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Es darf nicht unterschätzt werden, dass von
einem Großflugmodell eine gewisse Betriebs-
gefahr ausgeht, wie dies bei allen technischen
und teils komplizierten Geräten der Fall ist.
Vorausgesetzt, das Modell ist nicht nur optisch,
sondern auch statisch in Ordnung und die ein-
gebauten Rudermaschinen liefern das nötige
Drehmoment, bleibt die Frage nach dem übri-
gen RC-Equipment. Ein wichtiger Begriff in die-
sem Zusammenhang ist die Redundanz. Eigent-
lich bedeutet das Wort „über das Notwendige
hinausgehend“, man kann auch sagen: wenn
ein Bauteil ausfällt, ist noch ein zweites vor-
handen, das die Aufgabe übernimmt. Eine dop-
pelte Stromversorgung ist mittlerweile Standard.
Zwei Empfangssysteme, möglichst in PCM-
Modulation, erhöhen nochmals die Sicherheit.
Die Stromversorgung der kräftigen Digitalservos
sollte nicht mehr über die Empfängerplatine
erfolgen, da diese die hohen Ströme oft nicht
verkraftet. Eine Entstörung der bauartbedingt
langen Servozuleitungen ist notwendig.

Highend-Gerät
weatronic hat mit der Dual-Receiver-Familie ein
Empfängersystem entwickelt, das außer den
genannten Grundanforderungen noch weitere
Besonderheiten aufgenommen und in einem
Gerät untergebracht hat. Wir stellen hier das
Highend-Gerät vor, den Dual Receiver 10-20 R
Gyro + GPS. Übersetzt heißt das: Mit Hilfe von
zehn Kanälen können 20 Servos angesteuert
werden, ein Gyro ist bereits integriert und zur
optimalen Flugdatenermittlung ist ein Global
Position System (GPS) eingebaut.

Schön, aber was kann das Gerät nun wirklich?
Zwar könnte man sich jetzt mit den vielen klei-
nen, modernen elektronischen Bauteilen im
Innern des Gehäuses beschäftigen. Für den
praktischen Betrieb geben die sehr sauber verar-
beiteten Platinen allerdings nicht viel her.
Interessanter ist da schon die als PDF-Datei auf
der beiliegenden CD-ROM enthaltene Betriebs-
anleitung. Hier ist wirklich alles erklärt, was mit
dem Dual Receiver machbar ist. Zuerst wird
verdeutlicht, dass ohne PC/Laptop so gut wie
gar nichts geht. Hat man jedoch das Programm
installiert und den Dual Receiver mit dem
Rechner verbunden, wird sehr schnell deutlich,
was das Gerät alles zu bieten hat und wie kom-
fortabel die Bedienung ist.

Erster Kontakt
Für das erste Kennenlernen des Dual Receivers
genügt die Verbindung mit einer USB-Schnitt-
stelle am PC. Eine extra Stromversorgung des
Empfängers ist in dem Moment noch nicht
erforderlich. Welcher Port vom PC nach der
Installation der Hardware gewählt wurde, lässt
sich leicht im Gerätemanager feststellen. Oder
man öffnet das RxCtrl-Fenster aus der Konfi-
gurationssoftware (ebenfalls auf der CD-ROM)
und probiert in dem oben eingesetzten Kombi-
nationsfeld „Port“ so lange, bis unten rechts

123www.modell-aviator.de122 www.modell-aviator.de

TECHNIK

Alleskönner
Dual Receiver 10-20 R Gyro + GPS von weatronic

Text und Fotos:
Karl-Robert Zahn

Keine Frage, der Trend zu größeren und schnelleren Flugmodellen
hält an. Die Vorzüge der XXL-Modelle liegen auf der Hand. Je
größer ein Flugmodell ist, umso leichter gelingt die exakte Um-
setzung des angestrebten Nachbaumaßstabs. Neben der sehr
guten Sichtbarkeit der Modelle, auch in großer Entfernung, ist
das Flugverhalten äußerst originalgetreu und wirkt somit stärker
auf den Betrachter. „Nietenzähler“ können sich richtig austoben,
um bei dem nächsten Scale-Wettbewerb vorne mitmischen zu
können. Mit der Größe wächst auch der Preis für das Modell und
die notwendige Ausrüstung überproportional. Da hier Modelle
von erheblichem Wert in den Himmel steigen, muss alles getan
werden, damit diese Prachtstücke wieder unversehrt an den
Boden gelangen – zum Beispiel mit einem multifunktionalen
Empfangssystem wie dem Dual Receiver.



Receivers. In der linken Spalte ist, je nach gewähl-
tem Empfänger, die Anzahl der Kanäle aktiv geschal-
tet. Mit einem Mausklick auf eine der Kanalbezeich-
nungen öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die
ursprüngliche Bezeichnung Servo XX durch einen
eigenen Text ersetzt werden kann. In der oberen
Zeile sind die zur Verfügung stehenden Servoan-
schlüsse, die natürlich auch
umbenannt werden können,
sowie die Spaltenbezeichnung
für Gyro- und Failsafe-Ein-
stellungen aufgeführt. Die
Servozuordnung zu einem
Kanal geschieht wiederum
durch einen Mausklick, wobei
bis zu acht Servos einem
Kanal zugeteilt werden kön-
nen. Die Farbe der Schaltfläche
wechselt auf Grün und der
Rest der Spalte auf Rosa, was
bedeutet, dass dieses Servo
keinem anderen Kanal mehr
zugeordnet werden kann.
Hieraus ist ersichtlich, dass sämtliche Misch-
funktionen nach wie vor durch den Sender vorge-
nommen werden.

Klicken wir nun mit der rechten Maustaste auf die
grüne Schaltfläche, wird der Zugang zu weiteren
Bearbeitungsfenstern aktiviert. Beginnen wir mit dem
Servokonfigurationsfenster. Hier lässt sich jedes einzel-
ne Servo exakt einstellen. Bis zu 16 frei wähl- und
positionierbare Kurvenpunkte lassen auch feinste
Justierungen zu. Wenn es das Servo mitmacht, kann

der Drehwinkel durch Ziehen der Endpunkte in den
roten Bereich extrem erweitert werden. Dass die Lauf-
richtung invertiert werden kann, ist selbstverständlich.
Durch die Möglichkeit, das Fenster auf die volle
Bildschirmgröße aufzuziehen, ist eine sehr genaue
Einstellung der Servos möglich.

Werte sichern
Beim Einsatz großer Flugmodelle ist es oft notwen-
dig, mehrere Servos auf ein Ruderblatt zu legen.
Dafür bietet der Dual Receiver die Möglichkeit,
Servogruppen zu bilden. Das bedeutet, dass zur
gemeinsamen Ansteuerung eines Ruderblatts eine
Gruppe gebildet wird, die immer aus einem Haupt-
servo und mehreren Nebenservos besteht, die sich
nach dem Hauptservo ausrichten. Damit es hierbei
zu einer vernünftigen Zusammenarbeit kommt, müs-
sen die Servos einer Gruppe synchronisiert werden. Zu
diesem Zweck wird jeder Punkt des Servowegs ange-
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Genauer bitte
Zwei gleichartig aufgebaute Doppel-
superhet-Empfänger (Diversity-System) mit
komplett getrennten Eingangskreisen und
zwei Antennen sorgen für optimale
Empfangseigenschaften. Der Dual Receiver
nimmt die Frequenzwahl im so genannten
Synthesizer-Betrieb selbst vor, es sind also
keine Quarze notwendig. Ein 16-Bit-
CMOS-Controller übernimmt die Daten-
verarbeitung. Er wertet unter anderem die
Feldstärke beider Empfangsteile aus und
verarbeitet das jeweils bessere Signal. Der
Leistungsteil liefert den erforderlichen
Strom für die Servoausgänge und ist bis zu
20 Ampere belastbar. Er ist speziell für die
bei digitalen Servos auftretenden hohen
Stromspitzen ausgelegt. Ein Spannungs-
regler erzeugt konstant 6 Volt an den
Servoausgängen. Er wird entweder aus dem
Haupt- oder dem Back-up-Akku gespeist.
Die Umschaltung zwischen den Akkus
wird von leistungsstarken P-Kanal-MOSFETs
übernommen. Die Servoleitungen werden
entstört, somit sind Ferritkerne oder Ähnli-
ches überflüssig. Der Ein- und Ausschalt-
vorgang wird über einen elektronischen
Schalter erzeugt.

Datenaufzeichnung
Was das Gerät letztendlich alles an Daten
aufgezeichnet hat, kann man entweder in
dem bereits kennen gelernten Programm
RxCtrl erfahren oder man wechselt in das
Auswerteprogramm NavView. Zum Auf-
zeichnen der Daten verfügt der Dual
Receiver über zwei Systeme: einen internen
Flashspeicher mit etwa einer Stunde Auf-
zeichnungskapazität und einen Steckplatz
für eine SD/MMC-Karte.

Ein Vorteil der Datenspeicherung auf einer
SD-Karte sind die durchnummerierten
Aufzeichnungen jedes einzelnen Flugs.
Genauer gesagt, bei jedem Einschalten des
Dual Receivers wird eine neue Datei ange-
legt, sodass im Nachhinein die Daten für
jeden einzelnen Flug getrennt und unab-
hängig voneinander ausgewertet werden
können. Es wird alles notiert, was das
Modellfliegerherz begehrt: Spannungs-
verlauf der Akkus, Stromverbrauch, die 
relative Feldstärke der empfangenen Funk-
signale (RSSI), Anzahl der gültigen und der
Failsafe-Signalpakete (Frames), die verwen-
dete Antenne, die Umschaltvorgänge zwi-
schen den Empfangsteilen, die Position
sämtlicher angeschlossener Servos sowie
die Betriebstemperatur. 

Dual Receiver
weatronic

www.modell-aviator.de

hinter dem Wort „Datentransfer“ ein „OK“
erscheint. Jetzt kommuniziert die Hardware
miteinander. In den Systeminformationen wer-
den die aktuellen Werte des Dual Receivers
angezeigt. Eine nützliche Funktion auf der
ersten Seite ist die Möglichkeit, ein Bild des
Modells und gegebenenfalls schriftliche Infor-
mationen in der Bedienoberfläche abzulegen.

Sämtliche Einstellungen können auf dem
Rechner als Datei abgespeichert werden und
sind somit jederzeit reproduzierbar.

Die Flugdaten-Seite lassen wir noch unberück-
sichtigt und widmen uns als nächstes den
Grundeinstellungen. Hier sind in erster Linie die
Modulationsart und der zur Anwendung kom-
mende Akkutyp einzustellen (siehe technische
Daten). Die Umschaltspannung zwischen den
Akkus wird, je nach Akkutyp, vom System vor-
gegeben. Da wir den Scan-Modus (automati-
scher Sendersuchlauf) des Dual Receivers nut-
zen, können wir das Kanalfenster ignorieren.
Der Abstimmvorgang zwischen Sender und
Dual Receiver ist übrigens schnell durchgeführt.

Der Akkutyp ist eingestellt und die Daten an
den Receiver übermittelt. Wir stellen jetzt den
eingeschalteten Sender neben den Dual Receiver
und verbinden eine der gewählten Stromquellen
über die Multiplex-Steckverbindung mit dem
Dual Receiver. Um den Sendersuchlauf zu star-
ten, wird der Stecker mit dem blauen Scan-

Anhänger anstelle des roten „Remove before
flight“ in die dreipolige Buchse des Stellbord-
Anschlusses gesteckt. Der Dual Receiver wählt
nun die Signale mit der höchsten Feldstärke
aus, die logischerweise von dem in unmittelba-
rer Nähe stehenden Sender abgestrahlt werden
und nimmt eine exakte Feinabstimmung vor.
Das ganze Verfahren dauert nur wenige Sekun-
den und wird von einer gelb blinkenden LED
begleitet. Schaltet sich diese am Ende der
Prozedur aus, ist der Scan-Vorgang abgeschlos-
sen. Wir drücken auf den Auslesen-Schalter
und stellen fest, dass der Empfänger den pas-
senden Kanal eingestellt hat.

Servos
Auf der nächsten Seite geht es dann richtig zur
Sache. Die Servokonfiguration ist eigentlich das
Hauptarbeitsfenster zur Einstellung des Dual
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System: 

Diversity-Doppelsuperhet-Synthesizer
Frequenzsuchlauf: automatisch
Betriebsspannung: 6 bis 9 V
Stromaufnahme: 250 mA, Stand-by 30 µA
Kanalraster: 10 KHz
Suchlaufraster: 500 Hz
Empfindlichkeit: 1,5 µV/-104 dBm
Kanäle: 8 bis 10 (je nach Gerät)
Servoausgänge: 12 bis 20 (je nach Gerät),

max. 8 pro Kanal
Modulationsart: Futaba PCM 1024,

Graupner/JR SPCM, PPM uni, PPM-12,
PPM-MPX

Auflösung der Steuerkanäle: 1024 Schritte
Frequenz: 35 MHz A+B, 36 MHz, 72 MHz
Temperaturbereich: 0 bis 60 °C
Abmessungen: 110 x 77 x 25 mm
Gewicht: 170 bis 182 g (je nach Gerät)
Ein-aus-Schalter: elektronisch
Anschluss: USB
Besonderheiten: internes Gyro, externes
Gyro anschließbar, programmierbares
Failsafe, programmierbare Servokennlinie,
automatische Servosynchronisation

Technische Daten

weatronic
Seidenstraße 57
70174 Stuttgart
Telefon: 07 11/253 92 74
Fax: 07 11/87 03 09 94
E-Mail: info@weatronic.com
Internet: www.weatronic.com
Preis: 748,– Euro
Bezug: direkt

Bezug

Die erste Seite im
RxCtrl-Fenster zeigt die
wichtigsten Infos an

Auf der dritten 
Seite werden die
Grundeinstellungen
vorgenommen

Die Servogruppen sind zugeordnet.
Hellgrün hinterlegt bedeutet Hauptservo,

dunkelgrün Nebenservo. Schwarz zeigt an,
diese Servos arbeiten gegenläufig. Im

Moment wird das interne Gyro auf das
Querruder geschaltet: +I/1

Ist Failsafe Typ „F“ gewählt, wird 
in diesem Fenster die Stellung des Servos 
festgelegt, die bei Eintreten einer Failsafe-
Situation eingenommen werden soll

Je nach Geschmack können im NavView-
Fenster sämtliche Daten angezeigt werden

Hier findet die exakte Servoeinstellung statt

Das Hauptarbeitsfenster ist zweifelsohne die Servokonfiguration

Der Einschub für die SD-Karte

Plus & Minus
hohe Betriebssicherheit
sehr gute Software
stabiles und kompaktes Gehäuse
Programmieren und Auslesen vor Ort
Abrufbarkeit wichtiger Daten
Installation gelingt nicht immer auf Anhieb
zu schwache Kontroll-LEDs 



Drei Failsafe-Typen stehen zur Verfügung: In
der Grundeinstellung steht in der rechten Spalte
zu jedem Kanal ein schwarzes „F“ auf grünem
Grund. Das bedeutet, das Servo nimmt eine
vorher festgelegte Stellung ein. Die gewünschte
Position wird, wie die anderen Servoeinstel-
lungen auch, in einem Konfigurationsfenster
eingestellt. Ein „H“ (Hold) bedeutet, dass das
Servo die zuletzt eingenommene Position bei-
behält. Das „L“ steht für Learning und besagt,
dass die Failsafe-Position während des Flugs
festgelegt werden kann. Hierzu ist ein dreistufi-
ger Schalter im Sender am zweckmäßigsten. Da
diese Art der Einstellung jedoch etwas Zeit in
Anspruch nimmt, ist es mehr für langsam flie-
gende Modelle geeignet.

Kreisel
In dem Spitzengerät von weatronic befindet
sich neben dem GPS auch noch ein komplettes
Gyrosystem. Je nach Einbau des Dual Receivers
in Längs- oder Querrichtung wirkt das Gyro auf
die Längs- und die Querachse, sprich Quer-
oder Höhenruder. Die Grundeinstellung und
Überprüfung der Ausschlagrichtung wird wie-
der am Klapprechner durchgeführt. Die genaue
Einstellung erfolgt danach im Flug mit Hilfe
eines Schiebeschalters oder Drehreglers. Hat
man die optimalen Werte erflogen und einge-
stellt, kann der Trimmkanal bei Bedarf wieder
freigegeben werden. Hierzu wird einfach die
erflogene Einstellung im Dual Receiver als
Festwert abgespeichert.

Selbstverständlich können auch externe Gyros
angeschlossen werden, will man zum Beispiel
die Hochachse (Seitenruder) stabilisieren. Zu
beachten ist hierbei, dass das Gyro an die
Buchsen „Gyro in“ beziehungsweise „Gyro
out“ des weatronic-Empfängers angeschlossen
und die zu steuernden Servos nicht wie üblich
mit dem externen Gyro, sondern einheitlich mit
dem Dual Receiver verbunden werden. Somit
bleiben jederzeit sämtliche Vorzüge der
Servoausgänge des Empfängers erhalten. Die
Zuordnung geschieht in der Servokonfiguration.
Da bei Großmodellen auch zehn Kanäle schnell
verbraucht sind, können das interne und ein
externes Gyro über nur einen Trimmkanal ein-
gestellt werden.
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fahren und geprüft, ob es hierbei zu einer „Ver-
spannung“ kommt. Eine eventuelle „Verspan-
nung“ wird registriert und durch Verschieben der
Servopunkte ausgeglichen. Ein spezielles
Servoprogrammiergerät ist also nicht mehr erfor-
derlich. Voraussetzung für diese Prozedur sind
natürlich verwindungssteife Ruderblätter, einheit-
liche Laufrichtungen der Servos und stabile
Ruderanlenkungen. Die Laufrichtung jedes Servos
ist invertierbar, sodass die Rudermaschinen auch
spiegelbildlich eingebaut werden können. Ab
sofort ist mit der aktuellen Software in der
Version 2.0 eine Unterscheidung zwischen
Digital- und Analogservos möglich. Diese
Festlegung geschieht in einer neu eingefügten
Zeile am unteren Fensterrand ebenfalls durch
einen Mausklick.

Bevor wir zu den weiteren
Einstellmöglichkeiten wie
Failsafe, Gyro und so weiter
kommen, sichern wir erst ein-
mal die bis jetzt eingestellten
Werte. Hier bieten die
Konstrukteure mehrere
Möglichkeiten an: Mit
„Zuordnung speichern“
gehen sämtliche Einstellungen
an den Dual Receiver über
und werden dort abgespei-
chert. Sollen durchgeführte Einstellungen nur
ausprobiert werden, ohne sie abzuspeichern,
wird der Schalter „Test“ gedrückt. Ein Haken in
der Checkbox „Livetest“ überträgt jede durchge-
führte Änderung sofort an den Receiver, eben-
falls ohne Speicherfunktion. Durch ein Aus- und
Einschalten wird immer der vorher gespeicherte
Zustand wiederhergestellt. Diese Möglichkeiten
sind gerade in der Anfangszeit, in der viel expe-
rimentiert wird, sehr komfortabel.

Zur sicheren Seite
Trotz aller Sicherheit „hängt“ das Modell an
einer Funkübertragung und hier kann es immer
zu Störungen kommen – ob selbst verschuldet
oder durch andere verursacht. Eine Failsafe-
Einrichtung ist daher bei sämtlichen Groß-

modellen obligatorisch. Je individueller jeder
einzelne Steuerkanal hierbei eingestellt werden
kann, umso größer ist der Sicherheitsgewinn.
Die Dual Receiver bieten hiezu eine mehrstufige
Failsafe-Einrichtung. Sollten vom Empfangs-
system keine eindeutigen Signale mehr ankom-
men, behalten sämtliche Servos für die ersten
0,25 Sekunden die letzte Position bei. Kommt
es in dieser Phase wieder zu verwertbaren
Signalen, wird der Zustand verlassen und die
aktuell geforderten Servoeinstellungen angefah-
ren. Sollte nach den ersten 0,25 Sekunden
weiterhin kein Empfang bestehen, schaltet der
Dual Receiver in den Failsafe-Zustand.
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Im 3D-Modus kann unter anderem jede Position des Modells während des Flugs auf den Boden projiziert werden

Die Software in der Version 2.0 bietet
neben der deutsch-englischen Ausführung
nun die Möglichkeit, zur Synchronisation

von Servogruppen den Servotyp festzulegen
– digital oder analog

Hierüber geschieht die 
Verbindungsaufnahme zum PC

Werden der Sender eingeschaltet und der Stecker 
mit dem Scan-Anhänger in das Stellbord gesteckt,
beginnt der Frequenzabgleich mit dem Sender

Der Interface-/Stellbordanschluss 
ist leicht erreichbar 

und trotzdem geschützt

Leistungsfähige LiPo-Akkus sind für diesen Empfänger
die richtige Wahl. Als Primärakku steht ein LiPo mit

3.200 Milliamperestunden und als Back-up ein LiPo mit
2.200 Milliamperestunden Kapazität zur Verfügung



Weit, hoch, schnell
Von dem GPS bekommt man eigentlich nicht
viel mit, es sei denn, man hat echte Flugdaten
aufgezeichnet und wertet sie hinterher aus. Als
Versuchsträger für den Dual Receiver kommen
vier verschiedene Flugzeugtypen zum Einsatz,
bevor das Empfangssystem in einer 3-Meter-
Maschine verschwinden wird: eine Jodel Robin
DR400 mit 2.400 Millimeter Spannweite und
48-Kubikzentimeter-Boxer, eine 4.600 Millimeter
spannende Schleicher Ka 6, eine 3D-Kunstflug-
maschine mit 80-Kubikzentimeter-Einzylinder
und ein New Rookie-Jet, ausgerüstet mit einer
JetCat-Turbine P-160. Bis auf den Segler sind
alle Modelle mit einer Stabantenne und einer
im Rumpf verlegten Kabelantenne ausgerüstet.
Als Sender stehen eine Multiplex MC 4000 mit
PPM-Modulation und eine Graupner mc-24 in
SPCM-Modulation zur Verfügung.

Nach jedem Einbau in eines der Flugzeuge wer-
den ein Scan-Vorgang und ein Reichweitentest
mit eingeschobener Senderantenne durchge-
führt. Selbst bei über 80 Meter Entfernung auf
feuchtem Rasen ist kein Murren der Servos
erkennbar. Steuereingaben werden exakt umge-
setzt. Danach geht es in die Flugerprobung.
Nach dem Einschalten des Dual Receivers dau-
ert es etwa 10 bis 30 Sekunden, bis die kleine
gelbe LED mit der Bezeichnung GPS blinkt und

damit signalisiert, dass der Dual Receiver
Kontakt mit den Satelliten aufgenommen hat.
Ab diesem Zeitpunkt werden nun folgende
GPS-Werte aufgezeichnet: die aktuelle Position
mit Uhrzeit, Richtung und Entfernung von der
Ausgangsposition, Flugrichtung, Höhe und
Geschwindigkeit.

Zu beachten ist bei den beiden letztgenannten
Werten, dass sich die Höhenangabe auf den
Meeresspiegel bezieht und die Geschwindig-
keitsangabe natürlich der Speed über Grund ist.
Mit Rückenwind wird also die gemessene
Geschwindigkeit höher als mit Gegenwind sein.
Sämtliche Flüge, mit geflogenen Reichweiten
von bis zu 1.300 Meter (darüber hinaus wird
das Modell zu klein), verliefen übrigens ohne
jegliche Störung. Dies war nicht nur optisch
erkennbar, sondern wurde auch bei der späte-
ren Datenauswertung festgestellt. Dabei wurde
auch in durch Richtfunkstrecken bela-
steten Lufträumen geflogen.
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Bilanz
Der Dual Receiver ist vom 8-12 R
bis zum Highend-Gerät 10-20 R Gyro
+ GPS auf den ersten Blick sicher-
lich keine billige Lösung – aber in
jedem Fall eine preiswerte. „All in
one” ist gerade für den Einbau in
Großmodellen oder Jets eindeutig
die bessere, weil Platz sparendere
und meist auch kostengünstigere
Lösung. Die einzelnen Komponenten
solcher Systeme sind optimal auf-
einander abgestimmt, sodass von
einer hohen Betriebssicherheit aus-
zugehen ist. Ob das Gerät mit oder
ohne Gyro beziehungsweise GPS
eingesetzt wird, bleibt jedem selbst
überlassen. Gerade die Vorteile
einer GPS-gestützten Datenauf-
zeichnung sind jedoch nicht zu ver-
achten, geht es um die Feststellung
von Positionen, Flughöhen und
Geschwindigkeiten. Mit diesen
Werten lassen sich sogar die auftre-
tenden g-Kräfte annähernd genau
errechnen, was zum Beispiel bei der
Zulassung von Großmodellen hilf-
reich sein kann. Ende des Jahres
2006 wurde übrigens der Dual
Receiver 8-12 R durch einen 12-12 R
(PPM) ersetzt.

Die USB-Schnittstelle muss nicht im Modell
untergebracht werden, sondern lässt sich bei
Bedarf auch einfach einschleifen

Auf leichten Aluträgern wird der Dual
Receiver mit kleinen Schwinggummis in der

Jodel Robin DR400 befestigt

Mit dem Laptop lassen sich auf dem
Flugplatz die erflogenen Daten auslesen 

oder Einstellungen verändern

Stellbord (vorne) und 
USB-Anschlussplatine


