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SwitchPilot – zum Dritten!
Wir dürfen Ihnen heute die dritte Generation unserer SwitchPilot Decoder vorstellen. Wie schon die 
überaus beliebten Vorgänger, sind auch die SwitchPilot 3 Decoder für den stationären Einsatz an Ihrer 
Anlage gedacht. Meist unter der Anlage verbaut, schalten Sie dort zuverlässig Weichen, Entkupplungs-
gleise, Formsignale, Straßenlampen, Bahnschranken oder andere typischerweise an der Anlage verbaute 
Elemente.

Je nach Anwendungsfall sind verschiedene SwitchPilot 3 Decoder erhältlich:

Der SwitchPilot 3 ist vor allem für das Schalten von Doppelspulenantrieben optimiert. Bis zu 4 Wei-
chen können mit einem Decoder geschaltet werden. Die verbaute Leistungselektronik kommt auch mit 
stromhungrigen Antrieben  zurecht. Der SwitchPilot 3 ist mit Rückmeldeeingängen ausgestattet, um 
die tatsächliche Weichenstellung an die ECoS Zentrale rückmelden zu können. Ein SwitchPIlot Exten-
sion Modul kann seitlich angedockt und beispielsweise zur Herzstückpolarisation verwendet werden. 
Auch an den SwitchPilot 3 können direkt das ABC-Bremsstreckenadapter 51808 oder das Signaladapter 
51809 angeschlossen werden.

Der SwitchPilot 3 Plus ist ein neues Mitglied der Familie. Wie auch der SwitchPilot 3 ist er vor allem für 
das Schalten von Magnetspulenantrieben in Weichen gedacht, kann aber auch allgemeine Beleuch-
tungsaufgaben übernehmen. Der SwitchPilot 3 Plus verzichtet zwar auf die Rückmeldeeingänge, ver-
fügt dafür aber über 16 Ausgänge zum Schalten von insgesamt acht Weichen.  Zwei SwitchPilot Exten-
sion Module können seitlich angedockt und zur Herzstückpolarisation verwendet werden.

Der SwitchPIlot 3 Servo ist zum Ansteuern von acht RC-Servoantrieben konzipiert und eignet sich her-
vorragend zum Bewegen von Weichen, Formsignalen, Lokschuppentoren, Wasserkränen und allen an-
deren beweglichen Teilen an Ihrer Anlage. Der neue Proportionalmodus lässt die Servos auf Wunsch 
an jeder beliebigen Stelle anhalten und erlaubt eine noch bessere Kontrolle über die Bewegung. Zwei 
SwitchPilot Extension Module können seitlich angedockt und zur Herzstückpolarisation verwendet wer-
den. 

Der SwitchPilot 3 Servo kann als Besonderheit auch ganz ohne Digitalsystem verwendet werden: An 16 
Eingänge können Taster angeschlossen werden, um direkt die Servopositionen anzuwählen. Somit ist 
der SwitchPilot 3 Servo perfekt für allgemeine Servoaufgaben auch abseits der Modellbahn verwendbar. 

Alle SwitchPilot 3 Decoder teilen sich das völlig neuartige Bedien- und Programmierkonzept: Statt um-
ständlich mit diversen Programmierschritten an Ihrer Zentrale oder Handregler hantieren zu müssen, 
besitzen alle SwitchPilot 3 Decoder ein OLED-Display mit Programmiertasten. Sie können mit seiner Hilfe  
alle (!) Einstellungen direkt ohne Zentrale einstellen und vor allem kontrollieren: Die Decoderadresse 
kann jederzeit im Klartext abgelesen werden, falls diese nicht mehr parat ist. Nie war die Konfiguration 
eines stationären Decoders einfacher. Ganz ohne teure, externe Programmiergeräte. 

SwitchPilot 3 Decoder können mit Hilfe des ESU LokProgrammers jederzeit mit neuer Firmware und 
somit neuen Funktionen versorgt werden. Alle SwitchPilot 3 Decoder werden im bekannten, robusten 
Gehäuse geliefert und sind mit abnehmbaren Reihenklemmen zur einfachen Verdrahtung ausgestattet.  
Das neue Gehäuse gestattet nun auch das „Stapeln“ von mehreren Decodern übereinander, um Platz 
unter der Anlage zu sparen.

SWitch Pilot

Weichen schalten
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SwitchPilot 3
41,99 € UVP *)

SwitchPilot 3 Decoder sind für den stationären Einsatz an Ihrer Anlage optimiert und können herkömm-
liche Doppelspulen-Weichenantriebe, Lichtsignale, magnetische Entkuppler, Glühbirnchen oder andere 
stationäre Verbrauchen schalten.

Um die bisher bei Magnetartikeldecodern eher umständliche Konfiguration zu erleichtern, verfügt der 
SwitchPilot 3 über ein innovatives Bedienkonzept, bestehend aus einem 4-zeiligen, beleuchteten OLED-
Display sowie drei Eingabetastern.

Betriebsarten

Der SwitchPilot 3 ist multiprotokollfähig und kann sowohl mit Zentralen nach dem Märklin® Motorola® 
System (z.B. 6021, Central Station® oder Mobile Station®) als auch DCC-fähigen Zentralen verwendet 
werden. Die Konfiguration kann sowohl auf dem Hauptgleis als auch Programmiergleis stattfinden. 
Dank RailCom® können CVs auch ausgelesen werden.

Funktionsweise

Der SwitchPilot 3 kann wahlweise direkt vom Digitalsystem oder einer externen Gleich- oder Wech-
selspannungsquelle versorgt werden. Er besitzt insgesamt 8 Transistorausgänge, welche in den 4 Aus-
gangspaaren 1 bis 4 gruppiert sind. Jedes Ausgangspaar beinhaltet zwei Ausgänge (OutA und OutB) 
und kann individuell für den gewünschten Anwendungsfall konfiguriert werden: 

Im Impulsbetrieb wird der Ausgang eingeschaltet, sobald ein Schaltbefehl empfangen wird. Dass der 
Ausgang automatisch wieder abschaltet, sobald die im Decoder hinterlegte Zeit abgelaufen ist, verhin-
dert ein Durchbrennen von Magnetartikelantrieben. 

Im Moment-Betrieb (K83-kompatibel) bleibt der Ausgang so lange aktiv, wie die Taste am Schaltpult 
gedrückt wird. Diese Betriebsart eignet sich für Weichenantriebe mit Endabschaltung oder für Entkupp-
lungsgleise. 

Im Bistabilen Dauerbetrieb (k84-kompatibel) werden die beiden Ausgänge wechselseitig ein- und aus-
geschaltet: Beim Drücken der ersten Taste (rot) am Bedienpult wird der Ausgang Out A eingeschaltet. Er 
bleibt so lange aktiv, bis durch Drücken der zugeordneten Taste (grün) der Ausgang Out B der gleichen 
Ausgangsgruppe aktiviert wird. Out A und Out B verhalten sich wie ein Wechselschalter.

Im Wechselblinker-Betrieb werden die Ausgänge Out A und Out B eines Ausgangspaares abwechselnd 
mit einer einstellbaren Blinkfrequenz eingeschaltet. Der Wechselblinker wird mit dem Kommando „Ge-
rade/Grün“ der zugeordneten Taste gestartet und mit dem Kommando „Abzweigend/Rot“ wieder 
gestoppt.

Optional kann der Ausgang auch langsam auf- und abgeblendet werden (sog. „Zoom“  für Glühlam-
pen-Simulation).

Mit dem Betriebsarten-Schalter des SwitchPilot 3 können Sie blitzschnell alle Ausgangspaare gemeinsam 
in die Betriebsart „k83“ beziehungsweise „k84“ umschalten, unabhängig wie diese konfiguriert sind.

Rückmeldung

Da der SwitchPilot 3 ist RailCom®-fähig ist, können alle Einstellungen auf Wunsch direkt im eingebau-
ten Zustand ausgelesen und verändert werden. In Verbindung mit einer ECoS als idealer „Partnerin“ 
kann der SwitchPilot 3 bei entsprechend vorbereiteten Weichenantrieben die tatsächliche Weichenstel-
lung erfassen und anzeigen. Endlich haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Weiche korrekt geschaltet hat!

Einstellen

Der SwitchPilot 3 kann flexibel entweder auf dem Programmiergleis mit DCC-Zentralen oder auf dem 
Hauptgleis mit POM („Programming on Main“) eingestellt werden oder mittels RailCom® CVs auch 
auslesen. Er lernt die Adressen auf Wunsch auch direkt über einen Programmiertaster. Am einfachsten 
ist die Einstellung freilich mit dem integrierten OLED-Displays sowie den drei Eingabetastern: Alle (!) 
Einstellungen können damit direkt am Decoder überprüft und auf Wunsch verändert werden. Eine 
„Programmierung“ mit Hilfe Ihrer Zentrale ist nicht erforderlich. Einfacher geht es wirklich nicht mehr. 
Für Firmware-Updates kann der ESU LokProgrammer verwendet werden.

Schutz

Wie bei unseren Lokdecodern sind auch die Ausgänge des SwitchPilot 3 gegen Überlast weitgehend 
geschützt. Wir möchten, dass Sie möglichst lange Freude an Ihrem Decoder haben.

51830, SwitchPilot 3, 4-fach Magnetartikeldecoder, DCC/MM, OLED, RC-Feedback 41,99 € UVP *)
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SwitchPilot 3 Plus
69,99 € UVP *)

SwitchPilot 3 Plus Decoder sind für den stationären Einsatz an Ihrer Anlage optimiert und können her-
kömmliche Doppelspulen-Weichenantriebe, Lichtsignale, magnetische Entkuppler, Glühbirnchen oder 
andere stationäre Verbrauchen schalten.

Um die bisher bei Magnetartikeldecodern eher umständliche Konfiguration zu erleichtern, verfügt der 
SwitchPilot 3 Plus über ein innovatives Bedienkonzept, bestehend aus einem 4-zeiligen, beleuchteten 
OLED-Display sowie drei Eingabetastern.

Betriebsarten

Der SwitchPilot 3 Plus ist multiprotokollfähig und kann sowohl mit Zentralen nach dem Märklin® Mo-
torola® System (z.B. 6021, Central Station® oder Mobile Station®) als auch DCC-fähigen Zentralen 
verwendet werden. Die Konfiguration kann sowohl auf dem Hauptgleis als auch Programmiergleis 
stattfinden. Dank RailCom® können CVs auch ausgelesen werden.

Funktionsweise

Der SwitchPilot 3 Plus kann wahlweise direkt vom Digitalsystem oder einer externen Gleich- oder Wech-
selspannungsquelle versorgt werden. Er besitzt insgesamt 16 Transistorausgänge, welche in den 8 Aus-
gangspaaren 1 bis 8 gruppiert sind. Jedes Ausgangspaar beinhaltet zwei Ausgänge (OutA und OutB) 
und kann individuell für den gewünschten Anwendungsfall konfiguriert werden: 

Im Impulsbetrieb wird der Ausgang eingeschaltet, sobald ein Schaltbefehl empfangen wird. Da der 
Ausgang automatisch wieder abschaltet, sobald eine im Decoder hinterlegte Zeit erreicht wurde, wird 
ein Durchbrennen von Magnetartikeln verhindert. 

Im Moment-Betrieb (K83-kompatibel) bleibt der Ausgang so lange aktiv, wie die Taste am Schaltpult 
gedrückt wird. Diese Betriebsart eignet sich für Weichenantriebe mit Endabschaltung oder für Entkupp-
lungsgleise. 

Im Bistabilen Dauerbetrieb (k84-kompatibel) werden die beiden Ausgänge wechselseitig ein- und aus-
geschaltet: Beim Drücken der ersten Taste (rot) am Bedienpult wird der Ausgang Out A eingeschaltet. Er 
bleibt so lange aktiv, bis durch Drücken der zugeordneten Taste (grün) der Ausgang Out B der gleichen 
Ausgangsgruppe aktiviert wird. Out A und Out B verhalten sich wie ein Wechselschalter.

Im Wechselblinker-Betrieb werden die Ausgänge Out A und Out B eines Ausgangspaares abwechselnd 
mit einer einstellbaren Blinkfrequenz eingeschaltet. Der Wechselblinker wird mit dem Kommando „Ge-
rade/Grün“ der zugeordneten Taste gestartet und mit dem Kommando „Abzweigend/Rot“ wieder 
gestoppt.

Optional kann der Ausgang auch langsam auf- und abgeblendet werden (sog. „Zoom“ für Glühlampen-
Simulation).

Rückmeldung

Da der SwitchPilot 3 Plus ist RailCom®-fähig ist, können alle Einstellungen auf Wunsch direkt im ein-
gebauten Zustand ausgelesen und verändert werden. In Verbindung mit einer ECoS als idealer „Part-
nerin“ kann der SwitchPilot 3 Plus bei entsprechend vorbereiteten Weichenantrieben die tatsächliche 
Weichenstellung erfassen und anzeigen. Endlich haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Weiche korrekt 
geschaltet hat!

Einstellen

Der SwitchPilot 3 Plus kann flexibel entweder auf dem Programmiergleis mit DCC-Zentralen oder auf 
dem Hauptgleis mit POM („Programming on Main“) eingestellt werden oder mittels RailCom® CVs 
auch auslesen. Er lernt die Adressen auf Wunsch auch direkt über einen Programmiertaster. Am ein-
fachsten ist die Einstellung freilich mit dem integrierten OLED-Displays sowie den drei Eingabetastern: 
Alle (!) Einstellungen können damit direkt am Decoder überprüft und auf Wunsch verändert werden. 
Eine „Programmierung“ mit Hilfe Ihrer Zentrale ist nicht erforderlich. Einfacher geht es wirklich nicht 
mehr. Für Firmware-Updates kann der ESU LokProgrammer verwendet werden.

Schutz

Wie bei unseren Lokdecodern sind auch die Ausgänge des SwitchPilot 3 Plus gegen Überlast weitge-
hend geschützt. Wir möchten, dass Sie möglichst lange Freude an Ihrem Decoder haben.

51831, SwitchPilot 3 Plus, 8-fach Magnetartikeldecoder, DCC/MM, OLED  69,99 € UVP *)
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SwitchPilot 3 Servo
54,99 € UVP *)

SwitchPilot 3 Servo Decoder sind für den stationären Einsatz an Ihrer Anlage optimiert und können bis 
zu acht RC-Servoantriebe ansteuern.

Um die bisher bei Magnetartikeldecodern eher umständliche Konfiguration zu erleichtern, verfügt der 
SwitchPilot 3 Servo über ein innovatives Bedienkonzept, bestehend aus einem 4-zeiligen, beleuchteten 
OLED-Display sowie drei Eingabetastern.

Betriebsarten

Der SwitchPilot 3 Servo ist multiprotokollfähig und kann sowohl mit Zentralen nach dem Märklin® 
Motorola® System (z.B. 6021, Central Station® oder Mobile Station®) als auch DCC-fähigen Zentra-
len verwendet werden. Die Konfiguration kann sowohl auf dem Hauptgleis als auch Programmiergleis 
stattfinden. Dank RailCom® können CVs auch ausgelesen werden.

Funktionsweise

Der SwitchPilot 3 Servo kann wahlweise direkt vom Digitalsystem oder einer externen Gleich- oder 
Wechselspannungsquelle versorgt werden. Der SwitchPilot 3 Servo besitzt acht Ausgänge zur Ansteue-
rung von RC-Servoantrieben. Dabei kann er diese Antriebe so präzise ansteuern, dass damit neben dem 
Schalten von Weichen auch jegliche andere, langsame Bewegungsabläufe gesteuert werden können. 
Der SwitchPilot 3 Servo verfügt über eine eingebaute Einschalt-Impulsunterdrückung, um das system-
bedingte „Zucken” von RC-Servos beim Anlegen der Versorgungsspannung zu eliminieren bzw. zu ver-
mindern. Weiterhin kann die Stromversorgung zum Servo unterbrochen werden, um ein „Brummen” 
mancher preisgünstiger Servos zu verhindern.

Jedes der acht Servos kann entweder im „Digitalmodus“ oder im erstmalig mit dem SwitchPilot 3 Servo 
eingeführten „Proportional-Modus“ betrieben werden: 

Im Digital-Modus kann das Servo zwei Endstellungen „A” und „B” anfahren, abhängig von der Schalt-
stellung am Bedienpult. Die Position der beiden Endstellungen sowie die Geschwindigkeit, mit der sich 

das Servo in die gewünschte Richtung bewegt, kann individuell am SwitchPilot 3 Servo eingestellt wer-
den. Der Digital-Modus ist perfekt zum Schalten von Weichen oder Signalen, die stets in einer festen 
Position verharren sollen.

Im Proportional-Modus kann sich das Servo in jeder Position innerhalb der Endstellungen „A” und B” 
bewegen und auch anhalten. Das Servo läuft nur solange das Bedienpult ein  Kommando sendet. Lässt 
man die Taste los, hält das Servo an. Auf diese Weise kann man ein Servo in jeder gewünschten Positi-
on anhalten lassen. Die Servo-Geschwindigkeit kann individuell eingestellt werden. Der Proportional-
Modus ist ideal für (Wasser)kräne oder Lokschuppen-Tore oder jede andere Anwendung, wofür auch 
Zwischenpositionen benötigt werden.

Für jedes Servo kann neben den Endstellungen und den Drehgeschwindigkeiten bestimmt werden, ob 
es beim Erreichen der Endstellung nachwippen soll. Weiterhin kann zur Anpassung an die verschiede-
nen am Markt befindlichen RC-Servos die Erzeugung des Servo-Impulses beeinflusst werden oder die 
Spannungsversorgung jedes Servos einzeln abgeschaltet werden. Auf diese Weise werden preiswerte 
sog. Analogservos ebenso wie moderne Digital-Servos (mit Microcontroller) optimal angesteuert.

Analogbetrieb

Der SwitchPilot 3 Servo kann als Besonderheit ganz ohne Digitalzentrale eingesetzt werden: Auf Wunsch 
lassen sich bis zu 16 Taster zum direkten Schalten der Servos angeschließen.

Einstellen

Der SwitchPilot 3 Servo kann flexibel entweder auf dem Programmiergleis mit DCC-Zentralen oder auf 
dem Hauptgleis mit POM („Programming on Main“) eingestellt werden oder mittels RailCom® CVs 
auch auslesen. Er lernt die Adressen auf Wunsch auch direkt über einen Programmiertaster. Am ein-
fachsten ist die Einstellung freilich mit dem integrierten OLED-Displays sowie den drei Eingabetastern: 
Alle (!) Einstellungen können damit direkt am Decoder überprüft und auf Wunsch verändert werden. 
Eine „Programmierung“ mit Hilfe Ihrer Zentrale ist nicht erforderlich. Einfacher geht es wirklich nicht 
mehr. Für Firmware-Updates kann der ESU LokProgrammer verwendet werden.

Schutz

Wie bei unseren Lokdecodern sind auch die Ausgänge des SwitchPilot 3 Servo gegen Überlast weitge-
hend geschützt. Wir möchten, dass Sie möglichst lange Freude an Ihrem Decoder haben.

51832, SwitchPilot 3 Servo, 8-fach Servodecoder, DCC/MM, OLED, RC-Feedback         54,99 € UVP *)


