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1.  Vorwort

Ich setze auf meiner Anlage Märklin Fahrzeuge ein; u.a. Loks aus den 50er Jahren.
Alle Fahrzeuge fahren auf dem Märklin K-Gleis System.

Als digitales System verwende ich Selectrix*  (SX) zum Fahren, Schalten und Mel-
den.

2.  Herausforderung

Bei dem K-Gleis verwende ich eine Schiene als "Melde - Schiene" und die andere als
Gegenpol (z.B. rot markiert) zur Polarität des Mittelleiters (z.B. blau markiert).

Durch den Rad - Schiene Kontakt gelangt das "rote Potential" an die "Melde -
Schiene" und von dort über einen Widerstand an den SX - Decoder zur Besetztmel-
dung.

Bei kurzen, 3 achsigen Loks, wie dieser hier

kommt es insbesondere bei schlanken K - Weichen zu Situationen bei denen Rädern,
die der "roten Potential" Schiene zugeordnet sind, daß dese keinen Kontakt zu dieser
Schiene haben.

Das liegt z.T. am Aufbau der Loks, diese haben auf der Achse unterhalb des Motors
(linke Bildseite) Räder mit Haftreifen (elektrisch isolierend).
Der Abstand zur "mittleren Achse" ist relativ gering. Die Räder der "mittleren Achse"
sind elektrisch leitend.

Die dritte Achse (rechte Bildseite) ist mit einigem Abstand zur mittleren Achse gegen-
über den Haftreifen angebracht. Deren Räder sind ebenfalls elektrisch leitend.

Wenn sich ein Rad der mittleren Achse direkt auf dem nichtleitenden Herzstück der
Weiche befindet und ein Rad der ersten Achse keinen Kontakt zum "roten Potential"
hat, dann bleibt die Lok bei langsamer Fahrt stehen.
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Insbesondere in Weichenstraßen und bei in Meldeabschnitten getrennten Schienen
kommt es zu leichten Verwindungen des Gleises / der Weichen. Damit ist es
manchmal schwierig solche Kontaktprobleme, die sich im zehntel / hundertstel Milli-
meterbereich bewegen, auszuschließen.

Mit welchen Maßnahmen kann man die Auswirkungen vermeiden ??

Anmerkung
Bei Loks mit mehr als 3 Achsen bzw. längeren Loks mit Drehgestellen habe ich Aussetzer, die
auf solche "Verwindungen" zurückzuführen sind oder die sich Aufgrund der Herzstück - The-
matik ergeben, nicht festgestellt.
Bei kurzen K-Weichen stellt sich die Frage nicht, da bei diesen Weichen und auch DKWs die
Schienen elektrisch verbunden sind.
Bei schlanken DKWs sind die Schienen elektrisch auch getrennt, diese muß man analog zu
den schlanken K-Weichen, mit Dioden Trick ODER wie kurze K-Weichen mit gleicher Potenti-
albeaufschlagung.

3.  Maßnahmen

Neben einer immer weiter verbesserten Gleisverlegung stehen zwei Maßnahmen zur
Verfügung.

1. Wechsel der Haftreifen
2. Einsatzes des sog. Dioden Tricks

3.1   Wechsel der Haftreifen

Mit entsprechendem Werkzeug lassen sich die Räder von der Achse abziehen und
wieder aufpressen.

Im vorliegenden Fall lassen sich die Räder von der Achse, die sich unterhalb des
Motors befindet mit den Rädern der "mittleren Achse" tauschen.

Damit bleibt eine erhöhte Haftreibung bestehen, es befinden sich dann aber vorne
und hinten an der Lok elektrisch leitende Räder.
Die zuvor beschriebene Situation an den Herzstücken der Weichen kann damit nicht
mehr auftreten.

Da sich jetzt unter dem Schwerpunkt der Lok elektrisch leitende Räder befinden, ist
es relativ unwahrscheinlich, daß diese keinen Kontakt zu beiden Schienen herstellen
können.

Um aber ganz sicher zu gehen, kann man zusätzlich noch den sog. Dioden - Trick
einsetzen.
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Der Tausch der Räder hat auch noch einen positiven Nebeneffekt, die Lok wird beim
Überfahren einer Trennstelle im Gleis etwas früher identifiziert (gemeldet). Das kann
bei langsamen Rangierfahrten von Vorteil sein.

3.2   Dioden - Trick

3.2.1 woher stammt dieser - Erstanwendung - Veröffentlichung

In den Modellbahn - Foren des Internets wird dieser Trick immer wieder im Zusam-
menhang mit Märklin und dem C bzw. K - Gleis erwähnt und Bezug auf die digitalen
Systeme Motorola und DCC genommen.

Der Modellbahnkollege Friedel Weber hat auf seiner HomePage (moba-tipps) in ei-
nem Dokument diesen Trick beschrieben und auch die Entstehungsgeschichte dar-
gestellt. Deshalb erspare ich mir eine ausführliche Darstellung.
- Besten Dank -

Ich habe mal untersucht, ob es sich auch im Selectrix System anwenden läßt.

3.2.2 Selectrix und die Bremsdiode (auch ein Dioden - Trick)

Beim Selectrix* (SX) Signal wechselt die Polarität des Mittelleiters (blau) und der
Schiene (rot) laufend. Die Spannungshöhe beträgt ca. 19 Volt DC.

Durch den Wechsel entsteht ein Rechtecksignal, was von der "Null - Linie" aus be-
trachtet aus einer oberen und einer unteren Hälfte besteht.

Zur Übertragung der Informationen werden beide Hälften des Signals benötigt, da
durch die Abfolge der Impulse sich die 1 oder 0 als Information und damit die Ge-
samtinformation ergibt.

Wird nur eine Hälfte ("Halbwelle") übertragen, verursacht durch eine sog.  "Brems" -
Diode, so kann das bei SX Lokdecodern zu einem Abbremsen führen -- je nach SX -
Decoder - Konfiguration.
Bei SX wird der Trick mit einer Diode zum Abbremsen einer Lok, vor z.B. einem Si-
gnal, seit langem eingesetzt.
Diese Anwendung stammt noch aus der Zeit, als PC Steuerungsprogramme unbe-
kannt waren und digital von Hand gefahren wurde. Bei einem HP0 (rot) zeigendem
Signal sollte abgebremst und gehalten werden.

Daraus schließe ich, daß technologisch diese Anwendung vor dem sog. Dioden Trick
auf dem Markt etabliert wurde.
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Will man in SX den sog. "Dioden Trick" gem. Friedel Weber einsetzen, dann muß
man die Bremsfunktion im SX Lokdecoder ausschalten.
Beide Funktionen lassen sich nicht parallel einsetzen.

3.2.3 Selectrix - Besetztmelder und der sog.  "Dioden - Trick"

Vorab

Da sich die Lok nur bei einem kompletten SX -  Gleissignal steuern läßt, sollte man
diese Art der Anwendung nur gezielt in kleinen Bereichen einsetzen und auch nur
dort, wo ohnehin keine Ansteuerung der Lok zu erwarten ist, wie auf Weichen.

Ansonsten muß man dafür Sorgen, daß immer ein Rad - Schiene Kontakt zum "roten
Potential" (Schiene) besteht.
Ansonsten läuft man Gefahr, daß die Lok auch unkontrolliert fahren kann.

Der Grund liegt darin, daß eine Halbwelle (halbe Spannungshöhe) ausreicht um den
Motor, bei reduzierter Leistung, zu bewegen -- aber nicht zu steuern.
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Besetztmeldung mit und ohne Dioden (Schaltungsprinzip)

Im Normalfall schließen die Räder über die Achse die beiden Schienen elektrisch zu-
sammen, so daß auf beiden Schienen das "rote" Potential liegt.
Über einen Widerstand fließt ein Strom über den SX Besetztmelder zum "blauen" An-
schluß des Melders (erster Teil der Schaltung) .                                                    .
Beide Halbwellen des Gleissignals werden so erfaßt und lösen eine Besetztmeldung
aus.

Zentrale /
Booster

SX
Decoder

Besetzt-
Meldung

Widerstand

Widerstand

Lok
Decoder -

Motor
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Hat das Rad auf der "roten Schiene" keinen Kontakt, wohl aber das auf der Melde-
schiene, dann wirkt jetzt die Diodenschaltung (zweiter Teil der Schaltung).

Dazu muß "blau" (der Mittelleiter) das + Potential führen und "rot" das -- Potential.
Dann kann der Strom einer Halbwelle über den Lokdecoder / Motor fließen.
Kehrt sich das Potential um, dann blockiert die zweite Diode einen Stromfluß über
den SX Besetztmelder, so daß keine falsche Besetztmeldung ausgeführt wird.

Haben beide Räder einen guten Kontakt, dann wird eine Besetztmeldung ausgelöst,
wenn "rot" das + Potential führt und "blau" das -- Potential.
In diesem Fall wird durch die Diodenschaltung nur eine Halbwelle zum SX Besetzt-
melder durchgelassen.

Die Erkennung nur einer Halbwelle, auch bei einer, um die Diode reduzierten Span-
nung reicht zur Besetztmeldung aus.
Je nach angeschlossener Steuerungssoftware muß etwas gegen die fehlende Halb-
welle getan werden, damit kein "Flackern" entsteht.

3.2.4 Fazit aus der Dioden - Betrachtung

Theoretisch sollte dieser "Dioden Trick" auch unter den hier skizzierten Randbedin-
gungen funktionieren, jedoch sind die verwendeten Lokdecoder und Motoren in der
Betrachtung eine unbekannte Größe.
Letztendlich führen nur Versuche zur Antwort, ob eine solche Lösung im Einzelfall
"die Lösung" ist.

Auch die Auswahl der richtigen Dioden ist wichtig. Sie müssen schnell umschalten
und die Diode, die direkt -- ohne Widerstand -- zwischen "Melde - Schiene" und rotem
Booster - Anschluß geschaltet ist, muß auch einen Kurzschlußstrom kurzzeitig (bis zur
Boosterabschaltung) aushalten !!
Ein solcher Kurzschluß - Kontakt kann z.B. durch einen Schleifer auf einer Weiche
ausgelöst werden.


