
Einbauanleitung Daumenknopf 
 
 
1. Einbauen des Daumenknopfes 

 
- ich habe hier in der Anleitung bewusst einen weißen Knopf verwendet, damit die 
Kontraste größer sind und ihr die Details besser erkennen könnt! 
- der Daumenknopf kann in zwei Arten montiert werden. Entweder wird der Knopf mit 
einem 6-poligen Flachbandkabel mit der Steuerplatine, die irgendwo im Cockpit 
befestigt wird, verbunden, oder die Steuerplatine wird hinten auf die Knopfplatine 
aufgesteckt. Für welche Variante ihr euch entscheidet, hängt von euren Vorlieben und 
dem Platz an der Einbaustelle ab. Bei der Variante mit dem Flachbandkabel müsst ihr 
bei der Knopfplatine auf die Position des PIN 1 achten! Vertauscht ihr das Kabel geht 
nichts kaputt, der Knopf funktioniert aber nicht. Außerdem muss bei den beiden 
Varianten ein anderer Stecker auf der Steuerplatine aufgelötet werden. Zudem ist er 
etwas anders angebracht.  

 

 
 
- Sucht euch eine passende Stelle für den Daumenknopf. Er hat die Maße (LxBxH) 
16,5mm x 18mm x 11mm, die Steuerplatine ist 20mm x 42mm groß. 
- bohrt an der passenden Stelle im Instrumentenbrett ein 8,5mm großes Loch 
- Schleift auf der Rückseite das Instrumentenbrett um das Loch herum an 



- reinigt die Klebeflächen mit Ethanol 
- mischt etwas Epoxydharz und bestreicht die Klebeflächen ganz dünn damit 
- dickt das restliche Epoxydharz mit Baumwollflocken an, so dass es recht zäh ist  
- Bestreicht den Halterahmen des Daumenknopfes vorsichtig und dünn mit 
angedicktem Harz 
- setzt von vorne die Montagehilfe in das Instrumentenbrett ein und schiebt von hinten 
den Halterahmen auf 

 
 
- streicht in die Ecke zwischen Halterahmen und Instrumentenbrett ebenfalls dünn 
angedicktes Harz 
- Lasst das ganze etwas anziehen (durchaus ein paar Stunden) und entfernt vorsichtig 
die Montagehilfe. Wenn ihr wartet bis das Epoxydharz ausgehärtet ist, kann es sein, 
dass sich die Montagehilfe nicht mehr entfernen lässt, weil überschüssiges Harz 
zwischen Montagehilfe und Halterahmen gekommen ist.  
- Wenn das Harz ausgehärtet ist, setzt ihr von vorne den Knopf ein und schraubt die 
flache Mutter M5 auf den Knopf. Schraubt den Knopf soweit ein, bis er mit der Mutter 
bündig abschließt. 

 
 
- streicht das Gewinde vorher etwas mit Epoxydharz ein, damit die Mutter sich später 
nicht lösen kann. 



- Nun richten ihr den Vierkant im Knopf passend aus und drückt die Platine auf den 
Knopf. Ihr müsst unter Umständen schon etwas kräftig drücken, der Knopf soll ja 
spielfrei sitzen. Aber vorsichtig, zu viel Druck zerstört den 5-Wege-Taster! 
- schraubt die Platine mit den 4 Schrauben M2x10 fest und schließt die programmierte 
Steuerplatine an der Knopfplatine und mit dem Micro-USB-Kabel am OpenVario an 
 
 
2. Anpassen der Programmierung des Leonardo Pro Micro  

 
- falls nicht vorhanden, installiert in eurem Arduino IDE noch die Bibliotheken Keyboard 
und OneButton. Keyboard ist wahrscheinlich standardmäßig schon vorhanden.  
- OneButton könnt ihr hier downloaden: 
https://github.com/mathertel/OneButton 
- Startet Arduino IDE 
- jetzt installiert ihr euch die Boardbibliothek SparkFun AVR Boards indem ihr auf 
Werkzeuge -> Board -> Boardverwalter klickt und nach SparkFun AVR Boards sucht. 
Dann Installieren anklicken. 
- Startet Arduino IDE neu 
- Dann wird Arduino IDE passend eingestellt.  
 

• Board: SparkFun Pro Micro 
• Prozessor: ATmega23U4 (3.3V, 8MHz) oder ATmega23U4 (5V, 16MHz), je 

nachdem welche Version ihr habt! 
Wählt ihr den falschen Typ bricked ihr den Pro Micro. Wenn das passiert sein 
sollte, muss er wieder resettet werden. Wie das geht, später. Dass ihr den Pro 
Micro gebricked habt, merkt ihr, wenn der Port bei den Werkzeugen nicht mehr 
erscheint. Um welche Version es sich handelt, ist auf der Rückseite meist nicht 
markiert. Ihr könnt es aber herausfinden, indem ihr mit dem Multimeter 
zwischen GND und VCC die Spannung misst (3,3V oder 5V).  

• Port: das Gerät, das erscheint, wenn ihr den Pro Micro an den PC anschließt.  
 
- Nun Sketch auf die von euch verwendete Orientierung einstellen. In der Standard-
variante sind die Kontakte des Steckers unten. Wollt ihr eine andere Variante 
verwenden, entfernt vor den passenden Zeilen die beiden Slash // und setzte sie vor 
die Zeilen, die die Standardvariante definieren. Jetzt den Sketch uploaden. 
 
 
3. Retten eines gebrickten Leonardo Pro Micro 
 
- Habt ihr den Pro Micro gebricked, könnt ihr ihn wiederherstellen, indem ihr an den 
PIN RST mit einen Kabel einen Taster anlötet, dessen anderen PIN an GND angelötet 
wird. Öffnet Arduino IDE und lasst den Standardsketch offen. Nun drückt ihr den Taster 
zwei mal sehr schnell. So schnell wir möglich den Standardsketch uploaden. Ihr 
braucht ggf. mehrere Versuche. Ich habe bei mir zuerst Upload geklickt und dann ganz 
schnell zwei mal den Taster geklickt. Danach ist der Pro Micro wieder programmierbar. 
 


