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Viele Servos – analog und digital – lassen sich durch einen Eingriff in den analogen Teil der Elektronik umrüs-

ten, um den Drehbereich auf 180° zu erweitern. Der Servo liefert dann das größte Drehmoment an die Segel, 

deren Drehbereich unverändert bei etwa 90° bleibt. 

In einem Servo wird ein Poti (Potentiometer, regelbarer Drehwiderstand) mitgedreht, um einen Spannungswert 

zu liefern, welcher der gewünschten Servostellung entspricht. Bei Erreichen der Sollspannung stoppt die Elekt-

ronik den Motor.  

Um den Drehbereich auf 180°zu vergrößern, 

 muss das eingebaute Poti dies zulassen (meistens bis 270°) 

 müssen die vorhandenen Zahnräder dies zulassen (das ist meistens so, seltener sind sie keine vollständi-

gen Kreise),  

 muss eventuell eine mechanische Begrenzung an einem Zahnrad abgefeilt werden und 

 muss durch zwei zusätzliche kleine Widerstände dafür gesorgt werden, dass die Elektronik andere Span-

nungswerte gemeldet bekommt. 

Also: 

 nachdem der Servo geöffnet wurde (Bodenplatte abschrauben, alles vorsichtig entnehmen), werden das 

Poti und die Zahnräder geprüft und mögliche Begrenzung entfernt. 

 Die Stellung des Schleifers am Poti wird auf der Achse, die den Hebel trägt, deutlich markiert, so dass 

sie von außen kontrollierbar ist. 

 Dann werden die beiden Kabel von den beiden seitlichen Beinchen des Potis abgelötet und zwei neue 

Kabelenden (circa 10 cm) an diese Beinchen gelötet.  

 Sollte die Mechanik nur bei geschlossenem Gehäuse funktionieren, werden die vier Kabelenden gekenn-

zeichnet und durch kleine Kerben aus dem Gehäuse geführt.  

 Der Gesamtwiderstand des Potis zwischen den beiden neuen Kabelenden wird gemessen. 

 Auf jeder Seite wird ein Hilfspoti mit einem äußeren Beinchen und seinem Mittelbeinchen jeweils zwi-

schen neuem und altem Kabelende eingelötet. Die Hilfspotis sollten etwa den Widerstandswert (mindes-

tens den halben) des eingebauten Potis haben. Sie werden beide vorerst auf 0 Ohm gestellt (Schleifer in 

Richtung des benutzten äußeren Beinchens). 

 Jetzt werden Sender und Empfänger mit angeschlossenem Servo in Betrieb genommen. Bei Trimm auf 

Mitte sollte der Servo normales Verhalten zeigen, also Drehung um jeweils etwa 40° bis 70° aus der Mit-

telstellung zu jeder Seite. Nun folgt die Neueinstellung: 

1. Das linke Poti wird millimeterweise aufgedreht, bis der Servo die Mittelstellung ein wenig verlässt.  

2. Danach wird das rechte Poti soweit nachgestellt, bis die Mittelstellung wieder erreicht ist.  

3. Mit dem Knüppel werden diebeiden Endstellungen überprüft.  

 Diese Schritte 1 bis 3 erfolgen so oft, bis der Servo zu beiden Seiten 90° aus der Mittelstellung dreht. 

Bitte alles in kleinen Schritten und wechselweise durchführen, sonst kann es passieren, dass der Motor 

nicht stoppt und das eingebaute Poti beschädigt.  

 Dann wird der Servo vom Empfänger getrennt und ein Hilfspoti abgelötet, ohne dessen Stellung zu ver-

ändern. Der Widerstandswert wird gemessen und ein Widerstand mit möglichst ähnlichem Wert eingelö-

tet. Es genügt ein kleiner Widerstand (5 mm lang, 1 mm dick, 1/10 W). 

 Nach erneuter Inbetriebnahme kann das zweite Hilfspoti noch leicht korrigiert werden. 

 Vom wieder getrennten Servo wird das zweite Hilfspoti abgelötet, gemessen und entsprechend ersetzt. 

 Falls genug Platz vorhanden ist, können die beiden Widerstände im Gehäuse untergebracht werden. Oder 

sie verbleiben wartungsfreundlich draußen und werden mit Klebeband isoliert und befestigt. 

Es empfiehlt sich, im Weiteren mit dem Trimm vorsichtig umzugehen, damit der Servomotor nicht durchdreht.  
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