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Universalschaltdecoder 1131 

 

 
Dieser universell einsetzbare Schaltdecoder wird mit Kabeln für den Schaltdecoderbus 8000, 
8001, 8002, 8003, 8004 oder das Y-Kabel 8005 
(nicht im Lieferumfang) an den Schaltdecoderbus 
angeschlossen. In nebenstehender Grafik ist die 
Beschaltung für einen magnetbetriebenen 
Doppelspulenantrieb, wie er in den meisten 
Weichenantrieben vieler Hersteller verwendet wird, 
abgebildet. Die Anschlussleiste rechts besteht aus 
zwei abziehbaren Klemmanschlüssen. So ist ein 
einfacher und schneller Austausch der Decoder 
bzw. abklemmen zu Testzwecken jederzeit möglich. 
Verwechselungen beim Wieder-anschließen sind 
ausgeschlossen. Die Anschlüsse sind immer 
paarweise von links nach rechts zusammengefasst 
und werden auch in der Adressierung so gewertet. 
Ganz rechts befindet sich der Anschluss (1) für den 
gemeinsamen Rückleiter der zu schaltenden 
Geräte. Somit sind keine zusätzlichen 
Verdrahtungen notwendig. Die zum Schalten 
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notwendige Schaltspannung wird im 
Buskabel mitgeführt.   
Direkt unter dem Anschluss 1 befindet 
sich der Programmiertaster. Ein Druck 
darauf setzt den Decoder in den 
Programmiermodus, erkennbar am 
blinken der roten LED. Auf dem 
Controlpanel 1010 wird das Pro-
grammiermenü mit den beiden Tasten * 
und 4 aufgerufen. Es können Adressen 
bis 128 sowie Schaltzeiten von 0,2 bis 
15 Sekunden oder Dauerbetrieb 
gewählt werden. In der nachfolgenden 

 

Tabelle ist aufgelistet, mit welchem Wert im Programmiermodus sie programmieren 
können: 

Schaltzeit Werteingabe Im Gegensatz zu den Schaltdecodern 1030 bzw.1130 
können hier 4 zweibegriffige Artikel bzw. Weichen-
antriebe angeschlossen werden. Dies ist zu beachten 
bei der Planung der Subadressen der Schaltdecoder. 
Zugrunde liegt die Aufteilung in einem Raster von 16 
Subadressen. Anstelle eines herkömmlichen 
Schaltdecoders 1130 können Sie 2 Universal-
Schaltdecoder 1131 oder 1032 (1132) vorsehen. Die 
Reihenfolge des Anschlusses am Buskabel des 
Schaltdecoderbuses ist dabei unerheblich. Die vier 
programmierbaren Adressen sind immer 
aufeinanderfolgend und können nur nach folgender 

0,2 Sekunden 01 

0,5 Sekunden 02 

1,0 Sekunden 03 

1,5 Sekunden 04 

2,0 Sekunden 05 

4,0 Sekunden 06 

8,0 Sekunden 07 

10 Sekunden 08 

15 Sekunden 09 

Dauerbetrieb 10 

Berechnungsformel vergeben werden: 
Erste Adresse des Decoders muss immer ein Vielfaches von 4 +1 sein. Beispiel Adresse 
25 (25= 4x6+1). Dieser Decoder würde also auf die Adressen 25-28 programmiert werden. 
In der oben stehenden Grafik sind die Ausgangsanschlüsse auf der rechten Seite zu 
sehen. Die paarweise zusammengehörenden Anschlüsse beginnen links mit der kleinsten 
Adresse, wobei der jeweils linke Anschluss eines Anschlusspaares den „Gerade / Halt“ 
Anschluss einer Adresse darstellt. Dieser korrespondiert mit der Zahl 8 auf dem 
Controlpanel bei der Eingabe / Programmierung, während der rechte Anschluss für 
Abzweig bzw. Signal Grün mit der Taste 7 programmiert wird. Lesen Sie hierzu auch die 
Bedienungsanleitung „Trackswitch“. 
So programmieren Sie: 
Um einen Universalschaltdecoder zu programmieren, muss dieser natürlich am 
Schaltdecoderbuskabel angeschlossen sein. Es ist unerheblich, ob noch weitere 
Schaltdecoder, gleich welcher Bauart angeschlossen sind. Daher lassen sich diese 
Decoder auch erst am Einbauort programmieren. Auf jedem programmierbaren Decoder 
(1131, 1032, 1132) ist ein Taster und eine LED als Kontrollanzeige vorhanden. Dieser 
Taster muss zum Programmieren gedrückt werden. Die blinkende LED zeigt an, dass sich 
der Decoder im Programmierstatus befindet. Anschließend wählen Sie am Controlpanel 
1010 den Decoder-Programmiermodus mit den Tasten * und 4 (gleichzeitig drücken). In 
der Controlpanelanzeige ist nun „SDC“ zu sehen. Geben Sie eine der möglichen 4 
gewünschten Adressen dreistellig ein und drücken die Richtungstaste (7 für Abzweig / 
Fahrt frei oder 8 für Gerade / Halt). Es ist für die Programmierung des Decoders 
unerheblich, welche der vier Adressen Sie eingeben bzw. welche Richtungstaste (7 oder 
8) sie wählen. Im Display auf dem Controlpanel sind nun 2 Striche zu sehen. Geben Sie 
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jetzt den gewünschten Zeitwert (s. Tabelle oben) ein. Nach Eingabe des Zeitwertes wird 
dieser mit vorangestellter 0 blinkend angezeigt.  
Um den gewählten Wert sowie die Adresse nun in den Decoder zu speichern, drücken Sie 
die # Taste. Somit wird der Decoder mit den gewünschten Werten programmiert und 
nimmt sofort den neuen Betriebsstatus an. Sie erkennen dies am Verlöschen der LED am 
Decoder. Blinkt diese LED im schnellen Rhythmus für 3 Sekunden, dann ist der Decoder 
nicht programmiert bzw. umprogrammiert worden, ein Fehler in der Datenübermittlung lag 
vor. Der Programmiervorgang muss dann gegebenenfalls wiederholt werden. 
Sie können vor dem Speichern auch die Undo—Funktion nutzen, also bei versehentlichem 
Falscheingeben von Zahlen durch gleichzeitiges Drücken der Tasten * und 9 zurückgehen 
oder mir der Error—Funktion * + 3 den Programmiermodus verlassen. 
In Stufe 10 = Dauerbetrieb werden nun sofort die 4 Ausgänge für Gerade / Halt 
eingeschaltet. Das ist die Grundstellung, wie sie dann auch nach jeden Neueinschalten 
eingenommen wird. Diese Betriebsart ist besonders gut geeignet, um zweibegriffige 
Lichtsignale ohne weitere Module oder Relais direkt mit Trackswitch zu betreiben.  
Sobald ein Schaltbefehl für den jeweils anderen Ausgang erkannt wird, schaltet der 
Decoder komplementär um und bleibt in diesem Zustand. Zwei zusammengehörige 
Ausgänge sind also niemals gleichzeitig ein – oder ausgeschaltet. 
In den Zeitwertstufen 01 bis 09 sind alle Ausgänge ohne Ansteuerbefehl grundsätzlich 
stromlos. 
Der Decoder kann beliebig oft umprogrammiert werden. 
  
Wenn das angeschlossene Buskabel zu weiteren Decodern geführt werden soll, müssen 
Sie ein Y-Kabel, Artikel—Nr. 8005 zum Anschluss an das Bussystem verwenden. Dieses 
Spezialkabel ermöglicht die Weiterführung des Schaltdecoderbuses. 
 
Ebenso wie mit dem Decoder 1130 ist es mit diesem Universal—Decoder möglich, die zu 
schaltenden Gräte von einer Fremdspannungsquelle zu speisen und somit die Trackswitch 
Stromversorgung zu entlasten bzw. einen kräftigeren Umschaltimpuls zu erreichen. 

 
Hierzu wird der gemeinsame Rückleiter wie in der Grafik nicht mit dem Anschluss 1 am 
Universaldecoder, sondern mit der Fremdspannungsquelle verbunden. Die eingezeichnete 
Diode ist notwendig, wenn die Spannungsquelle Wechselspannung liefert. Wird eine 
Gleichspannungsquelle genutzt, so muss der Pluspol mit dem gemeinsamen Rückleiter 
(gelb gezeichnet) verbunden werden. Der Minuspol bzw. der andere Anschluss (bei 
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Wechselspannung) muss mit dem Masseanschluss 0 (braun) verbunden werden. Diesen 
Anschluss finden Sie an der Zentrale. Er ist dort ebenfalls mit 0 bezeichnet. Jedoch sollte 
die Spannung der Fremdspannungsquelle keinesfalls über 30V hinausgehen. Weiterhin ist 
bei der Wahl dieser Spannungsquelle darauf zu achten, dass diese den Vorschriften für die 
Verwendung als Spielzeug entspricht und über die entsprechenden Kennzeichnungen 
sowie Sicherheitseinrichtungen (Sicherung, Überstrombegrenzung etc.) verfügt. 
Alle Schaltausgänge des Decoders schalten das Massepotenzial (0) durch und sind für 
einen Strom von mindestens 2A ausgelegt. Um Ausgänge und angeschlossene Geräte zu 
schützen, sollten die Ausgangsschaltzeiten nicht länger als notwendig gewählt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rechtliche Hinweise: 
Dieses Gerät ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in trockenen 
Räumen zugelassen. Die Stromversorgung darf ausschließlich aus eigens dafür 
vorgesehenen, zugelassenen und mit entsprechenden Prüfzeichen versehenen 
Spannungsquellen für Modellbahnanwendungen erfolgen. Technische Veränderungen 
dürfen weder an der Spannungsversorgung noch an unserem Gerät von Unbefugten 
vorgenommen werden. Ebenso wird jede Haftung für den nicht bestimmungsgemäßen 
Gebrauch sowie bei eigenmächtigen Veränderungen abgelehnt. 
Das Lesen dieser Gebrauchsanweisung gehört zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und 
ist daher vor dem Einsatz unseres Gerätes notwendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschrittes vorbehalten. 
Altgeräte gehören nicht in den 
Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese 
kostenlos bei Ihrem örtlichen Entsorger. 
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