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vIelen Dank,
dass Sie sich für das Graupner/SJ HoTT 2.4 System entschieden haben. Bitte lesen Sie vorab die 
gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Graupner HoTT 2.4 System zu installieren 
bzw. einzusetzen.

• Der Empfänger sorgt für die Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für 
bis zu 3 Achsen

• Natürliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung
• Sehr gute Stabilisierung für sauber geflogene Flugfiguren
• Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherschende Kunstflugmodelle sehr gut-

mütig fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht
• Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen
• Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung
• Einstellung der Parameter über die HoTT-Telemetrie
• Höhensensor für Variofunktion und Höhe (nur Best.-Nr. 33577)

1. Bestimmungsgemässe Verwendung
Der Empfänger ist ausschließlich für den Einsatz in funkferngesteuerten Modellen vorgesehen, ein an-
derweitiger Betrieb ist nicht zulässig und kann zu Schäden am Empfänger oder Modell oder schweren 
Verletzungen führen. Für jegliche unsachgemäße Handhabung außerhalb dieser Bestimmungen wird 
keine Garantie oder Haftung übernommen. 
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug!

Zusätzlich ist er mit einer Telemetriefunktion ausgestattet, diese ist nur in Kombination mit einem Graup-
ner/SJ HoTT 2.4 System verfügbar. Falls Sie kein Graupner/SJ HoTT 2.4 System besitzen, wird der 
Empfänger nicht funktionieren. 
Bitte lesen Sie vorab die gesamte Anleitung bevor Sie versuchen, den Empfänger zu installieren bzw. 
einzusetzen.
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zum Betrieb 
und Handling der Empfänger. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb auf und geben sie bei 
Weitergabe des Produkts an Dritte mit. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheits-
hinweise führen zum Erlöschen der Garantie.
Graupner arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Produkte; Änderungen des Lieferum-
fangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung 
keine Ansprüche abgeleitet werden können.
Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

1.1 sicherheitshinweise

Bedeutung der symBole
achtung!
Dieses symbol hebt verbote hervor welche unbedingt durch den anwender eingehalten 
werden müssen! Jegliche Missachtung der nebenstehenden verbote kann die Funktionsfä-
higkeit sowie die sicherheit des Betreibers beeinträchtigen.

achtung!
Dieses symbol hebt folgende hinweise hervor welche durch den anwender unbedingt 
beachtet werden müssen! Jegliche Missachtung der nebenstehenden hinweise, kann die 
sichere Funktion wie die sicherheit des Betreibers selbst beeinträchtigen.

Dieses symbol hebt hinweise hervor welche durch den Betreiber unbedingt beachtet wer-
den sollten um einen sicheren Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
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sicherheithinweise
Warnung!
Das Betreiben des Empfängers unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol, Drogen, usw. ist 
verboten.

achtung!
Jegliche abweichung von der anleitung wirkt sich eventuell auf die Funktion und Betriebs-
sicherheit des empfängers aus und muss unter allen Umständen vermieden werden.

achtung!
Die Inbetriebnahme und der Betrieb des empfängers erfolgt einzig und allein auf Gefahr 
des Betreibers. nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor 
Personen- und sachschäden.

achtung!
nicht geeignet für kinder unter 14 Jahren!

achtung!
schützen sie den empfänger vor staub, schmutz, Feuchtigkeit und anderen Fremdteilen.
setzen sie den empfänger niemals übermäßiger vibration, hitze oder kälte aus.

achtung!
achten sie auch während der Programmierung unbedingt darauf, dass ein angeschlosse-
ner verbrennungs- oder elektromotor nicht unbeabsichtigt anläuft.

achtung! vermeiden sie stoß- und Druckbelastung. Überprüfen sie den empfänger stets 
auf Beschädigungen an Gehäusen und kabeln. Beschädigte oder nass gewordene empfän-
ger, selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden!

achtung!
achten sie beim verlegen der kabel darauf, dass diese nicht auf zug belastet, übermäßig 
geknickt oder gebrochen sind. auch sind scharfe kanten eine Gefahr für die Isolation.

achtung!
achten sie darauf, dass alle steckverbindungen festsitzen. Beim lösen der steckverbin-
dung nicht an den kabeln ziehen.

achtung!
Der empfänger darf an keiner stelle unmittelbar am rumpf oder chassis anliegen, da sonst 
Motorerschütterungen oder landestöße direkt auf ihn übertragen werden.

achtung!
es dürfen keinerlei veränderungen an dem empfänger durchgeführt werden. andernfalls 
erlischt die zulassung und sie verlieren jeglichen versicherungsschutz.

achtung!
vor jedem einsatz korrekte Funktion und reichweite überprüfen. kontrollieren sie regelmä-
ßig den zustand der akkus.

hinweis!
nutzen sie alle Ihre hott komponenten immer nur mit der jeweils aktuellen softwareversi-
on. 

hinweis!
sicherheit ist kein zufall und ferngesteuerte Modelle sind kein spielzeug!



1.2 generelle hinweise
• Die integrierten Kreisel des Empfängers arbeiten hochauflösend und sehr schnell. Verwenden Sie 

daher möglichst schnelle Digitalservos, um die Korrekturen direkt und präzise umzusetzen und ein 
Aufschwingen des Modells zu verhindern. 

• Halten Sie Servoverlängerungskabel so kurz wie möglich.
• Achten Sie beim Einschalten oder Einstellen der Fernsteuerung unbedingt darauf, dass die Sen-

derantenne immer mindestens 15 cm von den Empfängerantennen entfernt ist! Befinden Sie sich 
nämlich mit der Senderantenne zu nahe an den Empfängerantennen, übersteuert der Empfänger 
und die rote LED am Empfänger beginnt zu leuchten. Darauf reagiert der Sender mit einem etwa 
einmal pro Sekunde ertönenden Piep sowie dem Blinken der roten LED. Die Fernsteuerung befindet 
sich infolgedessen im Fail-Safe-Modus. Vergrößern Sie in diesem Fall den Abstand solange, bis das 
akustische Warnsignal verstummt und die blaue Sender-LED wieder dauerhaft leuchtet, sowie die 
rote LED am Empfänger aus ist.

2. FunKtionen 

2.1.  Binding
Um eine Verbindung zu einem Graupner HoTT Sender aufbauen zu können, muss zunächst der Graup-
ner-HoTT 2.4-Empfänger mit „seinem“ Graupner-HoTT 2.4-HF-Modul (Sender) „verbunden“ werden. 
Diesen Vorgang bezeichnet man als „Binding“. Dieses „Binding“ ist allerdings nur einmal je Empfän-
ger-/HF-Modul-Kombination erforderlich, sodass Sie das nachfolgend beschriebene „Binding“ nur bei 
weiteren Empfängern durchführen müssen (und kann – z. B. nach einem Senderwechsel – jederzeit 
wiederholt werden). Führen Sie bei Bedarf folgende Schritte aus:
• das Binden ist nur möglich, wenn der Empfänger seit dem Einschalten noch keine Verbindung mit 

einem gebundenen Sender hatte (rote LED leuchtet), durch Drücken der SET-Taster wird der Emp-
fänger in den BIND-Modus gebracht .

• wollen Sie einen bereits auf den Sender gebundenen Empfänger auf einen neuen Modellspeicher 
binden, gehen Sie wie folgt vor: 

• HF-Teil des Senders im Menü „Grundeinstellungen Modell“ ausschalten
• Empfänger einschalten und durch Drücken der SET-Taste in den Bindingmodus bringen
• Binding im Sendermenü „Grundeinstellungen Modell“ starten
• Erlischt innerhalb von etwa 10 Sekunden die rote LED des Empfängers, wurde der Binding-Vorgang 

erfolgreich abgeschlossen. 
• Ihre Sender-/Empfängerkombination ist nun betriebsbereit.
• Leuchtet die rote LED jedoch weiter, so ist das „Binding“ fehlgeschlagen. Wiederholen Sie in diesem 

Fall die gesamte Prozedur.

2.1.1.Binding mehrerer empfänger pro Modell
Bei Bedarf können auch mehrere Empfänger pro Modell gebunden werden. Binden Sie dazu die jewei-
ligen Empfänger zuerst einzeln wie vorstehend beschrieben.
Beim späteren Betrieb ist der Empfänger, der zuletzt gebunden wurde, der Master-Empfänger. An die-
sem sind auch ggf. im Modell eingebaute Telemetriesensoren anzuschließen, da nur der Master-Emp-
fänger deren Daten über den Rückkanal sendet. Der zweite und alle weiteren Empfänger laufen parallel 
zum Master-Empfänger im Slave-Mode mit abgeschaltetem Rückkanal!
Mit der Channel-Mapping Funktion der HoTT Telemetrie können die Steuerfunktionen auch beliebig 
auf mehrere Empfänger aufgeteilt werden oder aber auch mehrere Empfängerausgänge mit derselben 
Steuerfunktion belegt werden. Beispielsweise um je Querruderblatt zwei Servos anstatt nur einem ein-
zelnen ansteuern zu können usw.

2.2. Fail-safe-Funktion
Standardmäßig behalten im Lieferzustand des Empfängers alle angeschlossenen Servos im Falle ei-
ner Fail-Safe-Situation ihre zuletzt als gültig erkannte Position bei („Hold“-Modus). Im Fail-Safe-Fall 
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leuchtet die rote LED am Empfänger. Darüber hinaus piept der Sender etwa einmal pro Sekunde zur 
akustischen Warnung.
Nutzen Sie das Sicherheitspotenzial dieser Option, indem Sie für einen Fail-Safe-Fall wenigstens die 
Motordrosselposition bei Verbrennermodellen auf Leerlauf bzw. die Motorfunktion bei Elektromodellen 
auf „Stopp“ bzw. bei Heli-Modellen auf „Hold“ programmieren. Das Modell kann sich dann im Störungs-
fall nicht so leicht selbstständig machen und so Sach- oder gar Personenschäden hervorrufen.
Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung Ihres Fernsteuersystems!
Das Kreiselsystem bleibt im Fail-Safe-Fall aktiv!

2.3 reichweitentest
Führen Sie einen Reichweitetest des Graupner-HoTT 2.4-Systems entsprechend den nachfolgenden
Anweisungen durch. Lassen Sie sich ggf. von einem Helfer beim Reichweitetest unterstützen.
Bauen Sie den vorzugsweise bereits an den Sender gebundenen Empfänger, wie vorgesehen im
Modell ein.
• Schalten Sie die Fernsteuerung ein und warten Sie, bis am Empfänger die rote LED nicht mehr 

leuchtet. Nun können die Servobewegungen beobachtet werden.
• Stellen Sie das Modell so auf ebenen Untergrund (Pflaster, kurzer Rasen oder Erde), dass die-

Empfängerantennen mindestens 15 cm über dem Erdboden liegen. Es ist deshalb ggf. nötig, das-
Modell während des Tests entsprechend zu unterlegen.

• Halten Sie den Sender in Hüfthöhe und mit Abstand zum Körper. Zielen Sie aber mit der Antenne 
nicht direkt auf das Modell, sondern drehen und/oder knicken Sie die Antennenspitze so, dass sie 
während des Betriebs senkrecht ausgerichtet ist.

• Starten Sie den Reichweitetest-Modus (wie in der Anleitung des Senders beschrieben). 
• Bewegen Sie sich vom Modell weg und bewegen Sie währenddessen die Knüppel. Wenn Sie 

innerhalb einer Entfernung von ca. 50 m zu irgendeinem Zeitpunkt eine Unterbrechung der Verbin-
dung feststellen, versuchen Sie diese zu reproduzieren.

• Gegebenenfalls einen vorhandenen Motor einschalten, um zusätzlich die Störsicherheit zu über-
prüfen.

• Bewegen Sie sich weiter vom Modell weg, solange bis keine perfekte Kontrolle mehr möglich ist.
• Beenden Sie nun den Reichweite-Testmodus manuell. 

Das Modell sollte jetzt wieder reagieren. Falls dies nicht 100%-ig der Fall ist, benutzen Sie das System 
nicht und kontaktieren Sie den zuständigen Service der Graupner/SJ GmbH.
Führen Sie den Reichweitentest vor jedem Flug durch und simulieren Sie dabei alle Servobewegungen, 
die auch im Flug vorkommen. Die Reichweite muss dabei immer mindestens 50 m am Boden
betragen, um einen sicheren Modellbetrieb zu gewährleisten.

2.4 einBau im modell
Der Gyro-Empfänger muss gerade und im rechten Winkel zur Flugzeuglängsachse eingebaut werden, 
damit die Kreisel wie vorgesehen funktionieren können (Best.-Nr. 33577 wegen der Accelerometer zu-
sätzlich auch waagrecht zur Längsachse).


OK

bei Best.-Nr. 33577 zusätzlich

OK
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3. empFänger

3.1 anschluss
Stecken Sie die Servos in die Steckerleiste des Empfängers. Das Stecksystem ist verpolungssicher, 
achten Sie auf die kleinen seitlichen Fasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, der Stecker sollte 
leicht einrasten. Die Buchsen sind auch entsprechend beschriftet, die braune Litze (-), rot (+) und oran-
ge (Signal). Die Servoanschlüsse der Graupner-HoTT 2.4-Empfänger sind nummeriert. 
Der Anschluss Kanal 6 kann auch für das (digitale) Summensignal programmiert werden (siehe Ab-
schnitt 3.2 Empfänger). 

I²c (Inter-Integrated circuit) - Buchse zur Zeit nicht aktiv, nur für Service Zwecke!

stromversorgung 

Für den Akkuanschluss sind keine bestimmten Buchsen vorgesehen. Verbinden Sie die Stromversor-
gung bevorzugt mit der/den Buchse(n), die nahe an den angeschlossenen Servos liegen. Falls Sie  
mehrere getrennte Akkus anschließen wollen, achten Sie unbedingt darauf, dass die Akkus die gleiche 
Nennspannung und Nennkapazität besitzen. Schließen keinesfalls unterschiedliche Akkutypen oder Ak-
kus mit zu stark voneinander abweichenden Ladezuständen an, da es dabei zu kurzschlussähnlichen 
Effekten kommen kann. Schalten Sie in solchen Fällen aus Sicherheitsgründen Spannungsstabilisierun-
gen wie z.B. PRX-5A-Empfängerstromversorgungen (Best.-Nr. 4136) zwischen Akkus und Empfänger.
telemetrie
An die Buchse mit der Bezeichnung „T“ - Telemetrie - werden die optionalen Telemetriesensoren ange-
schlossen. Außerdem kann eine Spannung bis max. 25.5 V DC überwacht werden, mit Hilfe der USB-
Schnittstelle erfolgt auch das Firmware-Update des Empfängers über diese Buchse.  
hinweis: an die Buchse kann entweder ein Servo oder ein Telemetriesensor oder der zu überwachen-
de Akku angesteckt werden. Der Empfänger muss entsprechend umgestellt werden. Lesen Sie dazu 
den folgenden Abschnitt.

warnung! Schließen Sie niemals einen Akku mit einer Spannung von mehr als 8.4 V DC 
direkt an den Empfänger an. Der Empfänger und angeschlossene Servos oder Zubehör wer-
den sofort zerstört!

achtung! Wird die Spannungsmessung aktiviert, kann nur über die folgend beschriebene 
Schaltung eine Spannung bis max. 25.5 V DC über diesem Eingang gemessen werden. 
Schließen Sie niemals einen Akku  ohne diese Schaltung an die Telemetriebuchse an!

OK

max. 25,5 V DC

← Kanal 5
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PrOGraMMIerUnG Der allGeMeInen eMPFÄnGereInstellUnGen:
Der Empfänger kann mit einem geeigneten HoTT-Sender oder der SMART-BOX (Best.-Nr. 33700) program-
miert werden. 

3.2 eMPFÄnGer eInstellMenÜ
Das Einstellmenü des Empfängers erscheint im Menü „Telemetrie“ un-
ter EINSTELLEN / ANZEIGEN oder im Falle der SMART-BOX unter 
SETTING & DATAVIEW. Wie Sie in dieses Menü gelangen, lesen Sie 
bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Senders bzw. Smart-Box.

Display-anzeige erläuterung einstellungen
EMPFÄNGER 1.0 1.0 zeigt die Firmwareversion des Empfängers an -

ALARM VOLT. Alarmgrenze der Unterspannungswarnung des 
Empfängers (bzw. Spannungsmessung)

2.5 - 24.0 V
Werkseinstellung: 3.8 V

ALARM TEMP. Empfänger-Übertemperaturwarnung 50 - 80° C
Werkseinstellung: +70° C

Hoehe max. nur Best.-Nr. 33577 mit integriertem Vario: Maxi-
malhöhe

0 - 2500 m 
in 25 m Schritten

ZYKLUS Zykluszeit in ms 10 / 20 ms

SUMD an K6 Digitales Summensignal an Kanal 6 Ja / Nein

K5 Verwendung Kanal 5: Servo, Telemetriesensor 
oder Spannungsmessung

Servo, Sensor, Spannung
Werkseinstellung: Servo

SPRACHE Menüsprache wählen deutsch, englisch, franzö-
sisch, italienisch und spa-
nisch

Unterspannungswarnung (alarM vOlt): sinkt die Empfänger- bzw. externe Spannung an Kanal 5 
unter den eingestellten Wert, erfolgt eine Unterspannungswarnung durch das HF-Modul des Senders in 
Form des „allgemeinen Alarmtons“, eines gleichmäßigen Piepsen im Rhythmus von ca. einer Sekunde 
oder der Sprachausgabe „Empfängerspannung“.

temperaturwarnung (alarM teMP): übersteigt die Empfängertemperatur die eingestellte Tempera-
tur, erfolgt eine Warnung durch das HF-Modul des Senders in Form des „allgemeinen Alarmtons“, eines 
gleichmäßigen Piepsen im Rhythmus von ca. einer Sekunde oder der Sprachausgabe „Empfängertem-
peratur“.

Maximalhöhe (hoehe max.) - nur Best.-nr. 33577 mit integriertem vario: hier kann eine Maximalhö-
he vorgegeben werden, bei deren Erreichen ein Alarm ausgelöst wird, entweder durch das HF-Modul 
des Senders in Form des „allgemeinen Alarmtons“, eines gleichmäßigen Piepsen im Rhythmus von ca. 
einer Sekunde oder der Sprachausgabe „Höhe“. Beachte: beim Einschalten des Empfängers wird die 
aktuelle Höhe als 0 gesetzt, die angezeigte Höhe ist also die relative Höhe ausgehend vom Startpunkt.

zykluszeit (zYklUs): bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos kann eine Zykluszeit von 10 
ms eingestellt werden. Im Mischbetrieb oder ausschließlicher Verwendung von Analogservos sollte 20 
ms gewählt werden, da Analogservos überfordert sein können und mit „Zittern“ oder „Knurren“ reagie-
ren.

    EMPFÄNGER  1.0  < >      
>ALARM VOLT:
 ALARM TEMP:           
 Hoehe max: 
>ZYKLUS:
>SUMD an K6: 
 K5:
 SPRACHE:

3.8V
70°C
125m
10ms
Nein

SERVO
deutsch
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hott summensignal (sUMD): wird das digitale Summensignal an Kanal 6 aktiviert, wird (anstatt eines 
Servos) das Summensignal mit  8 Kanälen über diese Buchse ausgegeben. Der als SUMD konfigurierte 
HoTT-Empfänger generiert permanent aus 8 Steuersignalen vom Sender ein digitales Summensignal 
und stellt dieses am empfängerspezifisch festgelegten Servoanschluss bereit. Ein solches Signal wird 
zum Zeitpunkt der Überarbeitung dieser Anleitung von einigen der neuesten elektronischen Entwicklun-
gen im Bereich von Flybarless-Systemen, Power-Stromversorgungen usw. genutzt. 
WarnUnG: Beachten Sie in diesem Zusammenhang aber unbedingt die dem jeweils angeschlossenen 
Gerät beiliegenden Einstellhinweise, da Sie ansonsten riskieren, dass Ihr Modell ggf. unfliegbar wird.

kanal 5 (k5): der Ausgang Kanal 5 kann zur Servosteuerung, als Telemetriebuchse oder zur Span-
nungsmessung verwendet werden. Wird die Spannungsmessung aktiviert, kann (anstatt eines Servos 
oder Telemetriesensors) über die in Abschnitt 3.1 beschriebene Schaltung eine Spannung bis max. 
25.5 V DC über diesem Eingang gemessen werden. Diese Spannung wird dann anstelle der Empfän-
gerspannung im Display angezeigt. Somit ist z.B. die direkte Überwachung des Antriebsakkus ohne 
zusätzlichen Sensor möglich.
Wenn kanal 5 nicht auf servo sondern auf sensor oder spannung eingestellt ist, wird der kanal 
5 automatisch auf kanal 6 ausgegeben. Die Änderung wird erst nach dem aus/einschalten des 
empfängers wirksam.

3.3 FreIe MIscher
wichtiger hinweis: bei Verwendung der Kreisel 
muss im sender immer modelltyp: leitwerk: normal 
eingestellt werden. V-leitwerke, deltamodelle oder 

z.B. zwei höhenruderservos müssen somit über die emp-
fängermischer angesteuert werden, nicht über die sendermi-
scher, da die Kreiselstabilisierung ansonsten nicht auf diese 
servos wirkt! die vier empfängermischer wirken ‚hinter‘ den 
Kreiseln. Falls sie im menü »Flächenmischer« oder »freie 
mischer« ihres hott-senders bereits mischerfunktionen 
programmiert haben, achten sie unbedingt darauf, dass sich 
jene mischer mit denen dieses menüs nicht überschneiden!

Display-anzeige erläuterung einstellungen
MISCHER Mischerauswahl 1, 2....4

VON KANAL Signalquelle bzw. Quellkanal 0,1,2,...6

NACH KANAL Zielkanal 0,1,2,...6

TRIMM Trimmposition in % -15 - + 15%

WEG- Wegbegrenzung bei % Servoweg -150 bis +150%

WEG+ Wegbegrenzung bei % Servoweg -150 bis +150%

MIscher: bis zu vier Mischer können gleichzeitig programmiert werden. Wechseln Sie in der Zeile 
„Mischer“ zwischen Mischer 1, Mischer 2,.... und Mischer 4.
Die folgenden Einstellungen betreffen immer nur den in dieser Zeile ausgewählten Mischer.

vOn kanal: das an der Signalquelle (bzw. Quellkanal) anliegende Signal wird in einstellbarem Maße 
dem Zielkanal (NACH KANAL) zugemischt. Die Funktionsweise ist analog zum Menü „Freie Mischer“ 
in den HoTT Sendern.

nach kanal: dem Zielkanal (NACH KANAL) wird anteilig das Signal des Quellkanals (VON KANAL)  
zugemischt. Der Mischanteil wird von den in den Zeilen „WEG–“ und „WEG+“ eingetragenen Prozent-
sätzen bestimmt. Wählen Sie „0“, wenn kein Mischer gesetzt werden soll.

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
1
6

+0%
+100%
+100%
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anteil der zumischung (WeG-/+): Mit den Einstellwerten dieser beiden Zeilen wird der Prozentsatz 
der Zumischung in Relation zum Quellkanal (VON KANAL) getrennt für beiden Richtungen vorgegeben.

programmierbeispiele:

v-leitwerk mit Differenzierung für das seitenruder
    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
3
4

+0%
+100%
+100%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

2
4
3

+0%
-60%
+100%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

3
4
4

+0%
+100%
+60%

Eine Differenzierung ist bei diesem Leitwerkstyp normalerweise nicht nötig. Ohne Differenzierung ent-
fällt Mischer 3, außerdem muss WEG- von Mischer 2 dann -100% betragen. 
Alternativ kann die Programmierung auch im Sendermenü vorgenommen werden. Anstelle des ‚Frei-
en Mischers 3‘ im Empfänger kann auch ein Sendermischer ‚Seitenruder‘ → ‚Höhenruder‘ verwendet 
werden, der asymmetrisch eingestellt wird, z.B. +30%, -30%. Dadurch wird im Empfänger wieder ein 
Mischer frei.

Deltamodell mit Differenzierung (1 Querruder)
    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
2
3

+0%
+100%
+60%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

2
3
2

+0%
-100%
-100%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

3
2
2

+0%
+60%

+100%

Querruder-Differenzierung im Beispiel 40%. Alternativ kann die Programmierung auch im Sendermenü 
vorgenommen werden. Anstelle des ‚Freien Mischers 3‘ im Empfänger kann auch ein Sendermischer 
Querruder → Höhenruder verwendet werden, der asymmetrisch eingestellt wird, z.B. +30%, -30%. Da-
durch wird im Empfänger wieder ein Mischer frei.

zwei höhenruderservos
(Kanal 6 für das zweite Höhenruderservo)
    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
3
6

+0%
+100%
+100%
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Nur für Sender ohne Butterflymischer (z.B. mx-10 HoTT):
Wird ein Butterflymischer benötigt, geht entweder keine Differenzierung oder die Landeklappenstellung 
nicht mehr, da hier 2 Mischer benötigt werden.

Programmierbeispiel:
    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
1
2

+0%
+100%
+100%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

2
1
5

+0%
-100%
-100%

Programmierbeispiel:
    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

1
1
2

+0%
+100%
+100%

    FREIE MISCHER   < >      
>MISCHER:
 VON KANAL:           
 NACH KANAL: 
>TRIMM:
>WEG-: 
 WEG+:
 

2
1
3

+0%
-100%
-100%

3.4 zUOrDnen Der kreIselachsen:

Quer servos: geben Sie hier an, wenn Ihr Modell mit zwei Querruderservos ausgestattet ist (Wert 2 
programmieren). Der Kreisel für Kanal (Servo) 2 wirkt dann auch auf Kanal (Servo) 5. Außerdem wird 
die Summe beider Kanäle für die Kreiselausblendung verwendet, wenn die Querruder auch zusätzlich 
als z.B. Flaperon oder Speedbrake verwendet werden.

achtUnG: die Servoreverse-Einstellung muss für beide Querruderservos gleich sein, also 
entweder beide normal oder beide reverse! Ist das nicht möglich, darf auf keinen Fall ein 
Servo im Sendermenü umgestellt werden, sondern muss gegebenenfalls gedreht im Modell 

eingebaut werden! 
Werden hingegen Servos verwendet, die programmiert werden können (z.B. Graupner DES, HVS 
oder HBS-Servos - lesen Sie dazu die Anleitung des Update-Programms Firmware_Upgrade_gr-
Studio - kann die Servoreverse-Einstellung direkt im Servo vorgenommen werden. 

Beachten Sie die Einbauhinweise auf Seite 5 dieser Anleitung! In einem ersten Schritt müssen die drei 
Kreiselachsen und -Richtungen des Empfängers eingelernt werden. Schalten Sie dazu Sender und 
Modell ein und gehen im Empfängermenü Kreisel-Einstellungen auf ‚Neueinstellung: Ja‘.
• geben Sie anschließend den vollen Knüppelausschlag in eine Richtung für ein beliebiges Ruder, im 

folgenden beispielhaft für das Querruder beschrieben
• die erkannte Achse (Quer) wird invers dargestellt  (im Auslieferungszustand wird für alle Achsen der 

Wert ‚+0‘ angezeigt, die Achsen können auch manuell auf ‚+0‘ gesetzt werden, 0 = Kreisel inaktiv)
• danach das Modell gemäß dem Knüppelausschlag mindestens 45° drehen, wenn Sie den Querru-

   Kreisel Zuordnung<      
>Quer Servos:
 Neueinstellung:
 Quer: 
>Hoehe:
>Seite: 
  

2 
Ja
+2
+0
+0

   Kreisel Zuordnung<      
>Quer Servos: 
>Neueinstellung:
 Quer:
 Hoehe:
>Seite: 
 
 

2
  Nein

+2
+1
-3
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derknüppel nach links bewegt haben, muss mit dem Modell eine Linkskurve simuliert werden → die 
linke Tragfläche mindestens 45° nach unten bewegen

• damit ist diese Achse und Richtung eingelernt, nun müssen noch die beiden fehlenden Achsen auf 
die gleiche Weise eingelernt werden

• in der Anzeige ‚Quer/Höhe/Seite erscheint die jeweilige Kreiselachse 1, 2 oder 3, das Vorzeichen 
ergibt sich aus der Einbaulage und Servorichtung 

• sind alle drei Achsen eingelernt, springt die Anzeige auf ‚Neueinstellung: Nein‘.
WarnUnG: überprüfen Sie nach dem Einlernen die korrekte Funktion aller Kreisel! Bewegen 
Sie dazu das Modell in allen Achsen und überprüfen Sie die Ruderausschläge - siehe Abbil-
dung unten. Bewegt sich ein Ruder in die falsche Richtung, wiederholen Sie die Neueinstel-
lung. Auf keinen Fall darf das Modell trotzdem geflogen werden, Absturzgefahr!

höhenrUDer
Bewegung des Modells Ruderreaktion (Heckansicht)

 

seItenrUDer
Bewegung des Modells Ruderreaktion (Heckansicht)

QUerrUDer
Bewegung des Modells Ruderreaktion (Heckansicht)



4. PrOGraMMIerUnG Der GYrO-eInstellUnGen:

PID (proportional-integral-diferenzial) regelung
Grundsätzlich basiert die Regelung der Kreiselsensoren auf drei Parametern: 

p-Faktor: stellt die proportionale regelung ein
P-proportional: weicht der Sollwert vom Istwert ab, geht dies proportional in die Stellgröße ein, verein-
facht gesagt der Eingangswert (e) wird einfach mit einem festen Wert multipliziert: u(t)=Kp*e(t). Diesen 
Wert Kp nennt man Verstärkung. Der Ausgangswert ist also proportional zur Eingangswert des Reglers. 
Es muss immer erst eine Abweichung vom Sollwert vorhanden sein, damit die proportionale Regelung 
startet - ist die Abweichung 0, ist das Produkt ja auch null. Ist die Verstärkung zu groß gewählt, beginnt 
der P-Regler aufzuschwingen und wird instabil.

i-Faktor: integrale regelung (im moment im empfänger nicht implementiert)

d-Faktor: stellt die differenziale regelung ein
D-differenzial: Hier wirkt die Geschwindigkeit der Änderung des Eingangswerts auf den Ausgangswert 
des Reglers. Je schneller also das Modell um die Achse kippt, um so größer ist das Gegensteuern des 
Reglers. Kippt das Modell ganz gemächlich, wird der D-Regler kaum gegensteuern. Auch ist es völlig 
egal, wie weit das Modell schon gekippt ist, nur die Geschwindigkeit der Bewegung ist entscheidend. 
Die Geschwindigkeit der Änderung wird noch mit einem Faktor multipliziert (wie bei der P-Regelung) 
und ergibt dann den Ausgangswert. Einen reinen D-Regler gibt es daher nicht, er muss immer in Kom-
bination mit einem P-Regler eingesetzt werden.

4.1 Programmierung der regelung - Display kreiseleinstellungen :

achtung: bevor Sie bei einem neuen Modell mit den Einstellungen beginnen, müssen Sie 
die Anzahl der Querruderservos im Menüpunkt Quer servos eingeben sowie die Kreiselach-
sen und -richtungen im Menüpunkt neueinstellung anlernen.

Quer/höhe/seite: zeigt die programmierten P-Faktoren für das entsprechende Ruder an. 
Beachte: Die Kreiselachsen müssen zuerst über Neueinstellung (siehe Absatz 3.4) eingelernt werden! 
Der Kreisel kann durch Setzen des Wertes AUS in der jeweiligen Steuerfunktion auch deaktiviert wer-
den.

p-Faktor (Faktor): 
Generell wird der P-Anteil zuerst eingestellt, anschließend der D-Anteil (Einstellbereich jeweils 0 bis 10). 
Allgemein gilt, je größer die Ruder, umso kleiner ist der benötigte P-Anteil. Beginnen Sie mit Faktor 2 
(Werkseinstellung), als Maximalwert sollten Sie 4-5 für die Normalflugphase, 2-3 für Speedflug, 3-6 für 
die Landung nicht übersteigen; nur beim Torquen können Sie bis zum Maximalwert 10 gehen.

WarnUnG: werden die Flugphasen getrennt programmiert, muss die Flugphasenwahl wäh-
rend des Flugs unbedingt beachtet werden, ansonsten können sich die Ruder aufschwingen 
und im schlimmsten Fall das Modell zerstören!

hinweis: je höher die Geschwindigkeit des Modells, desto eher kann es sich aufschwingen.

d-Faktor: bei gleichbleibendem P-Anteil kann ein kleinerer D-Faktor die Schwingneigung verringern. 
Sollten Sie jedoch den P-Faktor eine Stufe niedriger wählen, so kann vermutlich der D-Anteil erhöht 
werden, bevor die Ruder schwingen. Durch eine Feinabstimmung des D-Faktors kann die Kreiselwir-
kung optimiert werden. 
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Hinweis: mit dem voreingestellten P- und D-Wert sollte das Modell schnell und ohne Überschwingen auf 
Störeinflüsse reagieren. Die genauen Werte für das jeweilige Modell sind aber nur im Flug zu ermitteln. 
Reagiert das Modell mit den Werkseinstellungen träge oder gar nicht, ist der Wert zu erhöhen, schwingt 
sich das Modell hingegen auf (erkennbar an Wellenbewegungen im Flug), ist er zu reduzieren.  
Ist Ihr Sender mit Proportionalgebern ausgestattet, kann der Wert auch während des Fluges verstellt 
werden.
Je nach verwendetem Sender kann der Faktor fest vorgegeben oder mit Hilfe der Proportionalgeber 
auch während des Fluges verändert werden.

4.2 Faktor programmieren

4.2.1 Programmieren bei sendern mit Proportionalgebern 
ist Ihr HoTT-Sender mit proportionalen Gebern ausgestattet, kann der P- und D-Faktor auch während 
des Betriebs für jede Achse verändert, sozusagen ‚erflogen‘ werden. Programmieren Sie proportionale 
Geber (z.B. die Schieberegler bei der mc-20) auf einen beliebigen Kanal von 5 bis 16 (hier im Beispiel 
Kanal 9).  Nun kann über die Proportionalgeber der P-Faktor (und auch der D-Faktor) verändert werden. 
Die aktuellen Werte werden dabei in Klammern angezeigt. 

Vorgehensweise am Beispiel Querruder (Quer):

• bewegen Sie den Cursor in die gewünschte Zeile, hier   
 „Quer“für das Querruder
• durch Drücken der SET-Taste wird das Feld Kanal aktiv, 
• wählen Sie den gewünschten Kanal aus und speichern ihn   
 durch erneutes Drücken der SET-Taste 
• bewegen Sie den entsprechenden Proportionalgeber, um den  
 Faktor zu verändern (Einstellbereich 0 -10, wobei 0 keine Krei 
 selkorrektur für die jeweilige Achse bedeutet) 
• dieser Faktor kann auch durch Drücken der Taste links  oder              
   rechts  direkt übernommen werden. Damit wird der vom   

        Proportionalgeber belegte Kanal wieder frei und kann anderweitig verwendet werden. Somit kann     
        der einmal „erflogene“ (über den Proportionalgeber eingestellte) Wert gespeichert werden.
• gehen Sie weiter zu Höhe bzw. Seite und wählen auch hier Kanal und Faktor aus (Sie können 

entweder den gleichen Kanal wählen, um alle Achsen gleichzeitig zu verändern oder auch ver-
schiedene Kanäle, um die Achsen einzeln zu programmieren) 

• bewegen Sie den Cursor in die Zeile Faktor. Hier kann der P-Faktor für Quer-, Höhen- und Seiten-
ruder zusätzlich übergeordnet durch einen Proportionalgeber verändert werden (Einstellbereich 
bis 200%)

• bewegen Sie den Cursor in die Zeile Faktor D. Hier kann der D-Faktor für Quer-, Höhen- und 
Seitenruder übergeordnet durch einen Proportionalgeber verändert werden (Einstellbereich bis 
200%, wobei Kanalwert -100% den Faktor 0% ergibt, 0% Kanalwert gleich 100% und +100% er-
gibt Faktor 200%). Dadurch kann sehr einfach eine Anpassung an die Fluggeschwindigkeit vorge-
nommen werden, insbesondere kann für die Landung eine höhere Kreiselempfindlichkeit aktiviert 
werden (auch ohne Flugphasenumschaltung).

• Fliegen Sie ihr Modell und verändern die Werte sukzessive, bis die gewünschte Kreiselkorrektur 
ohne Aufschwingen erreicht ist 

• möglicherweise ist es sinnvoll bzw. einfacher, den Kreisel zunächst nur für eine Achse zu aktivieren 
und die Einstellung zu erfliegen als für mehrere Achsen gleichzeitig

   Kreisel Einstell.< >      
>Quer: 
>Hoehe:
>Seite: 
 Faktor:
 Faktor D:

(2)K9
(3)K8

6
(44%)K10

(140%)K11
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4.2.2. Programmieren ohne Proportionalgeber

• bewegen Sie den Cursor in die gewünschte Zeile, hier „Quer“ 
für das Querruder

• durch Drücken der SET-Taste wird das Feld Kanal aktiv, wählen 
Sie den gewünschten Wert (1 - 10 oder AUS) aus und spei-
chern ihn durch erneutes Drücken der SET-Taste

• Wählen Sie zuerst einen niedrigen Wert (Anhaltspunkte siehe 
Abschnitt P-Faktor) und machen einen Testflug. Ist die kreisel-
korrektur zu niedrig, Wert schrittweise bis zur gewünsch-
ten kreiselkorrektur erhöhen, schwingt das Modell bereits 
auf, Wert schrittweise senken

• wählen Sie keinen Kanal (K5 - K16) aus, diese Funktion ist nur für Sender mit Proportionalgebern
• gehen Sie weiter zu Höhe bzw. Seite und wählen den gewünschten Wert (oder AUS)
• „Faktor“ und „Faktor D“  belassen Sie die Einstellung hier auf AUS. 
• möglicherweise ist es sinnvoll bzw. einfacher, den Kreisel zunächst nur für eine Achse zu aktivieren 

und die Einstellung zu erfliegen als für mehrere Achsen gleichzeitig

Haben Sie die optimalen Einstellungen gefunden, können Sie einen entsprechenden Schalter zur Si-
cherheit oder auch zur Umschaltung der Faktorempfindlichkeitseinstellung aktivieren. z.B. können Sie 
einen 3 Funktionsschalter dem „Faktor“ und „Faktor D“ zuordnen und so zwischen den Werten von  
0% (AUS) und 100% sowie 200% umschalten.

Flugphasenabhängige einstellung
Die Ansteuerung der Faktoreinstellung über einen Kanal durch flugphasenabhängige Gebereinstel-
lung ist nur bei MX 20 / MC20 / MC32 möglich, siehe hierzu in der Anleitung des jeweiligen Senders die 
Menüpunkte „Gebereinstellungen“ und „Flugphaseneinstellungen“

4.3 Initialisierung des kreisels
Nach dem Einschalten des Modells ist der Kreisel sofort aktiv aber noch nicht initialisiert. Um ihn zu 
initialisieren, halten Sie Ihr Modell beim Einschalten ruhig und gerade in ‚Normalfluglage‘ - am besten 
auf dem ebenen Boden oder einem geraden Tisch ablegen. Nach ca. 2 Sekunden bewegen sich die 
Querruder kurz einmal auf und ab. Dieser „Wackler“ signalisiert die erfolgreiche Initialisierung, das Ende 
der Kalibrierung, erst dann darf das Modell wieder bewegt werden.
alle steuerknüppel sind dabei zwingend in neutralstellung zu belassen! 

WarnUnG: Während der Initialisierung wird die Neutralstellung ermittelt, es ist deshalb un-
bedingt erforderlich, dass sich das Modell während der Aktivierung in der ‚Normalfluglage‘ be-
findet und nicht bewegt wird! Ansonsten wird eine falsche Fluglage eingelernt und das Modell 

fliegt später nicht wie erwartet und ist schwer zu steuern, Absturzgefahr!
Ebenfalls während der Initialisierung werden auch die Mittelpunkte der einzelnen Steuerkanäle zur  
Kreiselausblendung ermittelt. Durch die Kreiselausblendung wird die Kreiselkorrektur mit zuneh-
mendem Geberausschlag verringert, bei +/- 100% ist der Kreisel schließlich deaktiviert.

Ihr Modell ist nun einsatzbereit..!

   Kreisel Einstell.< >      
>Quer: 
>Hoehe:
>Seite: 
 Faktor:
 Faktor D:

2
4
6

Aus
Aus
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5. Firmware update graupner-hott empFänger 33575/33576/33577

Firmware Updates des Empfängers werden über den Ausgang Kanal 5 mit Hilfe eines PCs mit Windows 
XP, Vista oder 7 durchgeführt. Dazu benötigen Sie die separat erhältliche USB-Schnittstelle Best.-Nr. 
7168.6 und das Adapterkabel Best.-Nr. 7168.6A oder 7168.S (33575 zusätzlich Adapterkabel Best.-Nr. 
33565.1).
Die dazu benötigten Programme und Dateien finden Sie bei den entsprechenden Produkten jeweils 
unter Download auf www.graupner.de.

Verbinden Sie das Adapterkabel mit der USB Schnittstelle Best.-Nr. 
7168.6. Das Stecksystem ist verpolungssicher, achten Sie auf die kleinen 
seitlichen Nasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, der Stecker 
sollte leicht einrasten.

5.1. empfänger
Empfänger GR-12+3xG HoTT/ (Best.-Nr. 33576/33577):
Stecken Sie das Adapter-Kabel wie in der Abb. gezeigt in Kanal 5 des 
Empfängers. Das Stecksystem ist verpolungssicher, achten Sie auf die 
kleinen seitlichen Fasen. Wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an, der Ste-
cker sollte leicht einrasten.
Die schwarze Litze muss nach oben (-), die orange nach unten (T).
Empfänger GR-12SH+3xG HoTT (Best.-Nr. 33575): es wird zusätzlich ein 
Adapterkabel Best.-Nr. 33565.1 benötigt.

5.2. Updatevorgang

Starten „Slowflyer/Gyro Empfänger Update“ 

Das „ Slowflyer/Gyro Empfänger Update “-Programm rufen Sie vorzugsweise aus dem „Firmware_Up-
grade_grStudio“-Programm auf. Klicken Sie im linken Funktions-Menü unter „Link“ den Punkt „Slowflyer/
Gyro Empfänger Update“ an. (Alternativ wählen Sie unter „Menu“ den entsprechenden Eintrag „Micro 
Receiver Upgrade “.)
Das zugehörige Anwendungsprogramm können Sie auch direkt starten. Doppelklicken Sie dazu auf die 
Datei „ micro_gyro_swloader.exe“. Sie finden diese exe-Datei im Verzeichnis „Graupner_ PC Software“ 
des „HoTT_Software VX“-Paketes.
Im nun erscheinenden Programmfenster stellen Sie zunächst auch hier den „richtigen“ COM-Port der 
USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 im Auswahlfenster ein. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie den COM-Port im Fenster „Port wählen“ im „Control-
ler- Menu“, siehe weiter oben, und merken Sie sich die COM-Port-Nummer zum Eintrag „Silicon Labs 
CP210x USB to UART Bridge“ – hier „COM03“. (Auf eine falsche Port-Auswahl werden Sie beim Auslesen 
der Empfängerdaten hingewiesen.) Klicken Sie auf , um die entsprechende Firmware-Datei namens 
„MicroStabi7X_V_XX.bin“ von der Festplatte zu laden („XX“ kennzeichnet die Versionsnummer). 



16                                                           Bedienungsanleitung Empfänger GR-12+ 3xG Graupner HoTT 2. 4

Nach dem Laden der Datei klicken Sie auf Start...

... schließen Sie den Empfänger an und schalten ihn ein.

Der Fortschrittsbalken zeigt die ordnungsgemäße Übertragung an. Die Empfänger-LED ist während-
dessen ausgeschaltet und blinkt, sobald die Übertragung beendet ist. 

Abhängig von Ihrem PC kann ein Firmware-Update ggf. auch ohne Schalter und Empfängerakku 
erfolgen. Schließen Sie die Komponenten dann wie folgt an:

Bitte beachten Sie hierzu die ausführliche Updateanleitung unter http://www.graupner.de im 
Downloadbereich des jeweiligen Artikels.

a

B

D



Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und
Telekomunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)
Declaration of Conformity in accordiance with the Radio and Telecomunikations Terminal Equipment

Act (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE)

Graupner/SJ GmbH
Henriettenstraße 96
D-73230 Kirchheim/Teck

erklärt, dass das Produkt:
declares that the product

Geräteklasse: 1
Equipment class

den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen    einschlägigen Bestimmungen des   
FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.  
complies with the essential requirements of § 3 and the other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the
R&TTE Directive).

Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonised standards applied

EN 60950-1:2006+A11:
2009+A1:2010+A12:
2011   
             

EN 301 489-1   V1.9.2
EN 301 489-17 V2.1.1

 

EN 300 328      V1.7.1  

                   Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3 (1) a))

 
                  Protection requirement concernig electromagnetic compatibility
                  § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

 
                  Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum
                  § 3 (2) (Article 3 (2))

Kirchheim,  17. April 2013 Ralf Helbing, Geschäftsführer 
Ralf Helbing, Managing Director

Graupner/   SJ GmbH    Henriettenstraße 96 D-73230 Kirchheim/Teck Germany
Tel: 07021/722-0 EMail:  info@graupner.deFax: 07021/722-188

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1)a)) 

Schutzanforderungen in Bezug auf elektromagnetische  
Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Frequenzspektrums 
§ 3 (2) (Artikel 3 (2))

GR-12SH +3xG HoTT - No. 33575, 
GR-12 +3xG HoTT - No. 33576 
GR-12 +3xG + 3A + Vario HoTT - No. 33577
GR-18 +3xG + 3A + Vario HoTT - No. 33579
GR-24 PRO +3xG + 3A + 3M HoTT - No. 33583
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6. konformitätserklärung / Garantie /herstellererklärung / entsorgungshinweise
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herstellererklärung

Inhalt der Herstellererklärung:
Sollten sich Mängel an Material oder Verarbeitung an einem von uns in der Bundesrepublik Deutschland vertriebenen, durch 
einen Verbraucher (§ 13 BGB) erworbenen Gegenstand zeigen, übernehmen wir, die Fa. Graupner GmbH & Co KG, Kirch-
heim/Teck im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für den Gegenstand. 
Rechte aus dieser Herstellererklärung kann der Verbraucher nicht geltend machen, wenn die Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit des Gegenstandes auf natürlicher Abnutzung,  Einsatz unter Wettbewerbsbedingungen, unsachgemäßer Verwendung 
(einschließlich Einbau) oder Einwirkung von außen beruht.
Diese Herstelwlererklärung lässt die gesetzlichen oder vertraglich eingeräumten Mängelansprüche und –rechte des Verbrau-
chers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Verkäufer (Händler) unberührt. 

Umfang der Garantieleistung
Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Reparatur oder Ersatz der mangelbehafteten Ware. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere Ansprüche auf Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) und der 
Ersatz von Folgeschäden sind – soweit gesetzlich zugelassen – ausgeschlossen. Ansprüche aus gesetzlichen Regelungen, 
insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, werden hierdurch nicht berührt. 

Voraussetzung der Garantieleistung
Der Käufer hat den Garantieanspruch schriftlich unter Beifügung des Originals des Kaufbelegs (z.B. Rechnung, Quittung, 
Lieferschein) und dieser Garantiekarte geltend zu machen. Bei Fahrtenreglern muss der verwendete Motor mit eingeschickt 
werden und die verwendete Zellenzahl angegeben werden, damit die Ursache für den Defekt untersucht werden kann. Der 
Käufer hat zudem die defekte Ware auf seine Kosten an die o.g. Adresse einzusenden. Die Einsendung hat an folgende 
Adresse zu erfolgen:

Fa. Graupner/sJ Gmbh, serviceabteilung,
Henriettenstr.96, D 73230 Kirchheim/Teck

Serviceabteilung: Tel. 07021/722-130

Der Käufer soll dabei den Material- oder Verarbeitungsfehler oder die Symptome des Fehlers so konkret benennen, dass eine 
Überprüfung unserer Garantiepflicht möglich wird. 
Der Transport des Gegenstandes vom Verbraucher zu uns als auch der Rücktransport erfolgen auf Gefahr des Verbrauchers.

Gültigkeitsdauer
Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei uns geltend gemachten Ansprüche aus dieser Erklärung gültig. Die 
Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Produktes durch den Verbraucher bei einem Händler in der Bundesrepublik 
Deutschland (Kaufdatum). Werden Mängel nach Ablauf der Anspruchsfrist angezeigt oder die zur Geltendmachung von Män-
geln nach dieser Erklärung geforderten Nachweise oder Dokumente erst nach Ablauf der Anspruchsfrist vorgelegt, so stehen 
dem Käufer keine Rechte oder Ansprüche aus dieser Erklärung zu. 

Verjährung
Soweit wir einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an-
erkennen, verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung an, jedoch 
nicht vor Ende der Anspruchsfrist. 

Anwendbares Recht
Auf diese Erklärung und die sich daraus ergebenden Ansprüche, Rechte und Pflichten findet ausschließlich das materielle 
deutsche Recht ohne die Normen des Internationalen Privatrechts sowie unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
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Graupner-Zentralservice

Servicestellen / Service / Service après-vente

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine   /  This product is   / Sur ce produit nous accordons une 

24 Monaten
months
mois

Garantie-Urkunde
Warranty certifi cate / Certifi cat de garantie

Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

Name des Käufers
Owner´s name
Nom de I`acheteur

Straße, Wohnort
Complete adress
Adresse complète

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers 

Stamp and signature of dealer

Cachet et signature du vendeur 

Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline 
 (+49) (0)7021/722-130

Montag - Donnerstag 
7:30 -9:00 Uhr 
9:15 -16:00 Uhr
Freitag 
9:00 - 13:00 Uhr

Garantie von 
warrantied for

garantie de

Die Fa.Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 
73230 Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf 
dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie 
gilt nur für die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen 
Material- oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnüt-
zung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße 
Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie 
ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte und Gewährleis-
tunsansprüche des Verbrauchers werden durch diese Garan-
tie nicht berührt. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation 
oder Rücksendung das Produkt genau auf Mängel, da wir 
Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in 
Rechnung stellen müssen.    

Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 
Kirchheim/Teck, Germany guarantees this product for a 
period of 24 months from date of purchase. The guarantee 
applies only to such material or operational defects witch 
are present at the time of purchase of the product. Damage 
due to wear, overloading, incompetent handling or the use 
of incorrect accessories is not covered by the guarantee. The 
user´s legal rights and claims under garantee are not 
affected by this guarantee. Please check the product 
carefully for defects before you are make a claim or send the 
item to us, since we are obliged to make a charge for our 
cost if the product is found to be free of faults.

La société Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 
73230 Kirchheim/Teck, Allemagne, accorde sur ce produit 
une garantie de 24 mois à partir de la date d´achat. La garan-
tie prend effet uniquement sur les vices de fonction-nement 
et de matériel du produit acheté. Les dommages dûs à de 
l´usure, à de la surcharge, à de mauvais accessoires ou à 
d´une application inadaptée, sont exclus de la garantie. 
Cette garantie ne remet pas en cause les droits et préten-
tions légaux du consommateur. Avant toute réclamation et 
tout retour du produit, veuillez s.v.p. contrôler et noter 
exactement les défauts ou vices. 

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands 
entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.graupner.de.

For adresses of service points outside of germany please 
refer to www.graupner.de/en/.

Pour adresses des points de service situés en dehors de 
l'Allemagne s'il vous plaît se référer à www.graupner.de/fr/.

33575 Empfänger GR12 SH +3xG HoTT
33576 Empfänger GR-12 +3xG HoTT
33577 Empfänger GR-12 +3xG+3A+Vario
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Graupner/SJ GmbH
Henriettenstraße 96
D-73230 Kirchheim/Teck
Germany
www.graupner.de

Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Lieferung durch den Fachhandel. Bezugsquellen 
werden nachgewiesen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Specifications and availability subject to change. Supplied through specialist model shops only. We will 
gladly inform you of your nearest supplier. We accept no liability for printing errors.

Sous réserve de modifications et de possibilité de livraison. Livraison uniquement au travers de maga-
sins spécialisés en modélisme. Nous pourrons vous communiquer l’adresse de votre revendeur le plus 
proche. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles erreurs d’impression.

Mai 2013 - DE V1.0 

hInWeIse zUM UMWeltschUtz

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf 
hin, dass dieses Produkt bzw. elektronische Teile davon am Ende seiner Lebensdauer 
nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen 
Geräten abgegeben werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederver-
wendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden
Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Bei RC - Modellen müssen Elektronikteile, wie z.B. Servos, Empfänger oder Fahrtenregler aus dem 
Produkt ausgebaut und getrennt bei einer entsprechenden Sammelstelle als Elektro-Schrott entsorgt 
werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.


