LipoMon und LipoMon-Adapter
Lipo-Einzel-Zellenüberwachung und Scale-Beleuchtung
Der LipoMon erzeugt neben seiner Funktion der Einzelzellenüberwachung des Lipo-Akkus
während des Fluges gleichzeitig auch die Blitzimpulse für eine scale-mäßige Beleuchtung des
Modells. Der Zustand der Akkuzellen wird über das ACL-Blitzsignal angezeigt und ist, was die
Blinkfrequenz wie auch unterschiedliche Spannungsschwellen der Akkuzellen anbetrifft,
programmierbar. Auf einem zweiten Blitzausgang wird ein ebenfalls in Blitzfolge und Anzahl
von Blitzen programmierbarer Effektblitz ausgegeben (eine aktuelle Programmieranleitung ist
auf www.rc-tool.de zu finden). Der LipoMon-Adapter hilft bei der Verdrahtung und Verschaltung von bis zu 10 Leuchtdioden. Damit ist Schluß mit dem Kabelsalat, die Beleuchtung ist
„aufgeräumt“ und fest installierter Bestandteil des Modells. Werden Adapter und LipoMon
steckbar verbunden, kann der LipoMon selbst (wie der Akku) von Modell zu Modell gewechselt
werden. Weitere Vorteile dieser Lösung: die Beleuchtungsanlage wird direkt an den Lipo-Akku
angeschlossen und kann somit die 5V-BEC-Empfängerversorgung nicht belasten oder gar
stören. Ferner bleibt die Gesamtstromaufnahme bei 10 ultrahellen LEDs plus einer superhellen
Luxeon auf einem minimalen Wert von unter 100mA.

Schritt 1: LipoMon für den Anschluss des Adapters vorbereiten
LipoMon-Bausatz

Um den Adapter und damit die Beleuchtung anschließen zu
können, wird die mit dem LipoMon-Adapter mitgelieferte 6polige Buchse an den LipoMon aufgelötet.
a) Stifte 4 und 5 umbiegen,
den äußersten Stift 6
abzwicken, verbleibende
fünf Stifte vorverzinnen

LipoMon-Adapter-Satz

b) die Buchsenleiste mit den
nicht umgebogenen 3
Stiften auf der Unterseite
des LipoMons auf die drei
Anschluss-Pads verlöten
(dies sind die beiden
Blitzsignale, ACL- und
Effektblitz)

a) (oben)

b) (unten)

c) Dann auf der Oberseite
den 3S-Abgriff von der
Akku-Stifteleiste wie
abgebildet durchverdrahten
d) Es empfiehlt sich, das Beschriftungs-Label mit einem
roten (plus) und scharzen Streifen (minus) zu markieren.
Dies erleichtert später das polrichtige Einstecken der
Beleuchtungsanlage.

c + d)

e) zum Schluß den LipoMon in den mitgelieferten
Schrumpfschlauch einschrumpfen (Föhn oder Feuerzeug)
Der kleine mitgelieferte Jumper dient zur Programmierung
der Spannungsschwellen (Einzelzellenüberwachung) und der
Blitzmuster der LEDs (ACL- und Effektblitz).

e)
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Schritt 2: Festlegen - wie soll das Modell beleuchtet werden?
LipoMon und LipoMon-Adpater unterstützen 4 Lichtkreise. Je nach Wahl der eingesetzten LEDs
(Farben und Anzahl) ändert sich die Verschaltung und die Widerstände des LipoMon-Adapters.
Deshalb gilt es zunächst festzulegen, wie das Modell beleuchtet sein soll:

L1: Landelichter (D1, D2, D3)
•

2 oder 3 ultrahelle weiße LEDs

•

Landescheinwerfer D1, D2 in der
Tragfläche in Rumpfnähe, nach
vorne, leicht schräg nach unten
gerichtet

•

plus optional eine in die Rumpfunterseite eingebaute LED D3. Sie
wirft im Tiefflug einen Lichtkegel
auf den Boden und zeigt bei
Landungen in später Dämmerung
den näher kommenden Boden an

•

Werden drei LEDs verbaut, beträgt der Wert von R1 47Ω (gelb-violett-schwarz-gold). Bei
zwei LEDs 100Ω (braun-schwarzbraun-gold) und die beiden
Anschlüsse der D3 werden mit einer
Drahtbrücke überbrückt.

L2: Positionslichter (D4, D5, D6)
•

2 oder 3 ultrahelle LEDs (rt, gr, ws)

•

Grüne LED D4 in Flugrichtung links
und rote LED D6 plus optional eine
weiße LED D5 nach hinten raus, das
sogenannte „Tail-Light“.

•

Werden alle drei Positionslichter
eingesetzt, beträgt der Widerstand
R2 68Ω (blau-grau-schwarz-gold)

•

Werden nur die rot-grünen LEDs
verwendet, beträgt der Widerstand
R2 120Ω (braun-rot-braun-gold)
und über D5 wird eine Drahtbrücke
gelötet.

L3: Effekt-Blitzer (D9, D10)

+ -

**) R5 siehe
Text

*) auftrennen, wenn
die Landelichter
schaltbar sein sollen

•

1 oder 2 ultrahelle weiße LEDs

•

Diese LEDs sind reine Effektlichter und können daher willkürlich gesetzt und verwendet
werden. Ihr Blitzsignal kommt vom LipoMon – es können verschiedene Modi programmiert
werden. Besonders effektvoll wirkt ein Doppel- oder Tripple-Blitz, unmittelbar nach dem
ACL-Blitzsignal.

•

Es können zwei LEDs D9, D10 in die Randbögen der Tragfläche verbaut werden oder aber
nur eine LED D9 auf dem Rumpfrücken, hinter der Kabinenhaube.

•

Werden zwei LEDs verbaut, beträgt der Widerstand R3 16Ω (braun-blau-schwarz-gold), bei
einer LED beträgt R3 12Ω (braun-rot-schwarz-gold) – sie kann entweder an D9 oder D10
angelötet werden.
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L4: ACL-Blitz und Lipo-Einzelzellenüberwachungsanzeige (D7, D8)
•

ACL (Anti Collison Light) ist aus einem Winkel von 60° rundherum ums Flugzeug sichtbar
und mit 50 Einzelblitzen pro Minute vorgeschrieben. Die Farbe kann weiß oder rot sein.
Solange die Spannungslage der Lipozellen ok ist, sendet der LipoMon diesen Einzelblitz. Er
ändert sich in Doppel-, Dreifach- und Dauerblitzen, wenn die schwächste Lipo-Zelle unter
die eingestellten Spannungswerte (programmierbar) fällt und eine Landung angesagt ist.
LipoMon + Adapter bieten mehrere Möglichkeiten:
a) Eine rote Luxeon am Rumpfboden: Die mit dem LipoMon mitgelieferte und auch bei
Sonnenlicht gut sichtbare superhelle rote Luxeon D8 wird nach unten in den
Rumpfboden eingebaut. So kann der Modellpilot die Spannungslage des Akkus gut
erkennen. Der Widerstand R4 entfällt und D7 wird mit einem Draht überbrückt.
b) Eine zusätzliche weiße (oder rote) Luxeon am Seitenleitwerk oben: Weil die von unten
eingebaute rote Luxeon von oben nicht sichtbar ist, kann zusätzlich auf das SLW oben
eine superhelle Luxeon montiert werden (ist nicht Bestandteil des LipoMon-AdapterSets, muss optional erworben werden). Der Widerstand R4 entfällt und die beiden
Luxeons werden auf die Anschlüsse D7 und D8 gelötet.
c) Eine zusätzliche weiße (oder rote) ultrahelle LED am Seitenleitwerk oben: Die im
LipoMon-Adapter-Set enthaltene ultrahelle weiße LED (rot müsste separat beschafft
werden) wird auf dem obersten Punkt des Seitenleitwerks platziert:
- die weiße LED wird parallel zur Luxeon verlötet. In den Stromkreis der roten Luxeon
kommt zusätzlich der Widerstand R5 mit 4,7Ω (gelb – violett – gold), R4 entfällt
- bei Verwendung einer roten LED wird diese parallel zur Luxeon gelötet, R4 und R5
entfallen

Schritt 3: Die LEDs/Luxeon im Modell installieren und anschließen
Mögliche Leuchtmittel können sein:
a) superhelle Luxeon mit einer
Stromaufnahme von ca. 350mA.
Diese LED ist bei Sonnenlicht gut
zu erkennen und eigent sich somit
für die Anzeige der Einzelzellenüberwachung.
b) Ultrahelle LEDs – als Modellbeleuchtung, sind mit Einbruch
der Dämmerung sichtbar
c) Ultrahelle SMD-LEDs => wie die
ultrahellen LEDs, sind sehr klein,
ihr Abstrahlwinkel ist jedoch
bauartbedingt nur nach vorne gerichtet.
d) Reflektoren bündeln zusätzlich das Licht, z.B. bei Landescheinwerfern.
Die Verkabelung der LEDs
kann je nach Geschmack
mittels einer dünnen Litze
(0,05mm²) oder 0,1er
Kupferlackdraht erfolgen.
Letzterer muss an den Enden
vor dem Anlöten mit einem
scharfen Messer rundherum
abisoliert (vom Lack befreit) werden.
Bei den ultrahellen LEDs die Anschlussdrähte soweit kürzen, dass ein Berühren durch
Verbiegen nicht mehr passieren kann. Beim Anlöten der Drähte auf kurze Lötzeiten achten. Zur
Isolierung und zusätzlichen mechanischen Stabilität zunächst einen Draht z.B. mit
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Malerkreppband umwickeln, dann beide. Für die Verlegung der Leitungen wird einfach ein
kleiner Schnitt in den Schaumstoff des Modells geschnitten und die Kabel hineingedrückt.
Vor Auflöten der Leitungen auf die Löt-Pads des LipoMon-Adapters (Plus = abgerundete und
Minus = eckige Pads) lassen sich Funktion sowie Plus- und Minus-Anschlüsse der LEDs mithilfe
einer 3V-Batterie einfach feststellen: Hält man die Kabelenden an die Batterie und leuchtet die
LED, dann ist der Pluspol jener, der sich auf der Plusseite der Batterie (Einprägung) befindet.

Schritt 4: LipoMon-Adapter an den LipoMon anschließen
a) Fest (LipoMon und Adpater verbleiben im Modell)
Wer den LipoMon fest im Modell (so wie Regler und Empfänger auch) lässt, kann den LipoMonAdapter fest mit dem LipoMon verlöten:
Steckbar mithilfe der 5-poligen Buchsen/Steckerleiste oder fest die Anschlüsse
„+ / ACL / Effekt“ der Adapterplatine über 3
Drahtbrücken und +/-11V direkt auf den
3S-Abgriff des Akkus. Die beiden Platinen
werden am Besten so im Modell positioniert
und befestigt, dass ein problemloses
Aufstecken auf den Balancer-Anschluss des
Akkus möglich ist.

b) Steckbar (LipoMon kann von Modell zu Modell mitgenommen werden)
Bei dieser Lösung wird an den LipoMon eine
2,54mm-Buchsenleiste angelötet (s.o.). Die
Stifte der Buchsenleiste auf die drei LötPads des LipoMon auf-löten und den 11VAbgriff auf der Gegenseite per Kabel
durchverbinden (s. Bild). Die Adapterplatine
wird über eine flexible dünne Litze an eine
Steckerleiste gelötet.
So kann sie an einer beliebigen Stelle im
Modell platziert werden.

Weitere Infos gibt es auf www.fly2air.com => unter Tipps&Tricks => Beleuchtung. Ein
Beispiel eines Einbaus unter www.fly2air.com/a04/index-a04.htm
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