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fernlader
Spur-1-Modelleisenbahner kennen die landwirtschaftli-

chen Fahrzeuge im Maßstab 1:32 aus der „Farmer Serie“ 

des Herstellers Siku schon lange. Seit vielen Jahren gibt es 

neben den normalen auch per IR und später per 2,4-GHz-

Funk ferngesteuerte Modelle in dieser Produktlinie. Auf 

der Spielwarenmesse 2019 kündigte Siku nun ein neues auf 

Bluetooth basierendes System an, das die Fahrzeuge vom 

Smartphone oder Tablet aus steuerbar macht. Inzwischen 

sind die ersten Fahrzeuge mit der neuen Technik verfügbar.

Das Smartphone und das Tablet gehören nicht zum 
Lieferumfang des Siku-Traktors.

Siku Frontlader mit Bluetooth-Steuerung

lerdings sein Smartphone nicht für die 
Steuerung verwenden mag, kann auf  
einen passenden Bluetooth-Sender von 
Siku zurückgreifen. 

Dieser Bluetooth-Sender entspricht 
in Aussehen und Funktion seinem 
2,4-GHz-Vorgänger. Man kann ihn ein-
zeln oder im Set mit den Fahrzeugen er-
werben. Der Sender erlaubt, alle Funkti-
onen fernzusteuern. Generell verbinden 
sich die Fahrzeuge sehr schnell und au-
tomatisch mit der Fernsteuerung: Man 
schaltet einfach ein Fahrzeug ein und 
danach die Fernsteuerung, die Koppe-
lung Fahrzeug–Steuergerät erfolgt dann 
unmittelbar und bleibt bis zum Aus-
schalten fest bestehen. Weitere Fahr-
zeuge und Sender vergeben beim Kop-
peln automatisch andere Adressen und 
können ohne Störungen parallel betrie-
ben werden. Pro Sender lassen sich bis 
zu drei Fahrzeuge koppeln und per Taste 
zur Steuerung aktivieren.

Hier zeigt sich ein Vorteil der Steu-
erung per App. Sobald man diese auf  
dem Smartphone aktiviert, sucht sie 
nach aktiven Fahrzeugen und meldet 
diejenigen, die gerade in Funkreich-
weite, aber noch nicht gekoppelt sind. 
Dabei werden sie mit Bild und Namen 
gelistet, sodass man sie eindeutig iden-
tifizieren kann. Das Bild ist vorgege-
ben, aber den Namen kann man je-
derzeit ändern. Das kann wichtig sein, 
wenn mehrere gleichartige Fahrzeuge 
auf  der Anlage in Betrieb sind. 

Zur Koppelung genügt ein einfacher 
Klick und schon lässt sich mit dem 
gewählten Fahrzeug über das Smart-
phone oder das Tablet spielen. Andere 
Fernsteuerungen können dieses Fahr-
zeug nun nicht mehr steuern, es sei 
denn, man schaltet die Fernsteuerung 
bzw. die App ab, dann steht es sogleich 
wieder für ein neues Koppeln bereit. 
Den aktuellen Status einer Koppelung 
signalisiert das Fahrzeug durch ent-
sprechendes Blinken seiner Lichter.

SteuerungSqualitäten

Ein Fahrzeug lässt sich in der Ge-
schwindigkeit und beim Lenken sehr 
präzise und stufenlos steuern, sowohl 
per Fernsteuerung als auch per App. 
Präzises Rangieren und sogar rück-
wärts Einparken mit Anhänger ist 
dann möglich, will aber auch im Mo-
dell geübt sein. Im Gegensatz zum 

satz zu Infrarot aber auch ohne direk-
te Sichtverbindung. Bei unserem Test 
konnten wir eine sichere Reichweite 
von über 40 m ermitteln, sowohl mit 
der Siku Fernsteuerung als auch mit 
der App auf  einem iPhone Xs. Für das 
Fernsteuern von Fahrzeugen auf  einer 
Modelleisenbahn reicht das absolut 
aus. 

Bluetooth ist inzwischen in jedem 
Smartphone oder Tablet vorhanden. 
Der Hersteller bietet eine spezielle Si-
kuControl-App für iOS- und Android-
Geräte an, die kostenlos aus den jewei-
ligen App-Stores heruntergeladen und 
genutzt werden kann. So ergibt sich der 
größte Vorteil des neuen Systems: Man 
benötigt keinen speziellen Sender, wie 
es noch beim Infrarot- oder 2,4-GHz-
System zwingend der Fall war. Wer al-

In der Hauptsache besteht die „Far-
mer Serie“ aus Traktoren, Anhängern 
und Zurüstteilen aller Art. Eigentlich 
handelt es sich hier um Kinderspiel-
zeug, die Fahrzeuge sind aber so detail-
liert und maßstabsgetreu ausgeführt, 
dass sie durchaus auch die Ansprüche 
von Modellbahnern erfüllen. Das Fern-
steuersystem wurde unter dem Namen 
„Siku Control32“ geführt. Im Laufe der 
Jahre kamen zu den Traktoren auch 
ferngesteuerte LKWs und letztes Jahr 
sogar ein Bagger hinzu.

Für unseren Test haben wir den Fendt 
Traktor 933 Vario mit Frontlader (Ar-
tikel Nr. 6796) ein paar Runden auf  
einer Spur-1-Anlage drehen lassen. Im 
Gegensatz zu 2,4-GHz-basierten Fern-
steuerungen funktioniert Bluetooth 
vorrangig im Nahbereich, im Gegen-

unter der lupe
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Bluetooth-Sender hat das Smartphone 
keine Tasten oder Drehregler. Dafür 
geschieht alles über die Berührung der 
Bedienelemente auf  der Oberfläche, 
wie man das inzwischen überall ge-
wohnt ist. 
Hier ergibt sich der zweite Vorteil der 
App: Welche Bedien elemente in wel-
cher Art dargestellt werden, kann ganz 
unterschiedlich sein. Für einen Trak-
tor sieht dies anders aus als z.B. für 
einen Bagger. Hinzu kommt, dass die 
Apps über den App-Store automatisch 
aktualisiert werden, sobald Siku eine 
neue Version bereitstellt. Das ist z.B. 
bei allfälligen Fehlerkorrekturen der 
Fall, aber auch bei funktionalen Erwei-
terungen und vor allem auch beim Er-
scheinen von neuen Fahrzeugen.
Ähnlich, wie wir es schon bei moder-
nen DCC-Decodern gewohnt sind, wird 
es hier von Siku auch entsprechende 
Updates für die Firmware der Fahrzeu-
ge geben. Auch diese sollen fast auto-
matisch, schnell und einfach erfolgen. 
Sobald das Fahrzeug mit der App ver-
bunden ist, prüft es online den aktuell 
verfügbaren Firmware-Stand. Sollte 
eine neue Version verfügbar sein, so 
bietet die App dem Anwender an, den 
OTA (Over the Air) Update-Prozess zu 
starten. Ein Klick genügt und nach ein 
bis zwei Minuten ist das Fahrzeug auf  
dem neuesten Firmware-Stand.

FahrpraxiS

Man braucht etwas mehr Training, bis 
man mit der App genauso gut und si-
cher fahren kann wie mit der Fernsteu-
erung. Hier hat ein richtiger Taster und 
ein Drehregler immer noch Vorteile 
gegenüber Wischgesten auf  einem Dis-
play. 

Dafür bietet die App neben dem klas-
sischen Ansatz alternativ auch eine 
neue Herangehensweise an das Thema 
Steuerung: Die Lage des SmartPho-
nes im dreidimensionalen Raum wird 
ständig überwacht. Durch leichtes oder 
stärkeres  Kippen bestimmt man, wo-
hin und wie schnell das Fahrzeug fahren 
soll. Siku nennt diese Methode „Sen-
sorsteuerung“. Auch hier braucht man 
etwas Training, es funktioniert aber 
nach einer gewissen Einlernphase sehr 
intuitiv. Je nach SmartPhone lässt sich 
hier zusätzlich ein „Forced-Feedback-
Modus“ aktivieren. Das bedeutet, dass 

das SmartPhone vibriert, sobald man 
mit einem Reglerwert irgendwo am Ma-
ximal- oder Minimalanschlag ist.

Das Neukalibrieren der Lenkungs-
Steuerung ist über die App jederzeit 
möglich. Auch das ist sehr hilfreich, 
wenn sich bei längerem Spielbetrieb 
etwas verstellt haben sollte und sich 
das Fahrzeug nicht mehr so präzise wie 
gewohnt steuern lässt.

Funktionen

Alle Bedienmöglichkeiten, die das 
Fahrzeug zur Fernsteuerung anbietet, 
werden über entsprechende Schiebe-
regler (Slider) und Druckknöpfe (But-
tons) bedient. Beim Fendt-Frontlader 
ist das vor allem die Schaufel, die sich 

Auf einer Spur-1-Anlage befindet sich der Traktor im größenrichtigen Umfeld. Die 
Bedienung mit dem mitgelieferten Steuergerät ist wörtlich kinderleicht. 

Statt des mitgelieferten Steuergeräts kann man auch ein Smartphone oder ein Tablet 
mit der zugehörigen Siku-App verwenden. Die Kopplung erfolgt dabei per Bluetooth. 
Von der App aus nimmt man auch die Kalibrierung vor. Updates der Steuerungssoftware 
werden automatisch angeboten.

Heben, Senken und Kippen lässt. Bei 
diesem neuen Modell hat Siku dem 
Fahrzeug auch noch einen speziellen 
„Gabelstapler-Modus“ spendiert. Dazu 
tauscht man die Schaufel gegen eine 
Gabelstaplerzinke und aktiviert diesen 
speziellen Modus per Klick in der App. 
Danach senkt und hebt sich der Front-
laderarm so, dass die Staplerzinke und 
damit eine daraufliegende Palette im-
mer parallel geführt wird – genau wie 
bei einem Vorbildgabelstapler.

Auch der Geräte-Träger am Heck des 
Fahrzeugs lässt sich heben und senken, 
um z.B. einen Pflug entsprechend be-
dienen zu können. Die Anhängerkupp-
lung wird hier ebenfalls bedient.

Standard bei allen neuen Fahrzeugen 
sind Licht, Blinker und Warnleuchten. 

020-023_HJG_Siku_Traktor_kb_korr.indd   21 28.08.2019   16:29:29



22 Digitale MoDellbahn 04i201922

Ihr dIgItaler eInstIeg
Unsere 
Topseller

Erhältlich im Fach- und Zeitschriftenhandel oder direkt: 
VGB-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141/534810, Fax 08141/53481-100, bestellung@vgbahn.de www.facebook.de/vgbahn

Die Komplett-DoKu auf über 700 Seiten: 

alleS über Die märKlin CS3  
In seinem großen CS3-Workbook fasst Lothar Seel nicht nur das verstreute 
Fachwissen zur CS3 und zum Märklin-Digitalsystem zusammen. Das Work-
book soll vor allem als Nachschlagewerk und Ratgeber dienen. Anhand einer 
C-Gleis-Anlage wird Schritt für Schritt erklärt, wie Züge digital fahren und 
elektronisches Zubehör bedient wird – mit starkem Praxisbezug, da der Autor 
das Workbook parallel zum Bau seiner Anlage auch für sich selbst als Doku-
mentation erstellte. Ganz nebenbei enthält das Kompendium eine vollständige 
Märklin-digital-Produkttour mit Stand vom August 2018 – inklusive Übersich-
ten und Tabellen zu alle digitalen Informationen und Adresseinstellungen. Ein 
umfangreiches Stichwortverzeichnis führt bei auftretenden Fragen direkt zur 
Problemlösung. Der Ausdruck einzelner Seiten oder auch des Gesamtwerks ist 
jederzeit möglich, ebenso die Volltextsuche im gesamten Workbook.

CD-rom mit über 750 Seiten pdf-Dokumentation für alle Computer mit 
pdf-lesesoftware 
best.-nr. 591802 · € 19,95

als ebook-Download unter www.vgbahn.de/ebook 
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Das große

CS3
Workbook

Auf über 700 Seiten werden die vollständige Be-
dienung der CS3 und das komplette zugehörige 
Märklin-Zubehör systematisch und leicht verständlich 
vor gestellt. Das hier gesammelte Erfahrungswissen 
hat einen starken Praxisbezug, da der Autor das Work-
book parallel zum Bau seiner Anlage auch für sich 
selbst als Nachschlagewerk erstellte. 
 
Das Workbook ist als PDF-Datei auf dem Datenträger 
gespeichert. Ein Ausdruck einzelner Seiten oder des 
Gesamtwerks ist jederzeit möglich, ebenso die Voll-
textsuche im gesamten Workbook.

Der Autor Lothar Seel ist Jahrgang 
1960 und als Volljurist in der Minis-
terialverwaltung tätig. Zur Modell-
bahn kam er schon mit acht Jahren 
und praktizierte das Hobby bis zum 
Berufseintritt. 2012 begann er, sich 
als Wiedereinsteiger in die weiter-
entwickelte Modellbahntechnik 
einzuarbeiten. Er kennt daher die 
Fragen, die das moderne technische 
Digitalumfeld aufwirft, nur zu gut.

Die Märklin-Zentrale auf über 700 Seiten 
umfassend dokumentiert

enthalten
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Schritt-Buch Basis informa tio nen zur technischen Funktion 
der Modellbahn (Gleise, Strom, Bits, Bytes, Datenüber-
tragung etc.). In den jeweiligen Kapiteln werden die ein-
zelnen am (digitalen) Betrieb beteiligten Komponenten 
von Decodern über Melder bis hin zu Zentralen detailliert 
und leicht verständlich erläutert. Wesentlich für die Freu-
de an der Modellbahn ist letztlich aber das Zusammen-
spiel der verschiedenen Baugruppen. Den Fragen, was 
wie kombiniert werden kann und welche Teile für welche 
Spiel- oder Betriebsidee sinnvoll und empfehlenswert 
sind, räumt das Buch breiten Raum ein. So kann jeder 
Modellbahner für sich entscheiden, wie, in welche Richtung 
und womit er seine Anlage auf- und ausbauen will.

120 Seiten, format 24,0 x 27,0 cm, Klebebindung,  
mit 290 fotos, Zeichnungen und grafiken 
best.-nr. 581902 · € 15,–

leicht verständlich, Schritt für Schritt,  
kompaktes Wissen für bastler und tüftler
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ren möchte, lädt sich schnell die Siku- 
App auf  sein SmartPhone und kann 
sogleich loslegen. Am besten gelingt 
dies mit einem Fahrlehrer an der Seite, 
zumindest in den ersten paar Minuten, 
bis alle Bediengriffe  sitzen.

Fazit

Auch wenn die klassische Fernbedie-
nung zum Steuern des Fahrzeugs vielen 
besser liegen dürfte, weil sie  intuitiv ist 
und man das Fahrzeug auch blind be-
dienen kann, ohne ständig auf  ein Dis-
play schauen zu müssen, so hat die App 
doch auch ihre Vorteile: 

Zum einen kann sie laufend erweitert 
und verbessert werden. Zum anderen 
gehen ihr für neue Funktionen und Ide-
en nie die passenden Knöpfe aus. Über 
geschachtelte Untermenüs lässt sich 
alles perfekt organisieren, graphisch 
ansprechend darstellen und erweitern. 

Die gedruckte Anleitung erklärt alle 
wichtigen Funktionen in einer Serie 
von Grafiken und Piktogrammen. Sie 
vermitteln einen schnellen Überblick. 
Aufgrund der Erweiterungsfähigkeit 
der App bietet es sich an, die Anlei-
tungsinformationen auch hier einzu-
binden und um zusätzliche Hilfetexte 
zu erweitern. Bereits jetzt kann man 

über die App online auf  die entspre-
chenden Webseiten von Siku zugreifen. 
Auch kann man auf  diesem Weg die 
Anleitungen online ansehen.

Siku hatte bereits beim 2.4-GHz-
System auch LKWs und einen Bagger 
im Angebot. Die Hoffnung vieler An-
wender ist, dass der Hersteller diese 
Fahrzeuge weiterhin anbietet. (Auch 
Unimogs, Feuerwehren und PKWs 
wünscht sich so mancher Spur-1-Bah-
ner von Siku.) Die Funktionalität lässt 
sich per App fast noch mehr ausreizen 
als mit der klassischen Fernsteuerung.

Sehr zu begrüßen wäre, wenn Siku 
das Steuerprotokoll öffnet und/oder 
Entwicklern über eine API (Application 
Programming Interface) Zugang zur 
Fernsteuerung ermöglicht. So könnten 
zusätzliche Anwendungen entwickelt 
werden und letztlich alle Beteiligten 
profitieren.

Eine weitere Erwartung vieler Mo-
delleisenbahner ist, dass Siku die Fahr-
zeuge mit Sound ausstattet. Dass das 
technisch machbar ist, hatte Siku schon 
einmal zu Infrarot-Zeiten demons-
triert. Da gab es einen wunderschönen 
alten Lanz-Bulldog, der realistische 
Fahrgeräusche erzeugte.

Hans-Jürgen Götz

Letztere kann man in zwei Variationen 
blinken lassen. Ein zusätzliches Ar-
beitslicht an der Fahrerkabine beleuch-
tet das Umfeld des Traktors.

Die Fahrzeugmodelle selbst sind sehr 
robust gebaut und in einer gemischten 
Metall-Plastik-Bauweise ausgeführt. 
Alle Antriebselemente und Getriebe 
sind für einen strapaziösen Spielbe-
trieb ausgelegt. Sollte dennoch einmal 
etwas kaputt gehen, gibt es bei Siku für 
alle Teile entsprechenden Ersatz.

Zur Stromversorgung wird das Fahr-
zeug mit drei Standard-1,5-V-Batterien  
vom Typ AAA versorgt. Wer viel spielt, 
kann diese auch problemlos durch 
gleichwertige Standardakkus erset-
zen. Senderseitig kommen vier Stan-
dard-1,5-V-Mignonbatterien (Typ AA) 
oder gleichwertige Akkus zum Einsatz.

Die fernsteuerbaren Modelle sind 
vor allem auch bei Kindern sehr be-
liebt. Und bei einem gleichzeitigen 
Einsatz auf  der Modelleisenbahnan-
lage kommt für alle Beteiligten großer 
Spielspass auf. Unser Praxis-Test zeigt 
aber, dass vor allem Kinder mit der 
„richtigen“ Fernsteuerung wesentlich 
schneller zurecht kommen als mit der 
eher virtuellen Bedienung über eine 
App. Dabei haben sie grundsätzlich we-
nig Probleme beim Bedienen von Apps 
an sich. Aber das gleichzeitige Koordi-
nieren mit einem fahrenden Fahrzeug 
stellt doch noch eine gewisse Heraus-
forderung dar. Je älter die Kinder sind, 
desto eher bevorzugen sie die App.

Die App ist ein ideales Spielangebot 
für Gastfahrer, z.B. bei einem öffent-
lichen Fahrtag im Verein. Jeder, der 
gerne mal mit einem der Modelle fah-

Im Stapler-Modus bleibt die Palette immer schön 
parallel zum Boden.

Drei Generationen Fernbedienung: ganz links per Infrarot, in der 
Mitte über 2,4-GHz-Funk und rechts – die jüngste – per Blue tooth

Bezug und preiSe

erhältlich im Fachhandel oder direkt online bei Siku.

www.siku.de/de/sortiment/sikucontrol32/lkw-traktoren/fendt-933-vario-mit-frontlader-
bluetooth.html

Fendt 933 Vario mit Frontlader Bluetooth  1:32 6796 199,99 €

unter der lupe

020-023_HJG_Siku_Traktor_kb_korr.indd   22 28.08.2019   16:29:32



Ihr dIgItaler eInstIeg
Unsere 
Topseller

Erhältlich im Fach- und Zeitschriftenhandel oder direkt: 
VGB-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141/534810, Fax 08141/53481-100, bestellung@vgbahn.de www.facebook.de/vgbahn

Die Komplett-DoKu auf über 700 Seiten: 

alleS über Die märKlin CS3  
In seinem großen CS3-Workbook fasst Lothar Seel nicht nur das verstreute 
Fachwissen zur CS3 und zum Märklin-Digitalsystem zusammen. Das Work-
book soll vor allem als Nachschlagewerk und Ratgeber dienen. Anhand einer 
C-Gleis-Anlage wird Schritt für Schritt erklärt, wie Züge digital fahren und 
elektronisches Zubehör bedient wird – mit starkem Praxisbezug, da der Autor 
das Workbook parallel zum Bau seiner Anlage auch für sich selbst als Doku-
mentation erstellte. Ganz nebenbei enthält das Kompendium eine vollständige 
Märklin-digital-Produkttour mit Stand vom August 2018 – inklusive Übersich-
ten und Tabellen zu alle digitalen Informationen und Adresseinstellungen. Ein 
umfangreiches Stichwortverzeichnis führt bei auftretenden Fragen direkt zur 
Problemlösung. Der Ausdruck einzelner Seiten oder auch des Gesamtwerks ist 
jederzeit möglich, ebenso die Volltextsuche im gesamten Workbook.

CD-rom mit über 750 Seiten pdf-Dokumentation für alle Computer mit 
pdf-lesesoftware 
best.-nr. 591802 · € 19,95

Paste OFA tag here.

Hi
nt

er
gr

un
db

ild
: D

es
ig

ne
d 

by
 s

ta
rli

ne
 /

 F
re

ep
ik

Hi
nt

er
gr

un
db

ild
: D

es
ig

ne
d 

by
 s

ta
rli

ne
 /

 F
re

ep
ik Lothar Seel

Da
s 

gr
oß

e 
CS

3-
W

or
kb

oo
k

Deutschland € 19,95

Das große

CS3
Workbook

Auf über 700 Seiten werden die vollständige Be-
dienung der CS3 und das komplette zugehörige 
Märklin-Zubehör systematisch und leicht verständlich 
vor gestellt. Das hier gesammelte Erfahrungswissen 
hat einen starken Praxisbezug, da der Autor das Work-
book parallel zum Bau seiner Anlage auch für sich 
selbst als Nachschlagewerk erstellte. 
 
Das Workbook ist als PDF-Datei auf dem Datenträger 
gespeichert. Ein Ausdruck einzelner Seiten oder des 
Gesamtwerks ist jederzeit möglich, ebenso die Voll-
textsuche im gesamten Workbook.

Der Autor Lothar Seel ist Jahrgang 
1960 und als Volljurist in der Minis-
terialverwaltung tätig. Zur Modell-
bahn kam er schon mit acht Jahren 
und praktizierte das Hobby bis zum 
Berufseintritt. 2012 begann er, sich 
als Wiedereinsteiger in die weiter-
entwickelte Modellbahntechnik 
einzuarbeiten. Er kennt daher die 
Fragen, die das moderne technische 
Digitalumfeld aufwirft, nur zu gut.

Die Märklin-Zentrale auf über 700 Seiten 
umfassend dokumentiert

enthalten

UPDATE

1.3.3

Best.-Nr. 5918024 019955 918021 59910 Edition 1809

591802_CS3_Workbook_Seel.indd   1 18.09.2018   11:35:19

neu
Noch lieferbar:  
Digital mit märklin  
best.-nr. 581627 
 € 15,–

einführung in Die  
Digitale moDellbahn  
Herstellerunabhängig vermittelt das neue Schritt-für-
Schritt-Buch Basis informa tio nen zur technischen Funktion 
der Modellbahn (Gleise, Strom, Bits, Bytes, Datenüber-
tragung etc.). In den jeweiligen Kapiteln werden die ein-
zelnen am (digitalen) Betrieb beteiligten Komponenten 
von Decodern über Melder bis hin zu Zentralen detailliert 
und leicht verständlich erläutert. Wesentlich für die Freu-
de an der Modellbahn ist letztlich aber das Zusammen-
spiel der verschiedenen Baugruppen. Den Fragen, was 
wie kombiniert werden kann und welche Teile für welche 
Spiel- oder Betriebsidee sinnvoll und empfehlenswert 
sind, räumt das Buch breiten Raum ein. So kann jeder 
Modellbahner für sich entscheiden, wie, in welche Richtung 
und womit er seine Anlage auf- und ausbauen will.

120 Seiten, format 24,0 x 27,0 cm, Klebebindung,  
mit 290 fotos, Zeichnungen und grafiken 
best.-nr. 581902 · € 15,–

leicht verständlich, Schritt für Schritt,  
kompaktes Wissen für bastler und tüftler

Digitale Modellbahn_CS3 Workbook_A4_kb.indd   1 29.08.2019   10:53:34020-023_HJG_Siku_Traktor_kb_korr.indd   23 29.08.2019   10:55:23


	023_HJG_Siku_Traktor_kb_korr
	020-023_HJG_Siku_Traktor_kb_korr



