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Mit dem Geronimo F5J-100 kommt aus der

tschechischen Edelschmiede Horejsi der erste,

über zwei Meter große Segler in Schaum- 

GfK-Technik auf den Markt. Lindinger hat den

Mut, mit  dieser Bautechnik größenmäßiges

Neuland zu erobern. Bislang endeten die

Spannweiten GfK-beschichteter Schaum -

flächen bei zwei Meter. Der Neue misst aber

zwischen den Randbögen glatte 2,5 Meter,

wiegt nur 780 Gramm und will der neue Star

der F5J-100-Klasse werden

Thermik-

Indianer

SEGELFLUG Geronimo F5J von Lindinger

GERONIMO F5J  VON L INDINGER
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lles ist vorbildlich gefertigt, über-
aus leicht, aber auch fest. Das ist
die hohe Kunst des Leichtbaus!
Die Schaumkerne sind mit GfK
in Negativformen beschichtet

worden und kommen makellos glatt zur
Kundschaft. Flächenhälften und Höhenleit-
werk sind an den exponierten Stellen mit
großzügig eingelegtem Carbon verstärkt.
Der Rumpf hat das nicht nötig, er ist zweitei-
lig, besteht aus dem Rumpfboot, gefertigt in
Kohle-Kevlar-Technik, und der konischen
Rumpfröhre aus reinem Carbon. Die beiden
Hälften sind nach Aus- und Einbau aller
Teile miteinander zu verkleben.

Hochwertiges Zubehör vervollständigt
den Bausatz und im Fall eines so leichten
Modells gehen selbst die Kunststoffgabel-
köpfe als State of the Art durch. Nicht aber
die Bauanleitung! Zwei wortreich in engli-
scher Sprache beidseitig bedruckte DIN-A4-
Blätter lassen jedes erklärende Foto vermis-
sen. Gerade was den Einbau beziehungs-
weise die Austrittslage der Bowden zughüllen
zur Ansteuerung von Höhen- und Seiten -
ruder betrifft, wäre bildliche Info hilfreich ge-
wesen. Denn im Gegensatz zu den kleineren
Brüdern der Q-Reihe, bei denen diese Anlen-
kungen komplett außen an der Rumpfröhre
entlanglaufen, geschieht das beim Häupt-
ling im Inneren. Und genau da sitzt dann
auch das Servobrett. Aber wie? In Ermange-
lung optischer Aufklärung seitens der Anlei-
tung hat der Autor für die Nachwelt alles in
Bildern festgehalten.

Breitbandgenuss

Der Ausbau dieser so hochwertig gefertigten
Bauteile ist ein Genuss. Zumindest nach
dem Einbau besagter Bowdenzughüllen. Die
sind aber der Knackpunkt. Entscheidend ist
ihre Austrittslage vor den Rudern und ihre

A

Geronimo F5J von Lindinger

Spannweite: 2.540 mm

Länge: 1.410 mm

Fluggewicht: 780 Gramm

Profil: AG 40– 43

Flächeninhalt: ca. 44,4 dm²

Flächenbelastung: ca. 18 g/dm²

Motor: Joker 2826-10

Regler: Dualsky XC-22-Lite

Luftschraube: aeronaut 9,5 × 5 Zoll

Akku: Hyperion 2S/1100 mAh

Drehzahl: 8.200 U/min

Strom: 18,2 Ampere

Leistung: 147 Watt

Schwerpunkt: 82 mm hinter Nasenleiste

Alle Einstellungen nach Anleitung; 

Tiefzumix: Steigflug 2 mm, Butterfly 3 mm

DATEN

Ein rundherum gelungenes 
Wettkampfgerät für jedermann, 

kinderleicht zu fliegen und zu landen

Mit den Klappen in Butterflystellung gelingen 

Abstiege im Zeitlupentempo

Der Antrieb überzeugt mit einem 

kraftvollen Steigflug
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Anzeichnen des Servobretts auf Rumpfbreite So müssen die Servos platziert werden

Modelle von Horejsi sind anders gefertigt als der große Rest der Leicht -

segler-Welt. In Negativformen mit GfK beschichteter Hartschaum domi-

niert Flächen und Leitwerke. Bei einem Modell dieser Spannweite ist das

ungewöhnlich, kennen wir diese Bauweise doch eher von 2-m-DLGs. 

Doch auch beim Oberhäuptling der 2,5-m-Klasse geht das gut, werden

Flugleistungen und Zeitlupenabstiege vom Allerfeinsten geboten. Groß -

zügig eingelegte, die Struktur verstärkende Carboneinlagen machen 

das möglich.

Im Zusammenspiel mit dem ambitionierten Preis richtet sich dieses

Modell aber wohl eher an Leute, die die Jugend-forscht-Faszination ins

reife Alter hinübergerettet haben. In jedem Fall dankt der Geronimo sol chen

Forschungseifer zunächst mit einer kurzen Bauzeit und im fliegenden

Leben mit kaum mehr zu übertreffenden Thermikleistungen. Dabei ist er

trotz aller Leichtigkeit alles andere als ein Langweiler, entsprechend be-

wegt, gibt er sich sportlich flott. Trotz des niedrigen Gewichts. Dafür sorgt

die glatte Oberfläche der GfK-beschichteten Schaumteile – ein weiterer

Vorteil dieser Bauweise. 

Was macht ihn anders? Jugend forscht ...

INFO

Groß zügig eingelegte Carbonteile verstärken die Struktur der

Flächen und sorgen für kaum zu übertreffende Thermikleistungen

… und mit 5-Minuten-Epoxy und einem Tropfen Sekunden-

kleber (dick) versehenDer Höhenleitwerks-Pylon wird über Metall-Zahnstocher geführt …
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ein wesentlich kommoderes Aufbauen, als
wenn jedes Mal insgesamt vier Stecker zu
verbinden sind.

Kostenstreber

Erfreulich gering sind die Nebenkosten. Der
Antriebsstrang outet sich mit rund 60 Euro
als Kostenstreber und die insgesamt sechs
Servos schlagen mit etwa 110 Euro auch kein
allzu großes Loch in die Hobbykasse. Der
Antriebseinbau ist schnell erledigt, weil der
GfK-Motorspant schon vom Hersteller fach-
gerecht eingeharzt wurde. Was den Servoein-
bau angeht, dauert der etwas länger. Siehe
oben, aber Löten ist eine meiner Lieblings-
beschäftigungen. Aber auch das Herstellen
von Kohle-beschichteten Akku- und Servo-
brettern, die einzigen selbst herzustellenden
Bauteile. Beide Nobelvarianten sind dann
schnell im Prüfling verbaut.

mehrfache Lagerung/Verklebung im Inne-
ren der Rumpfröhre. Hier wurde wieder die
Schaumstoffstücke-hineinschieb-Methode
mit dem Einträufeln von dünnflüssigem Se-
kundenkleber angewendet.

Haben wir das geschafft, ist der Rest auch
für talentbefreite ARF-Modellbauer eine ein-
fache Übung, weil alles passt und extrem
weit vorgefertigt ist. Fast jedenfalls. Einen
0,8-mm-Bohrer sollte die Werkstatteinrich-
tung aber beherbergen, mit ihm sind die ge-
frästen GfK-Ruderhörner aufzubohren, da-
mit die Anlenkdrähte gleichen Durchmes-
sers sich darin einhängen lassen. 

Klar auch, dass mal wieder das Verkabeln
der vier Servos in den Flächen zur schon
 bekannten Lötorgie gerät, je Seite sind die
sechs Kabel auf einen vierpoligen Stecker
gelegt worden, Plus und Minus auf je ei-
nem Pin zusammengefasst. Das gestattet

Zum Schluss kann die zuvor gescholtene
Bauanleitung doch noch Pünktchen sam-
meln, nennt sie doch alle Einstellvorgaben.
Doch die können selbst Fachleute verblüffen.
Wir haben es beim verwendeten AG 40–43
mit einem „richtigen“ Wölbklappenprofil zu
tun – und das verlangt bereits in der Grund-
einstellung, also in der Flugphase normal,
nach leicht abgesenkten Flächenklappen!?
Ein Millimeter genügt, in der Thermikstel-
lung sind es zirka 1,5 bis 2 Millimeter und in
der Phase „Speed“ stehen die Klappen auf
null, sind also im Strak. Bei derlei Profilen
darf für den Schnellflug auf gar keinen Fall
nach oben verwölbt werden, da es sonst zu
Flattererscheinungen kommen kann.

Brillante Vorstellung

Der Indianerhäuptling brilliert vom ersten
Start weg! Und das nicht nur in der Steigflug-
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Kunststoffgabelkopf mit M2-Gewindehülse aus Messing 

mit 0,8-mm-Bohrung zum Einlöten des Drahts, 

was bei den Winzlings-Abtriebshebeln leider nicht funktioniert

Nobel-Servobrett im Nobel-Modell 

und einfach abgewinkelte, leicht unter Spannung 

stehende Stahldrähte

Angerautes Zapfenstück des Rumpfbootes vor dem Verkleben

mit der ebenfalls innen angeschliffenen Röhre Lage und Austritt der Bowdenzughülle zwecks Seitenruderansteuerung
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und Thermikdisziplin, sondern er ist auch,
das wird schnell klar, recht sportlich unter-
wegs! Jedoch erst, nachdem beim schweren
Punkt mal wieder heftige Eingriffe getätigt
wurden (siehe Profi-Tipp S.20).

Der Hergang: Mein Fotograf mosert: „Zu
hoch, zu weit weg!“ Also gut, fliegen wir ihm
vor die Linse seines 300er-Teleobjektivs. Nur
durch andrücken, alle Klappen stehen auf
null, nimmt unser Proband deutlich Fahrt
auf, mimt den Freizeitsportler. Das Klicken
der Kamera will gar nicht enden, weil ziem-
lich schnell die Fahrt raus ist, etwas anderes
ist bei dem Leichtgewicht nicht möglich –
und sich der Fotograf freut, wie langsam und
nah sich die Rothaut am Objektiv vorbei-
schleicht.

Aha, jetzt haben wir auf einen Streich
zwei Flugzustände ausgelotet – so einfach
kann’s gehen. Antrieb wieder ein, senk-
rechte Flugbahn nach oben, herausnehmen,

Motor aus, gerade legen. Alles easy flying, ich
habe keinen Trimm angefasst. Aber jetzt
greifen meine Finger nach dem Flugzu-
stands-Schalter, Thermikstellung. Die vor-
eingestellten Werte sind der Anleitung ent-
nommen und erweisen sich schnell als stim-
mig. Das Resultat mit leicht abgesenkten
Wölbklappen und Querrudern ist eine noch-
malige Verlangsamung der Grundgeschwin-
digkeit. Wir sind zwar jetzt in der Thermik-
stellung, aber von den erhofften warmen
Aufwinden ist im Moment nix zu spüren.
Egal, wir kommen so schnell zu unseren
 Fotos und übermorgen geht’s ohnehin ab 
in den Urlaub. Auf die Tannenalm! Da kann
sich unser Prüfling dann in allen Flugzu-
ständen beweisen.

Gib mir die Kante

Zwei Tage später und 400 Kilometer weiter
sieht der Apachen-Häuptling zum ersten
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Flächenprofilierung mit rasiermesserscharfer Endleiste am „richtigen“ Wölbklappenprofil

Das ist ein richtiger Gute-

Laune-Antrieb und ein

Kosten streber zugleich. 

Der abgebildete Akku erwies

sich aber als viel zu leicht,

jetzt sitzt sein Kamerad mit

1.800 mAh und 20 Gramm

Blei unter der Haube. Damit

passt der Schwerpunkt

Wenn eine Bauanleitung einen da im Stich lässt,

keine Längen bei Ruderhörnern und Einhänge-

punkten an den Servo-Abtriebshebeln nennt

(und das ist leider oft der Fall), bleibt nur empiri-

sches Ermitteln übrig. 

Als Erstes ist dafür zu sorgen, dass das Servo

in den Schacht eingebracht werden kann. Im

Moment ist irgendein Abtriebshebel montiert,

der lediglich dazu dient, die Lage des Ruderhorns

im Ruder zu ermitteln. Im Fall des Geronimo

konnte prima mit einem spitzen Bleistift ange-

zeichnet werden. Mit einer neuen Skalpellklinge

wird jetzt der Ausschnitt für das Ruderhorn frei -

gelegt. Dann das Ruderhorn an der Klebefläche

anrauen und mit 5-Minuten-Epoxy einkleben –

sauber aus richten, es muss parallel und winklig

zum Servo-Abtriebshebel stehen!

Jetzt gilt es, den Einhängepunkt am Hebel zu

ermitteln. Gehen wir mal von einem Verhältnis

von 1:1 aus, am Servoabtrieb wird also etwa in

der Höhe eingehängt, wie das Loch im Ruder-

horn das vorgibt. Einen solchen Hebel montieren

wir jetzt, stellen ein provisorisches, beidseitig

lediglich rechtwinklig abgewinkeltes Gestänge

her und hängen es ein. Dieses Provisorium dient

lediglich zum Erproben, welche Ausschläge mit

dieser Konstellation zustande kommen. 

Abtriebshebel-Länge ermitteln

PROFI-TIPP

Ruderseitige Anlenkung über abgewinkelten

0,8-mm-Stahldraht und Anlenkdraht zum

Servo, über Schrumpfschlauch und Sekunden-

kleber miteinander verbunden
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deutsche Website: www.ripmax.de

Stuttgarter Strasse 20/22 • 75179 Pforzheim

Tel.: +49 (0) 72 31 - 4 69 41 0 • info@ripmax.de • www.ripmax.de

Die perfekte Kunstfl ug-Einsteigermaschine,

oder leistungsstarkes Fun-Gerät für den Profi !

· Spannweite: ca. 1500 mm

· Länge: ca. 1510 mm

· Gewicht Elektroversion: ca. 3080 g

· Gewicht Verbrennerversion: 2900 g

TECHNISCHE DATEN

Art.Nr. P-CB18SZ/REU (M1)

Art.Nr. P-CB18SZ/LEU (M2)

Art.Nr. A-ARTF6720

Bei Kauf einer

Futaba T18SZ

2 EMPFÄNGER

GRATIS!
Aktion gültig vom 01.11.2016 bis 31.01.2017

(Kaufdatum des Senders).

Zusätzliche Empfänger:

2x Futaba R7008SB, Art.Nr. P-R7008SB

Teilnahmebedingungen und Infos unter:

http://www.ripmax.de

+

Jetzt wird die RC-Anlage in Betrieb genom-

men und geprüft, was für Ausschläge gegeben

sind. Im vorliegenden Fall war ich etwas zu groß-

zügig, der Abtriebshebel zu lang. Also dann eben

ein Loch weiter innen einhängen, schon passt

die Ausschlaggröße gemäß der Anleitung.

Gestängebau
Unser Provisorium kann zur Längenbestimmung

herangezogen werden, muss es aber nicht. 

Hier wurde anders verfahren und am „lebenden

Objekt“ angezeichnet. Aber so weit sind wir

noch nicht. Als Kuriosum fällt nämlich auf, dass

die gefrästen GfK-Ruderhörner unterschiedliche

Lochdurchmesser haben. Bei den beiden Exem-

plaren für Höhen- und Seitenruder sind sie zu

klein, müssen mit 0,8 Millimeter aufgebohrt

werden. Bei jenen für die Flächenklappen sind

aber 1,5 Millimeter gegeben. 

Da dem Bausatz für die Flächenklappen-An-

lenkung keinerlei Material beiliegt – warum ei -

gentlich nicht? – war ich da rauf angewiesen, was

mein Werkstattfundus her gibt. Und siehe da, es

findet sich ein Kohle röhr chen mit einem Millime-

ter Innendurchmesser. Außen misst es 1,8 Milli-

meter, und der passende Draht ist auch da!

Also bauen wir eine Kohlefaser-Stahldraht-Anlen-

kung. Da aber ein 1-mm-Draht im 1,5er-Loch des

Ruderhorns viel zu viel Spiel hat, wurde es auf

1,8 Millimeter aufgebohrt. Ein auf den Draht auf -

geschobenes und mit einem Tropfen dickem

Sekundenkleber versehenes, kurzes Stück Kohle -

rohr sorgt im Ruderhornloch für Spielfreiheit,

während ein aufgeschrumpftes Schlauchstück-

chen verhindert, dass die Anlenkung herausrut-

schen kann. 

Achtung! Während des Schrumpfens die Flä -

che vor Hitze schützen: Holzstücke unter die An -

lenkung legen und von der Seite her schrumpfen.

Kleines Bild oben: er-

mittelte Hebellänge;

einhängen im 2. Loch,

8mm zum Hebelloch

Gestänge mit Kohlerohr,

Abwinklung ruderhorn-

seitig angezeichnet

… und hier noch einmal komplett

verschrumpft zwecks Einziehens 

in den engen Kabelkanal

Servokabelende mit Schrumpf -

schlauch und dem 0,8er-Draht mit 

eng gebogener Öse …

Den Schacht muss

wegen des Antriebs-

hebels soweit aus -

genommen werden

Kabel eingezogen,
Servo im Schacht
eingeklebt, fer-
tige spielfreie
Anlenkung und
roter Schrumpf-
schlauch als Siche-
rung aufgebracht
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Die gelungene Ruderabstimmung erlaubt ein flottes Tänzchen

Die Anleitung nennt da einen Punkt, 70 Millimeter hinter der Nasenleiste.

Das führt bei einer Flächentiefe von 23,5 Millimeter an der Wurzel und der

gegebenen Flächengeometrie – die Nasenleiste ist deutlich mehr zurück-

als die Endleiste vorgepfeilt – zu einem eindeutig kopflastigen Ergebnis.

Zitat gefällig? „Center of gravity. The good starting position is ca. 70

mm behind the wing leading edge. Usually, the CG is moved rearwards

when you and the model become good friends.“ Also wenn der Herr

Horejsi das schon weiß, warum teilt er seinem Kunden dann nicht explizit

mit, um wieviel der CG nach hinten wandern kann? Das hätte mir die

ganze lästige Probiererei erspart. 

Um diesen vermaledeiten Fixpunkt von 70 Millimeter zu erreichen,

war nicht nur der Austausch des viel zu kleinen und demzufolge zu leich-

ten Akkus nötig, sondern auch dessen Aufpimpen mit jeder Menge Trimm-

blei. Anfangs der Einfliegerei brachte der Akku 128 Gramm auf die Waage,

viel zu viel, wie sich schnell herausstellen sollte. Erstes verhaltenes An -

stechen quittierte der Apache mit dem Verhalten eines jungen Mustangs

beim Zureiten, bäumte sich wild auf. Da nehmen wir doch gleich das

Lasso und fangen ihn wieder ein. Was auch mit leichtem Nachdrücken

bei vollem Butterfly gelingt.

Drei der insgesamt fünf am Akku angebrachten dünnen Bleiplatten

verschwinden dorthin, wo sie hingehören – in die Startkiste. Beim zwei-

ten Erstflug legt der Geronimo ein wesentlich friedlicheres Flugverhalten

an den Himmel, befindet sich aber immer noch auf dem Kriegspfad mit

dem Schwerpunkt, ist immer noch kopflastig. 

Zweiter Lassowurf, alles Blei kommt raus. Mit dieser Schwerpunktlage

fliegt er indifferent, jeder Wettbewerbspilot wird ihn so einstellen, weil

damit die maximal mögliche Leistung herauszuholen ist. Für jedermann

ist das aber nicht unbedingt geeignet, ein gaaanz sanfter Abfangbogen

wäre das bessere Angebot. 

Lächerliche 25 Gramm Blei, wieder am Akku befestigt, regeln das. 

Und wo liegt er jetzt, der schwere Punkt? 82 Millimeter hinter der Nasen-

leiste, glatt und sauber 1,2 Zentimeter hinter der Herstellerangabe! 

Damit fliegt der Häuptling so perfekt, dass ich glatt die Friedenspfeife 

mit ihm rauche.

Am Ende spricht das Blei – der steinige Pfad des Kriegers zum schweren Punkt

PROFI-TIPP

Alle Flächenklappen stehen auf Null, ein Millimeter Tief -

zumix, und schon geht es flott ins Tal hinaus

Nach einem ausgedehnten Thermikflug kommt der Geronimo F5J

von Lindinger zur Landung rein – und die gelingt problemlos
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Mal die Alpen, liegt erstmalig an einer Hang-
kante – und scheint mich regelrecht mit ge-
zücktem Kriegsbeil anzuraunzen: Wirf mich
raus, ohne Antrieb, den brauchen wir nicht,
draußen im Tal toben die Bärte. Von wegen,
da hat sich der indianische Alpenfrischling
aber getäuscht! Trotzdem entpuppt er sich
als wahrer Zeitlupen-Kurvenfeger. Wo an-
dere Dynamik brauchen, kurvt der Gero-
nimo in Schleichfahrt auf dem vielzitierten
Teller herum. Noch langsamer, flacher und
enger geht nicht. Und plötzlich ist auch sie
da – die Alpenthermik. Momentan noch et-
was zurückhaltend, aber doch spürbar. 

Verwölbung wirkt

Das ist gut, kann so doch die Wirksamkeit
der Verwölbung ausgelotet werden. Und die
wirkt! Nicht nur im Kreisflug, sondern auch,
exakt gegen den Wind ausgerichtet, im Ge-

radeausflug ins Tal hinaus, ist stetiges Stei-
gen zu notieren. 

Der andere Flugzustand heißt Akro, alle
Ruderklappen stehen, wie schon erwähnt,
im Strak. Das wirkt, und wie. Durch den win-
zigen Tiefzumix (ein Millimeter genügt), be-
gibt sich der Indianer auf den Kriegspfad,
schreckt mit dem Bowie-Messer zwischen
den Zähnen auch vor Rollen nicht zurück.
Kaum zu fassen, dass dieses leichte Mo -
dell das kann und zwar so gut, dass selbst
der Tannenalm-Chef das kommentieren
musste. O-Ton Helmut: „Jo mei, schau, wia
schee der rollt!“ Dass ich zwecks dieses Be-
hufs die Wölbklappen 30 Prozent zu den
Querrudern mitgenommen habe, verrate ich
im Moment noch nicht. Doch der ehemals
Blutrünstige kann noch mehr, bei Butterfly
im Zeitlupentempo senkrecht absteigen und
sich butterweich ins Gras setzen! R.M.

Fazit

Wer einen Geronimo F5J haben möchte, muss

für den Bausatz fast 500 Euronen locker ma -

chen. Doch das ist gut angelegtes Geld, weil

man dafür den Oberhäuptling aller Thermik-

 Indianer erwirbt. Und dass ob des verlangten

Entgelts der Rotstift des Kaufmanns in der

Schublade blieb, manifestiert sich in der vor -

bildlichen Fertigungsqualität. Hier ist nichts

billig, sondern alles edel! Tschechische Eltern,

österreichischer Geburtshelfer, heraus kam

ein rundherum gelungenes Wettkampfgerät

für jedermann. Kinderleicht zu fliegen und zu

landen! Wenn jetzt noch eine bebilderte An -

leitung beigelegt und eine vernünftige Schwer -

punkt-Spanne genannt wird, können wir den

perfekten Bausatz eines 2,5-Meter-Modells in

Schaum-GfK-Technik mit summa cum laude

bejubeln.

Der Häuptling hat eine 
Lieblingsbeschäftigung: 

das flache Kurvensurven


