
MODELL & TECHNIK

Allzeit sicherer Fahrbetrieb: Sind 
Weichen, Decoder und Central 
Station 3 einmal richtig miteinander 
vernetzt, sorgt diese Konstellation 
wie von  Zauberhand für geordnete 
Verhältnisse auf allen Gleisen.
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CS3 PRAKTISCH EINSETZEN / TEIL 3

Weichen schalten 
mit dem m83

Mit dem Decoder m83 lassen sich Weichen auf  
der Anlage einfach und effizient schalten.  

Wir zeigen, wie Sie Schritt für Schritt bei 
der Programmierung dieser  Weichen 

an der Central Station 3 vorgehen 
sollten. 
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eit über zehn Jahren erweitern drei  Buchstaben 
die Möglichkeiten der modernen Modellbahn-
steuerung – mfx. Sie stehen nicht nur für einen 
Riesenadressvorrat, opulent definierte Betriebspa-
rameter und umfangreiche Informationen zur 
komfor tablen Bedienung des fahrenden Materials. 

Durch die integrierte Kommunikation zwischen dem Sender in 
der Central Station und den Digital-Empfängern ergeben sich 
auch ganz neue Strategien beim Einrichten und Programmieren 
dieser Komponenten. Mit der aktuellen Weichen- und Schalt-
Decodertechnik in Form der Decoder m83 (Art. 60832) und m84 
(Art. 60842) hält diese Technik parallel zur aktuellen Signaltech-
nik Einlass bei der Märklin Modellbahnsteuerung. 

Den ersten Schritt haben wir bereits in der letzten Ausgabe 
durchgeführt. Wir haben festgelegt, wie viele Decoder m83 wir 
für die Steuerung unserer Weichen benötigen werden. Wir ha-
ben bei unserer Beispielanlage aktuell hierfür einen Bedarf von 
neun Decodern m83 ermittelt. Jetzt heißt es, die Decoder bei der 
Central Station 3 (CS3) einzurichten.

Zugegebenermaßen gibt es sehr viele Wege, wie man dieses Ein-
richten der Decoder m83 durchführen könnte. Nachfolgend stel-
len wir einen bewährten Weg vor, bei dem man leicht nachvollzie-
hen kann, was im System eingestellt wurde und wie der aktuelle 
Status aussieht. Um diese Vorgehensweise besser zu verstehen, 
hier vorab noch einige Eckpunkte zu den mfx-Weichendecodern:

 • Bei mfx-Loks ist ein Betrieb nur möglich, wenn sich diese 
auch komplett selbsttätig bei der CS3 angemeldet haben. Bei 
mfx-Weichendecodern sieht das Ergebnis etwas anders aus. 
Diese reagieren auch bereits auf die Einstellungen, die an 
dem 10-fachen Codierschalter vorgegeben werden. Daher sind 
diese Decoder auch ohne Einschränkung zum Beispiel bei einer 
 Control Unit 6021 einsetzbar. 

 • Das Einrichten der mfx-Decoder wird in der CS3 durch das 
manuelle Auslösen des entsprechenden Vorgangs durch den 
Bediener gestartet. Sind mehrere mfx-Decoder vorhanden, die 
noch nicht angemeldet sind, erfolgt der anschließende Einrich-
tungsprozess für alle diese Decoder. 

 • Zum eigentlichen Schalten reagiert der Decoder entweder auf 
MM- oder DCC-Befehle. Als Adressvorrat nutzt der Decoder m83 
hier 320 MM-Adressen oder 2048 DCC-Adressen. Dieser Vorrat 
ist somit mehr als ausreichend, um auch größte Modellbahn-
anlagen steuern zu können. 

 • Jeder Decoder m83 ist je nach verwendetem Übertragungs for-
mat für vier jeweils direkt hintereinanderliegende MM- oder 
DCC-Adressen zuständig.

 • Der mfx-Anmeldeprozess läuft sowohl am Programmiergleis-
Ausgang als auch am Anlagenanschluss ab. Dies gilt sowohl für 
Loks als auch für mfx-Magnetartikeldecoder. 

Um keine ungewollten Anmeldeprozesse ablaufen zu lassen, 
empfehlen wir ein Vorgehen Schritt für Schritt. Die einzelnen 
Abschnitte haben wir in fünf Punkten zusammengefasst (siehe 
Kasten unten). 

S

1 Zum Anmelden immer nur einen Decoder anschließen. 
Erst wenn dieser nach unseren Wünschen eingerichtet 
ist, wenden wir uns dem nächsten Decoder zu.

2 Zuerst stellen wir an dem Decoder die gewünschte Ad-
resse und das gewünschte Digital-Signal zum Ansteuern 
des Bausteins ein. Obwohl das MM-Format nicht ganz 
so viele unterschiedliche Adressen wie das DCC-Format 
hat, reicht auch dieser Adressvorrat sicherlich bei 99 
Prozent aller Modellbahnanlagen aus. Was den reinen 
Schalt betrieb betrifft, ist kein Vorteil für das eine oder 
andere Format zu finden. Hier darf man daher selbst ent-
scheiden, welches Format man bevorzugt. Minitrix oder 
LGB Fahrer werden wohl das DCC-Format bevorzugen, da 
auch der Fahrbetrieb dort vom DCC-Format geprägt ist. 
Der Autor dieser Zeilen bevorzugt das MM-Protokoll, 
benutzt aber zum Umprogrammieren der Decoder das 
DCC-Format. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass 
dann zum Umprogrammieren nur dieser eine Decoder 
kurzzeitig umgestellt wird. Eine ungewollte Veränderung 
irgendeines anderen Decoders ist so ausgeschlossen. 
Aber auch ein gemischter Betrieb mit MM- und DCC- 
Decodern stellt in der Praxis kein Problem dar.

3 Um keine ungewollten Prozesse zu starten, entfernen wir 
für das Einrichten der Decoder alle Booster und auch den 
Anlagenanschluss von der CS3. Den Decoder, den wir 
einrichten wollen, schließen wir an den Programmieran-
schluss an. 

4 Bitte unbedingt die richtige Polarität beachten. Dies 
wird durch das rhythmische Blinken der Kontroll-LEDs 
am Decoder angezeigt.

5 Ist der Decoder eingerichtet, können wir bis auf die 
DCC-Adressen über 512 an der Stellung der Codierschal-
ter erkennen, welche Adresse aktuell bei dem Decoder 
eingestellt ist. Eine Kontrolle der eingestellten Adresse 
ist bei diesen Decodern somit problemlos möglich. Auch 
die eingestellte Betriebsart kann so überprüft werden. 
Bei anderen Decodern sollte man die Orientierung durch 
selbst erstellte Aufkleber ermöglichen.

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

Der m83-Decoder: oben links die DIP-Schalter zur 
Einstellung der Adressen, unten die Anschluss-
klemmen für die zu schaltenden Weichen. 
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Haben wir die fünf Basisschritte hinter uns, können wir mit 
der Programmierung der einzelnen Weichen beginnen.  Zuerst 
stellen wir die Betriebsart und die Adresse ein. Die dafür aus-
gesuchten Adressen haben wir in der letzten Ausgabe vor-
gestellt. Im zweiten Schritt legen wir den Decoder m83 in der 
Artikelliste an. Wir nutzen hierzu die Funktion „mfx-Artikel 
suchen“ unter „Bearbeiten“ in der Artikelliste. 

Es folgt nun eine wichtige Abfrage: Sollte das System feststellen, 
dass die am Decoder eingestellte Adresse bereits von einem 
anderen Decoder genutzt wird – wie soll sich das System dann 
verhalten? Soll es die eingestellte Adresse trotzdem überneh-
men oder dem Decoder eine neue freie Adresse zuweisen? In 
einem Auswahlmenü legen wir dieses Verhalten fest. 

Wenn wir den beschriebenen Vorgang wie vorgestellt durch-
führen, dürfte diese Doppelvergabe nicht vorkommen. Denn 
wir haben ja die Adressen vorab ausgesucht und dabei eine 

Doppelvergabe vermieden. Von daher können 
wir selbstbewusst wählen, dass die eingestellte 
Adresse auf jeden Fall auch übernommen wird. 
Prinzipiell ist es sowieso möglich, zwei Decoder 
auf die gleiche Adresse zu programmieren. Dies 
ist dann sinnvoll, wenn zwei Weichen zum Bei-
spiel immer zusammen geschaltet werden sollen. 

Bei dem automatischen Anlegen des Decoders 
stellt das System automatisch bei dem ersten 
Anschluss dieses Decoders eine Weiche ein. Wir 
wechseln jetzt zuerst einmal in der Artikelliste 
zu dem neu eingerichteten Decoder. Dieser erhält 
vom System einen Namen vorgegeben, der sich 
an der Adresse orientiert. ➞ 

In diesem Feld 
sehen Sie die 
Zuordnung der 
Anschlüsse und 
Weichen. 

Geben Sie der 
Weiche einen be-
liebigen Namen.

Fingertipp auf „OK“ 
fügt die Weiche der 
Artikel liste hinzu. 

Hier geben Sie die 
Adresse ein – falls sie 
rot dargestellt wird, 
ist sie bereits durch 
einen anderen Artikel 
belegt.

MM oder DCC: Hier 
wählen Sie das Proto-
koll des Weichendeco-
ders aus. 

Wählen Sie 
den benötigten 
Weichentyp.

Einfacher geht es kaum: Das Anlegen der aktuellen m83-
Decoder in der Artikelliste der CS3 über die Funktion  
„mfx-Artikel suchen“.

Wir wählen „seine Adresse behalten?“. Sollte die Adresse schon vergeben 
sein, meldet sich die CS3 selbstständig und zeigt die Doppelvergabe an.

Nach der Anmeldung des Decoders m83 stellen wir die Grundparameter wie Name, Typ, Protokoll jeder Weiche ein. 
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➞ Der erste Mehrfach decoder trägt den Buchstaben „A“, der 
zweite den Buchstaben „B“ usw. Um den Decoder besser zu er-
kennen, geben wir den ersten vier Weichen die Namen W1, W2, 
W3 und W4, bei dem zweiten Decoder erhalten die Weichen 
die Namen W5, W6, W7 und W8 – und so weiter. Der Name ist 
natürlich frei wählbar. Wer möchte, kann beispielsweise in den 
Namen auch die Weichenart mit einbauen. Unsere Weichen 1 
bis 4 sind alles Rechtsweichen. Der Name könnte daher auch 
gut RW1, RW2 et cetera heißen. Wichtig: Gleichzeitig wählen 
wir für die Weichen das passende Schaltelement aus. In unserer 
Anlage sind nur Rechts-, Links- und Doppelkreuzungsweichen 
vorgesehen. Daher kommen auch nur diese Schaltflächen bis 
jetzt bei unserer Anlage zum Einsatz. 

Eine Hilfe soll der Punkt „Einrichten“ darstellen. Die alten 
 Decoder k83 hatten ein anderes Codiersystem zum Einstellen 
der Decoderadresse als der Decoder m83. Unter „Einrichten“ 
kann ich daher den Decodertyp wählen und darüber nach-
sehen, wie die Stellung der Codierschalter für diese gewünschte  
Adresse sein müsste. Das eigentlich gesendete Schaltsignal 
wird durch diese Wahl nicht beeinflusst und bleibt immer 
identisch – egal ob dieser Schaltausgang an einen  Decoder 
k83, m83, k84, m84 oder an einen Einbaudecoder geht. 

Dieses Einrichten der Decoder nehmen wir nacheinander für 
die einzelnen Exemplare vor. Wir stellen am Decoder die rich-
tige Adresse ein, lassen den mfx-Artikel suchen, richten die vier 
Weichenschaltflächen ein und speichern diese Einstellungen  

Mit Fingertipp auf diesen Reiter öffnen 
Sie die Registerkarte „Einrichten“.

Die Standard-Schaltzeit von 200 ms ist in 
der Regel ideal. Schalten Magnetartikel 
nicht sauber durch, kann man hier die 
Schaltzeit ändern.

Hier zeigt Ihnen die CS3 die  
Weichenadresse in Form der  
DIL-Schalterstellung an. 

Bei Verwendung der neuen 
mfx-fähigen m83-Decoder ist als 
Decodertyp „Mehrfachdecoder neu“ 
einzustellen.

Übersichtlich: Sobald eine Weiche angelegt ist, wird sie automatisch auf der aktiven Platte abgelegt und erscheint in der Artikelliste.

Im Menü „Einrichten“ können wir – falls gewünscht – die Schaltzeit verändern und stellen den zugehörigen Decodertyp ein. 
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zuletzt. Dann entfernen wir den Decoder und richten den 
nächsten Decoder ein. 

Anschließend können wir den Decoder in die Anlage einset-
zen. Es fehlt jetzt nur noch die Verkabelung mit den Weichen. 
Diese Verkabelung ist bei allen Universalweichendecodern 
gleich. Je vier Dreier-Anschlussgruppen befinden sich an die-
sen Universal-Magnetartikeldecodern zum Anschluss von bis 
zu vier verschiedenen Weichen mit je einem eingebauten An-
trieb. In der Mitte wird das gelbe Versorgungskabel der Wei-
che angeschlossen. Das blaue Anschlusskabel, das die Weiche 
in die Stellung gerade schaltet, wird mit dem jeweils rechten 
 Anschluss der Dreiergruppe verbunden. Das blaue Steuerkabel, 
das die Stellung rund schaltet, wird mit dem jeweils linken 
Anschluss der Dreiergruppe verbunden.  

Text: Frank Mayer; Fotos: Kötzle, Märklin 

Alle Folgen dieser Serie stehen im Internet unter  
www.maerklin-magazin.de zum Download bereit.

So wird eine Weiche 
mit dem Decoder m83 
verkabelt: Das mittig 
angeschlossene gelbe 
Kabel dient der Ver-
sorgung. Die blauen 
Kabel übernehmen 
die Weichensteue-
rung: Das Kabel für 
die Stellung „gerade“ 
gehört in die rechte 
Anschlussbuchse, das 
für die Position „rund“ 
in die linke Buchse. 

Tipps 
Woher weiß ich, welches Steuerkabel welche 
Stellung schaltet? Am besten testet man dies 
vorher mit einer Wechselspannung aus. Der 
gelbe Anschluss kommt an die L-Buchse. Die 
blauen Steuerleitungen werden abwechselnd an 
die braune Masse-Buchse des Trafos gehalten. 
Die Steuerleitung, die den Antrieb rund schal-
tet, wird als Gedächtnisstütze für den späteren 
Einbau markiert.

In der nächsten Ausgabe werden wir uns den 
Entkupplungsgleisen zuwenden. Und die Halte-
abschnitte in den Schattenbahnhöfen sind 
ebenfalls im nächsten Schritt dran. Auch alte 
Digital-Füchse, die den Decoder k84 aus dem 
Effeff kennen, werden dann eine ganz neue Seite 
am Decoder m84 kennenlernen. Lassen Sie sich 
daher überraschen.
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