Yak 54 EPP Master
Gebrauchsanleitu ng
Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte sorgfältig die Anleitung und
bewahren Sie diese bitte auch nach Abschluss der Montage gut
auf!

Art.-Nr.
Ord. No.

00 6560

Instruction
Read these instructions carefully before use.
Please keep these instruction after assembling.

Vorskhtsma ßnah men

Safety precautions

Dieses Modell ist kein Spielzeug I
Geeignet für Personen ab 14 Jahren!

This radio control model is not a toy!
Not suitable for persons under 14 years!

" Modellbau-Einsteiger sollten sich Hilfe von Personen mit
Modellbau-Erfahrung holen , um einen sicheren Betrieb zu
gewährleisten .
" Montieren Sie den Kit nur an Plätzen außerhalb der
Reichweite von Kinder.
" Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen beim
Zusammenbau des Modells. Sie sind für diese Modell
montage und für einen sicheren Betrieb selbst
verantwortlich.
" Halten Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit, auch nach
Abschluss der Montagearbeiten .

" First-time builders should seek advice people having
building experience in order to assemble the model
correctly and to produce its performance to full extent.
" Assemble this kit only in places out of children 's reach l
" Take enough safety precautions prior to operating this
model. You are responsible for this model's assembly and
safe operation !
" Always keep this instruction manual ready at hand for
quick reference, even after completing the assembly.

• Fahrwerk
• Diverse Kleinteile
• Anleitung

Highli9hts:
• Perfekte Kunstflugeigenschaften
• Crashresistent dank EPP
• Quer, Höhe, Seite, Gas
• Rumpf aus EPP
• Tragfläche aus EPP
• CFK Stäbe
• CNe Sperrholz-Motorträger
• CNClGFK Anlenkteile

Setzen Sie das Servo in die Servorahmen .

• Underca rriage
• Accessones
• Instructions

Highlights:
• Perfec t acrobatlcs possible
, • Crash resistent thanks to EPP
• Aileron, el evator, rudder and
throttle
• Fuselage made 01 EPP
• Wings made 01 EPP
• Ca rbon rods
• CNC milled plyvllood motor
mount
• CNC/ GRP linkages

Kleben Sie den Servorahmen (mit dem eingesetzten Se rvo) an den
dafür vorgesehenen Servoschacht im Rumpf.

Set the se rvo mount on the servo .
Glue the rudder servo mount on to the around of p re-cut hole .

Schrauben Sie das Servo mit 2 Schrauben fest.

Bringen Sie ein Verlängerungskabel an das Servo an .

Fix the servo onto the servo arm by using 2pcs screw
Pis pay more attention the servo wires when you fix the servo.

Connect the servo exten sion wire with the servo wire

Schneiden Sie In den Rumpf eine linie zwischen dem Servo und der
Aussparung für den Empfänger ein. NICHT TIEFER ALS 10mm l
Use the hobby knife to cut a 10mm depth slot . make
sure the servo wire to reach the receiver location .

Drücken Sie das Servokabel in den Einschnitt am Rumpf.
As the picture shown . insert the servo wire Into the precut
slot.

Diesen Vorgang wiederholen Sie beim Höhenruderservo .
Use the same method to Install the elevator servo as installing the
rudder servo.

- - - - - -

- - ---

Setzen Sie das linke Querruderservo ein, fixieren dieses und verlegen das Servokabel gleich wie beim Höhen- und Seitenruderservo
Install the left aileron servo.

Den Vorgang beim rechten Querruderservo wiederholen.

Schneiden Sie eine kleine Linie in die Querruder. Dies muss in einer
Linie zum Servohorn sein.

Use the same method to install the right aileron servo.
Pis use a hobby knife to cut a slot which is vertical to the servo arm,
so that can install the servo control horn easily .

Kleben ~ie die Ruderhörner in die Einschnitte er Querruder mit Sek . Kleber ein
GI ue the con trol horn by usmg the ( A .

Vergrößern Sie das Servohorn-Loch, um den Gestängeanschluss
anzubringen .

Bringen Sie den Gestängeanschluss an .
Ins~all

the pushrod connector.

Increase the servo arm hofe by using the alguille, convenient for
installing the pushrod co nnecto r.

Setzen Sie das Gestänge ein und fixieren sie es mit der Stellschrau
be des Gestängeanschlu5ses .

Trennen Sie das überstehende Gestänge ab .
Use the pinchers to cut off the superfluous steel wire.

Install the Z-Bend , tighten the screws by using the screwdriver.

L_

Schneiden Sie zwischen Tragflächenaussparung und Empfänge
raussparung ein Loch für die Servokabel ein. Z.B. mit einem Löt
kolben.

Schieben Sie die 2 Tragflächenhelften in die Tragflächenaussparung.
Achten Sie darauf, dass der Kohlestab in das Kohlerohr eingeführt
wird und die Kabel sauber verlegt sind.

At the junction of the receiver and wing location ,cut a hole, con
venient for the aileron servo wire pass through easily .

Connect the leffand right wing with 3 x 100 mm carbon
rod , insert it into the wing slot.

Führen Sie die Querruder Servokabel durch das Loch zur Empfän
geraussparung.

Bevor Sie die Tragflächen einkleben achten sie darauf, dass kein
Verzug vorhanden ist.

Thread the servo wire through the hole till the receiver location.

Make sure A=B after instalied the wlng .

Kleben Sie die Tragfläche fest
Glue the both sides of the Joint of the wing and fuselage by using CA .

Setzen Sie das Höhenleitwerk ein und achten drauf das Länge C
und D identisch sind. Kleben sie das Höhenleitwerk ein.
Insert the horizontal stabilizer inlo lhe fuselage slOl
using CA glue .

Schneiden Sie eine Linie in das Höhenruder für das Ruderhorn.

Setzten Se das Ruderhorn ein und kleben Sie dieses fest .

Use a knife to cut a slot , as the picture shown .

Glue lhe control horn using CA .

Setzen Sie das Seitenleitwerk an und kleben Sie dieses am Rumpf
fest . Achten Sie auf Rechtwinkligkeit zur Tragfläche und Höhen
leitwerk.

Schneiden sie eine Linie für das Ruderhorn In da s Seitenruder.
Use a knife to cut a hole onto the rudder.

Glue the vertical stabliizer onto the fuselage.

Setzen Sie das Ruderhorn In das Seitenruder und kleben Sie dieses
fest.

Schrauben Sie die Hebelverlängerungen auf die Servohörner.
Fix the servo extension arm onto the servo arm with screw .

Glue the contral horn by using CA

Bringen Sie die Gestängeanschlüsse an die Hebelverlängerungen
an.
Install the pushrad connector onto the extension arm

Setzen Sie das Gestänge ein und fixieren Sie dieses mit der Schraube am Gestängeanschluss.
Install the Z wlre onto the pushrod connector . and then tighten the screw with screwdriver.

Stellen Sie das Höhenruder- und Seitenruderservo auf Neutral. Setzen Sie das Servohorn auf und schrauben Sie dies fest.
Center the rudder and elevator. and then tlghten the servo arm.

Kleben Sie 2 1.3x 190mm Kohlestäbe an der Unterseite zwischen Höhenleitwerk und Rumpf.
Glue 2pcs of 1.3mm* 190mm carbon rods onto the back of the horizontal stabilizer and the both sides of the under of thefuselage. To avoid
the twisting of the horizontal stabilizer.

Schneiden Sie ein Schlitz in das Rumpfende (Unterseite) für das
Spornrad.

Setzten Sie das Spornrad ein und kleben dies fest.
Glue the tai! wheel set into th e f uselage sial

Use a knife to cut a si at under the fuselage .

Setzen Sie das Rad auf den Fahrwerksdraht und fixieren dies.

Stecken Sie das Fahrwerk in die Aussparung am Rumpf ein.

Install the wheel and the wheel pant.

Insert the landlng gear into the slo t

Schrauben Sie den Motor mit 4 Schrauben am Motorspant fest.

Stecken sie den Regler an den Motor, setzen si e den Regler in die
dafür vorgesehene Aussparung und fixieren sie diesen mit dem Ka
belbinder

Install the motor into the motor mount ,and th en tlghten them by
using 4pcs screws.

Install the ESC on the nght of the fuse tage hole, and then tighten
them with the band.

Schneiden Sie den Übe rschuss des Kabelbinders ab.

Schieben Sie den Akku in den Akkusch ac ht und bringen sie den
Klettverschluss am Ak ku an.

Use the knife to cut off the superfluou s band .
Install the lipo battery pack ,and then fix tllem with velcro.

Stecken Sie den Regler, und die 4 Servos am Empfänger an und
schieben Sie den Empfänger in den Empfängerschacht.

Bringen Sie die Luftschraube am Motor an.
Fix the propeller with O-ring .

There is a receiver location under the wing, connect the servo and
ESC wire to the receiver and then insert the receiver into the slot .

CG 80 - 95 mm\.

Maximaler Servo Weg der Querruder:
30° hoch und 30° runter (ca. 38mm)

Max servo travel of aileran :
30 degrees up and 30degrees down (38mm)

Maximaler Servo Weg des Höhenruder:
60° hoch und 60° runter (ca 70mm)

Max servo travel of elevator:
60 degrees up and 60 degrees down (70mm)

Maximaler Servo Weg des Seitenrud er:
65° links und 65° rechts (ca 96mm)

Max servo travel of rudder:
65 degrees left and 65 degrees rlght (96mml

Schwerpunkt:
80-95mm Gemessen von der Vorderkante der Tragfläche

CG Position :
80-95mm fram the reading edge of the wing ,.

Empfohlenes Zubehör

Accessories

Zubehör-Set
Beinhaltet:

Set
Contents:

Art.-Nr./Ord. No. 13 2210
Magnum A2212/10-BI
Motor
Motor

Art.-Nr./Ord. No. 14 1366
LiPo Star Turbo
11,1 V 1300 mAh 3 N
Akkupack
Battery

Set-Nr. 4300

Art.-Nr./Ord. No. 08 1925
Xetronie 25 A
Flugregler
Controller

Art.-Nr./Ord. No. 03 3212
High End Miero 9g
Servo
Servo

Set No. 4300

Art.-Nr./Ord. No. 340185
AEJ Slowfly HO 9 x 5
Luftschraube
Propeller

