
OlliWs Firmware-Projekt

für den Assan GA250 Gyro

Eine Bauanleitung für Anfänger
basierend auf dem „Idiot's Guide to Olliw's GA250 Firmware“ von Holger Banko 

Bitte auch http://www.olliw.eu/2011/ga250-gyro-firmware/ besuchen!

http://www.olliw.eu/2011/ga250-gyro-firmware/
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0. Vorwort und Danksagung
Diese Anleitung beruht in weiten Teilen auf einer englischsprachigen Anleitung von Holger Banko. Ich 
habe an einigen Stellen ein paar kleinere Korrekturen eingefügt und die Anleitung zum Flashen auf
OlliWs neues Tool „AvrBurnTool“ angepasst.  Außerdem wurde ein Kapitel zu Vorbereitung und Pro-
grammierung der optionalen ProgBox auf Basis eines Robbe roxxy Programmer 2.0 hinzugefügt. Dafür 
wurde das Kapitel zur Konfiguration entfernt, da es inzwischen eine sehr gute und ausführliche entspre-
chende Anleitung von OlliW zu diesem Thema gibt:
http://www.olliw.eu/uploads/Anleitung-GA250-OW-v016-v120607.pdf

Der Umfang dieser Anleitung mag vielleicht abschreckend wirken. Tatsächlich ist der Aufwand für die 
Vorbereitung von Gyro und ProgBox aber gar nicht mal so groß. Diese Anleitung ist sehr ausführlich 
und versucht möglichst viele gegebenenfalls unklare Punkte so deutlich wie möglich darzustellen.
Sollten dennoch Fragen offen bleiben, empfehle ich OlliWs Projektseite und das entsprechende Forum 
bei www.rcgroups.com (nur englisch):
http://www.olliw.eu/2011/ga250-gyro-firmware/
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1610075

An dieser Stelle  soll  zunächst  mal ein besonderer Dank an OlliW für  seine Bemühungen und den 
großen Einsatz bei der Entwicklung der Gyro-Firmware, der Konfigurationsprogramme und der (optio-
nalen) ProgBox sowie deren Firmware-Dateien stehen!
Weiterhin gilt Holger Banko großer Dank für die Erstellung einer Anleitung in englischer Sprache, wor-
auf diese deutsche Übersetzung zurückgeht.
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1. Einleitung

1. Einleitung
Der GA250 Kreisel ist vor allem vor dem Hintergrund seines Preises von 9.99 US-$ ein sehr ordentli-
cher MEMS Kreisel. Die Hardware scheint durchaus recht leistungsfähig zu sein, aber leider nutzt die 
Firmware dieses Potential nicht aus. Aber nicht nur das, die Firmware hat sich in bestimmten Konfigura-
tionen als vollkommen unbrauchbar herausgestellt.
Kurz gesagt, was der GA250 braucht, ist eine bessere Firmware - deutlich besser mit viel mehr einstell-
baren Parametern.
Mit der OlliW-Firmware arbeitet der GA250 viel besser und es gibt viele einstellbare Parameter. Auf-
grund der Vielzahl einstellbarer Parameter können diese nicht über den Sender eingestellt werden, 
sondern nur mittels einer Seriell/USB-Verbindung über einen Computer. Für diesen Zweck hat Olli ein 
Softwareprogramm namens „AVRConfig“ erstellt. Mit diesem können sämtliche Parameter eingestellt 
werden. Darüber hinaus können die gewählten Einstellungen auch als Datei auf dem Computer gespei-
chert und bei Bedarf auch wieder geladen werden.
Damit man auch auf dem Flugfeld ohne Computer einfach die Parameter verändern kann, hat Olli eine 
separate „ProgBox“ entwickelt. Diese lässt sich relativ einfach als „DIY Programmierbox“ selbst aufbau-
en. Einfacher geht es, wenn man den Robbe roxxy ESC Programmer nimmt, denn dann sind keine 
Hardwarearbeiten nötig, sondern es muss nur die neue "Ollis Programmierbox“-Firmware geflasht wer-
den. Mit der „ProgBox“ können ebenfalls sämtliche Parameter des GA250 eingestellt werden.
Die „ProgBox“ ist jedoch nur eine optionale zusätzliche Hilfe und kein Muss. Alle Einstellungen können 
bequem auch vom Computer aus erfolgen. 

2. Was wird benötigt?
Man muss zwar kein Elektronik-Experte sein, aber einige Erfahrungen im Umgang mit elektronischen 
Komponenten und grundlegende Löterfahrungen sind notwendig, weil einige elektrische Leitungen an 
die Platine des GA250 gelötet werden müssen, um einmalig den Bootloader flashen zu können.
Für das zukünftige Flashen neuer Firmware-Versionen und zur Einstellung der Parameter des Gyros 
werden zwei kleine elektronische Komponenten benötigt. Beide sind bei HobbyKing sehr günstig erhält-
lich, aber auch über eBay oder den Anbieter http://www.dealextreme.com/. Die Anbieter aus Hongkong 
versenden die Artikel oft portofrei und die Teile kosten jeweils unter 10 US-$. 

- AVR-Programmieradapter

Der  AVR-Programmieradapter  wird  nur  einmalig 
zum erstmaligen Flashen des Gyros sowie der (op-
tionalen) ProgBox benötigt. Später werden Verbin-
dungen zum Update der Firmware und für die Ein-
stellungen  der  Parameter  über  den  Servostecker 
des  Gyros  bzw.  den  Programmierausgang  der 
ProgBox aufgebaut. Es gibt eine große Auswahl an 
geeigneten  AVR-Programmieradaptern  mit  einer 
Vielzahl  an möglichen Funktionen und unterstütz-
ten Protokollen.  Für  dieses Projekt  ist  jedoch ein 
sehr einfacher und preiswerter AVR-Programmiera-
dapter namens „USBasp“ vollkommen ausreichend. 
Derartige  Adapter  sind  z.B.  bei  HobbyKing  oder 
über eBay erhältlich:

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21321&aff=387352
http://www.ebay.de/itm/370532286436

Man benötigt aber keinen speziellen AVR-Programmieradapter, jeder AVR-Programmierer sollte prin-
zipiell funktionieren! Es ist technisch betrachtet egal, ob dieser einen 6-poligen oder einen 10-poligen 
Anschlussstecker aufweist. Diese Anleitung bezieht sich jedoch nur auf die Verwendung eines 10-poli-
gen USBasp-Adapters und geht auf andere Typen nicht weiter ein! 
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2. Was wird benötigt?

- FT232RL Adapter (serieller Adapter)

Der AVR-Programmieradapter wird nur einmalig zum erstmaligen Flashen benötigt. Später erfolgt die 
Kommunikation mit dem Gyro bzw. der ProgBox durch eine serielle Verbindung und hierfür wird der 
FT232RL-Adapter benutzt. Er baut über die USB-Schnittstelle die serielle Verbindung zum Gyro bzw. 
zur ProgBox auf und wird für alle Einstellungen per PC am Gyro und auch zur Aktualisierung der Prog-
Box eingesetzt.
Es wird ein ganz spezieller USB-seriell-Adapter mit FT232RL-Chip benötigt. Seit kurzem ist ein geeig-
neter Adapter bei Hobbyking für weniger als 7 US-$ erhältlich (suchen Sie bei HobbyKing nach der Pro-
duct-ID 009000003). Auch mit einer Suche bei eBay nach der Chip-Bezeichnung wird man fündig. Die 
Adapter werden auch als „Arduino USB Programmer“ verkauft. Die Preise beginnen meist bei ca. 10 
US-$ versandkostenfrei aus Hongkong. Der auf dem Foto abgebildete Adapter ist bei Dealextreme er-
hältlich und für diesen Zweck vollkommen ausreichend:
http://www.dealextreme.com/p/jy-mcu-usb-serial-port-adapter-download-line-arduino-104322?item=31

- Die DIY-Alternative zum FT232RL-Adapter

Der FT232RL-Adapter ist  die technisch ausgereiftere, aber eben nicht die günstigste Variante. Man 
kann auch einen speziellen seriellen Adapter selbst bauen (Do-It-Youself-Adapter), welcher aber einen 
USB-Seriell-Adapterstecker oder einen „echten“ Seriellen Port eines Computers voraussetzt. 
Dazu werden die folgenden Bauteile benötigt:

2x Shottky Dioden (BAT85, SB 120, …)
1x 2.7kΩ Widerstand (auch 2.0 kΩ geht manchmal, ausprobieren...)
1x D-Sub 9-poliger Stecker („männlich“)
1x Servoanschlusskabel
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2. Was wird benötigt?

Hier sind zwei mögliche Variationen des DIY-Adapters abgebildet:

Es ist  jedem selbst überlassen,  wie man den DIY-Adapter aufbauen möchte. Zwei Vorschläge sind 
oben gezeigt: Die einfache Version (links) mit frei im Raum liegenden Leitungen und Kabeln oder die 
etwas stabilere Ausführung auf einer Lochraster-Platine (rechts). Beide sind technisch identisch und 
müssten gleich gut funktionieren. Es ist dabei wichtig, die Dioden korrekt einzulöten. Sie haben eine 
schwarze Markierung, welche die Stromflussrichtung  anzeigt,  ähnlich dem Schaltplansymbol.  Es ist 
sehr wichtig diese Dioden in der „richtigen“ Richtung einzubauen. Hier zu Veranschaulichung eine ein-
fache Darstellung:

Wenn der Pfeil in die andere Richtung zeigt, muss die Diode umgedreht werden.

HINWEIS:
Der DIY-Adapter scheint auf den ersten Blick die bessere, da kostengünstigere Alternative zu sein. Aber 
viele Tests unterschiedlicher Benutzer haben ergeben, dass er längst nicht an allen Computern auch 
zuverlässig funktioniert! Hier ist ausprobieren angesagt...
Offenbar hängt die Funktionsfähigkeit von der genauen Art und dem Typ der seriellen Schnittstelle, dem 
BIOS des Computers und vom Typ der Shottky-Dioden sowie vom Wert des Widerstands ab.
Außerdem ist der DIY-Adapter oftmals nicht geeignet, um die ProgBox mit neuer Firmware zu flashen. 
Daher ist der FT232RL-Adapter – auch wenn er etwas mehr kostet – letztlich die empfehlenswertere 
Wahl, wenn es vor allem auf zuverlässigen Betrieb ankommt oder die ProgBox eingesetzt werden soll 
und auch für diese die Möglichkeit von einfachen Firmware-Updates genutzt werden soll.
Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass bei modernen Computern serielle Schnittstellen eher 
die Ausnahme darstellen, während USB-Anschlüsse weit verbreitet sind.
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3. Den Bootloader flashen

3. Den Bootloader flashen
So, auf geht’s zum Flashen des Gyros! Dieser Teil erfordert jetzt etwas Lötarbeit. Auch wenn man so-
wohl den AVR-Programmieradapter als auch den FT232RL-Seriell-Adapter hat, lässt sich die Lötarbeit 
zu Beginn nicht umgehen. Zuerst muss das Gyro-Gehäuse geöffnet werden (vier winzige Schräub-
chen). Danach können beide Gehäusehälften abgenommen werden und man sieht die nackte GA250-
Platine. Auf der Platine findet man sechs sehr kleine Lötpads, an welche der AVR-Programmieradapter 
angeschlossen wird (siehe Foto unten).
ACHTUNG: Die Lötpads sind relativ empfindlich und können leicht abreißen. Außerdem sind 
hohe Löttemperaturen und -zeiten zu vermeiden! Es sollten dünne, flexible Kabel (z.B. sehr dün-
ne Servokabel) verwendet werden und eine Lötstation mit Temperaturregelung (ca. 320 °C) und 
SMD-Spitze vereinfacht den Vorgang. Aber keine Panik, das hört sich jetzt zwar gefährlich an, aber 
man muss nur auf diesen Punkt besonders aufpassen und dann klappt das schon!
Bei Verwendung von USBasp kann das Bild unten als „Verkabelungshilfe“ benutzt werden. Anderenfalls 
müssen Sie die Pinbelegung Ihres AVR-Programmieradapters überprüfen, um eine korrekte Verkabe-
lung zu gewährleisten!

Hier ein Bild der für den Flashvorgang vorbereiteten Gyro-Platine mit den sechs Kabeln:
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3. Den Bootloader flashen

Der Größenvergleich mit der Münze zeigt eindrucksvoll, wie klein die Gyro-Platine und die Lötpads tat-
sächlich sind. Das Anlöten der sechs Kabel an die winzigen Lötpads erfordert eine gewisse Vorsicht 
und etwas Erfahrung! Nachdem die Kabel alle angelötet sind, geht’s mit der Software weiter. Der Boot-
loader soll in den Gyro geflasht werden. Ja, richtig, der Bootloader!
Die eigentliche OlliW-Firmware wird auf andere Weise in den Gyro gespielt. Die sechs frisch angelöte-
ten Kabel sollen möglichst bald wieder verschwinden und nicht erneut angelötet werden müssen, wenn 
eine neuere Firmware-Version aufgespielt werden soll.
Der Bootloader wird zukünftig in gewisser Weise den Flash-Vorgang übernehmen, so dass der Gyro 
auch im Hubschrauber eingebaut bleiben kann, wenn ein Firmware-Update durchgeführt werden soll!
Doch zurück zum Bootloader: Er kann mit Hilfe des Programms „AvrBurnTool“ geflasht werden. „Avr-
BurnTool“ ist ein von OlliW für dieses Projekt geschriebenes Benutzerinterface für das Brennprogramm 
„avrdude“. Folgende Pakete müssen heruntergeladen werden:

Das „AvrBurnTool“ gibt es hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4707346

Und natürlich benötigt man noch die aktuelle OlliW-Firmware:
http://www.olliw.eu/firmwares/olliw-ga250-cp-gyro-v016-v014b-v018-2012-03-07.zip

Dies ist  die Version von Anfang März 2012.  Auf  der  deutschsprachigen Projektseite ist  jeweils  die 
neueste Version verfügbar: http://www.olliw.eu/2011/ga250-gyro-firmware/#firmware

- Was ist in der Firmware-.zip-Datei enthalten?

Hier ist eine einfache Liste der Dateien im .zip-Archiv von OlliWs Webseite. Es ist alles darin enthalten,  
was benötigt wird:

GA250-Cp-Gyro-v016.dev
AvrConfig.exe Einstelltool für die Gyro-Parameter
AvrConfig.ini
AvrConfig.tls
AVRootloader.dev
AVRootloader.exe Das Gyro-Firmware Flashprogramm
AVRootloader.ini
BL_4GA250CpGyro_BlackServoPlug.hex Bootloader-Datei für Gyro-Servostecker
BL_4GA250CpGyro_RedGainPlug.hex Bootloader-Datei für Gyro-Gainanschluss
BL_4RobbeProgger_m88.hex Bootloader-Datei für die (optionale) ProgBox
BL_4RobbeProgger_m88pa.hex Bootloader-Datei für die (optionale) ProgBox
FT_PROG.exe Einstell-Tool für den FT232RL-Adapter
FTD2XX_NET.dll zugehörige DLL
Ga250_Cp_Gyro_Firmware_v016.hex Firmware-Datei für den Gyro
Robbe_ProgBox_v014b_m88.hex Firmware-Datei für die (optionale) ProgBox
Robbe_ProgBox_v014b_m88pa.hex Firmware-Datei für die (optionale) ProgBox

- Den Bootloader mit AvrBurnTool flashen

Für den nächsten Schritt wird die rot markierte Datei „BL_4GA250CpGyro_BlackServoPlug.hex“ 
sowie AvrBurnTool benötigt. Diese Datei ist die Bootloader-Datei. Es gibt zwei Versionen des Bootloa-
ders, eine benutzt den Servosteckverbinder für das Heckservo für zukünftige Updates und zur Konfigu-
ration, die andere Version nutzt den roten Gain-Anschluss.
Es ist sinnvoll die Variante über den Servosteckverbinder für das Heckservo zu wählen. Die Handha-
bung ist normalerweise praktischer, da besonders bei kleinen Helis (250er, 450er) aufgrund der beeng-
ten Platzverhältnisse der Gain-Anschluss manchmal schwierig aus dem Empfänger zu entfernen ist. 
Der Servostecker hingegen kann irgendwo außen am Heli relativ leicht zugänglich platziert werden. In 
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3. Den Bootloader flashen

dieser Anleitung wird nur auf die Variante mit dem Servostecker Bezug genommen!
Wenn Sie den AVR-Programmieradapter in den USB-Anschluss einstecken (mit vorbereitetem Gyro be-
reits verbunden) wird die LED des Gyro aufleuchten. Der Gyro wird dabei vom AVR-Programmierad-
apter mit Spannung versorgt. Sollte dies bei Ihrem Programmieradapter nicht der Fall sein, müssen 
Sie dies entsprechend umstellen (z.B. per Jumper oder Software-Programm)!
Nichts sollte an einem der drei Gyro-Steckverbinder angeschlossen sein! Es darf nur der Gyro über die 
sechs angelöteten Kabel mit dem AVR-Programmieradapter verbunden sein.
Vor dem nächsten Schritt sollten Sie das .zip-Archiv mit der Firmware bereits entpackt haben und auch 
AvrBurnTool sollte sich bereits im gleichen Verzeichnis befinden. WICHTIG: Im gesamten Pfad (Ver-
zeichnis- und Dateinamen) dürfen keine Leerzeichen enthalten sein!
Stecken Sie den AVR-Programmieradapter mit angeschlossenem Gyro in einen USB-Port und starten 
Sie das Programm AvrBurnTool. Dort wählen Sie zunächst als AVR-Programmierer „USBasp“ aus und 
stellen im zweiten Auswahlfeld „ga250 cp gyro“ ein. Im dritten Feld wählen Sie dann noch die passende 
Bootloader-Datei aus. Sie sollten folgendes Fenster sehen:

Der Rest ist ziemlich einfach: Erst wird mit einem Klick auf „Check Connection“ die Verbindung über-
prüft.
ACHTUNG! Der nächste Schritt löscht die alte, originale Firmware des Gyros. Ab hier gibt es keinen 
Weg mehr zurück!  Die alte, originale Firmware kann  NICHT wiederhergestellt  werden. Es ist auch 
nicht möglich eine „Sicherheitskopie“ zu erstellen und diese später wieder neu zu schreiben!
Ein Klick auf „Erase Chip“ löscht den gesamten Inhalt des Gyro-Chips unwiderruflich und bereitet ihn 
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3. Den Bootloader flashen

damit auf das Aufspielen des Bootloaders vor. Dies geschieht im Anschluss durch einen Klick auf „Burn 
All“. Es wird dann der Bootloader geschrieben und die entsprechenden Fuses des Gyro-Chips gesetzt. 
Bei der Ausführung jedes einzelnen Befehls wird jeweils ein Kommandozeilenfenster geöffnet, in wel-
chem die eigentlich Meldungen des Brennprogramms „avrdude“ zu sehen sind. Diese Fenster können 
z.B. so aussehen:
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3. Den Bootloader flashen

Das war soweit schon alles. Sofern keine Fehlermeldungen aufgetreten sind, können Sie davon ausge-
hen, dass der Bootloader auch erfolgreich geschrieben worden ist. Ist ein Fehler aufgetreten – sehen 
Sie also in einem der Fenster ein „error...“ – dann können Sie davon ausgehen, dass etwas schief ge-
gangen ist. Überprüfen Sie alle Schritte und versuchen es erneut!
Nach Beendigung des Flashvorgangs können Sie  den Gyro vom AVR-Programmieradapter  vorerst 
trennen. Sie sollten die sechs Kabel für die ISP-Schnittstelle jedoch noch (zur Sicherheit) angelötet las-
sen. Es sollte aber nichts mehr daran angeschlossen sein!
Ein letzter Test zum Schluss soll  zeigen, ob der Bootloader korrekt geflasht wurde: Der Gyro sollte 
dazu, wie in seiner „natürlichen Umgebung“, mit Empfänger und Spannungsversorgung verbunden wer-
den. Also so, wie's auch später im eingebauten Zustand im Heli der Fall wäre.
Für die korrekte Funktionsweise müssen sowohl Gain- als auch Ruder-Stecker im Empfänger stecken. 
Nur der Servo-Anschluss kann und sollte leer bleiben. Wenn Sie jetzt die Spannungsversorgung zum 
Empfänger einschalten, sollten die LEDs des Gyros nicht aufleuchten!

4. Die OlliW-Firmware flashen
Jetzt kommen wir  zum Schluss! Die OlliW-Firmware wird in den Gyro geflasht.  Dafür wird jetzt der 
FT232RL-USB-Seriell-Adapter benötigt. Für dessen Verwendung ist die Anfertigung eines geeigneten 
Anschlusskabels notwendig und der FT232RL-Chip muss für dieses Projekt vorbereitet werden.

- Vorbereitung des FT232RL-Adapters

Um den FT232RL-Adapter mit dem Gyro verbinden zu können, muss ein Servoanschlusskabel entspre-
chend angefertigt werden. Hier ist ein einfaches Schaltbild dieses Anschlusskabels dargestellt:

Es werden die folgenden Bauteile benötigt:

1x 100 Ω Widerstand
1x Silizium-Diode Typ 1N4148 (oder ähnliche/baugleiche Modelle)
1x Servoanschlusskabel

Damit eine Verbindung mit dem Gyro überhaupt hergestellt werden kann, müssen die Signale RX und 
TX des  FT232RL-Adapters  softwareseitig  invertiert  werden.  Im  Firmware-Verzeichnis  befindet  sich 
auch das Programm „FTProg.exe“, über welches diese Einstellung durchgeführt werden kann.
Nach dem Start  von „FTProg.exe“ wird im Menü „Devices“ 
der Menüeintrag „Scan and Parse“ ausgewählt  (siehe Abb. 
rechts).

Öffnen Sie die Liste der gefundenen Geräte und klicken Sie sich entsprechend dem unten abgebildeten 
Bild bis zum Punkt „Invert_RS232_Signals“ durch. Dort nehmen Sie die Einstellungen vor wie auf nach-
folgend dargestellten Bild.
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4. Die OlliW-Firmware flashen

Wenn das erledigt ist, müssen Sie diese Werte auch dauerhaft in den Chip schreiben, indem Sie auf 
das Blitz-Symbol der Menüleiste klicken. Sie können aber auch im Menü „Devices“ den Eintrag „Pro-
gram“ auswählen.
Jetzt ist der FT232RL-Adapter für die Benutzung mit dem GA250-Gyro vorbereitet! Es hat sich bewährt, 
an dieser Stelle den USB Stecker einmal aus dem PC-Anschluss zu ziehen, zu warten bis er sich bei  
Windows abgemeldet hat, und den Stecker dann wieder einzustecken.

- Die Firmware mit AVRootloader flashen

Nachdem der Bootloader mit Hilfe des AVR-Programmieradapters bereits geflasht wurde, muss jetzt 
noch die eigentliche Firmware in den Gyro geschrieben werden.
Dazu wird AVRootloader im Firmware-Verzeichnis geöffnet, danach die entsprechende Firmware-Datei 
“Ga250_Cp_Gyro_Firmware_v016.hex” ausgewählt und der passende COM-Port Ihres Computers 
eingestellt.  Die COM-Port-Einstellung auf „AUTO“ zu belassen, funktioniert in manchen Fällen leider 
nicht korrekt.
Der FT232RL-Adapter mit dem zuvor zusammengebauten Servoanschlusskabel wird jetzt mit dem Ser-
vostecker des Gyros verbunden und auf die Schaltfläche „Connect to device“ geklickt. In der Titelzeile 
von AVRootloader steht jetzt „connecting..., please press RESET on the device“. Die Spannungsversor-
gung zum Empfänger darf erst jetzt eingeschaltet werden und sofern die Verbindung erfolgreich aufge-
baut wurde, verändert sich in AVRootloader die Beschriftung der „connect“-Schaltfläche zu „Disconnect 
device“ und in der AVRootloader-Titelzeile steht „connected“.
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Wenn man auf den Karteireiter „Protocol“ wechselt, kann man sehen, dass AVRootloader in kurzen Ab-
ständen „Keepalives“ an den Gyro sendet. Damit wird sichergestellt,  dass die Verbindung bestehen 
bleibt. Der Karteireiter „Protocol“ ist auch eine gute Quelle, um Informationen über einen aktuell laufen-
den Flash-Vorgang zu erhalten.
Um den Gyro zu beschreiben, wird nun auf „Program“ geklickt. Die Titelzeile von AVRootloader ändert 
sich dabei zu „working...“. Wer will kann schnell den Karteireiter „Protocol“ wählen, dann lässt sich der 
Beschreibvorgang genau verfolgen. Wenn der Flashvorgang erfolgreich war, wechselt die Titelzeile von 
AVRootloader wieder zu „connected“. Im „Protocol“ kann man auch die Bestätigung des Flashvorgangs 
nachlesen.

HINWEIS: Der eigentliche Flash-Vorgang mit AVRootloader ist sicher, so dass man sich keine Sorgen 
machen muss,  dass man evtl.  etwas „kaputtflasht“.  AVRootloader  kommuniziert  mit  dem zuvor ge-
schriebenen Bootloader und die eigentliche Firmware wird in einen anderen Bereich des Flash-Spei-
chers im Gyro-Chip geschrieben. Wenn mal etwas beim Flashen über AVRootloader schiefgeht, kann 
man alles beliebig oft wiederholen – der Bootloader bleibt stets erhalten.

Nun wird das serielle Verbindungskabel am Servostecker des Gyros entfernt und die Spannungsversor-
gung zum Empfänger ausgeschaltet.
Wird jetzt wieder die Spannungsversorgung eingeschaltet und die vorherige Prozedur hat funktioniert 
und die Firmware wurde erfolgreich geschrieben, dann sollte jetzt die LED des Gyros nach dem Ein-
schalten für ca. eine Sekunde blau blinken und danach zu rot blinkend wechseln. 
Erst jetzt sollten Sie die sechs Kabel für die ISP-Verbindung wieder ablöten. Die Gyro-Platine kann da-
nach wieder zurück in das Gehäuse eingebaut werden.
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5. Vorbereitung und Programmierung der ProgBox
Damit man auch auf dem Flugfeld einfach und bequem die Parameter des Gyros jederzeit einstellen 
bzw. verändern kann, ohne jedes mal ein Notebook mitschleppen zu müssen, hat Olli sich eine Pro-
grammierbox erdacht, welche dies ermöglicht.
Es ist nicht unbedingt notwendig sich diese ProgBox zu bauen. Sie ist nur ein optionales, aber prakti-
sches Hilfsmittel für den Feldeinsatz. Wer lieber nur mit einem Computer/Notebook arbeiten möchte, 
kann das selbstverständlich tun.
Diese ProgBox ist eigentlich nur eine Robbe roxxy ESC Programmierbox Ver. 2.0 (Robbe Artikel-Nr. 
8642), welche mit einer speziellen GA250-Gyro-Programmierfirmware beschrieben wird. Die Box ist ab 
ca. 17 € erhältlich und recht klein und handlich.
Auch die Robbe ProgBox wird zunächst mit einem Bootloader beschrieben und kann danach über eine 
serielle Schnittstellenverbindung (vergleichbar der beim Gyro) mit neuen Firmware-Versionen versorgt 
werden, ohne jedes mal wieder eine ISP-Schnittstelle einlöten zu müssen.

Es gibt auch die Möglichkeit die ProgBox von Grund auf selbst aufzubauen. Dazu verweise ich auf 
einen Thread bei www.rcgroups.com mit diesen Beiträgen (nur englisch):
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21446702&postcount=146
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21447760&postcount=149
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22124797&postcount=227

Dies ist zwar kostengünstiger, aber auch deutlich mehr Bauaufwand. Daher werden diese Lösungen im 
Rahmen dieser Anleitung nicht weiter betrachtet!

- Vorbereitung des Robbe roxxy Programmer 2.0

Zunächst wird der Robbe roxxy Programmer 2.0 geöffnet.  Dazu werden die vier Schrauben an der 
Rückseite entfernt. Danach kann man die Platine entnehmen. Auf dieser befinden sich die bereits vom 
Gyro bekannten sechs Lötpunkte für die ISP-Schnittstelle.
Die Lötpunkte sind bei der ProgBox deutlich größer und robuster als beim Gyro, aber man sollte auch 
hier die sechs Kabel (z.B. flexible, dünne Servokabel) mit Gefühl und Erfahrung anlöten. Das kann 
dann z.B. so aussehen:

Bei Verwendung von USBasp kann das Bild oben als „Verkabelungshilfe“ benutzt werden. Anderenfalls 
müssen Sie die Pinbelegung Ihres AVR-Programmieradapters überprüfen, um eine korrekte Verkabe-
lung zu gewährleisten! Darüber hinaus sind keine weiteren Umbauten am Robbe roxxy Programmer 2.0 
erforderlich.
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An dieser Stelle sollte man sich auch gleich vergewissern, welches Modell des 
Robbe roxxy Programmer 2.0 man erstanden hat. Es gibt zwei Typen, einen mit 
einem Atmel ATMega88-Chip und einen mit einem Atmel ATMega88PA-Chip. 
Auf dem Foto rechts ist zu erkennen, dass diese ProgBox einen ATMega88PA-
Chip hat. Es scheint so zu sein, dass alle neueren ProgBoxen wohl mit einem 
ATMega88PA-Chip bestückt sind. Es gibt entsprechend der zwei verschiede-
nen ProgBox-Typen auch jeweils zwei Typen von Bootloader und Firmware für 
die ProgBox. Es ist darauf zu achten, dass jeweils nur die passenden Kombina-
tionen aus Bootloader und Firmware für den jeweiligen Chip verwendet werden.

- Schreiben des Bootloaders in die ProgBox

Wie bereits beim Gyro ist auch für die ProgBox ein Bootloader vorgesehen, welcher es ermöglichen 
wird, dass später ein Firmware-Update durchgeführt werden kann, ohne erneut die sechs Kabel für die 
ISP-Schnittstelle anlöten zu müssen. Der Flash-Vorgang läuft grundsätzlich sehr ähnlich wie der beim 
GA250 ab. Bitte achten Sie auf die korrekte Pinbelegung bei Ihrem AVR-Programmieradapter! 
Da in diesem Beispiel eine Version des Robbe roxxy Programmer 2.0 mit ATMega88PA-Chip benutzt 
wird, benötigt man für den nächsten Schritt zunächst die Bootloader-Datei 
„BL_4RobbeProgger_m88pa.hex“.
Stecken Sie den AVR-Programmer in den USB-Anschluss (mit dem vorbereitetem Robbe Programmer 
bereits verbunden). Der Programmer wird dabei vom AVR-Programmieradapter mit Spannung ver-
sorgt. Sollte dies bei Ihrem AVR-Programmieradapter nicht der Fall sein, müssen Sie dies entspre-
chend umstellen (z.B. per Jumper oder Software-Programm)! Nichts sollte an dem Steckverbinder der 
ProgBox angeschlossen sein! Es muss nur der Robbe roxxy Programmer über die sechs angelöteten 
Kabel mit dem AVR-Programmieradapter verbunden sein.
Für den nächsten Schritt wird wieder Ollis Brennprogramm „AvrBurnTool.exe“ gestartet, das den Brenn-
vorgang sehr simpel und übersichtlich gestaltet.

Nach dem Start  von „AvrBurnTool.exe“  werden  zuerst  der  benutzte  AVR-Programmieradapter  (hier
USBasp) und dann der Typ des zu beschreibenden Geräts (hier robbe box ATMega88pa) ausgewählt. 
Danach wird noch der Pfad zur zu brennenden Bootloader-Datei angegeben.
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WICHTIG: Im gesamten Pfad (Verzeichnis- und Dateinamen) dürfen keine Leerzeichen enthalten 
sein!
Der Rest ist kinderleicht: Erst wird mit einem Klick auf „Check Connection“ die Verbindung überprüft.
ACHTUNG! Der nächste Schritt löscht die Originalfirmware der Robbe-Box.  Ab hier gibt es keinen 
Weg mehr zurück! Die Originalfirmware kann NICHT wiederhergestellt werden.
Ein Klick auf „Erase Chip“ löscht den gesamten Inhalt der Robbe-Box unwiderruflich und bereitet sie 
damit auf das Aufspielen des OlliW-Bootloaders für die ProgBox vor. Zum Abschluss klickt man schließ-
lich auf „Burn All“.
Wie bereits beim Gyro beschrieben, öffnen sich bei der Ausführung jedes einzelnen Befehls entspre-
chende Kommandozeilenfenster, in welchen die eigentlichen Meldungen des Brennprogramms „avrdu-
de“ zu sehen sind. Welche Meldungen in den oben abgebildeten Fenstern zu erwarten sind, wenn alles 
gut läuft, zeigt AvrBurnTool unten in dem grauen Textfeld an – ebenfalls so, wie es bereits beim Gyro 
beschrieben wurde.
Das war schon alles, der Bootloader ist erfolgreich geschrieben worden. Jetzt geht’s an das Aufspielen 
der eigentlichen Firmware. Die sechs ISP-Kabel sollten Sie vorerst noch nicht entfernen, damit Sie im 
Fehlerfall eventuell den Bootloader ohne großen Aufwand erneut schreiben können.

- Schreiben der Firmware in die ProgBox

Nachdem mit Hilfe des AVR-Programmieradapters der Bootloader bereits in die ProgBox geschrieben 
wurde, muss jetzt noch die eigentliche Firmware folgen. Da sowohl ProgBoxen mit ATMega88-Chip als 
auch mit ATMega88PA-Chip existieren, gibt es – wie bereits beim Bootloader – zwei entsprechende 
Firmware-Dateien. Das folgende Beispiel nimmt auf die Version mit ATMega88PA-Chip Bezug.
Für die ProgBox wird ein geeignetes Servoanschlusskabel für den FT232RL-Adapter benötigt. Das be-
reits für den Gyro angefertigte Kabel ist  nicht ohne eine Erweiterung verwendbar! Für die ProgBox 
muss das Adapterkabel mit einer zusätzlichen (im Idealfall schaltbaren) Spannungsversorgung ausge-
stattet werden. Die ProgBox hat nur einen einzigen Anschluss, über den sowohl die Kommunikation mit 
dem Gyro oder dem Computer durchgeführt wird, als auch die Versorgung mit einer Speisespannung 
von ca. 5 – 6 Volt erfolgen muss. Das für die ProgBox geeignete Servoanschlusskabel sollte diesem 
Schaltplan entsprechen:

Ein derart um eine Spannungsversorgung erweitertes Kabel kann auch weiterhin für den Gyro benutzt 
werden! Beim Gyro lässt man nur die Möglichkeit der Versorgung mit einer Speisespannung ungenutzt.
Technisch könnte die Spannungsversorgung auch über den FT232RL-Adapter realisiert werden. Aller-
dings hat sich in der Praxis gezeigt, dass diese Art der Spannungsversorgung in vielen Fällen nicht leis-
tungsstark genug ist; die Verbindung kommt nicht oder nur instabil zustande. Daher ist ein BEC oder 
ein Empfängerakku die deutlich zuverlässigere Wahl.
Man verbindet zunächst die beiden Steckverbinder mit dem FT232RL-Adapter und der ProgBox. Die 
Spannungsversorgung kann bereits angeschlossen werden,  aber der Schalter  sollte noch nicht ge-
schlossen sein.
Jetzt  wird  AVRootloader  im  Firmware-Verzeichnis  geöffnet  und  die  passende  Firmware-Datei 
“Robbe_ProgBox_v014b_m88pa.hex”  ausgewählt  und  der  passende  COM-Port  Ihres  Computers 
eingestellt.  Die COM-Port-Einstellung auf „AUTO“ zu belassen funktioniert in manchen Fällen leider 
nicht zuverlässig.
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Für eine erfolgreiche Kommunikation mit  der ProgBox ist  folgende 
Reihenfolge wichtig: Auf „Connect to device“ klicken und dann die lin-
ke Taste der ProgBox (siehe Foto rechts) gedrückt halten. Erst dann 
(und nur dann) schaltet man die Spannungsversorgung ein. Sobald 
die Verbindung hergestellt ist (die Beschriftung auf dem „Connect“-
Knopf ändert sich zu „Disconnect device“, die Titelzeile von AVRoot-
loader zeigt „connected“), kann die linke Taste der ProgBox wieder 
losgelassen werden.

Auf dem Display der ProgBox sollte jetzt dies zu sehen sei:

Jetzt muss nur noch auf die Schaltfläche „Program“ geklickt werden. Wenn Sie danach schnell auf den 
„Protocol“-Karteireiter wechseln, können Sie dort in der Log-Datei den Schreibverlauf betrachten. Wenn 
dieser beendet ist (einige Sekunden), können Sie wieder auf den „Programming“-Karteireiter wechseln 
und dort „Disconnect device“ anklicken.
Unterbrechen Sie jetzt die externe Spannungsversorgung. Wenn Sie 
danach die Versorgungsspannung wieder einschalten, sollten Sie für 
kurze Zeit (weniger als eine Sekunde) diese Displayanzeige sehen:

Unmittelbar danach wird im Display der ProgBox dies angezeigt:

Herzlichen Glückwunsch, die ProgBox ist jetzt einsatzbereit!

- Benutzung der ProgBox

Sie brauchen jetzt nur noch ein einfaches, 3-poliges Servoanschlusskabel, dass die ProgBox und den 
Gyro bzw. dessen Servosteckeranschluss miteinander verbindet. Sobald Sie den Gyro jetzt mit Span-
nung versorgen, wird die ProgBox die einstellbaren Parameter anzeigen.

Im laufenden Flugbetrieb kann es – gerade in der Anfangsphase – sehr hinderlich sein, wenn man nach 
jedem Testflug erst einmal den Flugakku abstecken muss, um danach die ProgBox anzuschließen und 
den Flugakku wieder zu verbinden. Daher kann man folgenden „Trick“ anwenden:
Nach der Landung bleibt der Flugakku angesteckt. Sie ziehen nur den Servostecker des Heckservos 
aus dem Servoanschluss des Gyros heraus und stecken dort die ProgBox an. Diese wird zunächst
„Device not connected“ im Display anzeigen. Halten Sie danach den Rudersteuerknüppel für mindes-
tens 10 Sekunden lang auf vollen Ausschlag nach links. Jetzt wird die Verbindung zur ProgBox herge-
stellt  und Sie können Gyro-Parameter  verändern und abspeichern.  Ziehen Sie  danach einfach die 
ProgBox wieder ab und stecken das Heckservo wieder an – fertig!

Mit den Pfeiltasten der ProgBox können Sie die einzelnen Menüpunkte anwählen und mit den Tasten 
„+“ und „–“ verändern Sie den angezeigten Wert. Wenn Sie alle Menüpunkte abgearbeitet haben, wird 
im Display „Save to EEPROM?“ angezeigt. Stellen Sie mit Hilfe der 
„+“  und „–“-Tasten „yes“ ein und halten Sie nun die Taste „+“  der 
ProgBox (siehe Foto) lange (mind. zwei Sekunden) gedrückt. Im Dis-
play wird für kurze Zeit „programming...“ angezeigt.
Das war's auch schon.
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6. Gyro Konfiguration
Die Einstellung der Parameter des Gyros kann entweder mit Hilfe der zuvor erstellten ProgBox oder 
über das Programm „AVRConfig“ erfolgen. Das Programm befindet sich im Firmware-Verzeichnis und 
ist für die ersten Grundeinstellungen die komfortablere Wahl. Für spätere Korrekturen im Feldeinsatz ist 
die ProgBox eine geeignete Hilfe. Der Gyro kann dabei auch bereits in einen Heli eingebaut sein.
Da das Themengebiet recht umfangreich ist, sei an dieser Stelle auf die aktuelle Konfigurationsanlei-
tung von OlliW verwiesen: 
http://www.olliw.eu/uploads/Anleitung-GA250-OW-v016-v120607.pdf

Anhang A
- LED-Blinkmuster

Zum Schluss ist hier noch eine kleine Referenz der LED-Blinkmuster.

→ Spannungsversorgung an

Firmware ist noch NICHT geschrieben:
0. Bootloader wartet, keine LED leuchtet.

Firmware ist bereits geschrieben:
1. Bootloader überprüft, ob AVRootloader oder AvrConfig verbunden sind, keine LED leuchtet (es wird 

für ca. 0.3 Sekunden gesucht).
- keine Verbindung besteht → Gyro macht mit dem nächsten Schritt weiter
- AVRootloader oder AvrConfig sind verbunden → keine LED leuchtet; wenn Verbindung beendet

wird, geht der Gyro zurück zu 1.

2. Die Firmware überprüft,  ob die ProgBox verbunden ist,  die  blaue LED blinkt (es wird für ca. 1
Sekunde nach der ProgBox gesucht).

3. Wenn eine ProgBox verbunden ist, bleibt die blaue LED ständig an. Wird die Verbindung beendet, 
geht der Gyro zum nächsten Schritt.

4. Die Firmware wartet auf ein Signal des Empfängers: rote LED blinkt schnell, blaue LED ist aus.

5. Die Firmware wartet darauf, dass das Rudersignal stabil auf Mitte steht: rote LED blinkt, blaue LED 
ist aus.

6. Initialisierung  beendet:  rote  LED  ist  aus,  blaue  LED ist  aus  oder  an,  je  nach  ausgewähltem  
Modus (Normal-Modus: aus, HH/AVCS-Modus: an).
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