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Der Gleisbaustein 2024 ist eine Weiterentwicklung des 2023 und wurde für Zweileiter 
– Gleichstrombahnen (Analog) konzipiert. Beide sind eine Ableitung vom 
Gleisbaustein 2021. Während letzterer in beiden Fahrtrichtungen einsetzbar ist, 
beeinflussen der 2023 und 2024 den Zugverkehr nur in einer Richtung. In der 
Gegenrichtung ist Durchfahrt möglich, aber ohne jede Beeinflussung und 
Rückmeldung. Der Gleisbaustein 2024 wurde speziell für einen automatischen 
Blockstreckenbetrieb mit mehreren GBS 2024 hintereinander konzipiert. 
Im Unterschied zum 2023 ist es beim 2024 möglich, ein einfaches Licht – Blocksignal 
mitzusteuern. Somit ist für eine normale Blocksteuerung mit zweibegriffigem Licht -   
Blocksignal kein weiteres technisches Equipment notwendig. 
Bei ausreichender Fahrstromeinspeisung beträgt der maximal entnehmbare 
Fahrstrom an den Ausgängen 2 Ampere. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine 
eingebaute Sicherung, welche bei Überlast den Strom an den Ausgängen stark 
reduziert. Kurzschlüsse am Gleis bleiben daher ohne negative Folgen für den 
Gleisbaustein oder das Schienenfahrzeug. Die maximale Ausgangsspannung beträgt 
etwa 0,7 Volt weniger als die eingespeiste Fahrspannung. Für einen normalen 
Fahrbetrieb in den Spurweiten N bis H0 verwenden Sie bitte idealerweise einen 
handelsüblichen Modellbahn – Fahrtransformator für Zweileiter – Gleich- 
strombahnen (12 - 14V  DC). Für die Zubehörspannung ist unbedingt eine zweite, 
unabhängige Spannungsquelle notwendig. Diese beiden Spannungen müssen 
galvanisch voneinander getrennt sein. Einige handelsübliche Modell-
bahntransformatoren mit Fahrspannung und Zubehörspannung haben intern oft eine 
elektrische Verbindung. Bei ungünstiger Beschaltung können sich beide Spannungen 
summieren und unter ungünstigen Anschlussbedingungen zu gravierenden 
Beschädigungen führen. Man kann diese Geräte nur dann verwenden, wenn man  
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ermitteln kann, welche der Anschlüsse intern zusammen beschaltet sind und diese 
als die im Schaltbild zu Masse verbunden, (braun, 0) bezeichnete Anschlüsse 
verwendet. Für einen Test kann man gut eine Modellbahnglühlampe mit zwei 
Anschlusskabeln am eingeschalteten Trafo verwenden. Bei nichtaufgedrehtem 
Fahrreger leuchtet diese Lampe an den beiden Zubehöranschlüssen, dann 
wechselweise einen Zubehöranschluss mit einem Fahrstromanschluss prüfen. 
Leuchtet bei einer der vier möglichen Kombinationen die Lampe, so liegt intern diese 
angesprochene Verbindung vor. Dieser beteiligte Fahrstromanschluss ist mit dem 
Zubehöranschluss, an welchem die Lampe nicht leuchtet, verbunden. Leuchtet die 
Lampe hier bei keiner Kombination, so kann dieses Gerät ohne Probleme wie in der 
Schaltung gezeigt, verwendet werden, weil beide Spannungsquellen galvanisch 
getrennt sind. Andernfalls müssen die beiden verbundenen Anschlüsse als 
Masseverbindung (braun, 0) genutzt werden. 
Das vorseitige Schaltungsbeispiel zeigt die grundlegende Anschlussweise des 
Gleisbausteines. Die normale Fahrtrichtung ist immer von A nach B. In diesem 
Beispiel ist eine einfache Blockschaltung realisiert. Von Seite B wird das 
Rückmeldesignal (Rm) des nachfolgenden Blockes an Klemme /BlFr eingespeist 
und zur Seite A wird das eigene Rückmeldesignal (Rm) an den vorherliegenden 
Block gemeldet. 
Achtung! Für eine sichere Funktion dieses Gleisbausteins insbesondere im 
Blockbetrieb mit mehreren 2024 ist eine polrichtige Fahrspannung von 
mindestens 3 Volt notwendig. Andernfalls funktionieren die integrierten 
Belegtmelder nicht! 
Statt eines Gleisbausteins kann auch ein Schalter oder Kontakt am Eingang /BlFr 
verwendet werden, welcher nach Masse (Null) schaltet. Ist der Schalter offen, so wird 
der Zug bzw. das Fahrzeug zum Halten gebracht. Ist der Schalter geschlossen, so 
werden die Züge durchfahren bzw. mit der eingestellten Beschleunigung anfahren. In 
Gegenrichtung (von B nach A) ist Durchfahrt möglich, allerdings bleiben alle Züge 
unbeeinflusst und es erfolgt auch keine Belegt- bzw. Rückmeldung. 
Die Dioden D1+D2 sind nicht unbedingt erforderlich und können auch durch die rot 
gestrichelte Verbindung ersetzt werden. Allerdings kann es ohne diese Dioden zu 
Geschwindigkeitssprüngen der Fahrzeuge beim Blockübergang kommen. Technisch 
bedingt liegt die Ausgangsspannung des Gleisbausteines immer etwa 0,7 Volt unter 
der der eingespeisten Fahrspannung. Die Dioden setzen nun die Fahrspannung 
ebenfalls um einen solchen Wert herunter und ermöglichen somit einen ruckfreien 
Übergang. Diese Dioden sind je Fahrstromquelle nur einmal notwendig. Wenn 
ausschließlich in die Vorzugsrichtung gefahren werden soll, so kann die Diode1 
weggelassen werden. In der Regel reichen Universaltypen mit der Bezeichnung 
1N4001.......7 völlig aus. Für Fahrströme größer als 1A (ab Baugröße H0) sollten hier 
die Typen 1N5400- 5404 verwendet werden. Beide sind leicht erhältlich oder können 
auch über uns bezogen werden. 
Die drei blau dargestellten LED mit den drei Widerständen 1,5 Kohm sind für die 
Funktion des GBS 2024 nicht notwendig und können weggelassen werden. Lesen 
Sie hierzu bitte weiter unten. 
 
Die Wirkungsweise des Gleisbausteines 2024: 
Die drei Abschnitte Fahren (Fa), Bremsen (Br) und Halten (St) werden mit Hilfe von 
Gleisbelegtmeldern überwacht, diese arbeiten nach dem Stromfühlerprinzip. Sobald 
sich ein stromziehendes Fahrzeug mit seiner ersten stromabnehmenden Achse in 
einem solchen Abschnitt befindet, wird dies erkannt. Durch die drei eingebauten LED 
ist hier eine sofortige Funktionskontrolle möglich. Es genügen bereits beleuchtete 
Fahrzeuge oder solche, deren Achsen mit z. B. Widerstandslack präpariert wurden. 
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Diese Tatsache erlaubt deshalb auch einen Einsatz entsprechend präparierter 
geschobener Züge! 
Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung (Zubehörstrom) bleibt der 
Gleisbaustein für 5 Sekunden in einem deaktivierten Zustand, um Fehlfunktionen 
während dieser Zeit im Zusammenspiel mit anderen Komponenten auszuschließen.  
Nach dieser Sicherheitszeit wird die Fahrspannung in allen drei Abschnitten auf 
Maximum geregelt, wenn  

a) kein Fahrzeug im gesamten Blockbereich ist oder  
b) am Eingang /BlFr Massepotenzial (0, Freimeldung) anliegt. 

Wie bereits weiter oben erwähnt, werden Züge bei Anliegen von Massepotenzial am 
Eingang /BlFr bis auf eine Ausnahme im Blockbereich grundsätzlich nicht 
beeinflusst. Ein Wegfall des Massepotenzials am Eingang /BlFr („Folgeblock belegt“) 
im unbelegtem Zustand ändert erst einmal nichts. Ein einfahrender Zug wird 
entsprechend der weiter unten beschriebenen Verzögerung zum Halten gebracht. 
Wird der Eingang /BlFr während der Einfahrt eines Zuges in den Block auf 
Massepotenzial gelegt, so beschleunigt der Zug mit der eingestellten Verzögerung 
auf Vmax. Wenn der Zug im Abschnitt Halten schon zum Stehen gekommen ist, so 
beginnt das Wiederanfahren mit einer Verzögerung von etwa 6 Sekunden. 
 
Ausfahrender Zug: 
Während der Ausfahrt eines Zuges aus dem Block sind die drei eigenen 
Belegtmelder für die interne Regelung deaktiviert. Extern werden diese natürlich 
weiterhin angezeigt. Somit wirkt sich ein Wegfall des Massepotenzials am Eingang 
/BlFr, weil der im folgenden Block einfahrende Zug eine Belegtmeldung verursacht, 
in dieser Situation nicht aus und stoppt den ausfahrenden Zug nicht. Speziell 
geschobene Züge können somit problemlos verkehren! Erst nach dem Verlassen 
bzw. letztem Kontakt eines stromziehenden Fahrzeuges im abgebenden Block (alle 
drei Abschnitte) startet ein Timer von sechs Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit 
werden die drei Belegtmelder wieder aktiviert.  
Selbstverständlich wird auch innerhalb dieser Sicherheitszeit der Ausgang Rm nicht 
auf Massepotenzial (also Freimeldung) gesetzt. Hierdurch wird ein zu frühes 
Nachfolgen des nächsten Zuges verhindert. 
An den Ausgängen RmFa, RmBr und RmSt können extern LEDs für eine Anzeige 
z.B. in einem Gleisbildstellpult angeschlossen werden (s. erstes Schaltbild). Hier 
muss unbedingt jeweils ein Vorwiderstand von etwa 1,5 Kohm verwendet werden! 
HEKI – GBS – Bausteine können direkt angeschlossen werden, diese enthalten 
bereits die notwendigen Vorwiderstände. Anlagen, welche mit „Trackswitch“ 
gesteuert werden, können die Belegtmeldungen der einzelnen Abschnitte RmFa, 
RmBr und RmSt mit Hilfe von Rückmeldemodulen 1051 verwerten.  
Der Ausgang Rm ist für Blockbetrieb mehrerer 2024 hintereinander vorgesehen. 
Sind alle drei Abschnitte unbelegt, so liegt hier ein Null- (Masse-) Potenzial an, 
Ausnahme siehe oben „Ausfahrender Zug“. 
 
Das Abbremsen: 
Diese Grafik erläutert die spezielle Funktionsweise des 2024 beim Abbremsen: 
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Der erste Abschnitt Fahren dient lediglich der Geschwindigkeitserkennung. Alle Züge 
fahren hier ungebremst durch. Der Mikroprozessor ermittelt die durchfahrene Zeit in  
diesem Abschnitt. Anhand dieser Zeit wird eine Langsamfahrgeschwindigkeit 
berechnet, auf diese wird der Zug bzw. das Fahrzeug im Abschnitt Bremsen mit der 
durch den Verzögerungswahlschalter eingestellten Verzögerung abgebremst. Ein 
schnell fahrender Zug wird so auf eine geringere Mindestgeschwindigkeit 
abgebremst als ein langsam fahrender. Mit dem roten Jumper des 2024 wird die 
Zeitmessung im Abschnitt Fahren beeinflusst. Für kürzere Abschnitte sollte dieser 
gezogen, für längere Abschnitte gesteckt sein (bitte Abschnitt „Längenaufteilung“ 
beachten). Im Zusammenspiel mit dem Verzögerungswahlschalter können Sie so 
eine optimale Einstellung finden.  
Mit der ermittelten Mindestgeschwindigkeit fährt der Zug nun langsam weiter bis zum 
Erreichen des dritten Abschnittes Halt. Hier wird der Zug mit einer fest vorgegebenen 
Verzögerung sofort angehalten. Somit ist ein weitestgehend punktgenauer Halt aller 
Fahrzeuge möglich. Softwaremäßig ist diese Langsamfahrgeschwindigkeit zusätzlich 
nach  oben und nach unten begrenzt, um auch extreme Messwerte 
(Geschwindigkeiten) noch einigermaßen gut verarbeiten zu können.  
 
Längenaufteilung der drei Abschnitte: 
Idealerweise teilt man die Abschnitte in drei gleichlange Teile. Grundsätzlich gilt 
natürlich: Je länger man die Abschnitte wählt, um so komfortabler kann man seine 
Züge in diesem Blockabschnitt steuern, also verzögern bzw. beschleunigen. Der 
Abschnitt Fahren sollte speziell bei geschobenen Zügen mindestens so lang sein, 
wie der längste verkehrende (geschobene) Zug ist, damit die Schublok bereits im 
Blockbereich ist, bevor der erste Wagen den Abschnitt Bremsen erreicht. 
Andernfalls wird die Fahrspannung im Block bereits abgeregelt und beim Übergang 
der Lok in den Abschnitt Fahren wird der Zug abrupt abgebremst. 
Wichtig ist auch unbedingt zu beachten, dass der Abschnitt Halt nicht zu kurz 
gehalten wird. Zum einen soll hier kein Zug „durchrutschen“ können, zum anderen 
dient dieser für die Beschleunigung nach einem Halt. Wie stark ein Zug aus dem 
Stillstand hier beschleunigt, können Sie am Wahlschalter Beschleunigung 
einstellen. 
Die beiden Wahlschalter können in 16 Stufen eingestellt werden. Stellung 0 
entspricht der langsamsten Verzögerung bzw. Beschleunigung, während Stellung F 
der kürzesten / schnellsten entspricht. Zum Einstellen benötigen Sie einen kleinen 
Schraubendreher. 
Die Fahrspannungsregelung des Gleisbausteines arbeitet nach dem 
Impulsbreitenprinzip mit einer Frequenz von etwa 310 Hz. Der Wirkungsbereich 
erstreckt sich auf alle drei Abschnitte! Die Fahrspannung wird in 64 Stufen geregelt.  
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Mit dem hier gezeigten Schaltungsbeispiel können mit Hilfe des Signalbausteins 
2041 vorbildgetreue Lichtwechsel am Block- Lichtsignal dargestellt werden. Die 
Abhängigkeit bleibt auch weiterhin in der automatischen Blocksteuerung erhalten. 
 
Das folgende Schaltungsbeispiel zeigt eine Kombinationsmöglichkeit mit unserem 
Signalbaustein 2041 für Lichtsignale und einem HEKI Gleisbildbaustein 9032. 

 
Hier übernimmt der Signalbaustein 2041 die direkte Steuerung des Gleisbausteines. 
Dazu wird das Kontaktpaar des im Signalbaustein 2041 integrierten Relais 
herangezogen. In Stellung HP0 (Halt) sind die Kontakte offen, in allen anderen 
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Stellungen wird über die Kontakte Null (Masse) zugeschaltet. Dies bewirkt, dass der 
GBS 2024 auf „Fahrt“ geschaltet wird. Für alle Schaltungen mit dem 2041 gilt: 
Zubehörspannung (1 und 0) muss Wechselspannung sein! 

 

 
Bei Verwendung des Schaltdecoders 1031, programmiert auf „Dauerschaltung“, ist 
auch eine direkte Ansteuerung des Einganges /BlFr möglich. Hier wird der 
Schaltdecoderausgang  für das Grünsignal mit diesem Eingang verbunden (s. 
Grafik).  
Digitales Schalten: 
Bei Verwendung von digitalen Schaltdecodern aller Art muss sichergestellt sein, dass 
der Anschluss 0 (Masse, braun) auch mit dem Masseanschluss der jeweiligen 
Digitalversorgung verbunden ist (und nur hier darf eine Verbindung der beiden 
Systeme sein). Null ist das gemeinsame Bezugspotenzial für alle Schaltungen! 
 
Kombinationen mit HEKI- Universalbaustein 9156: 
Wenn der Gleisbaustein 2024 mit dem HEKI- Universalbaustein 9156 kombiniert 
innerhalb eines Fahrstromkreises verwendet werden soll, so gilt es einige 
Besonderheiten zu beachten: 
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In diesem Schaltbild ist die Situation dargestellt, wie sie sich ergibt, wenn man vom 
Gleisbaustein 2024- Block in einen vom Universalbaustein 9156 kontrollierten Block 
fahren möchte. Da der 9156 geringfügig abweichende Pegel zur Blocksteuerung 
abgibt, ist hier ein zusätzlicher Leistungswiderstand von 100 Ohm/ 2W notwendig. 
Dieser sollte frei stehend montiert werden, da er unter Umständen heiß werden kann.  
 
In der nachfolgenden Schaltung ist die umgekehrte Situation dargestellt, wenn Sie 
also von einem 9156- Block in einen 2024- Block fahren möchten. Hier werden 
einfach die drei Ausgänge RmFa, RmBr und RmSt des 2024 verbunden und zum 
Eingang 4 des 9156 geführt. Rückmeldungen können angeschlossen sein, ebenso 
Belegtanzeigen. Allerdings ist hier nur eine Gesamtanzeige möglich. Die interne 
Funktion der drei Abschnitte des 2024 bleibt hiervon unberührt. Der Ausgang Rm 
wird in dieser Anwendung nicht verwendet.  
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Schaltungen mit Formsignalen 
Der GBS 2024 kann auch mit Formsignalen und Gleisbildstellwerkbausteinen 
kombiniert werden. 
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Vorstehende Grafik zeigt die Standardbeschaltung. Der gezeichnete Kontakt an den 
Antriebsspulen des Signalantriebs dient hier der Steuerung des GBS 2024. Über ihn 
wird Massepotential bei Stellung „Fahrt“ des Signals an den Steuereingang /BlFr des 
2024 geschaltet, was diesen die entsprechenden Maßnahmen, wie weiter vorn 
beschrieben, ausführen lässt. 
Um den 2024 im automatischen Blockbetrieb mit mehreren 2024 zu betreiben, ist 
eine etwas geänderte Schaltung notwendig. Außerdem müssen sämtliche 
verwendete Signalantriebe über eine funktionierende Endabschaltung zum Schutz 
der Antriebsspulen besitzen. An jeweils einer der beiden Spulen liegt je nach 
Betriebslage Dauerstrom an. Ohne Endabschaltung werden diese Antriebsspulen 
zerstört. Bitte überprüfen Sie vor dem Einsatz die Funktion der Endabschaltung an 
Ihrem Signal. Wir können im Fall einer nicht funktionstüchtigen Endabschaltung 
keine Gewährleistung für entstandene Schäden übernehmen. 

 
Die Grafik zeigt die Beschaltung in Verbindung mit einem Gleisbildstellwerkbaustein 
9030. Dieser dient hier ausschließlich der synchronen Anzeige der Signalstellung im 
Gleisbildstellwerk. Die gestrichelten Verbindungen können entfallen. Werden sie 
dennoch ausgeführt, so könnte man auf den Streckenblock manuell zugreifen. Das 
kann aber zur Zerstörung der Signalantriebsspulen führen, wenn beide Spulen 
gleichzeitig mit Spannung beaufschlagt werden. Da der Streckenblock mit den 2024 
automatisch arbeitet, ist eine manuelle Bedienung normalerweise nicht erforderlich 
und diese Verbindungen am 9030 können entfallen. Die Tasterfunktion ist somit 
deaktiviert. 
 
Hinweise zum Aufbau und für die Sicherheit: 
Grundsätzlich sollten alle Arbeiten an der elektrischen Anlage nur im stromlosen 
Zustand erfolgen! Zur Montage benötigen Sie lediglich einen kleinen Schrauben-
dreher. Löten ist nicht erforderlich! Vor Einschalten der Versorgungsspannungen 
sollten Sie nochmals Ihre Arbeit auf Fehler, Kurzschlüsse oder ungewollte 
Verbindungen überprüfen. Sehr hilfreich ist hierbei ein einfacher Durchgangsprüfer. 
Da alle unsere Geräte mit abziehbaren Anschlussklemmen ausgestattet sind, sind 
solche Tests relativ leicht durchführbar. Mithilfe von ebenfalls bei uns erhältlichen 
Einschraubmuffen M3, Distanzbolzen und –hülsen sowie M3 – Schrauben und 
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Muttern sind alle Geräte einfach und platzsparend auch übereinander (Stapeltechnik) 
montierbar. 
Die Ausgänge für die einzelnen Fahrstromabschnitte sind, wie bereits beschrieben, 
weitgehend gegen Überlast gesichert. Nicht so die Belegtmeldeausgänge RmFa, 
RmBr und RmSt. Im aktiven Zustand sind diese besonders gefährdet durch 
Kurzschlüsse gegen Masse! Ein solcher Fall führt unweigerlich zur Zerstörung des 
entsprechenden Ausganges. Diese Ausgänge sind mit maximal 200 mA belastbar! 
Die Funktionen des Ausgangs Rm sowie die interne Verarbeitung aller 
Belegtmeldungen sind hiervon jedoch nicht beeinträchtigt.  
 
Mögliche Fehler und ihre Behebung: 
Alle Funktionen des Gleisbausteins 2024 werden durch einen eingebauten 
Mikroprozessor gesteuert. Diese wurden in vielen Tests auf einen sicheren und 
kontinuierlichen Betrieb geprüft. Sollte es dennoch zu einer Störung kommen, so hilft 
oft ein sogenannter Reset. Dieser erfolgt automatisch, nachdem die Versorgungs-
spannung kurzzeitig (etwa 1 – 2 Minuten)  unterbrochen wurde. Der Mikroprozessor 
nimmt nach dem Wiedereinschalten seine gewohnte Arbeit auf. 
Eine weitere Fehlerquelle sind unkorrekt getrennte Schienen. Die Trennstellen 
sollten immer mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen und damit ungewollte 
Verbindungen zur Nachbarschiene gesichert werden. 
Die Versorgungsspannung (Zubehörstrom) kann Wechselspannung oder Gleich-
spannung von 14 bis maximal 20 Volt sein. Bei Einspeisung von Gleichspannung ist 
unbedingt darauf zu achten, dass am Anschluss 1 der positive Pol angeschlossen ist. 
Der Anschluss 0 ist der sogenannte Masseanschluss und muss mit allen beteiligten 
Geräten verbunden sein. 
Bei Verwendung von Litzenkabel muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 
einzelne Litzenadern nicht unbeabsichtigt in benachbarte Anschlüsse gelangen und 
so ungewollte Verbindungen herstellen. Daher ist eine sauber ausgeführte 
Verdrahtung grundlegende Voraussetzung für eine sichere Funktion. Hierzu 
empfehlen wir auch die konsequente Verwendung eines Farbschemas für die 
Verdrahtung, am besten das Schema der Firma HEKI. Dieses stimmt auch mit 
unseren Schaltbeispielen überein und erleichtert so eine sichere, fehlerfreie 
Verdrahtung. 
 
Unsere Geräte haben einen relativ geringen Eigenstromverbrauch. In aller Regel 
reichen daher alle handelsüblichen Modellbahntransformatoren. Allerdings kann es 
auch hier zu Engpässen kommen, wenn eine hohe Anzahl zu versorgender Geräte 
an einer zu schwachen Versorgung angeschlossen sind. Die Folge ist hier ein 
Einbrechen der Spannung und damit einhergehend ein Aussetzen der normalen 
Funktion des GBS 2024. Daher sollte die Belastbarkeit der Zubehörspannungsquelle 
immer ausreichend dimensioniert werden. Als Berechnungsgrundlage hierfür dient 
ein Stromverbrauch eines GBS 2024 von bis zu 0,06 Ampere. Nicht mit eingerechnet 
sind hierfür der Stromverbrauch eventuell angeschlossener Anzeigen oder 
Rückmeldemodule. Als Anzeigen empfehlen wir die Verwendung moderner LEDs. 
Ihre Lebensdauer liegt entschieden höher, während der Stromverbrauch bedeutend 
niedriger liegt. Diese Angaben beziehen sich jedoch nicht auf den Fahrstromkreis. 
 
 
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 
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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. 
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. 
 
 

 
 
 

 
 
Technische Daten: 
 

Zubehörspannung         12-20V AC/DC 
Fahrstrom, abgesichert       12-14V DC 
Stromaufnahme maximal (ohne Belegtmeldeleuchten)  0,06A 
Maximal entnehmbarer Fahrstrom, alle Abschnitte   2A 
Maximalstrom Ausgänge Rm und Rt     1A 
Maximalstrom je Belegtmeldeausgang RmFa, RmBr, RmSt  0,2A 

 
Notizen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes 
vorbehalten. 
 
Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Bitte 
entsorgen Sie diese kostenfrei bei Ihrem örtlichen 
Entsorgungsunternehmen. 

 

 

Digimoba Elektronic 
Sudetenstraße 10 

D-96253 Untersiemau 
Tel.: 09565 488423 

Fax.: 09565 488432 
Ust-Id.N : DE814201353 
WEEE-Nr : DE58841512 

info@digimoba.de 
www.digimoba.de 

 

mailto:info@digimoba.de
http://www.digimoba.de/

