MüPu - MPA
Der elektronisch geregelte Mückenputzerantrieb
(der Einbausatz für alle Spannweiten)
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Bedienungsanleitung und die Beschreibung der MPA
Stand:

30.10.15

Der Mückenputzantrieb ist für Segelflugzeuge unterschiedlicher Spannweite konzipiert.
Er dient im Wesentlichen zum automatischen Putzen der Tragflächenprofile und soll den
Piloten im Fluge entlasten.
Für Wettbewerbspiloten ein wesentlicher Sicherheitsgewinn.
Bei der Entwicklung des Systems sind mehrere Erprobungsgeräte für unterschiedliche
Spannweiten eingesetzt worden. (15m, 18m und 24m)
Die Ergebnisse bzw. Erfahrungsberichte bestätigen das Konzept.
Aus Kosten und Platzgründen wurde die Anlage so konzipiert, dass zwei gleiche kleine
Antriebe entstanden sind.
Es ist völlig gleich, welcher Antrieb für die linke Seite oder rechte Seite verwendet wird.

Bild 1

Bild 2
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Antriebseinheit

Trägerplatte der Antriebseinheit
mit den Befestigungsbohrungen

Antrieb und Steuerung
Der Antrieb
Der Antrieb der Seiltrommel erfolgt mit einem Elektromotor über ein Schneckengetriebe.
Damit ist die Selbsthemmung in jeder Position gewährleistet.
Zusätzliche Bremsen oder Verriegelungen sind nicht notwendig.
Das Getriebe- und Trommelgehäuse wird aus einem verschleißfesten Aluminium hochgenau
gefertigt.
Die Lagerung der Schnecke und des Schneckenrades wird an den belasteten Lagerstellen als
Kugellagerung ausgeführt.
Die Seilsensierung erfolgt mit einem Mikroschalter über einen Sensorhebel.
Damit ist gewährleistet, dass der Antriebsmotor bei zu losem Seil stehen bleibt und das Seil
nicht unkontrolliert auf- oder abgewickelt wird.
Um die jeweilige Position des Putzflügels zu kennen, werden an der Schnecke die
Umdrehungen elektronisch erfasst.
Die Funktion
Die Bedienung erfolgt über einen Hauptschalter, der die Anlage mit Spannung versorgt.
Die Betätigung der Taster startet die jeweilige Anlage.
Das Seil wird vom Putzflügel auf die eingestellte Länge herausgezogen und dann von der
Anlage wieder eingezogen bis der Putzflügel am Rumpf anliegt, die Anlage ist dann wieder in
Bereitschaft.
Es können jeweils jede Tragfläche einzeln oder auch beide Tragflächen gleichzeitig geputzt
werden.
Weiterhin sind diverse Notfunktionen bei einem Putzflügelproblem möglich.
Die Steuerung
Die Steuerung erfolgt über einen 8 Bit Microcontroler der 4 PMF ansteuert.
Die Platine ist in SMD-Technik in kleinster Abmessung aufgebaut worden.
Die Software beeinflusst folgende Parameter.
1.Seillänge beim Ausfahren.
2.Kraftmessung beim Einfahren, erfolgt ca. 20 cm vor dem Startpunkt.
3.Softstart aller Bewegungen
4.Hilfsfunktionen
Folgende Betriebszustände werden über die jeweilige LED angezeigt.
1.langsames Blinken
Anlage ist betriebsbereit
2. Dauerlicht
Anlage arbeitet, alles i.O.
3.schnelles Blinken
Seil zu lose
4.SOS Blinken
Software Problem
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Lieferumfang MüPu - System
Verbindungskabel, Bedieneinheit mit
MPA a und MPA b
3000 – 500 mm

MPA a

Runddrahtbowdenzug als
Seilführung ca. 700 mm

MPA b

Je 2 gerade und 2 gebogene
Rumpfdurchführungen

Powerkabel mit Schalter
3000-500 mm
Bedienteil mit Taster
und LED
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Technische Daten
Abmessungen:

Gewicht
Spannungsversorgung:
Stromaufnahme max.:
Stromaufn. im Putzbetrieb:
Absicherung intern:
Absicherung Batterie:
Arbeitsgeschwindigkeit:
dazu die Stromaufnahme:
Arbeitsgeschwindigkeit:
dazu die Stromaufnahme:

Anschlußpolarität

Aufgespulte Seillänge:

130 x 80 x 52 mm
(Grundplatte)
130 x 67 x 52 mm
(nur Gehäuse)
130 x 13 mm
(Befestigungslasche)
ca. 630 gr
(ein Antrieb)
10 – 14,5 V Gleichspannung
ca. 10 A
(beide Antriebe im Putzbereich)
ca. 2,4 A (beide Antriebe ca. 90 km/h )
7,5 A T
(je Antrieb)
min. 6,3 A T
(wird dringend empfohlen)
ca. 1min bei 8m Putzlänge, 80-90 km/h
ca. 1,2 A (ein Antrieb, entspricht ca. 10 N Zugkraft)
ca. 1,5 min bei 8m Putzlänge 150-160 km/h
ca. 2,5 A (ein Antrieb, entspricht ca. 13 N Zugkraft)
(Voraussetzung eine gerade Flügelvorderkante und volle
geladene Batterie, MüPu Putzflügel)
+ Quadratischer Steckereingang
- Halbrunder Steckereingang
(Achtung: Falscher Anschluss zerstört die Anlage)
ca. 14 m

Anschlüsse
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Einbau der MüPu – Anlage
Die Antriebseinheiten sollten möglichst in der Nähe der Rumpfdurchführungen montiert
werden, um die Reibung in der Seilführung gering zu halten.
Die Länge der Seilführung mit den entsprechenden Bögen beeinflusst ganz wesentlich die
Reibung des Systems.
Je höher die Reibung, um so größer müssen die Putzflügel dimensoniert werden, damit sie noch
vernünftig rauslaufen.
Das heißt aber auch, um so größer wird der negative aerodynamische Einfluss der Putzflügel
am Flugzeug.
Die MüPu – Putzflügel sind in dieser Richtung optimiert, sie liefern ein gutes Putzergebnis bei
geringem Widerstand auf dem Flügel und bei der Anlage am Rumpf.
In Verbindung mit dem neuen Spoiler wird die Situation weiter verbessert.
Eine saubere Rumpfdurchführung kann die Reibung ebenfalls wesentlich beeinflussen.
Hier empfehle ich die Rumpfdurchführung mit einen 3 mm Messingröhrchen oder mit dem
neuen 4 mm Kunststoffröhrchen in Verbindung mit einem 4mm Bowdenzug aus Runddraht
auszuführen, der jetzt zum Lieferumfang der MüPu – Anlage gehört.
Beide lassen sich leicht verlegen, wobei das Kunststoffrohr nur als Rumpfdurchführung dient
und der der Bowdenzug als stabile reibungsarme Führung.
Das Messingröhrchen lässt sich leicht über den Daumen biegen und kann so leicht einer Kontur
angepasst werden. Biegeradien von ca. 10 mm sind möglich.
Beim Kunststoffröhrchen gehören zwei gerades und zwei ca. 90 Grad abgewinkeltes Röhrchen
zum Lieferumfang. Sie können einfach gewechselt werden.
Wenn dann noch Änderungen gewünscht werden, muß ein Heissluftföhn zur Hilfe genommen
werden. Das Röhrchen muss erwärmt werden und dann mit dem gewünschten Biegeradius
abgekühlt werden.
Die Bowdenzughülle kann mit einem scharfen Seitenschneider auf Länge abgeschnitten
werden.
Die Trennstelle muß natürlich sorgfältig entgratet werden. Am besten gerade schleifen und die
Bohrung des Zuges mit einem kleinen spitzen Schleifstift innen abrunden.
Es muss auch darauf geachtet werden, dass bei dieser Arbeit die Bowdenzughülle nicht zu stark
erhitzt wird, da sonst der Kunststoff der Außenhülle schmilzt und die Hülle nicht mehr in die
Bohrung der Antriebsmotoren passt.
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Seilführung 4 mm Runddraht Bowdenzughülle
mit Kunststoff Rumpfdurchführungen

Die Röhrchen sind entsprechend vorbereitet und erfordern keine Sonderbauteile für die
Rumpfdurchführung.
Der Einbau ist sehr einfach, da die erforderliche Abstützung schon vorhanden ist.
Ein 4 mm Loch durch die Rumpfwand bohren, Kunststoffröhrchen durchstecken und aussen
mit scharfen Messer den Überstand abschneiden.
Kein Kleber oder ähnliches verwenden, es soll alles wieder zu demontieren sein. Beim Loch
bohren muß natürlich die Struktur des Flugzeuges an der Stelle beachtet werden, gegf. beim
Hersteller nachfragen.

Die Verlegung der Strom und Steuerkabel sollte so erfolgen, dass die Kabel nicht an Kanten
oder scharfen Ecken durchscheuern können. Notfalls ist ein Scheuerschutz vorzusehen.
Die Schalter und Led`s können platzsparend im Panel untergebracht werden, da alles in
aufgelöster Bauweise ausgeliefert wird.
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Bedienung
Anlage für eine programmierbare Putzlänge
Putzlänge einstellen:
Hauptschalter auf „Aus“
Taster der jeweiligen Seite
gedrückt haltet
Hauptschalter einschalten.
Taster loslassen
Nach ca. 10 sec. befindet man sich im
Programmiermodus.
Seil auf notwendige Putzlänge
ausziehen und stoppen
Den Taster wieder betätigen und
das Seil straffen.
Jetzt wird das Seil bis zum Rumpf
eingezogen. (Straff aufspulen)
Damit liegen beide Endpunkte fest.

Anlage für zwei programmierbare Putzlängen
1.Putzlänge einstellen: Wahlschalter auf Putzlänge 1 stellen
Beide Seiten Putzlänge wie bei der
Standardanlage programmieren
(z.Bsp. 15m)

LED bleibt aus

LED leuchtet mit
Dauerlicht

LED blinkt
langsam

beide LED`s blinken
1x langsam

2. Putzlänge einstellen: Wahlschalter auf Putzlänge 2 stellen
2.Putzlänge wie vorher bei der 1. Putzlänge
programmieren (z.Bsp. 18m)
beide LED`s blinken
2x langsam
Die Anlagen können individuell auf jede Läge bis ca. 14m / Antrieb eingestellt werden.
Putzbetrieb
Fläche putzen:

Hauptschalter auf „Ein“
(Anlage in Bereitschaft)

beide LED`s blinken
langsam

Beide Taster betätigen,
wenn beide Flächen geputzt
werden sollen.
Putzflügel laufen raus und
werden wieder eingezogen

beide LED`s leuchten
mit Dauerlicht

Putzflügel wieder am Rumpf
(Anlage in Bereitschaft)

beide LED`s blinken
langsam
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Bei der Zweiputzlängenanlage vorher den Wahlschalter auf die richtige Spannweite stellen.
Achtung, bei falscher Wahlschalterstellung kann der Putzflügel über das Flächenende
hinauslaufen und damit verlorengehen.

Hinweise:
Wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird, sucht sich das System immer einen Startpunkt.
Das heißt, das Seil wird beim Einschalten immer eingezogen bis eine gewisse Kraft sich
einstellt. (Anlage am Rumpf) Das ist dann der Startpunkt.
Von hieraus wird im Betriebsmodus die auszufahrende Seillänge gemessen.
Beim Einziehen wird ca. 20 cm vor dem Erreichen des Startpunktes die Seilkraftmessung
aktiviert und der Putzflügel langsamer bis zum Rumpf angezogen.
Notfunktionen
Angenommen der Flügel bleibt beim Ausfahren an einer Tragflächenverbindung hängen, so
kann er, wenn die Starttaste gedrückt gehalten wird, wieder eingezogen werden. Lässt man die
Taste los, setzt er den begonnenen Putzvorgang fort. Das kann man beliebig oft wiederholen.
Bleibt er immer wieder an der gleichen Stelle hängen, bleibt nur die Möglichkeit den
Hauptschalter aus und wieder einzuschalten. Jetzt wird der Putzflügel eingezogen und die
Anlage sucht sich wieder den Referenzpunkt, der ja spätestens am Rumpf gefunden wird.
Schwieriger ist es, wenn der Putzflügel beim Einfahren an einer Tragflächenverbindung
hängen bleibt.
Hier gibt es die gleiche Möglichkeit wie beim Ausfahren. Taster drücken, dann fährt der
Putzflügel wieder aus. Dann vielleicht mit geringerer Fluggeschwindigkeit wieder einziehen.
Bleibt er wieder hängen, kann man es auch beliebig oft wieder versuchen.
Es ermöglicht auch, eine besonders verschmutzte Stelle des Flügels öfter zu putzen.
Hat man keinen Erfolg, bleibt nur die Möglichkeit die Anlage auszuschalten und mit dem
Flügel auf der Fläche den Flug fortzusetzen.
Die Anlage sollt dann nicht wieder eingeschaltet werden, da die Anlage beim Einschalten
sich den Referenzpunkt sucht und dann von dort aus, bei Tasterbetätigung, startet.
Es besteht natürlich die Möglichkeit, nur die noch funktionsfähige Seite alleine zu putzen.
Es empfiehlt sich nicht, den Flügel über den Programmiermodus retten zu wollen. Hier besteht
die große Gefahr, dass der Flügel über das Tragflächenende hinaus läuft.
Sollte einmal ein Putzflügel von der Tragfläche rutschen und dann gegen den Rumpf schlagen,
gibt es nach meinen Erfahrungen nur eine Möglichkeit.
Das Seil weiter ausfahren bis der Flügel sich hinter dem Rumpf befindet.
Das geht in dem oben beschrieben Rettungsmodus, man muss dann nur wissen, ob der Flügel
gerade beim Rauslaufen war oder ob er gerade eingezogen wurde.
Einfacher geht es dann im Programmiermodus. (Hauptschalter aus, Taster gedrückt halten,
Hauptschalter ein) Jetzt wird das Seil immer ausgefahren.
Die Anlage sollte sofort ausgeschaltet werden, wenn der Flügel aus dem kritischen
Rumpfbereich ist und dann nicht wieder eingeschaltet werden.
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Seil wechseln
Auf der Seiltrommel sind bei Auslieferung ca. 14m Seil aufgerollt.
Um das Seil zu wechseln, ist es nicht notwendig die Anlage zu öffnen.
Das Seil muss im Programmiermodus ganz abgespult werden.
(Hauptschalter aus, entsprechenden Taster gedrückt halte, Hauptschalter ein, Seil ausziehen bis
alles abgespult ist)
Die letzten 0,5m sind mit einer Schlaufe versehen. Hier muss das neue Seil befestigt werden.
Am besten wieder mit einer Schlaufe.
Beim Aufspulen des neuen Seils ist darauf zu achten, dass das Seil möglichst stramm
aufgespult wird.
Als Richtwert kann man die Abschaltkraft der Anlage nutzen.
Wenn das Seil zu lose aufgespult wird, kann es zu Funktionsstörungen kommen.
Für das neue Seil sollte nur die originale Schnur eingesetzt werden.
Wenn eine andere Schnur verwendet werden soll, muss es eine flexible max. 0,35 mm starke
ggf. gewachste Schnur sein.
Erfahrungen mit anderen Schnüren sind zum Teil negativ verlaufen.
Stärkere und/oder längere Schnüre können nicht verwendet werden, da das
Trommelvolumen eventuell nicht ausreicht.

Einbauvorschläge
Einbaubeispiele der Antriebe, der Seilführung und der Bedieneinheit

Der Seilausgang am Rumpf ist
unter der Tragfläche
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Der Einbau der MPA-Antriebe in einem
Ventus CM.
Die Befestigung wurde an dem
Querkraftrohr mit zwei Klemmstücken
ausgeführt. Die Seilführung wird von
der Antriebeinheit mit einem 3mm
Messingrohr zum Rumpfausgang
geführt.
Dadurch ist eine reibungsarme
Seilführung gewährleistet.

Rechte Seite
Hier kann man sehr gut den
Befestigungsstreifen sehen.
Dort können auf der ganzen Länge
Löcher für eine Befestigung im
Flugzeug gebohrt werden.
Bei dem Ventus eignen sich die
Klemmstücke an der Querkrafttraverse
gut für die Befestigung der Antriebe.
Hier kann man noch das
Messingröhrchen für die Seilführung
Ausgang unten sehen.

Linke Seite
Klemmstücke und Messingröhrchen
für Ausgang unten
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Rechte Seite
Die neue Kunststoffseilführung für
den Seilausgang oben am Ventus.
Das Röhrchen wird durch eine 4 mm
Bohrung in der Bordwand bis zu dem
an geformten Bund durchgesteckt und
dann außen an der Bordwand mit
einem scharfen Messer bündig
abgeschnitten.

Linke Seite
Die neue Kunststoffseilführung für den
Seilausgang oben.
Das Kunststoffröhrchen sollte ca. alle
150 mm befestigt (Strapse) oder wie
hier in einer Bohrung geführt werden

Bedieneinheiten im Ventus
(Designschalter)

- Hauptschalter (oben)
- Tasterschalter für linken und
rechten Putzantrieb (mittig)
- LED Anzeige
- Putzlängenumschalter (rechts)
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Die Anbringung der Bedienschalter in dem
Instrumentenpaneel kann platzsparend
durch die aufgelöste Bauweise erfolgen

Hier kann man deutlich die platzsparende
Kunststoffseilführung für die
Rumpfdurchführung im Cockpit sehen

Einbau am Beispiel einer LS4
Die Seilführung mit 3 mm
Messingröhrchen
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Bedieneinheit in einer LS4

Einbau am Beispiel eines Discus 2
Hier noch mit Bowdenzug ausgeführt
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Einbau Discus 2
Die Seilführung mit einem Bowdenzug

Einbau DUO Discus
Die Seilführung mit 3 mm
Messingröhrchen
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Der Einbau in einer ASH 26
Die Seilführung in Messingröhrchen
ausgeführt

Rumpfdurchführung an der linken Seite
hinter der Lautsprecherverkleidung

Die Bedieneinheit Standard im
Instrumentenbrett eingebaut
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Der Putzflügel für die ASH 26 Anlenkung
oben
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