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Obere Mittelklasse
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Das kann Futabas neue T4PV

Der Fernsteuer-Spezialist Futaba hat neben seiner Highend-Funke T4PXR sowie dem Einsteigermodell
T3PV einen Mittelklasse-Sender mit dem Namen T4PV ins Sortiment genommen. Dieser richtet sich
gleichermaßen an erfahrene RC-Car-Fahrer und ambitionierte Hobbyeinsteiger, die auf der Suche nach
einer zeitgemäßen Fernsteuerung mit einer ganzen Reihe von Features sind.
Die neue T4PV von Futaba ist ein 2,4-Gigahertz-Pistolensender mit vier Kanälen,
der in Deutschland von Ripmax inklusive Empfänger und ausführlicher deutschsprachiger Anleitung ausgeliefert wird. Die Fernsteuerung, die mit S-FHSS- und
T-FHSS-Modulation arbeitet – FASST und FASSTest unterstützt sie hingegen nicht
– ist für erfahrene RC-Car-Fahrer, die ihre Modelle als Bausätze kaufen, sowie
Hobbyeinsteiger, die ihr RTR-Modell aufrüsten wollen, gleichermaßen interessant.
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Ausgepackt
Befreit man den Pistolensender, der sicher in einem
Styropor-Inlay verpackt ist, aus dem Umkarton,
präsentiert sich einem eine hochwertig verarbeitete Fernsteuerung mit einem angenehmen Gewicht.
Die T4PV liegt gut in der Hand, der Kunststoff ist

Technische Daten
• Modulation: T-FHSS / S-FHSS • Frequenz: 2.4 GHz • Kanäle: 4

• Spannung: 6-7,4 V • Stromverbrauch: max. 150 mA • Sende
leistung: max. 100 mW EIRP • Anzeige: LCD 128 × 64 Pixel,
69 × 34 mm • 40 Modellspeicher • Gewicht: 580 g • Preis:
315,– Euro • Bezug: Fachhandel

angenehm griffig und verfügt über ein großes, leicht
angewinkletes und damit gut lesbares LCD-DotMatrix-Display mit einer Größe von 69 × 34 Millimeter. Auf den Einbau eines Touch-Displays, wie es bei
vielen anderen Sendern bereits Standard ist, hat
Futaba verzichtet. Die Steuerung erfolgt über die
vor dem Bildschirm platzirten Programmiertasten.
Es sind insgesamt fünf: vier Schalter und der bei
Futaba typische 3D-Jog-Stick. Zwischen Display und
Programiertasten befinden sich zwei LED und der
Ein-aus-Schalter.
Eine weitere LED ist rückwärig unter dem Display
platziert. Leuchtet diese blau, zeigt dies an, dass
die Telemetrie-Funktion des Senders deaktiviert
ist. Und wo ist die Antenne? Die ist im Auslieferzustand des Senders angeklappt und schmiegt sich
damit derart an das Gehäuse, dass man annehmen
könnte, sie wäre in die Funke integriert. Das ist
jedoch nicht der Fall. Sie lässt sich im Rennbetrieb
um 90 Grad nach oben klappen. Das Lenkrad –
ausgeführt in cooler Multispeichen-Optik – ist mit
einem griffigen Moosgummi-Überzug versehen und
die Federkraft ist werkseitig gut gewählt. Natürlich
lässt sich Letztere auch über eine Einstellschraube an die persönlichen Vorlieben des Nutzers

anpassen. Gleiches gilt für den Gaszug. Hier
besteht zudem die Option, den Bremsweg und die
generelle Gashebel-Position zu justieren. Die entsprechenden Schrauben sind auch mit Standard
werkzeugen gut erreichbar.

Wie viele Funktionen
die Funke bietet,
zeigt sich bereits am
dreiseitigen Menü

Wie es sich für einen Sender der oberen Mittelklasse gehört, bietet die T4PV eine ganze Reihe an
Bedienelementen. Dazu zählen ein Drehgeber, zwei
Schalter und sechs Taster. Letztere sind ab Werk mit
Trimmfunktionen und Dual-Rate belegt, was sich
jedoch über das Menü „Trim Dial“ nach eigenen
Wünschen neu zuweisen lässt. Das gilt natürlich
auch für die Schalter und den Drehgeber, denen
werkseitig keine Funktion zugewiesen ist.
Auf der Rückseite des Senders befinden sich einige
Ports, darunter die Ladebuchse, einen 3,5-Millimeter-Klinken-Ausgang zum Anschluss eines Kopfhörers, um Telemetrie-Ansagen abzuhören und ein
S.BUS-/S.BUS2-Port zum Anschluss und zur Programmierung entsprechender Servos. Im schmalen
Fuß der Funke finden wahlweise ein Empfängerakku oder der beiliegende Batterieschlitten Platz,
der zur Inbetriebnahme der T4PV lediglich mit
vier Mignonzellen bestückt werden muss. Welcher
Energiespender letztendlich verwendet wird, muss
im „System-Menü“ eingegeben werden, damit das
System die entsprechende Unterspannungs-Warngrenze anpassen kann. Leider kann man die T4PV
nicht auf Linkshandbetrieb umrüsten. Die Position
des Lenkrads ist fix. Sie kann lediglich durch einen
optional erhältlichen APA-Adapter in der Höhe
verändert werden.

Trockentest
Für den Test wird der Sender mit vier AA-Zellen
bestückt und über den Ein-aus-Schalter aktiviert.
Mit einem Piepton erwacht der Sender zum Leben
und das Display informiert den RC-Car-Fahrer
unter anderem über das gewählte Modell – in der
T4PV können insgesamt 40 Modelle abgespeichert
werden –, die eingestellten Trimmungen und den
Zustand des Sender-Akkus. Möchte man nun ins
Menü wechseln, drückt man den zentral platzierten
3D-Jog-Stick. Sofort wird man auf die erste von drei
Menüseiten geführt, über die sich alle möglichen
Parameter verändern lassen. Die Navigation erfolgt
Verschiedene, gut erreichbare Bedienelemente
sind rund um das Lenkrad und am Griff der
T4PV platziert

Ein T-FHSS-Empfänger gehört
zum Lieferumfang. Binden
und Inbetriebnahme sind in
kürzester Zeit erledigt

Der Drehgeber kann, wie alle anderen Schalter
und Taster, frei mit Funktionen belegt werden.
Die rückwärtige LED zeigt an, dass keine
Telemetrieverbindung besteht
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Die Antenne der T4PV ist um 90 Grad schwenkbar
ausgeführt und integriert sich im eingeklappten
Zustand schön in das Gehäuse

Auf der Rückseite befindet sich neben Lade- und Kopfhörerbuchse
auch ein S.Bus-/S.BUS2-Anschluss

durch das zentrale Bedienelement – möchte man
Werde ändern, verwendet man hierzu die Plus- und
Minus-Tasten auf der rechten Seite. Um einen Schritt
zurück zu gehen, reicht es aus, die END-Taste auf
der linken Seite zu betätigen.
Da jede einzelne Eingabe durch ein Piepen begleitet
wird, führt der erste Weg ins „System-Menü“, das
auf der letzten Menü-Seite zu finden ist. Hier können
Signaltöne ein- und ausgeschaltet werden. Ebenso
hat man die Möglichkeit, den Kontrast sowie die Helligkeit des Displays anzupassen. Darüber hinaus lässt
sich anpassen, was auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen User-Informationen, Timer und eine Übersicht der Telemetriedaten.
Wer letztere nutzen möchte, muss in entsprechende
Sensoren investieren.
Das Menü ist übersichtlich gestaltet, allerdings dürften
weniger erfahrene RC-Car-Fahrer durch die teils kryptischen Abkürzungen leicht überfordert sein. Hier hilft
jedoch ein Blick in die wirklich hervorragend gemachte
deutschsprachige Anleitung. Auf 120 Seiten werden
reich bebildert alle Funktionen des Senders sowie der
richtige Einbau des Empfängers in ein RC-Car ausführlich beschrieben. Neben einem Inhaltsverzeichnis

befindet sich am Ende des Manuals sogar ein alphabetisch sortiertes Stichwortregister zum schnellen Auffinden der entsprechenden Seite. Das gefällt richtig gut.

Unbegrenzte Möglichkeiten
Klickt man sich durch das Menü des Senders, was
mit dem Jog-Stick gut funktioniert, zeigt sich, wie
viele Einstelloptionen die T4PV wirklich bietet.
Angefangen mit den Basics wie Expo, Servo-Reverse
oder einer programmierbare Servo-Verzögerung,
über ein Anti-Blockiersystem und Dual-Rate bis hin
zu Failsafe, Modellspeicher- und Empfänger-Verwaltung. Und alle diese Optionen finden sich bereits auf
der ersten von drei Menü-Seiten.
Auf der zweiten Seite lassen sich unter anderem eine
ganze Reihe unterschiedlicher Mischer programmieren. Beispielsweise kann man die Funktionen zweier
Controller beziehungsweise Lenk- oder Bremsservos
mischen, frei Mischer definieren und den 4WSCrawler-Mode aktivieren. Dieser spezielle Mischer
eignet sich für Modelle mit zwei gelenkten Achsen.
Des Weiteren lassen sich in diesem Teil des Menüs
Futaba-eigene Kreiselsysteme programmieren oder
die CPS-1-Unit des japanischen Herstellers, die zur
Steuerung von LED konzipiert wurde, verwalten.

Unter „Receiver“ wählt man den Empfänger aus und startet den Bindevorgang (1). Im Punkt „System“ können Tastentöne (de-)aktiviert
und Einstellungen zum Display vorgenommen werden (2). Verschiedene Mischer wie hier für zwei Lenkservos sind implementiert (3).
Für Crawler-Fans gibt einen Mischer für zwei gelenkte Achsen (4). Unter „Failsafe“ lassen sich Sicherheitseinstellungen vornehmen (5)
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Mein Fazit

Zum Lieferumfang gehört ein Batterieschlitten, in
dem vier Mignonzellen Platz finden. Alternativ kann
man einen Senderakku verwenden
Ebenso können die Kanäle 3 und 4 eingestellt sowie –
bereits anfänglich erwähnt – alle Bedienelemente neu
zugewiesen werden.
Die dritte Menüseite beginnt mit dem Telemtrie-Menü.
Hier werden alle empfangenen Werte angezeigt. Futabas Telemetrie funktioniert übrigens nur in Kombination mit T-FHSS-Empfängern. S-FHSS beherrscht diese
Technik nicht. Über „TLM Voice“ kann man bestimmen,
welche Daten angesagt werden. Hier lässt sich sogar
die deutsche Sprache festlegen. Beim Menü selber ist
man auf Englisch oder Japanisch festgelegt. Natürlich
lassen sich die über den Rückkanal empfangenen Daten auch loggen. Das gilt auch für die RundenzeitenÜbersicht, die ebenfalls implementiert ist. Einstellungen zum S.BUS-System, die Möglichkeit des Transfers
von Modellspeichern auf andere T4PV-Sender und
Timer-Einstellungen runden die dritte Menüseite ab.

Praxistext
Auch erfahrene Modellsportler, die bislang keine
Futaba-Anlage hatten, sollten öfter mal in die
Anleitung schauen. Nicht nur im Menü, auch beim
Einstellen einzelner Parameter, kommen Abkürzungen zum Einsatz, die sich nicht auf den ersten Blick
erschließen. Bevor man wertvolle Zeit verschwendet, sorgt ein Blick in das sehr gut gemachte
Manual für Klarheit.

Ripmax bietet neben Futaba-Produkten auch
weiteres RC-Zubehör an, wie das schnelle und
stellstarke Quartz QZ552-Servo an. Auf der Lenkung
von 1:8er-Offroad-Modellen hat es sich bewährt
gelingt problemlos und innerhalb weniger Sekunden. Ist der Bindevorgang abgeschlossen, nimmt
der Truggy Gas- und Lenkbefehle an und setzt
diese schnell und knackig um. Im Rennbetrieb gibt
es keine Verbindungsabbrüche. Die Reichweite ist –
wie es bei einem bewährten System wie Futabas TFHSS auch nicht anders zu erwarten war – so groß,
dass im normalen Einsatz nicht mit Schwierigkeiten
zu rechnen ist.

On the Road
Möchte man während des Betriebs Änderungen
am Setup vornehmen gestaltet sich dies ganz einfach. Alle Trimmtaster, die um das Lenkrad herum
platziert sind, lassen sich sehr gut auch während
des Fahrbetriebs erreichen. Gleiches gilt für die
am Griff platzierten Bedienelemente. Das Display
der T4PV lässt sich auch bei hellem Sonnenlicht
gut ablesen. Es spiegelt kaum und lässt sich hervorragend an unterschiedliche Lichtverhältnisse
anpassen, da man Kontrast und Beleuchtungsintensität stufenlos einstellen kann. Kurz gesagt:
Im gesamten Testbetrieb hat sich Futabas neuer
Sender kaum Schwächen erlaubt.

Mit der T4PV hat Futaba einen
neuen Mittelklasse-Sender
auf den Markt gebracht, der
inklusive Receiver mit 315,–
Euro zu Buche schlägt. Ein
durchaus angebrachter Preis,
legt man die hochwertige
Verarbeitung des Senders
und die vielen Einstelloptionen zugrunde. Doch erlaubt
er sich auch Schwächen. Vor
allem die teils kryptische Menüstruktur und der Verzicht
auf ein Touch-Display – obwohl die Bedienung über den
Jog-Stick zugegebenermapen
hervorragend funktioniert –,
fallen negativ auf. Ersteres
macht es vor allem Hobbyeinsteigern und Umsteigern auf
Futaba-Sender schwer, sich
mit der T4PV zurechtzufinden.
Tobias Meints
Redaktion CARS & Details
Hochwertige Verarbeitung
Großer Leistungsumfang
Telemetriefähig dank T-FHSSEmpfänger
Menüpunkte könnten klarer
benannt sein

‹‹‹‹‹

Nun soll es aber auf die Strecke gehen. Eingebaut
wird der beiliegende R304SB-Empfänger in einem
1:8er-Elektro-Truggy, auf dessen Lenkung übrigens
ein ebenfalls bei Ripmax erhältliches Servo seinen
Dienst verrichtet. Es handelt sich um ein digitales
Hochvolt-Exemplar des Typs QZ552 mit einer
Stellzeit von 0,08 Sekunden und einer Stellkraft von
15,6 Kilogramm beim Betrieb an 6 Volt. Es verfügt
über ein Gehäuse aus Kunsstoff und Aluminium,
ist natürlich doppelt kugelgelagert und mit einem
Metallgetriebe ausgerüstet. Mit diesen Spezifikationen ist es für den Einsatz in einem Offroader dieser
Klasse prädestiniert und sollte leistungstechnisch
nicht an seine Grenzen stoßen.
Regler und Servo werden an den handlichen
Empfänger angeschlossen, der wiederum über das
„Receiver“-Menü an den Sender gebunden. Das

Lenkrad und Gaszug lassen sich über Stellschrauben feinjustieren. So kann
man den Sender an die persönlichen Vorlieben anpassen
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