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Mein umzubauender Sender

Schlf pperfahren
wie in echt
Küppelschalter von RC Technik

Aber alles von Anfang an
In einer der letzten Ausgaben der Mo-
delIWerft sah ich eine \Terbeanzeige der
Firma RC Technik / Peter Herr zu Ih-
rem neusten Produkt dem,,Drehknüp-
pelschalter". Der Anzeige entnahm ich,
dass das Gerät gehandicapren personen

ein vollwertiges Steuern Ihrer Modelle
mit nur einer Hand ermöglichen soll.
Es können vier Kanäle, oder Funktio-
nen mit je nur einer Hand über diesen
\Veg gesteuert werden. Da der Knüp-
pelschalter aufeinen der beiden Kreuz-
knüppel des Senders montiert wird,
deckt er so schon mal zwei Grund-
funktionen ab. Dazu ist der Kopf um
cal35'zu drehen und im Schaft wur-
de ein Tippschalter montiert. So ste-
hen zwei weitere Funkrionen mir nur

einem Griff zur Verfiigung. Alles liegt
gut in der Hand und ist mit einem
recht leichten Druck oder Dreh zu
bedienen. \7as etwas stört ist die, mei-
ner Meinung nach, recht starke Feder
im Kopf der Drehfunktion. Sie sorgt
dafür, dass beim Loslassen des Drehre-
glers der Drehknopf zurück auf exakt
Null gedreht wird. Aber das ist sicher
für andere Benurzer genau der Vorteil
dieses Konzeptes.

Ich dachte beim Lesen der Arrzeige,
dass ich das Teil nutzen könnte, um
meinen Schlepper damit so real wie
möglich zu fahren. AIso flux die Seite
des Herstellers besucht und zrvei die-
ser Wunderdinger bestellt. Der Preis
ist nicht ohne, aber wer die guten Stü-
cke dann in der Hand hdlt, ist schnell

RC Technik bringt eine Hilfe
für körperlich eingeschränk-
te Modellnutzer auf den
Markt. lch habe mir gedacht,
dass es bestimmt möglich itj

sei, diesen Knüppelschalter
für Schlepper-Modelle mit
Azimut- oder Schottelantrie-
ben anzupassen

überzeugt, dass sie Ihr Geld wert sind.
Hochwertiges Gehäuse und Drehgriff
aus Alu daz;.t eine Schaft aus Edelstahl.
Nach gut 14 Tagen (Alfertigungszeit
des Herstellers) waren dann die neuen
Steuerungen für meine FX20 von Futa-
ba da. Aufder Seite des Herstellers kann
man die Drehknüppelschalter, .ie nach
Modell des Senders den man benurzen
möchte, bestellen. Eine passende Ein-
bauanleitung ffndet man in Form eines

Downloads auf der Herstellerseite. Da-
rin wird dann sehr aus{iihrlich, bildlich
und mit vielen Tipps beschrieben wie
und wo die Kabel zu verlegen und an-
zulöten sind. Hier ein kleines §fort der
\Tarnung meinerseits. Das Anlöten ist
nicht Ohne. Die Garantie des Senders
könnte erlöschen, wenn man im Gerät
herumlötet. Auch führen falsche Verlö-
tungen zur Beschädigung des Senders.

Besser ist es, man überzeugt sich vor-
her, ob der Hersteller des Senders das

zulässt oder man lässt es besser gleich
vom Hersteller einbauen. Mein Sender
war schon errvas über die Garantiezeit
raus, daher hab ich es einfach gewag.
Die Kabel der Drehregler sind sehr
dünn und lassen sich hervorragend
im Innern des Senders verlegen. Ein
Anlöten an die richtigen Punkte sollte
immer exakt und sehr sauber gesche-
hen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Nach dem Verlegen und einem kurzen
Test mit einem Servotestaufbau aufder
Werkbank war ich mir sicher, dass al-
les korrekt funktioniert. Im Modell ist
kein zusätzlicher Umbau nötig.

Der Poti
Im Kopfjeden Drehreglers ist ein poti
verbaut, der dem im Kreuzknüppel
des Senders gleicht. Dieser Poti soll die
Funktion des fest im Sender verbauten
Potis übernehmen. Der \7eg der Dre-
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hung ist gleich dem'§f'eg des Kreuz-

knüppels. So ist es ein Einfaches, den

Drehregler ohne umstellen des Senders

oder des Modells zu benutzen. ,,Gas"

gibt man wie gehabt über die Bewegung

der IGeuzknüppel, nur das Lenken ist

nun eine Drehung und keine lineare Be-

wegung mehr. Da auf den Drehkopfen
je ein weißer kleiner Strich ist, sieht man

immer wo und wie die Antriebe unter

dem Schiff stehen. Das erleichtert das

Fahren ungemein.

Aber nun zum Praxistest. Meine bei-

den Modelle, ASD-Schlepper Pilbara

Neptune rndTraktor-Schlepp er Miche l,

sollten mit der neuen Steuerung gefah-

ren werden. DeTASD- (Azimuth Stern

Drive / Antriebe achtern unter dem

Schiff) und der Tiaktor-Schlepper (An-

rriebe vorn unterm Schiff) sind von der

Antriebsart her (Ruderpropeller) gleich,

sie haben aber ein völlig unterschiedli-

ches Fahrverhalten. Beide haben zwei

einzeln zu steuernde Antriebe. Daher

wurden auch zwei dieser Drehknüppel

verbaut. Ichwollte erreichen, dass beide

Modelle ein originalähnliches Fahrver-

halten haben. Durch das separate Dre-
hen der Steuerungen, und daher der

Antriebe, fuhren beide Modelle ihre

Manöver fastwie die großen Originale.
Tiaversieren, seitliches An- und Able-

gen, sanfte Kurvenfahrt so wie winkli-
gesAbbiegen können damit so realisiert

werden, als ob Sie an der Steuerung des

echten Schleppers drehen. Eine kleine

Veränderung musste ich allerdings vor-
nehmen. Im Inneren der Drehregler

beffndet sich die bereits zuvor erwähnte

Feder. Diese habe ich entfernt, da sonst

ein Halten der Ruderpropeller an einer

bestimmten Position nicht möglich
gewesen wdre. Ohne die Federn ist es

dann aber ganz leicht, die Drehung fein

abzustimmen und so dieAntriebe sanft

und millimetergenau zu drehen - ganz

so wie beim großen Schlepper. Da jeder

der Drehknüppelschalter, wie der Name

schon sagt, einen Schalter beinhaltet,

habe ich jedem dieser beiden eine Auf-
gabe zugewiesen. Steuerbord (Rechts)

wurde der Schalter mit dem Lichtmodul
im Schiffverbunden und steuert so das

t{Arr- 
urrd Abschalten der Beleuchtung.

Backbord (Links) ist die Schleppha-

kenauslösung aufgelegt. Damit kann
ich per Knopfdruck die Schlepptrosse

auswerfen und die Verbindung zum
schleppenden Objekt lösen. Ganz wie

beim großen Bruder.
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lnnenleben des Senders mit Anschlusspunkten für die Knüppelschalter

Das Entfernen der Original-Hebel

Das Durchführen der Kabel wird mit Hilfe einer

Pinzette erleichtert

Mein Fazit
Die Regler sind Ihr Geld absolut r'vert,

da sie sehr robust und hochwertig ge-

fertigt wurden. Der Einbau ist nicht
rchrvierig, da der Hersreller uns mit sei-

ner ausluhrlichen Anbauanleitung gut

an die Hand nimmt. Das Anlöten sollte

für Ungeübte ein Fachmann überneh-

men, da sonst Schäden drohen. \(/er

nur einen Regler kaufr um ein persön-

liches Handicap zu umgehen, wird hier

voll und ganz zufriedengestellt. Der

Zuordnung der Funktionen ist durch

den Benutzer keine Grenze gesetzt.

Mein Selbswersuch mit zwei Drehre-

glern, mit dem ZieI meine Schlepper

damit zu fahren, mündet in einer tol-

len Erweiterung meines Senders - die

zudem echt Spaß macht. Es ist etwas

ungewohnt zu drehen statt zu lenken,

aber die Übung und das Fingerspit-

zengefuhl kommen beim Fahren. Was

mich zusätzlich begeistert, ist der Fakt,

dass hier nur der Drehknüppelschalter

gekauft werden muss und sonst keine

Zusatzelektronik. Es ist auch nicht nö-

tig, im SchifT irgendwelche hochkom-

plizierten Teile zu verbauen. Ein Servo

mit genug Stellkraft reicht völlig aus.

Die Bestellung erfolgt über das Be-

stell lormular der Herstellerseite u'wn.

rctechnik.de. Der Preis pro Knüppel-

schalter liegt bei 125,- €.

Aufsetzen der Drehknüppel auf das

Kreuzgelenk des Senders v

Die Kabel werden durchgeführt
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Fertigmontierter DrehknüPPel
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