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Mit dem 2,4-GHz-Sender mx-20 HoTT hat
Graupner ein sehr modernes und umfang-
reich ausgestattetes Gerät im Programm, des-
sen Software auf derjenigen des legendären
Senders mc-24 basiert. In diesem Beitrag wird
nun allerdings nicht das Gerät oder seine vor-
bildliche Software beschrieben, sondern die
Telemetrie, die Update-Funktion und Beson-
derheiten des Bindevorgangs sind die hier be-
handelten Themen, in denen einige interes-
sante, weil nicht so bekannte Eigenschaften
verborgen sind.

Telemetrie und Sensoren
Die mx-20 HoTT verfügt über einen Rück-

kanal vom Empfänger zum Sender, über den
Telemetriesignale übertragen werden. Diese
werden von Sensoren erzeugt, die über ein
dreiadriges Kabel mit der Telemetrieschnitt-

stelle des Empfängers verbunden werden.
Sie befindet sich an der Stirnseite des Emp-
fängers und ist mit »T« gekennzeichnet. Sie
wird auch für den Update-Vorgang genutzt,
wenn eine neue Software-Version eingespielt
werden soll. Es stehen Einzel-, Kombi- und
Zusatzsensoren zur Verfügung.

Die Einzelsensoren werden direkt an die Tele-
metrieschnittstelle des Empfängers gesteckt.
Es gibt z. Zt. (April 2012) zwei Einzelsensoren: 
• Vario-Sensor 
• GPS-Sensor

Kombisensoren werden ebenfalls an die
Telemetrieschnittstelle des Empfängers

HoTT TELEMETRIE
GRAUPNER DIETER PERKUHN

FERNSTEUERUNG Die Telemetrie
des HoTT-
Systems

Wissenswertes über Telemetrie, Sensoren, Update und Binding
mehrerer Empfänger beim HoTT-System

Volle Kontrolle Die mx-20 HoTT an sich und

ihre Möglichkeiten dürften

zwischenzeitlich bekannt sein,

orientiert sich ihre Software

doch an der legendären mc-

24. Dieter Perkuhn gibt wis-

senswerte Tipps und ergän-

zende Informationen für die

Praxis, die nicht oder nicht in

dieser Form im Handbuch er-

wähnt sind.

TELEMETRIE SENSOREN
UPDATE BINDING

Volle Kontrolle

Beim HoTT-System wird
zwischen Einzel- (links
unten), Kombi- (rechts
unten) und Zusatzsen-
soren (rechts) unter-
schieden. Die roten und
schwarzen Drähte der
Zusatzsensoren wer-
den mit der Spannungs-
quelle verbunden, de-
ren Spannung ange-
zeigt werden soll. An
den beiden verbleiben-
den Drähtepaaren sind
die Temperaturmess-
elemente zu sehen.

TELEMETRIE SENSOREN
UPDATE BINDING
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Messung der ent-
nommenen Kapazi-
tät. Es gibt zwei
Steckplätze für kom-
binierte Spannungs-
und Temperatur-Sen-
soren, einen Steck-
platz für einen Dreh-
zahlsensor und einen
Steckplatz für einen
Kraftstoffsensor. 

Das General-Air-Modul verfügt zusätzlich
über ein Vario. Beide Module haben parallel
zum 40-A-Hochstromanschluss eingangs-
und ausgangsseitig einen JR-Stecker. Damit
ist es ganz einfach möglich, zum Beispiel
Spannung, Strom und entnommene Kapazi-
tät des Empfängerakkus anzuzeigen.

Das Electric-Air-Modul hat ein Vario, bietet
Einzelzellenüberwachung von zwei sieben-
zelligen LiPo-Akkus mit wahlweiser Einbin-
dung des Reglers, Spannungssensor, einen
Stromsensor bis 150 A mit 0,1 mOhm  Ver-
lustwiderstand und Kapazitätsmessung. Es
gibt zwei Steckplätze für kombinierte Span-
nungs- und Temperatursensoren; ein Dreh-
zahl- oder ein Kraftstoffsensor kann nicht an-
geschlossen werden.

Die internen Empfängersensoren liefern per-
manent die aktuelle und die minimale Emp-
fängerakkuspannung seit dem letzten Ein-
schalten, die Temperatur im Empfänger und
die Signalstärke des Senders in % (vergleich-
bar der allseits bekannten Anzeige im Display
von Mobiltelefonen). Das alles wird im Display
angezeigt oder per Sprachausgabe vermittelt.

Problem 1: Beschränkung
Es ist deutlich geworden, dass mit dem

HoTT-Telemetrie-System eine riesige Menge
an Daten generiert werden kann, insbeson-
dere, wenn noch Warnschwellen gesetzt wer-
den. Diese Daten können größtenteils op-
tisch im Display dargestellt, zusätzlich mit 26
zwei- oder dreistufigen Tonfolgen gekenn-
zeichnet und per Sprachausgabe an einen
Ohrhörer gegeben werden. Es ist absolut
notwendig, diese Datenflut sinnvoll zu be-
schränken. Möglicherweise ist der Vario-Sen-
sor deshalb so beliebt, weil er nur zwei Daten

liefert: Höhe und
Steig-/Sinkrate. Zu-
dem ist er der einzige
Sensor, der seine
beiden Daten mit 11
mm großen Ziffern
displayfüllend dar-
stellt. Natürlich kön-
nen auch beim Vario-
Sensor Warnschwel-
len gesetzt und

dadurch die Datenmenge leicht vervielfacht
werden. Indessen überschreitet man nicht
dauernd die eingestellten Grenzwerte, so
dass der Vario-Sensor der am leichtesten
»verdauliche« Telemetriesensor ist.

Insbesondere die Datendarstellung der
Kombisensoren mit eingesteckten Zusatz-
sensoren überfrachtet hoffnungslos das
Display: Es reicht nicht aus, alle Daten des
Kombisensors gleichzeitig darzustellen.
Beim General-Air-Modul zum Beispiel
wechseln sich deshalb im 3-Sekunden-Takt
die Anzeige der Höhe und der Steig-/Sin-
krate des Variosensors mit der Anzeige der
sechs Einzelzellen-Spannungen des Span-
nungssensors und der Drehzahl ab. Man
hat Abhilfe geschaffen, indem man mit den

waagerechten Pfeiltasten fünf Folge-Dis-
plays wählen kann:
1. Vario-Display mit Höhe und Steig-/
Sinkrate
2. Drehzahl-Display mit U/min
3. Sensor1-Display mit Spannung U1 und

Temperatur T1
4. Sensor2-Display mit Spannung U2 und

Temperatur T2
5. Sensor Antriebsakku-Display mit Span-

nung, Strom, Kapazität und, weil noch
Platz übrig war, Kraftstoffmenge

Die Ziffern und Symbole in diesen Folge-
Displays sind groß und übersichtlich, so dass
man auch während eines Flugs einen Blick
auf das Display riskieren kann.

Problem 2: Verkabelung
Wenn man auf die Idee kommt, alle Möglich-

keiten der Kombisensoren auszunutzen, und
es steht nur ein halbwegs normaler Flugzeug-
rumpf eines Elektrofliegers (Anmerk. d. Red.:
das gleiche trifft natürlich auch auf Helis zu) zur
Verfügung, dann hat man eine schwierige Auf-
gabe vor sich. Wird der Regler für den Antriebs-
motor mit einbezogen, gibt es elf Steckverbin-
dungen! Die Kabel der Temperatursensoren
lassen sich nicht kürzen, das Balancerkabel für
den Flugakku auch nicht. Die Gefahr ist groß,
dass ein wüster Kabelverhau produziert wird.
Das zu vermeiden erfordert Sorgfalt und Pla-
nung, eventuell auch die Entscheidung, nicht
alles zu realisieren, was geboten wird.

Die Handbücher
Bei der Beschäftigung mit den Telemetrie-

Sensoren ist es sehr hilfreich, wenn man die
im PDF-Format beim jeweiligen Sensor hin-
terlegten Handbücher von der Graupner-Ho-
mepage herunterlädt. Aus Verpackungs-
gründen sind die mit den Sensoren geliefer-
ten Handbücher nur so groß wie eine
Postkarte, die Abbildungen in schwarzweiß.
Die PDF-Handbücher hingegen haben das
Format A4, und die Abbildungen sind farbig.

Konzentriert und vor-
sichtig muss das Ent-
nehmen und Einsetzen
der Micro-SD-Karte er-
folgen. Bei unachtsa-
mem Hantieren kann
sie ins Senderinnere
verschwinden.

Hier befindet man sich im versteckten Modus der mx-
20. Auf der SD-Karte ist die alte und die neue Firmwa-
re-Version gespeichert.

Ein Bildschirmfoto des Graupner-Programmes »Firm-
ware_Upgrade_grStudio«. Aufgerufen ist der Pro-
grammteil für das Update des Senders.

gesteckt. Drei Kombisensoren sind derzeit
verfügbar:
• General-Engine-Modul
• General-Air-Modul 
• Electric-Air-Modul.

Zusatzsensoren werden in die Kombisen-
soren eingesteckt. Folgende Zusatzsenso-
ren sind zur Zeit lieferbar:
• Spannungs-/Temperatur-Sensor bis 60V
und 120° C
• Spannungs-/Temperatur-Sensor bis 60V
und 200° C
• optischer Drehzahlsensor
• magnetischer Drehzahlsensor
• Kraftstoffsensoren werden später liefer-
bar.

Interne Empfängersensoren sind im Emp-
fänger fest eingebaut und permanent in Be-
trieb.

Der Vario-Sensor ist der zur Zeit beliebteste
Sensor. Er zeigt die Höhe in Metern über
Grund an und speichert den minimalen und
maximalen Wert. Die Steig- bzw. Sinkrate
wird in Meter pro Sekunde (m/s) angezeigt.
Dabei ist die Darstellung der Ziffern im Dis-
play mit 11 mm sehr groß, so dass man auch
bei flüchtigem Hinsehen während des Flugs
die Zahlen erkennen kann. Die Steig- und
Sinkrate wird zusätzlich akustisch durch Ton-
folgen signalisiert. Aktiviert man die serien-
mäßig vorhandene Sprachausgabe, wird die
Höhe über Grund angesagt. Es lassen sich
Schalter zuordnen, mit denen die Sprach-
ausgabe abgeschaltet werden kann oder im
»Einzelschussbetrieb« nur bei jedem Schal-
terdruck die nächste Ansage kommt oder ei-
ne fortlaufende Ansage gewählt wird, wobei
die Pausenlänge zwischen den Ansagen ein-
stellbar ist. 

Für jeden Parameter lässt sich eine Warn-
schwelle einstellen. Beim Vario-Sensor bietet
es sich an, eine maximale Höhe festzulegen,
bei deren Erreichen das Alarmsignal ertönt.
Manche Modellflugvereine haben in ihrer Auf-
stiegserlaubnis eine Höhenbeschränkung,
die auf diesem Weg einfach einzuhalten ist.
Oder bei Seglerschlepp-Wettbewerben wird
beim Ertönen des Alarmsignals ausgeklinkt –
genau bei der vorgeschriebenen Höhe.

Der GPS-Sensor bietet zusätzlich zur Vario-
funktion GPS mit Entfernungsmessung, Stre-

ckenmessung, Geschwindigkeitsanzeige
(über Grund!), Anzeige der Flugrichtung und
der Koordinaten, maximale Entfernung so-
wie maximale Geschwindigkeit. Hier kann
die Warnung ertönen, wenn eine maximale
Entfernung erreicht ist. Für den Fall, dass die
Aufstiegserlaubnis Begrenzungen des Flug-
sektors vorschreibt, ist dies eine sinnvolle
Anwendung. Für die Sprachausgabe gelten
die gleichen Regeln wie für den Vario-Sen-
sor. Man muss hier noch eher eine sinnvolle
Beschränkung vorsehen, weil wesentlich
mehr Informationen angeboten werden.

Die drei Kombisensoren General-Engine-
Modul, General-Air-Modul und Electric-Air-
Modul enthalten eine Sammlung verschiede-
ner Sensoren. Die Bezeichnung Engine, Air
und Electric-Air im Modulnamen geben ei-
nen groben Hinweis auf den Einsatzschwer-
punkt. Die Module haben Steckplätze, in die
zusätzliche Sensoren eingesteckt werden
können. Diese Zusatzsensoren sind nicht ei-
genständig, sie können nur zusammen mit
einem Kombisensor genutzt werden. 

Dieses Konzept hat Vor- und Nachteile. Vor-
teilhaft ist die Tatsache, dass mehrere Senso-

ren in einem Modul zusammengefasst wer-
den und dadurch Platz und Verbindungsma-
terial gespart wird. Zum Beispiel bietet das
Air-Modul ein Vario, Einzelzellenüberwa-
chung eines sechszelligen LiPo-Akkus,
Spannungssensor und 40-Ampere-Strom-
sensor. Als Nachteil sehe ich den Umstand,
dass die Kombimodule ziemlich groß sind
und ich möglicherweise gezwungen bin, ei-
nen Sensor mitzunehmen (und zu bezahlen),
den ich gar nicht brauche. Wenn ich zum Bei-
spiel unbedingt Drehzahl, eine Spannung
und eine Temperatur messen will, aber sonst
nichts weiter, dann brauche ich mindestens
das General-Engine-Modul. Dessen Einzel-
zellenüberwachung und Stromsensor habe
ich dann ohne Verwendung mit an Bord.

Das General-Engine-Modul bietet Einzelzel-
lenüberwachung eines sechszelligen LiPo-
Akkus mit wahlweiser Einbindung des Reg-
lers, der beim Erreichen eines einstellbaren
Strom- oder Spannungsgrenzwerts abregelt,
Spannungssensor, 40-A-Stromsensor und

Im Drei-Sekunden-Takt wird zwischen diesen beiden
Displaybildern hin- und hergeschaltet, da nicht alle
Daten auf einmal angezeigt werden können.

Mit mit den waagrechten Pfeiltasten lassen sich fünf
Folge-Displays der General Air Modul Anzeige 1 und
2 wählen. Sie sind gut ablesbar – vielleicht sogar
während des Flugs.
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Auf dem Bildschirm oder noch besser als
Ausdruck bieten sie die bessere Information.

Das Kapitel Bluetooth 
Graupner bietet Bluetooth-Module an, die

die im Sender eingegangenen Telemetrieda-
ten über die Bluetooth-Schnittstelle weiterge-
ben. So ist es möglich, ein Android-Handy
(Firmware ≥ 2.2) für die Anzeige von Teleme-
triedaten mit Sprachausgabe zu nutzen. Dazu
muss die App »Graupner HoTT Viewer« auf
dem Android-Handy installiert werden. Eine
weitere Möglichkeit besteht darin, einen Lap-
top oder PC mit Bluetooth-Fähigkeit als Aus-
gabemedium einzusetzen. Bei dieser Anwen-
dung wird auf dem Computer das Programm
»HoTT Manager« installiert. Alle benötigten
Programme stehen im HoTT-Download-Be-
reich bei den jeweiligen Geräten zur Verfü-
gung; sie erfahren hin und wieder ein Update,
wie das bei Software so üblich ist.

Es gibt drei verschiedene BT--Module:
• Nr. 33300.2 für Sender mit HoTT HF-Modul
(z. B. mc-24 mit G2-HF-Modul).
• Nr. 33300.3 für Sender mx-12/16/20 (Nr.
33112, Nr. 33116 und Nr. 33120)
• Nr. 33300.4 für Sender mc-32

Das Modul 33300.2 für Modul-Sender ist
bereits lieferbar. Ich habe es im Sender mc-
24, umgerüstet auf 2,4 GHz mit interner Tele-
metrie, ausprobiert. Zunächst wurde ein
Ericsson Smartphone mit dem Modul gekop-
pelt, nachdem der »Graupner HoTT Viewer«
installiert war. Die Bedienungsanleitung des
Moduls ist sehr ausführlich und führte ohne
Probleme zum Ziel. Man kann wählen, wel-
che Telemetriedaten angezeigt werden sol-
len, abhängig vom Sensor, der am Empfän-
ger angesteckt ist. Die App-Bedienung ent-
spricht dem allgemeinen Android-Standard.
Die Sprachausgabe ist nach Installation der
gewünschten Sprachdatei möglich, so dass
auch HoTT-Sender ohne Sprachausgabe
nun diesen Komfort bieten können.

In einem zweiten Schritt wurde ein Laptop
mit Bluetooth-Schnittstelle angekoppelt.
Auch dies gelang mit Hilfe der Bedienungs-

anleitung problemlos. Auf dem Notebook ist
der »Graupner HoTT Manager« installiert. Al-
lein dessen Bedienung würde einen eigenen
Bericht füllen, deshalb beschränke ich mich
hier auf ein paar wesentliche Punkte:
• Die Bedienung des HoTT Managers ist ein-
fach und intuitiv.
• Alle Daten von allen Telemetrie-Sensoren
können live angezeigt werden, zum Teil als
Kurvendarstellung.
• Die Telemetriedaten können als Datei ab-
gespeichert und später wieder abgespielt
werden.
• Sprachausgabe ist möglich; wie und in
welchem Umfang ist wählbar.
• Der Anschluß eines großen Bildschirms an
den Laptop oder PC erlaubt einem größeren
Personenkreis die Beobachtung der Live-Da-
ten – eine interessante Möglichkeit bei
Schauflug- oder Demo-Veranstaltungen.

Weitere Bluetooth-Komponenten dienen
dem Komfort; sie übermitteln drahtlos die
Sprachsignale an den Ohr- bzw. Kopfhörer.
Im Einzelnen sind dies folgende Geräte:
• Das Audio-Modul ist ein kleiner Sender,
der in die Kopfhörerbuchse des Senders
oder Sender-Moduls gesteckt wird.
• Das Headset ist ein kleiner und nur 8 g
leichter drahtloser Ohrhörer mit Empfänger.
• Das Earphone ist ein drahtloser Kopfhörer
von hoher Klangqualität mit Empfänger.

Interessant ist die Tatsache, dass die Blue-
tooth-Geräte im selben 2,4-GHz-Band arbei-
ten wie die Fernsteuerung, aber mit wesent-
lich kleinerer Leistung. Dennoch ist weder
die Datenübertragung noch die Sprachüber-

tragung gestört. Das ist eine gute Demons-
tration der Leistungsfähigkeit der modernen
nachrichtentechnischen Verfahren, zu de-
nen ja auch das Übertragungsverfahren un-
serer 2,4-GHz-Fernsteuerungen gehört.

Der Update-Vorgang
Wie bei jedem modernen Sender, ist auch

beim mx-20 ein Firmware-Update möglich. Im
Rahmen der Produktbetreuung werden auf
diesem Weg verborgene Fehler beseitigt, Ver-
besserungen eingepflegt und sinnvolle Wün-
sche aus dem Kreis der Anwender realisiert.
Die Firmware hat eine Versionsnummer, die
beim Einschalten des Senders kurz angezeigt
wird. Man kann die Versionsnummer auch fin-
den, wenn man die Menüliste aufruft und dort
die letzte Zeile mit dem Namen »Info Anzeige«
anwählt. Um zu erfahren, wie aktuell die ange-
zeigte Versionsnummer ist, klickt man sich auf
der Homepage von Graupner über den RC-Be-
reich bis zur mx-20 durch. Dort gibt es unter an-
derem einen Ordner »HoTT Software V4« (Zeit-
punkt April 2012; später mögen andere folgen). 

Diese lädt man herunter und sieht, nach-
dem man sie geöffnet und entpackt hat, dass
eine große Menge Ordner geboten werden.
Einer heißt »Official Version«. In diesem fin-
det sich der Unterordner »33112_33116
_33124_33032_mx-xx_mc_32«. In diesem
gibt es einen weiteren namens »SD card« –
mit wiederum drei Unterordnern. Einer davon
heißt »Firmware«. Den mache ich auf und fin-
de eine Vielzahl von Dateien. Man sucht die
Datei »mx-20_1v113_German.bin«. Diese Da-
tei gehört zum mx-20-Sender, und die Ziffern-

Durch Druck auf
den Taster wird
der Empfänger
bindebereit ge-
macht.

Wenn kein ge-
bundener Emp-

fänger vorhanden
ist, wird dies je
nach Menü auf

verschiedene Ar-
ten dargestellt.

So sieht es aus, wenn ein Empfänger
erfolgreich gebunden wurde. Mit
»E08« wird sein Typ angezeigt.
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der schon einmal Betrieb mit einem Empfän-
ger stattgefunden hat oder nicht. Falls »geb.«
zu lesen ist, muss noch die HF (Hochfre-
quenz) abgeschaltet werden; das erfolgt zwei
Zeilen tiefer. Jedenfalls ist der Sender mit dem
Cursorfeld über BD1 bindebereit und wartet
darauf, dass die Set-Taste kurz berührt wird.

Bevor man das macht, muss der Empfän-
ger bindebereit werden: Empfänger ein-
schalten, den Taster am Empfänger so lange
drücken, bis die LED von rot blinken auf
grün/rot blinken wechselt, Taster loslassen –
jetzt ist der Empfänger für einige Sekunden
bindebereit. In dieser Zeitspanne muss die
Set-Taste des bindebereiten Senders kurz
berührt werden. Es erscheint die Schrift
»BINDEN«, der Bindevorgang läuft innerhalb
einiger Sekunden ab und zum Zeichen des
Erfolgs leuchtet die LED am Empfänger per-
manent grün; an den Steckplätzen 1 bis 4 an-
geschlossene Servos reagieren auf die Betä-
tigung der Steuerknüppel.

Binden von zwei Empfängern
Der Ablauf des Bindevorgangs ist derselbe

mit dem Unterschied, dass beim Sender das
Cursorfeld in der Zeile »geb. Empf.« an die

Stelle geschoben wird, die sich über dem
Kürzel BD2 (Bindeplatz 2) befindet. Auch
hier muss die HF abgeschaltet werden.
Wenn man das vergisst und dennoch den
Bindevorgang startet, mahnt der Sender mit
der Schrift »HF AUS schalten«. Jetzt müssen
zwei Besonderheiten beachtet werden:
• Der auf Bindeplatz 2 gebundene Empfän-
ger ist der Telemetrie-Empfänger, weil er als
letzter Empfänger gebunden wurde. An ihn
müssen die Telemetriemodule angesteckt
werden. Am Empfänger auf Bindeplatz 1 ist
der Rückkanal abgeschaltet. Wenn man das
nicht will, gibt es die Möglichkeit, den Empfän-
ger auf Bindeplatz BD1 zum Telemetrie-Emp-
fänger zu machen: Man ruft das Menü »Tele-
metrie« auf. Es befindet sich ziemlich weit un-
ten in der Liste der Menüzeilen – direkt kommt
man dorthin, wenn die ESC-Taste am Sender
für eine Sekunde berührt wird. Im Telemetrie-
menü geht man zur Zeile »TEL. EMPF.« und
kann dann »BIND1« oder »BIND2« wählen –
entsprechend dem Telemetrie-Empfänger.
• Der auf Bindeplatz 2 gebundene Empfän-
ger verliert seine urspüngliche Zuordnung
der Steuerkanäle des Senders zu den Servo-
ausgängen des Empfängers. Bindet man
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Nr Typ Preis
33600 GPS-Sensor € 104,80
33601 Vario-Sensor € 41,50
33610 General Engine Modul € 47,60
33611 General Air Modul € 73,00
33620 Electric Air Modul € 83,60
33612 Temperatur 1, Spannung € 14,80
33613 Temperatur 2, Spannung € 14,80
33615 Drehzahlsensor optisch € 14,80
33616 Drehzahl-Sensor magnetisch € 14,80
(Stand April 2012) 

Preis mx-20 HoTT € 509,90

Hersteller/Vertrieb Graupner
(www.graupner.de)

Bezug Fachhandel

HOTT-SENSOREN

Screenshots vom Notebook des Autors. Es
werden Live-Daten vom Empfänger und
vom Vario Sensor angezeigt.

zum Beispiel zwei GR-24 Empfänger mit je 12
Kanälen auf BD1 und BD2, dann sieht die Zu-
ordnung so aus: Beim Empfänger 1 ist Steu-
erkanal 1 dem Servoausgang 1 zugeordnet,
Steuerkanal 2 dem Servoausgang 2 usw. bis
Steuerkanal 12 dem Servoausgang 12. Beim
Empfänger 2 ist die Zuordnung fortlaufend:
Steuerkanal 12 (mehr als 12 gibt es ja nicht
beim mx-20 Sender) ist dem Servoausgang
13 (Steckplatz 1) zugeordnet, Steuerkanal
12  ist dem Servoausgang 14 (Steckplatz 2)
zugeordnet usw. bis Steuerkanal 12 dem
Servoausgang 24 (Steckplatz 12). Das lässt
sich auf einfache Weise ändern: Im Menü
»Grundeinst. Modell« – also dort, wo die Bin-
deprozedur getätigt wird – kann getrennt für
die beiden Empfänger 1 und 2 der Bereich
Empfänger-Ausgang aufgerufen werden.
Dort können beliebige Zuordnungen von
Steuerkanälen zu Servoausgängen einge-
stellt werden. Das wird auch mit »Channel
Mapping« bezeichnet.

Ich würde mir wünschen, dass bei einem
zukünftigen Software-Update die Zuordnun-
gen von Steuerkanälen zu Servoausgängen
bei Empfänger 1 und 2 gleich sind. Denn so
ist das der Fall bei der Bindung von beliebig
vielen Empfängern an einen Sender, wie im
folgenden Abschnitt beschrieben.

Binden von mehr 
als zwei Empfängern

Man sollte nicht meinen, dass dieser Fall so
ungewöhnlich ist. Die meisten Modellflieger
haben mehr als ein Modell. Wir nehmen ein-
mal an, es seien fünf. Jedes Modell ist mit ei-
nem HoTT 2,4-GHz-Empfänger ausgerüstet.
Da wäre es sehr lästig und praxisfremd,
wenn bei jedem Modellwechsel erneut ge-
bunden werden müsste. Man geht so vor: 

Man wechselt in den Modellspeicher 1 und
bindet den Empfänger 1 wie im Abschnitt
»Binden eines Empfängers« beschrieben.
Nun wechselt man in den Modellspeicher 2

folge 1v113 ist die Versionsnummer der Firm-
ware. Stimmt diese Nummer mit jener in mei-
nem Sender überein, ist er auf dem neuesten
Stand. Wenn nicht, kann man den Update-
Vorgang anpacken. Die Entscheidung, ob
man das will oder nicht, wird erleichtert,
wenn man die Datei »Versi-
on_Information_V4_DE_EN_FR.pdf« unter
»HOTT_Software_V4« liest. Dort steht bei
»mx-20«, was neu ist!

Es ist wichtig zu wissen, dass Sender, Emp-
fänger und alle updatefähigen Telemetrie-
Module den gleichen Firmware-Versions-
stand haben sollen. Es genügt nicht, nur den
Sender auf den neuesten Stand zu bringen –
auch alle anderen am Betrieb beteiligten Ge-
räte müssen up to date sein!

Der Update-Vorgang beim Sender lässt
sich auf zwei ganz unterschiedlichen Wegen
durchführen:
• Über die USB-Schnittstelle auf der Rück-
seite des Senders. Auf dem PC müssen ein
Programm und ein Treiber installiert werden.
• Über die SD-Karte. Auf dem PC muss
nichts zusätzlich installiert werden.

Die USB-Prozedur ist sehr ausführlich im
Handbuch beschrieben, darum wird sie hier
nicht nochmals wiedergegeben. Die SD-Kar-
ten-Prozedur ist im Handbuch nicht beschrie-
ben, weil sie zum Zeitpunkt der Drucklegung
noch nicht zur Verfügung stand. Ab der Firm-
ware-Version 1.1X funktioniert der Update-Vor-
gang auch per SD-Karte. Wenn sie sich noch
nicht an ihrem vorgesehenen Ort befindet,
muss sie im Akkufach in den Kartenslot ge-
steckt werden, und zwar so, dass die golde-
nen Kontaktstreifen beim Einschieben sicht-
bar sind – aber bitte mit Vorsicht und Konzen-
tration: Mir ist es in Ermangelung von beidem
gelungen, die Karte am Kartenslot vorbei ins
Senderinnere zu schicken, was einiges an
Montagearbeit nach sich zog. 

Beim ersten Gebrauch der neuen Karte
schreibt der Sender einige Ordner auf die
Karte, unter anderem einen mit dem Namen
»Firmware«. Wenn man nun updaten will, ent-

nimmt man die Karte dem Sender und steckt
sie mit dem Adapter in den PC. Nun wird ko-
piert. Wir suchen die heruntergeladene Datei
»HOTT_Software_V4« und stoßen vor bis zur
Datei »mx-20_1v113_German.bin«, wie oben
beschrieben. Diese wird in den Ordner
»Firmware« auf der SD-Karte kopiert. Dann
wird die SD-Karte wieder in den Kartenslot
der mx-20 geschoben. Bei eingeschaltetem
Sender werden die AUF/AB-Tasten des lin-
ken Touch-Tasten-Felds gedrückt gehalten
und gleichzeitig die SET-Taste des rechten
Touch-Tasten-Felds gedrückt: Man gelangt in
den versteckten Modus des mx-20-Senders
und sieht dort die Zeilen »Ansagen«, »Firm-
ware Update« und »Knüppel kalibrieren«. Wir
wählen die Zeile »Firmware Update«, drü-
cken die SET-Taste  und entdecken unter der
Überschrift Dateiliste die Datei »mx-
20_1v113_German.bin«. Wir wählen sie an,
und mit dem Druck auf die SET-Taste wird
der Update-Vorgang gestartet. Wenn er fertig
ist, ist alles erledigt. Das ist wirklich sehr ein-
fach und anwenderfreundlich.

Hinter dem Menüpunkt »Ansagen« ver-
steckt sich die Sprachdatei für die Sprachan-
sage im Telemetriebereich. Es gibt Sprach-
dateien für Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch. Ganz analog zur
Vorgehensweise beim Firmware-Update er-
folgt das Einspielen der gewünschten
Sprachdatei. Diese befinden sich im Ordner
»VoiceFile«  des HoTT Software V4-Pakets.
Man kann auf die SD-Karte in den Ordner
»VoiceFile« alle Sprachdateien kopieren und
dann ganz nach Belieben in Minutenschnelle
die Sprache wechseln. Ich finde die Möglich-
keit, ein Firmware-Update mittels SD-Karte
durchzuführen, sehr elegant und praxisge-
recht. So kann man z. B. auch der mx-20 ei-
nes Kollegen auf dem Flugplatz mit der eige-
nen, korrekt beschriebenen SD-Karte zur ak-
tuellen Software verhelfen.

Die HoTT-Empfänger und -Telemetrie-Kom-
ponenten haben keinen SD-Kartenslot. Hier
muss der Update-Vorgang über die USB-
Schnittstelle erfolgen. Im HoTT-Software V4-
Paket gibt es einen USB-Treiber und ein Pro-
gramm mit dem Namen »Firmwa-
re_Upgrade_grStudio_Ver-1.9.exe.« Beides
wird auf dem PC oder Laptop installiert. Au-
ßerdem wird die USB-Schnittstelle Nr. 7168.6
und das Adapterkabel Nr. 7178.S benötigt.
Der Update-Vorgang über die USB-Schnitt-
stelle ist sehr ausführlich in der Anleitung des
jeweiligen HoTT-Geräts beschrieben, und für
viele dieser Geräte gibt es eine gut gemach-
te und instruktive Video-Update-Anleitung.

Inzwischen ist das bisher für Update-Vorgän-
ge benötigte Adapterkabel 7168.6A durch das
Adapterkabel 7168.S ersetzt worden. Mit ihm
lassen sich HoTT-Empfänger, Module, Senso-
ren und die Smart-Box updaten. Für das Upda-
te der Sensoren wird keine Stromversorgung
und kein Y-Kabel mehr benötigt: Die Stromver-
sorgung erfolgt über das Update-Kabel.

Der Bindevorgang
Wie bei jeder 2,4-GHz-Fernsteuerung muss

auch bei der mx-20 HoTT der Empfänger mit
dem Sender gebunden werden. Das ist ein
einmaliger Vorgang, bei dem der Empfänger
die Kennung seines Senders lernt und fortan
nur noch auf diesen hört. Andere Sender
nimmt er nicht wahr.

Binden eines Empfängers
Wird nur ein Empfänger an den Sender ge-

bunden, ist der Vorgang sehr einfach: Beim
Sender wird das Menü »Grundeinst. Modell«
angewählt und darin die Zeile »geb. Empf.«. In
dieser Zeile wird das Cursorfeld an die Stelle
geschoben, die sich über dem Kürzel BD1
(Bindeplatz 1) befindet. Dort steht entweder
»geb.« (gebunden) oder »n/v« (nicht vorhan-
den). Das hängt davon ab, ob mit diesem Sen-

Mit dem Smartphone
wird das HoTT BT V2
Modul angewählt. 

Das Modul BT V2 ist angewählt; seine Daten
werden auf das Smartphone übertragen. 

Der Begrüßungsbildschirm des »Graupner
HoTT Viewer« auf einem Smartphone.
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und bindet auf gleiche Weise den Empfänger
2, dann ist Speicher 3 an der Reihe und so
weiter bis Speicher 5, wo man den Empfän-
ger 5 bindet. 

Nun entdeckt man eine sehr sinnvolle Ei-
genschaft: In Speicher 1 ist der Empfänger 1
der Telemetrie-Empfänger, in Speicher 2 ist
Empfänger 2 der Telemetrie-Empfänger usw.
bis zum Speicher 5, wo Empfänger 5 der Te-
lemetrie-Empfänger ist. In jedem Speicher ist
der zugehörige Empfänger der erste und –
weil kein weiterer gebunden wird – zwangs-
läufig auch der letzte gebundene Empfänger,
und der zuletzt gebundene Empfänger ist
grundsätzlich der Telemetrie-Empfänger. 

Jetzt wechseln wir mal in den Speicher 1
und schalten in allen fünf Modellen den
Empfänger ein: Es werden alle fünf Empfän-
ger auf Steuersignale des Senders reagie-
ren, bei allen Empfängern signalisiert die
grün leuchtende LED eine intakte Verbin-
dung zwischen Sender und Empfänger.
Aber nur Empfänger 1 ist der Telemetrie-
Empfänger, weil die Ernennung zum Teleme-
trie-Empfänger an den Modellspeicherplatz
1 geknüpft ist. Das lässt sich leicht nachprü-
fen, indem man den Empfänger 1 ausschal-
tet: Sofort ertönt im Sender das Warnsignal,
weil Empfänger 1 keine Informationen mehr
sendet. Schaltet man dagegen Empfänger 2
bis 5 aus, gibt es kein Warnsignal. Wer es
ganz genau wissen will, wiederholt diesen
Versuch mit aktivem Modellspeicher 2 bis 5.
Das Resultat: der Empfänger im aktiven Mo-
dellspeicher ist der Telemetrie-Empfänger.
Übrigens ist es gleichgültig, ob beim Binden
eines Empfängers die übrigen Empfänger
ein- oder ausgeschaltet sind: Nur der binde-

bereite Empfänger reagiert auf die Bindesig-
nale des Senders!

Man muss sich merken:
• Auf demselben Modellspeicherplatz kann
ich beliebig viele Empfänger binden.
• Der zuletzt gebundene Empfänger ist der
Telemetrie-Empfänger.
• Wird sodann aus dieser Empfängerver-
sammlung einer auf Bindeplatz 2 (BD2 im
Menü Grundeinstellung Modell) gebunden,
ist er der Telemetrieempfänger und verliert
die ursprüngliche Zuordnung von Steuer-Ein-
gängen zu Servo-Ausgängen.
• Spendiert man jedem Empfänger beim
Bindevorgang einen eigenen Modellspei-
cherplatz, behält er die ursprüngliche Zuord-
nung der Steuer-Eingänge zu den Servo-Aus-
gängen und ist zugleich der Telemetrieemp-
fänger.

Es gibt also keine Besonderheiten zu be-
achten, wenn man den in der Modellflugpra-
xis üblichen Anwendungsfall wählt: ein Emp-
fänger pro Modell und Modellspeicherplatz.

Die erforderliche Neuzuordnung von Steu-
er-Eingängen zu Servo-Ausgängen beim
zweiten Empfänger nennt man »Channel
Mapping«. Sie ist notwendig, wenn zwei
Empfänger im Modell verwendet werden,
die auf den Bindeplätzen BD1 und BD2 ge-
bunden sind. Dabei ist die Zuordnung von
Steuer-Eingängen zu Servo-Ausgängen völ-
lig frei wählbar.

Die hier beschriebenen Zusammenhänge
sollten einige Dinge klarstellen, auf die das
Handbuch aufgrund der frühen Drucklegung
nicht eingehen konnte, und eine kleine Hilfe-
stellung im praktischen Umgang mit der mx-
20 HoTT sein.

Screenshots vom Smartphone: auf dem Einstellbildschirm werden die Daten ausgewählt, die angezeigt werden
sollen, auf dem Anzeigebildschirm werden Empfängerdaten live angezeigt.
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