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Teil 9, 
Weichenanzeige für 2 LED´s

Zuerst einmal die Schaltung, 
keine Angst, dazu werden dann noch einige Seiten an Erklärungen folgen :-))   .





Anbei vorab einige Infos zu unseren Hauptdarstellern:

Weichenanzeige, Funktionsbeschreibung

Aufgabe der Schaltung ist es, mit nur einem Ein-Aus-Schalter die 2 Lage-Anzeige einer 
Weiche mit 2 LED´s darzustellen.

Der grüne TRIX-Schalter besteht aus 2 einzelnen Schaltern, die zwar mechanisch 
gleichzeitig betätigt werden, aber elektrisch zwei unabhängige Stromkreise schalten 
können.
Dabei ist der eine Schalter ein Taster, der solange Kontakt liefert, wie einer der Knöpfe 
gedrückt gehalten wird. Der zweite Schalter besteht aus einem Dauerkontakt, welcher 
auch nach der Tasten-Betätigung den Kontakt aufrecht erhält.

Der Taster ist für die Betätigung von Magnetartikeln wie Weichen , Signalen und 
Entkupplern vorbehalten. Der Taster verhindert eine Dauerbestromung der Spulen mit 
Wechselstrom, und somit ein Durchbrennen der Spulenwicklung durch Erwärmung bei zu 
langer Bestromung.

Für die Weichenanzeige bleibt somit der Dauerkontakt-Schalter im grünen TRIX-Schalter.
Mit einem einzelnen Ein-Aus-Schalter lassen sich aber ohne weiteren Aufwand keine
2 LED´s wechselweise schalten. Hier kommt die oben gezeigte Schaltung zum Einsatz.



Die Schaltung läuft mit 12V Gleichstrom. ( und benötigt im Testaufbau ca. 11mA )
Die beiden LED´s werden parallel mit 12V Spannung versorgt. Um ein Durchbrennen der 
niederohmigen LED-Halbleiter zu vermeiden, wird je ein Widerstand mit 2k-Ohm hinter 
jede LED geschaltet. Der 2k-Ohm Widerstand ( R1 und R2 ) hinter jeder LED dient also 
nur der LED-Strom-Begrenzung.

Wird nun der Schalter geschlossen, so fließt der Strom über die niederohmige Strecke 
vom +12V -Anschluß über die grüne LED und den Widerstand R2 gegen Masse, und die 
grüne LED sendet dabei Licht aus. 
Warum aber brennt in diesem Fall die gelbe LED nicht gleichzeitig ?
Hier müssen wir uns die Wirkungsweise eines Transistors einmal genauer ansehen.
Man kann sich eine Transistor als ein elektrisch gesteuertes Heizungsventil vorstellen. 
Dabei ist das Grundprinzip relativ einfach. Ein Transistor besteht aus 3 Schichten, von der 
die mittlere Schicht ( BASIS ) den Stromfluß zwischen oberer Schicht (COLLECTOR ) und 
unterer Schicht ( EMITTER ) steuert.

Je mehr Spannung an der mittleren Schicht anliegt, um so leitender wird der „Halbleiter“ 
im Transistor, der ohmsche Widerstand sinkt, und der Transistor wird annähernd  komplett 
geöffnet für den Hauptstrom von Kollektor über Basis zu Emitter. (vergleichbar mit einem 
komplett aufgedrehten Heizungsventil). Für unsere Schaltung interessieren uns nur 2 
Leitfähigkeits-Zustände des Transitors (Ventils): ganz geschlossen und ganz durchgängig.

Zurück zu unserer Schaltung: 
bei geschlossenem grünen Trix-Schalter leuchtet die grüne LED,
da der Strom über die niederohmige Strecke von +12V -Anschluß über die grüne LED und
den Widerstand R2 sowie über den geschlossenen Trix-Schalter zur Masse fließt. 
Niederohmige Strecke deshalb so genannt, da zwischen dem Ausgang grünen LED und 
Masse praktisch kein ohmscher Widerstand mehr vorhanden ist. Das bedeutet, dass an 
unserem R3 mit 33k-Ohm in dem Schaltzustand gar keine Spannung anliegt. Die Folge: 
keine Spannung, kein Stromfluss zur Transistor-Basis,  somit ist der Transistor nicht 
leitfähig, und der Stromkeislauf für die gelbe LED ist unterbrochen.

Wird der grüne TRIX-Schalter nun geöffnet, passiert folgendes:
1. der Stromkreislauf für die grüne LED wird unterbrochen, die grüne LED brennt nicht 
mehr.
2. Gleichzeitig liegt jetzt Spannung am Widerstand R3 an. 
R2, LED grün, R3, die Basis und der Emitter des Transistors kann man sich jetzt 
ersatzweise als in Reihe geschaltete Widerstände vorstellen. Dabei fällt an jedem 
Widerstand eine entsprechende Spannung ab. Es entsteht ein geringer Stromfluß durch 
R2, LED grün, R3 und die Transistor-Basis und Transistor-Emitter gegen Masse.  Der 
Stromfluss ist so gering, dass er die in diesem Stromkreis liegende, grüne LED nicht mehr 
zum Leuchten bringen kann. 



Aber dieser geringe Stromfluss reicht aus, um den Transistor zwischen oberer und unterer 
Schicht komplett leitend werden zu lassen! 
Wir drehen somit unser „Heizungsventil“ mit der an der Transistor-Basis anliegenden 
Spannung komplett auf. In der Folge fließt der Strom von +12V über die gelbe LED, den 
Widerstand R1 und den geöffneten (durchgeschalteten) Transistor gegen Masse. Die 
gelbe LED leuchtet.   Somit ist die oben gestellte Aufgabe der Schaltung gelöst.
Wir können mit nur einem Ein-Aus-Schalter die 2 Lageanzeigen einer Weiche mit 2 LED´s 
darstellen.

Grundsätzliche Hinweise zum Aufbau:
Beim Einbau der LED  bitte auf die richtige Polung achten. (+ für langes Beinchen, - für 
kurzes Beinchen).
Beim Einbau des Transistors auf die Position der abgeflachten Seite achten .
Die Position der abgeflachten Transistorseite ist aus dem Bestückungsplan ersichtlich.
Der Bestückungsplan zeigt die Bestückungs-Seite ! 
( die Seite mit den elektrischen Bauteilen, und nicht die Platinen-Rückseite mit der 
Kupferauflage! )
Beim Einlöten des Transistors die Beinchenlänge nicht zu viel einkürzen, die Hitze zieht 
sonst beim Löten zu schnell in den Transistor, und zerstört ihn. Minimal 6-7mm Platz 
zwischen Transistor-Unterseite und Platine lassen.
Nach mehreren Versuchen mit diversen Bestückungs-Varianten habe ich die folgende 
Bestückungs-Variante ausgewählt: 
( siehe oben gezeigter, überarbeiteter Bestückungsplan )

Die 32fach -Bestückung der Platine:

Ich habe mir überlegt, 32 Stück der oben erklärten Einzel-Schaltungen auf einer 
Lochplatine von 100 x 200 mm zusammen zu fassen. Dazu passen dann genau die 64-
poligen Steckerleisten ( 32 mal je 2 Anschlüsse für die LED´s ).  Die Bestückung startet 
immer mit flachen Bauteilen, wie Stromversorgungs-Kabeln und Widerständen. Danach 
die höheren Teile, wie Transistoren, dann die Stecker ´und zum Schluss erfolgt die 
Verkabelung zwischen den Schaltungen und den Steckern.
Das Verkabeln ist allerdings Geduldsarbeit : 98 Kabel mit je 2 Lötpunkten macht 
zusammen 196 Lötpunkte nur für die Kabel auf der Platine...  :-))

Bemerkung zum Verkabeln: 

Beim Anlöten der Kabel ist eine Lupenleuchte sehr hilfreich. 
( zur Vermeidung unbeabsichtigter Lötbrücken )

Die Platine sollte unbedingt in einer entsprechenden Vorrichtung gehalten werden, und 
nicht wackelig auf dem Tisch liegen. 

Beim Anlöten der Kabel an den dicht beieinander liegenden Stiften der Steckerleiste hat 
sich die Verwendung einer Kreuzpinzette bewährt. 

Alle Kabelenden immer vorverzinnen. Das vereinfacht das Zusammenlöten im Bereich der
eng beieinander liegenden Steckerpins!



Die nachfolgenden Bilder zeigen die verschiedenen Schritte beim Bestücken und 
Verkabeln der Platinen. 







Beim Verkabeln bitte darauf achten, dass sich die entsprechenden Anschlüsse der 
einzelnen Schaltungen an den Steckerleisten direkt gegenüber liegen ( die Bilder zeigen 
hierzu die exakte, schrittweise Verkabelung )  
Das vereinfacht das spätere Anschließen der einzelnen Schaltungen in der Anlage 
erheblich :-))  ,  ... und hilft auch bei einer eventuellen Fehlersuche.

Zur Erklärung: 
An die braunen Kabel bzw. die dazugehörige Steckerleiste werden die Trix-Schalter 
angeschlossen. An die gelben und grünen Kabel bzw. der zugehörigen Steckerleisten 
werden die Minuspole der LED´s angeschlossen.



Hinweise zu den Bauteilbestellungen:
Bei der LED-Bestellung die  „low-current“ -Typen auswählen. Das bedeutet, dass diese 
LED´s mit einem geringeren Strom betrieben werden können. ( nur ca.2-4 mA anstatt 
ca.20mA, wie bei normalen LED´s. Bei einer Anzahl von z.B. 30 Weichen ( entspricht 90 
LED´s ) ergibt das schon einen spürbar reduzierten Stromverbrauch. 
Außerdem sind die 2k-Widerstände auf diese low-current“-LED´s abgestimmt.
( Aber zu Bestimmung von LED-Vorwiderständen gibt es genug Literatur im Netz )
Bei den Widerständen ist sowohl der Einsatz von Kohleschichtwiderständen als auch 
Metallschichtwiderständen möglich,- einfach die billigsten nehmen. 

 


