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Die Drehgestelle lassen sich einfach aus-
klipsen, um die Radsatzmaße zu prüfen. 
Man beachte die Lage der Isolierbuchsen!

Bevor die Radsätze ausgebaut werden 
können, ist die Bremsscheibenimitation zu 
entfernen.

Das Radsatzinnenmaß ist zu groß und muss 
auf 14,0 mm korrigiert werden. 

Mit einer Lehre, die genau das geforderte 
Maß aufweist, geht das Einstellen relativ 
zügig von der Hand. 

Mit dem Fohrmann-Werkzeug lassen sich 
Radscheiben präzise aufpressen. Die Lehre 
sorgt für das richtige Maß. 

Nun passt das Maß. Beim Einsetzen der 
Achsen wird die Radisolierung abwech-
selnd rechts–links angeordnet.

Die Achsschleifer (die nun die rechte mit 
der linken Schiene verbinden) werden mit 
einem Kabel versehen.

Die Drehgestelle sind für den Wiederein-
bau fertig. Jedes hat ein Massekabel, was 
die Stromabnahme sicherstellt.

Die Gehäuse muss man zum Abziehen 
etwas spreizen. Mit einer dünnen Fühler-
lehre kann man die Rastnasen entriegeln.

Durch die Verwendung der Fühlerlehre 
werden die Kunststoffrasten nicht so sehr 
belastet, dass sie brechen könnten.

Mit einem scharfen Messer lassen sich Poly-
styrolplatten gut schneiden: Anritzen und 
dann über eine Kante brechen.

So sind 10-mm-Streifen für die Befesti-
gungen der Wagen innenbeleuchtung aus 
1,5-mm-Polystyrol entstanden.

Wagenumrüstung für H0-Mittelleiterbetrieb

Immer wieder gibt es tolle Wagensets, die in limiterter Auflage für einen kurzen 

Zeitraum angeboten werden. Leider mangelt es oft an Informationen, ob das Ange-

bot auch in einer „Dreileiter“-Version vorgesehen ist. So auch im Jahr 2015, als Vedes 

einen Touristikzug aus H0-Wagen vom Hersteller ACME anbot. Um das Set nicht zu 

verpassen, habe ich die „Zweileiter“-Version gekauft und die Fahrzeuge dann für den 

Betrieb auf Märklingleis umgebaut.

fürs Märklingleis

Das hier beschriebene Vorgehen 
gilt natürlich nicht nur für die Wagen 
des ACME-Sets 90084, sondern für 
alle Fahrzeuge, die vom „Zweileiter“- 
auf  das Mittelleitersystem umgesetzt 
werden sollen. Dies betrifft vor allem 
die Radsätze, die entweder passend 
getauscht oder eingestellt werden müs-
sen. Ziel ist hier ein Radsatzinnenmaß 
von 14,0  mm, das für einen sicheren 
und gleichmäßigen Lauf  auf  Mär-
klingleisen wichtig ist (NEM 340).

Nach dem einfachen Ausklipsen der 
Drehgestelle müssen diese zerlegt wer-

eingestellt. Danach erfolgt der Zusam-
menbau der Drehgestelle. Für eine bes-
sere Stromaufnahmen sind die isolier-
ten Radscheiben versetzt zu montieren 
und die Bremsscheibenimitate wieder 
einzuklipsen. Anschließend lötet man 
die Massekabel an die Lötfahnen der 
Achsschleifer. So sind die Drehgestelle 
für den Einbau fertig.

Weiter geht es mit dem Öffnen der 
Wagen. Dabei behalf  ich mir mit einer 
Fühlerlehre, um die Rastnasen zu ent-
riegeln. Es würde aber auch ein dünner 
Polystrolstreifen genügen. 

den. Zuerst werden die Bremsschei-
benimitate enfernt. Dabei sollte man 
sehr vorsichtig vorgehen, da die Kun-
stoffteile leider sehr schnell abbrechen. 
Eine abgewinkelte Pinzette oder ähnli-
ches leistet hier beim Aushebeln wert-
volle Hilfe.

Nachdem alle Achsen aus den Fahr-
gestellen ausgebaut sind geht es ans 
Einstellen des Radsatzinnenmaßes. 
Mit einem Fohrmann Werkzeug und 
einer selbst angefertigen Lehre, die 
genau die geforderten 14,0  mm misst, 
sind die Achsen relativ schnell fertig 
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Da die Wagen im Inneren sehr schön 
gestaltet sind, kann man sich ein nach-
trägliches Bemalen sparen und direkt 
mit der Beleuchtung weitermachen. 
Dazu schnitt ich aus einer 1,5  mm 
starken Polystyrolplatte 10  mm breite 
Streifen heraus und kürzte diese dann 
auf  Länge der Fahrzeuginneneinrich-
tung. Auch das selbstklebende Leucht-
diodenband habe ich an die Wagenlän-
ge angepasst und aufgeklebt.

Diese Leuchtbänder sind noch 
aufzurüsten. Dazu werden SMD-
Gleichrichter polungsrichtig an bei-
den Enden aufgelötet. An den Ein-
gängen der Gleichrichter dient je ein 
330-Ω-Widerstand für eine Strom-
begrenzung. An ihm fällt ein Teil 
der Gleisspannung ab, sodass die 

Als Zuglok hatte ich die Touristik-103 
von Roco vorgesehen. Lok und Wagen 
fahren als feste Einheit. 

Deshalb habe ich bei den Wagen kei-
nen Schleifer zur Mittelleiterstromauf-
nahme vorgesehen. Viellmehr erfolgt 
die Energieversorgung der Wagen über 
eine stromführende Kurzkupplung von 
der Lok aus. Dazu lötete ich das Kabel 
der Kupplung an der Hauptplatine an.

Damit die Wageninnenbeleuchtung 
von der Zentrale aus geschaltet werden 
kann, baute ich einen einfachen Multi-
protokolldecoder im ersten Wagen hin-
ter der Lok ein. 

Der Decoder erhält seinen Strom 
zum einen über die stromführende 
Kurzkupplung von der Lok, zum ande-
ren über die Drehgestelle. 

Am Funktionausgang F1 des Deco-
ders sind die eigene Beleuchtung und 
die gegenüberliegende stromführen-
de Kurzkupplung angeschlossen. Alle 
weiteren Wagen haben die Kurzkupp-
lungen durchverbunden. Alle Beleuch-
tungen sind somit am Funktionsaus-
gang des Decoders angeschlossen. 
Damit das schaltungstechnisch auch 
funktioniert muß das Kabel der Kurz-
kupplung in dem jeweiligen Wagen 
nach dem Gleichrichter an die Minus-
leitung angelötet werden. 

Wichtig: Da der erste Wagen über 
die Kupplung Mittelleiterspannung 
aus der Lok erhält, darf  er nicht mit 
den nachfolgenden Wagen verwechselt 

werden. Diese bekommen über ihre lei-
tende Kupplung die Spannung für ihre 
Innenbeleuchtungen.

Nach erfolgreicher Verkabelung fin-
det ein Funktionstest statt. In einem 
beleuchteten Wagen sollten Fahrgäste 

Die Länge des Polystyrolträgers und des 
LED-Bands wird den Wageninnenabmes-
sungen angepasst.

Die LEDs des LED-Bands sind zwar nicht 
auf die Abteile des Wagens abgestimmt, 
beleuchten diese aber trotzdem gut. 

Je Wagenende weist eine der Innenwände 
oben eine Nase auf. Für diese entsteht ein 
Loch in LED-Band und Trägerplatte.

Die Nase auf der Innenwand greift in das 
soeben hergestellte Loch in LED-Band und 
Trägerplatte: Es passt alles wie gewünscht.

Die LED-Bänder werden mit einem polrich-
tig aufgelöteten Gleichrichter versehen. 
Lötzeit kurz halten!

An den 330-Ω-Widerständen fällt ein Teil 
der Gleisspannung ab, sodass die LEDs 
nicht überlastet werden.

Ein Elko puffert den Ausgang des Gleich-
richters und sorgt für eine flackerarme 
Beleuchtung.

Die Massekabel der Drehgestelle werden 
mit den Eingangswiderständen der 
Beleuchtungen verbunden.

Das elektrische Potential des Lok-Mittel-
schleifers wird über stromleitende Kupp-
lungen an die Wagen weitergereicht.

Die Figuren sind bereit zum Einsetzen. 
Sie sind in großen Packungen im Internet 
erhältlich.

Da die Figuren preiswert sind, muss man 
hier nicht sparsam sein. Der gezeigte In-
nenraum wirkt belebt, aber nicht überfüllt.

ZuM uMbau Wird benötigt ...

•	Pinzette
•	Schere
•	Fühlerlehre o.ä. zum Öffen der Gehäuse
•	Seitenschneider
•	Lötkolben mit feiner Lötspitze
•	Lötzinn
•	Leuchtdiodenband 12 V (über ebay)
•	2 Widerstände 330 Ohm pro Wagen Conrad Art. Nr. 1289861 - 62
•	2 SMD Gleichrichter pro Wagen Conrad Art. Nr. 501301 - 62
•	1 Kondensator 220mF/16 V Conrad Art. Nr. 445347 - 62
•	2 Radschleifer pro Wagen Modellbau Schönwitz Art. Nr. 01-03-17-04
•	2 stromführende Kupplungen pro Wagen, z.B. von RTS
•	Funktionsdecoder, z. B. Tams FD-R
•	dünne Litze in Schwarz, Blau, Grün, Rot, Braun

Youtubefilmchen der beleuchteten 
Garnitur:
https://youtu.be/84yGyM6YrdQ

LEDs nicht überlastet werden. Für 
eine flackerfreie Beleuchtung sorgt 
je ein  zusätzlicher Kondensator (z.B. 
220  µF/16  V), der über dem jeweiligen 
Gleichrichterausgang polrichtig einge-
lötet wird.Nun können die fertigen Be-
leuchtungsbaugruppen mit Klebeband 
in den Wagen fixiert werden.

Die Drehgestelle werden eingebaut 
und ihre Leitungen an den Widerstän-
den angelötet. Für die Verbindung Wa-
gen zu Wagen verwende ich stromfüh-
rende RTS-Kurzkupplungen. An diesen 
lötete ich braune Litze und führte diese 
über die Kurzkupplungsmechanik in 
den Innenraum. Dabei war darauf  zu 
achten, dass die Kupplungsmechanik 
eine einwandfreie Beweglichkeit be-
hält. 

nicht fehlen. Ich greife gerne auf  die 
kleineren China-Figuren in ca. 1:100 
zurück, die über Ebay in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich sind. 

Zum einen sind diese für die Darstel-
lung eines belebten Innenraums völ-

lig ausreichend, zum anderen braucht 
man die Beine dieser Figuren nur sel-
ten zu kürzen. (Die Wageninnenein-
richtungen sind meistens verkleinert, 
sodass maßstäbliche Figuren zu groß 
sind.) Als Klebstoff verwende ich hier 
normalen Alleskleber. Nach ausrei-
chender Trocknungszeit des Klebers 
können die Wagen wieder verschlossen 
werden und ihren Betriebseinsatz auf-
nehmen.

Manfred Grünig

Link
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