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1. Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen Sie den Anweisungen bevor Sie das Produkt
    benutzen.
2. Dieses Flugzeug ist kein Spielzeug und nur von erfahrenen Piloten oder unter Anweisung
    eines erfahrenen Piloten zu benutzen.
3. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
4. Bauen Sie das Flugzeug wie in der Anleitung angegeben zusammen. Beim Betrieb ist
    darauf zu achten, dass keine Finger oder andere Körperteile in der Nähe von beweglichen

    besteht.
5. Fliegen Sie niemals bei Gewitter, starkem Wind oder anderem schlechten Wetter.
6. Fliegen Sie niemals in der Nähe von Stromleitungen, Autos, Flughäfen oder Autobahnen.
7. Fliegen Sie niemals an Orten an denen sich viele Menschen aufhalten. Fliegen Sie aus-

    die Sicherheit anderer verantwortlich sind.
8. Versuchen Sie nicht das Flugzeug im Flug zu fangen.
9. Bitte beachten Sie, dass Sie die volle Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb
    und die korrekte Verwendung dieses Modells tragen. Wir übernehmen keine Haftung bei 
    Verlust oder bei entstandenen Schäden durch unsachgemäßen Betrieb.

1. Please read this manual carefully and follow the instruction of the manual before you use 
    this product.
2. This airplane is not a toy, which is only suitable for the experienced manipulator or under 
    the guidance of the experienced pilot.
3. Not recommended for children under 14 years old.

    other parts of your body be out of the rotating parts of the plane, or it may cause damage 
    to the plane or injury to your body.

    railway or highway.

9. The user should bear full responsibility of proper operation and usage with regards to 
    this model. We will not be responsible for any liability or loss due to improper operation.





Zusammenbau / Assemble

3. Assembly of the main landing gear
Please install the main landing gear to the appropriate assemble 
groove at the main wings by screws PA2.0*8MM.

2. Zusammenbau der Trag�ächen
Führen Sie den Verbindungsstab durch das Loch des Rumpfs und der Tra�ächen ein und schließen Sie die Querruder-Servokabel an. 
Stellen Sie sicher, dass die Trag�ächen in der entsprechenden Montagenut am Rumpf eingerastet sind.

4. Assembly of the vertical wings
Please connect the rudder servo wires, and insert vertical wings to the assembling groove 
at the fuselage then lock it by screws PA2.0*10MM.

2. Assembly of the main wings
Insert the connecting carbon rod to the hole of 
fuselage and main wings, and then connect 
aileron servo wires. Please be sure that the main 
wings are locked at the appropriate assemble 
groove at the fuselage.

3. Befestigen des Hauptfahrwerks
Befestigen Sie das Hauptfahrwerk mit den Schrauben 2 x 8MM in der entsprechenden 
Montagenut an den Haupt�ügeln.

4. Befestigen des Seitenruders
Schließen Sie das Servokabel des Servos an und stecken Sie das Seitenruder in die 
Montagenut am Rumpf. Befestigen Sie das Ruder mit den 2x10mm Schrauben.

5. Befestigen des Höhenleitwerks
Tragen Sie den EPO-Kleber auf die Klebe�äche des rechten 
Horizontal�ügels und des Rumpfes auf. Setzen Sie danach 
bitte die horizontale Flügelbefestigungsstange in das 
entsprechende Befestigungsloch des Rumpfes ein und 
kleben Sie nach 2-3 Minuten den horizontalen Flügel und 
den Rumpf fest. Bitte beachten Sie, dass die Verbindungs-
�ächen des horizontalen Flügels und die des Rumpfes 
entsprechend sauber geklebt sind.

5. Assembly of the horizontal wings.
Apply the EPO Glue to the bonding surface of right 
horizontal wing and the fuselage. After that, please 
insert the horizontal wing �xing rod into the 
corresponding mounting hole of the fuselage 
and after 2-3 minutes, stick the horizontal wing and 
the fuselage. Please note the bonding surfaces of the 
horizontal wing and coreesponding fuselage should 
be correspondingly neat.



Sicherheitsvorkehrungen / Safety  precautions

7. Check the center of gravity and make sure that the CG of the 
plane should be within the range as indicated by the lines.

90-96mm

 

7. Überprüfen Sie den Schwerpunkt und stellen Sie sicher, dass der 
Schwerpunkt der Ebene innerhalb des durch die Linien angegebenen 
Bereichs liegt.

Hinweis:
Beachten Sie die Richtung zum Ö�nen der Kabinenhaube

Caution:
Direction for opening cabin 

1. Bevor Sie dieses Modell �iegen, empfehlen wir Ihnen Ihre Fähigkeiten mit einem Flug-Simulator zu überprüfen und ggf. zu verbessern.
2. Wenn Sie das erste Mal �iegen, bringen Sie den Jet mit etwa halber Geschwindigkeit auf über 50 Meter Höhe um sich mit dem Flugzeug 

vertraut zu machen. 
3. Achten Sie beim Fliegen darauf, dass der Kurvenradius nicht zu klein ist, da etwas blockieren kann und die Gefahr eines Absturzes erhöht 

wird.
4. Das Starten und Landen sollte gegen den Wind erfolgen.
5. Fliegen Sie das Modell nicht über Ihrem Kopf oder hinter Ihnen. Fliegen Sie stets vor sich.

1. If you have an simulator, we suggest that you can practise your skill by the simulator before you �y this model, which will bring some help 
for you.

2. Please climb the plane above the 50 meters with half throttle to �y it when you �y it for your �rst time, then you will be familiar with the 
performance of this plane.

3. The turn radius should not be too little, or it will stall and it will increase the possibility of crash.
4. When taking o� or landing the plane, you should against the wind.
5. Do not �y the model over your head or behind you, you should �y the model in front of you.

Hinweise zum Regler / Noti�cation for ESC

1. Die Funktion dieses Reglers sind werkseitig optimal eingestellt. Bitte ändern Sie es nicht selbst. 
2. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Akkus, dass sich Gasknüppel und Trimmung in der niedrigsten Position be�nden. 
3. Der Regler wurde werkseitig optimal platziert damit eine bestmögliche Kühlung gewährleistet ist. Bitte platzieren Sie den Regler nicht

an einer anderen position.
4. Der Regler sollte korrekt an den Motor angeschlossen sein, andernfalls dreht sich der Motor rückwärts und das Modell�ugzeug kann 

nicht richtig �iegen.

1. The function of this ESC was in the best condition after factory setting; please do not change it by yourself.
2. Before connecting the battery, please make sure the throttle and trim were in the lowest position. 
3. The ESC of the airplane was in a good cooling position after factory assembly; please do not move its position.
4. The ESC should be connected to the brushless motor correctly, otherwise the motor will be reversed turning, and the model airplane can 

not �y correctly.

6. Verbinden Sie die linke und rechte Anlenkstange mit jweiligen Metallverbinder, und befestigen 
Sie es mit einem Schraubendreher in der neutralen Position des Höhenleitwerks. Es wird 
empfohlen, die neutrale Position nach dem Einschalten des Servos einzustellen, um die 
Einstellzeit zu verkürzen.

6. Connect the left and right wires to the metal regulator hole corresponding to the elevator and 
�x in the neutral position of the horizontal wing through a screwdriver. It is recommend to adjust 
neuttral position of the elevator surface after powering on the servo in order to shorten 
the adjustment time.



Rudder  Output

Throttle  Output

Elevator  Output

Aileron  Output
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Flight Controller Introduction

Flight Controller Signal Input

Flight controller is designed with 32-bit high-speed processor and high-precision 

digital 6-axis gyro. Flight controller is adjusted to the fixed flight technical parameters 

for the specific aircraft，which will reduce the trouble or difficulty for the users to 

adjust the fight controller.

1

Support the PWM&PPM&SBUS signal output of receiver2

Support two modes: self-stabilization and stabilization by switching 2 or 3 segments 

on the 5 channel transmitter.

3

1. PWM input & aileron input& elevator input& throttle input & rudder input are  connected to 

the corresponding signal channel of the receiver respectively, and mode input is connected to 

a channel of 2 or 3 segment switches.

2. PPM Input: Connect the PPM input wire to a receiver which can support PPM. The output 

signal sequence of PPM receiver must be : 1. aileron, 2. elevator, 3. throttle, 4.Rudder, 5. 

mode switch.

3. SBUS Input: Connect the SBUS input wire to a receiver which can support SBUS. The 

output signal sequence of SBUS receiver must be : 1. aileron, 2. elevator, 3. throttle, 

4.Rudder,5. mode switch.

Usage of the flight controller and movement of the airplane

When power on, please put the flight controller in a horizontal place and fix the flight 

controller, then the flight controller will be under the correction status. At the beginning, the 

LED indicator flashes for 3-6 seconds quickly, then the quick flash will be finished. After the 

correction of the flight controller, the aileron& elevator & rudder will move back and forth 3 

time respectively in a short time. It means the whole correction of the flight controller is 

finished. 

1. When the correction is finished, the data of the gyro dose not output.At this time, you can 

observe whether the controlling surfaces of the aileron& rudder & elevator are in the neutral, 

or you can also trim the control surfaces to the neutral. If there is a big adjustment, it is better 

to re-power on the flight controller after the adjustment is finished. 

Flight Controller Function

1. Self-stabilization mode: when you do not control the aircraft, the aircraft automatically 

returns to the level flight action. When you control the airplane, the flight controller will prevent 

the aircraft to fly to a certain angle, which will make your flight to be easy.

2. In stabilization mode: the gyro helps the airplane to be stable. When you control the aircraft, 

the gyro does not intervene your controlling. When you do not control the aircraft, the gyro will 

work and keep the aircraft to be stable flight. 

While the plane is power on, testing the self-stabilization mode manually, the correction angle 

is very small for horizontal and vertical wings, not much obvious than the aileron’s correction 

angle. (the response for horizontal and vertical wings is not much obvious than the aileron)

Servo  Output
Receiver Signal Input

Aileron Input
Elevator Input
Throttle Input
Rudder Input

Mode Control/ SBUS Input/PPM Input

2. When the correction is completed, the data of gyro is still not outputting. At this time, you 

only need to push the throttle stick to 25%, there will be gyro output. This is to help users to 

make the trim and observe whether the control surfaces are in neutral position.

3. LED off indicates that no receiver signal is received.

4. LED flashing slowly indicates that the receiver signal is normal and in the stabilization mode.

5. The LED solid indicates that the signal of the receiver is normal and in the self-stabilization 

mode. 

Flight Controller

Flugregler Einführung

Der Flugregler ist mit einem 32-Bit-Hochgeschwindigkeitsprozessor und einem 
hochpräzisen digitalen 6-Achsen-Gyro ausgestattet. Der Flugregler wird an die 
festen technischen Parameter des Fluges für das jeweilige Flugzeug angepasst, 
wodurch die Probleme oder Schwierigkeiten für die Benutzer beim Einstellen des 
Kampfreglers verringert werden.

Unterstützt den PWM & PPM & SBUS Signalausgang des Empfängers

Unterstützt zwei Modi: Selbststabilisierung und Stabilisierung durch Schalten von 2 
oder 3 Segmenten am 5-Kanal-Sender.

Flugregler Signal Eingang

1. PWM-Eingang & Querruder-Eingang & Höhenruder-Eingang & Gas-Eingang & Fläöchenruder-
Eingang sind mit dem entsprechenden Signalkanal des Empfängers verbunden, und der 
Modus-Eingang ist mit einem Kanal von 2 oder 3 Segmentschaltern verbunden.

2. PPM-Eingang: Schließen Sie das PPM-Eingangskabel an einen Empfänger an, welcher PPM 
unterstützen kann. Die Ausgangssignalsequenz des PPM-Empfängers muss sein: 1. Querruder, 
2. Höhenruder, 3. Gas, 4. Flächenruder, 5. Modusschalter.

3. SBUS-Eingang: Schließen Sie das SBUS-Eingangskabel an einen Empfänger an, der SBUS 
unterstützen kann. Die Ausgangssignalsequenz des SBUS-Empfängers muss sein: 
1. Querruder, 2. Höhenruder, 3. Gas, 4. Ruder, 5. Modusschalter.

Verwendung des Flugreglers und Bewegung des Flugzeugs

Legen Sie den Flugregler beim Einschalten an einen horizontalen Ort und befestigen Sie ihn, 
der Flugregler befindet sich im Korrekturstatus. Zu Beginn blinkt die LED-Anzeige 3-6 Sekunden 
lang schnell, dann ist die Einrichtung beendet. Nach der Korrektur des Flugreglers bewegen sich 
Querruder, Höhenruder und Flächenruder in kurzer Zeit dreimal hin und her. Dies bedeutet, 
dass die gesamte Korrektur des Flugreglers abgeschlossen ist.

1. Wenn die Korrektur abgeschlossen ist, werden die Daten des Gyros nicht ausgegeben. 
Zu diesem Zeitpunkt können Sie beobachten, ob sich die Steuerflächen von Querruder, 
Flächenruder und Höhenruder in der Neutralstellung befinden, oder Sie können die Steuerflächen 
auch in die Neutralstellung trimmen . Bei einer großen Einstellung ist es besser, den Flugregler 
erst nach Abschluss der Einstellung wieder einzuschalten.

2. Wenn die Korrektur abgeschlossen ist, werden die Daten des Gyros immer noch nicht 
ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie nur den Gashebel auf 25% drücken, es wird 
eine Gyroausgabe angezeigt. Dies soll dem Benutzer helfen, die Trimmung vorzunehmen und 
zu beobachten, ob sich die Bedienoberflächen in der neutralen Position befinden.

3. LED aus zeigt an, dass kein Empfängersignal empfangen wird.

4. LED blinkt langsam, um anzuzeigen, dass das Empfängersignal normal ist und sich im 
Stabilisierungsmodus befindet.

5. Die LED leuchtet, um anzuzeigen, dass das Signal des Empfängers normal ist und sich im 
Selbststabilisierungsmodus befindet.

Flugregler Funktionen

1. Selbststabilisierungsmodus: Wenn Sie das Flugzeug nicht steuern, kehrt das Flugzeug 
automatisch zur ebenen Flugaktion zurück. Wenn Sie das Flugzeug steuern, verhindert der 
Flugregler, dass das Flugzeug in einen bestimmten Winkel fliegt, wodurch Ihr Flug einfacher wird.

2. Im Stabilisierungsmodus: Der Gyro hilft dem Flugzeug, stabil zu fliegen. Wenn Sie das 
Flugzeug steuern, greift der Gyro nicht in Ihre Steuerung ein. Wenn Sie das Flugzeug nicht 
steuern, funktioniert der Gyro und hält das Flugzeug stabil.

Während das Flugzeug eingeschaltet ist und der Selbststabilisierungsmodus manuell getestet 
wird, ist der Korrekturwinkel für horizontale und vertikale Flügel sehr klein, nicht viel 
offensichtlicher als der Korrekturwinkel des Querruders. (Die Reaktion für horizontale und 
vertikale Flügel ist nicht viel offensichtlicher als das Querruder)

Flugregler
Bedienungsanleitung

Ausgang Flächenruder

Ausgang Gaskanal

Ausgang Höhenruder

Ausgang Querruder

Eingang Querruder
Eingang Höhenruder

Eingang Gaskanal
Eingang Flächenruder

Modus Kontroll / 
SBUS Eingang / PPM Eingang




