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Teil 1, 
Das Gesamtkonzept

Wie bei jedem Anlagen-Aufbau stellten sich auch bei meiner Trix-Express-Anlage die 
Fragen zum Stellpult:
Welche elektrischen Funktionen sollen wo platziert werden?
Was muß oder soll das Stellpult alles beinhalten?
Wie groß soll das Stellpult werden?
Wie soll die Schnittstelle zwischen Anlage und Stellpult aussehen?
Wo und wie wird das Stellpult platziert?
Fragen über Fragen...schon beim Aufbau des Anlagen-Unterbaus begegnete ich diesen 
Fragen das erste Mal. 
Damals habe ich mich für das nachfolgend beschriebene Grob-Konzept entschieden:

Die Anlage sollte in 2 Ebenen aufgebaut werden:
– 1. Die obere Ebene, im Folgenden auch „Landschaftsebene“ genannt.
– 2. Die untere Ebene, im Folgenden auch „Technikebene“ genannt.



Die Stromversorgung und die beiden Fahrregler-Elektroniken sollten auf einem separaten 
Einschub in der unteren Ebene der Anlage (der sogenannten Technikebene) ihren Platz 
finden.
Ein separater Einschub schien mir hier sinnvoll, da ich auf diese Art und Weise alles als 
„ Modul“ separat auf dem Arbeitstisch bequem aufbauen konnte, ohne, wie oft üblich unter 
der Platte zu arbeiten und mich im schlechtesten Fall mit Überkopf-Arbeiten zu quälen.
Das ist beim Weichlöten der elektrischen Verbindungen besonders interessant ... und 
jeder, der dabei schon mal die schwerkraftbedingten Flugbahnen von Lötzinnperlen bis an 
den Ort zwischen Hemd und Haut verfolgen konnte, weiß wovon ich rede.  :-))

Auch bei der Fehlersuche, oder einem späteren Umbau erleichtert ein ausbaubares Modul
erheblich die anstehenden Arbeiten.

So entstand das im nachfolgenden Blockschema gezeigte Einschub-Konzept.

Zwei Bilder vom Einschub:

Die Details der 230Volt-Stromversorgung möchte ich aus Haftungsgründen hier nicht 
behandeln. Nur allgemein soviel: zum Einsatz kamen fertig beziehbare Schaltnetzteile mit 
1 x 15V/ 5A für die 2 Fahrregler und 1 x 12V/ 8,5A Gleichspannung für die Elektronik im 
Stellpult und für die Unterverteiler auf der Anlage. Die Anschlußleiste der beiden 
Schaltnetzteile habe ich wegen der offenen 230V-Anschlüsse noch mit je einem 
aufgeschraubten gelben Deckel zusätzlich abgedeckt. Weiterhin sind alle 230V-führenden 
Leitungen in einem separaten Verteilergehäuse mit Kaltgeräte-Anschluß sicher 
untergebracht.



Nach dem die Stromversorgung und die Fahrregler-Elektronik ihren Platz im Einschub 
gefunden hatten, standen noch folgende elektrischen Funktionen / Baugruppen für einen 
Einbau in das Stellpult zur Diskussion:

- Weichenschalter,
- Schaltung der Hauptsignale,
- Schaltung der Gleissperrsignale,
- Gleisabschaltungen 
- Entkuppler-Betätigungen
- Drehscheiben – Steuerungen
- Schaltung von Sonderfunktionen

Auch das Stellpult-Konzept habe ich hier einmal als Blockdiagramm dargestellt:

Das Stellpult im Detail:

Fangen wir mit der Schaltung der Weichen an. Hierfür habe ich die alten, original grünen 
Trix-Schalter, ( die mit den 2 Kontaktpaaren auf der Rückseite ) vorgesehen.
Diese Schalter haben zwar einen großen Platzbedarf, ergeben aber dafür auf dem 
Stellpult das damals übliche Schalter-Bild einer TRIX-EXPRESS-Anlage. 
Außerdem kann man das zweite Kontaktpaar sinnvoll für eine Weichenanzeige nutzen. 
Dazu erfahrt ihr mehr in meinem separaten Artikel:    
(Stellpult selbst gebaut: Teil 9, Weichenanzeige für 2 LED´s)



Auch die Schaltung der Hauptsignale und Gleissperrsignale erfolgt mit dem oben 
gezeigten grünen Trix-Schalter. 

Die Entkuppler werden mit den 4-fach-Trix-Schaltern betätigt.

Die Gleisabschaltungen erfolgen über die gelben Trix-Schalter, sowie über die 
Kippschalter in den Drehscheibensteuerungen.

Ein erstes Probeaufstellen für das Ausprobieren einer geschickten Schalter-Aufteilung und
das gleichzeitige Ermitteln des notwendigen Platzbedarfs ergab das folgende Bild:

Die Steuerelemente der Drehscheibensteuerungen werden jeweils pro Drehscheibe 
auf eine separate Blende montiert. 



Die Schalter und Taster der Sonderfunktionen werden ebenfalls zusammen auf einer 
separaten Blende montiert. Da ich in diesem Planungsstadium noch nicht wusste, welche 
Sonderfunktionen ich im Detail später umsetzen möchte, habe ich hier erst einmal den 
Platz für einen Schalterblock vorgehalten. Hier können später wahlweise Taster oder 
Umschalter, oder bei Bedarf auch Potentiometer für die Sonderfunktionen eingesetzt 
werden.
Das hier gezeigte Sonderfunktions-Panel ist also im Momet wegen der noch fehlenden 
Detailplanung mehr als ein Platzhalter oder auch Dummy zu verstehen.

Ich kann jetzt nur hoffen daß mir auf diesem Panel zum Schluss der Platz für all meine 
Ideen ausreicht !

Außerdem soll das Stellpult ein Gleisbild mit LED-Anzeigen für Gleisbesetztmelder, 
Weichenstellungsanzeigen und Gleisabschaltungen beinhalten.
Auch die Positionen und Benummerungen der Hauptsignale, der Gleissperrsignale und 
der Entkuppler sind auf diesem Gleisbild dargestellt.



Anbei die oben enthaltene Legende noch einmal vergrößert dargestellt. 
Diese Legende zeigt wie eine Art Checkliste alle auf meiner Anlage zu berücksichtigenden 
Elemente:

Der aktuelle Planungsstand für das komplette Stellpult sieht damit wie folgt aus:

Aus dem oben gezeigten Plan kann man auf Grund der erforderlichen Einzelbaugruppen 
erstmals die erforderlichen Grundriss-Maße des ganzen Stellpultes ( 64cm x 45,5cm )
entnehmen. (Siehe auch die PDF-Formate der separat beigefügten 1:1-Zeichnungen)

Wenn man sich das komplette Stellpult ansieht, dann fällt der große Flächenbedarf für die 
alten original Trix-Schalter auf.  Ich habe den Platzbedarf akzeptiert, da ich bewußt eine 
Eisenbahn-Anlage mit dem typischen Bild der historischen Trix-Express-Schalter aufbauen
wollte.
In den folgenden Artikeln, speziell in Kapitel 3: „Das Gehäuse“, und in Kapitel7: „Die 
Verkabelung“ wird aber deutlich werden, daß der durch diese große Fläche entstehende 
Inhalt der Steuerpult-Box auch für andere Zwecke noch dringend benötigt wird. 



Die Höhe der Stellpult-Box ergibt sich aus der Zusammenstellung der inneren Einbauten 
( im Wesentlichen aus der Konstellation der Platinen für alle Schaltungsaufbauten ) 
und sonstigen Einbauten an den Aussenwänden wie z.B. den Lüftern auf der Gehäuse-
Vorderseite und den Buchsen für die Übergabe-Schnittstelle auf der Gehäuse-Rückseite. 
Aber dazu mehr in den entsprechenden Kapiteln.


