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       Göppingen, den 14.11.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend wieder einige technische Informationen rund um Produkte aus unserem
Sortiment.

ICE2 36711 und Mobile Station

Wer den ICE 2 mit der Artikelnummer  36711 unter dieser Artikelnummer aus der aktuellen
Datenbank der Mobile Station aufruft muss leider feststellen, dass die eingebauten
Soundfunktionen (Horn und Bahnhofsansage) mit diesem Lokeintrag nicht geschaltet
werden können. Daher empfehlen wir diesen Kunden die Artikelnummer 29790 aus der
Datenbank der mobile Station zu wählen. Bei diesem Eintrag stehen alle Funktionen
dieses Zuges zur Verfügung.

39970 Turmtriebwagen

Der neue Turmtriebwagen ist eines der besonderen technischen Schmankerl im
diesjährigen Märklin Programm. Um die vielen technischen Spielfunktionen zu realisieren
wurden insgesamt zwei Decoder in das Modell integriert. Bei der Bedienung sind daher
einige Punkte zu beachten.
Bei der Mobile Station und bei der Central Station meldet sich der Fahrdecoder als mfx-
Version selbsttätig an. Der Turmtriebwagen kann daher mit dieser Anmeldung gefahren
werden und die vielen Geräuschfunktionen sowie die Stirnbeleuchtung sind schaltbar.
Um entweder den Pantographen oder die Arbeitsbühne zu bewegen muss jedoch der
zweite Decoder separat angemeldet werden. Da dieser Decoder kein mfx- Decoder ist,
muss dieser separat eingerichtet werden.
Bei der Mobile Station kann dieser Decoder nur über die Adresse (=71) eingerichtet
werden. Dabei ist jedoch zu beachten,  dass bei dieser Anmeldung keine Anzeigen für die
Stellung der einzelnen Funktionen erscheinen.  Ob die jeweilige Funktion ein- oder
ausgeschaltet ist kann daher von außen nicht kontrolliert werden.
Bei der Central Station wird dieser zweite Decoder am besten auch manuell angelegt.
Dabei kann der Modellbahner anschließend für die Funktionen f1 bis f4 sich passende
Funktionssymbole einrichten.
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Bei diesem zweiten Decoder kann übrigens nur eine der vier Funktionen F1 bis F4
gleichzeitig aktiv sein. Sind mehrere Funktionen eingeschaltet, so ist immer die Funktion
mit der höheren Bezeichnung aktiv. Ist F2 eingeschaltet kann daher F1 nicht ausgeführt
werden. F3 verhindert das Ausführen von F2 oder F1 nur solange, wie der Pantograph
bewegt wird und noch nicht die obere Endposition erreicht hat. Ist F4 eingeschaltet,
können keine der anderen 3 Funktionen ausgeführt werden.
Daher sollte sich der Bediener angewöhnen, die Funktionen nur solange einzuschalten,
wie diese auch tatsächlich benötigt werden. Dies gilt vor allen für die Funktion f4
(= manuelle Initialisierung der Antriebsmotoren), da diese eingeschaltete Funktion sonst
alle anderen Spielfunktionen blockiert.
.
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit beim Lesen dieses Informationsblattes und
verbleiben bis zur nächsten Technischen Information

mit freundlichen Grüßen

Ihr Märklin Service-Team


