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Fahrregler und Steckernetzgerät

Den elektronischen Fahrregler gibt es in zwei Ausführungen:

Variante 1 (Art.-Nr. 88166): Für zwei Bahnstromkreise
Geeignet für Spur N und für Spur Z. 
Bitte verwenden Sie das passende Steckernetzgerät: 
∙ Spur Z: Art.-Nr. 88171
∙ Spur N: Art.-Nr. 88172 
Der Fahrregler verfügt über zwei Drehregler, mit denen zwei unabhängige 
Bahnstromkreise gesteuert werden können. Beide Drehregler haben 
eine mittige Nullstellung, d.h. die Züge können vorwärts und rückwärts 
gesteuert werden. Über einen Taster können diese unabhängigen 
Stromkreise zusammengeschaltet werden. Beide Stromkreise sind dann 
über einen Drehregler steuerbar. Über einen weiteren Taster kann die 
Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Der Fahrregler ist einbaufertig montiert.

Lieferumfang: Steuerplatine, 2  x Drehregler Fahrstrom, 2  x Taster, 
Abdeckplatte, Verteilerplatine Licht (ohne Abbildung): 4 LED’s sind bereits 
angeschlossen und die Platine ist mit der Hauptplatine verbunden.

Variante 2 (Art.-Nr. 88167): Für einen Bahnstromkreis
Geeignet für Spur N und für Spur Z. 
Bitte verwenden Sie das passende Steckernetzgerät: 
∙ Spur Z: Art.-Nr. 88171
∙ Spur N: Art.-Nr. 88172
Der Fahrregler verfügt über einen Drehregler, mit dem ein Bahnstromkreis 
angesteuert werden kann. Der Drehregler hat eine mittige Nullstellung, 
d.h. der Zug kann vorwärts und rückwärts gesteuert werden. Über einen 
Taster kann die Beleuchtung ein- bzw. ausgeschaltet werden. 
Der Fahrregler ist einbaufertig montiert.

Lieferumfang: Steuerplatine, 1  x Drehregler Fahrstrom, 1  x Taster, 
Abdeckplatte, Verteilerplatine Licht (ohne Abbildung): 4 LED’s sind bereits 
angeschlossen und die Platine ist mit der Hauptplatine verbunden.

Modellbahnvergnügen, Weihnachtsschmuck und das ultimative Geschenk 
für jeden Modellbahnfreund – all das ist der liebenswerte NOCH 
Adventskranz „Winterzauber“. Das kleine, tief verschneite Dorf erstrahlt 
in weihnachtlichem Glanz. Die hochwertigen NOCH Laser-Cut Gebäude 
und der Christbaum sind beleuchtet und die vier Baumkerzen machen das 
kleine Schmuckstück zum echten Advents-Highlight.

Hinweis: Um eine dauerhaft stabile Stromversorgung von Gebäuden und 
Christbaum zu gewährleisten, ist für den Betrieb ein geeigneter Spur Z 
Trafo erforderlich. Der Adventskranz kann nicht mit Batterie bzw. Akku 
betrieben werden.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!
Adventskranz Spur Z

Info-Tipp: 
Ersatzkerzen für den Adventskranz

Ersatzkerzen für den Adventskranz können Sie in unserem Online-Shop  
www.noch.de unter der Artikelnummer 88076 nachbestellen.

88166  Elektronischer Reglerbausatz 
für zwei Bahnstromkreise

88167  Elektronischer Reglerbausatz 
für einen Bahnstromkreis

88063  Adventskranz „Winterzauber“
  35  x 35 cm, ca. 15 cm hoch, Wintergelände aus Struktur-Hartschaum, 

mit Märklin® mini-club Spur-Z-Gleisen, fahrfertig montiert, 
ausgeschmückt, beleuchtete Häuser und beleuchteter Christbaum, 
inkl. 4  Kerzen in Tannenbaumform. Lieferung ohne Trafo, Loks und 
Waggons.  
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Speed Controller and Power Supply

The electronic speed controller comes in two versions:

Version 1 (ref. 88166): For two railway circuits
Suitable for N gauge and for Z gauge.
Please use the appropriate Power Pack: 
∙ Z gauge ref. 88171
∙ N gauge ref. 88172 
The speed controller has two rotary controls with which two independent 
railway circuits can be controlled. Both rotary controls have a central zero 
position; that is, the trains can be operated forwards and backwards.
These independent circuits can be interconnected via a button. Both 
circuits can then be controlled by means of one rotary control.
The lighting can be switched via another on/off button.
The controller is ready for installation.

What is supplied: control board, 2 x rotary controls for traction current, 
2 x buttons, cover, lighting distribution board (without illustration): 4 LEDs 
are already connected, and the board is connected to the motherboard.

Variant 2 (ref. 88167): For one railway circuit
Suitable for N gauge and for Z gauge.
Please use the appropriate Power Pack:
∙ Z gauge ref. 88171
∙ N gauge ref. 88172
The speed controller has one rotary control with which one railway circuit 
can be controlled. The rotary control has a central zero position; that is, 
the train can be operated forwards and backwards.
The lighting can be switched on or off via a button.
The controller is ready for installation.

What is supplied: control board, 1 x rotary control for traction current,  
1 x button, cover, lighting distribution board (without illustration): 4 LEDs 
are already connected, and the board is connected to the motherboard.

Model railway pleasure, Christmas decoration and the ultimate gift for 
every model railway fan – the adorable NOCH ‘Winter Magic‘ Christmas 
Layout encompasses all that. This little snow-covered village gleams with 
Christmassy splendour. The high-quality NOCH Laser-Cut Buildings and 
Christmas tree are illuminated and the four tree candles make this trinket 
a real highlight of Advent.
Note: in order to ensure a permanently stable power supply to buildings 
and Christmas tree, an appropriate Z gauge transformer is required  
for operation. The Christmas Layout cannot be operated with  
a (rechargeable) battery.

It‘s Time to Light the Advent Wreath!
NOCH Christmas Layout Gauge Z

Info Tip:
Replacement candles

You can order replacement candles for the Christmas Layout in our online shop 
at www.noch.com with reference number 88076.

88166  Electronic Controller Kit 
for two railway circuits

88167  Electronic Controller Kit 
for one railway circuit

88063  ‘Winter Magic‘ Christmas Layout
   35 cm x 35 cm, approx. 15 cm high, Winter layout made of Structured 

Hard Foam, ready-to-use with Märklin® mini-club® Z gauge 
tracks, decorated, illuminated houses and lighted Christmas tree, 
incl. 4  Christmas tree candles, supplied without transformer,  
loco and carriages.
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