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Thank you for purchasing the receiver GR-12SH+ or SC+ for the Graupner HoTT 2.4 System. Please read
through this entire manual before you attempt the installation and usage of your Graupner HoTT 2.4 System!

These operating instructions are part of this product. They contains important notes to the operation and handling.
Please take this into consideration when you pass on the product to third parties. Neglect of the operating
instructions and the safety instructions lead to expiring the warranty.
Graupner constantly work on the advancement of all remote control systems; changes of the scope of delivery
in form, technology and equipment we must reserve ourselves therefore. Please have understanding
for the fact that from data and illustrations of this operating instructions no requirements can be derived.
Please keep these instructions for further reference!

Intended use
The receiver is specifi cally designed for slow-fl y models whose components are fi tted with SH or ZH connectors.
The maximum range is around 300 m, which is appropriate to this type of model. The receiver must not be
used in any model which requires greater range, or whose servos draw a current which exceeds the maximum
permissible for SH connectors (#33565 max. 0.5 A) or ZH connectors (#33566 max. 1 A).
This product works with any Graupner HoTT 2.4 GHz transmitter, but with no others. If you do not own a
Graupner HoTT 2.4 system, the receiver will not function. This product is not compatible with any other 2.4 GHz
radio control system. It is not suitable for young people under fourteen years. If a young person below that age
wishes to use it, he or she must be supervised by an adult.
Before using the receiver for the fi rst time, please read and observe all the warnings and safety notes in these
instructions and on the packaging.

WARNINGS
Do not connect servos to this receiver whose current drain exceeds the maximum permissible for• 

 SH connectors (#33565 max. 0.5 A) or ZH connectors (#33566 max. 1 A).
If channel 1 is used as an electronic speed controller, the continuous current of the motor connec-• 

 ted to it must never exceed 2 A, otherwise the receiver could be ruined! 
If several independent models / receivers are operated close together - e.g. for glider towing - the receivers • 
must be kept a minimum of 50 cm apart, otherwise there is a danger of interaction between them. For the 
same reason the pilots on the ground should stand at least 5 m apart.   

1. GENERAL NOTE
When switching on or adjusting the radio control system it is essential to keep the transmitter aerial at least 15
cm away from the receiver aerials at all times. If the transmitter aerial is too close to the receiver aerials, the
receiver will be overloaded, causing the red LED starts fl ashing. The transmitter responds by emitting a beep
once every second; the red LED also goes out. The radio control system is now in Fail-Safe mode.
If this should occur, simply increase the distance between the aerials until the audible warning signal ceases,
and the red LED on the transmitter lights up again; at the same time the red LED on the receiver should go
out.

2.  FUNCTIONS 

2.1. Binding
When you wish to use the Graupner HoTT 2.4 GHz receiver with a particular transmitter, the fi rst step must
always be to “bind” the unit to “its” Graupner HoTT 2.4 GHz RF module (transmitter). This “binding” procedure
only needs to be carried out once for each combination of receiver and RF module. The units supplied in the
set are already bound to each other at the factory, i.e. the binding procedure described in the following section
only needs to be carried out when you wish to use an additional receiver. However, it can also be repeated at
any time if required, e.g. after changing transmitters. Please refer to the „BINDING“ section in your RC system
or module instructions for the procedure.
When binding is required, this is the procedure:
• Switch the transmitter and receiver on.

Unless the receiver has already been bound to the transmitter, it automatically enters BIND mode when • 
initially switched on. If you have already completed the binding procedure for this combination of transmitter 
and receiver, the red LED on the receiver goes out, and the model can be operated immediately. If the LED 
does not go out, please follow this procedure:

• Transmitter with HoTT module: locate the BIND / RANGE button on the back of the transmitter, and hold 
it pressed in while you press and hold the SET button on the receiver. Both LEDs on the back of the trans-
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mitter now glow constantly, and the red LED on the receiver is on.
 or: select the transmitter menu „Basic Settings, Model“ and use Use the  arrow keys of the left or right 

touch pad to move to the screen‘s „RF bind“ line“. Now start the so-called „receiver binding“ process for the
receiver to the currently active model memory by briefl y pressing the center SET button of the right touch
pad. At this time the screen‘s display will begin to indicate the duration of the „bond“.

• If the red LED of the receiver expires within about ten seconds, this indicates that the binding process is 
complete. You can now release both buttons, and your transmitter / receiver combination is ready for use.

• However, if the red LED on the receiver continues to fl ash for longer than ten seconds, then the binding
     process has failed. If this should occur, repeat the whole procedure.

2.2.  Fail-Safe function
The receiver supports all transmitter-side fail-safe settings. You can exploit the safety potential of the fail-safe
option by at least programming the throttle channel to respond to a fail-safe situation: the throttle channel of an
engine-powered model should be set to idle, the throttle channel of an electric-powered model to “stop”, and
the throttle channel of a model helicopter to “Hold”. If interference should occur, these settings will help prevent
the model fl ying out of control, possibly causing personal injury or property damage.
Please refer to the appropriate section in your RC system or module instructions for the procedure.

2.3.  Range warning
The transmitter always emits an audible range warning in the form of a beep at a rate of about once per second 
when the receiver signal in the downlink channel becomes too weak. However, since the transmitter operates 
at much higher power than the receiver, the model can still be controlled safely. In the interests of safety you 
should nevertheless reduce the distance to the model until the audible signal ceases again. If the audible 
warning signal continues even when the receiver is (very) close, the transmitter’s low-voltage or temperature 
warning has been triggered! If this should occur, cease operations immediately and recharge the appropriate 
battery.

3. RECEIVER

3.1 Connections
Connect the servos to the sockets on the top of the receiver. The SH and ZH connector systems are polarised; 
check for the small lateral lugs. On no account use force to push the connector in; it should engage easily. The 
sockets are correctly marked: brown wire (-), red wire (+) and orange (signal).

The servo sockets of Graupner HoTT 2.4 GHz receivers are numbered. Note that a brushed electric motor 
with a maximum continuous current of 2 A can be connected to channel 1 instead of a servo; in this case the 
wires should be soldered to the solder pads, as shown in the photo. Channel 1 now operates as an electronic 
speed controller.   

Channel 6 can also be programmed for the HoTT sum signal, if you are using a suitable HoTT transmitter or 
the SMART-BOX (Order No. 33700). This is important for optional devices which require this signal. In the 
same way channel 5 can also be programmed for voltage measurement (max. 25.2 V DC), e.g. to monitor the 
receiver battery - see the point entitled ‘Voltage measurement’.

3.2 Programming:
The receiver can also be programmed using any suitable HoTT transmitter or the SMART-BOX (Order No.
33700). Five free mixers are available in addition to a number of receiver-specifi c settings.

3.3 Operation
The receiver set-up menu appears in the “Telemetry” menu under SETUP / DISPLAYS or under SETTING &
DATAVIEW if you are using the SMART-BOX. Please read the operating instructions supplied with your 
transmitter or the Smart-Box to fi nd out how to access this menu.
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3.2 Programmierung:
Der Empfänger kann mit einem geeigneten HoTT-Sender oder der SMART-BOX (Best.-Nr. 33700) auch 
programmiert werden. Neben einigen empfängerspezifi schen Einstellungen sind auch fünf freie Mischer verfügbar.

3.3 Bedienung
Das Einstellmenü des Empfängers erscheint im Menü „Telemetrie“ unter EINSTELLEN / ANZEIGEN oder im 
Falle der SMART-BOX unter SETTING & DATAVIEW. Wie Sie in dieses Menü gelangen, lesen Sie bitte in der 
Bedienungsanleitung Ihres Senders bzw. Smart-Box.

EMPFÄNGER:

negnulletsniEgnuretuälrEegieznA-yalpsiD
EMPFÄNGER 
0.92

0.92 zeigt die Firmwareversion des Empfängers 
an 

-

ALARM VOLT. Alarmgrenze der Unterspannungswarnung des 
Empfängers

3.0 - 24.0 V
Werkseinstellung: 3.8 V

ALARM TEMP. Empfänger-Übertemperaturwarnung 50 - 80° C
Werkseinstellung: +70° C

sm 02 / 01sm ni tiezsulkyZSULKYZ

SUMH an K6 HoTT Summensignal an Kanal 6 Ja / Nein

SPANNUNG an 
K5

Spannungsmessung an Kanal 5 -

-öznarf ,hcsilgne ,hcstuednelhäw ehcarpsüneMEHCARPS
sisch, italienisch und spa-
nisch

   
Unterspannungswarnung (ALARM VOLT): sinkt die Empfängerspannung unter die eingestellte Spannung, 
erfolgt eine Unterspannungswarnung durch das HF-Modul des Senders in Form des „allgemeinen Alarmtons“, 
eines gleichmäßigen Piepsen im Rhythmus von ca. einer Sekunde oder der Sprachausgabe „Empfängerspan-
nung“.

Temperaturwarnung (ALARM TEMP): übersteigt die Empfängertemperatur die eingestellte Temperatur, er-
folgt eine Warnung durch das HF-Modul des Senders in Form des „allgemeinen Alarmtons“, eines gleichmäßi-
gen Piepsen im Rhythmus von ca. einer Sekunde oder der Sprachausgabe „Empfängertemperatur“.

Zykluszeit (ZYKLUS): bei ausschließlicher Verwendung von Digitalservos kann eine Zykluszeit von 10 ms 
eingestellt werden, im Mischbetrieb oder ausschließlicher Verwendung von Analogservos sollte 20ms gewählt 
werden, da Analogservos überfordert sein können und mit „Zittern“ oder „Knurren“ reagieren.

HoTT Summensignal (SUMH): wird das digitale HoTT Summensignal an Kanal 6 aktiviert, wird (anstatt eines 
Servos) das Summensignal mit bis zu 8 Kanälen über diese Buchse ausgegeben. Wichtig für optionale Geräte, 
die dieses Signal benötigen.

Spannungsmessung (SPANNUNG an K5): Wird die Spannungsmessung an Kanal 5 aktiviert, kann (anstatt 
eines Servos) über die folgend beschriebene Schaltung eine Spannung bis max. 25.5 V DC über diesem Ein-

ALARM VOLT:  
ALARM TEMP:                              
ZYKLUS:
SUMH an K6:
SPANNUNG an K5:
SPRACHE:


EMPFÄNGER 0.92  < >

3.8V
70°C
20ms
Nein
Nein

deutsch

03                                                                             Bedienungsanleitung Graupner HoTT 2.4                                                                    



gang gemessen werden. Diese Spannung wird dann anstelle der Empfängerspannung im Display angezeigt. 
Somit ist z.B. die direkte Überwachung des Antriebsakkus ohne zusätzlichen Sensor möglich.
Beachte: weitere Sensoren können im Moment nicht an den Empfänger angeschlossen werden!

FREIE MISCHER:
Wichtiger Hinweis:
Falls Sie im Menü »Flächenmischer« oder »freie Mischer« Ihres 
HoTT-Senders bereits Mischerfunktionen programmiert haben, ach-
ten Sie unbedingt darauf, dass sich jene Mischer mit denen dieses 
Menüs nicht überschneiden!

negnulletsniEgnuretuälrEegieznA-yalpsiD
5....2 ,1lhawsuarehcsiMREHCSIM

6...,2,1,0lanaklleuQ .wzb elleuqlangiSLANAK NOV

6...,2,1,0lanakleiZLANAK HCAN

%51 + - 51-% ni noitisopmmirTMMIRT

WEG- Wegbegrenzung bei % Servoweg 0 - 150%

WEG+ Wegbegrenzung bei % Servoweg 0 - 150%

MISCHER: bis zu fünf Mischer können gleichzeitig programmiert werden. Wechseln Sie in der Zeile „Mischer“ 
zwischen Mischer 1, Mischer 2,.... und Mischer 5.
Die folgenden Einstellungen betreffen immer nur den in dieser Zeile ausgewählten Mischer.

VON KANAL: das an der Signalquelle (bzw. Quellkanal) anliegende Signal wird in einstellbarem Maße dem 
Zielkanal (NACH KANAL) zugemischt. Die Funktionsweise ist analog zum Menü „Freie Mischer“ in den HoTT 
Sendern.

NACH KANAL: dem Zielkanal (NACH KANAL) wird anteilig das Signal des Quellkanals (VON KANAL)  zu-
gemischt. Der Mischanteil wird von den in den Zeilen „WEG–“ und „WEG+“ eingetragenen Prozentsätzen 
bestimmt. Wählen Sie „0“, wenn kein Mischer gesetzt werden soll.

Anteil der Zumischung (WEG-/+): Mit den Einstellwerten dieser beiden Zeilen wird der Prozentsatz der Zumi-
schung in Relation zum Quellkanal (VON KANAL) getrennt für beiden Richtungen vorgegeben.

4. FIRMWARE UPDATE GR-12SH+/SC+ EMPFÄNGER
Firmware Updates des Empfängers werden über die Telemetrie-Schnittstelle mit Hilfe eines PCs mit Windows 
XP, Vista oder 7 durchgeführt. Dazu benötigen Sie die separat erhältliche USB-Schnittstelle Best.-Nr. 7168.6 
und die Adapterkabel Best.-Nr. 7168.S und Best.-Nr. 23048 (für 33566).
Das benötigte Programm „micro software loader“ und die Firmware-Dateien  nden Sie bei den entsprechen-
den Produkten jeweils unter Download auf www.graupner.de.

Achtung: stecken Sie vor dem Update alle Servos vom Empfänger ab, da diese während des Update-
vorgangs unkontrolliert bis in den Endausschlag laufen und dabei das Modell beschädigen können!

MISCHER:
VON KANAL:                              
NACH KANAL:
TRIMM:
WEG -:
WEG+:


FREIE MISCHER     <       

1
1
2

+0%
+100%
+100%
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4.1. Updatevorgang
Starten Sie das Programm „micro software loader“ durch einen Doppelklick auf die exe-Datei. Wählen Sie 
unter „COM Port“ den korrekten COM-Port „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge“ aus, an dem das USB-
Kabel angeschlossen ist. 

Klicken Sie auf „Datei“ und wählen die zuvor heruntergeladene Firmware-Datei mit der Endung *.bin aus. Ist 
alles korrekt, erscheint die Datei im zugehörigen Fenster.
Die Firmware-Dateien sind produktspezi� sch codiert, d.h. sollten Sie aus Versehen eine nicht zum Produkt 
passende Datei auswählen (z.B. Senderupdate-Datei anstatt Empfängerdatei) lässt sich der Update-Vorgang 
nicht starten.

Drücken Sie in der Software den Button „Start“. 

Verbinden Sie Kanal 5 des Empfängers mit dem USB-Updatekabel und schalten in anschließend ein. Die 
LED erlischt und anhand des Fortschritt-Balkens sehen Sie den Stand des Firmware Updates. Das Update ist 
abgeschlossen, wenn der Balken am rechten Ende angelangt ist und die rote LED des Empfängers zu blinken 
beginnt. Da die Einstellungen nach dem Update erhalten bleiben, kann der Empfänger sofort wieder verwendet 
werden. 

Die aktuellste Version dieser Anleitung fi nden Sie unter www.graupner.com
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Technische Daten GR-12SH/SC+

Buchsentyp SH / XH

Betriebsspannung (2.5) 3.6 ... 8.4 V

Modulation 2.4 GHz FHSS

Frequenz 2400...2483.5

Gewicht ca. 1.5 g

Reichweite ca. 800 m
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Graupner im Internet Die Adressen der Servicestellen außerhalb der oben genannten Länder 
finden Sie auf unserer Webseite www.graupner.com

D-Power Modellbau
Inhaber: Horst Derkum
Sürther Straße 92-94
50996 Köln
Deutschland
www.d-power-modellbau.com

Robbe Modellsport
Geschäftsführer: Matthew White
Industriestraße 10
4565 Inzersdorf im Kremstal
Österreich
www.robbe.com

Vertrieb Deutschland, Österreich, Niederlande

Manufaturer / Manufakturer

GRAUPNER Co. Ltd
Post Code: 14557
202-809, 18, Bucheon-ro 198beon-gil, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do, South Korea

ZAC Centre 15 Rue Martin 
Luther King 38400 
Saint-Martin-d'Hères
FRANCE       
www.flashrc.com

Contact : support@flashrc.com 
Phone : +33 4 76 01 05 23

Distribution France

Flash RC

Via dell'Industria 1 
02032 Fara in Sabina - 
Passo Corese (RI) Italy        
www.jonathan.it

Contact :
https://shop.jonathan.it/it/contact

Distribuzione Italia

Jonathan SRL
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Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der 
Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner 
Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt wer-
den darf. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elek-
trischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. 
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder ande-
ren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichti-
gen Beitrag zum Umweltschutz.

Wartung und Pflege

Das Produkt benötigt keinerlei Wartungsarbeiten. Es ist jedoch vor 
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen! 
Zur Reinigung das Produkt nur mit einem trockenen Lappen (keine 
Reinigungsmittel verwenden!) leicht abreiben.

Garantiebedingungen

Die Fa. Graupner
Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt eine Garantie 
von 24 Monaten. Die Garantie gilt nur für die bereits beim Kauf des 
Produktes vorhandenen Material- oder Funktionsmängel. Schäden, 
die auf Abnutzung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachge-
mäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie aus-
geschlossen. Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistungsansprü-
che des Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. 
Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung das 
Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die ent-
standenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.
Die vorliegende Bedienungsanleitung dient ausschließlich zu Infor-
mations zwecken und kann ohne Vorankündigung geändert werden. 
Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.graup-
ner.com auf der entsprechenden Produktseite. Darüber hinaus über-
nimmt die Firma Graupner keinerlei Verantwortung oder Haf -
tung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die in Bedienungsanleitungen 
auftreten können. 
Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.
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