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Digitale Steuerung
für Gar-Systeme



Was ist der DC-CAR Decoder?

Der Dlgilal Conlrolled Car-Dacodor
lsl elne Edindung von Claus

Ein DC'Car Deoder ist mit elnem
lok'Decoder vergleichbar, er
enihält abe. sehr viel motu Funkti-
onen, die tür den Betriob eines

Der Dc-Car Decod€r $ld als
EEänang in die Fahzguge vom
Fallep caFsyst€m oder ln dle vom
I\4adep [Iagnet Truck eingebaut.

De. Vorteil gegenüber anderen
Systemen ist, da$ Sie nach d€m
Einbau des De6del§, elne
vorhande.e Stecke nicht umbau-
€n müsen, da alle Slandardel€-
menle von Fallep und Mad6P
weil€r genutzt werden können-

Daüber hinaus kann dor DC-Car
Decoder mr standmodolle ein-
geseEl werden. Dur.h den
Anschluss an eine Digilalzentrale
können z. B. Beleuchlung und
weiteG Funktionen ein' oder

DC-cär Decoder vor dem Einbau in ein F.lel@ carsyslen Fahzeug

Was macht der DC-CAR Decoder?

lm DCCar Decoder sind folgende Funktionen inregderl:

r Abstandsstsuorung miiautomati$hem Bremslicht
. G€schwindlSkeilsEseluns
r Steueruns von Blinker. Blau,ichl, B€leucnlunq, usw.

r Automatiktunktion z. B. filr Bus, Feuelwehr, fi,!üllabfuhr, usw.

. Reedkoniard- und Hallssnsor-Abliase

. AuswodunS d€r Beiehle der Funktionsbausieino
I Uclrtssnsor ftir automatische Lichtslauorung (z- A. im Tunnel)

Ourci Fesllesung einer Fahz€uggaftuns in einer cV wird dsm Decoder
mitgeteilt, ob dieses Fahzoug aut Magnete in der Fah6ahn reagi€rgn soll.
So sind damit schon verschledene Szenaien wie FeueMghr EinsaE oder
Bushalt alf der Anlage roalisi€rbar.
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Wle funktioniert die Abstandssieuerung?

Das Grundprinzip der von Claus
llchmänn erfundenen Absrands-
steuerung beruht darauf dass der
voftiermann dem Hintermann

Jeder .echie' Autofahrer siehl,
was der Vordermann machl und
reagierl entsprechend auf dessen
Bßms icht. DieAugen des Fahreß
werden bei OC-Car durch zwei
lnfrarol-FototEnsisioren ersetzt.

Wenn ein Fahueug langsam iährl
(2. B. am Beq) oderslehen bleibt,
passl slch das nachfolgende
Fahzeug dor Geschwindigkelt

lsl der Vö.dermann a!ßer ,Sichl-
weile" beschleunigt das Fahzeug

D0rch den Einbau von Bremslich
tern wird das automalische
Bremsen auch oplisch sichtbar

Steuerung eines DC-Car Fahrzeuges mit Handsender

Die einfachste Steoetung

lffiL-

eines DC Car Fahrzeuses erfolot übor elnen

Funklionen des Handsenders:

Btinker

Geschwlndigkeit in 5 Stufen

Abslandssleuerung Ein/Aus

Reedkontakr Erkonnung Ein/Aus

Die Reichweire des Handsendeß beträgt
bis zu 50 cm, je nach Lichlverhähnissen
auch bis zu elnem Meter. Mit dem
Handsender käni jedes DC car Fahzeus
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Steuem mit Funktionsbausteinen

Die €ßle ENeilerung frir da§
DC-Car Syslom ist das Slousrn
mit dEn Funktion§bauslain€n.

I'/ii diesen Bausteinen können
Sie lhre Fahzeuse auch ohne
eine DisilalzentEle (fem,

Jeder Baustein hat achl
Aussänse (Sender) zum
Anschluss von lnlrarot-LEDs,
mit denen veßchiedene Funkti
onen in den Fahzeusen ge-

Dc-car Funküonsbausroin sw

Was ist für den Autuau eines DC-Car Fahzeuges nötig?

I\4odellaulo mil Anheb und Lenkuns

Updatebuchse (8-polig)

lnrraEt FoloiEnsisloren (§ensor vome am Fahzeug)

hftarol LEDS (Strahler hinten am Fahzeug)

SMD LEDS für die Beleuchlung (eW. bsdrahlel)

Für LKW sibl es einen Rückleuchlenlräger zur einlacheren Monlage
der hinleren Brems- und Rüc&lichter, Blinker und lnfrarot-Sende.-

Die einzelnen Sender werden
an d6r Stslle d€r Slraße
montiert, an der elne besllmmte
Funklion €ln- od€l ausg€schal-

Dlrch die Xombination von
v€ßchiedenen FunKlonsbau-
st€lnen können Sie einen
abwechslunssreichen Fahöe-
ldeb auf der Anlase veMirki-

lhr Fahrbet ieb wirK du.ch
DC"Cäi noch Eälistischerl

DC-Ca. R0ckleuchtenlrSger
m I Blink6r, Rückl.uchla,

Brems icht und lnliarclsender
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DC-Car (Fern') Steuerung mit dem PC

DC-Car ermdolcht de kompleile
Femsteuerung lhrer CatsSyslem

Mit dem DC-Car Booster assen
sich lhre Fahueüge über ene
große Enfernung äüf der ganzen

Der DC-Car Booster wrd mit einer
DCC-Dlgitalzenlrale vetuendet.

Gesteueri werden die Fahzeoge
durchdie lnffarot Überträgung vom
DC Car Booster zu einem
Empianger im Fahzeug.

Eine Reichweitevon 3 m und mehr

Ene weilere Möqll.hkeii der
Steuerung bietet die Soflware
Wi.digipeto mil einem DC'CaF

Dabel kann der Dc-car Booster
und die Oigila zent€le entfallen.

Die Fahzeuge reagieren a0ch bei
der oo-Car FemsteLerüng weiter
hin auf dle LEDS die direkt an der
zenlrale angeschlossen sind ond
aul die Funklionsbausteine.

Somil isl ein Mischbetieb aus allen
Übedragungsarlen möglichl

Oen Möglichkeilen sind kaum

Wie kann ich das Einbauen erlernen?

Oie DC-Car Abstandssteuerung si
der Einstieg in die Digitale Weli

oen Einbau und die sleuerungs
möglchketen von DC-Car erernen
Sie am beslen auf einem Semlnar

Hier bekommef Sie 0nter
iachmännischer Anleiihg das
Elnbauen des DC-Cäi Decodeß.
der LEDS zum Beleüchlen der
Fahzeuge und der Sensorer iür
die Abstandssteueong beige

Seminare und workshops werden
von Siegmund Dankwardt durch

Die Telnehhezahl ist abhänglg
von der Größe des veranslaltungs
odes und kann 2wschen 3 und 20
liegen. Je nach Größe wkd er
dabei durch erfahrene Personen
aus deh DC-CarTeam unteßiüEt

Aktuelle Ternin. flnd€n Sie auf

modelläurobähnen.de/termine



Sie wollen mehr über DC-Car erfahren?

Wir sind regelmäßlg aul Ausslel-
ungen im ln- und Ausland verlre-
len, wo Sie sich über DC-Car
irfo.mieren können. Auch im
Dc-car Forum auf der lnlemet-
seite von Claus llchmann und ln
der DC-Car Wiki finden Sie vlele
Anregungen und Aniworlen auf

Selbsiversländlich gibt es aber bei
allen Artikeln auslühniche Be-
schreibungen lür den Eigenbau.

wenn Sie hlr lhrcn Ve.ein oder
elner lnleressengemeinschaft in
lhrer Resion einen Workshop
vemissen, dann sprechen sie uns

f-ta-i /71Dc"na (Uar
Wir führed qeme einen !{odGhop

Entwickluns und lnformation:

70325 Komlal Münohinsen
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