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Das in der Ausgabe / 
ab Seite  unter dem Titel 

„Prüf-Station“ beschriebene Mas-
soth Decoder-Serviceboard hat 
bei mir inzwischen einen festen 
Platz bei Programmierarbeiten 
und dem Einbau von Decodern 
gefunden. Um diese technischen 
Arbeiten komfortabler zu gestal-
ten, nutze ich ergänzend das 
neue, in seiner Funktion erwei-
terte Massoth PC-Modul; auch, 
um meine Programmierungen im 

Das PC-Modul USB von Massoth in der Anwendung

Service per Menü
Das neue PC-Modul in der Dimax-Reihe von Massoth macht es möglich, die Software 
von Digitalkomponenten via PC auf den neuesten Stand zu bringen. In Kombination 
mit einem Computerprogramm lassen sich CV-Werte von Decodern nicht nur auslesen, 
 sondern über die Menüführung der Software auch komfortabel programmieren.  
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Das neue PC-Modul mit 
USB-Schnittstelle ist da und 

kann mehr als der Vorgänger 
mit serieller Schnittstelle.  

� Ein Anwendertipp 
von Bernd Spiller

Rahmen einer Datensicherung 
auf dem Notebook zu speichern 
und – sofern möglich und not-
wendig – die Decoder mit einem 
Update auf den neuesten Stand 
zu bringen.

Da mir kein fester Werkstatt-
platz für diese Arbeiten zur Ver-
fügung steht, habe ich Decoder- 
Serviceboard und PC- Modul 
auf einer Kunststoffplatte mon-
tiert und diese in einen kleinen 
Alu-Koffer fest und somit trans-
portabel eingebaut. Ergänzt ist die 
Kombination mit einem daneben 
montierten Lautsprecher und 
der darunter verdeckt liegenden 
Stromversorgung, die durch ein 
Notebook-Netzteil  Volt / , A 
des PC-Moduls sowie den erfor-
derlichen Kabeln für Netzteil und 
der USB-Verbindung zum Note-
book ergänzt wird.

Das mit dem Decoder-Service-
board mitgelieferte Verbindungs-
kabel wird dauerhaft in die Buch-
sen „Update“ an beiden Geräten Kombination von Decoder-Serviceboard mit PC-Modul und Notebook
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gesteckt und kann dort verblei-
ben. Zudem ist der Programmier-
ausgang des PC-Moduls mit dem 
entsprechenden Eingang („prg“) 
des Decoder-Serviceboards ver-
bunden.

An der rechts auf dem Ser-
viceboard befindlichen zwölf-
fachen Schraubleiste ist an den 
Klemmen „Gleis +“ und „Gleis 
–“ ein Stecker montiert, an den 
das Testgleis oder der Rollenprüf-
stand angeschlossen wird. Ein 
weiterer Stecker befindet sich an 
den Klemmen „Gl“ (Gleis) ober-
halb des Betriebsartenschalters. 
An diesen kann der Gleisaus-
gang der Zentrale angeschlossen 
werden. Somit ist auch eine über 
das Serviceboard gesteuerte Test-
fahrt einer Lokomotive auf dem 
Rollenprüfstand möglich. Dabei 
ist zwingend zu beachten: In die-
sem Fall sollte der unten links am 
Serviceboard befindliche Stecker 
„Last“ auf „Aus=“ gestellt sein.

Sinnvoll ergänzt wird die Aus-
stattung des Testbord-Koffers 
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Das Massoth Decoder-Serviceboard in der Funktionstest-Anwendung 
mit einem aufgestecktem eMotion-Lokdecoder

Bewährt sich: Festeinbau des Serviceboards im Koffer mit Steckern 
fürs Testbord in der Klarsichtbox und den PC-Kabeln im Kofferdeckel

Griffbereit in einer Kleinteilebox: Diverse Kabel, Poti und Motorschalter

mit einem Kunststoffkästchen, 
in dem verschiedene Verbin-
dungskabel mit ihren diversen 
 Stecker-Kombinationen griff-
bereit aufbewahrt werden.

Die Einsatzmöglichkeiten 
des Decoder-Serviceboards sind 
bereits in der GBP-Ausgabe 
/ ausführlich beschrieben, 
daher bedarf es im Hinblick 
auf die Anwendung mit dem 
PC-Modul nur einer Ergänzung:

Ein Fast-Update (High Speed 
Update) eines geeigneten Mas-
soth-Decoders kann bei der Kom-
bination PC-Modul/Serviceboard 
nur über die XLS-P und XLS-M 
Schnittstelle bei dort aufgesteck-
tem Decoder erfolgen. Bei allen 
anderen Massoth-Decodern 
muss das zum Lieferumfang des 
PC-Moduls gehörende Susi-Up-
date Kabel direkt in den Aus-
gang „Update“ des PC-Moduls 
gesteckt und mit der Susi-Buchse 
des Decoders verbunden wer-
den. Ein Fast-Update über den 
Susi-Ausgang des Decoder-Ser-
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viceboards ist ebenfalls möglich, 
aber nur mit dem (oben abgebil-
deten) bei Massoth erhältlichen, 
bislang nicht in der Preisliste auf-
geführten roten Kabel mit beid-
seitigen Susi-Steckern. 

Neben den neueren  Massoth 
PC-Modulen USB (# 
und #, je ,- €) können 
auch die älteren PC-Module Mas-
soth # oder LGB # 
mit serieller Schnittstelle mit dem 
Decoder-Serviceboard eingesetzt 
werden, sofern diese mit den ver-
wendeten Schnittstellen des PCs 
oder Laptops kompatibel sind. 
Ein Fast-Update ist nur mit den 
beiden neueren PC-Modulen Typ 
USB möglich. Das LGB-Modul 
ist für Updates nicht geeignet, es 
kann demnach nur für das Aus-
lesen und Schreiben/Ändern von 
CV-Werten eingesetzt werden.

Wie aus der ausführlichen 
An leitung für das Dimax PC- 
Modul USB ersichtlich ist, kön-
nen bei Großbahn-Decodern 

Nur bei Massoth erhältlich: 
Kabel Susi auf Susi (oben), 
darunter Kabel Motorstecker = 
Programmier ausgang auf Susi

Alles im Überblick: Zentrale mit Netzteil, Programmierkoffer, Notebook und Rollenprüfstand mit Navigator

aller Fabrikate die CV-Werte aus-
gelesen und bei Bedarf in Form 
einer Datensicherung auf dem 
Computer abgespeichert werden. 
Ebenso kann mit wenigen Maus-
klicks in einem einfach geführ-
ten PC-Menü jeder vorhandene 
CV-Wert den eigenen Wünschen 
bzw. dem Fahrzeugmodell ange-
passt und abgespeichert werden. 

Die Update-Funktion hin-
gegen ist nur bei Massoth-De-
codern möglich. Solche Updates 
sind auch anzuraten, denn oft 

sind darin neue Funktionen ent-
halten, welche die Möglichkeiten 
des Decoders oder Bus-gesteuer-
ten Gerätes erweitern und für die 
reibungslose Kommunikation mit 
Peripheriegeräten sorgen. Nicht 
zuletzt können neue Sounds 
geladen oder der Sound-De-
coder für ein anderes Lokmo-
dell umprogrammiert werden. 
Die aktuellen Software-Versio-
nen für Massoth-Decoder und 
Bus-Geräte (Handregler Navi-
gator, Funkmodul usw.) sind in 

der zum PC-Modul gehörenden 
Datenbank hinterlegt und kön-
nen über eine Update-Funktion 
der Modul-Software aktualisiert 
werden. Der Navigator wird 
zum Update direkt in die pas-
sende Buchse des PC-Moduls 
eingesteckt, das Decoder-Ser-
viceboard wird dazu nicht benö-
tigt. Dimax-Zentralen verbindet 
man zum Update nur mit dem 
Internet, hierzu werden weder 
PC-Modul noch Decoder-Ser-
viceboard benötigt. �


