
I�sta��ati��sa��eitu�g

Die A��eitu�g gi�t f�r a��e �usi�di�g Pr��e�te� die P�te�ti��eter f�r P�ati�e����tage 

e�tha�te�� Die V�rgehe�sweise �a�� �at�r�ich auch f�r a�dere Pr��e�te �it 

p�ati�e����tierte� P�ti �ber����e� werde��

U� dei�e� �usi�di�g Bausat! ei�fach u�d sch�e�� auf!ubaue�� ei�fach f��ge�de Schritte 

durchgehe�#

Geh%use#
1) ���tiere die (�i��e�buchse� i�s Geh%use�

2) Die DC Buchse ���tiere��

3) ���tiere die ,ED Fassu�g i�s Geh%use� Da�� de� P�asti�tei� heraus!iehe�� die ,ED durch 

stec�e� u�d a��es wieder s� i� die Fassu�g stec�e�� dass der �a�ge A�sch�ussdraht der ,ED 

("1") auf der rechte� Seite ist� 

3PDT P�ati�e#
1) Ver�3te de� ,ED Widersta�d ("R�ed")� a��e ,it!e� u�d de� 3PDT Fu6scha�ter auf die 

P�ati�e� Der Fu6scha�ter wird dabei v�� u�te� ver�3tet! De� Wert f�r R�ed fi�dest du i� 

Scha�tp�a� !u dei�e� Pr��e�t!

2) ���tiere de� 3PDT Fu6scha�ter �it der P�ati�e i�s Geh%use� Dabei die ,ED 

A�sch�ussdr%hte i� die P�ati�e f%de�� (�a�ger A�sch�uss ist 1)�

3) Die ,ED fest�3te��

4) Die ,it!e� v�� der P�ati�e !u de� (�i��e�buchse� ver�3te��

Hauptp�ati�e#
1) Die P�ati�e best�c�e�� aber ��ch �icht die P�te�ti��eter� A� beste� �it de� �iedrige� 

Tei�e� wie Widerst%�de� �der Di�de� a�fa�ge�� da�� die IC u�d Tra�sist�r S�c�e�� a� 

Sch�uss die (��de�sat�re� u�d E���s� Die Werte da!u fi�dest du i� Scha�tp�a� !u dei�e� 

Pr��e�t!



Weitere Tipps da!u gibt es i� "Effe�tger%te Gru�d�age�" Arti�e� hier# 

http#<<diy��usi�di�g�de<>p?462 

2) De� r�te� u�d schwar!e� Draht f�r die DC Buchse ver�3te��

P�te�ti��eter#
1) Auf die R�c�seite �ede� P�tis ei�e� f�ache� Gu��ipuffer ��ebe�� Das s��� verhi�der�� dass

die P�tis die ,3tste��e� auf der P�ati�e ber�hre� u�d ei�e� (ur!sch�uss verursache�� De� 

�eta���ubbe� �it ei�er ��ei�e� Aa�ge abbreche��

2) Da�� ei�e� Pi� ei�es �ede� P�tis auf die P�ati�e �3te�� Bur ei�e�� da s� bei de� P�tis 

sp%ter we�iger Be�astu�g auf de� ,3tste��e� �iegt� we�� sie i� Geh%use ���tiert werde��

3) Die P�te�ti��eter da�� i� Geh%use Befestige� u�d dabei ausrichte�� Da�� erst a��e 3 Pi�s

der P�tis auf der P�ati�e fest�3te��

,et!ter Schritt#
1) ,3te die ,it!e� v�� der 3PDT P�ati�e !ur Hauptp�ati�e�





Verdrahtu�gs�bersicht



Verdrahtu�gs�bersicht �it Batterie



Diese A��eitu�g wird st%�dig weiter e�twic�e�t� es ��h�t sich a�s� v�� Aeit !u Aeit �a� �ach 

ei�e� Update !u suche��

Fa��s du bei� Aufbau irge�dwe�che Frage� hast da�� schreib �ir#

���ta�t@�usi�di�g�de

Vie� Spa6 bei� baue� u�d spie�e�!

(�aus


