Wie kommt der Wind ins Netz?
Dietmar Sierk

Dies soll eine kleine Abhandlung zu der Technik sein, welche die aktuellen Winddaten von
unserem Flugplatz in Pinzberg auf die Homepage des Vereins bringt.
Die Idee ist ja nicht so weit hergeholt, aktuelle Wetterdaten von größeren Städten und
Flughäfen findet man im Internet reichlich. Warum nicht auch von unserem Flugplatz?
Die folgende Skizze zeigt den prinzipiellen Aufbau der Anlage mit ihren Komponenten,
welche im Folgenden erläutert werden.
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Abbildung 1 Kommunikationsverlauf Windsensor Projekt

1. Sensor
Hier handelt es sich um ein gekauftes Anemometer. Der Windsensor ist autark am Zaun
befestigt und misst die Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Eine integrierte Solarzelle
versorgt den Sensor mit Energie, welche auch noch für den Nachtbetrieb in einem Akku
gespeichert wird.
Ca. alle 3min wird ein Messwert für die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung erfasst
und ausgesendet. Der eingebaute Sender arbeitet im 430 MHz Band und stellt somit keine
Gefahr für unsere Fernsteuerungen dar.
Die Funkübertragung läuft vom Zaun am Flugfeld zur Hütte, wo es mit dem Punkt 2 weiter
geht.

2. Empfangsantenne
Die Daten vom Sensor werden in der Hütte empfangen. Hierfür ist als erstes eine 430 MHz
Antenne notwendig. Diese wurde hier recht einfach gehalten, in dem ich die Speisleitung auf
die Empfangsfrequenz am Spektrumanalyzer abgestimmt habe.

3. Superhet Empfänger
Der eigentliche Empfang erfolgt durch einen Superheterodyn Empfänger. Dieser ist fertig
zugekauft und hat die Aufgabe das Telegramm vom Sensor zu empfangen, aufzubereiten und
als Datenpakt mittels serieller Schnittstelle dem Hauptcontroller [4] zur Verfügung zu stellen.

4. Controller Board
Das Herzstück der Anlage in Pinzberg ist das µController Board. Hier arbeitet ein Atmel
Mega 128 Controller. (Controller mit 128 kByte Flash Speicher und 8kByte Arbeitsspeicher,
ca. 11MHz getaktet). Welcher Controller hier eingesetzt wird ist relativ egal,
Hauptauswahlkriterium war, dass zwei Hardware UART Bausteine (serielle Schnittstelle
RS232) integriert sind.
Dieses Bord kommuniziert auf der einen Seite mit dem Superhet Empfänger [2] und auf der
Anderen mit dem GSM Mobiltelefon [5].
Die Software hat folgende Hauptaufgaben:
- Entgegennehmen der Sensorpakte von [3] über eine serielle Schnittstelle (RS232)
- Aufbereitung und Zwischenspeichern der Daten
- Kommunikation mit dem GSM Telefon über den Hayes AT-Befelssatz (ebenfalls
serielles Interface RS232)
- Codierung und Versendung der SMS
- Fehlerbehandlung
Die Implementierung der Software erfolgte in ANSI-C durch mich.
Die Grundfunktion besteht darin, die Telegramme, welche ca. alle 3min vom Windsensor
kommen, aufzusammeln und zu speichern. Wenn so viele Telegramme (Windinformationen)
empfangen wurden, dass eine sms voll ist (7 Stück) oder wenn 30min vorbei sind (es könnten
ja Telegramme verloren gegangen sein), wird eine sms generiert und abgeschickt.
Diese SMS enthält im Normalfall die Information von 7 Messwerten in Form:
- der Windgeschwindigkeit
- der Windrichtung
- der Streuung der Windrichtung

-

einem Zeitstempel zu jeder Information

Die Energieversorgung erfolgt über unsere schon vorhandene Photovoltaik-Anlage. Das Bord
inklusive Empfänger und GSM-Mobiltelefon hat eine Stromaufnahme von ca.100mAh und
kann somit eine ganze Weile von dem 70Ah-Akku versorgt werden.

5. GSM Modem
Als Übertragungsmedium für die Fernübertragung wird das GSM-Netz genutzt. Den Zugang
vollziehen wir mittels GSM-Mobiltelefon, im vorliegenden fall ist es ein Siemens S55. Der
Vorteil dieses alten Telefons liegt darin, dass es ein serielles Interface besitzt, welches sich
mit einem µController [4] recht gut bedienen lässt. Die eigentliche Information wird per SMS
verschickt. Durch die abgeschlossene Flaterate sind die Kosten hierfür fixiert.
Mit einem Mobiltelefon (oder auch jedem analogen Modem) „unterhält“ man sich über den
zum Teil standardisierten Hayes AT-Befehlssatz. Dieses Protokoll ist damit fester Bestandteil
der Software von [4].
Das Telefon musste an zwei Stellen etwas modifiziert werden:
- Da unsere Hütte aus Blech besteht, ist es notwendig die Antenne nach außen zu
verlegen. Hierfür musste das Telefon um einem Antennenanschluss für „normale“
Hochfrequenzstecker erweitert werden.
- Das zweite Problem liegt in der Stromversorgung. Das Telefon besitzt zwar einen
Ladeeingang, dieser wird aber durch das Telefon zeitlich überwacht, so dass das
Telefon nach ca. 3Wochen ausgehen würde. Abhilfe schaffte hier nur, eine
„Simulation“ (Nachbildung) eines Handy-Akkus.

6 GSM Antenne
Hier handelt es sich um eine handelsübliche GSM-Mobilfunkantenne, welche außerhalb der
Hütte angebracht ist.
Damit sind alle Komponenten beschrieben, welche in Pinzberg auf dem Flugplatz angebracht
sind.

7. GSM Modem
Bei diesem Telefon handelt es sich um die Gegenstelle, um die Windinformation zu
empfangen. Es kommuniziert ebenfalls über die serielle Schnittstelle mittels Hayes-ABefehlssatz mit dem Server [8].
8. Applikationsserver
Dieser Rechner (normaler PC) ist Kern des Projektes auf der Empfangsseite. Die hier
implementierte Software hat folgende Aufgaben:
- Die Kommunikation mit dem GSM Mobiltelefon [7] abzuwickeln
- Die ankommenden Nachrichten zu dekodieren
- Die Daten aufzubereiten und zu speichern.
- Die Ergebnisse grafisch aufzubereiten
- Aus diesen Grafiken darstellbare Bilder (jpg-Dateien) zu rendern.
- Diese Dateien per File-Transfer-Protokoll (FTP) auf den FVE-Webserver zu kopieren.
- Und natürlich mit allen möglichen Fehlern umzugehen
Diese Applikation wurde in der Programmiersprache LabView implementiert.

Der grundlegende Ablauf ist wie folgt:
Es muss ständig die Kommunikation zu dem GSM-Telefon aufrechterhalten werden um zu
erfahren, wann eine neue SMS-Nachricht eingegangen ist. Wenn ein Eingang erfolgt ist, so
wird diese Nachricht dekodiert und ihre eigentlichen Informationen herausgenommen. Dabei
geht es nicht nur um die Windinformationen sondern auch um die Zeit.
Das Zeitproblem:
Ich wolle auf dem µController in Pinzberg keine absolute Uhr haben (reale Zeit), da diese ja
irgendwie gestellt werden müsste. Dennoch ist es aber notwendig, jedem Messwert den
genauen Zeitpunkt seiner Erfassung zuzuordnen. Dies erfolgt über die Zeit der SMS als
Referenz und einer zusätzlichen, relativen Zeiten der Messwerte als Bestandteil der SMSInformation. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht wirklich.
Ich benutze die Zeit, welche innerhalb der SMS durch den Provider codiert wird. Es ist die
Zeit vom Wegschicken der SMS. Damit ist es auch egal, wie lange die SMS im
Mobilfunknetz unterwegs ist. Zusätzlich wird zu jedem Messwert im µController [4] eine
relative Zeit von Messwert zu Messwert erfasst und auch mit übertragen. Mit diesen beiden
Informationen lässt sich jeder Erfassungszeitpunkt des eigentlichen Messwertes
rekonstruieren.
Aktuelle und vergangene Daten werden die letzten 4 Stunden gespeichert und grafisch
aufbereitet. Bei den dargestellten Messwerten handelt es sich um Spitzenwerte im
Messzeitraum des Sensors (3 min). Die rote Kurve ist ein von mir gerechneter gleitender
Mittelwert über die jeweils letzten 10 Minuten.
Die folgende Darstellung zeigt die Datenaufbereitung:
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Abbildung 2 Grafik der Windgeschwindikeit

Es ist zu beachten, dass bei der Aufteilung der y-Achse (Windgeschwindigkeit) eine
automatische Skalierung ja nach Wertebereich der Messwerte erfolgt. Das bedeutet, die Skala
ändert sich mit den Messwerten und muss beim Ablesen immer mit beachtet werden.

Windrichtung in Grad
Bei 180° kommt der Wind aus Süden

Die letzten drei Messwerte werden
im Polardiagramm dargestellt

Abbildung 3 Darstellung der Windrichtung in °
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Abbildung 4 Windrichtung im Polardiagramm

Der letzte Schritt ist nun noch diese Grafiken online auf der Seite der FVE darzustellen. Hierfür
müssen die Daten über das Internet mittels File Transferprotokoll (FTP) auf den Web-Server
des Vereins kopiert werden. Dies erfolgt ereignisgetriggert immer nachdem ein neuer
Datensatz empfangen und ausgewertet wurde.
Neben den Bildern wird auch ein rss-File erzeugt und abgelegt. Dies ist ein „Feed“ welcher
wie auch News direkt auf den Desktop oder Web-Browser verlinkt werden kann. Da es sich
um eine extra einfache Darstellung handelt werden hier nur der Aktuelle Mittelwert und der
Spitzenwert (Böen) der letzten halben Stunde ausgegeben.

Link: http://www.fve-modellflug.de/fluggel-pinzwetter/wind/rss.xml

Abbildung 5 Darstellung als rss Feed

9. Webserver
Hier handelt es sich um den Webserver des Vereins, wo die Winddaten aktuell abrufbar sind.

Dies ist eine kurze Abhandlung des Projektes zu dem Windsensor, welcher nun schon seit
Anfang letzten Jahres auf dem Flugplatz in Pinzberg in Betrieb ist.
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