
Einsatz-Modul MB1

  für Faller Car System Fahrzeuge

− inkl. Magnetfeld-Sensor und zwei Magneten für 
autonome Einsatzfahrten.

− Anschlussmöglichkeiten für weiße und blaue 
LEDs.

− Funktioniert ab einem Volt

-   Lipo Unterspannungsschutz

 www.modellbau-buers.de

Achtung:   Achten Sie vor dem Anlegen Betriebspannung auf die richtige 
Polarität des Akkus!  Nach jedem Lötvorgang an der Platine muss überprüft 
werden  ob keine unbeabsichtigten Lötbrücken zwischen den Anschlüssen zu 
stande  gekommen sind,  welche  zu  Kurzschlüssen  und  zur  Zerstörung   des 
Bausteins  führen  können!  Vor  Lötarbeiten  ist  der  Baustein  von  der 
Spannungsquelle zu trennen! 

 Schematischer Anschlussplan

Dieses Modul wurde speziell für den Einsatz in Faller Car System Fahrzeugen 
entwickelt. Neben sieben  Blitzlicht-Ausgängen an denen blaue LEDs direkt 
angeschlossen werden können, verfügt das Modul über Anschlussmöglichkeiten 
für Motor, Reed-Kontakt,Rücklicht,Warnblinker, Arbeitsscheinwerfer als auch  für 
den mitgelieferten Magnetfeldsensor. Auf Wunsch kann ein 
Unterspannungsschutz für Lipo Akkus aktiviert  werden. Über kleine Magnete 
unter der Fahrbahndecke ist das Modul in der Lage Einsatzfahrten zu starten, 
diese vorzeitig wieder abzubrechen oder die Warnblinkanlage als auch 
Arbeitsscheinwerfer bei der Ankunft an einer Unfallstelle zu schalten. Die 
Motorregelung lässt das Modell nach dem Halt an einer Stopstelle langsam auf 
die maximale Geschwindigkeit beschleunigen, das Rücklicht leuchtet bei jedem 
Halt kurz hell auf und wirkt somit gleichzeitig als Bremslicht. Durch einen 
eingebauten Spannungswandler funktioniert das Modul bereits ab einem Volt. 
Daher kann es auch in kleinen Modellen mit nur einer Akku-Zelle installiert 
werden. Durch den Step-Up Spannungswandler ist es möglich weiße als auch 
blaue LEDs zu betreiben, obwohl die Akku Spannung deutlich unter der 
Brennspannung der LEDs liegt. Der Magnetsensor im Fahrzeug ist nicht nur in 
der Lage Magnetfelder unter der Fahrbahn zu erkennen, sondern weiß auch 
zwischen deren Polarität zu unterscheiden (Jeder Magnet hat eine Süd und eine 
Nord Seite).  Erst dadurch werden realistische Einsatzfahrten ermöglicht. Beim 
Anlegen der Spannung an das Modul befindet sich das Modell nicht im 
Einsatzmodus, d.h sämtlicher Blaulichter sind nicht in Betrieb. Mit einer 
Magnetseite wird das Blaulicht an bzw. aus geschaltet. Fährt das Modell nach 
dem Einschalten über einen Süd-Pol Magneten  werden die Blaulichter aktiv, 
das Modell fährt nun im Einsatzmodus. Die Einsatzfahrt dauert nun solang bis 
der Magnetsensor wieder ein Magnetfeld erkennt. Ist die Polarität des Feldes die 
gleiche wie zuvor beim Starten der Einsatzfahrt, wird die Einsatzfahrt 
abgebrochen, sämtliche Blaulichter erlischen. Liegt der Magnet andersherum 
unter der Fahrbahn, erfasst der Sensor  eine andere Polarität als Zuvor. In 
diesem Fall bleibt das Fahrzeug automatisch stehen (ohne Stopstelle!) schaltet 
die Warnblinkanlage als auch kurz danach die Arbeitsscheinwerfer an. Das 
Fahrzeug ist also an der Unfallstelle angekommen  und sichert die Unfallstelle 
durch Warnblinker und Arbeitsscheinwerfer ab. Nach ca. einer einstellbaren 
Zeitspanne  (30-210 Sek.) wird der Einsatz  beendet: Erst erlischt das Blaulicht, 
die Arbeitsscheinwerfer als auch die Warnblinkanlage gehen aus, das Fahrzeug 
fährt langsam wieder los.  Das Modul befindet sich nun im gleiche Zustand wie 
nach dem Anlegen der Spannung. Für eine komplette Einsatzfahrt müssen also 
lediglich zwei Magnete unter der Fahrbahn angebracht werden: Ein Magnet 
startet die Einsatzfahrt (Blaulicht an) ein zweiter Magnet an der Unfallstelle lässt 
das Fahrzeug anhalten und startet den Einsatz  an der Unfallstelle. Fährt das 
Fahrzeug über den Magneten an der Unfallstelle ohne sich in einer Einsatzfahrt 
zu befinden, geschieht nichts. Das Fahrzeug hält nur an wenn zuvor das 
Blaulicht aktiv  war. Geht das Modul ohne Sensor in Betrieb  sind die Blaulichter 
und Warnblinker automatisch aktiv. Daher ist das Modul auch für Standmodelle 
interessant.

   Installations Hinweise:  

1) Modul Einbauen
Zu Beginn sollten alle 
vorhandenen Verkabelungen 
im Modell entfernt werden um 
den Einbau übersichtlicher zu 
gestalten. Lediglich die 
Verbindungen 
Akku/Ladebuchse sollten 
erhalten bleiben.
 Nun kann das Modul über 
den Ein/Aus Schalter im Modell an dem GND Anschluss mit der 
Kathode des Akkus (Minus) verbunden werden. Die Anode des Akkus 
(Plus) wird mit dem „+“ Anschluss auf der Platine verbunden.

2) Motor  
Der Antriebsmotor kann direkt an die Motorausgänge M+ und M- 
angeschlossen werden. Schalten Sie das Modell nach diesem 
Arbeitsgang an um zu sehen ob das Modell richtig herum fährt. Fährt 
das Modell rückwärts so sind die Anschlüsse zu vertauschen.

3)  Reed Kontakt
Damit das Modell wie gewohnt an Stopstellen hält, muss der Reed-
Kontakt  im Fahrzeug mit dem Modul verbunden werden. 
Ein Umschalter ist nicht nötig, es reicht ein normaler Schließer der 
zwischen GND und R angeschlossen wird.
In einigen Fahrzeugen befindet sich ein Umschalter mit drei 
Anschlüssen. In diesem Fall werden jedoch nur zwei von ihnen 
benötigt: Der „einzelne“ Anschluss wird mit GND verbunden, 
zwischen den beiden anderen Anschlüssen muss der richtige durch 
einen Test herausgefunden werden. Dreht sich der Motor beim 
Einschalten des Moduls, so ist der ist der Anschluss richtig gewählt. 
Dreht der Motor sich nicht, muss der andere Anschluss gewählt 
werden.

  



4) Magnetfeld - Sensor (Optional)
Um die realistischen Einsatzfahrten zu ermöglichen muss 
unter dem Fahrzeug der mitgelieferte Sensor platziert 
werden um die Magnete ,die unter dem Fahrbahnbelag 
montiert werden, erfassen zu können. Betrachtet man den 
Sensor von der Oberseite (Farbmarkierung) so dass die 
Anschlüsse nach unten zeigen ergeben sich von links nach 
rechts gesehen folgende Anschlüsse: 5V, GND, S  Der 
Sensor ist den Anschlüssen entsprechend mit der Platine zu 
verbinden. Ratsam ist es die Drähte des Sensor zu kürzen 
und mit geeignetem Schrumpfschlauch gegen Kurzschlüsse 
zu sichern.
Der Sensor sollte möglichst Bodennah so weit links wie 
möglich mit der markierten Seite nach unten  zeigend , 
möglichst Parallel zur Fahrbahn unter dem Modell befestigt 
werden. Wird der Sensor schief montiert  können 
Fehlfunktionen beim Unterscheiden der Polaritäten 
auftreten. Mit den mitgelieferten Magneten sollte der 
Abstand Magnet/Sensor von 15mm nicht überschritten 
werden. Bei dicken Fahrbahnen können stärkere Magnete 
verwendet werden. 
Geht das Modul ohne Sensor in Betrieb sind die Blitzlichter 
als auch Warnblinkanlage direkt nach dem Einschalten Aktiv.

5) Blitzlichter
Bis zu sieben LEDs können an den Anschlüssen B1..B7 als 
Doppelblitzlichter angeschlossen werden. Durch bereits 
vorhandene Widerstände auf der Platine können die LEDs 
direkt an den entsprechenden Ausgängen angeschlossen 
werden. Schließen Sie die LEDs mit der Kathode (Minus) alle 
gemeinsam an den GND Anschluss der Platine und die 
einzelnen Anoden der LEDs an die Ausgänge B1...B7 an. 
B1/B2 bzw. B3/B4 blinken jeweils abwechselnd zueinander. 
Es können auch mehrere LEDs parallel über einen Ausgang 
geschaltet werden. Diese Blitzen dann synchron auf.

6) Rücklichter
Am F1 Ausgang der Platine ist für den Anschluss von 
Rücklichtern vorgesehen. Im Normalfall werden die 
angeschlossenen LEDs auf ca. 25% ihrer Leuchtkraft 
gedimmt, um beim Halt an einer Stopstelle dann für kurze 
Zeit mit Voller Leuchtkraft zu leuchten. Die Rücklichter 
müssen jedoch unbedingt mit einem geeigneten 
Vorwiderstand angeschlossen werden um den Strom der 
durch die LED fließt zu begrenzen. Die LEDs können wie im 
Beispiel abgebildet parallel an einen Vorwiderstand 
angeschlossen werden (Werte von  50- 400 Ohm sind 
sinnvoll, je nach gewünschter Helligkeit  der LED. Je höher 
der ohmische Widerstand desto geringer die Leuchtkraft der 
LED)
Da am F1 Ausgang 5V anliegen sind auch effiziente 
Reihenschaltungen von zwei LEDs denkbar. Auch hier muss 
auf einen geeigneten Widerstand geachtet werden.

7) Warnblinker
Hält das Fahrzeug an einem Unfallort, so blinken nach 
kurzer Zeit die Warnblinker an F2 für die Dauer des 
Einsatzes. Auch hier ist, ähnlich  wie bei dem  Anschluss der 
Rücklichter, auf einen geeigneten Vorwiderstand der LEDs 
zu achten. Ohne Magnet Sensor sind die Warnblinker 
ständig aktiv (interessant für Standmodelle etc.)

8) Arbeitsscheinwerfer
Für einen besseren Überblick am Einsatzort  erleuchten für 
die Dauer des Einsatzes die an F3 angeschlossenen LEDs. 
Auch hier muss auf geeignete Vorwiderstände geachtet 
werden.

9) Scheinwerfer
Scheinwerfer, Stirnleuchten, Seitenbegrenzungsleuchten 
usw. können zwischen 5V und GND angeschlossen werden. 
Bei geeigneter Akkuspannung können die LEDs natürlich 
auch direkt von der Akkuspannung gespeist werden.

Maximalstrom Spannungswandler:
Sämtliche LEDs und Verbraucher treibt der Spannungswandler 
mit  einer  Spannung von  fünf  Volt.  Bei  zu  hoher  Belastung 
(Strom  aller  Komponenten  addiert)  bricht  die  Spannung 
jedoch ein. Die maximale Belastbarkeit des Wandlers ist stark 
von  der  Eingangsspannung  abhängig.  Je  höher  die 
Akkuspannung, desto mehr Strom kann der Wandler liefern. 
Bei einer Messung (siehe Tabelle) wurde der Strom bei fester 
Eingangsspannung so lange erhöht, bis die Ausgangsspannung 
jeweils  auf 3,6V zusammen brach:

Eingangsspannung
(Volt)

Strom
(mA)

1,2 ~60
2,4 ~250
3,6 ~450

 
Der Wanlder ist nicht  kurzschlusssicher!

Standzeit einstellen:
Die Standzeit an einer Unfallstelle ist variabel und lässt sich 
jederzeit  in  einem  Bereich  von  30  Sekunden  bis  zu  3,5 
Minuten Einstellen.  Das Einstellen der Standzeit ist nicht nur 
nach der  Fertigstellung  des  Modells  möglich  sondern  auch 
empfehlenswert.  Beim Anschalten des Moduls muss der Reed-
Kontakt  angezogen  sein,  dafür  kann  man  z.B.  den 
mitgelieferten Magneten unter das Modell halten. In diesem 
Fall fangen die Arbeitsscheinwerfer an F3  an zu blinken. Mit 
jedem Blinken erhöht sich die Standzeit um ca 8 Sekunden. 
Wird der Kontakt zwischen  R und  GND  unterbrochen (Reed 
fällt  ab)  so  wird  der  eingestellte  Wert  im  Mikrocontroller 
abgespeichert   und  bleibt  auch  nach  dem  Ausschalten 
erhalten.  Zur  Bestätigung flackert  die  LED dann noch kurz. 
Nun ist das Modell startbereit. Nimmt man den Magneten nicht 
weg wird beim Erreichen der Maximalzeit dieser automatisch 
gespeichert.

Betrieb mit zwei Fahrzeugen:
Mit einigen Tricks können auch Einsatzfahrten  realisiert 
werden bei denen zwei Fahrzeuge hintereinander am Einsatzort 
halten. Dazu muss bei einem der Fahrzeuge der Magnetsensor 
links, bei dem anderen Fahrzeug rechts montiert werden. Am 
Unfallort müssen die Magnete dann so gelegt werden, dass das 
erste Fahrzeug den ersten Magnet überfährt und erst am 
zweiten Magnet stopt. Das nachfolgende Fahrzeug bleibt dann 
am zweiten Magnet hinter dem ersten Fahrzeug stehen.  Dabei 
spielt die Reihenfolge der Fahrzeuge eine wichtige Rolle und 
muss eingehalten werden. 
Grundsätzlich lässt sich der Magnetsensor auch auf der rechten 
Fahrzeugseite hinter dem Reed-Kontakt  anbringen. 
Da das Fahrzeug dann üblicherweise an den Stopstellen hält 
wird der Sensor durch die Stopstellen nicht beeinflusst. 
Überfährt ein Fahrzeug die Stopstelle ist diese stromlos und 
erzeugt somit auch kein Magnetisches Feld um zu evtl. 
Fehlsignalen des Sensors zu führen. Ein weiteres Problem sind 
die Magneten unter der Anlage zum Schalten der Funktionen. 
Diese können bei anderen Fahrzeugen zu einem ungewollten 
Halt führen. Da der Magnetsensor jedoch viel sensibler arbeitet 
als der Reed-Kontakt, erfasst  er auch Magnetfelder auf die der 
Reed-Kontakt nicht mehr reagiert. Unter Umständen muss also 
der Abstand Magnet <-> Sensor erhöht werden.

Lipo Unterspannungschutz:
Wird L mit GND verbunden aktiviert das Modul automatisch die 
Warnblinkanlage falls die Akkuspannung unter 3,1V fällt. Ein 
ideales Warnsystem um Lithium Polymere Akkus vor 
Tiefentladung zu schützen. Werden normale NiMh oder NiCd 
Akkus verwendet ist diese Funktion uninteressant und L sollte 
nicht verbunden werden.




