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Schaltdecoder von HDL für 

das LocoNet für nahezu jeden 

Anwendungsfall

BASTELN 
UND SCHALTEN MIT 
DEM LOCONET

Über Jahre hinweg hat sich eine rege Szene aus kleineren Herstellern und Entwicklern 

um die Unterstützung des LocoNet-Busses verdient gemacht. Einer davon ist der Bel-

gier Hans Deloof. Seine Komponenten sind hierzulande meist unter dem Kürzel HDL 

bekannt. Hans Deloof bietet bereits seit Jahren ein komplettes LocoNet-System an. Es 

umfasst  alle Komponenten, die man braucht, von einer Zentrale über einen Booster 

bis hin zu Melde- und Schaltmodulen.

Für allgemeine 
Schaltaufgaben 
gibt es den 
Relais-Baustein 
HDM04.

gewünschten Konfigurationen indivi-
duell konfigurieren und permanent im 
LocoIO abspeichern. Den entsprechen-
den Betriebszustand zeigen alle Modu-
le über verschiedene farbige LEDs an. 
Das ist vor allem beim Einbau unter 
einer Anlage und bei einer Fehlersuche 
vor Ort sehr hilfreich.

VIER SCHALTMODULE

Das erste ist das „Driver Modul“ 
HDM11. Dieses ist im Wesentlichen 
für die Ansteuerung von Lichtsigna-
len gedacht. An ihm lassen sich bis zu 
vier Lämpchen oder LEDs anschlie-
ßen. Bei den LEDs werden sowohl Va-
rianten mit gemeinsamer Kathode als 
auch gemeinsamer Anode unterstützt. 
Wählbar ist, ob die Stromversorgung 
über den LocoNet-Bus oder doch besser 
über eine zusätzliche Einspeisung ge-
schehen soll. Über eine entsprechende 
variable Bestückung und Verdrahtung 
der Platine lassen sich in Verbindung 
mit dem Konfigurationsprogramm 
LocoHDL eine Vielzahl verschiedener 

ist seine Kompatibilität. Man kann (fast 
beliebig) frei mischen und Komponen-
ten der verschiedensten Hersteller zu-
sammenarbeiten lassen. Sicherlich hat 
auch die Entscheidung des FREMO, 
das LocoNet zum Vereinsstandard zu 
küren, dazu beigetragen, dem Bussys-
tem eine aktive Anwendergemeinde zu 
bescheren. Nicht zuletzt von hier aus 
werden immer wieder neue Anforde-
rungen formuliert und auch Lösungen 
vorgelegt.

Einer der Anbieter von speziellen Lo-
coNet-Komponenten ist Hans Deloof. 
Typischerweise kommen seine Produk-
te als flexibel aufbaubare Bausätze. Mit 
LocoIO (HDM08) hat er ein Modul mit 
16 I/O-Ports im Programm, die vielfäl-
tig konfigurier- und nutzbar sind. Für 
Schaltzwecke können hier bis zu vier 
Verstärkermodule angeschlossen wer-
den, deren eigene Stromversorgung 
das Schalten von der Digitalspannung 
entkoppelt. Somit wird auch der Loco-
Net-Bus selbst nicht unnötig belastet. 
Über das (kostenlose) Konfigurations-
Programm „LocoHDL“ lassen sich alle 

Ursprünglich wurde das LocoNet 
vom amerikanischen Hersteller Di-
giTrax entwickelt. Einer der ersten Li-
zenznehmer in Europa war die Firma 
Uhlenbrock, die bereits von Anbeginn 
an einen LocoNet-Bus bei ihrer Intel-
libox integriert hatte. Heutige nam-
hafte Alternativen, wenn man den Bus 
verwenden will, sind die Z21 von Roco 
und die ECoS von Esu mit zusätzlichem 
L.Net-Adapter. Auch Zimo hat in der 
MX10 ein (noch inaktives) LocoNet-
Interface eingebaut. Dessen Unterstüt-
zung ist aber allerdings einer späteren 
Firmware-Erweiterung vorbehalten.

Allerdings heißt „LocoNet-Anschluss 
haben“ nicht, dass man auch LocoNet 
Komponenten herstellt. Im Gegenteil, 
außer Uhlenbrock und DigiTrax, die 
LocoNet-Module anbieten, verfolgen 
alle genannten Hersteller ihren eige-
nen Weg, wenn es ans Ansteuern von 
Weichen, Signalen und sonstigen Ak-
tionen auf  der Anlage geht. Dies ist die 
Lücke, die mit Fleiß von den kleineren 
Herstellern und Entwicklern gefüllt 
wurde. Der große Vorteil des LocoNet 
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Signaltypen und Bilder definieren und 
betreiben. Das beginnt bei einfachen 
Signalen und geht bis hin zu Vierfach-
signalbildern, inklusive Blinksequen-
zen. 

Für jeden Ausgang lassen sich indi-
viduelle Adressen vergeben, sodass der 
zur Verfügung stehende Adressraum 
zum Schalten von Zubehördecodern 
voll ausgenutzt werden kann. Wenn 
man dieses Modul mit entsprechenden 
Leistungstransistoren bestückt, lassen 
sich darüber auch zwei Weichen mit 
klassischen Spulenantrieben betreiben. 
Der Spannungsbereich darf  zwischen 5 
und 24 V liegen. Beispiele zur genauen 
Beschaltung und Konfiguration finden 
sich in den Bau- und Bedienungsanlei-
tungen. Da sie als PDF zum Download 
auf  der Webseite des Herstellers in den 
Sprachen Englisch, Deutsch, Nieder-
ländisch und Französisch zur Verfü-
gung stehen, kann man sich auch vorab 
mit den Funktionen und Möglichkeiten 
der Bausteine beschäftigen.

Als Alternative für motorisch betrie-
bene Weichen steht das „Driver Modul 

LocoIO ist ein Kernmodul in Hans Deloofs LocoNet-Angebot. 
Es bietet 16 I/O-Kanäle, die recht frei konfigurierbar sind und 
passende Nachrichten im LocoNet auswerten und einspeisen. 
Was wann wie zu schalten bzw. zu melden ist, wird per Kon-
figurationssoftware am Bildschirm festgelegt.

Das Modul HDM11 ist ein vielfältig bestückbarer Schaltbaustein 
zum Anschluss an ein LocoIO. Der Bereich rechts der weißen Bau-
steine (Optokoppler) dient der Konfiguration. Je nach Bestückung 
ergeben sich verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Hier z.B. ist 
die Bestückung zum Betrieb von zwei zweibegriffigen Signalen 
mit gemeinsamem positivem Anschluss ausgeführt.

Ähnlich ist das HDM06, nur sind hier statt der flexibel 
bestückbaren Bereiche kräftige Ausgangstreiber für 
Motorantriebe eingebaut. 

Für allgemeine Schaltaufgaben gibt es 
den Relais-Baustein HDM04.

2“ HDM06 zur Verfügung. An dieses 
Modul lassen sich bis zu vier derartige 
Weichen anschließen. Auch werden bis 
zu zwei Motorantriebe ohne Endab-
schaltung, wie z.B. jene von Kato oder 
die EPL-Antriebe von LGB, unterstützt. 
Über seine Leistungsendstufen stellt 
das Modul bis zu 700 mA bereit. Die 
Spannung darf  dabei zwischen 5 und 
24 V liegen.

Für allfällige Schaltaufgaben allge-
meiner Art bietet HDL das „Relais Mo-
dul“ HDM04 an. Dieses Modul kann 
entweder mit zwei bistabilen oder vier 
monostabilen Relais bestückt werden. 
(Auch damit lassen sich dann im Prin-
zip Weichen und Signale schalten, al-
lerdings sind die beiden vorgenannten 
Module flexibler.) Das HDM04 ist für 
alle Schaltaufgaben gut, die am bes-
ten mit einem mechanischen Schalter 
und/oder galvanischer Trennung funk-
tionieren, z.B. das Ein-/Ausschalten 
von Beleuchtungen, Bahnübergängen, 
Kehrschleifenschaltungen und vieles 
andere mehr. Auch Schaltanwendun-
gen mit höheren Strömen und auch 

höheren Spannungen werden hier gut 
bedient. Die Relais werden entweder 
über das LocoNet mit dem notwen-
digen Schaltstrom versorgt oder über 
eine externe Einspeisung – sinnvoll, 
wenn größere Relais Verwendung fin-
den sollen.

SPEZIELL FÜR WEICHEN

Eine spezialisierte Version vom LocoIO 
stellt der Weichendecoder „LocoSer-
vo“ HDM12 dar. Im Gegensatz zu den 
o.g. Modulen handelt es sich hier um 
ein komplett eigenständiges LocoNet-
Modul, welches ohne LocoIO (HDM08) 
funktioniert. Hier können 8 Servos an-
geschlossen werden. Dabei lässt sich 
jedes dieser Servos individuell konfi-
gurieren. Einstellen lassen sich die ma-
ximalen Drehwinkel, getrennt für jede 
der beiden Richtungen und die Fahrge-
schwindigkeit in sechs Stufen, von ma-
ximal schnell bis sehr langsam. Auch 
ein Timeout ist vorgesehen. Das ist 
wichtig, wenn ein Servo blockiert wird 
und nicht die vorprogrammierte End-
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LOCONET-BAUSÄTZE VON HDL

LocoDriver, HDM11 11,00 Euro

LocoDriver 2, HDM06 20,00 Euro

LocoRelais, HDM04 26,00 Euro

LocoServo, HDM12 39,00 Euro

LocoIO, HDM08 33,00 Euro

LocoBuffer, HDM09,  

Bluetooth 70,00 Euro

Webseite: users.telenet.be/deloof/

Shop: https://www.spoorshop.be/de/

product/list/locohdl/16535

alle Preise inkl. MWSt., zzgl. Versand

diesem Modul auf  jeden Fall eine exter-
ne Gleichstromversorgung zwischen 
12 und 15  V vorsehen. Intern werden 
daraus dann die benötigten 5 V für die 
Servos erzeugt.

Das Servomodul HDM12 basiert auf  
dem LocoIO. Von dessen 16 Kanälen 
werden für die Servos nur acht be-
nötigt, ein halbes LocoIO blieb quasi 
frei. Die freien Ports sind nach außen 
geführt, sodass hier zusätzlich noch 
zwei andere Schaltmodule – HDM04, 
HDM06 oder HDM11– angeschlossen 
werden können.

EINSTELLUNG PER WINDOWS-
SOFTWARE

Die Konfiguration der LocoIO (HDM08) 
bzw. LocoServo (HDM12) Module wird 
über das kostenlose Windows-Pro-
gramm LocoHDL vorgenommen. Die 
Informationen gehen dabei vom PC 
über ein LocoNet-Interface (LocoBuf-
fer, aber auch Intellibox) ins LocoNet 
und von dort in den einzustellenden 
LocoIO- bzw. LocoServo-Baustein. Den 
„LocoBuffer“ HDM09 gibt es in drei Va-
rianten, mit serieller RS232 Schnittstel-
le, einem USB-Interface oder ganz neu 
auch für eine drahtlose Bluetooth Ver-
bindung. Letztere haben wir bereits in 
der DiMo Ausgabe 2/2020 getestet und 
beschrieben. Die Bluetooth-Variante ist 
vor allem dann interessant, wenn man 
an einer großen Anlage direkt vor Ort 
mittels Laptop etwas konfigurieren oder 
testen muss. Auch an einer Programm-
version für Android und iOS Tablets ar-
beitet der Entwickler schon. 

Über die LocoHDL-Software wird 
auch das eingestellt, was die HDL-Mo-
dule im Kontext des analog-digitalen 
Schaltens interessant macht: Verwen-
det man einige Pins des LocoIO als Ein-
gänge, kann man sie so konfigurieren, 
dass sie LocoNet-Schaltkommandos 
generieren. So ist es möglich, mit ei-
nem LocoIO, acht Tastern und zwei 
angeschlossenen Relaismodulen acht 
verschiedene Aktionen auch mit grö-
ßerem Strombedarf  zu schalten. Oder 
aber man beschränkt sich auf  den Lo-
coServo und ordnet Schalter/Taster an 
den Eingängen und Servos einander 
zu, um z.B. einen kleinen Bahnhof  mit 
drei Weichen und einem Einfahrsignal 
zu bedienen. Gleisbelegungsabhängig 
werden die Aktionen, wenn man die 

Das LocoServo ist ein für die Servo-Ansteuerung spezialisierter LocoIO-Baustein. 
Hier lassen sich acht Servos anschließen. Die darüberhinaus noch freien acht I/O-
Pins sind zum Anschluss von Schaltmodulen herausgeführt, können aber auch als 
Eingänge genutzt werden.

Die Software zur Einstellung der Module heißt LocoHDL. Sie kommuniziert über ein 
Interface mit dem LocoNet und dem daran angeschlossenen Modul. Dieser Screenshot 
zeigt die Einstellung der Servos an einem LocoServo-Baustein.

Wussten sie 

• dass Sie beim Schalten von Magnetartikeln 
(Weichen, Signale...) mit dem Schaltdecoder LS100 
Rückmeldungen erhalten, die Sie z.B. beim Einsatz 
von Steuerungssoftware nutzen können?

• dass der Schaltdecoder LS150 an den Ausgängen 
Wechselspannung bereit stellt, was hilfreich ist beim 
Einsatz von Antrieben mit Magnetspulen?

• dass mit dem Tastenmodul LW150 die 
Schaltdecoder z.B. über ein klassisches Stellpult 
mit Tastern oder Schaltern bedient werden können, 
sogar mit LED-Anzeige?

• dass das LW150 über das schnelle und stabile 
XpressNet mit der Zentrale kommuniziert und es 
fast keine Beschränkung hinsichtlich der XpressNet-
Kabellängen gibt?

• dass Sie nahezu beliebig viele Schaltdecoder, auch 
gemischt, einsetzen können?

www.lenz-elektronik.de/schalten Lenz-Elektronik GmbH · Vogelsang 14 · 35398 Gießen · 06403 - 900 10 · info@lenz-elektronik.de

LW150 - Art.Nr. 25150

LS150 - Art.Nr. 11150

LS100 - Art.Nr. 11100

Trio genial

stellung erreichen kann. In diesem Fall 
würde ohne Abschaltung dauerhaft zu 
viel Strom fließen und irgendwann der 
Treibertransistor das Zeitliche segnen.

Mit den flexiblen Einstellmöglich-
keiten lassen sich Weichenantriebe mit 
Servo sehr genau auf  die jeweilige Ein-
bausituation anpassen. Denkbar sind 
auch Anwendungen wie die Bewegung 
von Signalflügeln, Toren, Schranken 
und vielem anderem mehr. Zusätzlich 
kann man jedes Servo so konfigurieren, 
dass es dauerhaft hin- und herfährt, 
z.B. für eine Schiffsschaukel oder Ähn-
liches. Da Servos von Haus aus relativ 
viel Strom benötigen, muss man bei 

SCHALTEN

028-031_HJG_Deloof schalten_kb_korr.indd   30 26.08.2020   17:39:41



DIGITALE MODELLBAHN 04I202030 DIGITALE MODELLBAHN 04I2020 31

Hier wird in der Software LocoHDL ein LocoIO-Modul eingestellt. 

Anwesenheit von Fahrzeugen mit ei-
nem Stromsensor, z.B. HDM10 oder 
HDM14, erfasst.

FAZIT

Im Angebot von Hans Deloof  finden 
sich verschiedene Module, die einen 
flexiblen digitalen Aufbau fernab je-
der Zentrale zulassen. Entscheidende 
Komponente ist das LocoNet, das bi-
direktional Kommandos an Module 
übermittelt, aber auch von dort entge-
gennimmt und weiterleitet.

Über den HDL-Onlineshop kann 
man die Module als Bausatz oder als 
nackte Platine bestellen. Auf  Anfrage 
erstellt Hans Deloof  ein Angebot für 
Fertigmodule. Wer die heutigen digi-
talen Möglichkeiten tiefer ausschöpfen 
will, findet bei HDL auch railcomfähige 
Rückmeldemodule, Anzeigen, Loco-
Net-Booster und auch eine eigenstän-
dige komplette LocoNet-Zentrale.

Hans-Jürgen Götz
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