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Wer eine LED zum Blinken bringen möchte, greift sich
einen Arduino. Diese einfache Vorgehensweise mag
problemlos funktionieren, ist aber totaler Overkill.
Heute stellen wir ein Bauteil vor, das seit dem Jahr
1971 fast unverändert hergestellt wird: der NE555.

von Tam Hanna

Herrscher
der Zeiten

SCHALTPLÄNE 
MIT FRITZING

Die Schaltzeichen in den Diagrammen in
diesem Artikel entsprechen nicht ganz
der hierzulande gebräuchlichen Norm

(DIN EN 60617). Aufgrund der
Verbreitung der Fritzing-Software haben
wir die Schaltpläne dennoch so belassen

wie vom Programm dargestellt.
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D ie Beschäftigung mit dem NE555 lohnt sich
nicht nur, weil es sich dabei um ein preiswertes

Stück Elektronikgeschichte handelt. Wer sich das
Bauteil genauer ansieht, lernt – quasi nebenbei –
einiges über die faszinierende Welt der Elektronik
als Ganzes.

Zeit messen mit R und C

Als Erstes wollen wir uns der Frage zuwenden, wie
wir eine Schaltung mit den – naja, menschgemach-
ten – Begriffen von Minute und Sekunde vertraut
machen können. Dazu benötigen wir das in Abbil-
dung 1 gezeigte Bauteil. Kondensatoren arbeiten
wie kleine Batterien: Sie lassen sich aufladen und
geben die in ihnen gespeicherte Energie nachher
wieder an die Umgebung ab. Labornetzteile nutzen
sie beispielsweise zum Ausgleichen von Welligkeiten
– einem interessanten Thema, dem wir uns in einem
anderen Artikel zuwenden wollen.

Im Moment betrachten wir lieber die in Abbil-
dung 2 gezeigte Serienschaltung aus Widerstand
und Kondensator, die Elektroniker als RC-Glied
 bezeichnen (Resistor-Capacitor, englisch für Wider-
stand-Kondensator).

Nach dem Einschalten ist der Kondensator leer.
Das bedeutet, dass der fließende Strom nur vom
Vorwiderstand abhängig ist. Die sich im Konden -
sator sammelnden Elektronen erzeugen eine Span-
nung, die den am Widerstand auftretenden Span-
nungsabfall beschränkt. Dadurch ergibt sich die in
Abbildung drei gezeigte Ladekurve. Der griechische
Buchstabe τ (tau) steht dabei für die RC-Konstante,
die die Zeit bis zum Erreichen eines bestimmten
Spannungswerts angibt. Bei 1 τ ist der Kondensator
zu 63 Prozent geladen.

Zum Entladen ist eine Parallelschaltung von
 Widerstand und Kondensator erforderlich. Da die
Spannung im Laufe der Entladung geringer wird,
sinkt auch der Entladestrom. Dies führt zu einem
Verhalten, das im Diagramm in Abbildung 4 zu-
sammengefasst ist.

Die genaue Berechnung derartiger Systeme
 erfolgt durch Differenzialgleichungen. Uns interes-
siert die Mathematik im Moment nicht weiter – viel
interessanter ist die Betrachtung der in Abbildung
3 und 4 gezeigten Kurven. Sind U, R und C be-
kannt, so lässt sich die verstrichene Zeit aus der am
Kondensator anliegenden Spannung ermitteln.
Spannungsvergleiche erledigt man in der Welt der
Schaltungstechnik durch ein als Komparator
 bezeichnetes Bauteil. Wenn die Spannung am  Plus-
Eingang größer ist als die am Minus-Eingang, so
schaltet der Komparator seinen Ausgang ein. Ist
das Verhältnis umgekehrt, so bleibt der Ausgang
ausgeschaltet.

Eine Kombination aus Komparator und RC-Glied
ermöglicht uns somit das Messen von Zeiten. Der
NE555 ist im Grunde genommen ein „Bequemlich-
keitsbauteil“, das einem erspart, eine Steuerungs-
logik zu konstruieren. Im Chip sind bereits ver-
schiedene Schaltungselemente vorhanden, die
man nur noch nach Wunsch miteinander verschal-
ten muss.

                                                                                                                                     |
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Ein RC-Glied besteht
aus einem Konden -
sator und einem
ohmschen Widerstand.

Der Kondensator erreicht nach
fünf Tau die Ladespannung.

Auch das Entladen des Kondensators
erfolgt nicht linear.

Ein Elektrolytkondensator 

ch.0515.114-119.qxp  08.10.15  16:48  Seite 115

© Copyright by Maker Media GmbH
Persönliches PDF für Rebecca Husemann aus 30625 Hannover



Eine Frage des inneren Aufbaus
Wer mehr über ein Bauteil erfahren möchte, schaut
in seinem Datenblatt nach. Bei Texas Instruments
findet sich die in Abbildung 5 gezeigte Schaltung,
die einen Überblick des NE555 bietet. Wir stellen hier
nur die wichtigsten Funktionen vor: weitere Infor-
mationen zu den anderen Pins finden sich unter
dem Link am Ende des Artikels.

Der Timerbaustein verfügt über zwei „Ausgänge“,
die gemeinsam über ein als Flip-Flop bezeichnetes
(und später im Text näher beschriebenes) Speicher-
element angetrieben werden. Out ist das nach
außen geführte Signal, während Disch (Discharge)
einen „digitalen Schalter“ in Richtung Masse dar-
stellt. Er ist nützlich, weil er den Kondensator rasch
entladen kann: zum Start eines neuen Zählvorgangs
müssen wir die im Kondensator befindliche Ladung
erst entfernen.

Thres und Trig liegen an zwei Komparatoren.
Über ein Widerstandsnetzwerk im Chip sind ihre
Schaltschwellen auf 1/3 respektive 2/3 der Versor-
gungsspannung Vcc festgelegt. Das bedeutet: Trig
lässt sich aktivieren, indem man eine Spannung klei-
ner als 1/3 Vcc anlegt – der Ausgang geht in diesem
Fall High, der Entladeausgang wird deaktiviert.
Thres treibt den Ausgang wieder auf Low zurück,
wenn man eine Spannung größer als 2/3 Vcc anlegt.
Reset sollte prinzipiell auf High gezogen werden,
um das versehentliche „Einsammeln“ von Rücksetz-
signalen zu verhindern.

Lassen wir’s blinken

Damit ist es Zeit, eine LED zum Blinken zu bringen:
Elektroniker bezeichnen die Schaltung als astabilen
Multivibrator. Am „Anfang der Zeit“ ist der Konden-
sator leer. Dies führt dazu, dass der Disch mit GND
verbindende Transistor nicht leitend ist. Der Kon-
densator kann sich somit über die Serienschaltung
von R1 und R2 aufladen (siehe Abbildung 6).

Sobald die Spannung des Kondensators den
Wert von 2/3 Vcc erreicht hat, aktiviert Thres den
oberen Komparator. Er löscht den Speicher, wo-
durch der Disch-Transistor leitend wird. C entlädt
sich über R2, der von R1 ankommende Ladestrom
geht ebenfalls über den IC. Wenn die Spannung
des Kondensators unter 1/3 Vcc fällt, so wird der
von Trig angesteuerte Komparator aktiv. Dies führt
zum Abschalten des Endladeeingangs – der Zyklus
beginnt von Neuem. Die Frequenz folgt der in Ab-
bildung 7 gezeigten Formel.

… mit variablem Taktverhältnis

Unsere soeben besprochene Timerschaltung funktio-
niert problemlos. Leider ist die Ladeperiode aufgrund
der höheren Widerstände länger als die Entladeperi-
ode. Dadurch sind den erreichbaren Taktverhältnis-
sen enge Grenzen gesetzt: es ist nicht möglich, ein
Signal zu erreichen, das 50 Prozent der Zeit High und
50 Prozent der Zeit Low ist. Zur Umgehung dieses Pro-
blems müssten wir den Lade- und den Entlade-Strom-
weg voneinander trennen. Da die beiden Ströme ver-
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5

6

Die Ladung erfolgt über R1 und R2 – entladen
wird nur über zweiten Widerstand.

7

Die High- und die Low-Zeit lässt sich
problemlos berechnen.

Das Datenblatt verrät uns weitere Informationen
über das Innenleben des Bausteins (Quelle: TI).
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schiedene Polaritäten aufweisen, bietet es sich an,
 Dioden zu verwenden. Die in Abbildung 8 gezeigte
Schaltung weist zwei Stromwege auf: Beim Laden
fließt der Strom durch R2, beim Entladen durch R1. 

Besonders findige Naturen ersetzen die beiden
Widerstände durch Potenziometer. Auf diese Art
und Weise entsteht eine Schaltung, die einen PWM-
Einstellrahmen von rund 5 % bis 100 % bietet.

NE555 als Flip-Flop

Das in der Einleitung als „Speicher“ bezeichnete Ele-
ment ist in Wirklichkeit ein so genanntes Flip-Flop. Es
handelt sich dabei um ein Bauteil, das sich seinen Zu-
stand merkt. Eine Änderung erreicht man über die
Eingänge R(ücksetzen) und S(etzen): geht R kurz auf
High, so wird der Ausgang Low und bleibt dort auch.
Wenn S kurz auf High geht, so wird der Ausgang
ebenfalls High und bleibt dort, auch wenn S wieder
auf Low geht. Wir können unseren NE555 wie in Ab-
bildung 9 gezeigt als Flip-Flop verwenden. Der Trig-
Komparator dient dabei als Eingang für das Setzen,
während der direkt mit dem Flip-Flop verbundene
Reset-Pin als Eingang zum Rücksetzen dient. Die im
Schaltbild (Abbildung 5) erkennbaren Kreise vor den
Eingängen stellen Inverter dar. Das bedeutet, dass es
sich hier um Active-Low-Eingänge handelt: sie wer-
den dann aktiv, wenn das anliegende Signal „Low“ ist.

NE555 als Monoflop

Monoflops sind nach dem „Triggern“ nur eine gewis-
se Zeit lang aktiv, um danach wieder zurückzuschal-
ten. Das ist zur Realisierung einer Lese- oder Bett-
lampe hilfreich, die nach der Aktivierung durch
 Taster oder Lichtschranke einige Zeit leuchtet und
danach wieder abschaltet. Mit dem NE555 lässt sich
dies mit wenig Aufwand realisieren. Abbildung 0
zeigt die dazu notwendige Schaltung.

Wird Trig auf Low gezogen, so aktiviert sich der
Ausgang des NE555. Dadurch beginnt die Ladung
des Kondensators. Sobald eine Spannung von 2/3
Vcc erreicht ist, setzt sich der Timer über die beim
astabilen Multivibrator beschriebene Funktion zu-
rück. Damit wird der Ausgang wieder abgeschaltet,
Disch entlädt den Kondensator. Unser Monoflop un-
terscheidet sich insofern von der in Lehrbüchern
findbaren Variante, als dass sich die „Einschaltzeit“
durch Aktiv-Halten von Trig beliebig verlängern
lässt. Dies ist für die meisten Anwendungen sinnvoll
beziehungsweise gewünscht – wir merken es nur
der Vollständigkeit halber an. Zur Berechnung der
„Schlafzeit“ kann die Formel twˇ=ˇ1.1ˇxˇRˇxˇC heran-
gezogen werden.

NE555 als Schmitt-Trigger

Signale haben die unangenehme Eigenschaft,
nicht perfekt zwischen Low und High hin- und her-
zuwechseln. Als Beispiel dafür wollen wir uns das
in Abbildung ! gezeigte Signal ansehen: es pen-
delt mehrfach um die Schaltschwelle herum. Eine
Steuerung würde in dieser Situation etwa einen
Motor ständig ein- und ausschalten. Das nervt
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9

NE555 als Flip-Flop

Dank der Dioden kann die PWM-Frequenz in
weitem Rahmen eingestellt werden.
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nicht nur, sondern schadet unter Umständen auch
dem Motor.

Dieses Problem würde sich durch einen intelli-
genteren Komparator lösen lassen, der nach seinem
Erfinder auch Schmitt-Trigger genannt wird. Seine
Schaltschwelle ist vom gerade aktiven Zustand ab-
hängig: anstatt wie bisher an einem Fixpunkt umzu-
schalten, arbeitet das Bauteil nun mit zwei Pegeln.
Abbildung ! zeigt eine Art „Zustandsdiagramm“,
das die Schaltschwellen demonstriert. Das in der
Mitte befindliche graue Feld ist die Todeszone – Sig-
naländerungen in diesem Bereich wirken sich nicht
auf den Ausgangswert aus. Wenn wir das Signal
über den Schaltkreis leiten, so würde ein sauberer
Übergang entstehen.

Dank des Schaltverhaltens – das Flip-Flop wird
durch zwei Komparatoren angesteuert, deren
Schaltlevel rund 1/3 Vcc auseinander liegen – ist der
NE555 geradezu ideal als Schmitt-Trigger-Ersatz ge-
eignet. Dabei kommt immer dieselbe Grundschal-
tung zum Einsatz – Bild " zeigt sie schematisch.

D1 und D2 sind nicht unbedingt notwendig – sie
dienen zur Absicherung des Eingangs gegen zu
große und/oder zu kleine Spannungen. Wichtig ist,
dass diese Schaltung zu einer Inversion des Ein-
gangssignals führt: das am Ausgang anliegende
Spannungsniveau ist genau umgekehrt. 

Spannung mal zwei

Will man Protokolle wie RS232 einsetzen, die ver-
gleichsweise hohe Spannungen voraussetzen (in
der Praxis mindestens ±5 Volt), ist deren Generie-
rung insbesondere bei mobilen Geräten unbe-
quem: der durchschnittliche Handyakku arbeitet
mit einer Spannung von nur 3,7 Volt. Manche Dio-
denschaltungen verdoppeln Wechselspannungen
im Rahmen der Gleichrichtung: die daraus resultie-
renden Signale sind zwar nicht sonderlich belast-
bar, weisen aber die notwendigen Spannungs -
pegel auf. Die in Abbildung § gezeigte Schaltung
ist eine stark abgespeckte Form des astabilen Multi -
vibrators, der den Kondensator über den Ausgang
entlädt. Das Schalt- und Regelverhalten des NE555
entspricht sonst der weiter oben besprochenen
Vorgabe. Der Verdoppelungseffekt entsteht durch
die Kondensator-Dioden-Schaltung am Ausgang,
die wie eine Ladungspumpe in eine Richtung
 arbeitet.

Wenn der Ausgang des NE555 LOW ist, so lädt
sich C2 über D1 auf. Als mentales Modell für diesen
Betriebszustand dient ein NE555, der statt OUT
einen direkt mit GND verbundenen Ausgang auf-
weist. Ist der Ausgang hingegen high, so entspricht
er einer Batterie, die mit C2 in Serie geschalten ist.
An D2 liegt in diesem Fall rund 2ˇxˇVcc – der als
„Ausgang“ dienende Kondensator C3 wird in die-
sem Betriebszustand auf bis zu 2ˇxˇVcc aufgeladen.
Dieses Prinzip lässt sich mit komplexeren Konden-
satorkaskaden „recyclieren“, die höhere Multiplika-
tionsfaktoren aufweisen. Leider sinkt die verfüg -
bare Leistung stark: es handelt sich hierbei um
echte „Spannungsquellen“, die so gut wie keinen
Strom liefern können.
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Der NE555 lässt sich bereitwillig als
Schmitt-Trigger zweckentfremden.

Dieses Signal ist unruhig.

0

NE555s lassen sich mit minimalem Aufwand
als Monoflop einsetzen.
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NE555-Schaltungen analysieren
Anhand der soeben zusammengefassten Regeln
können wir beliebige Schaltungen auf Basis des
NE555 analysieren. Die wichtigste Frage ist das
Schaltverhalten: kann ein in der Schaltung befind -
licher Kondensator durch den Discharge-Eingang,
den Ausgang oder ein davon abhängiges Element
beeinflusst werden? Ist dies der Fall, so haben wir es
mit einer schwingenden Schaltung – also einem Os-
zillator – zu tun. In allen anderen Fällen handelt es
sich entweder um ein Monoflop oder um einen
Schmitt-Trigger. —phs
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Neben dem im 8-pinnigen DIL-Gehäuse ausgelieferten NE555
bietet die Halbleiterindustrie auch fortgeschrittenere Varianten
des Timerbausteins an. Im NE556 stecken zwei vollwertige
 Timerelemente, die über gemeinsame Vcc- und GND-An -
schlüsse verfügen.

Heutige Halbleiterhersteller können die Logik des NE555 mit mi-
nimalem Aufwand realisieren. Aus diesem Grund unterscheiden

sich die einfache und die zweifache Variante des Timers preislich
erst in sehr großen Stückzahlen.

Bis vor einigen Jahren wurde ein vierfacher Timer namens NE558
angeboten. Er ist aufgrund der „fixen Kombination“ einiger Pins
nicht uneingeschränkt in „allgemeinen“ Schaltungen einsetzbar –
der Hersteller hat ihn aufgrund von mangelndem Interesse mitt-
lerweile wieder vom Markt genommen.

DARREICHUNGSFORMEN DES NE555

Links und Foren
make-magazin.de/x63a

Ein Dioden-Kondensatoren-
Netzwerk verwandelt den NE555

in einen Spannungsverdoppler.
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