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FAHRSPASS VIA AIR
An das digitale und individuelle Steuern unserer Modelleisenbahnlokomotiven mittels 

Digitalzentralen haben wir uns ja schon längst gewöhnt. Zunehmend kommen aber 

auch alternative Steuerungskonzepte auf den Markt, die direkt an der Lok ansetzen 

und auf eine Datenübertragung via Gleis völlig verzichten. Auch die Firma Piko hat 

eine entsprechende Lösung für ihre Gartenbahnloks entwickelt.

Das neue R/C System (35040) gehört in die Kategorie 
der  klassischen Fernsteuerungslösungen (in Abgrenzung 
zu WLAN und Bluetooth). Im Set findet sich ein Empfänger 
zum Einbau in die Lok und ein kleiner Handsender. Letzte-
rer erinnert stark an die heutzutage üblichen Fernsteuer-
Schlüssel für Autos und hat „nur“ vier Tasten. Damit lassen 
sich Geschwindigkeit und Fahrtrichtung der Lok steuern so-
wie zwei Sonderfunktionen auslösen. Einen Not-Stopp löst 
man durch gleichzeitiges Drücken der Vorwärts- und Rück-
wärtstaste aus. Das Ganze funkt digital im heute überall ver-
wendeten 2,4  GHz Band. Dieses Frequenzband steht welt-
weit in fast allen Ländern für Anwendungen dieser Art zur 
Verfügung und darf  bei uns ohne spezielle Zulassung oder 
Gebühren genutzt werden.

Von der Einbaugröße (69 x 29 x 15 cm) her eignet sich der Lok-
empfänger vor allem für Gartenbahnen. In viele H0-Loks passt 
er sicherlich nicht mehr hinein. Ein Einbau in einen angehäng-
ten Wagen wäre aber denkbar. Oder aber man nutzt ihn als uni-
verselle einfache Fernbedienung für eine Anlage anstelle eines 
analogen Trafos. Das Modul ist für eine mögliche Betriebsspan-
nung von 7 – 24 V und eine maximale Stromstärke von 3 A aus-
gelegt. Zusätzlich liegt eine kleine „Vorschaltplatine“ bei, über 
die man mittels Schiebeschalter zwischen Batterieanschluss, 
Gleisanschluss und „Aus“ umschalten kann. Am Gleisanschluss 
kann sowohl Gleich- oder Wechselstrom angeschlossen werden, 
da diese Platine einen Gleichrichter beinhaltet. Wer das aller-
dings nutzen möchte, muss – je nach Strombelastung – für eine 

entsprechende Kühlung des Gleichrichters sorgen. Geliefert 
wird es ohne einen passenden Kühlkörper. Eine Montage auf  
einem bereits vorhandenen Metallgewicht in der Lok reicht aber 
völlig aus.

Bei einer Versorgung zwischen 7 V und 16 V erzeugt das Mo-
dul 14 Fahrstufen zwischen Stillstand und Höchstgeschwindig-
keit. Im Spannungsbereich von 16 V bis 24 V werden daraus so-
gar 28 Fahrstufen. Am Motor kommt immer die volle Spannung 
an, die durch eine zur gewünschten Fahrstufe passende Pulswei-
tenmodulation (PWM) moduliert wird, sodass die Lok schnell 
oder langsam fährt. Das ist ganz genau so, wie wir das von der 
Motoransteuerung eines Decoders kennen.

Die Anschlussklemmen des Moduls sind sehr robust ausge-
führt und damit ideal geeignet zum einfachen Umklemmen 
der entsprechenden Anschlüsse in einer Lok. Auf der großen 
Anschlussleiste finden sich optionale Kontakte. Zum einen ist 
dies ein Anschluss für die Innenbeleuchtung. Hier liegt einfach 
permanent die gleichgerichtete Eingangsspannung an. Des Wei-
teren sind dies zwei Anschlüsse für die Stirn- und die Heckbe-
leuchtung einer Lok. Auch hier liegt die volle Gleichspannung 
an, allerdings nur, wenn die Lok mindestens mit Fahrstufe  1 
fährt und auch nur in der jeweils passenden Fahrtrichtung. Das 
Verhalten entspricht im Prinzip dem, was man von einer ana-
log via Trafo betriebenen Lok kennt. Es ist sogar besser, denn die 
Lichtspannung und damit die Lampenhelligkeit sind konstant 
und nicht von der Fahrgeschwindigkeit abhängig.

Für das Steuern von Sonderfunktionen stehen zwei weitere 
Anschlüsse bereit. Diese reagieren auf die Bedienung der beiden 
Sonderfunktionstasten auf dem Sender. Solange die jeweilige 
Taste gedrückt wird, schaltet der zugehörige Ausgang gegen den 
Masseanschluss auf dem Modul durch. Hierüber könnte man 
z.B. ein Soundmodul steuern und dort die Pfeife oder Glocke 
oder Ähnliches auslösen. Wenn in der Lok bereits ein analoges 
Soundmodul von Piko eingebaut ist, kann dieses über zwei spe-
ziell dafür vorgesehene Anschlüsse, S1 und S2, auch direkt an 

Analoge Loks per RC-Steuerung direkt kontrollieren

PREISE UND BEZUG

PIKO Spielwaren GmbH
R/C Sender und Empfänger für Loks 35040 70,00 €
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=308&vw_id=28248
Erhältlich im Fachhandel oder direkt.

UNTER DER LUPE
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den Empfänger angeschlossen werden. Ob das auch für andere 
analoge Soundmodule funktioniert, die direkt über die Gleis-
spannung versorgt werden, muss man im Einzelfall testen.

ACHT LOKS GLEICHZEITIG

Mit dem System lassen sich bis zu acht Loks gleichzeitig 
steuern. Sowohl beim Sender als auch beim Empfänger kann 
man einen von acht Übertragungskanälen wählen, die man 
passend zueinander einstellt. Das geschieht ganz einfach 
mittels Schraubendreher über einen kleinen DIP-Dreh-
schalter auf  der Platine. Im Sender befindet sich ein gleicher 
Drehschalter unter einer kleinen Gummiabdichtung auf  der 
Rückseite. Natürlich können auch mehrere Sender auf  dem 
gleichen Kanal nur eine Lok steuern. Es wird ganz einfach 
immer der zuletzt gesendete Befehl von der Lok ausgeführt. 
So kann bei einer großen Anlage der erste Lokführer eine 
Lok losfahren lassen, die ein weiterer Lokführer am ande-
ren Anlagenende mit seinem Sender auf  dem gleichen Kanal 
übernimmt und anhalten lässt. Den Handsender kann man 
bei Piko auch separat erwerben.

Piko gibt eine Reichweite von 30 m an. Bei unserem Versuch 
konnten wir sogar eine Reichweite von rund 150 m ermitteln, 
solange eine ungestörte Sichtverbindung zwischen Sender 
und Empfänger bestand und keine Störeinflüsse durch andere 
2,4-GHz-Systeme im Umfeld auftraten. Diese Reichweite dürfte 
auch für größere Gartenbahnanlagen ausreichen. Sie entspricht 
der Reichweite von anderen 2,4-GHz-Geräten (siehe auch Test 
in der DiMo 3/2019).

Sollte die Reichweite abnehmen oder der Sender gar nicht 
mehr funktionieren, hebelt man das Sendergehäuse auf einer 
Seite leicht mit einer Münze auf und tauscht die kleine Knopf-
zellen-Batterie gegen eine neue, handelsübliche 3-V-Batterie 
vom Typ CR-2025. Da der Sender nur Strom verbraucht, wenn 
tatsächlich gesendet wird, wenn also eine der vier Tasten ge-
drückt wird, dürfte die Batterie einige Zeit durchhalten. Zur 
Funktionskontrolle hat der Sender eine kleine, rote LED einge-
baut. Solange die bei einem Tastendruck leuchtet, hat der Sender 
noch genügend Batterie-Power.

Die Montage einer Antenne entfällt, denn diese hängt in Form 
eines nur 3 cm langen isolierten Drahts direkt am Empfänger-
modul. Da die meisten Lokgehäuse aus Plastik hergestellt sind, 
sollte hier kein Problem beim Funkempfang entstehen. Nur bei 
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Unter einer kleinen Gummi-Abdeckung auf der Rückseite des Sen-
ders kann man einen der acht Kanäle einstellen (rechts).
Nur zum Wechseln der Batterie muss man das ganze Gehäuse 
öffnen (Mitte).

Für eine H0-Lok, wie hier im Bild, ist der Empfänger zu groß 
aber zur direkten Fernsteuerung einer kleinen Anlage durchaus 
geeignet. Die kleiner Zusatzplatine braucht man nur beim Einsatz 
eines Wechselstrom-Trafos, sollte ihr dann aber noch einen extra 
Kühlkörper spendieren.

In einer Spur-G-Lok findet sich genug Platz für den Einbau des 
Empfängers. Verwendet man das Lokgewicht als Kühlkörper, ver-
tragen die Gleichrichterdioden auf der Zusatzplatine bis zu 3 A. 

Loks mit Metallgehäuse sollte man für einen (besseren) Emp-
fang die kleine Drahtantenne nach außen verlegen. 

FAZIT

Alles in allem handelt es sich bei Pikos Produkt um eine 
preiswerte, sehr komfortable und relativ einfach zu instal-
lierende Fernsteueroption für analoge Loks. Eine optionale 
Beleuchtungs- und Soundansteuerung rundet das Gan-
ze ab. Ohne weitere Programmierung, Smartphone Apps, 
Frequenzabstimmungen oder sonst etwas kann es sogleich 
losgehen. Ein mehrfacher Druck auf  die Vorwärtstaste des 
kleinen Senders und schon fährt die Lok in die gewünschte 
Fahrtrichtung los. Gerade auch die Möglichkeit, eine Lok auf  
Akkubetrieb umstellen zu können, dürfte für den einen oder 
anderen Gartenbahner sehr interessant sein. 

So viel Einfachheit hat natürlich auch Nachteile. So kann man 
eben auch nur genau das hier Beschriebene machen, nicht mehr 
und nicht weniger. Vor allem gibt es keinerlei Möglichkeiten das 
Fahrverhalten einer Lok irgendwie anzupassen. CV-Program-
mierung diverser Motor-Charakteristika, wie wir es inzwischen 
aus der Digitalwelt gewohnt sind:  Fehlanzeige. Software-Up-
dates für das System: Fehlanzeige. Funktionserweiterungen des 
Empfängers: Fehlanzeige. Aber das war ja eben genau auch nicht 
Entwicklungsziel bei diesem Produkt. Die Zielgruppe, Garten-
bahner, die ihre Lok per Funk einfach nur zuverlässig fernsteu-
ern wollen, werden es Piko danken. 

Hans-Jürgen Götz
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