
Bedienungsanleitung Rückmeldemodul 1051 (mit Gehäuse) 
bzw. 1151 (ohne Gehäuse)

Ein  Rückmeldemodul  wird  benötigt,  um  von  der  Anlage  bestimmte  Zustände, 
Schalthandlungen  oder  Belegtmeldungen  von  Gleisen,  Gleisabschnitten  oder  Gleis-
kontakten  an  die  Zentrale  „Trackswitch“  zu  melden,  damit  diese  ihrerseits  darauf 
reagieren kann. Wie diese Reaktionen aussehen, bestimmen Sie in den verschiedenen 
Programmiermodi (z.B. einfach nur Anzeige, Auflösen einer Fahrstraße, Einstellen einer 
Fahrstraße etc.).

Alle 8 Eingänge der Rückmeldemodule sind mit Hilfe von 
Optokopplern galvanisch von der eigentlichen Elektronik 
getrennt.  Daher  können  Rückmeldesignale  von  den 
unterschiedlichsten  Signalquellen  verarbeitet  werden. 
Durch einfaches hintereinander Schalten kann man die 
Zahl der möglichen Rückmeldeeingänge auf bis zu 256 
erhöhen.  Das entspricht  32 Rückmeldemodulen 1051 / 
1151. Neben den 8 Eingängen gibt es noch einen

Anschluss „R“. Dieser stellt den gemeinsamen Rückleiter für den Eingangsstromkreis 

dar. Wie bereits erwähnt, hat dieser Stromkreis keinerlei elektrische Verbindung mit der 
übrigen  Schaltung.  Deshalb  muss  dieser  Eingang  immer  entsprechend  beschaltet 
werden.  Es sind  Spannungen von 10 bis  maximal  24  V zulässig.  Obenstehend ein 
Beispiel in Kombination mit einem Gleisbelegtmelder 2002. Hier muss der Anschluss „R“ 
mit 0 von der zentralen Stromversorgung verbunden werden, weil der Gleisbelegtmelder 
mit dieser Spannung betrieben wird. 
Achtung!!! Die hier gezeigte Bezeichnung für den Zubehörstrom 0 und 1 ist nicht 
identisch  mit  den  Anschlüssen  0  und  1  der  „Trackswitch“  Zentrale!!!  Die 
Speisung dieser darf nicht aus der gleichen Spannungsquelle, wie oben, erfolgen. 
Allerdings ist eine ausschließliche Speisung von den Anschlüssen 0 und 1 der 
„Trackswitch“  Zentrale  möglich.  Hierzu  bitte  maximale  Strombelastbarkeit 
überprüfen.
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Wollen Sie ein Rückmeldesignal aus einem anderen Gerät einspeisen, dann müssen 
Sie  den  entsprechenden  0-Leiter  (Minuspol)  an  R  anschließen,  an  den  Eingängen 
werden alle positiven Spannungen gegenüber R ab etwa 10V als Rückmelde – Signal 
erkannt.
Die Adressierung  erfolgt  immer in fortlaufender Reihenfolge. Das Rückmeldemodul, 
welches als erstes am Rückmeldebus von der Zentrale her angeschlossen ist, hat die 
Adressen 1-8. Diese sind (die Anschlüsse nach oben weisend) von links nach rechts 
steigend.  Die  linke  Buchse  wird  mittels  Buskabel  (9015  –  9019)  immer  Richtung 
Zentrale  angeschlossen,  die  rechte  Richtung  nächstes  Rückmeldemodul. 
Dementsprechend sind am 2. Rückmeldemodul die Adressen 9-16 usw.

Neben Rückmeldungen von unserem Gleisbelegtmelder 2002 / 2102 sind natürlich auch 
solche  von  dem  Gleisbelegtmelder  2001  bzw.  2101,  2000  bzw.  2100,  von  den 
Gleisbausteinen 2021 bzw. 2121, 2022 bzw. 2122 und 2023 bzw. 2123 und 2024 bzw.  
2140  im  gleichen  Anschlußschema  möglich.  Auch  Reedkontakte,  welche  positives 
Potenzial schalten, können verwendet werden.
Hier zeigen wir noch ein Bespiel, 
wie Sie auch Bausteine aus dem 
HEKI  –  Electronic  –  Sortiment 
verwenden können. Grundsätzlich 
können  von  allen  Modulen  aus 
diesem Programm die Anschluss-
nummern  6 für  solche  Rückmel-
dungen  (hier  Gleisbelegtmel-
dung)  verwendet  werden.  Es  ist 
lediglich immer darauf zu achten, 
dass  die  Verbindung  0  –  R 
hergestellt ist.

Natürlich können auch Weichenstellungen von der Anlage per Rückmeldemodul an die 
„Trackswitch“ Zentrale übertragen werden. Jedoch gibt es hier zwei Bedingungen: 
Die  Weichenantriebe  müssen  elektromagnetischer  Bauart  sein  sowie  über 
funktionierende  Endabschaltungen  verfügen  und  sie  müssen  positives  Potenzial  als 
gemeinsamen  Rückleiter  haben.  Zumindest  letztere  Bedingung  ist  bei  Betrieb  der 
Weichen mit „Trackswitch“ erfüllt. Ein Schaltungsbeispiel sehen Sie im folgenden:
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Voraussetzung hierfür sind  elektro-
magnetische  Weichenantriebe  mit 
funktionierender  Endabschaltung! 
Hier  werden  die  in  den  Weichen-
antrieben  vorhandenen  Kontakte 
der  Endabschaltung  für  eine 
realitätsnahe  Rückmeldung  der 
Weichenstellung  verwendet.  Rea-
litätsnah  deshalb,  weil  es  immer 
noch  zu  einer  Abweichung  der 
tatsächlichen  Weichenstellung 
kommen kann, nämlich wenn z.B.

die Stellschwelle nicht mehr mit dem Antrieb fest verbunden ist. Zu beachten hierbei ist,  
dass der Anschluss für die GERADE- Stellung als Rückmeldung für Stellung ABZWEIG 
dient und umgekehrt! Im Rückmeldeprogrammiermodus von „Trackswitch“ können Sie 
nun diese Rückmeldungen über die Weichenstellungen den entsprechenden Anzeigen 
in Ihrem Gleisbildstellwerk zuordnen.
Die  Stromversorgung  des  Rückmeldemoduls  geschieht  über  das  Buskabel  von  der 
„Trackswitch“ Zentrale.
Alle  Anschlüsse  für  die  Rückmeldesignale  sind  mit  abziehbaren  Klemmsystemen 
ausgestattet.  So  ist  ein  leichter  Austausch  sowie  eine  einfache  Fehlersuche  durch 
Abziehen  der  Klemmstecker  leicht  möglich,  ohne  die  angeschlossene  Verdrahtung 
lösen zu müssen.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten

Digimoba Elektronic
Sudetenstraße 10

D-96253 Untersiemau
Tel.: 09565 488423

Fax.: 09565 7616
Ust-Id. Nr. : DE814201353

EAR-Nr : DE58841512
info@digimoba.de
www.digimoba.de
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