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more than scale composite

Folgende Themen gibt es in dieser Ausgabe nachzulesen:
•
•
•
•
1)

„großer“ Pinocchio Prototyp
Schwabmünchen 2015
Ultra Light Räder MBL
Vorschau Homepage

Der erste Prototyp des „großen“ Pinocchio - Endspurt

Gerade rechtzeitig vor der Segelflugmesse in Schwabmünchen wird der erste Prototyp des
Pinocchio im Maßstab 1:2,5, also mit 5,6 Metern Spannweite, fertig. Dieses Modell wurde
wegen der zur Zeit noch fehlenden Formen aus einem umgebauten Fox-Rumpf (mit
Genehmigung des Herstellers) und in eigens gebauten Schalen Flächen und -Leitwerken aus
Styro geschnittenen Pressschalen aufgebaut.
Das Profil ist eine komplette Eigenentwicklung, mit Bedacht auf die schon bewährte
Allroundfähigkeit und einem sehr gutmütigen Flugverhalten. Trotz dieser Eigenschaften gibt
dieses Profil genug Freiheiten für astreinen Kunstflug. Die letzten drei Wochen standen ganz
im Zeichen dieses Modells, das bereits am kommenden Wochenende beim nationalen
Segelkunstflugbewerb in Weikersdorf/NÖ seine ersten Flüge absolvieren wird.
Mehr Details zum Werdegang sind bis zur Messe auf der Homepage nachzulesen. Der Erstflug
ist für kommenden Donnerstag, den 09.07.2015, eingeplant.

2) Schwabmünchen 2015
Wie schon erwähnt gibt es auch heuer wieder die Segelflugmesse in Schwabmünchen mit
unserer Beteiligung. Sie findet diesmal von 17. bis 19. Juli statt. Auch heuer unterstützt uns
wieder Martin Geelhaar mit seiner Monsun als Schlepppilot, und Helli Negele ist wieder so
nett, und ist bei den Flugslots mit seinem Ultra Light Pinocchio mit in der Luft. Ich freue
mich schon wieder auf seine Flugkünste! Ein paar Überraschungen wird der große Pinocchio
mit sich bringen, es wird ein großer Spaß und wir freuen uns schon darauf.
Es ist jeder herzlich eingeladen, am Stand in Schwabmünchen bei uns vorbei zu schauen.

3) Ultra Light Räder von MBL
Diese Räder mit Aluminiumfelge von Modellbau Lindinger finden bis jetzt im „kleinen“
Pinocchio an allen drei Positionen Ihren Einsatz. Dieses Rad wurde aufgrund des sehr
geringen Gewichtes und der schön ausgeführten Felge ausgewählt. Besonders das Gewicht ist
im Vergleich zu anderen Produkten ein sehr großer Vorteil. Leider haben mich in letzter Zeit
immer wieder Meldungen erreicht, dass am Haupt- und fallweise auch am Bugrad der Gummi
Risse bekommen hat, und sich dadurch nach kurzer Zeit von der Felge löst. In allen Fällen
ist am Modell kein Schaden entstanden, aber ärgerlich ist es auf jeden Fall, da diese Räder
alle maximal 3 Jahre alt sind, und nur saisonbedingt Einsatz finden. Die Lebensdauer ist also
definitiv zu kurz. Nach Rücksprache mit der Firma Lindinger wird der Hersteller kontaktiert,
um dieses Problem in Augenschein zu nehmen. Ich bitte alle Kunden, denen ein Rad kaputt
geworden ist um ein email mit, sofern noch möglich, einem Foto. Ich werde damit bei
Lindinger urgieren. Als Tipp, um die Lebensdauer im Moment unter Umständen verlängern zu
können, würde ich empfehlen, die Räder einmal im Monat mit einem Silikonspray einzulassen.
Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten und hoffe, dass die Firma Lindinger
gemeinsam mit dem Hersteller eine Lösung findet! (Von der ich natürlich berichten werde)
4) Vorschau Homepage
Aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Ausland wird die Homepage noch im heurigen
Jahr in Englisch zur Verfügung stehen.
Um die Foto- und Video Galerie zu erweitern, bitte ich alle Interessierten Kunden um
Pinocchio Fotos und –Videos. Namentliche Aufführung ist natürlich eine Selbstverständlichkeit.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen,
eine schöne und erfolgreiche Flugsaison wünscht
Harald Schüßler
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