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Alexander Obolonsky

In der Heimat bereits sehr erfolgreich,
wollen die Schweizer jetzt auch über die
Landesgrenzen hinaus expandieren. Erste
Ziele sind Deutschland und Österreich. Ver-
antwortlich für die Entwicklung und Reali-
sation der InnoFlyer-Beleuchtungselektronik
sind Franz und Christoph Raible, beide Di-
plomingenieure im Bereich Elektrotechnik.
Sie haben sich voll auf die Licht-Anforde-
rungen der Modellbauer spezialisiert. Alles,
was im Original beleuchtet ist, kann vor-
bildgetreu ausgerüstet werden, egal, ob
Hubschrauber, Airliner, Jet oder Propeller-
flieger. Aber auch jegliche Art von Fun-Flie-
ger oderMulticopter lässt sich entsprechend
»aufmotzen«. Die Anwendungen der Licht-
anlagen sind mannigfach und zuweilen
auch beim Fliegen hilfreich, gerade wenn
man an die schlechtere
Sicht in der eher trüben
Winterzeit denkt.

Die Vorplanung
Ursprünglich war der

Einbau der InnoFlyer-
Komponenten in meine

knapp 3,90 Meter
spannende Super
Constellation ge-
plant. Da diese sich
derzeit in Restaurie-
rungbefindet,muss-
te für die Installation
der bereits gelieferte
Anlage kurzerhand
die in MFI 1/2014
vorgestellte Pilatus
PC-6 Turbo-Porter
von robbe herhal-
ten. Als Service hat
mir Franz Raible von
InnoFlyer kurzer-
hand einen neuen
Beleuchtungsplan
angefertigt, speziell
auf die PC-6 zuge-
schnitten (siehe
Zeichnung).
Beleuchtungsplä-

ne (sog. Reference
Designs) kann übri-
gens jedermann kos-
tenlos als PDF-Datei
von der InnoFlyer-
Hompage (www.in-
noflyer.ch) herunter-
laden. Dabei handelt
es sich um eine Aus-
wahl von realisierten
und getesteten Be-
leuchtungsanlagen. Vom einfachsten Einka-
nal- bis hin zum komplexen Zehnkanal-De-
sign ist alles übersichtlich anhand von Flug-
zeugzeichnungen dargestellt. Modellgerecht
sind alle verwendeten Elektroniken mit Be-
zeichnung, Steckerbelegung und der erfor-
derlichen Verdrahtung absolut unmissver-
ständlich eingezeichnet.Mit Hilfe solcher Plä-
ne kann man sich dann die abgebildeten
Komponenten im Online-Katalog zusam-
menstellen. Wer seine Wunschbelegung
nicht in der Sammlung findet, kann sich auch
direkt an InnoFlyer wenden. Erhellend – im
wahrsten Sinn des Wortes – sind auch die in
dem 14-seitigen PDF enthaltenen Begriffser-
klärungen der Beleuchtungskomponenten
der allgemeinen Luftfahrt. Insgesamtwirklich
sehr informative Seiten!

Das Licht-Design
Jeder Hersteller von Modellbeleuchtungen

verfolgt seine eigene Philosophie in puncto

Komponentendesign und Programmierung.
Das InnoFlyer-Beleuchtungssystem setzt auf
Einzelkomponenten. Dies ermöglicht dem
Anwender zu jedem Zeitpunkt Erweiterun-
gen der bestehenden Lichtanlage oder den
Umbau in ein anderes Modell mit weniger
bzw. mehr Lichtquellen. Ein nicht von der
Hand zu weisender Vorteil ist, dass Anzahl,
Baugröße, Leistungsklasse und Funktionali-
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Noch vor wenigen Jahren waren Flugmodelle mit
Rundumbefeuerung rar gesät. Doch die Zeit geht
weiter und die technische Entwicklung mit ihr. Aller-
dings ist nicht alles Gold, was glänzt. Gerade bei
Schaumwaffeln erfüllen die bereits ab Werk instal-
lierten Lichtanlagen oft eher eine Alibi-Funktion.
Auf kurze Entfernung oder bei einsetzender Dunkel-
heit mögen sie ja ganz nett anzusehen sein; aber

kaum in der Luft, ist die Herrlichkeit vorbei, und es
glimmt kaum zu erahnen an Flügeln und Rumpf.
Und dann gibt es da die Hersteller qualitativ hoch-
wertiger Beleuchtungssysteme, die dem Modellbau-
er ein effektives, ausbaufähiges, langlebiges und vor
allem durchdachtes Lichtsystem an die Hand zu ge-
ben. Eine dieser engagierten Firmen ist der schwei-
zer Lichtprofi InnoFlyer.

Sehr gut gelungen ist die LightUnit CPL rot/weiß,
die es selbstverständlich auch in Grün/Weiß gibt.
In dieser formschönen, stabilen und aerodyna-
misch geformten Klarsichtabdeckung ist ein rotes
Positionslicht sowie hinter der Abtrennung ein
weißes Strobe Light (Blitzer) integriert. Die Ein-
heit wird einbaufertig geliefert und ist hier ein-
fach mit dickflüssigem Sekundenkleber flach auf
die Schräge des Randbogens geklebt. Für den
Durchgang der zwei Stecker wurde zuvor ein
Langloch in das Holz gefeilt. Maße: Länge 52,75
mm, Breite max. 15,26 mm, Höhe 12,2 mm.

Herzstück der eingebauten Anlage ist das A2-PowerPanel. Es hat zwei Zulei-
tungen: Ein Kabel leitet die Steuerimpulse vom Empfänger zum Panel, das
zweite wird mit der externen Stromversorgung (3s/1.500 mAh) der Lichtan-
lage verbunden. Auf der anderen Seite können bis zu fünf A2-LightDriver an-
geschlossen werden. Über den kleinen Jumper rechts kann die galvanische
Trennung der Licht- von der Bordanlage festgelegt werden; mit dem linken
Jumper wählt man die Stromversorgung intern (über Empfänger) bzw. ex-
tern (externer Licht-Akku).
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Der A2-LightDriver CPL2x2 – zu sehen im unteren Bild – ist eine Steuereinheit
der mittleren Leistungsklasse (CPL) mit 200 mA LED-Strom. Es stehen 2 Dau-
erlicht-Kanäle und 2 Strobe-Kanäle zur Verfügung, die alle unabhängig von-
einander mit vielen Optionen individuell programmiert werden können. Alle
4 Kanäle sind über einen RC-Kanal schaltbar. Das Teil ist – wie auch das nur
10 g leichte A2-PowerPanel – serienmäßig Schrumpfschlauch-geschützt und
wiegt ca. 14 Gramm.



art. InnoFlyer verwendet hier modernste
LED- und Prozessor-Technik. Die LightSour-
ces sind gebrauchsfertig vorkonfektioniert,
d.h. sie sind werkseitig mit Kabel und Uni-
Stecker ausgerüstet. So entfällt jegliche Löt-
arbeit! Außerdem erlaubt InnoFlyers intelli-
gentes Treiberkonzept, ohne Vorwiderstän-
de auszukommen. Der Strom wird einzig
vom LightDriver geregelt. Dies ist auch von
der Wärmeentwicklung her eindeutig die
bessere Lösung! Allerdings darf die Light-
Source auf keinen Fall direkt und ohne
LightDriver betrieben werden: Sie würde
nach Anschluss an die Versorgungsspan-
nung in kurzer Zeit zerstört!

3. Optik
Die LED der LightSource selbst ist bereits

serienmäßig mit einer kleinen 110°-Linse
bestückt, die diese nicht nur schützt, son-
dern auch die Lichtwirkung erhöht. Daher
ist die Verwendung einer zusätzlichen Op-
tik nicht zwingend, sondern optional –
ganz nach Einsatzzweck und Erschei-
nungsbild. In den meisten Fällen empfiehlt
sich jedoch eine Zusatzoptik. Die diversen,
in unterschiedlichen Formen, Baugrößen
und Charakteristiken erhältlichen Optiken,
die den Strahlengang beeinflussen und so-
mit für die maximale Wirkung der Light-
Source sorgen, sind speziell für die jeweili-
ge Anwendung ausgelegt, und deren Ab-
strahlung ist exakt berechnet. InnoFlyer
erklärt im Internet-Blog dazu passend:
»Die Optik entspricht in unserer Analogie
dem Propeller des Antriebs. Sie entschei-
det, wie die erzeugte Lichtleistung in die
Umgebung abgegeben wird.«
Wem all das zu kompliziert ist, weil er ei-

gentlich nur bestellen, einbauen und fliegen
will, für den gibt es die A2-StarterKits in den
Leistungsklassen CPL und CPLL. Die Kits ent-
halten einen CompactDriver, der den Betrieb
von vier LightSources ohne Programmierauf-
wand ermöglicht – einfach nur die Lichter vor
Ort montieren, die Kabel anstecken und ge-
nießen bzw. losfliegen!

Test-Einbau in die Turbo-Porter
Das 220 cm spannende robbe-Modell

bietet aufgrund seines Aufbaus mit Span-
ten und Rippen reichlich Platz für Kabel-
durchführungen und den Einbau zusätzli-
cher Elektronik. Besonders unkompliziert
ist die Beleuchtung in den teilbeplankten
und bespannten Rippenflügeln zu instal-
lieren. Hilfreich ist, dass die Profilrippen in-
nen ausgespart sind. So können die Kabel
unter Verwendung eines Bowdenzu-
grohrs oder Balsastabs als Führung spie-
lend leicht zu den geplanten Lampenposi-
tionen verlegt werden. Folgende Beleuch-
tungskonfiguration hatte ich für den
Einbau festgelegt:

Rechter Flügel
Positionsleuchte grün, Blitzer

weiß (Strobe) und Landeschein-
werfer – umgesetzt mit folgen-
den InnoFlyer-LightSources:
A2-LightUnit CPL weiß/grün

für Positionsleuchte und Strobe
Light (ab Werk montagefertig
installiert in 2-Kammer-
Tropfenverglasung).
A2-LightBig CPL weiß + A2-OptikBig Oval

DL als Landescheinwerfer mit spezieller Op-
tik für ovalen Lichtkegel.

Linker Flügel
Positionsleuchte rot, Blitzer weiß (Strobe)

und Landescheinwerfer: Umsetzung analog
dem rechten Flügel, allerdings am Flächen-
ende mit der A2-LightUnit CPL weiß/rot
(statt weiß/grün) für Positionsleuchte und
Strobe Light.

Rumpf-Ausstattung
Auf dem Dach, nahe der Schleppkupp-

lung: Beacon Light rot blinkend. Rumpfun-
terseite hinter dem Fahrwerk: Beacon Light
rot blinkend. Umgesetzt mit:
2 x InnoFlyer-LightUnits CPLmini rot (in

Tropfenverglasung).
Landelicht unterhalb der Motorhaube,

umgesetzt mit:
A2-LightBig CPL weiß + A2-OptikBig Spot

DL als Landescheinwerfer mit spezieller Op-
tik für runden Lichtkegel.

Heck: Navigationslicht (Nav Tail Light)
weiß, dauerleuchtend. Umgesetzt mit:
LightSource HD weiß mit OptikCristal

Rebel.

Einbau der drei LightDriver
Zum Ansteuern der gewünschten Funk-

tionen wurde in jeden Flügel ein LightDriver
CPL2x2 (programmierbare Treiberelektronik
der mittleren Leistungsklasse mit vier Licht-
Kanälen) mit Klettband eingeklebt. Durch
den Einbau eines dieser nur wenige Gramm
wiegenden Bauteile direkt in jeden Flügel
benötige ich pro Seite nur einen Kabelan-
schluss zum Rumpf – und das für jeweils drei
Lichtaufgaben (Positionslicht, Strobe
Light/Blitzer und Landescheinwerfer). Im
Flügel selbst müssen dann nur noch die ab
Werk fertig verkabelten Lichter (LightSour-
ces) eingebaut und über Servo-Verlänge-
rungskabel mit der Steckerleiste des Light-
Drivers verbunden werden. Fertig!
Der dritte Schaltbaustein, ein LightDriver

CPLL2x2, ist im Rumpf montiert und gehört
der niedrigsten Leistungsklasse an. Grund
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tät der eingesetzten LEDs nicht begrenzt ist.
Man könnte also den Einstieg sehr kosten-
günstig mit wenigen Komponenten begin-
nen und dann sukzessive ausbauen.

Erforderliche Komponenten
Damit der Einstieg in die Logik des Inno-

Flyer-Beleuchtungskonzepts besser zu ver-
stehen ist, möchte ich hier erst einmal die
drei zum Betrieb der Anlage erforderlichen

Komponenten erläutern. Um keine Verwir-
rung zu stiften, benutze ich bei der Benen-
nung der Bauteile die englischen Ausdrü-
cke, so wie sie auch auf der Homepage von
InnoFlyer verwendet werden:

1. LightDriver
ist die Treiberelektronik, die dem Regler

eines E-Motors entspricht. Der LightDriver
versorgt die LightSource (Lichtquelle) mit

dem nötigen Strom und
stellt ja nach Typ weitere
Funktionen bereit (z.B.
Dauerlicht/Positionslicht,
Blinklicht/Beacon,
Blitzer/Strobe, Landeschein-
werfer usw.). LightDriver
werden in drei Leistungsstu-
fen (CP, CPL und CPLL) an-
geboten. CP benennt die
höchste Leistungsklasse
(400mA), CPL die mittlere
(200mA) und CPLL
(100mA) die niedrigste. Klar
ist, dass mehr Leistung ih-
ren Preis hat und auch mehr
Einbauraum benötigt.
Wichtig ist, dass LightDriver
und LightSource immer aus
der gleichen Leistungsklas-
se stammen, sonst wird das
System außerhalb der Spe-
zifikation betrieben.
Innerhalb einer Leis-

tungsklasse gibt es ver-
schiedene LightDriver: die
einfachen, die nach dem
Einschalten der Spannungs-

versorgung immer einge-
schaltet sind, bis hin zu pro-
grammierbaren, bei denen
diverse Parameter vom An-
wender selbst eingestellt
und programmiert werden
können. Ausnahme ist der
LightDriver SL, der keiner
der Leistungsklassen ange-
hört. Mit ihm werden Blink-
lichter/Strobes angesteuert.
Er betreibt die angeschlos-
senen LightSources immer
mit der maximalen CP-Leis-
tung. Da dies aber nur im
Puls-Betrieb geschieht, ist
keine der InnoFlyer-Light
Sources überfordert.

2. LightSource
ist die LED-Lichtquelle. Bekanntlich haben

»Birnchen« im Beleuchtungseinsatz längst
ausgedient – heute ist die LED state of the
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InnoFlyer bietet als Dienstleis-
tung u.a. speziell auf Kunden-
modelle abgestimmte Design-
Layouts an. Hier im Beispiel der
Bestückungsplan für die Pilatus
PC-6 von robbe.

Beim Original sind die Landescheinwerfer auf der Unterseite der
Tragflügel liegend positioniert und klappen bei Bedarf aus. Da das
Modell in diesem Bereich eine offene, mit Folie bespannte Rippen-
struktur aufweist, wurden kurzerhand die Landelichter in der Nasen-
leiste montiert. Der Ausschnitt wurde so gewählt, dass (wegen der
höheren Stabilität) eine Seitenwand von einer Flügelrippe gebildet
wird, die andere aber offen bleibt. Die Tiefe und Breite des Aus-
schnitts wird von dem Durchmesser der Lichtoptik vorgegeben. Als
Rückwand und Trägerplatte dient ein 4-mm-Balsabrett, das zwischen
die offene Beplankungen und an die Flügelrippe geklebt wurde. Die
Scheinwerfereinheit ist ebenfalls mit Sekundenkleber fixiert. Vor
dem Aufbringen der Lampenverkleidung wurde die geplante
Klebefläche von Folie befreit.

Im Modell werden für die Scheinwerfer zwei
verschiedene Optiken verwendet. Die »geriffelte«
A2-OptikBIG Oval DL hat einen ovalen Strahlen-
gang und eignet sich bestens für die Tragflügel,
die glatte A2-OptikBIG Spot DL ist unterhalb der
Motorhaube verbaut und strahlt gebündelt ab

(siehe auch Flugbild auf der ersten Doppelseite).

Die A2-LightSourceBIG CPL ist die
Basis für verschiedene Optiken. In der
Pilatus wurde sie mit den A2-Optiken-
BIG Oval und -Spot DL für die Schein-
werfer eingesetzt. Hier im Bild sind
zwei Optiken BIG 360 zu sehen, die
wegen ihrer 360-Grad-Abstrahlung

ideal sind für Strobe Lights bzw. Bea-
cons auf Rumpfober- und unterseite.

Erstaunlich leuchtstark ist die A2-LightUnit
CPLmini der mittleren Leistungsklasse mit 200
mA LED-Strom. Dieses kleine, formschöne und
fertig konfektionierte Teil eignet sich hervorra-
gend als Positionslicht in der Ausführung rot
oder grün sowie als Navigationslicht in der Aus-
führung weiß. Im Testmodell sind zwei der Mi-
ni-Leuchten verbaut, eine auf dem Dach und ei-
ne unter der Rumpf. Sie blinken beide rot
(Beacon Light). Die Maße: Länge 26,9 mm,
Breite 8,1 mm, Höhe 6,3 mm.



CPL2x2 in wenigen Minuten erledigt. Wer
so wie ich drei dieser LightDriver im Modell
hat, muss selbstverständlich die Program-
mierung auch drei Mal durchführen.

Strom-Management
Je nach gewählter Leistungsklasse benö-

tigen die LightSources unterschiedlichen
Strom. Die im Testmodell eingebauten A2-
LightDriver CPL2x2 bedienen die mittlere
Leistungsklasse (CPL) mit 200 mA LED-
Strom (Strobe-Kanäle mit 350mA). Da nicht
immer alle Leuchtmittel konstant brennen,
kann über den tatsächlichen Strombedarf
jedoch keine konkrete Aussage getroffen
werden. Setzen Sie bei der Auswahl des
Lichtakkus einfach jede LightSource mit ei-
nem entsprechen großen Servo gleich. Ich
betreibe die hier beschriebene Anlage mit
einem 3s/1.500-mAh-LiPo, der mir für ei-
nen Nachmittag mit sechs bis acht Flügen à
ca. sieben bis acht Minuten ausreichend Ka-
pazität bietet. Zwischen Lichtakku und A2-
PowerPanel habe ich noch einen Schalter
gesetzt, damit die Anlage nach dem Landen
wieder stromlos ist.
Übrigens, der Eingangsspannungsbereich

der LightDrivers ist jeweils typabhängig von
5 bis 13V (2–3s-LiPo) und 5 bis 8,4 Volt (2s-
LiPo) spezifiziert.

Die Lichtwirkung und mehr
Keine Frage, ein Flieger mit Licht macht

schon was her! Die Pilatus von robbe erfährt
durch die beschriebene InnoFlyer-Beleuch-
tung eine eindeutige Aufwertung. Zudem
hat der Einbau der zehn Lichtquellen maxi-
mal drei Stunden Arbeit gekostet, was im
Verhältnis zum erreichten Ergebnis wenig
Aufwand ist. Alle LightSources wurden, wie
vom Hersteller empfohlen, nur mit Sekun-
denkleber montiert. In gleicher Weise habe
ich die Optiken auf den Platinen der Light-
Big CPL (Landescheinwerfer) fixiert. Und
auch nach vielen Flügen hat sich nichts ge-
lockert, selbst als ich aus Versehen das Mo-
dell mal hochkant auf eine Fläche und somit
auf die stabile Verglasung der LightUnit am
Randbogen gestellt hatte.

Es ist herrlich, dem beleuchteten Modell
beim Rollen zur Startbahn zuzusehen, wenn
es an den Flügelenden und am Rumpf
leuchtet, blitzt und blinkt. Viel wichtiger ist
allerdings die Sichtbarkeit im Flug. Ich be-
treibe einige rundum beleuchtete Großmo-
delle und habe da gute Vergleichsmöglich-
keiten. Da ich im Rahmen des Tests keine
Lichtmessungen durchgeführt habe, kann
ich hier nur meinen subjektiven Eindruck
wiedergeben. Der fällt aber eindeutig äu-
ßerst positiv aus! Selbst die verwendeten
LEDs der mittlere Leistungsklasse (200 mA)
geben gewaltig helles Licht ab –mehr als ich
bisher von vergleichbaren Anlagen ge-
wohnt war. Sicher verstärken auch die ver-
wendeten Optiken den positiven Eindruck.
Besonders fällt diese starke Lichtausbeute

bei den Landescheinwerfern auf, die selbst
aus der seitlichen Perspektive noch deutlich
zu sehen sind, und das auch aus größerer
Entfernung – dank des ovalen Lichtkegels der
verwendeten Optik! Sehr gut sind z.B. auch
die Strobe Lights, deren weißes Blitzen noch
auf große Distanz (etwa beim Seglerschlepp)
klar zu erkennen ist, auch bei Tageslicht. Und
dann erst die tief geflogenen Platzrundenmit
voller Beleuchtung bei einsetzender Dämme-
rung: Die sind kaum zu toppen!

Produktvorschau
InnoFlyer wird in den kommenden Mona-

ten nach eigenen Angaben mit einer gan-
zen Armada neuer Produkte und Dienstleis-
tungen auffahren. Es soll hier zwar nicht zu
viel verratenwerden, aber ein wenig darf ich
doch ausplaudern:
� Ergänzende Erweiterung der A2-

LightUnits als einbaufertige, mit entspre-
chender Optik und Design versehene Leucht-
einheiten zur Montage von außen. Im Fokus
stehen dabei Landescheinwerfer, Logo
Lights und Inspection Lights in flachem De-
sign für den Einbau in Flügel und Leitwerke
sowie die in modernen Helis gebräuchlichen
Sidewards Lights.
� Intensiv nachgedacht wird auch über

eine bis etwa 12 Lichtkanäle versehene
Zentraleinheit für die LightSources der
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dafür ist die im Heck eingebaute weiße LED,
die nur 100 mA verträgt. Die Elektronik
steuert den Landescheinwerfer unterhalb
der Motorhaube, die beiden rot blinkenden
Beacon Lights oben und unten am Rumpf
und das weiße Hecklicht an.

A2-PowerPanel
Bei kleineren,weniger komplexenAnlagen

können die LightDriver direkt mit dem Emp-
fänger verbunden werden (siehe entspre-
chende Beispiele auf der InnoFlyer-Homepa-
ge). Für die Verbindung der umfangreichen
Lichtausstattung des Testmodells (drei Light-
Driver und zehn angeschlossene Lichtquel-
len!) ist für die Verbindung mit dem Empfän-
ger ein A2-PowerPanel erforderlich. Dieses
kleine Elektronikteil ist das Herzstück des In-
noFlyer-Beleuchtungssystems. Es ermöglicht
das Anschließen von bis zu fünf LightDrivern
mit jeweils maximal vier Lichtquellen! Wei-
terhin kann das PowerPanel – dank RC-An-
schluss – direkt von einem leistungsstarken
BEC oder aber über den separaten Akkuan-
schluss mit einem speziell für die Beleuch-
tung vorgesehenen Akku versorgt werden.
Die vom Empfänger kommende Leitungwird
im PowerPanel parallel auf dessen fünf Light-
Driver-Anschlüsse geführt.
Somit können über nur einen RC-Kanal

alle angeschlossenen Light-
Driver mit bis zu 20 Light-
Sources angesteuert werden!
Der RC-Anschluss lässt sich
zudem mittels Jumper wahl-
weise galvanisch vom Emp-
fänger trennen. So ist eine
komplette Separierung des
Beleuchtungssystems vom
restlichen RC-System mög-
lich. Zudem ermöglicht das
PowerPanel als »Master-
clock« die Synchronisation
der angeschlossenen Strobe-
Driver SL und Strobekanäle
der Lightdriver CPL 2x2.

Programmierung
der LightDriver-Elektronik
Wie eingangs erwähnt, können den vier

Ausgängen der LightDriver sehr unterschied-
liche Aufgaben im Programmiermodus zuge-
wiesen werden. Programmiert wird über die
Gas-Funktion oder einen Schieber. Dabei ist
wichtig, dass immer mindestens 100% des
Steuerwegs zur Verfügung stehen. Anfangs
hatte ich erst am System und dann anmir ge-
zweifelt, weil ich nicht in der Lage war, die
Anlage in den Programmiermodus zu brin-
gen. Bei näherem Hinsehen war klar, wo der
Fehler lag: bei mir! Die bereits programmier-
te Gas-Funktion wies lediglich +92% und
–89% Steuerweg auf – da konnte es einfach
nicht klappen! Kurzerhand habe ich alles auf
100% gestellt, dann hat’s auf Anhieb funk-
tioniert. Ein Hinderungsgrund hätte auch die
richtige Wirkrichtung des Gashebels sein
können. Bei Futaba-Anlagen z.B. muss die
serienmäßige Wirkung umgekehrt werden
(Reverse), wenn man im InnoFlyer-Program-
miermodus +100% Steuerweg (Vollgas)
nach vorn haben will.
Damit wir uns richtig verstehen, die Gas-

oder Schieberfunktion wird nur zum einma-
ligen Programmieren des jeweiligen Light-
Drivers benötigt. Ist dieser Vorgang been-
det, kann der »Lichtschalter« für den Flug-

einsatz auf jeden beliebigen Schalter bzw.
Schieber gelegt und die Wirkrichtung bzw.
die Ausschläge der Gas-Funktion wieder auf
die ursprünglichen Werte gestellt werden!
In der Programmieranleitung steht die

Funktion »General Settings« (Grundeinstel-
lungen) als letzter Punkt. Ich rate aber, diesen
Programmierpunkt zuerst auszuwählen, um
damit den Unterspannungsalarm abzuschal-
ten (Position Disabled), der im Einsatz optisch
durch schnell blinkende LEDs vor einer Tief-
entladung des Lichtakkus warnt. Ich hatte
zum Einstellen einen fünfzelligen NiMH-Ak-
ku verwendet, der relativ schnell unter die 6-
Volt-Warnschwelle fiel. Sollte dies beim Pro-
grammieren vorkommen, wird der Alarm
ordnungsgemäß ausgelöst, die Status-LED
fängt schnell an zu blinken, und der Vorgang
kann nicht fortgesetzt werden. Mit dem be-
wussten Abschalten des Alarms ist dieser
möglicher Irritationspunkt eliminiert.
In der ausführlichen Programmieranleitung,

die bei InnoFlyer im Download angeboten
wird, sind alle Schritte eindeutig beschrieben.
Wenn man einmal die Logik begriffen hat, ist
das Aussuchen, Anfahren und Einstellen der
Programmpunkte ein Kinderspiel.
Alle gewünschten Parameter der einzel-

nen Lichtkanäle bzw. der Grundeinstellung
werden über den prozentualen Knüppel-
weg programmiert. Dabei muss man nicht
hektisch werden. Solange der Gasknüppel
zur Auswahl der Settings bzw. der ge-
wünschten Schaltschwelle nach oben oder
unten bewegt wird, verändert dies nichts.
Erst wenn man die richtige Stellung gefun-
den hat und dort den Knüppel ca. zwei Se-
kunden verweilen lässt, wird dies als Einga-
be registriert und durch entsprechendes
Aufleuchten der Status-LED quittiert.
Nachdem alle Parameter eines Lichtkanals

konfiguriert wurden, geht die Anlage auto-
matisch in den Betriebsmodus.Wichtig! Um

weitere Lichtkanäle zu pro-
grammieren, muss die Anlage
erst ausgeschaltet und an-
schließend neu gestartet wer-
den. Mit der Auswahl der ge-
wünschten Einstellungen
(Settings) im Konfigurations-
menü wird dann die Pro-
grammierung fortgesetzt.
Was sich hier für den einen
oder anderen evtl. etwas
kompliziert anhört, ist in der
Praxis relativ einfach zu
durchschauen. Dann sind die
Einstellungen der vier Aus-
gänge eines A2-LightDrivers
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Egal ob von vorn, von der Seite, im Flug oder am
Boden, die kräftig strahlende Beleuchtung ist
dank ihrer optimalen Gestaltung ein wahrer
»Lichtblick«.

Eingebaute Lichtquellen 10 LEDs (9 x 200 mA + 1 x 100 mA LED-Strom)

Eingebaute A2-LightDriver 3 (à 4 programmierbare Lichtausgänge)

Eingebaute A2-PowerPanel 1 (à 5 LightDriver-Ausgänge)

Max. mögliche Bestückung 12 LEDs (alle einzeln programmierbar)

Externer Lichtakku 3s/1.500 mAh LiPo

Gesamtgewicht ca. 95 g (ohne Akku, Verlängerungskabel, Schalter)

Trennung der Lichtanlage durch separaten Schalter

Preis** (ohne Akku) 325 CHF (in der getesteten Zusammenstellung)

Preis** StarterKit CPL 98 CHF (programmierbar, incl. 4 Lichtquellen)

Hersteller raible eflugtechnik, CH-4515 Oberdorf; www.innoflyer.ch

Vertrieb Deutschland Derzeit der himmlische Höllein
www.hoelleinshop.com

* Wie in Testmodell eingebaut

** Alle Preise in Schweizer Franken ab Hersteller, Stand Dezember 2013

Technische Daten | INNOFLYER-BELEUCHTUNGSANLAGE*

Die Pilatus ist hinten mit ei-
nem weißen Navigations-
licht bestückt, das einfach
auf die stabile Heckplatte
geklebt wurde. Die Optik-
Cristal Rebel musste beim
Testmodell selbst mit etwas
Silikon auf der LightSource
fixiert werden. Mittlerwei-
le liefert InnoFlyer auch
diese Teile als montagefer-
tige Einheit.

stärksten Lichtklasse, die über eine USB-
Schnittstelle oder generell via Mobile-App
programmiert wird.
� Ausbau der virtuellen Kundendienst-

leistungen via Internet in Form von Projekt-
und Designhilfen, direkt vom
Kunden/Händler zum Experten.
� Bedarfsgerechter Ausbau der Home-

page-Rubrik »Designers Notes« mit vielen
zusätzlichen Informationen.

Resümee
Die mir vorliegenden Produkte der

Schweizer Firma InnoFlyer sind qualitativ
hochwertig, und die Ausbau- und Program-
miermöglichkeiten lassen kaum Wünsche
offen. Die Konstruktion der Anlage ist auf
maximalenWirkungsgrad ausgerichtet.Wie
intelligent das Lichtdesign ist, wird auch
durch die sehr geringe Erwärmung der hel-
len LightSources bestätigt, die keine Kühl-
körper benötigen! Unglaublich ist auch die
Lichtausbeute der kleinen 100-mA-LEDs,
besonders in Kombination mit den sehr ef-
fektiven Optiken! Ebenfalls hervorragend
sind die A-2 LightUnits CPL mit ihrer strom-
linienförmigen Verglasung, perfekt konfek-
tioniert für die einfache Montage an den
Randbögen der Flügel.
Positiv ist noch anzumerken, dass alle

Leuchtmittel mit Kabel und Uni-Stecker aus-
gerüstet sind. Da das Design der Anlage kei-
ne Vorwiderstände in den Lichtleitungen
benötigt, entfallen auch jegliche Lötarbei-
ten: einfach Kabel einstecken, fertig! So ein-
fach hatte ich das bis dato noch nicht erlebt!
Sicher kann ich hier nicht alle Themen ab-

schließend behandeln. Wer sich intensiver
mit InnoFlyer beschäftigen undmehr wissen
will, den möchte ich auf die Homepage der
Firma verweisen. Interessant ist dort auch
die Rubrik »Blog«. Hier gibt es allerhand
rund um das Unternehmen, die Produkte
und deren Einsatz zu lesen. Wer mehr In-
formationen zu den einzelnen Bauteilen ha-
ben möchte, der braucht nur das entspre-
chende Teil in der Übersicht anzuklicken und
wird dann weitergeleitet. Hier findet man
auch den Download-Link zu den jeweiligen
Betriebsanleitungen.
Das innovative Team hat, wie ich hier an-

gedeutet habe, für die Zukunft noch einiges
vor. Lassen wir uns also überraschen!


