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RC-TECHNIK

Erlauben Sie ein kurzes Vorwort in 
diesem Teil zu dieser Artikelserie, da-
mit Sie den Ursprung von Spektrum 
noch einmal besser verstehen. Das 
System wurde von Paul Beard erfun-
den und in 2004 erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Paul Beard ist der 
Vater von Spektrum, derjenige, der 
die Lösung realisiert hat und auch 
derjenige, der die Grundlagen für die-
sen Artikel geliefert hat. Ich bediene 
mich mit seinem Einverständnis dieser 
Vorlage, um Ihnen als Autor dieses Ar-
tikels das Thema 2.4GHz in möglichst 
allgemein verständlicher Form nahe 
zu bringen.

In den letzten beiden Artikeln 
haben wir uns sehr mit den theore-
tischen Grundlagen der 2.4GHz Tech-
nik beschäftigt. In dem nun folgenden 
Artikel wollen wir Ihnen erforderliche 
Lösungen für eine 2.4GHz Funkfern-
steueranlage erläutern, die sich aus 
den physikalischen Rahmenbedin-
gungen ergeben.

Das 2.4GHz Band ermöglicht es mit 
überschaubaren Mitteln, eine bidirek-
tionale Funkstrecke aufzubauen. Dies 
bedeutet, dass Informationen nicht 
nur vom Sender des Piloten zum Mo-
dell gesendet werden, sondern der 
Empfänger auch Signale vom Modell 
zum Piloten zurücksendet. Im Bereich 
von RC -Car Anlagen wurde diese 
Möglichkeit von Beginn an realisiert, 
um Daten, wie Motortemperatur, 
Drehzahl und Spannung des Akkus an 
den Piloten oder Helfer zu übermit-
teln. 

Eine solche Lösung steht den Mo-
dell� uganlagen auch grundsätzlich 
zur Verfügung. Da wir in diesem Be-
reich aber mit anderen Reichweiten 
operieren, als bei RC Car Anlagen, 
fragt sich, ob eine bidirektionales 
System wirklich immer eine sinnvolle 
Lösung darstellt und ausreichend Nut-
zen bringt. Dies ist im Grunde eine 
reine  Frage der Philosophie, die jeder 
Pilot bei der Auswahl seiner Lösung 
sich selbst beantworten muss. 

Wenn man ein telemetrierendes 
System realisieren will, das über die 
gesamte Reichweite einwandfrei 
funktioniert, ist es erforderlich, im 
Empfänger des Modells einen Sender 
zu integrieren, der über eine ähnliche 
Sendeleitung verfügt, wie der Sender 
am Boden. Dafür muss man in Kauf 
nehmen, dass der Empfänger entspre-
chend aufwendig und schwer wird. Es 
gibt zudem einen weiteren Punkt zu 
berücksichtigen. In der Zeit, in der ein 
solcher Empfänger Daten an den Sen-
der am Boden sendet, können keine 
Daten vom Boden zum Modell gelan-

gen. Dies bedeutet, dass sich die Sys-
temleistung halbiert, waswiederum 
bedeutet, dass zum Beispiel nur 50% 
der Datenmenge vom Boden zum 
Modell gesendet werden können. 
Praktisch bedeutet dies, dass sich La-
tenzzeiten verlängern. Es ist also frag-
lich, ob dies für jede Anwendung eine 
praktikable Lösung darstellt. 

Wenn man sich vor Augen führt, 
dass ein Fernsteuersystem isochro-
nisch (Daten verändern sich mit der 
Zeit) arbeitet, sind nur gegenwärtige 
Daten von Bedeutung und historische 
Daten belanglos, dann gewinnt man 
durch die Rückmeldung keine Daten, 
die den Steuerprozess des Modells op-
timieren. 

Aus den oben genannten Gründen 
verzichtet Spektrum auf eine bidirekti-
onale Lösung und arbeite in DSM2 nur 
unidirektional, sprich sendet nur vom 
Sender zum Empfänger. So wird einen 
hohe Datenübertragungsrate vom Bo-
den zum Modell sicher gestellt, da die 
gesamte Systemleistung für die Ein-
wegkommunikation zur Verfügung 
steht. Dieser Weg eröffnet damit au-
tomatisch auch die Möglichkeit, einen 
Sender mit mehr als einem Empfänger 
zu binden. Somit können in Modellen 
mehrere Empfänger eingesetzt wer-
den. Nur in dieser Auslegung ergibt 
sich ein eindeutiger Datenaustausch 
zu den Empfängern, was in einem 
bidirektionalen System nicht möglich 
wäre.

Die 2.4GHz Technologie hat, und 
darauf haben wir schon im ersten Teil 
der Artikelserie bei der Beschreibung 
der Wellenlänge, einen generellen 
Nachteil der 2.4GHz Technik ausge-
wiesen und zwar das Problem der 
Ausblendungen. Was ist das und wie 
sollte man damit umgehen? Wir rufen 
uns in Erinnerung, dass die Wellenlän-
ge bei 2.4GHz nur 12.5cm beträgt.

In einem Flugmodell gibt es nun 
jede Menge Re� ektions� ächen. Dies 
können Metall� ächen sein, metal-
lische Folien, Verbrennungs- oder 
Elektromotoren, Alufolien von Lipo-
akkus, Kohleplatten usw. Der Empfän-
ger wird sein Signal immer direkt von 
der Senderantenne empfangen. Aber  
dieses Signal kann im Modell auch von 
den genannten Re� ektions� ächen re-
� ektiert werden. Ist eine solche Fläche 
zum Beispiel 6.5cm von der Sendean-
tenne entfernt und kommt es zu einer 
Phasenverschiebung von 180°, dann 
kommt am Empfänger das direkte 
Signal zum Beispiel mit +100 an und 
das re� ektierte mit -100. Die Summe 
beider Werte ist null, sprich am Emp-
fänger ist das Signal vollständig aus-

geblendet.
Diesem Problem muss man mit Di-

versi� kationsmaßnahmen begegnen, 
sprich technisch sicherstellen, dass das 
Signal auf einem anderen Weg zum 
Empfänger kommt. Eine Maßnahme 
ist die Diversi� kation über den Weg. 
Dies wird bei Spektrum über einen 
zweiten kleinen Empfänger mit einem 
weiteren Satz an Antennen realisiert. 
Wird ein solcher zweiter Empfänger in 
einem gewissen Abstand vom ersten 
Empfänger eingebaut, dann kann der 
zweite Empfänger das Signal empfan-
gen, auch wenn der erste Empfänger 
durch Re� ektionen ausgeblendet 
wird. Dieser be� ndet sich nämlich in 
einem anderen Abstand und in einer 
anderen Ebene zur Re� ektions� äche, 
die die Ausblendung ausgelöst hat, so 
dass die fatale Phasenverschiebung an 
dem zweiten Empfänger nicht auf-
tritt. Dieser kann also das Signal voll-
ständig au� ösen und so den Empfang 
sicherstellen. 

Unabdingbar ist eine solche Weg 
-Diversi� kation bei großen Modellen 
mit vielen metallischen Einbaukompo-
nenten und metallischen Flächen, da 
hier ein erhöhtes Ausblendungsrisiko 
besteht.

Im zweiten Teil haben wir die spek-
trale Kapazität des 2.4GHz Bandes vor-
gestellt und festgehalten, dass man, 
wenn man die Kanäle nur über die 
Frequenz anordnet, dass sich dann 80 
Kanäle ergeben, die gleichzeitig nutz-
bar werden. Um die Sicherheit weiter 
zu erhöhen, wird bei DSM 2 eine Fre-
quenzdiversi� kation verwendet. Jeder 
Sender versendet dabei sein Signal auf 
zwei unterschiedliche  Frequenzen, 
um auch hier doppelte Sicherheit zu 
liefern. Zusätzlich wird eine dritte Di-
versi� kation eingesetzt, nämlich die 
Diversi� kation über die Zeit.

Ein weiterer kritischer Punkt ist 
die Antennencharakteristik am Emp-
fänger. Die Antenne weist ein Emp-
fangsloch an dem Punkt auf, wo sie 
auf die Platine gelötet ist. Hier ist ein 
Totpunkt vorhanden. Setzt man nun 
Mehrfachempfänger ein und ordnet 
die Antennen in verschiedene Ebenen 
aus, so dass die einzelnen Todpunkte 
in diesen verschiedenen Ebenen lie-
gen, wird das Risiko einer Signalaus-
blendung an einer Antenne ausge-
schlossen. Somit sichert man den 
Empfang des Signals über eine ideale 
360° Abdeckung der Antennen ab.

Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass die Dual Link Lösung den Link 
über die Verwendung von zwei Fre-
quenzen doppelt absichert. Weiterhin 
wird die Sicherheit durch den Emp-
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fang über zwei Wege maßgeblich er-
höht. Der Einsatz von mehreren Emp-
fängern stellt zudem ein redundantes 
System dar. Jeder einzelne Empfänger 
ist in der Lage, bei einem Ausfall eines 
Empfängers, das Modell noch sicher 
nach Hause zu � iegen.

Die Empfänger von Spektrum, die 
den Betrieb über die maximale Reich-
weite erlauben sind so ausgelegt, dass 
sie immer über einen Hauptempfän-
ger und mindestens einen Satelliten-
empfänger verfügen. Dieser Satellit 
ist sehr klein in den Abmessungen 
und über ein Kabel mit dem Haupt-
empfänger verbunden. Der Satellit 
ist dabei aber ein vollwertiger Emp-
fänger, der allein in der Lage ist, das 
Modell zu kontrollieren. Es ist auch 
möglich, mehr als einen Satelliten ein-
zusetzen. Der AR9000 kann mit zwei 
und der AR9100 sogar mit vier Satel-
liten betrieben werden. Wozu ist dies 
gut? Bei sehr komplizierten Anwen-
dungen, wie zum Beispiel einem groß-
en Jet, können die Satelliten an ganz 
unterschiedlichen Stellen im Modell 
eingebaut werden. Der Hauptemp-
fänger wird in der Regel im Rumpf 
zentral eingebaut. Verwendet man 
mehrere Satelliten kann zum Beispiel 
ein Satellit im Seitenleitwerk unterge-
bracht werden und einer im Bugfahr-
werksschacht. Die Positionierung ge-
genüber anderen Komponenten und 
Kabeln ist dabei unerheblich. 

Es sei hier gesagt, dass der Einsatz 
von mehr als zwei Satelliten (AR9000) 
bzw. insgesamt von mehr als drei 
Empfängern nicht erforderlich ist, da 
in der Regel mit einem vierten Emp-
fänger kein weiterer Sicherheitsge-
winn erzielt wird.

Wie erkennt man nun, ob die Emp-
fangsanlage günstig im Modell un-
tergebracht ist? Es besteht die Mög-
lichkeit, im Modell ein sogenanntes 
Flightlog mit� iegen zu lassen. Dieses 
Flightlog misst pro Antenne die emp-
fangenen Datenpakete und wirft für 
jede eingesetzte Antenne diese Wer-
te nach dem Flug aus. So kann man 
feststellen, ob jede Antennen optimal 
positioniert ist. Stellt man fest, dass an 
einer der Antennen eine überhöhte 
Anzahl an verlorenen Frames auftritt, 
kann man die Position dieses Empfän-
gers verändern und prüfen, ob sich die 
Situation so verbessern lässt.

Durch die kurzen Antennen stellt 
sich die Frage, was passiert, wenn ein 
solcher Empfänger oder  Empfangssys-
tem in einem Kohlerumpf eingebaut 
wird? Der Kohlerumpf schirmt das 
Signal auch bei 2.4GHz ab. Man muss 
also nach einer geeigneten Positionie-
rung der Empfänger suchen, damit 
der Link sicher gestellt ist. Hier bieten 
sich zum Beispiel Kabinenöffnungen 
oder Kabinenhauben an. Sind diese 

ebenfalls aus Kohle, muss man die An-
tenne aus dem Rumpf herausführen. 
Hier reicht eine kleine Bohrung in der 
Rumpfseitenwand, durch die die An-
tenne dann auch dem Rumpf heraus 
gesteckt wird.

Ein positiver Effekt der 2.4GHz Lö-
sung ist eine geringe Latenzzeit des 
Systems. Als Latenzzeit bezeichnet 
man die Zeit, die von der Steuerein-
gabe am Sender bis zur Bewegung 
des Servos vergeht. In dieser Zeit-
spanne � ndet die Digitalisierung des 
Analogsignals vom Geber, die Ver-
arbeitungsroutine des Kanals, die HF 
Übertragung und das Impulssignal für 
das Servo statt. Die Spektrum Anla-
gen sind nicht optimiert für eine be-
sonders kurze Latenzzeit (außer bei 
Car Anlagen). Und dennoch liegt zum 
Beispiel die DX7 mit seiner Latenzzeit 
im oberen Drittel von vergleichbaren 
Anlagen.

Spektrum verfügt über eine ganz 
besondere Funktion für die Ansteue-
rung von Servos, die über Mischfunkti-
onen gemischt werden. Das Verfahren 
wird als Servo Sync bezeichnet. Bei ei-
ner herkömmlichen 35MHz Anlage 
werden die Servoimpulse sequenziell 
abgegeben. Dies bedeutet, dass das 
Servo 1 zum Beispiel seinen Servoim-
puls früher bekommt als zum Beispiel 
der Kanal 7. Stellen wir uns ein Höhen-
ruder vor, das mit zwei Servos ange-
steuert wird, dann laufen diese Servos 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten los, 
das Servo 1 zuerst und das Servo 7 zu-
letzt. In dieser Zeitdifferenz wird das 
schon angesteuerte Servo von dem 
noch nicht angesteuerten Servo blo-
ckiert.

Spektrum hingegen ordnet die Ser-
voimpulse so, wie es die Mischfunk-
tion erfordert. In dem oben genann-
ten Beispiele wird die Sequenz der 
Servoimpulse so geordnet, dass die 
beiden gemischten Servos gleichzei-
tig angesteuert werden, so dass eine 
Blockade der Servos untereinander 
nicht mehr eintritt. Zudem wird ein 
synchrones Ausschlagen der Servos si-
cher gestellt. Sichtbare Probleme der 

Impulsverarbeitung, wie die schwim-
mende Taumelscheibe in einem Hub-
schrauber, wird durch diese Funktion 
eliminiert.

Eine weitere angenehme Funktion 
ist das Modell Match. Hierbei wird in 
jedem Modellspeicher beim Bindepro-
zess die Identi� kation des Empfängers 
im Modellspeicher abgespeichert. Da-
durch wird verhindert, dass der Pilot 
sein Modell mit einem falsch aufge-
rufenen Modellspeicher in Betrieb 
nimmt. Nur wenn der Modellspeicher 
mit dem Empfänger im Modell über-
einstimmt, lässt sich das Modell in Be-
trieb nehmen.

Fassen wir zusammen und stellen 
die Frage, was DSM2 als Technologie 
für Flugfunkfernsteurungen bringt?

Der Schwerpunkt der Lösung liegt 
in einem enormen Sicherheitsgewinn, 
Hauptmotivation für die Lösung von 
Paul Beard. Der Sicherheitsgewinn 
besteht aus der Störsicherheit, dem 
redundanten Empfangssystem, der 
vorwärts gerichteten Fehlerkorrektur, 
dem Modell Match und der Zuverläs-
sigkeit.

Mit diesen Vorteilen erwirbt man 
zeitgleich Leistungsgewinne durch 
eine schnellere Datenübertragung, 
die Servosynchronisation, kleinste 
Empfänger und durch den geringen 
Stromverbrauch eine lange Akkule-
bensdauer.

Für den Piloten selbst bringt das 
System ein hohes Maß an Bequemlich-
keit. Abstimmungen von Sendefre-
quenzen sind nicht mehr erforderlich. 
Man weiß, dass man durch das Ein-
schalten der Anlage keinen anderen 
Piloten mehr gefährdet. 

Man geht auf den Platz und tut das, 
wofür man gekommen ist – � iegen.

Jörg Schamuhn

2.4GHz und die Geheimnisse einer neuen Technologie Teil 3


