
Das Hauptaugenmerk fällt sofort auf die bei-
den Platinen. Es sind drei LEDs auf jede Plati-
ne gelötet und bereits im passenden Winkel 
ausgerichtet. Dazu bekommt man mehr als 
ausreichend Kabel, Scheinwerfer-Folie und 
eine Anleitung. Die LEDs werden direkt aus 
dem Flugakku gespeist, einen Schalter gibt 
es nicht, das Dauerlicht geht aufgrund des 
geringen Strombedarfs von nur 60 mA aber 
in Ordnung. Da es wahlweise ein 4S- und ein 
5S-Setup für die Viper gibt, besteht auch bei 
der Beleuchtung die entsprechende Wahl. 
Auf der Rückseite der Platine gibt es zwei 
Anschlüsse für die Plus-Leitung, die passend 
zur Akkuwahl verwendet werden.

nichts	wie	rein	damit
Der Einbau an sich ist schnell gemacht. Nach 
Anleitung werden die Ausschnitte in den Flü-
gel geschnitten. Dazu sollte man eine wirklich 
scharfe Klinge benutzen, damit die Schnitte 
sauber werden. Wenn man das Messer gerade 
in der Hand hat, dann sollte man direkt einen 
kleinen Kabelkanal bis zur Kabelführung des 
Querruders schneiden. Die Platinen werden 
nun einfach mit dickflüssigem Sekundenkleber 
eingeklebt. Die LEDs können bei Bedarf noch 
feinjustiert werden, indem man sie vorsichtig 
in die passende Richtung biegt. Jetzt die Kabel 
noch schön bis zum Rumpf verlegt und wir 
sind fast fertig.

Ich habe das Kabel an die Akkuanschlüsse 
des Reglers angelötet und in die LED-Zulei-
tung noch eine Steckverbindung eingebracht. 
Schließlich will ich ja keine Kabel durchschnei-
den, wenn der Flügel abgeschraubt wird. Zu-
letzt noch die Abdeckungen vorbiegen. Dazu 
werden passende Stücke der Folie zugeschnit-
ten, warm gemacht und über einem Stahldraht 
vorgebogen. Mit einer Nagelschere zugeschnit-
ten, kann die Abdeckung einfach mit Sekun-
denkleber aufgebracht werden.

Lichtspiele

Nach einer halben Stunde Arbeit ist es  
geschafft: Die Beleuchtung ist eingebaut und 

wertet die kleine Viper noch zusätzlich auf.
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let	it	shine
Ich kann gar nicht sagen, wie oft wir bereits im 
Keller das Licht angeschaltet haben. Der An-
blick ist erste Sahne – oder wie es neuerdings 
heißt: amtlich. Am nächsten Tag haben wir uns 
extra zwei Stunden frei genommen um das 
Licht im Flug zu „testen“. Wir haben direkt vier 
Akkuladungen leer geflogen, der Anblick ist 
einfach der Hammer. Im direkten Anflug sind 
die Lichter wirklich hell, auch bei Sonnenschein. 
Perfekt. Der Einbau ist schnell gemacht, das 
Gewicht wächst nur geringfügig an und der 
Flugspaß steigt noch einmal zusätzlich. Jetzt 
brauche ich nur noch einen Smoker…

Die LEDs sind bereits schräg angeordnet.  
Aufgrund der Flügelpfeilung sind sie nach dem 
Einbau parallel zum Rumpf.

Die im Text erwähnten Anschlüsse.  
Links für 4S, rechts für 5S. Damit kann man  
gefahrlos die Lichter direkt an den  
Flugakku anschließen und hat bei beiden  
Setups die optimale Lichtausbeute.

Als ich die Information bekam, dass 
Optotronix eine Beleuchtung  
für die Schaum-Viper macht, war ich 
sofort begeistert. Das Modell  
hatte bereits die ersten Flüge hinter 
sich und sorgte bei uns für viel  
Flugspaß. Kurz darauf kam auch schon 
 das Einbau-Set bei uns an.

Lichttest: Alles funktioniert, so kann  
es auf den Platz gehen.  
Hell genug sind die  
LEDs auch.




