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Sie möchten ROTOR regelmäßig, pünktlich
und bequem in Ihrem Briefkasten haben? Sie wollen
keine Ausgabe mehr versäumen? Dann sollten Sie
ROTOR jetzt im Abonnement bestellen.
Es warten tolle Prämien auf Sie!
Besuchen Sie auch unseren Onlineshop und
entdecken Sie actionreiche DVDs, informative
Bücher und vieles mehr!
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mit Nackenpolster, Handauflagen und einen
Alukoffer. Kurz gesagt: alles dabei. Perfekt!

Beschreibung
Es handelt sich bei der mc-20 keineswegs

um eine abgespeckte mc-32, wie wir noch le-
sen werden. Gehen wir einmal nur von den
12 Sendekanälen aus, so werden wir ehrlich-
keitshalber feststellen können, dass mit die-
ser Anlage 98% der Modellflieger vollum-
fänglich versorgt werden können; und damit
meine ich nicht nur die Kanalanzahl, sondern
auch explizit die Software. Bevor ich nun et-
was näher auf einige mir wichtig und neu er-
scheinende Details eingehe, sollte auf je-
den Fall das umfangreiche und mit 327 Sei-

ten durchaus
Buchformat besit-
zende Programmier-
Handbuch erwähnt
werden. Dieses ist
auch für alte Graup-
ner-User von Interes-
se – und insgesamt
auch eine gute
Schlechtwetterlek-
türe und somit in
diesem Jahr wohl
angesagt!
Öffnen wir nun den

edlen Alukoffer: Be-
reits beim ersten
»Begreifen« stellt
sich ein gutes Gefühl
ein, alles ist bestens

Graupner hat ausgeliefert – die ersten Exemplare
des neuen Pultsenders mc-20 HoTT sind beim Kun-
den. Oft ist dabei von einer »abgespeckten Vari-
ante der mc-32« die Rede. Elektronik-Experte
Dieter Perkuhn wird die Anlage dem-
nächst in einem ausführlichen Technik-
Bericht vorstellen. Hier vorab
schon einmal die ersten Eindrü-
cke, die der Sender bei un-
serem Autor Detlef Esser
hinterlassen hat.

Graupner mc-20 HoTT

Oberklasse
zum Mittelklasse-Preis
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Abstrahlung und verschiedene Warnungen
in den Farben Rot, Grün und Blau aus.
Darunter befindet sich dann in Sendermitte

das Telemetriedisplay, übrigens mit den glei-
chen Abmessungen wie die SmartBox, wo-
bei die SmartBox noch zusätzlich angesteckt
werden könnte. Vor den Steuerknüppeln be-
finden sich links und rechts an den Sender-
seitenteilen die Funktionsmodule, die Schie-
bedrehregler SD 1 (links) und SD 2 (rechts).
Diese haben eine sehr feine Rastung mit ei-
ner definierten Mitte, sind sehr gut zu errei-
chen, ohne die Kreuzknüppel loslassen zu
müssen – und lassen mich eigentlich Knüp-
pelschalter, die ich im Grunde gerne benut-
ze, derzeit nicht vermissen. Diese können üb-
rigens nach wie vor beim Graupner-Service
nachgerüstet werden. Die beiden mittig an-
gebrachten Schieberegler besitzen keine
Rastung, jedoch ebenfalls eine definierte
Mitte und sind äußerst leichtgängig; ihre Be-
zeichnung lautet nun SR 1 und SR 2.
Die beiden Kreuzknüppel sind leichtgän-

gig, präzise und lassen sich wie bisher in
Härte und Rückstellkraft individuell einstel-
len. Unterhalb der Kreuzknüppel befinden

sich links und rechts die berührungssensi-
tiven Vier-Wege-Tasten, in der Mitte dann
das LC-Display für den Sender. Wie bei der
mc-32 ist auch das ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal gegenüber den Mitbewer-
bern; zwei Displays im Sendergehäuse in-
tegriert hat bisher sonst auch niemand.
Das Display der 32er ist zwar größer und
somit komfortabler; einen eigentlichen
Nachteil durch die geringere Größe kann
ich allerdings nicht erkennen (wenn doch:
ab zu Fielmann!).

Damit bleibt von den Äußerlichkeiten noch
die Frontseite des Senders zu betrachten.
Hier finden wir dann über zwei Gummiab-
deckkappen auf der linken Seite (von vorn
betrachtet) den Ladekabelanschluss, die
DSC-Buchse und (das Wichtigste vielleicht)
die Data-Buchse. Diese kann zum Anschluss
der SmartBox benutzt werden – oder zum
Anschluss eines externen HF-Moduls eines
der Mitbewerber im 2,4-GHz-Sektor. Das al-
les lässt sich auch modellspeichermäßig er-
fassen, so dass hier ein mechanischer Um-
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Nachdem ich lange auf die neue mc-32 ge-
schielt hatte (und seit einem Jahr die mx-20
problemlos in Betrieb habe), bot sich mir als
ausgewiesenem Pultflieger die mc-20 HoTT
als echte Alternative an. Und damit gleich
vorweg: Die mc-20 ist weit mehr als eine Al-
ternative; für diesen Preis und mit diesen
Möglichkeiten ist dieses Set schlicht der
Hammer! Aber wir wollen ja sachlich bleiben
– hierum bemühe ich mich also, und begin-
ne schlicht mit Fakten.

Lieferumfang
Das Set mit der Bestell-Nummer 33020 ent-

hält den Sender mc-20 HoTT, voll ausgebaut
mit eingebautem LiIo-Senderakku mit 6.000
mAh, das Steckerladegerät (4,2 V, 500 mAh),
je ein Paar kurze und lange Steuerknüppel, ei-
nen Empfänger GR-24 HoTT, einen USB-
Adapter/Schnittstelle einschließlich passen-
dem Kabel für den Anschluss an einen PC
und das Adapterkabel für Empfänger-Upda-
tes, eine Micro-SD-Karte (4 GB) mit Adapter
für Kartenlesegeräte, die Bügelaufhängungen
für Umhängeriemen, einen Umhängeriemen

verarbeitet und macht einen glatten Ein-
druck, ganz entsprechend dem europäi-
schen Geschmack. Sofort ins Auge sprin-
gend ist die oberhalb des Telemetrie-Dis-
plays ins Gehäuse integrierte
Patch-Antenne. Dies ist bisher ein absolutes
Alleinstellungsmerkmal bei Graupners 2,4-
GHz-HoTT-Technik.
Der Sender macht weiterhin bezüglich der

Schalterbestückung (immerhin 12 Stück in
unterschiedlichen Ausführungen) einen auf-
geräumten Eindruck. Links von der Patch-
Antenne befindet sich der integrierte Laut-
sprecher für die Sprachausgabe, rechts da-
von der Ein/Aus-Schalter, der beim
Einschaltvorgang ca. eine und beim Aus-
schalten ca. drei Sekunden lang gedrückt
werden muss. Noch weiter rechts befinden
sich drei LED-Anzeigen – keine Spielerei,
sondern sie geben den Batterie-Status, HF-

Graupner mc-20 HoTT
www.graupner.de Detlef Esser

FERNSTEUERUNG

Der Lieferumfang der
mc-20 HoTT ist üppig.
Neben dem Sender mit
eingebautem Akku lie-
gen der 12-Kanal-Emp-
fänger GR-24, ein Ste-
ckerlader, das USB-In-
terface für Sender und
Empfänger, Senderauf-
hängung und Gurt,
Handauflagen, kurze
und lange Steuerknüp-
pel, eine Micro-SD-Karte
sowie der Alukoffer bei.

Der beiliegende 12-Kanal-Empfänger GR-24 verfügt
über 12 Servoanschlüsse und natürlich auch Telemtrie.

Der geöffnete Sender – alles »state of the art«,
aufgeräumt und übersichtlich, oben rechts der

Steckplatz für das Bluetooth-Modul.

Vordere linke Abdeckkappe mit (von links) Ladebuchse, DSC-Buchse und Data An-
schluss; an diesem kann noch zusätzlich (aber kaum nötig) eine Smartbox ange-
schlossen werden oder – wichtiger noch – ein externes 2,4-GHZ-System.

Vordere rechte Abdeckkappe mit links Ohrhöreranschluss,
SD-Karten- Schlitz und rechts USB-Anschluss.
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schalter entfällt; alles geschieht per Softwa-
re! Bei entsprechender Anwahl des Modells
wird dann automatisch das eingesetzte HF-
Teil aktiviert! Das hat was! Auf der rechten
Frontseite finden wir nun den Kopfhöreran-
schluss, den Kartenschacht für die Micro-
SD-Karte und den Mini-USB-Anschluss; die-
ser dient zum Updaten, kann aber auch alter-
nativ als Senderladebuchse genutzt werden.
Gut dann, öffnen wir den Sender, um unse-

ren (in meinem Fall Mode 4) Steuerknüppel
auf nicht neutralisierend umzustellen. Okay,
das ging bei Graupner schon mal einfacher,
nämlich völlig ohne Schraubendreher!
Grundsätzlich ist erst einmal der Senderakku
zu entfernen, das ist kein Manko, eher ein Si-
cherheitsplus. Danach sind fünf Schrauben
des Gehäuses zu entfernen, so die Bedie-
nungsanleitung, das ist aber so nicht richtig,
die jeweils unteren drei Schrauben der Hand-
auflagen müssen mit entfernt werden, sonst
wird das nichts! Also 11 Schrauben sind zu
lösen. Grundsätzlich muss der Sender aller-
dings nur ein einziges Mal geöffnet werden,

eben zur Einstellung des jeweiligen nicht
neutralisierenden Knüppels, deswegen kann
man damit leben. Wie das gemacht wird, ist
im Handbuch gut beschrieben und kein Akt
Also alles wieder rückwärts und dann erst

mal Akku laden. Dieser ist also ein Lilon-Typ,
Lithium-Ionen, ebenfalls mit den bei LiPos üb-
lichen 4,2 Volt Ladeschlussspannung. Das
Handbuch verspricht hier bis zu 15 Stunden
Betriebszeit; wer das ausschöpfen möchte,
braucht nicht nur beste Kondition, sondern
auch lange Tage! Da wir esmit einem 1s-Akku
zu tun haben, erübrigt sich das Balancen und
damit auch der Aufwand hierzu. Clever ge-
macht!
Nun, wir haben geladen und schalten erst-

mals ein: Der Sender meldet sich mit seiner
Einschaltmelodie; diese ist auch abschaltbar
– und für mich als Hörgeräteträger sowieso
nicht hörbar. Nach dem Einschalten sehen
wir auf den Displays alle relevanten Informa-
tionen, die heutzutage notwendig sind – wie
Sendeleistung, Empfangsqualität etc. Das
HoTT-System ist mittlerweile etabliert und
hat sich als absolut zuverlässig erwiesen,
das kann ich durchaus bestätigen. In über ei-
nem Jahr Betrieb mit der mx-20 hatte ich bis-
her keine Probleme – und auch keine Abstür-
ze! Kurz ein Beispiel hierzu: Vor kurzem ließ
ich einen Kollegen mein Fächenmodell Re-
aktor mit 5.300 mm Spannweite fliegen; die-
ser wies mich irgendwann darauf hin, dass
der Sender piepse. Ein Blick auf die Smart-
Box machte klar, dass die Empfangsleistung

zwischen 5 und 0 Prozent schwankte; da war
dieses knapp fünfeinhalb Meter große Teil
bereits sehr klein, aber nichts weiter passier-
te. Ich betrachte diesen Vorgang als »Vorwar-
nung« und vermute noch Reserven. Jeden-
falls ging alles gut – und das ist auch gut so!
Kurz zu den Besonderheiten. Neben allen

wichtigen (und auch unwichtigen Mischern)
lassen sich sämtliche Ausgangskanäle frei zu-
ordnen. Alles relevanten Einstellungen lassen
sich in sieben Flugphasen ablegen. Selbstver-
ständlich ist auch der Gaslimiter wiedermit an
Bord, den wir Graupner-Piloten seit jeher ken-
nen. Die Pitch- und Gaskurven können wie im-
mer über fünf frei positionierbare Punkte defi-
niert werden. Das klingt wenig, reicht aber
durch den ausgeklügelten Rundungs-Algo-
rithmus zum Erstellen jeder auch noch so ver-
bogenen Kurve. Eigentlich lässt die Software
keine Möglichkeiten aus. Diese Features ken-
nen die mx-20-Piloten ja bereits. Neu ist ein
MP3-Player. Wer sein Akro-Programm nach
Musik abbfliegt und trainiert – bitte schön, al-
les kein Problem! Und die praktische Erpro-
bung? Keine besonderen Vorkommnisse – al-
les arbeitet wie vorgesehen. Einstellungen vor
Ort sind durch die sinnvolleMenüstruktur und
die Touch-Bedienfelder schnell erledigt.

Fazit und Wünsche
Eigentlich ist der Sender perfekt. Ich als

Schwerhöriger würde mir lediglich noch einen
Stick-Shaker als Vibrationsalarm wünschen
und eine erweiterte Hörverstärkung für den
Kopfhörerausgang. Damit, so glaube ich fest
überzeugt, hätte Graupner für die nächsten
Jahre seine »Brot-und-Butter-Anlage« etabliert.
Wie ist die mc-20 nun einzuordnen? Obers-

te Mittelklasse? Untere Oberklasse? Ich will
es mal so formulieren: preislich Mittelklasse,
Leistung Oberklasse! Wie bereits am Anfang
des Berichts angesprochen: Der Preis ist
heiß, eben HoTT!

Graupner mc-20 HoTT
Übertragungsverfahren 2,4 GHz HoTT
Steuerfunktionen 12
Modellspeicher 24, erweiterbar
Speichererweiterung Micro-SD-Karte
Menüsprache Deutsch, Englisch, Französisch,

Italienisch, Spanisch und Holländisch
Taumelscheibentypen H1, H2, H3-90, H3-120,

H3-135, H3-140, H4
Gewicht inkl. Akku 1.400 g
Stromversorgung LiIo, 1s, 6.000 mAh
Abmessungen 235 (315) x 228 x 100 mm

Graupner GR-24
Übertragungsverfahren 2,4 GHz HoTT
Anschlüsse 12 Servos, Telemetrie
Spannungsbereich 3,6 – 8,4 V
Abmessungen 46 x 31 x 14 mm
Gewicht ohne Satelliten 16 g

Setpreis € 799,–

TECHNISCHE DATEN

Ansicht von vorn mit der mittigen Patch-
Antenne und den Bedienelementen.

Die beiden Displays,
hier mit eingeschalteter
Hintergrundbeleuch-
tung; selbstverständlich
ist der Kontrast einzeln
einstellbar!

Das Senderdisplay; gut
zu sehen, dass kein
Empfänger angeschlos-
sen und auch dass die
Micro-SD-Karte einge-
legt ist.

»Die Pitch- und Gaskurven können wie
immer über fünf frei positionierbare Punk-

te definiert werden. Das klingt wenig,
reicht aber durch den ausgeklügelten
Rundungs-Algorithmus zum Erstellen

jeder auch noch so verbogenen Kurve.«


