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T-Rex 600SB-E
Chassis-Umbau-Satz

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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Montage der Servohalter
und der vorderen TS-Servos

 Zu Beginn werden die beiden
Kunststoff-Servohalter an
einer Chassisseite mit
Inbusschrauben M3x10
befestigt. Das längere Teil
oben befestigen, da dies
später die TS-Führung
aufnehmen wird. (ACHTUNG:
Schrauben nicht überdrehen)  Anschliessend die Servos

probeweiser einsetzen und
die beiliegenden M2,5er
Schrauben so kürzen, dass sie
am Ende 9mm in die KU-Teile
reingeschraubt werden
können.

 Dann die Servos an den
Haltern befestigen. Dabei
darauf achten, dass die
Schrauben im Kunststoff nicht
überdrehet werden

 Die Servohebellänge sollte
21mm betragen und schon
ausgerichtet montiert sein.

9mm
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Montage der Lagerböcke
und des Heckgetriebeblocks

 Es können wahlweise die
Alignböcke in KU oder Alu
verbaut werden. Für optimale
Steifigkeit empfiehlt es sich
drei Lagerböcke in
Verbindung mit der langen
HRW vom Nitro zu verbauen.
Erst die beiden oberen Böcke
mit den Align-Bundschrauben
befestigen.

 Anmerkung: Das untere Lager
(689ZZ) hat nur ein 9er Loch,
da die HRW unten gestuft ist.
Sollte ein dritter Alubock
verbaut werden ist ein
Adapterring von 19 auf
17mm erforderlich

 Anschließend den hinteren
Getriebeblock anschrauben
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Chassis-Versteifungen

 Nun werden alle CFK-
Steckteile am Seitenteil
angebracht.

 Sollte ein zusätzlicher
Empfängerakku oder
Ähnliches zum Einsatz kommen,
besteht die Möglichkeit im
vorderen Bereich eine
zusätzliche Platte einzusetzen.
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Zweites Chassis-Seitenteil
montieren

 Jetzt das zweite Seitenteil
montieren. Auch hier wieder
aufpassen, dass die Gewinde
in den KU-Teilen nicht
überdreht werden.

 Zur Versteifung des Chassis
wird nun der obere
Verbindungsbolzen verbaut.
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Nickservoeinbau und TS-
Führung

 Das Nickservo wird mit den
Align-Servodübeln (optional)
befestigt. Diese in die
vorgesehenen Löcher
eindrücken

 Anschliueßend das Servo so
montieren, dass das Gestänge
in einem rechten Winkel nach
oben verläuft (von hinten
gesehen). Hierfür die CFK-
Servoplättchen als Unterlage
verwenden.

 Jetzt kann die TS-Führung mit
zwei M3x10 Inbus-Schrauben
befestigt werden.

 Wieder darauf achten die
Schrauben nicht zu
überdrehen.

 Anmerkung: Die beiden
Langlöcher dienen zur
Kabelführung.

Servoplättchen
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Akkuschiene vorbereiten und
montieren

 Zur Befestigung werden je
vier M3er Gewinde in die
Schienen geschnitten. Es
empfiehlt sich hier den
mittleren Gewindeschneider
aus dem Satz zu nehmen. So
sitzen die Schrauben
strammer.

 Die Akkuschienen werden mit
den beiliegenden Inbus-
Schrauben M3x5 befestigt.

 Achtung: Schrauben nicht
überdrehen und mit
dünnflüssigem
Sekundenkleber einkleben.
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Landegestellhalter vorbereiten

 Zur Befestigung der
Landekufen werden die Align-
Aluböckchen benutzt.

 Vor der Montage an den
Seitenteilen müssen die
Alubefestigngsplättchen mit
einer M3 Senkschraube
angeschraubt werden. Bitte
beachten sie dass die
Plättchen nicht symmetrisch
sind. Die Aussenkante muss
bündig abschließen.

 (Anmerkung: für die Vorderen
bitte lange Senkschrauben zur
Kufenbefestigung verwenden,
da hier später der
Haubenhalter noch mit
angeschraubt wird)
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Landegestellhalter montieren

 Die vier Aluböcke von außen
an die Seitenteile schrauben,
so dass die Alulaschen nach
innen zeigen.

Außen

Innen
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Montag der unteren
Seitenteile

 Anschließend die drei
Chassisverbinder aus Alu
einsetzen und ebenfalls mit
den Bundschrauben
verschrauben

 Die unteren Seitenteile
werden in der Mitte am
unteren Lagerbock mit zwei
Bundschrauben befestigt.

 Im unteren Lagerbock wird ein
Lager mit 9mm Loch benötigt.
Hier wird beim Align-Alubock
ein Adapterring und ein Lager
689ZZ eingesetzt.

Adapterring

Lager 689ZZ
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Hauptrotorwelle und
Zahnradeinheit montieren

 Die Hauptrotorwelle und die
Zahnradeinheit mit Freilauf
kann nun montiert werden
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Motoreinbau

 Den Motor an dem
Spezialmotorträger schrauben

 Im Anschluss die Motoreinheit
ins Chassis setzten.
Verwenden sie die CFK-
Unterlegplättchen bei der
Montage.
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Motorgegenlager (optional)

 Bei Bedarf kann ein
Motorgegenlager eingebaut
werden. Hierzu dient der
Align-Lagerboch mit einer
Adapterhülse für 6er oder
5er Motorwellen. Alle
Führungen hierfür sind bereits
im Chassis vorgesehen.

 Für ein Gegenlager benötigt
mein eine lange Motorwelle.
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Landegestell montieren

 Die Landekufen werden mit
M3 Muttern von unten
befestigt.

 Hierbei vorne den
Haubenhalter mit
anschrauben.
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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.
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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)

AnschlaglaschenAnschlaglaschen
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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.

BefestigungslochBefestigungsloch

 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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Erweiterung:
HZR-Mikadoumbau

 Bei sehr leistungsstarken
Antrieben sollte das HZR
ausgetauscht werden. Als
Optimum hat sich hier der
Umbau auf das Mikado-HZR
mit 106Z in Modul 1 erwiesen.

 Der Umbau ist denkbar
einfach. Das Original wir
einfach gegen das komplett
vormontierte Zahnrad mit
Freilaufnabe ausgetauscht.
Natürlich muss dann auch ein
neues Motorritzel verwendet
werden.
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Erweiterung:
Empfängerakkuplatte

 Um Platz für zB. einen Empfängerakku zu schaffen, ist es
möglich im vorderen Chassisbereich einen zweiten (optionalen)
Reglerhalter einzusetzen.
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Bauteile-Übersicht

 Motorträger 25mm LK

 Bausatz

 Heckfinne (bis 105er Heckblätter)
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Erweiterungen

 Adapter für Motorgegenlager (5er und 6er Welle)

 Mikadoumbau komplett montiert (inkl. INA Freilauf)


