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In München
brennt nichts an
Die BSW-Modellbahngruppe in München hat ihre große H0-Anlage digitalisiert. Welche unvorhergesehenen Konsequenzen das
hatte, schildert Hans Dohle. Man entschied sich schließlich
für den TrainController, der in der Anlage perfekt funktioniert.
Wichtig ist bei den Münchnern inzwischen ein Power-Management, das den Strom begrenzt.
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ie H0-Anlage der BSW-Modellbahngruppe besteht in der jetzigen
Form seit 1985. Die Gründe für eine
Digitalisierung waren hauptsächlich
darin zu suchen, dass Züge mit entsprechender Software zielgenau und
realistisch gebremst werden und die
Geschwindigkeiten der Lokomotiven
auf Vorbildgeschwindigkeit einstellbar
sein sollten. Darüber hinaus war die
analoge Steuerungstechnik in die Jahre gekommen und immer störungsanfälliger geworden. Kein Wunder, denn
bei den ca. 1000 verbauten Relais
machten nach vielen hunderttausend
Schaltspielen die Kontakte schlapp. Es
wurde mehr Zeit zur Störungssuche investiert als zum Weiterbau. Auch stand
der Neubau des Güterbahnhofes an und
damit die Frage: wie verschalten?
Wir hatten uns bis zu diesem Zeitpunkt nie Gedanken über eine Digitalisierung gemacht, im Gegenteil, digital
war für uns wegen unserer Anlagengröße überhaupt nicht denkbar:
• 205 qm überbaute Fläche,
• 2 x 500 m Strecke,
• 4 Bahnhöfe,
• 2 Schattenbahnhöfe à 16 Gleise,
• über 270 Weichen und
• ca. 1000 Loks (im Besitz der Mitglieder)
• noch dazu wäre eine bestehende Anlage umzurüsten.
Wer sollte das alles finanzieren und
wie sollte man den Mitgliedern beibringen, dass sie ihre Loks nur noch
dann laufen lassen können, wenn sie in
ihre Fahrzeuge Decoder einbauen?
Aber der Digitalvirus hatte uns schon
befallen! Unsere erste Überlegung war,
nur den neugebauten Güterbahnhof digital zu verschalten, da die Lokdecoder
angeblich auch analog funktionieren.
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Digitalisierung
Nach Studieren der MIBA-digital-Sonderausgabe entschieden wir uns für die
Intellibox (IB) und das DCC-System. Nur
so, wie wir uns das vorstellten – dass
die Züge nach Verlassen des Bahnhofes
wieder analog fuhren – klappte es nicht.
Der Übergang von Digital auf Analog
bereitete erhebliche Schwierigkeiten
und man riskiert darüber hinaus das
„Ableben“ der IB. Was tun? Die ganze
Anlage digitalisieren? Die enormen
Vorteile sind unbestreitbar, aber das
heißt auch, die alte Steuerung lahmzulegen. Und dann geht erst mal nichts
mehr. Die Opposition im Club bekäme
die Oberhand und ich würde mit Sicherheit nicht im Bett sterben! Aber
letztendlich konnten wir die Mitglieder
überzeugen und begannen mit dem
Umrüsten.
Zuerst besorgten wir uns von Littfinski Datentechnik (LDT) Rückmeldeund Schaltmodule; später auch solche
von Viessmann und dann die Software.
Wenn schon, dann sollte alles PC-gesteuert laufen. Die ersten Blockstellen
waren schnell eingerichtet, bis ein gutgetarnter, eingeschotterter Kondensator uns ins Grübeln brachte. Warum
ließ sich die Testlok plötzlich nicht
mehr steuern und wieso hatte sie auf
einmal so ein singendes Geräusch? Hatten wir jetzt die Intellibox „geliefert“?
Nur zum Verständnis: Die Anlage war
vorher schon mit einer selbstgebauten
Rotausleuchtung versehen. Sie basierte auf überlagertem Wechselstrom, hatte aber den Nachteil, nur in einer Richtung zu funktionieren, war also nur für
Blockstrecken geeignet. Zur Überbrückung der Halteabschnitte wurden
ebendiese Kondensatoren verwendet.
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DIGITAL-PRAXIS

Die Bahnhofsübersicht (oben) ist schon recht beeindruckend! Der Personenbahnhofsteil liegt interessanterweise
etwas höher als der Rangierbahnhof. Bei solchen Dimensionen empfiehlt sich eine digitale Steuerung! Links Hans
Dohle vor den Bildschirmen der Anlagensteuerung. Unten ein Ausschnitt aus dem Gleisbild (Schattenbahnhof).
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Auch kaschierte Kabelverbindungen,
Isolierungen, all das, was in zwei Jahrzehnten eingebaut und wieder geändert
wurde, galt es jetzt zu finden. Es ist
klar, dass eine nahezu fertige Anlage
lange nicht mehr so gut zugänglich ist
wie im Rohbau. Das ist wie Wohnung
weißeln bei voller Einrichtung.
Bei der Software eines bekannten
Herstellers fielen wir aber das erste Mal
kräftig auf die Nase. Als Neuling hat
man natürlich keine Ahnung, welches
Programm gut ist, und man muss sich
auf Empfehlungen oder Reklame verlassen. Bei diesem Programm lief nichts
zuverlässig. Bei einer Anlage dieser
Größe brach ständig das Chaos aus,
bedingt durch die vielen Unzulänglichkeiten der Software. Ständige Abstürze der IB, Nichtschalten von Weichen, Züge fuhren in die Gegenrichtung
oder plötzlich rückwärts. Viele Fahrzeuge wurden dabei beschädigt und der
Frust stieg. Laut Hersteller war alles
andere schuld: Die IB tauge nichts, die
Verkabelung sei fehlerhaft, die Weichenantriebe schwergängig und die
Module unzuverlässig.

TrainController
Was tun? So konnte es nicht bleiben;
wir hatten schon zu viel investiert und
uns verzweifelt ein ganzes Jahr mit
dem Programm herumgeschlagen. Sollten wir wieder für ein paar hundert
Euro eine andere Software ausprobieren? Nun kam die Rettung. Ein Mitglied
der Modellbahn Dorfen rief an und
empfahl uns wärmstens den „TrainController“ der Firma Freiwald. Der
Verein hatte ursprünglich dasselbe Pro8

gramm und den gleichen Ärger, aber
mit TrainController lief jetzt alles perfekt.
Wir ließen uns überzeugen, wechselten die Software und siehe da, die IB
stürzte nicht mehr ab, die Weichen
schalteten alle und auch die Verkabelung musste nicht geändert werden.
TrainController läuft bei uns absolut
stabil und die Features funktionieren
perfekt. Der TrainController bietet ungeahnte Möglichkeiten.
Wir fahren auf der Anlage automatisch, es kann aber jederzeit eingegriffen und ein Zug per Hand übernommen
werden. In den Bahnhöfen können daher Züge automatisch ein- und ausfahren und dazwischen manuelle Rangierbewegungen durchgeführt werden. Auf
der Anlage fahren bereits über 60 Loks
mit ESU-Sound-Decoder. Dabei ist es
beispielsweise wichtig, bei einer
Dampflok den Auspuffschlag beim Abbremsen auszuschalten oder bei einer
Diesellok nach Freiwerden des Ausfahrsignals den Motor zu starten. Dies
alles lässt sich mit TrainController einwandfrei programmieren.
Es ist natürlich nicht alles Gold, was
glänzt. Jeder, der mit einem PC arbeitet, kennt das: Auf einmal läuft alles aus
dem Ruder. Ursache ist meist eine Weiche, die nicht in der Endlage ist. Wir
verwenden ausschließlich Roco-Antriebe, ca. 2/3 davon sind neue (Best.Nr. 10030), der Rest sind die alten flacher Bauart (Best.-Nr. 40295). Mit den
40295 gabs noch nie Probleme, auch
sind sie wesentlich leiser, aber die
10030er haben ihre Mucken. Man kann
sie zigmal umschalten und sie funktionieren dabei einwandfrei. Aber zwi-

Übersicht über Hauptbahnhof und
Viaduktstrecke im Hintergrund
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Gleisbild
des Hauptbahnhofes
mit belegten
Gleisabschnitten
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schendrin bleibt der eine oder andere
mal hängen, und wenn man dieses gelegentliche Versagen bei 270 Weichen
hochrechnet, hat man plötzlich eine
hohe Störungsquote.
Hierfür kann das Programm nichts,
denn wenn der Zug z.B. durch Gleis 1
fahren soll, wartet TrainController hier
auf die Rückmeldung von Gleis 1, der
Weichenantrieb hat aber nicht geschalten und somit fährt der Zug unkontrolliert weiter, bis er irgendwo ansteht.
Dies ist die häufigste Ursache, wenn es
auf der Anlage „kracht“. Anfänglich
kam es natürlich vermehrt zu Entgleisungen, beispielsweise durch zu früh
gestellte oder aufgelöste Weichenstraßen. Bei 570 einprogrammierten
möglichen Weichenstraßen ist die eine
oder andere Weiche falsch eingegeben

oder vergessen worden. Diesen Fehler
bemerkt man oft wochenlang nicht, nur
eben bei einer bestimmten Konstellation, wenn Zug Y und Zug X zufällig zwei
tangierende Weichenstraßen aufrufen.
Bei uns sind sämtliche Weichen rot
ausgeleuchtet, also mit Rückmeldung
(Stromfühler). Darüber hinaus haben
alle Wagen Leitlack an den Radsätzen.
Das ist ganz besonders wichtig, denn
wenn ein Zug ein Weichenfeld überquert und nur einen beleuchteten
Schlusswagen hätte, würden die dazwischenliegenden Weichen wieder frei
werden und ein anderer Zug, der gerade „auf der Lauer liegt“, könnte sich
seinen eigenen Fahrweg stellen.
TrainController bietet für diesen Fall
natürlich Abhilfe, indem man die Option „Weichenstraße erst bei Erreichen

9

Der Bildbeweis für die Schäden, die durch die im Haupttext beschriebene chemische
Reaktion entstanden sind. Wer würde wohl vermuten, dass H0-Schnellzugwagen regelrecht in Flammen aufgehen können? Die Konsequenz für den Club war die Installation
des Power-Managements, das es ermöglicht, Stromspitzen zu begrenzen.

des Haltmelders freigeben“ anklickt.
Dies kann für jeden Zug extra eingestellt werden und funktioniert hundertprozentig. Wir verwenden diese Option allerdings nur bei manchen Zügen,
an denen sich der Leitlack nicht gut auftragen lässt, z.B. Speichenräder oder
Radsätze mit nichtleitender Achse, da
es den Betrieb verlangsamt, weil ja jeder Zug erst in seinem Gleis zum Stehen kommen muss.
Mit dem Leitlack von Trix hatten wir
erhebliche Probleme. Unsere Wagen
hatten noch aus der „Analogzeit“ einen
Silberleitlack, der sehr hochohmig war
(1 Mega-Ohm). Da der Lack gut haftete,
wurde der Trix-Lack darübergepinselt.
Nach ca. vier bis sechs Wochen kam es
(vermutlich durch eine chemische Reaktion) zu regelrechten Bränden. Es bildete sich ein Flammbogen zwischen
Achse und Rad, der sekundenlang anhielt, oft auch bei nicht bewegten Fahrzeugen, im harmlosesten Fall führte es
dazu, dass die Achse so heiß wurde,
dass das Lager schmolz und der Wagen
entgleiste. In zwei Fällen gerieten sogar
mehrere Wagen in Brand!
Die dazugehörigen Booster schalten
ja bei Kurzschlussstrom von 3 A zuverlässig ab, aber eben nur bei Kurzschluss, und so eine „schmurgelnde“
Achse zieht ja gerade mal 1,5 bis 2 A,
das ist wie beim Elektroschweißen. Da
wir auf unserer Anlage sehr viele nichteinsehbare Bereiche haben, war uns
das Ganze zu gefährlich.

Power Management
Hier kam uns wieder der Zufall zuhilfe.
Im Internet entdeckten wir die SYSTECH Systemtechnik GmbH. Diese Firma stellt ein Gerät her, das sich „Powermanagement“ nennt. Es hat 16 potentialfreie Ein- und Ausgänge, wird an
USB oder an der seriellen Schnittstelle
des PCs angeschlossen, ferner werden
eine sehr unkomplizierte Software und
ein Netzteil mitgeliefert. Das Gerät
schlägt zwar mit rund 500 Euro zu Buche, zahlt sich aber voll aus, denn jeder
Ausgang kann für eine Belastung zwischen 0 bis 10 Ampere eingestellt werden, dadurch können Booster mit 6 A
oder 10 A angeschlossen werden.
Da wir Uhlenbrock-Booster mit 6 A
verwenden, die nur unwesentlich teurer sind als die mit 3 A, ist das Geld hier
schon wieder eingespart. Zurzeit wird
die Anlage mit 6 Boostern à 6 Ampere
betrieben und über das Powermanagement in mehrere Stromkreise unterteilt.
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Über das Powermanagement lässt sich
jeder Stromkreis separat per Mausklick
ein- bzw. ausschalten. Bei Kurzschluss
schaltet der betreffende Stromkreis
selbständig und schneller als der Booster ab. Das Wiedereinschalten geht automatisch nach frei definierbarer Zeit.
Der Vorteil hierbei ist, dass die havarierten Loks oder Wagen aufgegleist
werden können, ohne dass man an den
PC rennen muss. Wir begrenzen den
maximalen Strom auf rund 2 Ampere,
das hat den Vorzug, keine „Starkstromleitungen“, wie oft gefordert, verlegen zu müssen. Auch haben wir nur
0,75-mm-Leitungen von teilweise 40 m
Länge (vom Rückmeldemodul bis zur
Einspeisung). Wichtig ist, beim Anschluss der Gleise zu testen, ob das
Powermanagement auch auslöst (Gleis
überbrücken), sonst hat man schnell
eine „Fußbodenheizung“.
Die gesamte Digitalspannung ist minusseitig komplett miteinander verbunden, auch die Stromversorgung
kommt gegen alle Regeln nur von einem einzigen Trafo unbekannter Leistung (wird nicht mal warm). Dieser
Transformator hatte schon die Anlage
zu „Analog-Zeiten“ versorgt. Der Rechner wurde von 1,9 auf 3,2 GHz und
2024 MB RAM aufgemotzt. Immerhin
hängen daran vier Comports, zwei InMIBA-EXTRA • Modellbahn digital 7

Kunststück: So viel Weiträumigkeit kann man tatsächlich nur in einem sehr großen Anlagenraum erzeugen! Die Bahnhofseinfahrt ist wirklich ein Gedicht. Unten ein Blick in den
Schattenbahnhof; er ist in einem Nebenraum mit nur 1,20 m lichter Höhe untergebracht.
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Oben die elektronischen Bauteile im eingebauten Zustand, rechts
daneben ein kleiner Eindruck vom landschaftlichen Anlagenteil

Das Power-Management überwacht den
Strom in den einzelnen Abschnitten.
Bei 3 Ampere wird abgeschaltet (links).
Oben ein Stromverbrauchszähler, der ebenfalls die Überwachung erleichtert.
Modellfotos: MK, Screenshots: Hans Dohle
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telliboxen und zwei HSI 88. Ein HSI 88
wäre zu wenig, da wir jetzt schon 61
Rückmeldemodule angeschlossen haben und noch einige hinzukommen, bis
die Anlage komplett digitalisiert ist.
Auch die zwei IBs machen Sinn, da hier
„Fahren“ und „Schalten“ getrennt wurden. Mit TrainController lassen sich
neun Systeme anschließen, bei manch
anderen Programmen geht das nur mit
Computervernetzung.

Stromabnahme-Probleme
Ein weiteres Handikap ist die Stromabnahme der Fahrzeuge. Im analogen Bereich konnte mangelnde Stromabnahme durch Schwungmasse ausgeglichen
werden, nicht aber beim Digitalbetrieb.
Da der Motor bei Stromunterbrechung
als Generator fungiert, wirken die meisten Decoder als Kurzschlussbremse.
Das Hauptproblem besteht aber darin,
dass, wenn sich das Fahrzeug vorbildgerecht langsam in Bewegung setzt, die
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Möglichkeit einer Unterbrechung am
größten ist und die Schwungmasse
dann sowieso keine Wirkung hätte.
Besonders wirkt sich das bei Sounddecodern aus. Bei einer Diesellok beispielsweise: Motor vorschmieren, starten, Bremse lösen, Knack, Strom weg.
Kurz, aber kräftig gegen die Anlagenplatte hauen, die Routine des Decoders
beginnt von neuem und nach kurzem
Anfahrruck der gleiche „Knackser“. So
was nervt, und oft kriegt man es bei unserer großen Anlage gar nicht mit,
wenn irgendwo ein Zug hängt ( an „guten“ Tagen auch mal mehrere zur gleichen Zeit, die Dinger scheinen sich
dann abzusprechen).
Aus diesem Grund haben wir bei fast
allen Loks, wenn es irgend möglich ist,
die Haftreifenräder gegen solche ohne
getauscht. Besonders Dampfloks von
Roco sind hier empfindlich, da bei den
Treibrädern meist nur zwei Achsen zur
Stromaufnahme herangezogen werden.
Zusätzliche Schleifer bringen Abhilfe.

Für uns bringt es keinerlei Nachteil,
ohne Haftreifen zu fahren, da wir sehr
geringe Steigungen haben (maximal
9 cm auf 12 m), aber dafür einen besseren Schienenkontakt und weniger
Schmutz auf den Gleisen.
Zur Reinigung verwenden wir zwei
alte umgebaute Liliput-Wagen, die mit
einem leicht tauschbaren Filz versehen
sind und einen Schleifwagen mit rotierenden Walzen. Die beiden „Putzer“
laufen ständig als eigener Zug in beiden
Richtungen. Dank TrainController könne diese zwei Züge so konfiguriert werden, dass sie alle Gleise zum Reinigen
befahren können.
Alles in allem ist Digital für jeden Modellbahner eine absolute Bereicherung.
Und mit TrainController dermaßen ausbaufähig, dass nie mehr Langeweile
aufkommt. Wo früher monatelang an
Relais herumgelötet wurde, kann man
jetzt bequem in wenigen Minuten per
Mausklick vor dem Computer konfigurieren.
Hans Dohle
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