Dieser Bericht wird zur
Verfügung gestellt von

MFI

die Fachzeitschrift
für den Modellflug

WEITERE THEMEN
IN DIESER AUSGABE
Dornier Do 27
Das »kleine« Arbeitspferd
im Maßstab 1 : 3,85

Gracia Maxi
Bezahlbarer Thermiksegler
von Topmodel
Scale-Dokumentation

Grumman G44 Widgeon

Sie möchten MFI regelmäßig, pünktlich und
bequem in Ihrem Briefkasten haben? Sie wollen keine
Ausgabe mehr versäumen? Dann sollten Sie MFI jetzt im
Abonnement bestellen.
Es warten tolle Prämien auf Sie!
Besuchen Sie auch unseren Onlineshop und entdecken Sie
actionreiche DVDs, informative Bücher, FlugzeugDokumentationen und vieles mehr!

MFI Test & Technik

Die Höhenanzeige zeigt –2 Meter an.
Einfach noch einmal aus/einschalten,
dann steht die Null. Entfernung des
Modells vom Einschaltpunkt 5 Meter,
Geschwindigkeit und Steigen 0; unten
im Display die Geokoordinaten. Dieser
Sender kam bei der Voll-Gf K-DG 800
mit 600 cm Spannweite zum Einsatz.

Detlef Esser

Kleines Teil, feines Teil

Die DG in der Lu: Wenn auch schwer
ablesbar, erkennt man von oben nach
unten: Höhe 231 m, Entfernung 418 m
und Geschwindigkeit 60 km/h.

GPS II

Sensor
Made in Germany
Bisher stand ich der GPS-Messung
durchaus skeptisch gegenüber: true airspeed mit GPS? Bei einem schönen Glas
Rotwein mit einem ausgewiesenen Experten habe ich allerdings eine andere
Sicht der Dinge bekommen – was, wohlgemerkt, nicht am Wein lag! Wer etwas
tiefer in diese Materie eintauchen und
Begriffe wie Dopplereffekt und dergleichen verstehen möchte, der sei an dieser Stelle auf das allwissende Internet
mit Wikipedia & Co. hingewiesen. Das
Thema ist Physik pur, und wir wollen hier
ja allgemeinverständlich bleiben.

Gute Idee mit
schlechter Umsetzung; hier
hätte ein dritter Mann mit
an Bord sein
müssen, der
während der
Fahrt vom
Rücksitz aus
fotograﬁert. So
aber gibt es
von der Erprobungsfahrt im
Benz nur ein
Startbild. Fakt
ist jedoch,
dass die (gemessenen)
Geschwindigkeiten sehr gut
korrelieren
und der GPSSensor vermutlich sogar
genauer ist als
der Tacho.
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Der Ursprung zur Entwicklung des GPS IISensors war in der geschwindigkeitsabhängigen
Empfindlichkeitsanpassung
des iGyro von PowerBox zu suchen. Hier
wurde richtigerweise das Regelempfinden an die entsprechende Fluggeschwindigkeit angepasst; auch das ist schon ein
kreatives Novum. Der Sensor ist mit den
meisten am Markt verfügbaren 2,4-GHzSystemen kompatibel bzw. konfigurierbar. In meinem Fall wurde das graupnersche HoTT-System verwendet.
Nachdem das (natürlich kostenlose)
PowerBox Terminal-Programm heruntergeladen war, ging es auch schon ans

von PowerBox Systems
Einstellen. Hier wird per USB-Adapter
und externer Stromquelle mit 4,8 bis
8,4 V das verwendete Fernsteuerungssystem angeklickt, und schon kann man
wählen zwischen einer optimierten Geschwindigkeitsanzeige oder Positionsbestimmung. Auch gut zu wissen, dass
der USB-Adapter für eventuelle Updates benutzt wird; hier stand bei der
Inbetriebnahme gleich ein solche Update an auf die Version V. 1.010, was
auch problemlos funktionierte.
Wie bereits erwähnt, ist der Sensor geschwindigkeitsoptimiert – und so sollte
er auch in den Erstbetrieb gehen.

Erstinbetriebnahme
Natürlich findet der Sensor im Hobbykeller keine Satelliten, also auf ins

Freie (sprich Garten). Der GPS II-Sensor hat von Haus aus keine Pufferbatterie; er kann die Position der Satelliten nicht speichern. Das ist auch nicht
nötig. Das Blinken der grünen LED
zeigt an, dass diese gesucht werden,
und in aller Regel sind sie innerhalb
von 30 bis 60 Sekunden gefunden.
Das zeigt die LED dann durch permanentes Leuchten an.
Weiter hat sich der Sensor bei meiner
mz-24 HoTT selbstständig angemeldet, und weiter hat der Sensor seine
Position verdammt genau angegeben.
Auch die Entfernungsmessung aus
dem Wohnzimmer zum Garten mit vier
Meter war überraschend präzise – obwohl für Geschwindigkeit optimiert.
Dann habe ich Kollege Udo Meyer
durch meinen Garten wetzen lassen,

Die mz-24 mit ihrem farbigem Display bei der Versuchsfahrt. Ganz oben in der Mitte die
Signalqualitätsanzeige (099), rechts davon die Entfernungsanzeige (0857 m), darunter dann
die Geokoordinaten, in der Mitte die Kompassanzeige mit Gradzahl. Die Geschwindigkeitsanzeige ähnlich einem Autotacho (66 km/h); rechts davon die Höhenanzeige (– 0001 – der
Benz beﬁndet sich also einen Meter unterhalb der Startstellenhöhe).

wobei mein Garten zugegebenermaßen recht überschaubar ist – folglich
kam Kollege Meyer auch nur auf maximal 8 km/h, sonst wäre er gegen die
Schallschutzmauer gerannt. Das alles
hier im Nahbereich Gemessene ließ also hoffen und war bereits durchaus beeindruckend.

PRAXISVERSUCH TEIL 1
Auto und mz-24 HoTT
Mein alter Kumpel Volker Swoboda hat
eine Lebensgefährtin mit Cabrio, da gehen wir doch mal gleich ran zum Tachoabgleich. Gesagt, getan, der CLK bekommt zwei Mann Besatzung: Einer
muss auf Kommando fahren, der andere muss das System bedienen und die
Fotos machen. Also, das System initialisiert (dauert, wie gesagt, immer so
zwischen 30 und 60 Sekunden – und
schon tauchten die ersten Fotografierprobleme auf mit Spiegelungen im Senderdisplay. Also Dach wieder eingeklappt und den Sensor in Windschutzscheibennähe positioniert.
Der Ort des Einschaltens ist grundsätzlich der Nullpunkt für die Entfernungsmessung. Bei der Konfiguration des
Sensors wurde hier als Warnschwelle 1
km eingegeben, als Höhe 500 m und
für die Geschwindigkeit 250 km/h. Da
wir uns nur in Tempo 30-, 50- und 70Zonen bewegten, blieben wir natürlich
weit unter der letztgenannten Warnschwelle, und die Höhenmessung entfällt im Flachland ohnehin.
Fakt ist: Die Geschwindigkeitsanzeigen
vom Tacho des Wagens und im Senderdisplay korrelierten sehr gut; wahrscheinlich ist die GPS-Anzeige sogar die
genauere, weiß man doch, dass die Autoindustrie sich gegen eine zu geringe
Geschwindigkeitsanzeige
absichern
muss. Nach 1.000 Metern Entfernung
vom Startpunkt erklang dann auch die
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(eingestellte) Sprachwarnung, und die
Reichweitenanzeige sprang von weißen
Ziffern auf rote um. Klasse! Selbstverständlich wurden während der gesamten Zeit auch die Geo-Koordinaten aktualisiert.
Bei der Messung in einem dicht bebauten Gebiet war übrigens bei ca. 500
Metern die Reichweite des HoTT-Systems am Ende; das hat mit dem GPS IISensor zwar rein gar nichts zu tun, war
aber ein willkommener Nebeneffekt an
Erkenntnisgewinn. Bei besseren Messbedingungen mit freier Sicht etc. dürfte eine solch begrenzte Reichweite allerdings kein Thema sein – das von uns
gewählte Umfeld war sozusagen der
Härtefall. Zufrieden fuhren wir wieder
nach Hause; der Sensor bestätigte uns
das Erreichen des Ausgangspunkts
durch die entsprechende Entfernungsmessung null.

dammt tief, was wir dann auch beim
ersten Flug ganz eindrucksvoll – und
überhaupt nicht freiwillig – austesten
konnten: Prompt verschwand das Modell bei knapp 200 Metern Höhe (die
auch auf dem Display angezeigt wurden) in den Wolken. Der mx-24S hat
zwar eine Sprachausgabe, aber nur
über Ohrhörer, der natürlich nicht angeschlossen war.
Da ich aber neben Udo stand und ständig auf das Display schielte, konnte ich
ihm sagen, dass die Geschwindigkeit
konstant blieb; weiter konnte ich ihm
eine konstant zunehmende Entfernungsmessung durchgeben, d.h., das
Modell lag normal in der Luft und entfernte sich vom Standpunkt. Hier hat
der GPS II-Sensor wohl auch bei der
Modellrettung mitgeholfen, denn die

PRAXISVERSUCH TEIL 2
DG 800S, Voll-GfK/CfK,
600 cm Spannweite,
Sender mx-24s HoTT
Kollege Udo Meyer (der Läufer im Garten) stellte seinen Segler kurzfristig zur
Verfügung, für solche Spielchen ist er
immer zu haben. Die Wetterbedingungen waren kritisch: Nach Durchzug eines Tiefs hingen die Wolken noch ver-

Natürlich war die Installation auf dem KosmikRegler nur ein Provisorium, allerdings ein
schlechtes und rundweg der falsche Ort für den
Sensor. Anfänglich wurden die Daten korrekt
übertragen, danach fehlten sie aber teilweise.
Nach Umplatzieren des Sensors war alles o.k.

Beim Einsatz im Hubschrauber wurde das
obere Display des mc-32-Senders verwendet.
Hier stimmt die Anzeige vom Aufbau
her übrigens recht genau mit der des
Graupnerschen GPS-Sensors überein.
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Dass die Mirage sauschnell ist, das
war klar. Der Sensor oﬀenbarte dann satte
308 km/h. Wohlgemerkt, das ist ein StyroModell, allerdings aufgemotzt mit aero-naut
CfK-Impeller und Neu-Motor an 12s!

Technische Daten
GPSII-Sensor
Betriebsspannung

4,0 bis 9,0 V

Stromaufnahme

im Betrieb max.
60 mA

Abmessungen

58 x 18 x 17 mm

Gewicht

14 g

Temperaturbereich –30 bis +75° C
Hersteller

Der Einbau in in Graupners HoTTrigger 1500 zeigt:
Raum für den Sensor ist in der kleinsten Hütte!

PowerBox
Systems,
86609
Donauwörth
www.powerboxsystems.com

Bezug

Hersteller und
Fachhandel

Preis

€ 94,50

Technische Details
Unterstützte Fernsteuersysteme FASSTest, HoTT, Jeti EX, M-Link, DMSS in
Kürze • Neueste GPS-Generation •
Helix-Antenne für Rundumempfang
(auch im Rückenﬂug) • Empfang auch
unter schwierigen Bedingungen •
Schnelle Reaktion auf Geschwindigkeitsänderung • LED zur GPS-Statusanzeige • Präzise 3D-Geschwindigkeit •
Höhenmessung • Entfernungsmessung
• Messung der zurückgelegten Strecke •
Geokoordinaten • Updatefähig

DG tauchte ungefähr da aus den Wolken auf, wo wir das vermuteten.
Bei etlichen weiteren Flügen an diesem
Tag (die Wolken stiegen auf) konnten
wir uns an den Geschwindigkeitsdaten
erbauen; Udo traute sich dann auch an
die 200km/h-Marke heran.
Interessant ist meiner Meinung nach
auch die Entfernungsmessung nach der
Landung; hier waren die Ablagen nach
dem Ausrollen immer so zwischen 50
und 75 Meter. Die Höhenmessung ist
auch vielfältig einsetzbar, etwa bei
Wettbewerben, auf Plätzen mit Höhenbeschränkung und Ähnlichem. Zweites
Zwischenfazit: wieder klasse!

PRAXISVERSUCH TEIL 3
Hubschrauber,
Sender mc-32 HoTT
Der Einfacheit halber wurde der Sensor
auf dem Kosmik-Regler von Kontronik
platziert; das war aber wohl nicht ganz
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der richtige Ort: Anfangs wurden zwar
alle Daten korrekt im Display der mc32 angezeigt, nach wenigen Minuten
stimmten jedoch die Entfernungsanzeige und Höhenmessung nicht mehr. Hier
war wohl die Folge eines klassischen
Falls von falscher Einbauweise zu sehen
– mit dem Sensor an sich hat das rein
gar nichts zu tun. Dies bewies sich im
Anschluss mit dem ...

PRAXISVERSUCH TEIL 4
JePe Mirage 2000,
ein anderer mx-24s-Sender
Der Einbau des Sensors in der Mirage
2000 mit 12s-Antrieb an einem aeronaut-Impeller war ein Klacks. Dass das
Ding schnell war, dass wussten wir bereits – doch wie schnell, das war bis dahin reine Spekulation. Nun zeigte sich:
308 km/h aus dem Abschwung sind locker drin! Boah, ey!

Fassen wir zusammen
Beim Test des Sensors kamen vier
HoTT-Sender zum Einsatz: 2 x mx-24s,
1x mz-24, 1x mC-32. Mit allen Sendern
und auch den entsprechenden Empfängern (1 x GR-12, 1 x GR-16, 1 x GR-24
und 1 x GR-32) arbeitete der Sensor zu
unserer vollsten Zufriedenheit und ohne Auffälligkeiten. Über um 24 Ecken
gehörte Gerüchte bezüglich Problemen
des Sensors mit dem HoTT-System sollte man keine Beachtung schenken: Diese schließe ich ausdrücklich aus. Probleme konnte ich allenfalls bei der direkten der Montage auf dem
Kosmik-Regler feststellen: So etwas
sollte man also besser lassen, solche
hochstromigen Lokalitäten sind nicht
der richtige Ort dafür.
Damit sind die Möglichkeiten des Sensors aber keineswegs erschöpft. Der
zurückgelegte Flugweg kann noch visualisiert werden und ist sicherlich bei
bestimmten Flugaufgaben wie Dreiecksflügen etc. von Interesse. Sollte die
Stromversorgung des Empfängers unterbrochen sein, dann ist derjenige gut
dran, der die Daten per Micro-SDKarte mitgeloggt hat.
Und zu guter Letzt wäre da noch das
Auffinden eines Modells z.B. im hohen
Mais; das klappt schon recht gut allein
über die Entfernungsanzeige – die GeoKoordinaten werden hier gar nicht benötigt. Verliert man hingegen sein Modell in unübersichtlichem Gelände, etwa im Hochgebirge, dann helfen diese
Koordinaten einfach über die Eingabe
ins Navigationsgerät.
Gut auch zu wissen, dass der Sensor
mit vielen der am Markt verfügbaren
FS-Systemen (FASSTest, HoTT, Jeti EX,
M-Link; DMSS in Kürze) kompatibel ist
– sollte man innerhalb dieser das System wechseln, kann der Sensor bleiben; und man kann einem Kollegen den
Sensor durchaus mal ausleihen.
Der Sensor wurde in den unterschiedlichsten Modellen getestet und rundum
von allen Beteiligten für gut befunden.
Er erfüllt vielfältige Augaben, und die
gelieferten Daten sind schon verdammt
genau und von hoher Präzision. Deshalb kann ich hier mit ruhigem Gewissen eine Kaufempfehlung aussprechen,
auch weil dieses Teil aufgrund seiner
Größe in praktisch allen Modellen einen Platz finden kann und nicht die
Welt kostet.
MFI
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