
 

 

Multimeter, 7 in 1 von Staufenbiel 
 

Links und rechts sind die 6mm Ein-/Ausgangs Hochstrombuchsen angebracht mit dem dazugehörigen 

Balanceranschluss.  Frontseitig zugänglich sind der Temperatursensor- und Servoanschluss mit 

Einstellrädchen. Hier abgebildet mit komplettem Zubehör bestehend aus: 

 

 Zwei Hochstromleitungen, großzügig dimensioniert, hochflexibel, 12AWG Dick und mit 6 mm 

    Kurzkontakt-Goldsteckern versehen. 

 Einzeladapter um Empfängerakkus oder Einzelzellen zu messen. 

 Temperatursensor 

 De.-Anleitung als A5 Heft (nicht mit auf dem Foto) 

 

Kleine multifunktionale Helfer passen in die Tasche und sollten bei keinem RC-Modellbauer 

fehlen, die elektrisch angetrieben ihr Hobby betreiben! Gemeint sind hier Messgeräte zum 

Erfassen der wichtigen Grundgrößen wie Spannungen, Ströme, Leistung und Drehzahl bzw. 

noch einiges mehr! Dazu bietet Staufenbiel das DYMOND Multimeter 7 in 1 (DMm) im 

Produktsortiment zum Preis von 59,90€ an! 

 

 

Heute kann es sich kaum noch einer leisten "blind" eine Antriebskombination auszuwählen. Der 

Strom sollte zum Akku und Controller, sowie der Propeller leistungsgerecht zum Motor bzw. 

Modell angepasst werden. Doch wie vorgehen? Einzelmessgeräte sind teuer und genau hier füllen 

die Universalgeräte die Lücke.  

Das Multitalent ist dazu kompakt aufgebaut, hat drei Tasten zur Menüführung bzw. Bedienung. 

http://www.modellhobby.de/


 

 

Die technischen Voraussetzungen lassen aufhorchen: 

 

Technische Daten des Dymond Multimeter 7in1: 

  Einzelzellenmessung: 2-8 S LiPo/LiFe/LiIon 

  Anzeigegenauigkeit Spannung: 0.001V 

  Servoimpulsbereich: 700 µs – 2300 µs 

  Propellerblattzahl für Drehzahlmesser: 1 bis 5 

  Drehzahlbereich messbar: 1-60.000 U/min 

  Einzelzellenanschluss: Pins mit Abstand 2,54mm, 9 Pins (direkt passend für EHR, Dymond,  

     Robbe, Graupner) und JST XH) 

  Anschluss für Servo: UNI 

  Anschluss für Antriebsakku: 6 mm Goldstecker 

  max. Spannung: 60 V 

  max. Strom: 80 A (5 sec) 

 Abmessungen: 95mm x 74mm x 21mm 

  Gewicht ohne Kabel: 80g 

  Preis: 59,90€ 

 

DMm-Grundmenü.  Das große 

LCD-Display ist übersichtlich 

gegliedert. Es zeichnet 

kontrastreich und scharf, so 

dass eine Hintergrundbeleuch-

tung nicht vermisst wird. Leider 

war beim Testgerät der 

Kontrast etwas zu hoch justiert 

(Schlierenbildung, s. auch die 

Displayfotos dazu). Die deutsche 

A5-Anleitung erklärt sämtliche 

Menüpunkte in Wort und Bild. 

Die fertig verlöteten 6 mm 

Goldstecker gehen derart stramm in die DMm Buchsen, dass man schon einen sehr festen Griff 

haben muss um die korrekt zu händeln und nicht immer am Kabel herum zurrt und schiebt! 

Der anschließende Praxisbericht ist nach der vorhandenen Menüführung gegliedert. 

 

Batterie Checker: Es werden 

nach der Auswahl LiPo/PiIo/LiFe 

die Einzel-, die Gesamtspannung 

dreistellig hinterm Komma 

angezeigt. Die Genauigkeit ist 

mit 0,5% im Mittel ordentlich. 

Normal hätte deshalb zweistellig 

genügt um dieser Grundgenauig-

keit (Spannungsanzeige beim 

Testgerät) zu genügen. Die 

Füllstandsanzeige schießt leider 

total über das Ziel hinaus und 

gibt z.B. 40% Füllgrad bei 3,6V/Z (Leerlaufspannung) am LiPo aus! Normal wäre unter 10 % 

gewesen! Eine Debalancierangabe in Prozent ist „nett“ aber nichtssagend weil jeglicher Bezug 

fehlt. Die Min.-Max.- Spannungsanzeige ist wiederum sehr brauchbar und informativ mit der 

dazugehörigen Differenzspannung (hier nun alles zweistellig dargestellt). 



 

 

 

 

 

Int. Resistance: Gemeint ist der 

Innenwiderstand der Zellen. Man 

benötigt zwei Akkus dazu. Der 

erste (ab 2s LiXx) zur DMm 

Versorgung und der zweite als 

Messobjekt. Die Messung 

funktioniert über das mit-

gelieferte  Kabel zur reinen 

Einzelzellenvermessung an der 

Balancerbuchse! Der angezeigte 

Wert war weit weg von der 

Realität mit bis zum zehnfachen 

des realen Wertes! 

 

Watt Meter: Alle wichtigen 

elektr. Größen zeigt das DMm live 

an. Gespeichert wird auch ein 

Strom-Peakwert (ab ca. 0,3s 

Länge) und dessen Produkt 

(Leistung) daraus. Leider nicht 

die Drehzahl, die ist erst in einem 

gesonderten Menüpunkt 

anwählbar. Die Genauigkeit der 

Messdaten ist hoch mit ca. 0,5% - 

1% und mehr als ausreichend zur 

Antriebsbewertung. Das Display 

bildet sämtliche Werte übersichtlich auf einer Seite ab. Ein großer Vorteil gegenüber Systemen, 

wo im Display mehrseitig gearbeitet wird.  

 

 

Servo Tester: Dazu muss eine 

externer Akku (oder Batterie) 

angeschlossen werden. Zur 

Auswahl steht dann ein manueller 

oder automatischer Modus. Im 

manuellen Modus wird per 

Rädchen der Ausschlag 

eingestellt. Die Servoimpulslänge 

zeigt das DMn in „µs“ live an. 

Achtung: Die Seroimpulslänge ist 

„extrem“ veränderbar von 700µS 

bis 2300µS Impulslänge! Im 

Auto.-Modus schwenkt das Servo innerhalb einer Sekunde von Anschlag zu Anschlag mit fast 

140°. Im Modell bitte in beiden Modi aufpassen, weil das Servo derart weit läuft im Ausschlag, 

als wenn beim Sender die Trimmung incl. sämtlicher Mischer immer mit betätigt würde! Eine 

Begrenzung der Ausschläge oder zeitlichen Einfluss gibt es nicht.  

 

 



 

 

Tachometer RPM: Nach der 

Blattanzahl-Einstellung (1 bis 5), 

Standard wären Zweiblatt. Leider 

startet der DMm immer bei 

Einblatt) beginnt sofort die 

Messung. Der Lichtempfindliche 

Sensor ist an der rechten Seite 

angebracht. Zwei Anzeigen 

werden sichtbar. Einmal die 

momentane Drehzahl und ein 

Peak-Wert. Leider ist die 

Drehzahlanzeige mit +2% etwas 

ungenau und weicht beim Testgerät mit 60RPM bei 3000RPM ab (s. Bild – soll: 3000RPM).  

 

Temperature: Ist ein 

eigenständiges Menü mit 

Standard- und Peakanzeige. 

Warnschwellen oder sonstige 

Verknüpfungen sind nicht 

möglich. Optimaler wäre eine 

kleine Infrarotmessung gewesen 

weil dabei nur minimiert 

Messverfälschungen durch die zu 

träge Erwärmung bzw. durch 

auftretende Wärmebrücken 

entstehen.  

 

Thrust Calc: Wer jetzt 

vermutete, dass live über die 

Drehzahl am Motor und des 

verwendeten Props die Power 

ausgegeben wird, ist enttäuscht. 

Es handelt sich hier um einen 

reinen Schub-Calculator der nach 

der Eintasteneingabe sämtlicher 

Werte (Propgröße mit Steigung, 

Blattanzahl und Drehzahl) den 

Standschub ausgibt. Dieser Wert 

ist im Rohzustand ungenau und 

kann mittels Korrekturwert auf Exakt getrimmt werden (Prop. Beispiele in der Anltg.). Leider 

gehen die Eingabewerte verloren wenn der Menüpunkt erneut aufgerufen wird oder das DMm 

stromlos wurde (hier wären Speicher von Vorteil). 

 

Setup: Die beiden Quittungstöne sind Benutzerabhängig gespeichert, ebenso die mögliche 

Personifizierung (max. acht Zeichen). 

 

Resüme: High und Low halten sich die Waage und doch ein durchaus praktisches Messgerät mit 

übersichtlichem Display, Servotester und dem wichtigen Drehzahlmesser. Wenn man die 

Schwächen versteht richtig zu händeln, ein 7 in 1 Messgerät zum attraktiven Preis! 
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