
 
 

 

Wing Aufbauanleitung 
 

 

Der Nuri ist GENAU SO ausgelegt und eben NICHT vorbestimmt mit 

Komponenten, gerade DAMIT jeder SEINE (zumeist übriggebliebenen) 

Komponenten einbauen kann, die oftmals sehr unterschiedlich sind (der 

eine macht nen 9g Servo rein der andere nen 16 g Servo, der eine fliegt ihn 

mit 1500 mAh 3S - LiPo der andere mit 2200 mAh!). Genau DESWEGEN 

haben wir den Nuri  so variabel wie möglich gestaltet!  

 

Normalerweise werden zwei 9g Servo verbaut... wenn dem so ist, diese 

möglichst nah zwischen den Dekorstreifen des Nuris ausrichten und zwar 

ca. 5 cm links und rechts von dem angezeichneten Schwerpunktkreisen! 

BEVOR Sie die Servoschächte LÄNGS mit einem Bastelmesser 

ausschneiden bitte UNBEDINGT beachten: 

 

2200 mAh mit 11,1 V ist der Akku, der für diesen Nuri normalerweise 

verwendet wird (unser arkai Lip3 in A-Qualität!)... 

 

Ihre Komponeneten: 

Die Meisten haben irgendwo noch ein 9g Servo rumliegen zum verbauen... 

wenn dem so ist, diese möglichst nah zwischen den Dekorstreifen des 

Nuris ausrichten ca 5 cm links und rechts von dem angezeichneten 

Schwerpunktkreisen! BEVOR Sie die Servoschächte mit einem 

Bastelmesser ausschneiden bitte UNBEDINGT beachten: 

 

So und jetzt kommt es drauf an, was SIE verwenden... 

(Gewichtsunterschied!?!?!?) 

Unser Vorschlag===> 

 

Motor hinten schon einmal auf dem Holzbrett anflanschen (ganz einfach 

mit einem leichten Aluwinkel aus dem Baumarkt oder eben in 5 Minuten 

selbst gebogen!) und Regler nach vorne verlegen und mit Klettband 

provisorisch festmachen... ebenso mit dem Empfänger verfahren, der 

parallel neben den Regler mit Klettband installiert werden kann; 

beide Servos auf dem Wing zunächst mit Tesa an der oben beschriebenen 

Stelle provisorisch festkleben... und dann den Akku zunächst ganz weit 

vorne anheften ZUNÄCHST auch erst mit Tesa ... 

 

und nun das "Fingerspiel..."===>  

 

 

 

 

 



 
 

 

Den Nuri mit ALLEN PROVISORISCH installierten Komponenten (AM 

Motor noch den Spinner und Propanbringen - nicht vergessen!) an dem 

Schwerpunkt mit den zwei Zeigefingern von unten SO ausbalancieren, 

das der Nuri genau parallel "schwebt" und sich nicht nach hinten oder nach 

vorne neigt (= idealer Schwerpunkt!)! 

 

Damit der Nuri richtig ausgerichtet ist und "schwebt", können Sie den 

Akku  nach vorne (oder hinten) verschieben...wenn GANZ nach vorne 

schieben nicht reicht…dann Regler  & Empfängerkomponenten nach 

vorne... soweit wie eben möglich... 

 

wenn das noch immer NICHT ausreicht, um den idealen Schwerpunkt 

einzustellen, die Servos weiter nach VORNE zur Nasenleiste verlagern 

(zumeist max. 1,5-3 cm wenn überhaupt notwendig). 

 

ERST DANACH alle Komponeneten SO mit Klettband FEST anbringen, 

das die ganze Sache auch HÄLT (wir nehmen den arkai-Beli ZELLKleber 

um z.B. die Klettbandgegenseite auf dem Nuri zu verkleben)!!! 

 

Zusätzlich haben wir eine 1 L Colaflasche halb durchgeschnitten und mit 

dem Verschluß nach vorne als Rumpfhaube über den gesamten 

Mittelstrang des Nuris gelegt & mit leichtem GFK Band (arkai R-GF4 - 

SUPERleicht -exra für den Flugbetrieb!) an den Seiten SICHER befestigt. 

So sind Empfänger/Regler und Akku geschützt! Es gehen natürlich auch 

zahlreiche andere Flaschen mit diversen Formen... je nach Wunsch... 

 

Nun können Sie die Komponenten wieder abnehmen, die Servoschächte 

entsprechend den Servos anzeichnen und kurz ausschneiden und die Kabel 

in einer Sicke (mit einem KLEINEN FLACHEN Schnitt freilegen) zum 

Empfänger führen. Alles anschließen ... und Motor probe laufen lassen 

OHNE Propeller zunächst... bei der Servoeinstellung den DELTA Mix 

Modus berücksichtigen...und los geht´s... 

 

Einstellwerte Nuri: 

 

Querruder : 10 mm nach oben 15 mm nach unten 

Höhe: 15 mm nach oben; 12 mm nach unten 

Landeklappen: nicht notwendig wenn doch reichen 70° dicke aus!!! 

 

IDEAL ist unser Nuri auch als FPV Plattform oder für Kameraufnahmen 

geeignet... gerne beraten wir Sie auch dahingehend mit Komponeneten und 

Tips rund um das FPV Fliegen... 

Bei weiteren Fragen ... einfach F R A G E N unter 02054 860 38 02 und 

nun.. guten Flug und allzeit eine Handbreit Thermik unter der Fläche  

wünscht Ihnen  

 

Ihr arkai Team 


