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Die Pendelzugsteuerung 2050 ist für analog betriebene Zweileiter- Gleichstrom-  
Modellbahnen geeignet. Mit ihr können bis zu zwei Züge im Wechsel automatisch 
gesteuert werden. Je nach Verwendung von zusätzlichen Modulen aus unserem 
Produktionsprogramm kann auch langsames Anfahren und Anhalten mit 
punktgenauem Halt, auch mit geschobenen Zügen, erreicht werden. 
Für beide Endpunkte sind die Aufenthaltszeiten getrennt von 4 bis 32 Sekunden 
einstellbar. Bei Zweizugbetrieb erfolgt immer ein automatischer Zugwechsel. 
Die integrierte Software reagiert auf alle entsprechenden Belegtmeldungen mit den 
für die jeweilige Situation notwendigen Maßnahmen. Somit ist ein einfacher, 
bedienfreundlicher Betrieb in allen möglichen Zuständen auf der Anlage ralisierbar. 
Im Normalfall sind nur Überwachungsmaßnahmen erforderlich. 
 

 

 

1. Einfacher Pendelzugbetrieb 

In dieser Grafik ist die einfachste Beschaltung der PZS 2050 in Verbindung mit einem 
Gleisbelegtmelder 2002 und einem Relaismodul 2011 zu sehen. Ein Zug pendelt hier 
automatisch zwischen den beiden Endpunkten. Die Wahl der Trennstellen muss hier 
so erfolgen, dass auch ein geschobener Zug noch vollständig auf den abgetrennten 
Bereich passt. 

Für jede Endstelle ist die Wartezeit separat mit Hilfe 
eines 16poligen Drehschalters in acht Stufen von 4- 
32 Sekunden einstellbar. Nebenstehende Tabelle 
zeigt Ihnen die einstellbaren Wartezeiten. 
Nach Ablauf der Wartezeit prüft PZS 2050 das Ziel. 
Erst wenn dies „Frei“- gemeldet ist (kein H-Signal am 
Rm xx- Eingang), wird die Zugfahrt gestartet. Der 
Ausgang Li bzw. Re wird für eine Sekunde aktiviert (0- 
Potenzial). Damit wird das für die 
Fahrspannungspolarität zuständige Relais 
umgeschaltet. Gleichzeitig wird am entsprechenden 

0-1 32 Sekunden 

2-3 28 Sekunden 

4-5 24 Sekuunden 

6-7 20 Sekunden 

8-9 16 Sekunden 

A-B 12 Sekunden 

C-D 8 Sekunden 

E-F 4 Sekunden 

Ausgang AbLi bzw. AbRe ein Dauersignal in Form von Massepotenzial (0- Potenzial) 
eingeschaltet. Damit wird durch das zweite Relais die Fahrspannung im 
Abstellabschnitt eingeschaltet und der Zug fährt los. Sobald der Zug das andere 



 3 

Ende erreicht hat, bleibt der Zug im stromlosen Abschnitt stehen und wird über den 
GBM 2002 an die PZS 2050 belegt gemeldet. Es beginnt nun die eingestellte 
Wartezeit zu laufen. Nach Ablauf dieser Zeit wiederholt sich der zuvor beschriebene 
Vorgang in die andere Richtung. 

 

2. Pendelzugbetrieb mit zwei Zügen 

 

 

Obenstehende Grafik zeigt das Schaltbild für den einfachen Pendelzugbetrieb mit 
zwei Zügen. Zu den abgetrennten Halteabschnitten sei hier auf die bereits 
gemachten Angaben bezüglich Mindestlängen hingewiesen. Auch die Wartezeiten- 
Einstellungen an den Endpunkten sind die gleichen. In dieser Anwendung wechseln 
die Züge auf der linken Seite automatisch. Ein eingefahrener Zug sorgt durch seine 
Belegtmeldung (via 2002) für den Start der Wartezeit. Mit dem Start wird die Weiche 
und das Zuordnungsrelais auf das andere Gleis umgeschaltet (1- Sekundenimpuls). 
Nach Ablauf der Wartezeit prüft PZS 2050, ob im Startgleis ein Zug losfahrbereit 
steht. Ist dies nicht der Fall, schaltet PZS 2050 die Weiche und das Zuordnungsrelais 
wieder zurück und prüft erneut. Wenn ein Zug bzw. Fahrzeug gefunden wurde (H- 
Signal am entsprechenden Rm- Eingang), wird das Ziel auf Freiheit geprüft. Erst 
wenn hier keine Belegtmeldung vorliegt, wird die Zugfahrt gestartet. Mit Erreichen 
des rechten Endabschnittes startet die eingestellte Wartezeit. Nach Ablauf wird auch 
hier die Zielprüfung vorgenommen. Ist das Ziel belegt gemeldet, so schaltet PZS 
2050 die Weiche und das Zuordnungsrelais auf das andere Gleis und prüft erneut. Ist 
auch dieses belegt gemeldet, so wird wieder zum ersten Gleis umgeschaltet und 
geprüft. Dieser Vorgang wiederholt sich maximal vier mal. Ist keines der beiden 
Zielgleise frei, so beginnt PZS 2050 mit einer fest eingestellten Wartezeit von 60 
Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt die beschriebene Zielprüfung erneut. Erst 
wenn ein freies Zielgleis gefunden wurde, beginnt wieder der normale 
Pendelzugbetrieb. Auf diese Weise kann die PZS 2050 äußerst flexibel eingesetzt 
werden. 
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3. Pendelzugbetrieb mit zwei Zügen und Anfahr- Bremsregelung mit 
punktgenauem Halt 
 

 

In dieser komfortablen Beschaltung kommen zusätzlich die Vorzüge der Anfahr- 
Bremsbausteine 2022 voll zur Geltung. Die Züge werden sanft abgebremst und 
kommen am richtigen Punkt (Halt) zum Stehen bzw. fahren sanft wieder an. Zu 
geschobenen Zügen sei bemerkt, dass der Steuerwagen (erste Wagen) entweder 
stromabnehmend oder mit Widerstand ausgeführt sein muss, damit die 
Belegtmeldung der Gleisbausteine (Stromfühlerschaltung) sicher funktionieren kann. 
Im Gegensatz zu den bisherigen Anwendungen muss hier der Abschnitt „Halt“ nicht 
so lang wie der Zug sein. Vielmehr muss der Beginn dieses Abschnitts so weit von 
der Weiche (im Beispiel oben links) entfernt liegen, dass der ganze Zug hier hinein 
passt. Denn sobald sich die erste stromabnehmende oder präparierte Achse darin 
befindet, wird der Zug angehalten. 
Die übrige Funktionsweise entspricht der zuvor beschriebenen mit dem Unterschied 
des sanften Anfahrens und Abbremsens. Durch die Verwendung des GBS 2022 
ergibt sich für die Anfahrt eine zusätzliche Verzögerung von etwa 5 Sekunden, was 
der Funktion des 2022 als Blockbaustein geschuldet ist und der vorbildnahen 
Wirkung näher kommt. 

 
 
 
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten 
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