
 

Version 1.0.6 © Dirk Schmidt 

Bauanleitung 

3DIGI 
Elektronische Stabilisierung für paddellose RC-Helicopter 

 

3Digi Compact II und II+ 

3Digi Bluetooth-Modul 

 

Hardware Version 2.5 

 

 

Anmerkung: 3Digi Compact II und 3Digi Bluetooth-Modul sind separate Bausätze. 

 



3DIGI Bauanleitung 

2 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorwort ................................................................................................................ 3 

2 Zusammenbau 3Digi Compact ............................................................................ 4 

2.1 Allgemeine Tipps .......................................................................................... 4 

2.2 Platinensatz .................................................................................................. 6 

2.3 Untere Platine (Stromversorgung) ................................................................ 7 

2.4 Obere Platine (Prozessor) .......................................................................... 13 

2.5 Test vor der Inbetriebnahme von 3Digi ...................................................... 24 

3 Zusammenbau 3Digi Bluetooth-Modul .............................................................. 25 

3.1 Platinensatz ................................................................................................ 25 

3.2 Hauptplatine ............................................................................................... 25 

 



3DIGI Bauanleitung 

3 

1 Vorwort 
Zunächst einmal herzlich willkommen beim Projekt 3Digi Nachbau. 3Digi 
(gesprochen ThreeDigi) ist eine elektronische Stabilisierung für paddellose RC-
Helicopter und aus einem Hobbyprojekt entstanden. 

Das Projekt 3Digi und diese Anleitung richtet sich an ambitionierte Heli-Flieger, die 
vielleicht schon ein wenig Praxis im Nachbauen von Elektronikbausätzen haben und 
die Flugeigenschaften ihres Helis verbessern möchten. 3Digi ist keine 
Anfängerflughilfe, die den Heli in kritischen Situationen wieder gerade richtet! 

Für das Konfigurieren und Einfliegen der Elektronik werden außerdem Erfahrungen 
im Betrieb und Fliegen von RC-Helicoptern vorausgesetzt. Für Anfänger ist es eher 
weniger geeignet! 

Danksagung: Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen Helfern recht herzlich 
bedanken. Vielen Dank und macht weiter so! 

Warnung: Beim Aufbau und dem Einstellen der Elektronik muss mit äußerster 
Sorgfalt vorgegangen werden. Nur eine schlechte Lötstelle oder eine falsche 
Einstellung können dazu führen, dass der Heli unkontrollierbar wird und abstürzt. 

Es kann keinerlei Haftung für etwaige Schäden beim Betrieb von 3Digi übernommen 
werden! Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr und Rechnung! 

Die Software und die dazugehörige Dokumentation, Abbildungen usw. oder Teile 
davon dürfen nicht ohne meine ausdrückliche Einwilligung kopiert, auf Webseiten 
veröffentlicht oder kommerziell genutzt werden. 

14.07.2011 

Dirk Schmidt 
ThreeDigi@aol.com 
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2 Zusammenbau 3Digi Compact 

2.1 Allgemeine Tipps 

Im Folgenden werden einige Tipps für den Zusammenbau der Elektronik gegeben. 
Falls jemand bereits über Kenntnisse auf diesem Gebiet und über das benötigte 
Equipment verfügt, kann er das Kapitel überschlagen. 

Beim 3Digi werden u.a. verschiedene SMD-Bauteile verwendet. Wer noch keine 
Erfahrung mit der Verarbeitung solcher Komponenten hat, sollte sich zunächst 
einmal im Internet in das Thema einlesen. 

Empfehlenswerte Links sind z.B.: 

http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/smd-anleitung.pdf 

http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten 

Wenn man sich nicht sicher ist, die Aufgabe bewältigen zu können, sollte man 
vielleicht einen Freund oder Bekannten zur Hilfe nehmen. Das ist auf jeden Fall 
besser, als wenn hinterher die Fehlersuche losgeht, weil z.B. beim Löten ein teures 
Bauteil zerstört oder irgendwo eine Lötbrücke vorhanden ist, die einen Kurzschluss 
verursacht! 

Folgende Werkzeuge und Hilfsmittel sollten unbedingt vorhanden sein: 

 Elektroniklötkolben (ca. 25W) oder -lötstation mit feiner Spitze 

 Lötschwamm o.ä. zum Abstreifen des Lötkolbens 

 Feines Lötzinn, Durchmesser 0,5mm (für den Hobbybereich ist bleihaltiges 
empfehlenswert, da es sich besser verarbeiten lässt, z.B. Reichelt Bestellnr. 
„LÖTZINN AG 0,507“) 

 Flussmittel (z.B. Reichelt Bestellnr. „FL 88“) 

 Entlötlitze (z.B. Reichelt Bestellnr. „ENTLÖTLITZE 00“) 

 Eine feine Pinzette 

 Multimeter 

Folgendes ist noch empfehlenswert: 

 Eine Lupe (zum Kontrollieren der Lötstellen) 

 Entlötsaugpumpe 

 Platinenreiniger (z.B. Kontakt LR, Reichelt Bestellnr. „Kontakt 360“) zum 
Reinigen der Platine nach dem Löten 

 Labornetzgerät mit Strombegrenzung 

Wichtiger Hinweis: Bitte auf keinen Fall Lötfett als Flussmittel verwenden! Lötfett 
enthält Säuren, löst den Lötlack auf und zerstört dadurch die Platine! 

http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/smd-anleitung.pdf
http://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
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Die Bauteile werden, je nach Lieferant, teilweise in kleinen, beschrifteten Tüten oder, 
wie oben zu sehen, einzeln auf ein Blatt Papier geklebt, geliefert. Manche der 
Bauteile (z.B. Kondensatoren) sind nicht selbst beschriftet und können nicht 
unterschieden werden. Daher sollten diese erst unmittelbar vor dem Einlöten aus der 
Verpackung oder vom Blatt genommen werden. 

Farben und Beschriftungen der Bauteile können sich leicht unterscheiden. So ist es 
z.B. möglich, dass Widerstände mit 3- oder 4-stelliger Beschriftung, in Schwarz oder 
blau, usw. geliefert werden. 

Informationen zur Beschriftung von SMD-Widerständen sind zum Beispiel hier 
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement) im Abschnitt „Angaben auf 
SMD-Widerständen“ zu finden. Im Zweifelsfall kann man der Wert auch mit Hilfe 
eines Multimeters nachmessen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
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2.2 Platinensatz 

Der Platinensatz wird in der in der folgenden Abbildung zu sehenden Form 
ausgeliefert. 

 

Die Einzelplatinen sind noch mit kleinen Stegen verbunden. Diese müssen zunächst 
z.B. mit einer feinen Säge, einem Dremel mit Diamantscheibe oder einer Mini-
Kreissäge getrennt werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass keine 
Leiterbahnen beschädigt werden. Daher die Leiterplatten auch nicht einfach 
auseinanderbrechen! 

Die verbleibenden Stegreste werden danach weggeschliffen, sodass glatte Kanten 
entstehen. Dabei nicht zu viel wegschleifen, die Kanten müssen unbedingt gerade 
und winkelig bleiben! 
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2.3 Untere Platine (Stromversorgung) 

Wir beginnen beim Zusammenbau zunächst mit der unteren Platine, der 
Stromversorgung. 

 

Die Abbildung oben zeigt eine schematische Darstellung der Platine (Platinengrafik 
im Folgenden genannt). Auf dieser sind die Nummern der zu bestückenden Bauteile 
zu sehen und wie diese zu positionieren sind. 

 

Hier nochmals die Platine mit ausgefüllten Masseflächen. Diese Abbildung kann z.B. 
dabei helfen, zu erkennen, ob einzelne Pins der ICs bereits auf der Platine direkt 
miteinander verbunden sind oder ob es sich um eine unerwünschte Lötbrücke 
handelt. 
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Die Zuordnung der Bauteilnummern zu den Bauteilwerten wird mit der folgenden 

Tabelle hergestellt. R1 ist z.B. ein Widerstand mit 24k in der Bauform 0805. 

Bauteil Wert Bauform 
C1 10µF C0805 

C2 10µF C0805 

C3 10µF C0805 

C4 10µF C0805 

C5 10µF C0805 

C6 10µF C0805 

C7 10µF C0805 

C8 47nF C0805 

C9 4.7nF C0805 

C10 10nF C0805 

C11 100nF C0805 

C12 100nF C0805 

D1 MBR130 SOD123 

IC1 LT1961MSOP MSOP8_COOL 

IC2 KF50BDT DPACK 

IC3 FT232RL SSOP28 

L1 10µH L6X6SHIELDED 

L2 10µH L1206 

R1 24k M0805 

R2 6.2k M0805 

R3 2k M0805 

R4 24k M0805 

R5 24k M0805 

X1 USB-MB-H USB-MB-H 

 

Kommen wir nun zum Verlöten der Bauteile. Wir fangen mit den ICs an. 

Bei den ICs ist auf die richtige Orientierung der Bauteile zu achten! Zwei der ICs sind 
mit einem kleinen Punkt auf der Oberseite versehen (siehe roter Pfeil). Dessen 
Position muss dem Punkt in der Platinengrafik entsprechen. Auf dem Photo sind die 
Punkte jeweils unten links zu sehen. 

Bei vielbeinigen ICs zunächst nur einen, dann zwei gegenüberliegende Pins 
anpunkten. Falls dabei die Position nicht stimmt, kann man jetzt immer noch eine 
Lötstelle erhitzen und den Chip verschieben. Dabei darauf achten, dass keine Pins 
verbogen oder abgebrochen werden! 

Wenn die Position stimmt, alle Pins verlöten. Dabei keinen vergessen! 
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Falls dabei mal etwas zu viel Lötzinn verwendet wird oder eine Lötbrücke entsteht, 
so kann das überflüssige Lötzinn sehr gut mit der Entlötlitze wieder entfernt werden. 
Dafür wird die Litze mit dem Lötkolben einen Moment lang auf die entsprechende 
Stelle gedrückt, bis das Lötzinn schmilzt. Die Litze saugt dann das überflüssige Lot 
wieder auf. 

Falls das Lötzinn nach ca. 4-5 Sekunden noch nicht geschmolzen ist, kann es sein, 
dass der Lötkolben zu wenig Leistung hat oder auf eine zu geringe Temperatur 
eingestellt ist. Hier sollte man dann abbrechen, da sonst die ICs zu sehr erwärmt 
werden und Schaden nehmen könnten. 

Kleine Anmerkung: Beim rechten oberen IC3 sind in der oberen Reihe das 3. und 4. 
Pad von links miteinander verbunden. Das kann beim Löten so aussehen, als wäre 
eine ungewollte Brücke zwischen den beiden Pads entstanden. 

Beim IC2 oben links ist darauf zu achten, dass die Lötstelle auf der linken Seite an 
der großen Massefläche richtig verlötet ist. Hier muss der Lötkolben u.U. ein wenig 
länger an die Lötstelle gehalten werden, sodass das Lot richtig flüssig wird und sich 
mit dem IC und dem großen Lötpad verbindet. 

 

Als nächstes werden die Kondensatoren C1 bis C12 verlötet. 

Dabei, und auch bei dem Einlöten von Widerständen, folgendermaßen vorgehen: 

1. Eine der beiden Kontaktflächen mit ein klein wenig Lötzinn versehen. 

2. Das Bauteil mit einer Pinzette gerade und mittig auf den beiden 
Kontaktflächen positionieren und festhalten. 

3. Die vorverzinnte Kontaktfläche mit dem Lötkolben erwärmen. Das Bauteil sinkt 
jetzt auf die Kontaktfläche ab und kann dabei evtl. noch mit der Pinzette etwas 
verschoben werden. Bauteil festhalten, bis das Lötzinn erkaltet ist. 
Die Bauteile müssen nicht 100%ig gerade positioniert werden. Wichtig ist 
jedoch, dass keine anderen Kontaktflächen berührt werden, da es sonst zu 
einem Kurzschluss kommen könnte. 

4. Die andere Kontaktfläche mit etwas Lötzinn verlöten. 

5. Die erste Kontaktfläche noch mal mit etwas mehr Lötzinn nachlöten. 
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Als nächstes wird die kleine Spule verlötet. Die Lötstellen sind dabei etwas schlecht 
zu erreichen. Daher hier besonders darauf achten, dass diese richtig verlötet sind. 

Anschließend die Widerstände R1 bis R5 verlöten. 

 

Jetzt werden die große Spule und die Diode verlötet. 

Bei der Diode ist auf die Orientierung zu achten. An einer Seite der Diode befindet 
sich eine Linie. Deren Position muss mit der Linie auf dem Symbol der Diode auf der 
Platinengrafik am Anfang des Kapitels übereinstimmen, also, wie auf dem Photo zu 
sehen ist, nach rechts zeigen. 
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Beim Einsetzen der Mini-USB-Buchse ist darauf zu achten, dass die feinen 
Anschlusspins dabei nicht verbogen werden. Diese sind recht empfindlich und geben 
später dann evtl. keinen richtigen Kontakt. Die Pins können, falls sie nicht genau in 
die vorgesehenen Löcher passen sollten, vorsichtig mit einer feinen Zange 
nachgebogen werden. 

Die großen Befestigungen der Buchse (siehe Markierung) am besten zuerst verlöten. 
Dabei die Buchse schön gerade ausrichten. Die Löcher dort sind vollständig mit 
Lötzinn zu füllen. Nur so ist später ein einwandfreier Halt der Buchse beim An- und 
Abstecken des USB-Kabels gewährleistet. 

Anschließend die eigentlichen Kontakte verlöten. Dabei möglichst darauf achten, 
dass die Pins richtig durchgelötet sind, d.h. etwas Lot durch die Pin-Durchführungen 
tritt und auch auf der Oberseite der Platine zu sehen ist. 

Jetzt sollten noch einmal alle Lötstellen optisch, am besten mit einer Lupe, überprüft 
werden. Dabei auf unerwünschte Lötbrücken und evtl. noch nicht verlötete Kontakte 
achten. 

Dann kann bereits der erste kleinere Funktionstest gemacht werden. Mit einem Mini-
USB-Kabel werden das 3Digi und ein Rechner verbunden. 

TIPP: Falls der Stecker zu stramm in die Buchse gehen sollte, kann man die auf der 
oberen Seite zu sehenden Kontaktzungen etwas hochbiegen. Dabei vorsichtig und 
evtl. in mehreren kleinen Schritten vorgehen. 
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Sobald beide verbunden sind, sollte an dem Rechner das typische Geräusch für eine 
USB-Verbindung zu hören sein. Im Gerätemanager sollte unter „USB-Controller“ ein 
Gerät mit der Bezeichnung „USB Serial Converter“ zu sehen sein. 

Falls der Ton nicht zu hören ist oder im Gerätemanager nur ein „unbekanntes Gerät“ 
zu sehen ist, sollte die Schaltung nochmals überprüft werden. Beliebte Fehlerquellen 
sind dabei eine nicht richtig verlötete Spule L2 oder fehlerhafte Lötstellen am IC3. 

Die Bauteile der Stromversorgung sind jetzt komplett eingebaut. 

Jetzt noch mal alle Lötstellen, am besten mit einer Lupe, überprüfen. Dann kann die 
Platine zunächst zu Seite gelegt werden. 
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2.4 Obere Platine (Prozessor) 

Wir machen weiter mit der oberen Platine, der Prozessoreinheit. Diese wird 
zweiseitig bestückt, d.h. es befinden sich auf der Ober- und der Unterseite Bauteile. 
Die beiden Seiten sind auf den folgenden beiden Grafiken zu sehen. 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen wieder eine schematische Darstellung der 
Platine (Platinengrafik). 

 

Hier die Oberseite. 

 

Hier die Unterseite. 
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Im Folgenden werden die Platinen noch mal mit ausgefüllten Masseflächen 
abgebildet. Diese Abbildungen können z.B. dabei helfen, zu erkennen, ob einzelne 
Pins der ICs bereits auf der Platine miteinander verbunden sind oder ob es sich um 
eine unerwünschte Lötbrücke handelt. 

 

Hier die Oberseite. 

 

Hier die Unterseite. 
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Die Zuordnung der Bauteilnummern zu den Bauteilwerten wird mit der folgenden 
Tabelle hergestellt. 

Bauteil Wert Bauform 
C1 47nF C0805 

C2 22pF C0805 

C3 22pF C0805 

C4 4,7nF C0805 

C5 100nF C0805 

C6 100nF C0805 

C7 100nF C0805 

C8 100nF C0805 

C9 100nF C0805 

C10 100nF C0805 

C11 10µF C0805 

C12 10µF C0805 

C13 10µF C0805 

C14 10µF C0805 

C15 10nF C0805 

C16 2,2nF (50V) C0805 

D1 1N4148 SOD80C 

IC1 MEGA644 TQFP44 

IC2 FRAM FM24V10 SOIC8-EIAJ 

IC3 TC1015 SOT25 

IC4 PCA9515SO-08 SO-08 

IC5 IMU-3000 oder MPU 6050 QFN-24 

LED1 Red CHIPLED_0805 

LED2 Green CHIPLED_0805 

Q1 20 MHz AKER_CE3_3.2X2.5 

R1 10k R0805 

R2 10k R0805 

R3 10k R0805 

R4 4k7 R0805 

R5 470 R0805 

R6 470 R0805 

R7 470 R0805 

R8 470 R0805 

R9 470 R0805 

R10 470 R0805 

R11 4k7 R0805 

R12 4k7 R0805 

R13 1k R0805 

R14 1k R0805 

R15 470 R0805 

R16 470 R0805 

R17 470 R0805 

R18 470 R0805 

R19 470 R0805 

R20 470 R0805 

R21 4k7 R0805 

R22 1k R0805 
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Zunächst verlöten wir den Microcontroller. 

Auch hier auf die richtige Orientierung achten. Der Chip ist mit einem Punkt auf der 
Oberfläche versehen (siehe roter Pfeil), welcher nach oben rechts platziert werden 
muss. Auf der Platinengrafik ist an dieser Stelle ein weißer Punkt zu sehen. 

Da der Chip über einen ziemlich geringen Pinabstand verfügt, ist hier besonders 
darauf zu achten, dass keine Lötbrücken entstehen. Am besten sofort nach dem 
Einlöten alle Lötstellen mit einer Lupe kontrollieren. 

 

Im nächsten Schritt wird der Quarz eingelötet. Der Quarz hat eine längere Seite und 
ist nicht quadratisch. Daher ist darauf zu achten, dass die längere Seite parallel zum 
oberen Platinenrand platziert wird. 

Da die Kontakte des Quarzes sich an der Unterseite befinden, sollte man am besten 
folgendermaßen vorgehen. Zunächst eines der Pads mit etwas Lötzinn versehen. 
Dann den Quarz mit Hilfe einer Pinzette mittig auf die Lötpads setzen. Mit dem 
Lötkolben das mit dem Lötzinn versehene Lötpad erhitzen. Die Pads sind groß 
genug, dass der Lötkolben neben den Quarz gehalten werden kann. Einen Moment 
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warten, bis das Lötzinn komplett geschmolzen ist, auch unter dem Quarz. Dann den 
Lötkolben wegnehmen und das Lötzinn abkühlen lassen. 

Jetzt die Position des Quarzes überprüfen. Wenn diese noch nicht OK ist, kann die 
eine Lötstelle nochmals erhitzt und der Quarz verschoben werden. 

Zum Verlöten der restlichen Kontakte den Lötkolben auf das Pad neben den Quarz 
halten. Das Lötzinn an den Übergang vom Lötkolben zum Pad halten. Das Lötzinn 
sollte sich dann auf dem Pad verteilen und auch unter den Quarz laufen. 

Bei allen den Verlötungen hier nicht mit Flussmittel sparen. Das Lötzinn verläuft 
damit bedeutend besser. 

 

Im nächsten Schritt werden die kleinen Kondensatoren verlötet.. 

 

Jetzt die Widerstände. 



3DIGI Bauanleitung 

18 

 

Jetzt wird die Diode eingebaut. Hier auf die Orientierung achten. Die Diode ist auf 
einer Seite mit einer Linie versehen. Diese Linie muss so, wie auf dem Photo zu 
sehen ist, platziert werden, d.h. sie muss nach unten zeigen. 

 

Bei den beiden LEDs ist auch auf richtige Orientierung zu achten. Dazu auf deren 
Unterseite schauen. Dort befindet sich ein kleiner Pfeil/Dreieck. Dieser Pfeil muss 
beim Einbau vom Rand weg, also zur Mitte der Platine nach oben zeigen. 

Und bitte nicht Rot und Grün verwechseln ;-). 

Jetzt geht es an der Unterseite der Platine weiter. 
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Zunächst den Sensor einlöten. Dabei auf die Einbaurichtung und genaue 
Positionierung achten. Der Sensor verfügt an der Oberseite über einen kleinen Punkt 
(siehe roter Pfeil). Dieser ist auf dem Photo rechts unten zu sehen. Auf der 
Platinengrafik ist an dieser Stelle ein Schrägstrich zu sehen, an den anderen Ecken 
Winkel. 

Beim Einlöten des Sensors hat sich folgende Methode als empfehlenswert 
herausgestellt. Zunächst Lötpads und Sensor mit Flussmittel benetzen. Dann den 
Sensor genau über den Lötpads platzieren. Auf parallele Ausrichtung zu den 
Platinenkanten achten. Den Sensor so fixieren (z.B. vorsichtig mit einem Finger 
festhalten) und mit dem Lötkolben und etwas Lötzinn eine Ecke fixieren. Dann 
nochmals genau die Lage überprüfen. Kontakte des Sensors und Lötpads müssen 
wirklich genau übereinander liegen. Falls dies nicht der Fall ist, kann die 
angepunktete Ecke mit dem Lötkolben nochmals warm gemacht und der Sensor 
verschoben werden. 

Wenn alles OK ist, die gegenüberliegende Ecke ebenfalls mit Lötzinn fixieren. 

Jetzt nochmals reichlich Flussmittel auf die Kontakte geben. Etwas Lötzinn an den 
Lötkolben machen und dann mit der Lötkolbenspitze und dem Lötzinn einfach 
mehrmals über die Kontakte (eine der nicht angepunkteten Seiten nehmen) hin und 
her streichen. Der Kolben sollte dabei eine Temperatur von ca. 380-400° haben. 
Durch das Flussmittel verteilt sich das Lötzinn in der Regel sehr gut auf den 
Kontakten. Es macht jetzt noch nichts, wenn mehrere Kontakte durch Lötbrücken 
verbunden sind. Das überflüssige Lötzinn wird dann einfach mit Entlötlitze (Litze auf 
die Kontakte halten und mit dem heißen Lötkolben andrücken) abgesaugt. Jetzt die 
Kontakte mit einer Lupe überprüfen und gegebenenfalls den Vorgang wiederholen. 

Mit den anderen Seiten des Sensors ebenso verfahren. 

Achtung: Zwischendurch, z.B. nach jedem Anlöten einer Seite, dem Sensor immer 
wieder ein paar Minuten Zeit zum Abkühlen geben! 
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Jetzt die restlichen ICs verlöten. IC4, der IC in der Mitte der Platine, hat eine 
Abschrägung an der Seite, die auch zur linken Seite platziert werden muss 

IC2 verfügt über einen Punkt auf der Oberfläche (siehe roter Pfeil) und über eine 
Abschrägung an der Seite. Diese sind, wie auf dem Photo oder der Platinengrafik zu 
sehen ist, nach links zu platzieren. 

 

Im nächsten Schritt werden die restlichen Kondensatoren und Widerstände 
eingelötet. 



3DIGI Bauanleitung 

21 

 

Jetzt werden die 5 Pins der Platinenverbinder in die entsprechenden Buchsen 
gesteckt. 

 

Die Platinenverbinder sind jetzt zunächst in die auf dem Photo zu sehenden Löcher 
der oberen Platine und die entsprechenden Löcher in der unteren Platine zu stecken. 
Die Buchse der Verbinder sollte sich dabei auf der Seite der Prozessorplatine (auf 
dem Photo unten) befinden. 

Jetzt die Pins sehr knapp an der Oberfläche der Platine mit einem Seitenschneider 
abschneiden. Die Reste der Pins sollten nur sehr wenig herausstehen, da auf dieser 
Seite der 3Digi später im Heli befestigt wird und da zu große Unebenheiten stören 
würden. 

TIPP: Man kann die Plastikanschläge der Pins vorsichtig soweit hinunter schieben, 
dass diese direkt an der Buchse anliegen. Dabei jedoch darauf achten, dass der Pin 
auf jeden Fall weiterhin bis ganz unten in die Buchse hineingesteckt bleibt. Auf diese 
Art und Weise kann man ein paar Millimeter in der Bauhöhe des 3Digi sparen. 
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Jetzt sollte die ganze Einheit nochmals genau rechtwinklig und parallel ausgerichtet 
werden. Dann können die Pins zunächst an der Oberseite und dann anschließend an 
der Unterseite, also auf der Prozessorplatine, festgelötet werden. 

Achtung: Beim Einlöten der Buchsen/Stift-Kombination ist unbedingt darauf zu 
achten, dass diese zusammengesteckt eingelötet werden. Da die Stifte rechteckig 
und nicht rund sind, kann es ansonsten sein, dass diese beim Zusammenstecken 
nicht in die Buchsen passen, wenn diese verdreht zu den Stiften eingebaut worden 
ist. 

 

Jetzt können die Stiftleisten für die Servo-Ein- und Ausgänge eingelötet werden. 
Dazu die 10-reihige Stiftleiste vorsichtig entsprechend teilen (4- und 6 Reihen). 

Einen Stiftleistenblock einsetzen, gerade ausrichten und zunächst nur an einem Pin 
anlöten. Dann nochmals die Ausrichtung prüfen. Wenn alles gerade ist, können die 
restlichen Pins verlötet werden. Ansonsten die eine Lötstelle nochmals erwärmen 
und neu ausrichten. 

Wenn der 3Digi mit einem Bluetooth-Modul verwendet werden soll, die mit dem BT-
Bausatz ausgelieferte Buchse einlöten (auf der Platine unten links zu sehen). 
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Nachdem die Stromversorgung getestet worden ist (siehe Kapitel 2.5) und alle 
Bauteile der beiden Platinen verlötet sind, können diese jetzt mit etwas 
Platinenreiniger gesäubert und von Flußmittelresten befreit werden. 

Wenn beiden Platinen zusammengesteckt sind, können sie zusammen mit dem 
ausgeschnittenen Inlay verschrumpft werden. Damit das Inlay beim Verschrumpfen 
nicht verrutscht, kann man es mit ein klein wenig Kleber (z.B. Pritt Stift) oder einem 
Stückchen doppelseitigem Klebeband auf dem 3Digi fixieren. 

 

Nun ein ca. 40mm langes Stück Schrumpfschlauch über die beiden Platinen ziehen. 
Mit einem Heißluftfön zuerst die beiden offenen Enden des Schrumpfschlauches 
erhitzen, so dass der sich dort zusammenzieht und über die Platinenecken legt. 
Dann kann der Rest eingeschrumpft werden. 

 

Nach dem Einschrumpfen bitte überprüfen, ob sich vielleicht Lötstellen oder 
herausstehende Pins durch den Schrumpfschlauch gedrückt haben. Diese könnten 
später, wenn die Elektronik auf einem leitfähigen Untergrund liegt, zu Kurzschlüssen 
führen! 
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2.5 Test vor der Inbetriebnahme von 3Digi 

Bevor die komplette Einheit in Betrieb genommen wird, sollten noch ein paar Tests 
durchgeführt werden. 

 

Stromversorgung: Zunächst wird die Stromversorgung auf Funktion geprüft. Dazu 
an den auf dem Photo mit Vin bezeichneten Pin (Pin1) den Pluspol einer 
Testspannungsquelle anschließen. 

Testspannungsquelle ist idealerweise ein Labornetzgerät (falls daran eine 
Strombegrenzung vorhanden ist, diese zunächst auf ca. 200mA einstellen). Wenn 
dieses nicht vorhanden ist, geht z.B. auch ein kleinerer 4-zelliger Empfängerakku. 
Die Eingangsspannung darf zwischen 3,5V und 9V betragen. 

Den Minuspol an den mit Gnd bezeichneten Pin (Pin 2) anschließen. Die beiden 
Plus- und Minus-Pole dürfen nicht vertauscht werden. Ein Verpolen führt zur 
Zerstörung der Schaltung! 

Zwischen dem mit Vout bezeichneten Pin (Pin 3) und Gnd sollte jetzt mit dem 
Multimeter eine Spannung um 5V (ca. 4,9V bis 5,1V) zu messen sein. Diese 
Spannung muss konstant bleiben, wenn die Eingangsspannung zwischen 3,5V und 
9V verändert wird. 

USB-Schnittstelle: Die USB-Schnittstelle ist ja bereits in Kapitel 2.3 auf Funktion 
getestet worden. 

Wenn diese Tests erfolgreich abgeschlossen worden sind, steht der ersten 
Inbetriebnahme nichts mehr entgegen. Im Terminalprogramm sollte dann noch die 
Funktion des Sensors und der Flugdatenspeicherung überprüft werden. Dazu bitte in 
der Bedienungsanleitung weiterlesen. 

Gnd 

Vin 

Vout 
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3 Zusammenbau 3Digi Bluetooth-Modul 
Dieses Kapitel beschreibt den Zusammenbau des 3Digi Bluetooth-Moduls. 

Für das Verlöten der einzelnen SMD Bauteile gelten analog die Tipps, die im Kapitel 
2.1 beim 3Digi Compact gegeben worden sind. 

3.1 Platinensatz 

Die Platine wird in der in der folgenden Abbildung zu sehenden Form ausgeliefert. 

 

Die einzelnen Platinen sind während der Produktion mit kleinen Stegen verbunden. 
Da sich Reste davon an den Rändern der Platine befinden können, sind zunächst 
vorsichtig wegzuschleifen, sodass glatte Kanten entstehen! 

3.2 Hauptplatine 

Die beiden folgenden Abbildungen zeigen eine schematische Darstellung der Platine 
(Platinengrafik). 

 

Hier die Oberseite. 
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Hier die Unterseite 

Auf den Platinengrafiken sind die Nummern der zu bestückenden Bauteile zu sehen 
und wie diese zu positionieren sind. 

Die Zuordnung der Bauteilnummern zu den Bauteilwerten wird mit der folgenden 

Tabelle hergestellt. R1 ist z.B. ein Widerstand mit 330 in der Bauform 0805. 

Bauteil Wert Bauform 
C1 10µF C0805 

C2 10µF C0805 

C3 10µF C0805 

C4 100nF C0805 

D1 MBRXXX SOD123 

IC1 L4931 SO-08 5,0V SO-08 

IC2 L4931 SO-08 3,3V SO-08 

IC3 74HCT365D SO16 

IC4  BTM-222 

LED1 Blau CHIPLED_0805 

LED2 Grün CHIPLED_0805 

LED3 Gelb CHIPLED_0805 

R1 330 R0805 

R2 330 R0805 

R3 330 R0805 

R4 3K3 R0805 

R5 6K8 R0805 

 

Kommen wir nun zum Verlöten der Bauteile. Wir fangen mit den 3 ICs der Oberseite 
an. 
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Bei den ICs auf die richtige Orientierung achten. Die Chips sind auf ihrer Längsseite 
mit seitlichen Abschrägungen versehen, die auf die Seite mit der Linie auf der 
Platinengrafik zu platzieren sind. 

Bei IC1 und IC2 muss die Abschrägung, wie auf dem Photo zu sehen, nach rechts 
zeigen, bei IC3 nach links. 

 

Als nächstes wird die Diode eingelötet. 

Bei dieser ist auf die Orientierung zu achten. An einer Seite der Diode befindet sich 
eine Linie. Deren Position muss mit der Linie auf dem Symbol der Diode auf der 
Platinengrafik am Anfang des Kapitels übereinstimmen, also, wie auf dem Photo zu 
sehen ist, nach links zeigen. 

 

Jetzt werden die LEDs eingelötet. 

Auch diese müssen mit der richtigen Orientierung eingebaut werden. Sie verfügen 
auf der Unterseite über ein aufgedrucktes Dreieck. Die Spitze des Dreiecks muss 
nach oben, also in Richtung Platinenmitte zeigen. 
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Bitte auch auf die richtige Zuordnung der einzelnen Farben achten! Links die blaue 
LED, in der Mitte die gelbe und rechts die grüne. 

 

Jetzt werden die restlichen Kondensatoren und Widerstände eingelötet. 

 

An das mit „ANT“ bezeichnete Pad wird ein Drahtstück mit 30mm Länge gelötet. 
Dieses dient als Antenne. 
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Jetzt geht es auf der Rückseite der Platine weiter und der große Bluetooth-IC wird 
eingelötet. 

Hier ist wieder auf seitenrichtige Platzierung zu achten. Der IC verfügt auf der 
Oberseite über einen eingeprägten Kreis (siehe Pfeil). Auf der Platinengrafik ist 
ebenfalls ein Kreis zu sehen (linke Seite oben) und zusätzlich auf der Platine selber 
eine eingeprägte „1“. 

Der eingeprägte Kreis muss auf die Platinenseite mit dem Kreis, bzw. der „1“. 

 

Jetzt wird das 4-polige Verbindungskabel an die 4 Pads auf der linken Seite der 
Platine gelötet. 

Achtung: die Farben der einzelnen Adern des beiliegenden Kabels können sich von 
denen auf dem Photo unterscheiden! Darauf ist auch bei den nächsten Schritten zu 
achten! 
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Der Stecker für das Bluetooth-Modul verfügt an der Oberseite über eine kleine Nase. 
Diese Nase muss mit z.B. einem Cuttermesser entfernt werden, sodass sich eine 
gerade Oberseite ergibt. Wenn dies nicht gemacht wird, geht der Stecker nur schwer 
in die entsprechende Buchse an dem 3Digi Compact. 

Auf dem Photo ist die Nase bereits entfernt worden. 

 

Auf dem obigen Photo ist zu sehen, wie die einzelnen Adern an dem Stecker 
anzulöten sind: 

VIN: rotes Kabel 

GND: weißes Kabel 

TXD: schwarzes Kabel 

RXD: braunes Kabel 

RXD 

TXD 

GND 

VIN 
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Hier die Platine mit angelötetem Stecker. 

 

Um die Verlötungen der Kabel mechanisch zu verstärken, kann man den 
Zwischenraum noch mit etwas Heißkleber ausfüllen. 
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Anschließend wird noch ein Stück Schrumpfschlauch über die Verlötung geschoben 
und verschrumpft. 

Jetzt ist der Bluetooth Adapter bereit für den ersten Test. Den Stecker in die 
Bluetooth Buchse am 3Digi Compact stecken. Dann den 3Digi mit einer 
Stromversorgung, z.B. einem Labornetzteil mit Strombegrenzung (empfohlen für den 
ersten Test) oder einem Empfängerakku verbinden. 

Die blaue LED sollte jetzt beginnen, dauerhaft zu leuchten. Auf dem PC oder Laptop 
jetzt die mit dem dortigen Bluetooth Adapter installierte Software starten und nach 
neuen Geräten suchen. Es sollte dann ein Gerät „3Digi BT Modul“ auftauchen. Mit 
diesem Gerät verbinden, PIN ist „0000“, und dann dort den Dienst für die serielle 
Schnittstelle aktivieren. Die Nummer des vergebenen COM-Ports merken. 

Im 3Digi-Terminal dann unter „Extras|Kommunikations-Port“…“ diesen COM-Port 
auswählen und auf OK klicken. In der Toolbar auf „Verbinden“ klicken. Das 
Programm sollte jetzt ganz normal mit dem 3Digi Gerät Verbindung aufnehmen. Die 
Geschwindigkeit wird etwas geringer sein, als über eine direkte USB-Verbindung. 
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Wenn der Test erfolgreich war, kann die Platine mit dem ausgedruckten Inlay 
versehen und verschrumpft werden. Beim Inlay vorher die markierte Aussparung für 
die LEDs mit z.B. einem Cuttermesser ausschneiden. 
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Historie der Dokumentversionen 

Version Datum Autor Änderungsgrund / Bemerkungen 

1.0.0 11.03.2009 disc Erste öffentliche Version 

1.0.1 26.05.1020 disc Bluetooth Modul hinzugefügt 

1.0.2 11.07.2011 disc Anpassungen für Invensense Sensor 

1.0.3 14.07.2011 disc Aktuelle Bilder eingefügt 

1.0.4 23.07.2011 disc Tipp und Bild vom aktuellen Bausatz hinzugefügt 

1.0.5 29.07.2011 disc Platinengrafik Prozessorplatine Unterseite 
ausgetauscht 

1.0.6 25.04.2012 disc Neuen Sensor hinzugefügt 
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