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Signale in Gegenrichtung  
befahren 

Ein Muss auf der Mo-
dellbahn: korrekte 
Haltepunkte – egal, 
ob im Bahnhof oder 
in anderen Strecken-
abschnitten. Idea-
lerweise legt man 
Bremsabschnitte 
natürlich so an, dass 
sie sich in beiden 
Richtungen befahren 
lassen. 

Naheliegende 
Lösung: ein 
 eigenes Signal 
für die Gegenrich-
tung. Aber es geht 
auch anders.

In der Ausgabe 06/2017 haben Sie sehr schön gezeigt, wie 
Lokomotiven vorbildgerecht vor Signalen zum Stehen kom-
men. Kann man solche Bremsabschnitte auch in Gegenrich-
tung befahren? Und wenn ja, wie ist das technisch möglich? 

Wenn der Abschnitt bei „Halt!“ vor dem Signal stromlos 
ist, kann prinzipiell kein Zug in der Gegenrichtung fahren. 
Es muss also eine Möglichkeit geschaffen werden, dass 
der Gegenzug Strom in den Abschnitt schaltet und so trotz 
„Halt!“ in der Gegenrichtung einfährt. Die einfachste Lö-
sung ist ein eigenes Signal für die Gegenrichtung. Das kann 
bei „Fahrt“ in denselben Bremsabschnitt Strom einspeisen, 
das Prinzip ist das gleiche.

Aber es gibt natürlich noch andere Wege: Letztlich muss 
der Zug ja nur einen Schalter betätigen, der den Abschnitt 
mit Strom versorgt, wenn der Zug einfährt, und einen wei-
teren, der die Stromversorgung wieder ausschaltet, wenn 
der Zug den Bremsabschnitt verlässt. Bei Märklin kann der 
Zug über ein Kontaktgleis, einen Reed-Kontakt oder ein 
Schaltgleis einen Schalter auslösen. Die Kontakte werden 
bei jeder Überfahrt betätigt. Doch halt: Dann würde ja auch 
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Das Schalt-
gleis hat zwei 
Schaltfinger. 
Der Schleifer 

schiebt je 
einen in die 

Fahrtrichtung, 
eine Feder zieht 

die Finger zurück.

Wird der Schalt-
finger bewegt, 
schließt sich der 
Kontakt zur Masse. 
Das blaue Kabel 
wird so praktisch 
zum Masse-
anschluss für den 
UFS – er schaltet.

Prinzipieller Aufbau des UFS (Art. 7244): Stromversorgung (gelbe Kabel), Masse-
anschluss (blaues Kabel) und vier Schaltpaare. 

der Zug in Fahrtrichtung den Schalter auslösen. Fährt der 
aus dem Bremsabschnitt aus, fährt er auch über den – für 
die Gegenrichtung gedachten – Kontakt und schaltet so 
den Bremsabschnitt erneut auf Strom. Trotz Halt-Stellung 
führe der nächste Zug also durch. Wir brauchen also eine 
richtungsabhängige Schaltung: eine, die ausschließlich 
bei den Zügen in der Gegenrichtung schaltet. Dafür kommt 
nur das Schaltgleis infrage. Es besitzt zwei Schaltfinger, 
die vom Schleifer der Lok in je eine Richtung geschoben 
werden und sich allein zurückziehen. Schließt man nur ein 
Steuerkabel an, kann man die Richtung bestimmen. 

Also setzen wir jeweils vor Anfang und Ende des Brems-
abschnitts ein Schaltgleis. Schaltgleise gibt es für alle 
Gleisarten, fürs C-Gleis sowohl gerade (Art. 24994) als 
auch gebogene (Art. 24194 und 24294). Jedem Gleis liegen 
zwei blaue Steuerkabel bei. Sie werden zum Universalfern-
schalter (UFS; Art. 7244) geführt bzw. mit dessen blauen 
Kabeln verbunden. 

Als Schalter nutzen wir den Universalfernschalter. Damit er 
schaltet, benötigt er Strom. Dafür ist ein Versorgungstrafo 
(Art. 66741) empfohlen. Wir verbinden zunächst die Masse 
vom Gleis über ein braunes Kabel mit einem braunen Trafo-
Anschluss. An den gelben Anschluss kommt das gelbe 

Kabel des UFS. Die blauen Kabel des 
UFS verbinden wir mit den blauen 

Kabeln der Schaltgleise oder 

Den Universalfernschalter (UFS, Art. 
7244) versorgt das gelbe Kabel mit 
Strom, die beiden blauen Kabel bilden 
die Masse. Im Normal zustand ist sie 
unterbrochen. Fährt der Zug über das 
Schaltgleis, schließt dessen Schaltfinger 
die Verbindung zur Masse am Gleis. 
Damit schließt sich auch der Stromkreis 
für den UFS – er schaltet. Jeder Univer-
salfernschalter besitzt vier Schaltpaare. 
Jeweils in der Mitte, auf der Nummer 
2, schließt man den (Fahr-)Strom an. Je 
nach Schalt impuls schließt der Schalter 
dann die Verbindung zum Anschluss 
1 oder 3. Ist an Anschluss 1 ein Kabel 
angeschlossen, fließt bei dieser Stellung 
Strom in den isolierten Abschnitt. 

schließen sie direkt 
dort an. Damit steht 
die Stromversor-
gung. Fährt jetzt 
bei aufgedrehtem 
Trafo ein Zug 
übers Schaltgleis, 
schließt dort der 
Massekontakt, 
der UFS schaltet 
hörbar. An der 
Längsseite des UFS 
sind vier Schalter-
paare, die jeweils von 
1 bis 3 nummeriert sind. 
Beim Schalten schließt der 
UFS den Kontakt 2 zu 1 oder 
2 zu 3. Daher schließen wir am 
Anschluss „2“ das rote Kabel aus dem 
stromführenden Abschnitt an. Das Kabel aus 
dem stromlosen Abschnitt kommt an „1“ oder „3“. Fährt 
der Zug über das Schaltgleis, schließt der UFS den Kontakt, 
Strom fließt in den stromlosen Abschnitt. Der Zug fährt 
trotz Halt-Stellung durch. Beim zweiten Schaltgleis schaltet 
der UFS auf den anderen Kontakt, der Strom ist aus. 

Das geht am besten, wenn der Zug nur einen Schleifer hat, 
denn das Schaltgleis löst bei jedem Kontakt aus. Es funk-
tioniert auch, wenn der Abstand zwischen beiden Schalt-
gleisen so groß ist, dass der längste Zug hineinpasst. Dann 
gibt das Schaltgleis zwar mehrfach den Impuls, auf „1“ 
bzw. „3“ zu schalten, der UFS schaltet aber nur einmal. 
Er schaltet erst zurück, wenn der andere Kontakt berührt 
wird. Alternativ lässt sich die Schaltung auch mit Reed-Kon-
takten erstellen. Reed-Kontakte schalten allerdings nicht 
richtungsabhängig – auch ein Zug in der Fahrtrichtung löst 
sie aus. Wie beim Schaltgleis schaltet der UFS auch dort 
bei Überfahrt nur einmal auf „1“ oder „3“ und wird erst 
beim anderen Kontakt wieder zurückgestellt. Bei richtigem 
Abstand funktioniert es also. Die beschriebene Schaltung 
lässt sich mit wenig Aufwand verwirklichen und sie funkti-
oniert auch für die Mobile Station. Eine Digitalisierung ist 
allerdings nur etwas für Nutzer der Central Station und dort 
braucht man mehr Komponenten. Schon für mittlere bis 
kleine Anlagen hat das aber unbestreitbare Vorteile. Zum 
einen sind dann alle Kontakte über die Central ➞ 
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➞ Station (CS) erfasst, zum  anderen kann man so via 
Zentrale eingreifen. Gerade, wenn der Zug mehr als einen 
Schleifer hat, lässt sich der Abschnitt nach dem Verlassen 
sicher stromlos schalten. Das Prinzip bleibt das Gleiche, 
nur dass nun die Central Station 3 (CS3) die Botschaften 
empfängt. Der Universalfernschalter erhält dafür zwei 
zusätzliche Komponenten: ein Rückmeldemodul s88 (Art. 
60881), das via Link l88 (Art. 60883) mit der CS3 verbun-
den ist. Damit zeigt er der CS3 seine Stellung an. 

Des Weiteren bekommt der UFS einen Decoder m83 – damit 
wird er von der Zentrale gesteuert, also ansprechbar 
gemacht (Art. 60831). So kann man auch beim Bremsab-
schnitt eingreifen, das macht dann nicht nur der Zug. Wie 
man die Schaltung für das Fahren in Gegenrichtung mit 
der CS3 und den Digital-Komponenten realisiert, welche 
Vorteile das hat und was man beim Einbau beachten muss, 
das zeigen wir in der nächsten Ausgabe. 

Bei allen Fragen zu klassischen und neuen Modellen, Digital-Technik und Anlagen anschluss ist der Märklin Service gerne für Sie da. 

Telefon (Mo. – Fr., jeweils 13 – 17 Uhr): +49 (0) 71 61/6 08-2 22  
Fax +49 (0) 71 61/6 08-2 25; E-Mail: service@maerklin.de  
Internet: www.maerklin.de 
Post: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Kundenservice, PF 960, 73009  Göppingen

So testen Sie die Schaltung
Um zu testen, ob die Schaltung in der Gegenrichtung funktio-
niert, stellen Sie die Lok auf Fahrstufe 0 in den Bremsabschnitt 
und schalten das Signal auf „Halt!“. Dann steht die Lok stumm 
und ohne Licht da. Nun drücken Sie das erste Schaltgleis am 
Anfang der Gegenrichtung nach unten. Der UFS schaltet hörbar, 
das Licht geht an – der Abschnitt hat Strom. Drücken Sie nun 
das hintere Schaltgleis in dieselbe Richtung. Das Licht erlischt, 
der Abschnitt ist wieder stromlos. Müssen Sie in die „falsche“ 
Richtung drücken, drehen Sie einfach die Schaltgleise um oder 
wechseln Sie den Anschluss. Funktioniert es gar nicht, prüfen Sie 
nacheinander alle Anschlüsse. 

Die Schaltung zeigt in der Mitte das Schaltgleis, 
rechts beginnt der isolierte Abschnitt. Von beiden 
Abschnitten führt ein rotes Kabel zum Schalter. Die 
blauen Kabel kommen von je einem Schaltgleis.

„Masse“-Kabel zum UFS

Universalschalter (Art. 7244)

Zum UFS auf 3

Zum UFS auf 2
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