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Wer kennt das nicht: Der Zug fährt plötzlich in ein fal-

sches Gleis und es kracht. Man sucht nach Erklärungen 

und entdeckt als Ursache eine falsch gestellte Weiche. 

Weitere Nachforschungen ergeben: Der K-Gleis-Magnet-

spulenantrieb hat nicht richtig durchgeschaltet.

Schalter 
   umgehen

Magnetspulenantriebe für´s 
K-Gleis sicher machen

Alte und neue Version der Märklin-K-
Gleis-Antriebe beieinander: hinten der 
7549 mit federnden Schleifkontaken, 
vorne der 75491 mit Mikroschaltern. Elek-
trisch und in der Anwendung verhalten 
sich beide Antriebe gleich.

Ein Schleifkontakt und die Mikro-
schalter im Detail.

Bei der älteren Bauform überbrückt man 
den Spulenanschluss und die daneben 
liegende Leiterbahn zum Kabelanschluss 
mit einem Tropfen Lötzinn.

magnetspulenantriebe werden 
schnell überlastet und brennen durch, 
wenn sie zu lange eingeschaltet blei-
ben. Um diesem Übel einen sicheren 
Riegel vorzuschieben entwickelte die 
Modellbahnindustrie schon vor vielen 
Jahrzehnten sichere Weichenantriebe, 
die sich in Endlage selbst abschalten. 
Vielfach sind die „Schalter“ in Form von 
Kupferbahnen auf  Platinen mit pas-
senden darübergleitenden Federblech-
kontakten ausgeführt, modernere Kon-
struktionen wie der Märklin-K-Antrieb 
jüngerer Bauform setzen hingegen auf  
industrielle Mikroschalter. 

In beiden Fällen entsteht das Prob-
lem, dass – besonders wenn die Modell-
bahnanlage nicht täglich in Betrieb ist 
– die Kontakte der Endabschalter zu-
nehmende Übergangswiderstände auf-
weisen. Fließen nun die relativ hohen 
Betätigungsströme verkoken die Kon-
takte mehr und mehr, was auch mecha-
nisch zu Problemen führt. Im Endef-
fekt macht der Antrieb nicht mehr, was 
er soll: Weichen schalten.

Im manuellen Betrieb sind derart 
auftretende Fehler lästig. Als regelrecht 
fatal erweisen sie sich jedoch, wenn die 
Anlage per PC gesteuert wird.

Mit einem kleinen Eingriff  in den 
Antrieb lässt sich das Problem gerade 
hier im digtalen Betrieb meist lösen. 
Angst vor Überlastung der Antriebe 
braucht man nicht haben: Solange man 
die Antriebe nicht per analogem Taster 
direkt bedient und den Finger aufliegen 
lässt wie beim Dauerklingeln, kann die 
Automatik für kurze Schaltzeiten sor-
gen. Weichendecoder sind meist sinn-
voll voreingestellt und schalten den 
Antriebsstrom nach einem kräftigen 
Umschaltimpuls komplett ab.

Beispiel K-Gleis-AntrieB

Wegen der regelmäßig auftretenden 
Probleme mit der Endabschaltung 
überarbeitete Märklin den alten An-
trieb 7549 für K-Gleis-Weichen. Die 
modifizierte Version erhielt die Artikel-
nummer 75491. Sie enthält anstatt der 
Federzungen nun kleine Mikroschalter.

Ziel des Eingriffs ist es, die Schalter 
zu überbrücken, sodass die Spulen Un-
terbrechungsfrei immer direkt mit den 
Anschlusskabeln verbunden sind. Mit 
einen Lötkolben mit dünner Spitze wer-
den bei der älteren Bauform zwei Löt-
brücken gesetzt und schon ist der An-
trieb der alten Generation modifiziert.

Beim Weichenantrieb der neuen Ge-
neration lötet man zuerst beide Mi-
kroschalter aus. Dabei ist darauf  zu 
achten, dass man nicht zu viel Wärme 
in den Antrieb bringt, da sich sonst die 
Plastikführungen verformen können 
und der Antrieb danach nicht mehr zu 
gebrauchen wäre. Tipp: Je mehr Wärme 
die Lötspitze bereitstellt, desto kürzer 
wird die Lötung, desto weniger kann 
sich der Antrieb erwärmen. Also lieber 
mit 60-W-Lötkolben statt mit 10-W-
Typ arbeiten! Nun bereitet man eine 

Praxis
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Antriebe der neueren Generation ver-
lieren zuerst ihre Mikroschalter: Einfach 
ablöten und dabei nach oben abziehen.

Aus einem Stück Litze entsteht dann eine 
Lötbrücke über alle Kontakte hinweg. Es 
ist nun so, als seien beide Mikroschalter 
gleichzeitig geschlossen.

Die Einstellung der Schaltzeit kann meist 
per CV im Decoder hinterlegt werden 
– oder die Anlagensteuerungssoftware 
bietet eine entsprechende Option.

Testbetrieb am Decoder.

Kupferlitze vor ca. 12 mm Länge vor 
und platziert sie als Lötbrücke über alle 
Kontakte hinweg. Ein Funktionstest 
zeigt, ob der Umbau erfolgreich war.

Wie bereits angesprochen müssen 
nun die Zubehördecoder für die gefor-
derte kurze Stromimpulszeit sorgen 
und die Ansteuerung danach abschal-
ten. Auch in einer PC-Steuerung lässt 
sich dieser Effekt erreichn. Die Schalt-

zeit sollte dabei auf  200 – 300  msbe-
grenzt werden. Mit dieser Modifikation 
arbeiten meine Weichenantriebe mitt-
lerweile seit über 10 Jahren störungsfrei.

Manfred Grünig


