
Meine TRIX EXPRESS Anlage 
Konzept und Betrieb 



Hier möchte ich nun meine Anlage vorstellen. Dabei 
geht es weniger um gestalterische Details, die eh noch 
lange nicht fertig sind, sondern um das Konzept und 
den Betrieb. 
Im ersten Teil möchte ich die betrieblichen 
Bedingungen und Möglichkeiten beschreiben. 
Im zweiten Teil werde ich dann einen Betriebsablauf in 
einem „Fahrplantag“ beschreiben. Dabei sollen 
abwechslungsreiche Zugbewegungen mit wenig 
Wiederholungen stattfinden. 
 
Kern der Anlage ist ein kleinerer Durchgangsbahnhof an 
einer eingleisigen Hauptstrecke im linken Anlagenschenkel. 
Nach unten gliedert sich eine kleine Lokbehandlung an. 
Einen Lokschuppen gibt es nicht mehr, denn man 
beherbergt nur noch eine Ragierlok. Es gibt aber auch noch 
zwei Abstellgleise für Triebwagen und kurze 
Nahverkehrszüge. Die Elektrifizierung ist eingeleitet, aber 
noch nicht abgeschlossen. So hat der Hausbahnsteig noch 
keinen Fahrdraht. Es ist auch noch nicht sicher, ob er ihn 
bekommt, denn für Fernzüge sind die Gleise 2 und 3 besser 
geeignet. 
Daneben gibt es noch eine passende Güteranlage im 
Querteil der Anlage. Unter der höher gelegenen Stadt liegt 
der Schattenbahnhof. 
Abzweigend von der Strecke gibt es noch einen weiteren 
kleinen Endbahnhof. Hier gibt es neben den Bahnsteigleisen 
mit Umfahrmöglichkeit, nur noch ein Abstellgleis für einen 
Triebwagen und ein kurzes Ladegleis. 



Der Bahnhof Mittelstadt verfügt über ein Durchfahrgleis für Züge, 
die hier nicht halten (4). Der Hausbahnsteig eignet sich nur für 
Nahverkehrszüge. Die Gleise 3 und 4 können längere Züge 
aufnehmen und werden auch für abfahrende Güterzüge aus dem 
Güterbahnhof genutzt. Da ab und zu  auch mal ein längerer 
Touristenzug  hier eintrifft, ist der Inselbahnsteig zwischen Gleis 2 
und 3 über die Weichen hinaus  in die  Gleise  L2 und L3 mit 
Bohlen verlängert worden. Muß einmal ein langer Zug 
aufgenommen werden, muß der Aufsichtsbeamte die Weichen 
gesondert sichern. In diesem Fall muß ein vorhandener 
Gepäckwagen umständlich an den Hausbahnsteig rangiert 
werden, denn der Inselbahnsteig ist nur über eine Unterführung 
erreichbar. In der Zeit kann die Zuglok restauriert werden, denn 
die Behandlungsanlagen für Dampflok sind noch vorhanden. 

Im normalen Betrieb dienen die Gleise L2 und L3 für die Rangierlok.  
Über beide Gleise kann der Bahnhof nach Norden verlassen werden.  
Von allen Gleisen kann der Bahnhof über A1 nach Norden verlassen 
werden . Dabei kann es sowohl auf die Strecke gehen, wie  auch in 
den Schattenbahnhof (W4/5). Nur vom Gleis 4 aus geht es  
ausschließlich auf die Strecke.  
Die  Weiche W1 leitet entweder auf die Strecke und 
Schattenbahnhof, oder zur Ortsgüteranlage. 
W2 leitet entweder weiter in die Ortsgüteranlage, oder auf das  Gleis 
Z2 zur Abstellung von kurzen Zügen/ Triebwagen. 
W3 führt zum Abstellgleis 1 (Z1) 
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Das Stellwerk Nord bedient  die vorher 
beschriebene, nördliche Bahnhofsseite. 
Es ist schon mit DR- Technik ausgestattet 
 
 
Das Stellwerk Süd ist zuständig für die südliche 
Bahnhofsausfahrt und die Behandlungsgleise – 
das ehemalige BW. 
Süd ist noch ein mechanisches Hebelstellwerk 

Die Gleise werden  durch normale  Flügelsignale 
gesichert. Sie schalten gleichzeitig die 
Bahnhofsgleise ein, oder aus.. Abstellgleise 
werden über Kippschalter ein- und 
ausgeschaltet.  
 

Da ein Express- Stromkreis digital  betrieben 
wird, der zweite jedoch analog, ist es mir 
lieber, jedes Gleis separat schalten zu 
können. 



Da ich kein Freund aufwändiger Schaltungen bin, habe ich in den Schattenbahnhof einfach 
mit einer LED- Leiste und einer USB-Cam ausgestattet. Da er recht übersichtlich ist, reicht 
mir das Monitorbild. 
 
Über die Weichen W4 und W6 kann ein Gleis des Schattenbahnhofs in beiden Richtungen 
durchfahren werden. Es ist lang genug für längere Züge (die Zeichnung ist ungenau – real ist 
es gut 2m lang). 
Die drei Weichen nach der Weiche W4 führen zu drei Stumpfgleisen für den Bahnhof 
Mittelstadt. 

W4 

W5 W6 



W11 

W9 W10 

W12 

Das Stellwerk Ost, ein Provisorium aus einer Donnerbüchse, bedient 
den Güterbahnhof. 
-LS bedient eine Ladestraße., A dient auch als  Ausziehgleis. Beide sind 
abchaltbar. 
- Die Gleise 1-4 verfügen über Entkuppler und dienen als Aufstellgleise. 
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Der kleine Kopfbahnhof Nordstadt verfügt über ein Abstellgleis für Triebwagen. Es reicht auch für einen ET420, oder ET87. 
Die kleine Ladestraße  mußte leider sehr kurz ausfallen, was aber auch für Rangierbetrieb sorgt.  
Rangieraufgaben werden von den Zugloks erledigt, da eine eigene Rangierlok sich nicht lohnt. 
Ab und zu kommt ein  VT11.5 mit Feriengästen. Die Bahnsteiglänge reicht für den 5-teiligen Zug. 
Eine Zuglok kann am Ende umsetzen, auch wenn meist Wendezüge den Bahnhof anlaufen. 


