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Digitaler Anfang ist leicht!

Der Anschluss der neuen Mobile Station ist ganz ein-
fach. Alle Verbindungen sind auf den ersten Blick klar
zuzuordnen: Einfach Trafo und die Mobile Station mit 
der Trix Systems-Anschlussbox verbinden und deren
Kabel zum Gleis verlegen. Zum Schluss den Netzstecker
in die Steckdose stecken – und los geht’s!

Eine für alle!

Mit der Mobile Station kommt jeder sofort zurecht. 
Diese kleine Zentrale kann wirklich viel, dennoch
erschließt sich ihre Bedienung in kürzester Zeit. 
Anfänger freuen sich über das moderne Design mit
informativem Display und die vielen Loks, die man 
in der Datenbank abspeichern kann. 

Ready to run & Alles drin!

Für Ein- und Umsteiger präsentiert Trix neue Digital-
Startpackungen. Für H0 gibt es das Set mit der E-Lok 
BR 146 und verkehrsrotem Doppelstockzug (21502) 
sowie eine Packung mit der modernen silber-gelben 
Diesellok ER 20 (21501). Liebhaber der Spur N finden
eine Premium-Packung mit zwei typischen Zügen 
der Epoche IV (11120). Während die N-Bahn auf den
bewährten Minitrix-Gleisen rollt, sind die H0-Sets mit
dem nagelneuen Trix C-Gleis ausgestattet.

2150221501

Station spielen auf gehobenen Niveau. Auch wenn Sie

bereits ein DCC- oder Selectrix-Digital System besitzen, lohnt

eine nähere Betrachtung: Denn neben den einleuchtenden

Pluspunkten überzeugt vor allem, dass das Spielen mit der

Mobile Station einfach Spaß macht!

Die Kleine kann richtig was!

Jede Mobile Station bietet eine beschreibbare Lok-Daten-

bank mit einer für die meisten Anwendungen ausreichen-

den Adress-Anzahl. Aus diesem Adress-Speicher lassen

sich über den grünen Drehknopf blitzschnell die gewünsch-

ten Loks auswählen und direkt steuern. Pro Adresse sind bis

zu neun Funktionen aktivierbar, Spitzenlicht und die Funktio-

nen F1 bis F8. Dabei sind folgende Funktionen direkt zu errei-

chen: Das Licht über die eindeutige runde Licht-Taste und

die Zusatzfunktionen über die Tasten links und rechts neben

dem Display. 

Bis zu zwei Mobile Stations lassen sich an die Anschluss-

Box von Trix Systems stecken; so hat man entweder zwei

Loks im direkten Zugriff, oder zwei Freunde können zusam-

men Modellbahn spielen. Die Mobile Station ist also ein

rundum stimmiges, komfortables Steuergerät mit einge-

bauter Zukunft!

Willkommen in der neuen Welt von Trix Systems! 
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Mehrzugsteuerungen haben Tradition bei Trix, und heute –

2005 – stellen wir mit einem Paukenschlag das System der

Zukunft vor: Trix Systems! 

Eine grundsolide Basis

In diesem Prospekt stellen wir Ihnen unsere großartige neue

Welt der digitalen Modellbahn-Steuerung vor. Sowohl die

neue Mobile Station als auch die große Central Station sind

voll DCC und Selectrix-kompatibel. Der Traditionsmarke Trix

können Sie vertrauen!

Edel außen, hochwertig innen!

Unser Angebot für Ein- und Umsteiger ist die neue Trix 

Mobile Station. Das moderne Gehäuse spiegelt das hoch-

wertige Innenleben wider: Die Möglichkeiten der Mobile 
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66920 Mobile Station

Die neue Mobile Station von Trix steuert die digitalen
Lokomotiven im Direktzugriff über den grünen Dreh-
knopf; die Decoder können dem DCC oder Selectrix-
Standard entsprechen. In jeder digitalen Lok lassen 
sich außer dem Spitzenlicht bis zu acht zusätzliche
Funktionen aktivieren; die betreffenden Tasten befin-
den sich direkt neben dem übersichtlichen Display. 

Man kann die Mobile Station entweder auf reinen 
DCC-Betrieb einstellen, dann lassen sich bis zu 
9.999 Lokadressen über die numerische Adresswahl
auswählen. Oder man wählt den gemischten DCC-
/Selectrix-Betrieb, hier lassen sich bis zu 100 Selec-
trix- und 16 DCC-Lokomotiven ansteuern, die DCC-Loks
wurden zuvor aus den 9.999 Adressen ausgewählt. 

Für den Fahrbetrieb können die Loks aus einer indivi-
duell beschreibbaren Datenbank ausgewählt werden,
oder, wie früher üblich, direkt über die herkömmliche
numerische Digital-Adresse. Für Loks aus der Daten-
bank kann die Anzeige der Adressen durch eindeutige
Bezeichnungen mit bis zu acht Zeichen ersetzt werden,
anstelle von „03“ zum Beispiel „E 10 blau“, „BIGBOY“
oder „ICE 3“. Die Datenbank umfasst einen Speicher 
von bis zu 20 Namen. Den Funktionen dieser Loks 
lassen sich eindeutige Symbole zuordnen. Selbstver-
ständlich können Sie alle anderen Loks weiterhin über
ihre numerischen Adressen mitsamt ihren Funktionen
aufrufen.

Der Arbeitsspeicher der Mobile Station erlaubt es, 
bis zu 16 Lokomotiven gleichzeitig aktiv zu halten, 
dazu zählen auch stehende Loks, deren Beleuchtung
aktiv ist. 

Neugekaufte Digital-Loks können sehr komfortabel in
Betrieb genommen werden: Auf dem Programmiergleis
informiert sich die Mobile Station über relevante Deco-
der-Informationen und zeigt dann im Display die Lok-
Adresse an. Zusätzlich informiert sie darüber, ob es
sich um eine DCC-Lok mit kurzer oder langer Adresse,
oder um eine Lok mit Selectrix 1- oder Selectrix 2-
Adresse handelt. Auf Knopfdruck lässt sich die 
Maschine dann direkt in die Lokliste der Mobile 
Station übernehmen. 

Die Leistung am Gleis beträgt 1,9 A, damit können bis 
zu 4 H0-Lokomotiven gleichzeitig fahren, in der Spur N
natürlich noch ein paar mehr. Das Anschlusskabel ist 
fix an der Mobile Station angebracht und besitzt am
anderen Ende einen Spezialstecker zum Anschluss an
die spezielle Trix Systems-Anschlussbox. 
Die Abmessungen der Mobile Station betragen 
165 x 69 x 35 mm.
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Die bleibt bei Ihnen!

Alte Hasen wollen es komfortabel haben – umso besser,
dass die Mobile Station hohe Wertigkeit mit einfacher
Bedienung vereint! 

Die Mobile Station wendet sich ganz bewusst auch an
Besitzer vorhandener Anlagen: Wer sich mit viel Liebe
und Mühe eine schöne Modellbahn aufgebaut hat, der
möchte auch vorbildgerechten Fahrbetrieb nachspielen
– und dafür bietet die digitale Steuerung mit der Mobile
Station ideale Voraussetzungen. Das übersichtliche 
Display zeigt alle aktivierten Funktionen der Lokomoti-
ven direkt an, das bedeutet eine große Portion Sicher-
heit im Fahrbetrieb. Außerdem lassen sich Loks direkt
und bequem über den Drehknopf in den laufenden
Betrieb übernehmen – umständliches rauf-runter-
Scrollen der Adressen ist passé.

Ein weiterer Vorteil: Die Mobile Station ermöglicht voll-
ständiges Programmieren und Auslesen aller 999 vor-
gesehenen Decoder-CVs und derer Parameter bis zum
Wert „255“. Damit lassen sich alle DCC- und Selectrix-
Decoder kompromisslos auf die persönlichen Bedürf-
nisse abstimmen. 

Sowohl optische Gestaltung und technische Konzeption,
als auch die Verarbeitung wurden auf lange Gebrauchs-
dauer ausgerichtet – schließlich sollen Sie viele Jahre
Freude an Ihrer Mobile Station haben!

Deswegen ist die Mobile Station die richtige Entschei-
dung, für Ein- und Umsteiger: Sie bietet viele Profi-
Funktionen und behält auch nach dem Aufstieg zur 
Central Station ihren Wert.  

22116 22201



66920 Mobile Station

Die neue Mobile Station von Trix steuert die digitalen
Lokomotiven im Direktzugriff über den grünen Dreh-
knopf; die Decoder können dem DCC oder Selectrix-
Standard entsprechen. In jeder digitalen Lok lassen 
sich außer dem Spitzenlicht bis zu acht zusätzliche
Funktionen aktivieren; die betreffenden Tasten befin-
den sich direkt neben dem übersichtlichen Display. 

Man kann die Mobile Station entweder auf reinen 
DCC-Betrieb einstellen, dann lassen sich bis zu 
9.999 Lokadressen über die numerische Adresswahl
auswählen. Oder man wählt den gemischten DCC-
/Selectrix-Betrieb, hier lassen sich bis zu 100 Selec-
trix- und 16 DCC-Lokomotiven ansteuern, die DCC-Loks
wurden zuvor aus den 9.999 Adressen ausgewählt. 

Für den Fahrbetrieb können die Loks aus einer indivi-
duell beschreibbaren Datenbank ausgewählt werden,
oder, wie früher üblich, direkt über die herkömmliche
numerische Digital-Adresse. Für Loks aus der Daten-
bank kann die Anzeige der Adressen durch eindeutige
Bezeichnungen mit bis zu acht Zeichen ersetzt werden,
anstelle von „03“ zum Beispiel „E 10 blau“, „BIGBOY“
oder „ICE 3“. Die Datenbank umfasst einen Speicher 
von bis zu 20 Namen. Den Funktionen dieser Loks 
lassen sich eindeutige Symbole zuordnen. Selbstver-
ständlich können Sie alle anderen Loks weiterhin über
ihre numerischen Adressen mitsamt ihren Funktionen
aufrufen.

Der Arbeitsspeicher der Mobile Station erlaubt es, 
bis zu 16 Lokomotiven gleichzeitig aktiv zu halten, 
dazu zählen auch stehende Loks, deren Beleuchtung
aktiv ist. 

Neugekaufte Digital-Loks können sehr komfortabel in
Betrieb genommen werden: Auf dem Programmiergleis
informiert sich die Mobile Station über relevante Deco-
der-Informationen und zeigt dann im Display die Lok-
Adresse an. Zusätzlich informiert sie darüber, ob es
sich um eine DCC-Lok mit kurzer oder langer Adresse,
oder um eine Lok mit Selectrix 1- oder Selectrix 2-
Adresse handelt. Auf Knopfdruck lässt sich die 
Maschine dann direkt in die Lokliste der Mobile 
Station übernehmen. 

Die Leistung am Gleis beträgt 1,9 A, damit können bis 
zu 4 H0-Lokomotiven gleichzeitig fahren, in der Spur N
natürlich noch ein paar mehr. Das Anschlusskabel ist 
fix an der Mobile Station angebracht und besitzt am
anderen Ende einen Spezialstecker zum Anschluss an
die spezielle Trix Systems-Anschlussbox. 
Die Abmessungen der Mobile Station betragen 
165 x 69 x 35 mm.

5[ ]
22118

4[ ]

Die bleibt bei Ihnen!

Alte Hasen wollen es komfortabel haben – umso besser,
dass die Mobile Station hohe Wertigkeit mit einfacher
Bedienung vereint! 

Die Mobile Station wendet sich ganz bewusst auch an
Besitzer vorhandener Anlagen: Wer sich mit viel Liebe
und Mühe eine schöne Modellbahn aufgebaut hat, der
möchte auch vorbildgerechten Fahrbetrieb nachspielen
– und dafür bietet die digitale Steuerung mit der Mobile
Station ideale Voraussetzungen. Das übersichtliche 
Display zeigt alle aktivierten Funktionen der Lokomoti-
ven direkt an, das bedeutet eine große Portion Sicher-
heit im Fahrbetrieb. Außerdem lassen sich Loks direkt
und bequem über den Drehknopf in den laufenden
Betrieb übernehmen – umständliches rauf-runter-
Scrollen der Adressen ist passé.

Ein weiterer Vorteil: Die Mobile Station ermöglicht voll-
ständiges Programmieren und Auslesen aller 999 vor-
gesehenen Decoder-CVs und derer Parameter bis zum
Wert „255“. Damit lassen sich alle DCC- und Selectrix-
Decoder kompromisslos auf die persönlichen Bedürf-
nisse abstimmen. 

Sowohl optische Gestaltung und technische Konzeption,
als auch die Verarbeitung wurden auf lange Gebrauchs-
dauer ausgerichtet – schließlich sollen Sie viele Jahre
Freude an Ihrer Mobile Station haben!

Deswegen ist die Mobile Station die richtige Entschei-
dung, für Ein- und Umsteiger: Sie bietet viele Profi-
Funktionen und behält auch nach dem Aufstieg zur 
Central Station ihren Wert.  

22116 22201



22205

� Die Leistung der Mobile Station ist so ausgelegt, dass
– abhängig von der Stromaufnahme – bis zu vier H0-
Loks oder acht bis neun N-Loks gleichzeitig fahren
können. Bei vielen beleuchteten Waggons reduziert
sich die mögliche Anzahl der fahrenden Loks. 

� Den Startsets liegen 18 VA Trafos bei. Wer mehr Leis-
tung benötigt, kann einen stärkeren 60 VA-Trafo ein-
zeln erwerben. Der kleine Trafo dient dann zur Versor-
gung von Zubehör, zum Beispiel Häuserbeleuchtung.

� Wichtig ist, dass sämtliche Magnetartikel ihre Span-
nung aus einem separatem Trafo beziehen müssen
und keinesfalls an den Trafo der Mobile Station an-
geschlossen werden dürfen.

� Wer eine große Anlage besitzt, die soviel Leistung
benötigt, dass Booster notwendig werden, benötigt
eine Central Station. Diese besitzt die erforderlichen
Anschlüsse.

� Auch für Weichen und andere Schalt-Artikel ist die
Central Station vorgesehen; entsprechende DCC-
Selectrix-Weichendecoder sind in Vorbereitung.

� Die Trix Systems-Anschlussbox besitzt drei verschie-
dene Buchsen; zwei für die Mobile Stations und einen
Anschluss für den Trafo. Durch die speziellen Steck-
kontakte sind alle Verbindungen polrichtig und ver-
wechslungssicher ausgeführt. Die Mobile Station
kann später an der Central Station weiter verwendet

werden, und sie erreicht dort sogar einen erweiterten
Funktionsumfang.

� In der gesamten Gleisanlage darf insgesamt nur eine
Anschlussbox eingesetzt werden. Wer unbedingt
weitere Einspeisungen vom Anschlussgleis aus verle-
gen möchte, verlegt einfach von dort ein paar kräftige
Verbindungslitzen zu Gleisen, die weiter entfernt lie-
gen. Wer seine Anlage mit den neuen Trix C-Gleisen
aufbaut, hat es leicht: Hier verwendet man das 
Märklin Anschluss-Set 74042. 

� Vorhandene Selectrix-Anlagen lassen sich mit der
Mobile Station erweitern; ein entsprechendes Adap-
terkabel ist bereits in Vorbereitung. Die bekannten
DCC-Systeme werden sich an die zukünftige Central
Station anschließen lassen. 

� Die Produktlinien Märklin Systems und Trix Systems
stellen sehr unterschiedliche technische Konzepte
dar, und sie sind daher keineswegs kompatibel. Ein
Austausch der unterschiedlichen System-Komponen-
ten Trix / Märklin ist trotz der optischen Ähnlichkeit
nicht möglich und somit untersagt.

� Trix hat zwei Möglichkeiten vorgesehen, wie sich
Updates aufspielen lassen. Entweder man schließt
die Mobile Station an eine Central Station an und
nutzt deren PC-Schnittstelle. Oder man holt sich die
Daten über die Anschlussbox aus einer aktuelleren
Mobile Station mit neuerer Software-Version. 

� Die Mobile Station ermöglicht vollständiges Program-
mieren und Auslesen aller 999 vorgesehenen Deco-
der-CVs und derer Parameter bis zum Wert „255“.
Damit lassen sich alle DCC- und Selectrix-Decoder
kompromisslos auf die persönlichen Bedürfnisse
abstimmen. 

� Trix H0-Loks mit Multifunktionsdecoder lassen sich
natürlich auf bestehenden DCC-Anlagen verwenden;
beachten Sie dabei, dass Ihr Digital System mögli-

cherweise nicht alle verfügbaren Funktionen ansteu-
ern kann. Auf Selectrix-Anlagen fahren diese Loks
ebenfalls, dazu muss die Selectrix-Zentrale allerdings
auf den DCC-Modus umgeschaltet werden. In diesem
Fall lässt sich ausschließlich die Lichtfunktion schal-
ten. Mit der Mobile Station lassen sich das Spitzen-
licht und die Zusatzfunktionen F1 bis F 8 schalten. Die
große Trix Central Station wird bis zu 12 schaltbare
Funktionen ermöglichen – was derzeit laut der NEM-
Norm dem erlaubten Maximum entspricht.

� Vorhandene Loks mit DCC oder Selectrix-Decoder
gehören sozusagen zur Trix Systems-Produktfamilie.
Deswegen lassen sie sich uneingeschränkt mit der
neuen Mobile Station steuern. 

� Sowohl DCC- als auch Selectrix-Decoder lassen sich
mit der Mobile Station programmieren und auslesen! 

� Natürlich sind alle vorhandenen Gleissysteme für 
Trix Systems verwendbar! Wichtig ist nur, dass 
vorhandene Entstör-Kondensatoren ausnahmslos 
aus den Gleisen entfernt werden.

� Auch Trix Express-Anlagen lassen sich mit der 
Mobile Station ansteuern; die Verbindung erfolgt 
einfach über die Anschluss-Box. Natürlich ist es
erforderlich, die Loks mit DCC- bzw. Selectrix-
Decodern auszustatten.

� Fahrbetrieb mit E-Loks, deren Pantographen an der
Oberleitung schleifen, macht Spaß. Im Zusammen-
hang mit Digital Systemen ist es aber immens wichtig,
darauf zu achten, die Versorgungs-Spannung prinzi-
piell über die Räder zu beziehen, niemals über die
Pantographen! Denn bei einer versehentlich um 
180° verdreht auf den Gleisen stehenden Lok würde 
der Decoder die doppelte Spannung erhalten und
dadurch sofort zerstört. Die Dachstromabnehmer 
dürfen also keinerlei elektrische Verbindung zum
Decoder haben! Rein mechanisch ist das Schleifen
des Pantographs an der stromlosen (!) Oberleitung
natürlich erlaubt.

� Für Kehrschleifen und Gleis-Dreiecke bietet Trix 
ein digitales Kehrschleifenmodul an.

� Elektronische Dauerzug-Beleuchtungen müssen 
restlos aus der Anlage entfernt werden. Ihre Funktion
wird durch die ständig anliegende Digitalspannung
übernommen.

� Innenbeleuchtungen und Rauchentwickler, die 
direkten Kontakt zur Gleisspannung haben, müssen
für mindestens 22 Volt ausgelegt sein; so hoch ist 
die der Norm entsprechende Gleisspannung. 

� Lokomotiven mit E.M.S- oder FMZ*-Decodern können
nicht ohne weiteres mit der Mobile Station verwendet
werden. Aber diese Maschinen haben immerhin den
Vorteil, dass für neue Decoder genug Platz vorhanden
ist. Der Austausch der ausgedienten Decoder gegen
aktuelle Bauteile von Trix Systems ist also relativ ein-
fach.

� Die neue 21-polige Schnittstelle findet sich in vielen
neuen Trix H0-Loks. Unter der Artikelnummer 66839
liefert Trix einen passenden lastgeregelten DCC-
Selectrix-Lokdecoder. Bereits jetzt sind viele interes-
sante und praktische Sonderfunktionen in Vorberei-
tung, die nur durch diese neue Art von Schnittstelle
möglich wurden. Die Normung der 21-poligen 
Schnittstelle als NEM und NMRA-Norm ist in 
Planung.

� Die N-Bahner wird es sicher freuen, zu erfahren, 
dass Trix viele Ideen hat, was für Lok-Modelle auch 
in der Spur N mit schaltbaren Zusatzfunktionen 
kommen könnte … Lassen Sie sich überraschen! 

Viele klare Antworten:  

7[ ]*FMZ ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Firma Gebr. Fleischmann Nürnberg

Lokdecoder

Trix bietet drei Lokdecoder an. Ihre Eigenschaften stim-
men großteils überein; sie besitzen eine Lastregelung
und verstehen die Datenformate DCC und Selectrix.
Unsere Decoder können auch auf analogen Anlagen
eingesetzt werden; dies erkennt der Decoder automa-
tisch. Die einprogrammierte Lokadresse ist im DCC- und
Selectrix-Betrieb identisch. Die Höchstgeschwindigkeit
lässt sich in sieben Stufen, die Motorimpulse vierstufig
einstellen. Neben der Spitzenbeleuchtung lässt sich 
eine weitere Zusatzfunktion anschließen und schalten.
Der Motorausgang ist kurzschlusssicher und Licht-
ausgang und Zusatzfunktion wurden gegen Überlast
geschützt. Weitere Einstellungen lassen sich über 
die Anwahl der Adresse „00“ programmieren.

Der Selectrix-Betrieb bietet 31 Fahrstufen und 111 Lok-
Adressen. Für den Blockstreckenbetrieb verwendet 
man einfache Dioden, dabei lässt sich im Decoder ein-
stellen, ob man ein oder zwei Halteabschnitte bevorzugt.

Im DCC-Betrieb erfolgt das Bremsen mit Gleichspan-
nungs- und „broadcast-mode“-Bremsgeneratoren. 
Die gewünschte Fahrstufenwahl (14 oder 28 Stufen)
lässt sich einfach programmieren; die Umschaltung 
auf 128 Fahrstufen erfolgt dann automatisch. 
Adressen wahlweise mit 7- oder 14-bit.

66837 Lokdecoder 2000 mA für NEM Schnittstelle
Er passt in alle Gleichstromlokomotiven mit einer Strom-
aufnahme bis 2000 mA (Motor 2000 mA, Licht 300 mA). 
Er eignet sich für Digitallokomotiven mit 8-poliger 
Digitalschnittstelle nach NEM. Für zusätzliche Extra-
Funktionen im DCC-Betrieb existiert eine 4-polige 
SUSI-Schnittstelle. 
Die Abmessungen betragen ca. 24,2 x 15,4 x 3,9 mm 

66838 Lokdecoder 1000 mA für NEM (S) Schnittstelle
Dieser kleine Decoder wurde vor allem für Spur N-Loks
entwickelt, aber er passt tatsächlich in alle Gleichstrom-
lokomotiven mit einer Stromaufnahme bis 1000 mA
(Motor 1000 mA, Licht 300 mA) passt. Seine Drähte 
passen genau in die 6-polige Digitalschnittstelle nach
NEM. Der kleinen Bauform zuliebe kommt er ohne 
SUSI-Schnittstelle aus. 
Die Abmessungen des leistungsstarken Winzlings 
betragen etwa 14 x 9 x 1,8 mm. 
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Der Trix Systems-Einstieg 
für Minitrix

11122 Trix Systems Ergänzungskit
Wer seine Spur N-Anlage mit der modernen 
Trix Digital-Steuerung ergänzen möchte, sollte 
zum Ergänzungs-Kit 11122 greifen: Dieser
besteht aus einer Trix Mobile Station und 
dem passenden, leistungsfähigen Trafo. 
Dazu liegt eine Anschlussbox bei und natür-
lich zwei DCC-Selectrix-Decoder, um gleich
starten zu können.  

Dieses Set eignet sich vor allem für Minitrix
Startpackungen, deren Loks mit Schnittstelle
ausgestattet sind. So wertet man sie zu digita-
len Startpackungen auf. Die Mobile Station
lässt sich mit allen Trix Systems-Komponen-
ten erweitern. 

Die Mobile Station 
ist erst der Anfang. 
Ein-Blick in die Zukunft.

Die neue Central Station wird das Herzstück
von Trix Systems. Mit zwei Drehreglern und
einem großzügigen TouchScreen lassen sich
die Loks, Weichen und Signale zentral verwal-
ten. Eine ganze Reihe von weiteren Service-
Funktionen sowie die PC-Anbindung über eine
Ethernet-Schnittstelle ermöglichen digitalen
Modellbahn-Spaß auf allerhöchstem Niveau! 

Alle vorhandenen Trix Mobile Stations lassen
sich an der großen Central Station weiterver-
wenden, und sogar die Anschlussboxen haben
weiterhin eine Aufgabe, sie arbeiten dann 
als Power Packs. An die Central Station und
das Bussystem lassen sich viele weitere 
Mobile Stations anschließen. Zudem wird 
die Central Station Anschlüsse für die be-
kannten DCC-Bus-Systeme besitzen. 

Welches System bietet Ihnen mehr?

1 x 
66920 Mobile Station

2 x 
66838 

Lokdecoder 1000 mA 
für NEM (S) Schnittstelle

1 x
Trafo

1 x
Anschlussbox

66839 Decoder 1600 mA 
für 21-polige Schnittstelle
Die neueste Decoder-Generation 
aus dem Hause Trix besitzt bereits 
die 21-polige Schnittstelle und leis-

tet bis zu 1600 mA (Motor 1100 mA, Funktionen jeweils
150 mA). Die Elektronik besitzt insgesamt 4 schaltbare
Funktionen. Der Ausgang „function“ ist für die Beleuch-
tung vorgesehen. Bei allen Trix-Lokomotiven mit 21-poli-
ger Schnittstelle ist garantiert ein ausreichend großer 
Einbauraum vorgesehen. 
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� Die Leistung der Mobile Station ist so ausgelegt, dass
– abhängig von der Stromaufnahme – bis zu vier H0-
Loks oder acht bis neun N-Loks gleichzeitig fahren
können. Bei vielen beleuchteten Waggons reduziert
sich die mögliche Anzahl der fahrenden Loks. 

� Den Startsets liegen 18 VA Trafos bei. Wer mehr Leis-
tung benötigt, kann einen stärkeren 60 VA-Trafo ein-
zeln erwerben. Der kleine Trafo dient dann zur Versor-
gung von Zubehör, zum Beispiel Häuserbeleuchtung.

� Wichtig ist, dass sämtliche Magnetartikel ihre Span-
nung aus einem separatem Trafo beziehen müssen
und keinesfalls an den Trafo der Mobile Station an-
geschlossen werden dürfen.

� Wer eine große Anlage besitzt, die soviel Leistung
benötigt, dass Booster notwendig werden, benötigt
eine Central Station. Diese besitzt die erforderlichen
Anschlüsse.

� Auch für Weichen und andere Schalt-Artikel ist die
Central Station vorgesehen; entsprechende DCC-
Selectrix-Weichendecoder sind in Vorbereitung.

� Die Trix Systems-Anschlussbox besitzt drei verschie-
dene Buchsen; zwei für die Mobile Stations und einen
Anschluss für den Trafo. Durch die speziellen Steck-
kontakte sind alle Verbindungen polrichtig und ver-
wechslungssicher ausgeführt. Die Mobile Station
kann später an der Central Station weiter verwendet

werden, und sie erreicht dort sogar einen erweiterten
Funktionsumfang.

� In der gesamten Gleisanlage darf insgesamt nur eine
Anschlussbox eingesetzt werden. Wer unbedingt
weitere Einspeisungen vom Anschlussgleis aus verle-
gen möchte, verlegt einfach von dort ein paar kräftige
Verbindungslitzen zu Gleisen, die weiter entfernt lie-
gen. Wer seine Anlage mit den neuen Trix C-Gleisen
aufbaut, hat es leicht: Hier verwendet man das 
Märklin Anschluss-Set 74042. 

� Vorhandene Selectrix-Anlagen lassen sich mit der
Mobile Station erweitern; ein entsprechendes Adap-
terkabel ist bereits in Vorbereitung. Die bekannten
DCC-Systeme werden sich an die zukünftige Central
Station anschließen lassen. 

� Die Produktlinien Märklin Systems und Trix Systems
stellen sehr unterschiedliche technische Konzepte
dar, und sie sind daher keineswegs kompatibel. Ein
Austausch der unterschiedlichen System-Komponen-
ten Trix / Märklin ist trotz der optischen Ähnlichkeit
nicht möglich und somit untersagt.

� Trix hat zwei Möglichkeiten vorgesehen, wie sich
Updates aufspielen lassen. Entweder man schließt
die Mobile Station an eine Central Station an und
nutzt deren PC-Schnittstelle. Oder man holt sich die
Daten über die Anschlussbox aus einer aktuelleren
Mobile Station mit neuerer Software-Version. 

� Die Mobile Station ermöglicht vollständiges Program-
mieren und Auslesen aller 999 vorgesehenen Deco-
der-CVs und derer Parameter bis zum Wert „255“.
Damit lassen sich alle DCC- und Selectrix-Decoder
kompromisslos auf die persönlichen Bedürfnisse
abstimmen. 

� Trix H0-Loks mit Multifunktionsdecoder lassen sich
natürlich auf bestehenden DCC-Anlagen verwenden;
beachten Sie dabei, dass Ihr Digital System mögli-

cherweise nicht alle verfügbaren Funktionen ansteu-
ern kann. Auf Selectrix-Anlagen fahren diese Loks
ebenfalls, dazu muss die Selectrix-Zentrale allerdings
auf den DCC-Modus umgeschaltet werden. In diesem
Fall lässt sich ausschließlich die Lichtfunktion schal-
ten. Mit der Mobile Station lassen sich das Spitzen-
licht und die Zusatzfunktionen F1 bis F 8 schalten. Die
große Trix Central Station wird bis zu 12 schaltbare
Funktionen ermöglichen – was derzeit laut der NEM-
Norm dem erlaubten Maximum entspricht.

� Vorhandene Loks mit DCC oder Selectrix-Decoder
gehören sozusagen zur Trix Systems-Produktfamilie.
Deswegen lassen sie sich uneingeschränkt mit der
neuen Mobile Station steuern. 

� Sowohl DCC- als auch Selectrix-Decoder lassen sich
mit der Mobile Station programmieren und auslesen! 

� Natürlich sind alle vorhandenen Gleissysteme für 
Trix Systems verwendbar! Wichtig ist nur, dass 
vorhandene Entstör-Kondensatoren ausnahmslos 
aus den Gleisen entfernt werden.

� Auch Trix Express-Anlagen lassen sich mit der 
Mobile Station ansteuern; die Verbindung erfolgt 
einfach über die Anschluss-Box. Natürlich ist es
erforderlich, die Loks mit DCC- bzw. Selectrix-
Decodern auszustatten.

� Fahrbetrieb mit E-Loks, deren Pantographen an der
Oberleitung schleifen, macht Spaß. Im Zusammen-
hang mit Digital Systemen ist es aber immens wichtig,
darauf zu achten, die Versorgungs-Spannung prinzi-
piell über die Räder zu beziehen, niemals über die
Pantographen! Denn bei einer versehentlich um 
180° verdreht auf den Gleisen stehenden Lok würde 
der Decoder die doppelte Spannung erhalten und
dadurch sofort zerstört. Die Dachstromabnehmer 
dürfen also keinerlei elektrische Verbindung zum
Decoder haben! Rein mechanisch ist das Schleifen
des Pantographs an der stromlosen (!) Oberleitung
natürlich erlaubt.

� Für Kehrschleifen und Gleis-Dreiecke bietet Trix 
ein digitales Kehrschleifenmodul an.

� Elektronische Dauerzug-Beleuchtungen müssen 
restlos aus der Anlage entfernt werden. Ihre Funktion
wird durch die ständig anliegende Digitalspannung
übernommen.

� Innenbeleuchtungen und Rauchentwickler, die 
direkten Kontakt zur Gleisspannung haben, müssen
für mindestens 22 Volt ausgelegt sein; so hoch ist 
die der Norm entsprechende Gleisspannung. 

� Lokomotiven mit E.M.S- oder FMZ*-Decodern können
nicht ohne weiteres mit der Mobile Station verwendet
werden. Aber diese Maschinen haben immerhin den
Vorteil, dass für neue Decoder genug Platz vorhanden
ist. Der Austausch der ausgedienten Decoder gegen
aktuelle Bauteile von Trix Systems ist also relativ ein-
fach.

� Die neue 21-polige Schnittstelle findet sich in vielen
neuen Trix H0-Loks. Unter der Artikelnummer 66839
liefert Trix einen passenden lastgeregelten DCC-
Selectrix-Lokdecoder. Bereits jetzt sind viele interes-
sante und praktische Sonderfunktionen in Vorberei-
tung, die nur durch diese neue Art von Schnittstelle
möglich wurden. Die Normung der 21-poligen 
Schnittstelle als NEM und NMRA-Norm ist in 
Planung.

� Die N-Bahner wird es sicher freuen, zu erfahren, 
dass Trix viele Ideen hat, was für Lok-Modelle auch 
in der Spur N mit schaltbaren Zusatzfunktionen 
kommen könnte … Lassen Sie sich überraschen! 

Viele klare Antworten:  

7[ ]*FMZ ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Firma Gebr. Fleischmann Nürnberg

Lokdecoder

Trix bietet drei Lokdecoder an. Ihre Eigenschaften stim-
men großteils überein; sie besitzen eine Lastregelung
und verstehen die Datenformate DCC und Selectrix.
Unsere Decoder können auch auf analogen Anlagen
eingesetzt werden; dies erkennt der Decoder automa-
tisch. Die einprogrammierte Lokadresse ist im DCC- und
Selectrix-Betrieb identisch. Die Höchstgeschwindigkeit
lässt sich in sieben Stufen, die Motorimpulse vierstufig
einstellen. Neben der Spitzenbeleuchtung lässt sich 
eine weitere Zusatzfunktion anschließen und schalten.
Der Motorausgang ist kurzschlusssicher und Licht-
ausgang und Zusatzfunktion wurden gegen Überlast
geschützt. Weitere Einstellungen lassen sich über 
die Anwahl der Adresse „00“ programmieren.

Der Selectrix-Betrieb bietet 31 Fahrstufen und 111 Lok-
Adressen. Für den Blockstreckenbetrieb verwendet 
man einfache Dioden, dabei lässt sich im Decoder ein-
stellen, ob man ein oder zwei Halteabschnitte bevorzugt.

Im DCC-Betrieb erfolgt das Bremsen mit Gleichspan-
nungs- und „broadcast-mode“-Bremsgeneratoren. 
Die gewünschte Fahrstufenwahl (14 oder 28 Stufen)
lässt sich einfach programmieren; die Umschaltung 
auf 128 Fahrstufen erfolgt dann automatisch. 
Adressen wahlweise mit 7- oder 14-bit.

66837 Lokdecoder 2000 mA für NEM Schnittstelle
Er passt in alle Gleichstromlokomotiven mit einer Strom-
aufnahme bis 2000 mA (Motor 2000 mA, Licht 300 mA). 
Er eignet sich für Digitallokomotiven mit 8-poliger 
Digitalschnittstelle nach NEM. Für zusätzliche Extra-
Funktionen im DCC-Betrieb existiert eine 4-polige 
SUSI-Schnittstelle. 
Die Abmessungen betragen ca. 24,2 x 15,4 x 3,9 mm 

66838 Lokdecoder 1000 mA für NEM (S) Schnittstelle
Dieser kleine Decoder wurde vor allem für Spur N-Loks
entwickelt, aber er passt tatsächlich in alle Gleichstrom-
lokomotiven mit einer Stromaufnahme bis 1000 mA
(Motor 1000 mA, Licht 300 mA) passt. Seine Drähte 
passen genau in die 6-polige Digitalschnittstelle nach
NEM. Der kleinen Bauform zuliebe kommt er ohne 
SUSI-Schnittstelle aus. 
Die Abmessungen des leistungsstarken Winzlings 
betragen etwa 14 x 9 x 1,8 mm. 

6[ ]

Der Trix Systems-Einstieg 
für Minitrix

11122 Trix Systems Ergänzungskit
Wer seine Spur N-Anlage mit der modernen 
Trix Digital-Steuerung ergänzen möchte, sollte 
zum Ergänzungs-Kit 11122 greifen: Dieser
besteht aus einer Trix Mobile Station und 
dem passenden, leistungsfähigen Trafo. 
Dazu liegt eine Anschlussbox bei und natür-
lich zwei DCC-Selectrix-Decoder, um gleich
starten zu können.  

Dieses Set eignet sich vor allem für Minitrix
Startpackungen, deren Loks mit Schnittstelle
ausgestattet sind. So wertet man sie zu digita-
len Startpackungen auf. Die Mobile Station
lässt sich mit allen Trix Systems-Komponen-
ten erweitern. 

Die Mobile Station 
ist erst der Anfang. 
Ein-Blick in die Zukunft.

Die neue Central Station wird das Herzstück
von Trix Systems. Mit zwei Drehreglern und
einem großzügigen TouchScreen lassen sich
die Loks, Weichen und Signale zentral verwal-
ten. Eine ganze Reihe von weiteren Service-
Funktionen sowie die PC-Anbindung über eine
Ethernet-Schnittstelle ermöglichen digitalen
Modellbahn-Spaß auf allerhöchstem Niveau! 

Alle vorhandenen Trix Mobile Stations lassen
sich an der großen Central Station weiterver-
wenden, und sogar die Anschlussboxen haben
weiterhin eine Aufgabe, sie arbeiten dann 
als Power Packs. An die Central Station und
das Bussystem lassen sich viele weitere 
Mobile Stations anschließen. Zudem wird 
die Central Station Anschlüsse für die be-
kannten DCC-Bus-Systeme besitzen. 

Welches System bietet Ihnen mehr?

1 x 
66920 Mobile Station

2 x 
66838 

Lokdecoder 1000 mA 
für NEM (S) Schnittstelle

1 x
Trafo

1 x
Anschlussbox

66839 Decoder 1600 mA 
für 21-polige Schnittstelle
Die neueste Decoder-Generation 
aus dem Hause Trix besitzt bereits 
die 21-polige Schnittstelle und leis-

tet bis zu 1600 mA (Motor 1100 mA, Funktionen jeweils
150 mA). Die Elektronik besitzt insgesamt 4 schaltbare
Funktionen. Der Ausgang „function“ ist für die Beleuch-
tung vorgesehen. Bei allen Trix-Lokomotiven mit 21-poli-
ger Schnittstelle ist garantiert ein ausreichend großer 
Einbauraum vorgesehen. 
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