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Überblick

Wir  gratulieren  zum  Erwerb  des  ImmersionRC  “EzOSD”.  Mit  Hilfe  dieses  OSD-
Systems können alle für den FPV-Flug relevanten Daten in ein FPV-Videobild einge-
blendet werden. Spannung, Strom und entnommene Kapazität des Antriebssakkus 
werden angezeigt. Ein GPS-Modul dient zur Erfassung so wichtiger Informationen 
wie Geschwindigkeit, Höhe, usw..

Zusammenfassung weiterer Merkmale

● Deutliche Texteinblendung in das Videobild. Für die bessere Erkennbarkeit
           bei hellem Hintergrund  (Winterlandschaft, Wolken, ...) ist die Schrift mit   
           einem leichten Schatten hinterlegt.

● Kein “Ingenieurstudium” für Inbetriebnahme und Konfiguration notwendig.
● Robuste Bauweise, Verpolungs- und Überspannungsschutz.
● Für evtl. Firmwareupgrades befindet sich auf der Hauptplatine des OSD 

eine USB-Schnittstelle (Mini-USB B). PIC-Programmierer, usw. sind dazu 
nicht mehr notwendig.

● Einfache, nicht mit zu vielen Details überhäufte Anzeige. Nur die wichtigsten 
Infos! “Welcher Weg führt zurück?”, “ Wie viel Flugzeit bleibt mir noch?”, ...

           Das Motto lautet: Den Ausblick genießen und nicht von zu vielen einge-  
           blendeten Informationen stören lassen! 

● Warnungen bei niedriger Akkuspannung, erschöpfter Kapazität, Über-
schreiten einer vorgegebenen Höhe oder auch Entfernung.

● Möglichkeit zur periodische Einblendung eines  Amateurfunk-Rufzeichens in 
Übereinstimmung mit entspr. FCC-Regeln (s. Hauptmenü → „Callsign“) .

● Kontrollmöglichkeit des OSDs über separaten Servokanal (optional).
● Intuitive Menüführung, die sich mit den auf dem Modul angebrachten Tasten 

           gut bedienen lässt.
● Randabstand der Schrift läßt sich in mehreren Stufen auf das Anzeige-

Display anpassen (s. Hauptmenü → „Margins“)
● Zusammenfassung der Daten im Anschluss an den Flug:

           Max. Höhe und Entfernung, Maximal- und Durchschnitts-Geschwindigkeit,
           zurückgelegte Stecke, uvm..

● 5 Hz GPS Aktualisierungsrate.
● Autom. Erkennung PAL/NTSC.
● Kein Anschluss an den RC-Empfänger notwendig (weder zur Konfiguration 

noch im Flug).
● Stabile Übertragung von Telemetriedaten über den Tonkanal. Die Daten 

des GPS-Moduls können am Boden in Echtzeit empfangen und ausge-
wertet werden. Position und Weg des Modells lässt sich so beispielsweise in 
Google EarthTM  “live” verfolgen. Weiterhin kann mit den Informationen auch 
noch das neuartige Antennentracking-System der Firma ImmersionRC 
betrieben werden.
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Installation

Am unproblematischsten lässt sich das EzOSD sicherlich in Verbindung mit Kame-
ras und Videoempfängern der Fa. ImmersionRC in Betrieb nehmen. In diesem Fall 
müssen die standardisierten Anschlüsse einfach nur mit  den vorhanden Buchsen 
des EzOSD verbunden werden. Alle Steckerbelegungen sind dort kompatibel und 
lassen sich nur in einer Richtung einrasten. Kurzschlüsse oder Verpolungen, wie bei 
anderen OSD-Systemen am Markt möglich, werden dadurch ausgeschlossen.

Einige Dinge sind bei der Inbetriebnahme des OSDs jedoch zu beachten. Spez. gilt  
dies für Kamera- und Videoausrüstung, welche nicht von ImmersionRC stammt:

1. Eines der “Ez-Konzepte“ legt fest, dass die Kamera über die Stromversorgung des 
Sendemoduls mit versorgt wird. Da dies ja auch der Normalfall beim Betrieb ohne 
das EzOSD ist,  wird  der  +  und  –  Pol  zwischen   Ein-  und  Ausgang am OSD 
lediglich durchgereicht.  Das OSD selbst stellt keinerlei Betriebsspannung für die 
Kamera zur Verfügung! Dies ermöglicht jedoch gleichermaßen den Einsatz von 5V 
oder 12V Kameras.

2. Der  mitgelieferte  Stromsensor  enthält  eine  stabile  Spannungsversorgung  und 
dient  gleichzeitig dem Betrieb des OSDs selbst.  Bei Anwendungen,  die jedoch 
keinen  Stromsensor  erfordern  (Modelle  mit  Verbrennungsantrieb,  Segler,  etc.), 
ist es möglich, das OSD direkt aus der Stromversorgung des RC-Empfängers zu 
speisen. An einem freien Kanal wird dazu die Betriebsspannung abgegriffen, was 
den  Stromsensor  an  Bord  des  Modells  überflüssig  macht.  (Ein  Anschlussdia-
gramm findet sich hierzu weiter unten).

3. Die Übertragung der Telemetriedaten vom EzOSD zum Boden erfolgt über den 
Anschluss mit der Bezeichnung “AUDR” (rechter Audiokanal bei Verwendung von 
Video-Equipment  mit  Stereoton).  Werden  Audio-/Video-Sender  und  Empfänger 
der Fa. ImmersionRC benutzt,   ist  die Verkabelung dafür bereits entsprechend 
vorbereitet. 

Sollen   andere  Fabrikate  zur  Videoübertagung  eingesetzt  werden 
(Möglicherweise  nur  mit  Mono-Ton),  muss  sichergestellt  sein,  dass   Ausgang 
“AUDR” des EzOSD somit  am Toneingang des Sendemoduls eingespeist wird.

    

 Hinweis: Bei Sende-/Empfangssystemen, die lediglich Mono unterstützen, ist bei 
                Nutzung der Telemetriefunktion des EzOSD keine Übertragung eines 
                weiteren Tonsignals (Mikrofon an Bord) möglich. 
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1. Installation bei Verwendung von Kamera/Sender der Fa. ImmersionRC
1. Verbinde den Stromsensor mit Lipo-Akku und Fahrtenregler (ESC).
2. Anstecken des 4-poligen Verbindungskabels zwischen Stromsensor und OSD
    (Kabel ist mit markiert und kann weder verdreht oder an der falscher Buchse 
    angeschlossen werden).
3. Entferne den 5-poligen Stecker vom Videosender und schließe ihn an den 
    Videoeingang (VIDEO IN) am EzOSD an.
4. Das mitgelieferte 5-polige dient der Verbindung zwischen OSD (VIDEO OUT) 
    und dem Sendemodul.
5. (Optional). Im Falle einer kompletten Neuinstallation, bei der der Video-
    Sender noch keine Stromversorgung erhalten hat, kann dies über das     
    ebenfalls mitgelieferte, zweiadrige Kabel erfolgen. Am Stromsensor  
    angeschlossen (TX PWR), wird hier die Betriebsspannung des LiPo-Fahr-  
    akkus direkt zur Versorgung der Videotechnik durchgereicht.  

2. Anschluß von Kameras mit 12 V Betriebsspannung
Video-Sender  der  Firma ImmersionRC stellen  am Ausgang bereits  eine  saubere 
Spannung  von  5  Volt  für  den  Betrieb  der  Kamera  bereit.  In  einigen  Fällen  wird 
jedoch eine abweichende Spannungsversorgung benötigt. 12 Volt-Kameras sind lt.  
nachfolgendem Schema zu verkabeln.

Deutsche Übersetzung EzOSD V1.3
S e i t e  |  5 

www.Globeflight.de

http://www.immersionsflug.de/


EzOSDAnleitung V1.3

Die 12 Volt-Versorgung der Kamera übernimmt in diesem Fall ein zusätzlicher 3S-
LiPo-Akku (empfohlen).   

3. Installation ohne Nutzung des Stromsensors
Sollte  der  Stromsensor  nicht  benötigt  werden  (z.  B.  bei  Einsatz  des  EzOSD  in 
Modellen mit Verbrennungsmotor,  Seglern, etc.), kann das OSD auch direkt über 
einen unbenutzten Servoausgang des RC-Empfängers mit Strom versorgt werden. 
Die  für  diese  Verbindung  notwendigen  Kabel  können  beispielsweise  über  den 
ImmersionRC-Händler bezogen werden. 

Die Verbindung kann jedoch auch mit eigenen Mitteln hergestellt werden. An den 
offenen Enden zweier handelsüblicher Servokabel werden jeweils die schwarze (-) 
und  rote (+) Ader miteinander verlötet und sauber isoliert. Die Datenleitung (weiß, 
gelb oder orange) wird nicht durchverbunden und sollte ebenfalls mit einem Stück 
Schrumpfschlauch gegen Berührung geschützt werden.
Das Kabel kann nun am Anschluss “EzBUS” des OSDs so angesteckt werden, dass 
die rote Ader mit dem “+5v”- und schwarze Ader mit dem “GND”-Anschluss überein-
stimmt. Das andere Ende wird an einen freien Servoausgang des RC-Empfängers 
gesteckt.
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Video-Standard

Bei  Anschluss  eines  standardmäßigen  Composit-Video-Eingangssignals  wird  das 
verwendete Format (PAL/NTSC) vom EzOSD automatisch erkannt.

Ohne Videosignal  am Eingang (z.  B.  erste Inbetriebnahme ohne angeschlossene 
Kamera) wird per Voreinstellung auf PAL-Betrieb gewechselt.

Soll  diese  Grundeinstellung  geändert  werden,  muss  während  des  Einschaltevor-
gangs entweder die Taste “UP” oder “DOWN” gedrückt werden. “DOWN” sorgt für 
einen Wechsel zum Format PAL, “UP” wechselt zum NTSC-Modus.

Menü- und Einstellmöglichkeiten

Das  EzOSD  wird  über  drei  einfache  Tasten  konfiguriert.  Dadurch  entfällt  das 
komplexe Schalter-Setup im RC-Sender und die teilweise bei anderen Fabrikaten 
extern zu realisierende Verkabelung.

Hauptmenü
Der mittlere Taster (MENU) ermöglicht den Zugang zum Hauptmenü des EzOSD. 
Wie unten abgebildet, sind alle Einstellungen über dieses Menü zu erreichen.
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Im Menü selbst kann über die Taster “UP” und “DOWN” navigiert werden. Die Aus-
wahl der Einstellungen erfolgt durch Drücken von “MENU”.

Flugauswertung

Betätigen des Tasters “UP” zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Daten des 
letzten Fluges an.

Normalerweise erfolgt die Anzeige automatisch im Anschluss an den Flug. Sollte die 
Ansicht versehentlich geschlossen worden sein, kann sie somit erneut aufgerufen 
werden.

Hinweis: Die Anzeige erfolgt nur wenn die aktuelle Geschwindigkeit des Modells        
                unter 5 Km/h ist und gleichzeitig die Entfernung zum Startpunkt weniger 
                als 100m beträgt!  Beide Punkte zusammen sind das Indiz für die 
                Beendigung des Fluges.
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Aufteilung der OSD-Anzeigen
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Alarmierung

Das EzOSD bietet vier für den Flugbetrieb relevante Möglichkeiten zur Alarmierung. 
Das  Über-  oder  Unterschreiten  eines  voreingestellten  Wertes,  wird  dem  Piloten 
dabei durch Blinken der entsprechenden Anzeige im Videobild dargestellt.   

Hinweis: Bitte  beachte, dass die Alarmfunktionen des EzOSD nur als grobe 
               Anhaltspunkte und Hilfen dienen sollen. Die tatsächlichen Werte können 
               durchaus abweichen. Der gesunde Menschenverstand sollte stets mit-
               fliegen und im Zweifel entscheiden. Für evtl. Schäden im Zusammenhang 
               mit der Fehlinterpretation oder Messfehlern der angezeigten Werte kann 
               nicht gehaftet werden!  
 

Folgende vier Möglichkeiten zur Alarmierung bietet das EzOSD:

1. Niedriger Batteriestand
Per Default  befindet  sich diese Einstellung sich im “Auto”-Modus.  Den Anschluss 
eines herkömmlichen LiPo-Flugakkus vorausgesetzt,  wird die Zellenanzahl hierbei 
automatisch erkannt.

Der Alarm wird aktiviert , sobald die durchschnittliche  Spannung pro Zelle unter 3,2V 
sinkt.

2. Kapazität des Akkus
Während des Fluges wird anhand der gemessenen Stromaufnahme des Antriebs 
automatisch die dem Akku entnommene Kapazität berechnet. Im Display erscheint 
dieser Wert in Form von “mAh” (Milliampere-Stunden). 
Wird der voreingestellte Kapazitätswert erreicht, beginnt diese Anzeige zu blinken. 
Damit dieser Hinweis seinen Sinn erfüllen kann, sollte im Menü nur ca. ¾ der wirk-
lichen  Akkukapazität  angegeben  werden.  Andernfalls  könnten  die  verbleibenden 
Reserven für eine sichere Rückkehr nicht mehr ausreichen!
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Hinweis: LiPo-Akkus dürfen nie ganz leer geflogen werden! Einmaliges Tief-
               entladen kann bereits zur Beschädigung bzw. Kapazitätsverlusten führen.
               An die Grenze für den max. entnehmbaren Strom sollte man sich  m. H. 
               mehrerer Testflüge heranrasten! Beim anschließenden Laden des Akkus 
               wird die verbliebene Restmenge ermittelt. Mind. 10 % Restkapazität 
               sollten als Richtwert im LiPo verbleiben!

3. Maximale Höhe
Während des FPV-Fluges können relativ leicht regional vorgeschriebene maximale 
Flughöhen für den Modellflug überschritten werden. Im Menü kann hierfür ein Wert  
(Meter) eingestellt werden, ab dem ein Überschreiten durch das Blinken der Höhen-
anzeige signalisiert wird.

Beachte: Die Höhenangabe des EzOSD bezieht sich immer relativ auf die Höhe 
                des Startpunktes (Vergleiche auch AGL → ASL in der “manntragenden” 
                Fliegerei)

4. Maximale Entfernung
Wie schon bei der maximalen Flughöhe, kann hier der Wert für die maximale Ent-
fernung des Modells vom Startpunkt aus eingestellt werden. Gerade hierbei kann der 
Pilot relativ leicht das “Gefühl” für die Reichweite seines Modells verlieren und
u. a. die RC-Anlage an ihre Empfangsgrenzen gelangen. Zudem sollte das Modell  
immer  unter  Sichtkontrolle  eines  (evtl.  sogar  vorgeschriebenen)  zweiten  Piloten 
stehen. Somit gibt es einige Gründe dafür, die Alarmierung beim Überschreiten einer 
sinnvollen, maximalen Entfernung im EzOSD  auch einzustellen!  

Verwendete Einheiten

Je nach Herkunftsland des Modellpiloten können die Einheiten für die Anzeige von 
Höhe, Entfernung und Geschwindigkeit voneinander unabhängig eingestellt werden.

“Echte Flieger” wünschen sich evtl. die Höhenangabe in Fuß (ft)!? Auch dies ist kein 
Problem!
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Flug

Dieser Teil der Anleitung fällt absichtlich sehr kurz aus.

1. Bringe Deine Ausrüstung zum Flugfeld.
2. Schalte die FPV-Anlage ein und warte auf den Abgleich der GPS-Satelliten. 

Die Meldung “Acquiring Satellites” verschwindet nun aus der Anzeige. 
(6 erkannte Satelliten werden zum Flug benötigt)

3. Fliege ...

Telemetrie und Verwendung der Tracking-Antenne

Das  EzOSD  übermittelt  in  Echtzeit  die  empfangenen  GPS-Daten  (Länge/Breite/  
Höhe) in kodierter Form über den rechten Audiokanal zur Bodenstation.

Diese Telemetriedaten können unterschiedlich genutzt werden:

1) Ein Flug kann mit Hilfe des Programms “Immersion Player” auf einem PC 
wiedergegeben werden. Position und zurückgelegter Weg kann hierbei in 

          GoogleEarthTM mitverfolgt werden. Auch lassen sich hiermit die Daten aus 
          einer aufgezeichneten Videodatei später noch extrahieren (Vorausgesetzt

der rechte Tonkanal wurde darin in ausreichender Qualität mit aufge-
nommen). Das Programm steht als Download unter www.immersionsflug.de 
zur Verfügung.

2) Wird der als Zubehör verfügbare ImmersionRC Antennentracker mit dem 
Audioausgang des Videoempfängers verbunden, ermöglicht dies die 
Ansteuerung einer servobetriebenen Schwenk-/Neigevorrichtung zur 
Nachführung einer Richtantenne. Darauf montiert, folgt die Ausrichtung 
der Antenne immer der Flugbewegung des Modells.

Richtantennen ermöglichen in einer bestimmten Empfangsrichtung teilweise erheb-
lichen Signalgewinn. Leider sorgt diese Optimierung auch dafür, dass außerhalb des 
“Sichtbereiches” der Antenne dieser Vorteil stark reduziert bzw. sogar ins Gegenteil  
verkehrt wird.
Wird die Antenne jedoch stets nachgeführt, können selbst mit geringer Leistung  des 
Videosenders (Deutschland: 2,4 GHz/10mW) recht ansehnliche Reichweiten über-
brückt werden!
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Weitere  Informationen  zum  Antennen-Tracker  sind  u.  a.  auf  der  Webseite  von 
ImmersionRC verfügbar.

Einspielen neuer Firmware

Das EzOSD ist bereits ab Werk mit einem Standard-USB-Port ausgestattet. Dieser 
kommt auf den meisten tragbaren USB-Geräten zum Einsatz (Technische Bezeich-
nung lautet  “USB Mini-B”).

Das Einspielen neuer Firmware benötigt  somit  weder irgendwelche spez. Zusatz-
ausrüstung, Programmiergeräte oder sogar das Einschicken zum Werk. Alles was 
man braucht ist ein Standard-USB-Kabel und ein Programm, das kostenlos auf der 
Seite von ImmersionRC oder Immersionsflug.de heruntergeladen werden kann.
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Fehlersuche (Frage/Antwort)

F: Das OSD braucht recht lange für den Abgleich der Satelliten, bzw.  ist etwas
     ungenau betreffend der Höhen- und/oder Entfernungsangaben.
A: Dies ist leider eine Begleiterscheinung unseres Hobbys. Der GPS-Empfänger 
     ist sehr empfindlich gegenüber Fremdeinstrahlung. Leider wird das Modul in 
     unserer Anwendung relativ nahe an möglicherweise recht leistungsstarken 
     Videosendern montiert. Um Wechselwirkungen zu vermeiden, sollten GPS-
     Empfänger und der Sender so weit wie möglich voneinander entfernt eingebaut 
     werden.

F: Die Geschwindigkeit/Höhe weicht beim 3D-Flug recht stark ab.
A: Die GPS-Antenne hat eine bestimmte Richtwirkung (ähnlich der für unser Video-
     signal verwendeten Patch-Antenne). Bei verschiedenen Flugmanövern kann der 
     Empfang der Satellitendaten daher beeinträchtigt und/oder zu falschen Be-
     rechnungen führen. So wird spez. die Geschwindigkeit ja “über dem Boden” 
     ermittelt. Bei Rückkehr in eine normale Fluglage stellen sich sinngemäße 
     Werte  aber wieder automatisch her.

Danke für den Erwerb dieses ImmersionRC-Produkts!

Wir sind sehr stolz auf unsere Produkte  und hoffen, dass diese  auch Dir viel Freude 
bereiten werden.

Bitte  habe  keine  Scheu  uns  Kommentare/Wünsche/Anregungen  zukommen  zu 
lassen. So haben wir natürlich berechtigtes Interesse daran, unser Produkt auch in  
Zukunft weiter zu perfektionieren. Jede Rückmeldung ist daher willkommen.
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Und nun? Worauf wartest Du noch? Geh Fliegen!
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