
Hallo Servobastler, 
 
hier einige Informationen zum UHU-Servocontroller 3.00. 
 
Die Dokumentation  und das Terminalprogramm könnt ihr herunterladen unter  http://www.uhu-servo.de  
 
Alle wichtigen Informationen zum Controller finden sich dort. Ich habe das relativ ausführlich geschrieben, 
weil ich es nicht schaffe, viele Einzelfragen mehrfach zu beantworten oder persönliche Aufbauhilfe zu 
leisten.  Das eine oder andere wird da sicher noch dazu wachsen, es lohnt sich, gelegentlich mal 
nachzusehen. Weitere Quellen sind die WIKI  http://gsst.wikispaces.com/  und Stefans Schaltpläne und 
Platinenlayouts http://www.gertronik.de/cncecke/servo.zip 
 
Ich vertreibe den Controller nicht gewerblich, muss aber irgendwie auch die Prozessoren, das Porto und 
die Polsterumschläge bezahlen.  Dafür brauche ich 2 Euro für den Prozessor, 1 Euro für den Quarz und 
das das jeweilige Porto.  
Dazu kommt eure Anerkennung meiner Arbeit und die überlasse ich hier euren Vorstellungen. Das habe 
ich mal ‚Bierware Philosophie’ genannt. Das heißt, dass eine Flasche Bier eurer lokalen Lieblingsbrauerei 
das Minimum ist, das ich für einen Prozessor bekommen sollte. Wenn jemand den Prozessor gut findet, 
kann er aber auch nach Belieben etwas anderes schicken. Auch ich kann alle Arten von Werkzeug 
gebrauchen, übliche Verbrauchsmaterialien oder Raritäten für die Werkstatt und ich freue mich über jede 
andere Überraschung, vor allem wenn sie zum Hobby passt.   
Wer das alles doof findet, kann mir aber neben den oben genannten Kosten auch gerne ein paar Euros für 
meine Bastelkasse schicken.  5 bis 10 Euro pro Chip wäre da ein Anhaltspunkt. 
 
Für diejenigen, die mir ein originelles Bier, Bares oder andere nette Kleinigkeiten schicken wollen, hier also  
meine Adresse 
 
Uli Huber 
Bettingerstr. 4 
82515 Wolfratshausen 
 
Für die anderen mein PayPal-Account  creditcard@uhu-servo.de  
Das hat den Vorteil, dass ich immer gleich die richtige Adresse bekomme. 
 
 
Als  Alternative meine Bankverbindung (nur für Überweisungen innerhalb Deutschland und gebührenfreie 
EU-Überweisungen !) 
 
Raiffeisenbank München Süd 
Knto 100302104 
BLZ 70169466 
IBAN DE49701694660100302104 
BIC    GENODEF1M03 
 
 
WICHTIG: Wegen der extrem hohen Gebühren akzeptiere  ich  keine Schecks oder Überweisungen 
aus dem Ausland  (Ausnahme kostenfreie EU-Überweisu ng).   Im Zweifel bitte Rückfragen ! 
 
 
Viel Erfolg und Gruß 
Uli Huber 
 
 
PS: Da ich keine Kontrolle über den Aufbau eurer Steuerungen habe, kann ich auch keinerlei 
Verantwortung für das was mit dem Prozessor schief gehen könnte übernehmen. Jegliche 
Haftung sowie Garantie- und Gewährleistungsansprüche werden hiermit ausgeschlossen. Was 
auch immer mit dem Prozessor gemacht wird - ihr müsst selbst sehen, dass das auf der sicheren 
Seite betrieben wird.  Vorsichtshalber wird hier die Verwendung auf ungefährliche 
Demonstrationsaufbauten eingeschränkt. Wer einen Prozessor benutzt, erklärt sich damit 
einverstanden. 
 


