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In dieser Anleitung soll für Laien verständlich beschrieben werden,
wie man einem Güterzugbegleitwagen das Flackern an Weichen usw. abgewöhnen kann.

Das sind die Zutaten, die wir benötigen:
•ein Wagen, der schon Beleuchtung hat
•ein Brückengleichrichter (z.B. B80R)
•ein Elektrolytkondensator (z.B.220µF, 25V)
•eine LED Birne zum Einschrauben in die E5,5 Fassung

Man könnte auch die Glühlampe als Beleuchtung
Im Wagen belassen, aber sie verbraucht deutlich mehr Strom
als die LED und so reicht ein kleinerer Kondensator aus.
Außerdem erreicht sie schon bei geringerer Spannung deutlich 
mehr Helligkeit, als eine Glühlampe, das ist bei analogem Betrieb 
sehr von Vorteil.



Die Fassung der Lampe ist mit beiden Anschlüssen
gegen die Metallteile des Wagens isoliert.
das ist eine Voraussetzung, damit die Schaltung funktioniert.
es darf keine Verbindung zwischen der Lampe und den Stromabnehmern 
geben!



Zunächst löte ich das mit – gekennzeichnete Bein
des Gleichrichters an das mit – gekennzeichnete Bein 
des Kondensators.
Dann das mit + gekennzeichnete Bein des Gleichrichters
an das andere Bein des Kondensators.
Elektrolytkondensatoren mögen es gar nicht, wenn + und –
vertauscht sind, es besteht die Möglichkeit, dass sie dann 
explodieren und den ganzen Wagen mit ihrem Elektrolyt voll sabbern.
Die Beine der Bauteile werden gekürzt, damit sie nicht versehentlich
irgendwo gegen kommen.
Mit den beiden mit ~ gekennzeichneten Anschlüssen am Gleichrichter
mache ich zunächst nichts.



Damit es nicht zu einem Kurzschluß kommt
klebe ich den Gleichrichter mit etwas Heißkleber an 
Chassis des Wagens fest. Bitte darauf achten, dass das 
Gehäuse noch passt.
Jetzt löte ich die beiden Kabel, die von den Schleifern kommen
an die mit ~ gekennzeichneten Anschlüsse des Gleichrichters.
Es ist dabei vollkommen egal welcher Draht an welchen Anschluss kommt.
Die Beine des Gleichrichters kürze ich, damit sie nicht irgendwo gegen kommen.



An die beiden Anschlüsse des Kondensators löte ich neue Kabel.
An – ein blaues, an + ein rotes.



Das blaue und das rote Kabel löte ich an die Anschlüsse
der Lampenfassung. An den mittleren Kontakt 
(im kleinen Foto ist da das braune Kabel) der Lampe
löte ich das rote Kabel, an die Seite das blaue.
Bei manchen LED Birnen ist es notwendig darauf zu achten, 
bei anderen ist es egal.



Funktionstest. Falls das Licht nicht brennt noch mal alle
Anschlüsse überprüfen, wenn das nicht hilft eventuell das 
rote und blaue Kabel tauschen.



Fertig! Der Wagen kommt jetzt ein paar Sekunden ohne Strom aus.


