Der Schienenzeppelin

Zwischen den beiden Weltkriegen suchte man nach Aufsehen erregenden Konzepten für den schnelleren
Transport auf Schienen.
Franz Kruckenberg entwickelte Ende der 20er Jahre ein aus heutiger Sicht etwas seltsam anmutendes
Konzept für ein schnelles Schienenfahrzeug.
Ein möglichst leichtes Schienenfahrzeug sollte entstehen. Es entstand ein Fahrzeug, das nicht nur dem
Aussehen einem Zeppelin Luftschiff glich, sondern auch eine ähnliche Konstruktion aufwies.
Es bestand aus einer Rohrkonstruktion das mit Segeltuch überspannt ist. Nur am Bug erhielt das Fahrzeug
eine Blechverkleidung.Dieses Konzept sorgte dann auch dafür, dass das Fahrzeug nur etwas über 18t wog.
Ein in der Achse 7° geneigter Holzpropeller am Heck des Fahrzeuges sorgte für Vortrieb.
Die Neigung sollte bewirken, dass das Fahrzeug auf die Schienen gepresst wird.
Dieser Propeller wurde von einem 600PS starken Flugzeugmotor angetrieben.
So konnte das zweiachsige Fahrzeug auf bis zu 230 km/h beschleunigen.

Das Märklin-Modell in H0
Vor kurzem hatte ich die Möglichkeit, ein älteres Märklin Modell günstig zu erwerben. Es ist weniger das
Aussehen, sondern einfach die Aussergewöhnlichkeit des Fahrzeugs, die mich am Schienenzeppelin
fasziniert. Es ist ein Fahrzeug, dass sich in der Art völlig von anderen Schienenfahrzeugen abhebt.
Märklin baute entgegen der Realität dem Fahrzeug zwei 2 achsige Drehgestelle ein. Das Original war nur mit
2 Achsen ausgerüstet., obwohl auch Drehgestelle ins Auge gefasst wurden.
Der Faszination des Modells tat das aber keinen Abbruch. Im Gegenteil, die Drehgestelle sorgen für sichere
Stromaufnahme und sicheres Fahren.
Das Märklin Modell besitzt zwei Motoren. Einer am vorderen Drehgestell und einer für den Propeller.
Im Märklin Insider Forum diskutierte man schon vor längerer Zeit über eine eventuelle Digitalisierung eines
solchen Schienenzeppelins.
Da kam mir schon eine Idee wie ich das verwirklichen möchte. Die Frage lautet schliesslich: Wie steuere ich
den Propeller so, dass wirklich den Eindruck entsteht, dieses Fahrzeug würde wirklich vom Propeller
angetrieben?
Ich stellte mir das etwa so vor, dass zuerst der Propeller sich entsprechend schnell drehen sollte und sich
das Fahrzeug dann verzögert in Bewegung versetzen sollte.
So etwas sollte sich doch realisieren lassen mit einem lastgeregelten Decoder mit Anfahrverzögerung für
den Antrieb und einem zweiten Decoder der nicht lastgeregelt ist für den Propeller. Immerhin sollte sich auch
dessen Drehzahl ändern bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Nur eben, dass das Fahrzeug träger
reagieren sollte als der Propeller.
Aber zuerst hiess es, das Fahrzeug auseinander zu nehmen und gründlich reinigen. Mein Vorbesitzer
scheint ein Teppichbahner gewesen zu sein...
Das Reinigen der Drehgestelle war kein Problem, da sie
kaum geölt waren.
Der Rotor gehört jetzt zum alten Eisen
Der Schienenzeppelin erhielt einen neuen Motor
aus dem Umbauset 60903

Für die Stirnbeleuchtung setzte ich neu ebenfalls auf
modernste Beleuchtungstechnik. Statt einer Glühlampe
erhielt das Modell eine LED. Es handelt sich dabei um
eine gold-weisse 3mm LED aus dem ledshop24.de.
Diese LED sieht im ersten Augenblick so aus, als sei sie
eine gelbe LED. Doch erst beim Leuchten erkennt man,
dass die Farbe einer Glühlampe sehr nahe kommt.
Es ist die erste weisse LED die ich bis jetzt gesehen
habe, welche keinen Blaustich hat.
Zur Montage habe ich den Lampensockel genommen,
der beim 60903er Set beiliegt. Diesen Sockel befestigte
ich einfach im alten Loch der Glühlampe. Die LED kann
nun statt einer entsprechenden Glühlampe eingesteckt
werden. Man muss nur auf die richtige Polarität achten.
Bei LED’s erkennt man die Polarität meist an zwei
verschiedenen Merkmalen. Während eine Abflachung
der Kathodenseite gemäss eigenen Erfahrungen nicht
immer die Regel ist, kann man aber immer davon
ausgehen, dass der Kathodenanschluss immer eine
kürzere Anschlussleitung hat. Also muss jetzt der längere Anschluss auf der Seite der orangen Leitung sein.
Ein Vorwiderstand von etwa 1kOhm ist aber zwingend nötig!

Für den Propellerantrieb verwendete ich den aktuellen
Delta/Digitaldecoder 66032. Dieser Decoder hat keine
Regelung und ist eigentlich für den Allstrommotor
vorgesehen. Daher hat er neben einer blauen und
grünen Leitung auch eine schwarze Leitung. Das
funktioniertz beim Allstrommotor so, dass je nach
Fahrtrichtung die blaue oder die grüne Leitung Strom
führt. Die schwarze Leitung ist im Prinzip identisch mit
der orangen Leitung.
Wenn man jetzt einen Gleichstrommotor betreiben will
wie der Propellermotor, dann kann man die grüne und
blaue Leitung zusammenschalten und auf einem Pol des
Motors anschliessen. Der andere Anschluss des Motors
erhält die schwarze Leitung. Mit dieser Schaltung wird
der Motor aber immer in die gleiche Richtung drehen.
Wichtig ist, dass die Entstörkondensatoren nicht
entfernt werden sollten. Ansonsten gibt die Verkabelung
keine weiteren Probleme.
Denoch verbessere ich bei allen zukünftigen Umbauten
die Masseverbindung zu den Rädern. Meist verwendet
Märklin nur eine Kontaktfläche zur Übertragung der
Masse vom Chassis zum Drehgestell. Diese
Verbindung ist aber jeder Verschmutzung ausgesetzt
und macht früher oder später Probleme.
Daher löte ich einfach auf den Metallrahmen ein
weiteres Kabel, das ich mit dem gemeinsamen
Masseanschluss-punkt am Chassis verbinde.

Da der Zug noch eine Innenbeleuchtung, welche über F1
des fahrdecoders geschaltet werden sollte, erhalten
sollte, musste ich auch darauf achten, dass die Technik
möglichst tief bleibt, damit man sie nicht gleich sieht
wenn man durch die Fenster ins Inneren schaut.
Als Beleuchtung kam wieder eine LED-Leiste von Arno
(www.modellbahnbeleuchtung.ch)zum Einsatz.
Leider hat das Gehäuse zwei Säulen für die Befestigung
im Chassis. So musste ich die Leiste in drei Teile
aufteilen.

Um die drei Platinenteile elektrisch wieder
verbinden zu können, schabte ich an den
Enden jeweils die Lötstopmaske etwas ab
um wieder an das Kupfer der Leiterbahn zu kommen.

So, nun zum ersten Test:
Leider dreht sich der Propellermotor im
unteren Drehzahlbereich nicht so schön
rund, wie ich mir das wünsche. Das kommt
daher, dass es sich nur um einen
Dreipolmotor handelt , der mit einem
Dauermagneten
als
Gleichstrommotor
ausgeführt ist. Die kleine Übersetzung sorgt
dafür, dass sich das Rastmoment des
Dauermagneten störend auswirkt.
Gibt man aber mehr Gas (...dreht man auf
eine höhere Fahrstufe) so kommt der Effekt
voll zur Geltung: Der Propeller dreht sich
sehr schnell und geräuschvoll, während sich
das Fahrzeug nur träge in Bewegung setzt.
Die schnelle Getriebeübersetzung sorgt
dann auch für eine sehr rasante Höchstgeschwindigkeit, die einem ICE 3
Konkurrenz machen kann.
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