Bedienungsanleitung
R/C Rayline R20C Heli Cam 2.4 GHz 3-Kanal Helikopter mit Kamera

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können. Diese Bilder in dieser
Bedienungsanleitung dienen nur der Referenz und müssen nicht dem Original entsprechen

Länge: 330 mm
Gewicht: ca. 140 g
Ladezeit: ca. 1.5 Stunden
Höhe: 163 mm
Rotordurchmesser: 270 mm
Übersetzung: 1:12
Akku: 3.7V 600 mAh
Heckrotordurchmesser: 48 mm

Einführung





Das Koaxial-Rotor-Design, das eingebaute Gyroscope System und die gegenläufigen Rotoren
verbessern die Stabilität und Bedienbarkeit des Modells. Es ist ideal für Einsteiger geeignet.
Die 2.4 GHz Technologie verhindert Interferenzen und das Modell lässt sich gleichzeitig mit
mehreren Modell fliegen ohne dass Verbindungsabbrüche entstehen.
Das Modell ist mit einem 3.7V 600 mAh Akku ausgestattet, mit diesem lässt sich das Modell
bis zu 7 Minuten fliegen.
Der Helikopter ist ausgestattet mit einer Videokamera, mit der am spektakuläre Aufnahmen
während des Fluges machen kann.

Verpackungsinhalt
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Helikopter (1)
Bedienungsanleitung (1)
USB-Kabel (1)





Fernbedienung (1)
Paddelstangenhalterung (2)
Heckrotorblatt (1)





Ladegerät (1)
Speicherkarte (1)
Schraubenzieher (1)
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Explosionszeichnung

Beschreibung und Nummerierung der einzelnen Bauteile
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Beschreibung
Paddelstange
P.-Halterung
Rotorblatt A
Rotorhalterung
Rotorblatt B
Innenwelle
Motor A
Motor B
Halterung

Nr.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Beschreibung
M.-Rahmen
Haube
Platine
Li-Po Akku
Kamera
Schaftrohr
Kl. Achslager
Gr. Achslager
Rahmen

Nr
19
20
21
22
23
24
25
26

Beschreibung
Getriebe B
Heckstange
Heckrotor
Heckmotor
Heckstabilisatoren
Getriebe A
Traverse
Landegestell
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Hauptbestandteile

Batterieinstallation
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Ladevorgang



Schalten Sie den Helikopter vor dem Ladevorgang stets aus. Verbinden Sie nun das
mitgelieferte Ladekabel mit der Ladebuchse am Helikopter anschließend verbinden Sie das
Netzteil mit einer 230V Steckdose.
Trennen Sie nach Benutzung des Modells den Akku vom Helikopter. Dies verhindert eine
Tiefenentladung des Akkus. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung wenn Sie das
Modell für eine längere Zeit nicht nutzen möchten.

Akku-Sicherheitshinweise








Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
Wird der Akku beim Ladevorgang sehr heiß, bedeutet es, dass der Akku überlädt. Ist dies der
Fall stoppen Sie den Ladevorgang.
Überwachen Sie stets den Ladevorgang.
Manipulieren oder demontieren Sie niemals an Batterien oder Akkus.
Nachdem Flug ist der Akku relativ heiß, warten Sie etwa 30 Minuten ab bis der Akku
abgekühlt ist bevor Sie ihn erneut laden.
Schalten Sie den Helikopter aus wenn Sie ihn nicht nutzen. Planen Sie den Helikopter für eine
längere Zeit nicht zu nutzen, laden Sie den Akku vorher etwa 1 Stunde bevor Sie ihn lagern.
Achten Sie beim einstecken des Akkus oder Batterien immer auf die korrekte Polarität.

Flugvorbereitung
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Verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Akkubuchse seitlich am Helikopter. Nun blinkt
die Statusleuchte am Helikopter sehr schnell. Stellen Sie den Helikopter nun auf eine Ebene.
Schalten Sie nun die Fernbedienung ein. Nun schieben Sie den linken Hebel (Gashebel) nach
vorne und nach ganz unten. Die Statusleuchte der Fernbedienung blinkt sehr schnell
während der Verbindungsprozesses.
Sobald die Fernbedienung mit dem Helikopter verbunden ist, leuchten beide Statusleuchten
konstant.
Tipps
Gehen Sie den Verbindungsprozess Schritt für Schritt durch, andernfalls kann keine
Verbindung hergestellt werden.
Ist die Verbindung zwischen Modell und Fernbedienung getrennt, muss der Prozess
wiederholt werden.
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Bedienung

Aufwärts

Drücken Sie den
Gashebel nach oben
und der Helikopter
steigt.

Abwärts

Nehmen Sie den
Gashebel ein wenig
zurück und der
Helikopter senkt sich.

Drehung

Drücken Sie den
rechten
Steuerungshebel nach
rechts oder links,
entsprechend dreht
sich der Helikopter.

Vorwärts

Drücken Sie den
rechten
Steuerungshebel nach
vorne und der
Helikopter fliegt
vorwärts.

Rückwärts

Drücken Sie den
rechten
Steuerungshebel nach
hinten und der
Helikopter fliegt
rückwärts.

Schneller
Flugmodus

Langsamer
Flugmodus
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Drücken Sie die Taste
für den
Geschwindigkeitsmodus
nach oben und der
Helikopter wechselt in
den schnell Flugmodus.
Drücken Sie die Taste
für den
Geschwindigkeitsmodus
nach unten und der
Helikopter wechselt in
den langsamen
Flugmodus.
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Trimmung


Falls der Helikopter ohne Steuerungssignal selber drehen sollte, nutzen Sie bitte die
Trimmung um dies auszugleichen.
Falls der Helikopter sich im
Uhrzeigersinn dreht ohne
dass ein Steuerungssignal
ausgeht, nutzen Sie die
Trimmung entsprechend der
Grafik.
Falls der Helikopter sich im
gegen Uhrzeigersinn dreht
ohne dass ein
Steuerungssignal ausgeht,
nutzen Sie die Trimmung
entsprechend der Grafik.

Video- und Fotofunktion









Fotoaufnahme
Legen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenslot der Kamera ein. Die Statusleuchte
leuchtet grün bevor Sie auf den Auslöser an der Fernbedienung drücken, sobald Sie diesen
betätigen blinkt die Statusleuchte rot. Ist das Foto geschossen wechselt die Statusleuchte auf
grün zurück.
Videoaufnahme
Legen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartenslot der Kamera ein. Die Statusleuchte
leuchtet grün bevor Sie auf den Auslöser an der Fernbedienung drücken. Wenn Sie nun ein
Video aufnehmen möchten, drücken Sie den Aufnahmeknopf an der Fernbedienung, nun
blinkt die Statusleuchte rot. Drücken Sie den Aufnahmeknopf erneut um die Aufnahme zu
beenden. Nun wechselt die Statusleuchte wieder auf grün.
Auslesen von Fotos oder Videos
Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit der Schnittstelle an der Kamera und Ihrem Computer.
Nun können Sie die Daten an Ihrem PC betrachten.
Tipps
Entfernen Sie die Speicherkarte während einer Aufnahme, hat dies einen Datenverlust zur
Folge.
Legen oder entfernen Sie die Speicherkarte nur wenn der Akku nicht mit dem Helikopter
verbunden ist.

Dreifacher Überspannungsschutz
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Wenn die Akkuspannung auf ein kritisches Level fällt, kommt es zu Verbindungsabbrüchen
zwischen Helikopter und Fernbedienung. Laden Sie den Akku an dieser Stelle wieder auf.
Falls etwas den Hauptrotor blockiert, schaltet der Motor sich automatisch aus. Wiederholen
Sie nun die Verbindungsprozedur.

Bedienungsanleitung
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Thank you for purchasing this product. Read these instructions carefully and keep them in a safe
place for easy reference in the future. These pictures in this manual are for reference only and do
not correspond to the original
Length: 330 mm
Weight: 140 g
Charging time: 1.5 hours
Height: 163 mm
Diameter main blade: 270 mm
Transmission ratio: 1:12
Battery: 3.7V 600 mAh
Diameter Tailblade: 48 mm

Introduction





The coaxial rotor design, the built-in Gyroscope system and the counter-rotating rotors
improve the stability and usability of the model. It is ideal for beginners.
The 2.4 GHz technology avoids interference, and the model can be used with several model
flying without disconnections occur.
The model is equipped with a 3.7V 600 mAh battery, this means the model can fly up to 7
minutes.
The helicopter is equipped with a video camera can make the spectacular shots during the
flight with.

Package Contents
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Helicopter (1)
Manual (1)
USB Cable (1)





Remote control (1)
Connect buckle (2)
Tailblade (1)





Adapter (1)
Micro SD (1)
Srewdriver (1)
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Exploded view

Beschreibung und Nummerierung der einzelnen Bauteile
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Part name
Balance bar
Connect buckle
Main blade A
Blade grip set
Main blade B
Inner shaft
Main motor A
Main motor B
Buckle

No
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Beschreibung
Metal frame set
Head cover
Receiver board
Li-Po battery
Camera
Inner shaft tube
Small axle bearing
Big axle bearing
Body frame

No
19
20
21
22
23
24
25
26

Part name
Gear B
Tail pipe
Tail blade
Tail motor
Decoration parts
Gear A
Tail supporting pipe
Landing skid
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Major parts

Battery installation
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Charge the helicopter



Turn off the helicopter before charging out always. Now connect the supplied charger to the
charging socket on the helicopter then connect the AC adapter into a 230V outlet.
Disconnect the battery by using the model of helicopter. This prevents deep discharge of the
battery. Remove the batteries from the remote control if you do not want to use the model
for a long time.

Battery safety information







Charge the battery only with the supplied AC adapter.
If the battery is very hot during the charging process, it means that the battery from
overcharging. If this is the case, stop charging.
Always monitor the charging process.
Manipulate or disassemble never batteries.
After flight, the battery is too hot, wait for about 30 minutes until the battery has cooled
down before charging it again.
Turn the helicopter if you do not use him. Prepare the helicopter for a long time not to use,
charge the battery before about 1 hour before storing it.
Always make sure the plug of the battery or batteries in the correct polarity

Preperation for flight
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Connect the plug of the battery to the battery connector on the side of the helicopter. Now,
the status light flashes on the helicopter very quickly. Place the helicopter on a plane now.
Now switch on the remote control. Now push the left lever (throttle) to the front and
bottom. The status light on the remote control flashes rapidly during the connection process.
Once the remote is connected to the helicopter, both status lights lit.
Tips
Go to the connection process step by step, otherwise can not be contacted.
The connection between the remote control model and separated, the process must be
repeated.
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Operation

Upwards

Press the throttle
lever and the
helicopter rises.

Downwards

Take the throttle
a bit and the
helicopter
descends.

Turning

Press the right
control lever to
the right or left
according to the
helicopter
rotates.

Forward

Press the right
control lever
forward and the
helicopter flies
forward.

Backward
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Press the right
control lever
backward and
the helicopter
flying backwards.

High speed

Press the button
for the top speed
mode and the
helicopter goes
into flight mode
quickly.

Slow speed

Press the button
for the speed
mode and the
helicopter goes
down in the slow
flight mode.
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Trim


If the helicopter should turn without control signal itself, please use the trim to compensate
for this.
If the helicopter rotates
clockwise without a control
signal goes out, use the trim
according to the graph.
If the helicopter is rotating
in the counterclockwise
without a control signal goes
out, use the trim according
to the graph.

Video and photo function









Picture Record
Insert the memory card into the memory card slot of the camera. The status light turns green
before you press the shutter button on the remote when you press them, the status light
flashes red. Is this photo shot changes the status light back to green.
Video recording
Insert the memory card into the memory card slot of the camera. The status light turns green
before you press the shutter button on the remote control. If you now want to record a
video, press the record button on the remote control, then the status light flashes red. Press
the record button again to stop recording. Now, the status light changes back to green.
Retrieving the photos or videos
Now connect the USB cable to the port on the camera and your computer. Now you can view
the data on your PC.
Tips
Remove the memory card during recording, it has a loss of data.
Insert or remove the memory card only when the battery is not connected to the helicopter.

Triple Overvoltage Protection
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If the battery voltage drops to a critical level, there will be disconnects between helicopter
and remote control. Charge the battery at this point again.
If something is blocking the main rotor, the engine switches off automatically. Now repeat
the connection procedure.

