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Wie erwähnt besteht der Programmer aus zwei Teilen: 
dem Stick-ähnlichen USB-Anschlussteil und einer o� enen 
Adapterplatine, die die Decoderschnittstellen trägt. Die 
Verbindung zwischen beiden Teilen wird über eine mehr-
polige san�  rastende, trotzdem robust wirkende Stecker-
Buchse-Kombination hergestellt. Warum Märklin dieses 
zweiteilige Konzept gewählt hat, hat man uns nicht verraten. 
Es darf  also spekuliert werden, dass entweder eine räum-
liche Entkopplung in Form eines Verbindungskabels und/
oder eine alternative Schnittstellenplatine in Planung sind/
ist. Auf  der aktuell mitgelieferten Adapterplatine befi nden 
sich SUSI-Anschlüsse mit Schraubklemmen, eine achtpolige 
NEM-652-Schnittstelle sowie ein 21-poliger MTC-Decoder-
anschluss. 

In der mit dem Programmer mitgelieferten Bedienungs-
anleitung wird die Inbetriebnahme beschrieben. Da die So� -
ware mDecoderTool3 aktuell nur in einer Windows-Version 
vorliegt, ist der Anschluss des Programmers auch nur an 
einem Windows-PC sinnvoll. Märklin sagt in der Anleitung, 
ab Betriebssystemversion XP aufwärts sei eine Verwendung 
möglich. Da mein PC mit Windows 7/64 Bit ausgestattet ist, 
sollte der Programmer bei mir funktionieren.

Doch so einfach, wie die Bedienungsanleitung den Ein-
druck erweckt, ist die Inbetriebnahme in der Realität nicht. 
Wer sich bei der Installation genau an den Text hält, wird zu-
nächst keinen Erfolg haben.
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INSTALLATION MIT HÜRDEN

Z.B. ist kein genauer Link zum Download der mDT-So� ware 
angegeben, sodass man auf  der Märklin-Homepage erst 
einmal suchen muss. Fündig wurde ich unter http://www.
maerklin.de/de/service/downloads/nachruest-decoder-
mld3msd3/mdecodertool-mdt3

Hier fi nden sich das Tool selbst gezippte Setup-Datei für 
Windows, ein PDF, das die Versionsentwicklung beschreibt 
und die Bedienungsanleitung, ebenfalls als PDF.

Anders als in der Anleitung für den Programmer geschrie-
ben, wird der FTDI-Treiber nicht in jedem Fall automatisch 
installiert. Sollte es hier Probleme geben, bekommt man un-
ter http://www.� dichip.com/Drivers/VCP.htm ein passen-
des Treiberpaket. Man sollte die zur „Bittigkeit“ des eigenen 
Windows (32 oder 64 Bit) passende Version wählen.

Sind die Märklin-So� ware und auch der USB-Port mit 
dem FDTI-Treiber installiert, kann man das Decoder-Tool 
erstmalig starten. Das Programm versucht eine Verbindung 
zum Märklin-Server aufzubauen, die (ho� entlich aktive) 
Firewall auf  dem PC fängt diesen Versuch ab und verlangt 
eine Bestätigung, dass das Decoder-Tool dies darf.Hat man 
hier zugestimmt, sollte die So� ware laut Beschreibung ein-
satzbereit sein.

Jedoch: Bei mir gab es keine Verbindung zwischen Pro-
gramm und Decoder-Programmer. Ich dachte an einen Feh-
ler bei der Installation und habe diese wiederholt – ohne 
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Erfolg. Auch eine Installation über „Ausführen als Administ-
rator“ brachte keine Änderung.

Märklin hat beim Decoder-Programmer keine „echte“ 
USB-Verbindung gescha� en, wie man sie heutzutage von der 
banalsten Maus erwarten kann: Plug-n-play, also anstecken, 
kurz warten, läu� . Man hat sich in Göppingen für die ein-
fachste (und preisgünstigste) aller Möglichkeiten entschie-
den und einen Schnittstellenchip gewählt, der die Signale 
vom Decoder einfach nur seriell an den PC durchreicht, wo 
sie, vermittelt vom FTDI-Treiber, von der So� ware an einer 
simulierten RS-232- bzw. COM-Schnittstelle abgeholt wer-
den können. 

Genau darin liegt das Problem. Bei der Installation wird 
zwar der FDTI-Treiber eingespielt und dieser meldet sich 
beim System auch brav als COM-Schnittstelle an. Da jedoch 
auf  der Gegenseite, also an der USB-Buchse, kein Gerät mit 
hinreichender USB-Eigenintelligenz steckt, bleibt dieser Teil 
der Verbindung tot. 

Zieht man nun den Programmer von der USB-Buchse ab, 
startet die mDT-So� ware und steckt den Stick erst dann wie-
der ein, wird er in der So� ware erkannt und in deren Sicht-
feld angezeigt. Durch einen Klick auf  das Ladeadapterbild im 
Decoder-Tool wird die Verbindung anschließend aktiviert. 
Leider fehlt ein Hinweis hierzu in der Bedienungsanleitung 
gänzlich.

DIE SOFTWARE

Beim Start des Decoder-Tools fällt zunächst die übersichtli-
che Benutzeroberfl äche auf. Hier ist alles sehr aufgeräumt, 
selbsterklärend und mit wenigen Klicks lassen sich alle Auf-
gaben erledigen. 

Leider stellte sich dann doch ein neues Problem. Als ich, 
wie empfohlen, die Soundbibliothek aktualisieren wollte, 
erhielt ich die Fehlermeldung, dass die Märklin-Homepage 
nicht erreichbar sei. Zunächst hatte ich das Tool selbst in Ver-
dacht, doch nach umfangreicher Recherche fand ich heraus, 
dass die So� ware meiner Fritzbox die Übeltäterin war. Sie 
konnte die erforderlichen Zugri� srechte nicht aufl ösen. 

Ich machte die Erfahrung, dass es nicht ausreicht, das Pro-
gramm FRITZ! webProtect zu beenden, um dem mDT die 
Kommunikation mit Märklin zu erlauben. Es bleibt im Hin-
tergrund aktiv und verhindert den Verbindungsaufbau zu 
Märklin. Es ist nötig, webProtect über das Fritz!DSL-Start-
center zu deaktivieren. Erst dann funktioniert der Download 
der Soundbibliothek und der fertigen Märklin-Projekte pro-
blemlos. 

Beim Vergleich der nun heruntergeladenen mDT-Sound-
bibliothek mit der der CS2 erwies sich letztere als umfang-
reicher und ich entschloss mich, diese zu verwenden. Dazu 
gab ich dem mDT-Version-Ordner einen neuen Namen und 
kopierte die CS2-Version in den Ordner „Soundbibliothek“. 
Als nächsten Schritt habe ich die Märklin Projekte herun-
tergeladen. Nach dieser Vorbereitung wagte ich mich an die 
erste Decoderprogrammierung. Ein für eine Dampfl ok vor-
gesehener mLD bot sich zum Testen an.

Zum Einrichten der Grundparameter und der Funktionen 
sind in den drei Reitern „Decoder“, „Motor“, „Funktionen“ 
Anpassungen vorzunehmen. Unter „Decoder“ habe ich nur 
den Namen der Lok eingetragen und die Geschwindigkeits-
anzeige für die CS2 auf  100 km/h verändert. Im Reiter „Mo-
tor“ können alle Motorparameter verändert werden, wobei 
ich nur den Typ eingestellt habe. Die restlichen Werte wur-
den übernommen. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist 
die „Einmessfahrt“, die nun mit den Decodern der dritten 
Generation möglich ist. (Die Aktivierung dieser Option sollte 
in der Decoderanleitung nachgelesen werden.) Abschließend 
habe ich unter „Funktionen“ die Märklin-Variante des „Func-
tion-Mapping“ eingerichtet. Mit den Plus-Buttons lassen 
sich jeweils neue Listeneinträge hinzufügen (Funktionen, 
Aktionen etc.), mit den Schraubenschlüsseln werden die je-
weiligen Details bearbeitet. Sehr vorteilha�  ist die übersicht-
liche und weitgehend selbsterklärende Darstellung.

Sind alle Parameter wunschgemäß verändert, können sie 
an den Decoder übertragen werden. Der mLD ist danach ein-
satzbereit.

Ist alles eingestellt, können die Parameter an den Decoder 
übertragen werden.

Bearbeitet man einen Sounddecoder, stehen zwei zu-
sätzliche Reiter „Sound“ und „Sound-Auswahl“ bereit.

MODERNE DECODER-
SCHNITTSTELLEN
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FAZIT

Schade, dass die Dokumentation und die Beschreibung des 
Tools sehr dür� ig ausfallen und entstehende Probleme nicht 
anhand einer FAQ-Liste gelöst werden können.

Trotz der anfänglichen Hürden kann ich dieses Tool aus-
drücklich empfehlen. Der Wunsch der bisherigen mDT-Nut-
zer, vorhandene Projekte bearbeiten zu können, wurde mit 
der aktuellen Version erfüllt. Folgende Punkte möchte ich 
positiv hervorheben: die visuelle Aufbereitung, dass Sounds 

Unter „Decoder“ wird der Name der Lok und die maximal 
anzuzeigende Geschwindigkeit eingetragen.

Man erhält aktuelle Soundprojekte direkt 
von der Märklin-Seite.

Im Reiter „Motor“ können die Regelungsparameter explizit 
eingestellt werden.

Hier wird die Zuordnung zwischen Funktionsnummer, Symbol 
und Ausgang bzw. technischem Verhalten festgelegt.

Ist alles eingestellt, können die Parameter an den Decoder 
übertragen werden.

Bearbeitet man einen Sounddecoder, stehen zwei zusätzliche 
Reiter „Sound“ und „Sound-Auswahl“ bereit.

Unter „Sound-Auswahl“ werden den Soundfunktionen, hier 
vier „Slots“, einzelne Geräusche zugeordnet.

Hier wird die Verknüpfung zwischen Funktionstaste und Geräusch 
hergestellt. Das Symbol ist bereits passend zugeordnet, jetzt wird 
eine neue Soundfunktion angelegt.

Der neuen Soundfunktion wird eines der zuvor erfassten 
Geräusche zugeordnet.

Die Übertragung der Daten an den Decoder geht mit dem neuen 
mDT „ratzfatz“ im Vergleich zur CS2.

MIT SOUND

Zur Programmierung eines Sound-Decoders mSD bieten 
sich zwei Wege an. Gibt es bereits ein fertiges Sound-Pro-
jekt von Märklin für den eigenen Loktyp bietet es sich an, 
dieses herunterzuladen und als Basis zu verwenden.Nach 
Anpassung der gewünschten Parameter wie beim mLD 
überträgt man das Projekt in den Decoder. Dies ist mitun-
ter der schnellste Weg zur passend eingestellten Lok. 

Die andere Option kommt bei Lokmodellen, für die es 
noch kein fertiges Projekt gibt, zum Tragen. Hier stellt 
man selbst die Sounds und die Belegung der Funktions-
tasten mit ihren Piktogrammen zusammen.

Hierfür kommen bei einem mSD zu den schon genann-
ten drei Reitern zwei weitere hinzu: „Sound“ und „Sound-
Aus wahl“. Im ersten können die Lautstärken und die Wie-
derholungsraten einzelner Geräusche verändert werden. 
Wichtiger ist „Sound-Auswahl“, da hier alle Geräusche 
aus der Soundbibliothek zusammengestellt werden.

Über den Button „Neuer Sound“ fügt man eine neue 
Soundfunktion zu und zieht dann mit gedrückter Maus-
taste die passende Geräuschdatei aus der Aufl istung in 
der linken Spalte in den neuen „Slot“. Damit die Geräu-
sche auch abgerufen werden können, werden Funktions-
tasten zugeordnet. 

Hat man z.B. ein Horn vorgesehen, konfi guriert man 
die gewünschte Funktionstaste mit dem Hornsymbol. 
Die Auswahl des Geräuschs erfolgt über das Plus-Symbol 
neben dem Wort „Sound“ in der rechten Spalte. Anschlie-
ßend weist man den passenden „Slot“ mit dem vorher 
dort zugeordneten Geräusch zu. Diese Vorgehenswei-
se ist für alle Sounds gleich und man kann so bis zu 16 
Funktionen mit unterschiedlichen Sounds konfi gurieren.

Nach erfolgter Auswahl und Einstellung der restli-
chen Decoderparameter speichert man das Projekt, da-
nach werden die Daten für die Übertragung vorbereitet. 
Abschließend wird der Decoder beschrieben und ist für 
den Einbau fertig. Hier macht sich nun der größte Unter-
schied zur Soundaktualisierung via CS2 bemerkbar: Die 
Übertragung dauert nur ein paar Minuten. Der gleiche 
Vorgang hätte mit einer CS2 zwischen 30 und 60 Minu-
ten gedauert. 

Probe gehört werden können und die Einfachheit, mit der 
Decoder eingerichtet werden.

Mein Top-Argument ist die Schnelligkeit bei der Übertra-
gung zum Decoder. Gerade der Mangel an Geschwindigkeit 
war für mich ein Grund, weniger mit den Vorgänger-msDs 
zu arbeiten. Die Übertragungszeiten mit der CS2 waren eine 
echte Geduldsprobe. Das neue Tempo ist ein echter Gewinn 
und macht Laune auf  mehr!

Manfred Grünig 
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