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MODELL UND TECHNIK

Die richtige Basis
Vorbildgerechtes Fahren bringt viel Freude. 
Wir zeigen, wie sich Signalabschnitte auf 
der Anlage am besten einrichten lassen.
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ugegeben: Es 
ist keine leich-
te Aufgabe, 
die richtigen 
Komponenten 
für die Digi-

tal-Technik zu finden. Dazu 
sind die Vorlieben und 
Wünsche der Modellbah-
ner einfach zu unterschied-
lich. Aber eines ist bei den 
meisten Modellbahnen 
identisch: Modellbahnloks 
werden an den Signalen 
angehalten, indem entwe-
der ein Bremsbaustein die 
Lok entsprechend anhält 
oder durch einen strom-
losen Abschnitt das Modell 
zwangsläufig gestoppt wird.

Bei Märklin H0 wird hierzu immer ein Bereich des Mittelleiters 
isoliert und je nach Stellung des Signals mit Fahrstrom versorgt. 
Wie bereits vorgestellt, wird hier als Schalter entweder das Signal 
selbst oder der Schaltausgang eines Decoders m84 verwendet. 

Um diesen stromlosen Abschnitt herzustellen, müssen wir 
daher am Anfang und am Ende dieses Signalabschnitts den 
Mittelleiter isolieren. Jedes Gleisstück des Märklin C-Gleises  
besitzt an den Gleisenden vier Kontakte zum Übertragen des 
Fahrstromes. Die beiden äußeren Anschlüsse sind für die Rück-
leitung (= Masse) zuständig. Dort ist am Gleis das braune An-
schlusskabel angeschlossen. Die beiden inneren Kontakte sind 

Einfache Signale wie 74380 
und 74391 verfügen über 
keinen Decoder. Die Signale  
lassen sich aber über den 
externen Decoder m84  
(Art. 60842) digital steuern. 
Der m84 übernimmt dabei 
auch die Steuerung des Halte
bereichs (Halt = stromlos; 
Fahrt = stromgeführt).

für den Hinleiter zuständig,  
der mit dem roten Bahn-
stromkabel verbunden ist. 

Bei beiden dieser Kontakte  
müssen wir dafür sorgen,  
dass kein Bahnstrom 
übertragen wird. Daher  
verwenden wir zwei  
Mittelleiter-Isolierungen 
74030 an dieser Stelle. 

Diese Isolierung muss wie 
bereits gesagt am Anfang 
und am Ende des Signalab-
schnitts vorgenommen wer-
den. Durch die Einplanung 
dieser Signalabschnitte  
haben wir gleichzeitig noch 
einen zweiten wichtigen 
Planungsschritt für unsere 
Anlage im Visier. Denn eine 

wichtige Regel sagt, dass vor und hinter jedem Signalabschnitt 
mindestens eine Einspeisung des Fahrstromes vorhanden sein 
muss. Denn sonst könnte es passieren, dass ein Anlagenabschnitt 
zwischen zwei Signalen ohne Versorgung wäre und damit die 
Loks dort nicht fahren könnten. Bei diesen Fahrstromanschlüssen 
sollten wir nicht nur den Bahnstrom, sondern parallel auch immer 
die Masse neu einspeisen. Dann brauchen wir uns um eine ausrei-
chende Versorgung der Anlage keine Gedanken mehr zu machen.

Kommt ein Bremsbaustein 72442 zum Einsatz, dann sind  
insgesamt drei solcher abisolierter Abschnitte hintereinander 
herzustellen. Der erste ist der Übergangsbereich, der dafür 
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Um einen Abschnitt stromlos zu stellen, unterbrechen wir beim 
 Märklin Gleis den Mittelleiter. Dazu stecken wir auf die beiden  
inneren stromführenden Kontakte die Isolierhütchen (Art. 74030) auf.

Haltebereich
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Beim Einsatz eines Bremsbausteins 72442 gliedern sich die Haltezonen in drei Abschnitte: Übergangs, Brems und Sicherheitsbereich.  
Der Übergangsbereich sorgt dafür, dass der Bremsbereich elektrisch von der normalen Anlage getrennt ist. Daher muss er länger sein als  
der längste Schleifer im eigenen Lokbestand.

In einem Modell wie dem VT 11.5 (Bild oben) oder einem ICE sind in beiden Triebköpfen Schleifer verbaut. Die Schleiferumschaltung sorgt  
dafür, dass nur der in Fahrtrichtung vordere Schleifer leitend mit dem Gleiskörper verbunden ist. Sind für den Übergangsbereich die üblichen 
Längen von 70 bis 90 Millimeter eingehalten, gibt es auch bei Modellen mit zwei Schleifern keine Probleme mit dem „Halt“ vor dem Signal.

sorgt, dass der Schleifer der Lok nie den normalen Anlagen-
bereich mit dem folgenden Bremsbereich verbindet. 

Die Mindestlänge dieses Bereiches wird immer mit der Länge 
des längsten Schleifers aus dem eigenen Lokbestand vorgegeben.  
Dies sind üblicherweise Längen von 70 bis 90 Millimetern. Es 
gibt aber auch Modelle, die längere Schleifer verwenden. Ein 
Beispiel hierfür ist der Gleiskraftwagen Robel (z. B. 39549) oder 
aktuell die Wiederauflage der Dampflok BR 44 bzw. Litra N in 
dem Doppel-Set 30470, in der beide Modelle zwei miteinander  
verbundene Schleifer besitzen. Besitzt man keines dieser  
Ausnahmemodelle, dann wäre ein Gleisstück 24094 als Über-
gangsbereich ausreichend. Wer seine Anlage auch für solche 
Ausnahmemodelle nutzen möchte, sollte ein Gleisstück 24172 
oder länger als Übergangsbereich vorsehen.

Hinweis: Es gibt eine Reihe von Zügen, in denen mehrere 
Schleifer vorhanden sind. Die Frage ist aber, ob diese leitend 
miteinander verbunden sind. Nur dann würden diese Schleifer 
ja einen solchen Übergangsbereich aushebeln. Bei Modellen 
wie einem VT 11.5 oder ICE sind zwar in beiden Triebköpfen 

72442

Tipp:
Mit einem beleuchteten Wagen kann man auch 
ohne Messwerkzeuge prüfen, ob die Trennungen 
korrekt durchgeführt wurden. Dazu darf nur der 
Signal abschnitt isoliert sein. Das Signal oder der 
Schaltausgang vom m84 ist noch nicht montiert. 
Im Anlagenbereich funktioniert die Beleuchtung in 
dem Wagen. Wird der Wagen dann in den isolier
ten Bereich geschoben, muss die Beleuchtung im 
Wagen ausgehen. 

Schleifer verbaut. Durch die eingebaute Schleiferumschaltung, 
die dafür sorgt, dass der Fahrstrom immer nur von dem in 
Fahrtrichtung vorderen Schleifer abgenommen wird, sind 
diese Schleifer aber nie miteinander leitend verbunden und 
stellen somit kein Problem für den Übergangsbereich dar. ➞ 

Übergangsbereich Bremsbereich Sicherheitsbereich
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➞ Vorsicht ist bei beleuchteten Wagen gegeben. Wagen 
mit Schleifer dürfen nie zusätzlich über eine stromführende  
Kupplung miteinander verbunden sein. Denn sonst ist diese 
Verbindung für unerwünschte Effekte auf der Anlage beim 
Einsatz des Bremsbausteins verantwortlich.

Nach dem Übergangsbereich folgt der eigentliche Bremsbereich. 
In diesem Bereich liegt beim Signalbild „Halt“ eine Brems-
spannung an, die von den heutigen Decodern ausnahmslos  
detektiert wird und zum Anhalten entsprechend der im Decoder 
eingestellten Bremsverzögerung führt. Da in diesem Abschnitt 

weiterhin eine ausreichende Potenzialdifferenz existiert, bleibt 
in den Modellen in diesem Bereich auch die Stirnbeleuchtung 
falls eingeschaltet an und auch der Sound ist weiterhin zu hören.

Der folgende Sicherheitsbereich soll nur verhindern, dass eine 
zu spät bremsende Lok den Signalabschnitt überfährt. Dieser 
hat somit eine ähnliche Funktion wie eine Indusi im Vorbild, 
die ja auch eine Zwangsbremsung auslöst, wenn ein Lokführer 
ein „Halt“ anzeigendes Signal überfährt. Die Nutzung dieses 
Signalbereichs sollte daher nicht der Regelfall im Anlagen-
betrieb sein.

Bei der Adressierung von Hauptsignalen mit Vorsignal – im Bild oben links das Blocksignal 76495, rechts das Einfahrsignal 76497 – sind zwei 
Besonderheiten zu beachten: Da das Vorsignal für das folgende Hauptsignal gilt, müssen beide Signale im gleichen DigitalFormat geschaltet 
werden. Werden die Signale im MMFormat gesteuert, muss das folgende Signal unbedingt auf die direkt folgende Adresse eingestellt werden. 
Bei der Programmierung im DCCFormat kann man die Folgeadresse frei wählen.

72442

76491

Typischer Schalt
plan: So werden 
Bremsmodul, Gleis
körper und Signal 
miteinander elek
trisch verbunden. 
Die Kabel liegen 
großteils bereits 
den Produktpackun
gen der Signale bei. 

16 V AC (z. B. 
66471, 60052 etc.)
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Ausgesucht haben wir uns für unsere Signalstellen den Decoder 
m84 (Art. 60842), Bremsbausteine 72442 an Decoder m83 
(Art. 60832) und für die Lichtsignale der 764xx- oder aktuelle 
Formsignale der 70xxx-Serie, jeweils kombiniert mit einem 
Bremsbaustein 72442. 

Die positive Nachricht bezüglich der genannten Licht- und 
Formsignale ist die Tatsache, dass hier kein zusätzlicher Digital- 
Decoder benötigt wird. Denn dieser ist in diesen Signalen  
bereits eingebaut. Aber nicht nur für diese Decoder, sondern 
auch für die Decoder m84 gilt:

 • Diese Decoder können wahlweise über das MM- oder das 
DCC-Format gesteuert werden.

 • Auf Wunsch kann das Einrichten dieser Decoder über das 
mfx-System bei der CS2 oder CS3 unterstützt werden. 

Trotz der Möglichkeit der mfx-Anmeldung sollten wir einige  
Vor überlegungen und individuelle Festlegungen durchführen. 
Ansonsten kann es passieren, dass wir keinen Überblick mehr über 
die eingerichteten Artikel haben. Lassen Sie uns daher lieber von 
Anfang an das bestimmende Element bei diesem Prozess sein.

Zuerst müssen wir festlegen, für welches Digital-Format wir uns 
bei den Decodern entscheiden wollen. Von der Betriebssicherheit 
her gibt es keinen Unterschied zwischen dem MM- oder dem DCC- 
Format. Der größere Adressumfang beim DCC-Format wird in 
der Praxis auch für die meisten Modellbahner kein entscheidendes  
Argument sein. Nur wenn mehr als 320 Adressen auf der Anlage 
benötigt werden würden, käme dieses Argument zum Tragen. 

In der Praxis gibt es aber einige Bedingungen, die zu beachten 
sind:

 • Das Programmieren der Decoder ist über das DCC-Format  
etwas übersichtlicher und umfangreicher gestaltet. Zumin-
dest für die Programmierung ist die Nutzung dieses Formates 
daher vorteilhaft.

 • Bei den Signalen 76495, 76496 und 76497 soll das am Haupt-
mast befindliche Vorsignal für das folgende Hauptsignal gelten. 
In diesem Fall müssen daher diese beiden Signale auf jeden Fall 
im Betrieb über das gleiche Digital-Format geschaltet werden. 

 • Werden diese drei Signaltypen 76495, 76496 und 76497 über 
das MM-Format gesteuert, dann muss das folgende Signal 
unbedingt auf die direkt folgende MM-Adresse gestellt werden. 
Beim DCC-Format kann diese Adresse frei programmiert werden. 
Beispiel: 76495 hat die MM-Adresse 50. Dann muss das folgen-
de Hauptsignal je nach Typ entweder die Adresse 51 oder 51 
und 52 benutzen. Bei einem Signal 76496 wären von diesem  
Signal die Adressen 50 und 51 belegt. Die nachfolgende Adresse 
wäre somit 52 oder 52 und 53 je nach folgendem Signaltyp.

Eine mögliche Vorgehensweise ist es somit, den Betrieb über 
das MM-Format durchzuführen und für die Programmierung  
das DCC-Format zu nutzen. Vorteil dieser Methode ist, 
dass es nie dazu kommen kann, dass Signale oder Decoder  
ungewollt umprogrammiert werden können. Aber auch eine 
andere Strategie ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber davon 
dann in der nächsten Ausgabe mehr.  

Text: Frank Mayer; Fotos: Claus Rudolf, Kötzle, Märklin 
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„Anlage, bitte melden“
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Mit Rückinformationen von der Anlage lassen sich Vorgänge  
und Abläufe exakter schalten. Wir zeigen Ihnen, welche  
Möglichkeiten für ein „Feedback“ zur Verfügung stehen.
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ie Funktionsweise der verschiedenen Signal- 
lösungen haben wir in den vorherigen Folgen  
bereits kennengelernt. Aber bevor wir die  
Signale endgültig einplanen, müssen wir uns 
noch ein paar Gedanken zu den Sicherheits- und  
Automatikschaltungen machen, die wir in der 

Anlage berücksichtigen wollen.

Automatikschaltungen sollen uns weniger beliebte Bedienungs-
vorgänge erleichtern oder sogar abnehmen, eventuell vom  
Bediener vorgegebene falsche Befehle korrigieren oder einfach 
dafür sorgen, dass auf der Anlage „was los ist“. Benötigt wird hier 
außer der Beeinflussbarkeit der fahrenden Modelle ein Zugriff 
auf die Weichen und Signale sowie Rückinformationen von der 
Anlage, ob ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist oder nicht.

Für diese Rückmelder gibt es drei verschiedene Ausführungen 
beim Märklin H0-Gleis:
1. Das Schaltgleis

2. Der Reedkontakt

3. Das Kontaktgleis

Welche Vor- und Nachteile hat ein Schaltgleis?
Schaltgleise gab beziehungsweise gibt es von Märklin für das 
M-, das K- und das C-Gleis. Ausgelöst wird dieser Kontakt-
schalter durch den Schleifer eines Zuges. Der Impuls wird nur 
so lange ausgelöst, wie der Schleifer den Schaltbügel des Schalt-
gleises niederdrückt und dabei die Kontaktflächen im Inneren 
des Schaltgleises miteinander verbindet.

Ein Pluspunkt dieses Schaltgleises: Es lässt sich sehr einfach 
einbauen. Da bis heute die Märklin Betriebssysteme einen 
 gemeinsamen Rückleiter (die sogenannte Masse) benutzen, 
ist dieser Anschluss bereits automatisch mit der Schienen-
masse hergestellt. Es muss somit nur noch ein Kabel von 
dem Schaltgleis zu einem Rückmeldemodul gezogen werden,  
damit dieser Kontaktgeber seine Schalterstellung an das Digital- 
System übermitteln kann. Ein weiterer Vorteil dieses Schalters  
ist die  Möglichkeit, ihn für beide Fahrtrichtungen zu nutzen 
und so eine fahrtrichtungsabhängige Schaltung zu realisieren.  

Der Nachteil dieses Schaltkontaktes liegt darin, dass 
Fahrzeugverbände mit mehreren Schleifern unsere  
Automatikschaltung durcheinanderbringen können. Da solche 
Verbände mit mehreren Schleifern heute sehr häufig eingesetzt 
werden, spielt dieser Schalter inzwischen eine geringere Rolle.  
Zu beachten ist auch, dass der Schalter einem Verschleiß  
unterworfen ist. Die mechanische Feder des Schaltkontakts, die 
den Schalt bügel wieder in die ursprüngliche senkrechte Stel-
lung zurückbefördert, kann mit der Zeit erlahmen und nicht 
gewollte Auslöse kontakte können die Folge sein. Dies ist vor 
allem dann  gegeben, wenn zum Beispiel bei einer zweigleisigen  
Strecke die Schalter primär nur in einer Richtung betätigt 
werden. Bei  einer eingleisigen Strecke, bei der die Schaltgleise  
immer wieder abwechselnd in beiden Richtungen betätigt  
werden, ist dieser Memory-Effekt in eine Schaltrichtung  
deutlich weniger ausgeprägt.

Und wie sieht es beim Reedkontakt aus?
Eine andere Bezeichnung für den Reedkontakt ist auch 

„Schutzgasrohrkontakt“. In diesem Glaskörper befinden sich 
zwei Kontaktzungen, die – ausgelöst durch ein Magnetfeld – 
sich berühren und so diesen Schaltkontakt auslösen. Eingebaut 
wird der Reedkontakt in das Gleis. Das Magnetfeld wird durch 
einen Dauermagneten erzeugt, der unter einem Modell des 
passierenden Zugverbandes montiert ist. Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Nord-Süd-Ausrichtung des Dauer magnetfeldes 
auch mit der Wirkrichtung des Reedkontaktes übereinstimmt. 
Ein Dauermagnet, der um 90 Grad gegenüber dieser Wirkrich-
tung gedreht eingebaut wird, kann diesen Reedkontakt näm-
lich nicht auslösen. Daher der Tipp: Vor dem Einbau eines 
Magneten sollte man ihn an den verwendeten Reedkontakten 
austesten und so die richtige Einbaurichtung ermitteln.

Auch Reedkontakte unterliegen einem Verschleiß. Denn die 
Kontaktflächen der beiden Schaltzungen können mit der Zeit 
natürlich verzundern. Dies passiert umso eher, je höher die 
 jeweilige Stromstärke ist, die beim Schalten durch diesen Schalter  
fließt. Hier kommt aber ein Vorteil des Digital-Systems zum 
Tragen. Denn hier fließen im Vergleich zum Analogbetrieb 
 extrem niedrige Stromstärken. Bei den Märklin Vorführ-
anlagen, die seit Jahrzehnten Reedkontakte einsetzen, haben 

Die kleine Wippe in der Mitte des Schaltgleises wird vom Schleifer 
eines Fahrzeugs geschaltet – beide Fahrt richtungen sind möglich.

Schaltgleis von unten: Beim Anschluss der zwei Kabel ist eine Flach
zange hilfreich, um die Stecker auf die Kontaktzungen zu schieben.

D
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sich diese sehr bewährt. Hinsichtlich der Sicherheit werden sie 
prinzipbedingt nur noch von den Kontaktgleisen übertroffen. 

Die Reedkontakte selbst besitzen zwei Anschlussleitungen. Die 
eine Seite wird mit der Schienenmasse verbunden, während die 
andere Seite mit dem Rückmeldemodul verbunden wird. Da die 
Schienenmasse sich bereits am Einbauort des Reedkontaktes 
befindet, bleibt der Anschlussaufwand auch hier überschaubar.  
Da der Reedkontakt durch Magnete ausgelöst wird, kann 
er auch ungewollt schalten: Tief eingebaute Lautsprecher in 
Loks können durch ihre eigenen Magnete im Einzelfall auch  
Reedkontakte auslösen. Hier hilft dann nur ein Umbau des 
Lokmodells weiter.

Wichtig ist zudem die Wahl eines geeigneten Einbauortes im 
Zugverband. Eine mögliche Variante besteht darin, die Loks 
mit einem Auslösemagneten auszustatten. Dies stellt sicher, 
dass jeder Zugverband einen Auslösemagneten enthält. Bei 
 Märklin Vorführanlagen wird hingegen die Strategie verfolgt, 
den letzten Wagen mit einem Magneten auszustatten. Sollte 
sich während des Betriebs ein Wagen lösen, befindet sich der 
letzte Wagen logischerweise immer bei den abgehängten Fahr-
zeugen. Im Blockstreckenbetrieb würde dann im folgenden 
Block die Auslösung des Folgeereignisses ausbleiben. Damit 
wird der Betrieb automatisch und ohne Unfallgefahr unterbro-
chen. Andererseits bedeutet dies, dass auf einer solchen Anlage  
bei der Zusammenstellung von Zugverbänden keine freie  
Auswahl mehr möglich ist. Bei Vorführanlagen ist dies kein 
Thema, aber eventuell bei Ihrer Anlage zu Hause.

Wichtig: Ein Schaltmagnet sollte in den Zugverbänden  
immer an derselben Stelle positioniert werden. Wäre bei einem 
Zugverband der Magnet vorn und bei einem anderen Zug der 
Schaltmagnet hinten angebracht, ergibt sich logischerweise ein 
anderer Ablauf unserer Automatikschaltung.

Die Vorteile von Kontaktgleisen
Immer beliebter wird zumindest bei dem C- und dem K-Gleis die 
Verwendung von Kontaktgleisen. Jedes gerade oder gebogene  
C- oder K-Gleis kann in ein Kontaktgleis umgebaut werden. 
Beim M-Gleis hingegen bedarf es speziell vorbereiteter Gleise. 
Da der Umbau eines sonstigen Gleisstückes hier in der Regel 
zu aufwendig ist, gehören M-Kontaktgleise daher heute zu den 
gesuchteren Ausführungen.

Beim Kontaktgleis werden die Radsätze der Loks und Wagen 
als Schalter verwendet. Die beiden Schienen werden auf der ➞ 

Ein Reedkontakt und zwei Schaltmagnete: Wenn beide auf dem  
Fahrweg aufeinandertreffen, wird ein Schaltimpuls ausgelöst.

Befestigt wird der Dauermagnet am besten in der Mitte des Wagen
bodens. Ein doppelseitiges Klebeband leistet hier wertvolle Dienste.

Reedkontakt, montiert auf einem CGleisstück: Ausgelöst wird der Schaltimpuls durch einen passierenden Permanentmagneten.

Reedkontakt bei Großbahnen
Das Prinzip des Reedkontaktes wird zum Beispiel bei 
Großbahnen (Spur 1 und Spur G) auch in umgekehrter 
Weise genutzt. Hier wird ein Magnet im Gleis eingebaut, 
der dann einen Reedkontakt im Modell auslöst und so 
beispielsweise einen Lokpfiff oder das Geräusch einer 
Lokglocke auslöst. Bei den heutigen DigitalAnlagen 
spielt diese Technik keine Rolle mehr. Aber bei konventio
nellen Anlagen konnten damit an bestimmten Stellen der 
Anlage die gewünschten Geräusche ausgelöst werden. 
Durch unterschiedliche Ausrichtung der Dauermagnete 
war es bei diesen Modellen dann bereits möglich, diese 
beiden Funktionen zu unterscheiden. 
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➞ gesamten Länge des Kontaktgleisabschnitts voneinander 
isoliert. Sie besitzen somit unterschiedliche Potenziale. Die eine 
Seite ist dabei nur mit dem Massepotenzial des Betriebssystems 
verbunden. Kommt jetzt ein Zug auf diese Strecke, verbinden 
die beim Märklin Mittelleitersystem nichtisolierten Radsätze 
automatisch die beiden Schienenseiten miteinander. Sobald 
beide Schienenseiten miteinander verbunden sind, befinden 
sie sich auf einer gemeinsamen Potenzialebene. Dies kann an 
ein Rückmeldemodul gemeldet werden.

Ein Kontaktgleis funktioniert im Gegensatz zum Schaltgleis oder 
Reedkontakt als Dauerschalter und nicht nur als Moment schalter. 
Die Länge eines solchen Kontaktgleises unterliegt  bestimmten 
Eckbedingungen. Der Abschnitt darf einerseits nicht zu kurz 
ausfallen. Sonst kann es bei langen Wagen passieren, dass das 
Kontaktgleis gleich zwei Mal auslöst: zunächst durch das erste 
Drehgestell und nochmals durch das zweite Drehgestell. In der 
kurzen Zeit dazwischen fehlt dann die  Verbindung der beiden 
Schienen; das Kontaktgleis meldet frei. Dieses Prellen der Schalt- 
information kann zu Fehlfunktionen führen. Andererseits darf 

CGleis von unten: Die hier rot hervorgehobenen Kontaktlaschen verbinden die beiden Schienen und bilden elektrisch eine Massebrücke.

Bei allen Gleisstücken innerhalb des gewünschten Kontaktgleisab
schnitts wird an beiden Gleisenden mit einem Seitenschneider ein 
Stück der Massebrücke herausgeschnitten.

Sobald ein Zugverband in den Kontaktgleisabschnitt einfährt, schafft der leitende Radsatz eine Masseverbindung zwischen den beiden 
 Schienen und löst so einen Impuls an das Rückmeldemodul aus.

Anschluss an das Märklin 
H0-Gleissystem mit  
Kontaktgleisen

Fahrtrichtungs 
unabhängige Meldung
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An beiden Enden des geplanten Kontaktgleisabschnitts wird die 
Stromverbindung mit roten Isolierhülsen (Art. 74030) isoliert.

ein Kontaktgleis auch nicht zu lang sein. Sonst kann es dazu 
kommen, dass die beiden Schienen wie ein Kondensator wirken 
und dadurch in dem isolierten Schienenbereich ein bemerk-
barer Stromfluss auch ohne Fahrzeuge auf dem Kontaktgleis 
induziert werden kann. Daher sollte man Kontaktgleise min-
destens rund 18 Zentimeter lang ausführen und in der Länge 
auf etwa zwei Meter begrenzen.

Wegen ihrer Vorteile werden Kontaktgleise bei den Überlegungen 
für den Aufbau unserer Anlage eine zentrale Rolle spielen. Wir 
werden sie nutzen, um die Automatikschaltungen auszulösen  
und um Gleisbesetztmelder im Gleisbild einzubauen. Trotzdem  
gibt es auch Spezialschaltungen, in denen wir die Vorzüge 
der anderen Schaltelemente nutzen können: Wie wäre es zum  
Beispiel, wenn bei Personenzügen die Beleuchtung auf den Bahn-
steigen eingeschaltet wird? Dies ist kein Problem, wenn wir nur 
die Personenzüge mit einem Schaltmagneten ausrüsten und die 
Bahnsteigbeleuchtung über Reedkontakte ein- und ausschalten.  
Oder wir verwenden zwei Schaltgleise und einen Universalfern-
schalter, um Signalabschnitte in der Gegenrichtung zu befahren.  
Die fahrtrichtungsabhängige Schaltungsmöglichkeit der 
Schaltgleise ist hier der entscheidende Vorteil.

Eine weitere Variante für Dauerkontakte wollen wir nicht 
 vernachlässigen: Nicht nur für Zweischienenfahrer aller Spur-
weiten von Spur  N bis Spur  G stellt das Rückmeldemodul  
s88 DC die Lösung dar, wenn ein Dauerkontakt als Alterna-
tive zum nicht nutzbaren Kontaktgleis benötigt wird. Dieses 
Rückmelde modul prüft, ob in einem Abschnitt ein Strom- 
verbraucher vorhanden ist. Wenn ja, wird dieser Abschnitt 
als besetzt  angezeigt. Dies funktioniert natürlich auch bei  
einem Mittelleitersystem, sodass Nutzer des M-Gleises, die  
keine Kontaktgleise mehr auf dem Gebrauchtmarkt finden, hier 
eine  Alternative besitzen. Damit sind wir bereits beim Thema  
Rück meldemodule, deren Basisinformationen wir uns in der 
nächsten Folge näher ansehen.  

Text: Frank Mayer; Fotos: Claus Dick, Kötzle, Märklin

Alle bisherigen Folgen dieser Beitragsserie können im 
Internet unter www.maerklin-magazin.de herunter- 
geladen werden.


