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Hochstromversorgung der
eingesetzten Modell-Elektronik für
höchste Leistungs-Anforderungen.
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Power Distribution System

PDS 10

True-Diversity

Redundanz von Empfänger, bei
Stromversorgung und Elektronik,
verhindert Hardware-Ausfälle.
Empfangsverbesserung durch TrueDiversity bei Verwendung von
zwei Futaba-Empfängern
2St.
Servo-Programmierung für alle
angeschlossenen Servos.
s. R8024 SBD.

Einführungspreis

UVP: 189,00€

Best. Nr. P-PDS10

Beim PDS-System entspricht die
Aus-gangsspannung direkt der AkkuSpannung. Es findet bewusst KEINE
Spannungsregelung/Reduzierung
statt.

Hochstromversorgung
ist absolut notwendig, damit moderne
Servos die enorme Kraft + Geschwindigkeit überhaupt erst entwickeln können
Akkuweichen
sichern die Stromversorgung eines
Systems redundant ab durch Verwendung
eines zweiten Akkus. So ergibt sich
„Akku-Redundanz“. Man benutzt zwei
Akkus, damit im Falle des Ausfalls eines
Akkus der andere die Stromversorgung
eines Systems aufrecht erhält. Außerdem
lässt sich so die Akkukapazität
verdoppeln.
True-Diversity Technik
Damit ergeben sich erhebliche Empfangsverbesserungen gegenüber der
Empfänger-Umschaltung herkömmlicher
Systeme, für erheblich mehr Sicherheit.
Servo-Programmierung
ermöglicht die Einstellung sämtlicher
Servo + Mischmöglichkeiten direkt im
PDS-System, zusätzlich zu den
Einstellmöglichkeiten des Senders.

Best. Nr. P-RDPSEXTSW

PDS 10 Doppelstromversorgung +
2xR7008SB Empfänger + 2x Hochstrom-Akkus
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PDS 18

True-Diversity

Einführungspreis

UVP: 199,00€
Best.Nr. P-PDS18
2 x Empfänger R7008SB

Servo-Programmierung benötigt weniger
Senderkanäle für aufwändige Modelle mit
vielen Funktionen. Selbst mit einem
Sender mit wenigen Kanälen können viele
Servos benutzt und separat eingestellt
werden.
Alle PDS-Systemvorteile bietet auch der
Empfänger R8024SBD. Mit PDS 10 bzw.
PDS 18 können alle Futaba Empfänger
mit S.BUS2, FASSTest und T-FHSS
System betrieben werden.

Extern-Schalter PDS 10+PDS 18

PDS 18 als Doppelstromversorgung +
2xR7008SB Empfänger + 2xHochstrom-Akkus

Technische Daten PDS 10 + 18
Prog. Servo-Ausgänge
S.Bus2 Eingänge
S.Bus2 Ausgänge
Programmier-Interface
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Max. Strom/Leistung
Akkustecker Gehäuse
Abmessungen PDS 10
Abmessungen PDS 18
Gewicht PDS 10
Gewicht PDS 18

Ripmax GmbH, Stuttgarter Strasse 20/22, 75179 Pforzheim, www.ripmax.de

10 bzw. 18
2
1/1
1
5 - 8,4V
5 - 8,4V
2x20A/900W
T-System
Metall
56x60x16mm
76x54x16mm
ca. 75g
ca. 90g

PDS-System

Das PDS-System wurde vor kurzen auf der internationalen Modellbaumesse JetPower vorgestellt. Die Reaktion der
weltweiten Besucher war überwältigend und viele Fragen zu den neuen Technologien sind aufgetaucht. Deshalb hier
eine Erläuterung der wichtigsten Kern-Technologien und die Beantwortung häufig aufgetauchter Fragen.

Das PDS-System
Ziel: In jedem Funktions-Bereich deutliche Verbesserungen gegenüber bisherigen Systemen.
•

Kompromisslos für Futaba und S.Bus2, für Futaba System-Integrität.

•

True Diversity für deutliche Steigerung

•

Optimale Stromversorgung, auch für aktuelle High Power Servos

•

Völlig freie Servo-Programmierung mit intuitiver Bedienung

Keine Kompromisse
Das PDS-System arbeitet völlig ohne die Kompromisse, die ein Universalsystem automatisch eingehen müsste. Es
muss weder auf die Notwendigkeiten für andere Herstellertechnik Rücksicht nehmen noch wird viel Rechnerkapazität
oder Software „verbraucht“, um alle möglichen Systeme benutzen zu können. Es erfolgt hier 100%iger Zugriff und
Nutzung aller Möglichkeiten des genialen S.BUS2 Systems von Futaba.
True Diversity
Herkömmliche Systeme nutzen 2 Empfänger mit Empfängerumschaltung, das ergibt Empfänger-Redundanz. Das PDS
System jedoch nutzt die True Diversity Technologie, daraus ergibt sich Empfänger-Redundanz PLUS erhebliche
Empfangsverbesserung. Unsere 20jährige Erfahrung beim Einsatz von True Diversity Technik in professionellen
Funksystemen wird im PDS-System genutzt, um eine deutlichen Empfangs-Verbesserung gegenüber der
herkömmlichen Empfänger-Umschaltung zu erreichen.
Optimale Stromversorgung
Optimale Stromversorgung ist nur dann gegeben, wenn an alle Servos die volle Akkupower ohne jegliche
Reduzierung geliefert wird. Nur dann können die Servos ihre Kraft und Geschwindigkeit tatsächlich auch entwickeln.
Daraus ergibt sich fast von selbst, dass keine Spannungsregelung oder Reduzierung eingesetzt wird. Diese würden die
Strom-Peaks „abschneiden“, die moderne Servos benötigen für volle Leistung und Performance.
Die Anpassung des PDS-Systems an unterschiedliche Servo-Spannungen erfolgt durch die Verwendung entsprechend
passender Akkutypen. Damit ist das PDS System auch ein Muss, sollen die neuen Servos der HPS Serie von Futaba
genutzt werden um deren Leistung und Performance optimal zu nutzen. Bisherigen Akkuweichen können diese
Leistung u.U. nicht schnell genug und nicht verlustfrei liefern.
Servo-Programmierung am PDS-System
Servo-Programmierung ergibt viele neue Möglichkeiten und vereinfacht die Senderprogrammierung.
Modellspezifische Einstellungen werden im Empfänger vorgenommen, der Rest im Sender wie gehabt. Klar ist, dass
die Bedienung intuitiv erfolgen muss. Dazu benutzt das PDS-System Smartphones, die heute praktisch jeder Pilot bei
sich hat und deren Bedienung intuitiv erfolgt.

Die Servo-Programmierung

Die vollständige Bezeichnung wäre eigentlich Servo- + Mischer-Programmierung mit dem PDS-System.
Der Unterschied zur herkömmlichen Programmierung von Servo-Einstellungen über den Sender liegt einfach darin,
dass nun die „Senderkanäle“ oder Steuergeber lediglich noch für eine definierte Steuerfunktion des Modells da sind,
diese jedoch nicht mehr für die Anzahl der jeweils verwendeten Servos für diese Steuerfunktion und deren
Einstellungen zuständig sind. Die Servo-Einstellungen für jedes Servo selber werden im PDS-System durchgeführt. Im
Prinzip handelt es sich um „modellspezifische Einstellungen“, welche mit der Servo-Programmierung im PDS-System
eingestellt werden.
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Um jedes Servo individuell einstellen zu können, muss bisher für jedes Servo im Sender auch ein Senderkanal benutzt
werden. Die Anzahl der einstellbaren Servos ist durch die Anzahl vorhandener Kanäle im Sender begrenzt. Die ServoProgrammierung durchbricht diese Begrenzung.
Die Kanäle des Senders werden jetzt zur Steuerfunktion, die programmierbaren Servoausgänge im PDS-System
werden dann jeweils einer Steuerfunktion des Senders zugeordnet.
So können für jede Steuerfunktion (fast) beliebig viele Servos verwendet und separat eingestellt werden. Eine
Begrenzung der Anzahl einstellbarer Servos besteht lediglich in der Anzahl der Servoausgänge des PDS Systems.
Beispiel: Queruderansteuerung mit 4 (oder mehr) Servos im Modell
Mit dem PDS-System ist das lediglich 1ne Steuerfunktion bzw. Knüppel-Geber-Kanal im Sender. Im Modell werden
aber 4St. Servoausgänge und Servos am PDS-System benutzt.
Trotzdem ist jedes einzelne Servo separat und unabhängig einstellbar (wie mit 4St. einstellbaren Servo-V-Kabeln).
Wichtig auch bei z.B. bei Door-Sequenzern für Einziehfahrwerke. Da benötigt der Pilot ohne EmpfängerProgrammierung schnell 4-6 Kanäle im Sender. 2 Kanäle/Servos für das Fahrwerk und 2-4 Kanäle/Servos für die
Fahrwerksklappen.
Auch hier ist das für ein PDS-System nur 1ne Steuer-Funktion (Kanal) im Sender -> Fahrwerk ausfahren/einfahren.
Und das obwohl im Modell damit 4-6 Servos zu völlig unterschiedlichen Zeiten und Abläufen für Fahrwerk und
Fahrwerksklappen sequentiell betätigt werden. Door-Sequenzer sind nicht mehr notwendig.
Freie Servo-Zuordnung
Servo-Programmierung ist auch dann notwendig, wenn zwei gekoppelte Empfänger mit Empfänger-Umschaltung an
einer Weiche benutzt werden. Dann muss es möglich sein, die Servoausgänge des Systems frei und separat zu den
Steuergebern und Steuerfunktionen des Senders zuordnen. Damit bekommen die Servos immer die richtigen Befehle
vom Sender, egal welcher Empfänger gerade Empfang hat und/oder die Steuersignale liefert.
Alle diese Beispiele zeigen, warum Servo-Programmierungen besser im Modell (bzw. PDS-System) als im Sender
ausgeführt werden können, denn im Sender wird für jede einzelne Servo-Einstellung auch ein Geberkanal benötigt.
PDS-Geräte können auch ohne Programmierung verwendet werden, die freie Servo-Zuordnung ist jedoch ohne
Programmierung nicht möglich. Die Servoausgänge entsprechen ohne Programmierung der normalen EmpfängerReihenfolge für die Servoausgänge, eventuell vorhandene „mehr-Ausgänge“ sind dann den Hauptfunktionen logisch
zugeordnet als Zweit-Anschluss (z.B. V-Kabel-Funktion, s.u.).
Generell spart Servo-Einstellung im PDS-System Kanäle im Sender, die dann für andere und mehr Steuer-Funktionen
eingesetzt werden können. Daher gibt es im Sender nur noch STEUER-Funktionen, egal wie viele Servos für eine
dieser Steuerfunktionen am PDS verwendet werden.
Servo Programmierung spart Senderkanäle !

Redundante Spannungs-Versorgung

Jedes PDS-System besitzt eine interne Akkuweiche mit elektronischem EIN/AUS Schalter.
Akkuweiche, Prinzip
Akkuweichen werden benutzt, um die Stromversorgung eines Systems redundant abzusichern durch die Verwendung
eines zweiten Akkus, man spricht von Akku-Redundanz. Im Falle des Ausfalls eines Akkus übernimmt dann der andere
die Stromversorgung des Systems.
Die Akkuweiche im PDS-System verhindert lediglich, dass bei 2 am PDS-System angeschlossenen Akkus Strom
zwischen diesen beiden Akkus fließen kann, egal in welchem Zustand sich die Akkus befinden, von ganz voll und
belastbar bis komplett leer, oder sogar defekt.
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Sind beide Akkus in Ordnung, tragen beide gleichzeitig zur Stromversorgung des Systems bei und werden gleichmäßig
entladen. Fällt ein Akku aus, verhindern Hochleistungs-Doppelschottky-Dioden Stromfluss vom „guten Akku“ zum
„schlechten Akku“, z.B. wenn ein Akku eine defekte Zelle hat und dadurch weniger Spannung zur Verfügung stellt. Die
Energie des „guten Akkus“ steht dem System weiter zur Verfügung.
Diese Dioden arbeiten völlig passiv, ohne jede Software, der Strom wird immer vom Akku mit der höheren Spannung
entnommen, ohne reales Umschalten. So ergibt sich Akku-Redundanz ohne Software- oder Umschaltprobleme.
Alle diese Eigenschaften bietet das PDS System mit erheblichem Leistungs-Überschuss (Strom in Ampere).

Spannungsregelungen, oder Lipo Empfänger-Akku für Standard 6V-Servos ?

Das PDS System benutzt KEINE Spannungsregelung, die Ausgangsspannung an den Servobuchsen entspricht direkt
der Eingangs-Spannung.
Bei Anwendung mit LiFe-Akkus können am PDS-System alle Servos (aller Hersteller) betrieben werden. Das ergibt sich
automatisch aus der durchschnittlichen Spannungslage der LiFe-Akkus im Betrieb (5,5V -6,2V), vergleichbar mit 5Zellen NiCd-Betrieb, wie früher üblich. HV Servos können dann ebenso angeschlossen werden, dabei ergeben sich
lediglich etwas geringere Stellgeschwindigkeiten und Kräfte als bei Betrieb mit 8,4V-LiPo-Akkus.
Der Spannungsbereich des PDS-System beträgt 5V – 8,4V.
Weitere Gründe?
Moderne Spannungsregelungen arbeiten zwar heute schon sehr gut, wenn es darum geht, relative hohe Ströme zu
liefern. Für die großen, dynamischen, sehr kurzen Schwankungen des Strombedarfs (Stromspitzen) heutiger Servos
gibt es aber bisher kaum ein Mittel, die Regelung tatsächlich schnell genug auszulegen, ohne dabei völlig
unwirtschaftlich oder groß und schwer zu werden.
Jede Spannungsregelung ist daher grundsätzlich langsamer als der schnell (dynamisch) schwankende Strombedarf
der Servos und langsamer als der Akku, der diese Stromspitzen durchaus liefern kann.
Moderne Servos benötigen aber gerade diese Stromspitzen, um ihre tatsächlichen Leistungen auch liefern zu können.
Deshalb gibt es nichts Besseres zur Stromversorgung von solchen Servos, als die Akkuspannung auf direktestem Weg
zu den Servos zu führen, ohne jegliche Spannungs-Regelung.
Die Anpassung des PDS-Systems an unterschiedliche Servo-Spannungen erfolgt einfach durch die Verwendung
entsprechend passender Akkutypen. LiFe oder LiPo-Akkus. Damit ist eine Spannungsregelung nicht notwendig.
Information zu Servoströmen
Der Strom eines (Futaba
brushless als Beispiel) Servos
wird gemessen bei direkter,
schneller Umpolung (s. Grafik).

Futaba BLS 172,
Spannung 6V
90 Grad Ausschlag

Es wird sichtbar, dass dabei
ohne Last Strompeaks
entstehen, die schon 30-40%
höher sind als der AnlaufStrom-Peak, und dieser ist
schon fast doppelt so hoch wie
der Blockierstrom.
Maximal-Strom ?
Nicht der Blockierstrom ist also
der maximal-Strom eines
Servos, sondern der Umpolstrom (dynamic current), wenn auch NUR für sehr kurze Zeit (1-2ms). Werden jedoch
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diese Strompeaks abgeschnitten durch die Spannungs-Regelung, oder ungeeignete Akkus, schlechte Verkabelung und
Stecker usw., entwickelt das Servo nicht seine volle Leistung. Es wundert etwas, dass diese Erkenntnis noch nicht
unbedingt Standard ist unter Modellbauherstellern. Speziell elektronische BECs sind sehr häufig überhaupt nicht
darauf eingestellt und daher u.U. gefährlich im Betrieb.
Die Servos bewegen sich natürlich auch mit geringerer Leistungszufuhr oder abgeschnittenen Strompeaks, von daher
wird vielleicht gar nicht wirklich bemerkt, welche Leistung heute Servos entwickeln könnten….. Und nach dem
Absturz am Boden funktioniert dann alles wieder……
Das PDS-System OHNE Spannungsregelung ist auch deshalb optimal geeignet für die neuen Futaba High Power
Servos (HPS). Diese entwickeln durch ihre neue Technologie enorme Kräfte, aber eben auch besonders hohe
Stromspitzen, schon beim Anlaufen.
Bisherige Stromversorgungen mit Regelung sind dafür kaum geeignet. Sind diese unterdimensioniert, kann das u.U.
sogar gefährlich werden, wenn dadurch starke Spannungseinbrüche erfolgen. Dann startet u.U. der Empfänger neu,
Kreisel könnten komplett ausfallen.
LiFe- oder LiPo-Akkus
Wir empfehlen zur Stromversorgung einer Empfangsanlage grundsätzlich (s.o.) LiFe- Akkus im Metallmantel und
Überdruckventil mit möglichste geringem Innenwiderstand. Denn wenn alle anderen „Reduzierquellen“ beseitig
sind, kommt es nur noch auf den Akku an, damit die Servos ihre volle Kraft und Leistung entwickeln können.
Sollen unbedingt Lipo-Akkus verwendet werden, empfehlen wir auch da keine Spannungsregelung, sondern LiPoAkkus im Metallmantel mit Überdruckventil und dazu nur HV Servos einzusetzen, denn Spannungsregelungen sind
grundsätzlich nie optimal.
Passende Akku/Servo-Lösungen für jede Spannung gibt es genügend, entweder tatsächlich Lipo-Servos (HV)
einsetzen, oder eben LiFe-Akkus verwenden.

Prinzip Akkuweiche mit
Empfänger-Umschaltung

Empfänger-Umschaltung

Der Bedarf für ein teures Modell die maximal mögliche
Übertragungs-Sicherheit für die Fernsteuerung zu
verwenden, führt automatisch dazu, die SignalÜbertragungsstrecke (Funkstrecke) so sicher wie möglich zu
machen.

Empfänger 2

Signal-Bewertung
Umschaltung

Elec tronic

Einer der Wege ist natürlich der, ein grundsätzlich sicheres
2,4GHz System wie Futaba FASSTEst oder T-FHSS zu
verwenden. Ein zusätzlicher, mit jedem System sinnvolle
Weg, besteht darin, die Empfangs-Anlage redundant
auszulegen. 2 Empfänger, sinnvoll zusammen geschaltet,
ergeben mehr Sicherheit für das teure Modell durch
Hardware Redundanz von 2 Empfängern.

Empfänger 1

Switch

Empfangs-Systeme

Servo-Programmierung

Servo-Ausgabe

Herkömmliche Systeme nutzen dazu 2 Empfänger mit
Empfänger-Umschaltung, das ergibt Empfänger-Redundanz.
Es wird also umgeschaltet vom Empfänger mit dem schlechten
Signal auf den Empfänger mit dem besseren Signal. Es ist grundsätzlich immer nur 1 Empfänger in Betrieb.
System-Intern findet also eine Bewertung statt, welcher Empfänger von beiden das schlechtere Signal liefert und
wann dann umgeschaltet wird. Das ist immerhin besser als nur 1nen Empfänger zu verwenden, es entsteht dadurch
aber letztlich nur Empfänger/Hardware Redundanz, es arbeitet immer nur 1 Empfänger.
Dass zwei Empfänger gleichzeitig ausfallen, kommt selten vor. So arbeiten dann die Servos immer, solange ein
Empfänger arbeitet. Die Empfangsqualität bleibt immer so gut wie die eines einzelnen Empfängers.
4

Dieser Vorgang ist allgemein bekannt, denn inzwischen werden bei großen Modellen allgemein sog. Power Boxen
verwendet, an denen dann zwei Empfänger angeschlossen werden und mit Empfänger-Umschaltung arbeiten.

True Diversity

Das PDS-System nutzt grundsätzlich die 20-jährige Erfahrung unserer HF-Techniker bei der Anwendung dieser
Technologie. In professionellen Funkanwendungen wird praktisch immer mit True Diversity gearbeitet.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Es ergibt sich neben der Empfänger-Redundanz ZUSÄTZLICH eine erhebliche
Empfangsverbesserung. Unter Technikern spricht man von der Erhöhung des Rauschabstandes, woraus sich so eine
erheblich gößere Sicherheit der Funk-Übertragungsstrecke ergibt.
Um einen doch etwas komplexen Vorgang einfacher zu erklären ein Beispiel bzw. Vergleich:
Empfänger-Umschaltung verbessert die Empfängersicherheit gegenüber nur einem Empfänger (immer nur ein
Empfänger in Betrieb) durch Empfänger bzw. Hardware Redundanz. Es ist aber oft so, dass z.B. ein Empfänger 60%
Empfang hat, der andere nur 40%. Damit liefern zwar beide Empfänger verwertbare Signale, die 40% Signalstärke des
„schlechteren“ Empfängers sind aber komplett verloren und werden nicht benutzt.
Bei True Diversity erfolgt KEINE Empfänger-Umschaltung, es sind immer beide Empfänger/Signale im Betrieb und
werden verwertet. Es erfolgt quasi ein Mix der beiden Empfänger-Signale, beide Empfangs-Leistungen werden
miteinander addiert und gemixt. Der tatsächliche, technische Vorgang ist sehr viel komplexer und geschieht “gleitend”,
das System läuft immer „synchron“.
Nimmt man das oben genannte Beispiel, ergeben sich nicht nur 60% verwertete Empfänger-Antennenleistung,
sondern 100%. Das ist insgesamt eine deutliche Steigerung der Empfangsqualität und eine erhebliche Erhöhung des
Signal-Rauschabstandes = mehr Sicherheit für die Übertragungs-Strecke. Und das ohne negativen Umschalt- und
Synchron-Effekte.
Das PDS-System ermöglicht True-Diversity-Empfang, indem zwei Futaba Empfänger über die Datenschnittstelle S.Bus2
am PDS-System angeschlossen und damit zu einem True Diversity System miteinander gekoppelt werden. Sie tauschen dann automatisch Informationen über die jeweilige Empfangssituation bzw. die Servostellungen oder Signalbewertungen aus.

Funktions-Ablauf im PDS-True Diversity-System

Die Signale vom Sender gelangen
über den Futaba-Empfänger mit der
S.Bus2 Datenleitung ins PDS-System.
Dort werden die HF-Signale
komplett ausgewertet. Als Ergebnis
steht ein bewertbares S.Bus2
Datensignal zur Verfügung.
Im PDS-System liegen so die Signale
von beiden Empfängern vor. Der
PDS-Rechner benutzt nun beide,
meist
völlig
unterschiedlichen
Signalqualitäten
NICHT
zur
Umschaltung, sondern er mixt und
addiert diese s wie sie sind, bewertet
diese dann nach seinen „Regeln“,
seiner „Physik“ (s.u) und benutzt
dadurch immer gleichzeitig beide
Empfangsleistungen, es wird NICHT
umgeschaltet.
Nur diese Vorgehensweise ergibt
optimale System-Synchronität ohne
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Umschalt-Effekte, Störungen sind erheblich besser ausblendbar. Der Signal-Rauschabstand erhöht sich, und damit die
Empfangs-Sicherheit für das Modell. Die Steuerung der Servos bekommt damit immer genau die Signale und führt die
Funktionen aus, die eingestellt sind, egal von welchem Empfänger mit welcher Signalqualität auch immer diese
gewonnen wurden.
Die Steuersignale werden selbst im Fall einer kompletten Störung eines der angeschlossenen Empfängers sinnrichtig
mit allen Einstellungen und Mischern an die jeweiligen Servos gegeben.
Störungen und Qualität des Empfangs werden im PDS-System aufgezeichnet und können nach dem Flug mit dem
Smart-Phone grafisch angezeigt oder als csv Datei gespeichert oder über soziale Medien versendet werden.

Ausflug in die Grundlagen einer digitalen Funkstrecke

Wie wird aus der (Software) Aufgabe, zwei Signale im True Diversity Verfahren zu nutzen, mehr Sicherheit erzielt?
Im PDS-System kommen von den beiden Empfängern Sendesignale in unterschiedlicher Qualität an. Nun folgen viele
Prüfverfahren, bevor das Signal weiter verarbeitet wird. Bei 2,4GHz handelt es sich um eine digitale Funkstrecke, da
geht es z.B. um Datenblöcke. Ein Datenblock stellt die Steuerinformation komprimiert und verschlüsselt zur
Verfügung, es finden Kompressions- und Dekompressionsverfahren statt.
Der S.Bus2, wenn HF technisch richtig genutzt, stellt viele Informationen über die Qualität eines Signals zur
Verfügung. Ein Wert von vielen ist dabei auch die Feldstärke, auch RSSI genannt (Radio Signal Strenght Indicator). Das
RSSI Signal zeigt an, wie stark das Sendesignal am Empfänger ankommt. Das ist in einer analogen Funkstrecke eine
wichtige Information. Diese RSSI-Information wird in den meisten herkömmlichen Systemen zur EmpfängerUmschaltung benutzt.
Die 2,4GHZ-Funkstrecke arbeitet aber digital, und da ist der RSSI Wert als analoge Feldstärke alleine wertlos. Das RSSI
Signal zeigt nur einen Wert zwischen 0 und 100%. Feldstärkewerte ohne die digitalen Informationen, z.B. aus den
Datenblöcken, können keine wirklich verwertbare Information darstellen.
Ein Beispiel von vielen anderen internen Vorgängen:
Ein Datenblock kommt ungestört an
RSSI Anzeige 100%
Ein Datenblock ist gestört, kann aber noch ausgelesen werden RSSI Anzeige 100%
Ein Datenblock ist gestört, kann nicht ausgelesen werden
RSSI Anzeige 100%
Umgekehrt
RSSI Wert 0%
RSSI Wert 0%
RSSI Wert 0%

Der Datenblock kommt trotzdem an und kann ausgelesen werden
Der Datenblock kommt an und kann nur teilweise ausgelesen werden
Der Datenblock kommt gar nicht an

In das Bewertungs-Ergebnis des Empfangssignals gehen im digital arbeitenden PDS-System letztlich sehr viele
unterschiedliche Faktoren und die jeweiligen Rechenmodelle ein, z.B. Synchronität und Plausibilität, Hoppingtabellen,
interne Rechenmodelle, usw. Das RSSI Signal kann in dieser Konstellation in der Gesamtbetrachtung noch hilfreich
sein, alleine ist es kaum verwertbar.
So werden viele andere Informationen des S.BUS2 durch das PDS-System noch bewertet, um schlussendlich zu einem
Ergebnis zu kommen, welches für alle Situationen die Steuer-Information so lange wie irgend möglich auswertet und
ungestört weitergibt an die Servoausgänge.
Ist tatsächlich eine komplette Unterbrechung der Funkstrecke erfolgt, gibt es eine spezielle Fail Safe Einstellung für
jeden Servo-Ausgang, individuell. Zusätzlich eine Zeiteinstellung, ab welcher Zeit (0-30sec) die Servos nach einem
Fail Safe Vorgang stromlos geschaltet werden.
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FAQ für das PDS-System
Warum hat der Empfänger R8024SBD 24 Kanäle, Futaba bietet doch nur 18 Kanäle ?
Die Beantwortung dieser Frage liegt in der Funktionsweise der Servo-Programmierung. Der R8024SBD hat keine
24 Kanäle, sondern 24 Servoausgänge. Die Servoausgänge entsprechen nun nicht mehr den Kanälen des Senders,
sondern sind lediglich Servo-Anschlüsse, die sich zu den einzelnen Funktionskanälen des Senders frei oder auch
mehrfach zuordnen lassen. So können sich erheblich mehr Servos individuell einstellen und ansteuern lassen, als der
Sender „Kanäle“ bietet. Einfach nachlesen bei „Servo-Programmierunetsew1
Stecksysteme für das PDS-System
Bisher werden T-System-Stecker verwendet, die Qualität ist aber nicht ausreichend für das PDS-System. Wir werden
auf das Original-MPX grün Stecksystem als Serienstandard umsteigen. Ausserdem werden wir auch Systeme mit XT
Stecksystemen anbieten. Das gilt auch für unsere Akku-Angebote, Standard wird MPX grün.
Warum kein Kreisel eingebaut?
Das PDS-System als kompromissloses S.BUS2 Gerät besitzt keine internen Kreisel, da es von Futaba genügend Kreisel
mit S.BUS2-Anschluss gibt. Futaba ist sicher der Hersteller von Kreiseln mit der größten Erfahrung auf diesem Gebiet.
So hat der Kunde die freie Wahl aus dem Futaba Kreisel-Programm mit S.BUS2.
Zudem gibt es auch noch andere Anbieter, die sich auf Kreisel spezialisiert haben, und den S.BUS2 nutzen. Auch da ist
ein großer Erfahrungs-Schatz für Kreisel-Software vorhanden. Zum besseren Verständnis und Vereinfachung werden
aber best. Futaba Kreisel und deren Anwendung in der PDS Anleitung beschrieben.
Verlängerung von Empfänger-Antennen
Der PDS-Empfänger R8024SBD wird nicht mit den Original-Futaba-Empfänger-Antennen ausgeliefert, sondern mit
Low Loss Antennenkabeln mit 30cm Länge. Diese besitzen einen größeren Durchmesser, sind mechanisch erheblich
stabiler und haben geringere Leitungsverluste.
Zur Verlängerung werden Antennenkabel mit 50cm angeboten, welche ohne Verlust der Empfangsqualität arbeiten.
So lassen sich die Antennen weit voneinander positionieren, was die Empfangsleistung ebenfalls verbessert.
Zusätzlich gibt es auch noch die Industrie-Version des R8024SBD, diese besitzt Schraubantennen und arbeitet mit
80A Dauerstrom. Dafür gibt es auch Antennen mit bis zu 1m Länge.
Wie ist die Futaba-Telemtrie ins PDS-System eingebunden?
Alle PDS-Systeme bieten eine zusätzliche S.BUS2-Schnittstelle an. Daran können alle Futaba Sensoren angeschlossen
werden. Ausserdem stehen auch die S.BUS2-Stecker der Empfänger-Ausgänge zur Verfügung (V-Kabel). Der Betrieb
entspricht somit dem normalen Futaba-Telemetrie-System.
Empfänger-Ausgänge der externen Empfänger?
Diese können für Servos weiter benutzt werden, sollten aber eher für weniger wichtige Funktionen benutzt werden.
Diese Servoausgänge an den externen Empfängern profitieren nicht von der Empfangsverbesserung des PDSSystems.
Wo sind die Einstellungen für Servos usw. im PDS-System gespeichert?
Die aktuell benutzten Einstellungen werden immer im PDS-System-Speicher abgespeichert. Sicherungen der
jeweiligen Einstellungen können immer per Datenexport im Smartphone abgelegt werden. Diese können mit Namen
bezeichnet und zusätzlich auch in andere PDS-Systeme exportiert werden. Es liegt also ein ganz normales
Modellspeicher-System im Smartphone vor.
Kann man ein PDS-System auch ohne Servo-Programmierung nutzen?
Das ist möglich. Jedes PDS-System stellt zunächst und ohne Programmierung die ganz normale ServoausgangsReihenfolge bis Sender-Kanal 12 zur Verfügung (PDS-10 Kanal 1-10). Soll diese geändert werden, muss programmiert
werden.
Beim PDS-18 arbeiten die Servoausgänge 13, 14 und 15 parallel zur Steuerfunktion Querruder im Sender (Kanal 1).
Davon sind die Ausgänge 14+15 umgepolt. So können 4 Queruderservos benutzt und liegend eingebaut werden.
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Die Servoausgänge 16, 17 und 18 arbeiten parallel zur Steuerfunktion Höhenruder im Sender (Kanal 2), davon sind
die Ausgänge 17+18 umgepolt. So können 4 Höhenruderservos benutzt und liegend eingebaut werden.
Beim R8014SBD Empfänger arbeiten die Ausgänge 13-18 analog zum PDS-18, die Servoausgänge 19-24 sind ohne
Programmierung zunächst funktionslos.
Wie wird programmiert ?
Mit dem Smart-Phone. Dafür gibt es eine Android-App, diese kommuniziert mit dem PDS-Sytem über das Blue-Tooth
Interface, welches am PDS-System angeschlossen wird. Ein PC-Programm für USB ist in Planung.
Warum gibt es (nur) eine Android-App?
Es gibt Android-Smart-Phones ab €40.-, billiger kann man kein intelligentes Bediengerät herstellen. Man muss ja nicht
damit telefonieren, und man muss es ja auch nicht als Smartphone betrachten. Es ist einfach nur ein optimales
Bediengerät.
Welche Servos können angeschlossen werden?
Es arbeiten immer alle Servos aller Hersteller, weil PWM-Ausgangssignale an den Servoausgängen verwendet
werden.
Damit können auch alle Futaba S.BUS Servos betrieben werden, diese arbeiten auch mit PWM-Servosignalen. S.BUSServos können weiter per Einstellung mit dem Sender oder CIU3 programmiert werden.
Die neuen Futaba HPS-Servos können selbstverständlich benutzt werden, das PDS System arbeitet ohne
Spannungsregelung und stellt daher ausreichend Strom, auch schnelle Stromspitzen, für die volle Leistung zur
Verfügung. Für diese Servos schreibt Futaba vor, keine Spannungsregler einzusetzen.
Sind die Servo-Ausgänge des PDS Systems gegen Überlastung abgesichert?
Nein, denn Sicherungen jeglicher Art können auch einen Unsicherheitsfaktor darstellen und setzen lediglich an der
Wirkung eines Problems, nicht aber an der Ursache an.
Da das PDS-System kompromisslos für den S.BUS2 von Futaba ausgelegt ist, kann bei Verwendung von Futaba-S.BUS2
Servos der maximale Strom jedes einzelnen Servos eingestellt werden, diese schalten dann bei Überlast einfach ab
(und schützen das Servo). Sicherungen der Servoausgänge stellt das PDS-System daher nicht zur Verfügung.
Warum zusätzliche S.BUS2 Anschlüsse?
Daran können weitere S.BUS2 Geräte angeschlossen werden. Diese profitieren dann von der Empfangsverbesserung
durch die True-Diversity-Technik, ebenso natürlich auch von der Stromversorgungs-Sicherheit durch die Akkuweiche.
Warum zusätzliche Hochstrom-Ausgänge am R8024SBD?
Werden zusätzliche S.BUS2 Geräte benutzt, z.B. Empfänger und Servos, dann sollten auch diese entsprechend mit
adäquaten Spannungen und Strömen versorgt werden. Ausserdem steht an diesen Ausgängen die Sicherheit der
Akkuweiche zur Verfügung.
Warum kein Display im PDS System?
Diese Frage kann aus technischer Sicht nicht beantwortet werden, da diese Displays zwar (zugegeben) schön
aussehen, im Flug aber nicht sichtbar sind und deshalb technisch kaum benötigt werden.

PDS-System - Engineered + Made in Germany
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PDS-System
The PDS-System

Ÿ High current power supply of model

electronics for highest performance
requirements.
Ÿ PDS system is highly recommended
for the new HPS servo series from
Futaba
Ÿ Hardware redundancy of receiver,
power supply and electronics,
prevents hardware failures.
Ÿ Receiving signal improvement
through True Diversity when using
2 x Futaba receivers
Ÿ Flexible Servo programming for ALL
connected servos.
Ÿ Power supply works without voltage
regulation or reduction. Voltage IN =
Voltage OUT for highest servo power
and perfomance.
Ÿ Appropiarte battries can be supplied
for use with HV servos, or standard
servos, no voltage control necessary.
High Current Powersupply
is absolutely necessary that modern
servos can develop the enormous
power + speed
Battery switching secures the power
supply redundantly by using a second
battery. Two batteries are used, if a
failure of one battery accours, the other
maintains the power of the system.
In addition, this can double the battery
capacity.
True Diversity technology results in
high signal improvements, compared
with standard receiver switching of
conventional systems. Result is
considerably higher security on the
transmission path.
Servo Programming allows the
adjustment of all servos + mixing
options directly in the PDS system, in
addition to the transmitter set ups.
Servo programming requires fewer
transmitter channels for complex
models with many functions. Even with
a transmitter with few channels, many
servos can be used and set separately.
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More technical data,
info + prices
www.ripmax.de

PDS 10

True-Diversity
Introductory Price

SRP: 189,00€

Servo programming reduces
needed amount of TX channels
for complex models

Order No. P-PDS10

Order No. P-RDPSEXTSW

PDS 18 with Dual Battery Supply +
2xR7008SB RX + 2 x high current batteries
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Extern-Switch PDS 10+PDS 18

PDS 18

True-Diversity

Introductory Price

SRP: 199,00€

Servo programming reduces
needed amount of TX channels
for complex models
2 x Empfänger R7008SB

All PDS System advantages are also
given for the R 8024 SBD receiver.
With PDS 10 + PDS 18, ALL Futaba RX
with S.Bus2 connection can be used,
FASST, FASSTest, T-FHSS.

Power Distribution System

PDS 18 with Dual Battery Supply +
2xR7008SB RX + 2 x high current batteries

Order No. P-PDS18

Technical data PDS 10 + 18
Prog. Servo-outputs
S.Bus2 Input
S.Bus2 output
Set up Interface
Voltage IN
Voltage OUT
Max. current
Max current Peak
Case
Dimension PDS 10
Dimension PDS 18
Weight PDS 10
Weight PDS 18

Ripmax GmbH, Stuttgarter Strasse 20/22, 75179 Pforzheim, www.ripmax.de

10 / 18
2/2
1/1
1/1
5 - 8,4V
5 - 8,4V
2x30A/900W
90A
Metall
56x60x16mm
76x54x16mm
ab. 75g
ab. 90g

PDS system

The PDS system was recently presented at the international modeling fair JetPower.The response from the
worldwide visitors was overwhelming and many questions about the new technologies have surfaced. Therefore,
here is an explanation of the key core technologies and how to answer frequently surfaced questions.

The PDS system

Goal: In each functional area significant improvements compared with previous systems.
• Uncompromising for Futaba and S.Bus2, for Futaba system integrity.
• True diversity for significant increase
• Optimum power supply, even for current high power servos
• Totally free servo programming with intuitive operation
No compromise
The PDS system works completely without the compromises a universal system would have to make automatically. It
does not have to take into account the needs for other manufacturer's technology, nor does it consume much
computer capacity or software to use all sorts of systems. 100% access and use of all possibilities of Futaba's
ingenious S.BUS2 system takes place here.
True diversity
Conventional systems use 2 receivers with receiver switching, which results in receiver redundancy. However, the
PDS system uses True Diversity Technology, resulting in receiver redundancy PLUS significant reception
improvement. After 20 years of experience using true diversity technology in professional environments, they are
used in the PDS system to achieve significant reception improvement compared with traditional receiver switching.
Optimal power supply
Optimal power supply is only given if the full battery power is delivered to all servos without any reduction. Only
then can the servos can develop their possible power and speed.
It follows almost automatically, that no voltage regulation or reduction is used. These would "cut off" the current
peaks that modern servos need for full power and performance.
The adaptation of the PDS system to different servo voltages is achieved by the use of suitable battery types. Thus,
the PDS system is a must if the new HPS series servos from Futaba are to be used to make the most of their power
and performance. Previous battery switches can not deliver fast enough and not lossless the needed currents.
Servo Programming with the PDS-system
Servo programming offers many new possibilities and simplifies transmitter programming. Model specific settings
are made in the receiver, the rest in the transmitter as usual. It is obvious that the operation must be intuitive. For
this purpose, the PDS system uses smartphones, which today practically every pilot has with them and their
operation is intuitive.

The servo programming

The full name would actually be servo + mixer programming with the PDS system.
The difference to the conventional programming of servo settings via the transmitter is simply that with the PDS
system, the "transmitter channels" or TX controls are only there for a defined control function of the model, but
these are no longer responsible for the number of servos used for this control function and whose settings.
The servo settings for each servo itself are then performed in the PDS system. In principle, these are "model-specific
settings", which are set using servo programming with the PDS system.
In order to set each servo individually, so far for each servo in the transmitter and a transmitter channel must be
used.
The number of adjustable servos is limited by the number of available channels in the TX.
Servo programming breaks this limit.
1

The channels of the transmitter now will be only “the control function”, the programmable servo outputs in the PDS
system are then each assigned to a control function of the transmitter.
For each control function (almost) any number of servos can be used and set separately. A limitation of the number
of adjustable servos is only the number of servo outputs of the PDS system.
Example: Aileron function used with 4 (or more) servos in the model.
With the PDS system, only 1 control function or stick transmitter channel is used with the TX. In the model are used
on PDS-System 4 servo outputs and servos
Nevertheless, each servo is separately and independently adjustable (as with 4-way adjustable servo Y-lead).
Important also for e.g. door sequencers for retractable landing gears. Without servo programming, the pilot needs 46 channels in the TX. 2 channels/servos for the gears and 2-4 channels/servos for the landing gear doors.
Again, for a PDS system this is only 1ne control function (channel) in the TX, -> gear out/gear IN. And that although in
the model are 4-6 servos operated sequentially at completely different times and processes for gear and landing
gear doors. External door sequencers are not necessary anymore.
Free servo assignment
Servo programming is also necessary when two coupled receivers with receiver switching are used on a Dual RXdevice. Then it must be possible to allocate the servo outputs freely and separately to the transmitters and control
functions of the TX. This supplies to the servos always the right commands from the transmitter, no matter which
receiver is currently receiving and/or provides the control signals from the TX.
All these examples show why servo programming performs better in the model (receiver or PDS system) than in the
TX. The TX requires a transmitter channel for each servo setting, the PDS System can supply a number of servos for a
TX channel.
PDS devices can also be used without programming, but free servo assignment is not possible without programming.
The servo outputs then correspond to the normal receiver order for the servo outputs, the existing "more outputs"
are then logically assigned to the main functions as a secondary connection (V cable function, see above).
In general, servo setting in the PDS system reduces the need of a lot of TX channels, which then can be used for
other or more control functions. Therefore, there are only CONTROL functions in the TX, no matter how many servos
are used for one of these TX control functions in the PDS system.
Servo programming reduces the need of a lot of TX channels !

Redundant power and voltage supply

Each PDS system has an internal battery backer with electronic ON/OFF switch.

Battery backer, principle

Battery backers or dual battery supplies are used to redundantly secure the power supply of a system by using a
second battery. It is called battery redundancy. In the case of failure of one battery, the other battery takes over the
power supply of the system.
The battery backer in the PDS system merely prevents power/current from flowing between these two batteries
when 2 batteries are connected to the PDS system, from full and resilient to completely empty, or even faulty.
If both batteries are ok, both contribute to the power supply of the system at the same time and are discharged
simultaniously. If a battery fails, a high power Dual Schottky Diode prevents current flow from the "good battery" to
the "bad battery", e.g. if a battery has a defective cell and thus provides less voltage. The energy of the "good
battery" remains available to the system.
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These diodes operate completely passive, without any software, the power is always taken from the battery with the
higher voltage, without real switching. This results in battery redundancy without software or switching problems.
All these features are offered by the PDS system with significant power surplus (current/amperes).

Voltage regulation, or Lipo receiver battery for standard 6V servos?

The PDS system uses NO voltage regulater circuit, the output voltage at the servo connectors corresponds directly
to the input voltage.
When used with LiFe batteries, all servos (from all manufacturers) can be operated with the PDS system. This results
automatically from the average voltage of LiFe batteries in operation (5.5V -6.2V), comparable to 5-cell NiCd
operation, as was common in the past.
HV servos can also be connected using LiFe batteries, resulting in only slightly lower speeds and forces than when
operating with 8.4V LiPo batteries.
The voltage range of the PDS system is 5V - 8.4V.
Additional reasons?
Today, modern voltage regulators are already working very well when delivering relatively high currents. For the
large, dynamic, very short fluctuations in power consumption (current peaks) of today's servos, it is nearly not
possible designing the control circuit quickly and strong enough without becoming completely uneconomical or large
and heavy.
Therefore any voltage regulation is always slower than the rapidly fluctuating power requirements of the servos and
slower than the battery, which can deliver these peak currents.
However, modern servos need precisely these peak currents in order to deliver their possible performance. There is
nothing better to power such servos than to run the battery voltage directly to the servos without any voltage
regulation.
The adaptation of the PDS system to different servo voltages is done simply by using the appropriate battery types.
LiFe or LiPo batteries. A voltage regulation is not longer necessary.
Information about servo currents
The current of a Futaba
brushless servo as an
example is measured
with direct, fast servo
movement reversal (see
diagram).
It can be seen that
current peaks occur
without load, which are
already 30-40% higher
than the starting current
peak, and this is already
almost twice as high as
the blocking current.
Maximum current?
Not the blocking current
is the maximum current
of a servo, it is the
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dynamic reversal current, albeit ONLY for a very short time (1-2ms). However, when these current peaks are cut OFF
by the voltage regulation, or inappropriate batteries, bad wiring and connectors, etc., the servo does not develop its
full power. It is somewhat surprising that this realization is not necessarily standard among model manufacturers.
Especially electronic BECs are very often not strong enough and therefore may be dangerous in use.
Of course, the servos also move with lower power input or cut-off current peaks, so perhaps it's not really noticed
what power servos could develop today ... .. And after the crash on the ground everything will work again ......
The PDS system WITHOUT voltage regulation is optimally useful for the new Futaba High Power Servos (HPS). These
develop enormous forces with their new servo technology, but also very high current peaks, even at the start up of
the movement.
Previous power supplies with regulation are hardly suitable for this purpose. If these are undersized, this may be
even dangerous if it causes strong voltage dips. Then the receiver can start new and gyros could turn out completely.
LiFe or LiPo batteries ?
We generally recommend (see above) LiFe batteries in a metal jacket and pressure relief valve with the lowest
possible internal resistance to supply a receiving system. Because if all other "sources of reduction" are eliminated, it
is only the battery, that the servos can develop their full power and performance.
If Lipo batteries are to be used, we recommend also not to use voltage regulation. Instead, using LiPo batteries in a
metal jacket with a pressure relief valve and HV servos only, as voltage regulation is never optimal.
There are sufficient battery/servo solutions for every voltage, either actually using Lipo servos (HV), or even using
LiFe batteries.

Reception systems
Receiver switching

The need for an expensive model to use the
maximum possible transmission security for the
remote control, automatically makes the signal
transmission path (radio link) as safe as
possible.

Prinziple battery backer with
RX Switching
RX 1

Of course, one of the ways is to use a basically
secure 2.4GHz system like Futaba FASSTEst or TFHSS. An additional way, which makes sense
with any system, is to make the receiving
system redundant.

RX 2

Signal-judgement
Switching

E lect roni c

Conventional systems use 2 receivers with
receiver switching, which results in receiver
redundancy. It switches from the receiver with
the bad signal to the receiver with the better
signal. There is always only 1 receiver in
operation.

Swit ch

2 receivers, meaningfully switched together,
provide more security for the expensive model
due to hardware redundancy of 2 receivers.
Servo-Programming

Servo-output

Thus, in the system, an evaluation takes place,
which receiver of both supplies the worse signal and when it is switched over to the receiver with the better signal.
After all, this is better than just using a single receiver, but this ultimately only results in receiver/hardware
redundancy, only one receiver works at a time.
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The fact that two receivers fail at the same time is rare. So then, the servos always are working as long as a receiver
works. The reception quality is always limited to the quality one RX can supply.
This process is well-known, because so-called power boxes are generally used in large models, were two receivers
are connected and the power boxes are working with receiver switching.

True diversity

The PDS system basically uses 20 years of experience of our RF engineers in applying this technology. In professional
radio applications, virtually always true diversity is used.
The advantage is obvious: In addition to the receiver redundancy, there is an additional, substantial improvement in
reception quality. Engineers speak about the increase in the signal-to-noise ratio (SNR), which results in a
considerably greater safety of the radio transmission path.
To explain a somewhat complex process easier an example or comparison:
Receiver switching improves receiver safety compared with only one receiver (always only one RX is in operation) by
receiver or hardware redundancy.
But it is often the case that e.g. one receiver has 60% reception, the other only 40%. Although both receivers deliver
usable signals, the 40% signal strength of the "worse" receiver is completely lost and will not be used.
With True Diversity operation there is NO receiver switching, there are always both receivers / signals in operation
and are judged from the system. There is a quasi mix of the two receiver signals, both receiver signals are added and
mixed. The actual, technical process is much more complex and happens "sliding", the system always runs
"synchronously".
Taking the above example, not only 60% of the recovered receiver antenna signal power is used, also the 40% signal
will be used, the result is 100% signal.
This is an overall significant increase in reception quality and a significant increase in the signal-to-noise ratio = more
security for the transmission path. And all that without negative switching and synchronous effects.
The PDS system enables True Diversity reception by connecting two Futaba receivers to the PDS system via the
S.Bus2 data interface, thus coupling them together to a true diversity system. They then automatically exchange
information about the respective reception situation or the servo positions or signal evaluations of each RX.

Function sequence in the PDS True Diversity system
The signals from the transmitter
reach the PDS system via the Futaba
receiver with the S.Bus2 data line.
There, the RF signals are completely
evaluated. The result is an assessable
S.Bus2 data signal.
In the PDS system, the signals from
both receivers are then available.
The PDS diversity calculator now
uses both, usually completely
different signal qualities NOT to
switch, but it mixes and adds these
as they are, then evaluates them
according to its "rules", its "physics"
(see below) and thereby always uses
both receiving signals
simultaneously, it is NOT switched
from RX to RX.
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Only this procedure results in optimal system synchronity without switching effects, disturbances can be faded out
much better. The signal-to-noise ratio increases, and thus the reception reliability for the model.
The control of the servos always gets exactly the signals and executes the functions that are set in the PDS system,
no matter which receiver with which signal quality whatever these were won.
The control signals are given in the correct sense with all settings and mixers to the respective servos even in case of
a complete failure of one of the connected receivers.
Reception faults and reception quality are recorded in the PDS system and can be displayed graphically after the
flight with the smart phone, stored as a csv file or sent via social media.

Excursion into the basics of a digital radio link

How does the (software) task of using two signals in the true diversity process, achieve more security?
In the PDS system, the two receivers transmit signals of varying quality. Now many test procedures follow before the
signal is further processed. At 2.4GHz, it is a digital radio link, which e.g. works with data blocks. A data block
provides the control information compressed and encrypted, compression and decompression methods take place.
The S.Bus2, when used properly for RF, provides much information about the quality of a signal. One value of many
is the signal strength, also called RSSI (Radio Signal Strength Indicator). The RSSI signal indicates how much of the
transmitted signal arrives at the receiver. This is an important information in an analogue radio link. This RSSI
information is used in most conventional receiver switching systems.
The 2.4GHz radio link works digitally, and the RSSI value as analog field strength alone is worthless. The RSSI signal
only shows a value between 0 and 100%. Signal strength values without the digital information, e.g. from the data
blocks, can not represent any really useful information for signal judgements.
An example of many other internal operations:
One data block is undisturbed
One data block is disturbed but can still be read
One data block is disturbed, can not be read
Vice versa
RSSI value 0%
RSSI value 0%
RSSI value 0%

RSSI display 100%
RSSI display 100%
RSSI display 100%

The data block arrives nevertheless and can be read out
The data block arrives and can only be partially read out
The data block does not arrive at all

In the evaluation result of the received signal in a digitally operating PDS system, a large number of different factors
and the respective calculation models, e.g. synchronicity and plausibility, hopping tables, internal calculation models,
etc.
Thus, many other information of the S.BUS2 are still evaluated by the PDS system in order finally to arrive in a result,
which evaluates the control information as long as possible for all situations and passes it on undisturbed to the
servo outputs.
If a complete interruption of the radio link has actually taken place, there is a special Fail Safe setting for each servo
output, individually. In addition, a time setting, from which time (0-30sec) the servos can be de-energized after a Fail
Safe has occured.
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FAQ for the PDS system
Why does the R8024SBD receiver have 24 channels, Futaba only has 18 channels?
The answer to this question can be seen in the operation of servo programming. The R8024SBD doesn`t have 24
channels, but 24 servo outputs.
The servo outputs don`t correspond anymore to the channels of the transmitter, but are merely servo ports, which
can be assigned to the individual function channels of the transmitter, freely or even multiple times.
Thus, considerably more servos can be individually set and controlled than the amount of transmitter "channels".
Just read at "Servo-Programming”
Plug systems for the PDS system
So far, T-system connectors are used, but the quality is not sufficient for the PDS system. We will switch to the
original MPX green connector system as standard. We will also offer systems with XT connector systems. This also
applies to our battery offers, standard is MPX green.
Why a gyro is not installed?
The PDS system as an uncompromising S.BUS2 device, has no internal gyros, as there are enough gyros from Futaba
with Futaba S.BUS2 connection. Futaba is certainly the manufacturer of gyros with the greatest experience in this
field. So the customer has the free choice out of the Futaba gyro range with S.BUS2.
There are also other producers that specialize in gyros, using the S.BUS2. There is also a great deal of experience for
gyro software. For better understanding and simplification the use of a certain Futaba gyro and its application is
described in the PDS manual.
Extension of receiver antennas
The PDS receiver R8024SBD is not delivered with the original Futaba receiver antennas, but with low-loss antenna
cables with 30cm length. These have a larger diameter, are mechanically much more stable and have lower
conduction losses.
For extensions, antenna leads are offered with 50cm, which work without loss of reception quality.
This allows the antenna to be positioned far apart from each other, which also improves the reception performance.
In addition, there is also the industrial version of the R8024SBD receiver, this has screwable antenna and works with
80A continuous current in the battery supply. There are also antenna up to 1m in length.
How is the Futaba telemetry integrated into the PDS system?
All PDS systems are offering an additional S.BUS2 interface. All Futaba sensors can be connected to it. In addition,
the S.BUS2 plugs of the receiver outputs are available (Y-lead). The operation thus corresponds to the normal Futaba
telemetry system.
Receiver outputs of the external receiver?
These can be used for servos, but should be used for less important functions. These servo outputs on the external
receivers do not benefit from the reception improvement of the PDS system.
Where are the settings for servos, etc. stored in the PDS system?
The currently used settings are always stored in the PDS system memory. Backups of the respective settings can
always be stored in the smartphone via data export from the system. These can be named and additionally exported
to other PDS systems. So there is a normal model storage system in the smartphone app.
Is it possible to use a PDS system without servo programming?
That is possible. Each PDS system provides the normal servo output in order to the transmitter channels up to 12
(PDS-10 channel 1-10) initially and without programming. If this is to be changed, it must be programmed.
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With the PDS-18, the servo outputs 13, 14 and 15 operate in parallel with the aileron control function of the
transmitter (channel 1). Of these, the outputs 14 + 15 are reversed. Thus, 4 transverse servos can be used and
installed horizontally.
The servo outputs 16, 17 and 18 work in parallel with the elevator control function in the transmitter (channel 2), of
which the outputs 17 + 18 are reversed. That way 4 elevator servos can be used and installed horizontally.
With the R8014SBD receiver, the outputs 13-18 are working analog to the PDS-18, the servo outputs 19-24 are
initially without function, if not programmed.
How programming and set up is done?
With the smart phone. There is an Android app that communicates with the PDS system via the Blue-Tooth interface,
which is connected to the PDS system. A PC program for USB is in planning.
Why is there (only) an Android app?
There are Android Smart Phones from € 40.-on, it is not possible to produce an intelligent programming device
cheaper. It's just an optimal HMI device.
Which servos can be connected?
All servos of all manufacturers are always working with the PDS System, because PWM output signals are used at all
servo outputs.
This also allows all Futaba S.BUS servos to be operated, as these also work with PWM servo signals. S.BUS servos can
be further programmed by setting with the transmitter or CIU3.
The new Futaba HPS servos can of course be used, the PDS system works without voltage regulation and therefore
provides sufficient power, even fast current spikes, for full power. For these servos Futaba stipulates not to use
voltage regulators.
Are the servo outputs of the PDS system protected against overload?
No, because any kind of fuse can also be a factor of uncertainty and only starts with the effect of a problem, not with
the cause.
Since the PDS system is uncompromisingly designed for the S.BUS2 from Futaba, when using Futaba-S.BUS2 servos,
the maximum current of each individual servo can be set in the servo, these then switch OFF easily in case of
overload (and protects the servo). Therefore, the PDS system does not provide fuses of the servo outputs.
Why the PDS system provides additional S.BUS2 connections?
This allows to connect other S.BUS2 devices to the PDS system. These then benefit from the reception improvement
through the True Diversity technology, as well as from the power supply safety through the battery backer.
Why additional high-current outputs on the R8024SBD?
If additional S.BUS2 devices are used, e.g. receiver and servos, then these should be supplied with adequate voltages
and currents accordingly. In addition, the safety of the battery switch is available at these outputs.
Why not a display in the PDS system?
This question can not be answered from a technical point of view, because these displays (admittedly) looks nice,
but are not visible in flight and are therefore hardly needed technically.
PDS System - Engineered + Made in Germany
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