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Die Gedanken
Die erste Überlegung war wirklich, den Plan 
einfach zu skalieren und daraus einen neu-
en Teilesatz zu erstellen. Das klingt abso-
lut rudimentär und es fühlte sich schon 
im Ansatz falsch an. Und so gab es bei der 
Umsetzung ein paar kleine, aber feine Än-
derungen, auf die ich in diesem Bericht im 
Detail eingehe.

TIM WEISSBACH

AUFGEBLASEN

Es kam, wie 
es kommen musste. 
Schon in der Prototypen-Phase 
des kleinen Puris musste ich mir das 
Gejammer meiner Haus-und-Hof-Tester 
anhören: „Mach ihn doch bitte größer!“ Doch 
ich blieb hart, so macht man das als Individualist 
– man ist erstmal immer dagegen. Zwischenzeit-
lich ist viel passiert. Hunderte Puris wurden allein 
aus den Teilesätzen des VTH gebaut. Unzählige Zu-
schriften erreichten uns mit Berichten über Puris in 
Originalgröße und bis auf 200 % vergrößert. Ja, es hat 
sich schon fast eine Puri-Fangemeinde entwickelt. Ich 
freue mich riesig, dass ich so viele Leser zum Bauen 
animieren konnte. Mein eigentliches Ziel war erreicht. 
Letztendlich wurde der Druck aber immer größer – als 
Chefredakteur Uwe Puchtinger nach dem Bau eines 
kleinen Puris zubiss und nicht mehr locker ließ, musste 
ich den Kompressor starten und den Puri aufblasen.

Der dicke Puri XL

Die Größe
Gemeinschaftlich wählten Uwe und ich den 
Maßstab 2:1, unser Puri XL sollte in der Grö-
ße verdoppelt werden. So nahm das Schicksal 
seinen Lauf. Schon die ersten Teile der Rip-
penbögen passten nicht auf ein Balsabrett-
chen der Standardgröße. Also habe ich die 
Trennung der Teile leicht versetzt und ange-
passt. Damit war das erste Thema vom Tisch.

Materialmix
Wenn ich einmal das CAD-Programm geöff-
net habe, kann ich ja auch gleich ein paar Än-
derungen einfließen lassen, oder nicht? Also 
gut. Der Materialmix wurde für dieses spezi-
elle Vorhaben einem Feintuning unterzogen. 
Aus 1,5-mm-Balsa wurde durch die Verdopp-
lung größtenteils 3-mm-Balsa. Außer bei den 
Teil-Beplankungen, die reduzierte ich auf 
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2 mm Stärke. So bekommt man sie besser 
in Form. Aus 1,5-mm-Birken-Flugzeugsperr-
holz wurde 3-mm-Pappel-Sperrholz, außer 
bei der Mittelrippe, die zur Aufnahme des 
Antriebes bestimmt ist. Diese wird beim Puri 
XL aus 4-mm-Birken-Flugzeugsperrholz her-
gestellt. Und es gibt auch nur diese eine Mit-
telrippe. Man kann sie aber auch für die Seg-
ler-Version anpassen und der Motorspant ist 
mit Kerben für eine bessere Positionierung 
versehen. Durch die 1 mm breitere Mittel-
rippe wurde auch der Deckel um einen Mil-
limeter in der Breite vergrößert.

Der Holm
Ein Schwanzloser mit lediglich 1.300 mm 
Spannweite sollte mit einem CFK-Rohrholm 
von 5 mm auskommen, zumal durch die 
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Steckung nochmal zwei je 400 mm lange 
5-mm-Rohre in die Fläche kommen. Also 
wurden die Holm- und Steckungs-Bohrun-
gen auf das 5-mm-Rohr angepasst.

Neuer Arbeitsplatz
Die Servos für die Anlenkung wurden et-
was vorteilhafter zum Ruder positioniert 
und wanderten somit ein Rippenfeld wei-
ter nach außen. Die Übertragung der auf-
tretenden Kräfte ist so deutlich besser zu 
realisieren. Das Ruder wurde zudem in der 
Tiefe einige Millimeter gekürzt, um nochmal 
die Kräfte auf die Rudermaschine zu redu-
zieren. Der Sperrholz-Ansatz (19 + 22) am 
Ruder zur Flächenmitte hin kann damit ent-
fallen – beim XL wird das Ruder aus einem 
„Guss“ aus Balsa gefertigt.

 Die an die Brettchengröße ange-
passte Trennung des Rippenbogens 

und das gegenüber dem Ur-Puri 
geänderte Ruder.

Los geht’s mit dem linken 
Rippenbogen – zum 
Größenvergleich mit 
dem Ur-Puri.

Der grobe Rohbau der Fläche. 
Hier erkennt man gut, dass die 
Servos,eine Rippe weiter 
nach außen gewan-
dert sind.

Nur noch eine Servo-Beplankung, dann ist schon alles drin.

Die Beplan-
kung wird 
entspre-
chend der 
Position des 
Servohebels 
gesetzt.
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Schnelldurchlauf
Der Aufbau erfolgt im Grunde wie bei dem 
kleinen Puri. Weil es aber so einen Spaß 
macht und doch Unterschiede bestehen, 
gibt es hier einen Zeitraffer, der den Aufbau 
nochmal anreißt. Gerade in Bezug auf die 
benötigten RC-Komponenten gibt es noch 
Informationen, die wichtig sind.

Baubeginn
Wie gewohnt werden alle Teile aus den 
Brettchen getrennt. Wer mag, verputzt 
gleich alle Anschnitte. Ich mag es nicht und 
mache das immer als letzten Schritt des 
Rohbaus. Es werden zwei spiegelbildliche 
Rippenbögen erstellt und von innen nach 
außen die Rippen von hinten in die Nasen-
leiste gesteckt und dann in der Endleiste 
versenkt. Der Holm wird angeschliffen und 
eingeschoben, dann wird alles verklebt. Da-
bei sollte die jeweilige Flächenhälfte eben 
auf dem Baubrett aufliegen. Die Wurzel-
rippe 1 muss wieder im rechten Winkel 

  Die Motorrippe mit dem D-Power AL28-14. Die 
Kabel liegen im Kanal und sind mit Isolierband ge-

sichert. Anschließend sitzt die Motorrippe fest zwi-
schen den Flächen. Die Motorrippe kann mit den 

Flächenhälften verklebt werden, muss sie aber nicht 
zwingend - eine Sicherung genügt.

 Die fertig verklebten Leitwerke und Ruder können verschliffen und bespannt werden.

Rudermaschinen
Ich habe für meinen Puri XL die Digital-Ser-
vos D-Power DS-340BB MG gewählt. Diese 
haben ein gutes Preis-Leistungsverhältnis 
und sind für den dicken Puri gut geeignet. 
Eine Alternative wären zum Beispiel die 
Hitec HS-82 MG, die im zweiten Prototyp 
eingesetzt wurden. Mit einem Servotes-
ter oder mit einem Empfänger bringe ich 
das Servo in die Mittelstellung. Dann ver-
schraube ich den großen schwarzen Servo-
hebel und setze das Servo mit dem Hebel 
mit Versatz in Richtung Endleiste in die vor-
gesehene Aussparung in Rippe 6 ein und 
verschraube sie. Ja, das Kabel muss leider 
wirklich verlängert werden. Wenn das Ser-
vo an Ort und Stelle sitzt, kann die Beplan-
kung darüber erfolgen. Diese ist etwas län-
ger und breiter als das Rippenfeld, damit 
man sie an die Position des Servohebels 
anpassen kann. Wen der Überstand stört, 
darf ihn gern entfernen.

stehen und einen geraden Verlauf aufwei-
sen. Die Ausrichtung aller Teile zueinan-
der geht auch hier besser, wenn die Ver-
binder dabei eingesteckt, aber noch nicht 
verklebt werden.

Innereien
Jetzt werden nach und nach die Kleinteile 
in der Fläche verbaut. Als erstes verklebe 
ich gerne die Akkuauflagen 17. Die Stütz-
rippen 35 für die Beplankung werden au-
ßen an Rippe 2 vorpositioniert und verklebt. 
Die Teile 34 bilden den vorderen Abschluss 
der Kabinenhaube, die Teile 33 den hin-
teren. Die Teile 36 und 37 begrenzen die 
Haube seitlich. Die Verstärkungen 32 sta-
bilisieren die Rippen 1 gegen die Kräfte der 
spannenden Folie. Bei der Verklebung bitte 
wieder auf einen geraden Verlauf der Rip-
pen 1 achten.

Der dicke Puri XL
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Ruder
Der Aufbau der Ruder und Leitwerke ist 
selbsterklärend. Bitte alle Teile flach auf 
dem Baubrett verkleben. Die Ruder werden 
im Scharnierbereich 45° angeschrägt, alles 
andere nach Lust und Laune verschiffen.

Mittelrippe
Beim Puri XL gibt es nur eine Mittelrippe. 
Man kann sie um die Motorfinne erleich-
tern und hat somit eine Segler-Rippe. Oder 
man durchtrennt den Kabelkanal und nutzt 
sie in Verbindung mit dem Motorspant und 
den vier rechten Winkeln als Motor-Rippe. 
Achtung, die unteren Dreiecke nicht zu tief 
verkleben, da hier seitlich die Tragflächen 
anliegen müssen.

Der letzte Schliff
Jetzt schleife ich immer erst die Zapfen der 
Stege bei und im gleichen Arbeitsgang ver-
runde ich die Nasenleiste, die Seitenleitwer-
ke und etwaige Klebstoff-Schmierereien. 
Der Rohbau ist abgeschlossen und bereit 
für die Bespannung. Gute zwei Meter Folie 
benötigt der dicke Schwanzlose.

Das dicke Ende
Zum Schluss sind die Ruder noch mit Kle-
befilm anzuschlagen und die Anlenkung zu 
machen. Dafür liegen dem Bausatz M2-Ge-
windestangen und Gabelköpfe bei. Die Ru-
derhörner müssen auf den entsprechen-
den Durchmesser aufgebohrt werden. 
Damit erhält man später eine wunderbar 
spielfreie Anlenkung. Ich hänge die Anlen-
kung bei meinem großen Puri auf beiden 
Seiten in die äußerste Position ein. Die Sei-
tenleitwerke können mit einem Tropfen 
Klebstoff auf die Ruder gesteckt und aus-
gerichtet werden. Um den Deckel zu fixie-
ren, habe ich vorne zwei Laschen aus dün-
nem Sperrholz angeklebt. Hinten setze ich 
einfach eine Schraube an, die ich in der Mit-
telrippe versenke.

Motorisierung
Es gibt natürlich eine große Bandbreite an 
möglichen Motoren für dieses Spaßgerät. 
Chefredakteur Uwe Puchtinger hat, wie er 
es liebevoll nennt, die BA-Version getes-
tet. BA steht hier für „Best-Ager“. Sagen 
wir mal, es handelt sich um eine sehr softe 
Antriebsversion für ältere Männer im bes-
ten Alter, passend zum Modell. Der Motor 
ist ein Roxxy BL Outrunner C22-14-2280kV 
mit Roxxy BL-Control 715 S-BEC an einem 
2s-1.800-mAh-LiPo mit 6×4-APC-Propeller. 

VTH-Bestellservice  07221 5087-22
E-Mail: service@vth.de
Internet: http://shop.vth.de

FMT-ABO-VORTEILE
 FMT-Abonnenten erhalten 

den jeweils aktuellen Plan 
kostenlos als Download.

 50% Rabatt gibt es auf die 
hochwertig einseitig, weiß ge-
druckten Beilagebaupläne.

 10% Einführungsrabatt 
auf den jeweils aktuellen 
Frästeilesatz.

GROSSER BRUDER
Der Puri XL im VTH-Shop

Bausatz 
Puri XL 
ArtNr: 6211968, 
Preis: 134,95 €
Der Bausatz enthält al-
le sauber aus Balsa und 
Sperrholz gelaserten Bau-
teile, inklusive der Bautei-
le für die Segler- und Elek-
troversion. Zusätzlich lie-
gen die CFK-Holme, -Ver-
bin der und die Ruderanlen-
kungen sowie eine Über-
sichtszeichnung bei. Benö-
tigt werden lediglich noch 
Folie, die RC- und die An-
triebs-Komponenten.

Bauplan 
Puri
ArtNr:  3201534, 
Preis: 14,99 €
Der Bauplan muss für die 
XL-Version auf 200% ska-
liert werden. Ab Verlag wird 
(im Unterschied zum Bei-
lagebauplan) der Bauplan 
einseitig auf weißem Pa-
pier gedruckt geliefert. Far-
bige Elemente verbessern 
das Verständnis der Kons-
truktion. Lieferung inklusi-
ve Baubeschreibung.
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Im Schnitt vernichtet der Antrieb dabei etwa 
5 A. Zum Turnen lässt sich der Puri mit Voll-
last flott und agil bewegen, nach oben geht 
ihm allerdings schnell die Luft aus. Dafür 
wird’s aber auch abwärts nie wirklich hek-
tisch. Diese Entspannungstherapie ist für 
sage und schreibe über 15 Minuten mög-
lich. Mit dieser Motorisierung wiegt der XL 
nur 530 g und benötigt kein Trimmblei, um 
den Schwerpunkt zu erreichen.

Ich habe bei meinem Exemplar die Gren-
zen ausgelotet und fliege den XL mit einem 
3s-Setup von D-Power. Der BL-Motor AL28-
14 in Verbindung mit einem 3s-1.900-mAh-
LiPo und 7×5-APC-Propeller beschleunigt 
das Modell auf rund 90 km/h bei ordent-
lich Schub für Aufwärtsfiguren und nimmt 
sich dabei etwa 12 A. Damit ist man flott 
und dynamisch unterwegs. Die ganze Ein-
heit fühlt sich sehr stimmig an, daher ist die-
se Version meine erste Wahl. Das Flugge-
wicht liegt mit diesem Setup bei etwa 640 g, 
der Schwerpunkt ist wieder ohne Trimm-
blei zu erreichen.

Ich habe aber noch weiter experimen-
tiert und kann sagen, dass mehr Vortrieb 

Spannweite: 1.300 mm
Länge: 520 mm

Fluggewicht: 490 g bis 650 g  
(je nach Version)

Flächeninhalt: 31,3 dm²
Flächen- 

belastung: 16 g/dm² bis 21 g/dm²

Antrieb: 

von 16 g Ø 22 mm  
(Multiplex Roxxy C22-14-
2280kV, 2s-LiPo, 6×4) bis 
41 g Ø 28 mm (D-Power 
AL28-14, 3s-LiPo, 7×5-7×6)

Akku: 

von 2s-1.800-mAh-LiPo  
(Multiplex Roxxy EVO  
LiPo 2-1800 30C) bis 
3s-1.900-mAh-LiPo (D-Power 
HD-1900 3S Lipo 30C)

Profil: MH60 mod.
RC-Funktionen: Höhe, Quer, Motor (optional)

Puri XL

keine gute Idee für den großen Puri ist. Es 
handelt sich hier keineswegs um ein Speed-
Delta. Schneller als mit oben genanntem 
Antrieb sollte nicht geflogen werden. Mein 
GPS-Logger3 von SM-Modellbau fungier-
te als Blackbox und bescheinigte mir nach 
der Bergung aus dem Schrotthaufen eine 
Geschwindigkeit von 119 km/h, bevor sich 
Ruder und Flügel dermaßen aufschaukel-
ten, dass er in der Luft zerbrach. Diese Ge-
schwindigkeit muss man aber erzwingen – 
und sie passt optisch auch nicht recht zum 
Puri XL. Mit dem empfohlenen Antrieb ist 
der XL sehr gut und sicher motorisiert. 

Ausschlag
Ich programmiere gerne mehrere Intensi-
täten auf einen 3-Wege-Schalter. Zum Tur-
nen auf engem Raum nutze ich die vollen 
möglichen Ausschläge auf dem Querruder, 
das sind hier 30 mm rauf und 30 mm run-
ter. Das Höhenruder begrenze ich dabei auf 
50%, also auf 15 mm je Richtung. Für zü-
giges Fliegen mit schnellen Manövern ent-
schärfe ich die Ausschläge über Expo mit 

satten 70%. Damit lässt sich der Puri XL 
feinfühlig steuern und trotzdem knallhart 
ums Eck fliegen. Die dritte Schalterstellung 
begrenzt den Servoweg auf 50% und setzt 
Expo auf 60 %. Damit liegt der Puri wie ein 
Brett in der Luft.

Abheben
Das Modell wirkt gewaltig gegen den klei-
nen Puri. Aber dennoch ist es uns vertraut. 
Der Start gelingt ebenso unproblematisch 
wie wir es kennen. Die Ruder etwa 2 mm auf 
Höhe getrimmt, ein leichter Schubser ohne 
Motor gegen den Wind und das Flugzeug 
gleitet los. Achtung, immer ohne Motor star-
ten, sonst besteht erhebliche Verletzungs-
gefahr durch die drehende Luftschraube 
in der Nähe der Wurfhand! Vorsichtig Gas 
rein und schon geht es aufwärts. Astrein. 
Der Brocken liegt deutlich satter in der Luft 
als sein kleines Vorbild. Das Teil hat einfach 
mehr Substanz. Das Quirlige fehlt mir ein 
wenig, wobei der Große ebenfalls flott um 
die Ecken biegt. Aber er ist dabei eben eine 
Nuance entspannter unterwegs und das 
überträgt sich unmittelbar auf den Pilo-
ten. Jetzt weiß ich, warum alle so lange auf 
mich einreden mussten. Ich, als größter Kri-
tiker dieser Idee, mag ihn jetzt schon und 
kann mich kaum entscheiden, welcher mir 
besser gefällt. Besonders bei der Landung 
merke ich einen deutlichen Unterschied. 
Der Puri XL gleitet viel gemütlicher rein und 
lässt sich, ohne kontinuierliches Knüppeln, 
wie es die kleine Version erfordert, butter-
weich vor die Füße setzen.

Ich wünsche weiterhin viel Spaß am Ex-
perimentieren und freue mich über weite-
re Rückmeldungen.

Der dicke Puri XL

Der Puri XL ist leichtfü-
ßig und dennoch agil 

unterwegs. In der Ebe-
ne oder am Hang, mit 

oder ohne Motor – Spaß 
macht’s in jedem Fall.


