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Der Start ist denkbar einfach

„Aller Anfang ist schwer“ kann man bei den kleinen Märklin-
Startpackungen mit dem einfachen IR-Fahrregler nun wirklich 
nicht mehr sagen. Die größte Hürde ist, zu entscheiden, welche 
Startpackung wohl die richtige für einen ist. Aber diese Frage 
soll hier nicht weiter behandelt werden, denn eine solche Ent-
scheidung muss ein jeder für sich selbst treff en. Bei der Aus-
wahl für ein Kind sollte der Spielwert des Sets im Vordergrund 
stehen, bei einem „großen“ Kind geben sicher auch noch einige 
andere Aspekte den Ausschlag. [1]

Aller Anfang ist der Kreis

Um den Einstieg in die digitale Modellbahn möglichst einfach 
zu halten, beginnt er hier mit der kleinsten Startpackung aus 
dem Jahre 2013. Sie hatte die Nummer 29162 und beinhalte-
te gerade einmal eine kleine Diesellok mit zwei Wagen und 
einem wirklich kleinen Oval. Eine vergleichbare oder ähnli-
che Startpackung fi ndet man jedes Jahr im Hauptkatalog von 
Märklin. [2]

Hat man dazu eine Tischplatte, vielleicht nicht gerade den 
Esstisch der Familie, kann man sehr schnell zum ersten Fahr-

spaß kommen. Ein Aufbau auf  dem Boden geht natürlich auch. 
Noch etwas Rasen dazu und das Ganze sieht bereits einigerma-
ßen nach einer Modellbahn aus. Dabei musste man noch nicht 
einmal die Gleise oder etwas anderes verkabeln! Die Ausrede: 
„Ich habe doch keine Ahnung von Elektrik“, kann man hier 
nicht mehr gelten lassen. Ein solches Startset baut der Sohn 
oder die Tochter auch ganz ohne Papas Hilfe auf. [3, 4] 

Die Gleise sind schnell zusammengesteckt und damit ist auch 
schon die Verkabelung erledigt, denn im einfachen digitalen 
Betrieb sind die Gleise auch gleichzeitig die Kabel. 

Möchte man die Gleisführung und die Verkabelung seiner 
Anlage dokumentieren (was bei komplexeren Aufbauten sehr 
zu empfehlen ist!), sind Gleisplanungsprogramme eine gute 
Hilfe. Für dieses Buch wurden die Pläne zum Beispiel mit Win-
track in der Version 12 erstellt.

Gerade der Gleis- und Anschlussplan macht deutlich, wie 
einfach die Verkabelung des ersten Ovals ist. Lediglich der 
Steckernetzteilanschluss muss in die entsprechende Buchse am 
Anschlussgleis gesteckt werden, der Rest ist bereits im Innern 
der Gleisstücke fertig verdrahtet. [5] Einfacher geht es wirklich 
nicht mehr. Nun noch die Lok aufgleisen . . . 

Nach diesem schnellen Erfolg machen wir einen kleinen Aus-
fl ug in die Technik und erfahren, was genau uns erlauben wird, 
die Lokomotive so „easy“ im Kreis fahren zu lassen.
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Technik: Das IR-Anschlussgleis 

Dieses besondere Anschlussgleis ist wie gesagt bereits fertig 
verkabelt. Im Bild des offenen Kästchens sind die zwei Kabel 
von der „Box“ zum Gleis gut zu erkennen. [6] Hier ist vor dem 
Spielbeginn nichts mehr zu erledigen. In der Box verbirgt sich 
die gesamte Elektronik für den digitalen Betrieb. Man kann das 
Anschlusskästchen auch als die „digitale Zentrale“ inklusive 
„Booster“ für die kleine Modellbahn bezeichnen. [7]  

Auf  die nicht ganz unwichtigen Begriffe „Zentrale“ und 
„Booster“ kommen wir weiter hinten im Buch ausführlicher 
zu sprechen. Details werden hier noch nicht benötigt und der 
Spielspaß soll nun bald beginnen. Sind die Stecker des Netz-
teils im Anschlussgleis und in der Steckdose, müssen nur noch 
die Batterien ins Fahrgerät eingelegt werden.

Ganz ohne geht es leider doch nicht

So einfach diese Startpackung auch gestaltet ist, muss nun doch 
noch vor dem Spielbeginn das erste Mal der Werkzeugkasten 
gesucht werden. [8,9]

Wer auch später seine Lokomotiven selbst warten und an-
dere Kleinigkeiten an der Modellbahn erledigen möchte, kann 
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 1 Mit einer Startpackung gelingt ein guter Einstieg in 
die Modellbahn, denn hier sind Zug, Gleise und Steu-
ergerät vereint.

 2 Schon die kleinste Variante bietet einen kurzen Gü-
terzug, ein Schienenoval und ein digitales Fahrgerät 
auf IR-Basis (wie bei einer TV-Fernbedienung).

 3 Ein Gleisplan mit den Artikelnummern der einzelnen 
Gleisstücke verschafft einen schnellen Überblick.

 4 Die Gleisstücke sind zusammengesteckt.
 5 Die „elektrischen Arbeiten“ beschränken sich auf das 

Einstecken des Netzteilkabels in die IR-Box.
 6 Das Innere der IR-Box ist übersichtlich aufgebaut.
 7 Man kann die IR-Box als (kleine) digitale Zentrale 

inklusive Booster begreifen.
 8 Das Steuergerät erinnert in seiner Grundform an eine 

Computermaus.
 9 Zur Inbetriebnahme müssen Batterien eingelegt wer-

den. Dazu braucht man einen Schraubendreher.
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sich jetzt bereits ein paar Werkzeuge zusammenstellen. Oder 
man nimmt einfach das Werkzeugset von Märklin mit der Ar-
tikelnummer 70900. Hier sind die wichtigsten kleinen Werk-
zeuge für die Modellbahn zusammengestellt, wie z.B. kleine 
Schraubendreher und Pinzetten. Für das Öffnen der Batte-
rieklappe des Fahrreglers wird ein Kreuz-Schraubendreher 
benötigt. Ein passender Satz Batterien Typ AAA liegt der Start-
packung bereits bei, sodass man sofort passend versorgt ist.

Sind die Batterien an ihrem Platz und ist die Klappe wieder 
festgeschraubt, steht der ersten Fahrt nichts mehr im Wege. 
Durch Betätigen der „+“-Taste auf  dem Fahrregler setzt sich die 
Lokomotive langsam in Bewegung. [10]

Die Fahrtrichtung der Lok ändert man mit der untersten 
Taste [11] auf  dem Handgerät. 

Die Beleuchtung der Lokomotive lässt 
sich mit der Taste, auf  der eine kleine Lam-
pe abgebildet ist [12], ein- und ausschalten. 

Mit den Tasten 1 bis 4 werden, wenn in 
der Lokomotive vorhanden, weitere Son-

derfunktionen geschaltet. Einige der Fahrzeuge aus größeren 
Startpackkungen verfügen über eine besondere Beleuchtung, 
eine Hupe oder andere Funktionen, mit denen man den Spiel-
betrieb abwechslungsreicher gestalten kann.     

Eine erste Fehlersuche

Bewegt sich die Lokomotive wider Erwarten nicht gleich beim 
ersten Druck auf  die + Taste, bitte nicht gleich die Flinte ins 
Korn werfen.

Wie im normalen Leben auch, entstehen beim Modellbahn-
hobby immer wieder Situationen, in denen etwas nicht auf  An-
hieb funktioniert oder nicht so, wie man es sich ursprünglich 
vorgestellt hat. In der Praxis kommt es manchmal eben anders, 
als man es sich vorher in der Theorie erdacht hat. Dieser Um-
stand sollte einen aber nicht abhalten vom Hobby, sondern eher 
ermuntern. Sobald man eine Lösung gefunden hat – und die 
gibt es irgendwie immer – freut man sich „wie Oskar“, dass es 
funktioniert.

Da der Aufbau noch klein ist, kann es nicht allzu viele Feh-
lerquellen geben. Ein wildes planloses Herumprobieren kostet 
trotzdem meist viel Zeit und noch mehr Nerven. Der Weg, 
einen Fehler zu finden, ist in der Regel gleich. Man sollte, um 
den Grund des Fehlers herauszubekommen, immer versuchen, 
systematisch an die Sache heranzugehen. Sehr hilfreich ist es 
dabei, wenn man eine Information hat, auf  welcher „Seite“ des 
Systems das Problem liegen könnte. Beispiele für die „Seiten“ 
sind Handregler und Empfänger oder Gleise und Lok.
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Viele Geräte haben, wenn auch etwas versteckt, kleine 
Kontroll-Lampen, die dem Anwender in einem Störungsfall 
wichtige Informationen liefern können. Beim Anschlussgleis 
der Startpackung ist es die kleine rote Lampe im Empfänger-
kästchen, die man zuerst kontrollieren sollte. 

Das Lämpchen blinkt immer dann auf, wenn das Gleis Daten 
vom Handgerät empfangen hat. Drückt man also eine Taste am 
Fahrregler, sollte es einmal rot am Anschlussgleis aufblinken. 
[13, 14]

Ist dem nicht so, weiß man, dass die beiden Geräte nicht  
miteinander reden. Nur – wie hilft diese Information weiter?

Schnell vergisst man bei der ersten Inbetriebnahme, das 
Netzteil in die Steckdose zu stecken. Das ist jedem schon pas-
siert und wird auch wieder geschehen. Daher sollte der Blick 
zum Netzstecker mit zum Ersten gehören, das man tut, wenn 
etwas nicht funktioniert. Vergleichbares gilt für den runden 
Stecker am Anschlussgleis. Ist er tief  genug in die Buchse am 
Gleis eingesteckt? „Beliebt“, vor allem nach intensivem Spiel-
betrieb, sind schwache Batterien im Handregler. Es schadet 
nicht, einen Satz passender Ersatzbatterien im Haus zu haben.

Blinkt das Lämpchen am Gleis rot,  die Lokomotive bewegt 
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In dieser Situation gibt es einen nicht sehr 
eleganten, aber wirksamen Schnelltest: Es 
reicht aus, mit einem kleinen Schrauben-
dreher oder Geldstück einmal die Mittel-

kontakte und eine Seite des Gleises gleichzeitig zu 
berühren. So versucht man einen kleinen Kurzschluss 
am Gleis zu erzeugen. Blitzt es dabei, liegt Spannung 
am Gleis an. Kaputt machen kann man mit diesem Test 
nichts, denn solch kleine Kurzschlüsse passieren auch 
bei fast jeder Zugentgleisung. Die Elektronik ist so aus-
gelegt, dass sie damit klarkommt und bei Überlastung 
automatisch abschaltet.

(Schaut man genau hin, sieht man unter dem  
Schraubendreher den kleinen Funken!)
Ist man nun sicher, dass der Handregler mit dem 
Anschlussgleis spricht und auch Spannung am Gleis 
anliegt, kann der Fehler eigentlich nur noch in der 
Lokomotive selbst liegen.
Das heißt nun aber beileibe nicht, dass sie defekt ist. 
(Also nicht alles einpacken und mit dem Vermerk: 
„Funktioniert nicht!“ zurück zum Händler bringen.)
Noch haben wir nicht alles kontrolliert, aber  
machen wir erst wieder einen kleinen Ausflug  
in die Technik …

TIPP

 10 Mit einem Druck auf die „+“-Taste am Fahr-
regler fährt die Lok los.

 11 Taste für Fahrtrichtungswechsel

 12 Taste für das Loklicht

 13 Die IR-Box hat auf ihrer Oberseite ein kleines 
Lämpchen, ...

 14 ... das beim Empfang von Daten rot blinkt.

 15 Die Lok will nicht fahren und ihr Licht ist aus. 
Irgendwo ist ein Fehler aufgetreten.
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sich aber dennoch nicht, müssen wir systematisch weitersu-
chen. Wir wissen durch das Blinken, dass der Handregler mit 
dem Gleis redet und auch, dass der Fehler nicht an den bis jetzt 
genannten Stellen liegen kann. Für die nächste Stufe der  
Fehlersuche stellen wir eine Vorabüberlegung an:

Wir wollen digital fahren. „Digital“ bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass jede Lok immer Strom bekommt. Ob unsere 
Lokomotive tatsächlich Strom erhält, kann uns unter Umstän-
den schon die Beleuchtung der Lok anzeigen: Sind die Lam-
pen eingeschaltet, fließt Strom vom Gleis in die Lok. Sind die 
Loklampen hingegen aus, heißt das nicht, dass das Gleis keine 
Spannung hat! [15] Im Digitalsystem kann man das Licht einer 
Lok (und vieles andere) gezielt an- und ausschalten. Hatte sich 
unsere Lok den Zustand „Licht ist aus“ gemerkt, bleiben die 
Lampen aus, selbst wenn vom Gleis her Strom kommen könnte.

Technik: Eine Lok steuern

Früher war es einfach: Legte man Spannung ans Gleis, fuhr die 
Lok oder war defekt. Im digitalen Betrieb ist das etwas anders, 
hier liegt immer eine Spannung am Gleis an, die zum Beispiel 
so aussehen kann: [16]

Diese schnell von Plus nach Minus wechselnde Spannung 
enthält Informationen, aus der die Lokomotive ersehen kann, 
ob sie nun fahren oder stehen bleiben soll. In dem Spannungs-
verlaufs-Bild kann man deutlich Abschnitte erkennen. Ein sol-
cher Abschnitt enthält ein Datenpaket, das für eine bestimmte 
Lok gedacht ist.

Wie diese Datenpakete aufgebaut sind, soll uns hier nicht 
weiter interessieren, das ist für den Einstieg völlig ohne Belang. 
Wichtig ist nur zu wissen, dass eine Lokomotive im digitalen 
Betrieb eine eindeutige Kennung hat. Solche Kennungen beste-
hen aus Nummern, man nennt sie „Adressen“. Man kann sich 
nun bereits vorstellen, dass jedes Datenpaket (wie ein Brief) 
eine Adresse beeinhaltet, an der man erkennen kann, für wel-
che Lok die gesendeten Daten bestimmt sind. Etwas vereinfacht 
kann man die Digitaladressen mit den Hausnummern in einer 
Strasse vergleichen: Anhand dieser Nummer weiß der Postbote, 
wo er die Sendung, die er in der Hand hält, abgeben soll. 

Auf  dem Gleis gibt es keinen Postboten, daher prüft jeder 
mögliche Empfänger, ob eine Sendung vielleicht für ihn be-
stimmt ist. Tatsächlich macht auch unsere Lok das und schaut 
jedes einzelne „vorbeikommende“ Datenpaket an, ob es für sie 
zusammengestellt wurde. Wenn ja, entnimmt sie dem Paket die 
Informationen, was sie tun soll. Wenn nein, ignoriert sie das 
Paket und tut nichts. Sie bleibt einfach stehen, da sie nicht weiß, 
was sie machen soll. Kommen wir aber nun zurück zu unserem 
„Fehler“, der Lok, die trotz Spannung am Gleis nicht fahren will.

16
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 16 Mit einem Oszilloskop betrachtet, sieht eine digitale Gleisspannung 
so aus: Viele schnelle Plus-minus-und-retour-Wechsel, sodass prak-
tisch immer eine Spannung anliegt.

 17 Der Adresswahlschalter am IR-Handregler

 18 Fehler behoben, die Lok fährt wieder.
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Die möglichen Adressen des IR-Anschluss gleises

Bei unserem einfachen Einstiegssystem kann man mit dem 
Fahrregler nur vier verschiedene Lokadressen ansprechen. 
Welche Adresse aktuell gesteuert wird, wird durch die Schalter-
stellungen oben links ausgewählt. Stimmt die in der Lokomoti-
ve hinterlegte Lokadresse nicht mit jener Adresse überein, die 
der Fahrregler aktuell steuert, reagiert die Lokomotive nicht. 
Fährt unsere kleine grüne Lok also nicht sofort auf  Schalterstel-
lung 1 los, dann ist es sinnvoll, die zweite, die dritte, oder gar die 
vierte Adresse zu versuchen. [17]

Bei der hier verwendeten Startpackung waren, obwohl die Pa-
ckung fabrikneu war, Schalter und Lokadresse nicht aufeinan-
der abgestimmt: Es passten die voreingestellten Adressen nicht 
zusammen. Mit dem einfachen Schalter am Handregler war die 
richtige aber schnell durch Ausprobieren gefunden. Wer lieber 
lesen möchte, welche Adresse in der Lokomotive voreingestellt 
ist und wie der Schalter passend dazu stehen muss, findet diese 
Information gleich am Anfang der Betriebsanleitung zur Start-
packung. 

Der Zug fährt 

Der Einstieg war nicht schwer und sicher hat das Lesen bis zu 
dieser Zeile länger gedauert als die eigentliche Inbetriebnah-
me der digitalen Startpackung. Zugegeben, der Unterschied 
zu einem analogen Einstieg ist hier vor allem der kabellose IR-
Fahrregler. Der Spielspaß beschränkt sich im Moment auf  das 
Verändern der Fahrtrichtung und der Geschwindigkeit – was 
ohne „digital“ genau so gut ginge. Einziger Mehrwert gegen-
über einer analogen Version ist bisher, dass man nun das Licht 
der Lokomotive ein- und ausschalten kann. [18]

Warum also der ganze Aufwand mit „digital“? Erinnern wir 
uns an die Adressen. Wenn man nun eine weitere Lok mit ei-
ner anderen Adresse hätte, müsste man die doch parallel in Be-
trieb nehmen können. Genau so ist es! Der größte Spielvorteil 
von „digital“ ist, dass mehrere Lokomotiven auf  dem selben (!) 
Schienenkreis unabhängig voneinander fahren können.

Allerdings würde es mit zwei Loks auf  unserem kleinen 
Schienenoval schnell recht eng werden. Deswegen sollen die 
Gleise nun ein Stück weit ausgebaut werden. 
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