
Programmierung für einen RC Paraglider

auf einem Jeti DS/DC Sender

Mit dieser Programmierung wir erreicht dass Beide Steuerarme sich wie folgt verhalten:

Wenn die Bremse gezogen wird und gleichzeitig z.B. eine Rechtskurve gesteuert wird öffnet sich die linke 

Bremsleine und die rechte wird weiter gezogen. Bei einer Linkskurve verhält sich das umgekehrt.

Ist die Bremse voll durchgezogen öffnet sich nur noch die Bremsleine die der gewünschte Lenkrichtung 

gegenüber liegt. So machen es auch die „echten“ Gleitschirmpiloten. Damit wird sicher vermieden dass wenn 

der Schirm angebremst geflogen wird- wie es beim soaren am Hang oder in der Thermik üblich es nicht durch 

eine Lenkbewegung zum einseitigen Stall des Schirm kommt.



Nachdem ein neues Modell angelegt wurde, ist in den Grundeinstellungen diese Auswahl zu treffen.

Fläche: ein Querruder.

Wichtig: V Leitwerk mit 2 Servos !!



Bei Mode 2 verwende ich diese Zuordnung. 
Dem rechten Knüppel P1, auf dem eigentlich das Querruder

liegt, wird nun das Seitenruder zu geordnet.
Da auf der Empfängerseite der Anschluss für das

Querruderservo nicht belegt ist braucht nichts 
weiter verändert zu werden.



Die Servos der Steuerarme werden nun am Empfänger auf Kanal 2 und 3 
gelegt- das“Querruder“ wird nicht benötigt.

Hier kann schon mal die Laufrichtung der Servos geprüft werden, laufen 
beide Servos falsch, dann Servoreverse für Servo Höhe 1 und 2 benutzen.

Ist die Laufrichtung verkehrt zur Betätigung des Gebers , also z.B. auf 
drücken laufen die Servos falsch müssen die Servos auf den 

Empfängerausgängen getauscht werden.



So sehen die Servoeinstellungen für die Servos der Steuerarme aus!



Im Menüpunkt V Leitwerkmischer sieht das 
so aus, also die Standartwerte sind gesetzt.



Im Menü des Jeti Senders 
muss im Falle einer DS/DC 14 
unter „Feineinstellungen“ die 
Option Funktionskurven 
mittels Update aus dem Jeti
Shop aktiviert werden. 
(falls nicht schon geschehen)
Eine DS/DC 16 oder 24 hat 
diese Option serienmäßig!

Die die Funktion Höhe wird der Typ 5 Punktkurve ausgewählt.
Punkt 1 wird mit -100 % editiert.



Einstellung Punkt 2 Einstellung Punkt 3



Dadurch laufen die Servos beim „ziehen“ den vollen Weg von einer Endposition zur Anderen.

Einstellung Punkt 4 Einstellung Punkt 5 



Damit die Servos auch beim Steuern der 
Rechts/Links Funktion von einer 
Endstellung zur Anderen laufen
Muss ein freier Mischer von Seite auf 
Seite mit 100% programmiert werden. 



Jetzt wird es noch GAAAAAAAAAANZ WICHTIG
Thema Schutz von Leib, Leben und Material...... à DER MOTOR AUS SCHALTER



Das war es !


