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Bauanleitung 
Transportkoffer Slope Infusion

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und gewerbliche Nutzung dieser Bauanleitung sind nicht gestattet! Änderungen 
von Teilen und  Werkstoffen sind  nach eigenem  Ermessen und  auf eigene   Gefahr   durchzuführen, hier kann für
Folgeschäden keine Haftung übernommen werden!  Für  Folgeschäden, die  durch  unsachgemäße  Veränderungen 
an Teilen und  Werkstoffen oder beim  Flugbetrieb,  insbesondere durch  übermäßige  Belastungen  im Flugbetrieb,
unserer Modelle entstehen, kann von uns weder  Garantie noch  Haftung  übernommen werden, da wir die Sorgfalt
der  Bauausführung  und  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  des  Modells  nicht  überwachen  können.  Die in dieser 
Zeichnung  genannten  Zubehörteile, RC - Komponenten und der Antrieb sind lediglich  Empfehlungen.  Technische 
Angaben, insbesondere  Abfluggewichte,  können  je  nach  Bauausführung  abweichen und sind  nicht  verbindlich.
Diese  Bauanleitung  ist Bestandteil des Produkts. Wenn Sie  das Produkt an  Dritte weitergeben, so geben Sie auch 
diese Bauanleitung weiter.

Vielen Dank für den Erwerb des  "Kofferbausatz für Slope Infusion"  und  herzlichen  Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt „Made in Germany“ aus dem Hause CNC Hager entschieden. 
Bitte lesen Sie diese Bauanleitung vor Baubeginn sorgfältig durch und gehen Sie beim Bauen Schritt

für Schritt vor.  Achten Sie beim Zusammenbau der Einzelteile genau auf die gezeigten Abbildungen

in dieser Anleitung um Verwechslungen zu vermeiden.

Setzen Sie alle Einzelkomponenten testweise ohne Klebstoff zusammen um versehentliches

falsch verkleben zu vermeiden.
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- Beide Boden nach Abbildung (Siehe oben) ohne Klebstoff korrekt zusammensetzen.

- Boden mit dünnflüssigen Sekundenkleber kleben und beidseitig verschleifen.

! Beide Boden mit "Innenseite" markieren um später Verwechslungen zu vermeiden.

1
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!

- Alle verzahnte Außenteile nach Abbildung (Siehe oben) richtig zuordnen und

  ohne Klebstoff korrekt zusammensetzen.

- Ist nach (Abbildung oben) alles richtig zugeordnet, können die Einzelteile mit

  dünnflüssigen Sekundenkleber verklebt und beidseitig verschliffen werden.
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- Beginnend mit den stirnseitigen Außenteilen, (4x) werden diese (je eines) unter Zuhilfe-

  nahme von kleinen Anschlagklötzen (4x4 oder 5x5mm Balsa oder ähnl.) auf ein ge-

  eignetes Baubrett fixiert. (Siehe oben) Hierzu werden die Anschlagklötze unter Zuhilfe-

  nahme einer geraden Wasserwaage oder ähnliches mit etwas Sekundenkleber auf das 

  Baubrett geklebt. Diese dienen dazu, die Außenteile zu fixieren um ein Verrutschen zu

  verhindern. Nach Klebstoffauftrag wird dadurch leichter die exakte Position des Dopplers 

  gefunden.

- Je ein Doppler auf ein fixiertes Außenteil kleben. Hierzu den dickflüssigen Sekundenkleber

  im Abstand von 5mm zur Außenkontur ringsum auftragen. Innen wellenförmig auftragen. 

  Nicht zu viel Klebstoff aufgeben, da sonst der Klebstoff herausquellen kann und die spätere 

  Passgenauigkeit nicht mehr gegeben ist. Es kann später im Komplettzustand nochmal mit 

  dünnflüssigen Sekundenkleber nachgeklebt werden.

Außenteil

Doppler

Baubrett

2x! !Baubrett

2x
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Baubrett
1.

2.

- Nun werden nacheinander alle langen Außenteile aufgedoppelt. Hier genauso verfahren

  wie unter Punkt 3 beschrieben. Es kostet etwas Zeit und Mühe alle Anschlagklötze zu 

  setzen, aber das Ergebnis spricht später für sich wenn alle Teile exakt aufeinander liegen.

- Begonnen wird mit dem vorderen unteren Außenteil (Griffteil), hierzu den ersten Teil des

  Dopplers auf das fixierte Außenteil kleben. (Siehe oben) Hierzu kann unter Zuhilfenahme

  eines Bohrers Ø 5,0mm die exakte Position des Dopplers gefunden werden, da die langen

  Doppler links und rechs je 3mm kürzer sind und somit nicht stirnseitig bündig angelegt 

  werden können.

- Das zweite Dopplerteil kann direkt an der Verzapfung des ersten Dopplerteils angelegt

  werden. Dieses dient nun zur genauen Positionsfindung. Anschließend kann die

  Verzapfung mit dünnflüssigen Sekundenkleber nachgeklebt werden.

Bohrer Ø 5,0mm

!
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Baubrett
1.

2.

- Den ersten Dopplerteil des Deckels (Siehe oben) auf das mit Klötzen auf dem Baubrett 

  fixierte Außenteil kleben. Hier genauso verfahren wie bei den vorhergehenden Schritten.

! Zur seitlichen Positionsfindung des Dopplers muss hier links und rechts je ein Sperrholz

  Reststück zwischen Anschlagklotz und Doppler beigelegt werden.

2x Sperrholz Reststück zwischenlegen!
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Baubrett 1.

2.

! Darauf achten, die richtigen Dopplerteile mit gleichem Lochabstand (Siehe oben) zu 

  verwenden.

- Den ersten Dopplerteil des Unterteils (Siehe oben) auf das mit Klötzen auf dem Baubrett 

  fixierte Außenteil kleben. Hier genauso verfahren wie bei den vorhergehenden Schritten.

! Zur Positionsfindung des Dopplers einen Bohrer Ø 4,0mm oder ähnlliches verwenden.

Bohrer Ø 4,0mm
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Baubrett 1.

2.

! Darauf achten, die richtigen Dopplerteile mit gleichem Lochabstand (Siehe oben) zu 

  verwenden.

- Den ersten Dopplerteil (Siehe oben) auf das mit Klötzen auf dem Baubrett fixierte 

  Außenteil kleben. Hier genauso verfahren wie bei den vorhergehenden Schritten.

! Zur Positionsfindung des Dopplers einen Bohrer Ø 4,0mm oder ähnlliches verwenden.

Bohrer Ø 4,0mm
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2x

2x

- Alle Außenteile zum jeweiligen Boden richtig zuordnen.

! Hierbei darauf achten, dass zum Boden (Unterteil) die richtigen Außenteile mit

  dem 3mm Dopplerüberstand verwendet werden. (Siehe Oben)

  Gleiches gilt für den Deckel. Hier müssen alle Außenteile mit dem zurück gesetzten 

  Überstand verwendet werden.

- Wenn alles korrekt zugeordnet ist, können alle Außenteile mit den Boden verklebt werden. 

  Hierbei darauf achten, dass die Außenteile sauber mit dem Boden verzapft sind.

! Erst die kurzen Außenteile kleben, dann die langen Außenteile einpassen und kleben.

- Unter Zuhilfenahme eines Winkels die Außenteile rechtwinklig mit dünnflüssigen 

  Sekundenkleber verkleben.

  (Tipp) Erst punktuell kleben, wenn alles stimmt nochmals nachkleben.

- Fertiges Unterteil und Oberteil komplett durchkleben und anschließend außen 

  verschleifen, hierzu können die Außenkanten leicht abgerundet werden.

Boden

Deckel
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- Alle Innenausbauten nach Abbildung (Siehe oben) zusammensetzen und kleben.

! Um mehrere Lagen exakt übereinander zu bekommen, die Teile in einem Winkel oder 

  ähnliches anlegen. Somit dient der Winkel als Anschlag und die Einzelteile liegen sofort 

  exakt übereinander.

- Die fertig verklebten Teile leicht verschleifen und leicht abrunden.

2x Muttern M3 einkleben

Mutter M5 einkleben
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- Alle Einbauten für das Unterteil nach Abbildung (Siehe oben) einsetzen und kleben.

- Die Flächenaufnahme 605mm von Außen gemessen einkleben.
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- Alle Einbauten für das Oberteil nach Abbildung (Siehe oben) einsetzen und kleben.

! Darauf achten, dass die Außenflächenhalterungen richtig herum eingesetzt werden.

- Beide Halterungen im Abstand von 45mm nach Außen einkleben.

- Die Höhenleitwerksaufnahme bei 250mm und 55mm  von Außen gemessen einkleben.
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- Alle Verstärkungen nach Abbildung (Siehe oben) rechtwinklig einkleben.

! Der größere Radius der Einzelteile zeigt immer zum Modell, dies soll eine Beschädigung

  des Modells beim Einsetzen verhindern.

- Die Verstärkungen (230 x 15 und 215 x 15) bei 280mm von Außen gemessen einkleben.

- Die Verstärkungen (25 x 42 und 15 x 42) bei 280mm von Außen gemessen einkleben.

- Die Verstärkung (22 x 61) hochkant und mittig einkleben.

- Die Verstärkung (20 x 65) in Verlängerung der Flächenaufnahme einkleben.
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- Alle Verstärkungen nach Abbildung (Siehe oben) rechtwinklig einkleben.

! Der größere Radius der Einzelteile zeigt immer zum Modell, dies soll eine Beschädigung

  des Modells beim Einsetzen verhindern.

- Die Verstärkungen (10 x 39, 20 x 39 und 115 x 39) 280mm von Außen gemessen einkleben.

- Die Verstärkung (185 x 23) mittig an der Griffaussparung einkleben.

- Die Verstärkungen (20 x 39 links und 125 x 39 rechts) an der Verstärkung 185 x 23 einkleben.

- Die Verstärkungen (150 x 39 und 40 x 39) jeweils gegenüber nach Abbildung einkleben.

- Die Verstärkung (45 x 39) 250mm von Außen gemessen einkleben.

185 x 23
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- Die Rosetten zur Außenflügelaufnahme mit Sekundenkleber aufdoppeln.

- Beide Außenflügel mit der Unterseite nach oben und den vorher aufgeschobenen

  Rosetten in den Aufnahmen ganz einschieben.

- Die Außenflügel so ausrichten, dass die Flügelspitzen ca. 10mm vom Boden weg sind.

  (geeignetes Material unterlegen.)

- Die Rosetten nach Außen schieben und leicht mit Sekundenkleber fixieren. Die Außen-

  flügel entnehmen und nachkleben. Die Außenflügel werden zum Transport mit einer 

  Krokodilklemme an der Verbinderschraube gegen herausschieben gesichert.

- Der Bau des Koffers ist somit abgeschlossen und kann nun komplett verschliffen werden.

  (Tipp) Den Koffer einfach mit Oracover Folie passend zum Modelldesign bespannen.
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- Nach der Bespannung bzw. der Lackierung können alle Beschläge montiert werden.

- Alle Einpressmuttern (4x M4 und 12x M3), mit einer großen Auflagefläche die zum

  Schutz des Koffers dient, einpressen bzw. mit geeigneter Schraube einziehen.

- Den Hohlgriff mit (4x Inbus- Schrauben M4x12) montieren.

- Alle drei Scharniere mit (12x Senk- Schrauben M3x8) montieren.

- Die beiden Kofferverschlüsse mit (12x Blechschrauben 2,2x9,5) anschrauben.

  Viel Spaß beim Bauen wünscht Ihr „CNC Hager“ -Team.

  Hilfe, Kontakt, Tipps und weitere Infos unter:

  email:       info@cnc-hagershop.de         oder im Internet unter:       www.cnc-hagershop.de


