
2. Dimmen, Auf-, Ab- unD ÜberblenDen
Dimmen, Auf-,  Ab- und Überblenden 
wird durch alle Standard- und Alles-
könner-Qdecoder unterstützt.

Abdunkeln (dimmen)
Die Funktionsausgänge der Qdecoder sind 
standardmäßig auf „volle Leistung“ einge-
stellt. Nicht in jedem Fall entspricht das 
der gewünschten Funktion:   
Lampen sind zu hell, 
Motoren drehen zu 
schnell. In diesen 
Fällen kann eine 
Abdunklung einge-
stellt werden: der 
Anschluss wird 
gedimmt. 
(Für die Elektriker: ein Tastverhältnis wird eingestellt.)

Die angeschlossenen Verbraucher sehen 
auch jetzt die volle Spannung, nur nicht 
mehr ständig. Zeitlich gemittelt ergibt 
sich ein geringerer Wert als die Versor-
gungsspannung. Je nach angeschlossenem 
Element ist folgendes zu erwarten:
•	 Glühlampen leuchten dunkler. Ihre 

Helligkeit ist annähernd direkt abhängig 
vom Tastverhältnis. Allerdings sollten 
sie die volle Spannung aushalten können. 
Andernfalls ist eine Verkürzung der Lebens-
dauer zu erwarten. Wen das nicht stört, 
kann gern beispielsweise 5 V Lämpchen 
mit 25% Dimmung an 20 V betreiben. Das 
geht	häufig	sehr	lange	gut	...

•	 LED-Beleuchtungen sind nicht linear 
dimmbar.  Die Helligkeit steigt anfangs 
schnell an, um  anschließend keine 
sichtbare weitere Steigerung mehr 
zu erfahren.  Hier muss ausprobiert 
werden, bei welchem Dimmfaktor 
welche Helligkeit erzielt wird.

•	 Signale mancher Hersteller enthalten 
bereits Vorwiderstände für die LEDs. 
Sie können gefahrlos an Qdecoder 

angeschlossen werden. Bei einigen 
Fabrikaten	(z.B.	MicroScale)	empfielt	es	
sich, einen zusätzlichen Vorwiderstand 
einzusetzen oder eine Dimmung von ca. 
45% einzustellen.

Dimmung

Glühlampe

LE
D

Helligkeit

100 %

100 %

0 %
0 %

•	 Modellmotoren drehen proportional 
langsamer	 und	 werden	 dadurch	 häufig	
vorbildgerechter. 

•	 Bei Weichenmotoren darf die Dimmung 
nicht zu klein eingestellt werden, da 
bei zu geringer Dimmung kein sicheres 
Schalten mehr möglich ist.

Auf- und Abblenden

Häufig	 ist	 es	 gewünscht,	 wenn	Ausgänge	
nicht „hart“ ein- und ausschalten. Bei 
Lichtsignalen ist beispielsweise ein sanftes 
Schalten (Auf- und Abblenden) wesentlich 
vorbildgerechter, weil es die Trägheit der 
Glühlampen	nachempfindet.
Dabei wird die volle Helligkeit erst nach 
einer festgelegten Aufblendzeit erreicht 
und beim Abschalten innerhalb einer 
Abblendzeit wieder auf Null zurückge-
fahren.
Bei der Festlegung von Auf- und Abblend-
zeiten muss berücksichtigt werden, dass 
sich die Dimmung gleichmäßig von Null 
auf den Maximalwert (bzw. umgekehrt) 
ändert, die Helligkeit aber bei LEDs nicht 
direkt davon abhängig ist.
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100 %

60 %

30 %

0 %

hell

Dimmung

...

...

dunkel



+1 sEinschaltzeitpunkt

Aufblendphase

0 s

0,6 s

1,0 s

2,0 s

+1 sAusschaltzeitpunkt

Abblendphase

0 s

0,6 s

1,0 s

2,0 s

Folgende Einstellungen haben sich für das 
Aufblenden (tauf) und Abblenden (tab) 
bewährt:
•	 Schaltmagnete (in Weichenantrieben 

etc.)  sollten immer hart ein- und ausge-
schaltet werden:    
tauf = tab = 0 Sekunden

•	 Für motorische Weichenantriebe 
empfehlen wir ebenfalls hartes Schalten.

•	 Glühlampen schalten langsam 
ein. Sie benötigen Zeit, um den 
Glühfaden bis zum Leuchten zu 
erwärmen. Beim Ausschalten 
leuchten sie nach.   
tauf = tab = 1/4 bis 1/2 Sekunden

•	 Dampflampen (die beispielsweise als 
Straßenbeleuchtung weit verbreitet 
sind)benötigen ausgesprochen lange, 
bis sie die volle Helligkeit erreicht 
haben. Das Ausschalten erfolgt 
wesentlich schneller. Sie können nur 
mit „echten“ Glühlampen  vorbild-

gerecht dargestellt werden. Mit LEDs 
lässt sich das sehr langsame Einschalten 
nur schlecht nachbilden.  
tauf etwa 1 .. 2 Minuten   
tab einige Sekunden

•	 Modellmotoren, beispielsweise für 
Windmühlen und Wasserräder sollten 
langsam an- und ausschalten (mit 
Zeiten ganz nach Belieben). Bei diesen 
Zubehör-Modellen	empfielt	es	sich,	die	
Dimmung oder das Schalten zeitge-
steuert zu ändern, um eine noch vorbild-
gerechtere Wirkung zu erreichen.

Überblenden

Wird ein Funktionsausgang ausgeschaltet 
und zeitgleich ein anderer eingeschaltet, 
so ergibt sich durch das gleichzeitige Ab- 
und Aufblenden ein „sanftes“ Überblenden 
von der einen auf die andere Lampe.

dunkeltAsten

Bei Signalen einiger Bahnverwaltungen 
- zum Beispiel den Schweizer Eisen-
bahnen - werden die Signalschirme beim 
Umschalten zwischen Signalbildern für 
eine kurze Zeit „dunkel getastet“: das 
alte Signalbild wird abgeschaltet, bevor 
das	 neue	 aufleuchtet.	 Das	 Einschalten	
des Signalbildes wird gegenüber dem 
Ausschalten verzögert.
Im Modell sollte eine Verzögerungszeit 
Δt	 zwischen	 ½ und 1 Sekunde gewählt 
werden.

AusschAltverzögerung

Das Gegenstück zum Dunkeltasten ist 
die Ausschaltverzögerung, wobei das 
Ausschalten eines Signalbildes gegenüber 
dem Einschalten des neuen Signalbegriffes 
verzögert wird: für eine Übergangszeit 
werden beide Signalbegriffe gleichzeitig 
angezeigt.
Dies ist beispielsweise bei einigen 
Ks-Signalen der Deutschen Bahn der 
Fall. Es kann vorkommen, dass für eine 
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Überblendzeit  die grüne und die rote 
Lampe gleichzeitig leuchten.
Eine	 Verzögerungszeit	 Δt	 von	 mehr	 als	
½ Sekunde wird bei Signalbildwechseln 
allerdings kaum noch als vorbildgerecht 
empfunden.

ein beispiel

Das nachfolgende Bild zeigt die Hellig-
keitsverläufe von Lampen, die gleich-
zeitig An- bzw. Abschaltbefehle erhalten. 
Alle sind auf 0,6 Sekunden Auf- und 
Abblendzeit eingestellt. 

Schaltzeitpunkt +1 s

Direktes Überblenden

Ausschaltverzögerung um 1 s

Dunkeltasten: Einschalten 1 s verzögert

Lampe 1

Lampe 2

Lampe 3

Lampe 4

Lampe 5

Lampe 6

Von Lampe 1 wird ohne Verzögerung auf 
Lampe 2 übergeblendet. Lampe 4 schaltet 
zeitgleich zu Lampe 2 ein. Da Lampe 3 
um 1 Sekunde verzögert abgeschaltet 
wird, sind für diese Übergangszeit sowohl 
Lampe 3 als auch Lampe 4 hell.  
Zwischen dem Ausschalten von Lampe 
5 und dem Einschalten von Lampe 6 
hingegen ist für eine kurze Zeit keine der 
beiden Lampen eingeschaltet.

dimmung während der dunkelphAse

Qdecoder erlauben es, blinkende Funkti-
onsausgänge nicht zwischen „an“ und 

„aus“ zu schalten, sondern zwischen zwei 
unterschiedlichen Helligkeiten.

Die im folgenden Bild dargestellten 
Lampen schalten während eines Blinkens 
gleichzeitig aus und wieder ein. Die erste 
verhält sich wie gewohnt und blendet 
langsam aus, bis sie vollständig erloschen 
ist. Die zweite blendet (genau so lange) bis 
zu einer geringeren Helligkeit. Während 
der „Dunkelphase“ ist die erste Lampe 
ausgeschaltet, während die zweite mit 
verminderter konstanter Helligkeit einge-
schaltet bleibt.

dimmung bei AusgeschAltetem AusgAng

In einigen Fällen ist es gewünscht, dass 
auch ein inaktiver Funktionsausgang nicht 
komplett ausgeschaltet ist. Statt dessen 
wird die Helligkeit der Dunkelphase des 
Blinkens auch bei der ausgeschalteten 
Lampe verwendet.

umschAltung tAg- / nAchtbetrieb

Qdecoder nutzen eine Zubehöradresse, 
um zwischen Tagbetrieb (volle Helligkeit 
der Signallampen) und Nachbetrieb 
(verminderte Helligkeit) umzuschalten. 
Insbesondere bei großen Anlagen mit 
vielen Signalen ist dieser Vorgang 
eindrucksvoll.

2.1. Konfiguration der dimm-funKtionen
Dimmung, Auf-, Ab- und Überblenden 
können (und müssen gegebenenfalls auch) 
für jeden Funktionseingang gesondert 
festgelegt werden.

Abdunkeln (dimmen)
Die Dimmung für den eingeschalteten 
Zustand eines Funkntionsausgangs wird 
mit	 einer	 Konfigurationsvariablen	 einge-
stellt. Gültige Werte liegen zwischen 1 
(entsprechend 1% Tastverhältnis) und 100 
(entsprechend 100% Tastverhältnis). 
Ein Wert von 0 ist prinzipiell möglich, 
aber kaum sinnvoll. Eine angeschlossene 
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Lampe würde dunkel bleiben. 
Zusätzlich wird im höchstwertigen Bit der 
CV festgelegt, ob der Funktionsausgang 
im Pulsbetrieb nach Ende der einge-
stellten Pulse ein- oder ausgeschaltet ist. 
Die Details sind im Abschnitt „Puls- und 
Impulsbetrieb“ auf Seite 17 beschrieben.

Dimmung CV 
Wert

Bits
Dimmung nach Ende der Pulse 7 6 ... 0

20 % 0 20 0 20
100 % 0 100 0 100
20 % 20 % 148 1 20
100 % 100 % 228 1 100

Auf- und Abblenden

Je	 eine	 Konfigurationsvariable	 legt	 die	
Auf- und die Abblendzeit fest. Die Zeiten 
können jeweils in 1/100 oder ganzen 
Sekunden eingestellt werden.
Das höchste Bit der CV legt fest, ob 1/100 
oder ganze Sekunden verwendet werden 
sollen. Ist das Bit gesetzt, wird zum 
Zahlenwert der gewünschten Zeit 128 
addiert, um den in die CV einzutragenden 
Wert zu erhalten. 
Die nachfolgende Tabelle enthält einige 
Beispiele:

Zeit CV Wert
Bits

7 6 ... 0

0 s 0 0 0
1/100 s 1 0 1
1/4 s 25 0 25

1 s
100 0 100
129 1 1

10 s 138 1 10
60 s = 1 min 188 1 60

127 s 255 1 127

Bei einem Wert von 0 wird hart geschaltet, 
der Wert 127 bei gesetztem 7ten Bit 
(CV-Wert 255) führt zum Maximalwert der 
Schaltzeit von 127 Sekunden. Das sind 
dann also reichlich 2 Minuten (!) für den 
Ein- oder Ausschaltvorgang.

 Beachten Sie, dass als Auf- und 

Abblendzeit immer die Zeit zwischen 
0 und 100 % Dimmung angegeben wird, 
unabhängig davon, welche Dimmungen 
tatsächlich eingestellt sind.

dunkeltAsten und AusschAltverzögerung

Je	 Funktionsausgang	 wird	 in	 einer	 Konfi-
gurationsvariable festgelegt, ob Ein- oder 
Ausschalten verzögert wird oder ob 
beide Vorgänge unverzögert gleichzeitig 
ablaufen.
Das höchste Bit der CV legt fest, ob das 
Ausschalten (das Bit ist gesetzt) oder das 
Einschalten (das Bit ist nicht gesetzt) 
verzögert wird. Für die Verzögerung des 
Ausschaltens muss dementsprechend 
wieder 128 zur Zeitangabe addiert werden.
Die Verzögerungszeit wird in den verblei-
benden 7 Bits in 1/100 Sekunden einge-
tragen. Die maximal mögliche Verzö-
gerung beträgt 1,27 Sekunden. 

Dimmung
CV 

Wert

Bits
wenn  

ausgeschaltet beim Blinken 7 6 ... 0

0 0 0 0 0
0 25 % 25 0 25

25 % 25 % 153 1 25

dimmen während der dunkelphAse

Die	 Dimmung	 wird	 mit	 einer	 Konfigurati-
onsvariablen eingestellt. Gültige Werte  
liegen zwischen 0 (entsprechend 0% 
Tastverhältnis - die Lampe bleibt dunkel) 
und 100 (entsprechend 100% Tastver-
hältnis - die Lampe bleibt hell).

Zeit CV Wert
Bits

7 6 ... 0
0 s 0 0 0

1/4 s Dunkeltasten 25 0 25
1 s Dunkeltasten 100 0 100

1/4 s Ausschaltver-
zögerung 153 1 25

1 s Ausschaltverzö-
gerung 228 1 100

Das höchste Bit der CV legt fest, ob der 
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eingestellte Wert für die Dimmung auch 
am ausgeschalteten Funktionsausgang 
angewendet wird (das Bit ist gesetzt) oder 
der Funktionsausgang dann unabhängig 
vom Wert während des Blinkens komplett 
ausgeschaltet ist (das Bit ist nicht gesetzt).
In jedem Fall wird der eingestellte 

„Dunkel“-Dimmwert während der Pausen 
eines Blinkens angewendet.

blinken ein

Lampe 1 0

25

153

Lampe 2

Lampe 3

blinken aus

CV Wert

Im vorstehenden Beispiel-Bild sind die 
Helligkeiten von Lampen in Abhängigkeit 
vom eingestellten CV-Wert dargestellt.

2.2. umschaltung tag- / nachtbetrieb
Die Helligkeit aller Lampen kann über 
eine Zubehöradresse Anacht  zwischen Tag- 
und Nachtbetrieb umgeschaltet werden. 
Ist der Tagbetrieb eingeschaltet (Befehl 
Anacht  ) werden die Funktionsausgänge mit 
der jeweils eingestellten Helligkeit 
betrieben. Im Nachtbetrieb (Befehl  
Anacht  ) wird die Dimmung aller Funktions-
ausgänge reduziert. Bei LEDs ergibt sich je 
nach Vorwiderstand eine verringerte, 
allerdings nicht halbierte Helligkeit. Ist 
der Vorwiderstand klein, kann es sein, 
dass keine Helligkeitsreduktion erkennbar 
ist. 

CV Standard Funktion

61
62

1023

Die Adresse für die Aktivierung 
des Nachtbetriebs wird in 
den CV61 und CV62 einge-
tragen. Standardmäßig wird 
die Zubehöradresse 1023 
verwendet.
Berechnung: die Adresse wird 
berechnet aus 256 * CV61 + CV62. 
Der Standardwert 1023 verteilt sich 
dementsprechend auf CV61 = 3, 
CV62 = 255.

63 50 Reduktions-Faktor in %

Standardmäßig wird die Dimmung um 50% 
reduziert. Der Reduzierungs-Faktor gilt 
für den gesamten Decoder und kann in 
CV63 geändert werden.
Achtung: es werden immer alle Ausgänge 
eines Decoders gemeinsam auf Nachtbe-
trieb umgeschaltet. Decoder, an denen 
Weichen angeschlossen sind, sollten nicht 
auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden. 
Setzen Sie die CV61/62 auf einen entspre-
chenden Wert.

2.3. WerKseinstellungen

Auslieferungswerte der konfigurAtion

Im	Auslieferungszustand	haben	die	Konfig-
urationsvariablen folgende Werte:
•	 Dimmung 100% (ungedimmt)  

Bei	einigen	vorkonfigurierten	Decodern	
sind andere Werte eingestellt, um 
beispielsweise weiße LEDs eines Signals 
gleich hell wie die anderen „Lampen“ 
leuchten zu lassen.

•	 Auf- und Abblendzeit 0 bei auf Pulsbe-
trieb eingestellten Ausgängen.

•	 Auf- und Abblendzeit ¼ Sekunde bei auf 
Dauerbetrieb eingestellten Funktion-
sausgängen. 

•	 Keine Schaltverzögerung.
•	 Dimmung während der Dunkelphase = 0
•	 Umschaltung Tag/Nachbetrieb mit 

Adresse 1024. Änderung der Dimmung 
um 50%
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einstellen mit dem progrAmmiertAster

Bei Einstellung der Decoder mit Program-
miertaster, werden Auf- und Abblend-
zeiten bei Impulsbetrieb (zum Weichen 
schalten o.ä.) auf Null gestellt und bei 
Dauerbetrieb (zur Ansteuerung von Licht-
signalen) an allen Ausgängen ¼ Sekunde 
eingestellt.
Dimmung sowie Ein- und Ausschaltver-
zögerungen werden durch den Program-
miertaster	nicht	modifiziert.	Eingestellte	
Werte bleiben erhalten.

konfigurAtion der Anschluss-modi

Wenn	 Sie	 eine	 Konfigurationsvariable	 für	
den Anschluss-Mode (CV550, 553, ...) 
schreiben, ändert der Decoder alle Eigen-
schaften der Funktionsausgänge selbst-
ständig auf sinnvolle Werte. Falls Sie 
Änderungen an den CVs vorgenommen 
haben, gehen diese verloren und müssen 
nach dem Schreiben der Mode-CV erneut 
vorgenommen werden.

2.4. ein beispiel

Ausgleich der led-helligkeitskennlinien

Da die Helligkeit einer LED nicht gleich 
der Dimmung ist, kann es vorkommen, 
dass beim Umschalten zwischen 
zwei LEDs beide LEDs für einige Zeit 
unerwünscht gleichzeitig an sind. Dies ist 
besonders bei langen Auf- und Abblend-
zeiten zu beobachten. In diesen Fällen 
hilft die Festlegung einer Dunkelphase 
(verschieben des Einschaltens).
Beim folgenden Beispiel (rechts) sei 
eine Auf- und Abblendzeit von 1 Sekunde 
gewählt. Durch die Charakteristiken der 
LEDs ergibt sich eine Überlappungszeit, in 
der beide LEDs eingeschaltet erscheinen. 
Durch Verzögerung des Einschaltens um ½ 
Sekunde blendet das Signal wieder gleich-
mäßig von einer auf die andere LED über.

CV-Adressen für Dimmung, Auf-, Ab- und Überblendung
Die	Konfiguration	für	Dimmung,	Auf-,	Ab-	und	Überblendung	sind	in	allen	Qdecodern 
unter	identischen	CV-Adressen	abgelegt.	Die	Übersicht	über	die	CV-Adressen	finden	
Sie in der hinteren inneren Umschlagseite. 
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+½ s +1 s

Keine Verzögerung

LED 1

LED 2

LED 1

LED 2

Einschalten ½ s verzögert

2.5. dimmung mit Qrail einstellen
In Qrail werden alle mit der Dimmung der 
Funktionsausgänge im Zusammenhang 
stehenden	 Konfigurationsvariablen	 eines	
Qdecoders auf einem unten dargestellten 
einheitlichen Schirm zusammengefasst. 
Sie können bei Nutzung des Qdecoder-
Programmers - wie bei jedem anderen 
Schirm auch - zeilenweise oder auch 
insgesamt im Block gelesen und 
geschrieben werden.
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