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Von Ing. Kurt Reiter

1. USITT DMX512/1990
Früher wurden große Lichtanla-
gen über analoge Steuerpulte ge-
regelt. Jeder Dimmer für einen
Scheinwerfer wurde durch eine
eigene Signalleitung in einem
Multicore gesteuert, was bei einer
größeren Anlage zu riesigen
Kabelsträngen führte. Diese Art
der Steuerung hatte viele Nach-
teile, denn über längere Strecken
wurden die Signale auf den Lei-
tungen schlechter und kamen bei
den Endgeräten oftmals zeitlich
versetzt an.
Mit dieser Technik war die Steue-
rung von einfachen Dimmern kein
Problem, jedoch stellte sich dies
bei komplizierteren Effektschein-
werfern (so genanntem Intelligent
Light/Intelligentem Licht) anders
dar. So war die Steuerung von
Moving-Heads, Stroboskopen
oder Farbwechslern entweder gar
nicht möglich oder sehr teuer.
Zudem gab es keinen echten
Standard für die Ansteuerung,
jeder Hersteller kochte mehr oder
weniger sein eigenes Süppchen.
Zusätzlich zu diesem Problem kam
noch das Manko, dass damalige
Lichtsteueranlagen relativ „ein-
fach“ waren. So wurden die
Scheinwerfer jedes Mal einzeln
ein- und ausgeschaltet oder ge-
dimmt und programmierte Effekte
waren schwierig zu realisieren.

Deswegen hielten bald die ersten
Computer Einzug in die Licht-
steuerung – mit ihnen wurde die
Programmierung von Effektabläu-
fen möglich. Jedoch wurde ihr
großes Potential, Steuerung direkt
durch digitale Signale, noch nicht
genutzt. Man wandelte die Steu-
ersignale zurück zu analogen
Spannungen.
Um den Vorteil der digitalen und
damit gegenüber Störungen un-
anfälligeren Signale mit einer ein-
facheren Verkabelung und belie-
big programmierbaren Effektab-
läufen kombinieren zu können,
wurde in den USA im Jahre 1986
das so genannte DMX-Signal ent-
wickelt. Man kann damit über eine
zweiadrige Verbindung 512 Dim-
merinformationen transportieren.
Erst 1990 wurde das DMX-Proto-
koll unter der Bezeichnung DMX
512 eine Empfehlung des USITT
(U.S. Institute of Theatre Techno-
logy) und damit zum Quasi-Stan-
dard für Amerika und den Rest der
Welt.
Erst 1999 wurde DMX 512/1990
zur deutschen Norm für den Thea-
ter- und Studiobereich.

1.1 Das Prinzip 
von DMX512
Der DMX512-Standard basiert auf
einem Sender und einem Empfän-
ger. Der Sender sendet über
einen Kanal die DMX-Signale aus,
welche von jedem Gerät interpre-

tiert und zeitgleich an das nächste
Gerät durchgeschliffen werden. 
Der Sender in diesem System ist
das Licht-Mischpult, auch Light
Controller genannt. Ein Controller
hat mindestens eine DMX-Line, an
welche maximal 32 Geräte ange-
schlossen werden können, die
eine Startadresse zwischen 1 und
512 haben können, bestimmte
Geräte können auch mehrere
Kanäle zur Steuerung benötigen.
Eine DMX-Line wird auch als „Uni-
verse“ bezeichnet. Sie umfasst
maximal 512 Kanäle. Bei einem
Mischpult mit mehreren Lines,
also mehreren Universen, werden
diese einfach durchnumeriert.
Dies tut man auch mit den Start-
adressen, so dass ein Gerät mit
der Startadresse 513 als das Gerät
mit der Adresse 1 im 2. Universum
bezeichnet wird, da ja das 1. Uni-
versum nur 512 Adressen beinhal-
ten kann. Die Pegelwerte für die
einzelnen Dimmer werden se-
quentiell übertragen, beginnend
bei Dimmer 1 (Kanal 1) aufstei-
gend bis maximal Dimmer 512
(Kanal 512). Für jeden Kanal wird
der entsprechende Wert (der Wer-
tebereich umfasst 0 bis 255) ge-
sendet und die Geräte setzen dies
um. Wenn man im virtuellen Be-
reich des Mischpults sich bei den
Geräteadressen in einem anderen
Universe bewegt, ist zu beachten,
dass die Geräte dort immer nur
bis zur Adresse 512 gehen, dies

also entsprechend berücksichtigt
werden muss.
Die Empfänger, Dimmer und Intel-
ligent Light-Geräte „hören“ quasi
während der gesamten Zeit auf
der Datenleitung mit und achten
in erster Linie auf die Adressen.
Sobald ihre eigene Startadresse
an der Reihe ist, zeichnen sie den
mitgelieferten Wert auf und set-
zen ihn entsprechend um.

Nun kann man mit einem einzel-
nen Wert, auch wenn er 8 Bit (ent-
sprechend 28 = 256 Werte) lang
ist, kein Gerät – wie etwa ein
Moving-Head – steuern. Solche
Geräte benötigen schon minde-
stens zwei Werte, um die horizon-
tale und vertikale Drehung (Pan/
Tilt) zu definieren. Darum ordnet
man den Geräten mehrere Kanäle
zu und kann so fast beliebig viele
Werte übermitteln. In der Praxis
gibt man dem Gerät eine Start-
adresse und das Gerät hört auto-
matisch auf den nächsten vier,
fünf oder gar 31 Kanälen mit.

1.2 Das DMX-Signal
Das DMX-Signal oder auch 
DMX-512/1990 ist ein einheit-
liches, digitales Steuersignal, das
in der Bühnentechnik bei der Be-
leuchtung angewandt wird. Es ba-
siert auf dem RS485-Standard und
wird durch ein 2-polig abge-
schirmtes Kabel vom Steuergerät
(Lichtpult) zum Empfangsgerät
(Dimmer, u.ä.) übertragen. Übli-
cherweise werden 3-polige XLR-
Kabel verwendet, wobei höher-
wertige Geräte zusätzlich fünfpoli-
ge Anschlüsse haben, um Ver-
wechslungen mit Audiotechnik zu
vermeiden. Die zusätzlichen zwei
Pole bleiben dabei jedoch unbe-
nutzt.
Die Daten werden asynchron mit
einer Datenübertragungsrate von
250 kBit/s übertragen. Der Stan-
dard zur Übertragung nach
DMX512 (Digital Multiplex für 512
Kreise) wurde durch das USITT
beschrieben. Es können bis 512
Kanäle mit je 256 Werten gesteu-
ert werden. Für Dimmer werden
diese Werte der Helligkeit zuge-
ordnet. Scanner oder Moving
Heads belegen meist mehrere
DMX-Kanäle, um Ausrichtung,
Farbwahl, Goboauswahl, Hellig-
keit, Fokussierung der Linse oder
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ähnliche Funktionen steuern zu
können.
Der große Vorteil des DMX-Sig-
nals liegt darin, dass bei Verwen-
dung desselben kein großes und
störanfälliges Vielfachkabel (Mul-
ticore) nötig ist. Außerdem lassen
sich eine Vielzahl von Steuergerä-
ten und Beleuchtungsanlagen un-
kompliziert kombinieren. Es kön-
nen, bedingt durch die hohe
Anzahl an Kanälen, auch mehrere
Beleuchtungsgeräte von einem
Steuergerät gesteuert werden.
Die Urfassung dieses Steuer-
signals stammt aus dem Jahre
1986, der Nachfolger soll DMX-
512A heißen.

2. Elektrische Spezifikatio-
nen des DMX-Standards
Der DMX512-Standard basiert auf
der EIA RS-422 und EIA RS-485
(EIA = Electronic Industries Asso-
ciation).
Die RS-422 und RS-485 sind in-
dustrielle Schnittstellen für Hoch-
geschwindigkeitsübertragung
zwischen Computer und Periphe-
riegeräten über Entfernungen von
bis zu 1,2 km. Aufgrund der sym-
metrischen (Data+ und Data-)
digitalen Übertragungstechnik
sind die Signale weniger störan-
fällig gegen äußere Einflüsse (z. B.
Störstrahlung, EMV). Dadurch ist
auch eine höhere Datenrate von
bis zu 10 MBit/s möglich.
Die RS-422 wurde 1975 als Einweg-
Kommunikation (Simplex Mode)
entwickelt, um Daten von einem
zentralen Computer zu mehreren
Endgeräten (Monitore, Drucker)
zu übertragen.
Die RS-485 wurde 1983 als bi-
direktionale Dual-Kommunikation
(Duplex Mode) entwickelt, um die
Datenkommunikation zwischen
mehreren Computern in jeder
Richtung zu ermöglichen. Anders
als bei der RS-422 kann dann ein
Sender bis zu 32 Empfänger trei-
ben und verfügt über bessere
elektrische Eigenschaften.
Die RS-485 bildet die elektrische
Grundlage für DMX512.

3. Das DMX512-Protokoll
Der DMX512-Standard nutzt ein
asynchrones serielles Datenproto-
koll. Dabei werden zur Übermitt-
lung eines bestimmten Wertes
(z. B. Dimmerwert) acht Nutz-

Daten-Bits zusammen mit 1 Start-
Bit und 2 Stop-Bits gesendet.
Diese Einheit aus elf Bits  bezeich-
net man als FRAME, mit dem 256
(0-255) verschiedene Werte dar-
gestellt und übertragen werden
können. Bei einer Übertragungs-
geschwindigkeit von 250 kBit/s
ergibt sich für das einzelne Bit
eine Bitzeit von 4 µs. Ein Frame
hat also eine Länge von 44 µs
(11 x 4 µs). 

Jede Übertragung von Datenpa-
keten beginnt mit einem BREAK-
Signal, welches eine Länge von
mindestens 88 µs (zwei FRAME-
Längen) hat. Dieses ist das Reset-
Signal, das alle Geräte erkennen
und darauf reagieren müssen. Das
unmittelbar darauf folgende
MARK-Signal (MAB=Mark after
Break) dauert 8 µs und signalisiert
den Beginn der Datenübertra-
gung. Darauf wird als erstes
Frame das START-Byte gesendet.
Erst danach folgen nacheinander
die maximal 512 FRAMES, welche
die Nutzdaten enthalten (entspre-
chend den 512 möglichen Kanä-
len).
Ein DMX-Empfänger wird auf eine
bestimmte DMX-Adresse einge-
stellt. Diese Adresse legt den
Kreis fest, den das Gerät auf sei-
nem Ausgang 1 ausgibt. Die wei-
teren verfügbaren Ausgänge wer-
den mit den darauf folgenden
Kreisen belegt. Als DMX-Kreis
bezeichnet man den am Lichtpult
numerisch zugeordneten Kanal (1-
512), über den die für das Gerät
vorgesehen FRAMES übertragen
werden. Die maximale Kreisanzahl
beträgt 512.
Handelt es sich um Dimmerwerte,
werden diese beginnend mit Kreis
1 und endend mit dem letzten,
von der Lichtregelanlage gesteu-
erten Kreis, gesendet. Gültige
Dimmerwerte haben den dezima-
len Wert von 0 bis 255 (00-FF
hexadezimal) und geben die Hel-
ligkeit linear zwischen 0 und 100
Prozent an.

Werden nicht auf allen Kanälen
Daten übertragen, so sollten die-
se Informationen ohne Inhalt nicht
gesendet werden, um eine kürze-
re Gesamtübertragungszeit und
damit eine höhere Wiederholungs-
rate zu erzielen.

p0105s30b33technikforum  08.03.2005  0:53 Uhr  Seite 31



3.7 Das DEAD TIME-Signal 
(MARK TIME BETWEEN DATA PACKETS)
Das DEAD TIME-Signal liegt zwischen dem zweiten Stop-Bit des letzten
gesendeten FRAMES und dem Beginn des BREAKS des nächsten Daten-
pakets und kann zwischen 0 µs und 1  s lang sein.

Bezeichnung min. typ. max.
DEAD TIME 0 µs --- 1 s

3.6 Das MARK TIME BETWEEN FRAMES-Signal
MARK TIME BETWEEN FRAMES-Signal liegt zwischen 2 FRAMES und
kann zwischen 0 µs und 1 s lang sein.
Ein Empfänger muss in der Lage sein, zwei Dimmerwerte unmittelbar
nacheinander zu verstehen.

Bezeichnung min. typ. max.
MAB 0 µs --- 1 s
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3.4. Das START-Byte (auch START-Code)
Der START-Code ist das erste gesendete 8 bit-Wort (0–255 dezimal, 00-
FF hexadezimal), welches die nachkommenden Daten beschreibt. Für
Dimmerdaten muss der START-Code 0 (NULL START-Code) gesendet
werden. Die weiteren 255 START-Codes werden für Scroller, Scanner oder

Bezeichnung min. typ. max.
START … 43,12 µs 44 µs 44,48 µs

3.5 Der FRAME
Ein FRAME ist ein 8 Bit-Wort (0–255 dezimal, 00-FF hexadezimal), wel-
ches den eigentlichen Dimmerwert beinhaltet. Dezimal 0 bedeutet, dass
der Dimmer den Wert 0 % ausgibt, d. h. die Lampe ist dunkel. Dezimal
255 bedeutet, dass der Dimmer den Wert 100 % ausgibt, d. h. die Lampe
leuchtet in voller Intensität.

Ein FRAME besteht aus:
1 Start-Bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ 1x 4 µs (Bit-Time)
8 Daten-Bits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ 8x 4 µs (Bit-Time)
2 Stop-Bits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . typ 2x 4 µs (Bit-Time)
Gesamte FRAME-Länge daher 11 x 4 µs  . . . . . typ 44 µs (Frame Time)

Bezeichnung min. typ. max.
FRAME 43,12 µs 44 µs 44,48 µs3.2 Das BREAK-Signal

Das BREAK-Signal hat eine Länge von mindestens 88 µs. Alle Empfänger
(Dimmer, Scroller, u.ä.) interpretieren dieses BREAK als Beginn eines
Datenpakets. Das BREAK wird mit einem MARK AFTER BREAK-Signal
(MAB) beendet.

Bezeichnung min. typ. max.
BREAK 88 µs 88 µs 1 s

Bezeichnung min. typ. max.
MAB 8 µs 8 µs 1 s

3.3. Das MARK AFTER BREAK-Signal (MAB)
Das MARK AFTER BREAK-Signal liegt zwischen dem BREAK-Signal und
dem START-Byte und hat eine Länge von mindestens 8 µs.

DATEN-PAKET

FRAME FRAME FRAME
3

2

1 1

BREAK

START-
BYTE 

DIM18 8 DIM2

BREAK

4 7 4 7 4 7 9

3 3

3.1 Das DMX512-Zeitdiagramm

Bez. Beschreibung min. typisch max.
1 BREAK (Reset) 88 µs 88 µs 1 s
2 MARK (MAB=MARK

AFTER BREAK) 8 µs 8 µs 1 s
3 Frame Time 43.12 µs 44.00 µs 44.48 µs
4 Start-Bit 3.92 µs 4 µs 4.08 µs
7 2 Stop-Bits  2x3.92 µs 7.84 µs 8 µs 8.16 µs
8 MARK TIME (zwischen Frames) 0 µs ---- 1 s
9 DEAD TIME 

(MARK zwischen Paketen) 0 µs ---- 1 s

ähnliche Geräte verwendet und bieten die Möglichkeit für zukünftige
Erweiterungen. Dieser Wert darf daher nicht als Dimmerwert interpretiert
werden.
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5.2 DMX-Splitter
Um gegebenenfalls eine DMX-Linie in mehrere Zweige aufzuspalten, ver-
wendet man DMX-Splitter, die das DMX-Signal auf mehreren Ausgängen
zur Verfügung stellten.

5.3 Konverter
Um ein vorhandenes Ethernet-Netzwerk, z. B. ein Hausnetzwerk zum Ver-
teilen der Lichtsteuersignale zu nutzen, setzt man Ethernet/DMX-Konver-
ter ein, welche die Lichtsteuersignale aus dem Ethernet- in das DMX-Pro-
tokoll umwandeln können. Auf diese Weise können auch mehrere DMX-
Universen über ein Ethernet-Kabel transportiert werden, was in reiner
DMX-Verkabelung nicht möglich ist. Moderne Lichtpulte verfügen daher
meist über eine Ethernet-Schnittstelle.
Solche DMX-Konverter sind auch für andere Lichtsteuersysteme verfüg-
bar, damit DMX-Geräte auch in Systemen mit unterschiedlichem Proto-
kollen (DSI, DALI, u.ä.) betrieben werden können.

5.4 DMX-Demultiplexer
Um Geräte mit analoger Ansteuerung, wie z. B. ältere Dimmer-Modelle,
in ein DMX-System einzubinden, benutzt man einen DMX-Demultiplexer,
der die DMX-Daten wieder in analoge Signale übersetzt.

Quellennachweis
USITT (U.S.Institute of Theatre Technology) – www.usitt.org
WIKIPEDIA Die freie Enzyklopädie – www.wikipedia.de 
www.netlexikon.de – Ein Projekt von akademie.de

3. Die DMX-Datenrate
Zusammenfassend ergeben sich folgende Werte:
Datenrate ..................................................................................250 KBit/s 
Bit Time ..............................................................................................4 µs
Frame Time ......................................................................................44 µs
Min. Übertragungszeit für 512 Dimmerkreise 

88 + 8 + 44 + 512 x 44 = 22,668 ms  
Max. Update-Rate für 512 Dimmerkreise daher

44,11 mal pro Sekunde

4. Verkabelung
DMX-Systeme sind in einzelnen Linien (DMX-Lines) zu verkabeln. Die
DMX-Geräte sind untereinander mit je einem Kabel verbunden. Jedes
einzelne Gerät verfügt über eine DMX-IN-Steckverbindung, die das
DMX-Signal empfängt und eine DMX-THROUGH-Steckverbindung, die
das Signal zum nächsten Gerät in der Linie weiterleitet. Das letzte Gerät
in der Linie wird mit einem Abschluss-Widerstand (Terminator) an der
DMX-THROUGH-Steckverbindung versehen, um Reflexionen des DMX-
Signals am Leitungsende zu verhindern.

4.1. Steckverbinder
Die Steckverbinder für DMX512 sind 5-polige XLR-Stecker. Vorzugsweise
sollten Stecker mit Goldkontakten verwendet werden.
XLR-Buchsen (Weibchen) sind die Ausgänge von Sendegeräten (Licht-
regelanlagen). XLR-Stecker (Männchen) sind Eingänge von Empfangs-
geräten (Dimmer, Scanner u.ä.).
Im Falle einer optionalen bidirektionalen Datenübertragung sollen dafür
die Pins 4 und 5 des fünfpoligen XLR-Steckers verwendet werden. Einige
Hersteller verwenden 3-polige XLR-Stecker, die nicht der DMX512/1990-
Norm entsprechen. Die Pin-Belegung muss dann dem Datenblatt des
Herstellers entnommen werden.

PIN-Belegung des 5-pol. XLR Steckers
Pin 1 ............................................................ Signal Grund (Abschirmung)
Pin 2 ............................................................................................ Data 1–
Pin 3 ............................................................................................ Data 1+
Pin 4 ............................................................................ Optional Data 2–
Pin 5 ............................................................................ Optional Data 2+

4.2 DMX-Kabel
Ein DMX-Kabel ist eine abgeschirmte, 2-adrige Steuerleitung mit einem
Kabelquerschnitt von mindestens 0,252 m2, deren beide Leiter verdrillt
sein sollen.
Es besteht aus einem 2-fachen feindrahtigen Kupferleiter mit je einer Iso-
lierhülle aus PVC, der durch Ziffernbedruck auf schwarzen Adern oder
durch Farbcode gekennzeichnet ist. Rundherum befindet sich ein
Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten (Schirm), der die Leitung gegen
elektrische Störstrahlung schützt. Ein ölbeständiger PVC-Mantel schützt
das Kabel gegen mechanische und chemische Einflüsse. 
Kabel dieser Art können in trockenen und feuchten Räumen als Mess-
und Steuerleitung, keinesfalls jedoch als Energieleitung oder Schutzleiter
verwendet werden.

5. DMX-Zusatzgeräte

5.1 DMX-Repeater
Wenn bei der Datenübertragung größere Distanzen (max. 1.200 m lt.
Spezifikation) zu überwinden sind, empfiehlt sich der Einsatz von DMX-
Repeatern, die das DMX-Signal elektrisch verstärken. 

KLARTEXT
DIE NEUE DEFINITION VON INTERCOM

Die einzigartigen LCD-Tasten 

unserer Systeme sprechen Klar-

text: 18 frei wählbare Zeichen

oder Symbole pro Ruftaste, ver-

schiedene Farben zur Anzeige

des Rufstatus, präzise Pegel-

balken und viele weitere Kom-

fortmerkmale machen DELEC

zur Nummer eins, wenn es um

Kommunikation auf Knopfdruck

geht. So definieren wir Intercom

neu. Überzeugen Sie sich selbst.
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