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So stimmt man das Flybarless-System
Futaba CGY 750 fürs F3C-Fliegen ab
Seit dem Beginn der Heli-Fliegerei im Jahr 1996 flogen wir bevorzugt und mit wenigen Ausnahmen
ausschließlich Paddelsysteme. Mit der Zeit haben wir gelernt, diese so exakt auf unsere Gewohnheiten
– besonders für sauberes und präzises F3C-Fliegen – abzustimmen, so dass wir uns ein Fliegen ohne
„Retro-Bar“ nur schwer vorstellen konnten. Die wenigen Ausnahmen in der Zeit genügten für 3D/
Freestyle und auch F3C-typischen, weiträumigen Kunstflug voll und ganz. Jedoch war das von uns
bevorzugte präzise Schweben besonders bei Wind katastrophal unruhig. Grund genug, sich hier intensiv
mit einem passenden Set-Up zu befassen, um das es im Folgenden am Beispiel des Futaba CGY 750 geht.

Der abgesetzte Sensor ist nur 21 x 21 x 8,5 Millimeter und wiegt 8 Gramm

Gut gelöst: Der Stecker des Sensorkabels hat
oben einen Widerhaken, um während des
Betriebs nicht aus seiner Buchse zu rutschen

Doch die Zeit und somit der technologische Fortschritt lässt sich bekanntlich nicht aufhalten und
so werden Sensoren und vor allem die Software
der Flybarless-Systeme (FBL) immer besser. Uns das
Ergebnis des hier beschriebenen Tests letztendlich
überrascht – und wie!

Präzisions-Flieger
Wer sich etwas länger mit dem Thema Wettbewerbsklasse F3C befasst hat der weiß, dass bis 2013
ausschließlich Modelle mit Paddelstange im „großen“ F3C-Programm erlaubt waren. Wie man weiß,
ist besonders beim sauberen und präzisen Schweben
ein solches System wesentlich ruhiger im Flugverhalten – also genau das, was man sich für F3C wünscht.
Mit der Änderung des F3C-Reglements sind nun
jedoch auch Flybarless-Systeme im Wettbewerb
zugelassen. Der Vollständigkeit halber muss man
erwähnen, dass im nationalen F3C-Sport-Programm
schon länger FBL-Helis erlaubt waren.
Obwohl aus zeitlichen Gründen eine Teilnahme an
Wettbewerben für uns derzeit nicht in Frage kommt,
war es letztendlich die persönliche Neugier, ein FBLSystem zu testen und entsprechend für das präzise
Fliegen abzustimmen. Hier sind die Anforderungen
doch von Grund auf anders als für den „Wald-undWiesen“ Hardcore 3D-Flugstil, denn vor allem im
F3C wird sehr viel Wert auf sauberes und ruhiges
Schweben und weiträumige und präzise Fahrtfiguren
gelegt – bei möglichst jedem Wind. Anforderungen,
die für die meisten der 3D-und Hobby-Piloten nicht
relevant sind.
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Die Wahl fiel hier aus persönlichen HerstellerPräferenzen auf das Futaba CGY 750, das bereits in
RC-Heli-Action 8/2011 ausführlich vorgestellt wurde
und mittlerweile in der aktuellen Softwareversion 1.4
ausgeliefert wird. In nachfolgendem Bericht gehen
wir einmal der Feinabstimmung dieses FlybarlessSystems näher auf den Grund. Der größte Vorteil des
Futaba-Systems ist die absolute Unabhängigkeit von
BlueTooth oder Laptop mit Extra-Software, um das
System abzustimmen. Mittels einer Display-gesteuerten Menüführung an der FBL-Elektronik hebt es sich
von den Produkten der Mitbewerber ab.

Das Navigieren innerhalb der Menüs und Verstellen der Werte erfolgt über vier Tasten,
die sich am besten mit dem beiliegenden Kunststoff-Schraubendreher erreichen lassen

Raptor-Testträger
Als Testträger für diesen Bericht dient einer unserer Raptor E700 aus der aktuellen
V2-Serie, der – mit wenigen Detailveränderungen versehen – für uns ideale
Testplattform für diesen Bericht darstellt, wobei für das F3C-Fliegen die F3CHauptrotorblätter DH 711 montiert sind. Ebenfalls sehr gut bewährt hat sich
in der Praxis das XBLADES 693, die einen guten Allround-Kompromiss bieten
und auf unserem mit 3D-Setup abgestimmten E700 eingesetzt werden. Die
technische Ausrüstung unserer Raptor E700 ist im Kasten Daten/Komponenten
zusammengefasst.
Bevor wir mit dem Setup der FBL-Elektronik starten, wird der Schwerpunkt
durch Anpassen der Akku-Position exakt neutral eingestellt. Unsere 12sStickpacks sind dazu jeweils entsprechend auf ihrer eigenen Akku-Aufnahme
befestigt. Ein kleiner Vorteil dieser Methode ist ebenfalls ein sehr schneller und
unkomplizierter LiPo-Wechsel.
Die elektronische Einstellung, die natürlich gegenüber dem Paddelkopf um
einiges umfangreicher Seite ist, wurde aufmerksam von Menü- zu Menüpunkt an
der Recheneinheit des CGY durchgearbeitet. Um die Taumelscheibe zunächst in
Mittelstellung des Pitchknüppels sowie dann bei Vollausschlag Positiv wie Negativ
absolut neutral einstellen zu können, waren Rotorkopf wie auch Mitnehmer zu
diesem Zeitpunkt nicht montiert.
Gleich zu Beginn ein Hinweis zu den senderseitigen Empfindlichkeiten der
beiden Taumelscheiben-Kreisel: Mit der Version 1.4 haben sich im Gyro-Menü
der Futaba-Sender folgende Werte für den Schwebeflug und die Autorotation
je 82 sowie jeweils 60 Prozent (%) für die Fahrtfiguren bewährt; höhere Werte,
wie sie bei der Vorgängerversion V1.31 noch verwendet werden konnten, führen
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Komponenten

Vor dem Scorpion-Motor
ist die Elektronikbox des
CGY 750 im Testobjekt
Raptor E700 V2
untergebracht

Helityp: Thunder Tiger Raptor E700V2 *)
Hauptrotorblätter: DH 711 F3C / XBLADE 693
Heckrotorblätter: DH Blades 97mm
Motor: Scorpion 4235-520 „Nick Maxwell“
Controller: Kontronik JIVE pro 120 HV+
LiPo-Akkus: 2x6s Wellpower 5.200 mAh
Pufferakku: Hacker 2s/900 mAh
Taumelscheibenservos: Futaba BLS 272HV
Heckrotorservo: Futaba BLS 276HV
Flybarless-System: Futaba CGY 750, V1.40
Empfänger: Futaba R618
Sender: Futaba T-18MZ
*) Tuning: zusätzliche Gyro-Plattform, Heckübersetzung
1:4,71, 12-Zähne-Ritzel
Im Swash Direction Setting (Menüpunkte SWS Dir
AIL, SWS Dir ELE, SWS Dir PIT) wird die Laufrichtung
der einzelnen Funktionen (Roll, Nick, Pitch) eingestellt. Achtung: Konstruktionsbedingt senkt sich beim
E700 die Taumelscheibe bei positiv Pitch – dies führte unlängst bei einem befreundeten Piloten zu einer
kleinen Überraschung beim Erstflug seines E700.

gnadenlos zu einem Aufschwingen. Ursache hierfür
ist das überarbeitete Regelverhalten der neuen
Software-Version.

Programmieren des CGY 750
Im Menü RUD Basic werden Wirkrichtung des HeckKreisels, der entsprechende Servoweg-Limiter sowie
der Flugstil eingestellt. Bei Letzterem kann man
zwischen 3D und Sport (F3C) wählen, wobei unsere
Präferenz hier dem Einsatzzweck entsprechend bei
Sport liegt. Für unseren Geschmack ist die Drehrate
mit der 3D-Einstellung einfach zu hoch. Mehr ist für
eine passende Einstellung der Heckrotorsteuerung
nicht notwendig.
Anders sieht es mit dem Taumelscheiben-Kreisel aus,
dessen Setup sich in zwei Haupt- und drei Untermenüs (Expert-Settings) gliedert. Das entsprechende
Setup startet mit dem SWASHset Basic-Menü.
Voraussetzung für eine exakte Einstellung ist, dass
der gegebenenfalls schon montierte Rotorkopf noch
einmal abgenommen werden muss, um uneingeschränkten Zugang zur Taumelscheibe zu haben. Ist
dies geschehen, können wir loslegen.

In der englischsprachigen Anleitung, die gegenüber
der deutschsprachigen Übersetzung etwas genauer ist, findet sich der Hinweis, dass die zyklischen
SWASH AFR-Raten im CGY zwischen 50 und 60%
einzustellen sind, wobei der maximale (bei 100%
AFR im Sender) betragen sollte. Hierbei sollten 11
Grad (°) zyklischer Ausschlag für eine maximale Auflösung des Regelverhaltens erreicht werden.
Beim Vorstellungsmodell wurde ein Weg von 60%
für Nick und Roll und 48% für Pitch eingestellt, um
zyklisch ± 11° und kollektiv ± 14° die gewünschten
Werte einzustellen. Die spätere Einstellung der entsprechenden, flugphasenabhängigen zyklischen und
kollektiven Werte wird über die Pitchkurve im Sender
sowie den Dual Rate-Einstellungen vorgenommen.
Die Einstellung der Wirkrichtung von Roll- und
Nick erfolgt über die Menüpunkte STK.Dir AIL.Rt
beziehungsweise STK.Dir ELE.Up. Hier sind der RollFast schon verloren wirkt der kleine
Sensor auf der Gyro-Plattform des
Raptor, wo er mit dem zum
Lieferumfang gehörenden
Doppelklebeband befestigt wird

Knüppel nach rechts zu steuern beziehungsweise
bei Nick ist der Knüppel zu ziehen und jeweils mit
„Data +“ zu quittieren. Bei der Nickfunktion ist die
deutsche Anleitung leider nicht eindeutig formuliert.
Die englischsprachige Version gibt hier eindeutige Auskunft darüber, dass sich hier die Nase des
Modells nach oben (UP) bewegen soll, also ist „Nick
ziehen“ richtig.
Die Pirouetten-Kompensation (RotEqu) ist selbstverständlich aktiviert und die korrekte Wirkrichtung
eingestellt. Die Neigung der Taumelscheibe muss bei
einer Drehung der Hochachse beibehalten werden.

Beim Vorstellungsmodell sieht das dann nach der Feinjustage
folgendermaßen aus:
Funktion maximal positiv maximal negativ
PIT-AIL
103
96
PIT-ELE
105
98
Mit dieser Einstellung beschreibt die Taumelscheibe über den
gesamten Verstellweg von ± 14° Pitch eine exakt neutrale Aufund Abbewegung ohne zyklische Abweichungen. Desweiteren
verringern wir den Wert der maximalen Drehrate (Ang. Rate) von
300 auf 260, um den Heli von vornherein etwas zu zähmen. Im
SwashExpert-Menü nehmen wir ansonsten keine weiteren Veränderungen vor. Ebenso sind Änderungen am Menüpunkt SBUS im Fall
des Vorstellungsmodells nicht notwenig. Mit dem Menüpunkt Flight
Tuning sowie die entsprechenden Expert-Einstellungen befassen wir
uns im Folgenden.

Expert-Setup
Zunächst einmal wird der Hauptrotorkopf wieder montiert und die
Pitchwerte sowie Gasgeraden und DualRate/Expo-Werte vorgegeben. Hier stellen wir folgende Werte ein, die sich für das Einfliegen
und Feinabstimmen für ein F3C-typisches Setup als Ausgangsbasis
bewährt haben.
Flugphase
Hover
Upright
Inverted
Hold

Pitchwerte
-4°/+5°/+11°
-11°/ 0°/+11°
-11°/ 0°/+11°
-8°/0°/+14°

Jetzt widmen wir uns nochmals der Taumelscheibe.
Bewegt man den Pitchknüppel nun in die jeweiligen
Endstellungen so wird man sehen, dass die Taumelscheibe nun wieder schief steht. Hier muss man ins
SwashExpert-Menü wechseln, was man nach Auswählen des SwashBasic-Menüs durch nochmaliges
Drücken des „Mode +“ für eine Sekunde geschieht.
Im SwashExpert-Menü findet man die Punkte PITAIL (Pitch-Roll) und PIT-ELE (Pitch-Nick), die bei
Stellung des Pitchknüppels in maximal positiv als
auch maximal negativ individuell eingestellt werden
können. Als Standard beträgt der Wert in beiden
Menüs je 100%, was je nach Gegebenheit mittels
„Data +“ und „Data -“ individuell um einige Prozent
angepasst wird.

Da im E700 ausschließlich Futaba BLS HV-Servos
ihren Dienst verrichten, wird im Menüpunkt „Servo
Type“ die einstellbare Ansteuerfrequens auf 285 Hertz
(Hz) eingestellt. Gemäß der Aussage der Anleitung
dürfen alle Futaba-Digitalservos mit der am höchsten
einstellbaren Ansteuerfrequenz betrieben werden.
Die Einstellung von Taumelscheiben-Typ, Heligröße
und der Laufrichtung der Taumelscheibenservos
bedürfen keiner großartigen Erklärung. Für die neutrale Einstellung der Taumelscheibe in Mittelstellung
des Pitchknüppels wird von uns eine entsprechende
Lehre verwendet und mittels der Servomitteneinstellung (Menüpunkte AIL Ntr, ELE Ntr, PIT Ntr)
angepasst, bis in Pitchknüppel-Mittelstellung kein
Lichtspalt mehr zwischen Lehre und Taumelscheibe
zu sehen ist.
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(Zeichnung: Futaba)

Übersicht der Menüstruktur des
Futaba CGY 750

Drehzahl
1.520 U/min
1.950 U/min
1.950 U/min
–

Anzeige
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Die Schwebeflug-Flugphase (Hover) ist deutlich mit
reduziertem Negativ-Pitch und in der Mitte leicht
exponentiell abgeflachter Pitchkurve für die langsam
und präzise zu fliegenden Schwebeflugfiguren optimiert. Über die zwei Drehgeber am Sender wurde
zusätzlich die Möglichkeit definiert, die Drehzahl um
± 50 U/min zu verändern sowie die Pitchkurve um
die Mitte herum mehr progressiv oder exponentiell
zu verschieben.
Die beiden Kunstflug-Flugzustände sind von den
Pitchwerten und der geflogenen Drehzahl her
identisch. Der Unterschied liegt in den zyklischen
Ausschlägen (Dual Rate/Expo), die jeweils angepasst wurden. Flugphase Upright nutzen wir für die
meisten Roll- und Hochfiguren; Inverted ist für die
Figuren mit Flips mit angepassten zyklischen Raten
eingestellt, ebenso verwenden wir dabei etwas mehr
Expo, um die Figuren auch entsprechend sauber
fliegen zu können. Im Flugzustand Hold (Autorotation) ist der Pitchbereich von -8° bis +14° im unteren
Bereich leicht abgeflacht. Die Sinkrate reicht sowohl
für die normale Autorotation des P-Programms sowie
auch für die Looping-Autorotation im Finale.
Diese Einstellungen dienen lediglich als Grundgerüst
und werden später im Flugbetrieb praxisbezogen

ist nur mit Einschränkungen möglich. Hier wurde ein
Wert von -10% Expo als ideal empfunden. Den Rest
erledigen wir über die senderseitige Dual Rate- und
Expo-Einstellung.
Ebenfalls im Flight Tuning-Menü findet man die
Punkte Resp.Style und Stab.Gain. Mit dem ResponseStyle beeinflusst man die übergeordnete Haltekraft
des AVCS Taumelscheiben-Kreisels. Hier fiel auf, dass
der Heli durch Reduzieren des Wertes (Standard
einstellung 12) deutlich weicher auf Steuerbefehle
reagiert. Deshalb wurde der Wert zunächst belassen
und im Rahmen der Flugerprobung testweise bis auf
15 erhöht.

Die Verbindung von
Empfänger zum CGY
750 erfolgt über
kabelsparendes
Futaba SBUS-System

 ptimiert. Die Dual Rate-Werte liegen für die zyklio
schen Funktionen im Schweben im Bereich zwischen
25 und 30%, in den beiden Kunstflug-Flugphasen
zwischen 75 und 90% und in der Autorotation bei
50%, jeweils mit geringen Anteilen an Expo (zwischen 15 und 20%) versehen. Am Heck liegen diese
Werte bei je 90% mit 25% Expo.
Übrigens ist bei unserem für das 3D-Fliegen abgestimmten E700 ist die Kunstflug-Flugphase mit
identischen Pitchwerten eingestellt, jedoch ist die geflogene Drehzahl mit 1.850 U/min deutlich niedriger
angesiedelt, da wir wie eingangs erwähnt einen sehr
weichen 3D-Flugstil mit einer geringeren Grundgeschwindigkeit des Helis bevorzugen. Ebenso sind die
Dual Rate-und Expo-Werte identisch abgestimmt.

Optimierung
Bei den ersten Flügen wurden die üblichen Einstellungen wie beispielsweise die Feinjustage des
Spurlaufs vorgenommen. Grundlegend ist mit der
Standard-Voreinstellung der Heli sehr agil. Um die
maximal benötigte, zyklische Drehrate für unsere
Belange anzupassen, begeben wir uns erneut an die
Elektronikbox und nacheinander ins Swash ExpertMenü zum schon zuvor erwähnten Punkt AngRate:
Von 300 reduzierten wir schrittweise nach kurzen
Flugtests auf 260, was für unseren Geschmack sehr
gut passte.

Saubere Kabelführung ist absolutes Muss. Die Litzen dürfen
keinesfalls an scharfen Chassiskanten scheuern
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Das am CGY 750 angeschlossene Heckservo ist ein Futaba
BLS 276HV, dessen Kabel ebenfalls sauber verlegt ist

Anders bei Stability Gain, denn dieser Wert steht in
direkter Wechselwirkung mit dem P-Gain (also der
vom Sender vorgegebenen Empfindlichkeit für die

Schwebeflugfiguren war schon gar nicht mal so
schlecht. In der Fahrtfiguren-Flugphase attestierte
ein Test, dass das Verhalten im Geradeausflug sowohl
in Normal- als auch in Rückenfluglage auch bei
höherer Geschwindigkeit absolut neutral ist. Jedoch
führten trotz stimmigen Schwerpunkts die Rollen
noch zu leichtem Aufbäumen/Unterschneiden und
Eigenstabilität sowie Ansprechverhalten auf zyklische
Steuerbefehle war für unsere Ansprüche an präzise
Figuren noch nicht ganz zufriedenstellend. Für diese
Optimierungen begeben wir uns in den Menüpunkt
Flight Tuning, worin man die entsprechenden Einstellungen vornehmen kann.
Als erstes stand für uns hier in diesem Menü
der Punkt Expo auf dem Plan. Die serienmäßige
Voreinstellung liegt für unser Empfinden mit -20%
deutlich zu hoch für präzises Aussteuern angesetzt.
Dadurch gehen feinste Steuerkorrekturen verloren,
ein feinfühliges Aussteuern besonders im Schweben

Der Kontronik JIVE pro 120 HV+ ist vor dem FBL-System
platziert, was kurze Anschlusskabel ermöglicht

Anzeigen

So ergibt sich mit den ansonsten standardmäßig
voreingestellten Werten ein für uns sehr brauchbares
Setup, wobei der Heli zu keiner Zeit auffallend negative Eigenheiten zeigte. Das Verhalten bei präzisen
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Sehr zeitaufwendig kann das Feinabstimmen
des Flybarless-Setups sein, um eine perfekte
Schwebeflug-Performance zu erreichen

Auch bei Fahrfiguren gilt es einiges zu beachten,
um das CGY 750 optimal abzustimmen

Nick- und Roll-Achse). Eine Erhöhung des StabGain bewirkt, dass die senderseitige Empfindlichkeit
niedriger gehalten werden muss. Erhöht man StabGain beispielsweise auf 8 bis 10, liegt die maximal
mögliche Empfindlichkeit im Sender bei 60% in
den Schwebeflugfiguren, da der Heli sich ansonsten
aufschaukelt. Wir belassen den voreingestellten Wert
von 5 und fliegen im Schweben mit Empfindlichkeiten von über 80%.

Wie findet man hier das Optimum heraus? Wir vergleichen I-Gain mit dem Paddelgewicht: Zu schwere
Paddel zeigten sich in einem zu stabilen Heli, der
nur mit Mühe und Not aus der Ist- in die SollPosition bewegt werden konnte. Man spürt hier ab
einem gewissen Anteil von I-Gain einen zu großen
Widerstand. Unser persönliches Optimum für das
präzise Fliegen beträgt bei unserem Setup für Nick
und Roll je 100%.

Unmittelbar darauf steht der Punkt Base Gain auf
dem Plan. Hier sind werkseitig 100% vorgegeben
und werden auch so belassen. Wir haben diesen
Wert nur im Rahmen der Einstellversuche erhöht,
was bei niedrigeren Response-Style und hohem
Stab-Gain Vorteile brachte. Die Funktion HP-Gain
steht im Flight-Tuning Menü an letzter Stelle. Hier
wird die Empfindlichkeit der zyklischen Steuerung
auf schnelle kollektive Steuerbefehle eingestellt. Als
Standardwert sind 60% vorgegeben – wir haben im
Rahmen der Flugerprobung mit 85% den für uns
idealen Wert erfolgen.

D-Gain entspricht der Differenzial-Empfindlichkeit.
Stopp-Bewegungen werden je nach Höhe des Wertes bei kurzen Steuerinputs zunehmend härter und
schneller umgesetzt. Die korrekte Höhe des Wertes
ermittelt man beispielsweise bei Nick zunächst bei
Übergängen aus langsamen Vorwärtsflügen in den
stationären Schwebeflug. Der Heli sollte dabei zwar
abbremsen, jedoch nicht zu knackig reagieren. Im
schnellen Vorwärtsflug mit der Kunstflugdrehzahl
zieht man dabei kurz Nick. Auch hier sollte der
Übergang nicht zu hart oder gar mit Nachwippen
erfolgen, sondern vielmehr einen harmonischen
Übergang ergeben.

Untermenüs
Trotz stimmigem Schwerpunkt – der Heli machte im
Schweben bereits nahezu perfekte Pirouetten – zeigt
er bei Rollen die Tendenz, zu unterschneiden/sich
aufzubäumen, je nachdem welche Richtung man
wählte. Zu Paddel-Zeiten hätte man hier im Sender
einen entsprechenden Nick-Anteil zu Roll senderseitig hinzugemischt. Bei FBL ist das jedoch anders;
hier findet man im CGY 750 im im ELE Expert-Menü
der Punkt Roll Comp. Dieser definiert die Zumischung von Nick auf Roll links/rechts. Hier stellten
wir zunächst 5% für Roll links => Nick drücken sowie
Roll rechts => Nick ziehen ein. Jetzt wurden einige
Rollen geflogen und der Wert schrittweise bis zum
Optimum eingestellt – bei unserem Vorstellungs
modell je Seite 3%.

Gain-Verständnis

Hier einige Screen-Beispiele der
ausführlich beschriebenen MenüPunkte. Die genaue Vorgehensweise
beim Setup sollte gemäß Text
vorgenommen werden

In den gleichen Untermenüs findet man die Einstellmöglichkeiten für I-Gain und D-Gain für die beiden
zyklischen Steuerfunktionen. I-Gain wirkt sich primär
auf die Stabilität im Flug aus. Je höher der Wert, desto mehr wird der Heli stabilisiert. Gleichzeitig nimmt
aber die Empfindlichkeit auf Steuerbefehle ab. Ist
der Wert zu hoch, neigt der Heli zum Aufschwingen.
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Im Schweben zeigt sich ein sehr „hakelig“ fliegender
Heli; die Umsetzung der zyklischen Steuerbefehle
erfolgt trotz Expo sehr direkt und lässt sich nicht fein
genug aussteuern. Ein weiteres gutes Beispiel in den
F3C-Fahrtfiguren ist die Figur „Kerze mit gezogenem
Flip“: Ist der Heli während des Flips zu aggressiv auf
Nick und wirkt die Figur gerissen, sollte der Wert
niedriger eingestellt werden. Bei den Rollen sieht

DATEN CGY 750
Abmessung Sensor: 21 x 21 x 8,5 mm
Abmessung Elektronikbox: 44 x 29 x 13 mm
Gewicht Sensor: 8 g
Gewicht Sensor: 14 g
Versorgungsspannung: 3,8 bis 8,4 V
Drehrate Heck maximal: 1.200°/sec (einstellbar)
Drehrate Nick/Roll: maximal 1.200°/sec
Servo-Framerate: 70, 280 oder 560 Hz
Neutralimpuls: 1.520/760 µs
Stromaufnahme: ca. 70 mA
Sensortypen: 3 x MEMS
Preis zirka: 299,– Euro
Bezug: Ripmax/Fachhandel
Internet: www.rc-service-support.de

man sehr schön das Verhalten auf der Roll-Achse.
Zieht man wiederum einen Vergleich zum Paddelkopf, so wäre hier der beste Vergleich die Länge
der Paddelstange beziehungsweise der PaddelkreisDurchmesser (Paddelstange mit aufgeschraubten
Paddeln). Bei unserem Vorstellungsmodell liegt bei
Roll der Wert bei 40 und bei Nick die voreingestellten 80%; hier war das Verhalten bereits optimal.

Steuertechnische Unterschiede
Nein, hier geht’s jetzt nicht um die Lohnsteuererklärung, sondern viel mehr um den Unterschied beim
Steuern, speziell beim Präzisionsschweben sowie
aber auch im Kunstflug. Ein Paddelkopf fliegt sich
feststellbar eigenstabiler bei Wind; hier wird ein Heli
mit Flybarless-System leichter von einer Böe „weggedrückt“. Ein gut abgestimmter Paddelkopf hingegen lehnt sich sogar etwas gegen den Wind. Das
Flugverhalten mit FBL empfinden wir besonders bei
Wind als unverfälschter oder ehrlicher, was bei den
präzisen Schwebeflugfiguren die Sache nach einiger
Gewöhnungszeit subjektiv angenehmer macht.
Hier ist aber zunächst ein Umdenken, ja viel mehr
Umlernen der antrainierten Steuermotorik notwendig. Beim FBL-System ist weniger steuern mit gleichmäßigeren Steuerbefehlen oft mehr, ansonsten übersteuert man das System sichtbar, was bei Schweben
mit böigem Wind anfangs ein gewisses Antrainieren
des „aktiven Nichtaussteuerns“ erfordert. Ein Paddelkopf erfordert mehr kurze Steuerimpulse; die sich
beim FBL-System jedoch in einer sichtbaren Unruhe
äußern würden – hier ist weniger also mehr.

Auch in Rückenfluglage muss
sich alles mustergültig verhalten

In den Fahrtfiguren fällt zunächst ein spürbarer Leistungsüberschuss
auf, da die Paddelkulisse ja wegfällt, die auch Leistung verbraucht.
Ansonsten zeigt sich das gleiche Bild, dass der Heli keine besonderen
Eigenheiten zeigt wie beispielsweise ein Paddelkopf. Jedoch gewöhnt
man sich unserem Empfinden nach schneller bei den Flugfiguren um
als im Schweben.
Hier sind wir jedoch wieder bei dem individuellen Setup angelangt:
Wird der Heli konsequent auf die eigenen Gewohnheiten hinsichtlich
des Flugverhaltens abgestimmt, so tut man sich entsprechend leichter beim Umstieg von Flybar auf Flybarless. Generell fliegt der Heli
dann auch so wie man es gerne hat und man muss sich nicht mit
unliebsamen Eigenheiten herumschlagen, was wiederum schneller
Trainingsfortschritte bringt.

Nicht aufgeben
Letztendlich müssen wir zugeben, dass das Präzisions- wie auch das
3D-Fliegen mit FBL-System sehr viel Spaß macht und auch sehr gut
funktioniert. Und die Mühe, ein FBL-System (egal welchen Herstellers)
individuell passend auf die persönlichen Präferenzen abzustimmen
zahlt sich aus, da der Heli dann genau das Flugverhalten an den Tag
legt, das man sich wünscht und man sich nicht mit der 08/15-Einstellung des Herstellers zufrieden geben muss. Zugegeben: Die Skepsis
ist in Begeisterung gewechselt und mittlerweile sind die neuen Reflexe gut antrainiert. Das CGY 750 von Futaba lässt dem Anwender den
nötigen Spielraum für alle denkbaren Feinabstimmungen.
Die hier vorgestellten Einstellungen des CGY 750 haben sich
übrigens schon seit Spätsommer 2014 in unseren E700 bewährt,
egal ob wir nun damit F3C oder Freestyle fliegen. Ebenso wird das
Setup seit einiger Zeit von einigen befreundeten Heligarage-Kunden
voller Zufriedenheit geflogen, deren E700 wir auf Wunsch einge
flogen und optimiert haben. n

Setup-Test in Wende-Kunstflugfiguren

