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 VON DIETER 
 BERTELSMANN

Liliputs Akkuturmtriebwagen 

ist ein Exot. Bei Esu gibt es ein 

passendes Soundprojekt, die ideale 

Gelegenheit, den neuen Loksound 

5 auszuprobieren. Mit der Servofä-

higkeit des Decoders wird darüber-

hinaus der Pantograf fernsteuerbar 

gemacht. Ein Speichermodul beugt 

einer schlechten Stromversorgung 

durch die nur zwei vorhandenen 

Achsen des Fahrzeugs vor.

DECODER EINBAUEN

54 EIN EXOT  
 AUFGEMOTZT

So etwas sieht man auch nicht alle 

Tage, dass eine perfekte Modell-

eisenbahnanlage digital komplett 

renoviert wird. So geschehen im 

letzten Jahr bei der bekannten Höl-

lental-Anlage von Dieter Bertels-

mann im badischen Offnadingen. 
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NEUHEITEN IM BLICK

Z21 SWITCH DECODER

Universell verwendbarer DCC-Schaltdecoder mit 
16 Ausgängen, organisiert in acht Paaren; für bis 
zu acht Weichen oder bis zu 16 Einzelverbraucher; 
jeweils einer von sechs Betriebsmodi wählbar; up-
datefähig; einstellbar per Taster oder per POM mit 
RailCom zum Auslesen der eingestellten Parameter; 
insgesamt bis 2 A, Einzelkanal bis 2 A, Peak 2,5 A

Modelleisenbahn München GmbH

|||

Das neue IntelliSound-4-Modul 32510 löst die bisherigen 32300 und 32500 ab. Es ist kleiner (17,8 x 11 x 
3,3 mm) und hat eine höhere Leistung (1,4 W). Es hat eine Samplingtiefe von 8 Bits und speichert 320 sec 
Sound; Susi-Anschluss, zwei Funktionsausgänge, Sensoreingang, Smartstart.
IntelliSound 6 spielt 16-Bit-Sound, wobei bisherige 8-Bit-Sounds weiterverwendet werden können; bis 
640 sec Soundspeicher; 1,6 W an 8 Ω und 2,6 W an 4 Ω; fünf Kanäle gleichzeitig, umschaltbares Bremsen, 
Leerlaufgeräusch per Funktion schaltbar; Mapping bis F68; 15 x 9,5 x 3,3 mm
Der runde 28-mm-Lautsprecher 31141 und die „sugarcubes“ 31101 (und der größere 31102) kommen mit 
passenden Schallkörpern; 8 Ω, 28 x 28 x 14,5 mm und 8 Ω, 15 x 11 x 3,5 mm

 

|||

x 3,5 mm

|||

Stützelko mit Ladeelektronik für alle Decoder 
mit Anschluss für externe Pufferspeicher; Funk-
tionsausgang kann zum Schalten des Puffers 
verwendet werden; drei Varianten mit 0,47 F, 
1,0 F, 1,5 F als Bausatz oder beschrumpfschlauch-
tes Fertigmodul
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Montagematerialund Servo für den Einbau in G-Elloks, 
empfohlene Ansteuerung über Decoder #36125.

|||

Das „XP-MULTI“ ist ein XPress-
Net-Konverter mit eigenem 
Hotspot für WLAN-Mäuse und 
die Z21-App; zusätzlich mit 
LocoNet-Anschluss; Modul 
kann sich auch in bestehende 
WLAN-Netze integrieren

||| |||

Die Spannungsreglerplatine „9x36“ für digitale Versorgung 
misst 15 x 7 x 2 mm; die Aufbau-Dicke ist abhängig vom ge-
wählten Kondensator zwischen 220μF und 1000μF; ausge-
geben werden 8 V für LED-Bandware (immer drei LEDs mit 
einem Widerstand).
„9x26“ ist eine Ladungspumpe, die im Analogbetrieb 8 V 
konstant aus 4 – 45 V erzeugt; 19 x 9,5 x 3 mm ohne Elko; 
220μF – 470μF in verschiedenen Spannungen verfügbar.

|||

Die neuen MS-Sounddecoder sind in den 
Standardgrößen für H0-Fahrzeuge verfügbar. 
Mit den Typen 

 (PluX22, bedrahtet, 
21mtc) deckt Zimo einen großen Teil der 
Anwendungsfälle in dieser Baugröße ab. Der 
wesentliche Unterschied zwischen den Typen 
440 und 450 ergibt sich aus der schnittstellen-
abhängig unterschiedlichen Zahl von Funktions-
ausgängen.
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NEUHEITEN IM BLICK

Modelle von Reisezugwagen der DB für leichte Schnellzüge (LS), genannt Mitteleinstiegswagen; beim 
Vorbild die ersten einstöckigen 26,4-m-Wagen, später in Eilzügen eingesetzt; Modell im Zustand der Epo-
che IV, Längenmaßstab 1:93,5; beim Steuerwagen integrierter Decoder für mfx; separat schaltbare Stirn-, 
Führerstands- und Fahrgastraumbeleuchtung; Sitzwagen mit Fahrgastraumbeleuchtung, angeschlossen über 
einpolige stromführende Kupplung, diese vom Steuerwagen aus versorgt und digital schaltbar; eines der 
ersten Märklin-Modelle mit Beschriftungen in Digitaldruck-Technik; bemerkenswert der Vergleich zwischen 
Nichtraucher-Signet und dem auf die Scheibe gedruckten „Nicht hinauslehnen“-Zeichen.

 

|||

IntelliDrive-2-Decoder für DCC, MM, mfx, Selectrix mit 
RailComPlus; 4 A Motorstrom, Peak 6,5 A; max. 1,2 A 
je Ausgang; vier Servoanschlüsse; SUSI; Intellimatic; 
Energiespeicher mit zwei Stck. 3,3-F-Kondensatoren

|||
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Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Central Station 
60216, 60226 sowie 60213-60215 und des Boosters 60175 und 60174. 
Ausgang 19 V/60 W bzw. 15V/50 W Gleichspannung, umschaltbar 
durch Schiebeschalter; Eingang 100–240 V, 50/60 VA

 

Signalmaste aus Metall mit  versteckten Leitungen; Bühne mit ge-
ätztem Gitter; SMD-LEDs als Lampen; gemeinsamer Pluspol, durch 
gängige Signaldecoder steuerbar; Stecksystem im Fuß für schnelles 
Abnehmen und Wiedermontieren 
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DCC STATT BUS

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Roco-Fahr-
zeuge auch im analogen Betrieb verhalten, wie man es erwar-
tet. Mit Dip-Schaltern lassen sich die Frontlampen der drei 
einzelnen Führerstände (Beim Vorbild hat der Steuerwagen 
nur einen Führerstand und demnach auch nur dort ein Drei-
lichtspitzensignal; die andere Seite konnte aber trotzdem – 
wohl für Überführungsfahrten – rote Schlusslichter tragen.)  
und die Innenbeleuchtungen ein- und ausschalten.

Bevor es nun an die Consists geht, ein paar Worte zum 
Roco-515/815: Die Verbindung zwischen Trieb- und Steuer-
wagen besteht beim Vorbild aus einer normalen Schrauben-
kupplung, damit ohne großen Aufwand aus einem N auch 

einmal ein PmG gemacht werden konnte. Entsprechend ist 
die Kupplung im Modell mit einem Normschacht ausgestat-
tet. Roco sieht jedoch keine Fahrzeugtrennung vor, sondern 
legt eine feste Kuppelstange bei. Leider ist das verwendete 
Material der Schächte so weich und gleichzeitg das Materi-
al der Kuppelstange so hart, dass man die Fahrzeuge nicht 
auf  dem Gleis zusammenschieben und aneinander kuppeln 
kann. Die Enden der Kuppelstangen rasten nicht federnd 
ein, sondern üben einen starken horizontalen Druck auf  
die Schächte aus. Die Winkel, die die Normschächte unter 
der Pufferbohle „in der Schwebe“ halten, verbiegen sich bei 
diesem Versuch. Man kuppelt die Fahrzeuge also mit Gefühl 
„in der Luft“ und stellt die Doppeleinheit dann mit allen vier 
Drehgestellen gleichzeitg aufs Gleis. Hier wäre eine Lösung 
aus einem härteren Material (Metall!) für die Aufhängung 
der Kuppelschächte die bessere Wahl gewesen, auch wenn 
man die Kuppelstange sicher nicht regelmäßig trennt und 
neu kuppelt. Achtung auf  die feinen Antennen auf  dem 
Dach, die sind bei mir beim Kuppeln abgebrochen.

Schnell noch ein Wort zur CV-Einstellerei bei den Akku-
triebwagen: CV #144 des Zimo-Decoders ist für die Verän-
derungssperre zuständig. Sollte es Probleme mit dem Neu-
schreiben z.B. des Function Mapping geben, hilft es, eine „0“ 
in diese CV zu schreiben.

PER CONSIST

Anders als viele Hersteller bei vielen anderen mehrgliedri-
gen Fahrzeugen der jüngeren Modellbahnvergangenheit hat 

Funktionen im ganzen Zug per Consist schalten

CONSIST

Das Konzept „consist“ wird hierzulande gerne mit „Mehrfach-
traktion“ (auch von mir) übersetzt. Dabei führt diese Wortwahl 
sofort in die falsche Richtung und provoziert Antworten wie 
„Das ist nix für uns, sondern vor allem für die Amerikaner, WIR 
brauchen das eigentlich nicht, denn Doppeltraktionen sind sel-
ten und unbeliebt und Schiebebetrieb ist noch seltener.“ Das 
angloamerikanische Verb „to consist of sth.“ heißt wörtlich 
„aus etwas bestehen, aus etwas zusammengesetzt sein“. Eine 
Übersetzung mit „Zusammenstellung“ wäre also um einiges 
korrekter. Damit ist man dann auch semantisch auf einem 
deutlich besseren Gleis als bei der „-traktion“, denn es geht um 
das gemeinsame Bedienen von mit einem DCC-Decoder ver-
sehenen Modellbahnobjekten und nicht um das gleichzeitige 
Steuern mehrerer Loks. Letzteres ist einfach eine Untergruppe 
der Möglichkeiten durch „consists“.

Rocos Modell des Akkutriebwagens BR 515/815 kommt ohne leitende Verbindung zwischen 

Motor- und dem Steuerwagen aus und funktioniert in Sachen Beleuchtung trotzdem korrekt. 

Die Lösung ist natürlich ein eigener Decoder je Fahrzeug. Doch damit ist es nicht getan, denn 

den H0-515 und den 815 kann man durchaus individuell vom Handregler aus ansprechen. 

Roco verwendet hier keinen proprietären „Trick“, sondern bringt eine Technik zum Einsatz, 

die schon fast von Beginn an Teil des DCC-Leistungssprektrums war: Consist. Welches Potential 

auch für andere Fahrzeugzusammenstellungen in den Consists steckt, soll hier Thema sein.

UNTER DER LUPE
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sich Roco hier gegen eine leitende Kupplung entschieden. 
Ab Werk wird der Zug aus 515/815 als Consist eingestellt. 
Die Triebwageneinheit reagiert „schachtelfrisch“ auf  die Di-
gitaladresse  3, ganz wie es von einem Fahrzeug mit einem 
neuen Decoder verlangt wird. Unter dieser Adresse sind auch 
sämtliche Schaltfunktionen wie Fahrlicht, Fahrgastraumbe-
leuchtung, Führerstandsbeleuchtung und natürlich auch der 
Sound erreichbar. Die sich anschauenden Lampen an den ge-
kuppelten Fahrzeugenden bleiben erwartungsgemäß dunkel.

Wie bei Roco-Fahrzeugen üblich ist die Bedienungsanlei-
tung mehrteilig. Schnell übersieht man das Einzelblatt, das 
die Einstellungen erklärt: Der Triebwagen hat die Einzel-
adresse 4, der Steuerwagen die 5. Bei beiden ist die Consist-
Adresse in CV #19 auf  3 gesetzt. Für viele Anwender neu und 
in üblichen CV-Tabellen nicht aufgeführt sind die CVs #21 
und #22. Mit diesen kann man für die ersten 13 Funktionen 
(F0–F12) einzeln definieren, ob sie auf  die Consist-Adresse 
reagieren sollen oder nur auf  die individuelle Fahrzeugad-
resse. Für die Funktionen F13–F28 lässt sich diese Auswahl 
nur im Block treffen. 

Will man den Triebwagen in die eigene Fahrzeugflotte ein-
reihen, muss man in der Regel die Fahrzeugadresse anpas-
sen. Dies geht ganz einfach: Triebwagen samt Steuerwagen 
aufs Gleis stellen und per POM erst für Adresse 4, dann für 
Adresse 5 die CV #19 auf  den gewünschten neuen Wert set-
zen. Will man auch die individuelle Adresse anpassen, geht 
dies ebenfalls direkt per POM. Üblicherweise wird dabei die 

Die Aufhängungen der Kupplungsschächte sind so weich, 
dass sie sich beim Versuch, die Fahrzeuge auf dem Gleis 
zusammenzuschieben, verbiegen.

Der Decoder ist in einem von unten gut erreichbaren Fach unter-
gebracht. Bei der Digitalversion sind die analogen Dipschalter fürs 
Licht nicht bestückt (vier Lötflächenpaare über dem Decoder).

Stattdessen muss man 515 und 815 packen, die Kupplungen 
mit den Fingern fixieren und dann mit einer gewissen Kraft 
zusammendrücken.

Bei beiden Fahrzeugen ist der Boden erhöht. Im 515 (oben) wird 
der Motor verdeckt. Schön sind die verschiedenfarbigen Sitze.
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versorgung vorzusehen. Dies geht am besten mit festen bzw. 
nur durch manuellen Eingriff zu trennenden stromführen-
den Kupplungen. Der Vorteil ist darin zu suchen, dass man 
nur noch einmal eine Radstromabnahme einbauen muss 
und, wenn man die Beleuchtung digital schalten will, auch 
nur einen Funktionsdecoder benötigt.

Bei aktuellen Modellen von Reisezugwagen geht die Ten-
denz jedoch dahin, ab Werk eine Stromabnahme vorzuse-
hen. Aktuelles Beispiel sind die „Silberlinge“ von Pullman, 
aber auch z.B. Brawas Donnerbüchsen oder die Einheitsne-
benbahnwagen haben geteilte Achsen und führen den Di-
gitalstrom durch die aus Blech bestehenden Achslager nach 
oben. Dort kann dann sehr einfach eine passende Beleuch-
tungsplatine montiert werden. Wer Roco- oder Piko-Wagen 
einsetzen will, hat in der Regel etwas mehr Aufwand. Dort 
ist in der Anleitung ein Beleuchtungseinbausatz empfohlen, 
der dann auch eine passende einfach zu montierende Strom-
abnahme mitbringt.

Der Nachteil dieses Weges liegt im Decoder, den man je 
Wagen braucht, wenn man das Licht individuell schalten will. 
Man kann hier recht gut ältere ausrangierte DCC-Decoder 
einsetzen, man kann preiswerte Funktionsdecoder verwen-
den und/oder man verwendet Lichtleisten mit integriertem 
Decoder. Den letzten Weg haben wir bei den Pullman-Wagen 
gewählt, da es von Esu empfohlene digitale Lichtleisten gibt. 
Bei der Verwendung von Altdecodern muss man beachten, 
dass diese teilweise mit einem Widerstand anstelle des Mo-
tors belastet werden müssen, wenn man sie auslesen möch-
te. Reinhard Müller beschreibt dies auf  seiner Internetseite: 
www.dcc-mueller.de/decoder/cabdec_d.htm

CV #21 UND #22

In diesen beiden CVs legt man fest, ob die einzelnen vom 
Decoder bereitgestellten Funktionen über eine Consist-Adresse 
schaltbar sind oder nicht. Die Festlegung je Funktionsnummer 
erfolgt per gesetztem oder gelöschtem Bit, wobei ein gesetztes 
Bit (=1) bedeutet, dass der zugeordnete Funktionsausgang via 
Consist-Adresse gesteuert werden kann. Die per Function Map-
ping vorgenommenen Zuordnungen von Funktionsnummer zu 
physischem Schaltkanal bleibt erhalten.
Die Lichtausgänge sind insofern Sonderfälle, als zwei Funkti-
onsausgänge einer Funktionsnummer (F0) zugewiesen sind. 
Daher legt man getrennt für vorwärts und rückwärts fest, ob 
über die Consist-Adresse geschaltet wird. 
Auch für die höheren Funtionsnummern gilt eine andere Re-
gel: Wie sie angesprochen werden können wird pauschal durch 
ein einziges Bit festgelegt. 

Die Belegung ist wie folgt:
Damit die angegebene Funktion über die Consist-Adresse 
geschaltet werden kann, ist das gekennzeichnete Bit zu setzen, 
der Rest spielt keine Rolle.

 CV # 21 0 1 2 3 4 5 6 7 CV #22 0 1 2 3 4 5 6 7
F0 vor  - - - - - - - -  1 - - - - - - -
F0 rück  - - - - - - - -  - 1 - - - - - -
F1  1 - - - - - - -  - - - - - - - -
F2  - 1 - - - - - -  - - - - - - - -
F3  - - 1 - - - - -  - - - - - - - -
F4  - - - 1 - - - -  - - - - - - - -
F5  - - - - 1 - - -  - - - - - - - -
F6  - - - - - 1 - -  - - - - - - - -
F7  - - - - - - 1 -  - - - - - - - -
F8  - - - - - - - 1  - - - - - - - -
F9  - - - - - - - -  - - 1 - - - - -
F10  - - - - - - - -  - - - 1 - - - -
F11  - - - - - - - -  - - - - 1 - - -
F12  - - - - - - - -  - - - - - 1 - -
F13–28  - - - - - - - -  - - - - - - - 1

Details sind u.a. in Zimos CV-Liste (www.zimo.at/web2010/do-
cuments/cvliste.pdf) zu finden. 

Beim Öffnen der Pullman-Wagen hilft ein Werkzeug aus einem 
Handy-Reparatursatz. Es ersetzt die sonst arg strapazierten 
Fingernägel beim Abnehmen des Dachs.

Êsu hat kleine Blechösen zur Stromübertragung vorbereitet. Hier 
soll die Beleuchtung angelötet werden. Selbst bei schnellem Löten 
schmilzt der Kunststoff ein klein wenig!

Consist-Adresse gelöscht (auf  0 gesetzt). Hier ist also in ei-
nem zweiten Schritt wieder die gewünschte Gemeinschafts-
adresse des Triebwagengespanns einzutragen. Beherrscht 
die eigene Zentrale kein POM, trennt man die Fahrzeuge und 
nimmt an ihnen einzeln auf  dem Programmiergleis die nöti-
gen Einstellungen vor.

Warum soll man dieses Konzept, das Roco hier so erfolg-
reich beim 515/815 angewandt hat, nicht auch auf  andere 
Fahrzeugzusammenstellungen übertragen? Die neuen n-
Wagen von Pullman in H0 bieten sich für einen Test an. Beim 
Vorbild fuhren diese Nahverkehrswagen häufig in festen 
Wendezuggarnituren, vorne eine Lok, dann ein paar AB- und 
B-Zwischenwagen und am anderen Ende ein Steuerwagen. 
Im Regelbetrieb wurden und werden solche Zusammenstel-
lungen nur ungern getrennt, weil man sich damit der Vortei-
le des Wendezugbetriebs begibt. Trotzdem ist es möglich und 
wird praktiziert. 

Modellreisezugwagen sehen am schönsten aus, wenn sie 
eine Fahrgastraumbeleuchtung aufweisen. Für deren Betrieb 
muss Energie ins Innere der Wagen geleitet werden. Die feste 
Zusammenstellung von Vorbildwendezügen verleitet beim 
Modell dazu, durchverbundene Leitungen für die Energie-

UNTER DER LUPE


