
TLESS
(TüLab-Einfachst-Servo-Steurung)

Dieser Text ist sprachlich „für den Hausgebrauch“ verfasst. In der Ausführlichkeit richtet er sich primär 
an ein Fast-Laiis1-Publikum, mit fach-chinesischen Nebenbewerkungen für die Spezialistis. Da Links 
leider veralten können, gebe ich auch Suchbegriffe an, ggf. auch englisch oder Szeneslang.)

TLESS im Überblick: was, wie und warum (abstract)

Modellbau-Servos2 bieten auch ausserhalb des klassischen RC-Modell-Bereichs 
interessante Möglichkeiten als günstige Standard-Module, um Bewegung in Kunst- 
und andere Werke zu bringen. Allerdings verlangen sie als Ansteurung eine 
elektrische Impulskette genau definierter Art. 

Die hier ausführlich und rezeptartig (auch für Nicht-Spezialistis) beschriebene 
Elektronik-Schaltung erzeugt eine solche Impulskette (i.f kurz: „Impuls“). Ich habe sie 
unter folgenden Kriterien entwickelt:

 nachbaubar durch Kinder, etwa auf demselben Komplexitäts-Niveau wie die verbreiteten LED-
Blinkschaltungen.

 „diskrete“ analog-Technik, also ohne Blackboxen in Form von integrierten Schaltungen 
(„schwarze Käfer“) oder gar programmierten Prozessoren. Erreichung von Präzision durch manuellen 
Feinabgleich als typische Eigenschaft dieser Elektronik-Kategorie.

 preisgünstig, geringer Stromverbrauch, Standard-Bauteile

 erweiterbar dank wohldefinierter Eingangs-Schnittstelle, ...in Grenzen. Durch 
Anschluss von einfachen Sensoren und Oszillatoren können primitive 
Automaten gebaut werden.

1 Personen-Bezeichnungen sind in „Winnetui's Neutraldeutsch“ (schwache Form) gehalten: Kürzestfassung: „der Lehrer/dieLehrerin“ = das 
Lehri, „die Lehrerinnen und Lehrer“= die Lehris, ....man=....mensch. Ausführlicher  (auch die „starke“ Form) auf winnetui.ch zu finden.

2 Die Modellbau-Servos als universell einsetzbare Standard-Module sind in einem anderen Reader <##### Name> ausführlich beschrieben. 
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Entwickelt fürs TüLab

TLESS habe ich ursprünglich – wie im Namen enthalten – 
im und fürs TüLab (Tüftellabor für Jugendliche und Kinder, 
www.tuelab.ch) entwickelt.

Hier begegnete ich beim Begleiten von Kids-Projekten öfter Problem-
Stelllungen, wo die bei uns sowiese greifbaren Servos eine elegante 
Lösung hätten bieten können ein Bewegungsproblemen. Der Bau von 
TLESS wird als attraktiver Einstieg die Elektronik empfunden. Mitten in 
die ersten Erfahrungen mit TLESS in konkreten Tüftelprojekten fiel leider 

die Ablösungsphase des TüLab von mir, 
dem Initiator. Nun verfolge ich diese 
Sache für mich weiter in der Hoffnung, 
dass sie bald auch andernorts in andern 
Zusammenhängen zum Einsatz kommt, 
gerne auch in Kursform. Sofern bei 
dieser etwas gar ausführlich geratenen 
Beschreibung noch Bedarf besteht.

Die TüLab-Stiftung hat diesen 
Entwicklungsprozess 
mitermöglicht.
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Glossar:

RC von engl. „remote control“ = ferngesteuert.

ms Millisekunde (eine Tausendstel-Sekunde)

nF Nanofarad, Einheit für die Kapazität („Grösse“) elektrischer Kondensatoren.

Hz Einheit für die Frequenz: (soviel mal) „pro Sekunde“

 Ohm: Einheit für den Widerstand („die Grösse“).

Klein-zahlige Widerstände lassen bei gegebener Spannung viel Strom durchfliessen, gross-
zahlige wenig. Mit der äusseren Grösse der Widerstände als Bauelemente hat dies absolut nichts 
zu tun! Die technisch wichtigen Widerstandswerte erstrecken sich über einen extrem grossen 
Bereich, darum auch noch:

k kilo-Ohm = tausend Ohm

M Mega-Ohm = Million-Ohm

A Ampère (Einheit für die Stromstärke)

mA Milli-Ampère = ein Tausendstel Ampère
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Beschaffenheit des Steuersignals für Servos

Servos muss also von aussen „gesagt“ werden, wohin sie ihren Drehhebel bewegen 
sollen – in der „Servosprache“. TLESS kann in „Servo-Sprache“ übersetzen, und die 
geht so:

Ständig werden dem Servo elektrische Impulse 
zugesandt – ca. 50 mal pro Sekunde („mit 50 Hz“). 
Wichtig ist die jeweilige Länge dieser Pulse, und das 
ist quer durch 99% der Servo-Welt so vereinbart: 
1.5 Millisekunden (ms) Pulslänge bedeuten 
Mittelstellung. 1.0ms bedeutet: „Voll“-Auslenkung3 

auf die eine Seite , 2.0ms schliesslich bewirkt: voll 
auf die andere Seite4. Und alle Pulslängen 
dazwischen  bedeuten eben Drehwinkel 
dazwischen. (Die Drehrichtung hängt vom Servo-
Modell ab).

Im Fach-Jargon  heisst das kurz:  „Pulsweiten-
Modulation 1.0-2.0ms für 0-100% Servo-
Ausschlag, Repetitionsrate 50Hz “.

Diese Ansteuerimpulse für Servos werden traditionell 
(im RC-Bereich) im Hand-Sender erzeugt, abgeleitet 
von den aktuellen Stellungen der Steuerknüppel. 
Anschliessend werden sie in leicht modifizierter Form 
in sog. „PPM-Telegramme“ zusammengefasst, über 
Funk zum Modell übertragen, dort vom Empfänger 
wieder aufgeteilt in einzelne „Kanäle“ und in der 
richtigen Form an die angeschlossenen Servos 
ausgegeben.

Servos lassen sich auch ohne ein solches Fernsteuersystem 
vielfältig nutzen. Dann muss die Impulskette, die einem Servo 
mitteilt, welche Bewegung jetzt von ihm erwartet wird, auf 
andere Weise erzeugt werden. Zum Beispiel mit der hier 
beschriebenen „TüLab-Einfachst-Servo-Steurung“ namens 
TLESS, welche immerhin einfachste Automatisierungen 
ermöglicht.

Es gibt aber auch käufliche sog. „Servo-Tester“, kleine 
Kästchen mit Drehknopf, manchmal auch mit einem 
Automatischen Hin-und-Her-Programm, Mittenstellung und 
anderm mässig nütztlichem Schnickschnack, so zwischen 5 

und 50 Fr., die sich von Cracks auch mehr oder weniger 
einfach zweckentfremden oder erweitern lassen.

Modellbau-Servos werden auch seit langem schon in der 
Hobby- und Halbprofi-Robotik verwendet. Hier erzeugt ein 
Einplatinen-Computer die Servo-Ansteurung(en), eingebettet in 
ein Gesammtprogramm, welches die „Intelligenz“ der 
Konstruktion beinhaltet. Da sind die Möglichkeiten nahezu 
unbegrenzt, verlangt aber eben echte Programmierung und 
diese Platinen-Computer sind so ab 30-40 Fr. zu haben. 
„Arduino“ ist das Zauberwort, ist eine in diesen Kreisen 
verbreitete Plattform, weitgehend OpenSource, Hardware und 
Software, oder „PIC“

Zwischen den Servotestern und den Platinenkomputern wird 
dann „Ganglion“ angesiedelt sein, ein  Projekt von mir. 
Ganglion sollte viele Steuerbedürfnisse aus dem Bereich 
Bastel/Werken/Kunst abdecken können. (siehe unten)

Auch die Industrie verwendet das Grundkonzept „Servo“, aber 
da bewegt sich alles in einer ganz anderen Kategorie bez. 
Zuverlässigkeit, Ausdauer, Kräften/Geschwindigkeit, 
Programmieranforderungen und natürlich Preis). 

3 Hierbei ist „Voll-Ausschlag“ ein bisschen dehnbar: viele Servo-Typen ertragen noch etwas kürzere und etwas längere Pulse (so 10-20%) und 
lenken dann entsprechend weiter aus. -> Modifikationen von TLESS)

4  Das scheint auf den ersten Blick etwas umständlich: Warum nicht einfach mit einem Spannnungswert den Soll-Wert mitteilen? Der Vorteil 
dieser sog. Pulsweitenmodulation liegt darin, dass  der mitgeteilte Wert z.B. wenig  abhängig ist von müden oder frischen Batterien, langen oder 
kurzen Kabeln bzw. schechten Funkverbindungen etc.
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TLESS im System, die Schnittstellen

TLESS hat drei Verbindungen zur Aussenwelt:
ein Anschluss fürs Servo,
einer für seine Stromversorgung
und einen Sensor-Eingang.

Der Servo-Anschluss:

Hier kommt die produzierte Puls-Kette zur Ansteurung raus – da kann ein Servo 
direkt angeschlossen werden. Denn auch die  Speisespannung fürs Servo wird hier 
mitgeliefert - einfach durchverbunden von der Stromversorgung her. Das sind denn 

auch die drei Steckerstifte: Zuoberst die 
Pulskette, in der Mitte der Pluspol der Speisung 
für das Servo, zuunterst die „Masse“, gleichzeitig 
Minuspol der Speisung und „Bezugspotential“ 
des Steuersignals.

Mit TLESS lassen sich mehrere Servos 
gemeinsam ansteuern (mit Mehrfach-Steckdose), 
die arbeiten dann völlig parallel. Nur der 
Versorgungs-Strom muss für alle ausreichen.

Spezialfälle: 

Servo weit entfernt von TLESS:
Weil der vergleichsweise grosse Versorgunsgstrom für 
das Servo bei langen Leitungen einen beträchlichen 
Spannungabfall bewirken könnte, müssten sehr lange 
Leitungen zum Servo auch noch recht dick sein. Da 
kann es günstiger sein, über ein dünnes zweiadriges 
Kabel nur den Impuls und die Masse zum Servo zu 
übertragen und dem Servo „vor Ort“ dann eine frische 
Stromversorgung zu geben. Wird der Servo-Puls gar 
drahtlos (Funk, Infrarot, Ultraschall...) zum Servo 
übertragen, erfolgt die Speisung ja auch vor Ort.

TLESS in Verbindung mit Motorregler:
Mit TLESS lassen sich auch andere „Geräte“ 
ansteuern, die die „Servo-Pulskette“ verstehen, 
insbesondere  auch sog. Drehzahlsteller oder 
Motorregler, wie sie z.B. im Modellbau-Bereich für die 
Haupt-Motoren zum Einsatz kommen. Diese Regler 
liefern oft gleich selber den Strom für die 
Steuerschaltung (im RC-Bereich i.a. der Empfänger und 
die andern Servos) aus der grossen Haupt-Batterie 
„rückwärts“. In diesem Fall (d.h.wenn dieser Regler ein 
„BEC“ („Battery Eliminator Circuit“) enthält, darf das 
TLESS selber gar keine eigene Speisung haben, sonst 
würden zwei Batterien „gegeneinander kämpfen“.

Stecker-Problem
Bei Servosteckern herrscht, wie üblich im Kapitalismus, 
ziemlich Wildwuchs. Ungefähr jeder grössere 
Fernsteurungs-Hersteller hat sein eigenes System 
(siehe Bild). Eines hat sich in Bastelkreisen 
durchgesetzt (Futaba, Graupner, Conrad), weil es mit 
den Standard-Steckerleisten kompatibel ist, die 
wiederum ins 2.54mm-Raster (1/10 inch) passen, 
welches in der Elektronik weitverbreiet ist, z.b. auch 
bei den Streifenleiter- und Steck-Experimentierplatten.

Dummerweise ist es elektrisch recht unlogisch 
genormt: Auf der Servo-Seite befindet sich der 
„weibliche“ Stecker. Aus dem Gegenstück (dem 
„männlichen“ Stecker, zB. an TLESS) kommt jedoch 
der  Speise-Strom, dort aber liegen die Stifte blank und 
sind also kurzschlussgefährdet, wenn irgendwelche 
Metallteile sich dort dumm berühren. Es ist also genau 
umgekehrt wie bei den Steckdosen im Haushalt, aber 
bei den kleinen Spannungen ist das für Menschen 
ungefährlich.

Darum ist bei den käuflichen Kabeln dieses Typs dieser 
Stecker nochmals umhüllt (z.B. bei Servo-
Verlängerungskabeln, der bequemsten und günstigsten 
Art, zu „echten“ Servostecker-Pärchen zu kommen. 
Viel günstiger aber sind die ab der Stange 
abknippsbaren 2.45-Raster-Steckerleisten, halt ohne 
diesen Schutz. Übrigens sind die gekauften Kabel 
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jeweils mit eingequetschten Litzen gefertigt, das bricht 
weniger schnell ab als gelötete, aber im Werken-Alltag 
ist Löten die einfachere Lösung.

Bei Servos mit „falschem“ System empfehle ich also 
alles Nichtpassende umzulöten auf diese 3-pol-
2.54mm-Stecker.

Tipp fürs Löten an Steckerleisten:

.

Der (Sensor-)Eingang von TLESS

Und 
woher weiss TLESS, was es dem Servo 
mitteilen soll?

TLESS hat einen Sensor-Eingang, der 
versteht die „elektrische Widerstands-
Sprache“. 0 Ohm (Ω)  für eine Endstellung 
(=kurze Pulse), 82k Ω für die andere 
Endstellung (=lange Pulse) und natürlich 
wieder alles dazwischen. Diese Sprache ist 
einfacher: ein verstellbarer Widerstand 
(„Potentiometer“) genügt.

Auch über zwei Drahtenden, zwischen die 
feuchten Finger genommen, lässt sich TLESS, 
und damit Servos, steuern. Oder über einen 
lichtempfindlichen Widerstand. Oder mit 
Schaltern, die verschiedene Fest-Widerstände 
hinzuschalten.

Gar eine ganze Intervall-Schaltung, die 
automatisch zwischen zwei Positionen 
umschaltet ... hier bietet sich Gelegenheit zum 
Pröbeln. Genaueres dazu unter: „TLESS 
erweitern. Eingangsschaltungen für spezielle 
Anwendungen“.

Diese Schnittstellen-Definition habe ich zwangsläufig im Alleingang festgelegt. Wenn 
mensch sich daran hält, sind immerhin verschiedene TLESS-Sensoren/“Automaten“ 
mit allen korrekten TLESS-Aufbauten kompatibel und austauschbar.
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Speisung/Stromversorgung:

Die Stromversorgung erfolgt über den Batterie-Anschluss. Die Steuer-Schaltung 
selbst arbeitet in einem weiten Spannungsbereich von ca. 2.5-10 Volt problemlos, 
(Pulslänge variiert weniger als 10%), massgebend ist also das angeschlossene Servo, 
für normale Typen offiziell von 4.8 bis 6 Volt.

Für unseren Gebrauch ist eine Versorgung mit 
5V oder 4x1.5 Batterien (oder 1.2V-Akkus) 
also perfekt. Für stationäre Einrichtungem im 
Dauerbetrieb eignen sich auch die handlichen 
Handy-Netzteile, sofern sie - im Leerlauf! - 
nicht mehr als 7V Spannung aufweisen. 
Unbedingt nachmessen, die Beschriftung ist 
trügerisch!

Die meisten Servos arbeiten bis hinunter auf 3.5 und 
gehen erst über 7V kaputt. So kann die Anordnung also 
auch mit einer 4.5-Taschenlampenbatterie oder einer 
einzelnen Lithium-Akkuzelle („LiPo“ oder „Li-Ion, zB. aus 
LapTop- oder Handy-Akku, 3.5-4.2V, je nach 
Ladezustand) gespeist werden. 

Einzelne neuere Servo-Sondertypen (vorallem einige der 
Ultra-Kleinen) sind für den Bereich 3-4.2V spezifiziert 
(für den Betrieb mit einer einzigen LiPo-Akku-Zelle 
(„single-cell-lipo“), die ertragen dann wirklich nicht viel 
mehr und gehen plötzlich und gründlich kaputt! Bei 
normalen Batterien also nur 3 Zellen (die alten 
Taschenlampen-Flachbatterien sind also auch da 
zulässig).

Ebenfalls Ausnahmen am anderen Ende sind die sog. HV-Typen (eher grosse, schnelle, teure Servos, 
„HV steht für „high voltage“), die laufen mit 7 – 8.4V, gedacht für 2 Lipo-Zellen als Speisung).

Der Strom-Verbrauch von TLESS (an 5V): ca. 13.5 mA, hiervon geht jedoch der 
Löwenanteil an die Betriebsspannungs-Anzeige-LED (welche auch schwächer 
leuchten (R5 vergrössern) oder ganz weg gelassen werden kann. Ohne LED, aber voll 
funktionstüchtg, verbraucht TLESS ca. 1mA, d.h. monatelang mit einem Batterie-
Satz. (Das ist aber alles ohne Servo gemessen. Der Verbrauch des Servos ist stark 
abhängig von der Grösse, wieviel „Action“ von ihm verlangt wird und wie schwer es 
von aussen belastet ist. Als Daumenregel für „mittlere Verhältnisse“ kannst Du mit 
100mA rechnen, kurzzeitig, wenn gerade der Motor anläuft, bis ca. 1 A).
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Funktion der TLESS-Schaltung

Ich denke, um TLESS zu bauen und zu nutzen, muss mensch die Schaltung nicht im 
Detail verstehen – das ist recht anspruchsvoll. Vorwärtsspringen zum „Praktischen 
Aufbau“ der Schaltung ist also besser, als sich hier einschüchtern zu lassen.

Im Kern funktioniert TLESS nach dem Prinzip „Multivibrator“ (manchmal auch: 
„astabile Kippschaltung“ genannt). Sie erzeugt ein sog. „Rechteck-Signal“ am 
Ausgang (für eine gewisse Zeitdauer volle Spannung, dann für eine bestimmte Zeit 
keine Spannung (bzw. Spannung „fast null“) und dann beginnt das Ganze wieder von 
vorn. Bei TLESS stellt die „Ein-Zeit“ die Nutzinformation für das Servo dar und ist 
deshalb präzise und von aussen beeinflussbar – im einfachsten Fall durch einen 
verstellbaren Widerstand, der zusammen mit dem in Serie geschalteten R2 sowie mit 
der Kombination C2/Cx für diese Einschalt-Zeit verantwortlich ist. Die Aus-Zeit ist für 
Servos innerhalb grosszügiger Grenzen unkritisch (dafür zuständig sind die Bauteil-

Werte von C1 und R1).

Im Anhang begründe ich – für Elektronisch-Versierte – einige Entscheidungen, die ich 
beim Design von TLESS getroffen habe.

Das „Beigemüse“ vorweg erledigt (zum nachher 
denken):

Die Leuchtdiode LED und R5 stellen die Einschalt-
Anzeige dar und können auch weggelassen wer-
den.

D1, zusammen mit C3, entkoppelt die Speisung 
der Kernschaltung gegen Spannungseinbrüche 
(zB. bei schwacher Batterie mit kräftigem Servo).

R6 schützt vor versehentlichen Kurzschlüssen 
oder verkehrtherum eingesteckten Servos, so 
dass wenigstens nichts kaputt geht.

Wenn Du dir dann noch die Kondensatoren 
C2/CX zu einem einzigen Kondensator C2* zu-
sammengezogen denkst, sowie R2* als Ersatz für 
die Serieschaltung von TLESS-R2 und dem äusse-
ren, veränderlichen  Steuerwiderstand, dann wird 
das ganze nochmals übersichtlicher: es bleibt der 
eigentliche Lehrbuch-Multivibrator übrig.

Obwohl diese Schaltung aus vergleichsweise we-
nigen Bauteilen besteht, ist ihre Funktionsweise 
recht schwierig zu beschreiben und zu verstehen, 
weil es eine Schaltung ist, „die sich selber in den 
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C2* R6C1

TLESS Multivibrator mit PNP-Transistoren

T1

Impulskette

+ Speisung

-  Speisung (Masse)

R2*
(veränderbar)

TLESS-Multivibrator auf die Essenz reduziert, ohne Beigemüse.
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vollständige Schaltung von TLESS



Schwanz beisst“ (rückgekoppelt ist). 
Wikipedia:“Multivibrator“ gibt sich redlich und 
ausführlich Mühe.

Auch ich versuch mich mal darin, die Funktions-
weise zu erklären. (Die Grundfunktion der elektri-
schen Bauelemente Transistor, Kondensator und 
Widerstand muss ich voraussetzen, das wäre 
dann ein anderes Papier oder eins der vielen 
„Einführung in die Elektronik-Bücher“).

Ein Mutivibrator kippt fortwährend und selbstän-
dig zwischen zwei Zuständen hinundher. Der eine 
Zustand ist unser Servopuls, der andere Zustand 
die Pausen dazwischen.

Meine Funktions-Erklärung hat die Form: Wir neh-
men mal an, wir seien mitten in dem einen Zu-
stand drin. Wir schauen uns an, wie und warum 
dieser Zustand - vonselbst - nach einer gewissen 
Zeit in den anderen Zustand kippt. Dann schauen 
wir, wie dieser andere Zustand auch von selbst 
endet und wieder in den ersten Zustand mündet. 
Und so immer weiter. (Als Metapher: Wir lassen 
die Frage weg, ob zuerst das Huhn oder das Ei da 
war, aber wir zeigen, wie das Huhn ein Ei legt, 
und wie aus dem Ei wieder ein Huhn wird, usw. 
solange wie das Futter reicht.)

Wir steigen also irgendwo ein und nehmen mal 
an: T2 sperre und T1 leite gerade, denn über sei-
ne Basis kann Strom einerseits über R2 nach 
Masse fliessen, aber auch über C2 und R4, we-
nigstens bis C1 aufgeladen ist. Gleichzeitig neh-
men wir an, C1 sei noch von vorher so aufgela-
den, dass die Basis von T2 über die Speisespan-
nung hinaus angehoben ist, aber C1 ist daran, 
sich über R1 zu entladen, schliesslich sogar ein-
wenig „umzuladen“.

Sobald durch diese Umladung von C1 die Span-
nung an der Basis von T2 unter die Speisespan-
nung sinkt, beginnt auch Strom von seiner Basis 
zur Masse abzufliessen, T2 beginnt also zu leiten. 
Damit beginnt über R4 eine Spannung abzufallen, 

weil ja Strom fliesst, damit wird das eine Ende 
des inzwischen vollgeladenen C2 „angehoben“, 
das andere Ende von C2 damit auch, sogar über 
die Plusspeisung hinaus. Damit kommt der Strom 
durch R2 aber nicht mehr aus der Basis von Tran-
sistor T1, sondern er beginnt eben C2 zu entla-
den. Damit sperrt aber T1, und das hat dramati-
sche Folgen für T2: Nun fliesst über seine Basis, 
zusätzlich zum Strom durch R1 auch noch ein La-
destrom durch C1 und R3 gegen Masse, damit 
leitet T2 noch viel gründlicher, das rechte Ende 
von C2 wird damit „selsbtverstärkend“, darum 
schlagartig, fast auf Plus-Speisung gehoben. Da 
C2 erst gerade begonnen hat, sich über R2 zu 
entladen, misst mensch am linken Ende von C2 
nun fast die doppelte Betriebsspannung – aber 
nur für einen kurzen Moment, denn die Entladung 
über R2 ist ja im Gang.

Bis C2 jedoch soweit entladen ist, bis aus der Ba-
sis von T1 wieder etwas rausfliessen kann (über 
R2), vergeht etwas Zeit. Diese Zeit ist für uns 
das Wichtigste, nämlich die Länge unseres Servo-
pulses. Sie wird länger, wenn R2 grösser ist, weil 
dann weniger Strom fliesst, um C2 zu entladen. 
Diese Zeit wird aber auch länger, wenn C2 eine 
grössere Kapazität hat, die Pulslänge ist darum 
(bis auf einen Korrekturfaktor von ca. 0.7) be-
stimmt von der sog. „RC-Zeitkonstanten“ R2 mal 
C2.

Aber weiter im Zyklus: Ist diese Zeit abgelaufen, 
d.h. C2 soweit entladen, dass über die Basis von 
T1 wieder Strom durch R2 abfliessen kann, dann 
beginnt T1 wieder zu leiten. Damit fliesst durch 
R3 nun Strom, damit fällt eine Spannung ab und 
hebt diesmal das linke Ende vom vollgeladenen 
C1 an. Damit wird auch das rechte Ende von C1 
spannungsmässig „gelüpft“, wieder fast auf dop-
pelte Betriebsspannung. Damit fliesst aus T2 kein 
Strom mehr durch die Basis ab, denn R1 ist voll 
damit beschäftigt, C1 zu entladen. Damit sperrt 
T2, was das leiten von T1 ja noch verstärkt, 
auch hier, weil jetzt zusätzlich zum Strom durch 
R2 auch noch Ladestrom durch C2 und R3 gegen 
Masse abfliessen kann. Auch hier also wieder 
dieses selbstverstärkende „kippen“.

Damit befinden wir uns aber wieder am Anfang 
der Geschichte, haben wieder den Zustand, den 
wir beim Einstieg einfach mal angenommen ha-
ben. Und dieser Zustand bleibt bestehen, bis R1 
den C1 entladen hat – das ist dann die Pausen-
zeit zwischen Servopulsen. Für deren Länge sind 
also C1 und R1 verantwortlich (dem Servo ist es 
jedoch halbwegs egal, wie lange diese Pause 
dauert, so um 20ms ist ok., darum dürfen C1 
udn R1 recht ungenaue Werte haben)

Dieses Spiel geht solange weiter, wie die Schal-
tung Strom bekommt – sie produziert also Puls 
um Puls für unsere gewünschte Pulskette - end-
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T2

R1R3
R4

C2* R6C1

TLESS Multivibrator mit PNP-Transistoren

T1

Impulskette

+ Speisung

-  Speisung (Masse)

R2*
(veränderbar)

TLESS-Multivibrator auf die Essenz reduziert (damit Du es vor Augen hast.)



los. Wenn wir währenddessen R2* verändern, 
verändert sich einfach die Zeit, während der T2 
leitet, also die Länge unserer Pulse, aber die Puls-
kette bricht deswegen nicht ab. (Bei TLESS ist 

R2 dadurch veränderbar, dass ja dort der verstell-
bare Widerstand (unser Drehknopf oder ein Sen-
sor mit sich änderndem Widerstand) zu R2 in Se-
rie geschaltet ist, sprich:hinzugezählt wird.)

Aber, wie gesagt, diese Schaltung voll zu durchschauen, das klingt nicht nur 
anspruchsvoll, es ist es auch. Die bekannten LED-Blinklicht-Schaltungen mit zwei 
Transistoren funktionieren genau gleich,(meist jedoch quasi „vertikal gespiegelt“ und 
dafür mit NPN-Transistoren bestückt). Einfach mit längeren Verweil-Zeiten in den 
zwei Zuständen, damit Menschen-Augen es auch wahrnehmen können. Nach dem 
gleichen Prinzip gibts auch Pieps-Schaltungen – da wird die Schwingung einfach in 
den Hörbereich verlegt und auf ein Lautsprecherchen geleitet.

Ich halte es auch für statthaft, diese Schaltung als (im Detail unverstandene) 
Nachbau-Aufgabe (wie die meisten Kinder-Elektronik-Bausätze) aufzufassen. 
Bezüglich Herangehensweise, Aufbau-Technik und Sorgfalts-Anspruch gibt es genug 
zu lernen, und der eigentliche Tüftel-und Gestaltungsanspruch kann ja beim Objekt 
liegen, welches mit dem Servo dann animiert wird.
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#### (ev. später noch Zeichnung aller 
Spannungsverläufe)



Begründung der Konstruktionsmerkmale, Schnittstellen-Definition und 
Dimensionierung (elektro-chinesisch)

Gegenüber Fachleuten begründe ich hier kurz meine 
Überlegungen für mein Schaltungs-Layout, denn auf 
den ersten Blick scheinen ein paar Details befremdlich.

Hochohmigkeit:
Im Hinblick auf den Stromverbrauch (batteriebetriebene 
Standby-Anwendungen kommen vor) und um Langzeit-
instabile Elektrolyt-Kondensatoren an funktionalen 
Stellen zu vermeiden, habe ich ein recht hochohmiges 
Design gewählt. So hochohmig, dass es stellenweise 
„berührungsempfindlich“ ist, wegen eingekoppelter 
Störungen – was aber auch Einfachst-Sensoren 
zulässt.

„Sensor-Schnittstelle“ (Potentiometer-Anschluss):
Hier war mir eine gute Normung wichtig, damit Sensor-
Module austauschbar sind. Die ungeraden „0 - 82 
kOhm“ wählte ich, weil low-cost-Potentiometer stark 
streuen.  So lassen sich irgendwelche ungenauen 
100kOhm-Typen durch Parallelschalten eines - ausge-
wählten oder aufgrund der Messung des Poti-Einzel-
stücks berechneten – Widerstandes (i.a. mOhm-
Bereich) – einmitten. Berührungs- und 
Feuchtigkeitssensoren aus einfachen Drähten sowie 
geeignete LDRs bewegen sich gern in diesem Bereich. 
Mit einer zusätzlichen, spannungsgesteuerten 
Eingangsschaltung am Sensorport können auch andere 
Potis adaptiert werden. Dafür, oder auch um 
komplexere Eingangsschaltungen wie z.B. 
Intervallschaltungen oder Aktiv-Sensoren gleich mit zu 
versorgen, wird auch die interne, entkoppelte Speisung 
auf diesen Stecker geführt.

Entkopplung der internen Speisung:
Der Multivibrator ist sehr sensibel auch auf kleine, 
schnelle Spannungseinbüche. Es entstehen unkontrol-
lierte Zwischen-Pulse. Da Servos u.U kurzzeitig hohe 
Anlaufströme aufweisen, die auf die Speisung durch-
schlagen, erwies es sich als notwendig (und ausrei-
chend wirksam!), die Versorgung des eigentlichen 
Multivibrators über die Diode D1 und den Zwischen-
speicher-Kondensator C3 etwas abzukoppeln.

Warum PNP-Transistoren?
NPN ist doch viel verbreiteter.... Nun, die Polaritäts-In-
version der klassischen Multivibrator-Schaltung auf 
PNP-Transistoren hat hier ein paar Vorteile:

 Der „Sensor-Widerstand“ liegt so einseitig an 
Masse, was das Herumspielen mit anderen 
Eingangsschaltungen (nur schon das elektro-
nische Umschalten zwischen Positionen) ver-

einfacht – da kommen dann die NPN-Transis-
toren zum Zug.

 Flankenverbesserung: Das ist etwas subtil: 
Damit wird auch die Impulskette invertiert und 
wird daher „auf der anderen Seite“ abge-
griffen. Beim 2-Trasistor-Multivibrator ist die 
„geschaltete“ Flanke des Signals jeweils 
sowieso steil (auf beiden Seiten, bei der PNP-
Lösung hier also die steigende). Die 
„sperrende“ (hier fallende) Flanke jedoch 
hängt davon ab, wie schnell der zuständige 
Transistor sperrt, und da bringt es der 
vergleichsweise grosse Kondensator C1 vom 
„Pausen-Zeitglied“ schneller fertig, dem 
Transistor auf der Signalseite die Spei-
cherladung aus der Basis zu räumen. Ich 
wollte auf jeden Fall bei den zeitbestimmenden 
Kondensatoren (C1/C2) Elektrolyt-Typen 
vermeiden, aus Präzisionsgründen und weil 
grosse Kapazitäten auch niederohmigere 
Lastwiederstände (R3 und R4) bedingen, 
damit die Umladung der Zeitkondesatoren 
ausreichend vollständig ist, bis die Schaltung 
wieder kippt. Sonst wären die Schaltzeiten 
viel abhängiger von der Versorgungsspannung 
geworden (bei beibehaltenen 
Lastwiderständen) oder - bei niederohmigeren 
R4/R5 - der Stromverbrauch wäre erhöht.
Nebenbei: u.a. darum habe ich den Versuch, 
die Betreibsanzeige-LED in den Lastzweig von 
T1 zu legen um Strom zu sparen (in Serie mit 
R3, was diesen Zweig aber stark nichtlinear 
macht) wieder verworfen, denn die Span-
nungsabhängigkeit und die Mindestspannung 
waren so deutlich grösser.

 Dass eine solche Inversion möglich ist und 
Vorteile bringen kann, ist ja auch mal 
interessant.

C2/CX:
Einigermassen genaue Kondensatoren zu bekommen ist 
nicht ganz einfach. Darum habe ich hier vorgesehen, 
einen bewusst zu kleinen Grundwert (C2) mit der Paral-
lelschaltung eines experimentell ermittelten Korrektur-
Kondensators (CX) vorgesehen. Solche manuellen 
Abgleiche sind ja typisch für die Analog-Technik und 
als Präzisions-Gewinn-Prinzip auch auf ausserelektro-
nische Bereiche anwendbar. Und die Kids lieben das 
Oszilloskop.
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Praktischer Aufbau der Schaltung

Es gibt eine Vielfalt von Aufbauweisen für Elektronikschaltungen im Amateur-, Ent-
wickler- und Kunstbereich (neben den industriellen Formen).

Bei Elektronik-Schaltungen im 
Niederfrequenz-Bereich ist 
nur wichtig, dass die richti-
gen „Beinchen“ (Anschluss-
drähte) der richtigen Bauteile 
in der richtigen Weise (und 
ausreichend gut/zuverlässig) 
elektrisch leitend miteinander 
verbunden sind – und nur 
diese, also keine zusätzlichen 
„Verbindungen“ (dazu zählen 
auch versehentliche Berüh-
rungen blanker (nicht isolier-
ter) Teile).

Hingegen besteht grosse 
(Gestaltungs-)Freiheit in der 
räumlichen Anordnung, 
Länge und Beschaffenheit 
der Verbindungs“drähte“. 
Unter gleichwertigen Bauteilen gibts oft Auswahl bezüglich Bauform, Farbe etc. 
Stomleitende Verbindungen können neben dem (sehr zuverlässigen) Löten auch als 
Lüsterklemmen, Steckplatten, Zusammendrehen, (Punkt-)Schweissen ) realisiert sein.

Im Werken (etwa in der empfohlenen Reihenfolge) kommen vor allem die „Reissnägel 
-auf-Schaltplan-Brettchen-Technik, Experimentier-Steckplatten, Streifenleiter-Platten 
(„Veroboard“), „fliegende Schaltung“ (high-end: funktionstüchtige Schaltung als 
eigenständiges 4D-Objekt) bis zur (selber geätzten oder gekauften) Platine in Frage. 
Sogar Ultra-Miniatur-Lösungen mit „SMD“-Bauteilen sind handwerklich (mit guter 
Lupe und entsprechendem Werkzeug) machbar.

Hier beschränke ich mich auf die Reissnagel-Bauweise, welche mit (aufgeweckten, 
sorgfältigen) 8-Jährigen schon erfolgreich durchgeführt wurde.
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Verschiedene Aufbauweisen von TLESS (Bild provisorisch, es fehlt noch ExperimentiuerplattenAufbau, 
fliegender Aufbau, skulptureller Aufbau, SMD-Miniatur-Aufbau)

R
erissnageltechnik: Aufbau völlig analog zum Schaltschem



Rezept für in „Reissnagel-Technik“

Vorbereitung der Grundplatte

Ein Sperrholzbrettchen (weich, Pappel, 4-
5mm) in der Grösse des Drauf-Bau-
Schaltplans (64x108mm) zuschneiden und 
diesen Plan drauf fixieren.

Alle blanken 28 (Löt-)Reissnägel eindrücken 
(weiche Unterlage), allfällig vorstehende 
Spitzen von der Rückseite her umklopfen.

Empfehlungen:
Weiche Unterlage beim Eindrücken der Reissnägel, fast 
immer sind ihre Spitzen länger als das Holz dick ist. Fehlt 
den Kids die Kraft: Kleiner Hammer, oder pädagoigischer: 
„Drück-Holz“/“Fauskeil“, so dass sie mit der ganzen Hand 
und ihrem Körpergewicht doch ein Gefühl für die 
notwendige Kraft entwickeln. (siehe Hilfmittel).

Fürs Spitzen-Umklopfen eine Tisch-Schutz-Unterlage 
(Graukarton?) vorsehen – gibt sonst Dellen.

Es geht auch mit deutlich weniger Löt-Reissnägeln – hier 
habe ich das Prinzip „1 zu 1 vom Schaltschema“ einfach 
zelebriert.
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gründlich umklopfen, zerkratzt sonst 
Tischplatten„Fauskeil“ als Eindrückhilfe

Auslegeordnung der Teile

fast schmuck, oder? (Schema inzwischen noch etwas verbessert)

TLESS-Drauf-Bau-Schaltplan für Reissnagel-Technik,
Masstab 1:1  (64mmx180mm, dann passt's



Stecker und Verbindungsdrähte

Vor den Bauteilen werden alle Stecker und dann die Verbindungsdrähte angelötet - 
die unterste Etage gewissermassen. Dort, wo sich Reissnägel berühren (und das 
gemäss Plan auch sollen), muss zur Sicherheit auch noch ein Löttröpfchen hin. 

Für den Servos-Anschluss und den Steuer-Eingang jeweils 3-teilige Stücke von 
Raster-Steckerleisten abzwicken und mit den entsprechenden Reissnägeln verbinden. 
Wohl das Kniffligste an TLESS -> Tipps.

Achtung:
Auf diesem Bild ist ein gröb-
licher Fehler5 sichbar, den 
ich selber erst bemerkt und 
korrigiert habe, als diese 
„Fotomodell“ Schaltung 
schon fast fertig zusammen-
gelötet war. Findest Du den 
Fehler?

(Ich erinnere Dich am Schluss 
nochmals dran. Verraten sei: Der 
Plan stimmt, aber nicht alle 
Drähte...)

Dann gibts auch noch zwei listige kleine Nachlässigkeiten zu entdecken, die leicht vergessen gehen, 
aber auch leicht zu korrigieren sind: .nies nednubrev nefporT-toL menie tim hcon reblahstiehrehcis 
netssüm xC dnu 2C rüf legäntöL nednerhüreb hcis eiD6.

Zum Löten an den Löt-Reissnägeln und Steckern
Vor dem Bauteil den Löt-Reissnagel an der entspre-
chenden Stelle schon etwas vorverzinnen (einTröpf-
chen Lötzinn leicht zerfliessen lassen). Die Löt-Reissnä-
gel muss mann vergleichsweise lange heizen, weil sie 
flächig und „gross“ sind – zum Glück im Inneren aus 
Eisen, das leitet die Wärme nicht so gut wie Kupfer 
oder Messing. Meist muss dann beim Anlöten des Bau-
teil-Anschlusses kaum mehr Zinn zugeführt werden. 
Die Bauteilanschlüsse sind praktisch immer vorverzinnt 
– nur sehr, sehr lang gelagerte sollten vor dem Einlöten 
nochmals frisch verzinnt werden. Dann aber kann der 
Bauteildraht quasi mit dem Lötkolben in den vorberei-
teten Zinn-Tropfen auf dem Lötnagel reingeschmolzen 
werden, kurz ruhighalten und Kühl-Blasen – fertig. 
Bauteile haben oft so lange Anschlussdrähte, dass auf 
die Pinzette / „Löthändchen“ etc. verzichtet werden 
kann, wenn du einen der Anschlussdrähte quasi als 
Griff benutzt und erst nach der ersten Lötund auf 
Endmass kürzt und in Form biegst.

Verbindungsdrähte:
Die lange Verbindung der Plus-Speisung „aussenrum“ 
vom Schalter zum Servo-Stecker sollte mit isoliertem 
Draht (idealerwise rot, weils die Plus-Leitung ist) ge-
macht werden. Das empfehle ich auch für die Verbin-
dung nach der Diode zum Plus-Pol des Sensoran-
schlusses (idealerweise orange, weil es die interne 

Speisung ist, falls doch blank: schön flach und in Form 
legen, dass es nichts Falsches berührt.

Servo- und Sensor-Anschlusstecker:
Die Befestigung dieser 
Stecker ist recht knifflig 
– sie sind für eine 
engere Bauweise als 
unsere Reissnägel ge-
dacht. So gehe ich dabei 
vor: Zuerst den mittleren 
Pin an den Reissnagel 
löten (ev. etwas nach 
unten biegen, damit der 
Stecker flach liegt.) 
Damit bleibt das Ding 
schon mal am Ort. Dann 
die beiden äusseren Anschlüsse – hier brauchts 
Verlängerungsdrähtchen. Diese zuerst, als handlich 
langes Stück, mit dem Ende an den Reissnagel löten, 
dann zum Steckerbeinchen hinbiegen und etwas 
überlappend abknipsen. So kann es dort rasch und 
sicher gelötet werden. Vergewissere Dich, dass keine 
Berührung oder Lötzinnbrücken zwei Steckeranschlüsse 
kurzschliessen. Es ist hier eng.

Beim Anlöten der Stecker-Anschlüsse kann deren 
Kunststoffkörper erweichen und dabei die „Zahnstel-
lung“ verändern. Da hilft es, während des Lötens den 

5 Ein Fehler, wie er sich gerne  einschleicht,  wenn  mensch etwas Eingeübtes  mal ganz besonders schön und gründlich machen will. Mir passiert 
Ähnliches oft, wenn ich z.B. einen Text  in Schönschrift auf ein Plakat kopiere. Sollte ich nochmals  von vorn beginnen? Nein:  das erzieht zum 
Hinschauen und  selber sich  vergewissern,  statt vom Bild zu kopieren. Irgendwann erfolgt eine Korrektur-Runde.

6 Gefunden?  Vorwärts: „Die sich berührenden Lötnägel für C2 und Cx müssten sicherheitshalber noch mit einem Lot-Tropfen verbunden sein.“
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Grunverdrahtung und Stecker fertig. ( mit Fehler!, siehe Rot-Text)

Stecker mit Bostich-Klammer



Gegenstecker draufzuhaben, der hält die Stiftchen am 
richtigen Platz. Nachdem alle Stecker-Anschlüsse ge-
lötet sind, dürfen diese mit etwas Heissleim zusätzlich 
gesichert werden.

Alternativ: Servokabel-Enden:
Statt der kniffli-
gen Stecker kann 
ein sog. Servo-
Verlängerungska-
bel entzweige-
schnitten werden. 
Dann kommen 
einfach die ent-
sprechenden 
Enden der Litzen 
auf die richtigen 
Lötnägel. Servo-
kabel sind hierzu-
lande leider recht teuer, so um 2 Fr., im Direktimport 
gehts eher. (Quelle     Servoverlängerungskabel  ).

Schalter, Speisung, Anzeige

Als nächstes am besten den Schalter, die Diode D1, LED, R5 und C3 einsetzen und 
dann die Batterie-Box anschliessen. Achtung: Ausser bei R5 und dem Schalter 
kommt es hier immer auf die richtige Polung des Bauteils (welcher der zwei 
Anschlüsse gehört wohin) an. Jetzt mal die Batterien einlegen und schauen, ob die 
LED das Ein- und Ausschalten anzeigt. Batterien wieder raus.

Da die Batterien so als Klumpen an 
den Drähten hängen hat es sich 
bewährt, eine Zugenlastung 
vorzusehen: Durch zwei  Löchlein am 
Rand der Grundplatte die 
Batteriekabel festbinden. Da gibts 
aber viele andere Lösungen – oder 
sorgfältiger Umgang mit dem Ding. 
Die anundfürsich geschmeidigen 
Anschluss-“Litzen“ (bestehend aus 
vielen feinen Drähtchen) brechen 
gern gleich an der Lötstelle ab, denn 
dort sind sie versteift.
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Bodenverdrahtung und Stromversorgung fertig (noch immer mit Fehler)

Teil von Servoverlängerungskabel

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9777__Twisted_15CM_Servo_Lead_Extention_Futaba_22AWG_5pcs_set_.html


Die weiteren Bauteile:

Nun einfach die übrigen Bauteile einlöten – als Reihenfolge empfehle ich, darauf zu 
achten, dass du mit dem Lötkolben immer möglichst bequem dazukommst. Für 
Rechtshändis wohl: von links nach rechts und von hinten/oben nach vorn.

Die Reihenfolge ist aber 
letztlich nicht wichtig, 
sondern nochmals: Das 
richtige Teil mit dem richtigen 
Wert mit den richtigen 
Beinchen am richtigen Ort.

Die Besonderheiten zu den 
einzelnen Bauteilen sind unten 
einzeln kommentiert.

Damit sind wir mit dem Aufbau soweit fertig, bereit für die Inbetriebnahme. Einzig Cx 
fehlt noch, der kommt erst beim Abgleich der Schaltung hinzu. (Auf diesem Bild ist 
jetzt auch der grobe Quiz-Fehler behoben)
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TLESS – Bereit für Inbetriebnahme und Abgleich. (hier nun ohne Fehler: der rote Verbindungsdraht vom Schalter führt jetzt an den mittleren Servo-Pin.)

Teil für Teil einlöten und auf dem Plan abstreichen. Das reduziert i.a. die Fehlerquote... 



Unterrichtspraktischer Einschub:

Jede Verwechslung von Teilen (oder von Anschlussdrähten, den „Beinchen“) 
bedeutet am Schluss: Fehlersuche. Aus meiner Erfahrung in Gruppenkursen: Es 
empfiehlt sich, jedes einzene Bauteil aus dem (angeschriebenen!) Beutelchen 
nehmen zu lassen, sogleich einzulöten und unmittelbar danach auf einer Schaltplan-
Kopie farbig „abzustreichen“. Auf dem Papier siehst Du viel besser, wenn etwas am 

Schluss noch nicht eingefärbt ist.

Bei Kursen/Schulen ist es hier sicherer, keine 
Bausatz-Beutelchen im Voraus zusammenzustellen, 
es sei denn, es ist Lernziel, dass die Kids diese fast 
gleich aussehenden, kleinen Widerstände (nur durch Farbringe unterschieden) nicht 
verlieren und nicht verwechseln. Im Zweifelsfall einen Widerstand mit dem 
Multimeter nachmessen.
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Beutelchen für TLESS-Kurs

...kompakt und recht zuverlässig



Die elektronischen Bauteile:

Verbindungsdraht:
normaler Schaltdraht, Kupfer verzinnt, zB. 0.4 - 0.6mm

Für kurze und nicht kreuzende Verbindungen bequemerweise blank (oder abisolierte Stücke), für 
kreuzende und quer übers Ganze führende Verbindungen besser mit Isolation, das vermeidet 
versehentliche „Zusatzverbindungen“. 

Servo-Stecker / Eingangs-Buchse:

3-polige Abschnitte von 1/10“-Steckerleisten (1/10“=2.54mm-Raster).

Achtung, es gibt auch Sorten, die keine Abbrech-
Kerben haben, die sind schwieriger zu unterteilen. Mit 
dem Cutter noch etwas nachritzen und mit der 
Flachzange (noch perfekter: Parallel-Flachzange) oder 
im Schraubstock abbrechen.

Diese Steckerleisten sind sowieso saupraktisch in 
einer Tüftelwerkstatt: Eine Steckersorte für (fast) 
alles. Die Pol-Zahl ist frei wählbar, sie passen in die 
Experimentier-Steckbretter, in die Streifenleiter-
Lochraster-Platten („Veroboard“), Transistoren, LEDs, 
ältere Integrierte Schaltungen: alle haben diesen 
Beinchenabstand. Kurz, es war das Raster der 
Elektronik, bevor die grosse Miniaturisierungswelle mit 
beinchenlosen Bauteilen einsetzte.

Wir brauchen hier stets 3-er-Abschnitte: Für TLESS, aber auch für weitere „Eingangssensoren 
und für Recycling-Servos ohne oder mit falschem Stecker.

Batterie(-Halterung):

für vier AA- oder AAA-Zellen.

Es gibt sie in verschiedenen Formen: lang gezogen, flach nebeneinander, blockförmig. Der 
rötliche Anschluss ist i.a. der Pluspol – oder dort, wo die Güpfli der Battereien/Akkus hinzeigen.

Es kann sinnvoll sein, auch den Batterie-Anschluss steckbar zu machen, es kommen ja auch 
andere Speisungen in Frage. (siehe Speisung/Stromversorgung oben). Wenn Du die 
Batteriehalterung direkt verlötetst: Zugentlastung für die Anschlüsse empfohlen

S1 Schalter:

Irgendein Ein-Aus oder Umschalter.

Er muss nur Ein-Aus schalten können – und halten (also kein Taster).Er sollte 1-2 A Strom 
vertragen. Bei Schiebeschaltern sieht man an der Stellung, ob ein oder aus ist. „Umschalter“ 
(häufiger anzutreffen) haben drei Anschlüsse, wir verwenden einfch den mittleren und einer der 
äusseren. Der nicht benutzte äusser Anschluss darf in diesem Fall mit dem Mittleren 
zusammengelötet werden – damit ist der Schalter besser befestig, 
auch wenn er nur von angelöteten Beinchen gehalten wird.

Für das „irgendwie Anlöten an die Reissnägel“ sind Typen mit 
langen, stabilen Anschlüssen besonders praktisch, aber nicht immer 
grad leicht zu finden. Bei denen kannst Du einfach die Beine zur 
Seite biegen und von oben her löten. Meist musst Du jedoch 
irgendeine Ad-Hoc-Lösung finden, wie gerade dein Schalter jetzt am 
besten montiert wird. Ultrakleine Schalter eignen sich weniger, (sie 
ertragen den Strom grosser Servos nicht lange. Grosse Schalter, z.B. 
solche für 230V, haben halt nicht Platz auf dem Brettchen.
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Um-Schalter, vorbereitet für Einbau

Stilleben 1/10“-Steckerleisten zum Abbrechen



D1 Diode:

Irgendeine Kleinsignal- oder Gleichrichter-Diode

... z.B: 1N1148 oder 1N4001, ist überhaupt nicht kritisch. Aber die Einbaurichtung muss 
stimmen! Die Diode hat eine Markierung (i.a. einen Farbring) auf der „Plattenseite“, also dort, 
wo gemäss Pfeilsymbol der Strom hinfliesst.

C3:  Elektrolyt-Kondensator:

 >= 100uF, >=10V, Polung wichtig.

Er dient hier als Glättungskondensator für die Versorgungsspannung der eigentlichen 
Pulserzeugung. Darum muss er nur genug Kapazität haben (mindestens 100uF) und die 
Spannung aushalten (also mindestens 6V, besser etwas mehr). Bei diesem Kondensator-Typ 
kommt's auf die Einbau-Richtung an: Meist ist hier der Minus-Pol auf der Hülle markiert 
(Längsstreifen), seltener der Plus-Pol. Werden solche „Elkos“ verkehrt herum benützt, können 
sie platzen und stinken fürchterlich. Ein Experiment also für draussen mit Schutzbrille.

LED  Leuchtdiode:

rot und klein empfohlen

... grün/gelb auch ok, blau/weiss: brauchen deutlich höhere Spannung (R5 ist für eine rote LED 
älterer Bauart berechnet, siehe dort). Die Polung ist wichtig: LEDs haben  i.a. dort wo gemäss 
Symbol der Strom reinfliesst, ein längeres Beinchen, während der Minus-Pol, also bei der Platte, 
wo der Strom hinausfliesst, oft der Vergusskörper etwas abgeflacht ist. Im Zweifelsfall (mit 
Vorwiderstand!) in beide Richtungen probieren (direkt an der Batterie). Wenn sie leuchtet, 
stimmt die Richtung.

R5 Widerstand:

180 Ohm, normale Grösse (ab Achtelwatt, nicht ultrawinzig)

Vorwiderstand für die Betriebsspannungs-LED. Da die Helligkeit der LED abhängig ist von ihrer 
Leuchtfarbe, dem Baujahr uam.: Wenn dir die LED zu schwach leuchtet: R5 verkleinern. Wenn 
sie unnötig hell ist: R5 vergrössern (das spart dann auch noch Strom).

T1,T2 Transistoren:

Kleinsignal-PNP-Typ, HFE>100

TLESS funktioniert mit sehr vielen verschiedenen Typen. (Ich habe z.B. grad  „BC327-25“ 
vorrätig und darum verwendet). Wichtig ist nur: Ein Bipolar-(Kleinsignal-)Transistor (das sind die 
normalsten), PNP-Typ (hier nicht NPN!, obwohl die noch leichter zu finden sind). Die 
Stromverstärkung („DC current gain“ oder „h

FE
“) sollte mindestens 100, besser mehr betragen 

– die allermeisten Feld-Wald-Wiesen-
Transistoren erfüllen diese Bedingung.

Die Beinchen-Belegung („Pin-out“, welches 
ist nun die „Basis“ (Platte), der „Kollektor“, 
der „Emitter“(Pfeil)?) erfährst Du aus dem 
Datenblatt. Nach {„<Typ-Nummer>“ 
datasheet} googeln, dann findest du i.a. 
rasch ein PDF mit den nötigen Zuordnungs-
Angaben. (Manche Transistoren werden in 
verschiedenen Gehäuseformen angeboten 
(nach dem Richtigen forschen) und die Pin-
Anordnung kann bei gleicher Gehäuseform 
(aber anderer Typen-Nummer) dennoch 
verschieden sein.
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Ausschnitt aus Datenblatt, aufgehellt das Wichtigste



Die Transistoren haben es nicht gern heiss. Daher: die Beinchen eher lang lassen, beim Löten: 
zuerst den Reissnagel vorheizen, dann nur kurz auch noch das Transistor-Beinchen. Wenn es 
nicht auf Anhieb klappt: eine Minute auskühlen lassen bis zum nächsten Versuch.

Achtung: Spiegelbild-Fallstrick
Die beiden Transistoren sind traditionellerweise für diese Multivibrator-Schaltung spiegelbildlich 
gezeichnet. Dank dem charakteristischen, symmetrischen Bild mit Kreuzugsstelle in der Mitte 
erfassen Fachleute auf einen Blick, worum's geht. Die realen Transistoren sind normalerweise 
beide von gleichen Typ, also auch gleichem Pin-Out. Für diese spiegelbildliche Anordnung hier 
muss das „Basis-Beinchen“ also für den T1 mal so und für T2 andersherum gebogen werden.

C1 Kondensator:

100nF Toleranz 20% oder besser

Immerhin ist dieser Kondensator mitverantwortlich für die Pausenlänge zwischen den Pulsen. 
Vor allem ältere, „analoge“ Servos haben gern, wenn diese Pausenlänge doch ungefähr stimmt.

R1 Widerstand:

220k Toleranz 5%

auch für die Puls-Pausenlänge mitzuständig.

R3 Widerstand:

4.7k 

Gegen unten unkritisch. Es darf auch ein bisschen weniger sein, wenn die Sorte grad knapp ist.

R4 Widerstand:

2.2k 

Unkritisch. Nur wenn sehr viele Servos (mehr als 5) miteinander angeschlossen werden sollen 
und damit der Ausgang mehr belastet wird, empfiehlt es sich, diesen Widerstand etwas zu 
verkleinern (zB. nur 1.0k ). Das sorgt für einen schärferen, klareren Übergang zu „grad kein 
Puls“. Damit braucht die Schaltung aber auch deutlich mehr Strom.

R2 Widerstand:

75k, Toleranz 1% (!)

R2 hat direkten Einfluss auf die Pulslänge fürs Servo, da wollen wir Präzision! 1%-Widerstände 
kosten zwar viel mehr als die normalen (5%), d.h. zB. 10 statt 2 Rappen, aber das tut ja noch 
nicht weh und sie sind auch nicht schwierig aufzutreiben. Im Notfall durch Messen unter den 
„nomalgenauen“ 75k-Widerständen den besten aussuchen. Im Not-Not-Fall einen kleineren 
nehmen, messen, ausrechnen, wieviel fehlt und dann zur Korrektur einen solchen kleinen Wert 
dranlöten (in Serie).

C2/CX Kondensatoren-Kombination:

15nF „ungenau“(10%), mit ausgewähltem CX (Auswahl aus 1.0 – 6.8nF) 
ergänzt auf 18nF

C2/CX sind zusammen mitverantwortlich für die Pulslänge, also sind wir hier heikel. 
Kondensatoren weisen meist eine grosse Wertstreuung auf (so um 20%), das ist für hier 
wirklich zu ungenau. Genaue Kondensatoren (mit enger 1%-Toleranz) sind deutlich teurer (-zig 
Rappen) und schwer aufzutreiben. Darum löten wir für ein genaues, „normiertes“ TLESS 
zunächst nur ein sicher etwas zu kleines C2 ein - damit funktioniert die Schaltung schon mal, 
aber eben noch ungenau. Bei der Inbetriebnahme am Schluss wird dann, durch Parallelschaltung 
eines individuell ausgesuchten „Cx“ die Gesammt-Kapazität soweit erhöht, dass die Pulslängen 
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gut stimmen (siehe „Abgleich C2“). Für CX sollte darum eine Auswahl an Kondensatoren 
zwischen 1.0 nF und ca. 6.8nF verfügbar sein. Ein kleines Kondensatoren-Sortiment brauchts 
für Elektronik-Basteleien sowieso.

Alternative: für C2 wird tatsächlich ein hochwertiger 18nF-Typ (2% oder genauer) verwendet, 
TLESS ist damit aber immer noch eher schlecht normiert, weil beim Auswahlverfahren auch 
andere Ungenauigkeiten (zB. R2, Transistoren) mitausgeglichen werden.

Nur für Test und Abgleich benötigt: (bei Gruppen genügt einer)

Test-Widerstand:

82k, Toleranz 1% (!)

Damit lässt sich der allereinfachste „Sensor“ bauen. Am Eingang angeschlossen bewirkt er 
maximal zulässige Pulslänge, also Maximal-Ausschlag des Servos auf die eine Seite, mit einem 
Taster, der ihn überbrückt („Null Ohm“) dann auch der kürzeste Puls, Maximalausschlag auf die 
andere Seite.

Erst für unseren „Standard-Alltags-Sensor“ benötigen wir noch ein

Eingabe-Potentiometer:

100k , linear,Toleranz max 20%, manueller Abgleich auf 82k

Das Potentiometer ist unser zweit-einfachster erster „Sensor“. An dem drehen wir, wenn sich 
das Servo bewegen soll. Es gibt Potentiometer mit Rastung in der Mitte (wie bei der „Balance“ 
an der Stereo-Anlage, englisch „center-detent“) - manchmal praktisch. Bei „logarithmischen“ 
Potentiometern ändert sich der Widerstand mit dem Drehwinkel am Anfang des Bereichs viel 
weniger als am Ende – für uns meist eher unpraktisch. Die Auswahl an Potentiometern ist 
gross: kleine billige Trimmer, Flachbahn-Schieberegler, mehrgängige, solche mit kleinem 
Drehwinkel uam.

Den sehr ungenauen End-Widerstand der meisten Potentiometer korrigieren wir für TLESS durch 
Parallelschaltung eines ausgesuchten Widerstandes auf 82k herunter. (siehe „Alltags-Sensor 
Potentionmeter,Normierung auf 82k )

Kosten:

Ungefähre Gesammt-Kosten bei normal-sorgfältigem Einkauf für TLESS (ohne 
Eingabe-Potentiometer) bei 100 Stk: 2-3CHF.
Eingabe-Potentiometer: -.30 – 5.- je nach Qualität.
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Inbetriebnahme:

Sind alle Teile eingelötet, brauchen wir nur noch einen ersten „Sensor“ am Eingang, 
damit die Schaltung überhaupt funktioniert.

Der allereinfachste „TLESS-Test-
Sensor“ besteht aus einem Taster 
(oder Schalter) und einem 
82k-Widerstand, so verschaltet, 
dass zwischen 0 und 82k hin- 
und hergeschaltet  werden kann. 
Für den ersten Test ist das ein 
perfektes Hilfsmittel. 1-2 Stück 
davon reichen auch für eine ganze 
Gruppe.

Jetzt ein Servo anschliessen: Einfach richtig herum anstecken

Das Anschlusskabel eines Servos hat drei Adern: die „rötlichste“ ist jeweils der 
Pluspol der Speisung, der Minuspol (die „Masse“) ist oft blau/schwarz/bräunlich, der 
dritte Anschluss überträgt den Steuer-Impuls, oft weiss-gelb-orange-grün gefärbt.

Die drei Pole am Stecker des TLESS-Ausgangs passen dazu: Zuoberst die Impuls-Leitung, in der Mitte 
der Pluspol, zuunterst dann die Masse (Minuspol). Wenn der Stecker des Servos von der Art her nicht 
zu dem von TLESS passt: umlöten (vergl. „Steckerproblem“). Es gibt nur zwei vernünftige 
Möglichkeiten zum Einstecken: richtig oder verdreht. Bei „verdreht“ geht wenigstens nichts kaputt. 
(Kaputtmachen kannst du das Servo nur mit „versetzt“-stecken, dh nur zwei Pins stecken überhaupt, 
einer ragt ins Leere. Aber das ist ja dann auch völlig unlogisch.)

Nun den Strom einschalten.

Wenn alles richtig ist, sollte sich nun das Servo in die eine End-Position bewegen. 
Sobald du den Eingangswiderstand mit unserem „Self-Made-Taster“ kurzschliesst 
(die gekreuzten Drähte zusammendrückst), müsste das Servo voll auf die andere 
Seite ausschlagen und du kannst das Kapitel „Fehlersuche“ überspringen.

Noch ist unsere Schaltung nicht „abgeglichen“ - sie funktioniert zwar, aber die Pulse 
sind normalerweise noch zu kurz, so dass das Servo auf der Kurzschlussseite 
eventuell „auf Anschlag“ läuft: Es surrt in der Endposition, möchte noch weiter, kann 
aber nicht wegen einer inneren Begrenzung. Falls das der Fall ist: nur kurz probieren 
und weiter zum -> Abgleich.

Manchmal aber hat sich ein Fehler eingeschlichen, es funktioniert noch nichts richtig, 
die Fehlersuche beginnt:
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ein 82k-Widerstand mit federndem Drahtkreuz als „TLESS-Test-Sensor“



Fehlersuch-Checkliste

Zuerst die banalen Sachen:

 Batterien ok, richtig herum drin, eingeschaltet? (brennt LED?)

 Servo richtig herum eingesteckt?

 „Sensor“ angeschlossen?

Immer noch nichts? Dann ist eine genaue Überprüfung angesagt:

 Hat es Kurzschlüsse? z.B. Lötzinn zwischen Reissnägeln, die nicht verbunden 
sein dürfen, oder verbogene Anschlussdrähte, die sich gegenseitig berühren?

 Batterien raus, mit der Pinzette an jedem einzelnen Beinchen leicht rütteln. 
Sind alle festgelötet?

 Nochmals mit Abstreichen auf einer neuen Plan-Kopie durchgehen. Sind auch 
wirklich keine Widerstände verwechselt?

Hast du auch so nichts herausgefunden, wirds schwieriger.

 Kommt überhaupt ein Puls heraus? Wenn kein 
Oszilloskop zur Verfügung steht, kannst du einen 
Kopfhörer oder Kleinlautsprecher an den Impuls-
ausgang und an Masse anschliessen. Wenn es 
irgendwie „schnarrt“, ist es gut, wenn es nur 
knackt oder gar pfeifft, hast Du Widerstände oder 
Kondensatoren verwechselt.

 Wenn es einfach ruhig ist, wird vermutlich kein 
Puls erzeugt. Das kann noch an den Transistoren 
liegen – vielleicht hat einer beim Löten zu lange 
heiss bekommen.

 Transistor-Test: Verbinde mit einem Hilfskabel mit Klemmen bei einem der 
Transistoren die Basis direkt mit dem Emitter (interne Plus-Leitung). So sollte 
der Transistor sperren. Du kannst das überprüfen: An seinem Kollektor sollte 
(gegen Masse gemessen mit dem Multimeter, Bereich Gleichspannung 20V), 
fast 0V Spannung herrschen. Sind es mehr als 0.2V (oder gar fast 
Batteriespannung), dann ist dieser Transistor auf jeden Fall kaputt, er kann 
nicht mehr sperren. Auswechseln. Ist das aber OK, dann miss gleich noch 
beim anderen Transistor, (die Überbrückung beim ersten immer noch dran!) 
ebenfalls am Kollektor gegen Masse, dort solltest du ungefähr 
Batteriespannung antreffen (ca. 0.8V weniger). Wenn das so ist, beweist das, 
dass dieser Transistor jetzt leitet. Wenn nicht: Auswechseln. Vom ersten 
wissen wir nun also sicher, dass er sperren kann, vom anderen, dass er leiten 
kann. Es kann aber noch sein, dass einer davon nur leiten oder nur sperren 
kann, darum machen wir dasselbe Prozedere nochmals, einfach alles 
seitenvertauscht: unser Hilfskabel kommt nun an die Basis des zweiten 
Transistors und so machen wir dieselben Messungen nochmals, mit 
vertauschten Rollen.

Wenn auch das nichts geklärt hat, wird guter Rat teuer. Von vorn beginnen? Du 
darfst mich kontaktieren.
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Ein Kopfhörer am Servostecker macht die Impulse 
hörbar.



Abgleich:

Unser TLESS funktioniert also provisorisch, aber der Bereich der Pulslängen stimmt 
noch nicht. Es ist ein Abgleich erforderlich. Die folgende Methode ist zum Erreichen 
von Präzision in der Welt der Analog-Elektronik mit günstigen (nicht so genauen) 
Bauteilen völlig typisch und verbreitet. Es war auch historisch der Weg, wie sich die 
Technik zu immer grösserer Genauigkeit „hochhangelte“: manuelle Justierung, „ein 
bisschen nachschleifen“.

Abgleich C2 mit Cx:

Damit der Bereich der Pulslängen, die von TLESS erzeugt werden, schön genau im 
richtigen Bereich liegen, muss die Kombination C2/CX einen recht genauen Wert von 
knapp 18nF aufweisen – solche genauen Kondensatoren sind aber schwer erhältlich. 
Daher nehmen wir bewusst einen sicher ein bisschen zu kleinen C2, (nämlich 15nF), 
damit läuft schon mal was.

Nun schauen wir am Oszilloskop7, wie lange die Pulse sind, wenn am Eingang 0 
(Kurzschluss) angeschlossen ist, d.h. der Primitiv-Taster unseres „Test-Sensors“ 
gedrückt ist. Das Oszilloskop wird mit der Masse-Klemme an den TLESS-Minuspol 
abgeschlossen, die Mess-Sonde (auf 1:1 gestellt) an den Pulsausgang. Oszilloskop 
Einstellungen: DC, Vertikal-Ablenkung 1V/div, horizontal 500S/div, unbedingt 
„calibrated“, nicht „variable“.). Die Pulslänge messen wir von Flankenmitte zu 
Flanken-Mitte.

Normalerweise sind die Pulse 
vorerst zu kurz, z.B. nur 
0.8ms statt 1.0ms. Mit 
Probieren (parallelschalten von 
Kondesatoren so aus dem 
Bereich 500pf bis 4.7nF, 
(meist aber bei 2.7 oder 3.3 
nF), verlängern wir den Puls 
so, dass er knapp kürzer oder 
gleich 1.0ms (=1000s) lang 
ist. Für höchste Präzision 
lohnt es sich, sogar innerhalb 
eines Nenn-Wertes (z.B. 
3.3nF-Beutelchen) mehrere 
Exemplare auszuprobieren, 
denn auch die können - 
vorallem wenn nicht alle 
Kondensatoren  aus 
demselben Produktions-Los 
stammen, das Aussehen ist 
egal – deutlich abweichende 
Werte haben.

7 Gebrauchte , einfache Oszilloskope sind inzwischen sehr günstig (so ab 30Fr.) bei Ricardo oder Ebay erhältlich. Neu sind einfache  Modelle ab 
ca. 250 Fr. erhältlich. Für unserer Zwecke sind die Anforderungen sehr gering, die Servo-Pulse sind ein einfach zu beobachtendes Signal. Ein 
Oszilloskop macht den zeitlichen Verlauf elektrischer Spannungen sichtbar. Damit ist es für vielerlei lustig dun hilfreich, z.B. können auch, über 
die Anschlüsse eines Mikrophons,  die Schallwellen verschiedener Musikinstrumente sichtbar gemacht werden. 
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Situation beim Abgleich von C2/Cx: in der Mitte der Probier-Stecker mit einem Cx-Kondensator. Taster 
am Test-Sernsor während Belichtung gedrückt, daher Kurz- und Lang-Puls gleichzeitig sichtbar



Haben wir auf diese Weise bei Kurzschluss genau (oder ein kleinbisschen weniger) 
1.0ms erreicht, sprich: ein passendes Cx ausgesucht. lassen wir den „Taster“ am 
Test-Sensor los, so dass nun der genaue 82k-Widerstand wirksam wird. Wenn alles 
ok ist, springt die Pulslänge nun auf 2.0ms (oder ein kleinbisschen mehr) und das 
Servo schlägt voll auf die andere Seite aus.

Nun also das ermittelte Cx-Exemplar einlöten und nochmals testen. Erst wenn der 
Kondensator wirklich ganz gründlich abgekühlt ist, sind die Messungen wieder 
aussagekräftig.

Weil frisch gelötete Kondensatoren erst nach einer Weile wieder ihren normalen Kapazitätswert haben, 
hilft ein „Probier-Adapter“, bei dem du die Probier-Kondensatoren kalt lassen und stecken kannst, sehr. 
Das Pröbeln geht damit recht schnell. Während der Messung solltest Du auch nichts von TLESS 
berühren müssen, weil schon der Strom durch die Finger das Ergebnis beeinflussen kann. Der Probier-
Adapter kann provisorisch eingelötet sein oder gar selber Klemm-Anschlüsse haben.

Hurra, damit funktioniert dein TLESS!

Du kannst nun die Ein- und Ausgangsstecker von TLESS noch mit etwas Heissleim 
zusätzlich sichern, Zugentlastung der Batteriekabel, Schaltplanecken aufs Holz 
kleben, Drähtchen noch etwas schöner biegen/glätten – oder auch nicht.

Was noch fehlt, damit TLESS nützlich wird, sind Eingangsschaltungen: Sensoren und 
„Automaten“, angepasst an deine Verwendung für TLESS.

Ohne Oszilloskop

So sehr ich mir ein Oszilloskop in jede Schulwerkstatt wünsche (sofern sie sich auch 
mit Elektrizität abgibt) und auch empfehle: Standard ist das nicht. Auch mögen dich 
die vielen unbekannten Knöpfe eines solchen Dings abschrecken8.

Ohne Oszilloskop gibts folgende Möglichkeiten:

 Du nimmst statt C2/Cx einfach einen 18nF-Kondensator, wenn möglich einen 
extra genauen, und bist damit zufrieden, dass dein TLESS funktionert, aber 
nicht genau dem Standard entspricht. Wenn Du es durch ein anderes TLESS 
austauscht, wird dein Servo nicht exakt dieselben End-Positionen anfahren.

 Du misst die Puls-Längen anders, z.B. haben mehrbessere Multimeter oder 
sog. „Frequenz-Zähler“ („Counter“) manchmal eine solche Pulslängen-
Messfunktion.

 Du fabrizierst dir ein „Eich-Servo“ mit Skala und Zeiger und lässt dir die Skala 
einmalig von einem ausgerüsteten Freundi/Kollegi für verschiedene Pulslängen 
beschriften (z.B. 3 Positionen: 1.0ms, 1.5ms, 2.0ms). Zum Auswählen von Cx 
für TLESSe schliesst Du einfach dieses Eich-Servo an, welches nun eigentlich 
zu einem Spezialmessgerät für Servo-Pulse geworden ist. Du kannst auch an 
mich gelangen damit.

8 Oder zu bekommst ein Occasions-Oszilloskop so verstellt, dass du zuerst mal garnichts auf den Schirm bekommst und ein versiertes Kollegi 
bitten musst, dich da einzuführen. (in diesem Fall das Wichtigste: notiere dir für alle Knöpfe die Ausgangsstellung. Bei modernen Oszilloskopen 
gibts dafür einen Reset-Knopf und einen „Automatisch“-Knopf – das ist für den Einstieg schon ein grosser Vorteil).
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Modifikationen an TLESS selber

Du bist natürlich frei, TLESS und die Aufbau-Art in alle erdenklichen Richtungen 
abzuwandeln. Simpel ist:

 LED schwächer oder weglassen: spart 90% des TLESS-Stroms.

 Auch den Batterie-Anschluss steckbar machen ist oft praktisch.

 insbesondere ein reissnagel-sparenderes Layout wäre noch zu entwickeln.

Dazu noch einen Hinweis: Die TLESS-Schaltung kann – elektrisch völlig iden-
tisch! - auch auf 
eine recht andere, 
in Fachkreisen 
kaum übliche Art 
verstanden  und 
gezeichnet wer-
den, nämlich als 
zweistufiger 
„rückgekoppelter 
Hochpass-Ver-
stärker“. Diese 
Sichtweise hat 
den Vorteil, dass 
hier die Transis-
toren nicht gespiegelt sind:

Eine weiter Modifikation ist etwas anspruchvoller und heikler:

Ausschlag-Bereich von TLESS/Servo vergrössern:

Viele Servos ertragen ca. 10-20% mehr Vollausschlag, wenn die Pulse noch kürzer 
bzw. noch länger sind – und haben dann auch einen grösseren Drehwinkel. Hier als 
Beispiel ca. 10% mehr (also Pulse von ca. 0.9 – 2.2ms statt 1.0-2.0ms. Dafür ist 
gut zu wissen: Massgeblich für die Pulslänge ist das Produkt der Werte 
(R2+Potentiometer)x(C2+CX). Damit die Mitte erhalten bleibt und weiterhin unsere 
auf 82k justierten „Sensoren“ (Potentiometer) verwendbar sind, ist es am besten, 
wenn Du als erstes C2/Cx deutlich vergrösserst (z.B. 22nF). Damit werden die Pulse 
länger – sowohl die kürzesten wie die längsten. Dann verkleinerst Du R2 soweit 
(ausprobieren, z.b. ca. 56k statt 75k), dass die kurzen Pulse (bei Kurzschluss am 
Sensor-Eingang) kürzer als 1.0ms werden und die langen (bei 82k am Eingang) etwas 
länger als 2.0ms bleiben. Ab Schluss sollten die längsten Pulse etwa um gleich viel 
länger sein wie die kurzen kürzer.

Aber Achtung: Dein TLESS funktionert dann nur noch mit Servos, die das auch 
vertragen, ohne an den (inneren!) Anschlag zu stossen. Sonst werden sie heiss und 
gehen kaputt. (->  Servos-ausführlich.pdf). Und dein TLESS ist dann nicht mehr 
genormt, nicht mehr austauschbar durch das von deinem Kollegi.
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exakt die gleiche TLESS-Schaltung, nur anders dargestellt: als rückgekoppelter 2-stufiger Verstärker.



TLESS erweitern. Eingangsschaltungen für spezielle 
Anwendungen

Alle Schaltungen, die an den TLESS-Eingang angeschlossen werden, müssen sich 
von TLESS aus gesehen wie ein elektrischer Widerstand zwischen 0 und 82k 
verhalten, der sich aber über die Zeit verändern darf - ja soll, sonst bewegt sich ja 
nichts. Wie das geschieht, das ist ein weites Tüftelfeld.

Am mittleren Pin des TLESS-Steckers steht auch die interne TLESS-Speisung zur 
Verfügung, da darf für kompliziertere Eingangs-Schaltungen auch etwas Strom 
bezogen werden, damit sie nicht extra noch eine eigene Batterie benötigen.

Der TLESS-Test-Sensor:

...wurde schon beschrieben, hier nur noch Schaltung und 
Bild. Er kann das Servo nur zwischen den beiden 
Endstellungen hin- und herschalten. Was mensch nicht 
sieht auf dem Foto: das Draht-Kreuz (der Kurzschluss-
Taster) berührt sich nur beim Zusammendrücken.

Der Standard-Alltags-Sensor: Potentiometer

Mit einem Potentiometer („Poti“, von Hand verstellbarer Widerstand) kann das Servo 
stufenlos in alle möglichen Stellungen gesteuert werden. Der Poti-Sensor gehört zum 
ersten TLESS einfach dazu. Den brauchts zum Pröbeln und Spielen, für einige 
Anwendungen (solche mit „Fernsteuer-Charakter“, auch wenn das Signal über 
Drähte geht) genügt das auch schon.

Für alle TLESS-tauglichen Potentiometer gilt:

100k  Nominal-Widerstand, linear,Toleranz max 20%, alles andere ist dir überlassen.

Potis gibts in zahllosen Bauformen: Gross/klein, langlebig/kurzlebig, mit verschiedenen Drehwinkeln 
(auch mehrgängige), als Geradeaus-Schieber, mit Draht- oder Kohlebahn, leichtgängige und strenge, mit 
gleichmässiger (linearer) Einteilung oder „logarithmisch“, mit Mittelstellungs-Klick oder ohne... es kann 
aber recht schwierig sein, genau das Richtige zu beschaffen.

Neben dem manuellen Drehknopfbetrieb weiterdenken: Statt eines Drehknopfs kanns auch ein 
Steuerrad, ein Hebel, ein Rad mit Seilzug dran, ein halbierter Tenisball.. sein. Und kann auch von einer 
Katze, einem anderen Servo, von fallendem Schnee, einer öffnenden Tür, einer rollenden Kugel... 
betätigt werden.

Unter dem Namen „Trim-Potentiometer, Trimmer“ gibts speziell kleine, billige, eher schwergängige Potis, 
die dafür gedacht sind, nur selten verstellt zu werden. Darunter hats solche, die mit einer mehrgängigen 
Schraube dafür sehr präzise eingestllt werden können. Auf die kommen wir später nochmals zurück.

Normierung auf 82k

Was aber auch für alle TLESS-Potis gilt: Sie müssen – ähnlich wie beim C2/Cx-
Kondensator, auf möglichst genau 82k nach-“korrigiert“ werden. Denn auch bei den 
Potis sind nur die ganz teuren einigermassen genau, üblicherweise streut der 
Widerstand (hier ist immer der maximale Widerstand in einer Endstellung gemeint) 
stark, so ±20%. 

Dazu schalten wir einen gewöhnlichen, billigen Widerstand mit dem „richtigen Wert“ 
parallel, denn fast sicher hat unser 100k-ungenau-Poti von Haus aus einen höheren 
Wert als 82k.
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der TLESS-Test-Sensor



Den „richtigen Wert“ für diesen Korrektur-Widerstand finden wir so:

Zuallererst löten wir den „Abgriff“ unseres Potis (der mittlere Anschluss) zusammen 
mit einem der beiden End-Anschlüsse zusammen (das sind die äusseren). Welcher 
der beiden, das entscheidet darüber, ob später das Servo in die gleiche Richtung 
dreht wie unser Drehknopf oder grad umgekehrt. Wenn wir es zufällig „unpraktisch“ 
erwischt haben ändern wir das am Schluss einfach noch um.

Nun müssen wir den tatsächlichen Endwert (den Wert bei Voll-Ausschlag) unseres 
Poti-Exemplars messen. Dazu genügt ein einfaches Multimeter (ab 10 CHF, gehört 
sowieso in jede Werkstatt). Wir wählen den Bereich für „Widerstand“ (mit „R“, Ohm 
oder  bezeichnet), dort den Messbereich, der für 100k ausreicht (häufig „200k“ 
angeschrieben, manche Geräte machen das auch automatisch). Dann schliessen wir 
den mittleren und den noch freien äusseren Anschluss unseres Potentiometers ans 
Messgerät an. Achtung: Bei dieser Messung nirgends die Anschlüsse oder  die 
blanken Teile der Messleitung berühren! Gefährlich ist es zwar nicht, aber unsere 
Finger leiten den Strom auch ein bisschen, hier würde das die Messung schon arg 
verfälschen. Nehmen wir als Beispiel an, an unserem Poti messen wir 91.3k 
(=Rpot).

Brandneue Potis verändern bei den ersten paar Bewegungen ihren Widerstand noch recht stark. Also 
zuerst ein paar mal hin- und herbewegen, erst dann messen.

Mensch könnte nun wieder einfach pröbeln und immer wieder messen, was für ein 
Widerstand – parallelgeschaltet – zu den gewünschten 82k Gesammt-Widerstand 
führt. Das funtioniert, ist aber zeitaufwändig. Mit etwas Rechnen kommen wir aber 
ganz direkt ans Ziel – auch eine interessante Erfahrung für Schülis, die manchmal am 
Nutzen des Rechnen-Könnens zweifeln. In der Elektronik ist Rechnen ein starkes, 
unverzichtbares Werkzeug.

Die Formel, welcher Widerstand (=Rkorr) einem andern (hier unserem Poti = Rpot) 
parallelgeschaltet werden muss, um als Gesammt-Widerstand auf einen bestimmten 
Wert zu kommen (in unserem Fall: RWunsch = 82k ) lautet9:

Rkorr=
Rpot⋅RWunsch
Rpot−RWunsch

Mit den Zahlen unsers Beispiels:  Rkorr=
91 .3 kΩ ⋅ 82 .0 k Ω
91 .3 kΩ − 82 . 0 kΩ

= 805 kΩ

Nun findet mensch 805k-Widerstände meist nicht in der Schublade. Wir nehmen 
einfach den am nächsten liegenden Wert. Oft steht die sog. „E12-Reihe“10 zur 
Verfügung, da liegt dann 820k am nächsten. Das ist für unsere Zwecke genau 
genug, denn die Wirkung dieses Parallel-Widerstandes ist ja recht „verdünnt“. (Wäre 
wenigstens der 820k aus der Schublade wirklich exakt, ergäbe der justierte 
Widerstand in unserem Beispiel 82.15k, was ja wirklich sehr nahe dran ist.

Der berechnete Widerstand sollte etwa zwischen 500k und 2.2M liegen, falls nicht, haben wir uns 
verrechnet oder unser Poti liegt extrem weit neben dem Nennwert von 100k. Liegt der gemessene 
Wert von Anfang an niedriger als 82k ergäbe die Rechnung einen negativen Korrektur-Widerstand, und 
das gibts nicht in unserem Sortiment. Ein solches Poti ist dann nicht verwendbar hier.

9 Für parallelgeschaltete Widerstände gilt: Der Kehrwert des Gesammtwiderstandes  ist gleich der Summe der Kehrwerte aller Einzelwiderstände. 
Mit etwas elementarem Gleichungslösen formt sich das  um zu obiger Formel.

10  E-12-Reihe: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1, 10, 12, ..., quasi  die „Halbton-Leiter“ der gängigen elektrischen Widerstandswerte. 
Jeder Wert ist ca. 20% grösser als der Vorgänger. Widerstände mit den Nenn-Werten der E12-er-Reihe sind überall problemlos erhältlich, meist 
mit einer „Toleranz“ von 5%, dh ein zB. ein mit 75k  „beringter“ Widerstand kann  in Wirklichkeit  zwischen  71.2 un d 78.7k liegen
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Wir löten also parallel zu unserem 91.3k -Poti einen 820k-Widerstand. Zur Kontrolle 
messen wir das Ganze nochmals nach, wenn wir zwischen 81 und 83k messen, 
sind wir zufrieden.

Nun kommt noch ein Stück 
Kabel (zweiadrige Litze, Länge 
und Dicke egal) dran und 
schliesslich wieder einer dieser 
dreipoligen Steckerleisten-
Stecker, der mittlere Anschluss 
bleibt hier leer. Nun beim TLESS-
Eingang einstecken, wie herum 
spielt hier keine Rolle. Fertig! 
Damit können wir unser Servo 
sanft und stufenlos steuern.

Für den Alltags-Gebrauch sollten 
wir diese „Eingabe-Schaltung“ 
noch so einbauen, dass die 
Anschlüsse beim Gebrauch nicht 
angefasst werden - dann zuckt 
das Servo nämlich, weil unser 
Körper eine Antenne für Störsignale aus dem Äther darstellt.

Feuchte-, Licht- und andere Sensoren

Anstelle des Tasters bei unserem Testsensor tritt hier „irgendetwas anderes“, was 
unter äusserem Einfluss seinen Widerstand stark ändert. Auch hier müssen wir 
schauen, dass der Widerstand nicht grösser als 82k werden kann, indem wir ggf. 
einen passenden Widerstand parallel schalten.

Ist der Widerstand sehr viel grösser oder „unendlich“, dann schwingt TLESS einfach nicht mehr, erzeugt 
keine Pulse. Darauf reagieren die meisten Servos einfach mit stehenbleiben, wo sie grad sind, einige 
moderne (Digital-)Servos können programmiert werden, wie sie sich verhalten sollen, falls der Puls 
ausfällt, z.B. können sie in eine vordefinierte (sog.“failsave“-Stellung fahren.

#### bild Feuchte: Der Servo-Ausschlag lässt sich mit einem feuchten Finger oder 
verschieden tiefem Eintauchen in Wasser steuern. Die Anschlüsse lassen sich durch 
ein Stoffstück flechten – schon reagiert unser Servo auf Regen. Oder in Blumentöpfe 
stecken, oder....

Ein licht-empfindlicher Widerstand („LDR“, „light dependent resistor) lässt unser 
Servo eben auf Licht (und vorallem Abschattungen) reagieren – in ein schwarzes 
Röhrchen gesteckt sogar als eine Art Lichtschranke – das ist speziell lustig, wenn die 
Servo-Bewegung den Schattenwurf selber bewirkt...
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Ein Eingabe-Potentiometer für TLESS, der Korrektur-Widerstand ist nur schwach sichtbar. Der 
Drehknopf ... muss ja auch nicht  immer rund sein. Naja.



Widerstände umschalten, „Positions-Klaviere“

Recht oft wäre im Werken eine Bewegung in eine von mehreren vorbestimmten 
Positionen „auf Abruf“ 
praktisch. Dazu schalten 
wir einen „passenden“ 
Widerstand einfach in Serie 
mit einem „Schalter“ - und 
solche Schalter-
Widerstands-
Kombinationen können wir 
beliebig viele neben 
einander (parallel) an den 
TLESS-Eingang 
anschliessen. Eine andere 
Möglichkeit ist die 
Serieschaltung mehrerer 
Widerstände, von der wir 
Teile per „Schalter“ 
überbrücken können.

#### noch fehlend: R-2R-
Ladder-Netzwerk zur quasi 
binär-digitalen Ansteurung von TLESS mit kombinatorisch wirkenden Umschalt-
Widerständen (didaktisch sehr interessant) ####

„passende Widerstände“:

Oft weisst du nicht von vornherein, welcher Widerstand (= welcher Servo-
Ausschlag) der richtige ist für dein Werk. Überall Potentiometer zum einstellen 
vorsehen, das kommt teuer, mit „Trimmern“ (i.a. 100k-Typen) ist schon günstiger, 
am billigsten sind normale Widerstände. Drum mach ich es jeweils so: Ich lasse den 
Platz für den Widerstand noch offen und schliesse zum Ausprobieren und Ermitteln 
des gewünschten Ausschlags ein Potentiometer mit Klemm-Anschlüssen an. Stimmt 
die Position, nehme ich das Poti vorsichtig weg, ohne es zu verstellen, und messe 
mit dem Multimeter, was für ein Widerstand eingestellt ist. Einen normalen, billigen 
Widerstand mit demselben Wert löte ich dann ein und zügle das Potentiometer zur 
nächsten Position.

Nicht immer hats grad einen Widerstand mit dem richtigen Wert in der Schublade, manchmal muss ich 
zwei oder drei „in Serie“ schalten (das ist zum Rechnen einfach, denn die Werte zählen sich einfach 
zusammen) oder auch mal zwei parallel (das ist dann dieselbe Formel oder Pröbelei wie bei der 
„Drehknopf-Sensor“-Korrektur).

„Schalter“-Funktion

Witzig wird dies aber erst so richtig, wenn wir uns vergegenwärtigen: Ein „Schalter“ 
kann in vielerlei Gestalt daherkommen, nicht nur als Kästchen mit Schieber, Knopf 
oder Hebelchen (die es aber auch schon in unzähligen Bauformen gibt).

Die zwei gekreuzten Drähte beim Test-Sensor sind auch ein Schalter. egal wer oder 
was sie zusammendrückt. Eine Stahlkugel, die beim Drüberrollen zwei 
Metallschienen-Stücke elektrisch verbindet, ist auch ein Schalter. Zwei Eisendrähte, 
die sich anziehen, wenn sich ein Magnet nähert, sind auch ein Schalter (das gibts 
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zu TLESS-Sensor-Eingang

+-Speisung von TLESS her

Positions-Schalter für TLESS

Pos 1
0 - 82k

S1

Pos 2
0 - 82k

S2

Pos X
0 - 82k

S x

zu TLESS-Sensor-Eingang

+-Speisung von TLESS her

S

P

Ergänzug auf 82k

S

Zwischenschritt

S

Zwischenschritt

Serie-Schaltung: in der Summe müssen die Stufen-Widerstände 82k ergeben

Parallel-Schaltung: jede Stellung ist unabhängig von den andern

Es gibt viele Varianten von Umschlt-Netzwerken und Schaltertypen – alle mit spezifischen Vor- und 
Nachteilen. Auch Kombinationen sind möglich.



sogar käuflich, eingeschweisst in ein Glasröhrchen und nennet sich „Reed-
Ampulle“.). Usw.

Mit Transistoren

Vorallem aber ist auch ein 
Transistor ein Schalter. Der 
braucht zwar zum Stromleiten 
selber auch wieder Strom (einen 
Basis-Strom), aber nur sehr, sehr 
wenig. FET- und  MOSFET-
Transistoren sogar extrem wenig, 
dafür etwas mehr Spannung. 
Wozu das nützlich ist?

Einerseits können wir diese 
Transistor-Schalter z.B. an 
irgendeine „Digital-Schaltung“ 
anschliessen. Z.B. an ein „Flip-
Flop“ (die einfachste 
Speicherschaltung), dann bleibt 
das Servo in seinen Stellungen, auch wenn nur ein kurzer Kratzer (Puls, 
Streifkontakt) das Flip-Flop11 in die eine oder die andere Stellung gekippt hat. Oder an 
eine der klassischen Blinklicht-Schaltungen...

Einfacher Automat: Intervall-Schaltung

Hier schaltet eine (etwas aufgemotzte) Blinklicht-Schaltung in einstellbaren 
Intervallen zwischen zwei einstellbaren Servo-Positionen hin und her. (Für Amateur-
Elektronis: der Trick mit den Gegentakt-Stufen ermöglicht einen sehr grossen 
Einstellbereich der Zeiten ohne dass der Stromverbrauch gross ansteigt, und die 
Umschalt-Flanken bleiben scharf).    

11 Schaltschema FlipFlop kommt noch, vorläufig Wikipedia
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flipflop_by_trexer.png&filetimestamp=20060404200702
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mit einer solchen Scshaltung am Eingang kann  digital zwischen Positionen umgeschaltet werden.

TLESS-Widerstands-Ausgang

+-Speisung von TLESS her
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Intervall-Schaltung für TLESS

Schaltet zwei einstellbare Widerstände (Pos1 undPos2) in unabhängigen Intervallen (Zeit1 und Zeit2) um.
Speisung von TLESS aus.

Prinzip: Gegentakt-Multivibrator (erlaubt grossen Zeiten-Bereich bei kleinem Stromverbrauch und guten Flanken)

linke Hälfte der eigentliche Interval-Multivibrator, rechts die trasistorgeschalteten Positions-Einstellungen. 



In der gewählten Dimensionierung können Zeiten von 40ms - 3sec eingestellt werden. (Ich wollte auch 
schnelle Servos an ihre Grenze bringen können). Werden die beiden C's vergrössert, verschiebt sich der 
Bereich zu längeren Zeiten, mit je 100uF z.B. ca. 0.1-7s.)

Gemütlicher

Transistoren können, im Gegensatz zu „in Berührung gebrachten Metallteilen“ 
(=“Schalter) auch langsam schalten. Dann bewegt sich alles weniger ruppig.

#### Schaltschema

TLESS  bauen  und   erweitern  pubV0.8.doc             Winnetui-Atelier, Martin Flüeler, Stationsstr.71 8606 Nänikon, 044 461 45 15, www.winnetui.ch 33 (von 36)   



Ausblick: „Ganglion“-Projekt (wo TLESS an Grenzen stösst)

Trotz der beträchlichen Möglichkeiten von TLESS kommen beim Einsatz von Servos 
ausserhalb ihres angestammten Gebietes – insbesondere in mechatronischen 
Kunstwerken - doch sehr bald Wünsche an die Steurung auf, die mit TLESS nicht 
vernünftig zu erfüllen sind. 

Auch im Stammland der Servos – dem Fernsteuer-Modellbau-Bereich („RC“) kommen 
immer mal wieder Wünsche auf, die auch die teuren Computer-Sendern nicht oder 
nur umständlich zu realisieren sind (sie haben dort die ganze Steurungs-Raffinesse im 
Sender angesiedelt, nicht im Modell).

Um jenen eine Brücke zu bauen, die sich dennoch nicht gleich in die Niederung der 
Mikrokontroller-Programmierung (Arduino etc.) vertiefen und verlieren möchten, (also 
auch mir selber, obwohl ich es im Prinzip könnte), habe ich das Projekt „Ganglion12“ 
gestartet.

Mit Ganglions können – dereinst - auf intuitive Art sehr viel komplexere Servo-
Projekte realisiert werden als mit TLESS oder den käuflichen „Servotestern“. Dies 
etwa in der Arbeitsweise: Mehrere Ganglions nach der inneren Logik des Projektes 
kreuz und quer zusammen stöpseln und an Drehknöpfen drehen, um sein servo-
bewegtes Kunstwerk oder Haushalt-Helferchen oder .... zu ertüfteln und zu justieren. 
Für Fachleute: Ein Ganglion-Verbund kann nahe an den Funktionsumfang einer 
(langsamen) SPS heranreichen, hat aber auch Verwandschaft mit einem digital-
simulierten Analog-Rechner.

Physisch besteht ein „Ganglion“ aus einer kleinen, leichten, in Grossmengen ca. 3-
5CHF kostenden SMD-Elektronikplatinchen („ein breakout“). Das ist vorbereitet zur 
Vernetzung per Handverlötung oder über Steckanschlüsse. Das Herz bildet einen 
Mikrokontroller mit einem raffinierten Programm, sonst nicht viel, ein paar Lämpchen, 
Tasten und Anschlüsse für Potentiometer (=Einstell-Knöpfe).

Ein Beispiel für viele

Den Umgang und das Potential solcher Ganglions knapp und doch Laiis-verständlich 
zu erklären, fällt mir als Ingenieur im Moment noch schwer. An dieser Stelle versuche 
ich es mit einem einzigen, etwas ausführlicheren Beispiel:

Ich möchte eine Einrichtung bauen, mit der sich wirklich schöne Zeitrafferfilme vom 
Keimen und Wachsen von Pflanzen quasi vollautomatisch machen lassen, mit einer 
billigen, veralteten Digitalkamera. Ruckelfrei, bei immer gleicher Beleuchtung, in 3D 
(Stereo-Aufnahme), trotzdem so natürlich wie möglich.

Dazu nehme ich ein erstes Ganglion, welches nur einfach den Takt angibt: jetzt 
wieder eine Aufnahme, bitte (Takt-Modus). Der zeitliche Abstand ist an seinem 
Drehknopf einstellbar. Sein Signal startet vier weitere Ganglions, die per Servo sanft 
die Wände einer temporären Fotokabine aufstellen. Den genauen Bewegungsablauf 
bringe ich ihnen beim ersten Mal einfach per Handsteurung am Drehknopf bei 
(Record/Replay-Modus). Ganglion 6, bzw. sein Servo, knippst nach einer 
einstellbaren Wartezeit das Kunstlicht an, das ist auch zugleich für Ganglion/Servo 7 
das Zeichen, noch kurz zu warten (einstellbar), und dann auf den Auslöser zu 
drücken. Wie stark und wie lang, das hat es auch vorher per Vormachen gelernt. Das 

12 Der Arbeitstitel „Ganglion“ stammt aus der Biologie und bezeichnet, kleine, im Körper verteilte Zwischenverarbeitungs-Nerven-Knötchen 
vorallem des vegativen Nervensystems.
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bekommt dann Ganglion/Servo 8 auch mit, wartet auch kurz zu und verschiebt den 
Fotoapparat um ein paar Zentimeter für das zweite Bild (ich will ja Stereo-
Aufnahmen), G/S7 drückt nochmals auf den Auslöser. Dann fährt G/S8 den 
Fotoapparat wieder zurück, G/S6 knippst das Licht aus, G/S2-5 legen die Kabine 
wieder flach und alles wartet darauf, bis G1 ein paar Minuten später das Start-Signal 
zum nächsten Tanz gibt. Am Abend überspiele ich jeweils die Bilder auf den Kompi 
und schaue, ob ich für den nächsten Tag an G1 ein bisschen schneller stellen soll 
oder langsamer. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, mach ich was Neues mit 
meinen Ganglions, aber vorher überspiele ich noch alle Ganglion-Einstellungen in den 
Kompi, damit ich ggf. die ganze Geschichte später sofort wieder aktivieren kann, 
wenn ich eine interessante neue Samen-Art in die Finger bekomme. N.B: an G1 
angehängt hat es auch noch eine kleine, handgemachte Zusatz-Elektronik mit Zahlen-
Anzeige: der Bilder-Zähler. Denn das können die Ganglions nicht selber. und was ich 
auch noch unterschlagen habe: An Ganglion 9 ist ein Erd-Feuchte-Fühler 
angeschlossen, immer wenn der „zu trocken“ meldet (die Schwelle stelle ich an 
seinem Drehknopf ein), lässt sein Servo per Wasserhänchen ein bisschen giessen. 
Mit dem Rest hat G/S9   nur eine Verbindung: es hört bei G1 mit, damit es seine 
Giessaktionen jeweils kurz nach einer Aufnahme startet, nicht mittendrin.

Mitwirkung Opensource-Projekt Ganglion:

Das ist aber noch Zukunftsmusik, denn diese Ganglions gibt es erst in meinem Kopf, 
und Teile davon als Rohtexte. Das ist ein grösseres Projekt, welches ich nach 
OpenSource-Prinzipien als langfristige Entwicklungs-Linie realisieren möchte. Darum 
ist es auch in einem separaten PDF auf winnetui.ch genauer geschildert. Ich suche 
dafür Mitwirkende auf verschiedensten Gebieten (Detail-Spezifikation, 
Programmierung, Projekt-Blog/Website, Hardware uam.), insbesondere aber auch 
„Bedürfnis-Input“ von Seiten allfälliger künftiger Nutzis wie Du oder deine Werkis: 
Kurzbeschriebe von Bewegungs-Projekten, für die Servos in Frage kommen, aber von 
der Steurung mehr verlangen als TLESS kann. Oder, wenn das geheim ist, einfach 
Fragen der Art: Lässt sich mit Ganglions dies oder das anstellen/einstellen?

Wenn dann „Ganglion“-Prototypen verfügbar und erste Software-Stände stabil sind, 
hoffen wir auf Testis, die versuchen, Ganglions in echten Projekten anzuwenden und 
Feedback geben: Fehler, Mängel, Anregungen und Erfolgserlebnisse.

Der erste Schritt besteht in einem Mail an martin(at)winnetui.ch: „Interessiert an 
Ganglion-News“, mit ein paar Worten dazu, welcher Art dein Interesse inetwa ist, so 
dass ich beginnen kann, differenzierte Mailing-Listen aufzustellen. (Natürlich stets mit 
verdeckten Empfängis und abbestellbar).

Noch fehlend:

####Bezugsquellen (sind aber keine schwer zu beschaffendn Teile)
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