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Sie möchten ROTOR ganz unverbindlich
testen? Dann klicken Sie hier

Perma-
Grit-Schleifklotz

Durch Carbid Spezialbe-
schichtung nahezu unverwüst-
lich, mit zwei unterschiedli-
chen Körnungen.

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!

ROTOR-
T-Shirt
Aus 100 % Baum-

wolle mit Logo-Auf-
druck auf der linken
Brustseite. Erhältlich
in den Größen M, L,
XL und XXL.

3-Kanal Mini-Indoor-Heli
mit Gyroscope, Lipo-Akku

und Koaxial-Doppelrotor.

Durch den Aluminiumrahmen ist der
»Swift« trotz seines geringen Gewichts

äußerst stabil und lässt sich auch in en-
gen Räumen fliegen. Die Ausstattung
ist mit IR-Fernsteuerung, Ladekabel
sowie Ersatzrotorblätter für Front-
und Heckrotor komplett.

Weitere Details:
� mit LED´s ausgestattet � Werkzeugset � der Heli kann vom PC per
USB-kabel oder von der Fernbedienung aus aufgeladen werden � Flug-
zeit: 10 - 12 min � 2 gegenläufige Hauptrotoren für stabile Flugeigen-
schaften � der GYRO sorgt für Präzise Steuerungen

Besuchen Sie unseren OnlineshopBesuchen Sie unseren Onlineshop
XFC HELICOPTER 2010
Die herausragende Veranstaltung
dieser Modellflugsaison war die be-
reits zum 9. Mal ausgetragene Ex-
trem Flight Championship auf dem
Gelände der »Academy of Model
Aeronautics« in Muncie/Indiana. 18
Piloten haben am weltweit spektaku-
lärsten 3D-Heli-Event teilgenommen.
Laufzeit 93 Minuten; engl. Kommentar; 
Art.-Nr. DVD 473236; EUR 26,50

DVDs, Bücher, Kalender und
vieles mehr finden Sie hier

IRCHA HELI JAMBOREE 2010
Mehr als 950 registrierte Piloten haben sich
auf dem AMA National Flying Field in Mun-
cie/Indiana eingefunden und demonstrieren
ihr Können. Scale-Helis, Sport- und Elektrohe-
likopter, atemberaubende 3D Flüge und viele
coole Events zeichnen das diesjährige IRCHA
Jamboree aus. Auch in diesem Jahr sind die
besten 3D- und Scalepiloten der Welt dabei.
Laufzeit 103 Minuten; englischer Kommentar; 
Art.-Nr. DVD 473233; EUR 26,50

Hubschrauber-Modellflug
kompetent  I informativ  I seriös

Weitere Themen in dieser Ausgabe:

• Jahrsabschluss bei A.L.K. 
und modellhelischule.ch

• Marktübersicht Turbinentrieb-
werke und -Mechaniken

• Graupner Bell 212 
Twin Jet mit Elektroantrieb

mit einer Zuzahlung von 12,– EUR
Farbe kann variieren!Der Mini »Max-Z Swift«
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Themen 
der Ausgabe 2/2011:

• Gletscherfliegen 
im Wallis

• Marktübersicht 
500er Elektro-Helis

• Hitec Optic 6
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mum mit diesem Motor bei einer Kopfdrehzahl
von etwa 2.000 U/min zu finden sein sollte. Ein
Wert, den man für das spätere Einstellen dur-
chaus im Hinterkopf behalten muss. Als Kraft-
stoff wird solcher mit 20% Öl- sowie 15 bis 30%
Nitro methan-Anteil empfohlen. 

Vergaser
Ungewöhnlich für einen Motor dieser Kate-

gorie ist der neu konstruierte »40L« Zwei-
Nadel-Vergaser – wurden solche doch bisher
hauptsächlich bei 90er Motoren verwendet.
Eigentlich ist der Begriff etwas irreführend, da
mit der Leerlauf-, Teillast- und Volllast-Gemis-
chverstellung drei zur Einstellung relevante Op-
tionen zur Verfügung stehen. Die dem Motor
nur in englischer Sprache beiliegende An-
leitung verrät, dass die Leerlaufeinstellung, zu
deren Justierung ein Schlitzschraubendreher
benötigt wird, für den Bereich bis zum ersten
Drittel der Vergaserwegs zuständig ist. Die
kürzere der beiden Nadeln bedient den Teil-
lastbereich, der das mittlere Drittel der Luftöff-
nung belegt. Für das Kraftstoff-Luftgemisch
des letzten Drittels ist dann der längste Einstell-
hebel – die Volllastnadel – zuständig. Zur be-
quemeren Einstellung wurden gleich so genan-
nte »Needle-Leveler« bestellt, die auf die Enden
der Voll- und Teillastnadel aufgeschraubt wer-
den und deren Stellung optimal anzeigen.

Schalldämpfer
Natürlich könnte man beim O.S. 55HZ-H

auch die bisherigen Schalldämpfer der 50er

Klasse einsetzen. Zur optimalen Ausnutzung
der Motorleistung ist allerdings ein auf das
Triebwerk abgestimmter Schalldämpfer er-
forderlich, gerade um im Resonanzbereich
der größeren Abgasmenge und deren Rück-
stoß gerecht zu werden. Die empfohlene O.S.
PowerBoost Pipe ist ein formschöner
Aludämpfer mit Drucktankanschluss. Der Ab-
stand seiner Befestigungsgewinde beträgt 37
mm, so dass er an allen gängigen Motoren
dieser Klasse verwendet werden kann. Als
Dichtung verwende ich hitzebeständiges Si-
likon, das vor der Montage dünn auf den Flan-
sch aufgetragen wird. Seit dem Einsatz dieser
Methode gehören undichte Auslässe oder los-
gerüttelte Dämpfer der Vergangenheit an.

Einstellung
Eine angenehme Eigenschaft der O.S.-Mo-

tore ist die Tatsache, dass sie bereits werk-
seitig auf der fetten Seite voreingestellt aus-
geliefert werden. Die beiden Nadeln des 55
HZ-H sind jeweils zwei Umdrehungen
geöffnet, die Leerlaufnadel steht auf »12
Uhr« (Schlitz in Richtung Vergaser).
Während der Einlaufprozedur wird dann für
jeden Drehzahlbereich das Gemisch schritt -
weise magerer gedreht, bis jeweils das opti-
male Verhältnis von Leistung und Motortem-
peratur erreicht ist, sowie die Übergänge in
die einzelnen Drehzahlbereiche »sauber«
sind. Bei einem Zwei-Nadel-Vergaser ist Let-
zteres etwas zeitaufwendiger, weil man ja
zwei Übergangsbereiche feinjustieren muss.

Da ich nicht zu den »Klicks- und Um-
drehungszählern« gehöre, wurden die Grun-
d einstellungen belassen und der Motor, der
übrigens sofort ansprang, durfte zunächst
eine Tankfüllung lang bei wechseln den
Drehzahlen im Stand tuckern. Nach dem er-
sten Abheben offenbarte er trotz noch sehr
fetter Einstellung seine enorme Power. Rela-
tiv schnell konnten alle Nadeln step-by-step
magerer gestellt werden, bis dann nach gut
acht Litern das Optimum für den verwende-
ten Kraftstoff (18% Carbulin-Öl, 20% Ni-
tromethan) erreicht war. Auch im Stand
schnurrte das mit der empfohlenen O.S. 8-
Glühkerze ausgestattete Kraftpaket wie ein
Kätzchen, ohne jegliche Tendenz zum Verfet-
ten oder Abmagern. Für die verwendeten
Komponenten (Kraftstoff, Dämpfer, Modell)
kann man folgende End einstellungen als
Richtwert empfehlen: Leerlauf auf »13 Uhr«,
Teillast ca. 1,25 Umdrehungen und Volllast
ca. 1,30 Umdrehungen geöffnet.

Etwas schwierig gestaltete sich die Einstel-
lung des Teillastbereichs, was allerdings
nicht am Motor, sondern an der knüppel-
harten Dämpfung des Modells lag. Das
bekannte »Wobbeln« bei niedrigeren Dreh -
zahlen hörte erst ab ca. 1.950 U/min, also im

Die rasante Entwicklung im Bereich der
Elektromotoren und die immer leistungsfähi-
geren LiPo-Akkus ließen in den letzten Jah-
ren so manchen Verbrennerpiloten schon
mal den einen oder anderen neidvollen Blick
auf die elektrifizierte Konkurrenz werfen. Kei-
ne Frage, die »Spulen & Magnete« waren den
Methanolmotoren mindestens ebenbürtig
geworden. Für die Anhängerschaft von Nitro,
Öl & Co., der zugegebenermaßen auch ich
angehöre, geriet die Industrie in Zugzwang
und musste nachlegen. Letztendlich konnte
dies nur durch die Vergrößerung des Hub-
raums verwirklicht werden, wobei aber die
Abmessungen des Antriebs nicht wesentlich
wachsen durften. Mittlerweile bieten eine
ganze Reihe Hersteller stärkere Motoren für
die beliebte 50er Klasse an.

Diesem Trend trug auch O.S. Rechnung und
brachte mit dem 55HZ-H Hyper einen Mo-

tor mit einem gegenüber seinem Vor-
gänger 50SX-H Hyper um 0,76 ccm

vergrößerten Hubraum auf den Markt. Immer-
hin eine Steigerung um 9,3 %, mit der laut Her-
steller eine Leistungssteigerung von 0,2 PS
(0,15 kW) einher geht. Da wir für unseren neu-
en T-Rex 600 ohnehin auf der Suche nach ei-
nem Antrieb waren und eine gewisse Vorliebe
für O.S.-Motoren haben, wurde der neue
Spross der Familie samt dem empfohlenen
Dämpfer, der O.S. PowerBoost Pipe, bei World-
Of-Heli (www.world-of-heli.de) geordert.

Motor
Nach dem Auspacken war ich schon etwas

überrascht, denn den Motor an sich kann man
von seinem kleinen Bruder äußerlich nur
durch den schwarzen Kopf und natürlich die
Aufschrift unterscheiden. Des Weiteren – und
da hätte ich jede Wette verloren – ist er sogar
kleiner als der 50er, wenn auch nur um 1,4

mm, gemessen von der Mitte des Kurbelge-
häuses zum oberen Ende des Zylinderkopfs.
Alle anderen äußeren Maße bis hin zum
Schalldämpferanschluss und die meisten in-
neren sind identisch. Allein die Bohrung ist
um einen auf 23 mm angewachsen. Letztere
bewirkt in Verbindung mit dem unveränderten
Hub von 21,5 mm den größeren Hubraum von
8,93 ccm. Ebenfalls mit Kolbenring und einer
Gummidichtung am Kurbelwellengehäuse
ausgestattet, handelt es sich beim 55HZ-H al-
so um einen »aufgebohrten« 50SX-H.

Der Drehzahlbereich wird von 2.000 bis unge-
fähr 20.000 U/min angegeben, wobei sich das
optimale Drehmoment, bei dem die Leistung
von 2,13 PS (1,57 kW) abgegeben wird, bei
17.000 U/min liegt. Der für den Motor vorgese-
hene T-Rex 600 hat eine Untersetzung von
8,5:1, was bedeutet, dass das Leistungsopti-

O.S. 55HZ-H HYPER
O.S. ENGINES MICHAEL MENGE

MOTOR Antrieb für
50er/600er
Helis

O.S. 55HZ-H Hyper

Michael Menge stellt den aktuell kraftvollsten O.S. für 50er Helis vor

O.S. 55HZ-H Hyper
Hubraum 8,93 ccm
Hub 21,5 mm
Bohrung 23 mm
Kurbelwellendurchmesser 9,5 mm
Gewicht 408 g
Drehzahlbereich 2.000 – 20.000 U/min
Preis ca. € 190,–

O.S. PowerBoost Pipe
Motorengröße ca. 9 ccm
Länge 244 mm
Durchmesser 44 mm
Gewicht 139 g
Abstand Befestigungsbohrungen 37 mm
Auslassöffnung 9 mm
Preis ca. € 90,–

Hersteller O.S.
(www.osengines.com)

Bezug u. a. World-Of-Heli 
(www.world-of-heli.de)

TECHNISCHE DATEN

Viel Power für die 600er Klasse

Ausgeprägte Rippen am Zylinderkopf gewährleisten
eine optimale Kühlung des Motors.

Hier erkennt man gut den Kolbenring und die 
Laufgarnitur mit 23-mm-Bohrung.

Der Zwei-Nadel-Vergaser
»40L« bietet drei Mög-
lichkeiten der Gemisch-
verstellung (von oben):
Teillastnadel, Leerlauf-
regler und Volllastnadel.
Die »Needle-Leveler«
sind im Handel als 
Zubehör erhältlich. Sie
erleichtern das Einstel-
len und Bedienen der
Gemischregulierung.

Zum Lieferumfang gehören
der Motor, der Zwei-Nadel-
Vergaser »40L«, eine engli-
sche Anleitung sowie eine
Glühkerze vom Typ O.S. 8.

O.S. 55HZ-H Hyper
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Betrieb
Gut eingelaufen und eingestellt konnte der

O.S. 55HZ-H mit meinem mir fliegerisch weit
überlegenen Sohn am Sender beweisen,
dass er ein wahrer Muskelprotz ist. Rasante
Steigflüge bei 12° kollektivem Pitch meisterte
er ohne Mucken, auch bei allen Standardfig-
uren blieb das Motorgeräusch konstant. Auf
Nick und Roll habe ich hierfür senderseitig
jeweils 10% Gas beigemischt. Lediglich bei
vollen zyklischen Ausschlägen (14°) und
Kräfte zehrenden 3D-Figuren war ein leichter
Drehzahleinbruch zu bemerken. Ein »Abster-
ben«, wie man es in solchen Situationen
manchmal bei 50er Motoren erlebt, war nicht
zu provozieren. Dazu trägt genau die schon
eingangs erwähnte, optimale Kopfdrehzahl
von hier 2.000 U/min bei, die dem Motor selb-
st bei hoher Beanspruchung »Luft nach
oben« freihält und ihn immer im Bereich des
maximalen Drehmoments arbeiten lässt.

Auch die Zusammenarbeit mit dem verbaut-
en Drehzahlregler Align G600 klappte prob-
lemlos. Der Einsatz eines Drehzahlreg lers
nach Einstellung der Gaskurve ist alleine
schon empfehlenswert, um das Auftouren
des Motors bei schnellen Sinkflügen zu ver-
hindern. Das vom Piloten geraunte »Boah, wie
geil geht der denn« spiegelte eigentlich sehr
gut die Leistungsfähigkeit des Motors wieder,
der trotz hochsommerlicher Wetterbedingun-
gen und fliegerischer Beanspruchung nie
überhöhte Temperaturen erreichte.

Als absolut erfreulich erwies sich auch der
niedrige Kraftstoffverbrauch. Nach der Ein-
laufphase reichten die 440 ccm des Testhe-
lis im harten 3D-Einsatz für gute 8 Minuten
Flugzeit, reiner Rundflug mit klassischen Fig-
u ren war trotz der aus den genannten Grün-
den nicht absenkbaren Drehzahl für knapp
13 Minuten möglich.

Will man eine Fusuno-Haube verwenden,
sollte man beachten, dass diese leicht an
den heiß werdenden Schalldämpfer stößt.
Zur Vermeidung von Schäden kann man
diese partiell ausschneiden, ich entschied
mich aber für das Anbringen eines isolieren-
den Tapes, um sie nicht zu beschädigen.

Fazit
Mit dem 55HZ-H Hyper hat O.S. die Zei -

chen der Zeit erkannt und einen Motor auf
den Markt gebracht, dem ein deutlicher Leis-
tungszuwachs gegenüber seinem Vor -
gänger bescheinigt werden kann. Auch die
entstandene Lücke zwischen Elektro- und
Verbrennermodellen dieser Größe scheint
geschlossen. Hält man sich an die Anleitung,
stellt die Einstellung trotz des Vergasers kein
Hindernis dar, wobei eine gewisse Erfahrung
mit Methanolmotoren sicherlich von Vorteil
ist. Der Szenen-Spitzname für O.S., »Ohne
Sorgen«, bewahrheitete sich mit diesem Mo-
tor mal wieder. Die Fans von Verbrennerhelis
dürfen sich freuen: mehr Leistung braucht
kein Mensch. Aber hatte man das nicht vor
ein paar Jahren auch schon behauptet?

Zuständigkeitsbereich der Volllastnadel auf,
was das Justieren des mittleren Bereichs
fliegerisch wirklich unschön gestaltete. Zur
Motoreinstellung ist hier der Einbau einer we-
ich eren Dämpfung empfehlenswert. Bei Ver-
wendung der Originalhaube verschwindet
beim T-Rex 600 die Teillastnadel komplett
darunter, so dass zu deren Bedie nung
schmälere Finger von Vorteil sind.

Bei Verwendung der Fusuno-Haube stößt der Schall-
dämpfer leicht an. Um Hitzeschäden zu vermeiden,
wurde sie mit einem isolierenden Klebeband ge-
schützt.

Unter der Original-Haube des T-Rex 600 (oben) ist die
Teillastnadel nicht mehr ganz frei zugänglich, wäh-
rend bei der Haube von Fusuno (rechts) etwas mehr
Platz für die Einstellungen zur Verfügung steht.

Die hochglanzpolierte O.S. PowerBoost Pipe besticht
nicht nur durch ein elegantes Äußeres, sondern auch
durch hervorragende Leistungsentfaltung.

Der mit dem O.S. 55HZ-H Hyper ausgestattete T-Rex 600 überzeugte durch konstante Drehzahlen auch
bei kraftraubenden 3D-Manövern. Trotzdem war der Klang des Schalldämpfers selbst bei höheren Dreh-
zahlen um 2.100 U/min angenehm. 
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