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Hacker UAV Control PRO Opto 
Montage- und Betriebsanleitung 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Um den speziellen Anforderungen von 

Multikoptern nachzukommen haben wir viel Zeit in die Entwicklung der UAV-Control Serie investiert. 

Diese Motorcontroller sind optimal auf eine hohe PWM-Frequenz von bis zu 495Hz und eine 

möglichst schnelle Umsetzung der Steuerbefehle in Drehzahländerungen des Motors abgestimmt. 

Die UAV-Control sind speziell für unsere Hacker A30-UAV Motorserie optimiert, funktionieren dank 

ihrer vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten auch perfekt mit vielen andern Motoren. 

Thank you for being interested in our products. We invested a lot of time to develop our UAV Control 

series for the special needs in multirotor applications. These ESCs are designed for high PWM update 

rates up to 495Hz and very fast reaction time for changing the rotation speed. The UAV Control is 

optimized for our Hacker A30-UAV motor series. Due to their multiple setting options they also can 

perfectly be used with other motors. 

 

 

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die Anleitung sorgfältig durchlesen. 

Please read this instruction manual carefully before starting operation. 
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1. Sicherheitshinweise / Savety precautions 

Dieser Steller ist kein Spielzeug! Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren.  

Durch Nachlässigkeiten beim Einbau und/oder dem Betrieb des Stellers kann es zu ernsthaften 

Körperverletzungen und Sachschäden kommen. Drehende Propeller bergen ein hohes Risiko, achten 

Sie auf ausreichenden Abstand und halten Sie auch Zuschauer fern. Fliegen Sie Ihren Multikopter nur 

auf offenem Gelände, vorzugsweise auf offiziell ausgewiesenen Modellflugplätzen und befolgen Sie 

alle Anweisungen einschließlich denen der RC-Anlage und der FlightControl. 

Alle Akkus müssen vor der Inbetriebnahme frisch und vollständig geladen sein. Machen Sie, bevor Sie 

fliegen, einen Reichweitentest wie von Ihrem Fernsteuerungshersteller empfohlen. Kontrollieren Sie 

alle Motoren auf die korrekte Drehrichtung. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung ist 

Voraussetzung für jeden Start eines solchen Flugmodells.  

Im Zweifelsfalle berät Sie Ihr Fachhändler oder einer der Dachverbände (z.B. DMFV, DAeC…).  

- Sobald ein Antriebsakku angeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, dass der Motor anläuft (z.B. 

durch Fehlbedienung oder durch elektrischen Defekt). Deshalb ist von diesem Zeitpunkt an 

höchste Vorsicht geboten.  

- Ein Elektromotor (speziell mit Luftschraube) kann erhebliche Verletzungen verursachen. Ebenso 

können durch fortfliegende Teile erhebliche Verletzungen hervorgerufen werden. 

- Einen beschädigten Steller(z.B. durch mechanische oder elektrische Einwirkung, durch 

Feuchtigkeit usw.) keinesfalls weiter verwenden. Anderenfalls kann es zu einem späteren 

Zeitpunkt zu einem plötzlichen Versagen des Stellers kommen. 

- Die Hacker UAV Control  sind nur zum Einsatz in Umgebungen vorgesehen, in denen keine 

Entladung von statischer Elektrizität auftritt. 

- Die Hacker UAV Control  dürfen nur aus Akkumulatoren gespeist werden, ein Betrieb an 

Netzgeräten ist nicht zulässig. Es darf in keinem Falle eine elektrische Verbindung zwischen 

dem Hacker UAV Control und dem 230V Wechselstromnetz hergestellt werden. 

- Ein Einsatz in Manntragenden Flug- oder Fahrzeugen ist nicht gestattet. 

 

This ESC is not a toy. Abuse may result in severe injury. Beware of the rotating prop, keep 

distance. Only use on official flying fields and follow the general and local laws. Perform a 

range test prior to every flight. Check on all r/c functions and make sure your batteries are 

fully charged. Third party insurance should be considered a basic essential. If you join a 

model club suitable cover will usually be available through the organisation. It is your 

personal responsibility to ensure that your insurance is adequate. Make it your job to keep 

your multicopter and your radio control system in perfect order at all times. Check the 

correct charging procedure for the batteries you are using. Make use of all sensible safety 

systems and precautions which are advised for your system. 

- Since it is possible for an electric motor to start following connection to a battery (for example 

from improper operation, an electrical defect, or interference), extreme caution must be 

exercised upon making this connection! 

- Electric motors have the potential to cause injury. This risk increases when the motor is rotating 

a propeller that may also strike and propel other objects. 

- Hacker UAV Control may only be used when the potential for personal and property damage 

has been eliminated. 
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- A damaged ESC (for example electrical, mechanical or moisture damage) may not under any 

circumstances continue to be used. Doing so may result in sudden ESC damage in the future. 

- Hacker UAV Control  may only be used in an environment free from the risk of static electrical 

discharges. 

- Hacker UAV Control may only be supplied with electricity from batteries. The connection to a 

power supply is not permitted. 

- Under no circumstances should a Hacker UAV Control be connected to an electrical network 

based on alternating current (e.g. 100-230V). 

- The use of these ESCs in man-carrying vehicles, whether airborne or otherwise, is not permitted. 

 

 

2. Allgemeine Hinweise / General notes 

Dies ist ein sensorloser Drehzahlsteller, der speziell für Hacker-Brushless A-Motoren-Serie 

ausgearbeitet wurde. Durch die verschiedenen Betriebsmodi sind diese Steller aber auch für 

andere bürstenlose Motoren geeignet. 

Durch die bürstenlosen Antriebssysteme erhält man maximale Leistung bei geringstem Gewicht 

und kompakten Abmessungen.  

 

Hacker UAV Control are sensorless ESCs which are specially developed for Hacker Brushless A-

series motors. Due to different operation modes these ESCs are also suitable for other brushless 

motors. 

A brushless drive makes it possible to get maximum performance at low weight and compact 

dimensions. 

 

3. Technische Daten / Technical data 

 

Bestellnummer / order number 19714020 19714030 19714040 19714070 

Bezeichnung / description UAV-Control 
20 Pro opto 

UAV-Control 
30 Pro opto 

UAV-Control 
40 Pro opto 

UAV-Control 
70 Pro opto 

Dauerstrom / Current 20 A 30 A 40 A 70 A 

Zellenzahl / Operating voltage 2 – 4S LiPo 2 – 6S LiPo 

PWM-Eingang / PWM-Input 50 – 495 Hz 

Abmessungen / Dimensions 42x24x9 mm 51x24x10 mm 75x28x10 mm 75x28x13 mm 

Gewicht / weight  14 g 22 g 39 g 52 g 

Motor-Timing Auto, 2°, 8°, 15°, 22°, 30° 

Schaltfrequenz / switching 
frequency 

8 kHz - 16 kHz 
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4. Einbau und Betrieb des Stellers / Mounting and operation of the ESC 

 

  

- Bringen Sie den Steller in Ihrem Multikopter vibrations- und stoßgeschützt an und sorgen Sie 

für ausreichende Kühlung von Motor, Steller und Akku.  Kabelbinder sind keine geeignete 

Befestigungsmethode, da durch zu festes Anziehen Bauteile auf der Platine beschädigt werden 

können!  

- Die Akku-Anschlusskabel der Steller werden zu einer zentralen Stromversorgung im Multikopter 

zusammengefasst. Wir empfehlen dazu eine Verteilerplatine um eine möglichst saubere 

Kabelverlegung zu ermöglichen. 

- Stecken Sie das Servo-Anschlusskabel des Drehzahlstellers in den entsprechenden Steckplatz 

Ihrer Flugsteuerung (FlightControl). Der Gasweg muss vor der Inbetriebnahme nicht eingelernt 

werden, die Regler sind ab Werk auf einen Standartwert programmiert der mit allen gängigen 

FlightControls funktioniert.  

- Der Motor wird an den drei Leitungen mit Goldkontaktsteckern verbunden oder direkt verlötet. 

Die Polung spielt dabei technisch keine Rolle. Sollte der Motor in der falschen Drehrichtung 

laufen, tauschen Sie einfach zwei der drei Motoranschlusskabel oder programmieren Sie die 

Drehrichtung um. Achtung: Lüsterklemmen o.ä. stellen keine geeigneten Verbindungen her! 

- Wir empfehlen ausschließlich Goldkontaktstecker und Buchsen, die ordnungsgemäß mit den 

Kabeln verlötet werden müssen. Die Kabel zum Akku sollen so kurz wie möglich, höchstens bis 

zu 15cm lang sein. Achten Sie auf die korrekte Polung! 

- Ein Verpolen führt zur Zerstörung des Stellers. Niemals den Akku an die Motoranschlusskabel 

anschließen. Auch hier kann der Steller zerstört werden. 

- Die Motorkabel sollten so kurz wie möglich sein, hier ist die Länge aber nicht so kritisch. 

Längere Kabel sollten verdrillt, bzw. verflochten werden. Auf jeden Fall ist die Empfangsanlage 

so weit wie möglich von starkstromführenden Kabeln entfernt zu montieren. 
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- Betreiben Sie den Steller ausschließlich an geeigneten Akkus, niemals an einem Netzgerät. 

Beschädigung oder Zerstörung von Steller oder Netzgeräten kann hier nicht ausgeschlossen 

werden. 

- Vergewissern Sie sich immer durch Reichweitentests von der einwandfreien Funktion der 

Empfangsanlage in Ihrem Multikopter! Hier auch mit laufenden Motoren testen! 

- Die Schutzabschaltungen des Stellers können nur im „normalen“ Betrieb wirksam schützen. 

Zum Beispiel bei Kurzschluss der Motorwicklung, der Kabel o.ä. kann der Steller trotzdem 

beschädigt oder zerstört werden. Darum kontrollieren Sie bitte jedes Mal vor dem Betrieb alle 

Kabel und Stecker auf einwandfreie Funktion. 

- Bei Verpolung kann der Steller zerstört werden. Dies kann nachgewiesen werden und hier 

erfolgt kein Ersatz auf Garantie. 

 

 

- Mount the ESC low-vibration and shockproof in your multicopter. Be sure there is always 

enough cooling for motor, ESC and battery. Zip ties are not a good method for mounting since 

parts on the PCB can be damaged by pulling the ties to hard. 

- Cables for battery connection can be summarized to a central point of power supply in the 

multicopter. We recommend a power distribution board to allow a clean cable installation. 

- Connect the servo plug of the ESC to the respective port of your FlightControl. There is no need 

to teach min. and max. values. All ESCs are factory programmed to be used with all common 

flightcontrols on the market. 

- The motor is connected to the three cables using gold plated plugs or soldered directly. Polarity 

makes no technical difference. In case of rotating in the wrong direction you can simply 

exchange two plugs of the motor or program reverse direction. Caution: Luster terminals ect. 

are no suitable connections. 

- We recommend gold plated plugs only which have to be soldered correctly to the cables. Cables 

to the battery should be as short as possible, maximum 15 cm long. Always pay attention for 

correct polarity. 

- Wrong polarity causes destruction of the ESC. Never connect the battery to the motor 

connection cables, this will also destroy the ESC. 

- Motor cables should be as short as possible but this length is not that critical. Longer cables 

should be twisted. In any case the receiver unit should be mounted as far away as possible from 

current carrying cables. 

- Use this ESC with suitable batteries only. Never use a power supply unit.  

- Always ensure perfect functionality of the receiving unit in your multicopter by doing a range 

test. Also do this test with with running motors! 

- The safety features of the ESC only can be useful in “normal” operation. A shortcut of the 

winding or the wires for example the ESC also can be destroyed. Therefor check all cables an 

connectors every time before use. 

- Voltage reversal will destroy the ESC. This can be verified and there will be no warranty on. 
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5. Programmierung des Reglers / Programming the ESC  

Die UAV Control - Drehzahlsteller sind im Auslieferungszustand optimal für Hacker Brushless A-

Motoren eingestellt. 

UAV-Control ESCs are factory set for working perfectly with Hacker Bruhless  A series motors. 

 

Einstellungen im Auslieferzustand / Factory settings : 

- Bremse / Brake: Aus / off 

- Timing: 22° 

- Beschleunigung /acceleration: hoch / high 

- Frequenz / frequency: 16 kHz 

Eine Unterspannungsabschaltung ist nicht vorgesehen um ein unvorhergesehenes Motorabstellen im  

Flug auszuschließen. Bitte überwachen Sie daher die Akkuspannung immer über die FlightControl, 

eine separate Schaltung oder die Telemetrie an Ihrem Sender. 

Für die Programmierung empfehlen wir unser USB Interface mit der Best.-Nr. 87201006, erhältlich 

beim Fachhändler oder in unserem Onlineshop unter http://www.hacker-motor-shop.com. 

Passend dazu steht die passende UAV-Control – Interface Software kostenlos zum Download zur 

Verfügung unter: http://uav-control.hackermotor.de  

Unter diesem Link finden Sie auch immer die aktuellste Firmware, die Sie ebenfalls über die UAV-

Control – Interface Software updaten können. 

Da es sich bei den UAV-Control um OPTO-Steller handelt, müssen diese bei der Programmierung aus 

einem Flugakku mit Strom versorgt werden. Achtung: Trennen Sie vor der Programmierung immer 

die Verbindung zwischen Motor und Regler oder entfernen Sie den Propeller vom Motor! 

 

To prevent sudden motor stop during flight there is no undervoltage observation built in the ESC. 

Please always watch the battery voltage with your FlightControl, a separate circuit or the telemetry of 

your transmitter. 

For programming the UAV-Control we recommend our USB Interface order.-no. 87201006. Please ask 

at your local hobby shop or have a look at our online shop: http://hacker-motor-shop.com. 

You can download the UAV-Control – Interface Software for free at: http://uav-control.hackermotor.de  

Behind this link you will also find the newest firmware you can update with the UAV-Control – 

Interface Software for sure. 

Since the UAV-Control are OPTO ESCs they have to be powered from a flight battery during 

programming. Caution: Always remove the connection between Motor and ESC or dismount the 

propeller before start programming! 

 

 

http://www.hacker-motor-shop.com/
http://uav-control.hackermotor.de/
http://hacker-motor-shop.com/
http://uav-control.hackermotor.de/
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Verbinden des Reglers mit dem USB-Interface / Connecting the ESC to the USB Interface: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schutzfunktionen des Reglers / Safety funcitons of the ESC  

Der Steller wird den Motor ausschalten wenn: 

- Die Akkuspannung unter 5,5V fällt 

- Die Temperatur des Stellers durch Überlastung mehr als 110° erreicht 

- Mehr als 1 Sekunde kein gültiges Signal am PWM-Eingang anliegt 

- Die Phasenströme des Motors stark unsymmetrisch sind 

Der Steller ist mit entsprechenden Schutzfunktionen ausgestattet um den ordnungsgemäßen Start 

sowie Funktion des Motors über den gesamten Drehzahl- und Strombereich zu gewährleisten. 

 

The ESC will switch off the motor in case: 

- Battery voltage under 5.5V 

- Temperature of the ESC raises over 110°C due to overload 

- No valid signal at PWM input for more than one second 

- Too big difference between current of the motor phases 

The ESC is equipped with safety functions to guaranty a clean startup and perfect working of the 

motor during the entire range of speed and current. 
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Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 93/68/EWG und 73/23/EWG 
Declaration of Conformity in accordance with the Directive 93/68/EEC and 73/23/EEC 
 
 
Hiermit wird erklärt, dass das Produkt:  UAV Control Opto Pro Brushless Steller / ESC 
I hereby declare that the product:  (Best.-Nr. 19714020 / 19714030 / 19714040 / 19714070) 

 

Type (Bezeichnung des Produkts, Typ): UAV Control Opto Pro Brushless Steller / ESC 
Type (Name of product, Type):  

 
Verwendungszweck:    RC Modellbau 
Intended purpose:     RC Models 
 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/68/EWG 
und 73/23/EWG entspricht. 
Complies with the essential requirements of the Directive 93/68/EEC and 73/23/EEC, when used for its 

intended purpose 
 
 

Angewendete Normen: EN 55014-1:2006 
Standards applied: EN 55014-2:1997+A1:2001 
 
 
 
 
Hersteller / Verantwortliche Person 
Manufacturer / Responsible Person 
 

Hacker Motor GmbH 
 
Schinderstraßl 32 
84030 Ergolding 
Deutschland 
 
Rainer Hacker 
Geschäftsführer / President 
Ergolding, Februar, 2012 
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Gewährleistung/ Guarantee: 

Wir gewähren für unsere Produkte den gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsanspruch von 

24 Monaten. Bei einem Gewährleistungsfall wenden sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem sie 

das Produkt gekauft haben.  

Produktions-, Material- oder Funktionsfehler werden während dieser Zeit kostenlos von uns 

behoben. 

Weiterführende Ansprüche wie etwa Folgeschäden werden nicht übernommen. 

 

Haftungsausschluss: 

Da uns sowohl eine Kontrolle der Handhabung, die Einhaltung der Montage- und Betriebshinweise, 

sowie der Einsatz des Produktes und dessen Wartung nicht möglich ist, kann von der Fa. Hacker 

Motor GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten gewährt werden.  

Jeglicher Anspruch auf Schadensersatz, der sich durch den Betrieb, den Ausfall bzw. Fehlfunktionen 

ergeben kann, oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängt wird abgelehnt.  

Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit 

entstehen übernehmen wir keine Haftung. Soweit gesetzlich zugelassen wird die Verpflichtung zur 

Schadensersatzleistung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, auf den Rechnungswert unseres an 

dem Ereignis unmittelbar betroffenen Produkt begrenzt. Dies gilt nicht, soweit wir nach zwingenden 

gesetzlichen Vorschriften oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haften müssen. 

 

Kontaktinformationen / Contact information :  

 

Hacker Motor GmbH 

Geschäftsführer: Rainer Hacker 

Sitz der Gesellschaft: Schinderstraßl 32, 84030 Ergolding, Deutschland 

 

Tel.   +49-871-953628-0 

Fax   +49-871-953628-29 

www.hacker-motor.com 

info@hacker-motor.com 

 

Registergericht: Amtsgericht Landshut HRB 8052 

WEEE-Reg.-Nr. DE 55352581 

 

Technische Änderungen behalten wir uns vor, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

Technical changes reserved, we assume no liability for misprints. 
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