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Fein, feiner
am feinsten
Spitfire MK.IXc von FlightLineRC

Auf dem Markt der aus EPO hergestellten Warbirds
kamen schon viele Firmen mit den unterschiedlichs-
ten Modellen auf den Markt. Ebenso viele Firmen
gingen nach geraumer Zeit wieder. Freewing mit sei-
ner Tochterfirma FlightLineRC scheinen sich hier
auf dem Markt zu etablieren. Liegt das an der Quali-
tät der Modelle? Oder auch an der Qualität des Im-
porteurs Natterer Modellbau, der sich um die Belan-
ge seiner Kunden kümmert und nicht nur ein Kisten-
schieber ist? Immer wieder interessant ist auch,
dass sie die Firma Freewing/FlightLineRC bei der

Entwicklung solcher Modelle Hilfestellung von nam-
haften Importeuren holt. Diese Spitfire ist mit dem
großen amerikanischen Importeur Motion RC ent-
standen und entwickelt worden. Die erste der Fra-
gen zur Qualität der brandneuen Spitfire MK.IXc mit
1,6 Metern Spannweite im Maßstab 1:7 von FlightLi-
neRC klärt unser bekennender Warbird-Freund Mar-
kus Prager, der mal wieder sein geschultes Auge
über die Spitfire schweifen lässt.



tigten Mechaniken aus Kunststoff mit
dem drehbaren Mittelstück aus Alu-
Druckguss. Besonders hervorzuheben
ist die Einbaulage des Fahrwerks, das
spürbar nach vorne geneigt ist, um
Kopfstände auch bei einem Einsatz auf
einer nicht so hervorragenden Graspis-
te entgegen zu wirken.
Die Fahrwerksbeine sind gefedert

ausgeführt. Die Verdrehsicherung
übernimmt eine Schraube in einer sehr
genau gefrästen Kulisse beziehungs-
weise einem Langloch. Die Abstim-
mung der Federung passt zum Ge-
wicht der Spitfire. Die Fahrwerksabde-
ckungen sind mit je drei Schrauben
stabil an die Fahrwerksbeine ge-
schraubt. Die Stabilität des Ganzen
werden wir in der ausführlich gestalte-
ten Flugerprobung beobachten.
Befeuert wird die Spitfire von einem

bürstenlosen Außenläufer 5055 mit
410 Gramm und einem kv von 390 Um-
drehungen/Volt. Ein 80A-Brushless-
Regler mit integrierten 6V-BEC rundet
den Lieferumfang ab. Der Hersteller
gibt für den Motor eine maximale Be-
lastung von 60 A an, somit ist der Reg-
ler großzügig dimensioniert. Ein
16x10-Vierblatt-Propeller macht aus
der Spitfire ein wahres Schmuckstück

am Boden und passt perfekt. Nahezu
das komplette vordere Oberteil des
Rumpfs ist aus einem Stück abnehm-
bar gestaltet. Die Befestigung ist am
Deckelende über einen starkenMagne-
ten ausgeführt. Insgesamt gesehen ist
die gebotene Qualität sehr hoch und
man sieht in dem Modell klar die Er-
fahrung des nun doch schon seit eini-
gen Jahren auf demMarkt befindlichen
Herstellers Freewing.

Elektronikbaustein/
Doorsequenzer
Da die Spitfire keine angesteuerten

Fahrwerksklappen hat, wird die Door-
sequenzerfunktion nicht benötigt. Aber
dieser Standardbaustein von Freewing
fasst noch die Fahrwerke, Landeklap-
pen, Querruder und die Stromversor-
gung der LEDs zusammen. Die Be-
leuchtung hat aber im Baustein keine
Schaltfunktion und leuchtet somit im-
mer. In der Spitfire kommt ein Graup-
ner GR-16-Empfänger zum Einsatz und
da somit der eine oder andere Kanal
übrig ist, bekommen die Querruder je-
der ihre eigenen Kanäle, um ein wenig
mit der Differenzierung später in der
Flugerprobung spielen zu können.

Auffällig ist, dass kein Dekor aufge-
bracht ist. Dieses gliedert sich in unter-
schiedliche Klebetechniken auf. Das
Hauptdekor mit den großen Hoheits-
zeichen ist selbstklebend und das tech-
nische Dekor wie Tank- und Wartungs-
klappen ist in Wasserschiebetechnolo-
gie ausgeführt. Natürlich finden sich in
der Verpackung noch zwei MGs für die
Flügelmontage, Kühlerhutzen, Rück-
spiegel und noch ein paar kleinere De-
tails des Herstellers wieder.
Die sechs 17Gramm-Servos mit

Kunststoffgetriebe sind einfach, leicht
und fest im Schaum verklebt. Das bei
früheren Freewing-Modellen verwende-
te Servobefestigungsgehäuse in den
Flügeln wurde bei der Spitfire wegge-
lassen. Wer nun unbedingt etwas zum
Meckern sucht, könnte die schwarzen
Servos mit einem Stück farbiger Klebe-
folie für ein perfektes Finish abdecken.
Das ist aber schonwirklich Kritik auf ho-
hem Niveau.
Die Rudergestänge zur Ruderanlen-

kung haben zu 90% Kugelköpfe an den
Rudern und Landeklappen und sind so-
mit nahezu spielfrei. Da wir schon an
denRC-Komponenten sind, schauenwir
uns gleich mal das Fahrwerk näher an.
Es sind die bekannten elektrisch betä-
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Schon die Informationsseite
der im Vorfeld beimHersteller he-
runtergeladenen Bedienungsan-
leitung lässt aufhorchen, bewirbt
der Hersteller hier doch einen na-
hezu glatte Oberfläche aus EPO-
Schaum. Weiter liegen dem Mo-
dell zwei unterschiedliche Dekor-
sätze bei, um es nach seinem
persönlichen Geschmack zu ge-
stalten. Diese Unterschiede sind
aber recht gering, es ist eine geänderte
Kennung am Rumpf und ein schönes
Wappen vom Piloten Leutnant Michel
Boudier enthalten. Später soll dann
noch von der Firma Callie Graphics
(www.callie-graphics.com) weitere Ver-
schönerungen angeboten werden.
Ein 6s Antrieb bei schmalen 1,6 Me-

tern Spannweite hat es so noch selten
gegeben. Das passt natürlich perfekt zu
den vielen angebotenen Jets aus dem
Hause Freewing, die in der Mehrzahl
auf Akkus der Größe 6s mit 5.000 bis
5.800 mAh zugreifen. Ein Brushless-
Motor mit einem sehr niedrigen kv
treibt einen Scale-Vierblatt-Propeller in
den Abmessungen 16x10 Zoll an. Die
verwendete Akkugröße ist sehr benut-
zerfreundlich mit 4.000 bis 5.000mAh
angegeben. 125 km/h versprochene
Topspeed sind schon spürbar über der
maßstabsgetreuen Geschwindigkeit.
Allerdings lässt die versprochene Flug-
zeit von vier bis acht Minuten den Puls
schon etwas höher schlagen. Natürlich
vergisst derHersteller dabei nicht zu er-
wähnen, dass bei vorsichtiger Gashand
die Flugzeit merklich nach oben steigt.

Besonders erwähnt wird noch das gras-
taugliche Einziehfahrwerk mit einer
Mechanik aus Metall und 85 mm gro-
ßen Rädern am Hauptfahrwerk und 45
mm am Spornrad.
Solch ein Augenmerk auf die Praxis-

tauglichkeit schon im Vorfeld derModell-
auslegung zu beachten, besonders im
Hinblick auf die in der Mehrzahl in
Europa vorhandenen Grasbahnen, ist
ausmeiner Sicht sehr lobenswert. Auf ein
sehr gutmütiges Flugverhalten beson-
ders im Langsamflug wurde ebenfalls ge-
achtet. Eine Flächenbelastung von 74 bis
79 g/qdm je nach verwendetemAkku ist
ebenfalls im grünen Bereich und ist auch
durchaus von fortgeschrittenen Anfän-
gern beherrschbar. Nur als Beispiel sei
die Flächenbelastung der P-38 Lightning
aus gleichemHausemit über 120 g/qdm
genannt, die doch schon den gut geübten
Pilot anspricht.

Unboxing
Es ist für mich immer wieder wie

Weihnachten (auch mal im Sommer),
wenn der Deckel der Verpackung eines
solch vorgefertigten Modells abgenom-

men wird. Die Verpackung ist bei dieser
Spitfire einteilig aufgebaut und die ein-
zelnen Bauteile sind mehrfach überei-
nander geschichtet. Die getrennte dop-
pelstöckige Verpackung wie bei der
MiG-21 (siehe Bericht in der JETPOWER

5/2017) konnte hier besser gefallen.
Natürlich sind alle Bauteile wie bei
Freewing/FlightLineRC üblich durch
Folienbeutel geschützt.
Bei der Entnahme der Tragflächen-

hälften lacht das Modellbauherz, alle
Ruder bis auf Höhenruder sind in Hohl-
kehle gelagert und die Flächen un-
glaublich stabil. Die Landeklappen sind
als Spaltklappen ausgeführt und wie es
sich gehört, ebenfalls mit richtigen
Scharnieren angeschlagen. Als Haupt-
holm dient ein stabiles Karbonrohr, das
in den beiden Flügelhälften perfekt ge-
führt wird. Die Flügelhälften werden
nicht verklebt, sondern miteinander
verschraubt. Somit lässt sich die Spitfi-
re auf ein sehr handliches Maß zerle-
gen. Die LEDs der Positionslichter und
des Landescheinwerfers sind von Klar-
sichtscheiben abgedeckt, nirgends sind
große Klebstoffreste zu finden.
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Das Modell ist
sehr großzügig
und stoßsicher

verpackt.

Umfangreicher
und detail-

getreuer geht
es für ein

Schaummodell
nicht mehr.

Das Dekor be-
steht aus über

50 Aulebern.

Der Brushless-Motor mit seinem lang-
samen Kv ist perfekt auf die Spitfire
abgestimmt. Die Erwärmung im Modell
bleibt immer im grünen Bereich.

Die geteilte Höhenruderverbindung ist
konisch ausgeführt und absolut spielfrei.

Der Propeller ist von der stabilen
Sorte, einen Kopfstand übersteht er
klaglos. Alle Löcher für die M3-
Schrauben wurden ein wenig aufge-
bohrt, um die Blätter spannungsfrei
zu montieren. (ganz links)

An dem Spinner erkennt man die De-
tailverliebtheit des Herstellers. Die
Kappe ist gesteckt und verleiht der
Spitfire schon fast eine Scale-Optik.



mit der Spitfire im Speziellen zu tun, das
wird bei jedem Regler überprüft.
• Zum Schluss ist noch das Dekor an

der Reihe. Wie auch schon bei der P-38
ist das der größte Zeitaufwand bei der
Montage, macht aber auch unglaublich
Spaß. Mit dem aufgebrachten Dekor
wird die Spitfire zu einem wahren
Schmuckstück. Die großflächigen Be-
schriftungen für die linke Rumpfseite
sind einzeln aufgedruckte Buchstaben,
diemit einer Klarsicht-Maskierfolie noch-
mals überdeckt sind. Mit dieser sehr
schwach klebendenMaskierfoliewird die
Beschriftung vomDekorbogen abgenom-
men und exakt auf das Modell geklebt.
Einfach nur perfekt und von höchster
Qualität. Nun ist das technische Dekor

mit weiteren 50 Auf-
klebern wie Tankde-
ckeln, Öleinfüllstut-
zen, Warnhinweisen,
elektrischen An-
schlüssen usw. an der
Reihe. Dieses Dekor
ist in Wasserschieber-
technologie ausge-
führt. Um die Haft-
kraft über die Jahre

des harten Warbird-Einsatz zu optimie-
ren, kommt ein Spritzer Weißleim in das
Wasser, in dem die Decals vor dem Auf-
tragen eingelegt werden.

Akku/Stromsensor
Die Hersteller-Empfehlung zur Ver-

wendung von Akkus der Größe 4.000
bis 5.000 mAh wurde angewendet und
es wurde die Flugerprobung mit folgen-
den drei Akkutypen durchgeführt.
SLS XTRON 3s 4.000 30c wurden zu

einem 6s Akku in Reihe zusammenge-

steckt. Das ist das leichteste Setup und
besonders Piloten zu empfehlen, die
eher noch ein wenig ungeübt sind und
die geringste Flächenbelastung bzw.
Landegeschwindigkeit benötigen. Flug-
zeiten von sechs bis sieben Minuten
sind damit realisierbar und die Auf-
setzgeschwindigkeit beträgt mit dem
leichten Akku ca. 25 km/h.
Mit denSLSXTRON6s5.00040cAk-

kus von Stefans LiPo-Shop bekommt die
Spitfire richtig schön Reichweite. Das et-
was höhere Gewicht merkt man beim
Start nicht. Zehn Minuten Flugzeit sind
hier durchaus möglich, wenn ab und an
die Leistung ein wenig gedrosselt wird.
BeimLandenmit demetwas schwereren
Akku ist die Spitfire immer noch gutmü-
tig, kann aber nicht mehr so richtig ex-
trem überzogen werden.
Mit den SLS QUANTUM 6s 5.800

30cAkkus von Stefans LiPo Shop ist die
maximal Akkugröße für die Spitfire er-
reicht. Der Akku muss ein wenig ge-
kippt werden, um weiter in den Rumpf
geschoben zu werden. Die Flugleistun-
gen sind mit solch einer hohen Span-
nungslage natürlich spektakulär. Die
Spitfirewirdmit solch einemgroßenAk-
ku schon fast zum Langstreckenjäger.

Flugerprobung
Aufgrund des Wissens, dass unsere

asiatischenKonstrukteure gernemit sehr
weit vorne liegendem Schwerpunkt flie-
gen, wurde bereits zum Jungfernflug die-
ser zehn Millimeter weiter hinten einge-
stellt. Das hat sich als nahezu perfekter
Schwerpunkt herausgestellt. Auf die
Flugerprobungwar ich diesesMal ein we-
nig gespannt, noch nie hatte ich einen
Warbird mit solch einem schmalen Fahr-

schraubt. Auf dem Flügel kommt dann
noch die »blaue« Verteilerbox zum Ein-
satz. Die Servokabel sind in der richti-
gen Länge abgelängt und der Kabelsa-
lat auf der Tragfläche hält sich sehr in
Grenzen. Der Empfänger wird dabei na-
türlich ebenfalls auf dem Flügel positio-
niert. Es müssen bei der Flächenmon-
tage somit nur der Regler, Höhenruder
und das Kabel des Seitenruders in den
Empfänger eingesteckt werden.
• Bevor die Empfangsanlage mit

mehr als zehn Servos und der integrier-
ten Steuerung an die BECs der Regler
angeschlossen werden, wird zuerst mit
einem Multimeter die BEC-Spannung
überprüft. Sollte hier durch einen Pro-
duktions- oder Bauteilfehler die Akku-
spannung von nahezu 25,2 Volt bei ei-
nem vollen 6s Akku weitergegeben wer-
den, rauchen sehr schnell alle Servos
und die Einziehfahrwerke ab. Diese Vor-
sichtsmaßnahme hat natürlich nichts
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Schaltbare
LED-Beleuchtung
Wer die Beleuchtung schaltbar aus-

führen möchte, dem sei der Ultra-
Switch II RC-Schalter von www.micro-
charge.de zu empfehlen. Diesen
Ultra-Switch mit zwei getrennten
Schaltkanälen gibt es in zwei Ausfüh-
rungen, einmal mit angelöteten Ka-
beln und einmal mit Lüsterklemmen
für den lötfreien Anschluss. Nun kön-
nen die Positionslampen und der Lan-
descheinwerfer getrennt voneinander
eingeschaltet werden. Was für eine
Show in der Dämmerung!

Bau und Montagearbeit
• Als erster wichtiger Hinweis sei ge-

sagt, dass sich die Schrauben auf
PWAM und FA aufteilen. Mit PWAM
werden die Schrauben mit metrischem
Gewinde und mit FA die Schrauben mit
einem Gewinde ähnlich einer Holz-
schraube bezeichnet.
•Das hintere Rumpfstückmuss noch

an das große Rumpfteil angeklebt wer-
den, natürlich wurde im Vorfeld die Pas-
sung überprüft – perfekt! Es ist keine
Nacharbeit nötig. Da bei den beiden zu
verklebenden Bauteilen eine sehr ge-
naue Verkastung im stabilen EPP zur
exakten Positionierung vorhanden ist,
kann das hintere Rumpfstück nicht
»nur« mit abgelüftetem Kontaktkleb-
stoff angeklebt werden. Bei solchen
Verkastungen ist es empfehlenswert,
die geraden Flächen mit abgelüftetem
Kontaktkleber wie zum Beispiel UHU
Por zu verkleben, vor dem Zusammen-
fügen wird der Bereich der Verzapfung
ebenfalls mit UHU Por bestrichen und
sofort »Nass-in-Nass« zusammenge-
führt. Durch diese kombinierte Verkle-
bung wird das Bauteil sofort fest fixiert
und die Nass-in-Nass-Verklebung ver-

stärkt nach einigen Tagen der Trock-
nung die Klebestellen spürbar.
• So wie das Heckmüssen noch zwei

Rumpfteile an den Rumpf angeklebt
werden, die den Abschluss der Flügel
zum Rumpfoberteil in diesen schönen
Spitfire-typischen gerundeten Formen
bilden. Auch hier kommt das gemisch-
te Verkleben mit UHU-Por Nass in
Nass und ein Teil mit abgetrocknetem
Klebstoff zur sofortigen Fixierung zur
Anwendung.
• Die Höhenrudermontage geht bei

weitem zügiger als das Ankleben des
Rumpfhecks. Der Holm passt saugend
in die jeweiligen Schaumhälften und
der großzügig dimensionierte Mitneh-
mer der beiden Ruderhälften ist eben-
falls absolut spielfrei. Am Rumpf gesi-
chert werden die beiden Höhenruder-
hälften mit je zwei Schrauben. Dank
der eingeschäumten Scharniere sind
die Ruder sehr leichtgängig.
•Die Anlenkung des Seitenruders ist

höchst interessant und kann durchaus
als unkonventionell bezeichnet werden.
Der lange Anlenkungsdraht vom Servo
wird zuerst in das Spornrad eingehängt
um dann mit einem kurzen Gestänge

auf das Seitenruder weiter zu gehen.
Wo wir schon am Spornrad sind, das
könnte ein wenig filigraner ausfallen. Es
ist recht wuchtig an dem schlanken
Heck der schönen Spitfire.
• Für die Anlenkung der Ruder sind

in der Bauanleitung alle Längen der
Servogestänge exakt angegeben. Diese
Angaben sind auch relativ genau. Zur
Feinjustierung ist es allerdings empfeh-
lenswert, die Servos in der elektroni-
schen Nulllage zu positionieren. Dies
geht sehr einfach mit einem Servotes-
ter mit Nulllage oder aber gleichmit an-
geschlossenem Empfänger.
• Der Zusammenbau des mehrteili-

gen Propellers erfordert etwas erhöhte
Aufmerksamkeit. Propeller mit Spinner
bringen 155Grammauf dieWaage. Die
Passungen der M3-Schrauben sind so
exakt, dass hier ein wenig nachgear-
beitet werdenmusste.Mit einem3mm-
Bohrer wurden die Löcher der Propel-
lerplatte und der Blätter ein wenig an-
gepasst, so dass sie ohne Spannung
montiert werden konnten.
• Die Flügelmontage ist klasse ge-

löst. Die beiden Flächenhälften werden
mit zwei Schrauben zueinander ver-
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Die beiden Flügelhälf-
ten sind verschraubt

und lassen sich somit
klasse bei der Montage

händeln.

Die Rumpfseitenwände
sind sehr passgenau.

Das Fahrwerk ist klasse und vom Hersteller
um mehrere Grad nach vorne geneigt, so
dass die Radachse weit vor dem Schwer-

punkt liegt. Die Spitfire hat eine nur sehr
geringe Neigung, auf die Nase zu gehen.

Die sehr großflächigen Hoheitszeichen werden vor dem Aufbrin-
gen durch Spülwasser gezogen. So lassen sie sich noch verschie-

ben und faltenfrei aufbringen. Nach der Positionierung wird mit
einem Papiertuch das überschüssige Wasser ausgestrichen.



werk an den Knüppeln. Die Startstrecke
fällt mit 10 bis 15Metern recht kurz aus.
Allerdings war danach der Flug aufgrund
eines sehr hohen Höhenruderausschlags
doch etwas nervös. Bereits beim zweiten
Flug wurde der Ausschlag reduziert und
gleich noch 40% Expo auf das Höhenru-
der gemischt. Nun liegt die Spitfire
satt und ruhig in der Luft. Nach einigen
Flügen wurde noch auf die Querruder ein
wenig Differenzierung plus 30% Expo
aufgemischt. So lässt sich der englische
Jäger ruhig bei Höchstgeschwindigkeit
fliegen und hat genügend Ruderaus-
schläge für langsame Passagen. Die Spit-

fire macht richtig Spaß und vor allem
mein Fotograf und FlügelmannHans Jörg
Messerschmitt ist von dem Flugbild der
»Kleinen« absolut angetan.
Allerdings gab es auch eine Schreck-

sekunde bei der Flugerprobung! Bei ex-
trem engen Loopings mit nahezu voll
gezogenem Höhenruder riss an selbi-
gem die Strömung ab und die Spitfire
geriet in ein schnelles Trudeln. Mit be-
herztem Gaseinsatz und vorsichtigen
Ruderausschlägen kann die Spitfire aus
solch einer Situation gerettet werden.
Da dies aufgrund der niedrigen Flug-

höhe erst kurz vor dem Bodenkontakt
geschah, hatte Fotograf Hansi schon
das »Vaterunser« auf den Lippen. In
dieser Situation zeigt sich eindeutig,
dass die Spitfire von FlightLineRC eben
kein 3D-Kunstflugzeug, sondern ein
Warbird für taktische Flugmanöver ist.
Durch eine sehr gute Einstellung von
Motorsturz und Seitenzug lässt sich
das Modell allerdings recht einfach aus
solch kritischen Situationen retten.
Von der Fluggeschwindigkeit passen

die Angaben des Herstellers. Die Spitfire
lässt sich bis zu 130 km/h im Bahnnei-
gungsflug beschleunigen, sie ist ganz klar
kein »langsames« Schaummodell. Zum
Landen wird natürlich wieder eine eigene
Flugphase programmiert, damit die Spit
sauber ausgetrimmt werden kann. Mit
1,5 mm Höhenruderausschlag zu den
Landeklappen kann die Landegeschwin-
digkeit auf ca. 25bis 30km/h eingestellt
werden, ohne Höhenruder zu halten.
Dann ein bis zwei KlicksGas drosseln und
die Spitfire schwebt nahezu ohne Höhen-
ruderkorrektur zum Landen herein.
Wie sieht es denn mit der Gutmütig-

keit aus? Den Überziehbereich zeigt
die Spitfire durch Taumeln über alle
Achsen und schwammig werdende Ru-
der an. Die Aufsetzgeschwindigkeit
liegt mit ca. 25 km/h in einem un-
glaublich langsamen Bereich. Dem
nicht so erfahrenen Modellbauer ist
hier klar die leichteste Akkuvariante
mit 6s/4.000 mAh zu empfehlen. Die
Positionslampen sind ebenfalls gut aus-

gelegt, sie sind bei Tageslicht erkenn-
bar und haben dazu eine sehr geringe
Erwärmung.
Fehlt nur noch eine Frage aus dem

Anfang des Berichts: Wie geht es mit
dem schmalen Fahrwerk? Problemlos,
um eine sehr kurze Antwort zu finden.
Das Modell rollt auch auf einer etwas
schlechteren Wiese dank der großen
Räder und der Achsstellung merklich
vor dem Schwerpunkt wunderbar und
die geringe Spurbreite fällt nicht be-
sonders negativ auf

Fazit
Eine sehr schöne Spitfire MK.IXc mit

1,6 m Spannweite mit klasse Flugleis-
tungen hat FlightLineRC hier auf die
Beine gestellt. Mit geringer Flächenbe-
lastung kann die Spit auch für Umstei-
ger empfohlen werden. Dazu kommen
handelsübliche 6s Akkus zum Einsatz.
Wir wünschen allen viel Spaß mit der
englischen Prinzessin.

MFI
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Technische Daten
Spitfire MK.IXc

Spannweite 1.600 mm

Länge 1.350 mm

Leergewicht 2.725 g

Fluggewicht 3.395 g (mit 6s /
4.000 mAh-Akku)

Flächeninhalt 46,5 qdm

Flächenbelastung ca.73 g / qdm

Schwerpunkt 102 mm hinter
Nasenleiste
(erflogen)

Startstrom 61 A bei 22,4 V
Lastspannung

Flugstrom 50 A bei 22,2 V
Lastspannung

Standschub 5.300 g

Flug-
geschwindigkeit ca. 120 – 130 km/h

Ruderausschläge
(immer am längsten Ruder gemessen)

Höhenruder ± 23 mm,
40 % Expo

Seitenruder ± 30 mm 0% Expo

Querruder + 17 mm, - 14 mm,
25 % Differenzie-
rung, 30 % Expo

Flugphasen-Positionen

Höhenruder
Startflugphase (Höhe) 0,5 mm

Höhenruder
Landeflugphase (Höhe) 1,5 mm

Landeklappen
Startflugphase 0 mm

Landeklappen
Landeflugphase 43 – 46 mm

Preis € 419,–

Hersteller FlightLineRC

Vertrieb Natterer
Modellbau

www.natterer-modellbau.de

Unisens-E
www.sm-modellbau.de

Ultra-Switch
www.microcharge.de

Es kann nahezu alles an 6s Akkus mit einer
Kapazität ab 4.000 mAh in der Spitfire ver-
flogen werden. In kleinere Größen stecke ich
immer gerne 6s/4.000 aus zwei 3s/4.000-
Akkus zusammen. Mit den XTRON mit
4.000 mAh von Stefans LiPo Shop zeigt sich
die Spitfire von der leichtesten Seite. Der hin-
terste 6s Akku QUANTUM 5800 mAh passt
gerade noch ins Akkufach.


