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Übersicht der Einbauten
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Fightcontroller mit Hilfe der Schablone im Frame ausrichten
und befestigen.



Das PMU Modul einkleben und
den LB2 Sockel einbauen.
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Die LB2 seitlich bündig zum Sockel ausrichten und
etwa 1mm hinter der LED des Flight Controllers befestigen.

Anschließend die LB2 mit Sockelplatte ausbauen.
Die Sockel verbleiben im Frame.
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Jetzt die vorbereiteten Ausleger anstecken.
Unbedingt auf die Drehrichtung der Motoren und richtigen Montageplatz achten!

Wichtig:
Bitte die Ausleger noch ausklappen
oder probeweise in die Schnapper einrasten!

nicht

Die Ausleger ohne eingesteckte Rohrstopfen
in die Schnapper einrasten!

niemals

Die Ausleger vorbereiten, wie auf dem Bild gezeigt.

Die Drehgelenke winklig zur Kabeldurchführung bündig ausrichten und die
Schraube handfest anziehen.
Die Motoren aufstecken und die Kabel durch fädeln.
Dabei auf die Motordrehrichtung achten, der passend zum Montageplatz sein
muss.
Danach den Stopfen einsetzen. Diesen bei Bedarf mit einem Tropfen
dickflüssigen Sekundenkleber fixieren.



Nun die Motoranschlusskabel mit Kabelbindern fixieren.
Die Ausleger müssen dabei eingeklappt sein!
Die Motoranschlusskabel wie im Bild gezeigt befestigen,
dabei sollten die Kabel nicht auf Zugspannung stehen.
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Neben Kabelbindern haben sich auch Kabelschellen bewährt

Optional lässt sich ein Gehäuselüfter 40*40*8 montieren
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Damit die Ausleger nun beliebig bewegt und eingerastet werden können,
werden die GFK Hilfsbrücken montiert. Diese versteiften den Rahmen
für den weiteren Aufbau.

Die POM Klammer dient als Transportsicherung und ist auch beim
Aufbau nützlich
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Wenn alles verkabelt ist, werden die Hilfsbrücken entfernt und die
Core verschlossen.
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Diese Aufbaudokumentation kann als Leitfaden dienen
und stellt keine Anleitung im herkömmlichen Sinne dar.

Eine praktikable Möglichkeit die Motoren an den Auslegern auszurichten
bietet eine Wasserwaage.
Die Motorhalter werden leicht gelöst und mit der Unterseite der
Motoren bündig auf der Wasserwaage aufgelegt.
Damit sind die Motoren parallel ausgerichtet und die Motohalter
können fest verschlossen werden.

Zu erst die Motoren 2 und 3 zueinander ausrichten,
danach die Motoren 1 und 4.
Anschließend die Ausrichtung gegeneinander kontrollieren,
also von Motor 2 zu 1 und Motor 3 zu 4.

x

Die nächsten beiden Bilder zeigen einen verdrehten Motorhalter!
Der Motorhalter liegt nicht plan auf!
Das verschlechtert die Flugleistung und Flugzeit!


