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Lokomotiven für den Digitalbetrieb
Um auf dem Roco Digital System fahren zu können, benötigt jede 
Ihrer Lokomotiven einen speziellen Digital-Dekoder. Der Dekoder 
empfängt die digitalen Kommandos, die Sie dem Zug über Ihre mul-
tiMaus übermitteln – Fahren! Bremsen! Licht an! Dampf an! – und 
wandelt sie in Steuerfunktionen um.

Wie der Dekoder in die Lokomotive kommt? 
Es gibt drei Möglichkeiten:
• Bei einigen Roco Lokomotiven ist der Dekoder bereits einge-

baut. Zum Beispiel bei allen Lokomotiven in digitalen Startpa-
ckungen, die über Lok-Sound oder digitale Zusatzfunktionen 
verfügen: Die Gleichstromlokomotiven haben einen eingebau-
ten DCC-Dekoder, die Wechselstrommodelle sind mit einem 
Motorola-Dekoder bestückt.

• Aktuelle Roco Modelle, bei denen der Dekoder nicht bereits enthal-
ten ist, haben eine genormte NEM-Schnittstelle. In der Spurgröße 
H0 ist das eine 8-polige, bei H0e und TT eine 6-polige Schnittstelle. 
Welchen Dekoder Sie für eine Lokomotive brauchen, erfahren Sie in 
der jeweiligen Lok-Anleitung. Die Dekoder bekommen Sie dann bei 
Ihrem Fachhändler. Der Einbau ist selbst für Einsteiger kein Prob-
lem. Mehr dazu im nebenstehenden Kasten „Dekoder-Einbau“.

• Ältere Lokomotiven ohne Schnittstelle lassen sich im Regelfall 
ebenfalls nachträglich digitalisieren. Allerdings ist dies mit-
unter kniffl  ig, weil in den Loks kein Platz für den Dekoder aus-
gespart ist. Erfahrene Bastler schaff en den Einbau trotzdem 
– wer viele Loks, wenig Zeit oder zwei linke Hände hat, kann die 
Dekoder vom Modellbahnhändler seines Vertrauens nachrüsten 
lassen.

Praxistipp: 
Beleuchtung digitaler Lokomotiven

Erst perfekt beleuchtet kommen Ihre digitalen Lokomotiven opti-
mal zur Geltung. Bitte beachten Sie bei der Beleuchtung digitaler 
Lokomotiven aber folgende Regeln:

• Alle Glühlampen, die über einen Dekoder oder über die Rad-
abnehmer mit Strom versorgt werden, müssen für die Digital-
spannung von 16 Volt ausgelegt sein.

• Aktuelle Loks sind bereits mit den entsprechenden Glühlam-
pen oder Leuchtdioden ausgerüstet.

• Bei älteren Loks müssen Sie die früher üblichen 12 Volt-
Lämpchen gegen 16 Volt-Lämpchen austauschen, um eine 
gefährliche Überlastung auszuschließen.

• Dies gilt auch für die Innenbeleuchtung von Reisezugwagen.

… und schon steht der idyllischen Fahrt durch die Dämmerung 
nichts mehr im Weg

Schritt für Schritt: 
Einbau des Roco Dekoders (Art.-Nr. 10745) in eine H0-Lokomotive

1. Nehmen Sie das Lokgehäuse 
ab wie in der Anleitung der Lok 
beschrieben.

2. Ziehen Sie den Brückenstecker 
aus der Platine. Bewahren Sie ihn 
gut auf, vielleicht brauchen Sie ihn 
ja irgendwann, um eine Lok wieder 
auf Analog-Betrieb zurückzurüsten!

3. Stecken Sie den Digital-Dekoder 
wie beschrieben ein. Tipp: Eine
Buchse der Schnittstelle auf der 
Lokplatine ist mit einem Stern mar-
kiert. Dort muss das orange Kabel 
des Dekoder-Steckers anliegen.

4. Fixieren Sie den Dekoder 
mit Doppelklebeband am vor-
gesehenen Platz.

5. Setzen sie das Lokgehäuse 
wieder auf.

6. Legen Sie für die Lok eine neue, noch nicht vergebene Lok-Adresse fest. 
Werkseitig sind alle Dekoder mit der Adresse „3“ vorprogrammiert, deshalb 
spätestens Ihrer zweiten Digital-Lokomotive eine andere Nummer zuweisen.




