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man die Ruderhebel montiert, muss man die 

Servos elektronisch ausmitteln. Dazu vorher 

die korrekte Servo-Lautrichtung feststel-

len, alle Trimmungen und Servomitten auf 

null stellen und dann die Servohebel so 

lange umstecken, bis sie möglichst nahe am 

Nullpunkt sitzen. Den Rest darf man dann 

ausschließlich über das Servomittenmenü 

des Senders neutralisieren. Die Verbin-

dung zwischen Servos und Taumelscheibe 

übernehmen dann wieder herkömmliche 

Gewindestangen mit Kunststokugelköpfen. 

Leider sind die in der Anleitung angege-

benen Längen falsch, weshalb man die 

Gewindestangen per Try-and-error solange 

justieren muss, bis die Taumelscheibe exakt 

waagerecht und die Blatthalter gleichzeitig 

bei null Grad stehen. 

Unten rum
Ist auch das geschat, kann man sich dem 

unteren Chassis-Teil zuwenden. Hier muss 

man zunächst nur den Brushless-Außen-

läufer einbauen. Doch vorher gilt es, das 

Ritzel auf der Welle zu verkleben. Der dazu 

benötige Kleber ist zwar in der Anleitung 

mit einer Align-Teilenummer beschrieben, 

liegt dem Bausatz aber leider nicht bei. Im 

Testmodell kam daher Loctite 660 zum Ein-

satz, ein besonders starker – aber leider auch 

teurer – Lagerkleber. Vor der Montage ist es 

Oben ohne
Während der obere Teil des Chassis die 

Hauptrotorwelle, die Heckaufnahme, die 

Servos und den Akku beherbergt, sitzen 

eine Etage tiefer der komplette Antrieb, 

das Heckrotorservo sowie das Flybarless-

System. Beim Testmodell geht es mit dem 

oberen Bereich los. Die vormontierte 

Taumelscheibe ist schnell zerlegt und mit 

Schraubensicherung wieder montiert. Glei-

ches gilt auch für den Voll-Alu-Rotorkopf, 

an dem sich eine interessante Neuerung 

indet. Die Rotorblatt-Anlenkgestänge sind 

so geformt, dass sie gleichzeitig die Aufgabe 

des Taumelscheibenmitnehmers erledigen. 

Dazu sind sie spielfrei an den Blatthaltern 

gelagert und unten mit herkömmlichen 

wichtig, die Motorwelle und das Ritzel mit 

Bremsenreiniger oder Ähnlichem chemisch 

zu entfetten. Dieser Arbeitsschritt muss sehr 

gewissenhat vorgenommen werden, da ein 

sich lösendes Ritzel fast unweigerlich einen 

Absturz zur Folge hätte. Autorotieren ist mit 

einem 250er-Heli praktisch unmöglich. 

Nach dem Aushärten des Klebstofs ist der 

Motor fertig zum Einbau. Er wird mit zwei 

Schrauben an einer Halteplatte aus Alumini-

um befestigt. Bevor man die Schrauben ganz 

festzieht, muss das Ritzelspiel sehr genau 

eingestellt werden, was sich aufgrund der 

beengten Platzverhältnisse als etwas fum-

melig erweist. Doch hat man es geschat, 

sind schon einmal die zeitaufwändigsten 

Arbeitsschritte der Montage erledigt. 

Feste Verbindung
Nun geht es mit dem Heck weiter. Ganz neu 

ist beim T-Rex 250 DFC der Starrantrieb. 

Das erforderliche 90-Grad-Winkelgetriebe 

im Chassis ist bereits montiert. Die komplet-

te Heckmechanik hingegen muss man vor 

dem Zusammenbau noch einmal zerlegen 

und mit Schraubensicherungslack wieder 

verschrauben. Die Verbindung zwischen 

Frame und dem Heck übernimmt ein sehr 

leichtes Aluminium-Rohr, in dem sich 

die Welle dreht. Hier funktioniert alles 

Kunststof-Kugelköpfen an der Taumelschei-

be ixiert. Eine Einstellung der Gestängelän-

ge entfällt zunächst, da diese automatisch 

korrekt ist, sobald man die Kugelköpfe bis 

zum Anschlag aufgedreht hat. Korrekturen 

des Blattspurlaufs lassen sich hier jedoch 

trotzdem noch vornehmen. 

Hat man diese Arbeit erledigt, lässt sich 

die Rotorwelle ohne Probleme durch die 

Kugellager der beiden Kunststof-Lager-

böcke einfädeln. Von unten wird nun das 

Hauptzahnrad montiert. Hierbei darf man 

nicht die kleine Distanzscheibe vergessen, 

die den Freilauf und das untere Kugellager 

auf Abstand hält. Andernfalls arbeitet der 

Freilauf möglicherweise nicht korrekt. 

 Etwas Skepsis verursachte jedoch die Tatsa-

che, dass man die Schraube zur Sicherung 

des Hauptzahnrads nicht festziehen darf. 

Hier verhindert lediglich Schraubensiche-

rungslack ein ungewolltes Lösen. Zieht man 

die Schraube nämlich fest, ist der Freilauf 

ebenfalls lahmgelegt und man riskiert zu-

dem Lagerschäden. 

Nun werden die Servos an ihrer Arbeits-

stätte montiert. Vor der Hauptrotorwelle 

arbeiten das Pitch- und das Roll-Servo, wäh-

rend dahinter das Nick-Servo sitzt. Alle drei 

Rudermaschinen sind in der gewohnt hohen 

Align-Qualität gefertigt und zeichnen sich 

durch eine maximale Stellkrat von 2,4 Kilo-

gramm pro Zentimeter aus. Die Stellzeit 

liegt bei 0,08 Sekunden an 6 Volt. Bevor 

In der aktuellen Flybarless-Version als so-

genannte Super Combo wird der T-Rex 250 

von Align inklusive Antriebsset, vier Servos 

und 3GX-Flybarless-System ausgeliefert. 

Am Heli selbst hat sich einiges gegenüber 

der Ur-Paddelversion verändert. Die auf-

fälligsten Modiikationen spielen sich im 

Heckbereich sowie natürlich am Rotorkopf 

ab. Doch zunächst ein Blick auf das Chassis. 

Es ist im Wesentlichen unverändert und 

setzt sich aus nur zwei Hauptbaugruppen 

zusammen, die dem Baukasten bereits 

vormontiert beiliegen und nach wie vor aus 

gefrästen Kohlefaserteilen bestehen. Bevor 

man sie zu einem fertigen Rahmen zusam-

mensetzen kann, gilt es jedoch, noch einige 

andere Arbeiten zu erledigen. 
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Align T-Rex 250 Pro DFC  
Super Combo von robbe

E
r ist zweifelsfrei der Zwerg der Align-Familie, der T-Rex 250. Lediglich der T-Rex 100 ist kleiner. Doch Letzterer unterscheidet 

sich in seinem Aufbau komplett von seinen größeren Geschwistern, weswegen er außer dem Namen eigentlich nicht viel mit 

ihnen gemeinsam hat. Ganz anders der 250er. Er ist ein vollwertiger Heli mit Taumelscheibe, Heckrotor-Starrantrieb, CFK-

Chassis und jetzt auch Flybarless-System.

Bezug
robbe

Metzloser Straße 36

36355 Grebenhain

Telefon: 066 44/870

Fax: 066 44/74 12

E-Mail: office@robbe.com

Internet: www.robbe.com

Preis: 449,90 Euro

Bezug: Fachhandel

Zwergenpower

Schon im Rundflug wird deutlich: Der 250er hat einiges an Potenzial

Servos, Motor, Controller –  

in der Super Combo ist alles dabei

Bei Verwendung eines separaten Empfängers 

geht es am und im Chassis eng zu. Das 

originale Kunststoffgehäuse des Siebenkanal-

M-Link-Empfängers musste aus Platz- und 

Gewichtsgründen Schrumpfschlauch weichen

Die Kabelverlegung erfordert etwas Geduld. 

Den Regler könnte man auch unterhalb des 

Akkus befestigen



Plug and Play. Lediglich noch das Wellen-

lager in das Rohr schieben, das Rohr ins 

Chassis stecken, Heck-Mechanik drauf 

– fertig. Zwar ist das Ganze noch recht 

schwergängig, jedoch legt sich das bereits 

nach dem ersten Flug. 

Hat man nun noch das Landegestell sowie die 

Heckabstrebung mit jeweils vier Schrauben 

angebracht, steht bereits ein nahezu vollstän-

diger Heli vor einem, jedoch ist er noch ein 

wenig leer. Neu ist bei der DFC-Version die 

CFK-Platte, welche gleichzeitig Heckservo 

und das 3GX aufnimmt. Während die Ruder-

maschine – 1,2 Kilogramm Stellkrat bei 

0,05 Sekunden Stellzeit – ix an ihrem Platz 

Helikopter

sitzt, sollte man für die Montage und Ver-

kabelung des Flybarless-Systems mehr Zeit 

einplanen. Es geht dermaßen eng im Heli zu, 

dass man es sich kaum erlauben kann, auch 

nur einen Millimeter zu verschenken. Daher 

gilt es, das 3GX so nah wie möglich am Heck-

servo festzukleben. Über zwei Kunststof-

schienen in den Chassis-Seitenteilen gleitet 

die CFK-Platte mit Servo und Flybarless-

Elektronik dann von hinten in den Heli. 

Doch bevor es soweit ist, muss man zunächst 

die Kabel der Servos und des Reglers mit dem 

3GX verbinden und ein Empfangsmodul 

anschließen. Hier gibt es entweder die Mög-

lichkeit, lediglich einen Satelliten einzustecken, 

das S-Bus-System zu verwenden oder einen 

herkömmlichen Empfänger einzusetzen. 

Im Testmodell wurde auf letzere Variante 

zurückgegrifen. Für die Steuerung ist daher 

ein Siebenkanal-M-Link-Empfänger von Mul-

tiplex zuständig. Über sechs Impulsleitungen 

wird er mit dem 3GX verbunden. Nun kann 

man das Setup des Flybarless-Systems vor-

nehmen. Dieses geht nach kurzer Lektüre der 

englischen Anleitung recht einfach. Besonders 

wichtig ist hierbei, dass man die Ausschläge 

der einzelnen Steuerfunktionen exakt einstellt 

– bei Roll und Nick sind das jeweils 8 Grad. Ist 

das erledigt, erfolgt die bei diesem Heli wohl 

zeitaufwändigste Aufgabe: das sichere und zu-

gleich ansehnliche Verstauen sämtlicher Kabel 

und des Empfängers. 

Geduldsprobe
Da es im T-Rex 250 nicht nur eng zugeht, 

sondern der wenige Platz auch noch zu 

einem Großteil durch sich bewegende 
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Heckservo und 3GX sitzen auf einer 

Kohlefaserplatine, die von hinten ins 

Chassis geschoben wird

Auch das Flybarless-System 3GX 

gehört zum Lieferumfang. Per USB-

Datenverbindung mit dem PC lassen sich 

Einstellungen und Updates vornehmen

Mit 30 bis 40 Prozent Expo ist der kleine T-Rex im Schwebeflug relativ handzahm



Helikopter

Alle Register
Mit frischem Akku geht es erneut in die 

Lut. Diesmal jedoch mit eingestellter 

Kunstlug-Gaskurve. Nach zunächst noch 

etwas vorsichtigen Manövern geht es nun 

ans Eingemachte. Wie ein größerer 3D-

Heli rastet der 250er knallhart und absolut 

sauber ein, hat mächtig Power und hängt 

perfekt an den Knüppeln. Bei Pitchwerten 

von 12 Grad positiv und negativ ist die 

einzige Grenze, die dieser Heli kennt, der 

Pilot. Man muss beim Fliegen aufpassen, 

dass der T-Rex nicht schneller wird, als die 

eigenen Augen. Funnel, Tic-Toc, schnelle 

Wendemanöver, krätezehrende Über-

schläge auf dem Rücken oder in Neutral-

lage – völlig egal. Dieser Spaßvogel macht 

einfach alles mit. Natürlich nur, sofern 

es das Können des Piloten auch erlaubt. 

Batt-Ausgang des 3GX. Piloten, die lediglich 

einen platzsparenden Satelliten verwenden, 

kommen hier sicherlich schneller ans Ziel, 

da keine separate Stromversorgung und kei-

ne aufwändige Verkabelung vom 3GX zum 

Empfänger notwendig sind. 

Als letzte, kleinere Aufgabe stellt sich noch 

die Unterbringung des Controllers. Zwar 

empiehlt Align es, ihn unterhalb des Akkus 

zu ixieren, doch da es sich anbot, wanderte 

er beim Testmodell unter den Motor. Ap-

ropos Akku: Zum Fliegen wird ein 3s-LiPo 

mit 850 Milliamperestunden Kapazität 

empfohlen, der bei uns auch zum Einsatz 

kam, jedoch nicht zum Lieferumfang gehört. 

Das gewählte Exemplar von robbe markiert 

das mögliche Maximum. Mehr hätte unter 

der schicken GFK-Haube, die werksseitig 

sehr stramm sitzt, leider keinen Platz. Zum 

Fliegen fehlen somit lediglich noch die 

Rotorblätter. Dem Bausatz liegen jeweils ein 

Satz Kunststof- und CFK-Hauptrotorblätter 

bei. Beide Blattpaare haben die gleichen 

Abmessungen und sind vollsymmetrisch. 

Für das Heck spendierte Align einen Satz 

Kunststof-Blätter.

Hochfahren
Nach erfolgtem Pre-Flight-Check dreht 

der Antrieb des kleinen T-Rex zum 

ersten Mal hoch. Im Sender-Menü sind 

30 Prozent Expo auf Roll, Nick und Heck 

 Bevorzugt man einen solchen Flugstil, 

sollte man nach vier Minuten langsam 

ans Landen denken und wenigstens eine 

Minute später sicher am Boden stehen. 

Wie gesagt: Autorotieren klappt mit einer 

so kleinen Maschine leider nicht. 

Doch so niedlich der kleine Hubschrau-

ber auch aussieht: Für Einsteiger ist dieses 

3D-Gerät wahrlich nicht geeignet. Selbst 

mit reduzierten Ausschlägen und viel Expo 

braucht man reichlich Gefühl und ein 

schnelles Händchen, um Herr der (Flug-)

Lage zu bleiben. Noch etwas kniliger wird 

die Sache bei Wind. Denn den mag das 

kleine Modell nicht so gerne. Zwar kann 

man dagegen ansteuern, doch bei Flaute 

präsentiert sich der Heli deutlich ruhiger. 

Aber nicht nur lugtechnisch, auch bei der 

Montage ist eine erfahrene Hand gefragt. 

Grenzerfahrung
Keine Frage: Der T-Rex 250 DFC von robbe 

verteidigt die Align-Familien-Ehre würde-

voll. Er überzeugt mit perfekter 3D-Perfor-

mance und steht seinen größeren Brüdern 

qualitätsmäßig in nichts nach. Von den 

kompakten Abmessungen werden jedoch 

hauptsächlich erfahrene Heli-Flieger pro-

itieren, denn Neulinge auf diesem Gebiet 

dürten sowohl beim Bauen als auch beim 

Fliegen schnell an ihre Grenzen stoßen. 

Jan Schnare

 programmiert. Der Heckgyro des 3GX 

arbeitet im Heading-Hold-Modus bei 20 

Prozent. Die Gaskurve entspricht zunächst 

normalem Rundlug. Mit zunehmendem 

Negativpich reduziert sich die Drehzahl 

also kontinuierlich bis zum Abschalten des 

Antriebs. Mit neutralem Pitch merkt man an 

den Knüppeln, wie der Heli langsam „leicht 

wird“ und mit einem Pitchstoß mühelos 

abhebt. Schon hier präsentiert sich der 250er 

knackig, aber dank des Flybarless-Systems 

auch mit der nötigen Prise Stabilität. 

Nach einigen Sekunden im Schwebelug zum 

Kontrollieren aller Steuerfunktionen sowie 

des Ansprechsverhaltens geht es in einen 

ersten Rundlug. Schon hier zeigt sich: Der 

Kleine ist verdammt agil, ix und dabei auch 

noch sehr direkt. Nichts für schwache Nerven 

also. Der krätige Antrieb zieht jederzeit 

zuverlässig durch und die Servos setzen die 

Steuerbefehle präzise um. Um minimale 

Nachwipp-Tendenzen um die Querachse zu 

eliminieren, wurde die Empindlichkeit am 

Nick-Poti des 3GX etwas erhöht. Nach rund 

sechs Minuten ist der Test-Rundlug mit 100 

Prozent Drehzahl beendet. Der Akku hat eine 

Restkapazität von großzügigen 35 Prozent, 

was auf eine Flugzeit von etwa sieben Minu-

ten schließen lässt.

Teile eingeschränkt wird, sollte man sich 

jeden Schritt zweimal überlegen. Pinzette, 

Spitzzange und ein dünner Schraubendreher 

sind übrigens hilfreich, um die Kabel in die 

richtige Position zu bekommen. Bei all der 

Platznot muss man stets darauf achten, dass 

die Kabel nicht auf Spannung liegen und 

nirgendswo scheuern, da es sonst zu Störun-

gen der empindlichen Flybarless-Elektronik 

oder gar Kurzschlüssen kommen kann. 

Hat man es so weit geschat, muss man 

lediglich noch den Empfänger unterbringen. 

Der beim Testmodell gewählte M-Link-

Receiver wurde aus Platz- und Gewichts-

gründen von seiner Kunststof-Hülle befreit 

und mit Schrumpfschlauch verkleidet. 

So modiiziert, fand er auf der rechten 

Chassisseite über dem Hauptzahnrad Platz. 

Die Stromversorgung erfolgt über den 
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Technische Daten
Hauptrotordurchmesser: 460 mm

Länge: 431 mm

Höhe: 150 mm

Heckrotordurchmesser: 100 mm

Gewicht: 140 g

Hauptneuerung an der DFC-Version 

ist der Flybarless-Rotorkopf, der ohne 

herkömmliche Taumelscheibenmitnehmer 

auskommt, da diese Aufgabe die Anlenkhebel 

der Blatthalter übernehmen

Die dank des Starrantriebs komplett neue 

Heckmechanik ist aus zwar aus Alu, jedoch haben 

die Blatthalter reichlich Spiel. Im Flug macht sich 

das allerdings nicht negativ bemerkbar

Wer die Elektronik des T-Rex 250 DFC einmal verkabelt und programmiert hat ist froh, 

an die Potis des 3GX auch so heranzukommen

Kleinste Steuerimpulse werden sehr direkt, aber auch präzise umgesetzt – nichts für Einsteiger

Rückenflug gefällig? Für den T-Rex 250 DFC kein Problem – 3D-Kunstflug ist seine Paradedisziplin


