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Ergänzung zur 

ALIGN-Bauanleitung
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Kontrolle der Einzelteile und 

evtl. Nacharbeit

� Bevor mit dem Bau begonnen 
wird sollten alle Teile 
kontrolliert und ggf. entgratet 
werden. Hierzu die gefrästen 
Kanten mit Schleifpapier (zB
400er) gut entgraten.

� Sind alle Teile sauber 

verschliffen, kontrollieren wir 

die Passgenauigkeit der CFK-

Teile. Da die CFK-Platten einer 

gewissen Herstellungstoleranz 

unterliegen, kann es vor-

kommen, dass die Steckung der 

Einzelteile nicht genau passt. 

Hier müssen die Teile am Besten 

mit einer Feile nachgearbeitet 

werden. Schleifen sie die 

Laschen soweit herunter, dass 

eine saubere Passung entsteht.
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Einbau der Bundlager & 

Servobefestigungen

� Drücken sie die Bundlager in 
die vorgebohrten Löcher. 
Achten sie darauf, dass der 
Lagerbund auf der 
Außenseite der Chassiplatten
sein muss (ACHTUNG: es gibt 
eine linke und rechte Platte. In 
der linken Platte befindet sich 
der Servoausschnitt für das 
dritte TS-Servo). Sichern sie 
ggf. das Lager mit 
Sekundenkleber.

� Zur Befestigung der Servos
gibt es von Align
Kunststoffdübel, die genau in 
die Befestigungslöcher 
passen. Drücken sie diese in 
die Chassiplatten an den 
entsprechenden Stellen ein.
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Montage von Lagerböcken 

und Heckgetriebe

� Befestigen sie zu erst die 
Lagerböcke und das 
Heckgetriebe an dem linken 
Seitenteil. Hierzu werden die 
originalen Chassischrauben
verwendet. ACHTUNG: Die 
Schrauben noch nicht fest 
anziehen.

� Nun wird das Seitenteil 
gedreht und der Gyrohalter, 
die Verstrebung und der 
Reglerhalter werden 
eingesteckt. (Sollte noch 
zusätzliche im vorderen 
Bereich eine 
Empfängerakkuauflage 
verbaut werden, muss diese 
jetzt auch eingesteckt 
werden.)
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Montage der rechten 

Chassiplatte

� Setzten sie die rechte 

Chassiplatte so auf, dass alle 

CFK-Teile in die 

entsprechenden Passungen 

rutschen. Anschließend wird das 

Chassi mit den original 

Schrauben fest verschraubt. 

Beim Verschrauben das Chassi

auf eine ebene Fläche stellen 

und darauf achten, dass alles 

winklig ist.

� Im vorderen Bereich, unter 
dem Reglerhalter setzen wir 
nun die zusätzliche Strebe ein. 
Evtl müssen hier die originalen 
M4er Schrauben gekürzt 
werden. (Es können natürlich 
auch zwei kürzere Schrauben 
verwendet werden)

� Anschließend die 
Gummidämpfer mit 
Sekundenkleber aufkleben
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Hauptrotorwelle mit 

Hauptzahnrädern

� Von oben wird nun die HRW 
eingesetzt und zur Probe die 
Zahnradeinheit aufgesetzt. 
Evtl müssen passende 
Paßscheiben auf die HRW 
gesteckt werden, so dass die 
gesamte Einheit kein 
horizontales Spiel aufweist.

� Ob die Paßscheibe(n) oben 
oder unten eingesetzt werden 
hängt von der Position der 
Zahnräder ab. Kontrollieren 
sie die Flucht von 
Autorotationszahnrad und 
Heckgetriebezahnrad. Diese 
sollten auf einer Ebene liegen.

Paßscheiben
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Akkuschienen vorbereiten

� Schneiden sie in die 2,4er 

Bohrungen in den Schienen je 

drei M3er Gewinde 

(Vorzugsweise sollten die 

Gewinde mit dem mittleren 

Schneider aus einem Satz 

geschnitten werden (der mit 

den zwei Ringen) um einen 

strammen Sitz der Schrauben 

zu gewährleisten)

� Unbedingt darauf achten, dass 

die Gewinde sauber 

geschnitten werden, denn es 

werden nur wenige 

Gewindegänge geschnitten.

� Zur Verstärkung der Gewinde 

kann man sie auch mit 

dünnflüssigem Sekundenkleber 

tränken und nach dem Trocknen 

nochmals nachschneiden.
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Akkuschienen & 

Landegestellbefestigungen

� Die Schienen werden mit 
Inbusschrauben M3x6 
verschraubt. 

� Anschließend können die 
überstehenden Gewinde innen 
noch abgefeilt werden.  

� Die beiden Alustreben für die 
Landegestellbefestigung
werden nun mit den originalen 
Schrauben befestigt.
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Vorbereitung der Chassi-

Bolzen

� Für die Versteifung des 
Chassis werden die 4 
Alubolzen aus dem 
Kunststoffservovorbau
benötigt. Bevor wir diese 
einbauen müssen die Bolzen 
noch auf Maß gebracht 
werden. Das Endmaß hängt 
von der CFK-Plattenstärke ab. 
Messen sie die beiden 
Akkuschienen und ziehen 
dieses Maß von der Chassi-
Innenbreite (61mm) ab.

� Anschließend die Bolzen mit 
einer Feile auf das errechnete 
Endmaß feilen.

61mm - 2 x Akkuschiene

Beispiel!
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Montage der Chassi-Bolzen

� Die Bolzen nun an den 
markierten Stellen ins Chassi
schrauben. Hierfür wieder 
die Original-Chassischrauben
verwenden.

Position der Bolzen



12

Montage der Haubenbolzen

� Die vorderen Haubenbolzen
werden  einfach von innen mit 
den Original-
Chassischrauben befestigt

� Bei den oberen 
Haubenbolzen müssen evtl. 
zwei M5er Muttern 
untergelegt werden. Dies 
hängt von den verbauten 
Servos ab. Bei den BLS451 
empfiehlt es sich die Muttern 
unter zu legen, sonst schleift 
die Haube am Servo.
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Vorbereitung Nick-Hebel Teil I

� Der Nickhebel besteht aus 
zwei CFK-Teilen, die 
zusammengeklebt werden 
müssen. Vor dem Verkleben 
bitte unbedingt die 
Passgenauigkeit der beiden 
Teile prüfen und ggf. 
Nacharbeiten.

� Wenn die Teile passen, 
werden die beiden 
Klebeflächen mit 
Schleifpapier angeschliffen 
und anschließend verklebt 
(Vorzugsweise mit 2-
Komponenten-Kleber). Bitte 
unbedingt auf eine saubere 
und haltbare Verklebung 
achten und die Teile richtig 
herum verkleben!!!!!!!
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Vorbereitung Nick-Hebel Teil II

� Der Nickhebel wird mit zwei 
Schrauben mit dem Aluhebel
verschraubt. Hierzu mit einem 
1,5er Bohrer zwei Löcher in 
den Aluhebel bohren und 
anschließend M2er Gewinde 
schneiden.

� Für die beiden Kugelköpfe 
müssen noch M3er Gewinde 
geschnitten werden. Auch hier 
den mittleren 
Gewindeschneider verwenden 
und anschließend die 
Kugelköpfe einkleben (5Min-
Epoxi)

M3

� Dann den Hebel mit den 
beigefügten M2er 
Inbusschrauben festschrauben. 
(Schraubensicherung nicht 
vergessen!)
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Einbau des Nickhebels und der 

PP-Anlenkung

� Für die PP-Anlenkung werden 
die beigelegten neuen 
Gestänge verwendet.

� Sollten sie gebrauchte 
Kugelpfannen verwenden 
unbedingt auf einen festen 
Sitz der Gestänge achten 
oder die Kugelpfannen gegen 
Neue austauschen.

� Montieren sie die Welle für 
die TS-Anlenkungen mit den 
zugehörigen Teilen ins Chassi. 
Für einen Spielfreien Sitz der 
Teile sorgen die 
Beilegscheiben. Hier wie in 
der originalen Anleitung 
beschrieben vorgehen. Nur 
die neue Einbaulage der Teile 
beachten.

Beilegscheiben
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Einbau des Antriebs Teil I

� Die Anleitung zeigt den 
Einbau eines Kontronik Pyro
Motors, für den es einen 
speziellen Motorträger gibt 
(optional erhältlich) Dieser 
Motorträger ermöglicht es 
den Motor so dicht wie 
möglich an dem 
Hauptzahnrad zu montieren.

� Wahlweise kann aber auch 
ein Motorträger der Firma 
KDE verbaut werden. Hierfür 
sind alle entsprechende 
Bohrungen schon im Chassi
vorhanden. Den Motorträger 
gibt es mit Pyro- und 
Scorpion-Lochbild (auch 
andere Motoren sollten 
passen)

KDE
Spezial
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Einbau des Antriebs Teil II

� Nachdem der Motor mit dem 
Träger verschraubt wurde, 
wird die Einheit ins Chassi
eingesetzt. Für den 
Spezialträger verwenden sie 
die Langlöcher. Diese 
ermöglichen ein einfaches 
Einstellen des Zahnspiels.

� Empfohlen wird die 
Verwendung einer 
Zahnradkombination mit 
Modul 1. Stellen sie das 
Zahnspiel an der engsten 
Stelle auf +-0mm ein.
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Vorbereitung der Akkuplatte

� Die Akkuplatte ermöglicht einen einfachen und schnellen 
Akkuwechsel ohne Demontage der Haube. Bevor sie aber die 
Akkus auf die Platte schnallen, sollten sie prüfen, ob die Platte 
sich sauber und leicht in das Chassi einschieben lässt. Hier ggf. 
nacharbeiten bis die Schiene sauber passt (durch Abschleifen 
der seitlichen Laschen).

� Die beiden Flugakkus sollten fest mit der Akkuplatte verbunden 
werden. Um ein Durchscheuern der Akkuumantelung zu 
verhindern sollte zwischen Akkuplatte und Akku Klettband 
aufgebracht werden. Diese verhindert auch ein Verrutschen 
der Akkus.



19

Akkumontage und 

Schwerpunkteinstellung

� Die Akkus am Besten mit selbstklebendem Klettband auf der 
Platte gegen Verrutschen sichern und anschließend mit 
Klebeband oder Schrumpfschlauch fest mit der Akkuplatte 
verbinden.

� Über die Akkuposition stellen wir 
den Schwerpunkt ein. Hierfür sind 
an der Akkuplatte kleine 
Anschlaglaschen. Diese werden 
ggf. nach und nach entfernt, so 
dass der Akku weiter nach vorne 
kommt (für den Fall dass der Hubi
noch hecklastig ist)

Anschlaglaschen
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Akkubefestigung

� Als Akkusicherung dienen die 
breiten Align-Klettbänder aus 
dem Bausatz. Befestigen sie je 
ein Klettband an der linken 
und an der rechten 
Chassiplatte. 

Befestigungsloch

� Hierfür zu erst M3er Gewinde 
in die Seitenteile schneiden. 
Dann  Bohren sie an je einem 
Ende der Klettbänder ein Loch, 
durch dass sie anschließend 
eine M3er Schraube mit 
großer Unterlegscheibe 
stecken.

� Befestigen sie nun die beiden 
Klettbänder am Chassi. Um 
den Akku zu befestigen, legen 
sie die beiden Klettbandenden 
hinten herum und sichern so 
den Akkupack.
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Anmerkungen

� Wird nicht so viel Wert auf 
Gewicht sondern eher auf 
Steifigkeit gelegt, kann man 
die ALIGN-Bodenplatte 
zusätzlich noch verbauen. 
Das Lochbild passt

� Um Platz für zB. einen Empfängerakku zu schaffen, ist es 
möglich im vorderen Chassibereich einen zweiten (optionalen) 
Reglerhalter einzusetzen.
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Bausatz-Übersicht
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Ersatzteil-Übersicht

� Seitenteil links

� Seitenteil rechts
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Ersatzteil-Übersicht

� Versteifung

� Akkuschienen

� Reglerhalter

� Akkuplatte
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Ersatzteil-Übersicht

� Nickhebel

� Gyroplatte

� Motorträger-Unterlegscheibe

� Gestänge-Set

� Motorträger 30mm LK � Motorträger 25mm LK


