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die Welt der kleinen cangurus:
die artikelserie im Überblick

teil 1: Überblick über das Konzept und die Einsatzmöglichkeiten der CANgurus auf der Modellbahn.

teil 2: Das Weichen-CANguru im Selbstbau: Alle Informationen zur Hard- und Software, um den Weichendecoder selbst bauen 
zu können.

teil 3: Das Rückmelde-CANguru im Selbstbau: Alle Informationen zur Hard- und Software, um den Rückmelder selbst bauen zu 
können.

teil 4: Erweiterung der CANguru-Familie: Know-how und Hinweise, um eigene Anwendungen, z.B. Signal- oder Lichtdecoder 
entwickeln zu können. 

Yes we can: Mit dem can-Bus 
die Modelleisenbahn steuern

CANgurus  
Ergänzung zu Folge 2

werden, bietet sich der Einsatz einer Portalfräse an. Im Down-
loadbereich sind entsprechende Dateien abgelegt. Muss man 
den Weg zu Fuß gehen, hilft der Griff zur Laubsäge. Etwas 
mühsam ist dies, aber auch möglich. 

Wenn wir alles Benötigte bereitgelegt haben, kann es nun 
losgehen.
1. Schritt: Einbauplatz festlegen – Bevor die Weiche umge-
baut wird, sollte der Einbauplatz in der Anlage festgelegt 
werden. 
2. Schritt: Vorbereiten der Weiche – Es ist vorteilhaft, eine 
Schaumstoffplatte auf den Arbeitstisch zu legen und die Wei-
che darauf mit den Schienen nach unten zu platzieren. Mit 
einem kleinen Schraubenzieher hebeln wir die Bodenplatte 
ab. Darunter finden wir die „Drehscheibe“, die die Seitwärts-
bewegung des Umlenkhebels der Weiche in die Bewegung 
der Weichenzunge umwandelt. Daran werden nacheinander 
eine Mutter und der Anlenkhebel, der etwas zugespitzt wer-
den muss, mit Sekundenkleber befestigt. 
Achtung: Die „Drehscheibe“ springt gern aus der Halterung, 
die zugehörige Feder verschwindet leicht. Solange die Feder 
nicht unauffindbar ist, ist das kein Problem. Die Wiedermon-
tage ist fummelig, aber mit etwas Routine gelingt sie schnell. 
Man sollte die Weiche danach nicht umdrehen, da ansonsten 
alle Teile möglicherweise wieder aus der Weiche herausfallen.
3. Schritt: Einbau des Servos
Wenn die Servohalterungen wie oben beschrieben bereits 
ausgesägt sind, sollte man eine Sitz- oder Stellprobe unter-
nehmen. Eventuell muss man noch etwas nachfeilen. Passt 
alles, sind die Bohrungen an den kleinen Ohren an der Reihe. 
Diese erstellt man am besten, indem man durch die Löcher 
des Servos hindurchgebohrt. Nun werden die Ohren um 90 
Grad nach vorne oder hinten umgebogen, je nachdem, ob 
es sich um eine rechte oder linke Weiche handelt. Hat das 
alles funktioniert, schraubt man den Servo an die Halterung 
und anschließend die Halterung mit den Blechschrauben an 
die Weiche. Dafür nutzt man die Löcher, in denen auch der 
Märklin-Weichenantrieb festgeschraubt wird. Nun muss die 
Bodenplatte noch so beschnitten werden, dass der Anlenk-
hebel in keiner Stellung anstößt. Das bewerkstelligt man mit 
einem kleinen Seidenschneider.

lich zur Ansteuerung von Mini-Servos geeignet ist. Der hier 
aufzuwendende Strom kann von dem Arduino problemlos 
aufgebracht werden. Das Schalten der oben beschriebenen 
Spulen benötigt hingegen deutlich mehr Strom und weitere 
Vorkehrungen, die hier nicht berücksichtigt sind.

UMBaU der Weiche
Um eine C-Gleis-Weiche für den Servobetrieb umzubauen, 
muss man tief in ihre Eingeweide eindringen. Das Bild zeigt 
alles, was für den Umbau benötigt wird. Es ist eine Menge 
Mut notwendig, die geliebte und teure Weiche zu zerlegen. 

Auf obigen Bildern ist der Servoantrieb mit einem Hebelarm 
zu sehen. Der Hebelarm wiederum ist mit Draht über ein klei-
nes Drehgestell mit der Weichenzunge verbunden und über-
trägt damit die Drehbewegung des Servos auf die Weiche. 
Für diese Lösung ist ein Halter für das Servo notwendig, der 
so konstruiert wurde, dass er für die Weichentypen (Bogen-
weiche, gerade Weichen, jeweils links und rechts) des Märklin 
C-Gleises nutzbar ist. Lediglich die kleinen Flügelchen, die das 
Servo halten, müssen je nach Ausrichtung der Weiche nach 
vorne oder nach hinten gebogen werden. Da die Halter in 
einer größeren Zahl – auch schon für eine mittlere Anlage 
– benötigt werden, wurden sie mit einem CAD-Programm 
konstruiert und auf einer Portalfräse ausgeschnitten. Damit 
ist sichergestellt, dass es kein Verschneiden gibt und alle 
Halter in einer gewissen Toleranz liegen und dann auch pas-
sen. An dieser Stelle drängt sich möglicherweise dem einen 
oder anderen Leser die Frage auf, weshalb Servo und Weiche 
durch einen mehr oder weniger starren Draht miteinander 
verbunden sind. Denn hier weicht die Lösung von anderen 
Angeboten ab. Der Grund dafür ist, dass die sonstigen Un-
terflurlösungen mit Draht von unten in die Weiche mir etwas 
fummelig erscheinen, d.h. beispielsweise im oberen Schat-
tenbahnhof – also über dem unteren Schattenbahnhof – mit 
wenig Raum nur schwierig einzubauen sind. Dagegen wird 
bei dieser Lösung die funktionierende, weil vorher überprüfte 
Weiche als Ganzes von oben in den Ausschnitt gesetzt. Auch 
eine eventuell notwendige Reparatur erscheint mir so einfa-
cher. Wichtig ist dabei lediglich, dass der für den Stellvorgang 
benutzte Draht nicht zu steif ist. Denn falls das Servo dann 
doch aus irgendwelchen meist nicht nachvollziehbaren Grün-
den über sein Ziel hinausschießt, dann muss sich der Draht 
verbiegen können. Und anschließend, wenn das Servo in die 
entgegengesetzte Richtung gefahren wurde, steht der Draht 
wieder wie eine Eins ...
Bevorzug man eine andere Antriebslösung, so ist zu beden-
ken, dass der im Folgenden beschriebene Decoder ausschließ-

Aber ich kann alle Leser beruhigen. Bei mir hat es weit über 
zwanzigmal ohne große Probleme funktioniert. 
Wir benötigen zunächst einmal natürlich das Objekt der 
Begierde, also die Weiche. Rechts oder links, Bogenweiche 
oder normale Weiche, das ist egal. Wichtig ist nur „C-Gleis“. 
Dann brauchen wir einen Miniservo, nicht unbedingt den 
allerbilligsten. Ich habe mit dem abgebildeten Produkt gute 
Erfahrungen gemacht. Weiterhin benötigt wird der angespro-
chene Draht. Ich habe Klingeldraht mit einem Durchmesser 
von 0,6 mm benutzt. Zum Befestigen des Servos werden 
kleine Schräubchen (M2) mit Mutter gebraucht. Ebenso 
kleine Blechschrauben, um die Halterungen an die Weiche zu 
schrauben. Die abgebildeten Anlenkhebel (Ruderhörner) wer-
den eigentlich bei Flugmodellen eingesetzt. Hier verbinden 
sie die kleine runde Scheibe über den bereits angesprochenen 
Draht mit dem Servo. Der Servohalter wird aus 0,8 mm star-
kem Alublech aus dem Baumarkt gefertigt. 

Nebenstehende Abbildung zeigt die Umrisse des Servohalter-
Blechs als Fahrweg einer CNC-Fräse. Da von den Haltern 
bereits etliche Exemplare bei einer mittleren Anlage benötigt 

Den 4. Schritt kann man jetzt noch nicht gehen, da die (aktu-
ell unbekannte) Servostellung erst durch den Decoder oder 
einen Servotester definiert werden muss. 
Ist dies möglich, entfernt man den Servoarm und bewegt die 
Weichendrehscheibe in die servofernste Stellung. Man stellt 
den Servo auf Mittelstellung und steckt den Arm so wieder 
auf, dass er ungefähr senkrecht steht. Lässt man das Servo 
nun hin- und herlaufen, stellt man fest, ob es frei laufen 
kann. Ist dies gegeben, wird der Servoarm wieder festge-
schraubt. 
Den Draht kürzt man so, dass er etwa 1 cm an jedem Ende 
länger ist als die Verbindungslinie zwischen dem äußeren 
Loch im Servoarm und dem äußerem Loch im Anlenkhebel. 
Man biegt ein Ende zu einem Haken. Diesen „Spazierstock“ 
fädelt man in das äußere Loch im Anlenkhebel, biegt das 
andere Ende in Höhe des äußeren Loches im Servoarm um, 
schiebt es durch den Servoarm und biegt den Überstand 
erneut als Sicherung um. Das war es schon!

einBaU der Weiche
Mit einer Schablone für die Bogen- bzw. gerade Weiche 
gelingt er Einbau einfach. Die linke bzw. rechte Weichenva-
riante wird durch Wenden der Schablone erreicht. Entspre-
chende aufgezeichnete Weichenumrisse zeigen, wo und wie 
der Einbau erfolgen soll. Die passgenau eingefügte Schablone 
erlaubt es nun, den für den Servoantrieb freizumachenden 
Bereich exakt zu markieren und dann auszusägen. Das erfolgt 
mit einer Stichsäge. Dabei hat es sich als hilfreich erwiesen, 
die Ecken des markierten Bereich vorzubohren, um der Säge 
den Richtungswechsel zu erleichtern. Es sollte außerdem 
darauf geachtet werden, dass das Blatt der Säge nur den ge-
wünschten Ausschnitt zersägt und keine sonstigen wertvollen 
Teile unterhalb der Platte. Zum Abschluss positioniert man die 
Weiche am gewünschten Ort. Sie wird angeschlossen, wenn 
der zuständige Decoder verfügbar ist.

Servo-antrieB fÜr c-GleiS-Weichen Mit Speziellen halterUnGen

Software
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Die folgenden Beschreibungen sind auf  das Betriebssys-
tem Windows 10 abgestimmt. Die Software sowie einige 
Beschreibungsanteile sind auf  einem Server hinterlegt, 
den man über nebenstehenden QR-Code oder den Link 
https://1drv.ms/f/s!Ar3P9Ucd1H7Mh7BnA2E8wBcxi-
ZpJA erreicht. Dort findet man folgende Verzeichnisse/
Dateien:

Name
Inhalt
00_AvrDude
Mit dem bekannten Programm Avrdude bringen wir 

unser Programm auf  den Arduino.
01_UniversPlatine
In diesem Verzeichnis sind die Dateien abgelegt, um 

die Platinen zu fertigen bzw. zu bestellen.
10_to2can
Hier ist die HEX-Datei abgelegt, die auf  den Arduino 

gebrannt wird. In der vierten Folge werden auch die zu-
gehörigen Quellen ergänzt.

11_Weiche
Hier finden Sie die Schablonen für die Servohalterung 

und die Weichenausschnitte
50_Do_to2can
51_Do_to2can
Die Batchdatei, um die HEX-Datei aus dem Verzeich-

nis 10_to2can auf  den Arduino zu schicken. Dafür be-

nötigen Sie ein Programmiergerät, beispielsweise den 
DIAMEX USB ISP-Programmer Stick für AVR.

 Nachdem Sie sich den Zugriff auf  das Verzeichnis ver-
schafft haben, laden Sie es am besten auf  Ihre Festplatte 
und verschieben die Datei YesWeCAN.zip beispielsweise 
auf  die Platte D:\ in das oberste Verzeichnis. Mit einem 
Doppelklick auf  diese Datei erhalten Sie ein neues Ver-
zeichnis D:\YesWeCAN mit allen benötigten Dateien. 
Gegebenenfalls müssen Sie die Datei 50_Do_to2can.
bat auf  Ihre eigenen Belange abstimmen, in dem Sie die 
SET-Zuordnungen darin ändern:

Befehl
Inhalt
SET drive=D
Laufwerksbuchstabe, in dem das Verzeichnis YesWe-

CAN liegt.
SET programmer=stk500
Je nach beschafftem Programmer müssen Sie ebenfalls 

den Namen dafür ändern. Was dort stehen muss, ent-
nehmen Sie bitte der Dokumentation des Programmers.

SET port=COM33
Außerdem müssen Sie den Port, an dem der Program-

mer angeschlossen ist, Ihren Gegebenheiten entspre-
chend eintragen. An der fett markierten Stelle steht hier 
COM3. Ihren Port finden Sie, in dem Sie im Geräte-Ma-
nager unter Anschlüsse ein Serielles USB-Gerät suchen. 
Der Port steht in Klammern dahinter. Der Geräte-Mana-
ger ist über die Systemsteuerung > Hardware und Sound 
> Geräte und Drucker erreichbar. 

Falls Ihnen das Ändern der Datei zu umständlich ist, 
können Sie auch die Datei 51_Do_to2can.bat benutzen. 
Sie werden dann jedes Mal nach den o.a. Angaben ge-
fragt. Geben Sie die Daten ein und schließen jeweils mit 
Enter ab.

Wenn das alles geschafft ist, schließen Sie den Pro-
grammer an den ICSP-Anschluss (siehe Bild 12) auf  dem 
Arduino Nano an. Beachten Sie dabei bitte, dass Sie den 
6poligen Stecker in der richtigen Richtung anschließen. 
Je nach Fabrikat kann das unterschiedlich sein. Meist ist 
der Stecker so aufzubringen, dass das rote Kabel über 
der auf  dem Arduino Nano eingedruckten „1“ zu liegen 
kommt. Mit einem beherzten Doppelklick auf  die Datei 
50_Do_to2can.bat bzw. 51_Do_to2can.bat starten Sie 
den Programmierprozess.

SoftWare in den ardUino ÜBertraGen

Der ICSP-Anschluss befindet sich auf dem Ardui-
no neben dem 5 Volt-Anschluss.

Software


