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des Anlagenaufbaus ist die nachfolgende, von lG Spurl Vlannheirn

entwickelte Lösung geeignet

d urcha us

Lösungen

auch für

während
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Die Kosten für das

Tableau eines kleinen

Endbahnhofs mit

5 Weichen belaufen sich

einschließlich der Laser-

teile auf rund 25 Euro

: DR W0LFGANG HAUSStER

IG SPUR 1 [/ANNHEIN/

uf der Seite der Mannheimer

Spur Einser (www.ig1.de) haben

wir in einem Foto-Blog Kleinig-

keiten rund um den Anlagenbau gefun-

den und sind dabei an der Darstellung

eines Gleisbildstellwerkes von einem

Bahnhofssegment,,hängen" geblieben.

Wir haben bei der IG Spur I Mannheim

einmal nachgefragt und dabei erfahren,

dass man das Thema inzwischen noch

weiterentwickelt hatte. Die vielfältigen

Einsatzmöglichkeiten sind sicher auch

für unsere Leser interessant.

Beim Anlagenbau hat sicher jeder

Modellbahner in der Vergangenheit,

spätestens nach der dritten Weiche bzw.

erstenzweimotorigenDKW, denWunsch

nach einem Gleisbildsteilwerk verspürt.

Vor Eintritt in dle PC-Ara musste man

sich diesbezüglich noch mühsam mit

aufwändigen Entwürfen, maßgetreuen

Zeichnungen, dem Beschriften von

Dekorplatten und dem Bohren der

Löcher für Schalter und Taster herum-

schlagen. Noch aufivändiger wurde das

Unterfangen, sofern das Stellpult mit

einer Gleisausleuchtung ausgestattet

werden sollte - zahlreiche und auch noch

rechLeckige Aussparungen musstett in

die Deckplatte eingearbeitet werden.

Ganz 1ästig wurde es, rvenn sich dann

nach Fertigstellung noch Ma1 der Gleis

plan änderte und entsprechende Anpas-

sungen der Stellpultplatte erforderlich

wurden. Vielen von uns sind sicherlich

noch manch' abenteuerliche Lösungen

in Erinnerung.

Mittlerweile dürfte der Bau solcher

Gleisbildstellwerke eher kelne Rolle mehr

in der Praxis des Anlagenbaus spielen.

Es gibt eigentlich keine vernünftigen

Gründe mehr, sich hier bei Neubauten

nicht der Hilfe des PC zu bedienen,

insbesondere, wenn die Weichenan-

triebe, Signale und andere Steuerfunk-

Nicht nur für das ,,Zweil"- Stellpult sondern

kleinere Gleisbild-Stellpulte oder für vorläufige
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J:s ':': g mont erte Gleisbildstellwerk mit den Einbaumaßen von 187 x 75 mm. Die 0rien-

t:'--1,^,,ddurchdiealteGrundregel rot=rund(=Abzweig) undgrün=geradeerleichtert,

r,:! ! :' ^sbesondere auch bei der raumsparenden Anordnung der Elemente bewährt,
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Die Taster wurden über Flachbandkabel und eine Steckverbindung

aus preiswerten lC-stecksockelleisten an den Loconet-Baustein von

Hans Deloof angeschlossen



-? Die Weichen dieses

kleinen 1e-Endbahn-

hofs lassen sich so-

wohl über die (Funk-)

Handregler, als auch

über das neue Gleis-

bildstellwerk vor Ort

stellen

tionen digital über eine Zentrale bedient

terden. Was ist aber, rvenn man, z.B.

bei größeren Anlagen, weit entfernte

\\reichen zusätzlich lokal stellen möchte?

Oder man besitzt eine Modul- bzw.

Segn.rentanlage und möchte auch in den

Teilabschnitten nicht auf die digitale

\ \'eichensteuerung verzichten?

Auch kein Problem mehr, denn die

Daten-Bussysteme der Digitalzentra-

^en bieten die Möglichkeit, aucl.r über

Jiesen Weg Stellbefehle für Weichen

:tc. aulzunehmen und meist auch gleich

.rie \reränderungen auf dern Gleisbild-

lrldschirm aktuell anzuzeigen. Fast

..le über Daten-Bus angeschlossenen

- -ihrpulte - und insbesondere die mobi-

.n Handteile - können Weichen auch

,,eLlen, wenngleich dort die Prozedur

: rr'enig anwenderfreundlich ist: Keir.re

.:':phische Anzeige des Gleisbildes und

.rn muss die Adresse der jeweiiigen

:rc1-re auslt'endig wissen bzrv. irgendwo

:iert haben.

Hier ergibt sich wieder die Brücke

,..:r guten alten Gleisbildstellwerk

mit seinen Tastern und Symbolen für

die Glelsführung. Gebaut wird es mit

einfachsten, billigen Materialien und

bedient sich der Herstellung mittels der

Lasertechnik. Die Anbindung ar.r die

Digitalsteuerung wird mit zwei verschie-

denen Beispielen für das Loconet (hier

mit der Intellibox I von Uhlenbrock)

gezeigt.

Die Deckplatte besteht aus gela-

sertem 0,5 mm Karton, der anschlie-

ßend eine Schutzschicht aus Klarlack

erhält. Die darunter liegende Träger-

platte ist aus 1,5 mm MDF und wird zu

Kontrastzwecken schwarz gespritzt. Um

die Laserdateien schnell und einfach

erstellen zu können, rvurden im CAD-

Programm alle benötigten Symbole und

Bedienelemente im Stil r.'on PC Gleis-

bildstellwerken als,,Bausteine" fertlg

angelegt, die sich dann entsprechend der

gewünschten Gestaltur.rg des Bedien-

feldes schnell anordnen lassen. Nachfol-

gend die derzeit vorhandenen Symbole,

mit denen man die bisherigen Wünsche

a1le abdecken konnte.
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Von der Homepage der lGll.{

(wwu..ig1.de/Menüpunkt,,nr-itzliches

Zubehör", dort zum Berichtsende scrol-

len) kann der im Bild unter gczeigte

DIN A-4 Planungsbogen als pdf -Datei
heruntergeladen werden, der auch Raum

für neue, individuelle Gleisbildsymbole

lässt. Alle Symbole haben eine Kanten-

länge von 12,5 mm und können beliebig

gedreht und gespiegelt werden.
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Nchlverc€ssen PoslionBelestqunosöcherundBreited€rRänderbzw deGesamtabflessung wNv !1 de 3i:lr

Eine Planungshilfe als Din A-4 Bogen (Maßstab 1:2)

Für Schalter, Taster, LED und

die Gleisfelder werden alle Löcher

und Ausschnitte gleich per Laser in

den Karton geschnitten; ebenfalls die

Montagelöcher außerhalb der Gleisbild-

Symbole. Die Orientierungslinien der

kleinen Quadrate werden nur geritzt,

ebenso mögliche Beschriftungen. Für

die Bauteile rvurde auf das Sortlment von

Reichelt zurückgegriffen, wobei man bei

den Tastern aus Qualitätsgründen schon

in die Kiassevonknapp40 Centpro Stück

ausweichen sollte. Der Zusammenbatt
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Hier sind über das zusätzliche Gleisbildstellwerk die Weichen eines

Schattenbahnhofes in einem Nebenraum auch dort bedienbar
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Dasselbe Tableau, nun

aber an den Uhlenbrock-

Rückmelder 63330 an-

geschlossen. Um nach

einem Anlageneinbau die

Anschlüsse schnell lösen

zu können, wurden auch

hier die bereits erwähnten

Stiftleisten zwischengelö-

tet, Zu solchen Zwecken

werden Drahtreste von

Widerständen usw. stets

aufbewahrt,
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ist ernfäch: Die beiden platten übereinanderie_
gen und die Taster einsetzen sor,vie verschrau-
ben. Bei Bedarfkönnen die beiden platten im
Randbereich auch noch verklebt wer<ien. Die
Verdrahtung ist denkbar einfach. Alle Taster
Legen einseitig an Masse des Loconetbausteins,
die Schaltkontakte werden direkt an die platine

angeschlossen. Es werden ansonsten keinerlei
elektrorr ische Bauteiie benör igr.

Die Platine setzt den Tasterimpuls intern
direkt in einen Weichenstellbefehl für das
LocoNet um. Im Beispiel erfolgt dies mit dem
praktischen ,,Loco I/O Modul,. des belgischen
LocoNet Spezialisten Hans Deloof. ,,I/O.. steht
für input und output, was damit schon die Viel_
seitigkeit dieser platine umschreibt. An dieser
Stelle soll nur erwähnt werden, dass es eine
kleine (kostenlose) pC- Software gibt, womit
jeder der 16 Anschlüsse individuell als Ein_ oder
Ausgang konfiguriert und dann weiterhin noch
mit zahlreichen weiteren Eigenschaften (Blin-
ken, Dauerkontakt, unterschiedliche polarität,

Signalansteuerungen usw.) belegt werden kann.
Wer sich mit dem LocoNet intensiver befassen
will, ist daher auf den Seiten von H. Deloof
(http://users.telenet.be/deloof/) gut aufgehoben
und findet dort auch Hinrveise aufBezugsquel_
len seiner zahlreichen LocoNet Komponenten.

Sehr gut lässt sich das Tabieau auch mit
dem Uhlenbrock Rückmelder 63330 betreiben,
der ebenfalls über 16 Anschlüsse verfügt. Hier
rverden über die recht komfortable LocoNet
Programmier-Routine für jeden Eingang die
jeweiligen Stellbefehle für Weichen, Signale
usw. in den Baustein geschrieben. Die wirklich
kinderleichte und komfortable programmie_

rung ist in den Bildern (rechts) gezeigt, kann
aber auch in der sehr übersichtlichen Bedie_
nungsanleitung nachgelesen werden.

Beide Lösungen können auch paral-
1ei genutzt werden, da alle Komponenten
einheitlich über das LocoNet miteinander
korrespondieren. Der mit der Materie bereits
etwas besser vertraute Modellbahner, wird
vielieicht zu einem I/O-Baustein greifen, weii
damit auch LED für die Gleisbildausleuchtung
bznr Kontrollanzeigen angeschlossen werden
kcnnen. Mit Sicherheit gibt es auch noch andere
Anbieter von geeigneten LocoNet- Bausteinen,
ein Blick ins außereuropäische Ausland ist
sicl-rer lohnenswert,

Bei Fragen rund ums das Stellwerk,,light.,
hiili gerne auch die IG Spur 1 Mannheimer
unter der Email-Adresse spurlmannheim@
glr-r.de rreiter. r l

über die Grundeinstetungen der rntetibox gerangt man in die ,-o.oN."p.m-
rung und ruft den Rückmerder über seine Bestelnummer 63330 auf. zur weilren un-
terscheidung gibt es noch eine Modur'Adresse, die bei erstmarigem Einsatz noch .0,,
lautet, danach aber individuell vergeben werden sollte

Damit der Baustein auf Dauer immer und überat auf der Anrage gan, geziert z,rm

f:-nr.rr:-r.l 
ansesprochen werden kann, ;;;r;; o;;.; il;n';ffi;;

die dazu in oi. 
'-r,tiv 

t= io]
coNet-cV) ,,0" geschrieben wird, Zur sicherheit wird dies zusätzrich auf dem C.ntr*
vermerkt.

Die weichenstellbefehre befinden sich in den LNCV 6r (für den Kontakt r) bis rr,rcv ze
(Konlakt 16)- Die gewünschte weichenadresse wird ars wert genommen, wobei man
für den stellbefehl ,,rot,,eine,,0,,anhängt, für,,grün,,eine,,l"l h BIld ;ir;;;;;;
Kontakt 1 die Weiche lj1 auf ,,Abzweig,,(rot) gestellt.

tNcv 62 mit dem ste[befehl für weiche 111 auf grün. Mit der Menü-Taste der ts wird
die LNCV Programnierung danach wieder vedassen.


