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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Body-Kits für den Quadrocopter 
NX-1066. Mit ihm ersetzen Sie das Gehäuse Ihres Fluggeräts, 
wenn das nach einem Crash beschädigt ist. 

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Bodykit 
problemlos montieren können.

Lieferumfang
• Oberschale
• Akkuhalter
• Unterschale
• Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: 
• Einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher („Uhrmacher-

werkzeug“). 
• Einen feinen Elektronik-Lötkolben max. 30 W  

(z.B. Art.-Nr. PE-8770) mit Verbrauchsmaterialien. 
• Evtl. Lupe und Pinzette.

ACHTUNG: 
Um einen beschädigten Quadrocopter mit diesem 
Ersatzrumpf wieder herzustellen, benötigen Sie 
einiges feinmechanische Geschick. Sie müssen im 
Verlauf des Umbaus löten und sehr kleine Schrauben 
und Kabel an ihren Platz bringen. Wenn Sie sich diese 
Arbeiten nicht selbst zutrauen, sollten Sie erfahrene 
Personen zur Unterstützung hinzuziehen.

Demontage
Aus Ihrem beschädigten Quadrocopter müssen Sie zunächst 
alle Funktionsteile (Platinen, Motoren, Kabel, LEDs) entnehmen. 
Je nach Schaden kann auch nur ein Teil der genannten Arbeits-
schritte nötig sein: Wenn Sie z.B. nur eine defekte Oberschale 
tauschen wollen, können Akkuschacht und Kameramodul im 
unteren Gehäuseteil bleiben.
Alle bei der Demontage anfallenden Kleinteile legen Sie bitte 
sofort in einen geeigneten Sammelbehälter, damit Sie sie beim 
Zusammenbau wieder zur Hand haben. Bitte seien Sie vorsichtig 
mit allen Funktionsteilen, die vom beschädigten Gehäuse bereits 
nur noch am Kabel hängen. Ziehen Sie bei den folgenden Schrit-
ten nie an den Kabeln.

1. Ziehen Sie den Akku nach hinten aus seinem Schacht. Entfer-
nen Sie die Speicherkarte der Kamera.

2. Merken Sie sich die Propellerpositionen: Notieren Sie sich am 
besten mit Folienstift „LV/RV/LH/RH“ auf die Propellerblätter. 
Lösen Sie dann alle 4 Propeller von den Motoren mit einem 
evtl. zum Quadcopter mitgelieferten Propellerschlüsselw.

3. Drehen Sie den Quadrocopter um. Legen Sie ihn auf eine 
weiche Unterlage; z.B. ein Mouse-Pad. Lösen Sie auf seiner 
Unterseite die beiden Kreuzschlitz-Schrauben.

4. Wenn die Oberschale getauscht werden soll, dann ziehen Sie 
die Gummipuffer der Motorengondeln mit den Fingernägeln 
ab.

5. Die noch intakten Motorenausleger müssen Sie nun aushaken. 
Nehmen Sie dazu den Rumpf zwischen zwei Finger. Mit der 
freien Hand biegen Sie die Motorengondeln ca. 20 Grad nach 
oben: Damit haken Sie die Oberschale aus der Unterschale 
aus.

6. Wenn alle Arme ausgehakt sind, können Sie die Unterschale 
abnehmen. Vorsicht: Sie hängt noch an zwei Kabel der Kame-
ra, die nicht abreißen dürfen.

7. In der Unterschale befinden sich 4 Kreuzschlitz-Schrauben 
am Rand des Akkuhalters. Lösen Sie diese und heben Sie den 
Akkuschacht ab.

8. Unter dem Akkuschacht befindet sich die Kameraplatine. 
Ziehen Sie die Platine und das Kameramodul vorsichtig aus 
der Unterschale.  

HINWEIS:  
Sollten Sie nach der Demontage Schrauben vermissen, 
dann können diese auch an den magnetischen Motoren-
gehäusen festhaften.

  
9. Um die Motoren und LEDs aus den 4 Motorgondeln heraus-

zulösen, müssen Sie erst die Kabel und LED-Drähte aus den 
Führungen in den Motorauslegern ziehen. Verwenden Sie 
dazu eine Pinzette, Zahnstocher o.ä. Sehen Sie sich dabei an, 
wie die Verdrahtung in die Ausleger fixiert wurde. 

10. Erst wenn LED-Drähte und Motorenkabel frei in der Luft 
hängen, haben LED und Motor am Ende genug „Luft“ so dass 
Sie sie zuerst die LED nach oben aus ihrem Sitz herausheben 
können.

11. Ziehen Sie die LED dann zur Seite, so dass ihre Verdrahtung 
aus der Führungsrinne herauskommt. 

12. Um die Motoren entnehmen zu können, entlöten Sie bitte 
die 4x2 Stromkabel der Motoren direkt an der Hauptplatine. 
Erhitzen Sie die Lötpunkte dabei nur kurz und mit sehr wenig 
Lötzinn an der Spitze, um keine Bauteile zu beschädigen.
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13. Um den Elektromotor herauszubekommen, drehen Sie den 
Quadrocopter kopfüber und halten ihn zwischen zwei Fin-
gern. Legen Sie nur den äußeren Rand mit dem LED-Halter auf 
eine Tischkante auf, so dass der Motor frei nach unten hängt. 

14. Drücken Sie jetzt dort, wo die Motorkabel zu sehen sind, mit 
einem Schraubenzieher gegen die weisse Motorunterseite. 
Seien Sie dabei vorsichtig und beschädigen Sie keine Kabel. 
Der Motor rutscht so aus der Halterung.

15. Setzen Sie jeden einzelnen Elektromotor, nachdem Sie ihn 
herausgedrückt haben, direkt in die entsprechende Motor-
gondel der neuen Oberschale: Fädeln Sie zuerst das Kabel 
durch den einwärts gerichteten Kabelschlitz der Oberschale. 
Behalten Sie dabei die Position des Motors im Modell bei (z.B. 
VL bleibt VL). So bleiben die Flugeigenschaften weitestge-
hend unverändert.   

16. Die Hauptplatine wird in der Oberschale noch von zwei 
Schrauben gehalten. Lösen Sie diese und nehmen Sie die 
Platine mit den Anbauteilen aus der Oberschale. Legen Sie 
diese beiden Schrauben an einen gesonderten Platz: Sie 
haben keine Spitze und müssen später wieder an  die Platine 
geschraubt werden.

Zusammenbau
Für den Zusammenbau gehen Sie die Zerlege-Schritte in 
umgekehrter Reihenfolge. Daher werden hier nur noch einige 
entscheidende Punkte genannt, damit Sie alle Teile richtig mon-
tieren können:
• Beginnen Sie mit der Hauptplatine: Schrauben Sie sie mit den 

beiden kurzen Schrauben ohne Spitze in die neue Oberschale.
• Löten Sie dann reihum die Stromkabel der Motoren an die 

Platine. Beachten Sie dabei unbedingt die Polarität, die neben 
die Anschlüsse gedruckt ist: Auf die Plus-Pole kommt die Ka-
belfarbe rot bzw. weiss. Auf die Minus-Pole blau bzw. schwarz.

• Löten Sie äußerst vorsichtig mit wenig Lötzinn auf der Spitze, 
um keine Leiterbahnen kurzzuschließen. Versuchen Sie, die 
Lötpunkte nach je einer Sekunde beendet zu haben, um die 
Platine nicht zu überhitzen.

• Schieben Sie die LED in ihren Halter und legen dann ihre 
beiden Drähte sauber in die Leitungsführungen. Verwenden 
Sie dazu z.B. einen Zahnstocher oder Fingernägel, um einen 
guten Sitz zu erreichen.

• Nach den LED-Drähten legen Sie auch die Motorkabel in die 
Führungen. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte und Kabel in 
den beiden Kabelhaltern liegen, dass Sie nicht von Gehäu-
sekanten eingeklemmt werden  und dass sie nicht über den 
Haltezapfen für die Unterschale verlaufen.

• Setzen Sie den richtigen Propeller auf den richtigen Motor.
• Legen Sie in der Unterschale zuerst das Kameramodul in seine 

Aussparung. Lassen dann die Kameraplatine in ihre Halte-
rungen gleiten. 

• Setzen Sie den Akkuhalter darauf mit dem durchgehenden 
Boden zur Kameraplatine hin. Dabei muss das Kabel zur Ka-
mera neben dem Akkuhalter verlaufen.

• Hängen Sie alle Arme zu den Motorgondeln wieder ein. Sehen 
Sie dabei genau zwischen die beiden Halbschalen, ob evtl. Ka-
bel zwischen den Kanten oder den Fixierzapfen eingeklemmt 
werden.

• Über dem Kameramodul befindet sich ebenfalls ein Haken, 
der in die Oberschale gedrückt werden muss.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-

onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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