
82     EisEnbahn-Journal  5/2019 83     EisEnbahn-Journal 5/2019

In monatelanger Tüftelei hat Manfred Grünig den 
Schienenzeppelin von Märklin mit faszinierenden 
Sound- und Lichtfunktionen ausgerüstet. Wer es 

ihm nachmachen will, wird es leichter haben: Zimo 
bringt den passenden Decoder ...
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– Sound für den 
Schienenzepp

Der Schienenzeppelin gehört zu den 
Traditionsvorbildern des Hauses 
Märklin. Schon als das Original 
die Massen begeisterte, brachten 

die Göppinger Modelle in den Baugrößen 0 
und I aufs Gleis. 1975 überraschten sie mit 
einer H0-Nachbildung, die seitdem immer 
wieder aufgelegt wurde. Zuletzt gab es im 
Jahr 2010 eine digitale Soundversion mit 
hölzerner Luftschraube.

Von Anfang an wurde das Märklin-H0-
Modell wegen seines vom Akkutriebwagen 
515 stammenden Drehgestell-Fahrwerks 
kritisiert. Es sorgt für eine stabile Kur-
venlage, aber auch dafür, dass das Modell 
hochbeinig daherkommt und deutlich ver-
kürzter wirkt als es tatsächlich der Fall ist 

– gerade mal zwölf Millimeter fehlen zur 
maßstäblichen Länge. Ein Kind der Ent-
stehungszeit war die orangefarbene Plas-
tikluftschraube, die man heute wesentlich 
feiner gestalten würde. Dies gilt auch für das 
Gehäuse, dem beispielsweise die Auspuff-
hutzen auf dem Dach oder die Scheibenwi-
scher fehlen. Auch einen Lichtwechsel oder 
ein Schlusslicht gab es nicht.

Trotz aller Schwächen bringt der Märk-
lin-Schienenzeppelin den Charakter des 
Vorbilds rüber – vor allem im Analogbe-
trieb. Stellt man ihn aufs Gleis und dreht 
den Trafo auf, surrt vorbildgerecht zunächst 
die Luftschraube los, bevor sich mit steigen-
der Spannung der Triebwagen in Bewegung 
setzt. Natürlich ist der H0-Zeppelin eine Ra-

kete – bei voll aufgedrehtem Regler dürften 
300 Modell-Stundenkilometer locker drin 
sein. Vorbildgerecht mit Hilfe eines mitge-
führten Akkus und eines kleinen Elektro-
motors an der Vorderachse rangieren, ohne 
dass der Propeller mitläuft, kann der Ana-
logtriebwagen allerdings nicht.

Wollte man das gute Stück fit für Digi-
talbetrieb machen, konnte dies bisher nur 
sehr unbefriedigend gelingen. Auch Märk-
lins Modell von 2010 bietet nur indifferentes 
Motorengebrumm. Der Schienenzeppelin 
unterschied sich in Technik und Funkti-
onsweise so grundlegend von allen anderen 
Schienenfahrzeugen, dass es nötig war, sei-
nen Sound und sein Fahrverhalten komplett 
neu nachzubilden. 
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Bereits der erste Schritt, die Suche nach 
einem „Spender“ für den passenden Mo-
torsound, war eine Herausforderung. Ein 
Zwölfzylinder-Reihenmotor in einem Pro-
pellerflugzeug klingt ganz anders als ein 
Diesel oder ein Sternmotor. Von daher er-
wies es sich im Nachhinein als Glücksfall, 
dass es das Auto- und Technik-Museum 
Sinsheim ablehnte, das Geräusch des dort 
vorhandenen einzigen noch betriebsfähi-
gen BMW VI-Motors aufnehmen zu lassen. 
Das schließlich verwendete Motorgeräusch 
einer in Manching flugfähig vorhandenen 
Me 109 G dürfte vor allem in der Startse-
quenz dem des Schienenzeppelin deutlich 
näher kommen. Die Aufgabe, das Pfeifen 
des Turboladers aus der Aufnahme zu ent-
fernen, übernahm Fachmann Alexander 
Mayer von Zimo, der das Projekt „Sound-
zepp“ fortan von Seiten dieser Firma be-
gleitete.

Zehn-Punkte-Plan 

Folgende Anforderungen sollte der Digital-
Zeppelin erfüllen:
• Möglichst gutes Modell-Fahrverhalten
• Möglichst vorbildnaher Sound eines 

Zwölfzylinder-Flugzeugmotors mit Pro-
peller

• Antrieb des Propellers synchron zum 
Sound, da der Propeller ohne Kupplung 
und Getriebe auf der Kurbelwelle saß

• Vorbildgerechtes Fahrverhalten: Haupt-
motorsound und Propellerbewegungen 
nur bei Vorwärtsfahrt

• Nachbildung von Auspuffhutzen und 
Scheibenwischern

• Rotes Schlußlicht mit Lichtwechsel, Ein-
bau von roten Schlußlichtern vorne für 
die Rückwärtsfahrt

• Imitation des Auspuffflackerns durch 
nicht verbrannte Abgase nach dem Start

• Rangierfahrt mit vorbildgerecht reduzier-
ter Höchstgeschwindigkeit

• Bei Rückwärts- oder Rangierfahrt Sound 
eines Elektromotors. Dies machte ein 
zweites Soundprojekt nötig

• Nur ein Decoder
Erster Schritt, um den ehrwürdigen 

Märklin-Renner in die Digitalwelt zu beför-
dern, war die Erneuerung seines Innenle-
bens. Zunächst wurde der alte Dreipol-Mo-
tor gegen einen fünfpoligen Hochleistungs-
Antrieb getauscht. Der Umrüstsatz 60943 
von Märklin enthält alles nötige. 

Anschließend wurde getestet, ob sich 
der Originalmotor des Propellers ausrei-
chend feinfühlig ansteuern ließ, um des-
sen Zucken beim Anlassen nachahmen zu 
können. Leider erwies sich seine Stromauf-
nahme als zu hoch, weshalb der  Motor nur 
träge und zu ruckartig lief. Eine Weiterver-
wendung war nicht möglich. Als Alterna-

tive habe ich einen Zwölf-Volt-Motor mit 
niedriger Stromaufnahme besorgt, der über 
den Funktionausgang des Sounddecoders 
angesteuert werden kann. Er stammt von 
der Firma Sol-Expert Group (www.sol-ex-
pert-group.de).

Vom originalen Propellermotor wur-
den Motorschild und Antriebsritzel wei-
ter verwendet. Ein Motorhalter entstand 
aus Kupferblech (Bild 1) und wurde an das 
Motorschild gelötet (Bild 2). Dafür ist ein 
Lötkolben mit mindestens 100 Watt Leis-
tung nötig. Es muß auf die rechtwinklige 
Ausrichtung geachtet werden, damit die 
Originalverschraubung wiederverwendet 
werden kann (Bild 3). 

Anders als heutige Modelle ist der 
Märklin-Schienenzeppelin nicht mit einer 
Inneneinrichtung ausgestattet. Das erlaubt 
die Unterbringung eines großen Lautspre-
chers. Ich habe einen 20 mal 40 Millime-
ter messenden Acht-Ohm-Lautsprecher 
von Visaton verwendet (www.visaton.de). 
Seine Schallkapsel wurde im Eigenbau aus 
zwei Millimeter starkem Polystyrol herge-
stellt (Bild 4).

Wichtig für einen vollen Klang war 
die Luftdichtigkeit der Teile. Deshalb habe 
ich, nachdem die Kabel an den Lautspre-
cher gelötet waren, alle Löcher mit Heiß-
kleber geschlossen (Bild 5). Zur besseren 
Tarnung wurde die Schallkapsel schwarz 
lackiert. Damit sie ins Fahrgestell passte, 
musste der Metallsteg am Fahrgestellrah-
men um etwa drei Millimeter kürzer gefeilt 
werden (Bild 6).

Am Gehäuse waren die beiden Aus-
puffhutzen sowie die Scheibenwischer 
nachzubilden. Für die Hutzen habe ich aus 
zwei Pipetten die Übergangsstücke vom 
großen zum kleinen Durchmesser (drei auf 
zwei Millimeter) ausgeschnitten und silber-
farben lackiert (Bilder 7 und 8). Nach dem 
Trocknen wurden beide mit Zweikompo-
nenten-Kleber auf dem Dach befestigt. Ihre 
richtige Position zeigten Fotos und Filme 
im Internet.

hinten dunkel

Höchst primitiv, nämlich nur vorne vorhan-
den, ist die Beleuchtung des Märklin-Mo-
dells. Dabei besaßen schon die Spur-0- und 
-I-Modelle der Vorkriegszeit ein rotes Birn-
chen als Schlusslicht. Es war eine einfache 
Übung, die angedeutete Schlussleuchte un-
terhalb des Propellers mit einem Zwei-Mil-
limeter-Bohrer zu öffnen. Ein Stück Licht-
leiter aus der Bastelkiste dient als Glasersatz  
(Bild 9). An ihm habe ich von innen eine 
rote verkabelte SMD-Leuchtdiode mit Se-
kundenkleber befestigt.

Etwas schwieriger war der Einbau 
der vorderen Schlussleuchten. Sie befan-

den sich, auf Fotos meist nur schwer zu er-
kennen, oberhalb der weißen Stirnlampen 
hinter der stromlinienförmigen Verklei-
dung. Um seitliche Taschen in das Gehäu-
se fräsen zu können, musste zunächst der 
Scheinwerfer einsatz entfernt werden. Dann 
wurden zwei ebenfalls vorher verkabelte 
rote LED hinter dem Glaseinsatz in den Ta-
schen positioniert und durch Sekundenkle-
ber gesichert (Bild 11).

FehlZündungen

Nur ein Gimmick, den man nicht unbedingt 
nachbilden muss, ist das Auspuffflackern. 
Wie auf verschiedenen Filmsequenzen gut 
zu sehen, schossen während der Anlasspha-
se kurze Flammen aus den beiden Auspüf-
fen bis der BMW VI rund lief. Um dies zu 
imitieren, wurden Ein-Millimeter-Löcher 
durch die Auspuffhutzen ins Gehäuse ge-
bohrt. In diese habe ich von oben verkabel-
te SMD-Dioden (Typ 603) geschoben und 
verklebt. Ich habe rote verwendet, gelbe 
oder orange würden eventuell aber besser 
aussehen. Die Kabel wurden durch die Lö-
cher nach innen geführt. 

Dort habe ich sie und die Anschlüsse 
des Rücklichts mit Klebeband am Dach-
himmel gesichert und bis zur hinteren Ge-
häusebefestigung vorgezogen. Um später 
die Demontage des Gehäuse zu erleichtern, 
wurden sie an einen fünfpoligen Miniatur-
stecker gelötet (Bild 12).

Zur Befestigung des Decoders habe ich 
eine PluX22-Adapterplatine von Doehler 
& Haas gewählt. Sie wurde wie folgt an-
geschlossen und dann mit doppelseitigem 
Klebeband fixiert:
• Schwarz: Radsätze
• Rot: Schleifer
• Orange: Fahrmotor
• Grau: Fahrmotor
• Blau: Decoder Plus
• Weiß: Fahrlicht vorn
• Gelb: Schlußlicht vorne
• Grün: AUX 1 (Propellermotor)
• Lila: AUX 2 (rote Schlußleuchte)
• Rosa: AUX 3(Diode 1 Auspuff)
• Blasslila: AUX 4 (Diode 2 Auspuff)

Damit der Decoder richtig einrastet, 
war es nötig, die Widerstände nicht auf 
der Schnittstelle selbst anzulöten, sondern 
auf einer externen Verteilerplatine die aus 
einem Stück einer Lochrasterplatine ent-
stand (Bild 13). 

Für die Programmierung des Decoders 
musste sehr viel Neuland beackert werden.  
Zimo hatte mir dafür dankenswerterweise 
ein Vorserienmuster des Plux 22-Decoder 
Typ 645 mit dem neuen Feature der Script-
programmierung sowie ein MXULF-Pro-
grammiergerät zur Verfügung gestellt.
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Das Original dieser Me 109 (Modell von Busch) ist mit einem Zwölfzylinder-
Flugzeugmotor ausgerüstet, der für die Soundrekonstruktion des Schienen-
zeppelins benötigt wurde.
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Materialbedarf
◆ Umrüstsatz Märklin 60943
◆ 12 V Mikromotor M1230 Art.-Nr. 11230  

www.sol-expert-group.de  
◆ LED SMD 0603 mit Kupferlackdraht rot 

(5 Stück) https://modellbau-schoenwitz.de
◆ Widerstände 1,5 kOhm 3 (5 Stück)
◆ PluX22-Anschlußadapter (P 22-3), z.B. 

von D&H: https://doehler-haass.de
◆ Sounddecoder von Zimo, Typ 645 PluX22 

ab Version 37 
◆ Micro-Stiftleiste Steckverbinder RM 1.0 

fünfpolig, Stecker und Buchse: 
 https://modellbau-schoenwitz.de
◆ Sekundenkleber
◆ 5-ml-Pipetten (zwei Stück) oder ähnliches 

für die Auspuffhutzen

Hinweis:
Zimo plant, im Laufe des Jahres 2019 die 
Scriptbearbeitung für die Ready to Use- 
Soundprojekte als ZPP Files zugänglich zu 
machen. Auch bei den neuen mfx-Deco-
dern sollen die Werte im Script veränder-
bar sein. Näheres dazu unter www.zimo.at.

Zum 
Weiterlesen
Einen umfangreichen 
Beitrag des Autors 
zur Bearbeitung von 
Scripts finden Sie 
in der aktuellen 
Ausgabe der „Di-
gitalen Modell-
bahn“. Erhält-
lich bei 
bestellung@
vgbahn.de für nur 8 Euro.

2-2019

ElEktrik, ElEktronik, DigitalEs unD ComputEr                                  

DigitaleModellbahn

Deutschland € 8,00

Österreich € 8,80 | Schweiz sfr 16,00
Luxemburg, Belgien € 9,35 

Portugal, Spanien, Italien € 10,40 

Finnland € 10,70 | Niederlande € 1w0,00
ZKZ 19973 | ISSN 2190-9083Best.-Nr. 651902

Flugzeugsound mit Zimo-Scripten 

Multiplexing selbstgemacht
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CVs einstellen
• Doppeltraktion• ZIMO-Decoder • SUSI-Sound• WinDigipet

Aktuell: Märklin öffnet das mfx-Format

Unter der Lupe: Brawa Twindexx in H0

Digitalstudie 2019
Mitmachen und gewinnen

PC-Lichtsteuerung für die Anlage001-Titel_2019-02_final.indd   1
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Der Grund des Aufwands war das 
ganz spezielle Anlass- und Fahrverhalten 
des Schienenzeppelin, das teilweise erst 
recherchiert werden musste. So hatte der 
Schienenzeppelin wie bei Flugzeugen üb-
lich, einen direkten Antrieb des Propellers. 
Damit wurde jede Bewegung des Motors, 
auch durch den Anlasser, aber auch jedes 
Stottern, unmittelbar in Form einer Propel-
lerbewegung sichtbar. In der Startsequenz 
war also dafür zu sorgen, dass der Propel-
ler synchron zum Starten der einzelnen Zy-
linder zunächst ruckartig anlief. Keinesfalls 
durfte er von Anfang an rund vor sich hin-
schnurren. Parallel dazu mussten „Flam-
men“ aus den Auspüffen züngeln – aber nur 
ein paar Sekunden.

Lief der Motor einmal, hielt man den 
Schienenzeppelin mit der Bremse fest, wäh-
rend der Motor hochgefahren wurde. Erst 
nach dem lautstarken Erreichen einer ge-
wissen Drehzahl löste man die Bremse und 

Wer sein Modell auf die gleiche Wei-
se wie hier beschrieben aufrüsten möch-
te, kann sich den Soundfile von der Zimo 
Sound Database herunterladen (http://
www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.
htm). Verwendet man das gleiche Umrüst-
set für den Märklinmotor und den gleichen 
12-V-Motor für den Propellerantrieb kann 
man die im Script hinterlegten Werte über-
nehmen. Sollten kleine Anpassungen nötig 

sein, findet man diese in der Anleitung des 
ZPP auf der Zimo-Homepage.

Für alle, die andere Motoren verwen-
den, wird Zimo ein zweites Soundprojekt 
mit einstellbarem Propellersound und frei 
einstellbaren Ausgängen anbieten. Es rich-
tet sich an ausgefuchste Digital-Profis, 
denn um damit umgehen zu können, sind 
Kenntnisse in der Scriptprogrammierung 
nötig. ☐

◆ silberne Farbe   
◆ Tesafilm, Doppelklebeband
◆ 1,0 Millimeter starkes Kupferblech für den 

Bau des Motorhalters
◆ Dünne Decoderlitze
◆ Zweikomponenten-Kleber
◆ Scheibenwischer, z.B. von Weinert
◆ Lötkolben mit dünner Bleistiftspitze
◆ Lötzinn
◆ Schraubendreher (Schlitz und Kreuz-

schlitz)
◆ kleiner Handfräser 
◆ Pinzette
◆ Flachzange
◆ Blechschere oder Trennscheibe für Hand-

fräser

1/2 Seite im Satzspiegel
180 x 132

 –Anzeige –

der Triebwagen nahm Fahrt auf – und zwar 
ziemlich flott. War die Reisegeschwindig-
keit erreicht, reichte etwa 1/3 der Leistung 
um sie zu halten. Entsprechend sanken 
Lautstärke und Drehzahl. Durch Kurven 
fuhr man wie mit einem Straßenfahrzeug: 
Vorher wurde gebremst, bei der Ausfahrt 
Gas gegeben. 

langsam mit strom

Zuverlässig überhaupt nicht drehen durfte 
sich der Propeller bei Langsam- und Rück-
wärtsfahrt. Dafür musste dann der Sound 
eines kleineren Elektromotors zu hören 
sein. All dies war beim Programmieren zu 
berücksichtigen.

Schließlich stellte sich folgender Ablauf 
als am sinnvollsten heraus: 
• Ohne geschaltete Funktion fährt der 

Triebwagen sound- und lichtlos, der Pro-
peller steht.

• F0: Bei Vorwärtsfahrt Spitzenlicht Weiß/
Rot, bei Rückwärtsfahrt nur Rot.

• F1 ein: Der Hauptmotor startet unter 
ruckhaftem, langsamem Drehen des Pro-
pellers, danach Hochdrehen und kur-
zes Auspuffflackern. Anschließend Be-
schleunigen und Fahren mit Sound und 
Propeller (nur vorwärts). 

• F1 aus (im Stand): Propeller und Motor-
sound laufen synchron aus.

• F2: Horn
• F4 (Rangiermodus): Propeller steht, 

Hauptmotor schweigt. Höchstgeschwin-
digkeit auf ca. 40 Modell-km/h begrenzt. 
Rückwärtsfahrt möglich.

• F4 + F1: Fahren im Rangiermodus mit 
Elektromotorsound

• Schalten während der Fahrt oder gleich-
zeitiges Schalten von F1 und F4 ver-
kürzt die Start- und Auslaufsequenz. Die 
Fahrtrichtungsabhängigkeiten bleiben 
erhalten.

der geöffnete „soundzepp“ nach erfolgtem umbau. die wesentlichen 
Änderungen sind gut zu erkennen (von links): Fünfpolmotor, Schallkapsel 
und lautsprecher, Zimo-decoder, Verteilerplatine, neuer Propellermotor 
mit halterung aus kupferblech.

startphase: kleine „Flammen“ lassen kurz die auspufftöpfe leuchten, unterhalb der luftschraube ist das rote schlusslicht zu erkennen.

Bitte freistellen


