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Beschreibung: WLtoys V959 2.4Ghz, 4achs, 4Kanal, Mode 2 Quadrocopter
RC Quadrocopter "V959 Battleship" RTF,

Die 2.4 Ghz trimmbare Steuerung mit dem aktuellem
Kreisel- System hält den V959 immer stabil in der Luft
und ermöglicht es auch Anfängern, den Quadrocopter
mit wenig Übung sicher zu steuern. Es sind einfache
Schwebeflüge und auch rasante Flugmanöver möglich.
Foto: ausgelöst durch einen Knopfdruck an der
Fernbedienung macht die 300.000 Pixel SpyCam 3
Bilder in je 1 Sek. Abstand.
Video: die Aufzeichnung erfolgt im Format 640 x 480
und kann während des Fluges an der  Fernsteuerung
ein/aus geschaltet werden. Während der Aufnahme
leuchtet an der Kamera eine rote LED.
Gespeichert wird alles auf einer 2 GB Micro SD-Karte.

USB- Adapter: Anschließend lassen sich Bilder und Video per USB- Adapter an jedem PC abspielen.
Neben den genannten Möglichkeiten bietet der Quadrocopter im "Battleship- Style" natürlich alle
Flugeigenschaften eines modernen Quadrocopters, es sind auch Loops möglich. Im Gegensatz zu
Hubschraubern eignen sich Quadrocopter noch besser für den Outdoor- Einsatz.

V959 Technische Daten:
    Länge:    300mm
    Breite:    300mm
    Höhe: ca. 80mm
    Gewicht: 100 gr.  (mit Akku)
    Akku:            LiPo 3,7V 500mAh

Sender:         2.4 Ghz 4 Kanal, LCD Display
Motoren:       4 Stück brushed

    SpyCam:       300.000 Pixel,
    MicroSD-Karte: 2 GB
    USB-Adapter
Flugzeit: 7 bis 8 Minuten

Die 2.4 GHz Technologie - ermöglicht laut Hersteller eine Reichweite von 100 m und bietet einen störungs-
freien Empfang ohne Interferenzen. Ebenfalls lassen sich mehrere 2.4 GHz Modelle gleichzeitig fliegen ohne
Verbindungsabbrüche.
Gyroscope Technologie: Das Flugstabilisierungssystem verbessert die Flugeigenschaften und bietet einen
ruhigen und stabilen Flug.
Steuerung des V959 4achs: Vorwärts, Rückwärts, Seitwärts links/rechts, Drehung um die Hochachse,
Sinken/ Steigen, er kann keine aerodynamischen Kurven fliegen,
Flip-Stunt Funktion: Mit nur einem Knopfdruck macht das Modell einen 360° Flip
LED-Beleuchtung: Damit sind spektakuläre Nachtflüge möglich (schaltbar über die Fernbedienung)
SpyCam; Kamerafunktion, Je Knopfdruck (Fernsteuerung) werden 3 Fotos gemacht
                Videofunktion lässt sich per Fernsteuerung ein / ausschalten
Lieferumfang: 1x Future Battleship,
                         1x Fernbedienung,
                         1x Akku LiPo 3,7 V 500mAh
                         1x Netzteil, 1x Kamera,   1x USB- Stick
                         4x Ersatz-Rotorblätter

Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang)
: Seifenblasenspender mit Tank (V959-17)
: Wasserpistole mit Tank (V959-18)
: Raketenwerfer mit 6 Schuss (V959-19)
: Seilwinde mit Haken (V959-20)

1. Der Unterschied zwischen dem V959 4achs und dem V959 6achs upgraded V222
Der V959 4achs und der V222 6achs unterscheiden sich äußerlich kaum, der V222 hat zusätzlich an den
Auslegern LED- Leuchtstreifen, die gemeinsam mit den Pos. Lichtern per Fernsteuerung eingeschaltet
werden. Auch die Fernbedienungen unterscheiden sich äußerlich nicht, der Unterschied bei Sender und
Empfänger liegt im Innenleben der Platinen. Der V959 6achs und V222 sind identisch, für den V222 wird
alternativ eine von Mode 1 auf Mode 2 umschaltbare Fernbedienung angeboten. Die LED Leuchtstreifen des
V222 haben bei vielen Exemplaren Störungen ausgelöst, es ist vorerst besser, die Leuchtstreifen nicht
anzuschließen.
1.1 Das Kreiselsystem des V959 4achs hält den Quadrocopter immer stabil in der Fluglage, wie sie beim
kalibrieren (Seite 5) eingestellt wurde. Wird die Fluglage durch Wind/Thermik gestört, nimmt der knapp
100gr. leichte V959 schnell Fahrt in Richtung der Luftströmung auf, es sei denn es wird gegengesteuert.
Wird nur kurz gegengesteuert, schwingt er wieder zurück. Will man die Position halten, muss bei Wind
immer leicht gegengesteuert werden. Wird die Verbindung zum Sender unterbrochen, bleiben die Rotoren
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stehen, der Quad. stürzt ab. Wird der Kontakt sofort wieder hergestellt, dauert die Synchronisation
mindestens 3 Sekunden, das ist a) zu lange, b) der Quadrocopter speichert die momentane Fluglage als
„horizontal“, er ist dann möglicherweise nicht mehr kontrollierbar.
1.2 Das Kreiselsystem des V222 hat Beschleunigungssensoren und er erkennt ob eine seitliche Bewegung
von der Fernbedienung oder von einem Windimpuls verursacht wurde. Der V222 muss unbedingt auf einer
Ebene synchronisiert werden, das Kreiselsystem erkennt dann bis zum Ausschalten wo oben und unten ist.
Die Synchronisation dauert <2 Sekunden, nach einem kurzen Senderausfall kann der V222 ohne großen
Höhenverlust sicher abgefangen werden, ein Wurfstart ist möglicht. Der V222 nimmt bei Störungen
(Wind/Thermik) sehr schnell wieder eine horizontale Fluglage ein, er ist weniger Windempfindlich. Ist der
Akku fast leer <3,3V, schaltet der V222 die Warnblinkanlage ein und leitet eine weiche Landung ein.
1.3 Den V959 4achs auf 6achs umrüsten (upgraden): Es genügt nicht nur die Empfängerplatine zu
tauschen, die Senderplatine muss auch getauscht werden, denn der V222 verwendet ein neueres
Flugprotokoll. Beim Umbau müssen die Motor- Ausleger von links nach rechts getauscht werden.
Banggood bietet ein Upgradekit für 27,44 € an: bestehend aus einer 6achs Fernbedienung, einer 6achs
Empfängerplatine und LED Stripes,. http://www.banggood.com/V959-Upgraded-Pack-V222-Transmitter-
Mode-2+-Receiver-Board-+-LED-Light-p-79962.html?currency=EUR

Pos. Motor Kabelfarbe Motor dreht Pos. Motor Kabelfarbe Motor dreht
Rechts vorne blau / rot nach rechts    (1) Rechts vorne weiß / blau nach links    (2)
Rechts hinten weiß / blau nach links       (1) Rechts hinten blau / rot nach rechts  (2)
Links   vorne weiß / blau nach links       (2) Links vorne blau / rot nach rechts  (1)
Links   hinten blau / rot nach rechts    (2) Links hinten weiß / blau nach links     (1)

Empfängerplatine V959 (4achs) in Flugrichtung Empfängerplatine V222 (6achs) in Flugrichtung

Fernsteuerung V959 (4achs) Fernsteuerung V222 (6achs)

Kennzeichnung Fernbedienung V222 (6achs)
Sender Platine: LGW 1211  Rev: 03/2013
Antenne: LG24GU2-2423A2 ca. 100 mm lang

LED: LGW12113LED  LG 2013.03.20
Display: BAOMAI  BM8050   20012.09.26
               LFPCB.cn

http://www.banggood.com/V959-Upgraded-Pack-V222-Transmitter-
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2. Bedienungsanleitung (zuerst ein wenig Theorie)

2.1 Auftrieb: Bei Flächenflugzeugen entsteht Auftrieb, wenn sich die Tragfläche durch Luft bewegt. Bei
Drehflüglern, wenn der/die Rotor/en sich drehen, Schub (Auftrieb) erzeugen und so die Schwerkraft
überwinden, - sobald der Schub aussetzt, siegt die Schwerkraft. Wenn bei Drehflüglern, nach
Motorausfall die Mindest- Rotordrehzahl für Autorotation noch nicht unterschritten ist, kann sicher gelandet
werden, - wenn der Rotor erst einmal steht, fällt der Drehflügler unkontrolliert vom Himmel.
2.2 Schweben/ Hovern: Sobald die Rotoren sich drehen und genügend Schub erzeugen, hebt der
Quadrocopter ab und beginnt zu Hovern. In Bodennähe löst die von den Propellern verwirbelte Luft, Impulse
zu Seitwärtsbewegungen aus. Wird kurz und beherzt gegengesteuert (Punkt 1.1) bewegt der Quadrocopter
sich wieder zurück, wird erneut gegengesteuert kommt es zu einer Schaukelbewegung.

2.3 Fahrt machen: Soll der Quadrocopter Fahrt machen, muss der Steuerstick in die gewünschte Richtung
gedrückt und im Gegensatz zu Flächenflugzeugen gehalten werden.
2.4 Position halten: Soll der Quadrocopter in bewegter Luft seine Position halten, muss mit dem Steuerstick
gegen die Luftströmung gehalten werden. Ein einziger Steuerstick- Ausschlag genügt nicht, der Quad. würde
kurz gegen die Luftbewegung fliegen, verweilen und wird dann wieder von der bewegten Luft mitgenommen.
2.5 Höhe halten: Wenn gegengesteuert wird verändert sich der Leistungsbedarf, die Drehzahl muss
korrigiert werden, um Höhe zu halten. Mit zunehmender Flugzeit sinkt auch die Akkuspannung, dann muss
auch Gas nachgeschoben werden um Höhe zu halten (siehe 2.11).
2.6 Kreise fliegen: Der V959 4achs kann nicht, wie Flächenflugzeuge und Helicopter, schnelle enge
aerodynamische Kreise fliegen. Drückt man den rechten Stick ein wenig nach vorne und gleichzeitig den
Gashebel- Stick zur Seite, wird zur Vorwärtsbewegung auch eine Drehung um die Hochachse eingeleitet. So
kann man Höhe zu halten und gleichzeitig einen Kreis mit großem Radius langsam zu fliegen. Dreht man mit
höherer Geschwindigkeit um die Hochachse, bei gleichzeitigem Vorwärtsflug, sackt der Quadrocopter durch,
es ist fast unmöglich die Höhe zu halten.
2.7 Quadrate fliegen, Haken schlagen: V959 4achs und V222 können, was Flugzeuge und Helicopter
nicht können, mit voller Geschwindigkeit Vorwärts, Rückwärts und Seitwärts (rechts/links) fliegen.
Zur Rückkehr muss man nicht wenden, man drückt den Steuerstick einfach in die Gegenrichtung, wenn
gewünscht mit voller Geschwindigkeit. Um Hindernisse kurvt man nicht, man schlägt einen Haken.
2.8 Strömungsabriss / Stall: V959 / V222 sind trotz ihrer Abmessungen sehr leicht (100 Gramm). Will man
in einer Luft – Aufwärtsströmung (Thermik, im Windschatten hinter Bäumen oder Häusern) Position und
Höhe halten, muss man Gegensteuern und Gas zurücknehmen. Wird weiter Gas zurückgenommen um
Höhe zu halten, kann es vorkommen, dass V959/ V222 plötzlich anfangen zu taumeln, nimmt man noch ein
wenig Gas zurück, sackt der Quad. plötzlich durch (Strömungsabriss), die Rotoren drehen aber noch.
Dann muss man beherzt Gas geben und einen Horizontalflug einleiten, damit der Quad. nicht im freien Fall
hart aufschlägt.
2.9 Looping / Flip: Mit der Taste vorne rechts an der Fernsteuerung kann man in alle vier Richtungen, auch
aus dem Hovern heraus einen Looping einleiten, das können Flächenflugzeuge und Helikopter nicht.
Voraussetzung ist Leistungsstellung 100% die Taste drücken und mit dem rechten Stick in die gewünschte
Richtung drücken, der Flip erfolgt sofort. Beim Flip aus dem Hovern heraus, muss man mit einem
Höhenverlust von >1 m rechnen.
2.10 Gefährliche Abstürze: wenn der Quad. aus größerer Höhe senkrecht herunterfällt, auf dem Rücken
oder dem Landegestell weich (Gras / Gebüsch) landet, endet das meistens harmlos. Gefährlich ist es, wenn
er aus großer Höhe mit hoher Geschwindigkeit schräg abschmiert, das endet häufig mit angeknickten
Propellern und Auslegerbruch, (siehe 9.2).
2.11 Akku/ Leistung: Akkuspannung = 4,18V wenn der Akku frisch aufgeladen ist. Bei einer Gashebel-
stellung >45% kann der V959 4achs in ruhiger Luft hovern, bei 50% zügig fliegen und Höhe halten. Bei 50%
Gashebelstellung reicht eine Akkuladung für einen ununterbrochenen Flug von etwa 7 Minuten 30
Sekunden. Nach etwa 6 Minuten bei 50% Gashebelstellung ist ein leichter Drehzahlabfall hörbar. Nach >7
Minuten sinkt die Akkuspannung auf 3,35V: die Drehzahl fällt deutlich ab, der V959 4achs nimmt kein Gas
mehr an, die Höhe ist nicht mehr zu halten, der V959 4achs landet, die Rotoren bleiben stehen, die LED der
Platine leuchtet. Wird der Akku für 1 – 2 Minuten abgeschaltet erholt er sich, bei einem Neustart kann man
vielleicht noch 1/2 Minute fliegen, dann schaltet der Akku ab, LED der Platine = aus (Tiefentladung).
Der V222 fliegt unter den gleichen Bedingungen etwa 8 Minuten 20 Sekunden, vorher hörbarer
Drehzahlabfall, die Höhe ist nicht mehr zu halten, der V222 schaltet die Warnblinkanlage ein und landet, die
Rotoren bleiben stehen, Pos. – Lichter und die Empfänger- LED blinken Akkuspannung = 3,28V.
Wenn in größerer Höhe, oder gemeinsam mit (Punkt 2.8) die Akkuspannung ihren Tiefstpunkt erreicht, tritt
eine Version des berühmten dropout ein, der Quadrocopter schmiert ab.
2.13 Lasten heben: Der V959 kann zusätzlich zur Kamera auch noch Lasten bis zu 35 Gramm, bei einer
Leistungsstellung >95% heben (1/3 seines Eigengewichtes), er liegt dann sehr ruhig in der Luft.
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3. Bedienungsanleitung WLtoys V959 4achs / V222
Vor jedem Flug müssen Sender und Empfänger

synchronisiert werden.
Wird die Synchronisation des V959 4achs auf einer
Schrägen durchgeführt, hat er eine falsche Referenz zum
Horizont, wird schräg starten und ist kaum zu trimmen..
Die Synchronisation des V222 geht sehr schnell: a) zuerst
den Empfänger einschalten, nicht warten und b) den Sender
einschalten. Wird der Sender zuerst eingeschaltet, oder
der V222 steht auf einer Schrägen, kommt kein Kontakt
zum Sender zustande.

Empfänger V959 4achs
3.1 Lege den V959 auf den Rücken, schiebe die
      LoPo- Batterie in den Rahmen, verbinde lose die
      Stecker, noch nicht einrasten lassen.
3.2 Akku mit dem Empfänger verbinden: stelle
     den V959 auf seine Kufen, auf eine ebene Fläche
     und raste die Steckverbindung ein.
3.3 Empfänger führt einen Selbsttest durch: die
     Pos. Lichter leuchten 3 Sekunden lang und
     schalten ab
3.4 die rote Empfänger- LED in der Platine blinkt
     3mal, ist dann kurz aus
3.5 dann blinkt die rote LED sehr schnell, etwa 5
     Sekunden, der Empfänger sucht nach einen
     Sender
3.6 die Empfänger- LED leuchtet dauerhaft rot - die
      Verbindung zum Sender ist o.k.
3.7 die Empfänger- LED blinkt langsam rot -  wenn
      die Verbindung zum Sender gestört ist.

Empfänger V222
3.1a Lege den V222 auf den Rücken, schiebe die
        LoPo- Batterie in den Rahmen, verbinde lose
        die Stecker, noch nicht einrasten lassen.
3.2a Akku mit dem Empfänger verbinden: stelle
        den V222 auf seine Kufen, auf eine ebene
        Fläche und raste die Steckverbindung ein.
3.3a Empfänger führt einen kurzen Selbsttest
        durch: die Pos. Lichter und die LED leuchten.
3.4a die rote Empfänger- LED in der Platine blinkt
        schnell, bis ein Sender gefunden ist
3.5a ist ein Sender gefunden, schaltet die Pos. Liter
        und LED ab. Die LED der Platine leuchtet
        dauerhaft rot - die Verbindung zum Sender ist
        jetzt  o.k.
3.6a wird der Kontakt zum Sender unterbrochen,
        blinkt die Empfänger- LED  langsam rot,  -  die
        Verbindung zum Sender ist gestört.

Erstmalige Inbetriebnahme:  Sender einschalten,
damit der Sender nicht evtl. Extremsignale sendet, alle
Trimmungen auf NULL stellen, kurzer Piepton, wenn die
Neutralstellung gefunden ist, langer Piepton.

3.8 Sender V959 (4achs) einschalten:
Gashebel = NULL: der Sender führt etwa 5

     Sekunden einen Selbsttest durch: die 5 roten
     Dioden leuchten, das Display leuchtet, 15 kurze
     Pieptöne, das Display geht aus, ein hellerer
     Piepton, der Sender ist jetzt bereit.

Das Antennensignal im Display oben links zeigt
     die Senderstärke (5 Balken). TX 5 Balken =
     Batterie voll, MODE 2, Leistungswahl 40% blinkt.
     Die Punkte neben den 4 Skalen zeigen die
     Trimmung an, CH * : ** % =  zuletzt eingestellten
     Kanal (4 Kanäle)

3.7a Sender V222 einschalten: Gashebel = NULL
1) ein kurzer Piepton, die 5 roten Dioden leuchten.
    (Das Display leuchtet, Leistungsvorwahl 40%
    blinkt, kein Antennensignal, TX zeigt 4 Balken,
    kein Kanal gewählt, keine Leistung.)
2) Den Gashebel einmal auf Vollgas und wieder
     zurück, erneut kurzer Piepton, der Sender ist
     jetzt bereit,
   (1 + 2) dauert knapp 1 Sekunde, das Antennnen-
     signal zeigt jetzt 5 Balken, CH3: 00%.)

4. Foto / Video
4.1 Foto  Empfänger einschalten, Speicherkarte einschieben, Kamera LED leuchtet grün = Kamera bereit
          a) Aufnahme: Fototaste, (Fernbedienung unten rechts) drücken,
              Die Kamera macht 3 Aufnahmen nacheinander, dabei blinkt die LED 2 x rot,
              dann grün Dauer = Aufnahme ist beendet, die Fotos gespeichert, die Kamera ist wieder bereit.

4.2 Video   Empfänger einschalten, Speicherkarte einschieben, Kamera LED leuchtet grün = Kamera bereit
            b) Aufnahme: Taste Fernbedienung (vorne links) kurz drücken, Kamera LED blinkt rot = Aufnahme
            c) Aufnahme beenden: Taste der Fernbedienung (vorne links) kurz drücken, Kamera LED = grün,
                die Videoaufnahme ist beendet, die Kamera ist wieder bereit. Wird die Videokamera vor der
                Landung nicht per Fernbedienung ausgeschaltet, wird das Video nicht abgespeichert.
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5. Den Quadrocopter  vor dem Erstflug kalibrieren
5.1  Damit der Sender sein Gedächtnis verliert, eine Batterie entfernen und wieder hineinsetzen, lege den
       Sender zwischen dir und dem Quadrocopter auf den Boden.
5.2  Stelle den Quadrocopter in Flugrichtung vor Dir, am besten auf einen Laminatboden.
5.3  Schalte den Sender ein, (siehe 3.8 + 3.7a Inbetriebnahme) wenn er aufgehört hat zu piepen, setze alle
       Trimmungen NEUTRAL, Trimmung betätigen links/ rechts, kurzen Piepton, - langer Piepton = neutral
5.4  Sender bleibt eingeschaltet, Gas auf NULL Stellung 40%  (besser Gas < 40% trimmen)
5.5  Stecker zwischen Akku und Quadrocopter verbinden, Wichtig: der V959 muss auf eigenen Füßen, eben
       auf dem Boden stehen (siehe Seite 5 oben)
5.6  Die Empfänger LED blinkt, Sender und Empfänger stimmen sich ab.
5.7  Die Empfänger LED leuchtet, stufenweise ein wenig Gas geben, lasse den V959 nicht abheben
       beobachten in welche Richtung er abdriften möchte, - Gas = Null Trimmung einen Piep korrigieren
5.8 Wieder ein wenig Gas geben, den V959 nicht abheben lassen, - beobachten in welche Richtung er
       abdriften möchte, Gas = Null - Trimmung einen Piep korrigieren.
5.9  Punkt (5.8) so oft wiederholen bis der V959 kaum noch driftet. Prüfe ob der Quad. einen Trend zeigt, um
        die Hochachse zu drehen (Trimmung Gashebel links/ rechts) den Quadrocopter etwas abheben lassen,
        Abdrift beobachten, wieder landen lassen, Gashebel = Null, ggf. korrigieren.
5.10 Sender bleibt eingeschaltet, Stecker Akku – Quadrocopter (Empfänger) unterbrechen und erneut
         verbinden. Der Empfänger lernt nun vom Sender die neue Nullstellung der Trimmung.

Jetzt ist der Quadrocopter fitt, bei absoluter Windstille auf dem Rasen (geringeres Beschädigungsrisiko) in
1 m Höhe zu hovern, um die Trimmung zu verfeinern.
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6. Vor dem ersten Flug

Nach Beendigung des Fluges, trenne die
Li-Po- Batterie von der Platine.

Das sollte grundsätzlich gemacht werden, um
bei Unvorsichtigkeiten an der Fernbedienung
einen Fehlstart zu vermeiden – und einer
Selbstentladung vorzubeugen.

Es ist evtl. sinnvoll, einen Dip oder Micro-
Schalter einzubauen.

Nach Beendigung des Fluges die
Fernbedienung ausschalten.

Wenn die Fernbedienung eine längere Zeit
nicht genutzt wird, ist es besser die AA
Batterien herauszunehmen, um einem evt.
Auslaufen vorzubeugen.
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7. Vertraut machen
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8. V959 / V222 Link verloren
Wenn der Empfänger die Fernbedienung nicht mehr erkennt (siehe Video http://youtu.be/0vF43tQo8l8 )

8.1 Prüfen ob Sender oder Empfänger evtl. defekt sind:
a) Empfänger einschalten, beobachten ob er sich so verhält wie in 3.1 – 3.8 beschrieben

         (Anzahl der Pieptöne, Licht, Zeit). Empfänger wieder ausschalten
     b) Sender einschalten, beobachten ob er sich so verhält wie in Punkt 3.8 bzw. 3.7a, wieder ausschalten.
8.2 Wenn es keine Abweichungen zu Punkt 3.1 – 3.8 gibt, den Quadrocopter, mit dem Akku verbinden.
8.3 Fernbedienung: beide Steuerknüppel in Mittelstellung halten und gleichzeitig (senkrecht) hineindrücken
8.4 Fernbedienung: beide Steuerknüppel am unteren Anschlag halten, Fernbedienung einschalten und

5 Sekunden warten.
8.5 Quadrocopter festhalten damit er nicht abhaut, beide Steuerknüppel einmal ganz rauf und wieder runter.
      Die Fernsteuerung macht einen kurzen Piepton, dann sollte der Quad aufhören zu blinken.

Die Prozedur klappt leider nicht immer beim ersten Mal.
Wenn eine neue Empfängerplatine eingebaut wird ist es sinnvoll, vor dem Einbau die Platine auf

     einen Tisch zu legen und nur mit dem Akku verbinden, dann Prozedur 8.1a bis 8.5 durchzuführen.

9. Reparaturen
9.1 Trennschalter einbauen: Sobald Akku und
Empfänger miteinander verbunden sind, ist der
Empfänger betriebsbereit und verbraucht Akkuladung. Es
ist auch eine Fummelei, zwecks Sender / Empfänger
Abstimmung, Akku und Empfänger in Fluglage
miteinander zu verbinden. Es lohnt sich zwischen Akku
und Empfänger einen Trennschalter einzubauen.
9.2 Beinbruch: Der V959 ist bei Windstille auch von
Anfängern gut zu beherrschen, aber so robust wie in der
Werbung versprochen, ist der V959 nicht. Der nur knapp
100gr. leichte Qudrocopter und die Propeller stecken
schon einiges weg, bei Landungen in Büschen,
Überschlägen, Remplern und Stürzen aus 2 m Höhe.

9.3 Irgendwann, spätestens bei einem Absturz >10m Höhe auf hartem Grund, ist ein Ausleger gebrochen
und hängt nur noch am Kabel. Das ist ärgerlich, lässt sich aber leicht reparieren.
a) Mit ein wenig Kraftaufwand den gegenüberliegenden heilen Ausleger herausziehen. Aus einem
Vierkantnagel 2,5 x 2,5 mm ein Werkzeug machen und den gebrochenen Ausleger herausdrücken.
b) Kabel prüfen, Wenn das Kabel beschädigt ist, evtl. reparieren.
c) Getriebe prüfen, wenn nach einem harten Absturz mit Beinbruch das Getriebe beim Drehen nicht hakt
und der Motor noch läuft, kann man bei eBay entweder eine Auslegerstange (Kohlefaservierkantrohr  3 x 3 x
100 mm) für 2,50 €, oder den fertigen Ausleger A/B für 11,50 €  kaufen.

9.4 Bei RC Master sind die Ersatzteile ein wenig preiswerter, wenn sie direkt aus China verschickt werden
und der Transport 14 Tage dauern darf.  Bei Conrad bzw. Graupner Modellbau (5229.3.3) bekommt man ein
Kohlefaserrohr-Vierkantrohr 3 x 3 x 1000 mm für 4,10 €, daraus kann man 10 Beinchen fertigen. Conrad-
Best. Nr. 268370-62

9.5 Vor dem Austausch der Kohlefaser- Vierkantrohre 3 x 3 x 100mm, sollte man an der  Motoraufnahme
eine kleine Kerbe in die Verkleidung feilen (fräsen), damit das Kabel außen (anstatt innen) auf dem
Vierkantrohr verlegt werden kann.

9.6 Das Vierkantrohr in die Motoraufnahme stecken,  über Stecker, Kabel und Vierkantrohr einen
Schrumpfschlauch D=6 mm L= 50 mm schieben, schrumpfen, den reparierten Ausleger in den Hauptrahmen
stecken. Stecker rein – fertig.

9.7 Ein Motor vibriert sehr stark: evtl. ist das Getriebe verschmutzt oder Propeller deformiert. Der V959 ist
ein wunderbares preiswertes Spielzeug, das Getriebe ist leider nicht verkleidet. Wenn der V959 bei
Landungen im Gebüsch/ Gras/ im Feld, wieder gestartet wird, kann es vorkommen, dass sich Schmutz in
eine Zahnlücke des Getriebes kämmt, das kann dazu führen, dass eine Motorgondel stark vibriert. Drehe am
Propeller bis er hakt, schaue dir die beiden Zahnräder in der gefundenen Position genau an, nehme eine
Zahnbürste und bürste die Verschmutzung heraus.

9.8 Propeller deformiert: Drehe regelmäßig die Propeller, Spitze gegen Spitze und prüfe die Höhe. Sind bei
einem Propeller beide Spitzen nicht mehr auf gleicher Höhe, nach einem Sturz ein wenig angeknickt
(deformiert), kann man ihn mit einem Heißluftföhn 140°C sehr gut richten. Dabei sollte man auch gleich evtl.
Kerben auf der Propeller- Führungskante mit Schmirgelpapier glätten.
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