
Unser Tuning Senderbügel wurde extra für die Graupner MC-32 entwickelt und speziell auf 
die Größe des Senders angepasst. Er ergänzt diesen hervorragenden Sender perfekt und er-
leichtert das Handling. So kann der Sender ab sofort ohne Probleme mit einer Hand gehalten 
werden, während in der anderen Hand zum Beispiel das Flugzeug getragen werden kann. 

Dank dem stabilen, einteiligen, aus Stahl CNC gebogenen Bügel, besitzt der Sender 
einen deutlich stabileren Halt am Körper, ganz egal ob Kreuzgurt oder Halsriemen. 
Durch einfaches Einklinken auf dem Bügel, kann der Sender aufgenommen werden. 

Aufgrund der Pulverbeschichtung passt der Bügel farblich perfekt zur MC-32 und 
fällt kaum auf. Die Montage ist sehr simpel und kann von jedermann in wenigen Minuten 

bewerkstelligt werden. 

1. Öffnen des Senders
Bitte sorgen Sie zunächst für eine sichere 
Arbeitsposition. 

Der Sender muss auf den „Kopf“ gelegt 
werden. Um die Knüppelagregate nicht zu 
beschädigen, kann z.B. Schaumstoff mit 2 
Löchern unter den Sender gelegt werden. 
Bitte entfernen Sie den Deckel auf der 
Unterseite des Senders. 

Beachten Sie hierzu bitte die Beschreibung 
in der Bedienungsanleitung Ihres Senders. 
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UMBAUANLEITUNG

3. Entfernen der Madenschrauben
Die beiden Klappbügel werden jeweils mit 
einer Madenschraube im Sender gehalten. 
Bitte entfernen Sie die beiden Schrauben 
mithilfe eines Schlitzschraubenziehers. 

Achten Sie darauf, dass Sie die Maden-
schraube nicht in den Sender fallen lassen!

Die Bügel werden nun noch durch 
2 Sicherungsringe gehalten.

Hierbei werden Sie von unserer bebilderten Anleitung 
unterstützt. 

Selbstverständlich muss am Sender nichts gebohrt 
oder gefeilt werden und Sie können jederzeit wieder 
die originalen Bügel einbauen. Der Senderkoffer kann 
weiterhin verwendet werden.
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2. Geöffneter Sender
Nun liegt der Sender offen vor Ihnen. 

Bitte achten Sie während des gesamten 
Montageprozesses penibelst genau darauf, 
im Inneren des Senders nichts zu beschädi-
gen. Ganz wichtig ist auch, dass Sie keine 
Schrauben oder sonstiges im Sender 
vergessen - dies kann zu einem Kurzschluss 
führen! 

TIPP: Ein „Vorher-Nachher-Bild“ kann 
helfen eventuell ausgesteckte Stecker 
oder Beschädigungen zu sehen. Wir raten 
Ihnen dringend zu dieser Hilfestellung!
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4. Sicherungsring entfernen
Als nächstes muss der Sicherungsring, 
welcher die Feder in Position hält, entfernt 
werden. Drehen Sie hierzu den Ring so, 
dass das Loch im Ring nicht zu sehen ist, 
und entfernen Sie den Ring anschließend 
vorsichtig mit einer Zange. 
Achten Sie darauf, dass Sie den Sicherungs-
ring nicht in den Sender fallen lassen!

7. Stellring anbringen
Bevor Sie den Bügel bis zum Anschlag 
hineinschieben, müssen die beiden 
Stellringe auf den Bügel geschoben werden. 
Anschließend schieben Sie den Bügel bitte 
in den Sender bis er ansteht. 

Die Stellschrauben müssen so positioniert 
werden, dass die Schrauben mit einem 
Inbusschlüssel zu erreichen sind.

5. Klappbügel herausziehen
Nun können die beiden Klappbügel einzeln 
aus dem Sender gezogen werden. Während 
dem Herausziehen empfi ehlt es sich, die 
Feder mit einer Zange festzuhalten, damit 
sie nicht in den Sender fällt. Der Sender ist 
nun für die Montage des neuen Bügels fertig 
vorbereitet.

8. Stellring befestigen
Wenn sich der Bügel in der endgültigen 
Position befi ndet, muss der Stellring, wie im 
Bild gezeigt, ganz nach links (bzw. auf der 
anderen Seite nach rechts) geschoben 
werden und mittels eines passenden 
Inbusschlüssels festgezogen werden. 

Am besten drücken Sie mit der freien Hand 
den Bügel in den Sender um sicherzustellen, 
dass er sich in der richtigen Position
befi ndet.

6. Tuning Senderbügel einschieben
Wenn Sie beide Klappbügel entfernt haben, 
können Sie den neuen Tuning Senderbügel 
in die Löcher schieben. Bitte achten Sie 
darauf, dass der Bügel beim Einschieben in 
den Sender nicht verkantet. 
Schieben Sie den Tuning Senderbügel noch 
nicht bis zum Anschlag in den Sender!

9. Fertig montiert
Der neue Tuning Senderbügel ist jetzt fertig 
installiert und der Sender kann wieder 
geschlossen werden. 
Vergewissern Sie sich bitte vor dem 
Schließen, dass im Inneren des Senders 
nichts vergessen wurde, keine Kabel 
beschädigt oder Stecker ausgesteckt sind. 
Hierbei ziehen Sie am besten das 
„Vorher-Foto“ zu Hilfe.

Damit der Sender auch mit dem neuen 
Bügel in den original Senderkoffer passt, 
müssen Sie etwas Schaumstoff entfernen.
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