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Seit Jahren schreitet die Technik 
im Modellbau unaufhaltsam voran. 
Die Modelle werden immer grö-
ßer und teurer und die Technik an-
spruchsvoller.

Was sich seit über 30 Jahren nicht 
verändert hat ist die Funktechnik, 
die für die Steuerung unserer Mo-
delle verantwortlich ist.

Seit einiger Zeit gibt es aber auch 
hier eine neue Technik. 2,4GHz heiß 
das Zauberwort und sorgt dafür, 
dass Kanaldoppelbelegungen der 
Vergangenheit angehören.

Doch wie alles Neue, so ist auch 
2,4GHz heiß diskutiert und aufgrund 
der vielen verschiedenen Systeme 
und Meinungen schwer zu durch-
schauen.

Frequenzsprungverfahren, Breit-
bandverfahren, Sendeleistung, etc. 
sind nur einige Begriffe, die den 
Berg an Informationen nicht gerade 
einfacher machen.

Vor allem zwei Verfahren sind 
heute in der Diskussion. Kanal-
sprungverfahren (Frequenzhopper) 
und Breitbandsysteme. Beide Syste-
me bieten Vor- und Nachteile.

Was kann welches 
System?

Zur Auswahl stehen zwei Ge-
wehre. Erstens eine Schrot� inte.  
Die Trefferquote ist durch die brei-
te Streuwirkung sehr gut allerdings 
fehlt es an der Reichweite.. Die zwei-
te Wahl ist ein Präzisionsgewehr mit 
Zielfernrohr. Dies hat eine hohe 
Reichweite, eine gute Trefferquote 
aber eben nur eineKugel.

Während also beim Breitbandver-
fahren auf einem breiten Frequenz-
spektrum gesendet wird, reicht 
es aus, wenn nur ein kleiner Teil 
dieses Signals, ankommt um einen 
sauberen Flugbetrieb sicher zu stel-
len. Beim Frequenzsprungverfahren 
„Jamara Jump“ sendet die Anlage 
mit bis zu 100mW auf einer spezi-
ellen Frequenz immer nur für den 
Bruchteil einer Sekunde. Das HF-Teil 
sendet also alle paar Millisekunden 
auf einer anderen Frequenz und der 
Empfänger bekommt so mehrere 
Signale pro Sekunde. Selbst wenn 
nun ein Signalpaket nicht ankommt, 
wird diese „Störung“ nicht einmal 
wahrgenommen, da diese Signalun-
terbrechung auch nur ein paar Milli-
sekunden gedauert hat. 

Welchem System man nun den 
Vorzug gibt,bleibt dem Anwender 
überlassen.

Als erster Anbieter hat JAMARA 
Modelltechnik beide Systeme im An-
gebot.

Egal, ob beim Sender zur WFT08 
oder der WFT 09 ggegriffen wird 
beide Anlagen können, aufgrund 
Ihrer Modularen Bauweise, mit bei-
den Systemen ausgestattet werden. 
Zusätzlich gibt es natürlich für beide 
Anlagen auch HF- Module in 35, 40 
und 41MHz. Um die bisherigen Mo-
delle auf dem Kanal gewohnt zu � ie-
gen. Bei neuen Modellen steigt man 
dann auf die 2,4GHz Technikum.

Wo liegen die Vor-
teile von 2,4GHz?

Produkte, die mit 2,4GHz arbeiten, 
wie W-LAN und Bluetooth sind die 
bekanntesten Anwendungen in die-
sem Bereich und die RC-Technik ist 
nur eine weitere Anwendung in die-
sem Frequenzband. Der erste Vorteil 
der ins Auge sticht, sind die deutlich 
kürzeren Antennen an Sender und 
Empfänger. Da die Antennenlänge 
von der verwendeten Frequenz ab-
hängt, können diese nun deutlich 
kürzer sein. Für uns Modellbauer 
ein klarer Vorteil. Denn wer möchte 
schon gerne eine bis zu 1m lange An-
tenne am Modell unterbringen. Bei 
den Sendern waren meist benöti-
gte Ersatzteil, immer die Antennen. 
Wenige Piloten haben noch keine 
Ersatzantenne bestellt. Dies wird mit 
2,4GHz der Vergangenheit angehö-
ren.

Der wesentlichste Vorteil liegt 
jedoch darin, dass bei 2,4GHz keine 
Kanaldoppelbelegung vorkommen 
kann. Schon beim Einschalten prüft 
der Sender das komplette Frequenz-
band das Ihm zur Verfügung steht 
um dann auf einem freien Bereich 
den Sendebetrieb aufzunehmen. 
Zusätzlich wird der Empfänger vor 
dem ersten Betrieb auf den HF-Teil 
gebunden. Durch diesen technischen 
Kniff wird der Empfänger auch nur 
auf die Signale aus einer Anlage hö-
ren. Dabei ist es fast egal wie viele 
Piloten gleichzeitig auf dem Platz 
sind. Denn bis zu 79 Sender können 
gleichzeitig betrieben werden. Ge-
gen Bau-, Steuer- und Auslegungs-
fehler ist auch ein 2,4GHz System 
machtlos. Prinzipiell emp� ehlt es 
sich bei allen 2,4 GHz Systemen, die 
Empfängerantennen in unterschied-
liche Richtungen auszurichten. So-
mit ist sicher gestellt, dass bei jeder 
Fluglage ein optimaler Empfang ge-
währleistet ist.

Das Breitbandsys-
tem X8

Das X8 Breitbandsystem gibt es 
nicht nur für die JAMARA Sender 
WFT09 & WFT08 sondern auch für 
viele Graupner, Futaba und Hitec-
Sender.

2,4 GHZ – eine neue Funktechnik

Passend für Graupner / JR Sender z.B. 347, 388, 
783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIs, 
8103, 9203, MX-22, MC-18, MC-20, MC-24, R1

  

Passend für Jamara, Futaba & Hitec Sender z.B. 
Jamara WFT09, WFT08 Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 
8U, 8J, 9C, 9Z, FF9, und FN-Serie undHitec: Op-
tic6, Eclipse 7

Zum umrüsten der Anlage auf 
2,4GHz benötigen man ein pas-
sendes HF-Steckmodul und einen 
2,4GHz Empfänger. Das neue Modul 
wird in die Anlage gesteckt und die 
Anlage auf PPM Modulation umge-
stellt. Direkt nach diesem Vorgang 
kann der Empfänger an die Anlage 
„gebunden“ werden. Die ganze Bin-
deprozedur dauert nicht einmal eine 
Minute und muss nur beim ersten 
mal durchgeführt werden. Das Sys-
tem stellt nun bis zu 8 Kanäle zur 
Verfügung. Die Programmierung 
der Modelle und auch die Funktions-
weise der Anlage wird durch unsere 
Systeme nicht verändert.
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sem Empfänger gibt es zwei Ver-
sionen. Eine mit zwei kurzen An-
tennenstummeln die wiederum 
eine Dipolantenne bilden und eine 
Variante mit zwei 30cm langen An-

tennen die Antennendiversi-
ty bieten. Bei dieser Technik 
kommt die Antenne zum Zug, 
die das bessere Signal bietet. 
Bei den langen Antennen müs-
sen lediglich die letzten 2cm 
aus dem Rumpf des Modells 
heraus geführt werden. Denn 
nur dort � ndet der Empfang 
der Signale statt. Alles andere 
dient zur Antennenführung.

Von  diesen beiden Varian-
ten gibt es jeweils auch eine 
7-Kanal-Version. Bei diesen 
Empfängern bleibt die Waage 
zwischen 7,2g und 8,8g stehen.

Empfänger X8R im Hartschalenge-
häuse mit Dipolantennen und Vol-
tage Save.

Dieser Empfänger ist das Flagg-
schiff der 2,4GHz X8 Breitbandserie. 
Er bietet 8 Kanäle und schlägt mit 
einem Gewicht von 31 g zu buche. 
Serienmäßig mit dabei, das Voltage 

Save System. Ein Pufferkon-
densator der bei auftretenden 
Spannungsspitzen an den Ser-
vos kurzfristig überbrücken 
kann.

Die feste Antenne und das 
Hartschalengehäuse machen 
diesen Empfänger ideal für 
Helipiloten. Aber die Antenne 
kann über ein HF-Kabel auch 
an einer beliebigen Stelle am 
Rumpf nach außen geführt 
werden. Gerade diese Mög-
lichkeit wird gerne in größe-
ren Modellen eingesetzt.

Das Jamara Jump System 
X8T Frequenzhopper darf 
vom Gesetzgeber aus mit 
mehr Leistung arbeiten als 
Breitbandsysteme. Dies bringt 
ca. 200 m mehr Bodenreich-
weite. Beim Breitbandsystem 
ergaben unsere Versuche ca. 
1300 m beim Frequenzhopper 
schafften wir bis zu 1500m. 
JAMARA geht auch bei den 
Frequenzhoppern neue Wege.  
Es gibt Hopper, die sich ohne 
Rücksicht zu nehmen, auf dem 
ganzen Band verteilen und 
dort senden. Dies funktioniert 
nach dem Motto: „ich sende so 
kurz auf der Frequenz da wer-
de ich schon keinen stören und 
ich sende so stark, dass mich 
auch kein anderes System stö-

ren kann“. 
Das JAMARA Jump System sucht 

sich zunächst freie Bereiche im nutz-
baren Frequenzspektrum. Nun be-

Egal welche Anlage mit einem 
2,4GHz-System ausgerüstet wird, es 
stehen mehrere Empfänger zur Ver-
fügung.

Der kleinste Empfänger ist der 
X8R3 und ist für die RC-Car Fahrer 
gedacht. Dieser Empfänger bietet 3 
Kanäle, ist 6,2g leicht und verfügt 
über zwei kurze Antenennen die zu-

sammen eine Dipolantenne bilden.
Die nächste Größe ist der X8R6 

Empfänger mit 6 Kanälen. Von die-

RC-TECHNIK

Empfänger X8R für den Carbereich

Empfänger X8R6 mit Antennendiversity 

Empfänger X8R7 mit Dipolantenne

ginnt der Sendebetrieb. Auf mehre-
ren  Kanälen wird von Frequenz zu 
Frequenz gesprungen. Wir stellen 
so sicher, dass kein anderes 2,4GHz 
System gestört wird. Bei JAMARA 
wechselt das System 96 mal in der 
Sekunde die Frequenz. Sollte also 
eine Frequenz mit einer Störung be-
legt sein, so dauert diese Störung nur 
1/96 sek. Eine so geringe Zeitspanne 
kann nicht bemerket werden. Selbst 
wenn der unwahrscheinliche Fall 
eintritt, dass mehrere Frequenzen 
gestört sein sollten, wird auf den 
verbleibenden Frequenzen ein si-
cherer Empfang gewährleistet. 

JAMARA X8T Jump mit 8 Kanal Emp-
fänger 

Äusserlich fast kein Unterschied. 
Der Empfänger wird ebenfalls an das 
HF-Modul gebunden und verfügt 
über 8Kanäle. Die großen Empfän-
ger arbeiten mit Antennendiversity. 
Die Antennen sind hier 14cm lang 
und auch hier sind lediglich die letz-
ten 2 cm für den Empfang verant-
wortlich. Auch dieses System passt in 
JAMARA, Hitec und Futaba Sender. 
Ein passendes HF-Modul für JR-Sen-
der wird es ebenfalls geben.

Die 6- und 8-Kanal Empfänger 
haben die volle Reichweite. Die 
kleineren 2-, 3- und 4- Kanal Emp-
fänger sin für den Car bzw. Park� yer 
gedacht.

Zum Schluss
Für welches 2,4 GHz System man-

sich nun Entscheiden bleibt jedem 
selbst überlassen. Durch den modu-
laren Aufbau ist ein JAMARA Sender 
für die Zukunft bestens gerüstet, 
egal welche Richtung die 2,4 GHz 
Technik nehmen wird. 
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HF-Modul Jump T8F
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Mit JAMARA Anlagen und 2,4 
GHz Systemen kann man schon heu-
te Modelle sicher und zuverlässig 
steuern. 

Jamara X8 Breit-
bandsystem

Gesendet wird beim Breitbandsys-
tem mit einer großen Streuwirkung 
und so lange ein Teil des Signals am 
Empfänger ankommt ist ein sicherer 
Flug gewährleistet. Das System 
wählt vor dem Betrieb einen freien 
Frequenzbereich im 2,4Gz Band aus.

JAMARA Jump
Ein Frequenzhopper ist wie ein 

Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr. 
Es wird nur ein Schuss abgegeben. 
Dieser aber mit einer Leistung von 
100mW. Der Empfänger springt ge-
nau im gleichen Logarithmus wie 
der Sender. Sollte ein Signal nicht 
ankommen so nur für den Bruchteil 
einer Sekunde.
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