Montageanleitung für das Modell B-24 Best.-Nr.: 2135
Beschreibung des Originals
Das von Ocke Mannerfelt entwickelte Boot ist das Ergebnis ausgiebiger aerodynamischer Studien mit
dem Ziel bestmögliche Leistung zu erreichen. Es wurde mit zwei Design-Preisen ausgezeichnet und
ist patentiert. Der neu konstruierte Doppelstufenboden verfügt über patentierte Speed-Rails, speziell
konstruierte Stringer, die das mit Luft angereicherte Wasser unter dem Bootsboden verteilen und so
die benetzte Oberfläche reduzieren. Das Boot gleitet gleichsam „luftgeschmiert“ über das Wasser.
Das extrem schlanke Design minimiert den Luftwiderstand. Die Seitenflügel am Rumpf bewirken
Auftrieb sowohl durch den Bodeneffekt als auch durch die Form der Tragflügel.

Beschreibung des Modells
Das Modell ist nach Originalunterlagen in Voll-GFK-Technologie hergestellt, mit Ausnahme der
Fahrerkabine. Es besteht die Möglichkeit, das Modell vorbildgetreu mit einem Z-Antrieb 600 und Motor
SPEED 700 TURBO 9,6V oder für höhere Geschwindigkeiten mit zwei Elektromotoren und
gegenläufigen halbtauchenden Oberflächenpropellern auszurüsten, ganz nach den individuellen
Vorstellungen des Modellbauers.
Bei entsprechendem Antrieb ist das Modell für die Rennbootklassen Mono 1 und Mono 2 geeignet.

Technische Daten
Länge ca.
Länge ü.a. ca.
Breite ca.
Gesamtgewicht mit RC ca.
Maßstab

655 mm
740 mm
235 mm
2000 g (variiert je nach Antrieb)
1 : 10

Wichtige Sicherheitshinweise
Sie haben einen Bausatz erworben, aus dem – zusammen mit entsprechendem geeignetem Zubehör
– ein funktionsfähiges RC-Modell fertiggestellt werden kann. Die Einhaltung der Montage- und
Betriebsanleitung im Zusammenhang mit dem Modell sowie die Installation, der Betrieb, die
Verwendung und Wartung der mit dem Modell zusammenhängenden Komponenten können von
GRAUPNER nicht überwacht werden. Daher übernimmt GRAUPNER keinerlei Haftung für Verluste,
Schäden oder Kosten, die sich aus dem fehlerhaften Betrieb, aus fehlerhaftem Verhalten bzw. in
irgendeiner Weise mit dem vorgenannten zusammenhängend ergeben. Soweit vom Gesetzgeber
nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Verpflichtung der Firma GRAUPNER zur Leistung von
Schadensersatz, aus welchem Grund auch immer ausgeschlossen (inkl. Personenschäden, Tod,
Beschädigung von Gebäuden sowie auch Schäden durch Umsatz- oder Geschäftsverlust, durch
Geschäftsunterbrechung oder andere indirekte oder direkte Folgeschäden), die von dem Einsatz des
Modells herrühren.
Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall beschränkt auf den Betrag, den Sie
tatsächlich für dieses Modell gezahlt haben.

Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr
des Betreibers. Nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor
Personen- und Sachschäden.
Prüfen Sie vor dem ersten Einsatz des Modells, ob Ihre Privat-Haftpflichtversicherung den Betrieb von
Modellschiffen dieser Art mit einschließt. Schließen Sie gegebenenfalls eine spezielle RC-ModellHaftplichtversicherung ab.
Diese Sicherheitshinweise müssen unbedingt aufbewahrt werden und müssen bei einem
Weiterverkauf des Modells an den Käufer weitergegeben werden.
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Garantiebedingungen
Die Garantie besteht aus der kostenlosen Reparatur bzw. dem Umtausch von solchen Teilen, die
während der Garantiezeit von 24 Monaten, ab dem Datum des Kaufes nachgewiesene Fabrikationsoder Materialfehler aufweisen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Transport-,
Verpackungs- und Fahrtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Für Transportschäden wird keine
Haftung übernommen. Bei der Einsendung an GRAUPNER bzw. an die für das jeweilige Land
zuständige Servicestelle sind eine sachdienliche Fehlerbeschreibung und die Rechnung mit dem
Kaufdatum beizufügen. Die Garantie ist hinfällig, wenn der Ausfall des Teils oder des Modell von
einem Unfall, unsachgemäßer Behandlung oder falscher Verwendung herrührt.
Folgende Punkte müssen unbedingt beachtet werden:
• Das Modell ist nicht für Kinder unter 14 Jahre geeignet.
• Das Modell, aufgrund der hohen Geschwindigkeit, NIEMALS betreiben wenn sich Menschen und
Tiere im Wasser befinden, da sonst erhebliche Verletzungsgefahr für diese besteht.
• Achten Sie darauf, ob sich am Ufer Personen befinden. Durch einen Steuerfehler oder andere
Ursachen könnte das Boot die Böschung hinaufrasen und Personen verletzen. Weisen Sie diese
Personen auf die Gefahr hin und bitten Sie diese den Gefahrenbereich zu verlassen.
• Lassen Sie ihr Modell nicht in Naturschutz-, Landschaftsschutz-, oder Gewässerschutzgebieten
fahren. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die für den Schiffsmodellbau freigegebenen
Gewässer.
• Fahren Sie niemals in Salzwasser.
• Fahren Sie nie bei widrigen Witterungsbedingungen, wie z.B. Regen, Gewitter, stärkerem Wind,
höherem Wellengang, starker Strömung des Gewässers usw..
• Kontrollieren Sie, bevor Sie das Modell fahren lassen, dieses auf eine sichere Funktion der
Fernsteuerung sowie die Steckverbindungen auf sichere und feste Verbindung.
• Sollten Trockenbatterien zur Stromversorgung verwendet werden, dürfen diese niemals
nachgeladen werden. Nur Akkus dürfen nachgeladen werden.
• Die Akkus müssen geladen sein und die Reichweite der Fernsteuerung muss überprüft worden
sein. Besonders die Sender- und Empfängerakkus müssen vor jeder Fahrt geladen werden.
• Prüfen Sie, ob der von Ihnen genutzte Kanal frei ist. Fahren Sie niemals, wenn Sie sich nicht
sicher sind, ob der Kanal frei ist.
• Beachten Sie die Empfehlungen und Hinweise zu Ihrer Fernsteuerung und Zubehörteilen.
• Arbeiten Sie an den Antriebsteilen nur bei abgezogener Motorstromversorgung.
• Bei angeschlossenem Fahrakku dürfen Sie und andere Personen niemals in den Bereich der
Schiffsschrauben kommen, da durch diese eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht.
• Die empfohlene Betriebsspannung nicht übersteigen. Eine höhere Spannung kann zum
Überhitzen des Motors bzw. Fahrtreglers führen oder die elektrischen Leitungen können
durchschmoren. Dadurch kann das Modell zerstört werden bzw. in Flammen aufgehen.
• Achten Sie auf Leichtläufigkeit aller Antriebskomponenten. Dies gilt besonders während des
Fahrbetriebs, da sich Blätter und andere Dinge in den Antriebskomponenten verfangen können. In
einem solchen Fall kann der Motor, Fahrtregler bzw. das Ruderservo durch Überbelastung
zerstört werden.
• Achten Sie darauf, dass die Servos in ihrem Verfahrweg mechanisch nicht begrenzt werden.
• Batterien und Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden, sowie nicht direkt dem Wasser
ausgesetzt werden.
• Lassen Sie die Motoren und den Fahrtregler nach jeder Fahrt abkühlen. Fassen Sie die heißen
Teile nicht an.
• Entnehmen Sie die Akkus beim Transport und Nichtgebrauch des Modells.
• Setzen Sie das Modell nicht starker Luftfeuchtigkeit, Hitze, Kälte sowie Schmutz aus.
• Sichern Sie das Modell und RC-Komponenten beim Transport gegen Beschädigung sowie
Verrutschen.
• Betreiben Sie das Modell an einem bewegten Wasser (z.B. Fluss), beachten Sie, dass bei einer
möglichen Fehlfunktion bzw. leeren Akkus, das Modell abtreiben kann.
• Bringen Sie sich bei einer evtl. Bergung des Modells nicht selbst sowie andere in Gefahr.
• Achten Sie besonders auf die Wasserdichtheit des Modells. Ein Modellboot kann sinken bei
entsprechendem Wassereinbruch. Kontrollieren Sie das Modell vor jeder Fahrt, ob irgendeine
Beschädigung vorliegt und ob Wasser durch die Wellenanlagen bzw. Ruderanlagen eindringen
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•

kann.
Sichern Sie das Modell gegen Wassereinbruch. Kleben Sie die Cockpithaube mittels Klebeband
wasserdicht ab.

Pflege und Wartung
•
•
•
•

Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie evtl. eingedrungenes Wasser.
Sollte Wasser in die RC-Komponenten gedrungen sein, legen Sie diese trocken und schicken Sie
diese zur Kontrolle an die zuständige GRAUPNER Servicestelle ein.
Säubern Sie das Modell und die RC-Komponenten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln.
Informieren sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler.
Schmieren Sie die Schiffswelle regelmäßig ab.
Wenn das Modell längere Zeit nicht betrieben werden soll, müssen alle bewegten Teile
(Schiffswelle usw.) demontiert, gesäubert und neu geschmiert werden.

Hinweise zum Bau des Modells
•

Vor dem Bau des Modells sollte man unbedingt den Bauplan und die Anleitung bis zum Schluss
studieren. Die Stückliste ist als Hilfsmittel zu benutzen. Anleitung und Stückliste sind in
Reihenfolge des Zusammenbaus gehalten.
• Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die möglichen Gefahren.
• Das Ausschneiden der Tiefziehteile erfolgt mit einer Schere (hier ist besonders die Lexanschere
Best.-Nr. 26 geeignet), oder an manchen Stellen mit einem scharfen Messer (z.B. Best.-Nr. 982).
Schneiden Sie dazu an den Markierungslinien entlang. Lassen Sie dabei etwas Material vor der
Linie stehen, um die Stellen sauber nachschleifen zu können.
• Alle Holzteile sollten vor der Montage verschliffen und mehrfach mit GLATTFIX Porenfüller (Best.Nr.: 207) gestrichen werden. Die bedruckten Holzteile, z.B. das Deck mit den Planken, dürfen
nicht gestrichen werden, da die Bedruckung verwischen kann. Diese Holzteile müssen mit klarem
Lack besprüht werden.
• Entstören Sie den bzw. die Elektromotoren mindestens mit je einem 470 nF Kondensator (Best.Nr. 3588), indem Sie die beiden Motoranschlüsse mit dem Kondensator verbinden.
• Die elektrischen Leitungen sauber, ohne Kreuzungen verlegen. Es darf keinesfalls die Plusleitung
mit der Minusleitung in Kontakt kommen.
• Verwenden Sie nur geeignete Kabel, die den im Betrieb auftretenden Stromstärken genügen.
• Verlegen Sie die Empfangsantenne möglichst weit entfernt von den Fahrstrom leitenden Kabeln
(mindestens 3 cm).
• Verwenden Sie zum Schmieren der Wellenanlage nur Fett oder Öl, welches das Wasser nicht
gefährdet bzw. verschmutzt (z.B. Best.-Nr.: 570).
• Säubern Sie jede Klebeverbindung von Fettresten, bevor Sie diese verkleben. Dies kann z.B.
durch anschleifen und mit einem nicht nachfettenden Spülmittel geschehen. Das gleiche gilt für
die zu lackierenden Oberflächen um eine gute Haltbarkeit der Farbe zu erreichen. Vor dem
Festkleben von Teilen im Schiffsrumpf, unbedingt die entsprechenden Flächen (besonders bei
GFK-Rümpfen) sorgfältig mit feinem Schleifpapier aufrauen und gründlich mit z.B. Aceton
entfetten. Sonst ist keine ausreichende Verklebung gewährleistet.
• Empfohlene Klebestoffe bei Verbindung von:
Material – Material
Geeigneter Klebstoff
Holz - Holz
UHU hart, Weißleim
Holz - Metall
Stabilit express, UHU plus
Metall - Metall
Sekundenkleber, UHU plus
ABS - ABS
Sekundenkleber, Stabilit express, UHU plast
ABS - GFK
Sekundenkleber
ABS - Metall
Sekundenkleber, Stabilit express
GFK - Holz
Sekundenkleber, UHU plus
GFK - Metall
Sekundenkleber, UHU plus
Gummi - Metall
Sekundenkleber
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Klebstoffe! Achten Sie auf besondere Hinweise in der Montageanleitung über den Einsatz
bestimmter Klebstoffe! Bei Verwendung von Aceton, Spiritus und anderen Lösungsmitteln als Reinigungsmittel, sind besondere
Vorsichtsmaßnahmen nötig. Richten Sie sich nach den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
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Montageanleitung
Für beide Ausführungen:
• Drücken Sie alle Holzteile aus dem Brett. Kleben Sie den Bootsständer aus den Teilen 2, 3 und 4
zusammen.
• Nun folgt der Einbau der jeweiligen Antriebsvarianten:
Für Variante 1 mit Z-Antrieb 600 weiter mit den Nummern 1-1 bis 1-7.
Für Variante 2 mit 2x MULTISPEED 601 weiter mit den Nummern 2-1 bis 2-11.
Ausführung mit Z-Antrieb 600:
1-1 Entnehmen Sie dem Bauplan die Maße für die Bohrungen und zeichnen Sie diese auf das Heck
(Teil 1) auf. Nun bohren Sie alle Löcher mit einem 3mm Bohrer durch. Die zentrale Bohrung
sollten Sie mit einer Rundfeile auf das geforderte Maß von Ø 16mm feilen.
1-2 Schneiden Sie die Servokonsole (Teil 6) so aus, dass das Servo in diese passt und kleben Sie die
Konsole nach Zeichnung im Rumpf fest. Setzen Sie das Servo ein.
1-3 Bohren Sie die Löcher im Rumpf für die Ruderanlenkung auf 6mm auf. Setzen Sie die
Gummimanschetten (Teil 9) auf die Dichtungsrohre (Teil 8) auf und verkleben Sie diese mit
Sekundenkleber. Kleben Sie die Einheiten in die 6mm Löcher wie in der Zeichnung dargestellt.
1-4 Schrauben Sie die Gestängeanschlüsse (Teil 7) in den Bohrungen im Z-Antrieb fest.
1-5 Biegen Sie die Lenkstangen (Teil 10) je an einem Ende nach Zeichnung ab. Schieben Sie die
Lenkstangen in die Gummimanschetten ein, so dass die umgebogenen Enden in den Servohebel
passen. Sichern Sie diese Enden mit den Sicherungsclipsen (Teil 11).
1-6 Wenn Sie die Ausführung „NIMBUS“ ausgewählt haben, sollten Sie jetzt den Rumpf lackieren,
sonst können Sie später schlecht den Bereich um den Z-Antrieb lackieren.
1-7 Schrauben Sie nun den Z-Antrieb an. Diese Schritte für die Montage des Z-Antriebs entnehmen
Sie der Betriebsanleitung für den Z-Antrieb 600.
1-8 Stecken Sie die Lenkstangen in die Gestängeanschlüsse, evtl. müssen Sie dafür die Lenkstangen
erst am Servo lösen, und richten Sie den Z-Antrieb so aus, dass er genau in Fahrtrichtung steht.
Schrauben Sie die Lenkstangen fest.
Ausführung mit 2x MULTISPEED 601:
2-1 Entnehmen Sie dem Bauplan die Maße für die Bohrungen und zeichnen Sie diese auf das Heck
(Teil 1) auf. Nun bohren Sie alle Löcher nach den Maßen auf der Zeichnung.
2-2 Befestigungsleiste (Teil 5) der Zeichnung entsprechend bearbeiten und zusammenkleben.
2-3 Motor, Kupplungsgehäuse und Stevenrohr zusammenkleben und in das Modell setzen.
2-4 Einen Balsaklotz 34x30x30mm zwischen die Kupplungsgehäuse schieben. Dies sichert eine
parallele Anordnung der Stevenrohre zueinander. Die Kupplungsgehäuse mit 4 Schrauben auf der
Befestigungsleiste festschrauben.
2-5 Das ganze Aggregat in den Rumpf setzen, so dass die Stevenrohre 50mm hinten herausstehen
und mit Stabilit express festkleben.
2-6 Schneiden Sie die Servokonsole (Teil 6) so aus, dass das Servo in diese passt und kleben Sie die
Konsole nach Zeichnung im Rumpf fest. Setzen Sie das Servo ein.
2-7 Bohren Sie die Löcher im Rumpf für die Ruderanlenkung auf 6mm auf. Setzen Sie die
Gummimanschetten (Teil 9) auf die Dichtungsrohre (Teil 8) auf und verkleben Sie diese mit
Sekundenkleber. Kleben Sie die Einheiten in die 6mm Löcher wie in der Zeichnung dargestellt.
2-8 Schrauben Sie die Gestängeanschlüsse (Teil 7) in den Bohrungen im Ruder fest.
2-9 Biegen Sie die Lenkstangen (Teil 10) je an einem Ende nach Zeichnung ab. Schieben Sie die
Lenkstangen in die Gummimanschetten ein, so dass die umgebogenen Enden in den Servohebel
passen. Sichern Sie diese Enden mit den Sicherungsclipsen (Teil 11).
2-10 Wenn Sie die Ausführung „NIMBUS“ ausgewählt haben, sollten Sie jetzt den Rumpf lackieren.
Sonst können Sie später schlecht den Bereich um das Ruder lackieren.
2-11 Schrauben Sie nun das Ruder an. Stecken Sie die Lenkstangen in die Gestängeanschlüsse, evtl.
müssen Sie dafür die Lenkstangen erst am Servo lösen, und richten Sie das Ruder so aus, dass
es genau in Fahrtrichtung steht. Schrauben Sie die Lenkstangen fest.
Für beide Ausführungen:
• Bohren Sie fünf 2mm Löcher für den Handlauf nach Zeichnung in den Bootsrumpf. Achten Sie
darauf, dass diese in einer gerade Linie zueinander stehen. Biegen Sie den Handlauf (Teil 12) aus
Messingdraht, wie in der Zeichnung dargestellt. Schieben Sie die Handlaufstützen (Teil 13) auf
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den Handlauf. Montieren Sie den Handlauf vorläufig ohne Klebstoff. Nun können Sie die
Handlaufstützen mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren. Nach dem Aushärten können Sie
den Handlauf wieder herausziehen, die Handlaufstützen richtig festkleben und dann den Handlauf
lackieren. Danach können Sie den Handlauf endgültig verkleben.
Schneiden Sie die Fahrerkabine (Teil 14) an der Markierungslinie aus, lassen Sie dabei einen
kleinen Rand von ca. 2mm stehen. Schleifen Sie die Kabine genau passend zum Bootsrumpf, so
dass sie genau auf den Absatz auf den Rumpf passt. Dies ist wichtig für die spätere
Wasserdichtheit des Modells.
Schneiden Sie die beiden Lüfter (Teil 15) aus, schleifen die Schnittkanten glatt und kleben Sie
diese nach Zeichnung an der Fahrerkabine mit Sekundenkleber fest.
Bohren Sie in die beiden Befestigungsteile (Teil 20) je ein 1,5mm Loch und schrauben Sie die
Ringösen (Teil 21) ein. Schleifen Sie die Befestigungsteile so an, dass sie im Rumpf genau
anliegen. Kleben Sie diese mit dickflüssigem Sekundenkleber fest.
Sie können jetzt die Fahrerkabine lackieren. Möchten Sie keine durchsichtigen Fensterflächen,
können Sie nach der Lackierung die Fensterflächen aus dem Dekorbogen aufkleben. Möchten Sie
durchsichtige Fensterflächen haben, schneiden Sie diese genau an den Schnittkanten aus dem
Dekorbogen aus und kleben Sie diese VOR dem Lackieren auf. Nach dem Lackieren können Sie
diese abziehen und haben in diesem Bereich die durchsichtigen Fensterflächen.
Bohren Sie die Löcher für die beiden Scheibenwischer (Teil 16) und kleben Sie diese nach
Zeichnung an.
Die Rückspiegel (Teil 17) werden nur für die Ausführung „NIMBUS“ benötigt. Bohren Sie nach
Zeichnung zwei 2mm Löcher in die Fahrerkabine und schrauben Sie die Rückspiegel fest.
Fertigen Sie nach Zeichnung die Außenantenne aus dem Stahldraht (Teil 19). Montieren Sie diese
wie in der Zeichnung dargestellt. Schneiden Sie vom Stahldraht ein Stück von ca. 3cm ab.
Fertigen Sie nach Zeichnung aus Rauchglasresten und dem Stahldrahtrest die Scharniere und
kleben Sie diese auf der Fahrerkabine fest.
Setzen Sie den Empfänger und Fahrtregler nach Zeichnung ein. Befestigen Sie die Fahrakkus mit
dem beigefügten Klettband.
Sichern Sie die Fahrerkabine mit dem Gummiring (Teil 22). Es ist empfehlenswert die
Fahrerkabine mit einem Klebeband komplett abzudichten.
Die Lackierung des Bootsrumpfes und das Aufbringen des Dekorbogens kann nun erfolgen.

Lackierung
Allgemeine Hinweise
• Bei den Streichfarben sollten Sie eine hochwertige Modellbaufarbe verwenden. Fragen Sie am
besten Ihren Modellbauhändler nach den optimalen Farben. Grundsätzlich empfehlen wir die
Graupner Farbenserien, da nur diese auf unterschiedlichen Untergründen getestet wurden.
• Verwenden Sie NUR Farben vom gleichen Hersteller und Lacktyp, da sonst die Farben
miteinander reagieren können und sich wieder ablösen bzw. Blasen werfen. Seien Sie besonders
vorsichtig bei der Kombination von Sprühdosenfarben und Streichfarben, probieren Sie immer an
Reststücken, ob die Farben miteinander reagieren.
• Um eine gute Haftung der Farben zu erreichen, schleifen Sie mit feinem Nassschleifpapier
(Körnung 600 bis 800) die Oberflächen leicht ab. Entfetten Sie danach die Oberfläche mit einem
nicht nachfettenden Spülmittel. Bis zur Lackierung sollte die Oberfläche möglichst nicht mehr
angefasst werden, da der Hautschweiß wieder neues Fett auf die Oberfläche bringt.
• Kleinteile können auf einem Hölzchen mit doppelseitigem Klebeband befestigt, lackiert und dann
leicht wieder abgezogen werden, um sie am Modell befestigen zu können.
• Kleben Sie beim Spritzen der Farbe alle Bereiche, wo nicht lackiert werden soll, komplett ab.
Dichten Sie alle Öffnungen ab, da der feine Farbnebel in alle noch so kleine Öffnungen kommt.
• Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Lacke.
Farbgebung
Wir empfehlen für die Lackierung Graupner ACRYLFIX Farbsprühdosen:
Variante „ACQUA LIMONE“
Rumpf, Deck:
Best.-Nr.: 929.8 weiß
Fahrerkabine, Handlauf:
Best.-Nr.: 930.7 schwarz
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Variante „NIMBUS“
Unterwasserschiff:
Best.-Nr.: 929.8 weiß
Überwasserschiff:
Best.-Nr.: 929.23 enzianblau und 931.6 silber
Fahrerkabine, Rückspiegel, Handlauf: Best.-Nr.: 930.7 schwarz
Wir empfehlen für die Kleinteile Graupner ALKYFIX Farben:
Variante „ACQUA LIMONE“ und „NIMBUS“
Bugnase:
Best.-Nr.: 1470.2 rot
Reling:
Best.-Nr.: 1470.7 schwarz
Zur weiteren Ausstattung empfehlen wir Zierlinien-Klebebänder Best.-Nr.: 623.2 oder Sie
können die Linien mit der Farbe Best.-Nr.: 1470.2 rot lackieren.
TIPP: Kleben Sie Alufolie auf dünne Pappe (z.B. vom Karton). Schneiden Sie zwei Flächen
aus, die genau in die Rückspiegel passen und kleben sie fest (durch die Pappe bleibt die
Oberfläche glatt).

Jungfernfahrt
Laden Sie die Akkus und testen Sie die Funktionen des Modells. Sichern Sie die Abdeckungen mit
Klebeband. Nun können Sie die Jungfernfahrt starten. Lassen Sie es bei der Jungfernfahrt langsam
angehen, machen Sie sich erst mit dem Fahrverhalten vertraut. Bedenken Sie, dass dieses Modell
eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen kann und damit schwer zu beherrschen ist.
Viel Spaß beim Bau und Fahren mit Ihrem Modell B-24

Stückliste
Teil-Nr. Benennung
Anzahl
Material
1
Bootsrumpf
1
GFK
2
Stützbrett vorne
1
Sperrholz
3
Stützbrett hinten
1
Sperrholz
4
Verbindungsteil
2
Sperrholz
5
Befestigungsleiste
2
Kiefernholz
6
Servokonsole
1
Rauchglas
7
Gestängeanschluss
2
Messing vern.
8
Dichtungsrohr
2
Alu
9
Manschette
2
Gummi
10
Lenkstange
2
Edelstahl
11
Sicherungsclip
2
Kunststoff
12
Handlauf
1
Messingdraht
13
Handlaufstütze
3
Kunststoff
14
Fahrerkabine
1
Rauchglas
15
Lüfter
2
Rauchglas
16
Scheibenwischer
2
Kunststoff
17
Rückspiegel
2
Kunststoff
18
Türscharniere
4
ABS+Stahldraht
19
Außenantenne
1
Stahldraht
20
Befestigungsteil
2
Kiefernholz
21
Ringöse
2
Stahl
22
Gummiring
1
Gummi
n. Zeichnung: Entsprechende Maße sind dem Bauplan zu entnehmen.

Abmessung in mm
Fertigteil
4 n. Zeichnung
4 n. Zeichnung
4 n. Zeichnung
60x10x5mm
Tiefziehteil
Fertigteil
10xØ6/5
Fertigteil
200xØ1,5
Fertigteil
280xØ2
Fertigteil
Tiefziehteil
Tiefziehteil
Fertigteil
Fertigteil
aus Resten anfertigen
330xØ0,5
10x10x5
Fertigteil
Fertigteil
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Ferner wird benötigt (im Baukasten enthalten)
1x Dekorbogen
2x Gewindestifte M3x3 zur Befestigung der Lenkstange
2x Kunststoffmuttern M2 zur Gestängeanschlussbefestigung
1x Zylinderkopfschraube M2,5x10
)
3x Unterlegscheiben
) für Antennenbefestigung
1x Mutter M2,5
)
2x Blechschrauben zur Rückspiegelbefestigung
1x Klettverschluss 10cm zur Empfänger-, Fahrtregler- und Fahrakkubefestigung

Ferner wird benötigt (nicht im Baukasten enthalten)
1x Z-Antrieb 600
1x SPEED 700 TURBO 9,6V
1x Elektronischer Fahrtregler POWER V60
1x Antriebsbatterie ECO-POWER 10N-2000 RC
oder
1x Antriebsbatterie Sanyo 10N-2400 RC
oder
2x Antriebssets Multispeed 601
1x Elektronischer Fahrtregler POWER V60
1x Propeller Ø36 linkslaufend
1x Ruderanlage
2x Antriebsbatterien ECO POWER 6N-2000 RC
oder
2x Antriebsbatterien Sanyo 6N-2400 RC
1x Akkuverbindungskabel

Best.-Nr.: 1985
Best.-Nr.: 3308
Best.-Nr.: 2847
Best.-Nr.: 2484
Best.-Nr.: 2475 (für mehr Leistung)
Best.-Nr.: 1972
Best.-Nr.: 2847
Best.-Nr.: 2318.36L
Best.-Nr.: 2322
Best.-Nr.: 2481
Best.-Nr.: 2472 (für mehr Leistung)
Best.-Nr.: 3031

Die Fernlenkanlage
1 4-Kanal Set für das 27MHz-Band oder 40MHz-Band
empfehlenswert ist die Verwendung eines Graupner/JR Computer Fernsteuersystems, wie z.B. die MC-10
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Assembly instructions for the B-24 model boat, Order No. 2135
The original vessel
This boat was developed by Ocke Mannerfelt and is the result of protracted aerodynamic research
aimed at achieving best possible performance. It has been awarded two design prizes and is
patented. The newly designed double-step hull bottom features patented speed rails: specially
designed stringers which distribute the air-enriched water under the bottom of the boat and thereby
reduce the wetted area. The boat planes over the water on a layer of “air lubrication” evenly distributed
over the hull surface. The vessel is extremely slim in an effort to minimise air resistance. The lateral
wings on the hull produce upthrust due to their profile and also due to ground effect.
The model
Our model is based on the original drawings and is moulded using all-GRP technology, with the
exception of the driver’s cabin. The boat can be fitted with a scale power system utilising a Z-drive 600
and SPEED 700 TURBO 9.6 V motor, but can also be equipped with two electric motors and contrarotating semi-cavitating surface-piercing propellers for higher speed, according to the builder’s
individual preferences.
The model is suitable for the Mono 1 and Mono 2 racing boat classes when fitted with the appropriate
power system.
Specification
Hull length approx.
Overall length approx.
Beam approx.
All-up weight include. RC approx.
Scale

655 mm
740 mm
235 mm
2000 g (depending on power system)
1 : 10

Important safety notes
You have purchased a kit which can be assembled to produce a fully working RC model when fitted
out with the appropriate accessories.
However, we as manufacturers are not in a position to influence the way you build and operate your
model, and for this reason all we can do is point out expressly the hazards involved. We are obliged to
decline all liability. Your model can only work properly and fulfil your expectations if you build it
carefully, following the building instructions to the letter. To avoid injury to persons and damage to
property please handle the model carefully at all times and operate it conscientiously
The following points are important and must be observed at all times:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

This is a high-speed model, and this means that you must NEVER operate it when persons or
animals are in the water, otherwise there is a serious risk of causing injury.
Check where any people are located on the bank. If a fault develops, or you make a mistake at the
controls, the boat could jump out of the water, run up the slope and injure people.
Do not work on the power system unless the battery is physically disconnected from the motor.
Never run your model in protected sites, animal or plant sanctuaries or sites of special scientific
interest (SSSIs).
The shaft system must be lubricated, but be sure to use a non-toxic grease or oil which will not
pollute the water (Order No. 570).
The electric motor must be effectively suppressed. This is done by soldering a 470 nF capacitor
(Order No. 3588) between the two motor terminals.
Deploy all electrical cables as neatly as possible; don’t cross them over each other.
Do not exceed the recommended power supply voltage. Higher voltages may cause the motor or
speed controller to overheat, and the electrical connections could even melt. The result would then
be a ruined model or even a fire.
Read and observe the instructions and recommendations provided by the manufacturer of your
radio control system and accessory components.

GRAUPNER GmbH & Co. KG D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten!
ID# 33715

01/2002

8

•
•
•
•

Before you run the model check that all radio control functions are working perfectly.
The batteries must be charged and the range of the radio control system must be checked before
you run the model.
Ensure that the channel you intend to use is not already in use. Never run your boat if you are not
certain that your channel is free.
If you wish to operate the model on moving water (e.g. a river) remember that it could be washed
away downstream if a malfunction occurs or if you run the battery dead flat.

The model
• Before you start building the model please read right through the instructions, referring to the plan
and the parts list all the time. The instructions and parts list follow the sequence of assembly.
• The vacuum-moulded parts are best cut out with a pair of scissors (we particularly recommend our
Lexan shears, Order No. 26), although in many areas a sharp knife (e.g. Order No. 982) can also
be used. Cut along the marked lines, but leave the parts slightly oversize so that you can sand the
material back to exact size.
• It is important to keep minimum weight in mind at all times. The all-up weight of the boat stated in
the Specification should not be exceeded.
• Sand all wooden parts carefully and apply several coats of GLATTFIX sanding sealer (Order No.
207) before installing them permanently.
• It is not essential to paint the model, as it is supplied in a white overall finish (suiting the “ACQUA
LIMONE” version).
• To obtain really strong glued joints, remove all traces of grease from mating surfaces before
applying the adhesive. You can do this either by sanding lightly, or by rubbing with a non-greasy
cleaning agent. The same procedure should be used for areas which are to be painted, otherwise
the paint may not adhere well. Before you attempt to glue any part to the hull, de-grease the GRP
thoroughly with acetone, and roughen the surface with abrasive paper, otherwise there is little
chance of a permanent bond.
• Recommended adhesives:
Material - material
Adhesive
Wood - wood
UHU hart, white glue
Wood - metal
Stabilit Express
ABS - ABS
Cyano-acrylate, Stabilit Express, UHU Plast
ABS - GRP
Cyano-acrylate, Stabilit Express
GRP - wood
Stabilit Express
GRP - metal
Cyano-acrylate, Stabilit Express
Rubber - metal
Cyano-acrylate
Be sure to read the instructions supplied by the glue manufacturers.
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Assembly instructions
Both versions:
• Press all the wooden parts out of the sheet. Assemble the boatstand from parts 2, 3 and 4 and
glue the components together.
• The next step is to install the power system:
For variant 1 with Z-drive 600 continue with sections 1-1 to 1-7
For variant 2 with 2 x MULTISPEED 601 continue with sections 2-1 to 2-11
Version with Z-drive 600:
1-1 Refer to the plan for the position of the holes in the boat’s stern (part 1) and mark them, then
drill all the holes using a 3 mm Ø drill. Use a round file to open up the central hole to the final
size of 16 mm Ø.
1-2 Cut out the servo console (part 6) and check that your servo fits in the opening. Glue the
console in the hull permanently as shown in the drawing. Install the servo.
1-3 Drill out the holes in the hull for the rudder linkage to 6 mm Ø. Slide the rubber bellows (part 9)
onto the sealing tubes (part 8) and seal the joints with cyano. Glue these units in the 6 mm Ø
holes as shown in the drawing.
1-4 Screw the pushrod connectors (part 7) permanently to the holes in the Z-drive unit.
1-5 Bend one end of the steering pushrods (part 10) to the shape shown in the drawing. Slip the
steering pushrods into the rubber bellows and connect the formed ends to the servo output arm.
Secure these ends with the retainer clips (part 11).
1-6 If you have selected the “NIMBUS” version, the hull should be painted at this stage, otherwise
you will find it difficult to paint round the Z-drive unit later.
1-7 The next step is to mount the Z-drive unit on the hull. The procedure for mounting the power
unit is described in the operating instructions supplied with the Z-drive unit 600.
1-8 Fit the steering pushrods in the pushrod connectors; you may have to disconnect the pushrods
at the servo first. Align the Z-drive unit exactly in the “straight ahead” position, then tighten the
screws to secure the steering pushrods.
Version with 2 x MULTISPEED 601:
2-1 Refer to the plan for the position of the holes in the boat’s stern (part 1) and mark them, then
drill all the holes using the sizes of drill stated in the drawing.
2-2 Trim the retaining rails (part 5) as shown on the plan and glue them together.
2-3 Glue the motor, the coupling housing and the stern tube together and place the assembly in the
model.
2-4 Cut a square-sided balsa block 34 x 30 x 30 mm in size and fit it between the coupling housings
to ensure that the stern tubes are parallel to each other. Fix the coupling housings to the
retaining rails using four screws.
2-5 Place this assembly in the hull, position it with the stern tubes projecting by 50 mm at the stern,
and glue the parts in the hull using Stabilit Express.
2-6 Cut out the servo console (part 6) and check that your servo fits in the opening. Glue the
console in the hull permanently as shown in the drawing. Install the servo.
2-7 Drill out the holes in the hull for the rudder linkage to 6 mm Ø. Slide the rubber bellows (part 9)
onto the sealing tubes (part 8) and seal the joints with cyano. Glue these units in the 6 mm Ø
holes as shown in the drawing.
2-8 Screw the pushrod connectors (part 7) permanently to the holes in the rudder.
2-9 Bend one end of the steering pushrods (part 10) to the shape shown in the drawing. Slip the
steering pushrods into the rubber bellows and connect the formed ends to the servo output arm.
Secure these ends with the retainer clips (part 11).
2-10 If you have selected the “NIMBUS” version, the hull should be painted at this stage, otherwise
you will find it difficult to paint round the rudder later.
2-11 Now screw the rudder to the hull. Fit the steering pushrods in the pushrod connectors; you may
have to disconnect the pushrods at the servo first. Align the rudder exactly in the “straight
ahead” position, then tighten the screws to secure the steering pushrods.
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Both versions:
• Drill the five 2 mm Ø holes in the hull for the handrail components as shown in the drawing, taking
care to drill them in an exactly straight line. Bend the handrail (part 12) to the shape shown in the
drawing using the brass rod supplied. Slip the handrail stanchions (part 13) onto the handrail, then
temporarily plug the handrail into the deck “dry”, i.e. without glue. Tack each stanchion to the rail
with a drop of cyano. When the glue has set hard, remove the handrail from the boat again, apply
more glue to the handrail joints and then paint the whole assembly. The handrail can then be
glued to the boat permanently.
• Cut out the driver’s cabin (part 14) along the marked line, leaving a narrow flange about 2 mm
wide all round. Sand the cabin back carefully until it is a snug fit on the hull, engaging accurately
on the hull rebate. This is important if the boat is to be watertight when completed.
• Cut out the two ventilators (part 15), sand the cut edges smooth and glue them permanently to the
driver’s cabin in the position shown in the drawing. Use cyano for these joints.
• Drill a 1.5 mm Ø hole in both the spruce blocks (part 20) and fit the ring-screws (part 21) in them.
Sand the blocks back so that they fit the curvature of the hull accurately, then glue them in place
using thick cyano.
• At this stage you can paint the driver’s cabin. If you don’t wish to have transparent windows, paint
the whole cabin, then apply the glazing panel decals provided in the kit. If you prefer transparent
windows, cut out the window decals accurately and apply them BEFORE painting the cabin, so
that they act as masks. Paint the cabin, then peel off the masks to reveal the clear windows.
• Drill the two holes for the windscreen wipers (part 16) and glue them to the cabin as shown on the
plan.
• The rear-view mirrors (part 17) are only required for the “NIMBUS” version. Drill two 2 mm Ø holes
in the driver’s cabin as shown in the drawing and screw the rear-view mirrors in place
permanently.
• Make up the external aerial from steel wire (part 19) as shown on the plan, and install it as shown.
Cut a piece about 3 cm long from the steel wire.
• Make up the hinges from scrap smoked-tint plastic and the short piece of steel rod as shown in the
drawing, and glue them to the driver’s cabin.
• Install the receiver and speed controller as shown on the plan. The drive batteries are held in
place with the Velcro tape supplied.
• Secure the driver’s cabin with the rubber band (part 22). For competition work and rough water
conditions we recommend that you tape all round the driver’s cabin to produce a completely
watertight seal.
• The hull can now be painted, and the self-adhesive decals applied.
Painting
For painting the model we recommend Graupner ACRYLFIX colour spray paints:
“ACQUA LIMONE” variant
Hull, deck:
Order No. 929.8 white
Driver’s cabin, handrail:
Order No. 930.7 black
“NIMBUS” variant
Underwater hull
Order No. 929.8 white
Exposed hull:
Order No. 929.23 gentian blue and 931.6 silver
Driver’s cabin, rear-view mirror, handrail:
Order No. 930.7 black
For the small parts we recommend Graupner ALKYFIX colour paints:
“ACQUA LIMONE” and “NIMBUS” variants:
Bow tip:
Order No. 1470.2 red
Handrail:
Order No. 1470.7 black
To complete the colour finish we recommend self-adhesive trim striping tape, Order No. 623.2.
Alternatively you can paint on the lines using red Alkyfix, Order No. 1470.2.
TIP: Stick a piece of aluminium foil to thin card. Cut out two pieces which fit exactly in the rear-view
mirrors, and glue them in place. The card keeps the foil smooth.
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Maiden run
Charge up the batteries and carefully test all the model’s working systems. Secure the hatches with
tape. You are now ready for the boat’s maiden run. Start by running the boat at low speed until you
feel confident about its handling and running characteristics. Bear in mind that this model is capable of
very high speeds, and is therefore more difficult to control than a slower boat.
We hope you have many hours of fun building and running your B-24.
Parts list
Part No.
Description
No. off
1
Hull
1
2
Front support
1
3
Rear support
1
4
Connecting piece
2
5
Retaining rail
2
6
Servo console
1
7
Pushrod connector
2
8
Sealing tube
2
9
Bellows
2
10
Steering pushrod
2
11
Retaining clip
2
12
Handrail
1
13
Handrail stanchion
3
14
Driver’s cabin
1
15
Ventilator
2
16
Windscreen wiper
2
17
Rear-view mirror
2
18
Door hinge
4
19
External aerial
1
20
Support block
2
21
Ring-screw
2
22
Rubber band
1
As drawing: take dimensions from the plan.

Material
GRP
Plywood
Plywood
Plywood
Spruce
Smoked plastic
Plated brass
Aluminium
Rubber
Stainless steel
Plastic
Brass rod
Plastic
Smoked plastic
Smoked plastic
Plastic
Plastic
ABS + steel rod
Steel rod
Spruce
Steel
Rubber

Dimensions in mm
Ready made
4, as drawing
4, as drawing
4, as drawing
60 x 10 x 5 mm
Vac. moulded
Ready made
10 x 6/5 Ø
Ready made
200 x 1.5 Ø
Ready made
280 x 2 Ø
Ready made
Vac. moulded
Vac. moulded
Ready made
Ready made
Make from scrap
330 x 0.5 Ø
10 x 10 x 5
Ready made
Ready made

You will also need the following items (included in the kit)
1 Decal sheet
2 M3 x 3 grubscrews, steering pushrod
2 Plastic M2 nuts, steering connector
1 M2.5 x 10 cheesehead screw
)
3 Washers
) aerial mounting
1 M2.5 nut
)
2 Self-tapping screws, rear-view mirror
1 Velcro tape (10 cm), for mounting receiver, speed controller, drive batteries
You will also need the following items (not included in the kit)
1 Z-drive 600
Order No. 1985
1 SPEED 700 TURBO 9.6 V
Order No. 3308
1 Sanyo 10N/1700 RC drive battery
Order No. 2544
or
2 Multispeed 601 power sets
Order No. 1972
1 36 mm Ø propeller, L.H. rotation
Order No. 2318.36L
1 Rudder system
Order No. 2322
2 Sanyo 8N-2000 CUP drive batteries
Order No. 2256
1 Battery link lead
Order No. 3031
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Radio control equipment
1 2-channel RC set, 27 MHz or 40 MHz band
1 PICO MOS 35 electronic speed controller

Order No. 7182

Contruction plan text
(1) Side view
(2) Top view
(3) Stern view with Z-Drive
(4) Stern view with 2 Electric motors
(5) Z-Drive
(6) Electric motor
(7) Servo
(8) Drive battery - 10 NC
(9) Rudder system
(10) Stern tube and shaft
(11) Coupling box
(12) Drive battery – 2x 6 NC
(13) Speed controller
(14) Suppressor capacitor
(15) Receiver
(16) Link lead
(17) Section A-A
(18) On/Off switch
(19) Longitudinal section
(20) Top view (without deck)
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Instructions de montage pour le modèle B-24, Réf. N°2135
Description de l'original
Ce bateau conçu par 0cke Mannerfelt est le résultat de nombreuses études aérodynamiques pour
l'obtention des meilleures performances possibles. Il a été distingué par deux Prix de Design et il est
breveté. Le fond de la coque à double-redans d'une conception nouvelle est garni de virures spéciales
brevetées qui répartissent l'eau enrichie d'air et réduisent ainsi la surface de frottement. Le bateau
glisse en quelque sorte sur un coussin d'air à la surface de l'eau. La coque extrèmement élancée
minimise la résistance de l'air et la forme des ailettes latérales dont elle est pourvue donne un effet de
portance.

Description du modèle
Tout comme l'original, le modèle est entièrement fabriqué en fibre de verre, à l'exception de la cabine
des pilotes. Il est possible de l'équiper de façon réaliste avec une Propulsion-Z 600 et un moteur
SPEED 700 TURBO 9,6 V, ou pour obtenir une plus grande vitesse avec deux moteurs électriques
entrainant des hélices semi-immergées contra-rotatives, selon la préférence du modéliste.
Avec la propulsion correspondante, le modèle est adapté pour les classes de bateaux de course
Mono 1 et Mono 2.

Caractéristiques techniques
Longueur de la coque, env.
Longueur hors-tout, env.
Largeur, env.
Poids total avec R/C, env.
Echelle de reproduction

655mm
740mm
235mm
200 g. (Variable selon la propulsion)
1:10

Conseils de sécurité importants
Vous avez fait l'acquisition d'une boite de construction avec les accessoires correspondants qui vont
vous permettre de réaliser un modèle radiocommandé.
Le fabricant n'a cependant aucune possibilité de surveiller la construction et l'utilisation d'un modèle
de sa production. C'est pourquoi il ne peut que se limiter à un avertissement des dangers représentés
en dégageant sa responsabilité. Un modèle ne pourra fonctionner correctement que lorsqu'il aura été
construit conformément aux instructions de montage. Seule une utilisation prudente et responsable
évitera de causer des dégâts personnels et matériels.
Les points suivants devront être impérativement observés:
• En raison de sa haute vitesse, ne faites JAMAIS naviguer le modèle sur une eau dans laquelle se
trouve des personnes ou des animaux, sous peine d'un risque de blessures pour eux.
• Veillez à ce que personne se trouve sur le rivage, car à la suite d'une erreur de pilotage ou pour
une autre cause, le bateau peut sauter de l'eau, franchir la rive et blesser ces personnes.
• Travaillez toujours sur les éléments de la propulsion seulement après avoir déconnecté
l'alimentation en courant du moteur.
• Ne faites pas naviguer le modèle sur des eaux situées dans une nature protégée.
• Utiliser uniquement de la graisse ou de l'huile spéciales (Réf. N°570) pour la lubrification des
arbres de la propulsion.
• Antiparasitez suffisamment les moteurs électriques avec un condensateur de 470 nF (Réf.
N°3588) soudé avec les fils d'alimentation entre les bornes du moteur.
• Disposez le câblage électrique le plus proprement possible et sans faire de croisements dans le
modèle.
• Ne dépassez jamais la tension d'alimentation conseillée. Une tension plus élevée peut faire
surchauffer les moteurs et le régulateur de vitesse, ou faire griller les conducteurs électriques. Le
modèle pourra alors prendre feu et être détruit.
• Observez les conseils et les avertissements donnés dans les instructions d'utilisation de votre
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•
•
•
•

radiocommande et de ses accessoires.
Vérifiez le parfait fonctionnement de l'installation R/C avant de faire naviguer le modèle.
Les batteries devront être bien chargées et la portée de l'ensemble R/C devra avoir été vérifiée.
Vérifiez si la fréquence que vous utilisez est libre. Ne naviguez jamais lorsque vous n'êtes pas sûr
que votre fréquence est libre.
Si vous faites naviguer le modèle sur une eau courante (Par ex. une rivière), notez qu'à la suite
d'un mauvais fonctionnement possible ou de batteries vides, le modèle peut dériver.

Conseils pour la construction du modèle
•

Il conviendra d'étudier attentivement le plan et de lire la totalité des instructions de montage avant
de commencer la construction du modèle. La liste des pièces sera utilisée comme aide
complémentaire. Les instructions et la liste des pièces sont établies dans l'ordre des assemblages
à effectuer.
• La découpe des pièces moulées se fera avec des ciseaux (Les ciseaux pour Lexan, Réf. N°26
sont ici particulièrement indiqués), où à la plupart des endroits avec un couteau de modéliste à
lame pointue (Par ex. Réf. N°982). Effectuez les découpes le long des lignes marquées. Laissez
un peu de matière le long des découpes pour pouvoir ensuite les poncer soigneusement.
• Veillez à obtenir le plus faible poids total possible; celui indiqué dans les caractéristiques
techniques ne devra pas être dépassé.
• Toutes les pièces en bois devront être poncées avant montage et enduites de plusieurs couches
de bouche-pores GLATTFIX (Réf. N°207).
• Il n'est pas absolument nécessaire de peindre la coque, car elle est déjà livrée dans une teinte
blanche (Pour la version du modèle "ACQUA LIMONE").
• Nettoyer soigneusement chaque surface de collage de toute trace de gras avant d'effectuer
l'assemblage. Ceci peut se faire par ex. par ponçage ou avec un produit dégraissant. Ceci vaut
également pour obtenir une bonne adhérence de la peinture sur les surfaces à peindre. Avant le
collage de pièces dans la coque, il est indispensable de dégraisser les surfaces correspondantes
en fibre de verre avec de l'acétone et de les dépolir soigneusement avec du papier abrasif.
Autrement, une adhérence suffisante de la colle ne peut être garantie.
• Colles conseillées pour le collages des matières:
Matières
Colle adaptée
Bois sur Bois
UHU Hart, Colle blanche
Bois sur Métal
Stabilit Express
ABS sur ABS
Colle-seconde, Stabilit Express, UHU Plast
ABS sur Fibre de verre
Colle-seconde, Stabilit Express
Fibre de verre sur Bois
Stabilit Express
Fibre de verre sur Métal
Colle-seconde, Stabilit Express
Caoutchouc sur Métal
Colle-seconde
Observez les indications données dans les instructions de montage pour l'utilisation de la colle adaptée!

Instructions de montage
Pour les deux versions:
• Extraire toutes les pièces en bois des planchettes estampées. Assembler et coller les pièces 2, 3
et 4 composant le support du bateau.
• Suivre maintenant les instructions de montage pour chaque version:
Paragraphes 1-1 à 1-8 pour la version 1 avec la Propulsion-Z 600
Paragraphes 2-1 à 2-11 pour la version 2 avec 2 propulsion MULTISPEED 601
Version avec Propulsion-Z 600:
1-1 Relever sur le plan les cotes pour les perçages et les tracer sur la poupe de la coque (1). Percer
tous les trous avec un foret de φ 3mm. Le perçage central sevra être agrandi au diamètre requis
de 16mm avec une lime ronde.
1-2 Découper la console de servo (6) de façon à l'adapter à ce dernier et la coller dans la coque
selon le plan, puis monter le servo.
1-3 Percer les trous de φ 6mm dans la coque pour le passage des tringleries du gouvernail.
Introduire les soufflets en caoutchouc (9) sur les tubes d'étanchéité (8) et les fixer avec de la
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1-4
1-5

1-6
1-7
1-8

colle-seconde. Coller ces ensembles dans les perçages de φ 6mm comme représenté sur le
plan.
Monter les raccords de tringlerie (7) dans les perçages de la Propulsion-Z
Couder une extrémité des tringleries (10) comme représenté sur le plan. Glisser les tringleries
dans les soufflets en caoutchouc, introduire leur extrémité coudée dans le palonnier du servo et
les retenir avec les clips de sécurité (11).
Si la version "NIMBUS" a été choisie, la coque devra être peinte maintenant; autrement la zone
autour de la Propulsion-Z sera difficile à peindre ultérieurement.
Fixer maintenant en place la Propulsion-Z 600 en se référant aux instructions de montage
fournies avec celle-ci.
Introduire les tringleries (10) dans les raccords de tringlerie (7); les déconnecter éventuellement
d'abord du palonnier du servo, puis aligner la Propulsion-Z exactement dans l'axe. Bloquer enfin
les tringleries dans les raccords (7).

Version avec 2 propulsions MULTISPEED 601:
2-1 Relever sur le plan les cotes pour les perçages et les tracer sur la poupe de la coque (1). Percer
maintenant tous les trous aux cotes indiquées sur le plan.
2-2 Façonner les deux baguettes de fixation (5) conformément au plan et les coller ensemble.
2-3 Assembler les moteurs, les carters d'accouplement et les tubes d'étambot et les placer dans le
modèle.
2-4 Glisser un bloc de balsa de 34x30x30mm entre les carters d'accouplement; celui-ci assure une
disposition parallèle des tubes d'étambot entre-eux. Fixer les carters d'accouplement sur les
baguettes de fixation avec 4 vis.
2-5 Placer l'ensemble des propulsions dans la coque de façon à ce que les tubes d'étambot
dépassent à l'arrière sur 50mm et effectuer les collages avec de la Stabilit Express.
2-6 Découper la console de servo (6) de façon à l'adapter à ce dernier et la coller dans la coque
selon le plan, puis monter le servo.
2-7 Percer les trous de φ 6mm dans la coque pour le passage des tringleries du gouvernail.
Introduire les soufflets en caoutchouc (9) sur les tubes d'étanchéité (8) et les fixer avec de la
colle-seconde. Coller ces ensembles dans les perçages de φ 6mm comme représenté sur le
plan.
2-8 Monter les raccords de tringlerie (7) dans les perçages du bras du gouvernail.
2-9 Couder une extrémité des tringleries (10) comme représenté sur le plan. Glisser les tringleries
dans les soufflets en caoutchouc, introduire leur extrémité coudée dans le palonnier du servo et
les retenir avec les clips de sécurité (11).
2-10 Si la version "NIMBUS" a été choisie, la coque devra être peinte maintenant; autrement la zone
autour du gouvernail sera difficile à peindre ultérieurement.
2-11 Fixer maintenant le gouvernail en place. Introduire les tringleries (10) dans les raccords de
tringlerie (7); les déconnecter éventuellement d'abord du palonnier du servo, puis aligner le
gouvernail exactement dans l'axe. Bloquer enfin les tringleries dans les raccords (7).
Pour les deux versions:
• Percer les 5 trous de φ 2mm sur le dessus de la coque pour la main courante en veillant à les
aligner bien rectilignement entre-eux. Façonner la main courante (13) en fil de laiton comme
représenté sur le plan. Glisser les supports (13) sur la main courante et monter provisoirement
celle-ci sans colle. On pourra fixer maintenant les supports avec une goutte de colle-seconde.
Retirer ensuite la main courante pour finir de coller les supports et la peindre. La main courante
pourra ensuite être définitivement collée sur le modèle.
• Découper la cabine des pilotes (14) le long des lignes marquées en laissant subsister une petite
bordure d'environ 2mm de largeur. Poncer cette bordure de façon à ce que la cabine s'adapte
exactement dans celle de la coque; ceci est important pour l'étanchéité ultérieure du modèle.
• Découper les deux aérateurs (15), poncer les bords et les coller sur la cabine conformément au
plan avec de la colle-seconde.
• Percer un trou de φ 1,5mm dans les deux pièces de fixation (20) et fixer un piton à vis dans ces
perçages. Poncer les pièces de fixation de façon à ce qu'elles s'adaptent exactement dans la
coque. Coller ensuite ces pièces en place avec de la colle-seconde épaisse.
• On pourra maintenant peindre la cabine des pilotes. Si l'on ne désire pas laisser les fenêtres
transparentes, on collera sur celles-ci les motifs correspondants fournis sur la planche de
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décoration, après l'application de la peinture. Si l'on désire au contraire laisser les fenêtres
transparentes, découper exactement les bords de ces motifs sur la planche de décoration et les
coller sur celles-ci AVANT l'application de la peinture. Ces caches seront ensuite retirés après le
séchage de la peinture.
Percer les trous correspondants pour les deux essuie-glaces (16) et les coller een place
conformément au plan.
Les rétroviseurs (17) seront nécessaires que pour la version "NIMBUS". Percer selon le plan deux
trous de φ 2mm dans la cabine des pilotes pour fixer les rétroviseurs avec une vis parker.
Façonner l'antenne extérieure en corde à piano (19) et la monter comme représenté sur le plan.
Couper dans cette corde à piano une longueur d'environ 3cm.
Confectionner les charnières de porte (18) selon le plan avec des chutes de matière transparente
teintée fumé et de corde à piano, puis les coller sur la cabine des pilotes.
Installer le récepteur et le régulateur de vitesse comme représenté sur le plan. Fixer la ou les
batteries de propulsion avec la bande à crampons fournie.
Fixer la cabine des pilotes avec la bande élastique (22). Pour les compétitions et pour la
navigation sur des eaux agitées, il est conseillé d'étanchéifier complètement la cabine avec une
bande adhésive.
La peinture de la coque et la pose des motifs de décoration peuvent maintenant être effectuées.

Peinture
Nous conseillons l'emploi des peintures en bombe Graupner ACRYLFIX:
Version "ACQUA LIMONE"
Coque, pont
Réf. N°929.8: Blanc
Cabine des pilotes, main courante
Réf. N°930.7: Noir
Version "NIMBUS":
Coque en-dessous de la ligne de flottaison Réf. N°929.8: Blanc
Coque au-dessus dec la ligne de flottaison Réf. N°929.23: Bleu Gentiane et 931.6 Argent
Cabine des pilotes, rétroviseurs,
main courante
Réf. N°930.7: Noir
Pour la peinture des petites pièces, nous conseillons l'emploi des peintures Graupner ALKYFIX:
Nez de la proue
Réf. N°1470.2: Rouge
Main courante
Réf. N°1470.7: Noir
Pour les autres décors, nous conseillons l'emploi du ruban de décoration adhésif, Réf. N°623.2, ou
bien on pourra peindre les filets avec la peinture Réf. N°1470.2: Rouge.
Astuce pour les rétroviseurs:Coller de la feuille d'aluminium sur du papier fin. Découper deux surfaces
exactement adaptées à la glace des rétroviseurs et les coller sur celle-ci.

Lancement
Chargez les batteries et testez les fonctions du modèle. Fixez la cabine des pilotes avec de la bande
adhésive. Vous pourrez maintenant procéder au lancement du modèle; commencez par naviguer
lentement pour vous familiariser avec son comportement. Notez que ce modèle peut atteindre une
très haute vitesse et qu'il est ainsi plus difficile à maîtriser qu'un bateau plus lent.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec la construction et la navigation de votre modèle B-24!

Pce N°
1
2
3
4
5
6

Désignation
Coque
Montant avant de support
Montant arrière de support
Traverses de liaison
Baguettes de fixation
Console de servo

Qté
1
1
1
2
2
1

7
8

Raccords de tringlerie
Tubes d'étanchéité

2
2

Matériel
Fibre de verre
C.T.P.
C.T.P.
C.T.P.
Pin
Matière trans.
teintée fumé
Laiton nickelé
Aluminium

Dimensions en mm.
Pièce finie
4, selon dessin
4, selon dessin
4, selon dessin
60x10x5mm
Pièce moulée
Pièces finies
10xφ 6/5
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9
10
11
12
13
14

Soufflets en caoutchouc
Tringleries
Clips de sécurité
Main courante
Supports de main courante
Cabine des pilotes

2
2
2
1
3
1

15

Aérateurs

2

16
17
18

Essuie-glaces
Rétroviseurs
Charnières de porte

2
2
4

Caoutchouc
Acier inox
Plastique
Fil de laiton
Plastique
Matière trans.
teintée fumé
Matière trans.
teintée fumé
Plastique
Plastique
ABS+C.a.P.

19
20
21
22

Antenne extérieure
Pièces de fixation
Pitons à vis
Bande élastique

1
2
2
1

C.a.P.
Pin
Acier
Caoutchouc

Pièces finies
200xφ 1,5
Pièces finies
280xφ 2
Pièces finies
Pièce moulée
Pièces moulées
Pièces finies
Pièces finies
Confectionner
des chutes
330xφ 0,5
10x10x5
Pièces finies
Pièce finie

dans

selon dessin: Les dimensions correspondantes sont à relever sur le plan

Accessoires nécessaires (Fournis dans la boite de construction)
1 Planche de décoration
2 Vis pointeau M3x3 pour la fixation des tringleries
2 Ecrous en plastique M2 pour le montage des raccords de tringlerie
1 Vis à tête cylindrique M2,5x10
)
3 Rondelles plates
) pour la fixation de l'antenne
1 Ecrou M2,5
)
2 Vis parker pour la fixation des rétroviseurs
1 Bande à crampons de 10cm pour la fixation du récepteur, du régulateur de vitesse,
et de la batterie de propulsion.
Autres accessoires nécessaires (Non fournis dans la boite de construction)
1 Propulsion-Z 600
Réf. N°1985
1 SPEED 700 TURBO 9,6 V
Réf. N°3308
1 Batterie Sanyo 10N-1700 RC
Réf. N°2544
ou
2 Propulsions MULTISPEED 601
Réf. N°1972
1 Hélice φ 36mm à Pas à gauche
Réf. N°2318.36L
1 Ensemble gouvernail
Réf. N°2322
2 Batteries Sanyo 6N-2000 CUP
Réf. N°2556
1 Cordon de raccordement batterie
Réf. N°3031
Textes figurant sur le plan
Vue patérale
Vue du dessus
Vue arrière avec propulsion Z (Z-Drive)
Vue arrière avec 2 moteurs électriques
Propulsion Z (Z-Drive)
Moteur électrique
Servo
Batterie 10 éléments
Gouvernail
Tube d’étambot avec arbre
Carter d’accouplement
Batterie 2x 6 éléments
Variateur de vitesse
Filtre antiparasite
Récepteur
Cordon de charge
Coupe A-A
Interrupteur tout ou rien
Coupe en longueur
Vue du dessus (sans couvercie)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
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