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Kurzanleitung Trackswitch 
 

Grundlegendes Wissen: 
 
„Trackswitch" wurde für eine komfortable PC- lose Steuerung analoger 
Modellbahnanlagen entwickelt. Da sich „Trackswitch" in erster Linie um das Schalten 
kümmert, können auch digital gefahrene Modellbahnanlagen gesteuert werden. Der 
Anwender sollte einige Grundkenntnisse der Modellbahntechnik besitzen und 
einfache Schaltpläne lesen können. Bereits bestehende Gleisbildstellwerke mit ihren 
Verkabelungen können in der Regel weiter genutzt werden. 

 
 
Herzstück eines jeden Systems „Trackswitch“ ist die Zentrale (1100), dem 
Controlpanel (1010) und der Anschlussbox (1120) mit den daran angeschlossenen 
Fahrstraßentastern in Ihrem Gleisbildstellwerk. Die Stromversorgung der Zentrale 
1100 kann aus jedem handelsüblichen Modellbahn- Zubehörtransformator mit 16V 
Wechselstromausgang erfolgen und sollte mindestens eine Leistung von 25 VA 
haben. 
Zuerst müssen Sie die Anschlussbox 1120 und das Controlpanel 1010 mittels der 
beiliegenden Buskabeln mit der Zentrale verbinden. Diese sind 
verwechselungssicher ausgeführt. Je nach Set benötigen Sie noch ein 
Schaltdecoder- Buskabel 8000 ....8004 (je nach Länge) für Standarddecoder 1130 
(Set A) oder 8005 (Y- Kabel zur Busverzweigung) für Weichenmotordecoder 1132 
(Set B) zum Verbinden mit der Zentrale. 
An der Anschlussbox 1120 werden die einzelnen Fahrstraßentaster angeschlossen. 
Die folgende Grafik soll Ihnen die Beschaltung der Anschlussbox erläutern. Die 
dargestellten Taster (Ein- Taster) werden in Ihrem schematischem Gleisbildstellwerk 
jeweils in einem Bahnhofs- bzw. Streckengleis eingefügt. Es werden nicht mehr  
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für jede Weiche zwei Taster 
benötigt, sondern nur noch 
für jedes Gleis und jede 
Strecke ein Taster (blau). Bei 
Neubau eines Gleisbild-
stellpultes sind die Weichen-
Taster (grün) nicht mehr 
notwendig.  
Bereits vorhandene Taster können jedoch parallel zu den entsprechenden 
Decoderausgängen (nur Standarddecoder 1130) geschaltet werden. Vorraussetzung  

 

hierfür ist jedoch, dass der 
gemeinsame Rückleiter der 
Weichenantriebe mit dem 1-
Potenzial der Stromversorgung 
verbunden ist und die Taster mit 
0 dieser Spannung schalten. 

Jedoch dürfen bestehende 
Weichentaster nicht 
gleichzeitig als 
Fahrstraßentaster verwendet 
werden! 

Jede Kombination zweier 
Tastendrücke entspricht einer 
Fahrstraße. Dabei wird immer 
zwischen erst- und zweit-
gedrückter Taste unterschieden, 
also Start- Ziel. So sind mit zwei 
gleichen Tastern zwei 
unterschiedliche Fahrstraßen 
wählbar, je nach Richtung. 

Startpackung 1002A: 
Der Schaltdecoder muss entsprechend der beiliegenden Beschreibung auf die erste 
Subadresse eingestellt werden. Zu dieser Subadresse gehören die Adressen 1-8. 
Die Adressen an den Decodern ermitteln Sie wie folgt: 

 
 

Links im Bild ist schematisch der Decoder 1130 
abgebildet. Die Schaltausgänge werden von den beiden 
Achtfach- Steckklemmen links oben gebildet. Für jede 
der 8 Adressen sind zwei Ausgänge unmittelbar 
nebeneinander zusammengefasst, wobei der linke 
immer für Stellung „GERADE“ bzw. „HALT“ (bei 
Signalen) vorgesehen ist. Das erste Anschlusspaar ganz 
links bildet die Adresse 1 (Subadresse 1 eingestellt). Es 
sind bis zu 16 verschiedene Subadressen einstellbar, 
also Adressen bis 128 sind möglich. 
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Startpackung 1002B: 
Der Decoder 1132 (speziell für motorische Weichen-
Antriebe) wird durch Programmieren von der Zentrale 
in Adresse und Schaltzeit festgelegt. Die vier 
Adressen sind immer aufeinanderfolgend als 
paarweise Ausgänge, ebenfalls von links beginnend 
definiert. Die jeweils letzte Adresse muss immer 
durch vier teilbar sein. Bitte beachten Sie für die 
Programmierung die dem Decoder beiliegende 
Beschreibung. 

 

  
Wenn Sie nun alle Verbindungen hergestellt und die Decoder eingestellt haben, 
können Sie an das Programmieren Ihrer Fahrstraßen gehen. 
Und so programmieren Sie: 

1. Drücken Sie auf dem 
Controlpanel 
gleichzeitig die Tasten 
A und B 

 

Im Display 
erscheint 
daraufhin 

 
 

2. Nun müssen Sie auf 
Ihrem Gleisbildstellpult 
die gewünschte 
Fahrstraße mit der Start- 
und der Zieltaste 
auswählen, unbedingt 
diese Reihenfolge 
einhalten 

 

Im Display 
erscheint diese 
Meldung: 

 
3. Jetzt geben Sie die erste 

Adresse dieser 
Weichenstraße (immer 
dreistellig, beginnend mit 
Hunderterzahl) auf dem 
Controlpanel ein. Und 
bedenken Sie: Nicht nur 
Weichen oder Signale 
müssen ein Bestandteil 
einer Fahrstraße sein. 
Auch andere Geräte 
können mitgesteuert 
werden. 
TIPP: Geben Sie 
grundsätzlich die 
Adresse, welche Ihre 
Zugfahrt beginnen lässt, 
als letzte ein. So startet 
der Zug erst, wenn alle 
Weichen eingestellt sind. 

 

Die Adresse wird 
im Display 
angezeigt. 
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4. Es ist nun erforderlich, 
für die gewünschte 
Fahrtrichtung entweder 7 
für Abzweig („krumme 
Zahl“) oder 8 für Gerade 
zu wählen. Handelt es 
sich um ein Signal, dann 
steht 7 für Fahrt Frei 
und 8 für HALT. 

 

Nach der 
Richtungswahl er-
scheint im Display 
wieder „000“, der 
entsprechende 
Schaltbefehl wird 
zur Kontrolle 
ausgeführt. 

 

5. Wiederholen Sie die 
Schritte 3 und 4, bis alle 
erforderlichen  Adressen 
(Weichen, Signale etc.) 
eingegeben sind  

Es können maximal 
29 Schaltadressen 
eingegeben 
werden.                
 

In diesem Fall 
können Sie 
Schritt 6 
überspringen 

6. Um die Schaltadress-
Eingabe zu beenden, 
drücken Sie wieder die 
Tasten A und B 
gleichzeitig auf dem 
Controlpanel. 

 

Auf dem Display 
erscheint 

 

7. Durch das nochmalige 
gleichzeitige Drücken der 
Tasten A und B wird nun 
die Fahrstraßenprogram-
mierung abgeschlossen 
und gespeichert. 

 

Das Display des 
Controlpanels 
erlischt, der 
Programmiermodus 
ist beendet. 

 
Diese soeben beschriebene Vorgehensweise müssen Sie für jede gewünschte 
Fahrstraße durchführen. Nach Punkt 7 bleiben Ihre Eingaben dauerhaft gespeichert.  
 
Und so rufen Sie eine dieser gespeicherten Fahrstraßen auf: 

8. Drücken Sie in Ihrem 
Gleisbildstellwerk 
zuerst die Start- und 
dann die Zieltaste 

 

Im Display des 
Controlpanels wird 
für die Dauer der 
Schaltbefehl-
Ausgabe „AUS“ 
angezeigt. 

 
 
Auch wenn das Display wieder erlischt, bleibt diese Fahrstraße nun aktiv. Eine 
andere Fahrstraße, die in irgend einer Form mit dieser aktiven Fahrstraße zu tun hat 
(kreuzend oder tangierend), kann nicht eingestellt werden, „Trackswitch" verhindert 
dies. Deshalb müssen Fahrstraßen auch wieder aufgelöst werden, wenn die Zugfahrt 
ihr Ziel erreicht hat. 
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Auflösen einer aktiven Fahrstraße: 
9. Drücken Sie auf Ihrem 

Controlpanel 
gleichzeitig die Tasten 
A und B  

 

Im Display des 
Controlpanels 
erscheint immer 
im Falle einer 
aktiven Fahrstraße 

 
 
 
 

   

10. Wählen Sie nun in 
gleicher Weise wie bei 
der Einstellung (Punkt 
8) die aufzulösende 
Fahrstraße in Ihrem 
Gleisbildstellwerk 

 

Die Fahrstraße 
wird deaktiviert, 
die beiden letzten 
Schaltadressen 
dieser Fahrstraße 
werden mit dem 
jeweils gegen-
sätzlichen  Schalt-
Befehl zurückge-
setzt.  

So können Sie 
beispielsweise 
Signale, 
welche am 
Start der 
Fahrstraße 
einen Zug 
beeinflussen, 
wieder auf 
„Halt“ stellen 

Nun kann es sein, dass Sie an einer bereits bestehenden Fahrstraße etwas ändern 
oder ergänzen möchten. Auch dies ist kein Problem und kann beliebig oft 
durchgeführt werden. 
Ändern einer bestehenden Fahrstraße:  

11. (Zu diesem Zeitpunkt  
darf keine Fahrstraße 
aktiv sein). Führen Sie 
die Punkte 1 und 2 
aus. 

 
 
 
 

 

Nach Punkt 2 
erscheint nun aber im 
Display des 
Controlpanels „UEb“ 
im blinkenden 
Wechsel mit der 
ersten Schaltadresse 

 

12. Sie können nun diese 
mit einer neuen 
Schaltadresse 
überschreiben, indem 
Sie wie unter Punkt 3 
und 4 vorgehen. 
Wollen Sie diese 
Schaltadresse nicht 
verändern, dann 
fahren Sie wie unter 
Punkt 14 fort. 

 

Das Display des 
Controlpanels zeigt 
wie unter Punkt 3 die 
eingegebene Schalt-
Adresse. Nach der 
Richtungseingabe 
zeigt das Display 
entweder wie unter 11 
die nächste bereits 
vorhandene oder wie 
unter 2 keine 
Schaltadresse. 
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13. Verfahren Sie für jede 

weitere Schaltadresse, 
wie in Punkt 12 
beschrieben. 

 
 
 

 

 
Beenden der Eingabe 
und Speichern der 
Fahrstraße in der 
gleichen Vorgehens-
weise wie unter 5- 7  

 

14. Sie können eine 
bereits vorhandene 
Schaltadresse in einer 
Fahrstraße unver-
ändert „überblättern“, 
indem Sie einfach die 
Taste 5 auf dem 
Controlpanel drücken 

 

Das Display zeigt nun 
die nächste im 
Speicher vorhandene 
Schaltadresse an. Ist 
keine weitere 
vorhanden, erscheint 
„000“ im Display. 
Weiter mit Punkt 13 

 
 
Sonderfunktionen mit verschiednen Tastenkombinationen: 

15. ERROR- Funktion  
Grundsätzlich können 
Sie zu jeder Zeit durch 
die Error- Funktion das 
Programm ohne 
Veränderungen und 
Speicherung 
verlassen. 

 
 
 

 

Drücken Sie 
gleichzeitig die Tasten 
A und 3 auf dem 
Controlpanel, das 
Display erlischt und 
„Trackswitch" befindet 
sich wieder im 
Standardmodus. 

 

16. UNDO- Funktion 
Wenn Sie sich 
während der Program-
mierung bei der 
Schaltadresseingabe 
vertipp haben sollten, 
dann können Sie diese 
letzte Eingabe wieder-
holen (Undo- 
Funktion). 

 

Drücken Sie auf dem 
Controlpanel 
gleichzeitig die Tasten 
A und 9, auf dem 
Display erscheint 
„000“, geben Sie die 
letzte Adresse erneut 
ein. 

 

 
Erweiterungsmöglichkeiten: 
Die oben beschriebene Fahrstraßensteuerung ist nur ein kleiner Teil der 
Möglichkeiten, welche Sie mit „Trackswitch" zur Verfügung haben. Durch weitere 
Module sind enorme Steigerungen in Bedienung, Funktionalität und Komfort 
erreichbar. 
Im Folgenden sehen Sie einen kleinen Anriss der Möglichkeiten. 
Durch den Einsatz von Anzeigemodulen 1140 können Sie sich in Ihrem 
Gleisbildstellwerk verschiedene Zustände von Ihrer Anlage anzeigen lassen. Als 
wichtigste sei hier die Visualisierung aktiver Fahrstraßen genannt, aber auch in 
Kombination mit Rückmeldemodulen können Belegtmeldungen und andere Zustände 
von der Anlage angezeigt werden. 
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Alle Rückmeldungen 
von der Anlage zur 
Zentrale erfolgen über 
am Rückmeldebus an-
geschlossene Rück-
meldemodule (1051, 
1151). Als Quellen 
können unsere Gleis-
belegtmelder 2002, 
2100, 2101, 2102 oder 
auch die Gleisbau-
steine 2021, 2022, 
2023, 2121, 2122 oder 
2123 dienen. 

 
Ausgehend von diesen Erweiterungen sind dann verschiedene Möglichkeiten 
gegeben.  

 Sie können aktive Fahrstraßen durch den Zug, welcher sein Ziel erreicht hat, 
auflösen lassen. 

 Sie können einen Zug eine oder mehrere Fahrstraßen automatisch einstellen 
lassen. 

 Auf diese Weise sind bis zu 32 Schattenbahnhöfe mit jeweils bis zu 32 
Gleisen automatisch steuerbar. 

 Mit dieser Funktion können Sie automatischen Pendelzugverkehr einrichten. 

 Ebenfalls können Sie Ablöseautomatiken einrichten, das heißt, ein Zug kann 
bei Erreichen seines Zieles einen anderen starten lassen. 

 Mit „Trackswitch" sind Sie dadurch in der Lage, Ihre Modelleisenbahnanlage 
vom manuellen über teilautomatischen bis hin zum vollautomatische Betrieb 
zu steuern. 

All diese Möglichkeiten werden durch Ihre Eingaben über das Controlpanel festgelegt 
und können im Nachhinein natürlich auch verändert und wieder gelöscht werden. 
Diese Flexibilität bei gleichzeitiger unveränderter Hardware macht „Trackswitch" zu 
einer universellen Steuerung für Modellbahnanlagen aller Spurweiten und 
Stromsysteme. 
 
In dieser Anleitung für das Starterset können wir leider nicht detaillierter auf alle 
Möglichkeiten, die Sie mit „Trackswitch" haben, eingehen. Hierfür haben wir die 
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umfangreiche Aufbau- und Bedienungsanleitung für „Trackswitch" im Lieferumfang. 
Selbstverständlich ist diese auch im Internet auf unseren Seiten als PDF- Dokument 
downloadbar. 
 
„Trackswitch" wird ständig sowohl technisch, als auch softwaremäßig 
weiterentwickelt. Gerne nehmen wir hierzu auch Vorschläge und Anregungen 
unserer Anwender entgegen und versuchen, diese in künftige Versionen zu 
implementieren. 
 
Sicherheitshinweis: 
Grundsätzlich darf „Trackswitch" nur von einem mit entsprechenden Prüfzeichen 
nach VDE versehenen Transformator mit maximal 18V Wechselspannung betrieben 
werden. Je nach Größe der Anlage sollte dieser eine Leistung von mindestens 25 VA 
haben. 
Die zum System „Trackswitch" gehörenden Module enthalten Kleinteile, welche leicht 
von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Wir empfehlen ein Mindestalter von 8 
Jahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten 
 
Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese kostenfrei bei Ihrem örtlichen Recyclingbetrieb! 

 

 

Digimoba Elektronic 
Sudetenstraße 10 

D-96253 Untersiemau 
Tel.: 09565 488423 
Fax.: 09565 488432 

Ust-Id.Nr : DE814201353 
EAR-Nr : DE58841512 

info@digimoba.de 
www.digimoba.de 
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