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Der GBS 2022 stellt eine Kombination verschiedener Geräte dar. Er ist zugleich 
Anfahr- Bremsregelbaustein, Geschwindigkeitsmessgerät, dreifacher Gleisbelegt-
melder und Blocksignalsteuerbaustein. 
Dieser Gleisbaustein ist nur für eine Fahrtrichtung vorgesehen. Seine Software 
wurde speziell den Bedürfnissen einer modernen Blocksteuerung angepasst. 
Zusätzlich ist ein einfaches Blocksignal anschließbar. Die Grafik zeigt die grund- 

 
sätzliche Beschaltung dieses Gleisbausteines. Gesteuert wird er über den Eingang 
/BlFr . Liegt hier ein Massesignal an (0), so bedeutet das „Fahrt Frei“. Ein stehender 
Zug wird sich in Bewegung setzen bzw. ein einfahrender Zug wird ohne 
Beeinflussung den Block durchfahren, ein angeschlossenes Blocksignal zeigt „Grün“. 
Wegfall des Massepotenzials am Eingang /BlFr schaltet das Blocksignal auf „Rot“ 
und aktiviert den Gleisbaustein zum Anhalten eines einfahrenden Zuges. Der erste 
Abschnitt Fahren  dient der Ermittlung der Geschwindigkeit des einfahrenden Zuges. 
Sobald der Zug den zweiten Abschnitt Bremsen  erreicht, wird der Bremsvorgang 
eingeleitet. Die Abbremsung erfolgt entsprechend der ermittelten Geschwindigkeit. 
So werden schnellere Züge stärker abgebremst als langsamere. Die Abbremsung 
erfolgt bis zu einer, ebenfalls von der ermittelten Geschwindigkeit abhängigen, 
Mindestgeschwindigkeit. Mit dieser zieht der Zug bis zum Beginn des dritten 
Abschnittes Halt  vor und stoppt hier. Somit wird ein punktgenauer Halt für 
unterschiedlich schnelle Züge relativ sicher erreicht. 
Jeder Abschnitt ist mit bis zu 2A Fahrstrom belastbar. Vorraussetzung hierfür ist eine 
entsprechend belastbare Fahrstromquelle.  
In der Gegenrichtung ist eine einfache Durchfahrt am ROT zeigendem Blocksignal 
ohne Zugbeeinflussung möglich, die Belegtmeldungen jedoch bleiben 
funktionstüchtig. 
 
Stromversorgung  
Der GBS 2022 kann aus einem handelsüblichen Modellbahntransformator mit 
Fahrstrom- und Zubehörstrom für Wechselstrombahnen gespeist werden. Hierbei 
muss allerdings darauf geachtet werden, dass durch die Verbindung 0 und F1 kein 
Kurzschluss im Modellbahntransformator entsteht. Einige handelsübliche 
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Modellbahntransformatoren sind bereits intern mit einer solchen Verbindung 
ausgestattet! Oft sind auf solchen Geräten entsprechende Hinweise bzw. Grafiken 
angebracht. Um ganz sicher zu gehen, können Sie aber folgenden einfachen Test 
durchführen: 
Verwenden Sie hierfür eine Modellbahnglühlampe (16V). Diese schließen Sie mit 
einem Anschluss an einem Pol der Zubehörspannung an, den anderen 
Glühlampenanschluss verbinden Sie nun einzeln nacheinander mit den beiden 
Fahrstromanschlüssen. Drehen Sie dabei den Fahrregler auf und zu. Wiederholen 
Sie diesen Test sicherheitshalber mit dem anderen Pol der Zubehörspannung. Wenn 
zu keinem Zeitpunkt die Lampe aufleuchtet, dann sind die beiden Spannungsquellen 
galvanisch getrennt und können ohne Probleme hier verwendet werden. Leuchtet 
jedoch die Lampe bei drei der vier möglichen Konstellationen (bei aufgedrehtem 
Fahrregler), so sind die beiden Anschlüsse, bei welcher die Lampe nicht leuchtet, die 
interne Verbindung der beiden Spannungsquellen und muss an 0 bzw. F1 
angeschlossen werden! Dieser Anschluss wird auch Massepol  der Schaltung 
genannt, die mit ihm verbundenen Außenschienen werden als Masseschiene  
bezeichnet. 
Der Eigenstromverbrauch des Gleisbaustein 2022 beträgt je nach extern 
angeschlossenen Belegtanzeigen bis zu maximal 0,08A. 
 
Blockbetrieb  
Es sind mehrere GBS 2022 für einen Blockbetrieb hintereinander schaltbar, wie im 
Schaltungsbeispiel zu sehen. Der Ausgang Rm des vorausliegenden Blocks wird mit 
dem Eingang /BlFr verbunden, der eigene Ausgang Rm wird mit dem Eingang /BlFr 
des zurückliegenden Blocks verbunden. Nun steuern sich die Gleisbausteine 
eigenständig und ein automatischer Streckenblock ist ohne weitere 
Schaltungsmaßnahmen realisiert! 
 
Die Längen der Abschnitte  
Wie in der Grafik gut zu erkennen ist, sind Abtrennungen im Mittelleiter des Gleises 
notwendig, so dass drei eigenständige Abschnitte entstehen. 
Der Abschnitt Fahren sollte mindestens 100 cm lang sein. Bei gezogenem Jumper 
kann dieser auf die Hälfte verkürzt werden, wenn es die Platzverhältnisse erfordern.  
Der Abschnitt Bremsen sollte mindestens die Länge des ersten Abschnittes 
aufweisen. Je länger man diesen wählen kann, um so vorbildnaher kann man die 
Bremsverzögerung mittels Verzögerungswahlschalter (16 Stufen) einstellen und 
langsamer abbremsen. Gleiches gilt für den Abschnitt Halt. Dieser dient auch für das 
Wiederanfahren eines stehenden Zuges, seine Anfahrbeschleunigung kann mit dem 
Beschleunigungswahlschalter, ebenfalls 16 Stufen; eingestellt werden. 
Für alle drei Abschnitte gilt: Entscheidend ist immer der Schleifer des Zugfahrzeuges. 
Dieser erzeugt die jeweilige Belegtmeldung für den Gleisbaustein und somit die 
entsprechenden Reaktionen. 
Bei Blockbetrieb kann dem Halt- Abschnitt unmittelbar der nächste Fahr- Abschnitt 
des nächsten Blockes folgen. 
 
Die Belegtmeldeausgänge  
An den Anschlüssen RmFa, RmBr  und RmSt  sind zu Überwachungszwecken 
Anzeigen anschließbar. Diese sind mit etwa 200mA belastbar. Es können, wie im 
Schaltungsbeispiel gezeigt, LEDs für externe Belegtanzeigen (Vorwiderstände nicht 
vergessen) angeschlossen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht in der 
Verwendung von Rückmeldemodulen 1051 /1151. So können die Gleisbelegtmelder 
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des Gleisbausteines dem Steuerungssystem Trackswitch Informationen für die 
verschiedensten Steuerungsaufgaben liefern. 
Zur direkten Kontrolle der drei Gleisbelegtmelder befinden sich auf der Platine drei 
LED’s. Dies zeigen unabhängig von der Ausgangsbeschaltung immer die 
entsprechende Belegung ihres Abschnittes an. 
 
Hinweis zu geschobenen Zügen  
Der Wirkungsbereich dieses Gleisbausteines erstreckt sich innerhalb der 
Unterbrechungen des Mittelleiters in der Grafik. Erst wenn sich ein 
(stromabnehmendes) Fahrzeug mit seinem Schleifer innerhalb des jeweiligen 
Abschnitts befindet, kann die Fahrstromsteuerung wirksam werden. Deshalb müssen 
geschobene Züge an der Zugspitze mit einem stromabnehmenden Schleifer (für 
Beleuchtung bereits ausreichend) ausgestattet sein. Außerdem muss die Länge des 
Abschnittes Fahren/ Messen mindestens der maximalen Zuglänge entsprechen, um 
die Fahrstromsteuerung effektiv nutzen zu können. Andernfalls kommt es 
unweigerlich zu abrupten Abbremsungen oder Stopps, wenn das schiebende 
Triebfahrzeug in den Block des GBS 2022 einfährt und das führende Fahrzeug den 
Abbremsvorgang bereits  ausgelöst hat. Die Fahrspannung wird in allen drei 
Abschnitten gleich geregelt. 
 
Technische Daten  
Zubehörspannung     16-20V ~ 
Fahrspannung     12-14V ~ 
Eigenstromaufnahme    bis zu 80mA 
Maximale Belastbarkeit alle Abschnitte  2A 
Belegtmeldeausgänge Belastbarkeit  maximal 200mA 
 
Dieses Gerät ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Gerät enthält Kleinteile, welche von 
Kleinkindern verschluckt werden können. 
Stromversorgung darf nur durch geprüfte, den VDE- Normen entsprechenden 
Netzgeräte erfolgen. Auf richtige Absicherung der Stromkreise ist zu achten. 
 
 
Wir wünschen ihnen viel Freude mit dem Gleisbaustein 2022. 
 
 
 
 
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten 
Elektro- und Elektronikteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.  
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