
Bauanleitung Nighthawk 200 

 

Bausatz bestehend aus, Nighthawk 200 Frame Kit, 4 Motoren, 4 Regler, 1 Verteiler Board.  

  



Bereiten sie den Rahmen wie auf dem Bild gezeigt vor. Einen Detailplan zu den Schraubenlängen 

finden sie in der Rahmen-Kit Box.  

 

Bereiten sie die Motoren vor und achten sie auf die Drehrichtung welche mit Pfeilen auf dem Motor 

aufgedruckt ist. Vorne Links und hinten rechts dreht der Motor im Uhrzeigersinn, hat also ein 

Linksgewinde. 



 

Schneiden sie die Motorkabel bei ca. 4cm ab um diese dann direkt an den Regler zu löten. 

 

Ihre Regler haben bereits Pads um die Kabel an zu löten. Da schwarze Kabel vom Schwarz/Weiss 

gedrillten  Kabel was vom Regler zum Kontroller geht brauchen sie nicht wenn sie den Aufbau wie 



hier gezeigt machen. Schwarz nahe Regler abtrennen und nur weiss zum FC führen.

 

Bereiten sie alle 4 Motoren auf diese Weise vor. 

 

Wir montieren nun das PDB (Power Distribution Board) also den Stromverteiler mit den 

Kunstoffschrauben welche dem FC Skyline32 beiliegen. 



 

 



Nun löten wir die Reglerkabel an das PDB.

 

Auf der einen Seite zu den Reglern noch zusätzlich die Zuleitung AWG12 mit XT (oder andere) 

Stecker. Durchgangsprüfer oder Multimeter  an Plus und Minus halten um sicher zu gehen dass kein 

Kurzschluss gemacht wurde. Ich habe die Angewohnheit mit UHU Heisskleber die Stellen 

abzukleben…Sicher ist sicher. 

 



Schrauben sie nun alle 4 Motoren fest. Die roten Motorschütze mit den Füssen werden gleich mit 

angeschraubt. Ziehen sie die 4 Kabel der Regler unter dem PDB durch und nach hinten raus. 

Jetzt wäre der Richtige Moment um die Drehrichtung der Motoren zu kontrollieren und allenfalls die 

Regler mit der neusten Firmware zu flashen.  

Die neusten  DYS BLHeli XM Regler können sie auch ganz am Schluss via BLHeli Suite konfigurieren 

wenn diese bereits am Naze32 mit Cleanflight angeschlossen sind. 

Flashen sie DYS XM Regler unbedingt mit der Neusten Firmware! 

 

Nehmen sie dazu den DYS USB Linker. 
https://www.elektromodelle.ch/DYS-ESC-USB-
Programmier-V2 
 
oder Flashen sie die Regler am Schluss mit BLheli 
wenn sie Naze32 + Cleanflight verwenden. 
 

Wer eine andere FC  oder einen anderen Regler verwendet  sollte die Drehrichtung der Regler bereits 

jetzt richtig einstellen. 

Um die Drehrichtung zu kontrollieren nehmen sie einen Servotester und schliessen sie den Regler an. 

Da der Regler keinen BEC hat müssen sie den Servotester ebenfalls mit 5V Spannung versorgen!  

Stecken sie nun den Lipo an und drehen sie am Servotester die Drehzahl hoch um zu sehen ob der 

Motor richtig läuft. Dreht der Motor falsch herum können sie die Drehrichtung mit der BLHeli Suite 

ändern oder am Regler 2 der 3 Kabel vom Regler zum Motor vertauschen. 

 

https://www.elektromodelle.ch/DYS-ESC-USB-Programmier-V2
https://www.elektromodelle.ch/DYS-ESC-USB-Programmier-V2


Nun stecken wir den Mini Stecker in Board an den wir die Regler Steuerungskabel anlöten in Board. 

Die Ausrichtung spielt keine Rolle, ich würde das Board so platzieren dass sie den USB von der 

Seite her bedienen können. 

 

 

Pin Belegung ist angeschrieben, GND, 5V +, PWM1, PWM2 (ESC zur Motor Steuerung)  usw. Die 

beiden Kabel  PWM5 und PWM 6 können sie abschneiden, wir haben nur 4 Motoren hier. Verbinden 

sie das Zweite, also das rote Kabel (+5V) wie gezeigt mit dem 5V Ausgang am PDB. Wenn sie wie im 

nächsten Bild gezeigt die Lipo Spannung ebenfalls am Board anlegen müssen sie GND nicht 

verbinden. Wenn Sie die Lipo Spannung anders überwachen sollten sie GND (schwarz) ebenfalls 

verbinden. 

 



Zur Spannungsüberwachnung via FC schliessen sie + und- Lipo Spannung  vom PDB wie gezeigt an. 

 

Löten sie nun die 4 weissen Kabel von den Regler an die Anschlüsse PWM1 bis PWM4. Hinten Rechts 

= PWM1, Vorne Rechts= PWM2, Hinten Links = PWM3, Vorne Links = PWM4 

Die Lötstellen schrumpfen sie ein   (Schrumpfschlauch Set) 

 

Stecken sie nun den Kabelstrang für den Empfänger ein und verbinden sie so Empfänger und FC. Die 

eleganteste Lösung ist Controller und Empfänger mit nur 1 Kabel (PPM) zu verbinden was heute von 

den Meisten RC Systemen unterstützt wird. Skyline32 +OSD unterstützt auch SBUS, die Vorgänger 

lediglich CPPM. 

https://www.elektromodelle.ch/Schrumpfschlauch-Set-schwarz-160-teilig


 

Platzieren sie den Empfänger so dass keine Kabel auf der Seite überstehen, der Propeller schnetzelt 

diese sonst ab! 

 

 

Unser kleiner Racer wäre nun fertig. Es fehlt nun noch das Setup und der Einbau der FPV 

Komponenten Sender + Kamera. 

FPV Setup 



Schliessen sie nun noch die Kamera an den Sender und versorgen sie beides mit Spannung. Sie finden 

am PDB einen 12V und einen 5V Ausgang. Einige Sender können mit Spannungen bis 20V umgehen. 

Von der Kamera gehen 3 Leitungen ab. 5-12V, GND und das Signal. Signal und GND müssen mit dem 

Sender verbunden werden, die 5 -12V (je nach Kamera) können vom Sender oder vom PDB  bezogen 

werden.  

Genaue Informationen finde sie bei den jeweiligen Produkten. 

Auf den nachfolgenden Bildern zeige ich Ihnen 3 mögliche Varianten wie man den Sender platzieren 

könnte. Die Kamera sollte etwas schräg gestellt werden. Dafür sind 2 verschiedene Schlitze 

vorgesehen. 

 

25mw Sender z.B Graupner 



 

ImmersionRC Sender. 

 

Plug and Play Sender 25mw Fatshark 


