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AUFBAU DES  
RÜCKMELDERS

Die Platine zur Montage ins Gleisbett 
(RMEM2xI) ist nur 1 mm dünn und 
wird mit ihren vier Bohrungen auf  
die entsprechenden vier Stifte in der 
C-Gleis-Bettung aufgesteckt. Mit den 
richtigen Komponenten bestückt, soll-
te sie komplett in den Gleiskörper des 
C-Gleises passen. Die Unterseite der 
Platine mit den Texten J, K, K1, K2 und 
3,3 V bleibt unbestückt.

Begonnen wird die Bestückung mit 
den kleineren Bauteilen im 0805-For-
mat. Das sind alle Widerstände und die 
meisten Kondensatoren. Danach wer-
den die Dioden und Tantal-Konden-
satoren aufgelötet. Ganz zum Schluss 
kommen der ESP12-E, der Multiplexer 
CD4051 und der 3,3-V-Schaltregler 
ROF  78E33 dran. Eine Bauteilelis-
te steht unter [03] zur Verfügung. Der 
Schaltplan der Platine kann unter [04] 

heruntergeladen werden. Platinen 
kann man selbst herstellen (lassen). Die 
dazu erforderlichen Gerber und Eagle 
Dateien finden Sie in der Datei rmem-
2xi.zip, die unter [05] verlinkt ist.

ESP12-E PROGRAMMIEREN

Im Gegensatz zu den bisher verwende-
ten Wemos D1 Mini Entwicklungssys-
temen hat der hier verwendete ESP12-E 
keinen USB Port. Das erschwert die 
Programmierung und erfordert zum 
Programmieren einen externen USB 
Wandler „FTDI232“. Der ESP12-E hat 
ein SMD-Rastermaß von 2  mm. Da-
mit kann er nicht direkt auf  einem 
Breadboard (Steckbrett) mit dem Stan-
dard-2,54-mm-Raster verwendet wer-
den. Wer will, kann sich zunächst mit 
dem rechts oben abgebildeten Adapter 
eine Steckbrettvariante der Rückmel-
deschaltung aufbauen. Mit diesem 
Breadboard-Adapter [09] und dem 
FTDI232 lassen sich natürlich auch die 
ESP12-E Bausteine programmieren, 
bevor sie eingelötet werden. 

Hat man aber die zweifach WLAN-
Rückmeldeschaltung auf  einer RMEM-
2xI Platine aufgebaut, dann kann der 
ESP auch im eingelöteten Zustand auf  
dieser Platine erstmalig oder jederzeit 
neu programmiert werden.

Die bestückte Platine RMEM2xI passt kom-
plett in den Gleiskörper eines C-Gleises.

Die Unterseite der Platine trägt 
keine Bauteile.

Verdrahtung des modifizierten Trix-Gleises mit RMEM2xI als Strommelder

Verdrahtung des modifizierten Märklin-C-Gleises mit RMEM2xI als Massemelder. Die magentafarbenen Kreise zeigen 
die zu trennenden Querverbindungen der beiden Schienen.
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Dazu erforderlich ist natürlich die 
komplett bestückte Platine, eine sechs-
polige Buchsenleiste im 2,54-mm-
Raster, ein FTDI-232-USB-nach-
seriell-Wandler, ein sechspoliges 
Verbindungskabel oder sechs Steck-
brettkabel Bu-St sowie ein Mini-USB-
Kabel.

Die 3,3 V, die vom FTDI232 USB-Ad-
apter geliefert werden, sind meistens in 
der Leistung für den ESP12-E zu knapp 
bemessen. Versorgen Sie deswegen 
beim Programmieren den RMEM2xI 
bitte an den Anschlüssen J und K direkt 
mit der digitalen Gleisspannung. Zum 
Übertragen des Binärcodes verbin-
det ein Mini-USB-Kabel den FTDI232 
Baustein mit dem PC oder dem Note-
book. Achten Sie bitte darauf, dass das 
Notebook, bzw. der PC von der Gleis-
spannung isoliert ist oder verwenden 
Sie einen isolierten USB-Adapter. Zum 
Programmieren (Flashen) von Rück-
meldebaustein und Gateway wird die 
freie Software „Node-MCU Firmware 
Programmer“ [06] genutzt. Die erfor-
derliche Firmware für Rückmelder [02] 
und Gateway [01] gibt es ebenfalls kos-
tenlos im Internet. Die Vorgehensweise 
beim Flashen wird hier [07] beschrie-
ben. 

EINBAU INS C-GLEIS

Der Einbau und die Verdrahtung sind 
für Märklin- und Trix-C-Gleise gleich. 
Die Anschlüsse J und K sind die An-
schlüsse für die Digitalspannung aus 
der Zentrale oder aus dem Booster. 

In den Abbildungen ist die untere 
durchgehende Schiene mit dem brau-
nen Draht an Anschluss J des Rückmel-
ders verbunden. Rechts mittig greift 
der rote Draht den Mittelleiter bzw. die 
Ringleitung ab und geht auf  den An-
schluss K des Belegtmelders. Der iso-
lierte Abschnitt des rechten Gleisstücks 
ist mit roten Kunststoffhütchen (Mär-
klin 74030) isoliert und mit dem grü-
nen Draht an den Anschluss K1 gelegt. 
Der isolierte Abschnitt des Gleisstücks 
links mit dem eingebauten RMEM2xI 
ist mit dem orangefarbenen Draht mit 

dem Anschluss K2 verbunden. Der grü-
ne Draht, der vom Anschluss K2 an das 
rechte Gleisstück geht, verhindert das 
bequeme Trennen beider Gleisstücke. 
Es empfiehlt sich daher, das Gleis mit 
dem eingebauten RMEM2xI und das 
Gleisstück rechts daneben mitsamt 
dem Hütchen und dem grünen Draht 
an K2 immer zusammenzulassen. 
Durch geschickte Platzierung der Iso-
lierhütchen links und rechts von die-
sem Gleispaar, können die überwach-
ten Abschnitte beliebig lang gemacht 
werden. Wenn man die Drähte nicht an 
die Steckzungen des C-Gleises anlöten 
will, kann man auch die Märklin Flach-
steckhülsen 74995 verwenden. 

Die Bestückung der Platine und das 
Funktionsprinzip unterscheiden sich je 
nachdem, ob man ein WLAN-Kontakt-
gleis für das Märklin-C-Gleis oder ei-
nen WLAN Belegtmelder für das TRIX-
Gleis bauen möchte.

EINBAU INS  
MITTELLEITER-C-GLEIS

Die untere Abbildung zeigt das Mär-
klin-C-Gleis mit eingebautem RMEM-
2xI Modul. Links und rechts haben wir 
also je ein Kontaktgleis. Für die Funk-
tion als Kontaktgleissensor wird die 
Platine mit zwei 22-kΩ-Widerständen 
R12 und R22 bestückt. Über diese 
Widerstände werden beide isolier-
ten Gleisabschnitte versorgt. Fährt 
nun eine nicht isolierte Achse in den 
überwachten Bereich, begrenzen die 
22-kΩ-Widerstände den Strom durch 
das Rückmeldemodul auf  ca. 1 mA. Das 
reicht für eine Besetztmeldung. Beach-
ten Sie, dass beim Mittelleiterkontakt-
gleis die Verbindungsstege zwischen 
linker und rechter Schiene getrennt 
werden müssen (zweimal pro Gleis-
stück). Die untere Gleisabbildung zeigt 
mit den kleinen roten Ellipsen an, wo 
der Seitenschneider anzusetzen ist. 

Die obere Abbildung zeigt ein Trix-C-
Gleis mit eingebauter Meldeplatine.

Links und rechts haben wir jeweils 
ein Gleis mit Belegtmeldung auf  
der Basis einer Strommessung. Das 

Programmieren des RMEM2xI im Gleis. Die 
Buchsenleiste ist nur lose eingesteckt und 
sollte während des Programmiervorgangs 
etwas gekippt gehalten werden.

Verdrahtung des FTDI232 Adapters mit 
dem RMEM2xI Rückmeldeboard im C-Gleis

Der ESP12-E Adapter auf dem 
Steckbrett im Einsatz

RMEM2xI-Modul wird dazu mit zwei 
0-Ω-„Widerständen“ für R12 und R22 
bestückt. An der Verdrahtung unter den 
beiden Gleisstücken ändert sich nichts. 
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NETZWERK- 
EINRICHTUNG

Melden per WLAN selbstgemacht

Damit sich das Gateway selbständig 
am Router anmelden kann, benötigt es 
die SSID und das WLAN-Passwort des 
Routers. In der Maske sind das die bei-
den oberen Eingabefelder. Die Default-
Angaben dazu stehen auf  dem Auf-
kleber unter dem Router. Als Nächstes 
muss die IP-Adresse angegeben wer-
den, über die der PC auf  das Gateway 
zugreifen soll. Die liegt natürlich im 
gleichen Netzwerk wie der PC, d.h. die 
ersten drei Zahlengruppen der Adres-
se sind gleich. In der Aufmacherabbil-
dung des Artikels ist dies das Netzwerk 
im lila Kreis. 

Bezogen auf  das Beispiel in neben-
stehender Abbildung: Das Gateway 
verlangt vom Router die statische, feste 
Adresse 192.168.20.110. Die Vergabe 
fester Adressen funktioniert bei den 
meisten Routern problemlos. Sollte es 
Probleme geben, finden Sie unter [07] 
und [08] weitere Hinweise zur Konfigu-
ration. 

Wieder auf  das Beispiel bezogen, ist 
die eigene Adresse des Routers meis-
tens die 192.168.20.1, also die 1 in 
der vierten Zahlengruppe. Wir hatten 
aber auch schon Router mit der Num-
mer 254 an vierter Stelle. Die 20 an der 
dritten Stelle der Adressen wurde vom 
Autor selbst so festgelegt, dass es mit 
anderen Netzwerken im Hause und 
den WLANs unter der Modellbahn kei-
ne Kollisionen geben kann. Meistens 
ist die vom Hersteller voreingestellte 0 
in Ordnung. 

sehen Sie nur einmal die Zeichenfol-
ge „AP“ gefolgt von einer vierstelligen 
Zahl. Haben Sie mehrere Sensorknoten 
gleichzeitig aktiv, sehen Sie mehrere 
„APxxxx“-Netzwerke. Die Zuordnung 
zu den physikalischen Modulen ist da-
durch erschwert. Wenn Sie ein Modul 
konfiguriert haben, markieren Sie es 
am besten mit der gefundenen vierstel-
ligen Nummer, bevor Sie das nächste 
Rückmeldemodul einschalten, um es 
ebenfalls zu konfigurieren.

KONFIGURATION DES  
GATEWAYS

Wie bereits erwähnt stellt das Gateway 
einen WLAN-Accesspoint mit der De-
fault-SSID SENSORNET04 bereit. Sie 
können sich mit Ihrem Smartphone, 
Tablet oder PC in dieses Netzwerk mit 
dem Passwort „SENSORNET“ (immer 
groß und immer gleich) einloggen und 
über den Browser das Web-Interface 
aufrufen. Verwenden Sie dazu die Ad-
resse 192.168.4.1. Haben sie sich statt 
mit „SENSORNET04“ mit einem ande-
ren „SENSORNETxx“ verbunden, ver-
wenden Sie entsprechend die Adresse 
192.168.xx.1. Hier gibt es eine ganze 
Reihe von Einstellungen, die gemacht 
werden müssen. Das Gateway muss 
sich mit dem Modellbahn-PC verbin-
den. Das macht man mit einem WLAN 
Router. Für unsere WLAN-Experimen-
te haben wir den sehr preiswerten TP-
Link TL-WR841N verwendet. 

MEHRERE GATEWAYS  
PARALLEL

Will man mehrere Gateways zeitgleich 
und in örtlicher Nähe zueinander ein-
setzen, dann besteht die Möglichkeit, 
sie für andere SSIDs „SENSORNET00“ 
bis „SENSORNET15“ zu konfigurieren. 
Entsprechend muss auch die Sensor-
Netzwerkgruppe angepasst werden. 
Verbinden Sie zur Konfiguration Ihr 
Smartphone, Tablet oder PC mit dem 
Access Point des Sensorknotens. In 
diesem Beispiel wäre das die SSID 
„AP2349“. Nun melden Sie sich mit 
dem Passwort „NWKONFIG“ an. 

Anschließend rufen Sie den Internet-
browser auf  und tippen die IP-Adresse 
des Sensorknotens 192.168.16.1 ein. 
Die ist ungeachtet der SSID für alle 
Sensorknoten gleich. Die Eingabemas-
ke in der Abbildung oben rechts auf  der 
gegenüberliegenden Seite wird nun im 
Browser angezeigt. Neben der Gruppe 
sollten Sie hier auch die Adresse vom 
ersten der beiden Rückmelder einge-
ben. Im Beispiel ist das die 500. Mit den 
Adressen 500 und 501 werden diese 
beiden Rückmelder später im Modell-
bahnsteuerprogramm verwendet. Die 
Zahl 2349 gilt nur für unser Beispiel. 
Sie ist für jeden Sensorknoten unter-
schiedlich und wird von der MAC-ID 
des ESP8266 abgeleitet. Haben Sie nur 
ein Rückmeldemodul aktiv, ist die Sa-
che klar. In der Liste der verfügbaren 
WLANs, z.B. auf  dem Smartphone, 
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Im Web-Interface des Gateways der Sensorgruppe 04 werden SSID und Passwort des ver-
wendeten Routers eingegeben. Bei mir sind 00 – 15 die Sensornetze, die 16 ist der Konfi-
guration der Sensorknoten fest zugewiesen, die 17 ist meine DR5000 in der Funktion als 
WLAN Router, 18 und 19 sind frei, 20 ist das PC Netzwerk mit dem TP-Link Router an der 
Modulbahn und am Hosenträger im Keller.

Konfiguration des Sensorknotens 2349 mit dem Web-Interface

LINKS

[01] http://www.bahn-in-haan.de/resources/27wlanrm/gateway_sensornet_V4.5wemos_d1_mini.bin 
[02] http://www.bahn-in-haan.de/ressources/rmem2xi/rmem2xi.bin
[03] http://www.bahn-in-haan.de/ressources/rmem2xi/rmem2xi_stueckliste.pdf
[04] http://www.bahn-in-haan.de/ressources/rmem2xi/rmem2xi_schaltplan.pdf
[05] http://www.bahn-in-haan.de/ressources/rmem2xi/rmem2xi.zip
[06] https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
[07] https://www.vgbahn.de/downloads/dimo/2020Heft2/WLAN-Pendelfahrt.pdf
[08] http://www.bahn-in-haan.de/resources/27wlanrm/WLAN_Gateway_Sensor_Inbetriebnahme_Diagnose.pdf
[09] https://www.ebay.de/itm/Breadboard-Adapter-fuer-ESP-12-ESP-12E-ESP-12F-ESP8266-RFM95-WiFi-Modul-Breakout-/282879980616
[10] https://www.maerklin.de/fileadmin/media/service/technische_informationen/Sicherheits-Vorgabe.pdf
[11] http://www.spiel-und-bahn.de/
[12] https://www.z21.eu/media/Kwc_Basic_DownloadTag_Component/47-1652-959-downloadTag/default/69bad87e/
       1558674980/z21-lan-protokoll.pdf
[13] https://www.reichelt.de/?ACTION=20&AWKID=1734490
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