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Die Kombina�on von Fahren, Ton,
Licht und sogar noch weiteren Funk�o-
nen, dazu Summensignal und Kanaler-
weiterung, verspricht der Beier Sound-
fahrtregler SFR-1.

Alles flexibel programmierbar und
dabei individuell zu ergänzen. Im SFR-1
sind das Soundmodul USM-RC-2
(welches auch Licht kann) und ein Fahrt-
regler zusammengefügt.

Hauptkunden hierfür sind LKW-
Fahrer, welche Licht und Ton direkt mit
dem Fahren verbinden möchten. Äußerst
logisch und sinnvoll, denkt man nur allein
an Bremslichter, oder auch das Geräusch
des Motors. Die Steigerung sind dann
weitere, unzählige Funk�onen und auch
Kombina�onske�en, realisierbar mit
dem SFR-1.

.
SFR-1 Bewegung

Die von unserer Seite nun absehbare
Frage scheint klar: Kann der Beier- Fahrt-
regler sein Werk auch zufriedenstellend
verrichten, wenn wir ihn in einen unserer
Scale-Geländewagen mon�eren und in
dessen natürlichem Lebensraum auf die
Probe stellen?

Gesagt, getan. Die Firma Beier stellte
uns zuvorkommend ein Exemplar des
SFR-1 zur Verfügung. Reiseziel dafür, ein
Landrover-Defender 110 Team Raffee,
auf einem Boomracing Chassis. Scalig
aufgebaut mit rund 8kg Gewicht.

Das erste Kennenlernen des Reglers
fand im Bastelkeller sta�. Der SFR-1
wurde neben dem bisherigen Hobbywing
1080 Regler auf dem Dachträger plaziert
und die entsprechenden Kabel umge-
steckt.

Programmierung
Seine Werte und Töne liest der SFR-1

von einer Micro-SD-Karte, welche in den
Regler gesteckt wird und dort verbleibt.

Um die Werte zu konfigurieren, wird
das Programm Soundteacher von der
DVD aus auf den PC installiert.

Wir suchen dann unter der großen
Anzahl von Op�onen, welche zu Pro-
grammstart au�auchen, zuerst die Mög-
lichkeiten zur Fahrtregler-Programmie-
rung und ignorieren den Rest.

Zu finden sind diese im Reitersystem,
unter –>Konfigura�on –> Fahrtregler.

Hier folgen nun die reinen Einstell-
möglichkeiten für das Fahren, wie wir sie
generell auch von anderen Reglern
kennen.

Zur Auswahl stehen sechs sor�erte
thema�sche Blöcke für verschiedene
Bereiche und Eigenscha�en. Zusätzlich
folgen noch zwei einstellbare Gaskurven,
zwischen denen im späteren Betrieb per
Schalter gewechselt werden kann.
(Siehe Box „Fenster Einstellop�onen
Fahrtregler“)

Doch was brauchen wir an Einstellun-
gen, und was haben wir dann eingestellt?

Das richtet sich nach der Anwendung
des Fahrtreglers.

Wir benö�gen Einstellungen für den
Weg durch das Gelände. Also schwenken
wir vorher gedanklich erst einmal
dorthin, hinein in eine typische Ausfahrt
mit einem Realscaler.

Der Landrover fährt einen Feldweg,
�efe Rillen, diverse Pfützen unbekannter
Tiefe, dann Wald. Er sucht sich den Weg
über einen wurzeldurchzogenen
Waldpfad. Es geht mehrere Meter steil
bergauf. Jede Wurzel hebt den Kühler
hoch, noch steiler, er könnte nach hinten
kippen. Herantasten im Millimeterbe-
reich ist gefragt.

Kippen ist selbstverständlich keine
Op�on. Zur Not stehenbleiben, die Lage

sondieren. Vorsich�g wieder beschleuni-
gen, langsam lenken. Es muss genug Zeit
bleiben, jede Bewegung des Fahrzeugs zu
erkennen und zu reagieren.

Jetzt eine Wurzel längs zum Weg. Das
Rad soll ihr folgen, doch der Wagen neigt
sich seitlich immer weiter zum Boden.

Diese Idee führt nicht zum Ziel, also
langsam rückwärts, einen anderen Weg
gesucht.

Springen wir gedanklich über die
Bergkuppe, so finden wir uns in einem
steilen Scho�erhang wieder, durchbro-
chen von einem kleinen Flußbe�, gerade
breit genug um es als Pfad zu nutzen.
Etwas weiter unten ist das Flußbe� aller-
dings leicht verblockt, einige Felsen
wurden mit hinuntergespült und liegen
nun mi�g im Weg.

Der Wagen startet den Abs�eg. Kurze
Versteilungen im Hang heben nach dem
Passieren mit der Fahrzeugfront und Vor-
derachse das Heck massiv an. Hinten voll
ausgefedert und mit dem Gesamtgewicht
auf der Vorderachse, schiebt das
Fahrzeug hinunter. Gasgeben ist keine
Op�on, unweigerlich wäre Anecken an
den Seiten gegeben und ein Hindernis im
Weg nicht rechtzei�g zu erkennen. Also
so langsam, daß ein Anhalten jederzeit
machbar ist.

Der Blick geht den Hang hinauf. Das markante Geräusch eines Diesels erklingt hinter der
Kuppe.

Lichter scheinen in den abendlichen Himmel und kippen zu Boden. Ein Landrover schiebt
über die Kante und taucht den Hang in gelbliches Licht. Mit weniger als Schrittempo
knirschen die Reifen den Schotter hinab. Am Dach flammen weitere Lichter auf. Eine Stimme
ruft, „Achtung“ und ein Klappern ertönt. Langsam schlägt das Vorderrad vor dem Felsen
ein, versucht genau dessen Kante zu erwischen, die Bremslichter erlischen, das
Motorengeräusch steigt an und der Wagen rollt in Zeitlupe am Kameramann vorbei, über das
Hindernis und zum Fuß des Hügels. „Die Batterien sind schwach“, ertönt es plötzlich. Der
Kameramann blickt auf sein Arbeitsgerät, doch die automatisierte Stimme kam aus dem
Landrover.

Alles in einem?
Beier Soundfahrregler SFR-1 + Bluetooth-Modul

Ilja Schwarzer mit Hans Schnatterbeck, Mirko Peters, Thorsten Grimm

Unsere Testkonfiguration

• Landrover 110 Team Raffee
• Boomracing BR-01 Chassis
• 45T Austar Bürstenmotor
• 8Kg Gewicht



gesamte Projekt. Nun sind auf der zuvor
leeren Karte diverse *.raw und *.cfg Dateien
und dazu ein Projektordner mit den Tondatei-
en und der Projektdatei *.sfr .

So gerüstet schieben wir die Karte zurück
in den Fahrtregler.

Der Test

Bremstest im Versuchsstand.

In unserem ersten Testgelände, dem Bas-
telkeller, bauten wir nun eine hochkompli-
zierte Versuchsanordnung auf. Ein freier Bo-
denbereich mit vier Metern Länge. Zudem
legten wir ein Bre� mit griffiger Oberfläche
bereit.

Jetzt nahm der Landrover Fahrt auf und
der Gashebel wurde losgelassen. Durchaus
zufriedenes Nicken auf der Geraden. Rela�v
schnell kam der Wagen zum Stehen. Im Stadt-
verkehr hä�e eine solche Vollbremsung aber
sicherlich für Aufruhr gesorgt.

Dann ging es weiter auf das Bre�. Schräg
festgehalten und angefahren. Die Bremse
griff zunächst auch hier. Wie von unserem
Vergleichsregler, dem Hobbywing 1080
gewohnt, ließ auch der SFR-1 den Landrover
ein paar Zen�meter rollen und biss dann zu.

Bei einer Neigung von 18° Grad scha� er
es, den 8kg Boliden zu stoppen.

Wir hoben das Bre� steiler, bis auf 30°
Grad und fuhren erneut an. Jetzt griff die
Bremse auch, doch scha� sie es nach dem
üblichen kurzen Rollen nicht, den Wagen
vollends anzuhalten. Er rollt, wie mit Unter-
setzung fahrend, den Hang herab.

Dies wiederholten wir und es entstand ein
Bild vom Verhalten.

Je nach Spiel in Achsdifferen�al, Kardan
und Getriebe rollt der Wagen ein Stück, rein
mechanisch, darauf hat kein Regler Einfluss.
Dann setzt die Bremse ein, der Regler
versucht den Motor anzuhalten und es
kommt zur oben beschriebenen Verzögerung.
Beim Wert „hart“ im flachen auch deutlich
hart, im Gelände kommt es dann aber auf die
Neigung des Hanges an. Doch, egal wie steil
der Hang wird, es kommt zu keiner Schuss-
fahrt, sondern nur zu einem langsamen
Rollen.

Um in diese rollenden Momente einzu-
greifen, muss auch das Gasgeben gut
steuerbar sein.

Am Hang anfahren, oder aus der Bremse
heraus weiter hinab fahren, muss berechen-

An den Felsen im Flußbe� angekom-
men wird klar, ohne Sandbleche setzt der
Wagen auf. Diese im Hang zu plazieren,
geht recht schnell. Jetzt gilt es aber, leicht
zurückzusetzen und die perfekte Anfahrt
auf die Bleche zu finden. Wiederum
langsam, denn durchdrehende Reifen
lockern den ohnehin ungüns�gen Unter-
grund sonst zu sehr auf. Zudem ist der
Weg rückwärts deutlich steil, das Heck
hebt sich wieder an.

Jetzt umschalten und langsam vor,
rangieren im Hang. Gescha�. Nach der
Felsquerung folgt ein gut einzusehender
Hang. Hier geht es etwas schneller, doch
es folgt in der Ausleitung eine engere
Linkskurve. Also gasgeben und rechtzei�g
zurücknehmen, bremsen und den Wagen
san� einlenken.

Die Wiese ist erreicht.

Was also braucht es, an
Einstellungen des Fahrtreglers,

für diesen Weg?
Zunächst sicher einen vorsich�gen

Fahrer, welcher seine Fernbedienung
kennt und mit den Fingern zu steuern
weiß.

Dazu aber auch einen Fahrtregler, der
die Befehle umsetzen kann, bzw. der so
lesbar ist, daß sich der Fahrer auf sein
Verhalten gut einstellen und damit
arbeiten kann.

Der Realscaler braucht im Gelände
also die Möglichkeit zum extrem feinfüh-

ligen Anfahren, gezielten Steuern durch
und über Hindernisse, sowie eine zupa-
ckende Bremse, die ihn am Hang in jeder
Situa�on hält.

Das sind durchaus ambi�onierte
Vorgaben, welche in ihrer Gänze auf
dem Markt nur durch Brushless-Kombi-
na�onen (Motoren ohne Bürsten)
erreicht werden können. Gerade die ge-
wünschten Bremseigenscha�en bringen
Brushed-Motoren an ihre Grenzen.

Doch sie sind deutlich billiger und
robust. Hier würde nur noch ein mecha-
nisches Getriebe mit kleinem Gang
helfen. Aber auf dem Markt gibt es leider
keines, welches eine wirklich ausreichen-
de Untersetzung bietet. Die Getriebe sind
im ersten Gang noch zu schnell, im
zweiten gibt es dann kein Halten mehr.

So muss hier nun der Fahrtregler in
Kombina�on mit einem Bürstenmotor
Maximales leisten.

Die wich�gsten Werte sind also die
für Bremse und Gas.

Hier haben wir bei dem Beier SFR-1
die Op�onsbereiche Handbremse und
Gaskurve.

Die Handbremse wurde von uns auf
den Maximalwert „hart“ eingestellt, die
Gaskurve blieb zunächst unangetastet.

Weitere aufgeführte Op�onen lassen
wir außer acht. Sie sind eher für LKW´s in-
teressant, darunter Tempomat, Last und
Masseträgheit.

Um die nun hier eingestellten Werte
und später auch die Ton/Licht-Einstellun-
gen und -Dateien auf den SFR-1 zu
bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Zum einen, den Regler via Datenkabel
an den PC anzuschließen und sie so auf
die, im Fahrtregler eingesteckte, Micro-
SD-Karte überspielen.

Zum anderen, die ausgesteckte Karte
selbst via Kartenleser an den PC anschlie-
ßen und so die Daten von dort direkt auf
die Karte bannen.

Für uns ist Variante zwei besser, da so
das Modell an seinem Ort verbleiben
kann und nicht in Reichweite des PCs
muss.

Jetzt werden die Werte und Dateien
unter dem Begriff „Projektdaten“ auf die
Micro-SD-Karte aufgespielt. Um auch im
Gelände oder anderswo mi�els Laptop
Einstellungen anpassen zu können,
sichern wir auf der Karte zusätzlich das

Benutzeroberfläche Soundteacher: Startseite

Benutzeroberfläche Soundteacher: Reiter „Konfigura�on“ -> „Allgemein“, hier ist rechts
auch das Kästchen für die Ak�vierung des Bluetooth-Moduls.

Benutzeroberfläche Soundteacher: Reiter „Konfigura�on“ -> „Fahrtregler“. Hier finden
sich die Fahrtregler-spezifischen Einstellungen.
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hält die Geschwindigkeit, entsprechend
unserer Gashebelstellung.

Es folgt nach vier Fahrten eine kurze
Pause, dann testen wir rückwärts. Das
gleiche Prozedere. Die Fahrt den Hang
hinab, dann Halten am Bremspunkt, vor-
sich�ge Anfahrt in die Schräge und
langsames Erklimmen der Hangkante.

Hat man sich einmal an das Spiel von
Chassis und den Moment, an dem der
Regler mit maximaler Kra� versucht den
Motor zu stoppen gewöhnt, so ist Fahren
und Rangieren im Hang machbar.

Als der Landrover wieder oben steht,
bemerken wir Qualm unter der Motor-
haube. Also Akku abziehen, Motorhaube
offen lassen und dem Wagen eine Pause
gönnen. Der Regler ist, im Gegensatz zum
Motor, nach den anstrengenden 30
Minuten tatsächlich nur handwarm.

Für diesen Tag sind wir zufrieden und
beenden die Tests.

Höhenlu�

Der nächste Test-Tag. Kein neuer
Motor, aber ein neues Gelände. Das
Frühjahrswe�er macht es möglich.

Waren wir beim letzten Test noch im
T-Shirt in den Eifler Scho�erbergen
unterwegs, so geht es jetzt bei Tempera-

turen unter Null, auf die Spitze des
Großen Feldbergs in Hessen, auf 879m
Höhe.

Hier warten verblockte Felspfade und
Heide-ähnliche Oberflächen. Im Konvoi
zu drei Fahrzeugen fahren wir gut eine

Stunde kreuz und quer durch das
Gelände.

Der Landrover fährt sich gut
dosierbar, die Eigenscha�en sind ähnlich
unserem Vergleichsregler. Fahrfehler
liegen eher an den fehlenden Handschu-

bar und kontrollierbar sein. Stärkeres
Rucken und zu schnelles Beschleunigen
führt zu Katastrophen.

Mit unveränderter linearer Steigung
der Gaskurve ha�en wir Probleme, den
45T Motor ruckelfrei anzufahren.

In Zeitlupe wurde der Gashebel vor-
geschoben, irgendwann ruckte es kurz,
Last kam auf, aber noch keine Bewegung.

Der Hebel wurde noch weiter vorge-
schoben, der Motor bekam nun ausrei-
chend Strom, und der Wagen begann mit
einem Ruck loszufahren. Dieses
Losbrechmoment ist im Gelände
unangenehm, denn nach der
Fahrtaufnahme muss der
Gashebel sofort zurückgenom-
men und auf einer Posi�on
gehalten werden, die dennoch die
Weiterfahrt ermöglicht. Dieser
Effekt von Bürstenmotoren, ohne
davor gesetzte hohe Unterset-
zung, ist uns bekannt. Der Blick
ging also zu den Einstellmöglich-
keiten der Gaskurve.

Wir entschieden uns, den
ersten Schub etwas höher anzu-
setzen, um das Losbrechmoment
direkt mit etwas Gas zu erreichen.
Dann folgt im nächsten Verlauf
des Graphen aber ein Halten des
Wertes, um den Wagen nicht zu
sehr zu Beschleunigen.

Gesagt, getan. Aufgespielt und
weitergespielt.

Jetzt kamen wir auch auf der
schiefen Ebene deutlich besser
klar. Zufriedene Gesichter.

Doch wie würde sich das jenseits
des Bastelkellers, im

artgerechten Gelände verhalten?

Zuvor noch einmal der Blick auf die
weiteren Programmier-Op�onen.

Sie sind eher für LKW und Schiffe in-
teressant, bieten jedoch auch für Reals-
caler durchaus spannende und spaßige
Spiel-Varianten. Der Tempomat beispiels-
weise. Vor allem die Masseträgheitssi-
mula�on hat uns zu viel Lachen und
Grinsen gebracht. Sie bietet eine
spannende Idee und so beißt der Gelän-
dewagenfahrer nicht bei jeder Bremsung
unrealis�sch ins Lenkrad, der Wagen rollt

einfach dezenter oder massiver aus – je
nach Einstellung.

Zum Fahren und Vergleich im Gelände
blieben jedoch all diese Op�onen ausge-
schaltet.

Draußen

Der nächste Tag, das Gelände
entsprach den unseren gedanklichen
Fahrübungen. Scho�erhänge, Felsen,

fester und loser Sand, Schluchten und
Pfade mit Traversen im Hang.

Der Landrover 110 und sein Be-
glei�ahrzeug, ein Range Rover suchen
den Weg mi�en hinein.

Auf der Scho�erpiste ist der SFR-1 gut
dosierbar. Es geht den ersten Hang
hinauf, gleichbleibender Untergrund,
etwas mehr als 25° Grad Steigung. Gutes
Ansprechverhalten, keine Probleme.

Auf dem Plateau dann der Halt,
Camp-Au�au. Der Blick geht Richtung
Süden. Dort fallen die Berge steil ab, Fels-
klippen springen hervor. Eine Schräge
führt quer entlang eines Steilhangs in die
Tiefe und mündet in einem Scho�erfeld.

Die ideale Teststrecke für Anfahren
und Bremsen im Gelände. Bergauf und

bergab. Markierungen an Start und
Bremspunkt werden gesetzt und die
Kameras in Bereitscha� gebracht.

Wir haben eine Strecke von zwei
Metern in 1:1 ausgewählt, scalige 18m
also ungefähr. Der Hang startet abge-
flacht und geht dann schnell in ein
krä�iges Gefälle von 35° über.

An das Ende der Strecke legen wir
Kegel als Markierung für den Bremspunkt
und starten die Tes�ahrten.

Zuerst von oben herab, realis�sch
langsam rollend mit Minimum-
Gas. An den Kegeln lassen wir den
Gashebel los. Der Wagen braucht
rund 15cm zum Einbremsen des
Motors – wie oben beschrieben.

Danach rollt er, gebremst
langsam den Hang hinab, bis in
das Scho�erfeld. Wir wenden und
wiederholen dies in sechs Durch-
gängen. Es bleibt bei der gleichen
Reak�on. Wenn man das Nachrol-
len einberechnet, ist permanentes
Steuern gut möglich.

Jetzt wollen wir den Wagen an
den Kegeln zum Stehen bringen,
treten also auf die Bremse. In
diesem Fall ziehen wir Gas zurück
und unterstützen die Handbrems-
funk�on durch angedeutete Rück-
wärtsfahrt.

Es braucht zwei drei Versuche,
dann s�mmt das Timing, wir
lassen rechtzei�g los, ziehen
rückwärts und der Wagen kommt
an den Pylonen zum Stehen. Ihn
dort zu halten bedeutet,
permanent leicht rückwärts Gas zu
geben. Bei ebenfalls sechs

Anfahrten kommt es zum gleichen
Ergebnis, und somit genau zu dem von
uns erwarteten Fahrverhalten.

Im Hinterkopf haben wir die Erfah-
rungswerte mit dem Hobbywing 1080.

Auch er zeigte bei programmierter,
maximaler Bremsfunk�on, vergleichbare
Ergebnisse.

Wir erweitern die Fahrt und
versuchen nach Anhalten an den Kegeln,
den Wagen rückwärts wieder den Hang
hinaufzufahren.

Problemlos drückt der Motor den
Landrover hinauf. Die eingestellte
Gaskurve zeigt Wirkung. Der Motor ist
direkt in der Drehung, der Losbrechmo-
ment sofort überwunden, schießt dann
aber nicht im Gas nach oben, sondern
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hen, welche im Auto die Wärme
genießen.

Es sei erwähnt, der Motor wurde
nicht ausgetauscht. In flacheren
Bereichen und auf steil abfallenden Fels-
flächen, sowie bei der Abwärts-Passage
enger Schluchten gab es keine Probleme.

Auch ein erneutes Qualmen trat, trotz
ähnlicher Belastungen, nicht mehr auf.
Wir vermuten, daß zum einen der Test-
marathon ohne Pausen, in der Woche
zuvor, der Hauptgrund war. Zum anderen
verhindert die Kälte hier am Berg
jegliches Überhitzen.

Dann kam es zu einem Moment,
welcher die Tes�ahrer kurz rätseln ließ.

Nach einer Abfahrt über einen Fels-
brocken mit gut 42°Grad, verblockte sich
der Wagen am Grund, mit seiner Stoß-
stange. Durch mehrfaches Rückwärts-
setzen erreichten wir eine schrägere
Posi�on zum Grund und kamen nun, sta�
mit der Stoßstange, mit einem Reifen auf.

Der hier direkt startende Gegenhang
war flach, gemächliche 20°Grad
Steigung, keinerlei Hindernisse. Mit dem
Moment, in dem der Wagen jetzt alle vier
Reifen auf dem flachen Hang ha�e, kam
es zu einer Situa�on, welche sich viel-

leicht mit Kaugummiverhalten am besten
beschreiben lässt.

Beim Gasgeben kommt zunächst
wenig, dann bleibt der Wagen stehen,
trotz inzwischen voll durchgedrücktem
Gashebel. Zurückgenommen und neu be-
schleunigt, geschieht nichts.

Wir schieben den Wagen um wenige
Zen�meter an, und versuchen es erneut.
Jetzt fährt der Landrover wieder wie
gewohnt.

Wir genießen die Aussicht und expe-
di�onieren zurück Richtung Parkplatz
und Handschuhen.

…Danach…

Die Besprechung der Situa�on
verlegen wir, angesichts des zunehmen-
den Windes und der damit verbundenen,
deutlich unter Null fallenden Temperatu-
ren, ins große Auto auf dem Parkplatz.

Das Kaugummiverhalten am
Gashebel. Nach Abwägung aller Möglich-
keiten gehen wir davon aus, daß unser im
Eifler Scho�erfeld angeschlagener Motor
vermutlich einen Defekt innerhalb der

Wicklung, ggf. einen Lackschaden davon-
getragen hat.

Seitens Beier wurde hierzu
angemerkt, daß es sich nicht um eine
Überlastung des Reglers handeln könne,
da dieser sich sonst selbst abgeschaltet
hä�e. Ein Weiterfahren wäre dann nur
nach Neustart möglich gewesen.

Wir haben also in der Anfahrt am
Hang, trotz Vollgasgebens, die 60A Spitze
des Reglers nicht erreicht (30A
Dauer-60A 1min).

Ansonsten waren wir äußerst
zufrieden, eine schöne, wenngleich sehr
kalte Runde in den Bergen.

Im Nachgang wurde von uns dann der
Motor in der Werksta� ausgebaut und
gesichtet. Das Ergebnis, ein kleiner
Bereich der Spulen war nicht mehr lack-
überzogen und somit führte dies wohl
zum Aussetzer im Gelände.

Nach diesen Fahrtests wenden wir
uns noch einmal den Op�onen des
Reglers zu. Neben den schier unglaubli-
chen Ton- und Lich�unk�onen kann
zudem ein Summensignal ausgelesen
werden. Das Ermöglicht die Verwendung
von bis zu 16 Propor�onalkanälen, mit
denen sich die vielen Funk�onen

schalten lassen. (Siehe Box: Summensignal auf
Seite 50)

Desweiteren ist die Lenkung direkt über den
Regler einstellbar. Hier gibt es Op�onen für die
Lenkgeschwindigkeit und das Verhalten bei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten. So lässt sich
beispielsweise eine realis�sche Lenkgeschwin-
digkeit einstellen, welche ein blitzar�ges
Lenken verhindert. Angemerkt sei hierzu, daß
dies einen deutlichen Zugewinn an realitätsna-
hem Fahren und ruhigerem Umgang, aber auch
etwas Übung erfordert. Im We�bewerb erhöht
es deutlich die Schwierigkeit, bremst aber das
Fahren auch angenehm ein, sodaß fairere Aus-
tragungen möglich wären.

Blauzahn

Die Firma Beier hat uns ebenfalls das
op�onale Bluetooth-Modul BTC-1 zur
Verfügung gestellt.

Eine sehr prak�sche Erweiterung und
zudem Garant für humorige Momente. Denn
mit der App SFR-1 Controller, ist auch die
Übernahme der Fahrfunk�on möglich. Diese
erfolgt dann entweder per Eingabe, oder auch
per Neigungsfunk�on des Mobiltelefons.
Natürlich nur von einem, via Pin-Code, mit dem
Fahrzeug zuvor verbundenen Handy.

Weiter kann über die App neben den Fahr-
funk�onen, auch Ton- und Lichtop�onen, ange-
steuert werden. Darunter der Fahrsound, Laut-
stärke, Lichtschalter und Warnblinker. Zudem
sind auch mögliche, an den Regler angeschlos-
sene Zusatzfunk�onen, ansteuerbar.

Bei einem Punkt jedoch muss der SFR-1 mit
Vorsicht behandelt werden: Wasser! Er ist nicht
wasserdicht, die Pla�ne liegt unter einer
dünnen, durchsich�gen Plas�khülle. Die Seiten
sind für die Steckverbindungen offen gelassen.

Es gilt also seitens des Modellbauers, eine
individuelle Lösung zu basteln.

SFR-1 USM-RC-2

6 Propor�onaleingänge, 5 davon frei konfigurierbar 4 Propor�onaleingänge, 3 davon frei konfigurierbar

Keine Schalt-Eingänge 5 Schalt-Eingänge, 4 frei konfigurierbar

Durch das Summensignal können 16 vollwer�ge
Propor�onalkanäle verwendet und mit Funk�onen
belegt werden.

Durch das Summensignal können 10 vollwer�ge
Propor�onalkanäle verwendet und mit Funk�onen
belegt werden.

16 Schaltausgänge 12 Schaltausgänge

3 Servo Susgänge 2 Servo Ausgänge

1 Lautsprecheranschluss 2 Lautsprecheranschlüsse

Op�onaler Schalter
(Power aus / Standby) Kein Power Schalter

Vergleich SFR-1 Soundfahrregler und Soundmodul USM-RC-2.

Licht und Ton

Das SFR-1 vereint einen Fahrtregler
mit einem Ton- und Lichtmodul.
Vorlage für Ton und Licht ist hier das
gewal�ge Beier USM-RC-2. Mit kleinen
Unterschieden wurde es in den SFR-1
übernommen.

Programmierung und individuelle
Op�onen für Licht und Ton sind jedoch
iden�sch. Daher sei an dieser Stelle
auf den ausführlichen Bericht zum
Soundmodul in diesem He�
verwiesen, zu finden auf Seite 59.

Bluetooth-App „SFR-1 Controller“ - Die Steueroberfläche.

Bluetooth-App „SFR-1 Controller“ - Einstellungsop�onen.
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hen, welche im Auto die Wärme
genießen.

Es sei erwähnt, der Motor wurde
nicht ausgetauscht. In flacheren
Bereichen und auf steil abfallenden Fels-
flächen, sowie bei der Abwärts-Passage
enger Schluchten gab es keine Probleme.

Auch ein erneutes Qualmen trat, trotz
ähnlicher Belastungen, nicht mehr auf.
Wir vermuten, daß zum einen der Test-
marathon ohne Pausen, in der Woche
zuvor, der Hauptgrund war. Zum anderen
verhindert die Kälte hier am Berg
jegliches Überhitzen.

Dann kam es zu einem Moment,
welcher die Tes�ahrer kurz rätseln ließ.

Nach einer Abfahrt über einen Fels-
brocken mit gut 42°Grad, verblockte sich
der Wagen am Grund, mit seiner Stoß-
stange. Durch mehrfaches Rückwärts-
setzen erreichten wir eine schrägere
Posi�on zum Grund und kamen nun, sta�
mit der Stoßstange, mit einem Reifen auf.

Der hier direkt startende Gegenhang
war flach, gemächliche 20°Grad
Steigung, keinerlei Hindernisse. Mit dem
Moment, in dem der Wagen jetzt alle vier
Reifen auf dem flachen Hang ha�e, kam
es zu einer Situa�on, welche sich viel-

leicht mit Kaugummiverhalten am besten
beschreiben lässt.

Beim Gasgeben kommt zunächst
wenig, dann bleibt der Wagen stehen,
trotz inzwischen voll durchgedrücktem
Gashebel. Zurückgenommen und neu be-
schleunigt, geschieht nichts.

Wir schieben den Wagen um wenige
Zen�meter an, und versuchen es erneut.
Jetzt fährt der Landrover wieder wie
gewohnt.

Wir genießen die Aussicht und expe-
di�onieren zurück Richtung Parkplatz
und Handschuhen.

…Danach…

Die Besprechung der Situa�on
verlegen wir, angesichts des zunehmen-
den Windes und der damit verbundenen,
deutlich unter Null fallenden Temperatu-
ren, ins große Auto auf dem Parkplatz.

Das Kaugummiverhalten am
Gashebel. Nach Abwägung aller Möglich-
keiten gehen wir davon aus, daß unser im
Eifler Scho�erfeld angeschlagener Motor
vermutlich einen Defekt innerhalb der

Wicklung, ggf. einen Lackschaden davon-
getragen hat.

Seitens Beier wurde hierzu
angemerkt, daß es sich nicht um eine
Überlastung des Reglers handeln könne,
da dieser sich sonst selbst abgeschaltet
hä�e. Ein Weiterfahren wäre dann nur
nach Neustart möglich gewesen.

Wir haben also in der Anfahrt am
Hang, trotz Vollgasgebens, die 60A Spitze
des Reglers nicht erreicht (30A
Dauer-60A 1min).

Ansonsten waren wir äußerst
zufrieden, eine schöne, wenngleich sehr
kalte Runde in den Bergen.

Im Nachgang wurde von uns dann der
Motor in der Werksta� ausgebaut und
gesichtet. Das Ergebnis, ein kleiner
Bereich der Spulen war nicht mehr lack-
überzogen und somit führte dies wohl
zum Aussetzer im Gelände.

Nach diesen Fahrtests wenden wir
uns noch einmal den Op�onen des
Reglers zu. Neben den schier unglaubli-
chen Ton- und Lich�unk�onen kann
zudem ein Summensignal ausgelesen
werden. Das Ermöglicht die Verwendung
von bis zu 16 Propor�onalkanälen, mit
denen sich die vielen Funk�onen

schalten lassen. (Siehe Box: Summensignal auf
Seite 50)

Desweiteren ist die Lenkung direkt über den
Regler einstellbar. Hier gibt es Op�onen für die
Lenkgeschwindigkeit und das Verhalten bei ver-
schiedenen Geschwindigkeiten. So lässt sich
beispielsweise eine realis�sche Lenkgeschwin-
digkeit einstellen, welche ein blitzar�ges
Lenken verhindert. Angemerkt sei hierzu, daß
dies einen deutlichen Zugewinn an realitätsna-
hem Fahren und ruhigerem Umgang, aber auch
etwas Übung erfordert. Im We�bewerb erhöht
es deutlich die Schwierigkeit, bremst aber das
Fahren auch angenehm ein, sodaß fairere Aus-
tragungen möglich wären.

Blauzahn

Die Firma Beier hat uns ebenfalls das
op�onale Bluetooth-Modul BTC-1 zur
Verfügung gestellt.

Eine sehr prak�sche Erweiterung und
zudem Garant für humorige Momente. Denn
mit der App SFR-1 Controller, ist auch die
Übernahme der Fahrfunk�on möglich. Diese
erfolgt dann entweder per Eingabe, oder auch
per Neigungsfunk�on des Mobiltelefons.
Natürlich nur von einem, via Pin-Code, mit dem
Fahrzeug zuvor verbundenen Handy.

Weiter kann über die App neben den Fahr-
funk�onen, auch Ton- und Lichtop�onen, ange-
steuert werden. Darunter der Fahrsound, Laut-
stärke, Lichtschalter und Warnblinker. Zudem
sind auch mögliche, an den Regler angeschlos-
sene Zusatzfunk�onen, ansteuerbar.

Bei einem Punkt jedoch muss der SFR-1 mit
Vorsicht behandelt werden: Wasser! Er ist nicht
wasserdicht, die Pla�ne liegt unter einer
dünnen, durchsich�gen Plas�khülle. Die Seiten
sind für die Steckverbindungen offen gelassen.

Es gilt also seitens des Modellbauers, eine
individuelle Lösung zu basteln.
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Vorlage für Ton und Licht ist hier das
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Unterschieden wurde es in den SFR-1
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verwiesen, zu finden auf Seite 59.
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Fazit

Der SFR-1 ist mit den Maßen
81 x 49 x 23 mm nicht unbedingt klein,
beinhaltet jedoch gleich ein
ultrakomplexes, individualisierbares
Sound- und Lichtmodul. Verpackt in

eine Kiste auf dem Dach, Kofferraum,
Ladefläche oder unter dem Sitz, ist es
aber rasch verschwunden.

Aus Gründen der Zugänglichkeit und
zum Schutz vor Wasser, empfehlen wir
die Unterbringung auf dem Dach oder
der Ladefläche.

In unseren Tes�ahrten haben wir
Regler und Fahrzeug nicht geschont.

Rund acht Kilogramm in schwerem
Gelände zu bewegen oder zu stoppen ist,
ohne hoch untersetztes Getriebe
Schwerstarbeit für jeden Regler.

Daß unser güns�ger 45T Motor an
seine Grenzen kam, also durchaus
normal. Ob ein hochpreisiger Motor mit
gleicher Anzahl Turns hier anders reagiert
hä�e, bleibt in Frage gestellt.

Eher mehr Turns würden Abhilfe
schaffen, verlangsamen aber bei
normaler Fahrt den Wagen erheblich. Ein
leichteres Fahrzeug würde
logischerweise schneller gestoppt.

Wir ziehen den Vergleich zu einem,
mi�lerweile weitverbreiteten 1080
Regler von Hobbywing. Die
Fahreigenscha�en sind in unserem
Tes�ahrzeug und bei unserer Trophy-
Fahrweise vergleichbar.

Die große Menge an Zusatz-
funk�onen, neben dem reinen Fahr-
bereich, ist tatsächlich überwäl�gend.

Wir staunen über eine frei
anpassbare Lichtschaltung und Helligkeit,
Tonwahl und Ton–Modifizierung,
Lautstärke-regelung, weitere
Funk�onsop�onen, BT-Steuerung,
Kanalerweiterung, und ein
Summensignal. Daran hat man lange und
ausgiebig Freude. Sicher ist der Preis
nicht gering und viele Modellbauer

haben schon für ihr Fahrzeug reichlich
Geld in die Hand genommen, doch hat
man sich einmal für den SFR-1
entschieden und kommt das Modell mit
den Regler-Spezifika�onen klar, dann das
Grinsen groß.

Bleibt für den Trophyfahrer einzig
die Frage, welche wasserdichte Box
brauche ich und wie kann ich
gegebenenfalls die Kühlung für den
Regler sicherstellen.

Doch wir sind ja Modellbauer und
zudem gut vernetzt, das sollte also kein
allzu großes Problem darstellen.

BEIER SFR-1 Spezifika�onen

Versorgungsspannung (Ub): 6 – 18 V Gleichspannung
Stromaufnahme: Ruhestrom in Standby: ca. 1 mA, Ruhestrom in Normalbetrieb: ca. 80 mA
Motorstrom: max. 30 A Dauerstrom, 60 A kurzzei�g (1 Minute)
BEC-Spannung: 5,6 V
BEC-Strom: max. 3 A Dauerstrom, 5 A kurzzei�g (10 Sekunden)
6x Propor�onal-Eingänge: (1,000 - 2,000 ms)

Unterstützte Protokolle:
PPM / PCM (1,000 - 2,000 ms)
Summensignal S-Bus (max. 16 Kanäle)
Summensignal SUMD (max. 16 Kanäle)
Nau�c / Mul�switch / Mul�kanal / EMS

3x Servo-Ausgänge: (1,000 - 2,000 ms) Servoausgang für Lenkservo, Servoausgang 1, Servoausgang 2
16x Schalt-Ausgänge: (npn – offener Collector), max. 1,5 A pro Ausgang,

der Summenstrom aller Ausgänge darf 3,0 A nicht überschreiten
NF-Verstärker: 20 W
Empfohlene Lautsprecher: 4 - 8 Ohm
Lautstärkeeinstellung: Durch externes Po� (100 kOhm)
Speicher für die Sounddaten: Micro-SD-Karte (1 bis 64 GB)
Maximale Länge der Sounds: ca. 180 Minuten pro 1 GB
Unterstütze Sounddateien: WAV-Format, 8/16 Bit, Mono/Stereo, 22/44 kHz
Soundausgabe: 16 Bit, Mono, 44 kHz
Anzahl der möglichen Sounds:

5 Fahrstufen/Gänge (intern noch in bis zu 255 Stufen beschleunigt)
8 Übergangssounds zwischen den Fahrstufen, bzw. Schaltsounds zwischen den Gängen
Anlassgeräusch, Abstellgeräusch, Anfahrgeräusch, Anhaltgeräusch, Standgeräusch, Bremsgeräusch,
Rückfahrgeräusch, Kurvenquietschen, Blinkergeräusch
30 Zusatzsounds (z.B. über Prop.-Kanäle)
8 Zufallssounds (Zufallsgenerator)
30 Titel für WAV-Player

Zufallsgenerator für Zufallsounds: Zeiten zwischen 1 und 999 s einstellbar
Weitere Schni�stellen:

Programmierschni�stelle für Datenkabel K-USB-2
Anschluss für IR-Diode des Lichtmoduls SM-IR-16-2

Schutzfunk�onen:
Kurzschlussschutz Motorendstufe
Kurzschlussschutz Schaltausgänge
Kurzschlussschutz BEC
Temperaturüberwachung
Akku-Unterspannungsüberwachung
Anlaufschutz beim Einschalten
Failsafe für Propor�onaleingänge

Abmessung: 81 x 49 x 23 mm (mit SD-Karte: 81 x 52 x 23 mm)
Gewicht: 86 g

Bedeutung Summensignal

Es gibt Fernbedienungssysteme, bei denen der
Empfänger ein Summensignal ausgeben kann.
Hierbei werden alle verfügbaren Kanäle in ei-
nem einzigen digitalen Signal zusammengefasst
und gesendet (Summe).
S-BUS, SUMD, i-BUS, werden diese Signale je
nach Hersteller genannt.
Ist eine Kombina�on aus 16-Kanal Sender und
einem nur 6-Kanal Empfänger vorhanden, so
kann über das Summensignal der Empfänger
dennoch alle 16 Kanäle empfangen. Es wird
dazu nur ein Decoder benö�gt. Bei den Droh-
nenpiloten ist dies in der Regel ein sogenannter
Flightcontroller.
Für uns Autofahrer kann es ein z.B. ein Sound-
modul oder Arduino sein.
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