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für 2,4-GHz-Sender
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Themen 
der Ausgabe 11/2009:

• Munich Heli Masters
• JetPower-Messe
• Niederrhein-Helidays

Sie möchten ROTOR ganz unverbindlich
testen? Dann klicken Sie hier

Perma-Grit-Schleifklotz

Das Schleifwerkzeug für Modell-
bauer und Heimwerker: durch

Carbid Spezialbeschichtung nahezu
unverwüstlich, mit zwei unterschiedlichen Kör-

nungen. Vielseitig einsetzbar, egal ob Holz, Kunststoff,
Metall, Glas oder Keramik.

Mini Helicopter CTF 0134-1

Die Lösung für schlechtes Wetter und langweilige
Familienfeste – der Indoor-Mini-Helicopter. Damit
lassen sich Entzugserscheinungen vom Heliflie-
gen minimieren. Größe 180 x 40 x 72 mm, Ro-

tordurchmesser 135 mm, Heckrotor 31 mm.

Die Lieferung umfasst betriebsbereiten Miniheli inklusive IR-Fernsteuerung . Es werden le-
diglich noch 6 Mignonbatterien für die Fernsteuerung benötigt.

Sie möchten ROTOR regelmäßig, pünktlich und be-
quem in Ihrem Briefkasten haben? Sie wollen keine Aus-
gabe mehr versäumen? – Dann sollten Sie ROTOR jetzt
im Abonnement bestellen. Es warten tolle Prämien auf Sie!

ROTOR im Abo!

Das T-Shirt zu Ihrer
Zeitschrift

Abonnieren Sie jetzt
und erhalten Sie ein

ROTOR T-Shirt gratis.

Aus 100 % Baumwolle mit
Logo-Aufdruck auf der lin-
ken Brustseite. Erhältlich in
den Größen M, L und XL.

Besuchen Sie unseren OnlineshopBesuchen Sie unseren Onlineshop
XFC HELICOPTER 2009
Überragende Leistungen und einzig-
artige Helis waren bei den 8. Extre-
me Flight Championships 2009 da-
bei. Auf dem Gelände der »Acade-
my of Model Aeronautics« in
Muncie/Indiana waren 17 der welt-
besten Helikopterpiloten vertreten!
Ein absolutes Muß für alle Freunde
der extremen 3D-Heli-Akrobatic.
Laufzeit 84 Minuten; engl. Kommentar; 
Art.-Nr. DVD 473220; EUR 26,50

DVDs, Bücher, Kalender und
vieles mehr finden Sie hier

EMPIRE OF MADNESS
Hier sehen Sie die umfangreichste
Kollektion herausragender R/C-Heli-
Stunts. 22 gewagte Heli-Missionen,
die das momentan technisch Mach-
bare im R/C-Helibereich zeigen. Als
Bonustrack beinhaltet die Produktion
die »World Scenic Flights« in bester
Qualität sowie einen unterhaltsamen
Blick hinter die Kulissen.
Laufzeit 110 Minuten; engl. Kommentar; 
Art.-Nr. 473211; EUR 29,–
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Obwohl der Trend offenbar im-
mer mehr dazu geht, dass ein mit
günstigen Komponenten ausge-
stattetes Modell scheinbar gar
nicht fliegen kann, sollten wir
immer im Hinterkopf haben,
dass nicht jeder Pilot sein Mo-
dell in extremer Weise durch die
Luft »schleudert«, sondern ei-
gentlich der weitaus größere Teil
der Piloten »da draußen« einen
doch eher normalen Flugstil
pflegt. Dafür muss es eigentlich
nicht das teuerste Servo sein.
Schon gar nicht, wenn man be-
denkt, wie gut günstige Servos
heute im Vergleich zu denen
sind, die wir noch vor einigen
Jahren als »High-End« bezeich-
net haben.

Die Graupner DES 808 BB MG
fallen genau in dieses Segment
der preiswerten Mittelklasse. Es
handelt sich dabei um Digital-
Servos in Standardgröße, die mit
einem Metallgetriebe und Ku-
gellagern ausgestattet sind.
Stellkraft und Geschwindigkeit
prädestinieren sie geradezu für
den Einsatz in einem 600er Heli
mit CCPM-Anlenkung. Unsere
drei Besprechnungsmuster
mussten sich daher über mehre-
re Monate im elektrisch betrie-
benen Knight 600 E (vorgestellt
in ROTOR 8/2009) bewähren,
der vorwiegend für F3C-mäßi-
gen Kunstflug eingesetzt wird,
aber auch die eine oder andere
3D-Figur über sich ergehen las-
sen muss.

Beschreibung

Wie geschrieben handelt es sich
bei den DES 808 um Servos in
Standardgröße. Ihre Verarbei-
tung ist tadellos; sogar das Ge-
häuse ist abgedichtet, was in die-
ser Preisklasse nicht selbstver-
ständlich ist. Die Elektronik ist
ganz »State-of-the-art« direkt
mit Motor und Poti verbunden.

günstigen Servos zu tun hat.
Selbst »Quick-Stops« aus
Höchstgeschwindigkiet werden
klaglos mitgemacht. 

Gerade günstige Servos beob-
achtet man ja ganz genau in Be-
zug auf Verschleiß – besonders
in Puncto Getriebespiel sind
Metallgetriebe-Servos ja oft-
mals etwas anfällig. Auch hier
kann ich nur Gutes vermelden.
Nach den ersten Flügen haben
die Getriebe der zwar DES 808
ganz leichtes Spiel bekommen;
das hat sich aber seither nicht
mehr vergrößert. Also auch hier
alles »im grünen Bereich«.

Fazit

Die DES 808 BB MG von
Graupner sind preiswert; man
möchte eher sagen, sie sind ih-
ren günstigen Preis mehr als
wert. Sicher können sie nicht mit
den aktuellen High-End-Servos
konkurrieren, stellen aber für
den preisbewussten Modellbau-
er eine echte Alternative dar.

-mf-

Servotyp Digital
Getriebe Metall, Kugellager
Betriebsspannung 4,8 –6 V
Stellzeit bei 6 V 0,04 s/40°
Stellkraft bei 6 V 42 Ncm
Einsatzbereich Taumelscheibe  
Abmessungen (L x B x H) 40 x 19,5 x 40 mm
Gewicht 53 g
Länge Anschlusskabel 260 mm
Stecksystem Uni
Preis € 43,95

Sonstiges
Gehäuse abgedichtet, Servohebel kompati-
bel zu Futaba, Savox, Align, etc.

Hersteller/Vertrieb Graupner
(www.graupner.de)

Bezug Fachhandel

Technische Daten

Graupner DES 808 BB MG

Der Lieferumfang des Graupner DES
808 BB MG ist üppig. Die Servohebel
sind stabil; es liegen sogar Elemente zur
starren Befestigung des Servos bei, wenn
dies einmal erforderlich sein sollte.

O-Ringe dichten
Gehäuse und
auch die Ver-
schraubung ab.

Die Elektronik ist sauber aufgebaut und
fest mit Motor und Poti verlötet. Einziger
Makel: Die Lötstellen der Anschlusskabel
sind nicht zusätzlich gesichert. Daher sollte
man unbedingt auf eine spannungsfreie
Verlegung der Kabel achten. 

Die Besprechungsmuster mussten sich
im Knight 600 bewähren.

Lediglich an den Lötstellen wür-
de man sich eine weitere Siche-
rung gegen Kabelbruch wün-
schen. Sie können bei Spannun-
gen von 4,8 bis 6 Volt betrieben
werden und bieten eine Stell-
kraft von bis zu 42 Ncm bei einer
Geschwindigkeit von 0,04 s/40°.
Das beiliegende Zubehör ist um-
fangreich. Die Servohebel sind
angenehm massiv ausgefallen;
ihre Befestigung ist kompatibel
zu den Servos von Futaba, Sa-
vox und Align. Beim eventuel-
len Nachkauf ist hier also Ob-
acht geboten. Ein Novum sind
die beiliegenden starren Befesti-
gungselemente, mit denen sich
die Servos bei Bedarf ohne
Dämpfung im Modell befesti-
gen lassen.

Praxis

Das Lochbild der Servos macht
die Montage in den gängigen
Modellen sehr einfach. Die Pro-
grammierung des Taumelschei-
benmischers geht auch schnell
von der Hand, da ihre Wege ab-
solut synchron sind und nicht
mühsam aufeinander abge-
stimmt werden müssen. Sehr po-
sitiv bemerkt man auch die recht
hohe Geschwindigkeit und
Rückstellgenauigkeit. Das
bringt ein gutes Gefühl für den
ersten Flug.

Auch in der Luft hinterlassen die
Servos einen absolut positiven
Eindruck. Im Schwebeflug wer-
den die Steuerbefehle immer ab-
solut direkt und präzise an das
Modell weitergeleitet und bei
großen F3C-Figuren, die mit ho-
hen Geschwindigkeiten angeflo-
gen werden, halten sie die Tau-
melscheibe ebenfalls perfekt auf
Kurs ohne »nachzugeben« und
das Modell ausbrechen zu las-
sen. Aber auch im 3D-Kunstflug
merkt man an keiner Stelle, dass
man es mit vergleichsweise

Graupner DES 808 BB MG
Preiswert, aber nicht billig

Die neuen und günstigen Digitalservos aus dem
Hause Graupner machten uns neugierig, und so
wurden drei DES 808 BB MG über mehrere Mona-
te in der Praxis erprobt. Hier nun die Erkenntnisse
der Redaktion.
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