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Planungsphase
Wer sich für den Kauf des USM-RC-2 
entscheidet, sollte vor dem Einbau ei-
nige Dinge bedenken. Zuerst einmal 
muss ein Modell einen geeigneten 

Platz für den Einbau des Laut-
sprechers bieten, denn es 

genügt meist nicht, den 
Lautsprecher einfach 

im Deck zu positi-
onieren. Es emp-
fiehlt sich der Bau 
eines Gehäuses, 
dessen Größe sich 
nach der mögli-

chen Einbautiefe 
im Modell richtet. Es 

reicht schon ein stabi-
ler Behälter, der innen mit 

einem wasserfesten Schaumstoff 

ausgekleidet wird. Solche einfachen 
Maßnahmen verbessern den Klang er-
heblich. Bei Modellen, bei denen schon 
die Antriebsmotoren eine kräftige Ge-
räuschkulisse erzeugen, wäre das Modul 
allerdings „für die Katz“. Daher sollte 
auf einen geräuscharmen Antrieb ge-
achtet werden, um im Idealfall nur den 
Sound des Moduls hörbar zu machen.
Auch über die eingesetzten Sounds soll-
te sich der grundsätz-
lich verspielte Modell-
bauer seine Gedanken 
machen. Schonen Sie 
ihre Umwelt! Perma-

nente, schrille Alarmsignale im Naher-
holungsgebiet finden nicht nur Freun-
de, sondern sorgen für weitere Verbote 
seitens der Ordnungsbehörden, die 
sich mit den Beschwerden beschäfti-
gen müssen.
Genauso verbieten sich gelangweilte 
Alarmierungsdurchsagen wie „Feuer-
alarm, alle Mann an Deck…“, die im 
Bastelkeller oder in der Badewanne 
aufgenommen wurden. Nutzen Sie 
technische Möglichkeiten und zeigen 
Sie schauspielerisches Talent, um mög-
lichst realistische Sounds zu erzeugen.

USM-RC-2 von Beier Electronic

Nachdem ich mir auf der 
Intermodellbau in Dort-
mund das USM-RC-2 ge-
kauft hatte, saß ich eini-
ge Tage später mit einem 
Versuchsaufbau, der fast 
100 seitigen Bedienungs-
anleitung und dem Lap-
top am heimischen Wohn-
zimmertisch. Es sei vorab 
gesagt, dass es sich hier 
nicht um eine Plug-and-
Play-Angelegenheit han-
delt, ein bisschen Vor-
arbeit lässt bei diesem 
Funktionsumfang nicht 
vermeiden.

Ein Modul 
für alle Fälle

Die Software 
bietet umfang-
reiche Einstel-
lungs-und Bear-
beitungsmög-
lichkeiten

Die im Modul ver-
wendete Mini-SD-
Karte mit Adapter
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Rahmenbedingungen
Wer viele der möglichen Funktionen 
realisieren möchte, muss diese auch 
schalten können. Freie Proportional-
kanäle auf der RC-Anlage und/oder 
Nautic-Module sind also zwingend 
erforderlich. Bei der Verwendung ei-
nes Nautic-Moduls ist übrigens kein 
zusätzliches empfängerseitiges Modul 
nötig. Zur Ansteuerung des USM-
RC-2 bietet Beier bezahlbare Lösungen 
an, und zwar in Form der NMS-16-R, 
NMS-16-G und NMS-24-G. Natür-
lich sind auch die Nautic-Module der 
„großen Hersteller“ ‒ in meinem Fall 
ein Modul von Graupner ‒ verwendbar 
und kompatibel. Wer sich mit seinem 
Sender absolut sicher sein möchte, 
sollte vorher etwas im Beier-eigenen 
Forum stöbern.
Ich besitze eine MC-19 HoTT von 
Graupner und schalte das USM-RC-2 
mit dem passenden Nautic-Expert-
Modul. Die Einstellung, um dieses zu 
verwenden, erfolgt im Sound-Teacher 
durch einen einfachen Mausklick und 
schon kann das vorgefertigte Schalt-
schema genutzt werden.
Nun aber zum Versuchsaufbau.

Sound-Praxis
Die CD im Lieferumfang des USM-
2-RC enthält das Programm zur Pro-
grammierung des Moduls. Der Sound-
Teacher installiert sich ohne Probleme 
fast von selbst. Auf der CD enthalten 
ist auch ein Freeware-Programm zur 
Bearbeitung eigener Sounds: Das Pro-
gramm Audacity ermöglicht das Um-
wandeln, Verändern und Schneiden 

verschiedener Formate. Einige fertige 
Soundsätze sind ebenfalls mit auf der 
CD. Sie können nach dem Laden auf 
die im Modul verwendete Mini-SD-
Karte sofort eingesetzt werden.
Wer sich nicht mit den gelieferten 

Konfiguration des USM-RC-2 mit dem Sound-Teacher

Darstellung des Startgeräuschs mit Audacity

In Maschinenräumen 
wie diesem werden 
die Originalgeräusche 
erzeugt

Festlegen der Fahrstufen im Sound-
Teacher
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Sounds zufrieden gibt, muss sich im 
Internet auf die Suche machen oder 
eigene Sounds „basteln“. Für eines mei-
ner Langzeitprojekte habe ich das große 
Glück, mehrere Stunden Videomaterial 
vom Originalfahrzeug zu besitzen. An 
dieser Stelle nochmals vielen Dank an 
Henk Mastenbroek von der Rederij 
Driemast BV, der sehr viel Geduld mit 
mir hatte. Um zum Beispiel das Anlass-
geräusch für das Modul zu erzeugen, 
musste ich diesen Teil einer Tonspur als 
WAVE-Datei speichern. Dann konnte 
ich mit Hilfe des Programms Audacity 
das Startgeräusch der Antriebsmaschi-
nen so schneiden, wie ich es benötigte. 
Wichtig ist, dass am Ende eines Sounds 
die Schwingung den Nullpunkt kreuzt. 
Denn dort schließt der nächste Sound 
an und ein Knacken im Lautsprecher 
soll ja vermieden werden. Beim Stand-
geräusch und den Fahrstufen des An-
triebs wird es etwas schwieriger. Es 

muss ein sogenannter Loop erzeugt 
werden, der, wenn er fertig ist, hinter-
einander abgespielt wird. Auch hier gilt, 
dass Anfang und Ende des Sounds auf 
dem Nullpunkt liegen müssen.
Bei den Fahrsounds gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten der Übertragung. Es 
sind der Digital-, der Analog-, und der 
Mixbetrieb möglich. So kann das Sig-
nal für die Fahrstufen digital über den 
Empfänger oder analog über die Fahr-
spannung abgenommen werden. Der 
Mixbetrieb ist für Fahrtregler geeignet, 
die noch Sonderfunktionen besitzen, 
welche vom normalen Fahrbetrieb ab-
weichen. Zu den Fahrstufen können 
zusätzlich Brems- und Schaltgeräusche 
programmiert werden.

Möglichkeiten ohne Ende
Neben den Fahrsounds können 30 Zu-
satzsounds, 8 Zufallssounds und der 
WAV-Player gefüllt werden. Zusatz-

sounds wie z.  B. Nebel-
horn werden per Schalter 
betätigt, Zufallssounds 
wie z. B. eine kreischende 
Möwe werden gemäß der 
vorher getätigten Einstel-
lungen von Zeit zu Zeit 
abgespielt. Über den WAV 
Player kann auch Musik 
abgespielt werden, wie wir 
das von normalen MP3-
Playern kennen.
Allen Geräuschen können 
Schaltfunktionen zuge-
ordnet werden. So könnte 
dem Geräusch einer fal-

lenden Ankerkette das Einschalten des 
Ankerlichtes zugeordnet werden. Bei 
den Schaltausgängen ist zu beachten, 
dass diese minusschaltend sind. Die 
Belastung eines Schaltausganges liegt 
bei maximal 1,5  A, wobei der Sum-
menstrom der Schaltausgänge 3,0  A 
nicht übersteigen darf. Die Schaltaus-
gänge können auch blinkend oder fla-
ckernd konfiguriert werden. So können 
Flackerlichter oder zum Beispiel das 
Licht eines Elektroschweißgerätes si-
muliert werden. Natürlich ist immer 
die Zuschaltung des passenden Sounds 
möglich. Und das ist noch nicht alles: 
Es ist sogar eine vorbildgetreue Lichter-
führung vorprogrammiert, wie sie bei 
den Originalen durch die Seeschiff-
fahrtsstraßen-Ordnung für Wasserfahr-
zeuge geregelt ist.
Mit zwei auf dem Modul befindlichen 
Schaltausgängen können handelsübli-
che Servos angesteuert werden. Auch 
diese sind mit weiteren Schaltausgän-
gen gekoppelt und können während 
eines Sounds angesteuert werden. In 
diesem Zusammenhang können fest 
eingestellte Servopositionen oder Be-
wegungssequenzen eingestellt werden. 
So kann z.  B. eine Servobewegung 
mit Lichteffekt und Sound realisiert 
werden.
Zusätzlich zu den Funktionen, die 
„Spaß“ machen, ist außerdem eine 
Spannungsüberwachung program-
mierbar. Um die teuren LiPo-Zellen zu 
schützen, kann bei Erreichen der Entla-
despannung ein Warnsignal program-
miert werden. Das bringt Betriebssi-
cherheit und kann im Einzelfall sogar 
den Verlust des Modells verhindern.
In Sachen Lautstärke braucht sich das 
Modul nicht zu verstecken. Anschlüsse 
für zwei Lautsprecher mit 2×20 W sor-
gen für Aufmerksamkeit am Teich. Ein 

Nulldurchgang in der Soundkurve suchen: wichtig für die Wiederholung des 
Fahrstufengeräuschs

Das in der Be-
dienungsan-
leitung darge-
stellte Beleuch-
tungsschema
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Anzeige

Bedienungsanleitung

http://www.beier-electronic.de/modellbau/
service/Soundmodul_USM-RC-2.pdf

Forum
http://www.beier-electronic.de/modellbau/
forum/index.php

Bezugsquellen

Beier-Electronic
Winterbacher Straße 52/4
73614 Schorndorf - Weiler
Tel.: 07181/46232
Fax: 07181/45732
modellbau@beier-electronic.de
www.beier-electronic.de

Bauer-Modelle
Alleenstraße 31
73240 Wendlingen
www.bauer-modelle.de

NF-Verstärker, wie er für die Vorgänger 
des USM-RC-2 nötig war, wird nicht 
mehr benötigt.

Fazit
Dieser Beitrag kann nur einen Bruch-
teil der möglichen Funktionen des 

Soundmoduls von Beier darstellen. Das 
USM-RC-2 ist für jede Art von Modell 
geeignet, egal ob im Wasser, an Land 
oder in der Luft. Beim Programmieren 
und beim Betrieb des Moduls merkt 
man, dass sich die Mitarbeiter bei Beier 
viele Gedanken gemacht haben und auf 
viele Wünsche von Modellbauern aller 
Sparten eingegangen sind.

So sieht das USM-RC-2 ohne 
„Deckel“ aus

Bestellservice  Tel: 07221 - 5087 -22
Fax: -33, service@vth.de • www.vth.de
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Besuchen Sie uns am
  - Messestand – es lohnt sich!
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Das USM-RC-2 erfordert zwar einige 
Vorarbeit am heimischen Rechner, die 
aber mit einem individuellen und funk-
tionsreichen Ergebnis – sprich Modell 
- belohnt werden.


