
Qdecoder – Funktionsdecoder für Lichtsignale

 Völker, seht  
die Signale!

Keine Angst, es wird jetzt überhaupt nicht politisch.  
Doch das Wortspiel mit dem sozialistischen Kampfruf  
aus der «Internationalen» ist einfach zu schön, um  

darauf zu verzichten. Umso mehr, als die feinen  
Decoder dafür sorgen, dass Lichtsignale wirklich im  

besten Lichte wahrgenommen werden können.

Von Bruno Kalberer und Bruno Ineichen

In LOKI 7-8|2013 stellten wir Bruno In-
eichens Anlage «Eichenstadt» vor. Der 
Modelleisenbahner aus Lengnau im aar-

gauischen Surbtal steht nicht nur hinter 
der pfiffigen H0-Anlage, sondern ist auch 
Schweizer Partner, Ansprechpartner und 
Vertreter des Decoderherstellers aus Dres-
den. Mit Qdecoder verbinden viele Schwei-
zer Modelleisenbahner die intelligenten 
und qualitativ hochwertigen Signaldecoder 
für das Steuern von Lichtsignalen. Dies hat 
seine absolute Berechtigung, ist aber nicht 
ganz richtig, denn eine solche Beschrän-
kung wird der Produktepalette nicht ganz 
gerecht. Im Qdecoder-Sortiment finden wir 
auch Funktionsdecoder für Weichen und 
Wagen sowie ein Programmer in Verbin-
dung mit der Software Qrail, mit welcher 
die Decoder bequem und einfach zu kon-
figurieren sind.

Ein Signaldecoder aus Dresden
Die Geschichte von Qdecoder in der Schweiz 
beginnt mit einem frustrierenden Ergebnis 
beim Anschliessen der Zwergsignale im 
Bahnhof Eichenstadt auf Bruno Ineichens 
Anlage (LOKI 7-8|2013) mit einem zu 
 dieser Zeit weit verbreiteten Decoder. Eine 
Ausgangsspannung von 5 Volt, und diese 
dazu noch reduziert durch eine Dioden-
matrix, da wollten die Zwergsignale von 
Microscale kaum mehr leuchten. Die Suche 
nach einer anderen Lösung war also an-
gesagt. 

Diese führte dann ins rund 700 km ent-
fernte Dresden. Dort wirkte ein Ingenieur-
team, welches für namhafte Automobil-
hersteller die Elektronik für Blechkarossen 
entwickelte. Während der dannzumal herr-
schenden schwierigen Phase in der Auto-
mobilindustrie überlegte sich dieses Team, 
was man sonst noch konstruieren könnte 
und brachte 2009 einen Zubehördecoder 
auf den Markt, der für den vorgesehenen 
Zweck einfach genial war. Klein, beinahe 
quadratisch, praktisch und gut. Nun, die 

Automobilkrise ist vorbei, Qdecoder ist für 
die Modelleisenbahner geblieben. Bruno 
Ineichen hatte seine Lösung und weil man 
sich schon mal kennengelernt hatte und 
auch «die Chemie stimmte», hatte die junge 
Firma aus Dresden bald einmal auch eine 
Vertretung in der Schweiz: Bruno Ineichens 
Qdecoder.ch war gegründet.

Einbau der Qdecoder in Eichenstadt
Indem Bruno Ineichen seine Anlage «Ei-
chenstadt» nun mit den Dresdener Funk-

Abfahrtssignale: Das rechte Signal zeigt dem Lokführer an, dass er mit Fahrbegriff 2, das heisst, mit 40 km/h abfahren darf.

Links wird ein Zug in den freien Block fahren, beim darauf folgenden Signal hat er «Halt» zu erwarten.
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tionsdecodern ausrüstete, erhielt er eine 
hervorragende Gelegenheit, sich in die 
 Materie einzuarbeiten und Erfahrungen zu 
sammeln. Über diese Phase berichtet er:

«Meine Anlage Eichenstadt in H0 (be-
schrieben in LOKI 7-8|2013 und auf www.
eichenstadt.ch) besteht zur Hauptsache aus 
einer doppelspurigen Hauptstrecke mit ei-
nem mittelgrossen Bahnhof, wo eine Neben-
linie abzweigt. Die Doppelspur basiert auf 
dem Prinzip des doppelten Hundeknochens. 
Diese Strecke wird auch auf der rechten 
Spur befahren, damit schnellere Personen-
züge langsame Güterzüge überholen kön-
nen. Entsprechende Gleiswechsel sind zu 
diesem Zwecke eingebaut. Die ganze Anlage 
wird von der Software TrainController ge-
steuert. Eine möglichst vorbildgerechte Sig-
nalisation, inklusive Zwergsignale war mir 
ein sehr wichtiges Anliegen, wobei einige 
Kompromisse eingegangen werden muss-
ten und auch einige Altlasten meines Lern-
prozesses über all die Jahre hinweg mitge-
schleppt wurden. Ja, ich stamme noch aus 
einer Zeit, da man(n) stolz darauf war, ein 
Märklinsignal zu besitzen, welches auch die 
Lampe mit ‹Gelb› hatte. Wofür es gebraucht 
wurde, war mir dannzumal so ziemlich egal.

Durch die geringe Baugrösse der Deco-
der konnten diese sehr platzsparend unter 
der Anlage montiert werden. Da sie auf der 
Rückseite, bedingt durch ihre industrielle 
Bestückung, vollkommen flach sind, braucht 
es auch keine Distanzscheiben und Ge-
häuse für deren Montage.

Bei den Ausfahrsignalen in Eichenstadt 
handelt es sich um Lichtsignale von Micro-
scale (www.microscale.ch) mit funktionieren-
dem Abfahrtsbefehl. Die Streckensignale 
sind zumeist Signalbrücken nach dem Vor-
bild der SBB. Einige Signale von Bänninger 
sind ebenfalls auf der Anlage zu finden. Am 
häufigsten sind diejenigen des Signaltyps L 
(Lichtsignale) und einer strategisch guten 
Position noch zwei Signale des Typs N 
(nummerische Signale). Ob die Signale mit 
gemeinsamer Anode oder Kathode geschal-
tet werden müssen, ist dem Qdecoder egal, 
mittels der CV (Konfigurationsvariable) 
kann dies beim Decodertyp Z2-8 eingestellt 
werden.

Zudem sind die Fahrstrassen des gan-
zen Bahnhofsbereichs sowie auch die Gleis-
wechsel mit Zwergsignalen ausgerüstet. 
Zwergsignale werden in den Bahnhöfen bei 
den SBB zuhauf verwendet. Sie signalisie-
ren dem Lokführer, welche Fahrstrassen 
für ihn freigeschaltet sind. Für die Signa-
lisation der Fahrstrassen in meinem Bahn-
hofsvorfeld verwende ich die Zwergsignale 
der Firma Microscale, für deren Ansteue-
rung die Qdecoder Typ Z1-16 Signal.

Beim Vorbild werden zuerst mittels der 
Zwergsignale die Fahrstrassen freige- Doppelte Kreiskehre talwärts, Vorsignale oben zeigen den Begriff der Hauptsignale auf unterer Ebene.

Doppelte Kreiskehre, auf der mittleren Ebene ist der Vorsignalwiderholer für die Bergstrecke sichtbar.

In Eichenstadt West: Die Zwergsignale zeigen, dass noch keine Fahrstrassen freigegeben wurden.

▷
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geben und dann erst die Streckensignale. 
Bei den Zwergsignalen wird zuerst das wei-
test entfernte Signal geschaltet und dann 
nach und nach alle der Reihe nach, bis 
 zuletzt dasjenige eingeschaltet wird, vor 
welchem die Lok steht. Dieses Prinzip des 
Schaltvorganges habe ich auf meiner An-
lage mit dem TrainController ebenfalls 
nachgebildet. Stopp! Ehrlich währt be-
kanntlich am längsten. Das Wort ‹ich› ist 
hier etwas fehl am Platz. Die Programmie-
rung musste ich einem Spezialisten über-
lassen, da ich damit selber schlichtweg 
überfordert war. Mein Programmierer (in 
den einschlägigen Foren als Nostromo be-
kannt) hat sich also meiner Signalsteue-
rung angenommen. Um es vorweg zu neh-
men, ich sass einen Tag lang neben ihm, 
staunte und verstand relativ wenig, was da 
so alles passierte. 

Grundlage Zwergsignale
Grundlage der Programmierung (bei mir 
geschieht sie unterdessen mit TC-Version 8 
Gold) sind die beiden Begriffe ‹Schrägauf› 
und ‹Gradauf›. Der TrainController bietet 
von sich aus keine Möglichkeit, die Schwei-
zer Signalisierung direkt nachzubilden, die 
Software birgt aber alle notwendigen Ele-
mente in sich, um diese zu realisieren. Die 
gesamte Programmierung basiert dabei auf 
den Zwergsignalen, sogar auch dort, wo 
diese auf der Anlage gar nicht vorhanden 
sind.

Dabei wird für jeden Block in jede Fahrt-
richtung zunächst ein Bahnwärter (oder 
schlichtweg ein ‹Bit›) erstellt, welcher dann 
aktiv wird, wenn eine Zugfahrt in die ent-
sprechende Richtung in einen der mögli-
chen Nachbarblöcke erfolgt. Dies ist quasi 
die Funktion ‹Fahrt mit Vorsicht› oder eben 

‹Schrägauf›; Es findet eine Zugfahrt in ei-
nen Nachbarblock statt. Die Programmie-
rung vergleicht dann wiederum, ob in eben 
diesem Nachbarblock ebenfalls die Zug-
fahrt in einen der Nachfolgeblöcke reser-
viert wurde. Ist dies der Fall, wird zusätz-
lich zum Bahnwärter ‹Schrägauf› der 
Bahnwärter ‹Gradauf› aktiviert; die Zug-
fahrt findet über den Nachfolgeblock hin-
aus statt.

So zeigt das letzte Zwergsignal einer 
Zugfahrt immer ‹Schrägauf› und alle davor 
‹Gradauf›, die Auflösung der jeweiligen Blö-
cke erfolgt seit der TC-Version 8 über die 
Zuglänge. Die Signale stellen auf diese 
Weise annähernd realistisch dann zurück 
auf ‹Halt›, wenn der Zug das Signal kom-
plett passiert hat (mit früheren Versionen 
war dies teilweise mit einem gewissen 
Mehraufwand verbunden, beziehungs-
weise gar nicht direkt möglich). Das klingt 
zwar einigermassen einfach, manchmal 
möchte man aber auch noch optische oder 
spielerische Finessen einbauen. Beispiels-
weise mehrere Zwergsignale zwischen 
zwei Blöcken, welche rein nur der Optik 
dienen.

Ansteuerung der  
Vor- und Hauptsignale
Basierend auf dieser Grundlage kann nun 
die Steuerung der Haupt- und Vorsignale 
abgeleitet werden, da nun bekannt ist, ob 
und wie weit eine Zugfahrt stattfindet. 
 Zusätzlich sind in Eichenstadt weitere Spe-
zialitäten, wie etwa die Ausnutzung von 
unterschiedlichen Fahrbegriffen je nach 
Länge der reservierten Fahrstrasse, unter-
schiedliche Fahrbegriffe bei ablenkenden 
Weichen oder die gezielte Ansteuerung der 
Abfahrtsbefehle vorhanden. Einzig die 

Blockstelle mit N-Signalen von Microscale. Links Fahrt mit 90 km/h, rechts korrekterweise Halt. Bruno Ineichen an seiner Arbeit unter dem Dach vor                              dem Bildschirm und seinem Bahnhof Eichenstadt.

Durch die Signalkörbe ist erkennbar, dass selbst nicht direkt einsehbare Signale korrekt geschaltet sind.

▷

88 LOKI 12 | 2013

Porträt



Bruno Ineichen an seiner Arbeit unter dem Dach vor                              dem Bildschirm und seinem Bahnhof Eichenstadt. Für die Signalbrücke beim Badesee wurden noch ältere Decoder mit nur 8 Anschlüssen verwendet.

Die Definition des Hauptschirmes vom N-Signal im TrainController.

So präsentiert sich das CV-Set eines Signals in der Software Qrail.Der im Text beschriebene Programmer.

Demonstrationsaufbau mit dem Programmer.

Ein Signaldecoder mit 16 Anschlüssen.
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Unterscheidung zwischen Rangier- und 
Zugfahrstrasse ist leider im TrainControl-
ler nicht vorgesehen. Eine solche Möglich-
keit bedarf weiterer Tricks, doch weil diese 
mit dem Thema Qdecoder direkt nichts zu 
tun hat, soll hier darauf nicht eingegangen 
werden.

Im Weiteren sind aus dem erweiterten 
Zubehör von TrainController Version 8 die 
mehr als 4-flammigen Signale eingebaut, 
welche bei mir als Vorsignale bei der Kir-
che sowie bei den Signalbrücken ‹Badesee› 
und ‹Stadtgarten› vorhanden sind (5-flam-
mige Signale konnten bis zur Version 7 nur 
mit einem ‹Geknorze› dargestellt werden).

TrainController 8 bot nun auch die Mög-
lichkeit der Längensteuerung. So habe ich 
die Längenmasse meiner Züge eingegeben, 
mit dem vorbildgerechtem Effekt, dass das 
Signal nicht erst im nächsten Block (der 
doch relativ weit entfernt sein kann) zu-
rückgestellt wird, sondern bereits nach 
dem Passieren des letzten Wagens des Zu-
ges. 

Signalbilder
Der Aufwand, der in die Signalbildgenerie-
rung der Decoder geflossen ist, zeigt sich 
an den Details. Im Unterschied zu den 
meisten am Markt verfügbaren Decodern 
‹denken› Qdecoder mit und berücksichti-
gen die Regeln des ausgewählten Signali-
sierungssystems. Damit ist sichergestellt, 
dass nie fehlerhafte Signalbilder (oder 
 Signalkombinationen) zu sehen sind. Ein 
Abfahrsignal an einem ‹Halt› zeigenden 
Hauptsignal würde beim fachmännischen 
Betrachter wohl nur ein mitleidiges Lächeln 
hervorrufen.» Soviel zum Einsatz und zu 
den Erfahrungen von Bruno Ineichen auf 
seiner Eichenstadt-Anlage.

Merkmale der Qdecoder
Es können alle jemals bei Schweizer Bahn-
verwaltungen eingesetzten Signaltypen mit 
Qdecodern korrekt angesteuert werden. 
Und selbstverständlich nicht nur die, son-
dern auch alle Signale aus Deutschland, 
Österreich, den BeNeLux-Ländern und 
Skandinaviens, und zwar ausnahmslos. 
 Darunter finden sich Exoten wie beispiels-
weise die Strassenbahnsignalisierung oder 
die Bremsprobensignale. 

Es sind Modi für die gängigen Signale 
der marktüblichen Hersteller enthalten, bis 
hin zur 7-Segmentanzeige für die Geschwin-
digkeit beim Signal des Typs N von Micro-
scale. Sollte dennoch ein Fehler bemerkt 
werden, so meldet man ihn nach Dresden 

und in der nächsten Softwareversion der 
Decoder ist das Verhalten modifiziert. 

Qdecoder hat also sämtliche, in der Pra-
xis vorkommenden Signalbegriffe gespei-
chert. Demzufolge ist die Ansteuerung der 
Decoder im TrainController viel einfacher 
als dies bei anderen Decodern der Fall ist. 
Einige Beispiele sollen die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Dresdener Produkte illustrie-
ren:

▶▶ Ein Vorsignal am Mast des Hauptsignals 
schaltet selbsttätig auf Dunkel oder «War-
nung» – je nach gewähltem Signalmodus 
– wenn das Hauptsignal «Halt» zeigt. Schal-
tet das Hauptsignal auf einen Fahrtbegriff, 
wechselt das Vorsignal auf den korrekten 
Begriff – es hat quasi «heimlich» mitgehört.

Startseite Qrail, links der Decoder Konfigurator, rechts für Fortgeschrittene Eingriffe in die CV’s.

Das Handbuch von Qdecoder umfasst rund 130 Seiten. Man f indet es im Downloadbereich auf www.qdecoder.com nebst einer Vielzahl von Anleitungen und Dokumentationen.
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▶▶ Fällt ein Hauptsignal auf Halt, so er-
löschen auch alle Zusatzsignale, die mit 
einem Fahrtbegriff verbunden sind, bei-
spielsweise das Abfahrtsignal.

▶▶ Bei FB6 am Hauptsignal erlischt das 
Vorsignal am Mast – genau wie beim Vor-
bild.

▶▶ Auch seltener verwendete Signalbegriffe, 
wie das Hilfssignal beim Signal Typ N wer-
den unterstützt.

▶▶ Sind auf einer Anlage ein Haupt- und 
das dazugehörige Vorsignal dargestellt, ver-
gibt man die gleiche Signaladresse an beide 
und das Vorsignal folgt quasi automatisch 
den Schaltbefehlen für das Hauptsignal.

▶▶ Um die Möglichkeiten zusätzlich noch 
abzurunden, kann man jedes Signal per 
Schaltbefehl in den «defekten» Zustand 
schicken, das heisst, einen dunklen Schirm 
erzeugen. Wozu dies? Auch beim Vorbild 
gibt es fehlerhaft dunkel gefallene Signale, 
an denen die Fahrt dann mittels Hilfssignal 
freigegeben wird. Wird das Signal dann 
wieder (mit Schaltbefehl) «repariert», zeigt 
es den richtigen Signalbegriff – die Schalt-
befehle für das Signal wurden auch wäh-
rend der Dunkelphase ausgewertet.

Nun hätten die Modelleisenbahner auch 
noch gerne das vorbildgerechte Schalten im 
Detail. Der Aufbau eines Signalbildes er-
folgt beim Vorbild träge, bedingt durch den 
Aufheizprozess der Glühwendeln der ein-
zelnen Lampen. Ein langsames Aufblenden 
und natürlich auch das langsame Erlöschen 
der einzelnen Lampen, gepaart mit einer 
dazwischen geschalteten Dunkelphase 
kann beim Qdecoder individuell eingestellt 
werden. Selbst das unterschiedliche Ein- 
und Ausschalten der einzelnen Lampen bei 
den Zwergsignalen wird vorbildgemäss 
 gesteuert. Denn eine der beiden Lampen 
schaltet schneller als die andere, da sie 
auch im vorher angezeigten Signalbild ge-
leuchtet hat und deshalb noch warm ist. Je 
nach vorherigem Signalbegriff ist es aller-
dings eine andere Lampe. Dies ist dem 
 Decoder wohlbekannt und wird deshalb 
korrekt umgesetzt.

Es sei anhand eines Beispiels noch ein 
Blick über die Grenze erlaubt. Dass die er-
wähnten Dunkelphasen bei österreichi-
schen Signalen unterschiedlich lang sind, 
wird vom Qdecoder auch berücksichtigt, 
wenn man einen österreichischen Modus 
auswählt. Die Ursache übrigens für das un-
terschiedliche Einschalten beim Vorbild 
sind Lampenprüfungen, mit denen die kor-
rekte Signalisierung beim Einschalten ge-
prüft wird.

Auf der Qdecoder Webseite können für 
alle aktuell unterstützten Signalisierungs-
systeme die Beschreibungen der Vorbildsi-
gnale sowie eine Anleitung für die Ansteu-
erung mit Qdecodern heruntergeladen 

Definition eines Signaldecoders mittels Konfigurator. Unterschiedlichste Signaltypen finden Platz.

Aus der Konfiguration mit dem Konfigurator werden die CV’s automatisch genereriert.

Nach dem Konfigurieren können die angeschlossenen Signale direkt getestet werden. ▷
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Ein Genuss für das 
Auge stellt die mit 

Qdecodern mögliche 
Verzögerung beim 

 Umblenden dar, die  
den trägen Aufheiz-

prozess der Glüh-
wendeln simuliert.

Klassische Lichtsignale von Microscale Models aus Gelterkinden.

Bruno Ineichen nimmt sich Zeit, Kunden bei der Anlagensteurung zu helfen. 

Das Layout der Hauptstrecke mit dem Hundeknochen der Anlage Eichenstadt im TrainController.

... mit Nomenklatur und Darstellung vertraut machen. Doch ....

... in die Materie einarbeiten und sich ...

Natürlich muss man sich ...

... irgendwann kommt nach dem Fleiss der Preis und ...

... man beginnt sich virtuos in solchen logischen Abläufen zu bewegen.
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werden. Wer lieber ein Buch in der Hand 
hält, kann diese auch in gedruckter Form 
erhalten.

Aber auch Analog-Bahner brauchen auf 
die Funktionen der Qdecoder-Signalisie-
rung nicht zu verzichten. Jedes Signal kann 
nämlich mit einem Taster geschaltet wer-
den, welcher an den Qdecoder angeschlos-
sen wird und mit kurzem und/oder langem 
Tastendruck von «Halt» zu jedem belie-
bigen Fahrtbegriff (und selbstverständlich 
auch wieder zurück) geschaltet werden 
kann. Statt des Tasters kann das Zurück-
schalten selbstverständlich auch ein Reed-
kontakt im Gleis in Verbindung mit einem 
Magneten am Fahrzeug tun. 

Schlussendlich lassen sich Qdecoder  
so programmieren, dass sie nach einer 
 einstellbaren Zeit selbsttätig wieder auf 
«Halt» fallen. Ein solches Verhalten einzu-
stellen ist aber bereits eine Sache für fort-
geschrittene Decoder-Nutzer. Sowohl bei 
den Dresdnern wie auch bei qdecoder.ch 
kann man sich dazu Hilfe holen oder eine 
Konfiguration in Auftrag geben.

Das Konfigurieren der Decoder
Die anfänglich recht heikle Konfiguration 
des Decoders hat sich in der Zwischenzeit 
deutlich vereinfacht. Für jedes Signal (be-
ziehungsweise jeden Signalteil bei umfang-
reichen Kombinationen) wird dem Decoder 
mitgeteilt, welcher Signaltyp angeschlos-
sen ist und unter welcher Adresse er ge-
schaltet werden soll. Für einen Wechsel des 
Signalbegriffs muss dann immer nur ein 
Schaltbefehl gesendet werde. Die Tatsache, 
dass der Decoder die anzusteuernden Lam-
pen für den jeweiligen Signalbegriff kennt, 

hat die Arbeit mit den Decodern wesentlich 
erleichtert.

Neu sind auch die spezialisierten Pro-
grammer verfügbar, die zusammen mit ei-
ner auf Windows-, Linux-PC oder AppleMac 
laufenden Software eine wirklich einfach 
zu handhabende Konfiguration erlauben. 

Nicht nur Signale
Signaldecoder stellen eindeutig das Spezial-
gebiet von Qdecoder dar und in dieser 
Sparte gibt es nichts auch nur annähernd 
Vergleichbares. Daneben bieten die Dres-
dener Ingenieure auch noch einige weitere 
Typen und Funktionen an. Diese werden ab 
und zu «Alleskönner» genannt. Natürlich 
stimmt dies nicht, sie können zwar Vieles, 
aber sie nehmen dem Modelleisenbahner 
weder das Klavier üben noch das Kartoffeln 
schälen ab.

Am flexibelsten einsetzbar ist der Z2-8+. 
Er kann beispielsweise

▶▶ Motoren antreiben
▶▶ Motorweichen schalten
▶▶ Signale mit gemeinsamer Kathode 

schalten
▶▶ Signale mit gemeinsamer Anode 

schalten

▶▶ frei programmierbare Lichtfolgen  
von Ampeln, Stadtbeleuchtungen oder 
anderem generieren oder 

▶▶ auch noch die Eigenschaften seiner 
Funktionsausgänge im laufenden 
Betrieb ändern.

Man hat auch schon von einer Variante ge-
hört, die im Dresdner Labor zusätzlich noch 
Servo-Weichen geschaltet hat, acht Stück 
an einem Decoder. Ja, das Kartoffeln schä-
len ist schon ein wenig näher. Da dieser 
Typ aber recht kostenintensiv ist und in 
weiten Teilen selbst konfiguriert werden 
muss, hat man in Dresden einige verein-
fachte (und damit preiswertere) sowie ei-
nige bereits vorkonfigurierte Typen abge-
leitet. Im Wesentlichen sind dies:

▶▶ Z1-16 und Z1-16+ mit 16 Anschlüssen 
für Licht und Magnetartikel

▶▶ Z1-16N nur für Magnetweichen
▶▶ Z1-16 Signal für Lichtsignale
▶▶ Z2-8 ohne freie Programmierungen
▶▶ Z2-8 für Motorweichen
▶▶ Z2-8 Signal für Lichtsignale beliebiger 

Polarität
Noch eine abschliessende Bemerkung zum 
Konfigurieren der Decoder: Im Gegensatz 
zur Konfiguration am Programmiergleis 
(wo jeweils genau ein Decoder angeschlos-
sen ist) handelt es sich bei der Hauptgleis-
programmierung (Programming on the 
Main – PoM) um eine Methode, welche  
die Konfiguration im laufenden Betrieb er-
möglicht. Es können also alle Decoder «mit-
hören». Es empfiehlt sich, umfangreiche 
Grundkonfigurationen besser am Program-
miergleis vorzunehmen oder jedem Deco-
der eine eigene Decoderadresse zu geben, 
was sehr zu empfehlen ist. 

Qdecoder.ch
Bruno Ineichen
Steigstrasse 11, 5426 Lengnau

Tel. 056 426 48 88
Fax 056 426 37 88

info@qdecoder.ch
www.qdecoder.ch

Einige weitere Beispiele aus der grossen Palette von Microscale. Leider kann auf einem Foto das hervorragend realisierte Umblenden nicht gezeigt werden.

○
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