
Zusammenbau der Pufferschaltung MP-GCG1 Version3 

GreenCap Version

1) Bitte unbedingt auf die Polung achten, am GreenCap Kondensator  ist  eine lange
gestrichelte Linie an der Seite als Minus markiert, außerdem ist am  minus Pol ein Bein
kürzer.

2) Auf der Pufferplatine ist plus und minus gekennzeichnet

3) Beine einfach durch stecken

4) Anlöten
5) Beine mit einem Seitenschneider kürzen
6) Kabel anlöten
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6) Dann die Schaltung mit Schrumpfschlauch einschrumpfen und die Potis und Taster mit
einem Skalpell vorsichtig freischneiden (Wichtig eingeschrumpfte Taster führen zu 
Fehlfunktionen!)

Wenn die Puffer Schaltung angeschossen wird zeigt die rote LED den Ladevorgang an, 
ein  vollgeladenen Zustand wird zusätzlich mit einer grünen LED bestätigt. 

Das Bild zeigt eine Ladespannung von c.a. 0,7A und eine Abschaltspannung von c.a. 3,5V

Rot gekennzeichnet ist der Ladestrom
Der maximale Ladestrom sollte hier auf  ca. 0,7 Ampere gestellt sein d.h. das linke Poti, ganz nach 
links drehen.
Blau gekennzeichnet  ist die Abschaltspannung

Erste Variante zur Einstellung der Abschaltspannung:
Um die Abschaltspannung einzustellen ist die einfachste Methode mit einem einstellbaren Netzteil, 
einfach auf die Genwünsche Abschaltspannung einstellen und den rechten Poti langsam im 
Uhrzeigersinn drehen bis beide LEDs erloschen sind. 3,5 Volt sind etwa bei ca. 1-2 Uhr Poti 
Stellung.

Zweite Variante zur Einstellung der Abschaltspannung:
Man lädt die Schaltung mit einem 4 zelligen NiMh Akkupack auf und lässt die
Schaltung mit einem angeschlossenen Multimeter so lange leer laufen bis die gewünschte 
Abschaltspannung erreicht ist dann dreht man den rechten Poti langsam im Uhrzeigersinn bis beide 
LEDs erloschen sind. www.M
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Montage Variante 2:
Hierzu kann man die Beine der Caps etwas passen biegen, dabei unbedingt auf die
Polung achten!

Bei dieser Variante müssen die  Anschlüsse der CAPs gegen die Platine isoliert werden, zb. mit 
einem Stück dünnem Schrumpfschlauch über den Beinen, oder die Unterseite der Platine mit 
Kaptonband bekleben.
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Lipo Version 

1) im LiPo betrieb muss ein Balancer-Widerstand auf der Platiene ausgelötet werden
2) Akkukabel anlöten
3) Servoanschluss Kabel wie bei der GreenCap Version verlöten
4) die Schaltung mit Schrumpfschlauch einschrumpfen und die Potis und Taster mit

einem Skalpell vorsichtig freischneiden
(Wichtig, eingeschrumpfte Taster führen zu Fehlfunktionen!)

Einstellen:
Ladestrom mit Messgerät einstellen, bei LiPo auf max. 2C stellen
Abschaltspannung  wie bei der GreenCap Version oben beschrieben, jedoch auf 6V 

stellen

Die v3 Platine besitzt 2 Anschlüsse für Taster
sie  werden benötigt wenn die Schaltung unzugänglich im Modell verbaut ist und oder als LiPo 
Variante gebaut wurde.

Der obere  mit OFF beschriftete wird zum ausschalten der Schaltung benötigt 
(Wichtiger Hinweis: ON und OFF sind Anschlüsse für Taster. Bitte keine (um)Schalter 
verwenden)

Der untere mit ON beschriftete ist nur für die LiPo Version zum Anschalten, zum Beispiel um 
Einstellarbeiten durchzuführen.
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