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Puffern statt 
stottern

Kontaktprobleme sind ein Dauerärgernis für jeden Modellbahner. 
Besonders unerwünscht sind sie bei soundloks, wenn das fahrgeräusch für 

sekunden aussetzt. stromspeicher in den Loks können dem abhelfen
Von ManfreD GrüniG

innen: Der speicher-
kondensator in einer 
roco-218. auch die 
analogversion dieser 
Lok kann mit einem 
solchen Baustein 
ausgerüstet werden.

Zweiachsigen 
fahrzeugen wie 
dem Man-schie-
nenbus von Brekina 
verhilft ein speicher-
kondensator zu 
besseren fahreigen-
schaften. er findet 
im Zwischengang 
Platz.

Je größer desto 
besser: Der 

voluminöse speicher-
kondensator der 

neuen e 69 05 von 
fleischmann. 

außen, von links: das 
„Power Pack“ von 

esu, der energie-
speicher sP05 a 
für susi-schnitt-

stellen von Doehler 
& Haas sowie das 

„speikomp“-set 
von Zimo für den 

selbstbau eines 
speichermoduls.

rollen soundlose Triebfahrzeuge 
heutzutage dank wirkungsvoller 
Schwungmassen über kontaktlose 
Stellen oft problemlos hinweg, so 

fallen Aussetzer beim Fahrgeräusch sofort 
auf. Auch die Industrie hat dieses Problem 
erkannt und stattet Digitalmodelle neues-
ter Produktion oft mit Energiespeichern 
aus. Die haben es in sich: Fischt man bei-
spielsweise eine E 69 05 von Fleischmann 
während der Fahrt vom Gleis, reicht die ge-
speicherte Energie, um die Lok auf glattem 
Boden noch etwa einen Meter weiterlaufen 
zu lassen als wäre sie ein Aufziehspielzeug.

Leider sind solch leistungsfähige 
Strom-Tanks entsprechend groß und eig-
nen sich deshalb kaum zum nachträglichen 
Einbau – Platz ist Mangelware in vielen Mo-
dellloks. Kleinere Speicherkondensatoren 
sind aber sehr wohl unterzubringen. Auch 
sie sind in der Lage, Lauf- und Soundqua-
lität eines Modells spürbar zu verbessern. 

Solche Nachrüst-Kondensatoren wer-
den von mehreren Herstellern angeboten. 
Auf dem Foto oben rechts sind mehrere zu 
sehen. Mangels Muster leider nicht mitfoto-
grafiert werden konnte der Energiespeicher 
71800 von Uhlenbrock.

Eine Pufferung liefert dem Decoder 
die nötige Spannung, um kurze Stromun-

terbrechungen zu überbrücken. Jedoch ist 
zu berücksichtigen, dass diese Energiespei-
cher wieder geladen werden müssen. Gera-
de wenn viele Lokmodelle mit Kondensa-
torspeicher betrieben werden, ist der kriti-
sche  Moment jener, in dem der Anlagen-
strom eingeschalten wird. Deshalb ist bei 
den Schaltungen oder Speicherbausteinen 
der Ladestrom begrenzt. Wäre das nicht der 
Fall, würde in der Digitalzentrale der Über-
lastschutz ausgelöst werden oder beim Pro-
grammieren des Decoders eine Fehlermel-
dung oder ein Kurzschluß anzeigt. Durch 
die langsame Ladung der Energiespeicher 
ist deshalb eine gewisse Wartezeit nötig bis 
der Speicherbaustein die volle Wirksamkeit 
entfalten kann. Bei manchen Herstellern 
sind das bis zu zwei Minuten ...

HiLfreicHe PLatinen

Auch wer mit analogem Gleichstrom fährt, 
kann unter Umständen Pufferkondensa-
toren einsetzen. Bei vielen analogen Lok-
modellen sind nämlich die gleichen Pla-
tinen verbaut wie für die hochwertigen 
Vollsoundversionen. So zum Beispiel bei 
der 218 oder 151 von Roco. In beiden Fäl-
len lässt sich durch nachträgliches Einlö-
ten eines Kondensators mit einer Kapazität 

von 220 Mikrofarad (µF) und 35 Volt Span-
nung eine Pufferung erreichen. Die Digital-
Varianten dieser Loks sind serienmäßig 
mit solchen Kondensatoren ausgestattet. 
Zwar ist ein solch kleiner Speicher nur für 
die Soundpufferung geeignet, zwei große 
Schwungmassen und eine sehr gute Fahr-
qualität lassen bei den beiden genannten 
Modellen größere Speicher eher überflüs-
sig erscheinen. Zu beachten ist, dass einige 
Speicherbausteine nicht im Analogmodus 
einsetzbar sind. 

Wer Motor, Licht und weitere Funktio-
nen puffern möchte, der muss auf deutlich 
größere Kondensatoren als den genannten 
zurückgreifen. Werte ab 1000 Mikrofarad 
aufwärts sind anzustreben, wobei das Je-
größer-desto-besser-Prinzip gilt. Zu be-
denken ist allerdings, dass eine mit Puffer-
speicher ausgestattete Lok auch dann noch 
weiterfährt, wenn sie eigentlich stehen blei-
ben soll. Stromlos geschaltete Abschnit-
te, beispielsweise vor Signalen, ignoriert 
eine solche Lok so lange ihr Stromvorrat 
reicht – und überfährt sie bisweilen. Die-
se Abschnitte müssen also lang genug aus-
gelegt sein.

Zweiachsigen Fahrzeugen mit ihren 
nur wenigen Stromabnahmepunkten ver-
hilft ein solch größerer Speicherkonden-

Bausteine, die den unterschied machen: Pufferkondensatoren – hier im blauen Doppelpack bei der Brawa-V 90 – lassen Kontaktprobleme vergessen.
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tipp: 
Wer sich tiefer in das komplexe, aber 
lohnende Thema Pufferung einarbei-
ten möchte, dem sei die aktuelle Ausga-
be unserer Schwesterzeitschrift „Digitale 
Modellbahn“ (1/2017) empfohlen. Darin 
werden unter Anderem der Selbstbau von 
Speichermodulen sowie die Anwendung 
fertiger Bausteine beschrieben.   

sator zu einer oft verblüffenden Steigerung 
der Fahrqualität. Erstes Beispiel ist der 
MAN-Schienenbus von Brekina in Wech-
selstrom-Ausführung. Angesichts seiner 
recht bescheidenen Fahreigenschaften ist 
das Esu-Powerpack genau das Richtige. Es 
ist kompakt genug, um im Mittelgang Platz 
zu finden und mit einer Kapazität von ei-
nem Farad (1000 µF) bestens für die Puffe-
rung geeignet.

Die drei Kabel des Power Pack müs-
sen entsprechend der Anleitung direkt an 
den Loksound 4-Decoder gelötet werden. 
Wegen der eng nebeneinander liegenden 
Lötflächen erfordern dies durchaus etwas 
Erfahrung sowie eine ruhige Hand. Ein 
Lötkolben mit Bleistiftspitze und eine so-
genannte dritte Hand sind zwingend er-
forderlich. Anschließend braucht man nur 
noch den Decoder wieder unter der Be-
leuchtungsplatine zu fixieren und die Ka-
bel durch Tesa streifen an deren Oberseite 
zu befestigen.

Durch Programmieren der CV 113 
lässt sich die Pufferung so einstellen, dasss 
das Modell bis zu drei Sekunden lang mit 
Saft aus dem Speicherbaustein versorgt 
wird. Nun sind auch schlanke Weichen kein 
Problem mehr.

Wer seinen Lötkünsten misstraut oder 
ganz vor dem zeitweiligen Verflüssigen von 

Metall zurückschreckt, dem sei der Energie-
speicher von Doehler & Haas empfohlen. 
Er kann außer als nicht verkabeltes Modul 
auch mit Kabel zum direkten Anlöten an 
den Decoder sowie fix und fertig mit Stecker 
für die Susi-Schnittstelle erworben werden. 
Voraussetzung ist natürlich, dass der De-
coder oder die Platine mit einer solchen 
Schnittstelle ausgestattet ist. Durch Einste-
cken ist die Verbindung schnell hergestellt. 
Auch Fremddecoder mit Susi-Stecker kön-
nen mit diesem Speicher versorgt werden.

In der Anleitung für den Speicherbau-
stein von Doehler & Haas sind verschiedene 
Einstellmöglichkeiten beschrieben. Seine 
Kapazität von 5oo µF ermöglicht es, bis zu 
vier stromlose Sekunden zu überbrücken. 
Dies betrifft aber eher Sound- oder Licht-
funktionen, da der Motor einfach zu viel 
Energie benötigt.

Leider warten manche Susi-Schnitt-
stellen auf Platinen mit unangenehmen 
Überraschungen auf, beispielsweise bei 
der 245 von Piko, die an und für sich aus-
reichend Platz für den voluminösen Puffer 
böte: Steckt man den Kondensator dort an, 
verhindern leider bei der Schnittstelle ver-
baute Widerstände die Kommunikation mit 
dem Speicherbaustein.

Generell ist es für Digitalfahrer ratsam, 
zugunsten einer einwandfreien Funktion 

die automatischen Erkennung des Analog-
modus abzuschalten. Sonst kann es passie-
ren, dass der Decoder bei einer Versorgung 
aus dem Pufferspeicher dies als analoges Si-
gnal auslegt.

Speicherbausteine sind eine gute Er-
gänzung für Modelle mit Kontaktproble-
men und schlechtem Auslauf. Die Kosten 
dafür bewegen sich zwischen 25 und 35 
Euro. Wer das nicht ausgeben möchte, muss 
selber bauen. Bei manchen Modellen ist dies 
ohnehin unumgänglich, da nicht überall 
Fertiglösungen einsetzbar sind. ☐

außen: figuren 
helfen, Konden-
sator und Kabel 
wegzutarnen.

negativ-überra-
schung Piko-245: 
Platz und susi-
schnittstelle (weiß) 
wären vorhanden, 
doch leider bremsen 
Widerstände den 
speicherbaustein 
aus.

Die Kabel des 
speicherbausteins 
von esu (rot, weiß 
schwarz) müssen 

direkt an den 
Decoder gelötet 

werden.

innen: Der Kabelsalat 
im Modell wird durch 

den Kondensator 
leider nicht geringer. 

er sollte möglichst 
unter das Dach 

verlegt werden.


