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MONTAGE- und BEDIENUNGSANLEITUNG
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FLZA 4324

Technische Daten
Spannweite 1145 mm

Länge 940 mm

Gewicht 1020 - 1130 g

Flächeninhalt 19,8 dm²

Flächenbelastung 52 - 58 g/dm²

Fernsteuerung 6 - 8 Kanäle

Antriebssystem 1000 kV, 77g outrunner
40 A ESC
3 - 4S 2200 mAh Akku

Vertrieb:

www.hobbico.de

Bitte lesen Sie vor Baubeginn unbedingt die Montageanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. 
Wird das Modell an eine andere Person weitergegeben, so muss die komplette Betriebsanleitung zur Beachtung 

mit weitergegeben werden.

Die Revell GmbH übernimmt in dieser Anleitung keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten!
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EINLEITUNG
Vielen Dank, dass Sie sich für die FlyZone Zero entschieden 
haben. Die Zero ist nicht nur wegen ihrer Geschichte und dem 
attraktiven Aussehen beliebt, sie ist auch ein idealer Scale-
Flieger. Die großen Flügel und Heckbereich, das große Leit-
werksmoment und die Platzierung des Fahrwerks machen sie 
zu einem großartigen Flugzeug. Und diese FlyZone Zero ist 
bei einem Maßstab von ca. 1:6,6 relativ klein, besitzt trotzdem 
alle guten Flugeigenschaften. Sie ist ein einfach zu �iegender 
Spaß-Flieger.

Scannen Sie den QR-Code, 
oder besuchen Sie die Web-
seite unter FlyZone www.
�yzoneplanes.com, um die 
neuesten technischen Up-
dates oder manuelle Korrek-
turen einzusehen. Klicken 
Sie auf das Flugzeug-Symbol 
am oberen Rand der Seite, 
wählen Sie dann die Zero, 
wenn die Flugzeug-Seite ge-
ö�net wird. Ein "Tech Notice" Feld zeigt Korrekturen oder Ak-
tualisierungen technischer Informationen an.

ALLGEMEINE HINWEISE
 • Lesen Sie diese Betriebsanleitung GRÜNDLICH durch und 

beachten Sie immer alle Warnhinweise. Heben Sie diese 
Anleitung auf und geben Sie diese bei einem evtl. Verkauf 
des Modells weiter.

 • Machen Sie sich vor Inbetriebnahme mit den Funktionen 
des beiliegenden Tactic Senders (bei RTF Version, bei Tx-R 
wird ein SLT Sender, oder AnyLink benötigt) vertraut.

 • Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die dabei 
möglichen Gefahren. 

 • Verwenden Sie nur lösungsmittelfreien Styroporsekun-
denkleber und andere Styropor taugliche Klebsto�e.

 • Vor der Montage prüfen Sie bitte sorgfältig alle Teile! Fehlen 
Teile oder sind Teile beschädigt oder fehlerhaft oder haben 
Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf die Montage oder 
das Fliegen dieses Flugzeugs, rufen Sie uns unter einer der 
untenstehenden Nummern an. Wir sind Ihnen gern von 
9-16 Uhr (Mo-Do) behil�ich.

 • Nur für Deutschland: 05223 965144 (es gelten die Telefon-
gebühren ihres Telefonanbieters)

 • Nur für Österreich: 0820 600612 (15 ct/min im Festnetz, 
Mobilfunk kann abweichen)

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Die Symbole auf der Verpackung weisen darauf hin, dass das 
Modell und sein Zubehör nicht über den normalen Haus-
haltsmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen an einer Ent-
sorgungsstelle von elektrischen und elektronischen Geräten 
abgegeben werden.

Batterien und Akkus müssen aus dem 
Gerät entfernt werden und bei einer 
entsprechenden Entsorgungsstelle 
abgegeben werden. Erkundigen Sie 
sich bei der Gemeindeverwaltung 
über die jeweils zuständigen Entsor-
gungsstellen.

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

RTF-VERSION
Es ist nichts weiter erforderlich als gewöhnliche Hobby Werk-
zeuge, um die RTF-Version der Zero fertigzustellen. Einige Pi-
loten werden das beiliegenden  Smart-Ladegerät gegen ein 
besseres Ladegerät für reduzierte Ladezeiten sowie den mit-
gelieferten 3S Akku gegen einen 4S Akku für mehr Flugleis-
tung tauschen wollen. Beachten Sie dazu die Ladegerät-Emp-
fehlung und die Liste der Akkus bei dem für die Rx-R AVersion 
erforderlichen Zubehör.

RX-R VERSION
Fernsteuerung:
Um alle acht Funktionen der FlyZone Zero (Querruder, Höhen-
ruder, Drossel, Seitenruder, Einziehfahrwerk, Landeklappen, 
lösbare Bombe, Lichter) ansteuern zu können, sind Minimum 
7 Kanäle erforderlich. Die Beleuchtung kann mit einem zusätz-
lichen 8. Kanal oder in-line mit einem anderen Kanal über ein 
Y-Kabel (HCAQ7250) verbunden werden. Die TACTIC TTX850 
8 channel 2.4 GHz ist zu empfehlen (TACJ2852) und kann alle 
Funktionen ansteuern.
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LiPo-Akku:
Die FlyZone Zero kann entweder mit einem 3S oder 4S 
2200mAh 30C Akku ge�ogen werden. Mit 3S �iegt die Zero 
angenehm und maßstabsgetreu, ein 4S Akku erhöht die Ge-
schwindigkeit und Steigleistung. Folgende Akkus werden 
empfohlen: 
 • 3S 11.1V 2200mAh 30C LiPo (GPMP0861)
 • 4S 14.8V 2200mAh 30C LiPo (GPMP0862)

Für zusätzliche Akkus ist auch weiteres Klettband erforderlich:
 • Hobbico Klettband, selbstklebend (50cm) 20mm breit 

(HCAQ7861)

LiPo Ladegerät:
Das Smart-Ladegerät, welches der RTF-Version beiliegt, ist ein 
sicherer Weg, um Ihre LiPo Akkus aufzuladen, aber es ist sehr 
einfach und es wird etwa zwei Stunden dauern, bis ein normal 
entladener 2200 mAh Akku aufgeladen ist. Ein geeignetes Up-
grade für den Smart Lader (oder eine empfohlenes Ladegerät 
für den Rx-R-Version) ist der PulseTec 354-Lader (HCAP0180) 
Das PulseTec 354 ist für 12 V DC inkl. separatem Schaltnetzteil 
12V 5A mit 230V Anschlusskabel vorgesehen und besitzt eine 
einstellbare Laderate sowie einen LCD-Digital-Display-Bild-
schirm (damit Sie sehen können, wie viel Kapazität nötig war, 
um die Batterie zu laden - praktisch, für die Berechnung der 
optimalen Flugzeit).

Y-Kabel:
Ein 7-Kanal-Sender ist minimal erforderlich, um alle Funktio-
nen der FlyZone Zero unabhängig voneinander ansteuern 
zu können. Um sowohl die Klappen und die lösbare Bombe 
mit dem mitgelieferten TTX-600 6-Kanal-Sender zu betreiben, 
muss die Klappe und Bombenabwurf an ein Servo mit einem 
Y-Kabel angeschlossen werden (HCAQ7250 - nicht im Liefer-
umfang enthalten). Um die Bombe abzuwerfen, müssen die 
Klappen mit dem Geber für die Klappen teilweise ausgefah-
ren werden. Eine andere Möglichkeit wäre, eines der beiden 
Servos vom Empfänger zu trennen, um diese Funktion abzu-
schalten.

SICHERHEITSHINWEISE
 • Dieses Modell ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern/

Jugendlichen unter 15 Jahren selbstständig montiert und 
betrieben werden. Die Montage und Betrieb muss von 
einem Erziehungsberechtigten, der mit den Gegebenhei-
ten und möglichen Gefahren eines RC-Modells vertraut ist, 
überwacht werden.

 • Rechtlich gesehen ist ein im Freien betriebenes Modell 
ein Luftfahrzeug und unterliegt entsprechenden Geset-
zen, die unbedingt eingehalten werden müssen. Hierzu 
können Sie sich im Internet unter: www.gesetze-im-inter-
net.de/luftvg informieren.

 • Für den Betrieb eines Modells (gilt für jedes im Freien 
betriebenes Modell!) benötigen Sie seit 2005 generell eine 
gültige Haftp�ichtversicherung, dies ist ein Bundesgesetz. 
Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Versicherer, um sicher-
zustellen, dass Modelle in Ihrer Versicherung enthalten 
sind. Schließen Sie sonst unbedingt eine entsprechende 
Versicherung ab. Über z. B. IVM e.V. (Informations-Verein-

Modellbau, Postfach 11 09, 86399 Bobingen, www.ivmev.
de) wird solch eine Versicherung angeboten.

 • Alle Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet 
werden. Bei Nichtbeachtung können diese zu schwe-
ren oder in Extremfällen zu tödlichen Verletzungen oder 
bleibenden Schäden sowie zu erheblichen Sachschäden 
führen.

 • Vor der ersten Inbetriebnahme des Modells muss die 
gesamte Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden 
werden. Sie sind alleine verantwortlich für den sicheren 
Betrieb Ihres RC-Modells.

 • Es dürfen nur die im Set enthaltenen Teile, sowie die 
ausdrücklich von uns empfohlenen Revell Zubehör und 
Ersatzteile verwendet werden. Der Antrieb ist ein genau 
aufeinander abgestimmtes Gesamtpaket, wird eine 
Komponente des Antriebs geändert, ist ein zuverlässiger 
Betrieb nicht mehr gewährleistet und es erlischt dann 
auch jeglicher Garantieanspruch.

 • Kurzschlüsse und Verpolungen in der Stromversorgung 
sind generell zu vermeiden.

 • Immer nur vollgeladenen Akkus bzw. volle Batterien 
verwenden, da sonst keine einwandfreie Funktion des 
Modells und der Fernsteuerung gewährleistet ist.

 • Luftschrauben und andere drehende Komponenten 
des Antriebs stellen eine große Verletzungsgefahr dar. 
Sie dürfen niemals berührt, bzw. durch andere Person 
angefasst werden! Darauf achten, dass kein sonstiger 
Gegenstand mit einem drehenden Propeller in Berührung 
kommt! 

 • Sich niemals in oder vor der Drehebene von Propellern 
aufhalten! Es könnte sich evtl. ein Teil oder der komplet-
te Propeller mit hoher Geschwindigkeit und viel Energie 
lösen und dann zu schweren Verletzungen führen.

 • Eine Blockierung des Propellers bzw. des Antriebs muss 
unbedingt verhindert werden, da sonst Antriebskompo-
nenten zerstört werden können.

 • Funkstörungen können jederzeit ohne Vorwarnung auftre-
ten! Das Modell ist dann steuerlos und unberechenbar!

 • Fernsteuersender bei eingeschaltetem Modell niemals 
unbeaufsichtigt lassen, um ein Betätigen dessen durch 
Dritte zu verhindern.

 • Durch die hohe Energiedichte besteht bei einer unsach-
gemäßen Handhabung und Verwendung der LiPo-Akkus 
eine erhebliche Explosions- und Brandgefahr.

 • Niemals heiß gewordene, defekte oder beschädigte Akkus 
verwenden. Es sind stets die Sicherheitsvorschriften des 
Akkuherstellers zu beachten.

 • Nur ein umsichtiger und sachgemäßer Umgang beim 
Einsatz schützt vor Personen- und Sachschäden. Sicheres 
Modell�iegen erfordert eine Ausbildungs- bzw. Übungs-
phase. Wenden Sie sich hierzu an einen erfahrenen Modell-
bauer mit viel Flugerfahrung, an einen Modellsportverein 
oder eine Flugschule.

 • Hobbico/Revell hat keine Möglichkeit, den Bau und den 
Betrieb eines RC-Modells zu überwachen. Deshalb wird 
in dieser Anleitung auf die Gefahren und Risiken deutlich 
hingewiesen und jede Haftung seitens Revell bei Nichtbe-
achtung abgelehnt.
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 • Auch wird hiermit auf den Fachhandel und die Fachpres-
se verwiesen. Revell emp�ehlt in einen Modellsportver-
ein einzutreten und als Mitglied auf einem zugelassenen 
Modell�ugplatz �iegen. Wenn der Verein Verbandsmit-
glied ist, haben Sie automatisch den benötigten Versiche-
rungsschutz.

 • Der Betreiber muss im Besitz seiner vollen körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten sein. Der Betrieb eines Modells 
ist unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung generell nicht 
erlaubt.

 • Informieren Sie umstehende Zuschauer vor der Inbetrieb-
nahme des Modells über Gefahren, die von Ihrem Modell 
ausgehen, und ermahnen Sie diese, sich in ausreichendem 
Schutzabstand oder hinter evtl. vorhandenen Schutz-
zäunen aufzuhalten. Besonders Kinder sehen in RC-Mo-
dellen Spielzeug, daher ist besonders darauf zu achten, 
dass Kinder niemals in den Gefahrenbereich des Modells 
geraten können.

 • Stets mit dem notwendigen Sicherheitsabstand zu Perso-
nen oder Hindernissen �iegen, niemals Personen über�ie-
gen oder auf sie zu�iegen! 

 • Aus technischen Gründen darf nur bei Außentemperatu-
ren von – 5° C bis +35° C das Modell betrieben werden. 
Ein Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann 
zu Veränderungen der Materialeigenschaften, nicht mehr 
ausreichend stabilen Klebeverbindungen oder Funktions-
störungen der elektrischen Komponenten kommen.

 • Jeder Modell�ieger muss sich so verhalten, dass die ö�ent-
liche Sicherheit sowie der Ablauf des Modell�ugbetriebs 
nicht gefährdet oder gestört werden. 

 • Es muss immer ein Mindestabstand von 1,5 km zum 
nächstliegenden Flugplatz mit manntragendem Flugbe-
trieb eingehalten werden. Der manntragende Flugbetrieb 
darf niemals durch ein Modell�ugzeug gestört werden.

 • Das Modell niemals in der Nähe von Hochspannungslei-
tungen, Industriegeländen, in Wohngebieten, ö�entlichen 
Straßen, Schulhöfen oder Spielplätzen usw. �iegen lassen.

 • Der Pilot muss das Modell beim Fliegen im Outdoorbe-
reich zu jedem Zeitpunkt im direkten Sichtkontakt haben 
und die Umgebung um das Modell einsehen können.

 

ERSATZTEILE
Ersatzteile können Sie über Ihren Modellbaufachhandel be-
stellen. Nennen Sie bitte immer den Namen des entsprechen-
den Modells und die in der Ersatzteilliste angegebene Bestell-
nummer und die Produktbezeichnung.
Falls Sie die benötigten Ersatzteile nicht über Ihren Modellbau-
fachhandel bestellen können, wenden Sie sich bitte direkt an:

Service-Abteilung Revell GmbH
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany

Tel: +49 5223 965144
E-Mail: service@hobbico.de 

FLZA6600 Rumpf SELECT ZERO
FLZA6601 Flügel SELECT SCALE ZERO
FLZA6602 Heck Satz SELECT ZERO
FLZA6603 Einziehfahrwerk SELECT ZERO
FLZA6604 Kabinenhaube ZERO
FLZA6605 Antenne SELECT ZERO

FLZA6606 Spinner SELECT ZERO
FLZA6607 Bombe SELECT SCALE ZERO
FLZA6608 Fahrwerkverkleidung  ZERO
FLZA6609 Motorhalterung SELECT SCALE ZERO
FLZA6610 Motorhaube SELECT SCALE ZERO
FLZA6611 Bombemabwurfmechanik ZERO
FLZA6612 ESC 40A ZERO SELECT

GARANTIEBEDINGUNGEN
Hobbico/Revell garantiert, dass dieses Modell zum Zeitpunkt 
des Kaufs weder Material- noch Fabrikationsfehler aufweist. 
Diese gesetzliche festgelegte Garantie gilt nicht für Teile, die 
durch Gebrauch oder Veränderungen beschädigt wurden. In 
jedem Fall beschränkt sich die Haftung von Revell auf den 
ursprünglichen Kaufpreis des Modells. Revell behält sich 
zudem das Recht vor, diese Garantie ohne Vorankündigung 
zu ändern. Da Revell keine Kontrolle über den fertig mon-
tierten Gegenstand oder die beim Zusammenbau benutzten 
Materialien hat, wird keine Haftung für irgendwelche Schä-
den übernommen, die auf dem Gebrauch durch den Benut-
zer des von diesem fertig montierten Produkts beruhen. Mit 
dem Gebrauch des benutzerseitig fertig montierten Produkts 
übernimmt der Benutzer die damit in Verbindung stehende 
Haftung. Ist der Käufer nicht bereit, die mit dem Gebrauch 
dieses Produkts in Verbindung stehende Haftung zu über-
nehmen, hat er dieses Produkt unverzüglich neu und un-
gebraucht dorthin zurückzubringen, wo er es gekauft hat. 
Die gesetzliche Garantie wird durch diese Garantiebedingun-
gen nicht ausgesetzt.
Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie das feh-
lerhafte Teil oder das fehlerhafte Element an die folgende Ser-
vice-Adresse:

Service-Abteilung Revell GmbH
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany

Tel: +49 5223 965144
E-Mail: service@hobbico.de 

Beizufügen ist ein Schreiben mit der Angabe Ihres Namens, der 
Adresse für die Rücksendung sowie möglichst ausführlichen 
Kontaktinformationen (Telefonnummer tagsüber, Faxnummer, 
E-Mail-Adresse) sowie einer detaillierten Beschreibung des 
aufgetretenen Problems und einer Kopie der Kaufquittung.  
Bei Eingang der Sendung wird die Angelegenheit so schnell 
wie möglich bearbeitet.
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MONTAGE

INSTALLATION DER HECKEINHEIT

1.  Installieren Sie das Höhenleitwerk, gefolgt von dem Dreh-
stab und Heckfahrwerk - Stellen Sie sicher, dass sich der 
Drehstab und der Heckfahrwerkdraht in der Mitte der 
Verbindungsmu�e tre�en, Dann ziehen Sie mit einem 
1,5 mm Inbusschlüssel die Madenschrauben mit einem 

Tropfen Schraubensicherung fest, um die Baugruppe 
in Position zu verriegeln. Falls erforderlich, justieren Sie 
den Heckfahrwerkdraht in der Verbindungsmu�e so, das 
Spornrad dem Drehstab zentriert  ist.

2.  Installieren Sie das Seitenleitwerk während Sie den Dreh-
stab in den Kanal in der Unterseite des Seitenruders ste-
cken.

3.  Befestigen Sie das Höhen- und Seitenleitwerk am Rumpf 
mit einer M3 x 60mm Schraube - ein No. 1 Kreuzschlitz-
schraubendreher passt am besten und richtig in den Kopf 
der Schraube. Damit merken Sie am einfach, wenn die 
Schraube fast festgezogen ist. Seien Sie vorsichtig, damit 
Sie die Schraube nicht zu fest drehen. Drehen Sie, bis sie  
Widerstand spüren, dann eine weitere Umdrehung fest-
ziehen. Wackeln Sie am Seitenleitwerk, um sicher zu sein, 
dass es fest ist.

Verbin-
dungs-
mu�e

Drehstab

Mitte

5



D
EU

TS
CH

4.  Setzen Sie die Gestänge in die mittleren Löcher der Hö-
hen- und Seitenruder-Ruderhörner und befestigen Sie 
einen 90-Grad-Schubstangenhalter über das Ende jeder 
Schubstange (die Länge der Schubstangen wird später 
mit den Schraub-Gabelköpfen auf den Anschlüssen der 
Servos eingestellt).

5. Bevor Sie sich dem Flügel zuwenden, Sollten Sie die Mo-
torhaube entfernen und den Bereich der Motorhalterung 
kurz überprüfen. Stellen Sie sicher, dass ESC und Motor si-
cher befestigt sind. Setzen Sie die Haube wieder auf.

EINSTELLUNG DER FERNSTEUERUNG

Achtung: Installieren Sie die Luftschraube nicht 
bevor es in dieser Bauanleitung beschrieben ist!

Führen Sie die Schritte 1-4 aus, wenn Sie die RTF-Version mit 
dem mitgelieferten Tactic TTX600 Sender montieren. Bei der 
Montage des Rx-R mit einem anderen Sender, verbinden Sie 
die Servos mit dem Empfänger und schließen einen Akku an, 
so dass Sie das System einschalten können. Setzen Sie die 
Laufrichtung der Servos so, dass die Funktionen richtig reagie-
ren.

1.  Stellen Sie sicher, dass alle vier Servoumschalter auf der 
Vorderseite des Senders auf  "Reverse" eingestellt sind. Le-
gen Sie die Batterien in den Sender. Schalten Sie das Ge-
rät ein und stellen Sie die elektronischen Trimmungen für 
Ruder (Querruder, Höhenruder , Seitenruder) in die Mitte.

2.  Schließen Sie einen Akku an den ESC an. Bewegen Sie den 
Gashebel nach vorner gerade so weit, dass der Motor sich 
dreht. Dann schalten Sie den Sender aus und der Motor 
darf sich nicht mehr drehen. Dies zweigt, dass das Fail-Sa-
fe-System im Falle eines Signalverlustes (oder, wenn Sie 
jemals versehentlich den Sender vor dem Empfänger aus-
schalten) ordnungsgemäß funktioniert. 

Hinweis: Um den Motor zu starten, geben Sie Vollgas. Nun 
hören Sie Signaltöne (Zählen der LiPo-Zellen: vier Pieptöne 
= 4S, drei Signaltöne = 3S), und stellen den Gashebel an-
schließend auf Leerlauf. Der Motor kann jetzt normal betrie-
ben werden.
3.  Falls der Motor nicht stoppt, wenn Sie den Sender aus-

schalten, muss der Empfänger neu an den Sender gebun-
den, womit Fail-safe zurückgesetzt wird. Ziehen Sie den 
EMpfänger vom Klettband im Rumpf ab.  Schalten Sie den 
Sender ein und bewegen Sie Gasknüppel und Gastrim-
mung ganz nach unten. Zum Binden des Empfängers mit 
dem Sender drücken und halten Sie mit einem kleinen 
Schraubendreher die "Link"-Taste im Empfänger, bis die 
LED im Empfänger zweimal blinkt. Lassen Sie die Taste los 
und die LED sollte dauernd leuchten, die Tx und Rx sind 
wieder verbunden.

4.  Wiederholen Sie Schritt 2, um zu bestätigen, dass das Fail-
safe nun richtig arbeitet.

Fahrwerk-
Schalter

Klappen-
Geber
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EINSTELLUNG DER KLAPPEN UND QUERRUDER
Bitte ignorieren Sie auf den folgenden Bildern das fehlende 
Bombenabwurf-Servo. Die Entscheidung, das Servo einzu-
bauen, war ein Last-Minute-Entscheidung.

Die Querruder und Klappen sind werkseitig mit Gestänge ver-
sehen, können aber ein wenig Feinabstimmung benötigen:
1.  Legen Sie den Flügel und den Rumpf dicht beieinander, so 

dass Sie die Flächenservos an den Empfänger anschließen, 
können, während er mit dem ESC im Rumpf verbunden ist.

2.  Schließen Sie das Querruderservo an Kanal 1 im Empfän-
ger,  das Fahrwerksservo auf Kanal 5 und die Klappen-Ser-
vos auf Kanal 6. (Bei der Montage der RTF-Ausgabe, bei 
der der Empfänger installiert ist, kann es einfacher sein, 
den Empfänger vom Klettband zu lösen udn aus dem 
Rumpf. zu nehmen).

3.  Drehen Sie den Klappengeber am Sender, um die Klappen 
einzufahren. Falls erforderlich, passen Sie die Gestänge in 
den Schraub-Lock-Anschlüssen auf den Klappe Servos 
an, so dass beide Klappen voll eingefahren sind, aber die 
Servos nicht über Antrieb der Klappen versuchen, diese 
weiter als mechanisch möglich zu ziehen. Verkürzen oder 
verlängern Sie die Klappengestänge in den Anschlüssen 
wie nötig und ziehen Sie danach die Schrauben wieder 
fest.

4.  Verwenden Sie den Klappenegeber, um die Klappen aus-
zufahren und so sicherzustellen, dass dies gleichmäßig 
geschieht. Falls erforderlich, müssen Sie die Einstellung 
wiederholen. Beachten Sie, dass die Servos möglicherwei-
se versuchen, die Klappen weiter nach unten zu ö�nen, 
als sie mechanisch in der Lage sind. Der Geber darf nicht 
zu weit betätigt werden.

5.  Während der Arbeit an den Klappen drehen Sie die Flü-
gel um und stellen Sie sicher, dass die Schrauben in den 
Schraub-Anschlüssen auf den Klappenhörnern fest und 
sicher befestigt sind.

6.  bei eingeschaltetem System achten Sie darauf, dass die 
Querruder zentriert sind und, falls erforderlich, passen Sie 
die Schubstangen in den Schraub-Anschlüssen auf den 
Ruderhörnern an, um die Querruder zu zentrieren.

7.  Mit den Flächenservos noch am Empfänger und das Sys-
tem eingeschaltet, fahren Sie das Fahrwerks ein und aus, 
um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. Führen 
Sie alle notwendigen Korrekturen durch.

Klappen

Querruder
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8.  Wenn Sie dies noch nicht getan haben, legen Sie den 
Empfänger wieder in den Rumpf. (Bei der Montage des 
Rx-R Version, befestigen Sie den Empfänger im Rumpf mit 
dem mitgelieferten doppelseitigen Klettmaterial.).

MONTAGE DER ABWERFBAREN BOMBE

1.  Montieren Sie den Bombenhalterung mit zwei M3 x 20 
Schrauben und den Drahthaken nach hinten gerichtet, 
während Sie gleichzeitig den Drahtauslösehaken in die 
äußere Bohrung des Bombenabwurf Servoarms stecken 
(wie im Bild rechts gezeigt).

Hinweis: Um die Bombe ferngesteuert auszulösen, ist ein 
7-Kanal-Sender und Empfänger erforderlich. Es kann auch das 
Klappenservo vom Empfänger getrennt werden, so dass ein 
freier Kanal für den Bombenabwurf zur Verfügung steht - na-
türlich sind dann die Klappen deaktiviert. Oder die Klappen- 
und Bomben-Servos werden mit einem Y-Kabel angeschlos-
sen (nicht im Lieferumfang enthalten).

2.  Verbinden Sie das Servo an einen freien Kanal in Ihrem 
Empfänger, um die Bombe darüber auszulösen.

3.  Ziehen Sie die Flügelservokabel aus dem Empfänger, 
montieren Sie den Empfänger im Rumpf, und dann befes-
tigen Sie die Flügel an den Rumpf mit der M4-Schraube 

- es ist einfacher die Flügelschraube ohne die Bombe zu 
befestigen. Aber wenn die Bombe mechanisch eingeras-
tet ist, kann die Flügelschraube zwischen den Rippen der 
Bombe hindurch festgeschraubt werden.

Haken

Bomben-
Halterung
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UntenHoch Hoch Unten

3/8" [10mm] 15° Klappen
1/2 Ausgefahren

7/8" [22mm] 35° 
Voller Ausschlag

Empfohlene Rudereinstellungen:

1/4"
[6mm]

9°

1/2"
[13mm]

10°

3/8"
[10mm]

12°

3/8"
[10mm]

14°

3/4"
[19mm]

15°

1/2"
[13 mm]

15°

1/4"
[6mm]

9°

1/2"
[13mm]

10°

3/8"
[10mm]

12°

3/8"
[10mm]

14°

3/4"
[19mm]

15°

1/2"
[13 mm]

15°

Querruder

Höhenruder

LOW RATE HIGH RATE

Seitenruder

UntenHoch Hoch Unten

RechtsLinks RechtsLinks

ENDMONTAGE

1.  Kleben Sie die rauere Hakenseite des mitgelieferten Klett-
materials auf den Rumpfboden, an der für den Akku an-
gezeigt Stelle.

2.  Kleben Sie die weichere Schlingenseite des enthaltenen 
Klettmaterials an die Batterie.

3.  Schließen Sie das Querruder-, Fahrwerk-, Klappen- und 
Bombenabwurf-Servo (falls verwendet) an den Empfänger 
an. Verbinden Sie das Beleuchtungskabel mit einen verfüg-
baren Kanal am Empfänger - beim mitgelieferten TR624-
Empfänger kann der Stecker mit der Bezeichnung "BAT" 
verwendet werden.

4.  Schließen Sie die Beleuchtungskabel im Flügel und die 
Beleuchtungskabel im Rumpf an das Beleuchtungskabel 
zum Empfänger an.

5.  Alle Funktionselemente sollten nun mit dem Empfänger 
verbunden sein. Schalten Sie die Fernsteuerung (noch 
ohne montierte Luftschraube!) ein. Nun können Sie die 
Regler bedienen. Gleich wie schon für die Klappen und 
Querruder im Flügel durchgeführt, stellen Sie sicher, dass 
die Seiten- und Höhenruder zentriert sind, passen Sie die 
Schubstangen in den Schraub-Anschlüsse an, wenn nötig. 
Achten Sie darauf, dass die Schrauben in den Schraub-An-
schlüssen auf den Servohebeln fest und sicher sitzen.

PRÜFEN/EINSTELLEN DER RUDERAUSSCHLÄGE
1.  Verwenden Sie einen kleinen Karton oder ähnliches, um 

den Rumpf zu erhöhen, so dass das Höhenleitwerk gerade 
steht. 

2.  Messen Sie und ggf. passen Sie die Ausschlagswerte mit 
der Programmierung in Ihrem Sender oder mechanisch 
an die in der folgenden Tabelle gegebenen Werte an. Bei 
der Montage der RTF-Version der FlyZone Zero, sind die 
Gestänge werkseitig verbunden und der Sender hat kei-
ne Servoweg-Einstellungen, so lange sich die Ausschläge 
nicht mehr als 1 - 2 mm von der angegebenen unterschei-
den, ist dies zulässig, .

HINWEIS: Die Ausschläge werden an der breitesten Stelle ge-
messen jeweils an der Ober�äche an den Wurzelenden beim 
Höhenruder und Querruder und am unteren Rand des Seiten-
ruders.

Zum Empfänger

Beleuchtungskabel
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MONTAGE DER LUFTSCHRAUBE
Wir haben festgestellt, es ist unnötig, die enthaltene 10 x 6 
3-Blatt-Luftschraube auszuwuchten, aber ambitionierte Piloten, 
die das Maximum an Leistung erreichen wollen, können die 
Luftschraube mit einer Auswuchtwaage wie der Top Flite Pow-
er Point Propeller Balancer (TOPQ5700) auswuchten. Auf jeden 
Fall, wenn Sie jemals ungewöhnliche Geräusche oder Vibratio-
nen von der Luftschraube oder dem Motor bemerken, landen 
Sie das Flugzeug und �nden Sie die Ursache des Problems.

1.  Installieren Sie die Luftschraube/Spinnereinheit auf die 
Motorwelle. Dann, ziehen Sie sie mit einem 10 mm Schrau-
benschlüssel (oder einem verstellbaren Schraubenschlüs-
sel) fest.

2.  Installieren Sie den Spinner und befestigen ihn mit der M3 
Spinnerschraube.

INSTALLATION DER ANTENNE

Führen Sie die abnehmbare Antenne durch die Ö�nung in der 
Rückseite der Kabinenhaube - um Beschädigungen während 
des Transportes zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Antenne 
während des Transports zu entfernen.

PRÜFEN DES SCHWERPUNKTES
Das Modell muss in ready-to-�y-Zustand sein mit allen Teilen 
installiert einschließlich der Luftschraube. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die Zero mit dem Fahrwerk nach oben oder unten 
oder mit angebrachter Bombe ausgewogen wird. da jede 
kleine Verschiebung des Schwerpunktes im angegebenen Be-
reich berücksichtigt wird.

Empfohlene Schwerpunkt-Startposition

70 mm hinter der Vorderkante 
des Flügels (+/- 13 mm

Vordere Verkleidungs-Linien
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1.  Installieren Sie den Akku und die Kabinenhaube. Drehen 
Sie das Modell auf den Kopf und stützen Sie den Flügel auf 
beiden Seiten des Rumpfes an der empfohlenen Schwer-
punktlage (70 mm) von der Vorderkante des Flügels ab. 
Dies ist auch die Lage der der vorderen Verkleidungs-Li-
nien, die Sie mit Ihren Fingerspitzen spüren können.

2.  Falls erforderlich, verschieben Sie den Akku, um das Mo-
dell auszuwiegen. Sobald die korrekte Akkuposition be-
stimmt wurde, sollte man die Lage auf der Innenseite des 
Rumpfes markieren, damit Sie jedes Mal wissen, wo der 
Akku installiert werden muss.

Der vollständige Schwerpunkt-Bereich liegt 57 mm bis 83 
mm]von der Vorderkante der Trag�äche am Rumpf nach hin-
ten. Sie können den Schwerpunkt im angegebenen Bereich 
verschieben, um die Flugeigenschaften Ihren Wünschen an-
zupassen. Liegt der Schwerpunkt weiter hinten, �iegt die Zero  
wendiger und weniger stabil, wird aber auch bei der Landung 
länger schweben. Schwerpunkt näher an der Vorderseite be-
deutet, die Zero wird stabiler (weniger Kunst�ug), aber auch 
besser bei höheren Geschwindigkeiten oder windigen Be-
dingungen �eigen. Liegt der Schwerpunkt außerhalb des Be-
reichs könnte das Zero schwierig zu �iegen sein, möglicher-
weise verursacht diese auch einen Absturz. Fleigen Sie Ihre 
Zero also immer innerhalb des angegebenen Bereiches.

FLUGZEIT FESTLEGEN
Es ist besser, Ihre Flugzeit mit einem Zeitgeber auf eine vor- 
berechnete Zeit zu begrenzen, anstatt auf die Niederspan-
nungsabschaltung im ESC oder bis Sie einen Rückgang der 
Flugleistung bemerken zu warten. Dann kann es zu spät sein, 
mehr als einen Landungsversuch zu machen.
Der typische, durchschnittliche Batterieverbrauch mit der 
FlyZone Zero liegt bei ca. 220mAh/Minute bei 3S und ca. 
320mAh/Minute bei 4S. Aber Ihr Flugstil, der Batteriezustand 
und die Wetterbedingungen können diese Zahlen variieren 
lassen. Bis Sie das sicher wissen, beginnen Sie, indem Sie Ihren 
Zeitgeber konservativ auf 6 oder 4 Minuten einstellen. Wenn 
Ihr Sender hat einen eingebauten Zeitgeber besitzt, verknüp-
fen Sie diesen mit Ihrem Gasknüppel, so dass nur die Motor-
laufzeit gezählt wird. Fliegen, bis sich der Zeitgeber meldet 
und dann landen Sie. Notieren Sie sich die Zeit am Sender und 
dann laden Sie den Akku.. Wenn Ihr Ladegerät über eine di-
gitale Anzeige verfügt (welche zeigt, wie viel Kapazität nötig 
war, um den Akku wieder aufzuladen, was Rückschlüsse er-
laubt, wie viel Kapazität während des Fluges verbraucht wur-
de), teilen Sie die Kapazität, die während dem Flug verbraucht 
wurde, durch die Flugzeit., um den durchschnittlichen Akku-
verbrauch für diesen Flug berechnen . Nehmen Sie 80% Ihrer 
Akkukapazität und teilen diesen Wert durch den Verbrauch, 
um  Ihre neue Ziel�ugzeit zu bestimmen.

Beispiel:
Angenommen Sie benutzen einen 2200 mAh Akku und die 
Motorlaufzeit auf dem Zeitgeber war 4 Minuten 15 Sekunden 
(das ist 4,25 Minuten in Zehntel) nachdem Sie gelandet sind. 
Und, sagen wir, es wurden 1290 mAh benötigt, um den Akku 
wieder aufzuladen.

Teilen Sie 1290 mAh durch 4,25 Minuten, um eine durch-
schnittliche Batterieverbrauch Rate von etwa 300 mAh pro 
Minute zu erhalten.

Die maximale Kapazität, die Sie aus einem 2200 mAh Akku 
verwenden sollten, liegt bei 1760mAh (2200 mAh x 0,8). 1760 
mAh geteilt durch 300 mAh/min = 5,8 Minuten (ungefähr 5 
Minuten, 45 Sekunden).

Bei dem zweiten Flug stellen Sie Ihre Zeitgeber zum Bespiel 
auf 5 Minuten ein und wiederholen Sie den Vorgang, um wei-
tere Daten für die Berechnung der durchschnittlichen Ziel�ug-
zeiten zu sammeln.

Je mehr Daten Sie sammeln und je mehr Berechnungen sie 
ausführen, desto genauer werden die errechneten Flugzeiten 
sein - so dass Sie nie eine ungeplante Dead-Stick-Landung 
oder einen tiefentladenen Akku haben werden.
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FORMULAS
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

B C D E F G
B / A D x .8 E / C B/1000 / (A/60)

Flugzeit
(.10 Zehntel )

Lade-
Kapazität mAh/Minute

Akku
Kapazität

Nutzbare 
Kapazität im Flug

Empfohlene
Flugzeit

Mittlerer Entlade-
strom im Flub

®

Hier ist ein Arbeitsblatt für die Aufzeichnung von Flugzeiten und Ladekapazität, mit dem Ziel�ugzeiten berechnet werden können 
(wie auch mittlere verwendete Strom- auch eine nützliche Angabe). Die zweite Zeile enthält die Formeln für die Berechnungen in  
dieser Spalte. Reihe # 1 ist bereits mit Beispieldaten gefüllt:

leicht nach unten zu nehmen. Aber mit Geschwindigkeit kön-
nen Sie das Hauptfahrwerk auf dem Boden halten für ein schö-
nes, scalemäßiges Rollout, solange Sie wollen.
Es gibt nichts Besonderes, was über die Zero zu sagen wäre.  
Einmal in der Luft Luft �iegt sie mit 3S scalemäßig und die 4S 
Zero ist deutlich schneller mit erhöhter Steigleistung.
Wieder in Anspielung auf die Scale-Flug-Tendenzen der Zero: 
Sie landet ein wenig besser, wenn Sie ein wenig Gas stehen 
lassen - vor allem bei einer Landung mit Klappen. Genauso 
wie die meisten Warbirds, ist die Zero so etwas wie ein "Drag-
gy-Flieger" und nimmt Geschwindigkeitsänderungen ein 
wenig schneller an als ein typisches Sport�ugzeug. Lassen 
Sie einfach ein paar Klicks in der Drossel und warten Sie, bis 
die Zero langsam wird, und Sie werden sehen, wie sie schöne 
Flairs oder Zweipunkt-Landungen macht.
Sie werden feststellen, dass die Klappen bei windigen Be-
dingungen nicht erforderlich sind. Wenn das Wetter ruhig ist, 
kann die Zero mit den Klappen noch langsamer ge�ogen wer-
den.

Denken Sie immer daran, alle  
Sicherheitshinweise, Warnungen und Tipps  

innerhalb dieser Anleitung zu beachten!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude  
beim Fliegen mit ihrem Modell!

Zusätzlich oder wenn Sie kein Ladegerät mit einer Digitalan-
zeige besitzen, verwenden Sie einen LiPo-Checker, um die  
Einzelzellenspannung nach jedem Flug zu überprüfen. auch 
damit können Sie heraus�nden, wie viel Kapazität Sie wäh-
rend des Fluges verwendet haben. Eine unbelastete Einzel-
zelle sollte nach dem Flug sollte nicht weniger als 3,7 V/Zelle 
haben.

FLIEGEN
Die Zero zeigt keine negative Flug Tendenzen, aber hier sind 
ein paar Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Zero auf dem Flugfeld 
besser zu präsentieren.
Wählen Sie eine geeignete Start- und Lande�äche mit  kurzen 
Gras oder glatter Ober�äche.
Mit einem 4S Akku kann die Zero Kunst�ug und ist schnell, will 
aber auch wie ein Scale-Modell behandelt werden. Während 
der ersten paar Meter beim Start geben Sie etwas Höhen-
ruder um das Heck auf dem Boden zu halten. Erst mit etwas 
Geschwindigkeit beginnen die Ruder zu wirken.  Andernfalls 
zeigt die Zero gelegentlich die Tendenz, die Nase anfangs 
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