Montageanleitung
X-Versteifung für TDR



Die X-Versteifung wird als Bausatz mit allen erforderlichen
Teilen geliefert. Vor der Montage muss die Versteifung
sorgfältig verklebt werden.




optional

Die Versteifung kann
wahlweise mit und ohne die
optionalen seitlichen
Versteifungsplatten montiert
werden. Für die Montage sind
vier zusätzliche Löcher im
Chassis erforderlich. Diese
könne mit der beiliegenden
Bohrschablone oder mit den
Versteifungsplatten exakt an
der richtigen Stelle gebohrt
werden.
1

Bauteile vorbereiten und
verkleben




Bevor mit dem Bau begonnen wird
sollten alle Teile kontrolliert und
ggf. entgratet werden. Hierzu die
gefrästen Kanten mit
Schleifpapier (zB 400er) gut
entgraten. Anschließend müssen
die Klebestellen der X-Versteifung
und der Aufdopplungen gut
angeschliffen werden. Nach dem
Anschleifen die Teile unbedingt
gut entstauben und entfetten (zB
mit Verdünnung).

Zum Verkleben der Teile am
besten mit
Zweikomponenten-Kleber
(zB. UHU Endfest 300)
arbeiten. Die vier
Aufdopplungen müssen mit
der Außenkante bündig
verklebt werden.
2

Löcher aufbohren und
Muttern einsetzen




Nachdem die Klebestellen gut
getrocknet sind müssen die
Schraubenlöcher mit einem
3mm Bohrer aufgebohrt
werden.

Anschließend die
Muttern in den Schlitzen
positionieren und mit
einem kleinen Tropfen
Sekundenkleber
fixieren, so dass diese
bei der späteren
Montage im Chassis
nicht herausfallen. Aber
darauf achten, dass das
Gewinde nicht verklebt
wird. Eventuell die
Aussparungen mit einer
kleinen Vierkantfeile
nacharbeiten.
3

Chassis vorbereiten




Sollten die optionalen
Versteifungen nicht montiert
sein muss mit der
Bohrschablone gearbeitet
werden. Diese so montieren,
dass sie sich der Chassiskontur
anpasst. Anschließen die
beiden Löcher in jede
Seitenplatte bohren.

Falls die seitlichen
Versteifungsplatten ebenfalls
montiert werden (optional)
dienen diese als Bohrschablone.
Hierzu die Platten montieren und
anschließend mit einem 3mm
Bohrer die inneren zwei Löcher
ins Chassis bohren. Hier am
besten den Heli auf die Seite
legen und von unten bohren, so
dass der Bohrstaub nicht ins
Innere des Helis fällt.
4

X-Versteifung montieren



Nun kann die X-Versteifung
ins Chassis eingesetzt und
verschraubt werden.



Hierzu die beiliegenden
Schrauben M3x16 und die
Unterlegscheiben verwenden.
Die Schrauben sollten mit
Schraubensicherung gesichert
werden.
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