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Die beiliegenden Midi-Size-ServoslR FBL-DS11 und DS3500G sind speziell auf den Betrieb m¡t Flybar¡ess-Systemen

abgestimmt, bieten Top-Performance und sind tatsächlich noch ,, Made in lapan". Das mitgelieferte ,R TAGSO I ist eine
Sonderversion für den Nex E6 FBL 550 (erkennbar an der schwarzen Deko-Folie, sonst rot)

Die mit dem Nex FBL E6 550 kommenden Taumel-

scheibenservos des Typs FBL-DSI 1 sind von .lR

speziell auf den Betrieb mit Flybarless-Systemen (FBL)

in Reaktionszeit und Ansteuerfrequenz abgestlmmt.
lhr Metallabtrieb ist robust und sp¡elfrei.

Klemmuerfahren
Bei dem STF (sub trim free adjustment) genannten

Verfahren zur Cestängejustage werden auf dem

Servovielzahn passende Hohlwellen verschraubt und

dann darauf die eigentlichen Abtriebshebel, die zur

Taumelscheibe gehen, geklemmt. Um die exakte

mechanische Nullstellung der Hebel zu erhalten,

besitzen sie jeweils eine Bohrung, durch die während

der Einstellung quer durch beide Chassis-Seitenteile

gesteckte Stahlstifte gehen. So ist die gewiìnschte,

rechtwinklige Position fest vorgegeben. Bei einge-

schalteter RC-Anlage und neutralisierten Kni.ippeln

werden dann die Schrauben der Hebel festgezogen.

Achtung: Die Stifte müssen nach dem Festklemmen

sofort entfernt werden! Beachtet man dies nicht und

betätigt versehentlich die Senderknüppel, läuft man

Cefahr, die Cetriebe der nun mechanisch blockierten

Servos zu beschädigen.

Bilderbuch
Wurden die zur Taumelscheibe und weiter hoch

zum Rotorkopf verlaufenden Cestänge exakt nach

Anleitung des Nex Ë6 eingestellt passt alles auf

Ein Aufkleber am TAGS01 gibt den Hinweis, dass
sämtliche Parameter für den Nex FBL E6 550 ab Werk

vorprogrammiert sind. Achtung: Dies bezieht sich nicht
auf die Weg-Limiter per Poti. Der Dreiachsen-Sensor ist

von der Elektronik abgesetzt

Anhieb perfekt. Der für das gesamte Einstellpro-

zedere notwendige Ablauf ist samt Verkabelung

der Elektronik-Komponenten in der beiliegenden

Anleitung minutiös beschrieben. Die Displays der als

Referenz dienenden JR XC8 sind zu ledem Schritt

passend abgebildet. Befolgt man dieses Bilderbuch

Punkt fi.ìr Punkt, endet man zwangsläufig bei einem

funktionierenden Modell.

S¡tzt der Empfänger hinten im Chassis, lassen sich Kabel
und Antennen oPtimal verlegen
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Das JR STF-System
(sub trím free adiustment)
in seinen Einzelteilen. Auf

den mit den Servoabtrieben
verschraubten Hohlwellen
werden die Umlenkhebel
eínfach in der passenden

Neutralitellung
festgeklemmt. Fiir Servos

anderer Hersteller müssen
passende Hohlwellen

bestellt werden

Die Servos selbst s¡tzen
auf Adaptern aus Kunst-
stoff und werden mit nur
jeweils einer Schraube
oben und unten mit den
Se¡tenteilen verschraubt

Das mit dem Bausatz kommende TACSOl FBL-

System benötigt bekanntermaßen eine elektronische
Taumelscheiben-Mischung im Sender. Die dafür
notwendigen Einstellwerte entnehmen w¡r der
Anleitung und führen anschließend die Kalibrierung
des TAGS auf die Wege des Senders durch. Achtung:

Je nach Montagerichtung des Sensors muss die
Korrekturrichtung am TAC501 eventuell umgekehrt
werden (Sensor Kabelabgang nach hinten: Roll und
Nick invertieren).

Leider sind die 4yklischen Weg-Limits, die über die Potis

an der Elektronikeinheit des TACSOI definiert werden,
nicht ab Werk voreingestellt. Dieser Schritt muss, wie
die Limits für den Heckrotor, durch den Piloten selbst
justiert werden. Schade, denn eigentlich wären la die
Hebellängen und die daraus resultierenden Verfahrwe-
ge für die mitgelieferten lR-Servos bekannt.

Benutzt man zur Einstellung des zyklischen Aus-

schlags von +12 Crad eine mechanische Winkellehre,
ist die als Referenz durch das Rotorkopf-Zentralstück
gesteckte, mitgel ief erte I ust¡erstan ge e¡ne g ute
Hilfe. Elektronische Winkellehren benötigen diese

nicht. Die internen Regelparameter des TACSO1 sind
von JR bereits vorprogrammiert. Sie wurden durch

die Werkspiloten an die Erfordernisse des Nex E6

angepasst und optimiert. Das spart natürlich Arbeit.

le nach Flugphasen-Schalterstellung am Sender
wird das zahme oder scharfe Setup abgerufen. Die
sich damit ebenfalls ändernde Drehzahl unterstützt
die jeweilige Charakteristik am Rotorkopf. Davon
abweichende Wünsche kônnen über das separat zu

bestellende TACSO1 PC-Adapterkabel per Computer
vorgenommen werden.

Wir haben für unser Modell einfach alles exakt so

übernommen, wie es von .lR vorgesehen ist und
sind - nach ein paar individuellen Weg-Anpassungen
im Sender - gut damit gefahren. Bei den Caskurven
des Controllers wird das übliche, symmetrische V
gewählt, in unserem Fall in ldle up 1 Knüppel-Mittel-
stellung 50 und an den Endanschlägen 65 Prozent
(o/o). Für ldle up 2 gehen wir bei Máximum-Pitch bis

auf 100 %o und haben in der M¡tte 70 o/o Controller-
Öffnung. Wer möchte, kann über die Rundungsfunk-
tion der XC8 einen weichen Bogen der Caskurve
erzeugen, notwendig ist das aber nicht.

Hält man sich exakt an die Bedienungsanleitung,
läuft alles schnell und problemlos durch. Dafür ist

aber natiirlich ein JR Xc8-Sender die Voraussetzung.
Die Menüpunkte anderer Fabrikate sind unterschied-
lich, das prinzipielle Vorgehen ist aber identisch.
Mittlerweile mûsste das Nex E6 Einstell-Manual auch
in deutscher Sprache beiliegen. Bei uns war es noch
das englischsprachige Original.
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Auch beim Heckrotorservo
lR D53500C kommt das
lR STF-System zum E¡nsatz

Hochtourig
Draußen auf dem Flugplatz waren wir natürlich
gespannt, wie sich das blind nach Anleitung einge-
stellte Modell in der Praxis maehen würde. Das erste

Abheben in ldle up 1 war dann auch dermaßen
unspektakulär, dass man fast schon meinen konnte,
der Heli wäre bereits ewig in Betrieb. ln dieser
Flugphase liegt das zahme TAGSO1 Parameter-Setup
an und die Rotordrehzahl pendelt sich trotz der
moderaten Gaskurve und dem kleinsten der beiden
beiliegenden Ritzel auf beachtliche 2.000 Umdre-
hungen pro Minute (U/min) ein. Der Schwerpunkt
der TACS-Einstellung liegt hier eindeutig auf
gemütlichem Schweben und normalem Rundflug
mit sehr zurückhaltenden Rollraten, wobei die relativ
hohe Rotordrehzahl dafür eigentlich nicht notwen-
dig wäre. Die Stabilität ist natürlich fantastisch und
man denkt sofort, einen viel größeren Hubschrauber
zu steuern. Der Nex E6 reagiert vor allem auf Pitch
dermaßen leichtfüßig, dass wir das Drehzahlniveau
bedenkenlos weiter absenken könnten.

zyklischer Agilität zulegt und die Rotordrehzahl
durchgezogen wird. Ein Unterschied wie Tag und
Nacht. Normale Piloten können hier wegen der
extrem hohen Drehrate auf Roll und Nick ziemlich
leicht überfordert sein, routinierte 3D-Freaks werden
sich natürlich darüberfreuen und austoben-

Für uns wird nach ein paar Runden in dieser Einstel-

lung und den ersten Kunstflugeinlagen schnell klar,

dass wir dieses Extrem-Setup für unseren persönli-
chen Flugstil entschärfen müssen, um die Figuren
nicht zu verreißen. Dafür werden im Dual Rate-Menü
des Senders die zyklischen Ausschläge
reduziert und zusätzlich wird noch etwas
mehr Expo beigemischt. Eine kleine Aktion
mit großer Wirkung. Nach zwei Einstell-

flügen passt alles und der Nex E6 verhält
sich wie gewünscht. An der Einstellung
der Cyro-Empfindlichkeiten muss nichts
geändert werden. Bei auffrischendem Wind
könnte man manchmal meinen, am Heck

frrr,rr,trr*
\¡n der Dig¡tal-Ausgabe

Agilitåit
Mit Umlegen des Flugphasenschalters geht dann
im scharfen TAGSO1-Setup und deutlich über
2.350 U/min an den Carbon-Blättern dermaßen die
Post ab, dass man im ersten Moment erschrocken
isÇ wie der Hubschrauber geradezu schlagartig an

Die Führung der Roll- und
Nickhebel erfolgt in mit
Kugellagern bestückten
Domen an der lnnenseite
des Chassis. Sie sind
mit Schrauben auf den
Wellen geklemmt. Die
Anlenkgestänge laufen
absolut senkrecht nach oben
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Die lR-Taumelscheibenservos FBL-DSl I wurden
speziell für Flybarless-Anwendungen wie im

Nex E6 550 entwickelt

Stahlstifte fixieren die Umlenkhebel während
des Setups. Nach dem Festklemmen der
Hebel stehen sie ohne Sub-Trim genau auf
Kni¡ppel m¡ttelstellung

kurz vor dem Schwingungse¡nsatz zu sein,

doch dafür erhält man natürl¡ch im Gegen-

zug eine ausgezeichnete Stabilisierung.

Bewegung
Der Energieverbrauch des Nex E6 ist trotz

der sehr hohen Rotordrehzahlen gering. Aus

unserem 6s Hacker TopFuel Eco-X-LiPo mit

3.800 Milliamperestunden (mAh) Kapazitãt

kann bedenkenlos acht Minuten nach Herzens-

lust herumgebolzt werden. Ceht man es etwas

zahmer an, sind auch zehn Minuten möglich.

Dafür braucht es nicht mal teure Zellen mit ho-

hem C-Rating. lm Gegensatz zum achtpoligen

NHM4O-Motor kann der JR-Controller NHA-

75-SB5 nur im Betrieb mit Caskurve überzeu-

gen. Beim Covernor-Mode kommt es immer

wieder zu Resonanzeffekten mit dem Heck das

dann sehr unruhig wird. Deshalb vielleicht auch

die Vorgabe von JR, eine Gaskurve zu verwen-

den. Dank des großen Kühlkörpers bleibt der

Controller, egal bei welcher Drehzahl, von der

anliegenden Last thermisch unbeeindruckt.

Eine durch das Zentralstück geschobene Stahl-
stange dient als Referenz fûr die Winkellehre beim

E¡nstellen des ryklischen Maximal-Ausschlags

dass der Nex E6 sicher das ultimative Spaß-

und 3D-Turngerät in seiner Klasse darstellen

dürfte. Er ist sehr leicht, dreht enorm hoch -
und genauso fliegt er sich auch.

Alle Normalpiloten, die nicht unbedingt bei

jedem Flug auf der Suche nach dem Adrena-

lin-Kick sind und einfach nur einen soliden Heli

mit kompakten Abmessungen suchen, sind

mit einem kleineren 5s-LiPo als Antriebsakku

sehr gut beraten. Wir verwenden hierfür einen

CensAce 5s 3.300 mAh 25C, dessen Kapazität

völlig ausreicht und mit dem sich auch noch

der korrekte Modellschwerpunkt einhalten

lässt. Bei 60 o/o controller-Öffnung in ldle up 1

dreht der Rotor mit dem 11er-Ritzel immerhin

1.860 U/min und erreicht in ldle up 2 mit 80
o/o ãuch noch über 2.1 00 U/min. Dank des

nochmals um fast 150 Gramm reduzierten

Abfluggewichts und den etwas moderate-

ren Drehzahlen lässt s¡ch so eine fantastisch

fliegende Combo mit tollem Wirkungsgrad

realisieren. Das Konzept des Nex E6 akzeptiert

problemlos solche Alternativen.

Überaus positiv macht sich der steife,

mechanische Aufbau der Nex E6-Mechanik

bemerkbar. Hier spürt man e¡nfach zu iedem
Zeitpunkt, mit einem edlen Hubschrauber

unterwegs zu sein, und seine Standfestigkeit

steht vollig außer Frage. Dank der guten Zu-
gänglichkeit ist der Akkutausch ein Kinderspiel

und auch alle anderen Komponenten sind

sehr gut erreichbar - eine Konstruktion wie

aus einem Guss. Es lässt sich schnell feststellen, Genuss
Der Bau des lR Nex E6 550 war eine tolle

Erfahrung. Einen Baukasten dieser Qualität
bekommt man nicht jeden Tag auf dem Tisch

und es ist ein Cenuss, bis der komplette Hub-

schrauber in der Werktatt steht. Ein 6s-LiPo ist

für diesen leichten Heli sicherlich die ultimative

Befeuerung und wird auch völlig abgebrüh-

te 3D-Freak mehr als zufrieden stellen. Die

Wendigkeit ist mit hoher Rotordrehzahl wirklich

extrem. Wer es nicht so krachen lassen will,

kann sich bedenkenlos mit 5s an einer ultra-

prãzisen und sehr langlebigen Konstruktion

erfreuen. Mit dem lR Nex E6 550 macht man

definitiv nichts falsch. I

E¡ne gute Alternative: Mit e¡nem 5s LiPo wird der
Nex E6 noch leichter und ist trotzdem noch sehr
kräftig motor¡s¡ert. 3.300 Milliamperestunden
Kapaz¡tät reichen locker aus
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