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Einführung

Vielen Dank für den Kauf des ALPHA-EGG von XciteRC. Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält wich-
tige Hinweise für den Betrieb Ihres neuen Modells. Lesen Sie deshalb, bevor Sie das Modell in Betrieb 
nehmen, alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung vollständig durch, damit Sie Ihr Modell 
gefahrlos betreiben können.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle 
Rechte vorbehalten.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der XciteRC ALPHA-EGG ist ein flugfertig aufgebauter elektrisch angetriebener Quadrocopter einschließlich 
Motor und Drehzahlregler. Die Steuerung erfolgt drahtlos durch die beiliegende 2.4 GHz Funkfernsteuerung. 
Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, bei unter 14-jährigen muss die 
Wartung und der Betrieb des Modells von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Lesen und beachten Sie vor Inbetriebnahme alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedie-
nungsanleitung und auf der Verpackung! 
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zum Umgang mit 
diesem Produkt. 
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb zum Nachlesen auf und geben sie bei Weitergabe 
des Fahrzeugs an Dritte mit. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinwei-
se führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Lieferumfang
ALPHA-EGG Quadrocopter
2.4 Ghz Sender
USB-Ladekabel
4x Ersatzrotorblätter
Schraubendreher
Bedienungsanleitung

Benötigtes Zubehör
2x AAA-Alkaline-Batterien für den Sender
AndroidTM oder iOS® Smartphone (WiFi-Version)

Erklärung der Gefahrensymbole 

WARNUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber zwingend beachtet werden! Eine 
Missachtung dieser Hinweise kann die sichere Funktion beeinträchtigen. Diese Hinweise die-
nen auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen!

ACHTUNG: diese Hinweise müssen durch den Betreiber beachtet werden! Eine Missach-
tung dieser Hinweise kann Schäden aller Art, Gewährleistungsverlust usw. zur Folge haben.

Hinweise oder Tipps, durch welche ein problemloser Betrieb gewährleistet wird. 

Hinweise zur Pflege und Wartung, um eine lange Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten.
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Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet werden. Für Sach-, Personen- oder Folge-
schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, 
übernimmt die XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG keine Haftung. In diesen Fällen erlischt die Gewährleis-
tung.
Bewegen Sie Ihr Modell immer mit größter Vorsicht und Verantwortung, ansonsten kann es zu Schäden an 
fremden Eigentum oder gar Personenschäden kommen. Daher sind Sie gesetzlich verpflichtet, für aus-
reichenden Versicherungsschutz durch eine Haftpflichtversicherung zu sorgen. Sollten Sie schon 
eine Haftpflichtversicherung besitzen, informieren Sie sich vor Inbetriebnahme des Modells, ob funkfernge-
steuerte Modelle in entsprechendem Umfang mitversichert sind.
Bitte beachten Sie auch die Regelungen der aktuellen Drohnenverordnung des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) http://www.bmvi.de/

•  Das Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen 
können; sie müssen daher von Kindern unter 3 Jahren ferngehalten werden

• Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
• Der Betrieb von funkferngesteuerten Modellen erfordert Übung. Bewegen Sie Ihr neues Modell deshalb zu 

Anfang besonders vorsichtig und machen sich mit der Reaktion auf Ihre Steuerbefehle vertraut. 

•  WARNUNG: Der sichere Betrieb erfordert Konzentration und schnelle Reaktion. Betreiben Sie das 
Modell nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss stehen – Unfall- und 
Verletzungsgefahr!

•  WARNUNG: Die Steuerung dieses Modells erfolgt über Funksignale, die durch die Umgebung 
beeinflusst werden können. Dadurch können Sie unter Umständen die Kontrolle über Ihr Modell verlieren. 
Das Modell darf nur in einem geeigneten und ausreichend großen Raum ohne Hindernisse betrieben 
werden. 

•	 	WARNUNG: Betreiben Sie Ihr Modell deshalb nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen in direktem 
Sichtkontakt, abseits von Autos, Verkehr und Menschen – Unfall- und Verletzungsgefahr!

• Betreiben Sie Ihr Modell nicht während eines Gewitters oder in der Nähe von Funkmasten oder Hoch-
spannungsleitungen.

• Funkferngesteuerte Modelle dürfen nicht ohne weiteres im öffentlichen Raum (Straßen, Wege, Plätze oder 
Seen) betrieben werden. Erkundigen Sie sich deshalb vorab, wo der Betrieb zulässig ist. Dies gilt auch für 
Privatgelände, hier ist die Zustimmung des Besitzers erforderlich. 

•  WARNUNG: Achten Sie darauf, dass weder Finger, noch Haare oder lose Kleidung in drehende 
Teile oder die Propeller/Rotoren gerät – Verletzungsgefahr!

• Schalten Sie immer zuerst den Sender ein, dann das Modell. BEACHTE: während des Betriebs muss der 
Sender immer eingeschaltet bleiben!

• Bewegen Sie Ihr Modell niemals mit schwachen Senderbatterien, da dies die Reichweite drastisch redu-
ziert.  

• Wird der Antriebsakku leerer, wird zuerst das Modell langsamer, bis es nicht mehr richtig auf Steuerbe-
fehle reagiert. Stellen Sie den Betrieb spätestens dann ein und wechseln den Fahrakku oder laden ihn 
wieder auf.  

• Halten Sie sich sorgfältig an die Anweisungen und Warnhinweise für das vorliegende und jedes andere 
von Ihnen benutzte Zubehör (Ladegeräte, wiederaufladbare Akkupacks usw.).

•  WARNUNG: Halten Sie Verpackungsmaterial, Kleinteile, Chemikalien und alle elektrischen Kompo-
nenten von Kindern fern – Unfall- und Verletzungsgefahr!

• Das Modell und der Sender dürfen weder feucht noch nass werden, da insbesondere die Elektronik 
(Empfänger, Drehzahlregler, Servo) und ggf. verwendete Lithiumakkus nicht wasserdicht sind! Betreiben 
Sie das Modell deshalb nicht bei Regen (oder dichtem Nebel), in nassem Gras oder fahren durch Pfützen 

oder Schnee.  WARNUNG: Brand- und Explosionsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit 
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Sicherheitshinweise

bei Lithium-Akkus! 
• Kunststoff (z.B. Rumpf oder Rotorblätter) ist bei kalten Temperaturen (unter 10° C) weniger flexibel und 

kann daher leichter brechen. 
• Das Umbauen oder verändern des Modells ist aus Sicherheitsgründen und der CE-Zulassungsbestim-

mungen nicht gestattet, das gilt im Besonderen für den Sender, Empfänger und Drehzahlregler. War-
tungsarbeiten oder Reparaturen mit Originalersatzteilen sind hiervon ausgenommen.

• Nach Gebrauch schalten Sie zuerst das Modell und dann den Sender aus.  WARNUNG: Entnehmen 
Sie anschließend die Antriebsakkus bzw. Batterien aus dem Modell und Sender. Bewahren Sie das Modell 
nie mit eingebautem Akku auf - Brandgefahr!

• Lagern Sie die Akkus separat auf einer nicht brennbaren Unterlage.
• Die Antriebskomponenten (Motor und Drehzahlregler) und der Fahrakku können während des Betriebs 

sehr warm werden.  WARNUNG: Verbrennungsgefahr! Lassen Sie diese Komponenten nach dem 
Betrieb (und auch vor jedem Akkuwechsel) vollständig abkühlen!  

• 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. 

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien bzw. Akkus:
• Batterien und Akkus von Kindern fernhalten! Lassen Sie Batterien und Akkus nie unbeaufsichtigt, da sie 

von Kindern oder Haustieren verschluckt werden können!
• Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen oder gleichwertige Batterietypen/Akkus. 

•  WARNUNG: Batterien/Akkus nicht großer Hitze aussetzen oder ins Feuer werfen – Brand- bzw. 
Explosionsgefahr!

•  WARNUNG: Batterien/Akkus nur mit der korrekten Polarität einsetzen, nicht kurzschließen – 
Brandgefahr – bzw. Explosionsgefahr!

• Nach Möglichkeit immer alle Batterien gleichzeitig austauschen, niemals neue und gebrauchte Batterien 
sowie Akkus mit unterschiedlichem Ladestand gleichzeitig verwenden. 

• Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Batterien oder Akkus – Brandgefahr! Bei Berührung mit 
der Haut außerdem Verätzungsgefahr, Schutzhandschuhe verwenden! 

•  WARNUNG: Versuchen Sie nie, nicht wiederaufladbare Batterien an einem Ladegerät aufzuladen – 
Brandgefahr- bzw. Explosionsgefahr!

• Entnehmen Sie die Akkus zum Laden aus dem Gerät.
• Das Aufladen darf nur mit einem für den Akkutyp geeigneten Ladegerät auf einer feuerfesten Unterlage 

und unter permanenter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen – Brandgefahr!
• Verbrauchte Batterien sofort aus den Geräten entnehmen.

•  BEACHTE: NiMH-Akkus müssen spätestens alle 3 Monate kontrolliert und gegebenenfalls nach-
geladen werden, da es ansonsten bedingt durch die typenspezifische Selbstentladung zur Tiefentladung 
und somit Zerstörung der Akkus kommen kann! Verwenden Sie deshalb nach Möglichkeit sogenannte 
RTU-Akkus, die durch eine sehr geringe Selbstentladung wartungsarm sind.   

•  BEACHTE: beachten Sie bei Lithium-Akkus die angegebene Lagerspannung. Wird ein zu voller 
oder zu leerer Lithium-Akku längere Zeit gelagert, kann er beschädigt werden. 

Die Firma XciteRC Modellbau  GmbH & Co. KG kann den korrekten Umgang mit den von Ihnen verwendeten 
Akkus bzw. Batterien nicht überwachen, daher wird die  Gewährleistung bei falscher Ladung oder Entladung 
ausgeschlossen. 
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 Das Fernsteuersystem · Flugakku laden

Das Fernsteuersystem
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über das Fernsteuersystem Ihres XciteRC ALPHA-EGG und 
über seine verschiedenen Funktionen und Einstellungen. Vor dem ersten Flug sollten Sie unbedingt alle diese 
Funktionen und Einstellungen gelesen und verstanden haben.
• Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist – POWER-LED aus.
• Nun öffnen Sie den Akkufachdeckel auf der Rückseite. Dazu die Schraube mit dem beiliegenden 

Schraubendreher lösen und den Deckel aufklappen (1). Legen Sie zwei AAA-Batterien (oder Akkus) in 
das Batteriefach des Senders (2). Achten Sie auf die richtige Polung!

     2x AAA Batterien

• Akkufachdeckel wieder schließen.

• Während des Betriebs muss die POWER-LED leuchten.  ACHTUNG: blinkt die POWER-LED oder 
leuchtet gar nicht mehr, darf das Modell nicht mehr gestartet werden – Absturzgefahr! Senderbatterien 
sofort wechseln.

•  WARNUNG: Achten Sie auch während des Betriebs auf die POWER-LED. Beginnt die POWER-
LED zu blinken, Modell sofort landen, ausschalten und Senderbatterien wechseln – Absturzgefahr!

•  WARNUNG: Das Fernsteuersystem hat eine Reichweite von maximal 40 m. Fliegen Sie auf keinen 
Fall weiter weg, es droht der Verlust der Steuerkontrolle – Absturzgefahr!

Fernsteuerung (Sender)

EIN/AUS-Schalter

Trimmung
links/rechts

Steuerknüppel
(drücken, um 
Geschwindigkeit
zu ändern)

Motoren
starten/stoppen

Trimmung
vorwärts/rückwärts

Status-LED

Gashebel
(drücken 
für Flips) 

Headless-
Mode

Flugakku aufladen

 WARNUNG: Lesen Sie zuvor alle Sicherheitshinweise, die den Umgang mit wiederaufladbaren Akkus 
betreffen, durch. Legen Sie den Akku auf eine geeignete, nicht brennbare Unterlage – Brand- bzw. Explo-

[1]

[2]

Frequenz: 2.4 GHz
Ausgangsleistung: 10 mW
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Modellbeschreibung · Wechseln der Propeller

sionsgefahr!

• USB-Stecker mit einem PC oder geeigneten Netzteil verbinden. Die rote LED im Stecker leuchtet.

•  WARNUNG: verwenden Sie nur USB-Adapter mit einem max. Ausgangsstrom von 1 A!  Ein höherer 
Strom kann das Ladekabel bzw. den Akku beschädigen – Brand bzw. Explosionsgefahr! 

• Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladebuchse oben auf dem ALPHA-EGG. 

•  WARNUNG: Der Akkustecker ist verpolungssicher. Achten Sie auf die seitlichen Führungen. Wen-
den Sie keine Gewalt an – Brand bzw. Explosionsgefahr! 

• Die rote LED erlischt und zeigt den Ladevorgang an. Der Ladevorgang dauert ca. 45 Minuten. Ist der Akku 
vollgeladen, leuchtet die rote LED wieder.

• Stecken Sie den Akku ab und ziehen das USB-Kabel ab.
 

Die Flugzeit des Quadrocopters beträgt ca. 6 Minuten.

Modellbeschreibung

1. Propeller
2. Kamera (WiFi-Version)
3. Motor
4. EIN/AUS-Schalter (kurz 

drücken, um die Arme 
auszufahren, 1.5 Sek. 
drücken, um das Ei 
einzuschalten)

5. Ladebuchse

5

Wechseln der Propeller

Propeller abziehen Propeller aufstecken

 Beachte: Verwenden Sie zum Abhebeln des Propellers am besten einen kleinen Schraubenzieher oder 
ziehen Sie ihn mit den Fingern ab. Halten Sie dabei den Motor gut fest, um ihn nicht mit dem Propeller aus 
dem Arm zu ziehen und die Motorkabel zu beschädigen.
Es gibt es zwei verschiedene Propeller, rechts- und linkslaufende (markiert mit A und B). Achten Sie darauf, 

Frequenz: 2.4 GHz
Ausgangsleistung: 10 mW
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Starten und Fliegen

nach dem Wechsel den korrekten Propeller zu montieren, das Modell wird ansonsten nicht fliegen.

Starten und fliegen
Vor dem Start überprüfen:

•  WARNUNG: Nur mit ausreichend vollen Senderbatterien und vollständig geladenem Flugakku star-
ten – Absturzgefahr! 

• Überprüfen Sie alle Teile des XciteRC ALPHA-EGG auf Beschädigungen sowie Schmutz. Tauschen Sie 
beschädigte Teile aus und reinigen das Modell, da Schmutz das Gewicht erhöht und damit die Flugeigen-
schaften verschlechtern kann.

1. EIN-AUS Schalter auf der 
Unterseite kurz drücken.

2. Die Arme mit den Propellern 
klappen automatisch aus.

3. EIN-AUS Schalter ca. 1.5 
Sekunden drücken, um das 
Modell einzuschalten.

• Sender einschalten. Die rote POWER-LED des Senders beginnt zu blinken. 

• Stellen Sie den Quadrocopter auf eine ebene Fläche in Startposition (die Ladebuchse zeigt nach hinten) 
und bewegen den linken Gashebel einmal ganz nach oben und anschließend in die unterste Position - die 
POWER-LED leuchtet. Der Sender ist nun mit dem ALPHA-EGG verbunden.

• Drücken Sie nun die Motor Start/Stop-Taste am Sender. Die Motoren beginnen mit niedriger Drehzahl zu 

laufen. 	WARNUNG: Modell nicht mehr anfassen - Verletzungsgefahr!
• Geben Sie langsam Gas (linker Gashebel nach oben), die Motordrehzahl steigt und das ALPHA-EGG 

hebt ab.
• Haben Sie die gewünschte Flughöhe erreicht, lassen Sie den Gashebel wieder los. Das ALPHA-EGG 

schwebt jetzt automatisch in dieser Höhe.
• Geht der Flugakku zu Neige, wird die Motordrehzahl gesenkt und der Quadrocopter sinkt automatisch. 

Suchen Sie einen geeigneten Landeplatz, um sicher zu landen. Laden Sie den Flugakku wieder auf.
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Steuerfunktionen

Steuerfunktionen

Sender ALPHA-EGG Bemerkungen

Der Gashebel steuert das Steigen oder Sinken 
des ALPHA-EGG. 
Gashebel nach oben bewegen - das Modell 
steigt.
Gashebel nach unten bewegen - das Modell 
sinkt.
Verbleibt der Gashebel in der Mittelposition, 
schwebt das ALPHA-EGG und hält die aktuelle 
Höhe automatisch.
Zum Starten den Gashebel aus der Mittelposi-
tion langsam nach oben bewegen. 

steigen

vorwärts

rückwärts

nach rechts
rollen

 nach links
rollen

nach rechts gieren

nach links gieren

sinken

Der Ruderhebel steuert das Gieren, also das 
auf-der-Stelle-drehen des ALPHA-EGG. 
Ruderhebel nach rechts bewegen - das Modell 
dreht sich nach rechts.
Ruderhebel nach links bewegen - das Modell 
dreht sich nach links.
Verbleibt der Ruderhebel in der Mittelposition, 
behält das ALPHA-EGG die aktuelle Richtung 
bei.

Der rechte Steuerhebel steuert den Vorwärts- 
oder Rückwärtsflug des ALPHA-EGG. 
Steuerhebel nach oben bewegen - das Modell 
fliegt vorwärts.
Steuerhebel nach unten bewegen - das Modell 
fliegt rückwärts.
Verbleibt der Steuerhebel in der Mittelposition, 
verbleibt das ALPHA-EGG in der aktuellen 
Position.
Je weiter der Hebel bewegt wird, desto schneller 
fliegt das ALPHA-EGG. 

Der Querruderhebel steuert das Rollen des 
ALPHA-EGG, also den Flug zur Seite. 
Steuerhebel nach rechts bewegen - das Modell 
fliegt nach rechts. Steuerhebel nach links 
bewegen - das Modell fliegt nach links.
Verbleibt der Steuerhebel in der Mittelposition, 
verbleibt das ALPHA-EGG in der aktuellen 
Position.
Je weiter der Hebel bewegt wird, desto schneller 
fliegt das ALPHA-EGG. 
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Trimmung · D-Flip · Geschwindigkeit

Trimmung
Sender ALPHA-EGG Bemerkungen

Trimmung Vorwärts – Rückwärts
Der Quadrocopter muß ruhig in der Luft stehen. 
Bewegt er sich nach vorne, Trimmung solange 
nach unten bewegen, bis er stillsteht bzw. vice 
versa. 

vorwärts

rückwärts

nach rechts
rollen

 nach links
rollen Trimmung Links – Rechts

Der Quadrocopter muß ruhig in der Luft stehen. 
Bewegt er sich nach rechts, Trimmung solange 
nach links bewegen, bis er stillsteht bzw. vice 
versa. 

3D-Flip
Sobald Sie mit den vorgenannten Flugmanövern vertraut sind, können Sie sich an Flips und Rollen wagen. 
Fliegen Sie mindestens 2 m hoch und drücken auf den linken Gashebel. Ein Piepton signalisiert, dass das 
Modell bereit ist. Wenn Sie nun den rechten Steuerhebel zum Endanschlag drücken, rollt das Modell in der 
Richtung des jeweiligen Hebelausschlags vorwärts oder seitwärts um die eigene Achse.

 Beachte: ist der Flugakku zu schwach, kann der Flip nicht mehr geflogen werden.

Geschwindigkeit 
Das ALPHA-EGG hat drei Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie auf den rechten Steuer-
hebel am Sender während des Fluges und der Quadrocopter fliegt und reagiert schnel-
ler. Zur akustischen Bestätigung piepst der Sender zweimal. Drücken Sie erneut, um 
noch etwas schneller zu fliegen - der Sender piepst dreimal. Drücken Sie erneut, um 
wieder langsamer zu fliegen - der Sender piepst einmal.
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Headless Mode · Kalibrieren · Smartphone-Steuerung

Headless-Mode - Modell neu kalibrieren
Der Headless-Mode ist ideal für Einsteiger, um das Modell sicher zu fliegen. Im Head-
less-Mode fliegt der Quadrocopter immer aus Pilotensicht. D.h. egal wie das Modell in 
der Luft steht, vorne ist immer vom Piloten weg, links und rechts vertauschen sich nicht, 
wenn das Modell in Richtung des Piloten fliegt.
Der Headless-Mode wird durch Drücken der Headless-Taste aktiviert, ein Piepton sowie 
blinkende LEDs am ALPHA-EGG signalisieren die Funktion. Solange die LEDs blinken, 
ist der Headless-Mode aktiv. Ein erneutes Drücken der Headless-Taste deaktiviert den 
Headless-Mode wieder - der Sender piepst einmal, die LEDs leuchten wieder konstant.

 Beachte: damit der Headless-Mode korrekt funktioniert, muss das Modell ggf. neu kalibriert werden:
• stellen Sie das eingeschaltete Modell vor dem Start mit der Nase von Ihnen wegzeigend vor sich auf eine 

ebene Fläche (Abb. 1)
• Bewegen Sie nun beide Steuerhebel in die linke untere Ecke und halten sie dort ca. 2 Sekunden (Abb. 2).   

Die LEDs des ALPHA-EGG beginnen zu blinken, nach ca. 2 Sekunden leuchten sie wieder dauerhaft - die 
Richtungskalibrierung war erfolgreich.

• Diese Kalibrierung müssen Sie auch durchführen, wenn das Modell z.B. nach einem harten 
Crash nicht mehr stabil fliegt oder gleich beim Start umkippt.

Abb. 1 Abb. 2

Mit dem Smartphone fliegen (nur WiFi Version)

App installieren
Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung oder hier um die App auf Ihrem AndroidTM oder iOS® Smart-
phone oder Tablet zu installieren.

Modell mit dem Smartphone verbinden
1. ALPHA-EGG einschalten. Die LEDs am Modell blinken langsam, es kann nun mit dem Smartphone ge-

koppelt werden.
2. Öffnen Sie die WiFi-Einstellungen Ihres Smartphone und schalten Sie WiFi ein. Suchen Sie nun in der 

WiFi-Liste nach KD****“ und verbinden sich damit. Sobald die Verbindung erfolgreich ist, schließen Sie 
die WiFi-Einstellungen.

3. Öffnen Sie nun die PANTONMA-App und klicken auf MY DRONE auf der Startseite. Die LEDs des 
ALPHA-EGG leuchten nun dauerhaft, er wurde erfolgreich mit der App verbunden. Außerdem wird das 
Live-Kamerabild angezeigt.
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App-Bildschirm · Starten und Fliegen · Geschwindigkeit

App-Bildschirm

WiFi-Signalstärke

Zurück
rechter Steuerknüppel

Trimmung

3D VR-Ansicht
Beleuchtung

Trimmung

linker Steuerknüppel

Geschwindigkeit
Headless-Mode

Coming-Home

Motoren an/aus

Mode 1 / 
Mode 2

Foto
Video

Steuerung anzeigen
Bewegungssteuerung

Aufnahmen ansehen
Horizont

Starten und fliegen
Vor dem Start überprüfen:

•  WARNUNG: Nur mit ausreichend vollen Senderbatterien und vollständig geladenem Flugakku star-
ten – Absturzgefahr! 

• Überprüfen Sie alle Teile des XciteRC ALPHA-EGG auf Beschädigungen sowie Schmutz. Tauschen Sie 
beschädigte Teile aus und reinigen das Modell, da Schmutz das Gewicht erhöht und damit die Flugeigen-
schaften verschlechtern kann.

• Stellen Sie den Quadrocopter auf eine ebene Fläche in Startposition (die Ladebuchse zeigt nach hinten). 
Drücken Sie nun die Takeoff-Taste der App. Die Motoren beginnen mit niedriger Drehzahl zu laufen. 

 
• Die Steuerfunktionen und Trimmung sind analog zur Bedienung mit dem Sender. Bitte lesen Sie die Kapi-

tel „Steuerfunktionen“ und „Trimmung“ weiter vorne in diese Bedienungsanleitung.
• Landen:

•	 	WARNUNG:	wird die Landing-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt gehalten, gehen die Motoren sofort 
aus. Wird die Taste im Flug gedrückt, kann das Modell abstürzen und beschädigt werden!

Geschwindigkeit 
Das ALPHA-EGG hat drei Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie die Geschwindikeits-Taste der App während 
des Fluges und der Quadrocopter fliegt und reagiert schneller. Zur akustischen Bestätigung piepst der Sen-
der zweimal. Drücken Sie erneut, um noch etwas schneller zu fliegen - der Sender piepst dreimal. Drücken 

	BEACHTE: standardmäßig ist der Gashebel auf dem lin-
ken Steuerknüppel - wie in der Abb. gezeigt (Mode 2). Durch 
Drücken der MODE-Taste kann Gas auch auf den rechten 
Steuerknüppel gelegt werden (MODE 1).
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One Key Coming-Home · Headless-Mode · Kalibrierung

Sie erneut, um wieder langsamer zu fliegen - der Sender piepst einmal.

One-Key Coming Home
Die Coming-Home-Funktion ermöglicht ein automatisches Zurückfliegen des Modells zum Sender. Damit 
Coming-Home korrekt funktioniert, stellen Sie das eingeschaltete Modell vor dem Start mit der Nase von 
Ihnen wegzeigend vor sich auf eine ebene Fläche.
Während des Fluges wird Coming-Home durch Drücken der CH-Taste der App. Drücken Sie die Taste, das 
Modell fliegt nun in Richtung des Senders. Ist es beim Sender angekommen, auf den rechten Steuerknüppel 
drücken und das Modell landen.

 WARNUNG: Aktivieren Sie Coming-Home nie, wenn sich das Modell nicht vor Ihnen befindet! Befindet 
sich das Modell seitlich oder hinter Ihnen, funktioniert die Orientierung nicht korrekt und das Modell kann in 
die falsche Richtung davonfliegen - Crashgefahr!

Headless-Mode - Modell neu kalibrieren
Der Headless-Mode ist ideal für Einsteiger, um das Modell sicher zu fliegen. Im Headless-Mode fliegt der 
Quadrocopter immer aus Pilotensicht. D.h. egal wie das Modell in der Luft steht, vorne ist immer vom Piloten 
weg, links und rechts vertauschen sich nicht, wenn das Modell in Richtung des Piloten fliegt.
Der Headless-Mode wird durch Drücken der CF-Taste aktiviert, ein Piepton sowie blinkende LEDs am AL-
PHA-EGG signalisieren die Funktion. Solange die LEDs blinken, ist der Headless-Mode aktiv. Ein erneutes 
Drücken der CF-Taste deaktiviert den Headless-Mode wieder - der Sender piepst einmal, die LEDs leuchten 
wieder konstant.

 Beachte: damit der Headless-Mode korrekt funktioniert, ist folgendes zu beachten:
• stellen Sie das eingeschaltete Modell vor dem Start mit der Nase von Ihnen wegzeigend vor sich auf eine 

ebene Fläche (Abb. 1)
• Drücken Sie nun die Taste Horizont (Abb. 2). Die LEDs des ALPHA-EGG beginnen zu blinken, nach ca. 

2 Sekunden leuchten sie wieder dauerhaft - die Richtungskalibrierung war erfolgreich.
• Diese Kalibrierung müssen Sie auch durchführen, wenn das Modell z.B. nach einem harten 

Crash nicht mehr stabil fliegt oder gleich beim Start umkippt.

Abb. 1 Abb. 2
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Bewegungssteuerung · Fotos/Videos aufnehmen · Wartung

Bewegungssteuerung
Sie können das Modell auch mit dem Bewegungssensor des Smartphone steuern (falls vorhanden). Drücken 
Sie die Taste Bewegungssteuerung. Um die Flughöhe zu ändern, müssen Sie weiterhin Gas geben oder weg-
nehmen, der Flug selbst wird aber über die Bewegung des Smartphones gesteuert. Halten Sie das Smart-
phone waagrecht in Ihrer Hand. Kippen Sie das Smartphone nach vorne, um vorwärts zu fliegen, oder zur 
Seite, um seitwärts zu fliegen. Drehen Sie das Smartphone, um das ALPHA-EGG auf der Stelle zu drehen.

Fotos / Videos aufnehmen
Drücken Sie die Foto- oder Videotaste, um ein Foto aufzunehmen oder eine Videoaufnahme zu starten. 
Das Foto oder Video wird direkt im Smartphone gespeichert und kann mit der Taste Aufnahmen ansehen 
aufgerufen werden.

Foto
Video

Aufnahmen ansehen

WARTUNG
Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben, sind gelegentliche Servicearbeiten erforderlich, um Ihr Modell 
in gutem Zustand zu erhalten und den Verschleiß zu minimieren. 
• Entfernen Sie nach jeder Benutzung Schmutz oder Staub, am einfachsten geht dies mit Druckluft oder 

einem weichen Pinsel. Für starke Verschmutzungen kann auch ein härterer Pinsel oder eine Zahnbürste 
benutzt werden. 

• Zur Reinigung der Karosserie/Rumpf dürfen keine chemischen Reiniger wie z.B. Verdünnung verwendet 
werden, da dies den Kunststoff der Karosserie/Rumpf angreifen und beschädigen kann. Normalerweise 
reicht ein weiches Tuch, hartnäckiger Schmutz kann mit Spüliwasser entfernt werden.

• Kontrollieren Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen und ziehen Sie gegebenenfalls nach.
• Überprüfen Sie ebenfalls alle Steckverbindungen, Kabel und Antriebsakkus /-batterien auf Beschädigun-

gen. 

•  WARNUNG: Beschädigte Akkus oder Batterien dürfen nicht weiter verwendet werden und sind 
sofort zu entsorgen – Brandgefahr! Beachten Sie dazu die Entsorgungshinweise am Ende der Bedie-
nungsanleitung.

• Kontrollieren Sie das Modell auf verschlissene, gebrochene oder klemmende Teile und Zahnräder und 
reparieren Sie diese bei Bedarf.

•  WARNUNG: entnehmen Sie die Batterien/Akkus aus Sender und Modell, wenn Sie es nicht benut-
zen - Brandgefahr!
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Fehlersuche · Reparaturen, Ersatzteile

Fehlersuche

Fehler Mögliche Ursachen Lösung

Quadrocopter 
verbindet sich nicht 
mit der Fernsteu-
erung

Antriebsakku fast leer
Elektromagnetische Störung
Ausser Reichweite

Antriebsakku aufladen
Warten oder Standort wechseln
Modell und Sender näher zusammen-
bringen

Propeller dreht sich 
nicht

EIN/AUS-Schalter auf aus
Antriebsakku fast leer
Modell nicht an den Sender gebunden

Propeller nicht richtig befestigt

Quadrocopter einschalten
Antriebsakku aufladen
Neu binden: zuerst Modell einschalten, 
anschließend den Sender
Propeller überprüfen

Quadrocopter hebt 
nicht ab

Propeller beschädigt
Flascher Propeller montiert

Propeller ersetzen
Propeller überprüfen, siehe Abschnit: 
Wechseln der Propeller

Rotor hört plötzlich 
auf zu drehen, 
Quadrocopter 
stürzt ab

Antriebsakku fast leer
Senderbatterien leer

Antriebsakku aufladen
Batterien wechseln

Der Quadrocopter 
reagiert nicht auf 
Steuerbefehle.
Verlust der Steuer-
kontrolle.

Gyro nicht korrekt initialisiert

Ein weiteres Modell verwendet
dieselbe Frequenz
Modell nicht an den Sender gebunden

Gyro nicht initialisiert

Modell muss beim Einschalten auf einer 
ebenen Fläche stehen.
Anderes/eigenes Modell ausschalten 
oder andere Stelle zum Fliegen suchen
Neu binden: zuerst Modell einschalten, 
anschließend den Sender
Modell neu kalibrieren: siehe Abschnitt 
neu kalibrieren

Quadrocopter 
macht keine Flips

Antriebsakku fast leer Antriebsakku aufladen

Reparaturen, Ersatzteile
Normaler Verschleiß und defekte Teile, die von einem Unfall herrühren, sind von der Gewährleistung ausge-
schlossen. Dazu zählen insbesondere:
Bei Automodellen: abgefahrene Reifen, abgenutzte Antriebsteile und Zahnräder, oder auch verbogene/ge-
brochene Radaufhängungen, Chassis oder Karosserien 
Bei Schiffsmodellen: beschädigte oder gebrochene Schiffsschrauben, abgerissene Decksaufbauten
Bei Flugmodellen: Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport oder Absturz  

Falls Sie bereits nach dem Öffnen der Verpackung ein Teil entdecken, das bezüglich Material oder Verarbei-
tung defekt ist, senden Sie es - bevor Sie es benutzt haben - an Ihren Fachhändler oder an uns zurück und 
wir werden Ihnen Ersatz liefern.
Für das ALPHA-EGG sind einige Teile als Ersatzteile verfügbar. Ist ein Teil defekt oder verschlissen, können 
Sie es entweder im Fachhandel oder online unter http://www.XciteRC.com neu erwerben. 
In Problemfällen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder:
XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG - Service, Autenbachstrasse 12, D-73035 Göppingen, Tel. +49 7161 
40 799 50
Email: service@xciterc.de

Ersatzteile für den XciteRC XciteRC ALPHA-EGG können Sie entweder im Fachhandel oder online unter 
http://www.XciteRC.com beziehen.



16  XciteRC ALPHA-EGG

DE

Umweltschutz

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass 
dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswir-
kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. 

Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikaltgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle 
in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die  zur Verfügung 
stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns 
bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung 
bzw. Wiederverwendung zuführen.
Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entspre-
chenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden. 

Hinweise nach Batteriegesetz
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach 
dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: 
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter 
Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachge-
mäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten 
aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet.  
Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden: 

XciteRC Modellbau GmbH & Co.KG
Autenbachstr. 12
D-73035 Göppingen

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgege-
ben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie 
solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.  
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen 
Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen. 
Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dür-
fen. 
Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung: 

• Cd = Cadmium 
• Pb = Blei 
• Hg = Quecksilber
• Li = Lithium

Cd       Hg        Pb      Li-Po
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Summary

Imprint
This manual is a publication of

XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG
Autenbachstrasse 12
D-73035 Göppingen
Phone: +49 7161 40 799 0
Fax: +49 7161 40 799 99
E-mail: info@xciterc.de
Web: www.XciteRC.com

All rights including translation. Reproductions of any kind, such as photocopying, microfilming or storage in electronic data 
processing equipment, without the written permission of the publisher. Reproduction in whole or part, is prohibited.

This manual corresponds to the technical status of the product at time of printing, changes in technology and equipment 
reserved. Text and illustrations of this manual, no claims can be derived.

NO LIABILITY FOR PRINTING ERROR! SUBJECT TO CHANGE!
The latest version of this manual can be found on the Internet at www.XciteRC.com

© Copyright 2017 by XciteRC-Modellbau GmbH & Co. KG
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Introduction

Thank you for purchasing the Quadrocopter ALPHA-EGG from XciteRC. This manual contains important 
instructions for operating your new model. Therefore, please read all instructions in this manual tho-
roughly before using the model, so that you can operate your model safely.
All company and product names mentioned are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Intended Usage
The ALPHA-EGG is an electrically driven ready to run quadrocopter including motor and speed controller. 
The control is wireless with the included 2.4 GHz remote control. The model may only be operated on a 
suitable and sufficiently large room without obstacles. An outdoor use is not recommended.
The product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age, by children under 14 years the 
maintenance and operation of the model must be supervised by an adult.
Read and observe all warnings and safety instructions in this manual and on the packaging before 
operating!

This manual is part of this product. It contains important information for handling this product. Keep the 
manual for future reference and also it must be strictly kept and passed on the subsequent sale 
of the model to the buyer. Failure to follow the operating instructions and the safety instructions 
may invalidate the warranty.

Scope of delivery
RTF ALPHA-EGG
2.4 transmitter
USB charging adapter
4x spare blades
Screwdriver
Manual with spare parts list

Accessories required
2x AAA Alkaline batteries for the transmitter
AndroidTM or iOS® Smartphone (WiFi version)

Explanation of Symbols
 

WARNING: These instructions must be strictly observed by the operator! Failure to follow 
these instructions may interfere with the safe function. These notes are also for your own safety 
and that of other people!

ATTENTION: this information must be observed by the operator! Failure to follow these inst-
ructions can damage whatsoever, warranties power loss, etc. have resulted.

Information or advice, by which a smooth operation is ensured.

Instructions for care and maintenance to ensure a long shelf life of the product.

Warnings and safety notes
The following safety instructions must be strictly observed. For property damage, personal injury or conse-
quential damage caused by improper use or non-observance of the safety instructions the XciteRC Modell-
bau GmbH & Co. KG accepts no liability. In these cases, the warranty becomes void.
Move your model always with the maximum caution and responsibility, otherwise it may cause damage to 
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Safety notes

other property or even physical injury. Therefore, you are legally obliged to provide adequate insurance 
cover through a liability insurance. If you already have a liability insurance policy, check before start-up 
the model, whether radio-controlled models are covered by a corresponding amount.

•  The product contains small parts that can cause injury if swallowed, and must therefore be kept 
away from children under 3 years.

• The product is not a toy and not suitable for children under 14 years.
• The operation of radio-controlled models requires practice. In the beginning operate your new model 

therefore with extra caution and familiarize yourself with the response to your commands.

•  WARNING: The safe operation requires concentration and quick reaction. Do not operate your 
model if you are tired or under the influence of drugs or alcohol – risk of accident and injury!

•  WARNING: The control of this model is done via radio signals, which can be influenced by the envi-
ronment. This may cause a suddenly loss of control of your model. The model may only be operated on a 
suitable and sufficiently large room without obstacles. An outdoor use is not recommended.

• Operate your model therefore only with sufficient light within line of sight, away from cars, traffic and peo-
ple – risk of accident and injury!

•	 	ATTENTION: due to the small size and weight, the model should not be exposed to drafts or a 
strong winds. Avoid flights near open windows or air-outlets of an air-conditioning system - crash hazard!

• Do not operate your model during a thunder storm or near radio towers or power lines.
• Radio remote controlled models may not be operated at any public space by implication (streets, roads, 

squares or lakes). Before operation please ask where the operation is allowed. This also applies to private 
property, here the consent of the owner is required.

•  WARNING: Keep your fingers or loose clothing or hair away from the rotating parts or the propeller 
/ rotor unit - risk of injury!

• Always switch on the transmitter first, then the model. NOTE: during the operation of the transmitter must 
remain switched on!

• Never operate your model with low transmitter batteries, because this reduces the range of your model 
dramatically.

• If the drive battery is empty, the model first slow down until it no longer reacts properly to your commands. 
Stop the operation and change the drive battery or charge it again.

• Pay attention to the instructions and warnings for this and any other equipment used by you (chargers, 
rechargeable battery packs, etc.).

•  WARNING: Keep packaging material, small parts, chemicals and electrical components away from 
children – risk of accident and injury!

• The model and the transmitter may be neither get humid nor wet, especially the electronic components 
(receiver, speed controller, servo) and, if used, lithium batteries, are not waterproof! The model may not be 

used in the rain (or heavy fog), do not drive in wet grass or through puddles or snow.  WARNING: 
Fire or explosion due to moisture in lithium batteries!

• Plastic parts (eg. fuselage or main blades) is less flexible and can break more easily at cold temperatures 
(below 10 ° C).

• The modification of the model is not permitted for safety and CE approval regulations, which applies in 
particular to the transmitter, receiver and speed controller. Maintenance or repairs using original replace-
ment parts are excluded.

• After use, first turn off the model and then the transmitter. 

• WARNING: remove the drive battery from the model and transmitter after use. Store the model 
never with built-in battery. Fire hazard!

• Store batteries separately on a non-combustible surface.
• The drive components (motor and speed controller) or the car battery may become hot during operation. 
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 WARNING: Risk of burns! Let these components cool down completely after the operation (and 
also before each battery change)!

Operation of the model is performed solely at the risk of the operator. Only a careful and deliberate operation 
protects against physical injury and damage to property.

Handling precautions for batteries or rechargeable batteries:
• Keep batteries away from children! Never let batteries unattended, as they can be swallowed by children 

or pets!
• Use only the recommended or equivalent type of batteries / rechargeable batteries.

•  WARNING: Do not expose batteries / rechargeable batteries to heat or throw into fire – fire or 
explosion hazard!

•  WARNING: Insert batteries / rechargeable batteries with the correct polarity, no short-circuiting – 
fire or explosion hazard!

• If possible, always replace all batteries at the same time, never use new and used batteries and batteries 
with different charge levels simultaneously.

•  WARNING: Do not use defective or damaged batteries or rechargeable batteries – fire hazard! 
Risk of chemical burns on contact with skin, use protective gloves!

• WARNING: Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries in a charger – fire or explosion 
hazard!

• Remove the rechargeable batteries from the device before charging.

•  WARNING: Charging may take place only with a suitable charger for the type of battery on a fire-
proof surface and under constant adult supervision – fire hazard!

• Immediately remove used batteries from the devices.

•  NOTE: NiMH batteries must be checked at least every 3 months and, if necessary, recharged, other-
wise because of the typic self-discharge they may get deep discharged and damaged! Therefore, better 
use so-called RTU batteries with a very low self-discharge.

•  NOTE: note the specified storage voltage for lithium batteries. Is a completely full or empty lithium 
battery time stored for a longer time, it can be damaged.

The XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG cannot monitor the proper use of the battery or batteries you use, 
therefore, the warranty is excluded due to incorrect charging or discharging.
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The remote control system · Battery charging

[1]

[2]

The remote control system
Here you get an overview of the remote control system of your XciteRC ALPHA-EGG and its various features 
and settings. Before the first flight, you should absolutely have read and understood all these functions and 
settings.
• Do make sure that the transmitter is turned off - POWER-LED off.
• Now open the battery compartment cover on the backside of the transmitter. Remove the srew with the 

screwdriver and open the cover (1). 
• Insert 2 AAA-batteries into the battery compartment of the transmitter (2). Pay attention to the correct 

polarity!

2x AAA batteries

• Close the battery compartment cover.

• During flight the POWER LED must lit.  ATTENTION: if the POWER LED flashes or does not light at 
all, the model may not started – crash hazard! Change transmitter batteries immediately.

• WARNING: check the POWER LED also during operation. If the POWER LED starts to blink, stop 
operation, switch the model off and replace the transmitter batteries – crash hazard!

•  ATTENTION: The maximum range of the remote control system is about 40 meters, do not fly 
farther away under any circumstances!

Transmitter

ON/OFF-switch

Trim
left/right

Control lever
(press to change
speed level)

Start/stop
motors

Trim
forward/reverse

Status-LED

Throttle lever
(press for
360° flips)

Headless-
Mode

Battery charging

 WARNING: Be sure to read all safety instructions regarding the use of rechargeable batteries. Charging 
may take place only with the supplied charger on a fireproof surface and under constant adult supervision - 
fire or explosion hazard!

Frequency: 2.4 GHz
Transmitting power: 10 mW
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Model description · Propeller replacement

• Connect the USB cable to a PC or appropriate power supply. The red LED lits.

•	 	WARNING: use USB adapters only with a max. output current of 1 A! A higher current can damage 
the charging cable or the battery - fire or explosion hazard!

• Connect the Quadrocopter battery with the charger. 

•  WARNING: The Quadrocopter battery is polarized. Check the side channels. Do not use force - fire 
or explosion hazard!

• The red LED goes out to indicate charging. Charging time is about 45 minutes. If the battery is fully char-
ged, the red LED lights up again.

• Unplug the battery and the USB cable. 

The flight time of the Quadrocopter is about 6 minutes.

Model despriction

1. Propeller
2. Camera (WiFi version)
3. Motor
4. ON/OFF switch (press 

to release the motor 
arms, press and hold 
1.5 s to power on the 
egg)

5. Charging socket

5

Propeller replacement

Remove propeller Install propeller

	NOTE: To pull off the propeller, use a small screwdriver or pull it off with your fingers. Hold 
the engine to not to pull it out of the arm with the propeller and damage the motor cable.
There are two different propellers, right and left (marked with A and B). Be sure to mount the 
correct propeller after the change, otherwise the model will not fly.
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Getting started
Before you begin please check:

•  WARNING: Only start with a sufficiently full transmitter batteries (rechargeable batteries) and fully 
charged drive battery – crash hazard!

• Check all parts for damage and dirt. Replace any damaged parts and clean the model, because dirt 
increases the weight and therefore can degrade the flying qualities. 

1. Press the ON/OFF switch 
on the bottom.

2. The propeller arms will 
open automatically.

3. Press and hold the ON/OFF 
switch approx. 1.5 s to 
power on the egg.

• Switch on the transmitter. The red POWER LED of the transmitter flashes.
• Place the Quadrocopter on a leveled surface in the starting position (the charging socket shows the rear)

and move the left throttle lever all the way up and then back in the lowest position. The transmitter is no 
connected to the ALPHA-EGG.

• Press the motor start / stop button on the transmitter. The motors start running at low speed.  WAR-
NING:	Do not touch the model anymore - risk of injury!

• Apply slowly throttle (left throttle lever up), motor speed increases and the ALPHA-EGG takes off.
• Once you have reached the desired altitude, release the throttle lever. The ALPHA-EGG now automatically 

hoovers at this height.
• If the flight battery runs low, the motor speed is reduced and the Quadrocopter sinks automatically. Find 

a suitable place to land safely. Charge the flight battery again.
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RC functions 

Transmitter ALPHA-EGG Remarks

The throttle lever controls the ascending or 
declining of the ALPHA-EGG.
Move the throttle lever upwards - the model 
ascends.
Move the throttle lever downwards - the model 
declines.
If the gas lever remains in the center position, 
the ALPHA-EGG hovers and keeps the current 
altitude automatically.
To start, slowly move the throttle lever upwards 
from the center position.

ascend

forward

backward

roll right roll left

yaw right

yaw left

decline

The rudder lever controls the yawing, that is the 
on-the-spot rotation of the ALPHA-EGG.
Move the rudder lever to the right - the model 
yaws to the right.
Move rocker lever to the left - the model yaws to 
the left.
If the rudder lever remains in the center position, 
the ALPHA EGG maintains the current direction.

The right control lever controls the forward or 
reverse flight of ALPHA-EGG.
Move control lever up - the model flies forward.
Move the control lever downwards - the model 
flies backward.
If the control lever remains in the center position, 
the ALPHA EGG remains in the current position.
The further the lever is moved, the faster the 
ALPHA-EGG flies.

The aileron lever controls the rolling of the 
ALPHA-EGG, ie the flight to the side.
Move the control lever to the right - the model 
flies to the right. 
Move control lever to the left - the model flies to 
the left.
If the control lever remains in the center position, 
the ALPHA EGG remains in the current position.
The further the lever is moved, the faster the 
ALPHA-EGG flies.
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Trim

Transmitter ALPHA-EGG Remarks

Trim forward - reverse
When hoovering, the Quadrocopter must stand 
in place. If it moves forward, move the trim 
button down until it stops, or vice versa. 

forward

backward

roll to the
right

roll to the 
left Trim left - right

When hoovering, the Quadrocopter must stand 
in place. If it moves to the right, move the trim 
button to the left until it stops, or vice versa.

3D flip
Once you are familiar with the aforementioned maneuvers, you can venture to flips and rolls. Fly at least 1.5 
m high, and then press the left transmitter button. A sound indicates that the mode is active. Now move the 
right control lever to the desired direction and the model rolls once around its own axis.

 NOTE: If the flight battery is too weak, the flip can no longer be flown.

Speed
The ALPHA-EGG comes with 3 speed levels. Press the right transmitter button during 
the flight and the Quadrocopter becomes faster. For acoustic confirmation the transmit-
ter beeps twice. Press again, to fly a little faster - the transmitter beeps 3-times. Press 
again to return to slower flight - the transmitter beeps once.
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Headless mode - Recalibration
The Headless mode is ideal for beginners to fly the model safely. In headless mode, the 
Quadrocopter always flys from the pilot‘s view. No matter how the model is in the air, 
the front is always away from the pilot, left and right does not swap when the model is 
flying towards the pilot.
The Headless mode is activated by pressing the headless mode button, the ALPHA-
EGGs LED‘s starts flashing to indicate the function. As long as the LED‘s flash, the 
Headless mode is active. Press the control lever again to deactivate the headless mode. 

	Note: to make sure that the headless mode works correctly, the model must rela-
cibrated if neccessary: 
• Before you start place the model in front of you with a nose pointing away from you on a flat surface (fig.1)
• Now move both control levers into the lower left corner and hold them there for approx. 2 seconds (Fig. 

2). The LEDs of the ALPHA-EGG start to flash, after approx. 2 seconds they light up again permanently 
- the calibration was successful.

• You must also perform this calibration when the model is no longer stable after a hard crash or 
immediately flips at the start.

Fig. 1 Fig. 2

Smartphone Operation (WiFi version only)

Install the app
Scan the QR code on the box or to install the app on your Android ™ or iOS® Smartphone or Tablet.

Connecting with your device
1. Switch on ALPHA-EGG. The LEDs on the model are flashing slowly, it can now be connected with the 

smartphone.
2. Open the WiFi settings on your smartphone and turn on WiFi. Now search in the WiFi list for KD **** „and 

connect with it. Once the connection is successful, close the WiFi settings.
3. Now open the PANTONMA App and click on MY DRONE on the start page. The LEDs of the ALPHA-

EGG now light up permanently, it was successfully connected to the app. The live camera view is also 
displayed on the screen.
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Getting started · Speed

App screen

WiFi Signal

Back
Right control

Trim

3D VR
Lights

Trim

Left control

Speed
Headless-Mode

Coming-Home

Motors on/off

Mode 1 / 
Mode 2

Photo
Video

Display/hide controls
Gravity sensor

Media
Horizontal alignment

Getting started
Before you begin please check:

•  WARNING: Only start with sufficiently full transmitter batteries (rechargeable batteries) and fully 
charged quadcopter battery – crash hazard!

• Check all parts for damage and dirt. Replace any damaged parts and clean the model, because dirt 
increases the weight and therefore can degrade the flying qualities. 

• Make sure the ALPHA-EGG is powered on. Place the Quadrocopter on a flat surface in the starting 
position (the charging socket shows the rear). Press the Takeoff button on the app. The motors start 
running at low speed.

• The control functions and trim are similar to the operation with the transmitter. Please read the chapter 
„Control functions“ and „Trim“ further in this manual.

• Landing:

•	 WARNING: if the landing button is pushed for approx. 3 seconds, the motors stop immediately. If the 
button is pressed during flight, the model can crash and be damaged!

Speed
The ALPHA-EGG comes with 3 speed levels. Press the Speed button of the App during the flight and the 
Quadrocopter becomes faster. For acoustic confirmation the transmitter beeps twice. Press again, to fly a 
little faster - the transmitter beeps 3-times. Press again to return to slower flight - the transmitter beeps once.

	NOTE:	by default	the throttle lever is on the left joystick 
is as shown in the figure (Mode 2). Pressing the MODE button 
also allows the throttle to be placed on the right stick (MODE 
1).	
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One-Key Coming Home
The Coming-Home function allows an automatic return of the model to the transmitter. In order the Coming-
Home function works correctly, you must place the model with the nose away from you on a flat surface 
before you start.
During the flight, Coming-Home is activated by pressing the CH key of the app. Press the button, the model 
now flies towards the transmitter. Once it has arrived at the transmitter, press the right joystick and land the 
model.

	WARNING:	never activate Coming-Home if the model is not in front of you! If the model is on the side 
or behind you, the orientation does not work correctly and the model can fly in the wrong direction - risk of 
a crash!

Headless mode - Recalibration
The Headless mode is ideal for beginners to fly the model safely. In headless mode, the Quadrocopter al-
ways flys from the pilot‘s view. No matter how the model is in the air, the front is always away from the pilot, 
left and right does not swap when the model is flying towards the pilot.
The Headless mode is activated by pressing the CF button of the App, the ALPHA-EGGs LED‘s starts flas-
hing to indicate the function. As long as the LED‘s flash, the Headless mode is active. Press the control lever 
again to deactivate the headless mode. 

	Note: to make sure that the headless mode works correctly, the model must relacibrated if neccessary: 
• Before you start place the model in front of you with a nose pointing away from you on a flat surface (fig.1)
• Now move both control levers into the lower left corner and hold them there for approx. 2 seconds (Fig. 

2). The LEDs of the ALPHA-EGG start to flash, after approx. 2 seconds they light up again permanently 
- the calibration was successful.

• You must also perform this calibration when the model is no longer stable after a hard crash or 
immediately flips at the start.

Fig. 1 Fig. 2
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Motion control
You can also control the model using the motion sensor on the smartphone (if available). Press the Gravity 
Sensor button. To change the altitude, you must still use throttle, but the flight itself is controlled by the mo-
vement of the smartphone. Hold the smartphone horizontally in your hand. Tilt the smartphone forward to fly 
forward, or sideways to fly sideways. Turn the smartphone to turn the ALPHA EGG.

Take photos / videos
Press the Photo or Video button to take a photo or start a video recording. The photo or video is stored 
directly in the smartphone and can be viewed by pressing the Media button.

Photo
Video

View recordings

Maintenance
To have fun with your model over a long period, occasional service work is required to get your model in good 
condition and to minimize wear.
• Remove dirt or dust depending with compressed air or a soft brush after each use. For stubborn dirt, a 

harder brush or a toothbrush can be used.
• To clean the body/fuselage no chemical cleaners such as thinners may used, as this damage the plastic 

of the body/fuselage. Normally a piece of soft cloth is ok, stubborn dirt can be removed with washing-up 
liquid.

• Check the tightness of all screws and tighten if necessary.
• Also check all connections, cables and power battery / rechargeable battery for damage.

•  WARNING: Damaged batteries or rechargeable batteries must not be used again and must be 
disposed of immediately – fire hazard! Please note the disposal notes at the end of this manual.

• Check the model for worn, broken or jammed parts and gears and repair if necessary.

•  WARNING: remove the batteries / rechargeable batteries of the transmitter and model when not in 
use – fire hazard!
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Troubleshooting

Problem Possible Cause Corrective Action

Quadrocopter 
does not connect 
to the remote 
control

Weak Quadrocopter
Electromagnetic interference
Out of range

Re-charge battery
Wait or change position
Move transmitter and quadcopter closer 
together

Propellers don‘t 
move

ON/OFF switch is OFF
Weak Quadrocopter battery
Transmitter - model not bound

Switch ON Quadrocopter
Re-charge battery 
Rebind: first switch on the model, then the 
transmitter

Quadrocopter 
doesn‘t take off

Propellers damaged
Wrong propeller mounted

Replace propeller
Check rotating direction, see Chapter: Re-
placing propeller

Propellers stops 
suddenly, Quadro-
copter chrashes

Weak Quadrocopter battery
Weak transmitter battery

Re-charge battery
Change transmitter batteries

The Quadrocopter 
does not react to 
the remote control. 
Loss of control.

Gyro initialisation failure

Another radio controlled device using 
the same channel
Transmitter - model not bound

Gyro initialisation neccessary

Place the model on a flat surface when 
switching on
Switch off another/own device or move to 
another spot
Rebind: first switch on the model, then the 
transmitter
Re-calibrate the model: see chapter mo-
del calibration

Quadcopter 
doesn‘t flip

Weak Quadrocopter battery Re-charge battery

Repairs, Spare Parts
Normal wear and defective parts that result from an accident, are excluded from the guarantee. These in-
clude in particular:
For car models: bald tires, worn parts and drive gears, or bent / broken suspension, chassis or bodywork
For ship models: damaged or broken propellers, torn superstructure
For airplanes: damage due to improper transportation or crash

I If you find a part that is defective in material or workmanship right after opening the package, return - before 
you used it – to your dealer or directly to us and we will send you a replacement.
For the ALPHA-EGG some parts are available as spares. In case of problems or questions, please contact 
your dealer or:

XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG - Service, Autenbachstrasse 12, D-73035 Göppingen, Phone +49 7161 
40 799 50
Email: service@xciterc.de

Spare parts for the XciteRC ALPHA-EGG you may order in your local hobby shop or online at http://www.
XciteRC.com 



32  XciteRC ALPHA-EGG

Environmental Protection

EN

Environmental Protection Notes
The symbol of the crossed out dust bin on the product or packaging indicates that this product 
must be disposed of separately from normal household waste. In order to avoid harmful effects 
on the environment and human health in the disposal of electrical and electronic equipment and 
the re-use or recycling are possible. You have the opportunity to submit electrical and electronic 

equipment free of charge at an appropriate collecting point in your area. Please check with your city or town 
across the available depot. You also have the option to return old electrical and electronic equipment which 
has been purchased from us. We will then perform a proper recycling or reuse.
Possibly contained batteries must be removed from the product and disposed of at the appropriate collecting 
point.

Notes on battery law:
According to the German Battery Act (BattG) the one who sells batteries (and accumulators etc.) or devices 
containing batteries, we are obliged to draw your attention to the following:
Batteries and rechargeable batteries should not be disposed of with household waste but you are legally 
obliged to return used batteries. Batteries can contain contaminants that could harm the environment or your 
health if improperly stored or disposed of. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, 
manganese or nickel and can be recycled.
You can send us back the batteries after use either sufficient postage:

XciteRC Modellbau GmbH & Co.KG
Autenbachstr. 12
D-73035 Göppingen

returned free of charge or in close proximity (eg in trade or municipal collection). The levy is limited to points 
of sale to end-users for the disposal of such waste batteries and customary amounts, which the distributor 
as new batteries in his range or has done.
Batteries containing pollutants are marked with a sign, a crossed-out rubbish bin, and the chemical symbol 
of the pollutant-heavy metal.
This crossed-out bin means that you must not dispose of batteries with household waste.
Among these characters, see also the following symbols have the following meanings:

• Cd = cadmium
• Pb = plumbium
• Hg = mercury
• Li = lithium

Cd       Hg        Pb      Li-Po
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Konformitätserklärung - Declaration of Conformity

Hiermit erklärt die XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp XciteRC ALPHA-EGG der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: www.XciteRC.com beim jeweiligen Produkt.

The XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG hereby declares that the radio equipment type XciteRC ALPHA-
EGG complies with Directive 2014/53/EC. The full text of the Declaration of Conformity is available under 
www.XciteRC.com at the respective product.
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XciteRC Modellbau GmbH & Co. KG
Autenbachstraße 12
D-73035 Göppingen
Phone: +49 7161 40 799 0
Fax: +49 7161 40 799 99
E-Mail: info@xciterc.de
Web: www.XciteRC.com
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