
Vorwort

In diesem Buch „Elektrik-Ratgeber“ erhalten Sie angefangen von den  
Grundlagen der Elektrizität über die einfachen Anschlussprinzipien bis hin zu 
ausgefeilten Schaltungsvorschlägen einen umfassenden Überblick über  
bewährte Elektrik-Schaltungen für Märklin H0.  
Berücksichtigt wird dabei sowohl analoger Fahr- oder Schaltbetrieb wie auch 
die Technik von Märklin Digital und Märklin Systems.  
Die Tipps und Kniffe in diesem Buch stellen auf der einen Seite eine Hilfe für 
den Einsteiger dar, erschließen aber auf der anderen Seite auch dem  
fortgeschrittenen Modelleisenbahner neue Ideen für seine individuelle  
Anlage.

Wir wünschen Ihnen viele kurzweilige Stunden beim Studium dieses Buches 
und weiterhin viel Freizeitspaß mit Ihrer Märklin H0-Modelleisenbahn.

Ihr Märklin Service-Team  
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Grundbegriffe der Elektrizitätslehre
Bevor wir eingehend auf die verschiedenen 

Anschlussprinzipien bei der Märklin H0-Modell-
eisenbahn eingehen, müssen wir zuerst einige 
Grundbegriffe aus der Elektrotechnik klären. 
Ohne diese Grundlagen wird das Verständnis für 
die vorgestellten Schaltungen erschwert. Gera-
de dem Anfänger wird daher das Studium der 
folgenden Zeilen unbedingt empfohlen.

Die wichtigsten elektrischen Größen stellen 
die Begriffe Spannung, Strom und Leistung dar. 
Im Gegensatz zu vielen anderen physikalischen 
Größen, die für uns sichtbar und damit leichter 
verständlich sind, können wir diese elektrischen 
Grundgrößen nur an ihrer Wirkung erkennen.  
Ob zum Beispiel durch einen Draht ein elekt-
rischer Strom fließt ist für uns direkt nicht er-
kennbar, solange der Draht sich nicht nennens-
wert erwärmt oder gar zu glühen beginnt.  Nur 
zum Beispiel an dem abgegebenen Licht einer 
Glühlampe ist für uns ersichtlich, dass durch 
diese Glühlampe gerade ein elektrischer Strom 
fließt.

In dieser Situation hilft uns das Modell eines 
Wasserkreislaufs, wie er in nebenstehendem 
Bild  dargestellt ist, zum Erklären dieser physika-
lischen Größen weiter. Aus einem Vorratsbecken 
als Wasserquelle fließt bei diesem Modell das 
Wasser über eine Zuleitung auf ein niedriger po-
sitioniertes Mühlrad und treibt dieses dabei an. 

Damit der Wasserverlust in der Wasserquelle 
wieder ausgeglichen wird, befördert eine Pumpe 

über eine Rückleitung das unter dem Mühlrad 
aufgefangene Wasser wieder zurück in dieses 
Vorratsbecken. Die Leistungsfähigkeit des  
Mühlrades als Verbraucher ist von zwei wich-
tigen Größen abhängig. Auf der einen Seite ist 
die Höhe zwischen Wasserquelle und Verbrau-
cher hierfür maßgebend. Je höher die Wasser-
quelle über dem Verbraucher positioniert ist, 
umso größer ist die Geschwindigkeit und damit 

auch die Kraft mit der das Wasser auf das Mühl-
rad trifft. 

Die zweite wichtige Größe ist die Durchfluss-
menge des Wassers durch die Zuleitung.  
Je größer der Durchmesser der Zuleitung ge-
wählt wird, umso größer ist die durchfließende 
Wassermenge und die dadurch resultierende 
Leistung des Mühlrades.  
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Hinleiter Rückleiter

Transformator = 
Pumpe + Quelle

Verbraucher
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Dieser ständig weiterlaufende Wasserkreis-
lauf ist ein ideales Bild für einen elektrischen 
Kreislauf. Die Funktion der Pumpe und damit der 
Elektronenquelle hat in diesem Fall der Trans-
formator inne. Die Elektronen wandern über den 
Hinleiter zum Verbraucher und von dort über den 
Rückleiter zurück zum Transformator. Wie bei 
dem Wasserkreislauf ist es daher immer notwen-
dig, dass sowohl eine Zuleitung als auch eine 
Rückleitung existiert. Nur wenn ein geschlos-
sener Kreislauf hergestellt wird, kommt es auch 
zu einem Stromfluss. 

Welcher Größe beim Wasserkreislauf ent-
spricht nun die elektrische Spannung? 

Eine andere Bezeichnung für die elektrische 
Spannung ist auch „Potentialdifferenz“. In un-
serem Bild von dem Wasserkreislauf ist sie 
daher mit der Höhendifferenz zwischen der Was-
serquelle und dem Mühlrad vergleichbar.  
Trivial ausgedrückt ist die Spannung eine Größe 
„für die Intensität mit der die Elektronen durch 
den Verbraucher fließen wollen“. Je höher der 
Betrag der anliegenden Spannung ist, umso 
größer ist diese Intensität.  
Eine Spannung liegt auch dann an, wenn keine 
Elektronen sich von einem Pol des Trafos zum 
anderen bewegen. Auch das Wasser behält ja in 
unserem Beispiel von dem Wasserkreislauf die 
potentielle Energie um der Schwerkraft folgend 
nach unten zu fließen, selbst wenn die Zuleitung 
geschlossen ist und damit kein Wasser fließen 
kann. Die Einheit der elektrischen Spannung 
wird mit „Volt“ (Abkürzung: V) zu Ehren von dem 
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italienischen Physiker Alessandro Volta bezeich-
net. In der Fachliteratur ist es weiterhin üblich, 
dass für die elektrische Spannung der Groß-
buchstabe „U“ verwendet wird.  

Der elektrische Strom lässt sich an dem 
Modell des Wasserkreislaufs mit der Durchfluss-
menge im Hinleiter vergleichen. Je größer der 
Betrag des Stroms ist, umso mehr Elektronen 
fließen durch den Verbraucher. Die Einheit für 
den elektrischen Strom wird mit Ampere (Ab-
kürzung: A) nach dem französischen Physiker 
André Marie Ampère benannt. Im Modellbahn-
bereich sind in vielen Fällen deutlich kleinere 
Ströme üblich, die daher in der Einheit Milli- 
ampere ( 1 A = 1000 mA)  angegeben werden. 
Ein Beispiel hierfür ist der Strom durch eine  
Modellbahn-Glühlampe, der bei einer Spannung 
von 16 Volt ca. 50 mA beträgt. 

I U

R

P = U x I

Das übliche Kurzzeichen in einer 
physikalischen Formel für den 
Strom ist der Buchstabe „I“.

Die im Verbraucher umgesetz-
te Leistung ist von der Spannung 
und dem Strom abhängig. Diese 
Leistung berechnet sich, indem 
der Betrag der an einem Verbrau-
cher anliegenden Spannung mit 
dem Betrag des dort durchflie-
ßenden Stroms multipliziert wird. 
Formelmäßig lautet dies daher:

P = U x I   

Damit haben wir auch das Formelzeichen „P“ 
für die elektrische Leistung kennen gelernt.  
Die Einheit für die Leistung wird bei Gleich-
spannung mit Watt (Abkürzung: W) zu Ehren 
des englischen Ingenieurs James Watt und bei 
Wechselspannung mit Volt-Ampere (Abkürzung: 
VA) bezeichnet. Wer die Begriffe Gleich- und 
Wechselspannung noch nicht kennt, wird ein 
paar Zeilen weiter fündig. Die Unterschiede in 
der Leistung zwischen Gleich- und Wechsel-
spannung sind bei der Modellbahn in der Praxis 
zu vernachlässigen. Daher gehen wir in den 
nachfolgenden Kapiteln davon aus, dass gilt: 

1 Watt = 1 VA
In dem nebenstehenden Bild ist der elek-

trische Kreis mit Standard-Symbolen dargestellt.  
Noch unbekannt ist nur der Buchstabe „R“, der 

in dieser Grafik stellvertretend 
für den Verbraucher steht. Dies 
kann bei der Modelleisenbahn 
eine Glühlampe, ein Motor, ein 
Weichenantrieb etc. sein. Genau 
genommen steht der Buchstabe 
R für einen sogenannten „Ohm-
schen Widerstand“. 

Bei diesem Stichwort werden 
dann bei vielen Laien wieder 
Erinnerungen an den Physikun-
terricht wach und das Schlagwort 
„Ohmsches Gesetz“ macht seine 
Runde.
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Die Herleitung des Ohmschen Gesetzes 

erfolgt im Physikunterricht traditionell nach fol-
gender Methode:  
In einem wie im Bild auf Seite 5 aufgebauten 
Stromkreis wird für unterschiedliche am Verbrau-
cher anliegende Spannungswerte der durch den 
Verbraucher fließende Strom gemessen. Dabei 
ergibt sich beispielsweise folgende Messreihe:

U 2 V 5 V 10 V 12 V 15 V
I 0,19 A 0,51 A 1 A 1,21 A 1,48 A
U/I 10,53 9,80 10,0 9,92 10,14

 

Teilt man die für die Messreihe eingestellten 
Spannungswerte durch die ermittelten Werte für 
den Strom, so stellt man fest, dass dieser Wert 
anscheinend konstant ist. In unserer Messreihe 
ist diese Konstante ungefähr 10, wenn man die 
Messfehler vernachlässigt. In einer Formel aus-
gedrückt bedeutet dies:

U = Konstante x I 
 
Diese Konstante ist der nach dem deutschen 
Physiker Georg Simon Ohm benannte Ohmsche 
Widerstand „R“, dessen Einheit mit „Ohm“  
(entspricht 1 Volt/Ampere. Abgekürzt: Ω) be-
zeichnet wird.  Diese als „Ohmsches Gesetz“ 
bekannte Formel lautet daher komplett:

U = R x I     

In welchen Situationen helfen die beschrie-
benen Formeln und Begriffe beispielsweise 
weiter? 

In der Praxis gibt es ständig wieder Fragen, 
die durch Anwendung dieser Formeln leicht  
beantwortet werden können. Beispielsweise 
finden Sie in den Herstellerangaben zu einem 
Zubehörmotor, dass dieser bei 16 Volt eine 
Stromaufnahme von 0,5 A besitzt. Daraus ergibt 
sich eine Leistungsaufnahme von

P = U x I = 16 V x 0,5 A = 8 W

Ein Trafo mit einer Ausgangsleistung von 
maximal 16 VA ist daher in der Lage zwei dieser 
Zubehörmotoren zu versorgen.

Oder es stellt sich zum Beispiel die Frage, 
welche elektrische Leistung in einer für 12 Volt-
Betrieb konzipierten Glühbirne in Wärme umge-
setzt wird, wenn die Versorgungsspannung um 
33 Prozent auf 16 Volt erhöht wird. Eine andere 
Darstellung des Ohmschen Gesetz ist 

I x R = U

      I = U/R

Wird dieser Ausdruck in die Formel für die 
Leistung eingesetzt, ergibt sich folgender Aus-
druck:

P = U x I

P = U x U/ R = U2/R   

Der Ohmsche Widerstand ist bekannter- 
maßen eine Konstante. Die Leistung bei 12 Volt 

bzw. 16 Volt ergibt sich daher zu:

P12V = 144 /R (W)

P16V =  256 /R (W)

Die Leistung steigt also um knapp 80 %,  
während die Spannung nur um 33 % erhöht  
wurde. In der Praxis bedeutet diese Mehr- 
leistung eine deutlich erhöhte Wärmeabgabe, 
was auf der einen Seite die Glühbirne schnell 
zerstören kann und in deren Umgebung zu 
Beschädigungen durch zu hohe Temperaturen 
führen kann. 

Bei der Einheit für die elektrische Leistung P 
wurden bereits kurz die Begriffe Wechsel- und 
Gleichspannung aufgegriffen. Auf der nächsten 
Seite sind für diese beiden Spannungsformen 
ein Diagramm mit den Spannungswerten über 
die Zeit dargestellt. Bei der Gleichspannung ist 
dieser Wert idealerweise immer gleich. Bei der 
Wechselspannung hingegen verändert sich die-
ser Wert periodisch zwischen einem maximalen 
positiven und negativen Wert. Dabei zeigt dieses 
Diagramm im Idealfall einen sinusförmigen Ver-
lauf.

Der Vorteil der Wechselspannung liegt in der 
leichten Transformierbarkeit. Hierunter versteht 
der Fachmann die Möglichkeit die Höhe der 
Spannung den jeweiligen Gegebenheiten an-
zupassen. Um beim Transport der elektrischen 
Energie über weite Strecken möglichst geringe 
Verluste zu haben ist z.B. eine hohe Spannung 
von Vorteil. Die Elektrizitätswerke legen an 
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Gleichspannung

Wechselspannung

Überlandleitungen zum Beispiel eine Spannung 
von 110 kV~ (1 kV = 1000 V) an.  
Diese Spannung wird dann über mehrere Sta-
tionen heruntertransformiert bis auf die Haus-
haltsspannung von 230 V~. Aber auch die Höhe 
dieser Spannung ist aus Sicherheitsgründen für 
die Modelleisenbahn viel zu hoch.  Daher wird 
diese Haushalts-Spannung mit einem Modell-
bahn- Transformator auf 16 V~ heruntertrans-
formiert.  

Das Zeichen „~“ gibt übrigens die Auskunft, 
dass es sich bei dem angegebenen Spannungs-
wert um eine Wechselspannung handelt. Das 

entsprechende Zeichen für die Gleichspannung 
ist „=“. Gleichspannung ist die Form, die zum 
Beispiel von einer Batterie geliefert wird. Sie 
ist aber auch in der Elektronik meistens für die 
Versorgung der Bauteile üblich. 

Auf die spezifischen Unterschiede zwischen 
Gleich- und Wechselspannung einzugehen  
würde den Rahmen dieses Buches eindeutig 
sprengen.  
Wichtig sind nur einige Konsequenzen, die der 
Modelleisenbahner aus diesen beiden unter-
schiedlichen Spannungsformen ziehen muss:

• Die Versorgungs-Transformatoren von Märklin 
für das H0-System liefern fast alle an ihren 
Ausgängen eine Wechselspannung. Eine  
Ausnahme stellt nur der Versorgungstrafo mit 
einer Ausgangsleistung von 18 VA für die  
Mobile Station dar, der in einer ganzen Reihe 
von Startpackungen enthalten ist. 

• Wenn Sie irgendeinen Modellbahnartikel 
anschließen wollen, so überprüfen Sie immer 
zuerst, an welche Versorgungsspannung er 
angeschlossen werden darf. Verwenden Sie 
immer nur die Versorgungsspannung bzw den 
Versorgungstrafo, der vom Hersteller auch 
vorgegeben ist. Im Zweifelsfall immer eine zu-
sätzliche separate Versorgungsquelle verwen-
den. Aus Sicherheitsgründen nie irgendwelche 
selbstgebastelten oder für andere Geräte 
konzipierte Transformatoren verwenden.

• Wird ein System mit Wechselspannung ver-
sorgt, so fließt in diesem System automatisch 
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auch Wechselstrom. Gleiches gilt für die 
Gleichspannung und für den Gleichstrom.  Ein 
„Wechselstromtrafo“ liefert also automatisch 
auch Wechselspannung. Trotzdem sollte man 
sich angewöhnen, für die jeweilige Bezeich-
nung auch die richtige Einheit zu verwenden. 
Ein „Wechselstromtrafo mit 16 Volt“ ist daher 
ein „missglückter“ Ausdruck, der leider in der 
Praxis oft zu lesen ist. Der richtige Ausdruck ist 
ein „Wechselspannungstrafo mit 16 Volt“

• Die Bezeichnungen Wechselspannung/-strom 
und Gleichspannung/-strom werden in der 
Modelleisenbahn-Praxis leider häufig auch in 
einem völlig falschen Zusammenhang einge-
setzt. Wer hat noch nicht die Frage zu einer 
H0-Modelleisenbahn gehört, ob es sich bei 
dieser Ausführung um eine Wechselstrom- 
oder Gleichstrom-Bahn handelt. In Wirklichkeit 
werden mit dieser Frage die Unterschiede in 
der Stromzuführung angesprochen. Bei der 
„Wechselstrombahn“  wird auf den Mittelleiter 
als Hinleiter für die Stromversorgung hingewie-
sen. Rückleiter sind bei diesem System beide 
Schienen des Gleises. Bei der „Gleichstrom-
bahn“ hingegen wird die eine Schiene als Hin- 
und die andere als Rückleiter benutzt.  
Richtig müsste es daher „Dreischienen-Zwei-
leiter“- System und „Zweischienen-Zweileiter“- 
System heißen.  
Die Art der Stromzuführung hat nichts mit der 
Form der Versorgungsspannung zu tun!  
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   Man kann auf einem Zweischienensystem 

genauso mit Wechselspannung fahren  
(Beispiel: Märklin 1) wie auch umgekehrt ein 
Betrieb auf einem Dreischienen-Gleis mit 
Gleichspannung technisch möglich ist.  
Auch Begriffe wie „Gleichstrom-Digital“ oder 
„Wechselstrom-Digital“ sind unsinnige Wort-
kombinationen, die jedoch leider nicht nur als 
gesprochenes Wort  immer wieder verwendet 
werden. 

• Für die Fehlerermittlung können Spannungs- 
und Strommessungen sehr hilfreich sein. Dies 
ist jedoch mit den handelsüblichen Messge-
räten nur sinnvoll, wenn man die anliegende 
Form der zu messenden Größe genau kennt. 
Diese Messgeräte sind in vielen Fällen für eine 
reine Gleichspannung oder für eine sinusför-
mige Wechselspannung konzipiert. Wird mit 
diesen Geräten zum Beispiel die Spannung 
eines Digitalsignals gemessen, so können 
dabei sehr kuriose Messwerte in der Anzeige 
erscheinen. Nur mit sehr aufwändigen Mess-
apparaturen wie zum Beispiel einem Oszil-
lographen lässt sich eine Aussage über die 
Spannungshöhe eines Digitalsignals machen.

• Achten Sie immer auf die Einhaltung der vom 
Hersteller gemachten Aussage zu Mindest- 
und Maximal-Spannungen bzw. -Ströme.

• Bei bestimmten Zubehörartikel mit LED vor 
dem Kürzen der Anschlussleitungen genau 
überprüfen, ob sich in der Zu- oder Rücklei-
tung nicht irgendwelche Bauteile wie Vorwi-
derstände oder Gleichrichterdioden befinden. 

Ein Entfernen dieser Bauteile führt dann direkt 
zum Zerstören der LED nach dem Anschluss.

• Knausern Sie nicht mit ausreichender Beschrif-
tung an den Kabeln oder im Bereich der Zube-
hörartikel, wenn unterschiedliche Versorgungs-
spannungen an der Anlage eingesetzt werden. 
Machen Sie sich auch Skizzen und Pläne über 
die durchgeführten Anschlüsse. Spätestens bei 
einem späteren Ausbau oder bei der Fehler-
suche sind diese Unterlagen Gold wert. 

Kabelfarben mit System 
Die in diesem Buch aufgeführten Anschluss-

beispiele sind nach dem hauseigenen Märklin- 

Farbschema ausgeführt. Dieses über Jahre 
hin optimierte Farbsystem kann nur dringend 
zur Anwendung empfohlen werden. Ohne ein 
solches Farbschema bilden die Anschlusslei-
tungen schnell einen unübersichtlichen und nicht 
mehr nachvollziehbaren Drahtverhau, der jede 
vernünftige Fehlersuche verhindert. Ergänzt 
wird die in der Kabelfarbe steckende Information 
durch die Rückschlüsse aus der Farbe der  
Stecker, die an diesem Kabel verwendet werden. 
Im Einzelnen sind folgende Leitungen definiert:

1. Rotes Kabel mit rotem Stecker: 
Leitung für Bahnstrom

2. Braunes Kabel mit braunem Stecker: 
Rückleiter (Masse)

3. Gelbes Kabel mit gelbem Stecker: 
Leitung für Lichtstrom

4. Blaues Kabel mit rotem Stecker: 
Steuerleitung bei Magnetartikeln für Stellung 
„rund“ (Weiche) oder „Halt“ (Signal)  

5. Blaues Kabel mit grünem Stecker: 
Steuerleitung bei Magnetartikeln für Stellung 
„gerade“ (Weiche) oder „Fahrt“ (Signal)  

6. Blaues Kabel mit orangenem Stecker: 
Steuerleitung bei Signalen für Stellung  
„Langsamfahrt“ (Signal)
Für sonstige Anwendungen (zum Beispiel 

sonstige Zubehörartikel, Gleisbesetztmeldungen 
etc.) sind keine speziellen Kabelfarben definiert.  
Wer möchte kann bei diesen Fällen zum Beispiel 
auf ein graues Kabel zurückgreifen.  
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Anschlussverbindungen

In der Geschichte des Märklin H0-Sortimentes 
wurden die verschiedensten Anschluss- und 
Verbindungssysteme entwickelt und angeboten. 
Daher nachfolgend eine kleine Übersicht von 
den wichtigsten Systemen und ein paar Hinweise 
zum Einsatz der Elemente.

Zuerst wollen wir uns die unterschiedlichen 
Anschluss-Systeme bei den Transformatoren 
und Fahrgeräten ansehen:

a. Anschlussbuchsen

b. Anschlussklemmen

c. Mehrfachbuchse

Die Anschlussbuchsen waren bis in die 
90er-Jahre hinein als Anschlusssystem auf der 
Rückseite von Transformatoren, Fahrgeräten 
und bei dem Gerät Delta Control (Nr. 6604) zu 
finden. Sie waren ein Teil des Märklin Anschluss-
Sortiments bestehend aus Stecker mit einem 
Durchmesser des Kontaktstifts von 2,6 mm und 
zugehörigen Buchsen. Angeboten wurden diese 
Stecker und Buchsen unter der Artikelnummer 
7140 als Sortimentspackung und in verschie-
denen Einzelpackungen, die sich in der Farbe 
unterschieden. Auch die meisten Zubehörartikel 
wie Schalt- und Stellpulte oder auch Digital- 
Artikel wie der Decoder k83 und k84 waren für 
dieses Steckersystem vorbereitet. Obwohl diese 
Stecker über Jahrzehnte hinweg die typischen 
Anschlusselemente im Modellbahnbereich  
waren, ist der Verkauf dieser Teile für den  

Modelleisenbahnbereich heute nicht mehr ge-
stattet. Hintergrund ist eine EG-Verordnung, die 
eine potentielle Gefahr darin sieht, wenn diese 
Stecker mit Gewalt in ein 230 Volt Netzleitungs-
kabel eingesteckt werden, deren Buchsen nach 
Norm einen Durchmesser von 2,5 mm besitzen. 
Daher gibt es für diese alten Geräte heute keine 
passenden Stecker mehr im Märklin System.

0

1

2

0

4

3

6604

6604:
Delta Control 

mit Anschluss-
buchsen auf 

der Rückseite

Nur im Elektronik-Fachhandel kann man 
dieses Verbindungssystem noch finden, da die 
genannte EG-Verordnung für den Spielwarenbe-
reich gilt und nicht generell für den Elektronikbe-
reich. 

Abgelöst wurde dieses System durch An-
schlussklemmen, die zum Beispiel bei dem  
Märklin Digitalsystem, dem Transformer 6002 

oder bei dem konventionellen Fahrtransformator 
6647 zu finden sind.  

Diese Anschlussklemmen bieten den Vor-
teil, dass die Anschlusskabel ohne Montage 
irgendwelcher Stecker direkt angeschlossen 
werden können. Der maximale Querschnitt der 
Anschlussleitung sollte dabei ca. 0,75 mm2 nicht 
überschreiten.

transformer

6002:
Transformer 

mit Anschluss-
klemmen

Bei den heutigen Märklin Systems Kom-
ponenten werden teilweise andere spezielle 
Anschlussverbindungen verwendet. Sowohl für 
die Versorgung der Mobile Station über die An-
schlussbox als auch bei der Central Station wird 
zum Beispiel ein Transformator mit einer spezi-
ellen Klinkenbuchse benötigt. Auch die  
Mobile Station besitzt zum Beispiel einen spezi-
ellen 10-poligen Anschlussstecker. 
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Diese speziellen Anschlussverbindungen 

werden wir bei den entsprechenden Anschluss-
beispielen der einzelnen Komponenten noch  
ausführlich vorstellen. 

Stecker oder Buchsen montieren
Wie bereits angedeutet gibt es zwei verschie-

dene Anschlusssysteme mit Stecker und  
Buchsen. Das alte System (Nr. 7140) besteht 
aus Steckern mit einem Stiftdurchmesser von 
2,6 mm. Schauen wir von vorne auf den An-
schlussstift so sehen wir, dass dieser aus vier 
Teilsegmenten besteht. Bleibt der Stecker nicht 
in einer Buchse stecken, so kann durch Weiten 
des Schlitzes zwischen diesen Teilsegmenten 
der Durchmesser des Stiftes erhöht werden. 
Sollte ein Stecker nicht in die zugehörige Buch-
se eingesteckt werden können, so kann durch 
ein Verengen dieser Schlitze dies korrigiert 
werden. Die Befestigungsschraube hält nicht 
nur das eingesteckte Kabel fest sondern sorgt 
auch für einen elektrischen Kontakt zwischen 
Anschlussstift und Anschlussleitung. 

ca. 4mm

Die aktuellen Stecker unterscheiden sich 
nicht nur im Durchmesser des Anschlusstiftes. 
Zusätzlich besitzen die Stecker zwei Befesti-
gungsstege, die für eine sichere Verbindung 

zwischen Stecker und Buchse sorgen. Damit 
ist ein Justieren des Anschlussstiftes auch nicht 
mehr notwendig. 

Egal ob es sich um das alte Steckersystem 
7140 oder um das aktuelle Steckersystem 
71400 handelt. Die Montage des Steckers oder 
der Buchse an ein Kabel läuft nach den gleichen 
Schritten ab. 

Im ersten Schritt müssen Sie das Ende der 
Anschlussleitung abisolieren. Hierzu ist eine 
Abisolierzange eine große Hilfe, die ohne  
Beschädigung der einzelnen Litzen im Inneren 
der Anschlussleitungen die Isolierung entfernen.  
Die Isolierung wird dabei auf eine Länge von  
ca. 4 mm entfernt. 

Im zweiten Schritt werden die herausstehen-
den Litzen zuerst verdrillt und dann nach hinten 
umgebogen. 

Im dritten Schritt wird dieses Leitungsende 
in die Anschlussöffnung des Steckers bzw. der 
Buchse eingeschoben. Dabei kann es notwendig 
sein die Befestigungsschraube weiter heraus-

71400 :
aktuelles Steckersystem

zudrehen um ein Einschieben der Anschluss-
leitung in die Anschlussöffnung des Steckers 
zu ermöglichen. Achten Sie dabei darauf, dass 
die Schraube nicht komplett entfernt wird. Das 
anschließende Wiedereinschrauben der  
Befestigungsschraube ist meist nur mit Geduld 
zu bewältigen! 

Anschlussklemmen
Um eine Anschlussleitung an eine Anschluss-

klemme anzuschließen muss auch zuerst am 
Leitungsende die Isolierung entfernt und die 
dann herausstehenden Litzen verdrillt werden. 
Dabei muss der abisolierte Bereich mit ca. 8 mm 
ungefähr doppelt so lang wie bei einer Verbin-
dung bei einem Stecker sein. 

Drückt man horizontal auf die Anschlussklem-
me, so wird von oben  eine metallene Anschluss-
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öffnung sichtbar. In diese Anschlussöffnung wird 
jetzt die Anschlussleitung hineingeschoben. 

Der häufigste Fehler bei den Anschluss-
klemmen ist das zu weite Einschieben des 
Anschlusskabels und damit das Einklemmen 
der Isolierung anstatt der Litzen. In diesem Fall 
kann ein Stromfluss natürlich nicht stattfinden. 
Drücken Sie in diesem Fall noch einmal auf die 
Anschlussklemme und ziehen Sie das An-
schlusskabel ein kleines Stück zurück,so dass 
sich die Isolierung nicht mehr in dem Anschluss-
loch befindet. 

Andere Fehlerquellen sind zu lang abisolierte 
Litzen oder einzelne abstehende Litzen, die 
dann Verbindung zu anderen Anschlusskabeln 
haben und damit zu Kurzschlüssen oder Fehl-
funktionen führen.

Lötverbindungen
Von Fachleuten wird häufig die Lötverbindung 

als Alternative zu Steckverbindungen genannt. 
Diese Verbindungstechnik besitzt jedoch einige 
Tücken, sodass sie dem absoluten Anfänger 
nicht zu empfehlen ist. Folgende Tipps sollten 
beim Einsatz dieser Technik unbedingt beachtet 
werden:

• Verwenden Sie ein hochwertiges Lötgerät, das 
für den Einsatz im Elektronikbereich geeignet 
ist. Eine Lötstation, wie sie von Märklin unter 
der Nummer 70910 angeboten wird, ist ein 
geeignetes Gerät. 

• Ein Problem stellen immer wieder „kalte“ Löt-
stellen dar. In diesem Fall umfließt das  
Lot nicht die zu verbindenden Litzen der  

Anschlussleitungen sondern klebt nur ober-
flächlich auf den Metallflächen. Diese Verbin-
dung ist nicht nur ein schlechter elektrischer 
Leiter sondern geht auch leicht auseinander, 
ohne dass es von außen unbedingt zu sehen 
ist. 

• Eine Lötverbindung zwischen zwei Anschluss-
leitungen muss auf jeden Fall mit einer Isolie-
rung gegen eine ungewollte Verbindung mit 
einer anderen Leitung geschützt werden. Hier 
ist der Einsatz von Isolierschläuchen eine pro-
bate Methode. 

• Achten Sie beim Löten auf Ihren eigenen 
Gesundheitsschutz. Herabtropfendes Lötzinn 
oder auch die heiße Spitze des Lötkolbens  
haben schon so manchem Modellbahner 
ernsthafte Verletzungen zugeführt.  
Und achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht 
mit dem Lötkolben spielen können!  
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2.  Fahrbetrieb

Allgemeine Informationen zum 
Gleisanschluss

So unterschiedlich die einzelnen Märklin 
Gleissysteme auf den ersten Blick auch schei-
nen mögen. In Wirklichkeit gibt es sehr viel 
Gemeinsamkeiten, die wir zuerst einmal näher 
betrachten möchten.

Das Versorgungsprinzip von Märklin H0
Egal ob es sich um das Märklin M-, K- oder 

C-Gleissystem handelt - alle drei Gleissysteme 
basieren auf dem gleichen Versorgungsprinzip 
der Modell-Lokomotiven. Die richtige technische 
Bezeichnung für diese Gleissysteme lautet „Drei-
schienen-Zweileiter-Gleissystem“. Zweileiter 
steht dabei für die Tatsache, dass dieses Gleis 
mit einem Hin- und einem Rückleiter funktioniert. 
Die drei „Schienen“ sind heute für den Einsteiger 
nicht sofort ersichtlich.  
Neben den beiden Außenschienen besitzt 
dieses Gleissystem einen Mittelleiter, der beim 
M-Gleis bis in die 50er-Jahre des letzten Jahr-
hunderts tatsächlich durch eine durchgehende 
Schiene gebildet wurde und danach bis heute 
durch Punktkontakte ersetzt wurde. Der Mittel-
leiter dient als Hinleiter für die Versorgung der 
Lokomotive. Über den Antrieb als elektrischer 
Verbraucher fließt der Strom dann über beide 
Radseiten zu den Schienen. 

Wie wir bereits im Kapitel 1 ausgeführt haben 
benötigt der Stromkreis einen geschlossenen 
Kreislauf. Vom Fahrgerät fließt daher der Strom 

M

über den Hinleiter zum Mittelleiter des Gleises, 
von dort über den Mittelschleifer der Lok zum 
Antrieb, um dann über die Räder zu den Schie-
nen und von dort über den Rückleiter wieder 
zurück zum Fahrgerät zu gelangen.

Anschlussprinzipien bei den drei 
Gleissystemen

Für den Anschluss gibt es bei den drei Gleis-
systemen unterschiedliche Lösungen:

•  Beim M-Gleis gibt es verschiedene Anschluss-
gleise, bei denen der rote Hinleiter und der 
braune Rückleiter fest angelötet sind. Beim 
Gleis 5131 zum Beispiel befindet sich zusätz-
lich ein eingebauter Entstörkondensator unter 
dem Gleis.

• Beim K-Gleis gibt es spezielle Anschlussgleise, 
an denen die Anschlussleitungen in Anschluss-
klemmen eingesteckt werden. Auch hier gibt 
es Versionen mit (Nr. 2292) und ohne Entstör-
kondensator (Nr. 2290).

• Beim C-Gleis kann (fast) jedes Gleis als An-
schlussgleis verwendet werden. Hierzu ha-
ben die Gleise an der Unterseite der Enden 
Kontaktfahnen eingebaut, auf die der Modell-
bahner die speziellen Anschlussschuhe des 
C-Gleissystems aufstecken kann. 
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Wann benötigt man eine Entstörung?
Wie bereits angedeutet gibt es beim M- und 

K-Gleis Anschlussgleise mit und ohne Entstör-
kondensator. Beim C-Gleis gibt es unter der 
Artikelnummer 74046 eine Anschlussgarnitur mit 
Entstörelektronik, während das Anschlussset 
74042 ohne diese Elektronik ausgestattet ist.

Ob es sich um einen Entstörkondensator 
oder um die Entstörelektronik handelt, deren 
Aufgabe ist es elektrische Störsignale auf dem 
Gleis zu eliminieren. Der Techniker spricht dabei 
von einem „Tiefpass“. Dies bedeutet, dass diese 
Schaltung niedrige Frequenzen durchlässt,  
während höhere Frequenzen gedämpft und  
damit herausgefiltert werden. 

Dies funktioniert auch sehr gut beim analogen 
Wechselstrombetrieb. Anders sieht es hingegen 
beim Mehrzugbetrieb aus. Da im Gegensatz 
zum Wechselstrombetrieb beim Betrieb mit 
Märklin Digital oder Märklin Systems mit einer 
deutlich höheren Frequenz gearbeitet wird, kann 
dieses Informationssignal durch den Entstörkon-
densator beeinflusst werden.

Daher kann oder muss sogar beim Mehrzug-
betrieb auf den Entstörkondensator verzichtet 
werden. In der Praxis ist dies jedoch kein Pro-
blem, da die heutigen Märklin-Lokomotiven eine 
gute Störunterdrückung eingebaut haben. Nur 
beim Nachrüsten von Decodern in alte Fahr-
zeuge muss darauf geachtet werden, dass die 
aktuellen Entstörvorschriften eingehalten werden. 

Zusammenfassend kann man daher sagen, 
dass der Einsatz der Anschlussgleise mit Ent-
störkondensator bzw. des Entstörset 74046 
aus dem C-Gleissortiment nur im Analogbetrieb 
Sinn macht. Im Delta- oder Digitalbetrieb bzw. 
im Betrieb mit Märklin Systems ist der Verzicht 

C-Gleis:
74046

K-Gleis:
2292

M-Gleis:
5131

auf diese Entstörelemente notwendig. Durch die 
Entstörmaßnahmen in den Versorgungs-Gerä-
ten und in den Fahrzeugen ist dies auch in der 
Praxis kein Problem.

Analoger Anschluss 
Bei der Auswahl des richtigen Fahrgerätes 

muss zuerst einmal geklärt werden, welche 
Netzspannung in Ihrem Haushalt vorhanden ist. 
Der Märklin Transformer 32 VA mit der Artikel-
nummer 6647 ist in der aktuellen Version für 
eine Netzspannung von 230 Volt ausgelegt. 
Der Stecker ist für die in Deutschland und eine 
ganze Reihe von weiteren europäischen Staaten 
üblichen Netzsteckdosen ausgelegt.

Früher war in Deutschland eine Netzspan-
nung von 220 Volt üblich. Im Zuge einer euro-
päischen Harmonisierung vor ein paar Jahren 
wurde das Haushaltsnetz auf 230 Volt umge-
stellt. Es ist zwar nicht verboten einen 220 Volt-
Transformator an 230 Volt zu betreiben. 

Transformer 32VA
6647
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Im Extremfall liefert dieser Transformator 

jedoch eine höhere und eventuell damit eine zu 
hohe Ausgangsspannung. Daher ist es unbe-
dingt zu empfehlen nur noch Transformatoren  
zu verwenden, die ab Werk für den Betrieb mit 
230 Volt ausgelegt sind. 

Bedenken Sie bitte auch, dass Transforma-
toren mit der Zeit altern. Die Isolierung zum 
Beispiel ist oft nach Jahrzehnten spröde und 
brüchig. Daher ist es aus Sicherheitsgründen 
empfehlenswert auch die Fahrtransformatoren 
nach einigen Jahren durch aktuelle Geräte zu 
ersetzen. 

Aus diesem Grund werden von Märklin alte 
Fahrtransformatoren nicht mehr repariert. Na-
türlich investiert der Modelleisenbahner lieber in 
eine neue Lokomotive anstatt in ein neues Fahr-
gerät. Aber trotzdem sollte man zum Beispiel die 
alten Fahrtransformatoren mit dem blauen Ge-
häusen lieber den verdienten Ruhestand gönnen 
und mit dem aktuellen Fahrtransformator 6647 
die Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb 
herstellen.

Aus diesem Grund finden Sie in diesem Buch  
keine Anschluss-Skizzen mit den alten Trans-
formatoren. Wir gehen davon aus, dass nur die 
aktuelle Technik in diesem Bereich verwendet 
wird. Anders sieht es zum Beispiel mit alten 
blauen Schaltpulten aus, die problemlos weiter 
verwendet werden können.

Für welche Netzspannung ein Fahrtransfor-
mator geeignet ist kann man dem Typenschild 

auf der Unterseite entnehmen. Die dort ange-
gebene Primärspannung muss mit der im Haus 
vorhandenen Netzspannung übereinstimmen. 
Zusätzlich sollte auch die Frequenz der Wech-
selspannung überprüft werden, die ebenfalls auf 
dem Typenschild zu finden ist und in Deutsch-
land zum Beispiel 50 Hz beträgt.  

Der nächste wichtige Punkt hat ebenfalls 
etwas mit Sicherheit zu tun. Wenn Sie die Ver-
kabelung herstellen oder die Verkabelung der 
Anlage ändern, darf kein Transformator mit dem 
Haushaltsnetz verbunden sein. 

Daher immer zuerst den bzw. die Netz- 
stecker aus der Steckdose ziehen. Alternativ 
ist die Verwendung einer Steckdosenleiste mit 
Ein-/ Ausschalter eine empfehlenswerte Investi-
tion. Die komplette Anlage kann so stets sicher 
gleichzeitig in Betrieb genommen werden und 
auch sicher wieder ausgeschaltet werden,  
ohne dass dann unbeabsichtigt irgendein Ver-
braucher eingeschaltet bleibt. 

SS

PRI 230 V 50/60 Hz
SEC 32 VA max. 2 A

Analoger Anschluss beim C-Gleis
Beim Transformer 32 A (Nr. 6647) wird wie 

bereits augeführt ein Anschlussset mit Entstö-
rung  benötigt. Dieses Set gehört bei den Start-
packungen mit dem Tansformer 32 VA daher 
auch zur Serienausstattung. Einzeln ist es unter 
der Artikelnummer 74046 für das C-Gleis erhält-
lich. Dieses Entstörset besitzt eingangsseitig 
zwei Kabel ohne irgendwelche Anschluss- 
stecker. Diese Leitungen gehen zum Fahrgerät. 

Auf der Ausgangsseite des Entstörsets sind 
zwei Anschlussleitungen mit den passenden 
Steckern für das C-Gleissystem montiert. Ge-
nerell gilt beim Märklin Anschlussschema, dass 
vom Fahrgerät zum Mittelleiter des Gleises ein 
rotes Kabel verwendet wird und für die Rücklei-
tung von den Schienen zum Transformator ein 
braunes Kabel genutzt wird. 

Beim Anschluss des Fahrgerätes werden 
zuerst die Kabel an das Gleis angeschlossen.  
Vom Prinzip her können beim C-Gleis fast alle 
Gleise als Anschlussgleis verwendet werden. 
Schließlich befinden sich an fast allen Gleis-
enden jeweils zwei Anschlussfahnen. Beim 
Entstörset 74046 ist jedoch zusätzlich darauf zu 
achten, dass diese Platine auch unter das Gleis 
befestigt werden kann und der Abstand zwi-
schen Platinenhalter und Anschlussfahnen am 
Gleis zur Länge der Anschlussleitungen passt. 
Nur das Gleis 24188 bietet daher alle Voraus-
setzungen, sodass man das Entstörset 74046 
auch dort ohne Zusatzaufwand einsetzen kann. 
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Schauen wir uns zu-

erst jedoch an der Un-
terseite des C-Gleises 
die Kontaktbereiche an 
den Gleisenden etwas 
näher an. Wenn man 
die Kontaktbahnen, an 
denen die Anschluss-
fahnen angeschlossen 
sind, weiter verfolgt, 
stellt man fest, dass 

6647

7404674046

eine der beiden Anschlüsse mit dem Mittelleiter 
und der andere Anschluss mit den Schienen  
verbunden ist. An den Schienenübergängen 
befinden sich zusätzlich 2 Kontaktfedern und  
2 Kontaktbahnen für die elekrische Verbindung 
zum dort benachbarten Gleis.  
Die beiden äußeren Anschlüsse sind dabei mit 
den Schienen verbunden, während die mittlere 
Kontaktfeder bzw. Kontaktbahn mit dem Mittel-
leiter verbunden ist.

Definitionsgemäß ist das rote Kabel der 
Bahnstrom (B) und damit die 
Stromzuführung vom Trans-
formator, der in den Mittelleiter 
eingespeist wird. Die Schienen 
sind hingegen der Rückleiter, an 
die das braune Anschlusskabel 
vom Transformator angeschlos-
sen wird. Dieser Anschluss wird 
auch als Masse (0) bezeichnet. 
Daher schließen wir das rote 
Kabel an der Ausgangsseite des 
Entstörsets an die Anschluss-
fahne des Mittelleiters und das 
braune Kabel an die Anschluss-
fahne der Schienen. 

Hinweis: Die Bezeichnung 
„B“ und „0“ findet man immer 
wieder an Anschlusssystemen 
von Märklin. Laien machen da-
bei leicht den Fehler, dass Sie 
„B“ mit „braun“ gleichsetzen.  
 

An den Bahnstromanschluss „B“ gehört aber 
das rote Kabel!

Wenn man als Anschlussgleis das gerade 
Gleisstück 24188 verwendet, kann das Entstör-
set in die dort vorhandenen Befestigungsstifte 
unter dem Gleis eingesetzt werden. Wie be-
reits gesagt funktioniert dies bei den anderen 
Gleisstücken zumindest ohne zusätzlichen 
Anschlussaufwand nicht. 

Die beiden roten und braunen Kabel auf der 
Eingangsseite des Entstörsets werden an die 
jeweils gleichfarbige Anschlussklemme auf der 
Rückseite des Transformers angeschlossen. Im 
Kapitel 1 wurde bereits der Umgang mit diesen 
Anschlussklemmen beschrieben. Daher hier nur 
noch einmal die wichtigsten Schritte:

1. Kabelenden auf ca. 8 mm abisolieren.
2. Litzenenden miteinander verdrillen.
3. Das rote und das braune Kabel jeweils in die 

gleichfarbige gedrückte Anschlussklemme 
auf der Rückseite des Fahrgeräts von oben 
einstecken. Von den braunen Anschlussklem-
men sind zwei Stück am Transformer 32 VA  
vorhanden. Welche Sie verwenden ist für den 
elektrischen Anschluss egal. 

4. Beim Loslassen der Anschlussklemme 
darauf achten, dass die Anschlusskabel mit 
den Litzen und nicht mit der Isolierung in den 
Anschlussklemmen fixiert sind. Nur so ist der 
elektrische Kontakt vom Fahrgerät zur Anlage 
möglich. 
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Jetzt können Sie eine Lok aufgleisen, den 

Netzstecker in die Haushaltssteckdose stecken 
und den Fahrbetrieb testen. Durch Drehen an 
dem Fahrregler wird die Geschwindigkeit der 
Lok verändert. Je weiter der Regler nach rechts 
gedreht wird, umso schneller fährt die Lokomo-
tive. Durch Drehen nach links bis in die Position 
„0“ wird die Lok wieder angehalten.  
Wird der Drehregler über die Postion „0“ hinaus 
nach links gedreht, so wird der Umschaltbefehl 
ausgelöst. 

 Dieser Umschaltbefehl wird technisch durch 
einen Spannungsimpuls von 24 Volt Wechsel-

1. 2.

spannung ausgelöst. Eine Versor-
gungsspannung von 0 bis 16 Volt 
Wechselspannung hingegen wird 
durch den Fahrregler generiert 
und sorgt für eine entsprechende 
Geschwindigkeit in der Loko- 
motive. 

Tipp: Bevor Sie einen Um-
schaltbefehl auslösen, sollten Sie 
die Lok immer zuerst anhalten. 
Ein Umschalten der Fahrtrichtung 
während der Fahrt führt nur zu 
einem erhöhten mechanischen 
Verschleiß an der Lokmechanik.

Versorgungsspannung 
mehrfach einspeisen

Wer eine große Ovalstrecke 
aufgebaut hat, wird bei dieser 6647

72090 72090

7404674046

Konstellation jetzt eventuell einen besonderen 
Effekt feststellen können. Je weiter die Lok sich 
von der Einspeisungsstelle entfernt, umso lang-
samer fährt die Lok. Nähert sie sich wieder der 
Einspeisungsstelle, so fährt sie wieder schnel-
ler. Dies liegt an den minimalen Spannungs-
verlusten, die an jeder Kontaktstelle zwischen 
zwei Gleisstücken auftreten. Jede Stelle für sich 
ist eine zu vernachlässigbare Größe. Durch 
die Addition dieser Spannungsverluste an den 
vielen Übergangsstellen ergeben sich dann aber 
Werte, die zu dieser sichtbaren Geschwindig-
keitsreduzierung führen.
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Als Gegenmaßnahme muss die Anlage daher 

spätestens alle 2 bis 3 Meter wieder neu mit der 
Fahrspannung versorgt werden. Eine sehr gute 
Hilfe ist daher die Verteilerplatte 72090. Vom 
Fahrtransformator aus wird je eine dieser Vertei-
lerplatten an die rote Bahnstromleitung und an 
die braune Masse-Rückleitung angeschlossen. 
Nun kann man bis zu 9 weitere Versorgungsan-
schlüsse an diese Verteilerplatten anschließen. 
Beim konventionellen Betrieb benötigt man nur 
einmal dabei das Entstörset 74046. Für die  
sonstigen Anschlüsse genügen rote und braune 
Anschlussleitungen.

Hinweis: Diese Leitungen haben zwar in der 
Praxis einen niedrigeren Innenwiderstand als die 
bei den Gleisen anfallenden Übergangswider-
stände. Ab einer bestimmten Länge macht sich 
aber auch dieser Innenwiderstand bemerkbar. 
Bis zu einer Länge von 5 Meter kann man im all-
gemeinen die Märklin-Anschlusskabel mit einem 
Querschnitt von 0,19 mm2 verwenden. Erst bei 
einer größeren Länge muss man auf das dickere 
Kabel mit 0,75 mm2 zurückgreifen.

Analoger Anschluss am K-Gleis
 Beim K-Gleis verwendet man wie bereits 

angedeutet spezielle Anschlussgleise für die 
Einspeisung der Fahrspannung. Die notwendige 
Entstörung für den Wechselstrombetrieb ist im 
Gleis 2292 bereits engebaut. Für weitere An-
schlüsse wird das Gleis 2290 benutzt.  

Um das Anschlusskabel in die Anschluss-
klemme des Anschlussgleises einzuführen  
müssen Sie von oben mit einem festen Gegen-
stand wie zum Beispiel einem Schrauben- 
dreher auf die Anschlussklemme drücken.

Zuerst schließen wir das rote Kabel an, das 
an die rechte mit „B“ gekennzeichneten Klemme 
angeschlossen wird. Beim Herunterdrücken der 
Klemme bildet sich vorne eine Öffnung, durch 
die das Kabel eingeführt wird. Anschließend wird 
das braune Kabel an die linke Klemme ange-

schlossen. Die beiden Kabel werden dann noch 
wie bereits beim C-Gleis beschrieben an die 
Anschlussklemmen auf der Rückseite des Fahr-
gerätes Transformer 32 VA angeschlossen.  

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Klem-
men das Kabel an der Litze und nicht mit der 
Isolierung einklemmt. Sonst ist kein Kontakt 
möglich. Auf der anderen Seite dürfen die Litzen 
auch nicht so abstehen, dass sie gleichzeitig 
beide Klemmen berühren und damit einen Kurz-
schluss auslösen.
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6647

Auch beim K-Gleis ist es notwendig, dass 
alle 2 bis 3 Meter die Fahrspannung wieder neu 
eingespeist wird. Durch den Einbau von zwei 
Verteilerplatten 72090 ist auch dies leicht zu 
lösen. Wie bereits mehrfach gesagt genügt dann 
das Anschlussgleis 2290 für die weiteren Ein-
speisungsstellen.

Analoger Anschluss beim M-Gleis
 Wie im Kapiteleingang bereits angesprochen 

gibt es beim M-Gleis spezielle Anschlussgleise 
mit fest montierten Anschlussleitungen. Das 
Gleis 5131 beinhaltet eine Entstörung, wäh-
rend die restlichen Anschlussgleise ohne diese 
Elektronik auskommen. Nur beim analogen An-
schluss wird das Gleis 5131 einmal pro Fahrge-
rät verwendet. Für zusätzliche Einspeisestellen, 
die beim M-Gleis noch häufiger als zum Beispiel 
beim C-Gleis benötigt werden, genügt dann zum 

6647

5131

Beispiel das gerade Anschlussgleis 5111. 

Um die zusätzlichen Fahrstrom-Einspeise-
stellen auch anschließen zu können wird auch 
beim M-Gleis die Verteilerplatte 72090 verwen-
det. 

Analoger Mehrzugbetrieb
Beim analogen Betrieb mit einem Wechsel-

stromfahrgerät fahren alle gleichzeitig auf dem 
Gleis befindlichen Loks mit einer Geschwindig-
keit, die sich aus der Höhe der eingespeisten 
Fahrspannung ergibt. Beim Märklin Wechsel-
stromsystem wird die Fahrtrichtung in der Lok 
festgelegt. 

Daher ist es bei diesem System möglich zum 
Beispiel zwei Lokomotiven aufeinander zufahren 
zu lassen. Bei einem analogen Gleichstrom- 
system hingegen wird die Fahrtrichtung durch 

die Polarität der Fahrspannung festgelegt,  
sodass sich alle Loks immer in die gleiche Rich-
tung bewegen. 

Der Wunsch nach der Möglichkeit zwei oder 
mehr Lokomotiven nebeneinander unabhängig 
auf einer Modellbahnanlage zu steuern war 
natürlich schon weit verbreitet, als noch nicht die 
Möglichkeiten der modernen Mehrzugsysteme 
zur Verfügung standen. Die Lösung war daher 
die Aufteilung der Anlage in unterschiedliche 
Versorgungsabschnitte, die jeweils von einem 
eigenen Fahrgerät versorgt werden. 

Werden zwei Modellbahnanlagen getrennt 
voneinander aufgebaut, so kann jede dieser 
Anlagen auch unabhängig voneinander logi-
scherweise betrieben werden. Der nächste 
Gedankenschritt ist es die beiden Anlagen so 
aufzubauen, dass diese auf einer Anlage neben-
einander aufgebaut sind. Dies ist zum Beispiel 
bei einer zweigleisigen Ovalstrecke der Fall. Bis 
hierhin funktioniert noch der bisher vorgestellte 
Anschluss einwandfrei. Ein Problem tritt erst 
dann auf, wenn zwischen den beiden Oval- 
strecken eine Verbindung über Weichen herge-
stellt wird. Jetzt sind beide Fahrgeräte praktisch 
gleichzeitig auf beiden Versorgungsabschnitten 
wirksam. Die Loks erhalten daher gleichzeitig 
die Fahrspannung von zwei Fahrgeräten. 

Die Lösung ist der Einbau von Trennstellen. 
Hierbei genügt es an diesen Stellen den Mittel-
leiter (Bahnstrom = roter Anschluss) zu isolieren. 

Bei den drei Gleissystemen gibt es dabei 
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unterschiedliche Techniken, um eine Trennstelle 
herzustellen. 

Beim M-Gleis wurde hierzu die Isolierung mit 
der Nummer 5022 angeboten. Diese Isolierung 
muss zuerst an den perforierten Querlinien ab-

getrennt, die beiden Seitenwangen umgebogen 
und anschließend auf einer Schienenseite über 
den Mittelleiterkontakt geschoben werden.

Beim Montieren der beiden M-Gleise muss 
nun darauf geachtet werden, dass die eine 
Mittelleiter-Kontaktlasche sich unter dem Isolier-
blättchen befindet, während die andere sich über 
das Isolierblättchen geschoben hat. Wer die 
Isolierung 5022 nicht mehr besitzt, kann z.B. ein 
kleines Stück von einem Isolierband aus dem 
Elektronikbereich verwenden.  

Beim K-Gleis hingegen verwendet man das 
Isolierstück 7522. Die Mittelleiterverbindung 
erfolgt beim K-Gleis durch die Kupferlaschen an 
der Unterseite des Gleises. Das Isolierstück wird 
so aufgesetzt, dass die Kupferlaschen keinen 
Kontakt mehr miteinander haben. 

Hinweis: Wer die Anlage dauerhaft aufbaut, 
kann alternativ auch die Kupferlaschen nach  
hinten biegen und so einen Kontakt des Mittel-

C-Gleis: 74030 K-Gleis: 7522 M-Gleis: 5022

Dreieck = Trennzeichen

leiters zwischen den beiden Gleisstücken ver-
hindern.

Beim C-Gleis ist die Isolierung unter der Art.-
Nr. 74030 erhältlich. Hiebei handelt es sich um 
kleine Isolierhütchen, die über die Kontakte an 
den Gleisenden geschoben werden. Der Mittel-
leiter wird über die beiden inneren Kontaktbahnen 
verbunden. Daher muss auf beiden Gleisseiten je-
weils eines der Isolierungen aufgesteckt werden.

In Gleisplänen wird eine Mittelleiter-Isolierung 
durch ein auf der 
Spitze stehendes 
Dreieck gekenn-
zeichnet. Diese 
Isolierungen sind für 
die jeweilige Funk-
tion der vorgestellten 
Schaltung absolut 
notwendig.
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6647 6647

72090

Wie bereits gesagt wird an der Trennstelle nur 
der Mittelleiter getrennt. Der Rückleiter (Schienen) 
ist daher an beiden Transformatoren gleichzeitig 
angeschlossen. Dies wird auch als „gemeinsame 
Masse“ bezeichnet. 

Es ist für die gemeinsame Masse von Vorteil, 
wenn diese auch beim Anschluss des Rücklei-
ters an den Fahrgeräten zusätzlich über eine 
Verteilerplatte hergestellt ist. Diese gemeinsame 
Masse wird in dieser Form jedoch nicht bei allen 
Betriebsarten verwendet! Beim Betrieb mit  
Märklin Systems sind hier einige Besonderheiten 
zu beachten.

Tipp: Für den Modelleisenbahner ist ein 
Digital-Multimeter ein sehr nützliches Testgerät. 
Wählen Sie am besten ein Gerät mit der Mög-
lichkeit eine Widerstandsmessung oder eine 
Durchgangsprüfung durchführen zu können.  

Auf diese Art kann 
man überprüfen, ob 
die Isolierung korrekt 
montiert wurde. Diese 
Messung darf nur bei 
ausgeschalteten Fahr-
geräten durchgeführt 
werden.

Gleichzeitig sind  
diese Messgeräte 
dann üblicherweise auch für die Messung von 
Wechselspannungen geeignet. Bei der Fehler-
suche  ist ein solches Gerät auf jeden Fall eine 
große Hilfe.

Das Aufteilen der Anlage in verschiedene 
Versorgungsabschnitte kann bei einer analo-
gen Anlage in beliebiger Häufigkeit und Form 
erfolgen. Dabei muss nicht etwa immer eine 
komplette Ovalstrecke gewählt werden. Auch 
ein Bahnhof kann zum Beispiel in einen oder 
mehrere Versorgungsbereiche aufgeteilt wer-
den. Dann ist es möglich dort einen neuen Zug 
zusammenzustellen, während auf der Strecke 
ein weiterer Zug unabhängig unterwegs ist. 

Beim Überfahren einer Trennstelle werden 
mit dem Mittelleiter der Lok kurzzeitig beide  
Versorgungsbereiche miteinander verbunden. 
Dies bedeutet, dass die beiden Fahrgeräte  
dieser beiden Bereiche in diesem Moment sich 
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auf beide Abschnitte gleichzeitig auswirken. 
Daher   sollte entweder das Fahrgerät des Ziel-
bereiches auf Fahrstufe „0“ stehen oder in der 
Fahrstellung mit dem Fahrgerät des Ursprung-
bereiches ungefähr übereinstimmen. 

Sollte sich noch eine weitere Lok in dem Ziel-
bereich befinden, so reagiert diese dann auch 
auf das Fahrgerät des Ursprungsbereiches, 
wenn sich eine Lok auf der Trennstelle befindet. 

Sollten Sie beim Überfahren einer Trenn-
stelle Funkenbildung am Mittelschleifer der Lok 
sehen, so kann eine unterschiedliche Polarität 
der beiden Fahrgeräte die Ursache hierfür sein. 
Dies bedeutet, dass in dem Augenblick bei dem 
an dem einem Fahrgerät eine positive Halbwel-
le abgegeben wird, an dem anderen Fahrgerät 
eine negative Halbwelle anliegt. Um dies zu 
ändern wird einfach an einem der beiden Fahr-

U

t

U

t

geräte der Netzstecker in der Haushaltssteck-
dose um 180 Grad gedreht. Die beiden Kontakte 
des Netzsteckers sind dadurch gegeneinander 
getauscht  und die beiden Fahrgeräte liefern die 
gleiche Polarität. 

Tipp: Diese Angleichung der Polarität ist auch 
ein Grund für die Verwendung einer Steckdosen-
leiste für die Transformatoren. Einmal aufeinan-
der abgestimmt, werden danach die Fahrgeräte 
mit der kompletten Steckdosenleiste abgeschal-
tet. Bei der nächsten Inbetriebnahme steht dann 
der alte abgeglichene Zustand zur Verfügung. 

Anschluss von Mehrzugsystemen
Bei Märklin wurden drei verschiedene Mehr-

zugsysteme im Laufe der Zeit angeboten: 

•  Märklin Delta
•  Märklin Digital
•  Märklin Systems. 

Alle drei Systeme unterstützen ein Über- 
tragungsformat, dessen Basis von der Firma 
Motorola entwickelt wurde. Daher hat sich auch 
die Bezeichnung „Motorola-Digital“ eingebürgert. 
Märklin Systems unterstützt zusätzlich ein neues 
Übertragungsformat, das die Bezeichnung „mfx“ 
trägt. Wichtig für den Modellbahner ist die Kom-
patibilität. Dies bedeutet, dass Produkte auf äl-
terem technischen Stand auch möglichst unein-
geschränkt weiterverwendet werden können, wie 
auch umgekehrt neuere Produkte zusammen mit 
den älteren Geräten eingesetzt werden können.   

Diese Vorgabe ist bei den drei Systemen in 
vielen Bereichen erfüllt. 

Doch zuerst zu der Frage, was ein Mehrzug-
system von einer analogen Zugsteuerung unter-
scheidet. Bei der analogen Zugsteuerung wird 
die Geschwindigkeit der Loks über die Höhe der 
Fahrspannung geregelt. Wir haben dabei bereits 
die Tatsache kennengelernt, dass zwei Loks auf 
demselben Gleisbereich auch immer zusammen 
gesteuert werden. Wird die Fahrspannung erhöht, 
so fahren beide Loks schneller. Nur die Fahrt-
richtung ist bei dem Märklin H0-System in der 
Lok festgelegt. Wenn bei einem analogen Betrieb 
mehrere Loks unabhängig voneinander gesteuert 
werden sollen, so muss die Anlage in mehre-
re Versorgungsabschnitte aufgeteilt werden, in 
denen dann jeweils eine Lok getrennt von den 
anderen gesteuert werden kann. 

Viele Betriebssituationen sind damit nur sehr 
schwer darstellbar. Ein Betrieb zweier Loks z.B. 
in einem Betriebswerk lassen sich nur dann bei 
einer analogen Anlage realisieren, wenn die 
komplette Anlage in viele Einzelbereiche zer-
stückelt wird. Und auch dann ist die Bedienung 
sehr aufwändig und von vielen Grenzen geprägt.

Anders sieht es bei einer Mehrzugsteuerung 
aus. Die Fahrbefehle werden dabei von dem  
Bediengerät als Information an die Lok gesen-
det. Ein dort eingebauter Empfänger wertet 
die Informationen aus und setzt sie in entspre-
chende Aktionen bei der Lok um.  
Da die Empfänger in der Lok nur auf die für sie 
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gedachten Informationen reagiert, können sich 
mehrere Loks gleichzeitig auf demselben Gleis 
befinden. 

Anschluss des Märklin Delta-Systems
Märklin Delta ist das Einsteigersystem von 

Märklin aus den 90er-Jahren. Zeitlich wurde es 
nach dem Märklin Digitalsystem eingeführt. Es 
besitzt jedoch eine Reihe von Einschränkungen, 
die jedoch ein sehr preiswertes Angebot ermögli-
chten und es damit für den Einstiegsbereich prä- 
destiniert war.

Das ursprüngliche System war in der Lage 
vier verschiedene Loks zu unterscheiden. Ge-
steuert wurde anfangs über den Fahrregler des 
Fahrtransformators 6647, der auch gleichzeitig 
für die Leistungsversorgung des Systems ver-
antwortlich war. Bei dem später angebotenen 
Gerät Delta Control 4f ist nicht nur ein Fahrregler 
eingebaut. Zusätzlich besteht bei diesem Gerät 
auch die Möglichkeit bei entsprechenden Deco-
derversionen eine Schaltfunktion auszuführen. 
Diese Schatfunktion ist in den meisten Fällen die 
Stirnbeleuchtung der Lokomotive.

Das Delta Conrol 4f benötigt zur Leistungs-
versorgung einen Wechselspannungs-Transfor-
mator mit einer Ausgangsspannung von16 Volt. 
Von der Leistung her sollte dieser Transformator 
mindestens 30 VA Leistung liefern. Daher ist 
entweder das Fahrgerät mit der Bezeichnung 
Transformer 32VA (Nr. 6647) oder der Festspan-
nungs-Transformator 60052 dafür geeignet. 

Zusätzlich kommen noch einige Vorgängerver-
sionen natürlich in Frage. Wir wählen für unser 
Beispiel den Transformer 60052 mit seiner maxi-
malen Ausgangsspannung von 60 VA. 

Auf der Rückseite der Delta Control 4f be-
finden sich 5 farbige Klemmen und ein gelb-
braunes Litzenpaar.  An die braune und die rote 
Klemme wird das Gleis angeschlossen. Auch 
hier gilt der bekannte Farbcode. An die rote 

Klemme wird der Mittelleiteranschluss und an 
die braune Klemme der braune Masseanschluss 
des Gleises angeklemmt. Achten Sie auch hier 
unbedingt darauf, dass die Kabel nicht verse-
hentlich mit der Isolierung in der Klemme befe-
stigt sind, da sonst keine elektrische Verbindung 
entstehen kann. Beim Delta System werden die 
Anschlüsse ohne Entstörset verwendet. Beim 
C-Gleis genügt es daher zwei Leitungen zu ver-
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wenden, die dann auch an fast jedes Gleis an-
geschlossen werden können. Beim K-Gleis und 
M-Gleis verwenden Sie entweder die Anschluss-
gleise ohne Entstörkondensator oder entfernen 
Sie einfach das entsprechende Bauteil. Auch 
bei den sonstigen Mehrzugsystemen darf der 
Entstörkondensator nicht verwendet werden, 
sodass dieser Ausbau auch in der Zukunft beim 
weiteren Ausbau der Anlage keine Probleme 
bereitet.

Der Transformer 60052 ist ab Werk mit einer 
Verbindungsleitung für die Versorgung von  
Märklin Systems ausgestattet. Um das Delta 
Control 4f dort anschließen zu können müssen 
Sie den Anschlussstecker auf der Transfomer-
seite von dem Kabel lösen und an die dort 
befindlichen beiden Schraubklemmen das gelbe 
und braune Versorgungskabel des Delta Control 4f 
anschließen. An welche Seite des Steckers Sie 
das gelbe bzw. braune Kabel anschließen ist frei 
wählbar. 

Die beiden grauen Anschlussklemmen an 
der Rückseite sind für den Anschluss eines 
zusätzlichen Handreglers (Delta-Pilot Nr. 6605) 
vorgesehen. Über diesen Regler kann dann eine 
fünfte Lok gesteuert werden. Die blaue Klemme 
wird noch im Rahmen der Weiternutzung des 
Delta Control 4f als Booster vorgestellt.

Noch einige grundsätzliche Informationen zu 
Märklin Delta:

•  Mit dem Delta Control 4f können vier verschie-
dene Loks angesprochen werden. Diese Loks 
müssen entweder einen Märklin Delta-, Märklin 
Digital- oder mfx-Decoder besitzen.

• Bei den Delta-Decodern wird die Adresse 
entweder über Lötbrücken oder Codierschalter 
eingestellt. Eine Adressänderung bei den Ver-
sionen mit Lötbrücken sollte nur ein Fachmann 
durchführen. Bei den Versionen mit Codier-
schalter kann dies jedoch auch ein Laie sehr 
gut selbst durchführen. Diese vier Adressen 
sind ein Teilbereich der 80 möglichen Digital-
Adressen. Daher kann eine Delta-Lok auch auf 
Märklin Digital oder Märklin Systems  einge-
setzt werden und eine Digital- oder mfx-Lok 
auch mit Märklin Delta gesteuert werden. Nur 
die extern programmierbaren Digital- oder mfx-
Decoder, die keinen Codierschalter besitzen, 
können mit dem Delta Control 4f zwar ge- 
steuert aber nicht in der Adresse geändert  
werden. Hier hilft Ihnen Ihr Märklin Digital-
Fachhändler gerne weiter. 

• Die Anzahl der maximal gleichzeitig fahrenden 
Loks ist bei dem Delta Control 4f von dem 
Leistungsbedarf der einzelnen Loks abhängig. 
Von einer Standardlok mit einem Motor und 
Stirnbeleuchtung sind 2 bis 3 Loks fahrbar. 
Loks mit mehreren Motoren, eingeschalteten 
Rauchgeneratoren, Innenbeleuchtung, Sound-
modulen etc. haben jedoch einen erhöhten 
Leistungsbedarf und können damit die Anzahl 

der  gleichzeitig fahrbaren Loks verringern. 
Auch Wagen mt Innenbeleuchtung, die bei 
Märklin Delta wie bei allen Mehrzusystemen 
dauernd leuchten, verringern die maximale 
Anzahl an fahrenden Loks. Stehende Loks mit 
ausgeschalteter Funktion hingegen belasten 
das System nicht. Bei zu hohem Leistungsbe-
darf schaltet das System ab. Die Verwendung 
zusätzlicher Leistungsverstärker ist bei Märklin 
Delta nicht vorgesehen.
Auch beim Märklin Delta-System gilt die 

Empfehlung, dass alle 2 bis 3 Meter die Versor-
gungsspannung neu eingespeist wird. Auch hier 
wird die gleiche Methode mit der Verteilerplatte 
72090 wie beim analogen Anschluss angewen-
det.

Anschluss von Märklin Digital
Das erste von Märklin seit 1984 angebotene 

Mehrzugsystem trägt den Namen Märklin  
Digital. Es ist bis heute das mit Abstand am  
weitest verbreitete Mehrzugsystem der Welt.   
Bis Anfang der 90er Jahre wurde dieses System 
mit der Central Unit (Nr.6020) als Zentral- 
elektronik angeboten. Abgelöst wurde dieses 
Gerät durch die Control Unit (Nr. 6021), die 
neben der Integration eines Fahrpultes in die 
Zentraleinheit auch ein erweitertes Digitalformat 
beherrscht. Damit waren dann weitere Möglich-
keiten wie zum Beispiel zusätzliche Schalt- 
funktionen mit einem Decoder in den Loks  
möglich.
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In diesem Elektrikratgeber werden wir uns 

hauptsächlich nur mit den elektrischen An- 
schlüssen des Digitalsystems beschäftigen. Die 
Funktion der einzelnen Geräte entnehmen Sie 
bittte deren Anleitungen oder den sonstigen  
Informationsquellen wie zum Beispiel das früher 
angebotene Digitalbuch (Nr. 0308)

Die Control Unit (Nr. 6021) besitzt ebenso wie 
ihr Vorgängermodell Central Unit (Nr. 6020) an 
der Rückseite vier Anschlussklemmen. Das rote 
und braune Anschlussklemmenpaar ist wie be-
reits bei den anderen Betriebssystemen bekannt  
für die Versorgung der Anlage zuständig. 

Bei Märklin Digital werden ebenfalls die An-
schluss-Sets bzw. Anschlussgleise ohne Ent-
störmaßnahmen verwendet. Die notwendigen 
Entstörelektroniken sind bereits in die Zentral-
einheit integriert. Im Gegenteil: Die Verwen-
dung von Entstörkondensatoren oder ähnlichen 
Schutzmaßnahmen kann sogar zu Funktions-
problemen im Digitalbetrieb führen.

Das gelbe und braune Anschlussklemmen-
paar ist für den Anschluss des Versorgungs-
transformators vorgesehen. Aber welcher Ver-
sorgungstrafo ist überhaupt geeignet? 

Früher wurde der Transformer (Nr. 6002) 
mit einer Ausgangsleistung von 52 VA für das 
Märklin-Digitalsystem angeboten. Heute ist nur 
noch dessen leistungsstärkerer Nachfolger mit  
der Bezeichnung Transformer 60 VA (Nr. 60052) 
im Märklin Angebot. Dieser ist natürlich auch für 
den Betrieb einer Control Unit 6021 geeignet. 

Die Verwendung eines Transformators mit einer 
noch höheren Ausgangsleistung bringt übrigens 
keine weiteren Vorteile. Die maximale Aus-
gangsleistung, die von der Control Unit an die 
Anlage abgegeben werden kann, ist durch die 
Kurzschlusssicherung in dieser Zentraleinheit 
begrenzt. Eine größere Ausgangsleistung des 
Transformators kann daher nicht genutzt wer-
den, im Gegenteil. Diese Kurzschlusssicherung 

lebt davon, dass die Spannung im Grenzbereich 
etwas zurückgeht. Bei einem Transformator mit 
hoher Leistung kann es daher zu Fehlfunktionen 
der Kurzschlusssicherung führen, was dann 
zu Beschädigungen an der Control Unit führen 
kann.

Ein Betrieb mit einem Transformer 32 VA  
(Nr. 6647) ist bei entsprechend geringerer Aus-
gangsleistung der Control Unit 6021 ebenfalls 
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möglich. Für eine kleine Teststrecke kann diese 
Konstellation eine Alternative darstellen. 

Bevor die Anlage bei einem höheren  
Leistungsbedarf der Anlage mit einem Booster 
ausgebaut wird,  sollte man zuerst einmal das 
Potential des Transformers 60 VA ausnutzen. 

Der Transformer 6002 und auch der Trans-
former 32 VA besitzen jeweils eine gelbe und 
braune Anschlussklemme, die mit der jeweils 
gleichfarbigen Klemme der Control Unit für die 
Leistungsversorgung verbunden werden  
müssen.

Vorsicht! Einen Transformator nie an den 
roten und braunen Ausgang der Control Unit 
anschließen, da sonst die Endstufe in diesem 
Gerät beschädigt wird! Eine teure Reparatur ist 
dann die Folge.

Der Transformer 60052 hat hingegen ein 
eigenes Anschlusssystem bestehend aus einer 
zweipoligen Spezialbuchse, die auf der Rücksei-
te des Transformers eingesteckt werden kann. 

Diese Buchse ist für den Anschluss des spe-
ziellen Anschlusskabels für die Versorgung der 
Central Station oder der Mobile Station aus  
dem Märklin Systems Programm prädestiniert.  
Entfernt man jedoch dieses Kabel aus dieser 
Buchse, kann man dort auch das gelbe und 
braune Anschlusskabel zur Versorgung einer 
Control Unit (Nr. 6021) anschließen. Welche der 
beiden Ausgänge für das gelbe und das braune 
Kabel verwendet werden ist übrigens frei wähl-
bar. Wir empfehlen aber auf jeden Fall keine 
weiteren Verbraucher an diesen Transformer an-
zuschließen. Hierzu jedoch mehr im Kapitel zum 
Anschluss von Magnetartikeln.

An die Control Unit 6021 als Kombi-Gerät 
bestehend aus der Zentraleinheit und einem 
Fahrpult können weitere Bediengeräte ange-
schlossen werden. Grob kann man sagen, dass 
Bediengeräte für Magnetartikel an der linken 
Seite angesteckt werden, während an der 
rechten Seite die Bediengeräte zum Steuern der 
Lokomotiven ihren Platz finden.

Links finden daher Keyboards (Nr. 6040), 
Memorys (Nr. 6043) oder auch die Switchboards 
(Nr. 6041) in beliebiger Reihenfolge ihren Platz, 
während rechts weitere Control 80 f (Nr. 6036), 
das Infra Control 80 f  (Nr. 6070) oder das  
Interface (Nr. 6050/6051) angeschlossen wer-
den. Dabei ist darauf zu achten, dass ein einge-
setztes Interface rechts immer den Abschluss 
dieser Bedienreihe bilden muss, während die 
restlichen Geräte in beliebiger Reihenfolge ein-
gesetzt werden können.  

Hier noch einige wichtige Informationen zu 
den Digitalgeräten.

Für Digital-Einsteiger eine kleine Begriffs- 
erläuterung.

• Das Keyboard ist das Schaltpult zum Steuern 
der Magnetartikel. 

• Das Memory ist ein Fahrstraßenstellpult. 
• Das Switchoard ist ein Anschlussgerät für  

externe Gleisbildstellpulte. 
• Das Control 80f ist ein Fahrgerät. 
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• Das Infra Control 80f ist das Empfangsgerät 

einer Infrarot-Fernsteuerung. 
• Das Interface ist das Verbindungsglied für den 

Computer. 
Alle diese Geräte wurden spätestens im 

Jahre 2005/2006 aus dem Märklin Sortiment 
genommen. Weitere Informationen zu diesen 
Geräten finden Sie zum Beispiel im früher ange-
botenen Märklin Digital Buch 0308.

Ein Punkt gilt auch hier beim Märklin Digital-
system wie bei den anderen bisher vorgestellten 
Betriebssystemen auch. Bei größeren Anlagen 
muss auch beim Märklin Digitalsystem alle 2 bis  
3 Meter die Versorgungsspannung wieder neu 
eingespeist werden. Beachten Sie hierzu die 
Hinweise am Anfang dieses Kapitels. 

Bediengeräte immer nur bei ausgeschalteter 
Control Unit 6021 anstecken. Im Extremfall kann 
es zu Beschädigungen an den Komponenten 
kommen, wenn dies nicht beachtet wird!

Es ist nicht möglich mehrere Control Units 
6021 gleichzeitig auf einer Anlage zusammen zu  
verwenden. 

Auf der Rückseite der Control Unit befindet 
sich ein Vierfach-Schalter. Achten Sie darauf 
dass nur Schalter 2 auf on steht. In dieser Stel-
lung sind alle Märklin Digital-Produkte ansprech-
bar.

Digital-Booster anschließen
Wer im Betrieb seiner Digitalanlage an die 

booster

Leistungsgrenze seiner Control Unit kommt, 
muss seine Anlage in mehrere Leistungsbe-
reiche einteilen und diese dann mit der Control 
Unit oder einem bzw. je nach Leistungsbedarf 
mehreren Boostern 6015 oder 6017 versorgen. 
Sowohl für die Control Unit als auch für jeden 
Booster benötigt man jeweils einen eigenen 
Versorgungstransformator. 

Das am besten hierfür geeignete Gerät aus 
dem aktuellen Märklin Sortiment ist der bereits 
mehrfach vorgestellte Transformer 60 VA  
(Nr. 60052). 

Gegenüber dem analogen Fahrbetrieb mit 
mehreren Gleisabschnitten gibt es bei der Auf-
teilung der Bereiche einer Digitalanlage einen 
wichtigen Unterschied. Während man beim 
analogen Betrieb die einzelnen Bereiche so 
ausgewählt hat, dass möglichst viele Fahrzeuge 
getrennt gesteuert werden können, liegt beim 
Digitalbetrieb das Augenmerk auf den Leistungs-
bedarf eines jeden Abschnitts. In allen Bereichen 
existiert jedoch die gleiche Fahrinformation, 
sodass eine Lok in allen Bereichen das gleiche 
Fahrverhalten zeigt.  
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Nur ihre Leistung zum Fahren oder zum Aus-
führen der jeweils gewünschten Zusatzfunktion 
bezieht diese Lok von unterschiedlichen Versor-
gungsgeräten.

Die maximale Leistungsabgabe, die von der 
Control Unit zur Versorgung der Anlage zur 
Verfügung gestellt werden kann, ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. Die maximale 
Leistung der Control Unit ist auf der einen Seite 
von dem verwendeten Transformator abhängig. 
Ihren maximalen Wert erreicht sie bei einer  
Versorgungsleistung des Transformators von  
52 VA bis 60 VA. Davon abziehen muss man 
dann aber die Leistung, die von der Control Unit 
für den Eigenbedarf benötigt wird. Auch die an-
gesteckten Bediengeräte benötigen jeweils eine 
Versorgungsleistung von 1 bis 2 VA. 

Je nach Ausführung benötigt eine fahrende 
Lokomotive  5 bis 10 VA. Berücksichtigen muss 
man weitere Verbraucher wie Beleuchtung in 
den Loks/Zügen, Rauchgeneratoren, Geräusch-
generatoren etc. Üblicherweise sind daher  
ca. 3 bis 5 Loks über eine Control Unit 6021 
steuerbar. Hierzu noch einige wichtige Hinweise:

•  Eine Lok mit zwei Motoren benötigt natürlich 
auch so viel Leistung wie zwei einmotorige 
Modelle.

•  Moderne Antriebskonzepte (z.B. Märklin  
Sinus, Hochleistungsantrieb) arbeiten effek-
tiver und benötigen daher auch weniger  
Leistung als ältere Motorversionen.

•  Wahre „Leistungsfresser“ sind Rauchgenera-
toren und auch  Geräuschelektroniken mit bis 
zu 5 VA Leistung. 

• Auch beleuchtete Wagen haben einen nicht 
vernachlässigbaren Leistungsbedarf. Ein be-
leuchteter Wagen mit 2 Glühlampen benötigt 
ca. 3 bis 4 VA Leistung. Ein Wagenverband 
mit nur 3 Wagen benötigt daher schon soviel 
Leistung wie eine fahrende Lokomotive. LED-
Innenbeleuchtungen sind deutlich sparsamer.

•  Berücksichtigt werden müssen nur fahrende 
und nicht stehende Loks, sofern die Zusatz-
funktionen nicht eingeschaltet sind.

•  Werden sehr viele Bediengeräte eingesetzt, 
so sollte die Control Unit überhaupt nicht mehr 
zur Versorgung der Anlage hinzugezogen 
werden. Gerade beim Einschalten ziehen die 

booster

angesteckten Geräte ei-
nen sehr hohen Strom, so 
dass die Control Unit sehr 
viel Leistung hierfür zur 
Verfügung stellen muss. 
Ab ca. 10 zusätzlichen 
Bediengeräten sollte die 
Control Unit nicht mehr 
die Anlage versorgen.  
Je nach verwendeten 
Bediengeräten wird die 
maximale Anzahl an Be-
diengeräten zwischen 20 
und 30 Geräten erreicht. 

Die einzelnen Versorgungsabschnitte müssen 
gegeneinander am Mittelleiter isoliert werden. 
Der Einbau einer Trennwippe ist nicht notwendig. 
An unserem Beispiel unten müssen an insge-
samt vier Stellen die Mittelleiter isoliert werden. 
Wie dies erfolgt wurde in diesem Kapitel bei der 
analogen Steuerung bereits ausführlich vorge-
stellt. 

Der Booster wird wie eine Control Unit in 
seinem Versorgungsabschnitt über die rote und 
braune Anschlussklemme angeschlossen. Auch 
die gelbe und braune Verbindung zum Trans-
formator ist uns bereits bekannt. Neu ist noch 
die spezielle mehrpolige Datenleitung zwischen 
Control Unit und Booster. 

An der Control Unit gibt es nur einen Ausgang 
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6017 6015

für dieses Datenkabel an der Rückseite rechts 
(von hinten auf die Control Unit gesehen). Der-
Booster hat jeweils auf der Rückseite links einen 
Dateneingang und rechts einen Datenausgang. 
An jeden Booster kann daher in weiteres Gerät 
angeschlossen werden. 

Vorsicht beim Anschluss des Datenkabels. 
Bei der anfänglich erhältlichen Central Unit 6020 
und beim Booster 6015 muss dieses Kabel im-
mer so eingesteckt werden, dass dieses Kabel 
nach unten verläuft. Bei der Control Unit 6021 
und beim Booster 6017 wird das Kabel jedoch 
genau um 180 Grad gedreht eingebaut. Es 
verläuft daher nach oben. Versuchen Sie nie das 
Kabel in falscher Richtung einzustecken. Vor 
allem bei der Central Unit 6020 und dem Booster 
6015 brechen dabei häufig die Steckverbinder in 
den Geräten von der Hauptplatine und müssen 
dann repariert werden. Durch das Drehen der 
Einbauposition dieser Bauteile bei der Control 
Unit 6021 und dem Booster 6017 konnte eine 
stabilere Befestigung erreicht werden. Aber man 
sollte dies natürlich trotzdem nicht ausprobieren. 

Werden sowohl Booster 6015 als auch Booster 
6017 eingesetzt, ergibt sich daher immer wieder 
eine Drehung in den Datenleitungen zwischen 
diesen beiden Boostergenerationen.

Die Booster selbst dürfen übrigens wie die 
Transformatoren auch unter der Anlage montiert 
werden. Nur der Einbau in eine enge Box ohne 
ausreichende Belüftung ist nicht möglich.  Wir 
empfehlen für die Transformatoren für die  
Control Unit und den Boostern eine Stecker- 
leiste mit Ein-/Ausschalter für einen gemein-
samen Betriebsbeginn zu verwenden.

Das Delta Control 4f als Booster
Wenn ein Modelleisenbahner von Märklin 

Delta auf das Märklin Digitalsystem umsteigen 

will, so stellt sich für ihn die Frage, was er wei-
terhin mit dem Delta Control 4f anfangen kann. 
Der eingebaute Leistungsteil in diesem Gerät 
ist auch als Booster im Digitalsystem nutzbar. 
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:

• Auch beim Einsatz des Delta Control 4f als 
Booster muss ein eigenständiger Versor-
gungsbereich eingerichtet werden. An den 
Übergangsstellen zu einem anderen Anlagen-
bereich, der von der Control Unit oder einem 
anderen Booster versorgt wird, genügt nicht 
nur eine einfache Trennung des Mittelleiters. 
Zusätzlich müssen auch die Trennwippen ein-
gesetzt werden. Zu keinem Zeitpunkt darf der 
Schleifer einer Lokomotive beim Überfahren 
der Trennstelle eine elektrische Verbindung 
zwischen diesen beiden Bereichen herstellen.

  
     

6647 66045 6002 6021
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• Die beiden grauen Anschlussklemmen an der 

Rückseite des Delta Control 4f müssen mit 
einem Kabel verbunden werden, damit dieses 
Gerät als Booster und nicht als Delta-Zentrale 
arbeitet. Zusätzlich muss noch der Lok-Aus-
wahlschalter auf die rechte „Stop“-Position 
geschaltet werden.

• Die Leistung entnimmt das Delta Control 4f 
über das gelb-/braune Kabelpaar von einem 
Transformator. In unserem Beispiel haben wir 
hierzu den Transformer 32 VA eingezeichnet. 
Mit diesem Transformer 32 VA erreicht das 
Delta Control 4f gleichzeitig seine höchste 
Ausgangsleistung. Die Verwendung eines 
größeren Transformators bringt daher keine 
weiteren Vorteile. 

• Der Eingang für das zu verstärkende Digital-
signal stellen die hintere blaue und braune 
Anschlussklemme dar. An die blaue Klemme 
führt ein Kabel, das zum Mittelleiter in dem von 
der Control Unit versorgten Bereich geht. An 
die braune Klemme wird eine Verbindung zur 
braunen Klemme der Control Unit hergestellt. 
Der von dem Delta Control 4f zu versorgende 
Bereich wird an die rote und braune Klemme 
an der Rückseite dieses Gerätes in bekannter 
Manier hergestellt. 
Wenn in dem Bereich von der Control Unit ein 

Kurzschluss auftritt, so schaltet auch das Delta 
Control 4f die Versorgungsspannung ab. Tritt 
hingegen der Kurzschluss im Bereich des  
Delta Control 4f auf, so schaltet das Digital- 
system nicht ab!

Es versteht sich sicherlich schon fast von 
selbst, dass es beim Einsatz des Delta Control 4f 
als Booster nicht möglich ist über den dort einge-
bauten Fahrregler eine Lok zu steuern.

Ein Tipp: Das Delta Control 4f ist ein idealer 
Booster für Magnetartikeldecoder, die wir im 
nächsten Kapitel noch kennenlernen werden. 
Werden nur Magnetartikel über einen solchen 

Booster versorgt, so entfällt automatisch  die 
Problematik mit den Trennstellen.

Anschluss des Fahrreglers 6605
Damit beim Delta-System auch zwei Per-

sonen zusammen jeweils eine Lok steuern 

 

6002 66045 6605

können wurde der Fahrregler 6605 eingeführt. 
Über dieses Gerät kann dann eine 5. Lok-
adresse angesprochen werden. Angeschlossen 
wird der Fahrregler 6605 an die beiden graunen 
Anschlussklemmen auf der Rückseite des Delta 
Control 4f. Dabei gelten die Hinweise zum An-
schluss eines Kabels an eine Klemme natürlich 
auch hier. Die beiden grauen Kabel können 
ohne Auswirkung getauscht werden.

Unterschied Digital - Delta
Welche Unterschiede gibt es denn zwischen 

Märklin Delta und Märklin Digital?

Märklin Digital ist ein Mehrzugsystem, das  
bis zu 80 Lokadressen und 256 Magnetartikel- 
Adressen unterscheiden kann. Seit der Einfüh-
rung der Control Unit 6021 können auch bis 
zu 5 Zusatzfunktionen in den Loks geschaltet 
werden. Besitzt eine Lok einen Lok- und einen 
Funktionsdecoder, die beide auf den Adressen-
vorrat für Loks zugreifen, so sind dann sogar 
auch teilweise 9 Zusatzfunktionen möglich. Wir 
werden das Digitalsystem auch bei den Weichen 
und Signalen als Betriebssystem noch einmal 
näher betrachten. Der Einsatz von Märklin Delta  
lässt jedoch nur den Einsatz einer analogen 
Steuerung der Magnetartikel zu.

Märklin-Delta-Loks können meist auf insge-
samt 15 der 80 möglichen Digitaladressen beim 
Betrieb mit Märklin Digital eingestellt werden. 
Der Delta-Decoder 66032 bietet sogar alle 80 
mögliche Adressen und auch bei entsprechender 
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Codierung beim Einbau 1 bis 2 Zusatzfunktionen 
im Digitalbetrieb. 

Märklin Delta ist daher ein Einstiegssystem 
für die Modelleisenbahner, denen 4 unterschied-
liche Adressen ausreichen und die mit maximal 
einer Schaltfunktion pro Lok (nur bei der Delta 
Control 4f Nr. 66045, nicht bei der Delta Control 
Nr. 6604!) auskommen.

 

Anschluss von Märklin Systems
Das heutige Nachfolgesystem von Märklin 

Delta und Märklin Digital besitzt die Bezeich-
nung Märklin Systems. Den Part von Märklin 
Delta als Einstiegssystem hat dabei die Mobile 
Station übernommen. Für fortgeschrittene An-
wender steht hingegen die Central Station zur 
Verfügung.

Anschluss der Mobile Station
Um die Mobile Station anzuschließen wird 

auf jeden Fall eine Anschlussbox verwendet. 
Diese Anschlussbox gibt es für H0 in zwei 
verschiedenen Versionen. Unter der Nummer 
24088 gibt es für das C-Gleissystem ein Gleis 
mit der Länge von 24188 mit daran montierter 
Anschlussbox. Diese Anschlussbox gehört auch 
typischerweise zur Ausstattung der C-Gleis-
Startpackungen mit Märklin Systems als Be-
triebssystem. 

Alternativ gibt es diese Anschlussbox auch 
als separat montierbare Version unter der 

STOP mobile station

systems
STOP

Artikelnummer 60115. Diese Anschlussbox 
kann alternativ beim C-Gleissystem eingesetzt 
werden. Beim K- oder M-Gleissystem ist diese 
Anschlussbox zwingend notwendig.

Die Anschlussboxen besitzen an der Seite 
drei verschiedene Anschlussbuchsen. Die  
linke10- und die mittlere 7-polige Buchsen 
dienen dem Anschluss der Mobile Station. Die 
rechte Klinkenbuchse ist für den Anschluss des 
Versorgungstrafos eingebaut. Von der Mobile 
Station können bis zu zwei Geräte an die An-
schlussbox angeschlossen werden.  Das erste 
Gerät muss immer an der linken 10poligen 
Buchse angeschlossen werden. Dieses Gerät 
ist dann nicht nur als Fahrpult sondern auch 

als Zentraleinheit tätig. Das zweite Gerät hin-
gegen fungiert nur als Fahrgerät. Es greift auch 
komplett auf die eingestellten Daten des ersten 
Gerätes zurück.

Serienmäßig besitzen alle Mobile Station ei-
nen 10-poligen Anschlussstecker, sodass diese 
direkt in die linke Buchse eingesteckt werden 
können. 

Vorsicht: Den Stecker der Mobile Station nie 
mit Gewalt in die Buchse einstecken oder mit 
Kraft in der Buchse drehen. Die Steckerpins 
können sonst schnell verbiegen oder abbrechen.
Dieser Schaden kann dann nur mit einem Aus-
tausch der Anschlussleitung behoben werden.
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Als Versorgungstrafo sind 3 verschiedene 

Transformatoren in Märklin-Startpackungen zu 
finden. In vielen Startpackungen gehört ein Netz-
gerät mit fest montierter Anschlussleitung zum 
Lieferumfang. Dieses Netzgerät ist nicht einzeln 
erhältlich. Es hat jedoch intern die Nummer 
66181 (schwarzes Gerät) und 66191 (graues 
Gerät). Dieses Gerät wird einfach in die rechte 
Klinkenbuchse der Anschlussbox gesteckt. Das 
Netzgerät darf bei dieser Anschlussarbeit nicht 
mit dem Haushaltsnetz verbunden sein. Dieses 
Netzgerät liefert eine maximale Leistung von  
18 VA. Damit entspricht diese maximale Leis-
tung auch ungefähr dem Potential der Mobile 
Station aus den H0-Startpackungen. Diese 
schaltet nämlich bei Strömen über 1,2 A  über 
den Kurzschlussschutz die Versorgung der  
Anlage ab. 

Das einzeln erhältliche Gerät 60652 hinge-
gen schaltet erst bei 1,9 A ab, was aber nur mit 
einem stärkeren Transformator genutzt werden 
kann. 

Hinweis: Die eingedruckte Nummer auf der 
Rückseite der Mobile Station ist nicht mit der 
Artikelnummer identisch. Die Mobile Stations 
aus den Startpackungen tragen die Nummer 
60652, während die einzeln erhältliche Version 
mit der Artikelnummer 60652 auf der Rückseite 
die interne Nummer „60651“ trägt.

Als Alternative zu dem vorgestellten Netzge-
rät kann auch der Transformer 60 VA (Nr. 60052) 
eingesetzt werden. Dieser Transformator gehört 

STOP

auch zur Serienausstattung verschiedener  
Startpackungen. Es gibt aber auch Startsets, 
bei denen ein Transformer mitgeliefert wird, der 
optisch wie der Transformer 60 VA aussieht. Er 
liefert jedoch eine maximale Ausgangsleistung 
von 32 VA. Für die Mobile Station ist dieser 
Transformator mit einem maximalen Ausgangs-

strom von 2 A auch beim späteren Kauf einer 
Mobile Station 60652 ausreichend dimensioniert. 
Intern wird diese 32 VA-Version übrigens unter 
der Nummer 60032 geführt. 

Das Anschlusskabel für die Anschlussbox 
gehört übrigens nicht nur zum Lieferumfang der 
Startpackungen mit diesem Transformatortyp 
sondern liegt auch dem Einzelgerät 60052 bei.

Beim Anschluss dieses Spezialkabels braucht 
übrigens auf die Polarität am Trafoausgang nicht 
geachtet werden. Die beiden Anschlusskabel, 
die in den Spezialstecker für die Buchse auf der 
Rückseite des Transformators angeschlossen 
werden, dürfen somit problemlos vertauscht 
werden.

Lassen Sie sich auch nicht davon irritieren, 
dass der Transformer 60 VA ein Wechselspan-
nungstransformator ist während das Netzgerät 
66181 bzw. 66191 eine Gleichspannung liefert. 
Die Aufbereitung der Versorgungsspannung zur 
Generierung des mfx- und Digitalsignals kann 
mit beiden Spannungsformen arbeiten.

Eine wichtige Regel sollten Sie sich trotzdem 
unbedingt merken:  
Der Transformator, der für die Versorgung der 
Mobile Station oder Central Station zuständig ist, 
darf auf keinen Fall zur direkten Versorgung von 
irgendwelchen sonstigen Verbrauchern auf der 
Modelleisenbahn genutzt werden!  
Es darf also außer dieser Versorgungsleitung 
keinen weiteren Anschluss an diesem Transfor-
mator existieren. 
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Zweite Mobile Station anschließen
Zum Anschluss einer zweiten Mobile Station 

dient die mittlere 7-polige Buchse. Über ein  
Adapterkabel (10-polig auf 7-polig), das zum Lie-
ferumfang der Mobile Station 60652 gehört, kann 
jede Mobile Station dort angeschlossen werden.

Tipp: Wegen des Leistungsbedarfs einer An-
lage, die von zwei Spielern bedient wird, emp-
fehlen wir die Anschaffung der Mobile Station 
60652 als zweites Gerät.  
Diese einzeln erhältliche Mobile Station sollte 
dann unbedingt als erstes Gerät - im Fachjargon 
als „Master“ bezeichnet - an der linken 10-poligen 

STOP mobile station

systems

STOP mobile station

systems

Master Slave

Schnittstelle angeschlossen sein. Das Gerät aus 
der Startpackung wird dann mit dem Adapter-
kabel an die mittlere 7-polige Schnittstelle als 
„Slave“ angeschlossen. Das zweite Gerät  
(„Slave“) bezieht dann alle für den Betrieb rele-
vanten Informationen von der „Master“-Einheit. 
Dieser Master ist aber auch für die Versorgung 
des Fahrbetriebes mit elektrischer Leistung 
verantwortlich, wofür das Gerät 60652 besser 
geeignet ist.

STOP mobile station

systems

Anschluss über  
die Anschlussbox 60115

Der Anschluss der Mobile Station 
und des Versorgungstrafos ist bei der 
Anschlussbox 60115 identisch mit der 
Anschlussbox 24088. Der entschei-
dende Unterschied ist nur der Anschluss 
zur Anlage. Bei 24088 ist dies bereits ab 
Werk zu dem integrierten C-Gleis herge-
stellt. Bei 60115 hingegen kommen ein 
rotes und ein braunes Anschlusskabel 
heraus, die an die Anlage angeschlos-
sen werden müssen. 

Der Anschluss dieser beiden Kabel 
erfolgt genau in der Art und Weise, 
wie sie bereits beim analogen Betrieb 
ausführlich beschrieben wurden. Ach-
ten Sie nur unbedingt darauf, dass kein 
Anschlussgleis mit Entstörkondensator 
oder sonstiger Entstörelektronik verwen-
det wird. 

Der Unterschied zwischen 60115 und 24088 
ist hauptsächlich nur die höhere Flexibilität beim 
Einsatz von 60115, da diese Box auch unter 
der Anlage oder an einer anderen unauffälligen 
Stelle montiert werden kann. 24088 muss immer 
am Anlagenrand (wegen der Anschlussleitungen 
der Mobile Station, die sonst über andere Gleise 
laufen) montiert werden. Der Vorteil von 24088 
hingegen ist der einfacherer Anschluss.
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Anschluss der Central Station
Zum Anschluss der Central Station kann 

ebenfalls wie bei der Mobile Station die An-
schlussbox 24088 oder 60115 verwendet wer-
den. Alternativ besitzt die Central Station aber 
auch einen direkten Ausgang, an den über ein 
rotes und braunes Anschlusskabel der An-
schluss erfolgen kann. Wer eine Anschlussbox 
bereits besitzt wird diese wahrscheinlich auch 
verwenden wollen. 

3

3 4

4

Wer hingegen das bisherige Märklin-An-
schlussprinzip mit dem roten und braunen Kabel 
und den Verteilerplatten 72090 gewohnt ist, wird 
daher lieber den direkten Anschluss bevorzugen.  

611 719

74040

Auch bei der Central Station gilt, dass alle  
2 bis 3 Meter die Versorgungsspannung wie-
der neu eingespeist werden soll. Dies spricht 
natürlich auf der einen Seite für den direkten 
Anschluss, da dort wie gewohnt mit zwei Ver- 
teilerplatten 72090 eine Basis für eine mehr-
fache Einspeisung der Versorgungsspannung 
gesorgt werden kann.

611 719
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Bei der Anschlussbox 60115 ist sofort ersicht-

lich, dass man dort ebenfalls die beiden Aus-
gangskabel an zwei Verteilerplatten anschließen 
kann.  Aber auch bei der Anschlussbox 24088 
ist natürlich eine Neueinspeisung der Versor-
gungsspannung möglich. Mit dem Anschluss-
kabel 74040 kann man direkt in der Nähe der 
Anschlussbox 24088 die Fahrspannung abneh-
men und in maximal 2 Meter Entfernung wieder 
einspeisen. Von dort kann man dann zu weiteren 
Punkten mit dem Kabel 74040 weitergehen. 

Verwendung mehrerer Betriebssysteme
In älteren Märklin Publikationen findet man 

teilweise den Hinweis auf die Möglichkeit unter-
schiedliche Betriebssysteme nebeneinander 
einzusetzen. Hierzu wurde an den Übergangs-
stellen der Mittelleiter getrennt und zusätzlich die 
Trennwippe eingesetzt.

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass es aus 
verschiedenen Gründen immer wieder zu einer 
Verbindung der beiden Systeme kommen kann. 
Das Resultat davon waren beschädigte End- 
stufen in den Zentraleinheiten.

Aus diesem Grund können wir heute eine 
solche Betriebsform nicht mehr empfehlen bzw. 
müssen sogar ausdrücklich davor warnen. 

Auch die Verwendung zweier Zentraleinheiten 
nebeneinander ist nicht empfehlenswert. Bei 
dieser Konstellation kommt noch erschwerend 
hinzu, dass in den beiden Teilbereichen sehr 
unterschiedliche und damit kontroverse Fahr- 
informationen für ein bestimmtes Modell vor- 
liegen können, sodass es zu ungewollten  
Betriebszuständen kommen kann. 
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Was versteht man unter  
einem „Magnetartikel“?

Der Begriff Magnetartikel steht stellvertretend 
für Weichen, Entkupplungsmodule und Signale. 
All diesen Zubehörartikeln ist gemein, dass sie 
einen elektromagnetischen Antrieb besitzen. 

Magnetartikel können konventionell über 
ein Schaltpult oder digital über einen Decoder 
geschaltet werden. Nachfolgend werden beide 
Varianten vorgestellt.

Wie funktioniert ein  
elektromagnetischer Antrieb?

Wie es der Name dieses Antriebs bereits 
andeutet, wird die Bewegungsenergie für diesen 
Antrieb durch ein aus dem elektrischen Strom 
resultierenden Magnetfeld erzeugt. Dieser An-
trieb besteht aus zwei Spulen mit einem Eisen-
kern. Sobald eine der beiden Spulen mit Strom 
durchflossen wird, bewegt sich der Eisenkern 
durch das dabei entstandene Magnetfeld in das 
Innere der Spule. Wird die andere Spule vom 
Strom durchflossen, so bewegt sich der Eisen-
kern in das Innere dieser Spule. Auf diese Art 
und Weise kann der Eisenkern definiert in zwei 
verschiedene Positionen gebracht werden. Die 
dabei resultierende Bewegung kann dann zum 
Beispiel zum Bewegen der Weichenzunge oder 
zum Stellen des Signalflügels sowie zum Betäti-
gen von Schaltkontakten genutzt werden.

Strom

Strom

Eisenkern

Eisenkern

Geschaltet wird der elektromagnetsiche  
Antrieb mit einer Wechselspannung von 16 Volt. 
Beim konventionellen Betrieb liefert dies  
entweder der Lichtstromausgang des Transfor-
mers 32 VA (Nr. 6647)  oder der  Ausgang des 
Transformer 60 VA (Nr. 60052).

Konventionelles Schalten eines 
elektromagnetischen Antriebs

Beim konventionellen Betrieb erfolgt der 
Stromlauf immer nach folgendem Prinzip. Der 
Strom fließt über das gelbe Kabel zur Spule im 
Antrieb. Über die blaue Steuerleitung geht es 
weiter zum Stellpult, von dem dann über die 
braune Masseleitung zum Transformator der 
Stromkreis geschlossen wird. Dies funktioniert 

natürlich nur, wenn der entsprechende Kontakt 
im Stellpult geschlossen ist. 

Gleichzeitig ist das Märklin-Stellpult so gestal-
tet, dass nie gleichzeitig beide Spulen im Antrieb 
mit Strom durchflossen werden können.

Im aktuellen Märklin Programm gibt es zwei 
verschiedene Stellpulte, die für die elektromag-
netischen Antriebe verwendet werden können: 
Das Stellpult 72720 oder das Stellpult 72710. 
Beide besitzen die gleiche Grundfunktionalität. 
Das Stellpult 72710 bietet zusätzlich eine Stel-
lungsanzeige über eine rote und grüne LED pro 
Tastenpaar, während beim Stellpult 72720 über 
die Stellung der Magnetartikel die Stellung der 
Taster Auskunft gibt. Das Stellpult 72710 funk-
tioniert jedoch nur mit bestimmten Antrieben wie 
der K-Gleisantrieb 7549 oder der C-Gleisantrieb 
74490. 

72710

72720
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Bei den anderen Antrieben leuchten beide 

LEDs immer gleichzeitig und geben daher keine 
Schaltinformation wieder. 

Die Stellpulte 72720 und 72710 sind die 
aktuellen Versionen, die für das Einstecken der 
aktuellen Stecker und Buchsen 71400 dimensio-
niert sind.

Die Vorgängerversionen dieser beiden Stell-
pulte mit der Anschlussmöglichkeit für die alten 
2,6 mm Stecker hatten die Artikelnummer 7272 
und 7271. Das Stellpult 7272 wurde früher in 
blau gefertigt und erst mit der Vorstellung von 
7271 auf die graue Ausführung verändert.

Anschluss von C-Gleis-Weichen
Um eine C-Gleis Weiche über ein Stellpult 

schalten zu können, muss zuerst - bis auf die 
Doppel-Kreuzungsweiche 24624 - ein Antrieb 
74490 eingebaut werden. Die Weichen 24611, 
24612, 24620, 24671, 24672, 24711 und 24712 
benötigen jeweils einen Antrieb. Die Dreiweg-
weiche 24630 hingegen benötigt 2 Antriebe. 
Beim Einbau des Antriebs bitte wie folgt  
vorgehen:

1. Zuerst wird jeweils der Stellhebel des Antriebs 
eingehakt.  Am Stellhebel wird hierzu die Wei-
che so gestellt, dass die entsprechende Auf-
nahme für den Stellhebel maximal herausragt.

2. Jetzt wird der Antrieb in die dafür vorgese-
henen Aufnahmestifte gesetzt.  

3. Im letzten Schritt wird dann der Antrieb fest-

74999

geschraubt. Dabei die Schrauben nicht zu fest 
anziehen.
Sollte das dreiadrige Kabel nicht an dem  

Antrieb bereits befestigt sein, so müssen Sie 
dies jetzt noch nachholen. Der Kabelstecker 
passt nur in einer Richtung auf die Buchse. 
Achten Sie darauf, dass Sie die Buchse nicht 
beschädigen.

Wichtig! Entfernen Sie nie die Abdeckung der 
Weichenmechanik! Der Stellhebel des Antriebs 
kann problemlos ohne Lösen dieser Abdeckung 
eingesetzt werden. Die sich beim Entfernen der 
Abdeckung lösenden Einzelteile der Mechanik 
bekommt meist nur ein Fachmann wieder in die 
richtige Position!

24671

24611

24630
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72720
72710

60052

In dem rechten Bild haben wir den Anschluss 
der C-Gleis-Weiche aufgezeichnet. Beim Trans-
former 60052 kann der Anschluss von dem 
gelben und braunen Kabel frei gewählt werden. 
Bei anderen Transformatoren mit farbigen An-
schlussklemmen wird die jeweils gleichfarbige 
Ausführung zum Kabel verwendet.

Beim Aufsetzen der Stecker beachten Sie  
bitte die Hinweise aus Kapitel 1. Werden meh-
rere Weichenantriebe angeschlossen, so sollte 
man sowohl beim gelben als auch beim brau-
nen Anschlusskabel jeweils eine Verteilerplatte 
72090 zwischenschalten. 

Der analoge Schaltbetrieb kann bei allen 
Betriebssystemen eingesetzt werden. Bei den 
Mehrzugsystemen Märklin Delta oder bei Ver-
wendung der Mobile Station aus dem Märklin 
Systems-Programm ist dies außer der manu-
ellen Weichensteuerung die einzige Alternative 
zum Steuern der Magnetartikel. Bei der  
Mobile Station oder der Central Station ist nur 
ein wichtiger Punkt zu beachten. Der Transfor-
mator, der für die Versorgung der Steuerzentrale 
dient, darf auf keinen Fall auch für die Steuerung 
der Magnetartikel verwendet werden. Auf der 
Anlage von Seite 41 ist deshalb für die Weichen 
ein eigener Transformator im Einsatz. 

Aber auch bei den anderen Betriebssystemen 
ist diese strikte Trennung zwischen Versorgung 
des Fahrbetriebes und des Schaltbetriebes der 
Magnetartikel von Vorteil. 

3. Magnetartikel anschließen
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STOP mobile station

systems

Werden zum Beispiel beim Märklin Delta oder 
Märklin Digital-Fahrbetrieb die Weichen und 
Signale von dem Versorgungstrafo der Zentral-
elektronik mit elektrischer Leistung versorgt, so 
steht diese Leistung logischerweise nicht mehr 
für die anderen Verbraucher zur Verfügung. 
Der Zukauf eines Boosters ist daher viel früher 
notwendig, 

Kommt ein Transformator an seine Leistungs-
grenze, so ist dies in der Praxis häufig auch an 
einem unsicheren Schaltverhalten der Weichen 
zu erkennen. Werden Fahr- und Schaltbetrieb 
aus einem Transformator versorgt, so kann ge-
nau der Schaltbefehl den Trafo an seine Grenze 
bringen und ein sauberes Schalten der Weiche 
behindern. Bei einer Trennung der Versorgung 
funktioniert der Schaltbetrieb unabhängig vom 
Leistungsbedarf des Fahrbetriebes und damit 
immer mit der gleichen Funktionssicherheit. 

Auch im Kurzschlussfall hat die Trennung in 
Fahr- und Schaltbetrieb einen großen Vorteil. 
Im Kurzschlussfall beim Fahrbetrieb kann man 
dann immer noch die Stellung der Weichen und 
Signale weiter verändern, da diese ja von der 
Kurzschlussabschaltung nicht betroffen sind.

In der rechten Anlage versorgt daher der Trans-
formator aus der Startpackung die Mobile Station, 
während der Lichttrafo die Weichen versorgt.  
Dieser Lichttrafo ist auch für den Anschluss von 
Häuser-Beleuchtungen auf der Anlage oder zum 
Betrieb von Zubehörartikeln wie Seilbahnen oder 
sonstige motorisch betriebene Zubehörartikel 

geeignet. Achten Sie dabei darauf, ob dieser 
Artikel für die 16 Volt Wechselspannung des 
Lichttrafos geeignet ist.

Bei einer Anlage in dieser Größe mit nur vier 
Weichen kann wie eingezeichnet auch anstatt 
der Verteilerplatte 72090 die Verteilung des 

Lichtstromes über die Querverbindung bei den 
Stecker-Buchsenkombinationen erfolgen. Mehr 
als zwei zusätzliche Stecker sollte man jedoch 
nicht bei so einer Kombination zusätzlich an-
schließen.
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72090

72090

6647

72720
72710

In dem Bild rechts oben sind sowohl die Ver-
wendung der Verteilerplatten als auch des Fahr-
transformators 6647 als alternative Leistungs-
quelle aufgezeichnet. 

Die blauen Steuerleitungen werden serien-
mäßig ohne irgendwelche angeschraubten 
Stecker geliefert. Daher ist es auch nicht sofort 
erkennbar, welche Steuerleitung die Weiche in 
Stellung rund bzw gerade schaltet.

Um dies herauszufinden schließen Sie zuerst 
das gelbe Kabel des Antriebs an. Im zweiten 
Schritt berühren Sie nun kurzzeitig mit den ab-
isolierten Enden der Steuerleitungen die blanke 
Oberfläche der Verteilerplatte 72090, die an die 
Masse des Transformators angeschlossen ist. 
Merken Sie sich jetzt die Steuerleitung mit der 
Sie die Weiche auf gerade geschaltet haben und 
versehen Sie dieses Kabel mit einem grünen 
Stecker (gerade = grün, rund = rot). 

Tipp: Wenn Sie die Kabel noch später durch 
ein Loch in der Anlagenplatte stecken müssen, 
so ist zu diesem Zeitpunkt die Montage der 
Stecker hinderlich. In diesem Fall kennzeichnen 
sich die Fachleute eine der beiden Steuer- 
leitungen  mit einem Knoten oder markieren das 
Kabel mit einem Farbstift.

Eine weitere Frage ist natürlich auch, in 
welcher Reihenfolge die beiden Steuerleitungen 
an den Stellpulten angeschlossen werden. Beim 
Einsatz des Stellpultes 72710 ist die richtige Rei-
henfolge durch die LED-Anzeige vorgegeben. 
Stimmt die Anzeige nicht mit dem tatsächlichen 

72090

72090

6647

Zustand der Weiche überein, so müssen einfach 
die beiden Steuerleitungen getauscht werden.

Bei dem Stellpult 72720 gibt es zwei verschie-
dene Philosophien. Entweder schließt man die 
Steuerleitungen so an, dass ein hervorstehender 
Taster die aktuelle Stellung mitteilt. Geschaltet 
wird dann mit dem entgegengesetzten Taster. 

Die genau kontroverse Möglichkeit ist die 
Darstellung des Schaltzustandes durch die  
Position des gedrückten Tasters. 

Welche der beiden Versionen Sie bevorzugen 
ist Geschmacksache. Sie muss eben nur ein-
heitlich durchgehalten werden.
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72720
72710

60052

Eine besondere Variante ist noch die Drei-
wegweiche 24630. Sie benötigt zwei Antriebe 
74490. Die beiden gelben Lichtstromanschlüsse 
der beiden Antriebe kann man am besten bereits 
schon bei der Weiche zusammenfassen.

Bei der Bedienung der Dreiwegweiche muss 
darauf geachtet werden, dass der Zustand  
„beide Antriebe auf rund“ nicht geschaltet wer-
den kann. Gewöhnen Sie sich daher an immer 
zuerst beide Antrieb gerade zu schalten und  
danach erst die gewünschte Abzweigrichtung 
links oder rechts zu betätigen.

K-Gleis-Weichen anschließen
Der geeignete Antrieb zum Betätigen der 

K-Gleis-Weichen ist der Weichenantrieb 7549. 
Zuerst muss der bisherige Stellhebel entfernt 
werden (Bild unten). Der Antrieb selbst kann 

jetzt seitlich einfach aufgesteckt werden. Damit 
der Stellhebel des Antriebs in die Mechanik der 
Weiche richtig einrastet, muss dieser so gestellt 
werden, dass er in maximaler Länge aus dem 
Antrieb heraussteht. 

Bei der Kreuzungsweiche 2260 kann der 
Antrieb wahlweise rechts oder links angesteckt 
werden. Achten Sie auch hier darauf, dass der 
Antrieb auf jeden Fall richtig einrastet.

Normalerweise wird der Antrieb so ange-
steckt, dass der manuelle Stellstift nach oben 
zeigt. Es gibt aber auch Modelleisenbahner, die 
den Antrieb um 180 Grad gedreht auf dem Kopf 
stehend einbauen. Die Anlagenplatte muss in 
diesen Breich entsprechend ausgefräst werden.
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Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass der 

Weichenantrieb einfach verkleidet und somit 
unauffällig in die Landschaft integriert werden 
kann.

Bei zwei Weichen im K-Gleissortiment gibt 
es Besonderheiten beim elektromagnetischen 
Antrieb. Die Dreiwegweiche 2270 gibt es nur 
mit fest eingebauten Antrieben. Bei der Doppel-
Kreuzungsweiche 2275 müssen zwei Antriebe 
verwenden werden.

2275 2270

Aber auch von den Weichen 2260 und 2261 
(2262=2261L und 2263=2261R) gibt es frühere 
Ausführungen, die bereits ab Werk mit einem 
Antrieb ausgestattet waren. 

Während der aktuelle Antrieb 7549 mit dem 
Stellpult 72710 geschaltet werden kann, bieten 
die K-Weichen mit fest eingebautem Antrieb 
nicht die Möglichkeit den Schaltzustand auf der 
LED-Anzeige von 72710 zu erkennen. Dies gilt 
auch für die heute noch erhältliche Weiche 2270.

Und noch ein Hinweis zur Dreiwegweiche. 
Auch bei dem K-Gleis dürfen nicht gleichzeitig 

72720
72710

60052

72720

60052

beide Antriebe auf Stellung „rund“ gestellt wer-
den. Gewöhnen Sie sich daher von der Bedie-
nung her an, zuerst beide Antriebe auf gerade 
zu schalten und dann erst die gewünschte 
Abzweigrichtung zu betätigen.

 Analoger Anschluss von M-Weichen
Beim M-Gleis gab es keinen Nachrüstantrieb. 

Ob eine Weiche mit einem Handschalter oder 
mit einem elektromagnetischen Antrieb ausge-
stattet ist, wurde daher bereits durch die  
Auswahl beim Kauf festgelegt. Eine nachträg-
liche Ausrüstung einer Handweiche mit einem 
elektromagnetischen Antrieb ist sehr aufwändig 
und von den Kosten daher völlig uninteressant. 

Das Prinzip mit den zwei blauen Steuerlei-
tungen und dem gelben Lichtleiter ist seit den 
50er-Jahren beim M-Gleis üblich. Die zuvor 
angebotenen Gleise mit Antrieb und nur zwei 
Anschlussleitungen sollten heute nicht mehr 
eingesetzt werden.

Der Anschluss funktioniert daher wie bei beim 
zuvor vorgestellten C- oder K-Gleis. Bitte be-
achten Sie nur, dass die M-Gleisantriebe nicht 
für die Stellungsanzeige des Stellpults 72710 
geeignet sind. 
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Keyboard-
Nummer

Decoder-
Nummer

Adresse 
Central 
Station

 
Schalter auf on

1 1 1-4 - 2 3 - 5 - 7 -

1 2 5-8 - - 3 - 5 - 7 -

1 3 9-12 1 - - 4 5 - 7 -

1 4 13-16 - 2 - 4 5 - 7 -

Digitaler Anschluss von Weichen
Bei Märklin Digital oder bei der Steuerung 

über die Central Station 60212 haben Sie die 
Möglichkeit die Weichen und Signale auch über 
diese Mehrzugsysteme zu betätigen. Genau wie 
bei den Lokomotiven benötigen die Magnet- 
artikel hierzu einen Magnetartikeldecoder, der 
die Steuerbefehle der Zentralelektronik empfan-
gen, auswerten und ausführen kann.

Bei den Märklin-Magnetartikeldecodern gibt 
es Versionen als Einzeldecoder oder Mehrfach-
decoder. Zu den Einzeldecodern gehört zum 
Beispiel der C-Gleis-Decoder 74460, der in eine 
Reihe von C-Gleis-Weichen direkt eingebaut 
werden kann. Zu der Gruppe der Mehrfachde-
coder gehört der Decoder k83 (Nr. 60830), der 
zum Anschluss von vier zweispuligen Magnetar-
tikeln ausgelegt ist. 

Beim Märklin Digitalsystem können die Mag-
netartikeldecoder entweder über das Keyboard 
(Nr. 6040), das Switchboard (Nr. 6041), das 
Memory (Nr. 6043) oder das Interface (Nr. 6050/ 
6051) gesteuert werden. Bei der Central Station 
sind die Bedienelemente für das Weichenschal-
ten in dieses Multifunktionsgerät bereits inte-
griert. 

Bei Märklin Digital können bis zu 256 zwei-
spulige Magnetartikel geschaltet werden. Diese 
Anzahl ergibt sich aus folgender Organisations-
form: An einen Decoder k83 können vier zwei-
spulige Magnetartikel angeschlossen werden. 

Ein Keyboard kann vier dieser Decoder steuern. 
Insgesamt können 16 verschiedene Keyboard-
adressen unterschieden werden. Damit ergibt 
sich die Anzahl von 

16 Keyboards * 4 Decoder * 4 Anschlüsse 
= 256 doppelspulige Magnetartikel.

Bei Märklin Digital hat die Organisation über die 
Keyboard-Adressen dazu geführt, dass auch zur 
Einstellung der passenden Empfängeradresse im 
Decoder k 83 diese Herleitung auch den Adress-
tabellen zu Grunde gelegt wurde.

In der Tabelle im Anhang zu diesem Punkt 
finden Sie zwei Spalten mit „Keyboard-Nummer“ 
und „Decoder-Nummer“. Diese beiden Spal-
ten sind die Bezeichnungen für die zugehörige 
Decoder-Adresse nach der Lesart von Märklin 
Digital. In der Spalte Keyboard-Nummer sind die 
Adressen 1 bis 16 für das Weichenstellpult zu 
finden. Da jedes dieser 16 Keyboards 4 ver-
schiedene Decoder-Nummern unterscheidet, 
gehören somit zu jedem Keyboard 4 Zeilen mit 
unterschiedlichen Decoder-Adressen. 

dec
oder

 k 8
3

Zum Einstellen der neuen Decoder-Adres-
se muss zuerst die obere Gehäusehälfte des 
Decoders enfernt werden. Auf der Elektronikpla-
tine befindet sich ein 8-fach Codierschalter, an 
dem eine der 64 möglichen Adressen eingestellt 
werden muss.

Aus der Tabelle sehen wir zum Beispiel, dass 
für den ersten Decoder am ersten Keyboard 
die Schalter 2, 3, 5 und 7 in dier Position „on“ 
stehen müssen, damit über das Keyboard die an 
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diesen Decoder angeschlossenen Magnetartikel 
geschaltet werden können.

Die 16 Tastenpaare auf dem Keyboard sind 
fest den vier von diesem Stellpult verwalteten 
Decodern k83 oder k84 (k 84 (Nr. 60840) = ein 
spezieller Decoder zum Schalten von Dauer-
strömen) zugeordnet. 

In der nebenstehenden Grafik können Sie die 
Zuordung erkennen. Decoder 1 wird somit über 
die Tastenpaare 1 bis 4, Decoder 2 über die 
Tastenpaare 5 bis 8, Decoder 3 über die Tasten-
paare 9 bis 12 und Decoder 4 über die Tasten-
paare 13 bis 16 des Keyboards geschaltet. 

Zusätzlich ist in der Grafik noch zu erken-
nen, dass den einzelnen Keyboards noch die 
16 verschiedenen Adressen zugeordnet werden 
müssen. Dies erfolgt an dem vierfach Codier-
schalter an der Rückseite des Keyboards.  Die 
Codierliste für diesen Schalter finden Sie eben-
falls im Anhang dieses Buches.

In der Codiertabelle für die Decoder-Adres-
sen finden Sie auch eine Spalte mit der Bezeich-
nung „Adresse Central Station“. 

Bei der Central Station sind die Schaltele-
mente für die einzelnen Magnetartikel frei auf 
den bis zu 18 Schaltebenen positionierbar. Da-
her werden bei diesem Gerät die 256 Magnet-
artikeladressen von 1 bis 256 durchnummeriert. 
Nummer 1 bis 16 entsprechen den 16 Adressen 
von Keyboard Nr. 1, Nummer 17 bis 32 entspre-
chen den 16 Adressen von Keyboard Nr.2 usw.

  

Am Anfang gab es bei Märklin Digital nur den 
Decoder k83 (Nr. 6083), der später noch um den 
Decoder k84 (Nr. 6084) ergänzt wurde. Diese 
Decoder hatten übrigens Anschlüsse zum Anste-
cken der Miniaturstecker aus Nr. 7140. Mit den 
heutigen Steckern aus Nr. 71400 wurden geän-
derte Decoder k83 und k84 unter den Nummern 
60830 und 60840 eingeführt, die sich gegenüber 
den Vorversionen funktionell nur an den geän-
derten Buchsen unterscheiden.

Auf dem Decoder k 84 kann man sehr gut  
erkennen, wie die 4 Magnetartikel an den vier 
Ausgängen verteilt sind. Dort sind die 4 An-
schlüsse mit Zahlen markiert, während bei 
dem Decoder k 83 an dieser Stelle nur gelbe 

Vierecke aufgedruckt sind. Der linke untere 
Anschluss ist bei diesen Decodern immer dem 
ersten Magnetartikel zugeordnet. Von dort aus 
geht es gegen den Uhrzeigersinn bis zum linken 
oberen Anschluss, der für den vierten Magnet-
artikel zuständig ist.

Bei der Central Station wird wie bereits 
gesagt die Adresse von1 bis 256 durchnumme-
riert. Die Frage nach dem richtigen Ausgang an 
einem Decoder k 83 können wir mit der vorlie-
genden Tabelle daher leicht herleiten. 

Beispiel: Welche Adresse muss an einem  
Decoder k83 für den Magnetartikel Nr. 10  ein-
gestellt werden und an welchem Ausgang des 
Decoders muss er angeschlossen sein?

Keyboard-
Nummer

Decoder-
Nummer

Adresse 
Central 
Station

 
Schalter auf on

1 1 1-4 - 2 3 - 5 - 7 -

1 2 5-8 - - 3 - 5 - 7 -

1 3 9-12 1 - - 4 5 - 7 -

1 4 13-16 - 2 - 4 5 - 7 -

Die Adresse 10 für die Central Station befin-
det sich in der Zeile vom 1. Keyboard und dem 
dort zugeordneten 3. Decoder. Am Decoder 
müssen daher die Schalter 1, 4, 5 und 7 auf on 
gestellt werden. Die Adresse 10 ist dem zwei-
ten Anschluss dieses Decoders zugeordnet, da 
dieser Decoder die Adressen 9 bis 12 verwaltet. 
Dieser zweite Ausgang befindet sich rechts  
unten an diesem Decoder.
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decoder k 83

9 10

1112

Ein weiters Beispiel: Sie suchen die Decoder-
adresse und die Anschlussposition für die Mag-
netartikeladresse 147 bei der Central Station? 

Der Decoder k83 benötigt die Schalterstellung 
2,3,6 und 8 auf on. Der zugehörige Magnetartikel 
wird rechts oben angeschlossen.

Neben den Mehrfachdecodern, die vier An-
schlüsse ansteuern, gibt es auch Einzeldecoder 
im Märklin Sortiment. Der heute bedeutenste 
Decoder dieser Art ist der Weichendecoder 
74460 für das C-Gleis-System. Dieser Decoder 
ist für den Einbau in viele C-Weichen geeignet. 
Nur die Dreiwegweiche 24630 ist nicht für den 
Einbau dieses Decoders geeignet.

1 = 

2 =

3 =

4 =

Bei diesem Decoder muss außer der 8-stel-
ligen Decoder-Adresse zusätzlich auch noch 
eingestellt werden, welcher der vier unter einer 
Decoderadresse verwalteten Anschlüsse dieser 
Decoder entsprechen soll. Hierzu dienen 2 wei-
tere Schalter 9 und 10 (gekennzeichnet mit „0“). 
Je nach Stellung dieser beiden Schalter ent-
spricht der Einzeldecoder 74460 dem bekannten 
Ausgang 1, 2, 3 oder 4 des Decoders k83. In der 
unten abgebildeten Grafik sind die vier verschie-
denen Schaltstellungen zu sehen. Wie bereits 
gesagt entsprechen die Schalter 1 bis 8 den 
bekannten 64 Decoder-Adressen. 

Der Decoder 74460 hatte bereits verschie-
dene Vorgänger für das M-Gleis im Märklin 
Programm. In dem Weichen-Set 2604 für das 
M-Gleis waren Einzeldecoder eingebaut, die nur 
im Märklin Service eine andere Adresse erhalten 
können. 

Bei dem Decoder 6073 war anstatt eines 
Codierschalters verschiedene Kontaktflächen 
eingebaut, die mit Lötbrücken verbunden wer-
den konnten und so analog zu dem Prinzip bei 
74460 die verschiedenen Adressen eingestellt 
werden konnten.

Weichendecoder 74460 einbauen
Bis auf die Dreiwegweiche 24630 können bei 

den C-Gleis-Weichen außer dem elektromagnet-
sichen Antrieb zusätzlich auch noch der Decoder 
74460 eingebaut werden. Folgende Schritte sind 
hierzu durchzuführen:

1. Entfernen Sie das bisherige Anschlusskabel 
zum Weichenantrieb. 

2. Stellen Sie die gewünschte Digital-Adresse wie 
oben beschrieben am Decoder ein. Neben der 
Decoderadresse muss auch der gewünschte 
Anschluss (Schalter 9 und 10) eingestellt  
werden. 

3. Schließen Sie das rote und braune Anschluss-
kabel des Decoders an den Mittelleiteranschluss 
und Schienenanschluss des Gleises an.  
Wichtig! Den roten und braunen Anschluss 
nicht verwechseln. Bei einem Vertauschen der 
Anschlüsse funktioniert der Decoder nicht.
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Weichenantrieb

Digitalanschluß

4. Decoder an den Weichenantrieb  
anstecken. Dabei die Polarität beach-
ten.

5. Decoder in die passenden Befesti-
gungsstifte einstecken. 
Tipp: Beschriften Sie eine der dem 

Decoder beiliegenden Klebeetiketten mit 
der eingestellten Adresse. So lässt sich 
später immer wieder ohne Demontage 
des Antriebs die Adresse identifizieren.

Diese Weiche kann jetzt problemlos 

ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand in eine 
von einer Zentraleinheit wie die Control Unit 
beim Märklin Digitalsystem oder der Central 
Station 60212 bei Märklin Systems versorgten 
Anlagenbereich eingebaut werden. Der Decoder 
nimmt das Digitalsignal an der Weiche ab und 
führt die dort enthaltenen Schaltinformationen 
aus. Der Decoder 74460 ist daher die ideale 
Technik für nur gelegentlich aufgebaute Anlagen. 
Die Anlage ist schnell zusammengesteckt und 
ohne Kabelaufwand sind die Weichen sofort 
schaltbar. 
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Die Standard-Decoder stellen die Decoder 

k83 und k84 dar. Unter der Artikelnummer 6083 
und 6084 wurden diese beiden Decoder mit An-
schlussbuchsen für die früheren 2,6 mm Stecker 
zum Beispiel aus der Packung 7140 angeboten. 
Die heutigen Decoder k83 mit der Art.-Nr. 60830 
und Decoder k 84 mit der Art.-Nr. 60840 hinge-
gen besitzen Buchsen passend zu den aktuellen 
Steckern aus 71400. 

Nachdem auf der Platine des Decoders die 
passende Adresse eingestellt wurde, kann das 
Gehäuse wieder verschraubt werden. Auch bei 
diesem Decoder ist es von Vorteil, wenn man 
die eingestellte Adresse auf dem Gehäuse zum 
Beispiel mit einem Bleistift notiert. 

Auf jeder Längsseite des Decoders befin-
den sich 8 Anschlussbuchsen. Zuerst wird der   
Anschluss an das Digitalsystem und Märklin 
Systems hergestellt. Hierzu dienen die rot und 
braun markierte Buchse in der linken oberen 
oder linken unteren Ecke. Ob Sie den Anschluss 
zum Mehrzugsystem an dem oberen oder un-
teren Buchsenpaar durchführen ist egal. Intern 
sind diese Buchsenpaare jeweils mit den gleich-
farbigen Anschlüssen verbunden. Die jeweils frei 
bleibende Buchse kann zum Anschluss eines 
weiteren Decoders verwendet werden.

Gehen Sie von der Control Unit am besten 
auf zwei Verteilerplatten, von denen aus Sie 
dann die Decoder anschließen können. Vom 
Prinzip her kann man auch die Decoder direkt 
an ein Gleis anschließen, wenn dort das  

1

9

2 3 4  5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

keyboard

3

function go

f1 off stop1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f3 f4

50
150100

200

2500

control unit

decoder k 83

decoder k 83

decoder k 84

34

21

Mehrzugsignal anliegt. Wir haben bereits im 
Kapitel 2 angesprochen, dass jeder Gleis- 
übergang zu einer Verringerung der Versor-
gungsspannung führt. Daher ist es sinnvoll die 
Decoder lieber über Kabel anstatt über das 
Gleissystem zu versorgen. 

Wichtig! Im Gegensatz zu den aktuellen Lok-
modellen, die auch bei vertauschter Polarität des 

Eingangssignal weiterhin einwandfrei funktio-
nieren, führt ein Vertauschen der Anschluss- 
leitungen des Decoders k83 oder k84 zum  
Funktionsausfall des Decoders. Wenn ein De-
coder nicht funktoniert, sollte man daher zuerst 
einmal die Anschlussleitungen überprüfen. 

Bei einer kleineren Anlage mit zum Beispiel  
2 fahrenden Zügen und 4 Decodern genügt in 
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decoder k 83

decoder k 83

decoder k 84

34

21

3. Magnetartikel anschließen
den meisten Fällen die Control Unit zur Ver-
sorgung der Anlage. Ist eine Anlage hingegen 
größer und die Verwendung eines Boosters 
unausweichlich, so sollte man schon ab diesem 
Punkt bei einer Anlage mit digitalem Fahr- und 
Schaltbetrieb diese beiden Betriebsarten lei-
stungsmäßig voneinander trennen. Beim Digi-
talbetrieb zeichnet sich der Fahrbetrieb durch 
seinen sich stetig ändernden Leistungsbedarf 
aus. Im Grenzfall an der Leistungsgrenze der 
Control Unit oder eines Boosters kommt es da-
bei häufig dazu, dass zuerst die Schaltleistung 
für die Magnetartikel nicht mehr hundertprozen-
tig ausreicht. Sind in einem Versorgungsbereich 
hingegen nur Magnetartikel, dann gibt es später 
gegenüber dem Testprinzip keine signifikanten 
Änderungen im Leistungsbedarf mehr. Der 
Magnetartikelbetrieb hat damit durch die Auf-
spaltung der Leistungsversorgung an Funktions-
sicherheit gewonnen.

Decoder k83 und k84 bei Märklin Systems
Werden die Decoder k83 oder k84 bei der 

aktuellen Central Station eingesetzt, so empfiehlt 
es sich den direkten Anlagenanschluss dieses 
Gerätes zu verwenden. Auch hier helfen wieder 
zwei Verteilerplatten 72090 weiter. 

Auch beim Anschluss der Decoder k83 und 
k84 an die Central Station darf das rote und das 
braune Anschlusskabel nicht vertauscht werden.
Am Anschluss auf der Rückseite der Central 
station sind die Anschlüsse mit den bekannten 

Buchstaben „B“ für Bahnstrom (rotes Kabel) 
und „0“ für Masse (braunes Kabel). Wichtig: Die 
Masse „0“ am Ausgang der Central Station ist 
nicht identisch mit der Masse am Ausgang des 
Versorgungstrafos der Central Station. Daher 
nie eine direkte elektrische Verbindung von dem 
Decoder k83 zum Versorgungstrafo der Central 
Station herstellen. Wird dies nicht befolgt, kann 

die Central Station sogar beschädigt werden!

Bei der Central Station können über das Con-
nect 6017 (Nr. 60129) Booster mit der Artikel-
nummer 6017 oder 6015 an eine Central Station 
60212 angeschlossen werden. Diese Booster 
sind im Einsatz bei Märklin Systems sehr gut für 
die Versorgung der Decoder k83 und k84 geeig-
net, da die Decoder im Gegensatz zu mfx-Loks 
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kein Signal zurück an die Central Station liefern. 
Es gibt daher in der Praxis keine Einschrän-
kungen im Betrieb.

Weichen an den Decoder anschließen
An dem Decoder k 83 befinden sich insge-

samt 4 Ausgänge zum Anschluss von zweispu-
ligen Magnetartkeln. In der Mitte dieser vier Aus-
gänge wird jeweils das gelbe Lichtstromkabel 
zum Weichenantrieb angeschlossen. Wichtig! 
Dieser gelbe Anschluss darf auf keinen Fall mit 
dem gelben Ausgang eines Trafos verbunden 
werden! Eine Beschädigung des Decoders wäre  
sonst die Folge.

Die beiden blauen Steuerleitungen vom 
Antrieb werden mit einem roten bzw. grünen 
Stecker versehen an die jeweils rot- bzw. grün- 
markierte Buchse links und rechts von dem 
Lichtstromanschluss eingesteckt. 

b o o st e r

connect-6017

6017

60129 60212

decoder k 83

decoder k 83

6083

decoder k 83

6021
60212
6017

decoder k 83

6021
60212
6017

Der rote Stecker gehört auf die Steuerleitung, 
durch die beim Schalten die Weiche auf rund 
geschaltet wird. Der grüne Stecker hingegen ist 
auf der Steuerleitung für die gerade Position. 

In dem oberen Beispiel ist die Weiche an dem 
dritten Decoderausgang angeschlossen.  

Wie bereits bei der Programmierung des De-
coders vorgestellt, beginnt die Nummerierung 
am linken unteren Anschluss und geht von dort 
entgegen dem Uhrzeigersinn.

Eine C-Gleis-Dreiwegeweiche mit ihren zwei 
eingebauten Weichenantrieben belegt gleich 
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decoder k 83

6021
60212
6017

zwei der vier Ausgänge des Decoders k83. Bei 
der Central Station gilt dabei die Forderung, 
dass diese an einem Decoder k83 direkt hinter-
einander angeordnet sein müssen (Beispiel: 
Angeschlossen sind die beiden Antriebe an die 
Decoderausgänge 1 und 2 oder 3 und 4)

Beim K-Gleis funktioniert der Anschluss der 
diversen Weichen wie er vorher am C-Gleis 
vorgestellt wurde. Die schlanke Doppelkreu-
zungsweiche 2275 belegt mit ihren zwei Antrie-
ben ebenfalls zwei Ausgänge am Decoder k83. 
In der nebenstehender Zeichnung ist als Beispiel 
eine Einfachweiche am Ausgang 2 und eine 
Dreiwegweiche am Ausgang 3 und 4 vorgestellt. 

Entkupplungsmodule 
Eine Besonderheit besitzen die Entkupplungs-

module im H0-Sortiment unabhängig ob es sich 
um das M-, K- oder C-Gleissystem handelt. Das 
Entkupplungsgleis funktioniert mit nur einer elek-
tromagnetischen Spule. 

Wird diese Spule durch den Strom erregt, so 
wird der Entkupplungsbalken nach oben ge-
drückt und entkuppelt dabei die darüber be-
findlichen Kupplungen zweier Wagen. Wird der 
Strom durch die Spule abgeschaltet, dann fällt 
der Entkupplungsbalken durch die Schwerkraft 
wieder in den ursprünglichen Zustand zurück.

Daher muss beim Entkupplungsmodul nur 
eine Steuerleitung an das Schaltpult beim ana-
logen Betrieb bzw. an den Decoder k 83 beim 
digitalen Betrieb angeschlossen werden. Das 
Schaltpult 72710 macht schon vom Bedienungs-
ablauf her keinen Sinn. 

Beim Betrieb mit der Central Station unbe-
dingt darauf achten, dass immer nur der grüne 
Ausgang eines Decoderanschlusses verwendet 
werden kann.

60052

72720

decoder k 83

6021
60212
6017



Märklin Elektrik-Ratgeber    Kapitel 3 53

3. Magnetartikel anschließen



Märklin Elektrik-Ratgeber     Kapitel 354

3. Magnetartikel anschließen

Analoger oder digitaler Betrieb mit Signalen
Signale sind nicht nur wegen ihrer optischen 

Wirkung ein beliebtes Modellbahnzubehör. Auch 
ihr möglicher Einfluss auf den Modellbahnbetrieb  
ist eine gern genutzte Eigenschaft.

Die Modellbahnsignale haben zweierlei Funk-
tionen zu übernehmen. Sie sollen auf der einen 
Seite das gewünschte Signalbild darstellen. Auf 
der anderen Seite sollen sie dafür sorgen, dass 
der Zug auch vor dem Signal sicher anhält.

Die bis heute sicherste Methode eine über die 
Schienen versorgte elektrische Modelleisenbahn 
anzuhalten ist das Abschalten der Versorgungs-
spannung. Daher ist diese Methode auch im 
Zeitalter von digitalen Steuerungen die bewährte 
und am häufigsten angewendete Technik. 

Hierzu wird ein Streckenabschnitt von der   
sonstigen Anlage elektrisch isoliert. Über einen 
Schalter im Signal wird dieser Abschnitt mit der 
elektrischen Leistung versorgt. Das Signal selbst 
ist so konstruiert, dass dieser Schalter immer 
entsprechend dem aktuell gültigen Signalbild 
gestellt ist. Zeigt das Signal „Fahrt“ an, so ist der 
Schalter geschlossen und der elektrisch abge-
trennte Streckenabschnitt wird mit der Fahrspan-
nung versorgt. Ein Zug fährt jetzt problemlos 
durch diesen Bereich. Steht das Signal hingegen 
in Stellung „Halt“, so ist der Schalter geöffnet. 
Der Zug bleibt dann mangels vorhandener Fahr-
spannung in dem isolierten Bereich stehen. 

Signal: Halt
Signalabschnitt: kein Fahrstrom

Signal: Fahrt
Signalabschnitt: mit Fahrstrom
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Signalstrecke einrichten
Bei allen drei Märklin H0-Gleissystemen wird 

im Signalabschnitt die Mittelleitereinspeisung 
(roter Hinleiter) beeinflusst. Am Anfang und am 
Ende des Signalabschnittes wird hierzu jeweils 
am Übergang zwischen zwei Gleisen der Mittel-
leiterkontakt isoliert. Dieser isolierte Abschnitt 
wird jetzt vom Signal versorgt.

Die Signalstrecke selbst sollte Länge von 
mindestens 3 Standardgleisen haben. Damit 
ergibt sich eine Minimallänge von ca. 540 mm.  

An Signalen gab bzw. gibt es drei verschie-
dene Signalgenerationen:

1. Flügelsignale als zwei- und dreibegriffige Ver-
sion und elektromagnetischem Antrieb. Diese 
Signale besitzen Artikelnummern aus dem  
70xx-Nummernkreis

2. Lichtsignale in zwei- und dreibegriffiger Aus-
führung und elektromagnetischem Schalter. 
Die Artikelnummern dieses Signaltyps tragen 
Nummern aus dem72xx-Nummernkreis.

3. Digitale Lichtsignale in zwei-, drei- und als 

= Mittelleiterisolierung

     isolierte 
Signalstrecke

72720

6647

Bonbon sogar in vierbegriffiger Ausführung mit 
digitaler Steuerelektronik. Die Artikelnummer 
dieses Signaltyps sind im 763xx-Nummern-
kreis zu finden.
Die zweibegriffigen Flügel- und Lichtsignale 

mit elektromagnetischem Antrieb werden von 
der Ansteuerung her wie eine zweispulige 
Weiche angeschlossen. Zwei blaue Steuerlei-

tungen und die gelbe Lichtstromleitung werden 
entsprechend dem bereits vorgestellten Prin-
zip angeschlossen. Damit funktioniert bereits 
der Signalantrieb. Zusätzlich muss noch eine 
Masseverbindung (braunes Kabel) zum Signal 
hergestellt werden, damit auch die Lampen im 
Signal funktionieren. Im nächsten Schritt wird die 
Versorgung des Signalabschnittes hergestellt. 
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Hierzu wird eines der beiden roten Leitungen, 

die bei den Flügelsignalen aus dem Signal-
antrieb gehen mit der Bahnstromversorgung 
verbunden. Das zweite rote Kabel wird an den 
Mittelleiter des isolierten Signalabschnitts an-
geschlossen. Wichtig ist darauf zu achten, dass 
vor und nach dem Signalabschnitt die Haupt-
strecke mit jeweils einem eigenen Versorgungs-
anschluss (rot und braun) versorgt wird. In der 
linken Grafik zum Anschluss des Flügelsignals 
7039  sind daher vor und hinter dem Signalab-
schnitt die Versorgung der Gleise eingezeichnet.

Das Flügelsignal 7040, das im Unterschied 
zum Signal 7039 ein anderes Signalbild dar-
stellen kann, wird genauso wie das Signal 7039 
angeschlossen. 

Eine Sonderstellung besitzt bei den Flügel-
signalen das dreibegriffige Flügel-Signal 7041, 
dass insgesamt drei Anschlüsse des Schalt-
pultes 72720 benötigt. Die nebenstehende 
Anschlusszeichnung zeichnet sich noch durch 
folgende Besonderheiten aus:

• In dieser Schaltung ist die Mobile Station als 
Betriebssystem eingezeichnet. Daher wird ein 
getrennter Trafo für den Fahrbetrieb und für 
den Schaltbetrieb benötigt. 

• Die Fahrspannung, die das Signal in den 
Signalabschnitt einspeist, wird möglichst dicht 
an der Einspeisestelle der Mobile Station mit 
einem roten und braunen Kabel abgenommen 
und über zwei Verteilerplatten 72090 hinter der 
Signalstrecke wieder neu eingespeist.

72720

7041
7038

STOP mobile station

systems

72090

60052
60652

• Zusätzlich ist in diesem Beispiel der Anschluss 
des passenden Vorsignals 7038 eingezeich-
net. Das Signal 7041 kann natürlich auch ohne 
dieses Vorsignal eingebaut werden. 

Diese Schaltung ist für alle Märklin Fahr- Be-
triebssysteme geeignet, wenn der Schaltbetrieb 
analog durchgeführt werden soll. 
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Flügelsignale digital schalten
Auch die Flügelsignale können wie Weichen 

an einen Decoder k83 angeschlossen werden. 
Die Flügelsignale 7039 und 7040 belegen dabei 
jeweils einen Ausgang des Decoders k83. Beim 
Signal 7041 wird zusätzlich ein Ausgang des 
benachbarten Decoder-Ausgangs verwendet. 

In der nebenstehenden Anschlussgrafik sind 
wieder Versorgungsleitungen vor und hinter dem  
Signalabschnitt eingezeichnet. Auch beim Digital-
betrieb sind diese Anschlüsse notwendig. Sollte 
es beim Austesten der Anlage zum ungewollten 
Halten von einer Lok in diesen Abschnitt kom-
men, dann prüfen Sie immer zuerst, ob dieser 
Bereich überhaupt versorgt wird.

Sollte hinter dem Signalabschnitt ein Be-
reich beginnen, der von einem anderen Booster 
versorgt wird, so stammen die Versorgungslei-
tungen in diesen Bereich von dieser Quelle. Bei 
einem Übergang von Central Station zu einem 
Booster 6017, der über das Connect 6017 ver-
sorgt wird, müsste dann dieTrennstelle am Ende 
des Signals zusätzlich mit einer Trennwippe 
ausgestattet werden! 

Die in der nebenstehenden Grafik eingezeich-
nete gleichzeitige Versorgung des Fahrbetriebs 
und des Schaltbetriebs aus einer gemeinsamen 
Quelle ist bei größeren Anlagen nicht die erste 
Wahl. In diesem Fall ist es zum Beispiel von 
Vorteil, den Fahrbetrieb und den Schaltbetrieb 
leistungsmäßig voneinander zu trennen.

decoder k 83

60830

72090

6021
60212
6017

7039

decoder k 83

6021
60212
6017

60830

7041

72090

Auf Seite 58 ist dieses Prinzip dargestellt. Der 
Fahrbetrieb erfolgt über die Control Unit 6021 
oder die Central Station 60212. 

Der Digital-Decoder k83 hingegen wird über 
einen separaten Booster 6017 versorgt. Sie 

müssen jetzt unbedingt darauf achten, dass die 
roten Hinleiter für das Mehrzugsignal nicht mehr 
überall auf der Anlage identisch sind.   
Die rote Leitung von den Zentraleinheiten darf 
auf keinen Fall mit der roten Leitung vom  
Booster  verbunden werden. Die braune Masse-
leitung ist nicht so kritisch, da diese bei einem 
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Übergang zwischen den einzelnen Versorgungs-
bereichen miteinander verbunden sind. 

Ein weiteres wichtiges Detail ist der Anschluss 
des Vorsignals bei diesem Beispiel. Am Anfang 
der Digitaltechnik wurde darauf Wert gelegt, 
dass an den Ausgang eines Decoders k83 nur 
ein Magnetartikel angeschlossen werden durfte. 
Für ein Vorsignal hätte man daher einen eigenen 
Decoder k83 benötigt, der die gleiche Adresse 
wie der Decoder von dem Hauptsignal besitzt.

Nach kurzer Zeit wurde aber bereits Ende 
der 80er-Jahre die Belastbarkeit der Ausgänge 
des Decoders k83 verdoppelt. Seitdem liegt der 
kritische Strom bei 1 A. Damit kann ein Vorsignal 
zusammen mit einem Hauptsignal problemlos 
an denselben Decoder-Ausgang angeschlossen 
werden. 

Beim Einbau der Flügelsignale ist es heute 
von Vorteil, wenn die Kontaktplatten für das 
M- und K-Gleis nicht verwendet werden. Die-
se Kontaktplatten stellen eine Verbindung zur 
Schienenmasse her, die heute nicht mehr in 
allen Fällen von Vorteil ist. 

Daher wurde bei den vorliegenden Beispie-
len auf das Einzeichnen dieser Kontaktplatten 
bewusst verzichtet und bei den Signalen eine 
separate Masseversorgung eingezeichnet. 

decoder k 83

7036

6021
60212

6017

60830

72090

72090

7039

Ein weiteres Signal aus dieser Serie wurde 
noch nicht vorgestellt. Es ist das Gleissperr- 
signal 7042. 

Dieses wird wie das Signal 7039 mit zwei 
blauen Steuerleitungen und einem gelben Licht-

stromanschluss angeschlossen. Auch eine Zug-
beeinflussung ist möglich. Mehr zum Einsatz der 
Signale oder zu der Bedeutung der Signalbilder 
finden Sie im Signalbuch 03401.
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Lichtsignale der 72xx-Serie
Auch die Lichtsignale der 72xx-Serie besitzen 

einen elektromagnetischen Antrieb zum Schalten 
des Fahrstroms und zum Schalten des zuge- 
hörigen Signalbildes. Während bei den Flügel- 
signalen hingegen die meisten Kabelverbindungen 
intern im Antrieb angelötet sind, werden bei den 
Lichtsignalen die Kabel an einer Anschlussleiste 
angeklemmt. Wenn Sie auf die entsprechende 
Klemme drücken, bildet sich vorne eine Öffnung, 
in die Sie dann die Anschlusslitze stecken kön-
nen. Achten Sie hier unbedingt darauf, dass nicht 
die Isolierung der Anschlusskabel in der jewei-
ligen Anschlussklemme eine elektrisch leitende 
Verbindung verhindern.

In der unteren Grafik sehen Sie die acht An-
schlussklemmen des Standard-Signalantriebs.  
 

72720

7239

6647

72090

Folgende Funktion haben die einzelnen An-
schluss-Klemmen:

1 = Masse-Anschluss
2 = Hinleiter rote Leuchte im Signalmast

3 = Lichtstrom-Anschluss
4 = Hinleiter grüne Leuchte im Signalmast
5 + 6 = Anschlüsse Bahnstrom
7 + 8 = Alternativer Schaltausgang 

1 2 3 4 5 6 7 8
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In der Anschlussgrafik auf Seite 59 ist der 

analoge Anschluss des Signals 7239 aufgezeigt. 
Auch bei den Lichtsignalen der 72xx-Serie wird 
wie bei den Flügelsignalen das Stellpult 72720 
eingesetzt. Der Einsatz des Stellpultes 72710 
mit der Rückmeldung ist nicht sinnvoll.

Die Antriebe der Lichtsignale können auch 
auf Wunsch unter der Modellbahnanlage mon-
tiert werden, so dass nur der Signalmast auf der 
Anlage zu sehen ist.

Der Signalantrieb selbst arbeitet wie die 
bereits vorgestellten Weichenantriebe. Über 
zwei blaue Steuerleitungen und dem Lichtstrom-
anschluss wird zwischen zwei fest definierten 
Betriebszuständen hin- und hergeschaltet.  
Neben dem Ein- und Ausschalten des Fahr-
stroms werden bei diesem Antrieb parallel dazu 
auch die beiden Signalzustände im Signalmast 
wechselweise geschaltet.

Auch bei den Lichtsignalen gilt, dass vor und 
nach der isolierten Signalstrecke die Fahrversor-
gung eingespeist werden muss.

Auf der Anschlussgrafik auf dieser Seite ist 
der analoge Anschluss des Signals 7240 zusam-
men mit dem zugehörigen Vorsignal 7237 zu se-
hen. Dieses Vorsignal wird einfach parallel zum 
Hauptmast an den Signalantrieb angeschlossen.  
Dies gilt für die Signale mit zwei verschiedenen 
Schaltzuständen. Bei dem dreibegriffigen Signal 
7241 werden wir noch sehen, dass dort auch 
das Vorsignal einen eigenen Antrieb besitzt.  

72407237

72720

6647

72090

Bei einem analogen Fahr- und Schaltbetrieb 
werden meist die Fahrtransformatoren für die 
Versorgung beider Bereiche verwendet. Bei der 
Mobile Station 60652 haben wir bereits kennen-
gelernt, dass für den Schaltbetrieb ein separater  

Transformator eingesetzt wird. In der Anschluss-
grafik zu 7041 auf Seite 61 ist dieses Prinzip 
dargestellt. Dies ist auch auf die anderen Be-
triebssysteme wie Märklin Delta, Märklin Digital 
oder Central Station übertragbar. 
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Genau wie bei dem Flügelsignal 7041 besitzt 

auch das Lichtsignal 7241 drei blaue Steuerlei-
tungen zum Schalten der drei verschiedenen 
Signalbilder. Beachten Sie auch hier, dass es 
nicht möglich ist, von jedem Schaltzustand zu 
jedem anderen zu gelangen. Hierzu finden Sie 
mehr Informationen im Signalbuch 03401.

Ein Hinweis zur Montage der Lichtmasten. 
Zur Positionierung der Lichtsignale gibt es 
unterschiedliche Meinungen unter den Modell-
eisenbahnern. Wer absolut vorbildentsprechend 
fährt, platziert die Lichtsignale so, wie sie auch 
im Vorbild stehen. Dann sind sie aber auch nur 
aus der Blickrichtung des Modellzuges einwand-
frei zu sehen. Daher gibt es auch eine Gruppe 
von Modellbahnern, die bei der Positionierung 
der Signale darauf achten, dass sie auch vom 
Bedienpult für die Modelleisenbahn aus erkenn-
bar sind. Welche der beiden Philosophien Sie 
bevorzugen, dürfen Sie natürlich selbst ent- 
scheiden.

Die beiden freien Ausgänge des Signalan-
triebs werden heute nur noch selten benötigt. 
In Zeiten der Mehrzugtechnik spielt eine funk-
tionstüchtige Oberleitung keine vorrangige Rolle 
mehr. Heute wird eine Oberleitung meist nur 
noch aus optischen Gründen installiert.  
Wer jedoch eine funktionstüchtige Oberleitung 
installieren möchte, kann diese beiden Kontakte 
für das Schalten einer Signalstrecke in der Ober-
leitung verwenden.  

12345678910
STOP mobile station

systems

60652
60052
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Lichtsignale der 72xx-Serie digital geschaltet
Der digitale Anschluss der Lichtsignale ist vom 

Antrieb her mit der bisherigen Vorgehensweise 
bei den anderen Magnetartikeln identisch. Beim 
Hauptsignal 7239 müssen wieder die beiden 
blauen Steuerleitungen und der Lichtstroman-
schluss an einen der vier Ausgänge des  De-
coders k83 angeschlossen werden. Auch die 
beiden roten Anschlussleitungen zur Versorgung 
der Signalstrecke sind bereits mehrfach bekannt. 
Aber wohin mit dem gelben Lichtstromanschluss, 
der die Lampen im Signalmast versorgt? 

Beim Märklin Digital System (nicht bei der 
Central Station!) darf diese Leitung an den 
Versorgungs-Transformator  der Control Unit 
6021 angeschlossen werden. Werden sehr 
viele Lichtsignale der 72xx-Serie auf der Anlage 
eingesetzt, dann lohnt es sich einen eigenen 
Transformator nur für die Versorgung dieser 
Lampen einzusetzen. Die gelben Lichtstroman-
schlüsse für die Versorgung der Lampen in den 
Signalmasten werden dabei über eine Vertei-
lerleiste 72090 an den gelben Lichtstrom-An-
schluss des neuen Transformators angeschlos-
sen. Gemeint ist beim Signal 7239 damit das 
Kabel an Anschluss 3. Die braune Rückleitung 
für diese Verbraucher, die beim Signal 7239 an 
der Anschlussklemme 1 angeschlossen werden, 
können dann ebenfalls über eine Verteilerplat-
te 72090 an den braunen Masse-Anschluss 
dieses neuen Transformators angeschlossen 
werden. Jetzt ist die Versorgung der Lampen 

1

9

2 3 4  5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

keyboardtransformer

3

function go

f1 off stop1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f3 f4

50
150100

200

2500

control unit

decoder k 83

7239

60830

72090

in den Lichtsignalen komplett von den anderen 
Bereichen entkoppelt. Leistungsmäßig wird dann 
das Digital-System nicht mehr von den Lampen 
der Lichtsignale belastet. In der Anschlussgrafik 
auf Seite 63 ist genau dies realisiert.   

Die Control Unit 6021 oder die Central Station 
versorgen in diesem Beispiel den Fahrbetrieb 
und den Decoder k83. Die Lampen im Signal-
mast hingegen werden von dem eingezeichne-
ten Transformator 60052 versorgt. 
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Das eingezeichnete dreibegriffige Signal 

7241 hat drei Steuerleitungen um die verschie-
denen Signalbilder zu erzeugen. Daher werden 
auch zwei Ausgänge des Decoders 60830 zum 
Schalten dieses Signals benötigt.

Das zum Signal 7241 passende Vorsignal 
7238 hat ebenfalls einen eigenen Antrieb, um 
die verschiedenen passenden Signalbilder für 
das Vorsignal zu erzeugen.

Zugegebenermaßen ergeben sich bei den 
Lichtsignalen der 72xx-Serie ein großer Ver-
drahtungsaufwand, der gerade den Laien sehr 
stark fordert. Wer diesen Aufwand scheut, der 
findet in dem heutigen Nachfolgesystem der 
Digital-Lichtsignale der 76xxx-Serie ein deutlich 
einfacheres zu installierendes System. Mehr 
hierzu auf den folgenden Seiten.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Central 
Station erlaubt ist, den Rückleiter eines Transfor-
mators für Zubehörartikel (braunes Massekabel)  
mit dem Rückleiter zur Central Station (ebenfalls 
braunes Kabel) zusammen an eine Verteilerplat-
te 72090 anzuschließen. Es werden noch Fälle 
vorgestellt wie zum Beispiel den Bahnübergang, 
bei dem dies gar nicht anders geht. Wichtig ist 
nur, dass der Transformator für die Zubehör- 
artikel keine direkte Verbindung zum Versor-
gungstrafo der Central Station hat. Daher  
können wir nur noch einmal wiederholen, dass 
außer der Central Station an diesem Versor-
gungstransformator kein anderer Verbraucher 
direkt angeschlossen werden darf. Anders sieht 

12345678910
123456

decoder k 83

7241

60830

7238

6021
60212

60052

die Situation am Ausgang der Central Station 
aus, deren Rückleiter auch als Rückleiter von 
anderen Verbrauchern dient.

Zu den Lichtsignalen der 72xx-Serie gehört 
auch ein Gleissperrsignal, das wie das Haupt-
signal 7239 über zwei Steuerleitungen ange-
schlossen wird und ebenfalls eine Zugbeeinflus-
sung bietet. 
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Digitalsignale der 76xxx-Serie anschließen
Mit den Digitalsignalen der 76xxx-Serie 

steht eine hochmoderne Signalgeneration zur 
Verfügung, die neben der deutlich einfacheren 
Verkabelung durch ihre bestechende Optik und 
die vorbildentsprechenden Signalbilder glänzt. 
Daher sind deren Vorgänger - die auf den vorhe-
rigen Seiten vorgestellten Signale der 72xx-Serie 
- heute nicht mehr im Märklin Sortiment zu finden. 

Diese Signale besitzen zwei verschiedene 
Elektroniken. Die Signalelektronik, die unter dem 
C-Gleis oder in einer separaten Box unter der 
Anlage montiert werden kann, hat die Aufgabe 
die eingehenden Stellbefehle zu empfangen und 

Fahrstrom
 schalten

    Information
        zur 
Signalstellung

Schaltbefehl

die notwendige Information an die Elektronik im 
Signalkopf weiterzuleiten. Diese Signalelektronik 
sorgt weiterhin dafür, dass auch der Fahrstrom 
passend zum Signalbild geschaltet wird.

Die Signalelektronik stellt auch fest, um 
welches Betriebssystem es sich handelt. Wenn 
die Signalelektronik mit einer Wechselspannung 
versorgt wird, reagiert sie auf die speziellen 
Eingänge für das Stellpult 72720. Befindet sich 
am Versorgungseingang ein Digitalsignal, dann 
wertet die Signalelektronik die darin enthaltenen 
Informationen aus und führt sie aus.  

Bevor es jedoch soweit ist, muss für den  
Betrieb mit der Control Unit 6021 oder mit der 
Central Station zuerst der Signalelektronik mit-
geteilt werden, auf welche Adresse sie  
überhaupt reagieren soll. Bei einem analogen 
Anschluss ist dies übrigens nicht notwendig. 
Dafür ist dort dann der Verdrahtungsaufwand 
prinzipbedingt aufwändiger. 

Da das Märklin Digitalsystem kein Program-
miersignal kennt, wurde ein Trick zum Einstellen 
der Adresse bei diesen Signalen benutzt. Durch 
einen definierten Schaltablauf werden dem Signal 
einfach die neuen Informationen mitgeteilt. 

Damit während des Betriebs das Signal nicht 
plötzlich umprogrammiert werden kann, wurde 
in  die Verpackung ein Metallbügel integriert, 
der die Signalelektronik an beiden Breitseiten 
umschließt. Befindet sich dieser Metallbügel 
an der Signalelektronik, so ist sie bereit eine 
neue Adresse einzustellen. Wird später nach 

der Adressierung dieser Metallbügel entfernt, 
so kann die Signalelektronik in diesem Zustand  
nicht mehr umprogrammiert werden.

Die Signalelektronik ist übrigens nur ein Ver-
mittler für die Elektronik im Signalmast. Tatsäch-
lich werden nämlich alle spezifischen Informa-
tionen im Signalmast gespeichert. Daher muss 
bei einem Austausch der Signalelektronik auch 
die Adresse nicht neu eingestellt werden. Auch 
beim Adressieren mehrerer Signale könnte man 
theoretisch mehrere Signalmasten nacheinander 
mit derselben Signalelektronik umadressieren. 
Auch Besitzer einer Modulanlage müssen auf-
passen. Werden für den Transport die Signal-
masten auf der Anlage entfernt, dann muss 
beim Wiederaufbau der Anlage darauf geachtet 
werden, dass jeder Signalmast wieder an seine 
alte Stelle kommt. Sonst stimmt die Zuordnung 
zu den Schaltelementen nicht mehr. 

Wenn Sie ein Signal aus der 76xxx-Serie zum 
ersten Mal einsetzen wollen und die Steuerung 
über die Control Unit 6021 oder die Central  
Station 60212 erfolgen soll, belassen Sie am  
besten die Signalelektronik zuerst einmal kom-
plett in der Verpackung. Bewahren Sie die 
Verpackung unbedingt auf. Sollten Sie später 
einmal das Signal umadressieren wollen, so 
drücken Sie die Signalelektronik wieder zurück 
in ihren Platz in der Verpackung und achten Sie 
darauf, dass der Metallbügel die Signalelektronik 
fest umschließt. Der Signalmast muss an die 
Signalelektronik angeschlossen sein.
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Tipp: Sollte eine Umadressierung einmal 
nicht funktionieren, so überprüfen Sie unbedingt 
zuerst den korrekten Sitz des Metallbügels um 
die Signalelektronik.

Ab Werk ist in dem Anschluss für die Ver-
sorgung der Signalelektronik ein gelb-braunes 
Kabelpaar eingesteckt. Diese Kabel müssen für 
die folgende Adressierung an den Ausgang der  
Control Unit oder der Central Station ange-
schlossen werden. Das braune Kabel kommt 
dabei an die braune Anschlussklemme  

(Control Unit) bzw an den mit „0“ gekennzeich-
neten  Anschluss (Central Station). Das gelbe 
Kabel kommt an an die rote (!) Anschlussklem-
me (Control Unit) bzw an den mit „B“ gekenn-
zeichneten  Anschluss (Central Station).  Für 
den Laien mag dies jetzt etwas verwirrend sein, 
dass ein gelbes Kabel an die rote Klemme bzw. 
an den mit „B“ gekennzeichneten Anschluss 
kommt. Wen diese Ungereimtheit stört, kann 
das gelb-braune Kabelpaar auch gegen ein rot-
braunes Kabelpaar tauschen.  

An der Funktion ändert sich dadurch aber nichts.

Denken Sie bitte beim Anschluss des Signals 
daran, dass die jeweilige Zentraleinheit ausge-
schaltet ist. 

Bei dem folgenden Adressieren müssen die 
einzelnen Schritte nacheinander zügig durchge-
führt werden. Bei einer längeren Pause von meh-
reren Sekunden zwischen den einzelnen Schritten 
beendet die Signalelektronik den Adressier- 
vorgang und schaltet in den sogenannten Demo-
Modus um. Dabei schaltet das Signal zwischen 
verschiedenen Signalbildern hin und her. Aber dies 
ist kein Beinbruch. Beginnen Sie in diesem Fall 
einfach die Programmierung von vorne und achten 
Sie dann darauf, dass die Pausen zwischen den 
einzelnen Schritten etwas kürzer ausfallen.

Das Adressieren des Signals basiert darauf, 
dass nacheinander die Schaltbefehle gesendet 
werden, auf die das Signal später reagieren soll.  
Beim Adressieren über die Control Unit muss  
daher an dieses Gerät ein Keyboard ange- 
schlossen sein, das so codiert ist, dass es die 
gewünschte Adresse  ausgeben kann.  
Bei der Central Station müssen Sie vorab das ent-
sprechende Schaltelement definieren und einrich-
ten, damit Sie bei der Adressierung die  
entsprechenden Befehle aussenden können. 
Achten Sie beim Einrichten des Schaltelementes 
darauf, dass Sie die Schaltdauer auf den maxi-
malen Wert (=2500 ms) setzen. Später im Betrieb 
können Sie diesen Wert dann wieder auf den von 
Ihnen favorisierten Wert einstellen.
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Um welchen Signaltyp es sich handelt, erfährt 

die Signalelektronik von dem angeschlossenen 
Signalmast. Handelt es sich um ein zweibe-
grif-figes Blocksignal, so genügt es die ent-
sprechende Adresse vorzugeben. Bei einem 
drei- oder vierbegriffigen Einfahrt- bzw. Aus-
fahrt-Signal muss der Elektronik noch die zweite 
Adresse mitgeteilt werden. Besitzt das Haupt-
signal noch das Vorsignal von dem folgenden 
Hauptsignal am Signalmast, so müssen auch 
dessen Adresse(n) eingestellt werden.   

Zum Adressieren des Signals müssen Sie zu-
erst einmal die Stop-Taste drücken. Der Beginn 
der Umadressierung beginnt für das Signal mit 
dem Wiedereinschalten der Versorgungsspan-
nung. Das Signal beginnt in dieser Situation 
zu Blinken. Jetzt betätigen Sie die Taste oder 
Schaltelement mit der Sie später an dem Signal 
das Signalbild „Fahrt“ oder Halt“ schalten wollen. 
Beim Keyboard drücken Sie den Taster ca. 2 
Sekunden lang. Bei der Central Station ist dies 
wegen der eingestellten langen Schaltdauer 
nicht notwendig. Hier reicht ein sonst übliches 
Auslösen der Schaltfunktion, um den gleichen 
Effekt zu erhalten.

Beim Blocksignal sind Sie jetzt fertig. Drücken 
Sie in diesem Fall die Stop-Taste, entnehmen 
Sie die Signalelektronik der Verpackung damit 
der Metallbügel die Elektronik nicht mehr um-
schließt, und testen Sie anschließend das Signal 
aus. 

Beim Einfahrt- und Ausfahrtsignal müssen Sie 
jetzt hingegen noch die Taste drücken  
(Control Unit) bzw. die Stellung schalten  
(Central Station) um das Signalbild „Langsam-
fahrt“ zu schalten. Auch hier gelten die gleichen 
Hinweise zur Schaltdauer wie bei der Eingabe 
der ersten Adresse. Damit kennt das Signal nun 
die zweite Adresse und wird in Zukunft darauf 
reagieren. Testen Sie dies auch am besten aus 
und vergessen Sie nicht hierbei den Metallbügel 
zu entfernen. 

Bei einem Hauptsignal mit anmontiertem Vor-
signal beginnt jetzt  dieses zusätzliche Element 
zu blinken. Vom Prinzip her müssen jetzt die 
Adresse(n) für das nachfolgende Hauptsignal 
betätigt werden, damit dessen Adressen be-
kannt sind. Gegenüber der bereits vorgestellten 
Adressierung des Hauptsignals gibt es jedoch 
einen Unterschied. Während die Signalelektronik 
über den angesteckten Signalmast über den Typ 
des Hauptsignales informiert ist, fehlt ihm diese 
Information für das folgende Hauptsignal. Daher 
weiß die Signalelektronik nicht, ob das Vorsignal 
auf eine oder zwei Adressen reagieren soll.

 Daher ist die Eingabe der Adresse in einem 
Punkt modifiziert. Handelt es sich nur um eine 
Adresse, so müssen Sie nach dem Betätigen 
der ersten Adresse diese noch einmal in der  
Gegenrichtung schalten. Die Signalelektronik 
weiß damit, dass keine zweite Adresse eingege-
ben wird.

Reagiert das folgende Hauptsignal hingegen 
auch auf eine zweite Adresse, so wird diese 
jetzt  betätigt. Denken Sie bei der Eingabe mit 
dem Keyboard daran, dass Sie auch hier lange 
genug  (ca. 2 Sekunden) die Taste drücken.  

Jetzt auch hier die Zentraleinheit auf Stop 
schalten, die Metallklammer zum Program-
mieren entfernen und anschließend das Signal 
ausprobieren.

Analoger Anschluss der Digital-Signale der 
76xxx-Serie

Die Signalelektronik erkennt automatisch, 
ob das Signal analog oder digital angesteuert 
wird.  Am Versorgungseingang der Signalelek-
tronik liegt entweder eine Wechselspannung 
für den Analogbetrieb oder ein Digitalsignal an. 
Ein Betrieb mit dem Mehrzugsignal von Märklin 
Systems ist erst mit den Signalen ab Version 2.0 
möglich. Einen entsprechenden Aufdruck findet 
man auf der Verpackung.

Von den verschiedenen Anschlüssen der 
Signalelektronik sind vier für den analogen An-
schluss elementar wichtig. Auf der Seite 67 sind 
sie in der unteren Grafik dargestellt:

1 = Versorgungsanschluss
2 = Versorgung Signalabschnitt
3 = Anschluss Stellpult
4 = Anschluss Signalmast
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Am Versorgungsan-
schluss ist bereits ab 
Werk ein entsprechendes 
gelb-braunes Kabelpaar 
eingesteckt. In der An-
schlussgrafik links sind diese 
beiden Kabel direkt an die 
Anschlussklemmen des 
Transformers 6647 ange-
schlossen. 

Das Stellpult wird über 
das dem Signal beiliegenden 
grün-roten Kabelpaar  
angeschlossen. Anstatt der 
blauen Farbe für Steuer-
leitungen wurde in diesem 
Fall auf eine grüne und rote 
Leitung zurückge-
griffen, die gleich-
zeitig auch Auskunft 

über die Funktion dieser Steuerleitungen 
geben. Das rote Kabel schaltet die 
Stellung „rot“ = „Halt“, während das 
grüne Kabel die Stellung „grün“ = „Fahrt“ 
schaltet. Auch dieses Signal wird gegen 
Masse geschaltet, weshalb vom Stellpult 
zur Masse am Trafo eine Verbindung 
hergestellt werden muss. 

Der Anschluss zum Signalmast ist 
eine weiß-violette Verbindung, die fest 
an der Signalelektronik angelötet ist. 

Von den  beiden roten Kabel für den  
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72720

6647

76391
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Anschluss des Signalabschnittes wird eines mit 
dem Transformer und eines mit dem Signalab-
schnitt verbunden. Auch dieser Anschluss zum 
Transformator muss nicht bis zu den Anschluss-
klemmen gehen, sondern  kann über Stecker 
und Buchsen an jedes andere rote Kabel, das 
an der roten Klemme des Fahrtransformators 
angeschlossen ist, die elektrische Verbindung 
herstellen.

Diese Anschlüsse sind bei allen sonstigen 
Hauptsignalen bei dieser Serie identisch. Bei 
einem drei- oder vierbegriffigen Signal werden 
dann drei- oder vieradrige Anschlusskabel ver-
wendet, die dann eine entsprechende Anzahl  an 
Anschlusskontakten am Stellpult 72720 belegen.

72720
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muss einfach nur über 
eine eigene zweiadrige 
Kabelverbindung an die 
Signalelektronik des zu-
gehörigen Hauptsignals 
angeschlossen wer-
den. Es genügt hierzu 
einfach das Kabel an 
die unten eingezeich-
nete Anschlussbuchse 
einzustecken.  
Das Vorsignal wird 
anschließend ohne 
irgendeinen Program-
mieraufwand das 
passende Signalbild 
darstellen.

Bei einem Hauptsignal mit angebautem  
Vorsignal des folgenden Hauptsignals müssen 
zusätzlich noch die Steuerleitungen für das Vor-
signal angeschlossen werden. Diese Leitungen 
werden parallel zu den entsprechenden Anschlüs-
sen des zugehörigen Hauptsignales am Stellpult 
angeschlossen. In unserem Beispiel ist das  
folgende Signal ein vierbegriffiges Ausfahrtsignal.

Die weiteren Anschlüsse wie Versorgungs-
anschluss und Versorgung des Signalabschnitts 
wurden in dieser Grafik zum besseren Verständ-
nis weggelassen. Diese müssen in der Praxis 
ergänzt werden. 

Digitaler Anschluss der Digital-Signale der 
76xxx- Serie

Diese Signale aus dieser Serie sind für den 
Mehrzugbetrieb besonders geeignet. Gegenüber 
dem analogen Anschluss entfallen beim Digitalbe-
trieb zusätzlich die Steuerleitungen zum Stellpult. 
Da die Informationen über die Versorgungslei-
tungen zu dem Signal gelangen, vereinfacht sich 
der Anschlussaufwand enorm. 

Ab Werk liegen dem Signal passende rot-
braune Versorgungsleitungen bei. Montiert sind 
hingegen die gelb-braune Variante für den kon-
ventionellen Betrieb. Diese können natürlich auch 
montiert bleiben und wie in dem oberen Beispiel 
gezeigt angeschlossen werden. 

Das gelbe Kabel muss dann an den roten 
Anschluss der Control Unit 6021 bzw. an den 
entsprechenden Anschluss der Central Station. 

In unserem Beispiel wird dieser Anschlusspunkt 
durch eine Verteilerplatte 72090 hergestellt, die 
bereits bei zahlreichen Anschlüssen vorgestellt 
wurden. Zusätzlich zur Versorgungsleitung muss 
nur die Versorgung des Signalabschnittes und der 
Anschluss des Signalmastes hergestellt werden. 
Dies reicht selbst bei einem vierbegriffigen Signal 
76394, wie es in der oberen Zeichnung dargestellt 
ist.

Soll an dieses Signal ein Vorsignal 76383 
angeschlossen werden, so ist dies denkbar 
einfach. Das Vorsignal 76383 wird ohne eigene 
Signalelektronik ausgeliefert. Dieses Vorsignal 
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Anschluss des Signals 74391
Für den konventionellen Schaltbetrieb gibt es 

mit dem Signal 74391 und dem Vorsignal 74380  
eine zusätzliche Alternative. 

Diese Signale basieren optisch auf den 
Digitalsignalen der 76xxx-Serie. Sie beinhal-
ten jedoch nicht die Digital-Elektronik. Daher 
wechseln diese Signale auch schlagartig ihr 
Signalbild, während bei den Digitalsignalen das 
bisherige Signalbild stufenlos ausgeblendet und 
das neue Signalbild dann ebenfall immer heller 
werdend wie beim Vorbild erscheint.

Folgende Punkte sind bei diesem Signal zu 
beachten:  

•  Das Signal 74391 ist nur für den Anschluss an 
das Signal-Schaltpult 72750 geeignet. 
Vorsicht: Bei Nutzung anderer Stellpulte kann 
es zu Beschädigungen an den Signalen  
kommen!

• Das Signal ist nur für die Montage am C-Gleis 
geeignet.

• Das Signal bietet die Möglichkeit der Zugbe-
einflussung.

• Das Hauptsignal 74391 kann mit einem Vorsi-
gnal 74380 ergänzt werden.

• Alle Signale an einem Signal-Schaltpult 72750 
müssen im gleichen Bahnstrom- Versorgungs-
kreis liegen.

Für die Montage dieser Signale bitte an fol-
gende Abfolge orienteren:

Schritt 1: Gleisabschnitt isolieren. Dabei an  
            beiden Trennstellen beide (!) Mittellei- 
            teranschlüsse unterbrechen.

Schritt 2: Signal an das Gleis anschließen
Schritt 3: Rotes Kabel zur Versorgung des Gleis 

       abschnitts anschließen.
Schritt 4: Stellpult anschließen. 
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   Vorsicht! Bei Verwendung von einer  

Mobile Station oder einer Central Station darf 
der Versorgungstrafo für die Mehrzugelektronik 
auf keinen Fall auch die Versorgung des Signals 
übernehmen. Verwenden Sie daher wie an 
anderen Stellen bereits mehrfach betont  immer 
einen separaten Versorgungstrafo für Signale, 
Weichen, Lampen etc.

Das Stellpult 72750 ist auf der Rückseite 
speziell für den Anschlussstecker des Signals 
74391 und des Vorsignals 74380 vorbereitet. 

.

Das Hauptsignal besitzt neben den beiden 
Kabeln für die Anzeige auch einen Anschluss für 
die Signalstrecke. Die Zuleitung für die Fahr-
spannung befindet sich links am Stellpult 72750 
zusammen mit der Versorgungsspannung für die 
Beleuchtung.

Beim Betätigen des Stellpultes 72750 er-
scheinen eine rote oder grüne Schaltfläche, die 
über den Schaltzustand des Signals Auskunft 
gibt. Eine Digitalisierung des Antriebs von 74391 
ist nicht vorgesehen. 
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Sonstige Halteabschnitte
In verdeckten Bereichen wie zum Beispiel bei 

einem Schattenbahnhof oder in Tunnelbereichen 
kann man natürlich auf den Einbau von Signal-
masten verzichten. Die Aufgabe eines Signals 
kann zum Beispiel auch der Universalfernschal-
ter 7244 oder im Digitalbetrieb der Decoder k84 
übernehmen. 

Der Universalfernschalter 7244 funktioniert 
genauso wie ein elektromagnetischer Signal- 

antrieb. Er besitzt hin-
gegen 4 Ausgänge als 
Wechselschalter. Für das 
Schalten der Fahrspan-
nung in einem Signal-
abschnitt reicht davon 
einer der vier Ausgänge. 
Der Antrieb des Univer-
salfernschalters wird 
wie der Antrieb einer 
Weiche an das Stellpult 

72720 angeschlossen. 
Wie alle Signale ist auch 
der Universalfernschalter 
nicht am Stellpult 72710 
einsetzbar. 

Im Digitalbetrieb gibt 
es zum Anschluss eines 
Universalfernschalters 
7244 an den Decoder 
k83 eine Alternative im 

Decoder k84. Dieser Decoder besteht aus einem 
Decoder k83 mit 4 eingebauten Universalfern-
schaltern mit jeweils einem Wechselschalter. 
Daher kann mit diesem Decoder am Ausgang 
ein Dauerstrom geschaltet werden. 

Jeder der vier Ausgänge ist unabhängig 
voneinander nutzbar. Während Ausgang 1 zum 
Beispiel eine analoge Wechselspannung schal-
tet, kann der Ausgang 4 eine digitale Fahrversor-
gung abschalten.

decoder k 84

34

21

7244

72720

6647

3. Magnetartikel anschließen
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Die Schaltpulte 72730 und 72740
Zum Schalten der verschiedenen Verbraucher 

auf der Modelleisenbahn bietet das Märklin Sorti-
ment für den analogen Betrieb zwei verschiedene 
Schaltpulte an. 

Das Schaltpult mit der Artikelnr. 72730 besitzt 
vier komplett voneinander unabhängige Schalter. 

Bei dem Schaltpult mit der Artikelnr. 72740 
hingegen schalten alle vier Schalter gegen das 

72730

72740

gleiche Potential. Das Schaltpult 72740 besitzt 
die Möglichkeit auch mehrere dieser Schaltpulte 
aneinander zu stecken. Gibt es zum Beispiel 
mehrere Verbraucher, die gegen Masse geschal-
tet werden, so vereinfacht diese Möglichkeit den 
Verdrahtungsaufwand. Dieses Schaltpult 72740 
kann aber nicht mit den Stellpulten 72720 oder 
72710 zusammengesteckt werden. Das Schalt-
pult 72730 hingegen ist nur für den Soloauftritt 
ausgestattet.

Lampen schalten
Eines der traditionellen Zubehörartikel bei der 

Modelleisenbahn sind verschiedene Lampen und 
Leuchten zum Beleuchten von Gebäuden, eines 
Bahnsteiges, in Weichenlaternen, für Straßen 
etc. Eine Modellbahn „bei Nacht“ mit ihren  
vielfältigen Lichteffekten ist immer wieder ein  
faszinierendes Erlebnis. 

Verwendet werden können Beleuchtungs- 
artikel, die für eine Versorgungsspannung von  
16 V~ ausgelegt sind.

Die einfachste Art und Weise ist das einfache 
Anschließen dieser Lampen und Leuchten an 
den Lichtstromausgang eines Transformators. 
Da meist mehrere Lampen angeschlossen 
werden,  ist der Einbau zweier Verteilerplatten 
72090 anzuraten.

Eine Besonderheit stellen LED-Lampen dar. 
Leuchtdioden sind üblicherweise für eine Be-
triebsspannung von 2 Volt geeignet.  

R

LED

Zum Anschluss einer LED an die Versor-
gungsspannung von 16 Volt wird daher ein 
Vorwiderstand benötigt, den wir in der oberen 
Zeichnung mit dem Buchstaben R gekennzeich-
net haben.
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Bei einer als Modelbahn-Zubehör ange-

botenen Modell-Leuchte mit LED ist dieser 
Vorwiderstand üblicherweise bereits in die 
Anschlussleitungen eingelötet. Beim Kürzen der 
Anschlussleitungen darf dieser Vorwiderstand 
jedoch auf keinen Fall entfernt werden.

Wer den Vorwiderstand selbst einlöten muss, 
der muss zuerst dessen Wert ermitteln.

Bei einer Versorgungsspannung von 16 Volt 
und einer Spannung von 2 Volt an der LED, 
müssen an dem Vorwiderstand 14 Volt anliegen. 
Der Strom, der durch den Vorwiderstand fließt,  
ist identisch mit dem Arbeitsstrom der LED. Die-
ser liegt je nach LED-Typ meist zwischen 5 mA 
und 20 mA. Wir gehen nachfolgend davon aus, 
dass der Strom bei 20 mA liegt, Das Ohmsche 
Gesetz lautet bekanntermaßen:

U= R*I

R = U/I

R = 14 V/ 20 mA

R = 700 Ω

Widerstände gibt es immer nur in bestimmten 
vordefinierten Werten. Wir können theoretisch 
einen 680 Ω oder einen 820 Ω-Widerstand ver-
wenden. Um auch eine etwas höhere Spannung 
abzufangen ist der höhere Wert vorzuziehen. 
Daher ist der Wert von 820 Ω in unserem Fall 
der richtige Wert. 

R

LED

Wenn Sie die Leuchten auch während des 
Betriebs ein- und ausschalten wollen, dann ist 
ein Schaltpult die Antwort auf diesen Wunsch. 
Das Schaltpult 72730 trennt einfach in dem obe-
ren Beispiel den Rückleiter und schaltet so die 
Stromversorgung der Lampen ab.    

R

LED

Sollen mehrere Lampen unabhängig von- 
einander geschaltet werden, dann ist das Schalt-
pult 72740 eine beliebte Alternative. Jeder der 
vier Ausgänge schaltet dabei gegen das gleiche 
Potential (in unserem Beispiel die Masse).    
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decoder k 84

34

21

Leuchten digital schalten
Für den Schaltbetrieb von Leuchten bei  

Märklin Digital oder bei der Central Station ist 
der Decoder k84 eine geeignete Alternative.  
Dieser Decoder besitzt vier voneinander ge-
trennte Schaltausgänge mit je einem Wechsel-
schalter. 

Für die Versorgung der Leuchten gibt es zwei 
Möglichkeiten. Der gelbe Hinleiter der Lampe 
kann auf der einen Seite einfach an den roten 
Hinleiter des Digitalsystems angeschlossen wer-
den. Bei empfindlichen Leuchtkörpern kann dies 
jedoch zu einem leichten Flackern führen, da die 
Pausen des Digitalsignals sich dann entspre-
chend auswirken. 

Zusätzlich belastet die Leuchte dann auch 
noch leistungsmäßig das Mehrzugsystem. So 
kann eine Anzahl von ca. 30 Lampen alleine je 
nach Lampentyp schon einen Booster an seine 
Leistungsgrenze bringen.

Daher ist es von Vorteil, wenn man für die 
Leitungsversorgung der Lampen einen separa-
ten Wechselstromtrafo verwendet. Wie in dem 
nebenstehenden Beispiel für die linke Lampe zu 
sehen ist, bezieht diese Lampe ihre elektrische 
Leistung aus dem dargestellten Transformator 
60052. Der Rückleiter dieser Lampe wird hinge-
gen von dem Decoder k84 getrennt oder ge-
schlossen und damit wird die Leuchte über die 
Central Station aus- und eingeschaltet.
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decoder k 84

34

21

6647

Eine interessante Alternative zu einem Fest-
spannungstransformator kann ein analoger 
Fahrtrafo 6647 sein. Wird er zur Versorgung der 
Lampen eingesetzt, so kann man auch den ana-
logen Fahrausgang zur Versorgung der Lampen 
nutzen. Der Fahrregler dient in diesem Fall als 
Dimmer für die Leuchten. 

Wir möchten noch einmal dringend beto-
nen, dass der Versorgungstransformator für die 
Leuchten in unserem Beispiel auf keinen Fall als 
Versorgungstransformator für die Central Station 
verwendet werden darf.

Fahrversorgung abschalten
Da alle Lokmodelle auf einem Gleis bei einem 

analogen Fahrbetrieb auf die Versorgungsspan-
nung reagieren, benötigt man zum Abstellen 
der Lokomotiven Abstellabschnitte, in denen 
die Fahrspannung abgeschaltet werden kann. 
Auch dies kann mit den Schaltpulten 72740 und 
72730 durchgeführt 
werden. Beim Ein-
satz des Schaltpultes 
72730 können freie 
Schaltausgänge bei 
diesem Gerät auch für 
andere Schaltaufga-
ben - z.B. das Ein-
schalten von Leuchten 
- verwendet werden. 
Beim Schaltpult 72740 
hingegen schalten alle 
Ausgänge in unserem 
Fall die Fahrspannung.

 

6647

72740

Achten Sie bei diesen Abstellbereichen auf 
eine einwandfreie Trennung des Mittelleiters. Ein 
beleuchteter Wagen mit Mittelschleifer, der auf 
der Trennstelle abgestellt wird, sorgt übrigens 
ebenfalls für eine ungewollte Versorgung des 
Abstellbereiches. 

Hinweis: Die Schaltpulte können natürlich 
auch als Signalersatz in verdeckten Bereichen 
dienen.
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Fahrversorgung digital abschalten
Beim Mehrzugbetrieb kann zwar jede Lok mit 

einem entsprechenden Fahrbefehl abgestellt 
werden. In der Praxis ist es manchmal jedoch 
von Vorteil, wenn Fahrzeuge auch stromlos 
abgestellt werden. Beleuchtete Wagen können 
so zum Beispiel im Abstellbereich abgeschaltet 
werden. Oder empfindliche Zusatzfunktionen 
wie zum Beispiel Rauchgeneratoren, die ohne 
eingefülltes Rauchöl leicht durchbrennen kön-
nen, werden mit dieser 
Schaltung gegen un-
beabsichtigten Betrieb 
gesichert.

Der hierfür geeig-
nete Decoder k84 wur-
de bereits mehrfach 
vorgestellt. Auch hier 
gelten die Hinweise 
zur Trennstelle, die im 
vorherigen Abschnitt 
zum analogen Ab-
schalten der Fahrspan-
nung genannt wurden.

Anstatt der Central 
Station kann auch hier 
alternativ eine Control 
Unit zusammen mit 
einem Keyboard ein-
gesetzt werden.

decoder k 84

34

21

Die Schiebebühne 7294
Ein gern genutztes Zubehörprodukt ist die 

Schiebebühne 7294. Neben dem Spieleffekt bie-
tet die Schiebebühne auch die Möglichkeit auf 
geringem Platz viele Lokmodelle abzustellen.

Die Schiebebühne ist ab Werk mit Anschlüs-
sen für das M-Gleis ausgestattet. Wird das 
C- oder K-Gleis eingesetzt, so muss jeweils ein 
Übergangsgleis 24951 (M- auf C-Gleis) oder 

2291 (K- auf M-Gleis) für jeden Gleisanschluss 
eingesetzt werden. 

Die einzelnen Gleisabgänge werden über 

die Schiebebühne mit Fahrspannung versorgt. 
Nur das durchgehende Gleis ist dauernd mit der 
Fahrspannung verbunden. Dieses Gleis stellt 
auch normalerweise die Verbindung zur son-
stigen Anlage her.

Früher war unter der Nummer 7295 eine 
Oberleitungs-Ergänzung zur Schiebebühne 
bestehend aus zwei Halter und einem speziell 
abgestimmten Oberleitungsdraht erhältlich. Für 
das aktuelle Oberleitungssystem ist dies jedoch 
nicht erhältlich.

Beim analogen Betrieb ist es empfehlenswert 
der Schiebebühne 7294 einen eigenen Fahr-
transformator zu spendieren. Mit diesem Fahr-
grät können dann alle Fahrmanöver in diesem 
Bereich durchgeführt werden.

Schließen Sie diesen Fahrtrafo an die mit 
B1 (rotes Kabel) und 0 (braunes Kabel) be-
zeichneten Buchsen an. Das Stellpult von 7294 
wird auf der einen Seite mit dem gelb-braunen 

2291

2291

7294
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Kabelpaar an den Transformator und mit den 
drei Ausgangsleitungen mit den Farben rot, grün 
und schwarz an die mit den Ziffern 1, 2, und 3 
bezeichneten Buchsen an der Schiebebühne 
angeschlossen.

In der Anbindung zu der sonstigen Anlage 
muss der Mittelleiter zur Stromkreistrennung ab-
isoliert werden. Gleiches gilt, wenn das ständig 
versorgte Durchfahrtgleis wie in unserem Bei-
spiel auch als Abstellgleis genutzt werden soll. 
Wir haben es in diesem Fall über das Schaltpult 
72730 so eingerich-
tet, dass dieses Gleis 
stromlos geschaltet 
werden kann.

Bedient wird die 
Schiebebühne durch 
Antippen des Schalters 
nach oben oder nach 
unten. Die Schiebe-
bühne bewegt sich 
jeweils bis zum näch-
sten Gleisanschluss 
und bleibt dann dort 
stehen. Nur bei dem 
unteren Durchgangs-
gleis ist eine direkte 
Verbindung zwischen 
den beiden Gleisen 
auf beiden Seiten 
gegeben. Die anderen 
Gleisanschlüsse liegen 
leicht versetzt. 

7294

7294

B1 0
1 2 3

727306647

7294

7294

7294

7294

Schiebebühne und Mobile Station
Wird als Betriebssystem die Mobile Statiion 

verwendet, so haben wir auf der einen Seite 
einen Mehrzugfahrbetrieb und auf der anderen 
Seite eine analoge Ansteuerung der Schiebe-
bühne. Die zusätzlichen Anschlussarbeiten zum 
Abschalten und Trennen des Durchfahrtgleises 
sind nicht notwendig. Wer will kann aber alle 
Abstellgleise zusätzlich mit der Fahrspannung 
versorgen, da die Loks auf diesen Gleisen auch 
über den Fahrbefehl angehalten werden kön-
nen. Bedenken Sie aber den Leistungsbedarf, 
den die abgestellten Loks mit eingeschalteten 
Zusatzfunktionen dann haben können. Daher 
empfiehlt es sich die Mobile Station 60652 aus 
dem Standard-Sortiment mit ihrem maximalen 
Ausgangsstrom von 1,9 A zu verwenden.

Für die Steuerung der Schiebebühne muss 
ein separater Transformator verwendet werden. 
Dieser Transformator kann natürlich auch zur 
Versorgung anderer Verbraucher wie Signale, 
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und Booster durch den Anschluss der Schiebe-
bühne überbrückt wird.

Schiebebühne digital gesteuert
Soll hingegen die Schiebebühne über das 

Mehrzugsystem bedient werden, so muss das 
analoge Steuergerät durch einen Decoder k84 
ersetzt werden. Damit die unterschiedliche  
Motoransteuerung funktioniert, müssen zwei 
Dioden (1 N 4001) eingebaut werden.  

4. Elektrisches Zubehör

7294

7294

B1 0
1 2 3

Weichenantriebe etc. dienen. Er darf nur nicht 
gleichzeitig für die Versorgung der Mobile  
Station verwendet werden.

Bei der Mobile Station gibt es keine zusätz-
lichen Leistungsverstärker. Wird diese Schaltung 
hingegen mit Märklin Digital oder bei der Central 
Station verwendet, so muss auf die Einspeisung 
der Schiebebühne durch die richtige Leistungs-
quelle geachtet werden. Sonst kann es passie-
ren, dass die Trennstelle zwischen Zentraleinheit 

7294

B1 0
1 2 3

decoder k 84

34

21

Dioden 
1N 4001

An dem Ausgang 3 des Decoders wird die 
Fahrrichtung der Schiebebühne vorgewählt. Am 
Ausgang 4 wird der Motor der Schiebebühne 
gestartet. Nach dem Ausschalten dieser Funk-
tion läuft die Schiebebühne bis zum nächsten 
Gleisanschluss.

Auch hier gilt, dass der Versorgungstrafo für 
die Schiebebühne nicht für die Versorgung der 
Central Station verwendet werden darf.
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7286

B
0
0

1
2
3

Die Drehscheibe 7286
Zu den beliebtesten Zubehörartikeln gehört 

eine Drehscheibe. Ein eigenes Betriebswerk, 
in dem die Dampflokomotiven wieder Kohle 
und Wasser fassen und anschließend auf den 
nächsten Einsatz warten können, steht bei den 
Lieblingsthemen der Modellbahner ganz oben 
auf dem Wunschzettel.

Die Drehscheibe 7286 ist ab Werk mit einer 
analogen Steuerung ausgestattet. Das beilie-
gende Steuerpult benötigt zur Versorgung eine 
Wechselspannung von 16 Volt. Dies erfolgt mit 
einem gelben und braunen Kabelpaar an einen 
Lichttransformator. 

An der Unterseite der Drehscheibe befindet 
sich eine mehrpolige Anschlussleiste. An die 
mit 1, 2 und 3 gekennzeichneten Anschluss-
buchsen werden die braune, blaue und grüne 
Leitung von dem Stellpult angeschlossen. Jetzt 
ist die Drehscheibe schon beweglich. Es fehlt 
nur noch die Versorgung der Schienen und des 
Mittelleiters. Hierzu dienen die mit B (1x) und 0 
(2x) gekennzeichneten Buchsen. Es gibt zwei 
Anschlussbuchsen mit der Bezeichnung „0“, da 
die beiden Schienen der Drehbühne separat 
versorgt werden.

Welche Fahrspannung dabei eingespeist wird 
ist egal. Man kann genauso gut den Transfor-
mer 32 VA (6647), die Mobile Station, die Cen-
tral Station, Märklin Delta oder die Control Unit 
einsetzen 
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STOP mobile station

systems

B
0
0

1
2
3

0                0

Beim Einsatz der Mobile Station als Betriebs-
system stellt sich häufig die Frage, wo er die 
Fahrspannung entnehmen kann. 

Hierzu genügt einfach ein Mittelleiteran-
schluss für den roten Hinleiter und einen Mas-
seanschluss an die Gleise, von denen dann 
die beiden Anschlüsse unter der Drehscheibe 
angeschlossen werden können.

Noch ein Praxistipp: Ölen Sie den Drehbüh-
nenmotor nur selten und dann auch nur ganz 
vorsichtig. Zuviel Öl kann zum Verschmieren der 
Kollektoren im Motor führen und als Resultat ist 
dann ein kapitaler Motorschaden unausweich-
lich. Nur wenn der Antrieb sich tatsächlich  
akustisch durch Geräusche meldet, sollte man 
die Motorachsen mit einem Hauch von Öl  
versehen.

Der Versorgungstrafo für die Steuerung der 
Drehscheibe kann sehr gut auch noch für an-
dere Zwecke wie Leuchten, Weichenantriebe, 
Signale etc. verwendet werden. 

Auf Wunsch können bei einem Mehrzug- 
system die Abstellgleise einer Drehscheibe auch 
zusätzlich mit Fahrspannung versorgt werden. 
Dann können zum Beispiel im Spielbetrieb auch 
mehrere Loks dampfend vor dem Lokschuppen 
auf ihren nächsten Einsatz warten.

.
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6002 6040 6021

Die Digitalelektronik 7687
Im Digitalbetrieb mit der Control Unit 6021 

gibt es noch eine Alternative zum Ansteuern der 
Drehscheibe 7286. Der Drehscheiben-Decoder 
7687, der früher auch zusammen mit der Dreh-
scheibe unter der Artikelnummer 7686 angebo-
ten wurde, ersetzt dabei das Stellpult aus 7286.

Gesteuert wird die Drehscheibe über das 
Keyboard. Eingestellt wird das Keybard auf die 
Keyboard-Adresse 15. Auf Wunsch kann im  
Märklin Reparaturservice der Empfänger auch 
noch alternativ auf die Keyboard-Adresse 14 
eingestellt werden.

Bei dieser Elektronik wird die Anschlussleiste 
unter der Drehscheibe 7286 nicht mehr benötigt. 
Die Mehrfachverbindung von der Drehscheibe 
zu dieser Anschlussleiste wird entfernt und an 
den Drehscheiben-Decoder angeschlossen. An 
den Decoder wird jetzt noch nach Zeichnung 
das Digitalsignal angeschlossen und zusätzlich 
noch eine Lichtstromverbindung.

Eine Besonderheit des Decoders ist die 
Möglichkeit, die einzelnen Anschlüsse der 
Drehscheibe direkt anzufahren. Hierzu werden 
in einer Programmierphase alle Gleisanschlüsse 

angefahren und nacheinander durchnummeriert.

Die Drehscheibe 7286 zusammen mit der 
Elektronik 7687 werden zur Zeit noch nicht 
optimal von der Central Station unterstützt. Die 
Ansprache dieses Bausteins lässt sich zur Zeit 
nur mit einigen Tricks erreichen, die jedoch nicht 
sehr praxisgerecht sind. Mit dem Update der 
Central Station von 2007 ist dies hingegen kom-
fortabel möglich.

4. Elektrisches Zubehör
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Der Bahnübergang
Neben dem Bahnhof ist der Bahnübergang 

die Stelle, an dem man üblicherweise mit der 
Bahn konfrontiert wird. Daher ist es naheliegend, 
dass dieses Detail auch auf der Modellbahnanla-
ge umgesetzt werden soll.

 Eines hat dabei aber oberste Priorität. Der 
fahrende Zug soll den Bahnübergang selbsttätig 
schließen und nach dem Passieren auch wieder 
öffnen.

Um dies zu erreichen können Sie eines der 
vielen Vorteile des Mittelleitergleises ausnutzen 
- das Kontaktgleis. Normalerweise werden beim 
Mittelleitergleis die Mittelpunktkontakte für den 

Hinleiter und die beiden 
Schienen als Rückleiter 
verwendet. Wird jetzt eine 
Schienenseite isoliert - hier-
zu genügt es zum Beispiel 
beim Gleis an den Über-
gangsstellen die Verbindung 

der Schienen aufzutrennen und Isolierverbinder 
zu verwenden -  so ist diese Schienenseite vom 
Rückleiter abgetrennt.

Befährt jetzt ein Wagen oder eine Lokomo-
tive diesen Bereich, dann sorgt dieser über die 
nicht isolierten Radsätze für eine Verbindung der 
beiden Schienen. Die Räder sind im Prinzip der 
Schalter, mit dem die abisolierte Schiene mit der 
Masse der anderen Schienen verbunden wird.  

Beim Bahnübergang sind ab Werk eine 
Kontaktstrecke mit 2 Endgleisen dabei. Diese 
Endstücke besitzen jeweils eine Isolierstelle für 
eines der beiden Gleise. Sie bilden daher den 
Anfang und das Ende der Kontaktstecke. 

Sie müssen jedoch unbedingt darauf achten, 
dass die Gleise in der richtigen Reihenfolge 
zusammen gesteckt werden. Daher sind die 
beiden Endstücke und das Mittelstück des Bahn-

übergangs bei der C-Gleis-Version auf einer 
Seite mit blauen Markierungen versehen. Diese 
Markierungen müssen immer auf der gleichen 
Seite sein.

In der Praxis ist diese Kontaktstrecke in vielen 
Fällen den Modellbahnern zu kurz. Eine schnell 

fahrende Lok ist bereits auf dem Bahn-über-
gang, während dieser gerade noch geschlossen 
wird. Jedes gerade oder gebogene Gleis kann 
beim C-Gleis-System als Verlängerung einge-
setzt werden. Hierzu muss nur an beiden Enden 
der Gleise die Verbindung der beiden Schienen 
getrennt werden.  



Märklin Elektrik-Ratgeber     Kapitel 486

wird an die Schienen 
außerhalb der Kontakt-
strecke angeschlos-
sen.

Tipp: Wenn Sie eine 
Kontaktstrecke ver-
wenden, empfiehlt es 
sich hinter der Kontakt-
strecke die Masse zum 
Betriebssystem wieder 
neu einzuspeisen. 

Auf diese Art und 
Weise kann jedes Be-
triebssystem  
eingesetzt werden. 
Der Bahnübergang ist 
jedes Mal unabhängig 

Die C-Gleise haben hierzu eine entsprechend 
geformte Stelle in der Verbindung unter dem 
Gleis. 

Diese Ver-
bindung muss 
bei jedem Gleis 
getrennt werden, 
welches als Ver-
längerung dient. 
Nur eine fehlende 
Trennung führt 
zu einem Dauer-
schließen des 
Bahnübergangs.

Gerade beim 
Bahnübergang ist 
der Einbau  eines getrennten Versorgungstrafos 
unbedingt zu empfehlen. Der gelbe Lichtstrom-
leiter geht von diesem Versorgungstrafo zum 
Bahnübergang. Damit beide Seiten des Bahn-
übergangs funktionieren müssen auch beide 
Hälften mit dem Lichtstrom versorgt werden.  
Der braune Rückleiter des Versorgungstrafos 

vom verwendeten Betriebssystem in  
die Gleisanlage eingebaut. Auch beim 
Digitalbetrieb oder mit der Central  
Station ist diese Schaltung die optimale 
Lösung.

4. Elektrisches Zubehör
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Der Drehkran 7051
Ein Modell, dass wohl auf den meisten Mo-

dellbahnanlagen zu finden ist, stellt der Dreh-
kran 7051 dar. Weit über 40 Jahre war er im 
Märklin Sortiment zu finden. Zum Anschluss bitte 
folgende Schritte durchführen:

1. Montieren Sie die Stecker auf die Kabelenden 
der Anschlussleitungen.

2. Montieren Sie an den Kabelenden des Hebe-
magneten je einen braunen und roten Stecker.

3. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker vom Trans-
former aus der Netzsteckdose entfernt ist!

4. Schließen Sie die einzelnen Kabel entspre-
chend der Anschlussgrafik an.

5. Stecken Sie die beiden Anschluss-Stecker 
des Hebemagneten in die Buchsen an der 
Vorderseite des Kranhauses.
Nach Einstecken des Netzsteckers des 

Transformers in die Netzsteckdose ist der Dreh-
kran jetzt einsatzbereit. Folgende Funktionen 
bietet dieses Modell:

1. Heben und Senken der Last. Dies wird über 
die beiden linken Tasten am Schaltpult ge-
steuert.

2. Drehen des Kranaufbau wahlweise nach rechts 
oder links. Dies wird durch die jeweils 2. Taste 
von links auf dem Schaltpult gesteuert.

3. Ein- und Ausschalten des Hebemagnets.
Gleichzeitig wird auch die Beleuchtung im 
Drehkran-Aufbau ein- und ausgeschaltet.

    Dies geschieht mit dem 3. Tastenpaar von 

links auf dem Schaltpult.
4. Der Ausleger kann manuell am Kran in  

mehreren Stufen verändert werden. Dadurch 
verändert sich auch automatisch der vom Aus-
leger benötigte Freiraum.

Der Portalkran 76500 und die 
Bekohlungsanlage 76510

Zwei enge Verwandte sind der Portalkran 
76500 und die Bekohlungsanlage 76510. Beide 
besitzen einen Drehkran, der mit einem Lokde-
coder ausgestattet ist und verschiedene Funkti-
onen schalten kann. Der Bekohlungskran besitzt 
als Besonderheit eine Kranschaufel, die als 
Funktion geschlossen und wieder geöffnet wer-
den kann. Dadurch unterscheidet sich auch die 
Elektronik in dem Drehkran der Bekohlungsanla-
ge von der Elektronik im Portalkran. Die Kran-
schaufel benötigt nämlich eine Schutzschaltung, 
die ein Durchbrennen des Antriebs der Schaufel 
verhindert. 

In zwei Punkten unterscheidet sich der Portal-
kran funktionell von der Bekohlungsanlage. 
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In der Portalbrücke befindet sich ein weiterer 

Antrieb, der ebenfalls über einen eigenen Deco-
der angesteuert wird. Zusätzlich gehört zum Lie-
ferumfang des Portalkrans eine Fernsteuerung.

Beide Modelle besitzen einen digitalen An-
trieb. Daher können beide mit der Control Unit, 
der Mobile Station oder der Central Station 
gesteuert werden. Wird bei dem Portalkran 
hingegen die Steuerung über die Fernsteue-
rung favorisiert, so handelt es sich dabei um ein 

STOP mobile station

systems

60652

76500

76510
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eigenständiges System ohne Verbindung zur 
sonstigen Anlage. 

Die Anschlussgrafik von Seite 88 ist auf jeden 
Fall für beide Zubehörartikel geeignet. Anstatt 
der dargestellten Mobile Station kann natürlich 
auch genauso gut die Control Unit 6021 oder die 
Central Station 60212 als Betriebssystem einge-
setzt werden.

Die Anschlussgrafik auf dieser Seite lässt sich 
nur mit der serienmäßigen Ausrüstung mit dem 
Portalkran 76500 realisieren. In diesem Fall darf 
auf keinen Fall zusätzlich eine Verbindung zum 
sonst auf der Anlage eingesetzten Betriebs- 
system hergestellt werden. 

Der Anschluss an die jeweilige Grundplatte 
mit dem roten und braunen Kabel kann ohne 
Funktionsprobleme vertauscht werden.

Insgesamt sind diese beiden Zubehörartikel 
eine Bereicherung für den Spielbetrieb bei jeder 
Modellbahnanlage.
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5. Automatische Schaltungen
Die Modellbahntechnik hat nicht nur zum Ziel 

die Betriebsabläufe weitestgehend originalge-
treu im Modell zu ermöglichen. Sie kann darüber 
hinaus auch den Betrieb sicherer gestalten und 
den Modellbahner von lästigen und ungeliebten 
Tätigkeiten entlasten.

Welche Techniken in welchem Umfang ein-
gesetzt werden ist eine Frage, die der Modell-
bahner individuell für sich beantworten muss. 
Der eine Modellbahner legt Wert darauf, mög-
lichst viele unterschiedliche Tätigkeiten an der 
Modellbahn selbst durchzuführen. Der andere 
Modellbahner hingegen möchte möglichst viel 
Bewegung auf der Modellbahnanlage erleben 
und bevorzugt daher einen hohen Grad an Auto-
matikbetrieb auf seiner Anlage. Daher an dieser 
Stelle einige Praxis-Tipps zur richtigen Auswahl 
von entsprechenden Schaltungen:

1. Verwenden Sie nur Schaltungen, deren 
Funktionsprinzip Ihnen bekannt ist. Wer ohne 
Verständnis des einer Schaltung zugrunde 
liegenden Prinzips einfach versucht irgend-
welche Schaltungsbeispiele nachzubauen, 
wird zu einem hohen Prozentsatz Schiffbruch 
erleiden. Daher in der Praxis lieber mit ei-
ner überschaubaren Anzahl an technischen 
Schaltungen beginnen und sich langsam in 
das komplexe Gebiet einarbeiten.

2. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an der 
Anlage selbst „wegrationalisieren“. Eine voll-
automatisch ablaufende Anlage ist für einen 
Betrachter ein tolles Schauspiel. Aber wenn 

Sie selbst nur noch wenig oder gar keinen 
Einfluss mehr auf das Geschehen haben, wird 
die ganze Anlage schnell langweilig.

3. Probieren Sie die eingesetzte Technik immer 
schrittweise aus. Nur so kann man eventuell 
eingebaute Fehler schnell erkennen und  
beheben. 

4. Definieren Sie sich Ziele, die auch mit einem 
vernünftigen Aufwand realisierbar sind. Viele 
Besonderheiten oder Abläufe aus dem Vorbild 
lassen sich nur mit einem sehr hohen Auf-
wand umsetzen oder ergeben sich aus den 
hohen Sicherheitsanforderungen beim Origi-
nal und stehen daher beim Modell in keinem 
Verhältnis zum Aufwand.

5. Dokumentieren Sie für sich ausführlich die 
eingebauten Schaltungen. 
Bisher sind Sie es gewohnt selbst die Sig-

nale über ein Stellpult zu schalten, damit ein  
Signal den fahrenden Zug beeinflussen kann. 
Prinzipiell gibt es aber auch die Möglichkeit, 
dass ein Zug dies ausführt. Im Märklin H0-  
Programm gibt es dafür drei verschiedene  
Sensoren: das Schaltgleis, der Reed-Kontakt 
und das bereits vorgestellte Kontaktgleis.

Das Schaltgleis
Das Schaltgleis ist ein spezieller Schalter in 

einem kurzen Gleisstück, der durch den Mittel-
schleifer betätigt wird. Solange der Schalt- 
finger am Schaltgleis vom Mittelschleifer der Lok 
niederdrückt wird, wird auch der Schaltkontakt 
auf der elektrischen Seite geschlossen. Da dies 

in der Praxis nur kurzzeitig erfolgt – nur ein mit 
dem Schleifer auf dem Schaltgleis stehendes 
Fahrzeug würde für längere Zeit einen Schalt-
impuls geben – gehört dieser Schalter zu der 
Gruppe der Momentkontakten. 

Da der Schaltfinger je nach Fahrtrichtung der 
Lokomotive in eine andere  Richtung gedrückt 
wird, erlaubt dieser Schalter auch eine fahrtrich-
tungsabhängige Schaltung. Schaltgleise sind in 
allen drei Märklin H0-Gleissystemen erhältlich.
Ausgelöst werden die Schaltgleise natürlich von 
allen Schleifern, die sich unter einem Zug befin-
den. Das Schaltgleis ist zum direkten, analogen 
Schalten von bis zu zwei Weichen oder Signalen 
geeignet oder zum Auslösen des Decoder s88 
beim Digitalbetrieb. 
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Der Reedkontakt 
Ein berührungsloser Schalter ist der Reed-

kontakt 7555. Reedkontakte werden auch in 
der Technik als Schutzgasrohrkontakte (SRK) 
bezeichnet. In einem gasgefüllten Glasrohr be-
finden sich dabei zwei Kontaktzungen, die durch 
ein Magnetfeld so beeinflusst werden, dass sie 
sich be-
rühren und 
dadurch eine 
elektrische 
Verbindung 
herstellen. 

Dieses 
Magnetfeld wird bei der Modelleisenbahn durch 
einen kleinen Dauermagneten erzeugt, der unter 
die Lokomotive oder einen Wagen geklebt wird. 
Beim Überfahren eines im Gleis montierten 
Reedkontaktes wird dieser dann durch den 
Magneten ausgelöst. Auch der Reedkontakt ist 
ein Momentschalter, sofern der Zug nicht gerade 
mit dem Magnet über dem Kontakt zum Stehen 
kommt. Der Reedkontakt ist zum direkten, ana-
logen Schalten von einer Weiche oder einem 
Signal geeignet. Im Digitalbetrieb können auch 
mehrere Kontakteingänge beim Decoder s88 
gleichzeitig ausgelöst werden. Sollen mehrere 
Magnetartikel analog geschaltet werden, so 
müssen eben mehrere Reedkontakte eingesetzt 
werden. Nur im Digitalbetrieb haben Sie den 
Vorteil, dass mit einem Reedkontakt eine Fahr-
straße und damit fast eine beliebige Anzahl an 

Weichen und Signalen von einem Kontakt aus 
ausgelöst werden können.  

Auch die Reedkontakte sind für alle drei  
Märklin H0-Gleissysteme geeignet.

Das Kontaktgleis
Die dritte Art von Schalter im Märklin- 

Programm ist das Kontaktgleis, dass wir bereits 
beim Bahnübergang kennengelernt haben.

Das Kontaktgleis ist ein Dauerkontakt.  Ein 
analoges Schalten von Weichen oder Signale 
ist nicht möglich, da ein auf dem Kontaktgleis 
stehendes Fahrzeug diesen Magnetartikel dau-
ernd schal-
ten würde 
und dadurch 
zu einem 
Durchbren-
nen der An-
triebe führen 
könnte. Im 
Digital-Bereich, in denen dieser Kontakt nur eine 
Meldung an das System sendet, gibt es Tech-
niken um diesen einfachen und sehr sicheren 
Schalter auch für diese Aufgabe zu nutzen. 
Darüber hinaus wird das Kontaktgleis auch sehr 
gerne als Gleisbelegt-Melder verwendet.

Für alle 3 Gleissysteme gibt bzw. gab es  
spezielle Kontaktgleissätze. Beim Märklin  
M-Sortiment müssen spezielle Gleise (5115, 
5116) verwendet werden, wenn man die  

Kontaktstrecke (5145) verlängern möchte. 

Beim Märklin K-Gleissystem kann jedes 
ge-rade oder gebogene Gleisstück zur Verlän-
gerung der Kontaktgleisgarnitur 2295 verwendet 
werden, da nur die Anschlussgleise und die 
Weichen üblicherweise Verbindungsbrücken zwi-
schen den beiden Schienen besitzen.

Beim Märklin C-Gleissystem kann nach einer 
einfachen Veränderung jedes gerade und ge-
bogene Gleis als Verlängerung für den Kontakt-
gleis-Satz 24995 verwendet werden. Es muss 
einfach nur an beiden Gleisenden die elektrische 
Verbidung zwischen den Schienen getrennt 
werden. 

Befahren eines Signals in Gegenrichtung
Ein typisches Problem bei Modelleisen-

bahnen stellen Signale bei eingleisigen Strecken 
dar. Die Signale gelten vom Vorbild her jeweils 
nur für eine Fahrtrichtung. Ein entgegenkom-
mender Zug darf in der Praxis dieses Signal na-
türlich problemlos überfahren. Schließlich besitzt 
es für ihn keine Gültigkeit. Da dieses Signal aber 
den Fahrstrom im Gleis abgeschaltet hat, bleibt 
bei der Modelleisenbahn der Zug dort einfach 
stehen.

Die Lösung ist der Einsatz eines Universal-
fernschalters 7244 und zwei zusätzliche Schalt-
gleise. 

Der Universalfernschalter ist im Prinzip ein 
Signalantrieb mit vier Umschaltern.  

Magnet

Kontakt

SN



Märklin Elektrik-Ratgeber     Kapitel 594

5. Automatische Schaltungen

Die Schaltgleise werden bei dieser Lösung 
bevorzugt, da sie mit ihrer fahrtrichtungsab-
hängigen Schaltfunktion für diese Aufgabe 
prädestiniert sind. Mehrere Schleifer in einem 
Zugverband haben bei dieser Schaltung auch 
keine negative Auswirkung. Bei dem Beispiel 
ist es übrigens unerheblich, ob der Fahrbetrieb 
konventionell mit Wechselstrom, mit dem Märklin 
Digitalsystem oder mit Märklin Systems erfolgt. 

Der 
Blockstreckenbetrieb

Auf vielen Modell-
eisenbahnen steht  
der Betrieb in einem 
Bahnhof im Vorder-
grund. Dort möchte 

der Modellbahner selbst die Züge steuern, die 
Fahrstrassen stellen und aktiv für den Betrieb 
zuständig sein. Ein aus dem Bahnhof fahrender 
Zug sollte aber ohne die Betreuung durch den 
Spieler die Strecke befahren und sicher entwe-
der in einen Schattenbahnhof fahren oder zu 
dem Modellbahnhof zurückkommen. Wie beim 
Vorbild ist somit auch beim Modell eines der zu 

lösenden Betriebsprobleme, dass ein schnellerer 
Zug nicht auf einen langsamer fahrenden Zug 
auffährt. Die Lösung heißt bei Groß und Klein: 
Blockstreckenbetrieb.

Hierzu wird die Strecke in einzelne Abschnitte 
aufgeteilt, die als „Block“ bezeichnet werden. In 
einem Block darf sich maximal nur ein Zug befin-
den. Gesichert wird dies durch ein Signal, dass 
am Blockanfang installiert ist. Solange sich ein 
Zug in dem Block befindet, steht dieses Signal 
auf Zughalt. Ein nachfahrender Zug darf in den 
vor ihm liegenden Block nicht einfahren. Hat 
der Zug den Blockbereich verlassen, kann das 
Blocksignal auf Fahrt geschaltet werden, damit 
der nachfolgende Zug einfahren kann.  

7244

24994
24994

Blockabschnitt
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Erklärung zur Grafik: Im oberen Bilddrittel befin-
det sich die Lok vor dem freien Blockabschnitt. 
Daher zeigt das zugehörige Signal auch Hp1 
= Fahrt an. Nachdem der Zug in den Blockab-
schnitt eingefahren ist (Bildmitte), hat auch das 
Signal seine Stellung verändert. Es zeigt die 
Stellung Hp0 = Zughalt, sodass ein nachfol-
gender Zug dort anhalten muss. Erst wenn der 
Zug den Blockabschnitt verlassen hat (unterer 
Bildbereich), verändert das Blocksignal wieder 
seine Stellung. Da der Zug gleichzeitig in den 
folgenden Blockabschnitt eingefahren ist, wird 
auch dieses Blocksignal von “Fahrt” auf “Zug-
halt” umgestellt. 

Ein in den Blockabschnitt einfahrender Mo-
dellzug muss über einen Schalter daher zuerst 
einmal das Blocksignal für diesen Bereich auf 
„Halt“ schalten, damit ein hinter ihm fahrender 
Zug nicht in diesem Bereich einfahren kann.  
Am sichersten funktioniert die ganze Sache 
dann, wenn dieser Schalter erst erreicht wird, 
sobald der komplette in den Block einfahrende 
Zug sich hinter dem Signalabschnitt des Block- 
signals befindet. 

Beim nächsten Blockabschnitt geschieht 

dann die gleiche Prozedur 
wieder. Sobald der Zug sich 
komplett in diesem zweiten 
Blockabschnitt befindet, 
schaltet er das Blocksignal 
dieses zweiten Abschnitts 
auf „Halt“. Da zu diesem 
Zeitpunkt bereits der zurück-
liegende Blockabschnitt frei 
ist, kann natürlich an dieser 
Stelle auch das Blocksignal 
von diesem zurückliegenden 
Abschnitt auf Hp1 = „Fahrt“ 
geschaltet werden. Der 
nachfolgende Zug kann 
dann in diesen zurücklie-
gende Block einfahren, in 
dem er dann für sich wieder 
die Selbstsicherung über-
nimmt. Er kann aber nie auf den vor ihm fah-
renden Zug auflaufen, da immer ein auf Zughalt 
stehendes Blocksignal sich zwischen den beiden 
Zügen befindet.

Das klassische Beispiel für einen Blockstre-
ckenbetrieb ist die Ovalstrecke mit 3 Blockab-
schnitten. Auf dieser Strecke können zwei Züge 

hintereinander fahren, ohne dass ein Zug auf 
den anderen auffahren kann.  
In der Praxis aber gibt es häufiger die Situation, 
dass hinter dem Bahnhof der erste Blockab-
schnitt beginnt und der letzte Block praktisch mit 
dem Einfahrtsignal endet. Auch dieses Beispiel 
wird nachfolgend aufgeführt. 

72
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Bei beiden Versionen wurden Schaltgleise 

eingezeichnet. Alternativ können auch Reed-
kontakte eingesetzt werden, wobei aber zwei 
Reedkontakte (für jedes Signal jeweils ein eige-
ner Reedkontakt)  eingesetzt werden sollten. Da 
die Lichtsignale der 76xxx- Serie einen gerin-
geren Leistungsbedarf als die sonstigen Signale 
haben, kann man von diesen Versionen auch 
zwei Stück an einen Reedkontakt anschließen.

Bei den Schaltgleisen müssen Sie unbedingt 
beachten, dass jeder Schleifer den Kontakt 
auslöst und damit bei Verwendung von Zug-
verbänden mit mehreren Schleifern das hinter 
der Blocksteuerung liegende Funktionsprinzip 
gestört werden kann. Weiterhin ist darauf zu 
achten, dass egal ob der Zug von einer Lok ge-
zogen (Schleifer im Zugverband vorne) oder von 
der Lok geschoben wird (Schleifer im Zugver-
band hinten) es zu keiner Beeinträchtigung des 
Betriebs kommen darf. 

Bei den Reedkontakten müssen Sie für sich 
individuell  noch klären, ob der Magnet sich an 
der Lok oder am letzten Wagen befindet. Für die 
Position an der Lok spricht, dass auch Solo-
Fahrzeuge dann über die Strecke gesteuert 
werden können. Der Magnet unter dem letz-
ten Wagen bietet hingegen Pluspunkte bei der 
Sicherheit. Sollten sich Wagen vom Zugverband 
trennen, so ist der letzte Wagen logischerweise 
automatisch dabei. In dem nächsten Block-
abschnitt wird dann automatisch wegen dem 
fehlenden Magnet der zurückliegende Blockab-
schnitt nicht freigegeben. Auf die stehenden 

Wagen kann daher kein Zug auffahren.

Das erste Beispiel mit der Ovalstrecke ist 
komplett verdrahtet dargestellt. In dieser Zeich-
nung sind daher alle Fahrstromeinspeisungen 
und alle Signalabschnitte mit eingezeichnet. 

In dem zweiten Beispiel hingegen sind zu 
Gunsten einer besseren Übersicht nur die 
Steuerleitungen eingezeichnet. Dabei stehen 
die eingezeichneten Signale auch nicht für eine 
bestimmte Signalserie, sondern allgemein für 
alle Märklin H0-Signalsysteme. 

Vergessen Sie daher nicht die Fahrstromver-
sorgung, die Anschlüsse der Signalabschnitte 
und die restlichen notwendigen Anschlüsse rund 
um die Signalantriebe mit vorzusehen. 

Die Signale in dem Blockstreckenbereich 
werden nur über die Schaltgleise gesteuert. 
Eine zusätzliche Steuerung über ein Stellpult ist 
nicht sinnvoll, da die Steuerleitungen von zwei 
Signalen beim Blockstreckenbetrieb an den 
Schaltkontakten miteinander verbunden sind 
und damit immer zusammen geschaltet  werden.  
Wer eine unabhängige Ansteuerung der Signale 
weiterhin möchte, muss entweder für jede Steu-
erleitung einen eigenen Auslösekontakt verwen-
den oder die Blocksteuerung mit Märklin Digital 
realisieren. Eine Ausnahme stellt nur das Ein-
fahrtsignal in dem linearen Beispiel dar. Dieses 
Signal wird über einen Schaltkontakt in Stellung 
“Halt” geschaltet. Wann und auf welches Gleis 
ein vor dem Einfahrtsignal wartender Zug in 
den Bahnhof einfährt entscheidet der Bediener. 

Daher ist in diesem Beispiel ein Stellpult für die 
Schaltung der Stellung “Fahrt” bei diesem Ein-
fahrtsignal eingezeichnet.   

Beim Digitalsystem kann die Blocksteuerung 
auch elegant über das Memory erfolgen. In 
diesem Fall müssen die Schalter nur den Befehl 
zum Schalten der zugehörigen Fahrstraße auf 
dem Memory über den Decoder s88 auslösen. 
Dies geschieht mit einer geringen Belastung 
der Kontakte. Ein weiterer Vorteil beim Digital-
system ist die Tatsache, dass selbst ein sehr 
kurzer Auslöseimpuls zum sicheren Schalten der 
Magnetartikel führt. Beim konventionellen Be-
trieb hingegen werden die Signale nur so lange 
betätigt, wie der Schaltkontakt ausgelöst wird. 
Je schneller ein Fahrzeug fährt, umso kürzer 
ist dieser Zeitraum. Beim Digitalsystem wird die 
Schaltdauer immer gleich lange vom Memory 
aus gesteuert. 

In unserem Beispiel auf Seite 97 werden alle 
Signale in üblicher Weise digital angeschlossen. 

Zusätzlich werden die drei Kontakte in den 
Blockabschnitten mit den Eingängen 1, 2 und 3 
am Decoder s88 verbunden. Die drei Fahr- 
strassen A1 bis A3, die in das Memory eingege-
ben werden müssen, sind auf Seite 97 ebenfalls 
dargestellt. Die Blockstreckensteuerung ist nur 
möglich, wenn das Memory ohne Verriegelung 
betrieben wird.  

Zum Schluss dieses Abschnitts noch ein 
Hinweis. Vermeiden Sie unbedingt bei der Auf-
teilung Ihrer Anlage zu kurze Blockabschnitte. 
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Der Auslösekontakt sollte erst dann erreicht 
werden, wenn sich der Zug bereits komplett im 
Block befindet. Steht der Zug vor dem nächsten 
Blocksignal, so muss er den Auslösebereich 
bereits hinter sich gelassen haben. In der Praxis 

sollte daher ein Blockabschnitt mindestens die 
2,5 fache Länge des längsten Zuges haben.    

    

Einfacher Wechselbetrieb
Ein auf der Strecke eingebauter Neben-

bahnhof ist geradezu dafür prädestiniert, von 
der folgenden Funktion gesteuert zu werden. 
In jeder Fahrtrichtung der Loks sind dabei zwei 
Bahnhofsgleise vorhanden. Ein einfahrender 
Zug soll dabei immer in das freie Gleis einfahren. 
Gleichzeitig setzt der bereits stehende Zug seine 
Reise fort und macht damit Platz für den näch-
sten nachfolgenden Zug. 

Für diesen Automatikbetrieb müssen folgende 
Schaltungen durchgeführt werden: 

• Das Ausfahrtsignal des einfahrenden Zuges 
wird auf „Halt“ gestellt. 

• Das Ausfahrtsignal des ausfahrenden Zuges 
wird auf „Fahrt“ gestellt. 

• Die Einfahrtweiche wird umgeschaltet. 
Dieser letzte Schritt darf aber erst erfolgen, 

wenn der einfahrende Zug sich komplett hinter 
der Einfahrtweiche befindet. Ein Schalten der 
Ausfahrtweiche ist beim Märklin Gleissystem 
nicht notwendig, da die Weichen problemlos von 
den Zügen aufgeschnitten werden. Auf Wunsch 
kann natürlich auch diese Weiche mit einbezo-
gen werden.

  Beim konventionellen Schalten werden 
entweder 1 Schaltgleise oder bis zu 2 Reedkon-
takte für jedes Bahnhofsgleis benötigt. Hinzu 
kommt noch der Kontakt zum Schalten beider 
Signale auf „Halt“ hinter dem Bahnhof. 

 Bitte auch hier bei der Version mit Schalt-
gleisen darauf achten, dass Züge mit mehreren 
Schleifern den reibungslosen Betrieb stören 

decoder s 88

8 7 6 5 4 3 2 1

9 10 11 12 13 14 15 16

A1 A2Fahrstrasse

 S3 rt S2 rt1:

2:

Schaltkontakt
s88 1 2

S1 rt

A3

S2 gr S1 gr

3

3:

S1 = Blocksignal 1
S2 = Blocksignal 2
S3 = Einfahrtsignal
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können.

Beim Digitalbetrieb vereinfacht sich die ganze 
Schaltung auf einen Schaltkontakt pro Gleis, un-
abhängig ob das Schaltgleis oder ein Reedkon-

takt verwendet wird. Auch bei der Digitalvariante 

wurde darauf geachtet, dass mit der Schaltung 
der beiden Ausfahrtsignale durch den ausfah-
renden Zug der nächste einfahrende Zug auf 
jeden Fall an ein “Zughalt” anzeigendes Signal 

gelangt. Auch diese Variante ist für ein Memory 
konzipiert, das ohne Verriegelung arbeitet.

Bleibt nur noch die Frage wie man einen 
solchen Bahnhof am einfachsten in eine Block-
strecke integriert. In der Praxis hat es sich 
bewährt, wenn ein solcher automatischer Zug-
wechsel in einen Blockabschnitt integriert wird. 
Ein Zug fährt hierzu in einen Blockabschnitt ein 
und schaltet das zugehörige Blocksignal auf 
rot. Er gelangt zum Bahnhof, wo er gegen den 
wartenden Zug ausgetauscht wird. Erst wenn 
dieser Zug den Bahnhof komplett verlassen hat, 
erreicht er den nächsten Blockabschnitt. Wen 
das fehlende „grüne“ Einfahrtsignal vor dem 
Bahnhof stört, kann ein solches einbauen und 
mit 2 Kontakten schalten.  
Dieses Signal hat jedoch nur optische Funktion 
und besitzt daher keinen Signalabschnitt.

decoder s 88

8 7 6 5 4 3 2 1

9 10 11 12 13 14 15 16

W1 S2

S3

Gleis 1

Gleis 2

A6 A7Fahrstrasse

 S3 rt S2 gr1:

2:

Schaltkontakt
s88 6 7

S3 gr

A8

S2 rt W1 gr

8

3:

W1 = Eingangsweiche
S2 = Signal Gleis 1
S3 = Signal Gleis 2

W1 rt
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 Der automatische Schattenbahnhof
Der nächste Schritt bei mehr als einem Aus-

weichgleis stellt der automatische Schatten-
bahnhof dar. Unter Schattenbahnhof versteht 
man bei der Modelleisenbahn einen meist ver-
deckt eingebauten Abstellbereich, in dem einfah-
rende Züge automatisch gegen ein abgestelltes 
Modell im Betrieb getauscht werden. Diese 
Schaltung funktioniert natürlich auch bei einem 
mehrgleisigen sichtbaren Bahnhof, sofern dieser 
vollautomatisch betrieben werden soll.

Wie bei dem einfachen Wechselbetrieb müs-
sen von einem auf ein freies Gleis einfahrenden 
Zug der Nachbarzug auf die Reise geschickt 
werden. Gleichzeitig müssen die Einfahrtweichen 
so gestellt werden, dass der nachfolgende Zug 
in das frei gewordene Gleis einfahren kann. Der 

ausfahrende Zug wiederum sorgt dafür, dass 
sein Ausfahrtsignal auf „Halt“ geschaltet wird.

Bei einem Schattenbahnhof ist unbedingt 
darauf zu achten, dass alle Gleise die gleiche 
Länge aufweisen. Die typische Form eines 
Schattenbahnhofs ist daher die sogenannte 
Gleisharfe. Es wird hier die Schaltung für einen 
3-gleisigen Schattenbahnhof sowohl in konven-
tioneller als auch digitaler Steuerung vorgestellt. 
Eine Abänderung auf eine Version mit noch mehr 
Gleisen ist  kein Problem. Das dahinterliegende 
Prinzip ist unabhängig von der Gleisanzahl. Bei 
der konventionellen Version wird nur die hohe 
Anzahl an Schaltern, die man mit zunehmender 
Gleisanzahl benötigt, zu einem Problem. 

Achten Sie beim Schattenbahnhof darauf, 
dass die Gleise möglichst lange sind und genü-
gend Sicherheitsreserven selbst beim längsten 

Zug bieten. 

Auch bei dieser Schaltung gilt wieder, dass 

A1 A2Fahrstrasse

 S3 rt W1 rt1:

2:

Schaltkontakt
s88 1 2

W1 gr

A3

S4 rt W2 rt

3 4

3:

W1 rt

A4

4

W2 gr

3:

S5 rt S5 grS4 gr

S3 gr
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Züge mit mehreren Schleifern bei der Verwen-
dung von Schaltgleisen zu Problemen führen 
können.

Die Integration eines Schattenbahnhofes in 
eine Strecke mit Blockstreckensteuerung wurde 
bereits beim automatischen Wechsel beschrie-
ben.  Auch hier gilt, dass der Schattenbahnhof 
am besten in einen Blockabschnitt integriert 
wird.

Prinzipbedingt ergibt sich übrigens, dass der 
Schattenbahnhof maximal ein freies Gleis haben 
darf.

Bei mehr freien Gleisen käme es unweigerlich 
dazu, dass irgendwann ein ausfahrender Zug 
fehlt. 

Zwei Züge im Gegenverkehr
Der Automatikbetrieb dient häufig dazu, auf 

der Modelleisenbahn mehr Bewegung rund um 
das eigene Spiel zu ermöglichen. Eines der klas-
sischen Themen ist zum Beispiel eine Strecke, 
auf der ein pendelnder Zug dargestellt wird. 

Auf der Hinfahrt fährt zum Beispiel ein mit 
Holzstämmen beladener Zug hinein, während 

auf der Rückfahrt der gleiche Zug nur mit geän-
derter Ladung und natürlich mit der Lok an der 
anderen Zugseite wieder das Werk verlässt. 

Erreicht wird dieser Effekt durch eine nur be-
grenzt einsehbare Ovalstrecke, bei der an einer 
Ausweichstelle zwei Züge in Gegenrichtung ver-
kehren und sich gegenseitig im Betrieb abwech-
seln. Die Zugverbände selbst sind so gestaltet, 
dass sie optisch bis auf die Position der Lok und 
der Beladung identisch sind. Und schon glaubt 
der Betrachter, dass der Zug ent- und beladen 
wurde.  
 

decoder s 88

8 7 6 5 4 3 2 1

9 10 11 12 13 14 15 16

S3

S4

S5

W1

W2
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Diese Variante ist von daher sogar etwas ein-
facher zu realisieren als der Wechselbetrieb in 
einer Richtung, da das Schalten von den Wei-
chen entfallen kann. 

Ein- und Ausschalten von 
Verbrauchern

Ein besonders verblüf-
fender Effekt ist zum Beispiel 
das Ein- und Ausschalten 
der Bahnhofsbeleuchtung 
durch einen einfahrenden 
Personenzug, während ein 
Güterzug ohne Beeinflus-
sung der Bahnhofsbeleuch-
tung durchfährt. Dies gelingt 
jedoch nur, wenn sonst keine 
Reedkontakte eingesetzt 
werden. 

Nur die Personenzüge werden in diesem Fall 
mit einem Magneten versehen und beeinflussen 
so die Bahnhofsbeleuchtung.   
Als Schaltelement wird auch in diesem Beispiel 
der Universalfernschalter 7244 verwendet. 

Dieses bistabile Relais wird überall dort ver-
wendet, wo mit einem kurzen Momentkontakt 
dauerhaft irgendwelche elektrischen Ströme auf 
der Modelleisenbahn ein- oder ausgeschaltet 
werden sollen. Der Universalfernschalter kann 
im verdeckten Bereich natürlich auch jederzeit 
als Signalersatz eingesetzt werden.

Wer die Bahnhofsbeleuchtung mit jedem Zug 
einschalten möchte, der kann auch einfach die 
Bahnhofsgleise als Kontaktgleise ausführen und 
die Beleuchtung darüber schalten. Solange ein 
Zug dann auf den Bahnhofsgleisen steht, ist 
auch die Bahnhofsbeleuchtung eingeschaltet. 

Der Bremsbaustein 72441/72442

Einer der schönsten Effekte bei den Märklin 
Lokomotiven mit dem digitalen Hochleistungs-
antrieb ist das butterweiche Anhalten und An-
fahren der Lokomotiven. Nur im Signalbereich 
ist dieses Verhalten mangels Versorgungsspan-
nung zum Regeln des Motors nicht vorhanden. 

Abhilfe kann hier der Bremsbaustein 72441/ 
72442 schaffen. Dieser Baustein nutzt eine 
Besonderheit des Hochleistungsantriebs aus. 
Erkennt der Decoder eine Gleichspannung, so 
bedeutet dies für die Elektronik,dass sie den 
Fahrbetrieb beenden muss. Da jedoch eine 
Spannung im Bremsbereich vorhanden ist, kann 
das Anhalten geregelt erfolgen.

Ein Problem stellt die Fahrt einer Lok in einen 
Bremsabschnitt dar. Beim Einfahren verbindet 

7244
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der Mittelschleifer der Lok gleichzeitig die üb-
liche Fahrstrecke mit der dort angeschlossenen 
Zentraleinheit mit der Gleichspannungsquelle im 
Bremsabschnitt. Dies stört nicht nur die Über-
tragung der Digitalinformationen, sondern kann 
sogar zu Beschädigungen an der Zentralein-
heit führen. Daher gibt es beim Bremsbaustein 
72441/72442 einen Übergangsbereich, der 
länger als ein Mittelschleifer sein muss (minde-
stens ca. 70 - 90 mm) und die beiden Bereiche 
voneinander trennt.

Weiterhin muss man darauf achten, dass eine 
Lok nicht den Bremsabschnitt überfahren kann 
und in den folgenden Fahrstrombereich gerät.  
Daher gibt es einen weiteren Bereich, der wie bei 
den üblichen Signalschaltungen den Fahrstrom 
abschaltet. Sollte eine Lok bis in diesen Bereich 
kommen, so bleibt sie sicher dort stehen.

Das Signalmodul 72441/72441 wird in der 
Praxis parallel zu den bisherigen Signalen an-
geschlossen. Die Signale selbst sind nicht mehr 
für die Fahrstromversorgung zuständig. Diese 
Anschlüsse entfallen somit. Das Signal selbst 
hat daher nur noch eine optische Funktion. 

Für die Länge der 3 Abschnitte beim Signal-
modul ergeben sich folgende Empfehlungen:

1 = Übergangsabschnitt: mindestens die Län-
ge des längsten Mittelschleifers. In der Praxis 
reichen 70 bis 90 mm.

2 = Bremsbereich: mindestens 2 Standard-
Geraden (ab 36 cm). Es empfiehlt sich jedoch 

eine Mindestlänge von 50 cm, um 
das Bremsverhalten besser ge-
niessen zu können.

3 = Sicherheitsbereich:  
Mindestlänge 2 - 3 Standard-  
Geraden (36 - 54 cm). 

Der Bremsbaustein macht nur 
Sinn, wenn der Fahrbetrieb mit 
Märklin Systems oder Märklin 
Digital erfolgt. Das Signal wird am 
besten am Anfang des Sicher-  
heitsbereiches eingebaut. Die 
Bremsverzögerung in den Loko-
motiven sollte so eingestellt 
werden, dass im üblichen Betrieb 
das Modell noch im Bremsbereich 
zum Stehen kommt. In diesem Fall 
ist dann bei vielen Modellen auch 
die Beleuchtung weiterhin einge-
schaltet. 

Eine Veränderung der Funk-
tionen ist jedoch in diesem 
Zustand nicht möglich. Das Modell 
empfängt erst nach dem Um-
schalten auf den Fahrstrom  
(Signalstellung = Fahrt) wieder das 
Digitalsignal. 

Der Signalbaustein kann al-
ternativ anstatt mit dem Stellpult 
7272 auch mit dem Decoder k83 
(60830) gesteuert werden. Auch in diesem Fall 
werden das Signal und der Bremsbaustein  

parallel an den Decoder k83 angeschlossen.

5. Automatische Schaltungen

1 2 3

6021
60212
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Oberleitungsbetrieb
Eine Oberleitung wird heute bei Modellbahn-

anlagen mit Mehrzugbetrieb meist nur noch als 
optische Ergänzung eingebaut. Folgende Argu-
mente sind hierfür maßgebend:

• Eine Oberleitung besitzt systembedingt einen 
schlechteren Kontakt als der Mittelleiter. Damit 
sind Funktionsprobleme nicht auszuschließen.

• Der Vorteil eine zusätzliche Lok fahren zu las-
sen ist bei den moderne Mehrzugsystemen mit 
über 16000 Adressen nicht mehr stichhaltig.

• Sollte eine Oberleitung im Betrieb herunter-
gerissen werden und Kontakt zum Mittelleiter 
bekommen, kann es bei unterschiedlichen  

Betriebssystemen zwi-
schen Gleis und Oberlei-
tung zu Defekten an den 
Elektroniken kommen.

• Ohne Funktion kann die 
Oberleitung auf den sicht-
baren Bereich beschränkt 
bleiben. Damit ergibt 
sich ein freier Raum zum 
Beispiel über einem Schat-
tenbahnhof, sodass man 
problemlos an die dort 
abgestellten Loks kommen 
kann. 

Aus 
diesen 
Gründen spielt eine funkti-
onstüchtige Oberleitung nur 
noch im analogen Fahrbe-
trieb eine nennenswerte 
Rolle. In der linken Grafik 
sehen Sie den generellen 
Anschluss der Oberleitung. 
Der Hinleiter des Fahrtrans-
formators für die Oberleitung 
wird an den Anschlussmast 
angschlossen. Als Rück-
leiter werden auch hier die 
Schienen verwendet und 
damit das braune Kabel dort 
angeschlossen.

In einem Signalabschnitt wird ebenfalls ein 
Oberleitungsabschnitt mit zwei Trennstellen 
abisoliert. Bis auf das Signal 74391besitzen die 
Haupt-Signale aus dem Märklin Sortiment einen 
weiteren Schaltausgang, über den dann die 
Oberleitung versorgt wird. Bei den Flügel- 
signalen handelt es sich um 2 Buchsen, die die-
sen Schaltausgang darstellen. Bei den Lichtsi-
gnalen der 72xx-
Serie ist es das 
freie Kontaktpaar. 
Bei den Signalen 
der 76xxx-Serie ist 
es der Anschluss 
in der rechten un-
teren Ecke. 
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Digital Digital Digital

28 –   2   3   –   5   –   –   8
29 –   –   3   –   5   –   –   8
30 1   –   –   4   5   –   –   8
31 –   2   –   4   5   –   –   8
32 –   –   –   4   5   –   –   8
33 1   –   –   –   5   –   –   8
34 –   2   –   –   5   –   –   8
35 –   –   –   –   5   –   –   8
36 1   –   3   –   –   6   –   8
37 –   2   3   –   –   6   –   8
38 –   –   3   –   –   6   –   8
39 1   –   –   4   –   6   –   8
40 –   2   –   4   –   6   –   8
41 –   –   –   4   –   6   –   8
42 1   –   –   –   –   6   –   8
43 –   2   –   –   –   6   –   8
44 –   –   –   –   –   6   –   8 
45 1   –   3   –   –   –   –   8
46 –   2   3   –   –   –   –   8
47 –   –   3   –   –   –   –   8
48 1   –   –   4   –   –   –   8
49 –   2   –   4   –   –   –   8
50 –   –   –   4   –   –   –   8
51 1   –   –   –   –   –   –   8
52 –   2   –   –   –   –   –   8
53 –   –   –   –   –   –   –   8
54 1   –   3   –   5   –   –   –

01 –   2   3   –   5   –   7   –
02 –   –   3   –   5   –   7   –
03 1   –   –   4   5   –   7   –
04 –   2   –   4   5   –   7   –
05 –   –   –   4   5   –   7   –
06 1   –   –   –   5   –   7   –
07 –   2   –   –   5   –   7   –
08 –   –   –   –   5   –   7   –
09 1   –   3   –   –   6   7   –
10 –   2   3   –   –   6   7   –
11 –   –   3   –   –   6   7   –
12 1   –   –   4   –   6   7   –
13 –   2   –   4   –   6   7   –
14 –   –   –   4   –   6   7   –
15 1   –   –   –   –   6   7   –
16 –   2   –   –   –   6   7   –
17 –   –   –   –   –   6   7   –
18 1   –   3   –   –   –   7   –
19 –   2   3   –   –   –   7   –
20 –   –   3   –   –   –   7   –
21 1   –   –   4   –   –   7   –
22 –   2   –   4   –   –   7   –
23 –   –   –   4   –   –   7   –
24 1   –   –   –   –   –   7   –
25 –   2   –   –   –   –   7   –
26 –   –   –   –   –   –   7   –
27 1   –   3   –   5   –   –   8

55 –   2   3   –   5   –   –   –
56 –   –   3   –   5   –   –   –
57 1   –   –   4   5   –   –   –
58 –   2   –   4   5   –   –   –
59 –   –   –   4   5   –   –   –
60 1   –   –   –   5   –   –   –
61 –   2   –   –   5   –   –   –
62 –   –   –   –   5   –   –   –
63 1   –   3   –   –   6   –   –
64 –   2   3   –   –   6   –   –
65 –   –   3   –   –   6   –   –
66 1   –   –   4   –   6   –   –
67 –   2   –   4   –   6   –   –
68 –   –   –   4   –   6   –   –
69 1   –   –   –   –   6   –   –
70 –   2   –   –   –   6   –   –
71 –   –   –   –   –   6   –   –
72 1   –   3   –   –   –   –   –
73 –   2   3   –   –   –   –   –
74 –   –   3   –   –   –   –   –
75 1   –   –   4   –   –   –   –
76 –   2   –   4   –   –   –   –
77 –   –   –   4   –   –   –   –
78 1   –   –   –   –   –   –   –
79 –   2   –   –   –   –   –   –
80 1   –   3   –   5   –   7   –

Tabelle 1: Digital-Adressen
            Einstellung mit Codierschalter
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3

function go

f1 off stop1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f3 f4

50
150100

200

2500

control unit

STOP

7878 7878 7878

7474 7474 7474

7272 7272 7272

6262 6262 6262

6060 6060 6060

56565656 5656

5454 5454 5454

3

function go

f1 off stop1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f3 f4

50
150100

200

2500

control unit

STOP

2626 2626 2626

2424 2424 2424

2020 2020 2020

1818 18181818

0808 0808 0808

0606 0606 0606

0202 02020202

80808080 8080

Tabelle 2: Adressen beim Delta-Modul
            Einstellung mit Codierschalter 1 2 3 4

1
2

3
4

O
N
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Keyboard-
Nummer

Decoder-
Nummer

Adresse 
Central 
Station

 
Schalter auf „on“

1 1 1-4 - 2 3 - 5 - 7 -

1 2 5-8 - - 3 - 5 - 7 -

1 3 9-12 1 - - 4 5 - 7 -

1 4 13-16 - 2 - 4 5 - 7 -

2 1 17-20 - - - 4 5 - 7 -

2 2 21-24 1 - - - 5 - 7 -

2 3 25-28 - 2 - - 5 - 7 -

2 4 29-32 - - - - 5 - 7 -

3 1 33-36 1 - 3 - - 6 7 -

3 2 37-40 - 2 3 - - 6 7 -

3 3 41-44 - - 3 - - 6 7 -

3 4 45-48 1 - - 4 - 6 7 -

4 1 49-52 - 2 - 4 - 6 7 -

4 2 53-56 - - - 4 - 6 7 -

4 3 57-60 1 - - - - 6 7 -

4 4 61-64 - 2 - - - 6 7 -

5 1 65-68 - - - - - 6 7 -

5 2 69-72 1 - 3 - - - 7 -

5 3 73-76 - 2 3 - - - 7 -

5 4 77-80 - - 3 - - - 7 -

6 1 81-84 1 - - 4 - - 7 -

6 2 85-88 - 2 - 4 - - 7 -

6 3 89-92 - - - 4 - - 7 -

6 4 93-96 1 - - - - - 7 -

Keyboard-
Nummer

Decoder-
Nummer

Adresse 
Central 
Station

 
Schalter auf „on“

7 1 97-100 - 2 - - - - 7 -

7 2 101-104 - - - - - - 7 -

7 3 105-108 1 - 3 - 5 - - 8

7 4 109-112 - 2 3 - 5 - - 8

8 1 113-116 - - 3 - 5 - - 8

8 2 117-120 1 - - 4 5 - - 8

8 3 121-124 - 2 - 4 5 - - 8

8 4 125-128 - - - 4 5 - - 8

9 1 129-132 1 - - - 5 - - 8

9 2 133-136 - 2 - - 5 - - 8

9 3 137-140 - - - - 5 - - 8

9 4 141-144 1 - 3 - - 6 - 8

10 1 145-148 - 2 3 - - 6 - 8

10 2 149-152 - - 3 - - 6 - 8

10 3 153-156 1 - - 4 - 6 - 8

10 4 157-160 - 2 - 4 - 6 - 8

11 1 161-164 - - - 4 - 6 - 8

11 2 165-168 1 - - - - 6 - 8

11 3 169-172 - 2 - - - 6 - 8

11 4 173-176 - - - - - 6 - 8

12 1 177-180 1 - 3 - - - - 8

12 2 181-184 - 2 3 - - - - 8

12 3 185-188 - - 3 - - - - 8

12 4 189-192 1 - - 4 - - - 8

Keyboard-
Nummer

Decoder-
Nummer

Adresse 
Central 
Station

 
Schalter auf „on“

13 1 193-196 - 2 - 4 - - - 8

13 2 197-200 - - - 4 - - - 8

13 3 201-204 1 - - - - - - 8

13 4 205-208 - 2 - - - - - 8

14 1 209-212 - - - - - - - 8

14 2 213-216 1 - 3 - 5 - - -

14 3 217-220 - 2 3 - 5 - - -

14 4 221-224 - - 3 - 5 - - -

15 1 225-228 1 - - 4 5 - - -

15 2 229-232 - 2 - 4 5 - - -

15 3 233-236 - - - 4 5 - - -

15 4 237-240 1 - - - 5 - - -

16 1 241-244 - 2 - - 5 - - -

16 2 245-248 - - - - 5 - - -

16 3 249-252 1 - 3 - - 6 - -

16 4 253-256 - 2 3 - - 6 - -

Tabelle 3: Code-Tabelle Weichendecoder
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Nr. 1 =

Tabelle 4: Codiertabelle Keyboard

Nr. 2 =

Nr. 3 =

Nr. 4 =

Nr. 5 =

Nr. 6 =

Nr. 7 =

Nr. 8 =

Nr. 9 =

Nr. 10 =

Nr. 11 =

Nr. 12 =

Nr. 13 =

Nr. 14 =

Nr. 15 =

Nr. 16 =

Tabelle 5: Zusatz-Codiertabelle Weichendecoder 74460

1 = 

2 =

3 =

4 =



Märklin Elektrik-Ratgeber   Anhang

Anhang

Übersicht: Märklin Digital-Geräte

central unit

6020: Central Unit

3

function go

f1 off stop1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f3 f4

50
150100

200

2500

control unit

6021: Control Unit

booster

6015: Booster

booster

6017: Booster

function go

off stop

50
150100

200

2500

1 2

4 5

7 8

0

3

6

9

control 80

6035: Control 80

3

function go

f1 off stop

50
150100

200

2500

1 2

64 5

97 8

FL 0

f2

f4

control 80 f

f3

6036: Control 80f

1

9

2 3 4  5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

keyboard

6040: Keyboard

switchboard

0    L                +

6041: Switchboard

A 1

extern off

B 1

C 1

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8

C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8

input end clear

memory

6043: Memory

interface

6050/6051: Interface

3 4

1 2 3 4 function go

keyboard 1 2 off stop

50
150100

200

2500

central control

6022: Central Control

Übersicht: Märklin Systems :

60212: Central Station

60652: Mobile Station

connect-6017

60129: Connect 6017
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Programmieren von mfx-Lokomotiven mit der Control Unit

1. Nur die umzuprogrammierende Lok darf von der 
Control Unit 6021 versorgt werden. 
Tipp: Richten Sie sich ein separates Programmier-
gleis ein.

2. Drücken Sie gleichzeitig die 
Stop- und die Go-Taste und 
führen Sie damit einen Reset 
durch. Halten Sie dieTasten so-
lange gedrückt, bis mindestens 
einmal die Zahl „99“ im Display 
aufblinkte. 
Alternative: System komplett 
neu starten.

1

1

99

3. Drücken Sie die Stop-Taste

4. Geben Sie die Adresse “80“ 
ein.

1

2

80

5. Betätigen Sie den Fahrtrichtungswechsel und hal-
ten Sie den Fahrregler in dieser Umschalt-Position 
fest! Drücken Sie jetzt gleichzeitig die Go-Taste. An 
der Lok beginnt - falls vorhanden- die Stirnbeleuch-
tung zu blinken. Den Fahrregler können Sie jetzt 
wieder loslassen.

1

80

1

6. Geben Sie in Form einer 
Adresse die Nummer des Pa-
rameters ein, den Sie verän-
dern wollen. 
Beispiel: Ändern der Adresse: 
01 eingeben.

2

1

01

7. Quittieren Sie die Eingabe 
durch Betätigen des Fahrtrich-
tungswechsels

01

1

8. Geben Sie in Fom einer  
Adresse den neuen Wert für 
den Parmeter ein. 
Beispiel: „10“ für die neue 
Adresse 10

1

2

10

9. Quittieren Sie die Eingabe 
durch Betätigen des  
Fahrtrichtungswechsels.  
Durch anschließendes  
Drücken der Stop-Taste  
beenden Sie die  
Programmierung.

10

1

Parameter Nr. Wert
Adresse 01 01-80
Anfahrverzögerung 03 01-64
Bremsverzögerung 04 01-64
Vmax 05 01-64
Lok-Reset 08 08
Lautstärke* 63 01-64

* = nur bei einigen Modellen mit eingebautem Sound
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