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A C H T U N G!                W  I  C  H  T  I  G! 
 

Bitte unbedingt vor dem Öffnen der Beutel das Handbuch lesen! 

 
In den jeweiligen Kapiteln finden Sie nicht nur die Baubeschreibung mit wichtigen Hinweisen, sondern 
auch entsprechende Erklärungen warum teilweise außergewöhnliche technische Lösungen realisiert 

wurden.
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Sicherheitshinweise 

 

Ein ferngesteuerter Modellhubschrauber ist kein Spielzeug und gehört nicht in die Hände von 

Kindern. Nur richtig montierte Hubschrauber, die regelmäßig  nach jedem Flug gewartet werden, 
können zuverlässig funktionieren. 

Halten Sie immer ausreichenden Sicherheitsabstand zum Modell und gehen Sie davon aus, dass 
jederzeit etwas versagen kann, so dass der Hubschrauber unkontrollierbar wird. 

Verwenden Sie bei Reparaturen nur Originalteile, die Sie direkt bei mir beziehen können. 

Nachlässigkeiten oder Fehler im Zusammenbau oder beim Einbau von Ersatzteilen, sowie fehlende 
Erfahrung und Beherrschung der Fernsteuerung können das Modell unkontrollierbar und 

lebensgefährlich machen. Durch die enorme Drehenergie eines Rotors besteht eine permanente 
Bedrohung für jedermann. 

Schwerste tödliche Verletzungen und Sachschäden jeder Art können durch Unachtsamkeit 

hervorgerufen werden. 

Unterlassen Sie deshalb unter allen Umständen das Überfliegen von Personen und Fahrzeugen. 

Sicherheit ist das höchste Gebot, wofür Sie selbst verantwortlich sind. 

Da der Hersteller bzw. Verkäufer keinen Einfluss auf die Verwendung und den Betrieb seiner 
Produkte hat, wird hier noch einmal ausdrücklich auf die besondere Gefahr hingewiesen. 

Die Fa. Henseleit-Helicopters kann für Haftungs- und Nachfolgeschäden von und mit Erzeugnissen 
aus ihrem Lieferprogramm nicht aufkommen und lehnt deshalb jegliche Haftung ab, da ein 

ordnungsmäßiger Betrieb oder Einsatz unsererseits nicht überwacht werden kann. 

Änderungen der in meiner Dokumentation abgebildeten oder aufgeführten Artikel behalte ich mir 
ausdrücklich vor. Für Druckfehler übernehme ich keine Haftung. Der Nachdruck von Texten oder 

Textauszügen, Zeichnungen und Abbildungen ist nur mit meiner ausdrücklichen schriftlichen 
Genehmigung zulässig.  

 

Jan Henseleit 
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TDSpeed   - die ultimative Speedmaschine - 
erfüllt im 10S-Setup die neuen FAI-Regeln für Weltrekordversuche mit einem Abfluggewicht unter 5kg. 

 
Der TDS wurde erstmalig in seiner Urversion schon 2013 vorgestellt, aber nur in der Trainerversion des TDR-II mit 

geschlossener Haube und normalem Heckrotor gefertigt. Der TDR-II hat sich weltweit als schnellste Serienmaschine 
einen Namen gemacht und hält momentan den aktuellen Weltrekord.  
Dennoch war es mir ein Anliegen, die ursprünglich reine Speedmaschine TDS noch einmal in Angriff zu nehmen, da sie 

durch die noch bessere Aerodynamik, des im Schnellflug den Heckrotor unterstützenden Seitenleitwerks und die um 8° 
nach vorne geneigte Rotorwelle weitere Vorteile verspricht.  
Wegen der Rotorneigung wird der gesamte Rumpf in den Speedpassagen durch die Messstrecke günstiger angeströmt.  

Die asymmetrisch profilierte Seitenleitwerksfläche unterstützt bzw. entlastet den Heckrotor bei zunehmender 
Fluggeschwindigkeit immer stärker, so dass die Hochachsenstabilisierung die Heckblätter automatisch immer weniger 
anstellt und zunehmend mehr Leistung für den Hauptrotor zur Verfügung steht.  

Ab ca. 200km/h könnte man die Maschine theoretisch auch mit stehendem Heckrotor fliegen, ohne dass der Rumpf sehr 
weit aus seiner Längsachsenrichtung wegdreht.  
Durch die vielen Erfahrungen der letzten Jahre mit dem TDR-II in Bezug auf kompakte Bauweise mit extrem belastbaren 

Getrieben und der neuen Erfahrung mit dem TDFun im extremen Leichtbau ist eine ganz neue Symbiose aus beidem 
geworden, die aber ähnlich eines Formel 1 Rennwagens ausschließlich auf Speedfliegen oder auch schönen 
weiträumigen eleganten Flugstil ausgelegt ist. 

Achtung! Diese Maschine ist auf Grund ihrer aerodynamischen Vollverkleidung, der Heckrotorauslegung und der 
Rotorblatt bzw.Taumelscheibenanlenkung nicht für den 3D-Flug geeignet ! 
Alle möglichen Kombinationen aus riesigen Loopings, langgezogenen Rollen oder auch extrem lange Messerflüge gehen 

natürlich perfekt. 
Im Gegensatz zum ursprünglichen Konzept der TDR-II wurde hier auf alles verzichtet, was unnötiges Gewicht bringt. 
Auch die Linearanlenkung wurde weggelassen, weil sie bei dieser reinen leichtgewichtigen Speedmaschine aus 

Gewichts- und Platzgründen nicht zu realisieren war. 
Die Anlenkgeometrie wurde so gestaltet, dass man bei einer Blattvoreinstellung von +5° Pitch mit einem maximalen 
Gesamthub von ca. +/- 12° auskommt und das so gut wie keine Winkelverfälschung bei maximalem Pitch und 

zusätzlichen zyklischen Ausschlägen erfolgt. 
So erhält man ca. -7° bis +17° Pitchbereich, der  optimal für´s Speeden und auch noch für eine Notautorotation ist und 
ein bei den hohen Rotordrehzahlen feinfühliges Pitchmanagement ermöglicht.  

Um mehr Reserven für eine Notautorotation zu haben, wurde auch auf einen mitdrehenden Heck rotor verzichtet. Da bei 
einem Motorausfall auch der Heckrotor sofort stehen bleibt, hat man viel früher ein akustisches oder auch optisches 
Warnsignal, da der Heckrotor immer am deutlichsten zu hören ist. So kann man auch in größerer Entfernung noch 

rechtzeitig reagieren, bevor der Hauptrotor steht und die Maschine retten. Durch das Seitenleitwerk wird der Rumpf 
schon bei geringer Vorwärtsfahrt immer sauber ausgerichtet, so dass man den Hubschrauber auch ohne mitdrehenden 
Heckrotor noch an den gewünschten Platz steuern und sicher landen kann. 
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Als Servos sind sowohl für die Taumelscheibe als auch für den Heckrotor das MKS HBL575 SL aus der X6-Serie 

vorgesehen. Diese Servos bestechen durch ihre Leistungsdaten und haben in Länge und Breite Standardabmessungen, 
sind aber in der Höhe wesentlich flacher. Bei einer speziellen Maschine wie dem TDS wollte ich keine Kompromisse 
eingehen, so dass diese Servos praktisch ein Bestandteil der Konstruktion sind. Achtung! Servos mit höheren Gehäusen, 

passen nicht. 
 
 

Durch das vom TDR-II abgewandelte Getriebekonzept ist es gelungen, die Kernmechanik noch kompakter zu gestalten 
und trotzdem diese enormen Leistungen übertragen zu können. Die innere Chassisbreite von nur 30mm mit sehr kleinen 
Lagerplatten ergibt eine enorme Steifigkeit bei geringstem Gewicht.  

Die Servos sind komplett nach außen verlagert und alles ist trotz der Kompaktheit sehr gut zugänglich. In der zweiten 
Getriebestufe wurde ein ähnliches Zahnrad wie beim TDR-II verwendet, was quasi unzerstörbar ist.  
In der ersten Stufe habe ich diesmal einen Riemen verwendet, so dass ich aus Schwerpunkts - und Kompaktheitsgründen 

die Zwischenwelle vor die Rotorwelle verlagern konnte.  
Auch der Heckausleger mit dem Leitwerk konnte so weiter nach vorne verschoben werden. Dadurch konnten die 
Schwerpunktsprobleme, die beim Ur-TDS bestanden, gelöst werden. 

Durch 3 verschiedene Zahnriemenscheiben für den Motor mit 22, 23 bzw. 24 Zähnen sind die Untersetzungen 9,64:1 / 
9,22:1 bzw. 8,84:1 möglich.  
Der Heckrotor ist mit 1:4,27 niedriger übersetzt, damit die Heckrotordrehzahlen bei den hohen Hauptrotordrehzahlen 

nicht so extrem hoch liegen. Dies verleiht dem Hubschrauber auch bei hohen Drehzahlen einen angenehmen kernigen 
Sound, weil die Hauptrotorgeräusche nicht von einem kreischenden Heckrotor übertönt werden. 
Von der Vorstellung des neuen TDS auf der Rotor Live im Frühjahr 2018 bis jetzt zur Erstauslieferung im Januar 2019 

habe ich sehr viele Testflüge und Versuche unternommen, um die Maschine zu optimieren.  
Dabei ist noch so einiges geändert worden. Zum Beispiel hat die Maschine jetzt eine Kopfdämpfung, die durch 
Zentrifugalkräfte automatisch gesteuert bei Drehzahlen unterhalb von ca. 1700-1800 U/min am Kopf, der Blattlagerwelle 

eine Schlagbewegung erlaubt und erst in den eigentlichen Betriebsdrehzahlen oberhalb von 2000 U/min automatisch 
diese Schlagbewegung blockiert und eine relativ harte Restdämpfung erreicht.  
Diese Maßnahme war unbedingt nötig, da es bei der steifen, kompakten und leichten Mechanik ansonsten beim 

Hochlaufen oder Auslaufen des Rotors am Boden zu extrem gefährlichen Bodenresonanzen kommen konnte.  
Auch hat das Modell hinten am Leitwerk noch eine kleine Höhenflosse erhalten, die eine erhebli che Zunahme der 
Nickstabilität im Schnellflug erbracht hat. Genauere Erklärungen dazu finden Sie später noch in den einzelnen 

Bauabschnitten. 
 
Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse alle meine Hinweise und Empfehlungen auch zu der Ausrüstung. Dieses  

Modell ist so speziell, dass man bei eigenmächtigen Experimenten böse Überraschungen erleben kann.  
Das Gesamtsystem ist wie bei einem Formel 1 -Rennwagen aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Resultate und 
Performance zu garantieren.  

Beachten Sie bitte auch meine Motorisierungsempfehlungen. Auf Grund des geringen Gewichtes und der 
aerodynamischen Auslegung der Maschine, rate ich dringend davon ab, diese mit Gewalt ohne Sinn und Verstand zu 
übermotorisieren.  

Viel wichtiger für gute Resultate ist ein ausgewogenes und stabiles Flugverhalten, um möglichst sauber durch die 
Messstrecke zu fliegen.  
Verbringen Sie also Ihre Zeit bitte nicht mit irgendwelchen fragwürdigen Tuningmaßnahmen, sondern gehen Sie lieber 

regelmäßig auf den Platz, um das sehr anspruchsvolle Speedfliegen zu trainieren. 
Eine Erfahrung, die ich auch immer wieder auf Wettbewerben gemacht habe.  
Am erfolgreichsten waren nicht die Piloten, die ständig irgendetwas an ihren Maschinen verschlimmbessert haben, und 

mit den vermeintlich stärksten Motoren am Start waren, sondern diejenigen, die sich Zeit für ein individuelles 
ausgewogenes Setup ihres Flybarless Systems auf ihre Belange genommen haben und die freie Zeit lieber für ein 

regelmäßiges Training verwendet haben 😊 
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Technische Daten und Ausrüstungsempfehlungen: 

 

Name TDSpeed 

Herstellung und Vertrieb Henseleit Helicopters 

Hauptrotordurchmesser 1600mm 

Hauptrotorblätter 690mm-720mm / 210g-250g / 5mm Bohrung / möglichst w enig Vorlauf  

Empfohlene Hauptrotorblätter X-Blades 713s²  (Stand Januar 2019 / das zur Zeit beste Speed-Blatt) 

Heckrotorblätter (empfohlen) 100-110mm Carbonblätter    (X-Tail Blade 106 oder Dominik Hägele DH-Blades 107) 

Leergew icht der Mechanik 1930g inklusive Haube und Heckausleger 

Abfluggewicht   4,9kg bis 5,5kg  -  je nach verwendetem Antrieb und Antriebsakku 

Länge - Haubenspitze bis Leitw erksende 1400mm 

Gesamthöhe 325mm 

Maximale Breite der Landebeine 150mm 

Maximale Haubenbreite 110mm 

Empfohlener Motor 

 

 

 

KONTRONIK 

Für 14S - Setup 

PYRO 850-50-Competition (Wellenlänge ab Flansch 32 bis 33mm mit Abflachung für Made) 

Dieser Motor ist bei mir mit passender Welle erhältlich. Dabei ist die abgesetzte 8mm Welle auf 

32,5mm vom Lagerschild aus gemessen, gekürzt. (Motorgewicht mit Stecker 615g) 

 

 

 

 

 

Empfohlener Regler 

Für 10S FAI - Setup 

PYRO 800-68-Competition (Wellenlänge ab Flansch 32 bis 33mm mit Abflachung für Made) 

Dieser Motor ist in einer Spezialedition bei mir mit passender Welle erhältlich und stellt das 

Optimum für die mögliche Leistung, die man zur Zeit aus einem sehr guten Akku herausziehen 

kann. Viele Testf lüge haben bew iesen, dass dieser Motor thermisch gesund und zuverlässig 

ist. Spitzenw erte von 12,5KW sind selbst bei diesem 10S-Setup möglich. 

(Motorgewicht mit Stecker 530g) 

 

KONTRONIK Cool KOSMIK 250 

Mögliche Untersetzungen bei folgenden 

Zahnriemenscheiben 

22Z   9,64 : 1  

23Z   9,22 : 1    empfohlen für das 14S-Setup in Verbindung mit dem Pyro 850-50 Competition 

24Z   8,84 : 1    empfohlen für das 10S-Setup in Verbindung mit dem Pyro 800-68 Competition 

Übersetzung Hauptrotor zu Heckrotor 1 : 4,27 

Empfohlene Rotorkopfdrehzahlen 

 

1600U/min   (zum Starten, Landen und schweben / Kopfdämpfung ist entriegelt) 

2100U/min   (schneller und großräumiger Rundflug / Kopfdämpfung ist verriegelt) 

2600U/min   (Speedflugdrehzahl bei 80 bis 90% Reglereinstellung / Kopfdämpfung verriegelt) 

 

Hinw eis: Generell machen sich die insgesamt höherliegenden Drehzahlen akustisch durch den 

niedrig tourenden Heckrotor nicht so bemerkbar w ie bei einem normalen Hubschrauber. 

Von niedrigeren Drehzahlen als 1600U/min rate ich auf Grund der dann zu geringen 

Heckrotorleistung dringend ab. 
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Vorgeschriebene – Servos  

Für die Taumelscheibe als auch für den Heckrotor ist das MKS HBL575 SL aus der X6-Serie vorgesehen. Diese Servos bestechen 
durch ihre Leistungsdaten (ca. 19kgcm und 0,06sec/60° bei 8V BEC-Spannung   / Gewicht 53g) 
und haben in Länge und Breite Standardabmessungen, sind aber in der Höhe wesentlich flacher.  
Diese Servos sind praktisch ein Bes tandteil der Konstruktion Achtung! Servos mit anderen Abmessungen, passen nicht. 
 

Empfohlenes Flybarless System 

Natürlich gibt es heutzutage eine riesige Auswahl an Flybarless -Systermen auf dem Markt, die in normalen Hubschraubern auch mehr 

oder weniger alle ihren Zweck erfüllen. Wenn man aber mit Speedambitionen an die physikalischen Grenzbereiche stößt, trennt s ich 

die Spreu vom Weizen. Da gibt es leider keine große Auswahl mehr.  

Absolut perfekt passt für diesen Hubschrauber das VStabi-Neo von Mikado. Da der Hubschrauber aufgrund seines geringen 

Luftwiderstandes auch bei moderaten Kopfdrehzahlen sehr schnell werden kann, gelangt man hier rasch an die physikalischen 

Grenzen. Hier lohnt sich die Investition in ein gutes System, um die Möglichkeiten, die der Heli bietet, voll auszuschöpfen. Dank der gut 

gelösten Aufbäumunterdrückung werden die Grenzen weit nach oben geschoben. 

Empfohlene Akkus 

Der TDS ist für Akkus ausgelegt, die in zwei Einzelpacks aufgeteilt sein müssen. Das Akkugewicht beider Akkus zusammengerechnet 

sollte dabei 1,4kg nicht unterschreiten und 1,9kg nicht überschreiten, um den Schwerpunkt auf Höhe der Rotorwellenachse bzw. leicht 

davor einhalten zu können. 

Bei einem 14S- Setup können zwei gleichgroße 7S-Packs mit einer Länge von bis zu 172 mm verwendet werden. Die maximale Breite  

und Höhe der Akkus können Sie anhand einer stufenförmigen Querschnittsschablone (siehe Skizze unten) ermitteln. 

Die Skizze zeigt die maximal möglichen Größenverhältnisse vorne ca. 10mm vor dem vorderen Anschlag des Akkus an. Die 

Begrenzung ist durch die äußere Umrandung gegeben, die den Haubenquerschnitt an dieser Stelle zeigt. 

Bei kürzeren Akkus können die Querschnittsmaße unter Umständen noch etwas größer sein, da der Akku dann etwas weiter hinten 

positioniert werden kann, wo der Haubenquerschnitt größer ist. Im Zweifelsfall bitte nachfragen, da ich am Computermodel l ermi tte ln 

kann, ob Ihre gewünschten Akkumaße noch unter die Haube passen. 

 

Links sehen Sie die maximalen Querschnitte bei unterschiedlichen Breiten -
Höhenverhältnissen des jeweilig oberen bzw. unteren Akkus bei maximaler 
Akkulänge von 172mm. 
 
Achtung! Die Maximale Akkubreite darf 63mm nicht überschreiten, da der 
Akkuhalter eine lichte Weite von 64mm hat. 
Der obere Akku darf nicht höher als 50mm sein, da ansonsten der Regler 
oben gegen die Haube stößt. 
 
Bedenken Sie auch, dass je nach Anordnung der Stromkabel auch noch 
etwas Platz benötigt wird und die Kabel an der jeweiligen horizontal 
ausgerichteten Akkuseite oder nach vorne aus dem Akku heraustreten sollten, 
um geschickt verlegt werden zu können. 
Unter Umständen muss man am Kabelaustritt den Schrumpfschlauch des 
Akkus etwas aufschneiden, um die Kabel in die richtige Richtung biegen zu 
können. 
 
Hinweis! Bei einem 10S- Setup empfehle ich die Akkus in einen oberen 6S-
Akku und in ein unteren 4S-Akku gleicher Kapazität aufzuteilen. 
Der Haubenhaltespannt ist so ausgeführt, dass man den unteren 4S-Akku 
hochkant angeordnet durch eine ausgefräste Aussparung noch ca. 30mm 
nach vorne in die Spitze der Haube hineinschieben kann, um bei dem 
leichteren 10S Pack mit dem Hubschrauberschwerpunkt hin zu kommen. 
Der Akkuquerschnitt darf dabei maximal 37mm breit x 48mm hoch sein. 
 
Insgesamt sollte das 10S-Pack nicht schwerer als ca. 1400g sein, um die 
Grenze von 5kg Abfluggewicht des FAI-Reglements nicht zu überschreiten. 
 

Als Trainingspack außerhalb des Wettbewerbs geht natürlich auch mehr 😉 
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Grundsätzliche Informationen vor dem Beginn der Montage 

Verschaffen Sie sich sinnvoller Weise zunächst einen Gesamtüberblick über die Aufbaureihenfolge, indem Sie das 
Handbuch kurz durchscrollen. Sinnvoll ist es den Hubschrauber dort zu bauen, wo Ihr Computer steht. Sie können sich 

das Handbuch natürlich auch ausdrucken, allerdings ist die Qualität auf einem großen Bildschirm besser.  

Halten Sie sich an die Reihenfolge und arbeiten Sie sich beim Zusammenbau von vorne, Bauabschnitt für Bauabschnitt 
hindurch. Es macht keinen Sinn in der Mitte anzufangen, weil Sie dann sehr schnell irgendwo nicht weiterkommen, bzw. 

hinterher irgendetwas wieder demontieren müssen. Auch reicht es nicht, sich nur die Bilder anzuschauen, da in den 
Texten wichtige Hinweise und Tipps enthalten sind, die unbedingt beachtet werden müssen. Abschnitte immer erst 
komplett durchlesen bevor man die Montage beginnt!  Erläuterungen über die Hintergründe bestimmter Lösungen sind in 

grünem Text geschrieben. 

Die Teile der einzelnen Bauabschnitte sind jeweils nach der Reihenfolge der Kapitel im Handbuch in Beutel 
zusammengefasst, so dass man immer nur den Beutel öffnen sollte, der gerade dran ist.  Sperrige oder lange Teile sind 

separat verpackt. Bei aufwendigen Baugruppen mit vielen Kleinteilen sind diese noch einmal in kleinere Tüten eingeteilt. 
Anhand der Teile erkennt man welcher Beutel in dem jeweiligen Bauabschnitt geöffnet werden muss.  Öffnen Sie jeweils 
nur den Beutel, der gerade dran ist, um nicht den Überblick zu verlieren. Die erste Zahl der Teilebestellnummer beziffert 

die Bestellnummergruppe, unter der Sie die Teile später im Ersatzteilshop finden können (alle Teile der Anlenkung und 
Servobefestigung fangen z.B. mit 06.. an). Die in den einzelnen Bauabschnittsbeutel zusammengefassten Teile gehören  

häufig auch zu verschiedenen Bestellnummergruppen, da es für einen sinnvollen Aufbau oft notwendig ist.  

Erst einmal alle Beutel zu öffnen und auszuschütten wäre der größte Fehler, den Sie machen können.  In den Stücklisten 
mit Miniaturbildern vor jedem Bauabschnitt finden Sie alle Teile, die für den jeweiligen Bauabschnitt nötig sind. Manchmal 
sind auch einige Schrauben dabei, die erst später benötigt werden, wenn die jeweilige Baugruppe mit anderen Teilen der 

Mechanik verbunden wird. Dort wird dann aber noch einmal gesondert darauf hingewiesen.  

Achtung! Der Hubschrauber wird als Rechtsdreher aufgebaut, wobei die Hauptrotorblattgriffe von hinten angelenkt 
werden. Der Aufbau als Linksdreher ist nicht möglich, da die asymmetrische Leitwerksprofilierung zur Unterstützung des 

Heckrotors nur diese Richtung zulässt. Weltweit haben sich die Rechtsdreher durchgesetzt. Unterschiede im 

Flugverhalten sind durch die heutigen Stabilisierungssysteme auch kaum noch spürbar.  

Beim TDS sind viele Baugruppen schon vormontiert, obwohl im Handbuch eine detaillierte Beschreibung zu finden ist. 

Diese Beschreibung dient zum besseren Verständnis des Aufbaus, falls es später einmal nötig ist die Baugruppe zu 
demontieren bzw. Teile auszutauschen. Alle vormontierten Teile  müssen von Ihnen nicht  noch ein weiteres Mal 

kontrolliert- oder noch einmal auseinandergebaut und gesichert werden! 

Achtung! Schrauben, die mit Schraubensicherung (Loctite) gesichert werden müssen, sind mit einem roten „L“ 
gekennzeichnet. Verwenden Sie das mittelfeste blaue Loctite oder ein ähnliches Mittel.  Übertreiben Sie es besonders bei 
den kleinen Madenschrauben nicht mit der Menge, da Sie sonst Probleme bekommen die Maden wieder zu lösen und 

nur noch ein sehr aufwendiges Ausbohren hilft.  

Es ist bei einem Elektrohubschrauber nicht nötig alle Schrauben zu sichern, da sie sich je nach Art der Beanspruchung 
auch so nicht herausdrehen. Gerade die Linsenkopfschrauben lassen sich wegen dem kleinen Sechskant später kaum 

noch lösen, wenn man sie mit Loctite einschraubt.  Auch die Schrauben, die von außen durch die Carbonplatten 
geschraubt werden und sich durch die seitlichen Scherbeanspruchungen verspannen, brauchen nicht unbedingt 

gesichert werden. 

Generell müssen aber sämtliche Madenschrauben und Kugelbolzen, sowie die Schrauben 0911 der Heckrotornabe 
entfettet und gesichert werden. Auch die Inbusschrauben, die das Zahnrad an seinem Flansch befestigen, müssen 
gesichert werden, da sich der Kunststoff mit der Zeit noch etwas setzt und sich die Schrauben dadurch lockern könnt en. 

Wie schon erwähnt, ist alles was von uns vormontiert wurde auch schon mit Loctite gesichert.  

Achtung! Stellen, bei denen man etwas besonders beachten muss, sind mit einem roten „ ! “ gekennzeichnet. Ein 

entsprechender Vermerk dazu befindet sich dann im Text. 

Wenden Sie keine Gewalt an, falls irgendetwas mal nicht genau passt, sondern überlegen Sie in Ruhe, ob ein leichtes 

Nacharbeiten das Problem behebt. Schreiben Sie lieber einmal eine Mail, falls Sie irgendwo gar nicht klarkommen.  

CFK-Teile sollten vor Baubeginn auf scharfe Kanten hin untersucht und bei Bedarf noch etwas entgratet werden. Den 

Carbon Staub nicht an andere Mechanikteile oder Kugellager gelangen lassen, da er wie Schmirgelpaste wirkt.  

Achtung! Bei mechanischer Bearbeitung von CFK oder GFK-Teilen ist eine geeignete Staubschutzmaske zu verwenden! 

Bei so vielen Schrauben und Kleinteilen kann es auch mal vorkommen, dass etwas vergessen wurde oder das 

Schrauben nicht richtig ausgebildet bzw. Ausschuss sind. Wir können leider nicht jede einzelne Schraube überprüfen. 
Schicken Sie uns in diesem Fall eine kurze Mail, damit wir umgehend Ersatz liefern können. Ein Extrabeutel mit 
Schmiermitteln und Spezialwerkzeugen, sowie einigen gängigen Ersatzschrauben befindet sich zusätzlich im Bausatz, 

damit Sie einen Ersatz haben, falls mal eine Schraube anderswo fehlt oder etwas defekt ist.  

Insgesamt gestaltet sich der Aufbau durch den hohen Vormontagegrad einfach und übersichtlich und erfordert bis auf ein 
wenig technisches Verständnis und Gefühl keine besonderen Fähigkeiten. Lassen Sie sich Zeit und arbeiten Sie 

gewissenhaft, um späteren Ärger zu vermeiden, der dann im Endeffekt mehr Zeit kostet.    

 Nun wünsche ich viel Spaß beim Bauen! 
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Bauabschnitt – 1       R o t o r k o p f  

 
 

1.1  B l a t t w e l l e n l a g e r w i p p e (bereits vormontiert) 
 
 

 0110 Blattlagerwelle 10x109 1x 
 

 0120 Rotorkopfzentralstück 1x 
 
 0150a Blattlagerwellenwippe 1x 

 
 0150b Bundlager 8x16x5 2x 

 
 0150c Senkschraube M5x8 2x 
 

 G0404 Madenschraube M4x4 1x 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Die Blattlagerwelle 0110 wird mit der Made M4x4 mittig in der Blattwellenlagerwippe 0150a fixiert.  
Achtung! Achten Sie auf die korrekte Positionierung der eingefrästen Abflachung mittig unter der Gewindebohrung. 

Ziehen Sie dabei die Made zunächst nur ganz leicht an, während Sie die Blattlagerwelle minimal um die Längsachse hin 
und her drehen und auch seitlich hin und her verschieben. 
Dadurch kann sich die Abflachung der Blattlagerwelle durch die Stirnfläche der Made zentrieren und ausrichten. Eine 

Kontrollmessung, ob die Blattlagerwelle gleich weit beidseitig aus der Wippe herausschaut, sollte eine Differenz von nicht 
mehr als 0,2mm ergeben. Ziehen Sie die Made gut fest. 
Anschließend wird die Wippe mit der Made nach oben schauend in das Zentralstück 0120 eingeführt und mittels der 

beiden Lager 0150b mittig fixiert. Drücken Sie die Lager dazu einzeln nacheinander in die Lagerpassung ein und achten 
Sie darauf, dass weder das Lager im Zentralstück, noch der Zapfen der Wippe verkantet.   
Unter Umständen sollte das Zentralstück leicht erwärmt wärmen, falls die Lager nur sehr schwergängig in die 

Lagerpassungen gleiten (keine Gewalt anwenden). 
Mit den beiden M5x8 Senkschrauben 0150c wird die Wippe mit den Lagerinnenringen verschraubt. 
Um die Lager bei einer Demontage leichter aus dem Gehäuse heraus zu bekommen wurde eine Nute in die beiden 

Stirnflächen des Zentralstückes eingefräst. Hier kann man vorsichtig beidseitig des Lagers einen passenden 
Schraubendreher ansetzen und das Lager durch Verdrehen der Klinge heraushebeln. Arbeiten Sie dabei umsichtig, um 
das Zentralstück nicht zu verkratzen. 
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1.2  Z e n t r i f u g a l k r a f t g e s t e u e r t e    W i p p e n v e r r i e g e l u n g  

           (bereits vormontiert) 
 

 0105 Sicherungsring 2x 
 
 0150d Gummikonus 2x 

 
 0150e Zentrifugalkraftkonus 2x 
 
 

 
 
Achtung! Fetten Sie zunächst die Blattlagerwelle 0110 im Bereich innerhalb des Zentralstückes, sowie den 
Zentrifugalkraftkonus 0150e an der Konus-außenseite etwas ein. Sie können dafür Kugellagerfett verwenden, welches 

nicht zu zäh sein darf. Der Messingkonus muss sich auf der Blattlagerwelle leicht verschieben lassen.  

Schieben Sie beidseitig Messing und Gummikonus 0150d bis zum Anschlag in das Zentralstück hinein und sichern Sie 

die Teile mit den Sicherungsringen 0105 gegen herausrutschen. 

Verwenden Sie eine Seegerring-Zange oder einer kleinen Spitzzange (eventuell eine alte Spitzzange vorne so zurecht 

schleifen, dass die Spitzen in die Spannlöcher des Sicherungsringes passen).  

Sicherungsringe werden aus Blech ausgestanzt und weisen so immer auf einer Seite eine scharfe Kante und auf der 

anderen Seite eine leicht abgerundete Kante auf.  

Montieren Sie die Ringe mit der scharfen Kante nach außen hin, so dass der Gummikonus jeweils an der abgerundeten 

Seite anliegt. Wenn der Sicherungsring korrekt in der Nute eingeschnappt ist, lässt er sich im Kreis herumdrehen.  

Drehen Sie ihn mit der offenen Seite in eine Position, wie sie auf der Zeichnung zu erkennen ist, d.h. mit der Öffnung zur 

Seite hin. 

 
 

Die Erklärung zur Funktionsweise erfolgt am Ende des Kapitels. 
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1.3  B l a t t g r i f f e 
 

 0111 Passscheibe 10x16x0,3 2x 

 
 0113 Kugellager 10x19x5 4x 
 

 0114 Blattgriff 2x 
 

 0115 Axiallager 10x18x5,5 2x 
 
 0117 Druckscheibe 6x16x2 2x 

 
 0119 Inbusschraube M6x12-10.9 2x 
 

 0150f Druckfeder 2x 
 

 

 
 
 
Bestücken Sie als erstes die Blattgriffe mit den jeweiligen Lagern. Achtung! hier ist eine bestimmte Verfahrensweise sehr 

wichtig, um Fehler zu vermeiden. Zunächst werden die beiden inneren Lager 0113, die zum Zentralstück hin zeigen in 
den jeweiligen Blattgriff eingedrückt. Dazu ist es sinnvoll den Blattgriff mit einem Heißluftföhn etwas zu erwärmen. Achten 

Sie beim Einsetzen des Lagers darauf, dass dieses rechtwinklig aufliegt und nicht verkantet.  

Fügen Sie nun das Drucklager 0115 von der Gabelseite her ein. Fetten Sie dazu den Kugelkäfig vorher gut ein (zähes 
Fett in die hohle Seite des Blechkäfigs einstreichen). Achten Sie wie auf der Zeichnung zu ersehen, auf die richtige 
Reihenfolge. Um die einzelnen Ringe in die Bohrung zu bekommen, müssen sie seitlich quer in die Gabel eingeführt und 

dann geschwenkt werden. Achten Sie darauf, dass sich die Ringe beim Hineingleiten in die Blattgriffbohrung nicht um 
180 Grad herumdrehen, so dass die jeweilige Rille nicht mehr zum Kugelkäfig hinzeigt. Am besten ist es, wenn Sie 
sicherheitshalber einen etwas dünneren Stift in die Lagerringbohrung einführen und in den Blattgriff schieben um eine 

Drehung zu vermeiden. Schieben Sie als erstes den Ring mit dem Innendurchmesser von 10,2mm, dann den Kugelkäfig 
mit der hohlen Seite zuerst und als letztes den Ring mit dem Innendurchmesser von 10mm in den Blattgriff hinein.  

Anschließend wird die Passscheibe 0111 (10x16x0,3) eingefügt und zum Schluss das zweite Radiallager 0113. 

Wenn sich das Lager nicht ohne Kraftaufwand einschieben lässt, hilft das Anwärmen des Blattgriffes mit einem 

Heißluftföhn. Wichtig ist es, dass Lager nicht zu verkanten. 

Schieben Sie nun die beiden Blattgriffe auf die Blattlagerwelle auf. Zunächst muss jedoch zwischen dem Messingkonus 

0150e und dem vormontierten Blattgriff die Druckfeder 0150f eingefügt werden. 

Falls sich der mit Lagern vormontierte Blattgriff nicht ganz aufschieben lässt, obwohl die Lager leichtgängig auf die 
Blattlagerwelle passen, liegt es oft an der verrutschten Passscheibe 0111, die dann nicht mehr ganz mittig sitzt und ein 

Weiterschieben verhindert. Nehmen Sie in diesem Fall einen Stift und zentrieren Sie die Scheibe wieder so, dass sie mit 

den übrigen Kugellagerbohrungen im Blattgriff fluchtet. 
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Sichern Sie die Blattgriffe mit den Druckscheiben 0117 und den Schrauben 0119. Dazu von beiden Seiten mit einem 

Inbusschlüssel an den beiden Schrauben 0119 drehen, bis sie am Anschlag der Druckscheiben anliegen. 

Achtung! Die Schraube 0119 hat eine hohe Festigkeit und darf nur gegen ein originales Ersatzteil ausgetauscht werden, 

da bei einer herkömmlichen Schraube Bruchgefahr besteht. 

Achtung! Ziehen Sie die Schrauben kräftig an, indem sie gleichzeitig auf beiden Seiten einen abgewinkelten 
Inbusschlüssel ansetzen und die Schrauben gegeneinander anziehen. So wird die Kraft nicht unnötig über die 

Blattlagerwelle auf die kleine Madenschraube übertragen. 

Bei einer späteren Demontage gehen Sie genau so vor, wobei es allerdings passieren wird, dass sich eine der beiden 

Schrauben zuerst löst. Es ist aber ok, wenn Sie dann zum Lösen der zweiten Schraube das Zentralstück festhalten.  

Versuchen Sie nach Abstürzen nicht die Blattlagerwelle mit der verbogenen Seite durch die Lagerung zu ziehen, sondern 

nehmen Sie die Seite, die noch einigermaßen gerade ist.  

Kontrollieren Sie das erste sichtbare Lager 0113. Die anderen Lager nehmen in der Regel keinen Schaden. Drehen Sie 
dazu mit dem Finger am Innenring des Lagers, um zu spüren ob es rau läuft. Dieses Lager können Sie auch ohne alles 

andere aus dem Blattgriff zu entfernen, demontieren. Schlagen Sie das Lager von der Gabelseite her mit einer ca. 8mm 

dicken Welle, die Sie schräg auf den Innenring des Lagers ansetzen, heraus. 

 

1.4  B l a t t g r i f f a r m e 
 
 

 0100 Taumelscheibenmitnehmer 1x 
 

 0116 Blattgriffarm 2x 
 
 0116a Kugelbolzen M3x4 / 6lang 2x 

 
 0138 Schaftschraube spezial M5x31 – 10.9 2x 

 
 0138a Blattschraubenscheibe 5x12x1,5 4x 
 

 0138b Blattdistanzscheibe 5x20x1 4x 
 

 NS05 Stoppmutter M5 2x 
 

 M0308 Inbusschraube M3x8 2x  
 

 M0312 Inbusschraube M3x12 2x  
 

 
 
Die Blattgriffarme 0116 werden so montiert, dass die Blattgriffe in Drehrichtung gesehen von hinten angelenkt werden 
(siehe Bild). Dabei sind die Befestigungsnuten um 5° verdreht in den Blattgriff eingefräst, so dass die Blätter bei mittlerer 

Taumelscheibenposition und waagerechten Blattgriffarmen schon einen positiven Anstellwinkel von +5° haben.  
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Erläuterung zur Blattgriffanlenkung beim TDS: 

Diese Anordnung ändert nichts an der Funktion, lediglich muss sich die Taumelscheibe bei positiv Pitch nicht wie 
allgemein üblich nach oben, sondern nach unten bewegen. Die zyklische Steuerung bleibt gleich.  
Der Vorteil dieser Anordnung liegt in der Optimierung der Anlenkhebelgeometrie der Servohebel beim Speedflug, da 

beim TDS keine Liniaranlenkung mit Zahnstangen, wie bei meinen anderen Modellen vorgesehen ist. 
Im Speedflug steht beim TDS die Taumelscheibe bei kollektiven Maximumpitch in in ihrer untersten Position.  
Um die Maschine vor dem Aufbäumen zu bewahren, steuert das Stabilisierungssystem mit zunehmender 

Geschwindigkeit immer mehr Nick nach vorne ein, d.h. die Taumelscheibe kippt immer weiter nach vorne. Bei einer 120°-
Anlenkung ist der hintere Servoweg der Nickfunktion nach oben doppelt so groß, wie die Abwärtsbewegung der beiden 
vorne liegenden Rollservos.  

In einer normalen Anordnung, bei der die Taumelscheibe oben steht, befindet sich der Nickhebel schon bei horizontaler 
Taumelscheibe in einer oberen Position. Bei zunehmenden Nickausschlag nach vorne kommt der Servohebel in eine 
nahezu gestreckte Position, die weitere Korrekturen durch den dann nur noch minimal zu erziehlenden Weg kaum mehr 

möglich machen. 
Durch die Anordnung beim TDS hingegen bewegt sich der Nickhebel aus der unteren Position bei Nickausschlag nach 
vorne, wieder in die entgegengesetzte Richtung zur Mitte hin, so dass die möglichen Korrekturwege eher wieder größer 

werden. Die beiden vorderen Rollservos beschreiben hingegen nur den halben Weg nach unten, wodurch sich die 
negativen Auswirkungen lange nicht so stark bemerkbar machen, wie beim Nickservo.  
Zu der Voreinstellung von +5° der Hauptrotorblätter gibt es später im Kapitel „Grundeinstellungen“ noch eine Erläuterung.  

 
Befestigen Sie zunächst die Kugelbolzen 0116a an den äußeren Bohrungen der Blattgriffarme 0116 (siehe Bild). 
Achtung! Benutzen Sie zum Festziehen der Kugelbolzen keinen Gabelschlüssel sondern einen 5,5mm Steckschlüssel, 

um den Außensechskant der Kugelbolzen nicht zu beschädigen.  

Die Blattgriffarme werden jeweils mit einer M3x8 und M3x12 Inbusschraube an den Blattgriffen montiert. Achten Sie 

darauf, dass sie ordentlich in der entsprechenden Einfräsung des Blattgriffes sitzen.  Schrauben gut festziehen. 

Der Taumelscheibenmitnehmer wird von unten auf das Zentralstück aufgeschoben, so dass die Bohrungen mit den 
unteren Bohrungen des Zentralstückes fluchten.  
 

Befestigen Sie die Blattschrauben 0138 sowie die Scheiben 0138a und 0138b mit der Stoppmutter M5 lose in den 

Bohrungen, um sie nicht zu verlieren. 

Achtung! Die Spezialschraube 0138 hat eine hohe Festigkeit und darf nur gegen ein originales Ersatzteil ausgetauscht 

werden, da bei einer herkömmlichen Schraube Bruchgefahr besteht.  

 

 

1.5  B l a t t a n l e n k u n g s g e s t ä n g e 
 

 0121a Kugelgelenk 19mm verstärkt  4x 

 
 0121b Distanzhülse 3x6x26,8  2x 

 
 0121c Gewindestange M3x48  2x 
 

 
 
Schieben Sie die Distanzhülse 0121b auf das Gestänge 0121c und Schrauben sie die Kugelgelenke 0121a von beiden 

Seiten bis zum Anschlag auf die Enden, so dass sie zum Schluss in einem 90° Winkel zueinanderstehen (siehe Bild).  

Achtung! Die Kugelgelenke dürfen nicht mit Gewalt weiter angezogen werden, wenn sie schon am Anschlag sind. Ein 
minimaler Druck geht noch, drehen Sie aber das Kugelgelenk eher wieder ein Stückchen zurück, wenn der Weg bis zum 
Erreichen des 90° Winkels zu groß ist. Ein kleiner Spalt, macht nichts. Später bei der Feineinstellung der Blattwinkel wird 

es häufig notwendig sein, dass man eines der Kugelgelenke noch etwas herausdrehen muss, um gleiche Blattwinkel zu 

erhalten. 

Achtung! Die Kugelgelenke lassen sich nur mit viel Kraft auf die Kugelbolzen aufdrücken. Dies ist beabsichtigt, um ein 

Abspringen während des Fluges zu verhindern. Nehmen Sie sich bei Bedarf ein kleines Holzklötzchen oder ähnliches zur 
Hilfe, welches sie mit beiden Daumen gegen das Kunststoffgelenk drücken können.  
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 0136  Inbusschraube M4x8-10.9   4x 
 

 

Die 4 Inbusschrauben 0136 (M4x8 -10.9) werden später für die Befestigung des Rotorkopfes an der Hauptrotorwelle 

benötigt. 

Achtung! Die Schraube 0136 hat eine hohe Festigkeit und darf nur gegen ein originales Ersatzteil ausgetauscht werden, 

da bei einer herkömmlichen Schraube Bruchgefahr besteht. 

 
 

Erläuterung zur Zentrifugalkraftgesteuerten Blattwellenlagerdämpfung beim TDS: 
 
 

 
 
Zwischen dem verschiebbaren Messingkonus 0150e und dem roten Gegenkonus 0150d, der aus einem speziellen 
Elastomer besteht, ist im Ruhezustand ein Spalt von ca. 0,5mm (siehe roter Pfeil).  

Eine Druckfeder 0150f, die zwischen dem ersten Radiallager des Blattgriffes und einer Senkung im Messingkonus sitzt, 
drückt diesen mit einer Kraft von ca. 600g in Richtung Zentrum gegen die Stirnseite der Wippe.  
Da in diesem Zustand die Konen nicht ineinander gedrückt sind, hat die Blattlagerwelle in der Wippe, die Freiheit, um 

einen minimalen Winkel auf- und ab zu schwenken.  
Dadurch entsteht eine gewisse Entkopplung der Rotorebene von der Rotorwelle.  
Der TDS hat eine äußerst kompakte und steife Bauweise in Verbindung mit einem sehr geringen Massenabstand des 

Rumpfes zur Rotorebene und eine relativ geringe Masse.  
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Bei Drehzahlen zwischen 700 und 1000 U/min am Kopf besteht die Gefahr in eine starke Resonanz zu kommen, welche 

sich besonders am Boden beim Hoch- bzw. runterfahren des Systems bemerkbar macht. 
Da der Rumpf noch am Boden gefesselt ist und jeder Rotor immer eine gewisse Eigenresonanz hat, kann es durch eine 
harte Dämpfung zu einer Situation kommen, bei der sich das Gesamtsystem so aufschaukel t, dass sich der 

Hubschrauber am Boden zerlegt.  
Diese Gefahr besteht bei einer Entkopplung durch die kardanische Wippenaufhängung mit einem gewissen Freiheitsgrad 
nicht, allerdings hat diese Freiheit beim fliegen erhebliche Nachteile.  

Aus diesem Grund habe ich speziell für den TDS dieses besondere Drehzahlgesteuerte Dämpfungssystem entwickelt.  
Die Messingkonen haben jeweils ein Gewicht von ca. 14g. Bei einer Drehzahl zwischen 1700 und 1800 U/min wird die 
Zentrifugalkraft so groß, dass sie die Federkraft überwindet und sich so die Konen jeweils nach außen in den 

Gegenkonus hineinschieben. Somit liegen sie dann formschlüssig direkt am Gegenkonus an und verhindern ein weiteres 
Schlagen der Blattlagerwelle.  
Dadurch, dass es sich bei den Gegenkonen um ein Elastomer handelt, bleibt natürlich noch eine gewünschte 

Restdämpfung, wie bei klassischen Rotorkopfdämpfungen mit O-Ringen erhalten. Ein absolut starres System würde 
nämlich ebenfalls nicht funktionieren, da es so zu hochfrequenten Schwingungen im Schnellflug kommen kann. 
 

Um die Wirkungsweise am Boden zu testen können Sie einen Schraubendreher mit ca. 4 bis 5mm breiter Klinge 
vorsichtig oben in eine der beiden Bohrungen (siehe gelber Pfeil) einführen und ihn zwischen den kleinen Spalt des 
Absatzes zwischen Wippe und Messingkonus positionieren.  

Wippen Sie dann mit der einen Hand am Blattgriff auf und ab und drehen Sie dabei den Schraubendreher um seine 
Achse. Dadurch verschiebt sich der Konus nach außen und Sie merken, dass die Schlagbewegung aufhört. 
 

Achten Sie später beim Fliegen vor der Landung darauf, immer vor dem Aufsetzen erst auf die empfohlene untere 
Drehzahl von 1600 U/min am Kopf zu schalten, so dass sich die Konen wieder lösen können.  
Ich empfehle sich durch einen kleinen Test in der Luft zu vergewissern, dass dies auch wirklich passiert ist, weil es immer 

möglich sein könnte, dass ein Konus etwas im Gegenkonus festhängt.  
Schweben Sie dazu vor sich auf der Stelle wo sie landen möchten und geben Sie einen kleinen Nickimpuls, so dass der 
Rumpf sich um die Querachse bewegt. Dabei kann man deutlich sehen, wie der Rumpf unter der Rotorebene wippt und 

man hört auch akustisch ein leichtes Rattern durch das Schlagen der Blattlagerwelle. Falls die Konen noch festgesessen 
haben, lösen sie sich spätestens jetzt durch die Nickbewegung. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

16 
 

Bauabschnitt – 2   R o t o r w e l l e n e i n h e i t  

 
 

2.1  T a u m e l s c h e i b e  (bereits vormontiert) 
 

 0400a Taumelscheibenaußenring 1x 

 
 0400b Lager 45x55x6 1x 

 
 0400c Taumelscheibeninnenring 1x 
 

 0400d Schwenklagerschale 1x 
 

 0400e Schwenklagerkugel 1x 
 

 0400f Kugelbolzen M3x4 / 4 lang 5x 

 
 G0304s Made M3x4 mit Spitze 3x 

  
 P2508 Kreutzschlitzschraube M2,5x8 4x 
 

 C2506 Senkkopfschraube M2,5x6 4x 
 

 
 
 

 
Die Taumelscheibe wird generell fertig montiert ausgeliefert. Im Falle eines Lagerschadens besteht die Möglichkeit die 
Taumelscheibe komplett in alle Einzelteile zu zerlegen. 

Im Folgenden ist der Zusammenbau beschrieben, damit Sie z.B. im Falle eines Lagertausches die Vorgehensweise 
nachvollziehen können und wissen, worauf zu achten ist.  
 

Das Lager 0400b wird von oben in den Taumelscheibenaußenring 0400a eingesetzt, ohne es dabei zu verkanten. 

Leichtes Erwärmen des Ringes erleichtert das Einfügen erheblich.  

Sichern Sie das Lager anschließend mit den drei spitzen Madenschrauben M3x4 (siehe auch Detailzeichnung nächste 

Seite links oben), jeweils in der unteren der beiden Radialbohrung des Außenringes (das Gewinde der Bohrung etwas mit 

Loctite einstreichen). 

Achtung! Ziehen Sie die Maden zunächst umschichtig sehr gefühlvoll nur soweit an, dass die Spitzen mit leichtem Druck 

den oberen Radius des Kugellagers berühren und dieses so gegen herausrutschen nach oben sichern.  
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Schieben Sie dann zunächst den Taumelscheibeninnenring 0400c von unten bis zum Absatz in das Kugellager hinein. 

Er sollte sich mit geringem Kraftaufwand hineinschieben lassen. Eventuell die Flanke etwas einfetten.  

Nun wird der Innenring von oben mit den vier M2,5x6 Senkschrauben gegen herausrutschen nach unten gesichert.  

Auch diese Schrauben werden gefühlvoll soweit angezogen, bis sich der Konus auf den Radius des Kugellager -

innenrings setzt (mit Loctite sichern). Der Taumelscheibeninnenring darf jetzt im Kugellagerinnenring kein Axialspiel mehr 

aufweisen. 

Sollte das Lager selbst etwas zu viel Spiel zwischen Lagerinnen- und Außenring aufweisen, so dass es sich deutlich 

sichtbar kippen lässt, können Sie dieses Spiel noch geringfügig verkleinern, indem Sie sc hrittweise, umschichtig die drei 
M3x4 Madenschrauben mit Spitze von außen etwas mehr anziehen. Dadurch wird der äußere Lagerring alle 120° 

minimal um wenige Hundertstel nach innen gedrückt, so dass die Kugeln etwas unter Spannung stehen.  

Achtung! Die Maden dürfen maximal soweit angezogen werden, dass sich das Lager noch ruckfrei drehen lässt, ohne 

sich irgendwo schwergängig zu bewegen. 

Auf die Art und Weise kann auch ein älteres eingelaufenes Lager noch etwas nachgespannt werden, falls das Spiel zu 

groß geworden ist. 

Die Kugel 0400e wird von unten in die Schale eingedrückt. Anschließend wird die Lagerschale von oben in die Bohrung 
des Taumelscheibeninnenringes eingeführt und mit den vier Kreuzschlitzschrauben M2,5x8 befestigt. Achtung! Die 

Schrauben gefühlvoll anziehen und mit Loctite sichern.  

Die Kugel darf keinesfalls klemmen. Ein leichtes Axialspiel der Kugel hat  keinen Einfluss auf die Steuerpräzision. 

Die Kugelbolzen 0400f am Außenring und am Innenring müssen auch mit Loctite gesichert werden.  

Achtung! Benutzen Sie zum Festziehen keinen Gabelschlüssel sondern einen 5,5mm Steckschlüssel, um den 

Außensechskant der Kugelbolzen nicht zu beschädigen. 

Bei den Kugelbolzen des Innenringes besteht die Möglichkeit, diese an jeweils zwei unterschiedlichen 

Befestigungspunkten anzuschrauben. Zwei der Flächen haben einen geringeren Abstand zur Mitte als die anderen 
beiden Flächen. Standardmäßig werden die inneren Positionen verwendet, um kleinere zyklische Ausschläge und 
dadurch mehr Kraft und eine höhere Präzision zu erlangen. Bei Bedarf kann die Position jedoch gegebenenfalls später 

noch geändert werden. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
Achtung! Fetten Sie die Kugel Außenseite bzw. die 

Lagerschaleninnenseite mit Dry-Fluid Gear ein, welches dem 

Bausatz beiliegt. 
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2.2  H a u p t z a h n r a d f l a n s c h (bereits vormontiert) 

 
 

 0402a Rotorwellenlagerplatte 2x 
 
 0402b Lager 15x24x5 2x 

 
 0410 Hauptrotorwelle 15x150 1x 

 
 0414 Rotorwellenzahnradflansch 1x 
 

 0416 Rotorwellenzahnrad 51Z 1x 
 

 0436 Inbusschraube M4x10 -10.9 2x 
 
 M0330 Inbusschraube M3x30 6x 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Peek-Zahnrad 0416 ist mit einer engen Passung gefertigt, so dass es auch im Betrieb bei Erwärmung nicht locker 
auf dem Flansch 0414 sitzt. Deshalb muss es vor dem Aufschieben auf den Flansch mit einem Föhn oder im Backofen 
auf ca. 60° - 70° aufgewärmt werden, damit es sich leicht über den Flansch schieben lässt und dann zur Positionierung 

der Bohrungen noch verdreht werden kann. Richten Sie das Zahnrad nach den Bohrungen aus und lassen Sie es 

zunächst abkühlen. 

Achten Sie darauf, dass Sie die Inbusschrauben M3x30 gleichmäßig und gefühlvoll Schritt für Schritt über Kreuz 

anziehen, um das Zahnrad nicht ungleichmäßig zu verspannen. Hier muss Loctite angewendet werden.  

Ziehen Sie die Schrauben zum Schluss noch einmal etwas nach, da sich der Kunststoff noch etwas setzt. 

Schieben Sie den Flansch laut Zeichnung auf die Rotorwellenseite mit der einzelnen M4- Bohrung und ziehen Sie die 

Inbusschrauben 0436 (M4x10- 10.9) mit einem Winkel-Inbusschlüssel gut fest. 

Der Flansch soll durch die Reibung halten und nicht durch Scherung der Schrauben! 

Loctite so verwenden, dass es nicht in den Spalt zwischen Flansch und Rotorwelle läuft, damit diese auch wieder 

demontierbar sind. Dazu etwas Loctite in die Gewindebohrung der Rotorwelle geben und die Außenwand wieder 
abwischen. So wird überschüssiges Loctite beim Eindrehen der Schrauben nach innen in die Rotorwelle gedrückt, wo es 

nicht stört. 
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Die beiden Lager 0402b werden in die 

Lagerplatten 0402a eingedrückt.  
 
Anschließend werden die beiden 

Lagerplatten jeweils mit der Seite von 
der das Lager eingedrückt wurde, zum 
Flansch hin auf die Rotorwelle 

aufgeschoben.   
Dadurch kann die Rotorwelle später 
nach Einbau in die Mechanik weder 

nach oben, noch nach unten 
herausgleiten, da die Lager durch die 
Absätze in den Lagerplatten gehalten 

werden. 
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Bauabschnitt – 3     Z w i s c h e n w e l l e n e i n h e i t  

(bereits vormontiert) 
 

 
 0502a Zwischenwellenlagerplatte 2x 
 

 0502b Lager 12x24x6 4x 
 

 0503 Distanzscheibe 12x18x1,5 1x 
 
 0506 Riemenscheibe Haupt- und Heckriemen 1x 

 
 0507 Freilaufhülse 1x 
 

 0509 Freilauf 1x 
 

  0510 Zwischenlagerwelle hohl 1x 
 

 0516 Zwischenwellenritzel 19Z 1x 
 
 0516a Inbusschraube M3x6 -10.9 2x 

 
 0523 Stellring 12x20 1x 

 
 G0404 Made M4x4 1x 
 

 

 
 
Auch diese Einheit ist von uns bereits vormontiert, da es sehr hilfreich ist, wenn man für das Einpressen der Lager und 

der Freilaufhülse spezielle Einpressdorne zur Verfügung hat.  
Um im Falle von Reparaturen dennoch zu wissen, wie vorzugehen ist, folgt hier eine Beschreibung. Wichtig ist es das 
Hilfswerkzeug 0370 (siehe Bild nächste Seite) falls man mal die Zwischenwelle aus der Zahnriemenscheibeneinheit 

herausgezogen hat und wieder hineinstecken möchte. 
Montieren Sie in jedem Fall immer zuerst den Stellring 0523 bündig unten auf der Zwischenwelle 0510. Der rote Pfeil 
zeigt die Abflachung der Welle auf der die Made M4x4 sitzen muss. 
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Die beiden Lager 0502b und die Freilaufhülse 0507 können von der Unterseite (die Seite mit der aufgedrückten 

Heckzahnriemenscheibe) her in die gut erwärmte Zahnriemenscheibe 0506 eingepresst werden. Das erste Lager muss 
dabei komplett durchgedrückt werden, so dass es 0,5mm (siehe roter Pfeil unten links) aus der 
Zahnriemenscheibenoberseite herausschaut.  

Die Lager dürfen nur am Außenring und niemals am Innenring gedrückt werden. Dazu ist es sinnvoll sich einen 
entsprechenden Einpressdorn anzufertigen. Als Presse kann man z.B. eine stabile Ständerbohrmaschine verwenden. 
Wenn Sie zwei 0,5mm starke Bleche oder Leisten zur Verfügung haben, können Sie diese als Unterlage links und rechts 

der Lagerbohrung auf der Oberseite der Zahnriemenscheibe verwenden, so dass sich das Lager dann um diese 0,5mm 
weiter durchdrücken lässt. Pressen Sie nach dem ersten Lager zunächst die Freilaufhülse bis an das erste Lager hinein 
und legen Sie dann erst den Freilauf 0509 in die Hülse, bevor Sie das zweite Lager bis zum Anschlag an die 

Freilaufhülse einpressen. Der Freilauf muss so herum eingelegt werden, dass die Klemmkörper von oben betrachtet (die 
Seite an der auch das Lager um 0,5mm herausschaut), so angeordnet sind, wie es auf dem Bild rechts dargestellt ist. Die 
Klemmkörper haben auf einer Seite eine kleine Nase, die in Drehrichtung (roter Pfeil) nach links zeigt (siehe roter Kreis). 

Den Freilauf vorher gut mit Kugellagerfett einstreichen. 
 

 
 
Schieben Sie dann das Hilfswerkzeug 0370 von oben bis zum Anschlag in die Lagereinheit. Durch den Konus werden die 
Klemmkörper auseinandergespreizt. Eine leichte Drehung nach links erleichtert das Spreizen der Klemmkörper.  

Nun kann die Zwischenwelle 0510 mit dem Stellring von unten eingeschoben werden. Dabei wird das Hilfswerkzeug 
wieder nach oben herausgedrückt.  
Schieben Sie dann die Distanzscheibe 0503, sowie die Lagerplatten 0502a mit Lager 0502b und das 

Zwischenwellenritzel 0516 auf die Welle auf. Achten Sie darauf, dass wie bei der Rotorwelleneinheit die Lager jeweils 
zum Ritzel hin positioniert sind. 
Wenn alles zusammengesteckt ist, müssten sich die Bohrungen des Ritzels mit den M3Bohrungen der Zwischenwelle in 

Deckung bringen lassen, so dass die (M3x6 -10.9) Schrauben 0516a mit einem Winkelschlüssel gut festgezogen werden 
können (Loctite verwenden). 
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Bauabschnitt – 4       A n t r i e b s r i e m e n s p a n n e r  

 
 

 0513a Spannhebel 1x 
 
 0513b Bundlager 3x10x4 2x 

 
 0513c Spannhebellagerung 1x 

 
 0513d Achse 4x25 1x 
 

 0513f Torsionsfeder 1x 
 

 0513g Spezialschraube 1x 
 
 0513h Gummibandbefestigung 1x 

 
 0514 Andruckrolle 1x 

 
 0514a Abstandshülse 1x 
 

 G0304 Made M3x4 1x 
 
 L0325 Linsenkopfschraube M3x25 1x 

 
 L0306 Linsenkopfschraube M3x6 1x 

 
 SW030603 Passscheibe 3x6x0,3 1x 
 
 

 

 
 

 
 
(bereits vormontiert) 

Den Aufbau des Antriebsriemenspanners sehen Sie in der 
Explosionszeichnung links. 
Er wird später beim Chassiszusammenbau mit Hilfe der 

langen Spezialschraube 0513g verschraubt. 
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Bauabschnitt – 5          F a h r w e r k  

(bereits vormontiert, - bitte machen Sie sich mit der Funktionsweise → nächsten Seite vertraut) 
 

 0242 Fahrwerkhalter 1x 
 
 0243R Verriegelungsbolzen rechts 1x 

 
 0243L Verriegelungsbolzen links 1x 

 
 0244 Zugfeder 1x 
 

 0245 Federstift 1,5x28 1x 
 

 0339 Tropfenprofil 2x 
 
 0341 Federstahlbein 2x 
 

 0823 Heckriemenumlenkrolle 2x 

 
 0823b Bundlager 3x10x4 4x 
 

 G2512 Gewindestift M2,5x12 1x 
 

 SW030603 Passscheibe 3x6x0,3 2x 
 
 L0316 Linsenkopfschraube M3x16 2x 

 
 
 

 
 

Die beiden Riemenführungsrollen werden laut 

Zeichnung mit den M3x16 Linsenkopfschrauben am 
Fahrwerkhalter 0242 montiert. Die Bohrungen haben 
kein Gewinde, sondern sind vom Durchmesser her 

kleiner, so dass sich die Gewinde in den Kunststoff 
hineindrücken. Deshalb muss man hier gefühlvoll 
arbeiten, um die Schrauben nicht zu überdrehen. 

Achtung! Beachten Sie die korrekte Position der 
beiden Verriegelungsbolzen. Es gibt einen rechten 
0243R und einen linken 0243L Bolzen, die sich durch 

den Winkel der Klinke zur Bohrung für den Federstift 
0245 unterscheiden. Der rechte Bolzen ist durch eine 
kräftige Fase vorne an der Stirnfläche gekennzeichnet 

(siehe gelber Pfeil). 
Die Bolzen sollten etwas eingefettet werden, bevor sie 
in die Bohrungen geschoben werden. Anschließend 

wird die Zugfeder 0244 in der mittleren Bohrung des 
Fahrwerkhalters gesteckt und dann der Federstift 
0245 durch die beiden Bolzenbohrungen und die 

Federöse geschoben. 
Nehmen Sie sich eine Spitze Zange oder fertigen Sie 
sich einen kleinen Haken, mit dem Sie die zweite 

Seite der Feder von der Rückseite her aus der 
anderen Seite der Bohrung herausziehen können 
(siehe Bild nächste Seite, schwarzer Pfeil). 

Zur Sicherung der Feder 0244 wird dort der M2,5x12 
Gewindestift G2512 durch die Öse geschoben, so 
dass die Feder vorgespannt ist und ihre Zugkraft über 

den Federstift auf die beiden Verriegelungsbolzen 

überträgt (Funktionserklärung – nächste Seite unten). 



 

24 
 

 
 

 
 

Das Tropfenprofil 0339 wird so auf das Federstahlbein 0341 aufgedrückt, dass seine Längsachse rechtwinklig zu der 
eingefrästen Ausklinkung (grüner Pfeil) ausgerichtet ist (siehe Bild). Spannen Sie dazu am besten den Federstahl in 
einen Schraubstock ein (Holz- oder Alubacken verwenden) und drücken Sie das Tropfenprofil bei gleichzeitigem leichten 

hin- und herdrehen bis zum Anschlag auf das Bein auf. Sollte sich das Tropfenprofil nach der Montage zu leicht hin- und 
herdrehen lassen, können Sie es zusätzlich mit einem Tropfen dünnflüssigen Sekundenkleber sichern, der sich durch die 
Kapillarwirkung in den Spalt hinein zieht. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Funktionsweise: 
 
Fetten Sie Die Federstahlbeine hin und wieder oben im 

Bereich der Einführungsspitze und der Klinkenausfräsung 
(siehe roter Pfeil) ein. 
Beim Einschieben der Stützbeine kommt zunächst die 

Spitze an die Klinke des Verriegelungsbolzen. Der 
Wiederstand lässt sich am leichtesten überwinden, indem 
man das Federbein kräftig nach oben drückt und dabei 

leicht hin- und herdreht.  
Dadurch federt der Bolzen etwas zurück, so dass sich das 
Bein noch ca. 12mm weiter in den Fahrwerkshalter 

hineinschieben lässt. 
Achtung! Drehen Sie nun das Bein soweit hin und her, bis 
die Klinke spürbar einrastet. Nun sollte das Tropfenprofil 

auch nach vorne zeigend ausgerichtet sein.  
Vergewissern Sie sich immer vor jedem Flug, dass die 
Verriegelung erfolgt ist, weil nur so gewährleistet ist, dass 

Sie das Fahrwerksbein nicht während des Fluges 
verlieren. 
Denken Sie auch daran, dass die Fahrwerksbeine vor 

jedem Aufsetzen oder Abziehen der Haube erst entfernt 
werden müssen. Dies ist zwar etwas umständlich, lässt 
sich aber leider bei diesem zweckoptimierten Modell, mit 

perfekter Aerodynamik und hohe Leistung bei geringem 
Gewicht nicht anders realisieren. 
Zum heraus ziehen einfach das Bein verdrehen. Dadurch 

wird die Klinke zurückgedrückt, so dass es sich leicht 
herausziehen lässt. 
In einem späteren Kapitel gebe ich Ihnen noch ein paar 

Tipps, wie sie diese Prozedur durch eine kleine 

Hilfsvorrichtung, erheblich vereinfachen können. 
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Bauabschnitt – 6               C h a s s i s   

 

6.1  V o r b e r e i t u n g   C h a s s i s p l a t t e   r e c h t s   

 
 

 0201 Chassisseitenplatte 1x 

 
 0625a Abstandsbuchse-Nickservo 1x 
 

 0625b Nickservobefestigung unten 1x 
 

 M0308 Inbusschraube M3x8 1x 
 
 L0308 Linsenkopfschraube M3x8 2x 

 
 

 
 
 

 
 

(Zeichnung links) 
Montieren Sie zunächst die Abstandbuchse 
0625a mit einer Inbusschraube M3x8 auf der 

rechten Chassisplatte 0201.  
(Loctite verwenden) 
Anschließend wird die untere 

Nickservobefestigung 0625b mit zwei 
Linsenkopfschrauben M3x8 in den beiden 
schräg angeordneten Bohrungen der 

Chassisplatte verschraubt. 
 
Achtung! Die Nickservobefestigung hat 

abgestufte Bohrungen, die auf einer Seite 
einen Durchmesser von 2,7mm und auf der 
anderen Seite 2,2mm haben. Zur besseren 

Erkennung ist auf der Seite mit den 2,7mm 
Bohrungen eine dritte Bohrung mittig 
angebracht. 

Diese Seite muss zur Chassisplatte hin 
montiert werden. 
Im Bild unten sehen Sie, wie die beiden 

Getriebeeinheiten auf der vorbereiteten 
Platte positioniert werden. 
Das Verschrauben der Einheiten ist auf der 

nächsten Seite beschrieben. 
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6.2  M o n t a g e   d e r   E i n h e i t e n   a u f   d e r   r e c h t e n   C h a s s i s p l a t t e

   
 

 
 0202 Chassisversteifung 1x 
 

 0213 Querversteifungsbolzen 2x 
 

 0214 Akkuhalter-Aufhängebolzen 1x 
 
 0215 Akkuhalter-Gewindebolzen 1x 

 
 0216 Akkuhalter-Gewindebolzenmutter 1x 

 
 0230 Kabelhaltewinkel 1x 
 

 0512 Haupt-Antriebsriemen 1x 
 

 0630 Rollservohalter 2x 
 
 M0308 Inbusschraube M3x8 2x 

 
 M0312 Inbusschraube M3x12 5x 
 

 M0316 Inbusschraube M3x16 1x 
 

 M0325 Inbusschraube M3x25 1x 
 
 M0330 Inbusschraube M3x30 1x 

 
 
 

 
 
Beschreibung nächste Seite  
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Fixieren Sie die beiden Getriebeeinheiten und die beiden Rollservohalter 0630 (jedoch noch nicht die Chassisversteifung 

0202 und den Kabelhaltewinkel 0230) erst einmal nur lose an der Chassisplatte.  
Schrauben nur ganz leicht anziehen, so dass sich die Teile noch bewegen lassen.  Die langen Schrauben M3x25 und 
M3x30 für die Akkubolzen sollten vorne am Gewinde mit etwas Loctite benetzt werden, bei den anderen Schrauben, ist 

das nicht unbedingt nötig. 
Legen Sie dann den Riemen auf und montieren Sie anschließend auch die Chassisversteifung 0202 zusammen mit dem 
Kabelhaltewinkel 0230. Rein theoretisch ließe sich der Riemen auch später noch einfädel, indem man die langen unteren 

Schenkel der Chassisseitenplatten leicht zusammendrückt, so dass sich ein Spalt zwischen der Chassisversteifung und 
der Chassiseitenplatte bildet, allerdings ist es viel einfacher, dies vorher zu tun. 
Ziehen Sie auch jetzt die Schrauben noch nicht richtig fest, sondern montieren Sie zunächst erst die linke Chassisseite 

(siehe kommenden Bauabschnitt). 
 

6.3  M o n t a g e   d e r   l i n k e n   C h a s s i s p l a t t e 
 

 0202 Chassisversteifung 1x 

 
 0214 Akkuhalter-Aufhängebolzen 1x 
 

 0215 Akkuhalter-Gewindebolzen 1x 
 

 0216 Akkuhalter-Gewindebolzemutter 1x 
 
 0630 Rollservohalter 2x 

  
 M0308 Inbusschraube M3x8 2x 
 

 M0312 Inbusschraube M3x12 6x 
 

 M0325 Inbusschraube M3x25 1x 
 
 M0330 Inbusschraube M3x30 1x 
 

 
 

Die linke Chassisplatte 0201 wird genau wie die rechte zusammen mit den Akkuhalterbolzen verschraubt, wobei auf 
dieser Seite kein Kabelhaltewinkel montiert wird und somit an dieser Stelle eine M3x12 anstelle einer M3x16 
Inbusschraube zum Einsatz kommt. 

 
Im Anschluss werden nun beidseitig alle Schrauben umschichtig nach und nach angezogen, um ein Verspannen der 
Mechanik zu vermeiden. Zum Schluss werden alle Schrauben noch einmal mit einem abgewinkelten Inbusschlüssel gut 

festgezogen. 
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6.4 M o n t a g e -  F a h r w e r k s h a l t e r   u n d   R i e m e n s p a n n e r 
 

 

 M0345 Inbusschraube M3x45 1x 
 
 WS03 U-Scheibe M3 klein 2x 

 
 NS03 Stoppmutter M3 1x 
 

 

 

 

 

 

Die beiden Bilder oben zeigen die Befestigung des Fahrwerkhalters und des Riemenspanners. Die mit dem grünen, 
gelben und roten Pfeil gezeigten Bauteile gehören zum Riemenspanner (siehe Kapitel 4). Neu dazu kommt lediglich die 

Inbusschraube M3x45 mit den zwei kleinen M3-U-Scheiben und der M3 Stoppmutter. 

Die Spezialschraube 0513g (gelber Pfeil) hat nur einen sehr kleinen konischen Kopf, weil an dieser Stelle kein Platz mehr 
unter der Haube ist. Zwei kleine Schlüsselflächen ermöglichen es, sie beim Festziehen der Stoppmutter , die den 

Gummibandhalter 0513h (roter Pfeil) auf der gegenüberliegenden Seite befestigt, festzuhalten. Eine Verdrehsicherung 
(grüner Pfeil) ist hier auf dem Bild nur in ihrer späteren Position eingezeichnet. Sie wird erst im kommenden Arbeitsschritt 

(nächste Seite) festgeschraubt. 

Zunächst werden die beiden Schrauben für den Fahrwerkshalter nur lose befestigt und erst nach dem nächsten 

Bauabschnitt 6.5 richtig festgezogen. 

Ziehen Sie die Mutter des Riemenspanners später generell gefühlvoll an. Da die Führungsachse des Spannhebels in der 

Spannhebellagerung aus Kunststoff geführt ist, besteht die Gefahr, dass die Führungsbohrung zusammengequetscht 

wird und dadurch die Spannhebelachse einklemmt. 



 

29 
 

6.5 H e c k s e r v o b e f e s t i g u n g s k l ö t z e 

 

 

 0632 Heckservobefestigung 2x 

 
 WL03 U-Scheibe M3 groß 1x 

 
 NS03 Stoppmutter M3 1x 
 

 L0308 Linsenkopfschraube M3x8 1x 
 

 L0310 Linsenkopfschraube M3x10 1x 
 
 L0312 Linsenkopfschraube M3x12 1x 

 
 0513e Verdrehsicherung 3x12x3 1x 

 
 

 

 

Die beiden Heckservobefestigungen 0632 werden mit ihrem kleinen Absatz auf der Innenseite der linken Chassisplatte 
befestigt, so dass sie rechtwinklig zur Chassisunterkante stehen. Achten Sie auf die unterschiedlichen Längen der 

verschiedenen M3-Linsenkopfschrauben. 

 

Bei der vorderen Befestigung wird die M3x10 Schraube verwendet, da sie durch die Bohrungen der Chassisplatte sowie 
der Chassisversteifung hindurchgeführt werden muss, während die hintere M3x8 Schraube nur durch die Chassisplatte 

hindurch muss. 

 

Auf der rechten Chassisseite wird nun noch die Verdrehsicherung 0513e (grüner Pfeil) mit der M3x12 

Linsenkopfschraube und einer großen U-Scheibe M3 sowie der M3 Stoppmutter, befestigt. 

 

Ziehen Sie nun abschließend die beiden Schrauben des Fahrwerkhalters fest und schauen Sie, ob sich der 
Riemenspanner frei bewegen lässt ohne oben gegen die Chassisplatte zu schlagen. Er muss ein Stück in die 

Aussparung des Chassis hineinschwenken können. 
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Bauabschnitt – 7   H e c k r i e m e n u m l e n k u n g   

(bereits vormontiert) 
 

 
 0826 Zahnriemenscheibe 22Z - Riemenneigung 1x 
 

 0826b Bundlager 3x10x4 2x 

 

 0827 Umlenkrolle – Riemenneigung 1x 

 

 0827b Bundlager 3x10x4 2x 

 

 0828 Kugellagerdistanzring 3x6x2,65 2x 

 

 0829 Distanzhülse 3x6x4,25 1x 

 

 0830 Zahnriemenscheibe 22Z - Heckriemenspanner 1x 

 

 0830a Riemenspanner – Lagerhebel 1x 

 

 0830b Bundlager 3x10x4 2x 

 

 0830c Gleitlagerbuchse - Messing 1x 

 

 M0340 Inbusschraube M3x40 1x 

 

 L0312 Linsenkopfschraube M3x12 2x 

 

 SW101601 Passscheibe 10x16x0,1 1x 

 

 SW030610 Passscheibe 3x6x1 1x 

 

 SW030602 Passscheibe 3x6x0,2 1x 

 

 WS03 U-Scheibe M3 klein 2x 

 

 NS03 Stoppmutter M3 1x 

 

 

Erläuterungen:  

Die Heckriemenumlenkung ist recht komplex, da Sie beim TDS mehrere Aufgaben erfüllen muss (siehe nächste Seite). 

Da der TDS die Besonderheit aufweist, dass die Mechanik im Verhältnis zur Rumpflängsachse um 8° geneigt ist, kommt 
der Umlenkung die Aufgabe zu, den Riemen von der vorderen Antriebsscheibe aus der vertikalen Ebene, auf relativ 
kurzem Weg in die horizontale Ebene zu drehen. Aus der horizontalen Ebene der beiden Rollen 0826 und 0827 werden 

dann beide Riemenstränge um 8° nach unten geneigt, wobei die unbelastete Riemenseite (Leertrum) durch eine weitere 
Umlenkrolle 0830, die gleichzeitig als Riemenspanner fungiert, auf eine tiefere Ebene umgelenkt wird. Von dort aus 
laufen die beiden Riemenstränge Gabelförmig ohne weitere Verdrehung nach hinten in das Leitwerk, wo sie über zwei 

weitere Umlenkrollen nach oben in das Seitenleitwerk zum Heckrotor geführt werden. Der Riemenspanner sitzt auf einem 
L-Förmigen Lagerhebel 0830a der auf einer Gleitlagerbuchse 0830c aus Messing sitzt. Dieser Lagerhebel wird später mit 
einem Gummi auf Spannung gehalten. Durch den Riemenspanner wird der Riemen auch unter Last immer unter 

konstanter Spannung gehalten, um ein Aufschwingen oder Überspringen zu vermeiden.   
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Die Einheit ist vormontiert und die M3x40 Inbusschraube lose 
durchgeschoben, um alles in richtiger Reihenfolge zusammen 
zu halten.  
Achten Sie beim Montieren der Einheit darauf, dass Sie keines 
der Teile verdrehen oder vertauschen. Schieben Sie dafür die 
lange M3x40 Schraube (U-Scheibe WS03 nicht vergessen) 
von der linken Chassisseite her in die vorgesehene Bohrung 
und fädeln Sie nach und nach alle Teile innerhalb der beiden 
Platten auf diese Achse.  
Die Bilder zeigen die Einheit von hinten unten auf die 
Mechanik geschaut.  
Da alle Umlenkrollen schon mit den Lagern bestückt sind, ist in 
erster Linie darauf zu achten, dass die Gleitlagerbuchse 0830c 
richtig herum auf der korrekten Seite sitzt. Fetten Sie das 
Gleitlager vor dem Aufsetzen des Hebels 0830a ein. 
Achtung! Die große Passscheibe 10x16x0,1 SW101601 sitzt 
mit auf dem Gleitlager zwischen dem Lagerhebel und der 
linken Chassisplatte. 
Sie verhindert, dass der Hebel später an der Chassisplatte 
schleift. Die Absatzbreite der Gleitlagerbuchse ist gerade so 
bemessen, dass der Hebel und die Passscheibe spielfrei in 
Axialrichtung drauf passen, deshalb rutscht die Passscheibe 
bei der Montage leicht wieder von dem Messinggleitlager 
herunter. 
Achten Sie später beim Anziehen der Stoppmutter darauf, 
dass diese Passscheibe nicht abrutscht und sich zwischen das 
Gleitlager und die Chassisplatte klemmt. 
Das geht am einfachsten, indem Sie die Scheibe auf der Seite , 
die zum Hebel hin zeigt mit zähem Fett einfetten und dann mit 
auf die Buchse aufschieben, so dass sie am Hebel festklebt. 
Die beiden Umlenkrollen 0826 und 0827 müssen so 
positioniert sein, dass die Bundlager, die jeweils auf einer Seite 
versenkt sind zueinander schauen, um den Spalt zwischen 
ihnen möglichst klein zu halten.  
Achtung! vergessen Sie keinesfalls die kleine Passscheibe 
3x6x0,2 (SW030602) zwischen den Bundlagern der beiden 
Umlenkrollen, ansonsten schleifen die Rollen aneinander.  
Die Distanzhülse 3x6x4,25  0829 kommt als letztes zwischen 
die rechte Chassisplatte und die Rolle 0826. Kontrollieren Sie 
abschließend vor dem Anziehen der M3 Stoppmutter NS03 
noch einmal, ob die große Passscheibe SW101601 noch 
zentrisch auf der Gleitlagerbuchse 0830c sitzt.  
Der Hebel muss sich dem Anziehen der Mutter bewegen 
lassen ohne zu klemmen! 
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Bauabschnitt – 8     N i c k a n l e n k u n g  

 
 

 0610 Nickhebelachse 1x 
 

 0613 Bundlager 4x10x4 (bereits in der linken Chassisplatte verklebt) 1x    
 
 0620L Nickhebel - links 1x 

 
 0620R Nickhebel - rechts 1x 

 
 0623 Nickhebelgelenk 1x 
 

 0623a Kugelgelenk 15mm 1x 
 

 0624 Stift 3x28 1x 

 
 0628 Sechskantkupplungsglocke 1x 

 
 G2516 Stiftschraube M2,5x16 1x 
 

 G0304 Made M3x4 2x 
 

 G0406 Made M4x6 2x 

 
 SW040802 Passscheibe 4x8x0,2 1x 
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Die Nickanlenkung sitzt innerhalb des Chassis, und wird rechts 
außerhalb der Chassisplatte über die Sechskantkupplungsglocke 
0628 und später mit dem Servosechskant 0629 als Gegens tück, 
mit dem Nickservo verbunden. Die Nickhebelachse 0610 ist dabei 
auf der linken Seite im Kugellager 0613 gelagert und zentriert 
sich später rechts auf dem Sechskant, welches  am Servo 
verschraubt wird. 
Achten Sie darauf, die Nickhebel nicht unnötig zu belasten, 
solange das Nickservo noch nicht montiert ist. 
Achtung! Das Bundlager 0613 wurde von uns schon mit Loctite 
von innen in der Bohrung der linken Chassisplatte verklebt. 
Das Nickhebelgelenk 0623 wird über die Stiftschraube M2,5x16 
G2516 mit dem 15mm Kugelgelenk 0623a verbunden. Achten Sie 
bei der Montage des Gelenkes darauf, dass der Schriftzug des 
Kugelgelenkes nach hinten zeigt! Das Gelenk fungiert durch 
seine doppelseitige Abstützung gleichzeitig als Taumelscheiben -
verdrehsicherung. 
Führen Sie die Nickhebelachse 0610 so von außen durch die 
Chassisbohrung, dass sich das kürzere Ende (mit 3,5mm 
Abstand von der Kante der Abflachung zur Stirnfläche), rechts 
befindet.  
Die Kupplungsglocke 0628 setzt sich dabei mit ihrem Absatz in 
die Bohrung des rechten Nickhebels 0620R. Schieben Sie die 
Achse weiter auch durch den linken Nickhebel 0620L und dann 
durch die Passscheibe 4x8x0,2 SW040802 hindurch in das Lager 
hinein.  
Die Welle kann links ein wenig aus dem Lager herausschauen. 
Bringen Sie die Querbohrung der Glocke mit der M4-
Madenschraubenbohrung des rechten Hebels in eine Linie und 
positionieren Sie diese mittig über der rechten Abflachung der 
Nickhebelachse 0610. Schieben Sie den linken Hebel ganz nach 
links gegen die Passscheibe. Das Nickhebelgelenk wird zwischen 
den beiden Hebeln positioniert und der 3x28mm Stift 0624 von 
der Seite durch alle Bohrungen geschoben.  
Ziehen Sie nun zunächst die beiden M4x6 Maden an, so dass 
sich die Hebel nach den Abflachungen ausrichten. Ziehen Sie 
nun auch die beiden M3x4 Maden für den 3x28 Stift an.  
Nur die Maden selbst an den beiden Gewindeflächen mit Locti te  
benetzen und keinesfalls Loctite in die Gewindebohrungen 
eingeben, da dieses sonst durch die Maden nach unten bis auf 
die Wellen durchgedrückt wird und diese dann mit den Hebeln 
verklebt. Eine spätere Demontage wird dadurch kaum mehr 
möglich. 
Das Servosechskant-Kupplungsstück 0629 und die Druckfeder 
0627 werden erst später beim Einbau des Nickservos gebraucht. 
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Bauabschnitt – 9     S e r v o e i n b a u 

9.1   S e r v o v o r b e r e i t u n g  

 

 0627 Druckfeder 1x 
 
 0629 Servosechskant - Kupplungsstück 1x 

 
 0625 Nickservobefestigung oben 1x 

 
 0660 Servohebel - Rollservos 2x 
 

 0660a Servohebelverstärkungsring 2x 
 

 0660b Servohebelbefestigungsschraube (liegt dem Servo bei) 
 
 0660c Kugelbolzen M3x4 / 4 lang 2x 

 
 P2510 Kreuzschlitzschraube M2,5x10 16x 

 

 M0308 Inbusschraube M3x8 1x 

 
Der TDS ist als kompromisslose Speedmaschine so konstruiert, dass es keine Freizügigkeit bei der Servoauswahl gibt. Verwenden Sie 
bitte für alle 4 Servos das MKS HBL575 SL aus der X6-Serie. 
Die Servos werden so wie oben auf dem Bild vorbereitet.  
Achtung! Stecken Sie zunächst alle Blechtüllen in die Gummidämpfer der Servos. Nur beim unteren Flansch des Nickservos  werden 
die Tüllen von unten und nicht wie alle anderen von oben eingedrückt. 
Achtung! Verwenden Sie bitte für die beiden Rollservos Links und Rechts ausschließlich die dem Bausatz beiliegenden Servohebel  
0660, bei dem der Kugelbolzen 0660c in einem 16mm-Radius verschraubt wurden. 
Es darf auf keinen Fall ein anderer Abstand verwendet werden, da dieser Radius dem fest vorgegebenen Radius der Nickanlenkung 
entspricht und andere Maße bei Steuereingaben eine differenzierte Anlenkung mit unterschiedlichen Winkeln ergeben würden. 
Sie können die beiden Rollservos zunächst einmal direkt an einen Empfänger, ohne ein Flybarless-System dazwischen anschließen . 
Nehmen Sie dafür z.B. die Empfängerausgänge für Roll und Nick (nicht den Gas - oder Pitchausgang nehmen). Am  Sender m üs sen 
alle Trimmungen neutral in Mittelstellung stehen. Schalten Sie die Anlage ein, so dass die Servos in Neutralstellung laufen und lassen 
Sie die Anlage eingeschaltet, damit sich die Servos bei der Montage der Hebel nicht wieder verdrehen.  Alternativ können Sie die 
Servos auch direkt an das Flybarless -System anschließen und im Setupmenü der Taumelscheibengrundeinstellung die 
Servoneutralposition anfahren. Nun stecken sie den Hebel provisorisch auf den Servoschaft und betrachten sie die Position genau von 
oben (siehe Bild). Drücken Sie den Hebel immer nur minimal auf den Vielzahn des Servoschaftes auf, so dass er gerade greift um  d ie 
Positionierung zu betrachten. Finden Sie nun eine optimale Stellung, indem Sie den Hebel so Positionieren, dass er möglichst 
rechtwinklig zum Gehäuse steht. Sie sehen durch die Tendenz, ob es schlechter oder besser wird und können dements prechend s o 
umstecken, dass es dem 90° Winkel so nahe wie möglich kommt. Sie können auch durch Tauschen der beiden Rollservos unter 
Umständen eine günstigere Kombination erreichen. Kleine Differenzen werden später durch die elektronische Trimmung ausgeglichen. 
Abschließend den Hebel mit der beiliegenden Linsenkopfschraube sichern (Loctite verwenden). 

Achtung! Die Servohebel passen durch die Verstärkungsringe 0660a nur sehr stramm auf die Servowelle. Mit der Schraube lassen sie 
sich jedoch leicht aufpressen. 

Achtung! Beim Heckservo (Tail) können Sie einen herkömmlichen Servohebel mit 1,6mm -Bohrung in einem Radius von 10mm bis 
11mm verwenden. Bei diesem Servo soll der Servohebel so positioniert werden, dass er ungefähr rechtwinklig zum Gehäuse, aber 
tendenziell eher um bis zu ca. 10° gegen den Uhrzeigersinn (siehe grüner Pfeil) gedreht montiert wird. 

Achtung! Das Servosechskant-Kupplungsstück 0629 des Nickservos N  wird jetzt noch nicht montiert. 
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9.2   R o l l s e r v o m o n t a g e  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
9.3   N i c k s e r v o m o n t a g e  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Das Bild links zeigt die Montage des rechten Rollservos.  
 
Verwenden Sie die Kreuzschlitzschrauben M2,5x10 (Loctite 

verwenden). 
 
Verfahren Sie mit dem linken Rollservo auf der anderen 

genauso spiegelbildlich. 
 
Hinweis: Wenn Sie die Servos nicht bei uns bezogen 

haben, müssen die beiden Kabel der Rollservos später 
noch verlängert werden, da sie nicht bis nach hinten zur 

Position des Flybarless-Systems langen. 

Befestigen Sie zunächst den oberen 
Nickservohalter 0625 laut Bild links mit 

zwei Kreuzschlitzschrauben M2,5x10 
(Loctite verwenden). 
Die Feder 0627 wird jetzt noch nicht 

benötigt, denn vor der endgültigen 
Montage des Nickservos muss 
zuznächst erst die richtige Position des 

Servosechskant-Kupplungsstück 0629 
ermittelt werden. 
Bringen Sie dazu zunächst den 

Nickhebel in die Neutralposition. Dazu 
ist in der Chasisplatte eine kleine 
Markierungsausfräsung vorgesehen 

und im linken Nickhebel befindet sich 
eine kleine Markierungsbohrung (siehe 
roter Pfeil / Bild nächste Seite - oben). 

Betrachten Sie dazu das Chassis 
rechtwinklig von der linken Seite um 
die Markierungen miteinander zu 

zentrieren. 
Sie können den Nickhebel im Chassis 
in dieser Position fixieren, indem Sie 

etwas Pappe zwischen dem rechten 
Nickhebel und der rechten 
Chassisinnenseite einklemmen. 
Achtung! Achten Sie darauf, dass die 

Nickhebelachse dabei nicht verkanntet 
wird, da sie zur Zeit nur in der linken 
Chassisplatte gelagert ist. 

 



 

36 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Bild links – Markierung in Übereinstimmung mit 

Chassisausfräsung bringen (roter Pfeil). 
 
 

 
 
 

 
Schließen Sie zunächst das Nickservo, wie 
schon bei den Rollservos beschrieben, an die 

Elektronik an, um es in Neutralposition zu 
bringen und zu halten. Ein verdrehen der 
Servoabtriebswelle während der Einstellarbeiten 

muss verhindert werden. 
 
Setzen Sie dann das Servosechskant – 

Kupplungsstück 0629 erst lose auf den 
Servoshaft auf und halten Sie das Servo so vor 
die Sechskantkupplung der Nickanlenkung, dass 

sich die Befestigungsbohrung des oberen 
Nickservohalters mit dem M3-Gewinde des 
Abstandsbolzen deckt und auch die unteren 

beiden Servoflanschbohrungen in einer Linie mit 
den beiden Bohrungen des unteren Servohalters 
liegen (siehe auch Bild vorherige Seite). 

 
Versuchen Sie nun durch Umstecken des 
Kupplungsstückes auf dem Vielzahn des Servos 

eine Position zu finden, bei denen sich der 
Sechskant möglichst genau mit dem Sechskant 
der Kupplungsglocke deckt.  

Ziehen Sie dazu den Sechskant vom Servoshaft 
ab und drehen Sie ihn in eine andere Position, 
bis die Flächen möglichst parallel mit denen der 

Kupplungsglockenflächen übereinstimmen. 
 
Es kann ein wenig Mühsam sein, aber dadurch, 

dass Sie bei groben Unterschieden den 
Sechskant jeweils um 60° weiterdrehen können, 
ergeben sich genügend Möglichkeiten eine 

relativ gute Übereinstimmung zu finden.  
 
Auch hier wird später eine Feinjustierung über 

die Elektronik vorgenommen. 
 
Achtung! Schrauben Sie abschließende den 

Sechskant mit der dem Servo beiliegenden 
Linsenkopfschraube nur leicht fest (Loctite 
verwenden). Wenn die Schraube zu sehr 

angezogen wird, drückt sich der Kunststoff des 
Sechskantes auseinander, so dass der 
Sechskant nur noch extrem schwergängig in die 

Sechskantglocke passt. 
 
Setzen Sie die kleine Druckfeder 0627 (laut 

Zeichnung links) mit der abgeflachten Seite in 
die Schraubensenkung des Sechskantes ein. 
Schieben Sie das Servo nun mit dem Sechskant 

in die Glocke ein und befestigen Sie es mit der 
M3x8 Inbusschraube oben am Abstandsbolzen, 
bzw. mit den M2,5x10 Kreuzschlitzschrauben 

unten am Servohalter. 
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9.4   T a u m e l s c h e i b e n a n l e n k u n g  

 

 0650a  Kugelgelenk 19mm   4x 

 
 0650b  Rollgestänge 36mm  2x 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Die genaue Feinjustierung und Einstellung der Taumelscheibe wird später im Artikel „Grundeinstellungen“ beschrieben. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Die beiden Rollgestänge 0650b werden laut Bild 

links so vorbereitet, dass zwischen den Stirnflächen 
der Kugelgelenke 0650a ein Abstand von ca. 18mm 
bleibt. 

Achtung! Drehen Sie die Kugelgelenke dazu in 
einen 90° Winkel zueinander, dass die Aufschrift 
„2,5“ einmal in die eine Richtung und einmal in die 

entgegengesetzte Richtung zeigt. 
 
Die Gestänge werden jetzt jeweils so links und 

rechts montiert, dass der Schriftzug immer von dem 
jeweiligen Kugelbolzen weg zeigt.  
Anders herum lassen sich die Kugelgelenke nur 

sehr schwer aufdrücken. 
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Bauabschnitt – 10     M o t o r e i n b a u 

 

10.1     M o t o r v o r b e r e i t u n g  

 
 
Achtung! Der Motor muss eine 8mm Welle haben, die ca. 32mm Länge ab der Stirnfläche des Motorflansches aufweist. 
Es muss eine Abflachung für die zwei Madenschrauben der Riemenscheibe vorhanden sein, die spätestens 11mm von 

der Stirnfläche des Motors aus beginnt und frühestens 28mm von der Stirnfläche aus endet, damit die Madenschrauben 
nicht auf einer runden Oberfläche bzw. auf einer Kante aufsetzen. 
Versehen Sie die drei Kabeln des Motors mit hochwertigen Steckern von 6 bis 8mm Durchmesser. Beim Pyro können Sie 

die Motorkabel in Ihrer Originallänge belassen und die Stecker auf die vorverzinnten Drahtenden auflöten. Achten Sie 
darauf, dass Sie eine hochwertige Lötung erzeugen, bei der die Drahtenden sauber im Lot eingebettet sind. Die Ströme 
sind so hoch, dass sich eine minderwertige kalte Lötstelle im Betrieb ablöten kann.  

 

10.2     M o t o r m o n t a g e   a u f   d e m   M o t o r t r ä g e r  

 

 0716 Motorträger 1x 
 

 M0410 Inbusschrauben M4x10 4x 
 
 0724 Zahnriemenscheibe 1x (separat verpackt) 

 
 G0405 Madenschraube M4x5 2x (separat verpackt) 

 
 

 
 

Schrauben Sie den Motor laut 

Zeichnung links mit den vier M4x10 
Inbusschrauben auf der Motorplatte 
0716 fest. 

Achtung! Achten Sie darauf, dass 
die Motorkabel dabei wie auf der 
Zeichnung zu sehen, nach links 

positioniert sind. 
Schrauben gut festziehen und mit 
Loctite sichern. 

Die Zahnriemenscheibe 0724 wird 
so mit den beiden Madenschrauben 
M4x5 auf der Motorwelle fixiert, 

dass ein Spalt von 0,5mm zwischen 
der Motorplatte und der Scheibe 
bleibt. Schieben Sie einfach eine 

0,5mm Fühlerlehre dazwischen. 
Madenschrauben mit Loctite sichern 
und gut fest ziehen. Loctite nur auf 

die Madenschraube und niemals in 

die Bohrung geben. 
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10.3     M o n t a g e   d e s   M o t o r t r ä g e r s   i m   C h a s s i s 

 
 WL04 U-Scheibe M4 groß / 1,5mm dick 4x 

 
 M0410 Inbusschraube M4x10 2x 
 

 M0414 Inbusschraube M4x14 2x 
 

 M0340 Inbusschraube M3x40 1x 
 
 WL03105 U-Scheibe M3 groß / 1,05mm dick 2x 

 
 NS03 Stoppmutter M3 1x 

 
 

 
Gehen Sie bei der Montage des Motorträgers in die Mechanik wie folgt vor: 

Nehmen Sie zunächst den Riemen vorne von der großen Riemenscheibe herunter, so dass Sie ihn etwas weiter nach 
hinten ziehen können.  
Ziehen Sie die Riemenspannrolle auf der rechten Chassisseite gegen den Druck der Torsionsfeder etwas nach außen, 

damit sie den Riemen nicht nach innen ins Chassis drückt (eventuell einen dünnen Stab oder Schraubendreher zwischen 
den Hebel und die Seitenplatte klemmen, um ihn dort zu arretieren). 
Schieben Sie dann den Motor mit seinem Träger von schräg oben hinten zwischen die beiden Chassisplatten, so dass 

die Riemenscheibe in den Riemen eintaucht. 
Schieben Sie die Platte nun soweit nach vorne, wie es geht und legen Sie den Riemen vorne wieder über die große 
Riemenscheibe, so dass er horizontal zum Chassis steht. 

Ziehen Sie den Motorträger dann wieder soweit nach hinten zurück, dass Sie die jeweiligen Motorträgerbohrungen durch 
die Langlöcher in den Chassisplatten sehen, um die Schrauben eindrehen zu können. 
Drehen Sie die M4x14 bzw. M4x10 Inbusschrauben auf beiden Seiten zunächst nur lose in die Gewindebohrungen ein 

und schieben Sie die M3x40 Inbusschraube hinten durch die Durchgangsbohrung hindurch. Auf beiden Seiten werden 
die jeweiligen großen U-Scheiben M4  bzw. M3 untergelegt und die hinterer M3 Schraube mit der M3-Stoppmutter lose 
gesichert. 

Achtung! Alle Schrauben werden zunächst nur soweit angedreht, dass sie leicht auf den U-Scheiben aufliegen und sich 
der Motorträger noch hin- und herbewegen lässt. Ziehen Sie den Motorträger nun mit der Hand soweit nach hinten wie es 
geht, dass sich der Riemen etwas strafft.  

Weitere Vorgehensweise – siehe nächste Seite. 
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Sie benötigen zwei Schraubendreher mit einer Klingenbreite von ca. 8mm sowie eine Person, die Ihnen hilft, die 

Schrauben anzudrehen, während Sie den Riemen spannen. 

 
 

 
 

 
 
 

Im Bild links kann man sehen, wie die 
Schraubendreher zwischen der 
Versteifungsplatte (grüner Pfeil) und 
der U-Scheibe der M4x10 Schraube 
(gelber Pfeil) angesetzt werden. 
Benutzen Sie möglichst zwei ähnliche 
Schraubendreher mit gleicher 
Klingenbreite und setzen Sie sie, aus 
der Mitte versetzt an, so dass beim 
Verdrehen ein Hebel entsteht. 
Suchen Sie sich eine Hilfsperson, die 
mit einem Steckschlüssel die beiden 
vorderen Inbusschrauben M4x14 
(grünes X) festziehen kann, während 
Sie den Riemen durch gleichmäß iges 
kräftiges Verdrehen der beiden 
Schraubendreher die Platte nach 
hinten drücken. 
Sind die beiden vorderen Schrauben 
angezogen, können Sie die 
Schraubendreher wegnehmen und 
zunächst auch die anderen Schrauben 
(gelbes und rotes X) leicht festziehen. 
Entfernen Sie nun den Stab, mit dem 
Sie den Riemenspanner nach außen 
gedrückt haben, so dass er gegen den 
Riemen federn kann. 
Der Spanner sollte jetzt mit seiner 
Außenkante der Rolle keinesfalls 
weiter als bis zur Chassisaußenkante 
federn (roter Pfeil – Bild unten links), 
ansonsten ist der Riemen noch nicht 
straff genug gespannt.  
Ziehen Sie den Spanner mehrmals 
etwas vom Riemen weg und lassen 
Sie ihn dann langsam los, so dass er 
sich gegen den Riemen legt. So sehen 
Sie, wie er im Durchschnitt steht. 
Abschließend alle Schrauben mit 
einem Winkel-Inbusschlüssel sehr gut 
festziehen, um ein Verschieben der 
Platte während des Fluges zu 
vermeiden. 
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Hinweise zum Aus- und Einbau des Motors bei schon montiertem Heckausleger:  
 

 

 
 
 

 
Falls Sie später irgendwann einmal den Motor ausbauen wollen, ohne den Heckausleger entfernen zu müssen, gehen 
Sie folgendermaßen vor. 

Entfernen Sie zunächst alle Befestigungsschrauben des Motorträgeres.  
Zusätzlich müssen die beiden Linsenkopfschrauben, die den unteren Nickservohalter auf der rechten Chassisplatte 
befestigen (rote Pfeile), entfernt werden. 

Stecken Sie dazu einen langen Inbussteckschlüssel durch die beiden gegenüberliegenden Bohrungen der linken 
Chassisplatte (gelbe Pfeile), um an die Schraubenköpfe zu gelangen.  
Schieben Sie den Motor soweit es geht nach vorne um den Riemen vorne von der großen Riemenscheibe abstreifen zu 

können. 
Anschließend lässt sich der Motor mit seiner Platte im Chassis weit genug nach oben schieben, um ihn dann 
herausziehen zu können. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

42 
 

Bauabschnitt – 11     R C – A u f l a g e 

 

 

 0208 Flybarless-Auflage 1x 
 
 0219 Flybarless-Auflagenbefestigung 2x 

 
 0303 Haubenbolzenaufnahme 2x 

 
 0350 Antennenhalter 1x 
 

 0351 Antennenhalter-Röhrchen 3x40 2x 
 

 NS03 Stoppmutter M3 1x 
 
 C0314 Senkschraube M3x14 1x 

 
 C2506 Senkschraube M2,5x6 2x 

 
 M0308 Inbusschraube M3x8 2x 
 

 M0322 Inbusschraube M3x22 2x 
 

 

 
 
Verschrauben Sie zunächst die beiden vierkantigen Auflagenbefestigungen 0219 unter der Flybarless-Auflageplatte 

0208. Die Bohrungen der Platte sind dafür auf der Oberseite gesenkt. Ziehen Sie die beiden Kreuzschlitzsenkschrauben 
M2,5x6 nur leicht an, damit man die Leisten beim Positionieren zwischen den Chassisseitenplatten noch ausrichten kann.  
Der Antennenhalter 0350 kann nun auch wie auf dem Bild ersichtlich mit der Kreuzschlitzsenkschraube M3x14 und der 

M3-Stoppmutter hinten auf der Platte befestigt werden. 
Achtung! Die beiden Schrumpfschläuche 0351, die als Antennenhalteröhrchen fungieren, werden erst später nach dem 
Einfädeln der Antennen montiert.  

Die vordere Leiste wird mit den M3x8 Inbusschrauben am Chassis befestigt. Die hintere Leiste wird zusammen mit den 
beiden Haubenbolzenaufnahmen 0303, mit M3x22 Inbusschrauben am Chassis befestigt. 
Dier Haubenbolzenaufnahmen haben jeweils eine halbkreisförmige Aussparung, die genau rechtwinklig nach hinten 

ausgerichtet werden muss. Sehen Sie dazu bitte eine Beschreibung der Vorgehensweise auf der nächsten Seite.  
Ziehen Sie also zunächst die hinteren Schrauben M3x22 nur leicht an, so dass sich die Aufnahmen noch justieren lassen. 
Die beiden M2,5x6 Senkschrauben werden vorher fest angezogen, damit die beiden Leisten eben auf der Platte 

aufliegen.  
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Achtung! Zum Ausrichten der beiden Haubenbolzenaufnahmen 0303 ist es am einfachsten, wenn Sie sich einen Stift 
oder Welle mit 6mm Durchmesser zur Hilfe nehmen. 
Drücken Sie diesem Stift von unten gegen die Platte (gelber Pfeil) und schieben Sie ihn dann bis zum Anschlag in die 

Aussparung hinein.  
Drehen Sie dabei die Aufnahmen auf beiden Seiten soweit in die richtige Position, dass ihre Aussparungen sauber 
zentrisch am Stift ausgerichtet sind. Hier ist eventuell auch ein zweiter Helfer sinnvoll, der sich darum kümmert, dass der 

Stift wirklich horizontal auf der Plattenunterseite anliegt.  
Halten Sie die Aufnahmen beim Anziehen der Schrauben gut mit der Hand fest, damit sie sich nicht mitdrehen und ziehen 
Sie die Schrauben langsam immer weiter an, während Sie die richtige Position zwischendurch immer wieder 

kontrollieren. Die Schrauben sollten gut festgezogen werden, da sich der Kunststoff immer noch ein wenig setzt. 
 
Hinweis: Später hat man die Möglichkeit, den Sitz der Haube durch leichtes Korrigieren der Aussparungspositionen noch 

anzupassen, falls Toleranzen der Haubenbohrungen einen Höhenauszugleich erforderlich machen sollten.  
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Bauabschnitt – 12     R E G L E R   M O N T A G E 

 

12.1     R e g l e r h a l t e p l a t t e 

 
 

 0209 CFK-Regler-Halteplatte 1x 
 
 0211 Reglerplattenhaltert 2x 

 
 0212 Stift 3x12 2x 

 
 C0308 Senkschraube M3x8 4x 
 

 

 
 
 

 
 
Drücken Sie zunächst die Stifte 0212 jeweils so in die Reglerplattenhalter 0211 ein, dass Sie außen bündig abschließen. 

Sie schauen dann einige Millimeter nach innen heraus und verhindern, dass die Reglerplatte später zu weit nach oben 

klappen kann. 

Schrauben Sie die zwei Reglerhalter 0211 mit den vier Senkschrauben M3x8 an der Reglerhalteplatte 0209 fest. 

Die Schrauben schneiden sich dabei in die etwas kleineren Bohrungen der Kunststoffklötze hinein.  

Achtung! mit Gefühl anziehen, um die Schrauben nicht durch zu drehen. 
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12.2     M o n t a g e   d e s   K o s m i k – R e g l e r s 

 

 

 0210 Silikonschutz 2x 
 
 SP0310 Kunststoffschraube M3x10 4x 

 
 NP03 Kunststoffmutter M3 4x 

 
 L0408 Linsenkopfschraube M4x8 5x 
 

 NS04 Stoppmuttermutter M4 5x 
 
 

 

 
 
Der KOSMIK Regler wird mit vier M3 Kunststoff-Schrauben und Muttern auf der Carbonplatte verschraubt. Die 

Schrauben werden dafür von unten in die Platte gesteckt und die Muttern von oben aufgeschraubt und mit einem Tropfen 

Silicon oder Heißkleber gesichert. 

Die beiden Anschlusslaschen für die Stromversorgung zeigen dabei nach vorne (siehe Bild).  

Die Vorgehensweise bei den Anschlüssen der Kabel wird in Bauabschnitt 17.1 Seite 67 noch behandelt. Legen Sie die 

dafür vorgesehenen fünf Linsenkopfschrauben M4x8 und Stoppmuttern M4 zunächst bei Seite. 

Die beiden 15mm langen aufgeschnittenen Siliconschläuche 0210 werden ganz vorne auf die jeweils zweite Kühlrippe 

von außen aufgesteckt. Sie stützen den Regler, der später schwenkbar auf den Akkuhalter-Gewindebolzen 0215 gelagert 

ist, gegen die Haube ab, so dass er nicht nach oben schwenken kann.  

Falls Sie mal vorhaben ohne Haube zu fliegen, muss der Regler durch Gummibänder am Akkuhalter gesichert werden. 

Achtung! Die Reglerplatte jetzt noch nicht auf die Gewindebolzen 0215 des Akkuhalters am Chassis aufstecken. 
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Bauabschnitt – 13     A K K U H A L T E R    M O N T A G E 

 
 

 0207a CFK-Akkuhalter Bodenplatte 1x 
 

 0207bL CFK-Akkuhalter Seitenplatte links 1x 
 
 0207bR CFK-Akkuhalter Seitenplatte links 1x  

 
 0207c CFK-Akkuhalter Haubenauflage 1x 

 
 0204a Siliconauflage oben 2x 
 

 0204b Siliconauflage unten 1x 
 

 0204c Kabelbinder 2x 
 
 C2506 Senkschraube M2,5x6 2x 

 
 NS25 Stoppmutter M2,5 2x 
 
 

 
Montagebeschreibung nächste Seite 
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Montieren Sie zunächst die beiden M2,5x6 Senkschrauben jeweils an der linken bzw. rechten Akkuhalterseitenplatte 
0207bL und 0207bR. Die Schraube wird jeweils so in der Bohrung mit der Senkung platziert, dass der Schraubenkopf 

später in der Senkung auf der Innenseite und die Mutter auf der Außenseite liegen. 

Hängen Sie anschließend die beiden Akkuhalterseitenplatten jeweils in die Befestigungszapfen ein, um zu kontrollieren, 
ob sie passen. Die Platten müssen sich soweit herunterdrücken lassen, dass sie mit dem Radius jeweils auf den Zapfen 

der Bolzen aufliegen. Sollten die Haken klemmen und sich nicht ganz nach unten schieben lassen, können Sie die 

Stellen an denen es klemmt mit einer Rundfeile etwas nacharbeiten.  

Achtung! Feilen Sie die Aussparungen nicht zu groß aus, denn der Akkuhalter sollte später nach Möglichkeit spielfrei auf 

den Bolzen sitzen. Probieren Sie am besten aus, ob der obere bzw. untere Haken für sich alleine leicht auf den jeweiligen 

Zapfen passt, indem Sie die Platte schräg ansetzen und einmal nur oben bzw. nur unten einhängen.  

Stecken Sie zunächst die Carbonplatten des Akkuhalters lose nach der Zeichnung letzte Seite zusammen.  

Sie können die beiden Seitenplatten im vorderen Bereich kurz hinter der Haubenauflage 0207c mit einem Gummiband 

sichern, welches Sie über die beiden Platten streifen.  

Befestigen Sie nun die ganze Einheit an den Befestigungszapfen der Mechanik und klemmen Sie die beiden Platten mit 

den beiden Gewindebolzenmuttern 0216 am Chassis fest. Die Haken der Platten müssen auf ihren Zapfen ganz nach 

unten gedrückt sein, so dass diese oben und unten eine Flucht mit den Chassisplatten bilden und gleich hoch sitzen. 

Durch die Befestigung am Chassis sind die Platten genau ausgerichtet und rechtwinklig, bevor sie zusammengeklebt 

werden. Schauen Sie noch einmal von oben auf die Mechanik und richten Sie die Platten 0206 auch seitlich so aus, dass 
sie nicht schief stehen. Da Spiel in den Verzapfungen vorhanden ist, ist dies leicht möglich.  
 

Achtung! Um den Akkuhalter zu lösen oder zu befestigen müssen die beiden Kunststoffmuttern 0216 immer soweit 
aufgedreht werden, dass der Abstand zur Seitenplatte größer als die Höhe der herausschauenden Mutter in den 
Akkuhalterseitenplatten ist, ansonsten lässt er sich nicht nach oben ziehen. Dies dient als zusätzliche Sicherheit. Falls 

sich mal eine Mutter etwas löst, kann der Akkuhalter nicht gleich nach oben herausrutschen, solange die Mutter noch weit 
genug auf dem Gewinde sitzt. 
 

Weiter nächste Seite: 
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Nehmen Sie nun dünnflüssigen Sekundenkleber zur Hand und geben Sie überall an den rot markierten Stellen auf der 
Innenseite der Zapfenverbindungen etwas Kleber in die Spalten. An den beiden Stirnseiten der Bodenplatte 0207a vorne 

wird Sekundenkleber auf der ganzen Länge der Verbindung verwendet. Die vertikalen Fugen der Spanten 0204a und 

0207b L+R werden von beiden Seiten mit Sekundenkleber verklebt.  

Genauso verfahren Sie von der Unterseite des Akkuschachtes her. Durch die Kapillarwirkung läuft der Sekundenkleber in 

die feinen Spalten und ergibt eine äußerst feste Verbindung.  

Von der Außenseite der Seitenplatten her brauchen Sie kein Sekundenkleber anzuwenden. Das ergibt nur unschöne 
Spuren. Vermeiden Sie es auch zu viel Sekundenkleber auf einmal zu verwenden, da er ansonsten überall hinläuft, wo er 

nicht hin soll. 

Lassen Sie die ganze Einheit mindestens eine halbe Stunde trocknen, bevor Sie sie vom Chassis abnehmen. Meistens 
entsteht vom Sekundenkleber um die Klebestellen herum ein weißer Schleier, den Sie aber mit einem Tuch abwischen 

können, wenn alles getrocknet ist. 

Achtung! Schleifen oder feilen Sie abschließend eine kräftige Fase jeweils an die Seitenkante der linken bzw. rechten 
Seitenplatte (siehe gelber Pfeil) und runden Sie die Ecken kräftig ab, da diese Kanten später unmittelbar an der 

Haubenwand anliegen. 

Die drei Siliconschläuche 0204a und 0204b dienen Später als vordere Haubenauflage. Die beiden oberen Auflagen 
0204a aus dickem Siliconschlauch werden einfach nur auf die beiden Zungen aufgeschoben, so dass sie noch ca. 1mm 

nach oben überstehen. Es ist vorteilhaft, wenn Sie die Kanten des Carbonspantes 0204 in dem Bereich des 

Siliconschlauches etwas entgraten, damit sie nicht so scharfkantig sind und den Siliconschlauch kaputtschneiden. 

Der untere aufgeschnittene Siliconschlauch 0204b wird zunächst nur auf einer Seite wie im Bild unten ersichtlich mit 

einem Kabelbinder 0204c fixiert.  

Achtung! Der Kabelbinderverschluss muss dabei nach vorne und zur Mitte hin ausgerichtet sein. 

Ziehen Sie dann die andere Seite des Schlauches stramm, um den unteren Radius des Carbonspantes herum, so dass 

er nirgendwo einen Knick bildet und fixieren Sie das zweite Ende ebenfalls mit einem Kabelbinder.  
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Bauabschnitt – 14     H E C K R O T O R 

 

14.1   H e c k s t e u e r b r ü c k e   (bereits vormontiert) 

 
 

 0915a Pitchbrückenarm 2x 

 
 0915b Stift - Pitchbrückenarm 2x 

 
 0915c Sicherungsscheibe 2x 
 

 00916abc Pitchbrücke komplett 1x 
 

 0916d Steuerbrückengabel 1x 
 
 0916e Bundlager 3x7x3 2x 

 
 0916f Kugelgelenk 17mm 1x 

 
 L0306 Linsenkopfschraube M3x6 2x 
 

 P2510 Kreuzschlitzschraube M2,5x10 1x 
 
 

 
 
 
Die Steuerbrücke 0916a/b/c wird von uns komplett als Einheit unter der Bestellnummer 0916 geliefert, da der Hülsenring 

mit den beiden Lagern auf der Pitchbrücke verbördelt ist.  

Die Pitchbrückenarme 0915a, sowie die Stifte 0915b und die Sicherungsringe 0915c gibt es auch einzeln, da bei 

Abstürzen meistens nur die Arme abbrechen. 

Die Gabel wird mit den beiden Bundlagern 0916e, die mit dem Bund nach innen sitzend montiert werden auf der 

Steuerbrücke verschraubt. 

Die beiden M3x6 Linsenkopfschrauben mit Loctite sichern. 
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14.2   H e c k r o t o r n a b e 

 
 

 0911 Inbusschraube M3x6 – 10.9  2x 

 
 0917 Passscheibe 3x6x1  2x 

 
 0919 Kugellager 5x10x4  4x 
 

 0920a Passscheibe 7x10x0,5  2x 
 

 0920b Passscheibe 5x8x0,5  2x 
 
 0921 Axiallager 5x10x4  2x 

 
 0923 Kugelbolzen M3x4 / 4lang  2x 

 
 0925a Inbus-Schaftschraube M3x21  2x 
 

 0925b Heckblatt-Distanzscheibe  4x 
 

  0925c Stoppmutter M3 (NS03)  2x 
 
 0925d Momentgewicht 3x6x2  4x 

 
 0927 Heckblattgriff  2x 

 
 0936 Heckrotornabe  1x 
 

 G0404 Made M4x4  1x      
 
 
 

 
 

Bei der Montage der Heckblattgriffe wird in folgender Reihenfolge vorgegangen: (siehe nächste Seite) 
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Schieben Sie als erstes das Radiallager (5x10x4) 0919 bis zum Anschlag in den Blattgriff 0927 hinein. Das Lager muss 

bis ganz zum Absatz hinten hineingeschoben werden (eventuell den Blattgriff erhitzen, falls es schwer gehen sollte).  

Dann folgt die größte der drei Passscheiben (7x10x0,5) 0920a. 

Stecken Sie anschließend die drei Teile des Drucklagers 0921 eingefettet und in richtiger Reigenfolge (zuerst den Ring 

mit der größeren 5,2mm Bohrung, dann den Kugelkäfig, dann den Ring mit 5mm Bohrung) in den Blattgriff 0927 hinein.  

Achten Sie darauf, dass die jeweiligen Ringe beim Einschieben nicht um 180 Grad herumklappen (eventuell einen Stift 

durch die Lager schieben). Die umlaufende Nut muss jeweils zum Kugelkäfig hinschauen!  

Anschließend wird die Passscheibe 0920b (5x 8x 0,5) gefolgt von dem zweiten Radiallager 0919 eingesetzt.  

Achtung ! Eine falsche Montage kann später zum Klemmen des Blattgriffes führen. 

Der komplett vormontierte Blatthalter wird nun auf die Nabe 0936 aufgeschoben. Falls sich der Blattgriff nicht ganz bis an 

den Bund der Nabe aufschieben lässt, liegt es meistens an der Passscheibe 0920b die seitlich verrutscht ist. Rücken Sie 

diese mit einem Stift wieder in die Mitte um es erneut zu versuchen.  

Die ganze Einheit wird mit der Schraube 0911 und einer Passscheibe (3x6x1) 0917 an der Heckrotornabe 0936 

verschraubt.  

Achtung ! Benutzen Sie ausschließlich die Spezialschraube 0911 (M3x6 – 10.9) für die Befestigung der Einheit an der 

Heckrotornabe 0936. Ziehen Sie diese Schraube mit Loctite fest an.  

Die Blattgriffe lassen sich nach der Montage axial noch um einige zehntel Millimeter auf der Nabe hin- und herschieben. 
Das ist gewollt und verhindert ein verspannen der Lager. Es hat im praktischen Flugbetrieb keinen Nachteil, da sich die 

Blattgriffe durch die Zentrifugalkräfte bis an den Anschlag nach außen ziehen.  

Für die Befestigung von 5mm dicken Heckblättern sind entsprechende 1,5mm starke Kunststoffdistanzscheiben 0925b 

beigelegt. Verwenden Sie nach Möglichkeit keine anderen Scheiben.  

Die Schrauben 0925a zur Befestigung der Heckblätter werden nur so fest angezogen, dass sie noch leichtgängig 

schwenken können. Verwenden Sie nur diese speziell abgelängten Schaftschrauben, normale Schrauben mit Gewinden 

bis zum Schraubenkopf schneiden sich in die dünnen Wände der Bohrungen ein.  

Die Kugelbolzen 0923 mit Loctite an den Blattgriffen befestigen und später die Heckblätter so montieren, dass die 

Kugelbolzen in Drehrichtung vorne liegen (siehe auch nächstes Kapitel). 

Achtung ! Die komplette Nabe 0936 wird erst später auf der Heckrotorwelle montiert. 
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Bauabschnitt – 15     H E C K A U S L E G E R 

 
Achtung! Da es sich beim Heckausleger um ein sehr kompaktes und optimiertes Bauteil handelt, bei dem einige 

Montageschritte etwas anspruchsvoller und knifflig sind, wird dieser bereits komplett vormontiert von uns ausgeliefert. 
Trotzdem empfehle ich, die folgenden Baustufen durchzusehen, um zu verstehen, wie alles aufgebaut ist. Zudem wird 
am Schluss des Kapitels auch der Anbau an die Mechanik beschrieben (In jedem Fall – „Bauabschnitt 15.4 - Seite 57“, 

sowie „Hinweis – Seite 59 unten“ und „Bauabschnitt 15.9 - Seite 62“  weiterlesen).  
Auch bei eventuellen Reparaturen kann man hier nachschlagen, wie vorzugehen ist. Generell wird bei 
Ersatzteilbestellungen der eigentliche CFK-Heckausleger grundsätzlich nur mit Randbogen plus Höhenflosse und dem 

verschraubten und zusätzlich verklebten Getriebegehäuse ausgeliefert.  
Alle anderen Bauteile können je nach Bedarf auch einzeln geordert werden.  

 

 
15.1   H e c k g e t r i e b e 
 

  0800  CFK-Heckausleger     1x 
 

  0307  Haubensicherungsgummi    3x    (Bereits auf das Heckrohr aufgezogen) 
 

 0812 Zahnriemen 2100mm / 6 breit 1x 

 
 0900a Heckgetriebegehäuse 1x 

 
 0900b Bundlager 5x13x4 2x 
 

 0903 Zahnriemenscheibe 22Z 1x 
 
 0907 Distanzbuchse 5x7x4 2x 

 
 0910 Heckrotorwelle 5x61 1x 

 
 G0405 Made M4x5 1x 
 

 P0205 Kreuzschlitzschraube M2x5 2x 
 

 

 
 
 

Montage siehe nächste Seite  
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Das Heckgetriebegehäuse 0900a ist wie schon erwähnt, generell schon im CFK-Heckausleger verschraubt und verklebt. 
Drücken Sie die Bundlager 0900b gefühlvoll von innen in die Passungen des Gehäuses ein, so dass sie bündig anliegen. 

Ziehen Sie nun zunächst den Heckriemen 0812 in den Heckausleger ein. Dafür ist es sinnvoll, sich einen 1,5 bis 2mm 
dicken Stahldraht mit mindestens 1 Meter Länge vorne abzuwinkeln, um den Riemen hindurchfädeln zu können. Achten 
Sie darauf, dass der Riemen möglichst nicht in sich verdreht ist und ziehen Sie ihn weit genug oben aus dem Lei twerk 

heraus, so dass die Riemenrolle 0903 montiert werden kann. Stecken Sie dazu zunächst die Heckrotorwelle 0910 soweit 
von der rechten Seite her durch das Lager, dass sie innen weit genug herausschaut, um die erste Distanzbuchse 0907 
auffädeln zu können. Achtung! Achten Sie auf die richtige Seite bei der die Abflachung einen größeren Abstand zur 

Stirnfläche hat.  Legen Sie dann die Riemenscheibe ein und schieben Sie die Welle ein Stückchen weiter hindurch. Dann 
wird auch die zweite Distanzbuchse noch in den verbleibenden Spalt auf der anderen Seite eingefädelt und die Welle 
soweit hindurch geschoben, bis sich die Abflachung mit der Bohrung für die Madenschraube M4x5 deckt. Ziehen Sie die 

Madenschraube zunächst erst vorsichtig an, um durch leichtes hin und herdrehen festzustellen, ob sie die Fläche auch 
getroffen haben. Die Made sichern, aber keinesfalls Loctite in die Bohrung, sondern nur an die Gewindeflanke der Made 
geben. Made gefühlvoll und nicht zu fest anziehen, da sich ansonsten die Welle etwas verz iehen kann. Überschüssiges 

Loctite aus den Zähnen der Riemenscheibe entfernen, bevor der Riemen nach unten gezogen wird.  
 
 

 

15.2   R i e m e n –  u n d   S t e u e r g e s t ä n g e n u m l e n k u n g  
 

 

 0840 Umlenkrolle 1x 
 

 0842 Umlenkzahnriemenscheibe 1x 
 

 0843 Bundlager 5x13x4 4x 
 
 0844 Rollenachse 2x 

 
 0846 Umlenkhebel 45° 1x 

 
 0846a Lagerungsbolzen 1x 
 

 0846b Bundlager 4x10x4 2x 
 

 0846c Distanzhülse 1x 
 

 0846d Kugelbolzen M3x4 / 6 lang 1x 

 
 0846e Kugelbolzen M3x4 / 4 lang 1x 
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Achtung! Bei der Montage der Rollenachsen 0844 zwischen den beiden Lagern 0843 ist darauf zu achten, dass die 

beiden Absätze unterschiedlich lang sind.  
Die kürzere Seite muss bei beiden Rollen in Flugrichtung rechts liegen. Dies ist später auch beim einschieben in den 
Heckausleger zu berücksichtigen, da der Heckausleger im hinteren Bereich asymmetrisch ist und die Rollen sonst nicht 

zentrisch sitzen würden. Drücken Sie zunächst jeweils ein Lager bis zum Anschlag in die Rolle ein und schieben Sie 
dann von der anderen Seite her die Rollenachse in die Lagerbohrung. Beim eindrücken des zweiten Lagers brauchen Sie 
unter Umständen ein Rohrstück mit einem Innendurchmesser von mindestens 6mm um einen Freiraum für die Achse zu 

haben. Der Druck darf immer nur auf die Lageraußenringe erfolgen. 
 
Der Umlenkhebel 0846 wird mit den beiden unterschiedlich langen Kugelbolzen 0846d und 0846e versehen und die 

beiden Lager 0846b eingedrückt. Der längere Kugelbolzen kommt dabei an die Abflachung, die einen größeren Abstand 
zur Lagerbohrung des Umlenkhebels hat. 
Der Lagerungsbolzen 0846a wird von der rechten Seite hineineingeschoben.  

Achtung!  Auch hier darf die Seite später bei der Montage im Heckausleger nicht vertauscht werden.  
Die Distanzhülse 0846c wird auf der anderen Seite auf den Lagerbolzen geschoben. Da er zunächst nur lose drauf sitzt, 
bis die Einheit später im Heckausleger verschraubt wird, ist es sinnvoll ihn mit einem winzigen Tröpfchen Sekundenkleber 

zu sichern, damit er bei der Montage nicht abfällt. 
 
Montage der Einheiten im Heckausleger siehe nächste Seite: 

 
 
 

 
 NF03 Mutter M3 - flach  3x 
 

 L0318 Linsenkopfschraube M3x18  1x 
 

 L0320 Linsenkopfschraube M3x20  2x 
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Achtung! Lesen Sie sich die Vorgehensweise der Montageschritte komplett durch und gehen Sie auch nach dieser 

Reihenfolge vor, da es so am einfachsten ist. 

 
 
 
Auf der rechten Seite des Heckauslegers befinden sich hinten im Leitwerk zwei Wartungsöffnungen. Eine Runde Bohrung 

(rote Punkte) oben und eine längliche Aussparung weiter unten. 
Beginnen Sie zunächst mit der Montage des Steuergestängenumlenkhebels (1) laut Zeichnung oben. 
 

Achtung! Beachten Sie stets, dass der Riemen nicht verdreht ist und das sich die Zugseite oben (!) sowie der Leertrum 
unten (!) auf der richtigen Position im Verhältnis zu den jeweiligen Rollen befindet.  
Bei einem späteren Riemenwechsel muss lediglich die Umlenkzahnriemenscheibe (3) ausgebaut werden. Umlenkrolle (2) 

und der Umlenkhebel (1) können im Heckausleger belassen werden. 
 
Schieben Sie den Umlenkhebel durch die runde Wartungsöffnung in den Heckausleger hinein und bringen Sie diesen mit 

der hinteren der drei Befestigungsbohrungen in Deckung, um die M3x18 Linsenkopfschraube hindurchführen zu können. 
Achten Sie, wie schon auf der letzten Seite erwähnt darauf, dass der Umlenkhebel richtig herum montiert wird.  
Die flache M3-Mutter auf der anderen Seite muss unbedingt mit Loctite gesichert werden! 

Als nächstes wird die vordere glatte Umlenkrolle (2) richtig herum in die Wartungsbohrung eingesetzt und nach vorne 
geschoben, bis sie sich mit der vorderen der drei Bohrungen deckt.  
Unter Umständen kann es hilfreich sein, wenn man einen dünnen spitzen Stift nimmt (z.B. eine Stricknadel die 3mm oder 

kleiner im Durchmesser ist), um die Bohrung des Lagerungsbolzens mit den Heckauslegerbohrungen in Linie zu bringen.  
 
Achtung! Schieben Sie vor dem Einsetzen der Rolle (2) durch die Wartungsöffnung beide Riemenseiten ganz nach links 

an den Umlenkhebel heran. Keiner der Riemenstränge darf später über dieser Rolle liegen (siehe Bild oben). 
Befestigen Sie nun auch diese Rolle mit einer M3x20 Linsenkopfschraube und einer flachen M3-Mutter (Loctite 
verwenden). 

 
Zuletzt wird Umlenkzahnriemenscheibe (3) ebenfalls eingebaut, wobei darauf zu achten ist, dass die Zugseite (!) rechts 
bzw. über der Zahnriemenscheibe und der Leertrum (!) links bzw. unter der Zahnriemenscheibe liegen (siehe Bild oben). 
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15.3   E i n b a u   G e s t ä n g e u m l e n k u n g   a m   H e c k g e t r i e b e 
 
 

 0939 Umlenkhebel oben 1x 

 
 0939a Kugelbolzen M3x4 / 4 lang 1x 

 
 0939b Bundlager 3x7x3 2x 
 

 0939c Distanzbuchse 3x6x6 1x 
 

 0939d Passscheibe 3x6x0,5 (SW030605) 2x 
 
 M0316 Inbusschraube M3x16 1x 

 
 

 
 
Zunächst wird die Umlenkhebel laut Zeichnung mit den aufgezeigten Bauteilen 0939 / 0939b / 0939c vormontiert. Der 
Kugelbolzen 0939a muss gefühlvoll angezogen werden, damit das Gewinde nicht im Kunststoff überdreht.  

Auf beide Seiten der Lagerung kommt eine Passscheibe 0939d (3x6x0,5). Das Montieren des Hebels an der dafür 
vorgesehenen M3-Gewindebohrung seitlich hinten am Getriebegehäuse (gelber Kreis) ist nicht ganz einfach, da die 
Platzverhältnisse sehr eingeschränkt sind (der blaue Pfeil zeigt in Flugrichtung nach vorne). 

Stecken Sie die M3x16 Schraube mit der hinteren Passscheibe noch nicht durch den Hebel. Es ist sehr hilfreich, wenn 
Sie die vordere Passscheibe zunächst mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber zentrisch auf dem Lagerinnenring 
des vorderen Lagers fixieren. Entfetten Sie dazu die Stirnfläche des Lagerinnenringes mit einem Lappen und 

Bremsenreiniger (Bremsenreiniger nicht direkt auf das Lager sprühen, da ansonsten die Fettfüllung ausgewaschen wird) .  
Achtung! Es darf keinesfalls Sekundenkleber in das Lager eindringen.  
Stecken Sie dann den Hebel von oben in das offene Leitwerk und fädeln Sie die M3x16 Schraube mit der zweiten 

Passscheibe von hinten durch die dafür vorgesehene Aussparung des Leitwerks ein. Nehmen Sie dafür am besten einen 
Inbusschlüssel-Schraubendreher (Loctite verwenden). 
Achtung! Wichtig ist, dass der Hebel ganz an das Gehäuse in die äußerste rechte Ecke gedrückt wird und vom Winkel 

her rechtwinklig an die Auflagefläche des Gehäuses angehalten wird, während man die Schraube eindreht. 
Fühlen Sie, ob die Schraube greift und sich auch leicht eindrehen lässt. Keinesfalls weiterdrehen, wenn Sie merken, dass 
sie nur vorne greift und dann verkantet, weil der Winkel nicht korrekt ist.  Der Steg mit dem M3-Gewinde im Gehäuse ist 

nur 3mm dick deshalb sehr empfindlich. Wenn das Gewinde bei der Montage zerstört wird, gibt es kaum eine Chance 
etwas zu machen, da das Gehäuse im Heckausleger eingeklebt ist und auch kein Platz für eine Mutter da ist.  
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15.4   M o n t a g e   v o n   S t e u e r b r ü c k e   u n d   H e c k r o t o r n a b e   
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Schieben Sie zunächst die 

Steuerbrücke auf die Heckrotorwelle 
auf. Welle vorher etwas mit Dry Fluid 

Gear einfetten. 

Das Kugelgelenk wird so auf den 
Kugelbolzen aufgedrückt, dass der 
Schriftzug in Flugrichtung nach vorne 

zeigt. 

Richten Sie das Kugelgelenk so aus, 
dass die Abgeflachten Seiten in 

vertikaler Ausrichtung parallel zum 
Umlenkhebel stehen und ziehen Sie 
dann die Kreuzschlitzschraube, die das 

Kugelgelenk an der Steuerbrückengabel 

hält, gut fest. 

Achtung! Falls sich die Steuerhülse 

nach dem Aufdrücken der Kugelgelenke 
nur noch sehr schwergängig bewegen 
lässt, hilft es, mit einer flachen Zange 

von außen auf den Kunststoff des 
montierten Gelenkes zu drücken. 
Dadurch drückt sich die Kugel etwas in 

die umlaufende Nut ein, so dass diese 

ein wenig aufweitet wird. 

Generell bewegt sich die gesamte 

Hecksteuerung durch die vielen 
Umlenkungen etwas schwerer als 
gewohnt. Das spielt aber keine Rolle, da 
das Heckservo mit seiner Stellkraft von 

19kgcm mehr als ausreichend stark 

dimensioniert ist. 

 

Achtung! Achten Sie beim Montieren 
der Nabe auf die richtige Drehrichtung 

(siehe roter Pfeil Bild links). 

Der Heckrotor dreht rechts herum im 
Uhrzeigersinn, wenn man von rechts auf 

das Seitenleitwerk schaut. 

Die Heckrotornabe wird so auf die 
Heckrotorwelle aufgeschoben, dass ihre 
Abflachung zum Getriebegehäuse hin 

zeigt, so dass mehr Steuerweg für die 
Pitchbrücke zur Verfügung steht (siehe 

Bild oben links). 

Madenschraube M4x4 mit Loctite 
sichern. Kein Loctite in die Bohrung, 
sondern nur auf die Made selbst geben, 

damit die Nabe nicht auf der Welle 

festklebt. 

Positionieren Sie die Nabe so, dass sich 

ihre rechte Stirnseite mit der Stirnseite 

der Heckrotorwelle deckt. 
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15.5   M o n t a g e  -  S t e u e r g e s t ä n g e   i m   S e i t e n l e i t w e r k   
 
 

 0940 CFK-Gestängerohr  2,5x4x144 1x 

 
 0940a Gewindestift M2,5x25 2x 

 
 0940b Gabelkopf  spezial 1x 
 

 0940c Kugelgelenk 19mm 1x 
 
 

 
Da die sich das Kunststoffkugelgelenk 0940c beim ersten Mal recht schwer auf die Gewindestifte 0940a schrauben lässt, 
empfehle ich diese zunächst einmal so auf den Gewindestift auf- und wieder abzuschrauben, bevor die Stifte eingeklebt 

werden. Halten Sie dazu den Gewindestift im späteren Einklebebereich mit einer Zange fest. Dort schadet es nicht, falls 

das Gewinde etwas beschädigt wird. 

Kleben Sie die zwei Stiftschrauben 0940a mit dünnflüssigem Sekundenkleber auf beiden Seiten der Schubstange soweit 

ein, dass sie ca. 12mm herausschauen. Die Stiftschrauben nicht mit Gewalt eindrücken, falls die Bohrung der 

Schubstange mal etwas zu eng ist.  

Das CFK-Rohr besteht nur aus dünnen Längsfasern und spaltet sich leicht auf, wenn es von innen auseinander gedrückt 

wird. Nehmen Sie eine kleine passende Rundfeile und feilen Sie die Bohrung vorsichtig etwas auf, oder spannen Sie die 

Stiftschraube in eine Bohrmaschine ein und schleifen Sie sie im Einklebebereich außen etwas ab, damit sie passt.  

Schrauben Sie nach dem aushärten des Sekundenklebers zunächst nur das Kugelgelenk auf eine der beiden Enden der 

Schubstangen auf, so dass ein Abstand von ca. 2-3mm zwischen der Stirnfläche der Schubstange und der Stirnfläche 

des Kugelgelenkes bestehen bleibt.  

Auf der anderen Seite wird der Gabelkopf-spezial 0940b so aufgeschraubt, wie es auf dem Bild oben zu sehen ist. Der 

Schriftzug des Kugelgelenkes 0940c zeigt dabei nach vorne. Abstand beider Anlenkpunkte sollte ca. 192mm betragen. 

Achtung! Die halbkreisförmige Ausfräsung ist später unbedingt so am oberen Umlenkhebel im Seitenleitwerk 
auszurichten, dass sie nach rechts zum Absatz des Umlenkhebels 0939 hinzeigt. Ansonsten ließe sich der Hebel nicht 

weit genug bewegen, da der Gabelkopf auf Grund der minimalen Platzverhältnisse sehr dicht am Drehpunkt eingehängt 

ist. 

 
 

Schwenken Sie zur Montage des Gestänges den 
oberen Umlenkhebel soweit wie möglich nach oben, 

um den Gabelkopf in die 1,6mm Bohrung einhängen 
zu können.  
Stecken Sie dazu das Gestänge von oben ins 

Seitenleitwerk hinein, so dass das untere Ende, 
welches später unten am 45°- Umlenkhebel 
eingehängt wird, in jedem Fall hinter diesem liegt 

und nicht davor (siehe Bild links). 
Achtung! spreizen Sie den Gabelkopf vorsichtig und 
nur soweit mit einem Schraubendreher auseinander, 

dass Sie den Stift in die Bohrung einfädeln können. 
Der Stift ist auf der hinteren Seite des Gabelkopfes 
(gelber Pfeil) angebracht. Drücken Sie den 

Gabelkopf vorsichtig zusammen, so dass der Stift 
wieder auf seiner Gegenüberliegenden Seite 
einrastet. Abschließend wird das Kugelgelenk auch 

unten auf den 45°- Umlenkhebel aufgedrückt. 
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15.6   M o n t a g e  -  R a n d b o g e n   a u f   d e m   S e i t e n l e i t w e r k  
 
 

 P0205  Kreuzschlitzschraube M2x5  4x 
 
 

 

 
 

 
 
 

Der Randbogen wird bereits mit der verklebten Höhenleitwerksfinne ausgeliefert. Er wird mit den vier 
Kreuzschlitzschrauben M2x5 an den oberen Bohrungen des Getriebegehäuses verschraubt.  
Unter Umständen kann es nötig sein, dass hier noch kleine Anpassungsarbeiten im Bereich der Freimachung für die 

Pitchbrückenanlenkung gemacht werden müssen. 
Setzen Sie dazu den Randbogen auf und schauen Sie, ob das Kugelgelenk irgendwo an der Aussparungsumrandung 
schleift. Schleifen Sie die Aussparung gegebenenfalls an diesen Berührungspunkten mit einem Dremel oder einer 

Rundfeile noch etwas nach. 
Die kleinen Schrauben nur mit wenig Loctite sichern, damit sie sich später zur Wartung oder Kontrolle auch leicht wieder 
entfernen lassen! 

Die Schraube, die etwas verdeckt hinten rechts befindet lässt sich mit einem dünnen Kreuzschlitzschraubendreher durch 
die Steuerbrückengabel hindurch gut erreichen, wenn man die Heckrotornabe vorher auf eine günstige Position dreht.  
 

Hinweis! Bitte nicht auf die Idee kommen, das Höhenleitwerk zu entfernen. Es ist dort nicht aus optischen Gründen 
angebracht. Es hat sich bei vielen Flugversuchen erwiesen, dass es erheblich stabilisierende Auswirkungen auf die 
Fluglagenstabilität um die Nickachse hat. Dies ist gerade beim Speedflug von enormer Wichtigkeit, weil sich die Systeme 

sowieso schon am physikalischen Limit bewegen. 
Durch seinen negativen Anstellwinkel erzeugt es bei höheren Geschwindigkeiten ein Drehmoment welches das Heck 
nach oben drückt und wirkt damit so, als ob man den Hubschrauber mit schweren Akkus stark kopflastig getrimmt hat, 

was auch eine stabilisierende Wirkung hat. 
Dies ist gerade beim 10S FAI-setup wichtig, da bei Einhaltung des zulässigen Maximalgewichtes nur Akkus Verwendung 
finden, die gerade so einen neutralen Schwerpunkt, aber keine Kopflastigkeit zulassen.  

Bei nahezu maximaler Geschwindigkeit im horizontalen Schnellflug durch die Messstrecke ist der Rumpf soweit 
nachvorne geneigt, dass das Höhenleitwerk fast horizontal zur Anströmrichtung liegt und somit keinen Luftwiederstand 
mehr erzeugt. Erst beim Hochziehen der Maschine, einem typisch kritischen Punkt, entfaltet es dann wieder seine volle 

Wirkung. 
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15.7   V o r b e r e i t u n g   d e r   H e c k s c h u b s t a n g e  
 
 

 0801 CFK-Schubstange 2,5x4x692mm 1x 

 
 0801a Schrumpfschlauch 5x60 1x 

 
 0801b Gewindestift M2,5x25 2x 
 

 0801c Kugelgelenk 19mm 1x 
 

 0801d Gabelkopf 1x 
 
 

 

 
Schieben Sie zunächst den 60mm langen Schrumpfschlauch 0801a auf die CFK-Schubstange 0801 und positionieren Sie ihn in einem  
Abstand vom 290mm von der Hinterseite, um ihn dann aufzuschrumpfen.  

Er dient als Gleitschutz in der Schubstangenführung 0801f, die generell schon im Heckausleger verklebt ist. Fetten Sie den 
Schrumpfschlauch nach dem Aufschrumpfen von außen etwas ein. 

Da die sich die Kunststoffkugelgelenke 0801c beim ersten Mal recht schwer auf die Gewindestifte 0801b schrauben lassen, em pfehle 
ich diese zunächst einmal so auf den Gewindestift auf- und wieder abzuschrauben, bevor die Stifte eingeklebt werden. Halten Sie dazu 
den Gewindestift im späteren Einklebebereich mit einer Zange fest. Dort schadet es nicht, falls das Gewinde etwas beschädigt wird. 

Kleben Sie die zwei Gewindestifte 0801b mit dünnflüssigem Sekundenkleber auf beiden Seiten der Schubstange soweit ein, das s s ie  
ca. 12mm herausschauen. Die Gewindestifte nicht mit Gewalt eindrücken, falls die Bohrung der Schubstange mal etwas zu eng ist.  

Verfahren Sie hier genauso, wie schon bereits auf Seite 58 beim „Steuergestänge im Seitenleitwerk“ beschrieben. 

Die Details der vorderen Schubstangenseite sehen Sie in dem kleinen Bild rechts über dem Heckausleger.  

Achtung! das hintere Kugelgelenk wird zunächst noch nicht an der Schubstange befestigt. Es ist bei diesem Gelenk wichtig , dass es 
sich relativ leichtgängig auf den Gewindestift auf- und abschrauben lässt. 

Drücken Sie nun zunächst nur hinten das Kugelgelenk mit dem Schriftzug nach unten zeigend auf den noch freien Kugelbolzen des 
45° - Umlenkhebels. 

Schieben Sie anschließend die Schubstange von vorne in den Heckausleger hinein und fädeln Sie ihn dabei durch die bereits 
eingeklebte Schubstangenführung 0801f hindurch.   

Achtung! Ziehen Sie vorher den Zahnriemen stramm und halten Sie den Heckausleger mit dem Leitwerk nach unten, so dass sich de r 
Riemen auf die obere Innenseite des Heckrohres legt. 

Es muss auf alle Fälle vermieden werden, dass die Schubstange in irgendeiner Weise durch den Riemen hindurch e ingefädel t wi rd . 
Holen Sie sich eventuell Hilfe. Jemanden, der von hinten in den Heckausleger leuchtet, während Sie die Schubstange von vorne durch 
die Schubstangenführung einfädeln. Achten Sie auch darauf, dass die richtige Seite mit den 290mm Abstand hinten ist, da der 
Schrumpfschlauch nicht mittig positioniert ist. 

Schieben Sie die Schubstange nun soweit nach hinten durch, bis Sie das Ende in dem länglichen Wartun gsfenster sehen. Drücken Sie 
dabei die Schubstange vorne hoch, damit sie sich hinten nach unten bewegt und so nicht mit den Umlenkrollen kollidiert oder s ich 
hinten mit dem Riemen verwickelt. Halten Sie zum Schluss das schon eingehängten Kugelgelenk waager echt und bringen Sie den 
Gewindestift der Schubstange in eine Fluchtlinie. So können Sie vorne an der Schubstange drehen und drücken, bis das Gewinde 
greift. Lassen Sie einen Abstand von 2-3mm zwischen Kugelgelenk- und Schubstangenstirnfläche stehen. 
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15.8   W a r t u n g s d e c k e l   b e f e s t i g e n  
 

 

 0847 Wartungsdeckel oben 1x 
 
 0848 Wartungsdeckel m. Seriennummer 1x 

 
 P0203 Kreuzschlitzschraube M2x3 2x 

 
 P0205 Kreuzschlitzschraube M2x5 1x 
 

 

 
 

 
 
Zunächst wird der untere Wartungsdeckel 0848, auf dem auch die Seriennummer des Hubschraubers eingearbeitet ist, 
montiert.  

Stecken Sie dazu den Deckel zunächst durch die Öffnung hindurch in das Leitwerk hinein. Drücken Sie dann den Deckel 
mit seinem Absatz von innen gegen die Ausfräsung.  
Dazu können Sie mit einem Finger durch die obere Wartungsöffnung greifen. Schrauben Sie dann den Deckel mit zwei 

M2x3 Kreuzschlitzschrauben fest (wenig Loctite verwenden). 
 
Der obere Wartungsdeckel 0847 wird anschließend mit seinem kleinen Absatz in die runde Wartungsöffnung eingesetzt 

und mit der M2x5 Kreuzschlitzschraube von der gegenüberliegenden Seite her verschraubt. Schraube gefühlvoll 
anziehen, damit das Gewinde nicht durchdreht. 
 

Auf dem oberen Bild ist noch einmal die Laufrichtung des Zahnriemens eingezeichnet (roter Pfeil ist die Zugseite und 
grüner Pfeil ist die zurücklaufende unbelastete Seite). Die die Seite mit den Riemenzähnen ist gelb dargestellt.  
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15.9   B e f e s t i g u n g   d e s   H e c k a u s l e g e r s   a m   C h a s s i s  
 
Achtung! Auf den nächsten drei Seiten sehen Sie verschiedene Bilder mit kurzen Kommentaren zur Riemenführung in 
der Mechanik. Da die Riemenführung durch den um 8° nach unten abgewinkelten Heckausleger etwas komplexer als 

gewöhnlich ist, ist es wichtig, dass Sie sich über den korrekten Verlauf und die jeweiligen Drehungen und Umlenkungen 
absolut im Klaren sind und hier keine Baufehler entstehen. Die Zugseite des Riemens ist jeweils mit roten Pfeilen 
gekennzeichnet und die rücklaufende entlastete Seite mit grünen Pfeilen. 

Damit man Innen- und Außenseite des Riemens immer gut unterscheiden kann, ist die Innenseite (Zahnseite) „gelb“ 
hervorgehoben.  
 

 
Auf dem Bild oben ist zunächst noch einmal der generelle Verlauf des Riemens zu sehen, so wie er in die Mechanik 

einmündet (dabei ist die Riemenspannrolle so positioniert dargestellt, wie sie nachher im Betrieb steht. Beim Einschieben 
des Heckauslegers ist es vorteilhaft, sie weiter nach oben zu schwenken, um möglichst viel Riemen zur Verfügung zu 
haben.  

Achtung! Der Riemen ist mit Kabelbindern vorne am vormontierten Heckausleger in richtiger Position gesichert. 
Entfernen Sie die Kabelbinder, aber achten Sie darauf den Riemen nicht zu verdrehen! 
Ziehen Sie zunächst den Heckriemen so nach vorne aus dem Heckrohr heraus, wie er von hinten kommt, ohne ihn zu 

verdrehen. Seine Schlaufe hat dann eine vertikale Position. Wenn Sie an der oberen Riemenseite ziehen (rote Pfeile), 
muss sich der Heckrotor von rechts betrachtet im Uhrzeigersinn drehen (siehe auch S.57).  
 

 

 
 
 

Siehe weiter Bild nächste Seite 

Im Bild links sehen Sie, wie sich der Riemen 
zunächst horizontal gabelt.  
Die beiden Chassisseitenplatten sind zur 

besseren Sichtbarkeit ausgeblendet. 
Die obere Zugseite läuft etwas nach rechts 
über die Zahnriemenscheibe hinüber.  

Die untere rücklaufende Seite wird unter der 
Spannrolle hindurchgeführt, um dann mit dem 
Rücken oben über die glatte linke Rolle zu 

laufen. Hier findet die Riemenneigung statt. 
Schieben Sie zunächst das Heckrohr leicht 
schräg nach unten geneigt zwischen die 

beiden Chassisplatten und ziehen Sie dabei 
den Riemen nach vorne zwischen die beiden 
vorderen Umlenkrollen am Fahrwerkshalter 

hindurch. Dabei wird der Riemen insgesamt 
um 90° nach links (gegen den Uhrzeigersinn) 
gedreht, wenn man von vorne auf das 

Heckrohr schaut. 
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Hier sehen Sie den gleichen Bereich noch einmal von der anderen (rechten) Chassisseite her betrachtet.  

 

 
 
Das nächste Bild unten zeigt wie der Riemen insgesamt um 90° nach links gedreht , zwischen den beiden 
Riemenzusammenführungsrollen hindurch, die am Fahrwerkshalter befestigt sind, nach vorne zur Antriebsscheibe auf 
der Zwischenwelle verläuft. Schieben Sie dazu das Heckrohr leicht schräg geneigt, soweit nach vorne, wie es geht, um 

den Riemen vorsichtig über die Bordscheibe der vorderen Zahnriemenscheibe hebeln zu können. Vorsicht, keine Gewalt 
anwenden. 
Achtung! Um den Riemen vorne über die Riemenscheibe legen zu können, muss unte r Umständen der 

Heckausleger zwischen den Seitenplatten zunächst relativ weit nach unten geschwenkt werden.  
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Auch hier ist die Riemenverlegung noch einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. 

 
 
 M0410 Inbusschrauben M4x10 4x 

 
 WL04 U-Scheiben M4 groß / 1,5 dick 4x 

 
 0822 Riemenspanner – Gummi 1x 
 

 

 
 
Abschließend wird der Heckausleger in den passenden, fest vorgegebenen Bohrungen verschraubt. E r erhält so seine 

Position und den korrekten Winkel. Die Riemenspannung und Längenausgleich erfolgen ausschließlich über die 
Spannrolle des Riemenspanners. Dieser wird über den Winkelhebel mit einem Gummi 0822 welches von der 
Linsenkopfschraube des Hebels nach vorne zu dem Gummiaufhängebolzen am Fahrwerkshalter gespannt wird.  
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Bauabschnitt – 16     F i n a l e   M e c h a n i k   M o n t a g e 

 
16.1   H a u p t r o t o r k o p f   a u f   R o t o r w e l l e   m o n t i e r e n 

 
 

 
 

 
 
 
Stecken Sie den Rotorkopf auf die Rotorwelle auf.  

Achtung! keine Gewalt anwenden, falls er nicht passt. Die Rotorwelle aus Aluminium ist zwar eloxiert, aber trotzdem 
besteht eher die Gefahr des Festfressens, als bei einer gehärteten Stahlwelle. Eventuell die Rotorwelle im oberen 
Bereich ein wenig einfetten.   

Hier wird zur Sicherung der Schrauben lediglich ein wenig Loctite in die Gewindebohrung der Welle gegeben und nicht 
auf die Schraubenflanken, um zu vermeiden, dass das Loctite beim Eindrehen der Schraube abgestreift wird und dann in 
den Spalt zwischen Welle und Zentralstückbohrung fließt. 

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Winkel-Inbusschlüssel gut fest. 
 
Abschließend werden die Gestänge unten an den Kugelbolzen des Innenringes der Taumelscheibe befestigt.   

Achtung! Die Kugelgelenke lassen sich nur mit viel Kraft auf die Kugelbolzen aufdrücken. Dies ist beabsichtigt, um ein 
Abspringen während des Fluges zu verhindern. Nehmen Sie sich bei Bedarf ein kleines Holzklötzchen oder ähnliches zur 
Hilfe, welches sie mit beiden Daumen gegen das Kunststoffgelenk drücken können. 
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16.2   H e c k s e r v o   m o n t i e r e n 
 

 
Das Heckservo wird mit M2,5x10 Kreuzschlitzschrauben entsprechend der Zeichnung oben an den beiden Haltern 
festgeschraubt. 

Der Anlenkpunkt des Gabelkopfes sollte in einem Abstand zwischen 10 und 11mm von der Servoachsenmitte aus liegen. 
Achtung! Je nachdem wie Ihr Servohebel beschaffen ist, besteht unter Umständen die Gefahr, dass der Gabelkopf an 
seiner Hinterseite bei Maximalauschlag des Servohebels nach vorne, gegen den Absatz des Servohebelflansches stößt. 

Unter Umständen muss die Rückseite dann mit einem Dremel an entsprechender Stelle etwas halbkreisförmig 
ausgeschliffen werden (siehe entsprechend angedeutete rote halbkreisförmige Linie – gelber Pfeil). 
Man kann aber generell auch den Servohebel in der Neutralposition etwas mehr gegen den Uhrzeigersinn nach hinten 

zeigend positionieren bzw. trimmen, so dass der Gabelkopf etwas weniger Kollisionsgefahr hat.  
 
Die genaue Einstellung der Gestängelängen und Wege wird später im Artikel Einstellungen ausführlicher behandelt.  
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Bauabschnitt – 17     E l e k t r o n i s c h e   K o m p o n e n t e n  

 

17.1   R e g l e r   v e r k a b e l n   u n d   m o n t i e r e n 
 

 
 
Nehmen Sie die M4x8 Linsenkopfschrauben und dazugehörigen M4-Stoppmuttern aus dem Beutel, in dem sich die 

Reglerbefestigungsplatte befand. Die Originalschrauben, die dem KOSMIK beiliegen sind viel zu groß. 

Biegen Sie die Kabelösen der gelben Motorzuleitungen wie auf dem Foto ersichtlich mit einer Flachzange in einem 
flachen Winkel ab und ziehen Sie zur Sicherheit noch einen zweiten Schrumpfschlauch über den gelben hinüber. 

Montieren Sie nun die Ösen wie auf dem Foto ersichtlich am Regler. Das linke Kabel wi rd auf der Lasche und das 
mittlere- bzw. rechte Kabel unter der Lasche verschraubt. Eine leichte Berührung des Schrumpfschlauches mit dem 
Linsenkopf des nächsten Kabels macht nichts aus, aber es darf kein hoher Druck ausgeübt sein. Fangen Sie mit dem 

linken Kabel an, sonst kommen Sie nicht mehr mit dem Inbusschlüssel an den Kopf der Schraube heran. Diese Kabelöse 

sollte nicht gerade nach links zeigen sondern etwas nach hinten verdreht werden (siehe Foto unten). 

Da die 4mm Schraube in den 5er Bohrungen Spiel hat, können Sie das mittlere Kabel beim Festziehen im Spiel ganz 

nach links ziehen und das rechte Kabel ganz nach rechts drücken. Damit gewinnen Sie zusätzlichen Platz und brauchen 

die Biegung der Kabelöse nicht so stark ausführen. 
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Ziehen Sie abschließend noch einen kurzen Schrumpfschlauch über alle drei Kabel, um diese schön zusammen zu 

halten. 

Die nach oben vorstehenden Muttern sollten Sie gerade bei Verwendung der Carbonhaube mit kurzen 

Schrumpfschlauchstücken isolieren, damit es bei Berührungen nicht zu einem Kurzschluss kommt. 

 

 
 
Die Kabel werden möglichst eng nach hinten gebogen. 
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Stecken Sie die bereits vormontierte Halteplatte mit dem Regler von oben auf die Freistiche der Gewindebolzen der 

Akkuschachtbefestigung. Kräftig von oben draufdrücken, dann schnappen die beiden Kunststoffhalter ein. 

Zunächst müssen Sie die die Motorkabel möglichst genau in die richtige Position biegen. Führen Sie die Kabel 

gleichmäßig in einem Bogen nach vorne. Die Kabel dürfen zwar relativ nahe an der sic h drehenden Motorglocke 

vorbeilaufen, dürfen diese aber keinesfalls berühren (siehe auch Bild unten).  

Stecken Sie dann provisorisch die Buchsen auf die Motorstecker auf und kürzen Sie die Kabel die vom Regler kommen in 

den unterschiedlich notwendigen Längen möglichst genau so ab, dass sie hinterher nach dem verlöten genau die richtige 

Länge haben. 

Achtung! Achten Sie dabei darauf, dass der Regler wie im Bild oben ersichtlich, im richtigen Winkel ganz leicht nach 

vorne geneigt positioniert ist. 
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Vorne am Regler werden die beiden Kabel für den Akkuverbindung angebracht. Die Länge sollte möglichst kurz gehalten 
werden. Besonders für die 10S- Version empfehle ich auf Grund der hohen Ströme 7mm oder 8mm Stecker und dicke 
Kabel mit entsprechenden Kabelschuhen. Die Originalkabel, die dem Kosmik beiliegen gehen bei der 14S-Version, 

sollten aber bei 10S gedoppelt oder gegen dickere Kabel ausgetauscht werden.  

 

 
 
Ich empfehle, die beiden BEC-Kabel des Kosmik nur in einem Ringkern zu kombinieren um Platz zu sparen.  
 

Wickeln Sie dazu die Kabel jeweils ca. 2 Mal in den gleichen Ring ein, so dass die Enden wie in der Zeichnung oben 
ersichtlich auf der einen Seite ca. 60mm und auf der anderen Seite ca. 300mm von der Mitte des Ringes bis Steckerende 
gemessen herausschauen.  

 
Ein ca. 70mm langer Schrumpfschlauch wird über die beiden Kabel der langen Seite bis an den Kern herangeschoben 
und zusammengeschrumpft. 
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17.2   F l y b a r l e s s – S y s t e m   m o n t i e r e n   u n d   v e r k a b e l n 

 

 
 
Am besten geeignet für den TDS ist das „VBAR NEO“ mit integriertem Empfänger von Mikado. Auf Grund der 

Kompaktheit und der hervorragenden Speedflug – Performance hat es sich bei den Speedfliegern als erste Wahl 
herauskristallisiert. Kleben Sie es mit den beiliegenden Pads (gedoppelt / also zwei übereinander) so auf die dafür 
vorgesehene Platte, dass es einen größtmöglichen Abstand zum Motor, aber noch genügend Platz für die Durchführung 

der Antennen unter die Platte vorhanden ist (siehe auch Bild unten). 
Die Stirnseite des VBAR liegt dabei ungefähr mittig über der hinteren Plattenbefestigungsschraube. Wenn Sie einen 
separaten Empfänger oder Satelliten verwenden müssen, sollte dieser möglichst flach sein, damit sie i hn hinten auf der 

Unterseite der Platte befestigen können. 
Auf dem Bild unten sehen Sie einen 450mAh Stützakku als Notstromversorgung bei einem BEC- oder Akkuausfall. 
Kleben Sie diesen bitte nicht auf die Plattenunterseite, sondern direkt auf die Flache Oberseite des Heckauslegers, damit 

möglichst wenig Masse an der Platte hängt. Achten Sie darauf, dass die Platte selbst nicht berührt wird.  
Wenn dort ein separater Empfänger unter der Platte befestigt ist, kann der Stützakku auch seitlich am Heckausleger 
befestigt werden. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Stützakku kann über einen kleinen Stecker (gelber Pfeil) mit einem freien Ausgang des VBAR (grüner Pfeil) oder 

Empfängers verbunden werden. 

 
Die Antennen so durch die 

Aussparung der Platte nach 
unten führen (roter Pfeil), dass 
sie nicht geknickt werden. 

 
 
 

 
 
 

Das Telemetriekabel (gelber 
Pfeil) wird zusammen mit den 
Servokabeln und den BEC-

Kabeln nach vorne geführt. 

Zum Einfädeln der Antennen führen Sie 
diese einzeln von unten (roter Pfeil) durch 
den Antennenhalter, bis das Ende oben an 

einem der seitlichen Austrittsbohrungen 
erscheint. Drücken Sie das Ende dann mit 
einem kleinen Schraubendreher von oben 

(blauer Pfeil) etwas zur Seite, damit es sich 
beim Weiterschieben durch die Bohrung 
hindurch fädelt. Genauso wird mit der 

zweiten Antenne auf der 
gegenüberliegenden Seite verfahren.  
Erst dann werden die beiden 

Schrumpfschläuche auf die Antennen 
aufgeschoben. Die Schrumpfschläuche sind 
etwas zu dick, so dass Sie zunächst die 

Enden minimal erwärmen müssen, bis sie 
sich ein Stückchen in die seitlichen 3mm 
Bohrungen einschieben lassen. Geben Sie 

dann einen Tropfen Silicon oder Heißkleber 
von oben (blauer Pfeil) in die Durchgangs-
bohrung, um die Schrumpfschläuche zu 

fixieren. Die Antennen werden vorher so 
zurechtgezogen, dass sie unten einen 
schönen Bogen beschreiben und möglichst 

die Carbonplatte nicht berühren. 
Abschließend können die Schrumpf-
schläuche insgesamt noch etwas erhitzt 

werden, so dass sie schrumpfen. 
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17.3   S e r v o -  u n d   B E C – K a b e l   v e r l e g e n  
 

 
Falls Sie die Servos im Handel besorgt haben, müssen die beiden Kabel der Rollservos etwas verlängert werden, da Sie 
ansonsten nicht bis zum Flybarless-System bzw. Empfänger reichen. Nickservo- bzw. Heckservokabel sind bei 
Verwendung des NEO lang genug.  

Wenn die Servos bei uns bezogen wurden sind die Kabel so lang, dass sie in jedem Fall reichen. Nick - und 
Heckservokabel müssen dann gegebenenfalls hinten mit eine Schleife verlegt werden.  
Achtung! Lesen Sie erst das ganze Kapitel bis zu Ende durch, bevor Sie mit der Kabelverlegung beginnen.  

Die beiden Rollservokabel, die beiden BEC-Kabel (Master & Slave), sowie das Telemetriekabel sollten ohne weitere 
Schleifen parallel zusammen nach vorne verlegt werden (siehe dazu auch Bilder auf den nächsten Seiten). 
 

Vorne wird der Kabelstrang mit einem Kabelbinder und einem Stück Schutzschlauch am Kabelhaltewinkel befestigt, 
bevor die Kabel sich dann vereinzeln und durch den schmalen Spalt zwischen dem Rollservogehäuse und der 
Chassisplatte hindurch, nach vorne laufen (Details siehe Bilder auf den nächsten Seiten). 

 
Die Rollservokabel laufen dafür zunächst aus dem Gehäuse heraus in einem Bogen nach vorne (in Richtung 
Servoboden) und dann im Bogen auch durch den Spalt hindurch. 

 
Kleben Sie das Nickservokabel mit Doppelklebeband an der nach hinten gewandten Servogehäusewand fest (blauer 
Pfeil). Es vereinigt sich dann unterhalb des Servos mit dem übrigen Kabelbaum.  

 
Das Heckservokabel wird mit Doppelklebeband unten am Chassis verklebt (gelber Pfeil). Lassen Sie das Klebeband 
dazu etwas unter der Chassisunterkante überstehen, damit das Kabel an der Knickstelle gegen Aufscheuern geschützt 

ist. Es vereinigt sich dann kurz hinter dem Motor mit dem übrigen Kabelbaum. 
Ziehen Sie die Kabelbinder, die direkt an den Kabeln anliegen, gefühlvoll an, damit sie sich nicht in die Isolierung 
einschneiden.  

 
Hier die Empfehlungen der Eingangsbelegung bei Verwendung des VBAR NEO 
 

Nickservo = CH1 linkes Rollservo = CH2  rechtes Rollservo = CH3  Heckservo = TAIL 
 
ESC Masterkabel = ESC ESC Slavekabel = CH4  Kabel für Stützakku = AUX2 
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Befestigung am Kabelhaltewinkel (gelber Pfeil) 

 

 
 
Durchführung der Kabel zwischen Servo und rechter Chassisseitenplatte (grüner Pfeil). 
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(grüner Pfeil)  

Hier kommen die Kabel zwischen Chassisseitenplatte 
und Servogehäuse von hinten nach vorne. 
 

 
 
 

 
 
(roter Pfeil)  

Kurz hinter dem Ringkern werden nur die beiden mit 
Schrumpfschlauch überzogenen BEC-Kabel, am 
Querbolzen fixiert. 

Das Kabel vom linken Rollservo wird separat erst 
weiter unten mit den anderen Kabel gebündelt. 
 

 
 
 

 
 
 

(gelber Pfeil – Bild oben und unten)  
Die Kabel werden hier gebündelt und in Schleifen 
verlegt, falls nötig. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Achtung! Der Ringkern sollte so dicht wie möglich 
oben am Regler anliegen, damit genügend Platz für 

den späteren Flugakku ist. 
 
Achten Sie auch unbedingt darauf, dass alle Kabel so 

platziert sind, dass Sie beim Einhängen des 
Akkuschachts nirgendwo im Wege stehen und sich 
unter keinen Umständen irgendwo dazwischen 

klemmen können. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Achtung! Sichern Sie abschließend unbedingt die 

Servostecker im VBAR NEO, indem Sie z.B. eine 
kleine Raupe Silicon oder Heißkleber komplett oben 
über alle Stecker unmittelbar am Gehäuse ziehen. 

Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass diese sich 

durch Vibrationen im Fluge lösen. 
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Bauabschnitt – 18     A b s c h l u s s a r b e i t e n -  D e k o r 

 
18.1   H a u b e n b e f e s t i g u n g   

 
Hinweis: Im folgenden Bauabschnitt werden einige Bilder aus dem TDR-II Handbuch verwendet, da sich die Haube des 
TDR-II-Trainers gegenüber der TDS-Haube hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass sie im hinteren unteren Bereich 

ausgeschnitten und nicht geschlossen ist. Ansonsten sind sie aber fast identisch. Wo es nötig ist, sind entsprechende 
Bilder von der TDS- Haube eingefügt. 

 
Bevor die Haube mit Folien beklebt wird, sollte sie an die Mechanik angepasst werden. Die CFK- Haube ist sehr 
hochwertig gefertigt, aber dennoch handelt es sich dabei um Handarbeit mit gewissen Toleranzen. Hinten sind schon 

Löcher für die M3x8 Linsenkopfschrauben angebracht, mit denen die Haubenbefestigungsnippel 0305 von innen an der 
Haube befestigt werden (siehe Bild unten links).  
 

 
 

 
 

Befestigen Sie zunächst einen Akkuhalter an der Mechanik, da dieser auch gleichzeitig als vordere Haubenabstützung 

fungiert.  

Achtung! Beim Aufschieben der Haube sollte grundsätzlich der Rotor quer zur Mechanik gestellt werden, damit die 

Gestänge in Längsrichtung des Rumpfes positioniert sind und so nicht die Haube behindern. Ansonsten müsste diese 
beim Überstreifen extrem weit auf gespreizt werden. Nehmen Sie die Haube an den beiden Hinterseiten und spreizen Sie 
diese nur leicht auseinander. Setzen Sie die Haube beim Überstreifen vorne relativ tief an und streifen Sie sie hinten so 

hoch über die Mechanik, dass die Haubenoberkante im Verlauf der Taumelscheibenöffnung oberhalb des 

Taumelscheibenmitnehmers über die Rotorwelle gleitet . 

Schieben Sie die Haube nun soweit, bis sie vorne an den 3 Siliconauflagen des Akkuhalters anliegt. Drehen Sie die 

Haube in dieser Position minimal hin und her, damit sie sich richtig setzt und zentriert. 

Hinten soll die Haube dann leicht erhöht über dem Heckrohr liegen, wie auf dem rechten Bild oben. Dort wo der schwarze 
Pfeil eingezeichnet ist, sollten Sie als Reibschutz zwei Lagen schwarzes Isolierband herumwickeln, um das Heckrohr vor 

Kratzern zu schützen (nehmen Sie dafür nicht die Fahrradgummis, die sind zu dick). 

Aus dieser Position heraus drücken Sie nun vorne gegen die Haubenspitze, so dass die Zungen der Haubenauflage 

vorne etwas nach hinten federn. Die Haube sollte so etwa 3 bis 5mm zurückgeschoben werden.  

 

Die Haubennippel 0305 sind wie eine 
konische Garnrolle ausgeführt und gleiten 

beim Aufschieben der Haube auf die Kante 

der Haubennippelaufnahme 0303. 

Durch Hochziehen der Haubenspitze 

schwenkt das Haubenende nach unten, so 
dass die Nippel in die kreisförmige 

Aussparung einrasten (siehe rote Pfeile). 

Die Vorgehensweise wird gleich noch 

detailliert erklärt. 

Wenn man weiß wie es geht, lässt sich die 

Haube sehr schnell und unproblematisch 

montieren. 
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Drücken Sie dann mit dem Zeigefinger und dem Daumen leicht von außen auf die Haube. In diesem Moment ziehen sich 

die Haubenseiten hinten etwas zusammen, so dass im Idealfall beide Seiten am Heckrohr anliegen. Wenn Sie nun noch 
die Spitze der Haube etwas anheben, macht diese hinten eine Schwenkbewegung nach unten, so dass die beiden Nippel 
0305 wie im Bild auf Seite 75 rechts oben in die vorgesehenen Aussparungen der Haubennippelaufnahme 0303 

einrasten. Lassen Sie die Haube dann los, damit sie von den Carbonzungen wieder nach vorne federt und einrastet.  

Überprüfen Sie den korrekten Sitz aber immer noch einmal, indem Sie hinten die beiden Haubenseiten etwas auf- und ab 
bewegen, um zu sehen, ob die Nippel eingerastet sind. Die Haube sollte dann hinten oben am Heckrohr anliegen. Die 

beiden nach unten laufenden Flanken sind aber meistens etwas auseinandergespreizt. Sie werden aber durch das 

Sicherungsgummi später zusammengedrückt.  

Das Sicherungsgummi 0307 ist trotz der 

Haubennippel unbedingt erforderlich, damit 
die Haube unter keinen Umständen 
abspringen kann. Es sorgt nicht nur dafür, 

dass die Haube gesichert ist, sondern es 
drückt sie auch gleichmäßig ans Heckrohr 
und verhindert, dass der Fahrtwind die 

Hauben-enden durch Sogwirkungen im 
Schnellflug auseinanderdrücken kann und 

die Haube deshalb wegfliegt. 

Zwei weitere Gummis sind als Reserve 
weiter vorne auf den Heckausleger 
aufgezogen, damit man nicht jedes Mal das 

Heck abmontieren muss, wenn mal eines 

reißt. 

 

 

Das Überziehen des Gummis erfordert ein wenig Übung, damit es schnell von der Hand geht, aber das kennen Sie ja 

schon aus anderen Bereichen ☺ 

Am besten funktioniert es, wenn man es zunächst seitlich am Heckrohr, wo es am lockersten sitzt, von vorne etwas 
hochklappt, so dass man mit dem Finger darunter kommt. Dann hebt man es soweit an, dass man den Finger komplett 

durchschieben kann.  

Schieben Sie den Finger dann Richtung Heckrohrunterkante und dehnen Sie es soweit, dass Sie es zunächst schräg 
nach vorne unten über die Haube ziehen können. Dann verschieben Sie den Finger unter dem Gummi nach oben zur 
Heckrohroberseite, um es auch dort über die Haube zu ziehen. Positionieren Sie das Gummi so, dass ca. 3mm hinten 

über die Haube hinaus ragt, dann gibt es einen schönen wasserdichten Abschluss. 

Achtung! Achten Sie bei der ersten Montage der Haube darauf, ob die Vorderkante der Taumelscheibenöffnung gegen 
das Gestänge stößt. Auch wenn die Taumelscheibe die ungünstigste Position einnimmt, in der das Gestänge am 

weitesten nach vorne steht, muss die Aussparung einen ausreichenden Platz von zusätzlichen 3 bis 5mm haben, damit 

sie beim Aufschieben nicht oben anstößt. 

Eventuell müssen Sie dort noch etwas anpassen und nacharbeiten. Mit einem runden Schleifkörper mit Schmirgelleine 

oder einer Halbrundfeile oder einem Dremel geht dies ganz gut.  

Drehen Sie auch bei montierter Haube mal den Rotorkopf und schauen Sie, dass in allen Positionen ausreichender 

Abstand zum Gestänge und vor allen Dingen auch zu den beiden Mitnehmergabeln besteht. 

Sichern Sie abschließend die Haubennippel 0305 zusätzlich mit dünnflüssigem Sekundenkleber, indem Sie einige 

Tropfen in die Fuge rund um die Auflagefläche geben. Durch die Kapillarwirkung gelangt der Kleber unter den Nippel.  
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18.2   H a u b e n d e k o r    

Die Folien dürfen keinesfalls trocken auf die Haube aufgebracht werden, da sie sofort unverrückbar festkleben würden, 

so dass man sie nicht mehr positionieren könnte.  

Es funktioniert nur, indem man die Klebeseite der Folien und auch die Haube selbst mit Wasser unter Zugabe von etwas  

Geschirrspülmittel benetzt. Durch diesen etwas schmierigen Wasserfilm lässt sich die Folie noch einige Zeit auf der 

Haubenoberfläche verschieben.  

Deshalb sollte man die jeweilige Folie zunächst erst an einer Seite etwas antupfen und dort das Wasser herausstreichen, 

so dass sie etwas besser haftet und dann von dort aus mit einem weichen Lappen das Wasser und auch eventuelle 
Falten herausstreichen. Natürlich muss die Position insgesamt vorher stimmen, denn wenn die Folie schief angesetzt ist 
und an einer Stelle klebt, kann man sie nicht mehr geraderücken. Ziehen Sie die Folie in so einem Fall noch einmal 

komplett ab. 

Falls Sie diese Arbeit noch nie gemacht haben, empfehle ich Ihnen zunächst ein kleines Video vom B ekleben der Haube 
des ersten TDR von unserer Webseite herunter zu laden, auf dem ich die Vorgehensweise beim Aufkleben der 

Dekorfolien zeige.  

Das Verfahren ist beim TDS im Prinzip das Gleiche, nur das die Folienzuschnitte halt anders sind und das Fenster-Dekor 
nicht mehr aus drei, sondern aus vier Teilen besteht. Mit nur einem Mittelteil kommt man auf Grund der anderen 

Haubenform nicht mehr hin.  

Was beim alten TDR der Komet war sind beim TDS die Kunstflugstreifen, die jetzt auch in drei Einzelteile aufgeteilt sind. 
Mit etwas Geduld ist die Arbeit von jedem zu machen, der nicht gerade zwei linke Hände hat. Wer sich etwas Mühe gibt, 

wird hinterher eine Haube erhalten, die fast wie lackiert aussieht und das befriedigende Gefühl haben, es selbst gemacht 
zu haben. Auch wenn Sie das erste Mal eventuell etwas ins Schwitzen kommen, bei der zweiten Haube klappt es dann 
gewiss schon perfekt und man hat nicht mehr so viel Angst bei einem Crash eine kosts pielig und zeitaufwendig lackierte 

Haube zu verlieren. 

Die Haube sollte mit einem Schwamm einmal rundherum mit Seifenwasser gereinigt werden um Dreck, Fett, Schleifstaub 

oder Krümel abzuwischen. 

 

Befüllen Sie zunächst eine flache Schüssel mit lauwarmen Wasser und geben Sie etwas Geschirrspülmittel dazu.  

Ziehen Sie immer nur den Bogen vom Wachspapier ab, den Sie gerade benötigen und tauchen Sie die Folie keinesfalls 

mit dem Wachspapier ins Wasser, da sich ansonsten sofort die Wachsschicht löst und an der Klebefläche der Folie 

hängen bleibt.  

Dann wäre die Folie nicht mehr zu gebrauchen. Ziehen Sie die Folie vorsichtig von einer Ecke her vom Wachspapier ab 

und ziehen Sie sie am besten direkt vom Papier mit der Klebeseite ins Wasser hinein. So kann es nicht passieren, dass 

Bereiche der Klebeseite miteinander in Kontakt kommen und verkleben.  

Ziehen Sie die Folien wieder aus dem Wasser heraus und halten Sie sie einige Sekunden senkrecht über die Schüsse l, 

so dass überschüssiges Wasser ein wenig abläuft.  

Die Stelle der Haube die beklebt wird, vorher auch einmal mit einen im Seifenwasser angefeuchteten Schwamm leicht 

einreiben. 

Achten Sie auch darauf, dass Sie beim Abheben einer Folienecke nicht das Wachs papier mit einreißen, so dass es 
teilweise an der Klebefolie hängen bleibt. Das kann passieren, wenn das Plottermesser etwas zu tief ins Papier 
eingeschnitten hat. Wenn Sie merken, dass es da bei einer Ecke Probleme gibt, nehmen Sie am besten ein 

Teppichmesser und heben die Folie vorsichtig an einer anderen Stelle mit der Klinge ab.  

Mit dem Messer werden später auch überstehende Folien abgeschnitten, aber lassen Sie die Folien erst ein wenig 
antrocknen, bevor Sie sie beschneiden. Streichen Sie das Wasser so gut es geht immer von der Mitte her zu den Seiten 

heraus. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass zunächst kleine Luftbläschen bleiben werden. Machen Sie sich aber 

deshalb keine Gedanken, denn die verschwinden nach wenigen Tagen ganz von alleine.  
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Im Nachfolgenden sehen Sie die Vorgehensweise der Folienbeklebung am Beispiel einer TDR-II Haube. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
Die beiden oberen Fensterfolien, sind der anspruchsvollste Teil der Arbeit, da sie auf einer in beiden Achsen gewölbten Fläche 
aufgebracht werden und so leicht zur Faltenbildung neigen. 

Beginnen Sie damit die Folie so zu positionieren, dass sie einerseits a n der oberen hinteren Spitze (roter Pfeil - Bild links) an der 
Mittelnaht der Haube anliegt bzw. ganz knapp darübersteht, und gleichzeitig ungefähr vorne an der Spitze endet.  

Weiterhin soll die konisch nach hinten auslaufende Spitze mit dem Radius am Ende, so auf die bereits aufgeklebte untere Fensterfo l ie  
aufgelegt werden, dass deren Oberkante (rote Pfeile - rechtes Bild) zunächst tangential zu der Folienoberkante des unteren 
Fensterteils liegt (gelbe Pfeile). Erst dann laufen die die Linien langsam auseinander.  

Ziel ist es diesen Übergang so hinzubekommen, dass später die Gesamtlinie des oberen Fensterverlaufes eine harm onische Kurve 
ohne Absätze oder Knicke beschreibt. 

 

Legen Sie die durch Seifenwasser benetzte untere Fensterseite auf die Haube ohne s ie  
dabei zu verziehen. Geben Sie mehr Seifenwasser dazu, falls sie sich nicht verschieben 
lässt. Ziel ist es, die Folie möglichst spannungsfrei so zu positionieren, dass s ie  auf der 
Hinterseite mit der Spitze oben an der Kante anliegt und vorne auf der horizontalen 
Spitzenmitte sitzt. Von der Längsposition kann die Spitze der Folie minimal über die 
Mittelnaht der Haube herüber stehen, so dass sich die beiden Spitzen leicht 
überschneiden. 

Beginnen Sie die Folie vorsichtig im hinteren Bereich an zu tupfen , ohne sie zu 
verschieben und streichen Sie mit einem weichen Lappen vorsichtig das Wasser heraus. 

Arbeiten Sie sich dann anders herum langsam in Richtung Spitze vor , ohne dabei die 
Folie in ihrer Höhe zu verschieben. Immer erst in der großflächigen Mitte beginnen und 
dann nach oben und unten das Wasser herausstreichen. Immer wieder schauen, ob d ie  
Spitzen noch auf den richtigen Positionen sitzen und entstehende Falten gefühlvoll 
wegstreichen. Wenn es Schwierigkeiten mit Falten im Randbereich gibt, hilft es die Spitze 
der Folie vorne noch einmal anzuheben und vorsichtig in die Länge zu ziehen, während 
man von hinten in Richtung Spitze streicht. Die normalen Folien sind dehnbarer und 
ziehen sich mehr in die Länge, während die fluoreszierenden Farben steifer und nicht s o 
dehnbar sind. 
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Streichen Sie die Folie erst im Bereich des grünen und des blauen Pfeiles und auch dazwischen gut fest. Auch die lange nach h in ten 
auslaufende Spitze können Sie vorsichtig und tangential überlappend auf der anderen Folie festkleben.  

Beginnen Sie dann, sich mit dem Lappen langsam nach vorne vorzuarbeiten, während Sie mit der an deren Hand die Folie vorne etwas  
hochhalten und in die Länge ziehen. Greifen Sie die Folie am Anfang nicht soweit an der Spitze, wie es auf dem Foto rechts ( gelber 
Pfeil) zu sehen ist, sondern etwas weiter hinten, da es sein kann, dass Sie recht kräftig zi ehen müssen, um die Folie zu dehnen. 

Sonst kann es passieren, dass sich nur die dünne Spitze in die Länge zieht. 

Streichen Sie mit dem Lappen weiter nach vorne während Sie so stark an der Spitze ziehen, dass sich die gebildeten Falten fas t schon 
von alleine glätten. Achten Sie dabei auf den Verlauf der Fensteroberkante. Sie muss entlang der Haubenmittelnaht bzw. etwas 
darüber nach vorne laufen. 

Es macht nichts aus, wenn die Folie nach der Prozedur durch die Dehnung einige Millimeter nach vorne überste ht. Dieser Überstand 
wird später mit dem Messer abgeschnitten (siehe Bilder unten). 
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Im Bild links sehen Sie die 
Anordnung des Kunstflugstreifen-
dekors (in diesem Fall für die Linke 
Haubenseite). 

Der obere Streifen ist so 
ausgeführt, dass er eine 
abgesetzte Spitze mit zwei 
halbrunden Aussparungen hat, in 
die sich die Gegenstücke des 
mittleren und des unteren Streifens 
einfügen, so dass man sie im 
Winkel noch etwas variieren kann. 
Auch sind die Spitzen dadurch 
nicht so filigran, was die 
Aufbringung erheblich vereinfacht. 

Beginnen Sie mit dem oberen 
Streifen und setzen Sie ihn so an, 
dass die hintere Kante parallel und 
bündig mit der Haubenkante 
abschließt (rote Pfeile). 

Gleichzeitig soll die Spitze vorne mi t 
einem kleinen Spalt unter dem 
Fenster abschließen. Sie darf dabei  
vorne 1 bis 2mm um die Mittelnaht 
der Haube herumreichen, so dass 
sie sich später mit der Spitze der 
anderen Seite überlappt. 

Wichtig ist es, dass Sie die Folie 
zunächst möglichst locker mit 
genügend Seifenwasser so 
auflegen, dass man sie 
spannungsfrei nach den beiden 
Referenzpunkten hinten und vorne 
ausrichten kann.  

Nur so bildet sie eine harmonische 
Kurve zum Fenster, der vorne mit 
einem sehr schmalen Spalt beginnt, 
der dann gleichmäßig ohne Sprünge 
weiter auseinanderläuft. 

Wenn Sie irgendwo mit Kraft an der 
Folie ziehen, während sie anderswo 
schon festklebt, ergibt sich keine 
harmonische Linie mehr. 

Mit etwas Augenmaß ist das aber zu 
schaffen. Hier sind klassische 
Modellbauerqualitäten gefragt. 

(siehe auch Bild der TDS-Haube 
nächste Seite unten). 
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Das Bild unten zeigt die Seitenansicht der original TDS - Haube mit neongelben Aufklebern.  

 
 

 
 
Der weiße, gelbe bzw. grüne Pfeil zeigt jeweils den Kantenverlauf der Zierstreifen in Übereinstimmung mit der 

Haubenkante an. 

 
Der rote Pfeil zeigt die Bohrung, durch die später das Fahrwerk eingesteckt wird. Hier muss die Folie später mit einem 

kleinen scharfen Messer kreisförmig entlang der Bohrungskante aufgeschnitten werden. 
Die Bohrungsposition sehen sie am besten, wenn sie die Folie, nachdem sie angetrocknet ist , dort mit dem Finger etwas 
eindrücken. 

 
Der blaue Pfeil zeigt die Stelle, an der die Befestigungsschraube des Haubennippels sitzt. Drücken Sie diese Stelle auch 
am besten nach dem Antrocknen der Haube einige male kräftig mit dem Daumen platt, so dass die Folie möglichst dicht 

um die Schraube herum anliegt. Eine andere Möglichkeit ist, die Folie um den Schraubenkopf herum frei zu schneiden, 
allerdings sieht das meistens nicht so sauber aus. 
 

Achtung! Machen Sie es aber nicht so, dass sie nur ein kleines Loch in die Folie stechen, um die Schraube nachträglich 
anzubringen. Dadurch verdreht sich die Folie beim Anziehen der Schraube unter dem Schraubenkopf und zieht Falten.  

Beim mittleren Streifen ergibt sich 
der vordere Punkt von alleine (siehe 

gelber Pfeil Bild links). 

Der hintere Punkt ergibt sich durch 
die hintere Kante des Streifens, die 

mit der Unterkante der Haube in 
Übereinstimmung gebracht werden 

soll (siehe gelber Pfeil Bild unten). 

Lassen Sie die Folie an der Hauben- 
unterkante leicht überstehen, falls die 
Kanten nicht deckungsgleich 

verlaufen. 

Die überschüssige Folie wird dann 
später, erst wenn die Folie etwas 

angetrocknet ist, mit einem 

Teppichmesser abgeschnitten. 

Mit dem unteren Folienstreifen wird 

genauso verfahren (siehe weißer 

Pfeil Bild unten). 
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18.3   H e c k a u s l e g e r d e k o r 
 

 
 
Beginnen Sie bitte mit dem Seitenleitwerksdekor: 

 
Auf dem Dekorbogen für den Heckausleger befinden sich die linke und die rechte Seitenleitwerksfolie, deren obere 
Spitze, die oberhalb der Trennlinie vom Randbogen angebracht wird, schon getrennt ist.  

Die rechte Seite lässt sich durch die Ausschnitte für die Wartungsdeckel gut von der linken Seite unterscheiden. Die 
Positionierung der Folien lässt sich relativ gut bewältigen, da es durch die Bohrungen und Hinterkanten genügend 
Anhaltspunkte gibt, die sich mit den entsprechenden Stellen am Heckausleger decken sollten.  

Kleine Folienüberstände hinten am Seitenleitwerk können später noch mit einem Teppichmesser angepasst werden. 
Auch diese Folien müssen unbedingt, wie bei der Haube beschrieben, mit Wasser und Spülmittel aufgebracht werden, 
damit sie sich an allen Stellen verschieben und positionieren lassen.  

Achten Sie gerade bei den Seitenleitwerksdekorbögen darauf, dass Sie die Folie direkt vom Papier so in die 
Wasserschüssel hineinziehen, dass die drei Streifen dabei keinesfalls außerhalb des Wassers zusammenkleben. 
Schneiden Sie dazu die Umrisse grob aus, so dass nur jeweils den rechten bzw. den linken Bogen einzeln in der Hand 

halten.  
Die oberen beiden Spitzen werden getrennt angebracht, so dass sie gut passen.  
 

 
 
Höhenleitwerksdekor: 

 

 
 
Falls Sie das Höhenleitwerk zur besseren Fluglageerkennung auch mit  Folie bekleben möchten, finden Sie auf dem 
Dekorbogen zwei entsprechende Dreiecke für Ober- und Unterseite. 

Kleben Sie diese so auf, dass die umlaufenden Kanten einen minimalen Abstand von ca. 0,5mm zur Außenkante des 
Leitwerks haben.  
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Heckrohrschriftzug: 

 
Achtung! Der Schriftzug muss relativ dicht (ca. 5mm) vor dem Seitenleitwerksdekor beginnen, bzw. auf der 

gegenüberliegenden Seite enden (siehe Bild letzte Seite oben).  

Wenn der Schriftzug weiter vorne angebracht wird, würde das andere Ende unter dem Haubenbefestigungsgummi bzw. 

unter der Haube verschwinden. 

Machen Sie eine Horizontale Markierung 25mm (1mm tiefer als die spätere Schriftunterkannte) von der Unterkannte des 

Heckrohres her, auf beiden Seiten des Schriftzuges. Der Schriftzug hat eine Länge von 290mm. So haben Sie auf 
horizontaler Ebene zwei Linien zur Orientierung. Der Schriftzug wird trocken ohne Seifenwasser aufgeklebt, so dass es 
auf Anhieb passen sollte. Freihändig ohne Markierung wird das meistens nichts und man sieht bei der Länge schon  

kleine Ungenauigkeiten, die hinterher ständig ins Auge stechen und unschön aussehen.  

Der Schriftzug befindet sich in Ihrem Bausatz in der von Ihnen gewünschten Farbe. Er ist jetzt noch nicht zu erkennen, 
aber er befindet sich in den beiden 300mm langen und 15mm hohen Streifen. Aus folgendem Grund habe ich die um die 

Buchstaben herum befindliche Folie noch nicht abgezogen. 

Das Problem ist, dass die filigranen Buchstaben auf der Wachsfolie oft nicht halten, wenn man versucht die umliegende 

Folie vorher abzuziehen.  

Deshalb habe ich eine Abreißfolie auf dem Schriftzug angebracht, mit dem Sie zunächst den kompletten Streifen von der 
Wachsfolie abziehen können. Damit sie wissen wo vorne und hinten ist habe ich einen schwarzen Filzstiftstrich am 

Anfang des Schriftzuges angebracht (dort befindet sich das „H“ von Henseleit Helicopters). 

Nehmen Sie nach dem Abziehen der Wachsfolie den Streifen links und rechts in beide Hände und nähern Sie sich mit 
der Unterkante des Schriftzuges gleichzeitig den beiden horizontalen Markierungen. Achten Sie auch auf das 
Abstandsmaß von ca. 5mm von der Spitze des Seitenleitwerkdekors. Kleben Sie den Schriftzug vorsichtig auf das Rohr 

und streichen Sie ihn leicht an. Ziehen Sie dann die transparente Abreißfolie ab.  

Nun beginnen Sie am Ende des Schriftzuges (wo das „S“ von Henseleit Helicopters ist), die Folie 
vom Heckrohr abzuziehen. Kratzen Sie mit dem Fingernagel eine Ecke ab, um die Folie greifen zu können und ziehen 

Sie sie dann vorsichtig und langsam ab. Beobachten sie dabei, wie sich die umliegende Folie von den Buchstaben trennt 

und drücken Sie die Buchstaben mit einem spitzen Gegenstand nach unten, falls Sie mit abgehen wollen.  

Normalerweise klappt das aber so ganz gut, weil die Buchstaben auf dem Rohr natürlich viel besser kleben, als auf dem 

Wachspapier. Reiben Sie ansonsten noch einmal etwas kräftiger über die gesamte Folie drüber, falls sich die Buchstaben 

doch lösen sollten. 

Zum Schluss müssen Sie nur noch die Folienstücke aus den geschlossenen Buchstaben O,P und R entfernen. Das geht 

am besten, wenn Sie dazu mit einer Nadel an den entsprechenden Stellen in die Folie einstechen und diese Stückchen 

dann entfernen. 

Das gleiche muss dann noch auf der anderen Seite gemacht werden, wobei der Schriftzug dann natürlich nicht wie auf 

dem Bild von hinten nach vorne läuft, sondern umgekehrt. Das heißt, das Ende des Schriftzuges „S“ muss einen Abstand 

von ca. 5mm von der Spitze des Seitenleitwerkdekors haben. Drücken Sie abschließend die Buchstaben gut an. 
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Bauabschnitt – 19     A k k u b e f e s t i g u n g 

 
 

Für den TDS braucht man zwei einzelne Akkupacks (Abmessungen siehe technische Daten), die in Reihe geschaltet 

werden.  

Zwei x 7s zwischen 4000- und 5000mAh Kapazität oder alternativ empfehle ich bei der 10S-FAI-Version einen 6S Pack 

oben und einen 4S Pack unten (siehe Bilder nächste Seiten). Die Akkus werden einzeln jeweils einer oben und unten 
getrennt voneinander mit Klettbändern am Akkuhalter befestigt. Dafür sind Langlöcher angebracht, durch die jeweils ein 
Klettband so durchgezogen wird, dass es unter dem Akku hindurch läuft und mit dem Verschluss mittig auf bzw. unter 

dem Akku positioniert, befestigt wird. Ziehen Sie die Klettbänder so durch die Schlitze, dass die Verschlüsse vom oberen 

bzw. unteren Akku nicht auf der gleichen Halterseite liegen. 

Bei der 10S-FAI-Version empfehle ich aus Gewichtsgründen auf die 4 Klettbänder zu verzichten und verstärktes 

Klebeband zu benutzen, um die Akkus am Halter zu befestigen. Sichern Sie die Akkus vorher zusätzlich durch 

Doppelklebeband an der Akkuhalterbodenplatte. 

Achtung! Testen Sie immer erst, ob sich der Akkuhalter gut an der Mechanik befestigen lässt, ohne dass die Akkus 

hinten kollidieren und auch ob sich die Haube gut montieren lässt.  

Montieren Sie die Akkus grundsätzlich mit den Kabeln nach vorne. Erstens ist dann die Kabelverlegung und Zuführung 
zur Vorderseite des Reglers einfacher und übersichtlicher und zweitens sind die Kanten bzw. Ecken des Akkus, an denen 

die Kabel austreten meistens abgerundet, was etwas mehr Freiraum zur Haube gewährleistet. Die Spitzen Ecken der 

Rückseite sind hinten besser aufgehoben und stören dort nicht.  

Hinweis: Je nach Akkulänge müssen Sie sehen, wo Sie die Akkus platzieren. Die meisten größeren Akkus mit 

Kapazitäten um die 5000mAh sind so lang, dass sie so weit wie möglich nach hinten bis an den Anschlag geschoben 

werden müssen. 

Wenn Sie zu weit nach vorne reichen, haben die drei Zungen der vorderen Haubenhalteplatte keine Möglichkeit mehr 

etwas nach hinten zu federn. Das wiederum erschwert das Einrasten der Haubennippel erheblich.  

Der Schwerpunkt spielt bei der Positionierung weniger eine Rolle. Solange die Akkus beide zusammen nicht unterhalb 
1,4 kg liegen, ist der Schwerpunkt im neutralen Bereich. Eine gewünschte Kopflastigkeit wird im Schnellflug zusätzlich 

aerodynamisch durch das kleine Höhenleitwerk erzeugt. Auch bei 1,9kg Akkugewicht fliegt der Hubschrauber trotz 
leichter Kopflastigkeit sehr gut. Eine leichte Kopflastigkeit ist generell unproblematisch, während eine Schwanzlastigkeit 
gerade im Schnellflug einige Stabilitätsprobleme mit sich bringen kann. Mit zunehmender Schwanzlastigkeit steigen die 

Aufbäumtendenzen, während sie bei Kopflastigkeit abnehmen. 

Ein Plus- und ein Minuskabel müssen nun vor der Haubenhalteplatte noch verbunden werden, damit die Akkus in Reihe 
geschaltet sind. Versuchen Sie die Verbindung möglichst kurz zu halten, um überflüssige Kabelschlaufen zu vermeiden, 

die später beim Aufsetzen der Haube störend sein könnten (siehe Bilder nächste Seite).  Ob Sie einen Stecker an die 

Verbindungsstelle anbringen oder die Kabel direkt verlöten, sei Ihnen überlassen.  

Achtung! Verwechseln Sie keinesfalls Plus und Minus am Regleranschluss. Dieser würde dadurch sofort zerstört werden. 

 
 
 

 
 
Beispielbilder nächste Seiten: 
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14S – Akku Pack 
 

 
Ansicht von rechts 
 

 
Ansicht von oben 

 
Je nachdem, wie lang die Akkus sind, ist es auf Grund des ausreichenden Gewichts der Packs sinnvoll, diese so weit 
nach hinten zu schieben, dass vorne ausreichender Platz bis zum Haubenspannt übrigbleibt.   
 

Vor dem Befestigen den Akkuhalter an der Mechanik befestigen und schauen, dass der Akku hinten das Chassis nicht 
berührt. 
 

Achtung! Ziehen Sie das hintere Klettband des oberen Akkus möglichst von der Außenseite des Durchführungsschlitzes 
durch das darüberliegende große Fenster zurück auf die Innenseite des Akkuschachtes (Bild oben links), da die beiden 
Seitenplatten ansonsten beim Spannen des Klettbandes oben zusammengezogen werden und nicht mehr gut auf die 

Aufhängungsbolzen passen. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ansicht von vorne 
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10S – Akku Pack für die FAI-Version 

 

 
Ansicht von rechts 
 

 
Ansicht von oben 
 

 
Ansicht von unten 

 
Für Piloten mit Ambitionen bei FAI – konformen Speedwettbewerben mitzufliegen, empfehle ich zur Zeit die “SPEED 
Akkus” von SLS, aufgeteilt in ein 6S-Pack oben und ein 4S-Pack unten, welcher hochkant durch die untere Aussparung 

des Haubenhalters passt. 
  
Schieben Sie den 4S- Akku ca. 30mm nach vorne heraus. 

 
Diese Akkus mit einer Kapazität von 5100mAh wiegen zusammen 1400g und haben eine unschlagbare Spannungslage 
von immer noch 3,6V pro Zelle, bei Strömen von über 300A. 

 
Aus Gewichtsgründen empfehle ich die Akkus mit Doppelklebeband an der Akkuhalterbodenplatte zu fixieren und mit 
glasfaserverstärkten Klebeband zu sichern. 

 

 

 
Ansicht von vorne 
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Kapitel – 20     G r u n d e i n s t e l l u n g e n 
 

20.1   T a u m e l s c h e i b e    

 
Hier in diesem Kapitel geht es um sämtliche Grundeinstellungen, angefangen mit den Taumelscheibenservos -
Pitchwinkel, Heckservo-Heckrotoranlenkung, Regler-Grundsetup usw. Auch hier erhebe ich keinen Anspruch auf eine 

Allgemeingültigkeit, da es bedingt durch die verschiedenen Stabilisierungssysteme zu unterschiedlichen 
Vorgehensweisen kommen kann. Ich möchte hier lediglich Vorschläge machen und auf die TDS spezifischen 
Besonderheiten hinweisen, bei der eine von herkömmlichen Blatteinstellungen mit 0° Pitch in Knüppelmittelstellung, 

abgewichen wird. Dies erweist sich für ein reines Speedsetup als sinnvoll.  

Achtung! Es ist zu beachten, dass beim TDS die Taumelscheibenbewegung für kollektive Pitchauschläge umgekehrt wie 
bei gängigen Hubschraubern verläuft, da die Blattgriffe in Drehrichtung des Hauptrotors gesehen, von hinten angelenkt 

werden. Das heißt, bei positiv Pitch muss sich die Taumelscheibe nach unten bewegen. Der Grund dafür ist eine 

günstigerer Hebelgeometrie beim Speedflug. Eine Erklärung dafür finden Sie auf der Seite 13 (grüner Text oben). 

Schalten Sie Ihren Sender und die Empfangsanlage ein. Sie sollten nach Möglichkeit die Empfangsanlage noch nicht 

über den Flugakku bzw. das BEC in Betrieb nehmen, sondern über Ihren Pufferakku oder einen andern Empfängerakku, 

den Sie an den Stecker des Pufferakkus anschließen können.  

Gehen Sie zunächst einmal das Grundsetup für das Stabisystem durch, so dass die Servos zunächst einmal alle in die 

richtige Richtung laufen. Das heißt bei kollektiv Pitch müssen alle drei Servos so laufen, dass sich die Taumelscheibe 
senkt (positiv Pitch), bzw. hebt (negativ Pitch). Genauso die zyklischen Funktionen überprüfen. Genau in die Richtung in 

den Sie Ihren Nick- bzw. Rollknüppel bewegen, muss sich auch die Taumelscheibe neigen.  

Lassen Sie zunächst den Pitchknüppel ungefähr in Mittelstellung stehen und bewegen Sie auch die zyklische Steuerung 
nur geringfügig, bevor die Maximal- bzw. Minimalwerte eingestellt sind. So vermeiden Sie, dass bei zu großen Wegen 

irgendetwas an seinen mechanischen Anschlag gelangt.  

Achtung! Die Nickhebel haben eine Fläche bzw. eine Nase angefräst, die irgendwann jeweils an die Unterseite bzw. 
Hinterkante der oberen Rotorwellendomlagerplatte schlägt. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt bei Maximum -Pitch 
(Taumelscheibe ganz unten) und gleichzeitigem Nick ziehen, sowie bei Minimum-Pitch (Taumelscheibe ganz oben) und 

gleichzeitigem Nick drücken, nicht überschritten wird. 

Irgendwann geraten Sie an den Punkt, wo die Taumelscheibenmittelposition (Null Grad Pitch) eingestellt wird. Die 

wirkliche Position der Blatthalter interessiert uns hierbei zunächst erst einmal gar nicht.  

Es interessiert nur die Position der Taumelscheibe. Legen Sie dazu die Taumelscheibenlehre (welche Sie im 
Werkzeugbeutel finden) unter die Taumelscheibe und fahren Sie diese langsam herunter bis der Pitchknüppel in 
Mittelstellung ist, oder auf der Lehre aufliegt. Bei manchen Systemen fährt die Taumelscheibe auch ohne Pitchknüppel  

Bewegung in die Mittelposition, wenn Sie in diesen Menüpunkt gelangen. Testen Sie das bitte zunächst ohne die Lehre, 
um zu sehen, ob die Taumelscheibe nicht weiter herunterfährt, als sie soll. Ist dies der Fall, würde Sie mit voller Kraft auf 
die Taumelscheibenlehre drücken und die Servos bzw. Gestänge unnötig belasten.  Ideal ist es, wenn Ihre 

Taumelscheibe jetzt rundherum gerade so auf der Taumelscheibenlehre aufliegt.  

Je nachdem, wie genau Sie die Voreinstellung beim Servoeinbau gemacht haben und was für Neutralimpulse Ihr 
Stabisystem ausgibt, sollte es schon einigermaßen passen. Wenn die Differenz zur Idealposition nicht zu groß ist, können 

Sie mit der vorgesehenen Trimmfunktion in diesem Menüpunkt die Taumelscheibe auf der Lehre ausrichten, dass sie 

rundherum gleichmäßig so aufliegt, dass man die Lehre noch mit etwas Wiederstand hin und herschieben kann.  

Bei größeren Differenzen an den Rollservos können Sie dort auch noch die Gestängelängen etwas anpassen, aber es 

sollten nicht mehr als +/- 1mm sein. 

Wenn das Nickservo völlig danebenliegt, müssen Sie es noch einmal abmontieren und den Sechskant umsetzen (siehe 

Seite 35 u. 36). 

Die korrekte Taumelscheibenposition bei Knüppelmittelstellung ist die Voraussetzung für alles Weitere. Wie gesagt spielt 

hier die momentane Blattgriffposition noch keine Rolle, es geht nur um die Taumelscheibe. 

Die anschließenden Punkte beim Setup Ihres FBL-Systems sind meistens die Einstellung des maximalen- bzw. 

minimalen kollektiven Pitchwertes.  

Die Anlenkgeometrie wurde beim TDS so gestaltet, dass man bei Knüppelmittelstellung (Taumelscheibe liegt auf der 
Lehre auf), eine Blattvoreinstellung von +5° Pitch hat.  

So kommt man mit einem maximalen Gesamthub von ca. +/- 12° (+/- 6mm Taumelscheibenhub) ohne 
Winkelverfälschung aus. Man erhält so ca. -7° bis +17° Pitchbereich, der  optimal für´s Speeden und auch noch für eine 
Notautorotation ist. Er ermöglicht bei den hohen Rotordrehzahlen dennoch ein feinfühliges Pitchmanagement. 

 
Achtung! Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es keinen Sinn macht einen Gesamthub von mehr als +/- 12° zu 
fahren. Selbst dies ist bei den dadurch im positiven Pitchbereich erzielten maximalen 17° schon grenzwertig und nicht für 

ungeübte Piloten geeignet. Beim 10S-FAI Setup empfehle ich generell einen positiven Maximalwert von 16° Pitch. 
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Für einen größeren Gesamthubbereich ist die Maschine von ihrer Anlenkgeometrie auch nicht ausgelegt, da es sonst zu 

mechanischen Kollisionen der Anlenkhebel kommt. 

Hinweise für das Speedsetup: Ich empfehle Ihnen, dieses Setup in jedem Fall einige Male auszuprobieren. Der 
Unterschied zu herkömmlicher Vorgehensweise ist lediglich, dass der Hubschrauber jetzt bei Knüppelmittelstellung schon 

schwebt und Sie den Knüppel ein wenig unter die Mittelposition bringen müssen, um 0° Pitch an den Blättern zu erhalten.  

So wurden übrigens in den 90er Jahren vor dem Beginn der 3D-Fliegerei alle Hubschrauber eingestellt. Die 0°- 
Einstellung bei Knüppelmittelposition macht nur Sinn, wenn man auf dem Rücken genauso fliegen möchte wie normal. 

Da dies aber beim TDS sowieso nicht vorgesehen ist, bringt diese 3D-Einstellung für das Speeden nur Nachteile. 

Es dauert erfahrungsgemäß nur wenige Flüge, bis man sich daran gewöhnt hat, denn man steuert ja das Halten auf 
Schwebeflughöhe generell nicht nach Knüppelposition, sondern man schaut, ob der Hubschrauber steigt oder sinkt und 

passt dementsprechend automatisch die Knüppelposition an.  

Wenn man nach einigen Flügen merkt, dass man gar nicht klar kommt, sollte trotzdem nichts an der mechanischen 
Grundeinstellung verändert werden, sondern lediglich die Pitchkurve am Sender so angepasst, dass man 0° bei 

Knüppelmittelstellung hat.  

Der Nachteil ist dann wie bei einem herkömmlichen Setup wieder, dass man von Knüppelmittelstellung bis Maximalpitch 
einen Verfahrweg von 17° und nicht von 12° hat und somit ein feinfühliges Pitchmanagment in dem wichtigen 

Speedbereich kaum möglich ist. 

Falls jemand den Hubschrauber absolut konventionell wie einen normalen Rumpfhubschrauber ohne Speedblätter, 
sondern mit vollsymmetrischen Blättern einfach nur gemütlich und mit Drehzahlen nicht oberhalb von 2200 U/min 

betreiben will, besteht noch die Möglichkeit, die Kugelgelenke der Verbindungsstangen zwischen Taumelscheibe und 
Blattgriffarm um ca. 2,5mm (5 Umdrehungen) auseinander zu drehen. So stehen die Blattgriffe bei Taumelscheiben-

mittelstellung neutral auf 0° Grad. Die Blattgriffarme stehen dann etwas nach oben, was aber nichts ausmacht.  

Falls einem nun der symmetrische Pitchbereich von +/- 12° nicht reicht, kann man den Ausschlag noch etwas vergrößern, 

indem man den Kugelbolzen des Blattgriffarms in die innere Bohrung versetzt.  

Sollte einem der zyklische Ausschlag auch nicht reichen, kann man die Kugelbolzen am Taumelscheibeninnenring 

herausdrehen und auf der zweiten, um jeweils 90° versetzten Bohrung befestigen. Diese liegt um 2mm weiter außen, 
wodurch die zyklischen Ausschläge auch etwas vergrößert werden.  Sie können dort auch zwei zusätzliche Kugelbolzen 

montieren, um wechseln zu können. 

Als nächstes kommt der Punkt der zyklischen Einstellungen. Meistens gibt der Hersteller Ihres FBL-Systems einen 
Referenzwinkel für die zyklische Grundeinstellung an, damit das System weiß wo der liegt. Oft liegt der Wert so zwischen 

6° und 8°. 

Dazu sollte die Taumelscheibe auf 0° Position stehen und dann der Menüpunkt nach Vorgabe des Herstellers 
abgearbeitet werden. Entweder fährt die Taumelscheibe automatisch durch einen zyklischen Rollausschlag auf einen 
Winkel, der dann gemessen und gegebenenfalls korrigiert  werden muss, bis der vorgegebene Referenzwert erreicht ist, 

oder man muss diesen Wert aus der horizontalen Position der Taumelscheibe heraus selbst anfahren.  

Zum Schluss müssen Sie meistens noch die zyklischen Maximalwerte einprogrammieren und sinnvollerweise durch 

einen software-cyclic-ring begrenzen.  

D.h. das Stabisystem sorgt dafür, dass bei gleichzeitiger Eingabe von Roll und Nick, der Ausschlag nicht zu groß wird, da 
sich beide Werte addieren. Durch diese Funktion hält die Taumelscheibe immer den gleichen Maximalwinkel ein, egal in 

welche Richtung Sie sie schwenken.  

Dadurch wird verhindert, dass es zu mechanischen Grenzüberschreitungen kommt.  

Aktivieren Sie also in jedem Fall diese Funktion, falls dies nicht schon automatisch der Fall ist . 

Die maximal mögliche Grenze ergibt sich durch die schon weiter vorne beschriebenen mechanischen Anschläge am 

Nickhebel, bei Maximum-Pitch (Taumelscheibe ganz unten) und gleichzeitigem Nick ziehen, sowie bei Minimum-Pitch 

(Taumelscheibe ganz oben) und gleichzeitigem Nick drücken.  

Nach der Einstellung aller elektronischen Servowege kontrollieren Sie bitte noch, ob beide Blätter den gleichen Winkel 

haben, wenn die Taumelscheibe auf der Taumelscheibenlehre aufliegt.  

Gerade bei einem so starren System wie der TDS wirken sich Spurlaufdifferenzen besonders negativ auf die Flugruhe 

aus. Stellen Sie den TDS am besten auf eine ebene, rutschfeste Unterlage und montieren Sie die Hauptrotorblätter. 

Legen Sie die Taumelscheibenlehre unter die Taumelscheibe.  

Richten Sie die Blätter möglichst exakt nach Augenmaß aus und stellen Sie den Rotorkopf in eine Position längs zum 
Hubschrauber, so dass das eine Blatt über dem Heckrohr steht. Kalibrieren Sie dann Ihre Pitchlehre auf einer 

Referenzfläche am Hubschrauber, die rechtwinklig zur Rotorebene steht, z.B. dem Motordeckel. Die Lehre sollte 
möglichst genau quer zur Hubschrauberlängsachse aufgelegt werden, bevor Sie sie auf Null setzen. Drehen Sie dabei 
das Anzeigedisplay zur Hubschrauberspitze hin, weil Sie dann auch auf dieser Seite, nämlich am Rotorblatt, welches 

nach vorne steht, die Messung ausführen und auch von vorne das Display ablesen.  
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Bringen Sie dann die Waage am Rotorblatt an oder legen Sie sie auf den Blattgriff. Da die Gestänge im jetzigen Zustand 

ganz zusammengeschraubt sind, muss das Gestänge des Blattes welches  einen größeren Anstellwinkel in positive 

Richtung hat unten am Taumelscheibeninnenring ausgehängt werden und der Kugelkopf etwas herausgedreht werden.  

Hier brauchen Sie nicht lange zu probieren, sondern können rechnen. Das M3-Gewinde der Anlenkstange hat eine 

Steigung von 0,5mm. Das bedeutet, dass die kleinste mögliche Verstellung, nämlich eine halbe Umdrehung des 

Kugelgelenkes, eine Änderung von 0,25mm bewirkt. Das entspricht einer Differenz von ca. 0,5 Grad.  

Damit kommen Sie im ungünstigsten Fall auf 0,25° Differenz zwischen den Blättern, was völlig ausreicht.  

Die Kugelgelenke am Rotorkopf bitte nicht von außen quetschen, auch wenn sie noch schwergängig erscheinen. Sie 
arbeiten sich durch die hohen Kräfte von ganz alleine ein. Ein wenig Dry Fluid Heli sollte man aber verwenden. Es zieht 

durch die Kapillarwirkung in den dünnen Spalt ein. 

Überprüfen Sie das ganze am besten noch ein zweites Mal, indem Sie die Waage erneut Nullen und beide Blätter noch 

einmal messen.  

Wichtig ist vor allen Dingen dabei immer darauf zu achten, dass die Taumelscheibe wirklich auf der Lehre aufliegt. Sie 

haben ja gesehen, was 0,25mm für einen großen Wert am Pitch ausmachen. Da nützt oben die ganze Genauigkeit der 

Arbeit nichts, wenn unten die Taumelscheibe beim Ab- und Aufdrücken des Kugelgelenkes verwackelt. 

Sie können auch die Anlage einschalten und die Taumelscheiben vorsichtig mit dem Pitchknüppel nach unten fahren, so 

dass die Taumelscheibe gerade so aufliegt und die Servos ganz leicht knurren.  

Wenden Sie bitte zum Einstellen von Null Pitch keinesfalls diese fragwürdige Methode an, bei der die Rotorblätter in den 

Blattgriffen um 90° geschwenkt werden, so dass die Spitzen als Anzeiger beieinanderliegen.  

Das kann man vielleicht noch bei einem Hubschrauber der 450er Größe machen, bei dem die Blätter viel kürzer und 
leichter sind, aber nicht bei einer Maschine der 700er Klasse.  Die Hebelkräfte, die so auf die Taumelscheibe wirken, sind 

Gift für die Gestänge, die Kugelgelenke und die Servos. Diese Messung ist auch nicht korrekt. 

Schalten Sie abschließend noch einmal Ihre Anlage ein und fahren Sie alle Wege bis zum Maximum durch, um zu sehen, 
ob es irgendwo Kollisionspunkte gibt, bei denen ein Gestänge oder irgendetwas anderes am Rotorkopf oder an der 

Taumelscheibe mechanisch anstöß t oder behindert wird. 

Drehen Sie bei Maximum und Minimum kollektiv Pitch kombiniert mit Maximum zyklisch mal vorsichtig am Rotorkopf (am 

besten ohne Blätter) um zu sehen ob es irgendwo kneift.  

Bedenken Sie, dass sich schon bei 2200 U/min am Kopf alles da oben 36 Mal pro Sekunde abspielt. 

 

20.2   H e c k r o t o r    

 

 
 

Überprüfen Sie abschließend noch einmal ob alle Servoausschläge, sowohl der Taumelscheibe als auch des Heckrotors 

sinngemäß richtig herum erfolgen.  

Achtung! Die Heckrotor - Empfindlichkeitswerte müssen bei den hohen Drehzahlen und Geschwindigkeiten sehr niedrig 

eingestellt werden, damit das Heck im Schnellflug nicht aufschwingt. Fangen Sie lieber etwas zu niedrig an. Passieren 

kann nichts, da das Seitenleitwerk für sich alleine schon eine sehr stabilisierende Wirkung hat.  

Die Sensoren müssen in folgende Richtungen gegensteuern, wenn man den Hubschrauber bewegt:  

Die Taumelscheibe muss nach allen Seiten immer, in die entgegengesetzte Richtung kippen, in die Sie den Rumpf 
neigen. Beim Heckrotor muss sich die Steuerbrücke in Richtung Heckgetriebegehäuse bewegen, wenn Sie den Rumpf 

von oben gesehen um die Hochachse (Rotorwellenachse) nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.  

Die Einstellung des Heckrotors gestaltet sich 
recht einfach. Auch dafür gibt es Menüpunkte in  
Ihrem Stabi Setup. 

Wenn Sie das Servo im Einstellmenü auf 
Mittelposition gefahren haben, können Sie die 
Schubstangenlänge vorne am Gabelkopf des 
Heckservohebels korrigieren. 

Stellen Sie die Schubstangenlänge so ein, dass 
bei Servomittelstellung ein Abstand von ca. 
5mm zwischen der Stirnfläche der Steuerbrücke 
und der Stirnfläche der Leitwerksfläche besteht. 

Stellen Sie anschließend die Maximalauschläge 
nach beiden Seiten so ein, dass Servo gerade 
so anfängt zu knurren. 

Bei einem Heckrotorknüppelausschlag nach 
rechts, muss sich die Steuerhülse nach links 
zum Leitwerk hinbewegen. 
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20.3    R E G L E R   (ESC) 
 
Hier kann ich nur ein paar Hinweise für den von mir empfohlenen KOSMIK-Regler geben. Bei anderen Marken bitte nach 
den Herstelleranweisungen vorgehen. 

Entfernen Sie die Rotorblätter, bevor Sie den Regler programmieren. So kann nichts passieren, falls  der Motor 
versehentlich mal anläuft. 
Ich mache grundsätzlich immer erst einmal die Grundprogrammierung des Reglers (Mode 4) für Hubschrauber. Schauen 

Sie dazu in die KOSMIK Anleitung und gehen Sie entsprechend den Anweisungen vor.  
Dazu muss der Sender und die Empfangsanlage eingeschaltet werden und Sie müssen zumindest für die 
Reglereinstellung am Gaskanal 0% und 100% schalten können um den Regler zu programmieren.  

Da Sie sowieso verschiedene Gaskurven (in diesem Fall sind es eigentlich Gasgeraden) für die einzelnen Flugzustände 
programmieren müssen, können Sie dies gleich tun. 
 

Je nach Setup sollten Sie folgende empfohlene Drehzahlen setzen:  
Die Prozentzahlen der einzelnen Drehzahlen hängen vom verwendeten Motor bzw. Akku ab und können individuell sehr 
unterschiedlich sein.  

 
Autorotation Motor aus 
Idle Up 1 ca. 1600 U/min  Drehzahl zum starten und landen (Zentrifugalverriegelung ist gelöst) 

Idle Up 2 ca. 2100 U/min  Drehzahl zum normalen herumfliegen (Zentrifugalverriegelung ist gesperrt) 
Idle Up 3 ca. 2600 U/min  Drehzahl zum Speeden (Zentrifugalverriegelung ist gesperrt) 
 

Ideal ist es, wenn der Regler im Betrieb einen Wert zwischen 80% bis 90% für die 2600 U/min bei Idle Up 3 aufweist. 
 
Für die Reglerprogrammierung müssen Sie Idle Up 3 zunächst auf 100% setzen. Schalten Sie dann am Sender ihren 

Flugzustandsschalter auf Idle Up 3, so dass die 100% Gasgerade aktiv ist.  
Setzen Sie dann den Motorschalter auf AUS, so dass am Gasausgang 0% anliegen. 
Jetzt können Sie die Programmiersequenz des Reglers starten. Dazu den Flugakku anschließen und den Taster seitlich 

am KOSMIK Gehäuse drücken. Dann ertönt eine Eingangssequenz aus Piep Tönen.  
Anschließend piept der Regler 1x, dann 2x, …….usw.  
Wenn dieser dann 4x hintereinander piept, den Motorschalter wieder umschalten, so dass das 100% Gas Signal von Idle 

Up3 wieder anliegt. 
Danach erfolgt die Abschlussmelodie und eine Wiederholung der vier Pieptöne. Danach kann man kann den Regler vom 
Akku trennen. Damit ist die Grundprogrammierung abgeschlossen.  

Sie können nun die Idle Up3 Gasgerade wieder auf 80% zurücksetzen.  
Nun sollten noch zwei Parameter angepasst werden. Einmal muss die BEC-Spannung auf 8V hochgesetzt werden und 
Sie müssen eventuell noch die Motorlaufrichtung umstellen, falls der Motor verkehrtherum läuft.  

Stellen Sie den Hubschrauber so auf den Tisch das er stabil und frei steht. Schalten Sie am Sender auf Motor AUS und 
schließen Sie den Flugakku wieder an. Schalten Sie die Gasvorwahl auf Idle Up1 und den Motor ein. 
Wenn der Rotorkopf jetzt rechts herum losdreht läuft der Motor richtig herum.  

Umprogrammierung der BEC-Spannung und der Motorlaufrichtung (siehe Kosmik-Anleitung). 
 
 

Prüfen Sie auch bitte noch abschließend, ob Ihr Regler passend unter der Haube sitzt. Je nach ihrem verwendeten 
Akkutyp sitzt er mehr oder weniger geneigt unter der Haube. Der Akku darf in seiner Höhe nicht mehr als 50mm haben, 
da sonst nicht genug Platz für den KOSMIK nach oben zur Haube hin ist. 

Setzen Sie zur Kontrolle die Haube auf. Der Akkuhalter mit Akku muss dafür montiert sein.  
Wenn Sie nun vorne durch den Lüftungsschlitz schauen, können Sie den Regler sehen und mit einem Holzs tab oder 
irgendetwas was nicht die Oberfläche zerkratzt den Regler vorne nach oben gegen die Haube drücken, um zu sehen wie 

viel Spiel er hat.  
Ziehen Sie die Haube anschließend wieder ab und unterfüttern sie die Vorderkante der Reglerhalteplatte mit einem  
Schaumgummistreifen (an der Unterseite der Platte festkleben), der dann später auf dem Akku aufliegt, so dass der 

Regler sich bei montierter Haube ganz leicht mit seinen Silicongummipuffern an der Haube abstützt, oder zumindest nur 
noch wenige Millimeter Spiel hat. 
 

Achtung! Denken Sie bitte in jedem Fall daran, den Regler mit Gummis nach unten hin zum Akku zu sichern, falls Sie mal 
vorhaben, ohne Haube zu fliegen. 
 

 
Auf unserer Webseite finden Sie mein persönliches VBAR NEO 10S-Setup für den TDS mit den von mir empfohlenen 
10S-Komponenten als Bilddatei mit den verschiedenen Werten. 

Sie müssen natürlich eine Servotrimmung der Neutralposition vornehmen und eventuell individuell Anpassungen an Ihre 
Bedürfnisse oder andere Motoren bzw. Regler vornehmen. 
Für 14S müssen die Reglerwerte angepasst werden, um die empfohlenen Drehzahlen zu erreichen.  
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Kapitel – 21     H a n d l i n g   u n d   E i n f l i e g e n    

 
Ich empfehle Ihnen dringend sich vor dem Fliegen einen kleinen Montageständer zu bauen, um den Hubschrauber 

draußen am Platz an den Blattwurzeln aufhängen zu können. 

Der Grund ist, dass sich die Haube nur mit herausgezogenen Stützbeinen montieren lässt. Man kann den Hubschrauber 
zwar auch auf den Rücken legen, aber das bekommt ihm nicht gut, da ries ige Hebelkräfte auf die Rotorblätter einwirken, 

die einen zu hohen Druck auf die Gestänge der Servos ausüben.  

Der Ständer kann ganz simpel aus einem ca. 10mm dicken Brett mit einer Kantenlänge von 300mm x 200mm und zwei 

370mm langen Dachlatten mit einem Querschnitt von ca. 40mm x 60mm gebaut werden (siehe Bild).  

Es ist vorteilhaft, wenn man die Latten oben etwas ausarbeitet und Schaumgummi oder Antirutschmatte aufklebt.  

 

 

 

Die Vorgehensweise vor dem Start sieht so aus, dass Sie den Hubschrauber zunächst ohne Haube mit seinen Beinen 

auf den Boden stellen und den Akku in die Mechanik einhängen, sowie den Sender einschalten. 

Stecken Sie dann den Stecker des Stützakkus zusammen, um die Empfängerstromversorgung zu starten. Warten Sie bis 

das Flybarless-System gebootet hat und schließen Sie dann den Flugakku an den Regler an.  

Stellen Sie den Pitchhebel etwas unterhalb die Mittelstellung, so dass die Blätter ungefähr 0° haben und legen Sie den 

Hubschrauber, wie oben im Bild zu sehen auf den Ständer auf.  

Nun können Sie die Stützbeine herausziehen, indem Sie sie leicht verdrehen und gleichzeitig nach unten ziehen. Legen 

Sie die Beine unten auf das Brett und schieben Sie wie im Kapitel Haube beschrieben, auf die Mechanik auf. 
Vergewissern Sie sich, ob sie hinten korrekt sitzt, so dass die Haubenbolzen eingerastet sind. Sichern Sie die Haube mit 

dem Gummi und stecken Sie die Beine durch die Haubenbohrungen in den Halter ein.  

Achtung! Durch leichtes Drehen und gleichzeitig kräftiges Drücken schiebt sich die Verriegelungsklinke nach vorne, so 

dass die Beine noch ca. weitere 12mm eingeschoben werden können.  

Drehen Sie die Beine etwas hin- und her, bis sie ein Einrasten der Klinke spüren. Vergessen Sie das niemals, denn eine 

Landung ohne oder mit nur einem Bein ist sehr unangenehm. 
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Vor dem Einfliegen sollten Sie sich den Hubschrauber noch einmal auf den Tisch stellen und ganz in Ruhe von allen 

Seiten betrachten. Im Kopf noch einmal alles durchgehen. 

 

- Wurden alle Schrauben angezogen, auch die, die in der späteren Bauphase noch einmal gelöst wurden.  

- Sind alle Kabel sicher verlegt, ordentlich eingesteckt und wenn nötig, gesichert.  

- Funktionieren alle Steuereingaben richtig herum und steuern auch die Sensoren in die richtige Richtung gegen. 

- Sind die Heckblätter richtig herum montiert (bitte bedenken, dass sie beim TDS andersherum drehen als bei den 

meisten anderen Hubschraubern. 

- Sind alle Gestänge eingehängt. 

Nehmen Sie sich DRY FLUID GEAR zur Hand und fetten Sie das Zahnradgetiebe, falls dies noch nicht geschehen ist. An 

das Zahnrad kommen Sie am besten auf der rechten Chassisseite. Die Zähne der Zwischenwellenriemenscheibe oder 
des Hauptzahnriemens können auch leicht mit DRY FLUID GEAR eingestrichen werden. Dadurch gleiten die Zähne des 

Zahnriemens viel geschmeidiger in die Zahnlücken hinein und es gibt keine Quietschgeräusche.  

Das gleiche gilt für den Heckzahnriemen. Tröpfeln Sie etwas auf die Zähne während sie langsam am Rotorkopf gegen 

die Rotordrehrichtung drehen.  

Entfernen Sie die Hauptrotorblätter und lassen Sie den Hubschrauber nur mit den montierten Heckblättern auf dem Tisch 

laufen. Hängen Sie dazu vorne das Gestänge am Heckservo aus, so dass der Heckrotor in Neutralstellung blei bt. 

Achtung! Es besteht bei Unachtsamkeit Verletzungsgefahr, aber bei diesem Testlauf kann man sehr schön 
kontrollieren, ob es irgendwelche Vibrationsprobleme am Motor oder am Heckrotor gibt. Dies sind in der Regel die beiden 

kritischen Punkte eines Hubschraubers, die später im Flug zu massiven Problemen oder sogar Totalausfällen führen 

können. 

Schaffen Sie sich eine große frei Fläche mit rutschfestem Untergrund und schauen Sie, dass nichts lose herum liegt. 

Legen Sie den Sender so vor sich, dass sie einerseits den Hubschrauber halten können, aber andererseits den 
Motorschalter schnell ausschalten können. Suchen Sie sich im Idealfall eine Hilfsperson, die auf Ihr Kommando den 

Sender bedient. 

Beginnen Sie mit der niedrigsten Drehzahl und fühlen Sie hinter der Mechanik am Heckausleger mit der Hand, wie stark 
die Vibrationen sind. Kommen Sie nicht in die Nähe des Heckrotors und auch nicht des Rotorkopfes. Schalten Sie auf die 
zweite Drehzahl, wenn sich die erste gut angefühlt hat. Beim Durchlaufen des Drehzahlbandes gibt es immer wieder 

Punkte, wo man stärkere und dann wieder schwächere Schwingungen spürt. Wenn die Schwingungen jedoch bei 
zunehmender Drehzahl ständig stärker werden, stimmt irgendetwas nicht. Wenn sich auch die zweite Drehzahl gut 

anfühlt, schalten Sie noch kurz in die höchste Drehzahl, aber halten Sie diese nur kurz da der Motor ohne Last läuft.  

Wenn Sie ein Telemetriesystem angeschlossen haben, können Sie auch gleich überprüfen, ob die gewünschten 

Drehzahlen vorhanden sind und gegebenenfalls die jeweiligen Reglerprozente noch anpassen. 

Schalten Sie zum Schluss noch einmal auf die niedrigste Drehzahl und bewegen Sie die Taumelscheibe in ihre beiden 

Pitch-Endstellungen. Geben Sie dort jeweils einen maximalen zyklischen Ausschlag rund herum in alle Richtungen und 
hören Sie, ob es hier außergewöhnliche Geräusche gibt, weil es irgendwo zu mechanischen Kollisionen kommt. Dies ist 
die beste Methode einen sicheren Test zu absolvieren. Später beim Flug in der Luft hören und sehen Sie nichts bis es 

dann unweigerlich den Hubschrauber zerlegt. 

Hinweis: Heutzutage werden häufig Vibrationsanalysen ausgelesen, da viele Flybarless -Systeme diese Möglichkeit 

bieten. Lassen Sie sich bitte nicht von den Anzeigewerten verrückt machen, sondern verlassen Sie sich auf Ihr Gespür. 

Wenn ein System unvertretbare Vibrationen erzeugt, hört und spürt man dies. Einen Hubschrauber der vibrationsfrei 
läuft, gibt es nicht. Um so steifer und leichter eine Mechanik ist und um so größer die Motorleistung und Masse der 

drehenden Teile ist, umso höher ist häufig das Vibrationsniveau. 

Bedenken Sie, dass wir hier Peak-Leistungen von bis zu 15KW (20PS) in einer gerade mal 5kg leichten Maschine haben. 
Da dürfte ein modernes Formel-1 Auto mit annähernd 1000PS nur ungefähr 250kg wiegen, um das gleiche Leistungs-

Gewichtsverhältnis zu haben 😉  

Gefährlich für die Elektronik sind meistens die hochfrequenten Schwingungen, wie sie von einem schlecht gewuchteten 

Motor oder auch von schlecht gewuchteten Heckblättern herkommen.  

Die niederfrequenten Schwingungen, wie sie im Fluge besonders bei kräftigen zyklischen Ausschlägen auftreten, lassen 
sich kaum vermeiden. So kann es also im Flug öfters mal zur Anzeige hoher Vibrationsbelastungen kommen, die aber in 

der Regel keine negativen Auswirkungen auf die Elektronik haben. 

Schauen Sie einfach beim Testlauf ohne Hauptrotorblätter auf dem Tisch, wie sich die Taumelscheibe verhält. Steht sie 
ruhig auf ihrer Position, ist nichts zu befürchten. Wenn Sie jedoch anfängt ständig zu zucken und unkontrollierte 

Bewegungen zu machen, ist die Vibrationsbelastung zu hoch, oder es liegt eine andere Störung vor.  
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Stecken Sie die Haube noch einmal auf und kontrollieren Sie ob weder die Gestänge noch die Gabel n vom 

Taumelscheibenmitnehmer anschlagen. 

Verwenden Sie die von mir empfohlenen Haupt und Heckrotorblätter.  

Suchen Sie sich für den Erstflug einen schönen windstillen und trockenen Tag aus. Es macht keinen Sinn ein neues 

Modell mit der Brechstange unter widrigen Wetterbedingungen einzufliegen, nur um etwas früher in die Luft zu kommen, 

um dann nachher Tage beim Reparieren des Trümmerhaufens zu verlieren.  

Risiken gibt es bei einem Erstflug auch so genug. Gehen Sie deshalb immer auf Nummer sicher und achten Sie darauf, 

dass genügend Sicherheitsabstand zwischen Ihnen und dem Modell besteht. 

Auch viele Neugierige, die sich zu nahe am Geschehen aufhalten sind nicht gerade förderlich für die eigenen Nerven.  

Machen Sie auf dem Platz noch einen abschließenden Servotest, ob auch alles richtig läuft . 

Den Rotorkopf wie schon vorher beschrieben in jedem Fall vor dem Aufziehen quer zum Hubschrauber drehen, damit die 
Gestänge nicht im Weg sind. Achten Sie darauf, dass die Haube hinten richtig eingerastet ist und das Gummi korrekt 

übergestreift wurde.  

Auch ein Reichweitentest ist besonders bei Verwendung der Carbonhaube, dringend zu empfehlen (beachten Sie die 

Anleitung des Herstellers Ihrer RC-Anlage). 

Von größeren Rundflügen zum Testen ohne Haube würde ich dringend abraten, da die Lageerkennung extrem schlecht 

ist. 

Achtung! Stellen Sie den Hubschrauber in jedem Fall auf einen griffigen ebenen Untergrund, wie z.B. Rasen. Gefährlich 

sind Plätze mit harten rutschigen Untergründen oder sogar Eis.  

Hier kann es schon beim Hochlaufen des Rotors durch das Wegrutschen der Kufen zu so extremen Bodenresonanzen 

kommen, dass ihnen der Hubschrauber umkippt und die Gestänge abreißen. 

Auch Unebenheiten oder Löcher im Untergrund können bei dem filigranen Landebeinen gefährlich werden.  

Beschaffen Sie sich eine ausreichend große schwere Gummimatte, falls Sie kein passendes Gelände zur Verfügung 
haben. Dies ist der Nachteil beim Umgang mit einer hochgezüchteten Rennmaschine, aber es würde auch niemand auf 

die Idee kommen mit einem Formel 1 Wagen über ein Rübenacker zu fahren 😉 

Achten Sie auch darauf, dass die untere Drehzahl (Idle Up 1) zunächst nicht zu niedrig eingestellt ist (Regler möglichst 

nicht unter 50%) und die Hochlaufzeit maximal auf 12 Sekunden eingestellt ist.  

Durch die Steifigkeit des Hubschraubers und die dichte Schwerpunktlage zum Rotorkopf kann es in den extrem niedrigen 

Drehzahlen zu einer Resonanz kommen. Aus diesem Grund habe ich diesen speziellen Rotorkopf entwickelt. 

Lesen Sie dazu bitte unbedingt noch einmal die - „Erläuterung zur Zentrifugalkraftgesteuerten Blattwellenlagerdämpfung 

beim TDS“ auf Seite 14 u.15 durch. 

Es ist wichtig, dass der Motor sich beim Anlaufen nicht endlos in diesem Bereich von unter 1000U/min aufhält und das 

die Blätter auf ungefähr 0° stehen. Dazu muss beim TDS der Pitchknüppel etwas unterhalb der Mittelstellung stehen. 

Die meisten Sender haben seitlich des Pitchhebels kleine Markierungen. Am besten ist es, wenn Sie zum Ermitteln 

dieses Punktes eine Pitchlehre montieren und die Blätter auf Null grad fahren. 

Merken Sie sich dann diese Knüppelposition bzw. machen Sie sich eine kleine Markierung am Sender falls keine 

vorhanden ist. Vergessen Sie niemals die Taumelscheibenlehre herauszunehmen, bevor Sie fliegen gehen. 

Manche Sender wie z.B. der VBar Control touch, bieten auch die Möglichkeit in jeder frei wählbaren Knüppelposition 
einen kurzen Akustik- oder Vibrationsalarm auszulösen, so dass man sofort ohne hinzuschauen merkt, wann man den 

Punkt erreicht hat, bei dem die Blätter auf Null stehen.  

Schalten Sie vor dem Landen unbedingt die Drehzahl auf die untere Stufe von ca. 1600U/min und geben Sie kurz vor 
dem Landen, wenn Sie vor sich schweben, noch einmal einen kurzen kräftigen Nickimpuls, um sicher zu gehen, dass 

sich die Konen gelöst haben und die Blattlagerwelle den gewünschten Bewegungsfreiraum hat.  

Schalten Sie den Motor nach dem Aufsetzen aus und fahren Sie die Blätter bewusst wieder auf 0°.  

Normalerweise läuft der Rotor durch die Wippenentkopplung butterweich aus. 

Sollte man merken, dass er doch auf einmal sehr unruhig wird, hilft ein beherzter Pitchausschlag auf Pitch Minimum, um 

den Rotor schnell abzubremsen und den Hubschrauber dabei gleichzeitig am Boden zu halten.  

Ziehen Sie die Blattschrauben auch keinesfalls zu fest an, denn gerade vor dem Flug, wenn die Blätter noch nicht 

ausgerichtet sind, kann es beim Hochlaufen zum Schütteln kommen, wenn sich die Blätter nicht möglichst frühzeitig 
durch die Fliehkräfte ausrichten können. Ich ziehe die Schrauben immer so an, dass die Blätter gerade so fest 
eingeklemmt sind, dass sie beim querhalten des Hubschraubers in Messerfluglage nicht durch ihr Eigengewicht 

einklappen. Wenn man den Hubschrauber etwas schüttelt, sollen sie dies tun.  
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Der erste Flug: 

Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn auf Idle Up 1 hochlaufen. Heben Sie ab und schauen Sie, ob irgendwelche 

komischen Dinge passieren. 

Achtung! Selbst auf Grasboden passiert es meistens, dass der Rumpf durch das ruckartige Drehmoment beim 

Einschalten des Motors um einige Grad nach links wegdreht (Leitwerk bewegt sich nach rechts). Das liegt daran, das die 
Auflagekraft des Heckauslegers hinten am Boden nicht groß genug ist, um ausreichenden Grip zu bieten. Die beiden 
kleinen Stützbeine haben in der Hinsicht auch nicht die stabilisierenden Eigenschaften eines herkömmlichen 

Kufenlandegestells. Bekommen Sie also keinen Schreck, wenn das passiert, den mehr als ca. 30° verdreht sich der 

Rumpf normalerweise nicht 😉 

Vermeiden Sie also auch aus diesem Grund glatten harten Bodenbelag als Startfläche. Wenn Sie im Sommer auf einem 
Platz mit extrem kurzen Gras und hartem Untergrund fliegen, können Sie auch ein Stück Siliconschlauch aufschneiden 

und hinten an der aufliegenden Seitenleitwerksunterkante befestigen, um mehr Rutschfestigkeit zu erziehlen.  

Bei extrem ungünstigen Untergrundbedingungen können Sie auch passende Siliconschläuche über den mittleren Teil der 

tropfenförmigen Landefüße unten an den Fahrwerksbeinen ziehen, um die nötige Rutschfestigkeit zu erreichen.  

Achtung! Vermeiden Sie ein hartes Aufsetzen, auch wenn Eile zur Landung geboten sein sollte. Vor allen Dingen darf 

der Hubschrauber beim Aufsetzen keine horizontalen Bewegungen mehr machen. Fliegen Sie bei Notautorationen mit 
leichter Vorwärtsfahrt an, um das Heck gerade zu halten und flairen Sie die Maschine durch kontinuierliches Ziehen des 
Nickhebels kurz vor dem Aufsetzen, um die Fahrt soweit wie möglich heraus zu nehmen. Es macht dabei nichts, wenn 

Sie dabei das Leitwerk noch etwas über den Boden ziehen. Es wird bei diesem Manöver in jedem Fall zuerst aufsetzen.  

Wundern Sie sich nicht über die etwas verzögerte und träge Steuerreaktion, wenn Sie mit 1600U/min abheben. Das liegt 
an der noch nicht verriegelten Dämpfung der Blattlagerwelle. Bei kräftigeren zyklischen Steuereingaben, kann man ein 

leichtes Schnattern hören, was daran liegt, dass die Konen noch nicht nach außen gewandert sind und noch Spiel haben. 

Am besten ist es, wenn Sie in einen Rundflug übergehen, so dass die Maschine angeströmt wird und dann auf die 

mittlere Drehzahl von 2100 U/min  (Idle Up2) schalten. In diesem Moment wird auch die Rotorkopfdämpfung steif.  

Beim Umschalten macht das Heck generell einen leichten Schwenker, da die Heckrotorleistung auf Grund der kleinen 
Blätter und der niedrigen Heckrotorübersetzung nicht für eine von 3D-Hubschraubern her gewohnte 
Kompensationsleistung verfügt. Deshalb ist es am besten, Umschaltungen auf höhere Drehzahlen bei Vorwärtsfahrt zu 

machen, da die Seitenflosse dann schon eine stark stabilisierende Wirkung zeigt.  

Achtung! Vermeiden Sie es unter allen Umständen den Hubschrauber aus dem Schwebeflug heraus mit Vollpitch 
senkrecht steigen zu lassen und das ganze auch noch aus der niedrigen Drehzahl heraus und dann dabei eventuell auch 

noch auf die nächsthöhere Drehzahl umzuschalten. 

Dieser krasse und schlagartige Drehmomentanstieg würde den Heckrotor völlig überfordern. Das Stabilisierungssystem 
gibt dann in jedem Fall Vollausschlag gegen das Drehmoment, was gerade bei der niedrigen Drehzahl mit Gewissheit zu 

einem kompletten Strömungsabriss am Heck führt, so dass der Hubschrauber anfängt ungewollte links -Pirouetten zu 

fliegen. 

Es ist aber nicht schwer solche Situationen zu vermeiden, wenn man die Maschine einfach nur etwas gefühlvoll fliegt.  

Sollte es unerwartet doch mal zu so einer Situation kommen, hilft nur schlagartig den Pitchwinkel der Hauptrotorblätter zu 

reduzieren, um das Drehmoment heraus zu nehmen. Normalerweise greift der Heckrotor dann sofort wieder.  

The worst case wäre, wenn dies in unmittelbarer Bodennähe passiert, so dass man bei zu abrupter Herausnahme des 

Pitches eine Bodenberührung riskiert. Leiten Sie in solchen Fall trotz rotierenden Rumpfes einen sanften Steigflug ein, bis 
Sie eine Höhe von 10 bis 20 Metern erreicht haben, um dann Pitch herausnehmen zu können, so dass die Rotation 

wieder aufhört. 

Als nächstes müssen Sie vermutlich erst Ihre Heckempfindlichkeiten auf die einzelnen Flugzustände bzw. Drehzahlen 
abstimmen. Bedenken Sie, dass die Empfindlichkeit beim Schweben immer höher eingestellt sein kann, als im schnellen 
Vorwärtsflug, d.h. eine endgültige Einstellung können Sie unter Umständen erst etwas später machen, wenn Sie mit dem 

Hubschrauber so vertraut sind, dass Sie ihn auch weiträumiger und schneller fliegen können.  

Wundern Sie sich bitte nicht, wenn das Heck während der ersten Flüge beim Schweben leicht hin und her pendelt. Das 
liegt daran, dass der Heckriemen noch sehr steif ist und nicht so richtig schön geschmeidig läuft. Das ändert sich aber in 

Kürze und wird von Flug zu Flug besser. 

Gewöhnen Sie sich langsam an das neue Flugbild und tasten Sie sich nur ganz allmählich an größere Distanzen heran. 
Die Lageerkennung in größerer Entfernung ist durch die schlanke Haube schwieriger als bei normalen Hubschraubern. 

Dazu kommt, dass der Hubschrauber förmlich rennen will. Er ist in sehr kurzer Zeit sehr weit weg, oft auch, wenn man es 
gar nicht will. Seien Sie auch vorsichtig, wenn Sie die Maschine nach einem schnellen Überflug in die Höhe ziehen und 
dabei das Pitch stehen lassen. Die Maschine setzt die Fahrt so gut in Höhe um, dass sie ganz schnell kaum noch zu 

sehen ist, besonders, wenn die Sichtbedingungen bescheiden sind.  Mir selbst ist das schon mehrmals passiert und ich 
bin auch schon einige Male so in die Wolken hineingeraten. Das ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Verhindern lässt 
sich das, indem Sie schon gleich nach dem Hochziehen des Hubschraubers Pitch auf 0° zurücknehmen, oder lieber 

direkt eine leicht hochgezogene Steilkurve fliegen, anstatt den Hubschrauber senkrecht in die Höhe schießen zu lassen.  
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Noch eine Kleinigkeit möchte ich zu bedenken geben. Der TDS wird schon auf Grund seiner guten Aerodynamik alleine 

durch einen leichten Abschwung sehr schnell, auch wenn man nur eine relativ niedrige Drehzahl am Rotorkopf anliegen 
hat. Das ist zwar auf der einen Seite ganz schön, aber auf der anderen Seite besteht dabei natürlich eine hohe 
Aufbäumtendenz, weil zur Stabilität um die Nickachse bei hohen Fluggeschwindigkeiten eine hohe Rotorkopfdrehzahl 

gehört. 

Das rückläufige Blatt hat in diesem Fall zu wenig Auftrieb und der Hubschrauber bäumt sich auf. Das wird umso 
schlimmer, je mehr Pitch man gibt. Also muss man bei schnelleren Anflügen mit niedrigeren Drehzahlen den Pitch 

reduzieren, sonst erlebt man böse Überraschungen.  

Glücklicherweise gibt es immer mehr Stabisysteme mit einer sogenannten Aufbäumunterdrückung. Da erkennt das 
System auf Grund der Taumelscheibenstellung, wann es anfängt kritisch zu werden und reduziert von sich aus den 

Kollektivpitch, so dass der Hubschrauber geradeaus weiterfliegt und nicht aufbäumt. Angenehm wenn man so etwas hat, 
dann kann man auch mit niedrigeren Drehzahle entspannt und flott unterwegs sein. Man darf sich allerdings nicht 
wundern, wenn der Hubschrauber dann in der Horizontalen bei Voll-Pitchausschlag kaum noch steigt und anfängt um die 

Querachse zu wippen. Das ist dann ein Zeichen dafür, dass das System den Pitch soweit reduziert hat, dass nichts 

passieren kann und das System generell am physikalischen Limit angelangt ist. 

Fliegen Sie zunächst erst einige Zeit in der zweiten Drehzahlstufe, bis Sie sich ein wenig mit der Charakteristik der 

Maschine vertraut gemacht haben. In der dritten Drehzahl wird die Maschine zu einem Geschoss und Sie müssen sich 
vorher eine gute Raumaufteilung Ihres zur Verfügung stehenden Flugfeldes ausdenken.  
Bedenken Sie auch dass bei der höchsten Drehzahl und hohen Pitchwerten die Akkukapazität für weniger als 2 Minuten 

reicht. Wärmen Sie die Akkus unbedingt vor. Kalte Akkus sind bei diesen Strömen gar nicht gut! Speziell die 
Hochleistungsakkus reagieren sehr empfindlich auf Kälte.  
 

Fliegen Sie keinesfalls längere Zeit mit dem maximal möglichen Pitchwert , da alle Komponenten völlig überhitzen. 
Außerdem bricht so die Drehzahl ein und die Flugstabilität lässt rapide nach. Die besten Flugergebnisse erreichen Sie mit 
einem sehr feinfühligen und koordinierten Pitchmanagement, indem Sie die Maschine laufen lass en und nicht versuchen 

sie mit Gewalt durch die Messstrecke zu knüppeln.  
Nutzen Sie die Energie ökonomisch durch einen sanften Abschwung aus größerer Höhe, indem Sie die Maschine 
zunächst mit geringerem Pitchwinkel Fahrt aufholen lassen und schieben Sie allmählich immer mehr Pitch hinein, wenn 

sich die Maschine der horizontalen Flugbahn am Anfang der eigentlichen Messstrecke nähert.  
 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt darf der Nickhebel nur noch extrem sanft bewegt werden, um ein plötzliches Aufbäumen 

der Maschine zu vermeiden. Ziehen Sie die Maschine nicht abrupt hoch, wenn Sie das Ende der Messtrecke erreicht 
haben, sondern reduzieren Sie zunächst langsam den Pitchwert, um dann die Maschine dann extrem weich nach oben 
zu ziehen.  

Falls Sie, wie beim Speedfliegen üblich, die Kehrtwende zum Gegenanflug durch eine halbe Rolle im Steigflug mit 
anschließendem Abschwung fliegen, müssen Sie daran denken, dass beim empfohlenen TDS-Setup die 0° Pitch etwas 
unterhalb der Knüppelmittelstellung liegen. Ansonsten wird die Rolle nicht ganz sauber, bzw. sinkt die Maschine in 

Rückenfluglage erheblich. 
 
Achtung! Nach einem Flug müssen Sie sowohl dem Regler als auch dem Motor genügend Zeit zur Abkühlung geben, 

bevor sie den nächsten Flug machen, ansonsten haben Sie nicht lange Freude an den Komponenten. 
Bedenken Sie immer, dass es sich beim TDS um eine extrem kompakte, leichte und bis aufs letzte ausgereizte 
Hochleistungsmaschine handelt, die entsprechend behandelt werden muss.  

Fliegen Sie die Maschine vorausschauend, gefühlvoll und geschmeidig und bedenken Sie, dass sie auf Grund der 
Leistung und Geschwindigkeit ein hohes Gefahrenpotential hat.  
Verlassen Sie sich nie 100% auf die Technik. Da wir uns hier im Grenzbereich bewegen, können kleine Nachlässigkeiten 

fatale Folgen haben. Wenn bei Geschwindigkeiten von über 300km/h irgendetwas versagt, kann es dazu führen, dass die 
Maschine in tausend Fetzen zerreißt. 
Deshalb ist eine gewissenhafte Kontrolle unerlässlich. Fliegen Sie grundsätzlich nicht, wenn irgendetwas Grund zur 

Sorge bereitet. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Beachten Sie auch die Hinweise im nächsten Kapitel.  
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Kapitel – 22     W a r t u n g   u n d   P f l e g e    
 

Insgesamt ist der Hubschrauber trotz der Leichtbauweise sehr robust und auch die nötige Wartung hält sich in Grenzen. 

Kontrollieren Sie gerade in der Anfangszeit, ob sich irgendwo Verbindungen lösen oder irgendwelche besonderen 
Verschleißspuren zeigen. Leichter Abrieb an den noch nicht eingelaufenen Zahnrädern ist normal.  Auch der Heckriemen 

braucht eine gewisse Zeit um einzulaufen und geschmeidig zu werden.  

Fetten Sie die Zahnräder und alle Gleitverbindungen regelmäßig nach. Das Ritzel der Zwischenwelle ist aus 
Gewichtsgründen aus hochfestem Aluminium gefertigt. Es ist zwar eloxiert, um eine möglichst harte Oberfläche zu 
haben, aber diese Schicht hat nur eine begrenzte Lebensdauer und nutzt sich irgendwann ab. Da Aluminium keine guten 

Gleiteigenschaften, wie z.B. Bronze oder Messing hat, sollte es deshalb regelmäßig mit Dry Fluid Gear nachgeschmiert 

werden und bei zu starker Abnutzung ausgetauscht werden.  

Kontrollieren Sie alle Kabelverbindungen. 

Schauen Sie auch nach Scheuerstellen an den Verbindungskabeln von Regler zu Motor und bringen Sie gegebenenfalls 

einen Schutz an diesen Stellen an.  

Achtung! Bei der elektrisch leitenden Carbonhaube besteht bei Kontakt zu blanken, unisolierten Leitungen extreme 

Kurzschlussgefahr mit fatalen Folgen. 

Achtung! Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob das Heckgetriebe oben im Leitwerk noch festsitzt. Dieses wurde von uns mit 
zweikomponenten-Epoxidharz zwischen den beiden Leitwerkswänden eingeklebt und zusätzlich mit den unteren vier 

M2x5 Schrauben Kreuzschlitzschrauben gesichert. Diese Schrauben lassen sich nicht mehr lösen, da sie auch mit 
eingeklebt sind. Durch Vibrationen und Temperaturschwankungen sind die Verklebungen großen Lasten ausgesetzt, so 

dass es unter ungünstigen Umständen dazu kommen könnte, dass sich die Verklebungen lösen.  

Man merkt dies aber, wenn man die Heckrotorwelle leicht nach oben oder unten drückt. Man sollte nach ca. 50 Flügen 
zur Kontrolle mal den Randbogen mit dem Höhenleitwerk abschrauben (die oberen vier M2x5 Kreuzschlitzschrauben), 
um mal oben in das Leitwerk hineinschauen zu können. So kann man die Verklebung besser kontrollieren und auch mal 

danach schauen, ob die obere Umlenkung (speziell die Bohrung für den Gabelkopf), ausgeschlagen ist.  

Auch nach Notautorotationen, bei denen der Hubschrauber umkippt, sollte der Heckrotor kontrolliert werden. Der Vorteil 
des nicht mitdrehenden Heckrotors liegt auch darin, dass er sich bei Notlandungen mit stehendem Motor im hohen Grass 

nicht verfängt. Es macht also Sinn sich bei einer Notlandung in größerer Entfernung hohes Gras oder ein Getreidefeld zu 

suchen. Da passiert in der Regel viel weniger als bei einer unkontrollierbaren Landung auf einem gepflügten Acker.  

Kontrollieren Sie nach harten Notlandungen auch, ob die Klebenähte des Heckauslegers noch ok sind. Speziell die 

untere Naht kann bei extremen schlagartigen Belastungen der Länge nach aufplatzen. Durch seitliches Verdrehen des 
Leitwerks bemerkt man sofort, wenn die Naht aufgeplatzt ist, da dann die ursprüngliche Torsionssteifigkeit nicht mehr 
gegeben ist. Wenn nur die Naht aufgeplatzt ist können Sie diese mit dünnflüssigem Sekundenkleber leicht wieder selbst 

reparieren. Kleben Sie die Kante unten vorher mit Klebeband zu und lassen sie den Sekundenkleber von vorne in das 

Heckrohr laufen. 

Achtung! Entfernen Sie dazu vorher den Heckausleger vom Chassis und bauen Sie die lange Schubstange für die 

Heckanlenkung aus (siehe dazu auch S.60 im Handbuch). Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sekundenkleber die 
Schubstange in dem Führungsstück verklebt, welches sich unten im Heckausleger befindet. Achten Sie auch darauf nur 
soviel Sekundenkleber zu verwenden, dass nichts in die Bohrung des Führungsklötzchens hineinläuft. Falls die Naht des 

Heckauslegers hinter dem Führungsklötzchen aufgerissen ist, macht es Sinn den Sekundenkleber von der hinteren 
unteren Wartungsöffnung aus hineinlaufen zu lassen, deren Deckel für den Ausbau der Schubstange sowieso gelöst 

werden sollte. 

Zur Pflege kann ich folgenden Hinweis geben. 

Alle Aluminiumteile sind bis auf das Zwischenwellenritzel, die Blattlagerwelle und die Rotorwelle naturbelassen, 
gleitgeschliffen und nicht eloxiert. Das hat den Vorteil, dass man die Lagerpassungen exakter einhalten kann. Auch kann 

man die Teile im Falle eines Absturzes leicht optisch wieder aufpolieren, wenn Kratzer entstanden sind. Bei farbiger 

Eloxalschicht sehen Kratzer immer sehr unschön aus, da sie sofort ins Auge fallen.  

Wenn Sie mal Teile haben, die nach langer Zeit nicht mehr schön aussehen, können Sie sie mir zuschicken, so dass ich 

sie in die Gleitschleiftrommel geben kann. Danach sehen sie meistens wieder wie neu aus, wenn die Kratzer nicht zu tief 

waren. 

Der Nachteil bei nichteloxierten Teilen liegt in der höheren Korrosionsanfälligkeit. Speziell das hochfeste Aluminium neigt 

zur Fleckenbildung, wenn es mit feuchten Händen angefasst wird. 

Einen einfachen Schutz und eine Werterhaltung besteht darin, Teile wie Blattgriffe, die häufig angefasst werden, von Zeit 
zu Zeit mit einer in allen Baumärkten (Autoabteilung) erhältlichen Metallpolitur oder spezieller Aluminiumpolitur 

aufzupolieren. 

Dann glänzen sie wieder wie neu und die Politur bietet auch einen gewissen Korrosionsschutz. 
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Sollte ihnen die Maschine mal auf dem Boden Umkippen, so dass die Gestänge abreißen, ist unbedingt zu kontrollieren, 

ob sich der Sechskant des Nickservos auf der Servowelle verdreht hat. Man sieht das gut an einer verkehrten 
Taumelscheibenposition nach dem Einschalten der Anlage. In diesem Fall sollte der Sechskant generell ausgetauscht 
werden, da die Kunststoffzähne beschädigt sind und nicht gewährleistet ist, dass sie den Belastungen im Fluge weiterhin 

standhalten. 

 

Bitte scheuen Sie sich nicht mich per e-mail zu kontaktieren, falls irgendwelche Fragen auftauchen. 

 

 

Jan Henseleit 


