Bau- und Gebrauchsanleitung:
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Ständerfuß (1) mit den Anschraubpuffern nach unten
ausrichten.
Ständerfuß (2) um 90° gedreht darüber legen.
Ständerrohr (3) - 675mm- durch die Kreutzelemente der 9
beiden Ständerfüße schieben.
Das Ständerrohr (3) sollte mit dem Kreutzelement von
Ständerfuß (1) unten bündig abschließen und am
Kreutzelement festgezogen werden. Das Kreutzelement von
Ständerfuß (2) wird nur leicht angezogen um es später zum
Transport zusammenklappen zu können.
Die äußeren Rohrstücke am Ständerfuß (2) dienen zum
Ausgleich von leichten Unebenheiten im Boden.
Doppelschelle (4) und (5) über Ständerrohr (3) schieben und
Doppelschelle (4) festziehen.
Ständerrohr (6) wird nun mit der Doppelschelle (4)
auf die gewünschte Höhe eingestellt.
Winkelelement (7) aufstecken und nur leicht anziehen.
Querstücke (8) bündig aufstecken und anziehen.
Kufenaufnahmen (9) aufstecken und parallel ausrichten.
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Hinweis  Die Innensechskantschrauben der
Kreuzelemente sollen nach außen
zeigen so dass sie später leicht
zugänglich sind.
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Kufenaufnahme anpassen:
•

•

Die Kufenaufnahme (1) und (2) so weit
zusammenschieben bis sie mit etwas Spiel
zu den Landegestell-Streben ausgerichtet
sind.
Die verlängerte Achse der Hauptrotorwelle
sollte in einer Linie senkrecht über dem
Kreutzklemmstück (3) stehen.
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Heli in 3 Schritten fixieren:
•

Eine Kufe in die lange Seite der Kufenaufnahme
einführen.

•

Zweite Kufe bis zum Anschlag (U-Sicherungsbügel
lange Schenkel) in die Kufenaufnahme einführen.

•

U-Sicherungsbügel nach unten drücken.

Die Entnahme des Heli erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Sicherer Stand im Auto:
Um einen sicheren Stand während des
Transport im Auto zu verbessern wird
empfohlen die Sicherungsdoppelschelle
wie im Bild zu verwenden.
Weil im Fahrzeug hohe Fliehkräfte in den
Kurven entstehen können, wird ein Verdrehen
über das Ständerrohr durch die Sicherungsdoppelschelle verhindert. Zudem müssen alle
Kreutzelemente und sonstige Verbindungsstellen fest angezogen werden.

Wichtiger Hinweis
Für einen sicheren Stand während des Transport im Auto oder im allgemeinen Gebrauch des
Transport- und Montageständer müssen ALLE Verbindungsstellen fest angezogen werden!

