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Benötigtes Material: 

• Alurohr (Durchmesser 8 mm außen, 6 mm innen) 
• Nagel 3,8 mm x 100 mm 
• Unipolarer Hallsensor TLE 4905 L 
• LED (3 mm) 
• Widerstand 390 Ohm 
• Kabel mit British-Telekom-Analog Stecker (Analog 

Probe Kit) für Betreib an EA 200 oder Kabel mit Bri-
tish-Telekom-Digital Stecker (Digital Probe Kit) für 
Betrieb am CBL 

• Sortiment Schrumpfschlauch 
• Sekundenkleber 
• Je nach gewünschter Auflösung bis zu neun Spei-

chenmagnete (mit Schraube fixierbar, S-Pol vorn) 
aus dem Fahrradgeschäft 

 
 
 
Schaltplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Spannungsversorgung +5V 
2: GND 
3: Ausgang 

 
 
 
 
1. Vorbereitung des Röhrchens 

Das Alurohr wird auf 110 mm abgesägt und in 30 mm Ab-
stand von dem einen Ende eine 3-mm-Bohrung für die 
LED angefertigt. 
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2. Verpacken des TLE 4905 L 

Aus dem Nagel stellt man einen 14 
mm langen Eisenzylinder her und 
verpackt ihn in einem Stück 
Schrumpfschlauch. Anschließend 
knickt man die Anschlüsse des TLE 
4905 L unmittelbar hinter dem Ge-
häuse ab, sodass die abgeflachten 
Gehäuseseiten außen liegen. Er wird 
auf den verpackten Zylinder gelegt 
und mit Hilfe eines weiteren Stücks 
Schrumpfschlauch in dieser Position 
fixiert. Das Ganze passt nun gerade 
noch in das Röhrchen hinein. 
 
 

3. Einbau der LED 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Anschlüsse der LED werden verkürzt und an das Minus-Füßchen (das kürzere Füßchen, 
bei dem der Kragen abgeflacht ist) wird ein mindestens 12 cm langes Stück blaue Litze gelö-
tet. An das Plus-Füßchen wird der Widerstand (mit ebenfalls verkürzten Anschlüssen) und 
an ihn ein wieder etwa 12 cm langes Stück rote Litze angelötet. Anschließend isoliert man 
die blanken Drähte mit Schrumpfschlauch, sodass keine Kurzschlüsse entstehen können. 

Die Drähte an der LED werden dann zweimal geknickt, sodass das Ganze gerade noch un-
ter Spannung in das Röhrchen hineingeht. Nun zieht man die LED an der Litze vom kurzen 
Ende her durch das Röhrchen, sodass sie an der Bohrung mit ihrer Kuppel einrastet. Mit 
einem langen dünnen Schraubenzieher lässt sie sich bis zum Kragen durch die Bohrung 
hindurchdrücken und guckt nun seitlich aus dem Röhrchen hervor. 

Mit Hilfe einer Flachbatterie sollte man prüfen, ob die LED diese Prozedur auch heil über-
standen hat. Fällt die Funktionsprobe positiv aus, wird sie mit einem Tropfen Sekundenkle-
ber fixiert. 
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4. Vorbereitung der Kabel 

Die Anschlüsse an den British-
Telekom Steckern sind folgender-
weise bezeichnet: Pin 6 ist direkt 
neben der Plastikfeder, durch die 
der Stecker in der Buchse am In-
terface einrastet. Pin 1 ist der am 
weitesten von ihr entfernte An-
schluss.  

Beim digitalen Stecker werden 
benötigt: Pin 1 (D0, blaue Leitung), 
Pin 4 (+5V, rote Leitung) und Pin 5 
(GND, schwarze Leitung). 

Beim analogen Stecker werden 
benötigt: 

• Pin 2 (GND, schwarze Leitung) 
• Pin 5 (+5V, orange Leitung) 
• Pin 6 (Vin, rote Leitung) 

Zur Vorbereitung der Kabel entfernt man ihre äußere Hülle auf einer Länge von etwa 110 
mm. Die überflüssigen Leitungen werden sauber abgekniffen, sodass unter ihnen keine 
Kurzschlüsse möglich sind. Nur die drei verwendeten Leitungen bleiben mit einer Länge von 
110 mm stehen. Damit das Kabel später fest im Röhrchen sitzt, wird es auf dem ersten Zen-
timeter der äußeren Hülle mit ein bis zwei Schichten Schrumpfschlauch auf etwa 6 mm 
Durchmesser verstärkt. 
 
 
5. Endmontage 

Die jeweils drei verwendeten Leitungen werden vom kurzen Ende her durch das Röhrchen 
hindurch gesteckt. Damit man am andern Ende genügend Platz zum Löten hat, schiebt man 
auch das verstärkte Stück des Kabels ganz ins Röhrchen hinein. Jetzt werden die Litzen von 
der LED mit den Leitungen des Kabels und den Füßchen des TLE verlötet. Die blanken En-
den und Lötstellen müssen isoliert werden; man muss vor dem Löten Schrumpfschlauch 
aufstecken. Verlötet werden beim 

• digitalen Stecker:  die rote Litze der LED mit der roten Leitung des Kabels und Füß-
chen 1 (links) des TLE, die blaue Litze der LED mit der blauen 
Leitung und Füßchen 3 (rechts) des TLE, die schwarze Leitung 
mit Füßchen 2 (Mitte) des TLE. 

• analogen Stecker: die rote Litze der LED mit der orangen Leitung und Füßchen 1 
(links) des TLE, die blaue Litze der LED mit der roten Leitung 
und Füßchen 3 (rechts) des TLE und die schwarze Leitung mit 
Füßchen 2 (Mitte) des TLE. 

Anschließend wird die Funktion überprüft: Wenn das Messprogramm läuft, muss die LED bei 
jeder Annäherung eines Südpols aufleuchten. Das Programm muss eine Liste mit den Zeiten 
im Listenspeicher ablegen. Wenn alles in Ordnung ist, wird nun der verpackte TLE mit allen 
Leitungen in das Röhrchen hinein geschoben. Dabei hilft eine kleine Drehung und vorsichti-
ges Zurückziehen des Kabels am anderen Ende. Trotzdem muss der verstärkte Teil im 
Röhrchen bleiben. Man überprüft wieder, ob noch alles funktioniert und verklebt dann den 
TLE mit dem Röhrchen durch eine ordentliche Portion Sekundenkleber. Schließlich wird am 
kurzen Ende das verstärkte Kabel ebenfalls im Röhrchen festgeklebt und mit einer über das 
Ende des Röhrchen fassenden Tülle aus Schrumpfschlauch gegen Abknicken gesichert. Der 
Sensor ist nun fertig. 


