
24 1/2019TRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCKTRUCK

> Modelltechnik <

Für ein neues Projekt, einen RW 3 der Berufs-

feuerwehr Frankfurt, haben wir uns daher dazu 

entschieden das SFR-1 von BEIER-Electronic zu 

testen und in diesem Projekt zu verwenden. Neben 

der Platzersparnis erhoff ten wir uns durch nur 
ein Gerät – statt bisher mit einem Fahrregler und 

einem Soundmodul – einen einfacheren Einbau. 

Vor allem hat uns die einfachere und übersicht-

lichere Konfi guration sehr angesprochen. Der 
Einbau des SFR-1 gestaltet sich recht einfach, da 

man sich die Verkabelung zwischen den Geräten 

(Modulen) spart. Der SFR-1 verfügt über zwei fest 
belegte Prop-Kanäle für Gas und Lenkung. Die 
weiteren Anschlüsse können nach den jeweiligen 

Anforderungen für Servos oder Regler genutzt 

werden. Nutzt man die Anschlussklemmen AKL-

8, können die LEDs direkt angeschlossen werden. 
Eine Stromversorgung über ein separates +-Kabel 

ist nicht mehr nötig. Die Möglichkeit die Eingänge 
zu schalten kann direkt über die Proportional-

Kanäle erfolgen.

nicht nur für 
Blaulicht

Soundfahrtregler 
SFR-1 von BEIER-
Electronic

 Kevin Richter

Wie die meisten Truckmodellbauer 

haben auch mein Vater und ich das 

Problem: Wohin mit den Modulen? 

Bei unseren Feuerwehrmodellen 

müssen wir viele Elemente einbau-

en, wie Wassertank, Wasserpum-

pen, Funktionen für Wasserwerfer 

und vieles mehr - da bleibt nicht 

viel Platz für Sound, Fahr, Lichtmo-

dul.

PERFEKT –

Das Modul und 

sein zukünftiges 

Modell

Kompakt im Aufbau und somit auch 

für kleinere Modelle geeignet

Der Fahrtregler lässt sich in seinem Verhalten perfekt 

an das jeweilige Modell anpassen
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Das SRF-1 von BEIER ist in Sound- und Fahr-
tenreglereigenschaften voll abstimmbar auf die 

jeweilige Art des Modells. Man kann dem Modul 

also einprogrammieren, ob es sich um ein leichtes, 

mittelschweres oder schweres Fahrzeug handelt, 

was die Anfahrts-, Beschleunigungs- und Bremsei-

genschaften des Modells beeinfl usst. Zudem kann 
man noch den Lenkeinschlag einstellen und so den 

Eindruck erwecken, dass, vor allem bei Oldtimern, 

die Servolenkung nicht vorhanden ist. Man kann 

zudem noch einen Tempomat, eine Handbremse 

und Notbremsungen einprogrammieren.

Sound

Im Soundbereich des SFR-1 kann man zwei Fahr-

geräusche einstellen.

Bei dem Fahrgeräusch 1 sind Soundslots für 

zwei Startgeräusche (Warm- und Kaltstart), je ein 

Stand-, Anhalte- und Abstellgeräusch und für bis 

zu fünf Fahrgeräusche vorhanden. Außerdem 

kann man jeden Schaltsound für Hoch- und Run-

terschalten einstellen.

Im Fahrsound 2 kann man Anlass-, Stand-, 

Anfahr-, Fahr-, Anhalt- und Abstellgeräusche ein-

stellen und damit zum 

Beispiel eine Hydraulik-

funktion mit dem ent-

sprechenden Sound 

unterstützen.

Es sind bis zu 30 

Das Modul lässt sich dank einer übersichtlichen Software 

intuitiv programmieren

Bis zu acht Zufallssounds lassen sich einprogrammieren

Unser Fazit

Das SFR-1 von Beier vereint ein programmier-
bares Sound- und Lichtmodul mit einem pro-

grammierbaren Fahrtenregler und ist ideal für 

Modelle mit sehr wenig Platz, wie z.B in unseren 

Feuerwehrfahrzeugen. Der Soundfahrtenregler 
ist leicht programmierbar und vereint alles was 

man braucht um ein originalgetreues Modell mit 

Licht und Sound zubauen. 

Wir sind sehr zufrieden mit dem SFR-1 und 

können es empfehlen

Die Möglichkeit bis zu 30 Zusatzsounds zu nutzen sollte für 

jedes Modell ausreichen

Die Konfi gurie-
rung der Fahr-

geräusche kann 

sehr individuell 

erfolgen

Soundslots für Zusatzsounds, wie in unserem 
Fall Martinshorn, Alarmierungen und Tür öff nen/
schließen etc. vorhanden, dazu gibt es noch mal 

acht Slots für Zufallssounds, wie Druckluftgeräu-
sche. Ein WAV-Player für Musik ist ebenfalls im 

Soundmodul integriert.

Die Software DVD des SFR-1 beinhaltet neben 
dem Soundteacher des SFR auch noch diverse 

Soundprojekte und ein Soundbearbeitungspro-

gramm, mit welchem Sounds aufgenommen und 

bearbeitet oder vorhandene Sounds geschnitten 

werden können.

Ein Programm zur Soundbearbeitung ist auch dabei
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