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it einer Uhrwerklok von Märklin tauchte der 
sechsjährige Gerd Uwe Schöne einst in den 
Modellbahnkosmos ein. Über die Control 
Unit 6021 ist der heutige Sprecher des MIST 
21 aus Schleswig-Holstein dann vom Ana-
logen ins Digitale eingewandert. „Das 

digitale Fahren ist in jeder Hinsicht positiv, es öffnet sich 
eine Erlebniswelt – oder besser: eine Betriebserlebnis-
welt.“ Beim MIST 21 wird analog und digital gefahren, 
ein Mitglied ist Diplomingenieur und lotet die anderen 
bei moderner Elektronik ein. „Das ist auch gut so, denn 
bei den monatlichen MIST-21-Treffen erscheinen auch 
Gäste, die Fragen zur Digitalisierung stellen – da sind 
wir als Ratgeber gefragt.“ Diese Multiplikatoren-
rolle kennt Frank Hofmann vom MIST 72  
(Reutlingen/Tübingen) vom „Tag 
der langen Gleise“ – den nächsten 
veranstaltet der Stammtisch am 
6./7. Januar 2018 – nur zu gut. 
Intern sei einfach ein Unter-
stützungskonzept etabliert 
worden: „Wir kommen 
alle aus der Analogwelt, 
rund 25 Prozent sind da-
beigeblieben. Wer seinen 
Fahrzeugbestand in die 
Digital-Welt transformieren 
möchte, bringt das Fahr-
zeug einfach mit und wir 
gehen die Umbaumaßnah-
men, die Programmierung 
und Einstellung der Fahrwerte 
gemeinsam an.“ Von Berufs 
wegen Digital-Spezialist, wertet 
Frank Hofmann generell „den 
Einstieg über die CS2 und CS3 als 
den richtigen Weg, Modellbahner 
mit der modernen Technik ver-
traut zu machen“.

M

Gretchenfrage 
analog/digital

GESPRÄCHSRUNDE MÄRKLIN INSIDER-STAMMTISCHE 

Der Umstieg vom analogen zum digitalen Fahren bedeutet oft eine 
Hemmschwelle. Hilfe beim Überschreiten leisten viele Märklin 
Insider-Stammtische, in denen die breite Mehrheit digital unter-
wegs ist. Wer die Hürde nimmt, belohnt sich selbst.

Die Faszination der zwei Kabel
Die Mucis in München bauen zum Stammtischtreffen fliegend 
eine C-Gleis-Anlage auf. „Da hängen zwei CS2 und zwei Kabel 
dran, Weichen werden manuell bedient“, berichtet Mucis-Mitglied  

Begrü-
ßung: 
Bei dem 
Roundtable der 
acht Stammtische 
hat Uwe Müller, Leiter des 
Märklin Produktmanagements,  
die „Gesandten“ empfangen. 
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Kompetenzteam: Aus ganz Deutschland sind 
Vertreter von Insider-Stammtischen zum Mei-

nungsaustausch nach Göppingen gekommen. 
Märklin interessiert die Erfahrungen der Mitglieder 

von (v. l. n. r.) MIST 7, Mucis, MIST 72, 4 und 67, DoIT, 
MIST 1 und 21 mit Analog- und Digital-Technik. 

Michael Kappel und grinst: „Passt jemand in 
seinem Weichenfeld nicht auf, regeln wir das 
dann mit Zurufen – wir nennen das ‚Voice 
Control‘.“ Zu jedem Treffen wird ein Thema 
vereinbart und natürlich gibt es auch einen 
Analogtag. „Bei der großen Anlage reichen 
dann plötzlich zwei Kabel nicht mehr aus, 
denn wir brauchen mehrere Einspeisungsstel-
len. Da wird einem vor Augen geführt, wie ein-
fach doch dazu im Vergleich das digitale Fahren 
ist.“ Für Michael Kappel ein Déjà-vu. Er hatte 
1975 mit einer Primex-Platte angefangen. „Zum 
Schluss waren es drei separate Trafos und zur 
Anlage führte ein dicker Kabelbaum mit 100 
Litzen, damit ich mit vier Zügen und entsprechenden Signalen 
und Weichen fahren konnte.“ Allerdings erforderte die Kom-
plexität immer wieder Reparaturen – mit 15 legte er die Anlage 
still. Nach einem technischen Studium und dem Berufseinstieg 
probierte er die Mobile Station mit einer Dampflok der BR 01 
aus. „Das war ein Schlüsselerlebnis. Die Lok fuhr und klang 
gut, sie ließ sich prima steuern – und alles mit zwei Kabeln. 
Heute fahre ich sechs Züge mit der CS3 auf einer großen tech-
nischen Anlage ohne Landschaft – immer noch mit zwei Ka-
beln, die Weichen werden mit direkt im Gleisbett eingebauten 
Decodern gesteuert.“

Bei den Mucis haben sich viele vom einfachen 
Digital-System überzeugen lassen, wobei die 
Erfahrenen Aufklärungsarbeit betrieben. „Weil 
viele nach der Umrüstung ihrer analogen Loks 
fragten, habe ich eine Art Decoder-Einbau-
Seminar veranstaltet“, liefert Michael Kappel 
ein Beispiel. „Zehn Leute, jeder sagt vorher, 
welche Lok er digitalisieren möchte, und dann 
einen Tag lang löten – für viele war das ein 

Kick, weil sie gemerkt haben: Mensch, das 
funktioniert, das traue ich mir auch zu.“ 

Zum Treffen des Dortmunder Stamm-
tischs DoIT wird kaum noch analoges Fahrmaterial 

mitgebracht. Zwischen 25 und 45 Modellbahner befahren mit 
ihren Loks und Zügen die riesige Anlage auf den zusammenge-
stellten Tischen im Veranstaltungsraum eines Nobel-Gasthofs. 
Für den DoIT-Gründer Martin Meese ist das sich bietende Bild 
eine persönliche Bestätigung. Seit seinem dritten Lebensjahr 
bis heute begleitet ihn ohne Pause die Märklin Modellbahn. 
„Nach dem Studium arbeitete ich bei einem Modellbahnhänd-
ler und war quasi an der Quelle, als die erste Digital-Steuerung 
auf den Markt kam. Die Mehrzugsteuerung hat mich sofort fas-
ziniert: Ich kann jede Lok zu jedem Zeitpunkt an jedem Punkt 
der Anlage fahren.“ Und das, betont der Stammtischgründer, 
„das ist doch das Wichtigste bei dem ganzen digitalen Getöse: 
der Fahrbetrieb“. 

Dass man sich in die Materie einarbeiten muss, hält 
der Lehrer nicht für problematisch: „Warum muss 
denn alles einfach sein? Es ist doch gerade ein Kenn-
zeichen und ein Vorteil, dass unser Hobby so vielsei-
tig ist und so viele Disziplinen vereinigt – ich nenne 

nur Elektronik, Programmierung, Holzarbeit, Land-
schaftsgestaltung oder vorbildgerechten Fahrbe-

trieb.“ Steht die Türe zum DoIT-Treffen offen, 
locken die Fahrgeräusche und der Sound 

auch neugierige Gäste des Gasthofs an. 
„Die mit den grauen Haaren sind sofort 

Feuer und Famme und die Kinder stau-
nen.“ Der Rückzug des Fachhandels aus 
der Fläche habe ja dazu geführt, dass 
die Jugend keine Modelleisenbahn 
mehr zu sehen bekommt. „Modell-
bahn ist für die Jugend nicht cool, weil 
sie das digitale Fahren gar nicht kennt 
– alle haben ein Smartphone in der 
Tasche und das ist cool. Wir müssen 
also für die Modellbahn begeistern.“

Der DoIT veranstaltet mit ande-
ren Stammtischen der Region regel-
mäßig ein Tischbahning-Event. ➞ 

Märklin Buch „Digital fahren mit der  

Central Station 3“ (Art. 03082).
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➞ Mit dabei: der MIST 4 „Ruhrpott“ aus Mülheim, der auch 
ein Teppichbahning-Event veranstaltet. „Wir gehen am Wo-
chenende in eine Schule, stellen 250 Tische zusammen, verlegen 
1.000 Meter Gleise und machen Fahrbetrieb“, berichtet MIST-
4-Mitglied Martin Silz. „So etwas geht nur digital, sonst müss-
ten wir ja Unmengen an Kabeln ziehen.“ Zum Zuge kommen 
zwei Systeme: Die Tischbahner fahren mit einer Zentrale 
und vielen mobilen Steuereinheiten, die Teppichbah-
ner behandeln jeden Bahnhof als eine eigene Welt 
und bauen dazwischen Schleusengleise. „Ob 
man nun als Lokführer oder Fahrdienst-
leiter arbeitet, ist zweitrangig. Haupt-
sache ist, es funktioniert. Und es 
funktioniert.“ Martin Silz selbst 
stammt aus der Analogzeit und 
betrieb seine eigene kleine 
Anlage. „Dann bin ich 
bei den Stammtischen 
mit der anderen Welt 
in  Berührung gekom-
men – und irgend-
wann kommt man 
am Digi talen nicht 
mehr vorbei.“

Der MIST 1 in 
Berlin entschärft 
das Spannungsfeld 
zwischen analo-
gem und digitalem 
Schalten und Fah-
ren durch gelassene 
Parität. „Wir hatten 
für unsere Treffen bis 
vor drei Jahren eine 
kleine analoge Anlage“, 
berichtet MIST-1-Mit-
glied Thomas Platz, der 
den Anteil der Analogfahrer 
im Stammtisch auf 30 Prozent 
schätzt. „Wir sagten uns: Wird am 
Trafo gedreht, sieht man unmittelbar, 
was passiert.“ Inzwischen haben die Mo-
dellbahner aber eine Modulanlage mit zwölf 
Metern Länge gebaut. „Die können wir digital 
befahren oder – wenn Trafos angeschlossen sind – 
analog. Oder wir betreiben einen Kreis analog und den 
anderen digital.“ Welche Technik jemand bevorzugt, sei nicht 
altersabhängig, und wer ein Fahrzeug umbauen wolle, könne 
sich an die beiden Umbauspezialisten des Stammtischs wenden. 
„Beim MIST 1 wird viel diskutiert und gefahren. Analog oder 
digital? Das ist uns egal – wir haben in jedem Fall viel Spaß 
dabei. Tauchen Probleme auf, so werden die einfach gelöst.“

Der MIST 67 (Rhein-Neckar) betreibt eine digitale Modulanla-
ge. „Die funktioniert auch, wenn nicht gerade unsere ‚Schreiner‘ 
die Anlage zusammenstecken“, grinst Holger Schmidt, der mit 
der ironischen Anspielung auf das breite Spezialwissen im gro-
ßen Club hinweist. „Wir haben für jedes Thema Spezialisten –  
ob Holzbau, Programmierung oder Elektrotechnik, alles ist mit 

„Irgendwann kommt man 
am digitalen Fahren einfach 
nicht mehr vorbei.“

Martin Silz, MIST 4 Ruhrpott  
(Mülheim)

„Ich kann jede Lok zu jedem 
Zeitpunkt an jedem Punkt 
der Anlage fahren.“

Martin Meese, DoIT (Dortmund)

„Der MIST 7 fährt seine 
Modulanlage Karwendel-
bahn mit sechs gekoppelten 
CS2.“

Guido Wettemann, MIST 7  
(Stuttgart)

„Die digitale Modellbahn 
erfordert anfangs viel 
Lesearbeit und Zubehör,  
das seinen Preis hat.“

Holger Schmidt, Mist 67 
(Rhein-Neckar) 
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Eine aktuelle Liste aller Märklin Insider-Stammtische finden Sie im 
Clubbereich unter www.maerklin.de (Clubs).

„Das digitale Fahren ist in 
jeder Hinsicht positiv: Es öff-
net sich eine Erlebniswelt.“

Gerd Uwe Schöne, MIST 21 (Kreis 
Herzogtum Lauenburg)

„Meine analoge Anlage 
brauchte einen Kabelbaum 
mit 100 Litzen – heute fahre 
ich digital mit zwei Kabeln.“

Michael Kappel, Münchner Insider-
Stammtisch (Mucis)

„Wir gehen Umbaumaßnah-
men und Programmierungen 
einfach gemeinsam an.“

Frank Hofmann, MIST 72  
(Reutlingen/Tübingen)

Experten abgedeckt. Und so werden im Stammtisch auch viele 
analoge Loks sachkundig umgerüstet.“ Das MIST-67-Mitglied 
ist einst von seinem Großvater mit TEE-Sets auf M-Gleisen 
für die Bahnwelt gewonnen worden. „Ein Teil meiner Seele 
hängt an den alten Loks, die M-Gleise befahren – das Geräusch 
meiner Kindheit.“ Wer sich, wie er, auf die durchaus lohnens-

werte Digitalisierung einlässt, müsse sich zweier Dinge 
bewusst sein: „Das Digitale erfordert anfangs viel 

Lesearbeit und wer eine Anlage baut, braucht 
über die beiden berühmten Kabel hinaus 

weiteres Zubehör, das seinen Preis hat.“ 

Der Stuttgarter MIST 7 war 
auf der IMA/Märklin Tage 

mit der großen Modul-
anlage nach dem Vorbild 

der Kar wendelbahn 
vertreten.  „Die An-

lage wird digi tal mit 
sechs gekop pelten 
CS2 gefahren“, be-
richtet MIST-7-  
Mitglied Guido  
Wette  mann. „Im 
Stammtisch ha-
ben wir eine ge-
mischte Alters-
struktur und es 
gibt bei Jünge-
ren und Älteren 
überzeugte Ana-
log- und Digital-

Fahrer.“ Er selbst 
ist mit sechs Jahren 

analog eingestiegen 
und später dann, be-

ruflich vorbelastet, mit 
der 6021 auf Digital um-

gestiegen. Als Kind befuhr 
er mit drei Zügen ein Oval und 

musste mit Signalen so steuern, 
dass immer nur ein Zug fährt. „Das 

war spannend und hat Spaß gemacht. 
Aber mit der Digitalisierung kam dann ein 

Schritt in eine ganz andere Welt – nun kann 
ich eine Menge Loks gleichzeitig fahren und habe 

mehr Möglichkeiten, was ich mit den einzelnen Loks 
machen kann.“

Der Expertenkreis aus den acht Märklin Insider-Stammtischen 
hat in Göppingen eine Reihe von Ideen ventiliert, wie die Digi-
talisierung noch mehr Anklang finden kann – Preismodelle, 
Informationsinitiativen, Hardwarekonzepte oder auch mecha-
nische und digitale Effekte. Es wurde mitgeschrieben.   

Text: rr; Fotos: Kötzle

„Beim MIST 1 kann analog 
und digital gefahren wer-
den – und wir haben alle in 
jedem Fall viel Spaß.“

Thomas Platz, MIST 1 (Berlin)
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