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Schalten mit dem LoDi-System von Lokstoredigital

BUSGETRIEBENE
  SCHALTMODULE

Schaltbefehle des Shift-Commanders aus. Zur Auswahl ste-
hen der LoDi-Operator 4-WD-AC, der 4-WD-DC, 16-SD-FL 
und der 4-C-LED. Die Bezeichnungen deuten die jeweiligen 
Fähigkeiten bereits an: Der LoDi-Operator 4-WD-AC wurde 
speziell für Antriebe, die mit Wechselspannung betrieben 
werden, entwickelt. Dazu zählen nahezu alle Doppelspu-
lenantriebe von Märklin, Piko, Fleischmann, Arnold, Viess-
mann und von vielen anderen mehr. 

Der Operator 4-WD-AC arbeitet mit Wechselspannung, 
um das Problem der Remanenz zu vermeiden. Die hier an-
geschlossenen Doppelspulenantriebe werden dauerhaft be-
triebssicher geschaltet. Neben den Spulenantrieben ist der 
LoDi-Operator 4-WD-AC in der Lage, alle Arten von Motor-
weichen sowie Lampen anzusteuern. Dazu zählen Antriebe 

Natürlich gibt es auch bei diesem System eine zentral 
steuernde Baugruppe, die hier „Shift-Commander“ genannt 
wird. Mit dieser Baugruppe ist aber nicht der Anspruch ver-
bunden, mit ihr den gesamten digitalen Datenverkehr einer 
Modellbahnanlage abwickeln zu können. Damit folgt diese 
Komponente des LoDi-Systems einem anderen Ansatz als 
die Lösungen vieler anderer Anbieter es tun.  (Über das kom-
plette LoDi-System haben wir bereits in der DiMo Ausgabe 
1/2020 berichtet.) Das SC-Modul wird über eine ganz nor-
male LAN-Schnittstelle an den die Modellbahn steuernden 
Computer angebunden und über die zugewiesene IP-Adresse 
eindeutig adressiert.

Der LoDi-Shift-Commander arbeitet mit einem eige-
nen Bus, dem SC-Bus. Bei diesem Bus werden alle Decoder 
mit preiswerten Standard-Netzwerkkabeln untereinander 
in Reihenschaltung verbunden. Dies hat den Vorteil, dass 
das Schaltsystem als völlig eigenständiges System arbei-
ten kann, egal welche Zentrale der Anwender einsetzt. Das 
Herz des Systems stützt sich auf  ein Interface, das bis zu 480 
Schaltkanäle verwalten kann. 

Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der das Sys-
tem Befehle überträgt. Während DCC-Befehle immer nachei-
nander gesendet werden, kann der LoDi-Shift-Commander 
bis zu 240 Weichen gleichzeitig schalten. Sollte man mehre-
re Shift-Commander benötigen (weil 480 Schaltkanäle nicht 
reichen), kann man sie einfach zusätzlich ins LAN des Steu-
ercomputers integrieren. Man muss nur sicherstellen, dass 
genug Versorgungs- und Schaltleistung zur Verfügung steht. 
Das Interface selbst läuft durch die Netzwerkschnittstelle 
treiberlos, seine Stromversorgung wird über einen USB-C-
Stecker realisiert. 

Der LoDi-Shift-Commander kann Weichen, Signale, An-
lagenbeleuchtungen und auch das Raumlicht steuern. Ent-
sprechend benötigt man neben dem LoDi-Shift-Comman-
der einen zum Anwendungsfall passenden Decoder, der als 
„LoDi-Operator“ bezeichnet wird. Ein solcher führt dann die 

Für Zubehör wie Weichen und Signale gibt 

es auf dem Markt eine fast unüberschauba-

re Anzahl von Decodern. Viele davon lassen 

sich einfach via Digitalsignal aus der Schie-

ne nutzen – ideal für kleine Anlagen. Bei 

größeren Aufbauten, vor allem wenn diese 

per Computer gesteuert werden sollen, 

sind busbasierte Systeme die bessere Wahl. 

Lokstoredigital bietet hier eine eigene gut 

dokumentierte Lösung an, die auf die üb-

liche Digitalzentrale verzichtet und so pa-

rallel neben jedem anderen Digitalsystem 

aufgebaut werden kann. 

UNTER DER LUPE
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von Märklin, MTB, Flugurex, LGB (EPL), Arnold, Fleisch-
mann, Conrad und Hoffmann, außerdem Signalantriebe von 
Viessmann.

Alle Ausgänge am Decoder sind gegen einen Kurzschluss 
gesichert. Wenn er einen Kurzschluss an einem Ausgang 
detektiert, erlischt die orangefarbene LED am Decoder. Das 
ist bei einer Fehlersuche vor Ort ungemein hilfreich. An den 
Decoder können vier Antriebe angeschlossen werden. Die 
Konfiguration findet über das kostenlose Programm LoDi-
ProgrammerFX statt. Da es sich um ein plattformneutrales 
Java-Programm handelt, ist es auf  allen gängigen Systemen 
wie Windows, Linux oder MacOS lauffähig. Mit dem LoDi-
ProgrammerFX können generell alle LoDi-Geräte konfigu-
riert werden.

Sobald der LoDi-Shift Commander in das Anlagensteue-
rungsnetzwerk integriert und die App geöffnet ist, wird der 
Shift-Commander direkt erkannt und alle angeschlossenen 
Decoder werden angezeigt. Das System bietet zwei Bus-Ty-
pen, einen normalen (langsamen) und einen sehr schnellen. 
Der Anschluss „Bus 2“ stellt einen langsamen Bus bereit. 
Dieser ist für das Schalten von Weichen und Flügelsignalen 
oder andere Verbraucher wie Lampen, Relais etc. gedacht. 
Der „Bus  1“ ist hingegen ein schneller Bus, er kommt für 
Lichtsignale und Lampen oder LEDs, die gedimmt werden 
sollen, zum Einsatz. 

Innerhalb der App öffnet sich durch Klicken auf  das jewei-
lige Decoderbild ein Dialog, in dem man die einzelnen Kanä-
le des Decoders verwalten kann. Auf  der rechten Seite sieht 
man in der Legende drei Karteireiter: Weichen, Signale und 
Lampen. Die Repräsentationen der einzelnen gewünschten 
Objekte können von der rechten Seite per drag-and-drop auf  
den jeweiligen Ausgang gezogen werden. In den Reitern sind 
schon eine Menge Signale, Weichen und Lampen vordefi-
niert. Laut Aussage des Herstellers können weitere Signalbil-
der und Lichteffekte mit einem Update auf  dem LoDi-Shift-
Commander installiert werden, ohne dass ein Austausch der 
Operatoren notwendig wäre.

Zieht man z.B. ein Weichenobjekt aus der Liste in den Akti-
onsbereich, kann der Antrieb direkt nach dem Einfügen auch 
schon sofort getestet werden. Wer möchte, gibt den Objekten 
jeweils eigene Namen. Einzelne Objekte können im Decoder 
umplatziert werden und die jeweiligen Schaltzeiten lassen 

WAS IST REMANENZ?

Es geht um ein Phänomen, das vielen Modellbahnern bekannt 
sein dürfte: Ein Doppelspulenantrieb verhält sich über die Zeit 
im laufenden Betrieb immer kraftloser und träger. Das liegt 
im Wesentlichen daran, dass sich der Eisenanker des Antriebs 
magnetisiert. Diesen zurückbleibenden Magnetismus nennt 
man Remanenz.
Aber warum passiert dieses Phänomen? Die meisten Zube-
hördecoder auf dem Markt steuern die Spulen mit einer 
Gleichspannung an. Dadurch magnetisiert sich der Eisenanker 
zunehmend. Sein eigenes Magnetfeld wirkt dem der Spule so 
entgegen, dass der Antrieb nicht mehr mit voller Kraft oder 
gar nicht mehr zuverlässig arbeitet.
Erkennt man das Phänomen an eigenen Antrieben, kann man 
sie an einem Modellbahntrafo mit Wechselspannung testen. 
Erstaunlicherweise wird der Antrieb hier einwandfrei hin- und 
herschalten. Die Remanenz, die in der einen Spannungsrich-
tung wie eine Gegenkopplung wirkt und hemmt, ist bei der 
nächsten Halbwelle der Wechselspannung eine verstärkende 
Mitkopplung. Längerfristig sorgt der Betrieb an Wechselspan-
nung dafür, dass sich die Anker der Antriebe wieder entmag-
netisieren. Verwendet man von Beginn an Wechselspannung, 
tritt das Phänomen gar nicht erst auf.

Der Shift-Commander steuert über ein eigenes Bussystem „SC-
Bus“ die einzelnen Bausteine. Für große Anlagen mit langen 
Leitungen gibt es den SC-Booster, der das Bussignal passend 
verstärkt. Die Operatoren 4-WD-AC und 4-WD-DC steuern je 
vier Geräte mit Wechsel- oder Gleichspannung an.

Insgesamt gibt es vier Servo-Decoder-Varianten: Mono mit 
und ohne Ausgang für die Herzstückpolarisierung sowie Dual 
mit und ohne Herzstückpolarisierung, erkennbar am „-H“ im 
Namen. Beide Decoder können mit DCC angesteuert und/oder 
analog bedient werden. Die RailCom-Rückmeldung gibt Aus-
kunft über den aktuellen Zustand.

sich einstellen. Dies kann zusätzlich im Programmer für die 
betroffene Weiche individuell eingestellt werden. 

Computersteuerungen, wie z.B. iTrain können die Daten 
direkt nach dem Konfigurieren der Decoder aus dem Shift-
Commander auslesen. Dabei können die Objekte in iTrain 
einfach über eine Liste einer Weiche, einem Signal oder ei-
ner Lampe zugewiesen werden. Das erspart Doppelaufwand 
und verhindert Definitionsfehler. Der Shift-Commander mit 
seinem Schaltsystem wird auch von Windigipet und Rocrail 
unterstützt. 

WEITERE OPERATOREN

Als weitere Decoder gibt es den 4-WD-DC. Dieser schaltet 
wie viele herkömmliche Weichendecoder auf  dem Markt sei-
nen Ausgang gegen Masse, er ist also für den Betrieb mit ei-
ner Gleichspannung gedacht. Der Operator 4-WD-DC wurde 
für Antriebe geschaffen, die nicht optimal mit Wechselspan-
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mit weiß man zwar noch nicht, ob sich eine Weichenzunge 
tatsächlich bewegt hat, aber dass der Decoder den Befehl er-
halten und ausgeführt hat, ist bestätigt.

Ein Detail fällt auf: Der Decoder verfügt über mehrere Löt-
anschlüsse, über die z.B. ein Taster angeschlossen werden 
kann. Mit diesem kann dann der Servo umgesteuert werden. 
Zusätzlich können auch noch zwei LEDs für die Anzeige der 
Schaltstellung angeschlossen werden. Mit diesen Anschlüs-
sen ist der Decoder auch analog einsetzbar. Dazu schließt 
man ihn einfach an einer Gleich- oder Wechselspannung an.

Nur zum erstmaligen Einrichten ist eine Digitalzentrale 
notwendig, da die Stellungen nicht manuell eingegeben wer-
den können. Der LoDi-Dual-Servo-DCC – auch wieder mit 
und ohne „-H“ für Herzstückpolarisierung – ist ein echtes 
Kraftpaket, wenn es um Servos geht. Er liefert jeweils über 
1 A Strom für die beiden Servos, die am Gerät angeschlossen 
werden können. Kraftvolle Anwendungen lassen sich mit 
diesem Decoder einfach realisieren. Er arbeitet wie sein klei-
ner Bruder auch mit DCC und ist ebenfalls RailCom-fähig. 
Der Dual-Servo lässt sich allerdings, im Gegensatz zu seinem 
kleinen Bruder, auch über drei Taster sehr einfach program-
mieren. Zusätzlich kann noch eine externe Fernbedienung 
zum Einstellen an den Decoder angesteckt werden. Auch hier 
kann die Ansteuerung über einen externen Schalter oder 
Taster erfolgen, was den Analogeinsatz möglich macht.

Hans-Jürgen Götz

DIE LODI-SCHALTMODULE

Shift-Commander 139,00 €
Operator 4-WD-AC 48,90 €
Operator 4-WD-DC 44,90 €
Operator 16-SD-FL 39,90 €
Light-Operator 4-C-LED 79,90 €
SC-Booster  35,90 €
LoDi-83-AC 44,90 €
Mono-Servo-DCC 21,90 €
Mono-Servo-DCC-H 24,90 €
Dual-Servo-DCC 34,90 €
Dual-Servo-DCC-H  42,90 €
Webseite: www.lokstoredigital.de
Alle Preise inkl. MWSt., zuzügl. Versandkosten

nung betrieben werden können wie z.B. die Roco-Antriebe. 
Diese sind auch Spulenantriebe, allerdings mit einem sehr 
geringen Schaltweg. Bei ihnen wird die Weichenzunge mit 
Federkraft gestellt. Betreibt man die Wechselspannung, kann 
es passieren, dass die Antriebsstellung „zurückschnalzt“. Der 
Antrieb schaltet im AC-Betrieb nicht zuverlässig durch, ver-
sorgt mit Gleichspannung jedoch schon. 

Der 4-WD-DC bietet sich auch zum Schalten von LEDs 
oder sonstigen Verbrauchern an, die eine Gleichspannung 
benötigen. Kleine Motoren lassen sich einfach anschließen 
und ansteuern. Der 4-WD-DC verfügt über die Möglichkeit, 
die Drehgeschwindigkeit für ein Objekt auszugeben. Da-
durch könnten z.B. ein Förderband oder ein Windrad gere-
gelt werden. Gespeist mit 12 V Gleichspannung lässt sich mit 
LED-Bändern eine schaltbare Schattenbahnhofbeleuchtung 
realisieren. Der 4-WD-DC lässt sich genauso konfigurieren 
wie sein AC-Pendant.

Für Signale und Lampen oder LEDs bis 150  mA bietet 
Lokstoredigital den LoDi-Operator 16-SD-FL für den An-
schluss am Shift-Commander an. Er ist ein Schaltdecoder, 
mit dem sich Lichtsignale oder andere Lichteffekte über den 
LoDi-Shift-Commander steuern und konfigurieren lassen. 
Wer zusätzlich eine Raumlichtsteuerung integrieren möch-
te, kann das mit dem Light-Operator 4-C-LED sehr einfach 
realisieren. Der Shift-Commander ist in der Lage, bis zu 48 
Light-Operatoren am (langsamen) Bus 2 zu steuern. Über 
den LoDi-ProgrammerFX lassen sich hier komplexe Licht-
Szenarien entlang einer Zeitleiste programmieren. So kann 
man komplexe Tag-/Nacht-Steuerungen und Übergänge 
oder auch Blitzgewitter realisieren. Diese lassen sich dann 
wiederum über die Steuerungssoftware, wie z.B. iTrain zeit-
lich automatisiert abrufen.

Hat man besonders lange Leitungswege, gibt es auch noch 
einen spezielen Booster für den SC-Bus. Damit kann das Sys-
tem fast beliebig erweitert werden und immer steht an allen 
Punkten der Anlage genug „Bus-Power“ zur Verfügung.

DCC- UND SERVO-LÖSUNGEN

Für Fälle, bei denen kein Shift-Commander zum Einsatz 
kommen soll oder kann, gibt es den LoDi-83-AC. Bei diesem 
Modul handelt es sich um eine klassische DCC-Variante des 
4-WD-AC. Er lässt sich von jeder DCC-Digitalzentrale aus 
ansteuern und kann direkt über klassische CV-Programmie-
rung konfiguriert werden. Dieser Decoder ist RailCom-fähig.

Ganz neu in der Decoder-Produktlinie von Lokstoredigital 
sind die vier Servo-Decodertypen. Zwei von ihnen unter-
scheiden sich nur durch die integrierte Herzstückpolarisie-
rung. Der Mono-Servo-DCC an. wird aus der Digitalspan-
nung mit Informationen und Energie versorgt. Er ist schnell 
montiert und über CVs auch schnell konfiguriert. Dabei gibt 
es diesen mit einer integrierten Herzstückpolarisierung 
(Mono-Servo-DCC-H) oder ohne, falls nicht benötigt. 

Der Decoder zielt dabei auf  kleinere Servoanwendungen, 
wo nur ein einzelner Servo benötigt wird. Er ist über DCC 
schaltbar und unterstützt Railcom, somit kann die komplet-
te CV-Liste des Decoders einfach gelesen und geschrieben 
werden. Die Decoder können auch an die Zentrale zurück-
melden, sobald ein Schaltbefehl ausgeführt worden ist. So-

LoDi-Module im Einsatz auf der Schwarzwaldanlage 
von Dieter Bertelsmann

UNTER DER LUPE
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Modellbahn-Kalender
Meisterfotos von Anlagen der Spitzenklasse 2021

12 farbig bedruckte Monatsblätter plus Titelblatt und Legendenblatt,  

Verstärkungskarton, Wire-O-Bindung mit Aufhänger, Format 49 x 34 cm

Best.-Nr. 552000 | € 12,95

12 farbig bedruckte Monatsblätter plus Titelblatt und Legendenblatt auf hochwertigem 

Bilderdruckpapier, Verstärkungskarton, Wire-O-Bindung mit Aufhänger, Format 49 x 34 cm

Best.-Nr. 552010 | € 16,95

Modellbahn-Träume 2021
Meisterwerke von Josef Brandl

Modellbahn-Impressionen 2021
Ausgewählt von der MIBA-Redaktion

Digitalsysteme

50 x 40 x 13 mm, 

mit Schraubklemmen oder  .

Stiftleisten .
                     

  

50 x 23 x 13 mm, 

mit zweireihigen Stiftleisten.
                   

    
16 bit-Sound-Qualität

Stay-alive onboard  Energie-
speicher aus jeweils  Supercaps 3
- MS990: 3x3 F, MS950: 3x1 F - 
mit 8V Summenspannung für 
effiziente Transformation auf Be- 
triebsniveau und lange Laufzeit.

Hier noch als CAD-Zeichnungen zu sehen,
                              aber bald in Produktion.

ECHTE 16 t Auflösungbi   von den Samples bis zum digitalen Verstärker,
22 kHz Samplerate  als Standard, von 11 bis 44 kHz (HiFi-Qualität),
128 Mbit Sound-Speicher 360 sec hoch- bis 1440 sec niederauflösend.,
16 Sound-Kanäle  mit jeweils eigenen Lautstärken, Klangfarben, .... 

Die Großen

MS990LV
              

         

MS950V
                  

     

  Spur G, 1    
       Spur 0
                       

2 Lautsprecherausgänge (2x10 W bzw. 2x3 W) für „Stereo”, 
2 gepulste Raucherzeuger  getrennt ansteuerbar (MS990),
15 Funktions- + 2 Ventilator-Ausgänge  11 (MS990), (MS950)
6 4  Servo-Anschlüsse (MS990) (MS950),  Kupplungen, Pantos, ...

Digitalsysteme

30 x 15 x 4 mm, PluX-22
        

        
       

MS450P22
          

          
   

MS440C, D
        

        
       

30 x 15 x 4 mm, 21MTC
       

       
       

  

16 bit-Sound-Qualität Stay-alive 

Erhältlich für alle N bis H0 Schnittstellen und bedrahtet. 
Und für Großbahnen gibt es die großen.

MS480P16
        

        
       

19 x 11 x 3,5 mm, PluX-16
        

        
       

CAD-Zeichnung

19,5 x 8,8 x 3,5 mm, 

NEM-651 .
      

      
      

     

   MS490N
        

        
       

25 x 10,5 x 4 mm, Next-18
       

       
       

  
MS580N18

       
       

       
  

ECHTE 16 t Auflösungbi   von den Samples bis zum Verstärker,

22 kHz Samplerate  als Standard, bis 44 kHz für HiFi-Qualität,

128 Mbit Sound-Speicher 360 sec hoch-, 1440 sec niederaufl.,

16 Sound-Kanäle  jeweils eigene Lautstärken, Klangfarben ... 

Die kleinen

+

0,3 F    2,7 V

+

0,3 F    2,7 V

Noch mehr als die Vorgänger-Typen (MS):

interne Kapazität und direkte Anschluss-
möglichkeiten für  Elkos oderexterne
Goldcaps; auch in Miniatur-Decodern.
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