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ARCOMORA
Der Arduino-Mikrocontroller kostet nicht viel und mit verschiedenen Programmen und 

etwas zusätzlicher Elektronik kann man ihn viele unterschiedliche Dinge tun lassen. Die 

Programmierung als Schaltdecoder oder Melder ist jedoch für viele Anwender bei der 

Modelleisenbahn zu kompliziert. Hier setzt das ArCoMoRa-Konzept (Arduino Controlled 

Model Railway) an, das einen einfachen Zugang erlaubt.

Die Idee ist, ein Arduino-Standardprogramm zu haben, 
das fragt, was man mit dem Arduino machen möchte. Es 
stellt dann die Funktionalität bereit, ohne dass man einen 
Buchstaben des Arduino-Programmcodes schreiben oder 
überhaupt verstehen muss. Die Konfiguration der Hardware 
erfolgt für den Anwender transparent und automatisch.

Im ArCoMoRa-Konzept sind es immerhin nur drei ver-
schiedene Programme (Sketche, um in der Arduino-Sprache 
zu bleiben), mit denen dies erreicht wird: 

Mardec macht den Controller zum multifunktionalen Ar-
duino-Decoder. Über DCC-Adressen kann man mit Mar-
dec viele Arten von Zubehör steuern.
Arsigdec ist ein universeller Signaldecoder für Lichtsig-
nale. Hiermit lassen sich alle denkbaren Lichtsignale mit 
maximal zehn Signalbildern und acht LEDs pro Signal 
steuern. Für den Arduino UNO sind es maximal 16 LEDs 
und acht Signale, für den Arduino MEGA 59 LEDs und 
30 Signale
Arloco ist eine LocoNet-Rückmeldung für 16 (Ardui-
no UNO) oder 58 (Arduino MEGA) Rückmelde-Kanäle. Je-
der Kanal ist sowohl für die Impulserkennung als auch für 
die Stromerkennung geeignet.

Ein wichtiges Merkmal aller ArCoMoRa Programme ist, dass 
diese jeweils zwei Zustände haben:

den Konfigurationsmodus, in dem man das Programm 
konfigurieren und die gewünschten Funktionen genau 
angeben kann. Dies geschieht mit einem einfachen Frage- 
und Antwortdialog auf  dem PC.

Das „Arduino Controlled Model Railway“-Konzept

Im Betriebsmodus „lauscht“ das Programm (Mardec und 
Arsigdec) den DCC-Informationen von der Zentrale bzw. 
prüft, ob ein zu meldender Zustand erkannt wird (Arloco).

DER MARDEC-SKETCH

Im normalen Betrieb analysiert die Mardec-Software die 
DCC-Signale der Zentrale und bedient das Servo, wenn die 
entsprechende DCC-Adresse empfangen wird. Man erkennt 
diesen Zustand daran, dass die LED am Arduino ausgeschal-
tet ist und nur für einen Moment leuchtet, wenn der Arduino 
ein Signal empfängt und sich das Servo zu drehen beginnt. 

Wie der Name schon sagt, handelt es sich tatsächlich um 
einen DCC-Decoder für Zubehör (auch Schaltdecoder ge-
nannt). Hier können nicht nur Servos sondern auch Relais, 
Beleuchtungen, Weichenspulen und Zweilichtsignale ange-
schlossen werden. Darüberhinaus kann Mardec nicht nur 
schalten, sondern auch dimmen. Der Arduino verfügt über 
eine Reihe von Pins, die eine Spannung mit variabler Im-
pulsbreite generieren können. Wenn man eine LED an einen 
solchen Pin anschließt und die Impulsbreite ändert, wird die 
Helligkeit der LED verändert. Auch dies wird vollständig von 
der Software gesteuert. Schließt man statt der LED zuerst 
eine Verstärkerstufe an, kann man z.B. einen ganzen LED-
Streifen dimmen (Bsp: Bahnsteigbeleuchtung). Eine weitere 
wichtige Option von Mardec ist die Möglichkeit, einen oder 
mehrere Pins als Eingang zu konfigurieren. Die Eingänge 
können Schalter auswerten oder auch eine Stromerkennung 

Ein Arduino mit einem Arcomora-DCC-Shield. Hier sind 
alle relevanten Anschlüsse herausgeführt und es sind 
eine DCC-Brücke und auch die Stromversorgung für 
den Arduino integriert.
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