
 

 

ZUSATZ zur Bedienungsanleitung arkai R-GYR15F 
BGL 3G-A  Kreisel  
 
Einstellung für Umkehrfunktion der Klappen bei falscher Drehrichtung = REVERSE Mode 

Aufgrund der zahlreichen Kundennachfragen – wie denn nun die Umkehrfunktion 
RICHTIG einzustellen ist- hier nun die Zusatzerklärung, damit Sie diese Einstellung noch 
problemloser vornehmen können! 
 
Sollte das Ruder NICHT die richtige Gegenbewegung ausführen, müssen Sie die 
Ausschläge umkehren; dafür müssen Sie wieder in den Programmiermodus wechseln 
PROGRAMMIERMODUS bedeutet  Gyro/Kreisel vom Strom nehmen und alle  drei 
kleinen weißen Schalter S1, S2 & S3 am Kreisel auf OFF = NULL (nach links) stellen! 
Dann ALLE Knüppel (außer Gas natürlich) in Mittelstellung und den Akku anschließen.  
 
Das rote und blaue Licht leuchtet simultan! NUN ca. 1 Sekunde warten & JETZT leuchtet 
die blaue LED schnell für NUR 1 Sekunde (=es wird ZUNÄCHST IMMER  kalibriert)… 
anschließend schnelles Blinken der blauen LED = Kalibrierung erfolgreich! DAS setzt 
natürlich voraus, daß Sie den GYRO bereits an seinem FESTEN PLATZ und GERADE in 
der Nähe vom Schwerpunkt eingebaut haben und das Modell NICHT bewegen während 
der Kalibrierung (wie in der ausführlichen Anleitung beschrieben)! 
 
Nach der Kalibrierung 5 Sekunden warten – das rote und blaue LED leuchtet dann zwei 
Mal gleichzeitig – Sie sind nun im „Normal/Reverse“ Umkehr Mode – Nach einer weiteren 
Sekunde wird Ihnen angezeigt, ob und mit welchem Ruder Sie im Normal (Blau) oder 
Reverse Mode (Rot) sind. Also DANACH  

EINMAL blinken der LED in BLAU (=normale Einstellung) oder ROT (=Reverse 
Einstellung) ist für die Querrudereinstellung – also EIN Blinkzeichen (in blau oder rot)   
fünf Mal hintereinander… wenn Sie die jeweils andere Einstellung vornehmen müssen 
betätigen Sie WÄHREND des fünfmaligen Blinkens den LINKEN Steuerknüppel der 
Fernsteuerung nach rechts oder links und die LED beginnt in ROT (wenn vorher BLAU 
eingestellt war) oder BLAU (vorher ROT) zu blinken… somit ist die Umkehr des Signals 
bestätigt!!! Für die Umkehreinstellung bei dem Höhenruder GENAU SO verfahren; hierbei 
blinkt die LED jeweils zweimal schnell hintereinander für fünf Sequenzen. Ebenso bei dem 
Seitenruder… dabei blinkt die LED dann DREIMAL hintereinander in fünf Folgen. 

Nach den Einstellungen wieder den Akku abziehen … fünf Sekunden warten und bei 
erneutem Anstecken des Akkus sollte der Kreisel in der von Ihnen eingestellten Richtung 
entsprechend laufen… natürlich müssen Sie VORHER den S1 – Schalter wieder nach 
oben (auf ON) stellen (oder bei Deltas; V-Leitwerk wie beschrieben)! 
 
SOOO… JETZT ABER … guten Flug und immer eine Handbreit Thermik unter der Fläche 
wünscht  
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