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EINLEITUNG / INTRODUCTION 

 

Wir danken Ihnen für den Kauf des Modells eines Passagierflugzeuges. Bitte lesen Sie diese Anleitung 

komplett durch und heben Sie sie für spätere Verwendung gut auf. 

WICHTIGE HINWEISE: 

Die AMB74 ist kein Spielzeug. Der Betrieb kann gefährlich sein. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen 

in dieser Anleitung. Jede Modifikation kann zu Verletzungen führen. Der Hersteller übernimmt keine 

Haftung für Schäden bei unsachgemäßer Handhabung. 

Anfänger sollten unbedingt mit einem erfahrenen Piloten üben. Fliegen Sie nur auf Modellflugplätzen. 

Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. 

 

Thank you for purchasing this model of a passenger plane. Please read the complete instructions und keep 

it for future reference.  

IMPORTANT NOTES: 

AMB74 is not a toy. The operation can be dangerous. Please follow the instructions in this manual. Any 

modification can cause injury. The manufacturer assumes no liability for damage caused by improper 

handling. 

Beginners should practice with an experienced pilot. Fly only on model airfields. 

This product is not suitable for children under 14 years. 

 

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY NOTES 

 

Fliegen Sie auf weitem, sicherem Gelände und nicht in der Nähe von Menschen. 

Bestenfalls auf einem Modellflugplatz.  

Dieses Modell ist für Indoor- und Outdoor (Die Windstärke darf nicht mehr als 4 

betragen) Flüge geeignet. Wählen Sie ein Gelände ohne Hindernisse und halten 

Sie Abstand zu Gebäuden, Menschen-ansammlungen und Tieren.  

Fly on wide, safe terrain and not near people. At best, on a model airfield. 

This model is suitable for indoor and outdoor (The wind grade must not more than 4) flights. Choose a 

terrain with no obstacles and keep your distance to buildings, crowds and animals. 
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FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN / PREVENT MOISTURE 

 

Das Modell beinhaltet empfindliche elektronische Komponenten. Bitte halten Sie das Flugzeug fern von 

jeglicher Feuchtigkeit. Wasser oder Feuchtigkeit kann zu fehl Funktionen führen, was im schlimmsten Fall 

zum Crash führen kann. Also, fliegen Sie niemals im Regen. 

The model contains sensitive electronic components. Please keep the aircraft away from any moisture. 

Water or moisture can lead to malfunctioning, which in the worst case can lead to a crash. So never fly in 

the rain. 

 

SICHERHEITSHINWEISE FÜR LIPOS / SAFETY NOTES FOR LIPOS 

 

Die Nutzung eines Lithium-Polymer-Akkus ist im Vergleich zu anderen Batterien mit 

höheren Risiken verbunden, daher ist es unerlässlich, die Gebrauchsanweisungen 

zu befolgen. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung für zufällige 

Schäden, die durch unsagemäße Verwendung entstehen. 

Um mögliche Brände und Explosionen zu vermeiden Verwenden Sie kein anderes 

als das original mitgelieferte bzw. vom Hersteller empfohlene Ladegerät. 

Lithium Akkus dürfen weder gequetscht, zerlegt, verbrant verpolt werden. 

Schließen Sie den Akku niemals kurz! 

Das Aufladen des Akkus muss zu jeder Zeit und an einem für Kinder 

unzugänglichen Ort erfolgen. 

Unterbrechen Sie die Verwendung oder das Aufladen des Akkus, wenn die Akkutemperatur nach dem 

Gebrauch ungewöhnlich ansteigt. Die weitere Verwendung des Akkus kann dazu führen, dass sich der 

Akku ausdehnt, verformt, explodiert oder sogar ein Brandrisiko darstellt. 

Bitte entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen und Verordnungen. Werfen Sie 

Akkus niemals in den Hausmüll etc. 

 

Lithium-Polymer batteries poses higher operational risks compared to other battery chemistry, thus it is 

imperative to follow its usage instructions. Manufacturer and dealer assume no liability for accidental 

damages caused by improper usage. 

Do not use charger other than the factory supplied unit to avoid potential fire and explosion. 

Do not crush, disassemble, burn and reverse polarity. Avoid metallic materials to meet battery's polarity and 

cause it short and never puncture batteries to avoid fire hazards. 

Battery charging must always be done under supervision and at location out of reach by children. 

Please stop the usage or charge of battery should there be an unusual increase in battery temperature 

after use. Continue use of battery may cause it to expand, deform, explode or even result in fire hazards. 

Please dispose depleted batteries according to local laws and ordinances. Do not dispose improperly.  
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BEZEICHNUNGEN / DESIGNATION 

 

  

 
 

  

  

Fahrwerk 

Landing gear 

Rumpf 

Fuselage 

Propeller A & B 

Leitwerk 

Elevator 
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VORBEREITUNG / PREPERATION 

 

 

1. Verbinden Sie Stecker der Tragflächen mit der 
Buchse am Rumpf. 
Connect the plug on the wing and socket on 
fuselage by color 

 2. Richten Sie die Tragflächen am Steckplatz 
aus. 
Align the wing with the slot. 

 

 

3. Befestigen Sie die Tragflächen mit den 
Schrauben. 
Secure the wing with screws 
 

 4. Bringen Sie das vordere und hintere Fahrwerk 
unten am Rumpf an. 
Insert front and rear landing gear into the groove 
at the bottom of fuselage. 
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FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL 

 

 

 

EINLEGEN DER BATTERIEN / BATTERY INSTALLATION 

 

Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs nach unten. 

Legen Sie die Batterien ein, achten Sie unbedingt auf Polarität. 

Slide the battery cover to open by following the arrow 

Insert the batteries, please note the polarity. 

  

Betriebs LED 

Power LED 

Betriebs Schalter 

Power switch 

Ruder 

Rudder 

Lenk-Hebel 

Direction Stick 

Gas-Hebel 

Throttle Stick 

Trimmung 

Trim buttons 
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AKKU LADEN / BATTERY CHARGING 

 

 

Schließen Sie das USB-Ladegerät an 
einem USB-Netzteil oder Laptop etc. 
an. 
Schließen Sie anschließend den Akku 
am Ladegerät an. 
 
Während des Ladens leuchtet die rote 
LED. Sobald der Ladevorgang beendet 
ist, erlischt die LED. 
 
Plug the USB-charger to laptop or 
smartphone power supply. Then plug 
battery into the charger. 
 
The indicator lights up red during 
charging. If the red light goes out, the 
charging is complete. 

 

Die Ladezeit beträgt ca. 60 Minuten. 

The charging time is about 60 minutes. 

 

BINDEN VON SENDER UND EMPFÄNGER / BINDING TRANSMITTER AND RECEIVER 

 

 

Schritt 1 / Step 1 
 
Schließen Sie den Akku an der 
Empfängerelektronik an. Die LED blinkt. 
 
Plug the battery to airplane electronic, the 
indicator is blinking. 

  

 

Schritt 2 / Step 2 
 
Schalten Sie die Fernsteuerung an, der 
Bindevorgang beginnt. Es ertönt ein „di di“, die 
LED hört auf zu blinken. 
 
Turn on the remote control, it will binding with 
airplane. After “di di” sound, the indicator light 
will stop blinking. 

  

Akkufach Verschluss 

Battery compartment switch 

Drücken Sie den 

Gashebel nach unten 

Push throttle stick to 

bottom 

AN/AUS 

ON/OFF 
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Schritt 3 / Step 3 
 
Alle Servos sollten nach dem Bindevorgang in 
der Mittelposition stehen. Falls die nicht der 
Fall ist, muss dies manuell über die Trimmung 
erfolgen. 
 
All the rudder should be at the middle position 
after binding. If not, pleas adjust to middle 
position by using the trim buttons 

 

FLUG UND LANDUNG / FLIGHT AND LANDING 

 

Wenn der Motor blockiert wird, darf er nicht betrieben werden, um ein Durchbrennen zu vermeiden. 

The motor must not be operated in the blocked state to prevent the motor from burning through. 

 

Starten 
Stellen Sie das Flugzeug auf einen ebenen 
Grund mit der Nase gegen den Wind. 
Drücken Sie nun den Gashebel langsam 
nach oben. Ziehen Sie nun den 
Richtungsstick langsam nach hinten, das 
Flugzeug hebt ab. 
 
Take off 
Put the plane on a flat surface with nose in 
the wind. Push the throttle stick upwards. 
Pull the direction stick slowly backwards, 
the plane takes off. 

  

 

Landen 
Bitte landen Sie das Flugzeug, wenn Sie 
merken, dass der Akku schwächer wird. 
Reduzieren Sie zuerst die Flughöhe. Ziehen 
Sie den Gashebel langsam nach unten. 
Korrigieren Sie mit dem Richtungshebel die 
Lage des Flugzeuges. 
 
Landing 
Please land when the aircraft is 
underpowered. First reduce the flying 
height, then pull the throttle stick until 
airplane landing. Correct the attitude by 
using the direction stick. 

 

Bitte entnehmen Sie den Akku direkt nach dem Flug. 

Please remove battery if you finished flying. 

Manuelle Einstellung 

manual adjustment 
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Wenn Sie die Fernsteuerung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus der heraus. 

If you do not use the remote controle for a long time, please remove the battery. 

 

FEHLERBEHEBUNG / TROUBLE SHOOTING 

 

Problem Ursache 
Cause 

Lösung 
Solution 

Die Kontrollleuchte blinkt weiter 
und das Flugzeug reagiert nicht. 
 
The indicator light coninues to 
flash after the aircraft is powered 
on but the operation is not 
reflected. 

Fehler beim verbinden 
 
 
Binding failure 

Bitte starten Sie den Bindevorgang 
erneut (s. Anleitung) 
 
Please re-bind according to manual 

Keine Reaktion, nachdem der 
Akku angeschlossen wurde. 
 
No response after battery is 
connected to airplane. 

Keine Stromversorgung 
 
 
No power 

Prüfen Sie die Spannung des Akkus 
und der Batterien im Sender. 
 
Check the voltage of the battery and 
the batteries in the transmitter. 

Motor dreht nicht, Empfänger 
LED blinkt. 
 
Motor does not respond to 
throttle stick, receiver flashes. 

Akku leer 
 
 
Battery depleted 

Laden Sie den Akku 
 
 
Charge the battery 

Der Motor reagiert nicht, die 
Servos funktionieren. 
 
 
 
Motor fails but servos still 
working 

1. Der Gashebel hat sich 
beim Binden nicht in der 
untersten Position befunden. 
2. Motor defekt 
 
1. The trottle stick was not 
on lowest position when 
connecting the battery. 
2. Motor defective 

1. Ziehen Sie den Gashebel nach 
unten und schließen Sie den Akku 
neu an. 
2. Tauschen Sie den Motor 
 
1. Lower throttle stick and re-plug the 
battery. 
 
Replace motor 

Der Motor dreht aber das 
Flugzeug hebt nicht ab. 
 
Motor spins but unable to take 
off. 

1. Propeller deformiert 
2. Akku leer 
 
1. Deformed propeller 
2. Battery depleted 

1. Tauschen Sie den Propeller aus 
2. Laden Sie den Akku 
 
1. Replace propeller 
2. Charge the battery 

Das Flugzeug vibriert sehr stark 
 
Abnormal aircraft vibration 

1. Propeller deformiert 
2. Motorschaft verbogen 
 
1. Deformed propeller 
2. Motor shaft bending 

1. Tauschen Sie den Propeller aus 
2. Tauschen Sie den Motor 
 
1. Replace propeller 
2. Replace the Motor 
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