
Verbesserung der Analog-Fahreigenschaften von M.T.H. Dampfloks  
 
In den letzten Jahren brachte die Firma M.T.H. verschiedene Spur 0 Modelle nach europäischem 
Vorbild auf den Markt. Die optisch ansprechenden und zu einem sehr attraktiven Preis-
Leistungsverhältnis erhältlichen Modelle vermögen aber insbesondere im analogen Fahrbetrieb nicht 
immer allen Ansprüche zu genügen. Dieser Umbaubericht soll einen Weg aufzeigen, wie mit 
überschaubarem zeitlichem und finanziellem Aufwand die Fahreigenschaften auf konventionell 
betriebenen Anlagen verbessert werden können, ohne dabei die vielfältigen Zusatzfunktionen und 
den digitalen Betrieb zu beeinträchtigen.   
 
Die Problemstellung 
 
Die von M.T.H. herausgebrachten Dampfloks, beispielsweise die Bayrische S 3/6, zeigen oft ein 
merkwürdiges Verhalten auf analog betrieben Anlagen, insbesondere bei der Verwendung einer 
Computersteuerung mit konventionellem Fahrstrom. Die M.T.H.-Maschinen sind mit einer 
Schutzschaltung versehen, welche das unkontrollierte Losfahren der Loks bei raschem Stromanstieg 
im Analogbetrieb verhindern sollen (sogenannte 'anti-jack-rabbit Funktion'). Erkennt der Decoder 
eine rasch ansteigende analoge Fahrspannung, so wird dieser Schutzmechanismus aktiviert und die 
Lokomotive wird erst wieder fahrtüchtig, wenn die Gleisspannung für ein paar Sekunden 
ausgeschaltet wird. 
In der Schweiz sind computergestützte Steuerungen, welche die Anlage für einen automatischen 
Betrieb in einzelne Stromabschnitte unterteilen, weit verbreitet. Genannt sei hier insbesondere das 
MpC-System der Firma Gahler & Ringstmeier, ähnliche Systeme kommen beispielsweise beim Klub in 
Wohlen oder den Reppischtaler Eisenbahn Amateuren zum Einsatz. Diese Steuerungen legen 
konstruktionsbedingt für den Betrieb mit analogen Lokomotiven am Gleis eine pulsierende 
Gleichspannung an, welche starke Spannungsflanken aufweist. Dies wiederum kann die oben 
erwähnte Schutzschaltung auslösen. Deshalb bleiben die Lokomotiven immer wieder vor Signalen 
stehen und beeinträchtigen somit den Betrieb und trüben die Fahrfreude.  
 
Der Lösungsansatz 
 
Im Innern weisen die M.T.H.-Dampflokomotiven mehrere Digitalkomponenten auf, welche für den 
Fahrbetrieb, die Sonderfunktionen und den Sound verantwortlich sind. Der Hauptdecoder mit Sound 
befindet sich im Tender, im Kessel befindet sich der mit einer Steckverbindung daran angeschlossene 
Decoder für den Dampfgenerator, die Fotozelle für die Sound-Synchronisation mit der Motordrehzahl 
und den Motor selbst. Das Ziel des Umbaus ist nun, den Lokomotiven zu einem einwandfreien 
Fahrverhalten auf allen analog betriebenen Systemen zu ermöglichen, ohne dabei zu grosse und 
kostenintensive Änderungen vornehmen zu müssen. Alle vorhandenen Funktionen und 
Komponenten sollten erhalten und ein Rückbau jederzeit möglich bleiben. 
In enger Zusammenarbeit mit der Firma HERMANN Modellbahnen AG in Dällikon, welche als 
Importeur für M.T.H. in der Schweiz fungiert, sowie der Firma ZIMO Elektronik GmbH in Wien wurde 
nun eine einfache Lösung für das gestellte Problem gefunden. Das gemeinsam erarbeitete Konzept 
sieht eine von den Originalkomponenten unabhängige Versorgung des Motors ab einem neuen 
Decoder vor, während alle Funktionen und der Sound weiterhin über die M.T.H.-Bauteile betrieben 
werden.  
 



Der Umbau gestaltet sich einfach. Sämtliche Modifikationen werden ausschliesslich an der 
Lokomotive vorgenommen, der Tender bleibt unverändert.  

• Die Zuleitungen von der M.T.H.-Platine zum Motor werden motorseitig abgelötet und 
sorgfältig isoliert und fixiert. 

• Vom zusätzlichen ZIMO-Decoder werden nun die beiden Ausgänge für den Motor mit diesem 
verbunden, ebenso werden die Zuleitungen für den Fahrstrom mit den entsprechenden 
Radkontakten in der Lokomotive verbunden.  

• Die restlichen Leitungen des Zimo-Decoders werden nicht benötigt und deshalb ebenfalls 
isoliert und fixiert. 

• Nun kann die Lokomotive ohne Tender auf ein Programmiergleis gestellt und der neue 
Decoder konfiguriert werden, ohne dass die M.T.H.-Komponenten, welche sich nicht 
angeschlossen im Tender befinden oder zumindest über diesen versorgt werden, davon 
beeinträchtigt werden. Dabei wird der neue Decoder auf die gleiche Adresse eingestellt, wie 
sie der Lok vor dem Umbau zugeteilt wurde.  

• Werden nun die Lok und Tender wieder verbunden, so kann die Lok wie bisher nach der 
Anleitung von M.T.H. auf dem Hauptgleis (POM) programmiert werden, ohne dass die Werte 
des ZIMO-Decoders in der Lok unbeabsichtigt verändert werden. 

 

 

 



Als Decoder für den Umbau kommt ein ZIMO-Decoder des Typs MX630 zum Einsatz. Dieser erlaubt 
es, die Eigenschaften der Motorsteuerung durch Verändern der CV-Werte sehr gut anzupassen. Für 
die optimale Einstellung der Analog-Fahreigenschaften, insbesondere der Abstimmung der 
Auspuffschlag-Geräusche an die Fahrgeschwindigkeit, wurde die Decoder-Software durch ZIMO den 
Anforderungen entsprechend angepasst. Die neue Firmware lässt sich durch das Decoder-
Updategerät von Zimo einfach einspielen und erlaubt (teilweise zusätzlich zu den sonst üblichen 
Parametern) folgende Einstellungen: 

• Einstellung des ungeregelten oder geregelten Analobetriebs über CV14 
• Reduktion der Geschwindigkeit im ungeregelten Analogbetrieb (CV14 = 67) über CV5 (zB. CV5 

= 150). 
• Bei geregeltem Analogbetrieb (CV14 = 195) erlauben drei weitere CVs die Beeinflussung der 

Geschwindigkeit: 
• CV190: Anfahrspannung (Spannung bei welcher die Lok losfahren soll) 
• CV191: Anstieg der Geschwindigkeit (Steilheit der Geschwindigkeitskurve) 
• CV192: Hysteresenspannung welche die Absenkung der Spannung unter den Wert der 

Anfahrspannung definiert, bei welcher die Lok wieder anhält. 
Abweichend zu den Voreinstellungen des Decoders im Auslieferungszustand bieten sich für eigene 
Optimierungsversuche folgende CV-Werte an: CV2 = 3, CV3 = 6, CV4 = 6,  
CV5 = 150, CV9 = 99, CV56 = 33, CV58 = 250, CV190 = 30, CV191 = 96, CV192 = 8 
Diese Werte müssen natürlich nach jedem Werksreset wieder neu programmiert werden.  
 
Falls die Regelung im Analogbetrieb (CV14) gewünscht wird sollte die Lok mit geglätteter 
Gleichspannung betrieben werden. Ungeglättete Gleichspannung bei geregeltem Analogbetrieb kann 
unter Umständen zu unruhigem Fahrverhalten führen. 
 
 

 
 
 
 



Fazit 
 
Für die von M.T.H. erhältlichen, ansprechenden Maschinen bietet der beschriebene Umbau eine 
einfache und preiswerte Möglichkeit, die analogen Fahreigenschaften markant zu verbessern und 
insbesondere die Betriebssicherheit auf computergesteuerten, konventionellen Anlagen zu erhöhen. 
Ein ähnlicher Umbau der ebenfalls von M.T.H. erhältlichen Elektrolokomotiven gestaltet sich hingegen 
ungleich schwieriger. Da sich dort alle Komponenten im gleichen Gehäuse befinden ist es nicht ohne 
weiteres möglich, nur den originalen oder den nachträglich eingebauten Decoder zu programmieren. 
Um den gleichen Lösungsansatz wie bei den Dampflokomotiven verwenden zu können müssten die 
beiden unterschiedlichen Digitalteile mittels Schaltern vom Fahrstrom abgetrennt werden können, 
sodass dann jeweils nur der andere Teil aktiv ist. Dann hingegen würde ein zusätzlicher Decoder auch 
den einteiligen Maschinen zu besserem Fahrverhalten bei konventionellem Betrieb verhelfen. 
 
Einbau und Programmierung bei HERMANN Modellbahnen in Dällikon, wo auch Vorkonfektionierte 
Decoder mit den oben genannten Einstellungen erhältlich sind (mail@hermann-rail.ch). 
In Deutschland ist Ihr Ansprechpartner Modellbahnservice-Bentz in Lampertheim (www.mthservice.de). 
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