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der Ausgabe 3/2010:

• Indoorgaudi 2010
• Die Nürnberger 

Spielwarenmesse
• Dokumentation der 

Notlandung einer 
Mil Mi-26

Sie möchten ROTOR ganz unverbindlich
testen? Dann klicken Sie hier

Perma-Grit-Schleifklotz

Das Schleifwerkzeug für Modell-
bauer und Heimwerker: durch

Carbid Spezialbeschichtung nahezu
unverwüstlich, mit zwei unterschiedlichen Kör-

nungen. Vielseitig einsetzbar, egal ob Holz, Kunststoff,
Metall, Glas oder Keramik.

Mini Helicopter CTF 0134-1

Die Lösung für schlechtes Wetter und langweilige
Familienfeste – der Indoor-Mini-Helicopter. Damit
lassen sich Entzugserscheinungen vom Heliflie-
gen minimieren. Größe 180 x 40 x 72 mm, Ro-

tordurchmesser 135 mm, Heckrotor 31 mm.

Die Lieferung umfasst betriebsbereiten Miniheli inklusive IR-Fernsteuerung . Es werden le-
diglich noch 6 Mignonbatterien für die Fernsteuerung benötigt.

Sie möchten ROTOR regelmäßig, pünktlich und be-
quem in Ihrem Briefkasten haben? Sie wollen keine Aus-
gabe mehr versäumen? – Dann sollten Sie ROTOR jetzt
im Abonnement bestellen. Es warten tolle Prämien auf Sie!

ROTOR im Abo!

Das T-Shirt zu Ihrer
Zeitschrift

Abonnieren Sie jetzt
und erhalten Sie ein

ROTOR T-Shirt gratis.

Aus 100 % Baumwolle mit
Logo-Aufdruck auf der lin-
ken Brustseite. Erhältlich in
den Größen M, L und XL.

Besuchen Sie unseren OnlineshopBesuchen Sie unseren Onlineshop
XFC HELICOPTER 2009
Überragende Leistungen und einzig-
artige Helis waren bei den 8. Extre-
me Flight Championships 2009 da-
bei. Auf dem Gelände der »Acade-
my of Model Aeronautics« in
Muncie/Indiana waren 17 der welt-
besten Helikopterpiloten vertreten!
Ein absolutes Muß für alle Freunde
der extremen 3D-Heli-Akrobatic.
Laufzeit 84 Minuten; engl. Kommentar; 
Art.-Nr. DVD 473220; EUR 26,50

DVDs, Bücher, Kalender und
vieles mehr finden Sie hier

EMPIRE OF MADNESS
Hier sehen Sie die umfangreichste
Kollektion herausragender R/C-Heli-
Stunts. 22 gewagte Heli-Missionen,
die das momentan technisch Mach-
bare im R/C-Helibereich zeigen. Als
Bonustrack beinhaltet die Produktion
die »World Scenic Flights« in bester
Qualität sowie einen unterhaltsamen
Blick hinter die Kulissen.
Laufzeit 110 Minuten; engl. Kommentar; 
Art.-Nr. 473211; EUR 29,–

Hubschrauber-Modellflug
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Weitere Themen 
in dieser Ausgabe:

• Aeromodelismo en Mallorca
• Die Entstehungsgeschichte 

eines Vierblatt-Rotorkopfs
• Thema 3D: Der Turn
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Flugerfahrungen
Nun stand der Knight vor mir und wartete nur

darauf, sich mit dem neuen Antrieb in sein Ele-
ment zu begeben. Die geringe Baugröße (zum
Vergleich: Der Serienantrieb eines T-Rex 500
hat eine Länge von 61 mm und einen Durchmes-
ser von 37 mm) lässt den PYRO darin etwas ver-
loren wirken und die eingangs erwähnten Zwei-
fel schießen unweigerlich auch den anderen
auf dem Flugplatz anwesenden Piloten durch
den Kopf. Aufgrund der positiven Erfahrungen
mit dem MINIPYRO, der ja ebenfalls eher klein
ist, war ich aber guter Dinge. Also wurde das
Modell »scharfgeschaltet« und auf den Platz
getragen. Das Hochfahren der Drehzahl erfolg-
te gewohnt sanft auf den voreingestellten Wert
von etwa 55 %. Das ist meine Grundeinstellung
bei neuen Reglern, von der aus ich mich dann
an die gewünschte Drehzahl heran taste. Die
nun anliegenden etwa 1.600 U/min passten di-
rekt zu den restlichen Einstellungen der Flugpha-
se »Schweben« und nach einer kurzen Schwe-
beflugrunde wurde direkt auf die Kunstflugdreh-
zahl mit einer Regleröffnung von 80 %
umgeschaltet, was eine Rotorkopfdrehzahl von
etwas über 2.200 U/min ergab. 

Jetzt sollte der Antrieb zeigen, was wirklich in
ihm steckt. Und das ist einiges. Der 3.200
Gramm schwere Heli ist bei dieser Drehzahl ex-
trem leichtfüssig unterwegs und absolviert alle
von mir beherrschten (und auch nicht beherrsch-

ten) Manöver ohne jemals das Gefühl von Leis-
tungsmangel aufkommen zu lassen. Auch bei
Steuerfehlern, die naturgemäß in einem erhöh-
ten Leistungsbedarf resultieren, bricht die Dreh-
zahl nicht ein, was natürlich auch ein Verdienst
des JIVE 100+LV ist, dessen hervorragende Re-
gelung die Drehzahl absolut konstant hält. Da-
bei fällt insgesamt das angenehme Laufge-
räusch auf – trotz des einfachen geradverzahn-
ten Getriebes in Modul 1. Auch bei
Speed-Flügen mit einem Pitchwinkel von etwa
12 Grad zieht der Motor klaglos durch. 

Dieser leistungszehrende Flugstil findet nach
5:30 Minuten ein Ende. Zu diesem Zeitpunkt
hat man dem Akku dann etwa 4.300 mAh ent-
nommen, was nach Adam Riese einem durch-
schnittlichen Strom von etwa 45 Ampere respek-
tive einer Leistung von ca. 1.000 Watt ent-
spricht. Wer nun denkt, dass der Motor nach
dieser Belastung heiß geworden wäre, den
muss ich enttäuschen. Die Temperaturen von
Motor und Regler liegen jeweils nur etwa 10
Grad über denen vor dem Flug. Das spricht für
einen effizienten Umgang mit der Energie. Bei
späteren Flügen wurde der Datenlogger Uni-
Log (vorgestellt in ROTOR 11/2007) mitgeführt.
Die Auswertung ergab eine Peak-Leistung von
etwa 2.200 W bzw. 104 A und bestätigt an-
sonsten die vorher angestellten Berechnungen. 

Für Piloten, die eher den normalen Flugstil pfle-
gen – und das sind erfahrungsgemäß die meis-

ten Piloten – ist sicherlich interessant, dass der
maximale Leistungsbedarf bei niedrigerer Dreh-
zahl im Schwebe-, Rund- und einfachen Kunst-
flug auf unter 1.000 Watt sinkt. Der Durch-
schnittswert liegt dann bei etwa 700 W bzw.
30 A. Mit diesem Flugstil sind folglich Flugzei-
ten um die 10 Minuten ohne weiteres machbar.

Fazit
Der PYRO 600 füllt die Lücke zwischen seinen

beiden Brüdern perfekt. Die zur Verfügung ste-
hende Leistung ist in einem 600er Modell mehr
als ausreichend; ich konnte ihn jedenfalls zu kei-
nem Zeitpunkt an seine Leistungsgrenze brin-
gen. Aufgrund seines niedrigen Gewichts eig-
net sich der Motor natürlich auch für kleinere
Modelle ab einem Rotorkreis von etwa 1.150
mm, die damit sicherlich auch den leistungs-
hungrigsten Piloten zufriedenstellen werden.
Daher möchte ich den PYRO 600 all jenen Pilo-
ten ans Herz legen, die ihr Modell mit einem ef-
fizient arbeitenden Antrieb ausrüsten möchten.
Ob man den guten Wirkungsgrad nun nutzt, um
seinen Hubschrauber mit Höchstleistung durch
3D-Manöver zu steuern oder sich daran erfreut,
einfach mit normaler Leistung länger unterwegs
zu sein, muss jeder für sich entscheiden.

-mf-

Schon im Three Dee RIGID von Jan Henseleit
(vorgestellt in ROTOR 3/2009) begeisterte der
damals neue PYRO von Kontronik die Piloten mit
seiner hohen Leistung bei extrem niedrigem Ge-
wicht. Im Sommer letzten Jahres legte man dann
mit dem MINIPYRO (Vorstellung in ROTOR
12/2009) nach, der für Modelle der 500er
Klasse ausgelegt wurde. Da war es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis man auch einen entsprechen-
den Antrieb für 600er Helis anbieten würde, die
mit sechszelligen LiPos angetrieben werden. An-
fang Dezember war es dann soweit und der
neue PYRO 600 mit dem dazu passenden Reg-
ler JIVE 100+LV erreichte die Redaktion. Der vor-
liegende Motor stammt aus der Vorserie und
muss nicht unbedingt dem später ausgelieferten
Stand entsprechen. Eventuelle Änderungen
werden sich aber wohl nur in Details abspielen,
so dass wir uns getrost an die Vorstellung des
Motors machen können. 

Der »MIDI« PYRO 600 ist, wie bereits ge-
schrieben, für Modelle der 600er Größe und
Akkus mit sechs Zellen ausgelegt worden. Er ist
52,3 mm lang, hat einen Durchmesser von 40,5

mm und ein Gewicht von lediglich 222 Gramm.
Damit ist er kleiner und leichter als die meisten
anderen Motoren seiner Klasse geraten und
man traut ihm auf den ersten Blick kaum zu, dass
er ein 600er Modell wirklich standesgemäß an-
treiben kann. Am hinteren Ende der Glocke fin-
det man wieder den Radial-Lüfter, der dafür Sor-
ge trägt, dass der Motor immer schön kühl läuft.
Durch seine extrem gute Verarbeitung erfreut
man sich bereits am Anblick dieses High-End-
Aggregats. Und das, obwohl dieses in unserem
Fall noch nicht einmal seine endgültige Eloxie-
rung erhalten hat. Der Wellendurchmesser be-
trägt 5 mm und ist somit kompatibel zu allen
gängigen Mechaniken der 600er Größe. Eine
Abflachung für die Madenschaube gewährleis-
tet einen sicheren Halt des Ritzels. Die spezifi-
sche Drehzahl unseres Motors ist mit 880
U/min/V angegeben, was an sechs Zellen –
je nach gewünschter Rotordrehzahl – zu einer
sinnvollen Übersetzung zwischen 8,5 und 9,5 :
1 führt; höhere spezifische Drehzahlen sind na-
türlich ebenfalls erhältlich.

Einbau
Doch genug der Theorie. Wir wollen ja wissen,

wie sich der Motor im Betrieb bewährt. Für die
Vorstellung musste der in ROTOR 8/2009 vorge-

stellte Knight 600E von Compass Model herhal-
ten. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es be-
reits mit der passenden Untersetzung von 8,7 : 1
ausgestattet ist und die Umrüstung somit schnell
vonstatten ging. Es mussten lediglich Serien-Mo-
tor und -Regler entfernt und PYRO nebst JIVE ein-
gebaut werden. Selbst der Lochkreis von 25 mm
mit M3-Befestigungsbohrungen war kompatibel,
so dass die Umbauzeit nur etwa 15 Minuten be-
trug. Dazu kam natürlich noch die Programmie-
rung des JIVE auf Helimodus (für die ersten Flüge
Modus 4, später Modus 11) und das neue Aus-
wiegen des Modells mit dem leichteren Antrieb
und dem ebenfalls leichteren 6s-Akku mit einer
Kapazität von 5.000 mAh – der Knight wurde ja
bisher mit 8s betrieben – von PolyPower. Ur-
sprünglich war der Knight mit einer separaten
Empfängerstromversorgung ausgerüstet. Diese
wird mit dem Einsatz des JIVE nun durch dessen
BEC ersetzt. Da bei einem 600er Heli, der zu-
dem noch mit einem Flybarless-System ausgerüs-
tet ist, durchaus höhere Servoströme zu erwarten
sind, wurde das als Option erhältliche Stromver-
sorgungskabel mit einem freien Steckplatz im
Rondo verbunden. So wird nun der Empfänger
direkt vom Regler-Anschluss und die Servos noch
zusätzlich über den zweiten Stecker gespeist.
Das sollte allen anfallenden Strömen standhalten. 

PYRO 600
KONTRONIK

ELEKTROANTRIEB Brushless-
Außenläufer-
Motor für
600er Modelle

Mit dem PYRO 600 schließt Kontronik

jetzt die Lücke zwischen dem PYRO

700 und dem MINIPYRO, die im ver-

gangenen Jahr die Herzen der leis-

tungshungrigen Piloten höher schla-

gen ließen. Die Redaktion erhielt im

Dezember ein Handmuster aus der

Vorserie, das wir einer ausgiebigen

Flugerprobung unterzogen haben.

HIGH-END-MOTOR 

TECHNISCHE DATEN

Das Gebläse am hinteren Ende der Glocke saugt zuverlässig die warme Luft aus dem Motor ab, so dass
kaum mit Überhitzung zu rechnen ist. Der JIVE 100+LV sorgt für konstante Drehzahlen des PYRO.

Obwohl der uns vorliegende PYRO 600 aus der Vorserie stammt, kann
er auch optisch voll überzeugen. Auf dem Lagerschild erkennt man die
noch handschriftlich notierte spezifische Drehzahl von 880 U/min/V.

Im Erprobungsträger
Knight 600E wirkt der
PYRO 600 geradezu
verloren.

HIGH-END-MOTOR
FÜR 600er MODELLE

KONTRONIK

PYRO 600

Kontronik PYRO 600
Motortyp Brushless Außenläufer
Abmessungen (D x L) 40,5 x 52,3
Gewicht 222 g
Wellendurchmesser 5 mm
Pole 14
Spezifische Drehzahl 880 U/min/V
Maximaldrehzahl 28.000 U/min
Preis € 240,–

Kontronik JIVE 100+LV
Reglertyp Brushless
Zellenzahl 2 – 6s
Dauerstrom 100 A
BEC-Strom Dauer 5 A
BEC-Strom Peak 15,5 A
Abmessungen (L x B x H) 62 x 32 x 15 mm
Gewicht 108 g
Preis € 299,–

Hersteller/Vertrieb Kontronik
(www.kontronik.com)

Bezug Fachhandel

Während der Erpro-
bungsphase musste
der PYRO 600 im
Knight 600 einige
Flüge mit hoher 
Leistungsanforde-
rung über sich erge-
hen lassen. Auch
wenn der 3D-Flugstil
nicht jedermanns Sa-
che ist, bringt man
aktuelle Technik ei-
gentlich nur damit an
ihre Grenzen.

Das Logfile eines här-
teren 3D-Flugs bringt
die maximal benötigte
Eingangsleistung von
2.200 Watt bei einem
Strom von knapp über
100 Ampere zu Tage. 
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