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Vorbildgetreuer Fahr-
planverkehr per PC-
Steuerung auf der Anla-
ge „Die Schiefe Ebene“
in Neuenmarkt-Wirsberg
wird sogar mit Schiebe-
betrieb verwirklicht. Der
Screenshot von 
Guido Kruschke zeigt,
daß ein Gleisbildstellpult
auf dem M onitor einen
guten Überblick ver-
schafft . Auch Decoder-
einbauten gehören zu
den Facetten der neu-
zeitlichen M odell-
bahnerei. Fotos: gp

zunutze, steht  einem reellen St rategie-
spiel mit  vielen Perspekt iven des Modell-
bahnbetriebs nichts mehr im Wege. Wie
beim Vorbild müssen Züge disponiert  und
der Fahrplan st rukturiert  werden, so daß
die Züge mit  möglichst  hoher Zugfolge
reibungslos zu ihrem Ziel gelangen. Das
Austüf teln von Fahrplänen, nach denen
die Modellzüge verkehren, gibt  dem Hob-
by neue Impulse. Und wenn dann der Ver-
kehr reibungslos rollt , hat  man immer
noch genug zu tun. Schließlich müssen die
Güterwagen des Ng 4712 zum Güter-
schuppen, zur Freiladerampe, zur Brauerei
und wo sonst  nicht  noch hinrangiert  wer-
den. Diesen Job nimmt Ihnen weder die
Digitalsteuerung noch der PC mit  seiner
schlauen Sof tware ab – den Rangier-Job
erledigen Sie, während die Züge plan-
mäßig ihren Bahnhof  f requent ieren.

Bevor es soweit  ist , gilt  es eine gescheite
Modellbahnanlage maßgeschneidert

zu planen. Vielleicht  diesmal mit  3D-Pla-
nungssof tware oder mit  den bewährten
2D-Sof tware-Paketen, die wir in einer
Marktübersicht  vorstellen? Spätestens
wenn „ die neue“  geplant  ist , stellt  sich die
Frage nach dem richt igen Digitalsystem.
Oder wollen Sie vorher schon mal den
Nachwuchs mit  einer Startpackung be-
glücken, um selbst  vorab digitale Erfah-
rungen zu sammeln? Die Digitalisierung
der Loks ist  zwar eine Preisf rage, die aber
bei eine geschickte Auswahl der zur Verfü-
gung stehenden Lokomot iven (gute Fahr-
eigenschaf ten, spezielle Epoche) kein
Loch ins Budget  reißen muß. Und wie Sie
am geschicktesten umrüsten, steht  auch
zu lesen. Und vielleicht  klappt  es ja doch
noch mit  einer Modellbahn, auf  der nicht
nur detailget reue Züge durch eine vor-
bildgerechte Landschaf t , sondern auch
nach vorbildorient ierten Fahrplänen fah-
ren. Gerhard Peter

Wer von Ihnen t räumt nicht  von einer
großen Modellbahnanlage, auf  der

viele Züge fahren, die sich durch Weichen-
st raßen großer Bahnhöfe schlängeln, auf
der eine Rangierlok zwischen ein- und
ausfahrenden Zügen emsig Kurswagen
umsetzt  oder Lokomot iven gerade vom
Bw kommen. Das
muß nicht  unbedingt
ein Traum bleiben.
Ein etwas bescheide-
nerer Bahnhof  mit  ei-
nem kleinen Bw, drei
bis vier Bahnsteig-
gleisen, ein paar
Überhol- und Güter-
gleisen tut ‘s auch.
Für Abwechslung
sorgt  dann noch ein
üppiger Schat ten-
bahnhof . Nun stellt  sich die Gretchenfra-
ge: Wer soll das bedienen? Wer hat  genug
Know-how für eine elekt ronische Auto-
mat ik oder soviel Nerven für einen manu-
ellen Betrieb?

Die Entstehung einer Modellbahn, ob
groß oder klein, beginnt  meistens mit

einem Plan. Dieser fällt  nicht  selten gewal-
t ig aus – man möchte ja auch Züge fahren
sehen. Das Hobbybudget , der zur Verfü-
gung stehende Platz, die knappe Freizeit
und sonst ige Gründe lassen den gewalt i-
gen Plan schrumpfen. Ist  die Modellbahn
dann mal fert ig, w ird erst  mal fl eißig drauf
herumgefahren, bis alle möglichen Varia-
t ionen ausgeschöpf t  sind. Was passiert
dann?

Währe es nicht  interessant , Fahrpläne
zu erstellen, nach denen die Minia-

turzüge auf  der Modellbahn verkehren
müßten? Macht  man sich die Digitaltech-
nik und den PC mit  der nöt igen Sof tware

Homo mibanicus
digitalis ?
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Aber bitte mit Schub … … ist die Besonderheit beim Betrieb auf der

Schiefen Ebene. Die Modellbahnanlage im Deutschen Dampflok-Muse-

um bietet dies sogar im rechnergesteuerten Betrieb mit Selectrix und

Soft-Lok. Ab Seite 84 Fotos: gp

Faszination Fahrbetrieb. So mancher kann sich den Traum von einer

großen Anlage erfüllen, ist aber beim Betrieb auf sich allein gestellt.

Um die Fahrmöglichkeiten einer komplexen Anlage optimal ausnutzen

zu können, bietet sich bei Digital-Systemen der Einsatz eines Compu-

ters an. Rüdiger Eschmann berichtet von seinen Erfahrungen ab Seite 6.

Foto: Rüdiger Eschmann
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Aufbruch in die dritte Dimension. Nicht nur
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puter vorab besichtigen. Auch der Blick auf
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Bau möglich. Mit verschiedenen Programmen
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screenshot: Bernd Schneider
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Im  Modelleisenbahnbau existier t d ie
Digita ltechn ik schon  über  10 Jahre.

Und doch  ist sie n ich t weit verbreitet.
Als ich  Weih n a ch ten  1994 den  En t-
sch luß  faß te, d ie Funktionsweise der
Digita ltechn ik kennenzulernen , stellte
ich  fest, daß von Händlerseite oder  von
Modellbahnfreunden aus dem Bekann-
tenkreis nur  wen ig brauchbare In for -
m ationen  zu bekom m en waren .

1993 habe ich  m ich  erstm a lig beruf-
lich  m it dem  PC beschä ftigt, zunächst
eher  widerstrebend. Dann  aber  em p-
fand ich  den  Com puter  a ls nützliches
Werkzeug für  d ie un tersch ied lichsten
Anwendungen in  Beruf und Hobby und
über wa n d da dur ch  m ein e a n fä n g-
lichen  Vorur teile.

Seit 1995 ba ue a n  e in er  14  m2-U-
An la ge m it e in em  Ha upt- un d  zwei
Nebenbahnhöfen, 3 mehrgleisigen Ver-
ladesta tionen, Ablaufberg und kleinem
Da m pfbetr iebswerk m it Drehscheibe
(3 Ebenen, 5 Stromkreise, 164 m Gleis-
lä n ge, 120 Weich en , 80  Sign a le) un d
derzeit 16 Zügen, d ie m anuell oder  PC-
gesteuer t über  d ie An lage fahren . 

Und für  wen ist die Digita ltechnik das
Rich tige?  Für  jeden , der  den  Fa h r -
betr ieb  a n  sein er  Modellba h n a n la ge
besonders schä tzt, lohn t sich  der  Ein -
oder  Um stieg! Die Digita ltech n ik
erm öglich t erstm a ls einen  rea litä tsna-
h en  Fa h r betr ieb  un d  begeistern de,
a u tom a tisch e Zug- un d  Ra n gier fa h r -
ten . Mit kon ven tion eller  Tech n ik, 

m it a n a logen  Elektron ik-Ba ustein en
oder  m it Handbetr ieb wäre dies in  d ie-
ser  Qua litä t und Quan titä t n ich t m ög-
lich . 

Grundsätzliche Anforderungen

Eine digita le Steuerung hat n ich t unbe-
d ingt ander e An forderungen  a ls eine
konventionelle. Die Strom über tragung
zwischen Gleis und Lok sollte auch  im
Weich en - un d  Kreuzun gsber eich
sich er gestellt sein . Un ter brech un gen
führen  zu ruckar tigem  Fahrverha lten
oder  ga r  zu  Stopps, beson der s bei
la n gsa m en  Ra n gier fa h r ten . Hier  h a t
e in  Mitte lle iter system  Vor te ile , a ber
auch  dieses ver langt eine regelm äß ige
Gleispflege.

Die Fun ktion ssich erh eit der  Wei-
chen , Drehscheiben , Kupplungen usw.
ist unverzichtbar ! Signale sind dagegen
bei einer  PC-Steuerung nur  zur  Optik
da , weil es keine strom losen  Gleisab-
schn itte gibt. Hier  kann  viel Geld und
Insta lla tionsaufwand gespar t werden .

Leistungsstarke Systeme

Als Junge ha tte ich  bereits eine auto-
m a tische Zugsteuerung rea lis ier t: d ie
Züge sch a lteten  über  Kon ta ktgle ise
Weich en  un d  Sign a le m it Zugbeein -
flussun g. Da s wa r  sch on  beein -

Digitalsteuerungen und Computer

Faszinat ion Fahrbet rieb
Die S teuerung von Modelleisenbahnen m it  Digita ltechnik  birgt

v iele Möglichkeiten. Möglichkeiten, d ie m it  einem  weiteren

Hightech-Gerät  – dem  PC – noch wesent lich erweitert  werden

können. Rüdiger Eschm ann gibt  v iele nütz liche Tips zur Anwen-

dung einer Digita ls teuerung am  Beispiel seiner Märklin-Anlage

und plädiert  zudem  für den Com puter a ls S teuerzentra le.

GRUN D LAGEN
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druckend, aber  die Abläufe waren sehr
ein fach  und im m er  gleich .

Die in  den  letzten  Jahren  angebote-
n en , z.T. r ech t kom plexen  elektron i-
sch en  Ba uteile  zur  Au tom a tis ierun g
des Zugverkehrs konn ten  m ich  bezüg-
lich  ih rer  Leistung, Handhabung und
Zuver lä ssigkeit n ich t überzeugen .
Außerdem ersch ien es m ir  schwier iger,
Elektr on iker  zu  werden , a ls den
Um ga n g m it e in er  Softwa re fü r  e in e
Modellba h n steuerun g zu  er ler n en .
Aber  auch  m eine ersten  Softwareprü-
fungen en tfach ten  bei m ir  keine Begei-
sterungsstürm e.

Nach  d iesen  Erkundungen  ernüch -
ter t, wußte ich  zunächst nur  eins, und
zwar, was ich  n ich t wollte: näm lich  ein
System , das fest m it dem  Gleis insta l-
lier t wird oder  ein  System , das sta r re
Fahrpläne beinha ltet, wo a lso a lle Zug-
begegn un gen  im m er  w ieder  gle ich
ablaufen . 

Das System  sollte letztendlich  offen
und leistungssta rk sein . Daraus ergibt
s ich  folgen der  10-Pun kte-Leistun gs-
ka ta log:
• es muß a lles scha ltbar  sein : Loks und

der en  Zusa tzfun ktion en , Ma gn et-
a r tikel, Lich ter, Drehscheiben  usw.,

• d ie Züge sollten  d ie Vor fah r t un ter -
e in a n der  regeln , so da ß  Zugbegeg-
nungen störungsfrei ohne m anuelles
Eingreifen ver laufen. Sie sollten dazu
In form a tionen  m iteinander  austau-
schen und ih r  Fahrverha lten  gegen-
seitig beein flussen  können,

• es m uß  Autom a tik und/oder  Hand-
betr ieb m öglich  sein , aber  auch  bei-
des gleichzeitig,

• m it e in em  Befeh l m üssen  ga n ze
Fahrstraßen stellba r  sein ,

• das Gleisbildstellwerk auf dem  Bild-
sch irm  sollte einen  Gesam tüberblick

über  d ie An la ge b ieten , Weich en -
und Signa lstellungen  anzeigen  und
d ie Möglich keit b ieten , d iese per
Mausklick zu stellen ,

• a lle autom atisier ten  Zugfahr ten  soll-
ten  auch  einzeln  gesta r tet und been-
det werden  können,

• d ie Züge sollten  bei evtl. besetztem
Gleis a u tom a tisch  a u f Altern a tiv-
fahr ten zurückgreifen können, damit
unschöne „Zugsta uungen “ weitest-
gehend verm ieden werden,

• für  Fragen m uß es eine er reichbare
und kom peten te Hotline geben,

• d ie Softwa r e m uß  stä n d ig a ktua li-

s ier t un d  weiter en tw ickelt werden
und

• Veränderungen  und Erweiterungen
im  Fa h r betr ieb  m üssen  le ich t un d
oh n e ba u lich e Ver ä n der un gen
bewerkstelligt werden  können.

Gerade d ieser  letzte Punkt wur de für
m ein e Über legun gen  a us zwei Gr ün-
den  beson der s w ich tig: Zum  ein en
wollte ich  ja  keine sog. „Schaufenster-
an lage“ haben, d ie – einm a l insta llier t
– n ich t m eh r  ver ä n der t w ir d . Neue
Ideen, die ja  meist erst bei der  Beschäf-
tigung m it einer  Sache kom m en, m üs-
sen  rasch  um setzbar  sein !

Linke Seite: Bei Anlagen dieser Größe ist
eine manuelle Steuerung aller Züge so gut
w ie unmöglich. Der Rechner übernimmt
daher die Steuerung der Zugfahrten, wäh-
rend man sich selbst  z.B. auf eine manuell
gesteuerte Rangierfahrt  konzentrieren kann.

Der InterRegio fährt  aus der Gegenrichtung
in eine Parallelstrecke ein. Sobald dem Rech-
ner über die Kontaktgleise die Freigabe der
vom InterRegio belegten Strecken- und Wei-
chenblöcke gemeldet  ist , kann die 218 ihre
Fahrt  fortsetzen.

Bild unten: Auch Überholungen kann die
Software des Rechners selbständig steuern.
Hier wurde 85 007 vom InterRegio auf ein
Nebengleis geleitet  und dort  zum Halten
gebracht, damit  er freie Fahrt  behält .



8 MIBA-Spezial 37

Und zweitens: was ist, wenn  m eine
An lage irgendwann einm a l so gut wie
fer tig gebaut ist (ich  weiß , sie wird es
eigentlich  n ie)? Der  Spielspaß ließe m it
Sich er h eit n a ch . Wä re es n ich t toll,
wen n  m a n  da n n  d ie Zuga b lä u fe un d
Rangier fah r ten  ganz neu p lanen  und
rea lisieren  könnte, ohne auch  nur  eine
Schraube oder  Lötstelle an  der  An lage
verändern  zu m üssen?

Nach längerem Suchen entdeckte ich
auf einer  Messe eine Software, d ie a lle
m eine Bedingungen er fü llte und noch
vie le a n der e, en tsch eiden de Vor züge
h a t, n ä m lich  Soft-Lok von  Wolfga n g
Schapa ls. 
Fazit m einer  Erkundungen:
1.Vor  der  Anschaffung eines Zugsteue-

rungssystem s sollten  Sie prüfen , ob
es w ir klich  Ih r en  per sön lich en
Anforderungen en tspr ich t, und sich
auch über  Funktionsweise, Aufwand
und Kosten  genau in form ieren . Die
Angebote sind sehr  un tersch ied lich
und leider  oft n ich t leich t zu durch-
sch a uen . Zur  Beur te ilun g der  Lei-
stung kann die 10-Punkte-Checkliste
rech t h ilfreich  sein .

2.Eine En tscheidung fü r  d igita l ohne
den Einsa tz eines Com puters br ingt
nur  einen  kleinen  Teil der  m öglichen
Vor teile. Zudem  führ t sie bei größe-
r en  An la gen  zu  wesen tlich  m eh r
Ar beit un d  h öh eren  Kosten . Un d

umfangreicher  Betr ieb m it mehreren
gleichzeitig ablaufenden Zugfahr ten
ist für  den Alleinbetreiber  nur  m it PC
m achbar.

Funktion der Digitaltechnik

Mein e Ha uptfr a gen  wa ren  a n fa n gs:
„Wie kommt es, daß sich Loks und Wei-
chen  (Weichen stehen h ier  stellver tre-
ten d  fü r  a lle  e lektr isch  sch a ltba ren
Ar tikel) im  gleichen  Strom kreis unab-
hängig voneinander  steuern  lassen?“
Und: „Wieso brenn t das Lich t der  Lok
n och  in  voller  Stä r ke, obwoh l s ie
steh t?“

Digita l h eiß t n ich ts a n deres, a ls
In for m a tion en  m it Za h len  da rzuste l-
len . Während bisher  beispielsweise die
Geschwind igkeit der  Loks durch  Ver -
änderung der  Strom stä rke (a lso ana-
log) geregelt wurde, werden  den  Loks
im  digita len  System Zah lenwer te über -
m ittelt. Zum  Beisp iel bedeutet für  d ie
Fahrstu fen  0=Ha lt und 14=schnellste
Fahr t. Dazwischen liegen  die anderen
Fahrstufen .

Die Weiter le itun g der  Befeh le von
Fahr- und Stellpulten  in  d igita ler  Zah-
len for m  über n im m t d ie sog. Zen tr a l-
e in h eit. Als Tr ä ger  fü r  d iese Za h len -
wer te d ien t der  d igita lisier te Strom  im
Gleis, der  stets in  voller  Stä rke an liegt
und zur  Überm ittlung der  Zah lenwer te

m it spezie llen  Str om -Im pu lsen  über -
lager t wird. Aus einer  Vielzah l un ter -
sch iedlicher  Im pulse m üssen nun  a lle
Loks und Weichen  zwei Dinge erken -
nen , und zwar :
1.ob  s ie a n gesproch en  (=a dressier t)

wurden  und
2.wenn ja , d ie In form ation , d ie ihnen

sagt, was sie tun  sollen .
Dazu benötigen  sie einen  „Filter “, der
d iese d igita len  Adr essen  un d d ie m it
ih n en  geliefer ten  In for m a tion en  ver -
steh t un d  w ieder  in  a n a loge Str öm e
um wa n delt. Diese Aufga be übern eh -
m en die sog. Decoder  in  den  Loks und
auf der  An lage.

In  der  Praxis sieh t das so aus: Man
gib t jeder  Lok und jeder  Weiche eine
Adresse, das ist ein  Zahlenwer t ähnlich
einer  Telefonnum m er. Dann stellt m an
die Decoder  auf d ie jeweilige Adresse
ein  und verbindet sie m it dem  en tspre-
ch en den  Lokm otor  oder  Weich en a n -
tr ieb . Da m it er h a lten  d iese n ur  n och
die In formationen, die zu ihrer  Adresse
gehören . Die Decoder  sind bei ein igen
Herstellern  schon im  Lokgehäuse ein-
geba ut. An dere h a ben  den  Pla tz un d
eine Schn ittstelle für  den  Ansch luß der
Decoder  bereits vorgesehen. 

Decoder  fü r  Weich en  s in d  in  der
Regel n ich t in  der  Weiche eingeba ut.
Diese m üssen  Sie sepa r a t erwer ben .
Sie wer den  da n n  a m  Un ter ba u  der

Die Grafik zeigt  den
prinzipiellen Aufbau
einer Digital-Steue-
rung mit  ihren ver-
schiedenen Kompo-
nenten unter Ver-
wendung eines PC
als Steuerzentrale.
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An la ge befestigt un d  h in ter ein a n der,
a m  besten  in  e in er  Rin gle itun g, m it
dem  Gleisstrom  aus der  Zen tra leinheit
verbunden. Die Kabel der  Weichenan-
tr iebe brauchen a lso nur  bis zum Deco-
der  m it der  en tsprech en den  Adr esse
geführ t zu werden . Das reduzier t den
Verdrah tungsaufwand erheblich .

Beim  Mä r klin -C-Gleis w ie a uch
zukünftig beim  Roco-line-Gleis werden
Decoder  un d  An tr ieb  d irekt in  den
Schotterkörper  der  Weichen eingebaut.
Da dur ch  en tfä llt  jeglich es An sch luß-
ka bel, der  Ste lls trom  m uß  a llerd in gs
aus dem  Fahrstr om  gespeist werden ,
was nach teilig sein  kann .

Schalt impulse

Bisher  habe ich  gezeigt, wie Lokom oti-
ven  ih r e Fa h r befeh le erh a lten . Aber
auch  d ie Loks sollten  d ie Möglichkeit
haben, selber  Befeh le zu er teilen , z.B.
Stellbefeh le an  Weichen oder  Fahrbe-
feh le an  andere Loks. Dies kann  über
Kontaktgeber  im  Gleis er folgen . 

Hier für  verwende ich  ein fache, leich t
selbst zu  er ste llen de Kon ta ktgle ise.
Beim Über fahren gelangt über  die Rad-
a ch sen  ein  Spa n n un gsim pu ls in  da s
isolier te Gle isstück. Wir d  d ieses m it
e in em  Rückm eldem odu l ver bun den ,
gelangt das Signa l über  eine separa te
Leitun g zum  Stellpu lt fü r  Weich en -

str a ß en  (=Mem ory bei Mä r klin ) oder
zum  In ter face. Ein  zwischen  Zen tra l-
e in h eit un d  Com puter  gesch a ltetes
In ter face ist bei PC-Steuerung notwen-
dig.

Bei a u tom a tis ier ter  Zugsteuer un g
kön n en  som it über  d ie Kon ta ktgle ise
von  den  Loks
1.a lle erdenklichen  Scha ltungen  ver -

an laß t und
2.auch  anderen  Loks Befeh le gegeben

wer den , w ie z.B. Gesch win d ig-
keitsänderungen, Ha lt usw.

Ein  Schnellzug könnte z.B. einem  vor-
a usfa h r en den  Güterzug m itte ilen , er
m öge doch  a u f da s n ä ch ste, vorh a n -
den e Ausweich gleis fa h r en , da m it er
überholt werden  kann. Der  Phantasie
und Kreativitä t sind h ier  wirklich  keine
Grenzen gesetzt.

Ich  bewun der e d ie Modellba h n -
freunde, d ie m it hohem  elektr ischem
un d elektr on isch em  Aufwa n d groß e
Gleisb ildste llwer ke un d  kom plexe
Scha ltungen insta llieren . Ob in  d ieser
Form oder  m it PC, das ist abhängig von
der  per sön lich en  Fä h igkeit un d  Zie l-
setzung. 

Wer  a llerd ings nach träglich  Verän -
derungen oder  Ergänzungen am  Fahr -
betr ieb rea lisieren  m öchte, ha t sicher -
lich  m it einer  PC-Steuerung viel wen i-
ger  Arbeit und vor  a llem sehr  viel mehr
Möglichkeiten .

Meine leidvolle Er fahrung ist, daß
d ie Weich en a n tr iebe 7549 a u f
Dauer  n ich t zuver lässig scha lten ,
wa s bei e in em  Autom a tikbetr ieb
„töd lich “ is t. Die Kon ta kte der
Str om en da bsch a ltun g in  den
Antr ieben „verkokeln“ m it der  Zeit.
Die Kon sequen z: d ie Weich en
scha lten  erst ab und zu n ich t und
dann gar  n ich t m ehr.

Mein  Lösungsvorsch lag für  d ie-
ses Problem : Herausschneiden  der
Federkon takte und Überbrückung
der  Strom zuführung direkt zu den
Schaltspulen. Die Dauer  der  Strom-
zu füh r un g is t oh n eh in  bei e in er
gu ten  Zugsteuerun gssoftwa r e fü r
jede Weich e sepa r a t e in ste llba r.
Nach dieser  Operation scha lten a lle
Weichen zuver lässig.

Kontaktgleise selbstgemacht
Die für  eine kom for table Autom atiksteuerung notwen-
d igen  Kon ta ktgle ise la ssen  s ich  p r a ktisch  a n  jeder
Gleisverbindungsstelle selber  herstellen . Hierzu wird
eine Sch iene rech ts und links von  einer  Verbindungs-
lasche aufgetrenn t, so daß ein  ca . 6-8 cm  langes, iso-
lier tes Gleisstück en tsteh t. Und durch  An löten  eines
Kabels an  d ie Verbindungslasche erhä lt m an den  en t-
sprechenden Ansch luß . Die anderen  Bilder  zeigen  die
Kontaktstellen beim Flex- und Meta llgleis sowie auf der
Bühne der  Drehscheibe. Auf andere Kontaktgeber  wie
z.B. Reed-Kontakte und Magnete oder  Lich tschranken
ka n n  ver zich tet wer den , zum a l d ie er sten  m .E.
unschön und in  der  Handhabung zu um ständlich  sind
und auch  nega tive Folgen  haben können (Magnetisie-
rung der  Weichenzungen und dam it Unzuver lässigkeit
des Scha ltens), und die zweiten, weil sie sehr  teuer  und
im  Einbau wesentlich  aufwendiger  sind.


