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SkyFire LCU
Die Beleuchtungs-Elektronik
von OPTOTRONIX

Robert Abele

In ROTOR 8/2013 stellte Robert
Abele seine BO 105 vor. Im Winter wurde das Modell nun noch
mit einer vorbildgetreuen Beleuchtung mit der SkyFire LCU
von OPTOTRONIX ausgerüstet.
Im Folgenden erläutert Robert
wie der Umbau vonstatten ging.

Sicherheitsgründen eine ersten Test von
Helligkeit und Temperatur der 3-Watt-LEDs
durchführen, die dazu kurzerhand an das
Messgerät angeschlossen wurden. Mit einem Widerstand 5R2 erreichte ich sowohl
bei der Helligkeit als auch der Temperatur
(51,5°C im Dauerbetrieb) ein für mich
brauchbares Ergebnis. Mit den StandardWiderständen hatte ich zunächst eine Temperatur von 64,4°C, was mir als etwas zu
hoch erschien. Optional gibt es von EMCOTEC auch Kühlkörper, die ich aber aus

(Zahnräder checken und das Gehäuse mit
neuem Fett befüllen) unterziehen konnte.
Dann konnte ich schon mit dem Einbringen
der diversen Bohrungen und dem Verlegen
der Kabel beginnen.
Los ging es mit der Vorbereitung für die 11mm-Positionslichter. Alle im Rumpf vorgesehenen Montagestellen wurden mit einem
Stift markiert, mit einem 2-mm-Bohrer vorund danach auf 5 mm aufgebohrt. Zuletzt
wurden sie mit einem Schälbohrer ganz vorsichtig auf das exakte Maß aufgerieben. Hilf-

Da diese Positionslichter zudem als Dauerlicht geplant waren, fertigte ich mir zwei
Aluminiumrohre, die als Kühlkörper fungieren. Eine kleine PVC-Platte am Übergang
zum Leitwerk sorgt für den richtigen ScaleEffekt. Für die Heckbeleuchtung oben wurde ebenfalls ein Aluminiumrohr angefertigt,
abgeschrägt und auf das Heck geklebt. Im
Heckausleger wurde ein leichtes PVC-Rohr
mit einem Innendurchmesser von 6 mm installiert, das die nach hinten führenden Kabel aufnehmen und vor einer Berührung mit

reich ist hierbei eine Markierung am Schälbohrer. So sitzen die LED-Fassungen saugend im Rumpf. Dennoch habe ich sie noch
mit Epoxid-Harz eingeklebt. Die diversen Kabel wurden mit den Kabelklebepads und Kabelbindern im Rumpf befestigt.
Etwas komplizierter wurde es bei den Positionslichtern an den beiden Seitenleitwerken,
die ja bereits fest mit den Höhenleitwerken
und dem Heckausleger verklebt waren.
Um die Durchbrüche für die Kabel anbringen zu können, wurde aus einem
5-mm-Aluminiumstab eine Bohrerverlängerung gebaut. Der Rundstab erhielt eine 3,5-mm-Bohrung, in die dann ein Bohrer mit
Loctite 648 »Fügen Welle Nabe«
eingeklebt wurde. Die Leitwerke
wurden für die Bohrung markiert
und auf 5 mm aufgebohrt, so dass
ich mit meiner Bohrerverlängerung
das Heckrohr durchbohren konnte.
Ein Telefonklingeldraht wurde eingezogen. An diesem verlötete ich beide Kabel
der LED-Fassungen und zog sie vorsichtig ein. Es empfiehlt sich übrigens
die Kabel zu verkleben, damit sie
später keine Geräusche in den
Leitwerken machen.

Mit einem Thermometer wurde die Spannung bzw.
der Vorwiderstand der LEDs so lang angepasst, bis
die Temperatur »im grünen Bereich« war.

Die BO 105 des Autors wirk durch die
Beleuchtung von OPTOTRONIX noch
einmal ein gutes Stück »originaler«.

Das alles galt es, in der
BO unterzubringen-

Nachdem wieder einmal der Winter vor der
Tür stand, wollte ich noch ein wenig an meiner
BO 105 arbeiten. Das Projekt hieß »Scale-Beleuchtung«. Diese sollte natürlich auch vorbildgetreu arbeiten, so dass es galt, sich für eine
der diversen am Markt befindlichen Lichtsteuerungen zu entscheiden. Meine Wahl fiel auf die
144,90 Euro teure SkyFire LCU (Größe: 91 x 38
mm, Gewicht: 23 g) von OPTOTRONIX (im Vertrieb von EMCOTEC bzw. jetzt iRC Electronic).
Bei den LED-Leuchtmitteln entschied ich mich
ebenfalls für die Produkte von EMCOTEC. Auf
der Wunschliste standen 11 mm messende Positionslichter mit 3 Watt starken LEDs und ein
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Landescheinwerfer mit einem Durchmesser
von 29 mm und ebenfalls 3 Watt. Damit wollte
ich die BO 105 dem bemannten Vorbild entsprechend folgendermaßen befeuern:
➝ Heck oben: Rot, einfach blinkend
➝ Heck hinten: Dauerlicht Weiß
➝ Leitwerk rechts: Dauerlicht Grün
➝ Leitwerk links: Dauerlicht Rot
➝ Rumpf rechts: Weiß, blitzend
➝ Rumpf links: Weiß, blitzend
➝ Rumpf unten: Rot, einfach blinkend
➝ Landescheinwerfer: Dauerlicht Weiß
Das ist mit den ingesamt neun Ausgängen der SkyFire problemlos zu realisieren.

Die Löcher im
Rumpf wurden mittels eines Schälbohrers auf das exakt benötigte Maß gebracht, so dass
die LEDs saugend sitzen.

Die komplette Beleuchtung sollte über den
Sender einschaltbar sein und mit einem 1sLiPo betrieben werden. Die LCU ermöglicht auch einen Standalone-Modus, was
ich sehr praktisch finde, wenn man das Modell auf Ausstellungen oder ähnlichem ins
rechte Licht rücken möchte. Nachdem alles geliefert war, wollte ich als Erstes aus
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technischen Gründen bei mir nicht verwenden konnte.
Nun konnte ich damit beginnen, den
Rumpf vorzubereiten. Dazu mussten zunächst einmal die Mechanik und auch das
Heckgetriebe ausgebaut werden. Letzteres
hatte den nützlichen Nebeneffekt, dass ich
das Getriebe gleich noch einer Wartung
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Die Dome der Beleuchtung an Leitwerken und Heckrotor wurden mit Alurohren nachgebildet, die gleichzeitig auch
als Kühlkörper für die LEDs fungieren.

der Heckantriebswelle schützen sollte. Für
die Kabel, die in der Finne verlaufen, wurde
Leerrohr mit 3 mm Innendurchmesser eingeharzt. Der Landescheinwerfer fand seinen Platz vorn links. Dazu wurde ein 30-mmLoch in den Rumpf gebohrt, in das der

»Die Komponenten von EMCOTEC und OPTOTRONIX sind absolut
empfehlenswert und machen beim Einbau keinerlei Probleme.«
Ein Leerrohr in der Seitenflosse sorgt
für optimale Führung der Kabel.

Auch im Heckrohr
kommt ein Leerrohr als
Führung zum Einsatz,
das unterhalb der Antriebswelle im Spant
gefangen ist (Rechst am
Bildrand). Im Rumpf wurden die Kabel mit Klebeschellen befestigt.

Die kleine SkyFire LCU
wurde auf den nach vorn
führenden Leerrohren
befestigt.

Da kommt schon einíges an Kabeln zusammen, wenn
man jede LED einzeln ansteuern will.

Scheinwerfer dann eingeharzt wurde. Der
große Kühlkörper passt problemlos unter
die Bodenplatte des Cockpits.
Nun ging es daran, die nach vorn gezogenen Kabel auf die richtige Länge zu bringen.
Ich hatte alle Kabelpaare vorher beschriftet,
so dass ich nicht lange suchen musste. An
die Minusleitungen wurde jeweils der Vorwiderstand angelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen. Bei der Verbindung zur
SkyFire LCU habe ich mich dazu entschlossen, mit der Steckerleiste und je einem separaten Stecker zu arbeiten. Diese habe ich aus
Sicherheitsgründen mit der Steckerleiste mit
Die LEDs sind auch am Tag ausgezeichnet zu sehen.

60

Heißkleber gesichert. Alternativ wäre es auch
möglich gewesen, mit Easyplugs zu arbeiten.
Dabei werden die Kabel dann an die Platine
angelötet. Es gibt also für jeden Geschmack
eine Lösung von OPTOTRONIX.
Die SkyFire LCU habe ich hinter dem Cockpit eingebaut, so dass ich zur Bedienung nur
die hintere Tür öffnen muss. Den 2.700-mAhLiPo habe ich mit Klettband unter der LCU
befestigt und das ganze Paket auf zwei vorher eingeklebte PVC-Rohre aufgeklettet. Die
Verbindung zum Empfänger geschieht über
ein Patchkabel. Aus Sicherheitsgründen ist
der Lastkreis der LCU übrigens vom Empfängerkreis getrennt, so dass Rückwirkungen
über das Anschlusskabel der Empfängers
ausgeschlossen sind.
Nachdem alle Stecker verbunden waren,
ging es an die Programmierung. Dazu wird der
Set-Taster gedrückt gehalten. Der Programmiermodus wird durch drei Sekunden langes,
weißes Blinken der Mode-LED sowie schnelles
Blitzen aller orangenen LEDs angezeigt. Jetzt
kann man den Taster wieder loslassen. Als erstes wir der Akkutyp programmiert, was einfach
durch zweisekündiges Betätigen des Tasters
erfolgt. Danach leuchtet die erste orangene
Status-LED. Durch kurzes Betätigen der SetTaste können die verschiedenen Lichtsequenzen ausgewählt werden. Die Auswahl ist immens und man wird für jedes Scale-Modell etwas finden. Schön wäre allerdings ein kleines
PC-Programm, mit dem man die Blitzsequenzen durchprogrammieren könnte. Das würde
das ganze vereinfachen.
Die Kanal- oder Schalterzuweisung für den
Sender ist relativ einfach gehalten. Einfach

beim Starten des Programmiermoduses den
zugewiesenen Schalter betätigen; die LCU erkennt dann das Signal. Wenn zum Beispiel ein
Landescheinwerfer dazu programmiert werden soll, wird die nächste Schalterstufe beim
entsprechenden Eingang (bei mir Nr. 9) noch
einmal beim Programmiermodus betätigt. Die
Bedienungsanleitung ist brauchbar, dennoch
würde ich mir eine Vereinfachung oder besser
noch einen Schnelleinstieg wünschen, der
kurz und prägnant die einzelnen Schritte erklärt. Beim ersten Programmieren habe ich einen Servotester benutzt, um herauszufinden
wie die Kanaleinstellung funktioniert. Wenn
man aber die Programmierung dann ein paar
mal durchgespielt hat, ist es – wie immer im
Leben – recht einfach und problemlos, die
Lichtsequenzen einzustellen.

Fazit
Auf dem Flugplatz macht das Modell bei
eingeschalteter Beleuchtung eine gute Figur, bei Tageslicht sind die sehr hellen LEDs
gut zu sehen. Der Landescheinwerfer (bei
mir über einen Schalter zuschaltbar) ist
ebenfalls extrem hell und rundet das Bild
hervorragend ab. Auch die beiden seitlichen
Blitzer sind immer ausgezeichnet zu sehen.
Damit ist die eingebaute Beleuchtung jeden
Cent der zusammen doch immerhin 400 Euro wert. Die Komponenten von EMCOTEC
und OPTOTRONIX sind absolut empfehlenswert und machen beim Einbau keinerlei Probleme. Auch die Auswahl der Beleuchtungsprogramme ist mehr als ausreichend und
lässt keine Wünsche offen.
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