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1. Auf den Flächen außen den Einbaubereich mit Tesa-Krepp abkleben, und die 
Lage des RDS anzeichnen.  (siehe auch Skizze auf der letzten Seite)



2. An der Drehachse den Holmsteg ausreichend groß durchbohren für die 
Messing-Buchse.

3. Stahldraht mit dem Aluteil verkleben. 
Dazu Links- Rechtslage beachten wegen Klemmschraube!
Vom Knick des Stahldrahts bis zum Anfang des Aluteils sollten ca. 8mm 
Abstand eingehalten werden, damit die Büchse noch über den Knick 
geschoben werden kann.
Bei Bedarf Aluteil kürzen.

4. Einbau der Tasche ins Ruder:
Die Tasche möglichst nahe an die Beplankungsseite der Scharnierlinie 
positionieren und ausarbeiten.
Wichtig: ca. 3-5mm Abstand (je nach Drahtdurchmesser) zwischen 
Scharnierlinie und Rudertasche lassen!

Die Aussparung für die Rudertasche tief genug machen ( Taschentiefe +3mm), 
damit der Stahldraht nicht auf der Taschenrückseite aufstehen kann.
Tipp: Tasche auf der Rückseite mit ca 1mm Balsa abkleben, damit kein Klebstoff in die Tasche gelangt. 

Dieses Balsa danach wieder mit dünnem Schraubendreher o.ä. durchstoßen.

Beim Einkleben das komplette RDS einbauen, damit die Fluchtung in der 
Neutralstellung passt (kein Höhenversatz!) und die Tasche beim Verkleben 
nicht zusammengedrückt wird.



5. Nach dem Aushärten der Rudertasche die Messingbüchse einkleben.
Dazu die Position der Büchse auf dem Aluteil anzeichnen, und an dieser Stelle 
das Aluteil mit 2-3 Lagen Tesafilm umwickeln, um ein weiteres Aufschieben 
der Büchse auf das Aluteil beim Einkleben zu verhindern.
Das Aluteil im Bereich der Büchse wachsen, damit diese nicht verklebt.
Wenig Harz auf die Messingbüchse aufbringen und mit dem RDS komplett 
einbauen und aushärten lassen.

 (Die Büchse wird in diesem Arbeitsgang nur fixiert!)

Danach RDS wieder demontieren und Tesafilm vom Aluteil entfernen.
WICHTIG: Erst jetzt wird die Messingbüchse endgültig verklebt. Dazu das 
Ruder aufklappen ca. 90° und Büchse ausreichend verkleben.



6. Lage des Servorahmens anzeichen (mit Bleistift oder Reißnadel)
Dazu RDS wieder komplett montieren und Ruder mittels Servo (z.B. am 
Servotester) maximal in Richtung Scharnier ausschlagen.
Servorahmen anzeichnen.



7. Servo ausbauen.
Das RDS-Teil kann etwas weiter in die Rudertasche geschoben werden.



8. Servorahmen auf angezeichneter Position einkleben.
(UHU Endfest 300 o.ä. - kein 5 Minuten Epoxy!!!)
Den Rahmen innen von überschüssigem Klebstoff befreien, Servo einsetzten. 
(vorher Servogehäuse einwachsen oder alternativ dünne Folie beilegen, damit 
das Servo nicht festklebt.) 
Servo im Rahmen verschrauben.
RDS bis Anschlag aufs Ritzel aufschieben und mit Klemmschraube klemmen.
ACHTUNG: Ruder wieder mit Servo (z.B. am Servotester) maximal in 
Richtung Scharnier ausschlagen (wie bei Punkt 6) und in dieser Position 
stehen lassen.
Danach Verklebestelle (Servo) leicht beschweren und aushärten lassen.

Dies ist die wichtigste Arbeit für eine sauber funktionierende, 
leichtgängige Anlenkung!

9. Nun das RDS ein letztes mal ausbauen, die Lagerung (Alu/Messingbuchse) 
leicht fetten und wieder montieren. (evtl. Folie vom Servorahmen entfernen)

Nun kann das Servo in Neutrallage beliebig oft montiert/demontiert werden. 



Hier noch ein Bild wie die Taschenposition als Wölbklappe ausgeführt worden wäre.
Durch den stärkeren Knick des Drahts liegt die Tasche etwas weiter aus der Mitte.
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