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Im Mittelteil finden sich die auf die vier Seiten
verteilten Anschlüsse für den Empfänger, das
obligatorische zweite BEC-Kabel, drei zusätzli-
che Sensoren und ein USB-Kabel, ein Karten-
leser für eine Micro-SD-Karte, zwei LEDs sowie
ein Taster zur Programmierung. Außerdem
sind hier die Durchbrüche für die massiven 5-
mm-Schraub-Terminals für Motor und Strom-
versorgung eingebracht. Diese sind, wie man
unschwer erkennt, mit dem Deckel des Reg-
lers verschraubt. Laut Anleitung sind auch dei
FETs wärmeleitend mit dem Deckel verbun-
den, so dass hier bei Bedarf ein zusätzlicher
Kühlkörper angebracht werden könnte.
Insgesamt erweckt das Design den Ein-

druck der Unzerstörbarkeit. Natürlich schlägt
sich die robuste Bauweise auch aufs Gewicht.
Inklusive der mit Schraubösen vorkonfektio-
nierten Kabel für die Stromversorgung bzw.
Motor, der beiden Empfänger-Anschlusska-
bel mit Ringkernen und eingeschobener SD-
Karte (eine 2 GB fassende Karte liegt nebst
Adapter bei) bringt das Schmuckstück 286 g
auf die Waage. Damit ist er knapp 110 g
schwerer als mein HELI JIVE mit Kühlkörper.
Allerdings sind die Kabel dabei so lang, dass
man sie getrost kürzen unddamit locker noch-
mal ein paar Gramm sparen kann. Da der
KOSMIK aber ohnehin nur in Modellen der
700er Klasse und größer eingesetzt werden
dürfte, spielt das ohnehin keine große Rolle.
Als echten Kritikpunkt sehe ich allerdings

die Anordnung von SD-Karten-Slot, Taster,
LEDs und vor allem den Buchsen für die
Empfänger-Anschlusskabel. Diese sind näm-

lich jeweils seitlich angebracht. In einem Au-
to, Boot oder Flächenmodell wird man damit
eher weniger Probleme haben. In einem He-
li jedoch, wo der Regler oft auf einer Platte
zwischen den Seitenteilen liegt, erschwert
das den Einbau unter Umständen schon
sehr. Ich habe bei meinem TDR etwas impro-
visiert, und den KOSMIK schräg stehend vor
dem Motor montiert. Dazu wurde eine Quer-
strebe des Helismit zumReglergehäuse pas-
senden Gewinden versehen. Oben liegt er
auf einemmit denMotorträgerschrauben be-
festigten Alubügel auf. Diese optisch nicht
ganz so schicke Befestigung hat sich inzwi-
schen bei vielen Flügen bestens bewährt. Ir-
gendwann wird das Ganze aber noch
hübsch gemacht...

Innere Werte
Wer jetzt denkt, ich hätte mich getraut, den

fast 600 Euro teuren Regler zu öffnen, den
muss ich leider enttäuschen. Es gibt einfach
Sachen, von denen sollte man als Amateur
(und als solcher bezeichne ich mich in die-
sem Fall) einfach die Finger lassen. Dennoch
wollen Sie ja wissen, was denn den KOSMIK
so besonders macht.
Fangen wir mal mit dem Prozessor an, der

laut Aussage von Kontronik um ein Vielfaches
schneller ist als der des JIVE. Außerdem wur-
de auch der Arbeitsspeicher deutlich aufge-
stockt. Mit diesen Resourcen im Rücken
konnten die Programmierer ihrer Kreativität
nahezu freien Lauf lassen. Beispielsweise
konnte durch die höhere Geschwindigkeit der

Signalverarbeitung ein Softanlauf geschaffen
werden, wie ich ihn vorher noch nicht erlebt
habe. Dazu aber später mehr.
Das BEC des KOSMIK beherrscht Span-

nungen von 5 bis 8 V und lässt sich damit
perfekt auf die eingesetzten RC-Komponen-
ten einstellen. Die Voreinstellung, die auch
bei jeder Neuprogrammierung des Reglers
wieder aufgerufen wird, beträgt 5,6 V. Ein
versehentliches »Grillen« der RC-Anlage ist
also annähernd unmöglich. Der Dauerstrom
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Am Anfang der LiPo-Fliegerei wurden Elek-
tro-Helis der 700er Größe (und auch die grö-
ßeren) noch mit 10s-Akkus befeuert. Die
Drehzahlregelung übernahm dabei meist der
»gute alte« JAZZ 55-10-32 von Kontronik.
Dieser Regler stammte, wie man unschwer
an der Namensgebung erkennen kann, noch
aus der NiXX-Zeit (10 bis 32 Zellen), konnte
aber auch problemlos an LiPos betrieben
werden. Als man dann etwas später dazu
überging, die Modelle mit 12s-Akkus auszu-
rüsten, reichte der JAZZ natürlich nicht mehr
aus. Abhilfe schafften die JIVE-Regler, die zu-
dem auch bei den HV-Typen über ein inte-
griertes BEC verfügten. Eigentlich dachte
man spätestens seit dem speziell für uns He-
lipiloten aufgesetzten HELI JIVE (Vorstellung
in ROTOR 2/2012), das Ende der Fahnen-

stange sei erreicht. Inzwischen gehören aber
auch Antriebe mit 14s mehr oder weniger zur
Tagesordnung, außerdem möchten viele Pi-
loten HV-Servos einsetzen.
Beiden Anforderungen wurde die Hardwa-

re des JIVE allerdings nicht mehr gerecht.
Die Entwicklungsabteilung von Kontronik
musste also wieder tätig werden. Heraus
kam ein vollkommen neuer Regler, der in vie-
len Bereichen seinesgleichen sucht. Ein ers-

tes Vorserien-Exemplar zeigte man bereits
auf der Nürnberger Messe 2011. Am glei-
chen Ort, aber ein Jahr später lagen dann die
Serien-Regler in der Vitrine desMessestands
und auf der ROTOR live wurden sie erstmals
im Flug präsentiert. Die Feature-Liste der auf
den Namen »KOSMIK« getauften Geräte um-
fasst neben denen der bekannten Regler ei-
nige Neuerungen, die ich Ihnen im Folgen-
den näherbringen möchte.

Äußerlichkeiten
Fangen wir mal bei dem an, was man vom

KOSMIK als erstes wahrnimmt. Im Gegen-
satz zu den gängigen Reglern ist sein Gehäu-
se mit 90 x 54 x 29 mm geradezu riesig. Es
ist dreiteilig aufgebaut. Bodenplatte und De-
ckel bestehen aus rot eloxierten Alu-Frästei-
len, das Mittelteil ist aus Kunststoff gefertigt.
Zusammengehalten werden sie durch vier
durchgehende Schrauben. Im Gegensatz
zum JIVE mit seinem vergossenen Gehäuse
sollte der KOSMIK also auch zur Reparatur
zerlegt werden können. Die Bodenplatte ver-
fügt über vier Befestigungspunkte, an denen
der Regler mit eingesetzten Gummitüllen am
Einsatzort verschraubt werden kann.

KOSMIK 160+ HV
KONTRONIK

ELEKTROFLUG Drehzahl-
regler für
14s-Antrie-
be mit BEC

Kontronik Kosmik 160+ HV

Von einem
anderen Stern

Einfache Bedienung und hervorragende Drehzahlkonstanz zeichnet seit
jeher die Regler von Kontronik aus. Die seit längerem auf dem Markt
befindlichen JIVE-Regler hatten zusätzlich ein leistungsfähiges BEC an
Bord – und das sogar bei den HV-Typen. Mit der Einführung von 14s-
Antrieben und den immer lauter werdenden Rufen nach einem BEC für
HV-Servos kamen aber auch diese an ihre Grenzen, und es wurde Zeit
für etwas Neues. Mit den KOSMIK-Reglern will man nun die Latte ein
deutliches Stück höher legen. Die Redaktion hat den KOSMIK 160+
HV in der Praxis erprobt.

Der Lieferumfang um-
fasst neben dem KOSMIK
den zugehörigen Kabel-
satz nebst Schrumpf-
schlauch und Schrauben,
eine Micro-SD-Karte und
die deutsche Anleitung.

Unterhalb der Motor-
Terminals ermöglichen
drei Buchsen den An-
schluss von zusätzli-
cher Sensorik.

An einer Längsseite des KOSMIK finden sich der Programmier-Taster,
zwei LEDs und der SD-Karten-Einschub.

Auf der gegenüberliegenden Seite liegen die Anschlüsse für den Empfänger
und ein USB-Kabel.

Eine Neuheit des KOS-
MIK sind die massiven
Schraubanschlüsse für
Motor und Flugakku.
Die mit den dazu pas-
senden Ösen versehe-
nen Kabel gehören zum
Lieferumfang und kön-
nen zudem in verschie-
denen Konfigurationen
nachgeordert werden.
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gefallen hat:
eingebauter Antiblitz
Regelverhalten und Sanftanlauf
Verarbeitung
Sanftanlauf
einfache Programmierung
integrierter Datenlogger

nicht ganz überzeugen konnte:
Anleitung
seitliche Anschlüsse unpraktisch

AUF EINEN BLICK
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25% vorgeben. Schaltet man von dieser Po-
sition aus wieder hoch, wird die Drehzahl
deutlich schneller aufgebaut als es mit
Sanftanlauf der Fall wäre. Unterhalb von
15% ist der Motor ganz aus und der Sanft-
anlauf greift wieder. Die Drehzahlregelung
wird ab Werten von etwa 35% aktiv.

Stützakku
Kontronik emp-

fiehlt, parallel zum
KOSMIK einen Stütz-
akku einzusetzen,
der im Fall eines
BEC-Ausfalls die
Steuerbarkeit des
Modells gewährleis-
tet. Da ich das BEC
auf 8 V betreiben
wollte, fiel die Wahl
auf einen 2s-LiPo-Ak-
ku mit einer Kapazi-
tät von 350 mAh.
Dieser wird mit ei-
nem Ladewider-
stand (0,39 Ohm/5
Watt) und einer 10-
Ampere-Schottky-Diode am Empfänger an-
geschlossen. Der Widerstand ist dabei so di-
mensioniert, dass ein zu leerer Stützakku
(man nutzt diesen ja auch gern mal, um Ein-
stellungen am Modell zu machen) das BEC
nicht zusätzlich belastet, sondern der Akku
mit einem moderaten Strom geladen wird.
Im Fall eines BEC-Ausfalls wird der Wider-
stand von der Diode überbrückt, so dass un-
ter Last eine gleichmäßige Spannung von et-
wa 7,4 V anliegt. Die Kapazität von 350 mAh
reicht locker für die auf einen BEC- (und da-
mit im Normalfall auch Antriebs-) ausfall fol-
gende Autorotation.

Praxis
Nun wollen wir aber endlich wissen, was

der KOSMIK denn wirklich kann. Der Einbau
in meinen, mit einem Scorpion-Motor HKIII-

4035-560 ausgerüs-
teten TDR war, wie
schon beschrieben,
nicht ganz so ein-
fach. Letztlich fan-
den aber Regler und
alle Kabel ihren
Platz. Die An-
schlusskabel zum
Empfänger sind mit
Ringkernen ausge-
stattet, die die ver-
fügbare Länge deut-
lich reduzieren. Ich
stand also vor der
Wahl, diese zu ent-
fernen oder die Ka-

bel zu verlängern. Da die Anleitung explizit
darauf hinweist, die Ringkerne nicht zu ent-
fernen, griff ich zum Lötkolben.
Die Programmierung geht vollkommen sim-

pel von der Hand. Zunächst wird die RC-An-
lage eingeschaltet und der Gaskanal auf Po-
sition »Motor aus« gebracht. Nach dem Ver-
binden des Reglers mit dem Akku wird dann
der Taster gedrückt bis LED 2 leuchtet und
der entsprechende Ton vom Motor ausgege-
ben wird. Jetzt noch warten bis die Vierfach-
Tonfolge für Modus 4 ausgegeben wird, den
Geber am Sender auf Vollgas bringen, Quit-
tungston abwarten, Akku abstecken und fer-
tig. Damit ist die Grundeinstellung des KOS-
MIK bereits erledigt.
Jetzt kannman prüfen, ob die Drehrichtung

des Motors passt. Stimmt sie nicht, kann
man entweder zwei Motorkabel gegeneinan-

der tauschen oder die Drehrichtung mittels
ProgDisc ändern. Wer wie ich die BEC-Span-
nung ändern oder auch den Governor-Store-
Modus nutzen möchte, ist ebenfalls auf die
ProgDisc angewiesen, deren Handhabung
meiner Meinung nach mit Tastern viel einfa-
cher wäre als mit den Neigungs-Sensoren.
Aber darum geht es an dieser Stelle nicht.
Wasmir aber auf jeden Fall dabei auffiehl, be-
trifft die Anleitung, die sich in Bezug auf die
Programmierung mit der ProgDisc doch
stark zurückhält. Hier würde ich mir bei ei-
nem so hochwertigen Produkt entsprechend
ausführliche Erläuterungen wünschen.
Ob man unbedingt nochmal zeigen muss,

wie die ProgDisc am Regler angeschlossen
wird, was ja in der Anleitung der Disc beschrie-
ben ist, darüber kann man sich streiten. Nach-
dem ich sie länger nicht im Einsatz hatte, habe
ich sie einfach intuitiv mit dem Stecker direkt
an den Regler gesteckt und mich gewundert,
dass sie nicht funktioniert. Erst ein Telefonat
mit Oliver Jellen ließ es mir wie Schuppen von
meinenAugen fallen: Die Buchse der ProgDisc
muss mit dem Anschlusskabel zum Empfän-
ger verbunden werden. Danke Oli. Die Einstel-
lungen als solches hätten aber durchaus ein
Kapitel in der Anleitung verdient. Irgendwie
kommt man aber zurecht und hat die nötigen
Einstellungen erledigt.
Also nichts wie raus auf den Flugplatz. Heli

hinstellen, Blätter ausklappen, Sender an,
Akku einstecken und los gehts. Schon das
erste Hochlaufen lässt einen staunen. Ich
fand den Sanftanlauf des JIVE schon sehr
gut, aber das übertrifft wirklich alles. Der Ro-
tor fängt tatsächlich aus dem Stand an, sich
zu drehen, ohne dabei zunächst hektisch auf
Grunddrehzahl zu beschleunigen. Es ist
schwer zu erklären – man muss es einfach
gesehen haben. Absoluter Wahnsinn!
Ein weiteres »Wow« entlockt einem die Re-

gelung des KOSMIK. Sie arbeitet selbst bei
den eher problematischen niedrigen Dreh-
zahlen absolut souverän und präzise. Die
Drehzahl schwankt dabei nur um wenige
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wird für den KOSMIK 160mit 7, für den 200er
mit 10 Ampere angegeben. In der Spitze dür-
fen es 20 bzw. 30 A sein. Damit dürfte man
eigentlich allen denkbaren Servo-Konfigura-
tionen gerecht werden.

Datenlogging
Kommen wir nun zu einem vollkommen

neuen Feature. Erstmals hat Kontronik ei-
nem Regler einen integrierten Kartenein-
schub gegönnt. Legt man eineMicro-SD-Kar-

te ein, wird auf dieser automatisch ein Logfi-
le pro Flug angelegt. Sehr positiv empfinde
ich dabei, dass es sich um eine simple Text-
datei handelt, in der die Werte mit Semikola
voneinander getrennt sind. Dieses Format
lässt sich mit den unterschiedlichsten Pro-
grammen öffnen. Ich importiere sie bei-
spielsweise in Excel. Um hier keine Irritatio-
nen beim Import hervorzurufen, sollte man
vorher in einem Texteditor alle Punkte gegen
Kommata ersetzen. So erkennt die deutsche
Version von Excel Zahlen dann auch als sol-
che und nicht als Datum.
Aufgezeichnet wird in der Datei alles, wirklich

alles, was im KOSMIK passiert. Neben Akku-
spannung und dem Strom des Antriebs findet
man darin auch die Temperatur des Lastteils,
die dem Akku entnommene Kapazität, die Mo-
tordrehzahl sowie Spannung, Strom und Tem-
peratur des BEC. Umauch zuwissen, was zum
jeweiligen Zeitpunkt überhaupt vom Piloten
vorgegeben wurde, werden auch der Wert am
RC-Eingang sowie der Status des Reglers fest-

gehalten. Man kann also genau erkennen, ob
der KOSMIKgeradedieDrehzahl hochfährt, im
Autorotaions-Modus oder ganz aus ist. Bei Mo-
torstillstand werden die Daten jede Zehntel-Se-
kundegespeichert, bei laufendemAntriebwird
die Datenflut mit einer Zeile pro Hundertstel-
Sekunde verzehnfacht. Viel mehr geht wohl
nicht. Um ein vernünftiges Diagramm zu erstel-
len, habe ich die Daten in Excel sogar wieder
stark ausgedünnt und verwende nur noch die

Extremwerte jeder Zehntel-Sekunde.

Betriebsarten und
Programmierung
Verfügten JIVE und HELI JIVE

noch über verschiedene Heli-Modi,
so geht man beim KOSMIK wieder
»back to the roots«. Neben dem
APM-Modus (Modus 1 – Werkein-
stellung), dem Stellermodus für
Elektrosegler mit Bremse (Modus
2), einem Modus für Boote und Mo-
torflugzeuge (Modus 3) und einem
für RC-Cars (Modus 5) verfügt er
über nur einen einzigen Heli-Modus

(Modus 4). Dessen Drehzahlregelung stellt
sich bei jedem Anstecken eines Akkus auf
diesen ein. Je nach Zustand des Energielie-
feranten können also unterschiedliche
Drehzahlen bei gleicher Vorwahl am Sender
erreicht werden.
Möchte man unabhängig vom Akku immer

die gleichen Drehzahlen nutzen, lässt sich
über die ProgDisc die so genannte Governor-
Store-Funktion aktivieren. Diese speichert
die beim ersten Hochfahren nach der Aktivie-
rung erreichten Drehzahlen als Referenz für
alle kommenden Flüge. Über Sinn und Un-
sinn dieser Funktion kann man sicher geteil-
ter Meinung sein. Dem Vorteil der immer glei-
chen Drehzahlen steht der Nachteil gegen-
über, dass man auch bei einem schlechten
oder gar leeren Akku zunächst nichts merkt
und diesen im schlimmsten Fall beschädi-
gen könnte. Hier muss jeder für sich ent-
scheiden, welche Variante er bevorzugt.
Ebenfalls über die ProgDisc lässt sich die

Zeit des Sanftanlaufs des KOSMIK einstel-
len. Die Vorgabe beträgt 12 Sekunden. In die-
ser Zeit fährt der Regler die ihm beim Aktivie-
ren vorgegebene Drehzahl an. Bei einer Vor-
gabe von 1.200 U/min läuft er also softer
hoch als bei 2.000 U/min. Die Zeit kann bis
auf maximal 60 Sekunden erhöht werden.
Wie auch schon beim HELI JIVE lässt sich

beim KOSMIK ein schnelleres Hochlaufen
beim Abbrechen einer Autorotation errei-
chen. IM Gegensatz zum JIVE ist diese
Funktion beim KOSMIK allerdings perma-
ment eingeschaltet. Manmuss dazu einfach
für die Autorotation einen Wert von etwa

Kontronik KOSMIK 160+ HV
Eingangsspannung 20 – 59 V / 5 - 14s LiPo
Dauerstrom 160 A
Taktfrequenz ≥32 kHz
BEC-Spannung 5 – 8 V (Vorgabe 5,6 V)
BEC-Strom 7 / 20 A
Programmierung Sender, ProgDisc
Abmessungen 90 x 54 x 29 mm
Gewicht inklusive Kabel 286 g
Preis € 599,–

Hersteller/Vertrieb Kontronik
(www.kontronik.com)

Bezug Fachhandel

TECHNISCHE DATEN

Wenn eine SD-Karte eingelegt ist, werden automa-
tisch Logfiles für jeden Flug angelegt. Diese sind bei
zehnminütigen Flügen jeweils etwa 4 MB groß. Die
beiliegende Karte mit 2 GB bietet also Platz für etwa
500 Logdateien.

Der KOSMIK im TDR
des Autors. Die Befesti-
gung ist optisch nicht
perfekt, erfüllt aber seit
vielen Flügen ihren
Zweck. Je nach Einbau-
ort können die seitlich
angebrachten Buchsen
für die RC-Kabel un-
praktisch sein.

Im Vergleich mit dem HELI JIVE wirkt der
KOSMIK geradezu riesig.

BEC-Spannung, Hochlaufzeit und Governor-
Store-Modus können mit der ProgDisc einge-
stellt werden. Die einstellbaren Minimal- und
Maximal-Werte werden angezeigt.

Im Bereich von etwa 15% bis 35% des Gaswegs ar-
beitet der KOSMIK im Autorotationsmodus, aus dem
die Drehzahl schneller wieder aufgebaut wird. Ab
35% greift die Regelung, unter 15% ist der Motor aus
und der Sanftanlauf ist wieder aktiv.
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Umdrehungen. Besonders auffällig ist dabei,
dass das Heck des Helis nicht wie bei ande-
ren Reglern im Schweben leicht pendelt,
sondern absolut ruhig steht. Das ist wohl
auch der Grund, warum man beim KOSMIK
auf den F3C-Modus, bei dem im Schweben
mit einer Gaskurve geflogen werden kann,
bei der das Heckpendeln durch die Rege-
lung natürlich nicht auftritt, verzichtet hat.
Auch beim Kunstflugmerkt man die »steife-

fere« Regelung direkt. Während das micro-
beast mit dem JIVE auch ohne Heckrotorbei-
mischung keinerlei Probleme hatte, das
Heck auch bei harten Pitcheingaben an sei-
ner Position zu halten, musste ich mit dem
KOSMIK die Beimischung auf den höchsten

wies einen Spitzenstrom vo 9,9 A für die RC-
Anlage auf. Die Spannung des BEC ging da-
bei auf 7,8 v zurück. Aber auch die Drehzhal-
konstanz lässt sich anhand des Logfiles sehr
gut ablesen. Mit einem »guten« Akku liegen

die Abweichungen im 3D-Flug bei 2.000
U/min bei gerade einmal ±70 U/min, was in
Anbetracht der starken Lastwechsel ein ex-
trem guter Wert ist. Bei F3C-Figuren waren
die Abweichungen von der Solldrehzahl
noch geringer.

Fazit
Braucht man den KOSMIK? Wenn es auf

das Geld nicht ankommt, kann ich diese Fra-
ge nur mit einem klaren »Ja« beantworten.
Die Verarbeitung ist top, die Optik ist hoch-
wertig und die integrierten Features sind
sinnvoll. Dazu kommen die beste Drehzahlre-
gelung, die mir bisher untergekommen ist,
und ein genialer Sanftanlauf. Setzt man in
seinem Modell auf HV-Komponenten, relati-
viert sich zudem der Preis im Vergleich mit
dem HELI JIVE wieder. Zu dessen Preis von
480 Euro kämen dann nochmal etwa 40 bis
50 Euro für ein externes BEC. Da fällt der Auf-
preis für den knapp 600 Euro teuren KOSMIK
kaum noch ins Gewicht.

-mf-

Wert einstellen. Offensichtlich regelt er we-
sentlich schneller nach, so dass ein höheres
Drehmoment am Rotor anliegt. Auch hat
man das Gefühl, mehr Leistung zur Verfü-
gung zu haben. Klar, wenn die Drehzahl noch
besser gehalten wird. Außerdem habe ich
das Gefühl, dass sich der Klang des TDR im
Speedflug verändert hat.
Nach dem Flug war der KOSMIK gerade

mal handwarm, obwohl die Auswertung des
Logfiles (wenn der Logger schonmal mit-
fliegt) zeigte, dass er Ströme bis zu 163 Am-
pere bzw. Leistungen bis zu 6.800 Watt er-
dulden musste. Bei einem möglichen Dauer-
strom von 160 A ist das natürlich alles
vollkommen im »grünen Bereich«. Weitere
Erkenntnisse, die ich aus dem Logfile gewin-
nen konnte, sind, dass man das BEC durch-
aus nicht unterschätzen soll. Das Logfile

Ein Diagramm, das aus der Logdatei entstand. Um
den »Datenwust« bei dessen Erstellung zu verringern,
wurde nur jeder zehnte Datensatz herangezogen.

Ein Auszug aus der Logdatei, die mit jedem Textedi-
tor geöffnet werden kann. Am Ende der Zeilen wird
der jeweilige Betriebszustand notiert.

Hier die im Text erwähnte Stützakku-Schaltung aus
einem 0,39-Ohm/5-W-Widerstand und einer 20-Am-
pere-Schottky-Diode.


