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Neue Features

Dieses System wartet mit eini-
gen neuen Features auf, die es
bisher in dieser Form bei keinem
anderen Anbieter gibt: Durch bi-
direktionale Übertragung ist es
möglich, Daten vom Empfänger
zum HF-Modul im Sender zu
übertragen und auch dort schon
auszuwerten. Dadurch können
z. B. über einen im HF-Teil ein-
gebauten Signalgeber Warnun-
gen ausgegeben werden. Welche
Werte dabei überwacht werden,
lässt sich über die Programmier-
einheit (Jeti-Box) einstellen. Zu-
dem lassen sich viele Servopara-
meter und sogar Mischer in den
Empfängern programmieren.
Die gesamte  Programmierung
kann schnurlos über die am HF-
Teil angeschlossene Jeti-Box,
die so auch live die Werte der im
Modell eventuell verbauten Sen-
soren anzeigen kann, erfolgen.

Da mich das System aufgrund
dieser neuartigen Features sehr
reizte, wurde direkt bei Herrn
Donocik, dem deutschen Impor-
teur, bestellt. Ich wollte für die
Erprobung meine Graupner mx-

Ein weiteres Übertragungssystem

JETI 2,4 GHZ-SYSTEM
DUPLEX

Nachdem die Gesetzeslage zum
Thema 2,4 GHz geklärt war, wurde
die Modellbauwelt von der tsche-
chischen Firma Jeti überrascht, die
heimlich, still und leise ihr eigenes
Übertragungssystem entwickelt und
zur Serienreife gebracht hat. 

16 nutzen und entschied mich
daher für das Universal-HF-Mo-
dul, für das es eine entsprechen-
de Einbauanleitung als Downlo-
ad gibt. Beim Empfänger fiel die
Wahl auf den R6 mit sechs Ka-
nälen, was für Standard-Heli-
Modelle vollkommen ausrei-
chend ist. Zusätzlich orderte ich
noch den Strom- und Span-
nungs-Sensor MUI 75, der Strö-
me bis maximal 75 Ampere mes-

sen kann, um auch alle Vorteile
des Rückkanals nutzen zu kön-
nen. Die zur Nutzung aller Fea-
tures erforderliche Jeti-Box war
bei mir noch vorhanden, da es
sich hierbei um eine Universal-
Programmiereinheit für alle Jeti-
Produkte handelt.

Nachdem das Päckchen ankam,
wurde erstmal der Inhalt inspi-
ziert. Alle Komponenten sind in

Blistern verpackt. Die Anleitun-
gen bestehen aus mehreren, pas-
send zur Verpackung gefalteten,
DIN-A4-Blättern. 

HF-Modul

Das HF-Modul besteht aus einer
Platine mit mehreren Steckver-
bindern und einem angelöteten
Koaxial-Kabel mit einer zur bei-
liegenden Antenne passenden

Das Modul TU eignet sich auch, um andere Sender
(hier ein mc-24) nachzurüsten. 

So wird das Modul Duplex TU geliefert. Der 
Empfänger (rechts) ist sehr kompakt. Der 
Binding-Plug wird auf der Rückseite eingesteckt.
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war, musste ich bei der Befesti-
gung von Modul und Antenne
etwas improvisieren. Am Ende
war aber alles installiert und
funktionierte wie erwartet. Um
die Jeti-Box einfach von außen
anschließen zu können, habe ich
ein Servo-Verlängerungskabel
am Modul angesteckt und an der
Sender-Front zwischen den zu
diesem Zweck leicht ausgenom-
menen Gehäuseteilen herausge-
führt. So lässt sich die Box je-
derzeit schnell anschließen.

Der Empfänger wurde zunächst
in meinen Alltags-T-Rex 600 Ni-
tro eingebaut. Dieses Modell

wurde von mir die ganze Saison
über mit einer mx-22 mit Spek-
trum-Modul geflogen. Nur,
wenn man ein System in ein be-
kanntes Modell einbaut, kann
man die systembedingten Unter-
schiede wirklich spüren. Das
Stichwort hier lautet Ansprech-
zeit. Eine sichere Übertragung
nutzt ja leider gar nichts, wenn
sie zu langsam ist. 

Bevor der Empfänger mit den
Servos verbunden wurde, muss-
te er erst mit dem HF-Modul ge-
bunden werden. Dazu wird er
mit dem beiliegenden Binding-
Stecker in den Binding-Modus

Die Antenne des Duplex-Systems wurde hier in einem freien Schalter-
steckplatz montiert. Über einen Schalter kann der Pilot zwischen Duplex
und 35 MHz umschalten.

In der mx-16 wurde das Modul mit nur einer Schraube befestigt. Oben
sieht man, wie das Verlängerungskabel nach außen geführt wird. Auch
die Arretierungsschraube ist zu erkennen.

Einbaubuchse am Ende. Die
deutsche Anleitung geht auf die
speziellen Eigenschaften des
Systems, den Einbau und die
Bedienung ein. Sie ist nicht sehr
ausführlich, aber vollkommen
ausreichend. Zusätzlich besorg-
te ich mir auf der Homepage des
Importeurs (www.rc-easy.de)
noch die Anleitung zum Einbau
des Systems in meine mx-16.

Empfänger

Die Optik des Sechskanal-Emp-
fängers ist eher funktional ge-
halten - ohne irgendwelche
»Gimmicks« für’s Auge. Die
Beschriftungen sind eindeutig.
Mit einer Größe von 45 x 24 x
12,5 mm und einem Gewicht
von11 g bietet er sich auch für
kleinere Modelle an. Selbst die-
ser recht kleine Empfänger hat
schon alle Features der größeren
Modelle. Hier nur die wichtigs-
ten: Es können alle Servowege,
-laufrichtungen und Fail-Safe-
Positionen einzeln eingestellt
werden. Zusätzlich verfügt er
über die Möglichkeit, Mischer
zu definieren und die Zuordnung
von ankommendem Kanal zur
Servobuchse frei einzustellen.
Sehr sinnvoll finde ich auch die
einstellbare Unterspannungs-
Warnung, deren Ausgabe am
Signalgeber des HF-Moduls er-
folgt. Ebenso wird vor dem Er-
reichen der Reichweitengrenze
gewarnt, wenn das HF-Modul
keine Daten mehr vom Empfän-
ger erhält. 

Da die Sendeleistung des Emp-
fängers geringer als die des Sen-
ders ist, hat man so noch genug
»Luft«, ehe die echte Reichwei-
tengrenze erreicht ist. Etwas ent-
täuscht war ich, dass man für ei-
nen Empfänger mit solch viel-
fältigen Möglichkeiten nur eine
englische Anleitung mitliefert.
Auf Nachfrage wurde mir dann
mitgeteilt, dass man mit Hoch-
druck an einer deutschen arbei-
tet. Diese wurde dann auch noch
während der Testphase in elek-
tronischer Form nachgereicht.
Ich gehe davon aus, dass sie in
Zukunft auch zum Lieferumfang
gehört.

Strom- und 
SpannungsSensor

Der Strom- und Spannungs-
Sensor MUI 75 ist in Schrumpf-

schlauch eingeschrumpft, wie
man das auch von den entspre-
chenden Sensoren der gängigen
Datenlogger kennt. Er wird über
zwei 4-mm-Goldkontakt-Buch-
sen (Strommessung) und ein of-
fenes Kabel (Spannungsmes-
sung) mit dem Antriebsakku
verbunden. Der Anschluss an
den Empfänger erfolgt über ein
Universal-Servokabel. Durch
diesen Sensor wird es möglich,
Strom, Spannung und Ladezu-
stand des Akkus am Boden live
auszuwerten und bei Über- oder
Unterschreitung eingestellter
Werte den Signalgeber im HF-
Teil auszulösen. So kann man
beispielsweise einen Grenzwert
für die entnommene Kapazität
einstellen. Ein durch zu starke
Entladung beschädigter Akku
sollte so eigentlich der Vergan-
genheit angehören.

Ab in die Praxis

Ich habe das HF-Teil des Du-
plex-Systems direkt in die vor-
gesehene mx-16 eingebaut. Der
Umbau war mit der im Internet
downloadbaren Anleitung gar
kein Problem. Man sollte aller-
dings mit einem Lötkolben um-
gehen können, da die Verbin-
dung zum Sender unter anderem
auch gelötet wird. Da ich nicht
wusste, dass es einen auf die mx-
16 angepassten Einbausatz gibt
und andererseits ungeduldig



aufgebaut. Leider hat man wohl
im Eifer des Gefechts teilweise
die Symbole vergessen, die da-
rauf hinweisen, in welche Rich-
tungen man sich von der aktuel-
len Position aus bewegen kann.
Durch Probieren findet man sich
aber zurecht und versteht die Lo-
gik, die dahintersteht eigentlich
recht schnell.

Besonders neugierig war ich auf
die integrierten Mischer. Ich heg-
te die Hoffnung, man könnte die-
se vielleicht auch im Heli für die
eine oder andere Anwendung
nutzen. Leider sind diese nur sehr
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geschaltet. Nach mehreren er-
folglosen Versuchen versetzte
ich ihn mit der Jeti-Box in den
Binding-Modus, was dann auch
funktionierte. Da ich anderwei-
tig noch nicht von solchen Pro-
blemen gehört habe und es bei
einem späteren Versuch funktio-
nierte, gehe ich von einem Ein-
zelfall aus.  

Programmierung

Anschließend habe ich mit eini-
gen provisorisch angesteckten
Servos die diversen Möglichkei-
ten, die der Empfänger bietet,
auf der Werkbank ausprobiert.
Dazu habe ich die Jeti-Box am
HF-Modul angeschlossen. Ich
empfinde diese Lösung der Pro-
grammierung als ungeheuer
komfortabel. Die Menüstruktur
in der Jeti-Box ist sehr logisch

rudimentär anpassbar und eher
für das »Combi-Switch« an ei-
nem Flächenmodell zu gebrau-
chen. Aber vielleicht kommt da ja
mal mehr. Man könnte sich z. B.
einen im Empfänger integrierten
Taumelscheibenmischer vorstel-
len, wie er bei den ACT-Empfän-
gern möglich ist.

Sehr sinnvoll erscheinz mir aber
z. B. die Möglichkeit, die Servo-
Neutralstellung am Empfänger
einstellen zu können oder auch
die Anpassung der absoluten
Servowege, die in keinem Falle
überfahren werden. Nützlich

Der R6 im Carbon-Vorbau des T-Rex 600 Nitro. Die Anten-
nen wurden mit Bowdenzugröhrchen in Position gebracht.

Die mx-16 nach dem Umbau mit angeschlossener Jeti-Box.

kann es auch sein, die Ausgänge
am Empfänger mit beliebigen
Eingangskanälen zu speisen und
so die Kanalreihenfolge frei zu
bestimmen. Was ich auch sehr
praktisch finde und so an meiner
auf Spektrum umgerüsteten mx-
22 ein wenig vermisst habe, ist,
dass man für jeden Ausgang eine
eigene Fail-Safe-Stellung einstel-
len kann, die im Fall einer gestör-
ten Funkverbindung angefahren
wird. Bei anderen Umrüst-Syste-
men ist dies so nicht möglich. Et-
was fragwürdig erscheint mir die
Möglichkeit, die Ausgänge ge-
trennt für jede Seite umzupolen,
so dass ein Servo obwohl vom
Sender linear angesteuert eine V-
Kurve abfährt. Mir ist keine sinn-
volle Anwendung dafür eingefal-
len und es erhöht die Möglichkeit
einer Fehlprogrammierung. Da-
mit ist man meiner Meinung nach
über’s Ziel hinausgeschossen. 

Nach den ganzen »Trocken-
Tests« wurde dann der T-Rex 600
verkabelt. Da es sich um einen
Sechskanal-Empfänger handelt,
Graupner aber in der »Standard-
Servo-Zuordnung« bei Hub-
schrauber-Modellen die Kreisel-
Empfindlichkeit über Kanal 7 re-
gelt, obwohl Kanal 5 ungenutzt
ist, habe ich einfach den Kanal 7
auf den Ausgang 5 verlegt. Klas-
se. So etwas ist praktisch. 

Da die mx-16 im Gegensatz zur
mx-22 über keine Gas-Beimi-
schung bei zyklischen und
Heck-Ausschlägen verfügt,
wurde dies über freie Mischer
im Sender gelöst. Dabei kann es
dann normal passieren, dass das
Gasservo seinen mechanischen
Endanschlag erreicht und dann
sehr höhe Ströme zieht oder
auch die Anlenkung beschädigt.
Diesem Umstand habe ich durch
Reduzierung des absoluten Ser-
vowegs im Empfänger Rech-
nung getragen. So geht da nichts
kaputt. Auch wieder praktisch.
Plötzlich reicht ein sehr günsti-
ger Sender und ein Sechskanal-
Empfänger zum 3D-Fliegen mit
einem Verbrenner-Modell, ohne
dass man große Einbußen hat.

Etwas schwer getan habe ich
mich letztendlich mit der Verle-
gung der beiden Antennenkabel.
Die Enden sollen ähnlich wie
beim Futaba FASST-System in
einem Winkel von 90 Grad zuei-
nander stehen und nicht direkt
auf Carbon oder Metall liegen.
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Duplex HF-Modul TU
Übertragungsverfahren Frequency

Hopping FHSS
Gewicht 15 g
Abmessungen 55 x 29 x 9 mm
Servokanäle maximal 16
Preis € 107,50

Duplex Empfänger R6
Betriebsspannung 3,3 - 8,4 V
Gewicht 11 g
Abmessungen 46 x 24 x 12,5 mm
Antennen 2 (Diversity)
Servosteckplätze 6
Preis € 71,-

Sonstiges
Einstellung, Programmierung und Anzeige
von Telemtrie-Werten über Jeti-Box, akus-
tische Warnmeldungen über integrierte
Signalgeber, im Empfänger sind Mischer,
Servowege und -laufrichtungen und Fail-
Safe einstellbar, Anschlussmöglichkeit für
diverse Sensoren

Hersteller / Vertrieb Jeti / Donocik 
(www.rc-easy.de)

Bezug Donocik / Fachhandel

Technische Daten

hält, sein Modell für ein oder
zwei Sekunden nicht mehr steu-
ern zu können. 

Während der Zeit, in der der
Empfänger keine Signale mehr
erhält, wird zunächst die letzte
Servostellung gehalten und
dann nach dem Ablauf einer  ein-
stellbaren Zeit die Fail-Safe-
Stellung. So soll das sein.

Reichweitentest

Da man auch bei einem 2,4-
GHz-System nicht auf den

empfinde ich als sehr positiv. 
Ich konnte keinen fühlbaren Un-
terschied zu dem vorher einge-
setzten System bemerken. Sämt-
liche Reaktionen des Modells er-
folgten wie gewohnt und ich
konnte mein Flugprogramm ganz
normal abspulen. Mit einem Un-
terschied: Ich wollte natürlich
ganz bewusst möglichst weit
wegfliegen und ging daher wirk-
lich an’s Limit dessen, was ich
mit bloßem Auge noch erkennen
konnte. Wie zu erwarten passier-
te auch in dieser Situation nichts.
Auch das Warnsignal für die

ren« könnten, was natürlich un-
weigerlich zum Absturz führt.
Um zu überprüfen, ob die eigene
Hardware betroffen ist, kann man
sich ein kleines Programm he-
runterladen, das nach Eingabe
der Seriennummer entweder das
O.k. für den weiteren Betrieb gibt
oder eben zum Einschicken
zwecks Überprüfung auffordert.

Ich finde dieses Vorgehen der
Firma Jeti sehr löblich. Hier
wird nichts unter den Tisch ge-
kehrt, sondern offensiv der Kun-
de informiert und so ein eventu-
eller Folgeschaden vermieden

Leider gehörte mein Modul zur
betroffenen Charge, so dass ich
weitere Tests mit dem Span-
nungs- und Strom-Sensor auf
später vertagen muss. 

Bisheriges Fazit

Bis zum jetzigen Zeitpunkt bin
ich mit dem Duplex-System sehr
zufrieden. Es funktioniert so,
wie es soll und die kleinen Un-
gereimtheiten bei der Program-
mierung kann man gut verkraf-
ten. Die Reichweite ist sehr gut,
das gefühlte Ansprechverhalten
sehr schnell und steht anderen
meiner Meinung nach nicht
nach. Dass nun ausgerechnet
mein HF-Modul von der Rück-
rufaktion betroffen ist, ist zwar
sehr schade, beweist aber ande-
rerseits, dass hier Probleme
nicht totgeschwiegen werden. 

-mf-

Durch die Telemetrie-Möglichkeiten des Systems kann man auf der Jeti-Box viele Da-
ten ablesen – hier die Spannung des Empfängerakkus (links).
Servomittenverstellung: Hier für Kanal 1. Sendersignal: 1,41 µs, eingestellte Neutral-
stellung 1,5 µs (Mitte). 
Servowegeinstellung: Hier für Kanal 5. Der Sender steuert den gewählten Kanal mit
1,74 µs an. Die untere Begrenzung, die nicht überschritten wird, ist auf 1 µs eingestellt
(rechts).

Das war bei dem von mir einge-
setzten Carbon-Vorbau gar nicht
so einfach. Die Lösung bestand
aus passend gebogenen
Bowdenzug-Außenröhrchen,
die am Vorbau befestigt wurden
und die Antennen tragen. 

So weit, so gut. Alles war einge-
baut und es konnte an’s Fliegen
gehen. Auf dem Platz angekom-
men fiel mir auf, dass die Signa-
le fast direkt nach dem Einschal-
ten des Empfängers an die Servos
ausgegeben werden. Das kannte
ich von den anderen Systemen in
dieser Form nicht und hat mich
absolut positiv überrascht. 

Das gleiche Verhalten sieht man
auch, wenn man den Sender aus-
und wieder einschaltet. Die Ser-
vos reagieren direkt wieder. Das
gibt einem ein gutes Gefühl für
den Fall einer zwar unwahr-
scheinlichen, aber möglichen
Störung. Nichts ist schlimmer,
als wegen einer Störung, die nur
den Bruchteil einer Sekunde an-

Reichweitentest verzichten soll-
te, wurde dieser wie in der An-
leitung beschrieben durchge-
führt, indem die Leistung über
einen Menüpunkt in der Jeti-
Box reduziert wurde. Dies wird
über einen Piepton am HF-Mo-
dul signalisiert, so dass man gar
nicht erst auf die Idee kommt,
aus Versehen so zu fliegen. In
diesem Zustand soll noch eine
Reichweite von mindestens 50
Metern zustande kommen. Mein
System funktionierte noch bei
einem Abstand von etwa 70 Me-
tern einwandfrei, so dass ich mit
einem guten Gefühl dem Flug-
test entgegensehen konnte.

Also wurde der Motor des T-Rex
gestartet und das Modell bei eisi-
gen Temperaturen an den Start
getragen. Alles fühlt sich an der
Steuerung ganz normal an. Wenn
ich nicht im Hinterkopf gehabt
hätte, dass es sich um ein neues
Übertragungssystem handelt,
hätte ich es nicht gemerkt. Dies

Reichweitengrenze blieb natür-
lich aus. Wenn ich diese mit ei-
nem Modell der 600er-Größe er-
reicht hätte, hätte mich das auch
wirklich sehr gewundert.

Bei einem später erfolgten
Reichweitentest erfolgte die
Reichweitenwarnung nach ca.
1.300 Metern am Boden. Das ist
meiner Meinung nach vollkom-
men ausreichend, wenn man be-
denkt, dass die Sendereichweite
sicherlich noch deutlich größer
ist und sicherlich niemand in
dieser Entfernung in einer Höhe
von einem Meter fliegt. 

Rückrufaktion

Kurz nachdem ich meine ersten
Praxistests erfolgreich hinter
mich gebracht hatte, fand ich im
Internet den Hinweis auf eine
Rückrufaktion. Es gäbe Proble-
me mit Bauteilen in einer kleinen
Serie der HF-Module, die unter
Umständen im Betrieb »einfrie-


