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VELOX SCHALTSCHRÄNKE FREISTEHENDER PULVERBESCHICHTETER SCHRANK 

Einsatzbereiche 

Velox Schaltschränke für Weichenheizungen kön-
nen Kundenwünschen angepaßt geliefert werden, 
d.h. aus lackiertem Stahl, rostfreiem Stahl – gestri-
chen oder gebürstet, Aluminium oder glasfaser-
verstärktem Polyesterkunststoff. 

Die Schaltschränke sind so konstruiert, daß sie die 
Module für zwei Weichen in einem Schrank der 
Standardgröße - 1800mm Höhe x 400mm Tiefe x 
1000mm Breite - fassen können. In diesem Kata-
log sind alle lieferbaren Größen von Polyester-
schränken aufgeführt. Es gibt Schränke, die Steu-
ermodulen für bis zu zwölf Weichen Platz bieten. 

Wir fertigen auf Wunsch gern größere Schalt-
schränke, haben aber gefunden, daß Schränke die 
von uns verwendete Standardgröße nicht über-
schreiten sollten, um bequem von drei bis vier 
Personen gehandhabt werden zu können.Gibt es 
Zugang zu einem Kran oder einer anderen Hebe-
vorrichtung, so beträgt die maximale Schrank-
größe 1800mm Höhe, 600mm Tiefe und 1200mm 
Breite. 

Auf dem Bild ist die Anordnung des Mastes zu se-
hen. Der Mast ist Standard auf unseren Metall-
schränken. Er wird gewöhnlich zur Installation ei-
ner Wetterstation benutzt. 

  
Schaltschrank mit Mast und Wetterstation, instal-
liert am Flugplatz Newcastle-upon-Tyne bei Nexus 
Metro. 

 

 
Der interne Aufbau. 

 

 
Nahaufnahme der Mastanordnung 
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VELOX SCHALTSCHRÄNKE 
 

 
Merkmale 

• Befestigungen für Anhebevorrichtungen, ein-
fach zu installieren 

• Schlösser mit Dreipunktmechanismus mit L-
Griff 

• Einstellbares Unistrut-Racksystem 
• Doppeltür an beiden Schrankseiten, um die 

Ausrüstung leicht zu erreichen 
• Passives Entlüftungssystem 
• Zugang zu großer Kabeleinführung 
• Spezielle Befestigungsösen und Haken als 

Türstopfer 
• Vollständig geerdeter Schrank 
• Türen mit Angeln, können ausgehoben wer-

den 
• Erhältlich in einfacher oder doppelter Schalt-

schrankbreite 
• Kann geliefert werden aus verzinktem Stahl, 

aus rostfreiem Stahl oder pulverbeschichtet 
• Die Schaltschränke werden gemäβ der Norm 

EN-60439-1 gefertigt 
• Wir folgen dem örtlichen Standard wo die 

EU-Normen nicht akzeptiert werden oder 
nicht ausreichend sind 

  

• Alle von uns gelieferten Schränke erfüllen  
gem. EU-Standard die Forderungen für CE-
Kennzeichnung 

• Unsere Schaltschränke werden mit mindes-
tens 20% extra Platz für eventuell hinzukom-
mende weitere Komponenten geliefert 

 

Neue Funktionen: z.B. Betriebsmessung; es wird 
gemeinsam mit dem Kunden entschieden, wie 
dieser Platz am besten zu nutzen ist 
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VELOX SCHALTSCHRÄNKE DCE 
 

Die 32mm tiefen DCE-Schaltschränke kommen 
dank ihrer universalen Eigenschaften in großem 
Umfang in der Industrie, in den Energiesektoren 
und im Fernmeldewesen zur Anwendung. Sie 
werden aus isolierendem, langsam brennendem 
und  selbstlöschendem Kompositmaterial (Polyes-
ter + Glasfaser) hergestellt, welches sich durch 
seine Beständigkeit gegen atmosphärische Einwir-
kungen (UV) auszeichnet. 

Das Ventilationssystem (Seite 16) reduziert Stau-
bansammlungen auf ein Minimum. Teile des So-
ckels können, ohne dass Werkzeug benutzt wer-
den müsste, entfernt werden, was das Einführen 
von Leitungen in den installierten Verteilerschrank 
erleichtert. 

Die besondere Konstruktion des Schrankes in Ver-
bindung mit zusätzlichen (Schalt) Elementen ga-
rantiert die schnelle und bequeme Montage der 
Anlage. 

 Technische Daten 

IK - Schutzart ........................................................... IK-10 

Entflammbarkeitsklasse ...................... FH2-7mm; V0 

Tiefe .................................................................... 320 mm 

Farbe ................................................................. RAL 7035 

In Übereinstimmung mit ................... DIN 43 629 – 1 
 ................................................................ DIN 43 629 – 2 
 ................................................................ DIN 43 629 – 3 
 ................................................................... EN 60 439 – 1 
 .................................................................. EN 60 439 – 3 
 .................................................................. EN 60 439 – 5 
 ......................................................................... EN 62 208 

Schutzart .......................................................................... II 

Kriechstromfestigkeit ........................................ CTI 600 

Dielektrische Festigkeit ............................. 240 kV/cm 
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VELOX SCHALTSCHRÄNKE DCE 
 

Isolatoren 

 

Einbau vonSchaltschrank mit Sockel 
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VELOX SCHALTSCHRÄNKE DCE 
 

Das Ventilationssystem 
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ALLGEMEINES ÜBER DAS VELOX MEGAPOINT WEICHENHEIZSYSTEM 
Ein Weichenheizsystem ist wahrscheinlich nicht 
das erste, woran man denkt, wenn maneine Ei-
senbahlinie betriebt. 
Vielerorts ist Weichenheizung kein Problem, wo 
man aber darauf angewiesen ist, wird die Me-
thode der Aufheizung und vor allem die Heizkos-
ten zu einer wirtschaftslichen Frage. 
Im prinzip gibt es vier Möglichkeiten, eine Weiche 
fre von Eis- und Schneewehen zu halten. 
Eine Art ist die Erwärmung mittels eines Luft-
stroms. Dies ist nich mehr üblich. 
Man hat probiert, die Weichen mit Dampf freizu-
halten. Diese Methode hat sich als ziemlich un-
praktisch erwiesen.  
Erwärmung mit Hilfe von Gas oder Elektrizität 
scheinen die beiden Systeme von heute zu sein. 
Die Komponenten sollten auf allen Märkten zu-
gänglich sein; die Steuerungs- und Kommunikati-
onsausrüstungen müssen benutzerfreundlich sein 
und einfach ersetzt und upgradet werden kön-
nen. 
Viele Weichenheizsysteme werden heute manuell 
bedient; es muß also jemand persönlich vor Ort 
sein, um die Anlage ein- bzw. ausschalten zu 
können. 
Wenn man heutzutage eine Eisenbahnlinie oder 
eine Weiche modernisiert, wird gewöhnlicher-
weise auf drahtlose Kommunikation, basierend 
auf GSM/GPRS o. ä., gesetzt. 
Das MegaPoint-System von Velox hat ein einsatz-
bereites System entwickelt, das Heizkörper, Mon-
tageklammern, Klemmenkästen, Verkabelung und 
Schaltschränke umfaßt, sowie Computer und 
Kommunikation via Internet. 
Wa sist eigentlich das MegaPoint-

System von Velox? 

Es ist im Grund ein Triac-System, aufgebaut aus 
Modulen von je 8 Kanälen. Jeder Kanal kann ein 
Element oder mehrere handhaben. Jedes Element 
oder Elementgruppe darf zusammengenommen 
eine Belastung  des Kanals von höchstens 20A 
haben. 
Das MegaPoint-System von Velox ist für maximal 
20A per Ausgang konstruiert bei 110 und 240V 
Wechselstrom oder bei Gleichstrom. 

 Jeder Ausgang von 20A hat eine Sicherung als 
Schutz und einen Stromtransformator, der zeigt, 
wieviel Strom zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
fließt. 

Das System wird von einem Computer gesteuert. 
Via Internet hat man jederzeit Zugriff auf das Sys-
tem 
Messmodule wurden auch in mit 8 Kanälen auf-
gebaut und kann für PT-100, Thermoelement o-
der Stromwandler bestellt werden. 
Die Weichenheizungsystem ist eine Zusammenar-
beit zwischen Schweden und Großbritannien Her-
steller. Velox System ist mit der Idee entwickelt, 
um ein System, das leicht und flexibel und können 
ohne Änderung von einer vollständigen neuen 
System zu expandieren.. 
Velox Steuerung können für alle elektrischen 
Heizsystemen verwendet werden. 
Sensor wird normalerweise auf der Backenschiene 
gesetzt und durch die Umgebungstemperatur, 
kombiniert mit einem Schneesensor abgesichert. 
Standardplatten können für 2 oder 4 Schalter in 
einer Glasfaserverstärkt Shrank 1,2 x 1m bestellt 
werden. 
So lassen Sie eine permanente Systemkomponen-
ten müssen einfach die gewöhnlichen Lager Ein-
heiten auf dem Markt zu ersetzen sein, so dass 
wir meistens mit Siemens-Komponenten. 
Die neueste Entwicklung ist abwechselnd Wärme 
über das Internet mit einem mobilen Internet-
Modem zu überwachen. Des Modems SIM-Karte 
ist eine einfache Prepaid-Karte mit einem Min-
destbetrag für das Senden von Zeitinformationen 
und Alarmmeldungen. Prepaid-Karten und Karten 
aufladen geben einen niedrigen Fixkosten. 
Megapoint Control Panels kann über das Internet 
zugegriffen werden kann, kann der Status über-
prüft werden, angepassten Werte, Temperatur-
aufzeichnung, Stromverbrauch und die Ein / Aus-
Zeit angezeigt oder heruntergeladen werden. 
Die Zentrale kann einen Alarm per SMS oder über 
das Internet senden. 
Die verwendeten SIM-Karten, GSM-R / GSM / 
GPRS-Modems behandeln und die Festnetztele-
fon. 
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ALLGEMEINES ÜBER DAS VELOX MEGAPOINT WEICHENHEIZSYSTEM 
 
Persönliche Sicherheit sind wichtige Themen und 
die Grundlage unseres Systems. Doppelt isolierte 
Elemente des Personenschutzschalter (kombiniert 
FI-Schutzschalter und Absicherung) separat für je-
des Element sorgt für die persönliche Sicherheit 
mit maximaler Dauer. 
Das System wurde getestet und gezeigt, dass 
auch in Deutschland, Schweden, Großbritannien 
mit Velox Megapoint-System zu arbeiten, in Kom-
bination. 
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DAS 8-KANAL STEUERSYSTEM 16A 240VAC VON MEGAPOINT 
 
Das MegaPoint-System besteht aus einer Familie 
von Komponenten, die mit einem Zentralcompu-
ter über ein einziges verdrilltes Zweifachkabel 
kommunizieren.  
Eine Schaltkarte hat 8 Kanäle 16A, wodurch eine 
Karte zwei Weichenheizsysteme versorgen kann. 
Jeder Computer kann bis zu 10 Schaltkarten steu-
ern. 

Grundlegendes zur Leistungsschaltung 

Die Phasenanschnittsteuerung der Leistung ist 
einfach und man kann durch sie eine weiche 
Steuerung erreichen. Sie wird jedoch selten ein-
gesetzt, weil es schwierig und teuer ist, die Stö-
rungen von der Strahlung und durch die Leitung 
zu begrenzen. Ein Beispiel hierzu ist der Treiber 
MegaPoint "Variac" zur Steuerung von großen 
Lampen, die eine kontinuierliche und stabile 
Stromversorgung benötigen. Für alle anderen 
Zwecke ist die Nulldurchgangssteuerung geeig-
net. 
Doch haben konventionelle Burst-Modus-Techni-
ken zwei bedeutende Probleme. Eine typische 
Technik ist die, die für 30% Leistung während 30 
Halbzyklen Leistung liefert und während 70 aus-
geschaltet ist. Dies verursacht sogar in Quarzheiz-
elementen starkes Flimmern. Es ist nicht unge-
wöhnlich, daß sämtliche Elemente in einem Mul-
tielementaggregat synchronisiert werden, wobei 
man beobachten konnte, wie die Beleuchtung im 
Gebäude zu- und abnahm, während die Heizele-
mente im Takt das Umgekehrte taten. 

 Das zweite Problem ist nicht so offensichtlich. Es 
ist recht gewöhnlich, daß ein Heizelement den Ei-
genbedarfstransformator fast bis zur Grenze sei-
ner Kapazität belastet. Halbzyklen zu rechnen be-
deutet, daß alle Heizelemente bei gewissen Gele-
genheiten eine ungerade Anzahl von Halbzyklen 
bekommen. Manchmal gleichen diese sich aus, 
manchmal auch nicht. Das bedeutet eine Gleich-
stromsbelastung für den Transformator. 

Die Steuereinheit für MegaPoints 

Triac-Modul 

Gibt Leistung nur in Ganzzykluspulsen ab, die bei 
einem Spannungsdurchgang beginnen und bei 
einem Stromdurchgang aufhören. Diese Zyklen 
werden so gleichmäßig wie möglich verteilt. Auf 
diese Weise wird die Belastung so ebenmäßig wie 
möglich gehalten und hat keine (merkbare) 
Gleichstromskomponente. 

Das 8-Kanal Triac-Modul 16A von 

MegaPoint 

Empfängt die acht on/off Steuersignale von der 
Steuerkarte. Diese Signale sind mit der Phase der 
Leistung, die der Steuerkarte zugeführt wird, syn-
chronisiert. Die eigene Karte des Moduls verzö-
gert dann jedes Signal, so daß jeder individuelle 
Triac in Übereinstimmung mit der Phase des Ef-
fekts im eigenen Kreis zündet. 
Jeder einzelne der acht Verbindungsblocks für die 
Stromversorgung kann deshalb als ein einpoliger 
Schalter behandelt werden, der während den 
Ganzzykluspulsen geschlossen ist, mit Beginn 
beim eigenen Nullspannungsdurchgang und auf-
hörend beim eigenen Stromdurchgang 
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DAS 8-KANAL STEUERSYSTEM 16A 240VAC VON MEGAPOINT 
 

 
Wenn es viele Heizelemente gibt, die alle individuell gesteuert werden, kann es vorkommen, dass alle Steuer-
kanäle dann und wann dasselbe im selben Augenblick tun. Da kann es zur Überhitzung des Transformators 
kommen, vielleicht sogar zu Beschädigungen. Um dies zu vermeiden, schneidet das MegaPoint-System immer 
nur GANZ-Zyklen ab.

 
Mit dem MegaPoint-System bleibt es immer bei Ganzzyklen. So ist zum Beispiel bei halber Leistung jeder 
zweite Ganzzyklus vorhanden und jeder zweite nicht.  
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DAS 8-KANAL STEUERSYSTEM 16A 240VAC VON MEGAPOINT 
 

Ein kleines Rechenbeispiel 

Eine ganze Sequenzperiode umfaßt 96 Zyklen. 
Bei "einprozentigem" Betrieb sind das 1 ganzer 
Leistungszyklus und danach eine Lücke von 95 
Zyklen. Bei "zwei Prozent" wird die Lücke 47 Zyk-
len. Danach kann die Belastung nicht immer ganz 
gleichmäßig sein, wird aber so gleichmäßig wie 
möglich verteilt. 

Der 8-Kanal Schalter 16A 

110/240VAC von MegaPoint* 

 
Eine Zwanzigweg-IDC-Bandleitung wird einge-
setzt, um eine, zwei oder drei Schalteinheiten mit 
einer Steuerkarte zu verbinden. 

Steuerkarte für das 8-Kanal-Schalt-

modul 16A* 110/240VAC von Me-

gaPoint 

 
* 20A auch erhältlich. 
Sehr wichtig für die Zuverlässigkeit von Halblei-
tern ist die richtige Temperaturkontrolle. Werden 
die Regeln befolgt, ist die Lebensdauer praktisch 
unbegrenzt. 
Die Kühlrippe der Schalteinheit kann mit jeder be-
liebigen Methode gekühlt werden. Nach den Di-
rektiven des Entwurfs sollten diese Einheiten in 
Gruppen von vielleicht zehn oder zwanzig einge-
setzt werden. Es war deshalb wichtig, daß die 
warme Luft, die von einer Einheit abströmt, die 
nächste Einheit nicht merkbar erwärmt. 

 In größeren Installationen variiert die Lochgröße 
etwas mit Rücksicht auf die Nähe zu den Ventila-
toren, und auch, um als Kompensation dafür zu 
dienen, daß die Luft, die die oberen Kühlrippen 
erreicht, unvermeidbar etwas wärmer ist als die, 
die über die unteren streicht. 

 
RF-Energie von Strahlung und 

Stromversorgungsleitung 

Mit Hilfe von MegaPoint hat man die Radiofre-
quenzenergie untersucht, die als elektromagneti-
sche Strahlung ausgesandt oder durch die Strom-
versorgungskabel hochgeleitet wird.  
Nachdem jede vorhandene Installation alles – von 
der internen Apparatur bis zur externen Kabelle-
gung – umfaßt, muß man, wenn vollständige Zer-
tifizierung einer bestimmten Installation verlangt 
wird, die ganze Konstruktion in ihrer Endausfüh-
rung prüfen, und zwar an dem Ort, wo sie funkti-
onieren soll. 
Natürlich unterscheiden sich alle Installationen 
von einander. Grundeinstellungen werden in der 
Fabrik vorgenommen. Als man komplette Sys-
teme prüfte, geschah das mit in der Fabrik einge-
stellten Standardwerten. Man fand, daß die Strah-
lung für genaue Messungen zu ge-ring war aber 
ganz deutlich innerhalb der Grenzen lag. 
Während der Jahre, in denen diese Systeme zur 
Anwendung kamen, haben wir keinen einzigen 
Rapport über etwaige Probleme erhalten. 

Die Standardmethode für den 

Einbau von Schaltmodulen 

Das MegaPoint-System ist mit ausgezeichnetem 
Ergebnis von SP in Borås für England geprüft 
worden. 
Auf Wunsch übersenden wir gern Kopien des 
Prüfberichts. Er wird hier unten wiedergegeben. 
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DIE SYSTEMSTEUERUNG FÜR WEICHENHEIZUNGEN VON VELOX – ZEICHNUNG 

(SCHALTZEICHNUNG FÜR ZWEI WEICHENHEIZSYSTEME ENSCHL. 

WETTERINSTALLATION, GSM-KOMMUNIKATION UND CCTV-
ÜBERWACHUNGSKAMERA) 
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DIE SYSTEMSTEUERUNG FÜR WEICHENHEIZUNGEN VON VELOX– ZEICHNUNG 

(BEISPIELE) 
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DIE SYSTEMSTEUERUNG FÜR WEICHENHEIZUNGEN VON VELOX– ZEICHNUNG 

(BEISPIELE) 
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INSTALLATIONS- UND TESTVERFAHREN 
 
1. 8-Leiterkabel für Heizleitung an die dazuge-

hörigen Anschlußblöcke anschließen –Element 
oder entsprechende Belastung soll einge-
schaltet sein. 

2. Temperatursensoren an die dazugehörigen 
Anschlußblöcke anschließen. 

3. Die ankommende Stromversorgung anschlie-
ßen. 

4. Hauptschalter auf "ON" stellen. 
5. Kontrollieren, daß die Fehlerstrom-Schutz-

schalter an sind (nach oben gerichtet). 
6. Kontrollieren, daß die Automatsicherungen 

eingeschaltet sind (nach oben gerichtet). 
7. Kontrollieren, daß die Testschalter auf "Auto-

matic" stehen (nach oben gerichtet).. 
8. Wenn alle Anschlüsse richtig ausgeführt wur-

den, wird die Kontrollampe des Modems je 
nach Modell blinken oder mit festem Schein 
leuchten. 

9. Den Computer hochfahren. 
10. Nun beginnen die Lampen der Triacs zu blin-

ken. Liegt die Umgebungstemperatur unter 
3ºC, werden die Lampen nach einer Weile zu 
festem rotem Schein übergehen. Bei Tempe-
raturen über 3ºC werden die Lampen statt 
dessen verlöschen. 

11. In diesem Fall kann man entweder mit Hilfe 
von McDialog den gewünschten Wert für die 
Installation vorübergehend erhöhen oder  

12. Um manuell prüfen zu können, stellt man den 
Schalter auf Testlage (nach unten gerichtet) 
und prüft jeden Kanal für sich. Dies dient auch 
zur Kontrolle dafür, welche Weiche und wel-
che Leitung an jeden einzelnen Kanal ange-
schlossen sind. 

13. Nach dem manuellen Test nicht vergessen, 
den Schalter wieder auf "Automatic" umzu-
stellen (nach oben gerichtet). 

14. Das Formular "Testrapport" ausfüllen. 
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Telephone: +46-(0)301-418 50 ||| Telefax: +46-(0)301-418 70 

Hällingsjövägen 15, S-438 96 HÄLLINGSJÖ, Sweden 
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