
TEST

Mit neuen Kameralokomotiven erweitert Roco die digitalen Spielmöglichkeiten 
auf der Modellbahn. Der Blick aus dem H0-Modell wird in einen fotorealistischen 

und bedienbaren Z21-Führerstand projeziert.

Fernsehlok

TEST

E
rst mit einer neuen Kameralokomo-

tive wird das interaktive Benutzen 

der Führerstände, welches die Digi-

talzentrale Z21 auf Wunsch ermög-

licht, vollkommen, verkündet der österrei-

chische Hersteller Roco. Erscheine doch 

das von der Kamera übertragene Livebild 

direkt in den Frontscheiben des jeweils 

gewählten und dafür geeigneten Führer-

stands. Während der Modellzug nun auf 

der Anlage seine Runden dreht oder von 

A-Stadt nach B-Dorf fährt, kann der Mo-

dellbahner ganz nach Belieben seine H0-

Strecke aus dem Führerstand heraus beob-

achten oder den Zug mit den Augen von 

außen verfolgen.

Möglich wird das Erlebnis durch eine 

fest in einen Führerstand integrierte Minia-

turkamera. Diese überträgt das aufgezeich-

nete Bild in Echtzeit via WLAN an die Z21, 

die es dann über ihr kabelloses Netzwerk 

vorzugsweise auf einem Tablet-PC oder 

Smartphone sichtbar macht. Dort er-

scheint es entweder neben dem digitalen 

Steuerungspult, alternativ auch als Vollbild, 

oder direkt im interaktiven Führerstand. 

Als technische Mindestanforderungen 

nennt Roco ein iPad 2 oder Android-4-Ta-

blet, Smartphones wie das iPhone 4S res-

pektive solche mit Android 4, einen Ar-

beitsspeicher ab 512 MB sowie Prozesso-

ren mit mindestens 1 GHz Taktfrequenz.

Bevor die Funktion zur Verfügung steht, 

muss die neue Lokomotive als „Videolok“ 

bei der Z21 angemeldet werden. Voraus-

setzung dafür ist die Verwendung der aktu-

ellen Z21-App. In veralteten Programmver-

sionen ist die Videolok-Funktion noch 

nicht enthalten und kann somit nicht akti-

viert werden. Die Anmeldung erfolgt im so 

Blick der Führerstandskamera auf einen Teil der MEB-Testanlage und den Arbeitsplatz von MEB-
Redakteur Korbinian Fleischer (Abb. oben). Die Kamera ist nur im hellen Studiolicht deutlich 
sichtbar (Abb. unten). Hinter der dunklen Frontscheibe ist sie ansonsten kaum auszumachen.
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Optimal mit Zentrale Z21,
es geht aber auch ohne
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STECKBRIEF

◗ Hersteller: Roco

◗ Nenngröße: H0

◗ Bestellnummer: 72311

◗   Gleissystem: Zweileiter-Gleichstrom 

◗   Gewicht: 521 Gramm

◗  Host-Mode: Ohne Z21, Lok sendet 

Bild direkt an PC, Tablet, Smartphone

◗  Client-Mode: Mit Z21, Bildausgabe mit 

Führerstand über Digitalzentrale

◗ Digitaldecoder: DCC, PluX22

◗  Preis: 449 Euro (UVP)

genannten Client-Mode. Die Lok wird da-

bei in das bereits bestehende Netzwerk 

der Z21 eingebunden. Während des An-

meldeprozesses, der in einer ausführlichen 

Bedienungsanleitung verständlich be-

schrieben ist, müssen dem Modell die Zu-

gangsdaten des Z21-Netzwerks übermit-

telt werden. Die Lok meldet sich danach 

innerhalb von 30 Sekunden selbständig 

bei der Zentrale an. Die Position des Live-

bildes der Führerstandskamera kann in 

den Fenstern des virtuellen Z21-Führer-

stands in alle Richtungen verschoben wer-

den. Desweiteren kann der Vergröße-

rungsfaktor beeinflusst werden.

Die Kameralok kann ohne Z21 auch ein 

eigenes Funknetzwerk bereitstellen, wozu 

der so genannte Host-Mode dient. Das 

Videobild wird dabei direkt von der Lok an 

einen WLAN-fähigen Computer gesendet, 

auf dem zuvor ein kleines, unter www.z21.

eu erhältliches Programm namens Video-

lok.exe beziehungsweise die Z21-App ins-

talliert werden muss. Dem Ausgabegerät, 

sei es Smartphone, Tablet, Desktop-PC 

oder Laptop, müssen in diesem Fall die Zu-

gangsdaten des Kameralok-Netzwerks 

mitgeteilt werden, welche in der Verpa-

ckung sowie an der Modellunterseite zu 

finden sind. Gesteuert wird in diesem Fall 

mit einem digitalen Handregler.

Die Bildqualität ist gut, die Funkübertra-

gung stabil. Das wird unter anderem durch 

großzügig bemessene Energiespeicher er-

möglicht, welche das Modell auch bei vo-

rübergehendem Kontaktverlust zum Gleis 

für einige Sekunden weiterhin mit Strom 

versorgen. Die richtige Belichtung wird au-

tomatisch und weitgehend unmerklich 

gesteuert und erzeugt auch bei schlechten 

Lichtverhältnissen ansprechende Bilder. 

Die Kamera ist beweglich gelagert und 

schwenkt in Gleisbögen mit, um die Blick-

richtung auf der Gleisachse zu halten.

Das ab Werk mit einem Digitaldecoder 

ausgestattete Modell ist neben der Bild-

übertragung mit vielen Soundfunktionen 

ausgestattet. So sind bei der Benutzung 

des virtuellen Z21-Führerstandes einige 

Schaltfunktionen mit einem Geräusch hin-

terlegt, beispielsweise das Heben und Sen-

ken des Stromabnehmers, die Betätigung 

des Hauptschalters oder des Fahrtrich-

tungswählers. Auch die gewohnten Fahr-, 

Pfeif- und Bremsgeräusche sowie Zusatz-

geräusche wie Kompressor und Lüfter sind 

vorhanden. Außerdem kann das Spitzen-

licht geschaltet werden.

Fazit: In der Tat bietet die Kameralok in 

Verbindung mit dem Z21-Führerstand ei-

nen bislang nicht gekannten Realitätsgrad 

und mehr Spielspaß auf der Modelleisen-

bahn. Neben der hier vorgestellten 103 ist   

bisher ein Taurus mit Kamerafunktion er-

hältlich.  Olaf Haensch
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Im geöffneten Zustand ist die im Gehäuse fest eingebaute Kamera zu erkennen (links im Bild). 
Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich die Pufferkondensatoren.

Stabiles Bild dank
Energiespeicher

Mit einem kleinen Schieber wird das neue Modell als Videolok ange-
meldet. Darunter ist der Button zum Konfigurationsdialog.

Das Livebild 
aus der Lok 
ist ohne vir-
tuellen Füh-
rerstand 
auch neben 
dem norma-
len Steue-
rungspult 
sichtbar.
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