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Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Picolario 2. 
Sie haben sich für ein modernes praxisorientiertes und zukunftsoffenes Telemetriesystem 
entschieden, welches in Deutschland von Renschler Instruments entwickelt und produziert wird. 
Das Picolario2 ist die konsequente Weiterentwicklung des Picolarios. Es kann sowohl mit 433Mhz 
Sendemodul und LPD, als auch z.B. über den Rückkanal der Futaba-Fernsteuerungen, Jeti, MPX, 
ACT oder Hott  betrieben werden. Durch das Edelstahlgehäuse ist die empfindliche Elektronik optimal 
geschützt und durch die Trennung von Vario und HF können nun die notwendigen Komponenten 
platzsparend im Modell untergebracht werden. 

Um das Picolario2 am jeweiligen Rückkanal betreiben zu können muß die zum System passende 
Software aufgespielt sein. Das Pico2 erkennt automatisch, am angeschlossenen 433 Mhz-HF Modul, 
ob es mit LPD oder über Rückkanal betrieben werden soll. Falls kein HF-Modul über das weiße 
Flachbandkabel angeschlossen ist, dann geht das Pico2 davon aus, dass es an dem zur 
aufgespielten Software passenden Rückkanal betrieben wird. Diese Software kann jederzeit durch 
einen Windows-PC mit USB Schnittstelle über den MicroUSB-Anschluss aufgespielt und geändert 
werden. So kann das Pico2 mit verschiedenen Rückkanal-Systemen und mit 433 Mhz-Modul auch 
ohne telemetriefähige Empfänger eingesetzt werden.
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Pico2 Anschlüsse
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Betrieb über den Multiplex-Rückkanal (MSB)

Das Pico2 für MSB wird betriebsbereit geliefert und muss nur an den MSB angeschlossen werden. Es 
wird dann automatisch erkannt und Höhenwert und Variowert werden dann auf den 
Telemetrieadressen 6 und 7 bereitgestellt.Die Ausgabe des Variotons und der Sprachausgaben 
geschieht über den Souffleur.

Änderung der Telemetrieadressen

Sollte es notwendig sein die Telemetrieadressen des Picolario zu ändern so ist dies auf einfache 
Weise möglich.
Beim Einschalten blinkt das Vario kurz blau.

Einmal Blinken = Pico2 ist auf den Telemetrieadressen 6/7
Zweimal Blinken = Telemetrieadressen 10/11
Dreimal Blinken = Telemetrieadressen 13/14

Durch Drücken der Variotaste wird entsprechend weitergeschaltet.

Beispiel
Pico2 blinkt beim Einschalten einmal, Taste wird während des Blinkens gedrückt, Adresse wird dann 
weiter geschaltet, Pico blinkt  zweimal, Taste drücken, Pico blinkt  dreimal, Taste drücken, Pico blinkt 
wieder einmal. Ist der gewünschte Wert erreicht, einfach kurz warten, das Pico2 geht dann in den 
Betriebsmodus, d.h. LED leuchtet/blinkt grün
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Konfiguration Souffleur

Die Ausgabe des Variotons erfolgt über den MPX-Souffleur.

Einige Parameter können mit Hilfe des MPX-Launcher über den PC im Souffleur eingestellt werden.
Dazu Launcher über das entsprechende USB-Kabel von MPX mit dem PC verbinden.

Comport wählen und dann „Suche starten“

Der Sensormanager sollte dann den Souffleur anzeigen, durch Drücken der „Einstellungen“ 
Schaltfläche kommt man dann zu den Souffleur Einstellungen.
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Hier können dann verschiedene Parameter eingestellt werden.
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Loggen auf MicroSD-Karte (nur Duo-Version)

Das Pico2 ist in der Lage, die Höhen- und Spannungswerte mit 40 Werte/s aufzuzeichnen.
Im Gegensatz zu anderen Systemen zeichnet das Pico2 auch dann auf, wenn ein Sprachausgabe 
erfolgt. Wie fast jeder schon mal am PC feststellen konnte, ist das Aufzeichnen auf  SD-Karte nicht 
ganz unproblematisch, gerade wenn die Spannung einfach abgedreht wird. Eine zerstörte 
Datenstruktur kann die Folge sein. Um dies zu umgehen, zeichnet das Pico2 nicht direkt auf SD-Karte 
auf, sondern speichert jeden Flug erst einmal in einem internen Festwertspeicher. 
Durch Drücken der kleinen roten Taste am Pico2 wird der Flug dann in den Logs-Ordner auf der Karte 
übertragen. 

Vorgehensweise um einen Flug mitzuloggen:

1. MicroSD-Karte in den Schlitz des Pico2 stecken, Kontakte zur Mitte des Pico2.
2. Die Aufzeichnung startet wenige Sekunden nachdem das Pico2 mit Spannung versorgt, bzw. 

das Modell eingeschaltet wird. 
3. Das Blinken der grünen LED signalisiert, dass aufgezeichnet wird. Falls die Leuchtdiode 

konstant grün leuchtet, erfolgt keine Aufzeichnung, Man sollte dann die SD-Karte überprüfen.
4. Durch Drücken des roten Tasters werden die Log-Daten vom internen Festwertspeicher auf 

die MicroSD-Karte übertragen. So lange auf der Karte abgespeichert wird, signalisiert die rote 
LED, dass die Karte nicht entfernt werden darf.

5. Sobald die LED grün leuchtet, kann das Modell ausgeschaltet und die Karte aus dem Pico2 
entfernt werden.

Dies ist die normale Vorgehensweise.

Manchmal denkt man aber nach dem Flug nicht daran, die Taste zu drücken. Aus diesem 
Grund überprüft das Pico2 beim Einschalten, ob noch ein Flug im internen Speicher ist. Falls 
ja, und es ist eine SD-Karte vorhanden, dann wird der Flug abgespeichert und der interne 
Speicher für einen neuen Flug gelöscht. Ist keine Karte drin, so werden die Flugdaten einfach 
gelöscht.

Die Flugdatensicherung beim Einschalten soll auch dem Piloten die Möglichkeit geben, den 
Höhen- und Spannungsverlauf speichern zu können, wenn er durch technische Probleme 
keine Chance hatte, den Flug auf normale Weise zu speichern. Dies gilt besonders im Falle 
eines Absturzes. 

Um das Pico2 als Blackbox für Spannung und Höhe zu verwenden ist es aber wichtig, daß eine 
Karte im Gerät steckt, wenn es erneut mit Spannung versorgt wird.

Das Hott-System benutzt ein relativ enges Zeitfenster am Anfang zum Finden der Sensoren. 
Sollte also beim Start im Pico2 Duo noch ein langer Flug im Speicher sein und dieser dann auf 
SD-Karte übertragen werden, kann es notwendig werden, das Modell noch einmal 
einzuschalten, damit das Pico2 von Hott erkannt wird 

Auswerten  der Logfiles am PC

Um die Logfiles auswerten zu können, muss auf Ihrem Windows-PC das Microsoft-Paket .net in einer 
Version 4.0 oder höher installiert sein. Diese Software kann bei Microsoft kostenlos heruntergeladen 
werden, ist aber auf vielen PCs ohnehin schon installiert. Sollte die Installation notwendig sein,  
einfach den Anweisungen am PC folgen.

Die eigentliche Auswertung der Flüge erfolgt mit dem Picolario Logviewer.
Hierzu einfach die Software auf Picolario.de/download herunterladen und installieren.

Um die Files auszuwerten , einfach Picolario Log Viewer starten und im Menü Pico Speicherkarte die 
Daten importieren.
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Ein Flug wird dann wie folgt dargestellt:
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Es können mehrere Flüge in eine Sitzung geladen  und in der Log-Daten Box links aktiviert werden.
Die verschiedenen Daten können ebenfalls links durch anklicken aktiviert werden.
Geht man mit dem Mauszeiger in das Diagramm so werden die entsprechenden Daten angezeigt.
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Noch ein paar Worte zum Thema Vario und Modellfliegen
1.) Allgemeines
Die Messung der Höhe mittels des Luftdrucks ist sehr empfindlich. Selbst in einem Gebäude 
herrschen oft Druckschwankungen die Variowerten von 0.5m/s entsprechen. Deshalb schwanken 
auch die Höhenangaben etwas. Bei wechselhaftem Wetter können bei längeren Flügen 
Abweichungen von bis zu 30 m auftreten. Sollten Sie schon ein anderes Vario besessen haben, 
brauchen Sie sicherlich einige Flüge um sich an die neue andere Akustik zu gewöhnen. Auch der 
konsequente Einsatz der Höhenabfrage erfordert etwas Gewöhnung, es erleichtert die Sache aber, 
wenn die Abfrage über einen leicht zu erreichenden Schalter ausgelöst werden kann.

2.) Nutzen der Höhenangabe
Die Höhenangabe kann vielfältig genutzt werden, zum Beispiel ist sie eine wertvolle Hilfe bei 
Außenlandungen am Hang. Informiert man sich vor dem Flug über die Höhendifferenz zwischen Start- 
und Landeplatz, so hilft die Höhenangabe sich dann rechtzeitig auf die Landung vorzubereiten. Wer 
schon 180 von 230 Höhenmetern verspielt hat, sollte sich langsam mit dem Gedanken an die 
Landung anfreunden. Auch in schwacher Thermik ist die Höhenansage von Vorteil, denn oft hat man 
einen Halbkreis Steigen und den anderen Fallen. Man ruft einfach beim Einkreisen die Höhe ab, und 
nach einem oder zwei Kreisen wieder, ist man dann höher, kann man weiterkreisen, sonst sollte man 
lieber etwas Neues suchen. Mit Hilfe dieser Höhenabfrage ist es auch möglich Thermik zu nutzen, in 
der man 10 Minuten kreisen muß um 30m Höhe zu machen. Hier gerät ein normales Vario an die 
Grenzen der Auflösung, mit der Höhenabfrage läßt sich aber immer noch eine sichere Tendenz 
erkennen. 

3.) Einsatz in Elektromodellen / Einfluß von Rumpföffnungen auf Vario und Höhenmessung.
Im Gegensatz zu ersten Befürchtungen führen die bei Elektromodellen üblichen Lüftungsöffnungen 
kaum zu Beeinträchtigungen der Variofunktion oder Höhenfunktion. Es sollte allerdings darauf 
geachtet werden, dass kein Staudruck entsteht, da dies die Höhenmessung beeinflussen kann. 
Eventuell ist auch ein Brummen oder Knacken zu hören, wenn der Motor eingeschaltet ist.

4.) Probleme in Großseglern / fehlender Empfängerausgang
Oft hat man in Großseglern zu wenig Empfängerausgänge für die vielen benötigten Funktionen zur 
Verfügung. Sollte dies der Fall sein, kann das Vario auch zu Funktionen wie Schleppkupplung, 
Kreiselempfindlichkeit oder Radbremse über V-Kabel parallel betrieben werden. Hierbei muß man 
aber darauf achten, dass kein Servo auf einen mechanischen Anschlag läuft. Außerdem steht 
während des Flugzeugschlepps dann nicht der volle Funktionsumfang zur Verfügung.
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Technische Daten:

Empfindlichkeit : ca. 1cm/s
Auflösung Höhenmesser : 1m
Einsatzbereich : -500m bis  9000m NN
Temperatur : -20°C bis + 50°C
Spannungsversorgung : 4,6V bis 10V über Empfängerstromversorgung 
Stromverbrauch : 10mA
Einstellmöglichkeiten : Sinktonschwelle und akust. Empfindlichkeit
Funktionen : Variofunktion, Sprachausgabe des Variowertes, der Höhe und

der Spannung

Natürlich sind wir an Anregungen und Verbesserungsvorschlägen sehr interessiert. Diese 
können sich sowohl auf Funktionen wie auch auf die Bedienung beziehen.
Wir freuen uns über Ihr Lob, ebenso wie über Ihre konstruktive Kritik. 

Vertrieb und Information : Hersteller :
Thommys Modellbau Renschler instruments
Rebenweg 27 Kirchtalstr. 30
73277 Owen - Teck 70435 Stuttgart
Tel. +49 (0)7021-726669 
Email info@thommys.com
Internet : www.thommys.com

CE-Konformitätserklärung:

Das Picolario2 entspricht den EG EMV Richtlinien 89/336/EWG, 91/263/EWG
sowie 92/31/EWG. 
Es wurde nach EN61000-4-2  (Electrostatic discharge ESD), EN61000-4-3 
 (Radiated electromagn. immunity) sowie EN55014 Radio Frequency Dist. Elect. Tools 
geprüft.

Zusätzlicher rechtlicher Hinweis:

Sowohl Picolario2 als auch das im Set mitgelieferte Low-Power-Device Funkgerät 
entsprechen den deutschen Bestimmungen und dürfen in Deutschland zulassungs- 
und gebührenfrei betrieben werden.
Da die Bestimmungen von Land zu Land abweichen, muss der Betreiber sicherstellen, 
dass der Einsatz in anderen Ländern, den dort gültigen rechtlichen Bestimmungen 
entspricht.
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EG Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Wir
Renschler instruments
Kirchtalstr. 30
D – 70435 Stuttgart
Tel. 0711 879462

erklären, dass unser Produkt

Picolario2

(Datecode DC 1203) mit dem Verwendungszweck der Telemetriedatenübertragung, bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen des FTEG entspricht.

Angewandte harmonisierte Normen:

ETSI EN 300 220 – 1 V1.2.1 (1997-11)

Renschler Instruments
Stuttgart, den 12.3.2012 Uwe Renschler

Darüber hinaus wird hiermit bestätigt, dass das Picolario2 den EMV Richtlinien 89/336/EWG, 
91/263/EWG und 92/31/EWG entsprechen.
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch 
keine Zusicherung von Eigenschaften.
Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktinformation sind zu beachten.

Gewährleistung:
Wir gewähren 24 Monate Garantie auf dieses Produkt. Alle weitergehenden Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche, die durch Ausfall oder 
Fehlfunktion ausgelöst wurden. Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus 
unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, können wir, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unsererseits, keine Haftung übernehmen, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung 
nicht möglich ist.

Im Servicefall: An den Hersteller mit genauer Fehlerbeschreibung zusammen mit 
Telefonnummer und email Adresse für Rückfragen einschicken. Je genauer die 
Fehlerbeschreibung umso schneller ist  der Service möglich.
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Softwareupdate :

Das Picolario2 besitzt eine MicroUSB-Schnittstelle über die eine neue Software am Windows-
PC aufgespielt werden kann. 
Das hierfür notwendige Programm, sowie die  Anleitung zur Installation dieses Programms, 
wie auch die entsprechende Pico2-Software, finden sie unter 
http://www.thommys.com/downloads 

Um ein Update auf das Picolario2 zu spielen muss man zuerst die Update-Software DFUSE Demo auf 
dem PC entsprechend der bebilderten Anleitung auf dem Windowsrechner installieren.

Das Paket enthält eine 32-Bit-Version und eine 64-Bit Version. Auf PCs mit 64-Bit Windows 
einfach die Setup.amd64.exe verwenden.

Zum Update dann wie folgt vorgehen :

1.) Programm DfueSE Demo starten

2.) Taste am Picolario2 gedrückt halten und über den USB-Anschluß mit dem PC verbinden
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3.) Im Bereich „Upgrade or Verify Action“ auf Choose klicken und in dem sich öffnenden Fenster 
die  Picoxxx.dfu Datei wählen

4.) Dann Im Bereich „Upgrade or Verify Action“ auf Upgrade klicken und im sich öffnenden 
Fenster mit „Ja“ den Vorgang bestätigen.
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5.)
Der Fortschritt der Vorgangs ist am grünen Balken zu erkennen. Zuerst wird gelöscht und 
dann die neue Software auf das Pico2 geladen. War der Vorgang erfolgreich, kommt die 
Meldung Target00: Upgrade successful siehe nachfolgendes Bild

Danach Pico2 einfach abziehen.
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