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BR 212 in H0 von Märklin digitalisiert

Ein betagten analoges Mo-

dell muss noch lange nicht 

zum alten Eisen gehören. Mit 

dem brandneuen LokSound-

5-Decoder von Esu mit einem 

zusätzlichen Energiespeicher 

und einem neuen Antrieb von 

SB-Modellbau sowie LEDs für 

die Beleuchtung entsteht ein 

„topfi ttes“ Modell.

SB-ANTRIEB UND 
LOKSOUND 5

halten. Damit dieser montiert werden kann, sind zuvor ein 
paar kleine Fräsungen an der alten Motor/Getriebeeinheit 
und am Fahrzeugrahmen notwendig. Die Montage des Mo-
tors erfolgt mit einem 2K-Epoxykleber, den ich ebenfalls von 
SB-Modellbau bekommen habe. Die Anleitung von SB zeigt 
den Umbau sehr ausführlich. Die enthaltenen Hinweise soll-
ten unbedingt beachtet werden.

LEDS FÜR FAHRLICHT UND FÜHRERSTAND

Für das weiße Fahrlicht hat Märklin dem Modell Lichtleiter 
eingebaut, die nun nicht mehr gebraucht werden. Die roten 
Rückleuchten sind hingegen nur aufgedruckt. Diese habe 
ich mit einem 2-mm-Bohrer vorsichtig aufgebohrt. Mit aus-
blüharmen Sekundenkleber (oder besser UV-Kleber) habe ich 
dann je Seite drei warmweiße Tower-LEDs eingesetzt. Die neu 
gebohrten Löcher nehmen kürzere rote 1,8-mm-LEDs auf. Je 
Seite entsteht aus den drei weißen und den beiden roten LEDs 
jeweils eine voneinander unabhängige Reihenschaltung mit 
passenden Vorwiderständen. Verschiedene Tests an 18–20 V 
ergaben mit einem Vorwiderstand von 47 kΩ für die weiße 
3er LED-Kette und 4,7 kΩ  für die Reihenschaltung der beiden 
roten LEDs bei den von mir eingesetzten Typen jeweils eine 
realistische Helligkeit. 

Je eine weiße LED-Reihenschaltung und die rote LED-Kette 
der gegenüberliegenden Stirnseite werden nun so vorbereitet 
und verlängert, dass sie später parallel an den zugehörigen 
Lichtausgängen des Digitaldecoders angeschlossen werden 
können. Natürlich wäre auch ein getrennter Anschluss der ro-
ten und weißen Lichtbilder an unterschiedlichen Funktions-
ausgängen möglich – nicht benötigte Leuchten könnten dann 
bei Bedarf je nach Einsatz der BR 212 als Schiebe- oder Zuglo-
komotive ausgeschaltet werden. 

Die Führerstandsbeleuchtung kommt in Form einer 8 mm 
breiten und 15 mm langen LED-Platine von Esu. Ohne einen 
weiteren Vorwiderstand kann sie direkt mit einem Funktions-

Märklins 212 349-5 gehörte zu meinen ersten Lokomo-
tiven, die ich in den späten 1980er-Jahren von der Modell-
bahn meines Vaters still und heimlich übernommen habe. Sie 
hat gefühlt Tausende Betriebsstunden hinter sich und gehört 
noch heute zu meinen Lieblingslokomotiven. Mit der Digita-
lisierung meiner Anlage wurde sein aktiver Dienst beendet 
und das betagte Modell mit der Artikelnummer 3147 und 
dem großen Scheibenkollektormotor zog in die wohlbehü-
tete Modellbahnvitrine ein. Ein Besuch auf dem Messestand 
der Firma SB-Modellbau sollte dies ändern: Gelockt von dem 
Wunsch, meine alte Lady nach vielen Jahren endlich wieder 
vor ein paar Silberlingen im Betrieb sehen zu können, wälzte 
ich den Katalog von SB und fand dort gleich zwei unterschied-
liche Motorisierungssätze: Unter der Artikelnummer 22015 
wird ein Premiumantrieb mit Glockenankermotor, Getrie-
beänderung und Schwungmasse geführt, hinter der Artikel-
nummer 22169 verbirgt sich ein Flachläuferantrieb mit Faul-
haber-Motor ohne Schwungmasse. Da bei Letzterem deutlich 
weniger Fräsarbeiten beim Einbau anfallen, entschied ich 
mich für die Flachläufervariante und bestellte sie gleich. Den 
vorgesehenen Digitaldecoder von Esu samt zugehöriger Ad-
apterplatine bezog ich ebenfalls über SB-Modellbau. Die zu-
sätzlich notwendigen LEDs für die Beleuchtung bestellte ich 
im Internet, sodass es nach einer guten Woche Wartezeit end-
lich losgehen konnte.

Als ersten Schritt hatte ich mir den Umbau des Antriebs 
in Verbindung mit dem alten Märklin-Wechselstrommotor 
vorgenommen. Nach dem Lösen der zentralen Befestigungs-
schraube im Dach des Führerstands ließ sich das Kunststo� -
gehäuse einfach vom Fahrgestell abheben. Nun konnten nach 
und nach die alten Motorteile, die Glühlampen mitsamt der 
Gewindefassungen (am besten mit einem 2–3-mm-Bohrer 
von innen ausbohren) und der mechanische Fahrtrichtungs-
umschalter entfernt werden. 

Im Motorisierungssatz von SB-Modellbau ist als Ersatz für 
den Scheibenkollektormotor ein Faulhaber-Flachläufer ent-
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ausgang des Sounddecoders verbunden werden. Unter dem 
Führerhausdach wird sie mit einem kleinen Stück doppelsei-
tigem Klebeband befestigt.

Als digitaler Befehlsempfänger kommt der brandneue Lok-
Sound-5-Decoder von Esu in der PluX22-Variante zum Ein-
satz. Gerade einmal 30 x 15,5 mm misst die Kombination aus 
Digitaldecoder und Soundmodul. Der im Lieferumfang ent-
haltene „Zuckerwürfel“-Lautsprecher wird mit einem Schall-
kapsel-Bausatz für unterschiedlich hohe Resonanzgehäu-
se geliefert. Er baucht einen Montageplatz von 11  x  15  mm 
Grundfl äche. 

Als Multiprotokoll-Decoder beherrscht der LokSound 5 die 
Datenformate DCC, MM, Selectrix und M4. Im DCC-Format 
sind 14 bis 128 Fahrstufen und bis zu 32 Funktionen möglich. 
Dank RailComPlus melden sich die Decoder an einer geeigne-
ten Digitalzentrale vollautomatisch an. Im MM-Format sind 
28 Fahrstufen bei 255 Adressen möglich. Drei zusätzliche 
MM-Adressen ermöglichen die Auslösung von 16 Funktionen. 
Das M4-Protokoll gestattet eine automatische Anmeldung an 
mfx-kompatiblen Zentralen. Auch die Märklin-Bremsstre-
cken, die Zimo-HLU-Bremsbefehle, das Lenz-ABC-System 
werden unterstützt. Darüber hinaus hält der LokSound  5  
auch bei einer Selectrix Bremsdiode an. Eine ABC-Pendelzug-
automatik ermöglicht das automatische Pendeln zwischen 
zwei Bahnhöfen. Ein klassischer Analogbetrieb mit Gleich- 
oder Wechselstrom ist auch möglich.

In Sachen Sound kann die neue Elektronik bis zu zehn Ka-
näle gleichzeitig wiedergeben. Jeder Kanal kann hierbei mit 
bis zu 16 Bit/31,25 kHz aufgelöst werden und kommt damit 
der klassischen Audio-CD nahe. Eine Class-D Audioendstufe 
mit bis zu 3 W Ausgangsleistung steuert die Lautsprecher an, 
die zwischen 4 Ω und 32 Ω Impedanz haben dürfen. Alle Ein-
zelgeräusche des 128 Mbit großen Soundspeichers können 
individuell in der Lautstärke angepasst werden. 

Je nach Schnittstellenausführung bietet jeder LokSound-
5-Decoder wenigstens zehn verstärkte Funktionsausgänge. 
Bei unserer PluX22-Ausführung (und auch bei der 21mtc-Ver-
sion) kommen noch vier Ausgänge hinzu, wählbar mit Logik-
pegel oder zur Ansteuerung von Servos. Alle wichtigen Licht-
funktionen sind vorhanden. Die Helligkeit jedes Ausgangs 
kann separat eingestellt werden. Der Decoder beherrscht, das 
automatische An- und Abdrücken beim Entkuppeln. 

Die Motorsteuerung des LokSound 5 liefert einen maxi-
malen Strom von 1,5 A. Die PWM-Frequenz ist von 10 bis 50 
kHz einstellbar und erlaubt einen leisen und ruckelfreien Be-
trieb mit allen marktüblichen Antriebsmotoren. Die bekannte 
„Autotune“-Funktion ist auch mit an Bord. Sie ermöglicht das 
automatische Einmessen der Motorregelung besonders auch 
für problematische Antriebe. 

DECODEREINBAU

Zum Anschluss und zur Installation des Decoders kommt eine 
Esu-PluX22-Adapterplatine - zum Einsatz.  Sie benötigt kaum 
mehr Platz als der eigentliche Decoder und stellt alle gemäß 
VHDM- bzw. NEM-Norm vorgesehenen Ausgänge auf  Löt-
pads zur Verfügung. Die wichtigsten Kontakte sind bereits mit 
20 cm langen Kabeln versehen, was den Anschluss der Loko-
motivtechnik deutlich vereinfacht. Die Adapterplatine fi ndet 

Alte Märklin Antriebstechnik 
mit elektromechanischem 
Fahrtrichtungsumschalter

Der neue Motor wird mit 2K-Epoxy 
eingeklebt. 

Das Drehgestell ist eingebaut 
und der neue Motor hat seine 
elektrischen Anschlüsse erhalten. 

Am Kunststoffgehäuse werden 
auf beiden Seiten 2-mm-Löcher 
für die Rücklichter gebohrt. 

Warmweiße und rote LEDs 
werden auf beiden Stirnseiten 
des Lokgehäuses eingeklebt. 

Die LED-Führerstandsbeleuchtung wird 
unter dem Dach des Lokgehäuses mit 
doppelseitigem Klebeband fi xiert. 

Fertig für den Probelauf: 
Decoder, Lautsprecher 
und Energiespeicher 
sind montiert. Alle 
notwendigen Leitungen 
sind angeschlossen und 
mit Kabelbindern fi xiert.

Eingestellt wird mit dem 
Esu-Lokprogrammer.
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MATERIAL

ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG – www.esu.eu
 
• LokSound 5 Decoder PluX22 58412 99,99 €
• PluX22 Adapter 51958 12,99 €
• PowerPack Mini 54671 41,95 €
• Innenbeleuchtung 50704 6,99 €
• Lokprogrammer 53451 149,90 €

SB-Modellbau – www.sb-modellbau.com
 
• H0-Motorisierungssatz Flachläufer 22169 65,00 €
• 2K-Epoxy-Kleber 81071 13,00 €
• Siliconfett 561 9,00 €

zusammen mit dem eigentlichen Decoder im vorderen Teil der 
Lokomotive oberhalb des nicht angetriebenen Drehgestells 
ihren Platz. Zusätzlich montieren wir auch noch einen ESU 
PowerPack Mini. Die Montage aller Komponenten gelingt am 
besten mit dickem doppelseitigem Klebe- und Montageband. 

Der zusätzliche Energiespeicher mit einer Kapazität von 
1  Farad sorgt dafür, dass sowohl die Geräusch- als auch die 
Licht- und Motorfunktionen bei Aussetzern in der Stromab-
nahme ausreichend gepu� ert sind und Soundaussetzer oder 
ruckelnde Antriebe vermieden werden. Die Abmessungen des 
PowerPack Mini betragen einmal 15,7 x 9,7 x 13 mm. Damit 
kann der Baustein auch in kleineren Lokomotiven eingesetzt 
werden. Die PowerPacks werden mit einer dreipoligen Kabel-
verbindung mit dem Decoder verbunden, eine Steckverbin-
dung ist ab Werk nicht vorgesehen.

Wenn Powerpack und Adapterplatine in der Lokomotive 
grob positioniert sind, erfolgt zunächst der elektrische An-
schluss vom Mittelschleifer und der Fahrzeugmasse. Der 
Flachläufer-Motor besitzt bereits eine wirksame interne 
Funkentstörung. Er wird daher direkt verkabelt. Anschießend 
folgen die Reihenschaltungen der LEDs für das weiße und das 
rote Fahrlicht an den beiden Lichtausgängen „hinten“ und 
„vorne“  sowie die Führerstandsbeleuchtung am Funktions-
ausgang AUX 1. 

Im vorletzten Arbeitsschritt wird der LokSound-5-Decoder 
in den Adapter eingesteckt (Richtung beachten gemäß Bedie-
nungsanleitung). Die drei Kabel des Energiespeichers lötet 
man an den vorgesehenen Kontaktfl ächen an. Zur Fixierung 
dient das schon angesprochene doppelseitige Klebeband. Im 
letzten Montageabschnitt soll nun noch die Schallkapsel mit 
dem Lautsprecher im Modell untergebracht werden. Hierzu 
eignet sich der vordere Teil der Lokomotive oberhalb des ein-
gesetzten Sounddecoders gut. Die Montage erfolgt mit einem 
weiteren kleinen Stück doppelseitigem Klebeband direkt im 
Lokomotivgehäuse. Zum Schluss werden vor dem ersten Test 
und der nun anstehenden CV-Einstellerei sicherheitshalber 

noch einmal alle Anschlüsse kontrolliert und die Leitungen 
mit Kabelbindern sorgfältig verlegt.

LOKPROGRAMMER IN AKTION

Den Einsatz dieses Geräts kann ich vor dem Hintergrund der 
hohen Funktionsdichte des Decoders nur empfehlen! Wer 
Anpassungen und Änderungen an dessen Sounddaten vor-
nehmen möchte, kommt am hauseigenen Lokprogrammer im 
Grunde eh nicht vorbei.  

Esu stellt auf seiner Homepage eine komplette V  100/
BR 212-Soundprojektdatei für LokSound-5-Decoder zur Ver-
fügung, die kostenlos heruntergeladen und mit der Program-
mer-So� ware den eigenen Wünschen und Gegebenheiten 
weiter angepasst werden kann. Bevor die heruntergeladene 
Projektdatei geö� net wird, empfi ehlt es sich jedoch, die um-
gebaute Lokomotive auf das Programmiergleis zu setzen und 
den vorhandenen Baustein durch Klick auf den grünen Pfeil 
in der Menüleiste der Lokprogrammer-So� ware auszulesen. 

Auf der Homepage von Esu steht ein komplettes Soundprojekt inkl. Funktionstabelle für 
den Lokprogrammer für die BR 212 zur Verfügung. Dieses macht die Programmierung 
und Einrichtung des Decoders zum Kinderspiel.

Für zahlreiche Motortypen hält 
die Lokprogrammer-Software 
komplette Settings bereit. 
Diese können im Rahmen der 
Einstellungen ausgewählt und 
weiter optimiert werden.

DECODER EINBAUEN
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DIETZ MODELLBAHNTECHNIK 
+ ELEKTRONIK
Hindenburgstr. 31
Tel.: 07081 / 6757

www.d-i-e-t-z.de • info@d-i-e-t-z.de

FH/RW/H

75339 Höfen

LOKSCHUPPEN HAGEN HASPE
Vogelsanger Str. 36-40

Tel.: 02331 / 404453 Fax: 02331 / 404451
www.lokschuppenhagenhaspe.de 

office@lokschuppenhagenhaspe.de

58135 Hagen-Haspe

FH/RW    

SYSTEM COM 99
Modellbahn-Zentrum-Bottwartal

Schulstr. 46
Tel.: 07062 / 9788811

www.Modellbahn-Zentrum-Bottwartal.de

FH/RW 

71720 OberstenfeldErfolgreich werben
und trotzdem sparen!

Tel.: 0 81 41 / 5 34 81-152

MODELLBAHN APITZ GMBH
Heckinghauser Str. 218

Tel.: 0202 / 626457 • Fax: 0202 / 629263
www.modellbahn-apitz.de

FH/RW/SA   

42289 Wuppertal

moba-tech
der modelleisenbahnladen

Bahnhofstr. 3
Tel.: 06326 / 7013171 • Fax: 06326 / 7013169
www.moba-tech.de • info@moba-tech.de

FH/RW

67146 Deidesheim
MENZELS LOKSCHUPPEN

TÖFF-TÖFF GMBH
Friedrichstr. 6 • LVA-Passage

Tel.: 0211 / 373328
www.menzels-lokschuppen.de

40217 Düsseldorf

FH/RW 

 Modellbahn-Center  •    Idee+Spiel-Fachgeschäft  •    Spielzeugring-Fachgeschäft
FH = Fachhändler • RW = Reparaturdienst und Werkstätten • H = Hersteller • A = Antiquariat • B = Buchhändler • SA = Schauanlagen

Unsere Fachhändler (nach Postleitzahlen)

FH_DiMO_04_2019.indd   55 23.08.2019   11:46:14

Im Menü „Adresse“ lassen sich auch lange DCC-Ad-
ressen vergeben. Um die Digitaladresse meiner Loks 
von außen ablesen zu können, verwende ich in vielen 
Fällen die letzten vier Ziffern der Betriebsnummer 
inkl. Kontrollziffer. Bei dieser Lok ist dies ausgehend 
von 212 349-5 die 3495.

Die So� ware stellt daraufhin die zum Decoder passende Be-
dienoberfl äche ein. Außerdem kann auf diese Weise vorab 
die ordnungsgemäße Kommunikation zwischen PC,  Lokpro-
grammer und Decoder geprü�  werden. 

Klappt hier alles, kann man die heruntergeladene Projekt-
datei ö� nen. Für die ersten Gehversuche mit dem neu umge-
bauten Modell nimmt man an den vordefi nierten Projektdaten 
nur wenige Änderungen bzw. Ergänzungen vor. Diese umfas-
sen in erster Linie neben der Einstellung der spezifi schen Di-
gitaladresse im Hauptmenü „Decoder“ (oberster Menüpunkt 
„Adresse“) noch die „Motoreinstellungen“ und damit die op-
timale Anpassungen der Motorregelung an den eingebauten 
Flachläufer. Ich verwende gerne die langen DCC-Adressen: In 
Anlehnung an die Betriebsnummer der Lokomotive inkl. der 
letzten Kontrollzi� er (hier 212 349-5) bekommt die Lokomo-
tive bei mir die letzten vier Zi� ern als Digitaladresse.

 In den „Motoreinstellungen“ ist ein Auswahlmenü ein-
gebettet, das für die gängigsten Motortypen wichtige 
Regel parameter zusammenfassend einstellt. Wer hier den 

Faulhaber-Motor auswählt, erhält bereits ohne weitere Verän-
derungen exzellente Fahreigenscha� en. Im nächsten Schritt 
wird die neue Decoderkonfi guration mit Klick auf die linke 
Schaltfl äche mit dem roten Pfeil (und dem Dokument) in den 
Decoder geschrieben. 

Die So� ware erkennt den angeschlossenen LokSound-
5-Typ automatisch und konvertiert die Daten entsprechend. 
Zur anschließenden Übertragung der Sounddaten in den Bau-
stein ist neben der ersten Schaltfl äche „Decoderdaten schrei-
ben“ rechts eine zweite Schaltfl äche mit einem roten Pfeil und 
einem Notensymbol vorhanden. Nachdem beide Dateien fer-
tig übertragen wurden, können die Fahreigenscha� en und die 
Schalt- und Soundfunktionen mit dem virtuellen Fahrpult im 
Lokprogrammer gleich auf dem angeschlossenen Gleis aus-
probiert werden. 

Die Lokadresse wird dabei automatisch aus den Program-
mierdaten übernommen, kann aber auch manuell eingestellt 
oder verändert werden. Auf diese Weise lassen sich zwischen-
durch auch schnell und einfach Lokomotiven mit Digitalde-
codern vieler anderer Hersteller am Lokprogrammer aus-
probieren und sogar über den eigenen Menüpunkt „CV lesen/
schreiben“ am PC komfortabel und losgelöst von der speziel-
len Esu-So� wareoberfl äche schrittweise programmieren.

FAZIT

Der gesamte Umbau der betagten Märklin Lokomotive aus den 
Anfängen meiner Modellbahnleidenscha�  hat gerade einmal 
drei Abende gedauert. Es ist immer wieder schön anzusehen, 
dass auch alte analoge Modelle noch längst nicht zum alten Ei-
sen gehören müssen und mit einem durchaus überschaubaren 
Aufwand fi t für den heutigen Digitalbetrieb gemacht werden 
können. Und eine Menge Spaß hat der Umbau ganz nebenbei 
auch noch gemacht ...

Maik Möritz


