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Im Jahr 2004, erweiterte sich die 
Welt der Fernsteueranlagen um eine 
neue Technologie. Erstmals wurde 
auf der Modellbaumesse „iHobby“ 
in Chicago eine 2.4GHz Fernsteuer-
anlage für den RC-Car Bereich vor-
gestellt. Ein Jahr später schon zeigte 
man die DX6 als Flugfernsteueranla-
ge, damals alles noch in DSM Tech-
nologie. Ein neues Zeitalter wurde 
eingeläutet und zwar in der Zwi-
schenzeit für alle Bereiche des RC-
Modellsports.

Warum aber haben Ingenieure, 
Techniker und Marketingfachleute 
überhaupt eine solche Technologie 
für unser Hobby entwickelt? Wel-
che Notwendigkeiten, Wünsche und 
Vorstellungen lassen sich anders 
oder besser realisieren, als mit den 
Anlagen, die wir heute am Markt ha-
ben? Eigentlich ist doch alles da, das 
Angebot an gut funktionierenden 
RC-Anlagen reichlich und Verfahren 
in der Anwendung wohl geübte Pra-
xis.

Nun sind bereits mehrere ver-
schiedenen Systeme am Markt und 
es wird viel und heiß darüber dis-
kutiert, was 2.4GHz kann, was es 
nicht kann, welche Vorteile es bie-
tet und welche Nachteile man sich 
einhandelt. Zudem gibt es unter-
schiedliche Verfahren, mit denen 
2.4GHz Anlagen arbeiten. Last but 
not least kommen dann noch Fra-
gen über Zulassung, Reichweiten 
und Abstrahlleistungen hinzu, die 
viel Unruhe in die Diskussion brin-
gen. Aus diesem Grund möchten wir 
versuchen, die technische Seite mit 
allen erforderlichen Aspekten von 
2.4GHz allgemein zu erläutern und 
die Unterschiede einzelner Systeme 
zu erklären. Ziel dieser Serie ist es, 
Aufklärung zu betreiben und dazu 
beizutragen, wieder Sicherheit in 
den Markt zu bringen.

2.4GHz Band, was 
ist das?

Bisher sind für den Flugmodellsport 
Frequenzbänder zwischen 35MHz 
und 72MHz vorgesehen und zum Teil 
reserviert. In der unteren Abbildung 
sehen Sie diese Bänder im richtigen 
Maßstab zueinander angeordnet. 
Das 2.4GHZ Frequenzband liegt auf 
diesem Frequenzstrahl weit ober-
halb der vorhandenen Frequenzbän-
der, so dass eine maßstäbliche An-
ordnung nicht darzustellen ist. Das 
Frequenzband liegt zwischen 2400 
und 2483.5 MHz. Die Bandbreite ist 
hier wiederum maßstäblich einge-
zeichnet. Es ist zu erkennen, dass das 
2.4GHz Band eine sehr große Band-
breite aufweist.  

Die Besonderheit dieses Frequenz-
bandes liegt auch darin begründet, 
dass es welt weit, mit Ausnahme 
von Frankreichs, eingerichtet ist. Es 
wird häufig auch als ISM Band be-
zeichnet. Diese Bezeichnung wird 
von der ursprünglichen Nutzungs-
bestimmung des Bandes abgeleitet 
und bedeutet Industrial/Science/
Medical, als ein Band, welches für 
Anwendungen in den Bereichen In-
dustrie, Wissenschaft und Medizin 
eingerichtet wurde.

Vergleicht man zum Beispiel das 
35MHz Band mit dem 2.4GHz Band, 
treten folgende Unterschiede ganz 
deutlich zu Tage. Die Wellenlänge 
liegt beim 35MHz Band bei 8,57m, 
bei 72MHz bei 4,16m, beim 2.4GHz 
Band aber nur noch 12.5cm, also nur 
0,125m. 

Diese geringe Wellenlänge bringt 
etliche Vorteile und wiederum aber 
auch einige Nachteile mit sich. Ein 
großer und offensichtlicher, wie 
auch praktischer Vorteil ist die er-
forderliche Antennenlänge. Da 
die Antenne auf ¼ der Wellenlän-
ge angepasst wird, resultiert dies 
zu wesentlich kürzeren Antennen 
beim Sender, wie auch beim Emp-
fänger. Während im 35MHz Band 
Antennen von idealerweise 2,14 m 
eingesetzt werden sollten, würden 

bei 2.4GHz schon 3,12cm ausreichen. 
Dies hat den Vorteil, dass man bei 
2.4GHz keine langen Antennen am 
Sender mehr führen muss und im 
Modell die Notwendigkeit entfällt, 
die Antenne außerhalb des Modells 
zu verlegen.   

Natürlich hat eine sehr kurze 
Wellenlänge auch Nachteile und in 
diesem Fall ist der Nachteil, dass es 
zu Signalausblendungen durch Re-
flexionen kommen kann. Deshalb 
ist es von besonderer Bedeutung 
Vorkehrungen zu treffen, um diese 
Ausblendungen zu vermeiden. Dazu 
aber später mehr.

Interessant ist auch ein Vergleich 
der zur Verfügung stehenden Band-
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Hedy Lamarr( eine geborene Wienerin) traf auf einer Party 
in Hollywood George Antheil, einen virtuosen Komponisten 
(beide auf dem Bild zu sehen). Beide unterhielten sich über den 
Krieg und die großen Schwierigkeiten, die Nazis in Europa auf-
zuhalten. Miss Lamarr hatte Unterhaltungen über technische 
Entwicklungen zwischen Ihrem früheren Mann und den Nazis 
über die Entwicklung funkgesteuerter Torpedos gehört. Sie 
sollten mit einer Apparatur ausgestattet sein, die nicht zu stö-
ren sein sollte. Beide verfolgten die Entwicklung der Idee, syn-
chronisierte Funksignale auf unterschiedlichen Wellenlängen 
an Flugkörper zu schicken, so dass die Kommunikation nicht 
gestört werden konnte und der Flugkörper sein Ziel sicher er-
reichen konnte. George Antheil steuert den technischen Teil zu 
der Entwicklung bei. Beide erhielten das Patent im August 1942. 
Damit war der Grundstein für ein Übermittlungsverfahren ge-
legt, welches unter allen Einsatzbedingungen die störungsfreie 
und damit sichere Übertragung von Daten ermöglichte. Heute 
wird diese Technik in fast jedem mobilen Telefon eingesetzt.

Wo kommt die Spread Spektrum 
Technik her?
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breiten. Das 35MHz Band erstreckt 
sich von 34.950MHz bis 35.300MHz. 
Bei einem Kanalabstand von 10KHz 
ergeben sich hieraus 36 Kanäle, die 
alle sehr eng beieinander liegen. Das 
2.4GHz Band erstreckt sich von  2400 
– 2483.5MHz bei einem vorgeschrie-
benen Kanalabstand von 1MHz. In 
diesem Band ergeben sich 80 Kanä-
le. 

Sie erkennen, dass wir bei einer 
sehr viel größeren Separation der 
Kanäle auch noch eine größere An-
zahl von Kanälen zur Verfügung 
haben, ein echter Vorteil. Aber auch 
hier muss man zugeben, dass das 
2.4GHz Band jeder Anwendung of-
fen steht, anders als beim exklusiv 
reservierten 35MHz Band. Deshalb 
sind Verfahren und Vorkehrungen 
erforderlich, die bei der Vielzahl der 
Anwendungen einen einwandfreien 
Betrieb zulassen.

Die Technik
Es gibt zwei grundsätzlich unter-

schiedliche Techniken, um im 2.4GHz 
Band Signale zu übertragen. Die eine 
wird Direct Sequence, DS System, ge-
nannt.

Die Struktur des Signals ist sehr 
gut im oberen Bild zu erkennen. In-
nerhalb des Frequenzbandes wird ein 
relativ breites Signal übermittelt. Im 
darunter liegende Bild ist dies sche-
matisch dargestellt. Dabei repräsen-
tiert die hellblaue Fläche das immer 
vorhandene Hintergrundrauschen, 
das sich ja auf jedem Frequenzband 
befindet. Das eigentliche Signal ver-
bleibt in diesem Fall unterhalb des 
Hintergrundrauschens. Die Informa-
tion, also das eigentliche Steuersig-
nal wird dabei nur auf einem ganz 
kleinen Teil der Bandbreite unterge-
bracht. Wie dies funktioniert, werden 
wir im nächsten Abschnitt deutlich 
machen.

Das zweite Verfahren ist das Fre-
quenzhopping, übersetzt mit Fre-

quenzsprung, Verfahren.
Im oberen Bild ist die Struktur des 

Signals gut zu erkennen. Jede Nadel 
stellt einen Sender dar. Im darunter-
liegendem Bild wird deutlich, dass 
im Frequenzhopping Verfahren das 
gesendete Signal immer so stark sein 
muss, dass es auf jeden Fall stärker 
ist, als das Hintergrundrauschen. 
Beim Frequenzhopping springt der 
Sender und Empfänger ständig von 
einem Kanal zum anderen. Jeder Ka-
nal wird nur für eine sehr kurze Zeit 
belegt. Um einen solchen Sprung si-
cher zu vollziehen, müssen sich der 
Sender und Empfänger stets har-
monisieren, auf welchen Kanal sie 
springen und nach dem Sprung ein 
pegeln, um dann die eigentlich In-
formation übermitteln zu können.

Was spricht für das eine oder das 
andere Verfahren? Im Direct Sequenz 
Verfahren sind sehr kurze Latenz- 
oder besser Systemreaktionszeiten 
zu erzielen. Dies ist die Zeit von der 
Steuereingabe am Sender bis zur Re-
aktion des Servos im Modell. Dies liegt 
darin begründet, dass der Sender immer 
„weiß“, wo sich sein Empfänger im Fre-
quenzband gerade befindet. Zusätzlich 
erzielt das Direct Sequenz Verfahren 
eine Signalverstärkung durch eine Pro-
zessverstärkung, die aus der Kodierung 
der digitalen Signale abgeleitet wird. 
Dies werden wir im nächsten Schritt ge-
nauer erläutern. Und last but not least 
erzielt man mit einem Direct Sequenz 
System eine sehr schnelle Synchronisa-
tion. Deutlich wird dies bei einer DX7 
Fernsteueranlage von Spektrum, wenn 
man einen Signalverlust simuliert. Steht 
das Signal des Senders nach einem Si-
gnalverlust (simuliert durch das Aus-
schalten des Senders) dem Empfänger 
wieder zur Verfügung (Einschalten 
des Senders), reagieren die Servos de 
facto sofort, bzw. mit einer Verzöge-
rung von nur wenigen Millisekunden. 
Dieses Verhalten bezeichnet man mit 
Fast Link und ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Sender und Empfänger 
sich extrem schnell synchronisieren 
können.

Wie wird das Direct Se-
quenzsystem (DSSS) von 
Spektrum zugelassen?

Es ist viel über Abstrahlleistungen 
und Reichweiten gesprochen wor-
den. Wichtig ist hier, zu verstehen, 
wie das Spektrum System technisch 
realisiert wurde, um die Vorteile der 
Direct Sequence Modulation nutzen 
zu können. In der Norm EN300-328 
und EN300-440 ist definiert, wel-
chen Anforderungen die einzelnen 
Systeme genügen müssen, um eine 
Zulassung zu bekommen. Dabei ist 
festgelegt, dass ein reines Direct Se-
quence System (breitbandiges Signal 
mit stationärer Frequenzbelegung) 
eine Anstrahlleistung von 10 mW 
aufweisen darf. Frequenzhopping-
systeme dürfen hier Abstrahlleistun-
gen von 100 mW aufweisen. Diese 
Werte gelten für eine Zulassung in 
Europa.

Die Norm macht genaue Angaben 
zu der Spreizung der Bandbreite und 
zu den Verweilzeiten, die die Sender 
auf einem Kanal einnehmen dürfen, 
diesen also belegen. Zum Beispiel 
darf die Verweilzeit 0.4 ms betra-
gen, will man die Norm für eine FHSS 
Zulassung einhalten möchte. 

Spektrum ist nun so ausgelegt, 
dass es alle erforderlichen Normen 
die für FHSS vorgeschrieben sind, 
einhält. Dies bedeutet, dass die Ver-
weilzeit (dwell time) exakt eingehal-
ten wird. Natürlich gilt dies für alle 
anderen Teile der Vorschrift auch.

Im Gesamtergebnis ergeben sich 
hier folgende Vorteile:

* Das System von Spektrum bietet 
eine extrem schnelle Synchronisati-
on von Sender und Empfänger nach 
einem Signalverlust auf.

* Das System ist absolut immun 
gegen schmalbandige Signale und 
damit immun gegen Signale zum 
Beispiel von Autotürschließanlagen, 
Alarmsystemen, Informationsüber-
tragungssystemen usw., da diese nur 
einen extrem kleinen Teil der Band-
breite einnehmen und die eigent-
liche Information nicht beeinträchti-
gen können.

* Das System weist eine exzellente 
Abgrenzung zu den Nachbarkanälen 
auf.

* Das System kann durch die Ko-
dierung der digitalen Signale mit 
einer Prozessverstärkung arbeiten 
und erzielt damit eine zusätzliche 
Verstärkung von 18 dB. Dies führt zu 
einer Reichweitenverbesserung im 
Vergleich zu FHSS Systemen.  
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Welches Grundprinzip der 
Signalverarbeitung wird 
nun angewendet?

Im Sender werden RC-Daten er-
zeugt. Dies geschieht zum Beispiel 
durch die Steuereingaben, die am 
Steuerknüppel gemacht werden 
oder durch die Betätigung von Schal-
tern. Diese Daten werden im Sender 
verarbeitet und mit einem digitalen 
Code, dem PN Code oder auch Pulse 
Noise Code kodiert. Dann wird das 
Signal aufgespreitzt und versendet.

Im Empfänger läuft der Prozess 
in umgekehrter Richtung ab. Das 
gespreitzte Signal, welches über die 
Antennen in den Empfänger gelangt, 
wird entspreizt. Dieses entspreizte 
Signal wird dann mit dem gleichen 
PN Code decodiert und daraus wer-
den die erforderlichen RC-Daten ge-
wonnen, die als Steuerimpulse an 
die Servos oder die entsprechende 
Elektronik weitergeleitet werden. 
Im Prinzip ist das also ganz einfach.

Im Detail jedoch läuft ein hoch 
komplizierter Prozess ab, den wir in 
der nächsten Folge dann weiter ver-
tiefen wollen.

Jörg Schamuhn,
 Januar 2008, Teil 1 von 4
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