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ETU++ (Semi-Only) 

 

 

 

 

 

 

Anleitung 

 

Das 'Perun ETU++'-Mosfet dient als Ersatz für das serienmäßig verbaute Mosfet in 

Airsoftwaffen mit sog. Electronic Trigger Unit (E.T.U.) von G&G. Es bietet viele zusätzliche 

Funktionen und ermöglicht es der Waffe, mit vielen verschiedenen Batterietypen zu arbeiten.  

Das Lesen dieses Handbuchs soll helfen, das Potenzial dieses kleinen Wunderwerkes voll 

auszuschöpfen und im Falle von Problemen Lösungen zu suchen. 
 

Hersteller: 
Perun Tech Sp. z o. o. 

Barwicka 8 St. 

60-192 Posen 

Polen 

E-Mail: info@perunairsoft.pl 
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1. Technische Daten 
 

Empfohlene Stromquellen 

Perun ETU++ funktioniert mit jeder Stromquelle, die eine Spannung zwischen 7 und 17 Volt liefert und 

genügend Strom liefern kann, um einen reibungslosen Zyklus der Gearbox der Waffe zu gewährleisten. 

Empfohlen werden Li-Po- und Li-Ion-Akkus mit einer Nennspannung von 7,4, 11,1 oder 14,8 Volt.  Es 

wird auch empfohlen, Akkus mit möglichst hohem "C“-Wert und hoher -Kapazität zu verwenden. Dies 

ist sicherer für den Akku, da dieser nicht am Rande seiner Fähigkeit arbeiten sollte. In diesem Video 

zeigen wir, warum: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8RKcIy810A 

Die Kapazität und der Parameter "C" beeinflussen auch die Feuerrate der Waffe, was sich auch bei 

SEMI beim Ansprechverhalten bemerkbar macht: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hO25aPvHcU 

Kompatibilität mit High-ROF- und High-Power-Builds 

Perun ETU++ kann selbst mit den anspruchsvollsten Setups arbeiten, sowohl in Bezug auf die Feuerrate 

als auch auf die Mündungsgeschwindigkeit. 

Elektronische Sicherung 

Die Perun ETU++ verfügt über eine integrierte elektronische Sicherung, die im Falle eines Kurzschlusses 

oder einem Verklemmen automatisch die Stromversorgung unterbricht. Die Sicherung verschleißt  

nicht  und muss nicht ausgetauscht werden. 

Batterie-Steckverbinder-Typ  

Perun ETU++ wird mit einem bereits verlöteten Dean-T-Stecker geliefert. 

Stromverbrauch im Leerlauf 

Lassen Sie den Akku nicht angeschlossen, wenn Sie die Waffe länger nicht verwenden! Im Leerlauf 

(Batterie angeschlossen, Waffe schießt nicht) verbraucht die ETU++ 0,75 mA. Dies würde einen halb 

geladenen 1200-mAh-Akku in etwa einem Monat entladen.  

2. Funktionen und Programmierung 

So gelangen sie in den Programmiermodus: 

• Schließen sie den Akku an, leuchtet die LED auf dem Mosfet für zwei Sekunden. Der 

Programmiermodus wird während dieser Zeit aktiviert, indem man den Abzug 0,5 Sekunden 

gezogen hält. Versuchen sie also nicht sofort nach dem Batteriewechsel zu schießen, sondern 

warten sie mehr als zwei Sekunden! 

Der erfolgreiche Einstieg in den Programmiermodus ein Tonsignal bestätigt. 

 

Das Halten des Abzugs ermöglicht es, zwischen den Modi zu wechseln. Man hält also den Abzug, bis 

sich die Farbe der LED auf dem Mosfet verändert und man sich im nächsten Modi befindet.  

Um die verschiedenen Modi zu verändern, drückt man nur kurz den Abzug.  

Um die Eigenschaften zu speichern und den Programmiermodus zu verlassen, hält man den Abzug 

längere Zeit gedrückt.  

https://www.youtube.com/watch?v=s8RKcIy810A
https://www.youtube.com/watch?v=5hO25aPvHcU
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Vollständige Funktionsbeschreibung 

Alle Einstellungen könnten unabhängig voneinander für die Wahlpositionen "SEMI" und "AUTO" 

festgelegt werden (mit Ausnahme des Li-Po-Alarms und des Master-Resets, die für beide 

Wahlpositionen funktionieren). Bei den gängigen G&G S-AEGs ist jedoch der AUTO-Modus 

deaktiviert und daher wird nur der Semi-Modus programmiert! 

Funktion und 
LED-Farbe 

Beschreibung 

Feuermodus 

 
Grün 

Wählen Sie zwischen Save und Semi 
 
Kein Tonsignal, stetig grünes Licht – sicher 
1 kurzes Einzelsignal und Blinzeln – semi 
 
Diese Einstellung ist nur relevant, wenn aus irgendeinem Grund keine mechanische 
Sicherung möglich ist und die Selectorplate funktioniert. 

AB 

 
Blau 

Active Break (AB) stoppt den Motor nach dem Schuss, verhindert damit, dass die 
Feder in einem komprimierten Zustand verbleibt und eliminiert Doppelschüsse auf 
Semi bei Waffen mit hoher Feuerrate ("Overspin").  Es stehen 5 Bremskraftstufen zur 
Verfügung – von 1 (schwächste Bremsung) bis 5 (stärkste).  Das Bremsen kann auch 
vollständig deaktiviert werden.  Es wird empfohlen, das Bremsen nicht ständig zu 
verwenden, wenn dies nicht erforderlich ist, oder es auf dem niedrigstmöglichen 
Niveau zu verwenden, da starkes Bremsen die Lebensdauer von Motorkohlen negativ 
beeinflusst und eine erhöhte Erwärmung des Motors verursacht. 
Tipp: Feuern Sie einen einzigen Schuss ab und halten Sie den Abzug nach dem Schuss 
gedrückt. Dies führt dazu, dass nach 2 Sekunden ein zweiter Einzelschuss mit der 
stärksten AB-Einstellung ohne Precocking abgefeuert wird, wodurch die Hauptfeder 
entspannt wird. Es wird empfohlen, dies zu tun, wenn der Spieltag beendet ist und 
bevor die Waffe verstaut wird.  
 
Kein Tonsignal, während die LED blau leuchtet, bedeutet, dass Active Break 
deaktiviert ist. 1 bis 5  Signale zeigen Bremsstufen von 1 (die schwächste) bis 5 (die 
stärkste) an. 
 

 Während das Precocking aktiviert ist, wird die AB-Einstellung irrelevant. Jede 
programmierte AB-Einstellung wird jedoch gespeichert und wird wirksam, sobald das 
Precocking deaktiviert ist. 

Precocking 

 
Gelb 

Beim Schießen auf Semi hält das Precocking den Piston in der hinteren Position, bereit 
für den Schuss. Die Gearbox wird also vorgespannt. Dies verkürzt die Zeit zwischen 
dem Drücken des Abzugs und dem tatsächlichen Schuss, erhöht den Realismus und 
verschafft einen Vorteil beim CQB durch besseres Ansprechverhalten. Außerdem 
verringert es das Nachklingen der Feder, welches typisch ist für G&G-Waffen.  
Die Precocking-Leistung wird automatisch an die Batteriespannung angepasst. 
Kein Tonsignal, während die LED gelb leuchtet, bedeutet, dass das Precocking 
deaktiviert ist. 1 bis 8  Signale zeigen Precocking-Werte von 1 (der schwächste) bis 8 
(der stärkste) an.  

 Die AB-Einstellung hat keinen Einfluss auf die Funktion von Precocking, sie wird 
ignoriert, wenn Precocking aktiviert ist. 

  

  



4 

 
 

 

DMR-Modus 

 
Lila 

Der DMR-Modus begrenzt die Schussfrequenz. 0,25s, 0,5s, 1s, 2s und 3s Intervalle 
stehen zur Verfügung. D.h. es kann dann je nach Einstellung nur z.B. alle 0,5 Sekunden 
ein Schuss abgegeben werden.  
 
Kein Tonsignal, während die LED lila leuchtet, bedeutet, dass der DMR-Modus 
deaktiviert ist. 1 bis 5 Signale zeigen Intervalle von 1 (der kürzeste) bis 5 (der längste) 
an.  

Li-Po und Li-
Ion Alarm 

 
Cyan 

Li-Po und Li-Ion Alarm informiert den Benutzer, dass die Batteriespannung unter 3,7V 
pro Zelle gefallen ist, dass der Akku nicht weiterverwendet werden sollte und 
aufgeladen werden muss.  Der Unit erkennt automatisch die Anzahl der Zellen des 
Akkus und ermittelt einen sicheren Spannungsbereich. 
 
Die Notwendigkeit eines Batteriewechsels wird durch kurze Tonsignale signalisiert. 
 
Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie andere Akkus als Li-Po oder Li-Ion 
verwenden. 
 
Kein Tonsignal, während LED weiß leuchtet,  bedeutet, dass der Alarm deaktiviert ist. 
1 Signal zeigt die Aktivierung des Alarms an. 

Master-Reset 

 
Rot 

Master Reset setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. 
 
In diese Einstellung gelangen sie nur mit einer funktionierenden Selectorplate ähnlich 
wie bei der Internationalen Version. Verlassen sie den Programmiermodus einfach 
durch langes Halten des Abzugs. 

 

3. Werkseinstellungen 
 

• Firing-Modus – semi auf "SEMI" und auto auf "SEMI" 

• AB – Stufe 3 

• Precocking – aus 

• DMR-Modus – deaktiviert 

• Li-Po und Li-Ion Alarm – aktiviert 

4. Diagnosesystem 

Das Perun ETU ++ hat ein Diagnosesystem, das Ihnen helfen soll, falls Sie auf ein Problem stoßen.  

Sobald die Batterie angeschlossen ist, wird das Gerät einer Startprüfung unterzogen, um 

sicherzustellen, dass die Waffe einsatzbereit ist.   Außerdem ist es zwei Sekunden möglich in den 

Programmiermodus zu wechseln. Der erfolgreiche Abschluss dieser Prüfung wird durch ein kurzes 

grünes Blinken der LED angezeigt. 

Problem und LED-Farbe Beschreibung 

Motorkabel getrennt/ 
Prüfungsmodus 

 
Gelb, blinkend 

Dieses Signal zeigt nicht nur an, dass der Motor nicht erkannt wurde 
(Motorkontakt abgerutscht?), sondern ist auch ein 
Schalterprüfmodus für die Trigger-, Cut-Off- und Selectorschalter.  
Wenn der Motor nicht angeschlossen ist, leuchtet die LED durch 
Betätigen der Schalter für einen Moment violett (Trigger), blau und 
rot (Fireselector) oder grün (Cut-Off/Sectorgear).  Dies kann zur 
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Behebung von Problemen mit den Microschaltern in der Gearbox 
verwendet werden. 
 
Durch das Anschließen des Motors wird die normale Funktion 
wiederhergestellt. 
 

 Der Motorcheck findet nur bei der Inbetriebnahme statt. Eine 
Trennung nach der Inbetriebnahme wird nicht signalisiert! 

Aktivierung der Sicherung 

 
Rot, durchgehend oder 
blinkend 

Aktivierung der Sicherung mit Unterscheidung zwischen Kurzschluss 
(durchgehend rot) und Getriebestau/stop (rot blinkend). In einigen 
Situationen ist diese Unterscheidung möglicherweise nicht korrekt, 
z.B. kann ein Getriebestop fälschlicherweise als Kurzschluss gelesen 
werden und umgekehrt. 
 
Die Unit funktioniert normal, nachdem die Batterie wieder 
angeschlossen wurde, es sei denn, es liegt noch ein Kurzschluss vor, 
der beim nächsten Start erkannt wird. 

Trigger-Zug beim 
 Start erkannt 

 
Gelb und Lila blinken 
abwechselnd 

Der Unit erkannte, dass der Abzug während des Startvorgangs 
gehalten wurde. Dies kann auch auf einen Kurzschluss der 
Signalverdrahtung oder eine mechanische Fehlfunktion des 
Abzugssystems hinweisen. 
 
Die Unit beginnt normal zu funktionieren, nachdem der Abzug 
losgelassen wurde/ das Problem behoben wurde. 

Fehler bei der Erkennung 
des Getriebezyklus 

 
Gelb und Grün blinken 
abwechselnd 

Das Mosfet erhielt vom Sektorgearmicroschalter keine Informationen 
über das Zyklusende (Schalter wurde nicht gedrückt) und stoppte das 
Schießen erst, nachdem die Sicherheitszeit überschritten worden 
war. Dies kann auf ein Problem mit dem Schalter, der 
Sectorgearnocke oder einem beschädigten Draht hinweisen. Es kann 
auch das G&G ETU-Board leicht verschoben sein. 

Die Unit-Temperatur ist zu 
hoch 

 
Gelb und Weiß blinken 
abwechselnd 

Es wurde eine zu hohe Temperatur der Platine festgestellt. Es wird 
nicht wieder funktionieren, bis es abgekühlt ist. 

Batterie mit zu niedriger 
Spannung ist angeschlossen 

 
Gelb und blaugrün blinken 
abwechselnd 

Ein Akku mit weniger als 7V Nennspannung ist angeschlossen. 
Wechseln Sie die Batterie in eine Batterie mit einer Spannung 
zwischen 7V und 17V.  

Batterie mit zu hoher 
Spannung ist angeschlossen 

 
Rot und Blaugrün blinken 
abwechselnd 

Ein Akku mit einer Spannung über 17 V ist angeschlossen. Die 
Batterie muss sofort von der Waffe getrennt werden, da sie 
dauerhafte Schäden verursachen kann!  Wechseln Sie die Batterie in 
eine Batterie mit einer Spannung zwischen 7V  und 17V. 

 

Problem und LED-Farbe Beschreibung 

Haupttransistor- oder 
Treiberschäden 

 

Haupttransistor oder Treiber ist beschädigt. Das Gerät muss zur 
Reparatur zurückgeschickt werden. 
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Rot und Gelb blinken 
abwechselnd 

Fehlfunktion der 
Batteriespannungserfassung 

 
Rot und Weiß blinken 
abwechselnd 

Das Batterieerkennungssystem funktioniert nicht. Das Gerät muss zur 
Reparatur zurückgeschickt werden. 

 

Andere bekannte Probleme: 

Problem Verursachen Lösung 

Waffe feuert 
einen 2er -
Burst  

Motor und Batterie sind zu stark 
für die Hauptfeder, was zu einem 
Overspin führt. 

Aktivieren Sie AB oder Precocking. 

Zu hohes Precocking-Level. Setzen Sie Precocking auf eine niedrigere 
Stufe. 

Fehlfunktion des Cut-Off. Überprüfen Sie den Cut-Off und die Kontakte 
der Verkabelung des Cut-Off-Microschalters, 
ersetzen Sie sie bei Bedarf. 

Replik schießt 
nicht; Das 
Gerät gibt 
kein Licht 
oder Geräusch 
ab. 

Inkompatibler T-Deans-
Batteriestecker. 

T-deans Stecker und Steckdosen 
verschiedener Hersteller arbeiten manchmal 
nicht zuverlässig zusammen. Versuchen Sie 
es in diesem Fall mit einer anderen Batterie, 
am besten mit einer T-Deans-Buchse eines 
anderen Herstellers. 

Batterie 
und/oder 
Motor 
erwärmen 
sich sehr 
stark. 

Der Akku hat eine zu geringe 
Kapazität (mAh) und/oder den 
Parameter "C". 

Verwenden Sie eine Batterie mit höherer 
Kapazität und/ oder dem Parameter "C". 

Der Motor ist zu schwach. Verwenden Sie einen stärkeren Motor, 
optimalerweise mit Neodym-Magneten. 

Erhöhte Motorbelastung durch 
übermäßige Reibung, z.B. 
verursacht durch: 
- unsachgemäßes Shimming, 
- Motor schief im Pistolengriff 
positioniert. 

Entfernen Sie die Ursache der Reibung. 

Motor piept 
von Zeit zu 
Zeit 

Li-Po Alarm hat aktiviert Ersetzen Sie den Akku (wenn Sie keinen Li-Po 
oder Li-Ion verwenden, deaktivieren Sie den 
Li-Po-Alarm). 

Die gleiche 
Batterie 
und/oder 
derselbe 
Motor hat sich 
nicht früher 
erwärmt. 

Der in Perun ETU++ verwendete MOSFET-Transistor und die Verdrahtung mit 
niedrigem Widerstand bieten einen viel niedrigeren Widerstand als mechanische 
Kontakte und einige andere MOSFET-Schaltungen. Nach dem Ohmschen Gesetz 
kann dadurch mehr Strom aus der Batterie gezogen und zum Motor geleitet 
werden. Dies macht die Triggerreaktion und die Feuerrate schneller, aber eine 
höhere Stromaufnahme führt auch zu einer erhöhten Erwärmung der 
elektronischen Elemente. Dies kann für die vorherige Batterie und / oder den 
Motor zu anspruchsvoll werden und es kann sinnvoll sein, auf neue zu wechseln. 

 

ACHTUNG!  

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@perunairsoft.pl oder info@shop-gun.de 
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