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1. Einleitung 

Der Acrobat SE ist ein handlicher Kunstflugelektrohubschrauber mit einem Rotordurchmesser 
von ca. 1m, bei dessen Entwicklung darauf geachtet wurde, eine möglichst steife und leichte 
Mechanik zu bekommen, die dennoch hohe Leistungen durchzusetzen vermag. 
Der SE ist der ideale Hubschrauber zum Trainieren von 3D Figuren. Er ist extrem wendig und 
man kann trotz seiner geringen Größe alle Flugmanöver mit ihm fliegen, die man auch mit 
einem Hubschrauber der 90er Größe fliegen kann.  
Dennoch ist der SE auf Grund seiner Zuverlässigkeit auch sehr gut für den Einstieg in den 
Modellheliflug geeignet. Mit Hilfe von Zusatzgewichten auf der Paddelstange kann man die 
Wendigkeit verringern und gleichzeitig die Schwebeflugstabilität noch deutlich erhöhen.  
 
Der Antrieb des Acrobat SE ist mit einem zweistufigen Riemen-Stirnradgetriebe realisiert. 
Das Getriebe ist nahezu wartungsfrei und sehr geräuscharm. Übersetzungen von 10.1:1 bis 
6.7:1 sind ohne Probleme einzustellen, was den SE bestens für Aussenläufermotoren geeignet 
macht.  
 
Beim Rotorkopf des Acrobat SE ist man vor die Wahl gestellt: Man kann entweder einen 
Rotorkopf in bewährter Bell-Hiller Bauweise wählen. Der Rotorkopf ist dabei so ausgelegt, 
dass ±12° Pitch bei gleichzeitig knapp 7° zyklischer Blattverstellung möglich sind. Alternativ 
kann man den Acrobat SE aber auch mit einem paddellosen Rigid-Rotorkopf bestellen. In 
diesem Fall wird der Hubschrauber dann mit einer elektronischen Taumelscheibenregelung, 
wie z.B. der AC-3X stabilisiert. Durch den Wegfall der Paddelebene kann man bis zu 20% 
längere Flugzeiten erreichen bzw. auch noch kraftvoller fliegen. Gleichzeitig ist der 
mechanische Rotorkopfaufbau noch mal einfacher und damit auch noch wartungsfreundlicher 
geworden.  
 
Der Antrieb des Heckrotors erfolgt beim SE durch einen wartungsfreundlichen 
Riemenantrieb. Der Heckausleger besteht aus einem leichten Aluminiumrohr. Letzteres wurde 
gewählt, da es neben dem recht günstigen Preis, sehr gute Dämpfungseigenschaften besitzt. 
Die Haube des Acrobat SE ist aus robustem GFK und ist in ihrer Form auf möglichst neutrale 
Flugeigenschaften optimiert. Die hinten offene Bauweise verbessert die Kühlung der 
Komponenten. Ihr vieldiskutiertes Design ist inzwischen Markenzeichen des SE´s geworden.  
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2. Allgemeines 

Die technischen Daten des Acrobat SE lauten wie folgt: 
 
Rotordurchmesser: ca. 105 cm  
Übersetzung:  12:1 bis 6.8:1 
Heckübersetzung:  4.2:1 
Abfluggewicht:   1450-1900g (abhängig von der Ausstattung)  
Leergewicht ohne RC, Motor, Akkus und 
Hauptrotorblätter:  

 
620g 

empfohlene Drehzahlen: 1300-2000 Umdrehungen/Minute 
 
Die Übersetzung des Acrobat SE lässt sich in einem weiten Bereich variieren. Es ergibt sich 
je nach Ritzel die folgende Gesamtuntersetzung: 
 

Zähnezahl 
Motorriemenscheibe 

Übersetzung 

12Z 1:10.1 
13Z 1:9.3 
14Z 1:8.7 
15Z 1:8.1 

16Z (Standard)  1:7.6 
17Z  1:7.15 
18Z 1:6.8 

 
Folgende Komponenten haben sich während der Tests des Acrobat SE als besonders geeignet 
erwiesen. Da ich jedoch kontinuierlich neue Komponenten teste, stellen die hier 
ausgesprochenen Empfehlungen nur den momentanen Stand dar und werden unter Umständen 
in Zukunft angepasst werden:  
 
Antrieb: Orbit 15-12 (Standardmotorisierung)  

Orbit 15-10 (Power Setup ) 
Regler: Kontronik Jazz 80-6-18 oder  

Kontronik Jive 80/100 LV  
Akku:  4S Lipo mit ca. 3000-8000mAh (z. B. 4S1P  

Kokam 4000 oder SLS ZX 4s4500) 
Taumelscheiben Servos: Savox SH1350, Align DS510 oder  

Robbe Futaba S9650 
Heckgyrosystem:   LTG2100 mit LTS6100G oder Futaba 

GY601/611 & Futaba S9251 / S9256 / BLS 
251 
Bei Verwendung der AC-3X ist der Heckgyro 
integriert 

Empfänger: 2.4 GHz: 
Futaba Fasst R606/R607/R617 FS  oder 
Spektrum AR7000 
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35 MHz: 
FR149DP ( bei Futaba ), SMC14 oder 
SMC19DS ( bei Graupner )  

Rotorblätter:  HT Spezial 3D CFK 470mm 
 
Es haben sich zwei Motortypen als sehr gut für den Einsatz im Acrobat SE geeignet 
herausgestellt. Der Plettenberg Orbit 15-12 ist ein guter Allround Motor für 4s Setups und 
stellt bei Verwendung des standardmäßigen 16er Ritzels für normalen bis kraftvollem Flugstil 
hinreichend viel Antriebsleistung zur Verfügung, ermöglicht dabei aber dennoch sehr lange 
Flugzeiten. Der Orbit 15-10 mit 14er Ritzel ist für den Leistung orientierten Piloten der 
überwiegend 3D fliegen möchte die erste Wahl. Generell ist die Übersetzung im Acrobat SE 
von 10:1 bis 6.8:1 variabel, so dass natürlich auch andere Motoren anpassbar sind. 
Als Regler kann ich den schon länger am Markt befindlichen Kontronik Jazz 80-6-18 oder 
den neu erschienenen Kontronik Jive 80/100 LV empfehlen. Beide zeichnen sich durch ein 
sehr harmonisches Regelverhalten aus und verfügen über ein integriertes BEC welches einen 
Empfängerakku überflüssig macht. Im Falle des Jive kann das BEC bis zu 6V liefern, was 
sich sehr positiv auf die Geschwindigkeit der Servos auswirkt.  
 
Der Flugakku ist nicht zuletzt auf Grund seiner Druckempfindlichkeit und des Preises eine 
besonders erwähnenswerte Komponente. Der Akkuschacht ist vorgesehen für einen 
maximalen Akkuquerschnitt von 50x30mm. Optional sind auch Akkuhalter die 50x34mm 
Akkuquerschnitt ermöglichen erhältlich. Die Länge des Akkus sollte zwischen 200mm und 
320mm liegen. Ich empfehle die Akkus immer zwischen zwei CFK oder GFK Platten mit 
1,5mm Stärke zu verpacken und anschließend das ganze Paket mit einem Schrumpfschlauch 
einzuschrumpfen. Ein solches Sandwich aus 2 Platten, die mit dem Akku verschrumpft sind, 
ist bei gleichem Gewicht deutlich stabiler als ein geschlossener Kasten in dem ein loser Akku 
liegt. Der Flugakku sollte übrigens inklusive Verpackung und Kabel nicht leichter als 400 
Gramm sein, da man ihn ansonsten vorne recht weit aus dem Chassis herausziehen muss, um 
den richtigen Schwerpunkt einzustellen. Ich selber fliege derzeit 4s Packs von ca. 4000 mAh. 
Bei mir sind die Zellen so angeordnet sind, dass im vorderen Bereich 2 Zellen übereinander 
und dahinter noch mal 2 Zellen übereinander liegen, die Höhendifferenz, welche notwendig 
ist um den kompletten Pack auf ca. 29mm zu bringen, wird mit Balsaholzstreifen 
ausgeglichen. Ein Beispiel von einem Xcell 3900 mAh Akku ist in Abbildung 1 zu sehen.  
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Abbildung 1: Acrobat SE Akku eingeschrumpft zwischen zwei Carbonplatten 

Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar Worte zur Akkuhalterung des Acrobat SE sagen. 
Der Vorteil der Montage unterhalb des Chassis liegt darin, dass man mit dem SE mit Akkus 
von 400g bis ca. 700g betreiben kann ohne Schwerpunktprobleme zu bekommen. Die 
Akkubefestigung mittels Klemmgummi hält sehr sicher, vorausgesetzt man verwendete einen 
Akku der maximal ca. 1mm dünner ist als der Akkuschacht hoch ist und der im Bereich des 
Haltegummis flach ist! Bei Verwendung von 4s3p Konion Akkus ist es daher sehr wichtig, 
dass man den Akku so einschiebt, dass zwei Zellen nach oben zum Chassis zeigen, nur so 
wird der Akku hinreichend geklemmt.  
 
In den folgenden Kapiteln wird der Aufbau des Acrobat SE beschrieben. Bitte gehen sie exakt 
in der beschriebenen Reihenfolge vor. Es kann sonst unter Umständen vorkommen, dass 
einige Schrauben nur schwer zugänglich sind. Weiterhin möchte ich an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass bei Verschraubungen in Aluminium eine leicht- bis mittelfeste 
Schraubensicherung zu verwenden ist. Bewährt hat sich z.B. „Loctite 243 Mittelfest“. Von 
einer noch festeren Schraubensicherung möchte ich abraten, da sie unter Umständen beim 
Lösen von Verschraubungen zu einer Beschädigung der Schraube führen kann. 
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3. Aufbau des Chassis 

Der Aufbau des Chassis beginnt mit der Montage der beiden Akkuhalter an der rechten CFK 
Seitenplatte. 

 

Abbildung 2: Befestigung des Haubenhalters 

Zunächst wird am vorderen Akkuhalter mit einer M2x4mm Innensechskantschraube und 
Beilagscheibe der Haubenhalter wie in Abbildung 2 zu erkennen montiert. Anschließend  
werden die Akkuhalter mit je einer M2x5mm Inbusschraube an der Seitenplatte 
festgeschraubt (Abbildung 3).  
 

  

Abbildung 3: Montage der Akkuhalter 

Nun werden an beide Seitenplatten die Servohaltewinkel von der Innenseite der CFK-
Seitenplatten her ebenfalls mit einer M2x5mm Inbusschraube befestigt. Je nachdem welche 
Servos man in den SE einbauen will, müssen die Servohaltewinkel entweder in den oberen 
Bohrungen (Polo Digi 4 oder ähnliche Servos) oder aber in den unteren Bohrungen befestigt 
werden (Futaba S9650). Die Haubenhaltebolzen werden anschließend mit  M2x5mm 
Schlitzschrauben montiert. Es ist wichtig an dieser Stelle keine Inbusschrauben zu verwenden. 
Die Schlitzschrauben sind weicher und reißen daher im Falle eines Absturzes in der Regel 
einfach ab ohne die Seitenplatten zu beschädigen.  
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Abbildung 4: Befestigung der Haubenbolzen und Servohaltewinkel (Futaba 9650)  

In die Domlagerplatten werden nun vorsichtig die Domlager (12x6x4 mm) eingepresst. 
Gleiches tut man mit den beiden Kugellagern der Zwischenwelle in der Motorhalteplatte und 
der unteren Zwischenwellenlagerplatte. 
Nun werden alle Lagerplatten, die Reglerbefestigungsplatte, und die beiden Heckrohrhalter 
auf der rechten Chassisplatte mit M2x5mm Inbusschrauben festgeschraubt. Die Orientierung 
der Lagerplatten ist dabei Abbildung 5 zu entnehmen. Die Motorbefestigungs- und die 
Zwischenwellenlagerplatte soll jetzt noch nicht festgezogen werden, dies macht man erst 
später beim Einstellen des Zahnflankenspiels des Hauptgetriebes. 
 

 

Abbildung 5: Montage der Chassiszwischenplatten 

Anschließend wird die Taumelscheibeführung wie in  Abbildung 6 zu sehen auf die rechte 
CFK-Seitenplatte mit einer M2x8mm Schraube montiert. 
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Abbildung 6: Montage der Taumelscheibenführung 

Die Kugel für die Heckabstützung wird wie in Abbildung 7 zu erkennen mit einer M2x8mm 
Schraube und einer Mutter M2 an der Seitenplatte verschraubt, hierbei bitte unbedingt 
Schraubensicherung verwenden. 
 

 

Abbildung 7: Befestigung der Kugel für die Heckabstrebung 

Im nächsten Arbeitsschritt werden die beiden Riemenführungsrollen auf dem 
Riemenführungsrollenhalter mit je einer M2x10mm Inbusschrauben und 2mm Beilagscheiben 
befestigt.(Abbildung 8)  
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Abbildung 8: Montage der Riemenführungsrollen auf dem Halter 

Die Riemenführungseinheit wird anschließend in die CFK-Seitenplatte, wie in Abbildung 9 
zu erkennen, mit zwei M2x5mm Inbusschrauben verschraubt. 
 

 

Abbildung 9: Befestigung der Riemenführungsrolle an der Chassisplatte 

Als nächstes wird das Hauptzahnrad mit der Hauptzahnradaufnahme verschraubt, hierbei 
werden drei M2x4mm Inbusschrauben und unbedingt auch Loctite verwendet (Abbildung 10).  
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Abbildung 10: Zusammenfügen von Hauptzahnrad und Nabe  

Nun kann die Rotorwelleneinheit montiert werden. Hierzu wird die Rotorwelle ein Stück weit 
in die obere Lagerplatte gesteckt und von unten die lange Messinghülse auf die Welle 
geschoben. Der Heckrotorzahnriemen wird nun durch die beiden Heckrohrhalter geführt und 
über die Rotorwelle gestülpt. Dann wird das Hauptzahnrad auf die Rotorwelle gesteckt 
(Abbildung 11). 
 

  

Abbildung 11: Montage von  Heckriemen und Hauptzahnrad  

Unter das Hauptzahnrad wird anschließend die kurze Messinghülse geschoben und dann die 
Rotorwelle so weit in die untere Lagerplatte geschoben das die Welle bündig mit dem 
Kugellager abschließt ( Abbildung 12). Das Hauptzahnrad wird mit einer M4x4mm 
Madenschraube auf der abgeflachten Stelle der Rotorwelle fixiert, zwei weitere M4x4mm 
Madenschrauben werden zur Sicherheit zusätzlich im nichtabgeflachten Bereich der 
Rotorwelle verschraubt. Bitte bei allen drei Schrauben unbedingt Schraubensicherung 
verwenden! 
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 Abbildung 12: Rotorwelle schließt bündig mit dem unteren Domlager ab  

Sollte das Hauptzahnrad später mal wegen Karies ausgewechselt werden müssen, so kann dies 
auch ohne zerlegen des Chassis erfolgen. Es müssen erst die 3 Madenschrauben der 
Hauptzahnradaufnahme gelöst werden, anschließend kann die Rotorwelle herausgezogen und 
die obere Domlagerplatte entfernt werden. So kann das Hauptzahnrad seitlich aus dem 
Chassis geschoben und durch ein neues ersetzt werden.  
 
Nun wird die Zwischenwelle montiert: auf der Zwischenwelle wird als erstes der 
Wellensicherungsring angebracht, dann wird die Zwischenwelle in die Freilaufscheibe 
eingeführt und darunter kommt dann die 1,5mm dicke Distanzscheibe (vgl Abbildung 13, 
rechte Seite).  
 

  

Abbildung 13: Zwischenwelleneinheit vor und während des Zusammenbaus 

Diese Einheit wird dann von oben in die Motorbefestigungsplatte geschoben. Direkt unter 
dem Lager kommt die Heckabtriebsriemenscheibe und das Zwischenwellenritzel. Beide 
werden mit M3x4mm Madenschrauben und Schraubensicherung auf den abgeflachten Stellen 
der Zwischenwelle fixiert. Der Heckrotorzahnriemen muss hierbei schon vor dem 
Einschieben der Zwischenwelle in Position gebracht werden (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Montage der Zwischenwelle im Heli  

Hat man diesen Bauzustand erreicht, kann die zweite CFK-Seitenplatte montiert werden. 
Hierzu werden wieder M2x5mm Inbusschrauben verwendet. Die einzige Ausnahme stellt die 
Nickgestängeführung dar, hier wir eine M2x8mm Inbusschraube verwendet. Die Lagerung 
der Zwischenwelle wird als letztes festgeschraubt da hier noch das Zahnflankenspiel 
eingestellt werden muß. 
Es soll am besten so eingestellt werden, dass bei jeder Stellung des Hauptzahnrads ein 
deutliches aber nicht zu großes Spiel zu spüren ist. Am besten erreicht man diesen Zustand 
indem man einen dünnen Papierstreifen zwischen Hauptzahnrad und Ritzel legt  und dann die 
Motoreinheit andrückt und festschraubt. Dabei aber auch unbedingt darauf achten, dass die 
Zwischenwelle parallel zur Rotorwelle verläuft. 
 

 

Abbildung 15: Beide Chassisplatten sind montiert und die Motoreinheit ist ausgerichtet  

Man hat nun den in Abbildung 15 gezeigten Bauzustand erreicht. Die CFK-Kreiselplattform 
wird auf die beiden Heckrohrhalter geschraubt werden, hierzu werden M2x4mm 
Inbusschrauben verwendet (Abbildung 16). 
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Abbildung 16: Montage der Kreiselplattform  

Die beiden Gewindestangen M2x30mm zum Festklemmen des Heckrohrs werden nun in das 
Chassis eingeführt und durch die beiden Heckrohrhalter hindurchgeschoben. Auf eine Seite 
der Gewindestangen kommen dabei die beiden M2 Stoppmuttern, auf der anderen Seiten 
werden M2 Muttern mit Loctite Lagerkleber festgeklebt (siehe Abbildung 17). 
 

 

Abbildung 17: Einbau der beiden Gewindestangen zur Heckrohrklemmung 

Zum Abschluss der Baugruppe Chassis wird nun noch das Kufenlandegestell montiert. Hierzu 
werden auf den vorderen Akkuhalter die beiden kurzen Kufengestellstreifen und auf den 
hinteren Akkuhalter die beiden langen Kufengestellstreifen wie in Abbildung 18 zu sehen mit 
je einer M3x6 Inbusschraube und Loctite montiert. 
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Abbildung 18: Montage der Kufenstreifen  

Die CFK Kufen werden auf die Kufenstreifen wie in Abbildung 19 zu sehen mit M3x6mm 
Schrauben und Muttern M3 fest verschraubt. 
 

 

Abbildung 19: Befestigung der Kufen 

 
Um den Akku am Chassis zu fixieren wird ein Moosgummi verwendet. Er wird wie in 
Abbildung 20 zu erkennen kurz vor dem hinteren Akkuhalter mit Sekundenkleber an den 
CFK Seiteplatten befestigt wird. 
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Abbildung 20: Festkleben des Akkuhaltegummis mit Sekundenkleber 

Die Montage des Chassis ist damit abgeschlossen 
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4.  Montage Heckausleger 

Nachdem das Chassis montiert ist, kann nur mit der Montage des Heckauslegers begonnen 
werden. Zunächst wird am Heckrotorgehäuse der Umlenkhebelhalter, wie in Abbildung 21 zu 
sehen, mit zwei M2x5mm Inbusschrauben und Schraubensicherung montiert. 
 

  

Abbildung 21: Montage des Umlenkhebelhalter am Heckrotorgehäuse 

Die beiden Bundlager für die Heckrotorwelle werden mit etwas mittelfester 
Schraubensicherung in das Heckgehäuse eingepresst (Abbildung 22 links).  
 
Nun wird das Heckrohr ganz ins Heckgehäuse gesteckt. Um eine besonders steife Verbindung 
von Heckrohr und Heckgehäuse zu bekommen, hat es sich hierbei bewährt das Heckrohr vor 
dem Einführen ins Heckgehäuse mit mittelfester Schraubensicherung zu benetzen. Diese 
Verklebung lässt sich bei Bedarf durch erwärmen mit einem Heißluftfön leicht wieder lösen. 
Jetzt wird das vordere Befestigungsloch des Seitenleitwerks mit einem 2mm Bohrer gebohrt. 
Das Heckgehäuse dient dabei wie in Abbildung 22 zu sehen quasi als Bohrschablone. 
Nun kann das Seitenleitwerk mit einer M2x5mm und einer M2x8mm Inbusschraube montiert 
werde. Auf die vordere Schraube, die durch das Heckrohr geht, wird auf der Innenseite eine 
Stoppmutter mit Beilagscheibe montiert. 
 

  

Abbildung 22: Befestigung des Seitenleitwerks 
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Im nächsten Schritt wird der Höhenleitwerkshalter montiert. Dazu wird der 
Höhenleitwerkshalter zunächst mit der Kugel für die Heckabstützung versehen (M2x8mm 
Inbusschraube verwenden), dann eine M2x10mm Inbusschraube zum Spannen des 
Höhenleitwerkshalter eingeschraubt und zuletzt das Leitwerk mit zwei M2x5mm 
Inbusschrauben wie in Abbildung 23 gezeigt festgeschraubt. 
 

  

Abbildung 23: Montage des Höhenleitwerkshalters 

Nun wird zunächst das Höhenleitwerk mit Halter von vorne über das Heckrohr geschoben und 
nachdem man dies gemacht hat auch die Hecksteuergestängeführung  
 

  

Abbildung 24: Montage von Höhenleitwerk und Heckgestängeführung 

Das Heckrohr muss vor der Montage im vorderen Bereich (ca. 1cm vor Rohrende) der 
vorderen Halteschelle unten etwas angeschliffen werden, um elektrischen Kontakt zum 
Chassis herzustellen (Abbildung 25). Später, nach der Montage des Heckauslegers am 
Chassis, sollte man mit einem Durchgangsprüfer den Widerstand  vom Heckgehäuse zur 
Domlagerplatte kontrollieren, er sollte unter 10 Ohm liegen! 
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Abbildung 25: Anschleifen des Heckrohres im vorderen Bereich 

Um den Heckriemen leichter in das Heckrohr einfädeln zu können, wird das Ende mit etwas 
Klebeband wie in Abbildung 26 zu sehen an die Heckschubstange geheftet. Nun wird der 
Heckriemen ins Heckrohr eingefädelt und dabei das Heckrohr vorsichtig in das Chassis 
eingeschoben bis es vorne an der Taumelscheibengestängeführung anliegt. Der Heckriemen 
sollte nun am Heckgehäuse etwas rausschauen. 
 

  

Abbildung 26: Einfädeln des Heckriemens 

Der Riemen muss nun soweit gedreht werden, dass er gerade und ohne Überkreuzung durch 
das Rohr verläuft (Abbildung 27 links). Bevor die Riemenscheibe eingehängt wird, muss der 
Riemen dann um 90° im Uhrzeigersinn (von hinten gesehen) gedreht werden. Zur Kontrolle, 
dass man alles richtig gemacht hat, zieht man nun oben am Heckriemen. Der Hauptrotor muss 
sich dabei von oben betrachtet im Uhrzeigersinn drehen.  
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Abbildung 27: Ausrichten des Heckriemens 

Nun wir der Heckriemen über die Riemenscheibe gelegt und diese dann zwischen die beiden 
Heckrotorwellenlager geschoben. Die Befestigungsschraube muss dabei auf der linken Seite 
sein. Die Heckrotorwelle wird in durch Lager und Riemenscheibe durchgesteckt und 
anschließend wird die Madenschraube der Riemenscheibe mit etwas Schraubensicherung auf 
der abgeflachten Stelle der Heckrotorwelle festgeschraubt (Abbildung 28). Die Heckwelle 
muss bündig mit dem Lager abschließen. 
 

  

Abbildung 28: Montage der Heckrotorwelle 

Der Heckriemen wird nun gespannt und durch anziehen der beiden Gewindestangen zur 
Heckrohrklemmung befestigt. Dabei sollte man die Schrauben mit Gefühl anziehen um das 
Heckrohr nicht zu verdrücken. Am hinteren Heckrohrhalter bitte nur leicht anziehen, der 
vordere ist für die eigentliche Klemmung des Rohres zuständig. Das verhindert eine 
Quetschung des Heckrohrs, die als Folgen einen Bruch des Heckrohrs hinter der hinteren 
Schelle haben könnte.  
Die Riemenspannung sollte nicht zu locker sein. Übt man mit dem Finger Druck im Bereich 
des Heckrotorgehäuses auf den Heckriemen aus, so sollte der Riemen ca. 5mm nachgeben 
können ohne große Kraft aufzuwenden. (Abbildung 29) 
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Abbildung 29: Riemen sollte nicht mehr als 5mm eindrückbar sein 

Als nächstes wird die Heckabstützung angebracht. Zuerst wird sie vorne am Chassis 
eingehängt. Dann muss das Höhenleitwerk so weit auf dem Heckrohr verschoben werden, bis 
die Abstützung in den Höhenleitwerkshalter eingehängt werden kann. Der 
Höhenleitwerkshalter wird nun waagerecht ausgerichtet und anschließend mit der M2x10mm 
Klemmschraube fixiert. Diese Schraube sollte mit Gefühl festgezogen werden damit das 
Heckrohr nicht gequetscht wird und dadurch später abbrechen könnte (Abbildung 30). 
 

 

Abbildung 30: Montage der Heckabstrebung 

Wir kommen nun zur Montage der Hecksteuerbüchse. Hierzu wird die Hecksteuerbüchse am 
besten in einem Schraubstock mit glatten Backen etwas festgeklemmt (nur leicht!!), dann die 
Steuerhülse mit den zwei Kugellagern aufgeschoben und zuletzt die Steuerbrücke auf das 
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Linksgewinde aufschraubt. Die Kugel auf der Steuerhülse muss wie in Abbildung 31 rechts 
zu sehen angeordnet sein.  
 

  

Abbildung 31: Montage der Hecksteuerbrücke 

Beim Aufschrauben zieht sich die Steuerbrücke von selber gerade auf die Hülse. Es ist ferner 
wichtig, die Steuerbrücke nur so weit festziehen das sich die Kugellager noch leicht bewegen 
lassen und dennoch kein Spiel fühlbar ist. 
 
Die Hecksteuerbüchse wir nun auf die Heckwelle aufgeschoben (Abbildung 32). Dabei sollte 
man die Heckwelle gleich mit etwas Fett versehen, damit die Büchse gut auf der Welle gleiten 
kann. Die Heckwelle sollte vorher schon etwas eingefettet werden. 
 

 

Abbildung 32: Hecksteuerbüchse aufgeschoben auf Heckrotorwelle 

Nun wird der Heckrotorumlenkhebel vorbereitet, es wird hierzu eine Kugel für das 
Anlenkgestänge mit einer M2x6mm Schraube und Schraubensicherung wie in Abbildung 33 
zu sehen montiert. Falls noch nicht geschehen wird der „Becher“ für die Führung der Kugel 
an der Steuerbrücke vorsichtig in einem Schraubstock mit weichen Backen eingepresst.  
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Abbildung 33: Montierter Hecksteuerhebel 

Anschließend wird der Umlenkhebel mit einer M2x10mm Inbusschraube , Beilagscheibe und 
Schraubensicherung am Heckgehäuse befestigt. Beim Festschrauben muss bereits die Kugel 
der Steuerbüchse in den „Becher“ des Umlenkhebels eingeführt werden (Abbildung 34). 
 

  

Abbildung 34: Montage des Hecksteuerhebels am Heckgehäuse 

Es kann sein, dass sich der Umlenkhebel anfangs nur etwas „zäh“ bewegen lässt da der 
„Becher“ für die Kugel noch kein Spiel hat. Nach ein paar Flügen ändert sich dies jedoch. 
Sobald die Kugel etwas eingelaufen ist läuft sie leicht und bleibt lange spielfrei. 
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Abbildung 35: Aufbau der Hecknabe 

Nun wird die Heckrotornabe mit den Heckblatthaltern verschraubt. Dazu werden zunächst in 
jeden der beiden Heckblatthalter 2 Kugellager 3x8x3mm bis an den Anschlag eingeschoben. 
Nun werden beide Heckblatthalter mit je einer M2.5 Stoppmutter auf der Heckrotornabe 
befestigt. Die Stoppmutter dabei nur soweit anziehen, dass sie gerade anliegt. Keinesfalls 
versuchen die Nabe durch zu festes anziehen zu „strecken“. Es hat sich bewährt einen 
Schraubenzieher durch das Loch für die Heckwelle zu stecken um die Nabe beim anziehen 
der Muttern besser halten zu können (Abbildung 35). 
Wenn dies geschehen ist, werden noch die Kugeln für die Steuerbrücke mit M2x8mm 
Inbusschrauben montiert (Abbildung 35). 
 
Nun kann der Heckrotor komplettiert werden. Die Nabe wird hierzu auf der Heckwelle mit 
zwei Madenschrauben M3x3mm befestigt. Eine der Madenschrauben sollte wieder auf die 
abgeflachte Stelle der Heckrotorwelle greifen. Der Abstand der Heckrotornabe zum 
Heckgehäuse sollte, wie in  Abbildung 36 zu sehen, ca. 30mm sein. Die Heckrotorblätter 
werden an der Blatthinterkante angelenkt. Da die Heckrotorblatthalter nicht symmetrisch sind, 
ist dies unbedingt zu beachten.  
 

 

Abbildung 36: Position der Hecknabe 

Die Heckrotorblätter können jetzt mit M2x16mm Inbusschrauben und Stoppmuttern an den 
Heckblatthaltern befestigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Heckrotorblätter 
richtig herum montiert werden (Abbildung 37). Der Heckrotor dreht bei Draufsicht gegen den 
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Uhrzeigersinn. Die Heckblätter gerade so fest anziehen, dass sie sich noch leicht in den 
Blatthaltern bewegen lassen, jedoch auch nicht frei rumpendeln. 
 

 

Abbildung 37: Montage  der Heckblätter 

Nun wird das Hecksteuergestänge zusammengebaut. Hierzu wird eine 2mm Klemmhülse mit 
etwas Sekundenkleber und einer stumpfen Zange auf die 2mm Kohlefaserheckschubstange 
aufgeklebt. Anschließend wird ein Kugelkopf zur Hälfte auf die Klemmhülse aufgeschraubt 
(Abbildung 38, links). Das Gestänge wird dann von hinten in die beiden Führungen 
eingeschoben und der Kugelkopf auf die Kugel am Heckumlenkhebel aufgeklippst 
(Abbildung 38, rechts).  
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Abbildung 38: Montge des Hecksteuergestänges 

Die Montage des Heckauslegers ist nun abgeschlossen. 
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5.  Rotorkopfmontage – Version mit Paddelkopf 

 
In diesem Kapitel wird die Montage des normalen Bell Hiller Rotorkopf beschrieben. Sollten 
Sie die Rigidvariante aufbauen, überspringen Sie bitte diese Kapitel und lesen Sie im nächsten 
weiter.  
 
Im ersten Schritte werden je 2 Kugellager 3x7x3 in die beiden Paddelstangenlagerhalter 
eingedrückt.  
Anschließend wird mit je einer M2x8mm Inbussschraube an beide Carbonmittelteile der 
Paddelstangenwippe die Anlenkkugel wir in Abbildung 39 zu sehen befestigt. Die 3x7x3mm 
Bundlager werden in die Carbonteile eingedrückt. Nun wird zunächst eines der 
Carbonmittelteile  mit einer M3x6mm  Inbusschraube am Zentralstück festgeschraubt. 
Anschließend werden die beiden Paddelstangenführungen mit vier M2x5mm Inbusschrauben 
am Mittelteil festgeschraubt. Hat man dies gemacht wird von der anderen Seite das zweite 
Carbonmittelteil wiederum mit vier M2x5mm Inbusschrauben aufgeschraubt und dann mit 
einer weiteren M3x8mm Inbusschraube am Zentralstück festgeschraubt (vgl.  
Abbildung 39). 
 

 

Abbildung 39: Rotorkopf mit montierter Paddelstangewippe 

Nun kommen wir zur Montage des Pitchkompensators. Zunächst werden die zwei gekürzten 
Kugelpfannen mit zwei Inbusschrauben M2x10mm an den Pitchkompensatorwinkelstücken 
festgeschraubt. Anschließend werden die Winkelstücke mit je einer M2x8mm Schraube an 
den Pitchkompensatorscheerarmen befestigt. An beiden  Scheerarmen wird noch eine 
Anlenkkugel mit einer M2x6mm Schlitzschraube befestigt. Die soweit aufgebauten 
Scherarme werden dann beide mit einer M2x8mm Inbusschraube am 
Pitchkompensatormittelstück festgeschraubt (Abbildung 40).  
 
Nun wird zuerst die Taumelscheibe und dann der Pitchkompensator auf die vorher  etwas 
eingefettete Rotorwelle aufgeschoben. Der Pitchkompensator wird in die Taumelscheilscheibe 
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eingehängt. Die Orientierung des Pitchkompensators muß dabei so sein, das die Winkelstücke 
von oben im Uhrzeigersinn gesehen voreilen (vgl. Abbildung 40).  
 

  

Abbildung 40: Montage von Taumelscheibe und Pitchkompensator    

Nun wird das Rotorkopfzentralstück auf der Rotorwelle fixiert. Die M2,5x18mm 
Zentralstückschraube muss dabei unbedingt durch das Loch in der Rotorwelle gehen und in 
ihrer selbstsichernden Mutter gut festgezogen werden. Wie in Abbildung 41 zu sehen werden 
die Stifte des Zentralstücks in den Pitchkompensator eingefädelt. 
 

  

Abbildung 41: Montage des Rotrkopfzentralstücks 

Jetzt werden die Dämpfungsgummis ins Zentralstück eingesetzt. Hierzu sollten sie vorher 
etwas eingefettet werden (vgl. Abbildung 42). 
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Abbildung 42: Zentralstück mit montierten und gefetteten Dämpfungsgummis 

Bevor nun die Blatthalter montiert werden, möchte ich zuerst einmal die korrekte Anordnung 
der Lager und Distanzringe auf der Blattlagerwelle  beschreiben. Zur Verdeutlichung sind 
hierzu in Abbildung 43 alle Komponenten auf der Blattlagerwelle ohne Blatthalter dargestellt. 
 

 

Abbildung 43: Anordnung von Lagern und Distanzringen auf der Blattlagerwelle 

In die Blatthalter kommt erst ein Kugellager 4x12x4mm, dann der 7.3mm lange Distanzring,  
dann das zweite Kugellager 4x12x4mm, dann eine 0,5mm Drucklagerdistanzscheibe und zu 
guter Letzt das Drucklager. Das Drucklager hat eine Scheibe mit 12mm Außendurchmesser 
und eine mit 11,8mm. Die 12mm Scheibe kommt auf die Seite der Distanzscheibe, die 
11,8mm Scheibe kommt auf die Außenseite vor die Stoppmutter. Diese Abbildung soll nur 
dem Verständnis dienen, die Lager müssen vor der Montage erst in die Blatthalter, wie 
nachfolgend beschrieben, eingebaut werden. 
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Abbildung 44: Einpressen der Radiallager in den Blatthalter 

Die beiden Radiallager 4x12x4mm werden als „Paket“ zusammen mit den 7.3mm 
Distanzbuchsen in die Blatthalter eingepresst, dabei verwendet man am besten den 
mitgelieferten Einpressdorn und einen Schraubstock und geht wie in Abbildung 44 dargestellt 
vor. Sollten die Lager später wieder ausgepresst werden müssen, so kann der Einpressdorn 
einfach umgedreht werden und von hinten in den Blatthalter gesteckt werden. Damit können 
die Lager wiederum unter Benutzung eines Schraubstocks ausgepresst werden. Wichtig dabei 
ist das immer erst der Blatthalteranlenkhebel vom Blatthalter entfernt wird bevor die Lager 
ein- oder ausgepresst werden, da andernfalls die Befestigungsschrauben die Distanzbuchsen 
blockieren! 
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Abbildung 45: Blatthalteranlenkhebel mit montierten Mischhebeln 

Im nächsten Schritt werden die Blatthalteranlenkhebel und die Mischhebel montiert 
(Abbildung 45). Dazu werden zunächst an jedem der beiden Mischhebel mit je zwei 
M2x6mm Inbusschrauben die Anlenkkugeln montiert. Dabei ist auf der längeren Seite des 
Mischhebels, dort wo drei Gewindelöcher vorhanden sind, die mittlere Bohrung zu 
verwenden. Nach Montage der Kugeln, werden die Mischhebel mit je einer M2x8mm 
Inbusschraube am Blatthalteranlenkhebel montiert.  
 
Die Blatthalteranlenkhebel mit aufgeschraubten Mischhebeln werden nun an den Blatthaltern 
mit eingepressten Radiallagern befestigt. Hierzu wird eine M2,5x8mm Inbusschraube und 
Schraubensicherung verwendet (Abbildung 46). 
 

 

Abbildung 46: Montage der Blatthalteranlenkhebel am Blatthalter 



 
www.acrobat-helicopter.com  

 

E-Mail: stefanp@eheli-tuning.de 
 

 

32

 

 
Nun werden die Blatthalter am Zentralstück montiert. Hierzu wird eine M4 Stoppmutter auf 
die Blattlagerwelle geschraubt und dann ein Drucklager (richtig rum, so das die Scheibe mit 
11,8mm auf die Außenseite zur Mutter zeigt) auf die Blattlagerwelle geschoben. Hierauf 
kommt noch die 0,5mm Drucklagerdistanzscheibe und anschließend wird diese Einheit in den 
ersten Blatthalter eingeführt. Auf die Innenseite des Blatthalters kommt zusätzlich die 
Andrückscheibe für die Dämpfungsgummis (siehe Abbildung 47). 
 

  

Abbildung 47: Einführen der Blattlagerwelle mit Drucklager & Distanzscheibe  

In den zweiten Blatthalter legt man auch die Drucklagerdistanzscheibe und ein Drucklager 
(wieder auf Orientierung der Scheiben achten) ein (vgl. Abbildung 48).  

 

Abbildung 48: Drucklager in den zweiten Blatthalter eingelegt 

 
Der Blatthalter mit der Blattlagerwelle wird nun in das Rotorkopfzentralstück gesteckt. Auf 
die andere Seite kommt dann die zweite Dämpfungsgummi-Andrückscheibe und der zweite 
vorbereitete Blatthalter. Anschließend wird die zweite Stoppmutter M4 auf die 
Blattlagerwelle aufgeschraubt. Werden die Stoppmuttern mit leichter Kraft bis zum Anschlag 
aufgeschraubt so ist die Kopfdämpfung relativ hart. Fliegt man vorwiegend mit Drehzahlen 
um 1800, so sollte man die Stopmuttern um eine halbe bis maximal anderthalb Umdrehungen 
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aufdrehen um die Kopfdämpfung weicher abzustimmen. Falls Ihnen die Rotorkopfdämpfung 
auch bei voll angezogenen Schrauben noch zu weich ist, so kann man bei mir noch ein 
Messingrohr 5x35mm bekommen, dass im Bereich des Zentralstücks auf die Blattlagerwelle 
geschoben wird und so die Dämpfungsgummis zusätzlich spannt. 
 

 

Abbildung 49: Rotorkopf mit montierten Blatthaltern 

Falls der Heli trotz eigentlich passender Dämpfung zum Pendeln neigt, so kann dies daran 
liegen, dass die Rotorblätter zu fest in den Blatthaltern eingeklemmt sind. Man sollte sie nur 
so fest anziehen, dass sie noch recht leicht in den Blatthaltern bewegbar sind. Wenn in der 
kalten Jahreszeit trotzdem ein Pendeln in bestimmten Drehzahlbereichen vorkommt, sollte 
man die Drehzahl so weit erhöhen bis es weg ist. 
 
Noch ein Wort zu den Stoppmuttern auf der Blattlagerwelle: Die Stopmuttern sollten beim 
Wechsel der Blattlagerwelle mit ausgewechselt werden um sicherzustellen das sie auch noch 
gut „stoppen“. Zur Sicherheit kann auch noch etwas Schraubensicherung auf die Muttern 
gegeben werden. 
 
Nun werden die Paddelstangenanlenkhebel vormontiert. Hierzu werden zunächst die 
Anlenkkugeln mit M2x8mm Inbusschrauben an den Hebeln befestigt. Danach werden die 
Klemmschrauben (M2x5mm Inbusschraube) mit etwas Schraubensicherung lose 
eingeschraubt. 
 
Nachdem die Blatthalter montiert sind wird nun die Paddelstange in die Wippe eingeschoben, 
mittig ausgerichtet und mit den Paddelstangenanlenkhebel befestigt. Zum Ausrichten der 
Padellstange verwendet man am besten ein Lineal. Eine Genauigkeit von 0,5mm reicht hier 
völlig aus.  
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Abbildung 50: Einbau der Paddelstange 

Nun werden die Paddelstangenanlenkhebel, wie in Abbildung 51 zu sehen, relativ zueinander 
waagerecht ausgerichtet und dann die Klemmschrauben der Hebel gut festgezogen. 
 

 

Abbildung 51: Ausrichtung der Paddelstangenanlenkhebel 

Nun werden die Rotorkopfgestänge vorbereitet. Die korrekte Gestängelänge des Gestänges 
von der Taumelscheibe zum Mischhebel ist 89 mm, die des Gestänges vom Pitchkompensator 
zu den Paddelstangenanlenkhebel 44,8 mm und die des Gestänges von der Paddelwippe zum 
Mischhebel 33 mm. 
 
Ist dies geschehen können die Gestänge am Rotorkopf wie in Abbildung 52 zu sehen 
eingehängt werden. Bitte darauf achten das der Mischhebel am Blatthalter dabei richtig herum 
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eingehängt wird. Auf der Seite die 3 Bohrungen hat muss das kurze Gestänge zur 
Paddelwippe eingehängt werden. 
 

 

Abbildung 52: Montage der Rotorkopfgestänge 

Nun können die Paddel auf die Paddelstange aufgeschraubt werden Sie werden so weit 
aufgeschraubt, bis sich ein Abstand vom Anlenkhebel zum Paddel von ca. 122,5mm ergibt 
(Abbildung 53). 
 

 

Abbildung 53: Ausrichtung der Paddel 

Die Paddel müssen nach dem Aufschrauben sorgfältig ausgerichtet werden, dabei ist die 
Taumelscheibenlehre hilfreich. Mann sollte dabei vom Heckrohr aus auf den Rotorkopf 
schauen und die Paddel auf 0° ausrichten dann den Kopf um 180° weiterdrehen und das 
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zweite Paddel genauso auf 0° ausrichten. Der Blick auf das Paddel ist in Abbildung 54 
dargestellt. 
 

 

Abbildung 54: Blick auf ein Paddel 

Falls Paddelzusatzgewichte zur Anwendung kommen sollen, dies kann sinnvoll sein, wenn 
die Agilität des Acrobat Ihnen ohne zu hoch erscheint, müssen sie vor der Montage der 
Paddel auf die Paddelstange aufgeschoben werden! Erst dann wird das Paddel aufgeschraubt. 
 
Die Paddelzusatzgewichte machen den Heli deutlich träger und sorgen dafür dass er ruhiger in 
der Luft liegt. Das ist besonders für Einsteiger oder Piloten mit ruhigem Flugstiel zu 
empfehlen. Die Gewichte haben die größte Wirkung wenn sie ganz außen direkt vor dem 
Paddel montiert werden, wenn sie weiter nach innen geschoben werden reduziert sich ihr 
Einfluss. Die Wendigkeit des Acrobat SE kann so in einem weiten Bereich angepasst werden. 
Wichtig ist, dass immer beide Gewichte den gleichen Abstand von der Rotorkopfmitte haben, 
da es sonst zu einer Unwucht kommt. Die Gewichte müssen gut mit der Madenschraube 
fixiert werden damit sie sich nicht verschieben können.  
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Abbildung 55: Paddelgewicht außen am Paddel = maximale Trägheit 

Der Aufbau des Rotorkopfes ist nun abgeschlossen. 
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6. Rotorkopfmontage – Version mit Rigidkopf 

 
In diesem Kapitel wird die Montage des Rigid Rotorkopfes beschrieben wie er in Verbindung 
mit der AC-3X verwendet wird. Der Aufbau ist deutlich einfacher als der des Paddelkopfes. 
Wir beginnen mit der Montage des Taumelsscheibenmitnehmers. 
  
Zunächst werden zwei gekürzt Kugelpfannen mit zwei Inbusschrauben M2x12mm an den 
Mitnehmerwinkelstücken festgeschraubt. Anschließend werden die Winkelstücke mit je einer 
M2x8mm Schraube an den Scherarmen des Taumelscheibenmitnehmers befestigt.  Die soweit 
aufgebauten Scherarme werden dann beide mit einer M3x8mm Linsenkopf-Inbusschraube am 
Mitnehmermittelstück festgeschraubt (Abbildung 56).  
 

 

Abbildung 56: Taumelscheibenmitnehmer zusammengebaut 

Nun wird zuerst die Taumelscheibe und dann der Taumelscheibenmitnehmer auf Rotorwelle 
aufgeschoben. Die Rotorwelle vorher im Bereich der Taumelscheibe etwas fetten! Der 
Mitnehmer wird dann in die Taumelscheibe eingehängt. Die Orientierung des 
Taumelscheibenmitnehmers ist aus  Abbildung 57 zu entnehmen. 
 

  

Abbildung 57: Montage von  Taumelscheibe und Taumelscheibenmitnehmer  

Nun wird das Rotorkopfzentralstück auf der Rotorwelle fixiert. Die M2,5x17,5mm 
Zentralstückschraube muss dabei unbedingt durch das Loch in der Rotorwelle gehen und in 
ihrer selbstsichernden Mutter gut festgezogen werden (Abbildung 58).  
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Abbildung 58: Montage Zentralstück 

Jetzt werden die Dämpfungsgummis ins Zentralstück eingesetzt. Hierzu sollten sie vorher 
etwas eingefettet werden (Abbildung 59). Will man eine besonders harte Rotorkopfdämpfung 
fliegen, so wird noch die optional erhältliche Messinghülse zum Vorspannen der Dämpfung 
montiert.  
 

  

Abbildung 59: Gefettete Dämpfungsgummis, rechts mit montierter Messinghülse 

Bevor nun die Blatthalter montiert werden, möchte ich zuerst einmal die korrekte Anordnung 
der Lager und Distanzringe auf der Blattlagerwelle beschreiben. Zur Verdeutlichung sind 
hierzu in Abbildung 60 alle Komponenten auf der Blattlagerwelle ohne Blatthalter dargestellt. 
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Abbildung 60: Korrekte Anordnung der  Lager und Buchsen auf der Blattlagerwelle  

In die Blatthalter kommt erst ein Kugellager 4x12x4mm, dann der 7.3mm lange Distanzring 
dann das zweite Kugellager 4x12x4mm, dann eine 0,5mm Drucklagerdistanzscheibe und zu 
guter Letzt das Drucklager. Das Drucklager hat eine Scheibe mit 12mm Außendurchmesser 
und eine mit 11,8mm. Die 12mm Scheibe kommt auf die Seite der Distanzscheibe, die 
11,8mm Scheibe kommt auf die Außenseite vor die Stoppmutter. Diese Abbildung soll nur 
dem Verständnis dienen, die Lager müssen vor der Montage erst in die Blatthalter, wie 
nachfolgend beschrieben, eingebaut werden. 
 

  

Abbildung 61: Einpressen der Radialkugellager  in die Blatthalter 

Die beiden Radiallager 4x12x4mm werden als „Paket“ zusammen mit den 7.3mm 
Distanzbuchsen in die Blatthalter eingepresst, dabei verwendet man am besten den 
mitgelieferten Einpressdorn geht wie in Abbildung 61 dargestellt vor. Ggf. kann ein 
Schraubstock mit weichen Backen helfen, wenn die Lager schwer in die Blatthalter reingehen. 
Sollten die Lager später wieder ausgepresst werden müssen, so kann der Einpressdorn einfach 
umgedreht werden und von hinten in den Blatthalter gesteckt werden. Damit können die 
Lager, ggf. wiederum unter Benutzung eines Schraubstocks, ausgepresst werden. Wichtig 
dabei ist das immer erst der Blatthalteranlenkhebel vom Blatthalter entfernt wird bevor die 
Lager ein- oder ausgepresst werden, da andernfalls die Befestigungsschrauben die 
Distanzbuchsen blockieren! 
 
Im nächsten Schritt werden die Blatthalteranlenkhebel montiert. Dazu nimmt man jeweils 
eine M2x16mm Inbusschraube und fädelt auf Ihr eine Anlenkkugel und den Anlenkkegel auf 
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und befestigt sie dann mit Schraubensicherung wie in Abbildung zu erkennen am 
Blatthalteranlenkhebel (Abbildung 62).   
 

 

Abbildung 62: Montage der Blatthalteranlenkhebel 

Die Blatthalteranlenkhebel mit aufgeschraubten Anlenkhebeln werden nun an den Blatthaltern 
mit eingepressten Radiallagern befestigt. Hierzu wird eine M2,5x8mm Inbusschraube und 
Schraubensicherung verwendet (Abbildung 62). 
 
Nun werden die Blatthalter am Zentralstück montiert. Hierzu wird eine M4 Stoppmutter auf 
die Blattlagerwelle geschraubt und dann ein Drucklager (richtig rum, so das die Scheibe mit 
11,8mm auf die Außenseite zur Mutter zeigt) auf die Blattlagerwelle geschoben. Hierauf 
kommt noch die 0,5mm Drucklagerdistanzscheibe und dann wird diese Einheit in den ersten 
Blatthalter eingeführt (siehe Abbildung 63). Achtung, bitte nicht vergessen die Drucklager 
etwas zu fetten! Auf die Innenseite des Blatthalters kommt zusätzlich die Andrückscheibe für 
die Dämpfungsgummis. 
 

  

Abbildung 63: Einführen der Blattlagerwelle mit Drucklager & Distanzscheibe 

In den zweiten Blatthalter legt man auch die Drucklagerdistanzscheibe und ein Drucklager 
(wieder auf Orientierung der Scheiben und Fett achten) ein. Der Blatthalter mit der 
Blattlagerwelle wird nun in das Rotorkopfzentralstück gesteckt. Auf die andere Seite kommt 
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dann die zweite Dämpfungsgummi-Andrückscheibe und der zweite vorbereitete Blatthalter. 
Anschließend wird die zweite Stoppmutter M4 auf die Blattlagerwelle aufgeschraubt. Werden 
die Stoppmuttern mit leichter Kraft bis zum Anschlag aufgeschraubt, so ist die Kopfdämpfung 
relativ hart. Fliegt man vorwiegend mit Drehzahlen um 1800, so sollte man die Stoppmuttern 
um eine halbe bis maximal anderthalb Umdrehungen aufdrehen um die Kopfdämpfung 
weicher abzustimmen. Nach der Montage der Blatthalter sollte der Rotorkopf wie in 
dargestellt aussehen.  
 

 

Abbildung 64: Fertig montierter Rigidrotorkopf 

Falls der Heli trotz eigentlich passender Dämpfung zum Pendeln neigt, so kann dies daran 
liegen, dass die Rotorblätter zu fest in den Blatthaltern eingeklemmt sind. Man sollte sie nur 
so fest anziehen, dass sie noch recht leicht in den Blatthaltern bewegbar sind. Wenn in der 
kalten Jahreszeit trotzdem ein Pendeln in bestimmten Drehzahlbereichen vorkommt, sollte 
man die Drehzahl so weit erhöhen bis es weg ist. 
Noch ein Wort zu den Stoppmuttern auf der Blattlagerwelle: Die Stoppmuttern sollten beim 
Wechsel der Blattlagerwelle mit ausgewechselt werden um sicherzustellen das sie auch noch 
gut „stoppen“. Zur Sicherheit kann auch noch etwas Schraubensicherung auf die Muttern 
gegeben werden. 
 
Nun werden die Rotorkopfgestänge vorbereitet. Die korrekte Gestängelänge des Gestänges 
von der Taumelscheibe zum Anlenkhebel ist 88 mm (Abbildung 65). 
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Abbildung 65: Vorbereitung der Blatthalteranlenkgestänge 

Ist dies geschehen können die Gestänge am Rotorkopf wie in Abbildung 66 (rechts) zu sehen 
eingehängt werden. Nun wird die Taumelscheibenlehre (Abbildung 66, links) unter die 
Taumelscheibe gelegt und der Taumelscheibenmitnehmer in der Höhe so ausgerichtet, dass 
die Hebel bei eingelegter Taumelscheibenleere genau waagerecht stehen. 
 

  

Abbildung 66: TS-Leere, Anlenkgestänge montiert und TS-Mitnehmer ausgerichtet 

Der Mitnehmer ist so auszurichten, dass wenn man seitlich auf den Rotorkopf draufschaut, die 
Kugel am Taumelscheibeninnenring auf die man draufblickt, genau „auf der Rotorwelle“ 
liegt. Relativ zu den Blatthaltern eilt die Anlenkung dann etwas vor. Gut zu erkennen ist die 
korrekte Position des Taumelscheibenmitnehmers auch wenn man von oben über das 
Rotorkopfzentralstück auf die Hebel des Mitnehmers peilt (Abbildung 67).  
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Abbildung 67: Ausrichtung des TS-Mitnehmers von oben 

Der Aufbau des Rigidkopfes ist nun abgeschlossen. 
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7. Motoreinbau 

Der Motor wird zunächst provisorisch mit zwei M3x6mm Inbusschrauben mit angeformten 
Unterlegscheiben an der Motorhalteplatte festgeschraubt. Dann wird die Motorriemenscheibe 
mit Schraubensicherung auf der Motorwelle montiert und in der Höhe so eingestellt, dass der 
Riemen gerade auf beiden Scheiben laufen kann ohne runterzulaufen (Abbildung 68). Die 
Riemenscheibe wird dann gut angezogen. Beim Acrobat SE schleife ich die Motorwelle in der 
Regel nicht an. Die Riemenscheibe hält bei fest angezogener Schraube durch die 
Schraubensicherung ausreichend gut, so dass sie sich im Flug nicht verdreht. Sollte Ihnen 
dieses zu Risikoreich sein, sollte sie mit einem geeigneten Werkzeug eine Phase an der 
richtigen Position auf die Motorwelle schleifen und dass Ritzel dann auf dieser festschrauben.  
 
Der Motor wird nun mit Gefühl festgeschraubt und dabei die Riemenspannung nicht zu fest 
einstellt. Bei Riemenscheiben mit 16 oder mehr Zähnen sollte der Riemen wie in Abbildung 
68 zu sehen eindrückbar bleiben. Bei kleinen Motorriemenscheiben mit 14, 13, oder gar 12 
Zähnen muss die Spannung etwas höher sein, damit der Riemen auch unter Belastung mit 
mehreren Zähnen im Eingriff ist.  
Bei Zähnezahlen unter 16Z an der Motorriemenscheibe wird der Einsatz von 9mm Riemen 
Empfohlen um eine entsprechende Leistung übertragen zu können. Ab 16Z aufwärts gibt es 
jedoch nur den 6mm Standardriemen da dieser bisher jeder erdenklichen Belastung stand 
gehalten hat. 
 

  

Abbildung 68: Motoreinbau und korrekte Riemenspannung 

Der Anschluss des Motors an den Regler sollte idealerweise mit sehr kurzen Kabeln erfolgen. 
Die Motorzuleitungen sind quasi Antennen die elektromagnetische Störungen aussenden und 
daher die Rechweite der Anlage reduzieren. Ich selber löte die Motor Kabel beim Jazz 80 
immer direkt am Regler an. Die ist für erfahrene Löter mit einem Lötkolben ab ca. 50W und 
breiter Spitze kein Problem. Der Regler verliert hierbei jedoch sein Garantie und kann bei 
unsachgemäßem Löten natürlich auch zerstört werden. Bei den neueren Jive Reglern sollte 
man die Kabel entsprechend kürzen und Stecker zum Motoranschluss verwenden. Der Regler 
sollte so montiert werden, dass die Kühlfläche des Motors, erkennbar durch die Aluplatte 
unter dem Schrumpfschlauch beim Jazz bzw. die blanke Aluplatte beim Jive, sollte dabei 
unbedingt frei bleiben. Der Jazz darf ferner nicht hart auf den Chassisplatten aufliegen. Es 
befinden sich empfindliche Bauteile auf der Rückseite des Reglers, die in diesem Falle 
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beschädigt werden könnten! Beim Jive ist dies weniger kritisch, hier sollte nur die Kühlfläche 
möglichst frei bleiben, sie darf aber ruhig nach hintern zeigen (Abbildung 69). 
 

 

Abbildung 69: Reglereinbau Jive 
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8. RC-Einbau und Einstellung Paddelkopf 

Wir kommen nun zum Einbau der Empfangsanlage. Hier ist wiederum zu unterscheiden ob 
der SE mit Padddelkopf oder mit Rigidkopf aufgebaut werden soll. In diesem Kapitel wird 
zunächst auf die Einstellung des Paddelkopfes eingegangen. Werden SE mit Rigidkopf 
aufbaut, der soll bitte direkt im folgenden Kapitel weiter lesen und dieses hier überspringen. 
 
Zunächst werden die Servohebel vorbereitet. Für die Version mit Paddelkopf benötigt man 
eine Servohebellänge von ca. 16mm-18mm. Da gerade bei kleinen Servos wie sie im SE 
verbaut werden so lange Anlenkheben selten sind, sind im Lieferumfang des SE für die Hitec 
HS85  oder Multiplex Polo Digi 4 Servos entsprechende Ruderhebelverlängerungen bei, die 
auf die Standard Rundscheibenservohebel aufgeschraubt werden. Die Hebelverlängerungen 
werden  wie in Abbildung 70 dargestellt mit je 2 M2x5mm Inbusschrauben und  Muttern von 
aussen auf der Rundscheibe montiert. Die Anlenkkugeln werden bei den Rollservos mit 
M2x8mm Inbusschrauben und Muttern (Schraubensicherung nicht vergessen) befestigt. Bei 
der Paddelvariante werden die Kugeln innen zum Servo hin befestigt. Beim Nickservo wird 
die Kugel ebenfalls auf der Innenseite montiert wenn Servos der Polo Digi 4 Größe verwendet 
werden, es müssen dann jedoch unter der Anlenkkugel Kugel 2 Muttern M2 untergelegt 
werden, damit das Gestänge mittig im Chassis läuft. Die Befestigung der Kugel erfolgt dann 
mit einer M2x12mm Inbusschraube. Achtung, bei anderen Servos mit entsprechend anderen 
Abmaßen kann es ggf. notwendig sein, anders  bei der Montage der Servohebel vorzugehen. 
Wichtig ist, dass das Nickgestänge in der Mitte des  Chassis läuft und die Taumelscheibe so 
gerade ausgerichtet ist. 
 

  

Abbildung 70: Montage der Ruderhebelverlängerungen und Anlenkkugeln  

Sollten Sie Servos vom Typ Futaba S9650 einbauben wollen, so verwenden Sie bei der 
Paddelvariante bitte die mitgelieferten 4 Arm Servohörner mit 16mm Ruderhornlänge und 
schrauben sie die Kugeln im äußeren Loch ein.  
 
Die Montage der Servos erfolgt ohne Haltegummis. Vibrationen, die den Servos schaden 
könnten sind im Elektrohubschrauber praktisch nicht vorhanden. Die Montage der Servos 
häng von der Servogröße ab. Werden Servos der Polo Digi 4 Größe verwendet, so sind die 
Servos wie in Abbildung 71 einzubauen. Die Servos werden mit M2x8mm Inbusschrauben 
und großen Unterlegscheiben befestigt. Dabei die Schraubensicherung nicht vergessen.  
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Abbildung 71: Einbau von Servos in Polo Digi 4 Größe 

Werden Servos der Größe Futaba S9650 eingebaut, so orientieren Sie sich bitte an den 
Bildern im folgenden Kapitel zum Rigidkopf. 
 
Nun kommen wir zum richtigen Längeneinstellung der Servogestänge. Die Länge der 
Gestänge Servo-Taumelscheibe sollte so gewählt werden, dass die Gestänge bei 0° Pitch 
senkrecht zum Servohebel stehen und NICHT senkrecht zum Chassis. Dadurch ist eine 
minimale Differenzierung der Wege sichergestellt. 
Zum richtigen Ausrichten der Ruderhörner auf den Servos wir zunächst fürs grobe ausrichten 
der Vielzahn verwendet. Die Feinausrichtung erfolgt mit der Subtrim Funktion des Senders.  
 
Um die richtige Taumelscheibenposition bei 0° Pitch zu finden, ist dem SE einen 
Taumelscheibenlehre beigelegt. Sie wird wie in Abbildung 72 zu erkennen zwischen 
Taumelscheibe und Domlagerplatte geschoben. Drückt man die Taumelscheibe dann auf die 
Lehre so hat sie genau die soll 0° Position.  
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Abbildung 72: Verwendung der Taumelscheibenlehre 

Der Empfänger wird wie in Abbildung 71 zu erkennen seitlich gegenüber dem Heckservo mit 
doppelseitigem Klebeband von etwa 3mm Dicke ( z.B. 3 Lagen Spiegelband ) befestigt. 
Der Regler wird im Bereich vor dem Motor mit zwei Kabelbindern fixiert. Wie weiter oben 
schon erwähnt ist es dabei wichtig, etwas Moosgummi oder Spiegelklebeband unter den 
Regler und Kabelbinder zu legen damit der Regler nicht beschädigt wird. Die Kühlplatte des 
Reglers sollte nach vorne orientiert sein. 
 
Das Heckservo wird im dafür vorgesehenen Ausschnitt in der linken Seitenplatte ohne 
Gummitüllen und vier M2x8mm Inbusschrauben mit großen Beilagschieben und M2 Muttern 
von innen gegen die Seitenplatte geschraubt (BILD). Die Orientierung des Servos soll dabei 
so erfolgen, dass die Servoachse zum Heck des Helis zeigt. Auf dem Heckservo ist ein 
Ruderhorn von ca. 13mm Länge zu verwenden um optimale Heckperformance zu erreichen. 
Für die Heckanlenkung wird eine entsprechende Anlenkkugel im passenden Loch des 
Ruderhorns mit einer M2x10mm Inbusschraube befestigt und von der Rückseite des 
Servohebels mit Kontermutter gesichert. Hierbei unbedingt Schraubensicherung verwenden  
 
Ich möchte an dieser Stelle einen Hinweis zum Logitech 2100er Kreisel geben. Verwendet 
man ihn in Verbindung mit dem empfohlenen LTS 6100G Heckservo so sollte eine 
Servohebellänge von ca. 16mm angestrebt werden. Der Limiter des 2100 Kreisels sollte so 
eingestellt werden, dass auf jeder Seite der Hecksteuerbüchse noch ca. 2mm Luft bleiben. 
Dieser Weg reicht beim LTG völlig aus. Ferner hat es sich beim LTG 2100 bewährt, den 
Kreisel mit einem Spiegeltape direkt auf das Heckservo zu befestigen (vgl Abbildung 73). 
Hierdurch kann eine höhere Empfindlichkeit eingestellt werden wie wenn der Kreisel auf der 
Plattform befestigt wird. Da dieser Kreisel nur ca. 8g wiegt, nimmt er oben auf der 
Kreiselplattform jede noch so kleine Vibration ungedämpft war. Wenn er aber auf dem relativ 
schwere Heckservo montiert ist, werden hochfrequente Vibrationen besser bedämpft. 
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Abbildung 73: Montage des LTG 2100 Kreisels auf dem Heckservo 

Nach dem Servoeinbau wird das 2mm CFK Heckgestänge abgelängt. Hierzu wird zunächst 
eine Löthülsen ca. zur Hälfte in einen Kunstoffkugelkopf eingedreht und anschließend wird 
das Gestänge so abgelängt, dass bei senkrecht zum Heckservogehäuse stehendem Servohebel 
der Heckumlenkhebel am Heckgehäuse zum Heckrohr einen 90° Winkel bildet (Abbildung 
74). 
 

 

Abbildung 74: Korrekte Stellung  des HEckumlenkhebels bei Heckservomittelstellung 

 
 Hat man dies erreicht, dann wird der CFK Stab mit Sekundenkleber in die Löthülse geklebt. 
Zusätzlich wird die Löthülse noch mit einer Rundzange etwas gequetscht. Die CFK Stange 
hält so sehr fest in der Löthülse. 
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Hinweise zur Sendereinstellung 
 
Nun gehe ich auf die Einstellung des Senders ein, wie sie bei Aufbau der Paddelversion 
durchgeführt werden sollte.  
 
Die 0° Grundstellung der Taumelscheiben-Servos muß so eingestellt werden, dass die 
Ruderhörner der Taumelscheibenservos senkrecht zu den Gestängen zur Taumelscheibe 
verlaufen. Nur wenn dies der Fall ist, ist die Servowegdifferenzierung in allen Richtungen 
gleich. Die Länge der Taumelscheibengestänge muss so eingestellt werden, dass bei 0° Pitch 
die Taumelscheiben-Lehre gerade unter die Taumelscheibe passt. Die Taumelscheibe muss 
genau waagerecht auf der Lehre aufliegen. Die Gestänge müssen gegebenenfalls in der Länge 
so lange angepasst werden bis dieser Zustand erreicht ist. Bilder, die dies erläutern sind im 
folgenden Kapitel zur Einstellung des Rigid Acrobat zu finden.  
 
Nun werden die Gestänge von der Taumelscheibe zum Blatthaltermischhebel so lange in der 
Länge angepasst, bis bei auf der Lehre aufliegender Taumelscheibe beide Blatthalter genau 0° 
Pitch aufweisen. Die mechanischen Grundlagen der Einstellung sind dann hinreichend erfüllt. 
 
Im Sender wird nun ein 120 Grad Taumelscheibenmischer mit zwei Roll-Servos und einem 
Nick-Servo ausgewählt und dann die Wege im Taumelscheibenmischer so eingestellt, dass für 
Pitch  maximal ca. +/-12° erreicht werden.  
Bei meiner Futaba 9Z bzw. einer T12/T14 sind die Mischanteile für die Taumelscheibe bei 
50% Roll 50% Nick und 45% Pitch. Diese Verhältnisse lassen sich auch in etwa auf Graupner 
Anlagen übertragen.  
 
Die zyklischen Ausschläge dürfen maximal so groß eingestellt werden, das bei ins Eck 
gesteuertem TS-Knüppel am Sender die Anlenkgestänge der Paddelstange gerade noch nicht 
am Zentralstück anstehen (vgl. Abbildung 75). Um sicher zu gehen, dass nicht mehr 
Ausschlag möglich ist, sollte man Pitch am Sender auf 0° stellen und dann bewusst den 
Rotorkopf langsam um 360° drehen. Der Kopf darf sich nirgends verklemmen! Die mit 
diesem Ausschlag erreichbare Wendigkeit sollte jedoch jedem Piloten ausreichend sein. 
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Abbildung 75: Maximal zyklischer Ausschlag bei 0° Pitch 

Die maximale Empfindlichkeit, die man am Heckkreisel einstellen kann, ist je nach Gyrotyp, 
Rotorkopfdrehzahl und auch je nach Drehzahlregler für den Motor unterschiedlich. Als 
Richtwerte können bei Futaba Anlagen am GY401 ca. 55 % am Empfindlichkeitskanal bei 
1750 U/min eingestellt werden, bei Graupner sind es ca. 10-15% mehr. Wird weniger 
Kopfdrehzahl verwendet kann die Empfindlichkeit entsprechend höher eingestellt werden. 
Beim Einsatz vom LTG 2100 kann die Empfindlichkeit bei Futaba Anlagen auf ca. 80% bei 
ca. 1800-1900 Umdrehungen eingestellt werden. 
 
Der Acrobat SE ist von mir bis 2000 U/min freigegeben. Bitte unbedingt darauf achten, dass 
diese Drehzahl nicht überschritten wird. 
 
Falls ein Jazz/Jive Regler verwendet wird, müssen die Maximalwege der Anlage beim 
Programmieren des Helimodus 4 eingelernt werden. Dabei bitte unbedingt genau nach der 
Anleitung des Jazz vorgehen. Für das erste Hochlaufen des SE´s sollte der im Sender 
eingestellte Gaswert bei ca. 50-60% liegen (0% entspricht Motor aus, 100% entspricht 
Vollgas). Um die Drehzahl auf den gewünschten Wert einzustellen kann man auf dem Boden 
bei 0° Pitch mit einem Drehzahlmesser ausmessen. Der Drehzahlvorgabewert sollte zwischen 
55% und 60% liegen, da der Jazz hier am Orbit in einem optimalen Bereich betrieben wird. Er 
ist nicht zu weit im Teillast, was eine unnötige Erwärmung verursachen würde, hat aber auch 
noch genug Reserven um die Drehzahl wirkungsvoll nachregeln zu können. Wenn die 
Drehzahl stark vom gewünschten Wert abweicht, dann sollte entsprechend umgeritzelt 
werden. Noch ein Wort zum Jazz/Jive und der Drehzahleinstellung: Der Jazz misst sich bei 
jedem Anstecken des Motors neu ein. Insbesondere verringert sich die Drehzahl, wenn man 
einen halbleeren Akku ansteckt. Daher ist es unbedingt notwendig, die Drehzahl immer mit 
vollem Akku einzustellen. 
Das Einschalten des Motors sollte beim Jazz/Jive Regler immer bei 0° Pitch erfolgen. Erst 
wenn er die Zieldrehzahl erreicht hat, sollte der Flug beginnen.  
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Die Programmierung der Gaskurve im Sender erfolgt normalerweise durch eine waagrechte 
„Gasgerade“ die bei jeder Pitch Stellung einen konstanten Gaswert zuweist, die Höhe dieser 
Gasgerade bestimmt die vom Regler eingeregelte Drehzahl. Mischer vom Heck oder TS auf 
Gas sollten unbedingt ausgeschaltet werden! 
 
Falls bei hohen Drehzahlen Vibrationen am Heck auftreten, liegt dies in der Regel an nicht 
sauber gewuchteten Heckblättern.  Um den Heckrotor sauber auszuwuchten, wirken oft schon 
0,5cm Tesafilm Wunder. 
Außerdem empfehle ich bei hohen Drehzahlen die leichteren CFK Heckrotorblätter, welche 
bei mir erhältlich sind und die den Heckschub gegenüber den robusten Kunststoffblättern 
stark erhöhen. 

 

Abbildung 76: Optimale Antennenverlegung bei Verwendung eines 35 Mhz Empfängers 

Noch ein Hinweis zur Verlegung der Empfängerantenne bei 35 MHz Anlagen: 
Als optimale Verlegung für mich hat sich die Anordnung der Antenne in Verlängerung zu den 
hinteren Kufenstreifen herausgestellt. Sie sieht zwar nicht so gut aus, ist aber zweckmäßig. 
Auch ein Kürzen der Antenne um bis zu 30cm hat sich bei mir und vielen anderen als nicht 
nachteilig rausgestellt. Dabei muss aber darauf geachtet werden das die Antenne bei einem 
Überschlag oder ähnliche Flugfiguren nicht in den Rotor kommen kann. Das Antennerohr 
muss also steif genug sein und sollte nicht länger als 45cm sein. Das Antennekabel wurde bei 
mir soweit gekürzt das es noch ca. 10cm am Ende des Rohres raussteht. 
Von einem Abspannen der Antenne zum Seitenleitwerk rate ich dringend ab! Die Anordnung 
der Antenne ist sehr wichtig, um einen guten Empfang in allen Flugsituationen zu 
gewährleisten. Ebenso wie ein hochwertiger Empfänger. Vielfach bewährt haben sich z.b. die 
Futaba FR149DP oder Graupner SMC 14. Bei Verwendung von Kontronik Jazz/Jive  Reglern 
kann die Reichweite dadurch erhöht werden, dass das Kabel zum Empfänger zusätzlich zu 
den bereits vorhandenen 5 Windungen durch den Ringkern, noch weitere 5 mal 
durchgeschleift wird. Das Kabel muss dazu aber etwas verlängert werden. Vor allem beim 
Einsatz von PPM Empfängern hat sich diese Maßnahme bewährt. 
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Prinzipiell sollte man sich bewusst sein das bei einem kleinen Heli wie dem Acrobat SE mit 
hoher Leistungsdichte eine optimale Empfangsanlage sehr wichtig ist. 
Es gibt viele mögliche Störungsquellen die zu Empfangsproblemen führen können. Hier sind 
unter Anderen die folgenden aufzuführen: der Regler für den Motor, das BEC, defekte 
Kugellager , schlechte Abstrahlleistung am Sender u.s.w.. Aus heutiger sicht, rate ich daher 
zur Verwendung von 2.4 GHz Anlagen, die deutlich unempfindlicher gegenüber Störungen 
sind! 
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9. RC-Einbau Rigidversion 

Wir kommen nun zum Einbau der Empfangsanlage in der Rigidversion des Acrobat SE.  
Zunächst werden die Servohebel vorbereitet. Für die Version mit Rigidkopf werden 
Anlenkhebel mit ca. 13mm Armlänge verwendet. Insbesondere bei Servos vom Typ Futaba 
S9650, können die sechsfach Ruderhebel im äußeren Loch verwendet werden.  Die Kugeln 
werden außen, vom Servo weg befestigt, da es andernfalls zu einem anlaufen der Kugeln am 
Servogehäuse kommen kann (Abbildung 77).  
 

  

Abbildung 77: Montage der Anlenkkugeln mit 13mm Kugelabstand 

 
Die Montage der Servos erfolgt ohne Haltegummis. Vibrationen, die den Servos schaden 
könnten sind im Elektrohubschrauber praktisch nicht vorhanden. Die Montage der Servos 
häng von der Servogröße ab. Werden Servos der Polo Digi 4 Größe verwendet, so sind die 
Servos wie in Abbildung 71 einzubauen. Die Servos werden mit M2x8mm Inbusschrauben 
und großen Unterlegscheiben begestigt. Dabei die Schraubensicherung nicht vergessen. 
  
Werden Servos der Größe Futaba S9650 eingebaut. So ist das Nickservo wie in Abbildung 78 
zu erkennen auf der linken Chassiseite mit M2x8mm Inbusschrauben, großen Beilagscheiben 
und M2 Muttern von außen montiert (Schraubensicherung nicht vergessen!). Bei den 
Rollsvervos sind nicht M2 sondern M2.5 Schrauben mit Beilagscheiben zum Festschrauben 
der Servos zu verwenden. Diese werden direkt mit Schraubensicherung  in die 
Servohaltehebel eingeschraubt.   

  

Abbildung 78: Einbau Servo der 9650er Größe 
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Nun kommen wir zur richtigen Längeneinstellung und zum Einbau der Servogestänge. In der 
Regel sind sie bei Servos der 9650er Größe auf 100.5mm einzustellen. Das 
Nickservogestänge sollte darüber hinaus, um ca. 10 Grad ca. 20mm vom Kugelkopf entfernt 
abgewinkelt werden (Abbildung 79). Letzteres ist notwendig, damit die TS genau gerade über 
der Ausfräsung in der Taumelscheibenführung läuft! Ggf. muss die Biegung nach Montage 
der Gestänge daher noch mal angepasst werden! 

  

Abbildung 79: Gestänge für die TS-Servos, rechts Nickservogestänge abgewinkelt 

 
Die Länge der Gestänge Servo-Taumelscheibe sollte im Zweifel bei Verwendung anderer 
Servos so gewählt werden, dass die Gestänge bei 0° Pitch senkrecht zum Servohebel stehen 
und NICHT senkrecht zum Chassis (Abbildung 80). Dadurch ist eine minimale 
Differenzierung der Wege sichergestellt. Zum richtigen Ausrichten der Ruderhörner auf den 
Servos wir zunächst fürs grobe ausrichten der Vielzahn verwendet. Die Feinausrichtung 
erfolgt mit der Servomittenverstellung der AC-3X.  
 

  

Abbildung 80: Servohebelstellung bei 0° Pitch 

 
Um die richtige Taumelscheibenposition bei 0° Pitch zu finden, ist dem SE einen 
Taumelscheibenlehre beigelegt. Sie wird wie in Abbildung 66 zu erkennen zwischen 
Taumelscheibe und Domlagerplatte geschoben. Drückt man die Taumelscheibe dann auf die 
Lehre so hat sie genau die 0° Sollposition.  
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Abbildung 81: RC-Einbau 

 
Der Empfänger wird wie in Abbildung 81 zu erkennen seitlich gegenüber dem Heckservo mit 
doppelseitigem Klebeband von etwa 3mm Dicke ( z.B. 3 Lagen Spiegelband ) befestigt. Die 
AC-3X wird wie in der AC-3X Anleitung beschrieben auf der Kreiselplattform befestigt.  
 
Das Heckservo wird im dafür vorgesehenen Ausschnitt in der linken Seitenplatte ohne 
Gummitüllen und vier M2x8mm Inbusschrauben und großen Beilagscheiben von innen gegen 
die Seitenplatte geschraubt (Abbildung 81, rechts). Die Orientierung des Servos soll dabei so 
erfolgen, dass die Servoachse zum Heck des Helis zeigt (Abbildung 82, links). Auf dem 
Heckservo ist ein Ruderhorn von ca. 13mm Länge zu verwenden um optimale 
Heckperformance zu erreichen. Für die Heckanlenkung wird eine entsprechende Anlenkkugel 
im passenden Loch des Ruderhorns mit einer M2x10mm Inbusschraube von innen befestigt 
und von der Vorderseite des Servohebels mit einer M2 Mutter gesichert. Hierbei unbedingt 
Schraubensicherung verwenden.  
 

  

Abbildung 82: Heckservohebel und Heckumlenkhebel in Neutralstellung 
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Nach dem Servoeinbau muß das 2mm CFK Heckgestänge abgelängt werden. Hierzu wird 
zunächst eine Löthülse ca. zur Hälfte in einen Kunstoffkugelkopf eingedreht und 
anschließend das Gestänge so abgelängt, dass bei senkrecht zum Heckservogehäuse 
stehendem Servohebel der Heckumlenkhebel am Heckgehäuse zum Heckrohr einen 90° 
Winkel bildet (Abbildung 82). Hat man dies erreicht, dann wird der CFK Stab mit 
Sekundenkleber in die Löthülsen geklebt. Zusätzlich werden die Löthülsen noch mit einer 
Rundzange etwas gequetscht. Die CFK Stange hält so sehr fest in der Löthülse. 
 
Die Einstellung der AC-3X soll hier nicht weiter erläutert werden, sie ist am Beispiel des 
Acrobat SE in der Anleitung der AC-3X hinreichend beschrieben. Ich möchte jedoch kurz auf 
die Reglereinstellung eingehen: Falls ein Jazz/Jive Regler verwendet wird, müssen die 
Maximalwege der Anlage beim Programmieren des Helimodus 4 eingelernt werden. Dabei 
bitte unbedingt genau nach der Anleitung des Jazz vorgehen. Für das erste Hochlaufen des 
SE´s sollte der im Sender eingestellte Gaswert bei ca. 50-60% liegen (0% entspricht Motor 
aus, 100% entspricht Vollgas). Um die Drehzahl auf den gewünschten Wert einzustellen kann 
man auf dem Boden bei 0° Pitch mit einem Drehzahlmesser ausmessen. Der 
Drehzahlvorgabewert sollte zwischen 55% und 60% liegen, da der Jazz hier am Orbit in 
einem optimalen Bereich betrieben wird. Er ist nicht zu weit im Teillast, was eine unnötige 
Erwärmung verursachen würde, hat aber auch noch genug Reserven um die Drehzahl 
wirkungsvoll nachregeln zu können. Wenn die Drehzahl stark vom gewünschten Wert 
abweicht, dann sollte entsprechend umgeritzelt werden. Noch ein Wort zum Jazz/Jive und der 
Drehzahleinstellung: Der Jazz misst sich bei jedem Anstecken des Motors neu ein. 
Insbesondere verringert sich die Drehzahl, wenn man einen halbleeren Akku ansteckt. Daher 
ist es unbedingt notwendig, die Drehzahl immer mit vollem Akku einzustellen. 
Das Einschalten des Motors sollte beim Jazz/Jive Regler immer bei 0° Pitch erfolgen. Erst 
wenn er die Zieldrehzahl erreicht hat, sollte der Flug beginnen.  
 
Die Programmierung der Gaskurve im Sender erfolgt normalerweise durch eine waagrechte 
„Gasgerade“ die bei jeder Pitch Stellung einen konstanten Gaswert zuweist, die Höhe dieser 
Gasgerade bestimmt die vom Regler eingeregelte Drehzahl. Mischer vom Heck oder TS auf 
Gas sollten übrigens unbedingt ausgeschaltet werden! 
 
Als optimale Drehzahl für den Acrobat SE hat sich eine Drehzahl von 1850-2000 U/min 
herausgestellt. Durch das geringe Gewicht des Helis kann man mit diesen Drehzahlen 
eigentlich alle Figuren fliegen, die der Pilot beherrscht. An dieser Stelle möchte ich noch mal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich den Acrobat SE nur bis zu Drehzahlen von 2000 

U/min  freigebe.  
 
Falls bei hohen Drehzahlen Vibrationen am Heck auftreten, liegt dies in der Regel an nicht 
sauber gewuchteten Heckblättern.  Um den Heckrotor sauber auszuwuchten, wirken oft schon 
0,5cm Tesafilm Wunder. 
 
Also Rotorblätter für den Acrobat SE empfehle ich die HT-Spezial Blätter, welche optimal 
mit dem SE harmonieren. Die eingestellten Pitchwerte dürfen +-12° nicht überschreiten, 
da in ungünstigen Flugsituation bei größeren Pitchwinkeln sonst ggf. der Heli beschädigt 
werden kann.  
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10. Montage der Haube 

Bevor nun der Erstflug mit dem Acrobat ansteht, muss noch die GFK Haube bearbeitet 
werden. Im Bereich der unteren Aussparung am vorderen Akkuhalter muß sie auf eine Breite 
von ca. 68mm ausgeschnitten werden. Erst dann lässt sich die Haube das erste mal 
aufschieben. Im vorderen Bereich sitzt die Haube zwischen Akku und CFK Plättchen am 
Akkuhalter, hinten wird sie durch die beiden Haubengummis gehalten (Abbildung 83). 
 

  

Abbildung 83: Korrekter Sitz der Haube 

Zum Anzeichnen der korrekten Bohrungen für die Haubengummis sollte ein Akku in die 
Akkuhalter gesteckt werden. Nur so sitzt die Haube korrekt. Nun wird der Heli mit der Haube 
gegen das Licht gehalten und die Haube gerade ausgerichtet. Man kann so gut die Position der 
Haubehalter durch die Haube durchscheinen sehen. Die Position der Halter wird mit einem 
Bleistift auf der Haube markiert und dann vorsichtig ein 8mm Loch in die Haube gearbeitet. 
Es hat sich bewährt zunächst ein kleines Loch zu bohren und diese dann aufzubohren. 
Im Bereich der Taumelscheibenanlenkung sollte noch kontrolliert werden das die 
Taumelscheibengestänge sich nicht in der Haube verhaken können. Gegebenfalls muss die 
Haube in diesem Bereich noch etwas ausgeschnitten werden, sollte sich ein Gestänge im Flug 
verhaken kann dies zum Absturz führen ! 
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Abbildung 84: Lackierung der Haube mit Metallic Lack aus der Spraydose 

Die Lackierung der Haube kann mit normalen Acryllack aus der Spraydose erfolgen. Der zu 
lackierende Bereich sollte vorher mit Silikonentferner entfettet und dann mit 800´er 
Schleifpapier angeschliffen werden. Nur so kann der Lack dauerhaft auf der Haube halten.  
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11. Wartung und Hinweise für den Chrashfall 

Wartung: 

Der Acrobat SE ist bis auf gelegentliches Durchschmieren nahezu wartungsfrei. Wichtig ist 
dabei vor allem, dass die Hecksteuerbüchse und der Pitchkompensator von Zeit zu Zeit 
geschmiert werden. Falls sich in den Rotorkopfgestängen zu viel Spiel einstellt sollten die 
entsprechenden Gestänge ausgewechselt werden. Auch Schrauben und Gestänge sollten ab 
und zu auf festen Sitz kontrolliert werden. 
 
Checkliste für Crash: 

 
Meine Erfahrung zeigt, dass wenn die Rotorwelle beim Crash verbogen wird in der Regel 
auch die Rotorwellenlager kaputt sind.  
Die Rotorkopfzentralstückschraube sollte bei einem Crash immer ausgewechselt werden. 
Falls ein Heckrotorblatt, Heckblatthalter oder Heckwelle schaden genommen hat unbedingt 
das Heckrotorzentralstück prüfen! Wenn es verbogen ist, ist es unbedingt auch mit 
auszutauschen. 
Bei einer verbogenen Heckrotorwelle sind meist auch die Heckrotorwellenlager kaputt. Ein 
Heckrohr das einen Knick hat oder eingerissen ist darf auf keinen Fall weiterverwendet 
werden, weil es dann im Flug abreißen kann. 
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12. Wichtige Sicherheitshinweise 

Vor dem Erstflug und nach der ersten paar Flügen immer alle wichtigen 
Schraubverbindungen überprüfen, denn es können sich trotz sorgfältiger Montage Schrauben 
lösen. Dies muss auf jeden Fall überprüft werden. Wenn sich nach einigen Flügen nichts 
gelockert hat, halten die Schrauben meist für immer. Für den Fall das sich eine 
Schraubverbindung löst kann keine Gewähr übernommen werden! 
 
Da von einem ferngesteuerten Hubschrauber eine erhebliche Gefahr ausgehen kann, darf man 
ihn keinesfalls als Spielzeug ansehen. Es ist größte Sorgfalt beim Betrieb, Aufbau und 
Wartung geboten. Es muss immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen und 
sonstigen gefährdeten Einrichtungen wie Gebäuden oder Fahrzeugen eingehalten werden. 
 
Es muss auch immer damit gerechnet werden das irgendeine Komponente ausfallen kann und 
der Hubschrauber dadurch unkontrollierbar wird. 
 
Bei Ersatzteilen nur Originalteile verwenden.  
 
Für die Sicherheit ist der Pilot selbst verantwortlich. Jede Haftung für Schäden und 
Folgeschäden, die durch von mir vertriebenen Hubschrauber oder Komponenten entstehen, 
wird abgelehnt. 
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Allgemeines: 
 
Die Anleitung ist nach bestem Wissen und Gewissen erstellt! Sie wird ständig um neue 
Erkenntnisse und Setups ergänzt. Die aktuelle Anleitung wird zum Download unter 
www.acrobat-helicopter.com angeboten. 
  
Die Veröffentlichung der Anleitung, auch nur auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung von mir gestattet, das Copyright liegt bei der Firma Plöchinger.  

 
 
Firma  
Stefan Plöchinger 
Gewerbering 2 
94161 Ruderting 
Tel:08509/9360879 
Fax:08509/9369798 
stefanp@eheli-tuning.de 
www.acrobat-helicopter.com 
 
 
 
 
 


