
TESTBERICHT SFR-1-D VON RAD INDUSTRIES MÄRZ 2021 

  
 

 

 

Review: Beier SFR‐1‐D 

von 

Rad Industries 

(https://radindustries.wordpress.com

/2021/03/18/beier‐sfr‐1‐d/) 

 

 
  



TESTBERICHT SFR-1-D VON RAD INDUSTRIES MÄRZ 2021 

  
 

Seit ich vor ungefähr 6 Jahren mit meinem Hobby angefangen habe, klang immer wieder 

ein Name im Hintergrund. Dieser Name war "Beier". Ganz am Anfang habe ich nicht viel 

darauf geachtet, weil ich (oder ich dachte ich wäre!) mit der primitiven Heng Long-

Elektronik „glücklich“ war. Kurz darauf begann ich mit echten Hobbyradios und Tamiya-

Elektronik, aber der Name „Beier“ klingelte von Zeit zu Zeit. Früher habe ich mich 

hauptsächlich in spanischen und britischen Foren bewegt, in denen diese Boards sehr, sehr 

selten waren (sind), aber als ich mich entschied, ein bisschen darüber nachzudenken, war 

ich enttäuscht, weil diese Boards eine Art Add-On zur Heng Long Elektronik war und ich 

meine eigene Radio nicht benutzen konnte, was für mich ein Muss ist. Auf jeden Fall und 

wenn ich den Markt kenne, wie ich ihn jetzt kenne, verstehe ich diese Herangehensweise an 

das Geschäft… aber es war nichts für mich. 

Irgendwann bin ich nach Österreich gezogen, wo ich angefangen habe, die deutsche 

Sprache zu lernen, und nach einigen Jahren unendlicher Anstrengungen und Nächte ohne 

Schlaf, in denen ich sie beim Lesen der deutschen RC-Panzerforen studiert und geübt habe, 

bin ich bereit zu sagen, dass ich stolz bin in der Lage zu sein, bis auf 5 zu zählen und, wenn 

ich mein ganzes Wissen einsetze, sogar nach Kartoffeln fragen kann, aber dabei habe ich 

den Namen "Beier" in diesen deutschen Foren viel öfter gelesen als in anderen Foren oder 

Facebook-Gruppen in der ganzen Welt. Aber was alles für mich verändert hat, ist, dass ich 

bei einem lokalen RC-Truck-Treffen hier in Österreich assistiert habe und die erstaunliche 

Elektronik gesehen habe, die einige der Trucks hatten. Das war… zumindest umwerfend. 

Ich hatte nichts, absolut nichts vergleichbares dazu bei einer meiner Spielsachen! 

Hervorragende und reibungslose Fahrfähigkeiten, jede Menge verschiedener 

Lichtleistungen und jede Menge Benutzergeräusche. Ich lache immer noch, wenn ich mich 

an einen Lastwagen erinnere, den ich gesehen habe, wie er Nutztiere trug, und der Typ 

spielte nach seinem Willen das Geräusch jedes Tieres, das sich im Anhänger befand. Im 

Ernst, das war ein Spielveränderer für mich ... Ich fragte die Jungs, die die coolsten Trucks 

fuhren, und alle sprachen das gleiche Wort aus, das ich seit Jahren lese: "Beier". Also habe 

ich beschlossen, noch einmal auf ihre Website zu schauen, um zu sehen, ob sie neue 

Elektronik herausgebracht haben, und ja, tatsächlich haben sie. 

Ich war sehr zurückhaltend ... Ich bin sehr wählerisch und ich habe einige Voraussetzungen, 

die für mich einen Deal Breaker darstellen, und diese sind: 

 Ich möchte meine eigene Fernsteuerung benutzen können. 

 Ich möchte das Fahrzeug nach meinem Willen steuern. 

 Ich möchte, dass es in der Lage ist, viele Benutzer-Sounds wie Panzerkommandos, 

Musik, Radio-Chats, Märsche usw. in guter Qualität abzuspielen. 

 Ich möchte ein paar schöne Lichtfunktionen haben. 

 Ich möchte, dass die Elektronik ein Komplettpaket ist und keine externen 

Soundkarten, Regler oder andere verwendet werden. 
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 Ich möchte, dass es so viele Dinge wie möglich macht. 

Und dann habe ich den SFR 1-D gefunden. 

Und dann sah ich den Preis und ließ meinen Kiefer fallen ... Aber ich war so beeindruckt von 

dem, was ich in diesen Lastwagen sah, dass ich mehr und mehr nachforschen wollte. Als 

erstes habe ich die Bedienungsanleitung als PDF heruntergeladen und war erneut 

schockiert, als ich sah, dass sie nicht weniger als 110 Seiten umfasst. Je mehr Seiten, desto 

mehr Funktionen habe ich gesagt, also habe ich mit großem Interesse angefangen, sie zu 

lesen, und es war flüssiger zu lesen, als es schien. Alles wurde sehr gut erklärt und ich habe 

gesehen, dass das Board sehr einfach zu bedienen und sehr gut gestaltet ist, wenn Sie 

bereits RC Erfahrung gesammelt haben. 

 

In diesem Schema, das ich aus dem Originalhandbuch entnommen habe, können wir sehen, 

wie organisiert alles ist und es fehlt keine Funktion. Beachten Sie die 16 Lichtausgänge (ja 16!) 

und 4 Servoausgänge. 

Nachdem ich eine Weile auf der Website gesabbert hatte, sah ich, dass es möglich war, die 

SFR 1-D-Computer-Software-Demo herunterzuladen. Ich habe es sofort heruntergeladen, 

um zu sehen, was los war. Die Software war anders als jede andere RC-Tank-Software, die 

ich zuvor gesehen habe. Sie, lieber Leser, wissen wahrscheinlich, dass ich der Super-Radio-

Freak-Kranke bin, aber selbst wenn ich es bin, gab es viele Dinge, die ich in meinem Leben 
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noch nie gelesen habe, wie „SUMD“, „Nautic / Multiswitch“ ”,“ EKMFA ”und“ Control Pad 

”Kurz nachdem ich herausgefunden hatte, dass all diese Namen mit teuren deutschen 

Radios zu tun hatten, die für die meisten Leute in nichtdeutschen Sprachforen absolut 

unbekannt sind. Aber das Beier-Modul, ist so gestaltet, dass es mit allen 

Multifunktionsfernsteuerungen funktioniert. Ich fühlte mich erleichtert. Tatsächlich war das 

das Beste, was ich wirklich sehen konnte. Aber mach dir keine Sorgen! Natürlich ist es nicht 

erforderlich, eines dieser teuren deutschen Fernsteuerungen zu haben, da jede 

Hobbyfernsteuerung verwendet werden kann, aber ich würde definitiv empfehlen, eine mit 

mindestens 8 Kanälen und programmierbar zu verwenden. 

 

Screenshot von der offiziellen Website mit der Demo-Software in der deutschen Version. 

 

Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, durch alle Sound-Slots, Lichtausgänge und 

Kanäle zu blättern, als mir klar wurde, dass ich süchtig war. Die kostenlose Demo-Software 

ist ein hervorragendes Verkaufstool, und zumindest in meinem Fall hat es wirklich 

funktioniert, da Sie im Gegensatz zu anderen Boards wissen, was Sie kaufen. Zu diesem 

Zeitpunkt war ich ziemlich in einer All-in-Stimmung, also kontaktierte ich Beier und bekam 

ein schönes Paket mit allem, was ein Mann braucht und noch mehr
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Das ist aus Deutschland bei mir angekommen: 

 

 
 

 Das Beier SFR‐1D‐Modul mit der coolsten Metallbox aller Zeiten. 

 Ein kleiner Visaton FRWS 5, 4 Ohm, 10 W Lautsprecher mit Gehäuse, aber laut wie 

Satan, der in Ihrem Kopf Schlagzeug spielt. 

 DVD‐Rom mit der Software und zig Sounds. 

 Ein USB‐Kabel zum Anschließen der Karte an den Computer anstelle des 

Einsteckens der SD-Karte, die auch als nützliches Diagnosewerkzeug dient. 

 Ein Bluetooth‐Modul BTC‐1. 

 Klemme AKL‐8‐W zum einfachen Verdrahten der Leuchten mit bereits enthaltenen 

Widerständen. 

 Ein gedrucktes Handbuch in Deutsch. (Jetzt habe ich eine Entschuldigung dafür, 

diese (verdammt) schöne Sprache weiter zu lernen). 

 

Und einige andere Leckereien, wie eine Weihnachtspostkarte, ein Messschieber als 

Weihnachtsgeschenk, einige Aufkleber und so weiter.

 
Durch gründliches Lesen des Handbuchs und das Durchklicken der Software konnte ich 

feststellen, dass diese Karte entweder mit einem normalen PWM-Kanalempfänger oder mit 

winzigen 16 Kanälen im S-BUS / I-BUS-Modus funktioniert. Klingt logisch und lässt mich im 

Gegensatz zu anderen sehen, dass sie mit gesundem Menschenverstand ihre Produkte 

entwickeln. So viele Funktionen benötigen eine Vielzahl von Kanälen, und niemand möchte 

zig Kabel haben. Ein 16-Kanal-S-BUS ist also definitiv der richtige Weg.
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Nicht das beste Bild aller Zeiten, aber das winzige schwebende Ding ist ein 16-Kanal-

Empfänger. 

Nachdem Sie den Empfänger in der Konfigurationssoftware ausgewählt haben, können Sie 

jedem Kanal zuweisen, was er tun soll. Auf den ersten vier Kanälen befinden sich 

normalerweise die Steuerknüppel für Gas, Lenkung und Turmbewegungen. Die restlichen 

Kanäle werden in fünf Segmente unterteilt: +100, +50, Neutral, -50 und -100. Jedem dieser 

Bereiche kann bis zu zwei Funktionen haben, je nachdem, wie lange Sie die Schalter 

drücken. (Statisches Drücken, kurzes Drücken oder langes Drücken), wodurch Sie maximal 

8 Funktionen pro Kanal schalten können, was erstaunlich ist. Einige andere Kanäle und 

Funktionen wie Lautstärkeregler oder bewegliche Teile des Servos können Potentiometern 

zugewiesen werden. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was jede Funktion tut, da dies 

so lange dauern würde wie das Handbuch dick ist und niemand das lesen würde, aber ich 

kann sagen, dass alles logisch und selbsterklärend ist. Ich empfehle, die Software-Demo 

herunterzuladen, damit Sie sie selbst überprüfen können. 
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Als Beispiel sehen wir hier den Kanal 7, der sich um 8 verschiedene Lichtleistungen in 

meinem T54-Tank kümmert. 

 

Liste der Funktionen, die Sie jedem Kanalbereich zuordnen können. Beachten Sie, dass es 30 

zusätzliche Sounds und sogar einen WAV-Player mit weiteren 30 Tracks gibt! 
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Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Konfiguration von Masseträgheit / Lastregelung / 

Gänge. Ich habe viele Leute gelesen, die sich beschwert haben, dass sie die Trägheit in ihren 

Elmod- und IBU2U-Boards nicht deaktivieren können, aber ich muss nicht so weit schauen: 

Ich würde es in vielen Momenten deaktivieren, zum Beispiel wenn meine Kinder meine 

Panzer fahren. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich die Spielzeuge niemals genau so laufen 

lassen kann, wie ich es möchte, weil ich aufgrund dieser Trägheit ernsthafte Probleme 

hatte, wie z. B. Abstürze in RC-Meetings. Dies ist zu erwarten, wenn der Tank einen Meter 

zum Bremsen benötigt oder wenn ich eine schlechte Kontrolle bei unebenen Oberflächen 

habe. Ich möchte nicht, dass ein Board für mich entscheidet, wie ich meinen Panzer 

kontrolliere, und nur in einigen Momenten habe ich wirklich aufgehört, diese Trägheiten zu 

hassen, die nicht entfernt werden konnten. Nun, bei diesem Board ist dies nicht der Fall. 

Hier kann ich alles nach meinem Geschmack einstellen, wie viele virtuelle Gänge es hat, wie 

es sich anhört, wie es die Kraft gibt, wie viel Zeit es braucht, um zu bremsen und zu 

beschleunigen ... die Steuerung ist souverän. Endlich kann ich machen was ich will, wie ich 

will. Ich frage mich, warum andere Hersteller nicht auf die Leute hören und warum sie den 

Panzer nicht wirklich so steuern lassen, wie wir es wollen, anstatt uns zu zwingen, es so zu 

machen, wie es Ihnen gefällt oder nicht. Versteh mich nicht falsch, ich liebe es, realistisch zu 

fahren, und wenn ich sehe, wie ein King Tiger Jack in IR-Schlachten wütet, weine ich Blut, 

aber in vielen Fällen ist eine 100% genaue Kontrolle unbedingt erforderlich. Und es gibt 

auch nichts Besseres, als uns etwas wünschen zu lassen, das es nicht hat. Oh! und ich hätte 

fast vergessen, es gibt kein elektrisches Jammern. Einige billige Regler oder andere Boards 

geben ein nerviges elektrisches Winseln von sich, das den Spaß beim Fahren mit geringer 

Lautstärke ruiniert. Zum Glück ist das nicht der Fall. 

 

Bei anderen Boards passierte es mir, meinen in meinem Wohnzimmer laufenden Panzer 

fein abzustimmen, um ihn für ein RC-Meeting vorzubereiten und zu sehen, dass er sich bei 

der Ankunft nicht einmal bewegen konnte. Dann wurde mir klar, dass es nicht dasselbe war, 

über eine super flache und glatte Oberfläche zu fahren als über Asphalt oder kurzes Gras. 

Für diese Momente gibt es die Möglichkeit, zwischen zwei Profilen zu wechseln, indem wir 

einfach einen Schalter in unserer Fernsteuerung betätigen. Dies ist nützlich, da Sie zwischen 

Fahren mit Masseträgheit und Lastregelung wählen und dieses deaktivieren können, wenn 

Sie eine genaue Steuerung des Fahrzeugs benötigen. Zum Beispiel beim Klettern auf einer 

Brücke oder beim Fahren auf schmalen Wegen. 
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Hier können Masseträgheit, Lastregelung und die Gaskurve nach Belieben eingestellt werden. 

 

 
Beachten Sie, dass die Gaskurve und Gänge vollständig an Ihren Geschmack angepasst 

werden kann, einfach durch das Verschieben dieser Farbpunkte mit der Maus. 
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Aber wenn ich über IR-Schlachten spreche, gibt es etwas, das mich überrascht hat, aber 

diesmal zum Schlechten. Dies ist das einzige Hersteller-Board, das nicht mit dem 

„Industriestandard“ Tamiya kompatibel ist, aber dafür mit Taigen und Heng Long. Ich 

verwende die Battle-Unit nie, also ist es mir wirklich egal, aber dies wird ein Problem für die 

meisten Briten und Amerikaner sein, die sie es lieben, in ihren RC-Clubs zu kämpfen. Ich 

habe Beier bezüglich dieses Aspekts kontaktiert und sie sagten, dass fast niemand das 

Tamiya-Protokoll angefordert hat (was mich überhaupt nicht überrascht, ich habe noch nie 

einen IR-Kampf in deutschen Panzerclubs gesehen), aber zum Glück werden sie es in naher 

Zukunft implementieren. Wenn Sie also mit diesem Board unter Verwendung des Tamiya-

Protokolls kämpfen möchten, haben Sie bitte etwas Geduld… und vielleicht können Sie 

Beier kontaktieren und es anfordern. Ich denke, je mehr Leute es wünschen, desto eher 

werden wir es implementieren. 

 

Lichtmanagement: 

Dies ist eines der Highlights dieses Boards. Wie ich bereits geschrieben habe, verfügt dieses 

Board über 16 vollständig konfigurierbare Lichtausgänge sowie einen hochintensiven 

Kanonenblitz. Die Anpassung der Leuchten ist einfach unübertroffen und allen 

Mitbewerbern, die ich gesehen habe, immens überlegen. Sie können jeden dieser 

Anschlüsse als Scheinwerfer, Bremslichter, Maschinengewehre, Blinker, rotierende Sirenen, 

Konvoilichter, Militärlichter und all die verschiedenen Lokomotiven- und Schiffslichter Ihrer 

Wahl einstellen. Darüber hinaus können Sie die Lichter mit Geräuschen synchronisieren (z. 

B. mit einem Maschinengewehr oder einer Sirene) oder mit etwas, das ich nirgendwo 

gesehen habe: Sie können zwei Lichtfunktionen in derselben LED kombinieren, z. B. mit 

Fernlicht und Kurzlicht Scheinwerfer oder Rück- und Bremslicht in derselben LED. 
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Dies ist meine T54-Leuchte. Ich benutze "nur" 7 Lichtausgänge und habe noch 9 frei! 

Aber die Funktion, die mich mehr als keine andere überrascht hat, ist, dass Sie die LED auch 

so konfigurieren können, dass sie das Verhalten einer Glühlampe hat. Das bedeutet, dass sie 

langsam aufleuchtet und sich langsam ausschaltet, wie es die echten alten Glühlampen 

tun… Und Sie können sogar die Lichter flackern beim Starten des Motors, wie es bei echten 

Fahrzeugen der Fall ist. Beeindruckend! Einige Leute lachen mich aus und sagen, ich fahre 

einen rollenden Weihnachtsbaum, aber ich bin mir sicher, dass es einfach nur Neid ist. Es 

gibt nichts cooleres als jede Menge Lichter zu haben! Nun, vielleicht jede Menge 

Geräusche… Das erinnert mich daran, dass wir über das Sound-Management sprechen 

sollten… 

 

 

Sound‐Management: 

Ich liebe es. Es hat die offensichtlichen und benötigten Motorgeräusche mit Gangwechseln 

und so weiter, aber der SFR-1-D hat auch 30 weitere Zusatzgeräusche, die ich als 

Panzerkommandos, Funksprüche, Musik, Märsche und mehr verwende. Die meisten Leute 

scheinen keine zusätzlichen Sounds zu benötigen, aber für mich sind sie ein Muss und ein 

Ausschlusskriterium, wenn sie nicht vorhanden sind. Sollten diese 30 Sounds nicht 

ausreichen, haben Sie auch einen "WAV" -Player, mit dem Sie durch die Tracks scrollen 

können. Ich bin nicht tief darauf eingegangen, weil diese 30 Zusatzsounds für mich genug 

sind, aber sie sind da. Es ist unnötig zu erwähnen, dass es keine Speicherbeschränkung gibt, 

sodass Sie die Sounds mit der Länge anpassen können, die Sie möglicherweise benötigen. 2 

Stunden lange Sounds? Kein Problem! 
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Aber viele Sounds zu haben ist nicht so wichtig, wenn die Qualität schlecht ist. Ich habe 

gesehen, dass 16-Bit-Sounds in 44-kHz-Qualität abgespielt werden, sodass Sie den 

Lautsprecher nicht zischen hören, da Sie die Sounds in CD-Player-Qualität abspielen. 

Lautstärkemäßig habe ich es nur mit dem mitgelieferten winzigen Lautsprecher versucht, 

aber als die Lautstärke voll war, begannen meine Ohren zu bluten. Ich würde sagen, es wird 

allen Bedürfnissen gerecht. 

Wenn ich in Bezug auf Geräusche ein „Aber“ sagen muss, dann bezüglich des 

Turmdrehsound. Aber nichts Ernstes, weil ich weiß, dass sie sich gerade darum kümmern 

und es bald verbessert wird. Und wenn nicht, werde ich darauf drängen, bis es soweit ist, lol. 

 
Wie Sie sehen können, wird der Name der Datei in der Software angezeigt, sodass Sie wissen, 

welchen Sound Sie auswählen. Clevere Idee!  

 

Bluetooth Modul: 

Das Bluetooth-Modul ist ein seltsames Gerät. Für die, die keine Fernsteuerung verwenden 

möchten und lieber ihr Smartphone für alles verwenden ist es wohl geeignet. Damit können 

Sie alle Funktionen auslösen, indem Sie einfach die Bildschirmtasten Ihres Smartphones 

drücken. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich den Tank bewegen sollte, und ich rieb den 

Smartphone-Bildschirm fast, bis ich ihn in Brand setzte… Dann entdeckte ich, dass Gas und 

Lenkung durch Bewegen des Telefons mithilfe des internen Lagesensors funktionieren. Viel 

besser als den Bildschirm zu reiben! 
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Leider muss das Bluetooth-Gerät an denselben Anschluss wie der 16-Kanal-SBUS-

Empfänger angeschlossen sein, sodass ich sie nicht beide gleichzeitig verwenden kann. Ich 

denke, wenn BEIER-Electronic die Software überdenkt, könnte sie an den K-USB-2-

Anschluss angeschlossen werden, sodass beide Systeme gleichzeitig verwendet werden 

können. 

Ich bin mir nicht sicher, ob viele Leute dasselbe tun würden, aber wenn ich zu RC-Meetings 

gehe, habe ich eine Art Telefon-Support, bei dem ich das Telefon über das Radio stelle, um 

Fotos oder Videos aufzunehmen, während ich meinen Panzer fahre. Ich glaube, es wäre 

eine großartige Idee, die Bluetooth-Software dort zu haben, damit die Leute die 

Bildschirmtasten drücken können, um zusätzliche Funktionen auszulösen. Dies ist 

besonders nützlich für Personen mit schlechten Funkgeräten oder mit nicht zu viel RC-

Erfahrung. Oh! und die Software ist horizontal! Das ist immer ein Plus! 
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Beispiel für meine Telefonhalterung. Wenn das Bluetooth dort funktioniert, wäre das eine 

großartige Ergänzung. 

USB Kabel: 

Es ist nützlicher als es scheint. Dieses Modul hat so viele Funktionen, Sounds und Dinge zu 

ändern, dass ich die SD-Karte nicht immer ein- und ausstecken wollte. Das Anschließen des 

Moduls an den Computer ist die intelligenteste und einfachste Möglichkeit, alles 

einzustellen. Für das, was es ist, muss ich sagen, dass das Kabel sehr teuer ist, aber Sie 

werden massive Lebensqualität gewinnen, wenn Sie ihn verwenden, und Sie werden es 

bereuen, ihn nicht genommen zu haben. 

Wenn dies noch nicht ausreicht, fungiert es auch als nützliches Diagnosewerkzeug, sodass 

Sie das Signal sehen können, das Sie mit Ihrer Fernsteuerung senden. 
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Unterstützung: 

Kann nicht besser sein. Neben dem Handbuch, das jede Frage abdeckt, gibt es ein Forum, in 

dem Sie jeder Frage stellen kann, und der Softwareentwickler und andere Benutzer werden 

Ihnen kurz darauf antworten. Wenn das nicht ausreicht, habe ich E-Mails mit einigen Fragen 

an die Beier-Gruppe gesendet und sogar einige neue Zusatzfunktionen angefordert, die 

kurz darauf implementiert wurden. Also ja, ich würde sagen, der Support funktioniert 

definitiv. Und auch wenn Sie, lieber Leser, kreativ oder wählerisch genug sind, um 

zusätzliche Funktionen zu benötigen, empfehle ich Ihnen, diese zu schreiben. Oh! und vor 

drei Tagen habe ich eine Beier-Benutzer-Facebook-Gruppe gefunden, in der ich auch 

Fragen stellen kann.
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Zubehör: 

Auf der Beier-Website finden Sie eine Reihe verschiedener Zubehörteile für Ihr Modell. Sie 

sind kein Muss, aber erleichtern Ihnen das Leben. Zum Beispiel habe ich einen Satz 

Anschlussklemmen bekommen, die das Anbringen der Lichter in Ihrem Modell erleichtern. 

Die Leuchten können direkt an die Hauptplatine angeschlossen werden. Mit diesem kleinen 

Gerät wird die Verkabelung viel schneller und sauberer. Es kam mit den benötigten 

Widerständen an, was jede Installation zum Kinderspiel machte. Ich würde sagen, ich würde 

mindestens eine dieser Klemmen mit der Platine bestellen. 

 

Was kann noch verbessert werden? 

Es gibt immer Raum für Verbesserungen. Abgesehen von dem oben erwähnten Problem 

mit dem Bluetooth-Modul möchte ich zunächst nicht nur die IR-Tamiya-Kompatibilität 

hinzufügen, sondern es auch um ein tieferes Kampfsystem erweitern, wie die Boards von 

Kevin / RC-Panzern in Australien, wo Sie Maschinengewehrkämpfe, IR-Reparaturen usw. 

durchführen können. Auswahl von Piercing- oder Sprengpatronen, Einstellung der 

Munitionsmenge, Lebensdauer des Panzers und mehr… 

Und der Preis: Wenn Sie mich zu diesem Zeitpunkt eine Weile gelesen haben, wissen Sie, 

dass ich ein sparsamer Mann bin und ich hasse es sogar Lebensmittel oder Medikamente zu 

kaufen, aber das Modul ist schon sehr teuer. 290 Euro sind eine Menge Geld für ein Modul, 

das nicht so hochtechnologisch ist wie z.B. eine Computergrafikkarte und es ist für ein 

Hobby. 10 zusätzlichen Euro für die Software ist schlicht und einfach ein Verbrechen. 

Vergessen Sie nicht, 22 Euro für das USB-Kabel hinzuzufügen, wenn Sie die Karte an den 

Computer anschließen und konfigurieren möchten. Fügen Sie also den Versand hinzu und 

am Ende geben Sie fast 340 Euro dafür aus ... Es ist aber auch fair zu sagen, dass die Leute 

dieses Geld (und mehr) für eine crappy Tamiya-Elektronik bezahlen, die, sagen wir mal, eine 

20 Jahre alte Technik ist. 

Also ja, dieses Board ist teuer. Es ist sogar die teuerste RC-Panzerelektronik, die ich je 

gesehen habe, aber es ist auch die Beste, und Sie können sie nicht einmal mit der 

überwiegenden Mehrheit der LKW- und Panzerelektronik auf dem Markt vergleichen. 
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mindestens Ihr Lieblingspanzer sollte sie haben. Vielleicht ist es für einen alten Panzer aus 

dem 2. Weltkrieg ein bisschen übertrieben, aber für einen Panzer aus dem Kalten Krieg oder 

einem modernen Panzer mit Tonnen verschiedener Lichter wäre dies zweifellos meine 

Wahl. Wenn ich einen 1/14 LKW hätte, wäre dies natürlich auch meine primäre (bzw. 

einzige) Wahl, ohne Zweifel. Für diejenigen, die sagen werden, dass es den doppelten Preis 

eines Clark / IBU-Boards hat, muss ich sagen, dass das richtig ist… aber es macht auch den 

30-fachen Spaß, also ist es das wirklich wert. 

 

Finale Gedanken: 

Dieses Board ist schlicht und einfach erstaunlich. Besser als alle anderen Boards, die ich 

gesehen habe oder hatte. Es erfüllt alle meine Bedürfnisse in Bezug auf Geräusche, Lichter 

und Fahrfähigkeiten. Wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass diese so ziemlich die 

höchsten sind. Wie heute ist dies das Board, das ich jedem empfehlen würde, und es ist das 

Board, das ich mir wünsche in all meinen Panzern zu haben. Es ist wahr, dass der SFR-1-D 

sehr teuer ist, aber ich werde wahrscheinlich versuchen, einige meiner anderen Boards zu 

verkaufen, um mindestens einen SFR-1-HL für den Heng Long Sherman meines Sohnes zu 

bekommen. Der SFR-1-HL ist die „kleineren Schwester“ des SFR-1-D, das ebenfalls über die 

meisten Funktionen verfügt, aber zu einem niedrigeren Preis. Selbst dieses kleinere Board 

ist immer noch viel besser als die meisten anderen Boards und definitiv mehr als genug für 

die meisten RC-Panzer. 

Ich möchte der Beier-Gruppe, insbesondere Evelyn, von Herzen dafür danken, dass sie das 

Testpaket gesendet und alle meine Fragen sofort beantwortet hat. 

Wenn Sie ein Beier-Produkt erhalten möchten, können Sie es direkt unter 

https://www.beier-electronic.de/modellbau/home/home.php?sprache=gb bestellen 

Ich weiß, dass diese Bewertung ohne Videos nicht vollständig ist. Nur, meine Arbeit nimmt 

täglich 12 Stunden meiner Zeit in Anspruch, dazu kommen noch drei Kinder und 

Panzerteile, die drei Monate brauchen, um aus China anzukommen. Das zusammen ergibt 

die perfekte Mischung, um nichts bauen zu können, lol. Aber ich arbeite daran, sobald der 

Panzer fertig ist, mit all den Lichtern und dem Zubehör werde ich die Videos hier, auf 

Youtube und in den üblichen Foren hochladen. 

Haftungsausschluss: Wie ich normalerweise sage, ist dies kein Empfehlungslink, ich 

bekomme nichts für einen Verkauf und alle hier geschriebenen Worte sind meine ehrlichen 

Gefühle zu 100%. Ich würde nicht gut schlafen, wenn ich Sie und mich selbst anlüge! 


