
Test:
Jumboservo Futaba S3306 MG 
Vorgeschichte
Viele von uns haben das schon erlebt: Das RC Car steht vor einem auf dem Boden, 
man überprüft die Lenkung, es quietscht und ächzt und die Vorderräder bewegen 
sich – kaum. Das Problem ist schnell gefunden, der Schuldige ist das Lenkservo. Es 
fehlt ihm an Kraft, technisch genauer: an Drehmoment. Wer ein richtig starkes Servo 
(mit mehr als 120 Ncm) in Standardgröße erweben will, muss schnell mehr als 80€ 
berappen. Eine Alternative sind hier - vorausgesetzt man hat den Platz im Modell - 
die Jumbo Servos. Ein solches zeichnet sich gegenüber einem Standard Servo 
dadurch aus, dass es deutlich größer und stärker ist. 

Größenvergleich Jumbo/Standard Servo



Konstruiert wurden die Jumbo Servos speziell für Großmodelle (RC Cars im Maßstab 
1:4 bis 1:6, große Flieger und andere „Jumbos“ eben) Zum Teil werden sie schon ab 
35€ angeboten. Viel Kraft für wenig Geld also. 

Stöbert man im Internet, fällt einem schnell auf, dass die Stellkräfte in verschiedenen 
Einheiten angegeben werden: Ncm, kg,  kg*cm, und auf amerikanischen Webseiten 
meistens oz in (ounze inch), Die technisch korrekte Einheit sind N*cm. Hier eine 
Tabelle zum Umrechnen:

Einheit Umrechnung auf 
N*cm 

kg*cm oder kg 1 kg*cm = 9,81 
N*cm 

Oz*in (ounze inch), 1 oz*in = 0,706 
N*cm 

Ein Ncm ist die Kraft die ein Servo mit einem Servoarm von 1cm Länge braucht, um 
102g (eine Tafel Schokolade) anzuheben. 

Bei den Stellzeiten ist zu beachten, dass manche Hersteller sie für 60° und andere 
nur für 45° Drehwinkel angeben. Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!

Eine Internetrecherche brachte mich auf drei Modelle, die meiner Preisvorstellung 
entsprachen:

Model Drehmoment 
4,8V/6,0V

Stellzeit für 
60° bei 
4,8V/6,0V

Preis Sonstiges

Hitec 
HS-805BB

194/242 Ncm 0,19s/0,14 s ca 32€  - Zwei Kugellager 
 - Longlife-Poti 
 - Indirect drive 
 - Spritzwasser- 

und Staubdicht 
 - Hohe Haltekraft

Hitec 
HS-755MG

116/145 Ncm 0.26s/0.20s  Ca 33€ - Long-life-Poti
- Kugellager
- KARBONITE- 
bzw. Metall-
Getriebe

Futaba 
S3306MG

190/250 Ncm 0,20/0,16 s Ca 47€ - Metallgetriebe, 
- Spritzwasser- 
und Staubdicht

Zum 
Vergleich:
Standard 
Servo Futaba 
S3003

32/41 Ncm 0,24/0,18s ca 15€ Zum 
Vergleich:
Standard 
Servo Futaba 
S3003

Alle anderen Servos mit einem Drehmoment von über 120 Ncm die ich finden 
konnte, kosteten deutlich mehr – egal ob Standard - oder Jumbogröße.



Entschieden habe ich mich dann - Überraschung - für das Futaba S3306MG. Das 
„MG“ steht übrigens für „metal gear“  - Metallgetriebe.  Dieses verspricht eine höhere 
Belastbarkeit und Lebensdauer als ein übliches Kunststoffgetriebe.

Der Hauptgrund dafür war, dass ich in den vergangenen Jahren sehr positive 
Erfahrungen mit Robbe-Futaba Servos gemacht habe. Das war mir den Aufpreis zu 
den Hitecs wert. Das Servo hat eine Stellkraft von 250 Ncm. Das entspricht der Kraft 
von fast acht (!) Standardservos. Damit gehört das S3306MG zu den stärksten 
Servos, die erhältlich sind. Auch die Stellzeit ist mit 0,16s im grünen Bereich. 

Lieferumfang
Geliefert wird dass S3306MG in einer Pappschachtel, die folgendes enthielt:



1x Servo S3306MG
1x Servohorn rund, Durchmesser 30mm
1x Servohorn Kreuzform Durchmesser 98mm
1x Servohorn Sternform Durchmesser 88mm
2x Gummimanschetten
4x Befestigungsschraube 3x15mm 
4x Metallbuchse
1x Technische Daten von Futaba in japanischer und englischer Sprache
1x Technische Daten von Robbe in deutscher, englischer und französischer Sprache

Einbau 
Als Testmodell wurde ein Tamiya TXT-1 Monstertruck gewählt, dessen monströse 
Reifen (165mm hoch und 110mm breit) ideal sind, um das Servo ausgiebig zu 
testen. In einem solchen Monster wirkt dann das Jumbo Servo dann gar nicht mehr 
so „Jumbo“, sondern angemessen. 

Da der Lenkeinschlag des TXT-1 ziemlich gering ist, wurden 2 Servos verbaut: eins 
an der Vorder-, das andere an der Hinterachse. So sind enge Kurvenfahrten möglich 
und der Wendekreis des Modells erlaubt es einem, M-Chassis zu jagen. 



Was mir zunächst auffiel, war, dass der Servosaver des alten Standard Servos nicht 
auf das S3306MG passte. Das Zahnrad hatte einen etwa 1,5mm größeren 
Durchmesser. War ich froh, dass ich mir schon im Vorfeld zwei Kimbrough Servo 
Saver „Large“ besorgt hatte. 
Die nächste Hürde war es, das Servo einzubauen. Da der TXT-1 dafür ausgelegt ist, 
mit Jumbo Servos betrieben zu werden und entsprechende Befestigungslöcher hat, 
erwartete ich ein einfaches Austauschen. Leider passten jedoch die Löcher nicht. 
Das S3306MG war etwa 4mm breiter als die Halterung. Jetzt konnte der sich der 
Modellbauer in mir sich voll austoben: neue Löcher bohren, schneiden, schleifen… 
nicht schwierig, aber genau arbeiten sollte man schon. Die dem Servo beiliegenden 
Gummimanschetten sind so klein geraten, dass man sie selbst nachdem man die 
Seitenteile abgeschnitten hat nur mit sanfter Gewalt montieren kann. Wurde hier eine 
falsche Größe beigelegt?  

Servo in eingebautem Zustand



Dann noch die Kabel verlegt (für das hintere Servo verwende ich eine 300mm 
Verlängerung), die Fernsteuerung neu programmiert und los ging’s – aber halt! Beide 
Servos zeigten ein sehr merkwürdiges Verhalten: In unregelmäßigen Abständen 
drehten sich die beiden Servos ohne Vorwarnung  180° gegen die gewählte 
Richtung, um dann wieder ihre Ausgangslage zurückzukehren. Ein im Fahrbetrieb 
höchst unerwünschtes Verhalten. Zumindest für alle, die für Überraschungen mitten 
in der Kurve nichts übrig haben. Ein Anruf bei meinem Modellbauladen brachte mich 
dazu, den elektronischen Fahrtregler gegen einen Empfängerakku auszutauschen. 
Und siehe da: Alles funktionierte so, wie es sollte. Die Räder das TXT-1 folgten exakt 
den Steuerbefehlen an meinem Sender! Und das bei über 5 kg Gewicht, sehr großer 
Reifenauflagefläche und griffigem Teppich.



     
Einzig und allein die Rückkehr in die Mittelstellung wurde nicht immer zu 100% 
erreicht. Hier wird die Schwäche aller Analogservos deutlich: Bei kleinen 
Ausschlägen steht ihnen nicht das volle Drehmoment zur Verfügung. Ihre digitalen 
Kollegen können das deutlich besser (mehr zum Unterschied analoge/digitale Servos 
für englisch sprechende Modellbauer unter http://www.rchelicopterfun.com/rc-
servos.html ). 
Trotzdem war die Funktion der Servos sehr zufrieden stellend. 

Stromverbrauch 
Eine Tatsache, die mir keine Ruhe ließ,  war, dass die Servos nicht mit meinem 
Fahrtregler Novak Super Rooster funktionierten. Sollten sie etwas mehr als 3A 
verbrauchen? Das BEC des Reglers ist nämlich mit 6V, 3A Dauerstrom angegeben. 
Also, ein Messgerät angeschlossen und gelenkt was der Sender hergab. Aber selbst 
wenn ich die Räder mit der Hand festhielt (eine gute Möglichkeit, mal den Servo 
Saver zu testen), kam ich nicht über 1,2 A/Servo. Daraus schloss ich, dass das BEC 
meines Super Roosters nicht (mehr) so super ist. 

http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html
http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html


Fazit:
Wer auf der Suche nach einem sehr starken Servo ist, und in seinem Modell 
den Platz für ein Jumboservo hat, der bekommt mit dem S3306MG viel Servo 
für sein Geld.  

Positiv:
• Sehr hohe Stell- und Haltekraft
• Relativ günstiger Preis
• Staub- und spritzwassergeschützt
• Metallgetriebe

Negativ
• Mittelstellung wird in Extremsituationen nicht immer zu 100% erreicht
• Gummimanschetten in der falschen Größe beigelegt

Abmessungen

Technische Daten
Betriebsspannung 4,8 – 6,0V
Abmessungen siehe oben
Gewicht: ca. 130g
Stellkraft  190 Ncm (4,8V) 

250 Ncm (6,0V)
Haltekraft 190 Ncm (4,8V) 

250 Ncm (6,0V)
Stellzeit für 45° 0,15 s (4,8V)

0,12 s (6,0V)
Länge des Anschlusskabels ca. 290 mm



Stromverbrauch im Test (6,0V)  0,1 – 1,2 A
Vertrieb Robbe Modellsport, 

http://cms.robbe.com/ 
Bezugsquelle Fachhandel

http://cms.robbe.com/

