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Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause

fü

Best.-Nr. 022-2050 (RTF)
Best.-Nr. 022-2060 (ARF)

CESSNA 400 CORVALLIS
Vorbildgetreuer Nachbau des hochmodernen Sportflugzeugs mit
LiPo-Brushless-Antrieb, Landeklappen und Beleuchtungsset

Die Cessna 400 Corvallis ist das derzeit modernste, einmotorige Sportflugzeug am Markt. Das
Cockpit ist vollständig mit Bildschirmen ausgestattet - vorbei sind die Zeiten der unzähligen,
elektromechanischen Geräte. Unser Modell der Cessna 400 gehört ohne Zweifel zu den gelungensten Nachbauten dieses Flugzeugtyps. Neben funktionsfähigen Landeklappen, verfügt die
Corvallis auch über ein Beleuchtungsset mit Positionslampen, Landescheinwerfer und blitzenden
Strobes an den Randbögen der Tragfläche.
Das Modell ist in geschäumter Bauweise aus dem sehr leichten und robusten Material HypoDur®
aufgebaut. Alle Formteile sind weiß eingefärbt, die Dekorteile sind bereits auf Rumpf, Tragfläche
und Leitwerk aufgebracht. Der Brushless-Direktantrieb wird von einem dreizelligen LiPo-Akku
versorgt und verleiht dem Modell ein kraftvolles Flugbild. Damit setzt sich das Modell auch bei
windiger Wetterlage eindrucksvoll in Szene. Der Wechsel des Antriebsakkus erfolgt einfach und
bequem über den abnehmbaren Rumpfdeckel vor der Kabinenhaube.

Technische Daten
Spannweite:........................ 2.010 mm
Länge:................................... 970 mm
Flächeninhalt:....................... 22,5 dm²
Gewicht ca.:............................... 750 g
Motor:..................................Brushless
Akku:................................. LiPo 11,1V
RC-Anlage:................5-Kanal 2.4GHz
Maßstab ca.:............................... 1:7,5
RC-Funktionen
Höhenruder
Seitenruder
Querruder
Motor

Die Tragfläche ist geteilt aufgebaut, die beiden Flächenhälften werden über eine Steckung kraftschlüssig miteinander verbunden. Die Anlenkung der Querruder und Landeklappen erfolgt über
jeweils ein Tragflächenservo. Die Steuerung des Modells erfolgt über ein 5-Kanal-Fernsteuersystem mit innovativer 2.4 GHz Technik.

Bauanleitung
Wichtiger Hinweis:

!

Zugelassen für / approved for:
AT•BE•DE•DK•IT•NL

Bitte bewahren Sie diese Dokumentation für Ersatzteilbestellungen auf.

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis
2. Die RC-Anlage
3. Der LiPo-Akku und das Ladegerät
4. Die Montage des Modells
5. Hinweise zur Bedienung
6. Zu Ihrer Sicherheit
7. Ersatzteile
8. Garantiebedingungen

Wichtige Hinweise!
• Verwendung der Funkanlage
Die in diesem Set enthaltene Funkfernsteuerung darf ausschließlich zum Betrieb des im Set
enthaltenen Modells verwendet werden. Modifikationen jeglicher Art sind nicht zulässig.
• Vertriebsgebiet
Der Verkauf und Betrieb dieser Systeme ist in folgenden Ländern möglich: AT, BE, DE, DK, IT,
NL. In nicht EU-Mitgliedsstaaten müssen die dort geltenden Zulassungsvorschriften beachtet
werden.
• Hinweis
Das vorliegende Gerät arbeitet auf einer sogenannten ISM Frequenz, mit Störungen durch
andere Geräte muß ggf. gerechnet werden.
• Entsorgung
Bitte entsorgen Sie Elektronik ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältnissen.
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2. RC-Anlage / Radio System / L'impianto radio

Radio Control System ST6DF 2.4 GHz

Die ST6DF ist ein modernes 2.4GHz Fernsteuersystem zur Steuerung von RC-Modellen. Im Gegensatz zu bisherigen
35/40MHz-Fernsteuersystemen, gibt es einige Punkte, die bei 2.4GHz-Fernsteuersystemen besonders beachtet werden müssen. / The ST6DF is an innovative 2.4GHz radio system for RC models. In contrast to 35/40MHz radios, there
are certain points you have to consider before you start using your radio system. / ST6DF è un impianto radio innovativo in 2,4 GHz; prima di usarlo, per favore leggere attentamente le istruzioni.
2.1 Sender / Transmitter / trasmittente
Antenne / Antenna /
antenna

LED / LED / LED
Tragebügel / Holder /
staffa
Bindungsschalter / Binding Switch /
interruttore per binding

Motor-Trimmung / Motor Trim /
trim motore

Querruder & Gas-Knüppel /
Aileron & Motor Stick /
stick alettoni e motore

Querruder-Trimmung / Aileron Trim /
trim degli alettoni

Kanal 5 / Channel 5 / 5° canale

Aufhängung für Trageriemen
/ Connector for Neckstrap /
gancio per tracolla

Höhenruder- & Seitenruder-Knüppel /
Elevator & Rudder Stick / stick piano di
quota e direzionale
Höhenruder-Trimmung / Elevator Trim /
trim piano di quota

Seitenruder-Trimmung / Rudder Trim /
trim direzionale

Servo-Umkehr / Servo-Reverse / servo reverse
Hauptschalter / Main Switch /
interruttore principale

2.2 Empfänger / Receiver / ricevente

Kanal 1 / Channel 1 / canale 1
Kanal 2 / Channel 2 / canale 2
Kanal 3 / Channel 3 / canale 3
Kanal 4 / Channel 4 / canale 4
Kanal 5 / Channel 5 / canale 5
Kanal 6 / Channel 6 / canale 6
Bindung / Binding / binding

Best.-Nr. 022-2050/2060
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2.3 Einsetzen der Batterien / Inserting Batteries
/ inserire le batterie
Für den Betrieb des ST6DF-Senders sind
acht Zellen der Größe AA (Mignon) erforderlich.
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und setzen
Sie die Zellen in das Batteriefach ein. Achten
Sie dabei auf die korrekte Polung! Abschließend
den Batteriefachdeckel wieder schließen. / For
the operation of the ST6DF transmitter you need
8 pcs. of AA size batteries. Open the battery cover
and insert the cells. Note the correct polarity of the
batteries! Afterthat close the battery cover again. / Per la
trasmittente servono n. 8 stilo AA. aprire il vano batterie
e inserire le batterie facendo attenzione alla corretta
polarità. Poi richiudere il vano batterie.

2.4 Einbau der Empfängerantenne / Installation of the RX antenna /
montaggio dell'antenna della ricevente
Der Einbau des Empfängers erfolgt wie gehabt. Die Antenne muss nach außen geführt werden, so dass die letzten ca.
30mm aus dem Rumpf herausragen. Darauf achten, dass die Antenne geradlinig verläuft. Der dickere Teil der Empfängerantenne kann mit einem Tropfen Sekundenkleber im Modell verklebt werden. / The receiver can be installed in the
model as usual. The end of the antenna (the last 30mm) has to be placed outside of the model. Make sure that the last
30mm of the antenna are 100% straight. At the thicker part of the antenna, the antenna can be secured with glue to the
model. / Montare la ricevente come d'abitudine. L'antenna deve essere portata fuori dalla fusoliera, in maniera tale che
almeno 30 cm dell'antenna RX restano fuori da quest'ultima. La parte più spessa dell'antenna può essere incollata con
della colla ciano.

Aktiver Teil der Empfängerantenne
Active Part of RX antenna
parte attiva dell'antenna RX

Koaxial Kabel
Coaxial Cable
cavo coassiale

Achten Sie darauf, dass das aktive Ende der Empfängerantenne mindestens 25mm von Metall- oder Carbon-Teilen
entfernt ist! / Make sure that there are no metal or carbon parts closer than 25 mm to the active part of the RX antenna!
/ La parte attiva dell'antenna della ricevente deve essere a oltre 25 mm distanza da parti metalliche o parti in carbonio!!
2.5 Betrieb / Operation / funzionamento
Das ST6DF-Fernsteuersystem sucht beim Einschalten eigenständig nach freien Kanälen, ein Absprechen der Frequenzen unter den Piloten ist nicht mehr erforderlich. Halten Sie die Senderantenne während des Betries stets so, das
die Empfängerantenne die volle Länge Senderantenne „sehen“ kann. Zielen Sie nicht(!) mit der Senderantenne direkt
auf das Modell, da so die Empfangsbedingungen am schlechtesten sind. / When powering on the ST6DF, the system
is checking for free frequencies automatically. Keep the transmitter antenna always in a position where the receiver
antenna can „see“ the full ength of the transmitter antenna. Do not point with the transmitter antenna to the model.
In this case you have the worst connection to your model. / Il radiocomando ST6DF, all'accensione, si sintonizza
automaticamente su un canale libero, non è necessario concordare la frequenza di trasmissione con gli altri
piloti presenti in campo. E' importante estrarre l'antenna della trasmittente COMPLETAMENTE e di non puntarla direttamente sul modello (così si ha la ricezione peggiore).
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2.6 Bindungsprozess / Binding Procedure / Il binding (sintonizzazione tra radio e ricevente)
In der Auslieferung sind Sender und Empfaenger sind bereits initialisiert. Sollen weitere Empfänger mit dem selben
Sender betrieben werden oder wird der Sender getauscht, so müssen die Geräte erneut miteinander gebunden werden. / When delivering the ST6DF system to you, transmitter and receiver are already initialised. In case you want to
use another receiver or transmitter you have the bind the components with each other. /Nella confezione, trasmittente e
ricevente sono già inizializzati. Se volete usare altre riceventi con la stessa TX oppure cambiare la TX, dovrete rifare il
binding.
• Stecken Sie das mitgelieferte Jumper-Kabel auf die Buchse IDset und schalten Sie den Empfänger ein. Die LED
am Empfänger beginnt zu blinken. / Insert the jumper wire into the plug IDset and power on the receiver. The LED in
the receiver starts flashing. / Infilate la spina Jumper nella presa IDset e accendete la ricevente. Il LED sulla ricevente
comincia a lampeggiare.

Jumper Kabel
Jumper Wire
JUMPER

• Drücken und halten Sie den Bind-Switch am Sender und schalten Sie gleichzeitig den Sender ein. Die gründe LED
am Sender fängt an zu blinken. / Push and hold the bind switch while you switch on the transmitter. The green LED
on the transmitter starts flashing. / Tenendo premuto il bind switch della trasmittente, accendere la trasmittente. Il LED
verde della trasmittente inizia a lampeggiare.

LED
LED
LED
Bindungsschalter
Bind-Switch
interruttore binding

Wir empfehlen für den Betrieb von
Flugmodellen die gezeigte Position der
Senderantenne!
For flying airplanes we recommend the
shown TX antenna position!
Hauptschalter
Power Switch
interruttore principale

Consigliamo di tenere l'antenna TX in
questa posizione durante il pilotaggio!

• Nach ca. zwei Sekunden erlischt die LED im Empfänger. / After about two seconds the LED in the receiver is off. /
Dopo circa 2 secondi il LED della ricevente si spegne.
• Lassen Sie den Bind-Switch am Sender los und entfernen Sie das Jumper-Kabel vom Empfänger. / Release the bind
switch on the transmitter and remove the jumper wire from the receiver. / Ora potete lasciare l'interruttore del binding
della trasmittente e togliere il cavo jumper dalla ricevente.
• Die LED am Empfänger leuchtet auf, die Initialisierung ist abgeschlossen. / The LED in the receiver lights up, the initilization was successful. / Il LED della ricevente di illumina, l'inzializzazione è terminata.
• Sollte die Initialisierung fehlgeschlagen sein, wiederholen Sie den Vorgang. / If the initilization was not successful
repeat the steps above once again. / Se l'inizializzazione non fosse riuscita, ripetere da capo la procedura del binding.

Best.-Nr. 022-2050/2060
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MODE 1





Höhenruder
Elevator

• Lösen Sie die Schrauben auf der Senderrückseite, um das Gehäuse
zu öffnen. Vorsicht beim Abheben des Gehäuse-Rückteils, der Stecker des Batteriekabels muss noch von der Platine gelöst werden. /
Remove the screws of the transmitter‘s back. Remove the back of the
transmitter carefully and disconnect the plug from the battery box. /
Svitare le viti sul retro della TX, per aprire la cassa. Attenzione quando
sollevate il coperchio, la spina del cavo batteria deve essere staccata
dal circuito stampato.

Querruder
Aileron

Gas
Throttle

MODE 2



Querruder
Aileron











Seitenruder
Rudder





• Überprüfen Sie, auf welcher Seite die Ratsche für die Gas-Funktion
liegt. Ggf. müssen die Ratsche und die Feder nebst Rückholhebel an
den Knüppelagregaten getauscht werden. / Check if it necessary to
change the side of the ratchet. if so, you have to change the spring
and the ratchet accordingly. / Se dovete cambiare la posizione della
raganella, dovrete spostare raganella, molla e leva di ritorno.







• Ermitteln Sie den gewünschten Stick Mode anhand der nebenstehenden Skizzen. Falls erforderlich, muss die Ratsche auf die rechte
Seite umgebaut werden. / Choose the correct stick mode according to
the skecthes on the right. If necessary, the ratchet function has to be
moved to the right side. / Scegliete lo stick mode usando i disegni a
destra. Eventualmente dovrete spostare la raganella a destra.



Seitenruder
Rudder



Je nach Gewohnheit des Piloten ist es ggf. erforderlich, die Knüppelbelegung am Sender anzupassen. / Depending on the habits of the pilot
it might be necessary to change the Stick Mode of the transmitter. / A
seconda delle abitudini di pilotaggio, può essere necessario modificare
l'attribuzione dei comandi agli stick di comando.



2.7 Knüppelbelegung / Stick Mode / stick mode

Höhenruder
Elevator

Gas
Throttle

MODE 3

Seitenruder
Rudder













Querruder
Aileron



Ratsche
für Gas
RECHTS
Install ra
hier mo
ntieren!
tchet fo
r throttle
RIGHT h
ere!


Höhenruder
Elevator

Gas
Throttle

MODE 4





Seitenruder
Rudder





Seite 6

Gas
Throttle





• Überprüfen Sie abschließend nochmals die korrekte Funktion aller
Steuerbefehle, bevor Sie das Modell starten! / Check all functions of
your model carefully before you take off! /Rincontrollare tutte le funzioni
radio prima di usarla.



Querruder
Aileron



• Abschließend das Batterie-Anschlusskabel wieder auf der Platine
einstecken und das Gehäuse mit den Schrauben schließen. / Afterthat
reconnect the battery box with the mainboard, close the backof the
transmitter and tighten the screws of the transmitter back. / Ora reinserire il cavo di collegamento della batteria sul circuito stampato e
richiudere la cassa della TX.

Höhenruder
Elevator

Best.-Nr. 022-2050/2060

3. LiPo-Akku & Ladegerät / LiPo-Battery & Charger /
batteria LIPO e caricabatterie
Das Modell ist mit einem sogenannten LiPo-Akku ausgestattet. Dieser Akku darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Balancer-Ladegerät geladen werden! / The model
is equipped with a high performance LiPo-battery. For
charging this battery, only use the included charger! / Il
modello è dotato di una batteria ai polimeri di litio (LiPo)
che va caricata esclusivamente usando il caricabattere
con balancer in dotazione.
Balancer-Anschluss / Balancer Connector / connettore per balancer

Nehmen Sie den Balancer-Anschluss des LiPo-Akkus
und schließen Sie ihn wie dargestellt am Ladegerät an.
Während des Ladevorgangs, leuchtet die grüne LED permanent. Das Ladegerät verfügt über eine automatische
Voll-Erkennung des Akkus und schaltet bei Erreichen
der Ladeschluss-Spannung automatisch ab. Wenn die
grüne LED erlischt ist der Ladevorgang abgeschlossen.
/ Plug the balancer connector of the LiPo-Battery into
the charging port. The green LED indicates the charging
process. The charger's delta peak detection iterrupts the
charging process automatically when the battery is fully
charged. The green LED turns off, when the battery is
fully charged. / Collegare il balancer della batteria LiPo al
caricabatterie come mostrato in foto. Durante la ricarica il
LED si illumina verde. Il caricabatterie riconosce automaticamente quando la batteria è piena, si spegne da se e il
LED verde si spegne.
Lassen Sie den Akku unbedingt völlig(!) abkühlen, bevor Sie ihn erneut laden!!!

Regler-Anschluss / Controller Connector / connettore per regolatore di giri
12V= Anschluss / 12V DC Connector /
connettore 12 V

The battery must cool down completely before
you recharge the LiPo-Battery!!!
La batteria deve essere totalmente raffreddat
prima di metterla in carica!!!
Lassen Sie den Ladevorgang NIEMALS
unbeaufsichtigt! Legen Sie den Akku NIEMALS
auf einen brennbaren Untergrund!!!
Never leave the charging process unobserved!
Do not put the battery on an inflammable
surface.

Das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät ist für den Anschluss an 12V Spannungsquellen (Autobatterie) ausgelegt. Laden Sie mit diesem Ladegerät ausschließlich den
im Lieferumfang enthaltenen LiPo-Akku.

MAI lasciare la batteria sotto carica inosservata! MAI appoggiare la batteria su un fondo
facilmente infiammabile.

Ladegerät mit dem Stecker an den Zigarettenanzünder
anschließen. Nach dem korrekten Anschluss leuchtet die rote LED. / Connect the charger to the car plug
of the lighter. The red LED indicates 12V power input
connected. / Collegare il caricabatterie all'accendisagri
dell'automobile, si illumina il LED rosso.

Best.-Nr. 022-2050/2060
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4. Die Montage des Modells
Nehmen Sie den Rumpf zur Hand und demontieren Sie
die untere Abdeckung der vorderen Radverkleidung.
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Setzen Sie das Bugrad in die untere Halbschale ein und
montieren Sie die Radverkleidung wieder.

Best.-Nr. 022-2050/2060

Setzen Sie das Hauptfahrwerk auf und verschrauben Sie
es mit den vier Schrauben.

Setzen Sie die Luftschraube und den Spinner auf, wie
dargestellt.

Anschließend die Unterlegscheibe und die Mutter auf den
Propeller aufsetzen.

Setzen Sie nun die Spinnerkappe auf wie dargestellt.

Sichern Sie abschließend die Spinnerkappe mit den zwei
Befestigungsschrauben.

Stecken Sie die beiden Höhenleitwerkshälften an den
Rumpf und sichern Sie sie auf beiden Seiten mit jeweils
einer Schraube.

Nehmen Sie einen Sechskantschlüssel und ziehen Sie die
Luftschraube gut fest! Achten Sie UNBEDINGT auf den
festen Sitz der Luftschraube!

Best.-Nr. 022-2050/2060
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Schieben Sie den Tragflächenverbinder in die rechte Tragfläche ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte
Einbaurichtung! Die V-Form der Tragfläche MUSS(!) nach
oben zeigen.

Schließen Sie das Licht-Modul an die mit L1 und L2 gekennzeichneten Stecker an.

Korrekt

Falsch

Schieben Sie anschließend die linke Tragflächenhälfte auf
den Verbinder auf und sichern Sie beide Tragflächenhälften an den äußeren Verschraubungspunkten. Schrauben
gefühlvoll anziehen - nicht überdrehen!

Sender einschalten und darauf achten, dass sich der
Gasknüppel in Leerlauf-Position befindet (ganz unten)
und sich der Schalter für die Landeklappen auf Position 0
(eingefahren) befindet.

Position 0
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Nehmen Sie den Antriebsakku zur Hand und schließen
Sie ihn an den Regler an. Anschließend den Akku vorn in
das Batteriefach einsetzen.

Richten Sie die Querruder und Landeklappen exakt
neutral aus und ziehen Sie die Schrauben der Gestängeaufnahmen am Querruder- und Landeklappenservo
endgültig fest.

Setzen Sie nun die Tragfläche auf den Rumpf auf. Dabei
wird die Fläche zuerst leicht nach hinten geschoben, so
dass das Hauptfahrwerk in die Ausschnitte eintaucht.
Dann die Tragfläche mit den Dübeln an der Vorderkante
einhängen und Fläche vorsichtig in ihren Sitz drücken.
Unbedingt darauf achten, dass keine Kabel zwischen
Rumpf und Tragfläche eingeklemmt werden.

Nehmen Sie die Tragfläche zur Hand und schließen Sie
das Querruderservo (CH1) und das Landeklappenservo
(CH6) am Empfänger an. Anschließend das Licht Modul
(CH5) am Empfänger anschließen. Die Positionslampen
und die Strobes sind nun in Betrieb.

Best.-Nr. 022-2050/2060

Seite 11

Prüfen Sie nun, ob sich alle Ruder korrekt bewegen.
Dazu betätigen Sie der Reihe nach alle Funktionen am
Sender. Vorsicht im Umgang mit der drehenden Luftschraube!
Landeklappen

Falsch

Motor
Vollgas

Höhenruder
drücken

Querruder
rechts

Querruder
links

Motor
Aus

Seitenruder
rechts

Seitenruder
links

Höhenruder
ziehen

Nehmen Sie die beiden Tragflächenschrauben zur Hand
und sichern Sie die Tragfläche damit. Abschließend wird
die Rumpfabdeckung aus HypoDur mit doppelseitigem
Klebeband montiert.
Überprüfen Sie nun die Ruderausschläge am Modell.
Sollte es erforderlich sein, die Ausschläge zu verändern,
so muss das Servogestänge am Servohorn in ein anderes Loch eingehängt werden. Prinzipiell gilt: Je weiter
innen am Servohorn das Gestänge eingehängt wird,
desto kleiner der Ruderausschlag. Umgekehrt gilt, je
weiter außen am Servohorn das Gestänge eingehängt
wird, desto größer der Ruderausschlag.
QUERruder

Setzen Sie abschließend die Motorhaube auf den Rumpf
auf.

SEITenruder

Höhenruder

Stellen Sie die Ruderausschläge gemäß der o.g Werte
ein!
Als Besonderheit verfügt die Cessna 400 über funktionsfähige Landeklappen. Der Sender verfügt an der rechten
oberen Seite über einen Dreistufenschalter. Mit ihm werden die Landeklappen betätigt.
In der Schalterposition "0" sind die Landeklappen vollständig eingefahren.
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In der Schalterposition "1" fahren die Landeklappen auf
die erste Stufe aus.

In der Schalterposition "2" fahren die Klappe auf maximalen Ausschlag aus. Der maximale Ausschlag sollte 10
mm nicht überschreiten!

max. 10 mm
Die Stellgeschwindigkeit des Landeklappenservos ist
bewusst verlangsamt. Auch beim Original fahren die
Landeklappen sehr langsam aus, damit sich die Veränderung am Flächenprofil nicht schlagartig auf die Flugeigenschaften des Modells auswirkt.
Abschließend muss der Schwerpunkt am Modell überprüft werden. Der Schwerpunkt liegt exakt zwischen den
beiden Schraubpunkten der Tragflächensteckung. Setzen Sie den LiPo-Akku in das Modell und montieren Sie
die Motorhaube. Unterstützen Sie das Modell auf beiden
Seiten exakt im Schwerpunkt und beobachten Sie, wie
das Modell auspendelt. Die Nase des Modells muss sich
ganz leicht nach unten neigen. Dann ist der Schwerpunkt
optimal justiert.

Best.-Nr. 022-2050/2060

Seite 13

5. Hinweise zur Bedienung
5.1 Laufrichtung der Ruder

Vor dem Erstflug des Modells muß unbedingt die Laufrichtung aller Ruder überprüft werden. Unabhängig von der Knüppelbelegung am Sender müssen sich die Ruder wie folgt bewegen:
Höhenruder
Wird der Höhenruderknüppel am Sender nach hinten gezogen, muß das Höhenruder nach oben ausschlagen. Das Modell nimmt die Nase hoch und steigt. Wird der Höhenruderknüppel nach vorn gedrückt, muß das Höhenruder nach unten
ausschlagen. Das Modell senkt die Nase nach unten und sinkt.
Seitenruder
Das Modell wird von hinten betrachtet. Wird der Seitenruderknüppel am Sender nach links bewegt, muß das Seitenruder
nach links ausschlagen. Entsprechend umgekehrt erfolgt der Ausschlag für die andere Richtung.
Querruder
Das Modell wird von hinten betrachtet. Wird der Querruderknüppel am Sender nach links bewegt, muß die linke Querruderklappe nach oben und die rechte Querruderklappe nach unten ausschlagen. Entsprechend umgekehrt erfolgen die
Ausschläge für die andere Richtung.
Motorregelung
Wird der Gasknüppel in die Leerlauf Position gebracht, muß der Motor stillstehen. Bei Vollgas muß der Motor seine maximale Drehzahl erreichen.

5.2 Der Startvorgang

• Starten Sie prinzipiell immer gegen den Wind.
• Überprüfen Sie die Funktion aller Ruder vor jedem Start.
• Geben Sie Vollgas und korrigieren Sie in Bodennähe nur mit kleinen Steuerausschlägen.
• Steigen Sie in einem flachen Winkel.

5.3 Der Normalflug

Bringen Sie das Modell mit Halbgas in den Geradeausflug und lassen Sie die Senderknüppel los. Weicht das Modell von
der geraden Flugbahn ab, trimmen Sie es mit den Trimmschiebern am Sender.
Um eine Kurve zu fliegen, geben Sie leichten Seitenruderausschlag, bis das Modell ca. 30 ° Schräglage hat. Ziehen Sie
nun leicht das Höhenruder. Zum Beenden der Kurve lassen Sie das Höhenruder los und legen das Modell durch einen
erneuten Seitenruderausschlag in die entgegengesetzte Richtung wieder gerade.

5.4 Der Landevorgang

• Drosseln Sie den Motor und fliegen Sie in 30 m Entfernung mit Rückenwind parallel zur Landebahn.
• Fliegen Sie eine 90° Kurve in Richtung Landebahn und bauen Sie Höhe ab.
• Fliegen Sie erneut eine 90° Kurve, Sie fliegen nun direkt auf die Landebahn zu.
• Lassen Sie das Modell weiter sinken bis das Modell 1 m über der Landebahn schwebt.
• Ziehen Sie den Höhenruderknüppel etwas stärker und halten Sie ihn gezogen.
• Je mehr sich das Modell dem Boden nähert, desto mehr muß der Höhenruderknüppel gezogen werden.
Da das Modell ständig langsamer wird, setzt es sich praktisch von allein auf die Landebahn.
• Drücken Sie das Modell niemals mit dem Höhenruder auf die Landebahn. Wenn der erste Landeanflug nicht gepaßt
hat, geben Sie Vollgas und starten Sie durch. Dies ist in jedem Fall besser als eine erzwungene Landung!

Haben Sie Fragen? Unser telefonischer Helpdesk steht Ihnen von Montag bis Donnerstag in
der Zeit von 14 Uhr bis 17.30 Uhr unter der Telefon Nummer 04191-932678 zur Verfügung!
Oder schicken Sie uns eine e-mail an helpdesk@hype-rc.de!
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6. Zu Ihrer Sicherheit
Allgemeine Gebrauchsanweisungen für Modelle mit Elektroantrieb
 Dieses Modell ist kein Spielzeug, geeignet für Modellsportler ab 14 Jahren.
 Verwenden Sie das fertige Modell ausschließlich gemäß seiner vorgesehenen Bestimmung, wie unter dem Kapitel
„Hinweise zur Bedienung“ in der Bauanleitung / Bedienungsanleitung erläutert.
 Montieren Sie das Modell grundsätzlich nur nach der Bauanleitung / Bedienungsanleitung zusammen. Nehmen Sie
Umbauten nur vor, unter Verwendung von empfohlenen original Ersatz- und Tuningteilen aus dem Hause
KYOSHO Deutschland.
 Beachten Sie hierzu die Gebrauchsanweisung anderweitig zur Anwendung kommender
Komponenten (z.B. Fernsteuerungsanleitung).
 Die Inbetriebnahme ist nicht eher gestattet, bis das Modell laut beiliegender Bauanleitung komplett montiert ist.
 Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Modelles die Funktionssicherheit laut Checkliste und benutzen Sie
einen Frequenzkanal, der nicht bereits von anderen Modellsportlern belegt ist oder diese stört.
 Betreiben Sie das Modell nur dort, wo sich keinerlei Personen oder Tiere aufhalten und eine Beschädigung
anderer Güter auszuschließen ist. Handeln Sie eigenverantwortlich und überprüfen Sie das gewählte Gelände
vor Inbetriebnahme des Modells auf seine Eignung.
 Stoppen Sie das Modell unverzüglich bei einer Störung und beseitigen Sie sofort die Ursache, falls Sie keine
Kontrolle mehr über das Modell haben.
 Berühren Sie keine rotierenden und/oder heißen Motorteile während des Betriebes oder der Abkühlphase.
 Warten Sie Ihr Modell nach jedem Einsatz und ersetzen Sie Verschleißteile, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
 Fassen Sie das Modell während und nach dem Betrieb stets so an, daß Sie keinesfalls mit Teilen des Antriebs
in Berührung kommen.
 Bedenken Sie, daß Kunststoffteile bei niedrigen Außentemperaturen in Ihrer Schlagzähigkeit nachlassen können,
daß heißt, die Belastungsfähigkeit sinkt.
 Sofern Sie nicht über ausreichende Kentnisse im Umgang mit Funktionsmodellen verfügen, wenden Sie sich an
einen erfahrenen Modellsportler oder Modellbauclub.
 Schützen Sie sich bei Testläufen vor, eventuell durch rotierende Teile, aufgewirbeltem Schmutz bzw. Steinchen.
 Schützen Sie alle elektrischen Komponenten vor Wasser und Fremdkörpern.
 Sorgen Sie dafür, daß der Motor nicht überlastet oder blockiert wird.
 Lassen Sie den Motor nach dem Betrieb ausreichend abkühlen.
 Laden und entladen Sie Ihre Akkus sorgfältig und achten Sie darauf, daß die Akkus und Anschlußkabel keinerlei
Beschädigungen aufweisen.
 Schließen Sie den Akku niemals "kurz" durch Zusammenführen des Plus- und Minuspols.
 Verlegen Sie die Kabel im und am Modell so, daß diese nicht in oder an rotierende oder heiße Teile geraten.
 Stellen Sie sicher, daß der Fahrtenregler ungehindert funktionieren kann.
 CE-Zertifizierung für Elektromotor; Angewandte Normen: EN 50081-1, IEC 1000-4-2, IEC 1000-4-3, EN 50082-1
 Bei technischen Rückfragen, wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline: 04191-932678 (Mo.-Do.: 14.00-17.30 Uhr).

Best.-Nr. 022-2050/2060
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Viele der unten angeführten Sicherheitsratschläge werden Ihnen bekannt vorkommen oder sind eine Selbstverständlichkeit für Sie. Wir möchten Sie
dennoch ausdrücklich darauf hinweisen, daß Modelle keine Spielzeuge sind und bei leichtsinnigem Handeln erheblichen Schaden anrichten können.
Sie können sich und Ihre Mitbürger dadurch in erhebliche Gefahr bringen! Achten Sie auf absolute Kompatibilität aller miteinander eingesetzten Komponenten. Dies gilt insbesondere für das Mischen von Komponenten verschiedener Hersteller bei der Fernlenkanlage!

Wählen Sie für den Betrieb Ihres Modells einen geeigneten Platz. Überfliegen Sie keine Autos oder Zuschauer mit Ihrem Modell. Fliegen Sie nicht in
der Nähe von Hochspannungsleitungen. Beachten Sie bei Schiffen die Strömung des Gewässers. Fahren Sie niemals in der Nähe von Schleusen
oder Häfen, fahren Sie nicht in Naturschutzgebieten. Gerät Ihr Schiffsmodell außer Kontrolle, schwimmen Sie nicht hinterher! Lassen Sie Ihr Fahrzeugmodell nicht auf öffentlichen Straßen fahren, Sie gefährden sich und den Straßenverkehr! Gefährden Sie niemals mit Ihrem Modell Menschen
oder Tiere. Bedenken Sie immer wie schnell ein Modell außer Kontrolle geraten kann!

Treibstoff für Modellmotoren von Kindern fernhalten! Der Treibstoff enthält Methanol und Nitromethan, bei Verschlucken kann dies zu Blindheit und
dauerhaften Gesundheitsschäden führen. Wird Treibstoff versehentlich doch verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf und nehmen Sie eine
Probe von dem Treibstoff mit! Gelangt Treibstoff in die Augen, diese sofort mit viel Wasser ausspülen. Suchen Sie auch hier sofort einen Arzt auf
und nehmen Sie eine Probe von dem Treibstoff mit! Lagern Sie Treibstoff niemals in der Sonne, Explosionsgefahr!

Überprüfen Sie stets Ihre Akkus, bevor Sie Ihr Modell betreiben. Im Zweifelsfall die Akkus nachladen! Verbinden Sie niemals (!) die beiden Pole
eines Akkus ohne einen Verbraucher dazwischen, Sie verursachen damit einen KURZSCHLUß! Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer, Explosionsgefahr! Beachten Sie, daß Elektro- und Verbrennungsmotoren beim Betrieb sehr heiß werden können, Verbrennungsgefahr!

Sorgen Sie stets für die Betriebssicherheit Ihres Modells. Bedenken Sie bitte, daß ausschließlich Sie dafür verantwortlich sind! Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben auf festen Sitz! Fassen Sie niemals in sich bewegende Antriebsteile, Verletzungsgefahr!
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SICHERHEITSINFORMATIONEN ZU DEN IM MODELL ENTHALTENEN
LITHIUM- POLYMER AKKUS UND LADEGERÄTEN
1. Allgemein
• Lithium-Polymer (kurz: LiPo) Akkus bedürfen besonderer Aufmerksamkeit
• Fehlbehandlung bei Ladung und Entladung können zu Feuer, Rauchentwicklung, Explosionen und Vergiftung führen.
• Die Nichtbeachtung von Anleitungs- und Warnhinweisen kann zu Leistungseinbußen oder sonstigen Defekten führen.
• Die unsachgemäße Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann die Kapazität verringern.
2. Ladung
• LiPo-Akkus stets nur auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und nicht leitenden Unterlage laden.
• Leicht entzündliche Gegenstände von der Ladeanordnung fernhalten.
• Ladevorgang stets nur unter Aufsicht.
• Nur das beiliegende oder ein von uns ausdrücklich zur Ladung des Akkus dieses Modells freigegebenes Ladegerät verwenden.
• Spannungen von über 4,20 V pro Zelle führen zu dauerhafter Beschädigung der Zelle und können Feuer, Rauchentwicklung und Explosion zur Folge haben.
• Akku nicht verpolen! Andernfalls laufen anormale chemische Reaktionen ab, die den Akku zerstören und sogar zu Feuer, Rauchentwicklung oder Explosion führen können.
3. Entladung
• Der Entladestrom darf 8C (= 8-fache Nennkapazität) nicht überschreiten.
• Nicht unter 2,5 V pro Zelle entladen, andernfalls wird Zelle dauerhaft geschädigt.
• Betrieb sofort einstellen, wenn Leistung des Modells stark abfällt.
• Kurzschlüsse und hohe Temperaturen (max. 70°C) vermeiden, da sonst Gefahr der Selbstentzündung des Akkus; Temperatur ggf. mit
unserem HYPE Infrarot Thermometer überprüfen.
4. Beschädigung des Gehäuses und der Folie
• Gehäusefolie vor Beschädigung durch scharfe Gegenstände schützen.
• Beschädigungen der Folie machen den Akku unbrauchbar
• Akku verformsicher in das Modell einbauen, auch im Falle eines Absturzes oder Crashs
• Temperaturen über 70°C können das Gehäuse beschädigen, so dass Elektrolyt austreten kann. In diesem Fall wäre der Akku unbrauchbar und zu entsorgen.
5. Beschädigte Zellen
• Keine Weiterverwendung von beschädigten Zellen !
• Kennzeichen beschädigter Zellen: Verformung, beschädigte Folie, Geruch oder Auslauf von Elektrolyten
• Gesetzliche Entsorgungsvorschriften (Akku = Sondermüll) beachten
6. Warnhinweise
• Nicht ins Feuer werfen !
• Nicht in Flüssigkeiten jeglicher Art eintauchen; jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
• Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
• Akku nicht demontieren, Gefahr von Feuer, Rauch und Explosion sowie Verätzungen.
• Jeglichen Kontakt mit Elektrolyt vermeiden. Sofern doch Kontakt aufgetreten sein sollte, sofort mit viel frischem Wasser abspülen und
den Arzt konsultieren.
• Bei Nichtbenutzung des Modells den Akku immer entnehmen und vor Inbetriebnahme rechtzeitig aufladen.
• Lagerung nur auf einer hitzebeständigen, nicht brennbaren und nicht leitenden Unterlage.
• Tiefentladene Akkus nicht weiter verwenden.
7. Garantieausschluß
• Da durch uns die richtige Ladung und Entladung des Akkus nicht überwacht werden kann, wird jegliche Garantie vorsorglich ausgeschlossen.
8. Haftungsausschluß
• Da wir weder die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung in Zusammenhang mit dem Modell, noch die Bedienung und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Modells nebst zugehöriger Elektronik überwachen können, übernehmen wir
keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus der fehlerhaften Verwendung und dem Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.
• Ausdrücklich lehnen wir auch jegliche Folgeschäden, die sich im Zusammenhang mit Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung
des Modells ergeben, ab.
• Soweit vom Gesetzgeber nicht anders vorgeschrieben, ist unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – auf den Rechnungswert der an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge begrenzt. Dies gilt
nicht, sofern wir nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften.
HYPE im Vertrieb der KYOSHO DEUTSCHLAND GMBH
Nikolaus-Otto-Straße 4
24568 Kaltenkirchen
Germany
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7. Ersatzteilverzeichnis

Best.-Nr.

Artikelname

022-2051

Rumpf

022-2052

Tragfläche

022-2053

Bugfahrwerk

022-2054

Hauptfahrwerk

022-2055

BL-Motor

022-2057

Regler 30A

022-2058

Luftschraube

022-2059

Spinner

022-2061

Motorhaube

022-2062

Höhenleitwerk

022-2063

Elektronik für LEDs

022-2064

Beleuchtungsset

Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder
direkt in unserem Webshop unter www.hype-rc.de
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8. Garantiebedingungen

§ 1 Garantieerklärung

§ 5 Rechte aus der Garantie

(1) Wir übernehmen die Garantie, dass bei den Modellen und Bauteilen der Firma
Hype während der Garantiefrist (§ 4) keine Fabrikations- oder Materialmängel zu
Tage treten.

(1) Liegt ein Garantiefall vor, werden wir die defekten Teile nach unserer Wahl
austauschen oder reparieren. Austauschteile gehen in das Eigentum der Firma
Hype über.

(2) Diese Garantie gilt nur gegenüber Kunden, die ein Modell oder Bauteil der Firma
Hype bei einem autorisierten Fachhändler in der Bundesrepublik Deutschland gekauft
haben. Die Garantie ist nicht übertragbar.

(2) Die Garantieleistungen werden von der Firma Hype Serviceabteilung
vorgenommen.

§ 2 Ausschluss der Garantie
(1) Keine Garantie besteht auf Verschleißteile wie Reifen, Felgen, Lager, Glühkerzen,
Kupplungen, Lackierungen etc.
(2) Die Garantie ist ferner ausgeschlossen, wenn
- unzulässiges Zubehör verwandt worden ist oder Tuning- oder Anbauteile, die nicht
aus dem Hype-Lieferprogramm stammen oder nicht von der Firma Hype ausdrücklich
als zulässiges Zubehör deklariert worden sind. Es obliegt dem Käufer, sich bei seinem
Hype-Fachhändler diesbezüglich zu informieren.
- dritte Personen, welche nicht von der Firma Hype zu Service-Leistungen autorisiert
wurden, Reparaturversuche oder sonstige Eingriffe in den Gegenstand vorgenommen
haben,
- die Bauanleitung oder Bedienungsanleitung missachtet, das Modell baulich
verändert oder zweckentfremdet wurde oder
- der Fehler auf lokale Verhältnisse des Kunden zurückzuführen ist.
§ 3 Hinweis auf gesetzliche Rechte
(1) Diese Garantie wird von uns freiwillig und ohne gesetzliche Verpflichtung
übernommen.
(2) Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen auch gesetzliche Rechte zustehen,
wenn die von Ihnen gekaufte Sache bei Übergabe an Sie mangelhaft ist. Diese
gesetzlichen Mängelrechte richten sich ausschließlich gegen Ihren Verkäufer, d.h.
Ihren autorisierten Hype-Fachhändler. Nach dem Gesetz können Sie von Ihrem
Verkäufer in erster Linie entweder die Reparatur der mangelhaften oder die Lieferung
einer neuen Sache verlangen. Hierfür können Sie dem Verkäufer eine angemessene
Frist setzen. Kommt der Verkäufer Ihrem Verlangen nicht nach, können Sie nach
Ablauf der Frist den Vertrag rückabwickeln, d.h. die Sache zurückgeben und den
Kaufpreis herausverlangen, oder eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises
verlangen. Möglicherweise stehen Ihnen auch Schadensersatzansprüche zu,
insbesondere, wenn der Verkäufer den Mangel kannte oder infolge von Fahrlässigkeit
nicht kannte.

(3) Die Material- und Arbeitskosten tragen wir. Falls das Gerät zum Zwecke der
Prüfung und Reparatur transportiert wird, geschieht dies auf Ihre Gefahr und Ihre
Kosten.
(4) Weitergehende Ansprüche gegen uns, insbesondere auf Rückabwicklung des
Vertrags, Herabsetzung des Kaufpreises oder Schadensersatz, bestehen aus dieser
Garantie nicht.
§ 6 Geltendmachung der Garantie
(1) Garantieansprüche sind unverzüglich nach Feststellung eines Material- oder
Herstellungsfehlers bei einem autorisierten Hype-Fachhändler oder bei der Firma
Hype, Serviceabteilung, Nikolaus-Otto-Straße 4, 24568 Kaltenkirchen, geltend
zu machen. Für Defekte, die auf eine verzögerte Geltendmachung der Garantie
zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Garantie.
(2) Zur Geltendmachung der Garantie ist die Vorlage eines Garantiebelegs und
des beanstandeten Modells oder Bauteils erforderlich. Als Garantiebeleg gilt der
Servicebegleitschein sowie auch der Verkaufsbeleg, wenn auf dem Verkaufsbeleg
der Modelltyp mit der Bestellnummer vom autorisierten Hype-Fachhändler vermerkt
ist und der Verkaufsbeleg mit Stempel, Datum und Unterschrift des Fachhändlers
gegengezeichnet ist.
(3) Modelle bzw. Teile sind in gereinigtem Zustand einzusenden (z.B. auch
Benzintank völlig entleeren). Wir behalten uns vor, ungereinigte Teile auf Ihre Kosten
zurückzusenden.
(4) Stellt sich nach einer Prüfung des beanstandeten Modells oder Bauteils heraus,
dass kein Garantiefall vorlag, sind wir berechtigt, den geleisteten Arbeitsaufwand nach
unseren allgemeinen Stundensätzen, mindestens jedoch eine Aufwandspauschale
in Höhe von € 8.50, zu berechnen.
Stand: 2003

(3) Die gegen die Firma Hype bestehenden Rechte aus dieser Garantie bestehen
zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten und schränken diese Rechte in keiner
Weise ein.
§ 4 Dauer der Garantie
(1) Die Garantiefrist beträgt zwei Jahre und beginnt mit dem Tag des Kaufes bei
Ihrem autorisierten Hype-Fachhändler.
(2) Von uns erbrachte Garantieleistungen führen nicht zu einem Neubeginn oder
einer Verlängerung der Garantiefrist.

Best.-Nr. 022-2050/2060
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§

Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)
Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)
Hiermit wird erklärt, dass das Produkt:

HYPE

I hereby declare that the product:

Type (Bezeichnung des Produkts, Typ):

ST6DF

Type (Name of product, Type):

Verwendungszweck:
Intended purpose:

RC Modellbau

Geräteklasse:

Equipment class:

II

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
Complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the
Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Schutzanforderungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a

Protection requirements concerning health and safety requirements pursuant to Article 3.1.a

Angewendete Normen:
Standards applied:

EN 60950-1:2006

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to Article 3.1.b

Angewendete Normen:
Standards applied:

EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2

Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2

Angewendete Normen:
Standards applied:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

======================================================================
Hersteller / Verantwortliche Person
Manufacturer / Responsible Person

KYOSHO Deutschland GmbH, Nikolaus-Otto-Straße 4, D-24568 Kaltenkirchen, Germany

Bernd Möbus

Geschäftsführer / President
Kaltenkirchen, den 26. Januar 2010
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Für Ihre Notizen
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Für Ihre Notizen
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Für Ihre Notizen

Das breite Sortiment im Modellsport

Flugmodelle mit Elektromotor
Flugmodelle mit Verbrennungsmotor
RC-Elektronik
Verbrennungsmotoren
Elektromotoren
Zubehör
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