
Gebrauchsanweisung arkai´s Adler- / Vogelschrei 

Spezifikationen und Eigenschaften: 

Der arkai Adler-/Vogelschrei ist in 10 Minuten eingebaut und gibt einen Schrei wieder, der 

über ein Servo ausgelöst werden kann. 

Gewicht: 34 Gramm – Abmessungen Lautsprecher: 4 cm (paßt GENAU zwioschen die 

Adlerfüße 😊  Soundmodulplatine:  3,5*3,5 cm 

Dipschalter: 2 *0,5 * 1,2 cm 

Einbau des Lautsprechers: 
Bitte schneiden Sie ein kreisrundes Loch unmittelbar VOR  die Füße des Adlers (bei anderen 

Modellen die Unterseite des Rumpfes  ca. hinteres Drittel) und stecken den Lautsprecher an 

dieser Stelle durch das Loch wie im Bild ersichtlich. 

 
Ansicht von unten   Ansicht von oben (OHNE Lautsprecherdeckel!) 

 

Sie können den Lautsprecher einfach nur stecken (wenn das Loch „spack genug ist“) oder mit 

einem Tropfen Sekundenkleber an der Innenseite des Vogels befestigen. Die Kabel sind zur 

Sicherheit durch ein Loch des Lautsprechers gezogen, damit diese nicht aus Versehen aus 

dem Lautsprecher herausgerissen werden. Bitte SO lassen zu Ihrer Sicherheit! 

 

Anschließen des Dipschalters an das Servo 

Verbinden Sie den Servo mit dem Dipschalter. Achtung! Halten Sie den Dipschalter zunächst 

SCHRÄG im ca. 30° Winkel an das Servo an (siehe Bild nächste Seite) und stecken den 

Standardstecker für den Empfänger zum Testen nun in den Empfänger. Alles unter Strom 

setzen und das Servo betätigen… nun sollten Sie den Vogelschrei bereits hören! Ist das nicht 

der Fall, halten Sie den Dipschalter „noch schräger“ an das Servo, bis Sie durch Betätigen des 

Servoarmes mit der Fernsteuerung den Schrei deutlich hören (wir nehmen bei unserem arkai 

Adler immer den Seitenruderknüppel… es kann aber auch jeglicher andere Wahlschalter an 



Ihrer Fernbedienung benutzt werden… oder das Servo für eines der Lenkbewegungen an der 

Schwanzflosse (ABER Achtung…dann schreit der Adler bei JEDER Lenkbewegung 😊 !)             

– WICHTIG – KEINE ZU EXTREME Schräglage des Dipschalters am Servo… dann piepst es 

dauerhaft!!! Das AUSRICHTEN des Dipschalters am Servo mehrmals mit der Servobewegung 

ausprobieren (FEINTUNING ist hier notwendig - sonst funktioniert der Schrei nicht richtig!!!) 

und DANN ERST -wenn Sie sich GANZ sicher sind- den Dipschalter mit Sekundenkleber 

DIREKT an dem Servo befestigen wie im Bild ersichtlich (wir haben hier „nur“ ein arkai  3,5 g 

Servo benutzt… um Gewicht zu sparen… 9g ist der Standard)! 

 

Dipschalter & Servoverbindung     

 

                                                                                                                  Einbau Platine & Servo  

Einbau der Platine und Inbetriebnahme 

Anschließend noch das Servo von vorne gesehen links mit ein paar Tropfen Sekundenkleber 

an der Seitenwand sowie die Platine an der unteren Rumpfwand mit Klettband direkt 

daneben im Vogel unterbringen … den Stecker in einen freien Empfängerplatz, damit er 

Strom bekommt und das war´s auch schon… 😊 

 

GUTEN Flug und immer einen ordentlichen Schrei sowie eine Handbreit Thermik unter der 

Fläche wünscht Ihnen 

Ihr arkai Team - 45 Jahre Modellbauerfahrung 

Gerne liefern wir Ihnen auch das passende Modell wie unsere beiden Adler (R-PLFZ111 & 

111 Mini) oder den außergewöhnlichen Flugsaurier (R-PLFZ146) als KIT oder PNP Version 

gleich mit dazu… 😊 

 

Bei weiteren Fragen oder Bestellungen?   

Einfach Fragen… unter 02054 860 38 02 ODER  

per Mail and info@renus.com 

 

mailto:info@renus.com

