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Kurz nach Einführung der neuen T6EXP 2,4 GHz haben wir von robbe/Modellsport die 6 Kanal 
Fernsteuerung für einen ersten Praxistest zur Verfügung gestellt bekommen. 
Nachdem schon sehr viel in den verschiedensten Internetforen über die Vor - als auch Nachteile von 2,4 
GHz Fernsteueranlagen zu lesen war, haben wir die Anlage genommen und den Empfänger in verschiedene 
Modelle gesteckt und einem ausgiebigen Praxistest unterzogen. Aber schauen wir zuerst die technischen 
Details der T6EXP einmal genauer an. Wo liegen die Vorteile von 2,4 GHZ Anlagen? 
 
Robbe/Futaba ist bei der Entwicklung einen anderen Weg gegangen als die Konkurrenz. 
FASST heißt die Zauberformel - Futaba Advanced Spread Spectrum Technology, das bedeutet keine 
Quarze, keine Frequenzkanalwahl und höchste Sicherheit vor Gleichkanalstörungen. Dieses System arbeitet 
auf einem weltweit zugelassenen 2,4 GHz ISM-Band. Dabei wird der Frequenzbereich in 36 Kanäle eingeteilt. 
 
Der wesentliche Vorteil dieser FASST - Technologie ist, dass eine Kanal-Doppelbelegung, im Vergleich zu 
herkömmlichen Systemen, zuverlässig verhindert wird. 
 
Diese FASST - Technologie wird auch Frequenz- Hopping genannt. Der Sender wechselt mehrmals pro 
Sekunde (alle 2ms!) den Frequenzkanal. Durch die kurze Belegungszeit eines Frequenzkanals werden 
schmalbandige Störungen besser unterdrückt. 
 
Durch den Einsatz des FASST - Systems wird kein Scanner im Sender benötigt, da Sender und Empfänger 
sowieso ständig synchron die Frequenz wechseln. Zur eindeutigen Identifizierung sendet der Sender einen 
verschlüsselten Code mit. Durch über 130 Millionen Codierungsmöglichkeiten ist eine Doppelbelegung 
nahezu ausgeschlossen. 
 
Der Sendercode wird im Empfänger gespeichert und ist somit fest auf seinen Sender fixiert 'angebunden'. 
Egal welcher Sender sich später einmal im ISM-Band einloggt, der Empfänger wird nur Signale 'seines' 
Senders mit diesem speziellen Code akzeptieren. 
 
(Als ISM-Bänder (Industrial, Scientific, and Medical Band) werden Frequenzbereiche bezeichnet, die durch 
Hochfrequenz-Geräte in Industrie, Wissenschaft, Medizin, in häuslichen und ähnlichen Bereichen genutzt werden 
können. Entsprechende ISM Geräte wie Mikrowellenherde und medizinische Geräte zur Kurzwellenbestrahlung 
benötigen dabei nur eine allgemeine Zulassung. Die ISM-Bänder sind durch die Internationale Fernmeldeunion, 
Sektor Radiokommunikation (ITU-R) in den Regelungen 5.138 und 5.150 weitestgehend festgelegt.[1] Einige 
ISM Bänder werden auch z.B. für lizenzfreie Audio- und Videoübertragungen oder Datenübertragungen wie 
WLAN oder Bluetooth verwendet. Diese sind allerdings keine ISM Anwendungen, und unterliegen eigenen 
Bestimmungen. Durch die gemeinsame Nutzung kann es in den besonders häufig genutzten Bändern, wie etwa 
dem 433-MHz-Band und dem 2,4-GHz-Band, leicht zu Störungen zwischen verschiedenen Geräten kommen. 
Quelle: www.wikipedia.de) 
 

http://www.prop.at/testber/2007/t6exp.html (1 von 4)07.03.2009 11:03:57



Praxistest robbe/Futaba T6EXP 2,4GHz

Diese feste Zuordnung von Sender zu Empfänger bietet natürlich beste Voraussetzungen zu einer noch 
besseren Unterdrückung von Störsignalen als bei herkömmlichen Systemen, da über ein digitales Filter nur 
die Steuerimpulse des eigenen Senders herausgefiltert werden. Da der Sendercode im Empfänger 
gespeichert wird, können beliebig viele Empfänger mit einem Sender betrieben werden. Soll nun ein 
Empfänger auf einen anderen Sender fixiert werden, so kann der Speicher im Empfänger per Knopfdruck 
gelöscht und der neue Code gespeichert werden. Die wesentlichen Merkmale dieser Fernsteuerung sind: 

●     übersichtliches 100 Segment LC-Display 
●     6 interne Modellspeicher mit 4 Zeichen benennbar 
●     digitale Präzisionstrimmung 
●     integrierte, klappbare Kurzantenne. 
●     integriertes Lehrer-Schülersystem 
●     Ladebuchse, vorbereitet für Akkubetrieb 
●     umfangreiche Software, Standardfunktionen und vorprogrammierte Menüs für Flugmodell und 

Hubschrauber

Der im Set mitgelieferte kleine und leichte (9g) 6 Kanal FASST- Empfänger R 606 FS 2,4 GHz ist mit einem 
Diversity Antennensystem - zur Unterdrückung von 'Dead Points' und Reduzierung der Lageabhängigkeit 
von Modellen - ausgestattet und besitzt die 'Binding'-Funktion zum Fixieren eines oder mehrerer Empfänger 
an einen Sender. 
 
Der Frequenzbereich des 2,4 GHz ISM-Bandes ist in manchen Ländern, so z.B. in Frankreich, 
unterschiedlich. Mit einem bequem erreichbaren Schiebeschalter im Sender können Sie den 
Frequenzbereich umschalten. Der Empfänger stellt sich automatisch auf einen geänderten Frequenzbereich 
um. 
 
Bei dieser Fernsteuerung handelt es sich um eine 'Mittelklasse'- Fernsteuerung, von der Softwarefunktion in 
etwa vergleichbar mit einer FX 18 von robbe/Futaba. Diese Anlage ist mit den nötigsten Softwarefunktionen 
ausgestattet, um ausreichend bequem Flugmodelle 
und Hubschrauber zu steuern. 
So sind z.B. 6 Modellspeicher ebenso vorhanden, 
wie Stick-Modewahl (Mode 1-4), drei mal D/R und 
Exponentialfunktion (Expo), digitale 
Steuerknüppeltrimmung mit Trimmwertspeicher, 
Servo - Endpunkteinstellung, getrennt für beide 
Seiten, Unterspannungsalarm, Failsafe und 
Mischertypauswahl für Flugmodelle oder 
Hubschrauber. 
 
Zwei freie Programmmischer sind ebenso abrufbar 
wie Flaperon - Mischer mit Differenzierung, 
Flaperon Trimm (2 Raten), V-Leitwerksmischer und 
Deltamischer und als besonders praktisch eine 
Drosselabschaltung auf Knopfdruck (Motor aus). 
 
Für Liebhaber der Hubschrauber bietet diese Anlage 
5-Punkt Gaskurve Normal und Gasvorwahl 1, 5-
Punkt Pitchkurve Normal und Gasvorwahl 1, Autorotationsschalter, Einstellmenü für Kreiselempfindlichkeit, 
Taumelscheiben - Gasmischer und Taumelscheibenmischer H1, HR3 (CCPM 120°), H3 (CCPM 90°). 
 
Die umfangreiche technische Darstellung war notwendig, um 
etwas Licht in diese neue Technologie zu bringen. 
 
Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, sieht im 
zweifarbigen Design - schwarz und chrom - richtig edel aus 
und liegt gut in den Händen. Was sofort auffällt, ist das 
geringe Gewicht, kein Wunder, fehlt doch die 
Teleskopantenne. An der Stirnseite finden sich vier Schalter 
für Einziehfahrwerk, Lehrer-Schüler Betrieb, Kanal 6 oder 
Autorotationsschalter und dem Dual-Rate Schalter. 
 
Links vom Display findet man die 'Mode' - u. 'Select' Taste 
zum Aufrufen für die Programmierung. Mit einer Wipptaste 
werden die einzelnen Befehle umgesetzt. Links neben den 
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Programmtasten befindet sich noch der Motor AUS Taster - 
eine praktische Sache, schon bekannt von der FX 18, die 
das Referenzgerät zur T6EXP 2,4GHz darstellt. 
 
Wer kein Freund von Handsenderbetrieb ist, kann sich den Sender 
mit einem Umhängeriemen umhängen. Eine passende Öse ist auf 
dem Sendervorderteil vorhanden. 
Eigentlich schade, dass robbe nicht den passenden Senderakku mit in 
die Schachtel legt. Nach Abnehmen des rückwärtigen Deckels sucht 
man erstmals vergebens nach den Kontakten zum Einlegen der 
Batterien oder acht Stück Akkus, Größe AA(Mignon). 
 
Leider passt der Stecker des Akkus von der FX 18 nicht zur neuen 
T6EXP. Schade. Wichtiger Hinweis: Gleich den passenden 
Senderakku mit der Bestell Nummer 4548 mit einer Kapazität von 
2000 mAh mitkaufen. Nachdem der Akku besorgt war, wurde zum 
leichteren Einstecken des Akkusteckers gleich einmal die 
Gehäuserückwand abgeschraubt um unsere Neugier, wie der Sender 
innen aussieht, zu befriedigen. 
Nun ja, drei Platinen finden sich im Gehäuse, mit einigen Kabel 
miteinander verlötet, das war es auch schon. Bei dieser Gelegenheit 
wird auch gleich die Drosselrasterfeder vom linken Knüppelaggregat (Mode 2) auf den rechten Knüppel 
umgebaut (Mode 1). Eine fummelige Arbeit. Schade, dass robbe/Futaba diese Fernsteuerung nicht gleich im 
Mode 1 anbietet. 
 
Nach Einschalten der Anlage erscheint auf dem Display der Modellname, der Modelltyp (A-Acro oder H-Heli) 
und die Sendeakkuspannung. Wer robbe/Futaba Fernsteuerungen gewohnt ist, kennt sich mit der 
Menüführung rasch aus. Neulinge werden sicher zum umfangreichen Handbuch greifen müssen um sich erst 
einmal einen Überblick über die Programmfunktionen zu machen. 
 

Der Empfänger ist mit den Abmessungen 41,6x27,5x9,2mm 
sehr kompakt und passt auch in kleine Flugmodelle. Der 
R606FS Empfänger besitzt ein Diversity-System mit 2 
Antennen. Diese sollen soweit als möglich voneinander im 
Modell wegplatziert werden und im Idealfall einen Winkel 
von 90° einhalten. Dass dies nicht so leicht möglich ist, 
haben wir in unseren Testmodellen gesehen. Zwischen den 
beiden Antennenausgängen findet man noch den 
'Anbindungs'- Taster 'ID_Set'. Durch Drücken der Taste 
'ID_Set' wird im Empfänger automatisch die individuelle 
Codenummer des Senders gespeichert. 
 
Als Besonderheit bietet der Sender für den Reichweitentest 
den speziellen Power-Down Modus. Zur Aktivierung wird 
während des Einschaltens die Mode-Taste gedrückt 

gehalten. In diesem Modus wird die Leistung des HF-Teils für den Reichweitentest reduziert. 
 
Kommen wir zum interessanteren Teil - wie verhält 
sich diese neue Anlage im praktischen Betrieb. 
Robbe/Futaba verspricht ja eine Reichweite von 
900m (!). 
 
Für unsere Teste wurde diese Anlage in vier 
Modellen getestet: Ein Pylon 400 Modell 
'Boomerang' von FVK mit einem getimten Speed 
400 Elektromotor, einem Segelflugmodell mit ca. 
1,6m Spannweite mit Brushlessmotor, dem Modell 
'Arcus' von robbe mit Brushless Antrieb und jetzt 
im Dauereinsatz im 'Amica' von robbe, ein EPP - 
Kunstflugmodell, ebenfalls mit Brushless Antrieb. 
 
Um es gleich vorweg zu sagen, es gab keinen 
einzigen Hinweis auf eine Funkstörung oder 
sonstige Anzeichen, dass die Anlage 'Aussetzer' 
gehabt hätte. Alle Modelle, besonders die 
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Segelmodelle, wurden fast bis zur Sichtgrenze 
geflogen und zu keiner Zeit hatten wir ein ungutes 
Gefühl, ob jetzt noch Kontakt zum Modell besteht 
oder doch schon die Failsafe - Funktion des Empfängers in Kraft getreten ist. 
 

Gespannt waren auch alle anwesenden Vereinsmitglieder, 
wie sich das Pylonmodell mit der 2,4 GHz Anlage anstellen 
wird. Hier sind die Anforderungen an die Fernsteuerung 
besonders gross, da in diesem Fall sehr niedrig und 
weiträumig geflogen wird und auch der Speed 400 für 
genügend Störungen durch Kohlenfeuer sorgt.  
Etwas ungewohnt ist auch des Fehlen der Antenne. 
Unbewusst haben die meisten Piloten zur Antenne gegriffen, 
um diese vor dem Fliegen auszuziehen - geht aber nicht, da 
nur ein kurzer Stummel als Antenne genügt. Sicher ein 
praktischer Umstand, da doch die eine oder andere Antenne 
während eines rauen Modellflugsommers zumindest geknickt 
oder auch schon abgebrochen wurde.  
 
Für ca. € 200,- erhält man eine hochmoderne 

Fernsteueranlage, die uns voll überzeugte. Keine Reichweitenprobleme, keine Störungen oder ein ungutes 
Gefühl beim Flugbetrieb. An manchen Tagen hatten mehrere Vereinsmitglieder die Gelegenheit, diese 
Anlage zu probieren und alle konnten dieser Erkenntnis zustimmen. Diese Anlage ist ein ideales Zweitgerät, 
um einfachere Modelle zu steuern, da die Software doch eingeschränkt ist. Wer eine 
Flugphasenumschaltung oder 30 Modellspeicher benötigt, wird zu einer nächsthöheren Anlagentype greifen 
müssen. Vermisst haben wir eigentlich nur eine 
Servomittenverstellung und eine Uhr. Besonders im Betrieb 
von Elektromodellen mit Lipo-Akkus ist es doch ganz 
nützlich, wenn man weiß, wie viel Zeit, bzw. Akkukapazität, 
schon verflogen wurde. 
 
Robbe/Futaba ist sich mit dieser neuen Technologie so 
sicher, dass ab Herbst 2007 nahezu für alle Sender HF-
Module 2,4GHz FASST und eine Reihe neuer Empfänger 
lieferbar sein werden. 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.
robbe.com/rsc/24fasst/. 
 
Unser Fazit: Besonders empfehlenswert. Unsere FX 18 wird 
ab sofort in Pension geschickt. 

     J&W Lemmerhofer
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