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Teil 10, 
PWM – Fahrregler

Wie bei jeder Anlage stellte sich natürlich auch für meine antike TRIX-Express-Anlage die 
Frage nach dem Fahrregler.
Da heute die Zeit der analogen Anlagensteuerungen  eindeutig vorbei ist, war meine erste 
Idee,  die Schaltung des alten Conrad-Superfahrreglers nachzubauen.
Gesagt - Getan, nur leider stellte sich bei meinem Nachbau nicht der rechte Erfolg ein.
Zwar konnte ich den Fahrregler zum Leben erwecken, aber aus einem für mich nicht 
nachvollziehbaren Grund fiel der Fahrregler im Anlagenbetrieb  in unregelmäßigen 
Abständen immer mal wieder in Eigen-Resonanz. 
Der Regler wurde dabei entsprechend heiß, und die ganze Sache verschwand daher nach
einer größeren Anzahl von erfolglosen Optimierungs- und Rettungsversuchen dann leider 
irgendwann endgültig im Müll.   :-((

Die oben berichteten „Erfahrungswerte“ führten mich nach einigen Suchen im Netz zu 
einer einfacheren, serienerprobten Variante:
( hoffentlich dieses Mal ohne die bekannten Eigenresonanz-Effekte! )

Bei verschiedenen Anbietern wird ein Drehzahlsteller „Vellemann K8004“ angeboten.
Der Drehzahlsteller basiert auf einer Pulsweiten-modulierten Regelung(PWM).
Das Ganze ist ohne Gehäuse als Bausatz für unter 13 Euro zu bekommen.

Es gibt zwar einige, noch viel preiswertere Varianten, (speziell auch auf dem China-Markt 
der Bucht), die aber alle ohne separate Einstellmöglichkeiten und teilweise auch ohne 
Überlast- und Kurzschlussfestigkeit angeboten werden. 
Daher fiel die Wahl dann auf den solider wirkenden Regler „Vellemann K8004“.  

  Hier eine kurze Vorstellung der wichtigsten Eigenschaften:
- Pulsweite regelbar von 0-100%,
- Frequenz regelbar von 100Hz bis 5kHz,
- Puls-Start und Puls-Ende getrennt über Potis einstellbar,
- Einsatzmöglichkeit für Nennspannungen von 2,5V bis 35V Gleichstrom,
- geschützt gegen Überlastung (max. 6,5A),
- geschützt gegen Kurzschluss,
- Abmessungen der aufgebauten Platine: 85x48mm, 45mm hoch.



Nicht enthalten ist leider eine optische Kurzschuss-Anzeige mittels roter LED.
Eine automatische Drehrichtungsumkehr  ist ebenfalls nicht enthalten.
Da ich durch die Möglichkeiten des Conrad-Superfahrreglers verwöhnt wurde, wünsche 
ich mir außerdem noch die Möglichkeit eines „Rangier - Fahrreglers“ mit einem sensiblen, 
speziell einstellbaren Langsamfahrt-Bereich.
Soviel zu den vorgegebenen Funktionen und Merkmalen der PWM-Regelung und ... 
...zu meinen zusätzlichen Wünschen...  :-))
Mal sehen, was sich davon durch eine äußere, zusätzliche Beschaltung des Vellemann-
Reglers noch realisieren lässt.

Die Details des Vellemann-Standard-Regler-Aufbaus möchte ich hier nicht weiter 
behandeln, da sie Bestandteil der beigelegten, ausführlichen und gut verständlichen 
Aufbauanleitung sind.
Interessant finde ich dagegen die im Regler bereits vorhanden 3 Potis, und deren 
Funktionen.
Auf diese Poti-Funktionen möchte ich hier im Beitrag noch etwas detaillierter eingehen.
Da die folgenden Dinge allein mit einem Multimeter nicht darstellbar sind, habe ich ein 
paar Bilder an meinem alten 5MHz -Röhren-Oszilloskop gemacht, welche ich für eine 
vereinfachte Erklärung nutzen möchte. 
Die Bilder waren kontrast-technisch nur bei abgedunkeltem Raum aufnehmbar,
man möge mir daher die Qualität der Bilder nachsehen.

Das Oszilloskop zeigt den Verlauf der Spannung über einer Zeitstrahl.  
Die beiden Meßpunkte liegen in diesem Fall direkt an der Lok (Schleifer-Kontaktierung). 
Schaut man sich den Sannungsverlauf auf dem Zeitstrahl an, so sieht man bei 
angehängter Last (Lok-Motor) die folgenden Bilder:
(Bilder in Reihenfolge mit steigender Pulsweite)

das erste Bild zeigt eine 0-Volt-Spannung



ein erster Puls ist zu sehen, der Motor dreht aber noch nicht.

der Motor dreht, es ist eine Induktionsspannung des frei drehenden Motors zu sehen







Es ist noch zu bemerken, dass eine PWM-Frequenz zwischen 100-150 Hertz für unsere 
Lok-Motoren am verträglichsten ist. 

Die alten Motoren mit 3- oder 5-poligem Anker stellen dabei eigentlich kein Problem dar.
Problematisch wird es aber vor Allem bei den moderneren Glockenanker-Motoren.
Bei diesen Motoren ist der Rotor als glockenförmige Spule ausgebildet. 
(siehe auch nachfolgendes Glockenanker-Rotor-Bild)

Durch Induktions- und Wirbelstrom-Effekte beim Wechsel zwischen Spannung-Puls und 
Pause neigen diese Motoren zu einer Erwärmung der Rotor-Glockenanker-Spule.

Je öfter der Wechsel pro Zeiteinheit stattfindet, um so mehr erhitzt sich die Spule.
Das bedeutet: je höher unsere PWM-Frequenz mit P3 eingestellt wird, um so mehr Hitze 
entsteht in der Spule des Glockenanker-Motors. 
Das ist der Lebensdauer der nur harzgebundenen Spulen dieser Motoren 
nicht gerade dienlich :-((   . 

Eine genauere Darstellung / Erklärung der Vor- und Nachteile von Glockenanker-Motoren 
findet ihr im Internet zum Beispiel auch auf den Seiten von „ferromel“   
http://www.ferromel.de/bahn161.htm
(Diese Seite ist nach meiner persönlichen Meinung für uns Modelleisenbahner und 
Hobby-Elektriker auch für viele andere elektrische Themen ein lohnenswertes Ziel mit 
verständlichen Erklärungen).



Schaltungs-Beschreibung:

Fangen wir mit dem Rangierfahrregler an:
Vellemann bietet 3 Konzepte der äußeren Beschaltung an, von denen ich diese Variante 
ausgewählt habe:

PWM-Steuerung über die Referenzspannung :

 
Der Rangierregler-Grund-Gedanke ist es, einen bestimmten Bereich der Steuerspannung  
am Anschluss „DCIN“ sensibler einstellen zu können.
Um das zu erreichen, möchte ich speziell beim Rangieren einen separat einschaltbaren, 
sensibler reagierenden Regler einsetzen.
Das erfordert einen Umschalter S1 für das Umschalten zwischen normalem Fahrregler 
und Rangierfahrregler.

Am Poti P4 habe ich eine Einstellung für eine maximale Rangiergeschwindigkeit 
eingestellt. Die so entstandenen Einzelwiderstände des Sannungsteilers  im Poti P4 habe 
ich dann einzeln ausgemessen, und anschließend als Einzelwiderstände für die 
Schalterstellung „Rangieren“  mit Festwiderständen R1 und R2  nachgestellt.
Schalte ich S1 auf Stellung „Rangieren“, so wird die an R1 abfallende Spannung über das 
nachgeschaltete Poti P5 zum „DCIN“-Eingang der Vellemann-Schaltung geführt.
Dabei ermöglicht P5 nun die für das Rangieren erforderlichen, 
sensiblen, Geschwindigkeits-Einstellungen. 
(Siehe auch nachfolgende Schaltung auf der übernächsten Seite)

Der Rangierbetrieb:
Um am Bediengerät später angezeigt zu bekommen, dass der Regler auf „Rangierbetrieb“
läuft,  schalte ich mit Schalter S1 (3-fach UM) in Rangierstellung gleichzeitig einen 
getrennten LED-Stromkreis mit ein. Dieser LED-Stromkreis bedient sich direkt aus der 
vom Netzteil bereitgestellten 13V-Spannung, und beinhaltet die gelbe LED D2 und den zur
Strombegrenzung erforderlichen Vorwiderstand R3.



S2 (2-fach UM) übernimmt die Funktion des Drehrichtungs-Umschalters.
Die Drehrichtung des Motors, bzw. der Wechsel der Drehrichtung wird über die in 
unterschiedlichen Durchlassrichtungen geschalteten LED´s  D3 und D4 mit ihren 
Vorwiderständen R4 und R5 angezeigt.

D1 dient der Spannungsreduzierung von 13Volt auf 12 Volt.
(Sonst brennen die Birnchen der Loks wegen Überspannung zu schnell durch)

Ausserdem ist die Diode D1 für mich eine „stille Spannungs-Resereve“, die ich auf Grund 
der doch recht langen Leitungen später möglicherweise noch brauchen werde. 
Man muß sich folgendes vor Augen halten:  

– 3Meter D-Sub-Kabel vom Handbedienteil bis zum Unterverteiler-System,
dann noch durchschnittlich 

– 2,5Meter Unterverteiler-Kabellänge, und zum Schluß eine ca.
– 50cm lange Zuleitung vom Unterverteiler bis an den Einspeisepunkt im Gleis.

Das ergibt zusammen ca. 6Meter Kabellänge. Für den gesamt wirkenden ohmschen 
Widerstand gilt es, die Hin und Rückleitung separat zu rechnen … das sind dann auf der 
kleinen Anlage plötzlich ca. 12Meter Leitungslänge!

Aber keine Angst, ich habe vorgesorgt:
Als erstes kann ich im Bedarfsfall die Diode D1 entfallen lassen. Falls das nicht ausreicht, 
kann ich die Ausgangsspannung des in gewissen Grenzen einstellbaren Schaltnetzteils 
noch ( um ca. 4 Volt bis auf maximal 17 Volt !) erhöhen.

Da sich der gesamte ohmsche Widerstand der Leitung nicht nur aus den Widerständen 
der Leitungen, sondern auch aus den schwieriger zu vorab zu bestimmenden 
Übergangswiderständen der Kontakte in den Stecker-Einheiten zusammensetzt, möchte 
ich hier auf eine Berechnung mit fragwürdigem theoretischen Ergebnis verzichten, und 
warte die Spannungsverhältnisse im realen Aufbau ab. 
Auf Grund der oben genannten Nachregel-Möglichkeiten kann ich die Spannung ja am 
Einspeisepunkt auch später noch zu jedem Zeitpunkt bedarfsgerecht anpassen.
 

S3 übernimmt die Funktion des NOT - AUS – Schalters.

Die von mir gewünschte optische Kurzschlussanzeige:

Da die Kurzschluß-Regelung Bestandteil des IC´s ist, an dessen Innenleben ich nicht 
rankomme, muß ich (Stand heute) erst einmal auf eine optische Kurzschlussanzeige  
verzichten.  :-((

Nachfolgend seht ihr den von mir an einem Muster ausprobierten und bestätigten 
Schaltplan für die äußere Beschaltung des Vellemann-PWM-Reglers:



...und so sieht das Bild der einer ersten, groben Stellprobe für das Handbedienteil aus:
 



Auf diesem Bild könnt ihr auch meine Test-Lok, eine kleine Trix-80018 mit Metallgehäuse 
in „Freilauf-Testposition“ (auf dem Kopf stehend   :-))    ) sehen.  Irgendwann werde ich mir
auch einen Rollen-Prüfstand mit spannungsversorgten, kugelgelagerten Radauflagen 
bauen, aber es geht nur Eins nach dem Anderen... 
Außerdem ist das hier auch der Test-Aufbau für den ersten Funktionstest 
der Vellemann-Platine. 
 
Im Hintergrund zu sehen: 
die 2 fertig beziehbaren Schaltnetzteile mit den Metall-Schutz-Käfigen.
Billiger und variabler geht’s aktuell nach meiner Auffassung nicht, 
stabile, einstellbare und kurzschlussfeste Energiequellen in jeder benötigten Strom-
Spannungs-Kombination für unsere Modell-Eisenbahnanlagen zu bekommen.

Beim Positionieren der einzelnen Bauteile und Baugruppen in der Box des 
Handbedienteils muss man gleichzeitig die benötigten Bauräume im Inneren der Box im 
Kopf haben. Sonst kann es schnell passieren, daß die Bauteile miteinander kollidieren!
Um das zu vermeiden, wird zum Beispiel der Transistor mit dem relativ hohen Kühlkörper 
nicht wie vorgesehen direkt auf der Platine montiert. Die elektrischen Anschlüsse des 
Transistors werden mit kurzen Kabeln verlängert. 
So ist die Transistor-Kühlkörper-Einheit dann beliebig passend im Gehäuse positionierbar.
Für die Verbindungsleitung zwischen Handbedienteil und Anlage / Unterverteiler-Eingang 
habe ich ein 25 poliges D-Sub-Kabel vorgesehen. 
Um die möglicherweise höheren Fahrströme ohne großen Spannungsverlust übertragen 
zu können werden je 6 Leitungen zusammengefasst (gebündelt). Das ergibt dann bei 
25 Polen eine Übertragungsmöglichkeit für 4 Leitungen:
2 Leitungen vom Schaltnetzteil zum Handbedienteil und 2 Leitungen mit PWM-Signal als 
Fahrstrom zurück zur  Anlage / Unterverteiler -Eingang.

In ersten Tests mit dem Velleman-PWM-Regler habe ich herausgefunden, daß der 
mit bis zu 6,5 Amper belastbare Regler bei unserem normalerweise 
nicht einmal 2 Amper erreichenden Fahrstrom selbst auf Dauer nicht einmal handwarm 
wird. 
So dürfte auch unter thermischen Gesichtspunkten einem Einbau des Reglers direkt in die
zusätzlich durch Schlitze belüftete Kunststoff-Box des Handbedienteils nichts mehr im 
Wege stehen. ( Verwendete Box:  EUROBOX grün, Kleingehäuse, 135 x 95 x 45 mm)

Der hier vorliegende Artikel zum PWM-Regler, und der Artikel zu 
Kapitel 7 „Verkabelung“ wird parallel zum entsprechenden 
Baufortschritt noch weiter ergänzt und vervollständigt bzw. erstellt.


