
CS3 PRAKTISCH EINSETZEN/TEIL 5

MODELL UND TECHNIK

Die richtige Basis
Vorbildgerechtes Fahren bringt viel Freude. 
Wir zeigen, wie sich Signalabschnitte auf 
der Anlage am besten einrichten lassen.
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ugegeben: Es 
ist keine leich-
te Aufgabe, 
die richtigen 
Komponenten 
für die Digi-

tal-Technik zu finden. Dazu 
sind die Vorlieben und 
Wünsche der Modellbah-
ner einfach zu unterschied-
lich. Aber eines ist bei den 
meisten Modellbahnen 
identisch: Modellbahnloks 
werden an den Signalen 
angehalten, indem entwe-
der ein Bremsbaustein die 
Lok entsprechend anhält 
oder durch einen strom-
losen Abschnitt das Modell 
zwangsläufig gestoppt wird.

Bei Märklin H0 wird hierzu immer ein Bereich des Mittelleiters 
isoliert und je nach Stellung des Signals mit Fahrstrom versorgt. 
Wie bereits vorgestellt, wird hier als Schalter entweder das Signal 
selbst oder der Schaltausgang eines Decoders m84 verwendet. 

Um diesen stromlosen Abschnitt herzustellen, müssen wir 
daher am Anfang und am Ende dieses Signalabschnitts den 
Mittelleiter isolieren. Jedes Gleisstück des Märklin C-Gleises  
besitzt an den Gleisenden vier Kontakte zum Übertragen des 
Fahrstromes. Die beiden äußeren Anschlüsse sind für die Rück-
leitung (= Masse) zuständig. Dort ist am Gleis das braune An-
schlusskabel angeschlossen. Die beiden inneren Kontakte sind 

Einfache Signale wie 74380 
und 74391 verfügen über 
keinen Decoder. Die Signale  
lassen sich aber über den 
externen Decoder m84  
(Art. 60842) digital steuern. 
Der m84 übernimmt dabei 
auch die Steuerung des Halte
bereichs (Halt = stromlos; 
Fahrt = stromgeführt).

für den Hinleiter zuständig,  
der mit dem roten Bahn-
stromkabel verbunden ist. 

Bei beiden dieser Kontakte  
müssen wir dafür sorgen,  
dass kein Bahnstrom 
übertragen wird. Daher  
verwenden wir zwei  
Mittelleiter-Isolierungen 
74030 an dieser Stelle. 

Diese Isolierung muss wie 
bereits gesagt am Anfang 
und am Ende des Signalab-
schnitts vorgenommen wer-
den. Durch die Einplanung 
dieser Signalabschnitte  
haben wir gleichzeitig noch 
einen zweiten wichtigen 
Planungsschritt für unsere 
Anlage im Visier. Denn eine 

wichtige Regel sagt, dass vor und hinter jedem Signalabschnitt 
mindestens eine Einspeisung des Fahrstromes vorhanden sein 
muss. Denn sonst könnte es passieren, dass ein Anlagenabschnitt 
zwischen zwei Signalen ohne Versorgung wäre und damit die 
Loks dort nicht fahren könnten. Bei diesen Fahrstromanschlüssen 
sollten wir nicht nur den Bahnstrom, sondern parallel auch immer 
die Masse neu einspeisen. Dann brauchen wir uns um eine ausrei-
chende Versorgung der Anlage keine Gedanken mehr zu machen.

Kommt ein Bremsbaustein 72442 zum Einsatz, dann sind  
insgesamt drei solcher abisolierter Abschnitte hintereinander 
herzustellen. Der erste ist der Übergangsbereich, der dafür 
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Um einen Abschnitt stromlos zu stellen, unterbrechen wir beim 
 Märklin Gleis den Mittelleiter. Dazu stecken wir auf die beiden  
inneren stromführenden Kontakte die Isolierhütchen (Art. 74030) auf.

Haltebereich
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Beim Einsatz eines Bremsbausteins 72442 gliedern sich die Haltezonen in drei Abschnitte: Übergangs, Brems und Sicherheitsbereich.  
Der Übergangsbereich sorgt dafür, dass der Bremsbereich elektrisch von der normalen Anlage getrennt ist. Daher muss er länger sein als  
der längste Schleifer im eigenen Lokbestand.

In einem Modell wie dem VT 11.5 (Bild oben) oder einem ICE sind in beiden Triebköpfen Schleifer verbaut. Die Schleiferumschaltung sorgt  
dafür, dass nur der in Fahrtrichtung vordere Schleifer leitend mit dem Gleiskörper verbunden ist. Sind für den Übergangsbereich die üblichen 
Längen von 70 bis 90 Millimeter eingehalten, gibt es auch bei Modellen mit zwei Schleifern keine Probleme mit dem „Halt“ vor dem Signal.

sorgt, dass der Schleifer der Lok nie den normalen Anlagen-
bereich mit dem folgenden Bremsbereich verbindet. 

Die Mindestlänge dieses Bereiches wird immer mit der Länge 
des längsten Schleifers aus dem eigenen Lokbestand vorgegeben.  
Dies sind üblicherweise Längen von 70 bis 90 Millimetern. Es 
gibt aber auch Modelle, die längere Schleifer verwenden. Ein 
Beispiel hierfür ist der Gleiskraftwagen Robel (z. B. 39549) oder 
aktuell die Wiederauflage der Dampflok BR 44 bzw. Litra N in 
dem Doppel-Set 30470, in der beide Modelle zwei miteinander  
verbundene Schleifer besitzen. Besitzt man keines dieser  
Ausnahmemodelle, dann wäre ein Gleisstück 24094 als Über-
gangsbereich ausreichend. Wer seine Anlage auch für solche 
Ausnahmemodelle nutzen möchte, sollte ein Gleisstück 24172 
oder länger als Übergangsbereich vorsehen.

Hinweis: Es gibt eine Reihe von Zügen, in denen mehrere 
Schleifer vorhanden sind. Die Frage ist aber, ob diese leitend 
miteinander verbunden sind. Nur dann würden diese Schleifer 
ja einen solchen Übergangsbereich aushebeln. Bei Modellen 
wie einem VT 11.5 oder ICE sind zwar in beiden Triebköpfen 

72442

Tipp:
Mit einem beleuchteten Wagen kann man auch 
ohne Messwerkzeuge prüfen, ob die Trennungen 
korrekt durchgeführt wurden. Dazu darf nur der 
Signal abschnitt isoliert sein. Das Signal oder der 
Schaltausgang vom m84 ist noch nicht montiert. 
Im Anlagenbereich funktioniert die Beleuchtung in 
dem Wagen. Wird der Wagen dann in den isolier
ten Bereich geschoben, muss die Beleuchtung im 
Wagen ausgehen. 

Schleifer verbaut. Durch die eingebaute Schleiferumschaltung, 
die dafür sorgt, dass der Fahrstrom immer nur von dem in 
Fahrtrichtung vorderen Schleifer abgenommen wird, sind 
diese Schleifer aber nie miteinander leitend verbunden und 
stellen somit kein Problem für den Übergangsbereich dar. ➞ 

Übergangsbereich Bremsbereich Sicherheitsbereich
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➞ Vorsicht ist bei beleuchteten Wagen gegeben. Wagen 
mit Schleifer dürfen nie zusätzlich über eine stromführende  
Kupplung miteinander verbunden sein. Denn sonst ist diese 
Verbindung für unerwünschte Effekte auf der Anlage beim 
Einsatz des Bremsbausteins verantwortlich.

Nach dem Übergangsbereich folgt der eigentliche Bremsbereich. 
In diesem Bereich liegt beim Signalbild „Halt“ eine Brems-
spannung an, die von den heutigen Decodern ausnahmslos  
detektiert wird und zum Anhalten entsprechend der im Decoder 
eingestellten Bremsverzögerung führt. Da in diesem Abschnitt 

weiterhin eine ausreichende Potenzialdifferenz existiert, bleibt 
in den Modellen in diesem Bereich auch die Stirnbeleuchtung 
falls eingeschaltet an und auch der Sound ist weiterhin zu hören.

Der folgende Sicherheitsbereich soll nur verhindern, dass eine 
zu spät bremsende Lok den Signalabschnitt überfährt. Dieser 
hat somit eine ähnliche Funktion wie eine Indusi im Vorbild, 
die ja auch eine Zwangsbremsung auslöst, wenn ein Lokführer 
ein „Halt“ anzeigendes Signal überfährt. Die Nutzung dieses 
Signalbereichs sollte daher nicht der Regelfall im Anlagen-
betrieb sein.

Bei der Adressierung von Hauptsignalen mit Vorsignal – im Bild oben links das Blocksignal 76495, rechts das Einfahrsignal 76497 – sind zwei 
Besonderheiten zu beachten: Da das Vorsignal für das folgende Hauptsignal gilt, müssen beide Signale im gleichen DigitalFormat geschaltet 
werden. Werden die Signale im MMFormat gesteuert, muss das folgende Signal unbedingt auf die direkt folgende Adresse eingestellt werden. 
Bei der Programmierung im DCCFormat kann man die Folgeadresse frei wählen.

72442

76491

Typischer Schalt
plan: So werden 
Bremsmodul, Gleis
körper und Signal 
miteinander elek
trisch verbunden. 
Die Kabel liegen 
großteils bereits 
den Produktpackun
gen der Signale bei. 

16 V AC (z. B. 
66471, 60052 etc.)
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* VORTEILSCOUPON: 2 Euro Ermäßigung. 
Bei Einlösung dieses Coupons erhalten Sie einen ein-
maligen Preisnachlass von 2 Euro auf die Tageskarte 
zur Modell + Technik 2018 *. Der Coupon kann nur 
online unter www.messe-stuttgart.de/vorverkauf 
eingelöst werden. Geben Sie in der gewünschten 
Ticketkategorie den Vorteilscode maerklin18 ein und 
klicken Sie auf „Code prüfen“. Im weiteren Bestell-
prozess wird der Preisnachlass vom Ticketpreis ab-
gezogen.

22. - 25. November 2018
Messe Stuttgart

Do + Fr: 10 bis 18 Uhr  |  Sa + So: 9 bis 18 Uhr

Neue Öff nungszeiten am Wochenende

www.stuttgarter-messeherbst.de

Weitere Highlights
• European N-Scale Convention• Modellbahn - Modellflug• Cars and Trucks
• Indoor Flight Show

Freuen Sie sich auf atemberaubende 
Rennen, waghalsige Manöver und spek-
takuläre Anlagen. Außerdem: Großer 
Technik-Bereich mit aktuellen Produkt-
trends aus den Bereichen Computer, 
Elektronik, Games und Fotografi e

Detailverliebtheit trifft Adrenalin
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Alle Folgen dieser Serie stehen im Internet unter  
www.maerklin-magazin.de im Bereich Download  
zum kostenlosen Herunterladen bereit.

Ausgesucht haben wir uns für unsere Signalstellen den Decoder 
m84 (Art. 60842), Bremsbausteine 72442 an Decoder m83 
(Art. 60832) und für die Lichtsignale der 764xx- oder aktuelle 
Formsignale der 70xxx-Serie, jeweils kombiniert mit einem 
Bremsbaustein 72442. 

Die positive Nachricht bezüglich der genannten Licht- und 
Formsignale ist die Tatsache, dass hier kein zusätzlicher Digital- 
Decoder benötigt wird. Denn dieser ist in diesen Signalen  
bereits eingebaut. Aber nicht nur für diese Decoder, sondern 
auch für die Decoder m84 gilt:

 • Diese Decoder können wahlweise über das MM- oder das 
DCC-Format gesteuert werden.

 • Auf Wunsch kann das Einrichten dieser Decoder über das 
mfx-System bei der CS2 oder CS3 unterstützt werden. 

Trotz der Möglichkeit der mfx-Anmeldung sollten wir einige  
Vor überlegungen und individuelle Festlegungen durchführen. 
Ansonsten kann es passieren, dass wir keinen Überblick mehr über 
die eingerichteten Artikel haben. Lassen Sie uns daher lieber von 
Anfang an das bestimmende Element bei diesem Prozess sein.

Zuerst müssen wir festlegen, für welches Digital-Format wir uns 
bei den Decodern entscheiden wollen. Von der Betriebssicherheit 
her gibt es keinen Unterschied zwischen dem MM- oder dem DCC- 
Format. Der größere Adressumfang beim DCC-Format wird in 
der Praxis auch für die meisten Modellbahner kein entscheidendes  
Argument sein. Nur wenn mehr als 320 Adressen auf der Anlage 
benötigt werden würden, käme dieses Argument zum Tragen. 

In der Praxis gibt es aber einige Bedingungen, die zu beachten 
sind:

 • Das Programmieren der Decoder ist über das DCC-Format  
etwas übersichtlicher und umfangreicher gestaltet. Zumin-
dest für die Programmierung ist die Nutzung dieses Formates 
daher vorteilhaft.

 • Bei den Signalen 76495, 76496 und 76497 soll das am Haupt-
mast befindliche Vorsignal für das folgende Hauptsignal gelten. 
In diesem Fall müssen daher diese beiden Signale auf jeden Fall 
im Betrieb über das gleiche Digital-Format geschaltet werden. 

 • Werden diese drei Signaltypen 76495, 76496 und 76497 über 
das MM-Format gesteuert, dann muss das folgende Signal 
unbedingt auf die direkt folgende MM-Adresse gestellt werden. 
Beim DCC-Format kann diese Adresse frei programmiert werden. 
Beispiel: 76495 hat die MM-Adresse 50. Dann muss das folgen-
de Hauptsignal je nach Typ entweder die Adresse 51 oder 51 
und 52 benutzen. Bei einem Signal 76496 wären von diesem  
Signal die Adressen 50 und 51 belegt. Die nachfolgende Adresse 
wäre somit 52 oder 52 und 53 je nach folgendem Signaltyp.

Eine mögliche Vorgehensweise ist es somit, den Betrieb über 
das MM-Format durchzuführen und für die Programmierung  
das DCC-Format zu nutzen. Vorteil dieser Methode ist, 
dass es nie dazu kommen kann, dass Signale oder Decoder  
ungewollt umprogrammiert werden können. Aber auch eine 
andere Strategie ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber davon 
dann in der nächsten Ausgabe mehr.  
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