Umbauanleitung
efb

ATLplus Decoder 2054/64
ROCO

eisenbahnfreunde bassersdorf

ROCO SBB De 4/4
Grundsätzliche Hinweise zum Einbau von Decodern:
Die Motoranschlüsse müssen potentialfrei sein, d.h. sie dürfen keine Verbindung zum Chassis aufweisen. Einige Hersteller (HAG,
Fleischmann, Märklin, etc). bauen bei ihren Loks versteckte Kontakte ein. Immer mit einem Messgerät nachprüfen und
gegebenenfalls entfernen.
Beim ATL-Plus Decoder muss der grüne Draht (entspricht ab Version 19 oder bei LENZ dem blauen Draht) immer mit den
Lampen verbunden werden. Weil andernfalls die Signalsteuerung nicht funktionieren würde. Dabei sind gegebenenfalls die
Lampen mit Schrumpfschlauch zu isolieren.

Kabelanschlüsse
ROT
SCHWARZ
ORANGE
GRAU
WEISS
GELB
BLAU

=
=
=
=
=
=
=

an den in Fahrtrichtung rechten Radkontakt
an den in Fahrtrichtung linken Radkontakt
Motoranschluss, der vorher mit dem rechten Radkontakt verbunden war
Motoranschluss, der vorher mit dem linken Radkontakt verbunden war
der eine Lampenkontakt vorne (negativ)
der eine Lampenkontakt hinten (negativ)
Masse Lampenanschluss (positiv)

Umbau Triebwagen

1. Die Originalplatine wird an den gelb markierten Stellen unterbrochen.
2. Zwischen dem Dachaufbau und der Platine ist Platz genug, um den Dekoder aufnehmen zu können. Allerdings muss der
grössere Fenstereinsatz zerlegt und die Fenster einzeln eingeklebt werden.

Umbau Triebwagen-Dummy (nur für Lichtwechsel)

1.
2.
3.
4.

Die Originalplatine wird an den gelb markierten Stellen unterbrochen.
Im leeren Motorraum ist Platz genug, um den Dekoder aufnehmen zu können. Mit Klebeband sichern.
Die nicht benutzten Motoranschlussdrähte müssen isoliert und mit Klebeband gesichert werden.
Für eine saubere Programmierung ist es allerdings notwendig, vorübergehend einen Motor anzuschliessen, da ohne
angeschlossenen Motor der Decoder nicht ausgelesen werden kann. Alternativ kann der LENZ Decoder LE105 oder der
Funtionsdecoder LF100 eingebaut werden. Im Fernsteuermodus funktioniert dann aber das Licht nicht.

.

de44roco.doc

Seite 1 von 3

28.03.04 13:58:07wt

Umbauanleitung
efb

ATLplus Decoder 2054/64
ROCO

eisenbahnfreunde bassersdorf

Alte Verdrahtung:
Lampe in Fahrtrichtung rechts
beleuchtet immer alle drei
Laternen (RLV, RLH)
Lampe in Fahrtrichtung links
beleuchtet nur Rücklicht (LLV, LLH)
Lamp in driving direction right
illuminates all three lanterns
(RLV, RLH)
Lamp in driving direction left
illuminates backlight only
(LLV, LLH)

Rückwärts
Aft
RLH

in Fahrtrichtung gesehen
seen in driving direction
LLV linke Lampe vorne
left light forward
RLV rechte Lampe vorne
right light forward
LLH linke Lampe hinten
left light aft
RLH rechte Lampe hinten
right light aft

Vorwärts
Forward
(LokführerDriver)

Motor fehlt beim Dummy
motor not installed with
dummy version

LLV
LLH

RLV

De 4/4 Roco
Original
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Neue Verdrahtung
ATL2054

Blau
Weiss
Schwarz

B2
B1

in Fahrtrichtung gesehen
seen in driving direction
LLV linke Lampe vorne
left light forward
RLV rechte Lampe vorne
right light forward
LLH linke Lampe hinten
left light aft
RLH rechte Lampe hinten
right light aft

Gelb
Grau
Rot
Orange

Lampe in Fahrtrichtung rechts
beleuchtet immer alle drei
Laternen (RLV, RLH)
Lampe in Fahrtrichtung links
beleuchtet nur Rücklicht (LLV, LLH)
Lamp in driving direction right
illuminates all three lanterns
(RLV, RLH)
Lamp in driving direction left
illuminates backlight only
(LLV, LLH)

Motor fehlt beim Dummy
motor not installed with
dummy version
gelb = Trennstellen
yellow = cuts

Trennstelle nicht nötig wenn
Schraube weggelassen wird
Cut not needed when screw
not installed

Vorwärts
Forward
(LokführerDriver)

Rückwärts
Aft
RLH

LLV
LLH

RLV

LENZ
LE130

Decoder ATLplus 2054
De 4/4 Roco

Lampe in Fahrtrichtung rechts
beleuchtet immer alle drei
Laternen (RLV, RLH)
Lampe in Fahrtrichtung links
beleuchtet nur Rücklicht (LLV, LLH)
Lamp in driving direction right
illuminates all three lanterns
(RLV, RLH)
Lamp in driving direction left
illuminates backlight only
(LLV, LLH)

violett / violet
schwarz / black
grau / grey
gelb / yellow
weiss / white
blau / blue
orange
rot / red
grün / green

Function / not used

Function ground
not used
Function / not used

Motor fehlt beim Dummy
motor not installed with
dummy version
gelb = Trennstellen
yellow = cuts

Trennstelle nicht nötig wenn
Schraube weggelassen wird
Cut not needed when screw
not installed

Rückwärts
Aft

in Fahrtrichtung gesehen
seen in driving direction
LLV linke Lampe vorne
left light forward
RLV rechte Lampe vorne
right light forward
LLH linke Lampe hinten
left light aft
RLH rechte Lampe hinten
right light aft

Vorwärts
Forward
(LokführerDriver)

RLH

LLV
LLH
RLV

Decoder LENZ LE130
De 4/4 Roco
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