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Abb. 3. So ist's rich
tig I Der flemeinsame
Rückleiter 1st die unte
re Fahrschiene. Man
könnte aber genau so
gut den rechten An
schluß des rechten
Fahrpultes direkt an
den rechten Anschluß
des linken leflen (um
noch mehr Strippen zu
sparen),

So
Abb. 2.
;�ht •• nicht 1
(Nähere Erlöu
terung imText).
Der
Kurz
schlußstrom
kreis ist hier
dick gezeich
net.

Rückleiter-Schiene einzubeziehen, dann muß
diese Trenn-S t r eck e durc:h einen dicken
Draht überbrückt werden).
Analog den physikalischen Grundgesetzen
müssen wir aber auc:h bei unserem Modell
bahn-Rückleiter ebenfalls und unbedingt darauf
ac:hten, daß für jeden getrennt steuerbaren
Stromkreis eine eigene Stromquelle vorhanden
ist. Der .getrennt steuerbare Stromkreis" be
zieht sic:h nic:ht nur auf die eigentlic:he Fahr
zeugsteuerung, sondern auc:h auf die Strom
versorgung der Magnetantriebe (Weic:hen,
Signale usw.) Diese Antriebe werden zwar
meist samt und sonders aus e i n e r Strom
quelle gespiest, d. h. je nach Bedarf einzeln
oder zu mehreren in den Stromkreis einge
sc:haltet. ,.Getrennt steuerbar" bezieht sich
hier auf das allgemeine Einsc:halten dieses
Stromkreises, durch das keine Auswirkungen
in einem anderen Stromkreis erfolgen dürfen.
Ein anderer Stromkreis könnte z. B. ein von
der übrigen Gleisanlage getrennter Gleisab
sc:hnitt sein, in dem sich ein Triebfahrzeug ge
trennt von den andern steuern lassen muß,
z. B. auf Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt durc:h
Umpolen. Und ein dritter Stromkreis könnte
ein weiterer Gleisabsc:hniit mit ebensolchem
.,Aufgabenkreis" sein. Absc:haltbare Abstell
gleise im Zuge eines bestimmten Fahrstrom
kreises gelten dagegen nic:ht als getrennt
steuerbarer Stromkreis, sondern sind nur zu
bzw. absc:haltbare Stromkreis-,.Äste".
Wie gesagt muß also für jeden dieser ge
trennt steuerbaren Stromkreise eine eigene
Stromquelle vorhanden sein. Es geht also nic:ht.
daß man z. B. mit e i n e m Gleichstrom-Fahr
pult zwei Triebfahrzeuge in verschiedener
Richtung steuert, in dem man einfac:h in die
Zuleitung zum zweiten Gleisabsc:hnitt einen
zusätzlichen Umpolschalter einfügt (Abb. 2).
516

Zwar kann man beide Fahrzeuge in gleicher
Ric:htung fahren lassen, weil es sich dann um
einen einzigen Stromkreis mit parallelgeschal
teten Verbrauc:hern handelt; sobald aber der
zusätzlic:he Umpolsc:halter umgelegt wird, ent
steht sofort ein Kurzsc:hluß (in Abb. 2 dick ge
zeic:hnet). Man könnte zwar gegenüber der
Trennstelle T auc:h die andere Fahrschiene
noc:h trennen (dann ließen sic:h beide Loks in
getrennte Fahrtric:htung steuern), doc:h dann
ginge man des strippensparenden gemeinsa
men Rückleiters verlustig. Es bleibt also letz
ten Endes kein anderer Weg, als zwei getrenn
te Fahrpulte zu verwenden (Abb. 3).
Vielleic:ht wird jetzt jemand einwenden, daß
man folglic:h beim Fleisc:hmann- bzw. Trix
Fahrpult den Wechselstromanschluß also nic:ht
einpolig mit dem Gleic:hstromansc:hluß verbin
den dürfe, da diese doc:h einer einzigen Strom
quelle, nämlic:h dem Fahrpult, entstammen; in
den Bedienungs- und Sc:haltanweisungen zu
diesen Fahrpulten und dem Zubehör sei diese
Verbindung aber doch angegeben. Nun, in bei
den Fällen handelt es sic:h trotz des gemein
samen Trafos für den Gleichstrom- und Wec:h
selstromteil um getrennte Stromquellen, denn
sowohl der Gleic:hstromteil als auc:h der Wec:h
selstromteil werden aus je einer eigenen Tra
fowicklung gespeist, die von der anderen sorg
fältig isoliert ist. Es besteht also kein direk
ter elektrisc:her Kontakt und somit handelt es
sic:h praktisc:h um zwei getrennte Stromquellen
in e i n e m Fahrpult, wodurch allein der ge
meinsame Rückleiter bzw. die einpolige Ver
bindung zwisc:hen Wec:hselstrom- und Gleich
stromteil möglic:h ist.
Etwas anders liegen die Verhältnisse beim
Märklin-Fahrtrafo, obwohl das Märklin-Sc:halt
System ebenfalls auf dem gemeinsamen Rück
leiter beruht. Die Fahrspannung brauc:ht hier
zwecks Fahrtric:htungswechsel nicht im Trafo
umgepolt zu werden und die Loks können so
mit gewissermaßen als parallelgesc:haltet zu
den Lämpc:hen usw. betrac:htet werden. Der
Fahrstrom wird deshalb auc:h aus der gleic:hen
Trafowicklung entnommen wie der Lichtstrom
und es besteht somit nur ein einziger Strom
kreis, für den ein „gemeinsamer" Rückleiter
sowieso obligatorisc:h ist.
Dieser einzige Stromkreis bringt jedoch ge
wisse Sc:hwierigkeiten mit sic:h, wenn man aus
dem Märklin-Fahrpult eine Gleichspannung
(durc:h Vorsetzen eines Gleichric:hters und Um
polers) für den Betrieb von Gleichstromfahr
zeugen gewinnen, gleic:hzeitig aber auch den
Strom für Lic:ht und Magnetartikel aus dem
gleichen Trafo entnehmen will. Darauf wer
den wir gelegentlic:h noc:h getrennt eingehen.
Für heute prägen wir uns als Resumee aus
dem Gesagten ein:
E i n g e m e i n s a m e r Rück l e i t e r
( = N u 11 e i t e r) d a r f n ich t u n t e r b r och e n w e r d e n u n d e r f o r d e r t
für jeden unabhängig steuer
baren Stromkreis eine getrenn
t e S t r o m q u e l 1 e.
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