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UWE PUCHTINGER

Positionsbeleuchtung, Blitzer,
Lande- oder Suchscheinwerfer, Anti-KollisionsLichter, Rotationsleuchten,
Fahrwerks-Signalleuchten,
Nachbrennerringe – bei
großen Modellen geht so
mancher Lichtsteuerung,
kurz LCU für Light Control
Unit genannt, schnell die
Puste aus. Nicht aber der
SkyFire – mit 9 plus 1 Ausgängen, 44 verschiedenen
Lichteffekten und weiteren
Funktionen soll sie auch
den anspruchsvollsten
Beleuchtungsaufgaben
gerecht werden. Ist das zu
viel versprochen oder ist die
SkyFire gar mit unnützen
Funktionen überfrachtet,
die von anderen Elementen
der RC-Ausrüstung bereits
erfüllt werden?

Die SkyFire ist mit
91×38 mm – in Bezug auf ihre
Funktionalität bewertet – sehr
kompakt und mit 23 g ausgesprochen leicht. Die Dicke von nur 7 mm
orientiert sich am integrierten
MPX-Stecker für den Anschluss der
Versorgungsspannung.

SkyFire LCU von Optotronix

Licht an!
Klein und leicht

Leistungsstark

Gemessen am Funktionsumfang ist die SkyFire sehr kompakt und leicht. Gegenüber
vielen lediglich mit Schrumpfschlauch geschützten Platinen macht die SkyFire mit
ihrem geschirmten GFK-Gehäuse und dem
gelungenem Design einen hochwertigen und
sehr professionellen Eindruck. Dennoch ist
sie mit 23 g sehr leicht, was gerade in Bezug
auf den Einsatzzweck in großen Modellen,
die häufig nahe an der 25-kg-Grenze liegen,
durchaus von Bedeutung ist. Diesen ersten
guten Eindruck verstärkt Optotronix durch
eine ansprechende Verpackung und eine
ausführliche 20-seitige Betriebsanleitung in
Heftform – auch das Auge kauft mit.

Zehn Ausgänge stellt die SkyFire dem Anwender zur Verfügung. Neun von ihnen werden
mit einer gemeinsamen Eingangsspannung
von 3,2 bis 8,5 V betrieben und sind jeweils bis
3 A belastbar. Damit können pro Ausgang drei
leistungsfähige 3-W-Emitter angeschlossen
werden. Mit 27 kräftigen LEDs bleiben auch für
die vorbildgetreue Beleuchtung der größten
Modelle keine Wünsche offen.
Für alle neun Ausgänge sind Schaltpunkt
und Lichteffekt einzeln programmierbar.
Zehn Lichteffekte wie Dauerlicht, verschiedene Blink- oder Blitzfolgen stehen mit je zwei
zusätzlich wählbaren Verzögerungen zur Auswahl. Hinzu kommen vier Simulationen für Ro-
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spiel als Zünd- oder Smokepumpen-Schalter.
Das spart einen zusätzlichen elektronischen
Schalter im Modell und macht die SkyFireLCU damit noch interessanter in der PreisLeistungsbewertung.
Übrigens, beide RC-Eingänge der SkyFire sind mit je zwei Anschluss-Steckern und
Impulsverstärkern ausgestattet, so dass die
Signale auch direkt für andere Verbraucher
weitergeleitet werden können.

Sicherheit wird
groß geschrieben

Ein stabiles und dennoch
leichtes Kunststoffgehäuse, die
Fertigungsqualität und das Design
vermitteln einen professionellen Eindruck.

tationslichter, so dass insgesamt 34 verschiedene Effekte programmiert werden können.
Bei Blink- und Blitzeffekten kann zusätzlich
noch die Pausenzeit in fünf Stufen variiert
werden. So lassen sich auch die schwierigsten
Leuchtsequenzen vorbildgetreu nachstellen.
Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt
über einen RC-Kanal. Dieser ist galvanisch von
der Lichtsteuerung getrennt und HV-fähig –
allerdings verlangt er noch das übliche PWMSignal. Ein Eingangssignal für neun Ausgänge
– das klingt im ersten Moment etwas begrenzend. Ist es in der Praxis aber nicht, denn die
Schaltpunkte der LCU sind dermaßen fein
einstellbar und mit einer kaum spürbaren
Hysterese behaftet, so dass die Einstellung von
bis zu neun Schaltpunkten auch praktikabel
und funktionssicher ist. Die Senderprogrammierung zur Gestaltung des Eingangs-Kanals
mit verschiedenen Gebern sollte man aber
sicher beherrschen. In der praktischen An-

Die Signal-LEDs für die Programmierung und die Betriebsanzeigen sind übersichtlich angeordnet, sehr hell und gut erkennbar.

wendung werden zwar selten mehr als drei
bis vier Schaltpunkte benötigt, dennoch ist
die Zusammenführung der Geber auf einem
Kanal der anspruchsvollste Teil der gesamten
Licht-Programmierung.

9 plus 1
Der Ausgang 10, bezeichnet als Power-AUXAusgang, ist universell einsetzbar. Er kann bei
einer Ausgangsleistung von bis zu 8 A mit einer
separaten Eingangsspannung von bis zu 13 V
betrieben und über einen eigenen RC-Eingang
angesteuert werden. Da er vorrangig für leistungshungrige Verbraucher wie Leuchtbänder,
Scheinwerfer oder Nachbrennerringe gedacht
ist, erlaubt die Programmierung neben DauerEin die Einstellung von zehn zufallsgenerierten
Nachbrenner-Simulationen.
Der AUX-Ausgang ist aber durchaus auch
für ganz andere Aufgaben nutzbar – zum Bei-

Zum Funktionsumfang der SkyFire gehört
auch die Überwachung der angeschlossenen
Akkus. Bei Unterspannung wird zunächst gewarnt – sinkt die Spannung weiter, wird die
LCU abgeschaltet.
Der aktuelle Akkuzustand kann auf Tastendruck abgerufen werden und wird über
die Signal-LEDs als Balkenanzeige dargestellt.
Die Funktion ist für beide Akkus nacheinander
abrufbar – sofern eine separate Spannungsversorgung des AUX-Kanals verwendet wird.
An dieser Stelle möchte ich einen wichtigen
Hinweis geben: die Signal-LEDs sind sehr hell
– möglichst nicht direkt in die LEDs schauen.
Das Akku-Sicherheitsmanagement beinhaltet auch den sogenannten Schlafmodus.
Liegt an der SkyFire kein Signal mehr an, wird
sofort die Beleuchtung abgeschaltet und nach
einer Minute Inaktivität wird die LCU in den
stromsparenden Schlafmodus versetzt. Dabei
bleibt die LCU über das RC-Signal ansprechbar
– kann also jederzeit „aufgeweckt“ werden. Der
Stromverbrauch ist im Schlafmodus so gering,
dass auch längere Standzeiten überbrückt
werden können.
Wird die SkyFire über den Ein-Aus-Taster
komplett abgeschaltet, können die Akkus unbeschadet über einen langen Zeitraum an der
LCU angeschlossen bleiben, da der Ruhestrom
im abgeschalteten Zustand vernachlässigt
werden kann. Der Wert wird von Optotronix
mit weniger als 2 µA (<18 mAh / Jahr) benannt.
Im Test konnte keine messbare Entladung der
angeschlossenen Akkus festgestellt werden.
Die zweite sicherheitsrelevante Funktion
ist die Überwachung des RC-Eingangs-Signals.
Beide RC-Eingänge werden von der LCU separat überwacht, was die Kontrolle von zwei
Empfängern in Bezug auf deren Empfangsqualität ermöglicht. Die visuelle Ausgabe erfolgt
wiederum nach Abruf über die LED-BalkenAnzeige. Im Flug wird bei auftretenden Signalstörungen für zwei Sekunden eine NotfallBeleuchtungs-Sequenz auf allen Ausgängen
ausgegeben. Für mein Empfinden dürfte diese
Zeit durchaus gern fünf Sekunden betragen,
denn diese Rückmeldung ist durchaus sinnvoller als eine Rückübertragung per Telemetrie.
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Alternativ können
Der Anschluss der
Leuchtmittel erfolgt über

auch die Aurora Plugs verwendet
werden – hier sind jeweils 6 Ausgänge mit einer

eine steckbare Stiftleiste.

komfortablen Lötplatine zusammengefasst.

Sollen die Ausgänge einzeln steckbar
sein, was bei komplexen Kabelbäumen durchaus sinnvoll ist, empfiehlt
sich die Verwendung des SkyFireConnector-Kits, eine Steckerleiste mit
Einzelsteckern.

Für den Anschluss der
de Leuchtmitt
Leuchtmittel sind
verschiedene Steckerty
Steckertypen erhältli
erhältlich: gemeinsam oder einzeln gesteckt, zum Löten
an Pins oder auf Leiterbahnen. In jedem
jede Fall
Konfektionierung des
aber steckbar, was die Konfektionier
Kabelbaumes sehr erleichtert.

Programmierung

Bedienkomfort
Eine LCU muss in erster Linie im Flugalltag
einfach zu bedienen sein, die Programmierung und Anschlussbelegung wird ja nur
einmal gemacht.
Auch wenn es durchaus möglich ist, die LCU
mit dem Anschließen der Betriebsspannung
einzuschalten und mit der Stromsparfunktion während eines Flugtages in Betrieb zu
halten, muss man das nicht, denn die SkyFire
verfügt über einen im Gehäuse integrierten
Ein-Aus-Taster. Das ist lobenswert, setzt aber
– wie auch die Nutzung der Überwachungsfunktionen – die Sicht- und Erreichbarkeit im
eingebauten Zustand voraus. Und genau das
dürfte bei manchem Scale-Modell zum Problem werden. Optotronix hat sich aber auch
darüber Gedanken gemacht und bietet in Kürze eine Lösung in Form einer externen Platine

mit Taster und Signal-LEDs an. Die Einheit wird
einfach an den schon jetzt vorhandenen aber
noch nicht in der Anleitung dokumentierten
Ext-Ausgang der SkyFire angeschlossen und
in Reichweite montiert. Eine gute Erweiterung, die kein Update an bereits gekauften
LCUs erfordert. Denn auch für die Aktivierung
des Stand-Alone-Betriebsmodus, mit dem die
Beleuchtung auf Tastendruck auch beim Ausschalten der RC-Anlage in Betrieb bleibt, ist er
hilfreich. Der Stand-Alone-Modus ist gut für
die Präsentation auf Ausstellungen geeignet.

Zur Programmierung der SkyFire müs
müssen die
Leuchtmittel nicht angeschlossen sei
sein, denn
die Balkenanzeige der Signal-LEDs zeigt
ze auch
den Betriebszustand aller Ausgangska
Ausgangskanäle an.
Zwei weitere blaue LEDs und eine Multi
Multi-ColorMode-LED helfen bei der Programmieru
Programmierung, die
in fünf Schritten über Eingaben mitt
mittels des
Set-Tasters erfolgt. Die Betätigung des Tasters
wird auch per LED quittiert – das ist gu
gut und
hilft Fehleingaben zu vermeiden, den
denn der
Schaltpunkt des Tasters ist leider nicht so deutlich spürbar, wie ich es mir wünschen würde.
Die fünf Programm-Gruppen werden
werd über
eine zeitlich gesteuerte Abfolge ang
angeboten
und per Tastendruck angewählt. Zur ProgramP
mierung stehen der Akkutyp (die Ze
Zellenzahl
wird automatisch erkannt) von LCULC und
AUX-Akku, die Lichteffekte und Schal
Schaltpunkte der neun LCU-Ausgänge, die Läng
Länge der
Beleuchtungs-Sequenzen, die Funkti
Beleuchtungs-Sequenzen
Funktion und
der Schaltpunkt des AUX-Ausganges und die
Empfänger-Signalqualitätsüberwachung. Das
Einlernen der RC-Eingangskanäle erfolgt durch
die SkyFire automatisch.
Sollen nur einzelne Punkte – etwa der AkkuTyp – verändert werden, müssen nicht alle fünf
Programm-Gruppen komplett durchlaufen
werden. Den aufwändigsten Schritt stellt die
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Alles aus einer Hand: Im
Internet-Shop von iRC ist
ein reichhaltiges Zubehörprogramm an Leuchtmitteln zu finden.

Programmierung der neun Ausgänge dar –
schwierig ist es nicht, aber aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten und der Tatsache, dass
diese Programm-Gruppe, einmal begonnen
auch komplett durchlaufen werden muss,
sollte man sich gut darauf vorbereiten. Sinnvoll
ist, die Reihenfolge der Ausgangsbelegung
mit dem Schaltpunktablauf im RC-Kanal abzustimmen. Generell ist die Programmierung
logisch und gut strukturiert. Sie wird im Betriebshandbuch, das allgemein sehr verständlich geschrieben, übersichtlich gestaltet und
mit Grafiken sowie Tabellen ergänzt ist, sehr
gut erläutert. Die Anleitung liegt in deutscher
und englischer Sprache vor.

Selbst der Geräterückseite wird Beachtung
geschenkt: hier sind wichtige Daten und die
Bedeutung der LED-Signale nochmal zusammengefasst.

Erstklassig
Mein Fazit nach dem Test lautet: uneingeschränkt empfehlenswert! Die SkyFire ist eine
erstklassige LCU mit höchster Funktionalität
und Leistungsfähigkeit mit einem sehr guten
Preis-Leistungsverhältnis. Der separate AUXAusgang erweitert die Anwendungsmöglichkeiten auch über die Lichtsteuerung hinaus.
Die weiteren Zusatzfunktionen beinhalten keinen unnötigen Funktions-Ballast – sie haben
ausschließlich sinnvolle und notwendige Aufgaben für einen sicheren Betrieb. Trotz hoher
Flexibilität ist die SkyFire einfach zu bedienen.
Was zu wünschen wäre? Da der externe Schalter bereits in Vorbereitung ist, bleibt am Ende
nur der Wunsch nach
der Fähigkeit, mit Summensignalen arbeiten
zu können – das würde
die Funktionalität nochmals steigern.

Lucas Kugler, F3F Junior-Weltmeister:
„Die neuen Steuerknüppel ermöglichen
mir, mein Modell hochpräzise zu
steuern. Mit den nahezu unbegrenzten
Programmiermöglichkeiten kann ich
meinen Freestyler perfekt einstellen.
Außerdem muss ich mir bei der
überdurchschnittlich hohen Akkulaufzeit
der PROFI TX auch bei einem ganzen
Tag am Hang nie Sorgen machen, dass
der Akku irgendwann leer sein könnte.“

TESTDATENBLATT | SkyFire LCU
Maße: 91×38×7 mm
Masse: 23 g
3,2 - 8,4 Volt (LCU) und
Betriebsspannung:
3,2 – 13 V (Power-AUX)
Ausgänge: 9 + 1 Power-AUX
Max. Strom
3A
LCU-Ausgänge:
Max. Strom
8A
Power-AUX:
34 Blitzsequenzen,
Lichteffekte: 4 Beacon-Effekte, 10 Nachbrenner-Effekte
Hersteller und
www.optotronix.de
weitere Infos:
iRC Electronic,
Bezug: Tel.: 08234 959890,
www.shop.rc-electronic.com
Preis: 119,95 €
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