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1. Einführung 
Der Cycle Analogger ist ein kompaktes Gerät, das dafür entwickelt wurde den Datenstrom 

eines Cycle Analysten auf einer microSD Speicherkarte aufzuzeichnen, um so den 

Stromverbrauch des Fahrzeugs und die Leistungsdaten nach der Fahrt analysieren zu 

können. 

Die optionale GPS-Version beinhaltet einen globalen Positions-Empfänger, der gleichzeitig 

die Position des Fahrzeugs auf der Speicherkarte aufzeichnet. Das ermöglicht es den 

Datenstrom des Cycle Analyst den dazugehörigen Punkten auf der Wegstrecke zuzuordnen 

und die statistischen Daten des Fahrzeugs mit Online-Karten wie Google Earth anzuzeigen. 

 

2. Installation 

2.1. Elektrische Verkabelung  
Die aktuellen Cycle Analyst V2.3 und Cycle Analyst V3.0 sind bereits alle mit einem 

Datenkabel und einem Gleichstrom-Versorgungskabel für den Analogger ausgestattet. Dies 

erlaubt es, die Geräte miteinander elektrisch zu verbinden ohne zusätzliche Verkabelung 

oder Lötarbeiten durchführen zu müssen.  

 

In dieser Konfiguration erhält der Analogger seine Stromversorgung vom Akkupack des 

Fahrzeugs über den Cycle Analyst, von daher wird der Analogger an- und ausgeschaltet, 

wenn der CA an- und ausgeschaltet wird. 

Ältere CA haben u.U. keine serienmäßige Verkabelung für den Anschluss des Analoggers. 

Dann ist es erforderlich, das Gehäuse des Cycle Analysten zu öffnen und das im Analogger-

Set enthaltene TRS-(Tip; Ring; Sleeve) Kommunikationskabel an die dazu gehörenden 

Lötpunkte auf der Platine anzulöten. Alle CA geben seit der Firmware V2.1 einen seriellen 

Datenstrom an den mit „Tx“ bezeichneten Lötpunkt aus. Der Ring (rotes Kabel) muss an den 

TX-Lötpunkt angelötet werden, während der Mantel (schwarzes Kabel) an dem Lötpunkt „G“ 

kontaktiert wird. 
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Die Gleichstromversorgung kann vom Akkupack zum Cycle Analyst und von dort zum 

Analogger erfolgen. Der Analogger kann aber auch direkt an den Akku oder eine andere 12V 

– 100V Gleichspannungsversorgung (DC) angeschlossen werden. Der Stecker des 

Gleichstromeingangs am Analogger ist ein 5,5 x 2,1 mm Stromversorgungsstecker und mit 

der Masse auf der Cycle Analyst-Platine verbunden. Der Analogger hat einen effizienten DC-

DC Spannungswandler, so dass der Stromverbrauch nicht konstant ist, sondern umgekehrt 

proportional von der Höhe der Versorgungsspannung abhängt. 

 

 

2.2. Mechanische Installation  
Die Schaltkreise des Analoggers passen in ein kompaktes Gehäuse mit zwei Langlöchern auf 

beiden Stirnseiten, welche vielfältige Befestigungsmöglichkeiten bieten, falls eine 

Befestigung erforderlich werden sollte. 

 

Das Gerät selbst ist nicht wasserdicht, weshalb Vorsorge dafür zu treffen ist, dass der 

Analogger vor Feuchtigkeit geschützt ist. 
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3. Verwendung der Basisfunktionen 

3.1. Datenspeicherung 
Der Analogger hat einen Schiebeschalter mit 3 Positionen, mit denen die unterschiedlichen 

Betriebszustände eingestellt werden. In der mittleren Schalterposition ist der Analogger 

ausgeschaltet. Der Datenaufzeichnungsmodus wird eingeschaltet, indem man den Schalter 

nach rechts in Richtung des Kommunikationskabels schiebt. In diesem Betriebsmodus 

erzeugt der Analogger einen neuen Datenordner auf der microSD Speicherkarte und beginnt 

alle seriellen Daten aufzuzeichnen, die über den Kommunikationsanschluss eingehen. Die 

Datenaufzeichnung wird so lange fortgesetzt, bis entweder der Schalter zurück zur zentralen 

Position geschoben oder die Stromzufuhr zum Analogger unterbrochen wird.

 

Standardmäßig benennt der Cycle Analyst die Datei „CAlog_XXXX“, wobei die Nummer 

„XXXX“ sich bei jedem neuen Ordner erhöht und Text wie diesen beinhaltet:

 

Bei der Analogger-Version mit dem integrieren GPS-Modul werden die GPS-Daten 

gleichzeitig in einem getrennten Ordner gespeichert, der „GPSlog_XXXX“ heißt und im 

NMEA-Standardformat aufgezeichnet wird. Details zum Datensatz-Format können in dem 

veröffentlichten NMEA-Standard nachgelesen werden. Ein Beispiel für eine GPS-Datei wird 

hier gezeigt: 
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3.2. LED Status-Anzeige 
Es gibt je nach Ausführung 2 oder 3 LEDs auf dem Gerät, um den Betriebsstatus anzuzeigen: 

 

An-/Aus-LED: Leuchtet dauerhaft rot, sobald eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist. 

SD-Karte-LED: Die grüne LED blinkt jedes Mal wenn erfolgreich Daten auf die Speicherkarte 

geschrieben wurden. Somit hat man eine Rückmeldung, dass die Datenaufzeichnung korrekt 

erfolgt. 

GPS-Status-LED: Bei der Analogger-Ausführung mit integrierten GPS-Modul zeigt eine dritte 

LED den GPS-Status an. Eine schnelle Blinkrate von 5 Hz zeigt an, dass das GPS-Modul 

eingeschaltet ist, aber noch keine Satelliten-Positionsbestimmung erfolgte. Sobald eine 

Positionsbestimmung erfolgte, blinkt die LED mit einer Frequenz langsamer als 1 Hz. 

3.3. Daten auslesen 
Es gibt zwei Methoden, die auf der Speicherkarte abgelegten Daten auszulesen: 

a) Man entfernt die microSD Speicherkarte aus dem Analogger, indem man auf sie drückt um 

ihre Arretierung zu lösen. Dann kann man auf die Dateien mit einem handelsüblichen 

Kartenleser zugreifen oder 

b) Man schiebt den Schalter nach links in Richtung Mini-USB-Anschluss und verbindet 

Analogger und PC mit einem USB-Mini-B Kabel. 
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Sobald der USB-Datenübertragungsmodus eingeschaltet ist, verhält sich der Analogger wie 

ein mobiles USB-Massenspeichergerät und ermöglicht so den Zugang zu den Dateien ohne 

dass man ein Kartenlesegerät benötigt. Eine externe Stromquelle wird dabei nicht benötigt, 

der Analogger wird über den USB-Anschluss mit Energie versorgt. 

Nach der Datenübertragung können die Dateien mit einem üblichen Texteditor, einem 

Tabellenkalkulationsprogramm oder mit speziell dafür geschriebener Software verarbeitet 

werden. Die komfortabelste Auswertungsmöglichkeit ist der Online-Trip Analyzer: 

http://www.ebikes.ca/tools/trip-analyzer.html 

 

4. Erweiterte Funktionen 
Das Design des Analoggers bietet eine Reihe zusätzlicher Möglichkeiten zur 

Datenaufzeichnung. 

4.1. Konventionen bezüglich der Bezeichnung der Dateien 
Es gibt eine setup.txt Datei im Basisverzeichnis (root drive) der SD-Speicherkarte, die dazu 

genutzt werden kann die Dateinamen individuell anzupassen. Das macht es für Anwender, 

die verschiedene Analogger i.V.m. unterschiedlichen Fahrzeugen in Betrieb haben, einfacher 

die Daten jedem einzelnen Fahrzeug zuzuordnen. 

Sofern ein valides GPS-Signal während eines Abspeicherungszyklus vorhanden ist, fügt der 

Analogger einen vollständigen Zeitstempel am Ende des Dateinamens an und macht es so 

deutlich einfacher, die einzelnen Dateien bestimmten Touren zuzuordnen. Die Details für 

eine individuelle Anpassung der Dateinamen können im ANHANG A nachgelesen werden. 

4.2. Analog- und Thermistor-Eingang 
Auf der Platine des Analoggers befinden sich zwei Eingänge mit Lötpunkten, welche für die 

Aufzeichnung zusätzlicher Spannungsdaten genutzt werden kann. So ist es möglich, dass die 

Daten eines zusätzlichen Sensors (wie z.B. für die Fahrzeugneigung, für den Luftdruck usw.) 

synchron mit den üblichen CA-Informationen (wie z.B. der Gasgriffspannung, der Motor- 

oder Controllertemperatur) aufgezeichnet werden. 

Jeder der analogen Lötpunkte kann als Allzweck-Eingang mit 0 V – 3,3 V konfiguriert werden 

oder als direkter 10 kOhm NTC Thermistor-Eingang zur Temperaturmessung. Eine Nutzung 

dieser analogen Eingänge setzt voraus, dass Drähte an die Lötpunkte auf der Platine 

angelötet werden können. Auch muss das Gehäuse so modifiziert werden, dass die Drähte 

nach außen geführt werden können. Man sollte für diese Arbeiten erfahren im Umgang mit 

Elektronik sein. 

http://www.ebikes.ca/tools/trip-analyzer.html
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Nach Aktivierung des analogen Dateneingangs werden die zusätzlichen Daten in einem 

separaten Datenordner mit dem Namen „ADClog_XXXX“ abgespeichert. Eine vollständige 

Erklärung der Funktionalität des analogen Eingangs und passenden Konfigurationen erhält 

man im ANHANG B. 

4.3. Nutzung als Allzweck-Aufzeichnungsgerät 
Obwohl der Analogger für die speziellen Bedürfnisse der Cycle Analysten entwickelt wurde, 

kann er genauso gut auch dazu genutzt werden, serielle Daten anderer Geräte mit einem 

Datenausgang von 9600 Baud aufzuzeichnen. Beispielsweise kann man prinzipiell die 

normale (also ohne GPS) Version des Cycle Analoggers einsetzen und Daten eines anderen 

GPS-Geräts (mit einem TTL-Ausgang) aufzeichnen, indem man Drähte an den besonderen 

Lötpunkten anlötet, an denen normalerweise das integrierte GPS-Modul angeschlossen wird. 

4.4. Firmware Aktualisierungen 
Es ist möglich den Analogger mit der neuesten Firmware über den USB-Stecker zu 

aktualisieren. So kann das Gerät mit neuen Funktionen ausgestattet und mögliche Fehler 

beseitigt werden. Dafür ist ein Download zusätzlicher Software bei www.ebikes.ca 

erforderlich. 

5. Anwendungsgrenzen 

5.1. Einführen der Speicherkarte 
Für das Einführen und Entfernen der kleinen microSD Speicherkarte benötigt man etwas 

Fingerspitzengefühl. Um diese aus dem Analogger zu entfernen, drückt man auf das hintere 

Ende der Karte, wodurch ihre Verriegelung gelöst wird und die Karte etwas herausspringt. 

Bei Wiedereinführung der Speicherkarte sollte man sich vergewissern, dass sie in den 

Kartenträger eingeführt wird und nicht etwa in die Lücke darüber. Die Öffnung für die Karte 

http://www.ebikes.ca/
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musste im Gehäuse etwas größer ausgeführt werden als für die Karte selbst unbedingt 

erforderlich, damit diese einfacher mit den Fingern erreicht werden kann. Dies bedeutet 

allerdings im Gegenzug, dass die Karte nicht immer an die richtige Stelle geführt wird. 

 

 

5.2. Erschütterungen der Speicherkarte 
Wenn der Analogger in rauem und holprigem Terrain eingesetzt wird, ist es möglich, dass 

starke Vibrationen zu Kontaktproblemen der Speicherkarte im Karteneinschub führen, was 

Unregelmäßigkeiten bei der Datenaufzeichnung zur Folge hat. Für diesen Fall empfehlen wir 

die Unterbringung des Analoggers in einer ausgepolsterten Tasche o.ä., um ihn besser vor 

starken Erschütterungen zu schützen. 

5.3. Feuchtigkeit 
Da es sich bei dem Cycle Analogger um ein Gerät handelt, das nicht in sehr großen 

Stückzahlen hergestellt wird,  findet ein modifiziertes Universal-Gehäuse Verwendung, das 

der Elektronik einen guten mechanischen Schutz bietet, aber nicht gegen das Eindringen von 

Feuchtigkeit schützt. Für Touren, bei denen mit feuchten Wetterbedingungen zu rechnen ist, 

empfehlen wir die Unterbringung des Analoggers in einer wasserdichten Kunststofftasche 

oder einem sonstigen wasserdichten Behälter. 

5.4. GPS Positionsbestimmung 
Wenn das GPS das erste Mal eingeschaltet wird, kann es zwischen 30 bis 120 Sekunden 

dauern, bis der Satellitenempfang für eine Positionsbestimmung ausreichend etabliert ist. 

Wurde die Position einmal ermittelt, ermöglicht die Knopfzelle im Analogger die Speicherung 

der Positionsdaten, so dass die GPS-Position innerhalb weniger Sekunden wieder ermittelt 

werden kann, wenn der Analogger am gleichen Ort aus- und wieder eingeschaltet wird. In 

einer Umgebung mit begrenztem Blickfeld nach oben (z.B. zwischen hohen Gebäuden, in 

einem Tunnel, dichte Wälder etc.) kann es sein, dass der GPS-Empfänger Schwierigkeiten 

hat, eine ausreichende Zahl von Satellitensignalen verschiedener Satelliten zu empfangen, 

was die GPS-Status-LED durch eine schnelle 5 Hz Blinkrate anzeigen wird. 

5.5. Austausch der Knopfzelle 
Die Knopfzelle in der GPS-Version des Cycle Analoggers dient dazu die jeweils letzten GPS-

Koordinaten vor dem Abschalten der Stromversorgung abzuspeichern. Ohne eine gute 

Knopfzelle ist die GPS-Funktionalität reduziert. Die serienmäßig mitgelieferte Zelle sollte 3 

bis 5 Jahre nach Kaufdatum ausreichend Strom liefern können und kann dann durch eine 

handelsübliche CR2032 Knopfzelle ersetzt werden. 
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6. Spezifikationen 
Versorgungsspannung 12 V – 100 V DC (Gleichstrom) 

Maximal benötigte Leistung 200 mW ohne GPS, 450 mW mit GPS 

UART Eingangssignal 0 – 3,3 V oder 0 – 5 V TTL, 9600 Baud 

Analoge Eingangsbandbreite 0 – 3,3 V 

Flash-Speicher microSD oder microSDHC 

Speicherkapazität bis zu 32 GB (1 GB Speicherkarte liegt bei) 

Abmessungen 80 x 40 x 20 mm 
 

7. Anhang A: Der settings.txt Ordner 
Verschiedene Parameter beim Betrieb des Analoggers können mit dieser Textdatei 

eingestellt werden, die in dem Root-Verzeichnis der Speicherkarte abgespeichert ist. Wenn 

der Analogger beim Einschalten keine settings.txt Datei findet oder die mitgelieferte Datei 

schadhaft ist, wird er fortfahren und eine Datei mit den Standartwerten erstellen. 

Im Folgenden werden die Standard-Parameter zusammen mit ihren erlaubten Werten 

aufgelistet, die in eckigen Klammern stehen: 

 

Der a0 Term bestimmt, ob oder ob nicht eine analoge Datenaufzeichnung aktiviert ist. Um 

die analogen Eingänge aufzuzeichnen, muss der Wert auf „On“ eingestellt werden. 

Die a1 und a2 Parameter legen fest wie die analogen Daten gespeichert werden, während b1 

und b2 die jeweilige Beta-Konstante des Thermistors darstellt, die für die 

Temperaturauswertung benötigt wird, sollte einer der Temperatur-Modi genutzt werden. 

Wenn beispielsweise der A1 Lötpunkt an einem Thermistor mit einer Beta-Konstanten von 

3800 angeschlossen ist, während über den A2 Lötpunkt eine Gasgriff-Spannungsmessung 

erfolgt, wird die Datei mit folgendem Text modifiziert: 
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Die resultierende Logdatei für die analogen Daten erscheint dann in zwei Spalten, die erste 

Spalte in Grad Celsius und die zweite Spalte im Format 0 - 3,3V: 

 

Wenn man stattdessen die Resultate in Grad Fahrenheit und die Gasgriffspannung mit einer 

Nummer von 0 bis 1023 (anstatt dem Voltwert) angezeigt haben möchte, gibt man folgende 

Werte ein: 

 

In diesem Fall werden die gleichen Signale so abgespeichert: 

 

f0 ist der Zählindex und er wird jedes Mal erhöht, wenn eine neue Logdatei erzeugt wird.  

Die erste Datei wird als CAlog_0000.txt abgespeichert, die nächste als CAlog_0001.txt, etc. 

Dieser Zählindex kann auf jeden Wert voreingestellt oder auf 0 zurückgesetzt werden, indem 

man die Nummer bei f0 manuell ändert. Der Zählwert wird beim Abspeichern an alle 

Datenordner angehängt. Wenn sowohl das GPS-Modul als auch die analogen Daten aktiviert 

wurden, teilen sie auch eine gemeinsame Zählernummer mit der CA-Logdatei. 

Die Zeichenfolge bei den f1, f2 und f3 Parametern erlaubt eine individuelle Anpassung der 

einzelnen Dateinamen. Dies ist insbesondere nützlich, wenn verschiedene Analogger im 

Einsatz sind, da somit Logdateien mit gleichen Namen vermieden werden können. Die 

Zeichenfolge muss mit Anführungszeichen am Anfang und am Ende eingeschlossen sein, sie 

muss weniger als 200 Zeichen haben und darf nur zulässige Zeichen enthalten. 

Schlussendlich sind t0 und t1 Zeitstempel-Parameter und kommen nur zur Anwendung, 

wenn ein GPS-Modul aktiviert ist. In diesem Fall wird die aktuelle Zeit und Datum, die vom 

GPS geliefert wird, an jeden Dateinamen angehängt, um eine leichtere Identifikation und 

Sortierung zu ermöglichen. Um die Zeitverschiebung passend zur aktuellen Zeitzone oder 

jahreszeitbedingten Zeitumstellung einzustellen, muss der t0 Parameter auf On und t1 auf 

die lokale Zeitzone eingestellt werden. Beispielsweise würde ein Fahrer in New York (östliche 

Zeitzone, GMT-5) folgende Werte einstellen: 
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Und während einer sommerzeitbedingten Zeitumstellung würde das so aussehen: 

 

Ein Fahrer in Frankreich  würde GMT+01:00 einstellen, in Neuseeland wäre es GMT+12:00 

und in Neufundland müsste GMT-03:30 eingestellt werden. 

8. Anhang B: Lötpunkte für den Analogeingang 

8.1 Aktivierung des ADC 
Die Funktion des analogen Eingangs wird eingeschaltet, indem  der a0 Parameter in der 

settings.txt Datei auf On gesetzt wird. 

Ist die analoge Funktion erst einmal aktiviert, werden die Spannungsdaten, die an den 

Lötpunkten A1 und A2 eingehen, wie beim Cycle Analyst in eine Textdatei umgewandelt. Das 

Timing jeder Spannungsmessung wird durch das Ankommen jeder neuen Datensatz-Zeile 

vom Cycle Analyst getriggert, so dass die analogen Daten mit 1 Hz oder 5 Hz abespeichert 

werden, je nach Einstellung der Datenübertragungsrate im CA. Wenn kein Cycle Analyst 

angeschlossen ist, werden auch keine analogen Daten abgespeichert. 

8.2. Analoger Schaltkreis 
Bei dem Eingangs-Schaltkreis sind standardmäßig beide Lötpunkte, also A1 und A2, über 1 

kOhm Pull-Up Widerstände (R8 und R9) mit einem 3,3V Bus verbunden. Dies macht es 

einfach die Temperatur zu messen, indem man einen 10 kOhm NTC Thermistor zwischen A1 

oder A2 und AGND verdrahtet. Die Kombination eines 1 kOhm Pullup-Widerstands mit 

einem 10 kOhm Thermistor ermöglicht eine gute Auflösung von 0 bis 160 Grad Celsius. 

 

Wenn ein aktives Spannungssignal gemessen wird, ist es empfehlenswert, dass man den  1 

kOhm Widerstand auf diesem Schaltkreis entfernt. Spannungssignale, die über 3,3V gehen 

können, sollten über einen externen Spannungsteiler laufen, der die Signale in den Bereich 

von 0 bis 3,3V runterskaliert. Alle Spannungssignale werden relativ zu der gleichen Masse 

des Analoggers und des Cycle Analysten gemessen. 
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8.3. Formatieren der analogen Daten 
Die an den Lötpunkten eingehenden analogen Daten können in einem von vier möglichen 

Formaten abgespeichert werden, das über die settings.txt Datei festgelegt wird. Es gibt 

folgende Optionen: 

„B“ = Binär, ein 10 Bit Integer von 0 – 1023 

„V“ = Spannung, der direkte Spannungswert von 0,00 bis 3,30 V 

„C“ = Celsius, skaliert einen 10 kOhm Thermistor in Grad Celsius 

„F“ = Fahrenheit, skaliert einen 10 kOhm Thermistor in Grad Fahrenheit 

Wenn eine der Temperatur-Optionen gewählt wurde, berechnet der Analogger die 

Temperatur auf Basis der Beta-Konstanten des Thermistors und speichert die Daten direkt in 

Temperaturgraden. Der Nutzer kann den passenden Beta-Wert in der settings.txt Datei 

eingeben, der voreingestellte Wert ist 3970. 

 

9. Hersteller 
Der Cycle Analogger wird in Kanada entwickelt und gebaut von: 

Grin Technologies Ltd. 

20 E 4th Ave 

Vancouver, BC, Canada 

V5T 1E8 

Web: http://www.ebikes.ca 

Autoren der englischen Bedienungsanleitung: 

Mark Stephens, Justin Lemire-Elmore 
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