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DER UMBAU EINER 
LEGENDE So etwas sieht man auch nicht alle Tage, 

dass eine perfekte Modelleisenbahnanlage 

digital komplett renoviert wird. So ge-

schehen im letzten Jahr bei der bekannten 

Höllental-Anlage von Dieter Bertelsmann 

im badischen Offnadingen. 

Nach zwei Jahren Planung war der ursprüngliche Baube-
ginn für diese Anlage im Jahre 2002. Es sollte aber bis 2015 
dauern, bevor auch das letzte Anlagenmodul fertiggestellt war. 
Die Anlage mit einer Grundfläche von 16 mal 8 Metern wurde 
in einer umgebauten ehemaligen Scheune aufgebaut. Die land-
schaftliche Ausgestaltung aller Module wurde von Josef Brandl 
übernommen. Viele Artikel und Fotos wurden über die Jahre vor 
allem im Eisenbahn-Journal veröffentlicht.

Die Anlage stellt den Betrieb der sogenannten Höllentalbahn 
zwischen Freiburg und Neustadt im Schwarzwald dar. Dabei 
sind viele Punkte entlang der Strecke exakt dem Vorbild nach-
gebaut und dargestellt, wie z.B. das berühmte Ravenna-Viadukt 
im Höllental. Aber auch die Bahnhöfe Freiburg-Wiehre, Neu-
stadt/Schwarzwald, Bonndorf und Lenzkirch entsprechen ih-
ren Vorbildern weitgehend. Wobei das Vorbild für all das in dem 
engen Zeitfenster von 1934 bis 1936 und damit in der Modell-
bahn-Epoche II liegt. Somit findet der Besucher hier eine An-

lage, die die Bahn-Zeit im südlichen Schwarzwald vor über 80 
Jahren bis ins kleinste Detail zeigt. Viele der damaligen Gebäu-
de sind heute nicht mehr existent. Nach aufwendigen Recher-
chen und nach der Vorlage alter Fotos wurden sie im Lasercut-
Verfahren im Maßstab 1:87 wiedererrichtet. Selbstverständlich 
sind auch alle Straßenfahrzeug-, Lok- und Wagenmodelle ge-
nau aus dieser Epoche. Bei den Loks finden sich nur diejenigen 
Typen auf der Anlage, die seinerzeit auch auf dieser Strecke im 
Einsatz waren. Natürlich sind sie alle mit ihren passenden ori-
ginalen Lok-Nummern von damals versehen.

Die digitale Renovierung der berühmten Höllental-Anlage von Dieter Bertelsmann.

ANLAGENPORTRÄT
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Die digitale Renovierung der berühmten Höllental-Anlage von Dieter Bertelsmann.

Von Beginn an war klar, dass die Anlage digital gesteuert wer-
den sollte. Zumindest die Loks sollten digital gefahren werden. 
Man entschied sich damals, ausschließlich mit DCC zu fahren. 
Bei der Steuerung setzte man auf die Intellibox von Uhlenbrock. 
Somit war von Anbeginn an der LocoNet-Bus vorhanden. Man 
verlegte entlang der Anlage LocoNet-Anschlüsse, um die Züge 
überall direkt vor Ort mit LocoNet-Handreglern auf Sicht steu-
ern zu können. Jede der 50 auf der Anlage verfügbaren Loks 
bekam einen eigenen „FRED-Handregler“ zugewiesen. Das ist 
die Grundlage für einen nach dem Beispiel des FREMO orga-
nisierten Betrieb.

TECHNISCHER AUFBAU

Für eine sichere Stromversorgung wurde die Anlage in drei 
Booster-Bereiche aufgeteilt, die mit den Boostern von Uhlen-
brock ausgestattet wurden. Die Weichen wurden zum einen 
direkt vor Ort manuell/mechanisch gesteuert, manche sogar 
mit einer „echten“ Schlüssel-Verriegelung. Zum großen Teil 
aber wurden die Weichen mit Motorantrieben von Bachmann/
NMW ausgestattet. Diese wiederum wurden direkt mit einem 
von sechs Gleisbildstellpulten verdrahtet und von diesen aus an 
der Anlage bedient. Gleiches gilt auch für alle Signale, die vom 
Hersteller Viessmann stammen. Somit wurden einem einzel-
nen Lokführer sehr viel echtes Betriebsfeeling und -spaß gebo-
ten. Vor allem bei FREMO-Fahrtagen hatten alle Lokführer und 
Fahrdienstleiter jede Menge zu tun, um einen fahrplangerech-
ten Betrieb abwickeln zu können.

Im Laufe der Jahre wuchs der Wunsch, auch computergesteu-
ert fahren zu können. Vor allem, wenn man die Anlage einfach 

Im Laufe der Jahre kam es zu immer mehr „digitalen“ Be-
triebsstörungen. Weichen und Signale wurden nicht immer 
richtig gestellt und die Rückmeldungen der jeweiligen Block-
stellen wurde immer unzuverlässiger. Die Probleme mehrten 
sich, obwohl über die Jahre immer wieder an verschiedenen 
Stellen nachgebessert wurde. Man zog daher mehrere Digital-
experten zu Rate, besuchte viele Messen, befragte viele Herstel-
ler und Spezialisten und überlegte, was zu tun sei. So kamen 
auch Andreas Hornung und sein Team von Lokstoredigital ins 
Spiel.

DER GROSSE DIGITALUMBAU

Im ersten Schritt ersetzte man die Steuerungssoftware durch 
iTrain in der Version 3. Hierdurch stabilisierte sich der Betrieb 
und einige der neueren Funktionen in iTrain 3 konnten für ei-
nen verbesserten automatischen Betriebsablauf genutzt wer-
den. Leider waren die Probleme mit den unzuverlässigen Rück-
meldungen und Schaltvorgängen damit nicht behoben, sodass 
im nächsten Schritt die „überlastete“ Intellibox durch die Z21 
von Roco ersetzt wurde. Damit wurden ebenfalls einige Störun-
gen eliminiert, aber es zeigte sich, dass es nicht die endgültige 
Lösung war.

Es kristallisierte sich heraus, dass die Probleme zum einen 
den Störeinflüssen beim S88 und zum anderen den alternden 
Schaltdecodern und Meldemodulen zuzuschreiben waren. Die 
verbaute Technik arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 
15 Jahre in der Anlage. Zusätzlich wuchsen die Anforderungen 
an den Fahrbetrieb mit der Anlage.

So wurde im Jahre 2018 der Entschluss gefasst, die digitale 
Infrastruktur der gesamten Anlage zu renovieren. Aus dem er-
neuerten Pflichtenheft ergaben sich die folgenden Hauptpunk-
te:
•	1. Die absolute und dauerhafte Betriebssicherheit der Anlage,
•	2. die gesamte Anlage sollte von nur einer Person vollauto-

matisch vorführbar sein,
•	3. alle Gleisbildstellwerke mussten erhalten bleiben und 

funktionieren,
•	4. manueller Betrieb nach FREMO-Art sollte weiterhin auch 

möglich sein,
•	5. ein Wechsel zwischen diesen beiden Betriebsarten muss 

jederzeit ohne Aufwand möglich sein,

Andreas Hornung (stehend) und Helge Müller (liegend) 
beim Umbau des Bahnhofs Wiehre

Sobald ein Modul umgebaut war, wurde es noch vor Ort mittels 
Notebook in iTrain eingepflegt und gründlich getestet.

nur einer Besuchergruppe vorführen wollte und das auch noch 
mit möglichst wenig Personal, wäre dies nützlich. Dazu wurden 
Schaltdecoder und Rückmeldebausteine von Litffinski einge-
baut. Diese wurden, so wurde es damals empfohlen, über ei-
nen S88-Strang mit der Intellibox verbunden. Damals kam als 
Steuerungssoftware Railware zum Einsatz.

Diese Lösung hatte anfangs recht gut funktioniert, wenn es 
auch immer wieder eine Herausforderung war, nach einem 
„manuellen“ Fahrbetrieb auch alles so abzugleichen, dass der 
Computer wieder übernehmen konnte. 
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SmartDecoder 4.1 Direkte Rückmeldung über Decoder- 
Einstellungen durch LEDs, Prüfmotor und 
Lautsprecher und über die passende App

PIKO SmartProgrammer & PIKO SmartTester
Programmieren, Einstellen, Testen – einfach und intuitiv

Einfaches Aufspielen eigener Sounds auf 
passende Decoder über Gleis sowie integriertes 
WLAN in Verbindung mit dem PIKO SmartTester

Konfi guration aller Digitalparameter
über die intuitive App für Windows PC, 
Android und iOS Geräte

App für Android und 
iOS voraussichtlich 
ab 2. Halbjahr 2020 
lieferbar!

Schnittstellen für Decoder der Nenngrößen 
N, TT und H0 sowie für große Spurweiten

* unverbindliche Preisempfehlung

#56415 PIKO SmartProgrammer 199,99 €*
#56416 PIKO SmartTester 159,99 €*

•	6. RailCom sollte genutzt werden, um jederzeit jede Lok 
überall auf der Anlage identifizieren zu können,

•	7. alle Komponenten müssen auf dem Stand der Technik und 
updatefähig sein,

•	8. die Fahrleistungen der Loks sollten erfasst werden, um de-
ren vorbeugende Wartung rechtzeitig planen zu können.

Nach diversen Tests und vielen Abwägungen entschloss man 
sich, alle Digitalkomponenten durch das damals neue System 
von Lokstoredigital zu ersetzen. Das klang zunächst einfach, 
zumal die darüber liegende Steuerungsebene durch iTrain be-
reits abgedeckt war und man eigentlich nur ein paar Module 
tauschen musste. Das wäre aber zu kurz gesprungen gewesen, 
und so wurde dann im letzten Jahr tatsächlich die komplette 
Anlage unterhalb der Gleise umgebaut. Begonnen wurde im 
April 2019, mit dem Ziel, alle Umbauten bis August abschlie-
ßen zu können.

Vor Beginn wurde ein kompletter Plan erstellt, welche Digi-
talkomponenten an welcher Stelle eingebaut werden und wie 
die Verlegung der neuen Busleitungen aussehen sollte. Da die 
Anlage aus 40 transportablen Segmenten besteht, wurde alles 
so ausgelegt, dass diese Segmente auch weiterhin transporta-
bel bleiben, d.h. überall mit entsprechend trennbaren Verbin-
dungen ausgestattet sind. Das war ein wichtiger Aspekt, da die 
Möglichkeit besteht, dass die komplette Anlage in Zukunft an 
einen ganz anderen Standort verlegt wird.

Es ist wie beim Umbau eines Hauses. Wenn man erst einmal 
anfängt, kommt ungeplant das eine zum anderen und vieles 

gestaltet sich schwieriger als gedacht. Vor allem die Tatsache, 
dass man längst nicht mehr an alle Punkte der Anlage von un-
ten so herankommt, dass man dort noch etwas umbauen kann, 
erschwerte das Fortkommen. Diese Anlage wurde segment-
weise in Josef Brandls Werkstatt vorgefertigt und war dabei 
zur Montage aller Komponenten von allen Seiten bearbeitbar. 
Erst wenn ein Segment fertiggestellt und getestet war, wurde es 
nach Offnadingen in die Scheune geliefert und dort eingebaut. 
An einen nachträglichen Umbau der Elektronik unter der An-
lage hatte damals niemand gedacht. Einige der Komponenten 
waren auch zwischen den Spanten und Ebenen der mehrstö-
ckigen Anlagenteile verbaut, also quasi im tiefsten Inneren der 
Anlage versteckt.

Man konnte zwar an einigen Stellen die Segmente auftren-
nen und zum Umbau aus der Anlage herausziehen, bei Weitem 
aber nicht an allen Stellen. So war sehr viel Krabbelarbeit unter 
der großen Anlage angesagt. Besonders kleinere Personen mit 
dünneren und längeren Armen waren hier gesuchte Mitarbei-
ter. Auch das dauernde überkopf Arbeiten ist nicht jedermanns 
Sache und erfordert die Fähigkeit zu komplexen Abstraktionen, 
um sich vorstellen zu können, was genau wohin gehört und wie 
angeschlossen werden muss.

Beim Umbau wurden auch alle Kabel erneuert. An manchen 
Stellen war man hier ursprünglich einfach zu sparsam gewe-
sen. Man hat nun alle Fahrstromleitungen auf einheitliche 
0,75 mm² Querschnitt gebracht, um mögliche Leitungsverluste 
zu reduzieren. In Summe kamen dann immerhin fast 6 km Ka-
bel zusammen, die hier neu verlegt wurden!

Die komplette Anlage ist in iTrain 5 erfasst. Hier das 
Gleisbild im Überblick

Die komplette Anlage kann vom Fahrdienstleiter an seinem 
iTrain-Arbeitsplatz alleine überwacht und gesteuert werden.

Das eigentliche Herz der Anlagensteuerung: LoDi-Rektor (Digital-
zentrale), LoDi-Shift-Commander und LoDi-S88-Commander

Viele Kabel wurden neu verlegt und das, obwohl es an vielen 
Stellen der Anlage recht eng zugeht.

ANLAGENPORTRÄT
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Mit die wichtigste Neuerung war natürlich der Austausch des 
alten S88-Meldesystems gegen die schnellere S88.2-Variante, 
basierend auf störungssicheren LAN-Kabeln mit genormten 
RJ45-Steckern an den Enden. 

Über das LoDi-System hatten wir in DiMo 01/2020 ausführ-
lich berichtet. Hier kommen vier Bus-Systeme zum Einsatz, die 
jeweils farblich kodiert sind:
•	Der (grüne) µCon-Bus stellt die Verbindung zwischen der 

Zentrale und den Boostern dar,
•	der (blaue) Meldebus ist für den schnellen S88.2-Bus reser-

viert und sammelt die Rückmeldungen der Belegtmeldemo-
dule ein, inklusive aller Railcom-Daten,

•	der (lila) Daten-Bus dient zur Kommandoübertragung zu al-
len Schaltdecodern für Weichen, Signale und andere Raum-
lichtsteuerung,

•	und zu guter Letzt gibt es noch ein (gelbes) Netzwerkkabel, 
welches alle „Kommando“-Module, die (LoDi Rektor) Zentra-
le und die PCs mit der iTrain Steuerung verbinden. 

Nur die „alte“ Verkabelung für den LocoNet-Bus blieb erhal-
ten, denn die war nach wie vor noch aktuell. Die grundlegende 
Philosophie ist bei dieser Vorgehensweise, die aktiven Melde-, 
Schalt- und Booster-Module immer so nahe wie möglich vor 
Ort an der Anlage anzuschließen. Erst über den Zusammen-
schluss über die o.g. Busleitungen wird dann daraus quasi „ein“ 
Digitalsystem.

Das klingt nach vielen Extrakabeln. Das stimmt auch, hat 
aber den Vorteil, dass alle Aufgaben optimal verteilt und orga-
nisiert sind. Obendrein entsteht hier eine gewisse „Robustheit“ 
für den täglichen Betrieb. Sollte eine Subkomponente ausfallen 
oder gestört werden, so steht nicht gleich die komplette Anlage 
still. Auch wenn die Rückmelder mal nicht funktionieren soll-
ten, so kann immer noch gefahren und geschaltet werden. Da 
alle Kommandobausteine im Netzwerk eine eigene IP-Adresse 
haben, sind sie auch überall sofort eindeutig identifizierbar. 
Über das zentrale Management-Tool, dem LoDi-Programmer 
FX, lassen sich alle Module abfragen, neu konfigurieren und, 

falls erforderlich, auf den aktuellsten Softwarestand bringen. 
Natürlich sind auf diesem Weg auch jederzeit Funktionserwei-
terungen möglich.

ANBINDUNG DER STELLWERKE

Viel Arbeit hat der Umbau der 23 Gleisbildstellwerke gemacht. 
Wo bisher Taster und LEDs direkt mit den jeweiligen Weichen 
und Signalen verbunden waren, musste nun alles direkt im Pult 
mit LoDi-Operator-Bausteinen verdrahtet werden. Diese erfas-
sen die Tastereingaben und lösen so über iTrain die gewünschte 
Aktion aus, z.B. das Stellen einer Weiche. Als Feedback für den 
Bediener werden über sie auch die unzähligen LEDs in den Pul-
ten angesteuert. So wird die Stellung einer Weiche, eines Signals 
oder der Status einer Fahrstrasse jederzeit angezeigt. Somit ist 
sichergestellt, dass jederzeit vor Ort „manuell“ geschaltet wer-
den kann. Das funktioniert nun auch aus der Ferne via iTrain. 
Der Stand in der Software stimmt jederzeit mit dem Zustand 
vor Ort überein, egal woher der Schaltbefehl kam.

Dank RailCom ist es nun auch möglich, eine beliebige 
(Railcom)-Lok an beliebiger Stelle aufs Gleis zu setzen – und 
iTrain weiß sofort Bescheid. Vor allem ist damit neben der 
Lok adresse auch gleich die Fahrtrichtung bekannt und die 
Lok kann ohne Verzögerung in den laufenden Fahrbetrieb in-
tegriert werden. Das ist wichtig, wenn beim Ausfall einer Lok, 
eben mal schnell eine Ersatzlok aus dem Regal geholt werden 
muss, um einen Demobetrieb weiter aufrechtzuerhalten. Auch 
bei einem eher unwahrscheinlichen Totalabsturz des gesamten 
Systems, z.B. durch einen plötzlichen Stromausfall, ist der ge-
ordnete Wiederanlauf um einiges gesicherter, wenn iTrain alle 
Loks auf der Anlage erkennen und zuordnen kann. 

Aus Sicherheitsgründen existiert jede Lok in zwei Exemp-
laren, zum einen aktiv auf der Anlage, zum anderen jederzeit 
zum Austausch bereit in der Vitrine, für den Fall dass eine Lok 
während des Vorführbetriebs auf der Anlage ausfallen sollte. 
Dank der RailCom-Erkennung kann sie dann sofort ausge-
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tauscht werden, selbst wenn sie eine andere Lokadresse haben 
sollte.

Ein sauberer Automatikbetrieb setzt perfekt eingemessene 
Loks voraus, denn nur so kann iTrain die Brems- und Beschleu-
nigungspunkte möglichst genau berechnen, damit ein Zug auch 
immer an der richtigen Stelle vor dem Signal anhält. Zwar kann 
man das über eine geeignete, genau definierte Messstrecke 
über iTrain selbst bewerkstelligen. Noch präziser und vor allem 
schneller geht das aber auch mit dem LoDi-TrainSpeed Modul. 
Dieses besitzt eine 10 cm breite Lichtschranke und ist entlang 
einer geraden Strecke im Schattenbahnhof angebracht. Beim 
Einmessen einer Lok schickt iTrain dieses dann im schnellen 
Vorwärts-Rückwärtswechsel an diesem Messpunkt vorbei. Bei 
jedem Fahrtrichtungswechsel wird die Fahrstufe verringert und 
das Messergebnis für jede Lok gespeichert. Somit weiß iTrain 
dann für jede Lok ganz genau, bei welcher Fahrstufe diese Lok 
wie schnell fährt. Es versteht sich von selbst, dass auf dieser An-
lage alle Züge zu jedem Zeitpunkt an allen Orten nur mit der 
maßstäblich umgerechneten Geschwindigkeit fahren wie ihre 
Vorbilder in Epoche II auch.

NEUE ANTRIEBE

Beim Umbau wurden viele der alten Weichenantriebe durch die 
neuen Servodecoder von Lokstoredigital ersetzt. Diese basie-
ren auf dem neuen Antrieb von Fritz Senn, ergänzt durch eine 
zusätzliche Steuerplatine. Diese erhält ihre Schaltkommandos 
über das DCC-Signal und wandelt dieses in die gewünschte 
Servo-Steuerinformation um. Zusätzlich lassen sich diese Bau-
steine auch mit einem Taster zum manuellen Schalten vor Ort 
ergänzen. Die Feinjustage der Antriebe erfolgt über die POM-
Programmierung (Programming on the Main) der zugehörigen 
CV-Variablen. Obendrein melden diese Antriebsmodule die 
Endstellung der Weiche über RailCom zurück an iTrain. Damit 
ist iTrain in der Lage, eine Fahrstrasse nur dann frei zu geben, 
wenn auch wirklich alle Weichen korrekt geschaltet wurden. 
Zusätzlich verfügen diese Antriebe über einen zusätzlichen 
Anschluss für eine drehbare Weichenlaterne. Deren Beleuch-
tung ist über den Decoder dimmbar. An eher unkritischen 
Stellen im Bereich der Schattenbahnhöfe wurden daneben die 
MP1-Servoantriebe von MBT verbaut. Es wird interessant sein 

Dieter Bertelsmann (links) und Andreas 
Hornung (rechts) beim Umbau eines 
Gleisbildstellpults

Ein aufgeklapptes Gleisbildstellpult. Hier 
sieht man sehr schön die Verbindung der 
Taster, Schalter und LEDs mit den LoDi-
Operator-Bausteinen.

Das automatische Einmessen einer Lok 
mit dem LoDi-Train-Speed Modul im 
Schattenbahnhof

Der handverdrahtete Aufbau einer kleinen 
Versuchsanlage als Grundlage zur finalen 
Entscheidung über das LoDi-System

Die MBT Servo-Antriebe in den 
Schattenbahnhöfen

Die neuen Servo-Antriebe von Fritz Senn 
mit den angeschlossenen LoDi-Servo-De-
codern vor dem Einbau unter der Anlage

Auf der Anlage hat jede Lok einen 
eigenen FRED-Handregler.

Alle Steuerungsmodule sind unter der An-
lage und immer möglichst nahe an ihrem 
Einsatzort angebracht.

Unter der Anlage sind an vielen Stellen 
Lautsprecher eingebaut, die – gesteuert 
von iTrain – direkt vor Ort passende Hinter-
grundgeräusche abgeben.

ANLAGENPORTRÄT
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zu sehen, welche der verschiedenen Antriebe sich im harten 
Dauereinsatz über die Jahre besser bewähren werden.

Da die Lodi-Rektor Zentrale von Haus aus keinen LocoNet-
Bus eingebaut hat, wäre nach dem Umbau ein weiterer Betrieb 
mit den (FREMO) FRED-Handreglern nicht mehr möglich 
gewesen. Hier war eine Neuerung in der neuen Version 5 von 
iTrain Hilfe zur rechten Zeit. iTrain unterstützt ja schon immer 
den gleichzeitigen Anschluss von mehreren unterschiedlichen 
Zentralen und Systemen gleichzeitig. Dabei konnten Fahrbe-
fehle aus verschiedenen Zentralen innerhalb von iTrain kon-
solidiert werden. Sie wurden aber nicht an die angeschlossenen 
Zentralen zurückgespielt. 

Mit der neuen Version 5 ist es nun aber tatsächlich möglich, 
Fahrbefehle von Reglern am LocoNet-Bus in iTrain einzulesen 
und an eine andere Zentrale auszugeben. Somit bleibt vorerst 
eine Intellibox als Schnittstelle zum LocoNet im Einsatz. Die 
daran angeschlossenen FRED-Handregler melden ihre Fahr-
befehle an iTrain, welches wiederum die (Rektor) Zentrale des 
Lodi-Systems damit bedient. Im nächsten Schritt will man 
dann die Intellibox durch ein LocoNet USB-Interface ersetzen, 
z. B. den LocoBuffer von Hans Deloof (siehe auch Seite 18).

Die neue Version 5 von iTrain ermöglicht darüber hinaus  viele 
weitere Verbesserungen beim Betrieb dieser Anlage. Vor allem 
das Boostermanagement bzw. das präzise Erkennen und vor 
allem Lokalisieren von Kurzschlüssen ist nun wesentlich besser 
gelöst. So können die LoDi-Booster und die dran angeschlos-

senen Belegtmeldebausteine nicht nur den aktuell fließenden 
Strom in jedem Gleisabschnitt messen und via iTrain anzeigen. 
Vielmehr wird jeder Kurzschluss ebenfalls im iTrain Gleisbild 
ganz genau für den davon betroffenen Gleisabschnitt visuali-
siert. Man weiß also sofort, wo man nach dem Kurzschluss und 
dessen Ursache suchen muss. Obendrein sperrt iTrain jegliche 
weitere Einfahrt in solch einen Anlagenteil und verhindert so 
von vorne herein noch weiteres Ungemach. Wer schon einmal 
auf Kurzschlusssuche auf einer großen Anlage unterwegs war, 
weiß ein Lied davon zu singen, wie nützlich jedes Bisschen In-
formation ist.

MIT UHRZEIT

Auch eine Modellbahn-Uhr ist in iTrain eingebaut. Diese kann 
entweder in Echtzeit ablaufen oder jede beliebige Modellbahn-
zeit darstellen. Vor allem kann man sie, quasi maßstabsgerecht, 
entsprechend schneller laufen lassen. Dies ist vor allem beim 
FREMO-Betrieb wichtig, wo nach Fahrplan gefahren wird. Da-
mit aber nicht genug, über iTrain in Zusammenhang mit dem 
LoDi-Shift-Commander lassen sich auch echte, sogenann-
te Nebenuhren betreiben. Von denen gibt es auf und über der 
Anlage mehrere, sodass alle Beteiligten ihren Betrieb nach der 
selben Uhrzeit abwickeln.

Dank dieser Uhrzeit-Steuerung ist auch eine dazu passen-
de realistische Tag-Nacht-Lichtsteuerung möglich. Über den 

SPUR TT
SD-Digitalkupplung 1501
für Kupplungsaufnahme nach 
NEM 358 und Kupplungen 
nach NEM 359

SPUR N
SD-Digitalkupplung 1601
für Kupplungsaufnahme 
NEM 355 und NEM 358 sowie 
Kupplungskopf NEM 356

W W W . S D - M O D E L L . D E

Blick in den Anlagenraum: Der Umbau sorgt für eine Menge Unordnung in der provisorischen Werkstatt.
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LoDi-Light-Operator Baustein ist es möglich, entsprechende 
RGB-LED-Lampen und -Leuchtbänder anzuschließen. Über 
diesen Baustein kann iTrain, passend zur Uhrzeit, beliebige 
Licht-Szenarien steuern, unter anderem eben einen perfekten 
Tag-zu-Nacht-Übergang mit allen gewünschten Farbkombina-
tionen dazwischen.

HINTERGRUNDGERÄUSCHE

Was wäre eine Modellbahnanlage ohne authentische und pas-
sende Hintergrundgeräusche? Natürlich haben die meisten 
Lokomotiven moderne Sounddecoder, vorzugsweise von Zimo 
oder Esu. Diese sind aber ganz bewusst sehr leise eingestellt, 
man soll sie wirklich nur direkt an der Anlage hören, wo man 
sie auch ganz nahe sehen kann. Als Ergänzung sind überall 
an der Anlage Lautsprecher eingebaut, die authentische und 
dezente Hintergrundgeräusche erklingen lassen. Das sind so 
scheinbar unwichtige Dinge wie das Plätschern eines Bächleins, 
das Rauschen des Waldes, das Schreien eines Kindes, das Bellen 
eines Hundes, das Rattern eines Sägewerks etc. Teilweise sind 
die Geräusche als „Knopfdruckaktionen“ gestaltet, wie z.B. das 
Sägewerk oder die Kirchenglocken. Alles ist sehr dezent ange-
legt. Die akustische Kulisse soll nie im Vordergrund stehen oder 
auffallen. Erst wenn man sie quasi nicht hört, ist es perfekt. 
Auch diese „Soundanlage“ wird durch iTrain passend zur jewei-
ligen Situation an den verschiedenen Orten gesteuert.

Was steht nun für die Zukunft noch an? So lange nun alles 
störungsfrei läuft und die komplette Anlage von nur einer Per-
son vorgeführt werden kann, sind eigentlich alle glücklich. Ein-
zig das Einbinden der Drehscheiben steht noch aus. Und damit 
verbunden der Wunsch, auch kleine Rangierszenen und Lok-
Umsetzungen automatisiert ablaufen zu lassen. Man erwartet 
hier aber keine Probleme und möchte das in naher Zukunft 
auch noch einrichten. Das elektronische Fundament der Anlage 
ist jedenfalls dafür gerüstet.

Sobald das alles erledigt ist, will man sich an den Aufbau ei-
nes Car-Systems machen. Hier hat man bereits ein Auge auf  
„DC-Car“ geworfen, welches ebenfalls von iTrain aus gesteuert 
werden kann. 

Wie lange hat dieser „kleine“ Digital-Umbau denn nun wirk-
lich gedauert?

Das Team, welches im Wesentlichen aus drei Personen im 
Bahnteam und mit bis zu vier für die Digitaltechnik besetzt 
war, konnte immer abwechselnd an der Anlage bauen. Der ur-
sprüngliche Zeitplan von sechs Monaten konnte leider nicht 
gehalten werden, da beim Umbauen immer wieder neue Auf-
gaben hinzukamen. Allerdings konnte der erste Teil der Anla-
ge ohne Lenzkirch und Bonndorf schon im August in Betrieb 
gehen. Die restlichen Arbeiten wurden Ende November abge-
schlossen. Vollkommen fertig ist das Ganze aber noch nicht, als 
Nächstes steht nun die Umstellung der Raumlichtsteuerung an 
sowie die Optimierung von Sound und Licht.

Hans-Jürgen Götz

KURZPORTRÄT DER ANLAGE

Wiedergabe der Höllentalbahn mit den sehr detailliert ausge-
stalteten Bahnhöfen Freiburg-Wiehre, Neustadt/Schwarzwald, 
Bonndorf und Lenzkirch.
•	Maßstab H0 (1:87)
•	Epoche II (1934-1936)
•	Steuerung mittels iTrain 5
•	manueller Fahrplanbetrieb nach FREMO-Konventionen oder 

vollautomatischer Demo-Betrieb.
•	Digitalsystem von Lokstoredigital
•	1 Zentrale (Rektor)
•	7 LoDi-Booster
•	2 LoDi-S88-Commander Module
•	3 LoDi-Shift-Commander Module
•	68 Gleisbelegtmeldemodule
•	62 Schaltmodule
•	1 Trainspeed-Messgerät
•	1 LED-Lichtsteuerung
•	166 Weichen
•	27 Signale
•	ca. 6-8 Züge gleichzeitig in Betrieb
•	6 km Kabel
•	Raumgröße 19 mal 9 Meter
•	Anlagenfläche 65 Quadratmeter
•	unterteilt in 40 transportable Segmente
•	Standort Offnadingen (Baden)
•	landschaftliche Gestaltung von Josef Brandl
•	Planer und Erbauer ist Dieter Bertelsmann.
•	Bauzeit 14 Jahre
Aktuelle Informationen unter www.diebahninderscheune.com

Das Umbauteam an der Anlage. Von links nach 
rechts: Dieter Bertelsmann, Tharsi Berlinger, Florian 
Heck, Helge Müller, Frank Conrath und Andreas 
Hornung

Hoch über der Anlage hängt eine echte 
Bahnhofsuhr. Diese wird von iTrain über 

das LoDi-System in einer wählbaren 
Modellbahn-Zeit angesteuert. 

Blick ins Höllental mit dem zugehö-
rigen Gleisbildstellpult: Zur Wartung 
herausgezogen ist eine Schublade 
mit zwei LoDi-Operator-Modulen zur 
Steuerung der Weichen und Signale 
vor Ort.

Rangieren  –  aber richtig
Otto O. Kurbjuweit, kurz OOK, hat sich in zahlreichen Veröffentlichungen 
einen Namen als Modellbahn-Betriebsspezialist gemacht. Als solcher ist er 
auch für das Rangieren zuständig. Die Gretchenfrage lautet: Wie entsteht 
überhaupt der oft zitierte Rangierspaß? Spaß macht Rangieren dann, meint 
OOK, wenn es den Regeln und Logiken des Vorbildes folgt. Viele Rangier-
möglichkeiten auf einer Anlage nützen nichts, wenn es nicht Prinzipien gibt, 
die dem Rangierleiter, also Modellbahner, vorgeben, was zu tun ist. Und so 
blickt dieses Buch auf die Gepflogenheiten des Vorbildes, um zu erfahren, 
welche Prinzipien, Methoden und Tricks es gibt und wie man sie als Modell-
bahner anwendet. Am Ende steht Spaß wie bei einem Strategie-
spiel – denn nichts anderes ist Rangieren auf der Modellbahn.

144 Seiten, Format 24,5 x 29,0 cm, Hardcover-Einband, 
mit rund 240 Fotos sowie über 150 Zeichnungen/Skizzen

Best.-Nr. 581924 | € 29,95

MODELLBAHN IM BUCH
Unsere 
Topseller

Ihre kompetenten Begleiter durch ein faszinierendes Hobby

NEU

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

Marcel Ackle – Das Natur-Talent
„Marcel Ackle betreibt Modellbau von ei-
nem anderen Stern“, sagt man. In diesem 
Buch zeigt er, wie seine einzigartigen Dio-
ramen, seine Gebäudemodelle und Land-
schaftsminiaturen entstehen. Die Eisenbahn, 
die stets in Form einer lautstarken Feldbahn 
durch die Schaustücke tuckert, steht zwar 
nicht im Mittelpunkt seines Schaffens, aber 
sie darf als belebendes Element nicht fehlen. 
Geduld, ein sagenhaftes Gespür für Farben 
und ganz viel Talent machen aus dem sym-
pathischen Schweizer einen Modellbauer 
der Extraklasse. Bis zu 1000 Arbeitsstunden 
stecken in jedem seiner kleinen Meisterwer-
ke – wer genau hinsieht, glaubt dies sofort.

208 Seiten, 24,5 x 29,5 cm, Hardcover mit 
Schutz umschlag, über 250 Abbildungen

Best.-Nr. 581801 | € 39,95
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MODELLBAU 
DER SPITZENKLASSE

Natur-Talent
Marcel Ackle

Das

Miniaturwelten
Modellbahnen zum Träumen

Seit fast drei Jahrzehnten begeistert das 
Modellbauteam Köln um Initiator Hartmut 
Groll fast im Jahresrhythmus sein Publikum 
aufs Neue mit großartigen Modellbahnan-
lagen. Meist folgen die dargestellten Sze-
nen und Betriebsabläufe konkreten Vorbil-
dern, aber auch etliche Phantasiegebilde 
finden sich darunter. Die wichtigsten Ge-
heimnisse sind ein Blick fürs Detail, das 
richtige Gefühl für Farben sowie eine ent-
sprechende Portion Ehrgeiz. Nicht zu ver-
gessen natürlich eine dem gesamten Team 
innewohnende Rastlosigkeit und Neugier 
auf das nächste Projekt.

192 Seiten, Format 24,5 x 29,2 cm, Hard-
cover-Einband, mehr als 350 farbige 

Abbildungen

Best.-Nr. 581828 | € 29,95

Kompakt-Anlagen
Viel Modellbahn auf wenig Raum

Als routinierter Praktiker weiß Eisenbahn-
Journal-Autor Karl Gebele, wie sich große 
Modellbahn-Träume mit wenig Platzbedarf 
realisieren lassen. Auf einzig artige Weise ver-
steht er es, faszinierende Modell-Landschaf-
ten auf kleinstem Raum zu erschaffen – mit 
vielen liebevoll inszenierten Szenen, aber 
auch mit verblüffendem Modellbahn-Betrieb. 
Ein rundes Dutzend dieser kompakten Anla-
gen ist in diesem großformatigen, reich be-
bilderten Band vertreten. Karl Gebele zeigt 
nachvollziehbar, wie viel Modellbahn auf Flä-
chen zwischen einem und vier Quadrat metern 
möglich ist – inklusive detaillierter Gleispläne 
und Stücklisten.
176 Seiten, Format 24,5 x 29,2 cm, Hardcover-

Einband, ca. 350 farbige Abbildungen

Best.-Nr. 581733 | € 29,95

Noch lieferbar: Die Braunlage-Andreasberger Eisenbahn | Best.-Nr. 581704 | € 29,95

DIMO_0120_Buch_do.indd   1 24.02.2020   13:27:15

ANLAGENPORTRÄT

030-037_HJG_Umbau-Bertelsmann_kb_korr.indd   36 26.02.2020   15:27:05



DIGITALE MODELLBAHN 02I202036 DIGITALE MODELLBAHN 02I2020 37

Rangieren  –  aber richtig
Otto O. Kurbjuweit, kurz OOK, hat sich in zahlreichen Veröffentlichungen 
einen Namen als Modellbahn-Betriebsspezialist gemacht. Als solcher ist er 
auch für das Rangieren zuständig. Die Gretchenfrage lautet: Wie entsteht 
überhaupt der oft zitierte Rangierspaß? Spaß macht Rangieren dann, meint 
OOK, wenn es den Regeln und Logiken des Vorbildes folgt. Viele Rangier-
möglichkeiten auf einer Anlage nützen nichts, wenn es nicht Prinzipien gibt, 
die dem Rangierleiter, also Modellbahner, vorgeben, was zu tun ist. Und so 
blickt dieses Buch auf die Gepflogenheiten des Vorbildes, um zu erfahren, 
welche Prinzipien, Methoden und Tricks es gibt und wie man sie als Modell-
bahner anwendet. Am Ende steht Spaß wie bei einem Strategie-
spiel – denn nichts anderes ist Rangieren auf der Modellbahn.

144 Seiten, Format 24,5 x 29,0 cm, Hardcover-Einband, 
mit rund 240 Fotos sowie über 150 Zeichnungen/Skizzen

Best.-Nr. 581924 | € 29,95

MODELLBAHN IM BUCH
Unsere 
Topseller

Ihre kompetenten Begleiter durch ein faszinierendes Hobby

NEU

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

Marcel Ackle – Das Natur-Talent
„Marcel Ackle betreibt Modellbau von ei-
nem anderen Stern“, sagt man. In diesem 
Buch zeigt er, wie seine einzigartigen Dio-
ramen, seine Gebäudemodelle und Land-
schaftsminiaturen entstehen. Die Eisenbahn, 
die stets in Form einer lautstarken Feldbahn 
durch die Schaustücke tuckert, steht zwar 
nicht im Mittelpunkt seines Schaffens, aber 
sie darf als belebendes Element nicht fehlen. 
Geduld, ein sagenhaftes Gespür für Farben 
und ganz viel Talent machen aus dem sym-
pathischen Schweizer einen Modellbauer 
der Extraklasse. Bis zu 1000 Arbeitsstunden 
stecken in jedem seiner kleinen Meisterwer-
ke – wer genau hinsieht, glaubt dies sofort.

208 Seiten, 24,5 x 29,5 cm, Hardcover mit 
Schutz umschlag, über 250 Abbildungen

Best.-Nr. 581801 | € 39,95

Tuben • Steine • Farben • Holz

MODELLBAU 
DER SPITZENKLASSE

Natur-Talent
Marcel Ackle

Das

Miniaturwelten
Modellbahnen zum Träumen

Seit fast drei Jahrzehnten begeistert das 
Modellbauteam Köln um Initiator Hartmut 
Groll fast im Jahresrhythmus sein Publikum 
aufs Neue mit großartigen Modellbahnan-
lagen. Meist folgen die dargestellten Sze-
nen und Betriebsabläufe konkreten Vorbil-
dern, aber auch etliche Phantasiegebilde 
finden sich darunter. Die wichtigsten Ge-
heimnisse sind ein Blick fürs Detail, das 
richtige Gefühl für Farben sowie eine ent-
sprechende Portion Ehrgeiz. Nicht zu ver-
gessen natürlich eine dem gesamten Team 
innewohnende Rastlosigkeit und Neugier 
auf das nächste Projekt.

192 Seiten, Format 24,5 x 29,2 cm, Hard-
cover-Einband, mehr als 350 farbige 

Abbildungen

Best.-Nr. 581828 | € 29,95

Kompakt-Anlagen
Viel Modellbahn auf wenig Raum

Als routinierter Praktiker weiß Eisenbahn-
Journal-Autor Karl Gebele, wie sich große 
Modellbahn-Träume mit wenig Platzbedarf 
realisieren lassen. Auf einzig artige Weise ver-
steht er es, faszinierende Modell-Landschaf-
ten auf kleinstem Raum zu erschaffen – mit 
vielen liebevoll inszenierten Szenen, aber 
auch mit verblüffendem Modellbahn-Betrieb. 
Ein rundes Dutzend dieser kompakten Anla-
gen ist in diesem großformatigen, reich be-
bilderten Band vertreten. Karl Gebele zeigt 
nachvollziehbar, wie viel Modellbahn auf Flä-
chen zwischen einem und vier Quadrat metern 
möglich ist – inklusive detaillierter Gleispläne 
und Stücklisten.
176 Seiten, Format 24,5 x 29,2 cm, Hardcover-

Einband, ca. 350 farbige Abbildungen

Best.-Nr. 581733 | € 29,95

Noch lieferbar: Die Braunlage-Andreasberger Eisenbahn | Best.-Nr. 581704 | € 29,95

DIMO_0120_Buch_do.indd   1 24.02.2020   13:27:15030-037_HJG_Umbau-Bertelsmann_kb_korr.indd   37 26.02.2020   15:27:05




