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lesbares Display und die fünf »Tasten« des
CapTouch-Felds sowie zwei Hardware-Tas-
ten, die jeweils seitlich außen unter den
Knüppelaggregaten untergebracht sind.
Hier setzt auch meine erste Kritik an: Als ich
die T14SG in die Hand nahm, hörte ich ein
leichtes Klappern am/im Sender. Bei meiner
Suche nach der Ursache wurde ich in eben
diesen Tasten fündig. Das ist sehr schade
und passt überhaupt nicht zur ansonsten
hochwertigen Haptik dieser Fernsteuerung.

Die Knüppelaggregate laufen absolut
weich und präzise. Sie sind von außen in ih-
rer Federhärte einstellbar und natürlich
kann auch die Länge der Knüppel verändert
werden. Lediglich zum Umbau der Gas-
/Pitchfunktion von links (Auslieferungszu-
stand) nach rechts bzw. von Rastung auf
Bremse an ebendiesem Geber muss das
Gehäuse geöffnet werden. Die dabei sicht-
baren Innereien stellen sich wie üblich bei
Futaba absolut sauber verarbeitet dar. Die
Trimmung erfolgt für alle Funktionen mittels
gut zu erreichender Taster, deren Belegung
und Wirkung in der Software angepasst
werden kann – letztere natürlich flugpha-
senabhängig. Da die Geber frei zugeordnet
werden können, lassen sich auch sämtliche

denkbaren sowie undenkbaren Stickmodes
einstellen. In den Schalterpanels an den
oberen Gehäuseecken der T14SG befinden
sich insgesamt acht Schalter (6x Dreipunkt,
1x Zweipunkt, 1x Taster). In der Mitte sitzen
unterhalb der Antenne zwei Drehgeber und
an den Seiten je ein Drehschieber. Wer ei-
nen anderen Futaba-Sender sein Eigen
nennt, wird mit dem Schalter- und Geber-
Layout sofort zurechtkommen.

Oberhalb der Senderaufhängung, die so an-
gebracht ist, dass der Schwerpunkt passt, be-
findet sich der mechanische Ein-/Aus-Schalter.
Am unteren Gehäuseende sitzt wie schon bei
der T8FG das Akkufach, in dem außerdem
auch der Einschub für die SD-Karte, die auch
hier sowohl der Speichererweiterung als auch
dem Softwareupdate dient. In der linken Seite
sitzt die Ladebuchse. Auf der Rückseite der
T14SG finden wir unter einer Gummiabde-
ckung den Traineranschluss und eine Buchse
zur Programmierung von S-Bus-Komponenten
sowie die freiligende 3,5-mm-Buchse für einen
Kopfhörer. Unter den griffigen Gummipolstern

der Griffmulden lassen sich schließlich die Zu-
gänge zu den Einstellschrauben für die Feder-
härte freilegen. Damit wären wir auch schon
fertig mit der Hardware, die alles in allem einen
wirklich guten Eindruck hinterlässt.

Software
Sie erinnern sich noch an meinen ersten Ge-

danken? Bei der Software trifft dieser tatsäch-
lich zu. Benutzer einer T8FG werden sich bei
der T14SG sofort wohlfühlen. Die Menüs, de-
ren Anordnung und Bedienung entsprechen
annähernd dem, was wir von der T8FG der
letzten Softwareversion bereits kennen. Neu
sind lediglich die Telemetrie-Menüs. Und da
wir uns gerade so heimisch fühlen, hier eine
gute Nachricht für alle T8-Umsteiger: Die Mo-
dellspeicher lassen sich direkt per SD-Karte in
die T14SG einlesen und benutzen. Es ist kei-
ne Umwandlung im PC oder ähnliches erfor-
derlich. Das macht den Wechsel leicht. Da
nicht jeder bereits das »Nicht-Telemetrie-Pen-
dant« kennt, möchte ich noch einmal kurz auf
die wesentlichen Merkmale der Software ein-
gehen, die sich insgesamt angenehm über-
sichtlich und gut bedienbar präsentiert.

Insgesamt fünf Flugzustände inklusive dem
für die Autorotation erlauben die Einstellung
sämtlicher wichtiger Parameter, wie bei-
spielsweise Dual-Rate, Expo, Gas- und Pitch-
kurven sowie Gyro- und FBL-Empfindlichkei-
ten für die unterschiedlichen Anforderungen
eines Helis. Das reicht selbst für aufwendigs-
te Programmierungen. Ich nutze davon ei-
gentlich nur drei: Schweben, Akro/3D und
Autorotation. Je nach Modell kommt eventu-
ell noch eine Flugphase zum Speeden dazu.

Die Gas- und Pitchkurven lassen sich über
fünf Punkte definieren, deren Position sich
nach Bedarf anpassen lässt. Ein Rundungs-
funktion wie bei den »größeren« Sendern ist
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Als ich Mitte 2012 die T18MZ von rob-
be/Futaba vorstellte, war ich mir eigentlich si-
cher, dass schnell weitere (und vor allem
günstigere) Fernsteuerungen mit Telemetrie
von Futaba auf den Markt kämen, um sie so
auch nicht ganz so wohlhabenden Modell-
bauern zugänglich zu machen. Es hat dann
doch fast ein halbes Jahr gedauert, ehe mit
der T14SG ein weiterer Handsender mit

robbe/Futaba T14SG
www.robbe.de

RC-ANLAGEN

Die neue
Mittelklasse

robbe/Futaba T14SG

Der Handsender T14SG
ist nach der T18MZ die
zweite RC-Anlage von
Futaba mit integrierter
Telemetrie. Hier erfahren
Sie, was Sie von der 589
Euro teuren Fernsteue-
rung erwarten dürfen.

FASSTest, dem neuen Übertragungsverfah-
ren mit Rückkanal, ohne den ja eine Daten-
übermittlung aus dem Modell zum Sender
nicht möglich ist, ins Programm genommen
wurde. Beim ersten Blick auf Bilder der
T14SG dachte ich mir, »Das ist eine T8FG mit
Telemtrie«. Als die Fernsteuerung mich dann
im Februar erreichte, war allerdings schnell
klar, dass sie mehr »auf dem Kasten« hat.

Lieferumfang
Was beim Auspacken als erstes ins Auge fällt,

ist der gegenüber früheren Verpackungen ex-
trem klein geratene Kasten, in dem die T14SG
den Modellbauer erreicht. Darin finden wir den
voll ausgebauten Handsender mit eingebau-
tem 2s-LiPo (2.800 mAh), das zugehörige Ste-
ckerladegerät, einen Achtkanal-Empfänger
R7008SB mit S-Bus und S-Bus 2, ein einfaches
Schalterkabel (für den Heli eher unbrauchbar),
einen Kunststoff-Einstellschraubendreher, ei-
nen Sendergurt sowie eine englisch- und eine
deutschsprachige Anleitung.

Hardware
Die T14SG ist ein Handsender im typischen

»Japan-Design«. Das Gehäuse besteht aus
Kunststoff, wirkt hochwertiger als das der
weit verbreiteten T8FG (Vorstellung in RO-
TOR 12/2009) und ist auch etwas größer als
deren Behausung. Die Programmierung er-

folgt über ein 74 x 38,5
mm großes, hinter-
grundbeleuchtetes
und auch bei Sonnen-
einstrahlung gut ab-

Die T14SG kommt zu-
sammen mit Steckerla-
der, Einstellschrauben-
dreher, Empfänger
Schalterkabel und Sen-
dergurt.

Der 2.800 mAh fassen-
de 2s-LiPo ist bei Auslie-
ferung bereits im Sen-
der eingesetzt. Die Be-
festigung im Akkufach
mittels Klebeband wirk-
te etwas befremdlich

auf den Autor.

Die Kommunikation mit dem Benutzer erfolgt über
das 74 x 38,5 mm große, beleuchtete und gut ables-
bare Display sowie ein CapTouch-Feld und zwei Tas-
ten unterhalb der Knüppelaggregate.

Die Knüppelaggregate
der T14SG arbeiten ab-
solut präzise. Sie sind in
Länge und Federhärte
einstellbar. Außerdem
kann gewählt werden,
wo Gas bzw. Pitch liegt
und ob diese Funktion
mit Bremse oder Ras-
tung arbeitet.

»Die Knüppelaggregate laufen absolut weich und präzise. Sie
sind von außen in ihrer Federhärte einstellbar und natürlich kann
auch die Länge der Knüppel verändert werden.«

Die neue
Mittelklasse
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nicht vorhanden. Für den Gaskanal lässt sich
ein Limiter programmieren, mit dem sich der
Ausgang mittels Schieber oder Drehgeber
begrenzen lässt. Das Ganze ist flugphasen-
abhängig einstellbar, wobei sich mir der Sinn
dieser möglichkeit auch schon bei der T8 bis
heute nicht erschlossen hat.

Der Taumelscheibenmischer der T14SG
beherrscht alle gängigen Taumelscheiben-
anlenkungen mit drei oder vier Servos. Er ge-
hört mit zum Präzisesten, was es auf diesem
Gebiet gibt. Sollte die Taumelscheibe den-
noch nicht ganz sauber laufen, bietet die
Software die Möglichkeit, das über (flugpha-
senabhängig einstellbare) Mischer anzupas-
sen. Natürlich ist auch ein Mischer an Bord,
über den sich je nach Flugzustand eine Bei-
mischung von Roll, Nick und Heck auf Gas
einrichten lässt, wie man sie bei Verbrennern
und Elektrohelis mit Steller benötigt.

Wer einen Verbrenner mit Drehzahlregler
einsetzt, wird sich über die Option freuen,
dessen Drehzahlvorgabe direkt über das Me-
nü zu steuern. Auch ein Mischer für die An-
steuerung eines separaten Servos für die Ge-
mischregelung steht zur Verfügung. Für Pilo-
ten des Flybarless-Systems CGY750 steht

• FASSTest 12 Kanal: FASSTest bietet ei-
nen Rückkanal zur Übertragung von Tele-
metriedaten. Die 12-Kanal-Variante verfügt
über 10 Proportional- und zwei Schaltkanä-
le und kann die Daten von maximal drei Sen-
soren übertragen.
• FASSTest 14 Kanal: Diese Variante von
FASSTest verfügt über 12 Proportional- und
zwei Schaltkanäle und bietet Kapazität für
die Werte von 32 Sensoren.
• S-FHSS: Das System der günstigeren Futa-
ba-Sender steuert maximal acht Servos an
und hat keine Telemetrie.

Wählt man für sein Modell einen der FASS-
Test-Modi (natürlich nur, wenn auch der
passende Empfänger im Heli verbaut ist),
lässt sich direkt im gleichen Menü die Unter-
spannungswarnschwelle für die Empfän-
gerspannung einstellen sowie auswählen,
ob die Telemtrie überhaupt angezeigt wer-
den soll und wie oft die Daten vom Modell
Richtung »Basisstation« gefunkt werden
sollen. Die Pause zwischen der Übertra-
gung lässt sich im Bereich von 0,1 bis 2 Se-
kunden einstellen. Die Anleitung empfiehlt,
alle 0,5 Sekunden auszuwählen.

Zur Telemetrie selbst kann ich leider immer
noch nichts sagen, da der für einen E-Heli
wirklich wichtige Stromsensor leider immer
noch nicht lieferbar ist. Gerade dieser würde
uns ja ermöglichen, sinnvolle Warnschwellen
für den Strom oder auch die verbrauchte Ka-
pazität (»Tankuhr«) einzustellen. Daher muss
ich Sie diesbezüglich auf einen weiteren Arti-
kel vertrösten, den ich nachreichen werde,
sobald die Sensoren lieferbar sind. Was ab
Werk schon möglich ist, ist die Messung der
Empfängerakkuspannung sowie einer weite-
ren externen Spannung von bis zu 70 Volt.
Für letztere benötigt man allerdings nur ein
separat zu erwerbendes Anschlusskabel.

Praxis
Die Inbetriebnahme der T14SG sah bei mir

ganz einfach aus: Aufladen, Speicherkarte
aus der T8FG raus und in die neue Fern-

[1]+[2] Im Basismenü »MODELLWAHL« aufrufen und Cursor auf »NEU« bewegen. Mit der Taste
»RTN« auswählen und anschließend bestätigen.

[3] Es folgt der Menüpunkt »MODELL TYP«. Im Beispiel benutzen wir eine elektronisch gemischte
Taumelscheibenansteuerung mit drei Servos, die imWinkel von 120° zueinander angeordnet sind.

[4] Anschließend wirdman in den Dialog »SYSTEM«weitergeleitet. Wir benutzen im Beispiel einen
8-Kanal-Empfänger R6008SB, der bereits im Modell eingebaut war. Er wird im Modus »FASST-
MULT« angesteuert.

[5] Wir wählen den Menüpunkt »FUNKTION« an und prüfen, ob die Zuordnung der Steuerknüppel
zu den Funktionen passt. Als Voreinstellung wird der im Sender gewählte Stickmode verwendet. Im
Beispiel handelt es sich um Mode 4 – die Steuerknüppelbelegung des Autors.

[6] Abweichend von der Menüreihenfolge stellen wir nun im Menü »SERVO« alle Servos auf Neu-
tralstellung und montieren die Servohebel möglichst rechtwinklig.

[7] Jetzt können die Servos entsprechend ihrer Anordnung so umgepolt werden, dass die Funktio-
nen in der richtigen Weise arbeiten.

[8] Mit dem Pitchknüppel in Mittelstellung (Position kann man im Servomonitor genau »nullen«)
werden nun die Mittelstellungen der Servos elektronisch feineingestellt. Die Abstufung ist dabei
sehr fein. Der eingestellte Wert »–114« entspricht einer Mittenverstellung von etwa 11% und ist so-
mit gerade noch im Rahmen.

[9]Nachdem die Taumelscheibemechanisch auf Mittelstellung (0° Pitch) gebracht wurde, werden
unter »TAUMELSCH.« die Anteile der einzelnen Steuerfunktionen auf die Servowege angepasst, so
dass keine Verspannungen auftreten und der maximal gewünschte Pitchbereich erreicht wird.

[10] Im Menü »ENDPUNKT« werden die Ausschläge der Servos nun so eingestellt, dass die Tau-
melscheibe auch bei Maximum- und Minimum-Pitch genau horizontal steht. Dabei sind die inneren
Werte relevant. Die äußeren geben den maximalen Servoweg vor, der unter keinen Umständen
überschritten wird, um mechanische Defekte zu vermeiden.

[11] Unter »TAUML-RING« wird der so genannte Taumelscheibenring aktiviert. Diese Funktion ge-
währleistet, dass die Taumelscheibe in alle Steuerrichtungen – also auch bei überlagertenNick- und
Roll-Ausschlägen immer die gleichemaximale Neigung hat. So können die »reinen«Wege der Funk-
tionen voll genutzt werden, ohne Verspannungen bei gleichzeitigem Vollausschlag befürchten zu
müssen.

[12] Im Menüpunkt »FLUGZUST.« werden jetzt die benötigten Flugzustände sowie deren Schalter
eingestellt.

[13] Im »KREISEL«-Menü werden die Gyro-Empfindlichkeiten für die einzelnen Flugzustände ge-
wählt. ACHTUNG: Der Wert muss für jeden Flugzustand separat eingestellt werden – am einfachs-
ten geht das durch Umschalten der zugeordneten Schalter. Alternativ – das trifft auf alle flugpha-
senabhängigen Einstellungen zu – könnte man auch den zu bearbeitenden Flugzustand im jeweili-
gen Menü auswählen.

[14]+[15] Unter »PITCH KURV« und »GAS KURVE« werden die Pitch- und Gaskurven entspre-
chend der Flugphasen eingestellt. Der Autor benutzt für das Schweben eine sehr »weiche« Kurve,
während im Kunstflug bei Pitch eine Gerade von Maximum- zu Minimum-Pitch verläuft. Da beim T-
Rex 600 ein Regler zum Einsatz kommt, ist die Gaskurve eigentlich eine Gerade für die jeweils be-
nötigte Drehzahl.

Insgesamt acht gut zu-
gängliche Schalter sit-
zen an den oberen Ge-
häuseecken.

An beiden Seiten der
T14SG finden sich gut
erreichbare Dreh-
schieber.

In 15 Schritten zum Erfolg
Beispiel für die Programmierung eines T-Rex 600EFL Pro auf der T14SG

ebenfalls ein Menü zur Verfügung, mit dem
sich die Empfindlichkeiten aller drei zu stabi-
lisierenden Achsen vorwählen lassen. Wem
das alles noch nicht reicht, der kann sich mit
den fünf frei programmierbaren Mischern
weiter austoben.

Insgesamt kann man sagen, dass sich mit
diesem Sender alles realisieren lässt, was mit
den insgesamt 14 ansteuerbaren Servos dar-
stellbar ist, die selbst für Scale-Piloten ausrei-
chend sein sollten.

Übertragung und Telemetrie
Die T14SG verfügt über insgesamt fünf

Übertragungssysteme, mit denen sich alle
auf dem Markt befindlichen Futaba-2,4-GHz-
Empfänger ansteuern lassen:
• FASST 7 Kanal: Das »Ur«-FASST, mit
dem alles losging und das zum großen Teil
für die schnelle Verbreitung dieses 2,4-
GHz-Systems verantwortlich sein dürfte.
Hiermit lassen sich bis zu sieben Kanäle
ansteuern.
• FASST MULTI: Hierbei handelt es sich im
wesentlichen um die Erweiterung des
FASST-Systems auf 12 Proportional und zwei
Schaltkanäle.

»Die T14SG verfügt über insgesamt fünf Übertragungssysteme, mit denen sich alle auf
dem Markt befindlichen Futaba-2,4-GHz-Empfänger ansteuern lassen:«

Lesen Sie weiter auf Seite 58

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15



robbe/Futaba T14SG
Übertragungsverfahren 2,4 GHz FASST,

FASSTest, S-FHSS
Steuerfunktionen 14
Auflösung/Kanal 2.048 Step
Telemetriekanäle ≤ 32
Modellspeicher 30
Speichererweiterung SD-Karte
Menüsprachen Deutsch, Englisch, Französisch,

Spanisch, Tschechisch, Japanisch,
Russisch, Holländisch

Anschlüsse SD-Karte, Kopfhörer, Trainer, S-Bus
Gewicht inkl. Akku 800 g
Stromversorgung LiPo, 2s, 2.800 mAh
Stromaufnahme ca. 220 mA
Abmessungen 185 x 200 x 72 mm

robbe/Futaba R7008SB
Übertragungsverfahren 2,4 GHz FASSTest
Anschlüsse 8 Servos, S.Bus, S.Bus 2,

Spannungs-Sensor bis 70 V
Spannungsbereich 3,7 – 7,4 V
Abmessungen 47 x 25 x 14,3 mm
Gewicht 13 g

Setpreis € 589,–

TECHNISCHE DATEN
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Beim Fliegen fällt zunächst einmal auf, dass
man sich direkt heimisch fühlt. Alle Schalter
sind da, wo man sie gewohnt ist, die Konstruk-
teure haben hier erfreulicherweise keine Expe-
rimente gemacht. Auch die seitlichen Schie-
ber, die bei diesem Sender erfreulich leicht zu
betätigen sind, sind genau da, wo man sie im
Flug sucht. Die Steuerknüppel vermitteln ein
präzises Steuergefühl und auch das etwas hö-
here Gewicht sowie das größere Gehäuse wir-
ken sich nicht störend aus. Die T14SG passt
einfach – zumindest in meine Hände.

Fazit
Die T14SG kann auf der Softwareseite tat-

sächlich als »T8FG mit Telemetrie« gesehen
werden, ihre Hardware ist aber spürbar hoch-
wertiger. Der Sender liegt gut in der Hand,
bietet wirklich alles, was das Herz eines Heli-
piloten begehrt und lässt sich einfach bedie-
nen. Was will man mehr?

-mf-
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gefallen hat:
hochwertige Haptik
gut erreichbare Schalter
Anleitung
Ausstattung
Software
Modellübernahme aus T8FG möglich

nicht ganz überzeugen konnte:
klapprige Tasten
für Helis sinnvolle Sensorik immer noch
nicht verfügbar

AUF EINEN BLICK

Im Akkufach findet sich
auch der SD-Karten-Ein-
schub. Mittels Speicher-
karte lassen sich dabei
auch Modelle aus der
T8FG oder der FX-20 im-
portieren.

Das Innere der T14SG (links) wirkt Futaba-typisch aufgeräumt und ist perfekt ver-
arbeitet. Die Bremsfunktion wird bei den Knüppelaggregaten der T14SG durch auf
die Rastung aufgesetzte Kappen realisiert (unten).

Praktisch: Wie bei der letzten Software der T8FG können auch bei der T14SG vier Modelle zzgl. des gerade ge-
wählten beim Einschalten über das CapTouch-Feld ausgewählt werden, ohne erst in das entsprechende Menü
zu springen.

Die Trainer- sowie S-Bus-Buchsen befinden sich auf der Rückseite
unter einer Gummiabdeckung.

Die Federhärte der
Steuerknüppel kann
von außen einge-
stellt werden. Die
zugehörigen
Schrauben sind un-
ter den Gummipols-
tern der Griffmulden
versteckt.

steuerung einsetzen, Modell laden, Emp-
fänger binden und fliegen gehen. So ist
das wirklich praktisch. Ich hatte zwar zu-
nächst echte Bedenken, ob auch alle Da-
ten richtig übernommen wurden, konnte
aber beim Vergleich keine Fehler finden.
Diese Lösung ist wirklich praktisch. Aber
auch die versuchsweise Neuprogrammie-
rung meines T-Rex 600Pro war innerhalb
kurzer Zeit erledigt.

Die leicht gewachsenen Abmessungen sorgen zusammen mit dem neuen Design dafür,
dass die T14SG (links) deutlich erwachsener wirkt als die T8FG (rechts).


