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RC Hubschrauber Bell „Huey“ UH-1  
 

 

Um Schäden am Helikopter zu vermeiden oder andere zu verletzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung 

sorgfältig durch, bevor Sie den Hubschrauber benutzen. 

Alle Hubschrauber sind von uns noch einmal sorgfältig vor dem Versand getestet worden. Sollten Sie dennoch 

Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. 

 

 

Hubschrauber Bell „Huey“ UH-1  Fernbedienung 3.5 CH  Zubehör 

 

 

 

• Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Hubschraubers.  

• Bitte lagern Sie Kleinteile nur an Orten außerhalb der Reichweite von Kindern um Gefahren zu 

vermeiden. 

• Bitte lassen Sie die Batterie niemals während des Ladens unbeaufsichtigt, um zu vermeiden, dass die 

Batterie überhitzt und zu ernsthaften Gefahren führt. 

• Bitte werfen Sie den Li-Po Akku niemals in Feuer, um Explosionen zu vermeiden. 

• Bei Betrieb muss ausreichend Entfernung zu anderen Personen vorhanden sein. Kommen Sie niemals in 

die Nähe der Hubschrauber-Rotorblätter. 

 

 

 

Fernbedienung mit Batterien befüllen 

 

Öffnen Sie bitte den Batteriefachdeckel, setzen Sie sechs 

Batterien der Größe AA korrekt ein und schließen Sie das Fach. 

Achtung! Es wird keine Schraube mitgeliefert, um den 

Batteriefachdeckel extra zu verschrauben. 

 

 

 

 

Bedienungsanleitung 

Packliste 

Sicherheitsvorkehrungen 

Batterien Fernbedienung befüllen und Ladevorgang 
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Hubschrauber laden 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bitte die Fernbedienung anschalten und den Hubschrauber am Schalter unten am Boden ausschalten. 

2. Es gibt zwei Möglichkeiten des Ladens. 

a. Im Frontfach der Fernbedienung befindet sich ein Ladekabel 

Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladebuchse am Hubschrauber und schalten Sie die 

Fernbedienung ein. 

Die LED Lampe „Charge“ leuchtet nun grün. Wenn der Ladevorgang nach ca. 30 Minuten 

abgeschlossen ist, erlischt die grüne LED. 

b. Verbinden Sie das mitgelieferte USB Kabel an der einen Seite mit der Ladebuchse des 

Hubschraubers, sowie den USB Anschluss an einem Computer. 

Im USB Anschluss ist ein LED, welches nicht leuchtet während der Hubschrauber Akku geladen 

wird. Wenn der Ladevorgang vollendet ist, leuchtet das LED des USB Anschlusses wieder. 

 

 

 

Vorbereitung 

• Schalten Sie die Fernbedienung an, indem Sie den Schalter auf „ON“ stellen. Die LED Lampe „Power“ 

blinkt. 

• Stellen Sie den Kanal auf B. Dieser ist in der Regel voreingestellt. Sollte der Hubschrauber nicht auf diesem 

Kanal reagieren, probieren sie Sie bitte den Kanal A oder C. 

 

 

 

 

 

 

• Schalten Sie den Hubschrauber an. Das LED Licht an der Front leuchtet nun. 

• Stellen Sie den Hubschrauber auf den Boden mit der Front weg vom Körper des Bedieners. 

• Bewegen Sie einmal den linken Steuerknüppel ganz nach oben und dann wieder ganz nach unten. 

• Nun sollte die LED Lampe “Power“ permanent rot leuchten. Der Hubschrauber ist nun bereit zum 

Abheben. 

 

 

 

„Huey“ kontrollieren 
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Steuerung 

 

Zum Start und zur Landung, sowie zur Veränderung           Um beim Hubschrauber nach rechts zu gieren  

der Höhe während des Fluges, müssen mit Sie den müssen Sie den rechten Steuerknüppel nach rechts 

linken Steuerknüppel hoch oder runter bewegen.  bewegen, gieren nach links erfolgt, wenn der   

Achtung! Bitte das Gas sanft dosiert einsetzen.  rechte Steuerknüppel nach links beweget wird.  

  

 

 

 

 

 

 

Um den Hubschrauber nach vorne 

zu bewegen, müssen Sie den 

rechten Steuerknüppel nach oben 

bewegen, um ihn nach hinten 

fliegen zu lassen, müssen Sie den 

rechten Steuerknüppel nach unten 

bewegen. 

 

 

 

• Bei den ersten Übungsflügen bitte erst einmal ein wenig abheben und maximal einen Meter über dem 

Boden üben, um sich mit der Steuerung vertraut zu machen.  

Gerade das Gas geben (linker Steuerknüppel hoch und runter) erfordert einige Übung und 

Fingerspitzengefühl. 

• Sollte sich der Hubschrauber während des Fluges ohne aktives Lenken von selbst nach links oder rechts 

gieren, können Sie  mithilfe des Ruders dies korrigieren. 

 

Giert der Hubschrauber nach rechts, muss das Ruder im Uhrzeigersinn gedreht werden, um das Gieren 

zu korrigieren. 

 

  
 

 

 

Steigen und Sinken Gieren 

Vor- und Rückwärts 

Hinweise & Tip(p)s 
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Giert der Hubschrauber nach links, muss das Ruder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, um das 

Gieren zu korrigieren.  

 

 

 

 

 

 

 

• Der Hubschrauber sollte niemals im direkten Sonnenlicht geflogen werden, da sich das auf die 

Flugeigenschaften negativ auswirken kann. 

• Niemals die Linse der Fernbedienung verdecken, da es das Sendesignal beeinflussen kann. 

• Der Hubschrauber ist relativ robust, jedoch sollten Abstürze in jedem Fall vermieden werden, da es zu 

Beschädigungen am Hubschrauber kommen kann. 

• Idealerweise fliegen Sie den Hubschrauber in Gebäudeinneren, da er für den Außenbereich nur bei sehr 

niedrigen Windgeschwindigkeiten genutzt werden kann. 

• Achten Sie darauf, dass keine Einflüsse wie Klimaanlage oder Ventilatoren beim Flug in der Nähe sind. 

 

 

 

 

 


