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CS3 PRAKTISCH EINSETZEN / TEIL 4

(Ent-)Kuppelshow
Wechselnde Zugzusammenstellungen und neu kombinierte Wagenverbünde 
sorgen für Abwechslung und Spielspaß auf der Modellbahn. Ein raffinierter 
Helfer bei diesem Prozess ist das Entkupplungsgleis. Wir zeigen, wie man 
es anlegt und mit der Central Station 3 kommunizieren lässt. 

26 



MODELL & TECHNIK

 27



MODELL & TECHNIK

as ist das Geheimnis des Erfolgs der  
Modelleisenbahn und zieht seit weit über ei-
nem Jahrhundert Groß und Klein in seinen  
Bann? Es sind die vielfältigen Spielmöglich-
keiten, die diese Miniaturen bieten. Eine 
Nuance dieses Spiels ist die Zusammenstel-

lung der Züge zu immer neuen Zugverbänden. Dies beginnt 
im Bahnhof, indem die Lok vor dem Wagenverband gewechselt 
wird, geht weiter über Kurswagen, die von einem einfahrenden 
Zugverband getrennt und dann mit anderen Wagen kombiniert 
einem neuen Ziel zueilen, bis hin zum klassischen Güterver-
kehr, bei dem die Waggons auf die einzelnen Bestimmungsorte 
aufgeteilt werden müssen.

Bequem und schlau: Entkuppeln per Entkupplungsgleis
Ein entscheidendes Hilfsmittel hierfür ist das Entkupplungs-
gleis, das bei Märklin H0 in allen Gleissystemen nach dem 
gleichen Prinzip funktioniert. Die Kupplungen zweier Wagen 
werden beim Entkupplungsgleis genau über den Entkupplungs-
balken manövriert. Jetzt wird eine Spule in dem Entkupplungs-
gleis betätigt, die den Entkupplungsbalken elektromagnetisch 
in die Höhe bewegt. 

Durch die Betätigungsheben an der Märklin Relex- oder Kurz-
kupplung im H0-Bereich werden die Kupplungsköpfe getrennt 
und bleiben auch in dieser vorentkuppelten Position. Entweder 
trennt man die beiden Fahrzeuge jetzt direkt, indem man eines 
der beiden Fahrzeuge wegbewegt, oder beide Wagen bewegen 
sich in die gleiche Richtung und erst an der Stelle, an der sie  
getrennt werden sollen, bewegen sich diese auseinander. Die 
Vorentkupplung ist die Mechanik, die dies ermöglicht. In un-
serer Beispielanlage „Bad Digitalheim“ wollen wir daher im 
Bahnhofsbereich auch entsprechende Entkupplungsgleise inte-
grieren. Insgesamt sieben Stück werden dafür eingeplant. Das 
Entkupplungsmodul selbst hat eine Länge von 94,2 Millimetern. 
Wir haben aber in den Bahnhofsgleisen bisher nur die Gleise 
24360 mit einer Gesamtlänge von 360 Millimetern vorgesehen. 
Hier hilft uns jetzt aber die ausgeklügelte Geometrie hinter dem  
C-Gleis-System perfekt weiter.

Die 36 Zentimeter sind ja bekanntlich das Grundraster für 
dieses Gleissystem. Dabei gelten folgende Kombinationsmög-
lichkeiten:

 • Das Gleis 24360 kann durch ein Gleis 24188 und ein Gleis 
24172 ersetzt werden. 

 • Das Gleis 24188 kann durch zwei Gleise 24094 ersetzt werden.

 • Das Gleis 24172 kann durch ein Gleis 24094 und ein Gleis 
24077 ersetzt werden.

 • Das Entkupplungsgleis 24997 hat die gleiche Länge wie das 
Gleis 24094.

Daher können wir das Gleis 24360 etwa durch folgende Kombina-
tionen mit jeweils einem integrierten Entkupplungsgleis ersetzen:

1 x 24188 + 1 x 24077 + 1 x 24997

1 x 24172 + 1 x 24094 + 1 x 24997

An sieben Stellen bei unserer Anlage im Hauptbahnhof  ersetzen 
wir daher ein bisher dort vorgesehenes Gleis 24360 durch eine 
dieser beiden Kombinationen. Als Decoder für diese Entkupp-
lungsgleise verwenden wir einen weiteren Decoder m83  
(Art. 60832). Wie bereits bei den bisherigen Weichen richten 

W

Tipp 1
Im Märklin Kundenservice erleben wir tagtäglich Auf-
bauszenarien, in denen mehrere Änderungen in einem 
Schritt an der Anlage durchgeführt wurden und bei ei-
nem aufgetretenen Fehler dann eine große Ratlosigkeit 
herrscht, was hier wohl die Ursache war. Es mag banal 
klingen, aber der Weg der kleinen Schritte ist einfach 
die bessere Lösung. Funktioniert die gerade installierte 
Technik, beginnt man erst dann mit der Installation des 
nächsten Produktes. Dies ist der Garant für einen steten 
Überblick über die Funktionen der Anlage.

Entkupplungsbalken: bewegt sich nach 
dem Auslösen eines Schaltimpulses in 

die Höhe.

Zusammen mit den 
Gleisen 24172 und 
24094 kann das 
Entkupplungsgleis 
ein reguläres Gleis 
24360 ersetzen. 

Handhebel zum 
Heben des Entkupp-
lungsbalkens.

Buchsen für den Anschluss des 
(gelben) Versorgungs- und (blauen) 
Steuerkabels.

Raffiniert bis ins Detail: Das Entkupplungsgleis (Art. 24997) mit dem Entkupplungsbalken als zentralem Element. 
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wir diesen Decoder zunächst an der Central Station 3 (CS3) ein. 
Auch dies erfolgt am besten, ohne dass sonst irgendein anderer 
Weichendecoder angeschlossen ist. Dann kann es auch zu kei-
nen ungewollten Veränderungen im Gesamtsystem kommen. 

Die Startreihenfolge ist bereits aus der letzten Folge unserer 
Serie (siehe Heft 01/2018) bekannt. Im ersten Schritt stellen 
wir bei dem Decoder m83 die gewünschte Adresse ein. Bisher 
haben wir neun Decoderadressen verwendet. Daher können 
wir nun mit der zehnten Adresse fortfahren. Bei dieser Adresse 
sind der zweite und der vierte Pin auf „on“. Je nach gewünsch-
tem Decoderformat ist auch der zehnte Codierschalter in die 

Position „on“ zu stellen. Dies ist dann der Fall, wenn DCC als 
Übertragungsformat für diesen Decoder gewünscht wird. Wir 
bleiben bei MM und damit auch dieser Pin in Stellung „off“. 

Im nächsten Schritt verbinden wir den Decoder mit der CS3. 
Wobei es unerheblich ist, ob wir den Programmierausgang 
oder den Anlagenausgang nutzen. Denn die Suche nach neuen  
mfx-Magnetartikeldecodern läuft über beide Ausgänge. Jetzt 
wechseln wir in den „Bearbeiten“-Modus der Artikelliste. 
Dort starten wir den Suchmodus nach neuen mfx-Artikeln. 
Unser Decoder wird erkannt und auf die gewünschte Adresse 
eingerichtet, sofern das System keine Konflikte erkennt. ➞ 

Gleis 3 unseres Bahnhofs 
wird in beiden Richtungen 
befahren, daher sehen wir 
in diesem Abschnitt zwei 
Entkupplungsgleise vor. 

Ein Gleisstück 24360 er-
setzen wir jeweils durch 

ein Entkupplungsgleis 
24997 und die Gleise 

24188 und 24077.

Besitzt insgesamt 
sechs Gleise: der Bahn-
hof unserer Anlage 
„Bad Digitalheim“.

Bequem vorentkuppeln: Wagen über dem Entkupplungsbalken platzieren ... ... und der Hebemechanismus trennt die Kupplungsköpfe. 

Bringt Spielspaß auf die Anlage: Mithilfe der Entkupplungsgleise lassen sich im Bahnhof neue Zugverbände zusammenstellen. 
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➞ Eingerichtet sind auf diesem Decoder jetzt aber nur ei-
nige Standardweichen. Wir wechseln daher in die Artikelliste 
und rufen den Decoder „J“ auf. Dort gehen wir auf den ersten 
Ausgang J1 und versuchen, da jetzt das erste Entkupplungsgleis 
einzurichten.

Neulinge stellen nun etwas konsterniert fest, dass es gar kein 
Symbol für das Entkupplungsgleis gibt. Nur Symbole von  
Weichen mit einem Antrieb werden in diesem Zustand  
angeboten. Diese verringerte Auswahlliste ist auch für die 
meisten Einstellungen gar nicht verkehrt. Da diese Magnetar-
tikel am häufigsten bei einer Modellbahn vorkommen, haben 
die Entwickler der CS3 an dieser Stelle nur diese verkürzte 
Auswahlliste hinterlegt. Durch Wahl des Eintrags „Kein  
Artikel“ erhalten wir die komplette Liste und können jetzt den  
gewünschten Eintrag für das Entkupplungsgleis wählen. 

Nach Auswahl dieses Elementes erleben wir eine Änderung bei 
den Einträgen. Zusätzlich zu dem ersten Magnetartikel gibt es 
jetzt noch einen mit „J1b“ bezeichneten zweiten Eintrag. Wobei 

der Hinweis nicht fehlen soll, dass bei einer anderen Adresse 
der Buchstabe „J“ durch den dann zugehörigen Buchstaben 
ersetzt ist. 

An diesem neuen Eintrag haben wir die Möglichkeit, ein weite-
res Entkupplungsgleis einzurichten. Oder wir entscheiden uns 
dort alternativ einfach für die Standardtaste. 

Schnell haben wir auf diese Art und Weise auch die anderen 
Entkupplungsgleise eingerichtet. Bis auf einen Ausgang sind 
jetzt alle Ausgänge unseres Decoders belegt und eingerichtet. 
Sollten wir später diesen Ausgang noch nutzen können, werden 
wir uns gerne an dieses freie Anschlussfeld erinnern. 

Das Entkupplungsgleis Art. 24997 besitzt wie alle Entkupp-
lungsgleise aus dem Märklin M- oder K-Gleis-System zwei An-
schlussleitungen: ein gelbes Versorgungskabel und ein blaues 
Steuerkabel. Da wir an dreien unserer m83-Ausgänge jeweils 
zwei Entkupplungsgleise anschließen wollen, werden die gelben 
Kabel dieser Entkupplungsgleispaare zusammen in der jeweils 

Die CS3 unterscheidet zwei verschiedene Einträge 
an Entkupplungsgleisen. Bei dem Eintrag „Entkupp-
lungsgleis“ geht das System von einem monostabilen 
Schaltelement aus. Durch Drücken der Funktion wird 
der Entkupplungsbalken angehoben. Ohne Erregung 
des Antriebs fällt er aber wieder selbsttätig in den 
ursprünglichen Ruhezustand zurück. Bei dem frühe-
ren Spur-1-Entkupplungsgleis 5994 wurden wie bei 
einer Weiche die beiden Stellungen über zwei Tasten 
ausgelöst. Für solche Systeme ist daher der Eintrag 
„Entkupplungsgleis Spur 1“ die richtige Wahl. 

Tipp 2

Alleskönner: Über den Märklin Decoder m83 steuern wir die 
Entkupplungsgleise.

DIP-Schalter: Hier stellen wir  
unsere Decoder-Adresse ein.

Über den Menüpunkt 
„Keine Artikel“ wird die 
erweiterte Artikelliste 
angezeigt. Hier findet  
sich auch der Punkt  
„Entkupplungsgleis“.

An einen m83-Anschluss  
lassen sich zwei Kupp-
lungsgleise anschlie-
ßen. In der Übersicht 
sehen wir daher zwei 
Schalticons (1, 1b).

Die CS3 schlägt 
in einem ersten 

Schritt eine freie 
Adresse vor. Sie 

lässt sich aber 
auch frei wählen. 

Bei unserer Anlage 
„Bad Digitalheim“ 

arbeiten wir mit 
dem MM-Proto-

koll. Als alterna-
tives Protokoll 

steht auch DCC zur 
Verfügung. 

Ist der m83-Decoder an der Central Station angemeldet, lassen sich die verschiedenen Parameter der einzelnen Kupplungsgleise einrichten. 
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mittleren Anschluss-Schraubklemme befestigt. Rechts und 
links davon kommt dann jeweils eine passende blaue Steuer-
leitung des zum eingerichteten Symbol passenden Entkupp-
lungsgleises (siehe Bild oben). Der letzte Schritt ist jetzt nur 
noch das Austesten der entsprechenden Funktionen.

Zum Einrichten der Decoder ist es von Vorteil, wenn man 
diese schnell direkt mit dem Programmierausgang verbindet, 
ohne dass die sonstige Anlage angeschlossen ist. Von daher 
ist es nicht verkehrt, wenn man sich den Doppelstecker für 
den Anlagen- und Programmierausgang der CS3 und CS2 als 
Ersatzteil besorgt. Diesen Stecker gibt es als Ersatzteil in dem 
Set E611719; enthalten sind zwei Exemplare. Noch schnell ein 
rotes und braunes Anschlusskabel angeschlossen – und schon 

Alle Folgen dieser Serie stehen im Internet unter  
www.maerklin-magazin.de im Bereich Downloads  
zum kostenlosen Herunterladen bereit. 

Sie suchen nach einer Alternative zu Entkupp-
lungsgleisen? In dem früheren Set 7203 gehör-
te ein Entkupplungslöffel zum Serienumfang. 
Diese Bedienhilfen gibt es auch heute noch in 
dem Ersatzteilset E291610. Vier solcher Löffel 
sind in diesem Set enthalten: ein praktisches 
Zubehör element, das eigentlich zur Grundaus-
rüstung einer jeden Modellbahn gehören sollte.

Tipp 3

hat man ein Verbindungskabel, an das man schnell einen De-
coder m83 anschließen und dann direkt an der CS3 einrichten 
oder prüfen kann. Wer möchte, kann sein Entkupplungsgleis 
24997 noch mit dem Entkupplungsmast 74997 ergänzen. Dies 
vereinfacht die Übersicht, welches Entkupplungsgleis denn 
betätigt wurde. Da wir bei der CS3 später ein Gleisbild ein-
richten wollen, ist die Zuordnung der Entkupplungsmodule 
leichter gegenüber den früheren analogen Anlagen – bei diesen 
gestaltete sich die Zuordnung durch die Vielzahl an ähnlich 
aussehenden Bedienelementen etwas komplizierter. Aber ein 
willkommenes Lichtelement sind diese Entkupplungsmasten 
für viele Modellbahner bis heute geblieben. 

Die andere große Gruppe an Magnetartikeln stellen die Signale 
dar. Neben der optischen Funktion auf der Anlage greifen diese 
auf Wunsch auch sehr stark in den Betrieb unserer Modelle 
ein. Bei unserer Anlage wollen wir alle Varianten nutzen. Wir 
werden Signale mit und ohne Bremsmodule kombinieren und 
auch in verdeckten Bereichen rein über den Decoder m84 die 
Loks anhalten. Aber dies ist bereits die Vorschau auf die nächs-
te Ausgabe unserer kleinen Digital-Reihe.  

Text: Frank Mayer: Fotos: Claus Dick, Märklin

Schnell erledigt: das Anschließen der Entkupplungsgleise an den m83-Decoder. Pro Anschlusseinheit können jeweils zwei Entkupplungs-
gleise angeschlossen werden. Die Versorgungskabel (gelb) kommen in die mittlere Klemme, die Steuerleitungen (blau) in die äußeren 
Anschlüsse.

CS3/ 
Booster
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