1. Einführung
vielen Dank für den Erwerb des DIY Variometers. Bitte nehmt euch Zeit, die Anleitung
aufmerksam zu lesen. Dieses erleichtert die Inbetriebnahme und verhindert vermeidbare Schäden.
Für Tipps und Neuigkeiten kann beim Variometer im Shop unten unter Datenblatt das Dokument "Tipps und
Support zum DIY Variometer" heruntergeladen werden.
2. Beschreibung
Das Do-It-Yourself (DIY) Variometer ist ein leistungsfähiges und hochempfindliches Gerät mit gut
ablesbarem LCD Display (auch bei Sonnenlicht) und unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis.
Es ist mit modernsten Komponenten, wie einem leistungsfähigen Mikrocontroller, hochauflösendem
Drucksensor, Beschleunigungssensor, GPS-Empfänger, einem Lipo-Akku und integriertem USB
Schnelllader ausgestattet.
Mit einem herkömmlichen USB Ladegerät mit Micro-USB Stecker kann es in gut in einer Stunde aufgeladen
werden und hat dann eine Laufzeit von ca. 8-15 Stunden, je nach Aufzeichnung auf einer microSD Karte
oder Nutzung des optionalen Bluetooth.
Durch die Kombination von Druck- und Beschleunigungssensor werden Thermiken oder Abwind
verzögerungsfrei akustisch sowie am Display angezeigt, lange bevor klassische Geräte reagieren.
Die Höhe laut Drucksensor wird automatisch kalibriert sobald GPS Empfang besteht.
Die Software und die individuellen Parameter lassen sich über den mitgelieferten USB Programmieradapter
übertragen.
Alle benötigten Komponenten sind im Lieferumfang enthalten und der Zusammenbau ist mit Hilfe der
Anleitung an einem Abend durchführbar. Im wesentlichen sind die Bauteile auf der Hauptplatine aufzulöten,
das Gehäuse vorzubereiten und die Komponenten einzubauen. Das Set kann neuerdings mit fertig
bestückter Platine bestellt werden, die dann nur noch ins Gehäuse integriert werden muss.
Benötigt werden noch ein Mini USB Kabel, doppelseitiges Klebeband zum Befestigen des Akkus und des
USB Laders, sowie eine microSD Karte (optional).
Optional kann ein Bluetooth Modul bestellt werden, um die Werte an andere Geräte mit zusätzlicher
Software, z.B., XC Track, FlyMe, Gleitschirmcockpit oder XC Soar/Top Hat zu übertragen.
Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Klett auf dem Cockpit oder über optionalen Beingurt.
Leistungsmerkmale:
 Anzeige der Höhe, Steig-/Sinkwert (m/s), Geschwindigkeit, Uhrzeit, Flugzeit, Gleitzahl, integrierte
Variowerte, Empfangsstärke GPS, Batteriezustand
 Akustische Signalisierung von Steig-/Sinkwerten
 Einstellbare Schwellwerte für Steig-/Sinkwerte, Sinkalarm kann ausgeschaltet werden
 Software und Parameter über USB programmierbar
 Laufzeit ca. 8-15 Stunden, je nach Nutzung von Bluetooth und Aufzeichnung auf micro SD Karte
 Integriertes Schnellladegerät (Ladezeit ca. 1:15h)
 Integriertes SD-Kartenmodul zum Schreiben von IGC-Dateien (ohne G-Record) auf eine microSD-Karte
 Über optionales BT-Modul Übertragung der Werte an andere Geräte/Software
 Abmessungen: 85x65x23 mm
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Komponenten:
 Grafikdisplay 35x30 mm
 Arduino Mini Pro Microcontroller
 Hochauflösender Drucksensor (Auslösung 10cm) + Beschleunigungssensor (Baro/Gyro)
 GPS-Modul mit Antenne
 Akustischer Signalgeber (Buzzer)
 microSD-Kartenmodul
 3 Widerstände (R1, R2, R3), Kondensator (C1), Schalter (ON/Off) und Transistor (T1)
 950 mA Lipo Akku
 USB Schnellladeregler
 Platine
 Diverse Stiftleisten
 Vorgefertigtes Gehäuse mit Schrauben
 USB Programmieradapter
 Selbstklebendes Klettband
 Ausführliche deutsche Anleitung
Optional:
 Bluetooth Modul + Schalter
 Beinhalter
Das DIY Variometer basiert auf dem GNUVario. Dazu wurde eine passende Platine entwickelt, die möglichst
kompakt und robust ist, sowie gut gelötet werden kann. Die Hardware wurde leicht geändert und die
Software (siehe Hinweise im Kapitel 7) wird passend konfiguriert zur Verfügung gestellt, um die
Inbetriebnahme zu vereinfachen.
3. Wichtige Hinweise
Die Arbeitsschritte des Zusammenbaus sind genaustens nach der bebilderten Anleitung und den Tipps „Zu
beachten“ durchzuführen. Eine Nichtbeachtung kann dazu führen, dass ein Arbeitsschritt nicht rückgängig
gemacht und das Gerät nicht fertiggestellt werden kann!
Das LCD Display, das SD-Kartenmodul und das optionale Bluetooth Modul wird mit den Stiftleisten mit den
schwarzen Abstandhaltern aufgelötet. Alle anderen Bauelemente möglichst flach auf die Hauptplatine
anlöten. Weitere Infos, sieh unten.
Es ist darauf zu achten, dass die Bauteile nicht verdreht oder auf der falschen Platinenseite aufgelötet
werden. Die Bauteile werden auf die Seite aufgelötet, auf der jeweils die Bezeichnung aufgedruckt ist (z.B.
Gyro, Buzzer, R1 oder Ardunio Mini Pro). Dabei ist beim Buzzer und C1 auf + und – zu achten!
Es ist zu empfehlen, erst die Anleitung komplett zu lesen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
4. Vorbereitung Zusammenbau
Als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit kontrollieren.
Lieferumfang
 Arduino Mini Pro Microcontroller
 Baro/Gyro
 LCD Display
 Signalgeber (Buzzer)
 GPS Modul und Antenne
 Micro SD-Kartenmodul (kann optional eingelötet werden, s.u. 5.2)
 Platine
 T1: Transistor
 C1: 100 uF Kondensator (polrichtig einzulöten, + ist das längeres Bein, - steht auf dem Gehäuse)
 R1: 1k Widerstand (braun - schwarz - schwarz - braun – braun)
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R2: 270K Widerstand (rot - violett - schwarz - orange – braun)
R3: 1M Widerstand (braun - schwarz - schwarz - gelb – braun)
Ein-Aus Schalter
Lipo Laderegler
Lipo 950mA
Gehäuse
USB Programmieradapter
Diverse Stiftleisten (gerade und Winkelstiftleiste). Diese sind teilbar und so zu trennen, wie in der
Abbildung gezeigt und ein Jumper (lose im Paket).
Selbstklebendes Klettband (nicht abgebildet)

Optional
 Bluetooth-Modul + Schalter
 Beinhalter
Benötigtes Werkzeug / Zubehör
 Feinlötkolben mit Lötzinn
 Elektronikseitenschneider
 2mm Bohrer für Gehäuseausschnitte
 Kleine Feile für Gehäuseausschnitte
 Kleiner Kreuzschraubendreher
 Ggf. 4mm Bohrer zur Beingurtbefestigung
 Doppelseitiges Klebeband zum Befestigen des Lipo Akkus und USB Laders

Abbildung: Zuordnung zu den Komponenten
5 Lötarbeiten
5.1 Tipps zum Löten
Bitte lest zuerst diese Lötanleitung, bevor ihr mit dem Löten beginnt.



Der Lötkolben kann schwere Verbrennungen verursachen und die Dämpfe sind gesundheitsschädlich.
Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen und für geeignete Entlüftung sorgen.
Es ist ein geeigneter Lötkolben (ca. 20 – 40W) mit feiner Lötspitze zu verwenden. Die Lötung selbst
zügig vornehmen, denn durch zu langes Löten werden Bauteile zerstört. Löttemperatur: 350 – 450°C.
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Zum Löten wird die gut verzinnte Lötspitze so auf die Lötstelle gehalten, so dass Bauteildraht und
Leiterbahn berührt werden.
Gleichzeitig wird (nicht zu viel) Lötzinn mit Flussmittel zugeführt, das mit aufgeheizt wird. Sobald das
Lötzinn zu fließen beginnt, nehmt ihr das Lötzinn von der Lötstelle fort. Dann wartet ihr noch einen
Augenblick, bis das zurückgebliebene Lot gut verlaufen ist und nehmt dann den Lötkolben von der
Lötstelle ab.
Achtet darauf, dass das soeben gelötete Bauteil, nachdem ihr den Kolben abgenommen habt, ca. 6 Sek.
nicht bewegt wird. Zurück bleibt eine silbrig glänzende, einwandfreie Lötstelle.
Voraussetzung für eine einwandfreie Lötstelle ist eine saubere, nicht oxydierte Lötspitze. Mit einer
schmutzigen Lötspitze ist es nicht möglich, sauber zu löten.
Nach dem Löten werden die Anschlussdrähte direkt über der Lötstelle mit einem Seitenschneider
abgeschnitten.
Beim Einlöten von Halbleitern, Kondensatoren und ICs ist besonders darauf zu achten, dass eine
Lötzeit von ca. 5 Sek. nicht überschritten wird, da sonst das Bauteil schaden nehmen kann. Ebenso ist
bei diesen Bauteilen auf richtige Polung zu achten.

Nach dem Bestücken wird die Schaltung noch einmal darauf hin überprüft, ob alle Bauteile richtig eingesetzt
und gepolt sind. Prüft auch, ob nicht versehentlich Anschlüsse oder Leiterbahnen mit Zinn überbrückt
wurden. Das kann nicht nur zur Fehlfunktion, sondern auch zur Zerstörung von teuren Bauteilen führen.
5.2 Unbedingt beachten!
 Besonders flach auszuführende Lötungen: LCD Display (obere Lötung), da es beim Ausschnitt im
Gehäuse anliegt
 Das LCD-Display, das SD-Kartenodul und das optionale Bluetooth Modul werden mit der Stiftleiste mit
schwarzem Abstandhalter aufgelötet.
 Der Arduino Mini Pro, das GPS Modul, das Baro/Gyro Modul mit der Stiftleiste ohne Abstandhalter,
möglichst flach direkt auf die Platine. Genauso der USB Lader.
 Sollte die Arduino Mini- oder GPS Platine außen rau und zu groß sein, kann Sie mit einer Feile geglättet
werden, da die beiden Platinen eng aneinander liegen.

Abbildung: Der Arduino Mini Pro und das GPS Modul sind direkt auf die Platine gelötet. Das SD
Kartenmodul wird mit dem schwarzen Abstandhalter der Stiftleiste aufgelötet.
Achtung: Bei der neusten Version sind die Widerstände R2 und R3 oben links angeordnet (s. Beschriftung
auf der aktuellen Platine).
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5.3 Empfohlene Lötreihenfolge
1. GPS-Modul und Arduino Mini Pro, nicht die Stirnseiten (siehe Abbildung)!
2. Baro/Gyro-Modul und USB-Lader Laderegler einlöten,
3. SD-Kartenleser (mit schwarzem Abstandhalter, kann optional eingelötet werden, s.o. 5.2),
4. Widerstände R1, R2 und R3 (siehe Änderung oben), Transistor T1, Kondensator C1 (+ und –
beachten, siehe Lieferumfang)
5. 2-pol Winkelstifleisten für Power und TX-SW und Ein-Aus Schalter
6. Optional Bluetooth Modul und BT-Schalter
7. Buzzer zentriert auflöten
8. Zum Schluss LCD Display (mit schwarzem Abstandhalter) (nicht 180° verdreht!)
Tipp für die Module, die ohne den schwarzen Abstandhalter der Stiftleiste aufgelötet werden:
Da jeden Stift einzeln zu löten sehr mühsam ist, den schwarzen Abstandhalter wie im Bild schon mal mit
einem Schraubendreher Stück für Stück zum Rand schieben und dann die Stifte einlöten. Wenn alle verlötet
sind, den Abstandhalter abziehen und das Bauteil aufschieben und verlöten.
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Die Stiftleiste vorbereiten und wie abgebildet stecken. Die zwei Stifte in der Mitte des Arduino nicht
vergessen! Dann umdrehen und auf den Tisch legen, ohne dass die Stiftleisten raus fallen.
Siehe nächste Abbildung.
Als nächstes die Stifte verlöten und mit einem Seitenschneider knapp über der Lötung abkneifen.
Nach dem gleichen Prinzip auf der anderen Seite das Baro/Gyro Modul verlöten.

Beim USB Lader in der Mitte zwischen den Kontakten doppelseitiges Klebeband anbringen und dann auf
die Platine kleben, so dass die Ladebuchse leicht über die Platine übersteht. Das doppelseitige Klebeband
fixiert einerseits den USB-Lader, aber sorgt auch dafür, dass möglichst kein Lötzinn unter die Platine
gezogen wird. Deshalb nicht zu viel Lötzinn verwenden.
Dann die Lötspitze in die Bohrung halten und etwas Lötzinn nachgeben, so dass der Lader fest ist, aber
nicht zu viel Lötzinn unter die Platine gelangt. Damit sich die Ladeplatine nicht löst, reicht es die Kontakte
BAT+, BAT- und IN+ zu verlöten. IN- ist nicht empfohlen, da sonst die Wärme zur Buchse übertragen wird
und dort eine kalte Lötstelle entsteht! Dann kann sich die Buchse bei Benutzung lösen.
Sobald die Winkelstiftleisten, wie im Punkt 5). beschrieben, eingelötet sind, kann der USB-Lader getestet
werden. Dazu das Akku polrichtig auf die Winkelstiftleiste POWER stecken und am USB-Lader ein
Ladegerät mit Micro USB Anschluss anstecken. Die LED sollt nun von blau auf rot wechseln. Bleibt sie blau,
ist noch nicht genügend Lötzinn bei BAT+ und/oder BAT- verwendet und es besteht kein Kontakt zur Platine.
Ggf. nachmessen und nachlöten.
Der Test sollte vor dem Einlöten des Displays durchgeführt werden, da sonst der USB-Lader abdeckt
ist und nicht nachgelötet werden kann!
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Beim Baro/Gyro Modul ist eine Brücke zwischen AD0 und GND, sowie PS und NCS zu setzen, um die
verwendete Kommunikationsadresse auf IC2 Bus festzulegen. Ohne Brücken kann sie sich verstellen und
es kann zu einem „eingefrorenen“ Display und dauerhaften Pieptönen kommen.

Abbildung: Fertig gelötete Platine mit dem optionalen Bluetooth-Modul und BT-Schalter
6 Einbau ins Gehäuse
Für die USB Ladebuchse und den/die Schalter sind ggf. Aussparungen einzubringen.
Für die Schalter kann ggf. mit der Feile gearbeitet werden, da sie beim Rand des Oberteils beginnen. Für
die Ladebuchse erst mit einem 2mm Bohrer vorbohren und dann passend feilen.
Wenn das Display nicht mittig bzw. leicht schräg eingelötet ist, ggf. so ausrichten, dass es in den
vorgefertigten Ausschnitt und zwischen die Dome passt. Im allgemeinen sind die vorgefertigten Ausschnitte
bei Bedarf etwas größer zu feilen.
Im Kapitel 12 ist beschrieben, wie das Display vor dem Einbau der Platine fixiert werden sollte, damit es
dauerhaft einen optimalen Kontakt hat.
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Wenn zu viel Kraft beim Einsetzen der Platine notwendig ist, kann sich die Kappe des Buzzers lösen und
muss wieder aufgesetzt und geklebt werden.
Die GPS Antenne in den Ausschnitt einsetzen und ggf. mit eine Klebepistole o.ä. fixieren.

Abbildung: Gehäuseausschnitte für den Ein-Aus Schalter.

Abbildung: Gehäuseausschnitte für den Ein-Aus Schalter und optionalen Bluetooth-Schalter

Abbildung: Gehäuseausschnitte für den SD-Kartenslot
6.1 Einsetzen der Platine
Die fertige Platine ist schräg mit der USB-Ladebuchse in die Aussparung zu stecken und kann dann
vorsichtig heruntergedrückt werden. Ggf. ist das Display noch auszurichten oder die Ausschnitte für den
Buzzer und Display leicht anzupassen, bis die Platine sauber eingesetzt und mit 3 Schrauben befestigt
werden kann, bzw. mit 2 wenn das Bluetooth-Modul eingelötet ist.
6.2 Befestigen des Akkus
Das Akku ist wie abgebildet direkt an die richtige Seitenwand des Gehäuses mittig mit doppelseitigem
Klebeband festzukleben, so dass das Schaltergehäuse nicht auf das Akku drückt. Wird die falsche Seite
gewählt, können die höheren Bauteile der Platine (z.B. das SD-Kartenmodul) das Akku beschädigen. Ist es
zu mittig, können die Löcher für den optionalen Beingurt nicht gebohrt bzw. genutzt werden.
Soll ein Beingurt eingesetzt werden, sollten die Löcher vor der Montage des Akkus gebohrt werden.
Besteht der Verdacht, das das Akku beschädigt (worden) ist, sollte es an einem feuerfesten Platz
vorsichtig ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt werden. Von einem beschädigten Lipo Akku geht eine
hohe Brandgefahr aus.
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Den Stecker des Akkus polrichtig (siehe Abbildung) auf die Winkelstiftleiste aufstecken.
7 Software
Eine einfachere Alternative zu den hier beschriebenen Schritten ist im Kapitel 8 aufgeführt!!
Als erstes ist die Ardunio Software von https://www.arduino.cc/ herunterzuladen und zu installieren.
Die Oberfläche sieht wie in der Abbildung aus. Mit dem runden Symbol Pfeil nach rechts kann das
Programm kompiliert und auf den Arduino übertragen werden. Warnungen im unteren Fenster können
ignoriert werden.

Bevor ein Programm kompiliert und übertragen werden kann, ist im Menü Werkzeuge der Ardunio Pro Mini
auszuwählen, der Programmieradapter mit einem USB Kabel zu verbinden und ggf. der richtige COM Port
auszuwählen. In der folgenden Abbildung ist es hier COM4.
Sollte kein COM Port angezeigt werden, obwohl der USB Programmieradapter verbunden ist, ist der FTDI
Treiber noch nicht installiert. Der Treiber kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:
https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Der COM Port kann auch in der Windows Systemsteuerung im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM &
LPT) nachgesehen werden.
Wird in der Arduinosoftware die Fehlermeldung angezeigt, dass auf den COM Port nicht zugegriffen werden,
diesen in der Systemsteuerung mit der rechten Maustaste auswählen und einmal deaktivieren und wieder
aktivieren. Probehalber auch mal das USB-Kabel tauschen.
Copyright 2018 Vervielfältigung und Weitergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von Tanja Letmathe, MDLCNC & Parafly24.de

Anschließend wird die aktuelle Software heruntergeladen und an beliebiger Stelle auf dem Rechner
entpackt:
https://www.rc-letmathe.de/data/datenblatt_0000079_1.zip
Die Software unterliegt der GNU GPLv3 licence und basiert auf dem GNUVario, PELLEGRIN Baptiste,
https://github.com/prunkdump/arduino-variometer.
7.1 DIY-Variometer Libraries ins Arduino Library Verzeichnis kopieren
Alle Ordner im Verzeichnis libraries der Variosoftware kopieren und im Libraries Verzeichnis der Arduino
Software einfügen. Dort sind meistens schon andere Libraries Ordner vorhanden.
Der Ordner mit den Arduinodateien kann auch in der Arduino Oberfläche unter Menü > Voreinstellungen
nachgesehen werden. Das Library Verzeichnis befindet sich beim Screenshoot unter:
C:\Users\Tanja\Documents\Arduino\Libraries Deutsch: C:\Benutzer\Tanja\Dokumente\Arduino\libraries
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Hinweis: Sollte schon eine Library Robot_Control vorhanden sein, dann in den src-Ordner wechseln und im
Unterordner die SDCard Library umbenennen, da sie sonst mit der Library des Variometers kollidiert.
Siehe auch:
https://www.heise.de/make/artikel/Arduino-Bibliotheken-einbinden-und-verwalten-3643786.html
7.2 Parameter einstellen
Hinweis: Die folgende anzupassende Datei muss mit einem geeigneten Editor geöffnet werden. Der
Dateiname und die Endung darf beim Speichern nicht verändert werden. Empfohlen ist das Wordpad oder
die Freeware notepad++.

Als erstes werden in der Datei ..\libraries\variosettings.h (bei den Arduino Libraries, nicht der Variometer
Software!) folgende Parameter eingestellt:


Piloten und Gleitschirmdaten (ohne Leerzeichen)

/* Set your personnal info here and launch */
/* the SetVarioParameters Sketch to store */
/* them in EEPROM.
*/
#define VARIOMETER_MODEL "DIY-Vario"
#define VARIOMETER_PILOT_NAME "Pilotename"
#define VARIOMETER_GLIDER_NAME "Gleitschirm"


Zeitzone

/* time zone relative to UTC */
#define VARIOMETER_TIME_ZONE (+2)


Lautstärke des Signalgebers 1-10. Üblicherweise 5 – 8.

/* The volume of the beeps, max = 10 */
#define VARIOMETER_BEEP_VOLUME 8


Schwellwerte für die akustische Signalisierung vom Sinkalarm, Steigen und Annäherung an eine
Thermik, falls aktiviert. (hier 0,3 m/s – 0.5 m/s = -0,2 m/s).

#define VARIOMETER_SINKING_THRESHOLD -2.0
#define VARIOMETER_CLIMBING_THRESHOLD 0.2
#define VARIOMETER_NEAR_CLIMBING_SENSITIVITY 0.5
Aktivierung durch Auskommentieren, d.h., Löschen der zwei Zeichen „//“.
#define VARIOMETER_ENABLE_NEAR_CLIMBING_ALARM
//#define VARIOMETER_ENABLE_NEAR_CLIMBING_BEEP


Festlegen, wann die Flugzeit gestartet und falls vorhanden, auf die microSD Karte aufgezeichnet wird.
Angaben in ms bzw. m/s.
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#define FLIGHT_START_MIN_TIMESTAMP 15000
#define FLIGHT_START_VARIO_LOW_THRESHOLD (-0.5)
#define FLIGHT_START_VARIO_HIGH_THRESHOLD 0.5
#define FLIGHT_START_MIN_SPEED 10.0


Bluetooth Protokoll (falls BT-Modul vorhanden) festlegen durch Auskommentieren. LXNAV für FlyMe,
Gleitschirmcockpit Bluetooth, Top Hat Soaring oder LK8000 für XC Track

/* - VARIOMETER_SENT_LXNAV_SENTENCE
/* - VARIOMETER_SENT_LK8000_SENTENCE
#define VARIOMETER_SENT_LK8000_SENTENCE

*/
*/

Im folgenden Block sollte die HW auskommentiert werden, die nicht vorhanden ist, bzw. genutzt werden soll.
In diesen Beispiel die SD Karte und Bluetooth:
/* Comment or uncomment according to */
/* what you embed in the variometer */
#define HAVE_SPEAKER
#define HAVE_ACCELEROMETER
#define HAVE_SCREEN
#define HAVE_GPS
//#define HAVE_SDCARD
//#define HAVE_BLUETOOTH
#define HAVE_VOLTAGE_DIVISOR
#define HAVE_SCREEN_JPG63


Display Kontrast (überlicherweise zwischen 60 – 70)

/* The screen contrast */
#define VARIOSCREEN_CONTRAST 65
Es können auch weitere Parameter gesetzt/geändert werden (siehe Beschreibung in den Kommentaren).
Sicherheitshalber sollte vor jeder Änderung eine Sicherheitskopie angelegt werden.
7.3 Programmierung (das Vario ist dabei ausgeschaltet)
Als erstes beim USB Programmieradapter kontrollieren, ob der Jumper laut Abbildung links über der
Beschriftung 3.3V steckt. Befindet er sich über 5V ist der Jumper umzustecken!
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Dann den Programmieradapter richtig herum aufsetzen und leicht nach vorne verkanten, dass ein sicherer
Kontakt besteht. Falls das Übertragen nicht möglich ist, ist der Jumper auf TX-SW abzuziehen und nach
dem Programmieren wieder aufzustecken.
7.3.1 Pilotendaten auf den Arduino übertragen.
Voraussetzung: Die Pilotendaten wurden vorher in der Datei variosettings.h (unter 7.2) eingetragen.
Zum Übertragen der Pilotendaten wird das Skript SetVarioParameters.ino auf den Arduino übertragen.

Dieser Schritt muss nur einmal am Anfang durchgeführt werden oder falls sich die Pilotendaten ändern. Die
Werte werden beim Schreiben von IGC-Dateien auf die SD-Karte genutzt.
7.3.2 Kalibrierung

Die Kalibrierung wird ebenfalls einmalig durchgeführt. Dazu das Skript accel_calibration_nointeractive.ino
auf den Arduino übertragen.
Das Variometer waagerecht auf den Tisch oder Boden legen, einschalten und nicht bewegen. Nachdem drei
kurze Töne hörbar waren, warten bis nach weiteren Tönen ein tiefer Ton (ähnlich Krötenruf) hörbar ist.
Dann das Variometer auf eine der 4 Seiten stellen und nicht bewegen (möglichst 90° und z.B. an der Wand
anlehnen). Es sollte erst ein Ton hörbar sein und dann Weitere in der selben Tonlage. Wenn der tiefe Ton
hörbar ist, mit einer der drei verbleibenden Seiten weitermachen.
Dies solange wiederholen, bis alle 4 Seiten kalibriert sind.
Sollte der tiefe Ton nach mehreren hellen Tönen nicht kommen, ist die Lage des Varios durch
leichtes Kippen zu ändern, bis der tiefe Ton hörbar ist. Der Sensor ist nicht immer gerade eingelötet!
Kommt der Krötenton überhaupt nicht, kontrollieren, ob beim Arduino die Pins A4 und A5 gelötet
sind!
Anschließend das Vario auf den Kopf drehen (Display unten) und abwarten bis drei kurze Töne zu hören
sind. Dann ausschalten und danach mit 7.3.3 fortfahren.
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Der Vorgang kann durch erneutes Einschalten beliebig wiederholt werden.
7.3.3 Variometersoftware aufspielen

Zum Schluss wird das Skript variometer.ino auf den Arduino übertragen. Danach ist das Vario
betriebsbereit. Sollen Parameter, wie Schwellwert des Steigtons geändert werden, ist die Variosettings.h
anzupassen und erneut das Skript variometer.ino auf den Arduino übertragen.
8 Software mit XLoader aufspielen (Alternative zu Kapitel 7)
Nachdem die Software unter dem Link https://www.rc-letmathe.de/data/datenblatt_0000079_1.zip runter
geladen wurde, ist nach dem entpacken im Unterordner Xloader eine PDF-Anleitung vorhanden, wie man
die vorkonfigurierten Bin-Dateien ohne die Arduino-Oberfläche aufspielen kann!
9 Bedienung
Die Bedienung ist denkbar einfach. Nach dem Einschalten werden folgende Daten angezeigt:
Höhe laut Drucksensor, Akkuladezustand, Zeitzone (z.B. 2:00) …
Damit ein GPS Empfang möglich ist, ist die Oberseite mit dem Display in Richtung Himmel auszurichten.
Dabei sollte eine freie Sichtverbindung bestehen. Nach einer Wartezeit von 30 Sekunden bis 3 Minuten
erscheinen die Uhrzeit (unten rechts), Empfangsstärke (oben rechts) und ein blinkendes Dreieck solange
die Startbedingungen noch nicht erfüllt sind. Weiterhin wird die Höhenanzeige vom GPS übernommen.
In der Mitte links wird die Steig-/Sinkrate angezeigt. Rechts daneben die integrierten Variowerte oder der
Gleitwinkel das sobald Sinken vorliegt (je nach Konfiguration in der VarioSettings.h).
Sobald die eingestellte Geschwindigkeit überschritten und der Start erkannt wurde, wird die Flugzeit
alternierend mit der Uhrzeit angezeigt und das blinkende Dreieck oben links wird zum blinkenden Rechteck.
Wenn eine microSD Karte mit eine FAT16 Partition <2GB eingesteckt ist, wird mit dem Start auch der Flug
als IGC-datei aufgezeichnet bis das Variometer ausgeschaltet wird.

Copyright 2018 Vervielfältigung und Weitergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von Tanja Letmathe, MDLCNC & Parafly24.de

10 MicroSD Karte vorbereiten
Wenn das Aufzeichnen von Dateien auf die SD-Karte nicht genutzt wird, sollte keine SD-Karte in das Modul
gesteckt werden und/oder die Hardware wie in 7.2 beschrieben auskommentiert werden. Das erhöht die
Akkulaufzeit.
Bei der Nutzung einer SD Karte ist es zu empfehlen eine moderne Marken SD Karte zu nutzen, da sie
wesentlich weniger Strom verbrauchen können als alte oder no Name Karten. Auf der SD-Karte muss eine
aktive FAT16 Partition mit ca. 1,5 GB angelegt werden. Dies kann z.B. mit dem Tool „Partition Wizard Free
Edition“ durchgeführt werden. Die Dateigröße beträgt pro Stunde Aufzeichnung ca. 0,5 MB. Somit können
ca. 3000 Flugstunden auf die 1,5GB Partition aufgezeichnet werden.
Die geschriebenen IGC Dateien haben keinen G-Record und können in die offizielle DHV-XC Wertung nicht
einbezogen werden. Sie können z.B. in AirTome (https://airtome.bitbucket.io/) oder IGC Apps auf dem
Handy fürs Flugbuch genutzt werden. Ggf. XC Track auf dem Handy mitlaufen lassen und die Flüge auf den
DHV-XC Server hochladen.
Hinweise
 Die Aufzeichnung beginnt, sobald der Start erkannt wurde (blinkendes Rechteck oben links).
 Wenn die Aufzeichnung von IGC Dateien genutzt wird, sollte das Akku mindestens halb aufgeladen sein.
 Werden keine oder keine lesbaren Daten geschrieben, spricht das für eine SD Karte die zu viel Strom
zieht oder ein nicht ausreichend geladenes Akku.
11 Bluetooth
Ist das optionale Bluetooth-Modul eingebaut, kann dies mir dem rechten Schalter ein- und ausgeschaltet
werden. Nach dem Einschalten mit dem gewünschten Gerät koppeln (pairen). Das Passwort lautet „1234“.
nach dem Koppeln kann der externe Bluetooth Sensor in die gewünschte App eingebunden werden. Das
passende Protokoll ist vorher in der VarioSettings.h zu konfigurieren (siehe 7.2).
12 Display sichern
Der silberne Rahmen des Display ist auf die rote Platine geklippst und die darunterliegenden Kontakte damit
fixiert. Kommt es zu einer kurzen Kontaktunterbrechung schaltet das Display aus und geht erst nach
erneutem Einschalten wieder an. Deshalb sollte der Rahmen mit leichtem Druck mit einem Klebestreifen auf
der Platine fixiert werden, damit ein guter Kontakt zu jeder Zeit sichergestellt ist.
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13 Wartung und Pflege
Dieses Variometer ist mit modernsten Sensoren ausgestattet. Dementsprechend ist eine unsachgemäße
Behandlung zu vermeiden. Insbesondere Feuchtigkeit, hohe oder niedrige Temperaturen und Vibrationen
bzw. Schläge können das Gerät beschädigen und sind von der Garantie ausgeschlossen.
Das Akku ist mit einem geeignetem Ladegerät zu laden und darf nicht über- oder tiefentladen werden.
Grundsätzlich ist bei einem Lipo-Akku Vorsorge gegen Überhitzung oder Brand zu treffen! Dies ist beim
Laden, der Lagerung und Nutzung zu berücksichtigen.
14 Garantie
Ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs gewähren wir für den Zeitraum von 2 Jahren eine Garantie auf Material
und Verarbeitungsfehler.
Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Behandlung (siehe oben) oder wenn das Gerät verändert wird.
15 Sicherheitshinweise und Haftung
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Variometer keine oder fehlerhafte Daten liefert.
Das Variometer ist nur ein Hilfsmittel und der Flug sollte immer so geplant und durchgeführt werden, so
dass man auf die Daten nicht angewiesen ist bzw. das Hilfsmittel nicht zur Verfügung steht!
Das Gerät sollte so montiert sein, dass es während des Fluges abgenommen werden kann, falls es zur
Überhitzung oder Brand kommt!
Grundsätzlich ist der Gleitschirmsport mit Risiken verbunden. Bei dem Sport kann es zu schweren
Verletzungen und Unfällen mit Todesfolge kommen.
Die Verantwortlichkeit für den Flugverlauf liegt beim Piloten. ParaFly24 lehnt jegliche Haftung für Ausfall,
Datenverfälschung, Brand oder Ausfall und deren Folgen ab.
Der Pilot trägt die alleinige und volle Verantwortung für die sichere Durchführung seiner Flüge.
Allzeit gute und sichere Flüge 
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