IISI Cockpit V2
TXG1/2, TXE30 – 600, TXE-K
Telemetrisches Batterie Management System
für Modellbau Piloten

Anleitung
Software Stand Version V2.14

Für gewisse Funktionen werden weitere IISI Produkte benötigt,
wie TXE, EXP-LIPO7, EXP-US4, TS60.
Weitere Informationen, Software Updates, etc.
dazu finden Sie unter
http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/Home.html
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1 Was ist neu?
Version 2.14
- Unterstützung neuer Komponenten EXP-US4, FRX3
- Optimierter Übertragungsmodus (Update der TXE-V2 auf V5.0 nötig!) WICHTIG: Zuerst lesen!
- Kapazität kann dauerhaft auf Cockpit eingegeben werden
- Laden einer Konfiguration bei laufendem Modell
- Kapazitäts-Tracking verbessert
- Beta-Unterstützung für Turbinen mit Hornet III ECU und Jakadofsy
- Unterdrückung von Falsch-Alarmen beim Abschalten der JetCat ECU
- Diverse kleinere Bug-Fixes und Optimierungen
Version 2.13
- V213-1: Unterstützung der Scorpion Tribunus Regler mit TXE-K
- V2.13-1: Allgemeine Verbesserungen, Bug fixes
- Messung des Innen-Widerstands während des Fluges
- Anzeige der Akku-Kapazität und Tracking
- Unterstützung von HV LiPos
- Ladezustand %-Anzeige bei Zusatzspannungen (BM2, VS1)
- Log-Kommentare eingeben
- EXP-RC-LINK liefert neu SBUS Statistik (Failsafe, FrameLost)
- Einfacheres Rücksetzen von bestimmten Werten (Höhe, Distanz)
- "Charger Error" bug fix
- GPS Position auch in Grad/Sec/Min
- Diverse kleinere Optimierungen
Version 2.12
– V2.12-2: Cockpit kann im Betrieb geladen werden, Rücksetzen des Tankinhalts,Über- und UnterspannungsAlarm bei AUX-Spannungen.
– V2.12-1: Bug bei GPS Daten Logger korrigiert
– Motorlaufzeit kann neu mit Stromverbrauch (A, mit TXE), oder mit Benzinverbrauch (ml, mit EXP-GAS oder
TXE-K / JetCat) gesteuert werden Motor-Laufzeit Timer)
– Intelligentes Tank-Füllstand Handling mit EXP-GAS und TXE-K / JetCat:
◦ Neue Felder für Treibstoff-Verbrauch / Tankinhalt (verschiedene Grössen), zusammen mit TXE-K / JetCat
oder EXP-GAS Die Tankanzeige (TXE-K / JetCat und EXP-GAS)
◦ Ansage / Anzeige des Tankfüllstandes in Prozent
◦ Neue Funktion ml Verbrauchszähler (rücksetz-bar)
◦ Bei Änderungen des Turbinen-Status können Audio-Files abgespielt werden
◦ Beim TXE-K / JetCat kann der Turbinen-Status als Nummer oder Text geloggt werden (Erweiterte
Einstellungen)
– Die Anzeige der Tankuhr kann eingestellt werden für verbrauchte mAh oder verbleibende mAh Die Tank-Uhr
– Die Anzeigen der "AUX Spannungen 1-4" können mit Namen versehen werden
– Unterstützung der neuen Komponenten BM2zsp
– Neue Felder für Spannungsanzeigen (numerisch) für LIPOx
– Verbesserte Konfiguration für EXP-US1
– Fehler im Logfile (Dezimalpunkt bei Höhe) korrigiert
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–

Verschiedene kleinere Fehler korrigiert

Version V2.11
- Sprachausgabe- und Bildschirm Steuerung über Schalter der RC-Anlage möglich
(mit V2RC und EXP-RC-LINK)
- Unterstützung von neuen Komponenten: TXG1/2 V2RC, TXE-K, EXP-RC-LINK
- Geschätzte Flugzeit kann auf Alarmschwelle referenziert werden (Erweiterte Einstellungen)
- Kapazitäts-Checker kann beim Start immer angezeigt werden, sowie mit LIPO7 (Erweiterte Einstellungen)
- Spannungsanzeige kann als Zellenspannung oder Gesamt-Spannung angezeigt werden (Erweiterte
Einstellungen)
- Namen für %-Werte und Temperaturen können im Cockpit angegeben werden
- Batterie-Name wird angezeigt / geloggt, wenn LIPO7 verwendet wird
- Cockpit schaltet aus, wenn Ladevorgang unterbrochen wird
- Französische Dialekte können direkt auf dem Cockpit gewählt werden
- Bei Ausschalten des Modells kann Ansage "gelandet" oder beliebiger Ton gewählt werden
- Stabilere, vereinfachte USB Kommunikation
- Verbessertes Ladeverhalten und Akku-Anzeige
- Mehrere Sensoren (T4, RPM2) werden jetzt von 1.4 nummeriert
- EXP-T4 kann 2x verwendet werden (max. 8 Temperatur-Sensoren)
- Höhenalarm bei Unterschreiten kann jetzt auch mit positiven Werten gesetzt werden
- GPS Positionsanzeige korrigiert
- EXP-RPM / BLS1 Konfiguration korrigiert
Version V2.10
- WICHTIG: Alarmschwellen sind jetzt immer auf Cockpit gespeichert (Alarme)
- Präzise Anzeige für verbleibende Flugzeit / Motorlaufzeit (z.B. Drone, E-Segler) (Anzeige der verfügbaren
Flugzeit)
- Unterstützt mehrere Motoren / Akkus (TXE, RPM) (Mehrmotorige Modelle)
- Einzelzellenüberwachung von parallel geschalteten Akkus
- Alarme können während dem Flug ausgeschaltet werden, ohne Blick vom Modell zu nehmen
- Cockpit kann andere TXEs „mithören“, z.B. für Flugbegleiter (Erweiterte Einstellungen)
- TXE Betriebszeit kann auf bestimmten Wert gesetzt werden
- Unterstützung neuer Benzin-Verbrauchs-Sensor sowie neuer Temperatur-Sensor TS300 (Verwenden und
Kalibrieren des TS300)
- Diverse Bug-Fixes und kleine Verbesserungen
- Neue Firmware für TXE und EXP
- Neue Sprachdaten, Alarm-Sounds
Version V2.05
- Entpacker korrigiert
Version V2.04
- Log Daten können jetzt direkt auf dem Cockpit graphisch angezeigt werden, mit Zoom- und Cursor Funktionen.
Siehe Daten Logger
- Automatisches Umstellen Sommer / Winterzeit (Europa) in Erweiterte Einstellungen
- Die Vario-Frequenzen können frei eingestellt werden (Tonhöhe) (Erweiterte Einstellungen)
- Ansage von Stromspitzen und Spannungseinbrüchen (Sprachausgabe einstellen)
- Unterstützung der neuen EXPs: GPS2, AVM2, RPM2/US1, FTX2
- NMEA Daten Logging kann abgeschaltet werden (Erweiterte Einstellungen)
- Selten benutzte Einstellungen sind in die verschoben worden.
- Alarme der EXPs / TXEs werden nicht mehr angezeigt in der Konfiguration, wenn “Alarme auf Cockpit” gewählt
ist.
- Der TXE Flugzähler kann jetzt auf beliebigen Wert gesetzt werden (Konfiguration des TXE)
- Konfiguration können automatisch gespeichert werden (Erweiterte Einstellungen)
- RUV Dateien werden mit CFG Dateien kopiert / gelöscht, wenn dies am Cockpit gemacht wird.
- Fehler behoben (TXG1 Registrierung)
- Touch Screen optimiert
- Einige Felder zeigen mehr Informationen und haben eine bessere Darstellung, neue Felder für Meeres-Höhe,
Rauchpatronen-Status, Aux-Spannung (Verfügbare Anzeige-Felder)
Version V2.03
- Fly Again Kapazitäts-Anpassung mit EXP-LIPOx
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Graphische Höhenanzeige korrigiert
Batterie-Typ, Alarm etc. Einstellungen bei TXE/TXG1 korrigiert
Neues Feld für Meeres-Höhe (mit EXP-GPS)
Vorbereitet für die zukünftigen EXP-AVM2 and EXP-GPS2
Korrekte Anzeige der Version beim Konfigurieren der TXEs
Weitere, kleinere Bug-Fixes

Version V2.01
- Kapazitäts-Ansage bei gewissen Einstellungen
- Alarm-Liste direkt zugreifbar (Daten Logger)
Version V2.00
Die Software Versionsnummer wird neu für das Cockpit V2 mit V2.xx bezeichnet, um Verwechslungen mit dem Cockpit
V1 zu vermeiden (V1.xx)
Neue Funktionen:
.
Alarme werden mit aktuellen Werten angesagt
.
Spracheinstellungen lassen sich für alle Modelle sofort speichern (siehe Sprachausgabe einstellen)
.
System-Alarme können jetzt im Feld EXP/TXE Liste programmiert werden (Verfügbare Anzeige-Felder)
.
Die Akku-Kapazität kann jetzt bei voller Batterie beim Start direkt geändert werden (Voller Akku)
.
3 neue Flug-Zähler: 1 Tages-Flug-Zähler, sowie 2 unabhängige, setz- und rücksetzbare Flugzähler
(Verfügbare Anzeige-Felder)
.
Liste mit Flügen aller Modelle(Daten Logger)
.
Liste mit allen Alarmen eines Fluges(Verfügbare Anzeige-Felder)
.
Ab der V2.00 gibt es nur noch eine Firmware Update Datei, welche auch TXE und EXP Firmware, sowie neue
Sprachdaten enthalten kann(Software Update / Aktualisierung)
.
Bildschirm-Kopie kann jetzt abgebrochen werden
.
Log Daten können neu auch nach Modellen geordnet abgelegt werden: MODELL-DATUM-ZEIT (Erweiterte
Einstellungen)
.
BM2 Kalibrierung
.
Ansage für Verbindungsabbrüche können jetzt unterdrückt werden
(Sprachausgabe Einstellungen im Feld „Empfangsqualität)
.
Alarm wenn mehrere TXEs angeschaltet sind
.
Log-Daten können mit LogView Studio visualisiert werden. Testrelease für Auswertung bei dominik@logview.info
anfordern... und bald auch frei zugängliches Release auf www.logview.info
Behobene Fehler:
.
EXP-T4 Temperatur-Alarme
.
Sicherheits-Alarme
.
Sprachausgabe Kapazität
.
TXG1 Registrierung
.
Nicht gefundene Audio-Dateien bei Alarm-Einstellungen
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2 Anwendungsbereich
IISI ist ein telemetrisches Batterie Management Konzept für den Modellbau mit elektrischem Antrieb. Es assistiert den
Piloten in effizienter Weise während des Betriebs über den Batteriezustand. Während dem Flug und bei fast leerer
Batterie bleibt der Pilot informiert und kann sicher, Batterie schonend und ohne Stress landen.
Das IISI System ist speziell konzipiert für Modelle, welche mit Lithium Polymer Akkus betrieben werden, unabhängig
davon, ob es sich um Flug-, Schiffs- oder Automodelle handelt.
Die Installation und Nutzung des IISI Systems ist denkbar einfach. Fortgeschrittene Benutzer können das System
natürlich individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen (Sprachausgabe, Bildschirmdarstellung, Alarme).
Es können mehrere IISI Systeme gleichzeitig betrieben werden, es ist keine Auswahl eines Kanals oder dergleichen
notwendig.
Die Vorteile des IISI Systems:
Das Cockpit vereint vielfältige Funktionen basierend auf Telemetrie und agiert so als Flug-Assistent. Die Bedienung ist
nicht versteckt in den komplexen Menus von Sendern sondern 100% auf Telemetrie ausgelegt, was die Handhabung
enorm vereinfacht. Sie brauchen keine Software-Updates Ihres Senders zu machen, um Telemetrie-Funktionen zu
ermöglichen. Das erspart das langwierige Prüfen, ob die Modelle immer noch korrekt programmiert sind.
Die Teilung von Sender und Telemetrie hat viele Vorteile, Durch die Fokussierung auf Telemetrie ist der Ablauf
weitgehend automatisiert, vereinfacht und sofort erlernbar. Weiter sind Funktionen verfügbar, welche auf andern
Systemen nicht vorhanden sind.
Vor dem Flug:
 Automatische Kontrolle des Antriebsakkus: Keine ungewollten Starts mit halb geladenen Akkus
 Automatische Buchführung des Entladezustandes: Volle Kontrolle bei mehreren Flügen mit dem gleichen,
teilentladenen Akku (z.B. E-Segler) – auch wenn zwischendurch das Modell gewechselt wird!
 Volle Kontrolle über Stromverbrauch, Leistung, Spannung(en), Temperatur (Zusatzmodule nötig)
Während des Fluges:
• Berechnung des Innenwiderstandes während dem Flug: Fehlerhafte Akkus werden vor dem
Spannungseinbruch erkannt!Anzeige der verbleibenden Flugzeit (z.B. für Multicopter), Daten sind nach ca. 15s
verfügbar!
 Voll programmierbare Sprachausgabe:
o Batterie ist „auf Reserve“ (gemessene Restkapazität, nicht nur Spannungslage)
o Batteriespannung zu tief
o Maximalstrom oder maximale Temperatur1 überschritten
o Kritische Spannung einzelner LiPo-Zellen2 („balancing“ und / oder Zellenspannung zu tief)
 Anzeige / Ansage des Stroms, Spannung, Leistung, Entladezustand (mAh, graphisch oder numerisch), neu
auch über die RC-Anlage steuerbar (mit TXG1/2 V2RC oder EXP-RC-LINK)
 Ansage von Spannungseinbrüchen, Strom-Spitzen, Geschwindigkeits-Rekorde, max. Höhe, etc.
 Anzeige der Motorlaufzeit
 Aktuelle und maximale Temperatur*
 Alarme, falls vordefinierte Schwellen über- resp. unterschritten werden
 Mit EXP Zusatzmodulen Speedtraining durchführen, Position/Flugrichtung anzeigen
Nach dem Flug / generell:
• Sobald die Batterie-Spannung stabilisiert ist, wird der Akku ausgemessen und die Gesamt-Kapazität angezeigt,
sowie Abweichungen der Schätz- resp. Messwerte werden angezeigt (falsche Parameter werden so sofort
erkannt)
• Informationen über die Empfangsqualität bei Verwendung von SBUS Empfängern und EXP-RC-LINK.
 Information über niedrigste Spannung und höchsten Strom
 Verbrauchte / verbleibende Kapazität
 Motorlaufzeit, Akkuzustand usw. prüfen
 Anzahl Flüge des Modells (Tages-Zähler, frei rückstellbare und setzbare Flug-Zähler, z.B. für Wartung)
 Datenaufzeichnung auf microSD Karte, direkte Analyse am PC möglich
 Wahl geeigneter Akkus bezüglich Strombelastbarkeit und Flugzeit, kein unnötiges Gewicht!
 Keine Außenlandungen wegen leeren Batterien
 Verlängerte Lebensdauer der Akkus, da Tiefentladung effizient verhindert wird.
 Erhöhte Sicherheit dank bekannten Strom- und Spannungsdaten
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Mit EXP Zusatzmodulen Flugverlauf usw. ansehen
Mit LogView Studio, DataExplorer oder Excel Logdaten auswerten; GPS Daten auf GoogleEarth® anschauen

3 Optimierter Übertragungsmodus
Um die Datenübertragung vor allem unter schwierigen Bedingungen zu optimieren, wurde ein neuer Modus eingeführt.
Dies verbessert den Empfang bei grosser Distanz und verringert die Anfälligkeit von Störungen (typischer Fall: Grosse
Höhe beim Segler).
Wenn Sie das Cockpit auf V2.14 updaten, wird dieser Modus deaktiviert, d.h. der TXE V1 kompatible Modus ist aktiv.
Alles funktioniert wie bisher, ohne neues Binden, etc. und mit allen TXEs.
Wenn der optimierte Modus aktiviert wird, (siehe Erweiterte Einstellungen, ganz unten in der Liste) 'sieht' das Cockpit
die TXEs vorerst nicht mehr. Damit der Modus genutzt werden kann, muss wie folgt vorgegangen werden:
1. Im Cockpit unter Erweiterte Einstellungen die Funktion "TXE V1 Kompatibilität" deaktivieren (dies aktiviert den
neuen Modus).
2. TXE Updaten auf V5.0 (oder neuer). TXEs, welche sich nicht updaten lassen, können nicht mit dem neuen
Modus verwendet werden.
3. TXE neu mit dem Cockpit paaren. Der TXE wird damit auf den neuen Modus konfiguriert.
4. Dies mit ALLEN TXEs durchführen.

3.1 Gemischter Betrieb mit TXE-V1 oder TXE-V2 (Software kleiner V5.0)
Ein gemischter Betrieb wird nicht empfohlen, ist aber mit Einschränkungen möglich, wenn Sie noch TXE-V1 besitzen,
oder wenn Sie noch nicht alle TXEs updaten wollen.
Je nachdem, ob sie mehr V1 TXEs haben, oder mehr TXE-V2 mit V5.0 Software, wählen Sie, ob der Modus beim
Einschalten aktiv ist oder nicht. Dann funktionieren bereits die meisten Modelle korrekt.
Bevor ein Modell eingeschaltet wird, welches vom Cockpit nicht erkannt wird, diagonal über den Bildschirm wischen und
globale Einstellungen wählen:

Dann je nach Fall den V1.Comp Modus anwählen (V1 TXE) oder deaktivieren (TXE-V2 mit V5.0 Software). Danach
Modell einschalten und fliegen. Wird das Cockpit ausgeschaltet, geht das Cockpit wieder in den gespeicherten Modus,
wie in den Erweiterte Einstellungen definiert.

3.2 Trotz erfolgreichem Pairing kein Empfang?
Sie verwenden einen
- TXE-V1: Aktivieren Sie den TXE V1 kompatiblen Modus
- TXE-V2: Bringen Sie den TXE auf den neuesten Software Stand (mind. V5.0)
- TXE-V2 mit neuester Software (V5.0 oder höher): Sie haben ev. Ein Pairing mit aktivem V1-Komp. Modus ausgeführt
und danach das Cockpit umgestellt (oder umgekehrt) → korrekten Modus einstellen und neu paaren.
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4 Erste Schritte
Das IISI Telemetrie-System arbeitet mit sogenannten TXEs, welche als kombinierte Einheit Stromsensor,
Spannungsmessung, Kapazitätsangabe und Sender vereinen. Die TXEs werden im Modell fix eingebaut und liefern die
aktuellen Daten für Strom, Spannung, Kapazität, Flugzeit, etc.
Das Cockpit V2 ist der Telemetrie-Empfänger, welcher die Anzeige, Sprachausgabe und die Speicherung der Flugdaten
übernimmt. Im weiteren wird der Name „Cockpit“ verwendet.

4.1 Der IISI-Link
Alle IISI Produkt kommunizieren über den IISI-Link. Der IISI-Link nutzt die üblichen 3poligen Steckverbindungen, wie sie
auch für Servos etc. verwendet werden. Der IISI-Link hat folgende Funktionen:
Einstellen von Parametern von TXEs, TXG1 und Zusatzmodulen (EXP) mit dem Cockpit



Anschluss des analogen Temperatursensors TS60 am TXE
Anschluss von digitalen Zusatzmodulen wie EXP-LIPO7, EXP-T4, EXP-RPM, EXP-GPS usw. an den TXE

Bitte beachten Sie, dass trotzt der Ähnlichkeit mit Servo-Steckern keine Servos etc. an den IISI-Link angeschlossen
werden dürfen! Es dürfen nur IISI Produkte verwendet werden!
Das IISI-Cockpit erkennt das angeschlossene TXE oder EXP Modul automatisch. Sollte das Cockpit im Schlaf-Modus
sein, muss es vorher geweckt werden (antippen des Bildschirms).
Wichtiger Hinweis:
Werden TXE Module resp. EXP Module via IISI-Link am IISI Cockpit angeschlossen, werden diese mit Strom versorgt.
Dabei sind folgende Dinge zu beachten:



Es darf immer nur ein TXE resp. EXP Modul am IISI Cockpit angeschlossen werden.
EXP-LIPO7, EXP-LIPO7, EXP-BM2: Da es sich um ein OPTO Produkt handelt, muss eine Batterie (Balancing
Anschluss) angeschlossen werden, ansonsten kann keine Verbindung aufgebaut werden.

4.2 Erstmaliges „Paaren“ von TXE oder TXG1 mit dem Cockpit
Um das TXE zusammen mit Ihrem IISI Cockpit zu verwenden, muss zuerst die logische Verbindung hergestellt werden.
Dies ist im folgenden „Pairing“ (Paarung) genannt. Ohne diesen Vorgang kann das IISI Cockpit Ihr TXE nicht ‚sehen’.
Dies ist nötig, damit mehrere IISI Systeme gleichzeitig betrieben werden können.
Für TXE und TXG1, welche sich nicht direkt am Cockpit anstecken lassen, benutzen Sie dazu bitte das
Programmierkabel, welches dem Cockpit beiliegt.
Ist ein „Pairing“ notwendig, wird dies im IISI Cockpit angezeigt. Danach gelangen Sie sofort in das ParametrisierungsMenu.
Anmerkung: EXPs müssen nicht mit dem Cockpit gepaart werden, werden aber mit dem Cockpit konfiguriert.

4.3 Parametrisierung von TXE, TXG1/2 V2RC, TXE-K und EXP
Die Parametrisierung geschieht mittels dem Programmierkabel (TXE, TXG1/2, TXE-K) oder bei EXPs durch direktes
Verbinden des IISI-Link Anschlusses mit dem Cockpit. Danach wird das Menu für die Parametrisierung des TXE/EXP
gestartet, wo Sie die nötigen Einstellungen vornehmen können.
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Im TXE müssen die wichtigsten Parameter eingegeben werden, wie Modell-Name, Akku-Kapazität, Akku-Zellenzahl und
Alarm-Werte. Mehr dazu im Kapitel Konfiguration des TXE.
Danach können Sie das Modell in Betrieb nehmen.

4.4 Registrierung
Beim Einschalten des Modells analysiert der TXE den angeschlossenen Akku und überträgt Informationen dazu zum
Cockpit. Je nach Situation erkennt das System einen vollen Akku oder fordert den Benutzer für die nötigen Schritte auf,
wenn kein voller Akku erkannt wird. Dieser Prozess wird „Registrierung“ genannt.
WICHTIG: Eine korrekte Parametrisierung der TXEs ist Voraussetzung für eine korrekte Registrierung des Modells am
Cockpit, wenn das Modell eingeschaltet wird.

4.5 Fliegen mit verschiedenen Modellen
Das Cockpit legt pro Modell (also pro TXE, oder TXG1) einen Modellspeicher an (im Ordner /CFG), welcher vom
Modellnamen, der im TXE hinterlegt ist, abgeleitet wird. Daher ist es wichtig, dass Sie jedem TXE/Modell einen andern
Namen geben. Die TXEs der 2. Generation (V2) können mit dem Cockpit auf V3.x aktualisiert werden. Danach stehen 8
Zeichen für den Modellnamen zur Verfügung.
Jeder Modellname, im weiteren „Konfiguration“ genannt, beinhaltet die Modell-spezifischen Einstellungen für BildschirmDarstellung, Sprachausgabe, Alarme, Vibra-Alarm, etc. Das heisst, Sie können pro Modell genau die gewünschten
Daten zur Anzeige bringen und/oder ansagen lassen. Alle Werte, die Sie verändern, beziehen sich immer auf die
ausgewählte Konfiguration. Diese finden Sie immer am unteren Rand des Bildschirms in der linken Hälfte. Nach dem
Einschalten wird immer die Konfiguration „DEFAULT_“ geladen. Wird z.B. das Modell „HELI5“ eingeschaltet, wird die
Konfiguration „HELI5___“ geladen. Wurde eine Konfiguration verändert, wird der Name schwarz hinterlegt dargestellt.
Sie kann gespeichert werden durch anklicken des Namens. Sie können auf die gleiche Weise eine andere, vorhandene
Konfiguration laden und bearbeiten.
Der Modell-Wechsel im Cockpit erfolgt automatisch, es ist kein Modell-Wechsel oder manuelles Laden der Konfiguration
nötig!
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5 Grundsätzliches zur Bedienung
Ein- und Ausschalten: Zum Einschalten den versenkten Knopf auf der oberen Seite kurz drücken. Ausgeschaltet wird
das Cockpit durch längeres Drücken (ca. 1s). Sollte das Cockpit einmal „eingefroren“ sein, können Sie durch langes
drücken (ca. 10s) dieses Knopfes das Cockpit zurücksetzen. Es wird dann neu starten nach ca. 5s.
Der Touch-Screen arbeitet „resistiv“, das heisst, es ist ein leichter Druck notwendig, um eine Reaktion zu erhalten.
Folgende Aktionen sind möglich:
- „klicken“: einen spezifischen Punkt auf dem Bildschirm anwählen, um eine Aktion auszulösen.
- „drücken“: einen spezifischen Punkt auf dem Bildschirm anwählen und gedrückt halten, um die Optionen dazu
zu aktivieren.
- „horizontal wischen“: Wisch-Bewegung von rechts nach links oder in umgekehrter Richtung, um von einer zur
andern Bildschirmanzeige zu wechseln. Es darf dabei keine Bewegung nach oben oder unten stattfinden. Die
Wischbewegung mit leichtem Druck starten und zügig über den gesamten Bildschirm ziehen und dabei den
Druck beibehalten.
- „vertikal wischen“: Gleich wie horizontal, aber von oben nach unten oder umgekehrt. Dies verändert im
normalen Modus die Lautstärke. In den Konfigurationsmenus wird damit der Bildlauf gesteuert.
- „diagonal wischen“: Diese spezielle Art (von einer Ecke zur diagonal gegenüberliegenden) bring das Cockpit
zum Menu „Einstellungen“, welches seinerseits aus mehreren Bildschirmen besteht. Die gleiche Bewegung
verlässt das Menu „Einstellungen“ auch wieder. Es sind alle diagonalen möglich (z.B. von links unten nach
rechts oben).
Auf der linken Seite befindet sich ein 3.5mm Kopfhörer-Anschluss, wo Sie einen Ohrhörer oder sonstige Audio-Geräte
anschliessen können. Der Lautsprecher wird dabei automatisch abgeschaltet, wenn ein Gerät angesteckt wird.
Auf der rechten Seite befindet sich der mini USB Anschluss, welcher das Laden des Cockpits erlaubt. Sie können
beliebige Ladegeräte verwenden, welche eine USB Schnittstelle besitzen und mindestens 500mA Strom liefern können.
Über die USB Schnittstelle können Sie auch auf die microSD Karte zugreifen, welche die Sprachdaten,
Konfigurationsdaten und Logs enthält. Das Cockpit verhält sich dabei wie ein USB-Stick. Machen Sie regelmässig
Sicherheitskopien auf Ihrem Computer, v.a. der CFG Dateien. Die Datei-Struktur muss in der ursprünglichen Form
beibehalten werden. Sie können über den Computer Dateien löschen, kopieren, etc. aber Sie sollten diese nicht
verändern. Wichtig: Immer vor dem Abziehen des Kabels das Cockpit „auswerfen“; es kann sonst vorkommen, dass der
Inhalt der Karte beschädigt wird und diese neu formatiert werden muss. Weitere Infos dazu finden Sie weiter unten.
Der 3-polige Anschluss rechts ist der IISI-Link. Er dient dazu, TXEs und EXPs zu konfigurieren, etc. Schliessen Sie NIE
eine Stromquelle an einen IISI-Link an, dies würde Teile im Cockpit, in den TXEs und EXPs zerstören.

5.1 Bildschirm-Anzeige
Der Bildschirm ist in 2 Bereiche unterteilt: Unten finden Sie immer die Status-Informationen des Cockpits (von links nach
rechts):
- Batterie-Anzeige des Cockpits
- Lautstärke (klicken bringt Sie zum Menu Lautstärke)
- Konfigurations-Name – abwechselnd mit Status-Meldungen (klicken erlaubt, eine Konfiguration zu speichern
oder eine Vorhandene manuell zu laden)
- Anzahl vorhandener Bildschirme und Position (Quadrate, aktuelle Position ist mit einem Punkt gekennzeichnet);
klicken bringt Sie zur Funktion „Bildschirme ändern“
- Uhrzeit (klicken zeigt die Uhrzeit gross an)
- Empfangsstärke (klicken vergrössert die Anzeige)
Der obere Bereich ist in max. 6 Felder aufgeteilt, welche jeweils einen Telemetrie-Wert darstellen. Die Grösse kann für
gewisse Werte verändert werden (klicken auf --- oder +++ am unteren Rand). Um ein Feld zu verändern, muss dieses
zuerst angewählt werden (wird invertiert dargestellt), dann können Sie mit klicken in den linken oder rechten Bereich des
Feldes den Inhalt verändern. Es sind nicht alle Werte in allen Grössen darstellbar. Dies wird durch „nicht verfügbar“
angezeigt.
Bildschirme können wie üblich durch links und rechts wischen gewechselt werden.
Durch klicken auf die Quadrate unten können Sie den „Verändern“ Modus verlassen oder einen zusätzlichen Bildschirm
hinzufügen. Vergessen Sie nicht, die Konfiguration zu speichern!
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Wichtig: Wenn Sie EXPs verwenden und keinen einziges Feld auf einem der Bildschirme definiert haben, welche die
Werte dieses EXPs darstellt, werden automatisch einige Felder hinzugefügt! Beispiel: Sie verwenden einen LIPO7 zur
Einzelzellenüberwachung, haben aber kein Feld dafür ausgewählt in Ihrer Konfiguration, wird beim Einschalten des
TXE/LIPO7 diese Information in einem neuen Bildschirm hinzugefügt. Sie können dann diese Einstellung anpassen und
die Konfiguration speichern.
Wenn Sie z.B. nur die tiefste Zellenspannung und die Zellen-Drift angezeigt haben möchten, können Sie dieses Feld auf
einem der Bildschirme auswählen und die Konfiguration speichern. Dann werden keine weiteren Felder des LIPO7
angezeigt.

5.2 Sprachausgabe, Alarme, etc. verändern
Die Bedienung ist grundsätzlich „Kontext sensitiv“ gehalten: Wenn Sie etwas ändern wollen, was den Strom betrifft,
gehen Sie zu einem Bildschirm, welcher den Strom zeigt und drücken dort ca. 1s. Danach werden über Ikonen die
möglichen Aktionen angezeigt, z.B. um die Art der Sprachausgabe oder Alarmschwellen zu ändern. Spezielle
Einstellungen, wie Namen für Temperatur-Sensoren, Null-Setzen der Höhe, etc. werden mit dem Symbol
"Schraubschlüssel" ausgewählt.
Eine Ausnahme stellt das Menu Cockpit-Einstellungen dar. Dieses wird über diagonales Wischen erreicht und auch
wieder verlassen.

5.2.1

Sprachausgabe

Prinzipiell können nur Werte angesagt werden, die auf einem der max. 8 Bildschirme auch dargestellt sind. Es spielt
dabei keine Rolle, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird. Beispiel: Wenn die Anzeige eine bildschirmfüllenden
Tankuhr zeigt, werden die Werte Strom, Spannung und Leistung, die sich auf einem andern Bildschirm befinden, auch
angesagt (sofern aktiviert).
Die Sprachausgabe kann in grossem Umfang frei eingestellt werden. Je nach Wert (Strom, Spannung, Kapazität, Höhe,
etc.) sind z.T. verschiedene Einstellungen möglich, welche die Sprachausgabe zeitlich gesteuert oder Werte-bezogen
aktivieren. Dabei wird unterschieden, ob der Wert eine entsprechende Alarmschwelle erreicht hat (kritisch) oder im
normalen Bereich liegt. Die Zeiten und Werte dazu lassen sich natürlich frei pro Modell-Konfiguration einstellen und
auch ausschalten.
Dazu den entsprechenden Wert anwählen („drücken“) und die Ikone „Mund“ klicken.
Zeitlich gesteuerte Ansage:
„Ansage alle 60s“: Die Ansage wird alle 60s ausgeführt, wenn der Wert ausserhalb der Alarmschwelle liegt.
„Ansage wenn kritisch 10s“: Die Ansage wird alle 10s ausgeführt, wenn der Wert im „Alarmzustand“ ist.
Werte-gesteuerte Ansage:
„Bei Änderung von 50A“: Die Ansage wird ausgeführt, wenn sich der Strom seit der letzten Ansage um mind. 50A
geändert hat.
Weitere wert-gesteuerten Ansagen speziell für Höhe, Geschwindigkeit, Kapazität, etc. finden Sie unter Sprachausgabe
einstellen.

5.2.2

Alarmschwellen

Die Alarmschwellen werden ausschließlich im Cockpit gespeichert. Allfällige Alarmwerte aus TXE und EXPs
werden ignoriert. Die Cockpit V2.12 Software unterstützt Sie beim Wechsel, falls Sie die Alarmschwellen nicht
schon auf „Cockpit“ gesetzt haben.
Ausnahme: Die Nenn-Kapazität wird weiterhin vom TXE (respektive vom LIPO6/7) geliefert!
Alarme können „reaktivierbar“ (jedes erneute Eintreten der Alarm-Situation wird gemeldet) oder „einmalig“ (Alarm kommt
pro Flug nur genau ein Mal) programmiert werden.
Lesen Sie dazu den Abschnitt Globale Einstellungen!
Alarmschwellen werden verändert, indem der entsprechende Wert angewählt wird („drücken“) und auf die Alarmglocke
klicken. Diese enthält einen Pfeil, welcher zeigt, ob ein Überschreiten oder ein Unterschreiten des Wertes (oder beide)
gewählt werden können. Im entsprechenden Fenster können dann die Alarme bearbeitet und probegehört werden.
Diese Werte werden in der Konfigurations-Datei des Modells gespeichert. Mehr dazu unter Alarme.
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5.2.3

Lautstärke

Die Lautstärke dann durch vertikales Wischen verändert werden, oder durch Anwählen des Lautstärke-Menus (auf das
Lautsprecher-Symbol am unteren Rand klicken). Dort können Sie das Volumen einstellen (Master) sowie die relative
Lautstärke in verschiedenen Situationen:
- Ansage: Lautstärke für normale Sprachausgabe
- Vario: Lautstärke für Vario-Töne
- Alarme: Lautstärke für Alarm-Ansagen
Durch klicken auf die entsprechenden Felder können Sie diese probehören.
Überlasten Sie den Lautsprecher nicht (der Klang soll „sauber“ bleiben), dies würde auf längere Zeit zu einem defekten
Lautsprecher führen.

5.2.4

Kontext-sensitive Einstellungen

Fast bei jedem Feld kann durch langes Drücken die Liste der möglichen Einstellungen aufgerufen werden. Dies sind
typischerweise Alarme, Sprachausgabe, Verändern von Parametern, Log-Einstellungen, etc.
Nachfolgende Liste beschreibt, was die Symbole bedeuten:
Einstellungen für die Sprachausgabe

Temporäre Gross-Darstellung (Vollbildschirm)
des entsprechendes Wertes)

Alarm bei Überschreiten des Wertes, sowie Ton,
Vibra, etc.

Alarm bei Unterschreiten des Wertes, sowie Ton,
Vibra, etc.

Schwell-Wert in Ampère für Timer, etc.

Schwellwert in Milli-Liter für Timer

Einstellen der Anzahl Zellen

Einstellen des Akku-Typs

Ändern der Kapazität der voll geladenen Batterie

Null-Stellen eines Wertes (Höhe, Distanz, …)

Verschiedene Einstellungen

Name des Wertes (z.B. für Temperatur, ZusatzSpannungen)

Auswahl erster Wert, wenn mehrere Werte im
gleichen Feld angezeigt werden

Auswahl 2. Wert, wenn mehrere Werte im
gleichen Feld angezeigt werden.

Einstellungen für Log-Daten
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6 Bildschirm-Beschreibung
Der gezeigte Bildschirm ist ein Beispiel eines möglichen Bildschirms. Diese Anzeige kann fast beliebig verändert
werden.

6.1 Die wichtigsten Anzeigefelder
6.1.1

Spannungsanzeige

Die Spannungsanzeige (auch in anderen Grössen verfügbar) zeigt die aktuelle Batterie-Spannung an, oder die
Spannung pro Zelle, wenn dies in den Erweiterte Einstellungen konfiguriert ist.
In der oberen Zeile werden abwechselnd folgende Daten angezeigt:

Die tiefste, vom TXE gemessene Spannung,
die geschätzte Batterie-Kapazität (bei LiPo und LiFe,
jedoch nur, wenn kein Strom fliesst),
sowie die Alarmschwelle.

Die tiefste Spannung / Zelle, die Anzahl Zellen (vom
TXE detektiert), die aktuelle mittlere Spannung / Zelle

Tip: Wenn die geschätzte Batterie-Kapazität stark von der gemessenen, verbleibenden Kapazität der Tank-Uhr
abweicht, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass Sie entweder eine falsche Kapazität im TXE hinterlegt haben oder dass
ihr Akku nicht mehr fit ist und starkes Nachlassen der Kapazität zeigt. Prüfen Sie in diesem Falle ihre Akkus oder
passen Sie die Kapazität entsprechend an!
Die neue Funktion "Kapazitäts-Tracking" automatisiert diese Analye und stellt Ihnen zuverlässige Werte zur Verfügung,
um den Akku-Zustand richtig einschätzen zu können.

6.1.2

Die Stromanzeige

Die Strom-Anzeige (auch in anderen Grössen verfügbar), zeigt den aktuellen gemessen Strom an.
In der oberen Zeile wird der vom TXE gemessene Maximal-Strom angezeigt, sowie die Alarm-Schwelle für Überstrom,
falls diese aktiviert ist.
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6.1.3

Die Tank-Uhr

Die Tank-Uhr (auch in anderen Grössen verfügbar), zeigt %-Werte der verbleibenden Kapazität. Zusätzlich kann mit
dem Symbol Schraubschlüssel
gewählt werden, ob die verbrauchten Ah oder die verbleibenden Ah angezeigt
werden sollen. In der oberen Zeile wird grafisch der "Tankinhalt" des Akkus dargestellt, dann alternierend die
Alarmschwelle in Ah, die Alarm-Schwelle in %, sowie die der Tankuhr zu Grunde liegende Kapazität des vollen Akkus.
Verbrauchte Kapazität (Voll = 5.00Ah)

6.1.4

Verbleibende Kapazität (Voll = 5.00Ah), markiert durch ein "R"

Motor-Laufzeit Timer

Das Cockpit V2 verfügt über eine Schwellen-gesteuerten Timer, welcher die effektive Motorlaufzeit anzeigt.
Die Timer kann Strom-gesteuert (für e-Modelle) oder Benzin-Verbrauch gesteuert sein (für Benziner und Turbinen).
Die Schelle wird eingestellt, indem lange auf das Feld gedrückt wird, und dann die Schalterfunktion A oder ml gewählt
wird:

Motor-Timer für e-Modelle. Der Timer startet ab
5A Motor-Strom

Motor-Timer für Verbrenner-Modelle. Der Timer startet
ab 50ml/min Verbrauch

Natürlich können in gewohnter Weise Alarm und Sprachausgabe eingestellt werden.

6.1.5

Die System-Infos

Dieses Feld zeigt wichtigsten Daten Ihres Modells: in der oberen Zeile steht der Modell-Name (MY_PLANE), der
verbaute TXE sowie dessen Versions-Nummer. Im Feld werden auch die am TXE angeschlossenen EXPs mit
Versionsnummer angezeigt (hier sind 3 EXPs angeschlossen: EXP-RPM, EXP-GPS und EXP-LIPO7.
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7 Konfiguration erstellen / manuell Laden
Jedes Modell, resp. TXE hat seine eigene Konfiguration. Der Name des TXE dient dabei zur Identifikation.
Wird ein TXE, welcher mit dem Cockpit gepaart ist, das erste Mal eingeschaltet, haben Sie die Wahl, die StandardKonfiguration (DEFAULT_) zu verwenden, oder eine bestehende zu kopieren (die Sie z.B. vorher erstellt haben).
Danach wird automatisch die gewählte Konfiguration unter dem neuen Namen des TXE gespeichert. Die aktuell
geladene Konfiguration wird immer unten am Bildschirm in der roten Zone angezeigt (hier die Konfiguration
„DEFAULT_“). Wird ein Modell eingeschaltet, wird automatisch die entsprechende Konfiguration geladen, sofern
diese vorhanden ist.

Wird der Konfigurationsname schwarz hinterlegt angezeigt, heisst dies, dass sie verändert wurde und allenfalls
gespeichert werden muss, wenn Sie die Änderungen behalten möchten! Spracheinstellungen können Sie auch direkt
speichern, entweder für das aktuelle Modell, oder für alle bereits vorhandenen Modelle.
Wenn Sie auf die Konfiguration klicken, haben Sie die Wahl, die aktuelle Konfiguration zu speichern („SAVE“) oder eine
bestehende zu laden („LOAD“). Wird eine bestehende Konfiguration geladen, kann diese entsprechend verändert
werden und wieder gespeichert werden.
Sie können wählen, ob eine veränderte Konfiguration automatisch gespeichert wird oder ob Sie dies jeweils selbst tun
möchten (siehe Erweiterte Einstellungen).
Konfigurationen können auch gelöscht und neue erstellt werden. Dies ist im Abschnitt Cockpit Einstellungen
beschrieben.

7.1 Laden einer Konfiguration bei laufendem Modell
Wenn bei laufendem Modell eine Konfiguration neu geladen wird, bleibt diese erhalten, bis das Modell abgeschaltet wird
oder ein neues gestartet wird. Dies erlaubt zum Beispiel das gleiche Modell mit 2 verschiedenen Akku-Kombinationen
zu fliegen (Modell1 mit neuen Akkus, Modell2 mit alten Akkus und angepassten Alarmschwellen).
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8 Bildschirm verändern
Um einen Bildschirm zu verändern, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie die richtige Konfiguration (=Modell) bearbeiten
(entweder Modell einschalten, oder Konfiguration laden). Alle Änderungen, welche Sie vornehmen, beziehen sich immer
auf die ausgewählte Konfiguration (also das ausgewählte Modell)!
Durch klicken auf die Quadrate, welche die Bildschirme darstellen (rote Zone), gelangen Sie mit „OK“ in den„Bildschirm
ändern“ Modus. „Zeige Alle“ fügt alle Felder ein, welche zur Zeit vom TXE/EXP mit Daten beliefert werden. Dies macht
nur Sinn, wenn das Modell eingeschaltet ist. Mit „<-„ kehren Sie in den Normal Modus zurück.

8.1 Feld ändern
Der normale Bildschirm wird jetzt mit jeweils einem invertierten Feld angezeigt (z.B. die Leistung) d.h. dieses Feld ist
selektiert und kann verändert werden.
Mit links/rechts wischen können Sie die Bildschirme wie gewohnt wechseln.
Klicken Sie rechts auf das Feld, wird das nächste mögliche Feld angezeigt (blaue Zone), klicken Sie links (rote Zone),
wird das vorhergehende Feld angezeigt. Nicht definierte Felder werden automatisch übersprungen.
Eine Auflistung der Felder finden Sie unter Verfügbare Anzeige-Felder.
Durch einfaches Klicken auf ein anderes Feld wird dieses selektiert. Mit „Kopie“ (unten) kann ein Feld kopiert werden
und an einer anderen Stelle wieder mit „Einf.“ eingefügt werden.

Wenn Sie im „Bildschirm ändern“ Modus lange drücken, erscheinen 4 bzw.5 Ikonen:

-

UNDO ALL: verwirft alle Änderungen, welche Sie gemacht haben
UNDO: verwirft die letzte Änderung
DONE: Verlässt den „Bildschirm ändern“ Modus
CLR: Setzt das selektierte Feld auf „leer“
Bei Feldern, welche mehrfach vorkommen können (z.B. mehrere RPMs, Temperaturen, %-Werte, etc.),
erscheint zusätzlich das Feld mit mehreren Dokumenten. Wird dieses angewählt, können Sie die Nummer
festlegen (Normal ist 0 für die erste (normale) Instanz, 1-3 für die weiteren Instanzen). Sind mehrere Instanzen
vorhanden, wird oben rechts im Feld z.B. mit #M für Master, #1 für die Instanz 1, angezeigt. TXE resp. EXP
müssen entsprechend konfiguriert werden, damit diese Funktion Sinn macht.
Felder, welche auch Gebrauch machen davon, sind z.B.: Felder Temperatur-Sensor, %-Werte, etc., um einen
der 4 möglichen Werte auszuwählen.
Diese Option ist NUR im Modus "Bildschirm verändern" verfügbar!
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8.2 Feld vergrössern / verkleinern
Die linken Felder können auch vergrössert werden. Dazu auf +++ klicken, dann wird das Feld zuerst doppelt so breit.
Ein weiteres klicken auf +++ setzt die Höhe auf 2 Felder, dann auf 3 (maximale Grösse). --- macht dies wieder
rückgängig (und hinterlässt „leere“ Felder, die nichts anzeigen)!

8.3 Bildschirm hinzufügen
Wenn Sie nochmals auf die Quadrate klicken, können Sie entweder den „Bildschirm ändern“ Modus verlassen („Ende“)
oder einen neuen Bildschirm einfügen („Neu“).

8.4 Bildschirme löschen
Komplett leere Bildschirme werden automatisch beim Verlassen entfernt.
Wenn Sie also einen Bildschirm löschen wollen, müssen alle Felder leer sein. Am einfachsten so vorgehen: Feld links
oben anwählen, mit +++ das Feld auf maximale Grösse bringen, danach auf „Leer“ setzen durch langes Drücken, dann
"CLR" wählen. Dies erzeugt einen leeren Bildschirm.
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9 Sprachausgabe einstellen
Die Sprachausgabe ist sehr flexibel gestaltet, damit sich jeder seine bevorzugte Menge an Information ansagen lassen
kann.
Grundsätzlich gilt: Es werden nur Werte angesagt, welche auch auf mindestens einem der Bildschirme definiert sind.
Sie müssen nicht unbedingt sichtbar sein dazu, d.h. Werte, welche sich auf weiteren Bildschirmen befinden, werden
auch angesagt.
Um eine Änderung der Einstellung vorzunehmen, klicken Sie lange auf das entsprechende Feld (z.B. Strom) und
wählen die Ikone „Mund“. Dadurch gelangen Sie in das Einstell-Menu für die Sprachausgabe „Strom“:

Die aktiven (invertiert dargestellten) Felder haben folgende Bedeutung:
- AKTIV (oder STILL): Ansage ist aktiv, oder wird komplett unterdrückt.
- Ansage alle „AUS“, oder z.B. 60s: Die Ansage Strom wird im Normallfall alle 60s gesprochen (oder nie, wenn
auf „AUS“).
- Ansage wenn kritisch 10s: Wenn der Strom über die programmierte Alarmschwelle (siehe unten) geht, wird die
Ansage in diesem Rhythmus gesprochen, hier alle 10s.
- Bei Änderung von 12.0A: Die Ansage wird gesprochen, wenn seit der letzten Ansage sich der Strom um
mindestens 12A geändert hat (kann auch auf „AUS“ gesetzt werden.
- Ansage Stromspitzen > 100A: Übersteigt der Strom diesen Wert, wird dieser als Maximal-Strom angesagt
(sobald er wieder unter die Schwelle fällt oder das Zeitfenster abgelaufen ist).
- Zeitfenster max. 1s: Übersteigt der Strom die obige Schwelle, wird spätestens nach Ablauf der eingestellten Zeit
der max. Strom während dieser Zeitspanne angesagt.
Anmerkung: Die gleiche Funktion ist auch für die Spannungseinbrüche verfügbar (in der Sprachausgabe
„Spannung“).
- CANC verwirft die Änderungen
- OK bestätigt die Änderungen. Die Konfiguration muss aber noch gespeichert werden!
- SAVE speichert die Einstellungen. Sie können wählen, ob nur die aktuelle Konfiguration gespeichert werden soll
oder ob alle vorhandenen Konfigurationen diese Einstellung übernehmen sollen. Dies ist praktisch, wenn Sie
z.B. die Ansage der Empfangsstärke für alle Modelle an- oder abschalten wollen.
Für verschiedene Werte gibt es auch verschiedene Einstellungen:

9.1 Kapazitäts-Ansage
Die Kapazität kann zeitlich und/oder Werte-bezogen angesagt werden. Werden alle Optionen aktiviert, werden diese
kombiniert, d.h. es kann zu Repetitionen kommen.
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Zusätzlich zur zeitlichen Steuerung kann die Kapazitätsansage Werte-bezogen ausgelöst werden:
-

„Normal 10%“: Solange die verbleibende Kapazität (in %) über der programmierten Alarm-Schwelle für die
Reserve-Kapazität liegt, wird die Ansage beim Verbrauch von jeweils 10% ertönen, also 90%, 80%, 70% etc.
Bei hohem Strom kann es sein, dass die Werte bereits etwas tiefer liegen, wenn die Ansage ertönt.

-

„Kritisch 5%“: Sobald die Reserve-Kapazität erreicht ist, wird dieser Wert für die Ansage verwendet. Ist z.B. die
Reserve auf 20% gesetzt, wird a) bei 20% der Alarm „Batterie leer“ ausgelöst (sofern aktiviert) und dann alle 5%
Verbrauch die Ansage ertönen: 15%, 10%, 5%, 0% (!)

Anmerkung: Wenn Alarm und Ansage gleichzeitig bei 20% erfolgen sollten, kann es je nach Situation sein, dass die
Ansage 20% nicht kommt, obwohl schon 20% angezeigt werden. Dies ist bedingt durch die Rundungseffekte (da die
Kapazität z.B. noch 20.4% beträgt).

9.2 Höhen-Ansage
Die Höhen-Ansage hat spezielle Einstellungsmöglichkeiten:

Die ersten 3 Zeilen sind wie oben beschrieben die Einstellungen für die zeitgesteuerten Ansagen oder bei Änderungen
seit der letzten Ansage.
Zusätzlich können Sie hier einstellen:
-

-

Bei Änderung nach Auf-/Abstieg: EIN / AUS: Wenn eingeschaltet, bewirkt diese Einstellung die Ansage der
Höhe nach einer starken Änderung der Höhe, sobald diese sich stabilisiert hat. Ideal z.B. beim Aufstieg mit dem
Elektro-Segler oder beim Segler-Schlepp: Wird der Motor ausgeschaltet und der Steigflug beendet, wird die
Höhe angesagt.
„Ansage bei Erreichen von ...“: Damit können Sie sich die Höhe auch ansagen lassen, wenn eine bestimmte
Höhe erreicht ist.

9.3 Vario-Töne
Anstelle der Sprachausgabe werden hier die Parameter für die Vario-Töne eingestellt. Die Vario-Töne können in
Erweiterte Einstellungen in der Frequenz verändert werden!

Diese Parameter agieren wie folgt:
- „Steigen ab: “ Die Vario-Töne werden erst ab dem eingestellten Wert ausgegeben. Z.B. 50cm/s heisst, dass erst
ab einer Steigrate von 50cm/s die Vario-Töne hörbar sind. „AUS“ bewirkt keine Limitierung.
- „Sinken ab:“ Dieselbe Einstellung, aber für die Sink-Rate.
- „Keine Töne über“: Sie können hier die maximale Steig/Sinkrate einstellen, wo Vario-Töne hörbar sein sollen.
Wird z.B. 1000cm/s (=10m/s) eingestellt, werden ab dieser Steig/Sinkrate keine Vario-Töne erzeugt, z.B. beim
schnellen Abstieg, oder beim Aufstieg mit dem Elektro-Segler
ACHTUNG: Damit diese Einstellungen genau so agieren, bitte im EXP-AVM die Version V3.xx oder höher installieren.
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9.4 Geschwindigkeits-Ansage
Die Geschwindigkeits-Ansage kann wie üblich zeitlich gesteuert werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die
maximale Geschwindigkeit eines Durchflugs automatisch ansagen zu lassen, z.B. für Speed-Training.

-

„Speichere max. Geschw. > 100km/h“ bewirkt, dass ab der eingestellten Geschwindigkeit die maximale
erreichte Geschwindigkeit gespeichert wird. Diese Einstellung arbeitet zusammen mit dem Wert der 4. Zeile.
„Ansage max. Geschwindigkeit < 50km/h“ bewirkt, dass beim Unterschreiten von der eingestellten
Geschwindigkeit die Ansage ertönt und die Messung neu startet.

Die 3 letzten Messwerte der Maximal-Geschwindigkeit werden im Feld der Geschwindigkeit angezeigt.
Tip: Wenn Sie die Geschwindigkeit angesagt haben möchten, sobald diese einen gewissen Wert überschreitet, können
Sie wie folgt vorgehen:
Setzen setzen Sie den Wert „Ansage wenn kritisch“ auf z.B. 10s. Zusätzlich setzen Sie den Geschwindigkeits-Alarm auf
die gewünschte Geschwindigkeit, z.B. 100km/h (siehe „Alarme“) und schalten Sie den Alarm AUS.
Sobald die Geschwindigkeit 100km/h überschreitet, wird die Ansage alle 10s ertönen, ohne dass jedes Mal ein Alarm
ausgelöst wird.
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10 Alarme
Alarme wurden traditionell beim IISI System in den Sensoren eingestellt und ans Cockpit übertragen. Dies ist ab V2.10
nicht mehr der Fall, das Cockpit V2 speichert die Alarme bequem für jedes Modell.
Alarm-Schwellen können am Cockpit auch während dem Flug verändert werden.
Wenn Sie die Alarmschwellen bereits auf „Cockpit“ eingestellt haben, brauchen Sie nichts weiter zu unternehmen.
Ansonsten werden Sie vom Cockpit aufgefordert, für jedes Modell die Alarme zu prüfen (kann auch unterbunden
werden). Wichtig sind vor allem Kapazitäts-Alarm (z.B. 20%) und Unterspannungs-Alarm (beide wurden vorher auf dem
TXE eingestellt). Erweiterte Einstellungen
Die Art der Alarm-Einstellung ist für alle Werte identisch. Jeder Wert seine eigenen Alarm-Schwellen. Je nach Wert
können Schwellen für das Überschreiten oder Unterschreiten programmiert werden.
Alarm Werte werden im Alarm-Menu eingestellt. Zum Alarm-Menu gelangen Sie durch langes Drücken des Bildschirms
auf den entsprechenden Wert, dann die Ikone „Alarm-Glocke“ auswählen. Der Pfeil nach oben ist für das Überschreiten
des Wertes, der Pfeil nach unten für das Unterschreiten. Je nach Wert sind beide oder nur eine der Schwellen
einstellbar. Hier das Beispiel der Höhe:

Danach gelangen Sie zum Menu Alarm-Einstellungen:
-

Ton: Klicken bewirkt abspielen des Alarms; die Zahl rechts davon zeigt an, welche Sound Datei abgespielt
werden soll (z.B. 3 bewirkt das Abspielen der Datei _alarm03.aif im Ordner „AUDIO/SND“)
Kann auch ausgeschaltet werden, dann wird nur der Alarm angesagt.
INFO: Ist dieses Feld aktiviert, wird beim Alarm der Wert und der Typ angesagt, z.B. „Überstrom 104 Ampère“.
Wenn es deaktiviert ist (----) wird dies unterdrückt.
Alarm EIN oder AUS aktiviert den Alarm oder schaltet diesen aus.
Vibra: EIN/AUS aktiviert den Vibra-Alarm
Pat: Hier kann das Muster des Vibra Alarm frei programmiert werden (32 Zeitschritte)
Repeat: Wieviele Male die Alarm-Datei abgespielt werden soll. Die Ansage des Alarms (z.B. Alarm, Batterie leer)
wird immer nur einmal angesagt.
Schwelle: Das Niveau der Alarm-Schwelle: Hier kann auch während dem Flug die Alarmschwelle verändert
werden (z.B. Niederspannungsalarm höher setzen). Wird die Modell-Konfiguration gespeichert (automatisch
oder manuell), wird diese Schwelle dauerhaft gültig sein für dieses Modell. Ansonsten ist der Wert nur gültig für
diesen Flug.

OK verlässt dieses Menu und übernimmt die Werte, „CANC“ verwirft die Werte. Wenn Sie die Werte permanent für die
zur Zeit ausgewählte Konfiguration gespeichert werden soll, müssen Sie dies noch tun, ausser Sie haben die
automatische Speicherung aktiviert (siehe )!
Tip: Wenn Sie während dem Flug vermehrt einen Alarm hören, der nicht gewollt ist, können Sie ohne zu landen und
ohne den Blick vom Modell zu nehmen, 3x während des Alarms auf den Bildschirm tippen. Dann wird der Alarm für
diesen Flug ausgeschaltet.
Wird während des Alarms der Bildschirm nur einmal angetippt, wird der Alarmton abgebrochen, jedoch bleibt der Alarm
weiterhin aktiv.
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11Cockpit Einstellungen
Die Cockpit Konfiguration beinhaltet globale Einstellungen, welche für das Cockpit gelten, unabhängig vom gewählten
Modell.
Zum Menu „Cockpit Einstellungen“ gelangen Sie, indem Sie diagonal über den Bildschirm wischen. Es wird jeweils der
letzte verwendete Bildschirm angezeigt.
Dieser Modus wird mit der gleichen, diagonalen Wisch-Bewegung auch wieder verlassen.

11.1 Globale Einstellungen
Diese Einstellung gelten generell für das Cockpit und damit für alle Modelle!

Alarme reaktivieren:
- „JA“ bedeutet, dass ein Alarm nach erreichen der Warn-Schwelle wieder aktiviert wird, wenn der Wert wieder in
den „normalen“ Bereich zurückkehrt.
- „NEIN“ bedeutet, dass ein Alarm pro Flug nur genau einmal auftreten kann.
Z.B. Spannungs-Alarm: Wird ein Unterspannungs-Alarm ausgelöst aufgrund eines hohen Strombedarfs und dem damit
verbundenen Einbrechen der Spannung, welche dann aber wieder in den „grünen“ Bereich zurückkehrt, wenn der Strom
nachlässt, wird bei „JA“ der Alarm reaktiviert, d.h. erneut ausgelöst, wenn die Unterspannung wieder eintritt. Bei „NEIN“
wird der Alarm nicht reaktiviert und daher nur einmal ausgelöst.
Cockpit Bat. - Mode:
Storage: Um die Cockpit Batterie zu schonen, können Sie diese in den Storage Mode bringen, wenn das Cockit längere
Zeit nicht benötigt wird. Dies verlängert die Lebensdauer der Batterie. Storage funktioniert nur, wenn die Batterie voll
geladen ist.
V1-Comp: Anzeige des aktuellen Übertragungsmodus. Schwarz hinterlegt heisst, dass das Cockpit alle TXEs erkennt,
inkl. der älteren TXE-V1. Sie können diese Feld anklicken, um temporär den Modus zu wechseln. Die fixe Einstellung
wird in den Erweiterte Einstellungen getätigt.
Kontrast:
Stellt den Kontrast der Anzeige ein. Sind die schwarzen Felder zu flau, Kontrast erhöhen. Sind auf weissen Stellen
Flecken / Schatten etc. zu sehen, den Kontrast niedriger einstellen. Es kann sein, dass je nach Temperatur der Kontrast
geändert werden muss (bei sehr kalten Tagen Kontrast höher einstellen).
Beleuchtung:
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung:
- 0: Aus
- 1: Nachtflug
- 2: Halbe Leistung
- 3: Volle Leistung
Die Beleuchtung schaltet sich nach 20s (einstellbar) Inaktivität aus (Details siehe „Stromverbrauch“). Das Cockpit kann
sich auch nach einer einstellbaren Zeit selbst abschalten, wenn keine Aktivität erfolgt.
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11.2 Globale Einstellungen - Sprachausgabe
Der nächste Bildschirm beinhaltet die Einstellungen für die Sprachausgabe:

Sprache: (Sprachausgabe und Menu-Führung)
- „DE“ für Deutsch
- „EN“ für Englisch
- „FR“ für Französisch
Alarm Sprachausgabe (wenn selektiert, wird der Ton abgespielt, sonst nicht)
- Alarm: Ein Alarm wird mit dem Wort „Alarm“ angekündigt (nach dem Alarm-Ton)
- Infos: Infos zum Alarm werden abgespielt (z.B. Überstrom 104 Ampère). Wenn de-aktiviert, gilt dies für alle
Alarme; wenn aktiviert, gilt die individuelle Einstellung im jeweiligen Alarm.
Ansage Registrierung (wenn selektiert, wird der Ton abgespielt, sonst nicht)
- „TXE Ein“: Der Ton, welcher beim einschalten eines Modells am Cockpit ertönt. Die Datei dazu ist unter
AUDIO/SND im .AIF Format gespeichert. Sie können diese auch durch einen anderen Ton ersetzen (Datei
„_new_txe.aif“).
- „Verf Kap.“: Nach dem Einschalten des Modells wird die verfügbare Kapazität in Ampère-Stunden angesagt.
- „Gut. Flug“: Nach erfolgreicher Registrierung wünscht Ihnen das Cockpit „Guten Flug“.
Einst. Ansage
Die Sprachausgabe erfolgt nach diesem Muster: „Typ“ - „Wert“ – „Einheit“ und könnte z.B. so lauten: „Strom 76.6
Ampère“.
- „Typ“: Wenn selektiert, wird der Typ dem angesagten Werte vorangestellt (z.B. „Strom“)
- „Unit“: Wenn selektiert, wird die Einheit dem angesagten Wert angehängt (z.B. „Ampère“)
- „I-A“: Intelligente Ansage: Wenn der gleiche Wert in kurzer Zeit (15s) mehrmals angesagt wird, kann durch
Selektieren von „I-A“ die Ansage von „Typ“ und „Einheit“ unterbunden werden. Wird ein anderer Wert angesagt,
werden „Typ“ und „Einheit“ natürlich neu angesagt. Z.B. könnte dies dann so ertönen: „Strom 67 Ampère, 65,
52, Spannung 45.6 Volt, Strom 55 Ampère, 44, 32, 11“
Die Funktion “I-A“ mach nur Sinn, wenn „Typ“ und/oder „Unit“ selektiert sind.

11.3 Modell-Spezifische Einstellungen 1/2
Meist möchten Sie nicht, dass das Cockpit dauernd „quasselt“. Damit Sie aber trotzdem jederzeit und einfach Zugriff auf
die wesentlichen Werte / Funktionen haben, ohne den Blick vom Modell zu nehmen, können Sie pro Modell einstellen,
was geschehen soll, falls der Bildschirm irgendwo angetippt wird oder das Cockpit nach links/rechts schnell bewegt wird
(„schütteln“). Diese Einstellungen werden in der Modellkonfiguration abgelegt, vergessen Sie nicht, diese danach zu
speichern (Konfiguration erstellen / manuell Laden)
Aktion Antippen:
Die Grundeinstellung ist „Ansage angezeigter Wert“. Dies bewirkt die Ansage
des Wertes, welchen sie antippen.
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-

„Ans. Fix“: Wird diese Option angewählt, können Sie einen Wert (z.B. Kapazität oder Spannung, etc.)
auswählen. Dieser Wert wird dann jedesmal angesagt, wenn Sie den Bildschirm an einer Stelle antippen, was
problemlos „blind“ gemacht werden kann.
„<<>>“: Beim Antippen wird der nächste Bildschirm angezeigt
„Zoom“: Sie können einen Wert auswählen, welcher Bildschirmfüllen angezeigt werden soll, wenn Sie den
Bildschirm antippen. Die normale Anzeige kehrt zurück, wenn Sie dan Bildschirm nochmals antippen.
„Vol“: Einstellung des Volumen: Antippen der rechten Zone des Bildschirms für höhere Lautstärke, links für
leiser.
„AVM“: Antippen stoppt die Erzeugung der Vario-Töne, resp. schaltet diese wieder ein.

Aktion Schütteln:
Die Grundeinstellung ist „Keine“, d.h. es wird keine Aktion ausgelöst, wenn das Cockpit links/rechts geschüttelt wird. Die
entsprechenden Punkte sind identisch wie bei der Aktion Antippen, ausser dass diese durch die Schüttelbewegung
ausgelöst werden.
Es kann hier auch eine laufende Ansage gestoppt werden durch die Auswahl von „Stop“.
Achtung: Es kann sein, dass die Einstellungen für „antippen“ und „schütteln“ durch das Update verändert wurden. Bitte
kontrollieren Sie dies nach dem Update! Ab V2.10 sind diese Einstellungen, wie auch Alarme, Sprachausgabe, etc.
„Update-Sicher“ und werden sich nicht mehr verändern in zukünftigen Updates.

11.4 Modell-Spezifische Einstellungen 2/2, Steuerung über RC Anlage
Neu lässt sich die Sprachausgabe des Cockpit V2 auch mit der RC-Anlage steuern. Typischerweise werden 3-fach
Schalter dafür verwendet. Modellseitig benötigen Sie dafür einen TXG1 V2RC, einen TXG2 V2RC oder den EXP-RCLINK. Diese Module können ein Servo-Signal auswerten und dieses an das Cockpit übermitteln. Auf dem Cockpit
bestimmen Sie dann, was bei welcher Schalterposition (Tief, Mittel, Hoch) geschehen soll. Die Telemetrie-Sender
TXG1/2 V2RC können einen Kanal (CH0) verarbeiten, der EXP-RC-LINK kann bis zu 4 Kanäle (wenn am Futaba®
SBUS/SBUS2 angeschlossen), verwalten. Lesen Sie dazu die entsprechende Anleitung!

Ist ein Modell eingeschaltet, wird automatisch der entsprechende Schalterwert ausgewählt (T,M,H), ansonsten können
Sie diesen manuell anwählen. Danach wählen Sie eine der "Aktion RC Schalter" Optionen. Je nach Option können Sie
eine Zeit einstellen, in der die Aktion wiederholt wird.
Folgende Bilder zeigen am Beispiel, wie ein 3-fach Schalter belegt werden kann:
Tief : Ansage der Kapazität, alle 10s

Mittel : Keine Funktion / Neutral

Hoch : Vario Töne Ein

Anmerkung : Die Aktionen werden erst aktiv, wenn dieser Bildschirm verlassen wird (Diagonal wischen…).

11.5 Daten Logger
Der Datenlogger kann grundsätzlich in Erweiterte Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden.
Die Log-Daten werden auf der SD Karte abgelegt unter „LOG“, geordnet nach Datum (Jahr-Monat-Tag), Modellname,
Uhrzeit. Z.B. /LOG/14-03-08/MINI_700/13H53.CSV, oder nach Modellname, Datum, Uhrzeit (siehe Erweiterte
Einstellungen)
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Das Dateiformat ist .CSV, die Werte werden mit Semikolon getrennt, die Werte selbst mit Dezimal-Punkt. Alarme und
Kommentare werden auf einer Zeile, beginnend mit #, eingetragen.

# Flüge heute:
Die Anzahl Flüge des aktuellen Tages wird direkt angezeigt (hier 0). Durch Klicken auf „Zeige alle Flüge“ wird die Liste
mit allen Modellen angezeigt, mit den entsprechenden Anzahl Flügen (Heutige Flüge, TXE-Flugzähler, Flugzähler 1 und
Flugzähler 2).
Alarme: Keine / Anzahl Alarme
Falls im Flug Alarme auftreten, können diese als Zusammenfassung in der Liste „Zeige Alarme“ angesehen werden. Sie
wird gelöscht, sobald ein neues Modell eingeschaltet wird. Die Alarm-Informationen finden Sie auch in den Log-Daten
als Kommentar.
Log-Daten Rate
Hier können Sie definieren, wie viele Einträge pro Sekunde gemacht werden sollen. Normal ist 1 Eintrag pro Sekunde.
Es können bis zu 5 Einträge pro Sekunde eingestellt werden. Die Einstellung „Max“ erstellt einen neuen Eintrag sobald
neue Daten verfügbar sind, aber nur dann.
Erhöhen die diese Datenrate nur, wenn Sie die Daten wirklich benötigen. Ansonsten werden die Log-Daten
entsprechend gross.
Daten Ansicht
Wenn kein TXE im Betrieb ist, können Sie die Log-Daten direkt auf dem Cockpit ansehen. Sie können zwichen dem
aktuellen Flug oder einer gespeicherten Log-Datei wählen. Auf dem Cockpit können Sie durch die Log-Daten Struktur
navigieren und die gewünschte Datei auswählen. Danach wählen Sie eine der im Log-File gespeicherten Grösse aus
(z.B. Höhe oder Strom) und die Kurve wird dargestellt.
Auf der linken Seite wird die Werte-Skala angegeben, oben der Wert, die
Einheiten sowie die Zeitspanne.
Die horizontale Linie markiert den Wert 0.
<X> wählt den gesamten Zeitbereich aus (100%), ^Y^ den gesamten
Wertebereich. Die Pfeile lassen eine Navigierung zu.
Zoom: Durch Aufziehen eines Rechtecks können Sie einen Bereich heran-zoomen (grösser darstellen): Links oben
drücken und nach rechts unten ziehen. Wird der horizontale oder vertikale Bereich sehr klein gewählt, wird dieser nicht
berücksichtigt. Wird von rechts unten nach links oben aufgezogen, ist die Funktion umgekehrt (heraus-zoomen).
Wird stärker heran-gezoomt, so werden die einzelnen Werte mit einem kleinen Kreis dargestellt, um zu zeigen, dass die
Werte dazwischen interpoliert werden (siehe Bild unten).
Curs aktiviert den Cursor, um die Werte genau herauszulesen. Mit den Pfeilen oder per Finger-Druck kann der Cursor
verschoben werden. Unten links werden die aktuellen Werte der Cursor-Position angezeigt.
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Menu aktiviert folgende Einstellungen:
INFO zeigt die Kurve ohne Skala und nutzt dafür den gesamten Bildschirm.
Neu.Wert lässt Sie einen neuen Wert zur Darstellung auswählen (der gleichen
Log-Datei)
Beenden beendet die Daten-Ansicht.

Tipp: Sie können das Feld zum Aufruf der Daten-Ansicht auch direkt im Bildschirm Ihrer Modell-Konfiguration
integrieren!Wartung

11.5.1 EXP/TXE FW Update
Dieser Bildschirm erlaubt Ihnen, manuell ein Firmware-Update eines TXE oder EXP durchzuführen, auch wenn dieser
nicht mehr korrekt am Cockpit angezeigt werden kann. Dies ist jedoch nur nötig, wenn das entsprechende Teil nicht
mehr reagiert, wenn es am Cockpit angeschlossen wird.
Dazu wird zuerst „EXP/TXE FW“ angeklickt, danach ausgewählt, welches Teil aktualisiert werden soll. Vor dem Start
muss dann der entsprechende TXE oder EXP angeschlossen werden (es dürfen nur die EXP-BM2 und EXP-LIPOx mit
Strom versorgt werden während der Aktualisierung).
Sollten Sie Probleme damit haben, nehmen Sie bitte mit iisi-rc.com Kontakt auf.

11.5.2 Software Stand
Weiter sehen Sie hier den Software-Stand, den Namen, welchen Sie eingetragen haben, die Cockpit ID, sowie das
Datum der ersten Inbetriebnahme.
Durch langes Klicken auf das Feld „Software“ können Sie den Benutzernamen löschen. Sie müssen diesen dann beim
nächsten Einschalten neu eingeben.
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11.5.3 Erweiterte Einstellungen
Eine Vielzahl von Einstellungen können hier vorgenommen werden. Lesen Sie dies bitte vor dem Verändern genau
durch, um Fehlbedienungen resp. unerwartete Reaktionen des Cockpits zu vermeiden.

Zeit / Datum einstellen
Stellen Sie die korrekte Zeit und Datum durch klicken auf das schwarz hinterlegte Feld.
Automatische Sommer/Winterzeit:
Diese Option erlaubt die automatische Umstellung von Sommer- und Winterzeit (Europäische Regelung).
Es ist möglich, dass Sie einmalig die Zeit (nochmals) korrekt einstellen müssen.
Sprach-Daten
„IISI“: Verwenden der von IISI mitgelierten Sprachdaten (codiert, nicht veränderbar)
Die Sprachdaten liegen auf der SD Karte unter AUDIO/DE resp. AUDIO/EN oder AUDIO/FR
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Sie können die Ordner der nicht verwendete Sprachen (z.B. EN und FR, wenn Sie Deutsch verwenden), auf der Karte
löschen. Sie können diese jederzeit unter www.iisi-rc.com wieder herunterladen.
„Eigene Daten“: Falls Sie Ihre eigenen Sprachdaten verwenden wollen, können Sie diese Option anwählen. Sie müssen
dann die entsprechenden Sprachdaten selbst generieren und unter AUDIO/USER ablegen. Das Format ist 44.1kHz
Stereo im AIFF Format (mit Endung .AIF)
Am besten eignet sich z.B. Audacity (google...) dazu. Eine Liste mit den benötigten Dateien und deren Inhalt wird auf
www.iisi-rc.com noch publiziert werden.
Vibra bei Start:
Der Vibrations-Alarm welcher beim Einschalten kurz anspricht, lässt sich hier ein- und ausschalten.
Start-Klang:
Der Start-Klang welcher beim Einschalten kurz ertönt, lässt sich hier ein- und ausschalten. Sie können übrigens im
Ordner /AUDIO/SND eine eigene Klangdatei hinterlegen (_start.aif, AIFF Format, 16bit Stereo, 44.1kHz)
Bei Ausschalten:
Sie können die Ansage ‚gelandet’ (beim Ausschalten des Modells) aktivieren, einen beliebigen Ton abspielen (Datei
_landed.aif, muss im Ordner /AUDIO/SND gespeichert sein) oder keine Aktion wählen (- - -).
Aussprache der Nachkomma-Stellen:
Sie können hier zwischen die Aussprache der Nachkommanstellen wählen, beispielsweise „Eins Komma
Zweiundfünfzig“ oder „Eins Komma fünf zwei“.
Akustische Rückmeldung:
Der Klick-Ton beim Antippen des Bildschirms kann hier unterdrückt oder eingeschaltet werden.
Steuerung Touch-Screen:
Je nach Geräten, welche Sie verwenden, sind Sie sich gewohnt, wie eine Wisch-Bewegung von Rechts nach Links, Auf
und Ab, interpretiert werden soll. Sie können zwischen „Klassisch“ (wie bisher) oder „wie Android“ auswählen.
Bildschirm-Kopien:
Durch kurzes Drücken des Einschaltknopfs können Sie Bildschirm-Kopien erstellen, welche im Ordner /SCR_SHOT
abgespeichert werden (BMP Format). Diese Funktion können Sie hier einschalten oder unterdrücken.
Log Daten Ordner:
Sie können wählen, wie die Logdaten im Cockpit organisiert werden.
- DATUM/MODELL/ZEIT speichert im LOG Ordner die Daten nach Datum, Modellname, Flugzeit ab.
- MODELL/DATUM/ZEIT speichert die Logdaten nach Modellname, Datum, Flugzeit geordnet ab.
Daten Logger:
Hier können Sie den Daten Logger ein- oder ausschalten, z.B. wenn Sie keine Daten benötigen.
NMEA Daten (x.GPS) loggen:
Wenn Sie ein EXP-GPS verwenden und die NMEA Daten separat vom Logfile gespeichert haben möchten, können Sie
dies hier tun. Damit wird zusätzlich zum Logfile eine NMEA kompatible Datei erzeugt, welche Sie z.B. in kml umwandeln
können für eine Ansicht in Google Earth®. Wenn Sie DataExplorer oder LogView Studio verwenden, können die GPS
Daten aus dem normalen Log-File gelesen werden und NMEA ist nicht nötig und kann abgeschaltet werden.
Datenformat Logger:
Je nach Land werden Zahlen wie „5.27“ oder „5,27“ dargestellt. Dies können Sie hier wählen.
LIPOx nur Min/Max loggen:
Wenn Sie eine übersichtlichere Darstellung wünschen zusammen mit der Einzelzellen-Überwachung (EXP-LIPO6/7),
können Sie das Aufzeichnen der Daten auf die Minimal-und Maximal Zellenspannung beschränken.
Loggen Turbinen Status als Nummer:
Wenn Sie den Turbinen Status z.B. in DataExplorer auswerten wollen, muss dieser als Nummer dargestellt werden, ein
Text wird dort ignoriert. Daher kann dies hier wenn benötigt, aktiviert werden.
Spannungsanzeige in v/c:
Bei "AUS" wird die Batterie Spannung angezeigt, bei "EIN" wird die mittlere Zellenspannung (Batterie-Spannung geteilt
durch die Anzahl Zellen) angezeigt.
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Schlafmodus in:
Stellen Sie hier die Zeit ein, wie lange das Cockpit aktiv bleiben soll, wenn keine Daten empfangen werden und keine
Aktivitäten erfolgen. Nach Ablauf dieser Zeit geht das Cockpit in den Schlaf-Modus.
Ausschalten nach:
Bleibt das Cockpit länger als die eingestellte Zeit im Schlafmodus, wird es ausgeschaltet. Wenn die Batterie leer wird,
schaltet das Cockpit eigenständig aus.
Flugzeit-Schätzung:
Die geschätzte (vorausgesagte) Flugzeit kann entweder auf eine komplett leere Batterie oder auf die Alarmschwelle des
Kapazitäts-Alarms referenziert werden.
Kap. bei Registrierung :
Viele Piloten möchten gerne die Kapazität des verwendeten Akkus vor dem Start etwas korrigieren, ohne viele Klicks
auszuführen. Dazu kann diese Option verwendet werden:
Volle Batterie:
 "AUS:" Die im TXE (oder LIPOx) programmierte Kapazität wird verwendet
 "Änderbar": Die im TXE (oder LIPOx) programmierte Kapazität wird gross angezeigt und kann mit + und –
Tasten angepasst werden. Siehe Voller Akku.
 "Kapazitätsprüfer": Der Kapazitäts-Schätzer wird angezeigt
Nicht volle Batterie:
 Der Kapazitäts-Schätzer wird in jedem Fall angezeigt
EXP Felder automatisch einfügen:
Wenn aktiviert, versucht das Cockpit, die am TXE angeschlossenen EXPs in optimaler Weise anzuzeigen. Dies ist aber
nicht immer erwünscht, v.a. wenn nur wenig Information angezeigt werden soll. Daher kann das automatische Einfügen
ausgeschaltet werden.
Al. Beim Abschalten verhindern:
Beim Abschalten des Modells fällt die Spannung am Regler (und damit am TXE) schnell auf Null, aber nicht sofort, da
die Kapazitäten des Reglers Ihre gespeicherte Energie freigeben. Dies kann dazu führen, dass der NiederspannungsAlarm ausgelöst wird. Mit dieser Option kann dies meist verhindert werden, d.h. das Auslösen des Spannungsalarms
wird verzögert, jedoch nur, wenn das Modell weniger als 5A Strom bezieht und nahe beim Cockpit ist. Nach der
Verzögerung wird immer Alarm ausgelöst. Die Zeit reicht jedoch in der Regel, um den Alarm beim Ausschalten zu
verhindern. Fällt die Spannung am Regler zu langsam ab, kann dies zur Zeit nicht verhindert werden.
Konfig. automatisch speichern:
Wenn Sie eine Modell-Konfiguration ändern (Bildschirm-Darstellung, Sprachausgabe, Alarme, etc.) können Sie diese
automatisch speichern lassen (EIN) oder dies nur dann tun, wenn Sie es wünschen (AUS).
Die automatische Speicherung lässt den Start-Bildschirm unberührt. Um diesen zu speichern, wählen Sie den
gewünschten Bildschirm aus und speichern dann manuell (auf den Konfigurations-Namen unten klicken).
Basis-Ton Steigen – Max. Sink-Rate:
Der Vario-Ton für Steigen und Sinken startet bei der entsprechenden Frequenz und wird im Bereich der max/min
Steig/Sink Rate verändert, bis zur jeweiligen Max/Min. Frequenz.
Das Lautsprecher Symbol mit Ausführungszeichen weist darauf hin, dass dieser Ton mit dem Lautsprecher kaum hörbar
sein wird (mit Ohrhörer schon!).
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Advanced: LiPo / LiFePo Full:
Achtung: Diese Option nur verändern, wenn Sie genau wissen, was dies bedeutet!
Diese Spannung wird vom TXE verwendet, um einen vollen LiPo resp. LiFePo Akku zu erkennen (Zellenspannung).
Liegt die Spannung oberhalb dieses Wertes, nimmt der TXE an, der Akku sei voll geladen und die im TXE hinterlegte
Kapazität wird für die Tankuhr verwendet. Liegt die Spannung unterhalb dieses Wertes, wird ein Teil-geladener Akku
angenommen (siehe „Verhalten beim Anschliessen des Modells“).
Spezielle Optionen TXE/EXP:
Diese Einstellung aktiviert weitere Funktionen für die EXPs und TXEs. Lassen Sie diese normalerweise auf „AUS“,
damit das Risiko einer Fehlbedienung vermindert wird. Spezial-Funktionen sind z.B. das Kalibrieren der EXP-LIPOx /
EXP-BM2 / EXP-US1 oder des Strom-Nullpunktes beim TXE. Diese Funktion kann auch direkt im Konfigurationsmenu
des TXE / EXP aktiviert werden.
Andere ID:
Wenn Sie die Daten eines Kollegen während dem Flug mit ansehen möchten, oder z.B. für den Kamera-Mann bei
Multicopter Einsätzen ein Cockpit mit der verbleibenden Flugzeit zur Verfügung stellen möchten, können Sie hier
temporär die ID (Identität) auf die eines andern Cockpits setzen. Dazu muss zuerst die ID vom Original-Cockpit
bestimmt werden (siehe Software Stand). Diese Nummer wird dann (ohne die Punkte) hier eingetragen (z.B. 20045D).
Beim Einschalten des Cockpits werden Sie gefragt, ob die temporäre ID beibehalten werden soll oder nicht.
Anmerkung: Wenn die temporäre ID gesetzt ist, kann kein Pairing durchgeführt werden!
V1 TXE Kompatibilität:
Hier können sie den optimierten Übertragungsmodus einstellen.
EIN: Das Cockpit funktioniert wie bisher mit allen TXEs, auch den älteren V1.
AUS: Das Cockpit benutzt den optimierten Übertragungsmodus. Details siehe XXXXXXXXX
Werkseinstellungen wiederherstellen:
Hier werden die Werkseinstellungen (für „Erweiterte Einstellungen“) wieder hergestellt.
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12 Verhalten beim Anschliessen des Modells
Beim Einschalten des Modells prüft der TXE, ob der angeschlossene Akku voll ist. Dazu muss der TXE die Zellenzahl
kennen (siehe „TXE“).

12.1 Voller Akku
Es ist keine Aktion notwendig. Die Meldung „Akku voll“ ertönt und Sie können losfliegen. Es wird die im TXE (resp. im
EXP-LIPOx, wenn verwendet) hinterlegte Kapazität verwendet, welche auch im Feld „Tankuhr“ angezeigt wird.
Wenn die Option „Kap. Bei Registrierung “ auf "Änderbar" gesetzt, (siehe Erweiterte Einstellungen), wird folgender
Bildschirm angezeigt, mit der im TXE (oder EXP-LIPOx) gespeicherten Kapazität:

Mit den + und – Tasten kann die Kapazität angepasst werden. Danach wird mit einem Klick auf den Wert (hier 5.00Ah)
die Kapazität bestätigt (für diesen Flug). Wenn Sie ohne zu bestätigen starten, wird der angezeigte Wert automatisch
bestätigt.
Ist die Option "Kapazitätsprüfer" gewählt, wird immer der Kapazitäts-Schätzer angezeigt, wie bei einem nicht vollen
Akku (siehe unten).

12.2 Nicht voller Akku beim ersten Flug nach dem Einschalten des Cockpits
Bei korrekt konfiguriertem TXE wird die Meldung „Akku nicht voll“ angesagt und Sie gelangen in den KapazitätsSchätzer, wo Sie die Situation selbst einstellen können:

50% ist die geschätzte verbleibende Kapazität im Akku (sofern die eingestellte Zellenzahl korrekt und die Zellenchemie
richtig eingestellt ist). Sie können diesen Wert auch manuell anpassen.
5.00Ah ist die erwartete Gesamt-Kapazität des Akkus, wenn er voll geladen ist (entspricht nicht immer dem, was
draufsteht!) Sie können diesen Wert ändern.
LIPO ist die gewählte Zellenchemie und muss natürlich mit der des verwendeten Akkus übereinstimmen.
8S ist die gewählte Zellenzahl. Diese kann verändert werden, falls der TXE diese nicht korrekt wiedergibt, z.B. beim
Anschliessen eines 10S Akkus, während der TXE auf „AUTO 2-6S“ konfiguriert ist.
Zur Info wird die errechnete Zellenspannung (3.82V/c) angezeigt.
Mit OK bestätigen Sie Ihre Wahl, mit STOP wird diese verworfen, was auf dem Cockpit mit „NICHT REGISTRIERT,
KEINE ALARME“ angezeigt wird, bis das Modell ausgeschaltet wird.
WICHTIG: Die geschätzte Prozentanzeige ist nur eine Schätzung und kann stark abweichen von der real noch
verfügbaren Kapazität. Die Zellenspannung, welche der Schätzung zu Grunde liegt, ist abhängig von Temperatur,
Vorgeschichte des Akkus, Fabrikant, Alter, und natürlich der Strombelastung. Zudem ist die Entladekurve in den unteren
30% der Akkus extrem flach, sodass eine kleine Abweichung der Spannung bereits eine grosse Abweichung der %Werte hat. Glauben Sie diesem Wert NIE blind und seien Sie vorsichtig!
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Diese Prozentwerte können stark von den errechneten Prozentwerten der IISI-Tankuhr abweichen, wenn die eingestellte
Kapazität für den vollen Akku nicht der Realität entspricht.

12.3 Nicht voller Akku bei weiteren Flügen mit dem gleichen Modell (Fly-Again)
Wenn Sie das Cockpit eingeschaltet lassen, speichert dies die letzten Fluginfos von bis zu 16 verschiedenen Modellen.
Wird nun ein Modell mit dem gleichen, teil-entladenen Akku nochmals in Betrieb genommen (typischer Fall Schlepper
oder Einstellungsarbeiten am Heli), erkennt das Cockpit dies und schlägt vor, den Fly-Again Modus zu aktivieren.

Mit OK bestätigen Sie diese Option. Damit wird die vorher verbrauchte Kapazität berücksichtigt. Wenn Sie also im
ersten Flug 2Ah eines 5Ah Akkus verbraucht haben, wird nach OK der Verbrauch bereits 2Ah betragen, es sind also
noch 3Ah verfügbar. Damit verhält sich das Cockpit so, wie wenn Sie den Flug nie unterbrochen hätten.
WICHTIG: Sollten Sie nach dem ersten Flug einen andern, nicht geladenen Akku am Modell anschliessen, wird
ebenfalls die Fly-Again Funktion aktiviert, was natürlich nicht der Wirklichkeit entspricht. In diesem Fall wählen Sie Neue
Kap. und Sie gelangen ins Kapazitäts-Schätz-Menu wie oben beschrieben.

12.4 Fliegen mit verschiedenen Akkus
12.4.1 Unterschiedliche Zellenzahl
Viele Piloten fliegen Ihre Modelle je nach Art des Fluges mit Akkus verschiedener Zellenzahl. Ist die Anzahl der Zellen
höher als 6, kann der TXE diese nicht als Voll oder nicht voll erkennen (ein voller 10S Akku kann die gleiche Spannung
haben wie ein leerer 12S)
In diesem Fall kann entweder im TXE die Fly-Again Funktion deaktiviert werden (siehe TXE) oder Sie können die
Zellenzahl manuell im TXE für den meist verwendeten Fall einstellen (z.B. 10S) und die Zellenzahl nach dem
Einschalten am Cockpit einstellen. Das Cockpit wird Sie beim Anschliessen eines 12S Akkus zuerst informieren, dass
der Akku nicht erkannt wurde. Danach gelangen Sie in den Kapazitäts-Schätzer, wo Sie die Anzahl Zellen eingeben
können. Dafür speichert das Cockpit pro Modell die letzten 3 verwendeten Akkus ab:

In diesem Fall waren die letzten 3 verwendeten Akkutypen 8S, 7S und 5S, welche direkt mit dem Click auf die Werte
unter „Vorher verwendet“ eingestellt werden können. Einen neuen Wert können Sie oben eingeben. Der älteste Wert
wird dann verworfen.
Sie können die Anzahl Zellen auch nachträglich verändern durch Drücken auf das Spannungs-Feld und die Auswahl des
Batterie-Symbols:
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12.4.2 Unterschiedliche Kapazität
Wenn Sie Akkus mit verschiedenen Kapazitäten verwenden, können Sie diese nach dem Einschalten des Modells
anpassen. Speichern Sie immer die kleinste Kapazität der in diesem Modell verwendeten Akkus im TXE ab. Somit wird
allenfalls der Alarm zu früh ausgelöst, aber nie zu spät.
Die Kapazität können Sie durch Drücken auf die Tankuhr und durch Auswahl des Batterie-Symbols

einstellen.

Auch hier werden pro Modell die 3 letztmals verwendeten Werte gespeichert und direkt zur Auswahl gebracht:

Diese Auswahl steht auch im Kapazitäts-Schätzer zur Verfügung, wenn die Kapazität verändert werden soll.
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13 Echtzeit Akku Analyse
13.1 Messung des Innen-Widerstands während des Fluges
LiPo Akkus sind komplexe elektro-chemische Produkte, welche auch bei korrekter Behandlung mit der Zeit an Leistung
verlieren. Oft wird dies mit "Druck" beschrieben, d.h. wenig Spannungsabfall bei hoher Strombelastung. Verantwortlich
dafür ist vereinfach gesagt der "Innenwiderstand" des Akkus. Dies ist eine extrem vereinfachte Art, den Akku elektrisch
zu beschreiben, da das Spannungs-Strom-Verhalten kaum einem Widerstand entspricht. Ist jedoch die Mess-Methode
immer die gleiche, ist die relative Veränderung des gemessenen Wertes (mOhm) eine sehr wertvolle Information
bezüglich des Akku-Zustandes. Somit können Akkus auch problemlos untereinander verglichen werden, um schwache
oder auch starke Akkus zu identifizieren.
Wichtig: Der absolute Wert in mOhm ist von der Messmethode abhängig und wird stark variieren. Es sollen
daher nur Innenwiderstände verglichen werden, welche vom gleichen Gerät mit der gleichen Methode
gemessen wurden.
Der Innen-Widerstand ist eine Funktion Ri = f(Strom, Spannung, Temperatur, Zeit, Ladezustand), das heisst z.B.
er variiert auch während des Fluges, da durch die Erwärmung der Innenwiderstand sinkt. Auch die Höhe und
Dauer der Strombelastung haben Einfluss auf den berechneten Wert.
Ein typischer Verlauf des Innenwiderstandes im Flug: Abnahme des Widerstandes, hauptsächlich bedingt durch die
Erwärmung während des Fluges. Stabilisierung oder Zunahme gegen Entlade-Ende:

Der Vorteil der Methode, welche von IISI angewendet wird, ist klar die Tatsache, dass der Akku im Betrieb, mit
entsprechend hohen Strömen, wo der Innenwiderstand relevant ist, gemessen wird.
Das Feld "Innen-Widerstand" zeigt eine Menge zusätzlicher Informationen:
In der Kopfzeile sehen Sie den eingestellten Alarm-Wert (zum verstellen:
Lange auf das Feld drücken, dann Alarmglocke wählen). Auf der rechten
Seite findet sich eine Kommentar über die Verlässlichkeit der Messung
sowie eine Angabe über die mögliche C-Belastung bei 50% Entladezustand.
Dies muss nicht unbedingt der angegebenen C-Rate des Akkus
entsprechen. Diese C-Rate sagt aus, mit wieviel Strom der Akku bei 50% Entladung theoretisch belastet werden kann,
ohne dass die Spannung unter 3V / Zelle fällt. Bsp: Ein Akku mit 1950mAh mit 60C könnte daher kurzfristig mit ca. 117A
belastet werden. Ob der Akku das aushält und für wie lange, müssen Sie mit dem Hersteller des Akkus prüfen.
Die hier angezeigten Werte haben rein Informativen Charakter.

13.1.1 Nutzen der Innen-Widerstandsmessung
Der Innenwiderstand ist ein Faktor, welcher als erstes Anzeichen eines Akku-Problems in Erscheinung tritt. Ein
Ansteigen des Innenwiderstandes ist ein deutliches Zeichen dafür, dass ein Problem vorliegt. Dies kann auch bereits am
Anfang des Fluges auftreten. Dies würde durch einen einfachen Spannungsalarm nicht erkannt, respektive erst,
wenn es bereits zu spät ist und die Spannung total zusammenbricht.

13.1.2 Nötige Parameter und Limitierungen
Ein korrekt eingestellt TXE benötigt keine weiteren Einstellungen, um den Innenwiderstand berechnen zu können.
Allerdings ist das Cockpit darauf angewiesen, dass die Kapazität so genau wie möglich der realen Kapazität des Akkus
entspricht. Nur so sind können zuverlässige Werte erzielt werden. Die Informationen im Feld "Kapazitäts-Tracking"
helfen Ihnen dabei, die Kapazität des Akkus nach dem Flug einfach zu bestimmen.
Weiter benötigt das Cockpit einen Wert für die Strom-Schwelle, wo die Messung überhaupt aktiv ist. Standardmässig ist
10A eingestellt, was für die meisten Modelle sicher brauchbar ist. Wenn Sie kleinere Modelle fliegen, die ca. 10A Strom
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ziehen, kann die Schwelle auch tiefer gesetzt werden. Dieser Wert kann eingestellt werden, indem lange auf das Feld
gedrückt wird, dann das Symbol
wählen.
Im TXE sollte die "Priorität U,I,Mah" auf "Normal" gesetzt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Innenwiderstand pro Zelle angegeben wird, jedoch als Mittelwert des ganzen Akku-Packs.
Über den "Gleichlauf" aller Zellen gibt Ihnen i.d.R. jedes gute Ladegerät Auskunft.

13.2 Anzeige der Akku-Kapazität und Tracking
Das Feld "Kapazitäts-Tracking" gibt Informationen über das Zusammenspiel der Tank-Uhr Funktion sowie der
geschätzten Restkapazität anhand der Spannung.

13.2.1 Totale Akku-Kapazität
Die komplett verfügbare Akku-Kapazität (100% voll geladen) wird in diesem Feld angezeigt. Bedingungen dafür sind,
dass ich die Spannung des Akkus stabilisiert hat nach dem Flug (aber Akku noch angesteckt!) und dass mindestens
50% des Akkus entladen wurde. Das Cockpit prüft diese Bedingungen automatisch und zeigt dies mit "Nicht verfügbar"
oder "Warten…" an.
Um nach dem Flug die Kapazität abzulesen, müssen Sie einige Sekunden warten, bis der Wert angezeigt werden kann,
da sonst die Werte nicht nutzbar wären.
Hier wird die geschätzte totale Kapazität mit 1.95 – 1.97Ah angegeben. Diesen
Wert können Sie verwenden, um die Kapazität beim nächsten Flug für diese
Batterie zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass dies der Kapazität bei 100%iger Entladung entspricht, d.h. LiPo-Zelle auf 4.20V geladen, bis 3.3V entladen.
Bei neuen Akkus sollte dieser Wert recht gut der aufgedruckten Kapazität entsprechen. Bei älteren Akkus nimmt die
Kapazität ab.

13.2.2 Kapazitäts-Tracking
Der %-Wert auf der rechten Seite gibt Auskunft, wie gut die programmierte Kapazität im TXE (resp. die angepasste
Kapazität für diesen Flug) mit der realen Kapazität des Akkus zusammen passt.
•
•

Positive Werte zeigen an, dass die reelle, nutzbare Kapazität des Akkus etwas grösser ist als angenommen
Negative Werte zeigen an, dass die reelle Kapazität des Akkus kleiner ist als angenommen.

Fällt der Wert unter ca. -10%, ist Handlungsbedarf nötig: Ein Alarm bei 20% Tank-Uhr Restkapazität würde dann nur
noch ca. 10% reelle Restkapazität bedeuten.
In der Kopfzeile kann der Wert für den Alarm eingestellt werden. Dieser ist aber erst aktiv, wenn der Motor ausgeschaltet
ist und sich die Akku-Spannung stabilisiert hat.
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14 Die Tankanzeige (TXE-K / JetCat und EXP-GAS)
Ab Version 2.12 wird der Tank-Inhalt bei Verwendung des TXE-K / JetCat und / oder des EXP-GAS eingeführt.
Dies erlaubt eine Darstellung / Ansage des verbleibenden Tank-Inhaltes in Prozenten (wie bei der elektrischen TankUhr).
Weiter Infos zum Feld "Verbrauch" finden Sie weiter unten (Funktionen des Feldes "Verbrauch ml").

14.1 Tank-Inhalt mit TXE-K / JetCat
Der Tankinhalt wird in der JetCat ECU eingestellt. Der TXE-K / JetCat übernimmt diese Einstellung und fragt
sicherheitshalber nach dem Einschalten, ob der Tank voll ist:

Wählen Sie "JA", wenn der Tank voll ist
Wählen Sie "NEIN", wenn nicht voll- oder nicht nachgetankt wurde. Sie werden danach aufgefordert, die bereits
verbrauchte (oder eben fehlende) Menge Sprit einzugeben:

Hier wurde 1000ml eingeben, d.h. im Tank verbleiben jetzt noch 1500ml (voller Tank in diesem Beispiel ist 2500ml).
Zur Info: Die Funktion des Tank-Inhalts im Cockpit soll beim Verwenden des JetCat Adapters nicht verwendet werden,
dieser Wert wird automatisch von der ECU übernommen. Ein Verändern mittels des Symblos "Benzinkanister" kann zu
ungewöhnlichem Verhalten führen.
Tip: Stellen Sie im TXE-K / JetCat den Kapazitäts-Wert 0.00Ah ein, da die ECU die Kapazität des Turbinen-Akkus nicht
messen kann. Dies verhindert, dass die elektrische Tankuhr eingeschaltet wird.
Alarm-Werte werden in Prozent angeben.

14.2 Tank-Inhalt mit EXP-GAS
Der EXP-GAS kann in 2 Arten betrieben werden: Entweder als Tank-Uhr (100% = voll) oder als Verbrauchszähler (ohne
bekannten Tank-Inhalt). Der EXP-GAS kann auch zusammen mit dem TXE-K / JetCat betrieben werden. Die
Verbrauchs-Werte werden dann vom EXP-GAS geliefert.

14.2.1 EXP-GAS mit Tank-Inhalt
Die Tank-Anzeige erfolgt in Prozent. Der Tank-Inhalt wird eingestellt, indem lange auf das Feld "Verbrauch ml" gedrückt
wird. Wählen Sie dort die Option "Benzin-Kanister"

IISI COCKPIT V2.13 Bedienungsanleitung

und geben den Inhalt des Tanks ein (hier 1 Liter = 1000ml):

www.iisi-rc.com

Seite 36 von 52

Die verbrauchte Sprit-Menge wird dann im Feld angezeigt, sowie der Füllstand in Prozent (und als Balken-Anzeige).
Alarm-Werte werden in Prozent angegeben.

14.2.2 EXP-GAS als einfacher Verbrauchs-Zähler
Es erfolgt eine reine Verbrauchs-Anzeige, d.h.ohne Tank-Inhalt. Das Feld "Verbrauch ml" wird dann nur die verbrauchten
ml Sprit anzeigen.
In diesem Falle wird unter der Option "Benzin-Kanister"

der Wert 0 (resp. AUS) eingegeben.

Alarm-Werte werden als maximale Anzahl ml eingegeben (z.B. Alarm ab 800ml Verbrauch). Die Sprach-Ausgabe ist in
diesem Falle auch in Milli-Liter (ml), nicht in Prozent.

14.3 Funktionen des Feldes "Verbrauch ml"
Dieses Feld (verfügbar in verschiedenen Grössen) hat gewisse Spezial-Funktionen, welche im Zusammenhang mit der
Tank-Uhr stehen. Diese werden hier kurz zusammengefasst:
Langes Drücken auf dieses Feld aktiviert die Optionen:

Mund: Einstellungen der Sprach-Ausgabe
Schraub-Schlüssel: Maximal-Wert für die grafische Verbrauchsanzeige (ml / min): Wenn Ihre Turbine z.B. max.
600ml/min verbraucht bei Vollgas, können Sie hier z.B. 600ml eingeben. Die Verbrauchsanzeige schlägt dann maximal
aus bei 600ml. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Tankuhr, er wird nur zur grafischen Anzeige gebraucht.
Alarm-Glocke (Pfeil nach unten): Eingeben der Alarm-Schwelle in % des Tankinhaltes.
Alarm-Glocke (Pfeil nach oben): Eingeben der Alarm-Schwelle beim Überschreiten der verbrauchten Menge Sprit.
Benzin-Kanister: Eingabe des Tank-Inhaltes (nur bei der Verwendung mit EXP-GAS).
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15 Konfiguration des TXE
Hier werden die Einstellungsmöglichkeiten am TXE V2 beschrieben, resp. TXG1/TXG2 V2 und V2RC. Ältere TXEs (V1)
können auch verwendet werden, haben aber nicht alle Einstellungsmöglichkeiten.
Damit die Registrierung (Anmeldung des TXE V2 am Cockpit und übertragen der wichtigsten Informationen) korrekt
funktioniert, muss die Konfiguration oder Parametrisierung des TXE korrekt vorgenommen werden.
Die angezeigten Einstellungen sind zufällig gewählt und stellen keine Empfehlung dar. Wenn Sie nicht wissen, welche
Einstellung die richtige ist, starten Sie mit den Werks-Einstellungen (ausser der Kapazität!).

15.1 TXE30 bis TXE600-E
Im nachfolgenden wird TXE stellvertretend für TXE30, TXE50, TXE100, TXE150 und TXE200 und die neuen TXE-E (bis
600A) verwendet. Es werden hier die Möglichkeiten der TXE V2 Versionen beschrieben (Software V3.6). Die TXE V1.1
besitzen nicht alle Funktionen und können nur von 2-12S verwendet werden. TXE30 hat einen eingeschränkten
Funktionsumfang, einige Einstellungen sind nicht vorhanden (nur 2-4S).

Modellname: Wählen Sie einen aussagekräftigen, eindeutigen Namen für Ihr Modell. Dieser Name wird auch
verwendet, um im Cockpit die zugehörigen Informationen (Sprachausgabe, Bildschirm-Darstellung, etc.) zu speichern.
TXEs mit Hardware-Version V2 und neuester Software erlauben 8 Zeichen, TXEs der Version V1.1 4 Zeichen.
Batterie-Konfiguration: Der TXE lässt sich einstellen für LiPo, LiFePo und NiXX Akkus. Die TXE-V2 können 2-14 LiPo
Zellen verarbeiten. 2-6S können automatisch erkannt werden. Die Zellenzahl kann auch manuell auf einen fixen Wert
gesetzt werden (z.B. 12S), dann wird geprüft, ob wirklich ein 12S Akku angeschlossen wurde. Wenn ein automatisches
Erkennen von 2-14S Zellen erwünscht ist, kann dies unter „Start-Modus“ eingestellt werden.
Normale Kapazität: Dieser Wert entspricht dem Akku-Typ, den Sie normalerweise im Modell verwenden werden.
Dieser Wert wird gebraucht, um die noch verbleibende Kapazität (in mAh und %) zu berechnen. Dieser Wert muss der
Realität entsprechen! Alte oder stark gestresste Akkus verlieren an Kapazität, dies müssen Sie immer berücksichtigen!
IISI-Link: Diese Einstellung bestimmt, wie der IISI-Link (Expander-Anschluss des TXEs), verwendet werden soll. „Kein
TS60, nur EXPs“ heisst, es können bis zu 4 EXPs (Expander, siehe www.iisi-rc.com) verwendet werden. Sobald ein
oder mehrere EXPs verwendet werden, kann kein TS60 mehr direkt am IISI-Link angeschlossen werden. Dies muss in
diesem Fall über einen EXP-T4 geschehen.
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Wird ein TS60 alleine, ohne weitere EXPs am IISI-Link angeschlossen, können hier Alarm-Wert und Sensor-Name
eingestellt werden. In diesem Beispiel wird der TS60 „Tmot“ genannt und löst Alarm bei >70°C aus.
Wenn das Feld „Temp.“ resp. „Kein TS60, ...“ angeklickt wird, kann zwischen den beiden Varianten hin- und her
gewechselt werden.
Start Modus:
„Fly-Again“ ist der normale Modus und erlaubt, zwischen vollen und nicht vollen Akkus zu unterscheiden. Dies
funktioniert automatisch von 2-6S. Für 7-14S muss die Zellenzahl in der Batterie-Konfiguration manuell eingestellt
werden, z.B. 12S. (Ein voller 10S Akku kann die gleiche Spannung haben wie ein leerer 12S).
„Auto 2-14S“ ist der automatische Modus, welcher erlaubt, volle Akkus von 2-14S automatisch zu erkennen. Die
Funktion „Fly-Again“ ist dann aber nicht mehr verfügbar, nicht volle Akkus werden ev. nicht als solche erkannt.
Priorität U,I,mAh: „Normal“ sendet der TXE ca. alle 200-400ms die Strom/Spannungsdaten zum Cockpit. „Tief“
reduziert die Daten für Strom/Spannung und Kapazität und erlaubt eine schnellere Übertragung der Daten von
angeschlossenen EXPs, z.B. vom Vario EXP-AVM. Es macht keinen Sinn, „Tief“ zu verwenden, wenn keine EXP
angeschlossen sind.
Anzahl Flüge: Die Anzahl Flüge werden hier angezeigt und können durch Anklicken auf Null gesetzt werden.
Es wird nur ein Flug gezählt, wenn auch ca. 100mAh aus der Batterie entnommen wurden. Somit wird ein kurzes
Anstecken und Abschalten nicht als Flug gezählt.
Betriebsstunden: Hier werden die Betriebsstunden angezeigt. Sie können auf Null oder einen bestimmten Wert gesetzt
werden durch Anklicken.
BM2 / LIPOx / T4 Absichern: Die besten Überwachung hilft nichts, wenn sie nicht angeschlossen ist. Daher erlaubt das
IISI System, gewisse Expander zu überwachen. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung (jeweils für EXP-BM2, EXP-LIPOx
und EXP-T4):
Auto: Automatische Überwachung: Wird beim Einschalten ein EXP erkannt, wird er während dem ganzen Flug
überprüft. Sollte dieser ausfallen, wird Alarm ausgelöst. Wird kein EXP angeschlossen, ertönt auch kein Alarm.
Immer: Die Überwachung findet immer statt. Wird kein EXP erkannt, wird Alarm ausgelöst. Dies warnt z.B.
davor, wenn vergessen wurde, ein EXP-BM2 anzuschliessen.
Aus: Die Überwachung ist ausgeschaltet.
Anzeige negative Ströme: Die TXEs V2 können auch negative Ströme anzeigen. Diese Option wird hier aktiviert.
Ansonsten werden negative Ströme mit 0A dargestellt (d.h. ignoriert).
Man. Zellen-Konf.: Wenn diese Option aktiviert wird, zusammen mit einer fixen Anzahl Zellen, wird der angeschlossene
Akku immer als korrekt angesehen und mit der eingestellten Zellenzahl registriert, resp. es wird der Kapazitäts-Schätzer
mit den gespeicherten TXE Daten aufgerufen, wenn der Akku nicht voll ist. Diese Einstellung wird selten gebraucht
sollte im Zweifel auf „Nein“ belassen werden.
TS300 kalibrieren: siehe Verwenden und Kalibrieren des TS300
Flugzeit: Diese neue Funktion erlaubt, die Flugzeit von Anfang an präzise zu schätzen. Siehe Anzeige der verfügbaren
Flugzeit
Mehrere TXEs: Diese Funktion erlaubt bei mehrmotorigen Modellen pro Antriebseinheit einen TXE zu verwenden und
somit mehrere Antriebe gleichzeitig zu überwachen. Siehe Mehrmotorige Modelle
Externe U/I/Ah Daten: Diese Funktion deaktiviert die TXE-interne Strom-, Spannungs- und Kapazitätsmessung.
Stattdessen werden externe Daten verwendet, welche von einem EXP (z.B. Gateway) geliefert werden. Für mehr
Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit IISI-RC auf.
Expert: Über diese Funktion können Sie den Strom Nullpunkt genau einstellen, falls das nötig sein sollte (z.B. wenn
ohne laufenden Motor ein zu hoher Strom angezeigt wird). Dies wird von Werk aus kalibriert, kann sich aber durch Alter,
Belastung etc. verändern.
Erweiterte Konfiguration: Funktionen, die selten gebraucht werden, können damit ein- und ausgeblendet werden (bei
„EIN“ sind alle Konfigurationsmöglichkeiten aufgeführt).
Werkseinstellungen: Der TXE wird zurückgesetzt, inkl. aller Benutzereinstellungen etc.
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15.2 TXG1 / TXG2
Die TXG1 und TXG2 sind ein reine Sender und enthält keinen Stromsensor. Daher kann auch keine Kapazität
eingestellt werden. Er kann jedoch eine Spannung von 3-16V (TXG1) oder 5.5 – 60V (TXG2) überwachen.
Typischerweise wird der TXG1/2 direkt am Empfänger eingesteckt (bei NiMh Direkt-Speisung oder bei 2S HV Speisung.
Wird ein Regler oder BEC verwendet, wird natürlich so die geregelte Spannung angezeigt. Möchten Sie die AkkuSpannung messen, muss der TXG1 vor dem Regler oder BEC angeschlossen werden (Spannung beachten).
Nur die TXG1/2 spezifischen Funktionen sind hier aufgeführt!

Funktion: Wird der TXG1 zusammen mit dem EXP-GATEWAY verwendet, kann er auf „Nur EXP“ gesetzt werden. Er
agiert dann als reiner Sender ohne jegliche sonstige Funktion. Dies erlaubt dann, Spannungs- und Stromdaten vom
EXP-GATEWAY zu verwenden, welche z.B. von einem M-Link (Multiplex®) kompatiblen Sensor kommen. Ansonsten
muss hier die Option „Normal“ eingestellt werden.
Empfänger-Signal: (nur mit TXG1 V2RC oder TXG2) Soll ein Servo-Signal vom Empfänger ausgewertet werden
(Braun-Rot-Oranges Kabel des TXG1/2), muss dies hier aktiviert werden (Ja).

15.2.1 TXG1 oder TXG2 wählen?
Der TXG1 muss verwendet werden, wenn die Betriebsspannung tiefer als 5.5V gehen kann, z.B. wenn 4 NiMh Zellen
zur Speisung verwendet werden. Der TXG1 hat gegenüber dem TXG2 eine etwas geringere Reichweite.
Der TXG2 ist ideal, wenn mind. 5.5V anstehen, z.B. in HV Systemen, bei BECs mit Spannung grösser 5.5V, geregelten
Batterie-Weichen (Emcotec®, Powerbox® etc... ). Der TXG2 hat gegenüber dem TXG1 eine etwas höhere Reichweite.
Die TXG1/2 mit der Bezeichnung V2RC können ein Servo-Signal (1.5ms center pulse), d.h. Signale vom Empfänger für
Analoge und Digitale Servos, verarbeiten. Diese Information wird an das Cockpit V2 übermittelt und kann dort zur
Steuerung der Sprachausgabe, etc. verwendet werden (siehe Modell-Spezifische Einstellungen 2/2, Steuerung über RC
Anlage).

15.3 Verwenden und Kalibrieren des TS300
Der neue Temperatursensor TS300 kann u.a. direkt am IISI-Link des TXE betrieben werden (nur als einziges Element).
Dieser muss vorher kalibriert werden.
Aktivieren Sie im TXE unter „IISI-Link“ die Funktion Temperatur-Sensor und wählen Sie den TS300 aus. Sie können
dem Sensor auch einen Namen geben, dieser ist danach im Cockpit sichtbar.
Damit wird auch das Kalibrierungsmenu für den TS300 aktiviert.

Zur Kalibrierung des TS300 klicken Sie auf „TS300 kalibrieren:“ und geben die aktuelle Temperatur ein (sollte ca.
Raumtemperatur sein). Danach den TXE vom Cockpit trennen, den TS300 am IISI-Link anschliessen und den TXE im
Modell in Betrieb nehmen. Dadurch wird die Kalibrierung unter den aktuellen Bedingungen durchgeführt.
Bitte beachten Sie, dass der TS300 bis 300°C messen kann und im unteren Bereich nicht sehr genau ist.
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15.4 Anzeige der verfügbaren Flugzeit
Die TXE V2 (ab V3.6) können die nötigen Informationen liefern, um die Flugzeit präzise abschätzen zu können.
Komplexe Algorithmen erlauben dies viel genauer, als eine einfache Kapazitäts- oder gar Spannungsbezogene
Schätzung!
Bitte beachten Sie, dass die angegebene Flugzeit entweder auf einen leeren Akku oder auf die KapazitätsAlarmschwelle gesetzt werden kann (siehe Erweiterte Einstellungen)

Die Stromschwelle (hier 5A) wird dazu verwendet, damit bei abgestellten Motoren die Restzeit erhalten bleibt und nicht
auf unrealistisch hohe Werte steigt. Der Wert soll so eingestellt werden, damit der Ruhestrom bei ausgeschalteten
Motoren darunter bleibt.
Die Algorithmen können für verschiedene Modelle optimiert werden:

15.4.1 Multikopter
Wenn Sie zusätzlich ein EXP-GPS verwenden, wird die Rückflugzeit (Go-Home) mit einberechnet. Dazu sind einige
Angaben nötig, welche Sie im Cockpit beim Feld „Verbleibende Flugzeit“ durch langes Drücken und Anwählen des
Schraubschlüssels pro Modell einstellen können.

-

Pfeil nach oben: max. Steig-Geschwindigkeit
Pfeil nach unten: max. Sink-Geschwindigkeit
Geschw.: max. horizontale Geschwindigkeit
Gewicht: Wird zur Zeit ignoriert
Anflug: Entweder zuerst horizontal, dann vertikal (automatischer Rückflug) oder Diagonal, vom Piloten gesteuert

Beispiel: Fliegen Sie zur Zeit 120m hoch und 220m weit weg, wird die Rückflugzeit in diesem Falle 2:40 betragen.
Die Rückflug-Zeit wird im Cockpit angezeigt. Natürlich können Sie einen Alarm setzen, damit Sie z.B. 2min vorher
informiert werden. Die Rückflugzeit wird dabei berücksichtig: Wenn Sie 1min brauchen für den Rückflug und den Alarm
auf 2min Restzeit eingestellt haben, wird der Alarm bei 3min verfügbarer Flugzeit ausgelöst!

15.4.2 Heli
Ähnliche Einstellungen wie Multicopter, aber ohne GPS Funktionalität.

15.4.3 E-Segler
Diese Einstellung ist so parametrisiert, damit die Motorlaufzeit von Elektro-Seglern angezeigt werden kann.
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15.4.4 Andere
Diese Einstellung ist für Motormodelle etc. zu verwenden. Die Angaben sind allerdings in diesem Falle stark vom
verwendeten Flugstil abhängig und können daher variieren.

15.5 Mehrmotorige Modelle
Wenn Sie mehrmotorige Modelle betreiben, können Sie pro Antrieb einen TXE verwenden (wenn diese aus separaten
Batterien gespeist werden). Dazu ist ein TXE V2 mit neuester Software (V3.6) nötig.
Die Tankuhr und Funktionen wie Fly-Again sind nur für den Master TXE verfügbar, die weiteren TXEs liefern die Werte
Strom, Spannung und verbrauchte Kapazität.
Vorgehen:
1. Wählen Sie einen TXE als Master aus, welcher die Hauptfunktion übernimmt (d.h. Modellname, Tankuhr, etc.)
Konfigurieren Sie diesen TXE wie bei einmotorigen Modellen.
2. Alle weiteren TXEs (max. 3 zusätzliche) werden als „Mehrere TXEs: Slave #1“ etc. konfiguriert. Dabei ist nur die
Akku-Zellenzahl wichtig, andere Parameter werden dabei ignoriert.

Im Cockpit wird der Master wie gewohnt mit Tankuhr, Modellnamen etc. arbeiten, während der Slave ausschliesslich die
Werte Strom, Spannung, verbrauchte Kapazität und Leistung liefert. Konfigurieren Sie daher die entsprechenden Felder
für die Slave TXEs auf dem Cockpit und setzten Sie die gewünschten Alarme.
Mögliche Anzeige für Master (#M) und Slave (#1 bis #3)

Um den Bildschirm zu verändern, wählen Sie im Modus „Bildschirm verändern“ zuerst den Wert aus (z.B. Spannung),
dann durch langes Drücken die Option „Mehrere“. Dort können Sie bestimmen, welcher TXE die Daten für dieses Feld
liefern soll (Master oder Slave 1-3). Siehe Bildschirm verändern.
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16 Stromversorgung / Betriebsdauer
Das Cockpit wird über ein handelsübliches Mini-USB Kabel geladen, dies dauert ca. 3-4 Stunden bei leerem Akku. Der
Ladezustand wird angezeigt. Wenn Sie das Cockpit längere Zeit nicht verwenden, den Akku am besten auf ca. 50%
laden/entladen und Cockpit ausschalten.
Wenn Sie ein USB Ladegerät anschliessen, geht das Cockpit automatisch in den Lade-Modus und das Licht geht aus.
Der Ladezustand wird angezeigt. Wenn Sie das Cockpit mit V2.10 oder früher erhalten haben, muss die Lade-Elektronik
einmalig kalibriert werden. Dies wird mit CAL angezeigt und geschieht voll automatisch. Lassen Sie das Cockpit ein paar
Stunden am Ladegerät, bis die Anzeige "Voll" erscheint.
Wird das Cockpit am Computer angeschlossen, erscheint das USB-Kabel Symbol. USB Aktivität wird mittels Pfeilen
angezeigt. Trennen Sie das Cockpit NIE in diesem Zustand vom USB, ansonsten können Daten auf der microSD Karte
zerstört werden.

Ist keine USB Aktivität vorhanden, können Sie das Gerät auswerfen oder in den "Nur Laden" Zustand versetzen, was
das Laden beschleunigt. Ist während 30min keine USB Aktivität vorhanden, geht das Cockpit automatisch in den "Nur
Laden" Zustand.
Wird das Cockpit vom USB getrennt, schaltet es entweder direkt aus, oder es geht zuerst in den Schlaf-Modus, um
dann nach einer Minute auszuschalten. So wird verhindert, dass bei einem Stromausfall das Cockpit aktiv bleibt und die
Batterie leert.
Die Batterie hält unter normalen Umständen problemlos einen ganzen Flugtag, ohne nachladen zu müssen.
Ohne Beleuchtung sind ca. 10h Flugzeit möglich (mit sporadischer Ansage im Lautsprecher), mit Beleuchtung sind es
ca. 5-6h. Solange ein Modell eingeschaltet ist, bleibt die Beleuchtung an. Nach der eingestellten Zeit (Werkseitig 20s)
geht diese aus und das Cockpit in den Ruhezustand und die Uhrzeit wird gross angezeigt.
Im Ruhezustand kann das Cockpit problemlos ca. 40h verbleiben; es wird automatisch geweckt, wenn ein Modell
eingeschaltet wird.
Daher können Sie das Cockpit bei Beginn einschalten und eingeschaltet lassen. Erst am Ende des Flugtages dann das
Cockpit ausschalten.
Wenn die Batterie des Cockpits fast leer ist, erfolgt im Sekundentakt ein Piepston, sowie die Meldung, dass die Batterie
fast leer ist und sich das Cockpit demnächst ausschalten wird. Vor dem Ausschalten wird ein 10s langer Alarmton
erzeugt (unabhängig davon, wie die Lautstärke gesetzt ist) und das Cockpit schaltet sich aus.
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17 Software Update / Aktualisierung
Das Cockpit kann einfach aktualisiert werden. Dazu muss es mit einem handelsüblichen USB Kabel an einen Computer
angeschlossen werden.
Die Infomationen dazu finden Sie unter: http://www.iisi-rc.com/IISI-RC-D/Download.html
Cockpit Software aktualisieren:
Speichern Sie die Datei „image.bin“, welche Sie auf der obigen Webseite finden, ins Grundverzeichnis des Cockpits.
Danach das Cockpit auswerfen und USB Kabel abziehen oder Bildschirm antippen. Das Cockpit prüft dann die Datei
und startet neu (angezeigt durch Blinken des Bildschirms). Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte image.bin Datei
haben und diese auch unter diesem Namen gespeichert ist. Sollte diese bereits im Download Ordner Ihres PC
vorhanden sein, wird diese normalerweise als image (1).bin gespeichert. Löschen Sie in diesem Falle zuerst die Datei
image.bin, danach können Sie die Datei image (1).bin in image.bin umbenennen.
NEU ab der Version V2.00:
Zukünftige Software-Updates werden nicht mehr image.bin heissen, sondern z.B. FW140624.UPD (für Firmware vom
24.6.2014). Diese wird wie üblich auf dem Cockpit gespeichert. Sie kann auch neue Sprachdaten, Firmware Updates für
EXPs etc. beinhalten.
Daher gilt:
- Cockpits mit Software V0.xx : unbedingt zuerst image.bin kopieren, wie oben beschrieben. Danach die Datei
FWxxyyzz.UPD auf das Cockpit kopieren.
- Cockpits mit Software V2.xx: Es kann direkt die FWxxyyzz.UPD Datei verwendet werden.
- Sollte das Cockpit nicht aktualisiert werden können: Cockpit ausschalten, die microSD Karte entfernen und
mittels einem microSD Kartenleser die Datei image.bin auf die Karte kopieren. Danach Karte ins Cockpit
einfügen und einschalten. Danach kann wie normal die Datei FWxxzzyy.UPD verwendet werden.

Sprachdaten aktualisieren:
Speichern Sie die gewünschte Sprach-Datei, welche Sie auf der obigen Webseite finden, auf dem Cockpit. Sie können
in der Dropbox auch einen gesamten Ordner als zip Datei herunterladen (oben rechts). Diese Datei zuerst auf dem
Computer entpacken. Ab Windows kann die Datei durch einfaches Doppel-Klicken geöffnet werden. Den kompletten
Ordner (z.B. DE) dann an die entsprechende Stelle im Cockpit speichern.
Ebenso können Sie mit dem Ordner SND verfahren.
Eine detaillierte Anleitung, wie die Software Updates gemacht werden, finden Sie hier: http://www.iisi-rc.com/IISI-RCD/Download.html.
EXPs und TXE Software Aktualisierung
Die jeweils neueste Aktualisierung für die TXEs und EXPs befinden sich im Ordner FW. Dieser kann auf der obigen
Webseite heruntergeladen werden (auf den Computer), dann entpacken und den gesamten Ordner auf das Cockpit an
die entsprechende Stelle kopieren.
Tip: Speicherplatz zu knapp?
Falls Sie Platz schaffen müssen, können Sie (natürlich ausser einer grösseren Karte) die nicht benutzten Sprachdaten
löschen (im Ordner „AUDIO“ die Ordner „EN“ und „FR“ löschen, wenn Sie Deutsch verwenden).
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18 Die microSD-Karte
Das Cockpit wird mit einer 128MB microSD Karte ausgeliefert, wo alle Sprachdaten gespeichert sind.
Dies führt zu einer Meldung „Speicherplatz knapp“, falls Sie die nicht benutzten Sprachdaten nicht gelöscht haben. Sie
können dies aber nachholen (am PC / Mac).
Durch Verbinden des Cockpits mit einem mini USB Kabel an einen Computer und anwählen von „USB“ wird das Cockpit
als mobiles Speichergerät am Computer angemeldet.
Sie können dann wie gewohnt Dateien sichern, löschen, kopieren etc.
WICHTIG: Vor dem Entfernen des USB Kabels, resp. Trennen der Verbindung zum Computer, muss das Cockpit
„ausgeworfen“ werden. Ansonsten können Datenverluste entstehen.
Sollten einmal Logdaten nur „Datensalat“ enthalten, oder wenn Konfigurationen nicht gespeichert werden können, muss
womöglich die Karte neu formatiert werden. Danach müssen Sie die Sprachdaten, etc. wieder neu auf das Cockpit
speichern.
Die Datenstruktur sieht so aus (der Laufwerksname M: kann variieren)

-

-

AUDIO: Dieser Ordner beinhaltet die codierten Sprachdaten von IISI, jeweils im Ordner DE für Deutsch, EN für
Englisch, FR für Französich. Sie können die Ordner EN und FR löschen, wenn sie Deutsch als Sprache
verwenden.
Sollten Sie neue Sprachdaten laden (Aktualisierung, etc.), dann müssen die Ordner zuerst auf dem PC entpackt
werden (z.B. DE.zip -> DE), dann den Ordner komplett auf dem Cockpit an der vorherigen Stelle speichern (ev.
Zuerst den vorhandenen Ordner auf dem Cockpit löschen, falls nicht genügend Platz vorhanden ist).
AUDIO/SND: Dieser Ordner beinhaltet die Sound-Dateien für die Alarme und andere Töne. Sie können diese
auch ersetzen mit eigenen Klang-Daten. Die Namensgebung muss aber identisch bleiben. Format ist AIFF
(44.1kHz, Stereo, Endung .AIF). Diese Dateien können auch auf dem Computer abgespielt werden.
AUDIO/USER: Falls Sie eigene Sprachdaten erstellen wollen, müssen diese hier abgelegt werden.
CFG: Ordner, welche die Modell-Konfigurationen enthält. Sichern Sie diesen regelmässig auf Ihrem Computer!
Die Konfigurationen können kopiert / gelöscht werden, müssen aber immer 8 Zeichen aufweisen und haben die
Endung .CFG (z.B. HELI_ _ _ _.CFG). Editieren dieser Dateien auf eigene Gefahr!
LOG: Hier werden die Log-Dateien abgelegt, nach Datum, Modellname und Uhrzeit geordnet. Die Logdaten
sind im .CVS Format. Wird ein EXP-GPS verwendet, wird ein 2. Logfile erstellt, welches die Endung .GPS trägt.
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-

Es beinhaltet die NMEA Daten, welche mit einem NMEA-KML Konverter übersetzt und auf Google Earth
angezeigt werden können. (google „NMEA KML“)
FW: Dieser Ordner beinhaltet die Software für die EXPs und TXEs.
SCR_SHOT: Hier werden die Bildschirm-Kopien angezeigt, welche Sie durch Drücken des Einschalt-Knopfs am
Cockpit erstellt haben. Format ist .BMP. Ist ein USB Kabel angeschlossen, können keine Bildschirmkopien
erstellt werden.
Image.bin ist nur zur Information gezeigt. Diese Datei wird gelöscht, sobald sie dazu verwendet wurde, die
Software auf dem Cockpit zu aktualisieren.

Grundsätzlich empfehlen wir, kleinere oder 2GB Karten zu verwenden, da diese schneller am Computer angemeldet
werden als Grössere. Es können max. 32GB Karten verwendet werden. Die Karte muss im FAT16 (für Karten <= 2GB)
oder FAT32 (2-32GB) formatiert sein.
Die Karte muss schnell genug sein, damit die Sprachdaten ausgelesen werden können. Wenn Sie nur Rauschen oder
Repetitionen hören, ist die Karte nicht schnell genug.
Neben der mitgelieferten Karte wurde z.B. die Sandisk Ultra SDHC I 16GB erfolgreich getestet. Die Karte muss
zwingend den SPI Modus unterstützen, dies ist normalerweise der Fall.
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19 Verfügbare Anzeige-Felder
Die folgende Liste zeigt die verfügbaren Felder des Cockpit V2 (Version V2.00) sowie die eventuell benötigten EXPs.
Die Reihenfolge sowie die Darstellung entspricht der Ansicht im Modus Bildschirm verändern.
Aktueller Stromwert, auch als Voll-Bild
Zeigt max. Strom und Alarmschwelle an
Auch als 6fach Feld
Aktuelle Batterie-Spannung, auch als Voll-Bild. Zeigt auch
Zellenzahl, Zellenspannung, Alarm-Werte (abwechselnd). Es
wird die geschätzte verbleibende Akku-Kapazität angezeigt,
wenn kein Strom fliesst. Auch als 6fach Feld
Tankuhr, verbrauchte oder verbleibende mAh, verbleibende
% Kapazität, Alarmwert in mAh (abwechselnd)
auch als 4fach und 6fach Feld
Tankuhr, Akku-Kapazität und verbrauchte Kapazität, auch
als 2fach, 4fach und 6fach Feld.

Zusammenspiel von Tankuhr und geschätzter Kapazität und
Anzeige der totalen Akku-Kapazität.
Werte sind erst verfügbar, wenn sich die Akku-Spannung
stabilisiert hat (ca. 20s), Motor muss aus sein.
Innenwiderstand des Akkus im Flug, in mOhm/Zelle. Der
Motorstrom muss über der programmierten Schwelle liegen,
mind. 2% der Kapazität verbraucht.
Verbrauchte mAh. Dieses Feld wird u.a. gebraucht bei
mehrmotorigen Modellen.

Verbrauchte Energie in Wh

Geladene Energie (TXE mit neg. Strom aktiviert),
Nur für Spezial-Anwendungen

Geladene Kapazität (TXE mit neg. Strom aktiviert)
Nur für Spezial-Anwendungen

Aktuelle Leistung, auch als Voll-Bild (Spannung x Strom,
vom Cockpit berechnet)

Maximaler Strom dieses Fluges, vom TXE gemessen

Minimale Spannung dieses Fluges, vom TXE gemessen
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Motorlaufzeit (hh:mm:ss.s), Schwelle programmierbar
(Ampère oder Milli-Liter)
Geschätzte Flugzeit: benötigt TXE V2 mit V3.6, oder höher.
Zeit mit EXP-GPS2 auch die Rückflugzeit an. Auch als 4fach
Feld verfügbar.
Anzahl Flüge: Flug-Zähler im TXE und (Heutige Flüge)

Flugzähler 1 und 2. Können einzeln zurückgesetzt werden
oder auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

Aktuelle Höhe mit max. und min. Wert

Höhe über Meer (vom EXP-GPS2)

Aktuelle Steig/Sink-Rate. Mit max. und min. Wert

Angabe der Zellenspannungen in Volt
(EXP-LIPO6 oder LIPO7) Auch als 6fach Feld verfügbar

Anzeige der Zellen in graphischer Form
(EXP-LIPO6 oder LIPO7). Auch als 2fach Feld verfügbar.

Anzeige der minimalen Zellenspannung und Abweichung
unter den Zellen, mit min. und max. Wert. (EXP-LIPO6 oder
LIPO7)
Anzeige Umdrehungen pro Minute, mit max. Wert.
Auch als 6fach Feld verfügbar
Anzeige der 4 Temperatur-Werten des EXP-T4, auch als
2fach Feld inkl. max. Werten.
Werden 2 T4 verwendet, können max. 8 Temperaturen
angezeigt werden.

Anzeige einer der 4 Temperatur-Werten des EXP-T4 mit
min. und max. Werten, sowie Temperatur-Name. Die Namen
der Sensoren können hier definiert werden.
Mit 2 EXP-T4 können bis zu 8 Temperaturen dargestellt
werden.
Temperatur mit Name des TS60 wenn direkt am IISI-Link
angeschlossen, oder Temperatur des EXP-AVM
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Geschwindigkeit mit den 3 letzten gemessenen RekordGeschwindigkeiten (EXP-GPS oder EXP-AIRSPEED). MIN
zeigt an, dass die minimal-Geschwindigkeit erreicht wurde
(wenn Unter-Geschwindigkeits-Alarm aktiv ist).
Auch als Voll-Bild
Anzeige der 2 EXP-BM-2 Spannungen mit min. Werten.
Auch als 2fach Feld. Hier werden falls vorhanden auch die
Balancing-Werte angezeigt.
Es können Akku-Typ und Zellenzahl definiert werden, um die
Restladung anzuzeigen (in %).
Aux. Spannung (vom EXP-US1), es sind max. 4
verschiedene Spannungen wählbar. Die Namen der
Aux.Spannungen können hier definiert werden.
Es können Akku-Typ und Zellenzahl definiert werden, um die
Restladung anzuzeigen (in %).
EXP-GPS Informationen: Anzahl Satelliten, Richtung (Pfeil,
Norden nach oben), Empfangsqualität

EXP-GPS Positions-Daten. Diese Koordinaten können z.B.
in maps.google.com eingegeben werden: z.B.

47.064298 N, 6.921378E
In der langen Form wird die Position in Grad, Min, Sek.
angezeigt.
EXP-GPS Distanz zum Startpunkt (Wenn GPS eingeschaltet
wird)
ECU (Jetcat) Statusanzeige (TXE-K / JetCat)

ECU (Jetcat) Spannungswerte (nur mit EXP-GATEWAY)
Beim TXE-K / JetCat wird die Spannung im normalen Feld
"Spannung" angezeigt.
ECU (Jetcat) Verbrauchswerte oder Verbrauchsanzeige
(TXE-K / JetCat oder EXP-GAS) Der Maximal-Ausschlag
der Verbrauchsanzeige kann hier definiert werden.
Auch als 4fach und 6fach Feld verfügbar.
Temporäre Verbrauchsanzeige. Um den Verbrauch eines
bestimmten Flug-Abschnittes zu messen, kann dieses Feld
verwendet werden. Es wird durch langes Drücken auf Null
gesetzt (Funktion ähnlich wie der Tages-Kilometer Zähler im
Auto).
Informationsdaten der JetCat ECU (mit TXE-K / JetCat)

ECU (Jetcat) Temperatur (TXE-K / JetCat)
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EXP-ACC3D, existiert als X, Y, und Z Wert. Mit min. und
max. Wert. Auch als 2fach-Feld für alle 3 Achsen
gleichzeitig.

EXP-ACC3D Vibrationsstärke, mit max. Wert

Anzeige der %-Werte, z.B. Regleröffnung vom TXE-K
(Kontronik und JetCat)

Anzeige des Rauchpatronen-Zünder Status (FTX2)

Anzeige der RC Kanäle (mit EXP-RC-LINK, TXG1/2 V2RC)

Qualtität des Futaba/SBUS Empfangs, bei Verwendung des
EXP-RC-LINK: Laufzeit, % kürzere Ausfälle (FrameLost, L),
Anzahl Fail-Safe Frames, auch in %, Anzahl Failsafes,
maximale Dauer im Failsafe Zustand.
Graphische Anzeige des Stromes, existiert in allen Grössen
Identisch auch für Spannung, Höhe, Vario, Geschwindigkeit
und Zellenspannung (mit Drift).
Uhrzeit und Datum, auch als Voll-Bild

Datenlogger-Anzeige mit Log-Zeit und Status

Anzeige EXP-Liste und TXE-Version: Zeigt alle erkannten
EXPs mit Software-Version an (max. 4). Dieses Feld muss
immer vorhanden sein. Alarme für System-Integrität können
hier eingestellt werden.
Alarm-Liste des aktuellen Fluges: Zeigt alle vorgekommenen
Alarme mit Log-Zeit

Link-Qualität, auch als Voll-Bild. Bei unmittelbarer Nähe zum
Modell wird ca. 0dB angezeigt, übliche Werte im Flug sind
-40 bis -60dB
Kontrast-Einstellung

Beleuchtungs-Einstellung
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Aufruf der Log-Daten Ansicht

EXP-GPS „Kartendarstellung“. Zeigt zentral die Startposition
(Pilot) und das Modell mit Pfeilrichtung, Höhe und
Geschwindigkeit.
Erlaubt, das Modell auch „blind“ zu Orten und die FlugRichtung zu bestimmen.
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20 Garantie
Wir gewähren eine Garantie auf Produktions- und Materialfehler von 24 Monaten ab Verkaufsdatum (CH).
Fehlmanipulationen wie Verpolung, Kurzschluss, Ueberlastung, mechanische Beschädigungen, Modifikationen im
Gerät, sind von der Garantie ausgeschlossen. Batterien unterliegen nicht der Gewährleistung. Defekte Geräte werden
im Garantie-Fall nach unserem Ermessen repariert oder ausgetauscht. Es besteht keinerlei Anspruch auf weitergehende
Entschädigungen.

21 Konformität
Das IISI-RC System wurde auf Konformität geprüft und entspricht den entsprechenden Normen (ETSI EN 300 220).
Konformitätserklärung auf www.iisi-rc.com.

22 Entsorgung
Falls es doch mal dazu kommen sollte, dass Sie ein IISI-Gerät entsorgen müssen:
Schweiz:

Elektrogeräte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zur Entsorgung nicht in den Hausmüll
geben, sondern einem geeigneten Entsorgungssystem zuführen.
In Ländern der EU (Europäische Union) dürfen Elektrogeräte nicht durch den Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden
(WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Richtlinie 2002/96/EG). Sie können Ihr Altgerät bei öffentlichen
Sammelstellen Ihrer Gemeinde bzw. ihres Wohnortes (z.B. Recyclinghöfen) kostenlos abgeben. Das Gerät wird dort für
Sie fachgerecht und kostenlos entsorgt.
Mit der Rückgabe Ihres Altgerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt!

23 Unterstützung
Für Unterstützung verweisen wir Sie auf http://www.iisi-rc.com, oder direkt via email an:
support@iisi-rc.com
In jedem Falle bitte zuerst die aktuellste Software installieren und prüfen, ob der Fehler nach wie vor auftritt.
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