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We issue a catalog every two years; and 
with each new catalog we focus on a 
different railroad line. We based our catalogs 
on pictures of the Swiss RhB Rheatian 
Railroad and several American lines. This 
year we decided to choose the German 
Harzer Schmalspurbahnen, the Harz Narrow 
Gauge Railroad. The HSB is well-know for 
their steam operated lines running through 
gorgeous landscapes. The main attraction is 
the Brocken Line. Starting in Wernigerode 
and headed by a huge steam locomotive 
it takes the train about two hors to reach 
mount Brocken (elevation 3,746 ft). Other 
popular attractions are the Selketal line and 
the Harzquerbahn line.

Dear friends of Garden Railroading
For decades the name Massoth stands for 
premium quality and high performance 
Garden Railroading technology. Massoth is 
responsible for the development and electro-
nic design of LGB® for close to 40 years. So 
many ideas and developments were put into 
practice during these years. As a supplier to 
many big European G-scale manufacturers 
and small batch manufacturers we make 
an active effort that our line of high quality 
well engineered products is used in Garden 
Railroading.

Traditionell erscheint bei Massoth alle zwei 
Jahre ein komplett neuer Produktkatalog. 
Wie in den vergangenen Jahren wird auch 
in diesem Jahr erneut eine Vorbildbahn die 
Grundlage für unseren Katalog bilden. Nach 
der Rhätischen Bahn und verschiedenen 
amerikanischen Bahnen haben wir uns in 
diesem Jahr für die Harzer Schmalspurbahn-
en entschieden. Geprägt durch planmäßigen 
Dampflokverkehr und schöne Landschaft ist 
die HSB auch weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt. Als Hauptattraktion gilt 
die Brockenstrecke, nach rund 2 stündiger 
Fahrtzeit ab Wernigerode erreicht der Zug, 
gezogen von einer mächtigen Dampflokomo-
tive, den 1.142 m hohen Brocken. Aber auch 
die Selketal- und Harzquerbahn bietet den 
Reisenden einen besonderen Reiz.

Liebe Gartenbahnfreunde
Seit Jahrzehnten ist der Name Massoth das 
Synonym für hochwertige und leistungsfä-
hige Gartenbahntechnik. Seit fast 40 Jahren 
ist Massoth für die technische Entwicklung 
bei der LGB® verantwortlich und gestaltet 
damit die Produkte aktiv mit. In dieser Zeit 
konnten viele Ideen und Entwicklungen aus 
unserem Haus bei der LGB® umgesetzt 
werden. Als Zulieferer der großen europäi-
schen Gartenbahnhersteller, sowie einiger 
Kleinserienhersteller, tragen wir seit vielen 
Jahren dazu bei, dass ein qualitativ hochwer-
tiges und ausgereiftes Techniksortiment im 
Gartenbahnsektor zum Einsatz kommt.

· Editorial ·
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8135001

DiMAX 1200Z
Die DiMAX 1200Z mit bis 12 Ampere Fahrstrom 
ist die empfohlene Digitalzentrale für den ambi-
tionierten Gartenbahner. Die neueste Generation 
verfügt über eine Spannungsregelung im Bereich 
von 14-22V, über das Menü einstellbar (alte Zen-
tralen nachrüstbar). Mit integriertem Trafo und 
PC-Interface ist die Zentrale rundum komplett 
und benötigt für den Betrieb nebst Handregler 
oder PC nur einen Steckdosenanschluss.

DiMAX 1200Z
The DiMAX 1200Z with its 12 Amps output 
current (adjustable) is the recommended central 
Station for the garden railroad enthusiast. The 
newest generation offers infinite variable voltage 
regulation from 14 to 22V. It offers an integrated 
transformer and a serial PC interface which 
makes it the in fact complete power solution 
available. Just connect it to the power outlet and 
attach a remote or PC to start operation.
Not available in the USA

Digitalzentralen · Central Stations

8136001

DiMAX 800Z
Sie möchten auf den Komfort und Leistungsum-
fang der DiMAX Digitalzentralen nicht verzichten, 
benötigen jedoch den maximalen Ausgangsstrom 
der 12 Ampere nicht? Dann entscheiden Sie 
sich für die DiMAX 800Z mit 8 Ampere. Die 
Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom 
sind individuell regelbar. Das PC-Interface für 
Update und PC Steuerung ist bereits integriert, 
Sie benötigen lediglich einen Trafo mit einer 
Ausgangsleistung von 150-180VA.

DiMAX 800Z
If you appreciate the scope of functions the 
DiMAX Central Stations offer but 12 amp is 
just too much as you run H0 or similar scales? 
The DiMAX 800Z with 8 amp output current 
(adjustable) is the perfect match. Variable voltage 
control and voltage limitation are integrated 
for most ideal layout customization. The serial 
PC Interface for computer control operation is 
integrated as well. Just connect a transformer 
with 150-180VA for power supply.

8136501

DiMAX 1210Z
Speziell für den Einsatz in 60Hz-Netzen dimensio-
niert, wird die DiMAX 1210z exklusiv für den 
amerikanischen Markt gefertigt, Basierend auf 
den Leistungsmerkmalen der DiMAX 1200z, 
jedoch ohne Trafo, leistet diese Digitalzentrale bis 
zu 12 Ampere Fahrstrom. USA exklusiv.

DiMAX 1210Z
Especially designed with 60Hz technology this 
powerful 12Amp DiMAX Central Station is based 
on the same system specifications as the DiMAX 
1200Z. Adjustable voltage and amperage control 
as well as the large blue liquid crystal display 
(LCD) make this unit the standard G-Scale central 
station in the USA. The PC interface for computer 
controlled layout operation is included; and can 
be run with almost any kind of software designed 
for this purpose. Available in the USA, only.

Technische Daten · Technical Specs 800Z 1200Z 1210Z
Artikelnummer · Item no. 8136001 8135001 8136501

Maximaler Fahrstrom
maximum output current 8 12 12

Transformator integriert
transformer integrated - • -

Busanschlüsse
bus connectors 3 6 3

Kurzschlussabschaltzeit programmierbar · programmable shut-off time at short circuit
Spannungsregelung · voltage regulation [14-22 Volt]
NMRA/DCC kompatibel · NMRA/DCC compatible
Lokadressen · loco addresses [10239]
Rückmeldeadressen · feedback addresses [2048]
PC Interface integriert · PC interface integrated
Boosteranschluss · Booster connection [DiMAX + LGB®]
Automatikfunktionen · automatic functions
Menüsprache wählbar · selectable Language
LCD (Liquid Crystal Display)
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8137001

DiMAX 1200B
ist das Kraftpaket für den anspruchsvollen 
Gartenbahner. Basierend auf der Technologie 
der DiMAX 1200Z, wird dieser Booster zur 
Gleisstromverstärkung mit 12 Ampere Fahrstrom 
für ein weiteres Gleissegment eingesetzt. Der 
Booster verfügt über eine einstellbare Abschalt-
zeit bei Kurzschluss sowie über einen einstell-
baren Fahrstrom von 4; 7 und 12 Ampere. Der 
Trafo ist bereits integriert. Anschluss für DiMAX, 
LGB® sowie CDE.

DiMAX 1200B
This 12 Amp Booster is the power house for 
serious garden railroading. The 1200B, based on 
the same technology utilized in the 1200Z Central 
Station, is used as digital booster with 12 Amps 
driving current to power an additional layout 
section. The booster features adjustable cut-off 
times during short-circuit and adjustable maxi-
mum driving currents: 4 Amps, 7 Amps, and 12
Amps. A transformer is integrated. Terminals: 
DiMAX, LGB® and CDE connectors.
Not available in the USA.

8141001

DiMAX 1203B
Der universell einsetzbare DiMAX 1203B Digital-
booster verfügt über drei separate, programmier-
bare Endstufen, die jeweils bis zu vier Ampere 
Fahrstrom zur Verfügung stellen. Jede Endstufe 
kann dabei wahlweise als regulärer Fahrbooster, 
Kehrschleife oder Bremsbooster genutzt werden. 
Der Regelbereich liegt bei 14 bis 22 Volt DCC. 
Zur Spannungsversorgung wird ein Trafo mit 
mindestens 150-180VA (Watt) bei 12 bis
18 Volt~ bzw. 14 bis 24 Volt= empfohlen.

DiMAX 1203B
The DiMAX 1203B is a 12 amp digital booster 
featuring three single power units, 4amps each. 
It also comes with an integrated breaking module 
function and reversing loop function. The voltage 
can be adjusted from 14 to 22 Volts. This makes 
the booster applicable for all gauges. You may 
provide an external power supply from 14-24 
Volts DC or 12 to 18 Volts AC (150-180VA). 
The 1203B digital booster works with all digital 
formats.

Digitalbooster · Boosters
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DiMAX Navigator

Genießen Sie die grenzenlose Freiheit mit dem 
DiMAX Navigator. Erstmals bietet ein Handreg-
ler einen Funktionsumfang, der weit über die 
bisherigen Bedienmöglichkeiten eines Hand-
reglers hinausgeht. Das einzigartige Feature 
dieses Handreglers: Zu gleicher Zeit können zum 
Beispiel Lokomotiven gesteuert und Weichen 
geschaltet werden.

Funkfernsteuerung · Das bidirektionale Funk-
system schafft Reichweiten bis zu 100 Meter. 
Handelsübliche Mignon Akkus bieten bis zu 50 
Stunden Fahrspaß und sind über das Buskabel 
aufladbar.

Ergonomisches Design · Das Gehäuse wurde 
nach ergonomischen Gesichtspunkten optimal 
geformt und der Schwerpunkt so ausbalanciert, 
dass es perfekt in der Hand liegt. Mit dem symet-
rischen Querschnitt des Gehäuses ist der DiMAX 
Navigator für Links- und Rechtshänder gleicher-
maßen gut geeignet und optimal bedienbar.

Now you can enjoy the never ending liberty of 
controlling your model railroad utilizing the 
DiMAX Navigator. This wireless handheld control 
offers a variety of enhanced features no other 
remote control offers. The DiMAX Navigator 
can control locomotives and switches or switch 
routes at the same time.

RC Control · The bi-directional FM-RC-Control 
has a range up to 300 feet. Go Green: Recharge-
able batteries may be recharged conveniently via 
the bus cable.

Ergonomic Design · The housing is ergonomi-
cally designed with the weight being perfectly 
balanced. The symmetric design of the DiMAX 
Navigator facilitates right and left hand operation.

Outstanding LCD Display · This large clearly ar-
ranged display sets the standard for today’s cab 
controls. The wide crystal display with its white 

Starkes Grafikdisplay · Ein großes und über-
sichtliches Grafikdisplay bietet umfassende 
Informationen zur aktuell gesteuerten Lok, sowie 
Systemeigenschaften und der zweiten Funktion, 
die wahlweise geändert werden kann. Das Beson-
dere: Im DiMAX Navigator sind viele Lokmodelle 
der Garten- und Grossbahnhersteller abgelegt. 
So wird jede Lok mit dem passenden Symbol auf 
dem LCD dargestellt. Zusätzlich wird jede Lok 
mit einem individuellen Namen gekennzeichnet, 
so können die verschiedenen Loks der gleichen 
Baureihe eindeutig erkannt werden. Natürlich 
zeigt das Display auch die einzelnen Funktionen 
der gewählten Lok von F1 bis F16, Lichtsym-
bol, aktuelle Fahrstufe als Wert und grafischer 
Aussteuerungsanzeige sowie die Fahrtrichtung. 
Eine intelligente Systemkonfiguration passt den 
Navigator optimal an ihre Bedürfnisse an. Eine 
Kindersperre kann die Möglichkeiten aber auch
sicher begrenzen.

backlight shows the exact operating situation 
of your locomotives as well as your layout. It 
contains this distinctive feature that serves your 
individual convenience: the Navigator provides 
the locomotive icons of the most common 
locomotives being available on the G-Scale and 
Large Scale market. Each locomotive is displayed 
with a real icon on the LCD display. Additionally 
each locomotive is marked by an individual name 
to distinguish between locomotives of the same 
type. The display shows the selected functions 
from F1 to F16, light symbol, actual speed gra-
phically and as a numerical value and the driving
direction.

Fully Lit · The DiMAX Navigator features a wide 
LCD display background lighting and blue/white 
keypad lighting. This ensures a safe operation in 
any given light condition. The back lighting may 
be dimmed or switched off for energy saving 
measures. In addition the dial knob (throttle) 

Komplett beleuchtet · Eine weitere besondere 
Eigenschaft: Der Navigator ist mit einem Grafik-
display mit einer weißen Hintergrundbeleuchtung 
und einer blau/weißen Tastaturbeleuchtung 
ausgestattet. Damit ist der Fahrbetrieb rund um 
die Uhr sichergestellt. Zum Strom sparen kann 
die Beleuchtung während des Funkbetriebs na-
türlich auch ausgeschaltet oder gedimmt werden. 
Zudem ist der Drehknopf (Geschwindigkeitsrege-
lung) in verschiedenen Farben funktionsabhängig
beleuchtet. Zusätzlich sind die STOP-Tasten bei 
ausgelöster STOP-Funktion beleuchtet.

Sprachkünstler · Neben den Sprachen Deutsch 
und Englisch, die im Auslieferungszustand 
bereits installiert sind, können auch die Sprachen 
Französisch, Niederländisch, Schwedisch, 
Dänisch, Tschechisch sowie Spanisch und einige 
Mundarten verwendet werden.

is lit in various colors depending on the mode. 
The stop keys are lit when the stop function is 
activated.

Multiple Languages · The DiMAX Navigator 
features German and English as standard factory 
language setting. Also available are Spanish, 
French, Danish, Dutch, Swedish, and Czech. And, 
several dialects are available or in preparation 
(e.g. Bavarian, seriously…!).

DiMAX Navigator
für Kabelbetrieb (Funk nachrüstbar)
DiMAX Navigator
for cable operation (retrofit RC available)

8134001

DiMAX Navigator inkl. Funksender EU
integrierter Funksender für Europa
DiMAX Navigator incl. Transmitter EU
with integrated RC transmitter for Europe

8134501

DiMAX Navigator inkl. Funksender plus EU
integrierter Funksender für Europa
DiMAX Navigator incl. RC transmitter pro EU
with integrated RC transmitter for Europe

8134601

DiMAX Navigator inkl. Funksender US
integrierter Funksender für USA/Kanada
DiMAX Navigator incl. RC transmitter US
with integrated RC transmitter for Europe

8134701
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8132501

DiMAX Funksender US
für den nachträglichen Einbau in DiMAX Naviga-
tor. Reichweite bis zu 100 Meter. Frequenzbe-
reich für USA und Kanada.

DiMAX RC Transmitter US
Retrofit your # 8134001 Navigator with a trans-
mitter and go wireless. Range up to 300 ft in 
unobstructed areas. USA & Canada frequency.

8133301

DiMAX Funksender EU plus
Die Rechweite Ihres regulären EU Funksenders 
reicht nicht? Mit diesem Sender erhalten Sie 
einen Aktionsradius mit bis zu 200m.

DiMAX RC Transmitter EU plus
The operating range of your RC Navigator is 
not enough? This RC Transmitter will boost the 
range up to 600 ft and even more.

8133501

DiMAX Funksender EU
für den nachträglichen Einbau in DiMAX Naviga-
tor. Reichweite bis zu 100 Meter. Frequenzbe-
reich für EU.

DiMAX RC Transmitter EU
Retrofit your # 8134001 Navigator with a trans-
mitter and go wireless. Range up to 300 ft in 
unobstructed areas. EU frequency.

8133701

DiMAX Rückmeldesender EU für 8170001
DiMAX Feedbacktransmitter EU for 8170001

Funkkomponenten · RC Components

8132701

DiMAX Rückmeldesender US für 8170001
DiMAX Feedbacktransmitter US for 8170001

Fahrbetrieb · Driving Operation

Konfigurationsmodus · Configuration Mode

Programmermodus · Programming Mode

Doppelbetrieb · Dual Operation Mode

Entwicklungsprojekt
development project
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8130001

DiMAX Multi-Funkempfänger EU für
XpressNet und LocoNet®
Betreiben Sie den Navigator an XpressNet- und 
LocoNet®- Digitalsystemen (nicht für DiMAX).

DiMAX Multi-Receiver EU for
XpressNet and LocoNet®
Operate the Navigator with XpressNet- and
LocoNet®- Central Stations (not with DiMAX).

8132001

DiMAX Funkempfänger US
für den Betrieb des Navigators an DiMAX Digital-
zentralen. Reichweite bis zu 100m im Freien. Je 
Empfänger sind bis zu 8 Navigatoren möglich.

DiMAX Receiver US
for Navigator operation with DiMAX Central Sta-
tions. Radio range up to 100m outdoors. A single 
receiver can handle up to 8 Navigators.

8133001

DiMAX Funkempfänger EU
für den Betrieb des Navigators an DiMAX Digital-
zentralen. Reichweite bis zu 100m im Freien. Je 
Empfänger sind bis zu 8 Navigatoren möglich.

DiMAX Receiver EU
for Navigator operation with DiMAX Central Sta-
tions. Radio range up to 100m outdoors. A single 
receiver can handle up to 8 Navigators.

8130501

DiMAX Multi-Funkempfänger US für XpressNet und LocoNet® (nicht f. DiMAX)
DiMAX Multi-Receiver US for XpressNet and LocoNet® (not for DiMAX)

Funkkomponenten · RC Components

8130201

DiMAX DRC 300 EU
ist ein Direktfunksystem zur Steuerung einer Lok 
ohne Digitalzentrale, ohne jedoch auf den Kom-
fort eines Digitalsytems verzichten zu müssen. 
Zur Steuerung wird wie üblich der Navigator ein-
gesetzt. Die Spannungsversorgung erfolgt durch 
einen Akkupack in der Lok oder einen geeigneten 
Transformator. Frequenzbereich für Europa.

DiMAX DRC 300 EU Omni Power
Put the DRC 300 controller in any loco and 
control up to 8 locomotives with your Navigator 
using any track power or battery power. Literally 
– take your loco everywhere and put it on ANY 
track or put the controller in your steam powered 
loco and operate anywhere you want! No central 
station necessary. Your digital decoders are con-
trolled by the DiMAX DRC directly. Exceptional 
range in unobstructed areas up to 500 ft. This is 
the EU version.

8130701

DiMAX DRC 300 US
Frequenzbereich für USA und Kanada
DiMAX DRC 300 US Omni Power
USA & Canada frequency

8138001

DiMAX Busverteiler
Schließen Sie bis zu 5 weitere Buskomponenten 
an Ihrer Zentrale an. Kompatibel mit MZS. Eine 
Kontrollleuchte zeigt die Betriebsbereitschaft an.

DiMAX Bus Adapter
Extend your central stations bus connections 
with five additional ports. Compatible with MTS. 
A check light shows the adapter‘s status.

8138501

DiMAX Buswandler
Betreiben Sie bis zu 6 MZS II Komponenten an 
einer DiMAX Digitalzentrale. Automatische Fahr-
stufenskalierung, keine Rückmeldemöglichkeit.

DiMAX Transducer
Operate up to 6 MTS II components with your 
DiMAX Central Station. With automatic speed 
step scaling. No feedback functions possible.

Entwicklungsprojekt
development project

Entwicklungsprojekt
development project
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Buskomponenten und Module · Bus Components and Modules

8155001

DiMAX Bremsgenerator
Bremsen Sie Ihren Zug vor einem „Halt“ zeigen-
den Signal mit realistischem Bremsverhalten 
ab. Wird das Signal freigeschaltet fährt die Lok 
wieder langsam an. Nutzen Sie Langsamfahr-
strecken oder halten Sie einen Zug am Bahnsteig 
an, bevor er in einer vorgewählten Zeit wieder 
abfährt. Der DiMAX Bremsgenerator bietet 12 
verschiedene Funktionen für Analog- und Digi-
talbetrieb. Es lassen sich jeweils 2 Funktionen 
nutzen, eventuell wird ein Booster mit Brems-
funktion vorausgesetzt.

DiMAX Braking Module
Stop your train in front of a stop signal with a 
perfect braking sequence. When the signal shows 
“go” the train will accelerate again. Use speed 
blocks or stop your train at your train station and 
leave it after a certain programmed time. It offers 
twelve different functions for analog and digital 
operation. Some operations require a braking 
booster.

8156001

DiMAX Schaltdekoder (4-Kanal)
Universell einsetzbarer 4-fach Dekoder zum 
Steuern und Schalten aller handelsüblichen 
Motor- und Weichenantriebe: Reguläre Spulen-
weichenantriebe (2- und 3-Draht) mit Impuls-
schaltung oder auch echte Motorweichenantrie-
be. Zusätzliche Kontakteingänge erlauben das 
Schalten über manuelle Kontakte, z.B. aus einem 
Schaltpult bzw. Stellwerk oder Gleiskontakt. Die 
Einstellung erfolgt über CV-Programmierung 
(sowie POM).

DiMAX Switch Decoder (4-Channel)
The DiMAX Switch+Motor decoder is an all 
purpose special function decoder. It operates up 
to 4 function outputs either by digital signal or 
by triggered switch (E.g. push button), allowing 
individual positioning. The DiMAX Switch+Motor 
decoder is able to operate any kind of solenoid 
driven switch (2 and 3 wire) as well as switches 
that are driven by an electric motor. Program-
ming is achieved by all common CV program-
ming features, as well as POM.

8156501

DiMAX Schaltdekoder (1-Kanal)
Kleiner vergossener 1-Kanal Funktions- und Wei-
chendekoder, der sowohl Weichen schaltet, aber 
auch Servo- und Funktionsschaltung bedienen 
kann. Die Ansteuerung der unterschiedlichen 
Generationen der LGB® Funktionswagenelektro-
niken ist ebenfalls möglich.

Single Channel Switch Decoder
Small sealed single channel function & switch 
decoder that operates switches as well as RC 
servos. It also controls various generations of 
LGB® function cars.

8157001

DiMAX Kehrschleifenmodul
Schalten Sie die Kehrschleife auf Ihrer Anlage 
kurzschlussfrei und schonen Sie damit Ihre 
Digitalanlage und das rollende Material. Einzig 
mit dieser Technik können mehrere Kehrschleifen 
gleichzeitig befahren werden! Schaltströme bis 
15 Ampere (Spitzenstrom). Alternativ kann das 
DiMAX Kehrschleifenmodul auch im regulären 
Kurzschlussbetriebsmodus betrieben werden. 
Zudem kann das Kehrschleifenmodul im Analog-
betrieb eingesetzt werden!

DiMAX Reverse Loop Module
The DiMAX RLM is a high performance unit 
which is able to handle digital track currents 
up to 15 AMPS without causing a short circuit. 
Conventional units cause short circuits when 
the train enters the loop. The new DiMAX RLM 
avoids just that. The deliberate overload of the 
Digital Central Station by this method does not 
exist anymore. The DiMAX RLM extends the 
lifespan of all components involved considerably. 
It may be used in the regular short circuit mode 
as well...
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8170001

DiMAX Rückmeldemodul
Erkennung von Ereignissen, z.B. Meldung einer 
Zugposition oder Rückmeldung einer geschalte-
ten Weiche. Das Modul überwacht 8 Kontaktein-
gänge auf Änderungen. Bei einer Schaltänderung 
an einem Eingang wird diese Information an die 
Zentrale gesendet. Die Automatikfunktion des 
DiMAX-Systems ermöglicht zudem eine direkte 
Zugbeeinflussung ohne PC. Dies kann je nach 
Programmierung verschiedene Aktionen (Fahrbe-
fehle ändern, Weiche schalten, etc. ) realisieren.
Kompatibel mit LGB®.

DiMAX Feedback Module
Use the DiMAX interface to monitor the position 
of your trains with PC control software. In 
combination with a DiMAX Digital Central Station 
these components may be utilized for automatic 
functions as well (digital shuttle operations, 
operate switches and signals automatically 
and trigger driving commands for your trains 
directly). The unit guards up to 8 contacts. The 
feedback contacts are individually programmable 
by CV programming. LGB® compatible.

8170501

DiMAX Belegtmeldemodul
Der Belegtmelder überwacht einzelne Gleisab-
schnitte und meldet der Zentrale sobald sich ein 
Stromverbraucher im vorgegebenen Gleisseg-
ment befindet. Die Stromempfindlichkeit ist 
einstellbar. Der Belegtmelder wird als Zusatzmo-
dul am Rückmelder betrieben und überwacht 2 
Gleise pro Modul. Kompatibel mit LGB®.

DiMAX Train Detection Module
The Train Detection Module is an additional 
component to the feedback module which 
monitors the current that is drawn by locomo-
tives and other consumers for 2 track sections. 
The feedback interface needs to be programmed 
accordingly in order to use the train detection 
module. The voltage sensitivity can be adjusted 
with a dip switch. LGB® compatible.

Buskomponenten und Module · Bus Components and Modules

8420502

Digitaler Gleiskontakt
Digitaler Gleiskontakt zur Rückmeldung am 
Rückmeldemodul, geeignet für das DiMAX 
Rückmeldesystem. Es wird ein verschleissfreier 
Hallsensor verwendet. Die Auslösung erfolgt 
mittels Lokmagnet, der unter der Lok angebracht 
wird. Der digitale Gleiskontakt ist nicht für die 
LGB® EPL-Steuerung sowie das Kehrschleifen-
modul einsetzbar. (Lieferumfang: 2 Stück)

Digital Track Contact
Digital track contact, compatible with the 
DiMAX feedback and train detection system. A 
non-wearing hall sensor is used. Activation is 
triggered with a loco magnet. The digital track 
contact is not compatible with LGB EPL-control 
or reverse loop module operation. (2/pack)

8420102

Lokmagnet
Geeignet zum Auslösen von Magnetartikeln
wie Reedkontakte, Hallsensoren, etc. (2 Stück)

Loco Magnet
Trigger magnet sensitive items, e.g. reed
switches, hall sensors and more (2/pack)
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8139001

DiMAX Loknummernleser
Erfassen Sie durchfahrende Züge anhand eines 
Barcodes auf der Unterseite der Lokomotive. 
Das Modul meldet die Lokadresse, sowie weitere 
Informationen an die PC Software, mit der diese 
Informationen weiterverarbeitet und für eine 
automatische Steuerung genutzt werden können. 
Weiteres Zubehör (zweiter Lesekopf, Codeaufkle-
ber) ist ebenfalls erhältlich.

DiMAX Loco ID Reader
The ID Reader records passing trains that are 
wearing a bar code sticker on the bottom side 
of the loco. The module sends the loco address 
and additional information to a (required) PC for 
processing; this processing is done by a layout 
control software. An additional reader head is 
available as well as additional code stickers.

PC Programmiermodul · PC Programming Module

8175101

DiMAX PC Programmiermodul USB
Das DiMAX PC Modul hat im wesentlichen zwei 
Aufgaben: Es ermöglicht Ihnen, mittels PC ein 
direktes Update von DiMAX- und LGB® MZS III 
Komponenten ohne DiMAX Zentrale durchzufüh-
ren. Des weiteren dient es zum Programmieren 
aller CV‘s mittels Massoth CV-Programmer sowie 
zum Durchführen von Software- und Soundup-
dates von Lokdekoder und Sounddekoder. Die 
benötigten Kabel sind im Lieferumfang enthalten. 
Benötigt wird nur eine externe Spannungsquelle 
und ein PC mit USB-Schnittstelle. Der PC wird 
mit dem PC Modul verbunden. Danach können 
Sie einfach Ihre DiMAX Busgeräte  oder Ihre 
MZS-III-Zentrale updaten. Natürlich ist das PC 
Modul selbst auch updatefähig, damit sind Sie 
immer für die Zukunft gerüstet.

DiMAX PC Programming Module USB
The DiMAX PC module updates all DiMAX and 
LGB® MTS III bus devices without the use of a 
central station; and CV‘s may be altered for all 
NMRA/DCC compatible digital decoders with 
the MASSOTH CVProgrammer. In addition new 
software and sounds may be programmed into 
XLS sound decoders. The PC module requires a 
USB interface to connect to your PC and a power 
supply. Connect the PC module to your PC and 
you may update your DiMAX devices as well 
as the MTS III central station. It goes without 
saying, that the PC module may be updated at 
any time too.

Entwicklungsprojekt
development project

HANDMUSTER - PROTOTYPE

Auslaufartikel
Discontinued item
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Lokdekoder · Decoders

8154501

eMOTION M
NMRA/DCC kompatibler Lokdekoder mit 1,8A 
Gesamtbelastbarkeit, besonders geeignet für 
Kleinstmodelle (Feldbahn, etc.).

eMOTION M
NMRA/DCC compatible decoder with 1.8A max 
load, especially designed to fit small G-Scale 
locomotives.

8154001

eMOTION L
NMRA/DCC kompatibler Lokdekoder mit
2,5A Gesamtbelastbarkeit für 1 Motor und
LGB® Direktdekoderschnittstelle.

eMOTION L
NMRA/DCC compatible decoder with 2.5A max 
load for 1 motor and designed to fit LGB® Direct 
Decoder Interface.

8150001

eMOTION XL
NMRA/DCC kompatibler Lokdekoder mit 4A 
Gesamtbelastbarkeit, geeignet für zweimotorige 
Loks. Anschluss über Schraubklemmen.

eMOTION XL
NMRA/DCC compatible decoder with 4A max 
load for up to 2 motors. Easy to install due to its 
size and the rigid C-clamps.

8153001

eMOTION XXL
NMRA/DCC kompatibler Lokdekoder mit 6A 
Gesamtbelastbarkeit (max. 10A), für Loks mit 
besonders hohem Stromverbrauch.

eMOTION XXL
NMRA/DCC compatible decoder with 6A max 
load (10A peak), especially designed for high 
amperage locomotives.

8152001

eMOTION 8FL
NMRA/DCC kompatibler Funktionsdekoder mit 
8 Funkstionsausgängen (davon 2 Servos). Max. 
Belastbarkeit 1A.

eMOTION 8FL
NMRA/DCC compatible minature function deco-
der featuring 8 function channels (with the option 
to control 2 servos) with a max. load of 1A.

Lokdekoder
Massoth Lokdekoder wurden speziell für die Verwendung in Gartenbahnmodellen entwickelt. 
Insgesamt 4 Typen decken alle üblichen Anforderungen ab, bieten ausreichend Funktions-
ausgänge, Servoansteuerung und vieles mehr. So unterstützt der eMOTION L auch die LGB® 
Direktdekoderschnittstelle, die viele Jahre als Standardschnittstelle eingesetzt wurde. Für den 
Anschluss von Soundmodulen bieten alle Lokdekoder die MASSOTH-/SUSI-Schnittstelle. Ein 
besonderer Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Lokdekoder auf die Unempfindlichkeit 
gegen Spannungsspitzen oder Überlast gelegt. Das ist bei Gartenbahnen besonders wichtig. 
Die detaillierten technischen Details entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Decoders
All Massoth decoders were especially designed to fit the Garden Railroading requirements. 
A selection of 4 different decoders provide all functions a decoder needs like function chan-
nels, servo control and more. The eMOTION L decoder supports the LGB® direct decoder 
interface which has been used as standard interface for several years. All decoders come 
with a interface for sound module operation supporting the MASSOTH and SUSI standard. All 
decoders are designed with durable protection against voltage peaks and overload as well as 
short cirquits. This is an essential for long term operation especially in G-Scale. Please see the 
following table for detailed technical specifications.

8104010

Platinen- und Dekoderhalter
Für die Montage von Dekodern.
Aufnahmebreite: 25mm (10 Stück)

PCB- and Decoder Brackets
For convenient decoder installation.
Carrying width 25mm (10/pack)
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eMOTION M eMOTION L eMOTION XL eMOTION XXL eMOTION 8FL
Artikelnummer · Item No. 8154501 8154001 8150001 8153001 8152001

Technische Daten · Technical Specifications
Gesamtbelastbarkeit [Ampere] · Total Amperage [Amps] 2.0 2.5 4 8 1
Motorstrom [Ampere] · Motor Amperage [Amps] 1.2 1.8 3.5 6 (10 max.) -
Funktionsstrom [Ampere] · Function Amperage [Amps] 1 1 1.3 1.3 1
NMRA/DCC • • • • •
Analogbetrieb · Analog Operation • • • • •
Fahrstufen · Speed Steps [14 / 28 / 128] • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • - / - / -
Lokadresse · Loco Adresses [1-127] • • • • •
Lokadresse · Loco Adresses [128-10239] • • • • •
programmierbare Fahrkurve · programmable Speed Curve • • • • •
Anfahr- / Mitten- / Höchstgeschwindigkeit
Starting Speed / Mid Speed / Maximum Speed • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • - / - / -

Lastregelung neuester Generation [digital / analog]
Back EMF [digital / analog] • / • • / • • / • • / • - / -

einstellbare Motorfrequenz · adjustable Motor Frequency (70Hz - 16kHz) • • • • -
automatische Betriebsartenerkennung [digital · analog]
automated operation mode detection [digital · analog] • • • • •

Funktionsdatenverarbeitung [seriell · parallel]
Function Data Processing [serial · parallel] • / • • / • • / • • / • • / •

Ansteuerung LGB® Soundmodule [Pulskette · parallele Pulskette]
LGB® Sound Module triggering [serial pulse string – parallel data] • / • • / • • / • • / • - / -

Lichtanschlüsse [Vorne / Hinten / Innen]
Light hook-ups [front / rear / internal] 2 2 3 3 2

Licht- und Funktionsausgänge dimmbar / analog aktivierbar
Light and function outputs dimmable / activatable in analog • / • • / • • / • • / • • / •

programmierbare Blinklicht- / Kurzzeit- / Taktgeberfunktion
Programmable flashing light- / Short term light- / pulse generator function • / • / • • / • / • • / • / • • / • / • • / • / •

Rangiergang · Switching Speed • • • • -

Funktionsausgänge · function outputs 2 x 300mA 
2 x 50mA

2 x 500mA
4 x 50mA 6 x 600mA 6 x 600mA 6 x 600mA

RC-Servoansteuerung [Kanäle] · RC servo control [channels] 1 1 1 1 2
Überlastschutz [Motorausgang · Funktionsausgang]
Overload protection [motor output · function output] • / • • / • • / • • / • - / •

Temperaturschutz [Motorausgang · Funktionsausgang]
Overheat protection [motor output · function output] • / • • / • • / • • / • - / •

Spannungspufferanschluss · Connection for Power Buffers • • • • •
MASSOTH-/SUSI-Interface • / • • / • • / • • / •
Programmierung [CV Lesen · CV Schreiben · CV bitweise · CV indirekt · POM]
Programming [CV Read · CV Write · CV bitwise · CV indirect · POM] • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / •

Resetfunktion für alle CV-Werte · Reset function for all CV-Values • • • • •
Maße [mm] · Measurements [mm] 30 x 15 x 6 55 x 25 x 14 50 x 32 x 12 55x 32 x 20 28 x 15 x 6
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eMOTION Sounddekoder · eMOTION Sound Decoders

Sounddekoder
Die Massoth Sounddekoder werden in mehreren 
Bauformen angeboten und sind dadurch optimal 
für die unterschiedlichsten Anforderungen, 
insbesondere für die unterschiedlichen baulichen 
Begebenheiten der einzelnen Modelle geeignet. 
Mit insgesamt drei verschiedenen Typen bietet 
Massoth ein umfassendes Sortiment. Alle Typen 
bieten einen Takteingang zur Synchonisation 
mittels Taktgeber, sowie Reedkontakteingänge 
für die manuelle Auslösung von Funktionsge-
räuschen über Gleismagnete. Diverse Funkti-
onsausgänge bieten die Möglichkeit, zusätzliche 
Funktionen in der Lok zu integieren. Natürlich 
bieten alle Sounddekoder die Möglichkeit, einen 
Spannungspuffer anzuschließen. Für LGB® 
Systeme unterstützen alle Sounddekoder die 
serielle und parallele Funktionsdatenübertragung. 
Die detaillierten technischen Daten entnehmen 
Sie bitte der folgenden Tabelle.

Sound Decoders
The Massoth sounddecoders are available in 
several shapes and configurations to suit the 
individual measurements of G-Scale locomotives. 
With a total of three different types and more 
that 50 different sound projects Massoth offers 
a wide range of sounddecoders that will fit into 
almost any G-scale locomotive available. Every 
sounddecoder offer a pusle generator input to 
synchronize the chuffs with the wheels‘ rotation 
(cylinder feet) plus additonal inputs for sound 
triggering by reed contacts. Various function 
channels can operate additonal features as lights 
and servos. All sounddecoders offer power buffer 
operation to prevent track power interuptions 
caused by coroded tracks, bad contact or 
switch frogs. Serial and parallel function data 
processing is supported to operate with NMRA/
DCC standard and older LGB® Systems. Please 
see the following table for detailed technical 
specifications.

eMOTION XLS Sounddekoder
Der eMOTION XLS ist der exklusive, NMRA/DCC 
kompatible Sounddekoder für die großen Spur-
weiten. Mit 4 Ampere Dauerbelastbarkeit ist er 
für zweimotorige Lokomotiven bestens geeignet. 
Der eMOTION XLS bietet insgesamt 3 Lichtaus-
gänge und 8 Funktionsausgänge mit diversen Zu-
satzfunktionen. Dank Schraubklemmen kann der 
XLS schnell und zuverlässig eingebaut werden.

eMOTION LS Sounddekoder
Mit dem eMOTION LS können kleinere Loko-
motiven mit besonders geringen Gehäuseab-
maßen mit einem hochwertigen Sounddekoder 
ausgestattet werden. Über 3 Lichtausgänge und 
6 Funktionsausgänge können diverse Zusatz-
funktionen realisiert werden. Mit 2,5 Ampere 
Gesamtbelastbarkeit können üblicherweise alle 
einmotorigen Modelle ausgestattet werden.

eMOTION S Soundmodul
Für Analogmodelle und bereits mit Lokdekodern 
digitalisierte Loks ist das eMOTION S Soundmo-
dul prädestiniert. Mittels Busverbindung kann 
das Soundmodul mit einem Lokdekoder syn-
chronisiert werden (MASSOTH- oder SUSI-Bus). 
Steht keine Schnittstelle zur Verfügung, kann das 
Soundmodul auch direkt mittels Gleisspannung 
(DCC oder DC) betrieben werden.

eMOTION XLS eMOTION LS eMOTION S
Artikelnummer · Item No. 82x0xxx 82x1xxx 82x2xxx

Technische Daten · Technical Specifications
Gesamtbelastbarkeit [Ampere] · Total Amperage [Amps] 4 2.5 1
Motorstrom [Ampere] · Motor Amperage [Amps] 3.5 1.9 - - -
Funktionsstrom [Ampere] · Function Amperage [Amps] 1.3 1 1
NMRA/DCC • • •
Analogbetrieb · Analog Operation • • •
Fahrstufen · Speed Steps [14 / 28 / 128] • / • / • • / • / • • / • / •
Lokadresse · Loco Adresses [1 - 127] • • •

eMOTION XLS Sounddecoder
The eMOTION XLS is the exclusive, NMRA/DCC 
compatible Sounddecoder for large scale model 
trains. It offers 4 amps total amperage and is de-
signed to fit into engines with up to two motors. 
The eMOTION XLS offers 3 light outputs and 8 
function outputs with various special functions. 
Rigid c-clamps are used to install the XLS

eMOTION LS Sounddecoder
The eMOTION LS is especially designed to fit 
into locomotives with small dimensions but also 
to equip them with a high-end sounddecoder. 
The eMOTION XLS offers 3 light outputs and 6 
function outputs with various special functions. 
A total amperage of 2.5 amps will supply a single 
motor locomotive with ease.

eMOTION S Sound Module
Especially designed for analog operation and 
locomotives with an existing decoder, the eMO-
TION S sound module is the perfect match. The 
bus connection to MASSOTH- or SUSI-compatib-
le decoders will operate this sound module right 
away. And if a bus is not available, the eMOTION 
S can operate itself in DCC or DC mode.



15

eMOTION XLS eMOTION LS eMOTION S
Lokadresse · Loco Adresses [128 - 10239] • • •
programmierbare Fahrkurve · programmable Speed Curve • • •
Anfahr- / Mitten- / Höchstgeschwindigkeit
Starting Speed / Mid Speed / Maximum Speed • • •

Lastregelung neuester Generation [digital / analog]
Back EMF [digital / analog] • / • • / • • / •

einstellbare Motorfrequenz · adjustable Motor Frequency (70Hz - 16kHz) • • •
automatische Betriebsartenerkennung [digital · analog]
automated operation mode detection [digital · analog] • • •

Funktionsdatenverarbeitung [seriell · parallel]
Function Data Processing [serial · parallel] • / • • / • • / •

Lichtanschlüsse [Vorne / Hinten / Innen]
Light hook-ups [front / rear / internal] 3 3 -

Licht- und Funktionsausgänge dimmbar / analog aktivierbar
Light and function outputs dimmable / activatable in analog • / • • / • -

programmierbare Blinklicht- / Kurzzeit- / Taktgeberfunktion
Programmable flashing light- / Short term light- / pulse generator function • / • / • • / • / • -

Rangiergang · Switching Speed • • -
Funktionsausgänge · function outputs 4 x 600mA

4 x 10mA
2 x 600mA
1 x 50mA
3 x 10mA

1 x 50mA
2 x 10mA

RC-Servoansteuerung [Kanäle] · RC servo control [channels] 1 1 1
Überlastschutz [Motorausgang · Funktionsausgang]
Overload protection [motor output · function output] • • •

Temperaturschutz [Motorausgang · Funktionsausgang]
Overheat protection [motor output · function output] • • •

Spannungspufferanschluss · Connection for Power Buffers • • •
Programmierung [CV Lesen · Schreiben · bitweise · indirekt · POM]
Programming [CV Read · Write · bitwise · indirect · POM] • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / •

Resetfunktion für alle CV-Werte · Reset function for all CV-Values • • •

Technische Daten Soundendstufe · Technical Specifications Sound Amplifier
6 unabhängige Soundkanäle · 6 independent sound channels • • •
Verstärkerendstufe [Watt sinus] · high end amplifier stage [Watt sinus] 1 1 3
Lautsprecheranschluss 8 Ohm · loudspeaker connection with 8 ohms • • •
Taktgebereingang · pulse generator inputs 2 1 1
Reedkontakteingang · reed contact inputs 2 2 2
Lautpsprecher in Lieferumfang · loudspeaker included • - -
Maße [mm] · Measurements [mm] 55 x 32 x 15 53 x 14 x 15 35 x 20 x 12

eMOTION XLS-pro
Bereits 2010 hat Massoth mit der Entwicklung 
eines echten 16bit-Soundsystems begonnen. 
Hier werden erstmals 16bit-Soundsequenzen im 
Prozessor direkt verarbeitet und mittels 16bit 
DAC ausgegeben. Bei 22kHz Sampling-Rate 
erreicht der frei programmierbare eMOTION XLS-
pro damit HiFi-Qualität. Die Speichergröße ist mit 
64MBit hier 4 mal so groß wie beim eMOTION 
XLS. Die technischen Daten entsprechen soweit 
dem eMOTION XLS.

eMOTION XLS-pro
Already started in 2010, Massoth will raise the 
bar for G-Scale sounds with a new development 
again soon: For the first time 16bit sound se-
quences are processed directly in the processor 
in connection with a 16bit DAC output. With a 
sampling rate of 22kHz the free programmable 
eMOTION XLS-pro produces pure hi-fi quality. 
The memory capacity of the unit is 64MBit – 4 
times the capacity of a regular eMOTION XLS. 
All other technical specs are the same as in the 
eMOTION XLS.

Entwicklungsprojekt
development project
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8291001

Stationäres Soundmodul „Bahnhof + Stadt“
Das stationäre Soundmodul bietet bis zu 16 
Geräuschsequenzen, 7 Funktions-/Schaltaus-
gänge, 7 Lichtprogramme, 4 Kontakteingänge 
für Gleiskontakte, programmierbar, NMRA/DCC 
kompatibel.

Die Sounds können den beiden Audiokanälen 
beliebig zugeordnet werden (Stereo-Wiedergabe, 
Lautsprecher frei platzierbar). Maximal 4 Sounds 
sind gleichzeitig abrufbar (2 pro Lautsprecher). 
Die Auslösung der Sounds und Funktionen 
erfolgt durch die Tasten des Moduls, Funkti-
onsauslösung über das Digitalsystem, durch 
4 integrierte Zufallsgeneratoren oder über 4 
Kontakteingänge. Die Module haben außerdem 7 
Ausgänge zum Anschluss von Glühlampen, usw.. 
Die 7 Ausgänge können über Tastatur ein- und 
ausgeschaltet oder durch Zuordnung zu einem 
Sound, bzw. über die vorprogrammierten Licht-
programme angesteuert werden. Verschiedene 
Soundmodule in Planung.

Stationary Sound Module „Station + Town“
This stationary sound module play a variety from 
up to 16 sound sequences and offers 7 function 
outputs, 4 function inputs for track contacs. It is 
programmable and compatible with NMRA/DCC 
compatible DCC systems.

All sounds can be assigned to both audio chan-
nels individually (stereo playback, loudspeakers 
can be arranged as prefered). Up to 4 sounds 
can be played at a time (max. 2 per loudspeaker). 
The sounds and functions can be triggered by 
the modules keys, function triggering through 
a digital command control system, 4 individual 
random generators or 4 contact inputs. Besides 
that the module offers 7 function outputs for 
bulbs, etc. Besides triggering with the keyboard, 
they can be triggered by sound playback or 
preprogrammed light functions. More stationary 
sound modules coming soon.

Entwicklungsprojekt
development project

Übersicht lieferbarer Soundprojekte
List of available sound projects

Dampflokomotiven
Steam Locomotives

8210014 Feldbahn Dampflok
industrial field railway steam loco

8210019 2-6-0 US Mogul
8210021 Stainz
8210025 Forney Columbus (US)
8210026 HF 110 Nicki + Frank S.
8210027 G 3/4 RhB (Heidi, Rhätia)
8210047 Zahnrad Dampflok (Ballenberg, etc.)

Cog Wheel Steam Loco
8210071 Baureihe U · Zillertal Dampflok

Class U (Zillertal Steam Locomotive)
8210074 Spreewald
8210080 99 6001 HSB
8210081 99 7234 HSB
8210084 Sächsische IV/K

Saxonian IV/K
8210085 Mallet DR
8210087 Mikado
8210088 Uintah Mallet
8210098 Sächsische I/K

Saxonian I/K
8210100 kleine Dampflok Schmalspur (universal)

small Steam Narrow Gauge (universal)
8210110 99 590 HSB Mallet
8210120 Fiffi + Pfiffi HSB
8210200 G 4/5 RhB
8210300 Shay
8210500 Baureihe 01 (vergleichbar 03, 012)

Class 01 (comp: Class 03 / Class 012)
8210510 Baureihe 80

Class 80
8210800 99 4632 RüKB (Rügen)

Diesel-Elektrische Lokomotiven
Diesel Locomotives

8220041 Tm 2/2 15ff RhB Traktor
Tm 2/2 15ff RhB Tractor

8220049 AMD 103 Genesis (US Diesel)
8220051 V51 · V52 (Rügen Diesel)
8220052 2091 ÖBB Diesel
8220055 ALCO DL535E (US Diesel)
8220057 F7A · F7B (US Diesel)
8220059 HF 130 Diesel
8220066 Schweineschnäuzchen · Schienenbus

Anteater · Railbus
8220090 Köf (Rangierlokomotive)

Köf (Switching Locomotive)

Übersicht lieferbarer Soundprojekte
List of available sound projects
8220091 Feldbahn Diesellok

industrial field railway diesel loco
8220093 Kö HSB / Köf DB
8220110 T3 (Diesel Coach)
8220096 2096 ÖBB
8220500 BR 220 (V 200)

Class 220 (V 200)
8220510 BR 218 (V 160)

Class 218 (V 160)
8220520 VT 98 Triebwagen

VT 98 Diesel Coach
8220530 V 60
8220540 KLV 20 Bully
8220550 BR 199 Harzkamel

Elektrische Lokomotiven
8230031 BR 101
8230035 historische Straßenbahn

historic street car
(Prototype: Darmstadt, Germany)

8230038 New Orleans Street Car
8230039 ABe 4/4 I RhB
8230040 Ge 6/6 I RhB Krokodil
8230042 Ge 4/4 III RhB
8230043 Ge 4/4 II RhB
8230045 Ge 2/4 RhB
8230200 Ge 6/6 II RhB
8230210 Ge 4/4 I RhB
8230220 Gem 4/4 RhB
8230230 Ge 4/4 RhB Bernina Krokodil
8230510 BR 182 Taurus
8230520 ICE III (Inter City Express)
8230530 BR 194 DB Krokodil

 

Die Tabelle zeigt eine Übersicht der lieferbaren 
Soundvarianten für alle eMOTION Sounddekoder. 
Die blau gekennzeichneten Sounds sind in Vorbe-
reitung und werden in Zukunft erhältlich sein.

This table shows all available sounds for the 
eMOTION sounddecoder family. The blue high-
lighted sounds are projected and will be available 
in future.

HANDMUSTER - PROTOTYPE

Stationäres Soundmodul · Stationary Sound Module
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Dekoderzubehör · Decoder Accessories

Lautsprecher Ø57mm, HiFi
3 Watt, 8 Ohm, Höhe 24mm, HiFi-Qualität
Loudspeaker Ø57mm, HiFi
3 Watts, 8 Ohms, height 24mm, HiFi-Quality

8241010

Lautsprecher Ø57mm
2 Watt, 8 Ohm, Höhe 13mm, extra flach
Loudspeaker Ø57mm
2 Watts, 8 Ohms, height 13mm, super flat

8241020

Lautsprecher Ø70mm
2 Watt, 8 Ohm, Höhe 22mm
Loudspeaker Ø57mm, HiFi
2 Watts, 8 Ohms, height 22mm

8241030

Lautsprecher 40 x 40 mm
2 Watt, 8 Ohm, Höhe 17mm
Loudspeaker 40 x 40 mm
2 Watts, 8 Ohms, height 17mm

8241040

Visaton Lautsprecher K28WP, Ø28mm
2 Watt, 8 Ohm, Höhe 5,5mm
Visaton Loudspeaker K28WP, Ø28mm
2 Watts, 8 Ohms, height 5.5mm

8241050

Visaton Lautsprecher FRS7, 66,5 x 66,5mm
15 Watt, 8 Ohm, Höhe 31mm, HiFi-Qualität
Visaton Loudspeaker FRS7, 66.5 x 66.5mm
15 Watts, 8 Ohms, height 31mm, HiFi-Quality

8241070

Visaton Lautsprecher FRS5, Ø50mm
8 Watt, 8 Ohm, Höhe 31,5mm
Visaton Loudspeaker FRS5, Ø50mm
8 Watts, 8 Ohms, height 31.5mm

8241060

8151001

eMOTION Spannungspuffer
zum Überbrücken von kurzzeitigen Unterbrech-
ungen der Gleisspannung, vor allem bei kleinen 
Lokomotiven. Somit fahren die Loks problemlos 
über Weichenherzstücke oder Isolierstellen. 
Pufferdauer je nach Modell, Ladezustand und 
Geschwindigkeit 0,5 bis 2 Sekunden.

eMOTION Power Buffer
brigdes brief track power interruptions caused 
by corroded tracks, track sections of bad contact 
or switch frogs. This effects mostly small loco-
motives. Depending on speed, charge status and 
model type it will buffer up to 0.5 to 2 seconds.

8151501

eMOTION Goldcappuffer
zum Überbrücken von Unterbrechnungen der 
Spannungsversorgung, besonders für zweimori-
ge Loks und Soundloks empfohlen. Pufferdauer 
je nach Modell, Ladezustand und Geschwindig-
keit bis zu mehreren Minuten. (Kein Ersatz für 
LGB® 65011)

eMOTION Goldcap Buffer
It powers motor and special functions (for 
example the sound) during track power interrup-
tions. Depending on speed, charge status and 
model type it will buffer up to several minutes. 
(This is no substitute for LGB® 65011)

8150701

eMOTION Onboard-Adapter
Statten Sie LGB® Onboard-Loks mit der 10-pol. 
DCC Schnittstelle aus. Vorhandene Kabel werden 
direkt eingesteckt. Keine zusätzliche Verdrahtung.

eMOTION Onboard-Adapter
Equip your LGB® Onboard-Locomotives with a 
free accessible DCC interface. All existing cables 
plug in easily. No additonal wiring required.
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8242010

eMOTION Lautstärkeregelung
Potentiometer zur manuellen Lautstärkeregelung 
eines eMOTION XLS, LS und S Sounddekoders.

eMOTION Volume Control
This potentiometer is used for manual volume 
control of eMOTION XLS, LS, S Sounddecoders.

8242020

eMOTION Reedkontaktplatine
Statten Sie Ihre Lok mit einer nachrüstbaren 
Reedkontaktplatine aus und lösen Sie Glocke, 
Pfeife oder Horn mittels Gleismagnet aus.

eMOTION Reed Contact PCB
Install this Reed Contacts into the motor block of 
a loco to release the sounds Whistle, Bell or Horn 
with a Track Magnet.

8242030

eMOTION Taktgeber (Set)
Synchronisieren Sie den Sound Ihrer Lok mit 
einem Taktgeber und dazugehöriger Magnet-
scheibe. Soundachse für LGB® Loks liegt bei.

eMOTION Hall Sensor Kit (retrofit kit)
Synchronize the chuffs with the wheels’ rotation 
(cylinder feet) with pulse generator, magnet ring 
and LGB® compatible sound axle (all included).

8242040

eMOTION Relaisplatine (8 Ampere)
z.B. zum Schalten für gepulste Verdampfer, div. 
Eigenbauten, 2067 Schienenreinigungsmotor, 
der LGB® MZS DUO-Lok Entkupplungsantriebe.

eMOTION relay board (8 Amp)
Control high Amp components with low Amp 
outputs in LGB® 2067 track cleaning loco, 
LGB® MTS Duo loco uncouplers or smokers.

8242050

eMOTION 6V Festspannungsregler
Stabile 6V Spannungsversorgung für den Betrieb 
von Servos, Verdampfern oder Beleuchtungen. 
Spannungsversorgung: 5-24V, Belastbar 700mA.

eMOTION 6V Fixed Voltage Regulator
Provides 6 Volts (smoothed) for the operation of 
RC servos, smoke generators, and lighting units.
Power supply: 5-24 Volts max. load 700mAmps.

8242060

eMOTION Kesselfeuermodul
Kleines und universell einsetzbares Kesselfeuer-
modul. Betrieb über Digitaldekoder oder analoge 
Spannungsversorgung.

eMOTION Fire Box Light Module
for all steam locomotives. Operation with a digital 
decoder featuring an animated flickering fire box 
or steady flickering in analog operation.

8412501

Dampf- und Reinigungsflüssigkeit
geruchlos und nicht färbend, geeignet für alle 
Dampfentwickler. Schont Kunststoff und Farben, 
auch für die Reinigung geeignet. Inhalt: 250ml.

Smoke and Cleaning Fluid
Unscented, non-staining, suitable for all smoke 
generators, soft on plastics and paint, 250ml.

Dekoderzubehör · Decoder Accessories

Diverse Schnittstellen- und Buskabel
und weitere nützliche Kleinteile finden Sie in un-
serer Preisliste im Bereich Modellbahnzubehör.

Various Interface cables and bus cables
and additional accessories and spare parts are 
listed in our price list section “Accessories“.

Neues Design
New Design
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Rauchgenerator, 5 Volt
Schornsteineinsatz für LGB® Lokomotiven
Smoke Generator, 5 Volt
Smoke Generator for LGB® locomotives

8310101

Rauchgenerator, 18 Volt
Schornsteineinsatz für LGB® Lokomotiven
Smoke Generator, 18 Volt
Smoke Generator for LGB® locomotives

8310201

Rauchgenerator, 24 Volt
Schornsteineinsatz für LGB® Lokomotiven
Smoke Generator, 24 Volt
Smoke Generator for LGB® locomotives

8310301

Rauchgeneratoren · Smoke Generators

Gepulster Verdampfer, 5 Volt
für Analogbetrieb ab 6 Volt, 700mA
Pulsed Smoke Generator, 5 Volt
for analog operation starting at 6 volt, 700mA

8412101

Gepulster Verdampfer, 19 Volt
geeignet für Digitalbetrieb, 300mA
Pulsed Smoke Generator, 19 Volt
for digital operation, 300mA

8412201

Gepulster Hochleistungsverdampfer
geeignet für Digitalbetrieb, 19V, 700mA, SUSI
High Performance Pulsed Smoke Generator
for digital operation, 19V, 700mA, SUSI

8412401

Gepulster Verdampfer
Endlich ist er nachrüstbar: Ein taktgesteuerter 
Verdampfer, der in viele Lokomotiven nach-
gerüstet werden kann. Er begeistert mit dem syn-
chron zum Kolbenschlag erzeugten Dampfaus-
stoß. Das besondere an diesem Verdampfer: Er 
kann mittels Umstellung durch einen Dipschalter 
(5V) bzw. CV Programmierung im Dampf- oder 
Diesellokmodus betrieben werden. Der Takt zum 
Synchronisieren des Verdampfers kann sowohl 
von einem Taktgeber als auch direkt von einem 
eMOTION Dekoder übernommen werden. Es sind 
drei verschiedene Modelle erhältlich: 5 Volt für 
Analogbetrieb, sowie 19 Volt für Digitalbetrieb. 
Der 19 Volt Hochleistungsverdampfer ist mittels 
SUSI-Schnittstelle auch an Fremddekodern 
synchronisierbar.

Pulsed Smoke Generator
Here it is: the pulsed smoke generator for 
retrofitting. This smoke generator may be 
retrofitted into most of the steam locomo tives 
on the market. The smoke is produced according 
to the steam chuffs. Special feature: the smoke 
unit may be set to Diesel operation by a DIP 
switch setting (5V type) or by CV programming. 
The synchronization pulse may be produced 
by a wheel pulse generator or by an eMOTION 
decoder. Three versions of smoke generators 
are available: 5 Volt and 19 Volt. The standard 
version, 5 Volt is desigend for analog operation. 
The 19 Volt version is recommended for digital 
operation and all other decoder brands.
The 19 Volt high performance smoke generator 
is equipped with a SUSI interface to be synchro-
nized with other decoders as well.

Heizelement, 19 Volt, 2 Stück
Heating Element, 19 Volt, 2/pack

8412209

Hochleistungsheizelement, 19 Volt, 1 Stück
High Performance Heating Element, 19V, 1/pack

8412208

Heizelement, 5 Volt, 2 Stück
Heating Element, 5 Volt, 2/pack

8412109

 8412208

neue Generation
Redesign

Auslaufartikel
Discontinued item
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8120001

Beleuchtungselektronik, 160mm
für 5V Birnchen, mit integrierter Spannungssta-
bilisierung und weißer Oberflächenbeschichtung 
für beste Lichtergebnisse. Durch zwei Befes-
tigungslöcher wird die Elektronik direkt in das 
Wagendach montiert. Der Abstand der Löcher 
beträgt 25 mm, damit passt die Elektronik in fast 
jeden Wagon der Firma LGB®.

Lighting Unit, 160mm
for 5Volt bulbs, with integrated voltage stabiliza-
tion and white surface coating for best luminous 
efficiency. Available as 100mm or 160mm type. 
Suitable for almost all LGB® passenger cars.

Beleuchtung · Lighting Kits

8411102

Wagen-Innenbeleuchtung 24 Volt
mit 24 Volt Birnchen, inklusive Stecker passend
für LGB® Wagen (2 Stück)

Club Car Lighting, 24 Volt
With 24 Volt bulbs, incl. plugs compatible to
LGB® cars, 45 mm (2/pack)

8124001

LED Lichtleiste
mit 8 warmweißen LEDs. Optimal für den 
Digitalbetrieb. Mit Aufnahme für diverse LGB® 
Waggons und dem PIKO® VT 98 Schienenbus. 
Darüber hinaus kann die Lichtleiste natürlich pro-
blemlos in fast alle anderen Waggons installiert 
(z.B. geklebt) sowie gekürzt werden. Spannungs-
bereich 16-24 V. Abmaße: 330 x 10mm

Long LED Lighting Bar
Long LED lighting board with 8 warm-white 
LEDs. Ideal for digital operation. Fits into a wide 
variety of G-Scale coaches, including LGB® 
coaches and PIKO® VT 98. Can be trimmed. 
Operating voltage 16-24 V.
Size: 330 mm x 10 mm

Beleuchtungselektronik, 100mm
Lighting Unit, 100mm

8121001

8122001

LED Beleuchtungselektronik mit Decoder
Mit extra hellen weißen Hochleistungs-LEDs und 
weißer Oberflächenbeschichtung ausgestattet. 
Der 8-Kanal Digitaldekoder bietet Dimm- und 
Lichtfunktionen, sowie zusätzliche Verschal-
tungsmöglichkeiten für externe Verbraucher.
Länge: 100mm

LED Lighting Unit with integr. Decoder
Extra bright white LEDs and white surface coa-
ting for best lighting results. This unit is supplied 
with an integrated 8-channel decoder. The digital 
LEDs allow dimming, simulate fluorescent tubes, 
or gas light.
Length: 100mm

LED Beleuchtungselektronik, analog, 100mm
LED Lighting Unit, analog, 100mm

8123001
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8128001

PIKO® Taurus Beleuchtungskit
PIKO® Taurus Lighting Kit

8129001

PIKO® BR 218 Beleuchtungskit
PIKO® BR 218 Lighting Kit

8129201

PIKO® BR 199 Harzkamel Beleuchtungskit
PIKO® BR 199 Harzkamel Lighting Kit

Lokspezifische Beleuchtungssätze
Für einige ausgewählte Lokmodelle bietet Massoth spezifische Beleuchtungssätze zum Nach-
rüsten an, um die Lok mit vorbildgerechten Lichtfunktionen auszustatten.

Locomotive Specified Lighting Units
For some selected loco types Massoth offers specifically designed lighting kits to equip
the loco with the authentic light functions
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Glühlampe 5 Volt
passend für LGB® Lokomotiven (10 Stück)
Plug-In Bulb 5 Volt
compatible to LGB® locomotives (10/pack)

8311110

Glühlampe 19 Volt
passend für LGB® Lokomotiven (10 Stück)
Plug-In Bulb 19 Volt
compatible to LGB® locomotives (10/pack)

8311210

Glühlampe 24 Volt
passend für LGB® Lokomotiven (10 Stück)
Plug-In Bulb 24 Volt
compatible to LGB® locomotives (10/pack)

8311310

8311801

Fassungen für Steckglühbirnen
Das Einsatzgebiet für die Fassungen ist vielseitig 
und vor allem für Bastler ein gefundenes Utensil. 
Die Lieferung erfolgt im Beutel zu 10 Stück.

Socket for Plug-In Bulbs
dIbus aut volendam ut qui derit rae volorro blam 
consequ atemporunt aut optae nonsequis sandi-
gnamet, occaecata sequamus inci nosaeprati

Glühlampe 18 Volt, schraubbar
passend für LGB® Lokomotiven (25 Stück)
Bulb 18 Volt
compatible to LGB® locomotives (25/pack)

8311425

Glühlampe 18 Volt, mit Fassung
passend für LGB® Lokomotiven (2 Stück)
Bulb 18 Volt, with socket
compatible to LGB® locomotives (2/pack)

8311502

Schienenschleifkontakte
für die meisten LGB® Lokomotiven
ab Baujahr 1990 (4 Stück)

Power Pickup Shoes
compatible to nearly all LGB® locomotives
built since 1990 (4/pack)

8313104

Stromabnehmerkohlen 14mm (8 Stück)
Carbon Brushes 14mm (8/pack)

8313508

8313608

Zubehör · Accessories

Stromabnehmerkohlen 16mm (8 Stück)
Carbon Brushes 16mm (8/pack)

Lautsprechereinbauset LGB® 2080
für die optimale Montage des 57mm HiFi-Laut-
spechers in der LGB® 2080

Loudspeaker Installation set LGB® 2080
For a snug retrofitting with the 57mm HiFi-louds-
peaker into a LGB® 2080 steam locomotive.

8314401
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8314102

Schleifräder für LGB® 2067
Ersatzschleifräder für LGB® 2067 Schienenreini-
gungslok (2 Stück)

Cleaning Wheel Pads for LGB® 2067
Cleaning Wheel Pads for LGB® 2067 Track 
Cleaning Loco (2/pack)

8314204

Schleifblöcke für LGB® 50050
Ersatzschleifblöcke für LGB® 50050 Schienen-
reinigungsgerät (4 Stück)

Cleaning Pads for LGB® 50050
Cleaning Pads for LGB® 50050 Track Cleaning
Attachment (4/pack)

8314301

Schleifplatte für LGB® 50040
Ersatzschleifplatte für LGB® Schienenreiniger 
Typ 50040 (1 Stück)

Cleaning Block for LGB® 50040
Cleaning Block for LGB® 50040
Track Cleaning Block (1/pack)

8410101

DC Motorregelung
Motorregelung für LGB® Lokomotiven, passend 
für DCC Schnittstelle oder Direkteinbau. Die Lok 
fährt erst bei 6,5V los, bei dieser Spannung ist 
das Licht der Lok bereits hell erleuchtet. Montage 
auf Blei- oder Zinkdruckgussgewicht erforderlich.

DC Motor Control
DC Motor Control for LGB® locos. Installation 
either by DCC interface or direct wiring. The DC 
Motor Control makes the loco start moving at 
about 6.5 Volts. At this voltage the head lights 
are already at full bright. The unit must be ins-
talled on the lead or zinc weight of the locomoti-
ve in order to use this as a heat sink.
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8100150 8100165

Schienenverbinder, Messing
Beliebter Standardtyp für alle LGB®-kompatiblen 
Gleissysteme. Optimale Verbindung, optimaler 
Halt, patentiert. (erhältlich zu 50, 100 Stück)

Track Clamps, Alpha Brass
Alpha brass, very popular, best conductivity, for 
all LGB® compatible track systems. Patented. 
(50 or 100/pack)

8100424 8100448

Schienenverbinder, Messing
Beliebter Standardtyp für alle LGB®-kompatiblen 
Gleissysteme. Optimale Verbindung, optimaler 
Halt, patentiert. (erhältlich zu 50, 100 Stück)

Track Clamps, Alpha Brass
Alpha brass, very popular, best conductivity, for 
all LGB® compatible track systems. Patented. 
(50 or 100/pack)

8102450 8102465

Schienenverbinder, vernickelt
Der Standardtyp 81001xx, für alle Gleissysteme,
jedoch vernickelt für Edelstahlgleise
(erhältlich zu 50 / 100 Stück)

Track Clamps, nickel-plated
Based on Item No. 81001xx, nickel plated for
stainless steel track (50 or 100/pack)

8102650 8102665

Schienenverbinder Spur 1, vernickelt
Minaturvariante des beliebten Verbinders,
hier für Spur 1 (Code 250) , ebenfalls strangge-
zogen und vernickelt (50 / 100 Stück)

Track Clamps Gauge 1, nickel-plated
Minature Type of the G-Gauge track clamps,
which is extruded and nickel plated as well,
Code 250 (50 or 100/pack)

8102010 8102050

Isolierschienenverbinder, Messing
aus Glasfaserkunststoff, schwarz, lichtecht,
19mm, vermessingte Schrauben
(erhältlich zu 10, 50 Stück)

Insulated Track Clamps
fiber enforced plastic, black, UV resistant,
19 mm, brass plated stainless steel screws
(10 or 50/pack)

8102510 8102550

Isolierschienenverbinder, Edelstahl
aus Glasfaserkunststoff, schwarz, lichtecht,
19mm, Edelstahlschrauben (10 / 50 Stück)

Insulated Track Clamp, stainless steel
Fiber plastic, black color, sunfast, 19mm,
stainlees steel screws (10 or 50/pack)

Schienenverbinder, Spur G
Bei diesem patentierten, stranggezogenen Schienenverbinder für alle bekannten 
Spur G Gleise (Code 332) handelt es sich um das wohl beliebteste Modell, das sich 
seit vielen Jahren hunderttausendfach bewährt hat. Die Schienenverbinder bestehen 
aus hochwertigem Messing und verfügen über ein Schwalbenschwanzprofil, der 
das Schienenprofil optimal fixiert und jederzeit optimal in einer Linie ausrichtet. Die 
Montage erfolgt jederzeit von oben herab, die Gleise müssen dafür nicht einmal aus-
einandergezogen werden. Für die Verschraubung werden immer Edelstahlschrauben 
(bei Messing-Schienenverbindern vermessingte Edelstahlschrauben) verwendet. Ab 
2009 ist ein vergleichbarer, stranggezogener Schienenverbinder für Spur 1 erhältlich.

Track Clamps, G Scale
These extruded track clamps are patented; work on all known G-gauge tracks (code 
332). They are extremely popular and installed more than 1,000,000 times. Made 
of high-quality alpha brass. perfect track alignment is achieved by a dove tail and 
special contoured screws. Easy assembling from top while tracks stay in place. All 
screws are stainless steel, brass clamps come with brass plated screws. Since 2009 
an extruded Gauge 1 Track Clamp is available as well.

Schienenverbinder · Track Clamps
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8101200

Rollprüfstand G, blau-transparent
Die perfekte Präsentationsmöglichkeit für Spur 
G und Spur 1 Modelle in der Auslage oder 
Sammlervitrine. Robuste, verschleissfreie Kons-
truktion besonders für Reparatur-, Service- und 
Testzwecke in der Modellbahnwerkstatt geeignet. 
Für Digital- und Analogbetrieb gleichermaßen gut 
geeignet. Der besondere Vorteil der Konstruktion: 
Entstehender Kohleabrieb ist für die Präzisions-
Gleitlager unproblematisch und kann schnell und 
einfach mittels Reinigungsflüssigkeit gereinigt 
werden. Anschließend einen Tropfen Öl, fertig. 
Anordnung der Rollprüfstände auf in der Kurve!
Patentrechtlich geschützt.

Rolling Road G, transparency blue
This is the first class display mechanism to 
present G-Gauge or 1-Gauge locomotives in 
the window display or collectors showcase. It 
is also an excellent tool for testing purposes in 
your workshop, designed for analog and digital 
control. The patented rolling road system fea-
tures a custom-made guiding wheel technology 
that guarantees the best running characteristics. 
Carbon dust can be removed easily from the 
stainless steel guiding wheels by dipping them 
into cleaning fluid. Just use a single drop of oil 
to coat the guiding wheels after cleaning. This 
design is superior to ball bearing units. Wheel 
supports are firmly positioned on the tracks. It 
works in straight track and curves as well!

8101210

Rollprüfstand G, rot-transparent, beleuchtet
Identisch zu Artikel 8101200 Rollprüfstand G, 
jedoch in rot-transparentem Kunststoff sowie mit 
integrierter LED-Beleuchtung.

Rolling Road G, transparency red, LED light
Identical to item 8101200 Rolling Road G, but 
in transparency red plastics and integrated LED 
lighting board.

8101800

Rollprüfstand H0, blau-transparent
Miniatur-Rollprüfstand für 16,5 mm Spurweite 
(Spur H0) mit kürzestem Achsabstand von nur 
14 mm. Mit Kontaktfeder für Mittelleitermodelle. 
Rollen nach NEM mit 3° Schräge. Durchmesser 
Gleitlagerrollen ca. 6,5mm. Höhe Radauflage 
über Schienenoberkante ca. 7 mm bis 8 mm.
Abmaße: 14 x 22,5 x 9 mm

Rolling Road H0, tranparency blue
Miniture Rolling Road for 16.5 mm track width 
(H0) with aminimum axle distance of 14 mm. 
Contact spring for third-rail-systems (AC) 
included. Wheel support with 3° bevel according 
to NEM standards. Locomotive wheel height over 
top of track approx. 7 mm to 8 mm.
Size: 14 x 22.5 x 9 mm

Rollprüfstand · Rolling Road
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8105001

Spur G Gleisbiegegerät
Biegen Sie ihr Gleis in wenigen Augenblicken, 
komplett, und parallel mit beiden Schienenpro-
filen und Gleisbett mit wenig Kraftaufwand. Die 
ausgeklügelte Biegetechnik erfasst die Messing-
profile beim Biegevorgang, wenn diese bereits 
im Gleisbett eingefädelt sind. Dies gibt dem Gleis 
die gewünschte Form. Durch die intelligente 
Hebelmechanik wird der gewünschte Biegeradius 
vorgegeben. Diese Hebelmechanik ist besonders 
leicht und einfach zu bedienen und garantiert 
schnelles und feinfühliges Einstellen der Radien, 
auch bei bereits eingelegtem Gleis. Der kleinste 
Radius beträgt ca. 30cm, das entspricht einem 
Kreisdurchmesser von ca. 60cm. Dabei handelt 
es sich um einen Radius, der wohl nur für kleine 
Feldbahnmodelle nutzbar ist. Zwei detailliete 
Skalen ermöglichen das sichere Einstellen und 
Wiederholen der zuvor gebogenen Radien. Glei-
se, die beim Biegen zu stark gebogen wurden, 
können jederzeit zurückgebogen werden. Die 
gehärteten Kugellager werden in einem speziellen 
Fertigungsverfahren so bearbeitet, dass sie die 
Gleisprofile selbständig fixieren, während das 
Gleis gebogen wird. Das Gleisbiegegerät ist für 
Gleise der Norm 332 geeignet und ist patent-
rechtlich geschützt.

G Scale Track Bender
Bend your flexible rail track in seconds in its total 
length including the track bed with minimum 
force. The special bending technology bends 
both tracks at then same time. The intelligent 
lever mechanism allows adjusting to the desired 
track radius. The lever mechanism is very easy to 
use and allows fast and precise adjustment even 
with the track inserted. The smallest radius is 
30cm=1ft which corresponds to 60mm=2ft track
diameter. This small radius may be used for 
Feldbahn trains (industrial field railway) which 
were used to transport lumber, coal or other 
goods. The tracks were lightweight and could be 
rearranged in minutes if necessary. Two detail 
scales insure precise adjusting of the bending ra-
dius. Readjusting previously bend track sections 
works as well. The Massoth track bender comes 
with custom made ball bearings that guide and
position the tracks during the bending process. 
Additional guiding of the tracks is not required. 
The track bender is designed for all tracks that 
comply to the track code 332 standard. This 
track bender is patented.

Gleise biegen · Track Bending

8103303

Flexgleisspanner H0
Verlegewerkzeug für Spur H0 Flexgleise
Flexible Track Benders H0
Installation tool for H0 flexible track

8103203

Flexgleisspanner N
Verlegewerkzeug für Spur H0 Flexgleise
Flexible Track Benders N
Installation tool for H0 flexible track

8103103

Flexgleisspanner Z
Verlegewerkzeug für Spur H0 Flexgleise
Flexible Track Benders Z
Installation tool for H0 flexible track
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