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Als „Start in die Zukunft der digitalen Modellbahnsteuerung“ bewerben Roco und 

Fleischmann ihre neue Zentrale Z21. Manche Funktionen und vor allem die noch 

geplanten Optionen stehen tatsächlich für das 21. Jahrhundert. 

Z wie Zukunft 
Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, ist das Wi-

schen eine alltägliche Handbewegung. Immer mehr 

Zeitgenossen (auch mir) kann man dabei zusehen, wie 

sie auf flachen tragbaren Kästchen umherwischen. 

Auch ich besitze seit einiger Zeit ein Smart-Phone. 

Insofern war die Eingewöhnungszeit an die Bedienung 

der Endgeräte, mit denen zusammen die neue Zentra-

le Z21 einzusetzen ist, nicht besonders lang. Trotz der 

für mich neuen Apple-Umgebung auf iPhone und iPad 

fand ich mich schnell zurecht mit den Apps. Neu war 

für mich als jahrzehntelangen Analog-Fahrer das Ein-

denken in die digitale Steuerung und die Programmie-

rung von Lok-Decodern. Ich wollte mit der Z21 testen, 

wie leicht heutzutage dem Modellbahner der Einstieg 

in die Digitalwelt gemacht wird. 

Um es vorweg zu nehmen: Es war einfacher als ge-

dacht. Den Programmierern der Software für die bei-

den Apps (Applikationen, also Programme für die Nut-

zung mit den Endgeräten iPhone bzw. iPad) ist es ge-

lungen, über klare Symbolik und Struktur der Benut-

zeroberfläche fast selbsterklärende Programme zu 

entwickeln. 

Wie funktioniert nun der Umgang mit der Z21? In der 

zwei Schuhkartons großen Packung befinden sich or-

dentlich verstaut die beiden Hauptkomponenten: Die 

Z21-Zentrale, ein übersichtliches schwarzes Kästchen, 

und der WLAN-Router. Letzeren Gerätetyp kennen 

viele Leser sicher aus der häuslichen Technik rund um 

Telefon und Internet. Der Router sendet die Signale 

(WLAN = Wireless Local Area Network = drahtloses 

lokales Netzwerk) aus, welche die Endgeräte zur Steu-

erung der Modellbahn benötigen. Dies können ein 

iPhone oder ein iPad sein, in naher Zukunft auch An-

droid-Geräte. Diese genannten Geräte sind nicht im 

Lieferumfang der Z21 enthalten! Vermutlich werden 

jedoch die meisten Modellbahner, die sich eine Z21 

anschaffen, bereits Besitzer der Apple-Geräte oder 

eines Smartphones sein. 

 

Die Zentrale erscheint äußerst handlich und schlicht. Vorn 
liegen eine LED-Kontrollleuchte, ein Reset-Schalter und zwei 
X-Bus-Anschlüsse. 

 

Für die beiden gelieferten Geräte liegen jeweils Netz-

geräte bei, für den Anschluss an 230 V dürfen die Ge-

räte natürlich nicht vertauscht werden. Als letzter 

Bestandteil der Packung ist das graue Netzwerkkabel 

zu nennen, mit dem die Z21-Zentrale und der WLAN-

Router verbunden werden. 

Im Internetauftritt zur Z21 (www.z21.eu) sind einige 

Videos eingestellt, in denen der Aufbau und der An-

schluss der Z21 gerade für Anfänger auf sehr nachvoll-

ziehbare Weise vorgeführt werden. 

Als nächster Schritt sind die Bediengeräte (iPhone und 

Kollegen) mit der Z21-App auszustatten. Das Down-

http://www.z21.eu/
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loaden der passenden App (z21 mobile bzw. z21 mo-

bile HD) von den jeweiligen Einkaufsplattformen 

(AppStore bzw. PlayStore) dürfte für die Besitzer der 

Geräte bereits Routine sein. Android-Benutzer muss-

ten allerdings bei Redaktionsschluss noch Geduld auf-

bringen, für sie gibt es voraussichtlich erst im Sep-

tember ein Download-Angebot. 

Ist die Software installiert und sind die Geräte ans 

Netz angeschlossen, miteinander verbunden und ein-

geschaltet, folgt eine Prozedur, die dem durchschnitt-

lichen Modellbahner ohne einschlägige Vorkenntnisse 

vielleicht etwas fremd vorkommen wird. Die Bedien-

geräte sind im WLAN des mitgelieferten Routers an-

zumelden. In einem Beiblatt zur Gebrauchsanweisung 

und in den oben genannten Videos ist das jedoch ge-

nau und nachvollziehbar beschrieben. 

Nun ist die Z21 startklar. Zwei Drähte ans Gleis, und 

schon kann es losgehen. Zumindest, wenn sich eine 

oder mehrere der bereits in der App vorinstallierten 

Loks auf der Anlage befinden. Den häufigeren Fall, 

dass neue Loks in der Zentrale angelegt und gespei-

chert werden, haben wir in unseren Abbildungen do-

kumentiert. Die Z21 ist für Lokdecoder mit DCC- oder 

Motorola-Format geeignet. 

Besonders erfreulich stufe ich die Funktionen zur Er-

zeugung eigener Lokbilder in der Lok-Bibliothek ein. 

Ein bisschen Licht und schon ist ein brauchbares Bild 

mittels im Smartphone oder dem Tablet-PC eingebau-

ter Kamera im Kasten und auch gleich für die Z21-App 

verfügbar. So einfach geht das heute. 

Auch die Einstellung und Speicherung der Decoder-

funktionen ist im App genial einfach gelöst. Ein paar 

Klicks, ein paar Drehs an den Rollreglern, und die Lok 

funktioniert mit allen verfügbaren Sounds und Funkti-

onen. Über ein zweites Register für die Zuordnung 

weiterer zwölf Funktionen sind insgesamt 24 Funktio-

nen abrufbar. Allein: Während unseres Tests stürzte 

die App im Fahrbetrieb beim Umschalten auf das 

zweite Funktionsregister ab. An einer Lösung wurde 

gleichzeitig bei Roco gearbeitet. Inzwischen steht eine 

neue Version (1.0.6) zum Download zur Verfügung. 

Erweiterungswürdig erscheint die Symbolauswahl für 

die unterschiedlichen mittlerweile angebotenen Funk-

tionen, um zum Beispiel die einzelnen Sounds besser 

zuordnen zu können. 

Die Auswahl der zu fahrenden Loks aus der Lokbiblio-

thek geht schnell und reibungslos. Auch die Verwal-

tung der Listen gelingt einfach. Aktuell nicht verwen-

dete Loks kann man als inaktiv aus der sichtbaren 

Loksammlung ausblenden und bei Bedarf wieder zu-

rückholen. 

Eine Decoder-Programmierung habe ich das erste Mal 

ausprobiert. Die Änderungen von CV-Werten über die 

grafische Benutzeroberfläche der App funktioniert 

erstaunlich einfach. Wichtig ist dabei, ein von der 

Anlage elektrisch getrenntes Programmiergleis zu 

verwenden. Die Programmierung ist über die Soft-

ware auch auf dem Hauptgleis möglich. Für Haupt- 

und Programmiergleis sind zwei Anschlüsse an der 

Z21 vorhanden. Die grünen Klemmen eignen sich al-

lerdings nur für vergleichsweise niedrige Leitungs-

querschnitte. 

Wichtig für die schon angebotenen und für den Nut-

zer irgendwann wichtigen Export- und Importfunktio-

nen mit der Z21: Sollen eigene Loks programmiert und 

in der Lok-Bibliothek gespeichert werden, sollte zu-

nächst eine „eigene Anlage“ über die entsprechende 

Funktion des App angelegt werden. Unter Anlage ver-

steht die App sowohl die gespeicherten Loks mit den 

Decodereigenschaften als auch die Stellwerkskonfigu-

ration. 

Die Bedienungsanleitung schweigt sich leider über die 

vollständigen Einstellungsmöglichkeiten und Funktio-

nen der App ziemlich aus. Es fehlen auch Screenshots 

der I-Pad-Benutzeroberfläche. Weder sind innerhalb 

der App Hilfen programmiert, noch sind im AppStore 

weitere Informationen über den vollständigen Funkti-

onsumfang der Software vorhanden. Das sollte bald 

nachgeholt werden. 

Technologisch ist die Z21 für einen breiten Einsatz 

vorbereitet: 
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Im Roco-eigenen Digitalsystem sind über den X-Bus 

vorhandene Geräte wie multiMAUS, Lokmaus 2 und 

Lokmaus R3 anzuschließen. Das XpressNet eignet sich 

auch für Lenz oder ESU-Komponenten. Eine gleichzei-

tige Steuerung zum Beispiel mit einer oder mehreren 

Lokmäusen und bis zu zehn Smartphones ist möglich. 

Über den CAN-Bus können grundsätzlich Komponen-

ten von Zimo, Märklin oder ESU angeschlossen wer-

den, eine Entscheidung, welches der drei unterschied-

lichen Datenformate hierfür verwendet wird, ist aber 

noch nicht gefallen. 

 

Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse für sechs 
verschiedene Bus-Systeme, der LAN-Anschluss und zwei 
Gleisanschlüsse. 

 

Der L-Bus (Loconet) eignet sich für Produkte von 

Uhlenbrock, Fleischmann oder Piko, der R-Bus ist für 

den Anschluss Roco-eigener Rückmeldemodule 

(10787) gedacht. An den B-Bus können Booster wie 

Roco 10762 / 10765 angeschlossen werden. 

Nicht möglich ist ein Anschluss des Sx-Bus (Selectrix, 

RMX, MÜT) oder von S88-Meldern. 

Über den Sniffer-Anschluss können die Signale von 

Digitalzentralen anderer Hersteller ausgelauscht und 

an die Anlage weitergegeben werden. 

Genaueres zu den genannten Anschlüssen und Ant-

worten zu vielen weiteren technischen Fragen sind 

auf der FAQ-Seite von www.z21.eu zu lesen. 

Liest man die Herstellerbeschreibungen und die Ant-

worten auf der genannten FAQ-Seite, bekommt man 

den Eindruck, dass sich einiges sich derzeit noch in der 

Entwicklung befindet. Der Markt verlangt aber nach 

schneller Auslieferung der Komponenten. Man wird 

sich daher auf einige Neuerungen und Wandlungen in 

der Z21-Welt einstellen und fleißig upgraden müssen. 

Der Modellbahner kann derzeit mit der Z21 schon 

einmal anfangen zu spielen, aber das vollständige 

Programm kommt erst noch und wird sich immer 

weiterentwickeln. 

Ausblick: Richtig neuartig wird die Steuerung mit der 

Z21, wenn die fotorealistischen Führerstände verfüg-

bar sein werden. Die ersten sind für September ange-

kündigt, insgesamt zehn Führerstände sollen bis Jah-

resende verfügbar sein. Hier wird sich über kurz oder 

lang wohl ein eigener kleiner Markt aufbauen. Denk-

bar ist sicher auch, dass sich die Nutzer irgendwann 

mit spezieller Software eigene Führerstände zusam-

menbasteln können. 

Und es wurde auf der letzten Spielwarenmesse auf 

Nachfrage schon bestätigt, dass an einer Video-

Funktion in den Fahrzeugen gearbeitet wird. Im virtu-

ellen Führerstand des iPad oder eines anderen Tablet-

PC würde dann die eigene Anlage zu sehen sein. Die 

Lokführersicht auf die selbst verlegten Gleise und die 

selbst geschaffene kleine Welt: Das ist doch einer der 

ganz großen Wunschträume der Modellbahner. 

Über die demnächst verfügbaren virtuellen Führer-

stände und Stellwerk-Funktionen werden wir in einer 

zweiten Folge unseres Tests berichten. 

Andreas Bauer-Portner 
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1) So übersichtlich präsentiert sich der Start-Bildschirm auf 
dem iPad. Mit einem Klick auf das Dreieck in der Mitte star-
ten die eigentlichen Spielfunktionen. 

 

2) Nach dem Anschluss aller Komponenten und der Installa-
tion des Apps ist die Anmeldung des Benutzergeräts (zum 
Beispiel iPad) am WLAN-Router erforderlich. 

 

3) Die vorinstallierte Lok-Bibliothek wird in den meisten 
Fällen nicht zur Anlage passen. Eine Änderung der Liste ist 
aber wenig aufwendig. 

 

4) Nicht vorhandene Loks wurden gelöscht oder inaktiv 
gestellt. Nun kann eine eigene Lok (hier eine ČSD-750) hin-
zugefügt werden. Wir verwenden ein eigenes Bild, … 

 

5) … das hier soeben mittels iPad fotografiert wird. Ist das 
Foto wie gewünscht ausgefallen, kann es mit einem Klick in 
der Lokbibliothek abgelegt werden. 

6) Der neuen Lok werden nun die Decoder-Funktionen zu-

geordnet. Mit dem gelben Test-Button kann man das Ergeb-

nis gleich überprüfen. Alles funktioniert einfach und schnell. 



  

Zu MEB 10/2012 Seite 5 

 

7) Alle Funktionen für die Lok sind gespeichert und eine 
erste geräuschvolle Fahrt kann beginnen (links). Fahren kann 
man natürlich auch ohne Sound (rechts). 

 

8) Die Decoder-Programmierung mit Änderung von CV-
Werten ist übersichtlich und schnell machbar. Soeben wird 
eine Ausführungsmeldung angezeigt. 

 

9) Nicht benötigte Funktionen lassen sich leicht löschen 
(siehe kleines x). Die Anordnung der Tasten kann nachträg-
lich auch verschoben werden. 

 

10) Bei der Stellung des iPad im Hochformat lässt sich der 
Fahrregler besonders fein bedienen. So gelingt auch die 
extreme Kriechfahrt der 52. Durch Wischen kommt man 
zum nächsten Lok-Regler oder zu den Stellpult-Funktionen. 
Diese werden in einem Folgebeitrag beschrieben. 

 

      

11) Die Benutzeroberflächen für die Steuerung mittels 
iPhone sind an die kleinere Bildschirmgröße angepasst, aber 
ebenso funktionell. 


