
Bedienungsanleitung Empfängerakku-Überwachung AKMO-µC V2.0 Combat        11.08.2009 

Der AKMO-µC dient zur Überwachung des Ladezustandes eines 4- bzw. 5-zelligen NiCd- bzw. 

NiMh-Empfängerakkus, um unnötiges ‚Zwischenladen‘ des Akkus im Aircombat zu vermeiden. 

  

                   
 

Nach dem Einschalten der Empfangsanlage wird zuerst mittels Signalgeber/LED die Anzahl der 

einprogrammierten Zellenzahl angezeigt … 4 bzw. 5 kurze Signale für 4 bzw. 5 Zellenakku ! 

Danach 2 lange Signale für Akku geladen / 1 langes Signal für noch zu ca. 75% Restkapazität /  

kurze andauernde Signale für Akku fast bzw. ganz leer. Falls hier ein Dauerton gemeldet wird 

stimmt entweder die programmierte Zellenzahl nicht mit dem Empfängerakku überein oder der 

Akku ist über- bzw. tiefentladen oder auch defekt !! 

 

Signale nach dem 

Einschalten 

Bedeutung Beschreibung  

4x bzw. 5x kurz 4- bzw. 5-Zellen Akku  Feste Zellenzahl, welche 

einmalig einprogrammiert wird 

 

Kein Signal Akkuspannung <3V Akku tiefentladen oder defekt  

… folgendes Signal  Bedeutung Beschreibung Fliegen / laden ? 

2x lang Zellenspannung >1,2V Akku voll Ja / alles ok 

1x lang 1,2V>Zellenspannung >1,1V Akku noch zu ca. 75% geladen Ja / man kann 

laden 

stetige kurze 

Signale (langsam) 

1,1V>Zellenspannung >1,0V Akku noch zu ca. 25% geladen 

 Akku fast leer 

Nein / man sollte 

laden 

stetige kurze 

Signale (schnell) 

Zellenspannung <1,0V Restkapazität < 10% 

 Akku ganz leer 

Nein / man muß 

laden 

Dauerton Zellenspannung >1,5V  Falsche Zellenzahl oder Akku 

defekt !! 

Nein / Akku 

überprüfen 

grün  alles ok   orange  Warnung   rot  Alarm/Fehler !! 

 

Anschluss:                                                                                                                                    

Der TG sollte an einen freien Empfängersteckplatz angeschlossen werden … ist kein 

Empfängerkanal frei, so kann der TG mittels V-Kabel parallel an einen benutzten Kanal  

angeschlossen werden … in der V-Kabelversion des AKMO ‚s ist bereits eine Buchse zum 

Anschluss des Servos vorhanden.  

Programmierung Zellenzahl:                                                                                                        

Vor dem Einschalten der Versorgung sind die beiden Stifte auf der Platine mittels Pinzette o.ä. 

zu brücken und gebrückt zu halten  … dann Einschalten und der TG meldet sich mit einem kurzen 

‚BEEP‘ … öffnet man nun schnell die ‚Brücke‘ ist der TG auf einen 4-Zelligen Akku eingestellt ... 

öffnet man die Brücke erst nach dem zweiten ‚BEEP‘ dann hat man einen 5-Zelligen Akku 

programmiert … die Programmierung wird einem direkt im Anschluss durch 4 bzw. 5 Signale 

gemeldet … diese Programmierung ist nur einmalig zu machen … diese bleibt im µC gespeichert !!                  

 Im Auslieferzustand ist der TG auf 4-Zellen eingestellt !! 

zu beachten:  

Die Angaben über den Ladezustand der Akkus sind nur ‚Schätzungen‘ welche je nach 

verwendetem Akkutyp variieren können. Der AKMO-µC wird bisher vielfach im Aircombat-

Bereich verwendet, in welchem die Flugzeiten im 7/8-Minutenbereich liegen …ein unnötiges 

‚Zwischenladen‘ wird hierdurch vermieden. 

!! Eine regelmäßige Kontrolle der Empfängerstromversorgung kann der AKMO-µC nicht ersetzen !! 
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Besonderheiten:                                                                                                           

- Ein ausgelöster Alarm (z.B. während des Fluges) bleibt auch nach der Landung erkennbar, da 

dieser gespeichert bleibt und erst nach dem erneuten Aus-/Einschalten der Empfänger-

versorgung quittiert wird  dadurch können Spannungseinbrüche während des Fluges ( z.B. 

durch Überlastung des Akkus) erkannt werden. 

Wird ein Empfänger ohne Failsafe-Funktion verwendet signalisiert der Tongeber einen 

abgeschaltetem Sender mittels sehr schneller kurzer Signale  Modellfinder-Funktion !         

Um diese Funktion bei Verwendung eines Empfängers mit Failsafe verwenden zu können muß der 

Failsafe zumindest für den überwachten Kanal deaktivierbar sein, da ansonsten auch bei 

ausgeschaltetem Sender weiterhin Servoimpulse des Empfängers erkannt werden. 

 

FAQ:                                                                             

F: Warum muss die Zellenzahl des Empfängerakkus vorab festgelegt bzw. einprogrammiert 

werden … diese könnte doch von dem µC automatisch erkannt werden … wie z.B. bei Fahrtreglern 

üblich !?                                                                                                                                        

A: Diese muss einmalig einprogrammiert werden, da ansonsten ein leerer 5-Zelliger Akku als 

voller 4-Zellenakku interpretiert werden könnte … die Folge wäre fatal !! 

 

F: Kann ich später die Programmierung für einen anderen Empfängerakku (z.B 5-Zellen statt 4-

Zellen) wiederholen ?                                                                                                                                        

A: Die Programmierung kann beliebig oft geändert werden 

 

F: Ist der TG auch für andere Akkutypen / Spannungen / Zellenzahlen verwendbar ?                 

A: Mittels eines einfachen Spannungsteilers aus zwei Widerständen in die Zuleitung ist auch eine 

solche Verwendung denkbar … oder natürlich über eine Softwareanpassung meinerseits ! 

 

F: Ist die Impulsleitung zwingend für die Funktion des TG’s notwendig ?                                     

A: Nein, die Impulsleitung kann bei ‚Nichtverwendung‘ der Model-Finder-Funktion entfernt 

werden … über diese wird nur erkannt, ob Servoimpulse vom Empfänger generiert werden !  

 

 

 


