
 
 
Wichtige Zusatzinformation 

Falls bei Ihrem Modell (Art. 931882) entweder der Motor oder der DCC-Decoder defekt sind und Sie 

die genannten Teile als Ersatzteile bestellen, dann beachten Sie bitte folgende Hinweise:  

a. Wenn Sie den Motor kpl. (50721001) nachbestellen, könnte es sein, dass durch eine 

Programmieränderung die Fahrtrichtung Ihrer Lokomotive nicht mehr mit der Beleuchtung 

übereinstimmt.  

Sollte das bei Ihrem Modell der Fall sein, können Sie das ganz einfach korrigieren, indem Sie 

das CV-Set 48 in Ihren Decoder programmieren. Eine Anleitung dafür finden Sie 

untenstehend.  

b. Ist Ihr Decoder defekt und Sie bestellen einen neuen als Ersatzteil (685305), könnte es sein, 

dass durch eine Programmieränderung die Fahrtrichtung Ihrer Lokomotive nicht mehr mit 

der Beleuchtung übereinstimmt. 

Sollte das bei Ihrem Modell der Fall sein, können Sie das ganz einfach korrigieren, indem Sie 

das CV-Set 57  in Ihren Decoder programmieren. Eine Anleitung dafür finden Sie 

untenstehend.  

c. Falls der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass sowohl Ihr Motor (50721001), als auch Ihr DCC-

Decoder (685305) defekt sind und Sie beide Teile nachbestellen, müssen Sie keine 

Programmierung vornehmen.  

Programmieranweisung: CV-Set a ndern 

Um ein CV-Set in Ihrem Decoder zu ändern, müssen Sie lediglich die Nummer des gewünschten CV-

Sets in die CV 8 schreiben.  

Programmieren Sie also entweder, je nach Ihrer Situation, den Wert 48 oder 57 in die CV 8 und das 

neue CV-Set wird damit automatisch auf den Decoder übertragen.  

Dabei zu beachten gilt: Die Software Ihres Decoders sollte auf dem aktuellen Stand sein.  

Neue Updates der Decoder finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.zimo.at/web2010/support/Decoder-SW-Update.htm 

  



Important additional information 

If either the motor or the DCC-decoder of your locomotive model (art. 931882) is faulty and you 

need to order these parts as replacement parts, please take note of the following information. 

a. If you order the motor complete as a replacement part (50721001), there is the possibility 

that the driving direction of your locomotive does not correspond with the lightning 

anymore, due to a programming amendment.  

In this case you can correct this very easily by programming the CV set 48 into your decoder. 

Further instructions on how to do this, can be found below.  

b. If you order a new decoder as a replacement part (685305), there is the possibility that the 

driving direction of your locomotive does not correspond with the lightning anymore, due to 

a programming amendment.  

In this case you can correct this very easily by programming the CV set 57 into your decoder. 

Further instructions on how to do this, can be found below.  

c. In the unlikely event of a defect in your motor (50721001) and in your DCC-decoder (685305) 

occurring, you do not need to program anything.  

Programming instruction: Modify CV set 

For changing the CV set of your decoder it is only necessary to write the number of the needed CV 

set into the CV 8. 

Therefore program according to your situation either the value 48 or 57 in the CV 8 and the new CV 

set is being activated in the decoder. 

Please take note of the advice that the software of your decoder should be up to date.  

New updates for decoders can be found under the following link: 

http://www.zimo.at/web2010/support/Decoder-SW-Update.htm  

 

 


