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Hermanns Fesselflugschalter FFS 2b V2.2 
(Stand 11/2015) 

1 Allgemeines 

1.1 Historie 
Technische Basis des FFS 2b ist ein preisgünstiger Mikroprozessor des Typs PICAXE 08M2 .Der FFS 2b 
baut auf den Erfahrungen und Entwicklungen zum FFS 1 (Hermann Eichner) und des FFS 2Go (Her-
mann Eichner und Peter Klimesch) auf. Während der FFS 1 nur ohne Drehzahlregelung und der FFS 
2Go nur mit Drehzahlmessung und -regelung betrieben werden konnten, sind beim FFS 2b beide 
Betriebsarten möglich. Die im FFS 1 vorhandene Programmierung der Parameter Laufzeit und Dreh-
zahl über Taster war beim FFS 2b nicht mehr möglich, da der Programmspeicher des verwendeten 
Mikroprozessors durch die komplexe Drehzahlmessung und –regelung voll ausgereizt war. Im FFS 2b 
wurde nun zum einen auf eine spezielle Anlaufroutine verzichtet und zum anderen eine vollkommen 
andere Art der Drehzahlmessung und –regelung realisiert, wodurch die Hälfte des Programmspei-
chers wieder frei wurde, so dass es auch wieder möglich wurde, Laufzeit und Drehzahl per Taster zu 
programmieren. Damit kann auf dem Flugfeld auf die beim FFS 2b eigentlich zwingend erforderliche 
Progbox verzichtet werden.  

1.2 Generelle Features 
1. Einfache Bedienung durch einen Taster und Anzeige der verschiedenen Betriebszustände und 

Warnungen durch eine superhelle, auch bei extremem Gegenlicht erkennbare LED. 

2. Zeitliche Einschaltverzögerung von 15 bis 120 Sekunden für einen Bodenstart ohne Helfer. 

3. Sofortiger manueller Start des Motors bei Start mit einem Helfer. 

4. Motorlaufzeit von 20 Sekunden bis 10 Minuten. 

5. Ankündigung der Motorabschaltung 10 Sekunden vor dem Abstellen des Motors. 

6. Betrieb mit oder ohne Drehzahlsensor. 

7. Konstante, lastunabhängige Drehzahlsteuerung mit automatischer Nachregelung bei Lastän-
derungen (Governor Modus). 

8. Warnung. wenn die Drehzahl im Flug nicht gehalten werden kann, weil die Antriebskonfigu-
ration überlastet wird. Wenn die Überlast mehr als 3 Sekunden bestehen bleibt, wird der 
Motor mit vorheriger Ankündigung über die LED nach 10 Sekunden abgeschaltet. Damit ist 
auch bei grob fehlerhafter Antriebsauslegung eine Überlastung bzw. Tiefenentladung des Ak-
kus nicht mehr möglich.  

9. Sofortige Abschaltung des Reglers innerhalb von 20 Millisekunden bei Drehzahlabfall unter 
3000 RPM (Notstopp-Funktion). Dies geschieht in der Regel bei einem gewaltsamen Motor-
stopp durch Kopfstand beim Start oder bei einem Absturz. 

10. Manuelles Abschalten des Motors durch Tastendruck. 

11. Nach dem Abstellen des Motors Anzeige von eventuell eingetretenen Fehlerzuständen über 
die LED. 

12. Einstellung sämtlicher Funktionsparameter über ein Windows PC-Programm. 

13. Einstellung sämtlicher Funktionsparameter auf dem Flugfeld über eine separate Program-
mierbox mit zweizeiligem Display. 

14. Einstellung der Parameter Laufzeit und Soll-Drehzahl bzw. Servosignallänge für den Regler 
auf dem Flugfeld über LED und Taster des FFS 2b analog zur Programmierung von Reglern 
über einen Sender. 
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Sämtliche Parameter Einstellungen des FFS 2b werden im nicht flüchtigen Speicher des Mikroprozes-

sors abgelegt und behalten ihre Gültigkeit bis zur nächsten Konfigurationsänderung. 

Der Timer ist für den Betrieb an einem Regler mit 5 V BEC vorgesehen. Die Versorgungsspannung des 

Timers darf 5,5 Volt nicht auf Dauer überschreiten! 

Hinweis: Die Funktionen 7 – 9 stehen nur zur Verfügung, wenn ein Drehzahlsensor angeschlossen 
und die Drehzahlmessung aktiviert ist. Es stehen mehrere Drehzahlsensoren zur Verfügung, weshalb 
der Drehzahlsensor beim FFS 2b nicht mehr in den FFS integriert ist, sondern als externes Modul an-
geschlossen wird.  

Prinzipiell können beliebige Sensoren verwendet werden, welche folgende Bedingungen erfüllen: 

1. Betrieb mit der BEC-Spannung des Reglers muss möglich sein, 

2. pro Umdrehung des Motors muss am Signalausgang des Sensors eine geradzahlige Anzahl 
von Rechteckimpulsen geliefert werden.  

Folgende Sensoren wurden bisher verwendet bzw. getestet: 

1. Drehzahlsensor für das unitest 2 von SM-Modellbau mit Anschluss an eine Motorleitung (im 
Einsatz), 

2. Optischer Drehzahlsensor für das unitest 2 von SM Modellbau (getestet), 

3. Drehzahlsensor von robbe oder hobby king mit Anschluss an 2 Motorleitungen (im Einsatz), 

4. Digitaler Hall-Sensor mit 2 Magneten in der Spinnerplatte (im Einsatz), 

5. optischer Sensor mit einem Papierstreifen mit schwarzen und weißen Feldern auf dem Mo-
tor, z.B. Miniatur-Reflexlichtschranke SG 128IR. (getestet [mit 180 Ohm Widerstand an der 
LED und 4K7 Ohm an der Signalleitung] und demnächst im Einsatz, nur bei Außenläufern 
möglich). 

2 Aufbau und Anschlussbelegung 
Der FFS 2b ist in SMD-Technik aufgebaut. Sämtliche Anschlüsse sind Standardanschlüsse mit einem 

Rasterabstand von 2,54 mm. Die Anschlüsse für Taster, Drehzahlsensor und serielle Kommunikation 

sind Buchsen, die Anschlüsse für Regler, externe LED und interne LED sind als stehende, dreipolige  

Stecker ausgelegt. Die Anschlüsse der Stecker entsprechen dem üblichen Standard (Minus = unten, 

Plus = Mitte, Signal = oben). Ein Regler, der eine „normale“ Anschlussbuchse (JR, robbe, Uni etc.) hat, 

kann also direkt an den FFS 2B angesteckt werden. Eine externe LED ist mit dem Plusanschluss auf 

Signal und mit dem Minusanschluss auf Minus zu stecken. In die Plus-Leitung der externen LED ist ein 

330 Ohm Widerstand eingeschleift. Soll die interne LED benutzt werden, ist auf den zugehörigen 

Stecker eine Brücke aufzustecken, welche die Signalleitung mit Minus verbindet. Externe und interne 

LED können auch gemeinsam genutzt werden.  

Wird ein Regler mit Opto Koppler verwendet, kann der Anschluss für die Brücke der internen LED 

auch für den Akku-Anschluss verwendet werden. Wird dieser Anschluss nicht benötigt, empfiehlt es 

sich, eine Blindbuchse aufzustecken, um Kurzschlüsse an den frei liegenden Stiften zu vermeiden. 

Bei Verwendung einer externen LED kann der Brückenanschluss mit den zwei unteren Pins auch dazu 

benutzt werden, einen 5 Volt Funkschalter zu betreiben (z.B. Vorschlag Martin Kühschelm im Fessel-

flugforum von Claudia Kehnen). Die Schaltpins des Funkschalters können dann entweder anstatt dem 

normalen Taster oder parallel zum normalen Taster an den beiden Tasterpins angeschlossen werden.  
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Die Anschlussbelegung kann dem nachfolgenden Bild entnommen werden. 

 

 

3 Bedienung und Programmablauf 

3.1 Flugbetrieb 

3.1.1 Anschließen 

Bei Verwendung eines Drehzahlsensors diesen zuerst an den FFS 2b und ggf. an die Motorleitung(en) 
anschließen. Dann den FFS 2b mit dem Regler verbinden und als letztes den Antriebsakku anschlie-
ßen. Nach dem Anschließen des Antriebsakkus wird die Betriebsbereitschaft des Timers durch Dauer-
leuchten der LED angezeigt. 

3.1.2 Einschalten 

Durch kurzes Drücken des Tasters wird nun die Einschaltverzögerung aktiviert. Die LED beginnt mit 
einer Frequenz von einem Hz zu blinken. 5 Sekunden bevor der Motor eingeschaltet wird, blinkt die 
LED bis zum Starten des Motors mit einer Frequenz von ca. 25 Hz. Danach wird der Motor entspre-
chend den vorgegebenen Einstellungen hochgefahren und bei angeschlossenem und aktivierten 
Drehzahlsensor die automatische Drehzahlregelung aktiviert. 
 
Wurde die Einschaltverzögerung versehentlich gestartet, kann sie durch erneutes, kurzes Drücken 
des Tasters zurück gesetzt werden. Der Timer wird dann auf den Einschaltzustand zurückgesetzt. 
 



4 
 

Wird der Taster nach dem Einschalten längere Zeit gedrückt, läuft der Motor sofort los, ohne dass die 
festgelegte Einschaltverzögerung abgewartet wird. Damit kann ein sofortiger Start mit einem Helfer 
ausgeführt werden.  
 
Beim Sofortstart ohne Einschaltverzögerung ist der Taster schnellst möglich loszulassen sobald der 
Motor angelaufen ist. Dadurch wird verhindert, dass nicht unmittelbar nach dem Motorstart über 
den zu lange gedrückten Schalter ein manueller Motorstopp ausgelöst wird. 
 
Nach dem Einschalten des Motors erlischt die LED. Sie leuchtet erst wieder 10 Sekunden vor Ablauf 
der eingestellten Motorlaufzeit auf. Anschließend stehen somit noch ca. 2 Runden Flugzeit zur Verfü-
gung, bevor der Motor abgeschaltet wird. Damit ist ein sicheres Beenden begonnener Figuren und 
eine anschließende ordnungsgemäße Landung möglich. 

3.1.3 Ausschalten 

Der Motorlauf kann jederzeit über einen erneuten Tastendruck beendet werden. Dabei ist die Taste 
so lange zu drücken, bis der Motor stehen bleibt (ca. 0,5 Sekunden). 
Wenn die LED während des Fluges vorzeitig aufleuchtet, besteht Überlast (bei Aufwärtsfiguren oder 
nachlassender Akkuleistung). Dies bleibt ohne Folgen, wenn die Überlast nicht länger als 3 Sekunden 
andauert. Bei längerer Überlast wird die LED ein- und der Motor 10 Sekunden später abgeschaltet. 

3.1.4 Fehleranzeige 

Nach dem Abstellen des Motors blinkt die LED alle 3 Sekunden und zeigt durch unterschiedliche 
Blinkdauer einen eventuell im Betrieb aufgetretenen Fehlerzustand auf. Insgesamt sind 7 Fehlerzu-
stände möglich. 
 

1. Kurze Überlast (<= 3 Sekunden) aufgetreten. 

2. Längere Überlast (> 3 Sekunden) aufgetreten, Motor wurde nach Vorwarnung vorzeitig abge-
stellt. 

3. Notstopp beim Anlaufen ausgelöst. 

4. Notstopp während des Motorlaufes ausgelöst (Motor wurde gewaltsam unter Mindestdreh-
zahl abgebremst). 

5. Notstopp wurde durch fehlerhafte Messung ausgelöst (z.B. Unterbrechung der Messleitung).  

6. Governor Parameter passt nicht zum Drehzahlparameter (z.B. Gov. = 1 und RPM = 0) 

7. Drehzahlparameter passt nicht zum Governor Parameter (z.B. RPM > 0 und Gov. > 1) 

 
Die Anzeige des Fehlerzustandes erfolgt alle 3 Sekunden durch 7 maliges Blinken der LED. Jedes Blin-
ken steht für den entsprechenden Fehlerzustand. Ist kein Fehler aufgetreten, ist die LED für ca. 0,2 
Sekunden eingeschaltet, im Fehlerfall 2 Sekunden. Nachfolgend einige Beispiele für Blinkfolgen der 
Fehleranzeige: 
 
Kein Fehler aufgetreten: kurz, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz 
Fehlerzustand 2:  kurz, lang, kurz, kurz, kurz, kurz, kurz 
Fehlerzustand 5: kurz, kurz, kurz, kurz, lang, kurz, kurz 

3.1.5 Rücksetzen 

Nachdem der Motor manuell oder automatisch abgeschaltet wurde, lässt er sich aus Sicherheits-
gründen nicht wieder durch einen erneuten, einfachen Tastendruck starten. 
 
Der FFS 2b kann nach dem Abstellen des Motors oder nach einem Notstopp nur wieder in den Be-
triebszustand zurück versetzt werden, wenn der Taster während eines kompletten Fehleranzeige-
zyklus gedrückt gehalten wird. Ist ein kompletter Zyklus mit gedrücktem Taster durchlaufen, wird der 
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Motor mit dem im Parameter Signal Motor Anlauf eingestellten Reglerimpuls gestartet. Nach Loslas-
sen des Tasters wird der Motor wieder abgestellt. Der Timer ist wieder betriebsbereit. 
 
Beim Rücksetzen also auf freien Propeller achten, dann Taster einfach so lange drücken, bis der Mo-
tor anläuft und anschließend Taster wieder loslassen 

3.2 Einstellungen ändern 
Sämtliche Einstellungen des FFS 2b können entweder über das mitgelieferte Windows PC-Programm 
oder über eine Programmierbox vorgenommen werden. Die Parameter Laufzeit und Drehzahl kön-
nen zusätzlich über LED und Taster des FFS 2b eingestellt werden 
 

4 Konfigurationseinstellungen 

4.1 Übersicht Konfigurationsparameter 

Der FFS 2b bietet folgende Möglichkeiten zur Festlegung von Konfigurationseinstellungen: 

 Soll Drehzahl Motor in rpm 

 Anzahl Magnete Motor 

 Signal Motor aus in Millisekunden x 100 

 Signal Motor Vollgas in Millisekunden x 100 

 Signal Motor Anlauf  

 Anzahl Servozyklen zur Drehzahlmessung 

 Governor Modus (ein = 1 oder Signal Motorlauf in Millisekunden x 100) 

 Einschaltverzögerung in Sekunden 

 Anlaufzeit in ½ Sekunden nach der die Notstopp rpm überschritten sein muss 

 Motorlaufzeit in Sekunden 
 

4.2 Solldrehzahl 

 Gewünschte rpm bei Parameter Governor Mode = 1. FFS 2b regelt die Drehzahl, Notstopp-
Überwachung ist aktiv. Regler darf nicht auf Governor Mode eingestellt sein. 

 Beliebige Zahl, wenn der Parameter Governor Mode eine Signallänge enthält. Regler im Go-
vernor Mode (nicht der FFS 2b!) regelt die Drehzahl, Notstopp-Überwachung ist aktiv.  

 0, wenn kein rpm-Modul angeschlossen, Notstopp-Überwachung ist nicht aktiv. Ggf. Siche-
rung in Akkuleitung einbauen. 

4.3 Pole Motor 
Bei Sensoren mit Abgriff an der Motorleitung = Anzahl der Motorpole gem. Herstellerangaben. Falls 

keine Angaben vorhanden normalerweise = Anzahl Statorwicklungen + 2. Bei anderen Sensoren = 

Anzahl der erzeugten Messimpulse * 2, also z.B. bei einem optischen Sensor mit 2 Blatt Luftschraube 

= 4. 

4.4 Signal Motor aus 
Reglersignal für Motor aus in Millisekunden * 100, z.B. Graupnersignal – 100% = 110 = 1,1 Millise-
kunden. 

4.5 Signal Motor Vollgas 
Reglersignal für Motor Vollgas in Millisekunden * 100, z.B. Graupnersignal +100% = 190 = 1,9 Millise-
kunden. 
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4.6 Signal Motor Anlauf 
Reglersignal für das Anlaufen des Motors analog zu Ziff. 4.4, wenn der Parameter Governor Mode auf 
1 steht. Abhängig von der verwendeten Motor-/Regler Kombi. Sinnvoller Wert z.B. 120. Falls Motor 
nicht anläuft, Wert erhöhen. Soll der Timer die Regelung übernehmen, Regler immer so program-
mieren, dass er hart anläuft. Ansonsten kann es sein, dass der Timer einen Notstopp einleitet, weil 
der Motor nicht schnell genug auf mindestens 4000 rpm hochgefahren wird. 

4.7 Zyklen Motormessung 
Gibt die Anzahl der Servosignalzyklen an, über die Drehzahl gemittelt werden soll. Die Zykluszeit be-
trägt 20 Millisekunden. Je größer der Wert, desto genauer die Drehzahlmessung, aber desto länger 
auch die Messdauer, was zu einer größeren Trägheit der rpm-Regelung führt. Bei hoher Drehzahl sind 
kleinere Werte möglich, bei niedriger Drehzahl Wert höher wählen. Die Messgenauigkeit ist von der 
verwendeten Motor-/Regler-Kombi abhängig. Bei manchen Kombinationen können sehr kleine Wer-
te gewählt werden. Schwingt die Regelung, Wert höher setzen. Der Wert sollte so gering wie möglich 
sein, so dass gerade keine Drehzahlschwankungen mehr auftreten. 
 
Da der FFS 2b keine spezielle Anlaufroutine mehr hat, würde der Motor bei kleiner Anzahl von Mess-
zyklen sehr schnell hochfahren, was insbesondere bei einem Start ohne fremde Hilfe eigentlich nicht 
erwünscht ist. Aus diesem Grund werden Werte < 12 Zyklen erst nach ca. 3 Sekunden Laufzeit über-
nommen und der Motor vorher mit einem Mindestwert von 12 Zyklen hochgefahren.  

4.8 Einschaltverzögerung 
Legt fest, um wie viel Sekunden das Anlaufen des Motors verzögert werden soll, nachdem der Start 
des Motors über den Drucktaster ausgelöst wurde. Zugelassen sind Werte zwischen 10 und 120 Se-
kunden. 

4.9 Motorlaufzeit 
Legt die gesamte Motorlaufzeit in Sekunden fest. Sie beginnt mit dem Anlaufen des Motors und en-
det mit dem Abstellen nach Ablauf der 10 Sekunden dauernden Abschaltanzeige über LED. Mögliche 
Werte sind 15 bis 1200. 

4.10 Governor Mode 

 1 = FFS 2b übernimmt die Drehzahlsteuerung gem. Parameter Soll-Drehzahl. 

 > Signal Motor aus bis < Signal Motor Vollgas: Signal wird an Regler ausgegeben. Regler im 
Governor Mode übernimmt Drehzahlsteuerung oder regelt Gasstellung entsprechend dem 
angegebenen Signal. 

4.11 Anlaufzeit 

 Wird in halben Sekunden angegeben. 

 Sollte so klein wie möglich gehalten werden. 

 Wird in der angegebenen Zeit die Notstopp rpm nicht erreicht, dann wird der Notstopp ein-

geleitet. 

 Parameter kommt dann zum Tragen, wenn der Motor von vornherein sehr stark abgebremst 

wird, aber noch nicht völlig blockiert ist. 

 Wenn der Motor nicht anläuft und Fehler 3 angezeigt wird, ohne dass der Motor gebremst 

wird, prüfen, ob der Regler eventuell auf Softanlauf eingestellt ist. Falls ja, Reglereinstellung 

ändern, falls nein, Wert Anlaufzeit hochsetzen.  
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5 PC-Software und Dateien 
Die Konfiguration des FFS 2b mit dem PC erfolgt via serieller Kommunikation. Sofern ein PC benutzt 
wird, der keine serielle Schnittstelle mehr hat, ist ein USB-/Seriell Konverter oder das Original PICAXE 
USB-Kabel erforderlich. 
 
Pin Belegung DE-9-Buchse der seriellen Schnittstelle (auszugsweise): 
 

 

Benötigt werden die Pins 5 (GND), 3(TX) und 2 (RX).  

5.1 Programm ffs2b_pc.exe 

5.1.1 Allgemeines 

Für die Einstellung der verschiedenen Parameter steht das Programm ffs2b_pc.exe zur Verfügung. 
Dieses Programm wird durch eine .ini Datei mit dem fix vorgegebenen Dateinamen ffs2b.ini gesteu-
ert. Das Programm kann z.B. über Explorer (Doppelklick auf Dateiname) oder über eine Verknüpfung 
auf dem Desktop aufgerufen werden. 
 
Voraussetzung für ein ordnungsgemäßes Funktionieren des Programmes ist, dass sowohl Programm 
als auch die ini-Datei und die Datei mit den Werten für die Standard-Konfiguration im gleichen Ver-
zeichnis stehen. Vorgaben für die Verzeichnisstruktur gibt es ansonsten keine.  
 

Wichtiger Hinweis: Leider lässt es sich systembedingt nicht verhindern, dass der Mikroprozessor wäh-
rend der seriellen Kommunikation die Ausgabe des Servosignals unterbricht. Je nach verwendetem 
Regler ist daher nicht in jedem Fall auszuschließen, dass dadurch der Motor für einige Zehntel Sekun-
den anläuft! Höherwertige Regler stellen bei Wegfall des Servosignals den Motor normalerweise ab. 
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5.1.2 Screenshot des Programms ffs2b_pc.exe: 

 

 

5.1.3 Programmfunktionen (Aktions-Schaltflächen) 

5.1.3.1 Standardwerte übernehmen 

Die in der ini-Datei definierte Datei mit den Standardwerten wird gelesen und die dort festgelegten 
Werte werden in die Programmmaske übernommen.  Die einzelnen Werte in der Datei sind über fix 
vorgegebene Kennwortparameter definiert. Zum Aufbau der Datei siehe weiter unten. 

5.1.3.2 Konfigurationsdaten schreiben 

Die in der Programmmaske enthaltenen Konfigurationsdaten werden geprüft. Entsprechen sie den 
zulässigen Werten, werden sie in eine Datei geschrieben. Das Programm öffnet den Standard Dialog 
von Windows zur Festlegung einer Ausgabedatei. Die Dateiendung wird aus dem Eintrag zum Para-
meter „standardwerte“ übernommen. Sie wird immer automatisch an einen neu eingegebenen Da-
teinamen angehängt. Der Datei Aufbau entspricht genau dem Aufbau der Datei mit den Standard-
werten für die Konfiguration des FFS 2b. 

5.1.3.3 Konfigurationsdaten lesen 

Das Programm öffnet den Windows Standard Dialog zum Auswählen einer Datei mit Konfigurations-
daten für den FFS 2b. Der Aufbau muss dem Aufbau der Datei mit den Standardwerten für die Konfi-
guration des FFS 2b entsprechen. Normalerweise wird eine Datei verwendet, die zuvor über die 
Funktion „Konfigurationsdaten schreiben“ erstellt wurde. 
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5.1.3.4 Konfiguration vom FFS 2b lesen 

Die auf dem FFS 2b vorhandenen Konfigurationsdaten werden in die Programmmaske übertragen. 
Voraussetzung ist, dass der FFS 2b über das Kommunikationskabel und ggf. über den USB-Seriell-
Konverter an den PC angeschlossen ist. 

5.1.3.5 Konfiguration auf FFS 2b übertragen 

Die in der Programmmaske vorhandenen Konfigurationsdaten werden auf den FFS 2b übertragen. 
Voraussetzung ist, dass der FFS 2b über das Kommunikationskabel und ggf. über den USB-Seriell-
Konverter an den PC angeschlossen ist. 
Die Daten werden nur übertragen, wenn sie den festgelegten zulässigen Bedingungen entsprechen. 
Ist dies nicht der Fall gibt das Programm entsprechende Fehlerhinweise aus. 

5.2 Datei FFS2b.ini 

Die ffs2b.ini Datei muss die 3 folgenden Kennwortparameter enthalten: 

1. comport:<nummer> 
<nummer> = Nummer des zu verwendenden COM-Ports (z.B. über Info aus Gerätemanager 
festzustellen) 

2. standardwerte:<dateiname> 
<dateiname>  = Name der Datei, welche die Standard-Konfigurationswerte enthält. 

3. upload:<dateiname> oder upload:kein 
<dateiname> ist ein beliebiger Dateiname für eine Datei, in welche die vor der Konfigurati-
onsänderung auf dem FFS 2b vorhandene Konfiguration geschrieben wird. 
 
%d und %z in <dateinamen> werden durch das aktuelle Systemdatum und die aktuelle Sys-

temzeit ersetzt. 

 

Bei upload:kein werden die auf dem FFS 2b vorhandenen Konfigurationsdaten nicht in eine 

Datei gesichert. 

 

Zeilen, die mit * beginnen sind Kommentarzeilen. Leerzeilen werden ignoriert. 

 

Beispiel einer ffs2b.ini Datei: 

 

* Portnummer für Verbindung zum FFS2b 

 

comport:6 

 

* Name der upload Datei (= Konfigurationsdaten, die vor dem download auf dem FFS2 vorhan-

den waren) 

* %d wird durch das aktuelle Systemdatum ersetzt 

* %z wird durch die aktuelle Uhrzeit ersetzt 

* bei "upload:kein" werden die auf dem FFS2 vorhandenen Konfigurationsdaten nicht in eine Da-

tei gesichert 

 

* upload:ffs2b_upload_%d_%z.ftk 

upload:kein 

 

* Datei mit den Werten für die Funktion "Standardwerte übernehmen" 
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standardwerte:ffs2b_std.ftk 

5.3 Datei mit den Standardwerten 

Die Datei enthält für alle unter Ziff. 2.2 beschriebenen Konfigurationsparameter einen Kennwortpa-
rameter mit den gewünschten Werten. Die im nachfolgenden Beispiel aufgeführten Kennwörter vor 
den Doppelpunkten dürfen nicht geändert werden. Wie bei der ini-Datei beginnen Kommentarzeilen 
mit einem „*“. Leerzeilen werden ignoriert. 
 
Beispiel für Datei mit den Standardwerten für die Konfiguration des FFS 2b: 

Soll Drehzahl Motor:5000 

Anzahl pole Motor:12 

Signal Motor aus:110 

Signal Motor Vollgas:190 

Signal Motor Anlauf:135 

Anzahl Messzyklen:8 

Einschaltverzögerung in Sekunden:30 

Motorlaufzeit in Sekunden:30 

Governor Mode:1 

Anlaufzeit:1 

 

5.4 Übersicht serielle Kommunikation PC 

Datei ffs2b.ini

• Nummer Comport
• Name Std. Datei
• Name Upload Datei

Datei
mit Std.-Werten

Standard 
Konfigurationsdaten für 

den FFS 2b

Programm ffs2b_pc.exe
• Standardwerte übernehmen
• Konfigurationsdate lesen
• Konfigurationsdaten schreiben
• Konfiguration vom FFS 2b lesen
• Konfiguration auf FFS 2b übertragen

Fesselflugschalter FFS 2b
Übersicht serielle Kommunikation mit dem PC

Dateien
mit Konfig.Daten

Beliebige 
Konfigurationsdaten für 

den FFS 2b

lesen

lesen + schreiben

FFS 2Go
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6 Programmierbox 

 

6.1 Allgemeines 
Um auch auf dem Flugfeld alle Parameter des FFS 2b komfortabel einstellen zu können, wurde eine 
Programmierbox mit einem zweizeiligen LCD-Display und einem Bedienfeld mit insgesamt vier Tasten 
geschaffen. Nach dem Einschalten und Anschließen der Progbox an den Kommunikationsport des FFS 
2b (Polung beachten!) stehen folgende Grundfunktionen der Progbox zur Verfügung: 
 

 Anzeige und Änderung aller Konfigurationsparameter 

 Lesen aller Einstellungen des FFS 2b 

 Schreiben der aktuellen Parameterwerte der Progbox auf den FFS 2b 

 Laden von Standardwerten auf die Progbox  

 Sichern der aktuellen Parameterwerte im nicht flüchtigen Speicher der Progbox 
 
Die Stromversorgung der Progbox erfolgt über einen Standard-9V-Block. Der Stromverbrauch liegt 
bei ca. 20 mA. Damit sollten auf jeden Fall mehrere Stunden Betriebszeit erreichbar sein. 

6.2 Bedienung der Progbox 
Die Bedienung der Progbox erfolgt über 4 kreuzförmig angeordneten Tasten.  

 

Schema des Tastenfeldes: 

 

 

 
 
 
Die obere und untere Taste (plus und minus) werden jeweils zum Auf- und Abwärtsblättern im Aus-
wahlmenü oder zum Erhöhen und Erniedrigen des jeweils angezeigten Parameterwertes verwendet. 
Die rechte Taste hat die Funktion einer Enter Taste (ent) und führt die im Funktionsauswahlmenü mit 
„>“ markierte Funktion aus. Im Rahmen der Parameteranzeige führt ent zur Anzeige des nächsten 
Parameters. Die Escape Taste (esc) führt entweder zurück zur Anzeige des vorigen Parameters oder 
bei längerem Drücken in die Funktionsauswahl. 

+ 

- - 

ent esc 
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6.3 Programmablauf 
Nach dem Einschalten der Progbox wird zunächst für kurze Zeit der aktuelle Firmwarestand ange-
zeigt, danach wird in die Anzeige der zuletzt auf einen FFS 2b geschriebenen Konfigurationsparame-
ter verzweigt. In dieser Anzeige können nun die verschiedenen Parameter im Rahmen der zugelasse-
nen Wertgrenzen geändert werden. Haben alle Parameter die gewünschten Werte, kann in ein Aus-
wahlmenü verzweigt werden, aus dem heraus verschiedene Funktionen aufgerufen werden können. 

6.4 Anzeige und Einstellung der Parameter 
Die verschiedenen Einstellungen werden auf der Progbox jeweils wie folgt angezeigt: 
 

Zeile 1: Kurzbeschreibung des Parameters, z.B. „Motorlaufzeit“ 
Zeile 2: Wert und Einheit des Parameters,   z.B. „300  Sek“ 
 

Mit plus und minus kann der Wert des angezeigten Parameters innerhalb der minimal und maximal 
zulässigen Werte verändert werden. Ganz kurzes Drücken verändert den Wert jeweils um den Betrag 
1. Längeres Drücken verändert den Wert so lange in größeren Schritten, solange die Taste gedrückt 
gehalten wird. Die Schrittweite ist den jeweiligen Maximalwerten so angepasst, dass eine zügige Ver-
änderung vorgenommen werden kann, ohne dass man zu schnell über das Ziel hinausschießt. 
 
Ist der gewünschte Wert eingestellt, kann mit ent zur Anzeige des nächsten Parameters verzweigt 
werden. Wiederholtes Drücken von ent führt innerhalb der Anzeige quasi zu einer Endlosschleife, 
d.h. nach Anzeige des letzten Parameters geht es mit der Anzeige von Parameter 1 weiter. Kurzes 
Drücken von esc führt zur Anzeige des vorhergehenden Parameters zurück  
 
Das Anzeigen der einzelnen Parameter kann jederzeit durch langes Drücken von esc unterbrochen 
werden. Der längere Tastendruck verzweigt in die Anzeige des Funktionsauswahlmenüs, aus dem 
dann die nächste gewünschte Funktion ausgewählt werden kann. 
 
Wichtig: 
Geänderte Werte werden zunächst nur auf der Progbox zwischengespeichert und nicht unmittelbar 
nach der Änderung automatisch auf den FFS 2b übertragen. Die Übertragung auf den FFS 2b erfolgt 
erst mit der Funktion „FFS2 schreiben“. Es können also zunächst beliebig viele Parameter geändert 
und dann erst komplett auf den FFS 2b geschrieben werden. 

6.5 Anzeige der Funktionsauswahl 
Im Funktionsauswahlmenü werden zunächst die Funktionen „FFS2 lesen“ und „FFS2 schreiben“ an-
gezeigt, wobei die erste Funktion mit einem vorangestellten „>“ Zeichen gekennzeichnet ist. Das 
vorangestellte Zeichen kann nun mit minus (nach unten) oder plus (nach oben) zur nächsten oder 
vorhergehenden Funktion verschoben werden. Die damit gekennzeichnete Funktion wird nach Drü-
cken von ent ausgeführt. 

6.5.1 Funktion „FFS 2b lesen“ 

Diese Funktion überträgt sämtliche Einstellungen des FFS 2b auf die Progbox. Falls die Übertragung 
nicht ordnungsgemäß erfolgen konnte (z.B. FFS 2b nicht angeschlossen), wird 5 Sekunden lang die 
Meldung „kein FFS2 gefunden“ angezeigt. Danach erfolgt ein Rücksprung ins Auswahlmenü. 

6.5.2 Funktion „FFS 2b schreiben“ 

Diese Funktion überträgt alle auf der Progbox aktuell vorhandenen Parametereinstellungen auf den 
FFS 2b. Wenn die Übertragung ordnungsgemäß erfolgt ist, wird dies 3 Sekunden lang mit der Mel-
dung „FFS2 erfolgreich geschrieben“ quittiert. Im Fehlerfall wird stattdessen für 3 Sekunden die Mel-
dung „Schreiben FFS2 fehlgeschlagen“ angezeigt. Nach Ablauf der 3 Sekunden werden die soeben 



13 
 

geschriebenen Parameterwerte in den nicht flüchtigen Speicher des Mikroprozessors übernommen, 
so dass sie beim nächsten Einschalten wieder zur Verfügung stehen. Es erfolgt eine kurzzeitige Mel-
dung „Werte gesichert“. Anschließend wird in die Anzeige des zuletzt bearbeiteten Parameters ver-
zweigt. 

6.5.3 Funktion „STD-Werte laden“ 

Diese Funktion versorgt alle Parameter auf der Progbox mit fest vorgegebenen Standardwerten und 
springt anschließend in die Anzeige des ersten Parameters „Solldrehzahl“. 

6.5.4 Funktion „akt. Werte anz.“ 

Diese Funktion verzweigt aus dem Funktionsmenü heraus in die Anzeige des ersten Parameters. Ab-
lauf danach siehe Beschreibung der Parameteranzeige. 

6.5.5 Funktion „Werte sichern“ 

Diese Funktion übernimmt die aktuell auf der Progbox vorhandenen Parameterwerte in einen eige-
nen Bereich des nicht flüchtigen Speichers der Progbox und zeigt anschließend wieder den zuletzt 
bearbeiteten Parameter an. Die gesicherten Werte bleiben über das Ausschalten der Progbox hinaus 
erhalten und werden beim nächsten Einschalten automatisch angezeigt. 

6.5.6 Funktion „ges. Werte anz.“ 

Diese Funktion liest die im nicht flüchtigen Speicher gesicherten Werte und übernimmt sie als aktuel-
le Werte. Anschließend wird der erste Parameter angezeigt. Ablauf danach siehe Beschreibung der 
Parameteranzeige. 

7 Programmieren über LED und Taster 
Beim FFS 2b ist es möglich die Konfigurationsparameter Motorlaufzeit und Solldrehzahl oder Gover-
nor Mode via LED und Taster im nicht flüchtigen Speicher des Mikroprozessors zu ändern. Die Pro-
grammierung erfolgt analog zum bei Reglern bekannten Verfahren zu deren Programmierung über 
einen Fernsteuerungssender. Unterschied ist lediglich, dass die dort erzeugten Töne durch LED Blinks 
und das Bewegen des Gasknüppels durch einen Tastendruck ersetzt werden. 
 
Der FFS 2b geht dann in den Programmiermodus, wenn beim Einschalten bzw. Anstecken des Akkus 
der Taster gedrückt gehalten wird. Sobald der Taster wieder freigegeben wurde fällt der FFS 2b in 
den Programmiermodus. In diesem Modus wird 3 mal hintereinander folgende Blinkfolge erzeugt: 

Blink Pause Blink Blink Pause Blink Blink Blink Pause 
Erfolgt während dieser Zeit kein Tastendruck, fällt der Timer in den normalen Betriebsmodus, ohne 
dass einer der drei o.g. Parameter geändert wird. 
 
Nach einemTastendruck in den Pausen können folgende Parameter geändert werden: 
 
nach 1 x blinken = Laufzeit festlegen 
nach 2 x blinken = wenn Parameter Governor Mode = 1, dann Drehzahl erhöhen oder 

 wenn Parameter Governor Mode = Signallänge, dann Signallänge Governor Mo-
de  erhöhen 

nach 3 x blinken = wie 2 x blinken, jedoch Wert verringern 
 
Nach Auswahl des Parameters durch den entsprechenden Tastendruck, blinkt die LED insgesamt 20 
Mal im Sekundentakt. Jeder Blink entspricht eine Veränderung des Parameterwertes. Bei der Laufzeit 
entspricht jedes Blinken 30 Sekunden, bei der Drehzahl 100 rpm und beim Servosignal 0,05 Millise-
kunden.  
 
Beispiele: 
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6 x blinken bei Laufzeit = 6 x 30 Sekunden = 3 Minuten 
3 x blinken bei Drehzahl erhöhen = bisheriger Drehzahlwert + 300 rpm 
3 x blinken bei Signallänge Governor Mode erhöhen = bisherige Signallänge + 15 
2 x blinken bei Drehzahl verringern = bisheriger Drehzahlwert - 200 rpm 
2 x blinken bei Signallänge Governor Mode erhöhen = bisherige Signallänge - 10 
 
Um einen neuen Wert festzulegen, muss der Taster nach der gewünschten Anzahl von Blinks erneut 
gedrückt werden. Dies bewirkt die Abspeicherung des entsprechenden Wertes im nichtflüchtigen 
Speicher des Mikroprozessors. Wird die Taste nicht gedrückt, wird immer der jeweilige Maximalwert 
berechnet. 
 
Der Programmiermodus wird anschließend beendet. Der FFS 2b schaltet in den Betriebsmodus um, 
d.h. zu einem Zeitpunkt kann immer nur ein Parameter neu gespeichert werden. Soll ein weiterer 
Parameter geändert werden, muss der Programmiermodus neu initiiert werden indem der Timer 
abgeschaltet und mit gedrückter Taste neu eingeschaltet wird. 

8 Wichtige Hinweise 

8.1 Versorgungsspannung 
Die Versorgungsspannung des FFS2 2b darf 5,5 V nicht dauerhaft übersteigen. Bei der Verwendung 
von Reglern mit Optokoppler darf der Timer also nicht mit 4 Mignon Batterien betrieben werden. 4 
NiCD oder NiMH Akkuzellen können hingegen genutzt werden, da deren Spannung auch in vollgela-
denem Zustand nur sehr kurzzeitig oberhalb von 5,5 Volt liegt. 

8.2 Verwendbare Regler 
 Der verwendete Regler sollte im Normalfall  über einen BEC mit einer Spannung von max. 5,5 Volt 
oder eine einstellbare BEC-Spannung verfügen. Regler mit Optokoppler können nur verwendet wer-
den, wenn Masse Antriebsakku und Masse Timerakku über ein zusätzliches Verbindungskabel zu-
sammengeführt werden, was dann jedoch den durch die Optokopplung gewünschten Effekt der gal-
vanischen Trennung aufhebt. 

8.3 Betrieb 
Der Fesselflugschalter wurde nach bestem Wissen und Gewissen getestet. Dennoch kann ich keine 
Betriebsgarantie übernehmen und auch nicht für eventuelle Folgeschäden aus der Nutzung des Fes-
selflug-Timers aufkommen. 
 
Betrieb also auf eigene Gefahr! 
 
Trotzdem: Viel Spaß beim Fesselfliegen mit dem neuen FF 2b!!! 
 
 

Hermann Eichner 


