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WARNUNG 
Das Flugzeug ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. 

1. Fliegen Sie nicht in der Nähe von: Häusern oder Gebäuden, Spielplätzen, Bahnschienen, 
Flughäfen oder Stromleitungen. Fliegen Sie nicht über Menschen. 

2. Der ideale Platz zum Fliegen ist ein weiter, offener Platz. Wir empfehlen Ihnen unbedingt auf einem 
Modellflugplatz zu fliegen. Bitte holen Sie sich dazu die Erlaubnis des Inhabers ein. 

3. Fliegen Sie nicht bei starkem Wind, bei Regen oder Gewitter. 
4. Versuchen Sie nicht das Flugzeug im Flug zu fangen. 
5. Fassen Sie nicht in den sich drehenden Propeller, dies kann zu schlimmen Verletzungen führen. 

 

WARNING 
This plane is not a toy and is not suitable for children under 14 years. 

1. Do not fly near: Houses and buildings, Children play areas, Road traffic, Railways, Airports, Overhead 
power lines and pylons. Do not fly over people. 

2. The ideal location for flying is a wide-open space in four directions with no people. We recommend a 
model airfield, be sure to contact the airfields administrator for permission. 

3. Do not fly in the strong winds, in rain or thunderstorms. 
4. Do not try to catch the plane when flying. 
5. Do not touch the propeller when the motor is running. It could lead to serious injuries. 
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    Technische Daten / Specifications 

 

Spannweite……………………… 
Länge……………………………. 
Flügelfläche…………………….. 
Fluggewicht…………………….. 
Flügelbelastung………………… 
Flugzeit………………………….. 

1200mm (Kita-2 1000mm) 
450mm 
31,5dm² 
1500g 

47,6g/dm² 
70 min (3S 10.000mAh) 

………………………….Wingspan 
……………………………..Length 
…………………………Wing area 
……………………...Flying weight 
………………………Wing loading 
…………………………Flying time 

 

 

    Konfiguration / Configuration 

 

Brushless Motor 
Brushless ESC 
Propeller 
FPV Kamera 
Servo 

2217 1500KV 
40A 
8x6” 
700TVL 
9g digital Servo 

 

 

 

    Benötigtes Zubehör / Required Accessories 

 

4-Kanal Sender & Empfänger 
LiPo Akku 3S 2200mAh – 10.000mAh 
LiPo Ladegerät 

4CH Transmitter & receiver 
LiPo battery 3S 2200 – 10.000mAh 
LiPo Charger 

 

 

 

    Features 

 

1. Die Snap-In-Struktur wird in diese Ebene übernommen. Schnelle Montage / Demontage, keine Schraube oder 

Werkzeug erforderlich, sehr einfach zu montieren. 

2. Abnehmbarer Rumpf (Mittelteil). Beim Entfernen des Rumpfs können der linke und der rechte Flügel für ein neues 

1000-mm-FPV-Rennflugzeug (Kita-2) eingerastet werden. Es unterstützt 3S 2200mAh Akku. 

3. Schöne LED-Leuchten (rot / links, grün / rechts) am Rand der Tragflächen und Lauflichter befinden sich am 

oberen und unteren Rand des Mittelteils der Kita-1. Es ist einfacher, die Fluglage und die Vorwärtsrichtung bei 

dunklem Wetter zu kennen. 

4. Die 1200mm Kita-1 unterstützt 2200mAh - 10000mAh 3S-Akkus. Die Flugzeit beträgt ca. 70 Minuten mit einem 

11,1 V 10000mAh Akku und ca. 7-10 Minuten mit 2200mAh. Die 1000mm Kita-2 fliegt mit 2200mAh-Akku etwa 7-

10 Minuten lang. 

5. Bei einem Kugelgelenk aus Kupfer sind die Bewegungen der Schubstangen präziser. 

6. Wir bieten auch die optionalen zwei Kamerahalterungen an, eine für FPV-Kameras, die andere für GoPro oder 

ähnliche HD-Kameras mit Vorwärtsrichtung. Es gibt auch einen nach unten gerichteten Halterung für eine GoPro- 

oder ähnliche-HD-Kamera. 
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1. Snap-in structure are adopted to this plane. Quickly assembly/disassembly, no screw or tool is required, very easy 

to assemble a pack. 

2. Removable fuselage (middle section). Removing the fuselage, the left and right wings can be snapped-in for a 

new 1000mm fpv racing aircraft (Kita-2). It supports 3S 2200mAh battery. 

3. Beautiful LED lights (Red/Left, Green/Right) at the edge of the wings and running lights are installed, at the top 

and bottom of the middle parts of Kita-1. It's easier to know the flying attitude and forward direction while in dark 

weather.  
4. 1200mm Kita-1 supports 2200mAh - 10000mAh 3S battery. The flight Time is about 70 minutes with 11,1V 

10000mAh battery and about 7-10 minutes with 2200mAh. 1000mm Kita-2 is about 7-10 minutes with 2200mAh 

battery. 

5. With copper ball link, the movements of push rods are more precise. 

6. We also include the optional two camera mounts, one is for FPV camera, the other is for GoPro or similar HD 

cameras with forward-facing. There is also a downward-looking place for GoPro or similar-HD-cameras. 

 

    LED Anzeige / LED indicator 

 

Flug Indikator: 

Die LEDs an der linken Tragfläche leuchten rot, die LEDs an der rechten Tragfläche leuchten grün. Die LEDs vorne 

sind dauerhaft an. 

Richtungsindikator: 

Die LEDs laufen oben und unten am Rumpf. 

Flight Indicator: 

LED at left wing is red, LED at right wing is green. LED at the front is always on. 

Direction indicator: 

LED is running at the top and bottom of the fuselage. 

    Produktliste / Product list 

 

A: Rechte Tragfläche    B: Power System    C: Linke Tragfläche 

D: Rumpf     E: Flügelverbinder 
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    Montage des Flugzeuges / Assembly of the plane 

 

1. Stecken Sie die Carbon-Verbindungsstange durch das Rumpfteil und stellen Sie sicher, dass sie auf beiden 

Seiten gleich heraussteht.  

 

1. Please insert the carbon wing connector into the fuselage and make sure that the uncovering length of the wing 

connector are the same. 

 

 
 

 

2. Montage der Tragflächen  

Stecken Sie die Verbindungsstange in die Löcher der Tragflächen und verbinden Sie die Servo-, und LED-Kabel 

im Rumpf. Wenn Sie die Tragflächen zusammenschieben, muss ein „Klick“ zu hören sein. 

 

2. Assembly of the wings 

Please insert the wing connector into the holes of the wings and install the servo extension wire and LED 

extension wire into the fuselage. When you insert the wings, please match the snap joint and until it sounds “click”, 

then you finished the assembly of the main wings. 
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3. Die relative Kabelverbindung: Laut Markierung muss das LED-Kabel des rechten und des linken Flügels an den 

12-V-Kanal des ESC angeschlossen werden. Die Bildübertragung sollte an den JST-Anschluss des ESC 

angeschlossen werden. Die 5V-LED-Blinkleuchte sollte an den entsprechenden Kanal des Empfängers 

angeschlossen werden. Informationen zur Installation des Empfängers und zur Inbetriebnahme der 

Fernbedienung finden Sie im jeweiligen Handbuch. 

 

3. The relative wire connection: As per the mark, the LED wire of right wing and left wing should be connected to the 

12V channel of the ESC. The image transmission should be connected to the JST connector of ESC. The 5V LED 

direction indicator should be connected to the corresponding channel of the receiver. Please refer to the manual 

for the receiver installation and remote-control equipment commissioning. 

 

 

4. Montage des Akkus 

Bitte legen Sie den Akku in das Akku Fach im Vorderteil des Flugzeuges und benutzen Sie das Klettband, um den 

Akku zu sichern. 

 

4. Assembly of the battery 

Please put the battery into the battery case in the front of the airplane and use the Velcro stripe to lock the battery. 
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    Montage der Kamera / Install the camera 

 

5. Position der elektronischen Teile im Rumpf 

Bitte beziehen Sie sich auf das nachfolgende Bild, um Ihre elektronischen Teile zu installieren. Bitte beachten Sie, 

dass es zwei unterschiedliche Positionen für die FPV-Kamera an der Vorderkante und zwei unterschiedliche 

Positionen für die Gopro-Kamera oder eine ähnliche HD-Kamera gibt. Im Lieferumfang ist nur eine FPV-Kamera 

enthalten (nur Kita-2). Wenn Sie andere FPV-Kameras oder HD-Kameras benötigen, kaufen Sie diese bitte 

separat. 

 

5. Location of the electronic parts in fuselage 

Please refer below picture to install your electronic parts. Please note that there two different location for FPV 

camera at the leading edge and there are two different location for Gopro camera or similar HD camera too. There 

is only 1pc FPV camera including in the package (Kita-2 only). Other FPV camera or HD camera you need, please 

buy them seperately. 

 

Nachdem Sie die Montage beendet haben und den Akku anschließen, gehen alle LEDs an. Die FPV Kamera sowie 

die Bildübertragung funktionieren ebenfalls sofort. 

After finished the assembly and plug the battery, all the LED lights will be on. The image transmission and front 

camera will work in the meantime. 

 



KITA-1 & KITA-2 
BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL 
 

 

- 10 - 

 
amewi.com 

 

    Vorsichtsmaßnahmen / Precautions 

 

Status der LED 

1. Nach dem Einschalten sind die LED Streifen an der Tragflächen-Vorderkante an. Die Fluglage kann an diesen 

beiden Leuchten erkannt werden. 

2. Nach dem Einschalten sind die Lauflichter an der ober- und Unterseite des Rumpfes an. Die Laufrichtung ist von 

hinten nach vorne. So kann die Flugrichtung während des Fluges erkannt werden.‘ 

Status of LED 

1. After power on, the red and green light at the front edge of the main wings keeps on. The attitude in the flight can 

be recognized by these lights. 

2. After powered on, the running light at the top/bottom of the fuselage is always running from the tail to the head. 

The direction in the flight can be recognized by these running lights. 

 

    Schwerpunkt / CG  Location 

 

Prüfen Sie den Schwerpunkt und stellen Sie sicher, dass dieser 160mm von der Vorderkante entfernt ist. (s. Bild) 

Check the center of gravity and make sure the CG of this plane should be within the range 160mm away from the 

leading edge of the plane as indicated in the picture. 
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    Demontage der Tragflächen / Disassemble the wings 

 

Ziehen Sie am linken Flügel, während Sie mit dem Finger auf die Rückseite des Schnappers drücken. Das gleiche 

machen Sie mit dem rechten Flügel. 

Please pull of the left wing when your finger is pressing on the back of the snap joint, then the left wing will be 

disassembled. Please make the same with the right wing. 

 

 

    Umbau auf Nurflügler KITA-2 / Flying Wing assembly (KITA-2) 

 

Umbau von KITA-1 zu KITA-2 benötigt erfahrenen Piloten 

DIY from KITA-1 to KITA-2 requires experienced Pilots. 

 

 

 

 
1. Stecken Sie die Carbon-Verbindungsstange in das 
Führungsloch in der Tragfläche. Befestigen Sie den 
Empfänger im Gerätefach. 
 
1. Please insert the carbon wing connector into the left 
wing’s corresponding slot and fasten the receiver in the 
quipment compartment. 

  
2. Stecken Sie das andere Ende der Carbon-
Verbindungsstange in den rechten Flügel. 
 
2. Insert the other end of the carbon wing connector into 
the right wing. 

 

  



KITA-1 & KITA-2 
BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTION MANUAL 
 

 

- 12 - 

 
amewi.com 

 

  
 

 

 
3. Verbinden Sie die Servokabel des rechten Flügels mit 
dem rechten Kanal des Empfängers im linken Flügel. 
 
3. Connect the servo wire of the right wing to the right 
channel of receiver in the left wing. 

  
4. Montieren Sie das Antriebssystem einer Seite eines 
Flügels und legen Sie die Motorkabel ins innere wie auf 
dem Bild gezeigt. 
 
4. Install the power system components into one side of 
one wing and install the power wire into the inner aprt of the 
wings as picture shown. 

   

 

  

 

 
5. Schrauben Sie die Schrauben in die Schraublöcher 
Benutzen Sie dazu die Schrauben M3x25 für die Position 
1 und die M3x20 für die Position 2. Achten Sie darauf, 
dass die Flügel ganz aneinander sind. 
 
5. Lock the screws into the screw holes. (see picture). 
Use the M3x25 screw in the position 1 and the M3x20 in 
position 2. Please make the wings be close when you 
assemble it. 
 

  
6. Die Tragflächen sind verbunden, wenn Sie das „Klick“-
Geräusch hören. Schrauben Sie jetzt die anderen beiden 
Befestigungsschrauben des Antriebssystems fest. 
 
6. The wings are connected wel when you here the „Click” 
sound. Lock the left two pcs screws for power system 
components. 

   

 

 7. Legen Sie den Akku in das Batteriefach. 
 
7. Install the battery to the battery hatch from the 
underneath of the wing cover. 

 

 

Die Ersatzteilliste finden Sie auf unserer Homepage: https://amewi.com 

The partslist can be found on our homepage: https://amewi.com 

  


