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VSP  Voith Schneider Propeller® 
VSP65.BE 

Best.Nr. 4.9200BE 
 
Beschreibung 
 
 
Der Voith Schneider Propeller ist ein vorbildgetreuer Modellantrieb eines Cycloidal Propellers 
zum Antrieb und Steuern von Schiffsmodellen.  
Die VPS werden vorwiegend bei Voith-Wassertraktoren, Doppel-Fähren, Minen-Räumern, 
Passagierschiffen, Tonnenlegern und Schwimmkränen eingesetzt.  
Die Steuerung des Schubes nach Richtung und Größe erfolgt nur über die Flügelsteigung, 
wodurch eine schnelle,  Geschwindigkeits- und Richtungsänderung möglich ist.  Der 
angeflanschte Motor kann während aller Manöver mit konstanter Drehzahl und Richtung 
gefahren werden. Es ist keine Drehzahl- oder Drehrichtungsänderung notwendig. Die 
Betriebsspannung sollte 7,4 V nicht überschreiten. 
Der Voith Schneider Propeller ist als robuster Langsamläufer konzipiert, um ein sicheres Fahren 
und lange Lebensdauer im rauen Bugsierbetrieb zu gewährleisten. 
Die max. Drehzahl am Radkörper sollte bei ca. 765U/min liegen. 
 
Der Voith Schneider Propeller (Ein- oder Zwei- oder Mehrpropelleranlagen) wird im 
Schiffsboden eingebaut mit freiem Zu- und Abstrom des Wassers in allen Richtungen. 
Der Voith Schneider Modellpropeller ist vorwiegend aus glasfaserverstärktem Kunststoff und 
speziellen  wassergeschmierten Lagerkunststoffen hergestellt. Besonders beanspruchte Teile 
wie z.B. der Steuerhebel, das Führungsrohr und die Glocke sind aus Metall gefertigt. Die Flügel 
und der Dichtring können bei Beschädigung leicht ausgetauscht werden. 
Das Ansteuern des Antriebes mit dem zentralen Steuerhebel und damit das Verdrehen der 5 
senkrecht stehenden Propellerflügel erfolgt mit zwei Servos. Es sollten Servos mit einer 
genauen Rückstellung sein, wie z.B. Digitalservos. Jegliches Spiel oder ungenau arbeitende 
Servos machen eine exakte Fahrweise unmöglich.  
Der Servoausschlag muss von der Mitte nach beiden Seiten auf 4mm begrenzt werden. 
Diese genauen Einstellungen können nur mit einer Computer- Anlage eingestellt werden. 
Es muss ein Berühren des Steuerhebels am Führungsrohr vermieden werden. Ein Berühren ist 
am Geräusch zu hören. Dieses Klappergeräusch ist eine Überlastung und führt zu Schäden in 
der Kinematik, den Servos und zu Undichtigkeiten.  
 
Wichtig: Überprüfen Sie bei jedem Einschalten der Fernsteuerung, dass die Trimmhebel in 
Neutralstellung stehen. 
 
Die komfortabelste und genaueste Einstellung kann nur mit unserem  
Ring-Limiter oder dem Ringbegrenzer der SJ-Hott-Anlagen mc-20, mc-26, mc-28 und mc-32 
erreicht werden. 
 

Technische Daten 
 

Spannung 6-7,4V  Flügelzahl 5 

Motor Ø 86mm  Flügellänge 50mm 

Drehzahl 100U/V  Gewicht 420g 

Pole 42  Gesamthöhe 118mm 

Timing 22.5 - 25°  Höhe im Modell 55mm 
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Montageanleitung  

VSP65.BE        
Für jeden VSP mit Brushlessmotor wird ein eigener VSP-Control benötigt. 
Verwenden Sie für diesen Spezialmotor unseren VSP-Control, er ist auf diesen 42 poligen 
Motor abgestimmt 
 
Montage der Voith Schneider Propeller 
In den Schiffsboden wird eine  runde Öffnung von 84mm Ø ausgearbeitet. In diese Öffnung wird 
der ABS-Aufnahmering, der jedem Antrieb beiliegt, eingeklebt.  
Das Dichtmaterial  auf die Dichtfläche außerhalb der 6 Bohrungen direkt in die Ecke des 1,5mm 
Absatzes gelegt. Die Dichtschnur darf ringsum nicht unterbrochen sein. Der VSP wird nun in 
den Ring eingesetzt und mit den 6 beiliegenden Schrauben befestigt. Vorsicht: nur mäßig 
anziehen. Mehrmals im Kreise die Schrauben nachziehen, nicht über Kreuz. 
Durch evtl. leichtes Schrumpfen des ABS-Aufnahmerings bei Spritzgießen kann es erforderlich 
sein, die Bohrungen in der Aluminiumglocke etwas nachzuarbeiten. 
 

 Bohren Sie in den zweiarmigen Servohebel Ihres Servos das 2. Loch von außen mit einem 
Ø2 mm Bohrer auf, so dass der Gabelkopf eingesetzt werden kann. Stecken Sie in das 
Ruderservo die zum Servo mitgelieferten Gummilager und von unten die Messinghülsen in 
die Öffnungen der Gummis.  

 Schrauben Sie die Gewindestangen in die Alu-Kugelgelenke und in die Gabelköpfe.  
Klicken Sie die Gabelköpfe in die gebohrten 2mm Löcher der Servoarme. 

 Stellen Sie die Steuerhebel der VSP’s  durch Festklemmen mit geeigneten Hilfsmitteln in die 
Mittelstellung. 

 Schrauben Sie die Alu-Kugelgelenke mit den M2x12 Schrauben auf die Steuerhebel. Stellen 
Sie dazu die Länge der Gewindestangen mit dem Gewinde in den Gabelköpfen ein.  

 Halten Sie beim Festziehen der M2x12 Schraube mit einer Spitzzange am Steuerhebel 
gegen. Ein Schraubensicherungslack ist nicht erforderlich, da sich die Kugeln in den 
Gelenkträgern drehen. Die Kugeln deshalb immer leicht ölen. 

 Die Anlenkungen sollten bei beiden VSP’s symmetrisch angeschraubt werden, d.h. die 
seitlichen Servoanlenkungen unten, die hinteren Servos darüber oder umgekehrt.  
Wird das nicht beachtet, kann es zu Problemen bei den einzelnen Fahrmanövern kommen 
(z.B. Geradeausfahrt oder Traversieren wird unmöglich). 

 Um die VSP’s richtig einstellen zu können, müssen die Motoren voneinander trennbar sein. 

 Befestigen Sie die Regler und den Empfänger mit Klettband in der Nähe der VSP  

 Achten Sie beim Verlegen der Servokabel auf die drehenden Motorgehäuse der VSP’s. 
 
Die Kanalbelegung am Empfänger: 

 Kanal 1: linker VSA vorwärts, Stopp, rückwärts 

 Kanal 2: linker VSA links, Stopp, rechts 

 Kanal 3: rechter VSA vorwärts, Stopp, rückwärts 

 Kanal 4: rechter VSA links, Stopp, rechts 

 Kanal 5: Fahrtregler zur Drehzahlsteuerung der VSP 
Für die Drehzahl ist ein Schiebe- oder Drehregler zu bevorzugen.  

     Die Drehzahl beider VSP’s wird mit einem Kanal geregelt (V-Kabel)  

Einstellung der VSP 

 

 Stellen Sie im Sender in den Servoeinstellungen die Servoendausschläge aller Servos auf 
ca. 40% zurück, um Schäden an den Servos zu vermeiden. 

 Stellen Sie die Drehzahl des Motorreglers in den Servoeinstellungen des Senders ebenfalls 
auf ca. 50% oder weniger zurück. Sie sollten sich zum Einstellen langsam drehen. 

 Belassen Sie die Servos bei der Motoreinstellung noch in Mittelstellung, um Schäden an 
ihnen zu vermeiden. 
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 Verbinden Sie die Motoren mit dem Regler und prüfen Sie deren Drehrichtung. 

 Drehrichtung in Fahrtrichtung: (bei Anordnung der VSP im vorderen Schiffsbereich) 

  Rechter VSP: rechts herum 

  Linker VSP: links herum 

 Wichtig: Eine Einstellung der VSP's in der Badewanne oder ähnlichen engen  Behältnissen 
ist problematisch. Sie benötigen ein freies Gewässer, um Strömungen zwischen den Flügeln, 
dem Rumpf und dem „Ufer“ auszuschließen. 

 Befestigen Sie das Modell am z.B. Schleppbügel mit einer 1-2m langen schwimmfähigen 
Leine am Ufer/ Kai, damit es während der Einstellarbeiten nicht unkontrolliert abtreibt. 
Achten Sie darauf, dass die Leine nicht in den Bereich der Propellerflügel gerät. 

 Wichtig: jeder VSP muss einzeln eingestellt werden, ohne dass der andere mitläuft. 

 Stellen Sie alle Trimmhebel des Senders in Mittelstellung. 

 Verbinden Sie einen VSP mit dem Regler. 

 Verstellen Sie die Servomitten der beiden Servos in den Servoeinstellungen des Senders, 
bis das Modell steht. 

 Achtung:  Die beiden Servos beeinflussen sich gegenseitig im Lenk- und Fahrverhalten des 
Modells. Verändern Sie z. B. die Mitte  des Vor- Rückservos wird auch die Seite beeinflusst. 
Bleiben Sie bei allen Einstellungen immer nahe des Mittelpunktes des Steuerhebels und der 
Mitte-0-Stellung der Steuerknüppel.  

 Es wird einige Zeit zur  Einstellung benötigt, bis das Modell steht. Sollten sich die 
Einstellungen zu weit vom Mittelpunkt entfernen, stellen Sie bitte an den Gewindestangen 
nach. 

 Ob das Modell im Leerlauf ruhig steht, können Sie an der Leine erkennen.  

 Stellen Sie jetzt die Servoendausschläge der beiden Servos ein.  

 Bewegen Sie dazu den zugehörigen Steuerknüppel in die Endposition nach oben /unten, 
bzw. recht/links und stellen Sie die Servowege auf einen Wert ein, bei dem der Steuerhebel 
nicht mehr an das Führungsrohr des VSP anschlägt. (ca. 40%) 

 Testen Sie durch eine Kreisbewegung des Sendersteuerknüppels, dass der Steuerhebel 
nirgends am Führungsrohr anschlägt. Das Anschlagen oder Berühren erkennen Sie am 
Klappergeräusch und Ruckeln des VSP-Steuerhebels. Stellen Sie die Servoeinstellungen 
des entsprechenden Servos etwas zurück. Der Steuerhebel des VSP darf  keine Geräusche 
verursachen. 

 Wichtig: Fahren Sie nie ohne Begrenzerscheiben oder dem Ring-Limiter. In den  SJ-HoTT 
Fernsteuerungen mc-20, mc-26, mc-28 und mc-32 ist er in der Software enthalten. Sie  
schützen den VSP  und die Servos vor Überlastungen.  

 Beim Anschlagen oder Berühren des Hebels am Führungsrohr tritt eine übermäßige 
Belastung der Kinematik und der Servos ein, was auch zu Undichtigkeiten führt. Ebenso 
werden die Kugelgelenke am Steuerhebel einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt. 

 
 

 Zur Info: der max. Ausschlag beträgt ca. 4mm nach jeder Seite. 

 Es müssen jetzt dieselben Einstellungen mit dem anderen VSP gemacht werden. 

 Das Modell sollte bei Vorwärtsfahrt mit dem linken Antrieb eine leichte Rechtskurve fahren, 
mit dem rechten Antrieb eine leichte Linkskurve. Zum Einstellen ist nur die Vorwärtsfahrt 
relevant. 

 Verbinden Sie beide VSP mit dem Regler und führen Sie eine Probefahrt durch.  

 Lösen Sie dazu die Leine vom Modell.  

 Das Modell sollte jetzt geradeaus Vorwärts und Rückwärts fahren. 

 Die Maximalgeschwindigkeit erreichen Sie bei 765U/min. Höhere Drehzahlen können den 
VSP beschädigen. 

 Die Fahrmanöver wie verschiedene Kurven, Drehen auf der Stelle oder Traversieren 
bedürfen einiger Übung. Sie müssen mit beiden Kreuzknüppeln das Modell steuern. 

 Bitte entnehmen Sie die Knüppelstellung dem Schema. Achten Sie darauf, dass die 
Steuerhebelstellung des VSP entgegengesetzt zur Steuerknüppelstellung des Senders ist. 

 TIP: Große, weite Kurven können sie fahren, indem ein VSP geradeaus und mit dem 
anderen gelenkt wird, enge Kurven durch Anlenken mit beiden VSP’s. 

http://bauer-modelle.de/shop/429074/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-mono-ring-limiter-1x2-servos-fuer-1-vsp
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 Halten Sie beim Traversieren einen Steuerknüppel fest und steuern Sie das Modell mit dem 
anderen aus. 

Ölen Sie regelmäßig die Kugeln der Kugelgelenkträger. Achten Sie darauf, dass kein Öl durch 
das Führungsrohr in den Radkörper gelangt. Das Pendellager kann mit unserem Spezialfett  
leicht gefettet werden. Dazu geben Sie ein wenig Fett zwischen Führungsrohr und Steuerhebel 
des VSP. 
Wichtig: Kein Mineralöl verwenden. 
Die beiden Lager sind dauergeschmiert und bedürfen keiner Nachschmierung. 
Die Kinematik im Radkörper benötigt keine Schmierung. Der Kunststoff wird wassergeschmiert. 
Es sind einige Übungsfahrten notwendig, bis Sie das Modell vollständig beherrschen. 
 
Viel Spaß mit Ihrem neuen Antrieb 
wünscht Ihnen  
 
Das Team von Bauer-Modelle 
 
Ersatzteile:      Zubehör 
 
Best. Nr. 4.9106 Propeller-Flügel Best. Nr. 4.2359 VSP-Control  
       Best. Nr. 4.KM5509MD (Std. Servo BB, MG)  oder 
Best. Nr. 4.5102        Kugelgelenk                Best.Nr.  4.KM2530MD   (Mini Servo, BB, MG) 
Best. Nr. 4.5190        Lithium Fett                 Best. Nr. 4.2360  Mono Ring Limiter 
                                                Best. Nr. 4.2361  Duo Ring-Limiter  
  
    
  
 

http://bauer-modelle.de/shop/421444/98312/151/bauer-modelle/vsp-control
http://bauer-modelle.de/shop/415886/96092/151/servo/5509md-metallgetriebe-digital
http://bauer-modelle.de/shop/432795/96092/151/servo/2530md-mini-servo-metallgetriebe-digital
http://bauer-modelle.de/shop/429074/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-mono-ring-limiter-1x2-servos-fuer-1-vsp
http://bauer-modelle.de/shop/429075/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-duo-ring-limiter-2x-2-servos-fuer-2-vsps
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Reparatur des VSP 

Trennen Sie den Motor von den Kabeln. Entfernen Sie die Servoanlenkungen auf dem 
Steuerhebel. 
Modelle ohne Druckplatte unter dem VSP: 
Drehen Sie die M3x6 Madenschraube zwischen dem Führungsrohr und dem Motor heraus. 
Halten Sie dazu an den Flügeln unter dem Modell mit der Hand gegen.  
Sie können jetzt den VSP nach unten herausziehen. 
 
Sollte sich eine Druckplatte unter dem VSP befinden, gehen Sie wie folgt vor: 
 
Entfernen Sie die 6 Schrauben der Glocke. Hebeln Sie langsam den gesamten Antrieb heraus.  
Drehen Sie die M3x6 Madenschraube zwischen dem Führungsrohr und dem Motor heraus. 
Sie können nun den VSP aus der Glocke  herausziehen.  
Achten Sie auf den Dichtring.  
Der Radkörper ist mit einem Deckel und 5 Schrauben 
verschlossen. Zum Wechseln der Flügel entfernen Sie den 
Deckel mit dem Führungsrohr. Die Flügel sind mit 
Sicherungsringen im Radkörper befestigt. Achten Sie beim 
Zusammenbau auf die Richtung der weißen Gleitsteine 
zwischen Hebel und Steuerplatte (siehe Bild).  
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. 
Vergessen Sie nicht die Madenschraube M3x6 einzuschrauben. 
Die Dichtungsmasse kann immer wieder verwendet werden. 
Entnehmen Sie die Reste vom Einbauring und der Abdeckung. 
Kneten Sie die Masse  zusammen und formen wieder eine 
Schnur. In den Ring einlegen und VSP montieren. 
Kontrollieren Sie den Dichtring. Fetten Sie ihn leicht mit unserem Spezialfett ein. 
Bei Verwendung von anderen Fetten kann der Ring aufquellen. Die Dichtheit ist dann nicht 
mehr gewährleistet. 
 
Da Sie die genaue Einbaulage nicht wieder erreichen, muss der VSP nach Montage aller 
Anlenkungen neu eingestellt werden. 
. 
Wichtig: Die Kinematik im Radkörper wird nur wassergeschmiert. Kein Öl oder Fett in den 
Radkörper füllen. Es kann zur Zerstörung des Kunststoffes führen. Achtung: Keine Mineralöle 
oder -Fette verwenden 
Ölen Sie regelmäßig die Kugeln der Kugelgelenkträger. Achten Sie darauf, dass kein Öl durch 
das Führungsrohr in den Radkörper gelangt. Das Pendellager des Steuerhebels kann mit 
Lithiumseifenfett leicht gefettet werden. Dazu geben Sie ein wenig Fett zwischen Führungsrohr 
und Steuerhebel des VSP. 
Die Kugellager sind dauergeschmiert. Ein Nachfetten ist normalerweise nicht erforderlich. 
 
Alle Ersatzteile oder Lithiumseifenfett  für Ihren Voith Schneider Propeller bekommen Sie bei 
Bauer-Modelle 
www.bauer-modelle.com 
email:  info@bauer-modelle.de 
oder 
Tel. 0049(0)7024 404 636 

Montage der Servos im Modell 

Die Servos müssen in Fahrtrichtung vor oder hinter bzw. seitlich neben die VSP montiert 
werden.  
Positionieren Sie Ihre Servos so im Modell, dass die Anlenkung (Kugelgelenk- Gewindestange-
Gabelkopf) exakt zur Mittschiffsachse (Rechts-Links Bewegung) bzw. 90°  (Vor-
Rückbewegung), zu dieser stehen.  
Nur so ist eine exakte Vorwärts/Rückwärtsfahrt bzw. Traversieren möglich. 

Sicherungsring Gleitstein 
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Schema VSP65BE 

Anlenkung 

Schraube M2x14 
DIN912 Schraube M3x6 

DIN913 

Schraube M2,9x9,5 
DIN9781 

O-Ring 15x1,5 
NBR70 

Deckel mit 
Knüppelträger 
und 
Steuerknüppel 

Flügel 

Montagering 

VSP-Motor 

Glocke 

Radkörper mit 
Kinematik 
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Instructions for the VSP65.BE 
 
Order No. 4.9020 
 
The Voith Schneider Propeller of Bauer-Modelle is a scale model of a full-size propulsion 
system using a blade propeller; the unit provides both power and control of direction in the 
model boat. In a sense it represents a perfect variable-pitch Propeller, because its thrust can be 
varied both in magnitude and direction. The amount and direction of thrust are controlled solely 
by varying the cyclic pitch of the blades, and this makes it possible to adjust the boat’s position 
quickly and accurately to suit changing conditions and tasks. The integral electric motor is only 
required to run at constant speed and direction, regard-less of the manoeuvre; no speed 
controller or method of reversing motor direction are required. The operating voltage must not 
exceed 7,4 V. 
The Voith Schneider Propeller is designed as a robust slow-running unit using a high reduction 
ratio on the electric motor; this ensures reliability and long life even when the system is 
subjected to considerable external forces in strenuous tug manoeuvres. 
The rotational speed of the Propeller wheel should be around 765 rpm. 
Voith Schneider Propeller of Bauer-Modelle, made in Germany 
 
The Voith Schneider Propeller (single-Propeller and twin-Propeller systems) is installed in the 
under-side of the boat, with a free flow of water to and from it in all directions. 
The model Voith Schneider drive system is primarily made of glass fibre reinforced plastic, and 
features special bearings made of water-lubricated plastic. Highly stressed parts such as the 
main control lever, the guide sleeve and the motor pinion are made of metal. The Propeller 
blades can easily be removed and replaced if damaged. 
The drive unit is controlled by two servos acting upon the central control lever, which in turn 
swivels the five vertical Propeller blades in order to change their pitch. It is essential to install 
servos with accurate centring characteristics, i.e. digital servos, as any slop or lack of precision 
in the servos makes precise control of the model impossible. 
The travel of the two servos must be restricted to 4 mm from the centre to both sides. 
These exact travels can only be set using a programmable RC system. 
It is essential to avoid the control column fouling the inside of the guide sleeve. Any contact will 
generate a rattling sound from the mechanism, and this indicates an overload condition. If left 
uncorrected, this will result in damage to the mechanism and leaks in the system. 
Check every time you switch the RC system on that the trim levers are at the neutral position. 
 
Installing the Voith Schneider Propeller in the model 
A circular 84 mm Ø opening must be cut in the bottom of the hull for each drive unit. The ABS 
support ring, which is supplied with each power unit, is glued in this circular opening. The 
outrigger which bears the motor can be positioned facing either the bow or the stern. 
Locate the gasket material supplied in the set, mould it into a cord about 1.5 mm in diameter 
using your hands, then place it directly in the internal shoulder of the 1.5 mm recess on the 
sealing surface of the mounting ring; it should be located outside the six holes. Press the gasket 
material into the corner of the 1.5 mm recess, and check that it is not interrupted at any point all 
round. Place the VSP in the support ring and secure it using the six screws supplied. Caution: 
only tighten the screws moderately. Tighten the screws steadily, working sequentially round the 
circle; do not tighten them alternately, from side to side. 
 
Adjustment of the VSP 
 
Drill the 2nd hole from the outside with an Ø2 mm drill, so that the fork head can be used in the 
servo levers of servos. Insert the included rubber stock in the rudder servo. Insert the brass 
sleeves from below into the rubber. Mount the servos into the servo plate. 
-  Set the servos to center position. 
-  Set the control lever of VSP's by clamping with a pair of pliers in the approximate center 
position. 
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-  Screw the aluminum ball joints with M2x14 screws on the control lever 
-  Adjust the length of the threaded rod with the thread in the fork heads. 
-  The thread of the ball joints must be secured with thread lock fluid medium. 
-  Screw the aluminum ball heads with the M2x14 screw on the control lever. Keep up while 
tightening the M2x14 screw with pliers on the control lever. A thread lock is not needed, since 
the balls rotate in the joint carriers. Oil the balls always easy. 
 
The Linkages should be mounted symmetrically in both VSP's, i.e. the lateral servo linkages 
below the rear servos it or vice versa. If this is not done, it can cause problems in the different 
maneuvers come (for example, the straight travel or traverse is impossible). 
 
Keep distance with the power cables to the drive gears and the belt of VSP's. 
 
Each VSP requires its own ESC! 
The channel assignment at the receiver:  
• Channel 1: left VSA forward, stop, reverse 
• Channel 2: left VSA left, stop, right 
• Channel 3: Right VSA forward, stop, reverse 
• Channel 4: Right VSA left, stop, right 
• Channel 5: speed controller for controlling the speed of the VSP  
(Channel 5. With variable speed, a slider is preferable the speed of both VSP's control always 
the same.) 
Setting the VSP 
• Turn on your transmitter. 
• Set the servo end of all servos and speed controller back to about 40% in order to avoid the 
servo settings damage to the servos. 
• The motor should turn slowly to adjust. 
• Connect the motors to the controller and check the direction of rotation 
• direction of rotation in the direction of travel:  
• Right VSP: clockwise 
• Left VSP:  counter clockwise 
 
Move the stick alternately to the end positions. Set the end stops of servos so that the steering 
lever does not touch the guide tube. 
The middle so adjusted that both sides are equal rashes. Change in accordance with the stops. 
It can be recognized by the noises. 
 
Now you have the center of the control lever in a direction of travel. 
Do the same with the other servos. 
Ensure that you do not come electronically too far from the center. Adjust to the threaded rods 
of the servo arm. 
 
Test that the VSP control lever nowhere strikes by front-rear movement and the right-left 
movement of the transmitter stick to the guide tube.  
 
If there is any contact, you will hear a rattling sound from the VSP. If this should occur, reduce 
the end-points for the corresponding servo slightly. Movement of the VSP’s control lever must 
not generate noises of any sort. 
 
You can assemble between the servos and the receiver our ring limiter and set the center 
position with the jumper firmly. From the square movement of the remote control lever, a circle 
of the control lever of the VSP is created. This prevents any contact with the control lever in the 
guide tube. 
 
Important: A check of the settings of the VSP's in the bathtub or similar tight containers is not 
working. You need a free water to prevent flows between the blades, the fuselage and the 
"bank". 
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Caution: The two servos influence each other in the steering or handling characteristics of the 
VWT. Change as the middle of the previous rear servos is also influenced sideways. Stay at all 
settings always near the center of the control lever and the middle-0-position of the joystick. 
Important: Never drive without ring Limiter 4.2360 (for 1 VSP, 2 servos) or 4.2361 (for 2 VSP, 4 
servos) protect the VSP and the servos against overloads. 
 
When attaching or touching the lever on the shaft enters an excessive burden on the kinematics 
and the servos, which also leads to leaks. Likewise, the ball joints are subjected to increased 
wear on the control lever. 
 
 
FYI: the max. Rash is approximately 4mm to each side. 
Set the maximum motor speed. The speed of the VSP should be ca. 765 U / min.  
 
 
Special manoeuvres such as tight turns, rotating on the spot and traversing are certainly 
possible with this model, but they do require practice. You must use both dual-axis sticks to 
control the boat. 
You must control with two dual-axis stick model. 
 
 The stick positions are shown in the diagram. Note that any movement of the transmitter stick 
causes the VSP’s control lever to move in the opposite direction. 
 
TIP: the best method of steering large, broad turns is to allow one VSP to run forwards, and 
steer with the other. Tight turns are best initiated using both VSPs. 
When traversing, keep one stick motionless and control the model with the other. 
Oil the linkage balls in the ball-links at regular intervals, but take care that no oil runs through 
the guide sleeve into the Propeller wheel. The plain bearing can be lubricated lightly with 
gearbox grease or high-viscosity oil: apply a little grease between the guide sleeve and the 
control lever of the VSP. 
Important: do not use mineral oil. 
 
You will need a few practice runs to master the model’s control characteristics. 
All of us hope you have many hours of pleasure running your model boat with Voith Schneider 
propellers. 
 
Yours - the Bauer-Modelle Team 
 
Replacement parts: 
 
Order No. 4.2358.1  Propeller blade and circlips 
Order No. 4.5102  Ball Link M2  
Order No. 4.9102                   Sealing cord 
 
Accessories: 
Order No. 4.2359  VSP-Control, for constant rotation, (works in Governor mode)  
Order No. 4.KM5509MD 5509MD (digital, metal gears) standard size or 
Order No. 4.KM2530MD 2530MD, mini servo, metal gear digital 
Order No. 4.2360  Mono Ring Limiter (for one VSP and two servos)  
Order No. 4.2361  Duo Ring-Limiter   (for two VSP's and four servos) 
Order No. 4.5190  Lithium grease 
 
 
 
 
 
 
 

http://bauer-modelle.de/shop/420671/83716/151/anlenkungen/alu-kugelgelenk-m2-2-1mm
http://bauer-modelle.de/shop/421444/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-control
http://bauer-modelle.de/shop/415886/96092/151/servo/5509md-metallgetriebe-digital
http://bauer-modelle.de/shop/429074/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-mono-ring-limiter-1x2-servos-fuer-1-vsp
http://bauer-modelle.de/shop/429075/83512/151/voith-schneider-propeller/vsp-duo-ring-limiter-2x-2-servos-fuer-2-vsps
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Repairing the VSP 
 
Disconnect the motor from the power supply leads. Disconnect the servo linkages from the main 
control lever. Unscrew the M3x3 grub screw between the guide sleeve and the motor.  
Hold the engine and unscrew the VSP. 
Unscrew the five screws 2,9x9,5mm from the cover of the kinematic body.  
The Propeller blades can be replaced by removing the cover and the guide sleeve. The blades 
are secured in the Propeller wheel using circlips. When removing them note the orientation of 
the white sliding blocks between the lever and the control plate (see illustration). 
Re-assemble the unit by reversing the procedure described above.  
Don’t forget to fit the M3 x 6 grub screw. 
The malleable gasket material can be re-used an indefinite 
number of times. First remove the residue from the installation 
ring and the cover, then knead the material together and form it 
into a cord again. Lay this in the ring and re-install the VSP. 

It will not be possible to achieve exactly the same installed 
position a second time, so you must always repeat the set-
up procedure with the VSP after reconnecting all the 
linkages. 

 
Importantly: The Kinematik in the Propeller wheel is only water- 
lubricated. Fill no oil or grease in the Propeller wheel. It can lead to the destruction of the 
plastic.  
Attention: use no mineral oil or mineral grease, use only lithium grease 
Oil regularly the balls of the ball linkages. Pay attention to the fact that no oil reaches by the 
leadership pipe in the Propeller wheel. The plain bush of the control lever can be lubricated with 
lithium grease easily. In addition you give a little grease between guide tube and control lever of 
the VSP. 
The ball bearings are lifetime-lubricated. A regrease is not necessary. 
 
You can get all spare parts or lithium grease for your Voith Schneider Propellers from  
Bauer- Modelle, Germany 
 
www.bauer-modelle.com 
  
 
Yours - the Bauer-Modelle Team 
 

Circlip Sliding block 


