
Goosky S2 Legend Grundsetup an Jeti DS/DC Sendern 

 

 

 
Taumelscheiben-Mischer auf Mechanisch  

 

 

 
Geberzuodnung wird, je nach eingestelltem Mode (1,2,3 oder 4), vom Sender übernommen. Für die 

Zusatzfunktion „Pose“ (Beginner-Mode) des Goosky S2 Helis empfehle ich bei den Gebern einen 

Zusatzkanal - wie im Bild - „Flightmode“ anzulegen. Natürlich würde es auch mit dem Gyro-

Empfindlichkeitskanal funktionieren, aber so ist es einfacher. Bitte das Zuordnen des Schalters für den 

Flightmode nicht vergessen.  

 

 



Die Kanalzuordnung muss auf diese Reihenfolg (Futaba) belegt werden. An den Servoeinstellungen gibt es 

zu beachten, dass die Servolaufrichtungen für Nick, Pitch und Drossel (Gaskanal) umgekehrt werden 

müssen. Bitte auch beim Flightmode kontrollieren, es passiert zwar nichts, aber kontrolliert es bitte vor dem 

ersten Flugversuch. 

 

 
Danach die Flugphasen erstellen und mit Schalter belegen. Die erste Flugphase ist als Schwebeflug-Modus 

gewählt. Altrnativ kann man auch hier eine “normale” Bank (Gasgerade) anlegen. 

Ich habe Autorotation auf „Motor aus“ umbenannt und mit meinem gewohnten Autorotationsschalter belegt. 

Es geht ja hauptsächlich darum, einen gewohnten Schalter für Motor aus im Notfall zu belegen.  

 

 

Im Anschluss folgt die Einstellung der Gaskanäle auf den 3 Flugphasen.  

Autorotation (Motor aus) ist immer 0, wenn nicht selbst anders eingestellt.  

 

 
Pitchkurven-Einstellung wie im Bild gezeigt, wenn die erste Flugphase als Schwebeflug-Modus gewählt 

wurde, ansonsten alle Bänke (Flugphasen) gleich einstellen. 

 



 
Abschließend noch einen Timer einstellen und Schalter zuordnen. Für hartes 3D mit hohen Drehzahlen 3:00 

bis 3:30 Minuten, für Kunst- und Rundflug mit niederen Drehzahlen 4:30 bis 5:00 Minuten. 

Als Empfänger im Goosky S2 Legend eignet sich aufgrund seiner Größe vor Allem der Jeti R7 Nano. Dieser 

kann direkt auf die GTS Einheit mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden.  

Es geht auch mit RSAT 2 oder dem REX 3, diese müssen jedoch zwischen Kufenbügeln befestigt werden 

und ggf. die Ausschnitte in der Transportbox vergrößert. 

 
Am R7 Nano muss das optional erhältliche Anschlusskabel (Art. Nr. GT000072), wie auf dem Bild zu sehen, 

an Ausgang (Kanal) 7 des Empfängers angelötet werden. Ich empfehle die Kabel mit etwas Heißkleber nahe 

der Lötstelle gegen Vibration und Zug zu schützen.  



Den R7 Nano über das Jeti Studio auf die Firmware 3.26 Sbus updaten. Dann muss am Empfänger nichts 

mehr umgestellt werden. Mit dieser Firmware gibt der R7 das Sbus Signal permanent auf Ausgang 7 aus. 

 

 
Als nächstes den R7 Nano mit dem GTS (am Sbus Port) verbinden und mit doppelseitigem Klebeband auf 

das GTS kleben (siehe Bild). Anschließend den Bindestecker zum binden der Empfängers anstecken. Aus 

Sicherheitsgründen empfehle ich jetzt die Hauptrotorblätter und den Heckpropeller abzunehmen. Nun den 

Flugakku mit dem Heli verbinden, dann Sender einschalten und auf dem Sender den gefundenen Empfänger 

bestätigen. Bindestecker abziehen. Am Schluss für 3 Sekunden den Bind Button am GTS drücken und fertig.  

 

Jetzt können Blades und Propeller wieder dran.  

Ich empfehle 20% EXPO auf Nick/Roll und 30% EXPO auf Heck. Alle anderen Parameter (Agilität, 

Empfindlichkeit, etc.) können später via App (Bluetooth-Modul) an die persönlichen Bedürfnisse angepasst 

werden.   

 

Viel Spaß beim fliegen!  

 

 

Diese Anleitung wurde für Pilots Lounge geschrieben und darf nur mit Einverständnis des Inhabers 

verwendet werden.  

 

 

by Flo  


