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Teil 8: 
Gleisbesetztmelder auf Basis der Lichtschranken-Technik,    

Auf meiner H0-Anlage gibt es einige nicht direkt einsehbare Bereiche. So z.B. in Tunnels, 
in den Schattenbahnhöfen, und in den Lokschuppen.
Um den Status der Gleisbesetzung auf meiner H0-Anlage auch in allen uneinsehbaren 
Bereichen auf dem Gleisbild-Anzeigepanel sichtbar zu machen, habe ich mich für 
Lichtschranken entschieden.

Da ich meine analoge Trix-Express-Anlage mit zwei PWM-Fahrreglern betreibe, habe ich 
mich nach einer Gleisbesetztmeldung  umgeschaut, die unabhängig vom Fahrstrom-
Stromkreis betrieben werden kann. 
Im Netz gibt es einige gute Schaltungen zu Gleisbesetztmeldern auf Basis von 
Lichtschrankensystem. Auf Basis dieser Vorlagen habe ich den folgenden Schaltplan 
aufgebaut und  getestet. Eine einzelne Schaltung verbraucht im Leerlauf 11,7mA und bei 
leuchtender LED 15,6mA.  Das scheint für eine einzelne Schaltung nicht viel zu sein, aber 
bei bei derzeit geplanten 71 GBM´s ergibt das im Leerlauf schon minimal 0,83A und 
maximal, ( das heißt, wenn alle LED´s leuchten ) ca. 1,1 A  !



Gleisbesetztmelder, Die Schaltung:

Gleisbesetztmelder, Funktionsbeschreibung:
Aufgabe der Schaltung ist es, ein durch einen Zug besetztes Gleis mit dem Aufleuchten 
einer roten LED im Anzeigepanel anzuzeigen.
Über die 12V-Stromversorgung der Schaltung und den vorgeschalteten Widerstand 
(R1=1kOhm) wird die Infrarot-Diode ( D1=IRL81A)mit Spannung versorgt. Die IR-Diode 
leuchtet also immer in diesem Schaltungsaufbau, sobald die gesamte Schaltung mit 12V 
beaufschlagt wird.
Auch der Fototransistor (LPT80) wird immer über den Vorwiderstand mit  Spannung 
beaufschlagt.
Wenn er das Infrarot-Licht der Infrarot-Diode empfängt, wird er leitend, und an der Basis 
von Transistor  T2  (BC547) liegt keine Spannung mehr an. Das bewirkt, dass in dem 
Stromkreis von +12V über die rote LED, R3, und den Transistor gegen Masse kein Strom 
fließen kann, da der Transistor T2 ohne Basis-Spannung nicht leitend, also gesperrt ist. 
Die rote LED leuchtet nicht.

Fährt nun ein Zug zwischen Infrarot -Sender (IRL81A) und Infrarot-Empfänger (LPT80), so
wird der Infrarot-Lichtstrahl unterbrochen, und der Fototransistor kann kein Infrarot-Licht 
mehr empfangen. Der Fototransistor verliert dadurch seine Leitfähigkeit, und an der Basis 
von T2 liegt Spannung an. Das bewirkt, dass T2 leitend wird, und ein Stromfluß von +12V 
über die rote LED, den Vorwiderstand (R3=33kOhm) , T2 (BC547) zur Masse entsteht. Die
rote LED leuchtet auf.

Vorteil der Schaltung: 
der Zustand der Gleisbesetztmeldung (z.B. rote LED leuchtet) muss nicht bei jedem 
Ausschalten der Anlage abgespeichert werden, da die Schaltung nach jedem erneutem 
Einschalten der gesamten Anlage jedes Mal selbstständig neu den aktuellsten 
Gleisbesetztmelde-Status detektiert und dann direkt anzeigt.



Eine kurze Vorstellung der wichtigsten Einzelkomponenten:

Infrarot Sendediode  Typ  IRL81A Fototransistor Typ LPT80
Kurzes Beinchen entspricht Minuspol Kurzes Beinchen entspricht Minuspol 
( klar, keine Einfärbung ) ( schwach rot eingefärbt )

Transistor Typ  BC547 LED rot

Nachdem der Testaufbau der Schaltung funktionierte, habe ich festgestellt, dass die 
Infrarot-LED und der Fototransistor bei Verwendung einer normalen Lochplatine 
gegenüber dem Zugniveau zu niedrig liegen, und somit nur die Räder der Loks und 
Waggons erfasst werden. Das kann aber im ungünstigsten Fall dazu führen, dass trotz 
besetztem Gleis ein freies Gleis angezeigt wird. Die Bauelemente der Lichtschranke 
müssten ca. 3-4 mm höher liegen, um das Fahrgestell auf Trägerhöhe ( Pufferhöhe) zu 
erfassen. So werden die Erkennungs-Lücken auf den Bereich zwischen den Fahrgestellen
begrenzt, und beim Einsatz mehrerer Lichtschranken pro Gleis sinkt die 
Wahrscheinlichkeit einer Fehlerkennung weiter. 
Ein weiterer Tip aus den Foren: wenn die Lichtschranke schräg zum Gleisverlauf 
eingebaut wird, kann eine fehlerhafte Zug-Erkennung  wegen der Lücken zwischen den 
Waggons komplett vermieden werden.



Das erforderliche Gestell für die Niveau-Erhöhung der Lichtschranken muss aber 
möglichst einfach aufgebaut werden, da ich für meine Anlage ca. 71 !  Lichtschranken 
benötige. 
Die hier gezeigte Konstruktion ermöglicht außerdem das Durchführen ggf. weiter 
erforderlicher Kabel unter dem Gleis ( wie in einem Kabelkanal ). 
Vorsorglich habe ich eine Lichtschranken-Kleinserie mit 81 Lichtschranken geplant. ( Ein 
paar Stück in Reserve, wenn die Maschinen schon mal eingerichtet sind, sind diese Teile 
schneller gefertigt, als wenn ich später noch mal alles separat für ein paar Teile neu 
einrichten muss) 

Da muss jeder Arbeitsschritt gut durchdacht und durch Vorrichtungen unterstützt werden, 
sonst endet das in endloser Arbeit … :-(( Damit alle Lichtschranken gleich, und mit 
geringen Toleranzen aufgebaut werden können, habe ich mir für alle Arbeitsschritte 
entsprechende, einfache Vorrichtungen aufgebaut.



Fangen wir mir dem Gestell an:    4 einfache Polystyrol-  oder ABS-Stege reichen aus.
2 lange Stege aus Polystyrol: 60mm lang, 3mm breit, 4mm hoch 
Die Steghöhe, ( in meinem Fall 4mm ) auf Gleisbettung abstimmen. Der Kork sollte etwas 
dicker sein, so dass die Schwellen nie direkt Kontakt mit dem Lichtschrankengestell 
haben. Das vermeidet die Bildung einer Geräuschbrücke ).
2 kurze Stege aus Polystyrol: 10mm lang, 6mm breit, 5mm hoch
Bilder unten: zugeschnittenes Gestell-Material:

Zusammengeklebt werden die Stege in der gezeigten Vorrichtung. 
( 3 Stück 4x4mm Kieferhölzchen als Abstandhalter und 
zusätzliche stirnseitige Positionierhilfen 4x8mm Kieferleisten )

Um die Stege nicht in der Vorrichtung festzukleben, habe ich die Klebe-Bereiche frei 
gefräst. :-))



Dann werden je 4 Löcher (gesamt also 324 Löcher) mit D=1,6mm, Abstand je 3mm 
gebohrt. Die Positionierung der Bauteile wird vereinfacht durch entsprechende Anschläge 
auf dem Bohrtisch. Diese muss man nur einmal richtig einrichten, und braucht dann nicht 
alle 324 Bohrungen separat anreißen und vorkörnen.

Nachfolgend werden die 324 Löcher mit Aderendhülsen für 0,75mm² bestückt.



Mit den Aderendhülsen wird der Kunststoff beim nachfolgenden Löten nicht 
aufgeschmolzen, und die Infrarot-LED und der Fototransistor bleiben gut in Position 
stehen. Die Ader-Endhülsen können in die D=1,6mm Bohrungen unter leichtem Druck 
eingepresst werden. Dazu benutze ich als Montagehilfe einen einfachen „Vorstecher“ aus 
meinem Werkzeugkasten.

Mit dem Vorstecher lassen sich die kleinen Hülsen beim Einpressen recht gut senkrecht 
ausrichten. Dann werden die Infrarot-LED ( schwach rot eingefärbt ) und der Fototransistor
( klar ) zur Probe einmal lose eingesteckt. 

Die 81Gestelle für die Kleinserie sind fertig.
( Im Vordergrund der erste komplette Prototyp, der erforderlich war, um alle gezeigten 
Vorrichtungen aufzubauen und zu justieren )



Weiter geht’s mit dem Verkabeln:
Einfacher Klingeldraht wird in der Vorrichtung mit einem Seitenschneider 
auf immer gleicher Länge  ( 75 mm ) abgeschnitten. 

Die 81 Kabel sind abgelängt:

Die Kabel werden beidseitig ca. 11mm abisoliert. ( Das sind dann 162  x Abisolieren )  :-))
...und dann werden die 81 Kabel fertig abisoliert und auf dem 53mm langen Brettchen, 
der Biege-Lehre per Hand fertig gebogen.



Das Kabel wird in den Ader-Endösen vormontiert, und verbindet später die Minuspole von 
Infrarot-LED und Fototransistor. Damit können wir beim späteren Einbau in die Anlage ein 
Massekabel zur Ringleitung der Anlage sparen.

Fototransistoren können ggf. etwas sensibel auf Fremdlichteinfall reagieren. 
( Erfahrungswert ).
Um den Fremdlichteinfall ( UV-Anteil im Sonnenlicht ) am Fototransistor zu begrenzen, 
habe ich ein 2mm dickes Polystyrol-Plättchen 4x7mm mit D=2,5mm Bohrung aufgeklebt. 
Wichtig: kein Blitzkleber verwenden, da sonst ggf. die Elemente durch die Kleber-
Ausdünstungen, den weißen Nebel „erblinden“. Ich habe für diese Verklebung 
Plastikkleber ( von Faller , auch andere Hersteller möglich  ), verwendet. 
Zusätzlich wird der Fototransistor zur Sicherheit später noch auf allen restlichen Flächen 
schwarz und lichtdicht über lackiert

Hier kann man den Lichtsensor des Fototransistors in der 2,5mm-Bohrung des Lichtschott-
Plättchens gut erkennen.



Danach kommt alles zusammen in die Lötvorrichtung.

In dieser Vorrichtung werden Infrarot-LED und Fototransistor beim Verlöten mit dem 
Massekabel immer senkrecht und auf gleicher Höhe ausgerichtet. Die dazu erforderliche 
1mm-Platte ist lose in den Holzblöckchen der Vorrichtung eingeklemmt, und wird später 
einfach zwischen den Drähten von  Infrarot-LED und Fototransistor seitlich 
herausgezogen.



Das Ganze mal 81.... endlich fertig!   Da ist wirklich Ausdauer gefragt. Abschließend 
werden alle Lichtschranken noch einmal getestet. Hier sieht man auf der rechten Seite im 
Bild sogar die UV-leuchtende LED der Lichtschranke. ( Das Licht ist normalerweise für das
menschliche Auge nicht sichtbar, aber die Digitalfotografie macht´s möglich ).



Der Aufbau der 80 dazugehörigen Schaltungen erfolgte auf Lochplatinen.
Je Platine 32 GBM´s, ergibt für 80 Schaltungen gesamt 2 ½ Platinen.
Lochplatine: 100 x 200 mm, 
Steckerleisten ( von Reichelt, Hersteller EPT ) für die Eingangs-und Ausgangsleitungen:
je 2Reihen a 32Polen ergibt 64 Pole gesamt pro Steckerleiste.

Es folgen ein paar Bilder zum schrittweisen Aufbau der Schaltungen.
Als erstes wird eine Unterteilung in 4 Blöcke a 8 Schaltungen aufskizziert. Da sind schon 
mal einige Steckproben der Bauteile erforderlich, um einen platzsparenden Aufbau zu 
finden.



Grundsätzlich habe ich mir immer die Priorität gesetzt, mit so wenigen, und so kurzen 
Leitungen auszukommen, wie eben möglich! 
Das bedeutet auch schon mal, dass eine Schaltung auf ganz unterschiedliche Orte 
aufgeteilt wird.
Im folgenden habe ich die verschiedenen Orte der Schaltung zur Verdeutlichung einmal 
farbig in Schaltplan hinterlegt. 
Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht:  
Dieser Schaltplan entspricht dem auf Seite 2 gezeigten Schaltplan !

Um die Positionierung der oben gezeigten Elemente im farbig ausgelegten Schaltplan 
besser zu verstehen, ist es sinnvoll den Artikel 2 über das Unterverteiler-Konzept gelesen 
zu haben.  



Die Kupferfolie auf der Bedienpanel-Rückseite:
Das Anzeigepanel ist ausschließlich mit LED´s bestückt. 
Um Leitungen zu sparen, hinterlege ich das Panel flächendeckend mit Kupferfolie, auf der 
dann alle langen Beinchen ( Pluspole der LED´s direkt festgelötet werden. Ich rechne zur 
Zeit mit ca. 123 LED´s, die dann mit nur einer einzigen +12V-Leitung mit der 
Stromversorgung verbunden werden können. Aus diesem Grund sind bei mir alle 
Schaltungen ( Gleisbesetztmelder und Weichenanzeigen ) so aufgebaut, dass die 
Pluspole der LED´s immer direkt an +12 V liegen.

Zurück zu den Platinen für die Gleisbesetztmelder:
Weiter geht’s mit dem Aufziehen der Drähte auf die GBM-Platinen, welche die 
Spannungsversorgung für alle 32 Einzelschaltungen  bilden. Die Drähte werden mit 
einzelnen Lötpunkten vorfixiert.

Danach werden die ersten Bauteile eingesteckt und verlötet. Die Transistoren erst einmal 
nur am mittleren Beinchen einlöten, dann erneut ausrichten, und erst danach die beiden 
restlichen Beinchen Einlöten. Ich habe die Transistor-Beinchen bewusst so lang wie 
möglich gelassen, um ein „ Abschießen“ der Transistoren durch Hitzeeinfluss beim Löten 
zu vermeiden.

Um zusätzliche Drähte zu vermeiden , benutze ich die Beinchen der Widerstände als 
Leitungsbahn.

Links ist schon eine Schaltung fertig eingelötet, rechts sind die Bauteile einer zweiten 
Schaltung erst mal nur vorgesteckt, und dann werden die Beinchenlängen durch biegen 
und Abschneiden in die erforderliche Form und Lage gebracht. Im Vordergrund sind die 
noch unverlöteten 3 Beinchen des Transistors zu sehen.



Und so sieht die gleiche Situation auf der Bestückungsseite aus. 
Hier kann man auf der linken Seite auch 2 der bündig abgeschnittenen Drähte für die 
Spannungsversorgung sehen.

Bei den Lötarbeiten hilft die hier abgebildete, einfache flache Halterung aus 3 
Sperrholzbrettchen ungemein.



Wenn alle Schaltungen aufgebaut sind, werden die Steckerleisten eingelötet.
Zuerst nur an den 2 äußeren, diagonalen Pins, damit man die Leisten noch zur Platine 
ausrichten kann. Dann, erst nach sauberer Ausrichtung werden auch die restlichen Pins 
eingelötet.

Wenn die Lotkegel ungefähr so, wie im nachfolgenden Bild, aussehen, kann man später 
die Kabel anschlagen, ohne noch mal zusätzlich Lot zu benötigen. 
Wichtig: nicht zu viel Lötzinn, sonst entstehen schnell ungewollte Brücken... 
Viel Platz ist nicht zwischen den Pins...  :-))

Eine Lupenlampe vereinfacht die Lötarbeiten ebenfalls, und ist zum Erkennen von 
ungewollten Lotbrücken eine wichtige Hilfe.



Alle Platinen sind bestückt, und alle Stecker sind angelötet.

Jetzt folgt das Verkabeln der einzelnen Schaltungen zu den Steckerpins hin.
Die hier abgebildete Kreuzpinzette mit der feinen Spitze ist eine prima Positionierhilfe beim
Anlöten der Kabel. Vorteil gegenüber einer Spitzzange: Die Kabel werden beim Einlöten 
automatisch gehalten, und man verkrampft beim feinfühligen Kabel-Anlegen auf Dauer 
weniger.



Alle Kabel-Enden vorher unbedingt einzeln vor verzinnen ! Dann gibt’s weniger Probleme 
beim Einlöten. 
( Immer daran denken: Da ist echt wenig Platz zwischen den Pins der 32-fach-
Steckerleisten !! ).

Das Verkabeln ist schon recht aufwendig. Wie bei allen anderen Arbeiten auch bedeuten 
80 gleiche Arbeitsschritte letztendlich auch hier eine Geduldsarbeit. Gleichzeitig ist aber 
auch immer volle Konzentration gefordert. 
Kurzschlüsse oder unbeabsichtigte Brücken sind schnell eingebaut, und meistens dauert 
das Aufspüren der Fehler dann viel länger, als wenn man sich beim Aufbau genügend Zeit 
lässt.



Alle 80 GBM´s sind fertig verkabelt und auf Funktionsfähigkeit geprüft!

Damit habe ich das Teilprojekt   „GBM´s“   auf meiner Anlage vorläufig abgeschlossen.
Vielleicht könnt ihr ja die eine oder andere Idee bei Euch ebenfalls verwenden.
Für Eure Fragen und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung.
Wie immer wünsche ich Euch viel Spaß beim Nachbauen  :-))   
 


