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   SPORT 

Deutsch: Bedienungsanleitung 6-Kanal FM 
Computer-Fernsteuerung für Flugmodelle 

 
English:  Instruction Manual 6-Channel FM 

Computer Aircraft Radio 

Die neue Optic 6 Sport ist eine voll ausgebaute 6-Kanal Computer-Fernsteueranlage mit 10 
Modellspeichern. 
Sie ist gleichermaßen für Segelflugmodelle, Verbrennungs- und Elektromotor-Modelle sowie 
für Hubschrauber geeignet. 
Die einfach zu bedienende OPTIC 6 Sport bietet technisch ausgefeilte 
Programmiermöglichkeiten, die oberhalb jeder anderen Fernsteuerung dieser Preisklasse 
liegen. 
Die Beschreibung der Optic 6 Sport weicht vom Auslieferungszustand ab. Die Änderungen 
entnehmen Sie bitte dem Anhang dieser Anleitung. Im Service- oder Gewährleistungsfall 
wenden Sie sich bitte an die IKARUS Adresse am Ende dieser Anleitung. 
                                  5019001-0109 
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Beachten Sie diese Symbole oben auf jeder Seite. Sie 
geben Aufschluss darüber, welcher Modelltyp auf dieser 
Seite abgehandelt wird. 
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        Optic 6 Sport: Einleitung 
 
 
Gratulation! Sie besitzen jetzt einen einfachen, aber ungewöhn-
lich universalen und leistungsstarken sowie programmierbaren 
6-Kanal RC-Sender.  
Die Optic 6 Sport ist ein Fernsteuersystem, mit dem Sie die 
meisten Flächenmodelltypen, von Standard-Trainern über 
Nurflügel- bis hin zu 3D-Kunstflugmodellen und Segelflugzeu-
gen (egal ob angetrieben oder nicht) fliegen können. Genauso 
lassen sich die meisten Hubschraubermodelle damit steuern. 
Wie Sie später bei der Lektüre der Bedienungsanleitung erfah-
ren werden, können Sie mit dieser Fernsteuerung vielfältige 
Mischmöglichkeiten wahrnehmen. Dies erlaubt Ihnen, einige 
überraschend ausgeklügelte Flugfunktionen zu kreieren, die 
bislang nur komplexeren und teuren Fernsteueranlagen 
vorbehalten waren. Die Grundfunktionen beinhalten Servo-
Drehrichtungsumkehr für alle Kanäle, Sub-Trim (Neutralpunkt-
einstellung) für alle Kanäle, Wegeinstellung für alle Kanäle 
sowie einstellbare Dual-Rate und Expo-Funktionen für Quer-
ruder, Höhenruder und Seitenruder. Die primäre Beschränkung 
dieser Anlage ist, dass Ihre Modelle sechs oder weniger Kanäle 
aufweisen. 
 
Die Optic 6 Sport beinhaltet fortgeschrittene Programmier-
funktionen: 
 
Modellspeicher 
Der Speicher dieser Computeranlage speichert alle notwendi-
gen Einstellungen und alle Mischer für jedes Modell (maximal 
10 Modelle). Die Daten liegen in einem nicht-flüchtigen 
Speicher, daher verlieren Sie diese auch dann nicht, wenn der 
Senderakku leer ist oder entfernt wird. 
 
Shift auswählbar 
Das „Shift“-Ausgangssignal ist wählbar. Innerhalb des Pro-
grammenüs können Sie zwischen positivem und negativem 
Shift wählen. Dies erlaubt den Einsatz zusammen mit anderen 
FM-Empfängern, auch anderer Marken. 

 
 
Voreingestellte Flug-Funktionen 
Der Sender Optic 6 Sport kann automatisch Seitenruder- und 
Höhenrudersignale mischen, um ein V-Leitwerk zu steuern. Er 
kann auch Quer- und Höhenrudersignale mischen, um Elevons 
für Nurflügelmodelle zu verwenden (diese Funktionen müssen 
dann nicht mehr on-board im Modell gemischt werden). Andere 
voreingestellte Mischmöglichkeiten sind ein Querruder in Sei-
tenrudermischer, damit Kurven automatisch koordinierter wer-
den sowie einen Höhe in Flap-Mischer für schnelle Wenden. 
 
Sub-Trim Funktion 
Dieses Computersystem erlaubt Ihnen, Feintuning und die 
Koordinierung der Ruderausschläge auf einfache Weise ohne 
mechanische Gestängekorrekturen vorzunehmen (wie etwa das 
Zentrieren des Seitenruders oder um beim Einsatz von zwei 
Querruderservos für gleiche Ausschläge eines jeden Servos zu 
sorgen). 
 
Freier Mischer 
Die Optic Sport beinhaltet einen freien Mischer, mit dem Sie 
zwei beliebige Kanäle als Master und Slave einsetzen können. 
Somit können Sie z.B. Gas mit Höhe mischen, um einem 
Wegsteigen entgegenzuwirken oder Gas und Seitenruder 
mischen, um das Gieren (Bewegung zur Seite) zu reduzieren. 
 
Lehrer/Schüler-Funktion 
Die eingebaute Lehrer/Schüler-Funktion erlaubt den Anschluss 
eines zweiten HiTEC-Senders über ein optional erhältliches 
Lehrer/Schüler-Kabel an Ihre Optic 6 Sport. 
 
Somit kann einer der Sender von einem Lehrer als Lehrer-
sender genutzt werden, während der andere Sender vom 
Schüler gesteuert wird.  
Sowie Sie einen Knopf am Lehrersender loslassen, geht die 
Kontrolle vom Schülersender (slave) wieder auf den Lehrer-
sender über. 
 

 

Falls Sie sich bislang noch nicht mit Computersendern befasst haben 
 
 
Falls dies Ihr erster programmierbarer Sender ist, könnten Sie 
sich vielleicht aufgrund der ganzen Knöpfe und Schalter am 
Gehäuse sowie den kryptischen Symbolen, die auf dem LCD-
Bildschirm des Senders erscheinen, ein wenig überrannt 
vorkommen. 
Wie auch immer, wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese 
Bedienungsanleitung durchzulesen, den Programmierschritten 
zu folgen und dabei auf die Ruderreaktionen des Modells 
achten, wird die Programmierung der Optic 6 Sport schnell zur 
Routine. 
Die Grundkenntnisse der Programmierung zu erlernen dauert 
nicht länger und benötigt auch nicht mehr gedankliche Anstren-
gung, als ein normales Kreuzworträtsel oder ein Sudoku-Puzzle 
zu lösen. 
Sie werden feststellen, dass die Beschäftigung mit dieser 
einfachen aber leistungsstarken, computergesteuerten und 
programmierbaren Anlage die Mühe wert sein wird. 

 
 
 
 Tipp  
 
 Im Verlau

mit Tipp 
vorgehob
Ihnen nic
können d
vereinfac
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f der Bedienungsanleitung werden Sie unsere 
überschriebenen Hinweise sehen. Die so her-
enen spezifischen Funktionsdetails wollen wir 
ht vorenthalten. Probieren Sie diese aus, sie 
ie Programmierung der Optic Sport nochmals 
hen. 



         Frequenzkontrolle 
 
 
Frequenzkontrolle 
Die folgenden Frequenzen und Kanalnummern können für 
Flugmodelle in den USA verwendet werden (diese Information 
ist speziell für die Nordamerika-Versionen der Optic): 
 

 
 

 

 
 
Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Sendekanalnummer zu jeder 
Zeit anzuzeigen. 
 
Um die Frequenzflaggeneinheit an der Antenne Ihres Senders 
zu befestigen, schieben Sie die passenden Papiernummern in 
die Einschübe und stecken die Einheit an die Senderantenne. 
 
 

Einbau der Fernsteuerkomponenten 
 
 
Servoeinbau 
Verwenden Sie zur Montage der Servos die mitgelieferten 
Gummitüllen und schieben Sie eine Niete durch. Achten Sie 
darauf, die Schrauben nicht zu stark festzuziehen. Falls ein Teil 
des Servogehäuses den Rumpf oder die Montageplatte direkt 
berührt, sind die Gummitüllen als Schutz vor Vibrationen wir-
kungslos. Dies kann zu mechanischem Verschleiß oder Servo-
ausfall führen. 
 

 
 
Servo-Weg 
Sind die Servos eingebaut, bewegen Sie jedes einzelne über 
seinen gesamten Arbeitsbereich und prüfen Sie nach, dass sich 
die Anlenkungen und Hebelarme selbst bei extremen Trimmein-
stellungen nicht gegenseitig behindern oder blockieren. Prüfen 
Sie, ob alle Anlenkungen leichtgängig sind. Wenn ein Servo oh-
ne Steuerbewegungen Geräusche macht, ist meist das Ruder 
selbst oder das Gestänge zu schwergängig. 
Selbst wenn das Servo Belastungen dieser Art aushält, wird der 
Akkupack dadurch viel schneller leer. 

 
 

 

Gestänge 

 
Werksreparatur Serviceinformation 
Bitte beachten Sie die beigefügte Garantiekarte, und schicken 
Sie diese zurück. Bevor Sie sich dazu entscheiden Ihr System 
reparieren zu lassen, ohne dass offensichtliche physikalische 
Beschädigungen vorliegen, lesen Sie die Bedienungsanleitung 
nochmals durch und stellen Sie sicher, dass Sie das System 
bestimmungsgemäß betreiben. Sollten Sie dann noch immer 
Probleme haben, senden Sie Ihre Anlage im Originalkarton an 
das nächstgelegene autorisierte HiTEC Service-Center. 
 
Fügen Sie Ihrem Paket eine möglichst detaillierte Fehler-
beschreibung bei, inklusive: 
• Schilderung der Symptome des Problems so detailliert wie 
 möglich unter Angabe ungewöhnlicher Einbaubedingungen 
 oder Einbaulagen der Fernsteuerkomponenten im Modell 
• Aufstellung der zugeschickten Artikel mit der Angabe, was 
 repariert werden soll 
• Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer 
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          Vibration und Wasser 
 
 
Vibration und Wasser 
Der Empfänger enthält empfindliche elektronische Bauteile. 
Vermeiden Sie Vibrationen, Stöße und extreme Temperaturen. 
Zum Schutz wickeln Sie den beiliegenden „Flight Preserver“-
Schaumgummi um den Empfänger oder nutzen andere vibra-
tionsdämmende Materialien. Fliegen Sie in der Nähe von 
Gewässern, können Sie den Empfänger zum Schutz in einen 
Plastikbeutel stecken und das offene Ende des Beutels mit ei-
nem Gummiring verschließen. Umwickeln Sie ihn anschließend 
mit Schaumgummi. Feuchtigkeit im Empfänger kann zu Be-
triebsstörungen oder zum Absturz führen. 

 
 
Einbau des Schalterkabels 
Ist der Einbau des Schalterkabels an der Reihe, entfernen Sie 
die Schalterabdeckung und nutzen diese als Schablone für die 
Schraublöcher und für eine rechteckige Öffnung, die etwas 
größer sein muss als der zum Schieben des Schalters benötigte 
Platz. Wählen Sie für den Schalter einen Ort im Rumpf 
gegenüber des Auspuffs sowie einen Ort, an dem er während 
des Gebrauchs oder der Lagerung nicht versehentlich ein- oder 
ausgeschaltet werden kann. Montieren Sie den Schalter so, 
dass er sich ohne Einschränkung bewegt und von Stellung EIN 
auf Stellung AUS und umgekehrt „schnappt“. 
 
 

Antenne 
 
 
Antenne 
NIEMALS die Empfänger-Antenne abschneiden oder auf-
wickeln. Normalerweise ist die Empfängerantenne länger als 
der Rumpf. NIEMALS abschneiden oder zwei Abschnitte 
parallel verlegen – dadurch ändert sich die wirksame Länge der 
Antenne und die Reichweite verkürzt sich. Führen Sie die 
Antenne zum höchsten Punkt des Seitenleitwerks oder zum 
Rumpfende und lassen Sie die überstehende Antenne hinter 
dem Modell frei hängen (achten Sie beim Hubschrauber darauf, 
dass sich die Antenne nicht in den Drehbereich des Heckrotors 
gerät). 

 
 
Sie können die Antenne in einem nicht metallischen Gehäuse 
durch den Rumpf führen - ein Bowdenzug-Aussenrohr aus 
Kunststoff ist gut dafür geeignet. Die Reichweite kann sich je-
doch verringern, wenn die Antenne in der Nähe von Metall-
Rudergestängen oder Kabeln verlegt wird. Mit eingeschobener 
Senderantenne sollten Sie sich 20 – 30 Schritte vom Modell 
entfernen können, ohne einen Kontrollverlust oder ein Servo-
zittern festzustellen. Sichern Sie das Modell für den Fall eines 
Kontrollverlustes und führen Sie den Reichweitentest auch mit 
laufendem Motor aus. 
 
 

Steckverbindungen 
 
 
Steckverbindungen 
Achten Sie beim Anschluss der Servos oder des Akkus an den 
Empfänger auf korrekte Steckrichtung bzw. Polung. Ziehen Sie 
am Plastikgehäuse des Steckers und nicht an den Kabeln, 
wenn Sie den Stecker vom Empfänger trennen. Ansonsten 
könnte dies zu Kabelbruch führen und die Stecker-Pins könnten 
beschädigt werden. 
 

 
 
Servo-Verlängerungskabel 
Wenn Servos für den direkten Anschluss zu weit vom Empfän-
ger entfernt sind (wie etwa beim Querruderservo), oder jedes 
Mal beim Demontieren des Modells vom Empfänger getrennt 
werden müssen, benutzen Sie Verlängerungskabel um die Län-
ge des Servokabels zu vergrößern. HiTEC-Verlängerungskabel 
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler in verschiedenen Längen. 
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       Senderakku der Optic 6 Sport laden 
 
 
Bevor wir in die Programmierung und Benutzung der Optic 6 
Sport eintauchen, lassen Sie uns den Senderakku laden. 
 

 
1. Verbinden Sie das Sender-La
 des Senders (auf der Rückseite
2. Falls Sie in Ihrem Flugmode
 setzen, so verbinden Sie die
 Ladekabels für den Empfänger
3. Stecken Sie das Ladegerät in d
4. Die LEDs des Ladegerätes le
 strom fließt. 
 Leuchtet eine der LEDs nicht, p

 
 
 Schalter an Sender und Empfänger AUS geschaltet sind. 
 Die Akkus sollten nach etwa 15 Stunden vom Ladegerät 
 getrennt werden. 
 

Versuchen Sie, Ihre Akkus ausschließlich mit dem mitge-
lieferten Ladegerät zu laden. Der Gebrauch eines Schnell-
Ladegeräts kann die Akkus durch Überhitzung schädigen 
und deren Lebensdauer drastisch verkürzen. 

 
HINWEIS: Müssen Sie den Senderakku entfernen oder 
ersetzen, ziehen Sie nicht an den Anschlusskabeln. Ziehen 
Sie stattdessen vorsichtig am Plastikgehäuse des Steckers 
an der Stelle, an der er mit dem Sender verbunden wird. 
Zum korrekten Schnell-Laden muss der Akku aus dem 
Sender ausgebaut werden. 

 
 
Ein Lehrer/Schüler-Kabel kann d
Anfänger zu helfen, sicher fliege
zweiter Sender, den ein erfahrene
6 Sport angeschlossen. Der Leh
vom Schüler „übernehmen“ und w
bringen. Für das Training wird 
Lehrer/Schüler-Kabel mit der Bes
NER CABLE für Sendersystem
Nutzen Sie Bestellnummer # 5 8
PACKAGE“ (# 5 8320 + Slave 
Sendesystem mit 6 Zellen und e
miteinander zu verbinden. 
 
HINWEIS: 
1. Falls Sie ein Lehrer/Schüler
 Buchse auf Stereo-Buchse 
 nächsten Abschnitte gezeigt
2. Ist der Schülersender mit 
 Modul ausgestattet, entferne
 der Sender nicht. Fliegen Sie
 Frequenzkontrolle, stellen S
 zur Nutzung beider Frequenz
3. Weist der Schülersender kei
 auf, so müssen die beiden 
 Frequenzen betrieben werde
 
1. Nutzung des Lehrer/Schüler

mit STEREO-Buchse (dies se
bei Sendesystemen mit 6 Zelle

 
1) Stellen Sie sowohl den Lehrer

so ein, dass sie identische 
schläge aufweisen. Wenn Lehr

Laden r
Traine
 

dekabel mit der Ladebuchse 
 des Senders, links). 

ll einen Empfängerakku ein-
sen mit dem Anschluss des 
akku. 
ie Steckdose. 
uchten auf, wenn ein Lade-

rüfen Sie, dass die EIN/AUS- 

 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Schnell-Ladegerät für Ihre 
Akkus nutzen möchten. Ein Schnell-Ladegerät kann Ihre Akkus 
überladen, Überhitzung verursachen und vorzeitig einen Defekt 
verursachen. Laden Sie Ihren Sender- oder Empfängerakku 
niemals mit einem Strom, der höher als die Akkukapazität ist. 
Zum Beispiel beträgt die Kapazität Ihres 7,2 Volt NiMH Sender-
akkus der Optic 6 Sport 1300 mAh. Er sollte daher nicht mit 
mehr als 1,3 Ampère Ladestrom geladen werden. 
 
Wichtig! Stellen Sie den Flugbetrieb ein, sowie Ihr 
Senderakku 6,6 Volt erreicht. Der Sender wird dauerhaft 
Pieptöne ausgeben, um Sie daran zu erinnern! 
 

Betrieb mit Lehrer/Schüler-Kabel 

azu genutzt werden, einem 
n zu lernen. Dabei wird ein 
r Lehrer bedient, an die Optic 
rer kann jederzeit das Modell 
ieder in eine sichere Fluglage 
der Sender über das HiTEC 
tellnummer # 5 8320 „TRAI-
e mit 6 Zellen“ verbunden. 
321 „TRAINER CABLE FULL 
DIN + Master DIN), um ein 
in Sendersystem mit 8 Zellen 

-System im Format Stereo-
nutzen - wie während der 

 - senden beide Sender. 
einem demontierbaren HF-
n Sie dieses. Dann sendet 
 auf einem Vereinsplatz mit 
ie sicher, dass Sie das OK 
en haben. 
n demontierbares HF-Modul 
Sender auf verschiedenen 

n. 

-Systems bei zwei Sendern 
tzt # 5 8320 für die Nutzung 

n voraus): 

- als auch den Schülersender 
Trimmungen und Ruderaus-
er- und Schülersender auf un- 

 
 
terschiedlichen Frequenzen arbeiten, muss derjenige Sender 
Lehrer sein, mit dem das Modell gesteuert werden kann. 

2) Schieben Sie die Antenne des Schülersenders vollständig 
ein und ziehen Sie die Antenne am Lehrersender ganz aus. 
Falls der Schülersender mit einem demontierbaren HF-
Modul ausgestattet ist, entfernen Sie es vom Schülersender. 

3) Schalten Sie den Lehrersender ein, NICHT aber den 
Schülersender. 
Verbinden Sie beide Sender ordnungsgemäß mit dem 
Lehrer/Schüler Kabel (# 5 8320 Stereo-Buchse). Die Lehrer/ 
Schüler–Buchse befindet sich auf der Sender-Rückseite. 
Anschließend zeigt das LCD-Display des Lehrersenders 
„MAS MODE“ an, die LCD-Anzeige des Schülersenders gibt 
„SLV MODE“ aus. 

4) Bewegen Sie die Steuerknüppel am Lehrersender und 
prüfen Sie, ob sich alle Ruder in die richtige Richtung 
bewegen. Schalten Sie mit der Trainer-Taste (die Taste 
ENG.CUT/TRAINER befindet sich an der rechten Stirnseite 
des Senders) auf den Schüler um und prüfen Sie Trimmun-
gen und Ruderausschläge des Schülersenders. Wenn die 
Ruder beim Umschalten keine Sprünge mehr machen, sind 
die Trimmungen identisch. 

5) Der Lehrersender hat die Kontrolle über das Modell, solange 
 die TRAINER-Taste nicht betätigt wird. Nur bei gedrückter 
 Taste kann der Schüler steuern. Sowie der Schüler die 
 Kontrolle über das Modell verliert, kann der Lehrer schnell 
 übernehmen, indem er die TRAINER-Taste loslässt und die 
 Kontrolle über das Modell wieder übernimmt. 
 
2. Nutzung eines Lehrer/Schüler-Systems bei Einsatz eines 
 Senders mit STEREO-Buchse und einem Sender mit 
 DIN-Buchse (setzt das Lehrer/Schüler-Kabel mit Best.-Nr. 
 # 5 8321 für die Nutzung von Sendersystemen mit 6 und 8 
 Zellen voraus): 
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       Betrieb mit Lehrer/Schüler-Kabel 
 
 
Die meisten HiTEC Sender nutzen eine DIN-Buchse für das 
Lehrer/Schüler-Kabel. Die Optic 6 Sport ist die erste HiTEC-
Sender, der eine Stereo-Buchse verwendet. 
Bitte lesen Sie sich die nachstehenden Informationen zum Ein-
satz von Sendern mit DIN-Buchse und/oder Stereo-Buchse im 
Rahmen des Lehrer/Schüler-Betriebs sorgfältig durch. Sie 
benötigen hierzu das Kabelset mit der Best.-Nr. # 5 8321). 
Dieses Kabelset beinhaltet ein STEREO Kabel „TRAINER 
CABLE“ (# 5 8320) und einen DIN-Buchsenadapter für Lehrer-
sender und Schülersender. 
Diese Zusammenstellung erlaubt die korrekte Verbindung von 
Sendersystemen mit 6 Zellen (wie z.B. Optic 6 Sport) und 
Sendersystemen mit 8 Zellen (z.B. Optic 6 / Eclipse 7 / Laser 4 
& 6). 
 
HINWEIS: 
Dieser Abschnitt behandelt lediglich den Anschluss der 
Sender. 
Bitte lesen Sie die vorigen Abschnitte aufmerksam durch, 
um alle Informationen bzgl. der korrekten Funktionsweise 
des Lehrer/Schüler-Systems zu erhalten. 
 
3. Lehrer/Schüler-System bei Verwendung einer STEREO-

Buchse am Lehrersender und einer DIN-Buchse am 
Schülersender: 

 
1) Schalten Sie den Lehrersender mit der STEREO-Buchse 
 EIN. 
2) Verbinden Sie das Lehrer/Schüler-Kabel mit dem STE-

REO-Anschluss (#5 8320) und den Master- oder Lehrer-
sender. Auf dem Display des Lehrersenders wird „MAS 
MODE“ angezeigt. Dies zeigt Ihnen an, dass dieser Sender 
als Lehrer- bzw. „Master“-Sender erkannt wurde. 

3) Verbinden Sie den mit „STUDENT“ markierten DIN-
 Buchsen-Adapter des Kabelsets # 58320 mit dem anderen 
 Ende des Stereo-Anschlusskabels. Diese Kombination 
 erlaubt Ihnen, das Kabel bei einem mit einem DIN-Stecker 
 versehenen Schülersender zu verwenden. 
4) Verbinden Sie den DIN-Stecker mit dem Schülersender. 
5) Schalten Sie den Schülersender EIN. Obwohl der Schüler-

sender  EIN  geschalten  ist, wird er kein Funksignal abstrah- 

 
 

 len, solange das Lehrer/Schüler-Kabel korrekt angeschlos-
sen ist. 

 
HINWEIS: 
Bei Nutzung der DIN-Buchse wird auf dem LCD-Display 
des Senders keine Bestätigung ausgegeben. 
 
4. Lehrer/Schüler-System bei Verwendung einer DIN-
Buchse am Lehrersender und einer STEREO-Buchse am 
Schülersender: 
 
1) Verbinden Sie den mit MASTER gekennzeichneten Lehrer- 

bzw. DIN-Buchsen-Adapter mit dem Lehrer/Schüler-Kabel, 
Best.-Nr. # 5 8320. 

2) Schalten Sie den Lehrersender EIN. 
3) Verbinden Sie das so verbundene Lehrer/Schüler-Kabel mit 

dem DIN-Anschluss des Lehrersenders. 
4) Lassen Sie den Schülersender AUS. 
5) Verbinden Sie das Lehrer/Schüler-Kabel und den 

Schülersender über den STEREO-Anschluss. Der Schüler-
sender schaltet sich automatisch ein und auf dem Display 
wird „SLV Mode“ ausgegeben. Dies bedeutet, dass der 
Sender als Schülersender oder „Slave“ erkannt wurde. 

6) Obwohl der Schülersender automatisch eingeschaltet ist, 
wird kein Funksignal ausgegeben, solange das Lehrer/ 
Schüler-Kabel korrekt angeschlossen ist. 

 
HINWEIS: 
1. Schalten Sie den Schülersender NICHT EIN, wenn 

dieser einen STEREO-Anschluss besitzt. Sowie Sie das 
Lehrer/Schüler-Kabel mit dem Schülersender verbin-
den, schaltet sich der Schülersender automatisch EIN. 

2. Beide Sender nutzen beim Lehrer/Schüler-Betrieb Ihren 
eigenen Senderakku. Beide Senderakkus – der des 
Lehrer- und der des Schülersenders- müssen richtig 
geladen werden und im Sender eingebaut sein, wenn 
im Lehrer/Schüler-Betrieb geflogen wird. 

3. Falls Sie dies wünschen, können Sie sich vor einem 
unbeabsichtigten Lösen des Adapters vom Lehrer/ 
Schüler-Kabel schützen, indem Sie an geeigneter Stelle 
einen Knoten in das Kabel machen bzw. Schrumpf-
schlauch oder Isolierband anbringen. 

 

Länge der Steuerknüppel verstellen
 
 
Länge der Steuerknüppel verstellen 
Durch eine Veränderung der Länge der Steuerknüppel können 
Sie eine optimale Einstellung für Ihr Steuergefühl finden. Um 
die Knüppelgriffe zu verlängern oder zu verkürzen, halten Sie 
Teil B fest und drehen Teil A entgegen dem Uhrzeigersinn. 
Jetzt stellen Sie mit Teil A über eine Drehung die gewünschte 
Griffhöhe (Verlängerung oder Verkürzung) ein. 

 
 
Sichern Sie anschließend die Position, indem Sie Teil B entge-
gen dem Uhrzeigersinn fest anziehen. 

 
 

Rückstellkraft der Knüppel einstellen / Mode-Änderung
 
 
Die Rückstellkraft der Knüppel lässt sich Ihrem Steuergefühl 
anpassen. Zur Einstellung der Federkraft müssen Sie die 
Rückwand des Senders aufschrauben. Lösen Sie die 6 
Schrauben, mit denen die Rückwand des Sendergehäuses 
befestigt ist mit einem Schraubendreher und heben Sie die 
Schrauben gut auf. Schrauben Sie nun die Antenne heraus 
und legen Sie diese beiseite. Legen Sie jetzt den Sender mit 
den Knüppeln nach unten auf eine weiche Unterlage. Heben 
Sie  vorsichtig  die Rückwand  des  Senders  ab. Jetzt sehen Sie 

 
 
die Knüppel wie unten abgebildet. Mit einem kleinen Kreuz-
schlitz-Schraubendreher können Sie durch Drehen der 
betreffenden Schraube bei jedem Knüppel die gewünschte 
Federkraft justieren. Sie erhöhen die Rückstellkraft, wenn Sie 
die Schraube im Uhrzeigersinn drehen und verringern die 
Federkraft durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Sind die 
Einstellungen wie gewünscht, schließen Sie den Sender, 
indem Sie sehr vorsichtig die Rückwand wieder am Sender-
gehäuse anbringen. Ist die Rückwand korrekt aufgesetzt, 
ziehen Sie die sechs Schrauben an. 
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  Rückstellkraft der Knüppel einstellen / Mode-Änderung 
 
 

 
 
Änderung des Modes auf Konfiguration Mode 1 
Alle Optic Sport Systeme, die in Amerika verkauft werden, sind 
auf „Mode 2“ voreingestellt, da die meisten Piloten in Amerika in

 
 
Senderkonfiguration „Mode 2“ fliegen. Vielleicht möchten Sie 
Ihre neue Optic Sport im „Mode 1“-Format nutzen: Es gibt 
einen Menüpunkt für diese Option im Grundeinstellungs-
Funktionsmenü, siehe Seite 15. Nachdem Sie dort Mode 1 
ausgewählt haben, müs-sen Sie die nachfolgenden Schritte 
durchführen, um den Sender Optic Sport auf Mode 1 zu 
wechseln: 

Rückstellkraft Rastung Rückstellung stillegen 

 
1. Lösen Sie die sechs Schrauben auf der Gehäuserückseite. 
2. Schrauben Sie die Antenne ab und entfernen Sie diese. 
3. Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffkonsolen an der Sen-
 derseite. 
4. Lokalisieren Sie unter Zuhilfenahme der Abbildung das 

Kunststoffteil, das die Rückstellung stilllegt und entfernen Sie 
dieses. 

Rückstellung 
stillegen 

Rastung Rückstellkraft 

5. Bauen Sie dieses Kunststoffteil am abgebildeten Ort am an-
deren Steuerknüppel wieder ein. 

6. Entfernen Sie die Metall-Ratsche und bauen Sie diese am 
 anderen Knüppel wieder ein. 
7. Montieren Sie das Gehäuse wieder zusammen. 
 

Sicherheit beim Fliegen 
 
 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer 
beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheits-
hinweise: 
 
Der Flugplatz 
Wir empfehlen Ihnen, auf einem zugelassenen Modellflugplatz 
zu fliegen. Fragen Sie Ihren nächstgelegenen Fachhändler 
nach Modellbauklubs und Plätzen oder kontaktieren einen 
Modellbau-Verband. 
Schenken Sie den Platzregeln immer besondere Beachtung, 
und achten Sie auf Zuschauer und deren Standort, die 
Windrichtung und auf alle Hindernisse auf dem Flugfeld. 
Fliegen Sie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, 
großen Gebäuden oder Kommunikationseinrichtungen 
(Antennenanlagen), da in deren Nähe Störungen auftreten 
können. Wenn Sie nicht auf einem ausgewiesenen Flugplatz 
fliegen können, vergewissern Sie sich, dass innerhalb 3,5 
Kilometern Umkreis keine anderen Modellpiloten fliegen, denn 
in diesem Fall könnten Sie die Kontrolle über Ihr Flugmodell 
verlieren (oder dafür sorgen, dass andere Piloten die Kontrolle 
über ihre Flugmodelle verlieren). 
 
Wenn Sie auf dem Flugplatz ankommen... 
Prüfen Sie vor dem Einschalten Ihres Senders, ob Ihre 
Frequenz, auf der Sie fliegen möchten, frei ist und markieren 
Sie Ihre Frequenz an der Frequenztafel, mit einem Frequenz-
wimpel, etc. 
Es ist nicht möglich, zur selben Zeit zwei oder mehr Modelle auf 
derselben Frequenz zu betreiben. Wenn es auch unterschied-
liche Modulationsarten gibt (AM, PPM, FM oder PCM) – es 
kann immer nur ein Modell auf einer Frequenz geflogen 
werden. 
Führen Sie vor dem Flug einen Reichweitentest durch um 
sicherzugehen, dass Ihre Anlage korrekt funktioniert. Schalten 
Sie zu diesem Zweck den Sender ein und ziehen die Antenne 
ein Segment weit aus. Schalten Sie den Empfänger ein und 
bitten entweder einen Freund darum, das Modell festzuhalten, 
oder sichern Sie es auf andere Weise. 
Entfernen Sie sich vom Modell so weit, bis Sie einen kurzen 
Störimpuls oder einen zeitweisen Kontrollverlust feststellen. 

 
 
Laufen Sie zum Flugmodell zurück und schreiten hierbei die 
Distanz ab. Ein gutes Ergebnis für den Reichweitentest ist eine 
Entfernung von mindestens 75 Schritten. Wenn Sie Ihr Modell 
starten möchten, bringen Sie den Gasknüppel oder den 
Schalter in Leerlaufstellung bzw. in die Motor-Aus-Position. 
Schalten Sie jetzt zuerst den Sender und erst dann den Emp-
fänger ein. 
Mit der LOCK-Funktion können Sie ein ungewolltes Gas geben 
verhindern. 
Nachdem Sie den Flug beendet haben, schalten Sie zuerst den 
Empfänger und anschließend den Sender aus. 
Halten Sie diese Reihenfolgen nicht ein, hat der Empfänger 
keinerlei Information, um die Servos stabil zu halten und Sie 
könnten Ihre Servos oder Ruder beschädigen bzw. Ihr Motor 
säuft ab. Bei Elektromotor-Modellen kann der Motor unerwartet 
anlaufen und eine schlimme Verletzung verursachen, falls der 
Sender vor dem Empfänger ausgeschaltet wird. 
Bevor Sie den Antrieb starten, ziehen Sie die Senderantenne 
ganz aus und schalten Sender und Empfänger ein. Prüfen Sie, 
ob die Servos den Steuerbefehlen folgen. 
Verhält sich ein Servo „unnormal“, fliegen Sie nicht, bis Sie die 
Ursache des Fehlers festgestellt haben. Vor dem Start des 
Antriebs vergewissern Sie sich, dass der Modellspeicher im 
Sender dem gewählten Modell entspricht. Wenn Sie den 
Sender während der Flugvorbereitungen auf den Boden legen, 
sorgen Sie dafür, dass der Wind den Sender nicht umkippen 
kann. Wenn der Sender umgeworfen wird, kann der Gas-
knüppel versehentlich bewegt werden, was zu einem unbeab-
sichtigten Motorstart und zu Schäden oder Verletzungen bei 
umstehenden Personen oder Sachen führen kann. 
Eine eingeschobene Antenne wird die Reichweite im Flug 
reduzieren und kann einen Kontrollverlust verursachen. Zielen 
Sie nicht mit der Senderantenne direkt auf das Modell, denn 
das Signal ist in dieser Richtung am schlechtesten. Zum 
Schluss: Fliegen Sie nicht im Regen! Wasser oder Feuchtigkeit 
können durch die Antenne oder die Öffnungen an den Steuer-
knüppeln in den Sender eindringen und einen unregelmäßigen 
Betrieb oder einen Kontrollverlust verursachen. Wenn Sie bei 
nassem Wetter während eines Wettbewerbes fliegen müssen, 
schützen Sie Ihren Sender mit einer Plastiktüte oder einer was-
serfesten Abdeckung. 
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      Bedienelemente der Optic 6 Sport 
 

Flugphase 

Schalter Gas Hold 

 

-

 

Heckrotor und Gas / 
Pitch-Knüppel 

s 

ee

 Trimmung Höhe 

Trimmung Pitch Trimmung Heckrotor 

Switch = Schalter 
Trim = Trimmtaster 
 

Diese Abbildung zeigt die Zuordnung wie werkseitig ausgeliefert i
Beachten Sie, dass einige der Funktionen erst aktiv sind, nachdem Sie in den Misc
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  Programmierung der Optic 6 Sport: Schalter und Tasten 
 
 
SICHERHEITSHINWEIS: 
Gibt Ihr Sender plötzlich andauernd einen Piepton von sich, ist 
die Systemspannung auf 6,6 Volt abgefallen. Landen Sie, so-
bald die Start- und Landebahn frei ist, damit Sie die den Sender 
ausschalten und den Senderakku nachladen können. Beachten 
Sie zum Laden der Akkus die Ausführungen auf Seite 6. 
 

 
 
„EDIT“-Tasten 
Diese beiden Tasten haben drei grundlegende Funktionen: Sie 
leiten Sie zum Grundeinstellungs-Funktionsmenü, wenn Sie 
beide EDIT-Tasten gedrückt halten und anschließend den Sen-
der einschalten. Sie gelangen zum Modell-Einstellungsmenü, 
wenn Sie bei eingeschaltetem Sender beide Tasten nach unten 
drücken. Befinden Sie sich bereits in einem der beiden Menüs 
und drücken eine Taste, können Sie die Liste der Menüpunkte 
nach oben oder unten durchblättern.  
 
“CURSOR”-Tasten 
Befinden Sie sich in einem bestimmten Menüpunkt, werden Sie 
diese beiden Tasten zum blättern innerhalb des Menüpunktes 
benutzen – üblicher Weise nach rechts oder links, um einen 
Servokanal auszuwählen. Befinden Sie sich nicht im Pro-
grammiermodus, dienen die Tasten zum starten, beenden und 
zurücksetzen des Countdown-Zählers am Sender. 
 

 
 
"DATA"-Tasten 
Wie die “+” und “-“ Symbole bereits implizieren, verwenden Sie 
diese Tasten innerhalb eines Menüpunktes zum Ändern eines 
numerischen Wertes (meist ein Prozentwert des Servoweges) 
nach oben oder unten. Befinden Sie sich nicht im Programmier-
modus, aktiviert eine der beiden Tasten den Countdown-Zähler. 
 
„LOCK”-Taste 
Diese Taste dient in erster Linie der Sicherheit bei motor-
getriebenen Modellen. Drücken Sie diese Taste nach unten, ist 
der Gaskanal des Modells ausgeschaltet. Somit kann der Motor 
durch ein unbeabsichtigtes Bewegen des Gasknüppels nicht 
anlaufen. Gewöhnen Sie sich daran, diese Funktion zu nutzen, 
wann immer Sie Ihr Modell zum Startplatz tragen. 
 
SICHERHEITSHINWEIS: 
Halten Sie Ihre Hände fern von Propeller oder Rotor, auch 
nach dem Einschalten der LOCK-Funktion. Ein Störimpuls 
könnte auch dann noch die Gasfunktion aktivieren! 
 
„CLEAR“-Taste 
Sie können die CLEAR-Taste benutzen, wann immer Sie einen 
numerischen Wert auf seinen Ausgangspunkt zurücksetzen 
möchten. Die Taste wird auch innerhalb der Menüs verwendet 
(bei P.MIX TRM), um eine Funktion ein- oder auszuschalten. 
 
 

EIN/AUS-Schalter 
 
 
Ein-Aus Schalter 
Dieser Schalter schaltet nicht nur den Sender EIN und AUS. Er 
führt Sie auch in das Grundeinstellungs-Funktionsmenü, wenn 
Sie die beiden „EDIT“-Tasten drücken, während Sie den Schal-
ter von Stellung AUS nach Schalterstellung EIN schieben. 

 
 
Schalten Sie auf Schalterstellung AUS, nachdem Sie Ihre 
Auswahl im Grundeinstellungs-Funktionsmenü vorgenommen 
haben, so „sichern“ Sie für das spezielle Modell Ihre Auswahl 
im Sender. Der Schalter ist mit der Kontroll-Leuchte verbunden, 
die sich einige Zentimeter oberhalb befindet. Sie geht an, wenn 
der Schalter EIN geschaltet ist und geht aus, wenn der Schalter 
AUS geschaltet wird. 
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            S euerknüppel t
 
 
Rechter Steuerknüppel 

 
 
 
 

 
 
Angenommen, Sie haben Mode 2 im Grundeinstellungs-
Funktionsmenü ausgewählt (dies entspricht der am meisten 
verbreiteten Belegungsanordnung in Nordamerika), dann 
steuert dieser Knüppel das Höhenruder (nach vorne ist „tief“ 
und zu Ihnen herziehen ist „hoch“) sowie die Querruder (links 
und rechts). 
 
Linker Steuerknüppel 
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d
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Schalter „SW-2“ 
Dies ist Ihr “Dual Rate”-Schalter. Schalterposition „0“ wählt 
typischer Weise den Vollausschlag des Querruders, des 
Höhen- und des Seitenruders, während Schalterposition „1“ die 
verminderten Ausschläge, die Sie im Modell-Setupmenü pro-
grammiert haben, anwählt. Die Expowerte werden für die 
genannten Ruder ebenso über diesen Schalter vorgewählt. 

links 

 
Schalter „SW-3 FLT MODE“ 
Dieser Schalter erlaubt Ihnen, drei verschiedene Flugzustände 
auszuwählen – eine fortgeschrittene Programmierfunktion. Im 
Helimodus schaltet dieser Schalter zwischen den Zuständen 
NOR (für Normal- oder Schwebeflug) und zwei Einstellungen 
bei erhöhter Drehzahl für Kunstflug und 3D-Flug um. 
 
„ENG.CUT/TRAINER“-Taste 
Haben Sie im Modell-Einstellmenü die Motor-Abschaltfunktion 
(ENG.CUT) aktiviert, dient diese Taste als Killschalter für Ihren 
Motor. Ansonsten fungiert sie als Lehrertaste (TRAINER) für 
das Flugtraining, falls Ihr Sender über ein Kabel mit einem 
zweiten Sender (Schülersender) verbunden ist. Solange Sie die 
Trainertaste gedrückt halten, wird das Modell über den 
Schülersender gesteuert. Lassen Sie die Taste los, arbeitet Ihr 
Sender wieder als Lehrersender. 
 
Trimmtaster 
Verwenden Sie diese Taster, um kleine Anpassungen an den 
durch die beiden Steuerknüppel kontrollierten Servos 
vorzunehmen. Jede Anpassung wird für dieses spezielle Modell 
abgespeichert, sodass Sie nicht jedes Mal zum Fliegen wieder 
neu trimmen müssen. 
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     Servoanschluss am Empfänger 
 
 
Die untenstehende Tabelle zeigt, auf welche Weise die Servos eines Flugmodells an einen 6-Kanal-Empfänger angeschlossen werden 
müssen. Beachten Sie, dass einige der gezeigten Funktionen erst zur Verfügung stehen, wenn Sie senderseitig aktiviert werden Die 
Standardfunktion ist für jeden Kanal zuerst aufgeführt. 
 

Empfänger- 
ausgang ACRO GLID HELI 

 1 

Quer 
oder 
Flaperon rechts (FLPN on) 
oder 
Elevon rechts 

Quer 
oder 
Querruder rechts (ADIF on) 

Roll 
oder 
Taumelscheibenservo 1 
(120 Grad) 

 2 

Höhe 
oder 
V-Leitwerk rechts (VTAL on) 
oder Elevon links (ELVN on) 

Höhe 
oder 
V-Leitwerk rechts (VTAL on) 

Pitch 
oder  
Taumelscheibenservo 2 
(120 Grad) 

 3 Gas Gas Gas 

 4 
Seite 
oder 
V-Leitwerk links (VTAL on) 

Seite  
oder 
V-Leitwerk links (VTAL on) 

Heck 

 5 Fahrwerk Querruder links (ADIF on) Kreisel-Empfindlichkeit 

 6 
Flap 
oder 
Querruder links (FLPN on) 

Flap 

Kollektiv 
oder 
Taumelscheibenservo 3 
(120 Grad) 

 

Sender-Anzeigen und -Meldungen
 
 
Wenn Sie Ihren Sender zum ersten Mal einschalten, erscheint 
die nachfolgend abgebildete Anzeige auf dem LCD-Display. 
Stellen Sie vor dem Flug und vor dem Starten des Motors 
sicher, dass der gewählte Modellspeicherplatz, der neben 
der Spannungsanzeige erscheint, mit dem Modell überein-
stimmt, das Sie fliegen möchten. Andernfalls können falsch 
laufende Servos und nicht korrekte Trimmstellungen zu einem 
unverzüglichen Absturz führen. Wenn Sie Timer, ENG.CUT 
oder die LOCK-Taste drücken, gelangen Sie unabhängig von 
der Anzeige direkt zu diesen Funktionen. 
 
Anzeige beim Einschalten 

 
 
Diese Anzeige erscheint immer beim Einschalten des Senders, 
wenn Sie keine anderen Tasten drücken. Die kleine Zahl rechts 
neben der Batteriespannung entspricht der gegenwärtig 
gewählte Modellnummer (Speicherplatz). Der Modelltyp dieses 
Modells (ACRO, GLID oder HELI) wird oben links in der Ecke 
angezeigt. Unten in der Mitte der Anzeige erscheint „NOR“ in 
einem kleinen schwarzen Kasten. Dies zeigt an, dass der 
Sender auf den Flugzustand „Normal“ eingestellt ist. 

 
 
LOCK-Symbol 

 
 
Mit der LOCK-Taste wird das Gas in Leerlaufstellung blockiert. 
Das Wort „LOCK“ erscheint in einem schwarzen Kasten 
oberhalb des Spannungswertes. Drücken Sie die „LOCK“-Taste 
erneut, verschwindet dieses Symbol. Dies zeigt Ihnen an, dass 
Sie die Funktion abgeschaltet haben. 
 
Timer 

 
 
Wenn Sie eine der DATA-Tasten drücken, schalten Sie den 
Timer-Modus des Senders ein. Das Wort „TIMER“ erscheint in 
der Anzeige genauso wie eine Zahl, welche die Countdown Zeit 
bis zum Start anzeigt (diese können Sie im Grundeinstellungs-
Funktionsmenü ändern). Drücken Sie die rechte CUROSR-
Taste, beginnt der Timer in 1 Sekunden-Schritten nach unten 
zu zählen. Drücken Sie ihn erneut, stoppt der Countdown. Sie 
stellen den Timer zurück, indem Sie die linke CURSOR-Taste 
drücken. 
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      Sender-Anzeigen und –Meldungen 
 
 
Warnmeldung: Unterspannungsanzeige  

 
 
Fällt die Akkuspannung auf 6,6 Volt, blinkt die Spannungs-
anzeige im Display und es ertönt ein akustisches Warnsignal. 
Ertönt das Warnsignal während Ihr Flugmodell in der Luft ist, 
landen Sie unverzüglich, damit Sie den Senderakku aufladen 
können. 
 
Warnanzeige: (Flugzustand anders als NOR) 

 
 
Wenn der Sender sofort nach dem Einschalten ein akustisches 
Warnsignal ausgibt, während das Wort „ON“ auf dem Display 
erscheint, so ist ein anderer als der Flugzustand  „Normal“ 
(NOR) eingeschaltet. Das Symbol im schwarzen Kasten unten 
auf der Anzeige zeigt an, ob durch Betätigen von Schalter SW-1 
oder SW-3 der Zustand NOR wieder erreicht werden kann. 
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Tipp !  
 
 
 

Falls dies Ihr erstes Flugmodell ist: 
 
Falls dies Ihr erstes Modellflugzeug ist, möch-
ten wir Ihnen nachfolgend einige Tipps zur 
Programmierung geben. Diese Tipps werden 
mehr Sinn machen, wenn Sie das Handbuch 
durchgelesen haben. Kommen Sie zu diesem 
Abschnitt zurück, sowie Sie bereit sind, mit 
den Einstellungsarbeiten zu beginnen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundeinstellungs-Funktionsmenü: Programmierung
 
 
Liste der Basismenü-Funktionen 
 

MODEL Modell wählen (einen von zehn 
Modellspeichern) 14 

ACRO Akrobatik / Motormodell 14 
GLID Segelflugmodell 14 
HELI Hubschrauber 14 

SWAH 90 90 Grad Taumelscheibe (nur 
Hubschrauber) 14 

SWAH 120 120 Grad Taumelscheibe (nur 
Hubschrauber) 14 

TMER Timer-Einstellungen 15 
MODE 1 Sender Mode 1 15 
MODE 2 Sender Mode 2 15 
SFT N Negative Transmit Shift 15 
SFT P Positive Transmit Shift 15 
RST Modellspeicher zurücksetzen 15 
 

 
 

Modellausw
 

Modelltyp (A
 

Taumelschei
 

Timer
 

 
Shiftei

 
R
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               Grundeinstellungs-Funktionsmenü: 
Programmierung aller Flugzeugtypen 

 
Bevor Sie den Sender einschalten, um einen Modellspeicher für 
Ihr Flugzeug festzulegen, ziehen Sie bitte die Übersicht auf Sei-
te 12 bzgl. der korrekten Belegung der Servos am Empfänger 
zu Rate. 
Schalten Sie den Empfänger in Ihrem Modell jetzt noch nicht 
ein – wir werden Ihnen sagen, wann Sie dies tun sollen. 
Zuerst beginnen wir damit, die Einstellungen für Ihr Modell im 
Grundeinstellungs-Funktionsmenü vorzunehmen. Anschließend 
werden wir im Haupt-Funktionsmenü fortfahren und die Dreh-
richtung der Servos sowie die Servowege für Ihr spezielles Mo-
dell konfigurieren. 
 

 
 
1. Auswahl eines Modellspeichers 

Halten Sie beide EDIT-Tasten gedrückt und schalten Sie den 
EIN/AUS-Schalter auf „EIN“. Der Sender wird einen Piepton 
von sich geben, das rote Licht geht an und auf dem LCD-
Display wird die erste Auswahlmöglichkeit im Grundein-
stellungs-Funktionsmenü angezeigt. 
Die Ziffer unter dem Wort „MODEL“ blinkt. Falls dies das 
erste Modell ist, das Sie am Sender einrichten, akzeptieren 
Sie diesen Speicherplatz durch Drücken der rechten EDIT-
Taste. Sie blättern so nach unten zur nächsten Auswahl-
möglichkeit. 
Sind bereits Modelle eingespeichert, entspricht die beim Ein-
schalten des Senders angezeigte Nummer dem letzten 
verwendeten Modellspeicher. 
Um zu einem anderen Modellspeicher zu wechseln, drücken 
Sie eine der CURSOR-Tasten, um zu einem leeren Spei-
cherplatz zu gelangen (schauen Sie in Ihrer Liste nach!). 
Indem Sie zur nächsten Auswahlmöglichkeit blättern, wählen 
Sie Ihren Eintrag automatisch aus. 

 

 
 

 
2. Auswählen des Modelltyps 

Im zweiten Menübild blinkt der Modelltyp ACRO, GLID oder 
HELI. 
Da wir ein Motormodell programmieren, blättern Sie mit einer 
CURSOR-Taste hin zu ACRO. Drücken Sie beide DATA-
Tasten gleichzeitig, um Ihre Auswahl zu speichern. Als 
Bestätigung hören Sie zwei Pieptöne des Senders. 
Jetzt drücken Sie die rechte EDIT-Taste, um zum nächsten 
Menüpunkt zu gelangen. 

 

 
 
3. Taumelscheibentyp am Hubschrauber 

Haben Sie als Modelltyp HELI ausgewählt, können Sie zwi-
schen 90 (für 90 Grad Taumelscheibentypen, Normal) und 
120 (für 120 Grad Taumelscheiben-Hubschrauber) wählen, 
indem Sie eine der CURSOR-Tasten drücken. 
Finden Sie heraus, mit welchem Taumelscheibentyp Ihr 
Hubschrauber ausgestattet ist und wählen Sie diesen hier 
aus. 
Nachdem Sie den richtigen Taumelscheibentyp ausgewählt 
haben, fahren mit dem nächsten Menüpunkt fort. 
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               Grundeinstellungs-Funktionsmenü: 
Programmierung aller Flugzeugtypen 

 
 
4. Konfiguration des Countdown-Timers 

Nun befinden Sie sich im TIMER-Menü, eine Zahl  blinkt. Es 
sind 10 (Minuten) voreingestellt. Sie erfahren auf Seite 12, 
wie Sie einen anderen Timerwert einstellen. Andernfalls 
gehen Sie nach unten zum nächsten Menüpunkt. 

 
5. Mode Auswahl 

 
 
Unter dem Wort „MODE“ blinkt als Werkseinstellung die 
Ziffer „2“. Akzeptieren Sie Mode 2, indem Sie die rechte 
EDIT-Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu ge-
langen. 
Wenn Sie es gewohnt sind, Mode 1 zu fliegen (Höhenruder 
auf dem linken Knüppel, Gas auf dem rechten Knüppel), 
dann wählen Sie die Ziffer 1 aus. Sie müssen darüber hinaus 
Änderungen am Sender selbst vornehmen, um ihn an die 
Bedürfnisse von Mode 1-Piloten anzupassen. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie auf Seite 7. 

 
6. Shift-Umschaltung (nur für 72 MHz erforderlich) 

 
 

Die Anzeige des Symbols „SFt“ im Display zeigt an, dass wir 
uns nun im Shift-Auswahlmenu befinden. Die blinkende 
Voreinstellung ist „n“, was negativen Shift bedeutet. Ist Ihr 
Empfänger mit positivem Shift ausgestattet, drücken Sie eine 
der CURSOR-Tasten. „P“ beginnt zu blinken. Anschließend 
blättern Sie zum nächsten Menüpunkt. 
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7. Reset Screen
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ind. 
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her Shiftart der Sender sendet. 
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Tipp ! 
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Modell-Setup der drei verschiedenen Modell-
sprechen und erklären. Der erste Modelltyp ist 
efolgt von GLID und anschließend HELI. Alle 
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 Detail beschrieben. Im Rahmen der danach 

n Abschnitte GLID und HELI werden nur die 
 im Detail beschrieben, die exklusiv bei diesen 
en auftreten. Hinsichtlich derjenigen GLID- 
I-Features, die gleich zu ACRO sind, werden 
ie entsprechenden Stellen im Abschnitt ACRO 
n. 



    Optic 6 Sport: Steuerung von Motormodellen (ACRO) 
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Diese Abbildung zeigt die Zuordnung gemäß Mode 2, wie werkseitig ausgeliefert. 
Beachten Sie, dass einige der Funktionen erst aktiv sind, nachdem Sie in den Mischer-Menüs aktiviert wurden.
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             Modell-Einstellmenü: 
Programmierung bei motorgetriebenen Flugmodellen (ACRO) 

 
 
 
ACRO-Funktionsübersicht 
   
EPA End Point Adjust (Servoweg) 27 
D/R Dual Rate 27 
EXP Expo Einstellungen 28 
S.TRM Subtrim (Neutralpunkt verschieben) 28 
S.REV Servo-Reverse (Servodrehrichtung) 29 
P.MIX Programmierbarer Mischer 29 

ELVN Elevon (Quer/Höhe-Mischer für 
Nurflügel/Delta) 29 

FLPN Flaperon (Mischung Flap/Quer) 30 
V-TAL V-tail (Seite/Höhe-Mischer für V-Leitwerk) 30 

A->R Aileron -> Rudder (Quer in Seite = Combi 
Switch) 31 

E->F Elevator -> Flap (Höhe -> Flap = Snapflap) 32 
CUT Throttle Cut (Motor AUS) 33 
CAMB Camber (Querruder/Flap-Kombination) 34 
FLT.C Flugzustand (NOR, ST1, ST2, ST3)  
   
Fahrwerkschalter (SW-1) steuert Empfängerausgang 5 (CH 5) 
Schalter FLT.MODE hinten: CAMB ein 
   
   
 
Um die Optic Sport für ein bestimmtes Modell vorzubereiten, 
müssen Sie in das zweite Programmiermenü des Senders 
gehen: Das Modell-Einstellmenü. In diesem Menü können Sie 
spezifische Kontrollfunktionen programmieren, die Servodreh-
richtung und Servowege einstellen sowie Expo- und Dual Rate-
Einstellungen für das jeweilige Modell eingeben, das Sie vorher 
im Grundeinstellungs-Funktionsmenü ausgewählt haben. 
 
Schalten Sie den Sender ein, so sehen Sie jetzt die Standard-
Betriebsanzeige. In der oberen linken Ecke wird „ACRO“ 
angezeigt, auf der rechten Seite gibt eine große Zahl die 
Akkuspannung an (z.B. 7.2 V). Eine kleinere einstellige Ziffer 
informiert Sie über den gegenwärtig am Sender angewählten 
Modellspeicher. Es wird zudem ein kleiner schwarzer Kasten an 
der Unterseite des Displays mit dem Symbol „NOR“ angezeigt. 
Dies bedeutet, dass das System gegenwärtig im Flugzustand 
„Normal“ betrieben wird. Später werden wir Ihnen zeigen, wie 
Sie die Flugzustandsmodi aktivieren können. 
 
Drücken Sie jetzt beide EDIT-Tasten gleichzeitig. Die folgenden 
Auswahlmöglichkeiten erscheinen, sowie Sie über die rechte 
EDIT-Taste die Liste herunter blättern. 

 
 

Spannungs/Timer Display 
Normalanzeige 

 EDIT-Tasten 
gleichzeitig drücken 

Servoweg einstellen (EPA) 
  

Dual Rate einstellen (D/R) 
  
Expo einstellen (EXP) 

  
Neutralpunkte einstellen (S.TRM) 

  
Servodrehrichtung ändern (S.REV) 

  
Programmierbarer Mischer (P.MIX) 

  
Quer-Höhe Mischer (ELVN) 

  
Flaperon Mischer (FLPN) 
  

V-Leitwerk (VTAL) 
  

Quer-Seite Mischer (A-R) 
  

Höhe-Flap Mischer (E-F) 
  

Motor AUS (CUT) 
  

Querruder-Flap-Mischer (CAMB) 
  

FLT.C 
 
 
 
 
 

Tipp  
 

! 
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beginnen Sie mit der Einstellung der Servodreh-
richtung. Aktivieren Sie dann die benötigten Mischer
wie Flaperon, Elevon oder Quer-Seite. Als nächstes
stellen Sie die Neutralpunkte und die Wege eines jeden
Servos ein. Anschließend bestimmen Sie die Werte für
Expo und Dual Rate.
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      EPA (End Point Adjustment = Servoweg) 
 
 
EPA (End Point Adjustment = Servoweg) 

 
 
Die Funktion EPA wird benutzt, um den Weg jedes Servos 
einzustellen. Der Wert kann nach Belieben zwischen 0% und 
125% für jede Servo-Drehrichtung eingestellt werden. Eine 
Reduzierung der Prozentwerte reduziert den gesamten Servo-
weg in dieser Richtung. Die Funktion EPA wird normaler Weise 
zum Schutz der Servos vor mechanischem Anschlagen am 
Ende der Servowege verwendet. 
 
HINWEIS: Wir empfehlen, vor Einstellung der Endpunkte 
zuerst die Drehrichtung des Servos festzustellen und –falls 
notwendig- die Drehrichtung mittels der Funktion „Servo-
Drehrichtungsumkehr“ wie auf Seite 22 beschrieben umzu-
kehren. Anschließend zentrieren Sie alle Ruder so gut als 
möglich über die Gestängeeinstellung oder über andere 
mechanische Verbindungen zwischen den Servos und den 
Ruderhörnern der Leitwerke. 
Danach nehmen Sie das Feintuning der Mittenposition über 
die Funktion Subtrim (S.TRM) gemäß Abbildung auf Seite 
22 vor. 
 
Einstellung der Servowege 

 
 
In dieser Menüfunktion können Sie den Weg des Querruders 
nach unten und nach oben, die Höhenruderausschläge nach 
oben und unten, den Seitenruderausschlag nach rechts und 
links sowie Vollgas- und Leerlaufstellung festlegen. Sie können 
auch die  Querruderausschläge nach oben und unten einstel-
len, falls Sie ein zweites Servo für die linke Tragfläche ein-
setzen. 
Sie können ebenso den Servoweg hinsichtlich der Flaps und 
des Fahrwerks einstellen. 
 
HINWEIS: Wenn sie EPA auf 0% setzen, wird das Servo in 
dieser Richtung keinerlei Ausschlag aufweisen und es 
könnte möglicher Weise zum Absturz kommen. 
 
Wenn Sie zum ersten Mal das Menü EPA aufrufen, sehen Sie 
das Display mit der Werkseinstellung wie abgebildet. 
„CH 1“ (Kanal 1) für das rechte Querruder blinkt, der Wert für 
den Servoweg beträgt 100%. Beachten Sie, dass Sie das 
Anzeigensymbol „R/D“ oberhalb des Prozentwertes in „L/U“ 
ändern können, indem Sie den Steuerknüppel nach links bewe-
gen. Dies erlaubt Ihnen, die Wegbegrenzungen je Knüppelach-
se unabhängig voneinander nach beiden Seiten (nach oben 
und unten bzw. links und rechts) getrennt einzustellen. 

 
 

Tipp  
 

! 
 
 Die nachfolgende Anweisung zur Einstellung der Quer-

ruderwege basiert auf einem Flugmodell mit einem 
einzigen Querruderservo für beide Querruder. Dieses 
Servo wird an Ausgang 1 des Empfängers angeschlos-
sen. 
 
Besitzt Ihr Flugzeug zwei Querruderservos, um damit 
jeweils ein Querruder anzusteuern und Sie befinden 
sich im ACRO-Modus, gehen Sie folgendermaßen vor: 
Schließen Sie das rechte Querruderservo an Kanal 1 
(CH 1) und das linke Flächenservo an Kanal 6 (CH 6) 
an. Aktivieren Sie den Flaperon Mischer wie auf Seite 
24 gezeigt. Stellen Sie die Servodrehrichtung und die 
Servowege wie benötigt ein. 
 
Falls Ihr Flugzeug zwei Querruderservos nutzt, um 
damit jeweils ein Querruder anzusteuern und Sie den 
Modelltyp GLID ausgewählt haben, verbinden Sie das 
Querruderservo des rechten Flügels mit Kanal 1 (CH 1) 
und das Querruderservo des linken Flügels mit Kanal 5 
(CH 5). Aktivieren Sie die ADIF oder die Funktion 
Querruderdifferenzierung wie auf Seite 33 gezeigt. 
Stellen Sie die Servodrehrichtung und die Servowege 
wie benötigt ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Querruderwege bei Modellflugzeugen mit einem Querruder-
servo 
1. Um die Querruderbewegung RECHTS einzustellen (was für 

die rechte Fläche einen Querruderausschlag nach oben und 
für die linke Fläche nach unten bedeutet), bewegen Sie den 
Querruder-Steuerknüppel ganz nach rechts und halten ihn in 
dieser Stellung. 
Das Querruder des rechten Flügels sollte sich nach oben 
bewegen und die Buchstaben „R/D“ sollten oberhalb des 
Prozentwertes erscheinen. Dies bedeutet, dass Sie den Aus-
schlag des rechten Querruders „R“ einstellen. 

 
2. Schlägt das Servo an oder wird es blockiert, hören Sie ein 

summendes Geräusch. Betätigen Sie so lange die linke 
DATA-Taste (-), bis das Summen aufhört. Vernehmen Sie 
kein Summen, lassen Sie den Wert bei 100%. Falls möglich, 
wählen Sie den Montageort des Rudergestänges am Servo-
arm in der Weise, dass ein Servoweg zwischen 90% und 
100% eingestellt werden kann. 
 

3. Um den maximalen Weg der Bewegung nach LINKS (unten) 
einzustellen, bewegen Sie den Querruderknüppel ganz nach 
links und halten ihn fest. Die Buchstaben „L/U“ sollten wie in 
der Abbildung oben gezeigt oberhalb der Prozentanzeige 
erscheinen. „L“ steht für die Bewegung nach links. Falls das 
Servo summt, betätigen Sie die linke DATA-Taste (-), bis das 
Summen aufhört. Summt das Servo nicht, verwenden Sie 
denselben Wert wie beim rechten Querruder. 
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      EPA (End Point Adjustment = Servoweg)
 
 
Höhenruderwege 
1. Um die Bewegung des Höhenruders nach OBEN einzu-

stellen, drücken Sie die rechte CURSOR-Taste so lange, bis 
CH „2“ blinkt. 
Jetzt ziehen Sie den rechten Steuerknüppel soweit als 
möglich zu sich her und halten ihn fest. Oberhalb des 
Prozentwertes sollten die Buchstaben „L/U“ erscheinen. Dies 
zeigt an, dass Sie die Höhenruderbewegung in Richtung „U“ 
(für „UPWARD“, „nach oben“) einstellen, was einer Bewe-
gung des Höhenruders am Leitwerk nach oben entspricht. 
Hören Sie wieder auf einen Summton, der Ihnen eine Über-
lastung des Servos anzeigt und drücken Sie die linke DATA-
Taste (-) solange, bis das Summen aufhört. Summt das 
Servo nicht, belassen Sie die Einstellung bei 100%. 
 

2. Wiederholen Sie den vorgenannten Schritt, um den Servo-
weg für das Tiefenruder einzustellen. Drücken Sie hierzu 
den Steuerknüppel ganz in Richtung Stirnseite des Senders 
(R/D wird aufleuchten). Während sich das Höhenruder in der 
Position „Vollausschlag Tiefe“ befindet, prüfen Sie auf Servo-
geräusche und Servosummen und reduzieren falls nötig den 
Weg. 

 
Gaswege 
1. Um die Leerlauf-Gasposition (IDLE) einzustellen, kehren Sie 

zuerst zum regulären Display zurück (drücken Sie beide 
EDIT-Tasten) und betätigen dann den Trimmtaster rechts 
vom linken Steuerknüppel, um die Gas-Trimmstellung laut 
Anzeige auf dem Display auf 0% einzustellen. 
 

2. Gehen Sie nun zurück zum Menü EPA und drücken Sie die 
rechte CURSOR-Taste, bis Kanal 3 (CH 3) blinkt. Jetzt 
bewegen Sie den Gasknüppel soweit als möglich zu sich her 
und halten ihn fest. Die Buchstaben „L/U“ sollten nun in der 
Nähe des Prozentwertes erscheinen. Drücken Sie die linke 
DATA-Taste (–), bis das Servo die Vergaserdrosselklappe 
beinahe (aber nicht komplett) schließt. Ggfs. müssen Sie 
beim Testlauf des Motors den Servoweg vergrößern oder 
reduzieren, damit Sie über die Trimmtaster nicht unbeab-
sichtigter Weise den Motor abstellen können. 
 

3. Um die Vollgasposition einzustellen, bewegen Sie den 
Gasknüppel komplett nach vorne in Richtung Sender-
Stirnseite und halten ihn fest. Die Buchstaben „R/D“ er-
scheinen in der Nähe des Prozentsymbols. Sollten Sie ein 
summendes Geräusch von einem belasteten Servo hören, 
drücken Sie die linke DATA-Taste (-), bis das Summen 
aufhört. Summt das Servo nicht, belassen Sie die Ein-
stellung bei 100%. Wenn auch bei 100% der Vergaser nicht 
ganz offen ist, müssen Sie das Gestänge verändern. 

 
Seitenruderwege 
1. Um die Seitenruderbewegung nach RECHTS einzustellen, 

drücken Sie die rechte CURSOR-Taste, bis die Anzeige auf 
Kanal 4 (CH 4) wechselt. Jetzt bewegen Sie den linken 
Steuerknüppel soweit als möglich nach rechts und halten ihn 
fest. 
Die Buchstaben „R/D“ erscheinen oberhalb des Prozent-
wertes. Hören Sie auf einen Summton, der Ihnen ein 
belastetes Seitenruderservo signalisiert, betätigen Sie die 
linke DATA-Taste (-) bis das Summen aufhört. Summt das 
Servo nicht, belassen Sie die Einstellung bei 100%. Es kann 
sein, dass Sie den Wert erhöhen oder verringern möchten. 
Dies hängt davon ab, wie stark das Modell auf einen 
Seitenruderausschlag reagiert. 
 

2. Jetzt bewegen Sie den Steuerknüppel nach links und wie-
derholen die Vorgehensweise, um den linken Seitenruder-
ausschlag einzustellen. 

 
Servowege bei Flaps (oder Fahrwerk) 
In gleicher Weise wie oben beschrieben setzen Sie die EPA-Werte 
für Kanal 5 (Einziehfahrwerk oder Flaps), falls Ihr Modell diese 
Funktion aufweist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipp 
Die Rude
gen Mod
 
Herstelle
Werte. D
gen, der
Einstellun

 

Optic 6 Sport  -  Seite 19 
!

rausschläge sollten im Handbuch des jeweili-

ells veröffentlicht sein. 

r von Flugmodellen publizieren oftmals zwei 
er erste Wert entspricht den Maximalausschlä-
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gen. 



            D/R (Dual Rate) 
 
 
Falls dies Ihr erster Computersender ist, sind Sie ggfs. zuvor 
noch nie mit dem Thema Dual Rate in Berührung gekommen. 
Dual Rate erlaubt Ihnen, die Servowege von Querruder, 
Höhenruder und Seitenruder durch Umschalten eines Schalters 
(SW-2 an der Optic Sport) zu reduzieren Diese Funktion wird 
oftmals benutzt, um die Ausschläge zu verringern, wenn mit 
höherer Geschwindigkeit geflogen wird. Ohne diese Funktion 
kann man trotz wirklich behutsamer Bewegungen an den Steu-
erknüppeln ein schnelles Modell noch übersteuern. Wenn Sie 
auf den kleineren Servoweg umschalten, reagiert das Modell 
„runder“ auf Ihre Steuerbewegungen. Diese Funktion ist eine 
Wohltat für Anfänger und gerade für Experten sehr nützlich. Der 
Betrag der Servoweg-Reduktion (oder Erhöhung, für wilden 
Kunstflug) kann zwischen 0% und 125% eingestellt werden. 
Gehen Sie zum Menü D/R, indem Sie eine der beiden EDIT-
Tasten (nach oben oder nach unten) wiederholt drücken, bis 
das Menü D/R (Dual Rate) wie gezeigt erscheint. 
 
HINWEIS: Setzen Sie den Wert für Dual Rate auf 0, gibt es 
bei diesem Kanal keinen Ruderausschlag. Dies kann einen 
Absturz zur Folge haben, wenn Sie auf diese D/R-Ein-
stellung umschalten. 
 

 
 
1. Drücken Sie die rechte CURSOR-Taste bis Kanal „1“ blinkt 

(falls dies nicht bereits voreingestellt ist). Der vom Werk 
eingestellte und auf dem Display angezeigte Wert sollte 
100% betragen. Beachten Sie die separate kleine Null neben 
der 100. Diese zeigt an, dass der Wert (100%) verwendet 
wird, wenn Schalter SW-2 an der oberen rechten Ecke des 
Sendergehäuses auf Position 0 steht (schauen Sie sich die 
Schalterbeschriftung an). Ziehen Sie den Schalter zu sich 
her - neben der 100 erscheint die Ziffer 1. Für jetzt lassen 
Sie die Rate für Schalterstellung 0 bei 100%. Sie können 
den Wert für Kanal 1 (CH 1) ändern, nachdem Sie den 
Schalter auf Position 1 bewegt haben. 
 

2. Befindet sich Schalter SW-2 in Schalterstellung 1 (zu sich 
hergezogen; das Display zeigt neben dem voreingestellten 
Wert von 100 eine kleine 1 an), reduzieren Sie über die linke 
DATA-Taste (-) den Wert auf 75%. Jetzt wird - wann immer 
Sie den Schalter SW-2 auf Position 1 bewegen - der Quer-
ruderweg 75% der normalen 100%-Einstellung betragen 
(beachten Sie, dass das zweite Querruder automatisch 
beeinflusst wird). Beim Fliegen Ihres Flugzeugs werden Sie 
schnell sehen, ob die Einstellung von 75% genug Redu-
zierung bringt. Falls nicht, können Sie den Wert jederzeit in 
diesem Menü ändern. Dies gilt selbstverständlich für alle 
Parameter, die wir in diesem Menü einstellen. 

 
 
Einstellung von Dual Rate auf dem Höhenruder 
Drücken Sie einmal die rechte CURSOR-Taste, damit Kanal „2“ 
blinkt. Mit dem Schalter SW-1 in Position „1“ setzen Sie den  
Dual Rate-Wert für das Höhenruder auf 75%. 
 
Einstellung von Dual Rate auf dem Seitenruder 
Drücken Sie erneut die rechte CURSOR-Taste, damit Kanal „4“ 
blinkt. Jetzt setzen Sie die Dual Rate-Einstellung für das Seiten-
ruder in gleicher Weise wie vorher bei Querruder und Höhen-
ruder gezeigt. 
 
HINWEIS: Falls Sie schnell zu dem voreingestellten Wert 
von 100% zurückgehen möchten, drücken Sie die CLEAR-
Taste. 
 
HINWEIS: Sind einmal Flugzustände aktiviert, können Sie 
D/R für jeden Flugzustand separat einstellen. 
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             EXP (Expo) 
 
 
EXP (Expo) 
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1. Drücken Sie eine CURSOR-Taste wiederholt, bis Kanal „1“ 

blinkt. 
 

2. Der werkseitig eingestellte Expo-Wert ist 0%. Um etwas 
mehr Weichheit um die Neutrallage der Steuerknüppel zu 
erhalten, wollen wir etwas negativen Expo-Wert hinzufügen. 
Schalten Sie Schalter SW-2 auf Position „1“ und drücken die 
linke DATA-Taste, bis das Display – 25% anzeigt. Hierbei 
handelt es sich um einen typischen Expo-Wert für 
Querruder. Selbstverständlich können Sie diesen Wert 
verringern oder erhöhen, nachdem Sie ein Gefühl dafür 
bekommen haben, wie das Flugmodell fliegt. 
 

3. Wechseln Sie mit der CURSOR-Taste zu CH 2 und stellen 
Sie - 25% Expo auf dem Höhenruder ein. Wechseln Sie zu 
CH 4 und stellen erneut – 25% ein. Nochmals: Dies sind frei 
wählbare Startpunkte, die Ihren persönlichen Präferenzen 
unterliegen. Beachten Sie: Sowie Sie Schalter SW-2 zurück 
in Stellung „0“ bringen, werden alle Expo-Werte auf die 
Werkseinstellung von „0%“ zurückgesetzt. 
 

4. Falls Sie möchten, können Sie etwas Expo auf einen 
beliebigen oder auf alle drei Kanäle geben, indem Sie einen 
Wert eingeben, wenn sich der Schalter in Position „0“ 
befindet. Um schnell wieder zum voreingestellten Wert von 
0% zurück zu gehen, drücken Sie die CLEAR-Taste. 
 

5. Gehen Sie in den normalen Betriebsmodus zurück, indem 
Sie die beiden EDIT-Tasten (nach oben und nach unten) 
gleichzeitig drücken. 

 
Hinweis: Sie werden keine Änderungen der Servoreaktion 
an Ihrem Modell sehen, solange Sie die Steuerknüppel 
nicht bewegen. 
Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Expo wirkt, 
bewegen Sie den Steuerknüppel ein wenig und halten ihn 
fest. Schauen Sie auf die Leitwerke, wenn Sie von Expo EIN 
auf Expo AUS hin und herschalten (dabei sollte für diesen 
Fall eine Seite des Schalters auf 0% Expo gesetzt sein). 
 
Hinweis: 
Sobald Sie die Funktion Flugzustände am Sender aktiviert 
haben, können Sie EXP für jeden Flugzustand einzeln 
einstellen. 
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     S.TRM (Sub Trim = Servo Neutralstellung) 
 
 
S.TRM (Sub Trim = Servo Neutralstellung) 

 
 
Dies ist eine Programmierfunktion, um die Servo-Neutral-
stellung für jedes einzelne Servo einzustellen. Diese Funktion 
erlaubt Ihnen, feine Abstimmungen für jedes einzelne Servo 
unabhängig von den Trimmtasten am Sendergehäuse vorzu-
nehmen (mit diesen können Sie die Abstimmung während des 
Fluges vornehmen). Wir empfehlen Ihnen, die Rudergestänge 
am Modell zuerst so einzustellen, dass die Ruder mechanisch 
so weit als möglich zentriert sind (die digitalen Trimmhebel am 
Sender sollten dabei auf 0 stehen). Erst dann verwenden Sie 
die Funktion S.TRM (Servo-Neutralstellung) des Senders. Wir 
empfehlen Ihnen weiter, alle Sub-Trim-Einstellwerte so klein als 
möglich zu wählen. Sind die Werte groß, kann der nutzbare 
Servoweg eingeschränkt werden. 

 
 
Sub Trim-einstellen 
Zu diesem Zeitpunkt  müssen Sie Ihr Modellflugzeug vor sich 
liegen und eingeschaltet haben. Auf diese Weise sehen Sie bei 
einer Änderung des S.TRM-Wertes gleich, wann die Ruder / 
Servos exakt ausgerichtet sind. 
 
1. Starten Sie mit dem Querruderservo auf CH 1 und verwen-

den Sie die DATA-Tasten solange zur Erhöhung oder Ver-
ringerung des Sub Trim-Wertes, bis das Ruder sauber am 
Modell ausgerichtet ist. 

 
2. Wechseln Sie mit der rechten CURSOR-Taste zu CH 2 und 

richten das Höhenruder auf dieselbe Art aus. 
 
3. Wechseln Sie auf CH 4 um das Seitenruder auszurichten 

und anschließend zu CH 6, um das Querruderservo auf 
Kanal 6 einzustellen. Zuletzt wechseln Sie zu CH 5, um die 
Flaps zu justieren. 

 
 
 

S.REV (Servo Reverse = Servo Drehrichtungsumkehr) 
 
 
S.REV (Servo Reverse = Servo Drehrichtungsumkehr) 

 
 
Wenn Sie Ihr Modell einschalten und die Steuerelemente 
(Knüppel, Schalter und Taste) bedienen, sehen Sie gleich, ob 
sich alle Ruder bzw. Servos in die richtige Richtung bewegen. 
Läuft ein Servo in die falsche Richtung, können Sie im Rahmen 
dieses Menüpunktes die Drehrichtung dieses Servos umkehren.  

 
 
Drehrichtung eines Servos umkehren 
Angenommen Ihr Höhenruder bewegt sich nach unten, wenn 
Sie den Knüppel zu sich herziehen – dann ist dies definitiv 
keine gute Situation, wenn Sie Ihr Flugmodell fliegen möchten! 
Um die Drehrichtung des Höhenruderservos umzukehren, 
nutzen Sie innerhalb dieses Menüpunktes eine der CURSOR-
Tasten, um zu CH 2 zu wechseln. Drücken Sie beide DATA-
Tasten gleichzeitig. Sie werden feststellen, dass sich das Sym-
bol „NOR“ neben CH auf „REV“ geändert hat und das Servo 
nun mit der gewünschten Drehrichtung in Ihrem Modell arbeitet. 
Falls die Drehrichtung eines anderen Servos umgekehrt werden 
muss, wechseln Sie mittels der CUSROR-Tasten zu diesem 
Kanal und drücken Sie beide DATA Knöpfe gleichzeitig. 

 

P.MIX (Programmable Mix = Programmierbarer Mischer) 
 
 
P.MIX (Programmable Mix = Programmierbarer Mischer 

 
 
In diesem Menüpunkt erlaubt Ihnen die Optic 6 Sport, einen 
programmierbaren Mischer nach Ihren eigenen Wünschen zu 
erstellen. Sie können mit dieser Funktion zwei beliebige Servo-
kanäle mischen, wobei ein Servo auf elektronischem Weg als 
„Slave“ eines anderen Servos fungiert. Hierbei handelt es sich 
um eine recht fortgeschrittene Programmierfunktion. 

 
 
Das Programm bietet auch einen Weg an, den Antwortwert 
eines Slaveservos zu dem des Masterservos einzustellen. 
Beispielsweise können Sie das Höhenruderservo (Slave) zum 
Gaskanal so einstellen, dass, sowie Sie Gas geben, eine kleine 
Bewegung des Höhenruders nach unten erfolgt. Dies kompen-
siert das ansonsten erfolgende Wegsteigen des Modells 
aufgrund der erhöhten Schubkraft. 
Ein anderer typischer Mischvorgang wäre, das Seitenruder mit 
Gas zu mischen, um das Gieren (seitliche Bewegung) zu redu-
zieren. Das Mischerprogramm der Optic Sport bietet zudem 
eine erweiterte Funktion (genannt TRM P MIX), die es nach 
ihrer Aktivierung erlaubt, beide Servos über den gleichen 
Masterservo-Trimmtaster am Sender zu trimmen. Dies ist eine 
nützliche Option, wenn Sie beispielsweise zwei Servos nutzen, 
um ein geteiltes Höhenruder (ein Höhenruder mit zwei Servos) 
anzusteuern. 
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  P.MIX (Programmable Mix = Programmierbarer Mischer) 
 
 
Einstellen eines Mischers Gas zu Seitenruder 
Wenn Sie bei einem kraftvollen Motor Gas geben, führt das 
resultierende Drehmoment des drehenden Propellers oft dazu, 
dass das Flugmodell eine Bewegung auf eine Seite durchführt 
(gewöhnlich nach links). 
Dies beeinträchtigt nicht nur bei präzisen Kunstflugmanövern, 
sondern es macht es auch schwierig, das Modell während eines 
Vollgas-Starts auf der Startbahn ausgerichtet zu halten. Um die 
Pilotenbelastung hinsichtlich der notwendigen Gier-Korrektur 
mit dem linken Daumen am Senderknüppel zu verringern, kön-
nen Sie die Funktion P.MIX nutzen, um automatisch einen 
proportionalen Seitenruderwert mit der Bewegung des Gas-
knüppels nach vorne zu mischen. Jetzt wollen wir dies 
einstellen: 

 
 

1. Gehen Sie in das Hauptfunktionsmenü und scrollen Sie 
mittels der EDIT-Tasten zum Menüeintrag P.MIX. Aktivieren 
Sie die Funktion durch Drücken beider DATA-Tasten. „Inh“ 
wird gelöscht, der Default-Menüeintrag zeigt „CH“ und „MAS“ 
Falls ein Prozentwert blinkt, scrollen Sie mit der rechten 
CURSOR-Taste bis zu besagter „CH“ und „MAS“-Konfigura-
tion. Eine der Servo-Kanalnummern wird ebenfalls angezeigt 
- Default ist „1“. 
 

2. Um den Gaskanal zum Master zu machen, drücken Sie eine 
DATA-Taste, bis „3“ aufleuchtet. Jetzt drücken Sie die rechte 
CURSOR-Taste nochmals: „SLV“ wird in Verbindung mit 
einer Ziffer aufleuchten. Ändern Sie diesen Eintrag über die 
DATA-Tasten auf die Zahl „4“. Jetzt ist der Seitenruderkanal 
der Slave zum Gaskanal. 
 

3. Drücken Sie die CURSOR-Taste erneut: MAS 3 und ein 
Prozentzeichen blinken. Verwenden Sie die DATA-Tasten, 
um den Mischwert des Seitenruderausschlags zum Gasweg 
einzustellen – ein negativer Wert bewegt das Seitenruder 
falls nötig in die entgegengesetzte Richtung. 
Sie werden voraussichtlich nicht mehr als 15% benötigen um 
dem Drehmoment entgegenzuwirken, aber nur Testflüge 
werden Klarheit darüber bringen. 

 
 
P.Mix TRM 

 
 
Einstellen eines über zwei Servos angesteuerten Höhen-
ruders mit koordinierter Trimmfunktion 
Die Optic 6 Sport bietet eine technisch ausgefeilte Nuance 
innerhalb ihrer Funktion P.MIX: Die Möglichkeit, zwei Servos 
gleichzeitig zu trimmen. Dies ist im Besonderen dann nützlich, 
wenn Sie zwei Höhenruderservos verwenden (eines für jede 
Hälfte des Höhenruders). Muss das Höhenruder während des 
Fluges getrimmt werden, können Sie die Anpassung mit dem 
Trimmhebel neben dem rechten Steuerknüppel am Sender 
vornehmen. Sie müssen also nicht in das Modell-Einstellmenü 
gehen, um die Servos unabhängig voneinander zu trimmen. 
Lassen Sie uns dieses Beispiel aufbauen: 
 
1. Gehen Sie in den Menüeintrag P.MIX und wählen Master 

und Slave-Servo aus. Um das Höhenruder geteilt anzulen-
ken, verwenden Sie an diesem Sender die Servos 2 und 5. 
Stellen Sie anschließend den Wert für den Weg ein 
(höchstwahrscheinlich ca. 100%, außer Ihre Servogestänge 
sind nicht exakt gleich eingestellt). 
 

2. Jetzt bewegen Sie sich mit der rechten CURSOR-Taste zu 
dem Menüeintrag P.MIX, bei dem das Symbol „TRM“ blinkt. 
Die Default-Einstellung ist „OFF“. Mit einem Druck auf die 
CLEAR-Taste wechseln Sie zu „ON“. 

 
3. Verlassen Sie das Menü. Sie können nun ein geteiltes 

Höhenruder über 2 Servos mit Trimmfunktion anlenken. 
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      ELVN (Elevon Mix = Quer und Höhe Mischer) 
 
 
ELVN (Elevon Mix = Quer und Höhe Mischer) 

 
 

 
 
Für rumpflose Deltamodelle oder Nurflügler können Sie diese 
Funktion dazu nutzen, den vorprogrammierten Querruder-
mischer zu aktivieren, der das Signal auf den Servokanälen CH 
1 (Querruder) und CH 2 (Höhenruder) mischt. Wie Sie beim 
Blick auf die Servoanschluss-Übersicht erkennen, stecken Sie 
ein Querruderservo am Empfängersteckplatz 1 an und das 
andere Querruderservo am Steckplatz 2. Am Steckplatz 2 wird 
gewöhnlich das Höhenruderservo angeschlosssen. Dies ist 
notwendig, da bei diesen Flügeltypen die Querruder die Höhen-
ruderfunktion mit übernehmen müssen. 
 
HINWEIS: Beachten Sie, dass Flaperon- und V-Leitwerks-
mischer am Sender nicht verfügbar sind, falls Sie die Funktion 
ELVN aktivieren. 
 
Einstellen des Mischers von Quer und Höhe 
1. Aktivieren Sie die Elevon-Funktion durch Drücken beider 

DATA-Tasten, sowie Sie sich im Menü ELVN befinden. Nun 
schauen Sie an Ihrem Modell nach, was passiert, wenn Sie 
den rechten Steuerknüppel von links nach rechts bewegen: 
Die Querruder sollten sich korrekt nach oben und unten 
bewegen. 

 
 
Bewegen Sie den Steuerknüppel nach vorne und zurück und 
schauen Sie, ob die Ruder beide korrekt als Höhenruder 
arbeiten. Falls nötig, gehen Sie zum Menü S.REV und 
tauschen die Drehrichtung des betreffenden Servos um. 
 
WICHTIGER HINWEIS: Es ist möglich, dass aufgrund Ihrer 
spezifischen Servoeinstellungen die Funktion Servo-Reverse 
das Problem nicht löst – die Querruder reagieren wie 
gewünscht, aber das Höhenruder arbeitet nicht korrekt über 
beide Servos. Keine Angst: Sie können dieses Problem im 
Programmiermenü des Höhenruders lösen, indem Sie einen 
der Servowege in einen negativen Wert abändern. 
 

2. Jetzt stellen Sie den Wert (und falls notwendig wie oben 
erwähnt die Richtung) jedes einzelnen Servos ein – sowohl 
für die Querruder als auch für das Höhenruder. Da Nurflügler 
aufgrund des sich sehr nahe am Schwerpunkt befindlichen 
Höhenruders extrem stark auf Höhenruderbefehle reagieren, 
benötigen Sie in der Regel auf dem Höhenruder viel weniger 
Ausschlag als auf den Querrudern. Damit befassen wir uns 
im nächsten Schritt. 
 

3. Für den jetzigen Zeitpunkt lassen Sie den Prozentwert “MAS 
1” auf den voreingestellten 100% (es sei denn, Ihr Servo 
blockiert). Anschließend gehen Sie über die CURSOR-Taste 
zu „SLV 1“ und belassen den voreingestellten Wert ebenfalls 
bei 100%. Drücken Sie die CURSOR-Taste erneut, sodass 
„MAS 2“ aufleuchtet und reduzieren Sie den Einstellwert auf 
+ 40%. Gehen Sie unter Verwendung der CURSOR-Taste 
zu „SLV 2“ und reduzieren Sie den Wert ebenso auf + 40%. 
Falls eines der Servos bei der Höhenruderfunktion hinsicht-
lich der Servodrehrichtung nicht korrekt arbeitet, ändern Sie 
den Wert dieses Servos einfach auf – 40% in´s Negative. 
 

4. Sollten Sie beim Fliegen feststellen, dass die Reduktion auf 
40% nicht genug für einen „runden“ Flug ist, landen Sie und 
reduzieren Sie den Wert erneut. Um die Rollrate des Modells 
zu reduzieren, können Sie die Querruderausschläge reduzie-
ren oder Dual Rate auf Kanal 1 nutzen, wie es beim Setup 
des Modells oben beschrieben ist. 

 

 

FLPN (Flaperon = Flaperon Mischer) 
 
 
FLPN (Flaperon) 

 
 

 
 
Diese Funktion aktiviert ein weiteres Querruderservo (auf Kanal 
6 im ACRO-Menü) in der Weise, dass beide Querruderservos 
zusammen als Flaperon genutzt werden können. Dies erlaubt, 
beide Querruder gemeinsam wie Flaperons zu bewegen (Flä-
chenverwölbung), oder wie üblich unabhängig voneinander für 
die Roll-Funktion zu nutzen. In diesem Menü können Sie außer-
dem für jedes Querruder individuelle Einstellwerte – nach oben 
und nach unten - zum Zweck der Querruder-Differenzierung 
setzen. Da ein Querruder in eine Richtung weniger ausschlägt 
(üblicher Weise nach unten), wird das Gieren in Kurven 
verringert (und damit ebenfalls überflüssiger Luftwiderstand). 
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        FLPN (Flaperon = Flaperon Mischer) 
 
 
Einstellen des Flaperon Mischers 
1. Aktivieren Sie das Programm, indem Sie beide DATA-Tasten 

drücken. Das Symbol „Inh“ ändert sich in einen voreinge-
stellten Wert von 100%. Testen Sie jetzt bei eingeschaltetem 
Modell die Querruder, indem Sie den Steuerknüppel nach 
rechts und links bewegen: Bei Steuerknüppel rechts sollte 
sich das reche Querruder nach oben bewegen, während das 
linke Querruder nach unten geht. Ist dies nicht der Fall, dre-
hen Sie im Menü S.REV die Drehrichtung des betreffenden 
Querruderservos um. 
 

2. Prüfen Sie nun die Ausschläge: Werden die Servos bei 
Maximalausschlag blockiert, verringern Sie die Einstellwerte 
im Menü EPA (oder Sie setzen das Gestänge weiter außen 
am Querruder-Ruderhorn ein, um den physikalischen Aus-
schlag zu reduzieren). 

 
Erstellung einer Querruder-Differenzierung 
Lassen Sie uns nun etwas Querruder-Differenzierung in der 
Weise einstellen, dass die Querruder etwa doppelt so viel nach 
oben wie nach unten ausschlagen. 
Beachten Sie, dass das Symbol „MAS“ (Master) zusammen mit 
Kanal 1 und dem Prozentzeichen blinkt. Dies bedeutet, dass wir 
den Einstellwert des rechten Querruders (dem Master-Servo) 
ändern können. Beachten Sie ebenfalls, dass L/U angezeigt 
wird. Dies bedeutet, dass der Wert ausschließlich für eine 
Bewegung des Steuerknüpppels nach links geändert wird. 

 
1. Reduzieren Sie den Ausschlag auf 50% nach unten, indem 

Sie die linke DATA-Taste (-) drücken. Jetzt bewegen Sie den 
Steuerknüppel nach rechts: R/D erscheint zusammen mit 
dem voreingestellten Wert von 100%. 

 
 

2. Um eine gleichartige Differenzierung auf dem linken Servo 
zu erstellen (dem „Slave“-Servo), drücken Sie einmal die 
rechte CURSOR-Taste. Jetzt blinken die Symbole „1“ und 
„SLV“. Lassen Sie diesmal den Wert für L/U auf 100% und 
bewegen anschließend den Steuerknüppel nach rechts, 
damit R/D aufleuchtet. Verringern Sie mit der linken DATA-
Taste (-) den Ausschlag nach unten auf 50%. 

 
Jetzt haben wir eine Differenzierung erstellt – jedes Querruder 
sollte sich nach unten etwa halb so weit wie nach oben 
bewegen. Sie werden diese Einstellwerte voraussichtlich 
nochmals abstimmen müssen, wenn Sie mit dem Modellflug-
zeug fliegen. Und beobachten Sie das Gieren des Rumpfes, 
während Sie eine Kurve fliegen: 

 
 

V.TAL (V-Tail = V-Leitwerk) 
 
 
V.TAL (V-Tail = V-Leitwerk) 

 
Höhe ziehen Seite rechts (Ansicht von hinten) 

 
Hierbei handelt es sich um ein weiteres Mischerprogramm der 
Optic Sport: Seiten- und Höhenruderservo werden gemischt, 
um ein Flugmodell mit V-Leitwerk anzusteuern. 
Ähnlich wie bei der Elevon-Programmierung können die beiden 
Ruderflächen gemeinsam nach oben und unten ausschlagen 
(zur Kontrolle des Höhenruders) oder jeweils in die Gegen-
richtung (in diesem Fall zur Kontrolle des Seitenrudes). 

 
 
HINWEIS: Haben Sie V.TAL gewählt, ist der Programmpunkt 
ELVN nicht verfügbar. 
 
Einstellung eines V-Leitwerks 
1. Aktivieren Sie das Programm, indem Sie beide DATA-Tasten 

gleichzeitig nach unten drücken – die Anzeige „Inh“ ändert 
sich in einen Prozentwert. 

 
2. Bei eingeschaltetem Modell prüfen Sie die Servodreh-

richtungen bzgl. des Seitenruder- und des Höhenruderkanals 
um sicher zu sein, dass diese korrekt sind. Wechseln Sie 
zum Menü S.REV, falls Sie Korrekturen vornehmen müssen. 

 
3. Als Grundeinstellung für ein V-Leitwerk können Sie alle 

Einstellwerte auf 100% belassen. Die „ruddervators“ be-
wegen sich somit sowohl als Höhenruder als auch als 
Seitenruder. 

 
4. Falls Sie über den Knüppelausschlag des Querruders das 

Seitenruder mitsteuern möchten, beachten Sie die Aus-
führungen zum Thema Mischung von Querruder und Seiten-
ruder auf Seite 26. Geben Sie einen kleinen Prozentwert ein, 
um saubere Kurven zu fliegen. Ist Ihr Modell nicht mit 
Querrudern ausgestattet und Sie möchten es über den 
rechten Steuerknüppel fliegen, stellen Sie einen Mischerwert 
von 100% ein. 
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     A->R (Aileron-Rudder Mix = Quer in Seite / Combi-Switch) 
 
 
A->R (Aileron-Rudder Mix = Quer in Seite / Combi-Switch) 

 
 

 
 
Dieser vorprogrammierte Quer in Seite-Mischer erlaubt Ihnen, 
automatisch einen bestimmten Wert einer Seitenruderbewe-
gung mit einer Querruderbewegung zu mischen, um automa-
tisch saubere Kurven zu erhalten. 
Zusätzlich zur Querruderdifferenzierung reduziert dieser Mi-
scher das Gieren des Rumpfes, wenn die Querruder den Flügel 
in Schräglage bringen. Dieser Mischer ist besonders nützlich, 
um den Kurvenflug langsamer Scalemodelle noch realistischer 
erscheinen zu lassen. 

 
 

Einstellung eines Quer in Seite-Mischers 
1. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie im Menü A->R beide 

DATA-Tasten gleichzeitig drücken. Das Symbol „Inh“ ver-
schwindet und wird durch einen Prozentwert ersetzt (100% 
sind voreingestellt). 

 
2. Bewegen Sie den rechten Steuerknüppel nach links und 

nehmen Sie über die linke DATA-Taste (-) die Verringerung 
des Einstellwertes vor. Ein vernünftiger Mischwert für den 
Anfang wäre etwa 25%. 

 
3. Wenn Sie den Querruder-Steuerknüppel nach rechts bewe-

gen, ändert sich der Einstellwert wieder auf die voreingestell-
ten 100%. Halten Sie den Steuerknüppel auf der rechten 
Seite und reduzieren Sie den Einstellwert hier ebenso auf 
25%. 

 
4. Jetzt schauen Sie sich die Seitenruderbewegung an, wenn 

Sie den Steuerknüppel nach rechts und links bewegen. 
Bewegt sich das Querruder des rechten Flügels nach oben, 
so sollte das Seitenruder etwa ein Viertel seines möglichen 
Ausschlages nach rechts ausschlagen – und nach links bei 
einem Ausschlag des Steuerknüppels nach links. 

 
Der optimale Mischerwert kann nur durch Erfliegen festgestellt 
werden. Giert die Nase des Modells nach rechts wenn Sie in 
Schräglage links kommen, so ist der eingestellte Mischwert zu 
klein - erhöhen Sie den Seitenruderausschlag. Dreht die Nase 
des Modells nach links (mit der Schräglage), ist der Wert zu 
hoch gewählt. 
 
 

E->F (Elevator-Flap Mix = Höhe in Flap-Mischer) 
 
 
E->F (Elevator-Flap Mix = Höhe in Flap-Mischer) 

 
 

 

 
 
Dieses Programm erlaubt Ihnen, einen bestimmten Wert für das 
Höhenruder auf Flap zu mischen: Die Flaps (oder Flaperon, 
falls Sie diesen Mischer aktiviert haben) bewegen sich ein 
wenig nach unten, wenn Sie am Höhenruderknüppel ziehen. 
Dies ist ein oft verwendeter Mischer bei Pylon-Rennen und 3D-
Kunstflugmodellen, da ein Klappenausschlag nach unten in 
Verbindung mit einem nach oben ausschlagenden Höhenruder 
dem Flugzeug ermöglicht, schneller zu wenden. 
 
Einstellen eines Höhe in Flap-Mischers 
1. Im Menü E->F aktivieren Sie die Funktion durch gleichzeiti-

ges Drücken beider DATA-Tasten. Das Symbol „Inh“ wird 
durch einen Prozentwert ersetzt (100% sind voreingestellt). 

 
2. Jetzt ziehen Sie den rechten Steuerknüppel ganz zu sich 

heran (für Vollausschlag des Höhenruders nach oben). 
Während Sie das Modell beobachten, ändern Sie den Ein-
stellwert, um denjenigen Wert der Flapbewegung nach unten 
zu erzielen, den Sie bei vollem Höhenruderausschlag wün-
schen. Wahrscheinlich werden Sie nicht mehr als 15% 
benötigen, jedoch werden Sie den korrekten Einstellwert nur 
bei einem Testflug feststellen können. 

 
3. Zum Schluss drücken Sie den Steuerknüppel nach vorne 

und reduzieren den Wert auf 0%: In aller Regel möchten Sie 
bei einem Tiefenruderausschlag keine Bewegung der Flaps 
nach oben. 
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      CUT (Engine Cut Function = Motor AUS-Funktion)
 
 
CUT (Engine Cut Function = Motor AUS-Funktion) 

 
 
In diesem Menüpunkt können Sie die Gas-Wegeinstellung vor-
nehmen und die Gasrichtung wählen. Befindet sich der Gas-
knüppel unterhalb von 50% Gas, können Sie den Motor mit 
einem Druck auf die „ENG.CUT“-Taste abstellen. Die Taste 
ENG.CUT befindet sich an der rechten Stirnseite des Senders. 

 
 
Einstellen der Motor AUS-Funktion 
1. Drücken Sie im Menü „CUT“ beide DATA-Tasten. Daraufhin 

wird ein Prozentwert auf dem Display ausgegeben (die 
Werkseinstellung ist 0%). 

 
2. Mit einer der beiden DATA-Tasten stellen Sie einen Wert 

zwischen – 75% und + 75% ein, bei dem Ihr Gasservo den 
Vergaser über das Gestänge komplett schließt. Sie akti-
vieren die Motor AUS-Funktion des Servos, indem Sie die 
Taste „ENG.CUT“ an der rechten Stirnseite des Sender-
gehäuses drücken. 

 
3. Schauen Sie sich die Servobewegung an Ihrem Modell gut 

an: Sie sollten den Wert nicht zu hoch setzen, andernfalls 
blockieren Sie das Servo (Sie werden es wahrscheinlich 
summen hören, falls das Servo blockiert. Dies kann ein Ent-
leeren des Empfängerakkus und ein eventuelles Überhitzen 
des Servos zur Folge haben). 

 
 

CAMB (Wing Camber = Tragflächenwölbung) 
 
 
CAMB (Wing Camber = Tragflächenwölbung) 

 
 
Dieses Programm ermöglicht Ihnen das Mischen der Querruder 
mit den Flaps oder mit Flaperon, um die Profilhinterkante nach 
unten zu wölben oder nach oben ausschlagen zu lassen. 
Wölben ändert das Tragflächenprofil, um mehr Auftrieb zu er-
zeugen. Dies wird eingesetzt, um ein Flugmodell für die 
Landung zu verlangsamen oder um ein Scale-Modell langsamer 
und realistischer fliegen zu können. Sie können in diesem Menü 
zusätzlich einen Höhenruderausschlag einstellen, wenn die 
Wölbklappen und die Querruder gemeinsam nach unten 
ausschlagen. Dies wirkt der Tendenz des Modells zum „Nase 
hochnehmen“ entgegen. 
 
Einstellen von Tragflächenverwölbung und Höhenruder-
Ausgleich 
1. Um die Querruder als Flaperons zu nutzen (d.h. um den 

Flügel komplett nach unten zu verwölben), müssen wir 
zuerst das Menü FLT.C aufrufen, um die Flaperon-
Bewegung auf den Dreifachschalter „FLT.MODE“ (SW-3) zu 
legen. Der Dreifachschalter befindet sich an der rechten 
Stirnseite des Sendergehäuses. Gehen Sie mit der rechten 
EDIT-Taste zum Menü FLT.C. 

 
 
2. Starten Sie mit Schalter SW-3 in Mittelposition. Jetzt bewe-

gen Sie ihn zu sich her und Sie werden feststellen, dass das 
Symbol „Inh“ erscheint. Das Symbol „NOR“ im schwarzen 
Rahmen ändert sich in „ST2“. Aktivieren Sie diese Schalter-
position durch gleichzeitiges Drücken beider DATA-Tasten. 
Jetzt können Sie die Werte für die Querruder und das 
Höhenruder (für den Neigungsausgleich) eingeben, wenn 
Sie den Schalter zu sich herziehen (Sie können diesen Mode 
selbstverständlich auch aktivieren, indem Sie den Schalter 
komplett in die andere Richtung auf Schalterstellung „ST1“ 
stellen, falls dies für Sie intuitiver sein sollte). 

 
3. Gehen Sie über die EDIT-Taste ein Menü zurück zum Menü 

CAMB. 
 
4. Mit Schalter SW-3 in Mittelstellung (Position „NOR“) prüfen 

Sie, dass die Werte für die Kanäle 1, 2 und 6 alle auf 0% 
gesetzt sind. Jetzt ziehen Sie den Schalter zu sich her: Statt 
„NOR“ erscheint „SW2“. Mit einer DATA-Taste stellen Sie 
den Ausschlag des rechten Querruderservos nach unten auf 
25% ein (ob + oder – ist abhängig von Ihrer Servoausrich-
tung). 

 
5. Wechseln Sie mit der CURSOR-Taste auf Kanal 6 und 

setzen Sie das linke Querruder genauso auf einen Aus-
schlag von 25% herunter. 

 
6. Wie nehmen an, Ihr Flugmodell wird die Nase heben, wenn 

die Verwölbung aktiviert ist. Um ein wenig Höhenruder-
ausgleich nach unten einzustellen, gehen Sie über die 
CURSOR-Taste herüber zu Kanal 2 und stellen 15% 
Ablenkung nach unten ein. 

 
Wie immer, müssen Sie wahrscheinlich auch diese Einstell-
werte nach erfolgten Testflügen etwas ändern. 
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      FLT.C (Flight Conditions = Flugzustände) 
 
 
FLT.C (Flight Conditions = Flugzustände) 

 

 
 
Hierbei handelt es sich um eine ausgeklügelte Funktion der 
Optic 6 Sport. Sie erlaubt, über die Schalter SW-1 und SW-3 
bis zu vier Flugzustände zu aktivieren. In diesen Betriebsarten 
können Sie für jede Schalterposition vier verschiedene Werte 
für Dual Rate, Expo, Flaperon und Höhenrudereinstellung wäh-
len. 
Wir sind auf diese Funktion bereits vorher eingegangen, als wir 
einen zusätzlichen Flugzustand mit Wölbklappeneinstellungen 
programmiert haben. Die Möglichkeit, vier Flugzustände mit un-
terschiedlichen Dual Rate- und Expo-Einstellungen einzurichten 
erlaubt Ihnen nützliche Steuerungsnuancen, wenn Sie bei sich 
wechselnden Wetterbedingungen fliegen oder fortgeschrittenen 
Kunstflug darbieten. 
 
WICHTIGER HINWEIS: Schalten Sie Ihre Fernsteuerung mit 
einem (oder mehreren) Schaltern auf einem aktivierten Flug-
zustand ein, wird der Sender ein akustisches Warnsignal von 
sich geben. Das Display informiert darüber, welcher Schalter 
eingeschaltet ist. Falls dies passiert – keine Panik: Schalten Sie 
den (bzw. die) Schalter solange um, bis das akustische 
Warnsignal verstummt und das Symbol „NOR“ erscheint. 
 

 
 
Einstellen von Flugzuständen 
1. Stellen Sie beide Mode-Schalter in ihre Normalposition: SW-

1 auf 0“ und SW-3 auf Mittelposition. 
 
2. Um einen Flugzustand auf Schalter SW-1 zu aktivieren, be-

wegen Sie den Schalter in Position „1“ auf sich zu und 
drücken beide DATA-Tasten gleichzeitig. Das Symbol „Inh“ 
ändert sich auf „On“ und ST3 blinkt. Jetzt bewegen Sie den 
Schalter zurück auf die Position „0“. 

 
3. Um zwei weitere Flugzustände zu aktivieren, bewegen Sie 

Schalter SW-3 von seiner Mittelposition (NOR) in Richtung 
Sender-Rückseite. Aktivieren Sie Mode ST1, indem Sie 
beide DATA-Tasten gleichzeitig drücken. Das Symbol „Inh“ 
ändert sich in „On“ und ST1 blinkt. 

 
4. Bewegen Sie Schalter SW-3 zur Vorderseite des Senders. 

Aktivieren Sie Mode ST2, indem Sie beide DATA-Tasten 
gleichzeitig drücken. Das Symbol „Inh“ ändert sich in „On“ 
und ST2 blinkt. 

 
5. Die Mittelposition (Normal = NOR) ist per Defaulteinstellung 

der vierte Flugzustand. 
 
Um einen bestimmten Flugzustand während des Fluges zu 
aktivieren, bewegen Sie einfach den zugehörigen Schalter. 
Beachten Sie, dass SW-1 den Schalter SW-3 in jeder der drei 
Positionen übersteuert bzw. außer Kraft setzt. 
 
Einstellung von Flugzuständen bei unterschiedlichen Dual 
Rate- und Expo-Werten 
Lassen Sie uns zwei Dual Rate- und Expo-Einstellungen 
zusätzlich zu den bereits erstellten mit Schalter SW-3 in 
Mittelstellung (NOR = Normalposition) aufbauen. Wir gehen 
davon aus, dass Sie die Flugzustände ST1 und ST2 auf diesem 
Schalter wie oben beschrieben bereits aktiviert haben: 
 
1. Gehen Sie in das Haupt-Funktionsmenü, indem Sie bei 

eingeschaltetem Sender beide EDIT-Tasten drücken. 
 
2. Blättern Sie mit der rechten EDIT-Taste bis zum Menü Dual 

Rate (D/R): CH 1 blinkt und „NOR“ erscheint an der Unter-
seite des Displays unter dem Defaultwert 100%. Ist dies 
nicht der Fall, können Sie direkt zur Defaulteinstellung 
gelangen, indem Sie die CLEAR-Taste drücken. Neben den 
100% zeigt eine „0“ an, dass sich Schalter SW-2 in Position 
0 befindet. Ist er es nicht, dann stellen Sie ihn in Position 0. 

 
3. Geben Sie mit einer der DATA-Tasten den Einstellwert für 

die Querruder auf Kanal 1 ein. Stellen Sie jetzt Schalter SW-
2 auf Position „1“ und geben einen anderen Wert ein. Dies 
entspricht dem Dual Rate-Wert für die Querruder im Flug-
zustand Normal (NOR). 
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       FLT C (Flight Conditions = Flugzustände) 
 
 
4. Um ein zweites Set an Dual Rate-Einstellungen für die Quer-

ruder im Flugzustand ST1 einzurichten, bewegen Sie den 
Schalter SW-3 in Richtung Rückseite des Sendergehäuses: 
ST1 erscheint. Geben Sie jetzt die Dual Rate-Werte ein, 
wenn sich Schalter SW-2 in Position „0“ und anschließend in 
Position „1“ befindet. 

 
5. Um ein drittes Set an Dual Rate für die Querruder im 

Flugzustand ST2 einzurichten, bewegen Sie Schalter SW-3 
in Richtung Vorderseite des Sendergehäuses. ST2 er-
scheint. Geben Sie jetzt die Dual Rate-Werte ein, wenn sich 
Schalter SW-2 in Position „0“ und anschließend in Position 
„1“ befindet. 

 
6. Sollten Sie Dual Rate-Einstellungen für das Höhenruder und 

das Seitenruder wünschen, folgen Sie den letzten drei oben 
beschriebenen Schritten. Die jeweiligen Werte geben Sie für 
das Höhenruder auf CH 2 und dann für das Seitenruder auf 
CH 4 ein. 

 
7. Um die beiden zusätzlichen Flugzustands-Expoeinstellungen 

einzurichten, blättern Sie zum Menü EXP und folgen not-
wendiger Weise demselben Prozess wie oben zum Thema 
Expo-Einstellung umrissen. Beachten Sie, dass beide 
Einstellungen - Dual Rate und Expo - vom selben Schalter 
SW-2 geschaltet werden. 
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      Optic 6 Sport: Steuerung von Segelflugzeugen 

 

SW-3 
Flugzustands-Schalter  

TRAINER oder 
ENG.CUT-Taste 

SW-1 
GEAR 
FLT.MODE ST-3 SW-2 

Dual Rate- und 
Expo-Schalter für 
Querruder, Höhen- 
und Seitenruder

Seitenruder- / 
Gas-Knüppel 
oder CROW-
Mischer 

Querruder- / 
Höhenruder- 
Knüppel 

Trimmung 
Höhe Trimmung 

Gas 

Trimmung 
Quer Trimmung 

Seitenruder 
EIN / AUS Schalter 

Diese Abbildung zeigt die Zuordnung gemäß Mode 2, wie werkseitig ausgeliefert. 
Beachten Sie, dass einige der Funktionen erst aktiv sind, nachdem Sie in den Mischer-Menüs aktiviert wurden 
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rstes Segelflugzeug ist... 

tes Modellsegelflugzeug, geben wir Ihnen nachfolgend einige Tipps, welche die Programmierung des 
fachen. Dieser Abschnitt macht mehr Sinn, wenn Sie sich die Anleitung bereits einmal durchgelesen 
en Sie zu diesem Abschnitt zurück, wenn Sie mit der Programmierung Ihres Modells starten möchten. 

e mit dem korrekten Modelltyp – GLID – im Grundeinstellungs-Funktionsmenü. 
 das Haupt-Programmmenü auf, nutzen Sie die REV Funktion und stellen sicher, dass alle Servos in 
 Richtung laufen. 
Sie die Servoarme manuell so gut als möglich zentriert haben, zentrieren Sie die Servos über die 
.TRM (Sub-Trim Funktion). 
 die Servoausschläge über die Funktion EPA fest. 
ieren Sie – 35% EXPO-Werte für das Querruder auf Kanal 1 und das Höhenruder auf Kanal 2. 
Ihr Segelflugzeug flugbereit ist, stellen Sie es in ein Regal und besorgen sich ein Flugsimulator-
 für Ihren PC. Verwenden Sie Mußestunden dazu, das virtuelle Flugzeug im Simulator zu crashen. 
ndung eines Simulators wird Ihnen mehrere hundert Euro ersparen, die Sie ansonsten in Ersatzteile 
 müssten. Außerdem erspart Ihnen ein Simulator auf lange Sicht unzählige Stunden an Wiederauf-

ereit, Ihr neues Segelflugmodell zu fliegen? Wenn Sie Glück haben, kennen Sie einen erfahrenen 
ten der bereit ist, Ihr Flugzeug zu kontrollieren und den Erstflug durchzuführen. Dies wird DRINGEND 
EN, selbst wenn Sie 100 Kilometer fahren müssen, bis Sie bei diesem Modellpiloten sind. Wenn Sie 

d, beginnen Sie langsam und vorsichtig. 
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   Bedienelemente und Schalterbelegung bei Segelflugzeugen 
 
 
Um Textwiederholungen innerhalb der Bedienungsanleitung zu 
vermeiden schlagen wir vor, die nachfolgend aufgeführten Ab-
schnitte aufmerksam durchzulesen, sofern Sie dies noch nicht 
getan haben. Detaillierte Informationen zu den einzelnen 
aufgeführten Kapiteln finden Sie in dieser Bedienungsanleitung 
weiter vorne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLID-Funktionsübersicht 
   
EPA End Point Adjust (Servoweg) 18 
D/R Dual Rates 20 
EXP Exponential Einstellungen 21 
S.TRM Subtrim (Neutralpunkt verschieben) 22 
S.REV Servo-Reverse (Servodrehrichtung) 22 
P.MIX Programmierbarer Mischer 22 
STCK Bedienelement für Gas wählen 32 
V-TAL V-tail (Seite/Höhe-Mischer für V-Leitwerk) 25 

A->R Aileron -> Rudder (Quer in Seite = Combi 
Switch) 26 

E->F Elevator -> Flap (Höhe -> Flap = Snapflap) 26 
CROW CROW = Krähe/Butterfly 34 
CAMB Camber (Querruder/Flap-Kombination) 34 
ADIF Querruder-Differenzierung 33 
FLT.C Flugzustand (NOR, ST1, ST2, ST3) 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Optic 6 Sport: Einleitung 
- Falls Sie sich bislang noch nicht mit Computersendern 
 befasst haben 
- Senderakku der Optic 6 Sport laden 
- Sicherheit beim Fliegen 
- Mode-Änderung / Mode 1 Konfiguration 
- Der Flugplatz 
- Frequenzkontrolle 
- Bedienelemente der Optic 6 Sport 
- Sender-Anzeigen und -Meldungen 
- Grundeinstellungs-Funktionsmenü: Programmierung 
 aller Modelltypen 
 

Spannungs/Timer Display 
Normalanzeige 

 EDIT-Tasten 
gleichzeitig drücken 

Servoweg einstellen (EPA) 
  

Dual Rate einstellen (D/R) 
  
Expo einstellen (EXP) 

  
Neutralpunkte einstellen (S.TRM) 

  
Servodrehrichtung ändern (REV) 

  
Programmierbarer Mischer (P.MIX) 

  
Bedienelement für Gas wählen 

  
V-Leitwerk (VTAL) 

  
Quer-Seite Mischer (A-R) 
  

Höhe-Flap Mischer (E-F) 
  

CROW = Butterfly 
  

Querruder-Flap-Mischer (CAMB) 
  

Querruder-Differenzierung (ADIF) 
  
Flugzustände (FLT.C) 

 
 
 
 
 
 

 
Der folgende Abschnitt behandelt die Programmierfunktionen der Optic 6 Sport, die spezifisch für Segelflugmodelle sind, d.h. den 
Modelltyp GLID. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang das Grundeinstellungs-Funktionsmenü auf den Seiten 13 – 15 und das 
ACRO Hauptfunktions-Menü beginnend auf Seite 17 – 29. Sie erhalten dort weitere Informationen zur Bedienung der Optic Sport, die 
nicht spezifisch für die Betriebsart GLID sind. 
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    Rückblick auf die Möglichkeiten der GLID Programmierung 
 
 
Der folgende Punkt befindet sich im Grundeinstellungsmenü 
wie auf den Seiten 13 – 15 beschrieben. Wir wollen hier noch-
mals Rückschau halten: 
 
Wählen Sie den Modelltyp aus. Im zweiten Menübild blinkt einer 
der Einträge ACRO, GLID oder HELI. Da wir einen Segler 
programmieren, wählen Sie GLID aus, indem Sie mittels einer 
CURSOR-Taste dorthin blättern. 
Drücken Sie beide DATA-Tasten gleichzeitig, um die Auswahl 
zu bestätigen. Der Sender wird zur Bestätigung zweimal einen 
Piepton von sich geben. 

 
 

 
 

 
 

Modell Setup: Hauptmenü-Programmierung 
 
 
In Funktionsmenü GLID erscheinen drei neue Funktionen, die 
beim Modelltyp ACRO nicht verfügbar sind. Die Funktion 
CROW erlaubt Ihnen, eine Abstiegskontrolle zu programmieren, 
bei der beide Querruder nach oben ausschlagen, während sich 
die Flaps nach unten bewegen. Die Funktion ADIF erzeugt 
Flaperon und Querruder-Differenzierung. Die Funktion STCK 
versetzt die Gasfunktion Ihres Motor-Segelflugmodells weg vom 
Steuerknüppel der linken Hand hin zu Schalter SW-1 an der 
oberen linken Ecke des Sendergehäuses. Dies erlaubt Ihnen, 
die Funktion CROW über den Steuerknüppel proportional zu 
steuern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STCK (Gassteuerung über Steuerknüpp
 
 
STCK (Gassteuerung über Steuerknüppel oder Schalter) 

 
 

 
 
Ist Ihr Segelflu
erlaubt Ihnen d
auch dann beiz
dem linken Ste
Um diesen We
durchzuführen, 
 
1. Gehen Sie in

zum Menü S
einstellung d

 
2. Um die Gas

Sie beide DA
1“ an. Wenn
Stellung „1“ z
anlaufen. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Möchten Sie die 
Programmierung für einen Nurflügler vor-
nehmen? 
 
Im Modelltyp GLID ist der Programmpunkt 
ELVN nicht verfügbar. Handelt es sich bei 
Ihrem Segler um einen Nurflügler, nutzen 
Sie zur Programmierung den Modelltyp 
ACRO.

Tipp  
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de Mode
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Hinsichtli
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ACRO. D
Modells 
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         ADIF (Querruder-Differenzierung) 
 
 
ADIF (Querruder-Differenzierung) 

 
 
An dieser Stelle (anstatt FLPN beim Modelltyp ACRO) können 
Sie im Haupt-Funktionsmenü das an Kanal 5 angeschlossene 
Querruderservo aktivieren, um Flaperons zu programmieren. 
Hier können Sie auch eine Querruder-Differenzierung vorneh-
men: Die Möglichkeit, die Querruder so einzustellen, dass der 
Ausschlag in eine Richtung größer ist (gewöhnlich etwa doppelt 
so viel Ausschlag nach OBEN wie nach UNTEN) ist eine beson-
ders wichtige Eigenschaft für Segelflugzeuge. Die Differen-
zierung reduziert den Luftwiderstand, da der Rumpf weniger 
giert und ein unnötiger Querruderausschlag verhindert wird. 
 
HINWEIS: Sie müssen zuerst das Programm, um Flaperons 
erstellen zu können aktivieren, bevor Sie die Mischer-
funktionen Höhenruder auf Flap, Tragflächenverwölbung 
oder Abstiegskontrolle programmieren können. 
 
Aktivierung der Flaperons 

 
 
Blättern Sie mit der rechten EDIT-Taste bis zum Menü ADIF 
und aktivieren Sie die Programmierfunktion Differenzierung, 
indem Sie beide DATA-Tasten drücken. „MAS“ und CH „1“ 
blinken und CH „5“ sowie „SLV“ werden dauerhaft angezeigt 
(dies bedeutet, dass es sich bei Kanal 1 um das Masterservo 
und bei Kanal 5 um den Slave handelt). 
Die voreingestellten Werte für die Steuerknüppelbewegung 
nach links (L/U) und nach rechts (R/D) sollten 100% betragen. 
Jetzt bewegt sich das rechte Querruder je nach Knüppel-
ausschlag nach oben und unten, das linke Querruder folgt 
übereinstimmend, allerdings in Gegenrichtung. 
Aktivieren Sie die Funktion CROW und / oder den Mischer 
Höhenruder zu Landeklappen, so werden sich beide Querruder 
im Gleichklang als Flaperons bewegen. 

 
 
Erzeugen einer Querruder-Differenzierung 
Jetzt lassen Sie uns den Ausschlag jedes Querruders nach un-
ten auf etwa die Hälfte des Ausschlages nach oben reduzieren. 
Hierbei handelt es sich um einen guten Startwert, um die Differ-
enzierung bei einem typischen Segelflugmodell einzustellen: 
 
1. Stellen Sie sicher, dass MAS und „1“ blinken. Während Sie 

den Steuerknüppel mit Ausschlag nach links festhalten, 
reduzieren Sie den Wert mit der linken DATA-Taste (-) auf 
50%. 

 
2. Drücken Sie die rechte CURSOR-Taste, danach blinkt 

„SLV1“. Reduzieren Sie nun den Einstellwert auf 50%, 
während Sie den Steuerknüppel nach rechts halten. Jetzt 
sind Ihre Querruder mit 50% Differenzierung programmiert. 
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    CROW (Gleitweg und Fluggeschwindigkeits-Kontrolle) 
 
 
CROW (Gleitweg und Fluggeschwindigkeits-Kontrolle) 

 
 
CROW hebt die Querruder an und senkt die Flaps, wenn Sie 
den linken Steuerknüppel zu sich herziehen. 
 
In diesem Menüpunkt können Sie die CROW-Brems- und 
Gleitweg-Funktion aktivieren sowie die Werte für Querruder-, 
Flap- und Höhenruder-Servoausschläge einstellen. Je mehr 
CROW Sie während des Landeanfluges verwenden (über den 
linken Steuerknüppel), desto steiler wird der Gleitwinkel und 
das Segelflugzeug wird langsamer. Da den Wert der Funktion 
CROW regulierbar ist, können Sie präzise kontrollieren, ob und 
wie langsam das Segelflugzeug landet. Es handelt sich hierbei 
um einen wichtigen Faktor beim Landen auf kurzen Lande-
bahnen (Segelflugzeuge sind gewöhnlicher Weise viel glatter 
als motorgetriebene Flugzeuge) und bei Wettbewerben, wo Sie 
mit Punkten für eine Ziellandung belohnt werden. 
 

 
 

 
 
 Tipp !  
 
 
 Die Funktion ADIF muss für Kanal 5 aktiviert sein, 

um dem Menüpunkt CROW zu sehen.  
 
 
 
Einstellung der Funktion CROW 
1. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie beide DATA-Tasten 

gleichzeitig drücken. 
 
2. Schauen Sie auf die Ruderbewegungen an Ihrem Modell 

und setzen die Einstellwerte für jedes Servo fest, während 
Sie den linken Steuerknüppel ganz zu sich herziehen. 
Beginnen Sie mit den Querruderservos auf Kanal 1 (CH 1) 
und Kanal 5 (CH 5). Sofern die Servos nicht summen und 
blockieren, setzen Sie beide Querruder auf etwa 50% ihres 
Vollausschlages nach oben fest. Wählen Sie diesen Wert 
nicht zu groß, da Sie immer noch die Rollrate des Flugzeugs 
mittels der Querruder kontrollieren müssen. Beachten Sie, 
dass Sie einen negativen Prozentwert wählen können, um 
falls nötig die Drehrichtung eines der Querruderservos zu 
ändern. 

 
3. Stellen Sie das Flap-Servo auf Kanal 6 (CH 6) auf 75% 

seines Weges ein (haben Sie zwei Flap-Servos, sollten 
diese über ein Y-Kabel mit Kanal 6 (CH 6) des Empfängers 
verbunden sein). 

 
4. Zum Schluss gehen Sie über die CURSOR-Taste zu Kanal 2 

(CH 2) und setzen den Höhenruderausschlag in der Weise, 
dass sich das Höhenruder lediglich ein wenig nach unten zur 
Kontrolle der Längsneigung bewegt: 15% sind ein guter Wert 
für den Beginn, allerdings werden Flugtests notwendig sein, 
um die exakten und endgültigen Werte herauszufinden. 

 
SICHERHEITSHINWEIS: 
Testen Sie die Reaktion Ihres Modells hinsichtlich der CROW-
Einstellungen in einer Mindesthöhe von 200 Fuß bzw. ca. 60 
Metern. Auf diese Weise haben Sie genug Zeit, einen eventu-
ellen Kontrollverlust auszugleichen. 
 

CAMB (Flügelwölbung) 
 
 
CAMB (Flügelwölbung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beim Fliegen von Segelflugmodellen mit modernen, dünnen 
Tragflächenprofilen ist die Fähigkeit, die Profilform ändern zu 
können entscheidend, um die Leistungsfähigkeit des Modells 
für eine Vielfalt von Flugzuständen und –Aufgaben zu optimie-
ren. Die Profilhinterkante wird angehoben oder abgesenkt, was 
in Kombination mit gleichzeitigen und geringfügigen Änderun-
gen der Höhenrudertrimmung erfolgt. 
 
Die Optic Sport bietet eine Auswahl von bis zu vier Flug-
zuständen an, bei denen Sie verschiedene Werte für Quer-
ruder, Flap- und Höhenrudertrimmung programmieren können 
(genauso wie Dual Rate- und Expo-Werte). Die Aktivierung 
dieser Flugzustände erfolgt entweder über Schalter SW-3 oder 
Schalter SW-1. 
 
Ein typisches Beispiel, um ein Segelflugmodell auf optimale 
Leistung zu trimmen, besteht aus diesen drei Flugzuständen 
(die alle Schalter SW-3 zugewiesen sind): 
 

Tipp ! 

Obwohl die Funktion Flügelverwölbung ebenfalls im 
ACRO-Menü erscheint, ist ihr Gebrauch bei Segelflug-
zeugen signifikant anders als bei motorgetriebenen 
Flugmodellen. Bitte lesen Sie in diesem Zusammen-
hang die Bedienungsanleitung weiter unten durch um 
zu verstehen, wie ein möglichst effektiver Umgang mit 
der Flügelverwölbung bei Ihrem Segelflugzeug erreicht 
werden kann. 
Ein solides Verständnis hinsichtlich der Funktion 
„Flugzustände“ wird Ihnen bei der Programmierung der 
Flügelverwölbung helfen. 
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            CAMB (Flügelwölbung) 
 
 
Start: Ist Schalter SW-3 in Stellung „zu Ihnen zurückgezogen“, 
werden die Querruder und Flaps gemeinsam ein Stückchen 
angehoben, um das  Tragflächenprofil zum Zweck des Schnell-
flugs einzustellen. Das Höhenruder wird ein paar Grad nach 
oben ausschlagen, um das Modell während der ersten ca. 5 
Flugsekunden etwas in Richtung Vertikale zu bringen. 
 
Flug: Ist Schalter SW-3 in der Mittelposition, sind die Querruder 
und Flaps eben mit der Endleiste und das Höhenruder bewegt 
sich ein wenig nach unten (relativ zu seinem normalen 
Anstellwinkel). Dies erlaubt dem Segelflugmodell, schnell zwi-
schen thermischen Aufwindfeldern und durch Abwindfelder 
hindurch zu fliegen. 
 
Thermik: Befindet sich Schalter SW-3 in Schalterstellung „weg 
von Ihnen“, bewegen sich Querruder und Flaps nach unten und 
das Höhenruder wird sich von seinem normalen Anstellwinkel 
aus gesehen ein paar Grad nach oben bewegen. Haben Sie 
Thermik gefunden, sollten Sie diesen Flugzustand verwenden. 
Das Segelflugmodell befindet sich nun bei seiner niedrigsten 
Sinkrate und fliegt etwas oberhalb des Strömungsabrisses, was 
Ihnen ein enges Kurven und ein Verbleiben im kleinen 
Thermikzentrum ermöglicht. 
 
Einstellen des Flugzustandes Flächenverwölbung und 
Höhenruderkompensation 

 
 
1. Verlassen Sie diese Anzeige und wechseln Sie nach unten 

zum Flugzustandsmenü (FLT.C), um die Flächenverwölbung 
und die Höhenruderbewegung für jeden einzelnen Flug-
zustand auf Schalter SW-3 ("FTL.Mode") zu legen. Dieser 
Schalter befindet sich an der oberen rechen Stirnseite des 
Sendergehäuses. Mit der rechten EDIT-Taste gelangen Sie 
nach unten zum Menü FLT.C. 

 
2. Jetzt aktivieren Sie den Flugzustand „Start“, indem Sie den 

Schalter zu sich herziehen und dann beide DATA-Tasten 
drücken. Das Symbol "Inh" ändert sich auf "On" und ST2 
blinkt. Bewegen Sie den Schalter komplett zurück und akti-
vieren Sie Schalterposition ST1, die unserem Flugzustand 
„Thermik“ entspricht, in der gleichen Weise. Die mittlere 
Schalterposition (NOR) entspricht dem Flugzustand  „Flug“. 
Selbstverständlich können Sie die Schalterstellungen für die 
Flugzustände „Start“ und „Thermik“ auch vertauschen, je 
nachdem, was für Sie intuitiver ist. 

 

 
 
3. Jetzt blättern Sie mit einer EDIT-Taste zum Menü CAMB 

zurück und bewegen den Schalter SW-3 in die „Start“-
Position zu sich her. Schalten Sie Ihr Modell ein, damit Sie 
die Ruderbewegungen beobachten können. 

 
4. Blinkt CH 1, ändern Sie die Servowegeinstellungen über 

eine DATA-Taste, bis sich das rechte Querruder nach oben 
auf die Reflex-Position des Tragflügels bewegt. 
HINWEIS: Fragen Sie den Hersteller Ihres Segelflugmodells 
nach seiner Empfehlung hinsichtlich der Einstellung der 
Profil-Hinterkante (Ausschläge nach oben und nach unten) 
für die einzelnen Flugzustände. 

 
5. Mit der rechten CURSOR-Taste wechseln Sie zu CH 2 und 

stellen den Höhenruderausschlag auf ein paar Grad nach 
oben ein. Gehen Sie über die CURSOR-Taste zu CH 6 und 
stellen das Querruder des linken Flügels ein. 
Verfügt Ihre Profilhinterkante auch über Flaps, wechseln Sie 
über die CURSOR-Taste zu CH 5 und gleichen Sie deren 
Einstellwert an den der Querruder an. 

 
6. Jetzt bewegen Sie Schalter SW-3 in die Mittelposition (Nor-

malposition) und führen denselben Prozess durch, um die 
Einstellungen der Profilhinterkante und des Höhenruders für 
den Flugzustand „Flug“ (Speedmodus) vorzunehmen. 

 
7. Zum Schluss bewegen Sie SW-3 in die Position „Thermik“ 

und nehmen dort alle Eingaben analog vor. Ist dies erledigt, 
verlassen Sie dieses Menü und / oder schalten den Sender 
aus. Wie immer, planen Sie ein, die Einstellungen zu 
Profilhinterkante und Höhenruder im Menü CAMB nach 
einem Testflug abzustimmen, um die Leistungsfähigkeit des 
Segelflugmodells zu optimieren. 
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    Optic 6 Sport-Bedienungsanleitung für Hubschrauber 
 
 
Dieses Kapitel beinhaltet die Programmierung der Optic 6 Sport, soweit sie spezifisch für den Flugzeugtyp HELI ist. Sie können damit 
einen Modell-Hubschrauber fliegen. 
 
Um Textwiederholungen innerhalb der Bedienungsanleitung zu vermeiden schlagen wir vor, die nachfolgend aufgeführten Abschnitte 
aufmerksam durchzulesen, sofern Sie dies noch nicht getan haben. Detaillierte Informationen zu den einzelnen aufgeführten Kapiteln 
finden Sie in dieser Bedienungsanleitung weiter vorne. 
 
- Optic 6 Sport: Einleitung 
- Senderakku der Optic 6 Sport laden 
- Mode-Änderung / Mode 1 Konfiguration 
- Frequenzkontrolle 
- Grundeinstellungs-Funktionsmenü: Programmierung 

aller Flugzeugtypen 

 
- Falls Sie sich bislang noch nicht mit Computersendern 

befasst haben 
- Sicherheit beim Fliegen 
- Der Flugplatz 
- Bedienelemente der Optic 6 Sport 
- Sender-Anzeigen und -Meldungen 
 

 
Bitte beachten Sie: Um Informationen zu allen anderen Programmiermöglichkeiten der Optic 6 Sport zu erhalten, die nicht spezifisch 
für die Betriebsart HELI sind, befassen Sie sich mit dem Grundeinstellungs-Funktionsmenü ab Seite 13 und dem Modell-Setupmenü 
„ACRO“ ab Seite 17. 
 

   Optic 6 Sport: Bedienelemente und Schalterbelegung bei Hubschraubern 
 
 

 

SW-3 
NOR, Idle-Up 1& 2 Schalter 

TRAINER oder 
ENG.CUT-Taste SW-1 

Gas Hold-
Schalter 

SW-2 
Dual Rate- und 
Expo-Schalter für 
Roll, Pitch und Heck 

Heckrotor und 
Gas- / Pitch-
Knüppel 

Nick- und Roll- 
Knüppel 

Trimmung 
Gas 

Trimmung 
Nick 

Trimmung 
Heck 

Trimmung 
Roll 

EIN / AUS Schalter
 
 

Diese Abbildung zeigt die Anordnung für Mode 2, wie vom Werk ausgeliefert. 
Beachten Sie, dass einige Funktionen erst nach deren Aktivierung in den Mischermenüs zur Verfügung stehen. 
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   Optic 6 Sport: Bedienelemente und Schalterbelegung 
bei Hubschraubern 
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ckblick auf die Möglichkeiten der HELI Programmierung 

 Punkte befinden sich im Grundeinstel-
wie auf Seite 13 – 15 beschrieben. Wir 
ückschau halten: 

ps 

 

t der Eintrag ACRO, GLID oder HELI. Da 
r programmieren, wählen Sie HELI aus, 
URSOR-Taste dorthin blättern. Drücken 
n gleichzeitig, um die Auswahl zu bestä-
 zur Bestätigung zweimal piepen. 

 

 
Haben Sie als Modelltyp HELI ausgewählt, wird dieser Menü-
punkt erscheinen. Hier können Sie zwischen NOR (Normal 90 
Grad mechanisch) Taumelscheiben und einer 120 Grad 
Taumelscheibe wählen, indem Sie eine der CURSOR-Tasten 
drücken. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Modells zu 
Rate um herauszufinden, welche dieser populären Taumel-
scheibentypen Ihr Hubschrauber nutzt und wählen Sie diese 
hier aus. 
 
NOR bedeutet „Standard-Taumelscheibe“, bei der ein jedes 
Servo die Funktionen Kollektivpitch, Nick und Roll durchführt. 
Die Einstellung 120 Grad ist für über drei Servos angesteuerte 
Taumelscheiben geeignet, die eine spezielle Mischung erfor-
dern, damit die Servos korrekt die erforderlichen Pitch-, Nick- 
und Roll-Funktionen veranlassen. Der Taumelscheibentyp 120 
Grad ist wird auch als SN-3 bezeichnet. 

 

ster Hubschrauber ist... 

ter Modell-Hubschrauber, geben wir Ihnen nachfolgend einige Tipps, welche die Programmierung des 
fachen. Dieser Abschnitt macht mehr Sinn, wenn Sie sich die Anleitung bereits einmal durchgelesen 
n Sie auf diesen Abschnitt zurück, sowie Sie mit der Programmierung Ihres Modells beginnen wollen. 

mit der korrekten Taumelscheibeneinstellung für Ihren Hubschrauber im Grundeinstellungs-Funktions-

d nutzen Sie die Funktion REV und stellen sicher, dass alle Servos in die richtige Richtung laufen. 
ie die Servoarme manuell so gut als möglich zentriert haben, nutzen Sie die Funktion S.TRM oder Sub-
 Servos zu zentrieren. 
ie Servoausschläge über die Funktion EPA fest. 
en Abschnitt über Gas- und Pitch-Kurven und nehmen Sie die Einstellung der NOR Kurven vor. Kümmern 
ht um Gas-Hold, Flugzustände und die Idle-up-Kurve, bis Sie im Flugzustand NOR schweben und gut 
en. 
 am Setup des Gyro. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Gyro nach, wie dieser auf verschiedene 
estellt wird. 
ren Sie – 35% Expo-Werte für Roll (CH 1) und Pitch (CH 2). 
r Hubschrauber flugfertig ist, stellen Sie ihn in ein Regal und besorgen sich ein RC-Flugsimulator-

ür Ihren PC. Verwenden Sie Mußestunden dazu, den virtuellen Hubschrauber im Simulator zu crashen. 
ung eines Simulators wird Ihnen mehrere hundert Euro ersparen, die Sie ansonsten in Ersatzteile in-
ssten. Außerdem erspart Ihnen ein Simulator auf lange Sicht unzählige Stunden an Wiederaufbauzeit. 

zu bereit, Ihren neuen Hubschrauber zu fliegen? Wenn Sie Glück haben, kennen Sie einen erfahrenen 
chrauberpiloten der bereit ist, Ihren Hubschrauber zu kontrollieren und den Erstflug durchzuführen. Dies 
END EMPFOHLEN, selbst wenn Sie 100 Kilometer fahren müssen, bis Sie bei diesem Modellpiloten sind. 
eine, beginnen Sie langsam. Montieren Sie ein Trainingsgestell unter Ihren Modellhubschrauber, um 
pen vorzubeugen. Lernen Sie zuerst zu schweben und danach, in den Vorwärtsflug überzugehen. 
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       Modell Setup: Hauptmenü-Programmierung 
 
 
Um mit der Optic Sport ein bestimmtes Modell zu fliegen, 
müssen Sie zuvor in das Modell-Setup des Senders einsteigen. 
In diesem Menü können Sie spezifische Steuerfunktionen sowie 
den Servoweg für den Modellhubschrauber, den Sie zuvor im 
Grundeinstellungs-Funktionsmenü ausgewählt haben, program-
mieren.  
 
Schalten Sie den Sender ein: Sie befinden sich jetzt im 
Standardmenü. 
 
Oben links erscheint HELI. Rechts befinden sich große Ziffern, 
die Ihnen Auskunft über die Batteriespannung geben (wie z.B. 
7.2 V). Zusätzlich wird eine kleinere einstellige Ziffer angezeigt, 
die Ihnen den gegenwärtig angewählten Modellspeicher angibt. 
Es gibt auch noch einen kleinen schwarzen Kasten mit dem 
Symbol „NOR“ am unteren Bildschirmrand. Dies zeigt an, dass 
sich das System gegenwärtig. im Flugzustand „Normal“ 
befindet. Dies ist im Hubschrauberbereich auch unter dem 
Namen „NORMAL-Kurve“ bekannt. Später zeigen wir Ihnen, wie 
man Flugzustände aktiviert. Generell werden Sie in diesem 
Menü über den eingestellten Flugzustand informiert. 

 
 
HINWEIS: Wenn Sie vorher ein Modell des Typs ACRO 
programmiert haben, werden Sie bemerken, dass es bei den 
HELI-Menüs fünf neue Funktionen gibt, die beim Flugzeugtyp 
ACRO nicht vorhanden waren: Gaskurve, Pitchkurve, Empfind-
lichkeit des Gyro, Heckmischer und Gas-Hold. Alle Funktionen, 
die ausschließlich im Menü HELI erscheinen, werden im Rah-
men der Beschreibung dieser Funktionen erklärt. 
 
Drücken Sie jetzt beide EDIT-Tasten gleichzeitig. Die 
nachfolgenden Menüs erscheinen nacheinander auf dem LCD-
Display des Senders. Sie können in dieser Liste mit der rechten 
EDIT-Taste nach unten blättern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modell Setup Menü-Programmierung von Hubschraubern 
 
 
 
HELI-Funktionsübersicht 
   
EPA End Point Adjust (Servoweg) 18 
D/R Dual Rates 20 
EXP Exponential Einstellungen 21 
S.TRM Subtrim (Neutralpunkt verschieben) 22 
S.REV Servo-Reverse (Servodrehrichtung) 22 
P.MIX Programmierbarer Mischer 22 
T.CV Throttle Curve (Gaskurve) 40 
P.CV Pitch Curve (Pitchkurve) 41 
GYRO Gyro Gain (Kreisel-Empfindlichkeit) 41 
RVMX Revolution Mix (Heckrotor-Mischer) 42 
HOLD Throttle Hold (Gas-Hold) 43 
CUT Throttle Cut (Gas-AUS) 27 
SWAH 120 Grad Taumelscheibe 43 
FLT.C Flugzustand (NOR, ST1, ST2, ST3) 44 

 

 
 

Spannungs/Timer Display 
Normalanzeige 

 EDIT-Tasten 
gleichzeitig drücken 

Servoweg einstellen (EPA) 
  

Dual Rate einstellen (D/R) 
  
Expo einstellen (EXP) 

  
Neutralpunkte einstellen (S.TRM) 

  
Servodrehrichtung ändern (S.REV) 

  
Programmierbarer Mischer 

  
Gaskurve (T.CV) 

  
Pitchkurve (P.CV) 

  
Gyro-Einstellung (GYRO) 
  

Heckrotor-Mischer (RVMX) 
  

Gas Hold (HOLD) 
  

Gas-AUS (CUT) 
  
Taumelscheibe (SWAH) 
  
Flugzustände (FLT.C) 
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    Modell Setup Menü-Programmierung von Hubschraubern 
 
 
Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Hubschrauberfunktionen der Optic nutzen (Modelltyp HELI). Die Beschreibung der anderen 
Funktionen, wie etwa die Einstellung von Servowegen, Dual Rate, Expo, etc. finden Sie im Abschnitt über Flächenmodelle (ACRO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die beiden grundlegenden Antriebskonzepte: Elektromotor oder Verbrennungsmotor 
 
Es bestehen einige feine, aber wichtige Unterschiede beim Setup eines Verbrenner- und eines Elektro-Hubschraubers. 
 
Bei Hubschraubern mit Verbrennungsmotor: 
 
1. Ein Servo wird an Kanal 3 (CH 3) des Empfängers angeschlossen und steuert die Drosselklappe des Vergasers.  
2. Hubschrauber mit Verbrennungsmotor besitzen alle ihren eigenen „On-Board“-Akku für die Stromversorgung des Emp-

fängers, des Gyro und der Servos. 
 
Bei Hubschraubern mit Elektromotor: 
 
1. Ein proportionaler ESC (Drehzahlregler / electronic speed control) wird an Kanal 3 (CH 3) des Empfängers 

angeschlossen. Dieser steuert die Motordrehzahl. Der Regler benötigt ggfs. Einstellungen, die programmiert werden 
müssen. Beachten Sie deshalb die Bedienungsanleitung Ihres Reglers. 

2. In kleineren Elektro-Hubschraubern erfolgt die Stromversorgung der Servos, des Gyro (Kreiselsystem) und des 
Empfängers über einen großen Antriebsakku durch das sog. BEC des Drehzahlreglers (BEC = battery eliminator 
circuit). Größere Elektro-Hubschrauber besitzen einen separaten Empfängerakku zur Stromversorgung der Servos, des 
Empfängers und des Gyro. 

Tipp ! 

Die beiden grundlegenden Hubschraubertypen: Fixed Pitch und Kollektiv Pitch
 
Es gibt zwei grundlegende Typen von Modellhubschraubern: Fixed Pitch- und Kollektiv Pitch-Hubschrauber. Der 
Fixed Pitch-Hubschrauber ist einfacher zu bedienen und weist weniger bewegliche Teile auf. Der Motor bzw. die 
Motordrehzahl steuert die Rotorkopf-Drehzahl des Hubschraubers (Fixed Pitch = drehzahlgesteuerter Hub-
schrauber). Für Fixed Pitch-Hubschrauber werden Sie an der Optic 6 Sport die Funktion „Gaskurve“ nutzen, 
nicht jedoch die Funktion „Pitchkurve“. 
 
Die andere, weiter verbreitete Variante des Kollektiv Pitch nutzt einen elektronischen Mix des Senders, um die 
Rotorkopf-Drehzahl mit dem regelbaren Pitch bzw. mit dem Anstellwinkel der Rotorblätter zu kombinieren. 
Sowohl die Funktion „Gaskurve“ als auch die Funktion „Pitchkurve“ der Optic 6 Sport werden zum Feintuning 
eines mit Kollektiv Pitch gesteuerten Hubschraubers verwendet. 
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         T.CV (Throttle Curve = Gas-Kurve) 
 
 
Gas- und Pitch-Kurve sind mit der Position des Pitchknüppels 
verknüpft und besitzen wie unten gezeigt jeweils 5 Punkte, 
nummeriert von 1 bis 5. Bei diesen „Kurven“ handelt es sich um 
Geraden, bei denen die Werte an den 5 Punkten miteinander 
verbunden werden. Die Punkte sind über die prozentuale 
Servostellung an fünf Positionen des linken Steuerknüppels 
definiert. 
 
Minimum (hinten) = Punkt 1 
Knüppelposition ¼ = Punkt 2 
Knüppelstellung auf Mitte = Punkt 3 
Knüppelposition ¾ = Punkt 4 
Maximum (Knüppel vorne) = Punkt 5 
 
Stellen Sie die Punkte wie gezeigt ein, arbeitet die Funktion 
linear. 
 

 
 
Sie können eine lineare Funktion einstellen, indem Sie die fünf 
Werte wie oben gezeigt wählen. Wenn Sie aber eine andere 
Form wünschen, machen Sie´s einfach! Sie können die Kurve 
um den Schwebepunkt herum flacher oder weicher machen. 
Dies ergibt ein weicheres Verhalten um den Schwebepunkt 
herum. 
 

 
 

 
 
Einstellen der Gaskurve 
1. Drücken Sie eine der beiden EDIT-Tasten, bis das Menü 

T.CV erscheint. Voreingestellt ist eine lineare Kurve, eine 
Gerade von 0%. bis 100%. 50% bei Punkt 3 (in der Mitte) 
bedeutet Halbgas beim Schweben. 

 
2. Prüfen Sie, ob der korrekte Flugzustand gewählt ist, indem 

Sie den Schalter FLT.MODE in die korrekte Position bringen. 
Außer für ST3 (Gas-Hold) können Sie für jeden Flugzustand 
eine eigene Kurve einstellen! 

 
3. Beginnen Sie mit Punkt 1, der blinkt. Dies ist die Leerlauf-

position mit einem voreingestellten Wert von 0%. Drücken 
Sie die DATA-Taste (+) oder (-), um den Wert wunschge-
mäß zu erhöhen oder zu verringern. Versuchen Sie es zum 
Beginn etwa mit 15% bis 20%. 

 
 
4. Ist Punkt 1 eingestellt, gehen Sie mit der rechten CURSOR-

Taste zum nächsten Punkt. Die Positionsnummer 2 blinkt 
und zeigt Ihnen an, dass Sie den Wert für diesen Punkt 
einstellen. „Inh“ bedeutet, dass dieser Punkt gemäß Vorein-
stellung nicht freigegeben ist. Wenn Sie es so lassen, ergibt 
sich zwischen den Punkten 1 und 3 eine Gerade. Falls Sie 
das nicht möchten, können Sie die Einstellung ändern, 
indem Sie die CLEAR-Taste drücken und anschließend den 
Wert mit den DATA-Tasten (+) oder (-) ändern. 

 
 
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die Punkte 3, 4 und 5, 

indem Sie die rechte CURSOR-Taste drücken und anschlie-
ßend die Werte wie gewünscht über die DATA-Tasten (+) 
oder (-) eingeben. 

 
6. Sind die Gaskurven-Einstellungen für den ersten Flug-

zustand (NOR) beendet, wenden Sie sich dem Abschnitt 
„Pitch-Kurve“ zu und stellen die Pitch-Kurve für den Flugzu-
stand NOR ein. 

 
 

Tipp  
 

! 

 
Einstellung von „Idle-Up“ Kurven bei anderen Flug-
zuständen 
 
Haben Sie gelernt, im „NOR“-Modus gut zu fliegen? 
Dann denken Sie über die Programmierung von „Idle-
Up“-Kurven nach, um fortgeschrittenen Kunstflug oder 
3D-Manöver durchzuführen. Nutzen Sie die Ein-
stellungen der NOR-Kurve als Basis für die anderen 
Flugzustände, die von fortgeschrittenen Hubschrauber-
piloten genutzt werden. 
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          P.CV (Pitch Curve = Pitch-Kurve) 
 
 
P.CV (Pitch Curve = Pitch-Kurve) 
Wie schon bei der Gas-Kurve beschrieben, ist auch die Pitch-
Kurve mit dem Pitchknüppel verknüpft. Die Einstellung erfolgt in 
gleicher Weise wie für die Gas-Kurve. Ausnahme: Für Pitch gibt 
es auch im Flugzustand ST3 (Throttle Hold) eine Kurve. 
Wenn Sie Anfänger sind, machen Sie sich erst einmal keine 
Gedanken wegen der Funktion Gas Hold. Wenn Sie die 5 Ein-
stellungen wie im Diagramm oben gezeigt vornehmen, arbeitet 
die Funktion linear. 
Wenn Sie aber eine andere Form wünschen, machen Sie´s 
einfach! Sie können die Kurve um den Schwebepunkt herum 
flacher oder weicher machen. Dies ergibt ein weicheres Verhal-
ten um den Schwebepunkt herum. 
 
Eingeben der Werte für die Pitch-Kurve 
1. Drücken Sie eine der beiden EDIT-Tasten, bis zum Menü 

P.CV. Voreingestellt ist eine lineare Kurve, eine Gerade von 
0%. bis 100%, die durch 50% beim Schweben geht (Mittel-
position). 

 
2. Prüfen Sie, ob der Flugzustand gewählt ist, für den Sie die 

Kurve einstellen wollen, indem Sie den Schalter FLT.MODE 
(SW-3) in die korrekte Position bringen. Sie können für jeden 
Flugzustand eine eigene Kurve einstellen. 

 
3. Beginnen Sie mit Punkt 1, der blinkt. Dies ist Pitch Minimum 

mit einem voreingestellten Wert von 0%. Drücken Sie die 
DATA-Taste (+) oder (-), um den Wert wunschgemäß zu 
erhöhen oder zu verringern. 

 
 

 
 
4. Ist Punkt 1 eingestellt, gehen Sie mit der rechten CURSOR-

Taste zum nächsten Punkt. Positionsnummer 2 blinkt und 
zeigt Ihnen an, dass Sie den Wert für diesen Punkt 
einstellen. „Inh“ wird angezeigt, da der Punkt in der Vor-
einstellung nicht freigegeben ist. Wenn Sie es so lassen, 
ergibt sich zwischen den Punkten 1 und 3 eine Gerade. 
Falls Sie das nicht möchten, können Sie diese Einstellung 
über die DATA-Tasten (+) oder (-) ändern. 

 
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die Punkte 3, 4 und 5: 

Drücken Sie die rechte CURSOR-Taste. Drücken Sie die 
CLEAR-Taste und ändern dann den Wert über die DATA-
Tasten (+) oder (-). 

 
6. Haben Sie die Einstellungen für den ersten Flugzustand 

(NOR) beendet, testen Sie Ihr Modell im Flug. Sind Sie mit 
den Einstellungen zufrieden, nutzen Sie diese als Basis für 
die anderen Flugzustände. 
Schalten Sie auf einen neuen Flugzustand um, verifizieren 
Sie auf dem Display den gewünschten Flugzustand und 
setzen dann alle 5 Punkte fest, indem Sie die Schritte - wie 
soeben beschrieben – erneut durchlaufen. 

 
 
 ! Tipp  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYRO (GYRO Gain = Kreisel-Empfindlic
 
 
GYRO (Gyro Gain = Kreisel-Empfindlichkeit) 
Die Gyro-Werte steuern automatisch die Gyro-Empfindlichkeit 
bei den vier verschiedenen Flugzuständen. Sie können unter-
schiedliche Werte für die Flugzustände NOR, ST1, ST2 und 
ST3 einstellen, um die Empfindlichkeit für jeden Zustand 
anzupassen. 
Die Kreiselempfindlichkeit wird über Kanal 5 (CH 5) des 
Empfängers gesteuert. Sie können diesen Kanal nicht 
unabhängig über einen Schalter ansteuern. Es gibt viele 
Hersteller von Gyros. Die Gyros werden nicht alle gleich 
eingestellt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gyro, um 
sich mit der Installation und der Einstellung des Gyro vertraut zu 
machen. 

 
 
Gyro
1. Dr

un
Be
Ta
50
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Womit werden Schwebegas und Schwebepitch
gesteuert? 
 
Erfahrene Hubschrauberpiloten werden vielleicht nach
der Gas- und Pitch-Kontrolle an der Optic Sport
schauen. Hören Sie auf zu suchen. Feine Anpassungen
von Schwebegas und Schwebepitch können über Punkt
3 bzw. den Wert für den mittleren Kurvenpunkt sowohl
im Menü Gas-Kurve als auch im Menü Pitch-Kurve vor-
genommen werden.
hkeit, Kreisel-Einstellungen) 

 einstellen und verwenden  
ücken Sie eine der EDIT-Tasten (nach oben oder nach 
ten) wiederholt, um in das Menü GYRO zu gelangen. Zu 
ginn ist die Funktion gesperrt. Drücken Sie beide DATA-
sten, um die Funktion zu aktivieren. Einmal aktiviert, sind 
% bei allen vier Flugzuständen eingestellt. 
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GYRO (GYRO Gain = Kreisel-Empfindlichkeit, Kreisel-Einstellungen) 
 
 

 
 
2. Um den Mischwert für den normalen Flugzustand (NOR) 

einzugeben, bringen Sie den Schalter SW-3 (FLT.MODE) 
ganz nach hinten. Das Symbol NOR wird angezeigt. Geben 
Sie einen Prozentwert ein, um die gewünschte Gyro-
Empfindlichkeit zu erhalten (dies ist in der Regel ein hoher 
Empfindlichkeitswert). Falls Sie für irgendeinen Zweck 0% 
einstellen möchten, drücken Sie die Taste CLEAR (Active / 
Inhibit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3. Bringen Sie Schalter SW-3 (FLT.MODE) in seine Mittelpo-

sition. ST1 leuchtet auf. Geben Sie einen Prozentwert ein, 
um für diesen Flugzustand die gewünschte Gyro-Emp-
findlichkeit zu erhalten (dies wird gewöhnlicher Weise ein 
geringerer Empfindlichkeitswert sein, um die Dämpfung 
während des Kunstfluges zu reduzieren). 

 
4. Ziehen Sie Schalter SW-3 (FLT.MODE) ganz zu sich her. 

ST2 leuchtet auf. Geben Sie den Prozentwert für die gewün-
schte Gyro-Empfindlichkeit ein. 

 
5. Bewegen Sie Schalter SW-1 ganz nach unten. Sie können 

nun den Wert für ST3 (Gas Hold) eingeben. 
 
6. Führen Sie einige Testflüge durch, um die Einstellungen 

auszuprobieren. Stellen Sie entsprechend den Resultaten 
mehr oder weniger Empfindlichkeit ein. Sie können alle diese 
Gyro-Einstellungen pro Flugzustand vornehmen, um Ihren 
Hubschrauber optimal einzustellen. Tipp  

Die folge
auf ST2
schrittene
oder Kun

 
 
RVMX (Revolu
Diese Funktion
Drehmoment a
Änderungen de
Sie können get
halb und unterh
ST1 und ST2
Flugzustand ST
stillgelegt. 
Für rechtsdrehe
nach rechts g
linksdrehende 
Werte für beide
Es gibt keine v
die Werte einge
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rufen Sie d

holt eine de
drücken, bis
0% Mischun
Minimumstel

Der Heck
verwende
!

 
 nden Einstellungen zur Gyro-Empfindlichkeit 

, ST3 und ST4 (Gas Hold) sind für fortge-
 Nutzer, die in den Flugzuständen Idle-up 

stflug fliegen. 

 
 
 
 
 
 

RVMX (Revolution Mix = Heckmischer) 

tion Mix = Heckmischer) 
 mischt Pitch in Gier (Heckrotor), um das 
uszugleichen, das bei Pitch- oder Drehzahl-
s Hauptrotors entsteht. 
rennte Werte für Pitch-Knüppelstellungen ober-
alb der Mitte eingeben. Die Flugzustände NOR, 
 können jeweils eigene Werte erhalten. Im 
3 (geschaltet mit Schalter SW-1) ist RVMX 

nde Rotorsysteme (im Urzeigersinn) muss Gier 
esteuert werden, wenn Pitch zunimmt. Für 
Systeme entgegengesetzt. Denken Sie daran, 
 Seiten (Pitch Max. und Pitch Min.) einzustellen. 
oreingestellten Werte bzgl. RVMX, Sie müssen 
ben. Gehen Sie dabei wie beschrieben vor. 

as Menü Revolution Mix auf, indem Sie wieder-
r EDIT-Tasten (nach oben oder nach unten) 

 das Menü RVMX erscheint. Die Funktion ist mit 
g aktiviert. Bringen Sie den Pitchknüppel in 
lung. 

 
 

 
 
2. Drücken Sie nun die rechte DATA-Taste (+). Dies erhöht den 

Prozentwert für RVMX für die untere Hälfte des Pitchknüp-
els. Sie können für diese Seite einen Wert von 0% bis 100% 
eingeben. Möchten Sie den Mischerwert auf den voreinge-
tellen Wert von 0% zurücksetzen, drücken Sie die CLEAR-
Taste (Active / Inhibit). 

!  Tipp 3. Bringen Sie den Pitchknüppel in eine Position oberhalb der 
Mittelstellung und geben Sie einen geeigneten Prozentwert 
ein. mischer wird bei Standard Gyrosystemen 

t, NICHT aber bei „Heading Hold“ Gyros.  
4. Prüfen Sie nun, ob der Heckrotor korrekt arbeitet, wenn Sie 

den Pitchknüppel bewegen. 
 
5. Stellen Sie jetzt RVMX für die anderen Flugzustände (ST1, 

ST2) über Schalter SW-3 (FLT.MODE) ein und wiederholen 
Sie die Vorgehensweise analog. 
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        HOLD (Throttle Hold = Gas blockieren) 
 
 
HOLD (Gas Hold) 
Mit dieser Funktion können Sie das Gassservo in eine feste 
Position in der Nähe des Leerlaufs bringen. Gas ist dann nicht 
mehr vom Pitchknüppel abhängig. Dies wird gewöhnlich 
während der Autorotation verwendet und über Schalter SW-1 
an der linken Frontseite des Senders aktiviert. Sie können das 
Gas im Bereich zwischen - 25% und + 100% mit dem Leerlauf 
als Bezugspunkt einstellen. Ist die Funktion Throttle Hold 
aktiviert, wird gleichzeitig die Funktion RVMX (Heckmischung) 
ausgeschaltet. 
 
1) Drücken Sie eine der EDIT-Tasten (nach oben oder nach 

unten), bis das Menü HOLD erscheint. „Inh“ (Inhibit = 
gesperrt) ist die Voreinstellung für diese Funktion. Zur 
Aktivierung der Funktion drücken Sie beide DATA-Tasten 
gleichzeitig. Das Symbol „Inh“ ändert sich in einen 0% Wert. 

 
 

 
 

 
 
2) Jetzt können Sie die Throttle Hold-Position über die DATA-

Tasten (+) oder (-) im Wertebereich von – 25% bis + 100% 
einstellen. Um zum voreingestellten Wert von 0% zurückzu-
kehren, drücken Sie die Taste CLEAR (Active / Inhibit). 

 
3) Prüfen Sie, ob Ihr Gas in die gewünschte Hold-Stellung geht, 

indem Sie Schalter SW-1 hin und her bewegen. Wählen Sie 
eine Einstellung, in welcher der Motor sicher läuft, aber die 
Kupplung des Hauptrotors geöffnet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SWAH (120 Swash Plate Programming = 120 Grad Taumelscheiben 
Programmierung) 

 
 
Diese Funktion ist nur für diejenigen Hubschrauber gedacht, bei 
denen Pitch durch mehr als ein einzelnes Servo auf einmal 
gesteuert wird. Dies wird auch als CCPM bezeichnet (Collective 
& Cyclic Pitch Mixing). Die Optic kann Taumelscheiben mit 120 
Grad–Anordnung steuern. In der Bauanleitung Ihres Hub-
schraubers erfahren Sie, ob Sie diese Art der Taumelscheiben-
Ansteuerung benötigen. 
Das Taumenscheibenmenü wird genutzt, um die Wege für alle 
drei Taumelscheibenservos als eine Gruppe einzustellen. 
Nutzen Sie dieses Menü NICHT, um die Drehrichtung oder die 
Wegbegrenzung der einzelnen Servos einzustellen. Diese Ein-
stellungen  müssen in den Menüs REV und EPA vorgenommen 
werden. Wenn Sie den Pitchknüppel bewegen, müssen sich 
alle Servos an der Taumelscheibe in die gleiche Richtung und 
um den gleichen Betrag nach oben und nach unten bewegen, 
ohne die Taumelscheibe zu kippen. 
Kippt die Taumelscheibe in eine Richtung, während Sie den 
Pitchknüppel bewegen, laufen ein oder zwei Servos in die 
falsche Richtung oder die Wege sind falsch. Korrigiert wird dies 
im Menü SWAH. Bewegt sich die Taumelscheibe nach unten 
wenn Pitch erhöht wird oder umgekehrt, ändern Sie das Vor-
zeichen für die Werte aller drei Servos von (+) zu (-) oder 
umgekehrt. Beachten Sie, dass es kein SWAH-Menü gibt, wenn 
NOR ausgewählt ist. Nur die Einstellung für den 120 Grad-
Taumelscheibentyp beinhaltet das Menü SWAH. 
Nachfolgend finden Sie die Taumelscheiben-Voreinstellungen: 
 

NOR 120° 

Kein Menü SWAH CH1 + 70%, CH2 + 70%, CH6 + 70% 
 

 
 
Programmierung der Taumelscheibe 
1. Prüfen Sie anhand der Bauanleitung, ob Ihr Modell über eine 

von drei Servos angesteuerte 120 Grad Taumelscheibe ver-
fügt Wählen Sie, wie in dieser Anleitung auf Seite 37 
beschrieben, den Taumelscheibentyp 120° aus. 

 
2. Wenn alle Servos angeschlossen sind sowie Sender und 

Empfänger eingeschaltet sind, bewegen Sie den Pitch- / 
Gas-Knüppel nach vorne und hinten. Die Taumelscheibe 
muss sich ohne Drehung bzw. ohne Kippen heben und 
senken. 
Wenn Sie den Rollknüppel nach links und rechts bewegen, 
muss die Taumelscheibe nach links und rechts kippen. 
Bewegen Sie den Nick-Knüppel nach vorne und nach hinten. 
Die Taumelscheibe muss nach vorne und hinten kippen. Die 
Mitte bei Roll und Nick muss in der gleichen Position auf der 
Rotorwelle verbleiben. Neigt sich die Taumelscheibe bei 
Pitch auf eine Seite oder bewegt sie sich bei Nick und Roll 
auf der Rotorwelle nach oben oder unten, müssen Sie die 
Einstellungen im Menü SWAH ändern. 

 
3. Laufen die Servos bei Pitch nicht alle in dieselbe Richtung, 

müssen Sie die Servolaufrichtung eines oder mehrerer 
Servos im Menü REV umkehren. Dasselbe gilt, wenn sich 
die Servos bei Nick und Roll nicht in die entgegengesetzte 
Richtung bewegen. Es mag ein wenig dauern, die verschie-
denen Kombinationen durchzuspielen, bis Sie die korrekten 
Einstellungen gefunden haben. Machen Sie sich keine 
Gedanken hinsichtlich der Reaktionsrichtung der Servos: 
Wichtig ist, dass sich bei Pitch alle Servos in die gleiche 
Richtung bewegen (egal ob nach oben oder unten) und 
entgegengesetzt bei Nick und Roll (Kippbewegung, egal ob 
nach links oder rechts). 
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SWAH (120 Swash Plate Programming = 120 Grad Taumelscheiben 
Programmierung) 

 
 

 
 
4. Rufen Sie das Taumenscheibenmenü auf, indem Sie 

wiederholt eine der EDIT-Tasten (nach oben oder nach 
unten) drücken, bis das Menü SWAH erscheint. Die Funktion 
ist automatisch aktiviert, sofern Sie den 120 Grad Mischer im 
Modell Setup-Menü ausgewählt haben. 

 
5. Wenn alle Servos die Taumelscheibe bei positivem Pitch 

anheben, können Sie zum nächsten Schritt weitergehen. 
Senken sie die Taumelscheibe, betätigen Sie die rechte 
CURSOR-Taste zweimal, um zum Einstellmenü bzgl. 
Kollektiv Pitch zu gelangen (Ziffer 6 wird markiert). 

 Drücken Sie jetzt die linke DATA-Taste (-), bis der gleiche 
Wert mit umgekehrtem Vorzeichen erscheint. Jetzt sollte 
sich die Taumelscheibe bei Pitch korrekt bewegen. Durch 
Drücken der CLEAR-Taste (Active / Inhibit) können Sie den 
Prozentwert zurücksetzen. 

 
 
6. Wenn Sie den Roll-Knüppel nach rechts bewegen und die 

Taumelscheibe kippt nach rechts, können Sie mit dem 
nächsten Schritt weitermachen. Wenn sie nach links kippt, 
drücken Sie einmal die rechte CURSOR-Taste, um in das 
entsprechende Menü zu gelangen (Ziffer 1 wird markiert). 
Wechseln Sie das Vorzeichen vor dem Prozentwert über die 
linke DATA-Taste (-). 

 
7. Wenn Sie den Nick-Knüppel nach vorne drücken und die 

Taumelscheibe kippt nach vorn, können Sie mit dem 
nächsten Schritt weitermachen. Wenn sie nach hinten kippt, 
drücken Sie einmal die rechte CURSOR-Taste, um in das 
entsprechende Menü zu gelangen (Ziffer 2 wird markiert). 
Jetzt drücken Sie die linke DATA-Taste (-), bis sich das 
Vorzeichen vor dem Prozentwert ändert. Jetzt bewegt sich 
die Taumelscheibe für diese Funktion korrekt. 

 
8. Prüfen Sie die Wirkungsrichtungen aller drei Funktionen 

(Pitch, Nick und Roll) nochmals nach. Setzen Sie keinen der 
SWAH-Werte auf 0%. Die entsprechende Funktion wäre 
damit stillgelegt. 

 
 
 

FLT.C (Flight Conditions oder „Idle-Up´s” = Flugzustände 
 
 
FLT.C (Flugzustände oder „Idle-Up´s“) 
Zusätzlich zum Flugzustand NOR bietet die Optic drei weitere 
Flugzustände an. In jedem Flugzustand können Sie unabhängig 
voneinander Werte für Dual Rate, Expo, Gas- und Pitch-Kurve, 
Heckmischer und die Kreiselempfindlichkeit einstellen. In den 
HELI-Menüs werden die Werte automatisch aufgerufen, sowie 
Sie auf einen neuen Flugzustand umschalten. 
NOR ist für Schwebeflug gedacht. ST1 wird für Rundflug und 
leichten Kunstflug genutzt, ST2 ist für Rückenflug. ST3 dient 
der Autorotation, da die Hold-Funktion für das Gas aktiviert 
wird. Gleichzeitig wird die Verknüpfung vom Pitchknüppel zum 
Gas getrennt. Diese Flugzustände sind aktiviert, sowie Sie den 
Modellspeicher mit einem Modell vom Typ HELI belegen. 
 
Die Flugzustände sind den Schaltern wie folgt zugeordnet 
(Vorseinstellung): 
 
- NOR: EIN, wenn Schalter FLT.MODE (SW-3) HINTEN 
- ST1: EIN, wenn Schalter FLT.MODE (SW-3) in der MITTE 
- ST2: EIN, wenn Schalter FLT.MODEr (SW-3) VORNE 
- ST3: EIN, wenn Schalter SW-1 HINTEN auf Schalter-

stellung „1“ (nur für Gas Hold) 
 
Die Flugzustände werden ein- oder ausgeschaltet. Dabei 
hat ST3 = HOLD die höchste Priorität, gefolgt von ST2 und 
ST1. NOR (NORMAL) wird aktiviert, wenn alle anderen 
Flugzustände ausgeschaltet sind. 

 
 
Gas- und Pitch-Kurven, Heckmischung und die Kreisel-
empfindlichkeit können für jeden Flugzustand getrennt 
eingestellt werden. 
 
Nachfolgend einige Vorschläge für die ersten Ein-
stellungen, falls Ihre Bedienungsanleitung darüber keine 
Auskunft gibt: 
 
Gas-Kurve ST1 
Punkt 1 (min.) 2 3 4 5 (max.) 

% 20 38 50 75 100 
 
Gas-Kurve ST2 
Punkt 1 (min.) 2 3 4 5 (max.) 

% 100 50 38 50 100 
 
Pitch-Kurve ST1 
Punkt 1 (min.) 2 3 4 5 (max.) 

% -4,0 ° + 0,5° + 6,0° + 7,5° + 9,0° 
 
Pitch-Kurve ST2 
Punkt 1 (min.) 2 3 4 5 (max.) 

% -9,0° - 6,0° 0° 6,0° 9,0° oder 
10,0° 

 
Pitch-Kurve ST3 (HOLD) 
Punkt 1 (min.) 2 3 4 5 (max.) 

% - 4,0° -- + 6,5° -- + 12,0° 
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      Optic 6 Sport: Datenblatt für Modelltyp ACRO 
 
 

 
 
* Vor dem Ausfüllen kopieren. 
* Um die Werte für Dual Rate und Expo je Flugzustand einzutragen, kopieren Sie dieses Datenblatt für jeden angelegten 

Flugzustand.
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       Optic 6 Sport: Datenblatt für Modelltyp GLID 
 
 

 
 
* Vor dem Ausfüllen kopieren. 
* Um die Werte für Dual Rate und Expo je Flugzustand einzutragen, kopieren Sie dieses Datenblatt für jeden angelegten 

Flugzustand.
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    Optic 6 Sport: Datenblatt für Modelltyp HELI   
 
 

 
 
* Vor dem Ausfüllen kopieren. 
* Um die Werte für Dual Rate und Expo je Flugzustand einzutragen, kopieren Sie dieses Datenblatt für jeden angelegten 

Flugzustand. 
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Anhang 
 
Entgegen der Beschreibung in dieser Betriebsanleitung enthält die Fernsteuerung in den Programmen „Acro“ und „Glider“ keine 
Mischungen. Die Optic 6 ist auf die  Zusammenarbeit mit unserer GigaTronic abgestimmt. Die Kanäle arbeiten vollkommen linear.  
Im Heliprogramm sind die senderseitigen Mischungen weiterhin aktiv und Sie können ein Helikoptermodell ohne die Verwendung einer 
GigaTronic betreiben. Beachten Sie dazu diese Anleitung. 
Bitte beachten Sie zur Kalibrierung Ihre Anlage auch die Betriebsanleitung der GigaTronic. 
 
 

                   

3-Stufen Schalter 
- Autorotation 
- Kreiselmode normal 
- Kreiselmode heading lock 

2-Stufen Schalter 
Flugphasen 
- Schwebeflug 
- Rundflug / Acro 

Schalter für die Verwendung 
mit der GigaTronic nicht 
vorgesehen 
(im Mode Acro und Glider 
ohne Funktion, im Modus 
Heli als interner Mischer / 
Regler) 
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The new OPTIC 6 Sport is the practical economic choice for 
a full function 6 channel computer radio with 10 model 
memories for your favorite sailplanes, glow and electric 
planes, even helicopters. The easy to use OPTIC 6 Sport 
offers sophisticated programming beyond any radio in 
its price class. 

6 Channel FM Computer Aircraft Radio6 Channel FM Computer Aircraft Radio6 Channel FM Computer Aircraft Radio
 INSTRUCTION MANUAL

In any service or warranty case please refer to the IKARUS address in the appendix of this manual.



SW-1
fl ight modeFlugphase

In contrast with this instruction manual,  the Optic 6 radio features no mixing in the programs „Acro“ 
and „Glider“. The Optic 6 is coordinated with our GigaTronic. The channels work perfectly linear. 
The “Heli” program features all necessary mixings so that you can operate a helicopter model without 
the use of a GigaTronic. Please refer to the manual. 
Please refer to the instructions for the GigaTronic when calibrating the GigaTronic.

Important Note

3 stage switch
- autorotation
- gyro mode normal
- gyro mode heading lock

Switch is not needed for use with 
GigaTronic (no function in the 
radio modes ACRO and Glider, 
works as internal mixer in mode 
heli).

2 stage switch for 
fl ight modes
- hover
- acro
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The Optic 6 Sport advanced features include:

 

ㅁ Model Memory: The computer's memory is capable of 

storing all the necessary trim settings and all the mixes and 

their nuances for each model (up to a total of ten models in the 

Optic Sport).

The memory is non-volatile-that is, it won't be lost even if the 

transmitters battery is discharged or even removed.

ㅁ Shift Selectable: The signal output is shift-selectable: 

Within the initial setup menu you can tell the transmitter to 

output its signal in either positive or negative shift.

This means any FM receiver, no matter what the brand, 

will work with this transmitter.

ㅁ Pre-mixed Flight Control Functions: 

The Optic 6 Sport computer automatically mixes rudder and 

elevator outputs to control a V-tail or mixes aileron and elevator 

outputs to create elevons for tail-less flying wings, eliminating 

the need for on-board mixing systems. 

Other pre-mixes include an aileron-to-rudder mix so turns are 

automatically coordinated and an elevator-to-flap mix for 

snap-turns.

ㅁ Sub-Trim Function: This computerized radio allows you to 

easily fine-tune and coordinate the control surfaces (such as 

keeping a rudder centered or two ailerons-each on their own 

servo-moving the same amount) without having to physically 

re-adjust linkages.

ㅁ Buddy-Box Function: 

For those learning to fly, the transmitter has a "buddy-box" 

capability so that you can use the optional trainer cord 

(part # xxxx) to connect your Optic 6 Sport to a second Hitec 

transmitter. 

This allows one transmitter to be used by an instructor as the

primary flight control while the other is controlled by the student 

pilot.

Releasing a button instantly diverts control from the student's 

"slave" back to the master transmitter. 

ㅁ Open Mix Capability: 

The Optic Sport also features one "open-mix" in which you can 

choose any two channels to mix 

the servos master-to-slave, such as mixing the throttle with the 

elevator to counteract pitching or the throttle with the rudder to

reduce yawing

If this is your first programmable radio control transmitter, 

you're probably feeling a bit overwhelmed by all the buttons 

and switches on the case and the cryptic symbols that appear 

on the radio's LCD screen. 

However, if you take the time to read this manual and follow the 

programming steps as you watch your model's control surfaces

respond,  programming the Optic 6 Sport will soon become 

quite routine.

So stick with it-learning the programming basics won't take any 

longer or require any more brain power than it takes to do the 

average crossword or Sudoku puzzle. 

You'll discover that the rewards for mastering this simple but 

powerful computerized, programmable radio are well worth the 

effort.

Congratulations! You now own a basic, but unusually versatile 

and powerful, 6-Channel programmable RC transmitter. 

The Optic 6 Sport is all the radio you need to fly most types of 

fixed-winged aircraft-from standard trainers to flying wings to 

3-D aerobatic models to sailplanes (both powered or pure)-as 

well as most classes of helicopters. As you will learn later in 

this manual, the ability of this radio to mix and control many of 

the channel outputs in a variety of ways allows you to create 

some surprisingly sophisticated flying functions that were once 

available only in much more complex and expensive radios. 

Standard programming features include servo-reversing for all 

channels, subtrim adjustments on all channels, end point 

adjustment on all channels and selectable dual rate and 

exponential values for the ailerons, elevator and rudder.

The primary limitation of this radio is that your models require

six or less control channels. 

Introducing the Optic 6 Sport

If you are new to Computerized RC Transmitters:

Throughout the manual you will see our "Tip Sheet" notes. 

These highlight specific function details we didn't want you 

to miss within the body of the manual. Check these out, 

they can make programming the Optic Sport easier. 

! Tip 
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Frequency Control  

Frequency Control

The following frequencies and channel numbers may be used for 
flying aircraft in the U.S. 
(this information specific to North American versions of the Optic):

It is very important to display your transmitters channel number 

at all times. 

To install your frequency flag device on your transmitter's antenna, 

slide the appropriate paper numbers into the slots and slip the 

device onto the transmitter's antenna.

11 72.010
12 72.030
13 72.050
14 72.070
15 72.090
16 72.110
17 72.130
18 72.150
19 72.170
20 72.190
21 72.210
22 72.230
23 72.250

24 72.270
25 72.290
26 72.310
27 72.330
28 72.350
29 72.370
30 72.390
31 72.410
32 72.430
33 72.450
34 72.470
35 72.490
36 72.510

37 72.530
38 72.550
39 72.570
40 72.590
41 72.610
42 72.630
43 72.650
44 72.670
45 72.690
46 72.710
47 72.730
48 72.750
49 72.770

50 72.790
51 72.810
52 72.830
53 72.850
54 72.870
55 72.890
56 72.910
57 72.930
58 72.950
59 72.970
60 72.990

Ch.No.      MHz Ch.No.      MHz Ch.No.      MHz Ch.No.      MHz
72 MHz band

 

Equipment Mounting

Mounting

Servo Throw

Factory Repair Service Information

When you mount each servo, use the supplied rubber grommets 

and insert an eyelet up through the bottom. Be sure not to over 

tighten the screws. If any portion of the servo case directly 

contacts the fuselage or the servo rails, the rubber grommets 

will not be able to attenuate vibration, which can lead to 

mechanical wear and possible servo failure. 

Please read the warranty card supplied with your system and 

return it. Before you decide to have your system repaired, if 

there is no apparent physical damage, read this instruction 

manual again and check to be sure that you are operating the 

system as it was designed to be operated. If you are still having 

trouble, pack up your system in its original shipping materials 

and send it to the nearest authorized Hitec R/C Service Center.

Be sure to include a note in your package that describes the 

trouble in as much detail as possible, including:

" Symptoms of the problem in as much detail as you can 

provide, including any unusual mounting conditions or 

equipment orientation

" A list of items you are sending, and what you want to be 

repaired.

" Your name, address, and telephone number.

 

Once you have installed the servos, operate each one over its 

full travel and check that the pushrod and output arms do not 

bind or collide with each other, even at extreme trim settings.  

Check to see that each control linkage does not require undue 

force to move (if you hear a servo buzzing when there is no 

transmitter control motion, most likely there is too much friction 

in the control or pushrod). Even though the servo will tolerate 

loads like this, they will drain the battery pack much more 

rapidly

Servo

Pushrod

90
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Antenna

Connectors

Vibration and Water

Vibration and Water Switch Harness Installation

The receiver contains precision electronic parts. Be sure to 

avoid vibration, shock, and temperature extremes.

For protection, wrap the receiver in the provided "Flight 

Preserver" foam rubber, or use some other vibration-absorbing 

materials.  If your flying near bodies of water, it's also a good 

idea to protect the receiver by placing it in a plastic bag and 

securing the open end of the bag with a rubber band before 

wrapping it with foam. If you accidentally get moisture inside 

the receiver, you may experience intermittent operation or a 

crash.

When you are ready to install the receiver's switch harness, 

remove the switch cover and use it as a template to cut screw 

holes and a rectangular hole slightly larger than the full stroke 

of the switch.  Choose a switch location on the opposite side of 

the fuselage from the engine exhaust, and choose a location 

where it can't be inadvertently turned on or off during handling 

or storage.  Install the switch so that it moves without restriction 

and "snaps" from ON to OFF and vice versa.

You may run the antenna inside of a non-metallic housing 

within the fuselage (a plastic outer pushrod housing works well 

for this), but range may suffer if the antenna is located near 

metal pushrods or cables. Be sure to perform a range check 

before flying. With the antenna collapsed, you should be able 

to walk 20 - 30 paces from the model without losing control or 

seeing "jitter" in the servos. The range check should be done 

with the motor running and the model should be securely 

restrained in case of loss of control.

Antenna

DO NOT cut or coil the receiver antenna wire. It is normal for

the receiver antenna to be longer than the fuselage. 

DO NOT cut it or fold it back on itself - cutting or folding 

changes the electrical length of the antenna and may reduce

range.  Secure the antenna to the top of the vertical fin or the

tail boom, and let the excess length trail behind the aircraft 

(be sure it cannot tangle with the tail rotor on a helicopter).  

Using Servo Wire ExtensionsConnectors

Be sure the alignment of a servo or battery connector is correct

before inserting it into the receiver. To remove a connector from 

the receiver, try to pull on the connector's plastic housing rather 

than pulling on the wires. Pulling the wires can ruin the 

connector pins and break wires.

If any of your servos are located too far away to plug directly 

into the receiver (like the aileron servo), or you need to unplug 

the servo each time you disassemble the model, use a servo 

extension cord to extend the length of the servo lead.  

Additional Hitec extension cords of varying lengths are available 

from your hobby dealer.
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Be careful if you do choose to use a field charger on your batteries.  
A fast-charger may overcharge the batteries, causing overheating 
and a premature failure. Never charge your transmitter or receiver 
battery at a rate higher than the batteries capacity.  
For example, the capacity of your Optic 6 Sport's 7.2 volt 
NIMH battery is 1300 mAh and should therefore not be charged at 
a rate any higher than 1.3 amps.

Important!: Quit flying when your transmitter battery level 
reaches 6.6 volts-the radio will emit a steady series of beeps to 
remind you!

NOTE: If you need to remove or replace the transmitter battery, do not pull 
on its wires to remove it. Instead, gently pull on the connector's plastic 
housing where it plugs in to the transmitter. The battery must be removed 
to charge it properly with a "peak" charger.

Charge the Batteries!

ㅁTry to charge the batteries with the charger supplied with your system
    exclusively. The use of a fast-charger may damage the batteries by 
    overheating and dramatically reduce their lifetime.

Before we dive into the programming and use of the Optic Sport, 
let's charge the batteries.

1. Connect the transmitter charging cord to the transmitter's 
    charging socket (on the rear of the case, left side).
2. If your aircraft uses a receiver battery, connect it to the 
    receiver connector on the charging cord.
3. Plug the charger into a wall socket.
4. The charger's LEDs should light, indicating charging current 
    is flowing.. 
    If either light does not turn on, verify that the transmitter and 
    receiver power switches are OFF. 
    The batteries should be left on charge for about 15 hours.

A training cable may be used to help a beginning pilot learn to fly 
safer by allowing a second transmitter, operated by an experienced 
instructor, to be connected to the Optic 6 Sport transmitter. 
The instructor may override the beginner at any time to bring the 
model back under safe control. For training, the transmitter may be 
connected to another Hitec FM system using the Hitec cord 
part No. #58320  TRAINER CABLE (between 6 cell transmitter 
battery systems) or #58321 TRAINER CABLE FULL PACKAGE 
(#58320 + Slave DIN + Master DIN) - For use between a 6 cell
transmitter battery system and 8 cell transmitter battery system.

NOTE:
1. WHEN USING THE TRAINER SYSTEM IN THE STEREO JACK  TO STEREO
    JACK FORMAT AS NOTED IN THE NEXT SEVERAL PARAGRAPHS, 
    BOTH TRANSMITTERS ARE GOING TO TRANSMIT.
2. IF THE SLAVE TRANSMITTER HAS A REMOVABLE MODULE, REMOVE IT. 
    THEN, IT WILL NOT BE TRANSMITTING. OTHERWISE, IF YOU ARE 
    FLYING AT A CLUB FIELD USING FREQUENCY CONTROL, BE SURE 
   YOU HAVE THE OK TO USE BOTH FREQUENCIES.
3. IF THERE IS NO REMOVABLE MODULE ON THE SLAVE TRANSMITTER, 
    BOTH TRANSMITTERS MUST BE ON DIFFERENT FREQUENCIES.

2) Collapse the student's antenna, and fully extend the instructor's 
    antenna. If the student's transmitter has a removable RF module, 
    remove if from the transmitter. 
3) Turn on the instructor's transmitter and DO NOT turn on the 
    student's transmitter power. 
    Plug Trainer Cord (#58320 Stereo Jack) accordingly into each 
    transmitter. The trainer jack is on the back of the transmitter. 
    Then you can see "MAS MODE" on the LCD screen of Instructor's 
    transmitter and "SLV MODE" on the Student's transmitter screen.
4) Move the controls on the instructor's transmitter, and verify each 
    control moves the proper direction. Now verify that the student's 
    trims and control travels match the instructor's by using the 
    trainer button (the momentary ENG CUT/TRAINER button on
    the top right of the transmitter case) and switching on and off 
    while leaving the control sticks and trims alone, then moving 
    the control sticks.
5) The instructor's transmitter has normal control over the model 
    unless the trainer button is pressed, passing control to the 
    student's transmitter. If the student loses control, the instructor 
    can quickly "take over" by releasing the trainer button and then 
    controlling the model.

2. To use the trainer system between a STEREO Jack Transmitter 
    and a DIN Jack Transmitter.
    (Needs trainer cable package #58321 between 6 cell Battery Radio 
     and 8 cell Battery Radio system)  

1. To use the trainer system between STEREO Jack Transmitter 
    and STEREO Jack Transmitter 
    (Needs #58320 between 6 cell Battery Radios)

1) Set up both the student's and instructor's transmitter to have
    identical trim and control motions. If the instructor's transmitter is 
    on a different frequency than the student's, use the student's 
    transmitter as the master transmitter, and the other transmitter 
    as the student's.

Operating with a Trainer Cord

CHARGING TRAINER
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4. Between the Transmitter having a DIN jack as INSTRUCTOR 
    and a Transmitter having a STEREO jack as STUDENT.      
1) Connect the INSTRUCTOR or DIN Jack adapter marker "Master"
    with #58320 stereo jack Trainer cable. 
2) Power on the INSTRUCTOR transmitter.
3) Plug the combined trainer cable into the INSTRUCTOR transmitter 
    DIN jack connection. 
4) The  STUDENT transmitter should be turned off.
5) Plug the trainer cable into the STUDENT transmitter with the 
    stereo jack. The power to the STUDENT transmitter will turn on 
    automatically and you will see "SLV MODE" on the LCD screen 
    which means the transmitter is recognized as STUDENT or "Slave". 
6) Though the STUDENT transmitter is powered on automatically,
    it will not transmit a radio signal as long as the trainer cable is 
    connected properly.

NOTE : 
There is no sign of recognition on the LCD screen of the Transmitter using 
the DIN jack.

NOTE
1) Do NOT turn on the power of the STUDENT transmitter having the 
    STEREO Jack. Once you plug the trainer cable into the STUDENT 
    Transmitter using the STEREO Jack, it will be powered on automatically.
2) All Transmitters in the trainer system use their own batteries. 
    Both batteries in both the Instructor and Student Transmitters should be
    properly charged and installed when flying in the trainer mode.
3) You may wish to use a simple "contractors cord" knot on the cable to 
    adaptor connection to keep it from coming "unplugged" when using it.
    Heat shrink tubing or electrical tape can also be used.

Most Hitec transmitters use a DIN Jack connector for the trainer 
system cable. The Optic 6 Sport is the first of Hitec's transmitters to 
use a stereo jack connector.
Please read the following instruction carefully for using transmitters 
with DIN Jack and/or stereo jack for the trainer system. 
You will need the Trainer cable full package (#58321). 
This full package is consists of a STEREO Jack trainer cable(#58320), 
Instructor DIN Jack and Student DIN Jack Adapter. 
This package allows the proper connection between a 6 cell battery 
system radio (ex. Optic 6 Sport) and 8 cell battery system radios 
(ex. Optic 6 / Eclipse 7 / Laser 4 & 6).

NOTE
This section tells you how to connect the transmitters only. 
Please read the prior sections for the full information needed to properly 
operate the trainer cable system.

3. Between the Transmitter having a STEREO jack as 
    INSTRUCTOR and Transmitter having DIN jack as STUDENT.

1) Power on the INSTRUCTORS Transmitter having the STEREO Jack.
2) Plug the STEREO Jack trainer cable (#58320) into the Master, 
    or INSTRUCTORS transmitter . Note you will see "MAS MODE" 
    on LCD screen which means the transmitter is recognized as 
    the INSTRUCTOR or "Master". 
3) Connect the DIN Jack adapter marked "STUDENT" from the 
    cable package #58320 to the other end of the stereo connector 
    cable. This combination enables you to connect the cable to the 
    STUDENT transmitter with a DIN Jack connector. 
4) Plug the DIN connector into the socket on the STUDENT transmitter.
5) Finally, power on the STUDENT transmitter. 
    Though it is powered on, the STUDENT transmitter will not 
    transmit the radio signal as long as the trainer cable is connected
    properly. 

Operating with a Trainer Cord

Stick Length Adjustment

You may change the length of the control sticks to make your 
transmitter more comfortable to hold and operate.
To lengthen or shorten your transmitter's sticks, first unlock the 
stick tip by holding locking piece B and turning stick tip A 
counterclockwise. Next, move the locking piece B up or down 
(to lengthen or shorten). When the length feels comfortable, 
lock the position by turning locking piece B counterclockwise.

A B

Stick Length Adjustment

Stick Lever Tension Adjustment 

You may adjust the stick tension of your sticks to provide the 
"feel" that you like for flying. To adjust your springs, you'll have 
to remove the rear case of the transmitter. Using a screwdriver, 
remove the six screws that hold the transmitter's rear cover into 
position, and put them in a safe place. Unscrew the antenna and 
set it aside. Now, place some padding under the front of the 

transmitter and set it face-down on the pad. Gently ease off the 
transmitter's rear cover. Now you'll see the view shown. 
Using a small cross-point screwdriver, rotate the adjusting screw
for each stick for the desired spring tension.
The tension increases when the adjusting screw is turned 
clockwise, and decreases for counterclockwise motion. 
When you are satisfied with the spring tensions, you may close
the transmitter. Very carefully reinstall the rear cover. 
When the cover is properly in place, tighten the six screws. 

Stick Lever Tension Adjustment / Mode Change
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Once you arrive at the flying field...

Before flying, be sure that the frequency you intend to fly with is 
not in use, and secure any frequency control device (pin, tag, etc.) 
for that frequency before turning on your transmitter.
Never believe that it's possible to fly two or more models on the 
same frequency at the same time. Even though there are different 
types of modulation (AM, PPM or FM, and PCM), only one model 
may be flown on a single frequency.
Before you fly, perform a range check to confirm your radio system 
is responding correctly. To do a range check, Turn on the transmitter 
and extend the antenna 1 segment. Power-up the aircraft and either 
ask a friend to help hold the aircraft or secure it somehow.
Walk away from the aircraft until the aircraft "glitches" or you notice
intermittent control loss . Walk back to the aircraft, pacing out the

 distance. We want a good range check to be at least 75 feet or so.
When you are ready to fly your model, position the throttle stick or 
switch to its low speed or off position. Then, you may turn on the 
transmitter power followed by the receiver power.
Use the LOCK function to prevent accidental throttle commands. 
When you have finished flying, turn off the receiver power 
first- then turn off the transmitter power. If you do not follow these 
procedures, the receiver has no information to hold the servos 
steady and you may damage your servos or control surfaces or 
flood your motor. In the case of electric-powered models the motor
may unexpectedly turn on and cause a severe injury if the transmitter 
is switched off before the receiver..
Before starting the engine, fully extend the transmitter antenna, 
power up the transmitter and receiver, and check to be sure that 
the servos follow the movement of the sticks. If a servo operates 
abnormally, don't attempt to fly until you determine the cause of 
the problem. Before starting the engine, be sure to check that 
the transmitter model memory is correct for the chosen model.
While you're getting ready to fly, if you place your transmitter on 
the ground, be sure that the wind won't tip it over. 
If it is knocked over, the throttle stick may accidentally get moved
causing the engine to race unexpectedly, causing damage or injury 
to anyone nearby.
A collapsed antenna will reduce your flying range and may cause a 
loss of control. It is a good idea to avoid pointing the transmitter 
antenna directly at the model at all times, since the signal is weakest 
in that direction.
Finally, don't fly in the rain! Water or moisture may enter 
the transmitter through the antenna or stick openings and cause 
erratic operation or loss of control. If you must fly in wet weather 
during a contest, be sure to protect your transmitter with a plastic 
bag or waterproof barrier.

Mode Change to Mode 1 Configuration

All Optic Sport systems sold in America are in the Mode 2 format. 
While most pilots in America fly with their transmitter in the "mode 2" 
configuration, you may wish to use your new Optic sport in the 
"mode 1" format. There is a menu choice for this option in the Initial
Set-Up function menu described on Page 15.

After selecting Mode 1 in the Initial Set-Up menu, you must do the 
following to change the Optic Sport transmitter to Mode 1. 

1. Remove the six screws from the back of the case. 
2. Unscrew the antenna and remove it. 
3. Carefully remove the plastic side panels from the transmitter. 
4. Using the diagram, locate the Spring Limit Bracket and remove it. 
5. Insert it into the opposite gimble at the location noted. 
6. Remove the Copper Ratchet and attach it to the other gimble. 
7. Re-assemble the case.

To ensure your own safety and the safety of others,
please observe the following precautions:

Flying field
We recommend that you fly at a recognized model airplane flying field. 
You can find model clubs and fields by asking the nearest hobby dealer, 
or contacting the Academy of Model Aeronautics. 
Always pay particular attention to the flying field's rules, as well as 
the presence and location of spectators, the wind direction, and 
any obstacles on the field. Be very careful flying in areas near 
power lines, tall buildings, or communication facilities as there 
may be radio interference in their vicinity. 
If you must fly at a site that is not a club field, be sure there are 
no other modelers flying within a two-mile range, or you may lose 
control of your aircraft (or you may cause them to lose control of theirs).

Flying Safety

TENSION SPRING
TO CLOCKWISE  COPPER RATCHET

 COPPER RATCHET TENSION SPRING
TO CLOCKWISESPRING LIMIT

BRACKET

SPRING LIMIT
BRACKET

Stick Lever Tension Adjustment / Mode Change
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Optic 6 Sport Controls and Switch Assignments

This figure shows the assignments for a Mode 2 system as supplied by the factory.   

Note that some of the functions will not operate until activated in the mixing menus.

THROTTLE HOLD SWITCH

Tail Rotor Trim Switch

NOR, Idle-Up 1 & 2 Switch

Pitch Trim Switch

GEAR FLT.
MODE ST-3

Flight Mode 
Switch

Trainer or engine Cut Switch

SW 3 Flight Mode SwitchSW 1 GEAR FLT.MODE ST-3

Rudder - Throttle Stick

Rudder - Throttle Stick

Rudder & Throttle Stick
or Crow Mix

Tail Rotor and Throttle/
Collective Stick

Pitch and Roll Stick Stick

Aileron & Elevator Stick

Aileron & 
Elevator Stick

Elevator Trim Switch

Elevator Trim Switch

Roll Pitch Tailrotor Dual and Exponential 
Rate Switch

Aileron, Elevator, Rudder Dual  
and Expo Rate Switch

SW 2 Aileron, Elevator, Rudder Dual  and Expo Rate Switch

Rudder Trim Switch

Rudder 
Trim Switch

Throttle Trim Switch

Roll Trim Switch

Aileron 
Trim Switch

Aileron Trim Switch

Power Switch



Optic 6 Sport - Page 10

On-Off Switch

Optic 6 Sport Programming Switches and Buttons

SAFETY NOTE: 

If you hear the radio suddenly begin to emit a steady beep, 

it means that the system voltage has dropped down to 6.6 volts. 

Land as soon as the runway is clear so you can switch the radio 

off and recharge its battery. 

(See the battery charging sidebar on page 6)  

"EDIT"  buttons

This pair of buttons has three basic functions: they get you into 

the initial setup menu when you hold both EDIT buttons down 

and then turn on the radio; they get you into the model setup menu

when you push both down when the radio is already on; 

and once you are in either of these menus pushing one button 

scrolls you up or down through the list of menu items.  

"DATA" buttons

As the "+" and "-" symbols imply, these buttons allow you to change 

a numerical value (most often a % value of servo travel) up or down 

within a menu item. When not in the programming mode either of

these buttons enable the countdown timer. 

"LOCK" button

This button is primarily a safety feature for powered models: 

When you push this button down the throttle channel on the model 

is taken off-line so that an accidental movement of the throttle stick 

won't change the setting. Get in the habit of using this function 

whenever you are carrying your model to the flight line. 

SAFETY NOTE: 

KEEP YOUR HANDS AWAY FROM THE PROPELLER OR 

ROTORS EVEN AFTER ENABLING THE LOCK FUNCTION-A

RADIO GLITCH COULD STILL ACTIVATE THE THROTTLE !

"CLEAR" button

You can use the clear button whenever you want to reset a 

numerical value to its starting point. It is also used in one of the 

menu screens (the P MIX TRM) to turn a function on or off.

On-Off switch

This switch does more than just turn the radio on and off-it also 

gets you into the initial setup programs when you hold down the two 

"EDIT" buttons as you slide the switch from "off" to "on".

When you turn off the switch after making selections in the initial 

setup menu, you "lock" your choices into the radio for this particular 

model slot. The switch is coupled to the light located a couple of 

inches above it-it comes on when the switch comes on and goes 

off when the switch is turned 

"CURSOR" buttons

When you are in a particular menu item, you'll use these 

two buttons to scroll within it-most commonly to the right or left to 

select a servo channel. When not in the programming mode, 

these buttons start, stop and reset the radio's countdown timer.

EDIT DATA

CURSOR

TIMER RESET

TIMER MODE

TIMER START

LOCK CLEAR6 CHANNEL DIGITAL PROPORTIONAL
FM RADIO CONTROL SYSTEM
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"SW-1" switch

Depending on the initial set-up base-line programming you have 

selected, this switch can be used to lower landing gear; operate 

the throttle of an electric motor (as on a powered glider); or select

a flight condition mode.

In Heli mode, this is the throttle hold switch. 

"SW-2" switch

This is your "Dual-rate" switch: The "0" position typically selects 

the full rate of movement of the aileron, elevator and rudder while

 the "1" position selects the diminished rate you have programmed 

in the model setup menu. The exponential values for these control 

surfaces are also selected by this switch.   

"SW-3 FLT MODE" switch

This switch allows you to choose three different "flight condition 

modes"-an advanced programming function. In Heli mode this 

switch selects the NOR, or "hover", and 2 "idle-up" or stunt modes

"Eng Cut"/"Trainer" switch

If you've activated the engine cut function in the model setup menu  

programming, this button serves as the kill-switch for your motor. 

Otherwise, it functions as the trainer switch when your transmitter 

is linked via a cable to a second transmitter to act as a "buddy box"

for flight training.

As long as you hold down the training button the buddy box will 

be flying the model-let go of the button and your transmitter reverts 

to being the master.

Trim switches

Use these switches to make small offset adjustments to the 

servos controlled by the two joysticks.

Any adjustments will be "memorized" for this particular model 

so you won't have to re-trim every time you fly.

Joystick Controls

Again assuming the "Mode 2" configuration, this stick controls the

rudder (left and right) and the throttle (forward and back-back is off 

for electric motors and idle for glow). If you have selected "GLID" 

as the transmitter's programming baseline in the initial setup menu 

than the stick's forward and back movement controls the ailerons 

and flaps for the model's descent control (called "CROW").    

Right-hand joystick

Left-hand joystick

Assuming you have selected "Mode 2" in the initial setup menu 

(the most common control arrangement in North America), 

this stick controls the elevator (forward is down and back toward 

you is up) and the ailerons (left and right). 

LEFT RIGHT

RIGHT

LEFT

Front View

LEFT RIGHT

RIGHT

LEFT

Front View

LEFT

RIGHT

DODOWNWN

UPUP

DOWN

UP UP

DOWN

HIGH

LOW

HIGH

LOW

HIGH Position: 
Full Throttle

LOW Position: 
Power Off

RIGHT

LEFT
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Timer

If you push either DATA button, you will enable the radio's timer 

mode. 

The word "TIMER" appears on the screen as well as a number 

indicating the starting countdown time (which you can set in the 

Initial Setup menu). If you push the right hand CURSOR button, 

the timer will start counting down and the numbers will diminish in 

one-second increments. Push it again and the countdown stops. 

Pushing the left hand CURSOR button resets the timer.

Lock Indicator Screen

When you push the Lock button to hold the throttle at an idle, 

the word "LOCK" appears in a black box above the voltage value. 

When you push the lock button again, this symbol disappears to

indicate that you have disabled the function. 

Receiver-Servo Connection List

Transmitter Displays and Messages

 

The table below shows where the aircraft's servos should plug into a six-channel receiver. Note that some functions shown will not operate 

until they are activated in the transmitter.  The standard function is listed first for each channel.

When you first turn on your transmitter, the first screen shown 

below appears on the LCD display. Before flying, or even starting 

the engine, 

BE SURE that the model number appearing next to the voltage 

matches the model that you are about to fly! If you don't, reversed

servos and incorrect trims will lead to an immediate crash. 

If you press timer or engine cut or lock keys, you go directly to

those functions regardless of the display.

This screen appears whenever you turn on the transmitter without 

pushing any other buttons. 

The model number currently enabled is the small number just to 

the right of the battery voltage and the programming baseline for 

this model (ACRO, GLID or HELI) is shown in the upper left hand 

corner. 

In the center bottom of the screen "NOR" appears in a small black 

box indicating that the transmitter is in the "Normal" flight mode 

condition. 

Startup Screen

Rx. Ch.  ACRO   GLID HELI

Aileron   Aileron    Roll Cyclic
  One  or Right Flaperon (FLPN ON) or Right Aileron (ADIF on)  or Swash servo 1 (120¡Æ)
 or Right Elevon

  Elevator    Elevator    Pitch Cyclic
Two or Right V tail (VTAL on)  or Right V tail (VTAL on)  or Swash servo 2 (120¡Æ)

  or Left Elevon (ELVN on)  

Three  Throttle    Throttle    Throttle

Four  Rudder    Rudder    Tail Rotor
  or Left V tail (VTAL on)  or Left V tail (VTAL on)

Five Landing Gear    Left Aileron (ADIF on)  Gyro Gain
  

Six  Flap    Flap    Collective
or Left Aileron (FLPN on)      or Swash Servo 3 (120¡Æ)
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Warning Display  (Low voltage)

When the battery's voltage drops to 6.6 volts, this number starts 

blinking on the screen and the transmitter begins to steadily beep. 

If your plane is up in the air when this happens, land immediately 

so you can recharge the battery.

Warning Display (Flight Condition other than NOR)

If you turn the transmitter on and it immediately starts to beep 

while displaying the word "ON" on the screen, one of 

the flight condition modes other than Normal is switched on. 

The symbol in the black box at the bottom of the screen indicates 

which switch (SW1 or SW3) needs to be reset to Normal.

Transmitter Displays and Messages

Initial Setup Menu Programming for All Aircraft

Model Select 0~9 [MODEL]
Map of Basic Menu Functions

MODEL Model select: choose on of ten model memories 14

ACRO Acrobatic model mode 14

GLID Glider model mode 14

HELI Helicopter model mode 14

SWAH 90 Nomal Swash Plate (HELI only) 14

SWAH 120 120* Swash Plate (HELI only) 14

TMER Timer setup 15

MODE 1 Transmitter mode 1 15

MODE 2 Transmitter mode 2 15

SFT N Negative Transmit Shift 15

SFT P Positive Transmit Shift 15

RST Reset memory 15

Model Type

[ACRO] or [GLID] or [HELI]

Swash Plate type (HELI only)

[90] [120]

Timer setup [TIMER XX]

Mode 1 and Mode 2

Shift Dir. [SFT N] [SFT P]

Reset Memory [RST]

! Tip 

If this is your first Airplane

If this is your first model Airplane, here are a few tips that will
streamline your experience in programming it. 
This will make more sense after you read through the manual. 
Refer back to this section when you are ready to begin the setup:

1. Start with the correct model type, ACRO, in the Initial 
    Setup Menu.
2. Access the main programming menu, then use the REV
    function, and make sure all the servos are moving in the 
    proper direction.
3. After centering the servo arms manually as close as 
    you can, use the S.TRM or sub-trim function to center 
    the servos.
4. Set your servo end points with the EPA function.
5. Program -35% EXPO values for aileron, Ch. 1 and 
    elevator, Ch. 2. 
6. After your Plane is all ready to fly, put it on a shelf and 
    go get an R/C flight simulator program for your PC. 
    Spend quality time crashing the virtual plane in the 
    simulator. Using a sim will save you hundreds of dollars 
    spent on spare parts and countless hours of rebuilding 
    time in the long run.
7.  Ready to fly your new Plane? If you are lucky you will 
     know someone that is an experienced model pilot and 
     would be willing to check over your plane and take it up 
     for its first flight. This is HIGHLY RECOMMENDED, 
     even if you have to drive a hundred miles to get to this 
     person! 
     If you are on your own, start slow and conservatively.  
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Before you turn on the transmitter to begin programming one of the

model slots for your aircraft, refer to the servo connection 

chart on page 12, to see how to plug the servos into their 

proper channel sockets in the receiver.

Don't turn on the receiver in your model just yet-we'll tell you when

to do so. 

First we'll get started setting up the aircraft in the Initial Setup 

program menu, then we'll continue into the Main Function menu to 

configure the servo responses and travels of your particular model. 

1. Select a model slot: 

    Hold down both EDIT buttons and slide the on-off switch to "on". 

    The transmitter will beep, the red light will come on, and on 

    the LCD screen you will find yourself in the first menu item of

    the initial setup menu. 

    Under the word "MODEL" the number will be blinking on and off 

    to get your attention. If this is the first model you are setting up 

    in this transmitter, go ahead and accept this numbered slot by 

    pushing the right-hand EDIT button to scroll down to the next 

    menu item. 

    When there are already models inputted, the number that comes 

    up when you turn on the transmitter will be the last activated 

    model slot. 

    To change to a different slot, push on one of the CURSOR 

    buttons to go to an empty slot (consult your list!) and then scroll 

    to the next screen to automatically select it.

2. Select the Model type programming baseline: 

    In the second menu screen, the programming baseline of ACRO, 

    GLID, or HELI will be blinking. 

    Since we are setting up a powered aircraft, select ACRO by 

    scrolling to it with a CURSOR button. Push down both DATA 

    buttons simultaneously to tell the program to accept the 

    choice-you should hear the transmitter beep twice in 

    acknowledgement.

    Now push the right-hand EDIT button to move to the next menu

    screen.

3. Heli Swash Plate: 

    If you selected HELI as your model type, this screen will 

    appear allowing you to select between NORMAL (90 degree 

    mechanical) or 120 degree swash plate heli's by pressing 

    one of the CURSOR buttons.

    Find out which one of these popular swash formats your 

    helicopter uses and select it here. 

    After selecting the appropriate swash type, continue down to 

    the next menu item.

Initial Setup Menu Programming for All Aircraft
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Initial Setup Menu Programming for All Aircraft

4. Configure the countdown timer: 

    Now you are at the TIMER menu item with a number blinking 

    away at you-its 10 (minutes) by default. 

    If you want to set a timer value, go to page 12 for 

    more information on using the timer function. Otherwise, 

    move down to the next menu item. 

5. Select the control's Mode configuration: 

    Under the word "MODE", the number "2" is blinking by default. 

    Go ahead and accept mode 2 by pushing the right-hand EDIT 

    button to continue to the next screen.

    Of course, if you are used to the mode 1 configuration 

    (elevator on the left stick, throttle on the right), then select

     number 1. Other changes to accommodate Mode 1 flyers 

     must be done to the transmitter. 

    Please refer to page 7 for more information.

6. Select the signal shift: 

    As indicated by the "SFt" symbol on the screen we are now 

    in the shift selection menu. The blinking default selection is 

    "n", meaning negative shift. 

    If your receiver is marked "positive" shift, push one of the 

    CURSOR buttons so that a "P" starts blinking. 

    Then scroll to the next screen.

7. Reset Screen: 

    In this screen you should now see  a tiny "RST" blinking in 

    the lower right hand corner This means RESET-and if you 

    push both DATA buttons at the same time that's exactly what 

    will happen: You will hear a "double beep" and undo all the 

    initial programming we just did, returning all the programming 

    to the factory's default settings!

Now push the Right EDIT button to scroll right back where we 

started when we first turned on the transmitter. 

We are now done with the initial setup programming of your 

aircraft, so switch off the transmitter. 

When you switch it on again without holding down both EDIT 

buttons the transmitter will open up in the current model slot 

(the one we just programmed) with all the initial settings we just 

programmed in effect.

! Tip 

! Tip 

The Optic Sport features a powerful option allowing you to

select between a Negative or Positive signal transmit shift. 

This allows you to use any brand of modern FM receiver. 

As a general rule, Futaba R  receivers are "Negative" shift, 

while JR R , Airtronics R and most Multiplex receivers are 

all Positive shift. 

All models of Hitec receivers have been offered in both 

shift versions, while newer Hitec receivers are now 

"auto shift selectable" and automatically know what shift 

the transmitter is. 

At this point you have selected the type of model ACRO, 

GLID or HELI, you wish to set-up. 

In the manual text that follows, we will review and explain 

the Model Setup Menu of the three different model types. 

The first is ACRO, followed by GLID, then HELI. All ACRO 

features will be described in detail within the ACRO section. 

Within the following GLID and HELI sections, only features 

exclusive to GLID and HELI programming will be described 

in detail. 

For those GLID and HELI features common to ACRO, 

we will refer you to their description within the ACRO section.
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Optic 6 Sport ACRO in-Flight Controls

This figure shows the assignments for a Mode 2 system as supplied by the factory.   

Note that some of the functions will not operate until activated in the mixing menus.

EDIT DATA

CURSOR

TIMER RESET

TIMER MODE

TIMER START

LOCK CLEAR6 CHANNEL DIGITAL PROPORTIONAL
FM RADIO CONTROL SYSTEM
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Model Setup Menu Programming for Powered Airplanes (ACRO)

  ACRO Functions Map

EPA End Point Adjust (Servo travel) 27

D/R Dual Rates 27

EXP Exponential Settings 28

S-TRM Sub-Trim (Neutral settings) 28

S-REV SERVO Reverse 29

P.MIX Programmable Mixer 29

ELVN Elevon mixing (Tailless models) 29

FLPN Flaperon (Combined flaps & ailerons) 30

V-TAL V-tail mixing 30

A->R Rudder Coupling 31

E->F Elevator Flap Mixing 32

CUT Throttle Cut (Engine shut off) 33

CAMB Camber (Combined flaps & ailerons) 34

FLT.C Flight Condition (NOR, ST1, ST2, ST3)

      Gear Swich (SW-1) controls receiver CH5

      FLT MODE (SW-3) switch Aft = CAMB On

Voltage/Timer Display

Normal Display Mode

End Point Adjust [EPA]

Press both Edit buttons

Dual Rate Set [D/R]

Exponetial [EXP]

Sub -Trims [S.TRM]

Servo Reversing [REV]

Programmable mix [PMIX]

Elevon Mix [ELVN]

Flaperon Mix [FLPN]

V-Tail [VTAL]

Ail->Rud Mix [A-R]

Elev->Flap Mix [E-F]

Throttle Cut [T.CUT]

Camber [CAMB]

FLT.C

To set up the Optic Sport to fly a particular model, you need to 

get into the radio's second programming menu: the model setup

 menu. In this menu you can program specific control functions;

set servo throw direction; and set the values of servo travel, 

exponential rates and dual rates for the particular model you 

selected earlier in the initial setup menu. 

Go ahead and switch the transmitter on-you are now in the 

standard operating screen. 

In the upper left-hand corner it will say "ACRO" and to the right 

there will be a large number telling you the state of the battery 

voltage (such as 7.2 v) and a smaller single-digit number 

indicating the model slot the radio is currently opened to. 

There will also be a little black box at the bottom of the screen 

with the symbol "NOR". This indicates that the system is 

currently in the "normal" flight condition mode. Later, we will 

show you how to activate the flight condition modes-and it is 

here on the screen where you will be told which mode is 

currently active.

Now push down both EDIT buttons at the same time. 

The following menu items will appear as you scroll down the list 

by pushing down the right-hand EDIT button:

! Tip 

When programming a model for the first time, start with 

setting servo direction and then activate any mix's needed 

like Flaperon, Elevon or Aileron/Rudder. 

Next, progress through adjusting subtrim and setting end 

point travel of each servo; then set exponential and dual 

rate values. 
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EPA  (End Point Adjustment)

Aileron End Points for Aircraft with one Aileron Servo

EPA  (End Point Adjustment)

The EPA function is used to set (or limit) the travel of each 

servo, and may be set anywhere from 0% and 125% for each 

travel direction. Reducing the percentage settings reduces the 

total servo throw in that direction. The EPA function is normally

used to prevent any servos from binding at the ends of their 

travel.

Note: We recommend that before setting end points you first confirm 

the direction of travel for the servo and reverse it if necessary using 

the servo reverse function as noted on page 22. Then center all 

the control surfaces as closely as possible by adjusting the pushrods

 or other mechanical linkages between the servos and the horns on the 

control surfaces. 

Then fine-tune the centering in the sub trim (S TRM) function screen as 

noted on page 22.

In this menu function you can set aileron up and down travel, 

up and down elevator travels, right and left rudder travels, open 

and closed throttle positions, and aileron up and down travels if 

you have a second servo for the left wing. 

You can also set the end point travel of flaps and landing gear. 

Note:  If you change the EPA setting to 0%, you will not have any servo

response in that direction, and will probably crash.

When you first enter the EPA menu, you'll see the default 

screen as shown. 

The CH (channel) "1" right aileron is flashing and the travel 

value sits at 100%. Notice that you can change the R/D indicator 

symbol above the value to L/U by moving the stick to the left. 

You are about to see how this allows you set the travel 

directions independently for each stick motion.

Setting up End Points 

1) To set the RIGHT TURN aileron motion (which is upward on 

    the right wing and downward on the left wing), move the 

    aileron stick all the way to the right and hold it. 

    The right wing's aileron should move upward and the letters 

    "R/D" should appear above the percent value, meaning you 

    are setting "R" for Right aileron turn. 

2) If your servo is stalled or binding, you'll hear a buzzing sound. 

    Hit the minus -Decrease DATA button until the buzzing stops. 

    If the servo is not buzzing, leave the setting at 100%. If you 

    can, choose a location for the pushrod on the servo arm so 

    that the throw is adjusted in the 90-100% range.

3) To set the maximum travel of the LEFT (downward) motion, 

    move the aileron stick all the way to the left and hold it. The

    letters "L/U" should appear above the percent sign (as shown 

    in the figure above). ("L" is for Left aileron turn). Again listen

    and hit the -Decrease DATA button until the buzzing stops.

    If the servo is not buzzing, apply the same value as you did 

    for the right turn setting.

1~6 ! Tip 

The following instructions to set aileron end points is based

on an airplane using one aileron servo for both ailerons.

This servo would be plugged into the #1 channel of the

receiver. 

IF your airplane uses two aileron servos, one for each 

aileron, and you are in the ACRO mode, do the following: 

Plug the right wing servo into ch. 1 and the left wing servo 

into ch. 6. Activate the Flaperon mix as shown on page 24.

Adjust the servo's direction of travel and end points 

as necessary.

IF your airplane uses two aileron servos, one for each 

aileron, and you are in GLID mode plug the right wing 

aileron servo into ch. 1 and the left wing aileron servo into

 ch. 5. Activate the ADIF, or aileron differential function as

 shown shown on page 33. 

Adjust the servo's direction of travel and end points as

 necessary.
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Elevator end points

Throttle end points

Rudder end points

1) To set the UP elevator motion, press on the Right CURSOR 

    button until CH "2" is flashing. 

    Now move the right stick all the way toward the transmitter 

    bottom and hold it. The letters "L/U" should appear above 

    the percentage value. (Indicating you are setting "U", the

    UPWARD motion of the elevator-which also happens to be 

    the upward movement of the control surface. 

    Again listen for a buzzing sound to indicate that the servo is 

    stalling, and hit the -Decrease DATA button until the buzzing 

    stops. If the servo is not buzzing, leave the setting at 100%.

2) Repeat the previous step to set the DOWN elevator by 

    moving the stick all the way toward the top of the transmitter 

    (R/D will light up). While the elevator is in full down position, 

    check for binding and buzzing and reduce the travel value as 

    necessary.

1) To set the throttle position at IDLE, first return to the regular 

    display (push both DATA buttons) and push the trim button 

    to the right of left-hand joystick to set the throttle trim to read 

    0% on the screen. 

2) Then go back to the EPA menu and press the Right 

    CURSOR button until channel number 3 is blinking. 

    Now move the throttle stick all the way to the transmitter 

    bottom and hold it. The letters "L/U" should appear next to

    the flashing percent sign. Push the -Decrease DATA button

    until the servo moves the throttle plate to a nearly - but not 

    completely - closed engine idle position. If necessary when

    testing the motor, you may increase or decrease the travel 

    of the servo at idle so you can't accidentally shut off the

    engine using the trim tab.

3) To set the FULL throttle position, move the throttle stick all 

    the way to the transmitter top and hold it. The letters "R/D" 

    should appear next to the flashing percent sign. Listen for a 

    buzzing sound to indicate the servo is stalling, 

    and hit the -Decrease DATA button until the buzzing stops.

    If the servo is not buzzing, leave the setting at 100% or 

    change your linkage as necessary to fully open the throttle.

 1) To set the RIGHT rudder motion, press the Right CURSOR 

     button until the indicator moves over channel 4. Now move 

     the left stick all the way to the right and hold it. 

     The letters "R/D" should appear above the percentage value. 

     Listen for a buzzing sound to indicate the rudder servo is 

     stalling, and hit the DATA -Decrease button until the buzzing 

     stops. If the servo is not buzzing, leave the setting at 100%.

     You may wish to increase or decrease this number

     depending on how strongly the model reacts when the 

     rudder is deflected.

2) Now move the stick to the left side, and repeat the setting

    procedure for left rudder.

Flap (or landing gear) end points

In the same manner as described above, set EPA values for 

channel 5 (landing gear or flaps) if your model has these 

functions.

EPA  (End Point Adjustment)

! Tip 

Flight control surface travel should be published in 

the manual for your specific model. 

Many model manufacturers will often publish two values, 

one for full rates, and one for a diminished dual rates settings. 
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D/R  (Dual Rate)

If this is your first computer radio, you may have never been 

introduced to dual rates before. Dual rates-which allow you to 

reduce the travel of the aileron, elevator and rudder servos 

with the flick of one switch (SW-2 on the Optic Sport) are often 

used to tone down the control throws when flying at higher 

speeds-without this ability, its possible to be really gentle with 

the controls and yet still over-control a fast-moving model. 

When you flick on a lower throw rate for the servos, you 

instantly reduce the radical response of the model to your 

control inputs. This ability is a boon for beginning pilots and 

very useful even for experts. The amount of travel reduction 

(or increase for wild aerobatics!) may be set anywhere between 

0 and 125%. Get to the D/R menu by pressing one of the Up 

Down EDIT buttons repeatedly until the D/R dual rate screen 

appears, as shown.

Note: if you set the dual rate amount to zero, you will get no 

response from that channel, which may cause a crash when 

you switch to this rate setting..

1. Press the Right CURSOR button to get the channel "1" 

blinking (if it isn't already by default): The default value showing 

on the screen should be 100%--but notice the extra little zero 

next to the 100. This indicates that the rate is this value (100%) 

when the switch SW-2 on the upper right hand corner of the 

transmitter case is set in the 0 position (check out the label by 

this switch). Flick the switch toward you-the number 1 will come 

on next to the 100. For now, leave the rate at 100% in the 0 

switch position, but let's change the rate for CH 1 when you 

move the switch to 1. 

2. With the switch SW-2 forward and "1" showing next to the 

default 100 value, reduce the value to 75% by pushing down 

on the - DATA button.  Now whenever you move switch SW-2 

to the 1 position, the travel of the ailerons (note that the second 

aileron is automatically affected) will be 75% of the "normal" 

100% value. When flying the plane you will quickly see if 75%

is enough of a reduction-if not, you can always come back and 

change it in this screen. (This is true, or course, for all the 

parameters we are going to establish in this menu set).

Setting up dual rates on the elevator 

Press the Right Cursor key one time to get Channel "2" blinking. 

With the switch in the "1" position, set the elevator dual rate to 75%. 

Setting up rudder dual rate 

Press the Right Cursor key again to get "4" blinking. 

Now set the rudder dual rates in the same way you set the 

ailerons and elevator in the previous steps.

Note: If you quickly want to get back to the default 100%, press the 

Clear button

Note: Once each flight condition is activated, you can set D/R for each 

flight condition respectively.
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Setting up exponential

1) Push the CURSOR buttons repeatedly until the channel "1"

     is blinking. 

2) The default exponential value is 0%. To create some 

    softness around the neutral position of the stick, we want to 

    apply some negative exponential. With switch SW-2 set in 

    the "1" position, push the - DATA button until the screen 

    indicates -25%--a typical exponential value for ailerons. 

    You can, of course, increase or decrease this amount as 

    you get a feeling for how the plane flies. 

3) Move over to CH 2 with the CURSOR and set -25% on the

    elevator; move to CH 4 and set -25%--again these are 

    arbitrary starting points subject to your personal preference. 

    Notice that when you push the SW-2 switch back to its "0" 

    position all the exponential values return to their default zero

    settings.

4) If you want, you can have some "expo" on any or all three 

    of these channels by setting a value with the switch in the 

    "0" position. To quickly get back to the default 0%, press the 

    Clear button.

5) Return to the regular operating mode by pressing the two 

    EDIT Up Down buttons simultaneously.

Note: You should understand that you won't see changes in your 

model's servo response unless you move the sticks. 

To get a feel for how exponential works, hold partial stick and watch the

control surfaces as you switch the Expo on and off

(one side of the switch should be set to zero expo in this case).

Note: Once each flight condition is activated, you can set EXP for each 

flight condition respectively.

EXP (Exponential Rate)

EXP (Exponential)

This function-which may also be new to first-time computerized 

radio users-allows you to choose the exponential value for the 

ailerons, elevator and rudder. Applying exponential enables 

you to "soften" the stick throws to take out the "twitchiness" of 

your model's response to your control inputs. 

The greater the negative value you specify, the less effect the 

sticks have around their center points-and the less effect your 

twitchy fingers have on your model's performance. (Conversely,

positive exponential makes the servos very sensitive around

neutral and soft at the extreme stick throws-an effect best left 

to the experts!) Like the dual-rate programming, you can apply 

or remove this function with switch SW-2.

Note: The values you set for exponential are highly dependent 

on both the model and pilot's preference. 

We recommend a start value of about -25 to -35%, and, after 

test flying, slowly increasing the number until things feel "right". 

Obviously this depends on the pilot and model so go ahead and 

fly it with Expo only on one side of the switch, turn it on and off 

during flight, and change the values to suit yourself. 

Or don't use it at all if you don't like it - it's not for everyone.

Servo
Response

Stick Motion Negative Exponential 
gives smaller response for 
same stick motion
around neutral

Normal 
linear
response

Increasing negative 
exponential
(shallower around 
neutral)0% 

(Linear)

-25%

-50%

-75%

Much less response 
around neutral (Compare
with Normal line)

! Tip 

Exponential ("Expo") is great for beginners and highly 

recommended. Try it out. Your flying will be smoother and 

more controllable, reducing the stress most beginners feel 

when learning to fly.
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I n  t h i s  s c r e e n  y o u  c a n  a c t i v a t e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  O p t i c  6  S p o r t  t o  

c r e a t e  a  c u s t o m - m a d e ,  p r o g r a m m a b l e  m i x  o f  a n y  t w o  s e r v o

c h a n n e l s  i n  w h i c h  o n e  s e r v o  i s  e l e c t r o n i c a l l y  " s l a v e d "  t o  a n o t h e r .  

T h i s  i s  a  r e l a t i v e l y  a d v a n c e d  f u n c t i o n .

T h e  p r o g r a m  a l s o  p r o v i d e s  a  w a y  t o  c h a n g e  t h e  v a l u e  o f  t h e  

r e s p o n s e  o f  t h e  s l a v e  s e r v o  t o  t h a t  o f  t h e  m a s t e r .  

F o r  e x a m p l e  y o u  c o u l d  s l a v e  t h e  e l e v a t o r  s e r v o  t o  t h e  t h r o t t l e  

c h a n n e l  s o  t h a t  w h e n  y o u  i n c r e a s e  t h e  t h r o t t l e ,  a  s l i g h t  

d o w n w a r d  m o v e m e n t  o f  t h e  e l e v a t o r  k i c k s  i n  t o  a u t o m a t i c a l l y  

c o m p e n s a t e  f o r  a n y  u p - p i t c h i n g  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e d  t h r u s t .  

A n o t h e r  t y p i c a l  m i x  m i g h t  b e  t o  m i x  r u d d e r  w i t h  t h e  t h r o t t l e  t o  

r e d u c e  y a w i n g .  T h e  O p t i c  S p o r t ' s  m i x i n g  p r o g r a m  a l s o  o f f e r s  a n  

a d v a n c e d  f u n c t i o n  ( c a l l  T R M  P  M I X )  t h a t ,  w h e n  a c t i v a t e d ,  

a l l o w s  b o t h  s e r v o s  t o  b e  t r i m m e d  b y  t h e  s a m e  m a s t e r  s e r v o

t r i m  b u t t o n  o n  t h e  r a d i o  c a s e - a  u s e f u l  o p t i o n  w h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  

y o u  a r e  u s i n g  t w o  s e r v o s  t o  c o n t r o l  a  s p l i t  e l e v a t o r .  

S TRM  (Sub Trim)

S REV (Servo Reverse)

P MIX (Programmable Mix)

S  T R M   ( S u b  T r i m )

T h i s  i s  a  p r o g r a m m a b l e  f u n c t i o n  f o r  s e t t i n g  t h e  s u b t r i m  v a l u e s

f o r  e a c h  o f  t h e  s e r v o s ,  a l l o w i n g  y o u  t o  m a k e  f i n e  a d j u s t m e n t s  

t o  e a c h  i n d i v i d u a l  s e r v o  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  t r i m  b u t t o n s

l o c a t e d  o n  t h e  r a d i o  c a s e  ( w h i c h  c a n  b e  a d j u s t e d  i n  f l i g h t ) .

W e  r e c o m m e n d  t h a t  y o u  f i r s t  s e t  u p  t h e  m o d e l ' s  s e r v o  p u s h r o d s

s o  t h a t  t h e  c o n t r o l  s u r f a c e s  a r e  a s  c e n t e r e d  a s  p o s s i b l e  

m e c h a n i c a l l y  ( w i t h  t h e  t r a n s m i t t e r ' s  c a s e - m o u n t e d  t r i m  b u t t o n s  

d i g i t a l l y  c e n t e r e d )  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  a d j u s t  t h e m  i n  t h e  

s u b t r i m  m e n u .  W e  a l s o  r e c o m m e n d  t h a t  y o u  t r y  t o  k e e p  a l l  t h e  

s u b t r i m  v a l u e s  a s  s m a l l  a s  p o s s i b l e .  I f  t h e  v a l u e s  a r e  l a r g e ,  

t h e  s e r v o ' s  f u l l  r a n g e  o f  t r a v e l  m a y  b e  r e s t r i c t e d .

S e t t i n g  S u b  T r i m s

A t  t h i s  p o i n t  y o u  m u s t  h a v e  y o u r  p l a n e  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  t u r n e d  

o n  s o  y o u  c a n  a c t u a l l y  s e e  w h e n  t h e  c o n t r o l  s e r v i c e s  a r e  i n  

a l i g n m e n t  a s  y o u  c h a n g e  t h e  s u b - t r i m  v a l u e .  

1 .  S t a r t i n g  w i t h  t h e  C H  1  a i l e r o n  s e r v o ,  u s e  t h e  D A T A  b u t t o n s  

    t o  e i t h e r  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  t h e  s u b t r i m  v a l u e  u n t i l  t h e  

    c o n t r o l  s u r f a c e  i s  p r o p e r l y  a l i g n e d  o n  t h e  m o d e l .  

2 .  M o v e  o v e r  t o  C H  2  w i t h  t h e  r i g h t - h a n d  C U R S O R  b u t t o n  a n d  

    a l i g n  t h e  e l e v a t o r  i n  t h e  s a m e  w a y .  

3 .  C o n t i n u e  b y  m o v i n g  t o  C H  4  a n d  a l i g n  t h e  r u d d e r ,  t o  C H  6  t o  

    a d j u s t  t h e  a i l e r o n  s e r v o  i n  c h a n n e l  6  a n d  t o  C H  5  t o  a d j u s t

    t h e  f l a p .

S  R E V  ( S e r v o  R e v e r s e )

W h e n  y o u  f i r s t  t u r n  o n  y o u r  m o d e l ,  y o u  w i l l  i m m e d i a t e l y  s e e

w h e t h e r  a l l  t h e  c o n t r o l  s u r f a c e s  a r e  m o v i n g  i n  t h e  c o r r e c t  

d i r e c t i o n  w h e n  y o u  w i g g l e  t h e  c o n t r o l s .  I f  a n y  a r e  m o v i n g  i n  

r e v e r s e ,  y o u  c a n  c o m e  t o  t h i s  s c r e e n  t o  r e v e r s e  t h e  t h r o w  o f  t h e

o f f e n d i n g  s e r v o .

R e v e r s i n g  a  s e r v o

L e t ' s  s a y  y o u r  e l e v a t o r  i s  g o i n g  d o w n  w h e n  y o u  p u l l  b a c k  o n  t h e  

j o y s t i c k - t h a t  i s  d e f i n i t e l y  n o t  g o i n g  t o  b e  a  g o o d  s i t u a t i o n  w h e n

 y o u  g o  t o  f l y  y o u r  p l a n e !  T o  r e v e r s e  t h e  e l e v a t o r  s e r v o ,  c o m e  t o  

t h i s  s c r e e n  a n d  u s e  a  C U R S O R  b u t t o n  t o  m o v e  o v e r  t o  C H  2  

a n d  p u s h  b o t h  D A T A  b u t t o n s  s i m u l t a n e o u s l y . .  Y o u ' l l  n o t i c e  t h a t  

t h e  s y m b o l  " N O R "  a h e a d  o f  C H  h a s  c h a n g e d  t o  " R E V " - a n d  t h a t

 t h e  s e r v o  i s  n o w  o p e r a t i n g  a s  i t  s h o u l d  o n  y o u r  m o d e l .  I f  a n y  

o t h e r  s e r v o s  n e e d  t o  b e  r e v e r s e d ,  C U R S O R  o v e r  t o  t h a t  c h a n n e l  

s l o t  a n d  p u s h  b o t h  D A T A  b u t t o n s  s i m u l t a n e o u s l y .

P  M I X  ( P r o g r a m m a b l e  M i x )
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P MIX (Programmable Mix)

Set up a throttle-to-rudder mix

When you apply throttle to a powerful motor, the resultant

torque from the spinning propeller often tends to make the

plane yaw to one side (usually to the left).

This not only interferes with precision aerobatic maneuvers, 

but it makes it difficult to keep the model aligned with the 

runway during a full-power takeoff. To reduce the "pilot load" 

of having to correct the yaw with your left thumb on the rudder

stick, you can use the P-Mix program function to automatically 

mix a proportional amount of rudder with an increase of throttle.

Now let's set it up:

1) Enter the Main Function menu and scroll down to the P MIX 

screen with the EDIT buttons. Activate the function by pressing 

both DATA buttons-"Inh" will turn off and the default screen 

shows "CH" with "MAS" blinking beneath. If, instead, 

a percentage value is blinking use the right-hand CURSOR

button to scroll over until you get this "CH" and "MAS" 

configuration. One of the servo channel numbers will also be 

showing-the default is "1".

2) To make the throttle the master channel, push a DATA 

button to light up "3". Now push the right-hand CURSOR once 

more: "SLV" will light up with a number. Use a DATA button to

change this number to "4". Now the rudder channel is slaved 

to the throttle channel.

3) Push the CURSOR button again: MAS 3 and a percentage 

value will be blinking. Use the DATA buttons to set the value 

of rudder travel to throttle travel-change to a negative value to 

move the rudder in the opposite direction if necessary. 

You won't likely need more than 15% to counteract the torque,

but only flight-testing will tell for sure.  

  

P-Mix trim:

Set up a double-servo elevator with coordinated trim function

The Optic 6 Sport offers an unusually sophisticated nuance 

with its P-MIX function: the ability to trim two servos 

simultaneously. This is especially useful if you are using two

 elevator servos (one to each half of the elevator). In flight,

if the elevator needs to be trimmed, you can make the 

adjustment with the trim button next to the right-hand joystick 

on the case instead of having to enter the model setup 

programming in order to trim the servos independently. 

Lets set this example up: 

1) Enter the P MIX screen and select the master and slave 

servos (2 and 5 on this radio for split elevators) and then select

the travel value (most likely 100% unless your servo pushrods

are not set up exactly the same way). 

2) Now use the Right CURSOR button to move to the P MIX 

screen where "TRM" is blinking. The default setting is 

"OFF"-turn it to "ON" by pressing the CLEAR button. 

3) Exit the menu and you now have a split elevator with trim

function.



Optic 6 Sport - Page 24

 

ELVN (Elevon Mix)

FLPN (Flaperon)

ELVN (Elevon mix)

Front view

If you are setting up a tail-less delta or flying wing aircraft, you 

can use this program to activate the pre-programmed elevon 

mix that mixes the output on the CH 1 aileron and CH 2 elevator 

servo channels. (As you will notice in the servo connection 

chart, you plug one aileron servo in the receiver's channel 1 slot 

and the other aileron servo into channel 2-the slot that usually 

feeds the elevator.) This is necessary because on these wing 

types the ailerons must double as elevators. 

Note: When you activate ELVN, note that flaperon and V-tail 

mixing are rendered unavailable by the radio. 

2) Now set the amount (and direction if necessary as noted 

    above) of each servo-both as ailerons and as elevators. 

    Because flying wings are extraordinarily pitch sensitive

    (because the elevator control surface is so close to the 

    airframe's center of gravity), you generally need the elevator

    travel to be much less than that of the ailerons. 

    We create this type of differential in the next step.  

3) For now, leave the "MAS 1" percentage value at the default 

    100% (unless your servo is stalling) and then CURSOR over 

    to the "SLV 1" where you will also leave the default value at 

    100%. Push the CURSOR button again to light up "MAS 2" 

    and reduce the value to +40%; CURSOR over to "SLV 2" 

    and reduce that value to +40% as well.

    If one of the servo's travel directions isn't correct in the 

    elevator function, simply make this servo's travel volume a

    negative -40%. 

4) When you fly the model, if you find that this 40% reduction 

    isn't enough to take out "pitchiness", land and further reduce 

    the travel volume. To tone down the roll response, you can

    reduce the endpoints of the aileron travel or set up dual-rates 

    on channel one as described in the setup of Model-1 above.

This function activates another aileron servo (on channel 6 

when in the ACRO menu) so that both ailerons can be slaved 

together to create a flaperon. This allows both ailerons to move 

together as flaperons for camber control or independently as 

usual for roll control. In this menu you can also set individual

travel values-upward and downward-for each aileron to create 

aileron differential. Being able to move an aileron less in one 

direction (usually downwards) helps reduce yaw in turns 

(and therefore unnecessary drag.) 

FLPN (Flaperon)

Setting up elevons

1) Activate the elevon function by pressing both DATA buttons 

when you are in the ELVN screen. Now check your model to

IMPORTANT NOTE: It is possible due to the particular 

configuration of your servos that servo reverse won't fix the 

problem-you may get the ailerons working properly but not the 

elevator response on both servos. 

Don't worry: You can fix this problem in the elevon programming 

by changing one of the servo travel volumes to a negative value.

 see what happens when you move the right-hand joystick 

side-to-side-the ailerons should go up and down appropriately.

Move the joystick forward and back to see if the ailerons both

respond correctly as elevators. If necessary, go to the S REV

screen to reverse an offending servo.

CH1 CH2

Aileron Operation

Elevator Operation
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Setting up a V-Tail

1) Activate the program by pushing down both DATA buttons 
    simultaneously-the screen will change from "Inh" to a % value. 
2) With your model turned on, check your servo travel 
    directions-both rudder and elevator channels-to be sure they
    are correct. Go to the S REV screen if necessary to make the
    correction. 
3) For a basic V-tail setup, you can leave all the values at 100% 
    so the "ruddervators" will move as both elevators and rudders. 
4) If you wish to a rudder control to the aileron stick movement,
    refer to the Aileron-Rudder mix on page 26. Use a small 
    percentage of mix for coordinated turns, or set it up at 100%
    mix if your plane does not have ailerons and you wish to fly 
    it with the right stick. 

FLPN (Flaperon)

V.TAL (V-Tail)

Setting up flaperons

1) Activate the program by pushing both DATA buttons-the 
    "Inh" symbol changes to the default 100% value. With your 
    model turned on, test the ailerons by moving the joystick to 
    the right and to the left: To the right, the right-hand aileron
    should go up while the left-hand aileron goes down. 
    If this isn't happening, go to the S REV screen and reverse 
    the offending aileron. 
2) Now check the travel volume: If the servos are stalling at 
    their maximum throw, turn down the value in the EPA screen 
    (or move the pushrod further up on the aileron horn to 
    physically reduce the throw). 

Create aileron differential

Now let's create some aileron differential so that the ailerons 
move about twice as much upward than downward. 
Notice that the "MAS" (master) symbol is blinking along with 
channel 1 and the % sign. This means that we can change the 
travel value of the right-hand aileron (the master servo). 
Also notice that L/U is showing, meaning the value will change
only for left-stick throw. 

1) Reduce the downward movement to 50% by pushing down 
    the left-hand DATA button. Now move the stick to the right 
    and you will see R/D appear along with the default 100%
    throw value. 

Now we have differential-each aileron should be moving
downward about half the amount it moves upward. 
You will likely have to adjust these values once you fly the 
plane and observe the yaw of the fuselage as you roll the 
aircraft:

2) To create similar differential on the left hand servo
    (the slave) push down the right-hand CURSOR button 
    once-now the "1" and the "SLV" symbols will be blinking. 
    This time leave the L/U stick position at 100%, then move 
    the stick to the right to light up R/D and decrease the
    downward travel value to 50% with the left-hand  -DATA  
    button. 

This is another built-in mixing program available in the Optic 
Sport that mixes the rudder and elevator servos for controlling 
V-tailed aircraft. Similar to elevon programming, the two 

surfaces can move up and down together (for elevator control) 
or opposite (for rudder control in this case). 

Note: When you select V.TAL, the ELVN program is rendered 
unavailable.

V.TAL (V-Tail)

Nose Points outside Circle
increase coupling and/or
differential

Coordinated turn
fuse lines up with turn direction
(don't change anything!)

Nose Points inside circle
Too much coupling or differential.
Reduce one or both.

CH2 CH4 CH2 CH4

Up Elevator Right Rudder (view from rear) 
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Setting up an Elevator-to-Flap mix

1) In the E-F screen, activate the function by pressing both 
    DATA buttons simultaneously. The "Inh" symbol disappears 
    and is replaced with a percentage value (100% is the default).
2) Now hold the right-hand joystick all the way back (for full up 
    elevator) and then, as you watch your model, change the
    value to gain the amount of down-flap movement you want
    at full up-elevator. You probably won't need more than 15%, 
    but only in-flight testing will tell you for sure. 
3) Finally, push the stick forward and reduce the value to 
    0 %-you generally don't want the flaps going up when you 
    push the elevator stick forward. 

A -> R (Aileron-Rudder Mix)

E-F (Elevator-Flap Mix)

Setting up a rudder-to-aileron mix

1) In the A-R screen, activate the function by pressing both 

    DATA buttons at once. The "Inh" symbol disappears and is

    replaced with a percentage value (100% is the default). 

2) Hold the right-hand joystick to the left, and use the - DATA

    button to reduce the value to a reasonable mix to begin with, 

    say 25%. 

3) You're not done yet, though-we have the same issue with 

    the stick we encountered in the end point adjustment (EPA) 

    screen. 

    If you move the aileron joystick to the right, the value goes

    back to the default 100% setting. Hold the stick to the right 

    and reduce the value to 25% here as well. 

4) Now watch the rudder move as you move the joystick right  

    and left-as the right wing's aileron moves up, the rudder 

    should swing about one-quarter of its travel to the right-and 

    to the left with left-hand stick travel.

The optimum value of the mix can only be determined by flying

the model: If the nose of the airplane yaws to the right when 

you bank left, there is too little coupling-increase the rudder 

travel value. If it veers to the left (with the bank) there is too

much

This program allows you to set a certain amount of 

elevator-to-flap mixing so that the flaps (or flaperons if you've 

activated this mix) move downward slightly when you pull back 

on the elevator stick. This is a favorite mix for pylon racing and 

3-D aerobatics as a downward flap movement combined with 

up-elevator movement enables the plane to snap-turn more 

quickly. 

E-F (Elevator-Flap mix)

A -> R (Aileron-Rudder mix)

This pre-programmed aileron-rudder mix allows you to slave a 

certain amount of rudder movement with the movement of the 

ailerons to gain automatically coordinated turns. In addition to 

aileron differential, this mix reduces the yawing of the fuselage 

when the ailerons bank the wing. 

This mix is especially useful for making the turns of slower-flying 

scale models appear more realistic. 

UP elevatorDOWN flap or flaperon
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As always, you will likely have to change all these values 
somewhat when you get the model up into the air.    

 

CUT  (Engine Cut Function)

CAMB (Wing Camber)

This program allows you to initiate a mixing of the ailerons 

with flaps or Flaperon to camber the trailing edge downward 

or reflex it upwards. 

Camber changes the airfoil to create more lift as you slow the 

aircraft down for landing or to make a scale model fly more 

slowly and realistically. You will also be able to set the travel of 

the elevator on this menu screen to compensate for the model's 

tendency to nose up when the flaps and ailerons droop down 

together. 

Setting up wing camber and elevator compensation

 2) Start with the SW-3 switch in the middle position. 

    Now move it toward the front of the case and you'll notice 

    that the "Inh" symbol comes on and the "NOR" symbol in the   

    black box changes to "ST-2". Activate this switch position by 

    pushing both DATA buttons simultaneously. 

    Now we are ready to feed in values for the ailerons and 

    elevator (for pitch compensation) when you pull the switch 

    toward you. (You could, of course, choose to activate the 

    mode with the switch pushed all the way back (ST 1) if that is 

    more intuitive for you.)

3) Move back up one screen with the EDIT button to the CAMB 

    screen.

4) With the SW-3 in the middle, "NOR" position, check to be 

    sure that the values for channels 1, 2 and 6 all read 0%. 

    Now pull the switch toward you-"ST 2" appears instead of

    "NOR"-and use a DATA button to set the downward travel

    value for the right-hand aileron to 25% (+ or - depending on 

    your servo orientation.)

5) CURSOR over to channel 6 and set the left-hand aileron to 

    deflect 25% down as well. 

6) To set a bit of downward compensation in the elevator travel 

    (we are assuming your airplane will likely nose upward when 

    the camber is activated), CURSOR over to channel 5 and set 

    15% of downward deflection. 

  

1) To use the ailerons as flaperons to slightly droop down in 

    unison to camber the wing we first need to get into the FLT C 

    screen in order to put the flaperons action on the 

    three-position SW-3 "FLT Mode" switch on the upper 

    right-hand top of the transmitter case. Use the right-hand

    EDIT button to move down to the FLT C screen.

CAMB (Wing camber) 

CUT  (Engine Cut function) 

In this screen you can set the throttle's servo travel value 

(you can also choose the direction in the program) so that you 

can immediately cut off the motor when the engine is below 

half throttle with a push of the "Eng Cut" button located on the 

upper right-hand corner of the transmitter case.

Setting the engine cut function

1) In the "CUT" screen, un-inhibit the program by pushing both

    DATA buttons-a percentage value comes up on the screen 

    (default is 0%). 

2) Use either DATA button to change the value to a setting

    (you can go positive or negative up to 75%) that moves your 

    throttle servo to the point where its pushrod fully closes the 

    motor's carburetor. (You activate the servo cut movement by 

    pushing the "ENG CUT" button on the upper right portion of

    the transmitter case.)

3) Watch the servo movement on your model carefully: 

    You don't want to overdo the travel value or you'll stall the 

    servo (you'll probably hear it buzzing if its stalled-which 

    creates a drain on the on-board battery and a potential 

    over-heating problem for the servo).



Optic 6 Sport - Page 28

 

FLT C  (Flight Conditions)

IMPORTANT NOTE:  If you turn on your radio with one 

(or more) of the switches turned on to an activated flight 

condition, the radio will start beeping at you and the screen will 

inform you which switch is on. If this happens don't panic: simply 

move the switch(s) until the beeping stops and the  "NOR" 

symbol appears.

Setting up flight condition modes  

1. Move both mode switches to their normal positions: SW-1 

    toward the back "0" and SW-3 to the middle).

2. To activate a flight mode on switch SW-1 move the switch 

    position toward you to "1" and hit both DATA buttons 

    simultaneously. The "Inh" symbol will change to "On" and

    ST3 will be blinking. Now move the switch back to the "0" 

    position.

3. To activate two more flight modes, move switch SW-3 from 

    its center position (NOR) toward the back of the transmitter. 

    Activate the mode ST1 by hitting both DATA buttons 

    simultaneously. The "Inh" symbol will change to "On" and 

    ST1 will be flashing.

4.  Move switch SW-3 to the front of the transmitter. Activate

     the mode ST2 by hitting both DATA buttons simultaneously.

    The "Inh" symbol will change to "On" and ST2 will be flashing.

5. The middle position, normal (NOR), is by default the fourth

    flight mode.

To activate a certain flight mode condition while in flight, simply 

move the appropriate switch. Note that SW-1 over-rides SW-3

in any of its three positions

Setting up flight condition modes with different dual rate and 
exponential values

Let's set up two dual-rate and exponential settings in addition to

those established with the switch SW-3 in the center, normal

(NOR) position. We'll assume that you have already activated 

modes ST1 and ST2 on this switch as instructed above: 

1. Enter the Main Function menu by pressing both EDIT buttons 

    with the transmitter on.

2. Scroll to the dual rate (D/R) screen with the Right EDIT button: 

    CH 1 should be flashing and "NOR" should appear at the 

    bottom of the screen under the default value of 100%. 

    (If it isn't, you can return to the default value immediately by 

    pressing the Clear button). Next to the 100%, a "0" indicates 

    that switch SW-2 is in the 0 position-if it isn't, put it there.

3. Using one of the DATA buttons, enter a rate value for the 

    ailerons in CH 1-then move switch SW-2 to the "1" position 

    and enter another value. This will be the dual-rate range for 

    the ailerons in the normal (NOR) flight mode.  

FLT C  (Flight Conditions)

This is a sophisticated function of the Optic 6 Sport's 

programming that allows you to activate up to four different 

flight condition modes with switches SW-1 and SW-3. In these

modes you can select four different amounts of dual-rate, 

exponential and flaperon and elevator settings for each switch

position. 

We already demonstrated this function previously when we set up

one additional flight mode with camber settings. Having the 

ability to set up four flight modes with different dual-rate and 

exponential functions offers some useful nuances of flight 

control when you are flying in changing weather conditions or 

performing advanced aerobatics. 
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4. To establish a second set of dual rates for the ailerons in 

    flight condition mode ST1, move the switch SW-3 to the back 

    of the case: ST1 appears. Now set a dual rate when the 

    switch SW-2 in the "0" position and then in the "1" position.

5. To establish a third set of dual rates for the ailerons in flight 

    condition mode ST2, move the switch SW-3 to the front of the 

    case: ST2 appears. Now set a dual rate when the switch 

    SW-2 in the "0" position and then in the "1" position.

6. If you wish to set dual-rate ranges for the elevator and the

    rudder follow the last three steps above-entering in the values 

    in elevator CH 2 and then in rudder CH 4.

7. To establish the two additional flight mode exponential 

    settings, scroll to the EXP screen and follow essentially the 

    same process outlined above for setting the dual-rate ranges. 

    (Note that both the dual-rate and exponential settings are

     toggled on the same switch: SW-2).

FLT C  (Flight Conditions)
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Optic 6 Sport Sailplane in-Flight Controls

This figure shows the assignments for a Mode 2 system as supplied by the factory.   

Note that some of the functions will not operate until activated in the mixing menus.

Trainer or
engine Cut 
Switch

SW 2
Aileron
Elevator
Rudder
Dual and
Exponential 
Rate Switch

SW 1
Gear
FLT.Mode ST-3

Rudder & 
Throttle Stick
or Crow Mix

Aileron & 
Elevator Stick

Throttle 
Trim Switch

Elevator 
Trim Switch

Rudder 
Trim Switch

Aileron 
Trim Switch

Power Switch

SW 3
Flight Mode 
Switch

! Tip 

If this is your first Sailplane...

If this is your first model Sailplane, here are a few tips that will streamline your experience in programming it. 
This will make more sense after you read through the manual. Refer back to this section when you are ready to begin the setup:

1. Start with the correct model type, GLID, in the Initial Setup Menu.
2. Access the main programming menu, then use the REV function, and make sure all the servos are moving in the proper
    direction.
3. After centering the servo arms manually as close as you can, use the S.TRM or sub-trim function to center the servos.
4. Set your servo end points with the EPA function.
5. Program -35% EXPO values for aileron, Ch. 1 and elevator, Ch. 2. 
6. After your Sailplane is all ready to fly, put it on a shelf and go get an R/C flight simulator program for your PC. Spend quality 
    time crashing the virtual plane in the simulator. Using a sim will save you hundreds of dollars spent on spare parts and
    countless hours of rebuilding time in the long run.
7. Ready to fly your new Sailplane? If you are lucky you will know someone that is an experienced model pilot and would be 
    willing to check over your plane and take it up for its first flight. This is HIGHLY RECOMMENDED, even if you have to drive a 
    hundred miles to get to this person! If you are on your own, start slow and conservatively.  

EDIT DATA

CURSOR

TIMER RESET

TIMER MODE

TIMER START

LOCK CLEAR6 CHANNEL DIGITAL PROPORTIONAL
FM RADIO CONTROL SYSTEM
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Sailplane Controls and Switch Assignments

To avoid duplication of text within the manual we suggest that 

if you have not already read the following you refer to this

previously shown information in the front of the manual.

The following section covers the Optic Sport's GLID mode programming functions specific to sailplanes. Please refer to the Initial 

Setup Menu on pages 13-15 and the ACRO Main Function Menu starting on page 17-29 to reference all other Optic Sport 

programming instructions not specific to the GLID menu. 

- Introducing the Optic 6 Sport

- If you are new to Computerized RC Transmitters

- Charging the Batteries

- Flying Safely

- Mode 1 Configuration

- Flying Field info

- Frequency Control

- Optic 6 Sport Programming Switches and Buttons

- Transmitter Displays and Messages

- Initial Setup Menu Programming

  GLID FUNCTIONS MAP

  EPA End Point Adjust (Servo travels) 18

D/R Dual Rates 20

EXP Exponential Settings 21

S.TRM Subtrim (Neutral settings) 22

S.REV SERVO Reverse 22

P.MIX Programmable Mixer 22

STCK Throttle Control Location 32

V.TAL V-tail mixing 25

A->R Rudder Coupling & ailerons 26

E->F Elevator Flap Mixing 26

CROW CROW (Proportional airbrake function) 34

CAMB Camber (Combined flaps & ailerons) 34

ADIF Aileron Differential 33

FLT.C Flight condition(NOR, ST1, ST2, ST3) 28

Volage/Timer Display

hormal Display Mode

End Point Adjust [EPA]

Press both Edit Buttons

Dual Rate Set [D/R]

Exponential [EXP]

Sub-Trims [S.TRM]

Servo Reversing [REV]

Prog.Mix [P.MIX]

 Throttle Control Location

V-Tail [VTAL]

Ail -> Rud Mix [A-R]

Elev->Flap Mix [E-F]

CROW (Proportional Airbrake Function)

Camber [CAMB]

ADIF Aileron Differential

FLT.C  Flight condition
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Initial Menu Feature Review for GLID Programming

The following item is located in the Initial Menu as described 

on page 13 -15. We will review it here.

Select the Model type baseline: In the second menu screen, 

the programming baseline of ACRO, GLID, or HELI will be 

blinking. Since we are setting up a Sailplane, select GLID by 

scrolling to it with a CURSOR button. 

Push down both DATA buttons simultaneously to tell the

program to accept the choice-you should hear the transmitter 

beep twice in acknowledgement. 

Important Note: Do you have a "flying wing" glider?

In the GLID mode the ELVN program is rendered 

unavailable-if your glider is a flying wing, use the ACRO 

mode to set it up. 

Model Setup Main Menu Programming

STCK  (Throttle Stick or Switch) 

In the GLID programming baseline three new functions appear 

that are not available in the ACRO mode: A CROW function 

allows you to program a descent control in which both ailerons 

move upward while the flaps move downward; an ADF function

creates flaperons and aileron differential and a STCK function 

moves the throttle of your glider's motor off the left-hand joystick

 and places it on the switch SW-1 on the upper left-hand corner 

of the transmitter case (which frees up the joystick to 

proportionally control the "CROW" function.) 

If your glider uses an electric motor for self-launching, the GLID 

programming baseline thoughtfully allows you to retain throttle 

control even if you opt to activate the CROW function on the 

left-hand joystick/throttle stick. To make this change in order to

 have a proportional CROW function, follow these two steps: 

1. Go into the Main menu and scroll down to the STCK screen. 

    The default setting puts the throttle on the left-hand joystick. 

2. To put the throttle on the switch SW-1, push down both 

    DATA buttons simultaneously and watch as the screen 

    displays "SW 1". Now, when you move this switch toward 

    you from "0" to "1", the motor will come on with full power

STCK  (Throttle stick or switch) 

! Tip 

At this point you should have selected GLID in the Initial 

Setup Menu as the baseline programming for the model 

you wish to set-up. In the text that follows, we will review 

and explain the Model Setup Menu items specific to the

 GLID Menu for setting up your glider.

For those GLID features common to ACRO, refer to their 

description within the ACRO section to set up your model's 

basic functions (such as servo reverse and end point travel).  
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Activating Flaperons

Creating aileron differential

Now let's reduce the downward travel of each aileron to about 

half that of the upward travel (a good starting point for setting 

up differential on a typical sailplane:

1. Be sure MAS and "1" are blinking. Now, as you hold the stick 

    to the left, reduce the value with the -DATA button to 50%.  

2. Use the Right CURSOR to get "SLV 1" blinking and then 

    reduce the travel value to 50% as you hold the stick to the 

    right. Now your ailerons are programmed with 50% differential. 

 

This is the Main Function Menu screen (instead of FLPN in the

ACRO baseline) where you can activate the aileron servo 

plugged into channel 5 to create flaperons. It is also where you 

can create aileron differential:  Being able to adjust the ailerons 

so they can travel more in one direction (usually about twice as 

much UP movement as DOWN) is an especially important 

quality for sailplanes as differential reduces the "parasitic" drag 

due to a yawing fuselage and unnecessary aileron travel. 

Using the right-hand EDIT button, scroll down to the ADIF 

screen and activate the differential programming by pressing 

both DATA buttons. The "MAS" and CH "1" should now be 

blinking and CH 5 "SLV" holding steady (indicating the master 

servo is channel one and its slave is channel 5). 

The default values for both left-hand stick throw (L/U) and 

right-hand stick (R/D) should be 100%. Now, when the right 

wing's aileron moves up and down with the stick throw, the

left-wing aileron follows suit (but in the opposite direction).

If you activate the CROW function and/or the Elevator-to-Flap 

mix, both ailerons will move in unison as Flaperons.

Note: You must activate this program to create flaperons before you 

can set up Elevator-to-Flap, Camber, or Crow mixing functions.

Nose Points outside Circle
increase coupling and/or
differential

Coordinated turn
fuse lines up with turn direction
(don't change anything!)

Nose Points inside circle
Too much coupling or differential.
Reduce one or both.

ADIF  (Aileron Differential)

ADIF  (Aileron differential)



! Tip 
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CAMB (Wing Camber) 

CROW  (Glide-Path and Airspeed Control)

CROW  (Glide-path and airspeed control)

(CROW raises the ailerons and lowers the flaps when you move 

the left-hand joystick toward the bottom of the transmitter case) 

In this screen you can activate the CROW air-brake and glide 

path control function and set the values for the aileron, flap and 

elevator servo movements. The more CROW you apply during 

the landing approach (with the left-hand joystick), the more the 

glide path steepens and the glider slows down. Because you 

can regulate the amount of CROW, you can precisely control 

where and how slowly the glider lands-an important factor for 

landing on limited-length runways (gliders are generally a lot 

more "slippery" than power planes!) and in contests where you 

are rewarded points for landing on a target. 

Setting up CROW

1) Activate the function by pressing both DATA buttons 

    simultaneously. 

2) Watching the motion of the control surfaces on your model, 

    set the value for each of the servos with the left-hand joystick 

    pulled all the way to the bottom of the transmitter case. 

    Begin with the aileron servos in CH 1 and CH 5: Unless the 

    servos buzz and stall, set both ailerons to rise to approxamatly 

    50% of their travel. Don't make this value too large, as you still 

    need to control the aircraft's roll rate with the ailerons.

    upward (Note that you can go to a negative value % to 

    reverse the direction of the movement of one of the aileron 

    servos if necessary).

3) Set the flap servo on CH 6 to 75% of their travel (If you have 

    two flap servos, they should be connected with a Y-harness 

    to the channel 6 slot on the receiver)

4) Finally, curser to CH 2 and set the elevator travel value so 

    the elevator moves down just a bit for pitch control: 15% is a 

    good starting point, though in-flight testing is necessary for 

    making true, final adjustments. 

SAFETY WARNING:  When checking out the in-flight response 

of your model to the crow settings, be sure to first gain at least

200 feet of altitude to allow time for you to recover from any 

loss of control.

CAMB (Wing camber) 

While the Camber function also appears in the ACRO menu, 

the use of this feature is significantly different for Sailplanes 

than it is with Power planes. Please refer to the instructions 

below to understand how to make the most effective use of 

Camber on your Sailplane.

A solid understanding of the Flight condition feature will help 

when programming wing Camber.

When flying gliders featuring modern, thin airfoils the ability to 

change the shape of the airfoil by reflexing (raising) or 

cambering (lowering) the trailing edge in combination with 

making simultaneous, slight changes in elevator trim is crucial

to optimizing the performance of the model in a variety of flight

conditions and tasks. The Optic Sport offers a selection of up 

to four flight condition modes in which you can program varying 

amounts of aileron, flap and elevator trim (as well as dual-rate 

and exponential values). These modes are activated by either

switch SW-3 or SW-1. 

A typical example for setting up a discus-launched glider for 

optimum performance would consist of these three flight modes

(which are all assigned to SW-3):

! Tip 

You must have A.DIF activated for ch. 5 to appear on the 

CROW screen
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3. Now scroll back up to the CAMB screen with an EDIT button 

    and move the switch SW-3 toward you to the "launch" mode 

    position. Turn your model on so you can watch the control 

    surfaces move. 

4. With CH 1 blinking, change the servo's travel value with a 

    DATA button until the right wing's aileron comes up to the 

    airfoil's reflex position. (Note: Ask the manufacturer of your 

    glider for their recommendation for reflex-and thermal-trailing 

    edge positions). 

5. Using the right-hand CURSOR button, move to CH 2 and 

    adjust the travel of the elevator upward a few degrees. 

    CURSOR to CH 6 and reflex the left wing's aileron. 

    If your trailing edge also has flaps, CURSOR to CH 5 and 

    change their value to match that of the ailerons.  

6. Now move switch SW-3 to the center, normal position and

    follow the same process to set the trailing edge control 

    surfaces and the elevator to the appropriate values for the 

    "cruise" mode. 

7. Finally, move SW-3 to the thermal position and adjust all the

     values there. When done, move away from this screen 

    and/or turn off the transmitter. As always, plan on adjusting 

    the trailing edge and elevator settings in the CAMB screen 

    after flight testing to optimize their affect on performance.     

CAMB (Wing Camber) 

Setting up flight mode wing camber and elevator 
compensation

1. The first step is to leave this screen and move down to the 

    Flight Condition (FLT C) screen in order to put the wing 

    camber and elevator action of each mode on the 

    three-position SW-3 "FLT Mode" switch on the upper 

    right-hand top of the transmitter case. Use the Right EDIT 

    button to move down to the FLT C screen.

2. Now activate what will be the "launch" mode by moving the 

    switch position toward you and then hitting both DATA buttons. 

    The "Inh" symbol will change to "On" and ST2 will be blinking. 

    Move the switch all the way back and, in the same way, 

    activate switch position ST1 which will become our "thermal" 

    mode. The middle, normal position (NOR) is "cruise". You can, 

    of course, reverse the launch and thermal positions to what

    feels intuitive to you.

Launch: When switch SW-3 is pulled toward you the ailerons 

and flaps will rise together slightly to "reflex" the airfoil for 

high-speed flight and the elevator will kick up a few degrees to 

rotate the model vertical in the first 5 seconds or so of flight. 

Cruise: When you push switch SW-3 to the middle position,

the ailerons and flaps will come even with the trailing edge and

 the elevator will move down very slightly (relative to its normal 

angle of incidence). This allows the glider to quickly fly between 

thermals and through areas of sink. 

Thermal:  With the SW-3 switch pushed away from you, 

the ailerons and flaps will droop down 3/6-in. and the elevator 

will come up a few degrees from its normal angle of incidence.

This is the mode to be in when you suspect you have hooked

into a thermal. The glider is now at its lowest sink rate and can

fly just above a stall to allow you to turn tightly and keep in the 

small core of the thermal. 
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This section covers the Optic 6 Sport programming that is specific to the HELI mode for flying a model Helicopter. 

To avoid duplication of text within the manual we suggest that if you have not already read the following you refer to this previously 
shown information in the front of the manual.

- Introducing the Optic Sport   - If you are new to Computerized RC Transmitters
- Charging the Batteries - Flying Safely
- Mode 1 Configuration   - Flying Field info
- Frequency Control   - Optic sport Programming Switches and Buttons
- Initial Setup Menu Programming - Transmitter Displays and Messages

Please note: To reference all other Optic 6 Sport programming instructions not specific to the HELI menu refer to the Initial Setup 
menu on page 13 and the ACRO Model Setup menu starting on page 17. 

Optic 6 Sport Manual for Helicopters

Optic 6 Sport Heli In-Flight Controls 

This figure shows the assignments for a Mode 2 system as supplied by the factory.   

Note that some of the functions will not operate until activated in the mixing menus.

Trainer or
engine Cut 
Switch

SW 2
Roll
Pitch
Tailrotor
Dual and
Exponential 
Rate Switch

SW 1
Throttle Hold Switch

Tail Rotor 
and Throttle/
Collective Stick

Pitch and Roll 
Stick Stick

Throttle 
Trim Switch

Pitch Trim 
Switch

Tail Rotor 
Trim Switch

Roll Trim 
Switch

Power Switch

SW 3
NOR, 
Idle-Up 1 & 2 Switch

EDIT DATA

CURSOR

TIMER RESET

TIMER MODE

TIMER START

LOCK CLEAR6 CHANNEL DIGITAL PROPORTIONAL
FM RADIO CONTROL SYSTEM
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Initial Menu feature review for HELI programming

The following two items are located in the Initial Menu as 

described on page 13-15. We will review them here. 

In the second menu screen, the programming baseline of 

ACRO, GLID, or HELI will be blinking. Since we are setting up 

a helicopter, select HELI by scrolling to it with a CURSOR button. 

Push down both DATA buttons simultaneously to tell 

the program to accept the choice-you should hear the transmitter 

beep twice in acknowledgement. 

Select the Model type baseline:

If you selected HELI as your model type, this screen will appear 

allowing you to select between NOR (Normal 90 degree 

mechanical) swash plate arrangement or a 120 degree swash 

plate by pressing one of the CURSOR buttons. Consult your 

model's manual to find out which one of these popular swash 

formats your heli uses and select it here. 

Heli Swash Plate:

NOR is the standard swashplate where one servo each 

performs the collective pitch, elevator, and aileron functions. 

120¡Æ is intended for three servo swashplates needing special 

mixing to get the servos to properly provide the required pitch, 

elevator, and aileron functions. The swashplate type 120¡Æ is

also referred to as SN-3

CH1

CH2

CH6

NOR
 

120

CH2

CH1
CH6

ROTOR TYPE

Optic 6 Sport Heli In-Flight Controls 

! Tip 

If this is your first Heli

If this is your first model Helicopter, here are a few tips that will streamline your experience in programming it. This will make 
more sense after you read through the manual. Refer back to this section when you are ready to begin the setup:

1. Start with the correct Swash plate setting for your Heli in the Initial Setup Menu.
2. Then use the REV function, and make sure all the servos are moving in the proper direction.
3. After centering the servo arms manually as close as you can, use the S.TRM or sub-trim function to center the servos.
4. Set your servo end points with the EPA function.
5. Read through the section on throttle and pitch curves and have a go at setting the NOR curves. Don't worry about Throttle 
Hold, Flight modes and Idle-up curve "stuff" until you can hover and fly well in the NOR mode. 
6. Work on the gyro set-up. Read about how your gyro interfaces with different transmitters in the gyro's manual.
7. Program -35% EXPO values for Roll, Ch. 1 and Pitch, Ch. 2. 
8. After your heli is all ready to fly, put it on a shelf and go get an R/C flight simulator program for your PC. Spend quality time 
crashing the virtual heli in the simulator. Using a sim will save you hundreds of dollars spent on spare parts and countless 
hours of rebuilding time in the long run.
9.  Ready to fly your new Heli? If you are lucky you will know someone that is an experienced model Helicopter pilot and 
would be willing to check over your chopper and take it up for its first flight. This is HIGHLY RECOMMENDED, even if you 
have to drive a hundred miles to get to this person! If you are on your own, start slow and use a set of training gear on your
 model to prevent tip-overs. 
Learn to hover first and then transition into forward flight.  
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Model Setup Menu Programming for Helicopter

Helicopter Functions Map

 EPA End Point Adjust (servo travels) 18

D/R Dual Rates 20

EXP Exponential Settings 21

STRM Subtrim(Netural settings) 22

SREV SERVO Reverse 22

P.MIX Programmable Mixer 22

T.CV Throttle Curve  40

P.CV Pitch Curve  41

GYRO Gyro Gain  41

RVMX Revolution Mix  42

HOLD Throttle Hold  43

CUT Throttle Cut  27

SWAH  120 Swash  43

FLT.C Flight condition(NOR, ST1, ST2, ST3) 44

Volage/Timer Display

Normal Display Mode

End Point Adjust [EPA]

Press both Edit Buttons

Dual Rate Set [D/R]

Exponential [EXP]

Sub-Trims [TRM]

Servo Reversing [S.REV]

Prog.Mix

Throttle Curve [T.CV]

Pitch Curve [P.CV]

Gyro setting [GYRO]

Revolution [RVMX]

Throttle Hold [HOLD]

Throttle Cut [CUT]

Swash plate [SWAH]

Flight Conditions FLT.C

Model Setup Menu Programming

To set up the Optic Sport to fly a particular model, you need to 

get into the radio's model setup menu. In this menu you can 

program specific control functions and the value (the amount 

of servo travel) for the particular model helicopter you selected 

earlier in the initial setup menu. 

Note: If you have previously set up a model in ACRO, you will 

notice that in the HELI programming baseline five new functions 

appear that weren't in the ACRO mode. Throttle Curve, Pitch 

Curve, Gyro Gain, Revolution Mix and Throttle Hold. All will be 

explained in the descriptions of these features which appear 

exclusively in the HELI menu.

Now push down both EDIT buttons at the same time. 

The following menu items-in the order in which they appear-will 

come on the transmitter's LCD screen as you scroll down the 

list by pushing down the Right EDIT button:

In the upper left-hand corner it will say "HELI" and to the right

there will be a large number telling you the state of the battery 

voltage (such as 7.2 v) and a smaller single-digit number 

indicating the model slot the radio is currently opened to. 

There will also be a little black box at the bottom of the screen 

with the symbol "NOR". This indicates that the system is 

currently in the "normal" flight condition mode which in HELI is 

also known as the NORMAL curve. Later, we will show you 

how to activate the flight condition modes, or "idle-up" stunt 

modes-and it is here on the screen where you will be told which 

mode is currently active.

Go ahead and switch the transmitter on-you are now in the 

standard operating screen
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Model Setup Menu Programming for Helicopter

This section describes how to use the Optic helicopter functions (model type HELI). Descriptions of the other functions, such as 

endpoints, dual rates, expo, etc., are contained in the aircraft (ACRO) section

The Two Common Types of Power: Electric and Glow  

There are some subtle, but important differences in the setup methods for glow- versus electric-powered heli's: 

If your Heli is powered by a glow engine: 

1. A servo plugged into the Ch. 3 slot of the receiver controls the carburetor throttle plate of the engine.

2. Glow heli's also have their own "on-board" battery to power the receiver, gyro and servos.

If your Heli is powered by an electric motor:

1. A proportional ESC (Electronic Speed Control) is plugged into the Ch. 3 receiver slot to control the RPM of the motor. 

    The Speed Control may have settings that need to be programmed so check the Speed Controller manual. 

2. In smaller electric heli's a large motor battery provides the power for the servos, gyro and receiver through a BEC 

    (battery eliminator circuit) of the ESC (electronic speed control). Larger electric heli's will carry a separate receiver battery 

    to power the servos, receiver and gyro.

! Tip 

The Two Fundamental Types of Helicopter's:  Fixed Pitch and Collective Pitch

There are two fundamental types of model heli's, fixed pitch and collective pitch. The fixed pitch heli is simpler to operate 

and has fewer moving parts as the motor or engine RPM controls the speed of the "fixed" pitch blades of the heli.

For this fixed pitch function you will use the Throttle curve function of the Optic Sport, but not the Pitch curve function.

The other, more common, collective pitch setup uses a mix within the electronics of the radio transmitter to combine the 

throttle RPM with the adjustable "pitch" or angle of the heli's blades. Both Throttle curve and Pitch curve functions of the 

Optic Sport are used to fine-tune the performance of a collective pitch heli. 
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Setting Up The Throttle Curve

1. Press one of the Up Down EDIT buttons until the T.CV 

    window appears. The default is for a linear curve, a straight 

    line from 0 to 100% passing through 50% at hover 

    (center, point 3).

2. Be sure you're in the desired flight Mode by moving the Flt. 

    Mode (SW-1) switch to its proper position. Remember, you 

    can input separate, independent throttle curve settings for 

    each separate idle-up mode (except for ST3, throttle hold)! 

3. You begin a point 1, which will be blinking. This is the idle 

    position and will have a default value of 0%.  Press the

    DATA +Increase or -Decrease button to change the setting 

    to your desired value, try about 15 to 20% to start with. 

4. When you're finished with Point 1, move to the next point

    with the CURSOR Right button. The number 2 position will 

    be blinking and that indicates you are setting the value for 

    Point 2. Note that the function is inhibited (Inh) to start with. 

    If you leave it, you get a straight line from points 1 to 3. 

    Otherwise, you can change this setting by pressing the 

    CLEAR button, and then changing the value with the 

    DATA +Increase or -Decrease button.

T.CV (Throttle Curve)

The throttle & pitch curves are tied to the position of the Throttle 

/ Collective stick, and are specified at five points labeled 1through

5 below. These "curves" are really straight lines connecting the 

settings at the five points, and are defined by assigning servo 

movement percentages to five positions of the left stick:

Lowest stick position = Point 1, 

1/4-up stick position = Point 2,

Half-stick = Point 3,

3/4 position = Point 4,

Top stick position = Point 5.

With the numbers defined as shown, the servo would move 50% 

of full travel to one side at low  collective stick position, and 50% 

of full travel to the other side at high stick position.

You can get a linear response by making the five settings line up 

as shown above. But if you want another shape, you're free to 

do it. You can "flatten out" or "soften" the curve around hover as

shown here. 

This is handy for making the control less sensitive around hover.

100%

75%75%

50%60%
50%

40%

25%
25%

0%
1 2 3 4 5
Low           Collective Stick          High

Curve Point

5-Pt Curve Soft Near Hover

Shallower
Slope in this 
region 

Se
rv

o 
Re

sp
on

se

100%

75%
75%

50%

63%

50%

25%

38%

25%

0%
1 2 3 4 5
Low            Collective Stick           High

Curve Point

Example Five-Point Curve

Se
rv

o 
Re

sp
on

se

5. Repeat this procedure for Points 3, 4, and 5 by pressing the 

    CURSOR Right button, then adjusting as desired with the 

    DATA +Increase or -Decrease buttons.

6. When you've completed the settings for the Throttle curves 

    in the first flight mode (NOR), go the Pitch Curve section and 

    setup the pitch curves for the NOR mode. 

! Tip 

Setting "Idle-Up" curves up in other flight modes

After you learn to fly well in the "NOR" mode, consider 
programming the "Idle-Up" curves for doing more advanced 
aerobatic or 3D maneuvers. Use the settings in the NOR 
curve as a basis for the other flight modes used by 
advanced heli pilots.
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P.CV (Pitch Curve)

GYRO (Gyro Gain)

P.CV  Pitch Curve

GYRO  Gyro Gain

Gyro settings are used to automatically control the gyro's gain 

in all 4 different flight modes. It may be set to different values 

in NOR, ST1, ST2, and ST3 flight modes, allowing you to pick

the gain you need for each circumstance. 

The Gyro settings control the output at receiver CH5. You 

cannot  independently control this channel with a switch. 

There are many manufacturers of gyros. Not all of them setup 

the same. Read your gyro manual for a full understanding on

its installation and setup. 

Inputting The Pitch Curve Values

Like the throttle curve described previously, pitch curves are 

tied to the position of the throttle / collective stick, just as 

described in the Throttle curve section.

Setup instructions are the same as those for throttle curve, 

except that you may also input a curve for the throttle hold/ST3 

flight mode. 

If you are a beginner, don't worry about throttle HOLD for awhile. 

You can get a linear response by making the five settings line

up as shown above. But if you want another shape, you're free 

to do it. You can "flatten out" or "soften" the curve around hover,

which is handy for making the control less sensitive there.

1. Press one of the Up Down EDIT buttons until the P.CV 

    window appears. The default is for a linear curve, a straight 

    line from 0 to 100% passing through 50% at hover (center).

2. Be sure you're in the desired flight Modes by moving the Flt. 

    Mode switch (SW-3) to its proper position. Remember, you 

    can input separate, independent throttle curve settings for 

    each separate idle-up mode.

3. You begin a point 1, which will be blinking. This is the idle 

    position and will have a default value of 0%. Press the DATA 

    +Increase or -Decrease button to change the setting to your 

    desired value.

4. When you're finished with Point 1, move to the next point with 

    the CURSOR Right button. The number 2 position will be 

    blinking and that indicates you are setting the value for Point 2. 

    Note that the function is inhibited (Inh) to start with. If you leave

    it, you get a straight line from points 1 to 3. Otherwise, you can 

    change this setting with the DATA +Increase or -Decrease 

    buttons.

5. Repeat this procedure for Points 3, 4, and 5 by pressing the 

    CURSOR Right button, then adjusting as desired by pressing

    the CLEAR button, and then changing the value with the DATA 

    +Increase or -Decrease button.6. When you've completed the 

    settings for the first flight mode (NOR), test fly your model. 

    When you're satisfied with the settings, use them as a basis

    for the other flight Modes. 

    Flip the switches as necessary to get into the new mode, 

    verify on the display that you are in the desired flight mode,

    then set all the five points in by going through the steps given 

    previously

Using Gyro Settings

1. Press one of the Up Down EDIT buttons repeatedly to get to

    the GYRO menu. To begin with, the function is inhibited. 

    Press one of the CURSOR buttons to activate it. Once 

    activated, it's set to 50% in all four flight modes.

! Tip 

Where are the Hover Throttle and Hover Pitch controls?

Experienced Heli pilots may be looking for the hover throttle 
and hover pitch controls on the Optic Sport.  Stop looking as 
there aren't any! Fine adjustment of hover throttle and pitch 
can be done at the number 3 or middle curve point on both 
the throttle and pitch curves menu. 
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GYRO (Gyro Gain)

RVMX (Revolution Mix) 

3. Flip the Flt. Mode (SW-3) switch to its center position. ST1 

    will be flashing on and off. Set the percentage to yield the 

    esired gyro gain in this flight mode (this will usually be a 

    lower-gain setting for reduced damping during stunts).

4. Flip the Flt. Mode (SW-3) switch all the way forward. ST2 

    will be Flashing on and off. Set the  percentage to yield the 

    desired gyro gain.

5. Now flip the SW-1 switch fully down. You may now input a 

    setting for ST3, throttle hold.

6. Make some test flights to try these settings out. Take note 

    of when more gain is need, and when less gain is needed. 

    You can adjust all of the gyro settings in each flight mode to 

    suit your machine.

2. To set the mixing amount for the normal (NOR) flight mode,

    flip the Flt. Mode (SW-3) switch all the way back, NOR will 

    be flashing on and off. Set the percentage to yield the 

    desired gyro gain (this is usually a high-gain setting).

    If for some reason you want a 0% setting, press the Active/

    Inhibit (Clear) button.

RVMX Revolution Mix

The revolution mixing function mixes pitch commands to the tail
rotor  in order to suppress the torque generated by changes in 
the main rotor's pitch angle and rotational speed. 
You can input independent values for revolution mixing above 
and below one-half throttle for each of the NOR, ST1, and 
ST2 flight conditions. Revolution mixing is disabled whenever 
throttle hold (ST3, operated by switch SW -1) is on.
For a clockwise-turning rotor, revolution mixing should apply
right rudder when pitch is increased; for a counterclockwise 
turning rotor, the opposite should occur. Remember to set the
value for both sides of the throttle stick's motion. 
Revolution mixing has no preprogrammed values input at the 
start. You will need to input values for your helicopter as 
described in the setup example. Note: A procedure for adjusting 
revolution mixing is given in a table at direction.

1. Call up the revolution mixing screen by repeatedly pressing 

    one of the Up Down EDIT buttons until the RVMX window 

    appears. The function is active with 0% mixing turned on.

    Put the throttle stick to its idle position.

2. Now press the DATA +Increase button. This will increase the

    percentage of RVMX mixing for the low side of throttle. 

    You may set a value of 0% to 100% for this side. If you wish

    to return the mixing percentage to the default 0% value, 

    press the Active/Inhibit (Clear) button. 

3. Move the throttle stick to a position above half-throttle, and

    change the percentage number to suit.

4. Now verify that the rudder responds both the correct 

    direction and amount for travel on both sides when throttle

    is commanded.

5. Set up the RVMX values for the other flight conditions 

    (ST1, ST2) by flipping the Flt. Mode (SW-3) switch and

    repeating these procedures.

! Tip 

! Tip 

The following setups for gyro gain values in ST2, ST3 and  

ST4 (Throttle Hold), are for advanced users flying in Idle-up 

or stunt modes

Revo mix is used with "Standard Rate Gyros" NOT  

"Heading Hold" gyros. 
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HOLD  Throttle Hold

SWAH 120 Swash Plate Programming

The Optic contains settings for 120¡Æ swashplates. 

Consult your model's setup instructions to find out whether you 

need special swash settings. 

The swashplate menu is used to control the response of all 

three collective servos as a group. It should NOT be used for 

reversing or individual servo travel adjustment. Perform these

settings in the REV and EPA menus respectively. When you 

move the collective stick, all swash plate servos should move in 

the same direction with the same amount of up and down travel 

without tilting the swash plate. 

If the swashplate should tilt to one side when you command 

collective, one or more servos is moving the wrong direction 

or the wrong amount, and must be adjusted in the SWAH menu. 

If the swashplate moves down when pitch should be increasing 

or vice versa, change the sign in front of all three servos from

(+) to (-) or vice versa. Note that there is no SWAH menu when

the NOR menu is selected, but the 120¡Æ swash type does 

contain the SWAH menu. 

The swash default settings are shown below. 

The Swashplate menu is intended only for helicopters whose 

collective pitch is controlled by more than a single servo at a 

time, and is sometimes referred to as CCPM 

(Collective & Cyclic Pitch Mixing). 

The Throttle Hold function moves the engine throttle servo to a 

selected position near idle, and disengages it from the throttle 

stick. It is commonly used during autorotation, and activated 

with the SW-1 switch on the left front of the transmitter. 

You can set the throttle position to be held over a -25 to +100% 

range centered about the throttle idle position. Activating throttle 

hold also disables revolution mixing (RVMX).

1. Press one of the Up Down EDIT buttons until the H0LD 

    window appears. The default is for the function to be inhibited. 

    To activate the throttle hold function, press both DATA buttons 

    at the same time. This will cause the flashing INH display to

    change to a 0% value. 

2. Now you can adjust the throttle hold position with the DATA

    +Increase or -Decrease buttons, anywhere between -25 to 

    +100% (to return to the default 0%, press the Active/Inhibit 

    (Clear) button).

3. Check that your throttle goes to the desired hold position by

    flipping the SW-1 switch one way and the other.

    Adjust the number as needed. Be sure to choose an engine

    speed that's fast enough to keep the engine from accidentally

    quitting, but slow enough to not engage the main rotor clutch.

Swashplate Programming

1. Consult your model's setup instructions. If three servos are 

    needed to move the swashplate in a 120¡Æ CCPM set-up, 

    go to the model setup instructions on page 37 and select 

    the 120¡Æ swash type.

2. With all the servos hooked up, and the transmitter and 

    receiver turned on, move the  throttle/collective stick up and 

    down. The swash should move up and down with no 

    rotations.

    Move the aileron stick left and right. The swash should tilt 

    left and right without pitching or rising. Move the elevator 

    stick. The swash should tilt fore and aft with no rotations. 

    If there are rotations when  collective is moved, or the swash 

    moves up and down with aileron or elevator, you need to 

    adjust the settings in the swash menu.

3. If the servos do not all respond in the same direction for 

    collective or opposite directions for aileron and elevator, you 

    will need to reverse one or more of them in the reversing 

    menu (REV). It may take a little trial and error trying different

    combinations of normal and reverse rotation to get the 

120'   NOR

CH1 +70%, CH2 +70%,CH6 +70% No SWAH menu

HOLD (Throttle Hold)

SWAH (120 Swash Plate Programming)



Optic 6 Sport - Page 44

SWAH (120 Swash Plate Programming)

FLT.C (Flight Conditions or "Idle-Up's")

4. Call up the swash screen by repeatedly pressing one of the 

    Up Down EDIT buttons until the SWAH window appears. 

    The function is automatically active when you select 120' 

    mixing in the model setup menu.

5. If all the servos raise the swash with increasing collective, 

    go to the next step. If they lower the swash, press the 

    CURSOR Right button twice to get to the collective setting 

    menu (the arrow appears over the number 6). 

    Now press the DATA -Decrease button until the sign is 

    reversed in front of the percentage value. Now the swash 

    should properly respond to collective. If you've done the 

    wrong thing, you can reset the percentage by pressing the 

    Active/Inhibit (Clear) button.

    servos to respond properly. Don't worry about the direction 

    they respond, just that they all move the same for collective 

    and tilt for aileron and elevator.

6. If all the servos tilt the swash to the right with right aileron 

    stick, go to the next step. If they tilt the swash to the left,

    press the CURSOR Right button once to get to the aileron 

    setting menu (the arrow appears over the number 1).

    Reverse the sign in front of the percentage with the 

    DATA -Decrease button.

    Now the swash should properly respond to aileron.

7. If all the servos tilt the swash aft with up elevator stick, go to

    the next step. If they tilt the swash forwards, press the 

    CURSOR Right button once to get to the elevator setting 

    menu (the arrow appears over the number 2). 

    Now press the DATA -Decrease button until the sign is 

    reversed in front of the percentage value. Now the swash 

    should properly respond to elevator.

8. Double check that all three functions, collective, aileron, and 

    elevator, produce the desired result on the swashplate.

    Do not set any SWAH values to 0% or you will disable the 

    response to that control!

FLT.C  Flight Conditions or "Idle-Up's"

Your Optic system's HELI menu provides three flight modes in 
addition to the normal one (NOR). Within each condition, you 
may program an independent set of dual rates, exponentials, 
throttle and pitch curves, revolution mixing, and gyro gain. 
In the HELI menus, these are automatically called up whenever 
you switch to a new condition. 
NOR is intended for hovering flight. ST1 may be used for 
forward flight and mild aerobatics, ST2 may be used for inverted, 
and ST3 is used for autorotations as it includes a throttle 
hold feature which disengages the throttle servo from collective 
commands. These conditions are activated whenever the model 
memory is chosen to be HELI type

The defaults for the switches controlling these flight
conditions are as follows:

- NOR: ON when Flt. Mode (SW-3) Switch is BACK.
- ST1: ON when Flt. Mode (SW-3) Switch CENTER.
- ST2: ON when Flt. Mode (SW-4) Switch is FORWARD
- ST3: ON when SW-1 is DOWN. (For Throttle Hold only)

As these functions are switched on or off, ST3 = HOLD has 
highest priority, followed by ST2 and ST1. Regular settings (NOR)
occur when all of the others are off. 

Throttle and pitch curves, revolution mixing, and gyro gain may 
be independently selected for each condition.

Here are some suggested starting settings if your instructions do 
not provide any:

Point      1 (low)     2      3       4 5 (high)
  %   20    38    50    75  100

Throttle Curve ST2

Throttle Curve ST1

Point 1 (low)     2      3       4 5 (high)
  %  100    50    38     50   100

Pitch Curve ST1

Point 1 (low)     2      3       4 5 (high)
 Pitch -4 deg.  +0.5   +6.0   +7.5  +9.0

 

Pitch Curve ST2

Pitch Curve ST3 (HOLD)

Point 1 (low)     2      3       4 5 (high)
 Pitch -9 deg.  -6.0     0    6.0       9 or 10.0

Point      1 (low)     2     3       4 5 (high)
Pitch -4 deg.    -- +6.5      --  +12



Optic 6 Sport - Page 45

OPTIC 6 SPORT ACRO DATA SHEET

MODEL  TYPE : ACRO     SFT : N , P                
               
MODEL NAME : 0       1       2       3      4       5       6       7       8       9      .                     

*Please make a copy and fill this form out. 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 

NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV  

EPA 

PMX

CUT

L/U  % L/U % L/U % L/U % L/U  % L/U % 

R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % 

% 

% 

% 

% 

% 

MAS

SLV

ON

OFF

STICK

SERVO

STICK

SERVO

STICK

SERVO

ON

INH

ON

INH

ON

INH

ELVN 

 

FLPN 

 

V.TAL 

 

A->R 

 

E->F 

ON 

INH 

ON 

INH 

NOR 

ST1 

ST2 

ST3 

NOR 

ST1 

ST2 

ST3 

ON 

ON , OFF 

ON , OFF 

ON , OFF 

 

1  ,  2 

TIMER   

MODE   

CAMB 

 

 

 

FLT.C 

 

 

 

ON 

INH 

TRM 

0 

1 

0 

1 

D/R 

 

EXP 

S.TRM   

S.REV   

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

%

% 

% 

%

%

% 

% 

%

%

% 

% 

%

%

% 

%

% 

% 

%

% 

% 

%

% 

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

% 

% 

% 

% %

%

%%

AILE

CH1

AILE

CH1

ELEV

CH2

AILE

CH2

AILE

CH6

ELEV

CH4

ELEV

CH2

FLAP

CH6

RUDD

CH4

ELEV

CH1

FLAP

CH1

RUDD

CH2

*Each flight condition for D/R & EXP are not shown on the chart.
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CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 

OPTIC 6 SPORT GLID DATA SHEET

MODEL  TYPE : GLID     SFT : N , P                
               
MODEL NAME : 0       1       2       3      4       5       6       7       8       9      .                     

*Please make a copy and fill this form out. 
*Each flight condition for D/R & EXP are not shown on the chart.

NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV  

EPA 

PMX

STCK

L/U  % L/U % L/U % L/U % L/U  % L/U % 

R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % 

% 

% 

% 

% 

% 

MAS

SLV

ON

OFF

STICK

SERVO

STICK

SERVO

ON

INH

STICK

SERVO

ON

INH

NOR

ST1

ST2

ST3

ON

ON, OFF

ON, OFF

ON, OFF

1, 2

AILE

CH1

AILE

CH5

ON

INH
ON

INH
ON

INH

NOR

ST1

ST2

ST3

 V.TAL 

A->R

E->F

CROW

CAMB

ADIF

FLT.C

TIMER

MODE

ON 

INH 

TRM 

0 

1 

0 

1 

D/R 

 

EXP 

S.TRM   

S.REV   

% 

% 

% 

% 

% 

%

% %

%

%

% % % 

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

% 

% 

% 

% % %%

ELEV

CH2

ELEV

CH4

RUDD

CH4

RUDD

CH2
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OPTIC 6 SPORT HELI DATA SHEET

MODEL  TYPE : HELI     SFT : N , P                
               
MODEL NAME : 0       1       2       3      4       5       6       7       8       9      .                     

*Please make a copy and fill this form out. 
*Each flight condition for D/R & EXP are not shown on the chart.

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 

EPA 

PMX

L/U  % L/U % L/U % L/U % L/U  % L/U % 

R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % R/D % 
% 

% 

% 

% 

% 

MAS

SLV

ON

OFF
POINT 

NOR 

ST 1 

ST 2

ST 3

NOR 

ST 1 

ST 2 

ST 3 

NOR 

ST 1 

ST 2 

ST 3 

THCV

PTCV

GYRO

RVMX

HOLD

SWAH

FLT.C

TIMER

MODE

CUT

NOR

120 % %

%

%

NOR

ST1

ST2

ST3

L/U

R/D

ON 

INH 

TRM 

0 

1 

0 

1 

1 2 3 4 5

D/R 

 

EXP 

S.TRM   

S.REV   

% 

% 

% 

% 

% 

% 

%

%

% 

%

%

% 

%

% 

%

% 

%

%

%

%

%

% 

%

% 

%

%

% 

%

% 

%

%

% 

%

%

% 

%

% 

%

%

% 

%

%

%

%

% 

%

%

% 

%

%

%

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

%

% 

% 

% 

% 

% 
NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV NOR , REV  

ON

ON, OFF

ON, OFF

ON, OFF

1, 2
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