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Roco Digital System
Die digitale Steuerung für 
Ihre Modellbahn
Wer mit einer analogen Modellbahn groß geworden ist, hat gelernt, 
mit Einschränkungen zu leben: Er weiß, dass auf jedes Gleis nur ein 
Zug gehört, und dass zusätzliche Züge immer auch zusätzliche Tra-
fos und erheblichen Verkabelungsaufwand erfordern. Er weiß auch, 
dass Lichtsignale schwierig zu verkabeln sind, und hat sich daran 
gewöhnt, dass Lokomotiven bei Rot abrupt stoppen und die Lichter 
löschen.

Ganz anders mit dem Roco Digital System!

Mit dem Roco Digital System können Sie jederzeit drei, vier oder noch 
mehr Züge auf einem einzigen Stromkreis fahren und rangieren. Allein 
oder mit Ihren Kindern oder mit anderen Modellbahnfans. Oder mit 
Ihrem PC als automatisiertem Fahrdienstleiter. Hinzu kommt: Die digi-
talen Roco Lokomotiven garantieren Ihnen dank unzähliger Digitalfunk-
tionen auf Jahre hinaus jede Menge Fahrspaß – und machen es Ihnen 
leicht, vorbildgerecht zu fahren. Egal ob Sie täuschend echten Lok-
Sound wünschen oder mit Frontscheinwerfer, Bremslicht und Innenbe-
leuchtung zur atmosphärischen Nachfahrt starten möchten: Mit Digi-
tallokomotiven von Roco steht Ihnen all das – und vieles mehr! – off en.
Mit dem Roco Digital System können Sie diese Funktionen übrigens 
selbst auf isolierten Halteabschnitten nutzen. Die Zeiten, als Ihre 
Loks bei rotem Signal abrupt stoppten, die Lichter verlöschten und 
der Dampfgenerator ausging, sind mit Digitaltechnologie endgültig 
vorbei!

Das Roco Digital System macht nicht nur Ihre Zugsteuerung komfor-
tabler und vorbildtreuer. Es erschließt Ihnen auch beim Anlagenbau 
ganz neue Optionen – von der bequemen Steuerung Ihrer Signale 
per multiMaus bis hin zur einfachen Programmierung von Weichen-
straßen und Pendelstrecken. 
In ganz besonderem Maße profi tiert dabei die wachsende Gemeinde 
der Teppichbahner: Denn die können dank des Roco Digital Systems 
und der praktischen vorgebetteten geoLine-Gleise jetzt endlich eine 
digitale Weichensteuerung installieren, ohne dafür auch nur ein ein-
ziges Kabel verlegen zu müssen!

So einfach starten Sie 
in den Digitalbetrieb!

Wie Sie in die digitale Modellbahnwelt einsteigen? Am besten mit 
einem der aktuellen Roco Digital Startsets. In jedem dieser gün-
stigen Komplettpakete fi nden Sie alles, was Sie zum Einstieg in die 
digitale Welt brauchen:

• 1 multiMaus (Art.-Nr. 10810) als Steuereinheit
• 1 Digitalverstärker (Art.-Nr. 10764)
• 1 Steckernetzteil zur Stromversorgung 
• 1 mit einem Dekoder ausgerüstete Lokomotive
• Vorgebettete geoLine-Gleise für Ihre erste digitale Strecke

Alternativ können Sie die Digital-Komponenten selbstverständlich 
auch einzeln bestellen – zum Beispiel wenn Sie schon sehr genau 
wissen, wie Ihre Anlage später aussehen soll oder bereits eine 
schöne Digitallokomotive haben, für die Sie nur noch das passende 
Drumherum benötigen. 
Wichtig auch: Das Roco Digital System eignet sich nicht nur für die 
Spurgröße H0! Sie können es genauso gut für Ihre Schmalspurbahn 
in H0e oder Ihre TT-Bahn nutzen. Und auch für diese Nenngrößen 
sind günstige Roco Digital Startsets erhältlich.

Und dann geht’s los:

A) Anschluss des Roco Digital Systems
In Abbildung 1 sehen Sie, wie Sie die Komponenten des Startsets 
zu Ihrer ersten Digitalstrecke zusammenschließen. Für einen 
einfachen Einstieg sind die Digital-Lokomotive und die multiMaus 
in jedem Startset werkseitig so voreingestellt, dass Sie den Zug 
ohne vorherige Programmierung steuern und alle Digitalfunktionen 
nutzen können.

Sie können also nichts falsch machen! Einfach auspacken, an-
schließen – und losfahren.

B) Fahren mit mehreren Zügen

Abb. 1: Um einen einzelnen Zug mit einer multiMaus zu steuern, schlie-
ßen Sie die multiMaus am „Master“-Port des Digitalverstärkers an.

Wortweiser: DCC 
(Digital Command 
Control)
Das Roco Digital System basiert 
auf der standardisierten System-
sprache DCC (Digital Command 
Control). DCC ist ein weltweit 
gültiger Standard zur digitalen Zug-, 
Signal- und Weichensteuerung von 
Modelleisenbahnen. Im 2-Leiter 
Gleichstrom-Bereich ist DCC das 
meistgenutzte System der Welt.
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Das Roco Digital System
• Einfachste Bedienung

• Modulares und fl exibel erweiterbares Konzept

• Loks mit originalgetreuem Fahrgefühl 

• Digitale Zusatzfunktionen für jede Menge Fahrspaß

• Für Vorbild-, Spiel- und Teppichbahner

Mit der Zeit wird Ihre Modellbahn wachsen. Die Roco geoLine Gleis-
sets B bis E (Art.-Nr. 61101 bis Art.-Nr. 61104) machen es Ihnen 
leicht, zusätzliche Ovale, Rangiergleise und Gegenbögen einzubau-
en. Und spätestens dann werden Sie einen zweiten – dritten, vierten 
– Zug auf die Anlage nehmen.

Auch das ist mit Digitaltechnik denkbar einfach: Am Aufbau der 
Anlage ändert sich nichts. Sie müssen nur mit der multiMaus jeder 
neuen Lokomotive eine eigene Lok-Adresse – das ist eine ein- bis 
vierstellige Kennzahl – zuweisen. Sie werden sehen: Das ist eine Sa-
che von wenigen Augenblicken. Wie es geht, lesen Sie auf Seite 289 
im Kasten „Lok-Adressen programmieren“.

Sobald eine Lok eine Lok-Adresse hat, können Sie sie mit Ihrer 
multiMaus steuern: Sie stellen die multiMaus zum Beispiel auf die 
Adresse „1“ ein und setzen den Zug „1“ in Bewegung. Dann wech-
seln Sie auf Adresse „2“ und fahren mit Zug „2“ in Gegenrichtung los 
oder auf Adresse „3“, um mit Ihrer dritten Lok auf dem Abstellgleis 
zu rangieren.

Roco Startersets
Eine große Auswahl an aktuellen Startsets in Spurweite H0 fi nden 
Sie auf den Seiten 24 bis 36. Für die Spur H0e fi nden Sie die Sets 
auf den Seiten 244 und 245. In Spur TT haben wir ein Startset auf 
Seite 259.  

Abb. 3: Spielspaß für die ganze Familie: 
Am Roco Digital System können Sie bis zu 
32 Steuergeräte anschließen.

C) Mehrere Züge und mehrere Spieler

Sie fi nden es langweilig, allein zu fahren? Dann schließen Sie zu-
sätzliche multiMäuse an Ihren Digitalverstärker an – und holen Ihre 
Freunde oder Kinder dazu. 

• Um eine zweite multiMaus zu nutzen, stecken Sie diese einfach 
am „Slave“-Port des Digitalverstärkers ein.

• Um drei oder mehr multiMäuse zu nutzen, schließen Sie am 
„Slave“-Port ein Roco Verteilermodul (Art.-Nr. 10758) an, in 
das Sie dann die zusätzlichen multiMäuse einstecken.

Bei der Steuerung gilt: Jedes Steuergerät kann jede in seiner Adress-
Bibliothek gespeicherte Lokomotive steuern. Lokomotiven, die 
bereits ein Mitspieler steuert, sind im multiMaus-Display blinkend 
dargestellt. Sie lassen sich aber trotzdem ansteuern – etwa wenn 
Sie Ihren Kindern bei einem besonders schwierigen Rangiermanöver 
helfen möchten. 

Und noch ein Tipp: Falls Sie noch ältere Roco Steuergeräte vom 
Typ LokMaus 2 oder 3 besitzen, können Sie auch diese gerne am 
„Slave“-Port nutzen!

Abb. 2: Mit Ihrer multiMaus steuern Sie alle Züge auf  Ihrer Anlage.
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Die multiMaus
Keine Frage: Die knallrote multiMaus mit dem großen Drehregler hat 
einen hohen Wiedererkennungswert – zumal es sich beim aktuellen 
Modell bereits um die vierte Generation eines der weltweit erfolg-
reichsten Modellbahnsteuergeräte handelt.

Ihre digitale Steuerzentrale
Als Digitaleinsteiger bekommen Sie mit der multiMaus eine digita-
le Steuerzentrale, mit der Sie Züge steuern, Digitalfunktionen nut-
zen, Weichen und Signale schalten und vieles mehr tun können.

Die multiMaus wird am „Master“-Port des Roco Digitalverstärkers 
(Art.-Nr. 10764) oder dessen Vorgängermodells (Art.-Nr. 10761) 
angeschlossen. Zusätzlich lassen sich bis zu 31 weitere Lok-Mäuse 
über kaskadierte „Slave“-Ports anschalten.

Sie werden die multiMaus von der ersten Fahrt an zu schätzen 
wissen: Die Bedienung ist dank eines beleuchteten Displays und 
großer Tasten einfach und übersichtlich. Der stufenlose Drehknopf 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Lokomotiven sehr präzise zu steuern. Und 
das lange Zwei-Meter-Kabel lässt Ihnen jede Menge Bewegungs-
freiraum, um mit Ihren Zügen stets auf Augenhöhe zu bleiben.

Die Programmierung der multiMaus ist so intuitiv ausgelegt, dass 
selbst Einsteiger mit den Grundfunktionen auf Anhieb zurechtkom-
men. Erfahrenen Modellbahnern steht eine Vielzahl erweiterter 
Funktionen – etwa die Programmierung dreistelliger CV-Werte – zur 
Verfügung, um das Fahrverhalten ihrer Lokomotiven absolut vorbild-
gerecht zu gestalten.

Lokbeleuchtung

Cursortasten
auf- und abwärts

Geschwindigkeits- und Fahrt-
richtungsregler mit Nullstellung

Lok- und 
Weichentaste

Funktionstasten

Nothalttaste
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So einfach geht’s: 
Lok-Adressen programmieren
Die Programmierung der Lok-Adressen im Lok-
Dekoder ist mit der multiMaus kinderleicht:
1. Stellen Sie die betreff ende Lok allein auf 

das Gleis.
2. Halten Sie die Taste „Menü“ gedrückt 

und drücken Sie die Taste „1“.
3. Geben Sie die gewünschte Lok-Adresse 

über die Tastatur ein.
4. Drücken Sie „OK“.
5. Fertig!

Die multiMaus unterstützt drei Betriebsarten:

A) Adressmodus
• Im Adressmodus steuern Sie Ihre Züge über die jeweilige Lok 

Adresse an.
• Dazu müssen Sie zunächst den Dekoder jeder Lokomotive mit 

einer individuellen Lok-Adresse (von „0001“ bis „9999“) pro-
grammieren. Wie das funktioniert, lesen Sie im nebenstehenden 
Kasten „Lok-Adressen programmieren“.

• Anschließend wählen Sie im Adressmodus die Lokomotive aus, 
mit der Sie fahren möchten, indem Sie die Lok-Adresse eingeben 
oder durch das Lok-Adressbuch blättern.

B) Bibliotheksmodus
•   Um sich bei mehreren Loks nicht alle Adressen merken zu müs-

sen, unterstützt die multiMaus einen Bibliotheksmodus.
•   Dabei können Sie bis zu 64 vergebene Lok-Adressen mit einem 

bis zu fünfstelligen Namen – zum Beispiel „E-10“, „Taiga“ oder 
„BR 54“ – verknüpfen.

•   Anschließend wählen Sie die Lokomotive, mit der Sie fahren 
möchten, durch Blättern in der Lok-Bibliothek aus.

C) Weichenmodus
• Die multiMaus unterstützt einen Weichenmodus, in dem Sie 

Weichen, Entkupplungsgleise sowie Form- und Lichtsignale auf 
Knopfdruck schalten können.

• Um in den Weichenmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste 
„Lok/Weiche“.

• Vergeben Sie – ähnlich wie bei der Programmierung der Lok-
Dekoder – für jede Weiche und jedes Signal eine individuelle 
Adresse von „1“ bis „1024“. Das genaue Programmierverfahren 
entnehmen Sie der Anleitung des Weichendekoders oder des di-
gitalen Signalmoduls.

• Fertig! Ihre Weichen lassen sich jetzt über das Weichen-Adress-
buch ansteuern und über die „Abzweig“-Taste schalten.
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Die multiMAUS hat sich in den wenigen Jahren seit ihrer Markteinführung zu einem Standard für digitale Modellbahnen entwickelt. 
Ihre Anwenderfreundlichkeit, der günstige Preis und nicht zuletzt ihre ergonomische Form haben schon viele Modellbahner überzeugt.

Nun setzt Roco einen neuen Standard: die multiMAUSPRO. Die einzigartige Verbindung modernster Funkübertragung zusammen mit der neu 
entwickelten multiZENTRALEPRO verdeutlicht, dass das Roco-Entwicklungsteam sich intensiv mit den Wünschen der Anwender auseinander 
gesetzt hat. Gehen Sie einfach mit Ihrem Zug mit, ohne die Kontrolle über die übrige Anlage oder andere fahrende Züge aus der Hand zu 
geben. Legen Sie quasi im Vorbeigehen Fahrstraßen über die neue Fahrstraßensteuerung fest. Fahren Sie – wie viele schwere 
Züge beim Vorbild – auch beim Modell in Doppeltraktion und schauen Sie sich das direkt vor Ort an, ohne am Platz der Zentrale sitzen-
bleiben zu müssen.

Geblieben ist das handliche Format der multiMAUS, die einfache und übersichtliche Benutzerführung, die Zukunftssicherheit durch 
Updatefähigkeit und der günstige Preis.

Die multiMAUSPRO – der neue Standard für Modellbahnsteuerungen

• Drahtlos gemäß dem 
digitalen Funkstandard 
EEE 802.15.4

• Ausreichender Aktionsradius

Der digitale Funkstandard sorgt 
immer für eine gute Verbindung zu 
Ihrer multiZENTRALEPRO.

• Handelsübliche Batterien oder Accus (3 x AAA)
• Lange Batterielaufzeit dank Energiesparmodus
• Batteriewarnung

Mehr Flexibilität ohne 
Rücksicht auf Kabellängen.

• Doppeltraktion
 Steuern Sie zwei Lokomotiven eines Zuges auf einmal.
• Fahrstraßensteuerung
 Das kleine Gleisbildstellpult in Ihrer multiMAUSPRO.
• Steuerung von bis zu 9999 Loks, 1024 Weichen 
 und Magnetartikeln
• Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
• Ergonomisch für Groß & Klein
• Gut lesbares Display
• Einstellbare Hintergrundbeleuchtung des Displays

ausv
erkau

ft
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Das Herz einer digitalen Modellbahn ist die Zentrale. Hier laufen alle Informationen zusammen, werden verarbeitet und weitergeleitet. 
Roco hat bei der Entwicklung einen etwas anderen Ansatz verfolgt, um nicht nur noch eine weitere Zentrale zu entwickeln: klein, preiswert 
und fl exibel sollte sie sein. Herausgekommen ist dabei die multiZENTRALEPRO.

Die neue multiZENTRALEPRO ist eine komplette Steuerzentrale für Ihre Modellbahn. Gemeinsam mit einer multiMAUS oder der neuen multi-
MAUSPRO sind Sie im Gegensatz zu den meisten anderen Modellbahnzentralen völlig fl exibel und nicht mehr an einen Platz 
gebunden. Die Möglichkeit zum Auslesen von Decoderdaten, vielfältige Anschlussmöglichkeiten für weitere Lok- oder multiMÄUSE, 
ein separater Rückmeldebus und viele andere neue Funktionen zeigen, dass alle anspruchsvollen Steuerungsaufgaben Ihrer Modellbahn 
mit dieser neuen Zentrale einfach und preiswert gemeistert werden können.

Ein USB-Anschluss sorgt für die einfache Verbindung zur PC-Welt, nicht nur für eventuelle Updates, sondern vor allem auch zu der im Set 
enthaltenen PC-Software Rocomotion.

Die neue multiZENTRALEPRO – mehr Zentrale braucht keine Modellbahn

• Auslesefähig
 In Verbindung mit einer 

Lokmaus 2 / R3, einer multi-
MAUS und der neuen multi-
MAUSPRO können Sie die Daten 
Ihrer DCC-Decoder lesen und 
verändern.

• Separater Rückmeldebus
 Zum Anschluss der ROCO Rück-

meldemodule 10787.

• USB-Anschluss
 Mehr Komfort durch direkten 

Kontakt zu einem PC, besonders 
bei Verwendung der beigefügten 
PC-Software Rocomotion.

• Zukunftssicher
 Vorbereitet für den kommenden 

bidirektionalen DCC-Standard 
der NMRA.

• Vorbereitet für LokoNet

• Funk-Zentraleinheit
 für viele multiMÄUSEPRO

• Eingebaute Antenne 
• 3 Slave-Buchsen RocoNet
 Schließen Sie kabelgebundene 

Lok- und multiMÄUSE an.

• Ausgänge für Programmier- und 
Hauptgleis

 Die Umschaltung erfolgt 
automatisch beim Aufrufen des 
Programmier-Menüs der multi-
MAUS.

• Kurzschlussfester Hauptgleis-
ausgang

 Bis zu 3,2 A Leistung, thermische 
Sicherung und Strombegrenzung 
integriert.

• LED-Statusanzeigen
 Kontrolle auf einen Blick.

• PC-Software Rocomotion
 Im Set enthalten. Die Hardware 10785 ist nicht notwendig, Rocomotion 

funktioniert direkt an der neuen multiZENTRALEPRO.

PC-Software
Rocomotion

inklusive

ausv
erkau

ft
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Ihr Weg zur digitalen Anlage

Das Roco Digital System bietet Ihnen unzählige Ansatzpunkte, um 
Ihre Modellbahn auszubauen, zu verschönern und individuell zu ge-
stalten. Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie einige erste Tipps 
zusammengefasst, die Ihnen helfen, ein simples Gleisoval in eine 
digitale Anlage zu verwandeln. 

A) Digital geschaltete Weichen und Entkupplungsgleise
Die meisten Modellbahn-Einsteiger schalten ihre Weichen zunächst 
von Hand. Doch das wird schnell lästig. Bald kommt der Wunsch auf, 
Weichen und Entkupplungsgleise genauso komfortabel über die 
multiMaus umzuschalten wie die Lokomotiven.

War elektronische Weichensteuerung bei Analog-Anlagen noch mit 
einem ziemlichen Aufwand verbunden, ist sie mit dem Roco Digital 
System und dem geoLine Gleissystem ganz einfach:

• Alles was Sie für die digitale Weichensteuerung brauchen, sind 
ein Universalweichenantrieb (Art.-Nr. 61195) und ein Weichen-
dekoder (Art.-Nr. 61196) für jede zu steuernde Weiche.

• Platzieren Sie den Weichenantrieb in der vorgesehenen Ausspa-
rung in der geoLine-Weiche (Art.-Nr. 61140) und stecken Sie 
darauf anschließend den Weichendekoder auf.

Und das ist erst der Anfang: Mit der multiMausPRO (Art.-Nr. 
10811) oder dem Roco Route Control (Art.-Nr.10772) können Sie 
bis zu 256 Weichen und Signale zu bis zu 32 fest programmierten 
Fahrstraßen zusammenfassen. So sorgen Sie für zusätzlichen Be-
trieb auf Ihrer Anlage, ohne jedem Zug Ihre volle Aufmerksamkeit 
widmen zu müssen.

B) Anschluss digital geschalteter Lichtsignale mit 
dem Roco Signalmodul
Roco Lichtsignale (Art.-Nr. 40020 oder Art.-Nr. 40021) sind im 
Wortsinn Highlights jeder digitalen Anlage – und lassen sich mit dem 
Roco Digital System einfach und schnell in Betrieb nehmen. 

• Alles was Sie dafür brauchen, ist – neben dem eigentlichen Si-
gnal – ein digitales Signalmodul (Art.-Nr. 10777), das die 16 
Volt-Lämpchen oder LEDs des Signals mit Dauerstrom versorgt 
und mit der multiMaus steuerbar macht.

• Mit jedem Signalmodul lassen sich zwei Signale steuern und bis 
zu vier Signalbilder darstellen: Je nachdem, für welches Signal 
Sie sich entscheiden, können Sie zum Beispiel neben „Rot“ für 
„Halt!“, und „Grün“ für „Freie Fahrt!“ noch zusätzliche Signalbe-
griff e für „Fahren mit Geschwindigkeitsbeschränkung“ und „Ran-
gierfahrt“ abbilden.

• Abbildung 5 zeigt, wie ein einfaches zweibegriffi  ges Lichtsignal 
am Signalmodul angeschlossen wird.

• Das Signalmodul wird mit der multiMaus wie in der Anleitung be-
schrieben programmiert.

• Dabei werden jedem Lichtsignal zwei Adressen zugewiesen, mit 
denen sich vier Signalstellungen einstellen lassen (1-1,1-0, 
0-1, 0-0). Insgesamt belegt das Signalmodul also vier Weichen-
Adressen.

Ein weiteres Highlight des Signalmoduls ist, dass es nicht nur über 
die multiMaus und das Route Control angesteuert werden kann. Es 
hat außerdem drei Steckplätze für den Anschluss von Gleiskontak-
ten, zum Beispiel Reed-Kontakten, um Züge ereignisgesteuert fahren 
zu lassen. Damit eröff net Ihnen das Signalmodul die Möglichkeit, 
den Verkehr auf Ihrer Anlage ein Stückweit zu automatisieren – zum 
Beispiel indem Sie automatische Pendelstrecken einrichten.

C) Vorbildgerechtes Abbremsen bei Rot – 
mit dem Bremsgenerator
Mit dem Signalmodul lassen sich Strecken und Routen planen, Bahn-
höfe mit Signalen nachrüsten, Streckenführungen automatisieren und 
vieles mehr. Aber früher oder später wird es Sie vielleicht ärgern, dass 
Ihre Züge bei dieser Installationsvariante in Halteabschnitten abrupt 
abbremsen und dort auch keine Digitalfunktionen bieten.
Auch dafür gibt es im Roco Digital Sortiment eine Lösung: den Roco  
Bremsgenerator (Art.-Nr. 10779).
•  Der Bremsgenerator wird an das Signalmodul angeschlossen 

und versorgt Ihre Züge am Haltesignal mit einer sogenannten 
Bremsspannung.

•  Die Bremsspannung sorgt dafür, dass Ihre Züge am roten Signal 
nicht abrupt stoppen, sondern sanft ausrollen. Digitale Zusatz-
funktionen wie Licht und Sound bleiben dabei voll erhalten und 
können mit der multiMaus weiterhin geschaltet werden.

• Außerdem lassen sich mit dem Bremsgenerator in Verbindung 
mit dem Signalmodul (Art.-Nr. 10777) sehr einfach Block-
strecken realisieren.

Der Clou daran: Da beim geoLine-Gleissystem weder Weichen- noch 
Entkupplungsdekoder zusätzlich verkabelt werden müssen, haben 
jetzt endlich auch Teppichbahner die Möglichkeit, ihre Anlagen be-
quem digital zu steuern!

• Weisen Sie dem Weichendekoder mit der multiMaus wie in der 
Anleitung beschrieben eine Weichenadresse zu – und schon 
können Sie die Weiche im Weichen-Modus mit der Abzweig-Taste 
schalten.

• Ebenso einfach ist der Einbau digital gesteuerter Entkupplungs-
gleise: Platzieren Sie dafür einfach den Entkupplungsdekoder 
(Art.-Nr. 61197) im Entkupplungsgleis (Art.-Nr. 61118) und 
weisen Sie ihm mit der multiMaus ebenfalls eine fi xe Weichen-
adresse zu.
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Abbildung 11: Das digitale Signalmodul ermöglicht es Ihnen, Lichtsig-

nale mit minimalem Verkabelungsaufwand digital zu steuern.

Da der Bremsgenerator über einen separaten Trafo (Art.-Nr. 10725) 
gespeist wird, stehen Ihnen damit 2,5 Ampere zusätzlich zur Ver-
fügung, was für einige Halteabschnitte genügt. Sollte die Leistung 
nicht mehr reichen, lassen sich jederzeit weitere Bremsgeneratoren 
anschließen.

Tipp für die Praxis: Damit Ihr Bremsgenerator stets einwandfrei funk-
tioniert, muss der isolierte Halteabschnitt am Signal mindestens so 
lang sein wie Ihr längster Zug plus der gewünschte Bremsweg.

D) Das Kehrschleifenmodul (Art.-Nr. 10767)
Eines der größten Ärgernisse war für Gleichstrombahner schon im-
mer der Kurzschluss in der Kehrschleife. Das Roco Digital System 
hat auch für dieses klassische Problem eine elegante Lösung: das 
Kehrschleifenmodul.
Das Kehrschleifenmodul erkennt im digitalen Betrieb automatisch, 
wenn an einer Kehrschleife, in einem Hundeknochen oder einem 
Gleisdreieck ein Kurzschluss droht und verhindert diesen mithilfe 
integrierter Schaltkontakte.
Als Modellbahner bekommen Sie so bei minimalem Verkabelungs-
aufwand wesentlich mehr Gestaltungsfreiheit bei der Gleisplanung 
– und können Ihre Lieblingsstrecken und Lieblingsbahnhöfe endlich 
detailgetreu in 1 zu 87 nachbauen.

Für Sparfüchse und Roco Line Fahrer: 
Der Achtfach-Weichendekoder
Für Gleise ohne Bettung wie das Roco Line Gleis gibt es als 
günstige Alternative zum Signalmodul den Achtfach-Weichen-
dekoder (Art.-Nr. 10775), mit dem Sie bis zu acht Weichen, 
Entkupplungsgleise sowie Form- und Lichtsignale digital steuern 
können. 
• Für eine digitale Weichensteuerung stecken Sie einfach das 

3-polige Anschlusskabel des Weichenantriebes (Art.-Nr. 40295 
oder 40296) an einen der acht Anschlüsse des Dekoders.

• Entkupplungsgleise, Formsignale und andere Elektro-Spu-
lenantriebe lassen sich mithilfe des Dekoders auf die gleiche 
Art und Weise anschließen.

Tipp für die Programmierung: Der Achtfach-Weichendeko-
der ist in zwei Adress-Gruppen – „1 bis 4“ und „5 bis 8“ un-
terteilt. Die Gruppen müssen separat programmiert werden, 
um alle acht Adressen nutzen zu können.

Kehrschleife 
(Schematische 
Darstellung)
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H

Digital

Praxistipp: Wenn die Leistung nicht mehr reicht … 
Die Leistung Ihres Roco Digitalverstärkers (Art.-Nr. 10764) reicht 
erfahrungsgemäß, um in H0 etwa vier Züge gleichzeitig fahren 
zu lassen und dazu eine Weiche oder ein Signal zu schalten. Je 
nachdem, welche Digitalfunktionen Ihre Loks nutzen, wie viele 
beleuchtete Reisezugwagen Sie fahren und welche Steigungen 
es auf Ihrer Anlage gibt, können es auch einige mehr oder weniger 
sein.

Wenn der Roco Digitalverstärker durch zu viele Stromabneh-
mer überlastet wird, schaltet er sich selbständig ab. Sie kön-
nen also nichts kaputt machen, wenn Sie zu viele Züge auf 
die Gleise stellen – aber um fünf oder sechs lange Züge zu 
fahren, sollten Sie Ihre Anlage folgendermaßen modifi zieren:
Um mehr Leistung auf die Anlage zu bekommen, wird das Gleisoval 
in zwei isolierte Leistungsbereiche unterteilt. Die Bereiche werden 

getrennt mit Strom versorgt: Die linke Gleishälfte bezieht ihren 
Strom über den Digitalverstärker. Die rechte Hälfte wird über einen 
Roco Booster (Art.-Nr. 10765) mit eigenem Trafo (Art.-Nr. 10725) 
versorgt.

Der Booster ist über eine Steuerleitung an den „Booster out“-
Anschluss des Verstärkers angeschlossen. So lassen sich bis zu 
vier Booster an einem Verstärker betreiben. Das entspricht einer 
Gesamtleistung von 5 mal 50 VA, oder 250 VA – das reicht selbst 
für große Heimanlagen.

Wichtige Warnung: Verwenden Sie niemals zusätzliche Roco 
Digitalverstärker zur Leistungserhöhung! Zwei eigenständige Di-
gitalsysteme zu verbinden, würde Ihren Verstärker mit hoher Wahr-
scheinlichkeit zerstören – spätestens wenn ein Zug die getrennten 
Gleisabschnitte beim Überfahren spannungsmäßig verbindet.




