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Loco Decoder
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1. Wichtige Hinweise!
Lesen Sie vor der ersten Verwendung der
beiliegenden Produkte diese Anleitung auf-
merksam durch.

Dieses Sortiment ist bestimmt

- zum Einbau eines digitalen Decoders in
Modelleisenbahn-Fahrzeuge unter Be-
achtung der für die einzelnen Bestandtei-
le dieses Sortiments geltenden Verarbei-
tungshinweise.

- zum Betrieb mit einer Betriebsspannung
von maximal 24 V =/~.

Jeder darüber hinaus gehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hie-
raus resultierende Schäden haftet der Her-
steller nicht; das Risiko hierfür trägt allein
der Benutzer.

Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.Nicht geeignet für
Kinder unter 14 Jahren!
Anleitung aufbewahren!

This product is not a toy. Not suitable for children
under 14 years!

Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux
enfants de moins de 14 ans!

Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor
kinderen onder 14 jaar!

bewaren!

Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a
bambini al di sotto dei 14 anni!
Conservare

Esto no es un juguete. No recomendado para
menores de 14 años!

servicio!

Keep these instructions!

Conservez cette notice d’instructions!

Gebruiksaanwijzing

instruzioni per l’uso!

Conserva las instrucciones de
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Farbe Funktion Colour Function

rot Stromabnahme rechts (oder Mit-
3. Außenschiene, Dach-

orange* von der Schnittstelle zum Motor-

center rail, outside third

orange* from interface to motor brush

zum Motoran-

red from right-hand rail power pick-
up (or
rail, traction/overhead wire) to
motor or interface

connected to right-hand rail (or
center rail, outside third rail,
traction wire)

black from left-hand rail power pick-up
to motor or interface

gray* from interface to motor brush
connected to left-hand rail

white front headlight(s) power sink

gelb rear headlight(s) power sink

blue common (+) headlight(s) /
funktion(s) power source

All other wiring connections have no re-
commended colour, but may not use one
of the above mentioned colours.

*) Present only when an interface is build-
in the locomotive or car.

telleiter,
stromabnehmer)
schluss 1 oder zur Schnittstelle

anschluss 1 oder zur Feld-
wicklung vorwärts

schwarz Stromabnahme links zum Motor-
anschluss 2 oder zur Schnittstelle

grau* von der Schnittstelle zum Motor-
anschluss 2 oder zur Feld-
wicklung rückwärts

weiß Stirnbeleuchtung vorn (-)

gelb Stirnbeleuchtung hinten (-)

blau gemeinsamer Leiter für Stirnbe-
leuchtung und Funktionen

Alle anderen Kabel haben keine Vorgaben,
es dürfen jedoch keine der erwähnten Far-
ben verwendet werden.

*) Nur vorhanden, wenn eine Schnittstelle
im Fahrzeug eingebaut ist

Kabelfarben-Zuordnung Colour Code of Wiring

Hochflexible Litze 0,04 mm² in verschie-
denen Farben sortiert. Zur Verdrahtung
zwischen Lokdecodern und Fahrzeug.

Schrumpfschlauch-Abschnitte 1,2 mm

Abschnitte von extra dünnem Hart-PVC-
Schrumpfschlauch,

Besonders dünnes Spezial-Lötzinn zum
Anlöten von Kabeln an Lokdecodern und
Verbinden von feinen Litzen unterein-
ander.

Doppelseitige Klebepads zur Befesti-

Ø, Schrumpfrate 1:2, in verschiedenen
Farben sortiert. Zur Isolation von Löt-
verbindungen bei der flexiblen Litze.

Schrumpfrate 1:2.
Zur Isolation von Lokdecodern.

gung der Decoder innerhalb der Fahr-
zeuge.

Achtung!

Alle Anschluss- und
Montagearbeiten sind nur bei

abgeschalteter Betriebs-
spannung durchzuführen!

Die Stromquellen müssen so
abgesichert sein, dass es im

Falle eines Kurzschlusses nicht
zum Kabelbrand kommen kann.

3. Schrumpfschlauch
Den Schrumpfschlauch auf die gewünsch-
te Länge schneiden und über das zu um-
hüllende Teil schieben. Mit einer Heißluft-
pistole (kein Haarfön!) den Schlauch auf-
schrumpfen. Alternativ können Sie einen
heißen Lötkolben unter den Schlauch hal-
ten, ohne jedoch den Schlauch zu berüh-
ren. Die Schläuche schrumpfen sehr
schnell. Vermeiden Sie eine Überhitzung!
Blasenbildung, Verfärbungen oder Aufrei-
ßen des Schlauches (speziell des Hart-
PVC-Schlauches) sind darauf zurückzufüh-
ren.



3. Heat-shrinkable Tube

Warning!

All connection and installation
work must be performed with

the operating voltage switched
off!

The power source must be
protected so that no cable fire

can occur if there is a short
circuit. Use only model railroad

transformers built in
compliance with VDE/EN.

This product contains a
chemical known to the

State of California to cause
cancer, birth defects or other

reproductive harm.

Before using these products for the first
time read this user guide attentively.

Using the Product for its
correct Purpose
This set is intended for use

- to build a digital decoder into a model
railway locomotive or car. You must obey
the following instructions.

- to operate it with a power supply up to 24
V AC/DC.

Using the products for any other purpose is
not approved and is considered incorrect.
The manufacturer cannot be held
responsible for any damage resulting from
the improper use of this product; liability in
such a case rests with the user.

1. Important Information!

2. Content
Highly flexible cables 0.04 mm² sorted in
various colours. For wiring between
locomotive decoders and locomotive or
car.

Heat-shrinkable tube sections 1.2 mm
Ø, shrinkage rate 1:2, sorted in various
colours. For insulating solder
connections for flexible wires.

Sections of extra thin hard PVC heat-
shrinkable tube, shrinkage rate 1:2. For
insolating locomotive decoders.

Especially thin special solder for
soldering cables to locomotive decoders
and connecting the highly flexible cables
to each other.

Two-sided adhesive pads for attaching
the decoder inside the vehicle.

Cut the heat-shrinkable tube to the desired
length and push it over the part to be
covered. Shrink the tube with a hot air gun
(not a hair drier!). You can also hold a hot
soldering iron under the tube, however

4. Lötanleitung
Wenn Sie im Löten noch nicht so geübt
sind, lesen Sie bitte zuerst diese Lötanlei-
tung, bevor Sie zum Lötkolben greifen.
Denn Löten will gelernt sein.
1. Verwenden Sie beim Löten von elektro-

nischen Schaltungen grundsätzlich nie
Lötwasser oder Lötfett. Diese enthalten
eine Säure, die Bauteile und Leiterbah-
nen zerstört.

2. Als Lötmaterial darf nur Elektronikzinn
mit einer Kolophoniumseele verwendet
werden, die zugleich als Flussmittel
dient (entsprechend dem beiliegenden
Lötzinn).

3. Verwenden Sie einen kleinen Lötkolben
mit maximal 30 Watt Heizleistung und
einer dünnen Lötspitze (< 1 mm). Die
Lötspitze muss zunderfrei sein, damit
die Wärme gut abgeleitet werden kann.
D.h., die Wärme vom Lötkolben muss
gut an die zu lötende Stelle geleitet
werden.

4. Die Lötung selbst soll zügig vorgenom-
men werden, denn durch zu langes Lö-
ten werden Bauteile zerstört. Ebenso
kann es zum Ablösen der Lötaugen und
Leiterbahnen von Platinen führen.

5. Kabel werden zunächst am Ende abiso-
liert, verdrillt und dann verzinnt. Zum
Löten wird dann die gut verzinnte Löt-
spitze so auf die Lötstelle gehalten,
dass zugleich beide zu verbindende
Komponenten berührt werden. Gleich-
zeitig wird (nicht zuviel) Lötzinn zuge-
führt und mit aufgeheizt. Sobald das
Lötzinn zu fließen beginnt, nehmen Sie
es von der Lötstelle fort. Jetzt warten
Sie noch einen Augenblick, bis das zu-
rückgebliebene Lot gut verlaufen ist
und nehmen dann den Lötkolben von
der Lötstelle ab.

6. Achten Sie darauf, dass das soeben
angelötete Kabel, nachdem Sie den
Lötkolben abgenommen haben, ca. 5
Sekunden lang nicht bewegt wird. Zu-
rück bleibt dann eine silbrig glänzende,
einwandfreie Lötstelle.

7. Voraussetzung für eine einwandfreie
Lötstelle und gutes Löten ist eine sau-
bere, nicht oxidierte Lötspitze. Denn mit
einer schmutzigen Lötspitze ist es ab-
solut unmöglich, sauber zu löten. Neh-
men Sie daher nach jedem Löten über-
flüssiges Lötzinn und Schmutz mit
einem feuchten Schwamm oder einem
Silikonabstreifer vom Kolben ab.

8. Nach dem Löten werden überstehende
blanke Enden der Kabel direkt über der
Lötstelle mit einem Seitenschneider ab-
geschnitten, vorzugsweise mit einem
Seitenschneider Wate (Schräge).

9. Beim Löten an elektronischen Bauteilen
ist besonders darauf zu achten, dass
eine Lötzeit von ca. 5 Sekunden nicht
überschritten wird, da sonst die Bautei-
le zerstört werden.

ohne

4. Soldering Instructions
If you are not practiced at soldering, please
first read these soldering instructions be-
fore picking up the soldering iron. Solde-
ring is something that has to be learned.

1. Never use soldering paste or fluid when
soldering electronic connections. These
contain an acid that destroys cables,
components and conductor paths.

2. As the soldering material, use only
electronics solder with a rosin core,
which also acts as a fluxing agent (like
the enclosed solder).

3. Use a small soldering iron with max. 30
watt power and a thin soldering tip (< 1
mm). The soldering tip must be free of
scaling so that the heat can be conduc-
ted away well. This means that the heat
from the soldering iron must be conduc-
ted well to the point to be soldered.

4. The soldering itself should be done
quickly because soldering for too long
can destroy components. It also leads
to loosening of the soldering pads and
conductor paths from PCBs.

5. At first strip the insulation from the ends
of the cable

Then presol-
der the wires. To solder, the well-tinned
soldering tip is placed at the soldering
point so that both components which
you want to connect are contacted. At
the same time (not too much) solder
has to be added and heated. As soon
as the solder begins to flow, remove it
from the soldering point. Then wait a
moment until the remaining solder has
run well, and then remove the soldering
iron from the soldering point.

6. Ensure that the cable just soldered is
not moved for approx. 5 seconds after
you have removed the soldering iron.
Then only a shiny silver, perfect solde-
ring point remains.

7. A clean, unoxidized soldering tip is re-
quired for a perfect soldering point. It is
absolutely impossible to solder cleanly
using a dirty soldering tip. You should
therefore always remove excess solder
and dirt from the iron with a moist
sponge or a silicon wiper after making a
soldering point.

8. Uninsolated ends of the wire which
looks out are cut off directly above the
soldering point with a wire cutter. We
recommend a f wire cutter.

9. When welding electronic components,
be sure not to solder for more than 5
seconds, because otherwise the
components will be destroyed.

, and twist the stripped ends
between your finger tips.

ull-flush

without touching the tube. The tubes shrink
very quickly. Avoid overheating! Bubble
formation, discoloration, or ripping of the
hose (especially for hard PVC heat-
shrinkable tube) are caused by this.


