
Bei den Messungen wurde auf hohe Repro-
duzierbarkeit und Praxisorientiertheit geach-
tet. Die realen Controller-/Motordaten wur-
den am Netzteil mit zwei UniTest 2, und die
subjektiven, zur Praxisorientierung, mittels
Sender/Empfänger und mehrerer zwei-/drei-
zelliger Lipo-Zellen erstellt. Alle Messdaten 
wurden am Drehmomentmesstisch erfasst.
Zum Testen standen folgende Motoren zur
Verfügung: LMT1920/13-6:1(2Pol), Mega
ACn20/30/4(6Pol), LRK350/25/15,5(14Pol),
F6(16Pol) und ein Tango 45/07. Um die
Datenmenge überschaubar zu halten ist ein
neues Funktions-Diagramm, welches das
Anlaufverhalten, die Regelbarkeit, die Wie-
derkehrgenauigkeit der Senderknüppelstel-
lung und die Knüppelwegnutzbarkeit grafisch

www.modellflug-praxis.de82

Text und Fotos: Gerd Giese

Die Antriebsklasse von sechs bis 14
Zellen mit 40 Ampere (A) ist das am
Markt umworbenste Preissegment.
Lassen sich doch damit bis zu fünf
Kilogramm schwere Modelle noch
zügig in die Luft befördern. Fünf
namentliche Controller sollen hier
ihre Qualität unter Beweis stellen.

Mit diesen Motoren wurde getestet:

Flyware LRK350/25/15,5Wdg. (14 Poler) Tango 45/07    
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übersichtlich darstellt, entstanden. Das Diagramm
zeigt in Abhängigkeit der Zeit den Knüppelweg
des Senders, links die Leistung und rechts die
Drehzahl des Motors. Simuliert wird kontinuier-
lich der volle Knüppelweg des Senders von -100
bis +100 Prozent innerhalb von 20 Sekunden (Sek.).
Ein kompletter Zyklus vom Motorstillstand bis
zum Vollgas dauert genau 20 Sek. und verläuft
absolut linear. Danach kehrt der Vorgang, Vollgas
bis Stillstand des Motors, wieder innerhalb von 20
Sek. um. Nach 40 Sek. ist also ein kompletter
Durchlauf beendet. Das geschieht mehrfach und
elektronisch gesteuert. Mit dem Dreisatz kann die
Zeit in eine Gasknüppelstellung umgerechnet wer-
den, so entsprechen 20 Sek. dann 100 Prozent
Knüppelweg.

Aus dem Funktions-Diagramm kann entnommen
werden: Das Anlaufverhalten, ein weiches Hoch-

laufen, oder der Zwangsanlauf ist gut am Anfang
und am Ende der Zeitachse zu erkennen. Dabei
werden dann bei etwa 1.000n-1 Drehzahl- oder
Stromsprünge sichtbar. Die Linearität der Drehzahl-
steuerung ist gut erkennbar. Die Wiederkehrgenau-
igkeit ist erkennbar. Ideal wäre, wenn die Dreh-
zahl bei zehn Sek. (50 Prozent Gas zunehmend)
genauso hoch ist wie nach 30 Sek. (50 Prozent

Gas abnehmend). Das Diagramm verdeutlicht
auch die Knüppelwegnutzbarkeit. Optimal ist,
wenn der Motor bei –99 Prozent anfängt hochzu-
laufen und exakt bei +99 Prozent Vollgas läuft.
Plötzliche Drehzahlsprünge sind bei Vollgas
erkennbar. Leider muss hier Vorsorge getroffen
werden um tolerant gegenüber der meist vorhan-
denen Sender- und Controllerdrift zu sein. Da die
Propdrehzahl (4.400 n-1 max. +/- 0,5 Prozent) als
Konstante gewählt wurde, kann der „Leistungs-
hunger“ bei Vollgas sehr gut nachvollzogen werden.
Je höher der Wirkungsgrad, desto niedriger ist die
für die Drehzahl 4.400 n-1 benötigte Leistung.
Die Bremse war jeweils deaktiviert.

Von fünf Motoren fiel die Wahl auf den großen LRK
14-Poler-350/25 von Flyware mit 15,5 Windungen,
da die LRK-Motoren sich immer steigender Beliebt-
heit erfreuen. Der Motor trieb bei elf V mit etwa 38

A einen Dreiblatt-Prop der Größe 16 x 8 an. Alle
Controller wurden immer auf das optimale Motor-
Timing und schnellste Stellverhalten eingestellt. Der
abschließende Extremtest, mit Blick auf einen hoch-
kapazitiven Einsatz von LiPos, bestand aus zwei auf-
einander folgenden Testabschnitten: Bei reduzierter
Controllerkühlung liefen die Motoren mit etwa 550
Watt (W) drei Minuten lang unter Volllast, um im
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Der Betrieb 
an LiPo-Zellen

Einheitlichkeit bei der LiPo
Unterspannungsabschaltung
gibt es leider noch nicht,
obwohl es nach den LiPo-
Vorgaben aber Einheitlich
sein sollte. Exakt nach
Spannung, bis auf ein
Zehntel Volt genau, lassen
sich nur der Master über die
Programmierbox und der
Xenon am PC einstellen. Hat

man diese Hilfsmittel nicht
zur Verfügung, muss die
Zellenzahl vorgeben wer-
den. Dabei entspricht eine
Zelle drei V. Keiner der 
beiden weicht mehr als nur
0,1 V vom eingestellten
Spannungswert ab. Beim

Modell
Hersteller/Importeur

Einstellwerte für optimalen Wirkungsgrad (Eta/Timing)
Motor Compact Control 40 Master 40-flight Jazz 40 future-11.40 Xenon 45

2 Poler (LMT1920/13) 83%/k. Einst. 85%/2°-10° 86%/auto 85%/4=0; 5=1 (0) 85%/Soft

6 Poler (ACn20/30/4) 65%/k. Einst. 67%/5°-15° 68%/auto 67%/4=0; 5=1 67%/Standard

14 Poler (LRK350/25/15,5) 75%/k. Einst. 77%/15°-25° 78%/auto 76%/4=1(0); 5=0 77%/Standard

16 Poler (F6) 80%/k. Einst. 79%/30° 81%/auto(1) 80%/4=0; 5=0 80%/Scharf

Alle Controller wurden mit gleichen Vollgas-Bedingungen motorenabhängig zwischen 35A-41A betrieben.

Die Messungen zeigten bei mehreren Messwiederholungen immer eine eindeutige Tendenz.

(1) Musste nach 20 Sek. wegen wiederholter Controllerabsteller abgebrochen werden.

Lehner LMT1920/13-6:1 (2 Poler)eisenlos-Luftspulen) Acn20/30/4 (6 Poler) Flyware F6 (16 Poler)
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Jazz 40-6-18

Anschluss bei 150 W drei Minuten zu zeigen,
wie „thermisch stabil“ sie sind. Erschwerend
kam hinzu, dass die BEC mit Festspannungs-
regler dabei nach Herstellerangabe mit zwei
bis vier W Verlustleistung belastet wurden.
Zum Testen mussten der Sender MC22 und
der Empfänger SMC19 herhalten.

Jazz 40-6-18
Dank modernster Fertigungstechnologien ist er
der dünnste unter den Kontrollern „Made in
Germany“. Die Controller werden mit den
bewährten Vier-Millimeter-Silber Hochstrom-
Stecker/Buchsen ausgeliefert. Die Bedienungs-
anleitung führt umfangreich und übersichtlich in
die Programmierung ein und die Handhabung
zum Programmieren mittels Jumper (Steck-
brücke) ist einfach und einprägsam. Bitte be-
denken: Der Jumper dient ausschließlich nur
zur Programmierung. Der Vorteil dieser Metho-
de ist, dass man nicht versehentlich in einen
Programmiermodus gerät. Insgesamt lassen
sich acht unterschiedliche Einsatzmodi (Segel-,
Motorflug, Hubschrauber, Auto, Boot ...) pro-
grammieren. Der neunte Modus ist die Lipo-
Programmierung, er wird mit einem anderen

Modus kombiniert. Hervorzuheben ist das ge-
taktete BEC mit einer Dauerabgabeleistung von
5V* 1,5A = 7,5W und einer Kurzzeitbelastung
von 5V* 2,5A = 12,5W für zehn Sek. Der Vor-
teil ist die geringe Wärmeentwicklung und der
uneingeschränkte Betrieb mit der ganzen Band-

breite der angeschlossenen Zellenanzahl, die bei
diesem Controller sechs bis 18 Zellen abdeckt.
Die BEC (Schaltfrequenz ~1,1 Mhz) zeigte am
Spectrumanalyser nur sauberste Signale. Sicher-
lich trägt auch der Ringkern in dem Servokabel
mit dazu bei. Auch bei längeren Vollgas- oder

Teillastpassagen bleibt der Jazz kälter als die
Mitkonkurrenten. Der sechs Minuten lange
Extremtest an 18 V und unter voller Motor-Teil-
last erwärmte den Jazz auf gerade 39 Grad und
das bei nur leichter Kühlung. Hier konnten
gleichzeitig der „aktive Freilauf“ und das voll-

automatische Motormanagement seine Wirksam-
keit beweisen. Überzeugen konnte die Vollauto-
matik des Controllers. Die Schaltfrequenz und
das Timing verlaufen „dynamisch“, also vollau-
tomatisch in Abhängigkeit vom Motor, der Last
und der Drehzahl, während des Betriebes ab.
Die gemessenen Wirkungsgrade zeigten stets

die höchsten Werte. Einzig beim 16-Poler kam
regelmäßig nach zehn Sek. eine Fehlermeldung,
gefolgt von einem Motorabsteller. Die Rück-
sprache ergab, dass Kontronik den Betrieb am
16-Poler nicht empfiehlt. Die Bremswirkung ist
modusabhängig und reicht von ausgeschaltet,
über weich, bis schlagartig im FAI-Modus.

Funktions-Diagramm: Das Anlaufen geschieht
beispielhaft weich, ohne Pendeln aber trotzdem
zügig an allen getesteten Motoren. An der kon-
tinuierlich steigenden Drehzahlkurve ist auch
gut zu erkennen, dass deren Verlauf musterhaft
linear verläuft. Bei fast Vollgas ist der „typische“
Leistungssprung vorhanden. Der Jazz schaltet
hier ab etwa 95 Prozent voll durch. Die tolle
Symmetrie zwischen dem Gasgeben oder Gas-
wegnehmen überzeugt und ist nicht „nur“ op-
tisch hervorragend zu erkennen. Praktisch ent-
spricht das einer „gleichmäßigen“ Leistungsent-
faltung. Den Gas-Knüppelweg nutzt der Jazz zu
90 Prozent, was einen sehr guten Wert darstellt.
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Muster Funktionsdiagramm

Jazz 40-6-18

Funktionsdiagramm 
des Jazz 40
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Hacker MasteteHacker Master 40-B-flight
Ein schlanker und doppelstöckig gefertigter
Controller tschechischer „Jeti“-Handschrift. Die
Firma Hacker vertreibt die erweiterten Control-
ler als Master-Serie, deren gute Allroundeigen-
schaften und das günstige Preisleistungsverhält-
nis maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben.
Unter dem Schrumpfschlauch leitet ein kleines
Kühlblech die eventuell auftretende Wärme ab.
Die umfangreiche Programmierung bereitet mit
der Bedienungsanleitung kein Problem. Eine
übersichtlich gestaffelte Tabelle zur BEC-Belas-
tung komplettieren die 17 Seiten. Ins Staunen

gerät man, wenn die Master „Prog-Box“ ange-
schlossen wird. Stellt sie doch menügeführt alle
Grund- und die erweiterten Funktionen über-
sichtlich zur Verfügung. Unter anderem sind
jetzt die Knüppelwege in Millisekunden getrennt
anwählbar und die Lipoabschaltschwelle in
0,1-V-Schritten genau variierbar. Zum Feintu-
ning des Motors sind die Timingwerte in Ein-
Grad-Schritten verstellbar. Die Messungen be-
scheinigen dem Master wahre Allround-Takt-
qualitäten, und die BEC mit vier W Dauerver-
lustleistung hält was Hacker verspricht. Den
sechsminütigen Extremtest überstand der Master
mit moderaten 58 Grad. Einzig am 16-Poler
sollte auf zusätzliche Kühlung geachtet werden.

Die Beschleunigungseinstellung ist drei-, die
Bremswirkung ist sechsstufig mit der Box zu
programmieren, was der Motor dann auch wir-
kungsvoll demonstriert. Der externe Schalter
schaltet nur die BEC an/aus, nicht den Antriebs-
akku. Nach dem Ausschalten sollte auch der

Antriebsakku abgezogen werden, weil noch ein
kleiner Strom von etwa 30 mA fließt.

Funktions-Diagramm: Das Anlaufen geschieht
schlagartig und zuverlässig, mit geringstem
Pendeln des Props. Gut erkennbar ist der Zwang-
start zum Anlaufen bei drei Sek. im Funktions-
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Funktionsdiagramm Master 40-B-flight

Funktionsdiagramm 
Master logarithmisch

Funktionsdiagramm Master – expotential

Hacker Master 40-B-flight

Hacker Master Programmierbox



„future-11.40ke“ von Schulze

diagramm. Danach empfindet man den Drehzahlver-
lauf als gute lineare Leistungsentfaltung mit einer
Knüppelwegnutzung von 80 Prozent. Auch hier ist
der besagte Leistungssprung bei 17 Sek. erkennbar. 

„future-11.40ke“ von Schulze
Als „rundum sorgloser“ Controller präsentierte sich
der Schulze future „Made in Germany“. Herausra-
gende Merkmale sind der große Kühlkörper, die

uneingeschränkte Teillastfestigkeit auch
im längeren Hubschrauberbetrieb garantie-
ren soll und die fest verlöteten 3,5-Milli-
meter-Motor-Anschlussbuchsen. Die pas-
senden Stecker gehören zum Lieferumfang.
Die 30-seitige Bedienungsanleitung ist
sehr umfangreich mit vielen Informationen
zum Programmieren und der BEC Hand-
habung. Die intelligente Programmierung
nennt Schulze „ipsu“ und ist eine Kombi-
nation aus der Senderknüppeljustage und

kleinen Schaltern (SMD-DIL), auch liebevoll Mäu-
seklavier genannt. Die Einstellungen sind damit
schnell vollzogen und geben keine Rätsel auf, da die

wichtigsten Modi direkt schaltbar und deren
Bedeutungen auf dem Controller aufgedruckt sind.
Das mehr als zwanzigjährige Know-how im Control-
lerbau spiegelt sich in der Selbstverständlichkeit, wie
der Controller taktangebend alle getesteten Motoren
für sich „rotieren“ lässt, wieder. Dabei spielte es
keine Rolle ob nun zwei bis 16 polig getaktet wurde,
stets folgten die Motoren seiner Vorgabe. Auffällig
bei der Gesamtauslegung des Controllers ist, „das
Quäntchen mehr“ an Leistung mit einer Abstimmung

auf Drehzahlmaximierung. Beim Extremtest erreich-
te die BEC-Seite 54 Grad; der Kühlkörper, zuständig
für die Leistungstransistoren, nur etwas über Raum-
temperatur.

Funktions-Diagramm: Das Anlaufen vollzieht sich
sehr sicher mit niedriger Zwangsdrehzahl. Der Dreh-
zahlsprung ist kaum zu spüren und gut zu erkennen
von drei bis vier Sek. Das Regelgefühl ist beispiel-
haft und gab stets zuverlässig den richtigen Takt vor,
wobei alle getesteten Motoren es mit einwandfreiem
Lauf- und Regelverhalten dankten. Es entspricht sehr
gut der Vorstellung einer linearen Leistungsentfaltung
und lässt auch keine weiteren Drehzahlsprünge er-
kennen. Die „ipsu“ leistet beim Gas-Knüppelweg
ganze Arbeit und nutzt diesen bis zu 85 Prozent. 
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Master und Xenon hat man
die Wahl, ob der Motor bei
Unterspannung abschaltet
oder weich abregelt. Als
besten Kompromiss zur
Unterspannungsabschaltung
sollte man 2,8V/Z wählen.
Der Jazz erkennt im LiPo-
Modus einen Dreizeller
sicher ab zwölf V und schal-
tet dann bei optimalen 8,5 V
(2,83V/Z) ab. Zusätzlich ist er
dabei noch „tolerant“ ge-
genüber kurzzeitigen
Spannungseinbrüchen, wie
sie bei plötzlichen Gas-
stößen auftreten können.
Erst beim typisch schlei-
chenden Spannungseinbruch
schaltet der Motor auch bei
exakten 8,5 V ab. Erneutes
Gasgeben startet den Motor
wieder. Liegt die Spannung
tiefer als 12V, wird der LiPo-
Akku als Zweizeller ange-
nommen und entsprechend
tief abgeschaltet, was doch
verwunderte. Eine Rück-
sprache mit Kontronik
bestätigte aber den
Messwert. Ein Abregeln
kennt der Jazz nicht. Der
future geht noch einen
andern Unterspannungsweg.
Hier wird konsequent bei
gemessenen 61 Prozent der
angelegten Akkuspannung
abgeregelt. Ist völlig kor-
rekt, wenn immer volle
Akkus angeschlossen wer-

Modell
Hersteller/Importeur

Funktionsdiagramm future-11.40ke

Schulze future-11.40ke

future SMD-DIL 
Programmierschalter
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Graupner Compa

Xenon 45Xenon 45
Die Xenon-Controller sind auf dem deutschen
Markt relativ neu. Der Xenon ist der zierlichste
und zugleich der leichteste von unserem Quin-
tett. Merkmal der 45er-Serie ist eine zusätzliche
voll bestückte Leistungsplatine auf einem klei-
nen Kühlblech. Der Xenon hat angepasste
Leitungen. Akkuseitig 2 * 2,5 Millimeter 2 und
Motorseitig 3 * 1,5 Millimeter 2, das ist elek-
trotechnisch in Ordnung und spart Gewicht. Die
siebenseitige Bedienungsanleitung gibt viele
Tipps zum Betrieb des Controllers und zur
Handhabung mit der BEC. Die umfangreichen
Programmierungsmöglichkeiten mit acht Modi
und deren Abstufungen benötigen drei Gasknüp-
pelstellungen, um angewählt zu werden. Zusätz-
licher Vorteil: Mit der Programmiersoftware
liefert Castle Creations die Firmeware zum Ak-
tualisieren mit. Der Vorgang geschieht schnell
und völlig Problemlos. Der Xenon zeigte an
allen getesteten Motoren wer taktangebend im
Antriebsstrang ist. Die gemessenen Wirkungs-
grade waren die zweitbesten. Die Brems- die
Gas- und die Anlaufeinstellungen sind gut ge-
stuft und deutlich untereinander abgegrenzt. Die
Bremshärte ist zweistufig (weich/hart) oder ab-
geschaltet wählbar. Eine verzögerte oder spon-

tane Wirksamkeit rundet dazu die Einstellungen
ab. Aus den Servo-Angaben zur BEC ergeben
sich rechnerisch drei W Verlustleistung. Der
Extremtest belehrte aber eines Besseren. Der
Xenon entwickelte am Leistungsteil eine Tem-
peratur von 64 Grad und auf der BEC-Seite
eine neu entstandene Öffnung im Schrumpf-
schlauch. Die Empfehlung deshalb zur BEC:
Nicht mehr als zwei W Verlustleistung bei nor-
maler Kühlung. Ein zweiter BEC-Versuch er-
brachte bei zwei W jetzt die wünschenswerten
Temperaturen von unter 60 Grad.

Funktions-Diagramm: Auch der Xenon gibt
eine niedrige, kaum merkbare Zwangsdrehzahl
vor, um den Motor auf Schwung zu bringen.
Im Funktionsdiagramm zwischen zwei bis drei
Sek. am kleinen Sprung des Leistungsverlaufs
noch sichtbar. Der anschließende Drehzahlver-
lauf bescheinigt ihm die gleichen positiven
Eigenschaften wie beim future. Drehzahlsprünge

beim Stellen waren nicht vorhanden, beim Voll-
gasübergang nur sehr gering. Den Knüppelweg
nutzt der Xenon zu 90 Prozent.

Graupner Compact Control 40
Der Compact Control tritt wegen der Mischver-
wendung von Standard-/SMD-Bauelementen
mächtiger auf, was die Waage ihm als leichte
Übergewichtigkeit von etwa 15 Gramm be-
scheinigt. Der Vorteil dieser Bauweise: thermisch
stabiler, leichtere Reparaturmöglichkeiten und
niedrigere Fertigungskosten. Recherchen erga-
ben, dass der Compact seine Wurzeln aus dem
Schwarzwald von Flyware geerbt hat. Der Con-
troller wird komplett verlötet mit 3,5-Millime-
ter-Buchsen motorseitig und akkuseitig mit
dem Jamara Stecksystem geliefert. Auch beim
Compact sind die Anschlusskabel wie beim

Xenon im Querschnitt lastoptimiert. Die drei-
seitige Bedienungsanleitung gibt viele Warnhin-
weise, einem kleinen Absatz zur Programmie-
rung und einen Tipp zur BEC-Belastung. Die
Programmierbarkeit beschränkt sich auf zwei
Modi, entsprechend einfach ist die Handhabung.
Im Modus 1 ist die Bremse mit dem Softanlauf
gekoppelt, optimal für Getriebeantriebe und der
Modus 2 schaltet beides aus und den Speedan-
lauf ein – optimal für Direktantriebe. Bedauer-
lich ist, dass dieser Controller von der Software
so weit eingeschränkt wurde. Zeigen doch die
Mitkonkurrenten, welche zusätzlichen Pro-
grammierungen heute Sinn machen. Die Praxis
ließ aufhorchen, denn auf dem Messtisch zeigte
er wer „Herr über die Motoren“ ist. Dabei spiel-
te die Polzahl eine völlig untergeordnete Rolle.
Die Synchronität war bei den unterschiedlich-
sten Lastbedingungen stets gegeben. Die
gemessenen Wirkungsgrade ließen den Schluss
zu, dass der Control für die hochpolige Frak-
tion optimiert wurde. Die Bremse zeigt im
Modus 1, und das Anlaufen im Modus 2, echte
FAI-Qualitäten, so schlagartig geht er dabei zur
Sache. Beim Compact ist in beiden Modi ein
voller Teillastbetrieb möglich, was der Extrem-
test bestätigte. Hier zeigte das Infrarotthermo-
meter 47 Grad an der wärmsten Stelle die Vor-
teile der Schaltungsauslegung auf.
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BEC Lastspannungsbereich
Compact Control 40 Master 40-flight Jazz 40 future-11.40 Xenon 45

U Antriebsakku: U BEC bei Pmax: U BEC bei Pmax: U BEC bei Pmax: U BEC bei Pmax: U BEC bei Pmax:

14,5V 4,9V/2,5W 4,9V/4W 4,8V/1,5A 4,9V/3W 4,9V/3W (*)

6V (ab 6,9V) 4,8V/2,5W 4,7V/4W 4,7V/1,5A 4,8V/3W 4,8V/3W (*)

Die Spannung wurde am Controllerstecker gemessen und nach I(Last) = Pmax/(U Antriebsakku-5V)

mit der Stromsenke belastet.   (*) nur mit starker Kühlung!

Compact Control 40

XENON USB-Interfacekabel

Funktionsdiagramm XENON

XENON 45



act Control 40

Funktions-Diagramm: Das Anlaufen verlief ohne Pen-
deln oder Schlagen und nur mit minimaler Zwangs-
drehzahl. Das Diagramm löste das schon nicht mehr
auf. Es zeigt aber deutlich das „andere“ Regelverhal-
ten. Hier verläuft der Leistungsverlauf zum Knüppel-
weg sehr linear. Beim Master wird dieser Stell-Modus
„logarithmisch“ genannt. Welches Stellgefühl nun
das „geeignetere“ ist, bleibt den persönlichen Bedürf-
nissen vorbehalten. Das Stellverhalten zeigte nur ge-
gen 100 Prozent Vollgas einen kleinen Drehzahl-
sprung, wobei die Drehzahl über fast 95 Prozent des
gesamten Knüppelweges fein variiert werden konnte.

Wie Eingangs erwähnt, macht man mit diesem Con-
troller-Quintett keinen Fehlkauf, zu gering sind dazu
die Unterschiede. Trotzdem kann als Allroundtalent
mit „Rundum-Qualitäten“ in Bezug auf Teillastfestig-
keit, BEC Nutzbarkeit und im Stellverhalten der

Schulze future11.40Ke und der Hacker Master 40,
dicht gefolgt vom Xenon 45 besonders empfohlen
werden. Diese drei Controller diktierten bis zum 16-
Poler immer den richtigen Takt sowie ein feinfühliges
Regel- und Vollgasverhalten mit guten Wirkungs-
graden. Nimmt man den 16-Poler aber raus und den
Tango45 mit in die Bewertung rein, werden die
„Rundum-Qualitäten“ neu definiert. Hier ist unange-
fochten der Jazz das Maß der Dinge. Herausragend
sind beim Jazz die technisch innovative BEC und
das vollautomatische Motormanagement, in Verbin-
dung mit dem aktiven Freilauf. Gerade die am höch-
sten gemessenen Wirkungsgrade und das feinfühligste
Anlauf- und spontane Regelverhalten sprechen da
eine eindeutige Sprache. Sollte aber ein niedriger
Kaufpreis und überwiegend mehrpoligere Motoren
im Vordergrund stehen ist der Compact Control eine
gute Wahl.
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den, was auch zu empfehlen
ist. Praktisch ergaben sich
bei einem voll geladenen
Dreizeller 7,7 V (2,6V/Z).
Ein auf maximale Leistungs-
ausbeute ausgerichteter
Spannungswert, der die
Herstellerangaben (2,5V/Z)
fast ohne Reserven voll aus-
reizt. Wird ein teilgeladener
drei Zellenakku angeschlos-
sen, liegt die Unterspan-
nungskennung bei 6,9 V (2,3
V/Z). Das ist zu berücksichti-
gen, denn beim Segelflug-
antrieb mit BEC ist eine län-
gere Flugreserve beim vol-
len Ausnutzen des Flugakkus
nicht mehr gegeben. Von
alledem hält sich der Com-
pact Control von Graupner
raus und regelt über 12,1 V
bei 7,9 V, entspricht dann 2,6
V/Z und unter 11,8 V konse-
quent bei 6,9 V ab. Erneutes
Gasgeben aktiviert wieder
den Motor. Positiv, auch der
Compact Control verhält sich
gegenüber kurzen Span-
nungseinbrüchen tolerant.

Modell
Hersteller/Importeur

Technische Daten     (*) gemessen/getestet!
Type Compact Control 40 Master 40-flight Jazz 40-6-18 future-11.40Ke Xenon 45

„Sender-/Externe Programmierung“ ja/- ja/ja ja/in Planung ja/- ja/ja

„Modi: Flug/FAI/Hubi/Auto/Boot“ ja/-/-/-/- ja/-/-/-/- ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja ja/-/ja/-/-

Zellen: NC/LiPo (*) 6-12/k.A. (2-3) 6-12/2-3 6-18/2-5 6-11/2-3 6-12/2-3

Dauerstrom (*)/Impuls [A] 40/47 40/48 40/50 40/53 45/60

BEC (*) 5V/2,5W 5V/4W 5V/1,5A 5V/3W 5V/2W

Volle Funktion bei 6V (*) nein, erst ab 6,9V ja ja ja ja

LiPo-Abschaltung (*) ja, Zweistufig ja, fein gestuft ja, Zweistufig 61% von UBatt. ja, fein gestuft

Abschaltung/Abreglung (*) -/ja ja/ja ja/- - /ja ja/ja

Anlaufstufen (*) 2 3 Modusabhängig Modusabhängig 3

Bremsstufen (*) 2 6 Modusabhängig Modusabhängig 5

Taktfrequenz [khz] (*) 8 8/16/32 Vollautomatisch 8/19/38 13/26/52

Timing (*) fest fein gestuft Vollautomatisch vier Stufen vier Stufen

„Motorlauf Pole: (*) optimiert für 10-16 Pole, 2-14 Pole, 2-14 Pole, keine keine

2-16 Pole/Tango“ Tango ausgenommen 16 Pole mit Kühlung! 16 Pole nicht Einschränkungen Einschränkungen

Schalter (extern) – BEC ein/aus – – –

Akkuanschlusskabel 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Motoranschlusskabel 1,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 Buchsen 3,5 mm 1,5 mm2

Maße (l/b/h) [mm] (*) 63*38*13 68*26*11 73*25*8 56*26*17 45*25*12

(Liefer) Gewicht [g] (*) 58 46 41 44 36

ca. Preis [€] 99,– € 119,– € 153,– € 149,– € 109,– €
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