
Liebe MULTIPLEX-Fans,

bei strahlendem Sonnenschein präsentierte MULTIPLEX Ende August eine Weltneuheit 
auf dem Flugplatz des LSV Bruchsal vor der Modellbaupresse. Schon im Vorfeld wurde 
spekuliert, was die deutsche Modellsport-Traditionsfirma dort vorstellen würde. Durch die 
Anwesenheit des Rekord-Weltmeisters Gernot Bruckmann und Designer Mirco Pecorari 
(Aircraftstudiodesign) war schnell klar, dass es sich um kein alltägliches ELAPOR-Modell 
handelt.
Geschäftsführer Dieter Wörner empfing die ausgewählten Gäste und enthüllte das 
Geheimnis, was dabei herauskommt, wenn sich einer der weltbesten RC-Piloten mit einer 
der weltbesten manntragenden Flugzeugfirmen (EXTRA Aircraft) für Kunstflugmaschinen 
und der MULTIPLEX-Entwicklung zusammen an einen Tisch setzen, um ein neues 
Kunstflugmodell zu entwickeln. Lesen Sie mehr dazu in der September-Ausgabe des 
MULTIPLEX-Newsletters.

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann



Die Idee hinter diesem Modell ist es, dass jeder Modellpilot eine Gernot Bruckmann 
EXTRA 330 SC fliegen kann. Dann ging es direkt zur Flightline, wo Gernot mit seiner 
EXTRA 330 SC mit 3,10m Spannweite, bekannt von Flugshows und weltweiten 
Wettbewerben, seine Kür vorflog. Torquen, Knife Edge Spins, Rücken Harrier, das volle 
Programm.

Eine starke Vorlage und man fragte sich, kann ein ELAPOR-Modell mit 1,15m Spannweite 
da mithalten? Schnell den ROXXY®-Akku in das Schaummodell gesteckt und los geht’s. 
Gernot lässt die verkleinerte ELAPOR®- Version seiner erfolgreichen Kunstflugmaschine 
abheben und widerlegt innerhalb der ersten Sekunden Flugzeit jegliche Skepsis. Kaum 
abgehoben geht es schon im Flachtrudeln richtig los. Alle auch nur erdenklichen 
Kunstflugfiguren sind mit diesem Modell möglich. Durch den langen Hebelarm fliegt das 
Flugzeug sehr präzise, so dass auch „pattern Style“ (Programmkunstflug) geflogen werden 
kann. Egal wie hart er die Figuren fliegt, die ELAPOR®-EXTRA 330 SC verwindet und 
verbiegt sich nicht. Der eingebaute G-Raten-Sensor zeigt 14g, die Rollrate ist extrem 
hoch.

Dass die anwesenden MULTIPLEX-Mitarbeiter ihr Handwerk lieben sieht man daran, dass 
plötzlich fünf ELAPOR®-EXTRAS in der Luft sind. Das Ganze erinnerte schon fast an den 
legendären Dogfighter-Massenstart, der mittlerweile Tradition bei der alle zwei Jahre 
stattfindenden MULTIPLEX-Airshow ist. Es macht einfach ein Riesenspaß diese EXTRA 
330 SC zu fliegen!

Mirco Pecorari, Grafik-Designer von Extra Aircraft hat das Farbschema zur RR-ELAPOR®-
Version entwickelt: „Ich bin sehr stolz, mit MULTIPLEX und Gernot Bruckmann zusammen 
arbeiten zu dürfen. Es fühlt sich an wie ein Familienverhältnis. Die ELAPOR®-EXTRA 330 
SC hat eine atemberaubende 3D-Performance und die Farbgebung macht sich einfach gut 
im Himmel.“

Auch Gernot Bruckmann ist sichtlich begeistert: „Die MULTIPLEX EXTRA 330 SC stellt 
das zurzeit maximal machbare im Kunstflug in der Schaumtechnologie am Markt dar. Die 
verkleinerte Version meiner Wettbewerbsmaschine ist voll 3D-fähig und tatsächlich 
vergleichbar mit der Großen. Das ist für ein Schaummodell einfach State-of-the-art, die 
verbiegt und verwindet sich ja kaum! Ein weiterer Vorteil ist, dass das Risiko mit einem 
1,15m Modell einfach wesentlich geringer und einfacher instand zu setzen ist im Falle 
eines Falles.“

MULTIPLEX bringt mit der EXTRA 330 SC, designed by Gernot Bruckmann das Maximum 
des derzeit Möglichen in der ELAPOR®-Technologie heraus. Die Liebe steckt bei diesem 
Modell ganz klar im Detail, was ausgeklügelte Innovationen unterstreichen. So machen 
gewickelte Carbonholme die EXTRA 330 SC unvergleichbar steif und leicht. Für ordentlich 
Power sorgt der kraftvolle Brushless-Antrieb für 3S mit 55A-S-BEC Regler. Die im RR-
Modell werksseitig verbauten Hitec HS-82MG Servos garantieren eine messerscharfe 
Steuerung.Dank MULTIPLEX kann jeder sich den Traum erfüllen, einmal zu fliegen wie ein 
Weltmeister, die „kleine“ EXTRA steht dem Vorbild in nichts nach.

Wir wünschen euch schon mal viel Spaß mit diesem tollen Modell

Das Himmlische H-Team
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