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zu groß fürs Foto
Da der ARF-Markt mittlerweile so ziemlich jedes 
Modell anbietet, fiel die Entscheidung nicht 
schwer. Galt ein mehrmotoriges Modell früher 
als nicht abschätzbarer Arbeitsaufwand, so ist 
es mittlerweile möglich, ein solches Objekt in ei-
nem vertretbaren Zeitrahmen auf das Fahrwerk 
zu stellen. Modellbau Lindinger bietet ein Mo-
dell der B-25 in respektabler Größe an, sodass 
der Traum von der Zweimotorigen von jedem 
verwirklicht werden kann. Die vorgesehene 
Motorisierung dieser B-25 besteht aus zwei 
15-cm³-Einzylinder-Viertaktmotoren, ebenfalls 
von der Lindinger-Hausmarke Planet Hobby.

Geliefert wird das Modell in einem riesigen 
und sehr stabilen Karton. Der Lieferumfang 
ist so groß, dass gar nicht alle Teile auf ein 

Keine Angst vor dicken Brocken
B-25 Mitchell von Lindinger

„Bomber sind schwerfällige Fluggeräte, die hauptsächlich zum Geradeaus-
fliegen geeignet sind“, denken die meisten. Beim Besuch der Hahnweide 2009 
wurde dieses Vorurteil zumindest bei mir rabiat widerlegt. Wer die Vorführung 
der Red Bull B-25 miterleben konnte, weiß, wovon ich rede. Es war kaum zu 
glauben, wie die Besatzung diesen 12-t-Brocken präsentierte. Tiefe Überflüge 
mit anschließenden hochgezogenen Kehrtkurven, die man schon fast als  
„wingover“ bezeichnen konnte, waren dort zu bestaunen. Ich konnte kaum  
fassen, was ich dort sah –und schon war das Flämmchen entzündet ... 
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Foto passen. Alle Komponenten, ob GFK- 
oder bespannte Holzteile, sind mit einem 
mehrfarbigen Mattlack-Finish versehen. Das 
Dekor ist ebenfalls schon aufgebracht und 
z.B. die Scharnierschlitze bereits vorhanden. 
Man erhält also das Maximum an Vorferti-
gung, noch mehr würde ein fertig gebautes 
Modell bedeuten.

tragfläche mit landescheinwerfern
Aber der Reihe nach: Beim Zusammenbau 
hielt ich mich an die Abfolge in der Anlei-
tung, in ihr sind alle Schritte anhand von 
Zeichnungen erläutert. Zuerst gilt es, die 
Tragflächen zu komplettieren. Die Außenflü-
gel weisen eine bereits optisch erkennbare 
Schränkung von 2° auf. Diese gepaart mit 

dem recht dicken Tragflächenprofil lässt 
bereits auf ein gutmütiges Abreißverhalten 
schließen. Die zu erledigenden Arbeiten sind 
ARF-Standard und problemlos auszuführen. 
Auffallend ist, dass die Folie im Bereich der 
Servoabdeckungen bereits ausgeschnitten 
ist und die Ränder festgebügelt sind. An-
schließend erfolgte dann die Lackierung  
durch den Hersteller. Damit werden Lackab-
platzer beim Ausschneiden der Folie gezielt 
verhindert.

Da die Außenteile der Tragfläche über eine 
Alurohr-Steckung mit dem Mittelteil verbun-
den werden, ist eine Torsionssicherung von-
nöten. Auch hier hat der Hersteller Vorsorge 
getroffen, denn Holzdübel liegen ebenso bei 
wie eine passende Bohrschablone.

Neben dem Querruderservo wurde bei mei-
nem Exemplar noch je ein Landescheinwerfer 
pro Außenflügel installiert. Hierbei vertraute 
ich zum wiederholten Male auf das Material 
von Optotronix, da ich schon ich schon meh-
rere Modelle mit Produkten dieses Herstellers 
ausgerüstet habe und niemals auch nur den 
Hauch eines Problems feststellen konnte. Die 
B-25 ist herstellerseitig schon mit Vertiefungen 
zum Einbau der Landescheinwerfer ausgestat-
tet. Da sie aus sehr sprödem Tiefziehmaterial 
bestehen, muss man beim Ausarbeiten der 
nötigen Öffnung etwas Vorsicht walten lassen. 
Die Landescheinwerfer selbst werden dann 
mit 5-Minuten-Epoxy verklebt, die beiliegende 
Verglasung hingegen mit Silikon am Flügel 
befestigt. Das Ergebnis ist eine super saubere 
Lösung, die realistisch aussieht.

Keine Angst vor dicken Brocken
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Im nächsten Arbeitsschritt müssen die äuße-
ren Landeklappen im Außenflügel anscharniert 
werden. Im Gegensatz zu den Vliesscharnieren 
bei den Querrudern kommen bei den Lande-
klappen herkömmliche Scharniere zum Einsatz, 
die zusätzlich noch durch kleine Holzdübel 
gesichert wurden. Hat man dann noch die An-
lenkungen fertig abgelängt, sind die Arbeiten 
an den Außenflügeln bereits erledigt und man 
kann sich dem Flächenmittelteil zuwenden.

mittelteil der tragfläche
Dieses wird fest mit den Motorgondeln ver-
klebt und beinhaltet somit einen Großteil der 
Technik. Das Mittelteil ist voll beplankt und 
recht massiv ausgeführt. Dies ist nicht weiter 
verwunderlich, werden doch über dieses Teil 
sämtliche Kräfte in die Struktur eingeleitet. 

Ein Blick durch die kräftig dimensionierten 
Anschlussrippen offenbart eine saubere Ver-
klebung aller Teile miteinander. Beruhigt nahm 
ich zur Kenntnis, dass auch „unter Putz“ alles 
in Ordnung ist.

Die Motorgondeln werden mit massiven 
Sperrholzverbindern mit dem Mittelteil ver-
klebt. Um auch hier auf Nummer sicher zu 
gehen, klebte ich noch einen zusätzlichen Tor-
sionsdübel ein. Die Verklebung selbst erfolgte 
dann mit Uhu endfest 300, um jedem Risiko zu 
begegnen. Bevor es jedoch so weit ist, sollte 
man alle nötigen Teile in den Gondeln installiert 
haben. Hierzu zählen Motor, Tank, Drosselservo, 
Einziehfahrwerk sowie alle zugehörigen Kabel 
und Schläuche. Darüber hinaus laufen natürlich 
auch die Leitungen für die äußeren Landeklap-
pen- und Querruderservos sowie jene für die 

Landescheinwerfer durch die Gondeln. Wenn 
man das alles im Nachhinein einfädeln will, 
muss der Geduldsfaden schon die entspre-
chende Dicke aufweisen. Aus diesem Grund 
fertigte ich den kompletten Kabelbaum vorher 
an und zog ihn in das Mittelteil ein.

Der Einbau der Komponenten ist vom Her-
steller gut vorbereitet und stellt einen nicht 
vor unlösbare Aufgaben. Die Motoren sind 
schnell ausgerichtet und montiert, Die Aus-
sparung für das Drosselservo ist auch schon 
vorhanden und den Tank kann man mit Silikon 
verkleben. Bevor man den Tank einbaut, muss 
jedoch die Montage eines Hakens im Innern 
der Gondeln erfolgen. In diesen werden spä-
ter die Gummiringe eingehängt, welche die 
Außenflügel am Mittelteil halten. Der Haken 
wird in den beiliegenden Klotz eingeschraubt 
und das Gebilde dann innerhalb der Gondel 
verklebt. Dieser Arbeitsschritt ist wichtig, da 
man später nur noch sehr schwer an diese 
Stelle herankommt. All dies kann recht zü-
gig erledigt werden, einzig die Montage der 
Motorhauben hält etwas auf, da man diese 
etwas beschleifen muss. Die Teile passen derart 
stramm auf die Gondeln, dass man früher oder 
später mit Spannungsrissen rechnen muss.

Völlig unkompliziert zeigt sich der Einbau 
der Einziehfahrwerke. Zur Montage der Me-
chaniken verwendete ich jedoch nicht die 
beiliegenden Schrauben, da diese bereits beim 
Zusammenbau abreißen. Hier sollte man lieber 
auf festere Exemplare zurückgreifen. In mei-
nem Fall kamen Spax Schrauben mit Senkkopf 
zum Einsatz. Das Fahrwerk an sich ist recht 
sauber verarbeitet, präsentiert sich aber mit 
fast komplett loser Verschraubung. Mit etwas 
Schraubensicherung ist dieser Missstand je-
doch schnell beseitigt.

Die Federbeine werden über eine Klemm-
verbindung in den Schwenkblöcken gehalten, 
was im vorliegenden Fall jedoch nur bei einer 
Mechanik funktionierte. Die Passung der zwei-
ten ließ keine zuverlässige Befestigung des 
Federbeines zu, sodass hier eine zusätzliche 
Gewindebohrung hergestellt wurde. Eine M4-
Madenschraube hält das Fahrwerksbein nun 
sicher an seinem Platz und verhindert zuver-
lässig ein Verdrehen desselbigen.

Das optional erhältliche Einziehfahrwerk  
wird auch von Lindinger angeboten.

Abhilfe für schwache Klemmung: eine  
zusätzliche Madenschraube sichert das Fahr-
werksbein gegen Verdrehen.

Standardlösung: insgesamt sechs Servos sitzen an 
Querrudern und Landeklappen in den Flächen.

Die zwei Federn halten das Bugfahrwerk beim 
Einfahren in Neutrallage.

Die GFK-Motorgondeln werden mittels massiver Sperrholzverbinder mit dem  
Flächenmittelstück verklebt. Ein zusätzlicher Torsionsbolzen, gut angeraute Klebeflächen  
und Uhu Endfest 300 sorgen für eine sichere Verbindung.

Zum Bohren der Torsionsdübel  
für die äußere Flächensteckung liegen  
Schablonen bei.
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Wo wir gerade beim Fahrwerk sind: Die 
beiliegenden Räder mit Aluminiumfelgen sind 
sehr schön anzusehen, haben allerdings auch 
ihr Gewicht. Als ich mir nun so die Druck-
luftzylinder der Hauptfahrwerksmechaniken 
ansah, kamen mir doch Zweifel, ob diese in 
der Lage wären, das Fahrwerksbein mit dem 
gewichtigen Rad sicher einzufahren. Dass es 
funktioniert, sollte sich später zeigen.

Hat man das Fahrwerk montiert, ist die Ar-
beit an den Gondeln erledigt und man kann 
diese mit dem Mittelteil verkleben. Die ent-
stehende Baugruppe vermittelt einem schon 
einen guten Eindruck der späteren Größe des 
gesamten Modells. Ist das Mittelteil im An-
schluss dann sauber ausgerichtet und die Ver-
schraubung mit dem Rumpf erstellt worden, 
kümmern wir uns um die Leitwerke.

die leitwerke
In der Höhenleitwerksdämpfungsfläche fin-
den insgesamt drei Servos ihren Platz. außen 
jeweils ein 13-mm-Exemplar zur Ansteuerung 
der Seitenruderflächen und im mittleren Teil 
ein Servo der Standardgröße zur Ansteuerung 
der Höhenruderfunktion. Hierbei werden 
beide Höhenruderflächen über einen Tor-
sionsdraht angelenkt. Allerdings soll dieser 
lediglich im Balsaholz der Ruderfläche gelagert 
sein. Erfahrungsgemäß schlägt dies schnell aus 
und deshalb wurde die vorhandene Bohrung 
auf 6 mm erweitert. Diese nimmt dann einen 
Buchendübel gleichen Durchmessers auf, 
der seinerseits wieder eine 3-mm-Bohrung 
zur Aufnahme des Torsionsdrahtes erhält. 
Mit dieser einfachen Modifikation wird ein 
Ausschlagen sicher verhindert.

Das komplette Leitwerk wird von zwei 
6-mm-Dübeln sowie einer M4-Schraube an 
seinem Platz gehalten. Damit die Bohrungen 
fluchten, bringt man sie am besten von vorne 
durch den Lagerspant in die Dämpfungsfläche 
ein. Bloß, wie soll man da rankommen? Ich 
habe die Sache recht einfach gelöst, indem 
ich einen 6-mm-Bohrer mit einem passen-

den Messingrohr hart verlötete. Durch diese 
Verlängerung ist es problemlos möglich, die 
Bohrungen von vorne und genau passend her-
zustellen. Der geringe Mehraufwand erspart 
einem dann spätere Anpassarbeiten an nicht 
fluchtenden Bohrungen.

Ausgerichtet wird das Höhenleitwerk am 
montierten Flächenmittelteil. Hierbei zeigte 
sich, dass beide Teile nicht parallel zueinander 
stehen, sodass das Höhenleitwerk einseitig 
unterfüttert werden musste. Hat man das 
Höhenleitwerk ausgerichtet, können die Sei-
tenleitwerke mit ihm verklebt werden. Diesen 
Arbeitsschritt hatte ich mir aufgespart, da das 
komplette Leitwerk dann schon sehr groß und 
etwas unhandlich wird. Man muss auf jeden 
Fall darauf achten, alle Teile rechtwinklig mit-
einander zu verkleben, um keine „Seitenruder-
wirkung“ mit einzubauen. Das Höhenleitwerk 
wird mit den Seitenleitwerken verzapft, wobei 
die Aufnahmen in beiden Teilen recht massiv 
ausgelegt sind. Angesichts der Bauteilgröße 
scheint dies aber nicht übertrieben. Auch hier 
kam wieder Uhu endfest 300 als Haftvermittler 
zum Einsatz, sicher ist sicher.

Den Abschluss der Arbeiten am Heck der 
B-25 bildet das Aufbringen der hinteren Ab-
deckung mit der Verglasung des Heckschüt-
zenbereichs. Dieses Teil soll laut Bauanleitung 
abnehmbar gestaltet werden, gehalten durch 
zwei Dübel sowie einen starken Magneten. 
Da ich im hinteren Bereich aber jedes Gramm 
sparen wollte, wich ich von der Bauanleitung 
ab und verklebte das Kunststoffteil fest mit 
dem Höhenleitwerk. Durch eine kleine Boh-
rung kommt man dennoch bequem an die 
M4-Befestigungsschraube heran.

Einbau der rC-komponenten
Nachdem nun die Leitwerkssektion fertigge-
stellt war, blieben nur noch das Anbringen der 
diversen Hauben und Abdeckungen sowie die 
Installation der restlichen Technik im vorderen 
Rumpfbereich übrig. Wie bereits erwähnt, 
sollte man im hinteren Rumpfbereich jedes 
zusätzliche Gramm vermeiden. Für meine B-25 
benötigte ich noch runde 640 g Ballast in der 
Rumpfnase, um den vorgegebenen Schwer-

Die Landescheinwerfer in den Flächen stammen 
von Optotronix – der Einbau ist  
herstellerseitig bereits vorbereitet.

Die Montage der Viertakt-Motoren erfolgt  
mittels der beiliegenden Kunststoffmotorträger.  
Die GFK-Haube hat einen sehr strammen Sitz  
und musste innen etwas ausgeschliffen werden.

Die Auflage des Höhenleitwerkes war  
nicht parallel zur Fläche – mit zwei Holz-
klötzchen wurde der richtige Sitz ein- 
gemessen und die Leitwerksauflage danach 
mit eingedicktem Harz abgedrückt.

Die Installation von Fahrwerk, Tank und Drossel-
servo in einer Triebwerksgondel.  
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punkt einzustellen. Dafür mussten allerdings 
alle Akkus im Bereich des Bugfahrwerkes 
platziert werden. Man mag es kaum glauben, 
aber man kann die Akkus durch die Öffnung 
des Bugfahrwerkes wechseln, wobei selbiges 
natürlich ausgefahren sein muss. Da die B-25 
aber sowieso mit ausgefahrenem Fahrwerk 
transportiert wird, stellt diese Vorgehensweise 
kein Hindernis dar. „Ausgefahrenes Fahrwerk?“, 
wird sich jetzt manch einer fragen – ja, Sie 
haben richtig gelesen. Das Flächenmittelteil 
ist zwar abnehmbar, verbleibt bei mir aber 
dauerhaft am Rumpf. So kann die B-25 wäh-
rend des Transportes oder bei der Lagerung 
zu Hause bequem auf ihren eigenen Füßen 
stehen. Halterungen zur Vermeidung von 
Transportschäden sind daher nicht notwendig.

Nachdem der Rumpf im Bereich der Ak-
kuhalterungen gut angeschliffen wurde, 
werden diese dort mit eingedicktem Harz 
verklebt. Da hier ausreichend Platz vorhanden 
ist, ziehen Drucklufttank und Akkuweiche 
auch gleich mit ein.

Im Mittelteil über der Tragfläche werden 
dann alle restlichen Teile positioniert, an die 
man nicht vor jedem Start heran muss. Dazu 
gehören der Empfänger, die Servos zur Betä-
tigung der Schalter für Zusatzglühung und 
Landescheinwerfer sowie das elektromag-
netische Fahrwerksventil. Erfahrungen mit 
anderen Fahrwerken dieses Herstellers haben 
gezeigt, dass das beiliegende mechanische 
Ventil nicht zuverlässig abdichtet, weswe-
gen ich hier lieber den sichereren Weg wähle. 
Nachdem nun die „Wohnraumfrage“ geklärt 
war, wurden noch die restlichen Kunststofftei-
le mit Silikon verklebt, was eine ausreichend 
feste Verbindung ergibt.

Letzter Arbeitsschritt vor dem genauen Ein-
stellen aller Funktionen: das Auswiegen! Dies 
sollte mit eingefahrenem Fahrwerk erfolgen, 
da die recht großen und schweren Teile einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf die Schwer-
punktlage haben. Dies ergibt dann bei Start 

Für die Höhenruderanlenkung wird ein  
zentrales Servo verwendet –  
es sitzt direkt auf der Dämpfungsfläche.

Die Seitenleitwerke werden auf dem Höhen-
ruder aufgeklebt- die formschlüssige Ausneh-
mung ist im Seitenleitwerk gut verstärkt.

Beim Kleben der Seitenleitwerke ist  
auf absolute Winkligkeit und parallelen  
Stand zueinander zu achten.

Die Landeklappen sind zweiteilig und 
werden von je einem Servo angesteuert.

Die beiden 15er Viertakter von  
Planet Hobby müssen sorgfältig auf 
Gleichlauf eingestellt werden.  
Deren Leistung ist für vorbildgetreues 
Fliegen mehr als ausreichend.
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und Landung ein eher kopflastiges Modell, 
was natürlich angenehmer ist als eine während 
des Fluges schwanzlastige Maschine. Dieser 
Effekt mildert sich bei der Landung sowieso 
ab, da zu dem Zeitpunkt die Treibstofftanks ja 
nicht mehr voll sind. Wie bereits erwähnt wa-
ren über 600 g Ballast nötig, um den Schwer-
punkt nach Anleitung einzustellen. Somit lag 
das Abfluggewicht bei 12.422 g, was in einer 
Flächenbelastung von 160 g/dm² resultiert. 
Das war natürlich schon eine Hausnummer 
und mir kamen doch Zweifel, ob die zwei 
15-cm³-Viertaktmotoren ausreichen würden.

tief durchatmen und los
Aber Bangemachen gilt nicht, also alle Ruder-
ausschläge nach Anleitung einstellen und die 
beiden Motoren auf Synchronlauf einstellen. 
Letzteres wurde dadurch realisiert, dass auf 
den Servoweg eines Motors eine Gaskurve 
programmiert wurde. Diese besteht aus et-
lichen Punkten, an denen die Drehzahl des 
Motors über den Servoweg an die des gegen-
überliegenden Treiblings angeglichen wird. 
Bevor dies geschieht, werden natürlich beide 
Motoren über die Düsennadel auf gleiche 
Gemischverhältnisse eingeregelt. Nachdem 
dies erfolgt war und beide Motoren rund drei 
Tankfüllungen am Boden konsumiert hatten, 
gab es keine Ausreden mehr.

Der Aufbau der B-25 auf dem Flugplatz 
geht recht schnell vonstatten, da das Mittel-
teil ja am Modell verbleibt. Nach knapp 15 
Minuten steht sie fertig betankt da und ich 
bin bereit für den oft beschriebenen tiefen 
Durchatmer. Als sie so mit laufenden Motoren 
vor mir steht, überlege ich mir schon so Dinge 
wie: „Na, ob die zwei 15er die 12 kg packen?“ 
Kurze Zeit später sollte ich es erfahren. Also 
Gas rein und die B-25 rollt an. Flotter als er-
wartet beschleunigt das Modell und nach 
geschätzten 60 bis 70 m hebt der Brocken 
ab. Ziemlich steil steigt sie weg und rollt 
dabei etwas nach rechts. Etwas Linkstrimm 
beseitigt dieses Verhalten schnell, und das 
Wegsteigen bei gesetzten Klappen wurde 
später durch Aufmischen von 8% Tiefenruder 
auf die Landeklappen vollends kompensiert. 
Ansonsten benötigt man, von der Gaskurve 
einmal abgesehen, keinerlei Mischer, um das 
Modell zu fliegen.

Die B-25 fliegt genau so, wie ich es er-
wartet hatte. Ruhig und behäbig zieht sie 
ihre Bahnen und ist dabei vollkommen un-
kritisch. Die angegeben Ausschläge können 
hierfür bedenkenlos übernommen werden. 
Wird das Modell zu langsam, dann kippt es 
über die linke Tragfläche ab und benötigt 
etwa 30 m Höhe zum Abfangen. Der Abriss 
erfolgt allerdings in einem Geschwindigkeits-
bereich, der einem nahezu den Stillstand des 
Modells suggeriert. Kein Mensch würde die 

Dieser verlängerte 
Bohrer ermöglicht die 
Bohrung der Löcher 
für die Höhenleit-
werksdübel in Spant 
und Leitwerk in  
einem Gang von vorn 
durch den Rumpf.

Das komplette  
Leitwerk ist  
zum Transport  
abnehmbar.

Verbleibt der Mittel-
flügel am Rumpf  
ist der Aufbau auf 
dem Platz mit  
wenigen Handgrif-
fen erledigt.

Ein geräumiger  
Kombi sollte schon 
zur Verfügung  
stehen, wenn die 
B-25 auf ihren  
Fahrwerken stehend 
transportiert wird.
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B-25 z.B. bei der Landung mit solch geringer 
Geschwindigkeit anfliegen. Diese Gutmü-
tigkeit bei der hohen Flächenbelastung ist 
erstaunlich und erfreulich zugleich, liegt aber 
auch mit an einer geschickten Profilauswahl.

Zur Landung wird die B-25 mit etwa Vier-
telgas und voll gesetzten Landeklappen an-
geflogen. Wie man vorher schon lesen konn-
te, ist die Abrissgeschwindigkeit so gering, 
dass kein Mensch je auf die Idee käme, die 
Maschine im Landeanflug dermaßen langsam 
zu machen. Wie bei den Großen wird die Sink-
rate über die Motordrehzahl und der Anstell-
winkel über das Höhenruder gesteuert, aber 
keine Angst, man hat genügend Zeit sich an 
das Zusammenspiel von Gas- und Höhenru-
derknüppel zu gewöhnen. So lässt sich die 
B-25 schön angestellt über die Platzgrenze 
fliegen, um kurz danach die Leistung ganz 
zurück zu nehmen. Jetzt zeigen die Lande-
klappen erst recht ihre bremsende Wirkung 
und mit wohl dosiertem Höhenrudereinsatz 
lässt man das Modell bis zum Aufsetzten 
ausschweben. Dies geschieht alles in Ruhe 
und mit Motorsegler-Geschwindigkeit. Der 
Vergleich zum Motorsegler ist nicht nur er-
laubt, sondern sogar angebracht, weil durch-
aus passend.

„Ja aber was ist denn jetzt mit dem Hahn-
weide-Feeling?“, wird sich manch einer fra-
gen. All denen sei gesagt: Die B-25 kann 
auch anders. Werden die Klappen nämlich 
komplett eingefahren, dann legt das Mo-
dell deutlich an Fahrt zu. Natürlich ist sie 
mit den zwei 15-cm³-Viertaktmotoren nicht 
übermotorisiert, aber für Rollen, Loopings 
und hochgezogenen Fahrtkurven reicht die 
Kraft allemal. Voraussetzung ist natürlich, dass 
man im Vorfeld etwas Fahrt aufgeholt hat. 
Das „Hahnweide-Programm“ des Originals ist 
problemlos zu fliegen und sogar noch mehr. 
Ob das allerdings wirklich sein muss, obliegt 
der Entscheidung des Piloten. Hierauf kann 
er sich auch vollständig konzentrieren, denn 
Stress hat er beim Fliegen dieser B-25 nicht 
zu befürchten.

Natürlich muss großer Wert auf annä-
hernden Synchronlauf der beiden Motoren 
gelegt werden, da hiervon maßgeblich das 
Leben des Modells abhängt. Drehzahlun-
terschiede von 100-200 U/min sind noch 
zu verschmerzen, 500 U/min allerdings sind 
schwierig auszusteuern. Dies bekommt man 
allerdings mit der beschriebenen Methode 
der Gaskurve ganz einfach in den Griff und 
entschärft somit die Herausforderung eines 
zweimotorigen Modells deutlich.

Fliegerisch hat man mit dieser Maschine 
jedenfalls keine kritischen Situationen zu 
befürchten. Diese B-25 zeigt ganz deutlich, 
dass man auch mit dicken Brocken ganz ent-
spannt fliegen kann.

Die B-25 wird durch zahlreiche Tiefziehteile aufgewertet – Scale-Liebhaber finden  
damit eine gute Basis für den weiterführenden Ausbau.

Mit gesetzten Klappen ist das Modell extrem langsam zu fliegen – etwas Tiefenruder,  
über einen Mischer auf die Klappen gelegt, verhindert das ungewünschte Wegsteigen.
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Datenblatt   MOtORFlUG
�� Preis:		479,–	Euro
�� technische daten:
spannweite:		2.420	mm
Länge:		1.935	mm
spannweite HLW:		770	mm
Flächentiefe an der Wurzel:		435	mm
Flächentiefe am Randbogen:		220	mm
Tragflächeninhalt:		77,6	dm²
Flächenbelastung:		160	g/dm²
Tragflächenprofil Wurzel:		halbsymmetrisch
Tragflächenprofil Rand:		halbsymmetrisch
Profil des HLW:		vollsymmetrisch
Gewicht Herstellerangabe:		10.000	g
Rohbaugewicht Testmodell ohne RC und Antrieb:	 	
7.750	g
Fluggewicht Testmodell ohne Kraftstoff:		11.669	g
mit 1100 ml Kraftstoff:		12.422	g
�� antrieb vom Hersteller empfohlen:
Motor:		15	cm³	Viertakt
Propeller:		k.A.

�� antrieb im testmodell verwendet:
Motoren:		Planet	Hobby	FS	91	AR	4T
Propeller:		Maro	14×8
�� rC-Funktionen und -komponenten:
Höhe:		Graupner	C4421
seite:		2×	robbe/Futaba	S3150
Bugfahrwerk:		robbe/Futaba	S3001
Querruder:		2×	robbe/Futaba	S3152
Landeklappen:		4×	robbe/Futaba	S3152
Motordrossel:		2×	robbe/Futaba	S148
Fahrwerk:		E-Ventil	(EvoJet)
Zusatzglühung:		robbe/Futaba	S3115
Landescheinwerfer:		robbe/Futaba	S3115
verwendete Mischer:		8%	Höhenruder	auf	Landeklappen,	
Gaskurve	rechter	Motor
Fernsteueranlage:		robbe/Futaba	FX40	2,4	GHz
empfänger:		robbe/Futaba	R6014FS
empf.-Akku:		2×	1.400	mAh	mit	robbe-Akkuweiche
�� Erforderl. zubehör:		Pilotenpuppen,	EzFw
�� bezug:	 	Modellbau	Lindinger	GmbH,	Industriestr.	10,	
A-4560	 Inzersdorf/Kirchdorf,	Tel.:	 +43	 (0)7582	 813130,	
Internet:	www.lindinger.at

��modellname:		B-25	Mitchell
�� Verwendungszweck:		Warbird
�� Vertrieb/Hersteller:		Modellbau	Lindinger/
Planet	Hobby
��modelltyp:		ARF-Modell	in	Holzbauweise
�� lieferumfang:		Rumpf,	Tragflächen,	Leitwerke,	Motor-
hauben	und	Kabinenhauben,	Tank	und	Anlenkungsmaterial;	
Einziehfahrwerk	muss	separat	bestellt	werden
�� bau- u. betriebsanleitung:	 	 Bauanleitung	 in	
englischer	Sprache,	20	Seiten	mit	113	Darstellungen,	alle	
Einstellwerte	angegeben
�� aufbau:
Rumpf:		GFK,	mehrfarbig	lackiert
Tragfläche:		dreiteilig,	Holz,	teilbeplankt,	bespannt	und	
mehrfarbig	lackiert
Leitwerk:		abnehmbar,	Holz,	teilbeplankt,	bespannt	und	
mehrfarbig	lackiert
Motorhaube:		GFK,	abnehmbar,	mehrfarbig	lackiert
Kabinenhaube:		klar,	nicht	abnehmbar
schalldämpfereinbau:		außen	liegend

Die Flugeigenschaften der B-25 sind trotz hoher Flächenbelastung sehr ausgewogen und angenehm.

Mit deutlichem Anstellwinkel und etwas Schleppgas kommt die B-25 zur Landung herein –  
Gas raus, langsam durchziehen und sie setzt sich weich aufs Fahrwerk.

bezugsanschriften für zubehör
 y Beleuchtung:  Optptronix – RC Scale 
Elektronik, Tel.: 07042 848649,  
E-Mail: Info@Optotronix.de, Internet: 
www.Optotronix.de

 y Fahrwerksventil:  evoJet GmbH,  
Tel.: 02423 401163,  
E-Mail: sales@evojet.de, Internet: 
www.evoJet.de




