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Dieses Buch besteht aus zwei Teilen.
Der erste Teil beschreibt in einigen ausführlichen Beispielen, wie einfache und
komplexe Signale durch Qdecoder angesteuert werden können. Dabei wird
sowohl auf digital als auch auf analog betriebene Modellbahnanlagen eingegangen.
Im zweiten Teil werden - nach Ländern geordnet - alle Signalsysteme vorgestellt,
für die Qdecoder spezielle Schaltmodi bereitstellen. Nach einer Einführung in
das Signalsystem und der Vorstellung der Signalschirme und Signalbegriffe wird
auf die jeweiligen Besonderheiten eingegangen. Abschließend werden die Modi
vorgestellt und gegebenenfalls Entscheidungshilfen gegeben. Einzelne einfachere Beispiel schließen die Kapitel ab.
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Einführung
1.

Signale - eine Einführung

dass bereits dieser einfache Begriff

Die nicht anders gekennzeichneten Bilder alles andere als einfach zu klären ist.
Deutscher Signalehaben Simon Walter (walter- Bei der deutschen Bahn sind Bahnhöfe
klan.de) und Olaf Kerstiens (www.hurrug. „... Bahnanlagen mit mindestens einer
de) freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Weiche, wo Züge beginnen, enden,
ÖBB-Signalbilder stammen von Harald Müller ausweichen oder wenden dürfen.“. Nach
(stellwerke.blogspot.de). Ihnen sei hier noch der österreichischen Definition muss ein
einmal Dank gesagt.
Bahnhof unbedingt Signale aufweisen.

1.1.
Wichtige Begriffe
Für deutschen Eisenbahnen wurden im
Laufe der Zeit eine ganze Reihe unterschiedlicher Signalsysteme entwickelt, die
zum Teil heute noch im Einsatz sind. Die
Grundsätze der Signalisierung haben sich
zwar auch gewandelt, aber die wichtigsten
sind unabhängig vom eingesetzten Signalsystem. Weite Teile des Einführungskapitels gelten auch für die Signalsysteme
Österreichs und der Schweiz. Auf Unterschiede wird dann in den Kapiteln der
„Alpenbahnen“ hingewiesen.
Dieses Buch will und kann keine umfassende Darstellung der Signalisierung geben.
Hierfür sei auf die einschlägige und gute
Spezialliteratur verwiesen, beispielsweise
auf die vierbändige Heftreihe der VG Bahn.
Im Rahmen dieses Büchleins sollen nur
die für den Modelleisenbahner wichtigen
Informationen
zusammengetragen
werden, die es ihm ermöglichen, seine
Signale vorbildgerecht einzusetzen. Für
die vorbildgerechte Ansteuerung stehen
unsere Qdecoder bereit. Ihr Einsatz wird
dann bei der Beschreibung der einzelnen
Signalsysteme ausführlich vorgestellt.

In der Schweiz ist ein Bahnhof (auch
als Station bezeichnet) eine „Anlage
innerhalb der Einfahrsignale, wo solche
fehlen innerhalb der Einfahrweichen,
zur Regelung des Zugverkehrs und der
Rangierbewegungen, meistens mit Publikumsverkehr.“. Alles klar? Alle meinen
eigentlich das gleiche, formulieren
es anders und dann gibt es noch die
ganz genauen, denen die Unterschiede
besonders wichtig sind. Wir werden im
Rahmen dieses Buches alle Streitigkeiten
außen vor lassen und Begriffe so einfach
wie möglich nutzen.
Ein Bahnhof sei uns alles, was landläufig
so bezeichnet wird. Alles dazwischen
sei die „freie Strecke“. Der Bahnhof
hat Einfahrt- und Ausfahrtgnale und auf
der Strecke stehen Blocksignale. Alles
Weitere und Detailliertere später.
Haupt- und Nebenbahnen
Wichtige Eisenbahnverbindungen werden
als Hauptbahnen betrieben. Nebenbahnen sind demgegenüber Eisenbahnstrecken untergeordneter Bedeutung.
Sie wurden in einigen Gegenden auch
als Klein-, Lokal- oder Sekundärbahnen
bezeichnet. Im Vergleich zu Hauptbahnen weisen sie Vereinfachungen in
Bau und Betrieb auf.

Bahnhöfe und freie Strecke
Zu Beginn ist es wichtig, einige Begriffe
einzuführen. Wir wissen, dass Eisenbahner
Leute sind, die es mit Begriffen sehr Züge und Rangierfahrten
genau nehmen.
Zwischen den Bahnhöfen verkehren in
Schauen wir uns ein Beispiel an: Auch Deutschland nur Züge. Diese fahren
wenn jedem klar ist, was ein „Bahnhof“ immer von einem Bahnhof zum nächsten.
ist, hilft es, zu wissen, was Eisenbahner Innerhalb eines Bahnhof können neben
darunter verstehen. Wir werden sehen, Zügen auch Rangierfahrten stattfinden in Österreich als Verschübe bezeichnet.
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Die Unterscheidung ist deshab wichtig,
weil für beide unterschiedliche Signale
gelten - für den Außenstehenden nicht
naheliegend, aber erlernbar.
Natürlich gibt es Grenzfälle, in denen
Fahrten auf einer Strecke erfolgen, die
nicht von einem Bahnhof zum nächsten
führen, sondern beispielsweise einen
Anschluss auf der freien Strecke bedienen
oder zum Ausgangsbahnhof zurückkehren.
Für diese Fälle wurden und werden zu
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten unterschiedliche formale
Lösungen gefunden. In der Schweiz darf
beispielsweise seit einiger Zeit auf der
Strecke rangiert werden. In Deutschland
heißen diese Fahrten Sperrfahrten, da sie
die Strecke bis zum Abschluss ihrer Fahrt
für Zugfahrten „sperren“. In Österreich
werden sie Nebenfahrten genannt.
Zugfahrten finden auf sogenannten
Fahrstraßen statt, an deren Anfang und
Ende jeweils ein Hauptsignal steht - von
Ausnahmen abgesehen. Sie sind gegen
jede Störung signaltechnisch abgesichert,
wenn das Signal am Beginn der Fahrstraße
„Fahrt“ zeigt. Weichen in der Fahrstraße
können genausowenig umgestellt werden
wie alle Weichen, die die Fahrt gefährden
könnten.
Wenn eine vorbildgerechte Betriebsführung und Signalisierung erfolgen
soll, muss man sich ein wenig mit dem
Thema beschäftigen. Im Allgemeinen gilt:
rangiert wird im Bahnhof, Züge verkehren
von einem Bahnhof zum nächsten.
Haupt- und Nebensignale
Bevor wir uns mit den Eigenschaften von
freier Strecke und Bahnhof beschäftigen,
müssen wir noch klären, was ein Signal
ist. Zu dieser Frage sind dicke Bücher
geschrieben und eine Unzahl von Verordnungen erlassen worden. Für die Bedürfnisse eines Modelleisenbahners können wir
wesentliche Vereinfachungen vereinbaren.

Viele Modelleisenbahnen kommen ganz
ohne Signale aus. Von der Spiel- zur
Modelleisenbahn führt der Weg vom
Einsatz von Hauptsignalen über Vorsignale
bis zu Signaltafeln. Die hohe Schule ist
dann die vorbildgerechte Aufstellung und
Ansteuerung von Zusatz-, Deckungs- und
Weichensignalen.
Hauptsignale regeln Zug- und teilweise
auch Rangierfahrten. Die Aufstellung von
Vorsignalen (und deren Wiederholern)
erhöht den vorbildgerechten Eindruck von
Modelleisenbahnanlagen erheblich. Wir
werden uns im Zusammenhang mit den
Signalen der Strecke und der Bahnhöfe
ausführlich mit dem Einsatz und den
Funktionen von Haupt- und Vorsignalen
auseinandersetzen.
Signaltafeln
bringen
ohne
großen
Aufwand einen Detailreichtum, der nicht
nur die Kompetenz des Modellbahners
zeigt. Wir werden viele dieser Signale in
den folgenden Kapiteln einführen.
Beim Vorbild sind Hauptsignale häufig mit
Zusatzsignalen ausgestattet. Da in vielen
Fällen für die Erstellung der Modelle noch
immer der Bastler von Nöten ist, da selbst
Kleinserienhersteller
keine
Fertiglösungen anbieten bleibt ihr Einsatz ambitionierten Anlagenbetreibern vorbehalten.
Die optische Aufwertung der Anlage ist
allerdings erheblich.
Mit der Verfügbarkeit von Qdecoder steht
dem Modellbahner jetzt für analog und
digital betriebene Anlagen ein Werkzeug
zur Verfügung, jegliche Signalisierung
dem Vorbild getreu umzusetzen. Im
Folgenden werden wir deshalb das Vorbild
und seine Regeln beschreiben, auf für die
Modellbahn wichtige Details hinweisen
und dann die Planung und Realisierung der
Ansteuerung mit Qdecodern an Hand von
Beipsielen vorstellen.
Auch wenn da ein gebündelt Maß an Arbeit
drinsteckt: das Ergebnis wird überzeugen
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und der Aufwand lohnt sich allemal.
1.2.

Haupt- uind Vorsignale

rot gut unterscheidbar erzeugt werden.
Insbesondere gelb war nicht sicher von
weiß und rot abzugrenzen. Im Ergebnis
entstand die uns heute völlig ungewohnte
Farbgebung für die Nachtsignale.
Das weiße Licht wurde mit Verbreitung
der elektrischen Beleuchtung zunehmend
zum Problem und Ursache einiger Unfälle.
Da aber grünes Licht bereits verwendet
wurde, erfolgte der Übergang auf die
heute übliche grüne Signalisierung für
„Fahrt“ in einem schwierigen und recht
langwierigen Prozess. Insbesondere in
Bayern wurde weißes Licht für „Fahrt“
noch bis in das 20. Jahrhundert verwendet.

1.2.1. Eine kurze Historie
In der Anfangszeit der Eisenbahn wurden
nur aus heutiger Sicht geringe Geschwindigkeiten gefahren und die Zugfolge war
noch sehr locker. Die Züge verkehrten im
Zeitabstand. Das bedeutet, dass zwischen
zwei Zügen „nur“ eine vorgeschriebene
Zeit gewartet werden musste. Nach
einigen teils schweren Unfällen ging man
recht schnell zum Raumabstand über. Ein
neuer Zug wurde nur dann auf die Strecke
geschickt, wenn der vorhergehende
einen Abschnitt verlassen hat. Anfänglich In Österreich erfolgte die Umstellung erst
wurden Telegrafen genutzt - erst optische, 1934. Da Lichtsignale bereits 1926 in größerem
dann elektrische - um die Zugfahrten Umfang aufgestellt wurden, gingen sie
abzusichern. Verantwortlich waren die mit weißem Licht für Fahrt in Betrieb. Zur
Erhöhung der Sicherheit wurde allerdings BlinkWärter von Strecke und Bahnhöfen.
licht eingesetzt.
Relativ bald kamen Signalisierungen für
den Lokführer dazu, aus denen sich im Wegesignale
Laufe der Zeit die heutigen Hauptsi- Mit steigender Geschwindigkeit der Züge
gnale entwickelten. Die Signalisierung reichte es nicht mehr aus, den eingebeschränkte sich bis in die 30er Jahre des stellten Fahrweg an Hand der Weichen20. Jahrhunderts auf die Unterscheidung signale zu erkennen, da der Bremsweg
von „Halt“ und „Fahrt“.
bei Fahrten in abzweigende Gleise nicht
mehr
ausreichte. Ab dem Ende des 19.
Weiss oder Grün
Jahrhunderts gab es deshalb Hauptsignale,
„Fahrt“ wurde tagsüber durch einen schräg
die neben „Fahrt“ noch über den eingenach oben gerichteten Signalflügel und
stellten Fahrweg informieren. Ein zweiter
bei Nacht durch ein weißes Licht signaliund später teilweise noch ein dritter
siert. Ein rotes Licht bzw. der waagerecht
Flügel zeigten an, in welches Gleis oder
stehende Signalflügel bedeutete - wie
auf welche Strecke der Fahrtweg führte.
heute noch - „Halt“. Erste Vorsignale
zeigten weißés Licht für „Fahrt erwarten“ Ein Flügel signalisiert die Einfahrt in das
und grünes Licht für „Halt erwarten“. durchgehende Hauptgleis.
Neben den (Haupt-)Signalen wurden
Weichensignale eingesetzt, die weißes
Licht für die Fahrt in das gerade Gleis
und grünes Licht für die abzweigende
Weichenstellung zeigten. Damit war das
grüne Licht eine Art Langsamfahranweisung für den Lokführer.
Mit den damals üblichen Lichtquellen
konnten nur die Farben weiß, grün und
8

Der zweite Flügel steht für die Einfahrt in
das abzweigende Gleis. Er gibt keinerlei
Geschwindigkeitsinformation,
sondern
zeigt ausschließlich an, dass der Fahrweg
auf eine abzweigende Strecke bzw. ein

abzweigendes Gleis führt.

Für einen alternativen abzweigenden
Fahrweg wurde ein dritter Flügel eingesetzt.

Alle Flügel haben in 45°-Stellung eine
grüne Signallampe, so dass der Lokführer
bei Fahrtstellung des Signals zwischen
einer und drei grünen Lampen sieht.
Die grünen Lampen wurden auch beibehalten, als
man zur Geschwindigkeitssgnalisierung übergegangen
war. Der Signalbegriff Hp2 (Langsamfahrt) wurde
selbst bei Lichtsignalen bis in die 40er Jahre mit zwei
grünen Lampen dargestellt. Erst ab 1948 erfolgte
der Übergang zum uns heute geläufigen grün/gelben
Signalbild. Bei entsprechendem Anlagenmotiv also
bitte die Farbe der Signallampen beachten.

Mit der Beschleunigung der Züge wurde
es erforderlich, zusätzlich die Information zu ergänzen, ob „normal schnell“
oder „langsam“ gefahren werden darf. Es
entstand das uns heute noch geläufige
dreibegriffige Signal mit Geschwindigkeitsinformation, am besten bekannt in der
zweiflüglgen Ausführung des ReichsbahnFormsignals.
Wegesignale wurden in Deutschland mit
Einführung der Geschwindigkeitssignalisierung 1930 nach und nach außer Betrieb
gesetzt und durch Einheitssignale ersetzt.
In Österreich waren Wegesignale bis zum
Eingliederung in die Reichsbahn Standard.
Eine Besonderheit stellten die Bayerischen Signale dar. Neben dem Ruhe-Signalbegriff für Gleise, in denen gerade keine
Zugefahrt erfolgte, waren Signalbilder
mit mehreren Flügeln immer mit einer
Geschwindigkeitsbegrenzung verbunden.
Es handelte sich dabei um eine Kombination aus Wege- und Geschwindigkeitssignal.

Gab es mehr als drei Fahrtwege - beispielsweise auf größeren Bahnhöfen, wurden Auswahl des Signalsystems
teilweise sogar zusätzliche Signale aufge- Jeder Modelleisenbahner steht irgendwann
stellt, die am Ende der Weichenstraße vor der Frage, welches Signalsystem auf
standen und das Gleis markierten, in das seiner Anlage eingesetzt werden sollte.
die eingestellte Fahrstraße führte. Das Das folgende Bild gibt für alle wichtigen
Ergebnis in großen Bahnhöfen war eine deutschen Signalsysteme ein Beispiel für
Häufung von Signalen, die keine siche- eine Kombination aus Haupt- und Vorsignal,
rungstechnische Funktion hatten und die die jeweils mit einigen typischen ZusatzsiSituation unübersichtlich gestalteten. gnalen ausgerüstet sind.
Bei größeren Bahnhofsumbauten wurden
deshalb bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts keine Wegesignal an den Bahnsteiganfängen mehr aufgestellt.
Wegesignal
Einfahrsignal

Wegesignal
Wegesignal „frei“
Wegesignal

Formsignal

Sv

H/V

Hl

EZMG

Ks

Nachdem sich in den 30er Jahren die
modernen Formsignale herausgebildet
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hatten, experimentierte die Deutsche
▪▪ der Deutsche Bahn Ks-Signale
Reichsbahn mit ersten „Tageslichtsig▪▪ der S-Bahn Sv-Signale
nalen“, deren auch tagsüber die Nacht- Sicherlich sind auch Kombinationen aus
bilder der Formsignale zeigten. Die später Ks- und H/V-, Hl- oder Sv-Signalen reizvoll.
eingebürgerte Bezeichnung H/V-Signale Alle anderen Signalsysteme sind ambitiist schlicht die Kurzform von Haupt-/ onierten Anlagen mit speziellen Motiven
Vorsignal-System. Die Details werden im vorbehalten.
Kapitel 9.1 auf Seite DE-2 vorgestellt. Im
Bereich der DB wurden H/V-Signale bis in 1.2.2. Das moderne Hauptsignal
die 90er Jahre neu aufgestellt, bevor sie Ein Hauptsignal zeigt an, ob der anschlievon für ganz Deutschland einheitlichen ßende Gleisabschnitt befahren werden
Ks-Signalen (Seite DE-34) abgelöst wurden. darf. Gleisabschnitte in diesem Sinne
Die ersten Signale unterschieden sich noch sind Abschnitte, in denen sich sicherheitsvom bis heute genutzt H/V-System. Ihnen halber nur ein Zug befinden darf, auch als
ist ein gemeinsam mit einigen weiteren Zugfolgeabschnitt bezeichnet.
experimentellen
Signalsystemen
ein Je nach Funktion unterscheidet man
separates Kapitel (Seite DE-46) gewidmet. Einsatzfälle für Hauptsignale - unabhängig
Die ältesten deutschen Lichtsignale sind vom Aussehen der Signale, die vom
allerdings Sv-Signale. Sie wurden bereits konkreten Signalsystem abhängig ist.
in den 20er Jahren für die Berliner S-Bahn Diese Unterscheidung ist (insbesondere
entwickelt, wobei so kompakte Signal- dem Triebfahrzeugführer) nicht anhand
schirme wie möglich geschaffen werden des Signalbilds möglich, sondern ergibt
sich aus dem Standort in Verbindung mit
sollten (Seite DE-44).
Streckenkenntnis oder den Angaben im
Hl-Signale (sprich: H-L) sind EisenbahnBuchfahrplan.
signale, die seit 1959 von der DR eingesetzt wurden. Sie entsprechen einem Die einzelnen Hauptsignalverwendeungen
vereinheitlichten
Signalsystem
der werden mit den jeweiligen BesonderOstblockstaaten und waren bei der DR das heiten später ausführlich vorgestellt.
dominierende Lichtsignalsystem (Seite • Einfahrsignale eines Bahnhofs
DE-20). In den 70er Jahren konnten - nicht • Ausfahrsignale eines Bahnhofs
zuletzt wegen der weitgehenden Funkti- • Zwischensignale im Bahnhof
onsgleichheit - bei der DR in Folge eines • Blocksignale auf der freien Strecke und
Lieferengpasses EZMG-Signale sowjeti- • Deckungssignale vor Gefahrenpunkten
scher Produktion eingesetzt werden.
der freien Strecke.
Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung
wurden Ks-Signale als neues Signal- Mastschilder an Hauptsignalen
system für die die neue DB entwickelt. Die Masten von Formsignalen sind tradiSie ersetzen nach und nach die alten tionell rot-weiß gestreift gestrichen, um
Licht- und Formsignale, die Hl-Signale und die Sichtbarkeit zu verbessern. Bei Lichtsignalen wurde dieser Anstrich anfänglich
Sv-Signale (Seite DE-34).
übernommen. Später haben sich daraus
Wir empfehlen für Anlagenmotive
die sogenannten Mastschilder entwickelt.
▪▪ bis ca. 1945 Formsignale
Lichtsignale, an deren Standort bei
▪▪ der Deutschen Reichsbahn Hl-Signale
erloschenem Signalbild zu halten ist,
▪▪ der Deutschen Bundesbahn H/V-Signale werden durch Mastschilder kenntlich
gemacht. Mastschilder geben das Verhalten
10

bei Halt zeigenden oder gestörten Lichtsignalen vor. Sie sind - wie der Name schon
besagt - unter dem Signalschirm am Mast
montiert.
Eine Übersicht über die bei deutschen
Eisenbahnen eingesetzten Mastschilder
gibt das folgende Bild. Einige weitere
Schilder werden auf Strecken mit automatischen Streckenblock eingesetzt und
werden bei der Beschreibung der Blockstrecken vorgestellt.

•
•
•
•

Ersatzsignal
Gegengleisfahrt-Ersatzsignal
Vorsichtsignal
schriftlichen Befehl
Auf einer Modelleisenbahn können
Ersatzsignale und das Vorsichtsignal
realisiert werden, womit der Betrieb
abwechslungsreicher gestaltet werden
kann.

Rangierfahrten dürfen nur mit Zustimmung
des zuständigen Wärters am Signal vorbeifahren.
Im Bereich der DR wurden bei Ks-Signalen
anfänglich statt des rot-weiß-roten
Schildes Mastschilder mit einem mit
der Spitze nach oben weisenden roten
Dreieck auf weißem Grund eingesetzt.
Bei Ks-Signalen mit Vorsignalfunktion
(„Mehrabschnittssignalen“) wird zum
weiß-rot-weißen Mastschild zusätzlich ein
gelber Pfeil mit der Spitze nach unten
angebracht. Dieser zeigt an, dass das
Signal zusätzlich einen Vorsignalbegriff
anzeigt (für das nachfolgende Ks-Signal).
Der Begriff Mastschild ist ursprünglich Inzwischen sind die gelben Pfeile auch
wörtlich zu verstehen, die Markierung an Hl-Mehrabschnitssignalen angebracht
kann bei Signalen mit Platzproblemen worden.
aber auch erheblich von der klassischen Eine Besonderheit stellt das Mastschild
Form abweichen. Einige Beispiele zeigt mit zwei schwarzen Punkten dar. Bei der
das folgende Bild:
DR wurde es für Lichtsperrsignale eingeführt. An einem mit diesem Mastschild
gekennzeichneten Lichtsignal, das Halt
zeigt, dürfen Züge nur auf Befehl vorbeifahren. Zeigt das Signal das Ra 12 oder
ist es erloschen, hat es für Züge keine
Bedeutung.
Der Vollständigkeit halber sei hier bereitsdarauf hingewiesen, dass bei reinen KsDie meisten Lichtsignale sind mit einem und Hl-Vorsignalen, die keinen Haltbeweiß-rot-weißen Mastschild versehen. An griff zeigen können, auch der gelbe Pfeil
einem derartig gekennzeichneten Signal, am Mast angebracht ist. Im Bereich der
das Halt zeigt oder gestört ist, dürfen ex-DB steht zusätzlich stets die VorsigZüge nur verbeifahren, wenn sie eine der naltafel (s.u.). Im Bereich der ex-DR sind
die Signale (nur) mit dem gelben Dreieck
folgenden Freigaben erhalten:
Haupt- MAVorsignal signal signal
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gekennzeichnet.
Es ist in aller Regel richtig, Hauptsignale auf der Modellbahn mit rot-weißroten Mastschildern - bei Anlagen mit
modernem Motiv ggf. mit zusätzlichem
gelbem Pfeil - auszustatten. Ausnahmen
werden wir dann bei der automatischen
Blockstrecke vorstellen.
In Österreich sind Hauptsignale ebenfalls mit
einem weiß-rot-weißen Mastschild mit gleicher
Bedeutung ausgestattet. Auf elektrifizierten
Strecken werden die letzten 3 Fahrleitungsmaste vor dem Hauptsignal mit einer ähnlichen
weiß-rot-weiß Kennzeichnung versehen. Seit
2002 werden auf nicht elektrifizierten Strecken
teilweise weiß-rot-weiße Tafeln aufgestellt.

Ne 4 (DB) / So 2 (DR) / K 2 ( DRG):
Die Schachbretttafel
Signale befinden sich in der Regel
unmittelbar rechts – auf zweigleisigen Strecken für Fahrten entgegen
der gewöhnlichen Fahrtrichtung
unmittelbar links – neben oder über
dem Gleis, zu dem sie gehören.
Wenn z.B. aus Platzgründen ein
Hauptsignal nicht unmittelbar neben
oder über dem Gleis angebracht werden
kann, so wird stattdessen die Schachbrettafel eingesetzt und das eigentliche
Hauptsignal an anderer Stelle aufgestellt.
Die Schachbrettafel findet auch bei
Bauarbeiten im zeitweise eingleisigen
Hilfsbetrieb Verwendung. Dabei wird ein
Streckengleis gesperrt und zum Baugleis
erklärt. Für das Gleis, das gegen die
normale Richtung befahren wird, werden
Schachbrettafeln aufgestellt, damit die
Einfahrsignale trotzdem gültig bleiben.
Fahrstraßen lassen sich vom falschen
Gleis gewöhnlich nicht festlegen, weshalb
wegen fehlender Fahrstraße das Signal
nicht mehr auf Fahrt gestellt werden
kann und auf Ersatzsignal weitergefahren
weden muss.
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So 20 (DR): Zuordnungstafel
Es gibt Aufstellungen von Signalen an
mehrgleisigen Strecken, bei denen
die Signale nicht eindeutig auf ein
bestimmtes Gleis bezogen werden können.
Andere Signale müssen aus Platzgründen
an einer ungewöhnlichen Stelle stehen.
Diese Signale werden mit der Zuordnungstafel versehen, sodaß die Zugehörigkeit
ersichtlich wird.
Zuordnungstafeln werden bei Signaltafeln eingesetzt, nicht bei Hauptsignalen. Gerade bei den beengten Platzverhältnissen einer Modelleisenbahn
sind Signaltafeln nicht immer ohne
Zuordnungstafeln
vorbildgerecht
aufstellbar.
Nach den aktuellen Vorschriften
müssen
Hauptsignale
auf
Strecken mit Gleiswechselbetrieb
am Gegengleis links vom Gleis
stehen. In vielen Situationen
ist dies jedoch aus historischen
Gründen nicht der Fall. Deshalb
steht hier seit einiger Zeit eine Schachbrettafel links vom Gegengleis, um auf
diese Situation aufmerksam zu machen.
Damit die Zugehörigkeit deutlich gemacht
werden kann (auch bei mehreren parallel
laufenden Strecken) werden diese
Schachbrettafeln mit Zuordnungspfeilen
versehen.
Zs 3 / Zs 103 (DR): Die Rautentafel
Im Bereich der DB gelten Hauptsignale nicht für Rangierfahrten,
weshalb Ausfahrsignale in der
Regel mit Sperrsignalen kombiniert
aufgestellt werden. Im Bereich der
DR gilt ein Halt am Hauptsignal
für Zug- und Rangierfahrten. Da
dies im Einzelfall zu erheblichem
Signalisierungs-Mehraufwand führt,
können Signale mit einer Rautentafel am Mast markiert werden. Ein
„Halt“ am Signal mit Rautentafel gilt

nicht für Rangierabteilungen.
Rautentafeln wurden an Formsignalen
häufig eingesetzt. Lichtsignale werden
bei Bedarf mit einem Rangiersignal
ausgerüstet, so dass eine Rautentafel
am Lichtsignal nicht auftritt.
Kennlicht
Bei der Eisenbahn gilt ein dunkles Lichthauptsignal als gestört und das am Signal
angebrachte Mastschild verpflichtet den
Lokführer anzuhalten. Aus diesem Grund
wird in Deutschland bei betrieblich
abgeschalteten Signalen ein weißes Licht
gezeigt. Der Lokführer darf so fahren, als
ob das Signal nicht vorhanden wäre. Der
am letzten Signal gezeigte Signalbegriff
gilt weiter bis zum nächsten Haupt- oder
Sperrsignal.
Kennlicht

Das Kennlicht kommt meist dann zum
Einsatz, wenn zwei Hauptsignale einander
nicht im Bremswegabstand folgen.
Hierbei besteht das Problem, dass ein
rechtzeitiger Halt nicht möglich wäre.
Wird der Fahrweg vom ersten Signal über
das zweite zu einem dritten Signal eingestellt, wird das zweite Signal auf Kennlicht
geschaltet. Die Sicherung des Fahrwegs
wird dann durch das erste Signal vorgenommen. Andere Kombinationen sind

möglich.
Wird der Fahrweg nur bis zu einem
Zwischensignal durchgeführt, kommt
eventuell der Stumpfgleis- und Frühhaltanzeiger in Form eines um 90° nach links
gedrehten T am vorhergehenden Signal
zum Einsatz.
Bei Kleinbahnen, auf Nebenstrecken,
Parkeisenbahnen oder zeitweilig nicht
besetzten Betriebsstellen besteht die
Möglichkeit des Kennlichtbetriebes, wobei
die Signale der nicht besetzten Betriebsstelle des gesicherten Fahrwegs ausgeschaltet werden und nur das Kennlicht
zeigen. Dadurch wird ermöglicht, dass
beispielsweise ein Bahnhof zeitweise
mit weniger Personal betrieben werden
kann. Die Sicherung des Bahnverkehrs
wird von der rückgelegenen Betriebsstelle
übernommen.
Das Kennlicht wird sowohl im H/V- (nur
bei Lichtsignalen), Hl- als auch Ks-Signalsystem verwendet. Auch alleinstehende
betrieblich nicht genutzte Vorsignale
zeigen ein Kennlicht, abgeschaltete Vorsignale am Mast eines Hauptsignals werden
dagegen dunkel geschaltet.
1.2.3. Vorsignale
Bei schlechten Sichtverhältnissen oder
unübersichtlicher Streckenführung ist
der Bremsweg eines Zuges bereits bei
mittleren Geschwindigkeiten länger als der
Streckenabschnitt, in dem der Triebfahrzeugführer das Hauptsignal beobachten
kann. Ein Zug könnte in diesen Fällen vor
einem „Halt“ zeigenden Signal nicht zum
Stehen gebracht werden. Zur Information
des Lokführers über den zu erwartenden
Signalbegriff werden Vorsignale eingesetzt. Da bei einer Geschwindigkeit bis
160 km/h der maximale Bremsweg bei
900 m liegt, wird das Vorsignal mit einer
kleinen Reserve standardmäßig 1000 m
vor dem Hauptsignal aufgestellt.
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Auf Strecken mit höheren zugelassenen
Geschwindigkeiten werden die zu erwartenden Signalbegriffe mit sogenannter
„Linienzugbeeinflussung“
zum
Triebfahrzeug übertragen und dort angezeigt.
Ne 2 (DB) / So 3 (DR) / K 3 (DRG):
Die Vorsignaltafel
Die Vorsignaltafel zeigt dem
Lokführer in Deutschland und
Österreich, daß das Signal, vor
dem sie steht, Vorsignalfunktion
hat, d.h., den Begriff eines
nachfolgenden
Hauptsignales
vorankündigt. Bei der Deutschen Reichsbahn
wurden die Vorsignaltafeln unter der
Bezeichnung So 3 im Signalbuch geführt.
Bei der DB heißt das Signal Ne 2.
In Österreich wurden Vorsignale bis 1980 mit
baugleichen Vorsignaltafeln ausgerüstet.

Korrekte Vorsignaltafeln gehören zum
vorbildgerechten Vorsignal dazu.
Im H/V-Signalsystem entfällt die Tafel,
wenn das Vorsignal am gleichen Mast wie
ein Hauptsignal ist. Bei Hl- und Ks-Signaen
sind nur alleinstehende Vorsignale (Signale
ohne Hauptsignalfunktion) mit einer Vorsignaltafel ausgerüstet.

DB
DR
DRG
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Ne 2
So 3a
K 3o

Ne 2
-

So 3c
-

So 3b
K 3z

So 3d
-

Die normale Erscheinungsform ist links
dargestellt (So 3a). Falls das Vorsignal
mit dieser Tafel nicht im vollen Bremswegabstand zum Hauptsignal steht,
bekommt die Tafel im Bereich der ehemaligen DB zusätzlich ein auf der Spitze
stehendes Dreieck. Im Bereich der DR
wird statt dessen ein schwarzer Kreis
über den beiden schwarzen Winkelspitzen
verwendet (So 3c).
Bei der DR werden Formsignale, die
Langsamfahrt ankündigen können, mit
einer weißen Tafel mit schwarzem Rand
und schwarzem Punkt gekennzeichnet (So
3b). Die Kombination aus So 3b und So 3c
wird als So 3d bezeichnet.
Die Vorsignaltafel kann auch ohne
Vorsignal aufgestellt werden. Dann ist so
zu verfahren, als sei an dieser Stelle ein
Vorsignal in Warnstellung vorhanden.
Ne 3 (DB) / So 4 (DR) / K 4 (DRG):
Vorsignalbaken
Vorsignalbaken kündigen als Orientierungshilfe ein Vorsignal an, damit es
auch bei hohen Geschwindigkeiten und
schlechten Sichtverhältnissen wahrgenommen werden kann. Sie werden meist
nur auf Hauptbahnen eingesetzt und
gehören zu den Nebensignalen mit der
Bedeutung „Ein Vorsignal ist zu erwarten“.
Eingeführt wurden sie relativ zeitig, da
Form-Vorsignale in Fahrtstellung nur eine
weggeklappte Scheibe ausweisen und
deshalb bei schlechtem Wetter schwer
erkennbar sind.

In Deutschland und Österreich sind in der seitdem auch auf Strecken mit GeschwindigRegel drei (in Deutschland an unübersicht- keiten bis 60 km/h (mindestens) eine Abstandslichen Stellen bis zu fünf) weiße Tafeln mit tafel mit einem Streifen aufgestellt werden.
Korrekte Vorsignalbaken gehören zum
schwarzen nach rechts steigenden Streifen
Vorsignal ebenfalls dazu.
(bei Annäherung zunächst drei, dann zwei
und zuletzt ein Streifen, bei fünf Baken
1.2.4. vorsIgnBalWIederholer
entsprechend mehr Streifen). Neben der
hohen Bauform gibt es eine quadratische Ist das Hauptsignal nicht auf der gesamten
Zwergform für geringe Gleisabstände. Die Strecke zwischen Vor- und Hauptsignal
meisten Vorsignalbaken haben zusätzliche sichtbar, kommen Vorsignalwiederholer
weiße Rückstrahlstreifen um deren Sicht- zum Einsatz. Bei Bedarf werden mehrere
Vorsignalwiederholer aufgestellt.
barkeit in der Nacht zu verbessern.
Vorsignalwiederholer von Einfahrtsignalen eines Bahnhofs eignen sich ideal
für die Nachbildung auf Modelleisenbahnanlagen, da die vor dem Einfahrtsignal liegenden Streckenabschnitte
häufig kurvenreich sind.
75 m

75 m

100 m

1000 m

Die in Fahrtrichtung letzte
Vorsignalbake steht 100 Meter
vor dem Vorsignal, die anderen
Baken in einem Abstand von je
75 Metern. Ist der Vorsignalabstand um mehr als 5 % verkürzt,
trägt die erste Bake auf dem
oberen Rand ein auf der Spitze
stehendes weißes Dreieck mit
schwarzem Rand.
Zwischen dem Vorsignal und der von
diesem am weitesten abstehenden Bake
darf kein Hauptsignal stehen. Wo ein
Vorsignal so dicht auf ein Hauptsignal
folgt, daß der zur Aufstellung der Baken
erforderliche Raum nicht vorhanden ist,
ist das Vorsignal an das Hauptsignal heranzuziehen.
Bei Vorsignalen, die auf Ausfahr- oder
Zwischensignale in Bahnhöfen verweisen,
entfallen die Vorsignalbaken. Auf Nebenbahnen kann auf sie generell verzichtet
werden.
In Österreich werden die Vorsignalbaken als
Abstandstafeln bezeichnet. Da seit 1980 keine
Vorsignaltafeln mehr eingesetzt werden, muss

Vorsignalwiederholer
haben
keine Vorsignaltafel und können
somit von im Bremsabstand
stehenden Vorsignalen unterschieden werden. Im Hl-Signalsystem erhalten Vorsignalwiederholer statt dessen eine weiße Tafel mit
einem Kreis.
Vorsignalwiederholer im
H/V und Ks-System sind
mit einer weißen Zusatzlampe als solche gekennzeichnet.
In Österreich wird an unübersichtlichen
Streckenabschnitten der Signalnachahmer eingesetzt, der die
Stellung des nächstfolgenden
Hauptsignals anzeigt, indem als Signalbild ein
Formhauptsignal durch Lichter „nachgeahmt“
wird.
Signalnachahmer haben eine
gelbe Umrandung und gelbe Lichtbalken, wenn sie mit Magneten
der
induktiven
Zugsicherung
ausgestattet sind, beispielsweise
bei Signalnachahmern am Standort von Sperrsignalen. Diese werden dunkel geschaltet, wenn
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das Sperrsignal „Halt“ zeigt.
Im Gegensatz zu Vorsignalwiederholern können
Signalnachahmer auch Ersatzsignale ankündigen. Signalnachahmer stammen ursprünglich
aus Deutschland und kamen durch den Anschluß
nach Österreich, wo sie sich bis heute gehalten
haben, während man in Deutschland nach dem
Krieg von diesen Signalen wegen schlechter
Sichtbarkeit wieder
abkam.
In der Schweiz werden Vorsignalwiederholer als
Wiederholsignale bezeichnet. Diese sind
identisch zu den Vorsignalen und im Signalsystem L nicht gesondert gekennzeichnet.
Im Signalsystem N erhalten Wiederholsignale zur unterscheidung ein
spezielles Merkzeichen mit zwei
Sternen.

1.2.5. haupt-vorsIgnal-komBInatIonen
Wenn Signale so dicht aufeinander
folgen, dass der Abstand zwischen zwei
Hauptsignalen in die Größenordnung des
Bremswegs kommt, wird das Vorsignal zum
zweiten Hauptsignal am Mast des ersten
Hauptsignals montiert. Ausfahrvorsignale
werden in der Regel am Mast des Einfahrsignals montiert. Hier zeigt das Vorsignal
dann die Stellung des Ausfahrsignals in
dem Gleis an, in das die Fahrstraße eingestellt ist. In diesen Fällen werden keine
Vorsignaltafeln und keine Vorsignalbaken
aufgestellt.
Das Vorsignal bleibt dunkel, solange das
Hauptsignal „Halt“ zeigt. In speziellen
Fällen kann bei deutschen H/V-Signalen
das Vorsignal auch bei „Fahrt“ am Hauptsignal dunkel sein - beispielsweise vor
dem Abzweig einer nicht mit Blocksignalen ausgestatteten Nebenstrecke.
In der Schweiz gibt es eine Reihe von Besonderheiten bei Haupt-Vorsignal-Kombinationen
an einem Signalstandort. Das Vorsignal ist bei
Halt am Hauptsignal nicht dunkel geschaltet,
sondern zeigt häufig „Warnung“. Dafür wird bei
Fahrten in kurze oder belegte Gleise dunkel
gelassen.
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Haupt-Vorsignalkombinationen
werden
auch als Mehrabschnittsignal bezeichnet,
da sie Informationen zu zwei Streckenbzw.
Gleisabschnitten
bereitstellen:
das Hauptsignal informatiert über den
am Signal beginnenden Abschnitt, das
Vorsignal über den nachfolgenden.
Deustche Hl-, Sv- und Ks-Signale haben
das Vorsignal in die Signalbilder integriert
und werden standardmäßig als Mehrabschnittsignal eingesetzt.
Bei einer Kombination aus Haupt- und
Vorsignal ist das am Vorsignal anzuzeigende Signalbild vom Hauptsignalbild am
selben Mast abhängig. Kombinationen von
Lichthauptsignal und Formvorsignal gibt es
praktisch nicht, Formhauptsignale wurden
aber mit Lichtvorsignalen kombiniert - in
Österreich häufiger als in Deutschland.
Je nach Signalsystem wird das Vorsignal
bei Halt am Hauptsignal dunkel geschaltet
oder zeigt ein zu Halt passendes Signalbild.

Als Vergleich rechts ein Ks-Signal, das wie
die anderen Signale Haupt- und Vorsignalinformation vereint - aber in einem Signalschirm.
komBInIerte sIgnale
In der Schweiz wurden in einigen Beziehungen
andere Wege beschritten als in Deutschland und
Österreich. Eine Entwicklung waren Kombinationssignale, die bereits seit Beginn der 40er
Jahren die Funktionen von Haupt- und Vorsignal
in einem Signalschirm vereinigten, allerdings
so, dass immer nur Haupt- oder Vorsignalbegriff
angezeigt werden - je nachdem, welcher Signalbegriff die größere Einschränkung gegenüber
dem „Fahrt“-Begriff darstellt.
Für die Signale wird auf einem Vorsignalschirm

in der Mitte eine rote Lampe ergänzt sowie alle
Lampen, die für die „Fahrt“-Begriffe erforderlich sind. Um die Signale von reinen Vorsignalen unterscheiden zu können,
erhalten sie eine weiße Markierungstafel mit einem schwarzen
Punkt. Das hier gezeigte Signal ist
nur ein Beispiel. Es gibt eine
große Vielfalt von kombinierten
Signalen
mit
verschiedenen
Kombinationen möglicher Signalbegriffe. Einige
davon werden im Schweiz-Teil des Signalbuchs
ausführlicher vorgestellt.
Konsequent wurde dieses Prinzip dann im
Signalsystem Typ N weiterentwickelt, in dem
neben „Halt“ nur noch „Geschwindigkeitsankündigung“ (entsprechend - je nach angezeigter
Geschwindigkeit - Fahrt bzw. Langsamfahrt
erwarten) und „Geschwindigkeitsdurchführung“
(entsprechend Fahrt bzw. Langsamfahrt) signalisiert werden. Bis auf reine Blocksignale sind
die allermeisten Signale vom Typ N mit einem
Geschwindigkeit-Zusatzanzeiger ausgerüstet.

1.2.6. kennzeIchnung von sIgnalen
Für die Bezeichnung von Signalen gibt es
bei jeder Bahngesellschaft Regeln, die ab
und zu geändert werden und für die ein
altes Spreichwort gilt: keine Regel ohne
Ausnahme.
Hauptsignale Deutscher Eisenbahnen
erhalten einen von Signalfunktion und
-standort abhängigen Buchstaben und
gegebenfalls eine nachgestellte Ziffer. Die
Bezeichnung ist abhängig von der Fahrtrichtung (bezogen auf die Richtung der
Streckenkilometrierung). Auf die Details
werden wir bei der Besprechung von Blockund Bahnhofssignalen eingehen, wobei
insbesondere die heute gültigen Regeln
vorgestellt werden.
Die zum Hauptsignal gehörenden Vorsignale (es können mehrere sein) sind
mit dem Hauptsignalbuchstaben als
Kleinbuchstabe gekennzeichnet. Kann
ein Vorsignal für mehrere Hauptsignale
gelten (beispielsweise bei einem Einfahrsignal) werden auch mehrere Buchstaben
verwendet. Falls an Ausfahrsignalen

keine Durchfahrt (Vorbeifahrt ohne Halt)
vorgesehen werden soll, wird die entsprechende Bezeichnung in Klammern gesetzt.
Vorsignalwiederholer werden wie das
zugehörige Vorsignal bezeichnet und
erhalten zur Unterscheidung den Zusatz
„WV“.
Befinden sich am Haupt- oder Vorsignalsignalmast Zusatzsignale, so erhalten diese
keine eigene Bezeichnung.
Die Bezeichnungen werden in Signalplänen und auf dem Signalbezeichnungsschild angegeben, das sich sich unter
dem Signalschirm des untersten Signals
befindet (bei niedrigstehenden Signalen
und Zwergsignalem kann es sich auch auf
dem Signalschirm befinden).
Mit vorbildgerechten Signalbezeichnern
sammelt man Pluspunkte bei Fachleuten.
Andernfalls muss man sich auf die
Ausnahmen von der Regel berufen ...
Ein Lokführer weiß aufgrund seiner Streckenkenntnis und den Angaben im Buchfahrplan,
um welches Signal es sich jeweils handelt. In
Österreich werden Hauptsignale erst seit 2000
über oder - ausnahmsweise - unter dem Signalschirm Tafeln angebracht, die die Funktion des
Hauptsignals als Einfahr-, Ausfahr-, Blocksignal
usw. angeben. Vorher hatten die Signale keine
spezielle Kennzeichnung.
In der Schweiz werden Hauptsignale mit
einem Buchstaben bezeichnet. Diesem ist
allenfalls eine der Gleiszugehörigkeit entsprechende Zahl nachgestellt. Das Vorsignal trägt
die Bezeichnung des nachfolgenden Hauptsignals, ergänzt mit einem hochgestellten
Stern, Wiederholungssignale mit zwei bzw. drei
Sternen.

1.3.
die signalBegriffe
Unabhängig vom Signalsystem gibt es
drei grundlegende Signalbegriffe, die sich
überall wiederfinden:
• Halt
• Fahrt
• Langsamfahrt
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Langsamfahrt kann in einigen Systemen
in mehreren Stufen siganalisiert werden.
Dazu können noch spezialisierte Signalbegriffe kommen, die aber alle eine Kombination eines der drei Grundbegriffe mit
Zusatzinformationen darstellen.
1.3.1. der sIgnalBegrIff „halt“

Das zweite Signal ist übrigens ein ÖBB-Signal.

Ein rotes Signal bedeutet „Halt“ und
niemand darf an einem solchen Signal
vorbeifahren - oder? Die Antwort ist wie
so häufig eher salomonisch: im Prinzip ja,
aber ...
Grundsätzlich bedeutet ein rotes Licht
Halt für Zugfahrten. Ob es auch für
Rangierfahrten gilt, ist vom Signalsystem abhängig. In wie weit Züge am
rot zeigenden Signal vorbeifahren dürfen,
regeln in Deutschland Mastschilder. Auf
jeden Fall muss es im Betriebsalltag
Möglichkeiten geben, auch am Halt
zeigenden Signal vorbeizufahren. Hierfür
kommen vor allem Ersatz- und Vorsichtssignale zum Einsatz.
Ihre Umsetzung von Ersatz- und
Vorsichtssignalen im Modell macht den
Betrieb abwechslungsreioher.
Das Ersatz- und das Notrot
Glühlampen
sind
ausfallgefährdete
Bauteile. In der Anfangszeit der Lichtsignale war die Ausfallgefahr noch
deutlich höher als heute und erst mit der
Einführung von LED-Technik ist die ausgefallene Signallampe Geschichte. Was
natürlich nicht bedeutet, dass nicht auch
ein LED-Signal dunkel fallen kann. Nur
liegt das dann nicht mehr an der Lampe.
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Am unangenehmsten ist der Ausfall der
roten Signallampe. Im schlimmsten Fall
wird das dann dunkle Signal übersehen
und die Sicherheit der Zugfahrt ist akut
gefährdet. Bei einer ausgefallenen grünen
Signallampe besteht hingegen kaum eine
Gefährdung für den Zug.
Von Anfang an kamen deshalb technische
Lösungen zum Einsatz, die den Ausfall der
roten Lampe erkennen konnten und einen
Ersatz einschalteten. Viele Hauptsignale
haben getrennte Lampen für Haupt- und
Ersatzrot. In einigen Signalen wurden
sogar drei rote Lampen eingesetzt: das
Haupt-, das Ersatzrot und ein Notrot, das
aktiviert wurde, wenn sowohl Haupt- als
auch Ersatzrot ausgefallen waren.
Bei der DB werden in praktisch allen
Optiken (nicht nur den roten) Glühlampen
mit zwei Glühfäden eingesetzt. Wenn der
Haupt-Glühfaden einen Defekt aufweist,
übernimmt der zweite Faden und der
Haltbegriff bleibt sichtbar. Allerdings ist
der Ersatzfaden funktionsbedingt dunkler
als der Hauptfaden. Gleichzeitig wird
im Stellwerk eine Störung des Signales
angezeigt, so dass die Techniker über
den Schaden informiert sind und einen
Austausch vornehmen können.
Hp-Signale haben zusätzlich zum doppelten
Glühfaden eine Nebenrot-Lampe. Sie dient
als doppelte Redundanz der Absicherung,
dass beim Durchbrennern beider Fäden
der Haltbegriff erhalten bleibt. Bei einem
Haupt-/Sperrsignal übernimmt die zweite
Rotlampe des Hp00 diese Funktion. Bei
anderen Signalen ist eine zusätzliche
Rotoptik vorhanden, deren Funktion vor
dem Einschalten des Hauptsrots jedes Mal
durch kurzes Einschalten geprüft wird.
Im folgenden Bild sind die HauptrotLampen leicht rötlich eingefärbt und die
Ersatzrot-Lampen rot markiert:

von einem defekten Modell ausgehen.
Dennoch kann der Qdecoder das
Notgelb schalten.

Ersatzrot

Hp

DB

Hl

DR

Typ L

Schweiz

(selten)

ÖBB

Praktisch alle deutschen Hauptsignale
vor den Ks-Signalen haben zwei rote
Lampen. Viele Modelle bilden das nach
und Qdecoder ermöglichen die vorbildgerechte Ansteuerung.
Das erloschene Signal
Eine ausgefallene rote Lampe führt wie beschrieben - nur äußerst selten zu
einem dunklen Signalschirm, den man als
erloschenen bezeichnet. Da aber (außer
bei der DB) andere Signallampen nicht
gedoppelt oder mit mehreren Glühfäden
ausgestattet sind, können in der Praxis
durchaus
auch
erloschene
Signale
auftreten. Für diese Signale legt wieder
das Mastschild fest, wie zu verfahren ist.
Als Regelfall ist es als Halt zeigend zu
interpretieren.
Qdecoder können Signal dunkel schalten.
Erloschene Signale sind auf Modellbahnen spätestens dann ein Hingucker,
wenn das Ersatzsignal aufleuchtet.
Das Notgelb
Im außergewöhnlichen Störfall, dass
neben der normalen Energieversorgung
alle Notversorgungssysteme ausfallen,
werden in Stellwerken der Deutschen
Bahn alle Einfahrtsignale auf Notrot
geschaltet. Bei den Einfahr-Vorsignalen
wird eine der gelben Lampen als Notgelb
einschaltet. Diese Lampen leuchten dann,
bis der letzte Rest Batterieladung auch
noch aufgebraucht ist ...
Notgelb ist für die Modellbahn eher
exotisch. Der Beobachter wird wohl

Zs 1: Das Ersatzsignal
In besonderen Fällen kann
ein Hauptsignal nicht auf
„Fahrt“ gestellt werden,
obwohl der Fahrweg frei
und gesichert ist. Dies
ist insbesondere der Fall,
wenn
• die Fahrt außerplanmäßig in ein Gleis
führt, für das keine Fahrstraße vorgesehen ist.
• eine Weiche keine Rückmeldung gibt,
aber anders gesichert ist.
• eine Störung an den Streckenblockeinrichtungen vorliegt (z.B. ein Kabel
defekt ist).
• ein tatsächlich freies Gleis als besetzt
angezeigt wird.
• das Hauptsignal in Folge eines Lampenausfalls dunkel gefallen ist.
Das Ersatzsignal ist - im Gegensatz zum
noch einzuführenden Vorsichtssignal - ein
„echter“ Ersatz für ein „Fahrt“ zeigendes
Signal. Lediglich eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen können nicht mit
signalisiert werden. Der Zug darf deshalb
die Fahrt mit der niedrigsten Geschwindigkeit fortsetzen, die das Signal normalerweise signalisieren kann. In aller Regel
bedeutet dies Weiterfahrt mit 40 km/h.
Das Ersatzsignal gehört heute zu jedem
vorbildgerechten Signal dazu. Selbst
Formsignale wurden beim Vorbild im
Laufe der Zeit nachgerüstet. Und wenn
es da ist, sollte es auch eingesetzt
werden ...
Bei Signalen, die mit einem Vorsignal
kombiniert sind und bei Mehrabschnittsignalen, die die Vorsignalinformation
bereits beinhalten, ergibt sich ein
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weiteres Problem dadurch, dass diese Zs 7 (DB)/Zs 11 (DR): Das Vorsichtssignal
Vorsignalinformation nicht verfügbar ist. Beim Ersatzsignal wird vom FahrdienstDer Lokführer muss seine Fahrt deshalb leiter eine Prüfung des Fahrweges auf
so forsetzen, als würde das Vorsignal Freisein gefordert. Diese ist bei gestörter
„Halt erwarten“ zeigen. Die Fahrt mit 40 Gleisfreimeldung nur durch Hinsehen
km/h ist in diesem Fall fortzusetzen, bis durchzuführen, was bei den großen Stelldie Stellung des nächsten Signals sicher bezirken mit Fernsteuerungen heutzutage
erkannt werden kann oder ein Vorsignal- schlecht bis gar nicht mehr möglich ist.
wiederholer passiert wird. Spätestens Deshalb wird stattdessen das Vorsichtnach 2.000 m darf die Geschwindigkeit signal eingesetzt. Es erlaubt dem Lokführer,
in jedem Fall auf die Streckengeschwin- am Hauptsignal, an dem es leuchtet,
digkeit erhöht werden. Warum das so ist, vorbeizufahren. Er muß allerdings bis zum
ist in einem Signalisierungsbeispiel auf nächsten Hauptsignal auf Sicht weiterSeite 54 beschrieben.
fahren. (Wenn man es genau nimmt: bis
Das Ersatzsignal darf angeschaltet werden, 400 m nach dem nächsten Hauptsignal.)
wenn der Zug sich dem Signal nähert. Das Signal kann bereits gegeben werden,
Erlischt es, bevor der Zug daran vorbei- wenn der Zug sich dem Signal nähert. Es
gefahren ist, so muß der Lokführer auf gilt auch, wenn es erlischt, bevor der Zug
Sicht weiterfahren. Es wird in den meisten daran vorbeigefahren ist.
Stellwerkssystemen nach 90 Sekunden Ursprünglich wurde das Vorsichtssignal im
selbsttätig wieder gelöscht.
Raum Köln eingesetzt, um die Zugfolge auf
Ersatzsignale
sehr stark belegten Strecken zu erhöhen,
indem Zugfahrten in einen belegten
oder noch nicht vollständig geräumten
Streckenabschnitt erlaubt werden. Auf
dicht befahrenen Nahverkehrsstrecken
wird dieses Verfahren bis heute genutzt.
Hp

Hl

DR / DB

Ks

Typ L Typ N

Schweiz

1954 1980

ÖBB

Als Ersatzsignal wurden in Deutschland
anfänglich drei weiße Lampen in Form
eines „A“ verwendet - bei der DB bis
zur Einführung der Ks-Signale. Diese
nutzen - wie auch bereits die Signale der
DR und der ÖBB - ein weißes Blinklicht
als Ersatzsignal. Die Ausführung mit drei
Lampen erhielt im Signalbuch der DR die
Bezeichnung Zs 101.
In der Schweiz wird im Signalsystem L ein
schräger orangener Balken und beim Signalsystem N ein rotes Blinklicht verwendet.
Die Geschichte des deutschen Ersatzsignals ist
auf Seite DE-54 dargestellt.
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Fahren mit planmäßigem Vorsichtssignal
ist eine für Modellbahnen interessante
vorbildgerechte Betriebsvariante.
Fahren auf Sicht bedeutet, daß er so
fahren muß, daß er den Zug vor jedem
Hindernis rechtzeitig zum Stehen bringen
kann, maximal aber 40 km/h fahren darf.
Im Extremfall kann dies Schrittgeschwindigkeit sein, oder der Lokführer kann
die Weiterfahrt auch ganz verweigern,
wenn er aufgrund der Wetterlage auch
bei Schrittgeschwindigkeit nicht vor
einem Hindernis anhalten kann. Sieht
der Buchfahrplan, das Geschwindigkeitsheft, oder ein Langsamfahrsignal
eine niedrigere Geschwindigkeit vor, so
gilt natürlich diese niedrigere Geschwindigkeit.

Als Vorsichtssignal werden im Ks- und
H/V-Signalsystem drei gelbe Lampen in
Form eines „V“ eingesetzt.
Vorsichtssignal

Hp

Ks

ÖBB

Bei Ks-Signalen sind Vorsichtssignale
häufiger im Einsatz - besonders bei
Strecken- und Einfahrtsignalen. Signale
mit Ersatz- und Vorsichtssignal gibt es
praktisch nicht.
Im österreichischen Signalsystem 1980 gibt
es ebenfalls die Unterscheidung zwischen
Ersatz- (weiß) und Vorsichtsstignal (rot), die an
gleicher Position im Schirm aufleuchten können.

Ungültige Signale
Von der Stellwerksanlage abgetrennte
Signale zeigen bei Formsignalen einen
Haltbegriff, Lichtsignale sind erloschen,
das Mastschild gebietet jedoch auch hier
Halt. Wenn ein Signal
wegen
Bauarbeiten
jedoch für keinen Zug
gelten soll, so ist es mit
einem wißen Kreuz mit
schwarzem Rand gekennzeichnet und wird nicht
beleuchtet.
Bei
Haupt-/Vorsignalkombinationen
können
die Signalschirme einzeln
ungültig erklärt werden. Der
Regelfall ist aber, dass die
Ungültigkeit alle Einzelsignale an einem Signalstandort
betrifft, wobei Haupt- und
Vorsignal ein weißes Kreuz
erhalten.
Ausnahmsweise
können ungültige Signale auch
beleuchtet sein, beispielsweise während der Inbetriebnahme.

halt und superhalt
Bei deutschen Signalen gibt es „Halt“Begriffe mit einer und solche mit zwei
roten Lampen, deren Unterschied sich
nicht sofort erschließt. Bei der Zusammenstellung der ersten Signalbücher wurden
Hauptsignale als Signale für Zugfahrten
definiert. Daneben gab und gibt es Signale
für Rangierfahrten. In Bayern wurde
lange Zeit konsequenterweise am Hauptsignal zwischen „Halt“ und „Ruhe“ unterschieden, wobei „Ruhe“ das Ruhen von
Zugfahrten bedeutete, wobei das Gleis für
Rangierfahrten verwendet werden konnte.
Ein weiterer Effekt war die Einführung von
Räumungssignalen, die anzeigten, welche
Gleise für Zugfahrten geräumt werden
mussten. Zu Beginn der Reichsbahnzeit
wurden neben Hauptsignalen vor allem
Gleissperrsignale eingesetzt, mit denen
einzelne Gleise freigegeben oder gesperrt
werden können.
Mit der Einführung von Licht-Gleissperrsignalen stellte sich die Frage, wie deren
Sperrstellung zu signalisieren ist und man
entschied sich, zur Unterscheidung vom
Hauptsignalbegriff „Halt für Zugfahrten“
am Gleissperrsignal zwei kleinere rote
Lampen einzusetzen. Die Folge waren eine
menge roter Lampen, die sich besonders
bei mehreren parallelen Gleisen an deren
Ende häuften. Die Frage, wie eine Vereinfachung zu erreichen wäre, wurde in Ost
und West unterschiedlich beantwortet.
In einem ersten Ansatz wurden bei DR
und DB Haupt- und Sperrsignal in einem
Schirm vereinigt und als Haupt-/Sperrsignal, Hauptsperrsignal oder Grundsignal
bezeichnet. Diese Signale zeigen bei
„Halt für Zug- und Rangierfahrten“ zwei
rote Lampen (Hp00). Bei der DR wurde
dann 1959 der „Halt“-Begriff des Hauptsignals auf Rangierfahrten erweitert und
die Signale zeigen seitdem nur eine rote
Lampe, die für Zug- und Rangierfahrten
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gilt. Mit der Einführung der Ks-Signale
wird dieser Absolut-Haltbegriff jetzt auch
auf das ehemalige DB-Gebiet übertragen
und das Doppel-Rot wird neu auch bei
Gleissperrsignalen nicht mehr eingesetzt.

DR / DB alt

DB neu

neue Signale

1.3.2. der sIgnalBegrIff „fahrt“

Zeigt ein Signal grünes Licht, so dürfen
Zugfahrten nahezu weltweit und zu
allen Zeiten passieren und können davon
ausgehen, dass die Zugfahrt gesichert ist.

Für Richtungsanzeiger gibt es drei
Bauformen: die DR setzte eine Punktmatrix von 8x5 ein, die DB nutzte
anfangs ebenfalls Anzeiger mit 8x5 und
später mit 7x5 Punkten. Neue Signale
haben 28x22 Lichtpunkte. Bei den alten
Anzeigern waren zur Vermeidung von
Verwechslungen nur folgende Buchstaben
zugelassen: A, B, D, E, F, H, J, K, L, M, O, P,
R, S, T, U, W und Z. D und O sowie H und B
durften nicht am selben Signal verwendet
werden.
Anfänglich durften Richtungsanzeiger nur
zu „Fahrt“ aufgestellt werden, seit 1944
ist es auch zulässig, bei „Langsamfahrt“
Richtungsanzeiger zu verwenden.

Der Richtungsanzeiger
Zs 2 (DB) / Zs 4 (DR) / Schweiz
So vorteilhaft der Übergang von der Wegezur Geschwindigkeitssignalisierung aus
sicherheitstechnischer Sicht war, ging
dabei natürlich die Information über
In Österreich wurden zwischen
den eingestellten Fahrweg verloren. In 1962 und 1975 Richtungsanzeiger
vielen Fällen gibt es nur einen möglichen in zwei unterschiedlichen AusfühFahrweg und es entsteht dadurch kein rungen eingesetzt, wobei die
Nachteil. Bei Ein- und Ausfahrsignalen neuere Ausführung auch andere
größerer Bahnhöfe, vor Wechseln in ein Buchstaben zei.
neuere Ausführung
anderes Streckengleis und vor Strecken- ältere Ausführung
abzweigungen kann die Richtungsinformation jedoch wichtig sein.
Der
Richtungsanzeiger
gibt
durch
einen Kennbuchstaben an, für welches
linkes rechtes
linkes rechtes
Streckengleis mehrerer nebeneinander
Gleis
Gleis
Gleis
Gleis
verlaufender Strecken das Hauptsignal
In der Schweiz wird das Zusatzauf Fahrt steht. Er wird auch angewandt, signal eingesetzt als
wenn dem Triebfahrzeugführer bei • Richtungsanzeiger
größeren Bahnhöfen die Einfahrt in einen
Ein Buchstabe zeigt den Bahnhof
bestimmten Bahnhofsteil (z.B. Rangieroder die Gleisgruppe an, wo
die Fahrstraße hinführt oder
oder Personenbahnhof) angezeigt werden
herkommt.
soll.

• Gleisnummernanzeiger
Eine Nummer bezeichnet das Gleis, in das
die Fahrstraße führt.

Richtungsanzeiger sind eine hübsche
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(und vorbildgerechte) Ergänzung an
Streckenabzweigen und in großen
Bahnhöfen.
Richtungsvoranzeiger Zs 2v
Der Richtungsanzeiger kann
durch einen Richtungsvoranzeiger angekündigt, der am
oder ca. 50 m hinter dem
Vorsignal oder dem letzten
Hauptsignal aufgestellt ist.
Aus historischen Gründen darf der Richtungsvoranzeiger auch weißleuchtend sein. Im
Signalbuch der DR gibt es keine spezielle
Ausführung des Voranzeigers. Statt dessen wird
in jedem Fall der Richtungsanzeiger verwendet.

Richtungsvoranzeiger
gehören
auf
anspruchsvollen Anlagen zu Richtungsanzeigern dazu - wenn sie beim
gewählten Vorbild existieren.
Zs 4 - Beschleunigungsanzeiger
Zs 5 - Verzögerungsanzeiger
Die beiden Signale wurden zur
Zugfolgeregelung verwendet.
Sie wurden als Tafel aus
dem Fenster des Stellwerks
gehalten oder als Zusatzsignal
zu Lichtsignalen geschaltet.

Zs 4 alt

Zs 4 neu

Zs 5 alt

verwendet, um einem schnellen Zug
anzuzeigen, daß ein langsamerer vorfährt
und um damit ein Halt an einem Signal zu
verhindern. Er weist an, bis zur nächsten
Zugfolgestelle mit etwa zwei Dritteln der
Höchstgeschwindigkeit zu fahren.
Zp 9: Abfahrtsignal
Das Abfahrtsignal kommt in
erster Linie auf Personenbahnhöfen als Auftrag zur Abfahrt
von Reisezügen zum Einsatz,
gilt aber auch für andere Züge.
Wird ein Lichtsignal eingesetzt,
ist es entweder mit dem
Ausfahr- oder Zwischensignal
© Echtner
kombiniert oder steht als @wikimedia
einzelnes Signal.
Bei der DR wurde ein senkrechter grüner
Strich verwendet, bei der DB
wird ein grüner Kreis signalisiert.
In Österreich ist das Abfahrtsignal
als grün blinkende Lampe in den
Signalschirm des Hauptsignals integriert.
In der Schweiz werden Abfahrtsignale durch zwei nach rechts
fallende Lampen signalisiert, wobei
eine weiß und die andere grün
leuchtet.

Zs 5 neu

Mit Einführung des Zugbahnfunks wurden
sie überflüssig, da die Informationen
jederzeit codiert oder mündlich gegeben
werden können.
Der Beschleunigungsanzeiger sagt dem
Lokführer, bis zur nächsten Zugfolgestelle
die Fahrzeit zu kürzen, also die größte
mögliche Geschwindigkeit zu fahren.
und wird z.B. dann gezeigt, wenn ein
schnellerer Zug hinter diesem fuhr, eine
Überholung auf diesem Bahnhof aber
nicht durchgeführt werden sollte.
Der Verzögerungsanzeiger wurde z.B.

Zp 10: Türen schließen
Auf einigen Strecken, besonders
im S-Bahn-Bereich, fahren die
Züge ohne Zugbegleiter, der
Triebfahrzeugführer ist also dort
der Zugführer. Vor Ort bzw. über
Kamera verbunden ist eine
Aufsicht, die nach dem Einstieg
der Fahrgäste dem Lokführer das
Kommando gibt, die Türen zu
schließen. Dies geschieht entweder über
Funk (Berliner S-Bahn) oder bei der DR
über das Signal Zp10, welches oft im
gleichen Anzeigekasten wie das Signal Zp
9 angezeigt wird.
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Einführung
• Einschränkungen durch den zu befahrenden Weichenbereich
Darüber hinaus kann für jede Zugfahrt
individuell eine geringere Fargeschwindigkeit festgelegt sein.
Jeder der die Geschwindigkeit einschränFahrtanzeiger
kenden Punkte wird unterschiedlich
Bei begleiteten Zügen (Schaffner
signalisiert. Dem Thema Weichenbereich
ist Zugführer) darf der Zug erst
werden wir uns im Zusammenhang mit
abfahren, wenn dieser den
dem
Langsamfahrt-Signalbegriff noch
Auftrag an den Lokführer mit Zp 9
ausführlich
widmen (Seite 30). Im
erteilt. Dieses Signal darf jedoch
erst gegeben werden, wenn das Ausfahr- Anschluss an die Streckenhöchstgeschwinsignal Fahrt zeigt. Wenn das Ausfahrsignal digkeit werden wir die dauernden und
beispielsweise wegen einer Kurve vom zeitweiligen (Seite 28) LangsamfahrBahnsteig aus nicht einsehbar ist, wird ein stellen besprechen.
Fahrtanzeiger angebracht, der den streckenhöchstgeschWIndIgkeIt
Zugführer in einem solchen Fall unter- Die örtlich zulässige Geschwindigkeit gibt
stützen soll. Der Lokführer hat allerdings für jede Zugfahrt eine höchste erlaubte
zu prüfen, ob das Ausfahrtsignal die Geschwindigkeit vor, die von Faktoren
Ausfahrt tatsächlich freigibt, da die wie Kurvenradien, Kurvenüberhöhung,
Anschaltung dieses Nachahmers häufig Sicherungstechnik und Oberbauzustand
nicht signaltechnisch abgesichert wird. Es abhängig ist. Sie wird auch als Streckenhandelt sich nicht um ein Signal im siche- höchstgeschwindigkeit bezeichnet.
rungstechnischen Sinn.
Obwohl die maximale Geschwindigkeit
Wenn man den Balken sieht, so
stark von den örtlichen Gegebenheiten
gilt die Anzeige für die Richtung,
abhängt, kann (außer auf Schnellfahrin die man schaut; wenn man die
strecken der DR und bei ausgebauten
Punkte sieht, so gilt das Signal für
Strecken der DB) als Richtwert angesehen
die Richtung, in die man nicht schaut.
werden:
• auf Nebenbahnen 80 km/h
1.3.3. geschWIndIgkeItssIgnale
(in Ausnahmefällen bis 100 km/h)
Bevor wir mit dem Signalbegriff „Langsamfahrt“ fortsetzen, müssen wir noch ein • auf Hauptbahnen der DR 120 km/h
Kapitel zum Thema Geschwindigkeit einer • auf Hauptbahnen der DB 160 km/h
Zugfahrt einschieben, um anschließend Für Schmalspurbahnen, private Eisendie Bedeutung der „Langsamfahrt“ bahnen und das, was ortsabhängig
einordnen zu können.
Lokalbahn (oder auch Localbahn) und im
Auch bei einem „Fahrt“ zeigenden Haupt- Volksmund auch Kleinbahn genannt wird,
signal gibt es für jeden Zug eine maximal können erheblich geringere Streckenzulässige Geschwindigkeit, die durch höchstgeschwindigkeiten gelten.
mehrere Faktoren beeinflusst wird:
dauernde langsamfahrstellen
• die örtlich zulässige Geschwindigkeit
Ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit
• dauernde Langsamfahrstellen
deutlich geringer als die auf einer
• zeitweilige Langsamfahrstellen
Strecke geltende Höchstgeschwindigkeit
(dauernde Langsamfahrstelle), erfolgt
Im ex-DB-Bereich erscheint stattdessen im
Anzeigekasten für den Abfahrauftrag Zp 9
der weiße Buchstabe „T“. Beide Anzeigen
erlöschen, bevor der Abfahrauftrag Zp 9
angeschaltet wird.
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Als Besonderheit
konnte mit
dem Lf 4 der
Bremsweg
Langsamfahrstelle
VorsignalabstandLangsamfahrstelle
DR die Geschwindigkeit „0“ angezeigt
werden. Eingesetzt wurde es vor
Bahnübergängen,
die invom
Zugpersonal
Bremsweg
Gleis
Straßenlage
vor Ort
zu sichern waren.Langsamfahrstelle
Dann war an der
Vorsignalabstand
Eckentafel zu halten und die Fahrt erst
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DRG ab 1935, DB bis 1959, DR bis 2005
Mit dem Signalbuch 1935 erfolgte eine
erneute Änderung der Ankündigungstafel,
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Bremsweg

Langsamfahrstelle
1923Bremsweg
wurde die Ausführung
des Signals
38 geändert, wobei die Bedeutung gleich
blieb.

Langsamfahrstelle

Bremsweg
Langsamfahrstelle
Zusätzlich
kann seit
1935 das auch als
Eckentafel bezeichnete Kennzeichen K 6
(Lf 5 der DR) an die Stelle gesetzt, an der
Langsamfahrstelle
die Bremsweg
Geschwindigkeitsbeschränkung
Bremsweg
Langsamfahrstelle einzuhalten ist, wenn der Beginn nicht offensichtlich erkennbar ist. Bei der DRG und
der Bremsweg
DB wurden Eckentafeln
nur auf NebenGleis in Straßenlage
Bremsweg
bahnen
aufgestellt,Langsamfahrstelle
bei der DR gab es sie
auch auf Hauptbahnen.
Signalisiert werden
Geschwindigkeiten
Langsamfahrstelle
von 10 km/h bis 80 km/h (bei der DB bis
Bremsweg
Langsamfahrstelle
100 km/h) in 10er Stufen und 15 km/h letztere vor allem für Bahnübergänge
Langsamfahrstelle
ohneBremsweg
Sicherungseinrichtungen
für. Da
Bremsweg
auf Nebenbahnen Langsamfahrstelle
die höchste zulässige
BahnGeschwindigkeit 80 km/h betrug, wurden
übergang
Lf 4 nur bis zu 50 km/h aufgestellt.
80

Langsamfahrstelle

Bremsweg

110

Bremsweg

die jetzt als Kennzeichen K 5 bezeichnet
Bremsweg
Langsamfahrstelle
wurde
und im Bereich
der DR als Lf 4 bis
2005 zum Einsatz kam. Bei der DB wurde
das (beleuchtete) Signal als Lf 104 bis
1972Bremsweg
im SignalbuchLangsamfahrstelle
geführt. Nach 1959
übernahm allerdings das Lf 5 die Funktion
des Lf 4. Bei DR und DRG war das Signal
unbeleuchtet.
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bei fehlendem Platz (zu enger
Bremsweg
Gleisabstand) kann Langsamfahrstelle
das Lf 4 in
niedriger Ausführung mit nach
oben zeigender Spitze ausgeBremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
führt
sein. Bis 2005
wurden
auch im Bereich der DR alle Lf 4 durch Lf
6 ersetzt.

95
100

Länderbahnen und DRG vor 1935
Anfänglich wurde im Bremswegabstand
eine als Signal 38 bezeichnete dreieckige
Tafel aufgestellt, auf der die Geschwindigkeit angezeigt wurde. Auf Hauptbahnen beträgt der Mindestabstand 300 m,
auf Nebenbahnen 150 m.

Langsamfahrstelle

95
100

Im Laufe der (Bahn-)Geschichte wurde
die Kennzeichnung dauernder Langsamfahrstellen mehrfach geändert, so dass es
vom Motiv einer Modelleisenbahn abhängt,
welche Signale oder Kennzeichen aufzustellen sind. Die Einführung neuer Signale
hat normalerweise Jahre gedauert und
alte Varianten existierten sicherlich noch
über lange Zeit parallel zum neuen System.

Bremsweg

8

Das Aufstellen von Geschwindigkeitstafeln ist eine einfach zu bewerkstelligende Bereicherung einer Modellbahn.

Langsamfahrstelle

8

eine Signalisierung durch Signaltafeln.
Bei Geschwindigkeitsverminderungen bis
30% unter der Streckengeschwindigkeit
werden in der Regel keine Signale aufgestellt. Für den einzelnen Zug sind die auf
den Tafeln angegebene Werte von untergeordneter Bedeutung, da nicht alle Züge
mit der Streckenhöchstgeschwindigkeit
fahren. Trotzdem bieten die Tafeln eine
wertvolle Orientierung, da damit die Lage
der Geschwindigkeitswechsel zusätzlich
markiert wird.
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Einführung
Bremsweg

Bremsweg wenn
Langsamfahrstelle
fortzusetzen,
der Bahnübergang
gesichert war.
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Da
die
Streckenhöchstgeschwindigkeiten gestiegen sind, gibt es Geschwindigkeitstafeln jetzt auch bis 160 km/h
(auf Neubaustrecken und Strecken mit
Bremswegbis 200Langsamfahrstelle
Sk-Signalen
km/h). Lf 6 / Lf 7
werden (schon) eingesetzt, wenn die
Geschwindigkeit um 25 % herabgesetzt ist.
SeitBremsweg
2008 müssen Langsamfahrstelle
alle Geschwindigkeitsänderungen angezeigt werden, so dass
die Zahl der Lf 7 weiter zunimmt. Wie
im obigen
Beispiel Langsamfahrstelle
steht damit am Ende
Bremsweg
der Langsamfahrstelle ein Lf 7 mit der
Streckengeschwindigkeit. Vor 2008 konnte
dieses zweite Lf 7 entfallen.
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Ist die Zuordnung zu einem Gleis nicht
eindeutig, wird ein Zuordnungspfeil
ergänzt.
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Bremsweg
Langsamfahrstelle
Mit Lf
4 kann auch (weiterhin)
Bremsweg
Langsamfahrstelle
15 km/h signalisiert werden,
wobei zur Kennzahl „1“ eine
hochgestellte
Bremsweg 5 ergänzt
Langsamfahrstelle
Gleis
inwird.
Straßenlage
Gleichzeitig mit der Änderung
des Lf 4 wurde die Eckentafel
durch eine ebenfalls
als Lf 5
Langsamfahrstelle
bezeichnete
mit
Bremsweg Anfangstafel
Langsamfahrstelle
dem Buchstaben „A“ ersetzt.
Gilt
die
herabgesetzte
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Geschwindigkeit
ab
einem Hauptsignal,
Bremsweg
Langsamfahrstelle
wird das Lf 4 am Vorsignal angebracht.
Am
BahnHauptsignal ist in diesen Fällen - übergang
außer
durch Nachschlagen im Buchfahrplan Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
nicht
erkennbar, mit welcher Geschwindigkeit das Signal passiert werden darf.
BahnDieser Missstand wurde
erst mit der
übergang
Einführung
von Lf 6Langsamfahrstelle
/ Lf 7 behoben.
Bremsweg

Langsamfahrstelle
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8

Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle

DB ab 1975, DR ab 2003
Im Jahr 1975 führte die DB das GeschwinBremsweg
Langsamfahrstelle
digkeitssignal Lf 7 und das Geschwindigkeitsankündigungssignal Lf 6 neu ein. Es
ersetzt die Signale Lf 4 und Lf 5.

8

DB 1959 bis 2005
Die Bremsweg
DB ging 1959 Langsamfahrstelle
dazu über,
Bremsweg
Langsamfahrstelle
(auch) auf Lf 4 Geschwindigkeitstafeln
Kennziffern
für die Geschwindigkeit zu
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
verwenden,
nachdem
sowohl
für Langsamfahrstellen als auch bei
Geschwindigkeitsanzeigern
Kennzahlen
Bremsweg
Langsamfahrstelle
stattBremsweg
Geschwindigkeiten
angezeigt
Langsamfahrstelle
werden. Die Kennziffer zeigt 1/10 der zu
signalisierenden Geschwindigkeit.
Bremsweg
Bremsweg
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Gleis in Straßenlage

Bahnübergang

Vorsignalabstand
Seit 1986
werden Lf 4 nurLangsamfahrstelle
noch auf Neben8
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mindestens Bremsweg

Vorsignalabstand

Langsamfahrstelle

Befindet sich zwischen dem Lf 6 und dem
Lf 7 eine Weiche, wird durch einen gelben
Pfeil am Lf 6 angezeigt, für welchen
Fahrweg
das Lf 6 gültig ist.
Langsamfahrstelle
Vorsignalabstand
8

bahnen eingesetzt. Auf Hauptbahnen wird
Langsamfahrstelle
statt dessen Lf 6 verwendet. Zwischen
2003 und 2005 erfolgte auch auf Nebenbahnen der Ersatz der Lf 4 durch Lf 6.
Lf

8

Bahnübergang

8

6

BÜ

2

2

26

BÜ

2

Bremsweg

80

Bremsweg

2

Langsamfahrstelle

10.2

110

95
100

Vorsignalabstand

Die Bremsweg
Spitze des Lf 6Langsamfahrstelle
zeigt normalerweise
nach unten, in der bei geringem Gleisabstand eingesetzten niedrigen Bauform
Bahnübergang
nach oben.
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Gerade auf Modellbahnanlagen
mit
Langsamfahrstelle
modernem
sindinGeschwindigkeitsBremsweg MotivGleis
Straßenlage
Bremsweg
Gleis in Straßenlage
signale angesagt.
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Gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung für
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
einen
Bahnübergang,
wird ein weiteres Lf
Langsamfahrstelle
7 mit der nach dem Bahnübergang gültigen
BahnBremsweg
Langsamfahrstelle
übergang
Geschwindigkeit
und
einem Zusatzschild
„BÜ“ aufgestellt.
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übergang

BahnBahnübergang
übergang

80

Gilt Bremsweg
die herabgesetzte Langsamfahrstelle
Geschwindigkeit
Vorsignalabstand
Bremsweg
Bremsweg
Gleis in
Straßenlage
ab einem
Hauptsignal,
wird
das Lf 6 am
BahnVorsignal angebracht und
das Hauptsignal
Bahnübergang
übergang
erhält ein Lf 7.
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Geschwindigkeitstafeln Schweizer EisenBremsweg
bahnen
kennzeichnenLangsamfahrstelle
die
dauernd
mit
verminderter
Geschwindigkeit zu befahrenen StreckenabBremsweg
Langsamfahrstelle
schnitte.
Auch wenn die
Differenz zur Streckengeschwindigkeit nur 5 km/h beträgt, werden
Tafeln aufgestellt. Zwischen Einfahr- und
Ausfahrsignal
Bahnhofs
werden solche
Bremsweg einesGleis
in Straßenlage
Abschnitte aber nur im Dienstfahrplan gekennzeichnet.
Es werden bis zu drei unterschiedliche
Langsamfahrstelle
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Geschwindigkeitstafeln wurden in
Österreich 1959 eingeführt. Sie
zeigten die zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h. Es konnten bis zu
drei Tafeln übereinander angeordnet
Lf
werden, mindestens
die
fürBremsweg
verschiedene
Zugarten galten. Die einfache Tafel
gilt für alle Züge, wenn sie alleine
steht. Ist sie mit einer Tafel mit schwarzem

Bremsweg

Schweiz
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Vorsignalabstand
Abschließend
noch ein Beispiel
für eine
Langsamfahrstelle
Vorsignalabstand
Langsamfahrstelle in einem Streckengleis
Bahnübergang
einer zweigleisigen
Strecke, in das
mindestens Bremsweg
Lfaus
drei Gleisen gefahren werden kann. Dabei
Bremsweg
kommen
Zuordnungs- und Richtungspfeile
zum Einsatz.
Bahnmindestens Bremsweg
übergang
mindestens Bremsweg
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Rand kombiniert gilt sie für Züge mit schlechter
Bogenlauffähigkeit. Tafeln mit einer schwarzer
Umrandung galten für Züge mit guter Bogenlauffähigkeit. Bis 1974 waren die schlecht
bogenlauffähigen Fahrzeuge ausgemustert und
die Bedeutung des schwarzen Randes entfiel.
Die eventuell vorhandene dritte Geschwindigkeitstafel mit roten Ziffern galt für Triebwagen
der Reihe 4010, die als einzige ab 1969 bis zu
140 km/h
fahren durfte
(die allgemeine HöchstBremsweg
Langsamfahrstelle
geschwindigkeit betrug in Österreich damals
120 km/h). Bald nach ihrer Einführung erhielten
die Tafeln einen roten Rand. Im Extremfall
Bremsweg
Langsamfahrstelle kombiwurden
drei Geschwindigkeitsangaben
niert.
Die seit 1974 verwendeten
GeschwindigkeitsBremsweg
Langsamfahrstelle
tafeln der ÖBB ähneln
den Geschwindigkeitssignalen der DB. Sie zeigen
die Bremsweg
örtlich zulässige Langsamfahrstelle
Streckenhöchstgeschwindigkeit an und werden verwendet, wenn diese
mindestens 20% unter der Geschwindigkeit
des vorherigen Streckenabschnitts liegt. Wird
Bremsweg
Langsamfahrstelle
die Geschwindigkeit
um
weniger als 20 km/h
herabgesetzt, entfällt die Ankündigungstafel.
Die angegebene Zahl mit 10 multipliziert ergibt
die zulässige Geschwindigkeit in km/h. Bis
Bremsweg
Langsamfahrstelle
inklusive 95 km/h kann in 5 km/h-Schritten
abgestuft werden, darüber in 10 km/hSchritten. Geschwindigkeitstafeln gibt es von 5
bis 160 km/h.
Bremsweg
Langsamfahrstelle
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Bei durchgehender Geschwindigkeitssignalisierung
im Triebfahrzeug
über LinienzugbeeinBremsweg
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
Vorsignalabstand
flussung oder vergleichbare Systeme entfallen
BahnAnfangsund Endsignale. Statt
dessen wird
der
Langsamfahrstelle
Vorsignalabstand
Bremsweg
Langsamfahrstelle
übergang
Beginn einer Merktafel für die Änderung
der
Höchstgeschwindigkeit markiert. Die BahnsignaBremsweg
lisierte
Höchstgeschwindigkeit gilt abübergang
dem
Standort der Tafel bis zur nächsten entspreBahnchenden
Merktafel Bremsweg
oder übergang
bis zum nächsten
Bremsweg
mindestens
Lf
Bahnhof.
mindestens Bremsweg
Lf
BahnLangsamfahrstelle
Vorsignalabstand
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Länderbahnen und DRG vor 1935
Bis 1935 wurde eine als als Signal 5
bezeichnete Langsamfahrscheibe aufgestellt. Zusätzlich leuchtete eine grüne
Lampe. Das Ende der Langsamfahrstelle
wurde durch eine Endscheibe mit weißer
Lampe gekennzeichnet. Damit folgen
die Signallampen dem von Hauptsignalen bekannten Schema: grün bedeutet
Langsamfahrt, weißes Licht kennzeichnet
den Beginn freier Streckenabschnitte.
Ist die Endscheibe auf der Rückseite der
Langsamfahrscheibe angebracht, steht sie
bei eingleisigen Strecken auf der linken
Seite.
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Langsamfahrstelle
Da sich
die Schweiz wesentlich
mehr Strecken
Bahnerhalten hat alks ihre Nachbarländer, übergang
haben
Bahnsich Bremsweg
einige besondereLangsamfahrstelle
Betriebssituationen
bis
übergang
Bremsweg
heute erhalten. Dazu gehören Gleislagen in
Bremsweg
Gleis in Straßenlage
Straßen,
bei denen eine spezielle LangsamfahrBremsweg
Bahnsignalisierung verwendet wird:
übergang
Bremsweg
Gleis inBahnStraßenlage
übergang
Langsamfahrstelle
VorsignalabstandLangsamfahrstelle

Langsamfahrstelle

E

2

Langsamfahrstelle

E

Langsamfahrstelle

E

Langsamfahrstelle

E

km

A

8

68

BÜ

2

10.2

8

1892 wurden die Schilder modifiziert:

A

BÜ

86

2

8
2

A

Langsamfahrstelle

A

Langsamfahrstelle

übergang

Langsamfahrstelle

E

Bremsweg

A

Langsamfahrstelle
8

8

Vorsignalabstand

A

28

Bremsweg
Langsamfahrstelle
zeItWeIlIge
langsamfahrstellen
Beispielsweise an Baustellen oderBahnbei
übergang
schlechtem
Oberbauzustand
können
zeitweilige Langsamfahrstellen eingeBremsweg
richtet
werden, die eine von dauernden
Langsamfahrstellen abweichende
SignaBahnübergang „zeitweilig“
lisierung haben. Der Begriff
kann allerdings erheblich gedehnt werden
Vorsignalabstand
und wird
- besonders bei Langsamfahrstelle
Oberbauschäden
- manchmal zum Dauerzustand. Dennoch
handelt es sich in diesen Fällen um
zeitweilige Langsamfahrstellen, die nicht
Langsamfahrstelle
Vorsignalabstand
mit stationär montierten Signaltafeln
angezeigt werden.
Auch die Signalisierung zeitweiliger
Langsamfahrstellen änderte sich im Laufe
der Zeit, die Vielfalt ist aber nicht so groß
wie bei dauernden Langsamfahrstellen.
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Signaltafeln
für Züge Langsamfahrstelle
mit Neigetechnik werden
Bremsweg
entweder
einzeln
aufgestellt
(wenn keine
Bremsweg
Gleis
in Straßenlage
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Begrenzung für andere Züge erforderlich ist)
oder unter den Tafeln für
die anderen Zugreihen
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
angeordnet:
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bremsweg

km

8

8

Langsamfahrstelle

10.2

8

8

Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bei Bremsweg
Tafeln mit nur Langsamfahrstelle
einer Geschwindigkeitsangabe gilt diese für alle Züge:
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle

Gleis in Straßenlage

Langsamfahrstelle

12 12

Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Geschwindigkeiten angezeigt:
• eine Geschwindigkeit für Züge der R-Reihe
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
(z.B.
Reisezüge)
Bremsweg eine (niedrigere)
Langsamfahrstelle
• gegebenfalls
für Züge der
Bremsweg
Langsamfahrstelle
A-Reihe (und andere Züge)
• gegebenfalls
(höhere) für Züge der
Bremsweg eine Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
N-Reihe
(mit Neigetechnik)
Bremsweg
Langsamfahrstelle
In der
Schweiz wird auch
das Ende der LangsamBremsweg
Langsamfahrstelle
fahrstelle durch eine Signaltafel bezeichnet.
BremswegBeispiel Langsamfahrstelle
Das folgende
zeigt Beschränkungen für
Bremsweg
Langsamfahrstelle
R- und A-Züge:
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle

Bremsweg

Langsamfahrstelle

Langsamfahrstelle

EE

AA

EE

Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle

AAA
Lf

Bremsweg

E EE E

AA

3

AA

7
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2

E

A

E

AA

3

3

7

A

2

Lf2Lf
BÜ

E

3

BremswegLf1
Bremsweg
Bremsweg
Lf

EE

AA 2

E

7 120
3

120

Langsamfahrstelle

E E EE E

A

7

2A

23

A

120

E E

AA

A

A

2

A

2

3

7

Langsamfahrstelle
Bremsweg
In den
Hauptgleisen
des Bahnhofsbereichs
(außer
in
durchgenden
Hauptgleisen)
Bremsweg
Lf1
Lf2
Langsamfahrstelle
Bremsweg
konnte bei der DR ein Lf 1/2 eingesetzt
Lf
Bremsweg
Bremsweg
Lf1 genügend
werden,
wenn nicht
Platz
Lf2
Bremsweg
vorhanden war, um den Bremsabstand
Bremsweg
Langsamfahrstelle
mehr
zwischen
Lf 1keine
undLangsamfahrstelle
Lf 2 zu realisieren:

EE

A

Langsamfahrstelle

E EE

A

A2

Lf
Bremsweg
Bremsweg
Lf1
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bremsweg Lf2
Langsamfahrstelle

EEE

A

A
A 2A

3

AA

120

EE

Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Befindet
sich zwischen
dem Lf 1 und dem
Lf 2 ein Haltepunkt, so muss das Lf 1
Langsamfahrstelle
nach dem Halteplatz ohne gelbe Lampen
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
Bremswegwerden.
wiederholt
Gleiches gilt, wenn
zwischen Lf 1 und Lf 2 eine Strecke bzw.
Langsamfahrstelle
ein Gleis einmündet.
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EE

A

3

A

3

A

3

3

7

A
A

3

7

A

Bahnübergang

EE

BÜ

E

Lf1
Lf2
LfLf1
Lf2
Bremsweg
Langsamfahrstelle

EE E

A

2

AAA

A2
3

AA

A

2

3A

37

Bremsweg
Bremsweg
Bremsweg

23 7 3

EE

7 3 3

E

BÜ

E

A2

3

Langsamfahrstellen
Bremsweg
Lf1mit
Bahn- unterschiedLf2 ineinBremsweg
übergang
lichen Geschwindigkeiten
können
Langsamfahrstelle
keine
Langsamfahrstelle
ander übergehen. Hat die zweite mehr
Lf eine
Langsamfahrstelle
Bremsweg
geringere
Geschwindigkeit
als die erste,
werden die Signale wie folgt aufgestellt:
23
3

A

2

keine Langsamfahrstelle mehr

EE

E

3

BÜ

E

7

A

3A

7

A

A

2

Langsamfahrstelle
Bremsweg
BeimBremsweg
Übergang von
einer Lf inLf2
eine zweite
Langsamfahrstelle
Lf1
Lf mit höherer Geschwindigkeit ist die
Signalisierung
Bremsweg etwasLfeinfacher:
3 32

A

Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bahnkeine Langsamfahrstelle
mehr
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33 3 3

Bei der DRG wurden nur die Ziffern 1, 3, 5
und 7 verwendet.
keine Langsamfahrstelle
mehr
Für die Aufstellung
gelten vergleichbare
Lf
Bremsweg
Regeln wie bei den Lf 6 und Lf 7:
• Lf 2 kann am Hauptsignal stehen.
Bremsweg
Dann
steht Lf 1Lf am Vorsignal, das
Langsamfahrstelle
in Warnstellung fixiert ist. (Bei der
BahnUmsetzung in das Modell
beachten!) In
übergang
diesen Fällen können auch die Wert 4
Bremsweg
Lf1
und
6 auftreten.Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bremsweg Lf2
• Lf 1 kann einen Richtungspfeil
erhalten.
• Lf1 kann bei Platzmangel mit der Spitze
des
Dreiecks Langsamfahrstelle
nach oben ausgeführt
Bremsweg
werden. Die beiden gelben Lampen
Bremsweg
Lf1
Lf2
stehen dann bi
Bei der DB werden GeschwindigkeitsBremsweg
Langsamfahrstelle
beschränkungen von 10 bis 90 km/h
keine
Langsamfahrstelle
mehr
festgelegt, seit 1981
auch bis 150 km/h.

Bremsweg
120

E

A

120

Lf1
Lf2
Langsamfahrstelle

3

E

A

3

Langsamfahrstelle

Bremsweg
Bremsweg

E

AA

A
Langsamfahrstelle

Deutsche Bahnen ab 1935
Seit 1935 werden Langsamfahrstellen
mit der Anfangsscheibe Lf 2 und der
BremswegLf 3 Langsamfahrstelle
Endscheibe
gekennzeichnet. Das Lf
3 ist meistens auf der Rückseite des Lf 2,
so dass es bei eingleisigen
Strecken auf
Langsamfahrstelle
der linken Bremsweg
Seite steht. Das Lf 2 Lf
ist immer
beleuchtet, das Lf 3 nur auf zweigleisigen
Strecken und bei Geschwindigkeiten ab
Langsamfahrstelle
50 km/h (bei derLangsamfahrstelle
DB ab 35 k. Zusätzlich
wird im Bremswegabstand eine ebenfalls
beleuchtete Ankündigungsscheibe Lf 1
Langsamfahrstellezwei von
aufgestellt,
Bremswegderen Nachtzeichen
Lf1
links nach rechts fallende
gelbe
Lf2Lampen
Bremsweg
sind.
Bremsweg

A

E

A

Bremsweg

Bei der DR wurden
Geschwindigkeiten
Langsamfahrstelle
von 10 bis 90 km/h seit 1971 bis130 km/h
angezeigt, wobei für Geschwindigkeiten
ab 100 km/h statt
der Kennziffer (wie
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
beim Lf 4 der DR) die Geschwindigkeit
angezeigt wird. Seit 1971 wird bei der
DR am von innen beleuchteten Lf 1 nur
Langsamfahrstelle
Bremsweg
noch ein gelbes Langsamfahrstelle
Licht gezeigt und das
Lf 2 ist nicht mehr beleuchtet, sondern
rückstrahlend ausgeführt.
E

A

Langsamfahrstelle

A

E

Langsamfahrstelle

1910 (in Bayern erst 1922) erfolgte dann
der Übergang zur neuen Farbgebung:
Langsamfahrstelle
gelb für „Vorsicht“
und grün für „Fahrt“.
Die Langsamfahrsignale erhielten zwei
Lampen in unterschiedlicher Höhe.

E

Langsamfahrstelle

übergang

29

E

E

3

Bremsweg

Langsamfahrstelle

3

2

E EE E E E

7

AA A
A

3 3
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BÜ

E

7

A

übergang

AA

Bahnkeine Langsamfahrstelle
mehr

2 2
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A AAA

2

E EE

3

geplanten Zeit aufgelöst, bleibt das als
Bremsweg
Lf1
Lf2
Bremsweg
ungültig
markierte LfLf1
1 bis zum geplanten
Bremsweg
Lf1
Lf2 Signale
Endzeitpunkt
Alle anderen
Bremsweg stehen.
LfBremsweg
Bremsweg Lf2
werden beräumt.

Langsamfahrstelle

3

A

2

7

A A 22

2
3 3

Lf
Bremsweg
BremswegLf1
Bremsweg
Lf2Lf
Bremsweg
Lf1
Bremsweg Lf2
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstellevor
mehrder
Wird eine keine
Langsamfahrstelle

Bremsweg

Langsamfahrstelle

E

Bremsweg
3

A

3

7

120 120

A A2

Einführung

EE

Lf1
Langsamfahrstelle
Bremsweg Lf2
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle

E EE
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Bremsweg
Bremsweg
Bremsweg

A 2 AA

0

Langsamfahrstelle
Bremsweg
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Lf
Bremsweg

3

EEE

Bremsweg
Lf1
Lf2
Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bremsweg
Lf1
Lf2
Lf
MussBremsweg
an einem Bahnübergang
eine Lf
BÜ

E

7 7

AA

A3A A

23 2 3

BÜ
BÜ

übergang

EE

Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
Langsamfahrstelle
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3 3

Bremsweg
Bremsweg

EE

3

Österreich
Bremsweg

Bahn-

Langsamfahrstelle
übergang
Bahn-

AA

3 3

Bremsweg

Lf
Langsamfahrstelle
Lf

3

3

Bremsweg
Bremsweg
Bremsweg

E

33 3

eingerichtet werden, giltBahndiese üblicherkeine
Langsamfahrstelle
weise
bis zum
Mitte
des übergang
Übergangs.mehr
Das Lf
Langsamfahrstelle
Bremsweg
keine Langsamfahrstelle mehr
3 wird nach dem Übergang aufgestellt und
Langsamfahrstelle
Bremsweg
erhält
ein „BÜ“ Zusatzschild.

33 3

Langsamfahrstelle
Bremsweg
Bis Bremsweg
1998 erfolgte Langsamfahrstelle
die Kennzeichnung von
Langsamfahrstellen mit den gleichen Signalen
wie bei den deutschen Eisenbahnen. Seitdem
Langsamfahrstelle auf der
wird Bremsweg
die Geschiwndigkeits-Kennziffer
Bremsweg wiederholt.
Langsamfahrstelle
Anfangsscheibe

Schweiz
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Die Kennzeichnung von Langsamfahrstellen
erfolgt wie bei deutschen Eisenbahnen, die
Signale haben aber anderes Aussehen. Ankündigungs-, Anfangs- und Endtafel sind mit
blinkenden Nachzeichen ausgestattet. Gilt
die Langsamfahr-Ankündigung nicht für alle
Fahrwege, steht nach der Weiche am nicht
betroffenen Gleis ein Aufhebungssignal. Ist die
Zuordnung des Ankündigungssignals zum Gleis
nicht eindeutig, zeigt ein Pfeil auf das Gleis, für
das das Signal gilt.
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Mit dem Übergang zur Geschwindigkeitssignalisierung bekam der zweite Flügel des
Hauptsignals die Bedeutung „Langsamfahrt“. In der Anfangszeit zeigte die Lampe
des zweiten Flügels noch das grüne Licht
der Wegesignalisierung. Bei der DB wurde
1948 und bei der DR 1953 die grüne Blende
des zweiten Signalflügels gegen eine gelbe
ausgewechselt. Dementsprechend zeigten
auch die ersten Lichtsignale noch zwei
grüne Lampen für „Langsamfahrt“. Die
Details werden bei der Vorstellung der
einzelnen Signalsysteme diskutiert.
Zunächst war zu klären, wie starkl die
Geschwindigkeit zu vermindern war und
wie weit mit verminderter Geschwindigkeit gefahren werden musste. Die
(herabgesetzte) Geschwindigkeit gilt im
Anschließenden Weichenbereich
ab dem (Fahrt oder) Langsamfahrt
zeigenden Signal.
Der Weichenbereich endet bei Einfahrund Zwischensignalen am nächsten
Hauptsignal oder einem davorliegenden
gewöhnlichen Halteplatz. Bei mehreren
gewöhnlichen Halteplätzen ist bis zum
Letzten langsam zu fahren.
Bei Ausfahr- und Blocksignalen liegt das
Ende an der letzten Weiche im Fahrweg.
Sollte nach einem Ausfahrsignal keine
weitere Weiche folgen, so endet er bereits

am Ausfahrsignal.
Sind am Ende des Weichenbereichs höhere
Geschwindigkeiten zugelassen, dürfen
diese erst dann gefahren werden, wenn
die letzte Achse des Zuges die letzte
Weiche im Fahrweg verlassen hat.
Hält der Zug planmäßig vorher an einem
Bahnsteig im Bahnhof an, gilt ab dem
Halteplatz die neue, am Signal oder im
Fahrplan angezeigte Geschwindigkeit.
In der Schweiz wird grundsätzlich der Begriff
Geschwindigkeitsschwelle angewendet. Feste
Geschwindigkeitsschwellen befinden sich im
Bahnhof bei der ersten und letzten Weiche.
Diese sind notwendig, wenn im Bahnhof eine
geringere Höchstgeschwindigkeit gilt als auf
den anschließenden Strecken.
Bis 1998 galt eine signalisierte
Geschwindigkeitsbeschränkung erst
ab der ersten Weiche im Fahrweg.
In einigen Fällen (großer Abstand
zwischen Signal und erster Weiche) ist das auch
heute noch der Fall und wird mit einer Zusatztafel am Signal gekennzeichnet (landläufig
auch als „Stimmgabel“ oder „Hirschgeweih“
bezeichnet). Andernfalls liegt die Geschwindigkeitsschwelle beim Signal.

Weichenradien und Geschwindigkeiten
Die in einem Weichenbereich zulässige
Geschwindigkeit hängt von den Radien der
Weichen ab, die im abzweigenden Gleis
befahren werden.

Die drei ersten Radien wurden bereits
von den Länderbahnen einheitlich
benutzt, allerdings mit dem Unterschied, dass die Länderbahnverwaltungen
(außer Württemberg) den Radius an der

8

40 km/h
50 km/h
60 km/h
80 km/h
100 km/h
120 km/h
160 km/h
200 km/h

A

190 m
300 m
500 m
760 m
1.200 m
2.600 m
3.600 m
6.000 m

Fahrwegsignal Fw 101 (DRG)
Bei der DR wurde 1935 das Fahrwegsignal
zeitweilige Langsamfahrstelle
Fw 101 eingeführt, mit dem (nur) bei
Ausfahrsignalen (und nur) eine geringere
Geschwindigkeit als 40 km/h angezeigt
werden konnte.
8

Geschwindigkeit

8

Weichenradius

Fahrkante der bogenäußeren Schiene
maßen. Seit DRG-Zeiten wird der Radius
der Gleismitte angegeben. Der Weichenradius von 1.200 m wurde erstmals 1929
bei den Reichsbahnweichen benutzt. 760
m als Weichenradius führte die DB Anfang
der 50er Jahre ein, daher gibt es diese
Weiche nicht bei der DR. Eine Weiche mit
2.600 m Radius schuf die DB in den 60er
Jahren. Die jüngsten Entwicklungen der
DB sind die Bauarten für 160 km/h und für
200 km/h.
Da die Standardweiche in den 30er Jahren
immer noch 190 m Radius hatte, wurde
als Geschwindigkeit für den Signalbegriff „Langsamfahrt“ 40 km/h festgelegt.
Dies hat zur Folge, dass alle anderen
Geschwindigkeiten eine zusätzliche Signalisierung erfordern. Dieser Bedarf wurde
in den verschiedenen Signalsystemen
unterschiedlich gelöst. In Österreich,
beim Schweizer System Typ L und beim
Hl-Signalsystem der DR wurden zusätzliche Signalbegriffe für höhere Geschwindigkeiten ergänzt. Beim Hp- und Ks-System
werden Zusatzsignale eingesetzt, die auch
bei einigen Signalsystemen mit mehreren
Langsamfahrt-Signalbegriffen erforderlich
werden können, wenn Geschwindigkeiten
dauernde Langsamfahrstelle
signalisiert
werden sollen, für die es
keinen speziellen Signalbegriff gibt.

Da das Fw 101 nur unter starken
Einschränkungen
eingesetzt
werden
konnte, wurden in den 30er Jahren noch
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8

8

8

A

6
6
6

Geschwindigkeitsvoranzeiger Zs 3v

A

am Ks-Signal

Einzeln stehende Zs 3 bzw. Zs 3v zeigen
mit der Spitze nach unten. Bei Zs 3 an
80 km/h
einem
Hauptsignal zeigt die Spitze
wie bei
60 km/h
Zs 3 in niedriger Bauform nach oben.
Innerhalb des anschließenden Weichenbereichs kann durch ein einzeln stehendes
80 km/h
Signal Zs 3 eine andere Geschwindigkeit
angezeigt werden. Diese gilt dann bis zum
Ende des Weichenbereichs.
6

einzeln
stehend:

60 km/h
6

am Hp-Signal

Wenn Langsamfahrt immer die gleiche,
von 40 km/h abweichende Geschwindigkeit signalisiert, wird Zs 3 als unveränderliche Tafel ausgeführt.
6

einzeln
stehend

zeitweilige Langsamfahrstelle

8

am Hauptsignal

8

Geschwindigkeitsanzeiger
Zs 3 (DB) / Zs 105 (DR)

dauernde Langsamfahrstelle
8

sogenannte
Ausnahmezeichen
entwickelt, die innerhalb des Weichenbereiches
Wechsel zwischen den Geschwindigkeiten
30, 40 und 60 km/h ermöglichen. Da diese
aber nicht weitergeführt wurden, werden
sie wohl nur in sehr speziellen Fällen auf
der Modellbahn eingesetzt.

A

8

Einführung

zeitweilige Langsamfahrstelle

60 km/h

80 km/h

Wenn bei Langsamfahrt eine andere
Geschwindigkeit als 40 km/h gilt, wird
bei deutschen Eisenbahnen seit 1935
über dem Hauptsignal eine weiße Ziffer
als Zusatzsignal Zs 3 angebracht. Die
Geschwindigkeit darf ab dem Signal das
Zehnfache der als Kennziffer bezeichneten Zahl des Zs 3 nicht überschreiten.
Das Vorsignal erhält als Ergänzung den
Geschwindigkeitsvoranzeiger Zs 3v.
Als Lichtsignal ist das Zs 3 bzw. Zs 3v
entweder mit dreieckigem Schrim (ältere
Bauform) oder mit einem rechteckigem
Schrim ausgeführt, der vor allem bei
Ks-Signalen Verwendung findet.
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In Österreich werden ähnliche
Ziffernanzeigen eingesetzt. Auf
rechteckigen Schildern oder
Lichtsignalkästen gibt eine
weiße Ziffer auf schwarzem
Grund die Geschwindigkeit an.
Wie beim modernen DB System
wird jeweils 1/10 der zu
fahrenden
Geschwindigkeit
angezeigt. Als Voranzeiger
dienen auf der Spitze stehende
dreieckige Schilder mit gelber Ziffer
und gelbem Rand. Geschwindigkeitsvoranzeiger sind nur bei Geschwindigkeitsreduktionen von mehr als 10
km/h (gegenüber dem Hauptsignalbegriff) vorgeschrieben, können aber
auch in anderen Fällen vorgesehen
werden. Auch Kombinationen von
Hauptsignalen und Geschwindigkeitsvoranzeigern und umgekehrt sind
möglich.
In der Schweiz kommen beim Signal-

6

8

6

6

60 km/h
system N ebenfalls Ziffernanzeiger zum Einsatz. Allerdings ist die Interpretation gegenüber dem deutschen
Signal unterschiedlich: wenn die grüne Signallampe
leuchtet, handelt es sich um eine Geschwindigkeitsbeschränkung ab dem aktuellen Signal. Leuchtet die
gelbe Lampe, so handelt es sich um die Ankündigung
einer Geschwindigkeitsbeschränkung ab dem nachfolgenden Signal.

Fahrt oder Langsamfahrt?
Der
Geschwindigkeitsanzeiger
kann
sowohl mit dem Signalbegriff „Fahrt“ als
auch mit „Langsamfahrt“ geschaltet sein.
Im Wesentlichen hängt der Signalbegriff
von der signalisierten Geschwindigkeit
ab. Beim deutschen H/V-System wird bis
60 km/h „Langsamfahrt“ und ab 70 km/h
„Fahrt“ angezeigt.
Zusatzsignale und Langsamfahrstellen
Irritierend kann sein, dass Langsamfahrstellen auch an Hauptsignalen angezeigt
werden können. Die Bedeutung ist jedoch
grundsätzlich unterschiedlicher Natur.
Während die transportablen Lf 1 und Lf
2 bzw. die fest montierten Lf 6 und Lf 7
eine zeitweilige bzw. dauernde Langsamfahrstelle kennzeichnen (und damit als
immer gültiges Signal in jedem Fall als
Signaltafel ausgeführt sind) geben die zs
3v und Zs 3 die Geschwindigkeit an, die
im nachfolgenden Weichenbereich nicht
überschritten werden darf.
dauernde Langsamfahrstelle
8

8

zeitweilige Langsamfahrstelle

A

8

Zs 10 (DB): Endesignal
Das Signal wurde 1992 im Bereich
der DB eingeführt, um das Ende des
Weichenbereichs eines Hauptsignals
zu kennzeichnen, wenn dieses nicht
mit dem regulären Weichenbereich-

sende zusammenfällt. Das Signal wurde
als Form- oder Lichtsignal ausgeführt
80 km/h
letzteres, wenn das Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung fahrwegabhängig ist.

1999 wurde das Signal bereits wieder
aufgegeben. Seitdem wird statt des Zs 10
ein Zs 3 mit der neuen maximalen
Geschwindigkeit aufgestellt.
Im Schweizer Signalsystem N
wird die Merktafel „Streckengeschwindigkeit“ verwendet,
um
das Ende des Geltungsbereiches
einer Geschwindigkeitsbeschränkung zu
kennzeichnen. Die Tafel ist gleichwertig
mit einem dauernd freie Fahrt zeigenden
Signal.
Zs 6 / Zs 106 (DR): Der Frühhaltanzeiger

Zs 106
Zs 6
Formsignal DR neu

Zs 6
DR alt

Voranzeiger Anzeiger
DB
DB

Der Frühhaltanzeiger zeigt (nur im Bereich
der DR) an, dass die Einfahrt in ein Gleis
führt, welches durch einen Prellbock
abgeschlossen ist (Stumpfgleis), oder
dass er in einem Bahnhofsgleis mit einem
Frühhalt rechnen muß (z.B. weil das Gleis
schon teilweise durch einen anderen Zug
belegt ist). Es sagt dem Lokführer, dass er
seine Fahrweise darauf einstellen muss
und dass z.B. kein Durchrutschweg zu
erwarten ist. Im Signalbuch der DB wird
das Signal jetzt als Zs 13 geführt. Das
Zs 6 / Zs 13 wird nicht mit einem Zs 3
kombiniert, sondern signalisiert selbst die
Geschwindigkeitsbegrenzung.
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Einführung
Bis 2002 wurden anstatt des liegenden „T“
Der Decoder erhält von der Digitalzenzwei senkrechte gelbe Balken angezeigt.
trale oder durch Tasten und GleiskonDas Formsignal wird bei Einfahrten in
takte Schaltinformationen, wobei ihm
Hauptgleise ohne Frühhalt bzw. die keine
(nur) mitgeteilt wird, welches SignalbeStumpfgleise sind, weggeklappt.
griff eingeschaltet werden soll.
Ab 1948 wurden auch bei der DB Frühhal- Wie dieser aussieht und ob es für das
tanzeiger als Zusatzsignal zu „Langsam- jeweilige
Signalsystem
spezifische
fahrt“ verwendet. Sie wurden zusätzlich Übergänge zwischen den Signalbildern
zum Zs 3 eingesetzt und mussten gibt, ist dem Decoder bekannt und er
bei Geschwindigkeit bis zu 20 km/h führt die Umschaltung vorbildgerecht bis
durch einen Voranzeiger am Vorsignal in die Details aus.
angekündigt werden. Auf die Voranzeiger Wir haben gesehen, dass es beim Vorbild
wurde bereits 1949 wieder verzichtet, der fast beliebig viele Kombinationen von
Frühhaltanzeiger wurde 1959 aufgegeben, Haupt-, Vor- und Zusatzsignalen an einem
da er keine Zusatzinformation zum Zs 3 Mast bzw. an einem Signalstandort gibt.
lieferte.
Ein Qdecoder berechnet aus den SchaltIm Bereich der DB wird seitdem nur mit befehlen aller Signale immer das korrekte
dem Signal Zs 3 eine Geschwindigkeitsbe- Signalbild für jedes einzelne Signal und
schränkung auf 30 km/h (Stumpfgleis) bzw. kümmert sich selbständig darum, dass am
20 km/h oder 10 km/h (Frühhalt) vorge- Signalstandort immer die richtige Inforschrieben.
mation angezeigt wird. Als Nebeneffekt
Bei den ÖBB wurde zeitweilig ein Frühhaltan- können auch bei sehr komplexen Signalzeiger wie bei der DB eingesetzt. Heute
kombinationen keine ungültigen oder
kündigen - wieder wie bei der DB - Geschwinsinnlosen Signalbidler entstehen.
digkeitsanzeiger mit der Kennzahl „3“ oder „2“
eine kurze Einfahrt an.
In der Schweiz wird bei
Einfahrten in besetztes Gleise
ein Zusatzsignal eingesetzt.
SBB L SBB N
Beim Signalsystem Typ L gibt
es zusätzlich einen speziellen Signalbegriff (FB
6) für Einfahrten in kurze Gleiise.

1.3.5. dIe schaltung der sIgnalBIlder
Die Ansteuerung von Signalbildern folgt
bei Qdecodern einem einfachen Prinzip:

Einem Qdecoder macht man während
der einmaligen Konfiguration bekannt,
welche Signale angeschlossen sind.
Jedem möglichen Signalschirm ist ein
sogenannter Mode zugeordnet, der in
den Decoder eingetragen wird. In den
Qdecoder Dokumenten werden Modi
immer gleich dargestellt, z.B.
. In der
Einführung werden Modi in die Bilder mit
eingetragen. Vorläufig interessiert es uns

Deutschland

allgemeiner
Signalbegriff

H/V

Hl

Ks

Sv

Schweiz

Österreich

Typ L

Typ N

Zwergsig.

Halt

Hp0

Hp0/Hl13

Hp0

Halt

Halt

Halt

Halt

Halt

Fahrt

Hp1

Vmax

Fahrt

Fahrt

Fahrt

FB1

Fahrt

Fahrt

40 km/h Fahrt+Zs3 Langsam 40 km/h

FB2

Warnung Vorsicht

Langsamfahrt

Hp2

Langsamfahrt 2

-

100 km/h

-

-

60 km/h

FB3

-

-

Langsamfahrt 3

-

60 km/h

-

-

-

FB5

-

-

Langsamfahrt 4

-

-

-

-

-

FB6

-

-
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aber noch nicht, warum wir den jeweiligen Mode gewählt haben und woher die
Modeinformationen kommen.
hauptsIgnale, vorsIgnale, mehraBschnIttsIgnale
Bei den meisten Signalsystemen einschließlich aller in Deutschland (D),
Österreich (A) und der Schweiz (CH) eingesetzten, gibt es die Signalbegriffe „Halt“,
„Fahrt“ und ein bis drei „Langsamfahrt“Begriffe.
Qdecodern werden nur die einzustellenden Signalbegriffe übermittelt. Was
für ein Signalbild darzustellen ist und
welche Signalbildübergänge vorbildgetreu sind, „weiß“ dann der Decoder.
Für die DACH-Länder (D+A+CH) ist in der
unten stehenden Tabelle zusammengestellt, welche Hauptsignalbegriffe jeweils
eingeschaltet werden, wenn der Decoder
den Schaltbefehl für einen Signalbegriff
erhält. Vorsignale zeigen natürlich den
entsprechenden Vorsignalbegriff.
sIgnale schalten
Nach dem Schreiben der Konfiguration
in den Decoder befinden sich die Signale
in der Grundstellung „Halt“ bzw. „Halt
erwarten“. Für die wichtigsten Signalsysteme sehen die Signalbilder wie folgt
aus:

Wenn Haupt- und Vorsignal die gleiche
Adresse zugewiesen bekommen haben,
schalten sie auch gleichzeitig auf „Fahrt“
bzw. „Fahrt erwarten“, wenn der Decoder
den entsprechenden Befehl erhält:
Fahrt erhält Stellbefehl

H/V
Hl
Ks
ÖBB
SBB L
SBB N

Nach einem erneuten „Halt“-Befehl ist
die Grundstellung wieder erreicht und
anschließend kann in den „Langsamfahrt“Zustand gewechselt werden:
Langsamfahrt

H/V
Hl

H/V

64

61

Ks

Hl

75

71

ÖBB

Ks

84

86

SBB L

ÖBB

146

145

SBB L

120

107

SBB N

102 132
jeweils gleiche
Adresse

folgt wegen gleicher Adresse

SBB N

Man sieht, dass beim Signalbegriff
„Langsamfahrt“ bereits erhebliche Unterschiede in den Signalsystemen bestehen.
Manche Signalsysteme erlauben den
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Einführung
Geschwindigkeitsunabhängige
Zusatzsignale sind sehr vielfältig, unter
anderem Zs 2 und Zs 2v, Zs 4 und Zs 5
Zp 9, Zp 10 sowie ihre Schweizer bzw.
ÖBB-Entsprechungen. Auch das Zs 3 und
Zs 3v zählen bei Geschwindigkeiten ab
70 km/h zu dieser Kategorie.
Ein Qdecoder kümmert sich in diesen
•
Zusatzsignale, die nur zum ersten
Systemen selbsttätig darum, dass
Langsamfahrt-Begriff geschaltet werden
keine vorbildwidrige Hochsignalisierung
Den geringstwertigen Langsamfahrbeerfolgt, sondern zwischenzeitlich auf
griff fordern Frühhaltanzeiger (Zs 6
„Halt“ geschaltet wird, bevor das neue
und das Schweizer „besetzte Gleis“),
Signalbild aufleuchtet.
weiterhin
Zs 3 und Zs 3v bei GeschwinBei einigen Signalsystemen gibt es einen
digkeiten
bis
60 km/h.
zweiten (oder sogar dritten) Langsamfahrtbegriff, der durch den Decoder einge- • Zusatzsignale zu einem (beliebigen)
Langsamfahrt-Begriff
stellt werden kann. Die signalisierten
Das
Schaltprinzip sehen wir uns am
Geschwindigkeiten sind teils gleich, die
Signalbilder unterscheiden sich erheblich: Beispiel eines Hauptsignals mit Zs 3 und
Langsamfahrt 60 km/h
dem dazugehörigen Vorsignal an. Da das
Zs 3 60 km/h anzeigt, verwenden wir
206 64
206
Zusatzsignal-Ansteuerungen
zum 61FahrbeHl
griff „Langsamfahrt“.
Haupt- und Vorsignal müssen nicht am
ÖBB
gleiche
Adresse
gleichen Decoder
angeschlossen
sein.
gleiche Adresse
Haupt- und Vorsignal werden auf die
Fahrt
SBB L
gleiche Adresse eingestellt,
ebenso das Zs
3 und das Zs 3v.
zusatzsIgnale an haupt- und vorsIgnalen
206 64
61 206
Zusatzsignale an Haupt-, Vor- und Mehrabschnittsignalen können sehr vielfältig
Langsamfahrt
sein. In aller Regel sind sie mit einem
gleiche Adresse
gleiche Adresse
bestimmten Signalbegriff verbunden.
Qdecoder unterscheiden:
Fahrt das Signal „Halt“.
Im Grundzustand zeigt
ein
• Ersatz- und Vorsichtssignale
Wir erreichen ihn, indem das Hauptsignal
Zs 1, Zs 7, das Schweizer Hilfssignal und den Befehl „Halt“ erhält, unabhängig
die ÖBB-Ersatz- und Vorsichtssignale. davon, welcher Zustand vorher eingestellt
Dazu kommt das beim Gleiswechselbe- war.
stellt selbsttätig
Langsamfahrt
trieb noch einzuführende FalschfahrHalt
tersatzsignal.
• Zusatzsignale zu Halt
ein
stellt selbsttätig aus
Hierunter zählen vor allem die ebenfalls
noch nicht behandelten Rangiersignale. Mit einem Befehl „Fahrt“ an das Signal
• Zusatzsignale zu einem Fahrtbegriff wechseln Haupt- und Vorsignal in den
(Fahrt oder Langsamfahrt)
Zustand „Fahrt“:
stellt selbsttätig
direkten Wechsel von „Langsamfahrt“
zu „Fahrt“. Diesen Vorgang des Signalbildwechsels nennt man auch Hochsignalisierung. Bei einigen Systemen (z.B.
dem H/V-System) ist ein solcher Wechsel
technisch nicht möglich.

Halt
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206 64
206 64

gleiche Adresse
gleiche Adresse

61

206

61

206

diges Signal ein- und ausgeschaltet wird.

Fahrt

gleiche Adresse
gleiche Adresse
Fahrt

206 64

ersatzrot
61

206

Erhält es statt dessen den Befehl
Langsamfahrt
„Langsamfahrt“,
wechseln beide Signale
gleiche Adresse
nach „Langsamfahrt“:
gleiche Adresse

Langsamfahrt
Fahrt

ein

Um „Langsamfahrt mitein60 km/h“ zu
aktivieren, wird (aus dem „Halt“-Zustand
stellt selbsttätig
Langsamfahrt
heraus) ein Einschaltbefehl
an das Zs 3
Halt
gesendet. Haupt- und Vorsignal wechseln
stellt selbsttätig
automatisch zu „Langsamfahrt“.
Halt

stellt selbsttätig aus

Mit einem Qdecoder kann zu jedem
beliebigen Signal ein Ersatzrotansteuerung ergänzt werden.
Die Lampe für das Ersatzrot wird wie ein
Zusatzsignal an den Decoder angeschlossen.
Zwischen den beiden roten Lampen kann
über eine Umschaltadresse gewechselt
werden. Ohne Schaltbefehl bleibt das
Ersatzrot zunächst dunkel.
71
Hauptrot

Ersatzrot

217

Ersatzrot
aus
Ersatzrotfunktiein
Wird
das Ersatzrot
eingeschaltet,

ein

stellt selbsttätig aus
stellt selbsttätig

Haltalso im Betrieb nur
Die Signale erhalten
vier verschiedene Schaltbefehle - für
jedes mögliche Signalbild einen:
stellt selbsttätig aus
• „Halt“
an das Hauptsignal
• „Fahrt“ an das Hauptsignal
• „Langsamfahrt 40“ an das Hauptsignal
• „Ein“ an das Zs 3 für „Langsamfahrt 60“

Qdecoder kümmern sich darum, dass
Haupt- bzw. Vorsignale und deren
Zusatzsignale
immer
konsistente
Signalbilder zeigen. Es gibt auch bei
Signalen mit Zusatzsignalen immer nur
einen Schaltbefehl pro Signalbegriff.
eInzeln stehende lIcht-zusatzsIgnale
Eine
Besonderheit
stellen
einzeln
stehende Zusatzsignale dar, beispielsweise
Zs 2v und Zs 3v, aber auch Zs 3 und Zs 10
im Weichenbereich. Meist empfielt es sich,
diese Signale trotz des unterschiedlichen
Standorts wie ein Zusatzsignal am Hauptbzw. Vorsignal zu schalten. Im Einzelfall
kann aber auch eine Schaltung sinnvoll
sein, bei der das Zusatzsignal völlig
unabhängig vom Haupsignal als eigenstän-

oniert das Signal wie
71 gewohnt weiter, nur
dass
statt
des
Hauptrots
eindas Ersatzrot
Hauptrot
Ersatzrot
217
aufleuchtet.
Ersatzrot aus

Fahrt

Halt

Ersatzrot ein

ein

Fahrt

Halt

kennlIcht

aus

oder

Mit einem Qdecoder
kann zu jedem
Halt
beliebigen Signal ein Kennlicht ergänzt
Fahrt
werden.
ein
Die Lampe für das Kennlicht
wird
Langsamfahrt
wiederum wie ein Zusatzsignal an den
Decoder angeschlossen.

Kennlicht 216
71

Das Kennlicht funktioniert dann wie
ein zusätzlicher Signalbegriff. Wird das
Kennlicht eingeschaltet, erlischt das
Signal sowie alle eventuell dazu geschalteten Zusatzsignale. Wird das Kennlicht
ausgeschaltet, schaltet das Signal auf
37

Einführung
„Halt“. Ein beliebiger Schaltbefehl für das
Signal oder eines seiner Zusatzsignale
wird normal ausgeführt und das Kennlicht
ausgeschaltet.
aus

oder
Halt

Fahrt
ein
Langsamfahrt

Ganze Bahnhöfe
auf Kennlicht geschaltet
Kennlicht 216
werden, indem die Kennlichtlampen aller
Signale auf die gleiche Adresse
71 eingestellt
werden. Bei den im Hl- und Ks-System
vorkommenden
Kombinationen
aus
Kennlicht und Rangiersignalen stehen für
das Kennlicht zwei Adressen zur Verfügung,
so dass sowohl einzelne Signale als auch
aus
ganze Bahnhöfe auf Kennlichtbetrieb
geschaltet werden können. ein
gestörtes sIgnal
Mit einem Qdecoder kann jedes beliebige Signal gestört geschaltet werden.
71
218 „gestört“

Die Schaltung für „gestört“ kann an jeder
beliebigen Lampe eines Signals erfolgen.
Bevorzugt wird hierfür die letzte Lampe
des Signals verwendet.
Ist ein Signal gestört geschaltet, erlöschen
alle Signallampen. „Gestört“ kann wie ein
Zusatzsignal geschaltet werden, aber auch
als Eigenschaft zum Signal hinzugefügt
werden, wenn das Signal mehr Signallampen hat, als Schaltadressen für die
Signalbildgenerierung auswertet werden.
aus
ein

Im „gestörten“ Zustand werden Schalt38

befehle weiterhin empfangen und auch
ausgewertet. Bei jedem empfangenen
Schaltbefehl können Signallampen kurz
aufleuchten. Wird die Gestört-Schaltung
zurückgenommen („Gestört“ wird ausgeschaltet), so leuchtet das gerade gültige
Signalbild auf.
Die „gestört“ Schaltung kann natürlich
auch verwendet werden, wenn Signale
planmäßig nicht leuchten sollen. Siehe
auch das Beispiel auf Seite 54.
Das „Gestört“-Schalten von
Kennlicht ist nicht möglich.

Signalen

mit

sIgnal-dekomposItIon
Jeder Signalstandort bildet eine Einheit.
Seine Einzelsignale sollten möglichst
von einem Decoder angesteuert werden.
Um die Steuerungen eines Qdecoder
optimal zu nutzen, ist die Reihenfolge des
Anschlusses der Einzelsignale am Decoder
wichtig:
• zuerst
wird
das
Hauptsignal
angeschlossen,
• anschließend folgen Zusatzsignale zum
Hauptsignal,
• dann das Vorsignal am Mast des Hauptsignals und abschließend
• Zusatzsignale zum Vorsignal.
Nehmen wir die nebenste- Zs 3 Zs 3v
hende - zugegebenermaßen
nicht alltägliche - aber
dennoch reale Lichstsignal- Ersatzkomposition.
Spätestens rot
nach einigem genaueren
Hinsehen erschließt sich
der „Kern“ aus einem
Haupt- und einem Vorsignal
des
H/V-Signalsystems. Zs 1
Die obere linke Lampe im
Hauptsignalschirm ist das
Ersatzrot, unter dem Hauptsignalschirm ist das Ersatzsignal angebracht und über
dem Hauptsignalschirm das

Zs 3 und - völlig untypisch platziert - das
Zs 3v, das eigentlich unter dem Vorsignal
angebracht sein sollte.
Um
immer
korrekte
Signalbilder
generieren zu lassen, schließen wir die
Signale in folgender Reihenfolge an dern
Decoder an:
• die drei Lampen des Hauptsignals
• das Ersatzrot
• das Zs 3
• das Zs 1
• das Vorsignal
• das Zs 3v
Die Einzelheiten der Ansteuerung werden
dann bei den einzelnen Signalsystemen
eingeführt. Hier geht es uns erst einmal
„nur“ um das Zerlegen von Signalen in
sinnvollerweise einzeln anzusteuernde
Einzelsignale und deren Anschlussreihenfolge, um die Algorithmen der Signaldecoder nutzen zu können.
haupt-/vorsIgnal-komBInatIonen
Qdecoder berücksichtigen die Abhängigkeit des Vorsignalbilds vom Hauptsignalbild am gleichen Signalstandort,
wenn Sie statt eines Schaltmodes für
einzeln stehende Vorsignale einen für
ein Vorsignal am Mast eines Hauptsignals auswählen.
Die Schaltbefehle werden jeweils für
die Hauptsignale übertragen. Die Vorsignale folgen automatisch. Stehen zwei
H/V-Kombinationen nacheinander, zeigen
das Vorsignal am ersten und das Hauptsignal am zweiten Standort den gleichen
Signalbegriff.

H/V
65

61

65

61

ÖBB
147 145

147 145

SBB L
121

107
121
gleiche Adresse

107

In der Praxis wird gewöhnlich erst das
linke und anschließend das rechte Signal
auf Fahrt schalten. Für die Illustration
der Schaltprinzipien wählen wir aber die
umgekehrte Reihenfolge. Zuerst wechsle
das rechte Signal auf „Langsamfahrt“:
Langsamfahrt

H/V
schaltet selbsttätig ein

ÖBB

SBB L
schaltet (noch nicht sichtbar) um

Anschließend wechsle das erste Signal auf
„Fahrt“. Das Vorsignal am Mast leuchtet
auf und das (links außerhalb des Bildes
stehende) Vorsignal des linken Signals
folgt dem geänderten Hauptsignalbegriff.
Fahrt

H/V
ÖBB
SBB L
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Einführung
Wenn jetzt noch das nachfolgende
Signal (rechts außerhalb des Bildes)
den „Langsamfahrt“-Befehl erhält, ist
beispielsweise eine Durchfahrt durch ein
Überholungsgleis freigegeben:
Langsamfahrt

H/V

(=Hauptsignal) übertragen. Die Befehle
der zweiten Adresse gehören zum Zustand
des nachfolgenden Abschnitts (=Vorsignal).
Qdecoder nutzen für Mehrabschnittsignale (bevorzugt) getrennte Schaltbefehle für den Vor- und den Hauptsignalteil des Signals.
Stellen wir das für H/V-Kombinationen
verwendete Beispiel auf Mehrabschnittsignale um.

ÖBB
SBB L

Nachdem der Zug das erste Signal passiert
hat, wird dieses wieder auf „Halt“ zurückgenommen:
Halt

H/V

Besonders interessant ist die Signalbildfolge
der Schweizer Signale Typ N. Sie unterscheidet
sich wesentlich von allen anderen Systemen,
da ein Signal Typ N kein Mehrabschnittsignal
im klassischen Sinn ist, sondern seine Eigenschaft zwischen Vor- und Hauptsignal je nach
den Gegebenheiten wechselt. Das Mehrabschnittsignal unterscheidet nur zwischen „Halt“
und „Fahrt“, weshalb für „Langsamfahrt“ ein
Ziffern-Zusatzsignal verwendet wird.
71

71

Hl
ÖBB
Ks

88

86

SBB L
Sv

92

92

Zwischen jedem der Bilder wurde genau
ein Schaltbefehl ausgeführt, wobei an den
SBB N 136
136
132
Signalen teilweise komplexe Lichtwechsel
Vorsignal links und
erfolgten.
Hauptsignal rechts:
Das Prinzip funktioniert auch dann noch
gleiche Adresse
anstandslos, wenn zu den Haupt- und/oder
„Langsamfahrt“ am rechten Signal ergibt
Vorsignalen - wie im vorigen Abschnitt
folgende Signalstellungen:
beschrieben - Zusatzsignale geschaltet
Langsamfahrt
werden.
mehraBschnIttsIgnale
Jedes Mehrabschnittsignal funktioniert wie
eine Kombination aus klassischem Hauptund Vorsignal, weshalb ein Mehrabschnittsignal an einem Qdecoder auch über zwei
Adressen Schaltbefehl empfängt und im
Signalbild berücksichtigt. Über die erste
Adresse werden die Infomationen zum
am Signal beginnenden Streckenabschnitt
40

Hl
Ks
Sv
SBB N
ein

Beim Typ N Signal wird das Ziffernsignal eingeschaltet. Es leuchtet aber nicht auf, da die
Warnung des Vorsignalbegriffs höherwertig ist
als die Geschwindigkeitsausführung 60 km/h.

Wird jetzt das linke Signal auf „Fahrt“
geschaltet, ändert sich die Situation:

Halt

Hl
Ks

Fahrt

Sv

Hl

SBB N

Ks

Wiederum wurde zwischen den einzelnen
Bilder lediglich ein Schaltbefehl umgesetzt
- in (fast) allen Signalsystemen der gleiche.

Sv
SBB N
Beim Typ N Signal leuchtet das Ziffernsignal
am linken Signal auf: Geschwindigkeitsaankündigung 60 km/h. Am rechten Signal bleibt
„Warnung“, da das nachfolgende Signal „Halt“
zeigt.

Beim Wechsel des Signals rechts außerhalb
unseres Ausschnitts auf „Langsamfahrt“
ist wiederum die gesamte Strecke freigegeben:
Langsamfahrt

Hl
Ks
Sv
SBB N

Bei Ks-Signalen kann das Zs 3v am rechten
Signal auch dunkel bleiben, wenn es die
gleiche oder eine größere Geschwindigkeit
als das Zs 3 anzeigt. Beim Vorbild kommen
beide Varianten vor.
Beim Typ N Signal wechselt jetzt das rechte
Signal auf Geschwindigkeitsausführung 60 km/h.

Fällt das linke Signal auf „Halt“, hat dies
keinen Einfluss auf das rechte Signal:

1.3.6. schaltkommandos generIeren
Nachdem wir nun festgestellt haben,
dass die meisten Signalsysteme bei aller
Vielfalt mit nur sehr wenigen Kommandos
vorbildgerecht
nachgebildet
werden
können, bleibt noch die Frage zu klären,
wie der Decoder die Schaltkommandos
erhält.
Am Einfachsten ist es auf digital gesteuerten
Modelleisenbahnanlagen.
Hier
übernimmt der Steuerrechner, das digitalisierte Stellpult oder der Modelleisenbahner mit Handgerät oder Digitalzentrale die Übermittlung der Stellbefehle.
In aller Regel wird ein Zubehörbefehl
mit der Signaladresse und dem Signalbild
übermittelt. Im Einzelfall kann ein wenig
Umrechnung erforderlich sein, aber
schwierig ist höchstens das Eintippen
der Signaladresse am Handgerät - das
tatsächlich sehr schnell lästig werden
kann.
Bereits bei mittleren Anlagen empfielt
sich daher der Einsatz eines Steuerrechners oder eines (Gleisbild-)Stellpultes.
entsteht dieses in Eigenarbeit, können die
Tasten des Pultes direkt an die Qdecoder
angeschlossen werden und ihre Stellkommandos übermitteln. (Müssen sie aber
nicht, die Decoder können ihre Befehle
41
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auch klassisch über die Digitalzentrale
erhalten.) Gleiches gilt für Signale, die
direkt vor Ort an der Anlage durch Tasten
gesteuert werden sollen.
Eine Digitalzentrale ist in beiden Fällen
nicht erforderlich, so dass komplexe
Signale mit Qdecoder-Steuerung auch
in komplett analog betriebenen Anlagen
eingesetzt werden können.
schalten Im dIgItalsystem
Schalten mit Zubehörbefehlen
Alle gängigen Digitalsysteme ermöglichen es, Zubehörartikeln Schaltbefehle
zu senden. Aus der Historie resultiert
die leidige - und bis heute bestehende Begrenzung, dass in den meisten Digitalsystemen zu einer Zubehöradresse nur
zwei unterschiedliche Schaltbefehle von
der Zentrale zum Decoder übertragen
werden können.
Es hat sich durchgesetzt, bei Signalen
mit mehr als zwei Signalbegriffen die
Schaltbefehle von mehreren, aufeinander
folgenden Adressen zu verwenden.
ASignal
Halt
ASignal

Fahrt

ASignal+1

Langsamfahrt

ASignal+1

Langsamfahrt 2

In die Konfiguration eines Qdecoders
wird nur die Anfangsadresse ASignal eingetragen.
Hat ein Signal mehr als zwei Signalbilder,
werden Folgeadressen „belegt“, die
für keine anderen Weichen oder
Signale verwendet werden dürfen, um
unerwartete Schalteffekte zu vermeiden.
Erweiterte Zubehörbefehle
Die NMRA-Norm sieht erweiterte Zubehörbefehle vor, bei denen zu jeder Adresse
bis zu 32 Signalbilder direkt unterschieden
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werden können.
Qdecoder können erweiterte NMRAZubehörbefehle verarbeiten.
Leider existieren bislang kaum Zentralen,
die diese Erweiterung unterstützen.
Kombination aus Zubehörbefehlen und
Gleiskontakten
Auch
digital
geschaltete
Signale
können mit den noch vorzustellenden
Reed-Kontakt-Schaltungen
kombiniert
werden, um beispielsweise das Signal
(oder die Signale) nach Vorbeifahrt eines
Zuges automatisch auf „Halt“ fallen zu
lassen.
Schalten mit Funktionstasten 1
Einfache Signale können alternativ mit
den Funktionstasten einer Lokadresse
geschaltet werden. Bei einem Signal mit
zwei Begriffen, wird mit einer Funktionstaste zwischen den Signalbilder hin- und
hergeschaltet:
Taste nicht gedrückt
Halt
Taste
nicht
gedrückt
Taste
gedrückt

Halt
Fahrt

Taste gedrückt
Fahrt
Bei einem
Signal mit drei Signalbildern
werden „Fahrt“ und „Langsamfahrt“ mit
je einer Funktionstaste eingeschaltet. Ist
keine Taste aktiviert, zeigt das Signal
keine Taste gedrückt
Halt
„Halt“.
keine
Taste gedrückt
gedrückt
erste Taste

Halt
Fahrt

erste Taste
zweite
Tastegedrückt
gedrückt

Fahrt
Langsamfahrt

zweiteTasten
Taste gedrückt
beide
gedrückt

Langsamfahrt2
Langsamfahrt

beide Tasten gedrückt

Langsamfahrt 2

Grundsätzlich funktioniert das Verfahren
auch bei mehr als drei Signalbegriffen. Ein
vierter Signalbegriff wird durch Codierung
ausgewählt: „Langsamfahrt 2“, wenn
beide Tasten gedrückt sind. Allerdings
entstehen beim Umschalten unerwartete
Nebeneffekte. Da die beiden Tasten
nie gleichzeitig gedrückt werden, wird
beim Wechsel von „Halt“ zu „Langsam-

Schalten mit Funktionstasten 2
In Ausnahmefällen kann es dennoch
gewünscht sein, auch komplexe Signale
mit den Funktionstasten einer Lokadresse zu schalten. Dass dies nicht ganz
einfach ist, verdeutlicht ein Vergleich der
Schaltprinzipien von Zubehörartikeln und
Funktionstasten einer Lokadresse. Schaltbefehle von Zubehörartikeln werden bei
einem Schaltereignis (genau) zwei Mal
übertragen und anschließend nie wieder.
Man bezeichnet dieses Vorgehen auch als
„ereignisgesteuert“. Im Gegensatz dazu
werden die Informationen über gedrückte
Funktionstasten
(„zustandsgesteuert“)
ständig wiederholt, so lange mindestens
eine Funktionstaste gedrückt ist.
Bei der realisierten Steuervariante wird
jeder mögliche Signalbegriff durch eine
Funktionstaste aktiviert.
Taste nSignal gedrückt
Halt
Taste nSignal+1 gedrückt

Fahrt

Taste nSignal+2 gedrückt

Langsamfahrt

Taste nSignal+3 gedrückt

Langsamfahrt 2

Allerdings sollte an der Digitalzentrale
keine Taste gedrückt
Halt
sichergestellt sein, dass keine zwei
Taste nSignal gedrückt
Funktionstasten
gleichzeitig Fahrt
gedrückt
sind. Andernfalls setzt sich ein SignalTaste nSignal+1 gedrückt
Langsamfahrt
begriff einfach
durch - bei
Qdecodern
ist
diesn der+2
erste
in der Reihenfolge
gedrückt
Taste
Langsamfahrt der
2
Signal
Signalbegriffe, wenn alle Tasten gedrückt
ergibt sich dementsprechend „Halt“.
Wenn keine Taste gedrückt ist, bleibt

der gerade angezeigte Signalbegriff
erhalten. Eine Rückmeldung des am Signal
angezeigten Begriffs in der Zentrale ist
bei bei Schaltung mit Funktionstasten
generell schwierig bis nicht möglich.
schalten mIt tastern
Schalten mit Signaltasten
Signaltaster

Bei der inzwischen klassischen Methode,
Lichtsignale
mit Tasten zu schalten gehört
Signalbildtaster
zu jedem Signal genau ein Taster, mit
dem
zwischen „Halt“ und einem anderen
Gruppentasten
Signalbild geschaltet wird. Welches
Signalbild
wird durch Art und
Signaltaster erscheint,
1
Anzahl der Tastendrücke festgelegt. Wird
am
Signal nur
Signaltaster
2 zwischen „Halt“ und „Fahrt“
(bzw. „aus“ und „ein“) unterschieden,
schaltet jeder Tasterdruck das Signal
zwischen den beiden Zuständen hin und
Signaltaster
her.
Kontakt „Halt“
1 x kurz

Halt
Signaltaster

1 x kurz drücken

Fahrt

Kommt
ein
dritter
Signalbegriff
(„Langsamfahrt“)
dazu, so Kontakt
wird dieser
mit
Signaltaster
„Halt“
einem langen Tastendruck eingeschaltet:

1

fahrt 2“ immer kurzzeitig auf „Fahrt“
(oder „Langsamfahrt“) geschaltet. Da ein
Qdecoder in vielen Signalsystemen inzwischen - teils komplexe - Signalbildübergänge realisiert, kann das Ergebnis eine
„beeindruckende Lichtshow“ sein. Wer es
ausprobieren möchte, kann dies gerne tun.
Wir raten jedenfalls davon ab, Funktionstasten für Signale mit mehr als drei Signalbildern zu verwenden.

Halt

ücken
g dr
lan
x
kurz
1x

Langsamfahrt

1 x kurz
1 x kurz drücken

Fahrt

Auch bei Signalen mit vier Signalbegriffen
ist das Schalten noch relativ einfach. Der
zweite Langsamfahr-Begriff wird durch
zweimaliges Drücken des Tasters aktiviert:
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Signaltaster

1
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Halt

ücken
g dr
lan
x
kurz
1x

Langsamfahrt

1 x kurz

2

Fahrt
1 x kurz drücken
1x
x
kur
ku
z
rz d
rücken
Langsamfahrt 2

Signalbildtaster
Gruppentasten

Kombination
Signaltaster 1 aus Signaltaste und
Gleiskontakten
Signaltaster
Eine
praktische
Kombination von SignalSignaltaster
2
taster und Gleiskontakt stellt das folgende
Bild vor:
Signalbildtaster

Signaltaster
Gruppentasten

Kontakt „Halt“

Das Signal wird per Taster auf Fahrt
Signaltaster
1 kann prinzipiell damit auch
gestellt
(und
Signaltaster
Mit einem Taster können bis zu 8 wieder zurückgenommen werden). Im
Signaltasterlöst
2 aber der am Signal vorbeiverschiedene Signalbegriffe geschaltet Regelfall
Signaltaster
„Halt“
gefahrene
Zug mittels Kontakt
Reed-Kontakts
werden, allerdings wird die Handhabung
immer schwieriger. Wem das „Morsen“ das Schalten auf „Halt“ aus. Es ist auch
der Signalbegriffe bei Signalen mit mehr möglich, mehere Ausfahrsignale mit dem
Signaltaster
Kontakt
„Halt“zu
„Halt“
als drei Signalbegriffen nicht zusagt, dem gleichen Reed-Kontakt auf
schalten.
stehen zwei weitere Möglichkeiten zur
Verfügung, die Signale mit Tastern zu
Signaltaster
steuern.
Schalten mit Signalbegriffstasten oder
Gleiskontakten
Bei der zweiten Variante der Tastersteuerung wird für jedes vorgesehene
Signalbild ein separater Taster eingesetzt.
Dies entspricht einigen im Markt gängigen
Tastersteuerungen, erfordert aber - je
nach der Anzahl der am Signal zu unterSignaltaster Signalbilder - teils erheblich
scheidenden
mehr Taster und Verdrahtung.
Signalbildtaster

Jeder
Tastendruck schaltet das dem Taster
Gruppentasten
zugeordnete Signalbild ein.
Signaltaster
Taster1„Halt“

Halt

Taster2„Fahrt“
Signaltaster

Fahrt

Taster „Langsamfahrt“

Langsamfahrt

Taster „Langsamfahrt 2“
Signaltaster

Langsamfahrt 2
Statt eines Tasters kann Kontakt
auch „Halt“
ein im

Gleisbett angeordneter und durch einen
Magneten im Zug oder im Triebfahrzeugt
Signaltaster
geschalteten Reed-Kontakt verwendet
werden.
Signaltaster
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Kontakt „Halt“

Signaltaster

Kontakt „Halt“

Schalten mit Gruppen- und Signaltasten
Eine letzte Möglichkeit stellt die
Verwendung sogenannter Gruppentasten
dar. Für jedes Signalbild ist auf dem
Stellpult eine Taste vorgesehen. Wird
diese gedrückt, so wird durch gleichzeitiges Drücken einer Signaltaste das
Signaltaster
Signal auf den ausgewählten Signalbegriff
geschaltet. Für jedes Signal wird nur ein
Taster benötigt, zuzüglich der GruppenSignalbildtaster
taster.
Gruppentasten
Signaltaster 1
Signaltaster 2

IntellIgentes schalten
Über die bisher beschriebenen - bereits
Signaltaster
Kontakt „Halt“
sehr vielfältigen - Möglichkeiten
der
Signalsteuerung hinaus bieten Qdecoder
mit dem sogenannten Funktionsgenerator
Signaltaster
die
Möglichkeit, Signalbilder (nahezu)
beliebig zu gestalten und zu schalten.
Signaltaster
Kontakt
„Halt“
Dabei
kann beispielsweise in
Abhängigkeit

vom Schaltzustand eines Weichenbereiches bei „Fahrt“-Stellung eines Signals
im Decoder berechnet werden, welches
Signalbild angezeigt werden soll. Da
Weichenbereiche sehr unterschiedlich
gestaltet sein können, erfordert jeder eine
individuelle Lösung. Qdecoder bieten ein
Werkzeug, mit Standard-Zentralen (oder
dem Qdecoder-Programmer) eine solche
Lösung zu konfigurieren. Die Details der
Programmierung werden für den ambitionierten Modelleisenbahner im QdecoderProfibuch vorgestellt.
Gern übernehmen qualifizierte Händler
oder die Qdecoder-Supportabteilung für
Sie die Aufgabe, individuelle Lösungen zu
finden und in Konfigurationen umzusetzen
- der Qdecoder-Support allerdings gegen
Berechnung des anfallenden Aufwands.
1.4.
die freie strecKe
Die freie Strecke kann ein- oder zweigleisig
ausgeführt sein. Mehr Gleise kommen bei
der „großen“ Eisenbahn zwar vor, stellen
auf Modelleisenbahnen aber sicherlich
die Ausnahme dar, weshalb wir sie im
Weiteren nicht betrachten werden.
Viele Hauptbahnen sind zweigleisig, aber
es gibt auch eingleisige Hauptstrecken.
Insbesondere
in
dünn
besiedelten
Gebieten kann sich der Betrieb einer
zweigleisigen Hauptbahn nicht rentieren.
Die meisten Nebenbahnen sind hingegen
eingleisig ausgeführt.
Auf der freien Strecke können einige
Bahnanlagen auftreten, die uns aus signaltechnischer Sicht interessieren:
• Abzweigstellen,
• Anschlusstellen
• Überleitstellen,
• niveaugleiche Schienenkreuzungen und
Gleisverschlingungen
• bewegliche Brücken und
• Bahnübergänge.

1.4.1. dIe eIngleIsIge strecke
Auf eingleisigen Strecken verkehren
zwischen zwei Bahnhöfen in aller Regel
keine zwei Züge gleichzeitig. Durch die
Sicherungstechnik der Bahnhöfe wird
sichergestellt, dass in die bereits durch
einen Zug belegte eingleisige Strecke nie
ein in der Gegenrichtung fahrender Zug
einfährt. Spezielle Sicherungsanlagen für
die Strecke existieren nicht.
Auch zwei Züge in der gleichen Richtung
sind weitestgehend unüblich. In diesen
Fällen wird die Strecke mit dem später
noch
vorzustellenden
Streckenblock
ausgerüstet werden.
haltepunkte
Aus sicherungstechnischer Sicht eher
uninteressant sind Haltepunkte, die in
der Schweiz Haltestellen genannt werden.
Diese sind mit einem Bahnsteig ausgerüstet, an dem Personenzüge halten, um
Fahrgastwechsel zu ermöglichen. Wenn
der Haltepunkt nicht mit einer Blockstelle verbunden ist, ist er aus Sicht der
Signalisierung praktisch nicht vorhenden.
Gibt es eine Blockstelle, so gibt es keinen
Unterschied zu anderen Blockstellen der
Strecke.
Lediglich eine Reihe von Signaltafeln sind
mit einem Haltepunkt verbunden. Neben
der Haltpunkttafel betrifft dies vor allem
die Halttafel.

Ne 6 (DB) / So 9 (DR) / K 9 (DRG):
Haltepunkttafel
Diese
Tafel
steht im Bremswegabstand
(Hauptbahnen)
bzw. 150m (Nebenbahnen) vor dem
dazugehörigen Haltepunkt. Sie wird - im
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Gegensatz zu allen anderen Signalen mit einem Winkel von etwa 60° schräg
zum Gleis aufgestellt.
Auf Nebenbahnen werden Haltepunkttafeln nur bei unübersichtlicher
Streckenführung eingesetzt (Kurven,
Tunnel, ...). Auf Hauptbahnen werden
wegen der längeren Bremswege alle
Haltpunkte mit Tafel angekündigt.
Die Haltestellentafel gibt es in gleicher Form
bei den ÖBB.
In der Schweiz entspricht die
Merktafel H für Haltestellen die
Funktion der Haltepunkttafel. Die
Merktafel H wird in Bremswegentfernung zur Mitte der Haltestelle
aufgestellt.

H

kein Halt Haltewunsch kein Halt Haltewunsch

1.4.2. BahnüBergänge
Kreuzungen zwischen Schiene und Straße
stellen immer eine besondere Gefahrenstelle dar. Je nach Streckenart und
Stärke des Straßenverkehrs kommen
verschiedene Bahnübergangssicherungen
zum Einsatz.
Für Feldwege und ähnlich wenig frequentierte Wege und Straßen werden keine
technischen Sicherungen angelegt. Am
Bahnübergang befindet sich lediglich ein
Andreaskreuz. Die technische Sicherung
wird durch die Übersicht auf die
Bahnstrecke, sowie durch hörbare Signale
der Eisenbahnfahrzeuge ersetzt. Fehlt
die Übersicht, muss für den Zugverkehr
die Geschwindigkeit am Bahnübergang
entsprechend reduziert werden. An der
Strecke werden - je nach dargestellter
Periode und Streckenart - mehr oder
weniger viele Pfeif- und Läutetafeln.

Feldweg

Kontakt

BÜ

Kontakt
„Ein/Ausschalten“

61,6

Bei geringem
Straßenverkehr kommen
„Ein/Ausschalten“
Blinklichter bzw. Ampelanlagen zum
Einsatz, d. h. der Bahnübergang
ist mit
Straße
Andreaskreuz und roten Blinklichtern
(alte Version) bzw. den neueren gelb-rotKontakt
Ampeln
mit Dauerlicht gesichert. Einfache
„Ein/Ausschalten“
Bahnübergänge mit Andreaskreuz sind
häufig fernüberwacht, wobei es außer
Straße
dem Bü 3 keine Signale gibt.
BÜ
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neu

61,6

Das Schweizer Signal „Bedarfshalt“
wird bei Haltestellen mit Bedarfshalt
angewendet. Es befindet sich im
Bereich des Einsteigeortes, meist
(beidseitig) in der Mitte des Bahnsteigs - alternativ an dessen Anfang. Wenn kein Halt nötig
ist, darf ein Zug mit maximal 60 km/h durch
den Bahnhof bzw. Haltepunkt fahren. Das
Signal wird vom Fahrgast betätigt und schaltet

alt

P

Haltewunschanzeige
Durch eine hochstehende,
schwarze
Rechteckscheibe
mit weiß blinkendem „H“
kann die Anforderung eines
Bedarfshaltes
angezeigt
werden. Alternativ kommt entsprechend
beschriftete Lampen zum Einsatz, die
nicht mit einem „H“ gekennzeichnet sind.
Im Zugleitbetrieb, bei dem der Zugverkehr
nicht (mehr) durch Fahrdienstleiter
gesteuert wird, kann über der Haltetafel
eine blaue Lampe angeordnet sein.
Leuchtet diese, ist die Weiterfahrt
gestattet und der an dieser Stelle
angebrachte 2000 Hz-Magnet der Induktiven
Zugbeeinflussung
ist
inaktiv
geschaltet, ist die Optik erloschen, so ist
die Ausfahrt verboten und der 2000
Hz-Magnet ist aktiv.

sich nach einigen Minuten wieder ab, es gibt
keine Abhängigkeit zu Zugfahrten.

P

Feldweg

Kontakt
„Ein/Ausschalten“
Straße

Kontakt
Eine
gleiskontaktgesteuerte Blinklicht„Ein/Ausschalten“
schaltung lässt sich mit Qdecodern
Straße

61,6

Feldweg
Straße

BÜ

61,6

BÜ

61,6

einfach aufbauen.

P

Bü 3 (DB) / So 14 (DR):
Einschaltkontakt der BÜ-Anlage
Dieses Signal gibt dem Lokführer
Kontakt
einen Anhaltspunkt, wo sich der
„Ein/Ausschalten“
Einschaltkontakt einerFeldweg
Bahnübergangsanlage befindet. Straße
Bahnübergänge, deren SicheKontakt
rungseinrichtungen
durch das
„Ein/Ausschalten“
Zugpersonal überwacht werden
Kontakt
müssen, sind durch zwei Signale
„Ein/Ausschalten“
Straße
gekennzeichnet: die Rautentafel
und das Überwachungssignal.
Straße
Kontakt
„Ein/Ausschalten“

BÜ

P

BÜ

61,6

Kontakt
Für gleiskontaktgesteuerte
Ampel- und
„Ein/Ausschalten“verwenden Sie einen
Kontakt
Schrankenanlagen
„Ein/Ausschalten“
Straße
Alleskönner-Qdecoder.
Straße

BÜ

61,6

BÜ

61,6

Ampeln und Blinklichter werden
durch
Straße
Halbschranken ergänzt, wenn verkehrsreichereKontakt
Straßen kreuzen. Der Bahnübergang
„Ein/Ausschalten“
ist
dann mit Andreaskreuz, gegebenenfalls
Verkehrsampel
und einer Halbschranke
Kontakt
Straße
„Ein/Ausschalten“
gesichert.
Das DR-Überwachungssignal
wird (wie bei fernüberwachten Anlagen)
Straße
durch ein So 14 angekündigt.

daß er in kürze ein Überwachungssignal
(s.o.) zu erwarten hat und das Erscheinen
des Signals Bü 1 zu beobachten hat.
Außerdem kennzeichnet das
Signal die Stelle, an der der
Einschaltkontakt
für
die
Bahnübergangsanlage liegt. Im
ex-DB-Gebiet ist dieses Signal
nur an durch den Lokführer
überwachten Anlagen aufgestellt. Die Tafel steht üblicherweise „doppelt soviel Meter vor
dem Überwachungssignal, wie
die dort zulässige Geschwindigkeit in km/h beträgt“, bei einer
Streckengeschwindigkeit von 50 km/h
also 100 Meter vor dem BÜ-Signal. Steht
die Tafel in einem verkürzten Abstand,
wird sie mit einem weißen Dreieck
gekennzeichnet.
Bei Geschwindigkeiten über 60
km/h erhält die Rautentafel seit
1986 einen weißen Rand.
Seit 2000 können der Rautentafel
noch weitere Rautentafeln folgen,
die jeweils immer eine Raute
wenige als die vorhergehende
haben. Die letzte Tafel steht 100
m vor dem Überwachungssignal,
die anderen im Abstand von jeweils 75 m.

Kontakt
„Ein/Ausschalten“
Straße

Bü 2 (DB) / So 15 (DR): Rautentafel
Kontakt
Straße
Dieses Signal kündigt dem Lokführer
an,

Bü-Ankündigungstafeln
Manche
Einschaltkontakte
schalten mehrere kurz aufeinanderfolgende Bahnübergangsanlagen gleichzeitig ein. Damit
der Lokführer eine Orientierung
erhält, welchen Bahnübergang
er gerade eingeschaltet hat oder
befahren wird, sind Ankündi-

„Ein/Ausschalten“

Straße
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gungs- und Kennzeichnungstafeln aufgestellt.
Die gelbe Ankündigungstafel steht am
Einschaltkontakt und gibt an, welcher
Übergang eingeschaltet wird.
Die weiße Kennzeichnungstafel
steht vor dem Übergang. Sind
mehrere Bahnübergänge gleichzeitig einzuschalten, so ist der Einschaltkontakt zusätzlich mit der Tafel „Bü/Bü“
gekennzeichnet. Am ersten Bahnübergang
ist dann zusätzlich zur Kennzeichnungstafel für diesen Übergang
die Ankündigungstafel für den
nächsten angebracht. Der letzte
Überweg trägt dann lediglich die
Kennzeichnungstafel.
An der Tafel, welche direkt
vor dem Bahnübergang steht,
kann auch eine weiße Zusatztafel der selben Größe mit den
Worten „Automatik HET“ angebracht sein
(HET = Hilfseinschalttaste). Dann liegt
vor dem Bahnübergang eine Induktionsschleife (ähnlich wie an Straßenverkehrsampeln), welche den Übergang hilfsweise
einschaltet, wenn die Regeleinschaltung
versagt hat und der Zug (nach entsprechender Vorwarnung) langsam auf den
Übergang zurollt.
Bü 0 / Bü 1 (DB) / So 16 (DR):
Bahnübergangsüberwachungssignal
Dieses Signal steht an lokführerüberwachten technisch gesicherten Bahnübergängen. An diesen Anlagen bekommt
der Lokführer eine Rückmeldung, ob
das Befahren des Einschaltkontaktes
erfolgreich war, der Bahnübergang also
gesichert wird. Die Überwachung weist
nur darauf hin, dass sich die BÜ-Anlage
eingeschaltet hat und der Bahnübergang
befahren werden darf. Der Lokführer
muss die ordnungsgemäße Funktion der
BÜ-Anlage überwachen.
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In der Grundstellung zeigt das Signal Bü 0 /
So 16a, welches sich nach dem Einschalten
in Bü 1 / So 16b verwandeln sollte. Das
DB Signal ist mit (neu) oder ohne (alt)
gelbem Rahmen und gelber Scheibe (neu)
oder Lampe (alt) und weißem Blinklicht
mit
weiß/schwarz-schräggestreiftem
Mastschild ausgestattet. Das DR-Signal hat
zwei gelbe Lichter oder Scheiben nebeneinander mit weißem Standlicht und ein
ebenfalls weiß/schwarz-schräggestreiftes
Mastschild. Erst im Mai 2000 wurde das
DR-Signal auch im Bereich der ex-DB
zugelassen.
Bü 1 / So 16b:

DB alt

DB neu

DR alt

DR neu

Bü 0 / So 16a:

Leuchtet die weiße Lampe
nicht auf, ist von einem
Defekt der Anlage auszugehen, und der Zug muss
abbremsen. Nach Halt vor
dem Bahnübergang muss der
DB alt
DB neu
alt
Bahnübergang
manuell DRmit
Schlüssel (oder durch die
HET-Schleife) eingeschaltet
werden. Versagt auch dies,
so muss der Übergang mittels
Signalfahne vom Zugführer
gesichert werden.
Im Bereich der DR wurden
Signale, die zwei Wegübergänge sicherten, mit zwei
Mastschildern ausgestattet.

DR neu

Kontakt
„Ein/Ausschalten“
Straße

P

Bahnübergänge
heißen
Kontakt
in Österreich offiziell
„Ein/Ausschalten“
»Eisenbahnkreuzung«. Die
Sicherung des Übergangs Straße
wird dem Lokführer mit Straße
dem EisenbahnkreuzungsÜberwachungssignal angezeigt.
Auch Kontakt
bei den ÖBB markiert die
„Ein/Ausschalten“
Rautentafel
den Einschaltkontakt
einer
lokführerüberwachten
automatischen Schranken- oder Straße
Lichtzeichenanlage. Ein Schaltstellenpflock markiert den Einschaltkontakt
einer
automatischen
SchrankenLichtzeichenKontakt oder
anlage
ohne Überwachungssignal.
„Ein/Ausschalten“
Bei fernüberwachten Bahnübergängen ist an der Spitze des dem Straße
Bü 3 entsprechenden Schaltstellenpflocks die kilometrische Lage des
Bahnübergangs vermerkt.
BÜ

61,6

Auf Hauptbahnen gibt es im allgemeinen
nur technisch gesicherte Bahnübergänge.
Auf Strecken mit einer Geschwindigkeit
von mehr als 160 km/h sind Bahnübergänge generell unzulässig.

Straße
Straße

BÜ

Bahnübergangs-Steuerungen
können
mit einem Alleskönner-Qdecoder sehr
individuell
programmiert
werden.
Wichtig ist die Einstellung realisitischer
Zeiten für die Ampelschaltungen und das
Schließen der Ein- und Ausfahrschranken
(mit Verzögerung, damit Verkehrsteilnehmer noch die Möglichkeit haben, die
Gleise zu räumen!).

Feldweg

Kontakt
„Ein/Ausschalten“
Kontakt
„Ein/Ausschalten“

61,6

Die Signale stehen normalerweise im
Bremswegabstand zum Bahnübergang.
Falls dies ausnahmsweise nicht möglich
ist, also näher am Übergang steht, so ist
das Bahnübergangssignal im
Bereich der ex-DB mit einem
weißen Dreieck versehen.
Überwachungssignale
können
auch wiederholt sein, z.B.,
wenn das erste Signal vor einem
Bahnsteig steht. Dann steht der Wiederholer hinter dem Bahnsteig und ist durch
eine schwarze Tafel mit weißer Scheibe
gekennzeichnet.
Bei weiter zunehmendem Verkehr werden
Vollschrankenanlagen eingesetzt. Der
Bahnübergang ist mit Andreaskreuz, ggf.
einer Ampel und mit Schranken gesichert,
die den Bahnübergang vollständig für den
Straßenverkehr sperren. Solche Bahnübergänge müssen durch den Schrankenbediener eingesehen werden können, da
Fahrzeuge auf den Bahnübergang eingeschlossen sein könnten. Ein solcher
Bahnübergang kann somit niemals selbsttätig durch einen Zug geschlossen werden.

Straße

In der Schweiz wird die korrekte Funktion
von
automatischen
BahnübergangsSicherungsanlagen in einigen Fällen
durch orange blinkende Kontrollichter
angezeigt. Die Kontrollichter stehen auf
Bremswegentfernung vom Bahnübergang
und werden durch eine Merktafel
angekündigt. An der Straße steht ein roter
Wechselblinker.
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Wechselblinker können mit einem Alleskönner- oder Signal-Qdecoder direkt
angesteuert werden.
1.4.3. BlocksIgnale und Blockstrecken
Blockstellen sind Betriebsstellen der
freien Strecke, die eine Strecke in zwei
Blockstrecken aufteilen. Es können also
mehrere Züge zwischen zwei Bahnhöfen
unterwegs sein, wenn unterwegs Blockstellen vorhanden sind. Mechanische (oder
zumindest handbediente) Blockstellen
sind inzwischen selten geworden.
Ein Blocksignal steht an einem Gleis
der freien Strecke und zeigt an, ob der
nachfolgende Blockabschnitt befahren
werden darf. Blocksignale können nur
„Halt“ oder „Fahrt“ zeigen („Langsamfahrt“ entfällt, es gibt keine Weichen).

richtung mit geraden deistelligen Zahlen
bezeichnet.
Bei
Selbstblocksignalen
werden die Buchstaben „Sbk“ der Zahl
vorangestellt.
Blocksignale erhalten bei den ÖBB seit 2000
eine Tafel mit der Bezeichnung „SBL“ für
Selbstblocksignale, „ÜST“ für Signale an
Überleitstellen (= Gleiswechselmöglichkeit)
oder „Abzw“ für Blocksignale an einer Abzweigstelle. Zusätzlich wird die Abkürzung der Blockstelle angegeben.
Vorher wurden Blocksignale testweise
mit Tafeln bezeichnet, auf denen eine
Ziffer die Nummer der Blockstelle angibt,
wobei die Nummern immer zwischen
zwei Bahnhöfen von 1 beginnend nummeriert wurden.

1

Mastschilder von Selbstblocksignalen
Im Zusammenhang mit Blockstrecken
werden Mastschilder an Hauptsignalen
eingesetzt, die nicht dem rot-weiß-roten
Standard entsprechen.
Selbstblocksignale
werden
bevorzugt mit einem weiß-gelbweiß-gelb-weißen
Mastschild
ausgestattet.
An
einem
durch
Hauptsignale an Strecken mit Streckendieses
Mastschild
gekennzeichblock können nur in die Fahrtstellung
gebracht werden, wenn der anschließende neten Lichthauptsignal, das Halt
Zugfolgeabschnitt frei ist. „Normale“ zeigt oder gestört ist, dürfen Züge
Blocksignale haben als Grundstellung den ohne Zustimmung vorbei fahren,
Signalbegriff „Halt“. Sie wechseln erst wenn nach dem Anhalten vor dem
in den Fahrbegriff, wenn der Fahrdienst- Signal eine Verständigung mit dem
Fahrdienstleiter nicht möglich
leiter eine Fahrstraße einstellt.
ist. Bis zum nächsten HauptIm Gegensatz dazu haben Selbstblocksignal muss auf Sicht gefahren werden.
signale (Sbk) die Grundstellung „Fahrt“.
Hauptsignale mit diesem Mastschild sind
Sobald die Nachfolgende Blockstrecke frei
im Bereich der ehemaligen DR Hl- oder
wird, geht das Voranstehende Blocksignal
Ks-Signale, die zugleich eine Vorsignalautomatisch in den Fahrtbegriff ohne
funktion haben.
das der Fahrdienstleiter eingreifen muss.
zum
weiß-gelb-weiß-gelbAutomatisierte Blockstrecken mit Licht- Alternativ
weißen
Mastschild
werden
im Bereich der
signalen haben (bis auf die Ausführungen
DR
solche
mit
der
Aufteilung
weißmit sogenanntem Zentralblock) immer
schwarz-weiß-schwarz-weiß
eingesetzt.
Selbstblocksignale.
An diesen Signalen darf nach dem Anhalten
Blocksignale werden in Kilometrierungsund
einwandfreiem
Erkennen
des
richtung mit ungeraden und in GegenMastschildes ohne Rücksprache mit dem
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Fahrdienstleiter „permissiv“ (lat. erlaubt)
vorbeigefahren werden. Die Geschwindigkeit beim permissiven Fahren
betrug max 50 km/h bei Tage und
sichtigem Wetter, 15 km/h bei
Dunkelheit und sichtigem Wetter
sowie Schrittgeschwindigkeit bei
unsichtigem Wetter. Die Geschwindigkeit war in jedem Falle so einzurichten, dass der Zug vor einem
auftretenden
Hindernis
mit
Sicherheit zum Stehen kam. Bei
extrem unsichtigem Wetter (Sichtweiten unter 50 m) durfte nicht
permissiv gefahren werden. Dieses
Betriebsverfahren sollte den Betriebsablauf beschleunigen. Sehr häufig kam es,
besonders bei feuchtem Wetter, zu Isolationsstörungen an den Gleisstromkreisen.
„Rotausleuchtungen“ bestimmter Zugfolgeabschnitte waren die Folge. Dabei war
es dem Fahrdienstleiter nicht möglich,
festzustellen, ob sich im entsprechenden
Abschnitt noch Fahrzeuge befanden oder
ob es sich um eine Störung handelte.
Seit Anfang 1993 ist das permissive
Fahren durch das „Fahren auf
Sicht“ ersetzt.
An Ausfahrsignalen und teilweise
auch an Einfahrsignalen von mit
weiß-schwarz-weiß-scharz-weißen
Mastschildern
ausgerüsteten
Strecken gibt es rote Mastschilder
Zeigt das Signal Halt oder ist
es gestört, dürfen Züge nur auf
ein Ersatzsignal, einen schriftlichen Befehl oder - bei Vorhandensein der M-Tafel - auf mündlichen bzw.
fernmündlichen Auftrag permissiv vorbeifahren.
Zs 12 (DB) / Zs 2 (DR): M-Tafel
Am Halt zeigenden oder gestörten
Hauptsignal darf auf mündlichen
oder fernmündlichen Auftrag
vorbeigefahren werden. Die Tafel sieht bei

DR und DB geringfügig unterschiedlich aus
- was im Modell allerdings kaum auffallen
sollte. Sie wird an Signalen mit einem
roten oder weiß-rot-weißen Mastschild
angebracht.
So 1: Endtafel (DR)
Mit dem Signal wird der durch ein
rotes Mastschild an einem Lichthauptsignal erteilte Auftrag zum
Fahren auf Sicht aufgehoben. Das
Signal wird nur bei der Gleichstrom S-Bahn Berlin angewendet.
So 19: Hauptsignalbaken (DR)
Auf Strecken mit kurzen Blockabschnitten gibt es keine einzeln
stehenden Vorsignale. Die Hauptbzw. Mehrabschnittsignale haben
normalerweise keine Ankündigungsbaken. Um besonders bei
unübersichtlichen
Streckenabschnitten
die
Gefahr
des
Übersehens eines Signals zu reduzieren,
wurden Mitte der 80er Jahre auf der
Strecke Merseburg-Halle Hauptsignalbaken erprobt und 1986 auf dem Berliner
Außenring aufgestellt.
Sie sind – vorrangig auf Strecken
mit automatischem Streckenblock
– zur Ankündigung von Einfahrund Blocksignalen aufgestellt.
Jeweils drei Hauptsignalbaken
stehen unmittelbar rechts, auf zweigleisiger Strecke für Fahrten entgegen der
gewöhnlichen Fahrtrichtung unmittelbar
links neben dem zugehörigen Gleis. Die
in Fahrtrichtung letzte Bake steht 100 m
vor dem Hauptsignal; die anderen Baken
stehen in je 75 m Abstand voneinander
davor.
Hauptsignalbaken sind in der Regel hohe
rechteckige Tafeln. Wo diese nicht aufgestellt werden können, dürfen niedrige
quadratische oder niedrige rechteckige
Tafeln verwendet werden.
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dIe automatIsche Blockstrecke
Nach Einführung aller Besonderheiten
einer automatischen Blockstrecke können
wir uns jetzt ein Beispiel ansehen:
Kontakt Kontakt
„Halt“ „Fahrt“

Kontakt
„Halt“

Kontakt
„Fahrt“

Mit einem Qdecoder kann eine automatisch Blockstrecke mit zugbetätigten
Gleiskontakten vorbildgerecht realisiert
werden.
1.4.4. sIgnale für schIeBelok
Auch
wenn
Schiebelokomotiven
heutzutage fast gänzlich aus dem Erscheinungsbild der Eisenbahn verschwunden
sind, haben sie doch jahrzehntelang den
Betrieb auf Steilstrecken erst ermöglicht.
Für den Betrieb an Steilstrecken mit
Schiebebetrieb hat die DR die Signale der
Ts-Serie eingeführt. Ts steht für Teilfahrten
und Schiebelokomotiven, die heutige
Bezeichnung ist Signale für Schiebelokomotiven und Sperrfahrten.
Das Signal Ts 1 legt fest, bis zu
welchem Punkt eine nachschiebende Lokomotive arbeiten
soll. Für Ts 1 gibt es als einziges
Ts-Signal
eine
LichtsignalVariante, sie allerdings selten eingesetzt
wird.
1.4.5. dIe zWeIgleIsIge strecke
Zweigleisige Strecken werden in der Regel
wie zwei parallel verlaufende eingleisige
Strecken betrieben. Jedes Gleis wird
dabei nur für eine Fahrtrichtung genutzt.
Dieses Gleis wird konsequenterweise als
Regelgleis bezeichnet, das andere heißt
Gegengleis.
Bahnhof

Bahnhof

Adorf

Bstadt
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Links oder rechts?
Welches Gleis als Regelgleis verwendet
wird, hängt von der jeweils geltenden
Fahrordnung ab. Schon in Europa ergibt
sich ein erheblicher Flickenteppich, der
wesentlich abwechslungsreicher ist als die
Fahrspur im Straßenverkehr:
• Rechtsverkehr
gibt
es
u.a.
in
Deutschland, Norwegen, Dänemark,
Finnland, der ehemaligen Sowjetunion
(Estland, Lettland, Litauen, Russland
[bis auf die Strecke Moskau - Samara],
Ukraine, Weißrussland, ...), Luxemburg,
den Niederlanden, Polen, der Slowakei,
Ungarn, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Rumänien, Bulgarien,
Griechenland und der Türkei.
• Links als Regel wird u.a. gefahren in
der Schweiz, Belgien, Italien, Portugal,
Schweden und Großbritanien.
• In Österreich und der Tschechischen
Republik gibt es ein historisch gewachsenes „Gemisch“ aus Links- und Rechtsverkehr. Seit 2012 ist weitgehend auf
Rechtsverkehr umgestellt.
• In Frankreich wird links gefahren, außer
im Elsass und in Lothringen, wo aus
historischen Gründen Rechtsverkehr
herrscht.
• In Spanien wird nördlich von Madrid
bevorzugt links, ansonsten rechts
gefahren.
Der
Übergang
erfolgt
nordwestlich von Madrid.
Beim Übergang zwischen Ländern mit
unterschiedlichem
Regelgleis
treten
immer wieder Ausnahmen auf, bei denen
das Regelgleis des Nachbarlandes für
einzelne Strecken übernommen wird.
falschfahrten
Häufig sind Signale auf zweigleisigen
Strecken nur für das Regelgleis aufgestellt.
Fährt ein Zug ausnahmsweise entgegen
der regulären Fahrtrichtung, kann die
Zugfahrt nicht signaltechnisch gesichert
werden. Die Einfahrt in das „falsche“

Gleis muss auf Ersatzsignal erfolgen und
bis zum Wechsel auf das Regelgleis muss
auf schriftlichen Befehl gefahren werden.
Die Überfahrt auf das Regelgleis am Ende
der auch als „Falschfahrt“ bezeichneten
Nutzung des Gegengleises muss wieder
auf Ersatzsignal erfolgen, da für die einzustellende Fahrstraße keine andere Signalisierung möglich ist. Eine Falschfahrt setzt
die Sperrung des Regelgleises voraus.
Wenn das Regelgleis längere Zeit gesperrt
ist - beispielsweise wegen Baumaßnahmen, kann durch Schachbretttafeln
gekennzeichnet sein, dass die Signale des
Regelgleises auch für Fahrten auf dem
Gegengleis gelten.
sIgnalIsIerter falschfahrtBetrIeB
Um Falschfahrten einfacher durchführen
zu können, wurden bei einigen Stellwerken Nachrüstungen (Zughilfsstraßen)
vorgenommen. Man spricht dann von
signalisiertem Falschfahrbetrieb (SFB).
Falschfahrtauftragssignal Zs 8
Gegengleisersatzsignal Zs 8
Der Befehl für die Fahrt auf das falsche
Gleis wird durch das Signal Zs 8 ersetzt ein blinkendes Ersatzsignal Zs 1 bei der DB
bzw. ein blinkender Gegengleisanzeiger
Zs 6 bei der DR.
Qdecoder beherrschen das alternative
Einschalten des Dauerlicht zeigenden
Zs 1 / Zs 6 und des blinkenden Zs 8.
Die Einfahrt aus dem
Gegengleis in den Bahnhof
erfolgt mit einem auf
Höhe des Einfahrsignals
aufgestellten
Sperrsignal
oder einem auch als Schotterzwerg
bezeichneten
vereinfachten Hauptsignal, das keine
Fahrtbegriffe anzeigen kann. Neben „Halt“
können diese Signale nur noch das Ersatzund ggf. ein Rangiersignal anzeigen.

gleIsWechselBetrIeB
Beim sogenannten Gleiswechselbetrieb
(GWB) sind beide Gleise einer zweigleisigen Strecke signaltechnisch für die Fahrt
in beiden Richtungen eingerichtet. Die
Blocksignale für das Gegengleis stehen auf
der linken Seite.

GWB gibt es nur auf der freien Strecke,
innerhalb eines Bahnhofs sind alle Gleise
gleichwertig, so dass es hier keine linksstehenden Signale gibt.
üBerleItstellen
Überleitstellen - in der Schweiz als
Spurwechselstellen bezeichnet - sind
Blockstellen der freien Strecke, bei denen
zwischen Regel- und Gegengleis über
Weichenverbindungen gewechselt werden
kann.
Gegengleisanzeiger Zs 6

DR

DB alt

DB neu

Signal in
Lichtleitertechnik

ab 2000

Der Gegengleisanzeiger zeigt an, dass auf
zweigleisiger Strecke das Gleis entgegen
der gewöhnlichen Fahrtrichtung befahren
werden darf. Der Auftrag, das Gleis
entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung
zu befahren, gilt bis zum nächsten
Bahnhof. Liegt davor eine Abzweig- oder
Überleitstelle, gilt der Auftrag bis dahin.
Ist an einem Hauptsignal nur
eine signalmäßige Fahrt in das
Gegengleis möglich, so kann
der Gleiswechselanzeiger auch
einfach nur eine Blechtafel mit
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ähnlichem Signalbild sein.

wird eingeschaltet

1.4.6. aBzWeIgstellen
Fahrt
An Abzweigstellen treffen zwei oder
bleibt dunkel
mehr Strecken außerhalb eines Bahnhofs Bei einer Fahrt
in die Nebenstrecke bleibt
aufeinander.
Abzweigstellen
sind das Vorsignal auch dann dunkel, wenn
zugleich auch Blockstellen, die Signale das Hauptsignal „Fahrt“
Langsamfahrt
beziehungsweise
wird eingeschaltet
der Abzweigstellen sind Blocksignale. Im „Langsamfahrt“ anzeigt, da die befahrene
Regelfall können auf Abzweigstellen keine Strecke kein nachfolgendes Hauptsignal
Zugfahrten beginnen oder enden, da sich aufweist.
Fahrt
bleibt dunkel
in allen Richtungen nur eine freie Strecke
anschließt.
65
Typischerweise besteht eine Abzweigstelle
Langsamfahrt
21
aus einer gemeinsamen zweigleisigen
„aus“ 218 201 61
Durch
die
Kopplung
des VorsignalStammstrecke, die sich in zwei eingleisige
gleiche Adresse
Zusatzes
„aus“
an
die
Weichenstellung
Strecken aufteilt, in zwei zweigleisige
zeigt das
wirdVorsignal
eingeschaltet immer das korrekte
Strecken aufteilt oder eine eingleisige
Signalbild.
Strecke aus der zweigleisigen Hauptstrecke ausfädelt.
Bei 65einer Fahrt auf Ersatzsignal gibt es
Fahrt 21
weder
Geschwindigkeitsnoch Vorsignal„aus“ 218
bleibt
201 dunkel
61
aBzWeIgende neBenBahn ohne BlocksIgnale
information. Die Fahrt darf mit 40 km/h
gleiche
Adresse
Ein besonderer Fall liegt vor, wenn
fortgesetzt werden, bis der Weichenbezwischen einer Haupt-/VorsignalkombiLangsamfahrt
reich durchfahren ist.
nation und dem nachfolgenden Hauptsignal eine (Neben-)Strecke abzweigt, auf
der im vereinfachten
Betrieb gefahren
wird eingeschaltet
wird und auf der deshalb keine Blocksi- Anschließend muss auf der Hauptstrecke
weiterhin mit max. 40 km/h gefahren
gnale existieren.
Fahrt
werden,
bis die Stellung des nächsten
Im Modell wird
zum
Vorsignal
ein
Zusatz
65
bleibt dunkel
21
werden
(„gestörtes Signal“) eingeführt, der mit Hauptsignals
„aus“ 218 201 wahrgenehmen
61
die Fahrt in die Nebenstrecke
der gleichen Adresse wie die Weiche des kann. Fallsgleiche
Adresse
Langsamfahrt
Abzweigs geschaltet
wird. Es ist nicht führt, würde das Vorsignal auch bei
erforderlich, die Weiche mit dem gleichen „Fahrt“ dunkel bleiben, aber das ist bei
Decoder wie das Signal zu schalten, aber Fahrt auf Ersatzsignal nicht erkennbar. Da
hier kein Hauptsignal mehr folgt, gilt die
es könnte ganz praktisch sein.
Geschwindigkeitsbeschränkung für 2000
Meter. Wenn das (vermutlich irgendwann
65
folgende)
nächste Hauptsignal weiter als
21
2000 Meter entfernt steht, erfolgt für
„aus“ 218 201 61
dieses eine eigene Vorsignalisierung.
gleiche Adresse
Bei einer Fahrt in die Hauptstrecke
werden Vor- und Hauptsignal wie gewohnt
bedient.
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1.4.7. anschlusstellen
Eine Anschlusstelle ist eine Abzweigung
von der freien Strecke. Meist handelt es
sich um ein einfaches Ladegleis, auf dem
Güterwagen zum Be- und Entladen bereitgestellt werden.

Die Anschlusstelle kann aber auch erheblich
größeren Umfang haben und beispielsweise mehrere Einzelanschlüsse umfassen.
Die größten tragen den sperrigen Namen
Ausweichanschlussstelle (die Abkürzung
lautet dabei noch kryptischer auf Awanst).
Die zustellende Rangierfahrt kann sich
hier in der Anschlusstelle „einschließen“
und die Strecke für Zugfahrten wieder
freigeben.
1.4.8. Deckungssignale
Ein Deckungssignal sichert eine Gefahrenstelle auf freier Strecke. Dabei kann
es sich beispielsweise um eine bewegliche
Brücke, aber auch um eine niveaugleiche
Gleiskreuzung oder Gleisverschlingung
handeln.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich
ein Deckungssignal nicht von einem
„normalen“ Blocksignal“. Beim Vorbild
sind neben den für Blocksignale typischen
Sicherungs-Abhängigkeiten
aufeinander
folgender Blockabschnitte aber noch
zusätzliche Absicherungen aktiv, um
auszuschließen, dass an der Gefahrenstelle Unfälle auftreten.
Auf den meisten Modelleisenbahnen
beschränken sich die Unterschiede
zwischen Block- und Deckungssignalen
auf die Programmierung im Steuer-PC
oder die Notwendigkeit, etwas „genauer“
hinzusehen, bevor ein Signal auf „Fahrt“
gestellt wird.
1.5.
Bahnhöfe
Ein Bahnhof besteht aus Hauptgleisen,
die von Zügen planmäßig befahrenen
werden und Nebengleisen, die üblicherweise nur von Rangierfahrten genutzt
werden. Durchgehende Hauptgleise sind
die Hauptgleise der freien Strecke und
ihre Fortsetzung in den Bahnhöfen.
Neben Zugfahrten finden in Bahnhöfen
auch Rangierfahrten statt, für die
eigene Signale gelten. Gleissperrsignale
wiederum gelten für Zug- und Rangier-

fahrten.
1.5.1. Rangiersignale
Rangierfahrten
sind
signaltechnisch
wesentlich geringer abgesichert als
Zugfahrten. Je nach Bahnhofskomplexität, Anzahl gleichzeitiger Zug- und
Rangierbewegungen (und Zeitepoche)
reicht die Absicherung von reiner signalloser Rangierarbeit (für die Modellbahn
„ideal“, aber selten vorbildgerecht) bis hin
zur Sicherung aller Rangierfahrten durch
Rangierfahrstraßen, die wie Zugfahrstraßen alle Gefährdungen ausschließen.
Ein häufig anzutreffender Kompromiss
ist die unterschiedliche Behandlung der
Gleise eines Bahnhofs. In Gleisen, in denen
gleichzeitig Rangier- und Zugfahrten
stattfinden können, sind Rangierfahrten
so abgesichert, dass keine Zugfahrten
gefährdet werden können. In Gleisen, in
denen ausschließlich rangiert wird (z.B.
den Gleisen eines Bahnbetriebswerkes
oder des lokalen Güterbahnhofs), erfolgt
keine
signaltechnische
Absicherung.
Weichen können beispielsweise jederzeit
umgestellt werden - beim Vorbild
häufig per Hand vor Ort. Am Übergang
zwischen ungesichertem und gesichertem
Bahnhofteil stehen Sperr- oder Wartesignale mit Vorrücksignalen.
© Texte zu den Rangiersignalen: www.stellwerke.de

Wartezeichen / Rangierhaltsignal Ra 11
Dieses Signal wurde
besonders bei der DR
exzessiv als Rangiersignal
benutzt,
während es im Bereich
der ex-DB fast nur noch
in mechanischen und
elektromechanischen Stellwerksbereichen
vorkommt und bei neueren Anlagen ein
Sperrsignal eingesetzt wird (welches dann
aber auch für Zugfahrten gilt, im
Gegensatz zum Wartezeichen). Es fordert
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Rangierfahrten zum Halt auf. Die Weiterfahrt darf erst nach Zustimmung des
Weichenwärters erfolgen. Die Zustimmung
kann mündlich, durch Hochhalten des
Armes oder einer weißen Handleuchte
oder durch Signal Sh 1 / Ra 12 gegeben
werden.
Im Bereich der ex-DR
sind die Signale, an
denen kein Ra 12
gegeben werden kann
(da die Lampen nicht
vorhanden sind), weiß
anstatt gelb.
Das (gelbe) Wartezeichen ist entweder
beleuchtet oder als von innen beleuchtetes Zwergsignal ausgeführt.
Auf Modellbahnanlagen mit DR Motiv
sind Wartezeichen (mit und ohne Ra 12)
die Signalisierung im Rangierbereich
eines Bahnhofs.
Wartezeichen wurden ab 1938 auch in Österreich eingeführt.

Fahrt hat.
Bei mit Hl- oder Ks-Signalen
ausgerüsteten Bahnhöfen gilt
das „Halt“ am Hauptsignal
immer auch für Rangierfahrten
und die Signalschirme sind mit
dem Rangiersignal Ra 12 / Sh 1
ausgerüstet.
Die Zustimmung des Wärters
zu einer Rangierfahrt gilt
bei der ex-DR nur, wenn
der
Triebfahrzeugführer
die Verwandlung bzw. das
Aufleuchten
des
Signales
beobachtet hat und auch nur für die erste
Rangierabteilung vor diesem Signal. Diese
Bestimmungen gelten jedoch nicht, wenn
eine Kreisscheibe an dem Signal befestigt
ist (im Allgemeinen bei Gleisbildstellwerken, bei denen das Signal nach der
Vorbeifahrt selbständig verlischt).
Im Hl- und Ks-System sind annähernd
alle Ausfahrsignale sowie die Mehrheit
der Zwischensignale mit Rangiersignalen Ra 12 / Sh 1 ausgestattet.

Vorrücksignal Ve 6 (DRG)
Rangierfahrtsignal Ra 12 (DR)
Das ursprünglich verwendete
Fahrverbot aufgehoben Sh 1 (DB)
Das bei der DR als Rangierfahrtsignal Vorrücksignal zeigte drei Lichtbezeichnete Signalbild „Fahrverbot aufge- punkte in Form eines „V“. Bei
hoben“ erlaubt Zug- und Rangierfahrten der Umstellung auf zwei Lichter
die Einfahrt in den nachfolgenden Gleis- wurde das dritte teilweise
einfach demontiert oder außer Betrieb
bereich. Es wird angewendet
genommen.
• bei Gleissperrsignalen
Auch in Österreich wurden ab
• bei Hauptsignalen
1938 Vorrücksignale eingeführt.
• bei Wartezeichen
1980 wurde das Vorrücksignal
abgeschafft. Die noch vorhanDurch das Ra 12 / Sh 1 wird
denen Exemplare wurden durch
jedoch nur das Fahrverbot
entfernen eines Lichtpunkts in
aufgehoben, die Zustimmung
ein Signal „Verschubverbot
des Fahrdienstleiters für eine
aufgehoben‘‘ umgewandelt.
Zugfahrt wird damit jedoch
Da seit 1980 bei den ÖBB „Halt“
nicht gegeben (das macht das
am Hauptsignal auch für VerschubHauptsignal).
Es
zeigt
fahrten gültig ist, sind die beiden
lediglich an, dass der anschlieLampen des „Verschubverbot
ßende Gleisabschnitt befahrbar ist, nicht aufgehoben‘‘ in den Signalschirm
jedoch, dass ein Zug die Erlaubnis zur der Bauform 1980 integriert. Wie
bei deutschen Ks-Signalen sind
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Ausfahr- und Zwischensignal regelmäßig damit
ausgerüstet.

Rangierhalt-Tafel Ra 10
Diese Tafel steht in der Regel
am Gefahrpunkt links vom
Gleis und zeigt in Richtung
Bahnhof. Der Gefahrpunkt ist
der Punkt hinter dem Einfahrsignal eines
Bahnhofes, bis zu welchem von der
Strecke kommende Züge durchrutschen
können, wenn sie das Halt zeigende
Einfahrsignal überfahren. Es ist praktisch
der ständig aktive Durchrutschweg des
Fahrweges auf das Einfahrsignal zu
(obwohl diese Definition schwammig ist,
dient sie doch der besseren Erklärung).
Der Grund ist, daß Rangierfahrten nicht in den Bereich
zwischen Einfahrsignal und
Gefahrpunkt fahren sollen,
um nicht mit eventuell durchrutschenden
Zügen zu kollidieren. Aus diesem Grunde
sollten Rangierfahrten in Richtung Strecke
auf das rechte, abgehende Streckengleis
gelenkt werden, da dort (bei Nichtvorhandensein von Gleiswechselbetrieb) keine
Rangierhalttafel steht und damit die
nutzbare Gleislänge für die Rangierfahrt
größer ist.
In Österreich heißen die Tafeln konsequenterweise Verschubhalttafel und sind auch entsprechend beschriftet.
In der Schweiz erfüllt die Rangierhalttafel den selben Zweck.
Inhaltlich ist sie eine unveränderliche Ausführung des noch einzuführenden
Rangierhaltsignals.
Ist keine Rangierhalttafel aufgestellt, sind
Rangierbewegungen bis zum Einfahrsignal des
Bahnhofes gestattet.

öBB verschuBsIgnale
In Österreich wurden sehr zeitig
separate Signale für Verschubfahrten eingeführt, die die Begriffen
„Verschubverbot“ (zwei waagerechte
weiße Lampen) und „Verschubverbot
aufgehoben“ (zwei nach rechts

steigende weiße Lampen) zeigen konnten. 1949
wurde das heute noch gebräuchliche LichtVerschubsignal mit vier weißen Lichtpunkten
geschaffen, das in der Folge alle anderen
Verschubsignale ablöste.
Neben den Verschub- bzw. Vorrücksignalen
an Hauptsignalen und Wartezeichen gibt es
einzeln stehende Verschubsignale
• auf Mast (bei Neuanlagen selten verwendet)
• als Zwergsignal (heute Standard)
• als Zwergsignal in verkleinerter Ausführung
Bis 1980 gab es eine strikte Trennung zwischen
Signalen für Zugfahrten und Signalen für
Verschubfahrten: „Halt‘‘ zeigende Hauptsignale galten nicht für Verschubfahrten. Daher
mußten Verschubsignale am Standort eines
Hauptsignals den Begriff „Verschubverbot‘‘
zeigen können. Seit der Signalbuchänderung
wurden die Lampen für den Begriff „Verschubverbot‘‘ abgeschaltet und im Lauf der Zeit
entfernt.
Bis 1962 konnten Verschubsignale
durch zusätzliche Vorrücksignale
ergänzt werden. Die Freistellung
des Verschubsignals gilt nicht als
Fahrauftrag, dieser wurde durch das
Vorrücksignal gegeben. Aus Kostengründen kam man von dieser
Doppelsignalisierung wieder ab.
Stattdessen wurden diejenigen
Verschubsignale, bei denen die
Freistellung
gleichzeitig
den
Fahrauftrag für unbegleitete Triebfahrzeuge darstellte mit einem
weißen, auf der Spitze stehenden
Quadrat gekennzeichnet.
Vor einem Verschubsignal, das für
mehrere Gleise gültig ist, müssen
Verschubfahrten in jedem Fall einen
zusätzlichen Auftrag zur Weiterfahrt
abwarten (alleinfahrenden Loks bräuchten
normalerweise keinen solchen Auftrag). Solche
Verschubsignale sind mit einem rückstrahlenden, weißen Dreieck gekennzeichnet.

1.5.2. gleIssperrsIgnale
Gleissperrsignale haben die Aufgabe,
Fahrten in ein Gleis zu verhindern, eine
Fahrt anzuhalten, oder ein Fahrverbot
aufzuheben. Sie gelten für Zug- und
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Kennlicht am Sperrsignal
Bevor
Fahrzeuge
bewegt werden, ist
in der Regel die
Zustimmung
des
Weichenwärters
Ein „Halt / Fahrverbot“ (Sh 0) am Signal erforderlich.
Die
gebietet Zug- und Rangierfahrten Halt. Es Zustimmung zur Fahrt wird vom Weichenzeigt an, daß der folgende Gleisabschnitt wärter zum Beispiel durch die Fahrtnicht befahren werden darf. Rangier- stellung des Sperrsignals angezeigt. Sollen
fahrten dürfen jedoch auf mündlichen die Weichen und Sperrsignale in einem
Auftrag an diesem Signal vorbeifahren.
festgelegten Bereich eines Bahnhofs
durch andere selbst bedient werden, wird
ein sogenannter Nahstellbereich eingeschaltet. Wird nun in diesem Bereich ein
Rangierfahrweg von einem Sperrsignal
aus eingestellt, wird an diesem SperrDas Signalbild „Fahrverbot aufgehoben“ signal meist das Kennlicht angeschaltet.
(Sh 1) erlaubt - wie bereits vorgestellt - Dagegen werden alle Signale, die einen
Zug- und Rangierfahrten.
Fahrweg in den Nahstellbereich sperren
Gleissperrsignale können in dichter können, in diese Sperrstellung gebracht.
Folge hintereinander aufgestellt sein,
Im H/V-System sind Ausfahrsignale meist
wenn - beispielsweise für unterschiedmit Sperrsignalen kombiniert, seit 1959
liche Zuglängen - verschiedene, zwingend
in der Regel als kombiniertes Haupt-/
einzuhaltende
Haltepunkte
markiert
Sperrsignal ausgeführt.
werden sollen:
hauptsperrsIgnale
Bei der DB galt „Halt“ am
Hauptsignal - wie bereits
diskutiert - immer nur für
Zugfahrten. In der Folge
waren auf vielen Bahnhöfen
fast
alle
Ausfahrund
Zwischensignale mit Sperrsignalen kombiniert, was insbesondere bei mehreren nebeneinander
stehenden
Ausfahrsignalen
zu
einer
Häufung
roter
Lampen
führte.
Sperrsignale erhalten als Bezeichnung
die Gleisnummer. Bei mehreren Signalen Zur Vereinfachung führte die
in einem Gleis werden hochgestellte DB ab 1950 die Grundsignal
römische Ziffern (X und Y beim ESTW). genannte Kombination von
Vor Weichenspitzen W und die Weichen- Haupt- und Sperrsignal in
einem Signalschirm ein. Seit
nummer.
1959 ist das nun Haupt-/Sperrsignal genannte Kombi-Signal
Rangierfahrten.
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die Regelausführung eines Ausfahrsignals
bei der DB. Die Bezeichnung Hp 00 für Zugund Rangierhalt wurde ebenfalls 1959 im
Signalbuch der DB eingeführt. Bei Freigabe
einer Rangierfahrt mit dem Rangiersignal
Sh 1 wird die zweite rote Lampe (des Sh 0
signalisierenden Hp00) ausgeschaltet und
das Signal zeigt neben Sh1 den Haltbegriff
Hp 0.
Haupt- und Sperrsignal

schWeIzer rangIersIgnale
Schweizer Rangiersignale sind sehr vielfältig.
Sie haben sich im Lauf der Jahre den Bedürfnissen angepasst, verloren aber nie durch
Modernisierungen ihre Gültigkeit. Ihr Einsatz
ist nicht auf kleinere Bahnhöfe beschränkt.
In modernen (und modernisierten) Anlagen
werden sie aber zunehmend durch Zwergsignale ersetzt.
Bei Unklarheiten zeigen - wie bei anderen
Signalen auckleine Pfeile auf das Gleis, für
welches das Signal gilt.

Räumungssignale

Hp0 + Sh0 Hp1
Hp2 Hp0 + Sh1
Haupt/Sperrsignal

Hp00

Hp1

Hp2

Hp0 + Sh1

öBB sperrsIgnale
In der Zeit zwischen 1938 und
1945 wurden auch in Österreich
deutsche Sperrsignale verwendet.
Nach 1945 wurden diese zu reinen
Verschubsignalen
umgestellt
und hatten für Zugfahrten keine
Bedeutung mehr. Die Funktion
des Gleissperrsignals ging auf das
1949 neu eingeführte Sperrsignal
über, dessen Entwicklung bei den ÖBB Signalen
beschrieben ist.
Kann auf ein Vorsignal ein Sperrsignal folgen,
erhält der Vorsignalschirm einen weißen Rand.

1.5.3. sIgnale In schWeIzer Bahnhöfen
Die Signalisierung in Schweizer Bahnhöfen
unterscheidet sich wesentlich von der in
Deutschland und Österreich üblichen. Die
wichtigsten Prinzipien sind in diesem Einführungsteil zusammengestellt, die Details finden
sich bei der Beschreibung der Schweizer Signale.

Räumungssignale gibt
es in der heutigen
Form seit 1916, womit
sie zu den ältesten
Rangieren Rangieren
Rangiersignalen
verboten gestattet
zählen. Vergleichbare
Signale wurden auch bei deutschen Länderbahnen eingesetzt. Sie dienen dem Schutz
von
Zugsfahrstraßen.
Rangierbewegungen,
die diese Zugfahrstraße nicht gefährden sind
aber weiterhin erlaubt. Eine Verbindung zu
Weichen besteht beim Räumungssignal nicht.
Räumungssignale kommen heute kaum noch zur
Anwendung.
Wenn ein Räumungssignal „Rangieren gestattet“
zeigt, kann das zugehörige Gleis bzw. die
zugehörigen Gleise solange zum Rangieren
benützt werden bis es „Rangieren verboten“
zeigt. Bei „Rangieren verboten“ müssen alle
Rangierbewegungen die zugehörigen Gleise
räumen und freihalten.

Rangierhaltsignale
Rangierbewegungen
müssen vor einem „Halt“
zeigenden Rangiersignal
warten, bis es „Fahrt“
Halt
Fahrt
zeigt.
Ein
„Fahrt“
zeigendes Rangierhaltsignal gilt - im Gegensatz
zum Räumungssignal - als Zustimmung zur
Rangierfahrt. Auch Rangierhaltsignale werden
zunehmend durch Zwergsignale ersetzt.
Auch Rangierhalttafeln - bei denen
der „Halt“-Begriff aufgemalt ist können mit den Lampen für den
„Fahrt“-Begriff ausgestattet sind.
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Sperrsignal
Das Sperrsignal hat nur einen Signalbegriff und gilt sowohl für RangierHalt Fahrt Vorsicht
als auch für Zugfahrten. Es sperrt
Zwergsignale können drei Signalbilder anzeigen.
die Vorbeifahrt am Signal, wenn es
Bei eingestellter Zugfahrstrasse zeigen sie
eingeschaltet ist. Das Signal ist auch
„Fahrt“. Signalisiert ein Haupt- oder Sperrin Anlagen mit Zwergsignalen anzutreffen und
signal „Halt“, zeigt das vorausgehende Zwergwird beispielsweise verwendet, um Bahnübersignal „Fahrt mit Vorsicht“. Bei Zugfahrstrassen
gänge im Bahnhofsbereich zu decken.
zeigt das letzte Zwergsignal gegen die Strecke
Sperrsignale
haben
regelmäßig
einen „Fahrt“.
dreieckigen Aufsatz. Statt eines eigentlichen
Im Drei- und Vierschienengleis kann das ZwergFahrbegriffs werden sie dunkelgeschaltet und
signal mit einem leuchtenden N (Normalspur)
erlauben damit sowohl Zug- als auch Rangierbzw. S (Schmalspur) ergänzt sein. Die
fahrten die Vorbeifahrt.
Zustimmung gilt in diesem Fall nur für
Generell sind alle Rangiersignale mit einem
Fahrzeuge der entsprechenden Spurweite.
weißen, dreieckigen Aufsatz in unbeleuchZwergsignale standen ursprünglich
tetem Zustand ohne Bedeutung.
rechts vom Gleis und waren links
Rückstellsignal
abgeschrägt. Der Vorsicht-Begriff
ist bei diesen Signalen natürlich
Das Rückstellsignal erteilt dem
spiegelbildlich angeordnet. Ab
Lokführer den Auftrag, mit seiner
1963/65 wurde die LinksaufLokomotive und den Wagen vom
stellung vorgeschrieben und die
Signal wegzufahren. Es kommt zur
Abschrägung auf rechts geändert. Steht ein
Anwendung, wenn aus irgendeinem
Grund mit der Rangierbewegung der Bereich Zwergsignal ausnahmsweise rechts vom Gleis,
weist auf der Vorderseite ein reflektierender
geräumt werden muss. Das Signal hat einen
Pfeil auf das zugehörige Gleis.
dreieckigen weissen Aufsatz, der das Signal
unbeleuchtet ungültig erklärt.
Zwergsignale werden auch mit Abfahrtsignalen
kombiniert aufgestellt.
schWeIzer zWergsIgnale
Zwergsignale dienen der Regelung von Rangier- Auf der Rückseite weist ein
bewegungen sowie dem gegenseitigen Schutz aufgemalter weißer Pfeil auf
das zugehörige Gleis. Zusätzlich
von Rangierbewegungen unter sich oder gegen
erscheint ein weißer schräger
Zugfahrten. Sie sind in gewisser Weise das
Schweizer Pendant zu den Deutschen Gleis- Lichtstreifen (Rücklicht), wenn
sperrsignalen, sind aber viel flexibler angelegt das Zwergsignal „Fahrt“ oder
und gehen weit über die Funktionalität der „Vorsicht“ zeigt.
Wie Rangiersignale können ZwergSperrsignale hinaus. Sie gelten für Rangier- und
signale mit einem Dreieckaufsatz versehen
Zugfahrten und übernehmen zusätzlich die
werden. Die so gekennzeichneten Signale sind
Funktion von Weichensignalen. Am treffendsten
unbeleuchtet ohne Bedeutung (nur in Nebenbeschreibt die Bezeichnung Fahrstrassensignale
gleisen erlaubt).
den Zweck der Zwergsignale.
Nach ersten Versuchen aus dem Jahr 1943
Mini-Hauptsignale
werden Zwergsignale ab 1950 eingeführt. Sie
In Güter- und Rangieranlagen mit
ersetzen in Anlagen mit verschlossenen Rangier- 40 km/h Höchstgeschwindigkeit
strassen die auch als Vorrücksignale bezeich- können statt normaler Hauptsineten Rangierhaltsignale. In solchen Anlagen
gnale sogenannte Mini-Hauptsiwerden auch keine Weichensignale aufgestellt.
gnale verwendet werden. Diese
Zwergsignale befinden sich direkt am Boden
werden in Bodennähe montiert
neben dem Gleis, nur in speziellen Einzelfällen (in Anlagen mit Zwergsignalen
werden sie zur besseren Sichtbarkeit erhöht direkt auf einem Zwergsignal) und
angebracht.
können die Signalbegriffe „Halt“
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und „Warnung“ zeigen.

1.5.4. hauptsIgnale
In einem Bahnhof unterscheidet man
Hauptsignale nach ihrer Funktion in
Einfahr-, Zwischen- und Ausfahrsignale.
Bei deutschen Bahnen sind diese
Funktionen am Signal nicht speziell
beschildert - der Fachmann erkennt die
Funktion in der Regel an den Bezeichnern
der Signale. In Österreich und der Schweiz
wurden dagegen Merkzeichen entwickelt,
um die Funktion eines Signals eindeutig
und schnell zu erkennen.
Einfahrsignale
Ein Einfahrsignal steht vor einem Bahnhof
an der Grenze zwischen diesem und der
freien Strecke und zeigt an, ob ein Zug aus
in ein Bahnhofsgleis einfahren darf. Jedes
im Regel- oder Gleiswechselbetrieb von
Zügen befahrene Streckengleis wird mit
einem Einfahrsignal ausgerüstet.
Sie sind üblicherweise 200 Meter vor
dem ersten Gefahrenpunkt platziert. Der
Abstand wird auf bis zu 400 Meter erhöht,
wenn innerhalb der letzten 2 km vor dem
Einfahrtsignal ein Gefälle auftritt. In einer
Steigung darf der Abstand dagegen auf bis
zu 50 m verkürzt werden. Einfahrsignale
können neben „Halt“ regelmäßig „Fahrt“
und häufig auch Geschwindigkeitsbeschränkungen signalisieren.
Einfahrtsignale sind üblicherweise mit
Ersatz- oder Vorsichtssignal ausgestattet
und haben keine Rangiersignale.
Einfahrsignale an durchgehenden Hauptgleisen werden in Richtung der Kilometrierung mit A bis E und in Gegenrichtung mit
F bis J bezeichnet. Wenn am Gegengleis
einer zweigleisigen Strecke Einfahrsignale
aufgestellt werden, so werden diese mit
Doppelbuchstaben analog der Bezeichnung
des Einfahrsignals am Regelggleis (z.B. AA,
FF, ...) bezeichnet.
In der Schweiz markieren Bahnhofanfangstafeln
die Rangiergrenze Strecke - Bahnhof, auf denen

die Abkürzung des entsprechenden Bahnhofs
steht (z.B. Rtr = Rothrist). Sie werden beim
Einfahrsignal angebracht und
zwar beim System N immer, beim
System L nach Bedarf.
Beim System N wird das Signal vor
dem Einfahrsignal mit einem über
dem Signalschirm angebrachten
schwarzen Merkschild mit weißer
Raute markiert.
Einfahrsignale erhalten bei den
ÖBB seit 2000 eine Tafel mit der
Bezeichnung „ES“. Vorher wurden
sie testweise mit dem Kürzel „BF“
für
„Bahnhofsanfang“
gekennzeichnet.

Ausfahrsignale
Ein Ausfahrsignal steht am Ende des
Bahnhofsgleises und zeigt an, ob ein Zug
aus einem Bahnhofsgleis in den nachfolgenden Blockabschnitt ausfahren darf.
Ausfahrsignale
benachbarter
Gleise
müssen nicht auf einer Höhe stehen. Bei
Gleisen in Kurven sind sie aber so aufzustellen, dass unabhängig vom Standpunkt des Betrachters die Signale in der
richtigen Gleiszuordnung zu sehen sind.
Bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h können
Ausfahrsignale weggelassen werden.
Ausfahrsignale werden in Kilometrierungsrichtung mit N und einer nachfolgenden
Ziffer bezeichnet, in Gegenrichtung
wird P mit Ziffer verwendet. Die Ziffer
entspricht jeweils der Gleisnummer. Falls
es unterschiedliche Ausfahrtsignale für
mehrere Zielstrecken gibt, erhalten diese
die Buchstaben O bzw. Q.
Ausfahrsignale
sollten
soweit
wie
möglich an die Ausfahrweichen gerückt
werden, um die nutzbaren Gleislängen zu
maximieren. Begrenzt ist die Optimierung
durch die erforderlichen Durchrutschwege
und - besonders in Kurven - die erforderlichen Freiräume zu benachbarten Gleisen.
Ein „Fahrt“ zeigendes Ausfahrsignal
erlaubt einem haltenden Personenzug
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offiziellen Bahnhofsabkürzung (zum Beispiel
Beispiel Pw = St. Pölten Frachtenbahnhof).
Ein Signal kann, je nach eingestellter Fahrstraße,
durchaus Ausfahr- oder Zwischensignal sein.
In diesem Beispiel aus St. Pölten Hbf (Pb) hat
das Signal bei der Fahrt nach links (abzweigende
Ausfahrsignale erhalten bei den ÖBB seit 2000
Strecke Richtung St. Pölten Alpenbahnhof) die
eine Tafel mit der Bezeichnung „AS“, nachdem
Funktion eines Ausfahrsignals, bei Weiterfahrt
sie zeitweilig mit einer Tafel mit durchgestriauf der Hauptstrecke (Westbahn) die Funktion
chenem „BF“ für „Bahnhofsende“ markiert
eines Zwischensignals.
wurden.
In der Schweiz werden Zwischensignale als
Zwischensignale
„Gleisabschnittsignal“ bezeichnet.

noch nicht die Abfahrt. Hierfür ist ein
Abfahrtsignal erforderlich, das entweder
durch einen Eisenbahner (Aufsicht oder
Zugbegleiter) oder als Lichtsignal gegeben
wird.

Ein Zwischensignal steht in ausgedehnten Bahnhofsbereichen zwischen Einund Ausfahrsignal und zeigt an, ob der
nachfolgende Gleisabschnitt des Bahnhofs
befahren werden darf. Ein Signal kann, je
nach eingestellter Fahrstraße die Funktion
eines Ausfahr- oder eines Zwischensignales haben. Dies ist insbesondere bei im
Bahnhof abzweigenden Strecken der Fall.
In der Zeit bis zum 2. Weltkrieg wurden
spezielle Wiederholungssignale von Vorsignalen
als Zwischensignal bezeichnet. Bei der ÖBB sind
solche Signale als „Signalnachahmer“ bis heute
im Einsatz. Diese Wiederholer haben mit den
heute als „Zwischensignal“ bezeichneten
Signalen nichts zu tun.

Zwischensignale werden in
Kilometrierungsrichtung mit
R (erstes Zwischensignal), T
(zweites) oder V (drittes) und
der Gleisnummer als nachfolgende Ziffer bezeichnet, in
Gegenrichtung wird S, U oder
W mit Ziffer verwendet.
Zwischensignale erhalten bei den ÖBB seit 2000
eine Tafel mit der Bezeichnung „ZS“ und der
aa

n AA Weichenbereich 1

a

n A

b

n B

mehrere züge In eInem gleIs
Das klassische Beispiel für Zwischensignale sind Bahnsteige, an denen mehrere
Züge hintereinander abgefertigt werden
können. Das Gleis muss dafür in zwei
Abschnitte aufgeteilt werden, zwischen
denen eben ein Zwischensignal platziert
wird. Dies kann entweder ein Zugdeckungssignal sein, das neben dem Signalbegriff „Halt“ nur noch das Kennlicht
aufweist. Oder es wird ein Hauptsignal
eingesetzt, das zusätzlich noch einen

Kilometrierung
P1
P2

N1

P3 S3

N2

P4

N3
R4
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Im Bild unten wird für einen fiktiven
Bahnhof mit H/V-Signalen eine umfangreiche Hauptsignalbestückung vorgestellt.
In eine zweigleisige Strecke mündet von
links eine eingleisige ein. Die zweigleisige
Strecke ist für Gleiswechselbetrieb
ausgerüstet. Aus allen Gleisen können
Ausfahrten erfolgen. Die Gleise 3 und 4
haben Zwischensignale, um beispielsweise zwei Züge hintereinander an einem
Bahnsteig abfertigen zu können.

N4

Weichenbereich 2

F p

f

FF p

ff

Weichenbereich

Fahrtbegriff zeigen kann.
Weichenbereich

Einfahrsignal

Zwischensignal

Ausfahrsignal

Einfahrsignal

Zwischensignal

Ausfahrsignal

Bei Einfahrt des ersten Zuges ist Zwischensignal funktionslos und zeigt das Kennlicht.
Weichenbereich

Weichenbereich
Anschließend
deckt das „Halt“ zeigende
Einfahrsignal Zwischensignal
Ausfahrsignal
Zwischensignal
den im zweiten
Gleisabschnitt
stehenden
Zug.
Der
nachfolgend
Weichenbereich
einfahrende
wird (als Kurzeinfahrt)
in
Einfahrsignal Zug
Zwischensignal
Ausfahrsignal
das Gleis eingelassen.

Einfahrsignal

Weichenbereich

Zwischensignal

Ausfahrsignal

Für die Ausfahrt des ersten Zuges wird nur
das Ausfahrsignal auf „Fahrt“ gestellt.
Einfahrsignal

Zwischensignal

Ausfahrsignal

Die Ausfahrt des zweiten Zuges erfolgt
entweder mit „Fahrt“ am Zwischen- oder
am Ausfahrsignal. Das jeweils andere
Signal zeigt Kennlicht. Natürlich muss
das Ausfahrtsignal zwischendurch „Halt“
zeigen.

Alternativ fährt der zweite Zug ebenfalls
auf „Fahrt“ am Ausfahrsignal aus. Das
Zwischensignal hat dabei selbst nur
eine rote Lampe und das Kennlicht (und
eventuell noch ein Rangiersignal).

zusätzlich von der dargestellten Periode
abhängen. Die Details werden dann bei der
Vorstellung der Signalsysteme beschrieben
(Hl-Signale auf Seite DE-33).
Bei den ÖBB werden statt der Zwischensignale
Schutzsignale eingesetzt (Details siehe Seite
ÖBB-9).

gruppenausfahrsIgnale
Insbesondere in Rangieranlagen werden
Gruppen-Ausfahrsignale verwendet, deren
Signalbild für Zugfahrten aus mehreren
Gleisen gilt. Auch heute noch gibt es auf
Strecken, die mit niedriger Geschwindigkeit befahren werden teilweise einfachere Signalanlagen und Gruppensignale.
Anstatt für jedes Gleis ein Ausfahrsignal
aufzustellen, wird jedes dieser Gleise
nur mit einem hochstehenden Sperrsignal
ausgerüstet. Das Gruppenausfahr-Hauptsignal wird an der Stelle plaziert, an der
alle Gleise zusammenlaufen. Soll ein Zug
ausfahren, wird das für ihn gültige Sperrsignal und das Gruppenausfahrsignal auf
„Fahrt“ gestellt.

4

Gruppenausfahrsignale werden vor allem in
Güterbahnhöfen eingesetzt, seltener auch
in Personenbahnhöfen. Üblicherweise sind
auf Gleisen mit Gruppenausfahrten weder
Durchfahrten noch gleichzeitige Ein- und
Ausfahrten auf verschiedenen Gleisen der
Gruppe zugelassen. Die durchgehenden
Gleise eines Bahnhofs haben in aller Regel
auch dann eigene Ausfahrsigale, wenn
andere Gleise mit einem Gruppenausfahrsignal ausgestattet sind.
4

Die konkreten Signalbilder
hängen natürlich stark vom
eingesetzten
Signalsystem
ab (rechts das Bild eines
Hp-Zwischensignals,
Details
siehe Seite DE-17) und können
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3

3

Das Einfahrsignal zeigt bei „Fahrt“ eine
Stumpfgleis- bzw. Kurzeinfahrt an. Beim
H/V-System bedeutet das, dass eine
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30
km/h gilt. Bei langen Einfahrwegen kann
das Zs 3 auch erst einzeln innerhalb des
Weichenbereiches aufgestellt sein, um
lange mit Geschwindigkeitsbeschränkung
befahrene Abschnitte zu vermeiden. Das
Ausfahrtvorsignal ist auf „Halt erwarten“
festgelegt, das Zs 3v am Einfahrtsignal
wird gegebenenfalls weggelassen.

3

3

Schutzhalttafel Sh 2
Kann ein Zug in ein Stumpfgleis signalgesichert einfahren, so endet eine Zugfahrstraße an einem Prellbock. Jede Zugfahrt
befindet sich immer unter Deckung zweier
Hauptsignale. Am Prellbock wird eine
Schutzhalttafel aufgestellt, die sozusagen
das Ausfahrsignal darstellt und den Zug
von vorne deckt. Ist die Tafel nicht ausreichend beleuchtet, wird zusätzlich eine
rote Signallampe aufgestellt.

3

gleIsaBschlüsse und hauptsIgnale mIt „nur-halt“
Endet ein Gleis mit einem Prellbock, so ist
dieser signaltechnisch so zu kennzeichnen,
dass erkennbar ist, dass das Gleis endet.
Was dem Laien „komisch“ anmuten mag
- da man ja gar nicht weiterfahren kann ist vom sicherungstechnischen Standpunkt
her konsequent - und damit auf vorbildgerecht ausgerüsteten Anlagen nachzubilden.

In Österreich (links) und in der Schweiz (rechts)
werden Gleisabschlüsse ebenfalls mit einem
Gleissperrsignal bzw. einem Haltsignal markiert.
Die ÖBB-Haltscheibe entspricht der Schutzhalttafel Sh 2.
3

Gruppenausfahrsignale bei der ÖBB siehe Seite
<?>.
In der Schweiz sind Gruppensignale weiter
verbreitet als in Deutschland, Sperrsignale in
einer den seutschen Sh-Signalen vergleichbaren
Bedeutung hingegen unbekannt. Die Möglichkeiten der Gleiszuordnung von Gruppensignalen
sind sehr vielfälitig und werden im Kapitel der
Schweizer Signale ausführlich vorges

Ist zwischen dem
Halteplatz des Zuges
und
dem
Gleisabschluss
genügend
Platz
oder
sogar
ein
Rangierbereich
ÖBB
Hp
Hp + Sh
An Prellböcken auf Nebenvorhanden, kann ein
gleisen können hingegen keine
Zug mit „normaler“ Langsamfahrt 40
Zugfahrten enden. Sie werden
km/h einfahren. In diesem Fall wird ein
mit einem Formsignal Sh 0 als
„echtes“ Ausfahrsignal aufgestellt, das
Gleisabschluss gekennzeichnet - natürlich aber nur Halt (Hp 0 / Hp 00) und gegebeortsfest und nicht auf Sh 1 stellbar.
nenfalls ein Rangiersignal anzeigen kann.
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3
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Steht die Weiche auf dem geraden Strang,
wird das Signalbild Wn 1 angezeigt:

Bahnhöfe ohne ausfahrvorsIgnal
Im Gegensatz zu den Nebenbahnen sind
Hauptbahnen vollständig signalisiert. Das
bedeutet, dass Bahnhöfe grundsätzlich
mit Vor- und Hauptsignalen ausgestattet
sind. Eine Ausnahme sind manchmal
fehlende Ausfahrvorsignale auf weniger
frequentierten Strecken bzw. solchen mit
relativ niedriger Geschwindigkeit.
Bei Zügen, die in einem Bahnhof ohne
Ausfahrvorsignal planmäßig halten, ist
es zulässig, das Einfahrsignal vor dem
Ausfahrsignal zu bedienen. Soll aber ein
Zug, der normalerweise durchfährt, im
Bahnhof halten, darf das Einfahrsignal erst
dann bedient werden, wenn der Zug vor
dem Einfahrsignal zum Stehen gekommen
ist (ansonsten würde der Triebfahrzeugführer annehmen, er dürfe durchfahren).
1.5.5. sonstIge sIgnale Im BahnhofsBereIch
WeIchensIgnale
Weichensignale zeigen dem Lokführer,
welche Stellung eine Weiche hat. Diese
Information ist besonders für Rangierfahrten wichtig, damit erkannt werden
kann, ob die Weiche befahren werden
kann, in welche Richtung die Weiche zeigt
und ob sie befahrbar ist.
Mechanische
Weichensignale
sind
entweder beleuchtet oder rückstrahlend
ausgeführt. Die „Hutze“, die auf den
Kästen aufgebaut ist, diente früher zum
Rauchabzug bei Petroleumbeleuchtung.
Bei einer Rückfallweiche sind die Signallaternen gelb oder orange gefärbt.
Bei den Lichtsignalen blinkt während des
Umstellens oder bei Störungen mindestens
eine Lampe. Licht-Weichensignale sind
hauptsächlich in EOW-Bereichen (s.u.)
anzutreffen.

Steht die Weiche auf dem gebogenen
Strang, sieht man von der Spitze aus
ein anderes Signalbild Wn 2 als vom
Herzstück aus. Bei Außenbogenweichen
wird die Richtung der Weiche durch einen
schwarzen Boden signalisiert:

Bei einfachen oder
doppelten Kreuzungsweichen
kommen
Signale zum Einsatz,
die
die
Weichenstellung
durch
weiße Streifen oder Lampen anzeigen
(Signalbilder Wn 3 bis Wn 6).
Weichen werden entweder zentral vom
Fahrdienstleiter aus einem Stellwerk oder
lokal vom Zugbegleitpersonal bzw. vom
Lokführer gestellt. Der nicht zentral
gestellte Weichenbereich wird auch
Ortsstellbereich genannt. Traditionell
erfolgt das Stellen der Weiche im Ortsstellbereich per Hand mit dem Weichenhebel.
Die moderne Alternative
sind
elektrisch
ortsgestellte
Weichen
(der
Weichenbereich heißt
dann
EOW-Bereich),
bei
denen
vor © 2014 HANNING & KAHL
jeder
Weiche
ein
sogenannter Schlagtaster steht, mit dem
die Weiche umgestellt werden kann.
Alternativ kann es am Anfang des Bereiches
auch eine Stelltafel geben, an der man nur
das Zielgleis auszuwählen braucht und
sich alle betroffenen Weichen dann
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automatisch stellen.
In diesem Fall werden die
Lampen der Weichenlichtsignale dieser Weichen von
weiß zu blau, signalisierend
dass diese Weichen dann
gesperrt sind.

zu sehen. Für Bogenweichen, einfache und
doppelte Kreuzungsweichen kommen spezielle
Weichensignale zum Einsatz.

BremsproBensIgnale
Bremsprobensignale gehören zu den durch
das Zugpersonal zu gebenden Signalen
und gehören nicht direkt zu den Rangiersignalen. Sie regeln die Bremsprobe an
durchgehend gebremsten Zügen. Neben
Hand- oder Lichtzeichen des die Bremsprobe
durchführenden
Eisenbahners
gibt es ein stationäres Lichtsignal mit
folgenden Signalbildern:
ÖBB

Zp 6 Schweiz
Bremsen
anlegen

ÖBB

Zp 7 Schweiz
Bremsen
lösen

Magnetbremse anlegen
(früher: Regulierbremse)

© Christian Schulz@Wikimedia

Ein
vorbildgerechter
EOW-Bereich
mit funktionierender Stelltafel ist ein
dankbares Objekt für Modellbahnanlagen, insbesondere für Club- und
Ausstellungsanalgen. Und er kann
mit einem Qdecoder Alleskönner mit
überschaubrem
Aufwand
realisiert
werden.
Die ÖBB setzt Weichensignale ein, die den
deutschen entsprechen.
Bei den Eisenbahnen der Schweiz
werden heute bevorzugt Zwergsignale eingesetzt, die - neben
anderen Funktionen - auch die
Stellung der Weichen mit signalisieren. Andernfalls sindeichensignale im Einsatz, deren Bauform sich nur in so
weit geändert hat, dass bei früheren Varianten
der Bereich zwischen dem symbolischen Pfeil
weiß gestrichen war. Steht die Weiche auf
dem geraden Zweig, ist ein senkrechter Strich
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ÖBB

Zp 8 Schweiz
Bremsen
in Ordnung

Abfahrsignal

Das ÖBB Bremsprobensignal hat
ebenfalls drei Lampen, allerdings
bei leicht abweichender Lampenverwendung und ist häufig mit dem
Abfahrtsignal
kombiniert.
Auch
Schweizer
Bremsprobensignale
werden öfter mit Abfahrtsignalen in
einem Signalschirm vereinigt. Außerdem wird in
der Schweiz ein weiterer Signalbegriff für die
Prüfung von Sonderbremsen verwendet. Früher
war das die sogenannte Regulierbremse, heute
ist es die Magnetbremse. Die Schweizer Signale
können auch gespiegelt auftreten (rechts und
links vertauscht).

Qdecoder stellen für alle Bremsprobensignale fertige Betriebsarten bereit. Bei
Steuerung mit Tastern wird bei jedem
Tastendruck das „nächste“ Signalbild
des
typischen
Bremsprobenablaufs
angezeigt.
aBdrücksIgnale
Abdrücksignale
signalisieren
dem
Lokführer am Ablaufberg, wie er sich
zu verhalten hat. Beim Abdrücken am

Ablaufberg wird ein Güterzug entkuppelt
und dann von einer Rangierlok auf
einen „Hügel“ gedrückt. Am Scheitel des
Hügels beginnen die Wagen dann, den
Hügel bergab zu laufen, normalerweise
schneller, als die Rangierlok nachdrückt.
Damit werden die einzelnen Wagen
getrennt und rollen einzeln über mehrere
Weiche in verschiedene Abstellgleise. Mit
diesem Verfahren kann man einfach und
wirkungsvoll mehrere Zügen zu neuen
Zügen zusammensortieren, wenn man
zwischen den Wagen die Weichen umstellt.
Damit die Wagen nicht zu dicht folgen,
kann der Ablaufwärter mittels dieser
Signale dem Rangierlokführer die nötige
Geschwindigkeit anzeigen.

Auch Signale am Ablaufberg sind im
Qdecoder vorinstalliert.
durchfahrtsIgnale
In einigen Signalsystemen git es an Einfahrund
Zwischensignalen
spezielle
Signalbilder für eine freigegebene Durchfahrt durch den Bahnhof - beispielsweise
bei der Dänischen Eisenbahn.
Das bei den ÖBB zwischen 1968 und
1980 verwendete Signal „Durchfahrt
erlaubt“ zeigt an, dass ein planmäßiger Halt in einer Betriebsstelle
entfällt und der Zug ohne anzuhalten
durchfahren kann. Heute genügt
die Freistellung des Ausfahrsignals um einen
ausgefallenen Aufenthalt anzuzeigen. (Das gilt
natürlich nicht für planmäßige Verkehrshalte
von Reisezügen.)

grenz- und IsolIerzeIchen
Ra 6
Ra 7
Abdrücken langsam
verboten abdrücken
Schweiz:
Halt
Schieben

Ra 8
mäßg
schnell
abdrücken

Ra 9
Zurückziehen

schneller
Schieben

Das Abdrücksignal steht in der Regel am
Scheitelpunkt eines Ablaufberges. Die
Kommunikation wurde zunehmend auf
Funk umgestellt, so dass Abdrücksignale kaum noch anzutreffen sind. Bei
modernen Zugbildungsanlagen erfolgt
die Kontrolle des Ablaufbergs vollständig
vom Computer per Fernsteuerung. Wenn
Züge getrennt und neu gruppiert werden
sollen, wird der alte Verband entkuppelt
über einen Hügel geschoben, wobei die
einzelnen Wagons nacheinander runterrollen und über verschiedene Weichen
neuen Zügen zugeordnet werden.
In Österreich und der Schweiz werden die
Signale Ra 6 bis Ra 8 in ähnlichen Signalen mit
gleicher Bedeutung verwendet (in der Schweiz
nur anders bezeichnet - dort auch das Ra 9 mit
anderem Signalbild).

Grenzzeichen Ra 12 (DB), So 12 (DR)
Gleise haben einen Lichtraum, der
freigehalten werden muß, damit
sich Fahrzeuge darin bewegen
können, ohne irgendwo anzustoßen
(Signalmasten, Brückenpfeiler, Bahnsteigkante, ...). Bei Weichenverbindungen - an
denen zwei Gleise von der stumpfen Seite
her zusammenlaufen - berühren sich diese
Lichtraumbereiche beider Gleise. Der
Punkt, an dem sie sich gerade berühren,
ist mit dem Grenzzeichen gekennzeichnet.
Bis zu diesem Zeichen dürfen Fahrzeuge
abgestellt werden, ohne daß Fahrzeugbewegungen im Nachbargleis behindert
werden.
Isolierzeichen Ra 13
Das Isolierzeichen gibt an, wie weit
ein Gleis freizuhalten ist, damit
das Umstellen von Weichen und
Signalen nicht behindert wird. Das Signal
steht rechts oder links vom Gleis. Der
blaue Pfeil weist auf das zugehörige Gleis.
Grenz- und Isolierzeichen gehören
genauso wie die Rangierhalttafel zu den
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Details, ohne die eine Modelleisenbahn
sehr wohl funktioniert, aber nicht ganz
vorbildgerecht wirkt.
1.5.6. zugleItBetrIeB
Signalanlagen sind teuer und personalintensiv - vom Fahrdienstleiter bis
hin zum Wartungspersonal. Für viele
Nebenstrecken würde sich ein derartiger
Aufwand nicht lohnen, da die Einnahmen
die Ausgaben nicht annähernd decken
würden. Viele Nebenbahnen sind gerade
wegen den Kosten vom Aussterben
bedroht. Oft kommt noch alte Technik in
Form von Formsignalen zum Einsatz. Hier
sind die Kosten noch höher. Dennoch sind
viele Nebenbahnen unverzichtbar, da sie
den Zustrom zu den Hauptbahnen stark
beeinflussen.
Auf diesen Strecken kommt seit längerer
Zeit der sogenannte Zugeleitbetrieb zum
Einsatz (ZLB). Oftmals ist die Einrichtung
des Zugleitbetriebs mit starkem Rückbau
der Betriebsstellen verbunden. Jeder
Zug benötigt zur Fahrt auf einer Zugleitstrecke eine Fahrerlaubnis des Zugleiters,
die mit der Fahranfrage eingeholt wird.
Nach der Ankunft in der Zuglaufstelle, bis
zu der die Fahrerlaubnis erteilt wurde,
muss der Zugleiter über die Ankunft des
Zuges mit der Ankunftmeldung unterrichtet werden. Erst nach Eingang der
Ankunftmeldung darf der Zugleiter einem
nachfolgenden Zug die Fahrerlaubnis
bis zu einer rückgelegenen Zuglaufstelle erteilen. So ist gewährleistet, dass
zwischen zwei einander nachfolgenden
Zügen mindestens ein Streckenabschnitt
frei bleibt.
Eine Einsparungsmaßnahme ist häufig
(aber nicht immer) der Ersatz von Lichtoder Formsignalen durch vereinfachte
ortsfeste Signale. Trapez- und Haltetafeln dienen dann als feste Punkte für
den Beginn und das Ende der übermit68

telten Fahrerlaubnis vom Zugleiter an den
Zugführer.
Ist die Strecke mit induktiver Zugbeeinflussung ausgerüstet, werden Ein- und
Ausfahrt durch Magnete gesichert, deren
Zustand dem Zugführer durch blaue
Lampen an Trapez- und Haltetafel signalisiert werden.
Die Weichen der Betriebsstellen sind
im Zugleitbetrieb in der Regel ortsgestellt. Sollten die betreffenden Weichen
im Fahrweg von Zügen liegen, sind
diese zusätzlich mit Weichenschlössern
verschlossen. Die Weichen wurden bei
Zugkreuzungen vor dem Einsatz von
Rückfallweichen regelmäßig durch das
Zugpersonal gestellt.
Zugeleitbetrieb wird in vergleichbarer Form
auch bei den ÖBB durchgeführt.

So 106 / K 16 (DRG) : Die Kreuztafel
Auf Nebenbahnen ist die
gefahrene Geschwindigkeit oft
so gering, daß am Standort eines
Vorsignals bereits das Hauptsignal gut gesehen werden kann.
Um die Aufstellung des nötigen
Vorsignals inklusive Verkabelungskosten
einsparen zu können, wird im ex-DRGebiet auf diesen Strecken oft das Einfahrvorsignal durch die Kreuztafel ersetzt. Es
sagt dem Lokführer, daß an dieser Stelle
eigentlich ein Vorsignal stehen müßte und
daß er seine Fahrweise so zu regeln hat,
daß er am Hauptsignal einen Haltbegriff
erwartet, falls dieses noch nicht sichtbar
ist. Im Bereich der DB wird statt dessen
eine Vorsignaltafel aufgestellt.
In der Schweiz wird ein Einfahrtsignal
ohne Vorsignal durch eine Orientierungstafel angekündigt, die im
Bremswegabstand aufgestel.

Ne 1 (DB) / So 5 (DR) / K 15 (DRG):
Die Trapeztafel
Die Trapeztafel wird anstelle von Einfahrsignalen platziert. Im Bremswegabstand

vor der Trapeztafel kann eine Vorsignaloder eine Trapeztafel aufgestellt sein.
Diese Signale können nicht nur vor
Bahnhöfen, sondern auch vor
Ausweichanschlussstellen oder
Blockstellen aufgestellt sein.
Die Trapeztafel kennzeichnet
die Stelle, an der Züge bei
Zugleitbetrieb zu halten haben.
Bei
Zugkreuzungen
fährt
immer ein bestimmter Zug
zuerst in den Bahnhof ein;
welcher, ist im Fahrplan
festgelegt. Der andere Zug
wartet vor der Trapeztafel und
gibt einen Achtungspfiff. Der
Zugführer des ersten Zuges
stellt dann die Weichen für die
Überholung und gibt dem
wartenden Zug das „Kommen“Signal Zp 11 (lang - kurz - lang)
entweder akustisch oder per
auf der Trapeztafel aufgesetzten Lampe. Nach der
Kreuzung werden die Weichen vom ersten
Zug wieder zurückgestellt; die Grundstellung ist hergestellt.
Leuchtet
die
gegebenenfalls über der Trapeztafel
angebrachte
blaue
Optik,
ist die Einfahrt in den
Bahnhof gestattet und der
an dieser Stelle angebrachte
2000 Hz-Magnet ist inaktiv
geschaltet. Ist die Optik
erloschen, so ist die Einfahrt
verboten
und
der
2000
Hz-Magnet der Zugsicherung ist aktiv.
Bei einer alternativen Bauform ist die blaue
Optik unter der Trapeztafel angebracht
und blinkt, wenn die Einfahrt gestattet ist.
Ist sie nicht gestattet, leuchtet ie Lampe
dauernd. Bei einer erloschenen Lampe
liegt eine Störung vor.
Trapez- und Kreuztafel werden bei den ÖBB
genauso wie bei den deutschen Eisenbahnen

verwendet. Bei den ÖBB ist die (erste Form)
des
Einfahrt-Erlaubnissignals
ebenfalls
zugelassen. Die Lampe blinkt jeweils lang - kurz
- lang. Das Signal wird praktisch jedoch kaum
eingesetzt.
Das
Schweizer
Orientierungstafel für fehlendes Einfahrtsignal
entspricht in ihrer Funktion
weitgehend der deutschen Trapeztafel.

S

Ne 5 (DB) / So 8 (DR) / K 8 (DRG):
Die Haltetafel
Reisezüge mit Verkehrshalt haben an der
Haltetafel zu halten. Ist die Haltetafel
hinter dem Bahnsteig aufgestellt, hat ein
Reisezug so zu halten, dass der erste
Wagen des Zuges nicht über den Bahnsteig
hinaus steht.
Die Haltetafel ist entweder als
weißes „H“ auf schwarzem
Grund oder als schwarzes „H“
auf weißem Grund ausgeführt je nachdem, welche Ausführung
vor dem jeweiligen Hintergrund
besser sichtbar ist. Eine Zuweisungstafel [Pfeil] gibt das Gleis
an, sofern sich die Tafel nicht
(nur) auf das linke Gleis bezieht.
Wo das Halten der Züge auf die
Zuglänge abgestimmt werden
soll, können Haltetafeln durch
Zusatzschilder
mit
entsprechender Längenangabe ergänzt
sein. In diesem Fall ist an der
Haltetafel anzuhalten, an der
die angegebene Länge gleich oder erstmals
größer als die Zuglänge ist spätestens an
der Haltetafel ohne Zusatzschild.
Auf Bahnhöfen ohne Ausfahrsignal haben haltende Züge
(auch Güterzüge) an der Haltetafel zu halten. Reisezüge
jedoch am Bahnsteig, auch
wenn am Bahnsteig keine Haltetafel aufgestellt ist.
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Die DR führte als Kennzeichen K 8b eine ausgestattet. Die Weichen werden durch
alternative Haltetafel, die für elektrisch eine Feder in einer Endlage gehalten, so
dass sie - wenn gegen die Spitze befahren
gefahrene Züge galt und nur
- Fahrzeuge immer in die gleiche Richtung
eingesetzt wurde, wenn sich
führt. Von der anderen Seite her (stumpf)
deren Halteposition von derjekann sie aus beiden Richtungen befahren
nigen anderer Züge unterschied.
werden.
Dabei drücken die Räder die
Die beiden
für
Weiche gegen die Feder von der jeweidie
Indusiligen Backenschiene ab, so dass die Weiche
Lampen
eingenicht
aufgefahren wird und das Fahrzeug
setzten Varianten
auch nicht entgleist. Durch die Federkraft
entsprechen
in
wird die Weiche dann (verzögert) wieder
Anordnung
und
in ihre Grundstellung gebracht.
Funktion den bei
den
Trapeztafeln
Ne 13 (DB) / So 18 (DR):
eingesetzten.
Rückfallweichen-Überwachungssignal
m
A
Bei Fahrten gegen die Spitze
200 48
TGV ICE muß beachtet werden, daß die
Zungen richtig an der BackenIn der Schweiz gibt es mehrere Varianten der
schiene anliegen, damit die
Haltetafeln. Angegeben wird entweder die
Länge (Zuglängentafel) oder die Zahl der Spurkränze das Fahrzeug nicht
zum Entgleisen bringen (Die
Achsen (Achszahltafel) der Züge, für die ein
Halteort gilt. Weiterhin gibt es Tafeln, die die Zungen könnten z.B. durch
Zugart angeben (TGV, ICE). Bei der Züricher Schottersteine nicht richtig
S-Bahn wiederum werrden Tafeln eingesetzt, anliegen.) Dazu ist das Überwadie die Zuglänge im 100 m Schritten angeben
chungssignal vor der Weiche
oder ein „H“ für einen Halteplatz zeigen, der
aufgestellt, um dem Triebfahrfür alle Züge gültig ist.
zeugführer
die
OrdnungsBei den RhB gibt eine spezielle
H
stellung
der
Weiche
anzuzeigen.
Variante den für kurze Einfahrten
F6
Der
orangefarbene
waage(Fahrbegriff 6) gültigen Halteplatz an.
rechte Streifen und das
Signalhaltmelder
orange-weiß schräg gestreifte
Signalhaltmelder
werden
Mastschild sind rückstrahlend.
am Ende von im ZugleitbeBei der Signalvariante der DR
trieb betriebenen Streckenist das Signal statt des orangeabschnitten eingesetzt. Sie
farbenen Streifens mit einer
zeigen Bahnhof an, ob das
zweiten Lampe ausgerüstet,
Einfahrsignal nach der Vorbeidie immer leuchtet.
fahrt auf Halt gefallen ist.
Leuchtet die (linke) Lampe
Damit kann der Triebfahrzeugführer dem
des Überwachungssignals nicht, darf die
Fahrdienstleiter eine Rückmeldung geben,
Rückfallweiche mit Schrittgeschwindigkeit
dass der vor dem Einfahrsignal liegende
erst befahren werden, nachdem an Ort
Stichstreckenblock frei ist.
und Stelle - ggf nach dem Aufschließen der
rückfallWeIchen
Verschlusseinrichtungen und dem probeBetriebsstellen, auf denen häufig gekreuzt weisen Umstellen der Weiche von Hand wird, sind heute meist mit Rückfallweichen die Befahrbarkeit der Weiche festgestellt
wurde.
70

H

1

Folgen auf ein Überwachungssignal
mehrere Rückfallweichen, die gegen die
Spitze befahren werden, wird dies am
Mastschild des Signals durch eine schwarze
Ziffer angezeigt.
Ne 12 (DB), So 17 (DR):
Rückfallweichen-Ankündigungsbake
Es ist ein Überwachungssignal
einer Rückfallweiche zu erwarten.
Der Triebfahrzeugführer hat am
Standort des Signals Ne 12 zu
prüfen, ob das Signal Ne 13 ein
weißes Licht zeigt. Für Rückfallweichen in Nebengleisen werden
keine Signale Ne 12 aufgestellt.
Weichenüberwachungssignal (ÖBB)
Das österreichische Weichenüberwachungssignal wird ebenfalls für
Rückfallweichen verwendet und
befindet sich unter der Trapeztafel mindestens in Bremswegentfernung vor der ersten befahrenen
Rückfallweiche. Die blaue Lampe leuchtet,
wenn die Weiche befahren werden darf.

sIgnalIsIerung eIner Bahnhofsdurchfahrt mIt zlB
Signaltechnisch ist die Durchfahrt durch
einen mit Rückfallweichen und Indusi
ausgestatteten Bahnhof interessant, der
im ZLB betrieben wird. Wenn die Einfahrt
freigegeben ist, blinkt das blaue Kennlicht
an der Einfahrt-Trapeztafel, alle anderen
Kennlichter zeigen Dauerlicht und die
Rückfallweichen sind befahrbar:

Nach Ausfahrt des Zuges ist die Rückfallweiche kurzzeitig nicht von ihrer Spitze
aus befahrbar und das Überwachungssignal erlischt für diese Zeit.

Eine mit Gleiskontakten gesteuerter
Bahnhofsdurchfahrt kann mit einem
Qdecoder Alleskönner automatisiert
werden. Die Automatisierung einer
Zugkreuzung ist etwas aufwändiger,
aber ebenfalls machbar.
hauptsIgnale auf neBenBahnen
Werden
auf
Nebenbahnen
höhere
Geschwindigkeiten gefahren, müssen
statt der Trapeztafeln bzw. zusätzlich
zu den Haltetafeln Hauptsignale aufgestellt werden. Einfahrsignale anstelle der
Trapeztafel werden erforderlich, wenn
die zulässige Geschwindigkeit am Einfahrsignal mehr als 50 km/h beträgt. Einfahrvorsignale sind notwendig, wenn am
Vorsignal mit mehr als 60 km/h gefahren
wird. Ausfahrsignale werden bei zulässigen Geschwindigkeiten am Ausfahrsignal
von mehr als 60 km/h aufgestellt.
Speziell für den Einsatz auf Nebenbahnen
wurden vereinfachte Ausführungen von
Hp-Signalen entwickelt, um die Kosten für
eine Signalisierung zu minimieren.

Nachdem der Zug eingefahren ist, wird die
Einfahrt wieder gesperrt (Dauerlicht) und
anschließend die Ausfahrt freigegeben.
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Kennlicht............................ 13, DE-78
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Rautentafel..............................12, 47
Richtungsanzeiger................. 22, DE-78
Richtungsvoranzeiger...................... 22
Rückfallweiche.............................. 70
Rückstellsignal (Schweiz).................. 60
Schachbrettafel............................. 12
Schutzhalttafel.............................. 64
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Inbetriebnahme
3.

Inbetriebnahme eines Qdecoders

3. Legen Sie fest, welche Ausgänge des
Decoders verwendet werden sollen.
Sie benötigen aufeinander folgende
Ausgänge, wobei der erste Ausgang
beliebig gewählt werden kann.

Am Anfang dieses Kapitels stellen wir eine
Stichpunkt-Liste der bei Inbetriebnahme
eines Qdecoders erforderlichen Schritte
zusammen, die anschließend in einigen
Ein Signal kann sowohl ab A0 als auch ab jedem
Beispielen mit steigender Komplexität
anderen Funktionsausgang angeschlossen
ausführlich erläutert wird. Dazwischen
werden.
ist eine Anleitung für die Auswahl des 4. Suchen Sie die Konfigurationsvariablen
richtigen Decoders eingefügt.
für Mode und Signal-(Zubehör-)Adresse
Wir empfehlen Ihnen, alle Beispiele dieses
heraus. Diese ist nur vom ersten für das
Kapitels
durchzulesen,
insbesondere,
Signal verwendeten Funktionsanschluss
wenn Ihr konkretes Signal erst in einem
des Decoders abhängig.
späteren Beispiel behandelt wird. Die 5. Legen Sie die Adresse fest, unter der Sie
Hinweise zur Konfiguration werden jeweils
das Signal schalten wollen. Beachten
nur bei dem ersten Beispiel gegeben, auf
Sie dabei, dass komplexere Signale
das sie zutreffen. Da die Komplexität der
mehrere aufeinander folgende Adressen
Beispiele im Laufe des Kapitels steigt,
nutzen, die von keinem anderen Signal
setzen die Beschreibungen jedes Beispiels
verwendet werden können.
auf den Erläuterungen der voran gegan- 6. Schließen Sie das Signal an.
genen auf und ergänzen jeweils nur die 7. Schreiben Sie mit Ihrem Digitalsystem
neu hinzugekommenen Aspekte.
den ermittelten Mode-Wert und die
gewünschte Adresse in die Konfigurati3.1.
Das Prinzip
onsvariablen.
Wenn Sie ein Zubehörbauteil (Signal,
8.
Prüfen
Sie die Signalbilder.
Weiche oder anderes) von einem Qdecoder
9.
Jetzt
können Sie das Feintuning
ansteuern möchten, gehen Sie am Besten
vornehmen, wenn Sie mit dem Ergebnis
wie folgt vor:
noch nicht rundum zufrieden sind.
1. Stellen Sie fest, welchen Qdecoder
Sie benötigen bzw. ob ein vorhandener 3.2.
Konfiguration mit CVs
Qdecoder in der Lage ist, Ihr Signal
Das direkte Schalten von Signalen und
anzusteuern.
Weichen
mittels
Zubehörbefehlen
2. Zu jedem Signalsystem werden in
individuelle Signalbildgenerator kann in
einem separaten Kapitel alle möglichen
der CV60 ein- und ausgeschaltet werden.
Signalkonfigurationen
vorgestellt.
Im Auslieferungszustand von Qdecodern
Suchen Sie aus den Tabellen der
der Z-Serien ist es ein-, bei Qdecodern
Signalschirme denjenigen aus, der
der F-Serien ausgeschaltet.
Ihrem Signal entspricht. In einigen
Für das Einschalten wird CV60 auf den
Fällen sind in den Kapiteln weitere
Wert 4 gesetzt. Falls andere Teile des
Entscheidungshilfen enthalten.
Qdecoders aktiv bleiben sollen, ist zum
Hier finden Sie auch den Wert für die
Wert in CV60 „4“ hinzuzuaddieren.
Mode-Variable, den Sie anschließend in
den Decoder programmieren müssen.
Für einige Hersteller kann die Zuordnung der Die meisten Qdecoder werden am
Programmiergleis konfiguriert oder später
Mode-Werte zu den Bestellnummern aus dem
Internet (www.qdecoder.com) herunterge- über das Schreiben von Konfigurationsladen werden.
variablen am Hauptgleisanschluss eines
Digitalsystems („on the main“). Die mit
6

Abstand wichtigsten Einstellungen sind
die Betriebsmodi der Funktionsausgänge
und die Zubehöradressen, mit denen die
Funktionen geschaltet werden.

bis zur Adresse 1023. Bei Motorola sind es
sogar noch erheblich weniger. Bitte erkundigen Sie sich an Hand der Dokumentation
Ihres Digitalsystems, welche Adressen
unterstützt werden.

3.2.1. Konfiguration für ein Signal
Jedem Funktionsausgang eines Qdecoders 3.2.2. Konfiguration für den gesamten Decoder
ist eine Zubehöradresse und eine Manchmal werden an alle Funktionsansogenannte Mode-Variable zugeordnet. schlüsse eines Qdecoders gleiche Signale
Als Mode wird eingestellt, was an den oder Weichen angeschlossen. In diesen
Fällen ist es nicht erforderlich, jedes Signal
Decoderausgang angeschlossen ist.
Die Konfigurationsvariablen für die Signal- einzeln zu konfigurieren. Gehen Sie statt
auswahl sind in der folgenden Tabelle dessen bei der Konfiguration wie folgt vor:
zusammengestellt, wobei in der ersten • Legen Sie die Zubehöradresse des ersten
Spalte der Funktionsausgang verzeichnet
Signals fest und schreiben Sie diese
ist,
ab
dem
das
Zubehörbauteil
Adresse in die CV1 und gegebenenfalls
angeschlossen wird:
in die CV9.
• Schreiben Sie jetzt den Wert für den
Zubehöradresse
Mode
Signalmode auf die CV7.
MSB 1) LSB 2)
Berechnung
Damit ist die Konfiguration bereits
A0
CV9
CV 1
CV1 + 256 * CV9
CV550
abgeschlossen. Ein Beispiel wird auf Seite
A1 CV551 CV 552 CV552 + 256 * CV551 CV553
40 ausführlich vorgestellt.
A2 CV554 CV 555 CV555 + 256 * CV554 CV556
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

CV557
CV560
CV563
CV566
CV569
CV572
CV575
CV578
CV581
CV584
CV587
CV590
CV593

CV 558
CV 561
CV 564
CV 567
CV 570
CV 573
CV 576
CV 579
CV 582
CV 585
CV 588
CV 591
CV 594

CV558 + 256 * CV557
CV561 + 256 * CV560
CV564 + 256 * CV563
CV567 + 256 * CV566
CV570 + 256 * CV569
CV573 + 256 * CV572
CV576 + 256 * CV575
CV579 + 256 * CV578
CV582 + 256 * CV581
CV585 + 256 * CV584
CV588 + 256 * CV587
CV591 + 256 * CV590
CV594 + 256 * CV593

CV559
CV562
CV565
CV568
CV571
CV574
CV577
CV580
CV583
CV586
CV589
CV592
CV595

MSB: höherwertiger Teil der Adresse
CV-WertMSB = Adresse / 256
2)
LSB: niederwertiger Teil der Adresse
CV-WertLSB = Adresse - (Adresse / 256)

1)

Zubehöradressen sind jeweils auf zwei
Konfigurationsvariablen aufgeteilt, so dass
prinzipiell Adressen zwischen 1 und 65535
eingestellt werden können. Digitalzentralen unterstützen gewöhnlich nur einen
eingeschränkten Adressbereich, häufig

Bitte beachten Sie: Unter der CV7
können Sie die Version der Software des
den Qdecoder steuernden Prozessors
auslesen. Die CV7 selbst ist nicht
schreibbar, Sie werden immer den
gleichen Wert lesen. Ein Schreiben auf
CV7 führt zum (Um-)Konfigurieren des
gesamten Decoders.

Die Ausgänge des Decoders werden auf
identische Signal- oder Weichenkonfigurationen eingestellt. Die Adresse des ersten
Signals ergibt aus den in CV1 und CV9 eingetragenen Werten. Das erste Signal „belegt“
je nach Anzahl der darstellbaren Signalbilder eine bestimmte (beim Signal jeweils
angegebene) Anzahl von Zubehöradressen.
Das zweite Signal erhält dann automatisch
die nächste „freie“ Zubehöradresse - was
per CV-Schreiben aber anschließend wieder
geändert werden kann.
Es kann vorkommen, dass Ausgänge „übrig“
bleiben, weil ihre Anzahl für ein weiteres
Signal nicht ausreicht. Werden beispielsweise an einen Decoder mit 16 Ausgängen
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Inbetriebnahme
Signale mit drei Lampen angeschlossen, Dabei ist wie folgt vorzugehen:
so bleibt nach 5 Signalen ein Ausgang 1. Drücken Sie den Programmiertaster
ungenutzt. Diese überzähligen Ausgänge
Prog des Decoders und halten Sie
werden als einfache Lichtausgänge konfidiesen eine Sekunde lang gedrückt,
guriert, was aber natürlich anschließend
bis die LED leuchtet. Lassen Sie nun
geändert werden kann.
den Taster wieder los. Die LED blinkt
nun, der Decoder hat vom normalen
3.2.3. Überzählige Funktionsausgänge
Betriebsmodus in den „ProgrammierWenn der Decoder nach Anschluss der
modus“
gewechselt.
Signale noch weitere Funktionsausgänge
2.
Die
LED
signalisiert mit der Anzahl
besitzt, müssen Sie diese nicht ungenutzt
der Blink-Impulse den zu programmielassen. Sie können jeden verbliebenen
renden Funktionsausgang. Ein Impuls:
Funktionsausgang frei verwenden. Im
als
nächstes wird ein Signal ab A0
mindesten wird es lichttechnisch belebter
eingestellt, 8 Pulse: das Signal beginnt
auf Ihrer Anlage.
ab A7. Nach 8 Pulsen wird zur besseren
• Die einfachste Nutzung ist eine einfache
Zählbarkeit
eine etwas längere Pause
Lampe, eine Haus- oder Bahnsteigbeeingelegt.
leuchtung.
Zusätzlich werden zur besseren Erkenn• Blinkende Lampen können für Bahnüberbarkeit die zum aktuell am Funktionsgangssicherung
oder
irgendwelche
ausgang eingestellten Mode gehörenden
anderen Blinklichter eingesetzt werden.
Ausgänge aktiviert.
Das Blinken kann auch zeitlich begrenzt

werden, wenn es für die Anwendung
sinnvoll erscheint.
• Ein Wechselblinker wird häufig an
Bahnübergängen eingesetzt.
• Durch geschickte Wahl von Konfigurationsvariablen kann auch an Funktionsausgängen von Standard-Qdecodern
Kerzenflackern
oder
Feuerschein
simuliert werden.
• Für Funktionsausgänge von Qdecodern
der Alleskönner-Klasse gibt es dann
keine andere Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten als die Experimentierfreude.

Ist beispielsweise A2 zur Konfiguration ausgewählt und an A2 der Mode 19 (dreibegriffiges
Signal) eingestellt, so blinkt die LED jeweils
drei Mal, bevor sie eine Pause einlegt und die
Ausgänge A2 bis A4 sind eingeschaltet.
Wenn beim Ausgang der Mode 0 eingetragen
ist, so wird kein Ausgang eingeschaltet.
Wenn beim Ausgang ein Mode eingetragen ist,
der den oder die Ausgänge blinken lässt, so
blinken diese auch.
Wenn beim Ausgang ein Mode eingetragen ist,
der den oder die Ausgänge im Impulsbetrieb
ansteuert (z.B. Weichenantriebe), so bleiben
die Ausgänge inaktiv, um die eventuell
angeschlossenen Weichen nicht zu überlasten.

3. Durch ein erneutes eine Sekunde langes
3.3.
Konfiguration Mit Programmiertaster
Drücken des Tasters wird der Programmiermodus wieder beendet. Die LED
Die Konfiguration mit dem Programmiererlischt.
taster ist für „normale“ Qdecoder - ohne
Erweiterung - in der Inbetriebnahme- 4. Senden Sie mit Ihrer Zentrale SchaltAnleitung ausführlich erläutert.
befehle für die Programmierung. In
den Beispielen dieses Kapitels werden
Bei Qdecodern mit Erweiterungen
die jeweils zu wählenden Befehle
können die Anschlüsse - anders als bei den
ausführlich vorgestellt.
„normalen“ Qdecodern - einzeln über den
Programmiertaster konfiguriert werden.
Das angeschlossene Signal wird mit
8

einem
-Schaltbefehl programmiert.
Die verwendete Adresse stellt den Mode
des Signals ein.
Die Adresse des Signals wird mit einem
-Schaltbefehl
programmiert.
Die
verwendete Adresse ist die für das
Signal verwendete Adresse.
5. Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Anschließend wird der nächste
freie Funktionsausgang konfiguriert.

der Konfigurationen für den Einsatz in
digitalen Anlagen durch, die Beschreibungen dieses Kapitels bauen jeweils
darauf auf.

Bei unserem vorigen Beispiel mit Mode 19 an
A2 kann nach kurzem Drücken des Programmiertasters die Konfiguration für A5 vorgenommen werden (Mode 19 an A2 nutzt A2 bis
A4). Die LED blinkt jeweils sechs Mal. Ist bei
A5 ebenfalls die 19 eingetragen, so werden
zusätzlich die Ausgänge A5 bis A7 eingeschaltet.

6. Nach der Konfiguration aller Funktionsausgänge wechselt der Decoder auch
bei kurzem Drücken des Tasters in den
normalen Betrieb. Der Programmiervorgang ist abgeschlossen. Die LED
erlischt.
3.4.
Konfigurationen für analoge Anlagen
Alle Qdecoder mit Signal-Erweiterung
können auch auf analog betriebenen
Anlagen ohne Einschränkungen in den
Signalbildern genutzt werden. Der Decoder
erhält seine Schaltbefehle nicht von
der (nicht vorhandenen) Digitalzentrale,
sondern über Taster, die zusätzlich zu den
Signalen an die Funktionsausgängen des
Decoders angeschlossen werden.
Werden sie gedrückt, erkennt dies der
Decoder und schaltet das Signalbild meist zwischen „Halt“ und einem Fahrbegriff. Welcher Fahrtbegriff dies ist, hängt
von der Anzahl und der Länge der Tastendrücke ab.
Für die Konfiguration von Qdecodern ist
allerdings immer eine Digitalzentrale
erforderlich. Gern übernehmen wir oder
Ihr Fachhändler für Sie das Schreiben der
Konfiguration in den Decoder.
Bitte lesen Sie erst die Beschreibung
9

Beispiele
4.

Qdecoder Konfigurationen

4.1.

ein einfaches Beispiel

„Einfache Lichtsignale“
enthalten.

Zubehörbefehle des Digitalsystems
werden in diesem Buch mit „1 ” oder
„1 ” dargestellt. Die Zahl gibt dabei die
an der Zentrale einzustellende Zubehörbzw. Weichenadresse an. „ “ steht für
den Schaltbefehl für das Halt zeigende
Signal. Je nach Zentrale oder Handgerät
ist die entsprechende Taste rot ausgeführt und/oder mit einem der Symbole
„-“, „ “ oder „“ markiert. „ “
bezeichnet den Schaltbefehl für das
Fahrt zeigende Signal. Die entsprechende Taste ist entweder grün ausgeführt und/oder mit einem der Symbole
„“, „ “ oder „“ markiert.
4.1.1. konfIguratIon für dIgItale anlagen
Es sollen zwei Signale mit je drei Lampen
(rot/grün/gelb) geschaltet werden.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Die Auswahlbilder des vorigen Kapitels
führen uns zum erforderlichen Decoder. Je
nachdem, wieviele weitere Komponenten
wir anschließen wollen, stehen uns zwei
Möglichkeiten zur Verfügung.
Signaltypen
nur

Rückleiter
gA 1) gK 2)
Ausgänge
8

Z1-8

?

16

Z1-16 ZH1-8

andere
vorgefertigte

Rückleiter
gA
A 1) gK 2)
Ausgänge
8

Z1-8

Signal

16

Z1-16 ZH1-8
Signal

Signal

Wir nehmen an, unsere Signale haben
eine gemeinsame Anode, entscheiden
uns an der
-Stelle für einen Z1-8 und
verwenden die verbleibenden 2 Ausgänge
für das Schalten einer Weiche.
Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Das dreibegriffige Signal ist im Kapitel
10

2

Mode

19
ASignal

A1

Adressen

auf

Seite

4

46

3

3

1

Funktionsausgänge

2

2

3

1

-

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1

6

Halt
5
F
Fahrt
Langsamfahrt

-

Rot
Grün
Gelb

Sie entnehmen der Tabelle folgende Informationen:
Die Lampen des Signals werden an drei
aufeinander folgende Anschlüsse des
Decoders aufgeteilt. Die rote Lampe
kommt an den ersten, die grüne an den
zweiten und die gelbe an den dritten
Funktionsausgang.
Als Mode ist der Wert „19“ einzutragen.
Die Adresse des Signals ist am ersten
Funktionsausgang des Signals (A1) einzutragen.
Es können drei Signalbegriffe angezeigt
werden. Sie werden mit den Schaltbefehlen zweier aufeinander folgenden
Adressen geschaltet.
Nehmen wir mal an, dass unsere Weiche
mit Schalt-Impulsen von ¼ Sekunde
arbeitet. Wir entnehmen dem Kapitel
„Weichen und Formsignale (20 bis 29)“ auf
Seite 28 des Qdecoder Handbuchs den
Betriebsmode „20“. Falls sie nicht sicher
schaltet, müssen wir den Schaltimpuls
verlängern.
Anzahl der Funktionsausgänge ...
1

2

Betriebsart

Betriebsart

Dauer- Schalt- Impulsbetrieb betrieb betrieb

41

29

Impulsdauer 42

¼s ½s 1s

25

Dauer- Schalt- Impulsbetrieb betrieb betrieb

26

27

24

2s

28

Impulsdauer

¼s ½s 1s

20

21

22

2s

23

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Signal S1

A1 A2

Wei/Sig 1

A3 A4

Wei/Sig 2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

2011

A0

Weiche legen wir - willkürlich oder weil
unsere Weichen eben in diesem Adressbereich geschaltet werden - auf Adresse „22“.

Signal S2

Wei/Sig 4

Z1-16

Die Auswahl der Anschlüsse ist einfach:
• Das erste Signal beginnt bei A0
• Das zweite Signal beginnt bei A3
• Für die Weiche verbleiben A6 und A7
Schritt 4: CVs heraussuchen

S1 MSB 1)
A0
A1
A2
S2
A3
A4
A5

CV9
CV551
CV554
CV557
CV560
CV563

Zubehöradresse
LSB 2)
Berechnung

Mode

CV 1
CV 552
CV 555
CV 558
CV 561
CV 564

CV550
CV553
CV556
CV559
CV562
CV565

CV1 + 256 * CV9
CV552 + 256 * CV551
CV555 + 256 * CV554
CV558 + 256 * CV557
CV561 + 256 * CV560
CV564 + 256 * CV563

Aus der Tabelle der Konfigurationsvariablen entnehmen wir:
Der Mode des ersten Signals („19“) wird
in CV550 eingetragen. Seine Adresse in
CV1 (und CV9).
Für das zweite Signal kommt der Mode
in CV559 und die Adresse in CV558 (und
CV557).
Die Adresse der Weiche schreiben wir in
die CV567 (und 566), den Mode „20“ in
CV568.
Schritt 5: Adressen festlegen
Wir wählen als Adresse des ersten Signals
die „1“. Die Signalbilder werden jetzt mit
den Schaltbefehlen der Adressen „1“ und
„2“ geschaltet, so dass das zweite Signal
(erst) Adresse „3“ erhalten kann. Die

Schritt 6: Signale und Weiche anschließen
Schließen Sie jetzt Signale und Weiche an:
• „Rot“ des 1. Signals an A0
• „Grün“ des 1. Signals an A1
• „Gelb“ des 1. Signals an A2
• „Rot“ des 2. Signals an A3
• „Grün“ des 2. Signals an A4
• „Gelb“ des 2. Signals an A5
• die Weiche an A6 und A7
• alle Rückleiter an eine blaue Klemme.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Die Einstellungen eines Qdecoders
werden in sogenannten Konfigurationsvariablen gespeichert (abgekürzt CVs vom
englischen „Configuration Variable“). Mit
vielen Digitalzentralen ist es möglich, CVs
zu schreiben und auch die im Decoder
gespeicherten Werte auszulesen. Bitte
ziehen Sie die Beschreibung Ihrer Zentrale
zu Rate, wenn Sie mit dem Schreiben von
Konfigurationsvariablen nicht vertraut
sind.
Konfigurationsvariablen können sowohl
am Programmiergleis als auch auf dem
Hauptgleis geändert werden. Letzteres
wird als PoM („Programming on the Main“)
abgekürzt. Als PoM-Adresse kann entweder
die erste Lokadresse (kurz oder lang) oder
die Zubehör-Decoderadresse genutzt
werden. Letzteres wird von Zentralen
seltener unterstützt. Die Decoderadresse
leitet sich aus der in CV9 und CV1 eingetragenen ersten Zubehöradresse ab:
Zubehöradresse

Decoderadresse

1 bis 4
5 bis 8
9 bis 12
...

1
2
3
...

Für die Programmierung des Decoders
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Beispiele
am Programmiergleis müssen bei einigen
Zentralen die Klemmen Trafo und Gleis
zusammen an den Programmiergleisanschluss geschaltet werden.
Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
• für das Signal an A0 bis A2:
CV1 = 1,
CV550 = 19
• für das Signal an A3 bis A5:
CV558 = 3,
CV559 = 19
• für die Weiche an A6 und A7:
CV567 = 22,
CV568 = 20
Beim Schreiben der Mode-CV werden
automatisch die Modi für alle weiteren
für das Signal benötigten Funktionsausgänge des Decoders auf die erforderlichen Werte (meist „0“) eingestellt. Die
Zubehöradresse des Signals wird nicht
verändert, wohl aber die bei den weiteren
Anschlüssen eingetragenen Adressen auf
„0“ gesetzt.
Wenn Sie die CV559 schreiben, wird die Adresse
in CV557/CV558 nicht geändert, aber die Konfigurationen in den CV560 bis CV565 auf den
Wert „0“ gesetzt. Dies verhindert, dass bei
komplexen Signalen von früheren Konfigurationen eventuell eingetragene Adressen und
Modi das Signalbild stören.

Mit dem Programmiertaster
Die Programmierung des Decoders mit
Programmiertaster und Schaltbefehlen
hat mehrere typische Einsatzfälle:
• Wenn Ihre Zentrale nur CVs bis 255
schreiben kann und Sie die Nutzung der
Offset-CV 99 (verständlicherweise) als
unpraktisch empfinden.
• Wenn der Decoder bereits eingebaut ist,
wenn Sie die Konfiguration vornehmen
oder ändern wollen.
• Wenn Ihnen der Programmiertaster
„sympathischer“ ist als die Konfigurationsvariablen.
Decoder ohne Signal-Erweiterung
Bei einem Decoder ohne Signal-Erweiterung können wir diese Konfiguration
12

nicht mit dem Programmiertaster in den
Decoder schreiben. Zwar können wir mit
dem Programmierbefehl „3 ” (Erklärung
siehe unten) eine ähnliche Konfiguration
erreichen, aber zum Anpassen an die
gewünschte müssen wir dann wieder
Konfigurationsvariablen schreiben.
Decoder mit Signal-Erweiterung
Bei einem Decoder mit Signal-Erweiterung
kommen wir auch mit dem Programmiertaster zum gewünschten Ziel.
Gehen wir davon aus, dass der Decoder
im Auslieferungszustand ist. Das ist zwar
nicht zwingend erforderlich, vermeidet
aber, dass irgendeine alte Konfiguration
unsere Signale stören könnte. Zurücksetzen können Sie den Decoder durch
Schreiben des Wertes „8“ auf die CV8 oder
durch 10 Sekunden langes Drücken des
Programmiertasters. Wobei Sie sich durch
das Blinken nicht stören lassen, sondern
warten, bis die LED nach dem Blinken
erlischt.
Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
• Schließen Sie die Signale an, die Weiche
aber vorläufig noch nicht. Sie würde
sonst dauernd bestromt werden, was
einige Antriebe nicht vertragen.
Die LED ist aus. Vom ersten Signal
leuchten rote und gelbe LED, vom
zweiten die grüne.
• Drücken Sie den Taster für 1 Sekunde.
Jetzt erwartet der Decoder die Konfigurationsbefehle für den Ausgang A0.
Die LED blinkt jetzt gleichmäßig. Vom
ersten Signal leuchten rote und grüne
LED, das zweite ist dunkel.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A0 bis A2:
„19 ” für den Mode und „1 ” für die
Zubehöradresse. Leuchten jetzt alle
Lampen des ersten Signals, war die
Konfiguration erfolgreich.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz.

Jetzt erwartet der Decoder die Konfigurationsbefehle für den Ausgang A3.
Die LED blinkt jetzt jeweils 4-mal. Das
erste Signal erlischt. Das zweite Signal
bleibt dunkel, da an A3 normalerweise
kein neues Signal beginnt, sondern die
zweite (grüne) Lampe des bei A2 beginnenden Signals angeschlossen ist.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A3 bis A5:
„19 ” für den Mode und „3 ” für die
Zubehöradresse. Jetzt müssen alle
Lampen des zweiten Signals leuchten.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Jetzt erwartet der Decoder die
Konfigurationsbefehle für den Ausgang
A6. Die LED blinkt jetzt jeweils 7-mal.
Das zweite Signal erlischt. Ein an A6
und A7 angeschlossenes Signal würde
jetzt leuchten.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
die Weiche an A6 und A7:
„20 ” für den Mode und „22 ” für die
Zubehöradresse. Jetzt würden die
Lampen des Signals an A6 und A7 verlöschen, da wir einen Impuls-Mode ausgewählt haben.
• Ein erneutes kurzes Drücken des
Programmiertasters beendet die Konfiguration. Die LED erlischt. Die Signale
gehen in die Grundstellung „Halt“.
Jetzt arbeitet der Decoder wie gewünscht.
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Jetzt können wir die Konfiguration einem
Test unterziehen. Im folgenden Bild haben
wir einige Schaltbefehle zusammengestellt, die wir von unserer Zentrale senden
und die dabei entstehenden Signalbilder
darunter dargestellt.
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
3

1

3

2

1

4

1

S1

S2

1

Schritt 9: Feintuning
Es gibt einige Fälle, in denen das Ergebnis
der bisherigen Konfiguration zwar sehr
schön, aber noch nicht perfekt ist. Sie
können jetzt alle Parameter der Funktionsausgänge anpassen, um die Perfektion zu
verbessern. Bei Lichtsignalen betrifft dies
• die Dimmung.
Wenn Lampen zu hell leuchten, kann
individuell für jeden Ausgang die
Helligkeit reduziert werden. Dies ist bei
weißen LEDs häufiger sinnvoll als bei
anderen Farben. (Einzelheiten siehe in
„Abdunkeln (Dimmen)“ auf Seite 10
des Qdecoder Handbuchs)
• die Auf- und Abblendzeit.
Standardmäßig werden bei Lichtsignalen alle Lampen in ¼ Sekunde aufund abgeblendet. Wem das zu schnell
oder zu langsam ist, kann die Zeiten für
jede Lampe individuell ändern (siehe
„Auf- und Abblenden“ auf Seite 10 des
Qdecoder Handbuchs).
• die Überblendeigenschaften.
Besonders bei langen Auf- und Abblendzeiten kann es bei LED-Signalen
passieren, dass das signaltypische
Überblenden zwischen den Signalbildern
(je nach Signaltyp mit Dunkelphase,
gleichmäßigem
Überblenden
oder
einer Phase gleichzeitigen Leuchtens)
nicht mehr korrekt sind. Wiederum
kann für jede Lampe ein individuelles
Überblendverhalten eingestellt werden
(„Überblenden“ auf Seite 11 des
Qdecoder Handbuchs).
• die Blinkfrequenz.
Die Frequenz von blinkenden Lampen
kann geändert werden, indem die „Ein“und „Aus“-Zeit des Funktionsausgangs
angepasst wird (siehe Seite 17 des
Qdecoder Handbuchs).
Die jetzt vorgenommenen Änderungen
bleiben gültig, bis Sie das nächste Mal die
13
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Mode-Variable schreiben und damit den
Signaltyp neu festlegen.
Zusammenfassung
In den nachfolgenden Kapiteln wird in
den Beispielen die folgende Darstellung
verwendet werden:

funktionsausgänge

Signal

A1
A0
A2

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

A1
A0
A2
A4
A3
A5

Adresse

aSignal1
A4
A3 A5 A5aSignal2
A4 A6 aWeiche
-

A5CV1=1

A4CV552
A6CV555

Mode

cV550=19
CV553
CV556

CV558=3

cV559=19

CV561

CV562

CV564

CV565

CV567=21

cV568=20

CV570

CV571

4.1.2. konfIguratIon für analoge anlagen
Wenn wir das auf Seite 10 beschriebene
erste Beispiel auf einer analogen Anlage
nutzen wollen, muss für jedes Signal ein
Taster hinzugefügt werden.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Um Taster nutzen zu können, müssen wir
vom Standard-Qdecoder Z1-8 zu einem
Z1-8 mit Signal-Erweiterung wechseln.

Mode
ohne mit
LED

Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Umlauf-Schaltschema
Umlauf-f-fSchaltschema
1
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
... die 3. Adresse des Signals

224

225

226

227

228
230

229
231

2

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Im Regelfall spendieren wir jedem Taster
einen eigenen Funktionsausgang. Die
Einsparmöglichkeiten beleuchten wir
dann im nächsten Beispiel. Dadurch
benötigen wir für die beiden Signale je 4
Anschlüsse und können keine zusätzliche
Weiche mehr schalten.
Die Taster werden immer unmittelbar nach
den Lampen des zu schaltenden Signals an
den Decoder angeschlossen. Wenn nur die
Taster (Mode 226) angeschlossen werden,
sieht die Schaltung dann so aus:
Signal S1

Signal S2

2011

220 Ω

220 Ω

Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Die verschiedenen Taster-Modi sind
in „Taster und Schalter“ auf Seite 296
zusammen gestellt. Für einfache Signale
(alle Signale mit nur einer Zubehöradresse) wird in der Regel der Mode 226
A0
A1 A2
A3 A4
A5 A6
A7
Wei/Sig 1
Wei/Sig 2
Wei/Sig 4
Wei/Sig 3
genutzt.
Mit Mode 227 haben wir die Möglichkeit, Im folgenden Bild ist ein Ausschnitt aus
zusätzlich zum Taster eine LED an dem Schaltpult einer Anlage angedeutet,
den
Funktionsausgang
des
Tasters auf dem neben einem Gleis, den beiden
anzuschließen. Diese LED leuchtet immer Signalen und den Tastern zum Schalten
dann, wenn das Signal nicht „Halt“ zeigt. der Signale die LEDs montiert sind, die
Damit kann beispielsweise eine grüne bei Fahrtstellung des Signals (auch bei
Rückmelde-LED im Schaltpult angesteuert „Langsamfahrt“) leuchten. Diese LED
benötigt zwingend einen großen Vorwiwerden.
derstand. Wird er zu klein gewählt, kann
der Taster nicht richtig eingelesen werden.
Der rote Punkt auf den Signalen ist nur
gemalt.
Er kann nicht leuchten.
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Z1-16

Stellpult

220 Ω

220 Ω

Für jeden Taster muss eine Leitung zum
Stellpult geführt werden - und zusätzlich
der gemeinsame Rückleiter.

Signal
S2

A0

A1 A2

Wei/Sig 1

A3 A4

Wei/Sig 2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

2011

Signal
S1

Wei/Sig 4

Z1-16

Für unser Beispiel wählen wir für die
beiden Signale die Adressen 1 und 3.
Schritt 6: Signale und Taster anschließen
Schließen Sie jetzt Signale, Taster und
Lampen an:
• „Rot“ des 1. Signals an A0
• „Grün“ des 1. Signals an A1
• „Gelb“ des 1. Signals an A2
• den 1. Taster und die 1. Lampe an A3
• „Rot“ des 2. Signals an A4
• „Grün“ des 2. Signals an A5
• „Gelb“ des 2. Signals an A6
• den 2. Taster und die 2. Lampe an A7
• die Rückleiter von Signalen, Tastern und
Lampen an eine der blauen Klemmen.

Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schritt 4: CVs heraussuchen
Die zu programmierenden Konfigurati- Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
onsvariablen entnehmen wir wieder der • für das Signal an A0 bis A2:
CV1 = 1,
CV550 = 19
CV-Tabelle. Markiert sind die Zeilen für
das erste Signal , dessen Taster , das • für den Taster an A3:
CV559 = 227
und den zweiten Taster .
zweite Signal
• für das Signal an A4 bis A6:
Zubehöradresse
Mode
CV561 = 3,
CV562 = 19
1MSB 1) LSB 2) Berechnung
•
für
den
Taster
an
A7:
A0
CV9
CV 1
CV1 + 256 * CV9
CV550
CV571
= 227
A1 CV551 CV 552 CV552 + 256 * CV551
CV553
Mit
dem
Programmiertaster
A2 2 CV554 CV 555 CV555 + 256 * CV554
CV556
Natürlich können auch Taster-Modi über
A3 CV557 CV 558 CV558 + 256 * CV557
CV559
Programmiertaster eingestellt werden.
A4 CV560 CV 561 CV561 + 256 * CV560
CV562
Beim Einsatz in analogen Anlagen werden
A5 3 CV563 CV 564 CV564 + 256 * CV563
CV565
Decoder aber in der Regel vor dem Einbau
A6 4 CV566 CV 567 CV567 + 256 * CV566
CV568
fertig konfiguriert, weshalb hier auf eine
A7 CV569 CV 570 CV570 + 256 * CV569
CV571
ausführliche Anleitung verzichtet wird.
Schritt 5: Adressen festlegen
Wenn wir die Signale nur über Taster
schalten wollen, müssten wir eigentlich
keine Zubehöradressen festlegen. Es
empfiehlt sich aber, dennoch eindeutige
Adressen in die CVs einzutragen, um
die Signale gegebenenfalls auch digital
schalten zu können. Nicht zuletzt wird
dadurch die eventuelle Umstellung der
Anlage auf Digitalsteuerung einfacher.

Schritt 8 : Konfiguration prüfen
Der Beschreibung der Standard-Signalmodi
(ab Seite 46) entnehmen wir die
Zuordnung der Signalbilder zu den Tasterfunktionen:

15
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rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

Fahrt

1 x kurz

Halt

Langsamfahrt

1 x lang

1

Die bei der Beschreibung der digitalen
Ansteuerung beschriebene
Schaltsequenz
rücken
Fahrt
rz d der Kommanodos auf
sieht bei Verteilung
ku
z
x
r
ku
die beiden Taster
1 xnun so aus:
lang

Langsamfahrt

1 x lang

S2

Halt

Taster 2

1 x kurz
kurz

kurz

Taster 1
kurz

kurz

lang

kurz

S1

1 x kurz

Halt

kurz

kurz

Fahrt

1 x kurz

Schritt 9 : Feintuning
Das Feintuning erfolgt wie beim Einsatz
auf digital gesteuerten Anlagen.
Zusammenfassung

Funktionsausgänge

Signal

A4
A3
A5

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

16

A1
A0
A2

T1
A5
A4
A6

T2

Adresse

ASignal1
A4
A3 A5 ASignal2
-

A5CV1=1

A4CV552
A6CV555

Mode

CV550=19
CV553
CV556

CV559=227
CV561=3 CV562=19
CV558

CV564

CV565

CV567

CV568

CV570

CV571=227
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4.2.

haupt- / VorsignalKomBinationen

4.2.1. konfIguratIonen für dIgItale anlagen
Auf Modellbahnanlagen sind
Kombinationen aus Haupt- und
Vorsignal häufig zu finden. Wir
wollen
Kombinationen
aus
Hp-Hauptsignal und Vr-Vorsignal
konfigurieren, wie sie auf
Modellbahnanlagen häufig eingesetzt werden.

Gebraucht werden ... Gebraucht werden ...
nur

A1
1
2
Funktions3
ausgänge
4
5

2 19

1160

-

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asigsigna
+1
signal
nall
Asigsigna
+1
signal
nall

161

1
-

Hp0

4

Hp00

Hp1
-

Hp2
-

Hp0

Sh1
Hp2

Für die Auswahl des Vorsignals nutzen wir
wieder eine Auswahlhilfe.
18

64

alle
Signalbegriffe

HS ist ...

HS ist ...

an einem am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen
Decoder Decoder Decoder Decoder

3

ASignal
ign

Adressen

nur

alle
Signalbegriffe

66

Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Im Kapitel „Hp/Vr-Signae“ auf Seite
DE-2 finden wir sowohl das Vor- als auch
das Hauptsignal. Für das Hauptsignal
nutzen wir den Mode 2 und müssen beim
Anschluss der roten Lampe die Adresse des
Signals eintragen . Natürlich können wir
.
nur zwischen Hp0 und Hp1 schalten
Hp2 kann ohne gelbe Lampe nicht dargestellt werden.

2

... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)

... steht einzeln

Schritt 1: Decoder wählen
Für das Vorsignal (das ja bei
„Halt“ am Hauptsignal dunkel
bleiben soll) benötigen wir einen
Qdecoder mit Signal Erweiterung und
wählen den Z1-8 Signal.

Mode

Das Vorsignal ...

66

67

64

65

Aus der Tabelle der Vorsignalmodi können
wir noch das Anschluss- und Schaltschema
für das Vorsignal entnehmen:
Mode
Adressen

A1
A2
1

63

64

AH

-

2 66

65
ASignal

Funkti2
onsausgänge 3
4

3

AH

-

-

-

1

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asigsignal
+1
Asignal
sig
Asignal+1

(dunkel)
Vr0
Vr1
Vr0
Vr2

4
-

-

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Für jedes Vor- und Hauptsignal benötigen
wir zwei Anschlüsse. Bei Haupt-VorsignalKombinationen ist es sinnvoll, das Vorsignal
unmittelbar nach dem am gleichen Mast
angebrachten Hauptsignal anzuschließen.
Dadurch wird die Konfiguration geringfügig einfacher.
Wenn dies in einem anderen Fall nicht möglich
sein sollte, wählen wir statt des Modes 66 den
Mode 65 und können das Vorsignal an zwei
beliebige Funktionsausgänge eines Decoders
anschließen - beispielsweise auch an A0 und A1.
In die Adress-CVs des Anschlusses A0 kommt in

diesem Fall die Adresse des Vorsignals und in
die Adress-CVs von A1 diejenige des Hauptsignals, das am gleichen Mast hängt. Diese ist für
die Dunkelschaltung erforderlich. Sind beide
Signale wie in unserem Beispiel direkt nacheinander angeschlossen, kann der Mode 66 gewählt
werden und der Decoder „kennt“ den Zustand
des Hauptsignals ohne erneute Angabe der
Hauptsignaladresse.

Bei Beachtung der Anschlussreihenfolge
der einzelnen Lampen ergibt sich folgende
Anschlussbelegung:

A0

Signal V1

A1 A2

Wei/Sig 1

Signal H2

A3 A4

Wei/Sig 2

Signal V2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

Z1-16

Schritt 5: Adressen festlegen
Nehmen wir mal an, dass die beiden
Signale im Blockabstand an einer Strecke
liegen und das Signal V1 das Vorsignal für
H2 ist. Wir wählen für H1 die Adresse „5“,
für H2 und V1 die (gemeinsame) Adresse
„6“ und für V2 die Adresse „7“.

Adresse 5

„virtuelle“
Strecke

Adresse 6

Adresse A2

Adresse A3

Adresse A4

Wei/Sig 4

Schritt 4: CVs heraussuchen
Wir müssen für Haupt- und Vorsignal
jeweils Adresse und Mode schreiben und
benötigen hierfür die CVs der Ausgänge
A0, A2, A4 und A6.

„echte“ Strecke

Adresse A1

2011

Signal H1

Anlage nicht wirklich existiert, weil
beispielsweise die Strecke in einem Schattenbahnhof endet, so nutzen wir ein
gedachtes Hauptsignal H3 für das Schalten
des Vorsignalbegriffes.
Anders sieht die Sache aus, wenn die
Signale an unabhängigen Gleisen stehen.
Wir nutzen vier verschiedene Adressen für
die beiden Haupt- und Vorsignale.

Adresse 7

Adresse A1

Adresse A2

Adresse A3

Adresse A4

Befindet sich zwischen den zwei Signalen
eine Verzweigung, folgt das Vorsignal
nicht zwingend dem Hauptsignal, sondern
ist zusätzlich von der Stellung der dazwischen liegenden Weiche und dem Signalbegriff am anderen Hauptsignal abhängig.
In diesen Fällen muss entweder ein selbst
programmierten Alleskönner
genutzt
werden, der alle Weichen- und Signalbefehle „mithört“ und aus diesen Kenntnissen das korrekte Sigtalbild generiert.
Oder auf dem Stellpult wird ein „virtuelles“ Signal eingeführt, das zusätzlich
bedient werden muss und nur das Vorsignal
steuert.

„Stellpult“
Adresse 5

Adresse 6

Adresse 7

Wenn das Hauptsignal zu V2 auf unserer
19
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A4

Schritt 6: Signale anschließen
Schließen Sie jetzt die Signale an:
• „Rot“ des 1. Hauptsignals an A0
• „Grün“ des 1. Hauptsignals an A1
• Beide „Gelb“ des 1. Vorsignals an A2
• Beide „Grün“ des 1. Vorsignals an A3
• „Rot“ des 2. Hauptsignals an A4
• „Grün“ des 2. Hauptsignals an A5
• Beide „Gelb“ des 2. Vorsignals an A6
• Beide „Grün“ des 2. Vorsignals an A7
• Die Rückleiter der Signale an eine der
blauen Klemmen.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
• für das Hauptsignal an A0 und A1
CV1 = 5,
CV550 = 2
• für das Vorsignal an A2 und A3
CV555 = 6,
CV556 = 66
• für das Hauptsignal an A4 und A5
CV561 = 6,
CV562 = 2
• für das Vorsignal an A6 und A7
CV567 = 7,
CV568 = 66
Mit dem Programmiertaster
Alternativ können Sie den Programmiertaster
und
Programmierkommandos
nutzen:
• Schließen Sie die Signale an.
20

Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die folgende Befehlsfolge sollte jetzt
funktionieren:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
5
H2

A3

V2

A2

A4

H1

A1

Adresse A3

V1

Adresse A1 Adresse A2

• Drücken Sie den Taster für 1 Sekunde.
Die LED des Decoders blinkt gleichmäßig.
Vom ersten Signal leuchten beide LEDs,
die anderen Signale sind dunkel.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A0 und A1:
Mode: „2 ”, Zubehöradresse: „5 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Die LED blinkt jeweils 3-mal. Die
Lampen des zweiten Signals leuchten.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A2 und A3:
Mode: „66 ”, Zubehöradresse: „6 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Die LED blinkt jeweils 5-mal. Die
Lampen des dritten Signals leuchten.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A4 und A5:
Mode: „2 ”, Zubehöradresse: „6 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Die LED blinkt jeweils 7-mal. Die
Lampen des vierten Signals leuchten.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A6 und A7:
Mode: „66 ”, Zubehöradresse: „7 ”.
• Ein erneutes kurzes Drücken des
Programmiertasters beendet die Konfiguration. Die LED des Decoders erlischt.
Die Signale gehen in die Grundstellung
„Halt“.

6

5

6

7

6

5

1
7

Schritt 9: Feintuning
Jetzt können Sie Änderungen an den Eigenschaften der Signallampen vornehmen wie
auf Seite 13 beschrieben.
Zusammenfassung

Funktionsausgänge

Signal

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Adresse

AHauptSignal1
AVorSignal1
AHauptSignal2
AVorSignal2
-

Mode

CV1=5

CV550=2

CV552

CV553

CV555=6

CV556=66

CV558

CV559

CV561=6

CV562=2

CV564

CV565

CV567=7

CV568=66

unseres Beispiels keine Probleme mit
parallel geschalteten Tastern auftreten
und beginnen mit der Konfiguration.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Wir nutzen weiterhin den Qdecoder Z1-8
mit Signal Erweiterung.
Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Neben den vier Signalen müssen jetzt noch
drei Taster angeschlossen werden, für die
wir diesmal den Mode 226 wählen, da die
Taster parallel zu Signallampen betrieben
werden sollen.

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Die Anschlüsse A0, A2, A4 und A6 werden
CV570
CV571
für die Konfiguration der Signale benötigt.
Die Taster können deshalb nur an A1, A3,
4.2.2. Konfiguration für analoge Anlagen
Unsere Signalkombination wollen wir mit A5 und A7 angeschlossen werden. Nehmen
wir mal an, dass am Mast des ersten
drei Tastern schalten.
Signals das Vorsignal des zweiten montiert
Funktionsausgänge einsparen
ist, so benötigen wir
Bei einigen Signalmodellen ist der • Einen Taster zum Schalten des ersten
Anschluss eines Tasters auch ohne zusätzSignals, den wir an A1 anschließen
lichen Funktionsausgang parallel zur
können.
Signallampe möglich. Die Überwachung • Einen Taster zum Schalten des zweiten
des Tasters kann allerdings dazu führen,
Signals, den wir an A5 anschließen. Das
dass die parallel geschaltete Signal-LED
Vorsignal wird dann automatisch mit
schwach leuchtet, auch wenn sie ausgegeschaltet, wenn es die gleiche Zubehörschaltet ist. Die LED nimmt dabei keinen
adresse hat und vom gleichen Decoder
Schaden, aber das Erscheinungsbild des
angesteuert wird. Beides ist bei uns der
Signals kann erheblich gestört werden. Ist
Fall, so dass wir keinen separaten Taster
dies der Fall, kann das Leuchten durch
für das Vorsignal benötigen.
Erhöhung des Vorwiderstands reduziert
• Einen Taster zum Schalten des am Mast
oder beseitigt werden. Führt die Änderung
des zweiten Signals montierten Vorsides Widerstand nicht zum Erfolg, so ist
gnals, den wir an A7 anschließen.
das Signal für den parallelen Anschluss
eines Tasters nicht geeignet.
Weiterhin kann es sein, dass die Lampe
eine Stromaufnahme hat, die ein Lesen
des Tasters unmöglich macht. Wenn der
Decoder trotz korrekter Konfiguration
nicht auf Tastereingaben reagiert, muss
wiederum ein separater Funktionsausgang
für den Taster genutzt werden.
Wir nehmen an, dass mit den Signalen
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Signal H1

T2

Signal V1

220 Ω

T1

220 Ω

220 Ω

Beispiele

Signal H2

T3
Stellpult

Signal V2

Taster T2 an A5
• Beide „Gelb“ des 2. Vorsignals an A6
• Beide „Grün“ des 2. Vorsignals und den
taster T3 an A7
• Die Rückleiter von Signalen und Tastern
an eine der blauen Klemmen.
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Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
• für das Hauptsignal an A0 und A1
CV1 = 5,
CV550 = 2
• für den Taster T1 an A1
CV552 = 226
A0
A1 A2
A3 A4
A5 A6
A7
cken
drüan
Wei/Sig 1 Wei/Sig 2
Wei/Sig 4
Wei/Sig 3
z
• für das Vorsignal
A2 und A3 Fahrt
r
ku
rz
CV555 = 6,x
CV556
= 66
u
k
Schritt 4: CVs heraussuchen
1x
• für das Hauptsignal an A4 und A5
Für Zubehöradressen und Modi benötigen
1 CV562
x kurz
CV561 = 6,
=2
Langsamwir jetzt fast alle verfügbaren Konfigura- Halt
•
für
den
Taster
T2
an
A5
1 x lang
fahrt
tionsvariablen (A0 bis A2 und A4 bis A7).
CV565 = 226
Schritt 5: Adressen festlegen
• für das Vorsignal an A6 und A7
Wir übernehmen die Zubehöradressen
CV567 = 7,
CV568
rücken = 66
Fahrt
unverändert von der Konfiguration für die
rz d
u
k
• für den Taster
T3 an
A7
z
x
digital gesteuerte Modellbahn.
r
ku
1 xCV571 = 226
„virtuelle“
1

1

Z1-16

„echte“ Strecke

Adresse 5

Strecke

Adresse 6

Adresse 7

„Stellpult“
Adresse 5

Adresse 6

Adresse 7

Schritt 6: Signale und Taster anschließen
Schließen Sie jetzt die Signale an:
• „Rot“ des 1. Hauptsignals an A0
• „Grün“ des 1. Hauptsignals und den
Taster T1 an A1
• Beide „Gelb“ des 1. Vorsignals an A2
• Beide „Grün“ des 1. Vorsignals an A3
• „Rot“ des 2. Hauptsignals an A4
• „Grün“ des 2. Hauptsignals und den
22

1 x kurz prüfen
Schritt 8: Konfiguration
LangsamHalt
Zweibegriffi
ge 1Signale
wechseln
x lang
fahrtmit
jedem Tasterdruck ihren Signalbegriff von
„Halt“ zu „Fahrt“ und umgekehrt:

Halt

1 x kurz
1 x kurz

Fahrt

Die gleiche Signalbildfolge wie auf der
digital betriebenen Modelleisenbahn lässt
sich jetzt mit kurzem Drücken der Taster
erreichen.

Taster T3
Taster T2 kurz

kurz

kurz

kurz

V2

H2

kurz

kurz

Taster T1

kurz

V1

H1

kurz

Zusammenfassung
Die Zusammenfassung illustriert sehr
schön die kompakte Konfiguration unseres
Beispiels, das bereits eine bemerkenswerte Funktionalität erreicht hat.

Funktionsausgänge

Signal

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Adresse

AHauptSignal1
AVorSignal1
AHauptSignal2
AVorSignal2
-

Mode

CV550=2
CV552
CV553=226
CV555=6 CV556=66
CV1=5

CV558

CV559

CV562=2
CV564
CV565=226
CV567=7 CV568=66
CV570
CV571=226

CV561=6
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Beispiele
4.3.

ein signal mit zusatzsignalen

4.3.1. konfIguratIonen für dIgItale anlagen
Unser drittes Beispiel sei
eine Haupt-Vorsignal-Kombination mit Abfahrtsignal und
Ersatzrot der Schweizer Eisenbahnen.
Schritt 1: Decoder wählen
Bei Schweizer Signalen führt
kaum ein Weg um Qdecoder
mit Signal Erweiterung herum.
Wegen der großen Anzahl
an Signallampen wählen wir
einen Z1-16 Signal.
Schritt 2: Konfiguration wählen
Analysieren
1
wir erst einmal,
was wir für ein
2 Signal haben. Es
handelt sich um
ein
Schweizer
Signal
alter Bauform, auch
4
als „Typ L“ bekannt. Es
besteht aus einem Hauptsi3
gnalschirm mit 5 Lampen
- ein sogenanntes fünfflammiges Hauptsignal. Die sechste Lampe ist ein ErsatzRot
, das wir mit einem Qdecoder
ebenfalls ansteuern können. Dazu kommt
ein fünfflammiges Vorsignal
und ein
Abfahrtssignal .
Wir benötigen für jeden Teil des Signals
eine Einzel-Konfiguration und finden Hilfe
in „Signale Typ L“ auf Seite CH-2.
Zum passenden Hauptsignalschirm in der
Übersicht der Signalschirme vom Typ L
entnehmen wir den Wert „106“ für den
. Die Signaladresse wird beim
Mode
ersten Signalanschluss eingetragen . Auf
dem Schirm können wir die Fahrbegriffe
FB1 bis FB3 und FB5 schalten . Für den
FB6 fehlt uns die zweite gelbe Lampe.

102

Mode

103

3

Adressen A1

1
2
3
4
5
6

Funktionsausgänge

-

-

104 105
ASignal

-

1

-

-

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2

4

Halt
FB1
-

2107

106

FB2
-

FB3
-

FB3
FB6

FB5
-

FB6

Das Ersatzrot wird wie ein Zusatzsignal
behandelt und wird mit dem Mode 108
ausgewählt
. Für das Abfahrtsignal
nutzen wir den Mode 109 .
Als weiteren Zusatz wollen wir das Signal
mit einem Schaltkommando „gestört“
schalten. Alle Signallampen werden
im „gestörten“ Zustand abgeschaltet,
unabhängig vom eingestellten Signalbild.
Das gilt dann auch für die Zusatzsignale.
Für das „gestört“ schalten benötigen
wir natürlich keinen zusätzlichen Funktionsausgang. Allerdings müssen wir die
Funktion aktivieren und die Zubehöradresse eintragen, mit deren Kommandos
der „Gestört“-Zustand geschaltet werden
soll .
Mode3

218
108
109
gestörtes
Ersatzrot Abfahrt
Signal

2 110

HilfsHilfs
ffs
signal

111
Gleis
besetzt

aus
ein

aus
ein

1
Schaltbefehle

AL
AL

Signal aus Hauptrot
Signal an Ersatzrot

aus
ein

Für Vorsignale gibt es beim Schweizer
24

Typ L eine noch größere Auswahl als in
anderen Signalsystemen, da bei Schweizer
Bahnen Vorsignale an „Halt“ zeigenden
Hauptsignalen nicht zwangsläufig dunkel
geschaltet werden. Statt dessen kann
am Vorsignal „Halt erwarten“ signalisiert
werden. Wir entscheiden uns bei
für
die letztere Variante und finden den Mode
121 für unser Vorsignal.
Das Vorsignal ...
... steht einzeln

Gebraucht werden ...
nur

112

... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)

Mode

A
Adressen 1
A2
1
Funk- 2
tionsaus- 3
gänge 4
5

116

120

Gebraucht werden ...
nur

HS ist ...

HS ist ...

HS ist ...

1
- - - - - - - - - - - - - Schaltbefehle

AH

Bei „Halt“ am HS ...
?

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 1262 127
ASignal 3
AH - AH - AH - AH - AH - AH -

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2

4

Halt
Halt
Halt
erwar- (dunkel) erwar- (dunkel) erwar- (dunkel)
ten
ten
ten
Halt erwarten
FB1 erwarten
- - - FB2 erwarten
- - - FB3 erwarten
- - - - FB1 erwarten FB5 erwarten
- - - FB2 erwarten

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Zusatzsignale werden immer unmittelbar
nach dem Signal angeschlossen, auf das
121
112
113
116
117
120
sie Bezug nehmen. In einer Haupt-/VorsigMit diesem Betriebsmode können Vorsig- nalkombination können sowohl das Hauptnalbilder für alle möglichen Fahrbegriffe als auch das Vorsignal Zusatzsignale
erhalten. Die Reihenfolge an den Funktidargestellt werden.
onsausgängen des Decoders wird dann wie
folgt gewählt:
1. Zuerst
wird
das
Hauptsignal
angeschlossen.
2. Anschließend folgen die Zusatzsignale,
die zum Hauptsignal gehören.
3. Das Vorsignal.
4. Die Zusatzsignale des Vorsignals.
Wir benötigen für die Signalkombination
insgesamt 12 Funktionsausgänge. An
die fünf ersten freien Ausgänge unseres
Decoders schließen wir also das Hauptsignal an. Die nächsten beiden nutzen
wir für die Zusatzsignale, die sich ja auf
das Hauptsignal beziehen. Anschließend
folgen die fünf Lampen des Vorsignals.
an einem
am
an einem
am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen anderen gleichen
Decoder
Decoder
Decoder Decoder
Decoder Decoder
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A10 A9

A8

Wei/Sig 5

A7

Wei/Sig 4

Z1-16

Wei/Sig 6

A5 A6

Wei/Sig 3

A12 A11

A3 A4

Wei/Sig 2

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A1 A2

Wei/Sig 1

A15 A14 A13

A0

2011

Bei Beachtung der Anschlussreihenfolge
der einzelnen Lampen ergibt sich folgende
Anschlussbelegung:

Es handelt sich natürlich nur um einen Decoder.
Die unteren Klemmen haben wir der besseren
Darstellung wegen einfach neben die oberen
gesetzt.

und vom Abfahrtsignal legt man zweckmäßigerweise auf Zubehöradressen, die an
die Adresse des Hauptsignals anschließen.
Wenn wir für das Hauptsignal - völlig
willkürlich - die Adresse „2“ wählen,
werden die Fahrbegriffe mit den Schaltbefehlen der Adressen „2“, „3“ und „4“
eingestellt. Für den Abfahrtbefehl bietet
sich die Adresse „5“ an, für das Ersatzrot
die Adresse „6“ und das gestörte Signal
die Adresse „7“.
Für die Befehle des Vorsignals nehmen wir
an, dass die „8“ eine sinnvolle Adresse ist.
Dies hängt natürlich von der Gestaltung
der Anlage und der Lage des nachfolgenden Hauptsignals ab.
Am Hauptsignal schalten wir mit den
Befehlen der Adressen „2“ bis „4“
folgende Signalbilder:

Schritt 4: CVs heraussuchen
„Gestört“ ist eigentlich kein eigenes Signal.
Benötigt wird lediglich eine zusätzliche
Zubehöradresse,
deren
Kommandos
Einfluss auf das Bild eines Signals nehmen.
Im Bereich des Hauptsignale (A0 bis A4)
2
2
3
3
4
wird normalerweise lediglich die bei
A0 eingetragene Adresse genutzt. Die
2
2
3
3
4
Adressen bei A1 bis A4 haben so lange Am Vorsignal können
9 folgende Signalbilder
9
10
8
8
keinen Einfluss auf das Signalbild, wie als geschaltet werden:10
9
Betriebsmode des Funktionsausgangs der
9
10
8
8
10
5
5
Wert „0“ eingetragen ist. Wenn wir bei
A0 den Mode „106“ eintragen, werden die Adresse „5“ schaltet das Abfahrtsignal.
5
5
Modi bei A1 bis A4 automatisch auf den Wenn
es bei 7Halt zeigendem Hauptsignal
7
2
2
3
4
Wert „0“ gesetzt. Anschießend können wir eingeschaltet wird,3 schaltet
das Haupt7
7
die Mode-CV ändern und beispielsweise signal automatisch auf den Fahrbegriff
6
den Wert „218“ für die Schaltung eines 1. 6Mit dem Schalten
des Hauptsignals auf
93
2
2
104
93
8
8
gestörten Signals eintragen. Wir könnten „Halt“
10 Abfahrtsignal ausgewird
auch
das
6
6
dies bei jedem der Ausgänge A1 bis A4 tun schaltet.
5
5
und entscheiden uns für A2.
9
9
10
8
8
10
2
2
3
3
4
Insgesamt müssen wir für Haupt-, Vor- und Mit
Adresse „7“ wird
der Signalschirm
einjedes Zusatzsignal jeweils Adresse und und
7 ausgeschaltet
7
(am
Beispiel
des
Halt
5
5
Mode schreiben:
zeigenden Signals):9
9
10
8
8
10
• A0: CV1, CV9 und CV550 (Hauptsignal)
76
76
• A2: CV554, CV555 und CV556 („Gestört“)
5
5
• A5: CV563, CV564 und CV565 (Ersatzrot)
Mit6 den Befehlen
der Adresse „6“ schalten
6
• A6: CV566, CV567 und CV568 (Abfahrt)
wir7 zwischen7 den beiden roten Lampen • A7: CV569, CV570 und CV571 (Vorsignal). egal, ob diese gerade an sind oder nicht.
Schritt 5: Adressen festlegen
6
6
Die Schaltung von Ersatzrot, „gestört“
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Schritt 6: Signale anschließen
Schließen Sie jetzt die Signale entsprechend des obigen Bildes an den Decoder
an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
• für das Hauptsignal an A0 bis A4:
CV1 = 2,
CV550 = 106
• für das gestörte Signal bei A2:
CV555 = 7,
CV556 = 218
• für das Ersatzrot an A5:
CV564 = 6,
CV565 = 108
• für das Abfahrtsignal an A6:
CV567 = 5,
CV568 = 109
• für das Vorsignal an A7 bis A11:
CV570 = 8,
CV571 = 121
Mit dem Programmiertaster
Alternativ steht der Programmiertaster
zur Verfügung (dieses Mal in Kurzfrom
beschrieben):
• Schließen Sie die Signale an.
• Drücken Sie den Taster für 1 Sekunde.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Signal an A0 bis A4:
Mode: „106 ”, Zubehöradresse: „2 ”.
Jetzt leuchten alle Signallampen des
Hauptsignals.
• Drücken Sie den Programmiertaster kurz.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Ersatzrot an A5:
Mode: „108 ”, Zubehöradresse: „6 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster kurz.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Abfahrtsignal an A6:
Mode: „109 ”, Zubehöradresse: „5 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster kurz.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Vorsignal an A7 bis A11:
Mode: „121 ”, Zubehöradresse: „8 ”.
Drücken Sie den Programmiertaster, bis
die LED des Decoders erlischt (oder konfigurieren Sie weitere Signale). Die Signale

gehen in die Grundstellung „Halt“.
Das gestörte Signal kann mit dem Programmiertaster nicht eingestellt werden, es
sei denn, man spendiert allein für die
Konfiguration einen zusätzlichen Ausgang
nach dem Hauptsignal, der dann nicht
„produktiv“ für irgendein Signal genutzt
werden kann und programmiert an A7:
Mode: „218 ”, Zubehöradresse: „7 ”.
Das Vorsignal wird dann an A8 bis A12
angeschlossen.
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die folgende Befehlsfolge sollte jetzt
funktionieren:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
9

3

5

2

3

6

8

1
2

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
9
6

3

5

2

3

6

8

1
2

6

2

7

2

7

4

5

1
10

1
10
5
2
2
7
4
Der Befehl
6 7 ändert
das
Signalbild
nicht,
da er zwischen den beiden roten Lampen
umschaltet. Die Änderung wird erst beim
Fahrtbegriff „Halt“ sichtbar, der im
letzten Befehl aktiviert wird.

Schritt 9: Feintuning
Schweizer Signale bedürfen selten des
Feintunings (siehe Seite 13).
Zusammenfassung
Abschließend stellen wir die Konfiguration
des Beispiels in einer Tabelle dar.
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funktionsausgänge

Signal

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
...

ersatzrot

Adresse

ahauptSignal1
agestört
aersatzrot
aabfahrt
aVorSignal
-

Mode

CV1=2

cV550=106

CV552

CV553

CV555=7

cV556=218

CV558

CV559

CV561

CV562

cV565=108
CV567=6 cV568=109
CV570=8 cV571=121
CV564=5

Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Beim Schalten von Signalen wird in
den meisten Fällen einer der Modi 226
und 227 verwendet, je nachdem, ob
parallel zum Taster eine Signalisierungslampe angeschlossen werden soll . Wir
verwenden den Mode 226 für die Taster T1
bis T4.
Funktion

CV570

CV571

CV570

CV571

Der Taster schaltet ...

CV570

CV571

CV570

CV571

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Umlauf-Schaltschema
Umlauf-f-fSchaltschema
1
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
2
... die 3. Adresse des Signals

für anderes Zubehör nutzbar

4.3.2. konfIguratIon für analoge anlagen
Bei der Haupt-Vorsignal-Kombination mit
Abfahrtsignal und Ersatzrot benötigen wir
gleich eine ganze Reihe von Tastern, wenn
damit alle Signalbilder geschaltet werden
sollen.
Grundsätzlich
benötigen
wir
beim
Schalten von Signalen mittels Tastern
für jeden separat konfigurierten Teil des
Signals einen Taster:
• Der erste Taster T1 steuert den Hauptsignalschirm.
• Mit dem zweiten Taster T2 schalten wir
den Vorsignalbegriff.
• Ein weiterer Taster T3 schaltet das
Abfahrtsignal.
• Taster T4 schaltet zwischen den beiden
roten Signallampen.
• Mit einem Taster T5 können wir das
Signal gestört schalten.
Ob die einzelnen Funktionen tatsächlich
erforderlich sind, mag jeder selbst
entscheiden. T1 bis T3 sind sicherlich
sinnvoll. T4 und T5 sind die „Hingucker“
für den Fachmann.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Auch bei Tasterbetrieb nutzen wir den
28

Z1-16 mit Signal Erweiterung.

Mode
ohne mit
LED

224

225

226

227

228
230

229
231

In besonderen Fällen hat das Signal am
zweiten oder dritten Funktionsausgang
noch einen Mode oder eine Zubehöradresse definiert. Um auch dessen Zustand
durch Taster beeinflussen zu können, sind
die Modi 228 bis 231 verfügbar.
Das gestörte Signal haben wir an A2 eingetragen. A2 ist der dritte Funktionsausgang
des Hauptsignals, weshalb wir für den
Taster T5 den Mode 230 verwenden .
Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Taster
werden
immer
unmittelbar
nach dem Signal bzw. Zusatzsignal
angeschlossen, dessen Zustand sie beeinflussen. Die Reihenfolge an den Funktionsausgängen des Decoders ändert sich wie
folgt:
• A0 bis A4: Das Hauptsignal
• A5 und A6: T1 und T5
• A7: Das Ersatzrot
• A8: T4
• A9: Das Abfahrtsignal

• A10: T3
• A11 bis A15: Das Vorsignal.
• A15: T2 (an den letzen Funktionsausgang des Vorsignals, da kein weiterer
Funktionsausgang verfügbar)
Bei Beachtung der Anschlussreihenfolge
der einzelnen Lampen ergibt sich folgende
Anschlussbelegung:
T2

Schritt 8: Konfiguration prüfen
Der Taster schaltet bei Schweizer Signalen
vom Typ L bei Haupt- und Vorsignal die
folgenden Fahrbegriffe:
Fahrbegriff 1

rz

1

1

x

urz

d

ken
rüc

ku

Stellpult

1xk

220 Ω

T3
220 Ω

220 Ω

220 Ω

T4

220 Ω

T5

T1

• für das Abfahrtsignal an A9:
CV576 = 5,
CV577 = 109
• für T3 bei A10: CV574 = 226
• für das Vorsignal an A11 bis A15:
CV582 = 8,
CV583 = 121
• für T2 bei A15: CV595 = 226

x

ücken
g dr
lan
kurz
x
1

Halt

1 x kurz

A12 A11

A10 A9

Wei/Sig 6

A8

Wei/Sig 5

Z1-16

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A7

Wei/Sig 4

A15 A14 A13

A5 A6

Wei/Sig 3

2011

3

A3 A4

Wei/Sig 2

n
1 x la

A1 A2

Wei/Sig 1

Schritt 5: Adressen festlegen
Wir übernehmen die Zubehöradressen
unverändert von der Konfiguration für die
digital gesteuerte Modellbahn.
Schritt 6: Signale anschließen
Schließen Sie jetzt die Signale entsprechend des Bildes an den Decoder an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie jetzt die Konfiguration:
• für das Hauptsignal an A0 bis A4:
CV1 = 2,
CV550 = 106
• für das gestörte Signal bei A2:
CV556 = 7,
CV557 = 218
• für T1 bei A5: CV565 = 226
• für T5 bei A6: CV568 = 230
• für das Ersatzrot an A7:
CV570 = 6,
CV571 = 108
• für T4 bei A8: CV574 = 226

+

g

Schritt 4: CVs heraussuchen
Insgesamt müssen wir an A0, A2, A5, A6,
A7, A8, A9, A10, A11 und A15 Zubehöradressen und Mode-CVs schreiben.

1

FB 3

2 x kurz

x

A0

FB 2

x

1x

ku

ku

kur
z
rz d
rück

en

FB 5

rz

1x

kurz

FB 6

Mit den Tastern können wir jetzt verschiedenste Signalbildfolgen erzeugen. Bei
den beiden Beispielfolgen der digitalen
Ansteuerung
wird
teilweise
direkt
zwischen verschiedenen Fahrbegriffen
geschaltet, ohne über „Halt“ zu gehen.
Dies geht mit Tastern nicht, weshalb die
Signalfolgen leicht abgewandelt wurden:
T5
T4
T3
T2 k - k
T1

kurz
kurz
kurz
k-k

kurz

lang

kurz

T5 steht für
kurz
k-k
zwei kurz
schnell aufeinander
T4 kurz
folgende
kurze
Betätigungen des
kurz Tasters,
T3
k-k-k
kurzes Drücken. k-k-k
T2 kurzfür drei malkurz
T1

kurz

k-k-k
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T2 k - k
T1

kurz
kurz

k-k

lang

kurz

Beispiele
T5
T4 kurz
T3
T2 kurz
T1

kurz

kurz
kurz
kurz

k-k-k

kurz

k-k-k

Zusammenfassung
Abschließend wieder
stellung:

funktionsausgänge

Signal

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15

30

t1
t5
ersatzrot

t4
t3

die

Tabellendar-

Adresse

ahauptSignal1
agestört
aersatzrot
aabfahrt
aVorSignal

CV1=2

Mode

cV550=106

CV552

CV553

CV555=7

cV556=218

CV558

CV559

CV561

CV562

cV565=226
CV567
cV568=230
CV570=5 cV571=121
CV573
cV574=226
CV576=6 cV577=109
CV579
cV577=226
CV582=8 cV571=121
CV564

CV585

CV586

CV588

CV589

CV591

CV592

CV594

cV595=226
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4.4.

ein mehraBschnittssignal

als auch Lampen und gelber Lichtstreifen
des Hauptsignals vorhanden sind.

4.4.1. konfIguratIonen für dIgItale anlagen
In modernen Signalsystemen
vereinigen
häufig
Mehrabschnittsignale
Hauptund
Vorsignal-Funktionen.
Genau
genommen sind die Haupt-/
MehrabschnittV
Vorsignal
Hauptsignal
Vorsignalkombinationen
an
signal
einem
Signalmast
bereits
Mode In 70 den 71 Signalschirm
72
73 2 74des
Mehrabschnittsignale, da sie
1 A Hl-Signals A sind
zwei
weiße
=
A
1
HauptSignal
HS
die Fahrt- und GeschwindigAdressen
3
Lampen für
Zusatzsignale
A
A
=
A
keitsinformation des am Signal
VS
2 12integriert VorSignal
. Die zweite rote
beginnenden
Streckenab1
Lampe
ist ein Ersatz-Rot.
schnitts am Hauptsignal signa3 2
Wir
benötigen
wieder
für
jeden
lisieren und die des nächstfolFunktions- 3
Teil
des
Signals
eine
Einzelgenden am Vorsignal. Allerdings
ausgänge 4
- gurationen und finden
Konfi
benötigen sie für die Signali5Hilfe- in „Hl-Signale“
auf Seite
sierung verhältnismäßig viele Lichtpunkte
6
DE-20.
in zwei unabhängigen Signalschirmen.
Schaltbefehle Hauptsignal
Das Bestreben, die Signalisierung zu Für die Ansteuerung von MehrabschnittsiHalt Varianten:
A
gnalen
bieten
Qdecoder zwei
HS
vereinfachen führte bei verschiedenen
zwei Adressen
Bahnverwaltungen
zur
Entwicklung • BeiAHS der Variante mit Vmax
werden
Schaltbefehle
für
den Haupt40 km/h
AHS+1
einheitlicher kombinierter Signalschirme,
und
die sowohl als Hauptsignal, Vorsignal
- separat
100
40gesendet.
100
AHS+1Vorsignalbegriff
Das
Signalbild
wird
durch
den
Decoder
als auch als Mehrabschnittsignal mit
60 km/h
AHS+2
bestimmt. Die Variante ist insbesondere
Haupt- und Vorsignalfunktion verwendet
Schaltbefehle Vorsignal 1)
bei Steuerung
der Anlage von Hand
werden können. Bekannte Beispiele sind
Halt erwarten
A
einfacher
zu
handhaben.
VS
das Kombinationssignal (Ks-Signal) der
Vmax erwarten
AVS
kann ein
MehrabschnittDeutschen Bahn, das Signalsystem Typ N • Alternativ
signal
Hauptsignal
40 km/h erwarten
AVS+1 wie ein „normales“
der Schweizer Bahnen und das Hl-Signalüber
system der Deutschen Reichsbahn.
100 km/h erwarten Adresse
AVS+1 eine „gemeinsame“
angesteuert
werden.
Das erwarten
darzustellende
Wir stellen uns hier die Aufgabe, für ein
60 km/h
AVS+2
Signalbild
wird
in
der
Zentrale
oder dem
Hl-Ausfahrtsignal eine DecoderkonfiguMode
216
203 mit201einem
212 Befehl
214 an
PC bestimmt
und
ration vorzunehmen.
den Decoder übermittelt. Auch Ra12
hierbei
+
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Ra12 +
können
alle Signalbilder
Kennlicht
Ra12 Zs1 eines MehrabZs1 +
Zs1
Für Hl-Signale benötigen wir einen
schnittsignals angesteuert werden.
Kennlicht
Qdecoder mit Signal Erweiterung. Wir
In vielen Fällen ist die Variante mit
entscheiden uns für einen Z1-8 Signal,
zwei Adressen die einfachere, weshalb
Schaltbefehle
könnten aber auch einen anderen Signalwir uns erst einmal dafür entscheiden.
Qdecoder heraussuchen.
Signal
ein
aus wir aus
aus
A
Abschließend
werden
die beiden
L
Kennlicht
ein
ein
Zs1
Zs1
A
Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
möglichen
Ansteuerungen dann vergleichen.
L
- Signalschirm
ausfinden
aus wir
AL+1 unseren
Bei unserem Signalschirm handelt es sich Für
um ein Mehrabschnittsignal, bei dem in
- der - Hl-Signalschirme
Ra12
Ra12
AL+1der Übersicht
sowohl die beiden Vorsignallampen oben den
. Beim
-ersten- FunktionsSignal ein
AL+2 Mode -73
Kennlicht
A
+2
L
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70

71

72

73

2 74

A1
AHauptSignal = AHS
A2
AVorSignal = AVS 3
1
1
2
Funktions- 3
ausgang
wird die Adresse der
ausgängedes4 Signals
Hauptsignalbefehle und beim nachfol5
Mehrabschnittgenden
Ausgang
die der Vorsignalbefehle
Vorsignal
Hauptsignal
6
signal
eingetragen .
Adressen

216 AHS+1
AHS+2 Kennlicht-

201 40 km/h
212
214
100
40 Ra12
100+
Ra12 +60 km/h
Zs1
Zs1 +
Zs1
Schaltbefehle Vorsignal 1) Kennlicht
Halt erwarten
AVS
Vmax erwarten
AVS
Schaltbefehle
40
A
+1
Signal ein
auskm/h erwarten
aus
aus
AL VS
100
A
+1
ein km/h erwarten
Zs1
Zs1
AL VS Kennlicht ein
AVS+2
- 60 km/h
- erwarten
aus
aus
AL+1
Ra12
Ra12
AL+1
Mode
216203201
212
214
- Signal
ein
AL+2
Ra12 +
Ra12 +
Kennlicht
AL+2
Kennlicht
Ra12
Zs1Zs1 +
Zs1
Kennlicht
JeMode
nachdem,
217 welche
218 Signale
206 wir
201 anzeigen
202
möchten, benötigen wir
oderZs7+Zs8
zwei
Zs4/Zs7ein Zs8
Funktionsausgänge
gestörtesdes Decoders und
Schaltbefehle
Ersatzrot
belegen
fürein jedes
eine
Signal ausZusatzsignal
Signal
aus
aus
AL
Zubehöradresse. Wir entscheiden uns für
Kennlicht einSchaltbefehle
ein
Zs1
Zs1
AL
den
„Vollausbau“
und möchten alle drei
aus
aus
A
+1
Hauptrotschalten
Signal ein können.
aus
aus
L A
Zusatzsignale
L
- Signalwir
-aus die -Konfi
Ra12
Ra12
AL+1
Ersatzrot
ein
Zs7für
Aletztes
Als
suchen
guration
L
- heraus.
- könnten
Signal ein
AL+2 Ersatzrot
das
Natürlich
wir
darauf
das
-verzichten,
Kennlicht
AL+2 problemlos
Ersatzrot zu nutzen. Aber wenn das Modell
Mode zweite
217 rote
218 Lampe
206 hat201wäre202das
eine
Zs4/Zs7 Zs8 Zs7+Zs8
Verschwendung.
gestörtes
Ersatzrot
Signal
AHS+1
Mode

Signal ein
Kennlicht ein
-

203
Ra12-

Schaltbefehle

aus
ein
-

217

218

Ersatzrot

gestörtes
Signal

Mode

Schaltbefehle Hauptsignal

70
71
72
73 2 74
Halt
AHS
A1
AHauptSignal = AHS
Adressen
Vmax= A 3
AHS A
AVorSignal
2
VS
40 km/h
AHS+1 1
100
40 1 100
AHS+1 2
60 km/h
AHS+2 3
Funktions1)
Vorsignal
ausgänge Schaltbefehle
4
AVS
5
- Halt erwarten
AVS
6
- Vmax erwarten
km/h erwarten
AVS+1 Schaltbefehle 40
Hauptsignal
Mit den beiden weißen Lichtern können wir
km/h
+1 Zusatzsignale100anzeigen:
Halterwarten
bis zuAHSVSdrei
das Ersatzkm/h
erwarten
Vdas
AVSHS+2
signal,
das Rangiersignal60und
Kennlicht.
max
Mode

AL
AL
AL+1
AL+1
AL+2
AL+2

aus
aus
Zs1
Zs1
aus
aus
Ra12
Ra12
- Signal ein
Kennlicht

206
Zs4/Zs7

201
Zs8

202
Zs7+Zs8

Schaltbefehle

AL
AL

Hauptrot Signal ein
Ersatzrot Signal aus

aus
ein

aus
Zs7

In der Tabelle, aus der wir den Mode 217
für das Ersatzrot entnehmen finden wir
wieder den Mode 218 für das gestörte
Signal. Wir verzichten dieses Mal auf die
Nutzung dieses Features und schließen
damit Schritt 2 ab.
Schritt 3: Anschlüsse festlegen
In diesem Fall ist die Festlegung der
Reihenfolge der zu nutzenden Funktionsausgänge etwas einfacher als im vorhergehenden Beispiel. Nach den 5 Anschlüssen
für das „eigentliche“ Hl-Signal folgen die
drei zusätzlichen Signallampen:

A0

A1 A2

Wei/Sig 1

A3 A4

Wei/Sig 2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

2011

Mode

Wei/Sig 4

Z1-16

Schritt 4: CVs heraussuchen
Die Adresse für das Schalten der Hauptsignal-Geschwindigkeit wird bei A0 eingetragen, die für das Vorsignal bei A1. Den
Mode 73 tragen wir (nur) bei A0 ein.
Bei A5 werden die Eintragungen für die
beiden weißen Lampen und bei A7 die für
das Ersatzrot vorgenommen:
• A0: CV1, CV9 und CV550 (Hauptsignal)
• A1: CV551 und CV552 (Vorsignaladresse)
• A5: CV563, CV564 und CV565 (Zusatzsig.)
• A7: CV569, CV570 und CV571 (Ersatzrot)
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Vorsignal

Hauptsignal

Mehrabschnittsignal

70
71
72
73 2 74
A1
AHauptSignal = AHS
Adressen
A2
AVorSignal = AVS 3
1
1
2
Schritt 5: Adressen festlegen
Funktions-wir3 die Adressen festlegen,
Bevor
ausgänge 4 wir- uns kurz mit den Schaltbeschäftigen
5 unser
befehlen für
Signal.
Der Modetabelle des Hl-Signals
entnehmen
wir:
6
Mode

Beispiele

Schaltbefehle Hauptsignal

AHS
AHS
AHS+1
AHS+1
AHS+2

-

-

Halt
Vmax
40 km/h
100
40
100
60 km/h

Schaltbefehle Vorsignal

AVS
AVS
AVS+1
AVS+1
AVS+2

1)

Halt erwarten
Vmax erwarten
40 km/h erwarten
100 km/h erwarten
60 km/h erwarten

Mode wir
216wieder
203einmal
201 an,
212 dass214das
Nehmen
Ra12 +
betrachtete Signal das erste unserer
Ra12 + Anlage
Zs1 +
ist und Kennlicht
vergebenRa12
wir Zs1
die HauptsignalZs1
Kennlicht
Adresse „1“. Am Hauptsignal schalten
wir
mit den Befehlen der Adressen „1“ bis „3“
folgende Signalbilder
(wenn das nachfolSchaltbefehle
gende Hauptsignal „Halt“ zeigt):
Signal ein
aus
aus
aus
AL
Kennlicht1 ein
ein2
Zs1 3
Zs1
A1L
- 2 aus
aus
AL+1
Ra12
Ra12
AL+1
Die
4Geschwindigkeit „100 km/h“ können
5
5 6 Signal ein
4
+2
A
wirL 6wegen des nicht vorhandenen grünen
- nicht -signalisieren.
- Deshalb
Kennlicht
Lichtstreifens
AL+2
erscheint beim Befehl „2 “ ebenfalls das
7
7
Mode
217
206
201
202
Signalbild
Hl12a. 218
Zs4/Zs7
Zs8
Zs7+Zs8
Mit den Zubehöradressen
„4“, „5“ und „6“
gestörtes
Ersatzrot
wollen
wir
Ersatzsignal,
Rangiersignal
und
8 Signal
8
Kennlicht schalten.
Schaltbefehle sind wieder
Ersatz- und Rangiersignal
mitAL demHauptrot
„Halt“
Signalzeigenden
ein 9
aus Hauptsignal
aus
8
8
9
verknüpft,
Ersatzrot welches
Signal aus 10 gegebenenfalls
ein
Zs7
AL
automatisch sein Signalbild wechselt.
Beim Einschalten des Kennlichts verlöschen alle anderen Signallampen bis zum
Wiederausschalten des Kennlichts.
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1

1

2
2

3

1
1
2
3
2
4
5
4
5
6
1
1
2
3
6
2
4
5
4
5
6
Mit 674den Befehlen
der Adresse „7“ schalten
7
5
6
wir 5zwischen 4den beiden
roten Lampen
6
egal,
7 ob diese7gerade an sind oder nicht:
8
7

8
7

8
8
Damit
kann das
Vorsignal ab Adresse „8“
9
geschaltet
werden:
8
8
9
8
8
10

8
8

8

9
10

9

8

9
10

9

Wenn das Hauptsignal Halt zeigt, werden
die Vorsignalbefehle zwar entgegengenommen, aber das Hl-Signal wechselt sein
Signalbild nicht. Beim Schalten des Hauptsignals erscheint dann immer der korrekte
Vorsignalbegriff.
Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie jetzt das Signal entsprechend des obigen Bildes an den Decoder
an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie jetzt die erforderlichen
Konfigurationsvariablen:
• für das Hl-Signal an A0 bis A4:
CV1 = 1,
CV550 = 73
CV552 = 9
• für die Zusatzsignale an A5, A6:
CV564 = 4,
CV565 = 214
• für das Ersatzrot an A7:
CV570 = 7,
CV571 = 217
Mit dem Programmiertaster
Alternativ steht der Programmiertaster
zur Verfügung (in Kurzform beschrieben):
• Schließen Sie die Signale an.
• Drücken Sie eine Sekunde lang den
Taster.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle
für das Signal an A0 bis A4:
Mode: „73 ”, Zubehöradresse: „1 ”.

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
9

3

Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die folgende Befehlsfolge sollte jetzt
funktionieren:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
3

9

1

1

8

2

8

1

1

8

2

8

5

7

6

6

1

signale ganz gut:
7

4

4

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)

Schritt
96: Feintuning
1
8
4
1
2
9
Bei Signalen mit weißen Lampen leuchten
diese häufig zu hell. Außerdem wünschen
manche Modelleisenbahner eine Änderung
der Blinkfrequenz der Vorsignallampen.
Beim Feintuning können Sie entsprechende Anpassungen vornehmen. (Siehe
auch auf Seite 13)
Zusammenfassung
In
der
Tabellendarstellung
sehen
Anschlüsse und Konfiguration des Beispiels
wie folgt aus:
Signal

funktionsausgänge

Jetzt leuchten die Haupt-Signallampen
des Hl-Signals und der gelbe Lichtbalken.
• Drücken Sie den Programmiertaster kurz.
Das Signal erlischt und die Decoder-LED
blinkt jeweils zwei Mal.
An dieser Stelle müssen wir eine Besonderheit von Mehrabschnitt-Signalen
nachtragen. Da sie ihre Signalbilder aus
den Schaltbefehlen von zwei Zubehöradressen generieren, wird als zweiter
Schritt die Adresse des Vorsignals
programmiert.
• Senden Sie den Konfigurationsbefehl für
die Vorsignaladresse des Hl-Signals:„9 ”.
Senden Sie unter keinen Umständen
einen Programmierbefehl für den Mode
(einen „ ”-Befehl). Der Signalbildgenerator würde unsinnige Signalbilder
generieren, wenn Sie den Mode von A1
ändern.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Die LED blinkt jeweils sechs Mal.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
die beiden weißen Lampen an A5 und A6:
Mode: „218 ”, Zubehöradresse: „4 ”.
• Drücken Sie den Programmiertaster
kurz. Die LED blinkt jeweils acht Mal.
• Senden Sie die Konfigurationsbefehle für
das Ersatzrot an A7:
Mode: „217 ”, Zubehöradresse: „7 ”.
Drücken Sie den Programmiertaster, bis
die LED des Decoders erlischt (oder konfigurieren Sie weitere Signale). Die Signale
gehen in die Grundstellung „Halt“.

1

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7

ersatzrot

Adresse

ahauptSignal
aVorSignal
aZusatz
aersatzrot

Mode

CV1=1

cV550=73

CV552=9

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

CV561

CV562

CV564=4

cV565=215

CV570

CV571

CV573=7

cV574=217

alternatIve: eIne adresse für das hl-sIgnal
Alternativ kann das Hl-Signal über eine
einzelne Adresse geschaltet werden.
Anschlüsse und CV-Nummern bleiben
gleich, nur die Modi und die Adressen
müssen geändert werden. Da jedes
Signalbild jetzt einen eigenen Schaltbefehl hat, belegt das Hl-Signal jetzt
die Zubehöradressen 1 bis 9. Die Zusatzsignale erhalten die Adressen 10 bis 12,
und das Ersatzrot die 13. Wir erkennen
bereits einen Nachteil: das Signal belegt
relativ viele Adressen.

6
7
6
7
4
5
Eine4 weitere
kleine
Sequenz
ist zwar
nicht
sehr praktisch, illustriert aber die Zusatz-

35
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)

Beispiele
funktionsausgänge

Signal

Adresse

Mode

a0
ahauptSignal
CV1=1
cV550=82
CV552
CV553
a1
a2
CV555
CV556
a3
CV558
CV559
a4
CV561
CV562
Schaltbefehl-Folge-(Kommandos
der Zentrale)
1
8 cV565=215
2
9
1
3 a5
a1Zusatz 8 CV564=10
CV570
CV571
a6
a7 ersatzrot
aersatzrot
CV573=13 cV574=215

Der4

7
7
4
5 Vorteil
wesentliche

6
der

6
Ein-Befehl-

Ansteuerung liegt (erst einmal) darin, dass
jede Änderung des Signalbilds mit einem
Schaltbefehl auskommt:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
9

6

4

1

2

8

1

In unserer Beispielsequenz „sparen“ wir
also genau einen Schaltbefehl ein, wenn
wir das Signal mit der Ein-Adress-Variante
ansteuern. In den Kommandos für das
Schalten der Zusatzsignale ändern sich nur
die Adressen, weshalb wir die Folge hier
nicht wiederholen.
Für die Ansteuerung über ein automatisch ablaufendes PC-Programm mag das
vorteilhaft erscheinen, für den Handbetrieb ist es schwierig, sich die vielen unterschiedlichen Schaltbefehle zu merken.
Die folgende Abbildung illustriert, wie
eine „Steuersoftware“ die Schaltbefehle
zur Auswahl anbieten würde.
Hl1
Hl2
Hl3a
Hl3b
Hl4
Hl5
Hl6a
Hl6b
Hl13

Hl7
Hl8
Hl9a
Hl9b
Hl10
Hl11
Hl12a
Hl12b

Steht keine (konfigurierbare) PC-Software
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Halt
Vmax
40 km/h

Halt
Vmax
40 km/h

Hl1

Hl7

zur Verfügung, wird
es wohl
etwas unüberHl2
Hl8
sichtlich auf der Hl3a
ZentraleHl9a
...
Bei Nutzung der
Hl3b Zwei-Adress-Variante
Hl9b
Hl10 auch zwei
erscheinen auf Hl4
dem Schirm
Hl5 zweite
Hl11 tatsächlich
Signale. Ob das
existiert oder nurHl6a
für die Hl12a
Steuerung hinzuHl6b
Hl12b
gefügt wird, ist dabei ohne Belang. Die
Hl13
Auswahl von Schaltmöglichkeiten ist aber
deutlich reduziert:
Halt
Vmax
40 km/h
100 km/h
60 km/h

Halt
Vmax
40 km/h
100 km/h
60 km/h

Welche Variante man wählt ist letztlich
subjektiv. Qdecoder unterstützen beide.
4.4.2. konfIguratIon für analoge anlagen
Für das Schalten von Hl-Signalen mit
Tastern sollten in der Regel zwei Taster
verwendet werden: T1 für den Hauptsignalbegriff und T2 für den Vorsignalbegriff. Wird ein Mode mit nur einer (Hauptsignal-)Adresse verwendet, so ist es häufig
nicht möglich, alle Signalbegriffe mit dem
Taster zu schalten.
Wir planen mit folgenden Tastern:
• Taster T1 steuert den Hauptsignalbegriff.
• Taster T2 schaltet den Vorsignalbegriff.
• Taster T3 schaltet die weißen Lampen.
• Taster T4 schaltet zwischen den beiden
roten Signallampen.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Für die Ansteuerung mit Tastern wechseln
wir auf einen Z1-16 Signal.

Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Mode
ohne mit
LED

Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem UmlaufUmlauf-Schaltschema
f-fSchaltschema
1
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
2
... die 3. Adresse des Signals

224

225

226

227

228
230

229
231

Neben den Tastern T1, T3 und T4, für
die wir wieder den Mode 226 verwenden,
benötigen wir für den Taster T2 den Mode
228
, da er die Schaltkommandos der
am zweiten Funktionsausgang des Signals
eingetragenen Vorsignaladresse geben soll.
Schritt 3: Anschlüsse festlegen
T1 und T2 müssen zwischen die (Haupt-)
Lampen des Hl-Signals und die beiden
weißen Lampen für die Zusatzsignale
eingefügt werden. T3 wird unmittelbar
nach den weißen Lampen und T4 nach
dem Ersatzrot eingefügt. Die Funktionsausgänge A12 bis A15 werden für dieses
Signal nicht benötigt uns stehen für
andere zur Verfügung.

220 Ω

220 Ω

220 Ω

220 Ω
2011

A8

Wei/Sig 5

A7

Wei/Sig 4

Z1-16

A10 A9

A5 A6

Wei/Sig 3

Wei/Sig 6

A3 A4

Wei/Sig 2

A12 A11

A1 A2

Wei/Sig 1

Stellpult

Schritt 6: Signale anschließen
Schließen Sie die Signale - wie immer entsprechend des Bildes an den Decoder
an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie die Konfigurationsvariablen:
• für das Hl-Signal an A0 bis A4:
CV1 = 1,
CV550 = 73
CV552 = 9
• für T1 an A5: CV565 = 226
• für T2 an A6: CV568 = 228
• für die Zusatzsignale an A7, A8:
CV570= 4,
CV571 = 214
• für T3 an A9: CV574 = 226
• für das Ersatzrot an A10:
CV576 = 7,
CV577 = 217
• für T4 an A10: CV580 = 226
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die Taster T1 und T2 schalten die
Geschwindigkeitsinformationen von Hauptund Vorsignalteil des Hl-Signals - jeweils
mit den gleichen Taster-Druck-Folgen. Für
den mit T1 gesteuerten Hauptsignalteil
bedeutet dies:

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A0

T2

T4

Schritt 5: Adressen festlegen
Wir übernehmen die Zubehöradressen
wieder unverändert von der Konfiguration
für die digital gesteuerte Modellbahn.

A15 A14 A13

T3

T1

gurationsaufwand. Wir benötigen die CVs
folgender Funktionsausgänge:
• A0: CV1, CV9 und CV550 (Hauptsignal)
• A1: CV551 und CV552 (Vorsignaladresse)
• A5: CV563, CV564 und CV565 (Zusatzsig.)
• A7: CV569, CV570 und CV571 (Ersatzrot)

Schritt 4: CVs heraussuchen
Gegenüber der Signalansteuerung im
digitalen Betrieb erhöht sich der Konfi37

Beispiele
1

Halt
1 x kurz 1 x kurz

3 x kurz 3 x kurz

11 xx kurz
kur
z
lan2 x kurz
g dr
ücken
1x
kur
x
z
lan
g dr
ücken

Signal

100
40
km/h
km/h

x

1

60
km/h

Vmax
100
km/h

1

Halt

Zusammenfassung
Schlussendlich sieht die Konfiguration des
Decoders wie folgt aus:

Vmax

40
km/h

1

1

60 oberen Lampen werden mit T2
Die beiden
Vmax
rücken
km/h
geschaltet:
rz d
erw.
ku

11 xx kurz
kur
z
lan2 x kurz
g dr
ücken
1x
kur
x
z
lan
g dr
ücken

x

1

Halt
erwarten

Vmax
100
erw.
km/h
erw.
100
km/h
40 / 60
erw.
km/h
erw.
40 / 60
km/h
erw.

1

Halt
erwarten

kurz
1x
rücken
rz d
ku 1 x kurz
x
kurz
12 xx kurz

x

T1 und T2 schalten den Signalbegriff des
Hl-Signals (k-k-k bedeutet dreimaliges
kurzes Drücken des Tasters):
T2
lang
T1 k-k-k

kurz

kurz

kurz
kurz lang

kurz

kurz

1

T4 T3 werden
kurz
kurz
Mit
die Zusatzsignale
wir folgt
kurz lang
2x kurz
kurz
T3 kurz
geschaltet:
x

rücken
rz d z
ku
kur
1x
1 x kurz
2 x kurz

1

aus lang x 1 x k
T2
urz
lkurz
an
T1 k-k-k
g dr kurz

ücken

Zs1
Kennlicht
kurz
kurz lang

kurz

Ra 12

kurz

T4 schaltet zwischen den beiden roten
Lampen:
T4
T3 kurz
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kurz

kurz

lang

kurz

2x kurz

kurz

funktionsausgänge

1

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x
rücken
rz d
ku 1 x kurz
x
kurz
12 xx kurz

4.5.

a0
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
...

t1
t2

t3
ersatzrot

t4

Adresse

Mode

ahauptSignal
CV1=1
cV550=73
CV552=9
CV553
aVorSignal
CV555
CV556
CV558
CV559
CV561
CV562
CV564
cV565=226
CV567
cV568=228
aZusatz
CV570=4 cV571=215
CV573
CV574
CV576
cV577=226
aersatzrot
CV579=7 cV580=217
CV582
cV583=226
für weitere Signale nutzbar

Weitere Beispiele

4.5.1. sIgnalIsIerter falschfahrBetrIeB
TODO
4.5.2. automatIsIerte Blockstrecke
TODO
4.5.3. ortsstellBereIch mIt stelltafel
TODO
4.5.4. fahrstrassen-stellpult
TODO: Start-Ziel-Tasten und vorbildgerechte Signale
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Beispiele
4.6.
Decoder-SchnellkKonfiguration
Wir wollen fünf Zwergsignale der
Schweizer Eisenbahn betreiben.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Für die Ansteuerung von Zwergsignalen
benötigen wir einen Qdecoder mit SignalErweiterung. Jedes Zwergsignal hat drei
Lampen, so dass die Wahl auf einen Z1-16
(Signal) fällt.
Schritt 2: Konfiguration heraussuchen
Im Kapitel „Zwergsignale“ auf Seite CH-13
weden wir schnell fündig. Für Zwergsignale
wird der Mode 142
verwendet.
142
ASignal

Mode

A1
1
Funktions2
ausgänge
3
Adressen

2

Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie die Signale an den Decoder
an.

1

Schritt 7: Konfiguration schreiben
Schreiben Sie die Konfiguration:
• CV1 = 100, CV7
= 142
Schneller geht es wohl nicht.

Schaltbefehle

Halt
Fahrt
Vorsicht

Asignal
Asignal
Asignal+1

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Für jedes Zwergsignal werden drei
Funktionsausgänge benötigt. Den 16.
Ausgang des Decoders nutzen wir für eine
Bahnsteigbeleuchtung.

A10 A9

Wei/Sig 6

A8

Wei/Sig 5

A7

Wei/Sig 4

Z1-16

A12 A11

A5 A6

Wei/Sig 3

Gleis

A3 A4

Wei/Sig 2

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A1 A2

Wei/Sig 1

Signal S4 Signal S

A15 A14 A13

A0

2011

Signal S1 Signal S2 Signal S3

Schritt 4: CVs heraussuchen
Da wir den gesamten Decoder einheitlich
konfigurieren wollen, benötigen wir nur
die CV1 und CV9 für die Zubehöradresse
des ersten Signals und die CV7 für den
Mode, der an den Funktionsausgängen
einzustellen ist.
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Schritt 5: Adressen festlegen
Wir können die Zubehöradresse des ersten
Signals beliebig festlegen. Die Adressen
der anderen Signale werden dann vom
Decoder automatisch fortlaufend eingetragen.
Wählen wir als erste Adresse beispielsweise die 100, so wird das zweite Signal
die Adresse 102 erhalten. (Die Adresse 101
wird ja für das Signalbild „Vorsicht“ des
ersten Signals benötigt und somit belegt.)
Das dritte Signal erhält die 104 und so
weiter bis zur 108 für das fünfte Signal. Die
einzelne Lampe an A15 wird schließlich
unter der Adresse 110 geschaltet.

Schritt 8: Konfiguration prüfen
Prüfen Sie die Konfiguration, indem Sie
die Signale und die Lampe schalten. (Das
sollte auch ohne Beispiel problemlos
funktionieren.)

41

Signal Erweiterung
die SIGNAL erWeiterung

5.

Neben dem „normalen“ Komfort eines
Qdecoder bieten Qdecoder mit Signal
Erweiterung fertig einsetzbare Konfigurationen für eine Vielzahl von Signalsystemen. Die Signale können an einem
Signalbildgenerator beliebig untereinander und mit Weichenantrieben gemischt
werden.
5.1.
ausWahl des decoders
Die Signal Erweiterung gibt es für alle
Qdecoder-Grundtypen.
Signale haben immer Anschlüsse für die
einzelnen Lampen und einen gemeinsamen
Rückleiter. Bei Signalen mit Lampen spielt
die Polarität der Ansteuerung keine Rolle.
Signale mit Leuchtdioden müssen mit
korrekter Polarität angesteuert werden,
sonst bleiben sie dunkel.
In folgenden Bild ist die Schaltung der LEDs
in Signalen mit gemeinsamer Kathode und
mit gemeinsamer Anode dargestellt.
Rückleiter

An allen Decodern können natürlich
auch alle Standard-Modi genutzt werden.
Dadurch ist es beispielsweise möglich, an
einem Z2-Qdecoder mit Signal-Erweiterung sowohl motorische Antriebe als
auch Licht und Signale anzuschließen.
Insbesondere für Gartenbahnen ist dies
eine Alternative zu mehreren spezialisierten Decodern an einem Ort.
Einfache zwei- und dreibegriffige Signale
können auf digitalen Modellbahnanlagen von allen Qdecodern (auch ohne
Signal Erweiterung) angesteuert werden
(Schaltmodi
,
,
und
).
5.2.
üBersicht üBer die signalsysteme
In manchen Fällen ist es - insbesondere
für den Laien - schwierig, ein vorhandenes
Signal einem Signalsystem zuzuordnen. In
der folgenden Tabelle ist eine Auswahl
der wichtigsten Signalschirme zusammengestellt. Wenn Sie nicht fündig werden,
blättern Sie einfach so lange durch die
Detailbeschreibungen, bis Sie einen
passenden Schirm gefunden haben.
Signale Deutscher Bahnverwaltungen

Rückleiter
gemeinsame Anode

gemeinsame Kathode

Prüfen Sie in der Beschreibung des Signals,
wie die LEDs verschaltet sind. In den
meisten Fällen weisen die LEDs eines
Signals eine gemeinsame Anode und einen
Pluspol als Rückleiter auf. Vereinzelt gibt
es aber auch eine gemeinsame Kathode
und die Masseleitung als Rückleiter. Signale
mit gemeinsamer Anode können mit
allen Qdecoder-Grundtypen angesteuert
werden, für Signale mit gemeinsamer
Kathode benöltigen Sie einen Z2.
F0 mit Signal Erweiterung werden eingesetzt, wenn der zur Verfügung stehende
Einbauraum begrenzt ist.
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Seite

H/V

de-2

Hl

de-20

Ks

de-34

Sv

de-44

MA-Signale der DB

de-48

MA-Signale der DR

de-57

Neue Hp-Signale der DB

de-60

Signale Deutscher Bahnverwaltungen

Seite

Sk-Signale der DB

DE-61

Schutzhaltsignal

142

Bremsprobensignal

DE-64

Straßenbahnsignal

DE-65

Abdrücksignal

DE-65

Zwischensignal

Signale der Österreichischen Eisenbahn Seite
Signalsystem
1954
Signalsystem
1980

ÖBB-3

Bremsprobensignal

ÖBB-8

Signalnachahmer

ÖBB-8

DE-66

Fahrverbot

ÖBB-9

Deckungssignal

DE-66

Verschubverbotssignal

ÖBB-9

Ziffernsignale

DE-67

Signale Schweizer Bahnverwaltungen

Seite

Belgian Railway Signals

Seite

Small High Signals

BE-2

Typ L

CH-2

High
Signals

BE-2

Typ N

CH-10

Shunting Signals

BE-6

Zwergsignale

CH-13

Signal Repeaters

BE-7

Bremsprobensignal

CH-14

Straßenbahnsignal

CH-14

Sperrsignal

CH-15

Räumungssignal

CH-15

Rangierhaltsignal

CH-16

Ablaufsignal

CH-16

Signale der Österreichischen Eisenbahn Seite
Signalsystem
1934

ÖBB-2

Dutch Railway Signals

Seite

Signalling
System 1946

NL-2

Signalling
System 1955

NL-4

Dwarf Signals

NL-8

Signal Repeater

NL-9

Brake Test Signals

NL-10

Shunting Signals

NL-10

Security Signals

NL-10

Freight Train Signals

NL-11
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Signal Erweiterung
Luxemburgische Lichtsignale

Seite
LUX-2

Danish Railway Signals

Seite

Swedish Railway Signals
TGOJ Signals
Norwegian Railway Signals

Seite
SE-6
Seite

Main Signals

NOR-2

DAN9-

Shunting Signals

NOR-4

Platform Exit Signal

DAN1-

Turnout Signals

NOR-5

Exit Route Signal

DAN1-4

Brake Test Signals

NOR-5

Distant Signals

DAN1-5

Crossing Signals

NOR-6

Wrong Main Signals

DAN1-7

Landslide Signals

NOR-6

Dwarf Signals

DAN1-8

Brake Test Signal

DAN2-0

Shunting Signal

DAN2-0

Gate Signals

DAN2-0

Station Entry
Signals

DAN-3

Exit Signals

Crossing Signals

DAN2-1

Finnish Railway Signals
Old Main
Signals

FIN-2
New Main
Signals
Shunting
Signals
Spanish Railway Signals

Swedish Railway Signals

FIN-6
Seite

Seite
Main Signals

ES-2

High Speed Line
Signals

ES-5

SE-5

Route Indicator
Signal

ES-7

SE-6

Level Crossing
Signal

ES-7

Main Signals

SE-1

Dwarf Signals

SE-4

Shunting Signals
Crossing Signals
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Seite

Spanish Railway Signals
Brake Test Signals

Seite
ES-7
Seite

Zusatzsignale für alle Signalsysteme

48

Tastersteuerung von Signalen

280
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Allgemein
6.

Allgemeine Modi

6.1.
Einfache Lichtsignale
Häufig sind auf Modellbahnanlagen
einfache Lichtsignale mit zwei oder drei
Signallampen im Einsatz. Sie können als
Hauptsignal Halt und bis zu 2 Fahrbegriffe
darstellen.
Bereits Standard-Qdecoder bieten für
diese Fälle drei Schaltmodi.
Mode

Hauptsignal Rot-Grün
Ks-Signal der DB
Hp-Signal der DR/DB
Signal Typ L der Schweizer Bahnen
Hauptsignal der ÖBB

In die Adress-CVs des für das Signal
verwendeten ersten Funktionsausgangs
wird die Zubehöradresse des Signals
eingetragen.
2

Adresse

Funktionsausgänge

19
ASignal

2
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1

-

Halt
Fahrt
Langsamfahrt

Rot
Grün
Gelb

Mit den Schaltbefehlen dieser Zubehöradresse und den nachfolgenden Adressen
können die zwei bis drei Signalbilder
eingestellt werden:
Signalbegriff

Halt
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Signalbild

Langsamfahrt

Mode

Funktion
Adressen

Funktionsausgänge

-

A1
1
2

238
Wechselblinker
AL
Lampe 1
Lampe 2
Schaltbefehle

AL
AL

3

1
3

Fahrt

6.2.
Wechselblinker
Die Decoder mit Signal Erweiterung bieten
eine Lichtfunktion, die die Standard-Modi
ergänzt.

Anwendungsbeispiele

Mode

Signalbild

Signalbegriff

Blinker aus
Blinker ein

Mode 238: Beim Wechselblinker werden
zwei Lampen alternierend ein- und ausgeschaltet. Er arbeitet mit der für den
ersten verwendeten Funktionsausgang
eingestellten An- und Auszeiten. Der
zweite Funktionsausgang muss nicht konfiguriert werden. Die Zubehöradresse zum
Schalten des Wechselblinkers wird beim
ersten Ausgang eingetragen.
6.3.

Siebensegmentanzeigen / Ziffernsignale
Qdecoder bieten für Ziffernsignale
oder zur Ansteuerung alphanumerischer
Anzeigen
(z.B. im Schaltpult) Modi
für Anzeigen mit ein bis drei einzeln
angesteuerten Ziffern und Modi für die
Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen,
wobei entweder 6 Ziffern mit fünf Funktionsausgängen oder alle 10 Ziffern mit 7
Ausgängen dargestellt werden.

11
1111
11
55
22 6655 2222 66
22
33
7733
77
44
33 5544 3333 55
33
11
4411
44

funktionsausgänge
Mode

1

adresse

190 191 192
Ziﬀernadresse aZ

193

Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ+1
aZ+1
aZ+2
aZ+2
aZ+3
aZ+3
aZ+4
aZ+4
aZ+5

ein
-

(aus)
1. Ziﬀer 1. Ziﬀer
2. Ziﬀer 2. Ziﬀer
- 3. Ziﬀer
-

3
4
5
6
8
9
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

47

Zusatzsignale
7.

allgemeine ZuSatZSignale

eIn BeIspIel
An A5 und A6 werden ein MehrfachZusatz-Signal und an A7 ein einfaches
Zusatzsignal angeschlossen. Alle Zusatzsignale erhalten die Zubehöradresse 4
eingetragen.

Adresse

Mode

das Signal
aZusatz1 CV564=4 cV565=21x
CV567
CV568
lampe aZusatz2 CV570=4 cV571=20x
das nächste Signal oder weitere Zusatzsignale

Werden jetzt die Schaltbefehle der
Adressen 4 bis 6 empfangen, so ergeben
sich folgende Signalbilder:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
4

4

5

5

6

6
1

Mode 212
Mode 213
Mode 214
Mode 203
Mode 204
Mode 205

Die weiteren Zusatzsignal-Modi verhalten
sich analog zum Mode 203 bis 205.
schalten mIt tastern
Alle Zusatzsignale können mit Tastern
geschaltet werden, die an den unmittelbar anschließenden Funktionsausgang
des Decoders angeschlossen werden,
wobei für den Taster-Funktionsausgang
der Mode 226 verwendet wird.
Bei „einfachen“ Zusatzsignalen wird das
Zusatzsignal mit je einem Tastendruck
ein- und wieder aus geschaltet.
Bei Zusatzsignalen mit zwei Funktionen
(z.B. Mode 205) wird die erste Funktion
mit einem kurzen und die zweite mit
einem langen Tastendruck eingeschaltet.
Ein weiterer kurzer Tastendruck schaltet
die Zusatzsignale wieder aus.
Bei Zusatzsignalen mit drei Funktionen
(z.B. Mode 214) kommen folgende TasterKombinationen zum Einsatz:

aus

rücken
rz d z
r
ku
x 1 x ku
1 x kurz
2 x kurz

x

1
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...
a5
a6
a7
...

1

schalten von zusatzsIgnalen
Mode und Zubehöradresse des Zusatzsignals aZ wird in die CVs des gewählten
Funktionsausgangs eingetragen. Mit dem
Befehl „al “ wird das Zusatzsignal einund mit „al “ ausgeschaltet. Wenn der
Ausgang sowohl dauernd als auch blinkend
geschaltet werden kann, schalten die
Befehle „al “ wird das Zusatzsignal einund mit „al “ das Dauerlicht und die
Befehle „al+1 “ wird das Zusatzsignal einund mit „al +1 “ das Blinklicht.

ausgänge

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die
durch Qdecoder mit Signal Erweiterung
bereitgestellten Modi für Zusatzsignale.
Es wendet sich eher an den Fachmann
und ermöglicht ihm, für Sonderfälle einen
geeigneten Mode herauszusuchen. In den
Beschreibungskapiteln der Signalsysteme
sind für alle gängigen Zusatzsignale die
erforderlichen Modi zusammengestellt.
Die Schweizer Modi sind generell auf 45%
abgedimmt. Alle nicht direkt für schweizer
Signale bereitgestellten Modi können
durch Einstellung des sonst verwendeten
Modes und anschließende Änderung der
Dimmung für Schweizer Signale nutzbar
gemacht werden.
Die meisten Zusatzsignale benötigen
einen zusätzlichen Funktionsausgang des
Qdecoders, der entweder dauernd oder
blinkend eingeschaltet wird. Weiterhin
bieten Qdecoder immer einen Mode, in
dem der Ausgang sowohl dauernd als auch
blinkend eingeschaltet werden kann.

Signal

lan

Zs1
Kennlicht

1x

kur
z
g dr
ücken

Ra 12

7.1.
Ersatzsignale
Ersatzsignale erlauben die Vorbeifahrt am
Halt zeigenden oder einem Signal, das
entweder erloschen ist oder ein ungültiges
Signalbild anzeigt.
In einigen Fällen können sowohl blinkende
als auch dauernd leuchtende Lampen
ein Ersatzsignal geben. Beispielsweise
erlaubten beim Hp-Signal drei dauernd
leuchtende Lampen in „A“-Anordnung
die Vorbeifahrt am Signal. Blinken die
Lampen, so wird die Fahrt auf dem
falschen Gleis fortgesetzt.
Qdecoder bieten folgende Modi für
Ersatzsignale:
Funktion

dauernd geschaltetes Ersatzsignal
blinkendes Ersatzsignal
Kombination aus dauerndem und
blinkendem Ersatzsignal

Mode
Schweiz sonst

110
-

200
201

-

202

Beim Einschalten des Ersatzsignals wird
das dazugehörige Hauptsignal auf „Halt“
gestellt. Wechselt dieses zu einem Fahrtbegriff, erlischt auch das Ersatzsignal.
Das Ersatzsignal kann auch eingeschaltet
werden, wenn das Hauptsignal „gestört“
geschaltet oder ein Kennlicht eingeschaltet ist. Der Hauptsignalschirm bleibt
in diesen Fällen erloschen.
Ersatzsignale werden nach ca. 30
Sekunden automatisch ausgeschaltet.
Diese Zeit kann in den CVs für die An-Zeit
tan geändert werden.
Bei blinkenden Ersatzsignalen kann die
Zeit durch Änderung der Anzahl der Blinkpulse in der Konfigurationsvariablen für
nPuls modifiziert werden. Die Blinkfrequenz
kann durch Änderung der Aus-Zeit taus
geändert werden. Der Ausgang ist immer
gleich lang ein- wie ausgeschaltet.
Zur Einstellung der Betriebsart siehe auch
im Kapitel „Konfiguration der Betriebsart“

auf Seite 18 im Qdecoder Handbuch.
7.2.
Zusatzsignale zu „Halt“
Neben den Ersatzsignalen gibt es weitere
Zusatzsignale, die zum „Halt“ zeigenden
Signal geschaltet werden können. Sie
erlauben beispielsweise Rangierfahrten.
Funktion

dauernd geschaltetes Zusatzsignal
blinkendes Zusatzsignal
Kombination aus dauerndem und
blinkendem Zusatzsignal

Mode
Schweiz sonst

-

203
204

-

205

Zusatzsignale zum „Halt“ zeigenden Signal
funktionieren ähnlich wie Ersatzsignale.
Sie sind aber fest mit dem „Halt“-Begriff
gekoppelt und verlöschen bei einem
gestörten Signal oder beim Einschalten
des Kennlichts.
Zusatzsignale zu Halt werden nach ca. 30
Sekunden automatisch ausgeschaltet. Die
Änderung der Parameter erfolgt wie bei
Ersatzsignalen.
7.3.
Zusatzsignale zu „Fahrt“
Eine Gruppe von Zusatzsignalen kann nur
bei „Fahrt“ zeigendem Signal aktiviert
werden. Dies betrifft unter anderem
Abfahrtsignale.
Funktion

dauernd geschaltetes Zusatzsignal
blinkendes Zusatzsignal
Kombination aus dauerndem und
blinkendem Zusatzsignal

Mode
Schweiz sonst

109
-

206
207

-

208

Wird das Zusatzsignal bei „Halt“
zeigendem Hauptsignal eingeschaltet,
wechselt das Hauptsignal auf den ersten
„Fahrt“-Signalbegriff. Bei den meisten
Signalen ist dies der unbeschränkte
„Fahrt“-Begriff.
Wird das Hauptsignal auf einen die Fahrt
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Zusatzsignale
verbietenden Signalbegriff geschaltet
(„Halt“ oder ein Rangiersignal), so wird
das Zusatzsignal durch den Qdecoder
selbstständig ausgeschaltet.
Zusatzsignale zu einem Fahrtbegriff
werden generell nicht zeitgesteuert ausgeschaltet. Wird dies gewünscht, erfolgt die
Änderung der Parameter wie bei Ersatzsignalen (siehe Seite 49). Dies gilt auch bei
Zusatzsignalen zu Langsamfahrt.
In einigen modernen Signalmodellen
stehen für die Signalisierung von Geschwindigkeiten Anzeigen zur Verfügung, die
mehrere Ziffern darstellen können. Neben
der einfachen Anzeige einer Ziffer werden
durch Qdecoder auch Dreifach-Ziffernanzeigen und Siebensegmentanzeigen unterstützt. Letztere neben dem Vollausbau,
der alle neun möglichen Ziffern ansteuern
kann und dafür sieben Funktionsausgänge
benötigt auch eine Version mit „nur“
sechs möglichen Ziffern, die aber auch
nur fünf Funktionsausgänge belegt. Die
Modi werden getrennt für Schweizer und
sonstige Signale bereit gestellt.
Ziﬀernzusatzsignal

11
1111
11
55 2222 66
55
22 66
22
33
7733
77
44 3333 55
44
33 55
33
11
4411
44

Schweiz 109
133
Mode
sonst 206 239 194
adresse
Ziﬀernadresse aZ

134
195

135
196

Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ+1
aZ+1
aZ+2
aZ+2
aZ+3
aZ+3
aZ+4
aZ+4
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aus
ein 1. Ziﬀer 1. Ziﬀer
- 2. Ziﬀer 2. Ziﬀer
- 3. Ziﬀer
-

3
4
5
6
8
9
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7.4.
zusatzsignale zu „langsamfahrt“
Einige Zusatzsignale sind mit einem
festen Fahrtbegriff am Haupt-Signalschirm gekoppelt. Beispielsweise sind
Geschwindigkeitsanzeiger regelmäßig mit
dem Signalbegriff für „Langsamfahrt“
gekoppelt. Die folgenden Modi schalten
immer mit dem 3. Signalbegriff des
Hauptsignals. (Der erste Begriff ist immer
der „Halt“-Begriff, der zweite bedeutet
„Fahrt ohne Einschränkung“ und der dritte
„Langsamfahrt“.)
Mode
Schweiz sonst

Funktion

dauernd geschaltetes Zusatzsignal
blinkendes Zusatzsignal
Kombination aus dauerndem und
blinkendem Zusatzsignal

111
-

235
236

-

237

7.5.
zusatzsignale zu Weiteren Begriffen
Weitere Zusatzsignale sind zu mehreren
Fahrtbegriffen zuschaltbar, aber nicht zu
„Fahrt ohne Einschränkung“.
Mode
Schweiz sonst

Funktion

dauernd geschaltetes Zusatzsignal
blinkendes Zusatzsignal
Kombination aus dauerndem und
blinkendem Zusatzsignal

140

209
210

141

211

Qdecoder stellen für Ziffernanzeigen
auch Betriebsmodi bereit, die die Ziffernanzeige einem „Langsamfahrt“-Signalbegriff zuordnet.
11
1111
11
55 2222 66
55
22 66
22
33
7733
77
44 3333 55
44
33 55
33
11
4411
44

Ziﬀernzusatzsignal
Mode

Schweiz sonst 209

240

197

198

199

Die Schaltung der Ziffern erfolgt wie bei
den Ziffern-Zusatzsignalen zum Fahrt
zeigenden Signal.

7.6.
Kennlicht
In einigen Signalsystemen dürfen Signale
planmäßig außer Betrieb gehen. Sie sind
dann vom Lokführer nicht zu beachten.
Das Signal wird komplett dunkel geschaltet
und statt dessen ein Kennlicht (häufig ein
weißes Licht), eingeschaltet.
Funktion

Mode

Kennlicht

216

Wenn das Kennlicht eingeschaltet wird,
werden der Hauptsignalschirm und
alle Zusatzsignale durch den Decoder
abgeschaltet. Vor dem Schalten
des
Hauptsignals oder eines eventuell vorhandenen Zusatzsignals muss das Kennlicht
wieder ausgeschaltet werden, sonst
können gestörte Signalbilder entstehen.
Das Hauptsignal wechselt dabei zu „Halt“.
7.7.
ersatzrot
Einige Signalschirme bieten eine zusätzliche rote Lampe, die Verwendung findet,
wenn das Hauptrot ausgefallen ist.
Qdecoder unterstützen die Umschaltung
mit einem Mode, bei dem die Ersatzlampe
als „Zusatzsignal“ für das Hauptsignal
festgelegt wird.
Das Ersatzrot wird als „echter“ Ersatz für
das Hauptrot angesteuert. Ist das Ersatzrot
ausgewählt, können alle Signalbilder wie
gewohnt geschaltet werden - nur dass
statt des Hauptrots immer das Ersatzrot
genutzt wird.
Mit den Schaltbefehlen der beim
Ersatzrot eingetragenen Zubehöradresse
wird zwischen Hauptrot und Ersatzrot
umgeschaltet.
Funktion

ersatzrot

Mode
Schweiz sonst
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bietet die Möglichkeit, über eine zusätzliche Zubehöradresse Einfluss auf das Bild
eines Signals nehmen. Alle Lampen des
Signals werden im „gestörten“ Zustand
abgeschaltet, unabhängig vom eingestellten Signalbild. Das gilt auch für
Zusatzsignale außer Ersatzsignalen.
Für das „gestört“ schalten wird kein
zusätzlicher Funktionsausgang benötigt.
Der Mode wird bei einem beliebigen, noch
nicht anderweitig verwendeten Funktionsausgang des Signals eingetragen. Als
Zubehöradresse wird dazu die Adresse
eingetragen, mit deren Kommandos der
„Gestört“-Zustand geschaltet werden soll.
Funktion

Mode

gestörtes Signal

218

7.9.
richtungsanzeiger
Die Modi 219, 220, 194 und 239 sind
bei verschiedenen Bahnverwaltungen
verwendete Richtungsanzeiger als Zusatzsignal zum Fahrt zeigenden Hauptsignal.
Sie können aber auch in anderen Signalsystemen passende Verwendung finden.
Mode

219

239

adresse a1

1
funkti2
onsausgänge 3
4

220

194

aaddon

-

-

-

Schaltbefehle

aaddon
aaddon
aaddon +1
aaddon +1

(aus)
links
ein: 1 + 3 ein: 1 ein: 1 + 3
rechts
ein: 2 + 3 ein: 2 ein: 2 + 3
ein: 4 + 3

ein: 1
ein: 2
ein: 3

7.8.
gestörtes signal
Ein gestörtes oder erloschenes Signal ist
eigentlich kein Zusatzsignal. Der Mode
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Taster und Schalter

Jedes Signal einschließlich der Zusatzsignale und jede andere Funktion eines
Qdecoders kann statt durch Zubehörbefehle einer Digitalzentrale durch einen
Taster oder einen Schalter gesteuert
werden. Damit können alle Signalbilder
auch auf analog betriebenen Modellbahnanlagen und auch mit Besuchersteuerungen ausgestattete Ausstellungsanlagen
durch Qdecoder geschaltet werden.
8.1.
Schalter und Taster anschlieSSen
Jeder Funktionsausgang eines Qdecoders
ist für das Einlesen eines Tasters oder
Schalters geeignet, unabhängig davon,
ob der Funktionsausgang auch zur Ansteuerung eines Zubehörbausteins verwendet
wird oder nicht.
Im einfachen Fall werden Taster und
Schalter an Funktionsausgänge des
Qdecoders angeschlossen, die unmittelbar auf die Funktionsausgänge des zu
schaltenden Signals folgen.
Alternativ kann der Taster auch an einem
Funktionsausgang angeschlossen werden,
der eine der Signallampen schaltet. Zu
beachten ist aber, dass das Einlesen des
Tasters oder Schalters zu einem geringfügigen Stromfluss am Funktionsausgang
führt.
Bitte prüfen Sie:
• Bei Weichen und anderen Magnetantrieben ist vom gleichzeitigen Anschluss
eines Tasters abzuraten. Der dauernde
- wenn auch geringe - Stromfluss könnte
dem Antrieb schaden.
• Bei Glühlampen sollten keine Probleme
auftreten. Taster und Lampe können
kombiniert werden.
• Bei LEDs kann es sein, dass die LED leicht
glimmt. Wenn dies auch nach Erhöhung
des Vorwiderstands noch der Fall ist, ist
die LED für die Kombination mit einem
Taster nicht geeignet.
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Für einen Taster oder Schalter ist immer
ein Vorwiderstand erforderlich. In den
meisten Fällen wird ein Widerstand von
220 Ω eingesetzt. Wenn der Taster vom
Decoder nicht korrekt erkannt wird,
kann der Wert des Vorwiderstands auf
bis zu 100 Ω verringert werden. Funktioniert der Taster auch dann nicht, so liegt
ein Konfigurationsfehler vor. Verwenden
Sie nie geringere Widerstände als 100 Ω!
100 Ω

A0

A1 A2

Wei/Sig 1

A3 A4

Wei/Sig 2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

2011

8.

Wei/Sig 4

8.2.
Schaltbefehle per Taster geben
Sollen komplexe Signale auf analog betriebenen Modellbahnanlagen angesteuert
werden oder soll Besuchern von Schauanlagen die Möglichkeit gegeben werden,
Licht oder Signale von Hand zu schalten,
so bieten die Tastersteuerungen des
Qdecoder ideale Unterstützung.
Der Taster kommt an den ersten Funktionsausgang nach dem Signal, als Mode
tragen wir einen der in der folgenden
Tabelle zusammen gestellten Taster-Modi
ein.
Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Umlauf-Schaltschema
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
... die 3. Adresse des Signals

Mode
ohne mit
LED

224

225

226

227

228
230

229
231

Alle Taster-Varianten werden einmal mit
und einmal ohne LED-Ansteuerung bereit
gestellt.

lang

kurz

(Halt)
lan

...

kurz

ASignal

lang

...

kurz

ku

rz

ASignal+1

lang

g

rz

ku

ASignal+1

(Fahrt)

rz

d

ASignal

ücken
g dr
lan
x
kurz
1x

ku

rz

ken
rüc

x

1xk
u

Das Signal-Schaltschema
Alternativ zum Umlauf-Schaltschema
unterstützen Qdecoder das Signal-Schaltschema, das speziell für die Anforderungen von Signalen entwickelt wurde.
Zentraler Zustand ist hierbei das „Halt“
zeigende Signal. Mit einer Folge von
Tastendrücken wird vom „Halt“ zeigenden
Signal zu einem anderen Signalbild übergegangen. Von jedem anderen Signalbild
führt ein kurzer Tastendruck (immer)
zum „Halt“ zeigenden Signal zurück. Ein
direkter Wechsel zwischen anderen Signalbildern ist nicht vorgesehen.
Im folgenden Bild sind wiederum die
Schaltbefehle und die Taster-Betätigungen
zusammen gestellt.

1

ASignal

ASignal+1

(Langsamfahrt)

1 x kurz

(Halt)

2 x kurz

1x
kur
ku
z
r
z
1x
drück
en
ku
rz
g
+ 1
x

ASignal+1

3

an
1x l

Umlauf-Schaltschema
Beim Umlauf-Schaltschema werden ausgehend von einem Ruhe-Zustand mit jedem kurzen Drücken des Tasters
der nächstfolgende Signalbegriff eingeschaltet. Nach dem letzten Signalbegriff wird wieder in den Ruhezustand
geschaltet.
Der Ruhezustand ist häufig der Signalbegriff für „Halt“ oder der dunkle Signalschirm. Er kann auch aus jedem Signalbegriff durch langes Drücken des Tasters
direkt erreicht werden.
Das folgende Bild illustriert das Schaltschema, wobei jeweils das Schaltkommando einer Digitalzentrale verzeichnet
ist, das durch die entsprechende Tasterbetätigung ersetzt wird. Die mit diesen
Kommandos verbundenen Signalbegriffe
sind bei der Beschreibung der Signalsysteme jeweils aufgelistet.

kurz drücken

ASignal

1

Modi 225, 227, 229 und 231: Bei den Modi
mit LED Ansteuerung kann an den Funktionsausgang parallel zum Taster eine LED
angeschlossen werden - die beispielsweise
im Stellpult oder im Taster angeordnet ist.
Sie wird eingeschaltet, wenn das durch
den Taster gesteuerte Signal nicht „Halt“
zeigt bzw. das Zusatzsignal eingeschaltet
ist. Die LED muss mit einem Vorwiderstand
betrieben werden, der den Strom durch
die LED begrenzt. Ist er zu klein gewählt,
funktioniert der Taster nicht (und die LED
leuchtet zu hell).
Modi 224, 226, 228 und 230: Bei den
Modi ohne LED-Ansteuerung werden die
Funktionsausgänge, an denen der Taster
angeschlossen ist, nicht eingeschaltet.
Diese Modi müssen verwendet werden,
wenn der Taster an einen Funktionsausgang angeschlossen wird, an dem auch
eine Signallampe angeschlossen ist. Sie
sind zu bevorzugen, wenn keine StellpultLampe Verwendung findet.

x kur
z

ASignal+2

ASignal+2

Wenn ein Signal weniger als 6 Signalbilder
darstellen kann, sind die „unteren“ TasterBefehle der Darstellung nicht aktiviert.
Bei einem Signal mit mehr als 6 Signalbildern kann das Signal nicht durch einen
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8.3.
Mit Taster auf ein Signalbild schalten
In einigen Fällen ist es gewünscht, mit
einem Taster oder einem durch den Zug
betätigten Kontakt immer auf das gleiche
Signalbild zu schalten.
Der Taster kommt an den ersten Funktionsausgang nach dem Signal, es gibt je
einen Mode mit und ohne Rückmelde-LED:
Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal auf
ein spezielles Signalbild

Mode
ohne mit
LED

232

233

Das durch den Schalter zu aktivierende
Signalbild wird in die Adress-CVs des
Taster-Funktionsausgangs eingetragen.
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Beispiel
Ein Zug soll beim Überfahren eines
Kontaktes (z.B. ein Reed-Relais) das davor
stehende Signal auf „Halt“ schalten,
unabhängig davon, welches Signalbild
gerade angezeigt wird.
Der Signalbegriff „Halt“ ist bei (fast) allen
Signalsystemen der erste Signalbegriff.
In die Adress-CV muss deshalb eine „1“
eingetragen werden.
Als Signal unseres Beispiels verwenden
wir ein dreibegriffiges Signal (Mode
19, Adresse 1), das an A0 bis A2 eines
Decoders angeschlossen wird. Der Taster
zum Schalten auf Halt wird zwischen A3
und dem Rückleiter angeschlossen (Mode
232). Als Adresse wird „1“ für den Signalbegriff „Halt“ eingetragen.
Signal
Funktionsausgänge

einzelnen Taster gesteuert werden.
Hierbei handelt es sich in der Regel um
Mehrabschnitt-Signale, bei denen eine
Ansteuerungs-Variante mit zwei Adressen
und damit zwei Tastern existiert, die bei
Tasterbetrieb gewählt werden muss.
Modi 226 und 227: Mit dem Signal-Schaltschema wird meist die (Haupt-)Adresse
eines Signals geschaltet.
Modi 228 und 229: Einige Signale (z.B.
Mehrabschnittsignale) haben eine zweite
Zubehöradresse, die für die Signalbildgenerierung mit ausgewertet wird.
Modi 230 und 231: In einzelnen Fällen wird
auch noch eine dritte Zubehöradresse
ausgewertet. Dies kann beispielsweise
eine Adresse zum Dunkelschalten des
Signalschirms sein - womit ein gestörtes
Signal „simuliert“ wird.
Die bis zu drei Taster für ein Signal folgen
nacheinander an den Funktionsausgängen
des Decoders.
Jedes Zubehörsignal kann seinen eigenen
Taster erhalten.

Adresse

A0 A1
A1 A0
A2 A2
Taster
A3

ASignal1
A4
A3 A5 -

Mode

A5CV1=1
A4CV552
A6CV555

nSignalBild

CV558=1

CV550=19
CV553
CV556

CV559=232

Die Signalbilder können jetzt sowohl durch
Befehle der Digitalzentrale als auch durch
den Schaltkontakt beeinflusst werden. Das
folgende Bild gibt eine mögliche Folge von
Schaltbefehlen und Kontaktbetätigungen
wider:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

1

aktiv

1

1

2

Taster (Gleiskontakt)
aktiv

aktiv

Taster mit Signalsteuerung
Der Unterschied zum Tastermode 226
(Signalsteuerung) wird am Beispiel am
besten deutlich, wenn man sich die Differenzen zum obigen Schaltschema ansieht:

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

1

aktiv

1

1

2

Taster (Gleiskontakt)
aktiv

aktiv

8.4.
Schalter einlesen
Die Nutzung von Schaltern für die
händische
Signalisierung stellt die
Ausnahme dar, da mit einem Schalter nur
„ein“ und „aus“ unterschieden werden
und somit keine komplexen Signalbilder
gesteuert werden können. Allerdings
kann - beispielsweise - zwischen Hauptund Ersatzrot eines Signals genauso gut
mit einem Schalter wie mit einem Taster
umgeschaltet werden.
Mode

221
222
223

Funktion

Der Schalter schaltet das an die vorhergehenden Anschlüsse des Decoders angeschlossene Signal (1. Adresse)
Der Schalter schaltet die 2. Adresse des Signals.
Der Schalter schaltet die 3. Adresse des Signals.
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DR / DB
9.

Hp/Vr-Signale

Signale Deutscher Eisenbahnen

setzt. Da bei einer Geschwindigkeit bis
160 km/h der maximale Bremsweg bei
9.1.
Hp/Vr-Signae
900 m liegt, wird das Vorsignal mit einer
kleinen Reserve standardmäßig 1000 m
9.1.1. Das Signalsystem und die Signalbilder
vor dem Hauptsignal aufgestellt.
Das als H/V-Signalsystem
Auf Strecken mit höheren zugelassenen
bezeichnete Signalsystem
Geschwindigkeiten werden die zu erwarist
das
traditionelle
tenden Signalbegriffe mit sogenannter
Lichtsignalsystem
der
„Linienzugbeeinflussung“
zum
TriebDeutschen
Eisenbahnen.
fahrzeug übertragen und dort angezeigt.
Es wurde in den zwanziger
Jahren aus den NachtIst das Hauptsignal nicht auf der gesamten
bildern der Formsignale
Strecke zwischen Vor- und Hauptsignal
abgeleitet. Als „Tagessichtbar, kommen Vorsignalwiederholer
lichtsignal“ werden auch
zum Einsatz. Zur Unterscheidung vom im
bei Tage nur die NachtBremsabstand stehenden Vorsignal sind
Signalbilder gezeigt. Die
Wiederholer durch eine zusätzliche weiße
Bezeichnung H/V-Signale
Lampe gekennzeichnet. Vorsignalwiederist schlicht die Kurzform
holer von Einfahrtsignalen eines Bahnhofs
von
Haupt-/Vorsignaleignen sich ideal für die Nachbildung
System.
auf Modelleisenbahnanlagen, da die vor
dem Einfahrtsinal liegenden StreckenabKennzeichen
dieses
schnitte häufig TODO
Systems ist, dass sowohl
Halt- und Fahrt- als auch
Heute werden H/V-Signale nicht mehr
Geschwindigkeitsinforeingebaut und im Rahmen von Umbaumationen mit einem oder
und Modernisierungsmaßnahmen nach
mehreren farbigen Lichtern angezeigt und nach durch Kombinationssignale
werden. Dabei ist zwischen Haupt- und (Ks-Signale) ersetzt.
Vorsignalen zu unterscheiden. Haupt9.1.2. Signalbilder von Hp/Vr-Signalen
signale gestatten oder verbieten dem
Hp- und Vr-Signale können als Haupt- bzw.
Lokführer die Weiterfahrt und zeigen
Vorsignal „Halt“ und bis zu 2 Fahrbegriffe
die zulässige Geschwindigkeit an. Ein auf
darstellen.
„Fahrt“ stehendes Hauptsignal gibt die
Signalbegriff Hauptsignal
Vorsignal
Fahrt in den nachfolgenden Streckenabschnitt für (genau) einen Zug frei.
Hp 0
Bei schlechten Sichtverhältnissen oder
unübersichtlicher Streckenführung ist
Halt
Vr 0
der Bremsweg eines Zuges bereits bei
mittleren Geschwindigkeiten länger als der
Hp 00 1)
Streckenabschnitt, in dem der Triebfahrzeugführer das Hauptsignal beobachten
kann. Ein Zug könnte in diesen Fällen vor
Fahrt
Hp 1
Vr 1
einem „Halt“ zeigenden Signal nicht zum
Stehen gebracht werden. Zur Information
des Lokführers über den zu erwartenden
Langsamfahrt
Hp 2
Vr 2
Signalbegriff werden Vorsignale eingeDE-2

1)

Hp00 schließt im DB-Signalsystem 1969 das Verbot

von Rangierfahrten mit ein.
• Befindet sich ein Vorsignal am Mast
Das Signalbild Hp2 schreibt die Geschwindes Hauptsignals, kommt zuerst die
digkeitsbeschränkung auf 40 km/h vor,
Prüfung der Gelboptiken (gleichzeitig).
wenn nicht durch das Zusatzsignal Zs
Ist Vr0 das Zielbild, ändert sich nichts
3 eine abweichende Geschwindigkeit
mehr. Ist Vr2 das Zielbild, kommt die
angezeigt wird.
obere Grünoptik dazu, die obere gelbe
erlischt. Ist Vr1 das Zielbild, gehen die
Beginn der Geschwindigkeitsbeschränkung
Gelboptiken aus und es erscheint zuerst
ist am Signal. Das Ende liegt bei Einfahrdie obere, dann die untere grüne Optik.
und Zwischensignalen am nächsten
Hauptsignal oder einem davorliegenden • Erst wenn das Vorsignalbild steht,
gewöhnlichen Halteplatz. Bei mehreren
erfolgt am Hauptsignal der Übergang
gewöhnlichen Halteplätzen der Letzte.
von Hp0 zu Hp1 bzw. Hp2.
Bei Ausfahr- und Blocksignalen liegt das • Vr0 wird kurz eingeschaltet, wenn das
Ende an der letzten Weiche im Fahrweg.
Hauptsignal am Mast des Vorsignals auf
Sollte nach einem Ausfahrsignal keine
Halt schaltet.
weitere Weiche folgen, so endet er an
dem Ausfahrsignal.
9.1.3. entWIcklung der sIgnalschIrme
Wichtig: Sollte am Ende des WeichenErstmalig sind Tageslichtsignale im
bereichs eine höhere Geschwindigkeit
Signalbuch der Deutschen Reichsbahn
zugelassen sein, so darf die GeschwinGesellschaft (DRG) von 1935 enthalten.
digkeit erst erhöht werden, wenn der
Die verschiedenen Versuchssignale der
gesamte Zug den anschließenden Weichen30er und 40er Jahre, die teilweise von
bereich verlassen hat.
den Nachzeichen der Formsignale abweisIgnalBIldüBergänge
chende Signalbilder hatten, werden in
einem eigenen Kapitel vorgestellt. In
diesem Abschnitt beginnen wir mit den
TODO: Einführung Relaistechnik
ersten 1943 standardisierten SignalTODO: keine Hochsignalisierung
Auch die Vorsignal-Signalbilder werden schirmen.

absolut vorbildgerecht geschaltet:
• Bei Hp2 schaltet zuerst kaum merkbar
die gelbe, dann erst die grüne Optik.
• Übergänge zwischen Vr1 und Vr2 erfolgen
- analog zu den Übergängen am Hauptsignal - immer über Vr0.
• Beim Übergang nach Vr0 erlischt das
Ausgangsbild am Vorsignal und es
erscheint zuerst die obere, dann die
untere gelbe Optik.
Ulrich Budde @ bundesbahnzeit
• Bei einem Übergang von Vr0 nach Vr1,
Das folgende Bild zeigt die Signalschirme,
erlischt das Vr0 und es erscheint zuerst
die bei DRG im Signalbuch des Jahres
die obere, dann die untere grüne Optik.
1935 erstmalig eingeführt und auch nach
• Beim Übergang von Vr0 nach Vr2 erlischt Einführung modernerer Signalsysteme
die obere Gelboptik und es erscheint bei DR und DB im Einsatz waren und (im
stattdessen die grüne Optik.
DE-3

DR / DB
Bereich der ehemaligen
teilweise heute noch sind:

Blocksignal

Vorsignal

Hauptsignal

Hp/Vr-Signale
Bundesbahn)

zeigt neben Sh1 den Haltbegriff Hp 0.
Haupt- und Sperrsignal

... mit Ersatzrot

Vorsignalwiederholer

Hp0 + Sh0 Hp1
Hp2 Hp0 + Sh1
Hauptsperrsignal Bauform 1969

entWIcklung Im BereIch der dB - dIe Bauform 1969
Ursprünglich hatten Tageslichtsignale nur eine rote
Hp1
Hp2 Hp0 + Sh1
Hp00
Lampe. Das blieb bei der
Deutschen
Reichsbahn kompaktsIgnale - dIe Bauform 1984
(der ehemaligen DDR) Die zunehmende Zahl
auch bis zum Ende des unterschiedlicher SignalEinsatzes von H/V-Signalen schirme wurde im Jahr
der Fall.
1984 durch einheitliche
rechteckige
Die Frage, wie Rangier- „kompakte“
fahrten bei „Halt“ am Signalschirme ersetzt, bei
Hauptsignal zu handhaben denen die Lampen immer
waren, wurde bei DR und an der gleichen Position
DB unterschiedlich beant- montiert wurden. Der
rechteckige
wortet. Halt zeigende gleiche
Signale gelten
grund- Schirm wird auch für
sätzlich auch für Rangier- Vorsignale verwendet.
Hauptsperrsignal fahrten.
Die Freigabe Bei Hauptsignalen wurden
© Copyright
eventuell
vorhandene
alphamodell einer Rangierfahrt erfolgt
durch das Rangiersignal, Vorsichts- und Ersatzsidas zusätzlich zur roten Lampe einge- gnale zusätzlich in den
Kompakt-Signal
© Copyright
schaltet wurde.
Kompaktschirm integriert.
alphamodell
Im Gegensatz zur DR kombinierte die
Deutsche Bundesbahn Ende der 50er Jahre
das Hp-Hauptsignal mit einem Sh-Schutzsignal, dessen zweite rote Lampe in den
Block- Haupt- Hauptsperr- Vor- Vorsignalsignal signal
signal
signal wiederholer
Signalschirm des Hauptsignals integriert
wurde. Dieser dient jetzt sowohl der SignaLediglich die Richtungs- und Geschwindiglisierung der Hp-Fahrbegriffe als auch der
keits-Zusatzsignale wurden nicht in den
Sh-Rangiersignale. Die Bezeichnung Hp 00
Kompaktschirm eingebunden.
wurde dann 1959 im Signalbuch der DB
eingeführt. Bei Freigabe einer Rangier- zWergsIgnale
fahrt mit dem Rangiersignal Sh 1 wird die
zweite rote Lampe (des Sh 0 signalisierenden Hp00) ausgeschaltet und das Signal
DE-4

entWIcklung Im BereIch der dr
Im Bereich der DR wurde nach
Einführung der Hl-Signale (siehe ab Seite
DE-20) eine Umbenennung und teilweise
Änderung der Signalisierung eingeführt:
Signalbegriff

halt

Hauptsignal

hl 100

fahrt

hl 101

Vl 100

langhl102
samfahrt

Vl 101

Mode

am mast
eines hS

Vl 102

2

19

61

170 1)

aSignal

adresse

1
funkti2
onsaus3
gänge
4

Vorsignal

einzeln

ohne bzw. mit Rangiersignal verwendet.
Der Mode 19 ist für einfache Hp-Signale
vorgesehen. Er unterscheidet sich vom
Mode 61 durch das Schaltkommando für
das Signalbild Hp2. Für ein zweibegriffiges
Signal genügt der Mode 2.

-

-

-

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1
1)

hp 0
hp 1
-

hp 2
-

hp 0
hp 2

ab Softwareversion 8.1

In die Adress-CVs des für das Signal
9.1.4. schalten der sIgnalBIlder
verwendeten Funktionsausgangs wird die
Qdecoder nutzen für das Schalten von Zubehöradresse des Signals eingetragen.
Signalbildern an Haupt- und Vorsignal die Mit den Schaltbefehlen dieser Zubehörgleichen Schaltbefehle, wofür die Signal- adresse und der nachfolgenden Adresse
begriffe auf zwei aufeinander folgende werden die Signalbilder eingestellt.
Zubehöradressen verteilt werden. Als
Qdecoder schalten die Signalbilder
Besonderheit wird auch das Rangiersignal
vorbildgerecht bis zu den sich aus der bei
mit einem Befehl an die Hauptsignaladder „großen“ Bahn eingesetzten Relaisresse geschaltet, da bei Aufleuchten des
technik ergebenden Details.
Rangiersignals das Hauptsignal gegebe•
Der Grundzustand eines Hauptsignals
nenfalls von Hp00 nach Hp0 wechselt.
ist Hp0. Übergänge von Hp1 nach Hp2
Schaltbefehle
erfolgen immer über Hp0. Ein Umsignahp 00
hl 100
Vr 0
Vl 100
asignal
lisieren zwischen Fahrtbegriﬀen ist nicht
möglich.
hp 1
hl 101
Vr 1
Vl 101
asignal
• Bei Hp2 schaltet zuerst kaum merkbar
Sh 1
hl100+ra12 Vr 0
Vl 100
asignal+1
die gelbe, dann erst die grüne Optik.
hp
2
hl
102
Vr
2
Vl
102
asignal+1
• Beim Rückfall des Hauptsignals nach
Die meisten Hp/Vr-Signale belegen
Hp0 erscheint bei Einfahrsignalen kurz
einen „Adressraum“ von 2 Zubehöraddas Nebenrot (Ersatzrot) und dann erst
ressen. Die zweite Adresse sollte nicht
wieder Hp0.
von anderen Zubehörartikeln genutzt
Hauptsperrsignale
werden.
Für Hauptsperrsignale gibt es Modi für die
Hauptsignale
Die Modi 61 bis 63 werden für Hauptsignale
DE-5
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Reichsbahnausführung (mit Ra12 und Hp0)
und für die Bundesbahnausführung (mit
Sh1 und Hp00) - jeweils mit und ohne die
gelbe Lampe für den Signalbegriff Hp2.

Hauptsignal wird nicht mit Mode 19
geschaltet.
• Die Modi 186 und 187 werden verwendet,
wenn das zum Vorsignal gehörende
Hauptsignal mit dem Mode 19 geschaltet
Mode
149
62
99
63
wird.
adresse
asignal
• Mode 66 und 67: Wird der Signalbegriff
1
Vr2 nicht benötigt, können die gelben
funkti- 2
und grünen Lampen parallel geschaltet
onsaus- 3
werden.
gänge 4
• Die Modi 68 und 69 dienen der modifizierten DR-Signalisierung. Für die aller5
meisten Signale werden Sie diese Modi
Schaltbefehle
nicht benötigen.
hp 00
asignal
Bei
den Modi 64, 66, 68, 69 und 186
asignal
benötigt der Decoder zusätzlich die
ra12
Sh 1
asignal+1
Schaltinformationen des am gleichen
hp
2
hp 2
asignal+1
Mast befestigten Hauptsignals, falls es
ein solches gibt. Seine Adresse ah wird in
Vorsignale
die Konfigurationsvariablen des Vorsignals
Vorsignale stehen entweder einzeln oder (beim zweiten verwendeten Anschluss)
sind am Mast eines Hauptsignals montiert. eingetragen.
Sind sie am Mast eines Hauptsignals Bei den Modi 65 und 67 muss das Hauptmontiert, sind sie bei Halt am Hauptsignal signal unmittelbar vor dem Vorsignal an
dunkel.
den Decoder angeschlossen werden.
Das Vorsignal ...
... steht einzeln

... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)

Gebraucht werden ... Gebraucht werden ...
nur

66

nur

alle
Signalbegriffe

64

HS ist ...

alle
Signalbegriffe

HS ist ...

an einem am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen
Decoder Decoder Decoder Decoder

66

67

64

65

64 65 186 187 66 67
a1
aSignal
adressen
a2 ah - ah - ah 1
funkti2
onsaus- gänge 3
4
- Mode

68

69

ah

ah

-

-

Schaltbefehle

ah
asignal
asignal
asignal+1
asignal+1

(dunkel)

Vl 100
QDecoder können Vorsignale in vier
Vl 101
Varianten ansteuern:
Vr 0
- Vl 100
• Mode 64 und 65: Beim „normalen“
Vr 2
- Vl 102
Vorsignal werden alle vier Lampen
einzeln an den Decoder angeschlossen. Auch beim Schalten der Vorsignal-SignalEs können alle Signalbegriffe angezeigt bilder werden alle durch die Relaistechnik
werden. Das zum Vorsignal gehörende entstehenden Übergänge absolut vorbildDE-6

Vr 0
Vr 1
Vr 2
- -

gerecht nachgebildet.

setzt werden, wobei die Geschwindigkeitsbeschränkung bis 400 Meter hinter
das nächste fahrtzeigende Hauptsignal
einzuhalten ist.

9.1.5. zusatzsIgnale
Über oder unter dem Schirm des Signals
können weitere Signale angeordnet
Im Signalbuch von 1935 wird das Signal Zs 1 als
werden, mit denen dem Triebfahr- Ve 5 geführt.
zeugführer zusätzliche Informationen Die im Bereich der Deutschen Reichsbahn
übermittelt werden. In einigen Fällen sind gültige Form des Ersatzsignals - die auch bei
diese Zusatzsignale in den Hauptschirm den modernen Ks-Signalen Verwendung findet
des Signals integriert.
- wurde in Einzelfällen auch bei älteren LichtRangiersignal Sh 1 (DB) / Ra 12 (DR)
Vorrücksignal Ve 5 (SB 1935)

Eine Rangierfahrt darf am “Halt”
zeigenden Hauptsignal vorbeifahren.
Im Signalbuch (SB) von 1935 findet sich statt
dessen das Vorrücksignal Ve 6: Eine Rangierfahrt darf am Halt zeigenden Hauptsignal
vorbeifahren.

Ersatzsignal Zs 1 / Zs 101 (DR)
Vorsichtssignal Zs 7 (DB) / Zs 11 (DR)
Ersatzsignal Ve 5 (SB 1935)
Am Signal Hp 0 / Hp00 oder
am gestörten Lichthauptsignal
darf ohne schriftlichen Befehl
vorbeigefahren werden. Das
Ersatz- bzw. Vosichtsssignal gilt
auch, wenn es erlischt, bevor
die Spitze des Zuges am Signal
vorbei gefahren ist.
Hauptsignal mit Ersatzsignal

Bauform 1935 Bauform 1969 Kompaktsignal
Hauptsignal mit Vorsichtssignal

signalen eingesetzt. Im Regelfall gab es auch
im Gebiet der DR das als Zs 101 bezeichnete
„A“-förmige Ersatzsignal.

Richtungsanzeiger Zs 2 (DB) / Zs 4 (DR)
Der Richtungsanzeiger gibt
durch
einen
Kennbuchstaben an, für welches
Streckengleis
mehrerer
nebeneinander verlaufender
Strecken das Hauptsignal auf
Fahrt steht. Er wird auch
angewandt, wenn dem Triebfahrzeugführer bei größeren
Bahnhöfen
die
Einfahrt
in
einen
bestimmten
Bahnhofsteil (z.B. Rangieroder
Personenbahnhof)
angezeigt werden soll.
Richtungsvoranzeiger Zs 2v
Der
Richtungsanzeiger
kann
durch
einen
Richtungsvoranzeiger
angekündigt, der am oder
hinter dem Vorsignal oder
dem letzten Hauptsignal
aufgestellt ist.
Aus historischen Gründen darf
der Richtungsvoranzeiger auch
weißleuchtend sein. Im Signalbuch der DR gibt
es keine spezielle Ausführung des Voranzeigers.
Statt dessen wird in jedem Fall Zs 4 verwendet.

3 Bauformen: DR, DB, neu

Bauform 1969 Kompaktsignal

Bei Zs 7 darf die Fahrt auf Sicht fortge-
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9.1.6. geschWIndIgkeItsanzeIger
Geschwindigkeitsanzeiger Zs 3
Geschwindigkeitsvoranzeiger Zs 3v
Geschwindigkeitsanzeiger Fw 101 (SB 1935)
Mit dem Signalbegriff Hp2
wird immer eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40
km/h signalisiert. Je nach
baulichen Gegebenheiten
können aber höhere oder seltener - auch niedrigere
Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten. In
diesen Fällen wird über
dem Hauptsignal eine
weiße Ziffer als Zusatzsignal Zs3 angebracht. Die
Geschwindigkeit darf ab
dem Signal das Zehnfache
der als Kennziffer bezeichneten Zahl des Zs 3 nicht
überschreiten.
Zs 3 wird in der Regel zu Hp2 geschaltet.
Bei Geschwindigkeiten ab 70 km/h kommt
Hp1 zum Einsatz.
Zs 3 kommen auch einzeln stehend zum
Einsatz, wenn sich die Geschwindigkeitsbeschränkung zwischen zwei Hauptsignalen
Das Signal wird auch an Blocksignalen selbsttätiger Blockstellen (Sbk)
angewendet, wenn das nächste Signal im
verkürzten Bremswegabstand folgt. In
diesem Falle gilt die angezeigte Geschwindigkeit bei Vorbeifahrt der Spitze des
Zuges am Signal.
Die Kennziffer 3 kann anzeigen, das in ein
Stumpfgleis einfgefahren wird oder das
ein ausreichender Durchrutschweg fehlt.
Die Kennziffern 1 und 2 können anzeigen,
dass besonders früh zu halten oder in ein
besetztes Gleis einzufahren ist.
Wird innerhalb des anschließenden Weichenbereichs durch
DE-8

ein Signal Zs 3 eine andere Geschwindigkeit angezeigt, gilt diese bis zum Ende
des Weichenbereichs. Eine durch Hauptsignal oder Signal Zs 3 vorgeschriebene
Geschwindigkeitsbeschränkung
kann
durch ein alleinstehendes Signal Zs 3
bereits vor dem Ende des anschließenden
Weichenbereichs geändert werden.

8

8

Bauform 1969 Kompaktsignal
Wenn Hp2 immer die gleiche, von 40 km/h
abweichende Geschwindigkeit signalisiert,
wird Zs 3 als 8
unveränderliche Tafel ausgeführt. Einzeln stehende Zs 3 bzw.8Zs 3v
zeigen mit der Spitze nach unten. Bei Zs 3
an einem Hauptsignal hat sich die Bauform
mit der Spitze nach oben durchgesetzt.
Als Lichtsignal ist das Zs 3 bzw. Zs 3v
entweder mit dreieckigem Schrim (ältere
Bauform) oder mit einem rechteckigem
Schrim ausgeführt, wie er bei Ks-Signalen
Verwendung findet.
Im Beispiel unten darf ab
dem Einfahrtsignal mit 60
km/h durch die Weichenstraße gefahren werden.
Da jedoch nach wenigen
Metern keine im gebogenen
Zweig befahrene Weiche
mehr im Fahrweg liegt, wird
durch ein erneutes Zs die
Geschwindigkeit auf 80 km/h
heraufgesetzt. Wenn die
letzte Achse des Zuges das
Ausfahrsignal passiert hat,
darf wieder mit Fahrplan- © Copyright
geschwindigkeit
gefahren MdE@wikimedia

werden, da dieses keine Geschwindigkeitsbeschränkung signalisiert.
Weichenbereich
später
freie Strecke

: 60 km/h
: 80 km/h
: Vmax

BeIspIele
Zs 3v mit Vr 0
In
bestimmten
Situationen
kann zwischen Vor- und Hauptsignal ein zusätzlicher, allein
stehender Geschwindigkeitsanzeiger angebracht sein, dessen
Signalbegriff
ebenfalls
am
Vorsignal durch einen Geschwindigkeitsvoranzeiger angekündigt
wird (so genannte Abgestufte
Geschwindigkeitssignalisierung). Aus diesem Umstand kann sich
das Signalbild Vr 0 (Halt erwarten) mit
Geschwindigkeitsvoranzeiger
ergeben.
Die mit Hilfe des Geschwindigkeitsvoranzeigers angekündigte Geschwindigkeitsbegrenzung bezieht sich in diesem Fall nicht
auf die am Hauptsignal zu erwartende
Geschwindigkeitsbeschränkung, sondern
kündigt eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Halt zeigenden, durch
das Signalbild Vr 0 angekündigten, Hauptsignal an.

freie Strecke

: Vmax

Weichenbereich

: 80 km/h

Bahnsteigbereich

: 60 km/h

Auf unserer Beispielstrecke darf der
Zug im Weichenbereich mit 80 km/h
fahren. Sobald das Triebfahrzeug das
einzeln stehende Zs 3 erreicht, muss die
Geschwindigkeit auf 60 km/h verringert
sein. Am Hp 00 zeigenden Ausfahrtsignal
muss er Zug dann zum Stehen kommen.
Zs 3v mit Hp 2
TODO: Ich habe gerade keinen
Beleg zur Hand, aber soweit
mir bekannt, galt vorher in den
preußischen RBDen noch das
Konzept der Wegesignalisierung,
und auf Hauptbahnen bedeuteten 2 bzw 3 Flügel 45 km/h
für Personenzüge und 30 km/h
für Güterzüge, auf Nebenbahnen stets
30 km/h. Das hatte mit den preußischen
Weichennormalien zu tun: Für abzweigende Personenzugfahrwege wurden
Weichen 245-1:10 verwendet, die auch
als EKW und DKW verfügbar waren. In
Gütergleisen und auf Nebenbahnen
mochte es noch die Weichen 140-1:7
gegeben haben.
Für die Reichsbahnweichen mit 190 m
Halbmesser gilt 40 km/h als angemessene
Abzweiggeschwindigkeit, für die 500er
Weichen wurden anfangs sogar 65 km/h
per AzFV (Anhang zu den Fahrdienstvorschriften) zugelassen. Mit Einführung
der Geschwindigkeitsanzeiger Zs 3 bei
der DB hat man auf 60 km/h abgerundet,
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geblieben.
• Das Regelgleis wurde zum Baugleis
erklärt. Dort wird somit gebaut.
Ende der Beschränkung: Zs 10
• Für Überholungen. Ein langsamer Zug
Das Signal gilt nur für Zugfahrten und
wird während der Fahrt von einem
bedeutet, dass eine durch Hp 2 oder Zs
schnelleren überholt.
3 signalisierte Geschwindigkeit schon vor • Aufgrund von Unregelmäßigkeiten ist
dem Ende des anschließenden Weichendie Fahrt auf dem Gegengleis vorüberbereichs aufgehoben ist. Innerhalb eines
gehend angeordnet.
Weichenbereichs können mehrere Signale
Der Auftrag, das Gleis entgegen der
Zs 10 für verschiedene Fahrwege aufgegewöhnlichen Fahrtrichtung zu befahren,
stellt sein.
gilt bis zum nächsten Bahnhof. Liegt davor
Innerhalb des Weichenbereichs kann ein eine Abzweig- oder Überleitstelle, gilt der
einzelnes Zs 3 aufgestellt werden, welches Auftrag bis dahin.
eine höhere Geschwindigkeit zulässt.
Ist am Signal kein Zs 6 vorhanden, kann
Hp00 mit Vor- und Zusatzsignalen
alternativ auch gefahren werden mit
Quelle:
http://www.bahnbilder-leipzig.
• schriftliche Befehl
d e / h t m / h v - m a - 7 0 - h p 0 0 - v r 0 v. h t m
noch nicht um Genehmigung nachgesucht.
• dem Gegengleisfahrt - Ersatzsignal (Zs8)
Das Bild zeigt das Signal R1 • Gegengleisanzeiger (Zs6) als Formsignal
in Groß Gerau. Es wurde eine
und dem Ersatzsignal Zs1 oder dem
Fahrstraße von Bischofsheim
Vorsichtssignal Zs7
kommend in Richtung Groß •
Gerau-Dornberg eingestellt.
Schon zu erkennen sind die Stumpfgleisanzeiger Zs 13 (DB)/Zs 6 (DR)
erlaubte
Geschwindigkeit Der Stumpfgleis- und Frühhaltanzeiger
von 70 km/h und die Vorsi- erscheint am Hauptsignal für die Einfahrt
gnalisierung auf das nächste eines Zuges in ein Stumpfgleis (StumpfHauptsignal, Halt erwarten. gleise der Kopfbahnhöfe ausgenommen),
Der Grund für das noch ein durch Signale abschnittsweise untervorhandene HP00 ist ein teiltes Gleis, wenn der Einfahrweg
Bahnübergang, der sich in verkürzt ist oder ein anderes Gleis, wenn
der Verbindungskurve Richtung Dornberg der Einfahrweg um mehr als 30% kürzer als
befindet. Erst wenn dieser gesichert ist, bei den übrigen Einfahrten ist.
ist die letzte Vorraussetzung für eine Das Signal wird nicht angewendet, wenn
sichere Zugfahrt erfüllt, und das Signal das Signal Zs 3 die Kennziffer 1, 2 oder 3
HP00 erlischt zu Gunsten des HP1.
zeigt (siehe dazu auch die Beschreibung
des Zs 3).
Gegengleisanzeiger Zs 6
weil man nur Zehnerstufen signalisieren
konnte.

Gegengleisersatzsignal Zs 8
Der Gegengleisanzeiger zeigt an, dass auf
zweigleisiger Strecke das Gleis entgegen
der gewöhnlichen Fahrtrichtung befahren
werden darf. Dies kann mehrere Gründe
haben:
• Auf dem Regelgleis ist ein Zug liegen
DE-10

Kennlicht
Hp-Signale dürfen planmäßig außer
Betrieb gehen. Sie sind dann vom
Lokführer nicht zu beachten. Das Signal
wird komplett dunkel geschaltet und statt
dessen ein Kennlicht eingeschaltet.

Kennlicht am Vorsignal, Hauptsignal eingeschaltet: Fahrt führt in eine Strecke ohne
Streckenblock, deshalb kein Vorsignalbegriff. Es gibt aber (mindestens) einen
Fahrtweg von diesem Signal, für den ein
Vorsignal geschaltet wird.
TODO: Ansteuerung

verkürzter Bremsweg / Wiederholer

Das Vorsignal steht in einem um mehr als
5% verkürzten Abstand des Bremswegs vor
dem zugehörigen Signal.
Zusatzsignale zum Hauptsignal

Ersatzrot

Einige Signale wurden auch mit einer
zweiten roten Optik ausgerüstet, die zum
Einsatz kam, wenn das Haupt-Rot ausgefallen war.
Zum Testen der Lampe wird diese beim
Wechsel des Signalbildes auf Hp0 kurz
eingeschaltet, bevor auf das Hauptrot
gewechselt wird.
Gestörtes Signal

Dies ist natürlich kein „Zusatzsignal“. Es
kann aber durch einen Qdecoder wie ein
Zusatzsignal geschaltet werden.
Notgelb
Im außergewöhnlichen Störfall,
dass neben der normalen
Energieversorgung alle Notversorgungssysteme
ausfallen,
werden in Stellwerken der
Deutschen Bahn alle Einfahrtsignale auf Notrot geschaltet.
Bei den Einfahr-Vorsignalen
wird eine der gelben Lampen
als Notgelb einschaltet. Diese
Lampen leuchten dann, bis der
letzte Rest Batterieladung auch
noch aufgebraucht ist ...

Richtungsanzeiger Zs 2
Richtungsvoranzeiger Zs 2v
Beschleunigungsanzeiger Zs 4
Verzögerungsanzeiger Zs 5
Gleiswechselanzeiger,
Frühhaltanzeiger Zs 6
Kennlicht

Zusatzsignale
Zusatzsignale werden immer an die
unmittelbar an ein Hauptsignal folgenden
Funktionsausgänge angeschlossen. In die
Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs
wird die Zubehöradresse eingetragen,
unter der das Zusatzsignal geschaltet
wird. Die Art des Zusatzsignals wird in die
Mode-CV des zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Zusatzsignale können zu allen Haupt- und
Vorsignalen hinzugeschaltet werden. Ein
Signal kann auch mehrere Zusatzsignale
haben.
Mode

200
Zs1

201
Zs8

202

203
Zs7

Zs1 und Zs8
Schaltbefehle

al
al
al+1
al+1

aus
ein
-

-

aus
Zs1
aus
Zs8

aus
ein
-

Mode 200: Ersatzsignal Zs1
Beim Einschalten des Ersatzsignals wird
das Hp-Signal auf „Halt“ gestellt. Wechselt
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dieses zu einem Fahrtbegriff, erlischt das
Ersatzsignal. Das Ersatzsignal kann auch
eingeschaltet werden, wenn das Hp-Signal
„gestört“ geschaltet oder ein Kennlicht
eingeschaltet ist. Der Hp-Signalschirm
bleibt in diesen Fällen erloschen.
Das Zs1 wird nach ca. 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Diese Zeit kann in den
CVs für die An-Zeit tan geändert werden.
Zur Einstellung der Betriebsart siehe auch
im Kapitel „Konfiguration der Betriebsart“
auf Seite 18 im Qdecoder Handbuch.
Mode 201: Falschfahrauftragssignal Zs8
Zs8 wird wie das Ersatzsignal Zs1 eingesetzt, allerdings nur bei Fahrten in ein
nicht planmäßiges Gleis. Auch das Zs8
wird nach ca. 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Die Zeit kann durch
Änderung der Anzahl der Blinkpulse in der
Konfigurationsvariablen für nPuls am Funktionsausgang der weißen Lampe modifiziert werden. Die Blinkfrequenz kann
durch Änderung der Aus-Zeit taus geändert
werden. Der Ausgang ist immer gleich lang
ein- wie ausgeschaltet.
Mode 203: Rangiersignal Ra12
Das Rangiersignal funktioniert ähnlich wie
das Zs1. Es ist aber fest mit Hl13 gekoppelt
und verlischt bei einem gestörten Signal
oder beim Einschalten des Kennlichts. Es
wird nach ca. 30 Sekunden automatisch
ausgeschaltet. Diese Zeit kann in den CVs
für die An-Zeit tan geändert werden.
Modi 200 bis 202: Beim Einschalten des
Ersatzsignals wird das dazugehörige
Hauptsignal auf „Halt“ gestellt. Wechselt
es zu einem Fahrtbegriff, erlischt auch das
Zusatzsignal. Das Ersatzsignal kann auch
eingeschaltet werden, wenn das Hauptsignal „gestört“ geschaltet ist. Dieses
bleibt dann erloschen.
Mode 203: Zs7 ist wie Zs1 mit „Halt“ am
Hauptsignal verknüpft. Es erlischt aber
DE-12

mit einem gestörten Hauptsignal.
Mode 206: Wird der Richtungsanzeiger
oder ein vergleichbares Signal eingeschaltet, wenn das Hauptsignal „Halt“
zeigt, wechselt das Hauptsignal automatisch auf Hp1. Beim Schalten des Hauptsignals auf Halt wird auch der Richtungsanzeiger ausgeschaltet.
Mode 209: Das Signal „Geschwindigkeitsanzeiger“ ist mit Hp2 am Hauptsignal
verknüpft. Das Einschalten des Zusatzsignals bewirkt einen Wechsel des Hauptsignals auf Hp2. Wird Hp2 ausgeschaltet,
gilt das auch für das Zusatzsignal.
Bei signalisierten Geschwindigkeiten ab 120 km/h,
wird am Hauptsignal Hp1 und am Vorsignal Vr1
angezeigt. Verwenden Sie in diesen Fällen Mode 206
für das Ziffernsignal Zs3 / Zs3a.

Mode 218: Das gestörte Signal wird über
eine Zubehöradresse geschaltet, die bei
einem beliebigen Funktionsausgang des
Signals eingetragen wird (Ausführlicher
beschrieben im Beispiel „Haupt- / Vorsignalkombinationen“ auf Seite <?> im
Einführungsband des Signalbuchs).
Mode

218 200 203 206 209 201 202
Zs1 Zs7 Zs2 Zs3 Zs8 Zs1
und
Zs8
Schaltbefehle

AL
AL
AL+1
AL+1

normal
gestört

-

-

-

aus
ein
-

-

-

aus
Zs1
aus
Zs8

Mit dem Schalten eines Zusatzsignals wird das
Hauptsignal auf das passende Signalbild geschalten.
Eventuell vorhandene Vorsignale ändern aber ihr
Signalbild nur, wenn sie an den gleichen Decoder
angeschlossen sind.

Zusatzsignale der DR
Mode 203: Bei einem Hp-Signal ohne Hp00
(ohne zweite rote Lampe oder zweite rote
Lampe ist Ersatzrot) wird das Rangiersignal als Zusatzsignal angesteuert.

Mode 201: Werden die beiden weißen
Lampen getrennt angesteuert, ist es
möglich, auch das DR-Ersatzsignal (weiß
blinkende Lampe) zu signalisieren.
Mode

217
ersatzrot

203
ra12

201
Zs1

hauptrot
ersatzrot
-

aus
ein
-

-

adresse

212
ra12 / Zs1

1 1
6 52
3 7
5 43
1 4

1
62
3
53
1

1
1
2 6
2
2
7
7
3 5
3
3
4
4

198
Ziﬀernadresse aZ

199

Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ+1
aZ+1
aZ+2
aZ+2
aZ+3
aZ+3
aZ+4
aZ+4

aus
Zs1
aus
ra12

Mode 212: Sollen mit den beiden weißen
Lampen sowohl Zs1 als auch Ra12 angezeigt
werden, steht der Kombinationsmode zur
Verfügung. Die beiden Signale werden mit
aufeinander folgenden Zubehöradressen
geschaltet, wobei nur die Adresse für Zs1
in den Decoder geschrieben werden muss.
Mode 217: Mit Kommandos einer Zubehöradresse wird zwischen Haupt- und
Ersatzrot umgeschaltet.
Komplexe Ziffern-Zusatzsignale
In modernen Signalmodellen stehen für
die Signalisierung von Geschwindigkeiten
teilweise Anzeigen zur Verfügung, die
mehrere Ziffern darstellen können.
Neben der einfachen Anzeige einer Ziffer
werden durch Qdecoder auch Zwei- und
Dreifach-Ziffernanzeigen und Siebensegmentanzeigen unterstützt. Letztere neben
dem Vollausbau, der alle neun möglichen
Ziffern ansteuern kann und dafür sieben
Funktionsausgänge benötigt auch eine
Version mit „nur“ sechs möglichen Ziffern,
die aber auch nur fünf Funktionsausgänge
belegt.

197

Mode

Schaltbefehle

al
al
al+1
al+1

1
52
5
3
43
4
1

funktionsausgänge

1. Ziﬀer
2. Ziﬀer
3. Ziﬀer
-

(aus)
3
4
5
6
8
9
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zusatzsignale für das Vorsignal
Mode

218

203
Zs2v

206
Zs3v

172
verk. bW 1)

Schaltbefehle

al
al

normal
erloschen

aus
ein

schaltet
selbsttätig

1)
Die Lampe für den verkürzten Bremsweg
muss nur bei einer Haupt-/Vorsignalkombination separat angesteuert werden. Sie
ist ausnahmsweise zwischen Haupt- und
Vorsignal an den Decoder anzuschließen.

Natürlich kann auch ein Vorsignal wegen
„Störung“ dunkel geschaltet werden (Mode
218). In einigen Fällen sind Vorsignale mit
Zusatzsignalen ausgerüstet (Mode 203)
oder haben einen Geschwindigkeitsvoranzeiger (Mode 206). Die Schaltung erfolgt
wie beim Hauptsignal (Zs2 und Zs3).
Die den verkürzten Bremsweg bzw. den
Signalwiederholer signalisierende weiße
Lampe am Vorsignal ist immer eingeschaltet. Ein zusätzlicher Decoderausgang
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ist nicht erforderlich.

Mode

9.1.7. multIplex-sIgnale
Eine Besonderheit stellen Signale in
Multiplex-Technologie dar. Diese haben
immer vier Anschlüsse - unabhängig von
der Anzahl der Lampen im Signalschirm.
Die Ansteuerung der einzelnen Lampen
erfolgt zeitversetzt, so dass zwischen den
4 Anschlussleitungen des Signals bis zu 12
unabhängig schaltbare Lichtquellen eingesetzt werden können.

Für einzeln stehende Vor- und Hauptsignale stellen Qdecoder folgende Modi
bereit:
100

101

adresse

1
funkti2
onsaus3
gänge
4

102
asignal

103

104

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1

Vr 0
Vr 1
Vr 0
Vr 2

hp 0

hp 00
hp 1

hp0
-

Sh 1
hp 2

Bei Kombinationen von Haupt- und
Vorsignal wird die Adresse des Hauptsignals in die Konfigurationsvariablen des
ersten für das Signal verwendeten Funktionsausgangs eingetragen, die für das
Vorsignal beim zweiten Funktionsausgang:
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106
ahS = ahauptsignal
aVS = aVorsignal

107

Schaltbefehle

ahS
ahS
ahS+1
ahS+1
aVS
aVS
aVS+1
aVS+1

Für die Ansteuerung eines Signals mit
Multiplextechnik benötigen Sie einen
Qdecoder der Z2-Serie mit SignalErweiterung.

Mode

105

1
adresse
2
1
funkti- 2
onsausgänge 3
4

*)

hp 0

hp 00
hp 1

hp0

Sh 1

-

hp 2
Vr 0 *)
Vr 1 *)
Vr 0 *)
Vr 2 *)

Bei Halt am Hauptsignal bleibt das Vorsignal dunkel.

9.1.8. BeIspIele
Einfache, aber häufig genutzte Beispiele
sind im einführenden Band des Signalbuchs unter „Ein einfaches Beispiel“ auf
Seite 10 und „Haupt- / Vorsignalkombinationen“ auf Seite 18 ausführlich
beschrieben. Die Beschreibung „Ein
einfaches Beispiel“ kann sicherlich
einfach auf ein Hp-Signal mit Zusatzsignalen übertragen werden.
Als Ergänzung folgen hier einige Signalbeispiele und beispielhafte Folgen von
Schaltbefehlen.
Ausfahrtsignale von DB und DR
Die Unterschiede zwischen den Signalen
der DB und der DR können am Anschluss
und der Ansteuerung am leichtesten
nachvollzogen werden.
Die DB-Variante schließen wir an A0 bis A4
eines Decoders an und tragen als Signaladresse „1“ ein:

funktionsausgänge

A0
A1
A2
A3
A4

Adresse

aSignal
-

A1
A0
A4
A3
A2

A1

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)

Mode

1

CV1=1

cV550=63

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

Mode 62

CV561

CV562

Mode 19

A0

2

1

2

1

3

2

1

Mode 63

korrekter
A0
Wenn wir „falscher“
dasselbe Signal
als A1
DR-Version
A3
Signalschirm A4
Signalschirm
Einfahrsignal mit Vor- und Zusatzsignal
A3
A2
schalten wollen, müssen wir es etwas
A2
A4
Ein dreibegriffiges Einfahrsignal ist
anders anschließen und konfigurieren.
zusätzlich mit einem GeschwindigkeitsDer DR-Schirm hat eigentlich ein anderes
anzeiger Zs3 ausgerüstet. Wir schließen
Aussehen. Für den Notfall genügt uns
A1
das
Signal an die Ausgänge A0 bis A3 eines
das
Standardmodell
und
wir
sehen
über
A0
A4 Unterschiede hinweg. Wenn uns ein
Decoder an, wählen den Mode 61 und
die
A3
haben dem Signal die Zubehöradresse
passendes
Signalmodell zur Verfügung
A2
1 gegeben. Für den Geschwindigkeitssteht, ist es aber natürlich schöner.
anzeiger wählen wir die Adresse 3 und
A1
A0
„falscher“ A0
korrekter
A1
können so zwischen Hp2 mit Zs3 und Hp2
A3
Signalschirm A4
Signalschirm
A3
ohne Zs3 unterscheiden.
A2
A2

A4

A1
falscher“ A0
nalschirm A4
A3
A2

a0
a1
a2
a3
a4

A0
A1
A3
A2
A4

Adresse

aSignal

CV1=1

Signal

Mode

cV550=62

korrekter
CV552
Signalschirm

CV553

-

CV555

CV556

CV558

CV559

aersatzrot

CV561=3

cV562=217

Für das DR-Signal verwenden wir den
Mode 62. Die zweite rote Lampe nutzen
wir als Ersatzrot. Das Signal funktioniert
natürlich auch ohne das zweite rote Licht,
aber es ist eine interessante und selten
genutzte Variante, die roten Lampen zu
wechseln. Für die Umschaltung nutzen wir
die Zubehöradresse „3“.
In der folgenden Schaltbefehl-Folge
können wir die Signalbilder von DR- und
DB-Signalschirm vergleichen. Zusätzlich
ist ein Signal mit dargestellt, das mit
dem Standard-Signal-Mode 19 konfiguriert wurde - um auch den Unterschied im
Schaltverhalten zwischen 19er und 60er
Modi zu zeigen.

funktionsausgänge

Signal

funktionsausgänge

1
0
4
3
2

Signal

a0
a1
a2
a3

A3
A1
A0
A2

Adresse
A4

Mode

A5 cV550=61
aSignalA6 CV1=1
A12
A10
CV552
CV553
A9
A7
- A6 CV555
CV556
A8
A11
aZs3 CV558=3 cV559=209
A13

Für das Vorsignal eines Einfahrsignals
gibt es auf vielen Modelleisenbahnen
nicht genügend Streckenlänge, weshalb
es häufig weggelassen wird. Der Vorsignalwiederholer, der beim Vorbild immer
dann aufgestellt wird, wenn zwischen Vorund Hauptsignal keine freie Sicht auf den
Signalschirm des Hauptsignals gegeben
ist, ist dagegen ein dankbares Objekt für
Modelleisenbahner.
Vor Bahnhofseinfahrten liegen häufig
Kurven, so dass ein Vorsignalwiederholer
vorbildgerecht aufgestellt werden sollte.
Wir schließen ihn an die Anschlüsse A4 bis
A7 des Decoders an.
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DR / DB
Signal

Mode

aSignal CV561=1 cV562=64
CV564
CV565
A12
A10
-A9 CV567
CV568
CV570
CV571
A11
aZs3a CV573=3 cV574=210

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

2

1

3

1

2

3

1

Mit dem Befehl 3 wird der zusätzliche
Geschwindigkeitsanzeiger zum Signalbild
Hp2 bzw. Vr2 eingeschaltet. Man kann also
zwischen Hp2 / Vr2 mit und ohne
Geschwindigkeitsanzeiger unterscheiden,
ohne mehrere Schaltbefehle zu senden.
Die Signale zeigen immer gültige Signalbilder an und wechseln von „Halt“ direkt
zum gewünschten Fahrbegriff.
Mehrere Zusatzsignale
Bekommt das Hauptsignal des vorigen
Beispiels noch ein weiteres Zusatzsignal, das unabhängig von Zs3 geschaltet
werden muss, so wird dieses an den
nächsten Decoderausgang angeschlossen.
Nutzen wir
diese Mal beispielsweise
die Funktionsausgänge A9 bis A13, so
müssen folgende Konfigurationsvariablen
geschrieben werden:
A12

a10 A10
A9
A7
a11
A8
a12 A11
a13 A13

Adresse

aSignal
aZs3
aZs2

Mode

CV576=1

cV577=61

CV579

CV580

CV582

CV583

CV585=3

cV586=209
cV589=206

CV588=4

Es ist gleichgültig, ob Zs2 vor oder nach
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1

4

1

3

1

4

3

1

Die Zusatzsignale können einzeln oder
gemeinsam aufleuchten, wie die vorstehende Schaltsequenz illustriert.
h/v-sIgnale mIt taster schalten
Um Signalbilder für H/V-Signale auf
analog betriebenen Anlagen schalten zu
können, werden die Taster-Modi 226 oder
227 eingesetzt. Die nähere Beschreibung
zum Einsatz von Tastern finden Sie im
Kapitel „Taster und Schalter“ auf Seite
296 im Einführungsband des Signalbuchs.
Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden anschlüsse
des decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema

Mode
ohne mit
LED

226

227

Das mit einem der Modi 61 bis 67
angesteuerte H/V-Signal schaltet bei
Nutzung eines Tasters die Signalbilder
entsprechend dem Bild:
rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

1 x kurz

Hp00

2 x kurz

x

1

A6

funktionsausgänge

A6 A4 A5
a9

Signal

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

A13

Sehen wir uns nun eine Schaltsequenz für
die beiden Signale an:
1

Zs3 an den Decoder angeschlossen wird. Als
Zubehöradresse für Zs2 wählen wir die 4.

1

A2

Adresse

a4
A6 A4 A5
a5
a6
A7
a7 A6
A8
a8

funktionsausgänge

A3
A1
A0

Hp/Vr-Signale

Hp1

Hp2

1x

lan

kur
z
g dr
ücken

Sh1

Bei Nutzung von Mode 19 für ein einfaches
Hp-Signal schaltet das Signal wie folgt:

1

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

Hp1

1 x kurz

Hp0

Hp2

1 x lang
oder 2 x kurz

Beispiel: ein Ausfahrtsignal
Zum DB-Ausfahrtsignal aus dem ersten
Beispiel fügen wir einen Taster dazu, um
das Signal auf einer analog betriebenen
Anlage oder auch im Ausstellungsbetrieb
von Hand schalten zu können. Der Taster
kommt an den ersten Funktionsausgang
nach dem Signal, als Mode tragen wir die
226 in die CV565 ein.

funktionsausgänge

Signal

A0
A1
A2
A3
A4
A5

Adresse

aSignal
A1
A0
A4
A3
A2
A1
„falscher“
A0
taster
-

Mode

CV1=1

cV550=63

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

CV561

A0

A1
CV564

Signalschirm A4

A3

CV562

korrekter
cV565=226

Signalschirm

A3 können
A2 wir jetzt
Jeden Signalbildwechsel
A2
A4
alternativ mit Schaltkommandos der
Zentrale oder mit Tasterdruck ausführen:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

1

2

1

2

1

2

Mode 63
Schaltbefehl-Folge (bei Tastersteuerung)
kurz

kurz

2·kurz

kurz

lang

kurz

2·kurz

1

kurz

mehrere züge In eInem gleIs
Das Beispiel aus dem Einführungsteil wird
mit H/V-Signalen wie folgt signalisiert:
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DE-18

Hp/Vr-Signale

DE-19

DR
10.

Signale Deutsche Eisenbahnen

10.1.

Hl-Signale

Hl-Signale

10.1.1. Das Signalsystem
Hl-Signale (sprich: H-L)
sind Eisenbahnsignale, die
seit 1959 in der DDR von
der Deutschen Reichsbahn
als Haupt- und Vorsignale
eingesetzt wurden. Im
Rahmen der Entwicklung
von
Tageslichtsignalen
als Ersatz für veraltete
Formsignale
einigten
sich die Eisenbahnverwaltungen der Ostblockstaaten (organisiert im
OSShD) auf ein weitgehend
vereinheitlichtes
Signalsystem, das durch die
Zusammenfassung von Vorund Hauptsignalfunktion
in einem einzigen Signalschirm und die Signalisierung der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit
durch
unterschiedliche
Anordnung
farbiger
Lichter
gekennzeichnet
ist. Bei der Deutschen
Reichsbahn wurden diese
Signale als Hl-Signale bezeichnet und
1958 in die Signalordnung aufgenommen.
Die Einführung der Hl-Signale erfolgte
im Zuge von Stellwerksneubauten, sie
ersetzten dabei ältere Formsignale und
Sv-Signale. Im Gegensatz zur (ehemaligen)
DB wurden bei der DR auch Stellwerke
der Altbauformen in unterschiedlichem
Umfang mit Lichtsignalen ausgerüstet, so
dass sie vor der Einführung des Ks-Systems
die am weitesten verbreitete Bauform
darstellten. Auch Neubauten von elektromechanischen und (selten) mechanischen
Stellwerken wurden in der Regel mit
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Hl-Signalen ausgerüstet.
In der vereinigten Deutschen Bahn wurden
für elektronische Stellwerke (ESTW) keine
Ansteuerungen für Hl-Signale mehr entwickelt. In älterer Stellwerkstechnik gibt
es keine Ansteuerung für die modernen
Ks-Signale. Daher werden vorhandene
Hl- und Formsignale beim Bau von ESTW
durch Ks-Signale ersetzt, in Bahnhöfen mit
älterer Stellwerkstechnik aber auch heute
noch Hl-Signale bei Bedarf nachgerüstet.
Auf Bahnhöfen mit Hl-Signalen werden
normalerweise keine Gleissperrsignale
eingesetzt. Deren Funktion übernimmt
auf Hauptgleisen das Hauptsignal und auf
Nebengleisen das mit einem Rangierfahrtsignal Ra 12 kombinierte Wartezeichen
(siehe Seite DE-64).
Signalschirme von Hl-Signalen
Hl-Signale sind als Kombinationssignale
aus Vor- und Hauptsignal entwickelt
worden. In besonderen Fällen treten sie
aber auch als reines Vorsignal oder reines
Hauptsignal auf. Hl-Vorsignale findet man
am Beginn einer mit Hl-Signalen ausgestatteten Strecke, Hl-Hauptsignale an
deren Ende.
Man kann sich den Schirm eines Hl-Signals
gedanklich aufteilen in ein oberes Vor- und
ein unteres Hauptsignal. In dieses können
Lampen für Zusatzsignale integriert sein.
Andere Zusatzsignale erscheinen auf
zusätzlichen Signalschirmen unter dem
Hauptsignal. Eventuell vorhandene Lichtstreifen gehören zum Hauptsignal.
Vorsignal
Hauptsignal
Zusatzsignale
Ersatzrot
Zusatzsignale
Im nachfolgenden Bild sind Vor- und
Hauptsignal neben ein vol ausgebautes
Mehrabschnittsignal
der
Einheitsausführung gestellt.
Mehrabschnitt-

Vorsignal
Hauptsignal

Zusatzsignale
Ersatzrot
Zusatzsignale
Zwergsignale zum Einsatz. Eine vom
gewohnten Erscheinungsbild völlig abweichende Form wurde als EZMG-Signal aus
der ehemaligen Sowjetunion importiert.

Vorsignal

Hauptsignal

Mehrabschnittsignal

Signallaternen
für
Lichtpunkte, die an einem Signalstandort nicht benötigt werden,
werden bei allen Bauformen
nicht eingebaut und die
Öffnungen im Signalschirm
durch
Blindabdeckungen
verschlossen.
Das Hl-Hauptsignal hat eine
(grüne) Lampe im Vorsignalschirm, die bei
einem Fahrbegriff dauernd eingeschaltet
ist. Sie signalisiert, dass keine Einschränkungen bis zum nächsten Vorsignal zu
erwarten sind. Dieses ist nach einem
Hl-Hauptsignal dann aber auch zwingend
erforderlich.
Beim reinen Vorsignal hat
der Hauptsignalschirm keine
Lampe. Im Extremfall - das
dazugehörige
Hauptsignal
kann nur Halt oder Langsamfahrt anzeigen - hat das
Vorsignal nur eine (gelbe)
Lampe.
Das
Bild
zeigt
einen
Vorsignalwiederholer,
erkennbar am Schild mit dem
schwarze Kreis.

Bauform Einheits- kleiner Zwerg- EZMG
1962 bauform Schirm signal Signal

Das untere Beispiel beim kleinen Schirm
zeigt ein Fahrtbegrenzungssignal, das am
Ende von Einfahrstraßen aufgestellt wird.
Es kann neben dem „Halt“-Begriff nur
noch das Kennlicht und/oder das Rangierfahrtsignal anzeigen. Fahrtbegrenzungssignal wurrden in allen Bauformen [außer
EZMG] ausgeführt, auch mit großem
Schirm der Einheitsbauart.

Die Bauform 1962
Bei der 1962 eingeführten
Bauform sind die Signallampen im oberen Bereich des
Signalschirms in Doppeloptiken zusammengefasst. Unter
den beiden Vorsignallampen
befinden sich Haupt- und
Ersatzrot. Wird im Vorsignalbereich eines Signals nur die
grüne oder die gelbe Lampe
benötigt, ersetzt eine mittig
angeordnete Einzeloptik die
Bauformen
obere Doppeloptik.
Hl-Signale wurden im Signalbuch der DR
von 1959 eingeführt. Das folgende Bild Darunter gibt es die Lampen
gibt einen Überblick über die wichtigsten für das Ra 12 und das ErsatzBauformen, in denen Hl-Signale herge- signal Zs 1. Als Zs 1 blinkt die
stellt wurden. Eine erste Bauform wurde linke Optik. Unter den Lampen
1962 realisiert. Seit Ende der 60er Jahre für die Zusatzsignale ist die
werden Hl-Signale in Einheitsbauformen gelbe Lampe des Hauptsignals
eingesetzt, die als großer oder kleiner mittig angeordnet.
Signalschirm ausgeführt sein können. Die Lichtstreifen der Bauform
Im Bahnhofsbereich kommen teilweise 1962 hatten original 5 Lampen.
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DR

Hl-Signale

Lediglich bei später nachgerüsteten
Streifen kamen wie bei
Signalen der Einheitsbauform
4 Lampen zum Einsatz.
Anfänglich wurde zwischen
Hauptschirm und den Zusatzstreifen ein Abstand gelassen.
Später rückte der Schirm der
Zusatzstreifen an den Hauptschirm heran.
Signalschirme
von
Vorsignalen waren kleiner und nur
mit einer oberen Doppeloptik
ausgestattet.
Fahrtbegrenzungssignale
wurden ebenfalls mit kleinem
Schirm
ausgeführt.
Die
Doppeloptik enthält Haupt- und
Ersatzrot, darunter sind die
weißen Lampen der Zusatzsignale angeordnet.
Altbauformen
Vorhandene Signalschirme
wurden im Zuge von Stellwerksumbauten auf das
damals
neue
Hl-Signalsystem umgerüstet, um
Verwechlungen
zwischen
ähnlichen, aber nicht bedeutungsgleichen Signalbildern
auszuschließen. Folge dieser
Entscheidung sind Hp- und
Ma-Signalschirme,
die
Hl-Signalbilder zeigen. Für die
Modellbahn ein interessantes,
wenn auch exotisches Spezialgebiet.
In der Anfangszeit der DR
wurde als Ersatzsignal eine
gelb blinkende Lampe verwendet, so dass
eine separate Optik erforderlich war. Nach
Umstellung des Ersatzsignals auf weißes
Licht (1959) wird die linke Lampe des Ra
12 für das Ersatzsignal verwendet und die
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Zusatzoptik
nicht
mehr
Hl-Signale
weisen
daher
bereits bei der Bauart 1962
keine zusätzliche Optik für
das Ersatzsignal mehr auf.
Das letzte Bild zeigt ein
(inzwischen abgeschaltetes)
Ma- oder Hp-Signal, erkennbar
an
den
verschlossenen
Lampenöffnungen, das oben
mit den Vorsignallampen gelb
und grün, darunter mit den
kleinen Lampen des Ra 12 und
Zs 1 (einzeln, weil noch gelb)
sowie unten mit den roten
Lampen für Haupt- und
Ersatzrot bzw. mit einer roten
und einer gelben Lampe
bestückt gewesen sein dürfte.
Die Einheitsbauform
Bei der Ende der 60er Jahre
eingeführten Einheitsbauform
für Hl-Signale sind alle Signallaternen einzeln angeordnet.
Voll ausgebaut hat der Schirm
fünf Haupt- und zwei Nebenoptiken. In der Mitte befindet
sich das Hauptrot, oben die
beiden Lampen des Vorsignals,
links unten die Langsamfahrt
signalisierende gelbe Lampe
und rechts unten das Ersatzrot.
Die beiden weißen Lampen
des
Rangierfahrtsignals
befinden sich links unterhalb
und rechts oberhalb der
Hauptrotlampe.
Eventuell erforderlich Lichtstreifen sind weiterhin auf
einem Zusatzschirm direkt
unterhalb des Hauptschirms
angeordnet.
Signalschirme
mit zwei Lichtstreifen sind
außerordentlich selten, da sie

benötigt.

nur zum Einsatz kommen, wenn es sowohl
Fahrstraßen gibt, die mit 100 km/h
befahren werden können als auch solche,
die eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h
erforderlich machen. Die
meisten Signale haben
(höchstens) einen Lichtstreifen.
Teilweise wurden Signale
der Einheitsbauform mit
noch vorhandenen Zusatzlichtstreifen der Bauform
1962
ausgerüstet
erkennbar an den fünf
Lampen im Lichtstreifen.
Hl-Signale
der
Einheitsbauform werden auch unter
DB-Regie noch neu aufgestellt,
wenn ältere Signale ersetzt
oder neue Signale in einem
mit Hl-Signalen ausgestatteten Bahnhof aufgestellt
werden müssen. Die neuen
Signale unterscheiden sich
von den DR-Signalen insbesondere
durch
längere
Schuten über den Signaloptiken.
Die Signalschirme der Vorsignale und Vorsignalwiederholer sind kleiner und etwas
schmaler als die Schirme der
Haupt- und Mehrabschnittsignale.
Kleine Signalschirme
Eine kleinere Bauform mit bis
zu vier Hauptsignallaternen
wird für Blocksignale beim
automatischen Streckenblock
ohne verkürzte Bremswegabstände und für Vorsignale
angewendet. Ein wichtiges
Einsatzgebiet war die S-Bahn in
Berlin, bevor die Strecken auf
das Ks-System umgestellt wurden. Die

kleine Bauform ist auch als Vorsignal im
Einsatz, wobei die gelbe
Signallampe
abweichend
unten links angeordnet ist.
Die kleine Bauform wird auch
für Fahrtbegrenzungssignale
eingesetzt. Unter den oben
angeordneten beiden roten
Lampen (links Haupt- und
rechts Ersatzrot) sind die
weißen Lampen von Zs 1 und/
oder Ra 12 beziehungsweise
das Kennlicht angeordnet.
Fahrtbegrenzungssignale
existieren auch in der großen
Einheitsausführung.
Zwerghauptsignale
Zwerghauptsignale werden als
Zwischensignale in Bahnhöfen
und beim signalisierten Falschfahrbetrieb
am
linken
Streckengleis eingesetzt. Sie
sind maximal mit einer grünen
und einer gelben Hauptsignallampe und zwei weißen Lampen für das
Rangiersignal ausgestattet.
In der Bestückung mit nur einer
roten Lampe und dem Ra 12
kommen sie als Fahrtbegrenzungssignale zum Einsatz. Über
das Signal hinaus kann nur noch
rangiert werden. Im Gegensatz
zum Gleissperrsignal handelt
es sich beim Hl-Zwergsignal allerdings um
ein Hauptsignal.
Zwerghauptsignale nutzen für die rote
Lampe Doppelfadenlampen, weshalb
keine spezielle Ersatzrot-Lampe eingesetzt wird.
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Hl-Signale

EZMG-Signale
EZMG
(sprich
E-Z-M-G,
Э л е к т р и ч е с к а я
централизация
малых
станций Германии, übersetzt
„Elektrische
Zentralisierung
kleiner Bahnhöfe Deutschlands“) ist eine sowjetisches Stellwerksanlage, die
seit 1976 von der Deutschen
Reichsbahn importiert wurde.
Sie steuert sowjetische Signalschirme mit
den Hl-Signal-Begriffen. Insgesamt sollen
77 EZMG-Stellwerke in Betrieb gegangen
sein, die heute weitgehend ersetzt sind.
Typisch für EZMG-Signale sind die ovalen
Signalschirme mit den langgezogenen
Schuten gegen die Sonneneinstrahlung.
Das Rangierfahrtsignal Ra 12
mit
zwei
nach
rechts
steigenden weißen Lichtern
ist eine deutsche Eigenheit
die es so im OSShD-Lichtsignalsystem nicht gibt. Die
meisten anderen Bahnverwaltungen nutzen dafür ein
weißes Licht, das mit dem
deutschen
Kennlicht
verwechselt werden könnte.
Um das Signalbild Ra 12
anzeigen zu können, wurden
die Ausfahrsignale mit einem
Ausleger zwischen den beiden
Signalschirmen
ausgerüstet,
der die zweite Weißlaterne
trägt.
EZMG-Signale zeigen prinzipiell
die gleichen Signalbegriffe wie
alle anderen Hl-Signale, die
Lampen sind allerdings anders
angeordnet, Signalbilder mit
Lichtstreifen (60 oder 100
km/h) sind nicht möglich.
©ModellbahnErsatzrot ist bei EZMG-Signalen bau
Reinhardt
nicht vorgesehen.
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mastkennzeIchnung

Wird ein Hl-Signal als Hauptsignal
verwendet, erhält es das jeweils zutreffende Mastschild, wobei rote und weißschwarz-weiß-schwarz-weiße nur noch auf
den Strecken der Berliner Gleichstrom-SBahn angewendet werden. Zu den Details
siehe „Mastschilder an Hauptsignalen“ auf
Seite 10 und „Mastschilder von Selbstblocksignalen“ auf Seite 50.
Reine Vorsignale (die keinen
Haltbegriff zeigen können)
werden unabhängig von der
möglichen Anzahl der Signalbegriffe durch die Vorsignaltafel gekennzeichnet.
Vorsignalwiederholer erhalten
eine weiße quadratische Tafel
(siehe Bild auf Seite DE-21)
mit schwarzem Rand und
schwarzem Ring und werden
nicht durch Vorsignalbaken
angekündigt .
Die mit den Ks-Signalen eingeführte
Kennzeichnung von Hautsignalen mit Vorsignalisierung durch ein gelbes, nach unten
weisendes Dreieck unter dem Mastschild
wurde zeitgleich auch bei Hl-Signalen
eingeführt.

10.1.2. Signalbilder von Hl-Signalen
Das
Hl-Signalsystem
unterscheidet
zwischen „Halt“, „Fahrt“ und „Langsamfahrt“. Bei „Langsamfahrt“ gilt eine
Geschwindigkeitsbeschränkung
auf
40 km/h im auf das Signal folgenden
Weichenbereich.
Durch
zusätzlich
montierte Lichtbalken kann die Geschwindigkeitbeschränkung auf 60 km/h (gelber
Lichtbalken) oder 100 km/h (grüner Lichtbalken) erhöht werden. Als Streckenhöchstgeschwindigkeit Vmax galt bei der
DR maximal 120 km/h. Örtlich waren
aber auch deutlich geringere Geschwindigkeiten zugelassen. Im Rahmen von
Streckenertüchtigungen wird die zulässige
Geschwindigkeit im ehemaligen DR-Gebiet
langsam erhöht. In vielen Fällen sind diese
Maßnahmen mit einer Modernisierung der
Sicherungstechnik verbunden, so dass
die Hl-Signale gegen Ks-Signale ersetzt
werden. Ein Vmax von 120 km/h ist deshalb
fast immer als vorbildgerecht anzusehen.
Durch die Kombination von Vor- und
Hauptsignalfunktion einerseits und vier
verschiedenen Geschwindigkeitsstufen (40
km/h, 60 km/h, 100 km/h und Streckenhöchstgeschwindigkeit Vmax) ergeben sich
insgesamt 17 verschiedene Signalbilder,
wobei die ab dem Signalstandort gültige
Geschwindigkeit durch die unteren Lichter
angezeigt wird und die am nachfolgenden
Signal zu erwartende Höchstgeschwindigkeit durch das obere Licht.
Es ist allgemein üblich, die Signalbilder
des Hl-Signalsystems in Tabellenform
darzustellen, wobei jede Spalte für eine
Geschwindigkeitsstufe im am Signal
beginnenden Abschnitt gilt (Hauptsignalgeschwindigkeit) und jede Zeile für eine
Geschwindigkeitsstufe des nachfolgenden
Abschnitts (Vorsignalgeschwindigkeit).

Geschwindigkeit am Signal
Geschwindigkeit
100
60
40
Vorsignal Vmax km/h km/h km/h Halt

Höchstgeschwindigkeit
(Vmax)

Hl1

Hl2

Hl3b

Hl3a

Hl4

Hl5

Hl6b

Hl6a

100 km/h

60 km/h
oder
40 km/h

Hl13
Hl7

Hl8

Hl9b

Hl9a

Hl10

Hl11

Hl12b

Hl12a

Halt

Schalten der Signalbilder
Qdecoder nutzen für das Schalten von
Signalbilder für Haupt- und Vorsignalgeschwindigkeit die gleichen Schaltbefehle,
wofür die Geschwindigkeitsstufen auf drei
aufeinander folgende Zubehöradressen
verteilt werden. Eingetragen in die Konfigurationsvariablen des Decoders werden
die Zubehöradressen der Hauptsignalgeschwindigkeit (AHS) und der Vorsignalgeschwindigkeit (AVS). Die Schaltkommandos
für die Signalbilder werden jeweils mit
den Kommandos der eingetragenen und der
beiden darauf folgenden Adressen gegeben:
Schaltbefehle

Asignal

Halt

Halt erwarten

Asignal

Vmax

Vmax erwarten

Asignal+1

40 km/h

40 km/h erwarten

Asignal+1

100 km/h

100 km/h erwarten

Asignal+2

60 km/h

60 km/h erwarten
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70

Mode

71

72

73

74

A1
Adressen
A2
1
Einheitsschirm

kleiner
Schirm

EZMG Signal

2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
4

-

-

-

-

-

-

-

-

TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO TODO
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Schaltbefehle Hauptsignal

AHS
AHS
AHS+1
AHS+1
AHS+2

-

-

40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

-

-

Halt
Vmax
40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

Schaltbefehle Vorsignal

AVS
AVS
AVS+1
AVS+1
AVS+2

Halt erwarten

2)

Vmax erwarten
40/60 km/h erwarten
100 km/h erwarten
40/60 km/h erwarten

40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

1)

Halt erwarten
2)

2)

40/60 km/h erwarten
2)

2)

40/60 km/h erwarten

Das Vorsignal ist nur eingeschaltet, wenn das Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.
2)
Diese Signalbilder sollten nicht angesteuert werden. Für vorbildgerechte Signalbilder fehlt auf dem Signalschirm die gelbe bzw. grüne Lampe oder der grüne Lichtstreifen.
1)
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Fotos: Bahnstern@ h
viewtopic.php?f=2&t=110
TODO: Anfrage

Ein Hl-Signal belegt einen „Adressraum“
von 3 Zubehöradressen, die nicht
von anderen Zubehörartikeln genutzt
werden sollten. Bei Mehrabschnittsignalen werden je 3 Adressen für den Vorund den Hauptsignalbegriff benötigt.
Hl-Mehrabschnittssignale
Auf Grund der Fülle der möglichen Signalbilder und der Tatsache, dass alle Signalbilder eine Kombination von maximal
fünf Signalbegriffen in Haupt- und Vorsignalteil darstellen, empfehlen wir, die
Signale getrennt nach Vor- und Hauptsignal anzusteuern. Qdecoder generieren
aus den Schaltinformationen für Vor- und
Hauptsignal immer das korrekte Signalbild.
Die für unterschiedliche Hl-Signalschirme
verfügbaren Modi sind in der Tabelle auf er
folgenden Seite zusammen gestellt.
Hl-Signale mit nur einer Vorsignallampe
dürfen natürlich nur an Stellen eingesetzt
werden, an denen die nicht darstellbaren
Signalbegriffe nicht benötigt werden.
Auch in diesen Fällen werden die gleichen
Schaltbefehle genutzt wie bei voll ausgestatteten Signalen, um die Handhabung
von Hl-Signalen einheitlich und damit
verständlicher zu gestalten. (Und sie sich
besser merken zu können.) Im Decoder
wird für die nicht darstellbaren Signalbilder immer ein gültiges Signalbild
generiert, wenn auch nicht das zum
nachfolgenden Signal exakt passende.
In die Adress-CVs des für die rote Lampe
des Signals verwendeten Funktionsausgangs wird die Zubehöradresse des
Hauptsignals AHS und in die des zweiten
Funktionsausgangs die des Vorsignals AVS
eingetragen.
Hl-Vorsignale
Für Hl-Vorsignale werden drei Modi
angeboten, je nachdem, ob Geschwindigkeitsbeschränkungen signalisiert werden
sollen oder nicht:

http://www.s-bahn-forum.de/
0&start=20

2

Mode

75
ASignal

A1
Funktionsaus- 1
gänge
2
Adressen

TODO

Schaltbefehle

Halt erwarten
1)
Vmax erwarten
40 / 60 erwarten
1)
100 erw.
40 / 60 erwarten

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
1)

Diese Signalbilder sollten nicht angesteuert
werden. Für vorbildgerechte Signalbilder fehlt auf
dem Signalschirm die grüne Lampe

Hl-Hauptsignale
Mode
Adressen

Einheitsschirm

Zwergsignal

A1
1
2
3
4
5
1
2
3

2

19

-

-

-

76
ASignal

77

78

-

-

-

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2

-

-

Halt
Vmax
40 km/h
100
40
100
60 km/h

Bei Signalen ohne zusätzliche Lichtstreifen können Standard Lichtsignal Modi
verwendet werden, für Signaltypen mit
Lichtstreifen werden spezielle Modi
bereitgestellt.
10.1.3. Zusatzsignale
In den Schirm eines Signals werden bei
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Bedarf zwei zusätzliche weiße Signallampen und eine rote Ersatzlampe integriert. Weitere Zusatzsignale werden auf
seperatem Schirm unter dem Hl-Signal
angeordnet oder sind an eigenem Mast
neben dem Hl-Signal montiert.
Modell-Zusatzsignale werden unmittelbar
anschließend an die Lampen des Hl-Signals
an den Qdecoder angeschlossen. In die
Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs
wird die Zubehöradresse eingetragen,
unter der das Zusatzsignal geschaltet
wird. Die Art des Zusatzsignals wird In die
Mode-CV des zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
dIe WeIssen zusatzlampen
Die ein bis zwei in den Hauptsignalschirm
integrierten weißen Lampen können das
Ersatz- und Rangierfahrtsignal und/oder
das Kennlicht signalisieren.
Soll nur das Kennlicht, Ra12 oder Zs1
angezeigt werden, ist nur ein Funktionsausgang erforderlich. Gleiches gilt für die
Kombination aus Zs1 und dem Kennlicht.
Ersatzsignal Zs1 (Mode 201)
Mode

201
Schaltbefehle

aZs1
aZs1

Zs 1 aus
Zs 1 an und hl-Signal „halt“

Praktisch jedes Hl-Signal ist mit einem
Ersatzsignal Zs 1 ausgestattet: Am Halt
zeigenden oder gestörten (beispielsweise
erloschenen) Signal darf ohne Befehl
vorbeigefahren werden. Ausnahmen sind
lediglich Signale in kleiner Bauform, die
keine weißen Zusatzlampen haben.
Beim Einschalten des Ersatzsignals wird
das Hl-Signal durch den Qdecoder auf
„Halt“ gestellt. Wechselt das Hauptsignal
zu einem Fahrtbegriff, erlischt das Zs 1.
Das Zs 1 kann auch eingeschaltet werden,
wenn das Hl-Signal „gestört“ geschaltet
DE-28

ist. Der Hl-Signalschirm bleibt dabei
erloschen.
Das Zs1 wird nach ca. 30 Sekunden durch
den Qdecoder automatisch ausgeschaltet.
Diese Zeit kann durch Änderung der Anzahl
der Blinkpulse in der Konfigurationsvariablen für nPuls am Funktionsausgang der
weißen Lampe modifiziert werden. Die
Blinkfrequenz kann durch Änderung der
Aus-Zeit taus geändert werden. Der Ausgang
ist immer gleich lang ein- wie ausgeschaltet. Diese Einstellmöglichkeiten
gibt es auch, wenn das Zs1 mit anderen
Zusatzsignalen kombiniert wird (s.u.).
Zur Einstellung der Betriebsart siehe auch
im Kapitel „Konfiguration der Betriebsart“
auf Seite 18 im Qdecoder Handbuch.
Kennlicht (Mode 216)
Mode

216
Schaltbefehle

aZs1
aZs1

Kennlicht aus und hl-Signal eingeschaltet
Kennlicht an und hl-Signal dunkel

Abgeschaltete
Lichtsignale,
die keine Fahr- oder Haltebefehle geben, zeigen ein
weißes Kennlicht.
Bei eingeschaltetem Kennlicht
wird der restliche Signalschirm abgeschaltet und erst
wieder aktiviert, wenn das
Kennlicht wieder abgeschaltet
wird.
Normalerweise
wird
bei
Signalen
der
Einheitsausführung die weiße Lampe des
Zs 1 (linke Lampe des Ra 12)
für das Kennlicht verwendet.
Wenn die rote Lampe mit
einem doppelten Glühfaden
ausgestattet ist, kann das
Kennlicht auch statt der Ersatzrot-Lampe
unten rechts eingebaut sein.

Kennlicht und Zs1 (Mode 234)
Mode

234
Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ +1
aZ +1
aZ +2
aZ +2

Zusatzsignal aus
Zs 1 an und hl-Signal „halt“
Zusatzsignal aus
dauerlicht am Zs 1 ohne Signalabschaltung.
Zusatzsignal aus
Kennlicht an und hl-Signal dunkel

Für Kennlicht und Zs1 wird bei Hl-Signalen
die gleiche Lampe (links unten) verwendet.
Beim Qdecoder Mode 234 ist zu beachten,
dass dieser Mode auch Dauerlicht an der
weißen Lampe anzeigen kann, ohne das
Hauptsignal dunkel zu schalten.
Da zu einem Funktionsausgang nur eine
Adresse eingetragen werden kann, kann
die Adresse für das Kennlicht nicht
unabhängig von der Adresse des Zs1
festgelegt werden. Die Adresse des Zs1
wird in die Konfigurationsvariablen eingetragen wird und das Kennlicht mit der
übernächsten Adresse geschaltet.
Rangierfahrtsignal Ra12 (Mode 203)
Mode

203
Schaltbefehle

ara12
ara12

ra 12 aus
ra 12 an und hl-Signal „halt“

In Bahnhöfen sind Ausfahrsignale regelmäßig mit dem
Rangierfahrtsignal
Ra
12
ausgestattet: Eine Rangierfahrt darf am Halt zeigenden
Hauptsignal
vorbeifahren.
Zwischensignale können mit
Ra 12 ausgestattet sein oder
statt des Ra 12 Kennlicht
zeigen.
Das Rangiersignal funktioniert in seiner
Ansteuerung ähnlich wie das Zs1. Es ist
fest mit Hl13 gekoppelt und verlischt beim

Schalten des Hauptsignals auf einen
Fahrbegriff, bei einem gestörten Signal
und beim Einschalten des Kennlichts. Es
wird nach ca. 30 Sekunden automatisch
ausgeschaltet. Diese Zeit kann in den CVs
für die An-Zeit tan geändert werden.
Ein nur mit roter Optik und
Ra12 ausgestattetes Hauptsignal steht am Ende von
Einfahrstraßen, an denen
keine weiterführende Fahrstraße eingestellt werden
kann. (Auch) diese Signale
können als Zwergsignal ausgeführt sein, einen Schirm der Einheitsbauart
oder einen kleinen Signalschirm haben.
Die rote Optik ist immer eingeschaltet.
Sie wird an einer braunen Klemme des
Qdecoders angeschlossen. Das Ra12 wird
wie beim Ra 12 an einem Wartezeichen
angesteuert (siehe „Wartezeichen /
Rangierfahrtsignal“ auf Seite DE-64).
Ra12 und Zs1 (Mode 212)
212
Mode
Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ +1
aZ +1

Zs 1 und ra 12 aus
Zs 1 an und hl-Signal „halt“
Zs 1 und ra 12 aus
ra 12 an und hl-Signal „halt“

Sind die Anschlüsse der beiden weißen
Lampen einzeln herausgeführt empfehlen
wir statt des Mode 203 einen Kombinationsmode mit Zs 1 (Mode 212) und eventuell
mit Kennlicht (Mode 214) einzusetzen.
Die Zusatzsignale Ra12 und Zs1 werden
beim Mode 212 mit zwei aufeinander
folgenden Adressen geschaltet.
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Ra12, Zs1 und Kennlicht (Mode 214)
Mode

214
Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ +1
aZ +1
aZ +2
aZ +2
aKl
aKl

Zusatzsignale aus
Zs 1 an und hl-Signal „halt“
Zusatzsignale aus
ra 12 an und hl-Signal „halt“
Zusatzsignale aus
Kennlicht an und hl-Signal dunkel
Zusatzsignale aus
Kennlicht an und hl-Signal dunkel

erhält eine eigene Adresse AER. Mit den
Kommandos von AER wird zwischen den
beiden roten Lampen umgeschaltet. Das
Ersatzrot wird als „echter“ Ersatz für das
Hauptrot angesteuert. Ist das Ersatzrot
ausgewählt, können alle Signalbilder wie
gewohnt geschaltet werden - nur dass
statt des Hauptrots immer das Ersatzrot
genutzt wird.
Richtungsanzeiger Zs 4 (Mode 206)

Bei der Kombination von Ersatz- und
Rangiersignal mit dem Kennlicht kann
für das Kennlicht eine zusätzliche
Adresse
AKL am Anschluss der zweiten
Lampe eingetragen werden. Damit ist es
möglich, für das Kennlicht eine von den
Adressen für Rangier- und Ersatzsignal
unabhängige Adresse festzulegen, mit der
ganze Bahnhöfe bzw. Bahnhofsteile auf
Kennlicht geschaltet werden können.
ersatzrot und WeItere zusatzsIgnale
Ersatzrot (Mode 217)
An allen Hl-Signale ist ein
Ersatz für eine ausfallende
rote Hauptlampe vorgesehen.
Bis auf Zwergsignale (bei
denen als rote Lampe eine
Doppelfadenlampe eingesetzt
wird) ist eine zusätzliche
Lampe in den Hauptsignalschirm integriert, bei der
Einheitsbauform unten rechts.
Mode

218
Schaltbefehle

aZs1
aZs1

hauptrot wird verwendet
ersatzrot wird verwendet

Am Qdecoder wird die Ersatzrotlampe
wie ein Zusatzsignal direkt nach dem
Haupt-Signalschirm angeschlossen und
DE-30

Mode

206
Schaltbefehle

aZs4
aZs4

Zs 4 aus
Zs 4 an

das hl-Signal schaltet auf „fahrt“, wenn es „halt“ zeigt

Das häufigste außerhalb des Hauptschirms
eines Hl-Signals eingesetzte Zusatzsignal
ist der Richtungsanzeiger Zs 4. Es ist
häufig am Mast des Signals angebracht,
kann aber auch an einen eigenen Mast
oder als Zwergzusatzsignal montiert sein.

Frühhaltanzeiger Zs 6 (Mode 209)
Mode

209

Mode

Schaltbefehle

aZs6
aZs6

Zs 6 aus
Zs 6 an

das hl-Signal schaltet auf „langsamfahrt“, wenn es „halt“ oder
„fahrt“ zeigt

Gegengleisanzeiger Zs 7 (Mode 206)
206
Schaltbefehle

aZs7
aZs7

Zs 7 aus
Zs 7 an

das hl-Signal schaltet auf „fahrt“,
wenn es „halt“ zeigt

Der Gegengleisanzeiger signalisiert, dass der Fahrweg auf
das benachbarte durchgehende Hauptgleis führt.
Das abgebildete Signal zeigt Zs 7 zum
Signalbild Hl 12b. Daneben steht noch ein
einzelnes Abfahrtsignal Zp 9.
Falschfahrauftragssignal Zs 8 (Mode 201)
Mode

201
Schaltbefehle

aZs8
aZs8

175
Schaltbefehle

Der Frühhaltanzeiger wird
eingesetzt,
wenn
der
Einfahrtweg
kürzer
als
gewöhnlich ist und beispielsweise an einem Zwischensignal endet.
Mode

Gegengleisanzeiger Zs 7 und
Falschfahrauftragssignal Zs 8 (Mode 175)

Zs 8 aus
Zs 8 an und hl-Signal „halt“

Das Falschfahrtauftragssignal ist ein
Ersatzsignal mit dem zusätzlichen Auftrag,
in das falsche Gleis einzufahren. Es wird
wie das Zs1 angesteuert.

aZs
aZs
aZs+1
aZs+1

Zusatzsignale aus
Zs 7 an und hl-Signal „fahrt“
Zusatzsignale aus
Zs 8 an und hl-Signal „halt“

Eine Kombination von Falschfahrtauftragssignal und Richtungsanzeiger erfordert
einen speziellen Mode, da das Falschfahrtauftragssignal zum Halt zeigenden und
der
Richtungsanzeiger
zum
Fahrt
zeigenden Signal angezeigt wird.
Zp 9: Abfahrtsignal (Mode 206)
Zp 10: Türen schließen (Mode 206)
Die Zusatzsignale für
die
Abfertigung von
Reisezügen
werden wie
die Signale
Zs 4 und Zs
7 zum einen
Fahrtbegriff zeigenden Signal geschaltet.
Mode

206
Schaltbefehle

aZp
aZp

Zp 9 / Zp10 aus
Zp 9 / Zp10 an

das hl-Signal schaltet auf „fahrt“, wenn es „halt“ zeigt

gestörtes Signal (Mode 218)
Ein gestörtes oder erloschenes
Signal ist eigentlich kein
Zusatzsignal.
Der
Mode
bietet die Möglichkeit, über
eine zusätzliche Zubehöradresse Einfluss auf das Bild
eines Signals nehmen. Alle
Lampen des Signals werden
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im „gestörten“ Zustand abgeschaltet,
unabhängig vom eingestellten Signalbild.
Das gilt auch für Zusatzsignale außer
Ersatzsignalen.
Mode

218
Schaltbefehle

ARa12
ARa12

das Signal zeigt das „normale“ Signalbild
das Signal ist erloschen

Für das „gestört“ schalten wird kein
zusätzlicher Funktionsausgang benötigt.
Der Mode wird bei einem beliebigen, noch
nicht anderweitig verwendeten Funktionsausgang des Signals eingetragen. Als
Zubehöradresse wird dazu die Adresse
eingetragen, mit deren Kommandos der
„Gestört“-Zustand geschaltet werden soll.
Hl-Mehrabschnittssignale
(mit einem Befehl je Signalbild geschaltet)
Alternativ zur bisher vorgestellten
Schaltung von Mehrabschnittsignalen
über Vor- und Hauptsignalgeschwindigkeit können Signalbilder bei den
wichtigsten Signalschirmen auch mit je
einem Schaltbefehl aktiviert werden. Die
bis zu 17 möglichen Signalbilder werden
mit den Schaltbefehlen von 9 aufeinander
folgenden Zubehöradressen geschaltet:

Mode

79

80

A1
1
2
Funktions- 3
ausgänge 4
5
6

-

-

Adressen

81
ASignal

82

-

-

83

Schaltbefehle

ASignal
ASignal
ASignal+1
ASignal+1
ASignal+2
ASignal+2
ASignal+3
ASignal+3
ASignal+4
ASignal+4
ASignal+5
ASignal+5
ASignal+6
ASignal+6
ASignal+7
ASignal+7
ASignal+8

Hl1
Hl1
Hl4 Hl3a
Hl7
Hl4
Hl10 Hl6a
Hl7
Hl9a
Hl10
Hl12a
-

Hl13
Hl1
Hl2
Hl3a
Hl3a
Hl4
Hl5
Hl6a
Hl6a
Hl7
Hl8
Hl9a
Hl9a
Hl10
Hl11
Hl12a
Hl12a

Hl1
Hl3a
Hl3a
Hl3b
Hl4
Hl6a
Hl6a
Hl6b
Hl7
Hl9a
Hl9a
Hl9b
Hl10
Hl12a
Hl12a
Hl12b

Hl1
Hl2
Hl3a
Hl3b
Hl4
Hl5
Hl6a
Hl6b
Hl7
Hl8
Hl9a
Hl9b
Hl10
Hl11
Hl12a
Hl12b

Signalbilder, für die in einem Mode die
Signallampen fehlen werden auf Signalbilder mit ähnlicher Bedeutung abgebildet,
die auf dem Signalschirm darstellbar sind.
10.1.4. Hl-Signale mit Taster schalten
Auch Signalbilder für Hl-Signale können
mit Tastern geschaltet werden (für analog
betriebene Anlagen). Für ein Vor- oder
ein Hauptsignal genügt ein Taster, für ein
Mehrabschnittsignal sind zwei Taster erforderlich. Um die Zusatzsignale schalten zu
können, benötigt man weitere Taster.
Für das Schalten der Hl-Signalbilder
werden folgende Taster-Modi benötigt:
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Mode
ohne mit
LED

Funktion
Der Taster schaltet ...

... den hauptsignalbegriﬀ des an die
vorhergehenden anschlüsse des decoders
angeschlossene Signals
... den Vorsignalbegriﬀ des Signals

226

227

228

229

1

Der Hauptsignalschirm schaltet bei
Nutzung eines Tasters die Signalbilder
entsprechend dem Bild.

3 x kurz

Halt

3 x kurz

1 x kurz

x

1

60
km/h

1 x kurz
rücken
rz2 dx kurz
u
k
x
kurz
1x
1x
kur
x
z
lan 1 x kurz
g dr
ü
cken
2 x kurz

1

1 x kurz

1

Halt

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

schnittssignal“
auf
Seite
32
Signalbuch-Einführungsbandes.

Beispiel: Tastersteuerung
Das Hl-Beispiel des Einführungsbandes
wird auch mit Taster betrieben.
mehrere züge In eInem gleIs
Das Beispiel aus dem Einführungsteil wird
mit Hl-Signalen wie folgt signalisiert:

Vmax
100
Vmax
km/h
40
100
km/h
km/h

1x

kur
z
g dr
ück

Hl-Signal
© Copyright

40
km/h
en
Die beiden oberen Lampen werden durch
den Vorsignaltasterdrgesteuert
und Vsind
ücken
max
60
urz
natürlich nur eingeschaltet,
wennerw.
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10.1.5. BeIspIele
Ein ausführlich beschriebenes Beispiel
finden Sie im Abschnitt „Ein MehrabMarcel Dreiling (105na-forever@gmx.de)
http://www.bahnbilder-leipzig.de/htm/hl-hs-hl12a.
htm
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10.2.1. das sIgnalsystem
Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung
entstand die Notwendigkeit, die in Ost
und West unterschiedlichen Signalsysteme
zu vereinheitlichen. Das im Westen
übliche H/V-Signalsystem und das in der
DDR verwendete Hl-Signalsystem waren
nicht kompatibel miteinander, so dass
eine kurzfristige Umstellung aller Signale
in einem Teil Deutschlands unmöglich war.
Weil sich durch kleinere Blockabstände
zudem an einem Mast montierte Hauptund Vorsignale häuften, beschlossen die
Vorstände von Bundes- und Reichsbahn
1991 die Einführung eines neuen, zu den
bestehenden Signalen passenden Signalsystems. Sie ersetzen nach und nach
die alten Licht- und Formsignale, die
Hl-Signale und Sv-Signale und werden
überwiegend bei elektronischen Stellwerken eingesetzt.
Auf Neubaustrecken und bei Modernisierungen werden schon seit Jahren
ausschließlich Ks-Signale eingebaut.
Ks-Signale (Kombinations-Signale) sind
Mehrabschnittsignale, die in möglichst
wenigen Lichtpunkten und Zusätzen
alle Informationen über die beiden auf
das Signal folgenden Blockabschnitte
zusammenfassen. Sie ähneln damit eher
den bei der DB experimentell eingesetzten Sk-Signalen (Seite DE-61) als den
Hl-Signalen der DR (Seite DE-20).
sIgnalschIrme von ks-sIgnalen
Ein Ks-Signalschirm kann aus mehreren
Teilen bestehen.

• Im zentralen Teil sind
zwei bis drei Lampen (rot
- gelb - grün) angeordnet,
mit denen die grundsätzliche Fahrtinformation
signalisiert wird.
• Bis zu 5 Lampen können
unterhalb der drei HauptLampen dem Triebfahrzeugführer Zusatzinformationen geben.
• Eine weitere Zusatzlampe
ist
erforderlichenfalls
links
oben
angeordnet.
• Geschwindigkeitsinformationen
werden
immer mit zusätzlichen
Ks-Signal
Anzeigern
gegeben,
© Copyright
Modellbahnbau
diedann
verpflichtend
Reinhardt
sind, wenn eine gegenüber
der Streckengeschwindigkeit reduzierte
Geschwindigkeit erforderlich ist.
• Eventuell erforderliche weitere Zusatzsignale können unterhalb des Ks-Schirms
angebracht werden.
Je nachdem, welche der drei Hauptlampen
in einem Ks-Signalschirm vorhanden sind,
unterscheidet man zwischen Vor-, Hauptund Mehrabschnittsignalen.
Ks-Signale sind mit einem versetzten
Mast ausgestattet, der einen zweiten
Schutzkorb hat. Dadurch wird Wartung
und Reinigung der Optiken erleichtert.
Solche Konstruktionen werden auch bei
anderen Signalsystemen im Zuge eines
Neubaus oder Austausches aufgebaut.

Geschwindigkeitsanzeiger
Zusatzsignal
„Haupt“-Signal
Zusatzsignale
Geschwindigkeitsvoranzeiger
DE-34

Signale an Bahnsteigdächern sind aus
Platzgründen oft in Zusatzsignalgehäusen
untergebracht. Dabei werden die Lampen

aus Lichtleitern gebildet, manchmal (wie
im Beispiel) werden auch Lampen ineinander verschachtelt, damit der Lichtpunkt
immer an der gleichen Stelle ist. Das
Geschwindigkeitsanzeiger
Beispielsignal
hat auch einen GeschwinZusatzsignal
digkeitsvoranzeiger
für 50 km/h.
„Haupt“-Signal
Ks-Vorsignale
findet man am Beginn einer
mit Ks-Signalen ausgestatteten Strecke
Zusatzsignale
oder als Wiederholer eines KombinationsGeschwindigkeitsvoranzeiger
oder
Vorsignals, Ks-Hauptsignale an deren
Ende.

Vorsignal

Hauptsignal

Mehrabschnittsignal

Vorsignale verfügen über zwei waagerecht
nebeneinander liegende Lampen in den
Farben gelb und grün. Vorsignale haben
die Vorsignaltafel Ne 2 als Mastschild.
Signale, die im verkürztem Bremswegabstand zum Hauptsignal stehen, haben ein
weisses Zusatzlicht oberhalb der Hauptlichter, das aber nur leuchtet, wenn nicht
„Fahrt“ zu erwarten ist.
An unübersichtlichen Stellen kommen
Vorsignalwiederholer
zum
Einsatz.
Wiederholer haben kein Mastschild und
ein weisses Licht unterhalb der Hauptlichter, das wiederum nur leuchtet, wenn
nicht „Fahrt“ zu erwarten ist.
Hauptsignale besitzen zwei senkrecht
übereinander liegende Lampen mit den
Farben rot und grün.
Die häufigste Form von Ks-Signalen ist
das Mehrabschnittsignal, die Haupt- und
Vorsignal-Funktionen
vereinigen.
Sie
haben im Dreieck angeordnete Lampen,
rot liegt oben, grün und gelb unten.

Signalbilder von Ks-Signalen
Von den drei Hauptlampen ist immer
genau eine eingeschaltet und legt das
Signalbild fest:
Signalschirm

Signalbegriff
Hp 0

Halt

Ks 1

Fahrt mit der im
Fahrplan zugelassenen
Geschwindigkeit

Ks 2

Halt erwarten

1)

1) Das

Signal zeigt grünes Blinklicht, wenn zusätzlich
mit Zs3v eine zu erwartende Geschwindigkeitsbegrenzung gezeigt wird.

Im Ks-Signalsystem ist es erlaubt, einen
Fahrtbegriff mit geringerer Höchstgeschwindigkeit in einen Fahrtbegriff mit
höherer
zulässiger
Geschwindigkeit
umzuschalten. Hiervon wird hauptsächlich
auf dicht befahrenen Streckenabschnitten
Gebrauch gemacht , auf denen die Signale
in sehr kurzen Abständen aufeinander
folgen. Dieses sogenannte Hochsignalisieren existiert auch bei Hl-Signalen, nicht
jedoch beim H/V-Signalsystem, bei dem
ein einmal eingestellter Fahrtbegriff nicht
verändert werden kann.
Zusatzsignale
In den Schirm eines Ks-Signals werden bei
Bedarf zusätzliche Signallampen integriert, mit denen weitere Signale gegeben
werden:
Signalbild

Bedeutung
verkürzter Bremsweg: Das (Vor-)
Signal steht in einem um mehr
als 5% verkürzten Abstand des
Bremswegs vor dem zugehörigen
Signal. (Wird bei Ks 1 mit Zs 3v
und Ks 2 angezeigt)

DE-35

DB
Signalbild

Zs 1

Ks-Signale

Das Vorsignal wiederholt den
Signalbegriff eines bereits
passierten vorigen Signals. (Wird
bei Ks 1 mit Zs 3v und Ks 2
angezeigt.)
Ersatzsignal: Am Signal Hp0 oder
am gestörten Lichthauptsignal
ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren.

Zs 2
Zs 2v
Zs 6
Zs 13

Richtungsanzeiger Zs 2
Richtungsvoranzeiger Zs 2v
Gleiswechselanzeiger,
Frühhaltanzeiger Zs 6

Zs 3

Geschwindigkeitsanzeiger: Die
Geschwindigkeit darf ab dem
Signal das Zehnfache der Ziffern
nicht überschreiten.

Zs 3v

Zs 7

(west)

Zs 11
(ost)

Sh 1

(west)

Ra 12

Asignal

Halt

Halt erwarten

Asignal

Fahrt

Fahrt erwarten

Asignal+1

Langsamfahrt

Langsamfahrt erwarten

Die meisten Ks-Signale belegen eine
zweite Zubehöradresse, die nicht
von anderen Zubehörartikeln genutzt
werden sollte.
Ks-Vorsignale
Für Ks-Vorsignale werden zwei Modi
angeboten, je nachdem, ob Geschwindigkeitsbeschränkungen signalisiert werden
sollen oder nicht.
Adressen

Funktionsausgänge

Kennlicht
Das Signal ist nicht in Betrieb.

10.2.2. Schalten der Signalbilder
Qdecoder nutzen für das Schalten von
Signalbildern für Haupt- und Vorsignalgeschwindigkeit die gleichen Schaltbefehle.
Eingetragen in die Konfigurationsvariablen
des Decoders werden die Zubehöradressen
des Hauptsignals (AHS) und des Vorsignals
(AVS). Die Schaltkommandos für die Signalbilder werden jeweils mit den Kommandos
der eingetragenen und der beiden darauf
folgenden Adressen gegeben

160 1)
84
AVorSignal = AVS

A1
1
2
3

Schaltbefehle

Vorsichtssignal:
Am Signal Hp0 oder am gestörten
Lichthauptsignal ohne schriftlichen Befehl vorbeifahren.
Weiterfahrt auf Sicht.
Rangiersignal
Fahrverbot aufgehoben.

2

Mode

Geschwindigkeitsvoranzeiger:
Ein Geschwindigkeitsanzeiger (Zs
3) mit den gleichen Ziffern ist zu
erwarten

(ost)
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Schaltbefehle

Bedeutung

AVS
AVS
AVS +1
1)

Halt erwarten
Fahrt erwarten
Geschwindigkeitsbeschränkung
erwarten

Mode 160 hat eine blinkende grüne Lampe
für Signale mit Zs3v-Tafel.

Ks-Signale

Ks-Hauptsignale
Bei Ks-Hauptsignalen können StandardLichtsignal-Modi verwendet werden:
Mode

A1
1
Funktions2
ausgänge
3

2

19
AHauptSignal = AHS

Adressen

Schaltbefehle

Halt (Hp 0)
Fahrt

AHS
AHS
AHS +1

gleichziger
dunkel.

© Copyright alphamodell

-

Mode

A1
Adressen
A2
1
2
Funktionsaus3
gänge
4
5

Zwei-Adress-Modi
Die für unterschiedliche Ks-Signalschirme
verfügbaren Modi sind in der folgenden
Tabelle zusammen gestellt.
Grau bezeichnete Signalbilder benötigen
am Signal nicht vorhandene Zusatzsignale.
Verwenden Sie immer den für die gewünschten
Signalbilder erforderlichen Signalschirm.

von

85 156 86 157 87
88
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS

-

-

Zs3
169

-

Schaltbefehle

Hp 0
Ks 2
Ks 1

AHS

Fahrt mit
Geschwindigkeitsbeschränkung

Mehrabschnittsignale
Für Mehrabschnittsignale stehen - wie
bei Hl-Signalen - zwei Möglichkeiten
der Ansteuerung zur Verfügung, deren
Vor- und Nachteile im Einleitungsband
des Signalbuchs diskutiert wurden. Wenn
Sie unsicher sind, probieren Sie beide
Möglichkeiten aus und entscheiden Sie
sich dann für die in Ihrem Fall geeignetere.

Signalisierung

AHS

AHS+1
2)

AVS
AVS
AVS+1
AVS
AVS
AVS+1

-

Ks 1
Ks1+Zs3v
Ks2 + Zs3 Ks 2 Ks2 + Zs3
Ks1 + Zs3 Ks 1 Ks1 + Zs3
Ks1 + Zs3 Ks1+ Zs3v 2) Ks1+ Zs3

Ks1 + Zs3 + Zs3v

In die Adress-CVs des ersten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs wird die
Zubehöradresse des Haupt-Signals und in
die des zweiten Funktionsausgangs die des
Vorsignals eingetragen.
Ein-Adress-Modi
Bei Verwendung nur einer Adresse für
ein Ks-Signal werden Signalbilder mit
den Schaltbefehlen von 4 aufeinander
folgenden Zubehöradressen geschaltet.

Die Modi 85 bis 88 sind die für die meisten
Signale korrekten Schaltmodi. Ausnahmen
sind:
• Die Modi 156 und 157 haben eine
blinkende grüne Lampe für Signale mit
Zs3v-Tafel.
• Mode 169 wird verwendet, wenn die
mit Zs3 signalisierte Geschwindigkeit
geringer ist, als die mit Zs3s angekündigte. In diesem Fall bleibt Zs3v bei
DE-37
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A1
1
2
Funktions3
ausgänge
4
5
Adressen

3 158 1) 89 159
ASignal

-

-

90

91

-

Mode

Ausgänge Adressen

Mode

Ks-Signale

Schaltbefehle

ASignal
ASignal
ASignal+1
ASignal+1
ASignal+2
ASignal+2
ASignal+3
1)

Hp0
Ks1
Ks2
Ks1+Zs3 Ks1+Zs3v Ks1+Zs3
Ks2+Zs3
Ks2+Zs3
Ks1+Zs3v
Ks1+Zs3
+Zs3v

Die Modi 156 und 157 haben eine blinkende
grüne Lampe für Signale mit Zs3v-Tafel.

Zusatzsignale
Zusatzsignale werden unmittelbar nach
den Lampen des Ks-Signals an den
Decoder angeschlossen. In die AdressCVs des zusätzlichen Funktionsausgangs
wird die Adresse eingetragen, unter der
das Zusatzsignal geschaltet wird. Die Art
des Zusatzsignals wird in die Mode-CV des
zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Die in den Hauptsignalschirm integrierten
weißen Lampen können das Ersatz- und
Rangiersignal signalisieren und/oder für
das Kennlicht verwendet werden.
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1
2

216
Kennlicht

201

203

Zs1

Sh1

-

-

AZ
-

-

-

212
213
Sh1 + Sh1+
Zs1 Zs1+KL
-

AKL

1
2

-

Schaltbefehle

AZ
AZ
AZ +1
AZ +1
AZ +2
AZ +2
AKL
AKL

KL
-

Zusatzsignal aus
Zs1
Sh1
Zs1
Zusatzsignal aus
Sh1
-

Zs1
Sh1
aus
KL
aus
KL

Soll nur das Kennlicht, Sh1 oder Zs1
angezeigt werden, ist nur ein Funktionsausgang erforderlich.
Mode 201: Ersatzsignal Zs1
Beim Einschalten des Ersatzsignals wird
das Ks-Signal auf „Halt“ gestellt. Wechselt
dieses zu einem Fahrtbegriff, erlischt das
Ersatzsignal. Das Ersatzsignal kann auch
eingeschaltet werden, wenn das Ks-Signal
„gestört“ geschaltet oder ein Kennlicht
eingeschaltet ist. Der Ks-Signalschirm
bleibt in diesen Fällen erloschen.
Das Zs1 wird nach ca. 30 Sekunden
automatisch ausgeschaltet. Diese Zeit
kann durch Änderung der Anzahl der
Blinkpulse in der Konfigurationsvariablen
für nPuls am Funktionsausgang der weißen
Lampe modifiziert werden. Die Blinkfrequenz kann durch Änderung der Aus-Zeit
taus geändert werden. Der Ausgang ist
immer gleich lang ein- wie ausgeschaltet.
Diese Einstellmöglichkeiten gibt es auch,
wenn das Zs1 mit anderen Zusatzsignalen
kombiniert wird (s.u.).
Zur Einstellung der Betriebsart siehe auch

im Kapitel „Konfiguration der Betriebsart“
auf Seite 18 im Qdecoder Handbuch.
Mode 203: Rangiersignal Sh1
Das Rangiersignal funktioniert ähnlich wie
das Zs1. Es ist aber fest mit Hp0 gekoppelt
und verlischt bei einem gestörten Signal
oder beim Einschalten des Kennlichts. Es
wird nach ca. 30 Sekunden automatisch
ausgeschaltet. Diese Zeit kann in den CVs
für die An-Zeit tan geändert werden.
Mode 216: Kennlicht
Bei eingeschaltetem Kennlicht wird der
restliche Signalschirm abgeschaltet und
erst wieder aktiviert, wenn das Kennlicht
wieder deaktiviert wird.
Mode 212: Sh1 und Zs1
Für die Ansteuerung von Sh1 und Zs1
benötigt man zwei Ausgänge. Die Zusatzsignale werden mit zwei aufeinander
folgenden Adressen geschaltet.
Mode 214: Sh1, Zs1 und Kennlicht
Bei der Kombination von Ersatz- und
Rangiersignal mit dem Kennlicht kann für
das Kennlicht eine zusätzliche Adresse
eingetragen werden. Damit ist es möglich,
für das Kennlicht eine von den Adressen
für Rangier- und Ersatzsignal unabhängige
Adresse festzulegen, mit der ganze
Bahnhöfe bzw. Bahnhofsteile auf Kennlicht
geschaltet werden können.
Mode

206
Zs2

200
Zs7

Schaltbefehle

AL
AL

aus
ein

Mode 206: Zusatzsignale zu Fahrt
Die Signale Zs2 bzw. Zs2v, Zs6, Zs13 und
vergleichbare werden nur zu einem Fahrt
zeigenden Signal zugeschaltet. Wird
eines dieser Zusatzsignale eingeschaltet,
wechselt das Hauptsignal automatisch auf
„Fahrt“. Beim Schalten des Hauptsignals
auf „Halt“ erlischt auch das Zusatzsignal.

Eventuell vorhandene Vorsignale ändern
aber ihr Signalbild nur, wenn das Hauptsignal mit einem separaten Befehl
geschaltet wird. (Das ist schwierig zu
beschreiben: Probieren Sie es einfach
aus.)
Mode 200: Vorsichtssignal Zs7
Das Vorsichtssignal wird wie ein dauerhaft
eingeschaltetes Ersatzsignal geschaltet
und nach ca. 30 Sekunden wie das Rangiersignal automatisch wieder abgeschaltet.
Mode

218
gestörtes Signal

215
Vs-Wiederholer

Schaltbefehle

AZ
AZ

Signal aus
Signal ein

-

Mode 218: gestörtes Signal
Ein gestörtes oder erloschenes Signal ist
eigentlich kein Zusatzsignal. Der Mode
bietet die Möglichkeit, über eine zusätzliche Zubehöradresse Einfluss auf das Bild
eines Signals nehmen. Alle Lampen des
Signals werden im „gestörten“ Zustand
abgeschaltet, unabhängig vom eingestellten Signalbild. Das gilt auch für
Zusatzsignale außer Ersatzsignalen.
Für das „gestört“ schalten wird kein
zusätzlicher Funktionsausgang benötigt.
Der Mode wird bei einem beliebigen, noch
nicht anderweitig verwendeten Funktionsausgang des Signals eingetragen. Als
Zubehöradresse wird dazu die Adresse
eingetragen, mit deren Kommandos der
„Gestört“-Zustand geschaltet werden soll.
Mode 215: Vorsignalwiederholer
Die Lampe zur Kennzeichnung des Vorsignalwiederholers kann auch für die Signalisierung des verkürzten Vorsignalabstands
verwendet werden. Sie benötigt keine
speziellen Schaltbefehle, sondern wird
automatisch eingeschaltet, wenn es das
Signalbild erfordert.
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Ks-Signale

Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

2

1

2

1

3

5

1 1

ks-sIgnale mIt taster schalten
Signalbilder für Ks-Signale können mit
Tastern geschaltet werden (für analog
betriebene Anlagen). Für ein Vorsignal,
ein Hauptsignal oder ein über eine Adresse
geschaltetes Mehrabschnittsignal genügt
ein Taster, für ein über zwei Adressen
geschaltetes Mehrabschnittsignal sind
zwei Taster erforderlich. Um die Zusatzsignale schalten zu können, benötigt man
weitere Taster.
Funktion
Der Taster schaltet ...

... den hauptsignalbegriﬀ des an die
vorhergehenden anschlüsse des decoders
angeschlossene Signals
... den Vorsignalbegriﬀ des Signals

Mode
ohne mit
LED

226

227

228

229

Ein Ks-Signal schaltet bei Nutzung eines
Tasters die Signalbilder entsprechend dem
folgenden Bild:
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Die Signalbilder werden jetzt beispielsweise wie folgt geschaltet:

drü

3

A0
aSignal
CV1=1 cV550=91
CV552
CV553
A1
A2
CV555
CV556
A3
CV558
CV559
A4
CV561
CV562
A5
aSh1 CV564=5 cV565=203
... anderweitig nutzbar

1xk

Mode

1

Adresse

n
1 x la

funktionsausgänge

Signal

urz

10.2.3. BeIspIele
Ein Ks-Signal mit Zs3, Zs3v und Sh1 soll an
einem Z1 betrieben werden.

1

x

1x

ku

ku

kur
z
rz d
rück

en

rz

1x

kurz

10.2.4. multIplex-sIgnale
Eine Besonderheit stellen Signale in
Multiplex-Technologie dar. Diese haben
immer vier Anschlüsse - unabhängig von
der Anzahl der Lampen im Signalschirm.
Die Ansteuerung der einzelnen Lampen
erfolgt zeitversetzt, so dass zwischen den
4 Anschlussleitungen des Signals bis zu 12
unabhängig schaltbare Lichtquellen eingesetzt werden können.
Für die Ansteuerung eines Signals mit
Multiplextechnik benötigen Sie einen
Qdecoder der Z2-Serie mit SignalErweiterung.
Für Ks-Signale stellen Qdecoder folgende
Modi bereit:

railionloks.d

de.tl

Mode

110

111

1
adresse 2
3
1
funkti- 2
onsausgänge 3
4

112
113
ahS = ahauptsignal
aVS = aVorsignal
aZu = aZusatzsignal

114

Schaltbefehle

ahS
ahS
ahS+1
aVS
aVS
aVS+1
aZu
aZu
aZu+1
aZu+1
aZu+2
aZu+2

Vr 0
Ks1/Ks2
Ks+Zs3
-

hp 0
Ks1
Ks1 oder Ks2
Ks1 + Zs3
Ks1/Ks2 + Zs3
Ks2
Ks1
Ks2 + Zs3v
Zs aus
Zs aus
Sh1
Sh1
Zs aus
Zs aus
Zs1
Zs1
Zs aus
Zs aus
- Kennlicht - Kennlicht

Bei Kombinationen von Haupt- und
Vorsignal wird die Adresse des Hauptsignals in die Konfigurationsvariablen des
ersten für das Signal verwendeten Funktionsausgangs eingetragen, die für das
Vorsignal beim zweiten Funktionsausgang.
Für das Schalten der Zusatzsignale werden
Zubehörbefehle der dritten eingetragenen
Adresse verwendet.
Der Decoder generiert aus den Schaltbefehlen von Haupt-, Vor- und Zusatzsignal
die korrekten Signalbilder.
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Sv-Signale (S-Bahn)

10.3. sV-signale
Sv-Signale sind die ältesten Lichtsignale
der Deutschen Reichsbahn. Sie wurden
in den 20er Jahren für die Berliner
S-Bahn entwickelt, wobei so kompakte
Signalschirme wie möglich geschaffen
werden sollten. „Sv“ steht für „SignalVerbindung“ und beschreibt die Tatsache,
dass erstmalig Haupt- und Vorsignalbegriff
in einem Signalschirm zusammengefasst
sind. Später wurden die Signale auch auf
Strecken der Hamburger S-Bahn eingebaut.
Anfänglich wurden die für die einzelnen
Signalbilder
erforderlichen
Lampen
übereinander
angeordnet
(„Bauart
Stadtbahn“). Dies führte jedoch in einigen
Fällen zu sehr vielen (bis zu 10) Optiken
an einem Signal.
Die in der Folge für den Einsatz auf der
Berliner Ringbahn entwickelten Sv-Signale
der Bauart VES 1937 („Bauart Ringbahn“)
stellen technisch eine Besonderheit unter
den Lichtsignalen dar. Ihre (oberen)
Signallampen haben schaltbare Blenden,
so dass sie unterschiedliche Farben
anzeigen können. Sie werden deshalb
auch als Blendenrelais-Signale bezeichnet.
Eine sehr ausführliche Beschreibung der S-BahnSignalisierung findet sich im Internet unter
www.blocksignal.de/stw/stw.php?w=sv1.

sIgnaslchIrme von sv-sIgnalen
Bauart
Blendenrelaissignale
„Stadtbahn“
Bauart „Ringbahn“

mit Sv3

Hauptsignalteilschirm

als Hauptsignal
mit Hp0

Vorsignalteilschirm

Das Bild zeigt einige Vertreter der
Sv-Signalschirme. Insbesondere von den
Signalen der Bauart „Stadtbahn“ gab es
je nach Anzahl der darzustellenden Signalbilder eine Vielzahl von Varianten.
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sIgnalBIlder von sv-sIgnalen
Signalbegriff

Kürzel
DR ab
bis 1972
1972

fahrt
fahrt erwarten

Sv1

fahrt
halt erwarten

Sv2

halt
fahrt auf Sicht

Sv3

Sv103

DB ab
1972

Bild

Sv0

halt

Sv4

hp0

fahrt
langsamfahrt
erwarten

Sv5

Sv3

langsamfahrt
fahrt erwarten

Sv6

Sv4

langsamfahrt
langsamfahrt
erwarten

Sv7

Sv5

langsamfahrt
halt erwarten

Sv8

Sv6

Statt der unteren gelben Lampen wurden
anfänglich grüne Lampen verwendet.
Beim Signalbild Sv7 leuchteten dann vier
grüne Lampen im Quadrat.
Eine Besonderheit stellt das Signalbild
Sv3 dar. Es wurde zur Beschleunigung der
Zugfolge auf den notorisch überlasteten
Berliner S-Bahn-Strecken entwickelt und
erlaubt, am (eigentlich) Halt zeigenden
Signal nach kurzem Halt „auf Sicht“ weiter
zu fahren. Dabei muss der Fahrzeugführer
davon ausgehen, dass der vorher fahrende
Zug den nachfolgenden Blockabschnitt
noch nicht verlassen hat. Der Zug muss
also in der Lage sein, vor einem auftauchenden Hindernis ohne Gefahr zum

Stehen gebracht zu werden. Die erforderliche vorsichtige Fahrweise wird auch als
„permissives Fahren“ bezeichnet.
zusatzsIgnale
In den Schirm eines Signals werden bei
Bedarf zusätzliche Signallampen integriert, mit denen weitere Signale gegeben
werden:

adressen

funktionsausgänge

Bedeutung

Ve 6: Vorrücken
Ersatzrot
Einige Signale wurden auch mit einer
zweiten roten Optik ausgerüstet, die
zum Einsatz kam, wenn das Haupt-Rot
ausgefallen war.
gestörtes Signal
Dies ist natürlich kein „Zusatzsignal“.
Es kann aber durch einen Qdecoder
wie ein Zusatzsignal geschaltet
werden.

Qdecoder modI für sv-sIgnale
Qdecoder nutzen an Haupt- und Vorsignal
die gleichen Schaltbefehle, wofür die
Signalbegriffe auf zwei aufeinander
folgende
Zubehöradressen
verteilt
werden.

a1
a2
1
2
3
4
5
6

Ve 5: Ersatzsignal
Am haltzeigenden Hauptsignal ohne
schriftlichen Befehl vorbeifahren

92

Mode

93
94
ahauptSignal = ahS
aVorSignal = aVS

1234134223112441334231 4 3
2 124134223114
241
3342312 4
6 164553 6
6 16453 6
5
2
2 1 4 3 2 1 4 35 5
2
5 6 5 6
3 31 13 1
3 311 31
3 31 3
3 311 31
1 1
2 4
21 43
21 43
21 43
21 43
22 44
2 24 4
22 44
2 4
2 4
2 4 5 5
62 645 65
62 64 6
5
5
5 6 5 6

-

-

Schaltbefehle

Sv3

ahS
ahS , aVS
ahS , aVS
ahS , aVS +1
ahS+1 , aVS
ahS+1 , aVS
ahS+1 , aVS +1

hp0

Sv3

Halt

Asignal

Fahrt

Asignal+1

Langsamfahrt

Ein Sv-Signal belegt für Vor- und Hauptsignalteil jeweils eine weitere Zubehöradresse, die nicht von anderen Zubehörartikeln genutzt werden sollte.

hp0

Sv2
Sv1
-

-

Sv5
Sv8
Sv6
Sv7

Zusatzsignale
Zusatzsignale
werden
unmittelbar
anschließend an die Lampen des Sv-Signals
an den Decoder angeschlossen. In die
Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs
wird die Zubehöradresse eingetragen,
unter der das Zusatzsignal geschaltet
wird. Die Art des Zusatzsignals wird In die
Mode-CV des zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Mode

217

218

ersatzrot

gestörtes Signal

Schaltbefehle
Asignal

95

200
Ve5 / Ve6

Schaltbefehle

aZ
aZ

hauptrot
ersatzrot

Signal ein
Signal aus

aus
ein
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Große Teile dieses Abschnitts wurde mit
freundlicher Genehmigung aus dem Internet
entnommen (www.blocksignal.de [Steffen
Buhr] und www.sh1.org).

Vorgeschichte
Bis in die zwanziger Jahre wurden bei der
Deutschen Reichsbahn Gesellschaft und
ihren Vorgängern ausschließlich Formsig
nale für die Signalisierung verwendet.
Nun wurden Überlegungen angestellt,
wie man die Sig
nal
ge
bung für die Züge
verbessern könne. Zu dieser Zeit waren
für die Beleuchtung der Formsignale bei
Nacht Petroleumlaternen die Regel, die
täglich aufgefüllt, abends angezündet
und morgens wieder gelöscht werden
mußten. Deren Helligkeit war, besonders
im Stadtgebiet mit seinen zahlreichen
Fremdlichtern, recht unbefriedigend, die
La
ter
nen ru
ßten schnell ein, wenn der
Docht zu hoch ein
ge
stellt war und ge
le
gentlich erloschen sie auch durch Luftzug.
Das Erlöschen ist besonders kritisch, weil
durch ein fehlendes Licht in der Dunkelheit
leicht das durch ein grü
nes Licht dar
ge
stell
te Hp 1 – Fahrt frei – an
stel
le des
da
mals noch durch zwei grü
ne Lich
ter
dargestellten Hp 2 – Fahrt mit Geschwin
digkeitsbeschränkung
–
vorgetäuscht
werden kann. Wegen dieser Mängel
entstand erst eine Petroleum-Dauerbrand
laterne, die immerhin eine Woche Brenn
zeit ohne Nachfüllung brachte, und dann in
Zusammenarbeit mit der Firma Pintsch die
später bei Formsignalen sehr verbreitete
Propanbeleuchtung, die lichtstärker ist,
kaum rußt und je nach Flaschengröße eine
oder mehrere Wochen ohne Nachfüllung
arbeitet. Dabei verzichtete man dann auf
das tägliche Löschen der Laternen, das
heißt die
se La
ter
nen brann
ten auch am
Tage, obwohl dies nutzlos ist. Wegen ihrer
langen Leuchtdauer wurden die Propanla
ternen auch Dauerbrandlaternen genannt.
DE-46

Die Propanbeleuchtung bewährte sich so
gut, daß es von den ersten Anfängen ab
gerechnet immerhin sieben Jahrzehnte
dau
er
te bis sie durch sol
che mit LED
ersetzt wurde. Allerdings konnte sie erst
nach dem Zweiten Weltkrieg in größerem
Umfang zum Einsatz gebracht werden.
Ein weiteres Problem mit den Formsignalen ergab sich auf den mit Oberleitung
elektrifizierten Strecken, auf denen die
Oberleitungsmaste und die damals noch
verwendeten
Querjoche
(Stahlgitter
träger) die Sicht auf die Flügelsignale
behinderten. Man versuchte zwar Abhilfe
zu schaffen, indem man im Sichtbereich
der Sig
na
le auf den rech
ten Fahr
lei
tungsmast verzichtete und die Fahrleitung
an einem am linken Mast befestigten
Ausleger aufhängte oder indem man
anstelle der Querjoche Querfelder aus
Drahtseil verwendete. Diese Lösungen
befriedigten jedoch auch nicht vollständig.
Andere Probleme ergeben sich bei
Formsignalen abhängig von deren Stand
ort. In bergigem Gelände oder bebautem
Gebiet sind bei normalhohem Signal die
Flügel aus Sicht des Lokführers oft nicht
mehr vor dem Himmel sichtbar, sondern
vor häufig dunklem oder wechselndem
Hintergrund, wodurch die Erkennbarkeit
beeinträchtigt wird. Man behalf sich
dann mit über
ho
hen Sig
na
len bis zu
16 Metern Masthöhe, einem erhöhten
Standort oder mit umgekehrter Farban
ord
nung am Flü
gel. In der Däm
me
rung
bleibt die Erkennbarkeit in jedem Falle
problematisch, weil kein ausreichender
Kontrast zwischen Flügel und Hintergrund
mehr vorhanden ist, das verhältnismäßig
schwa
che Nacht
zei
chen aber auch noch
nicht ausreichend erkennbar ist.
Es wurden dann Experimente mit Formsig
nalen durchgeführt, die elektrische
Beleuchtung bekamen. Zunächst wurden
lediglich die Petroleumlaternen durch
solche mit Glühlampen ersetzt, so daß bis

auf die Verkabelung zum Signal und das
Einsetzen einer Lampenfassung anstelle
der Petroleumlampe keine weiteren
Veränderungen erforderlich waren. Um
zum Aus
wech
seln der Lam
pen nicht auf
den Mast steigen zu müssen, bekamen die
Laternen noch eine Kontaktvorrichtung,
die wie bei den Propanlaternen das Herab
lassen mit dem Laternenaufzug gestat
tete. Als Tageszeichen wurde weiterhin
das Flügelsignal verwendet. So entstand
eine Bau
form, die leucht
stär
ker und
wartungsarm ist, zentral ein- und ausge
schaltet werden kann und die heute noch
vereinzelt zu finden ist.
Bei anderen Versuchen erhielten die
Laternen stär
ke
re Lam
pen und eine
Streuscheibe, um das Nachtzeichen
auch am Tage sicht
bar zu ma
chen. Hier
nahm man spä
ter die Flü
gel ab, be
ließ
jedoch die beweglichen Blenden um
die verschiedenen Farben darzustellen.
Diese Versuche zeigten, daß Lichtsignale
grundsätzlich möglich waren. Trotzdem
gab es noch einige zu lösende Probleme,
insbesondere mit der Sichtweite und
der Seitenstreuung bei im Bogen verlau
fenden Streckenabschnitten. Bei anderen
Bahnen, wie zum Beispiel der Wuppertaler
Schwebebahn, der Berliner U-Bahn und
der Hamburger Hochbahn waren Lichtsig
nale dagegen bereits einige Zeit üblich,
nachdem Formsignale sich dort als wenig
zweckmäßig erwiesen hatten. Im Schatten
bzw. im dunk
len Tun
nel sind die an die
Lichtsignale zu stellenden Anforderungen
auch nicht so hoch, au
ßer
dem sind hier
die Fahrgeschwindigkeiten relativ niedrig
und infolgedessen die Bremswege kurz.
Anregungen gab es auch durch im Ausland
vereinzelt bereits aufgestellte Lichtsig
nale, deren Lichtstärke hier jedoch nicht
befriedigte.
Man schreckte zunächst auch etwas
vor dem Aufwand für die erforderliche
Kabelanlage zurück. Seinerzeit waren,

gemessen an der Anzahl vorhandener
Stellwerke, die mechanischen Stell
werke das Maß der Dinge, bei denen die
Umstellung der Weichen und Signale
zumeist über Drahtzugleitungen erfolgt.
Auch das Ersatzsignal kam erst in dieser
Zeit auf. Da
her lag zum Stand
ort der
Signale in der Regel kein Kabel, das man
für elektrische Signalbeleuchtung hätte
mitverwenden können. Auch sicher
heitstechnische Aspekte sprachen nicht
unbedingt dafür, für zum Beispiel Ersatz
signal und Signalbeleuchtung dasselbe
Ka
bel zu ver
wen
den, da nicht si
cher
ausgeschlossen werden konnte, daß
eine Aderberührung im Kabel zum unge
wollten Leuchten des Ersatzsignales führt.
Hierfür waren erst geeignete Schaltungen
zu entwickeln. Außerdem hatte man
Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit
der Lichtsignale, in erster Linie zu deren
ununterbrochener Stromversorgung, da
beim Ausbleiben der Versorgungsspannung
das Signal vollständig verlöschen kann und
da
mit auch der Warn- bzw. Halt
be
griff
verschwindet. Dies kann beim Formsignal
nicht passieren, da dessen Tageszeichen
im Zweifelsfall auch bei Nacht bzw. verlo
schenem Nachtzeichen gilt. Bei manchen
Lichtsignalprojekten
war
deshalb
zusätzlich zum Haupt- und Ersatzrot,
letzteres war ggf. der Nebenfaden der
Hauptrotlampe, ein drittes Rot als Notrot
und/oder eine in einem beim Signal ange
ordneten Schrank untergebrachte Batterie
vorgesehen. Letzteres wurde 1939 für
Fernbahnen generell für alle Block-,
Einfahr- und Deckungssignale sowie dieje
nigen Ausfahrsignale an Gleisen, auf
denen Durchfahrten zugelassen waren
vorgeschrieben, wurde jedoch nach dem
Krieg nicht Stan
dard. Für die schle
si
schen Ver
suchs
strecken hat
te man noch
er
wo
gen, die Sig
na
le durch eine in den
Signalschirm eingesetzte, von hinten mit
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einer Petroleumlampe beleuchtete, trans
parente Glasscheibe mit aufgedruckter
Signalbezeichnung zu kennzeichnen. Ein
sonst erloschenes Signal wäre damit auch
bei Dunkelheit noch aufzufinden und dann
als haltzeigend anzusehen gewesen.

Vorsignal

Hauptsignal

Signalkombination

Ersatzrot

10.4.1. Schlesische Versuchssignale der DRG (Teil I)
In Vorbereitung der Einführung von Tageslichtsignalen
bei
der
Deutschen Die Signale zeigten die
Reichsbahn wurden in Schlesien einige Nachtzeichen der HauptStreckenabschnitte versuchsweise mit und Vorsignale entspre
Lichtsignalen ausgestattet, die sich von chend der damaligen Signal
nung
auch
als
der späteren Regelausführung unter- ord
Tageszeichen. Die Signal
schieden.
bilder
wurden
mittels
Als ersten größeren Abschnitt
ein
z
el
n
er
La
t
er
n
en
darge
einer Fernstrecke rüstete
stellt,
die
auf
ei
n
er
Ta
fel,
man 1927 bis 1929 im Bereich
auch
Sig
n
al
s
child,
spä
ter
der RBD Bres
lau den da
mals
Signalschirm genannt, befe
bereits mit Fahrleitung und 15
stigt wurden so wie man das
kV 16 2/3 Hz elektrifizierten
im wesentlichen heute noch
Abschnitt Ruhbank – Walden
kennt. Bei den Haupt
sig
burg-Dittersbach
(heute
na
l
en
wa
r
en
die
La
t
er
n
en
Sędzisław – Wałbrzych Główny)
da
b
ei
senk
r
echt
über
e
in
der schlesischen Gebirgsbahn
an
d
er
an
g
e
o
rd
n
et.
Ein
f
ahr
Görlitz
–
Waldenburg-Dit
signale, an deren Standort
tersbach (– Breslau / Wrocław)
ein
Ausfahrvorsignal ange
mit Lichtsignalen aus, wobei
ord
n
et
war, wur
den teils
Laternen mit Vollinsen und eingeschlif
fenen Streuriefen verwendet wurden. Hier mit gemeinsamem Schirm,
mit
getrennten
hatte man neben den Sichtbeeinträchti teils
Schir
m
en
für
Hauptund
gungen durch die Fahrleitungsanlage noch
mit einer schwierigen, durch die Führung Vorsignal versehen. Zeigte
im Bergland bedingten Trassierung, das Hauptsignal Halt, so war
also mit geringen Kurvenradien und das am selben Mast vorhan
wechselnden Hintergründen zu tun. Dieser dene Vorsignal dunkelge
Abschnitt wurde später als Versuchs schaltet. Damit wurde bei
strecke I bezeichnet. Vorausgegangen den Lichttagessignalen eine
waren einzelne Versuche mit Fresnellin Regelung übernommen, die vorher schon
sensignalen im Bahnhof Merzdorf (Marci in Bayern bei den am Mast der Einfahrsig
nale angebrachten Vorsignalen bayeri
szów) an der gleichen Strecke.
scher Bauart üblich war, deren Lichter bei
Haltstellung des Hauptsignals mittels
zweier Blechblenden abgedeckt wurden.
Das Vorsignal war aber auch bei Einfahrten
in Überholungsgleise dunkelgeschaltet,
DE-48

weil hierfür keine Vorsignalisierung des
Ausfahrsignals vorgesehen war, wenn
keine Durchfahrt (Ein- und Ausfahrt
können gleichzeitig Fahrt zeigen) einge
richtet war. Zunächst verwendete man
hierfür einen gemeinsamen Schirm, weil
das Vorsignal aus den o.g. Gründen nie in
Verbindung mit Hp 2 leuchtete.
Vorsignal
allein
H/V-Kombi

Halt

Hauptsignal

Fahrt

Vz 1, später Vr 0

Langsamfahrt

Vz 2, später Vr 1

Vz 3, später Vr 2
Als dann auch Aus
fahr
ten über Über
ho
lungsgleise
vorsignalisiert
werden
sollten, wurden Haupt- und Vorsignal auf
getrennten Schirmen untergebracht. Auf
der Versuchsstrecke I wurden noch relativ
kur
ze Ma
ste mit etwa 4 Me
tern Höhe
für die Signale verwendet, weil man die
Signallichter möglichst dicht an das Auge
des Lokführers heranrücken wollte. Dabei
hatte man jedoch außer acht gelassen,
daß das Signal bei dieser geringen Höhe
und bei im Bo
gen ver
lau
fen
der Strecke
unter Umständen durch einen im Nachbar
gleis stehenden Zug verdeckt werden kann.
Die Maste der Hauptsignale waren, wie
auch bei Formsignalen früher üblich, weiß/
rot gestrichen. Fahrdienstliche Bedeutung

hat
te dies aber nicht, Mast
schil
der für
Lichthauptsignale wurden erst nach dem
Zweiten Weltkrieg eingeführt.
Weil zu dieser Zeit noch keine anderen für
diese Zwecke brauchbaren Glühlampen
zur Verfügung standen, verwendete man
für die Sig
na
le Lam
pen aus dem Kraft
wagenbau mit 12 V und 40 W. Wegen der
dadurch bedingten Stromstärke von über
4 A wur
de am Sig
nal für je
den Lam
pen
stromkreis ein Transformator angeordnet.
Ohne die Transformatoren wären nur kurze
Entfernungen zum Stellwerk zu erzielen
gewesen, weil sonst bei Lampenkurzschluß
der Stromanstieg nicht mehr sicher zum
Durchbrennen der in jedem Lampenstrom
kreis angeordneten Sicherung führt. Die
für ein Signal benötigten Transformatoren
wurden in am Signalmast angebrachten
wetterfesten Schaltkästen untergebracht.
Sie hatten die über das Kabel zugeführten
220 V auf 12 bzw. 24 V herabzusetzen. 24
V wurden für die ständig in Reihe geschal
teten Lampen der Begriffe Hp 2, Vz 2 und
Vz 3 benötigt. Die Reihenschaltung wurde
aus Sicherheitsgründen gewählt, um das
Erscheinen
unvollständiger
Signalbe
griffe zu verhindern. Beim Vz 1 waren die
beiden Gelblampen, obwohl sie auch stets
gemeinsam zu leuchten hatten, einzeln
an
ge
schal
tet, um das Licht der zwei
ten
Laterne auch bei einer durchgebrannten
Lampe zu erhalten, so daß das Signal nicht
vollständig erlosch. Zur Herabsetzung der
Helligkeit bei Dunkelheit war je Stellwerk
ein weiterer Transformator angeordnet,
der die 220 V auf 124 V her
ab
setz
te.
Damit ergaben sich an der Lampe noch 5 V
Nachtspannung.
Wegen der verwendeten Einfadenlampen
hatten die Hauptsignale zwei Rotlaternen,
eine für das Hauptrot, eine für das Ersatzbzw. Not
rot. Brann
te die Lam
pe der
ersten Rotlaterne durch, so schaltete das
abgefallene Überwacherrelais selbsttätig
DE-49
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das Ersatzrot ein. Bei den übrigen Licht
punkten verzichtete man auf Ersatzla
ternen. Brannte eine Fahrtlampe am Voroder Hauptsignal durch, so schalteten die
abfallenden Überwacherrelais selbsttätig
die Warn- bzw. Warn- und Halt
stel
lung
ein. Brannte eine Warnstellungslampe am
Vorsignal durch, so leuchtete immer noch
die zweite, was als ausreichend erachtet
wurde. Hauptsignale, die sowohl Hp 1
als auch Hp 2 anzeigen konnten, hatten
hierfür drei Laternen, eine für Hp 1 und
zwei aus den oben ge
nann
ten Grün
den
ständig in Reihe geschaltete für Hp 2. Das
damals in der Signalordnung noch vorge
se
he
ne Hp 3 mit drei grü
nen Lich
tern
senkrecht untereinander wurde hier
offenbar ebensowenig verwendet wie bei
irgendeinem anderen Lichtsignalprojekt
der Vorkriegszeit.

Masttransformatoren und Gleichrichter
aus dem Fahrleitungsnetz nachgeladen
wurden. Die Batterien wurden am Tage in
Reihe und bei Dunkelheit parallel
ge
schal
tet, um von Tag- auf Nacht
spannung umzuschalten. Die Lampen der
beiden Grünlaternen konnten wegen der
gewählten Spannungen nun nicht mehr in
Reihe geschaltet werden. Um bei Hp 2 das
unzulässige Leuchten nur einer Laterne zu
verhindern, wurde eine besondere Abhän
gigkeitsschaltung erforderlich, die beim
Durchbrennen einer Grünlampe auch die
zweite abschaltet. Bei Hauptsignalen, die
sowohl Hp 1 als auch Hp 2 zeigen konnten,
wa
ren folg
lich nur noch zwei Grün
la
ternen erforderlich.
Aus den bereits geschilderten Gründen wur
den auf
der Versuchsstrecke II etwas
Ansteuerung der Signale
höhere Signalmaste für Licht
punkt
hö
hen bis zu 10 Me
tern
TODO
verwendet. Um das gefahrlose
10.4.2. Schlesische Versuchssignale der DRG (Teil II)
Auswechseln der Signallampen
Als Versuchsstrecke II wurde in den Jahren zu ermöglichen, bekamen
1931 bis 1933 der anschließende Strecken die Signale Arbeitsbühnen
abschnitt
Waldenburg-Dittersbach
– mit Geländer. Hauptsignale
Königszelt (heute polnisch Wałbrzych mit Vorsignal am selben Mast
Główny – Jaworzyna Śląska) bis zum Halte bekamen je eine Bühne für das
punkt Zirlau (heute Ciernie) mit Lichtta Haupt- und das Vorsignal.
gessignalen ausgerüstet. Da inzwischen
Bei den dreibegriffigen Vorsignalen kam
Lampen für 100 V / 50 W zur Verfügung
man, nach
dem in
zwi
schen das aus drei
stan
den, konn
te man auf die Tra
fos am
Lichtern bestehende Nachtzeichen des Vz
Signal verzichten und zur Gleichstrom
3 eingeführt worden war, mit insgesamt
speisung übergehen. Die Lampen waren
vier La
ter
nen aus. Da
bei wur
den die
hierbei waagerecht angeordnet, um den
Gelblaternen oben, die Grünlaternen
Glühfaden, der wegen seiner Länge in der
unten angeordnet. Bei Vz 3 wurde
Glühlampe senkrecht angeordnet war, in
zusätzlich zu den beiden Gelblaternen die
die Waagerechte zu bekommen. Durch
obere Grünlaterne angeschaltet, so daß
dessen räumliche Ausdehnung ergab sich
sich das gewünschte Signalbild ergab.
so gleich die erwünschte Seitenstreuung.
1956 wurden auch in Polen die
Im Stellwerk wurden zwei
Nachtzeichen der Form
sig
entsprechend
bemessene
nale so geändert, daß Sr 3 (Hp
Bat
te
rien mit 60 V Span
nung
2) mit grün/gelb an
ge
zeigt
untergebracht,
die
über
wird. Ot 1 (Vz 1) wird nun mit
DE-50

einem gelben, Ot 2 (Vz 2) mit einem grünen mit zwei Signalschirmen an einem Mast
und Ot 3 (Vz 3) mit ei
nem gel
ben und realisiert oder in einen gemeinsamen
einem senkrecht darunter angeordneten Schirm zusammengefasst.
grünen Licht dargestellt. Das entspricht
Signalbilder
in etwa der auch bei der Deut
schen
Die Signale können als Haupt- bzw.
Reichsbahn verwendeten Signalisierung.
Vorsignal „Halt“ und bis zu 2 Fahrbegriffe
Bei den alten deutschen Lichtsignalen
darstellen.
wurde diese Änderung aber nicht vorge
Signalnommen, sie behielten die schon vor 1945
Hauptsignal
Vorsignal
begriff
gültigen Signalbilder bis zuletzt. Einige
Hauptsignale erhielten jedoch noch ein
Halt
Hp 0
Vr 0
weißes Blinklicht als Ersatzsignal, für das
eine weitere Laterne eingebaut wurde.
Das Sig
nal im nebenstehenden Foto ist
Fahrt
Hp 1
Vr 1
unter der Signalbezeichnung A½ mit Sz
gekennzeichnet, was für Sygnał zastęp
czy, sinngemäß Ersatzsignal steht. Das
LangsamVorsignal hat rechts zwei Laternen, links
Hp 2
Vr 2
fahrt
jedoch drei. Die unteren vier Laternen
sind für die ab 1935 gültigen Vorsignalbe
In den ersten Jahren wurde das Signalbild
griffe ausreichend, so daß es sich bei der
Hp2 noch - wie auch bei den Formsignalen
oberen der drei linken Laternen wohl um
- mit zwei grünen Lampen dargestellt.
das Ersatzsignal handelt.
Später wurde statt dessen die auch heute
Die Signale wurden nicht gegen die noch verwendete Kombination grün-gelb
Regelform getauscht und nach dem eingesetzt.
zweiten Weltkrieg von der Polnischen
SignalLangsamStaatsbahn unverändert übernommen.
Halt
Fahrt
begriff
fahrt
Heute sind an den polnischen Strecken
keine Lichtsignale aus der Reichsbahnzeit
Halt
mehr vorhanden. Die letzten wurden 1986
erwarten
in Sędzisław abgebaut und durch polni
sche Standardsignale ersetzt.
Vorsignal Hauptsignal Signalkombination
Fahrt
erwarten
Langsamfahrt
erwarten
Vor- und Hauptsignale sind in Lampenfarbe und -anordnung den Nachtzeichen
der Formsignale nachempfunden. Dadurch
entstanden relativ schmale Vor- und
Hauptsignalschirme. Kombinationen aus
Haupt- und Vorsignal wurden entweder

Bei den Signalkombinationen werden
die Nachteile dieses frühen Lichtsignalsystems besonders deutlich. Durch die
große Zahl von Lichtpunkten, die in der
Mehrzahl grün zeigen, gestaltet sich die
Signalbilderkennung besonders bei unsichDE-51
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tigem Wetter schwierig.
Betriebsmodi für Versuchs-H/V-Signale
Für das Hauptsignal wird der StandardBetriebsmode
verwendet.
Einzeln
stehende Vorsignale werden mit Mode
146 angesteuert. Bei Signalkombinationen
wird das Vorsignal mit Mode 147 direkt
nach dem Hauptsignal an den Decoder
angeschlossen. Zeigt das Hauptsignal
„Halt“, bleibt das Vorsignal vorbildgerecht
dunkel.
148

Mode
Adressen A1

Funktionsausgänge

149

19
ASignal

1

2
3
4

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1

Halt erwarten
Fahrt erwarten
Langsamfahrt erw.

Halt
Fahrt
Langsamfahrt

TODO
10.4.3. Duisburg
TODO
10.4.4. Stadtfernbahn Berlin
Unter der Projektbezeichnung Stadt
fernbahn wurde in den dreißiger Jahren
die Ausrüstung der Ferngleise der Berliner
Stadtbahn mit Lichtsignalen und selbsttä
tigem Streckenblock in Angriff genommen.
Selbsttätiger Streckenblock mit Lichtsig
nalen war bei der Berliner S-Bahn und bei
städtischen Bahnsystemen bereits seit
einigen Jahren in Betrieb, zu einem
Einsatz auf Fernstrecken konnte sich die
Reichs
bahn je
doch bis da
hin we
gen der
etwas anderen betrieblichen Anforde
rungen noch nicht entschließen. Bei der
Berliner Stadtbahn handelt es sich um die
im Jahre 1882 eröffnete, viergleisige,
DE-52

knapp 12 km lan
ge und größ
ten
teils als
gemauerter Viadukt ausgeführte Eisen
bahnstrecke zwischen dem heutigen
Ostbahnhof, damals noch Schlesischer
Bahnhof, und Charlottenburg. Sie hat
zwei Glei
se für die heu
ti
ge S-Bahn und
zwei Gleise für den Fernverkehr.
Mit der selbsttätigen Streckenblockung sollte eine dichteste
Zugfolge von drei Minuten
erzielt werden, wobei ein
D-Zug mit 700 t Mas
se,
gezogen von einer Dampflok
der Baureihe 03, zugrunde
gelegt worden war. Bei Verspä
tungen oder starkem Verkehr
sollte der selbsttätige Block
ein Nach
rücken der Züge mit
bis zu zwei Minuten Zugfolge
zu
las
sen. Die bis da
hin auf
der Stadtbahn vorhandenen
Blockstellen mit Formsignalen und
Handblock ließen dagegen nur Zugfolgen
von sechs bis sechs
ein
halb Mi
nu
ten zu.
Sei
ner
zeit gab es zwi
schen dem Schle
si
schen Bahnhof und Charlottenburg außer
den Bahnhöfen Alexanderplatz, Friedrich
straße und Zoologischer Garten noch sechs
Blockstellen. Außer Block-, Einfahr- und
Ausfahrsignalen war vor jedem Bahnsteig
an jedem Bahnsteiggleis ein Nachrück
signal vorgesehen. Als Grundstellung der
selbsttätigen Blocksignale war wie bei
der S-Bahn die Fahrtstellung vorgesehen,
die übrigen, stellwerkabhängigen Signale
hatten wie üblich Halt als Grundstellung.
Zunächst war vorgesehen, die Haltstellung
des jeweiligen Signals durch die letzte
Zug
ach
se zu be
wir
ken. Bei der S-Bahn
wird die Halt
stel
lung des Sig
nals durch
das Befahren des hinter dem Signal ange
ordneten Isolierstoßes durch die erste
Zugachse bewirkt, was dann auch für die
Fernbahn übernommen wurde. Die bei der
S-Bahn gebräuchliche Löschung unmit
telbar am Signal wurde hier jedoch nicht

ver
wen
det, weil das Fah
ren auf Sicht
nicht vorgesehen war.
Die Signale waren mit getrennten Hauptund Vorsignalschirmen an gemeinsamem
Mast aus
ge
führt. Es gab le
dig
lich drei
einzelnstehende Vorsignale an Übergangs
stellen vom herkömmlichen Signalsystem
auf die neuen Lichtsignale, die am Standort
von
Formhauptsignalen
angeordnet
waren. Die Vorsignalbegriffe entsprachen
den damals gültigen Nachtzeichen der
dreibegriffigen Formvorsignale. Anders
als bei den un
mit
tel
bar vor Form
haupt
signalen angeordneten Formvorsignalen
üblich erhielten die Signale anscheinend
keine Vorsignaltafeln. Bei den Signalver
bindungen der S-Bahn, die anfänglich
mit Vorsignaltafeln ausgerüstet waren,
verzichtete man später ebenfalls darauf.
Bei den Hauptsignalen wurden außer dem
üb
li
chen Rot für Hp 0 und Grün für Hp
1 für den Be
griff Hp 2 ein gel
bes Blink
licht verwendet. Dies hing mit der beab
sichtigten Einführung der einflügligen
Dreibegriffhauptsignale auf den übrigen
Fernstrecken zusammen, die versuchs
wei
se zu
erst auf den Strecken Ber
lin –
Hamburg und Berlin – Breslau eingebaut
werden sollten. Diese Signale sollten nur
noch einen Flügel haben und den Begriff
Hp 2 mit dem 40° nach rechts un
ten
weisenden Flügel signalisieren, als zuge
höriges Nachtzeichen waren zunächst
zwei gelbe Lichter senkrecht überein
ander, ab 1937 aber eben ein gelbes Blink
licht vorgesehen. Für Formsignale wurde
von der Firma Pintsch eine Propanlaterne
mit mechanisch zuschaltbarer, gasgetrie
bener Blinkvorrichtung entwickelt, die
das Blinken durch einen auf- und nieder
gehenden Blechzylinder bewirkte.

Signalbegriff

Hauptsignal

Vorsignal

Halt

Hp 0

Vz 1
Vr 0

Fahrt

Hp 1

Vz 2
Vr 1

Langsamfahrt

Hp 2

Vz 3
Vr 2

Ersatzsignal

Ve 5

-

Vorrücksignal

Ve 6

-

Die verschiedenen Farben wurden wie bei
den Re
lais
sig
na
len der S-Bahn stets mit
einer Signallaterne erzeugt. Hierzu hatte
das Vorsignal für die Lichter unten links
und oben rechts je ein Blendenrelais mit
den Farben gelb und grün in der Laterne.
Für das Zusatzgrün genügte eine einfache
Laterne. Das Hauptsignal hatte der oben
abgebildeten Zeichnung zufolge oben eine
Laterne mit einem Blendenrelais für rot,
gelb und grün, darunter eine Laterne für
das Not
rot und un
ten ei
nen Ka
sten für
das Ersatzsignal. Einem entsprechenden
Schaltplan von 1941 zufolge war jedoch für
das gelbe Blinklicht eine separate Lampe
und damit folglich eine weitere Laterne
vorhanden. Dieser Widerspruch ließ sich
bisher nicht klären. Errichter der Anlagen
waren die Vereinigten Eisenbahnsignal
werke (VES), die tatsächlich Blendenrelais
für drei Farben im Fertigungsprogramm
hatten und entsprechende Laternen auch
in das Aus
land lie
fer
ten. Dem Bild des
Blendenrelais zufolge wäre die mittlere,
vermutlich gelbe Blendenstellung durch
die oben sichtbare mechanische Klinke
fixiert worden, die für die grüne Blenden
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stellung vermutlich angehoben werden
mußte. Einem Foto der Rückseite zufolge
hatte das Blendenrelais für die dritte
Blendenstellung ein zweites Magnet
system, das heißt dieses hätte wohl die
Kraft auf
brin
gen müs
sen, um die Klin
ke
anzuheben. Möglicherweise hatte die
Reichsbahn hier Bedenken hinsichtlich der
Zuverlässigkeit derartiger mechanischer
Einrichtungen.
Geschichte des Ersatzsignals
Wenn infolge einer Störung ein Haupt
signal nicht in die Fahrtstellung gebracht
wer
den kann, muß dem Zug ein schrift
li
cher Be
fehl für die Vor
bei
fahrt am
haltzeigenden Signal ausgestellt und
dem Lokführer überbracht oder am evtl.
vorhandenen Signalfernsprecher diktiert
werden. Solange die Zugfolge nicht beson
ders dicht ist, fällt die dafür erforderliche
Zeit nicht son
der
lich ins Ge
wicht. Bei
stärkerem Verkehr kommt jedoch unter
Umständen bereits der nachfolgende Zug
vor dem rückgelegenen Hauptsignal außer
plan
mä
ßig zum Hal
ten weil der nach
fol
gen
de Ab
schnitt noch nicht ge
räumt ist.
Noch kritischer wird es, wenn man Block
stellen auf selbsttätigen Betrieb umstellen
will, weil dann überhaupt kein Personal in
der Nähe des Signals vorhanden ist. Um
in solchen Fällen den Betriebsablauf zu
beschleunigen, wurden bereits frühzeitig
Überlegungen zu einem fernbedienbaren
Ad-Signal als Ersatz für den schriftlichen
Befehl A, Teil d angestellt. Damit sollten
anfänglich nur die Einfahrsignale der
Bahnhöfe mit sehr dichter Zugfolge ausge
rüstet werden, weil diese Signale in der
Regel in einiger Entfernung zum Stell
werk stehen und deshalb der Weg dorthin
besonders viel Zeit beansprucht.
Zunächst beabsichtigte man, hierfür
ein gelbes Licht aufleuchten zu lassen.
Dagegen intervenierte das Reichsbahn
zen
tral
amt, weil da
mit das gel
be Licht
DE-54

als Signalfarbe nicht mehr für andere
Zwecke verwendbar gewesen wäre und
schlug stattdessen vor, den Buchstaben A
mit drei weißen Lichtern am Signal anzu
zeigen. Außerdem erprobte man neben der
Darstellung des A durch drei Glühlampen
auch entsprechend geformte Neonlampen,
die jedoch infolge von Erschütterungen
oder durch unsanfte Behandlung durch
die mit mechanischen Anlagen mehr
vertrauten Instandhaltungspersonale zu
leicht brachen. Auch die Ausführung als
von hinten beleuchtetes Transparent mit
dem Bild Ad wurde erwogen. Letztlich
ging man wie vor
ge
schla
gen dazu über,
das A durch drei entsprechend angeord
nete weiße Lichter darzustellen. Hierfür
wurden drei kleine Fresnellinsen in einem
etwa dreieckigen Blechgehäuse verwen
det, hin
ter de
nen die Lam
pen pla
ziert
waren. Das Ersatzsignal wurde im Berliner
Raum erstmalig 1926 in größerem Umfang
auf der im folgenden Abschnitt beschrie
benen Strecke Potsdamer Vorortbahnhof
– Lichterfelde Ost verwendet und später
auch auf anderen Vorortstrecken einge
führt. Zwischen Grunewald und Niko
lassee, damals noch ein Streckenabschnitt
mit Gemeinschaftsbetrieb der Fern- und
Vorortzügen galten die Ersatzsignale
zu
nächst nur für die Vor
ort
zü
ge, die
betreffenden Ersatzsignaltasten hatten
ein entsprechendes Zusatzschild „Nur
für Vorortzüge“. Erst als das Ersatzsignal
allgemein eingeführt wurde, durfte es
dann für alle Züge benutzt werden. Die
Bezeichnung „Ersatzsignal“ wurde mit der
Neuausgabe der Fahrdienstvorschriften
(FV) von 1933 eingeführt, in der der Teil d
des Befehls A nach b aufgerückt war. Allge
mein wurden Ersatzsignale damals nur für
Einfahrsignale, in Ausnahmefällen auch
für wichtige Blocksignale vorgesehen. Die
generelle Ausrüstung der Hauptsignale mit
Ersatzsignalen wurde erst nach dem Krieg
Standard.

Ersatzsignale werden mit einem Zählwerk
gekoppelt, so daß jede Bedienung regi
striert wird. Hierfür wurde und wird noch
heute ein schriftlicher Nachweis geführt.
Betriebsmodi für Versuchs-Signale Berlin
TODO

10.4.5. MA-Signale der DB
Das Hp/Vr-Lichtsignalsystem benötigt
relativ viele Lampen, um verhältnismäßig wenig Informationen an den Triebfahrzeugführer zu übermitteln. Wenn an
einem Mast Haupt- und Vorsignal kombiniert werden, ist das Missverhältnis
von Lampenzahl zu Fahrtinformation
besonders groß.
Seit den 1950er Jahren wurden deshalb
bei DR und DB Überlegungen zur Ablösung
des H/V-Systems angestellt, die teilweise
bis in Versuche geführt wurden. In diesem
Kapitel werden alle Signalsysteme vorgestellt, die in der Praxis erprobt worden
sind und deshalb als Vorbild für Modelleisenbahnen in Frage kommen.
Mehrabschnitt-Signale (Ma)
der Deutschen Bundesbahn
wurden 1951 im Raum Köln
als Großversuch aufgestellt.
Ende der 50er Jahre wurden
sie
durch
H/V-Signale
ersetzt, meist in Sonderaus
füh
rung mit Haupt- und
Vorsignal in einem gemein
samen Signalschirm.
Die Signale standen im
Stadtbereich mit Höchstgeschwindigkeit 60 km/h im
Regelabstand von 400-700
m, außerhalb im Abstand
von 1300 m.

Ma-Signal der DB
© Copyright alphamodell

Ma 3 und Ma 4

Ma 0
Ma ½
Mastschild

Ma-Signale signalisieren die Anzahl der
nachfolgenden freien Blockabschnitte
(zwischen 0 und 2 Abschnitte).
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Signalschirm

A1
1
Funktionsaus2
gänge
3

Halt

Schaltbefehle

Halt erwarten
(ein Blockabschnitt
ist frei)

Mit einer zusätzlich am Mast des Signals
montierten gelben Lampe konnten
Geschwindigkeitsbeschränkungen signalisiert werden. Eine weiße Zusatzlampe
wurde eingeschaltet, wenn der Abstand
zum nachfolgenden Signal kürzer als der
Regelabstand war.
Zusatzsignale

Signalschirm

Halt
Weiterfahrt auf Sicht
Signal im HalbregelMa ½
(„einhalb“)
abstand erwarten
GeschwindigkeitsMa3
beschränkung
GeschwindigkeitsMa 4
beschränkung
erwarten
Ma 0

Bei Ma 0 wird in Abhängigkeit vom
Mastschild unterschiedlich verfahren: bei
einem Mastschild ohne roten Streifen ist
auf Sicht ohne Kurzhalt weiter zu fahren.
Bei einem Mastschild mit rotem Streifen
muss angehalten und nach drei Minuten
der Fahrdienstleiter kontaktiert werden.
Das anschließend geschaltete Ma 0 stellt
nur für den Lokführer einen Fahrtauftrag
dar, der das Signal bedient hat (d.h. Züge,
die auf ein Ma 0 treffen, müssen halten
und Kontakt aufnehmen).
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3
ASignal

Mode
Adressen

Fahrt
Ma 1 (mindestens zwei Blockabschnitte sind frei)
Ma 2

Betriebsmode für Ma-Signale der DB

Hp0
Ma1
Ma2

ASignal
ASignal
ASignal+1

Für die Ansteuerung von Ma-Signalen
der DB kann ein Standard-Betriebsmode
verwendet werden.
Zusatzsignale werden wie beim H/V-Signalsystem angeschlossen und angesteuert.
Für die Umschaltung zwischen Hauptrot
und Ersatzrot wird der Mode 217
verwendet. Ma 3 und Ma 4 können bei
Verwendung des Modes 205 alternativ
eingeschaltet werden.
Mode 205 204 203 203 200
217
Funktions- Ma 3/4 Ma 3 Ma 4 Ma ½ Ma 0 Ersatzrot
ausgang
nach dem
Ma-Signal
Schaltbefehle

ASignal
AZ
AZ+1

aus
Ma 4
Ma 3

Hauptrot
Ersatzrot

ein
-

Schalten mit Taster
Werden Ma-Signale mit einem Taster
geschaltet, wird für den Funktionsausgang
des Tasters der Mode 226 oder 227 eingesetzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

1

Halt

x

rz d
ku

rücken

1x

kurz

1 x kurz
1 x lang

Fahrt

Halt
erwarten

10.4.6. ma-sIgnale der dr
Der Streckenabschnitt Genshagener Heide
– Schönefeld – Eichgestell des Berliner
Außenrings erhielt ab 1955 selbsttätigen
Streckenblock mit Lichtsignalen, die vom
Signalbuch abweichende Signalbegriffe
zeigten.
Der obere Teil des Signals stellte das
Haupt-, der untere das Vorsignal dar. Diese
Signale wurden als Mehrabschnittssignale
bezeichnet, die in einem durchschnittlichen Abstand von 1500 m aufgestellt und
mit Nummern bezeichnet waren. Grundstellung der Blocksignale, ausgenommen
derjenigen an Abzweigstellen war die
Fahrtstellung. Auf den durchgehenden
Hauptgleisen der Betriebsstellen konnte
Durchleitbetrieb eingeschaltet werden.
Dann zeigten die zugehörigen Signale
in Grundstellung ebenfalls Fahrt, sonst
Halt. Vorausgegangen war ein Versuch mit
diesem Signalsystem auf dem Streckenabschnitt Rahnsdorf – Erkner der Strecke
Berlin – Frankfurt (Oder). Hier waren für
jede Fahrtrichtung ein Vor-, ein Blockund das Einfahrsignal als Lichtsignale
ausgebildet worden.
Hauptsignal
Vorsignal
Signal mit
Langsamfahrt-Vorsignal

Ausfahrtsignal

Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung
wurde wie bis 1943 auch bei der Stadtfernbahn durch gelbes Blinklicht oben
dargestellt. Fahrt frei wurde durch kein
Licht oben signalisiert, was sich so später
auch bei den Hl-Signalen sinngemäß
wiederfindet. Unten wurde Halt erwarten
mit einem gelben Licht, Fahrt frei erwarten
mit einem grünen Licht und Fahrt frei mit
Geschwindigkeitsbegrenzung durch grün/
gelb angekündigt. Durchbrochen wurde
das System beim Begriff Fahrt frei, Halt
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erwarten, der bei konsequenter Umset
zung nur aus dem un
te
ren gel
ben Licht
hätte bestehen dürfen. Die Hauptsignale
hatten, wie seinerzeit noch üblich, keine
Mastschilder.
Die Signalbegriffe erhielten, anders als
im Signalbuch üblich, keine Kurzbezeich
nun
gen und wur
den auch nicht in das
Signalbuch der DR aufgenommen. Statt
dessen gab es eine „Vorläufige Dienstan
weisung über die selbsttätigen Signalan
lagen des Berliner Außenrings (DA SAR)“,
die an die betroffenen Personale verteilt
wurde. Zur Angleichung an das Signalbuch
wurden die Signalbegriffe aller Signale
einige Zeit nach der Einführung der Hl-Sig
nale auf das Hl-System umgestellt.
Fahrt
Langsamfahrt
Halt
erwarten
erwarten
erwarten
Halt

Fahrt

Langsamfahrt

Zusatzsignale

Signalschirm

Zughalt und Rangierverbot

Zughalt, Rangieren erlaubt

Ersatzsignal, am Halt zeigenden
Signal vorbeifahren

Ausfahrsignale zeigten in der Grund
stellung Doppelrot als Lichtsperrsignal.
Hierfür waren an diesen Signalen zwei
DE-58

zusätzliche, kleinere Laternen vorhanden.
Die linke dieser beiden Laternen diente
bei Ausfall des Hauptrotes außerdem als
Er
satz
rot und war des
halb auch an den
Hauptsignalen ohne Sperrsignal vorhan
den. An Gleisen, auf denen Durchfahrten
möglich waren, wurde bei eingestellter
Einfahrt das Doppelrot gelöscht und das
Hauptrot angeschaltet. Nach der Auflösung
der Einfahrt wurde wieder das Doppelrot
angeschaltet. Bei Gleisen ohne Durchfahr
möglichkeit blieb während der Einfahrt
das Doppelrot angeschaltet. Die Licht
sperrsignale waren frei bedienbar, das
heißt es waren keine Rangierfahrstraßen
vorhanden. In der Stellung „Fahrverbot
aufgehoben“ leuchteten nur die beiden
Weißlichter, die Rotlichter wurden wie im
Signalbuch vorgesehen gelöscht.
Alle Hauptsignale, auch die voll
selbst
tätigen Blocksignale, erhielten fernbe
diente Ersatzsignale, die anfangs gelbes
Blinklicht zeigten. Mit der Einführung der
Hl-Signale ab 1958 wurde das Ersatzsignal
in weißes Blinklicht geändert. Die selbst
tätigen Blocksignale waren fahrdienstlich
dem Fahrdienstleiter der vorgelegenen
Zugmeldestelle unterstellt, der ggf. auch
das Ersatzsignal bediente. Vor Einfahrund Blocksignalen war ein Signalfern
sprecher aufgestellt. War bei haltzei
gendem oder erloschenem Blocksignal
einer Selbstblockstelle keine Verstän
digung mit dem Fahrdienstleiter möglich,
so durfte der Zugführer mündlich Fahren
auf Sicht bis zum nächsten Signal anord
nen. Es war solange auf Sicht zu Fahren,
bis zwei aufeinanderfolgende Signale in
Fahrtstellung angetroffen wurden oder bis
eine Verständigung mit dem Fahrdienst
leiter erreicht werden konnte.
An den in die Selbstblockstrecke einmün
denden
Verbindungskurven
standen
einzelnstehende Vorsignale, die die
üblichen schrägen Signalschirme hatten
und die an
stel
le der sonst ge
bräuch

lichen Vorsignalbegriffe einfaches Gelb,
ein
fa
ches Grün und Grün/Gelb zeig
ten.
Vorsignale waren mit den üblichen Vorsig
naltafeln gekennzeichnet, Vorsignalwie
derholer bekamen ein weißes Zusatzlicht.
Auf der Selbstblockstrecke war auch Links
fahr
be
trieb mög
lich, der in der da
ma
ligen Fahrdienstvorschrift noch gar nicht
so hieß. Bei Ausfahrt auf das linke Gleis
erschien zusätzlich zum Signalbegriff grün
bzw. blinkgelb/grün der Gleiswechselan
zei
ger, ein nach links stei
gen
der wei
ßer
Lichtstreifen. Linke Blocksignale gab es
zunächst nur an Abzweigstellen. Diese
hatten ebenso wie die linken Einfahrsig
nale Vorsignale. Fahrten vom linken in
das rech
te Strecken
gleis wur
den nicht
gesondert signalisiert. An einigen Signalen
gab es Richtungsanzeiger, zwischen
Waßmannsdorf und Genshagener Heide
jedoch keine Richtungsvoranzeiger dazu.
Betriebsmodi für Ma-Signale der DR
Für die Ansteuerung von Ma-Signalen der
DR werden verschiedene Spezialmodi
bereitgestellt.

3

Mode

A1
1
2
Funktionsaus- 3
gänge
4
5
6

162

163

164

ASignal

Adressen

-

-

-

Schaltbefehle

ASignal
ASignal
ASignal+1
ASignal+1
ASignal+2
ASignal+2
ASignal+3
1)
2)
3)
4)

-

Halt
Fahrt, Fahrt erwarten
Fahrt, Halt erwarten
Langsamfahrt, Fahrt erwarten
Langsamfahrt, Halt erwarten
1)
3)
2)
4)
-

Fahrt, Langsamfahrt erwarten
Langsamfahrt, Langsamfahrt erwarten
Zughalt, Rangieren erlaubt
Zughalt und Rangierverbot

Für die Umschaltung zwischen Hauptrot
und Ersatzrot wird der Mode 217
verwendet. Das Ersatzsignal wird mit
Mode 201 angesteuert.
Mode

Funktionsausgang
nach dem
Ma-Signal

201
Ersatzsignal

217
Ersatzrot

Schaltbefehle

AZ
AZ

aus
ein

Hauptrot
Ersatzrot
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10.4.7. Neue Hp-Signale der DB
1955 wurden zwischen Gemünden(Main)
und Gambach vereinfachte Hp-Signale
aufgestellt. Die Haupt- und Vorsignale
wurden durch die Verwendung von Standund Blicklicht vereinfacht.
Einzeln stehende Signale konnten folgende
Signalbegriffe anzeigen:
Vorsignal

Hauptsignal

Halt
(erwarten)
Fahrt
(erwarten)
Langsamfahrt
(erwarten)

Im Fall eines kombinierten Haupt- und
Vorsignals wurde die grüne Lampe des
Vorsignals weggelassen:
Fahrt
Langsamfahrt
Halt
erwarten
erwarten
erwarten

Halt

Fahrt

Langsamfahrt

Die Signale wurden nach nur einem Jahr
auf Standard-H/V-Signale umgerüstet.
Betriebsmodi für die Versuchs-H/V-Signale der DB
Für die Ansteuerung von Versuchs-H/VSignalen der DB werden verschiedene
Spezialmodi bereitgestellt:
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166

Mode
Adressen

A1

167
ASignal

168

Funktionsaus- 1
gänge
2

Schaltbefehle

ASignal
ASignal
ASignal+1

Halt (erwarten)
Fahrt (erwarten)
Langsamfahrt (erwarten)

10.4.8. sk-sIgnale der dB
Im Jahre 1977 wurde das Sk-Signalsystem probeweise auf der Strecke
Augsburg-Donauwörth eingeführt (jeweils
ausschließlich dieser Bahnhöfe). Die
Funktion einer Haupt-Vorsignal-Kombination des H/V-Systems wird beim
Sk-Signal in einem Signalschirm zusammengefasst, so dass ein Mehrabschnittssignal entsteht, das die Befahrbarkeit von
zwei Abschnitten anzeigt (während diese
Informationen im H/V-System auf zwei
Signalschirme aufgeteilt ist).
Hauptsignale Kombisignal

Vorsignale

reines Vorsignal - nur einen Lichtpunkt.
Lediglich Ausfahrsignale mit Sh1-Kombination zeigen bei Halt zwei rote Lichtpunkte (Hp00).
Zusatzsignale geben Auskunft über die am
Signal gültige Geschwindigkeit (Zs3) bzw.
die am nächsten Signal zu erwartende
Geschwindigkeit (Zs3a). Bedeutung und
Ausführung der Zusatzsignale entspricht
den bei H/V-Signalen eingeführten.
Signalbegriff

Signalschirm

Hp 0

Halt

Sk 1

Fahrt bzw. Fahrt
erwarten

Sk 2

Zughalt erwarten

(Wiederholer)

Für Haupt- und Kombinationssignale behielt man die
bisherigen
Signalschirme
bei. Das in der Mitte des
Bildes dargestellte typische
Mehrabschnittsignal
weist
oben links eine rote Ersatzlampe auf. Als Ausfahrtsignale kommen auch Kombinationssignalschirme
mit
dem Rangiersignal Sh1 zum
Einsatz, bei denen - wie bei
Hp-Signalen - die gedoppelte rote Lampe
für den Signalbegriff Hp00 existiert.
Reine Sk-Vorsignale sind in Fahrtrichtung
Augsburg-Donauwörth mit rechteckigen
(Selbstblock-)
Signalschirmen
ausgestattet, in Gegenrichtung werden runde
Signalschirme verwendet. Bei - auf der
Modellbahn besonders beliebten - Vorsignalwiederholern oder im verkürzten
Abstand stehenden Vorsignalen wird wie
beim H/V- und Ks-Signalsystem ein weißes
Zusatzlicht geschaltet.
Im Normalfall zeigt jedes Signal - egal
ob Hauptsignal ohne Vorsignalfunktion,
Hauptsignal mit Vorsignalfunktion oder

BetrIeBsmode für sk-sIgnale
Für die Ansteuerung von Sk-Vor- und Hauptsignalen können Standard-Betriebsmodi
verwendet werden. Für die Kombination
mit dem Sperrsignal wird ein Spezialmode
bereitgestellt.
Mode

a1
1
funktionsaus- 2
gänge
3
4

2

2

3
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aSignal

adressen

-

-

-

Schaltbefehle

aSignal
aSignal
aSignal+1

Sk2
Sk1
-

hp0
Sk1
-

hp0
Sk1
Sk2

hp00
Sk1
Sh1

Zusatzsignale werden wie beim H/V-Signalsystem angesteuert. Im Unterschied wird
aber für Zs3 der Mode 206 eingesetzt.
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DR / DB
206

Mode

Zs3

Versuchs-Signalsysteme

217
Zs3a
Ersatzrot

Schaltbefehle

aus
ein

AZ
AZ

Hauptrot
Ersatzrot

Die den verkürzten Bremsweg bzw. den
Signalwiederholer signalisierende weiße
Lampe am Vorsignal wird zusammen mit
der gelben Lampe geschaltet. Ein zusätzlicher Decoderausgang ist nicht erforderlich.
Weitere Zusatzsignale sind möglich.
Sie werden wie bei Hp/Vr-Signalen
beschrieben angesteuert.

1

Schalten mit Taster
Werden Sk-Signale mit einem Taster
geschaltet, wird für den Funktionsausgang
des Tasters der Mode 226 oder 227 eingesetzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

Halt

DE-62

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

1 x kurz
1 x lang

Fahrt

Halt
erwarten

DE-63

DR / DB
10.5.

Sonstige Signale

rangier- und sonstige signale

geschaltet.

10.5.2. WartezeIchen / rangIerfahrtsIgnal
10.5.1. sperrsIgnale
Bei der DR wurden Schutzsignale als Licht- TODO
sperrsignal bezeichnet. In einigen Fällen
übernimmt das Lichtsperrsignal zusätzlich
10.5.3. BremsproBensIgnal
die Funktion eines Hauptsignals und wird
dann als Hauptsperrsignal bezeichnet. Am Bremsprobensignale regeln die
Hauptsperrsignal verlöscht bei Freigabe Bremsprobe an durchgehend
Zügen.
Neben
der Rangierfahrt die linke rote Lampe gebremsten
Handoder
Lichtzeichen
des
die
nicht und das Signal zeigt Hp0 mit Ra12.
Bremsprobe durchführenden Eisenbahners
Signalbegriff
Signalbild
gibt es ein stationäres Lichtsignal mit
Sh0
folgenden Signalbildern:
Halt
lsp / hsp
Signalbegriff
Signalbild
Sh1

Fahrverbot
aufgehoben

ra12
hp0 +
ra12

Fahrverbot am Hsp
aufgehoben
Kennlicht

das Signal ist außer betrieb
Qdecoder bieten einen für Schutzsignale passenden Standard-Mode und für
die Variante mit Kennlicht eine spezielle
Ansteuerungsvariante.
Mode

a1
1
funktions2
ausgänge
3

2

adressen

188 108
aSignal

-

2

Bremse anlegen

Zp12

Bremse lösen

Zp13

Bremse in Ordnung

Zp14

Qdecoder bieten für Bremsprobensignale
einen speziellen Mode:
Mode
adressen

Sh0
Sh1

-

Kennlicht

hsp
hp0 + ra12
-

Der Mode 108 wird für Signale mit Multiplextechnik verwendet. Sie benötigen
einen Qdecoder der Z2-Serie mit SignalErweiterung.
schalten mIt taster
Der Funktionsausgang des Tasters wird mit
dem Mode 226 oder 227 betrieben und das
Signal mit einfachem Drücken des Tasters
DE-64

96
aSignal

1
funktionsausgänge 2

Schaltbefehle

aSignal
aSignal
asignal+1

a1

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

(aus)
Zp12
Zp13
Zp14

schalten mIt taster
Für Bremsprobensignale bietet sich der
Tastermode 224 oder 225 an, bei dem die
Signalbilder wie folgt geschaltet werden:

kurz drücken

g

97
aSignal

a1
1
funktionsaus- 2
gänge
3
4
adressen

kurz

kurz

lan

2

Mode

lang

kurz

165

Schaltbefehle

10.5.5. strassenBahnsIgnal In der ddr
Im Bereich der ehemaligen DDR
sind häufig Straßenbahnsignale
mit vier Lichtpunkten zum
Einsatz gekommen.
St9

Signalbegriff
Signalbild
Halt
gesperrt in alle Richtungen

St10 geradeaus fahren gestattet
St11

rechts abbiegen gestattet

St12

links abbiegen gestattet

St13

St16

alle Richtungen gestattet

Qdecoder bieten für das 4-Punkt-Signal
je nach erforderlichen Schaltstellungen
folgende Modi:

halt
geradeaus
rechts
links
St13
St14
St15
St16
-

schalten mIt taster
Soll das Straßenbahnsignal mit einem
Taster geschaltet werden, so wird der
Funktionsausgang des Tasters mit dem
Mode 226 oder 227 betrieben und das
Signal wie folgt geschaltet:
2 x kurz
drü
ck
1x
kur
z

x

1

St15

-

en

St14

geradeaus fahren und
rechts abbiegen gestattet
geradeaus fahren und
links abbiegen gestattet
links und rechts abbiegen
gestattet

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1
asignal+2
asignal +2
asignal+3
asignal +3

1

10.5.4. WeIchensIgnale
TODO

x

rücken
rz d
ku
kurz
1x

1x
kur
la n
z
gd
rücken

10.5.6. aBdrücksIgnale
Die im Einleitungskapitel vorgestellten
Abdrücksignale haben bei DR und DB
gleiche Signalbilder:
Signalbegriff

Signalbild

Halt! Abdrücken verboten

ra6

Langsam abdrücken

ra7
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Signalbegriff

Signalbild

Mäßig schnell abdrücken

ra8

Zurückziehen

ra9

Qdecoder bieten für Abdrücksignale
je nach erforderlichen Signalbegriffen
folgende Modi:
2

Mode

a1
1

adressen

3

98

aSignal

funktionsausgänge 3
4
5
Schaltbefehle

ra6
ra7

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

-

ra8
-

ra9

schalten mIt taster
Soll das Ablaufsignal mit einem Taster
geschaltet werden, so wird der Funktionsausgang des Tasters mit dem Mode 226
oder 227 betrieben und das Signal wie
folgt geschaltet:
drü
c

k
en

1

2 x kurz

x

rücken
rz d
ku

kur

1x

z

1

x

1x

la n

kurz

kur

z

gd
rück

en

10.5.7. zWIschensIgnale drg
Im Signalbuch der Deutschen Reichsbahn
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Bei der DR hatte das Signal als „Hauptsignalankündiger“ (Ha) noch eine Schonfrist, bevor die
Signale auch dort demontiert wurden.

Zwischensignale können folgende Signalbilder anzeigen:
Signalbegriff

2

1x

1935 wurden Zwischensignale eingeführt,
die zwischen Vor- und Hauptsignal aufzustellen waren. Diese Signale gab es nach
1945 bei den deutschen Eisenbahnen noch
eine Zeit lang, bevor sie durch Vorsignalwiederholer ersetzt wurden. In den
Signalbüchern von 1959 sind sie - bei DR
und DB - nicht mehr enthalten. In Österreich werden sie bis heute eingesetzt.

Signalbild

Das Hauptsignal zeigt Halt
(Hp0)

Zs1

Das Hauptsignal zeigt
Fahrt frei (Hp1)

Zs2

Das Hauptsignal zeigt Fahrt
mit Geschwindigkeitsbegrenzung (Hp2 oder Hp3)

Zs3

Qdecoder bieten einen für Zwischensignale passenden Standard-Mode:
Mode

3

a1
1
funktions2
ausgänge
3

aSignal

adressen

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1

Zs1
Zs2
Zs3

10.5.8. deckungssIgnal
Vor gesicherten Bahnübergängen signalisieren Deckungssignale oder auch
Bahnübergangs-Überwachungssignale
den Zustand der Sicherungsanlagen am
Bahnübergang.

Signalbegriff
Der Wegübergang ist
gesichert und darf mit
unverminderter Geschwindigkeit befahren werden.
Der Wegübergang ist nicht
gesichert. Er ist vorsichtig
mit Schrittgeschwindigkeit
zu befahren.

Signalbild
So 16a

Mode

a1

So 16b

1
aSignal

funktions1
ausgänge
Schaltbefehle

asignal
asignal

Mode

1

adresse

Qdecoder bieten einen für Deckungssignale passenden Standard-Mode:
adressen

11
11111
111
55 22 66555 22222666 222
33
77333
777
44 33 55444 33333555 333
11
44111
444

funktionsausgänge

So 16b
So 16a

10.5.9. zIffernsIgnale (z.B. zs3)
Geschwindigkeitsanzeiger können auch
einzeln stehen - ohne an den Mast eines
Hauptsignals montiert zu sein. In diesen
Fällen werden sie von Qdecodern als
eigenständige Signale behandelt und es
gibt natürlich auch keine Abhängigkeiten
zu einem Hauptsignalbild. Es gibt Modi für
Ziffernanzeigen mit ein bis drei einzeln
angesteuerten Ziffern und Modi für die
Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen.

190
191
192
Ziﬀernadresse aZ

193

Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ+1
aZ+1
aZ+2
aZ+2
aZ+3
aZ+3
aZ+4
aZ+4
aZ+5
10.6.

ein
-

(aus)
1. Ziﬀer 1. Ziﬀer
2. Ziﬀer 2. Ziﬀer
- 3. Ziﬀer
-

3
4
5
6
8
9
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

ampeln

10.6.1. BahnüBergangsampel
An Bahnübergängen kommen zunehmend
Ampelanlagen mit roter und gelber Lampe
als Sicherung zum Einsatz. Qdecodern
steuern mit dem Mode für die Bahnübergangsampel selbsttätig den Übergang von
der abgeschalteten zur roten Ampel.
Mode

a1
funktions- 1
ausgänge 2
adressen

174
aa,mpel

Schaltbefehle

asignal
asignal

(ampel aus)
ampel ein
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Signale der Schweizer Eisenbahnen

In der Schweiz gibt es neen den Formsignalen - unabhängig der verschiedensten
Bahnverwaltungen - zwei Signalsysteme.
Sie sind durch die unterschiedliche Form
erkennbar.
Signale Typ L für Licht und Signale Typ N
für die digitale Anzeige (numérique).
Alle vorkommenden Signalschirme können
einschließlich aller Zusatz- und Sondersignalbilder von Qdecoder angesteuert
werden. Außerdem gibt es Modi für
Zwergsignale, Bremsprobensignale und
verschiedene Rangiersignale.
Die Signalbilder der Schweizer Lichtsignale werden über eine Dunkelphase von
1/2 Sekunde übergeblendet.
Alle Lampen der Schweizer Modi sind
auf 45% abgedimmt, um Modelle von
MicroScale direkt anschließen zu
können.
Die Signalbilder der Schweizer Lichtsignale werden über eine Dunkelphase
von 1/2 Sekunde übergeblendet. Zuerst
wird das „alte“ Signalbild aus und
anschließend nach der Dunkeltastzeit
das „neue“ wieder ein.
11.1.

Historische Signale

Hipp‘sche Wendescheibe
Das älteste Eisenbahnsignal,
das bis in die Neuzeit im
Einsatz war (und auf Museumsbahnen immer noch im Einsatz
ist) ist die Hipp‘sche Wendescheibe. Das automatische
und visuelle Signal dient als
Vor- und Hauptsignal.
Der Signaltyp wurde 1862
vom Erfinder und Uhrmacher
Matthäus Hipp speziell für
die Schweiz entwickelt. Die
hippsche Wendescheibe ist
auf einem Mast montiert. Sie besitzt eine
68

große rote Scheibe mit weissem Diagonalbalken und unterhalb, im rechten Winkel
dazu angeordnet, zwei kleine weisse
Scheiben mit schwarzem Diagonalstrich.
Die Scheibe ist drehbar und zeigt entweder
die rote Tafel, welche „Halt“ signalisiert,
oder die beiden weissen Tafeln, welche
„Fahrt frei“ anzeigen.
Die Rückseite der roten Hauptscheibe ist
weiss mit einem schwarzen Diagonalstrich.
Damit ist das Signal eindeutig einer Fahrtrichtung zugeordnet. Die zwei kleinen
Scheiben gleichen auch die Angriffsfläche
für den Wind aus und damit die aufzuwendende Stellkraft. Der Antrieb funktioniert über ein Gewicht im Signalmast,
welches nach ca. 200 Scheibenumdrehungen wieder aufgezogen werden
musste. Das Signal wurde mittels einer
Batterie elektromagnetisch ausgelöst
(elektrischer Schwachstromimpuls) und
war bei Sturm und im Winter sicherer als
die Drahtzüge. Nach einem Stromimpuls
erfolgte die Drehung der Scheibe immer
in eine Richtung, das heisst, dass nach
der Drehung um 90 Grad beim Öffnen des
Signals die Scheibe zum Schliessen nicht
einfach um 90 Grad zurückgedreht wurde,
sondern 270 Grad bis in die Ausgangsstellung in gleicher Drehrichtung (im
Uhrzeigersinn) weiterlief.
Bemerkenswert war auch, dass die
hippschen Wendescheiben von Anfang an
mit einer elektrischen Rückmeldung der
Signalstellung zur auslösenden Station
ausgestattet waren.
Die Ausführung als Vorsignal war grundsätzlich gleich, die Scheibe hatte jedoch
in der Mitte ein Loch, war orange statt rot
(mit weissem Querstrich) und hatte statt
nur einer Laterne ein Doppellicht aufgesetzt. Das letzte Vorsignal stand bis zum
13. Februar 1975 in Bischofszell Stadt. Die
letzten Hauptsignale standen bis 1987 bei
der Rhätischen Bahn, wo ursprünglich das

gesamte Stammnetz mit solchen Einfahr- Verwendung. Als Nachtzeichen der
signalen ausgerüstet war. Dabei gab es Formsignale kamen die üblichen Farben
weder Ausfahrsignale noch Vorsignale, die zum Einsatz:
Wendescheiben dienten ausschliesslich • Rot für „Halt“ am Hauptsignal
dem Schutz der Stationsanlage, woher • Grün für „Vorsicht“ am Vorsignal und
auch ihr ursprünglicher Name „Abschluss(seit 1886) für „Fahrt“ am Hauptsignal
signal“ stammte. Mit der Einrichtung • Weiß für „Fahrt erwarten“ am Vorsignal
des Streckenblocks wurden Lichtsignale
Seit 1935 werden an Vorsignalen statt der
aufgestellt, nun in der üblichen Anordnung
grünen Signallampen orange eingesetzt
Einfahrvorsignal, Einfahrsignal kombiniert
und die weißen Lampen für die Fahrtmit Ausfahrvorsignal, Ausfahrsignal.
stellung grün abgeblendet - womit die bis
© Text zur Hippschen Wendescheibe: Wikipedia
heute üblichen Signalfarben eingeführt
Formsignale
waren.
Das
erste
allgemeinEin beim Einfahrtsignal aufgestelltes
gültige Signalreglement
Vorsignal wird als „Durchfahrtsignal“
der Schweiz wurde 1916
bezeichnet und kann nur in Fahrtstellung
herausgegeben. Es galt
gebracht werden, wenn auch das Einfahrtdas
damals
übliche
signal „Fahrt“ zeigt. Da die Signallampen
Prinzip der Wegesignader Nachtzeichen immer leuchten sieht
lisierung, bei der keine
der Lokführer bei „Halt“ zeigendem
Geschwindigkeiten signaEinfahrtsignal zwei organene Lichter
lisiert werden, sondern ob
unter einem roten. Diese Signalisierung
Weichen in ablenkender
wurde auch bei den später eingeführten
Stellung zu befahren sind.
Lichtsignalen weitgehend beibehalten und
In der Schweiz wurden
führt zur Schweizer Besonderheit, dass
Formsignale mit bis zu
Vorsignale am Mast eines Hauptsignals
drei Flügeln eingesetzt.
„Warnung“ zeigen können und nicht - wie
Das Bild zeigt eine Kombination aus einem
bei fast allen anderen Bahnverwaltungen
einflügligen Hauptsignal mit einem Rangier- üblich - dunkel geschaltet werden müssen.
signal, das heute als Räumungssignal bezeichnet
Die ersten Lichtsignale wurden versuchswerden würde.
weise ab 1930 eingesetzt. Seit 1939
Signale standen auf eingleisigen Strecken werden in der Schweiz ausschließlich
und in Bahnhöfen rechts vom Gleis, auf Lichtsignale neu aufgestellt.
zweigleisigen Strecken wegen des LinksScheibensignale
verkehrs links.
Wie in anderen Ländern wird zwischen Eine Besonderheit aus der
Haupt- und Vorsignalen unterschieden. Anfangszeit der FormsiHauptsignale gestatten oder verbieten gnale ist die Ausführung als
dem Lokführer die Weiterfahrt und Scheibensignal. Haupt- und
zeigen die zulässige Geschwindigkeit an. Vorsignale haben praktisch
Vorsignale stehen im Bremswegabstand die gleiche Ausführung und
vor Hauptsignalen und geben Auskunft unterscheiden sich nur
darüber, welcher Halt- oder Fahrtbegriff durch die Farbgebung. Der
Nachteil dieser Signale war,
am Hauptsignal zu erwarten ist.
Lichtsignale waren noch nicht in dass sie in der „Frei“-Stellung schwer
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erkennbar waren und dass sie nicht „Fahrt
in das abzweigende Gleis“ zeigen konnten.

Signalbegriff

Bilder Ehemaliges Schweizer
Hauptsignal (Scheibensignal),
hier am 27.05.2012 der
Museumsbahn Blonay-Chamby
als Einfahrtsignal zum Museum
Chaulin. ©Armin Schwarz TODO
(http://hellertal.startbilder.de/bild/Schweiz~Bah
ntechnische+Anlagen~Forms
ignale/246446/ehemaligesschweizer-hauptsignal-scheibensignal-hier-am.
html)

gerade Fahrt erwarten

Signalbild

Fahrt in die Abzweigung erwarten
Wenn ein historisches dreibegriffiges
Vorsignal angesteuert werden soll, kann
der Qdecoder Standard-Signalmode „3“
eingesetzt werden.

Funktionsausgänge
11.1.1. Dreibegriffige Lichtvorsignale
In den 1930er Jahren beabsichtigte man
Mode
3
vielerorts eine Erhöhung der StreckengeAdresse A1
Signaladresse AtSignal
schwindigkeit, was eine Vergrößerung der
Schaltbefehle
Vorsignalabstände bedingte. Durch die
Warnung
A
Verwendung von Lichtvorsignalen vermied
Signal
gerade Fahrt erwarten
ASignal
man die erschwerte Bedienbarkeit mechanischer Vorsignale durch die größere
Fahrt in die Abzweigung erwarten
ASignal +1
Stellentfernung. Gleichzeitig nutzte man
die Gelegenheit einen zusätzlichen Vorsi- 11.1.2. Lichtsignale für Wegesignalisierung
gnalbegriff - „Fahrt in die Ablenkung 1940 wurde bei Hauptsignalen der untere
erwarten“ - zu schaffen.
Grünfilter durch einen Orangefilter ersetzt.
Auch Durchfahrsignale wurden bevorzugt „Fahrt in die Ablenkung“ wurde jetzt mit
durch Lichtvorsignale ersetzt, da sie im der Lichtkombination grün/orange signaGegensatz zu ersteren die genaue Stellung lisiert.
des Ausfahrsignals ankündigen können. Bei dreiflügligen Signalen wurde nur der
Im Reglement von 1947 wurden sie dann mittlere Farbfilter getauscht. Sie zeigten also
bei drei Flügeln in Fahrstellung grün/orange/
folgerichtig „Ausfahrvorsignale“ genannt.
grün
als Nachtsignal.
Vor zweibegriffigen Hauptsignalen, hinter
denen auch Fahrten in ablenkender Die Kombination grün/grün wurde für den
Stellung möglich sind zeigt das Lichtvor- neuen Fahrbegriff „Fahrt in die Ablenkung,
signal analog zum mechanischen Vorsignal Weichen mit großem Radius“ verwendet.
zwei horizontal angeordnete grüne Lichter Geschwindigkeitsbeschränkungen durch
ablenkende Weichen waren immer ab der
als Fahrbegriff.
Die ersten dreibegriffigen Lichtvorsignale ersten hinter dem Hauptsignal liegenden
hatten sechs Lampen, die paarweise in Weiche einzuhalten. Für den Fall, daß
zunächst nur Weichen in gerader Stellung
Serie geschaltet wurden.
und erst weiter entfernt Weichen in
Signalbegriff
Signalbild
ablenkender Stellung zu befahren waren
wurden versuchsweise zwei spezielle
Warnung: Halt erwarten
Fahrbegriffe geschaffen, die 1967 wieder
abgeschafft wurden.
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Vorsignal

Hauptsignal

Halt
Freie Fahrt, Weichen gerade
Freie Fahrt, Weichen ablenkend,
normaler Radius
Freie Fahrt, Weichen ablenkend,
großer Radius
Freie Fahrt, näher liegende Weichen gerade, entfernte Weichen
ablenkend, normaler Radius
Freie Fahrt, näher liegende Weichen gerade, entfernte Weichen
ablenkend, großer Radius 1)
1)

Dieser Fahrbegriff wurde nie eingesetzt.

Die Lichtsignale aus der Epoche der Wegesignalisierung wurden beim Übergang zur
Geschwindigkeitssignalisierung „uminterpretiert“ und sind bis heute als Lichtsignalsystem Typ L im Einsatz.
Seit 1961 werden für die Fahrbegriffe
Nummern verwendet. Durch den früheren,
selten eingesetzten vierten Fahrbegriff
entstand in der Nummerierung eine Lücke
und heute werden die Fahrbegriffe (FB) 1,
2, 3, und 5 unterschieden.
Mit der Einführung von Gleisabschnittsignalen zur Unterteilung von Stationsgleisen
kam 1957 noch als weiterer Fahrbegriff 6
die Einfahrt in das kurze Gleis (bis zum
„Halt“ zeigenden Gleisabschnittsignal)
hinzu.
Da die Wegesignale dem Signalsystem Typ
L entsprechen, können auf der Modelleisenbahn dessen - im Weiteren noch zu
beschreibenden - Qdecoder-AnsteuerModi eingesetzt werden. Eine Ausnahme

stellt der fünfflammige Schirm mit dem
später als FB4 benannten Signalbild dar.
Wegesignal mit FB4
Mode

106

TODO 1)

Adresse

1
Funkti- 2
onsaus- 3
gänge 4
5
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2

Halt
Freie Fahrt, Weichen gerade
FF, Weichen ablenkend, normaler Radius
FF, Weichen ablenkend, großer Radius
FB4

11.1.3. Frühe Kombinationssignale
Bei Blockstellen verwendete man Hauptsignale mit zugehörigem Vorsignal, die
sich nicht von „normalen“ Hauptsignalen unterschieden. Da es anfänglich
keine Spurwechselstellen gab und auf der
freien Strecke praktisch keine Weichen
vorhanden waren, wurde nur zwischen
„Halt“ und „Fahrt“ unterschieden. Bedient
wurden die Signale durch einen Blockwärter, dessen Wohnhaus im Idealfall
direkt an der Blockstelle errichtet war.
Ablösungen gab es nicht, während der
Nachtruhe wurde die Blockstelle durchgeschaltet.
Auf Strecken, die über ein dichtes
Verkehrsaufkommen verfügten, mussten
die Blockabstände verkürzt werden, um
dem wachsenden Verkehr zu genügen. Um
den steigenden Kosten für die Streckensicherung zu begegnen, wurde der automatische Streckenblock eingeführt. In dieser
Betriebsform werden die Signale durch
die Züge gesteuert und benötigten daher
kein Personal mehr.
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Durch die Verdichtung der Blockstellen
hätte jedes Hauptsignal mit dem Vorsignal
der nächsten Blockstelle versehen werden
müssen. Das hätte dazu geführt, dass das
Fahrpersonal die wichtigen Einfahrsignale
nicht mehr leicht erkennen konnte.
Für die neuen Blocksignale verwendete
man Tageslichtsignale in einer speziellen
Bauform, die diese Signale als Blocksignale kennzeichnete und so dem Fahrpersonal eine bessere Orientierung ermöglichte. Sie stellen quasi eine Vorstufe der
heutigen kombinierten Signale dar.
Signalbegriff
Halt
Warnung
Fahrt

Signalbild

in der Ansteuerung wie beim Vorbild
nur zwischen „Halt“ und „Fahrt“ unterschieden. Das korrekte Signalbild wird im
Decoder ermittelt und angezeigt.
Mode

A1
Adresse
A2
Funkti- 1
onsaus- 2
gänge 3

TODO
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS

3
ASignal
-

Schaltbefehle

Halt
Warnung
Fahrt

AHS
AHS , AVS
AHS , AVS

ASignal
ASignal
ASignal+1

Das Signal kann alternativ mit dem
Standard-Mode 3 und den Befehlen von
zwei aufeinander folgenden Adressen
geschaltet werden. Haupt-/Vorsignalabhängigkeiten gehen dabei aber natürlich
verloren und die korrekten Signalbilder
können nicht durch den Decoder bestimmt
werden.

„Halt“ leuchtete nur, wenn der nachfolgende Abschnitt von einem Zug belegt
war oder wenn das Signal gestört war. 11.2. Signale Typ L
Eine zwangsweise Haltstellung gab es
nicht. „Warnung“ wurde angezeigt, wenn 11.2.1. Haupt- und Vorsignale
der übernächste Abschnitt belegt war. Es 1967 erfolgte in der Schweiz der Übergang
war die Aufforderung abzubremsen und von der Wege- zur Geschwindigkeitssignaein rotes Signal zu erwarten. Bei einer lisierung. Die Signalbegriffe werden neu
nicht befahrenen Strecke leuchteten die definiert: das Hauptsignal zeigt nur noch
die erlaubte Geschwindigkeit mit einem
Signale in ihrer Grundstellung grün.
oder mehreren farbigen Lichtern.
Ansteuerung mit Qdecodern
Das ermöglicht neue Anwendungen, in
Die kombinierten Signale der 40er Jahre
denen Geschwindigkeiten unabhängig
können mit einem Qdecoder-Blocksignalvon
Weichenstellungen
signalisiert
Mode angesteuert werden.
werden können. Beispielsweise kann ein
Das Prinzip werden wir bei den Kombinati- Ausfahrsignal bei kurzer Stationsdistanz
onssignalen Typ L und bei den Signalen Typ und geschlossenem Einfahrsignal der
N wiederfinden. Der Decoder empfängt Nachbarstation Langsamfahrt zeigen. Der
Schaltbefehle für die Signale von zwei bisherige Fahrbegriff 4 wird abgeschafft.
Blockabschnitten: dem direkt hinter Der Fahrbegriff 5 wird umdefiniert und
dem Signal liegenden (= „Hauptsignal“) bedeutet nun „Freie Fahrt mit 90/95
und dem auf diesen Abschnitt folgenden km/h“.
(= „Vorsignal“). Bei beiden Signalen wird
Die Signalbegriffe werden beim Haupt72

signal als „Halt“ und „FB1“ bis „FB6“
bezeichnet. Die dazugehörenden Vordignalbegriffe heißen „Warnung“ und „FB1*“
bis „FB6*“.
sIgnalschIrme der sIgnale typ l

breiter
Schirm

Beispiele für
schmale Schirme

Die Zahl und die Anordnung der Lampen
im Hauptsignal kann variieren. Die
Lampen müssen allerdings so angeordnet
werden,
sich zwischen
zwei Warnung/
zu einem
Standard-dassohne
Warnung/
schirm gehörenden
FB5*
Fahrt
erw. nicht
FB2*
Signalbild
Lampen
mehr
als zwei dunkle Lampen befinden (damit
das Signalbild nicht „zerfällt“). Bei Hauptsignalen mit weniger als 6 Lampen findet
ein schmaler Schirm Verwendung, bei dem
alle Lampen übereinander angeordnet
sind. Bei voll bestückten Signalen
werden die Lampen für Rot und Notrot
in eine eigene Spalte versetzt. Umgangssprachlich spricht man bei einem Signal
breiter
Beispiele
für auch von
mit
beispielsweise drei
Lampen
Schirm3-flammigenschmale
einem
Signal.Schirme

Standardschirm

ohne
FB5*

Warnung/ Warnung/
Fahrt erw.
FB2*

konnten. „Fahrt erwarten“ bedeutet, dass
die Weichen nicht verschlossen sind und
der Lokführer daher die Weichensignale
beachten muss. Aus diesem Grund ist die
Geschwindigkeit auf 40 km/h beschränkt.
Solche Vorsignale haben sich - insbesondere auf Privatbahnen - teilweise bis
in die heutige Zeit erhalten.
In der Schweiz werden Vorsignalwiederholer als Wiederholsignale bezeichnet. Sie
sind identisch zu den Vorsignalen. Beim
Signalsystem „L“ sind sie nur ahnhand
der Signalbezeichnung zu erkennen. Das
Wiederholsignal für Hauptsignal A trägt die
Bezeichnung A**, während das Vorsignal
A* heißt. Für jedes zusätzliche Wiederholsignal wird in die Signalbezeichnung
um einen Stern ergänzt (z. B. A*** oder
N222****).
haupt-/vorsIgnalkomBInatIonen
Wenn der Abstand zwischen Hauptsignalen
ungefähr dem Vorsignalabstand entspricht,
werden Vorsignale am Mast des vorhergehenden Hauptsignals montiert. Ausfahrvorsignale werden in der Regel immer am
Einfahrsignal befestigt.
Vorsignale am Mast eines Hauptsignals
zeigen bei „Halt“ am Hauptsignal nie
einen Fahrbegriff, sondern entweder
„Warnung“ oder es ist dunkel geschaltet.
Bei den meisten Privatbahnen ist die
Dunkelschaltung des Vorsignals der
Normalfall. Bei den SBB wird das Vorsingal
in der Regel bei Ausfahrsignalen und bei
3 oder mehr nebeneinander stehenden
Einfahrsignalen dunkelgeschaltet (Regel
für Neuanlagen). Zeigt das Hauptsignal
„Kurze Fahrt“ (Fahrbegriff 6) oder leuchtet
das Besetztsignal auf, bleibt das Vorsignal
in jedem Fall dunkel.

Die meisten Vorsignale haben vier Lampen.
Wenn ein Vorsignal auch den Fahrbegriff FB5* anzeigen muss, erhält es eine
fünfte Lampe. Diese Bauform wird auch
als Standardbauform bezeichnet. Muss
ein Vorsignal neben „Warnung“ nur FB2*
anzeigen, kommt ein vereinfachter Schirm
mit nur drei Lampen zum Einsatz.
Insbesondere in der Anfangzeit wurden sIgnalBIlder der sIgnale typ l
auch Vorsignale aufgestellt, die in direkter Signale vom Typ L können als Haupt- und
Entsprechung zu den Formsignalen nur Vorsignal Halt und bis zu 5 Fahrbegriffe
„Warnung“ und „Fahrt erwarten“ ohne (FB) darstellen.
Geschwindigkeitsinformation signalisieren
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Signale Typ L
Hauptsignal
Mode

102

102

103

103

-

-

-

-

Adresse

1
2
Funkti3
onsausgänge 4
5
6

171
ASignal

104

105

106

-

-

-

-

-

FB3
FB6

107

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2

FB1
-

FB2
-

FB1
FB2
-

FB1
FB3
-

Halt
FB1
FB2
FB2
FB2
FB6

Vorsignal

FB3
FB5
-

FB6

7)

1

Funkti2
onsausgänge 3
4
A1
ASignal
Adressen
A2 Vorsignal am Mast eines Hauptsignals und Anschlussvariante
TODO 6)
Mode
112
TODO
176
116
1) 3)
116 5)
TODO 6)
Mode
113
TODO
177
117
1) 4)
117 5)
TODO 6)
Mode
114
TODO
178
118
2) 3)
118 5)
6)
TODO
Mode
115
TODO
179
119
2) 4)
119 5)

oder

: Adresse des Hauptsignals am Mast AH

116

116

120

120

117

117

121

121

118

118

122

122

119

119

123

123

Das Vorsignal zeigt bei Halt am Hauptsignal „Warnung“
Das Vorsignal bleibt bei Halt am Hauptsignal dunkel
3)
Das Vorsignal steht einzeln oder das Hauptsignal am Mast des Vorsignals ist an einem anderen Deocder
4)
Das Vorsignal ist direkt nach dem Hauptsignal am Mast des Vorsignals an den Deocder angeschlossen
5)
Der Decoder reagiert auch auf Schaltbefehle für die Fahrbegriffe FB3 bis FB6
6)
Wenn vom Decoder nicht unterstützt, kommen die Modi 116 bis 119 zum Einsatz
7)
Wenn ein Vorsignal verschiedenen Hauptsignalen zugeordnet ist (z.B an einem Einfahrtsignal) wird die
Verwendung der stark umrandeten Modi empfohlen, die alle Signalbilder in der üblichen Folge unterstützen.
1)
2)
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Signalbegriff

schmale
Schirme

breiter
Schirm

heiten zuviel Fahrzeitverlust ergeben. In
diesen Stationen gilt die »Erste-WeichenRegel« weiterhin, was durch das nebenstehende Merkzeichen am Einfahrvorsignal angezeigt wird. Wegen seiner Form
haben sich verschiedene Spitznamen für
dieses Zeichens aufgedrängt: »Stimmgabel«, »Elch« oder »Hirschgeweih«.

Vorsignal

halt

freie fahrt
(fb 1)

schalten der sIgnalBIlder
Qdecoder nutzen für das Schalten von
Signalbilder an Haupt- und Vorsignalen die
gleichen Schaltbefehle, wofür die Fahrbegriffe auf drei aufeinander folgende
Zubehöradressen verteilt werden. In die
Konfigurationsvariablen des Decoders
wird nur die erste Adresse als Signaladresse ASignal eingetragen.

40 km/h
(fb 2)
60/65 1)
km/h
(fb 3)

Schaltbefehle

90/95
km/h
(fb 5)

1)

kurze
fahrt
(fb 6)

2)

-

Die
Schweizer
Eisenbahnen
unterscheiden
verschiedene Zugreihen. Für die Signalisierung im
System L ist die Unterscheidung zwischen Reisezügen
(Reihe R) und anderen Zügen (Reihe A) von Bedeutung.
Für die Reihe R galten bis in die 80er Jahre bei den
Fahrbegriffen FB3 und FB5 um 5 km/h erhöhte
Geschwindigkeitsbeschränkungen.
2)
Bis 1975 wurden drei grüne Lampen eingesetzt.
Um Verwechslungen mit dem Hauptsignal auszuschließen wurde die rechte untere Lampe auf orange
gewechselt.

1)

asignal

Halt

Warnung (halt erwarten)

asignal

FB1

FB1 erwarten

asignal+1

FB2

FB2 erwarten

asignal+1

FB3

FB3 erwarten

asignal+2

FB5

FB5 erwarten

asignal+2

FB6

FB2 erwarten

Die meisten Signale vom Typ L belegen
einen „Adressraum“ von 3 Zubehöradressen, die nicht von anderen Zubehörartikeln genutzt werden sollten - auch
wenn für ein spezielles Signal nicht alle
Signalbilder verwendet werden.
Für ein Vorsignal sollte die gleiche
Adresse wie für das dazugehörige
Hauptsignal gewählt werden, damit das
Vorsignal selbstständig dem Hauptsignalbegriff folgen kann.

Am Einfahrsignal signalisierte Geschwindigkeitsbeschränkungen gelten (erst) ab
der ersten Weiche. 1998 wurde diese
Regel geändert und an das Signalsystem N
angepasst, wo die Geschwindigkeitsbe- Bei Haupt- und Vorsignalen, die auch
schränkung bereits ab dem Signal einzu- an einem Mast montiert sein können,
„kümmert“ sich ein Qdecoder um die
halten ist.
korrekte Darstellung der Signalbilder.
In einigen Bahnhöfen hätte das
Ein
Vorsignal am Mast eines Hauptsignals
aufgrund der örtlichen Gegeben75

Schweiz

Swiss signals

wird direkt nach diesem an die Funktionsanschlüsse des Decoders angeschlossen.
Muss es an einen anderen Decoder
angeschlossen werden, wird der gleiche
Mode wie für einzeln stehende Vorsignale
verwendet und die Adresse des Hauptsignals am Mast des Vorsignals als zweite
Adresse AHS in die Konfigurationsvariablen
des zweiten Funktionsanschlusses (bei den
grünen Lampen) eingetragen.

immer unwahrscheinlicher, da die Anzahl
der eingesetzten Decoder inzwischen
erheblich ist.
Das Vorsignal ...
... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)
... steht einzeln

Signal erhält Stellbefehl

HS ist ...

folgt wegen gleicher Adresse

Adresse
ASignal

Adresse
AHS

Adresse
ASignal

Hauptsignale
Für jeden gängigen Hauptsignalschirm
stellen Qdecoder einen Mode bereit.
Die Verwendung der Anschlüsse und die
Schaltbefehle entnehmen Sie bitte der
großen Tabelle.

Bei „Halt“ am HS ...

AH=0

112
116
120
...
A

HS ist ...

an einem
am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen
Decoder Decoder Decoder Decoder
Mode ist
abhängig
vom
Hauptsignal
siehe
in der großen
Tabelle

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

...

...

...

...

A

B

C

D

Das folgende Beispiel ist zwar zugegebenermaßen fern jeglicher Praxis, demonstriert aber recht anschaulich die unterschiedlichen Vorsignalmodi.

Vorsignale
Der Mode für das zum Hauptsignal
gehörende Vorsignal hängt davon ab, ob
A =1
es einzeln steht oder am Mast eines
Mode
= 114
(anderen) Hauptsignals montiert ist. In
A= 2
Signal4
letzterem Fall kann es bei Halt des
Mode = 102
anderen Hauptsignals dunkel bleiben oder
„Warnung“ zeigen.
Signal1
Qdecoder stellen Betriebsmodi für alle
Signal3
Vorsignalvarianten bereit. Den passenden
A= 1
A =1
Mode für ein Vorsignal finden Sie am
Mode = 112 Mode = 102
besten an Hand des folgenden Entscheidungsbaums und der großen Tabelle.
A= 1
Signal2
Ob Sie die richtigen Modi gewählt haben
Mode = 112
prüfen Sie am besten durch Schalten der
Signale. Wenn alle Signale vorbildgerecht Für ein Hauptsignal „Signal1“ gibt es
aufleuchten - oder vorbildgerecht verlö- drei Vorsignale „Signal2“, „Signal3“ und
schen - ist alles richtig gewählt. Andern- „Signal4“. Signal 2 steht allein, die Signale
falls bitte noch einmal alles prüfen. 3 und 4 sind mit unterschiedlichen Modi an
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die
Hauptsignalmasten angebracht. Dass die
Decoder noch Fehler haben, gerade bei
beiden Hauptsignale die gleiche Zubehörder Schweizer Signalisierung wird es aber
76

adresse haben, ist natürlich sicherungstechnischer Unsinn, illustriert aber die
Signalbilder sehr schön.
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1

Signal 1

ASignal = 1
Mode=102

Signal 2

ASignal = 1
Mode=112

Signal 3

Signal 4

2

1

2

ASignal = 2
Mode=102
ASignal = 1
Mode=112
ASignal = 2
Mode=102
ASignal = 1
Mode=114

Im Bild sind Signalbildfolgen zusammengestellt, bei denen die Signale von Halt auf
Fahrt und wieder auf Halt wechseln.
zusatzsIgnale
Unter den Schirm eines Hauptsignals
werden bei Bedarf zusätzliche Signale
ergänzt. Zusatzsignale können zu allen
Haupt- und Vorsignalen Typ L hinzugeschaltet werden. Ein Signal kann auch
mehere Zusatzsignale haben.
Mit dem Schalten eines Zusatzsignals
wird durch den Qdecoder das Hauptsignal auf das passende Signalbild
geschalten.
Eventuell vorhandenen Vorsignale ändern
ihr Signalbild nur, wenn sie entweder das
gleiche Zusatzsignal haben (was wohl
kaum der Fall sein wird) oder aber am
gleichen Decoder wie das Hauptsignal
angeschlossen sind.
Zusatzsignale werden immer an die
unmittelbar an ein Hauptsignal folgenden
Funktionsausgänge angeschlossen. In die
Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs
wird die Zubehöradresse eingetragen,
unter der das Zusatzsignal geschaltet
wird. Die Art des Zusatzsignals wird In die

Mode-CV des zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Hilfssignal (Mode 110)
Am Halt zeigenden oder gestörten
(beispielsweise erloschenen) Signal darf
ohne Befehl vorbeigefahren werden. Es ist
zwingend Fahrt auf Sicht vorgeschrieben.
Das Hilfssignal wird - vor allem an
Einfahrtsignalen - verwendet, wenn
ein Hauptsignal nicht auf Fahrt gestellt
werden kann (z. B. wegen eines Fehlers
oder wegen Bauarbeiten).
Mode

110
Schaltbefehle

aZs1
aZs1

hilfssignal ausgeschaltet
hilfssignal eingeschaltet

Beim Einschalten des Hilfssignal durch
den Qdecoder wird das dazugehörige
Hauptsignal auf „Halt“ gestellt. Wechselt
es zu einem Fahrtbegriff, erlischt auch
das Hilfssignal.
Hilfssignal (Rot blinkend - Mode 184)
Im Lichtsignalsystem Typ N wird als Hilfssignal die rote Hauptsignallampe blinkend
betrieben. In seltenen Fällen kommt
statt des unter dem Hauptsignalschirm
angebrachten Hilfssignal das „neue“ Hilfssignal auch bei Typ L Signalen zum Einsatz.
Mode

184
Schaltbefehle

aZs1
aZs1

hilfssignal ausgeschaltet (rot hat dauerlicht)
hilfssignal eingeschaltet (rot blinkt)

Der Mode 184 wird ausnahmsweise bei der
grünen Lampe des Signals eingetragenen bei Signalen mit mehreren grünen Lampen
bei der obersten, obwohl das Hilfssignal
ein Zusatzignal ist, das mit der roten
Lampe arbeitet. Bei der roten Lampe ist
aber bereits der Mode für das Hauptsignal
eingetragen.
Die Blinkfrequenz kann durch Änderung
77
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der Aus-Zeit taus am Funktionsausgang
der roten Lampe geändert werden. Der
Ausgang ist immer gleich lang ein- wie
ausgeschaltet.
Abfahrtsignal (Mode 109)
Mode

109
Schaltbefehle

aabfahrt
aabfahrt

abfahrtsignal aus
abfahrtsignal an

das Signal schaltet auf „fb1“, wenn es „halt“ zeigt

Als
Abfahrtsignal
werden
ein weißer und ein grüner
Lichtpunkt verwendet, die
entweder
steigend
ader
fallend angeordnet sind. Die
fallende Variante wird bei links
vom Gleis stehenden Signalen
verwendet, die steigende,
wenn das Signal rechts vom
Gleis steht - also deutlich
seltener.
Es kann am Mast des Ausfahrtsignals
montiert sein, aber auch als Kombinationssignal in das Bremsprobensignal oder
auf einem Zwergsignal angeordnet sein. In
den seltenen Fällen, in denen
noch mechanische Signale
eingesetzt werden, steht das
Abfahrtsignal einzeln.
Die Kombination mit dem
Bremsprobensignal wird bei
diesem beschrieben, in den
anderen Fällen (Zusatzsignal
zu Haupt- oder Zwergsignal)
kommt der Mode 109 zum
Einsatz. Wird das Abfahrtsignal eingeschaltet, wenn das Hauptsignal „Halt“ zeigt, wechselt das Hauptsignal automatisch auf FB1. Beim Schalten
des Hauptsignals auf Halt wird auch das
Abfahrtsignal ausgeschaltet.
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Richtungsweiser (Mode 109)
Bei der RhB gibt es Strecken,
auf denen sowohl Normalals
auch
Schmalspurzüge
mit
unterschiedlichen
Richtungen verkehren. Um
zu kennzeichnen, für welche
Spurweite
ein
„Fahrt“
zeigendes Signal gilt, wird
mit einer Art „Richtungssignal“
gearbeitet (S = Schmalspur / N
= Normalspur).
Bild: Abschnittsignal Domat/Ems Richtung
Reichenau-Tamins mit „Richtungsanzeiger“ S
für Schmalspur. 26.04.2010. ©Daniel Oderbolz
Mode

109
Schaltbefehle

aabfahrt
aabfahrt

richtungsweiser aus
richtungsweiser an

das Signal schaltet auf „fb1“, wenn es „halt“ zeigt

Auf der Modellbahn kann für den
Richtungsweiser der gleiche Mode 109 wie
für das Abfahrtsignal verwendet werden.
Gleis-Besetzt-Signal (Mode 111)
Ein Hindernis befindet sich im folgenden
Gleisabschnitt oder das Zielgleis ist
teilweise besetzt. Die Geschwindigkeit ist
beim Signal 40 km/h. Die Geschwindigkeit
muss soweit reduziert werden, dass auf
Sichtdistanz angehalten werden kann.
Mode

111
Schaltbefehle

aabfahrt
aabfahrt

„besetztes gleis“ aus
„besetztes gleis“ an

das Signal schaltet auf „fb2“, wenn es „halt“ zeigt

Das Signal „Besetztes Gleis“ ist mit dem
Fahrbegriff 2 am Hauptsignal verknüpft.
Das Einschalten des Zusatzsignals bewirkt
einen Wechsel des Hauptsignals auf FB2.
Wird FB2 ausgeschaltet, gilt das auch für
das Zusatzsignal. Ein unter dem Haupt-

signal montiertes
Aufleuchten des
dunkel geschaltet.

Vorsignal wird bei
Gleis-Besetzt-Signals

statt des Hauptrots immer das Ersatzrot
genutzt wird.

Gestörtes Signal (Mode 218)
Ersatzrot (Mode 108)
Ein gestörtes oder erloschenes Signal ist
eigentlich kein Zusatzsignal. Der Mode
Einige Signalschirme weisen eine
bietet die Möglichkeit, über eine zusätzzweite rote Lampe auf, die bei
liche Zubehöradresse Einfluss auf das Bild
Ausfall der „normalen“ Lampe
eines Signals nehmen. Alle Lampen des
genutzt wird.
Signals werden im „gestörten“ Zustand
Sind auf dem Signalschirm zwei
rote Lampen vorhanden, wird die zweite abgeschaltet, unabhängig vom eingeals „Zusatzsignal“ nach dem „normalen“ stellten Signalbild. Das gilt auch für
Signal angeschlossen. Mit den Befehlen Zusatzsignale außer Ersatzsignalen.
einer frei wählbaren Zubehöradresse AZ
Mode
218
wird zwischen den beiden roten Lampen
Schaltbefehle
umgeschaltet. Diese Zubehöradresse wird
das Signal zeigt das „normale“ Signalbild
ARa12
in die Adress-CVs des zusätzlichen Funktidas Signal ist erloschen
A
onsausgangs eingetragen.
Ra12
Für das „gestört“ schalten wird kein
zusätzlicher Funktionsausgang benötigt.
Schaltbefehle
Der Mode wird bei einem beliebigen, noch
Hauptrot wird verwendet
AZs1
nicht anderweitig verwendeten FunktionsErsatzrot wird verwendet
AZs1
ausgang des Signals eingetragen. Als
Zubehöradresse wird dazu die Adresse
Das Ersatzrot wird als „echter“ Ersatz für eingetragen, mit deren Kommandos der
das Hauptrot angesteuert. Ist das Ersatzrot „Gestört“-Zustand geschaltet werden soll.
ausgewählt, können alle Signalbilder wie
gewohnt geschaltet werden - nur dass
108

Mode

Kombinationssignale Typ L
Mode

185

127

127

124

189

189

125

126

126

-

FB5*
FB6
FB2

FB3

Funktionsausgänge
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
ASignal +2
ASignal +3
ASignal +3
ASignal +4

Halt
FB1
Warnung
-

FB2
-

FB3
-

FB1*
FB2*
FB3*
-

FB2
-

FB3
-
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11.2.2. mInI-hauptsIgnale
In Güter- und Rangieranlagen
mit 40 km/h Höchstgeschwindigkeit können seit den 90er
Jahren statt normaler Hauptsignale sogenannte Mini-Hauptsignale verwendet werden.
Diese werden in Bodennähe
montiert - in Anlagen mit
Zwergsignalen direkt auf einem Zwergsignal.
Signalbegriff

mInI-hauptsIgnal
2

Mode

todo 1)

funk- 1
tions- 2
ausgänge 3
Schaltbefehle

asignal
asignal
1)

Signalbild

halt
geschwindigkeits-ausführung 40 km/h

Nur in Decodern der ZA-Serie und Spezialversionen verfügbar.

11.2.3. komBInatIonssIgnale typ l
Eine Besonderheit stellen
Kombinationssignale
dar, die in einem Signalschirm sowohl Vor- als
auch Hauptsignalbegriffe
darstellen können (aber
nicht gleichzeitig).
Kombinierte Signale sind
Teil des Signalsystems L. Hauptsächlicher
Verwendungszweck sind Blocksignale für

Halt

GeschwindigkeitsAusführung 40 km/h

Kombinationssignale typ l - BestImmung der sIgnalBIlder
Haupt- Vorsignal signal

halt
beliebig
fb6
halt
andere
halt
fb1
fb1
fb1 fb2 / fb6
fb1
fb3
fb1
fb5
fb2 fb1 / 2 / 6
fb2
fb3
fb2
fb5
fb3 fb1/2/3/6
fb3
fb6
2)

Signalbilder am Kombinationssignal Typ L

- 2)

-

-

-

fb2
-

fb3
-

-

halt
Warnung
fb1

-

fb6

fb2*
fb3*
-

fb2
fb3*
-

fb3
fb2*

-

fb5*
fb2
fb3*
fb5*
-

Der eigentlich korrekte Signalbegriff ist nicht darstellbar. Bei Bedarf einen anderen Schirm wählen.
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fb3
fb2*

kurzen Blockabschnitte. Die Bedeutung dargestellt werden, entsteht ein ziemlich
der Signalbegriffe ist die gleiche wie exotisch aussehender Signalschirm, der in
bei reinen Haupt- und Vorsignalen. Um der Pryxis existiert, aber ausgesprochen
Verwechslungen zwischen (reinen) Vorsi- selten zu finden ist.
gnalen und Kombinationssignalen zu
ansteuerung mIt Qdecodern
vermeiden, erhalten Kombinationssignale
Kombinationssignale Typ L können sehr
(genauer: Signale, die „Halt“ zeigen
vielfältig ausfallen, weshalb bisher Modi
können) eine Kennzeichnung durch eine
„nur“ für Varianten bereitgestellt wurden,
über dem Signalschirm angebrachte weiße
die auch tatsächlich auf Modellbahnen
Tafel mit schwarzen Punkt. Vor einem mit
eingesetzt wurden. Fragen Sie bitte nach
diesem Merkzeichen gekennzeichneten
Erweiterung nach unterstützten Typen,
erloschenen Signal muss angehalten
falls ein neu einzusetzendes Signal in
werden.
der Tabelle der verfügbaren Modi nicht
Das neue Reglement kennt den Begriff „Kombiniertes Signal“ nicht mehr. Es wird in Anglei- enthalten ist.
Die Signalbilder werden über Schaltbechung an die Einteilung beim Signalsystem
N nur noch zwischen Haupt- und Vorsignalen
fehle aus einem Block von bis zu 5 Zubehörunterschieden, je nachdem ob das Signal „Halt“ adressen eingestellt werden. In den
zeigen kann oder nicht. An der Bedeutung der Decoder muss dabei nur die erste Adresse
Signale ändert das allerdings nichts.
eingetragen werden. Jedes Signalbild wird
mit einem Befehl geschaltet.
Das anzuzeigende Signalbild ergibt sich
aus der im nachfolgenden Blockabschnitt
Standardletztes Blocksignal komplexes
geltenden Geschwindigkeit und dem am
Blocksignal
Signal
mit FB2 Kombisignal
Vorsignal anzukündigenden Signalbegriff.
Es gibt eine große Vielfalt von kombi- Für die durch Qdecoder unterstützten
nierten Signalen mit verschiedenen Signalschirme sind die resultierenden
Kombinationen möglicher Signalbegriffe. Signalbilder in der Tabelle „Bestimmung
Das Signal links ist ein typisches Block- der Signalbilder“ zusammengestellt.
signal, das neben „Halt“ noch „Warnung“ Für Kombinationssignale Typ L mit bis zu
und den FB1 anzeigen kann - je nachdem drei Signalbegriffen für Vor- und Hauptob die nächsten zwei Blockabschnitte frei signal können Qdecoder-Mehrabschnittssind oder nicht. Unten in der Mitte kann Modi entworfen werden. Der Decoder
noch eine Notrot-Lampe angeordnet sein. empfängt Schaltbefehle für die Signale
Das zweite Signalbeispiel wird als letztes von zwei Blockabschnitten: dem direkt
Blocksignal vor dem Einfahrtsignal eines hinter dem Signal liegenden (= „HauptBahnhofs eingesetzt. Es zeigt selbst keine signal“) und dem auf diesen Abschnitt
n Fahrtbegriff. Wenn der nachfolgende folgenden (= „Vorsignal“). Das korrekte
Blockabschnitt frei ist, dient es als Signalbild wird im Decoder ermittelt und
Vorsignal für das Einfahrtsignal.
angezeigt. Derzeit sind Qdecoder nicht
mit Mehrabschnitt-Modi für KombinatiEin Kombinationssignal wird mit
onssignale Typ L ausgestattet. Wenn ein
allen Lampen ausgestattet, die
Einsatz dieser Modi gewünscht wird, bitte
für die anzuzeigenden Fahrbenachfragen.
griffe erforderlich sind. Im Bild
oben ist das beispielsweise die
orangene Lampe für den FB2. Muss der FB5
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grundlagen des sIgnalsystems
11.3. signale typ n
Seit 1981 beschäftigten sich die SBB Die Signalisierung der Signale Typ N
mit der Entwicklung eines neuen Signal- unterscheidet sich grundlegend von allen
systems. Grundidee war die Signalisierung anderen Signalsystemen.
der erlaubten Geschwindigkeit mittels „Halt“, „Warnung“ und „Freie Fahrt“
leuchtender Ziffern statt Kombinationen werden jeweils mit einer einzelnen roten,
von farbigen Lichtpunkten wie beim bishe- orangen bzw. grünen Lampe signalirigen Signalsystem. Daher kamen auch siert. Diese drei Lampen werden in einer
die später eingeführten Bezeichnungen kompakten Einheit zusammengefaßt, die
System N (= numerische Geschwindigkeits- als ganzes ausrichtbar ist (beim System
Signalisierung) für das neue und System L mussten im Extremfall 12 Lampen pro
L (= Signalisierung der Geschwindigkeit Standort einzeln ausgerichtet werden).
durch Lichtpunkte) für das bestehende
nicht frei
nicht frei
System (analog dazu wurden die mechanischen Signale als System M bezeichnet).
Das alte System hatte unter anderem
folgende Mängel:
frei
nicht frei
• Es war nicht mehr sinnvoll um weitere
Geschwindigkeitsstufen erweiterbar.
• Unlogisch aufgebaute Signalbegriffe
frei
frei
(z.B.: 1 grünes Licht = Höchstgeschwindigkeit, 2 grüne Lichter = 60/65 km/h, 3
grüne Lichter = 90/95 km/h).
• Einzelne Lichtpunkte können verdeckt
werden und so ein höherer Begriff Die meisten Signale sind mit Zusatzanzeigern ausgerüstet, die insbesondere
vorgetäuscht werden.
• Aufwändige Überwachung, ob alle zu verschiedene Ziffern, aber vereinzelt auch
einem Signalbild gehörenden Licht- Symbole anzeigen können. Ausgenommen
hiervon sind nur reine Blocksignale.
punkte tatsächlich leuchten.
Das Signalsystem N wurde dann 1986 als
neues Lichtsignalsystem der Schweizer
Bahnen eingeführt. Ursprünglich war
geplant, alle Signale vom Typ L in verhältnismäßig kurzer Zeit durch Signale vom
Typ N zu ersetzen. Die neuen Signale sind
jedoch erheblich teurer als Typ-L-Signale,
so dass die Schweizer Bahnen diesen Plan
aufgegeben haben und inzwischen davon
ausgehen, auf Dauer mit zwei nebeneinander existierenden Signalsystemen Zum Anzeigen der Ziffern und Zusatzzu arbeiten. Konsequenterweise gibt es symbole
werden
Halogenlampen
heute umfangreiche Regeln für die Signali- verwendet, deren Licht mit einem Lichtsierung von Übergängen zwischen Signalen leiterbündel zu entsprechend angeordder Typen L und N.
neten Lichtpunkten geleitet wird. Im
Regelfall werden alle anzuzeigenden
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Ziffern und Symbole aus eigenständigen Lichtpunkten zusammengesetzt,
wobei bei geraden Linien 15 Lichtpunkte
übereinander angeordnet sind und Bögen
individuell ausgeformt werden, um eine
optimale Erkennbarkeit zu gewährleisten.
Die
angezeigte
Ziffer
bezeichnet
entweder die ab diesem Signal (der
Hauptschirm zeigt grünes Licht) oder die
ab dem nächsten Signal (der Hauptschirm
zeigt oranges Licht) erlaubte Gschwindigkeit. Es wird immer nur die niedrigere
Geschwindigkeit mit dem entsprechenden
Lichtpunkt im Hauptschirm angezeigt. Bei
gleicher Geschwindigkeit zeigt der Hauptschirm grünes Licht.
v > 60 km/h
v = 60 km/h

v = 60 km/h

v = 60 km/h

v < 60 km/h

v = 60 km/h

Das Signalbild mit Ziffer und oranger
Lampe wird als Geschwindigkeitsankündigung bezeichnet, eine Ziffer mit grüner
Lampe als Geschwindigkeitsausführung.
Die mit Abstand meisten Signale im
Signalsystem Typ N sind Hauptsignale,
die
neben
Geschwindigkeitsankündigung und Geschwindigkeitsausführung
„Halt“ zeigen können. Daneben gibt es
reine Vorsignale, die keine rote Lampe
aufweisen. Sie kommen vor allem als
Wiederholsignale zum Einsatz, wenn die
Sicht auf ein Hauptsignal nicht durchgehend gegeben ist.
Haupt- und Vorsignale besitzen Signalschirme mit gleichen Abmessungen. Zur
Unterscheidung werden Hauptsignale

durch einen weissen Ring gekennzeichnet,
während Vorsignale mit einem quadratischen weissen Rand versehen sind.

Hauptsignal

Vorsignal

Wiederholsignale
werden
beim Signalsystem „N“ mit
einem weißen Aufsatz mit
zwei
schwarzen
Sternen
gekennzeichnet, sofern es
sich um ein reines Vorsignal
handelt.
Gehört ein Vorsignal zu einem
Einfahrtsignal,
erhält
es
oberhalb vom Signalschirm
eine quadratische schwarze
Merktafel mit weißer Raute.
Das Einfahrtsignal ist dann mit
einer ebenfalls über dem
Signalschirm
angebrachten
Bahnhofsanfangstafel gekennzeichnet. Auf dieser steht die
Abkürzung
des
entsprechenden Bahnhofs.
Die Merktafel „Streckengeschwindigkeit“
wird
verwendet, um das Ende des
Geltungsbereiches
einer
Geschwindigkeitsbeschränkung zu
kennzeichnen. Die Tafel ist gleichwertig mit einem dauernd freie
Fahrt zeigenden Signal.
sIgnalBIlder der sIgnale typ n
Hauptsignal
Halt

Vorsignal

-

Geschwindigkeitsankündigung“
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Vorsignal

Geschwindigkeitsausführung

Schalten der Signalbilder
Die Hauptsignale Typ N zählen zu den
komplexesten Signalen, die auf Modellbahnen zu finden sind. Qdecoder unterstützen alle marktgängigen Modelle
einschließlich Signalen mit Siebensegment-Geschwindigkeitsanzeige. In der
Version mit Siebensegmentanzeige kann
ein Qdecoder 22 verschiedene Signalbilder ansteuern!
Einfache Ansteuerung
Für die Ansteuerung der Hauptschirme
von Signalen Typ N stellen Qdecoder 3
Modi bereit, bei denen „einfach“ die
Signalbilder geschaltet werden.
Funktionsausgänge
102

Mode
Adresse

ASignal
ASignal
ASignal +1
ASignal +1

A1

130
131
Signaladresse ASignal

Schaltbefehle

Warnung
-

Halt
Fahrt
Hilfssignal
Warnung

So einfach die hier beschriebenen
Modi erscheinen, haben sie doch einen
Nachteil - dere je nach Sichtweise und
eignenen Erfahrungen als gravierend oder
als belanglos empfunden wird: Bei diesen
Modi muss das korrekte Signalbild durch
den steuernden PC oder den Modelleisenbahner bestimmt und eingeschaltet
werden. Insbesondere muss beachtet
werden, dass bei jeder Signaländerung
unter Umständen auch das am Fahrweg
des Zuges vorherige Signal sein Signalbild
ändern muss, um vorbildgerechte Signalisierung zu gewährleisten.
Ansteuerung als Mehrabschnittsignal
Diese Abhängigkeiten prüfen Qdecoder
bei Nutzung von Mehrabschnitts-Modi
selbsttätig und stellen damit sicher, dass
immer korrekte Signalbilder angezeigt
werden. Als Grundlage dienen dem
Decoder die Schaltbefehle sowohl des
„Hauptsignals“ („Halt“ oder „Fahrt“)
als auch diejenigen des an der Strecke
nachfolgenden Signals, dessen Schaltzustand als „Vorsignal“ ausgewertet
wird und (bei „Fahrt“ am Hauptsignal)
zwischen den Signalbegriffen „Geschwindigkeitsankündigung“ und „Geschwindigkeitsausführung“ entscheidet.
Die Zubehördresse des Signals selbst wird
wieder beim ersten Funktionsausgang, die
des nacfolgenden Signals beim zweiten
eingetragen (also an der grünen Lampe).
Funktionsausgänge

Die Zubehöradresse des Signals wird
beim ersten Funktionsausgang des Signals
eingetragen (in die Konfigurationsvariablen des Anschlusses, an den die rote
Lampe angeschlossen ist).

Mode
Adresse

Für die Signalbilder der Hauptsignale vom Typ N wird auch die darauf
folgende Zubehöradresse genutzt, die
dadurch nicht von anderen Zubehörartikeln verwendet werden kann.
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AHS
AHS , AVS
AHS , AVS
AHS +1
1)

A1
A2

102
130
ASignal = AVS ASignal= AHS
Schaltbefehle

Gelb
Grün
-

132 TODO 1)
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS
Rot

Grün

Gelb
Grün
Hilfssignal

Das Signal wechselt bei Halt am nächsten Signal
(Adresse AVS) von „Rot“ zu „Gelb“

Adresse = Adresse
Vorsignal Hauptsignal
(AVS)
(AHS)

AVS = AHS

Adresse = Adresse
AVS = AHS
Vorsignal Hauptsignal
Halt
folgt(Awegen
)
(AHS)
VS
gleicher Adresse
erhält Stellbefehl

Neben den bereits bekannten Modi für das
Vor- oder Wiederholsignal und das Hauptsignal ohne Vorsignalfunktion gibt es je
einen Mode für „normale“ Signale und
einen für Blocksignale im automatischen
Streckenblock mit der Grundstellung
„Fahrt“.
Sehen wir uns eine Strecke mit drei
Signalen Typ N und einem Vorsignal für
das erste Hauptsignal an. Die Hauptsignaladressen werden frei festgelegt und beim
jeweils vorherigen Signal als Vorsignaladresse eingetragen. Alle Hauptsignale sind
auf den Mode 132 programmiert.

Adresse = Adresse
Vorsignal Hauptsignal
(AVS)
(AHS)

AVS = AHS

AVS = AHS

Passiert ein Zug jetzt das erste Signal,
fällt dieses auf „Halt“ - und das Vorsignal
folgt wegen der Adressgleichheit selbstHalt
folgt wegen
tätig.
Ob daserhält
Signal
den Stellbefehl
gleicher Adresse
Stellbefehl
durch dem Computer, den (Modellbahn-)
Bediener oder über einen Reedkontakt
vom Zug selbst erhält,
ist dabei gleichsorgt für
gültig.
Letzteres wird
uns dann imHalt
Kapitel
„Warnung“
Adresse = Adresse
A =A
A =Seite
A
Fahrt
„Signale
Analogbahnen“
auf
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Vorsignalauf
Hauptsignal
(A )
(A )
im Detail
beschäftigen.
VS

VS

HS

VS

HS

HS

folgt wegen
gleicher Adresse

sorgt für
Halt
„Warnung“
erhält Stellbefehl

Fahrt

Halt

Fahrt

Halt

erhält Stellbefehl

sorgt für Signal passiert,
Hat der Zug das zweite
„Warnung“
wird dieses auf „Halt“
und das erste Signal
und
Halt
sorgt für
wieder auf „Fahrt“„Warnung“
gestellt.
Dieser Vorgang
Fahrt
Halt
erfordert bei einerFahrt
digitalen Modellbahn
zwei Schaltbefehle. Dass das Vorsignal auf
„Geschwindigkeitsausführung“ und das
erste Signal auf „Geschwindigkeitsankündigung“ schaltet erledigt derFahrt
Decoder.
Halt

sorgt für
„Warnung“
und

Fahrt

Halt

AVS = AHS

Halt

Nach dem Passieren des letzten Signals
wiederholt sich dersorgt
Vorgang
und die Signal
für
„Warnung“
Halt zum
wechseln mit zwei
Schaltbefehlen
Fahrt Halt
neuen Zustand. Fahrt
Adresse = Adresse
AVS =für
AHS
Vorsignal Hauptsignal sorgt
„Warnung“
(AVS)
(AHS)
und

Fahrt

AVS = AHS

Halt
Fahrt Halt

Mit dem Mode TODO erreicht man die
Reduktion der erforderlichen Schaltbesorgt für
fehle
auf einen „Warnung“
einzigen.
Als „NebenHalt
folgt wegen
undein völlig Halt
gleicher
Adresse
Stellbefehl
effekt“
ergibterhält
sich
vorbildFahrt
getreues Schalten, auch wenn die
Schaltbefehle per Hand gegeben werden,
sorgt für
da alle zusammengehörenden
Signalbild„Warnung“
Halt Im
übergänge gleichzeitig
stattfinden.
Fahrt
Unterschied zum Mode 132 wechselt ein
Signal von „Halt“ auf „Geschwindigkeitsankündigung“, sobald der nachfolgende
Blockabschnitt frei geworden ist und das
Fahrt Halt
nachfolgende Signal „Halt“ zeigt.
sorgt für
„Warnung“
und

Fahrt

folgt wegen
gleicher Adresse

AVS = AHS

Halt

dIe zIffern
Die bisher vorgestellten Modi werden
nicht nur für Blocksignale, sondern ganz
allgemein für die Hauptlampen eines
Signals Typ N eingesetzt. Für die - bei
Signalen Typ N meist vorhandenen
- Ziffern wird eine zweite Konfiguration
vorgenommen. Dies bedeutet auch, dass
für die Ziffern ein separater Adressbereich genutzt werden muss. Er kann sich
direkt an die Adresse des Hauptschirms
anschließen, muss es aber nicht. Wie
viele Ziffern unterschieden werden, hängt
sowohl vom Modell ab (wie viele Ziffern
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können einzeln angesteuert werden) als
auch von der Vorbildsituation (wie viele
unterschiedliche
Geschwindigkeiten
müssen signalisiert werden). Qdecoder
bieten Modi für Geschwindigkeitsanzeiger
verschiedener Komplexität und können
zwischen einer und neun (!) Ziffern
ansteuern.
Durch das „geteilte“ Vorgehen (Hauptschirm getrennt von der Ziffernansteuerung) kann die schiere Vielfalt
an möglichen Signalen relativ einfach
gehandhabt werden und es können für
beliebige Kombinationen korrekte Signalbilder generiert werden, ohne dutzende
unterschiedlicher Modi definieren zu
müssen.
Das Schaltprinzip sei zuerst an einem
„reinen“ Hauptsignal und seinem Vorsignal
erläutert. Ein Hauptsignal ohne Vorsignalfunktion (weil beispielsweise das
nächstfolgende Signal zu weit entfernt
ist) schaltet nur zwischen „Halt“ und
„Geschwindigkeitsausführung“. Kann der
Streckenabschnitt
hinter dem Signal
eventuell nur mit verminderter Geschwindigkeit befahren werden, kommt das
Ziffernsignal hinzu, das - je nach konkreter
Situation - eine oder mehrere Ziffern
anzeigen kann.
Ziffern am Hauptsignal
Der Hauptschirm des Signals wird mit
Mode 130 angesteuert und kann die Schaltbefehle „Halt“ und „Fahrt“ empfangen.
Trifft einer der Befehle ein, geht das
„Gesamt“-Signal auf einen der Signalbegriffe „Halt“ oder „Geschwindigkeitsausführung ohne Beschränkung“. Der ZiffenZusatz wird auf einen der im Detail noch
vorzustellenden Modi 109 oder 133 bis 135
programmiert. Empfängt die Ziffer einen
Schaltbefehl, so wechselt des Gesamtsignal auf „Geschwindigkeitsausführung
mit Beschränkung“.
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130

Halt

Hauptschirm wechselt auf
Geschwindigkeitsausführung
Ziffer wird ausgeschaltet
Ziffer bleibt ausgeschaltet

Fahrt
x km/h
1 Ziffer: 109

3 Ziffern: 133

6 Ziffern: 134

9 Ziffern: 135

102
Nebenbei sei noch
darauf hingewiesen, dass
Halt
Hauptschirm wechselt auf
der Hauptschirm natürlich
auch das Hilfssignal
Geschwindigkeitsankündigung
Fahrt
zeigen kann, wobei dann
die ausgeschaltet
Ziffer dunkel
Ziffer wird
bleibt.
Ziffer bleibt ausgeschaltet
x km/h

Ziffern
am3Vorsignal
1 Ziffer: XXX
Ziffern: XXX 6 Ziffern: XXX 9 Ziffern: XXX
Das Vorsignal erhält bei Mode 102 die
gleiche Adresse wie das dazugehörige
Hauptsignal. Desgleichen wird die Ziffer
des Vorsignals mit der gleichen Adresse
130
wie Halt
die Ziffer des Hauptsignals
konfi
Hauptschirm wechselt
auf guriert.
Ziffer richtet sich
FahrtDer Mode derGeschwindigkeitsausführung
Ziffer wird ausgeschaltet
nach dem am Hauptsignal
gewählten
Ziffer bleibt ausgeschaltet
x km/h
Mode, damit die Signalbilder an Vor- und
1 Ziffer: 109 3 Ziffern: 133 6 Ziffern: 134 9 Ziffern: 135
Hauptsignal zueinander passen.
102

Halt

Hauptschirm wechselt auf
Geschwindigkeitsankündigung
Ziffer wird ausgeschaltet
Ziffer bleibt ausgeschaltet

Fahrt
x km/h
1 Ziffer: XXX

3 Ziffern: XXX

6 Ziffern: XXX

9 Ziffern: XXX

Ist bei der Konfiguration kein Fehler
unterlaufen, werden Vor- und Hauptsignal
immer gleichzeitig schalten und korrekte
Signalbilder anzeigen, obwohl nur jeweils
ein Schaltbefehl gegeben wird.
Erfolgt eine Zugfahrt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, so wird - wie bei
Signalen ohne Ziffer - dem Hauptschirm
der Befehl „Fahrt“ bzw. „Halt“ gesendet.
Die Ziffer bleibt währenddessen dunkel.

folgt wegen
gleicher Adresse
bleibt dunkel

bleibt dunkel

Fahrt

folgt wegen
gleicher Adresse
bleibt dunkel

bleibt dunkel

Halt

Darf die Fahrt nur mit Geschwindig-

keitsbegrenzung erfolgen (im Beispiel 60 Adresse und Mode der Ziffer des Hauptkm/h), so wird statt des Befehls „Fahrt“ signals und geschrieben, beim zweiten
für den Hauptschirm der Befehl „60 km/h“ Anschluss Adresse und Mode der Ziffer des
an die Ziffer gesendet. Der Hauptschirm nachfolgenden Signals.
folgt wegen
folgt selbsttätig,
ebenso
Zur Illustration fügen wir zwischen
gleicher
Adresse die Ziffer des
Fahrt
Vorsignals
- auf dessen bleibt
Hauptschirm
die unserem Vorsignal und dem Hauptsignal
bleibt dunkel
dunkel
orangene Lampe weiterhin leuchtet und ein Mehrabschnittsignal ein. Dieses
folgt wegen
nicht auf „grün“
wechselt. Der „Halt“ kann entweder „seinen“ Hauptsignalbegleicher Adresse
Befehl
wird
wie
gewohnt
an den Hauptgriff anzeigen oder als Vorsignal für das
Halt
bleibt dunkel
bleibt dunkel
schirm gesendet.
nachfolgende Hauptsignal dienen. Die
vorzunehmenden Konfigurationen sind im
folgenden Bild zusammengestellt:
102 Adresse = Adresse 131 Adresse = Adresse 130
Vorsignal
(AVS1)

folgt wegen
gleicher Adresse
wechselt nicht

wechselt zu
Geschwindigkeitsausführung

=

Adresse
Ziffer
Hauptsignal
(AHSZ1)

Vorsignal
(AVS2)

Adresse
Ziffer
Vorsignal
(AVSZ2)

=

Hauptsignal
(AHS2)

Adresse
Ziffer
Hauptsignal
(AHSZ2)

Mode Ziffer
Vorsignal

folgt wegen
gleicher Adresse
erlischt

Adresse
Ziffer
Vorsignal
(AVSZ1)

60 km/h

Hauptsignal
(AHS1)

erlischt

Halt

XXX

Mode Ziffer Mode Ziffer
Mode Ziffer
Hauptsignal Vorsignal
Hauptsignal
1 Ziffer
109 136
1 Ziffer
109

XXX

3 Ziffern

133

137

3 Ziffern

133

6 Ziffern
134 138
XXX
134
6 Ziffern
Ziffern am Mehrabschnitt-Hauptsignal
9 Ziffern
135 139
XXX
135
9 Ziffern
Etwas komplizierter wird es, wenn die
Signale „echte“ Mehrabschnittsignale Besondere Aufmerksamkeit erfordern die
entsprechend der Regeln des Signalsystems Modi für die Ziffer des mittleren Signals.
Typ N sind. Ein Qdecoder generiert unter Der zu verwendende Mode hängt von der
bestimmten Voraussetzungen immer das Zahl der darstellbaren Ziffern ab. Muss das
korrekte Signalbild. Hierfür müssen sowohl mittlere Signal beispielsweise die Ziffern
für den Hauptschirm als auch für die Ziffer „4“, „7“ und „9“ als Geschwindigkeitsausdie Adressen von Vor- und Hauptsignalbe- führung anzeigen, wird Mode 135 benötigt.
griff bekannt gemacht werden. Für den (Die Tabellen mit den Ziffern folgen noch.)
Hauptschirm haben wir den benötigten Wenn das rechte Signal die Ziffern „4“,
und „8“ anzeigen muss, ist bei diesem
Mode 131 bereits kennen gelernt.
Bei der Ziffer wird es jetzt erst einmal Mode 134 zu verwenden. Beim mittleren
komplizierter, da es möglich (und wird für die Ziffer der Geschwindigkeitszugelassen) ist, dass die beiden (Haupt-) ankündigung der Mode 138 eingesetzt.
Signale unterschiedliche Ziffern anzeigen Sind Mode und Adressen korrekt konfigukönnen. Damit muss das mittlere Signal riert, können Qdecoder bei Signalen mit
unter Umständen als Geschwindigkeits- Geschwindigkeitsanzeiger das korrekte
ankündigung andere Ziffern signalisieren Signalbild aus der Geschwindigkeit am
können als wenn es Geschwindigkeits- Signal und derjenigen am nachfolgenden
ausführung anzeigt. Um alle Fälle korrekt Signal bestimmen. Das funktioniert sogar
ansteuern zu können, werden bei den bei Signalen mit unterschiedlichen ZiffernZiffern zwei Modi und zwei Adressen in ansteuerungen. Der Decoder schaltet
die Konfigurationsvariablen eingetragen: auch die grüne und orange-farbenen
beim ersten Anschluss der Ziffer wird
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folgt wegen
gleicher Adresse

wechselt zu
G-Ankündigung

Lampe des Hauptschirms entsprechend im Bild nicht vorbildgerecht ist). Am
hingegen wird
weiter
den zu signaliserenden Geschwindigkeiten Vorsignal
bleibt
dunkel „Geschwinwechselt nicht
60 km/h
digkeitsankündigung
60 km/h“ signalisiert.
zwischen Geschwindigkeitsankündigung (G-Ankündigung)
und Geschwindigkeitsausführung selbstverarbeitet
wechselt zu
Befehl ebenso G-Ausführung
tätig.
Fügen wir in unserem Beispiel ein drittes
ändert auf
Signal zwischen Vor- und Hauptsignal ein, ändern Signalbild nicht
40 km/h
„40 km/h“
das einerseits ein Hauptsignal ist, andererbetriebliche
Situation
seits aber als Vorsignal für das rechte Nehmen wir an, die
verarbeitet
ändert auf ändert
die Befehl
Hochsignalisierung
der
ebenso
„90 km/h“ nicht
Signal dient. In der Grundstellung zeigen erlaubefolgt wegen
wechselt zu
rechten Signal von
gleicher Adresse am
G-Ankündigung
die beiden Hauptsignale „Halt“ und das Geschwindigkeit
40
auf 90 km/h. Der Schaltbefehl führt
Vorsignal „Warnung“.
ändern Signalbild ändert auf ändert auf
90 km/h
erst
einmal zur
Änderung
der Ziffer am
nicht
„60 km/h“
G-Ausführung
bleibt dunkel
wechselt nicht
60 km/h
rechten Signal.
In der Folge wechselt das
(G-Ankündigung)
mittlere
Signal
von ändert
„Geschwindigkeitsändert auf
auf
folgt wegen
verarbeitet
wechselt zu
G-Ausführung gleicherauf
G-Ankündigung
Adresse
„GeschwindigkeitsausSoll jetzt das mittlere Signal auf ankündigung“
Befehl
ebenso G-Ausführung
folgt wegen
wechselt zu
„Geschwindigkeitsausführung
60 km/h“ führung 60 km/h“, da die Ausführungsgegleicher Adresse G-Ankündigung
nunmehr
geringer
als die
geändert werden, so wird an die Ziffer schwindigkeit
Fahrt
ändert auf
erlischtSignalbild nicht
ändern
„40 km/h“
Ankündigungsgeschwindigkeit
ist. 40 km/h
dieses Signals der bleibt
Befehl
„60
km/h“
dunkel
wechselt nicht
folgt erlischt
km/h des „Halt“ zeigenden
übertragen.60Wegen
(G-Ankündigung)
verarbeitet
ändert auf ändert
rechten Signals bleibt die Ziffer allerdings
Befehl ebenso
„90 km/h“ nicht
verarbeitet
wechselt zu
Halt
dunkel - nur der Hauptschirm
wechselt
erlischt
Befehl ebenso G-Ausführung
selbsttätig von „Halt“ auf „Warnung“. Da
ändern Signalbildfolgt
ändert auf ändert auf
90 km/h
das Vorsignal die gleichen
Adressen wie
nicht
„60 km/h“ G-Ausführung
ändert auf
ändern Signalbild nicht
40
km/h
das mittlere Signal hat,
schaltet die Ziffer
„40 km/h“
Halt
des Vorsignals ein, am Hauptschirm bleibt Um die Vorgehensweise weiter zu
ändert auf
ändertan,
auf wir hätten
folgtnehmen
wegen
beschreiben,
wir
verarbeitet
ändert auf ändert
die organgene Befehl
Lampe
eingeschaltet:
G-Ausführung gleicher Adresse G-Ankündigung
ebenso
„90 km/h“ nicht
einen
Betriebsfall,
bei
dem
die Geschwin„Geschwindigkeitsankündigung 60 km/h“.
digkeitsbeschränkung des mittleren Signals
Fahrt
erlischt
wechselt
folgt wegen
aufgehoben
werden kann.
Dazu senden
ändern Signalbild
ändert auf
ändertzu
auf
90 km/h
G-Ankündigung
gleicher Adresse
nicht
„60 km/h“
G-Ausführung
wir an den Hauptschirm folgt
des erlischt
mittleren
Signals den Schaltbefehl „Fahrt“ und
dunkel
wechselt
löschen damit die Geschwindigkeitsbeändert
aufnicht folgt wegen bleibt
ändert
auf
60 km/h
Halt
erlischt
(G-Ankündigung)
G-Ausführung gleicher
Adresse G-Ankündigung
schränkung. Wegen
der gleichen Adressen
ändert sich folgt
das Signalbild des Vorsignals
Wird anschließend das
rechte Signal
verarbeitet
wechseltauf
zu
Befehl Fahrt
ebenso 40
G-Ausführung
erlischt
„Geschwindigkeitsankündigung“
„Geschwindigkeitsausführung
km/h“ von
Halt
ohne
geschaltet, erfolgt dies wiederum durch auf „Geschwindigkeitsausführung“
folgt erlischt
ändert aufan seine Ziffer.
Geschwindigkeitsbeschränkung
- die Ziffer
einenSignalbild
Befehl
„40 km/h“
ändern
nicht
40 km/h
„40 km/h“
Der Hauptschirm schaltet dabei von „Halt“ erlischt. Da das rechte Signal weiterhin
erlischt
eine
Geschwindigkeitsbeschränkung
auf „Fahrt“, so dass
sich dasHalt
gewünschte
verarbeitet
ändert
auf ändert
Befehl
ebensomittleren
„90 km/h“Signal
nicht
signalisiert, wechselt das mittlere Signal
Signalbild einstellt.
Beim
folgt
ergibt sich eine Änderung des Signalbilds. (wieder) auf „GeschwindigkeitsankünHalt
digung“, diesmal mit 90 km/h.
Da
die
Ankündigung
km/h)
langsamer
ändern
Signalbild
ändert auf (40
ändert
auf
90 km/h
nicht
„60 km/h“ G-Ausführung
ist als
die Ausführung
(60 km/h) bleibt die
orangene Lampe weiterhin eingeschaltet
und
zeigt die
„4“auf(deren Form
ändertdie
auf Ziffer
ändert
folgt wegen
G-Ausführung gleicher Adresse

G-Ankündigung
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erlischt

Fahrt

„40 km/h“
verarbeitet
wechselt zu
Befehl ebenso
G-Ausführung
verarbeitet
ändert
auf ändert
Befehl bleibt
ebensodunkel
„90 km/h“ nicht

wechselt nicht
(G-Ankündigung) 60 km/h

ändert auf
ändern Signalbild nicht
40 km/h
wechselt zu
„40verarbeitet
km/h“
ändern Signalbild ändert auf ändert auf
90 km/h
Befehl ebenso G-Ausführung
nicht
„60 km/h“ G-Ausführung
verarbeitet
ändert auf ändert
Befehl ebenso
„90 km/h“ nicht
ändert auf
ändern Signalbild nicht
40 km/h
ändert auf
ändert auf
folgt wegen „40 km/h“
G-Ausführung gleicher Adresse G-Ankündigung
ändern Signalbild ändert auf ändert auf
90 km/h
verarbeitet
ändert auf ändert
nicht
„60 km/h“
G-Ausführung
Befehl ebenso
„90 km/h“ nicht
Fahrt
erlischt

Wenn
das wegen
rechte ändert
Signal
Schaltändert aufnun folgt
auf den
erlischt
folgt
ändern
Signalbild
ändert
auf ändert
auf
90 km/h
G-Ausführung
G-Ankündigung
gleicher
Adresse
befehl
empfängt,
schaltet
das
nicht „Halt“
„60 km/h“
G-Ausführung
mittlere Signal auf „Warnung“,
während
Halt
erlischt
das
Vorsignal unverändertFahrt
bleibt.
erlischt
ändert auf
folgt wegen
folgt Adresse
G-Ausführung gleicher

Halt
erlischt

erlischt

ändert auf
G-Ankündigung
folgt erlischt

werden - was allein für die Ziffern sieben
Funktionsanschlüsse eines Qdecoders
erforderlich macht. Da dies schnell teuer
werden kann und in der Regel wesentlich
weniger Ziffern wirklich benötigt werden,
bieten Qdecoder neben dem 7-SegmentMode noch einen Mode an, bei dem mit
5 Ausgängen sechs verschiedene Ziffern
angezeigt werden können.

Fahrt
Halt

Hauptsignal

erlischt
folgt auf
Wenn auch folgt
das mittlere Signal
„Halt“
schaltet, ist der Grundzustand wieder
Halt
erreicht.
Halt
erlischt

2. Mode

2)

anzahl ausgänge
anzahl Ziﬀern

Halt

Modi für Ziffern-Zusatzsignale
Von verschiedenen Herstellern werden
Signale Typ N in unterschiedlicher
Ausführung und Qualität angeboten. Die
größte Auswahl bietet Microscale, dessen
Signale entweder mit einer Ziffer, mit den
drei Ziffern „4“, „6“ und „9“ oder mit einer
Siebensegmentanzeige angeboten werden.
Auf letzterer können natürlich alle Ziffern
dargestellt werden. Um alle 9 möglichen
Ziffern anzuzeigen, müssen die sieben
Segmente allerdings einzeln angesteuert

1)

Vorsignal
Vorsignal

folgt

Mehrabschnitt-Hauptsignal („einfach“)
Selbstverständlich können Sie bei einem
Mehrabschnitt-Hauptsignal auch Hauptschirm und Ziffer einzeln schalten und
das Signalbild händisch oder durch den
Computer bestimmen. Dabei wird die
Konfiguration einfacher. Die Hauptsignale
werden mit Mode 131 und die Ziffern „nur“
mit einem der Modi 109 oder 133 bis 135
angesteuert. Allerdings können Signalabhängigkeiten nicht mehr im Qdecoder
berücksichtigt werden. Damit wird der
Betrieb bzw. die Programmierung im
Computer in aller Regel komplizierter.

1 1 1 11 1 1 1
5 5 52
6 262 62 2 2
3 3 532 326
7 77 7
5 353
4 4 43
1 1 413 135
4 4 543 43 3

Mode

109
136
xxx
190
1
1

adresse

133
134
137
138
xxx
xxx
191
192
3
5
3
6
Ziﬀernadresse aZ

135
139
xxx
193
7
9

Schaltbefehle

aZ
aZ
aZ+1
aZ+1
aZ+2
aZ+2
aZ+3
aZ+3
aZ+4
aZ+4

aus
ein
-

4
6
9
-

3
4
5
6
8
9
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1)

Der 2. Mode wird am zweiten Anschluss des Ziffernsignals eingetragen. Er wird bei automatischer
Generierung des Signalbilds im Qdecoder verwendet.
Für Details bitte den kompletten Abschnitt lesen.

2)

Die Ziffern werden unabhängig vom Signalbild am
Vorsignal geschaltet. Sie können sowohl zur grünen
als auch zur orangenen Lampe geschaltet werden.
Bei diesen Modi kann es erforderlich sein, die Funktionsausgänge nach Schreiben der Mode-CV noch zu
dimmen.

zusatzsIgnale
Zusatzsignale werden an die unmittelbar
an ein Hauptsignal folgenden Funktions89
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ausgänge eines Qdecoders angeschlossen.
In die Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs wird die Zubehöradresse
eingetragen, unter der das Zusatzsignal
geschaltet wird. Die Art des Zusatzsignals
wird in die Mode-CV des zusätzlichen
Ausgangs eingetragen.
Mit dem Schalten des Zusatzsignals
wird das Hauptsignal auf das passende
Signalbild geschalten. Die eventuell
vorhandenen Vorsignale ändern aber ihr
Signalbild nur selbsttätig, wenn sie am
gleichen Decoder wie das Hauptsignal
angeschlossen sind.
Hilfssignal
Im Lichtsignalsystem Typ N wird als Hilfssignal die rote Hauptsignallampe blinkend
betrieben. Das Hilfssignal ist bereits
in den Schaltkommandos des Hauptschirms enthalten und wird nicht separat
angesteuert.
Abfahrtsignal (Mode 109)
Das beim Signalsystem Typ L vorgestellte
Abfahrtsignal wird auch am Mast von
Signalen Typ N eingesetzt.
Mode

109
Schaltbefehle

AAbfahrt
AAbfahrt

Abfahrtsignal aus
Abfahrtsignal an

Das Signal schaltet auf „FB1“, wenn es „Halt“ zeigt

Wird das Abfahrtsignal eingeschaltet, wenn das
Hauptsignal „Halt“ zeigt, wechselt das Hauptsignal automatisch auf Fahrt. Beim Schalten des
Hauptsignals auf Halt wird auch das Abfahrtsignal ausgeschaltet.

Gleis-Besetzt-Signal (Mode 111)
Das - ebenfalls aus dem Signalsystem Typ
L bekannte - Zusatzsignal für die Einfahrt
in ein besetztes Gleis ist beim Hauptsignal Typ N als waagerechter Lichtbalken
ausgeführt, der im Ziffernfeld des Signals
aufleuchtet.
90

Mode

111
Schaltbefehle

Abesetzt
Abesetzt

„Besetztes Gleis“ aus
„Besetztes Gleis“ an

Das Signal schaltet auf „Warnung“.

Das Signal „Besetztes Gleis“ ist mit der
orange-farbenen Lampe am Hauptsignal
verknüpft. Das Einschalten des Zusatzsignals bewirkt gegebenenfalls einen
Wechsel des Hauptsignals. Wird dieses
danach umgeschaltet, erlischt auch das
Zusatzsignal.
Kurze Fahrt (Mode 140)
Im Signalsystem Typ L wurde der Fahrbegriff FB6 für Einfahrten in verkürzte Gleise
eingesetzt. In diesen Fällen wird bei
Hauptsignalen Typ N das Zusatzsignal für
die Einfahrt in ein besetztes Gleis genutzt,
allerdings blinkend betrieben.
Mode

140
Schaltbefehle

AKF
AKF

„kurze Fahrt“ aus
„kurze Fahrt“ an

Das Signal schaltet auf „Warnung“.

Kurze Fahrt / besetztes Gleis (Mode 141)
Natürlich können die beiden Zusatzsignale
für „kurze Fahrt“ und „Einfahrt in ein
besetztes Gleis“ auch alternativ an einem
Lichtbalken geschaltet werden, wobei
die Schaltbefehle zweier aufeinander
folgender Zubehöradressen verwendet
werden.
Mode

141
Schaltbefehle

AZS
AZS
AZS+1
AZS+1

„Besetztes Gleis“ aus
„Besetztes Gleis“ an

Das Signal schaltet auf „Warnung“.

„kurze Fahrt“ aus
„kurze Fahrt“ an

Das Signal schaltet auf „Warnung“.

Vorwarnung (Mode 111)
Nach ersten Versuchen aus dem Jahr 1943
wurden Zwergsignale ab 1950 eingeführt.
Eine Besonderheit stellt der
Sie ersetzen in Anlagen mit verschlossenen
Zusatz
“Vorwarnung”
dar,
Rangierstrassen die Vorrücksignale. Die
der im Ziffernanzeiger eines
Zwergsignale standen ursprünglich rechts
Hauptsignals angezeigt wird.
vom Gleis und waren links abgeschrägt. Ab
Es wird eingesetzt, wenn das
1963/65 wurde die Linksaufstellung vorgenachfolgende Signal „Warnung”
zeigt und in verkürztem Abstand zum schrieben und die Abschrägung auf rechts
übernächsten - „Halt” zeigenden - Signal geändert.
steht. Die “Vorwarnung” ist schaltungSignalbegriff
Signalbild
stechnisch identisch zum Zusatzsignal
Halt
“besetztes Gleis”. Für die Ansteuerung
wird Mode 111 eingesetzt.
Gestörtes Signal (Mode 218)
Mit dem Mode für das gestörte oder
erloschene Signal können auch Signale
Typ N abgeschaltet werden, wobei auch
Zusatzsignale erlöschen.
Mode

218
Schaltbefehle

ARa12
ARa12

das Signal zeigt das „normale“ Signalbild
das Signal ist erloschen

Das gestörte Signal wird über eine
Zubehöradresse geschaltet, die bei einem
beliebigen Funktionsausgang des Signals
eingetragen wird (ausführlicher auf Seite
79).
11.4. Zwergsignale
Zwergsignale sind keine Hauptsignale,
gelten aber auch nicht als Rangiersignale,
weshalb sie in einem eigenen Kapitel
behandelt werden. Mit den Zwergsignalen
wurde erstmals ein Signal geschaffen, das
vollumfänglich für Rangier- und Zugfahrstrassen Gültigkeit hat. Zwergsignale
dienen der Regelung von Rangierbewegungen sowie dem gegenseitigen Schutz
von Rangierbewegungen unter sich oder
gegen Zugfahrten. Die Bezeichnung
Fahrstrassensignale trifft den Zweck der
Zwergsignale am besten. Sie erfüllen die
Funktionen von Weichensignalen, Rangiersignalen und Zugsignalen.

Fahrt

Vorsicht

Stellt ein Lokführer im Fahrweg seines
Zuges respektive seiner Rangiereinheit
ein „Halt“ zeigendes Zwergsignal fest, hat
er den Zug / die Rangiereinheit umgehend
zum Stehen zu bringen, notfalls mittels
Schnellbremsung.
Bei „Vorsicht“ am Zwergsignal ist ein
„Halt“ oder „Vorsicht“ zeigendes weiteres
Zwergsignal zu erwarten oder es handelt
sich um das letzte Zwergsignal im Fahrweg.
Nach dem Zwergsignal ist in jedem Fall mit
einem Hindernis zu rechnen. Es können
auch Fahrzeuge im Gleis stehen.
Das im Fahrweg auf ein „Fahrt“ zeigendes
Zwergsignal
folgende
Signal
zeigt
entweder „Vorsicht“ oder ebenfalls
„Fahrt“ - oder aber das Zwergsignal ist bei
Ausfahrt auf die freie Strecke das letzte
Signal eines Bahnhofs.
Leuchtet im Fehlerfall nur die obere
Lampe, ist das Signal als „Vorsicht“
zeigend zu betrachten. Leuchtet hingegen
nur eine der unteren Lampen, gilt das
Signal als „Halt“ zeigend.
Grundsätzlich gilt ein erloschenes Zwergsignal als „Halt“ zeigend und es darf nicht
daran vorbeigefahren werden. Wenn das
Zwergsignal einen weißen dreieckigen
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Aufsatz hat, gilt es jedoch nicht für
Mode
142
TODO
den eingestellten Fahrweg und darf im
Adressen
A
A
1
Signal
dunklen Zustand passiert werden.
1
Obwohl man es bei der Bezeichnung
Funktions2
„Zwergsignal“ annehmen könnte, sind
ausgänge
die Signale nicht nur am Boden montiert.
3
Sie können an einem Mast angebracht
Schaltbefehle
werden oder sich zwischen Gleis und
Halt
Asignal
Bahnsteigkante hineinzwängen. Ist all
Fahrt
Asignal
das nicht möglich, kann das Zwergsignal
Vorsicht
Asignal+1
auch auf der „falschen“ rechten Seite
(abgeschaltet)
Asignal+1
des Gleises aufgestellt werden. Damit es
dem Gleis zugeordnet werden kann, wird
Auch Zwergsignale können - wie
ein Richtungspfeil angebracht, der die
alle Signale - mit Mode 218 gestört
Zugehörigkeit zum Gleis markiert.
geschaltet werden.
Deshalb ist die Rückseite der Zwergsignale
speziell aufgebaut worden.
11.5. Rangiersignale
Auf der Rückseite eines Zwergsignals weist
ein aufgemalter Pfeil das Zwergsignal 11.5.1. Sperrsignale
einem Gleis zu. Zusätzlich gibt es einen Das Sperrsignal ist das einfachste
kleinen weißen Lichtbalken, der leuchtet, Rangiersignal der Schweizer Bahnen. Es
wenn das Zwergsignal „Fahrt“ oder gilt als einziges Rangiersignal nicht nur
„Vorsicht“ zeigt. Damit weiß beispiels- für Rangierfahrten, sondern auch für
weise der Lokführer eines am Zwergsignal Zugfahrten und sperrt die Vorbeifahrt
zum Halten gekommenen Triebfahrzeuges, am Signal, wenn es eingeschaltet ist. Das
dass die Fahrstraße im Bereich seiner kann zum Beispiel sein, um anstehende
Lokomotive eingestellt worden ist und die Rangieraufgaben schneller erledigen zu
können, wenn der Zug vor einer wichtigen
Fahrt begonnen werden darf.
Weichenverbindung
gestoppt wird.
Wenn sich ein Signal nicht auf Fahrt stellen
Ein
Sperrsignal
muss
immer mit einer
lässt, wird der Lokführer bei Rangierweißen
dreieckigen
Tafel
markiert sein,
bewegungen bei jeder Fahrt über das
betroffene Zwergsignal mündlich darüber die das Signal im erloschenen Zustand
verständigt werden. Bei Zugfahrten ist für ungültig erklärt. Andernfalls müsste
in der Regel auch dass Hauptsignal mit das dunkel geschaltete Signal als „Halt“
betroffen. Ein Befehl „Vorbeifahrt am zeigend gewertet werden und das Signal
Halt zeigenden Signal“ und ein Hilfssignal hätte im beleuchteten und im dunklen
schließt deshalb das Zwergsignal am Zustand die gleiche Aussage - was alles
andere als sinnvoll wäre.
Standort des Hauptsigals mit ein.
Signalbegriff
Signalbild
Qdecoder bieten für Zwergsignale zwei
spezielle Modi:
Halt

Vorbeifahrt erlaubt

92

Qdecoder bieten für Schweizer Sperrsignale einen Standard-Mode:
Mode
Adressen

Funktionsausgang

A1

129
ASignal

1
Schaltbefehle

Asignal
Asignal

Halt
Vorbeifahrt erlaubt

ist jeweils in den örtlichen Betriebsvorschriften geregelt.
Signalbegriff
Rangieren verboten

Signalbild

Räumung und Freihaltung der durch dieses
Signal zu schützenden Zugfahrstrasse.
Rangieren gestattet

Im Gültigkeitsbereich des Signals ist keine
Fahrstraße eingestellt.
Qdecoder bieten für Schweizer Räumungssignale einen Standard-Mode:

11.5.2. Räumungssignale
Räumungssignale sind die
Mode
102
101
ältesten Rangiersignale der
Adressen A1
ASignal
Schweizer Eisenbahnen. Sie
werden praktisch nicht mehr
Funktions- 1
aufgestellt und zunehmend
ausgang 2
gegen
Zwergsignale
oder
Schaltbefehle
Rangierhaltsignale
ausgeRangieren verboten
A
tauscht. Ein Räumungssignal
signal
Rangieren gestattet
Asignal
erteilt keine Rangieraufträge
und steht in keinem signaltechnischen
Zusammenhang mit Weichenstellungen. Es 11.5.3. Rangierhaltsignal
informiert Lokführer von Rangiereinheiten Ein Rangierhaltsignal gibt - im Gegensatz
lediglich darüber, ob ein Gleisabschnitt zu zum Räumungssignal - eine Rangierberäumen ist oder nicht. Rangierbewe- wegung vor dem Signal frei oder verbietet
gungen, die die zu sichernde Zugsfahrst- sie. Das Signal wird nicht für mehrere
rasse nicht gefährden sind weiterhin Rangierbewegungen erteilt. Nachfolgende
erlaubt. Muss im Bereich des Räumungssi- Rangierbewegungen halten vor der Weiche
gnals rangiert werden, ist das zulässig, an und warten, bis die Zustimmung erneut
wenn der Lokführer einen speziellen erfolgt.
Befehl vom Stellwerk erhalten hat,
Auch vom Rangierhaltsignal
nachdem er den Stellwerkmitarbeiter auf
gibt es Varianten, bei denen
die Stellung des Signals aufmerksam
ausschließlich der „Halt“gemacht hat.
Begriff angezeigt wird und
Räumungssignale
werden
über denen für die Erlaubnis
auch ohne den senkrechten
von
Rangierfahrten
im
Lichstreifen eingesetzt. Das
dunklen Zustand eine weiße
Signal ist dunkel, wenn das
Dreieckstafel montiert ist.
Rangieren gestattet ist - und
Das Bild zeigt eine interessante
erhält deshalb den weißen Kombination von Rangierhaltsignal, Abfahrtdreieckigen Aufsatz zur Kennzeichnung signal, Zuordnungspfeil und dem Kontrollicht
von Signalen, die im unbeleuchteten Fall für den Bahnübergang. © Martin Langenbach
nicht beachtet werden müssen.
Der Geltungsbereich der Räumungssignale
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Signalbild

Halt für Rangierbewegung
Zustimmung zur
Rangierbewegung

Qdecoder bieten für Schweizer Rangierhaltsignale einen Standard-Mode:
102

Mode
Adressen

A1

Funktionsausgang

1

101
ASignal

2
Schaltbefehle

Asignal
Asignal

Halt für Rangierbewegung
Zustimmung zur Rangierbewegung

In modernen Anlagen werden
statt des Rangierhaltsignals
Rangierhalttafeln verwendet,
die den Bereich einschränken,
in dem rangiert werden
darf. Sie bestehen aus einer
schwarzen Tafel mit einem
weissen Kreuz und stellt das
Signal „Halt für Rangierbewegungen“ dar.
Vor der Tafel müssen alle Rangierbewegungen im Bahnhof halten. Rangierhalttafeln werden beispielsweise zur Deckung
von Bahnübergängen im Bahnhofsbereich eingesetzt. Ohne Rangierhalttafel
wäre die Fahrt bis zum Einfahrsignal
des Bahnhofes erlaubt, so dass bei einer
Rangierbewegung gegen den Übergang der
Bahnübergang geschlossen werden müsste.
eine vor dem Übergang
aufgestellte
Tafel verhindert dies und erlaubt somit
normalen Verkehr über den Bahnübergang.
11.5.4. Rückstellsignal
Rückstellsignale im Umfeld von Ablaufanlagen beispielsweise eingesetzt, um
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Rangiereinheiten, die über den Ablaufberg
verkehren sollen, in ein Ausziehgleis zu
leiten. Die Verschublokomotive wartet,
bis das Signal aufleuchtet und zieht
dann die Komposition vom Signal weg in
das Ausziehgleis. Die Rangierbewegung
befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht im Ablaufbetrieb und wird daher
nicht mit den Ablaufsignal dirigiert.
Leuchtet das Signal auf, ist das Rückstellen
vom Signal weg zu beginnen. Der Auftrag
richtet sich an den Lokführer und gilt so
lange, bis das Signal erlischt. Es besitzt wie alle Signale, die regelmäßig dunkel
geschaltet sind - einen dreieckigen
Aufsatz.
Erlischt das Signal, bevor mit dem
Rückstellen begonnen wurde, darf damit
nicht begonnen werden. Der Lokführer
muss dann warten, bis das Signal erneut
aufleuchtet. Daher gilt das unbeleuchtete
Signal in diesem Zusammenhang als
Haltauftrag, obwohl ein dreieckiger
Aufsatz vorhanden ist. Ein Besonderheit,
die dem speziellen Geltungsbereich
zugeschrieben werden kann. Die Einsatzmöglichkeiten des Signals sind vielfältig.
In der heutigen Zeit sind sie durch den
Einsatz von Funk im Rangierbetrieb allerdings obsolet geworden und sind seit
längerem nur noch sehr selten anzutreffen.
Signalbegriff

Signalbild

Rückstellen
Rückstellen einstellen
Das Rückstellsignal wird mit dem bereits
für das Sperrsignal eingeführten StandardMode 129 geschaltet:

129

Mode

Schaltbefehle

Rückstellen
(Rückstellen einstellen)

Asignal
Asignal

11.5.5. Ablaufsignal
Ablaufsignale stehen immer vor dem
Ablaufberg eines Rangierbahnhofs oder
auf der Kuppe desselben. Sie signalisieren
dem Lokführer der Verschublokomotive,
ob und wie schnell die Wagen der Verschubeinheit vom Berg ablaufen sollen. Die
Geschwindigkeit, mit der die Lokomotive
die Wagen über den Berg schiebt,
entscheidet, wie schnell ein Ablauf durchgeführt werden kann. Da diese Geschwindigkeit durch den Lokführer nicht immer
exakt eingehalten werden kann, muss er
ab und zu anhalten oder wieder zurückziehen.
Ablaufsignale tragen einen halbrunden
weissen Aufsatz, der sie als Ablaufsignale
kennzeichnet. Die Signale sind für andere
Rangierbewegungen ungültig und richten
sich nur an die Verschublokomotive
im Ablaufbetrieb. Ältere Ablaufsignale
besitzen keinen Aufsatz, haben dafür wie
die Ablaufsignale deutscher Eisenbahnen
eine achteckige Form. Die Bedeutung ist
gleich.
Signalbegriff

Signalbild

Halt der Rangierbewegung

der Ablaufbetrieb unterbrochen. Die
Verschublokomotive muss anhalten und
warten, bis erneut mit dem Verschieben
begonnen werden darf. „Langsames
Schieben“ erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 3 km/h. Lokomotiven,
die für den Verschubdienst vorbereitet
wurden, besitzen eine Geschwindigkeitsanzeige, die diese kleinen Geschwindigkeiten anzeigen kann.
Wenn mehrere Wagen am Stück über den
Ablaufberg rollen, kann der Verschub
schneller vorrücken - mit etwa 6 km/h.
Wobei das jedoch selten der Fall ist
und daher das Signal kaum angewendet
wird. Es gab Jahre, wo es sogar gar nicht
vorhanden war.
Das Signal „Zurückziehen vom Ablaufberg“
wird gegeben, wenn aus irgendeinem
Grund der Wagen nicht vor dem Ablaufberg
entkuppelt werden konnte. Die Verschublokomotive bewegt sich vom Ablaufberg
weg. Es darf nicht mit dem Rückstellsignal
verwechselt werden, obwohl es ähnlich
aussieht.
Qdecoder bieten für Schweizer Ablaufsignale einen speziellen Mode:
Mode

A1
1
2
Funktions3
ausgang
4
5
Adressen

128
ASignal

Schaltbefehle

Schieben

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

Langsames Schieben gegen den Ablaufberg.
Schneller Schieben

Schnelleres Schieben gegen den Ablaufberg

Halt
Schieben
Schneller Schieben
Zurückziehen

Zurückziehen

Zurückziehen vom Ablaufberg weg
Zeigt

das

Ablaufsignal

„Halt“,

wird
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sonstige Signale

Signalbegriff

A1
Adressen
A2
1
Funk2
tions3
ausgänge
4

Signalbild

Bremsen mit der
Magnetschienenbremse

AAbfahrt

-

ABP
ABP
ABP+1
ABP+1
ABP+2
AAbfahrt
AAbfahrt

(aus)
Bremsen anlegen
Bremsen lösen
Bremse gut
Bremsen mit der Magnetschienenbremse
(aus)
Abfahrt

11.6.2. Abfahrtsignal

Bremsen lösen

In vielen Fällen wird das
Abfahrtsignal in Kombination mit anderen
Signalen aufgestellt: am
Mast eines Hauptsignals,
im Schirm des Bremsprobensignals, an einem
Zwerg- oder Rangiersignal. In Ausnahmefällen steht das Abfahrtsignal aber auch einzeln
beispielsweise
an
einem Formsignal.

Bremse gut

Qdecoder
bieten
für
Br+emsprobensignale je
einen speziellen Mode
für alleinstehende und
für mit einem Abfahrtsignal
kombinierte
Bremsprobensignale:

-

173
ABP = ABremsprobe

Schaltbefehle

Bremse anlegen

Abfahrt

143

Mode

11.6.1. Bremsprobensignale
Bremsprobensignale
regeln die Bremsprobe
an
durchgehend
gebremsten
Zügen.
Neben
Handoder
Lichtzeichen des die Bremsprobe durchführenden Eisenbahners gibt es ein stationäres
Lichtsignal, das mit einem
Abfahrtsignal in einem Signalschirm kombiniert sein kann.

Schweizer

Das Beispiel zeigt ein Gruppenausfahrtsignal
für die Gleise 1 bis 3 mit einem Abfahrtsignal
für das Gleis 3 in Biel/Bienne. © 2008, Andreas
Bachtler (www.andreas-bachtler.eu) TODO

Für ein einzeln stehendes Abfahrtsignal
wird Mode 51 eingesetzt.
Mode

51
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
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(Signal ausgeschaltet)
Signal eingeschaltet

11.6.3. Fakultativhaltsignale

TODO

Mode

Schaltbefehle

Asignal
Asignal

Das Fakultativhaltsignal (eine auf der
Spitze stehende weiß-schwarz-weiße
quadratische Tafel mit einem oder zwei
weißen Blinklichtern) wird bei Haltestellen mit Bedarfshalt angewendet. Es
befindet sich im Bereich des Einsteigeortes, meist (beidseitig) in der Mitte des
Bahnsteigs - alternativ an dessen Anfang.
Wenn kein Halt nötig ist, darf ein Zug mit
maximal 60 km/h durch den Bahnhof bzw.
Haltepunkt fahren. Das Signal wird vom
Fahrgast betätigt. Es schaltet sich nach
einigen Minuten wieder ab. Eine Abhängigkeit zu Zugfahrten gibt es nicht.
Signalbegriff

Signalbild

kein Haltewunsch

kein Haltewunsch
Haltewunsch

11.6.4. Bahnübergangssignale
Die korrekte Funktion von automatischen Bahnübergangs-Sicherungsanlagen
wird in einigen Fällen durch orange
blinkende Kontrollichter angezeigt. Die
Kontrollichter stehen auf Bremswegentfernung vom Bahnübergang und werden
durch eine dreieckige weiße Merktafel
mit drei schwarzen Punkten angekündigt.
Überwacht das Kontrolllicht mehr als
eine Bahnüberganganlage, kann es mit
einer Zusatztafel ausgerüstet sein, auf
der die Anzahl der Bahnüberganganlagen
vermerkt ist.
Für die Ansteuerung der Kontrollichterwird der Mode für Blinklichter (Mode
18) eingesetzt.
11.6.5. Strassenbahnsignal
In der Schweiz werden Straßenbahnsignale
mit vier Lichtpunkten eingesetzt, die je
nach lokalen Begebenheiten eine oder
mehrere Richtungen freigeben können.
Signalbegriff

Haltewunsch

Für das Fakultativhaltsignal kann der
einfache Mode für Blinklichter (Mode 18)
eingesetzt werden. Soll das Signal vorbildgerecht nach einiger Zeit verlöschen,
muss die Anzahl der Blinkpulse eingestellt
werden. Bei Einsatz von Mode TODO geht
das Signal nach 30 Sekunden selbsttätig
wieder aus.

Signalbild

Halt
gesperrt in alle Richtungen
geradeaus fahren gestattet
rechts abbiegen gestattet
links abbiegen gestattet
St13

geradeaus fahren und
rechts abbiegen gestattet

St14

geradeaus fahren und
links abbiegen gestattet

St15

links und rechts abbiegen
gestattet
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alle Richtungen gestattet

Qdecoder bieten für das 4-Punkt-Signal
je nach erforderlichen Schaltstellungen
folgende Modi:
Mode

102

A1
1
Funktionsaus- 2
gänge
3
4
Adressen

144
ASignal

165

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal +1
Asignal+2
Asignal +2
Asignal+3
Asignal +3

-

Halt
geradeaus
rechts
links
St13
St14
St15
St16
-

hierfür eingesetzten roten Drehleuchten
haben die gleiche Bedeutung wie
ein „Halt“ zeigendes Hauptsignal und
erzwingen einen sofortigen Halt des Zuges.
Erst wenn die geklärt ist, dass der Zug
seine Fahrt ungefährdet fortsetzen kann,
fährt er auf Sicht weiter.
Nothaltanlagen sind vor allem dazu da,
eine Kollision eines Zuges mit einem Gerät
der Baustelle zu vermeiden. Sie kommen
aber auch auf Baustellen außerhalb von
Eisenbahnanlagen zum Einsatz, die die
Zugefahrt gefährden können - beispielsweise durch auf das Gleis herabstürzende
Steine. Nothaltanlagen werden dem
Lokpersonal mit einem speziellen Zirkular
bekannt gegeben.
Für Drehleuchten stellen Alleskönnerdecoder (Decoder mit „+“ im Namen) die
Modi 76 (langsame Drehleuchte) und 121
(schnelle Drehleuchte) bereit.
Mode

76 / 121
Schaltbefehle

Drehleuchte eingeschaltet
ALeuchte
11.6.6. Signale an Baustellen
Drehleuchte ausgeschaltet
ALeuchte
Viele Baustellen grenzen oft nur wenige
Zentimeter an die fahrenden Züge heran. 11.6.7. Wegübergänge und Beleuchtungen
Zudem sind die Platzverhältnisse oft alles
Mit den Modi 100, 129 und 101 können
andere als optimal.
einzelne Lampen sowie Wechselblinker
Damit die Arbeiter auf der Baustelle geschaltet werden.
nicht plötzlich von einem Zug überrascht
Mode
100
101
129
werden, gibt es akustische und optische
Signale, die diesen ankündigen. Der
Adressen A1
AL
optische Alarm mit gelber Drehleuchte
Lampe
Lampe
Funktions- 1 Lampe 1
dient zur Unterstützung des akustischen
ausgänge 2 Lampe 2
Alarms. Er wird auch bei grossem Lärm
Schaltbefehle
verstanden.
Blinker aus Licht aus
Licht ein
AL
Die Geschwindigkeit des Zuges ist im
Blinker
ein
Licht
ein
Licht
aus
A
L
Bereich der gelben Drehleuchten auf
maximal 80 km/h zu reduzieren.
Zum Schutz von Zügen vor Gefahren einer Der Wechselblinker arbeitet mit der am
Baustelle werden Nothaltanlagen einge- ersten Funktionsausgang eingestellten Ansetzt, die von einem Mitarbeiter in der und Auszeit. Der zweite Funktionsausgang
Baustelle ausgelöst werden können. Die muss nicht konfiguriert werden.
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11.7.1. gruppenausfahrsIgnale
Eine Besonderheit bei Schweizer Eisenbahnen ist der regelmäßige Einsatz von
Gruppenausfahrsignalen auch in modernen
Bahnhofsanlagen.
Bei einem für mehrere Gleise geltenden
gemeinsamen Ausfahrsignal kann es
vorkommen, dass auch auf mehreren
Gleisen Züge in die gleiche Richtung
auf Ausfahrt warten, weshalb eindeutig
erkennbar sein muss, für welches Gleis
das auf Fahrt stehende Ausfahrsignal
gilt. Im einfachsten Fall kann das, wenn
der Bahnhof örtlich besetzt ist, durch
den Abfahrauftrag des Fahrdienstleiters
geschehen. Daneben gibt es unterschiedliche Varianten, die Zuordnung zu signalisieren.
Fahrbegriffstafeln
Ein häufiger Fall ist
ein Gruppenausfahrtsignal für zwei Gleise,
bei denen die Ausfahrt
über eine gemeinsame
Weiche führt. Über
den geraden Zweig
der Weiche wird dann
regelmäßig mit Fahrbegriff 1 ausgefahren,
über den gebogenen
mit Fahrbegriff 2 (oder
3). Für diese Fälle
wurde die Fahrbegrifftafel eingeführt, die
dem Lokführer zeigt, welcher Fahrbegriff

am Hauptsignal erscheinen muss, damit es
für ihn gilt.
Fahrbegrifftafeln sind (wie auch die noch
vorzustellenden
Fahrtstellungsmelder)
jeweils mit einer Gruppensignal-Halttafel
gekennzeichnet, die einen Pfeil mit der
Spitze nach unten zeigt. Ursprünglich war
das Dreieck schwarz. Heute wird es in
orange ausgeführt. Auf die Bedeutung hat
die Farbe keinen Einfluß. Die Tafel zeigt
an, wo spätestens anzuhalten ist wenn das
Gruppensignal für das zugehörige Gleis
keinen Fahrbegriff zeigt.
Fahrbegriffstafeln
werden
entweder einzeln mit je einer
Gruppensignal-Halttafel
neben
den Gleisen aufgestellt (Bild
rechts) oder sie sind direkt am
Gruppensignal montiert (Bild am
Anfang des Abschnitts).
Fahrtstellungsmelder
Bei mehr als zwei Ausfahrgleisen erlauben
Fahrbegriffstafeln
gewöhnlich
keine
eindeutige Zuordnung des Fahrt zeigenden
Signals zu den Gleisen. In diesen Fällen
kommen
Fahrtstellungsmelder
zum
Einsatz. Wenn bei einem Gruppensignal
für drei Gleise beispielsweise aus nur
einem Gleis mit FB1 ausgefahren werden
kann, wird an diesem Gleis eine Fahrbegriffstafel aufgestellt. Wenn aus den
beiden anderen Gleise mit FB2 ausgefahren, wäre mit Fahrbegriffstafel keine
eindeutige Zuordnung möglich.
Statt dessen werden an den
betreffenden Gleisen Fahrtstellungsmelder
eingesetzt.
Ein gelber Pfeil leuchtet auf,
wenn das Ausfahrtsignal einen
Fahrbegriff für die Fahrt aus
diesem Gleis anzeigt. Die Geschwindigkeit
ist bis zum zweifelsfreien Erkennen des
Hauptsignals auf 40 km/h begrenzt.
Bild © AndreasBL@wikimedia
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Fahrtstellungsmelder wurden erstmals
1995 angewendet. Außer bei Gruppensignalen werden sie auch aufgestellt, wenn
das Ausfahrsignal vom normalen Halteort
der Züge schwer zu sehen ist - in diesen
Fällen natürlich ohne GruppensignalHalttafel.
Fahrtstellungsmelder können in vielen
Fällen mit einer der Lampen des Hauptsignals gemeinsam angesteuert werden.
Ist das nicht möglich, werden sie mit
Mode 206 und separatem Einschaltbefehl
geschaltet. Wenn das Hauptsignal auf
„Halt“ genommen wird, erlischt auch der
Fahrtstellungsmelder selbsttätig.
Mode

206
Schaltbefehle

aleuchte
aleuchte

fahrtstellungsmelder ausgeschaltet
fahrtstellungsmelder eingeschaltet

Gleisnummernsignale
Gleisnummernsignale werden
direkt
am
Hauptsignal
montiert.
GruppensignalHalttafeln wird nicht aufgestellt.
Gleisnummernsignale
werden auch an Einfahrtsignalen eingesetzt, wenn dem
Lokführer angezeigt werden
soll, in welches Gleis der Fahrweg führt.
Für Gleisnummernsignale wird Mode 206
genutzt. Es wird mit eigenem Schaltbefehl
eingeschaltet und erlischt, wenn das
Hauptsignal auf „Halt“ fällt.
Mode

206
Schaltbefehle

aleuchte
aleuchte

gleisnummernsignal ausgeschaltet
gleisnummernsignal eingeschaltet

Hinweispfeil
Steht
das
Ausfahrsignal
zwischen
zwei
Gleisen,
kann ein unter dem Signal
angebrachter
Hinweispfeil
aufleuchten, dessen Spitze
auf das Gleis zeigt, für das der
Fahrbegriff gültig ist.
Das Bild zeigt die SBB-Version,
bei den RhB leuchtet ein nach
rechts oder links zeigender Winkel.
Hinweispfeile werden Mode 206 genutzt.
Es wird mit eigenem Schaltbefehl eingeschaltet und erlischt, wenn das Hauptsignal auf „Halt“ fällt.
Fahrt zeigendes Zwergsignal
In mit Zwergsignalen ausgestatteten
modernen Bahnhofsanlagen werden diese
auch im Zusammenhang mit Gruppenausfahrsignalen eingesetzt. Da sie auch für
Zugfahrten gelten, geben sie jeweils nur
ein Gleis für die Ausfahrt frei.
Rhätische Bahn: Strecke Chur - Arosa
Auf der RhB-Strecke Chur - Arosa der
Rhätischen Bahn (und nur auf dieser!)
trägt jedes Ausfahrsignal 2 zusätzliche,
einem Rangierhaltsignal ähnliche Zusatzanzeiger. Der linke Anzeiger bezieht sich
auf das linke Gleis und umgekehrt.
Gleis 2
keine Zugfahrt
Gleis 1
aus
Einfahrt in
In Gleis
derAusfahrt
Grundstellung
erschienen
drei
1
Gleis 2
Gleis 1
Gleis 2
waagrecht angeordnete Lampen. Zeigt
das Ausfahrsignal „Frei“, so zeigt der
Anzeiger des zugehörigen Gleises 2
vertikal angeordnete Lampen. Bei einer
Gleis 2
Einfahrt aus der Gegenrichtungkeine
leuchten
Zugfahrt
am Gleis
zugehörigen
Anzeiger alle 5 Lampen
1
auf und bilden ein Kreuz.
Ausfahrt aus
Gleis 1
Gleis 2
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Einfahrt in
Gleis 1
Gleis 2

inzwischen nicht mehr gepflegten, aber
11.7.2. Mix von Typ L und Typ N Signalen
hervorragenden Internetseiten von Roland
Da die Schweizer Bahnen das ursprüngliche
Smiderkal entnommen. (http://xover.mud.
Ziel aufgegeben haben, alle Signale vom
at/~invisible/mirror/sig/asr/desigch.html)
Typ L durch Signale vom Typ N zu ersetzen,
• Die Signale der Schweizer Bahnen (http://
ergeben sich an verschiedenen Stellen
www.lokifahrer.ch/Signale/CH/Signale-CH.
Übergänge zwischen den verschiedenen
htm)
Signalsystemen. Dabei können sowohl • Verschiedene Artikel der Wikipedia und
Hauptignale vom Typ N durch Vorsignale
Bilder aus Wikimedia.
vom Typ L angekündigt werden als auch
vice versa. Eine kleine Zusammenstellung
von Systemübergängen ist auf der Internetseite von Roland Smiderkal zu finden.

11.7.3. Mischsignalisierungen SBB / DB
Im Übergangsbereich zwischen Schweizer
und Deutschen Bahnen kommt es zu
interessanten
Mischsignalisierungen,
wobei sowohl die Signalsysteme beider
Bahnverwaltungen „friedlich“ nebeneinander existieren als auch gegenseitig als
Vorsignal dienen.

Bild: Situation in Neuhausen. Auf dem
Gegengleis und links das Schweizer Signal und
rechts das KS-Signal der DB. Das (natürlich
blinkende) Grün ist gleichzeitig Vorsignal
für das Schweizer Einfahrsignal zum Bahnhof
Schaffhausen. © Oliver Geißinger, Februar 2015.

Quellen
• Schweizerische Fahrdienstvorschriften FDV
(R300.1-.15 und R300.2)
• Walter Bischof, Ing. HTL: „Ein neues Signalsystem bei den SBB“, Schweizer EisenbahnRevue 1/1986.
• Bilder ohne Angabe sind von Peter Hürzeler
oder Martin Langenbach
• Teile diese Kapitels wurden dem alten und
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Lichtquellen im Umfeld der Signale zu
vermeiden, wurden die Lichtsignale mit
blinkenden Lampen ausgestattet.

http://schienenfahrzeuge.netshadow.at

12.1. das signalsystem der BBö
Das Lichtsignalsystem der Bundesbahnen
ab 1934
Österreichs (BBÖ) entstand in den Jahren
zwischen
den
beiden
Weltkriegen
praktisch parallel zu den Tageslichtsignalen der Deutschen Reichsbahn.
Auch bei österreichischen
1934 wurde auch bei den BBÖ das weiße
Lichtsignalen wird zwischen
Licht gegen grünes ersetzt und das
Hauptund
Vorsignalen
Vorsignal-Grün auf Gelb umgestellt.
unterschieden. Hauptsignale
Da in Österreich bis zur Eingliederung in
gestatten oder verbieten dem
die Reichsbahn keine GeschwindigkeitsLokführer die Weiterfahrt und
sondern
Wegesignalisierung
erfolgte,
zeigen die zulässige Geschwinbedeuteten zwei oder drei weiße bzw.
digkeit an. Vorsignale stehen
grüne Lampen Fahrt in ein abzweigendes
im Bremswegabstand vor
Gleis. Nach Übergang auf GeschwindigHauptsignalen und geben
keitssignalisierung wurde als LangsamAuskunft darüber, welcher
fahrt „grün - grün“ signalisiert, bevor man
Halt- oder Fahrtbegriff am
zu „grün - gelb“ überging. Der SignalbeHauptsignal zu erwarten ist.
griff mit drei grünen Lampen wurde aufgeSpezielle
„Verschubsignale“
geben.
gelten für Rangierfahrten - in
Österreich als Verschub bezeichnet.
sIgnalBIlder
Die ersten Lichtsignale wurden 1926 einge- Die Signale der BBÖ können als Haupt- und
führt. Die Form der Signalschirme unter- Vorsignal Halt und bis zu 3 Fahrbegriffe
schieden sich bei Vorsignalen (gerade darstellen.
obere Kante), Hauptsignalen (runde obere
SignalHauptsignal
Vorsignal
Kante) und Verschubsignalen (spitze
vor 1934 ab 1934 vor 1934 ab 1934
begriff
obere Kante). Häufig wurden die Signale
in Kombinationen eingesetzt, wobei die
Halt
Höhe der Signalschirme nicht einheitlich
ist.

vor 1934

Haupt- Vor- Verschubsignale signal
signal

Signalkombinationen

Die Farben der Lampen waren identisch
zu den Nachtzeichen der Formsignale.
Anfänglich bedeutete dies weißes Licht für
Fahrt und grünes Licht für Halt erwarten.
Um Verwechslungen mit anderen weißen
ÖBB-2

Frei
Frei
(alternative
Route)
Frei
(andere
alternative
Route)

Verschubsignale erlauben oder verbieten

Verschubfahrten:
Signalbegriff

Signalbild

Verschub nicht erlaubt
Verschub erlaubt

schalten der sIgnalBIlder
Qdecoder nutzen für das Schalten von
Signalbilder an Haupt- und Vorsignal die
gleichen Schaltbefehle, wofür die Signalbegriffe auf zwei aufeinander folgende
Zubehöradressen verteilt werden.

12.2. die signalsysteme 1954 und 1980
In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde
das Signalsystem erweitert und durch
Zusatzsignale ergänzt.
Bei den Österreichischen Eisenbahnen
werden seit 1954 längliche Hauptsignalschirme eingesetzt. Zusatzsignale
wurden unter dem (das Verschubsignal)
oder rechts neben dem Hauptschirm
angeordnet.

Schaltbefehle
Asignal

Halt

Asignal

Frei

Asignal+1

alternative Route

Asignal+1

andere alternative Route

Einfahrt- Ausfahrtsignal
signal

Vorsignal

Signalkombination

1980 führten die ÖBB einen neuen
kompakten Signalschirm ein, in den alle
Zusatzsignale integriert sind und sich
alle Signallampen immer an der gleichen
Spezielle Modi für Signalkombinationen Position befinden - fast immer. Wenn der
wurden bisher nicht realisiert. Die zur Verfügung stehende Bauraum für ein
einzelnen Signaltypen des BBÖ-Signal- reguläres Signal nicht ausreicht, sind
systems von können mit folgenden Modi Sonderformen anzutreffen, beispielsweise unter dem Grazer Bahnsteigdach.
angesteuert werden:
Die alten Signale wurden entweder gegen
Mode todo todo 19 todo 155 todo 2
neue Schirme ausgetauscht oder in ihrem
adresse
aSignal
Erscheinungsbild an die neuen Schirme
angepasst.
1
Die zweite Zubehöradresse sollte nicht
von anderen Zubehörartikeln genutzt
werden.

funktions- 2
ausgänge 3
4

-

-

-

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1

halt
fahrt
alternative route
andere r. -

fahrt
fahrt

-

Sonderbauform
in Graz

Das folgende Bild zeigt typische SignalÖBB-3

ÖBB
schirme der 1980er Bauart, die bei der
ÖBB im Einsatz sind:

Signal
1954 1980

Bedeutung
Verschubsignal
Eine Rangierfahrt darf am
Halt zeigenden Hauptsignal
vorbeifahren.

Einfahrtsignale

Ausfahrtsignal

SignalVorsignal kombination

sIgnalBIlder
Signale der Systeme 1954 und 1980
können als Haupt- und Vorsignal Halt und
(ohne Zusatzsignal) bis zu 3 Fahrbegriffe
darstellen.
Signalbegriff

Hauptsignal
1954
1980

Ersatzsignal
Am „Halt“ zeigenden oder
gestörten Lichthauptsignal
ohne schriftlichen Befehl
vorbeifahren.
Vorsichtssignal
Am „Halt“ zeigenden Lichthauptsignal ohne schriftlichen
Befehl vorbeifahren und
die Fahrt auf Sicht bis zum
nächsten Signal fortsetzen.

Vorsignal
Abfahrtsignal

Halt

Frei

Frei mit
Geschwindigkeitsbegrenzung
40 km/h
Frei mit
Geschwindigkeitsbegrenzung
60 km/h

zusatzsIgnale
Zum Hauptschirm eines Signals können
Zusatzsignale hinzugefügt werden, die
beim System 1980 meist in den Schirm
integriert werden.

ÖBB-4

Geschwindigkeitsanzeiger
Das Signal gibt die zulässige
Geschwindigkeit mit 1/10 ihres
Wertes an.
Geschwindigkeitsvoranzeiger
Ein Geschwindigkeitsanzeiger
mit gleicher Ziffer ist zu
erwarten.
gestörtes Signal
Dies ist natürlich kein
„Zusatzsignal“. Es kann aber
durch einen Qdecoder wie
ein Zusatzsignal geschaltet
werden.

Fahrerlaubnissignal
Fahrerlaubnis bis zur nächsten Zuglaufstelle. In den Spalten b und c sieht man
Fahrerlaubnissignale für Gruppenausfahrsignale. Der senkrechte Strich zeigt das
Gleis an, für das die Fahrerlaubnis gilt.
Die übrigen Gleise werden durch Punkte
angedeutet.

Mit den Schaltbefehlen dieser Zubehöradresse und der nachfolgenden Adresse
können alle Signalbilder eingestellt
werden.
152

Mode
Adressen

153

A1

154

145

ASignal

1
Funktions- 2
ausgänge 3
4

-

-

-

Schaltbefehle

Das Fahrerlaubnissignal als Formsignal
kommt in Endbahnhöfen bzw. Endhaltestellen von Stichstrecken in denen sich
nur ein Zug befinden darf zur Anwendung
. Es erlaubt nach Ankunft die früheste
fahrplanmäßige (bei Verspätung die
sofortige) Rückfahrt bis zum nächsten
Signal.

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

-

Halt
Fahrt
40 km/h 60 km/h 40 km/h
60 km/h 60 km/h

Die Signalbilder werden beim Umschalten
vorbildgerecht
nacheinander
eingeschaltet, nachdem der vorherige Signalbegriff gelöscht worden ist.

Vorsignale
Vorsignale stehen entweder einzeln oder
sind am Mast eines Hauptsignals montiert.
Sind sie am Mast eines Hauptsignals
Schalten der Signalbilder
montiert, bleiben sie bei „Halt“ am HauptQdecoder nutzen für das Schalten von signal dunkel. Um die Dunkelschaltung
Signalbilder wie beim vorigen Signal- des Vorsignals realisieren zu können, muss
system zwei aufeinander folgende der Decoder die Stellung dieses HauptsiZubehöradressen.
gnals kennen. Entweder wird das Hauptsignal an Funktionsausgänge des gleichen
Schaltbefehle
Decoders angeschlossen wie das Vorsignal
Halt
Asignal
- und zwar an die Ausgänge unmittelbar
Frei
vor dem Vorsignal. Oder die Adresse des
Asignal
Hauptsignals wird dem Decoder zusätzlich
40 km/h
Asignal+1
mitgeteilt.
60 km/h
Asignal+1
Qdecoder können Vorsignale in zwei
Varianten ansteuern:
Hauptsignale
In die Adress-CVs des ersten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs wird die
Zubehöradresse des Signals eingetragen.

ÖBB-5

ÖBB
• Mode 146 und 147: Beim „normalen“
Vorsignal werden alle vier Lampen
einzeln an den Decoder angeschlossen.
Es können alle Signalbegriffe angezeigt
werden.
• Mode 150 und 151: Werden nur die
Signalbegriffe „Halt erwarten“ und
„Fahrt erwarten“ benötigt, können die
gelben und grünen Lampen parallel
geschaltet werden.
Insgesamt bieten Qdecoder vier Modi, um
Vorsignale der ÖBB anzusteuern. Welcher
Mode im Einzelfall erforderlich ist,
ermitteln Sie auf folgende Weise:
Das Vorsignal ...
... steht einzeln

... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)

Gebraucht werden ... Gebraucht werden ...
nur

150

alle
Signalbegriffe

146

nur

HS ist ...

alle
Signalbegriffe

HS ist ...

an einem am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen
Decoder Decoder Decoder Decoder

150

151

146

147

Als ASignal wird die Zubehöradresse eingetragen, unter der die Schaltbefehle für
das Vorsignal gesendet werden.
Bei den Modi 146 und 150 benötigt der
Decoder zusätzlich die Schaltinformationen des am gleichen Mast befestigten
Hauptsignals, falls es ein solches gibt.
Dessen Adresse AH wird in die Konfigurationsvariablen des Vorsignals (beim zweiten
verwendeten Anschluss) eingetragen.
Bei den Modi 147 und 151 muss das Hauptsignal unmittelbar vor dem Vorsignal an
den Decoder angeschlossen werden.

ÖBB-6

146

Mode

a
adressen 1
a2
1
funkti2
onsausgänge 3
4

ah

147
-

aSignal

150

151

ah

-

-

-

Schaltbefehle

halt erwarten
fahrt erwarten
40 km/h erw.
60 km/h erw.
(dunkel)

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1
ah

-

Zusatzsignale
Zusatzsignale können zu allen Signalen
hinzugeschaltet werden. Sie werden
immer an die unmittelbar an ein Hauptsignal
folgenden
Funktionsausgänge
angeschlossen. In die Adress-CVs des
zusätzlichen
Funktionsausgangs
wird
die Adresse eingetragen, unter der das
Zusatzsignal geschaltet wird. Die Art des
Zusatzsignals wird in die Mode-CV des
zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Mode

218

201
203
207
ersatz /
Verschub abfahrt
gestörtes Vorsicht
Signal

209

Schaltbefehle

al
al

normal
erloschen

aus
ein

Ein Signal kann mehrere Zusatzsignale
haben.
Mode 201: Beim Einschalten des Ersatzoder Vorsichtssignals wird das dazugehörige Hauptsignal auf „Halt“ gestellt.
Wechselt es zu einem Fahrtbegriff, erlischt
auch das Zusatzsignal. Das Ersatzsignal
wird auch zu einem gestörten Hauptsignal

Mit dem Schalten eines Zusatzsignals
wird das Hauptsignal auf das passende
Signalbild geschalten. Eventuell vorhandenen Vorsignale ändern ihr Signalbild
aber nur, wenn sie am gleichen Decoder
angeschlossen sind.
BeIspIele
Unter den ausführlich beschriebenen
Beispielen finden sich Kombinationen
aus Haupt- und Vorsignal mit Zusatzsignalen für das deutsche H/V-Signalsystem
(„Haupt- / Vorsignalkombinationen“ auf
Seite 18) und das Schweizer Signalsystem Typ L („Ein Signal mit Zusatzsignalen“ auf Seite 24). Die Österreichischen Signale unterscheiden sich nur in
Details der Ansteuerung, weshalb hier ein
einfaches Beispiel genügen soll.
An einen Decoder seien zwei Hauptsignale und die dazu gehörenden Vorsignale
angeschlossen:

Vorsignal
für „A“

Vorsignal Signal
für „E“
„A“

adresse 1 und für Signal „A“ die 2. Die
Signale werden an die Funktionsausgänge
A0 bis A11 eines Z1-16 mit Signal Erweiterung angeschlossen, der wie folgt konfiguriert wird:
Signal

funktionsausgänge

eingeschaltet.
Mode 203: Das Verschubsignal wird wie
ein Ersatzsignal nur bei „Halt“ zeigendem
Hauptsignal geschaltet. Bei einem
gestörten Signal bleibt auch das Verschubsignal dunkel.
Mode 207: Wird der Abfahrtsignal eingeschaltet, wenn das Hauptsignal „Halt“
zeigt, wechselt das Hauptsignal automatisch auf „Fahrt“. Beim Schalten des
Hauptsignals auf „Halt“ wird auch das
Abfahrtsignal ausgeschaltet.
Mode 209: Geschwindigkeitsanzeiger und
-voranzeiger sind mit einem „Langsamfahrbegriff“ verknüpft. Zeigt das Signal
„Fahrt“ oder „Halt“, wechselt es zu „40
km/h“.

Adresse

a0
aSignale
CV1=1
CV552
a1
a2
aSignala
CV555=2
CV558
a3
a4
CV561
a5
CV564
a6
aSignale
CV567=1
a7
CV570
a8
aSignala
CV573=2
a9
CV576
a10
CV579
a11
CV582
... beliebig anders verwendbar

Mode

cV550=152
CV553

cV559=145
CV559
CV562
CV565

cV568=151
CV571

cV574=146
CV577
CV580
CV583

Jetzt können wir mit den Schaltkommandos der Zubehöradressen 1 bis 3 die
Signalbilder schalten:
Schaltbefehl-Folge (Kommandos der Zentrale)
1
3
1
3
2
2
1

schalten der sIgnalBIlder mIt eInem taster
Um Signalbilder für Österreichische
Signale auf analog betriebenen Anlagen
schalten zu können, werden die TasterModi 226 oder 227 eingesetzt. Die nähere
Beschreibung zum Einsatz von Tastern
finden Sie im Kapitel „Taster und Schalter“
auf Seite 52.

Signal
„E“

Wir vergeben für Signal „E“ die ZubehörÖBB-7

ÖBB
Mode
ohne mit
LED

Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden anschlüsse
des decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema

226

227

1

ck
en

1x

drü

x

ku

a1
1

funktionsaus2
gänge
3

Schaltbefehle

Das Hauptsignal schaltet bei Nutzung
eines Tasters die Signalbilder entsprechend dem folgenden Bild:
2 x kurz

148
aSignal

Mode
adressen

rücken
rz d

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

(aus)
bremsen anlegen
bremse lösen
bremsprobe beendet

kurz

12.4. signalnachahmer
Die in Österreich eingesetzten Signalnachahmer
1x
Halt
entsprechen in Funktion
kur
z
x
und
Aussehen
den
la n
g dr
ü cken
Zwischensignale der DRG
40 km/h . Zwischensignale können
Vorsignale zeigen die dazu gehörigen Vorsignal- folgende Signalbilder anzeigen:
60 km/h

kur

1x

z

Fahrt

1

begriffe. Ein Beispiel für ein durch einen Taster
geschaltetes (deutsches) Hauptsignal ist auf
Seite 14 vorgestellt.

12.3. BremsproBensignal
Bremsprobensignale regeln die Bremsprobe an durchgehend gebremsten Zügen.
Neben Hand- oder Lichtzeichen des die
Bremsprobe durchführenden Eisenbahners
gibt es ein stationäres Lichtsignal mit
folgenden Signalbildern:
Signalbegriff

Das Hauptsignal zeigt Halt
Das Hauptsignal zeigt Frei
Das Hauptsignal zeigt Frei mit
Geschwindigkeitsbegrenzung
Das Hauptsignal zeigt Ersatzoder Versichtssignal

Signalbild

Bremse anlegen

Bremse lösen

Bremsprobe beendet

Qdecoder bieten für Österreichische
Bremsprobensignale einen speziellen
Mode:
ÖBB-8

Signalbegriff

Qdecoder bieten einen
für
Zwischensignale
passenden
StandardMode:

Signalbild

3
aSignal

Mode

a1
1
funktions2
ausgänge
3
adressen

Mode

a1
funktions- 1
ausgänge 2
adressen

Schaltbefehle

fahrverbot
fahrverbot aufgehoben

aSignal
aSignal

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1

2
aSignal

Halt
Frei
Geschwindigkeitsbegrenzung

Das Ersatzsignal wird wie bei einem
Hauptsignal mit Mode 201 angesteuert.
fahrVerBotssignale
Die Fahrverbotssignale der Österreichischen Eisenbahn
gelten für Zug- und
Verschubfahrten.
In
der
Fahrtstellung zeigte das 1949 eingeführte
Signal zwei weiße schräg nach rechts
steigende Lichter. Da das neue LichtVerschubsignal in der Fahrtstellung das
gleiche Signalbild zeigte, ordnete man am
Sperrsignal ab 1954 oder 1956 die weißen
Lampen senkrecht an. Wahrscheinlich zur
gleichen Zeit, spätestens aber 1962 wurde
die weiße Umrahmung des Signalschirms
eingeführt. Ab 1980 zeigte das nunmehr
Schutzsignal genannte Signal nur mehr ein
rotes Licht.

mehrere züge In eInem gleIs
Das Beispiel aus dem Einführungsteil wird
bei den ÖBB wie folgt signalisiert:

12.5.

Signalbild

Fahrverbot aufgehoben

Qdecoder bieten einen für Fahrverbotssignale passenden Standard-Mode: © Harald Müller

4

Fahrverbot

4

Signalbegriff

gruppenausfahrsIgnale
Da Schutzsignale keine Geschwindigkeitsinformation haben, ist über den Signalen
eine Geschwindigkeitstafel oder ein
Geschwindigkeits-Zusatzsignal montiert,
wenn im Weichenbereich Weichen eine
Beschränkung erforderlich ist.

12.6. VerschuBVerBotssignal
Verschubverbotssignale
gelten
Rangierfahrten.

für

ÖBB-9

ÖBB
Signalbegriff

Signalbild

Verschubverbot
Verschubverbot aufgehoben

Qdecoder bieten einen für Verschubverbotssignale passenden Standard-Mode:
Mode

2

a1
funktions- 1
ausgänge 2

aSignal

adressen

Schaltbefehle

aSignal
aSignal

Verschubverbot
Verschubverbot aufgehoben

sie von einem gemeinsamen Überwachungssignal gedeckt. Die Anzahl der
Bahnübergänge wird auf einer Zusatztafel angegeben. Hinter dem letzten
Bahnübergang wird eine ebensolche Tafel
mit rot durchgestrichener Anzahl aufgestellt.
12.8.

ampeln

12.8.1. BahnüBergangsampel
An Bahnübergängen kommen zunehmend
Ampelanlagen mit roter und gelber Lampe
als Sicherung zum Einsatz. Qdecodern
steuern mit dem Mode für die Bahnübergangsampel selbsttätig den Übergang von
der abgeschalteten zur roten Ampel.
Mode

12.7.

sonstige signale

a1
funktions- 1
ausgänge 2
adressen

12.7.1. zustImmungsmeldelampe

174
aa,mpel

Schaltbefehle

asignal
asignal

12.7.2. eIsenBahnkreuzungs-üBerWachungssIgnal
Signalbegriff
Grundstellung
Bleibt das Signal in dieser
Stellung muß der Zug vor
dem Bahnübergang anhalten
und darf erst nach der
Abgabe von Pfeifsignalen
weiterfahren.
Eisenbahnkreuzung gesichert
Das gelbe Blinklicht zeigt
das ordnungsgenäße funktionieren der automatischen
Schranken oder Lichtzeichenanlage an.

Signalbild

Folgen mehrere Bahnübergänge
auf kurzer Distanz, so werden
ÖBB-10

(ampel aus)
ampel ein

ÖBB-11

The Netherlands

P

„P“ signal

13.

DuTCh railwaY SigNalS

The fotos of this chapter on Dutch signalling are
partly taken from www.nicospilt.com.

13.1.

NS signals
announcing
main
signals
signal
three
lights
signal

single
light
signal

SigNalliNg SYSTEm 1946
Netherlands
rail
started light signal
On free tracks only one light was used
experiments in 1923
in dwarf
many cases. This single light does not
signal
which resulted in the
give
another speed information than high
types To overcome this disadvantage
first signalling system
speed.
that base on light
flashing yellow aspects were introduced.
points only. It was
aSpeCtS
established in 1949
The three light signal are able to show
(but is called the 1946 system)
10 different aspects, depending on speed
and uses night aspects of classic
information at the signal itself and the
semaphore signals.
The signalling system distinguishes next one:
next signal
between three speed steps and stop.
this
high medium low
“High speed” is defined as 90 km/h or even
stop
signal
speed speed speed
higher depending on the distance between
two signals and the braking distance of the
train. “Medium speed” was defined to be
high
in the range between 45 and 90 km/h and
speed
“low speed” was 45 km/h or lower.
The basic signal has three lights one
upon the other. Either of them can show
white, green or yellow light, the lowest
medium
one can show red additionally. The upper
speed
light controls high speed, the middle one
controls medium speed and the bottom
one controls low speed.
The signals give information on both the
low
speed range at the signal itself and that
speed
one to be expected at the next signal. Thus
it controls two sections of the line.
In principle two light signals could be used
in cases when high speed is never allowed
but these signals exist almost only in
stop
theory.
The following figure shows typical signals
of the 1946 system:
Single light signals use two different
kinds of flashing of the yellow light. Slow
flashing informs about a short breaking
distance. Withing the braking distance a
signal can show stop, or the track where
NL-2

Basis  base class
Standard  standard class
Alleskönner  all-in-one class

Signal 
Ampel 
Licht		

the train is going to has a dead end. Fast
flashing yellow light claims very slow
speed and careful driving. The track may
be occupied or a movable signal may be
present which can show stop.

Mode
address

red: stop
green: high speed allowed
yellow: high speed allowed, next
signal will show stop
yellow flash (75 fpm):
short braking distance
yellow flash (180 fpm):
at most 30km/h; careful driving
Controlling Signals by Qdecoders
Qdecoders offer modes for three light ans
single light signals described in the table
below. The upper part show the signal
background. In the lower one the aspects
are shown that a control command will
activate.

function outputs

aspect

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

159

158
ASignal

-

2

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2
Asignal+3
Asignal+3
Asignal+4
Asignal+4

red
green-white-white
green
green-green-white
yellow
green-white-green yellow slow flash
yellow-white-white yellow fast flash
white-green-white
white-green-green
white-yellow-white
white-white-green
white-white-yellow
-

-

The accessory address of the signal ASignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Up to
five addresses (Asignal, Asignal+1 ... Asignal+4)
are used for switching signal aspects.
An Example
A single light signal shall be controled by a
Z1-8 decoder with Signal extension using
commands of accessory address 1.
Connect the signal to the decoder and
program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
NL-3

The Netherlands

NS signals

CV553

CV555

CV556

1

control station commands
1

2

3

3

1 1

Controlling SignalS by inpUt keyS
Any signal can be controlled by an input
key connected to a function output of the
Qdecoder using a 220 Ω resistor. Use one
of the modes 226 or 227 for the function
output for reading key input. Mode 227 is
used when connecting a LED in parallel to
the key. The LED might be used as signalling
LED on the control desk for example. (See
chapter Taster und Schalter on page 270
for details.)
function
The key controls ...

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

mode
without with
LED

226

227

Once configured the key controls signal
aspects as follows:

NL-4

rt

t

e long
onc
ss
ort
re
e sh
onc
once short
twice short
ti

3

Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“2 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 2):

on

cV550=158

CV552

sh or

on
ce

CV1=1

ce

p

asignal1
A0 A1
A1 A0
A2 A2
... use for other signals

mode
p r ess

address

me

onc

e sh
ort
s sh
o rt

Example
Connect the signal from the example above
and an input key to the function outputs
A0 ... A3 of the decoder and configure CVs
as given in the table:
signal

address

A0 A1
asignal1
A1 A0
A2 A2
A3 input key
... use for other signals

function outputs

function outputs

signal

sh
o

background.

mode

CV1=1

cV550=158

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

cV559=226

Now you can switch signal aspects pressing
the key (but you can no longer switch
between non stop signal aspects without
going to stop between them):
key commands
short

13.2.

short

long

short

3·short

short

2·short

short

SigNalliNg SYSTEm 1955
A new signal book was introduced
in 1955 resulting in a separation
of speed and track free signalling.
The base signal of the 1955
signalling system has three bulbs
of green, yellow and red colors
that are mounted in a single
background.
Only one of the three main bulbs
is active at any time.
In the beginning a second yellow light was

Signal 
Ampel 
Licht 
used resulting in a signal that could show
two yellow lights.
The yellow light signals a speed restriction
to 30 km/h (later 40 km/h). A light matrix
can be included into the background to
give additional speed information by
showing a digit. The indicated speed is 10
times the digit value (in km/h).
The following figure shows the mostly used
backgrounds of the 1955 signalling system.
Besides the main signals announcing
signals were introduced that do not have
the red light and a different background.

P
„P“ signal

main
signal

announcing
signals

The P-signal on the left is an automatic
block signal that allows passing a signal
single
three
showing “stop” after telephonic consent.
light
lights
aSpeCtS
signal
signal
The following tables gives an overview on
the signalling aspects of the 1955 system.
dwarf
The
numbers are the signal numbers out
ofsignal
the “Seinenboek 2005” of the NS.
types
Main Signals
description

signal

Basis  base class
Standard  standard class
Alleskönner  all-in-one class

passing permitted with 40 km/h 206

passing permitted with the
indicated speed

202

reduce speed to 30 (40) km/h
And keep braking until the
train can come to a halt within 212
sighting range of a stop-showing
fixed signal.
Ride on sight
(an other train can occupy the
track)
brake to the indicated speed.
This speed will not be reached
before the next signal but
braking has to continue until
the desired speed is reached.
reduce speed to the indicated
one. This speed has to be
reached before the next signal
and the next signal will not
show stop.
reduce speed to half the service
speed

214

209

210

DY

Announcing Signals
description

signal

stop

215

the following main signal will
show green light

217

track was taken out of service
(valid aspect since 2000)

216

reduce speed to the indicated
one. Previously imposed speed
restrictions continue to apply.

218

201

reduce speed to 30 (40) km/h
make shure that the train can
stop within sighting range of a
stop-showing fixed signal.

219

passing permitted

NL-5

The Netherlands
Add on Signals
There are some signals that give additional
information. They are mounted either
below or above the main signal.
description
this signal indicates the
direction of further route

signal

252

passing permitted with 40 km/h
if the driver has a valid traffic
224
indication
A disturbed (dark) signal is of
course no add-on signal, but an
error. Qdecoders can switch
to a dark background by an
accessory command.

Controlling Signals by Qdecoders
Main Signals
Qdecoders offer 6 modes of different
complexity - from simple red/green signals
up to a mode that provides full support for
all signal aspects.
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Up to
four addresses (Asignal ... Asignal+2) are used
for switching of signal aspects.

NS signals

Mode

2

160

3

-

-

-

address

161
ASignal

163

162

1
function 2
outputs 3
4

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2
Asignal+3
Asignal+3
Asignal+4

-

red
green
fl. red yellow
flashing red
fl. green flashing green
yellow
flashing yellow
DY sig 210
- sig 202
- sig 209

Announcing Signal Modes
Mode

2

169

1
function
2
outputs
3

19

174

ASignal

address

-

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2
Asignal+3
Asignal+3
Asignal+4

-

yellow
green
yellow yellow+digit
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
-

yellow
yellow
yellow
yellow
yellow
yellow+digit
yellow

Add-On Signals
Add-on signals are connected to the
function outputs of the decoder that
NL-6

Basis  base class
Standard  standard class
Alleskönner  all-in-one class

Signal 
Ampel 
Licht 
follow the outputs used for the main signal
directly. A main signal can be combined
with any number of add-on signals.
219

address a1

216
aaddon

1
function
outputs 2
3

dark signal
control commands

aaddon
aaddon
aaddon +1

off
left
right

off
on
-

signal

218

signal is on
signal is off
-

function outputs

mode

programming the values written on while
background.
address

mode

A0
asignal1 CV1=1 cV550=162
CV552
CV553
A1
A2
CV555
CV556
A3
CV558
CV559
A4
adir CV561=5 cV562=219
CV564
CV565
A5
A6
CV567
CV568
... use for other signals

Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“4 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 4):

Mode 219: The add-on signal is associated
with a proceed aspect. If the add-on signal
is switched on the main signal shows
control station commands
stop the main signals switches to “green”
2
7
4
5
6
3
1
1
automatically. Changing the main signal
aspect to stop will switch off the add-on
signal too.
Mode 216: If the add-on signal is switched
on the main signal changes to dark
background. Changing the main signal to
key commands
any aspect will switch off the add-on signal.
Ckey1
ontrolling
SignalS
by inpUt
2·short
short 2·long
s-s-l keyS 3·short short
Mode 218: The disturbed signal is switched key2
long
Signals can be controlled short
by an input key
on and off using commands of an accessory
connected to a function output of the
address that is written to the adress
Qdecoder. Use mode 226 for the function
CV of any function output the signal is
output for reading key input (see chapter
connected to (described in more detail in
„Taster und Schalter“ auf Seite 270 for
the example „Haupt- / Vorsignalkombinadetails).
tionen“ on page 12).
exaMpleS
A main signal with direction indication
add-on is to control using a Z1-16 decoder
with Signal extension. The main signal
shall be controlled by commands of
accessory address 1. Address 5 is used for
the direction announcement.
Connect the signals to the decoder and
program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically wxhen

function
The key controls ...

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

mode
without with
LED

226

227

Once configured the key controls signal
aspects as follows:
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NS signals

Main Signals
sh or

sh
o

on
ce

e long
onc
ss
ort
e
r
e sh
onc

once short
twice short

3

ti

on
+

g

on

lo n

g

ce

sh

onc

me

sh

e sh

ort

s sh
o rt

or

t

ort

o

Announcing Signals
t
ho r
es
c
ort
n
e sh
onc
once short
once long

function outputs

once short
twice short +
long
t
shor
once
g
lo n
t w ice
t
r
o
sh
ce
n
o
l
+
rt
sh o

t

rt

ce

p

p r ess

on

signal

address

A0
asignal1 CV1=1
CV552
A1
A2
CV555
A3
CV558
A4 input key1 CV561
adir CV564=5
A5
CV567
A6
A7
CV571
A8 input key2 CV574
... use for other signals

o o

t
ho r
e s rt
rt
nce sho ce sho t
r
n
c
o
o
h
n
es
onc
once short
once short
once long
once long

Other add-on signals are switches on and
off by pressing thertkey once.
sho

2

7

control station commands
4

1

5

6

NL-8

CV553
CV556
CV559

cV562=226
cV565=219
CV568
CV572

cV575=226

3

1

P
main
signal

„P“ signal
key1 2·short
long
key2

short

2·long

announcing
signals
3·short

s-s-l
short

single
three
13.3. Dwarf
SigNalSlight
lights
Dwarf signals
are usedsignal
in places
signal
where trains drive no faster
than 40 km/h.
dwarf
signal
types
aspects

o

rt
Examples nce
sho
nce
o
Connect the signal from example above
and two input keys
to short
the function outputs
once
A0 ... A8 of the
decoder
and configure
once long
CVs as given in the table below. The first
key controls the main signal and has to
connected to the fist function output
after that ones used for the main signal.
The second key control the direction
announcement signal.

cV550=162

Now you can switch signal aspects by either
sending control commands or pressing the
key:

key commands

Add-on Signals

mode

stop
passing permitted with 40 km/h
passing permitted with 40 km/h,
next signal will show stop

short

Basis  base class
Standard  standard class
Alleskönner  all-in-one class

Signal 
Ampel 
Licht 

Controlling dwarf SignalS by inpUt keyS
To switch signal aspects of dwarf signals
use mode 226 for the function output the
key is connected to. Switch signal aspects
as follows:

track was taken out of service (since
2000)

description
This signal indicates that the
track is released for shunting.

signal

216
aaddon

function
2
outputs
3
control commands

red
green
yellow
yellow flashing
red flashing

e
on
c

twice short

1

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1
asignal+2

t

long
nce
so
s
ort
re
e sh
onc

dwarf on
add-on on
-

ti

3

164
aSignal

address

sh or

once short

216

Controlling dwarf SignalS by QdeCoderS
Qdecoders offer a special
mode for dwarf signals. The
accessory address of the signal
Asignal is written to the address
configuration variable relating to the first
function output the signal is connected to.
Up to three addresses (Asignal ... Asignal+2)
are used for switching of signal aspects.
The white bulb of the add-on signal is
controled by the add-on signal mode 216.
If the white light is on, the three dwarf
signal lamps are off. If the white light is
switched off, the dwarf signal return to
the “stop” aspect.
Mode

p

There is an add-on signal for
dwarf signals in use:

p r ess

on

Add on Signal

ce

or
t

ride on sight (an other train can
occupy the track)

sh

aspects

onc

me

e sh
ort
s sh
o rt

For controlling the add-on signal a second
key is needed. Use again mode 226 for the
key and switch the add-on signal on and off
by pressing the key.
13.4. SigNal rEPEaTEr
Illuminated
signal
repeaters are used when
the main signal cannot
be sighted from the usual
distance (about 300 m)
or is obscured at certain
points, due to structures or curvature.
description

signal

next signal will neither show
red nor flashing yellow

272

next signal will either show red
or flashing yellow

273

Qdecoder standard mode 2 can be used
for signal repeaters.
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as follows:

2
a1

function
outputs

1

press short

aSignal

2

short

control commands

13.6.

signal 273
signal 272

asignal
asignal

ShuNTiNg SigNalS
description

signal

360a

shunting allowed

13.5.

BrakE TEST SigNalS
Brake test signals are used
for communication from
the shunter to the driver
of a train during test of the trains brakes.
description

signal

the distance between the front
of the train and the end of the
track is between 50 and 200 m
the distance between the front
of the train and the end of the
track is less than 50 m

702a

loose brakes

702b

address

brake test successful

702c

function
outputs

Qdecoder offer a special mode for brake
test signals:
mode
address

a1

function
outputs

1

175 1)
aSignal

2
Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

(off )
702a
702b
702c

in software version 6: mode = 96

Controlling Brake Test Signals by Input Keys
To switch signal aspects of dwarf signals
use mode 224 for the function output the
key is connected to. Switch signal aspects

360b
360c

165
aSignal

mode

apply brakes

1)

long
long

short

address

short

Mode

NS signals

a1
1
2

Schaltbefehle

asignal
asignal

(off )
360a

asignal+1

360b

asignal+1

360c

13.7. SECuriTY SigNalS
There is a number of security signals each
of them is used in a specific situation.
description
Warning system near view
obstructing objects
Warning system on bridges
Warning system for service on tracks
Warning system in tunnels

signals

708
709
710
711
720
721
722
723

All of theses signals have two aspects:

NL-10

Basis  base class
Standard  standard class
Alleskönner  all-in-one class

Signal 
Ampel 
Licht 
description

signal

No train is
approaching

reduce speed in a way that
stopping at the next signal
showing signal 277 is possible.

276

stop the train

277

Qdecoder modes 2 or 189 can be used for
freight train signals.

a train is approaching

Mode

There are two modes for security signals
of the NS. The signals are controlled by
commands of two succeeding accessory
adresses. The second one is used to switch
the signal off.
166

mode
address

a1

function
outputs

1

167
aSignal

address

function
outputs

2
a1

168
aSignal

1
2
3

control commands

asignal
asignal
asignal+1

signal 276
signal 277
-

(off )
signal 276
signal 277

-

2
Schaltbefehle

asignal
asignal

708 / 710 / 722
709 / 711 / 723

720
721

asignal+1

(off )

(off )

o

Controlling Security Signals by Input Keys
To switch signal aspects of dwarf signals
use mode 226 for the function output the
key is connected to. Switch as follows:
t
ho r
es
c
ort
n
e sh
onc
once short
once long

13.8. frEighT TraiN SigNalS
These signals are special signals
valid only for freight trains carrying
heavy goods and possibly having
long braking distances.
description

signal
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Belgian signals

BElgiaN railwaY SigNalS

14.

The description of the Begium signalling system
is for the most parts taken from mysite.
du.edu/~jcalvert/railway/belgian.htm.

After the destruction consequent to World
War II, renewal of much Belgian signalling
was necessary. Since colour-light signals are
only about half as expensive as mechanical
signals, there was a great incentive to
replace semaphore signals with them.
These signaux lumineux are an excellent
example of Belgian rationality, borrowing
from past experience while introducing
new elements to meet new conditions.

... with .
small small
shuntingsh
high signal
high signal signal
2
153

normal
flashing
adress
a1

mode

Belgium

function
outputs

149
157
aSignal

1
2
3

control commands

asignal
asignal
asignal+1

-

red
green
shunt ahead

Controlling high SignalS by inpUt keyS
Any signal can be controlled by an input
key connected to a function output of the
Qdecoder using a 220 Ω resistor. Use one
of the modes 226 or 227 for the function
output for reading key input. Mode 227 is
used when connecting a LED in parallel to
the key. The LED might be used as signalling
LED on the control desk for example. (See
chapter Taster und Schalter on page 294
for details.)
... with
shunting
mode
function
signal
aspect
without with
... with
The key controls ...
LED
small
red:
shunting
high signal
... the signal connected to the anterior
absolute stop
signal
function keys of the decoder using the
226
227
... with
signal
switching
fl
ow
green: small
shunting
high signal
proceed
signal
Once configured the key controls signal
aspects as follows:
red white (rw):
shunting
g
ss lon
shunt ahead
pre
rt

14.1. Small high SigNalS
There is a simple type of high signal with
only three lights: green, red and white
from the top. This signal displays only
stop, proceed and shunt ahead. It looks
like a normal three-aspect colour light
signal.
... with
small
shunting
high signal
signal
small
aSpeCtS
high signal

ho

ss s

pre

Controlling SMall high SignalS
For the simple signal the standard mode
2 works fine. The signal with shunting
approach uses a special mode.

BE-2

press short

stop

press short

proceed

14.2. high SigNalS
The basic high signal has five lights,
two green, two yellow and one red. Any
signal has only the lights installed that
are required. The lowest light may be a

smaller white light for use as a
shunting signal.
In general three different kinds
of signals may be distinguished:
main signals can show just stop
and proceed aspects, approach
signals will never stop a train
and combined signals contre
are able
normal
to
signal
all
aspects.
The
voie
voiesignal
kinds are distinguished
by an
signal
signal
identification plate.

aspect

green:
proceed
double yellow (DY):
next signal must be expected to
show “Stop”
green yellow horizontal (gYh):
approach slow
© François
Melchior

approach
signal

main
signal

green yellow vertical (gYV):
normal
advance approach voie
signal

combined
signal

Signal on doUble traCked lineS
A2
Many important main lines
A1 are now
A0 directions,
signalled for movements in both
A3provided for
and special light signals are
A4track. These
4movements on the right-hand
signals are mirror images of the usual
signals, and are placed on the right of the
track instead of on the left. The aspects
are the same, except that the lights are
clignotants, or blinking. One must distinguish this from movements against the
current of traffic, which is quite another
thing, and always extraordinary.
normal
voie
signal

contre
voie
signal

aSpeCtS
In general high signals can show the
following aspects:
approach aspect
main
signal
signal
red:
absolute stop

4

combined
signal

A2
A1
A0
A3
A4

red white
(rw):
normal
shunt ahead
voie
signal

cont
voie
sign

approach
contre main
signal
voie signal
signal
normal
There are three approach aspects.
Two
approach
comb
main
normal
contre voie
yellows is the ordinary approach:
proceed
signalvoie signal
sig
voie
signal
prepared to stop at the next signal. A green
signal
signal
and a yellow in a horizontal
4 alignment
normal
A
means approach next signal
at slow speed,
approach
combined A
main
voie
40 km/h unless otherwise
indicated.
A
signal
signal
signal
signal
Illuminated speed indicators
may change
A
the speed.
A
4
approach
A2is
Theapproach
aspect called
advance
approach
combined A1
main
signal
oftensignal
used where
full braking
distanceA0
is
signal
signal
not provided, and can mean essentially
A3
A4
stop at the 4
second signal.
approach
A2 on lines main
The double green aspect is used
A1
signal
signal
signalled for 140 km/h allowing
A0160 km/h
4
operation. It is always followedA3
by another
A4 proceed,
4 green or a single-green
double
so that additional braking distance is
provided.
4 kinds of
As in German practice, two
movements are distinguished: train
double green (Dg):
normal
160
voiekm/h authorized
signal
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Belgian signals

movements and shunting movements.
Shunting movements always proceed at
restricted speed (marche à vue, maximum
40 km/h), and within definite limits. To
allow shunting movements but not train
movements, the white lightcontre
is illuminated
normal
as shown. A movement passing
a high
voie
voie
signal at Proceed automatically
signal
signalis classed
as a train movement, while a movement
proceeding on the shunt ahead aspect
is classed as a shunting movement. High
signals can changecontre
the type of a movement.
voie
add-approach
on sIgnals
combined
main
signal
Theresignal
are some signals
additional
signal
signal that give
information. They are mounted either
below or above the main signal.

A2

signal contre
impact A1
speed announcement A0
voie
A3
The digit
gives the permissible
approach 4 main
signal
combined
A4
speed in units
of 10 km/h.
signal
signal
signal

h

4

chevron: change tracks
Crossover movements
are preceded
A2
by the whiteA1
chevron at the top of
the signal. This
A0 chevron, of course,
A3above a signal at
is never shown
combined
A4
Stop.
signal

Controlling high SignalS
Main Signal
Qdecoders offer modes for
both flashing and non flashing
signals in four configurations described in the table
below. The upper part shows
the signal background. In the
lower one the aspects are
shown that a control command
will activate.
The accessory address of the
signal Asignal is written to the © Henckens seinen
address configuration variable relating
to the first function output the signal is
connected to. Up to three addresses (Asignal,
Asignal+1 and Asignal+2) are used for switching
of signal aspects.
normal
flashing
address a1
mode

mal
e
al

Belgium

2
153

150
154
aSignal

151
155

152
156

1

func2
tion
3
- contre
normal outputs
normal
contre
„U signal“
- normal
voie
voie
voie 4
voie
contre
InA2
the same place as the chevron
normal
contre
normal
signal
signal
signal
signal
5
voie
voie
may
A1be an illuminated „U“ for
voie
voie
control
commands voie
signal
signal
a track
A0 of limited length, or a
signal
signalsignal
A3 horizontal line indicating
straight
DY
red
asignal
A4short braking distance.
very
green
asignal
A disturbed (dark) signal is of
rw Dg
asignal+1
course no add-on signal, but an
approach
combined
main
approach
combined
main
gYh
a
+1
error. Qdecoders can switch to
signal
signal
signalsignal
a dark background by an accessory signal asignal+2 signal
combine
main
-approach
DYsignal
approach
combined
main
main
command.
signal gYVapproach
signal
signal
asignal+2
signal
signal
signal
signal
signa
A2
A2
Belgian light signals offer pure speed
A1
A1
signalling; route information is not Add-On Signals
A2
A0
A0 A2
A1
presented. Speeds are presented by illumi- The add-on signals areA3connected to
A3 the
A1
A0
nated figures or by signs on the signals. 4 function4 outputs of A4
A0
the decoderA4that
A3
A3
A4
follow the outputs used
for the high signal
4
4
4 A4
directly. A high signal can be combined
with any number of add-on signals.

main
signal

BE-4

Bilder: Der Rheyd
http://www.s-bahn-f
TODO: Anfrage

contre
contre
voie
voie
signal
signal
approach
signal

main
signal

modeapproach
approach 206main
main
address a1signal
aaddon
signal
signal
signal
function
1 4
outputs

combined
signal

218 A2
combined
combined
A1
signal
signal A0
dark A3
A4
signal
A2
A2

A1
A1
control commands
A0
A0
off
signal
is on
aaddon
A3
A3
A2
A4
A4
A1
on
signal
is off
aaddon 44
A0
The add-on signals are associated A3
with

signal

function outputs

normal
normal
voie
voie
signal
signal

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

address

asignal1
A6
A5
A7
aspeed
asignal2
-

A2
A1
A2
A0
A1
A0
A3
A3

A4 44
A4

A6
A5
A7

mode

CV1=1

A6
CV552
A5
CV555
A7
CV558

cV550=150
CV553
CV556
CV559

cV562=206
CV564=5 cV565=249
CV561=4
CV567

CV568

CV570

CV571

a proceed aspect. If the add-on signal is
A4 4 Now you can switch signal aspects by
switched on while the high signal shows
sending control commands
either stop or shunting aspects the high
(“4 “ meens pressing the
signals switches to “proceed” automatigreen switching key on the
cally. Changing the high signal aspect to
control
station
after
stop will switch off the add-on signal too.
choosing accessory address
Mode 218: The disturbed signal is switched 4):
on and off using commands of an accessory
control station commands
1
1
4
1
3
1 1
address that is written to the adress CV of
any function output the signal is connected
to (described in more detail in the example
control station commands
„Haupt- / Vorsignalkombinationen“ on
1
1
4
1
3
1 1
4
page 12).
An Example
A small high signal and a no flashing
high signal with speed announcement
are to control using a Z1-8 decoder with
Signal extension. The first signal shall
be controlled by commands of accessory
address 1, the second one using accessory
address 5. Address 4 is used for the speed
announcement.
Connect the signals to the decoder and
program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

dter @ http://www.s-bahn-forum.de
forum.de/viewtopic.php?p=541

5
6
The small5 high
signal
changes the aspects as
4
follows:
5

5

6

5

© Henckens seinen
5

Controlling high SignalS by inpUt keyS
High signals can be controlled by an input
key connected to a function output of the
Qdecoder. Use mode 226 for the function
output for reading key input (see chapter
„Taster und Schalter“ auf Seite 294 for
details).
function
The key controls ...

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

mode
without with
LED

226

227

BE-5
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Belgian signals

Once configured the key controls signal
aspects as follows.

signal

t

on

ce

sh
o

rt

shunting

function outputs

sh or

ce

p

p r ess

on

proceed

e long
onc
ss
ort
re
e sh
onc

or

once short

GYH

twice short

3

ti

long

o

onc

me

ort

s sh
o rt

DY

+

key 2
key 1 short

GYV

function outputs

Examples
Connect a signal and an input key to the
function outputs A0 ... A5 of the decoder
main and combined
configure CVs as given in the table:
signal
signal
signal
address
mode
A0
A1
A2
A3
A4
A5

asignal
-

A2
A1
A0
A3
A4
input key

CV1=1

cV550=151

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

CV561

CV562

CV564

cV565=226

Now you can switch signal aspects by either
sending control commands or pressing the
key:
control station commands
1

1

2

1

asignal1 CV1=1
CV552
- A6
A5
CV555
A7
A1
A6
CV558
A0
A5
A3
A7
CV558
A4 key41
A4 4
aspeed CV564=4
key 2
CV567
usable for anything else

A2
A1
A0
A3
A2

2

mode

cV550=150
CV553
CV556
CV559

cV562=226
cV565=206
cV568=226

Now the same sequence given above
using accessory adress commands can
be controlled using the two keys (“s-s-s”
meens pressing the key three times short).

e sh

contrence
sh
or
voie
t
sh
signalo r t

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

address

1 1

short
short

short

s-s-s

short

4

14.3. ShuNTiNg SigNalS
Shunting movements are controlled by
both high and dwarf signals. These signals
do not alter the type of movement, and do
not apply to train movements.
The simplified signals shown at the right
small
are like the shunting signals, except that
high signal
they display red instead of violet, and
... with
apply to both
smallkinds of movements. They
shunting They
do not change
the
type
of
movement.
high signal
signal
are like the German “Sperrsignale”,
and
can be used in the same way to select one
movement from a group that is governed
by a common high signal, or to subdivide a
track segment.
aspect

key commands
short

short

long

short

2·short

short

The high main signal with speed
announcement of the first example is
controlled by two keys, the first one for
the main signal (key 1) and the second for
the speed announcement (key 2).
BE-6

stop
proceed
Qdecoder standard mode 2 can be used for
shunting signals.

... w
shunt
sign

Mode
address

a1

function
outputs

1

2
aSignal

2
control commands

stop
proceed

asignal
asignal

Shunting signals can be controlled by keys
too. Use mode 226 for the function outpout
of the decoder the key is connected to.
Pressing the key switches the signal aspect
from stop to proceed and vice versa.
14.4. SigNal rEPEaTEr
Illuminated signal repeaters
are used when the main
signal cannot be sighted
from the usual distance
(about 300 m) or is obscured
at certain points, due to
structures or curvature. The
diagonal line indicates that the signal is
clear for no speed restriction. In all other
cases, the horizontal line is displayed.
Qdecoder standard mode 2 can once more
be used for signal repeaters.
Mode
address

a1

function
outputs

1

2
aSignal

2
control commands

asignal
asignal

signal is not clear
signal is clear

BE-7

Luxemburg
15.

Luxemburger Lichtsignale

Die Beschreibung des Signalsystems ist in
weiten Teilen mit freundlicher Genehmigung
der Seite www.stellwerke.de entnommen.

Das Signalsystem der CFL ist ein klassisches H/V-System, das viele Ähnlichkeiten
mit der deutschen Signalisierung besitzt,
jedoch auch französische Einschläge
aufweist (z. B. Langsamfahrtafeln, Signalbegriff gelb/gelb für Langsamfahrt). Bei
Technik und Wagenpark ist es ähnlich:
Stellwerkstechnik und Betriebsdurchführung entsprechen deutschen Prinzipien,
hingegen
sind
Streckensicherung
(Krokodil), Fahrzeuge und Fahrdrahtspannung eher der SNCF zuzuordnen.
Signalschirme
Der klassische Signalschirm ist schwarz
mit einem weißen Rand, die Lampen sind
übereinander angeordnet, ggf. sind jedoch
die Lampen für Rangierbegriffe nebeneinander an unterster Position zu finden. Bei
neueren Signalen wird auf den weißen
Rand verzichtet, zum Einsatz kommen
deutsche Kompaktschirme, natürlich mit
den CFL-Begriffen.
Haupt- Haupt+ Rangiersignal Rangier- signal
signal
(SFP) (SFP+SFVb) (SFVb)

Vorsignal
(SFAv)

VSwiederholer
(SFAvR)

Kompaktschirm

Klassischer Schirm

Die Abkürzung der Signale ergibt sich
prinzipiell aus der Einordnung in eine
LUX-2

Klasse (z. B. S für Signal, M für Handsignale) und eine Unterklasse (z. B. SF
Feste Signale, SM Mobile, d. h. temporäre
Signale) und ggf. einer Numerierung. Die
Hauptsignale sind beispielsweise als SFP1
bis SFP3 zu finden (Signal fixe principal).
Vorsignale werden mit SFAv (Signal fixe
avancé) abgekürzt, Vorsignalwiederholer
mit SFAvR (Signal fixe avancé répétiteur)
und Rangiersignale mit SFVb (Signal fixe
de barrage).
Signalbilder von Haupt- und Vorsignalen
Haupt- und Vorsignale gelten für Züge.
Vorsignale sind bei einer Streckengeschwindigkeit ab 50 km/h notwendig.
Signalbegriff

Hauptsignal

Vorsignal

Vorsignalwiederholer

SFAv1

SFAvR1

SFAv2

SFAvR2

SFAv3

SFAvR3

Halt
SFP1
Fahrt
SFP2
Langsamfahrt
SFP3

Das Signal SFP3 schreibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h (bis 1999:
30 km/h) im anschließenden Weichenbereich vor, falls nicht durch Zusatzanzeiger
(SFI, SFVo) eine andere Geschwindigkeit
oder Fahrt auf Sicht angeordnet wird.
Die Beschränkung muss spätestens am
Chevron (RF 1) erfolgt sein und endet am
nächsten Signal, nach der letzten Weiche
oder vorzeitig bei einem alleinstehenden
Geschwindigkeitsanzeiger (SFI/R).
Signalbilder von Rangiersignalen
Die CFL unterscheidet, wie früher bei
der Bundesbahn, zwischen Zug- und

Rangierhalt. Rot als Haltebegriff gilt nur
für Züge (entspricht dem alten Hp 0),
Violett gilt für Züge und Rangierfahrten
(und entspricht dem Sh 0).
Signalbegriff
Halt für Züge und
Rangierfahrten
Fahrt für Züge und
Rangierfahrten.

Signalbild

SFVb1
SFVb2

Warten mehrere Rangierfahrten, so gilt
das Signal SFVb2 nur für die jeweils erste
Rangierabteilung vor dem Signal.
Hauptsignale, die Zug- und Rangierfahrten regeln, zeigen beide Haltbegriffe
(Rot und Violett, im Prinzip mit Hp 00
gleichzusetzen). In Abhängigkeit von der
Stellwerkstechnik zeigen diese Signale als
(Zug-)Fahrtsignal entweder nur grün oder
grün/weiß.
Zusatzsignale
In den Schirm eines Signals werden bei
Bedarf zusätzliche Signallampen integriert, mit denen weitere Signale gegeben
werden. Bei Vorsignalwiederholern wird
auf die Wiederholung von Zusatzsignalen
im Allgemeinen verzichtet.
Bedeutung
SFI: Geschwindigkeitsanzeiger
(Signal fixe indicateur de vitesse)
Das Signal gibt die zulässige
Geschwindigkeit mit 1/10 ihres
Wertes an.
Das Signal SFI/R (Reprise de vitesse)
kann auch allein stehen.
SFAvI: Geschwindigkeitsvoranzeiger
(Signal fixe avancé indicateur de
vitesse)
Ein Geschwindigkeitsanzeiger mit
gleicher Ziffer ist zu erwarten.

Bedeutung
SFCCI: Gleiswechselanzeiger
(Signal fixe de changement du côté
d‘implantation des signaux)
Das Signal weist darauf hin, daß
der Fahrweg auf ein Streckengleis
führt, bei dem die Signale nicht
auf der gewöhnlichen Seite stehen,
üblicherweise bei der Fahrt auf dem
Gleis der Gegenrichtung.
SFVo: Stumpfgleisanzeiger
(Signal fixe de réception sur voie
en cul-de-sac, sur voie occupée ou
sur voie non utilisable sur toute sa
longueur)
Die Fahrstraße führt in ein Stumpfgleis, ein besetztes Gleis oder ein
Gleis, das nicht auf voller Länge
befahrbar ist. Das Signal SFVo
erscheint zusammen mit dem Signal
SFP3. Es schreibt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h vor:
bei Stumpfgleisen ab der Tafel “Imp”
(RF9), sonst ab Bahnsteiganfang.
SFAvVo: Stumpfgleisvoranzeiger
(Signal fixe avancé de réception sur
voie en cul-desac, sur voie occupée
ou sur voie non utilisable sur toute
sa longueur)
SFDi/L: Richtungsanzeiger (bis 2009)
(Signal fixe indicateur de direction
lumineux)
Der Richtungsanzeiger wird im allgemeinen dann verwendet, wenn aus
der Signalstellung alleine nicht die
Fahrtrichtung abgeleitet werden kann.
SFAvDi: Richtungsvoranzeiger (bis 2009)
(Signal fixe avancé indicateur de
direction)
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Bedeutung
erloschenes Signal: Erloschene
Signale sind als „Halt“ bzw. „Halt
erwarten“ zu interpretieren.
Dies ist natürlich kein „Zusatzsignal“. Es kann aber durch einen
Qdecoder wie ein Zusatzsignal
geschaltet werden.

Ein Ersatz- oder Vorsichtsignal ist
unbekannt, für die Vorbeifahrt an „Halt“
zeigenden oder erloschenen Signalen wird
ein schriftlicher Befehl erteilt.
schalten der sIgnalBIlder
Qdecoder nutzen für das Schalten von
Signalbilder an Haupt- und Vorsignal die
gleichen Schaltbefehle, wofür die Signalbegriffe auf zwei aufeinander folgende
Zubehöradressen verteilt werden.
Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1

Halt
Frei
Langsamfahrt

Die zweite Zubehöradresse sollte nicht
von anderen Zubehörartikeln genutzt
werden.
Hauptsignale
In die Adress-CVs des ersten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs wird die
Zubehöradresse des Signals eingetragen.
Mit den Schaltbefehlen dieser Zubehöradresse und der nachfolgenden Adresse
können alle Signalbilder eingestellt
werden.

Mode
adressen

2

2
aSignal

-

-

a1

3

170

1
funktionsausgänge

2
3
4
5

-

Schaltbefehle

halt
fahrt

asignal
asignal
asignal+1

-

-

asignal+1

-

-

langsamfahrt
rangierfahrt

Vorsignale
Vorsignale stehen entweder einzeln oder
sind am Mast eines Hauptsignals montiert.
Sind sie am Mast eines Hauptsignals
montiert, sind sie bei Halt am Hauptsignal
dunkel.
QDecoder können Vorsignale in zwei
Varianten ansteuern. Den erforderlichen
ermitteln Sie an Hand der folgenden
Auswahlgrafik:
Das Vorsignal ...
... steht einzeln

... ist am Mast
eines Hauptsignals (HS)

Gebraucht werden ... Gebraucht werden ...
nur

176

alle
Signalbegriffe

171

nur

HS ist ...

alle
Signalbegriffe

HS ist ...

an einem am
an einem
am
anderen gleichen anderen gleichen
Decoder Decoder Decoder Decoder

176

177

171

172

• Mode 171 und 172: Beim „normalen“
Vorsignal werden alle Lampen einzeln
an den Decoder angeschlossen. Es
können alle Signalbegriffe angezeigt
werden.
LUX-4

• Mode 176 und 177: Wird der Signalbegriff „Langsamfahrt erwarten“ nicht
benötigt, kann auf die zweite gelbe
Lampen verzichtet werden.
Die Vorsignale werden wie folgt
angeschlossen:
176 1)

Mode
Adressen

A1
A2

AHS

177 2)
171
AVorSignal
AHS

-

2
3

-

-

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1

-

Asignal+1

-

Mode

Halt erwarten
Fahrt erwarten
Langsamfahrt
erwarten
Halt erwarten

in Software Version 6: Mode = 66
2)
in Software Version 6: Mode = 67
1)

Bei den Modi 176 und 171 benötigt der
Decoder zusätzlich die Schaltinformationen des am gleichen Mast befestigten
Hauptsignals, falls es ein solches gibt.
Seine Adresse AH wird in die Konfigurationsvariablen des Vorsignals (beim zweiten
verwendeten Anschluss) eingetragen.
Bei den Modi 177 und 172 muss das Hauptsignal unmittelbar vor dem Vorsignal
an den Decoder angeschlossen werden.
Zusatzsignale
Zusatzsignale werden immer an die unmittelbar an ein Signal folgenden Funktionsausgänge angeschlossen. In die Adress-CVs
des Zusatz-Funktionsausgangs wird die
Zubehöradresse AZ eingetragen, unter der
das Zusatzsignal geschaltet wird. Die Art
des Zusatzsignals wird In die Mode-CV des
zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Zusatzsignale können zu allen Haupt- und

218

209
alle Zusatzsignale

172

1
Funktionsausgänge

Vorsignalen hinzugeschaltet werden. Ein
Signal kann auch mehrere Zusatzsignale
haben.

Schaltbefehle

AZ
AZ

normal
gestört

Zusatzsignal aus
Zusatzsignal ein

Mode 218: Das erloschene Signal wird über
eine Zubehöradresse geschaltet, die bei
einem beliebigen Funktionsausgang des
Signals eingetragen wird (Ausführlicher
beschrieben im Beispiel „Haupt- / Vorsignalkombinationen“ auf Seite 18).
Mode 209: Alle Zusatzsignale der CFL sind
mit „Langsamfahrt (erwarten)“ am Hauptoder Vorsignal verknüpft. Das Einschalten
des Zusatzsignals bewirkt einen Wechsel
des Signals auf „Langsamfahrt (erwarten)“.
Wird „Langsamfahrt (erwarten)“ ausgeschaltet, gilt das auch für das Zusatzsignal.
Mit dem Schalten eines Zusatzsignals wird das
Hauptsignal auf das passende Signalbild geschalten.
Eventuell vorhandene Vorsignale ändern aber ihr
Signalbild nur, wenn sie an den gleichen Decoder
angeschlossen sind.
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Mit Taster schalten
Um Signalbilder für CFL-Signale auf analog
betriebenen Anlagen schalten zu können,
werden die Taster-Modi 226 oder 227
eingesetzt. Die nähere Beschreibung zum
Einsatz von Tastern finden Sie im Kapitel
„Taster und Schalter“ auf Seite 270.
Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema

Mode
ohne mit
LED

226

227

Das CFL-Signal schaltet bei Nutzung eines
Tasters die Signalbilder wie folgt:

1

1

Bei Mode 165:
rücken
rz d
ku
rz
xrküucken
rz1 d
ku
x
urz
1 x kkurz
1x
1 x lang drücken
1 x kurz

x

11 x klang drücken
urz
r1z d
x rküucke
rz n
x
ku
rz d
rücken
rücken
(und
2):
rz d
ku
x
rz
xrküucken
rz1 d
ku
x
urz
1 x kkurz
1x
1 x lang drücken
1 x kurz

2

x

ku

2

1

1

Bei Mode 3

1 x lang drücken

Vorsignale zeigen die zu den Hauptsignalbildern passenden Vorsignalbignalbilder.
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DaNiSh SigNalS

16.

are defined by the switch limit board
(Danish: Rangergrænsemærke), marking
To control Danish signals directly you
how far switch movements may proceed
need a Qdecoder with Signal extension
towards the line. The switch limit board
for Danish signals.
is placed inside the entry signal, typically
The description of the Danish signalling system is 100 m. The distance between the entry
adapted from www.lundsten.dk/dk_signaling/
signal and the switch limit board forms a
dksignal.html. Many thanks to Carsten Lundsten.
safety overlap between trains on the line
16.1. iNTroDuCTioN
and in the station.
Danish signalling is very complex and by Movements within the station area are
far not easy to understand. Before looking either authorized by signal indication or
deeper into the subject of Danish railway by permission from the station master
signalling it is useful to look at a few basics. (Danish: Stationsbestyreren). Occupation
The figure below gives an overview on a of the line is authorized by authorization
station and part of a line with signals of all to leave the station, either by signal
indication or by authorization by the
types that are used in Danmark.
station master.
the Station and the line
The railway is divided into stations (Danish: Signal typeS and abbreviationS
Stationer) and the line (Danish: Den fri
Danish name
type
page
English name
Bane).
Indkørselssignal
I
DAN3A station is the trackage between station
entry signal
limits (Danish: Stationsgrænser). Seen
Stationsbloksignal for Indkørsel
SI
DAN7from the line, the station limits are marked
entry block signal
Stationsbloksignal for Udkørsel
by the placement of station entry signals
SU
DAN7exit block signal
(Danish: Indkørselssignaler), protecting the
Udkørselssignal
station area. Station entry signals belong
U
DAN9exit signal
to the class of signals called main signals
Perronudkørselssignal
PU
DAN1(Danish: Hovedsignaler), which are signals
platform exit signal
that can display the “stop” indication.
Venstrespor-Indkørselssignal
VI
DAN1-7
Wrong Main Entry Signal
Seen from the station, the station limits
exit
signal

platform exit
signal
platform

switch limit
board
dwarf signal

overlap

platform

distant
signal

entry
signal

entry block
signal

platform exit signal
old: exit route signal

line

DAN-2

station

Venstrespor-Udkørselssignal
Wrong Main Exit Signal
Venstrespor-Mellembloksignal
VM
Wrong Automatic Block Signal
Automatisk Mellembloksignal
AM
Automatic Block Signal
Dværgsignal
DV
Dwarf Signal
VU

16.2.

DAN1-7
DAN1-7
DAN
1-8
DAN
1-8

maiN SigNal TYPES

block signals, the engineer will have to use
his route knowledge to determine where to
expect to have to stop at the station, since
no clear advance signalling is given by the
entry signal. In practical terms, however,
this is usually fairly straight-forward on
smaller stations. On larger stations the
exact stopping point can only be determined as the train enters the station.

16.2.1. Station entry SignalS
entry Signal typeS
The station entry signal (Danish: Indkørselssignal) is the main signal marking Speed Signalling Entry Signals
the borderline between the line and the The speed signalling entry signal is by far
station limits. The entry signal protects the most common on the Danish railways.
the station from trains on the line, and Only relatively few (older) signal instalalso governs train movements into or lations still feature non speed signalling
entry signals. The standard entry signal is
through the station.
Basically, any “proceed” aspect from an a 4-lamp signal, supplemented by either a
entry signal permits the train to enter the symbol speed indicator or a reduced speed
station, being prepared to stop at the end sign. Entry signals on stations without
of the entry route. The end of the entry through running trains lack the upper
route may be marked by: an entry block green lamp.
signal, a platform exit signal, an exit block
signal, an exit signal, a stop sign, a dwarf
signal or a switch limit sign. The latter
marks only the “technical” end of the
entry route, the train must usually stop
earlier, say, at the end of the platform
track.
Except for a few situations regarding entry
entry block
signal

entry
signal

distant
signal

wrong main
exit signal
wrong main
entry signal

exit block
signal

wrong main
block signals

automatic
block signals

exit
signal
line
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Entry signals are supposed to have a
yellow station name sign on the mast, but
this is only slowly being implemented. All
non-passenger stations have, however, had
these signs for many years.
On stations where lines diverge, a
“diversion arm” may be added to the entry
signal, featuring an extra green lamp, to
facilitate the signal displaying a “Proceed
Through” aspect for the diverging line.
Similarly, a “diversion arm” with a yellow
lamp (or both) may be used to indicate
entry to a special part of the station.
The diversion arm points in the direction
of the diversion. In this document, all
diversion signals are shown with a
diversion arm to the right. Theoretically,
an entry signal could have a diversion
arm to both sides, but this has never been
implemented.

Most entry signals on the suburban lines
are only equipped with a reduced speed
sign. A few signals are equipped with a
speed indicator due to local requirements,
while another few have neither. Theoretically signals without reduced speed sign or
speed indicator are non-speed signalling
but they are all used where only one, high
speed, route is possible. Reduced speed
signs or speed indicators are only valid
when used with proceed aspects.
Non Speed Signalling Entry Signals
Some stations with older interlockings still
feature entry signals incapable of speed
signalling. These installations become
more and more rare as resignalling takes
place. The signals are a 3-lamp type for
stations featuring through route signaling
and a 2-lamp type for other stations. The
signals are physically identical to similar
exit, exit block, automatic block and
protection signals. They are found on all
types of lines.

Copenhagen Suburban lines
Entry signals on most parts of the Copenhagen suburban lines deviate from mainline
signals by two extra yellow lamps. These
lamps are used for the special “conditional stop” (Danish: “Betinget Stop”)
aspect when running on cab signals. Due
to the extra space needed for the extra
lamps, the lower red and green lamps are
pushed somewhat upwards. Otherwise the
signals are similar to mainline signals and
generally capable of showing the same aSpeCtS and indiCationS
signal aspects, for use by trains withy The term prescribed speed, as used
failed cab signal or trains not equipped sometimes, is the speed prescribed in the
with cab signals. Signals on the suburban employee timetable (Danish equivalent:
lines cannot, however, show “stop and Tjenestekøreplanens Indledende Bemærkninger, TIB) or track bulletins (Danish
proceed”
Equivalent: La).
Trains with active cab signals may receive
a more favourable indication than what
lineside signals indicate. Cab signal will
govern in such cases.
If the signal shows a proceed aspect - both
with high and reduced speed - the trains
shall be prepared to stop at the station.
DAN-4

On stations with main signals at the exit
end, through trains may omit stopping if
signals permit them to proceed.
The “proceed through” aspect from an
entry signal always means that the route
is clear through the station, and that the
train may proceed onto the line towards
the next station. This is regardless of
the number of additional signals (if any)
encountered through the station.
A reduced speed sign is to be ignored if the
signal shows either “proceed” or “proceed
through” aspect.

If the add on signal is activated together with
the “proceed through” aspect the entry block
signal shows “proceed through (at reduced speed)”.
Exit signal shows “proceed” or better. Any intermediate signals show “proceed through”.
If the add on signal is activated together with the
“proceed (at high speed)” aspect prepare to stop at
the entry block signal.
6)
On a few junctions on the Copenhagen suburban
lines the entry signal has been supplemented with an
information signal. The purpose of the information
signal is to provide the same type of information as
the diversion “arm” on mainline signals. As entry
signals on the Copenhagen suburban lines usually
show “conditional stop”, the signal aspect itself
cannot convey any route information; hence the need
for the information signal.

Add on Signals
Entry signals may have an add on signal
that give additional information on the
route and / or speed:

Speed Signaling
A number of factors determine the
permitted entry speed into a given station.
The permitted entry speed for a given
entry route is the lowest of the speeds
derived from these considerations.
The most usual reason for restricting
the entry speed is the turnout through
switches. Generally, entry to main track is
at high (line) speed, while entry to other
tracks is at lower speed.
Entry speed may also be used to distinguish
between entry routes of different length.
The permitted speed does not necessarily
reflect a speed necessitated by the actual
length of the entry route, but is instead
often chosen as a low speed to warn the
engineer of the shorter-than-normal entry
route.
Permitted entry speed also relates to
the length of the safety overlap. Usually
the safety overlap length is sufficient for
whatever speed is permitted for the above
reasons, but some newer interlocking
systems offer a choice for entry routes
with different safety overlap lengths. A
short safety overlap on a long entry route
may be chosen to permit a long train into
the station, without blocking switches
in the exit end of the station. The short
safety overlap restricts the permitted

description

signal

60 km/h allowed 1)
40 km/h allowed 1)
40 km/h allowed 2)
The entry route has no safety overlap.
next signal 3) shows a proceed aspect
4)

next signal 5) shows a speed reduction
or stop aspect
diverging route to the left
diverging route to the right
Shown with either the “proceed through” or the
“proceed at reduced speed” aspect.
2)
Shown with the “proceed at reduced speed” aspect.
3)
“Next signal” meens at stations with entry block
signal the entry block signal, at other stations the
exit signal.
4)
An entry block signal shows at least the same aspect
like the entry signal - either the “proceed” or
the “proceed through” one.
If no entry block signal exist the add on signal is
activated together with the “proceed through”
aspect. The exit signal shows “proceed (at high
speed)” or better.
5)
“Next signal” is an entry block signal.

1)
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entry speed accordingly.
A special case of short overlap is the “entry
route without overlap”. The “entry route

without overlap” is used in situations
where the entry route is either significantly shorter than other entry routes

Overview on Main and Distant Signals Aspects
aspect

distant
signal

entry signal
entry block signa

platform
exit
signal

exit
block
signal

exit
signal

stop
Danish: “Stop”

stop and
proceed
Danish: “Stop og Ryk Frem”
Stop. Then proceed cautiously at max. 40 km/h. Route is not guaranteed to be clear.
Stopping may be omitted at subsequent signals showing “Stop and Proceed”.

proceed
(at high speed) Danish: “Kør” / “Kør (med høj hastighed)”

Proceed
to
Exit
or
Exit
Block
which must be expected to show “Stop”.
Intermediate Platform Exit Signals show “Proceed” or better.

proceed
through

proceed
reduced speed

Signal,

Danish: “Kør Igennem”
proceed, exit signal shows “proceed” or better.
Intermediate signals show “proceed through”
-

-

-

-

-

Danish: “Kør med begrænset hastighed”
like proceed, but reduced speed
-

conditional stop

Danish: “Betinget Stop”: stop. proceed governed by the cab signal (S-Bane
only).
DAN-6

past two Entry Block Signals.
and/or has no safety overlap.
“Proceed through” indicates that the train entry bloCk Signal typeS
is permitted to run at line speed. The
The entry block signals are physically
permitted speed indicated on the entry
identical to entry signals, though in much
signal is the lowest permitted speed in the
fewer variations. Entry block signals
entry part of the station, and is not necesare generally always supplemented by a
sarily valid starting from the entry signal.
symbol speed indicator except for a single
Ordinary signal aspects are usually used installation (Vanløse) .
for entry routes and for through signalling
on other than the through routes.
On stations with the diversion point in
the exit end of the station, entry speed
to both through routes may be line speed.
“blind” entry SignalS
Since the wrong main entry signal was
declared obsolete, ordinary entry signals
have been used instead. Many (particularly older) station interlocking systems,
however, do not feature wrong main
entry routes. The resulting entry signal is
therefore a “blind” signal, only marking
the station limit by displaying the “stop”
aspect. The signal may only be passed by
verbal permission.

It is common on larger stations to find
entry block signals with a dwarf signal
at its foot. This is due to the fact that
entry block signals have no significance
to switching moves. The dwarf signal, on
the other hand, has no real significance to
trains. Both signals operate in main routes.
Entry block signal aspects are the aspects
used in entry signals, as an entry block
signal is basically an “inner entry signal”.

16.2.2. entry bloCk SignalS
Entry Block Signals are station signals,
designated by the letters “SI”, an abreviation of the Danish name Stationsbloksig- 16.2.3. exit bloCk SignalS
naler for Indkørsel. Entry Block Signals are
In 1953, the exit block signal was introlocated between the Entry Signal and the
duced in the rulebook, after - apparnormal “stopping location” on the station
ently - having been in use on the Copen(i.e. the platforms).
hagen suburban railway for some time.
The Entry Block Signal was introduced in The purpose of the exit block signal was
the rulebook in 1953. The purpose of the to introduce a signal to increase traffic
Entry Block Signal was to add an extra capacity as it overcame some of the shortblock in a long station throat, in order to comings of the exit route signal. 1953 was
increase traffic capacity. The Entry Block also the year when the platform exit signal
Signal is typically only added to the most was introduced.
heavily used tracks on the station, hence
Exit block signals have, like other signal
a train entering a secondary track may
types, undergone changes during the time
not meet an Entry Block Signal on its way
they have appeared in the Danish State
to the platform. Entry Block Signals are
Railway’s rulebook. The rules for the exit
located so that a train will at most meet
block signals probably haven’t changed
one Entry Block Signal in a station throat.
much but the actual use of the signals has.
There is, however, a single location where
an unusual routing of a train will bring it
DAN-7
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The first exit block signals were used need not actually have a platform to fit
where today’s platform exit signal is the the definition.
standard; as a combined departure and The introduction of exit block signals
semi block signal in station areas. This in 1953 was made possible by another
has been the most wide-spread use of exit big improvement: The introduction of
block signal through time.
multiple aspect signalling. Until 1953, only
Most such applications originate from distant signals and entry signals had been
changes to existing interlockings featuring permitted to advance signal a main signal.
Exit route signals and exit signal or exit Distant signals were located on approach
signals only. Most of these “older” style to entry and (automatic) block signals
exit block signals have now been replaced while exit signals, if any, were advance
with newer interlockings and the standard signalled through the “proceed through”
platform exit and exit signals, but a few aspect on the entry signal. Combined
remain, primarily around the Copenhagen main and distant signals never caught on
suburban railway where they originated. in Denmark, probably due to the quite
However, some newer interlockings has short distances between distant and main
brought this use of the exit block signal signals and thus the little need for them.
back.
exit bloCk Signal typeS
In “modern” times the exit block signal
Exit block signals may be divided into two
has found a slightly different walk of life
physical types, a 2-lamp and a 3-lamp type
as a signal helping break long stations into
as shown below, identical to the exit signal
smaller blocks. The exit block signal is
types.
mostly being referred to by this “modern”
function, even though it is quite rare. The
“modern” exit block signal is a signal that
is inserted between platform exit signals
and the exit signal on long stations to
create an in-station block. Typically a
long station has a group of switches at the
end of the “platform tracks” and another
group of switches at the end of the station, The 2-lamp type is used on the Copenhagen
i.e. shortly before the exit signal. The suburban railway only. This type was the
exit block signal is placed before the last first in service and descends from the
group of switches, permitting a train to single-arm semaphore signal. The 3-lamp
leave the platform tracks and proceed to type is used on all other lines.
the outer switch group, thus creating the It is common on larger stations to find exit
in-station block. The usually fairly short block signals with a dwarf signal at its
block created between the exit block and foot. This is due to the fact that exit block
the exit signals is similar to the block signals have no significance to switching
between platform exit and exit signals on moves. The dwarf signal, on the other
normal length stations.
hand, has no real significance to trains.
“Platform tracks” are station tracks that can Both signals operate in main routes.
hold a train being stopped for operational
purposes like exchange of passengers, a
meet or to be overtaken. A platform track
DAN-8

Add on Signals
Exit block signals may have a supplementary route destination Indicator, a
reduced speed sign or a numerical speed
indicator. Currently no Exit Block Signal
with numerical speed indicator is in service.
description
indicated speed allowed

The shown figure is 1/10th of the
signalled speed (“8” meens 80
km/h).
Destination indication

Signal shows the first letter of
the name of the track or the
destination.

signal

distance between platform exit signals
and exit signal is short, no proceed aspect
can be shown on the platform exit signal,
unless the exit signal shows proceed. On
single track lines this is almost always
the case as the low traffic volume does
not justify the extra complexity of the
interlocking. The exit signal is controlled
by the line block system though a release
mechanism keeps it at “stop” until the
station interlocking locks an exit route.
In many such configurations, the exit
signal can be regarded as superfluous but
a reason for the “extra” signal is to avoid
having failed switches or track circuits in
the station area lead to a train having to
proceed onto the line past a signal showing
“stop”. It is also likely that the “extra”
signal now and then catches a train having
overrun the platform exit signal and on its
way onto a (perhaps) single track line.
A previously fairly common configuration
on larger stations was a common exit
signal for all exit routes, with individual
exit route signals near the platform tracks
to indicate which track could be departed.
On the Copenhagen suburban lines is used a
special cab signalling and train stop system
called HKT (Danish for “HastighedsKontrol
og Togstop” - “speed check and train stop”.
Using this cab signalling system, trains do
not use lineside signals, but instead move
between HKT stop marker signs.

16.2.4. Exit Signals
Exit signals are found on almost all stations
today. Their main purpose is to mark the
exit from the station area and thus act as
a sort of “entry signal” to the line.
Exit signals may be placed at the end of
the platform tracks. This configuration has
gone in and out of use when resignalling
and is therefore primarily found on installations older than the mid-50s or newer
than the mid-80s. This configuration
is only used on minor stations with 2-4
platform tracks, most of them on single
track lines. The exit signal acts both as the
signal protecting the line and as the signal
informing which train is to depart.
In the most common application of exit
signals their main purpose is to control Exit Signal Types
access to the line outside the station, Exit signals may be divided into two
rather than point out which train is physical and two logical types. The
permitted to leave the station. The latter physical types are a 2-lamp and a 3-lamp
task is then carried out by a signal placed type as shown below. A variation of the
at the end of the platform track, while the 2-lamp signal is a 4-lamp signal found on
exit signal is placed near the station limits, the “S-Bane” (the Copenhagen suburban
usually with the switch limit board on the network) including two yellow lamps for
the cab signalling aspect already known
same mast.
Exit signal at the switch limit combined from entry signals.
with platform exit signals is by far the
most common configuration. Where the
DAN-9
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used on entry signals with reduced speed
aspect and signals of the Copenhagen
suburban lines being able to show the
conditional stop aspect.
mode

101

102

103

104

105

106

1

Logically exit signals are divided into
function 2
advance signalling exit signals and non
outputs 3
advance signalling exit signals. Non
4
advance signalling exit signals are found
5
where the next main Signal is preceeded
control commands
by a distant signal. Non advance signalling
stop
asignal
exit signals are marked by a yellow plate
proceed
a
with a black letter “F” on the mast. Non
signal
advance signalling exit signals are always
stop and proceed
conditional stop
asignal+1
the 2-lamp type. Advance signalling
proceed through
asignal+1
exit signals on main lines are always the
proceed reduced speed
asignal+2
3-lamp type. Almost all double track on
the S-bane features the 4-lamp exit signal
type while one line features a 2-lamp Diversion Arm
advance signalling type and yet another The bulbs of the diversion arm are
features all three types. Some installa- connected to the function outputs of the
decoder following the outputs of the main
tions vary from the rule.
signal part immediately.
16.2.5. Controlling Main SignalS
mode
107
108
109
Danish main signals show a large variety.
Having a closer look on these signals a
function 1
much smaller number of different types of
outputs
signals are to control by a digital decoder.
2
We split the control task into a “normal”
control commands
task for background without diversion
stop
asignal
arm and an add on for the rarely used
additional signal lamps of the diversion
proceed
asignal
arm part of the background.
stop and proceed
a +1
signal

Main Signal Background
proceed through
proceed
asignal+1
The accessory address of the signal Asignal
reduced speed
reduced speed
asignal+2
is written to the address configuration
variable relating to the first function The diversion arm of an entry signal is
output the signal is connected to. Two controlled the same way the main part of
addresses (Asignal and Asignal+1) are used for the signal is. The address and the switching
switching of the four main signal aspects. mode of the diversion signal is written to
The same command coding will be used the configuration variables belonging to
for platform exit and distant signals. The the first function output of the arm. The
commands of a third address (Asignal+1) is received commands control both the lights
of the arm and the main signal background.
DAN-10

Add-On Signals
Add-on signals are connected to the
function output of the decoder that
follows the outputs used for the main
signal (or the diversion arm) directly. A
main signal can be combined with any
number of add-on signals.

signal is connected to.
The special Danish add-on modi (110, 111,
112) are associated with any proceed
aspect like mode 203.

16.3. Platform Exit Signals
Introduced in 1953 as a combination of a
dwarf signal and an exit route signal, the
mode
203
218
platform exit signal has grown to be the
most commonly used station signal today.
function
1
As
the name suggests, the platform exit
output
signal controls the exit from a “platform
control commands
track” (Danish: “Perronspor”), i.e. station
off
off
off
signal is on
AaddOn
tracks that can hold a train being stopped
on
on
on
signal is off
AaddOn
for operational purposes like exchange
of passengers, a meet or to be overtaken.
There need not actually be a platform
mode
110
111
112
in the track to fit the definition. The
1
platform exit signal is typically placed
function 2
before the switch zone at the end of the
output 3
station.
4
Whether the track section from the
control commands
platform exit signal to the exit signal
(off)
(off)
(off)
(off)
AaddOn
constitutes a separate block varies with the
right expect proceed
40 km/h
AaddOn
line-type. On single track (due to relatively
left
expect stop
60 km/h
AaddOn +1
light traffic) or where the platform exit
signal to exit signal distance is short, the
40 km/h
AaddOn +1
(no overlap)
platform exit signal cannot clear before
the exit signal clears, i.e. in reality making
- expect proceed
AaddOn +2
the exit signal obsolete. On some stations
expect stop
AaddOn +2
this has led to the exit signals being placed
Mode 203: The add-on signal is associated at the end of the platform tracks and on
with any proceed aspect. If the add-on some not, depending on which considerasignal is switched on while the main signal tions has ranked higher when resignalling
shows a stop aspect the main signals has been carried out. Either configurations
switches to “proceed” automatically. have their pros and cons but a discussion of
Changing the main signal aspect to any these is outside the scope of this document.
stop aspect will switch off the add-on Platform exit signals can be duplicated
along a platform track. The duplication
signal.
Mode 218: A disturbed (dark) signal may serve only to repeat the outermost
is of course no add-on signal, but an platform exit signal in case of bad
error. Qdecoders can switch to a dark oversight, and/or to section the platform
background by an accessory command. The track into short blocks.
disturbed signal is switched on and off Platform exit signals need not be placed
using commands of an accessory address inside the switch zone all together.
that is written to the address configuration variable of any function output the
DAN-11
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platforM exit Signal typeS
Platform exit signals show very little
physical variety. Only the number of
lamps may vary, depending on local needs.
Platform exit signals with all lamps have
often been installed even where some
lamps are obsolete. The main physical
types are:

only found in older installations. The third
example is typically an inner platform exit
signals in an older installation where the
red lamp was not necessary for exit route
signalling. The rightmost example is rare
but is found where no main routes lead
away from the platform track.
Platform exit signals may have a supplemental route destination indicator,
reduced speed sign or a numerical speed
indicator.
aSpeCt
Danish platform exit signals can show the
following aspects:

The leftmost platform exit signals
appearance is by far the most common.
The signal is mounted at the engineer’s
eye level and equipped with a background
plate to aid visibility. Platform exit signals
without the background plate are found at
locations with tight clearances and in other
instances where the background plate has
been considered unnecessary. Ground level
platform exit signals are quite rare and
are mostly found in the oldest installations, in places with tight clearances and
low speeds.
Where local conditions does not require
all lamps in a platform exit signals, signals
without the obsolete lamps are installed.
The most common types are:

stop
(Danish: “Stop”)

stop and proceed
(Danish: “Stop og Ryk Frem”)

proceed
(Danish: “Kør”)

proceed through
(Danish: “Kør Igennem”)

no passing
(Danish: “Forbikørsel Forbudt”)
pass with caution
(Danish: “Forsigtig Forbikørsel
Tilladt”)
The route may be occupied.

The two leftmost signals will typically
be platform exit signals at the end of
a platform track on a smaller station
without switching routes. As the red lamp
is mandatory today, the first example is
DAN-12

pass
(Danish: “Forbikørsel Tilladt”)
The route is clear.
signal canceled
(Danish: “Signalet Annulleret”)
Pretend the signal does not exist.
The canceled signal is not in itself
a permission to start switching.

one end of a station, combined with
Use of Platform Exit Signal Aspects
The above summary of platform exit signal release of switches to local control, allows
aspects and indications does not really a switch crew to switch the area as if it
explain the sometimes rather complex was a non-interlocked.
behaviour of platform exit signals. The Canceling of signals is mostly used in
following is a discussion of some of the smaller areas of stations. In the example
below, the (interlocked) siding is released
more complex matters.
for local switching by canceling the
“No Passing” vs. “Stop”
The default indication of the platform platform exit signals. The crossover to the
exit signal is “No Passing”. The most likely through tracks is not released, providing
reason for this is to be sought in the initial protection for signaled routes on the rest
development of the platform exit signal as of the station.
a combination of an exit route signal and Add on Signals
a dwarf signal. The normal indication of Platform exit signals may have add on
a combined exit route signal and a dwarf signa s that give additional information on
signal is “no passing”, as the exit route the route and / or speed:
signal is extinguished.
description
signal
„Proceed“ vs. „Proceed Through“
indicated speed allowed
The use of signal indications “proceed”
The shown figure is 1/10th of the
vs. “proceed through” may seem a trivial
signalled speed (“8” meens 80
matter of advance signalling. Reality is not
km/h).
quite as simple, however, as the discussion
below will illustrate. The basic differen- Destination indication
Signal shows the first letter of
tiation between “proceed” and “proceed
the name of the track or the
through” is for advance signalling. On
destination.
standard stations with platform exit
signal(s) followed by an exit signal the
Controlling Platform Exit Signals
case is simple.
The accessory address of the signal Asignal
On stations with exit block signals, things
is written to the address configuration
get a little more complicated. It is a basic
variable relating to the first function
Danish philosophy that “proceed through”
output the signal is connected to. Four
from a station signal means that the route
addresses (from Asignal up to Asignal+1) are
is clear to the switch limit (exit signal)
used for switching of signal aspects of
and that the train may proceed onto the
platform exit signals.
line. Therefore a platform exit signal
may not show “proceed through” even
though a following exit block signal shows
“proceed”.
Canceling
Canceling platform exit and dwarf signals
means that they may be disregarded.
Canceling is primarily used on stations
either without switching routes or where
the use of switching routes may be impractical. The cancellation of signals in, say,
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127

1
2
function 3
outputs 4
5
6
control commands
Asignal

stop

Asignal

proceed

Asignal+1

stop and proceed

Asignal+1

proceed through

Asignal+2

no passing

Asignal+2

pass

Asignal+3

signal canceled
pass with caution

Asignal+3

-

Add-On Signals
Add-on signals are connected to the
function output of the decoder that follows
the outputs used for the signal directly. A
signal can be combined with any number
of add-on signals. The switching modes are
described in detail on page DAN-11.
mode
function
output

203

218
-

1
control commands

AaddOn

off

off

signal is on

AaddOn

on

on

signal is off

16.4. Exit Route Signals
Exit route signals are an older type of
signals soon to disappear. Descending from
older signal types, the history of the exit
route signal starts around 1930. Since app.
1955 it was no longer installed, except for
a very few signals, but some still remain in
service today.
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Exit route signal basically have the sole
purpose of informing trains from which
track, if any, a train may depart. An exit
route signal is not a main signal, i.e. it
cannot show “stop”. An incoming train is
not required to stop short of an exit route
signal regardless of its indication, as are
switching moves not required to observe
exit route signals. A train may, however,
not depart without having been permitted
to do so by the exit route signal.
An exit route signal is typically placed
at the end of a platform track (Danish:
Perronspor). An exit route signal may
physically be located almost anywhere, as
long as it is visible from the platform track.
In some cases (curved tracks for instance)
Exit route signals were placed within the
platform track. The length of the platform
track is limited by the clearance limit
markers, i.e. the clearance at the switches
at the ends of the track, not by the
location of the exit route signal. The signal
would repeat its aspect from the rear side
of the signal, thus making it possible for
an engineer with a train already past the
signal to look back and still read the signal.
Yellow light is repeated from the rear as
yellow, green light is repeated as blue.
In case of bad visibility, the exit route
signals can be duplicated along a platform
track. The duplication serves only to
repeat the outermost exit route signal.
The signals will show the exact same
aspects at any time.
Exit Route Signal Types
Exit route signals show very little physical
variety. They are 2-lamp color-light signals,
yellow on top, green at bottom, with a
rectangular background plate. Signals
equipped for repeating their aspect
from the rear of the signal often have a
somewhat larger background plate. Below
is shown one variation, front and back
sides respectively.

The add-on signal may be controlled the
same way like the corresponding add-on
signal of a main or platform exit signal.
16.5. DiSTaNT SigNalS
A signal type found on many lines is the
distant signal (Danish: Fremskudt Signal).
A distant signal informs a train of the
indication of the following main signal but
aSpeCtS
does not convey any information on the
Exit route signal are normally switched off. state of the line between the distant signal
Whenever any entry or exit route in the and the next main signal. Distant signals
direction of the signal is set, all exit route are only used in approach to station entry
signal for that direction must be lit.
signals, to automatic block signals and to
route not set
protecting signals.
(Danish: “Togvejen Ikke Farbar for Tog”)
Exit route has not been set.
Train may not depart.
route set
(Danish: “Togvejen Farbar for Tog”)
Exit route has been set. Exit signal
shows “proceed” or “proceed through”.

add on SignalS
Exit Route Signals may have a supplemented
Route Destination Indicator:
description
Destination indication

signal

Signal shows the first letter of
the name of the track or the
destination.
Controlling exit roUte SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to.
mode

114
1

function
outputs 2
control commands
asignal

(off)

asignal

route not set

asignal +1

route set

Danish distant signals are basically of 2
types, the 2-lamp type or the 3-lamp
type. A 4-lamp variation of the 3-lamp
type is used in advance to station entry
signals with diverging through route. The
4-lamp signal shown is for a through route
diverging to the right. 4-lamp signals are
very rare and give no turnout / speed
information if the aspect is shown at an
angle of 45° like British or some American
signals. This special appearance is used
only to give a direction indication, e. g. to
avoid that a freight train is headed to a
platform line.
The first distant signals were not located
in a fixed distance from their main signal.
From 1922 the distance was standardized
to 400 m and the distant signal became a
requirement of line speed was above 70
km/h. The maximum speed at main lines
at that time was 100 km/h, and thus the
400 m plus the sighting distance of the
signal was just sufficient.
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In 1935 when the first trains running at Controlling Distant Signals
120 km/h were introduced, the advance Distant signals are controlled by the
signalling distance had to be increased. same commands and addresses the correThat year was introduced a 3-aspect color sponding main signal is. Thus no special
light distant signal on approach to entry distant signal commands are needed. On
signals. This new distant signal was located the other hand several commands result in
800 m in advance of the entry signal.
the “caution” aspect.
Today the advance signalling distance on Main Signal Background
lines with speeds of 100 km/h or less is
The accessory address of the signal Asignal
still 400 m. On lines where line speed is
is written to the address configuration
75 km/h or less the distant signal may be
variable relating to the first function
omitted, provided that there is a 400 m
output the signal is connected to. There
sighting distance of the entry signal.
are different modes for distant signals
Only on a few lines featuring distant signal signalling 4 and 5 aspects of the main
(and not advance signalling automatic signal.
block signals) has the speed been raised
mode
115
116
117
118
from 120 km/h to 140 km/h. On these lines
1
the distant signals are located 1200 m in
function
advance of the entry signals.
2
outputs

3
Signal Aspects
control commands
Lights displayed from a Distant Signal
always flash. The aspects are shown in
caution (expect stop)
Asignal
the table „Overview on Main and Distant
expect proceed
Asignal
Signals Aspects“ on page DAN-6.
caution
Asignal+1
The distant signal shows the “caution”
expect proceed expect proceed through
Asignal+1
aspect even if the following main signal
caution
caution
A
+2
signal
is a station entry signal, that displays a
proceed aspect for a route permitting only
reduced speed (below 75 km/h), typically Diversion Arm
40 or 60 km/h.
The bulb of the diversion arm is connected
to the function outputs of the decoder
“Blind” Distant Signals
following the outputs of the main signal
On the approach to entry signals not capable of
part immediately.
showing “proceed” at high speed or “proceed

through”, the distant signal always shows
“caution”. These signals only need the yellow
lamp but may be of the 2- or 3-lamp style
depending on the context they are used in.

Please note that “blind” distant signals
are more common than “blind” entry
signals, since stations with only reduced
entry speed feature “blind” distant signals
whereas the entry signal is a normal signal.

mode

120

function
1
output
control commands
Asignal

caution (expect stop)

Asignal

expect proceed (diverging)

Asignal+1

caution

Asignal+1

expect proceed (diverging)

Asignal+2
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119

-

caution

16.6. wroNg maiN SigNalS
Wrong main entry and wrong main exit
signals are located at the station limits,
usually adjacent to the normal entry
and exit signals. Wrong main entry and
exit signals are shaped like platform exit
signals and are normally placed at ground
level. Where visibility is problematic or
where the wrong main entry or exit signal
is not located immediately adjacent to
the normal entry or exit signal, the wrong
main signal is mounted on a mast like a
platform exit signal. Wrong main entry
signals are no longer being installed, as
normal entry signals are used instead. On
newer installations the wrong main exit
signal is always placed high on a mast.

aspect

entry signal
exit signal

block signal

stop
(Danish:
“Stop”)
Used when the block signal system is
switched to wrong main running.
proceed
(Danish:
“Kør”)
Proceed until next wrong main signal at max.
80 km/h (50 mph), prepared to stop at next
signal.
no passing
(Danish:
“Forbikørsel
Forbudt”)
Used when the block signal system is not
switched to wrong main running.

Wrong main block signals shown on the
right are quite rare. As the name implies
they are used to create several block
sections for wrong main running where
stations are far apart. The wrong main
block signal consists of a high mounted
signal to the left of the track and a dwarf
signal to the right of the track.
Technically, wrong main block signals
are wrong main entry and exit signals
for a special type of interlocking, where
2 normal automatic block signals act as
automatic entry and exit signals. Wrong
main block signals are therefore located
in pairs, at 2 consecutive automatic block
signals.

Controlling wrong Main SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to.
mode
1
2
function
3
outputs
4
5

121

122

control commands

asignal

stop

asignal

proceed

asignal +1

no passing

aSpeCtS and indiCationS
Wrong main signals can show the following
aspects:
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16.7. Automatic Block Signalling
Most Danish double tracked lines are
equipped with line block systems type DSB
1954 or an equivalent type of block system.
The line starts at the station exit signals.
Between the exit signal and the entry
signal of the next station is a number of
block sections (Danish: Blokafsnit). Each
block section is protected by an automatic
block signal (Danish: Automatisk Mellembloksignal). The exit signal protects the
first block section, and is in reality an
ordinary automatic block signal being
held at “stop” by the station interlocking
until needed to clear for a train. Intermediate block signals on most such lines are
approach lit, i.e. their light is switched
off until a train approaches. Contrary to,
say, North American practices, the Danish
Block Signals never switch off the “Stop”
aspect and instead of actually switching off
the green lamps they are instead dimmed.
This way the Block System is still able to
tell whether the lamp has failed or not.
The dimmed green light is visible at night
in dark locations. Signals thus showing
dimmed “Proceed” or “Proceed Through”
are sometimes referred to as showing
Dark Green (Danish: Mørkegrøn). Dimmed
signals on the diagrams on this page are
shown as displaying a darker green light.
Running Wrong Main the line is regarded as
one Block Section. Wrong Main Exit Signals
(Danish:
Venstrespor-Udkørselssignaler)
are placed adjacent to the ordinary Exit
Signals. At the next station are Wrong Main
Entry Signals (Danish: Venstrespor-Indkørselssignaler), acting as simplified Entry
Signals for trains approaching Wrong Main.
Wrong Main Entry Signals are no longer
being installed as ordinary Entry Signals
are being used instead, but a large number
are still in service.
The signals used on automatic blocks have
the same backgrounds, lights and aspects
like exit signals (see page DAN-9).
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16.8. Dwarf Signals
Dwarf Signals are station signals, designated by the letters “DV”, an abreviation
of the Danish name DVærgsignaler. Dwarf
Signals can be located almost anywhere
on a station, where a signal for switching
or for flank protection is required. Dwarf
Signal proceed aspects are only valid
for switching, not for trains proceeding
outside the station area.
The Dwarf Signal was introduced in the
rulebook in 1932. The first installation was
in Århus, on of Denmarks largest stations.
The Dwarf Signals came with the new type
of interlocking system, built by Swedish L.
M. Ericsson. The Danish Dwarf signals are
mirrored from the Swedish Dwarf Signals
to suit the Danish right hand running.
Dwarf Signals are position light signals
very similar to signal types found in the
USA. It is highly likely that the North
American signals were adopted by the
Swedish Railways (around 1926), but this
theory has not yet been confirmed.
The Platform Exit Signal appeared in 1953
as a combination of a Dwarf Signal and a
main signal, as described in the Platform
Exit Signal document. The “Dwarf Signal
part” of the Platform Exit Signal is
functionally similar to a Dwarf Signal
when used in switching routes and most of
the following description also applies to
Platform Exit Signals.
Dwarf Signal Types
Dwarf Signals show very little physical
variety. Only the number of lamps may
vary, depending on local needs. Dwarf
Signals with all lamps have often been
installed even where some lamps are
obsolete. Dwarf Signals are most often
located at rail level and almost always to
the right of the track. Dwarf Signals may
be mounted on a mast or other structure
where local conditions dictate or where a
specific Dwarf Signal is considered to be
extra important.

Through Tracks is not released, providing
protection for signaled routes on the rest
of the station.
Controlling ShUnting SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
The third signal is normally used only output the signal is connected to. Two
where there are no switch routes imple- addresses (Asignal and Asignal+1) are used for
mented in the interlocking system, i.e. switching of signal aspects of dwarf signals.
where the Dwarf Signal is only used
mode
87
for flank protection. Further variations
1
include signals missing the uppermost
function 2
lamp and a few signals apparently built
outputs
from Platform Exit Signal cases.,
3
aSpeCt
Danish dwarf signal show the aspects
already known from platform exit signal:
no passing
pass with caution
The route may be occupied.

4
control commands
asignal

no passing

asignal

pass

asignal+1

signal canceled

asignal+1

pass with caution

pass
The route is clear.
signal canceled
Pretend the signal does not exist.
The canceled signal is not in itself
a permission to start switching.

Canceling Platform Exit and Dwarf Signals
means that they may be disregarded.
Canceling is primarily used on stations
either without switching routes or where
the use of switching routes may be impractical. The cancellation of signals in, say,
one end of a station, combined with
release of switches to local control, allows
a switch crew to switch the area as if it
was a non-interlocked.
Canceling of signals is mostly used in
smaller areas of stations. In the example
below, the (interlocked) siding is released
for local switching by canceling the
Platform Exit Signals. The crossover to the
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16.9. Break Test Signals
Brake Test Signals (Danish:
bremseprøvesignaler)
are
found in a few stations
where they have been used
for instructing the driver
during air brake test of a
train ready for departure.
The signal has 3 lanterns and
is dark when not in use.
For many years the instructions have been
given by radio instead, and the signals
were officially retired 1997.
Aspects
description

signal

Brake (Danish: “Brems”)

Release (Danish: “Løs”)

End of Test
(Danish: “Bremseprøven slut”)

Controlling Brake Test Signals
mode
function
outputs

123
1
2
control commands

Asignal

(off)

Asignal

Brake

Asignal+1

Release

Asignal+1

End of Test
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16.10. Shunting Signals
Shunting signals (Danish:
rangersignaler) are found in
a few old installations where
they are used for different
purposes, locally defined.
Refer to the pre-1975 section
for a thorough discussion of
these signals.
Disc signals could be found until 1990, and
a few light signals are still in service.
Aspects
description

signal

Shunting Not Permitted
(Danish: “Rangering forbudt”)
Shunting Permitted
(Danish: “Rangering tilladt”)

Controlling Shunting Signals
mode
function
outputs

2
1
2
control commands

Asignal

shunting not permitted

Asignal

shunting permitted

16.11. Gate Signals
A kind of descendant of the
earlier hump signal, a Gate
Signal (Danish: Portsignal) is
used for controlling access
to an indoor freight or mail
handling facility. The signal
is situated near the top of
the gate as to be visible by
a driver pushing vehicles into the building.
The signals are becoming rare, as newer
installations tend to be equipped with
simple red/green road traffic signals
instead.

The signal has 5 yellow lanterns and an
optional red lantern.
aSpeCtS
description

signal

no entry
(“Ingen indkørsel”)
Gate is closed
entry permitted
(“Indkørsel tilladt”)
Gate is open, proceed as
authorized by radio or
equiv.
caution
(“Forsigtig kørsel”)
Gate is open, head of
train is inside building,
proceed with caution as
authorized by radio or
equiv.
stop: stop immediately.
This signal will appear
only if an emergency stop
button in the building has
been pressed.

announcing
signal

function
outputs

pass: crossing is
secured
125
mode

2

1
function
outputs 2

control commands

asignal

no entry

asignal

entry permitted

asignal+1

caution
-

crossing
signal

Stop: crossing is
not secure

-

124

asignal+1

announcing
signal

aspect

1
3
4

crossing
signal

Level crossing signals can be announced
by a main signal marked with a “O” sign
(black letter on yellow background) alternatively. In this case the crossing signal
does not show a white light but is dark if
the crossing is secured.

Controlling gate SignalS
mode

16.12. railwaY CroSSiNg SigNalS
Railway crossing signals are placed just
before a street level crossing. Announcing
signals are used to inform the driver about
the signal aspect that he has to expect at
the next level crossing signal.

126

control commands
asignal

stop

asignal

pass

stop immediately
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16.13. aN ExamPlE
Let us have a look on the following track.
The example is just a small part of a real
life station but illustrates the way signals
are controlled using Qdecoders. An entry
signal is announced by a distant signal and
followed by a platform exit signal.

given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.
Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“1 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 1):
4

distant
signal

A3
A6
A4
A5
signal

function outputs

A0
A1

5

4

5

4

2

1

2

1

A10
A9
A8
address
aentry
CV1=1
CV552
-

A11
A12
A7
mode
cV550= 117
CV553

A2

-

CV555

CV556

A3

aentry

CV558=1

cV559= 104

A4
A5
A6

-

CV561

CV562

CV564

CV565

CV567

CV568

1

A7

aexit

CV570=4

cV571=113

-

CV573

CV584

A9

-

CV576

CV587

The key controls ...

A10

-

CV579

CV580

A11

-

CV582

CV583

-

CV585

CV586

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

...

use for other equipment

Next program the configuration variables
according to the upper table. The values
DAN-22

6

3

1

16.14. CoNTrolliNg SigNalS BY iNPuT kEYS
Any signal - including add-on signals - can
be controlled by an input key connected to
a function output of the Qdecoder using a
100 Ω resistor. Use one of the modes 226 or
227 for the function output for reading key
input. Mode 227 is used when connecting a
LED in parallel to the key. The LED might be
used as signalling LED on the control desk
for example. (See chapter „An Example“
in the handbook for details.)

A8

A12

6

platform exit
signal

entry
signal

The signals have a total of 13 bulbs. We
choose a Z1-16 with Signal extension.
The entry signal shall be controlled
by commands of accessory address
1, accessory address 4 is used for the
platform exit signal.
First connect the signals to the decoder
one after another:

A1
A0
A2

control station commands

function

mode
without with
LED
226

227

For the brake test signal another key
control mode is used since brake test does
not have a “stop” like aspect.

Once configured the key controls signal
aspects depending on the signal aspect
count.
All signals with two aspects switch to the
other aspect with a single key pressing.

onc
twi

e sh

ort

ce sho
rt

or
t

sh

or
t
sh

on

ce

p r ess

p

e long
onc
ss
ort
re
e sh
onc
once short

proceed

once

t

shor

g
lon
t w ic e
t
or
sh
ce
n
o
l
+
rt
sh o

ti

on

ce

+

sh

me

onc

e sh
ort
s sh
ort

sh

or
t

o rt

The brake test signal is controled like
follows:

stop and
proceed

press short
short

p

p

ss

t

press long
pre
ss l
ong

short

route is
set

press once long
re

shor

ce

twice short

g

once short

Even the 8 aspects of a platform exit signal
can be controlled using a single key:

lo n

stop

e sh
ort
s sh
o rt

route is
not set

Main signals distinguish 4 different signal
aspects typically. The are controlled by a
key as follows:
short
nce
so
s
ort
re
e sh
onc

onc

3

press long

me

g

press short

ti

proceed

On signals with three aspects there is a
distinction between pressing the key for
a short and a long time (about ½ second).
The example shows the aspects of the exit
route signal:
short
ess
pr
t
hor
ss s
pre

once short
twice short

on

press

long
nce
so
s
ort
re
e sh
onc

3

press

stop

t

on

225

sh or

e

on
224

p

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
ring switching flow

ce

on
c

The key controls ...

mode
without with
LED

p r ess

function

short

proceed
through

Entry signals can have five aspects. They
are controlled by a key as follows:
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oUr exaMple
Our example needs an update when
inserting keys for aspect control. We need
one key for the entry signal and another
for the platform exit signal.

A1
A0
A2

A3
A6
A4
A5

A12
A10
A9

A12
A13
A8

A7: key for the entry signal
A14: key for the platform exit signal
Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on white
background.
signal

address
aentry
CV1=1
CV552
-

function outputs

A0
A1

mode
cV550=117
CV553

A2

-

CV555

CV556

A3

aentry

CV558=1

cV559=104

A4
A5
A6

-

CV561

CV562

CV564

CV565

CV567

CV568

A7 key entry signal

-

CV570

cV571=226

A8

aexit

CV573=4

cV574=113

A9

-

CV576

CV577

A10

-

CV579

CV580
CV583

A11

-

CV582

A12

-

CV585

CV586

A13

-

CV588

CV589

-

CV591

cV592= 226

A14 key pexit signal
A15

DAN-24

use for other equipment

The same signal aspect sequence can now
be attained by pressing the keys:
exit

entry short

key commands
long+short 3·short

short short 2·short short

2·short short long

short 3·short

short

17.

SwEDiSh SigNalS

To control Swedish signals directly you
need a Qdecoder with Signal extension
for Swedish signals.
17.1. maiN SigNalS
The Swedish signalling system is a classical
one consisting of main and approach
signals. The main signal gives the driver
information on the track segment behind
the signal. Approach signals are used to
inform about the state of the following
main signal. Often a combination of main
and approach signal can be found. The two
signals are combined into one background
in that cases.

approach
signal

main
signal

combinational repeating
signal
signal

A standalone announcing signal gives
always the same aspect as the following
main signal and is normally located at least
800 m and a maximum of approximately
1200 meters from the announced main
signal. Abnormal distances are marked
with an additional sign “distance”.
If the main signal is hard to be seen or
between the announcing and the main
signals the train stops typically (e.g. at
a station) another signals can be used to
repeat the announcing. Repeater signals
have only one green light. The background
is surrounded by a green reflective line.
On model railways repeating signals are
used commonly since distances between
repeating and main signals are not limited
to any minimum value.

Signal aSpeCtS
Swedish main and announcing signals can
show the following aspects:
main
signal

aspect

announcing
signal

stop

go
(80 km/h)
go
(40 km/h)
In case of the go 40 km/h aspect the next
signal can show “stop” when the distance
between the two signals is more than
450 meters. Otherwise it will show a “go”
aspect.
The signal aspect of combined signals
depends on the go and speed information
of both parts:
here:

stop

expect:

-

go
stop

go

go 40
go 40

-

short
way
-

Combined signal are able to distinguish
between normal slow speed signalling
(two green lights) and short way signalling
(three green lights). The latter aspect is
used in cases when the track is shorter
than 450 m.
Using an increasing number of lights for
slower speeds is dangerous in cases of bulb
defects. Thus lamp proving is essential to
avoid faulty signalization of faster aspects.
Remark: the Norwegian signalling differs
in that point. The more light are shown
the smaller the allowed speed is in Norway.
SE-1
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Repeating signals can show just two
aspects. The signal either “expect go” or
“expect stop”.
repeating signal aspects

the next main signal shows stop.
Controlling Swedish Signals
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Two
addresses (Asignal and Asignal+1) are used for
switching of signal aspects typically.
aspect

stop
go
go 40 km/h
go 40 km/h - short way

Asignal
Asignal
Asignal + 1
Asignal + 1

Main Signals
There are three modes to control Swedish
main signals depending on the number of
bulbs the signal has. Two of them (2 and 19)
are available on standard class decoders,
the third one is like all other modes for
Swedish signals part of the Swedish Signal
extension.
2

mode

19

61

1
function
outputs

2
3

-

4

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

SE-2

stop
go
-

go 40
go 40 - short way

63

64

1
2
3

-

-

control commands

expect stop
expect go

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

-

expect
go 40

expect
go

Combinational Signals (single address)
Qdecoders implement two modes of
operation for Swedish combined signals
of either four or five bulbs. The signal
aspects are switched by the commands of
the signal address and the 2 following ones
in ascending order.
65

mode

66

1
function
outputs

2
3
4
5

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

-

62

mode

function
outputs

the next main signal shows go.

command

Announcing Signals

Asignal+2
Asignal+2

stop
go, expect go
go, expect stop
go, expect
go, expect go
go 40
go 40
short way

Combinational Signals (two addresses)
In two address mode the decoder checks
switching state of two addresses: the main
signal and the announcing signal ones. In
case the main signal has one of the aspects
“stop”, “go 40 km/h” or “short way” the

state of the announcing signal is ignored. If
the main signal shows “go” the announcing
signal state is taken into account when
generating the signal aspect.
Thus the combined signal follows state
changes of the subsequent main signal the
same way an announcing signal does.
There are two modes for combined signals
depending on the number of bulbs the
signal has.
68

2
3
4
5

-

control commands

amain
amain
amain
amain
amain

aann
aann
aann+1
aann+1
amain+1
amain+1

stop
go, expect stop
go, expect go
go, expect
go 40
-

go 40
short way

an example
Let us have a look on the following track.
The example is not a real life one but
illustrates the way signals are controlled
using Qdecoders. A main signal called “B”
stands at the end of the virtual station. A
combined signal “A” announces the state
of signal “B” and has an own standalone
approach signal.

announcing
signal „A“

combined signal
„A“, announcing „B“

A9
A8
A10

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

1
function
outputs

A4
A3
A5
A6
A7

A0
A1
A2

signal

function outputs

67

mode

choose a Z1-16 with Signal extension.
Signal “A” shall be controlled by commands
of accessory address 1, accessory address
5 is used for signal “B”.
First connect the signals to the decoder
one after another:

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
...

address

mode

asignala CV1=1
CV552
CV555
asignala CV558=1
asignalb CV561=5
CV564
CV567
CV570
asignalb CV573=5
CV576
CV579

cV550= 63
CV553
CV556

cV559=66
CV562
CV565
CV568
CV571

cV574= 19
CV577
CV580

use for others

main signal
„B“

The signals have a total of 11 bulbs. We
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Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“1 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 1):
control station commands
6

Signal aSpeCtS
Swedish dwarf signals can show the
following aspects:
aspect

shunting combined
signal
signal

5

stop for all movements

1

1

2

stop for trains
shunting and work
trains may pass the
signal
stop for trains
shunting and work
trains may pass the
signal with permission

17.2. Dwarf SigNalS
There are two types of dwarf
signals in Sweden. Both
of them handle shunting
and work train movement
signalling. One is a pure
shunting signal, the other is
a combination of a shunting,
a main and a announcing signal.
The distance between the combined dwarf
signal and the next main signal is allowed
to be very short, but at least 100 meters.

stop for trains
shunting and work
trains may pass the
signal with caution
conditional stop

-

go
(80 km/h or higher)

-

go at 40 km/h

-

go
(80 km/h or higher)
next signal will show
stop or go 40 km/h

-

go at 40 km/h
next signal will show
stop

-

Conditional stop means: The signal must
not be crossed by driving vehicles. Vehicles
being driven or placed may pass the signal.
SE-4

If a head dwarf signal is off or if it shows
an unclear or incorrect aspect, it should be
treated in that it shows „stop“.
But the following exceptions holds:
If a head dwarf signal shows only a white
light with green fixed or flashing light, it
should be treated as it had been a real
aspect, with two square to white light.
Controlling Dwarf Signals
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Two
addresses (Asignal and Asignal+1) are used
for switching of signal aspects of pure
shunting signals. Four addresses (Asignal ...
Asignal+3) are used for combined signals.
69

mode

70

71

1
2
func- 3
tion 4
outputs 5
6
7

-

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2
Asignal+3

-

Asignal+3

-

stop
shunting permitted
shunting with permission
shunting with caution
conditional stop
go
go 40
go, expect slower
go 40, expect
stop

17.3. Shunting Signals
Shunting signals are used to give the driver
of a shunting unit information about
direction and speed. There are two types
of shunting signals in used that are both
outdated and will not be used for new
installations.
aspects of dwarf shunting signals

stop as soon as possible

go forward

go back

increase rate
The aspect “increase rate” instructs the
driver to increase the speed as long as the
signal is shown. When signalling is terminated, the rate should be held unchanged
until the next signal is given.
Controlling Dwarf Shunting Signals
Qdecoders offer a special mode for
controlling dwarf shunting signals:
72

mode

function
outputs

1
2
3
4
control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

stop
go forward
go back
increase rate
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17.4. lEVEl CroSSiNg SigNalS
17.5. TgoJ SigNalS
Level crossing signals (“V-signals”) are TGOJ means “Trafikaktiebolaget Grängplaced just before a street level crossing. esberg–Oxelösunds järnväger” - a former
Announcing signals are used to inform the railway company that ran the line (Grängdriver about the signal aspect that he has esberg C) - Silver height - Ställdalen to expect at the next V-signal.
(Kopparberg) until 2002. The signals used
on that line and described in this chapter
are somewhat different in comparison to
the SJ ones.
TGOJ uses three main types of signals
V
depending on the place the signal is
situated in relation to a station.
crossing
announcing
signal

signal

crossing
signal

aspect

announcing
signal

stop before
the crossing
crossing is
secured : pass
mode

2

73

func1
tion
outputs
2

control commands

asignal
asignal

SE-6

stop
pass

station entry station exit
signal
signals

block
signals

Block signals are equipped with green and
red lights mostly. If the next signal may
show “expect 40 km/h” an announcing
signal is added.
Exit signals situated on side tracks have
a yellow angle on top of the background
signalling slow speed for the “go” aspect.
They own a second red light that is turned
on if
• the track is cleared to accept a train in
the opposite direction
• a moveable bridge does not allow
crossing it
• the overhead line is disconnected

Signal Aspects
Depending on the type of signal and the
background used TGOJ signals are able to
show different sets of aspects.
aspect

entry
signal

exit
signal

block
signal

Controlling TGOJ Signals
Entry Signals
Entry signals have the same bulbs and
aspects the SJ combination signals have.
They can be controlled using one of the
appropriate modes and the following lamp
order:

stop

Exit and Block Signals

go
expect go

go
expect
go 40 km/h

74

mode

75

77

1

-

2
function
outputs 3
4
5

-

-

-

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1

go
expect stop

-

Asignal+1
go 40 km/h
expect
go 40 km/h

-

go 40 km/h
expect stop

-

The block signal has an additional
announcing background a second mode
similar to the two adress combined modes
of SJ main signals is supported.

-

76

mode

1
function
outputs

go 40 km/h
short way

-

2
3
4
5
control commands

Amain
stop

stop
go, expect go
go, expect stop
go, expect
stop
go 40 km/h (twice red)

-

-

Amain
Amain
Amain

Aann
Aann
Aann+1

stop
go, expect stop
go, expect go
go, expect go 40 km/h
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or
t

sh
e

on

on
c
p

on

ce

sh

sh

shor

s sh
o rt

t

t

go 40 km/h
short way

Dwarf signals make a distinction between
up to 8 different signal aspects. The are
controlled by a key as follows:
so

go

Combined signals can be controlled by
a single key too. The signal switches its
aspect between stop and the other aspects
dependent on number and length of key
press events.
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h ort

e long
onc
ss
ort
e
r
e sh
onc

p

once short
twice short

t
shor

ti

on

lo

g
lon
t w ic e
rt
o
sh
ce
on
+
rt
sh o

ng

once

ce

ng

go 40

es

lo

press long

go

nc

3

stop

press short

go
40 km/h

or

or

On signals with three aspects there is a
distinction between pressing the key for a
short and a long time (about ½ second).
short
ess
pr
t
hor
ss s
pre

t

e

press
press

once

me

on
c

stop

ti

or
t

Once configured the key controls signal
aspects as follows.
All signals with two aspects switch to the
other aspect with a single key pressing.

twice short

sh

227

go,
expect
go 40
km/h

once short

pres

226

go,
expect
stop

on

+

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

t

long
nce
t
so
s
hor
re
ce s

3

The key controls ...

sh or

ce

stop

long

mode
without with
LED

function

go, expect go

p r ess

17.6. CoNTrolliNg SigNalS BY iNPuT kEYS
Any signal can be controlled by an input
key connected to a function output of the
Qdecoder using a 100 Ω resistor. Use one
of the modes 226 or 227 for the function
output for reading key input. Mode 227 is
used when connecting a LED in parallel to
the key. The LED might be used as signalling
LED on the control desk for example. (See
chapter „Taster und Schalter“ in the
handbook for details.)

+

sh

me

sh

onc

e sh
ort
s sh
ort

or
t

o rt

The same signal aspect sequence can now
oUr exaMple
Our example from page SE-3 needs a slight be reached by pressing the keys:
key commands
change when inserting keys for aspect „B“
long
short
control. We need one key for signal “A” and
another for and “B”:

A0
A1
A2

A4
A10
A3
A9
A5
A11
A6
A7
A8: key for signal „A“
A12: key for signal „B“

„A“

short

short

2·short

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

function outputs

signal

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
...

key „a“

key „B“

address

mode

asignala CV1=1 cV550= 63
CV552
CV553
CV555
CV556
asignala CV558=1 cV559=66
CV562
asignalb CV561=5
CV564
CV565
CV567
CV568
CV570
CV571
CV573
cV574= 226
asignalb CV576=5 cV577= 19
CV579
CV580
CV582
CV583
CV585
cV576= 226

use for others
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NorwEgiaN SigNalS

18.

aspect

To control Norwegian signals directly you
need a Qdecoder with Signal extension
for Norwegian signals.
18.1. maiN SigNalS
The Norwegian signalling system is a
classical one consisting of main and
approach signals. The main signal gives the
driver information on the track segment
behind the signal. Approach signals are
used to inform about the state of the
following main signal.

approach
signal

main
signals

repeating
signal

An announcing signal gives always the
same aspect as the following main signal.
If the main signal is hard to be seen or
between the announcing and the main
signals the train stops typically (e.g. at
a station) another signals can be used to
repeat the announcing. These repeaters
(called “Togsporsignal”) are used only for
exit and inner exit signals.
Signal aSpeCtS
Norwegian main and announcing signals
can show the following aspects:
aspect

stop

main
signal

announcing repeating
signal
signal

(signal 20A)
(signal 23)
(signal 20B)

NOR-2

main
signal

announcing repeating
signal
signal

go
diverging
(signal 21)

(signal 24)

(signal 36A)

(signal 25)

(signal 36B)

go
(signal 22)

The flashing signal aspect 20A is used for
station entry signals and block signals. The
permanently activated signal 20B is used
for station exit and inner signals.
The “go diverging” aspect indicates a
speed reduction.
add on SignalS
There are some signals that give additional
information. They are mounted either
below or above the main signal.
description

signal

drive carefully

32

direction indication

35B

departure signal

39

indicated speed allowed

68E

A disturbed (dark) signal is of
course no add-on signal, but an
error. Qdecoders can switch
to a dark background by an
accessory command.

Signal 32 indicates a short or dead end
track. It is given in combination with signal
21.
Signal 35B shows in combination with
either signal 21 or signal 22 the first letter
of the name of the track or the destination.
Signal 39 allows the driver to leave the
station platform.

Signal 68E informs about the speed that is
allowed to pass the first diverging point.
Without the speed indication 40 km/h are
allowed. The shown figure is 1/10th of the
signalled speed (“8” meens 80 km/h).
Controlling norwegian SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Two
addresses (Asignal and Asignal+1) are used for
switching of signal aspects typically.
command

aspect

stop
go
go diverging

asignal
asignal
asignal + 1
Main Signals
mode

function
outputs

2

81

-

-

82

83

20B

20a

1
2
3

control commands

20B

asignal
asignal
asignal+1

20a
go

-

-

go diverging

Announcing and Repeater Signals
153

mode

function
outputs

84

85

1
2
control commands

asignal
asignal
asignal+1

-

directly. A main signal can be combined
with any number of add-on signals.
mode

203

206

function
1
output

218
dark signal

control commands

aaddon
aaddon

off
on

signal is on
signal is off

Mode 203: The add-on signal is associated
with a proceed aspect. If the add-on
signal is switched on while the main
signal shows stop the main signals
switches to “go diverging” automatically. Changing the main signal aspect to
stop will switch off the add-on signal too.
Mode 206: The add-on signal is associated
with the proceed diverging aspect. If the
add-on signal is switched on while the
main signal shows another aspect the main
signals switches to “go diverging” automatically. Changing the main signal aspect will
switch off the add-on signal too.
Mode 218: The disturbed signal is switched
on and off using commands of an accessory
address that is written to the address
configuration variable of any function
output the signal is connected to.
an example
Let us have a look on the following track.
The example is not a real life one but illustrates the way signals are controlled using
Qdecoders. A main signal called “B” has
an add-on signal. A second signal “A” has
an additional approach signal.

expect stop
expect go
expect go diverging

Add-On Signals
Add-on signals are connected to the
function output of the decoder that follows
the outputs used for the main signal

announcing
signal „A“

main
signal „A“

main signal
„B“

The signals have a total of 8 bulbs. We
choose a Z1-16 with Signal extension.
NOR-3

Norway

Norwegian signals

Signal “A” shall be controlled by commands
of accessory address 1, accessory address
5 is used for signal “B”. The departure
signal has address 6.
First connect the signals to the decoder
one after another:

A6
A5

A3
A2
A4

A0
A1

2

function outputs

address

mode

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6

asignala CV1=1
CV552
asignala CV555=1
CV558
CV561
asignalb CV564=5
CV567
-

cV550= 84

A7

adepart CV570=6

cV571=203

...

control station commands
6

1

5

6

1

1

5

2

A7

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.
signal

5

18.2.

ShuNTiNg SigNalS

CV553

cV556=81
CV559
CV562

cV565=2
CV568

use for others

Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“1 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 1):

dwarf signal

high signal

There are two types of shunting signals in
Norway. The highly placed shunting signals
prohibit or permit shunting in a local
prescribed area (e. g. in a station with CTC
with a shunting key release).
The dwarf shunting signals are interlocked
with shunting routes (except if indicating
“local permission”). Standalone dwarf
signals are labeled with “R” and / or a
number and white square mark usually.
Dwarf signals that have a combined place
with a main signal do not have own labels.
It is allowed to place them on a signal
mast not higher than 1 meter to improve
visibility. They are placed on the right
hand side of the track.
Signal aSpeCtS
Norwegian shunting signals can show the
following aspects:

NOR-4

aspect

dwarf
signal

high
signal

(signal 43)

(signal 41)

shunting forbidden

shunting permitted
with caution

(signal 44)

shunting permitted
(signal 45)

shunting with
local permission
allowed

(signal 42)
-

(signal 46A)
-

18.3. Brake Test Signals
Brake test signals are used for communication from the shunter to the driver of a
train during test of trains brakes.
description
apply brakes

37

loose brakes

38

Qdecoders offer a special mode for brake
test signals:
mode
address

function
outputs

(signal 46B)

Controlling Shunting Signals
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Either
one (for high signal) or two addresses
(Asignal and Asignal+1) are used for switching
of signal aspects of shunting signals.
86

87

2

1

func2
tion
outputs 3
4

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

A1
1
2
3

88
ASignal

control commands

The closed dwarf shunting signal is also
valid for train movements, the closed
shunting signal applies to shunting
movements only.

mode

signal

Asignal
Asignal
Asignal+1

(off)
37
38

18.4. Turnout Signals
On diamond crossings with slips special
turnout signals are used to give information about the switch stands.
description

signal

from left to right

52A

from right to left

52B

from left to left

52C

from right to right

52D

stop
shunting permitted
46A
46B
signal 44
NOR-5

Norway

Norwegian signals

Qdecoders offer a special mode for the
norwegian turnout signal:
89
aSignal

mode
address

function
outputs

a1
1
2
3
4

18.6. laNDSliDE SigNalS
The “Landslide Signal” gives no stopping
order but instructs the driver to stop close
of the section with landslide protection
equipment in beaking distance (marked
by yellow-white pales) and to examine the
section. So it is a “warning” aspect.
description

control commands

52a
52B
52C
52D

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

18.5. lEVEl CroSSiNg SigNalS
Level crossing signals are placed just
before a street level crossing. Announcing
signals are used to inform the driver about
the signal aspect that he has to expect at
the next level crossing signal.

landslide warning

59

no landslide warning - pass
the landslide stretch

60

153

mode

func- 1
tion
outputs 2
control commands

warning
no warning

asignal
asignal
approach signal
aspect

stop before
the crossing
crossing is
secured : pass
mode

level crossing signal
crossing
announcing
signal
signal

(signal 55)

(signal 57)

(signal 56)

(signal 58)

153

153

func- 1
tion
outputs 2

NOR-6

18.7. CoNTrolliNg SigNalS BY iNPuT kEYS
Any signal - including add-on signals - can
be controlled by an input key connected to
a function output of the Qdecoder using a
100 Ω resistor. Use one of the modes 226 or
227 for the function output for reading key
input. Mode 227 is used when connecting a
LED in parallel to the key. The LED might be
used as signalling LED on the control desk
for example. (See chapter „An Example“
in the handbook for details.)
function
The key controls ...

control commands

asignal
asignal

signal

stop
pass

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

mode
without with
LED

226

227

Once configured the key controls signal
aspects depending on the signal aspect
count.
All signals with two aspects switch to the
other aspect with a single key pressing.
press

stop

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

go

press

signal

short
ess
pr
t
hor
ss s
pre
press short

stop

press long

go
diverging
go

function outputs

On signals with three aspects there is a
distinction between pressing the key for a
short and a long time (about ½ second).

key „a“

key „B“

A9

Dwarf signals make a distinction between
4 different signal aspects. The are
controlled by a key as follows:

p

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A10
...

key
departure
use for others

address

mode

asignala CV1=1 cV550= 84
CV552
CV553
asignala CV555=1 cV556=19
CV558
CV559
CV561
CV562
CV564
cV565= 226
asignalb CV567=5 cV568=2
CV570
CV571
CV573
cV574= 226
adepart CV576=6
-

CV579

cV577=203
cV580= 226

The same signal aspect sequence can now
be reached by pressing the keys:

short
nce
so
s
ort
re
e sh
onc
once short

key commands

departure
„B“
short

short

„A“

short

short

short

short

press once long
p

re

ss

onc
twi

e sh

ort
ce sho
rt

short

long

short

short

oUr exaMple
Our example from page NOR-3 needs a slight
change when inserting keys for aspect
control. We need one key for signal “A”
and another for and “B”:

A0
A1

A3
A2
A4

A7
A6
A9

A5: key for signal „A“
A8: key for signal „B“
A10: key for departure signal „B“
NOR-7

finland
19.

Finnish signals

fiNNiSh SigNalS

To control Finnish signals directly you
need a Qdecoder with Signal extension
for Finnish signals.
19.1. maiN SigNalS
The Finish main signalling
system is a classical one
consisting of main and approach
signals. The main signal gives
the driver information on
the track segment behind the
signal. Approach signals are
used to inform about the state
of the following main signal.
An approach signal gives
always the same aspect as the
following main signal. In the
Helsinki City area older signal
types are still in use.

stop

go
35
km/h

go

drive
carefully
E
234

E
234

approach
signal

E
234

(new) main
signal

Signal aSpeCtS
Finnish main, approach and repeater
signals can show the following aspects:

combined
signals

-

-

-

-

In combinations of main and approach
signal the approach signal is off as long as
the main signal shows “stop”.
Block signals combine approach and main
signal information into one background.
They differentiate between stop and go
aspects only. A speed limitation can not be
signalled.
stop

go, expect go
Helsinki
approach
signal

block repeater
signal
signal

old main
signals

go, expect stop

If the main signal is hard to be seen
between the approach and the main signals
add on Signal
(e.g. at a station) a repeater signal can be
used to repeat the announcing. Repeater There is an add on signal to give additional
speed information. The shown figure is
signals are used in the Helsinki area only.
1/10th of the signalled speed (“8” meens
Block signals are used outside the stations.
80 km/h).
FIN-2

The signal shows white light and is
mounted above the main background on
main signals. On approach signals it shows
yellow light and is mounted below the
approach signal background.
description

signal

indicated speed allowed
A disturbed (dark) signal is of
course no add-on signal, but an
error. Qdecoders can switch
to a dark background by an
accessory command.

Controlling finniSh SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function
output the signal is connected to. Two
addresses (Asignal and Asignal+1) are used for
switching of signal aspects typically.
command

aspect

stop
go
go 35 km/h

asignal
asignal
asignal + 1
Main Signals (old and new)
2

mode

function
outputs

the approach signal...
... is a standalone one

19

91
only

92

-

-

control commands

asignal
asignal
asignal+1

-

asignal+1

-

... is combined
with a main signal (MS)

needed signal aspects needed signal aspects

1
2
3
4

realize the dark signal the decoder needs
information on the main signal aspect.
That signal is either connected to the
same decoder the approach signal is or
to another decoder. In the latter case the
decoder has to collect and store the main
signal switching information itself.
Qdecoders offer two variants of approach
signal control:
• Mode 94 and 95: the “normal” approach
signal needs four function outputs - one
for each of the signal bulbs - to control
all three possible signal aspects.
• Mode 92 and 93: in case the “expect go
35 km/h” aspect is not needed a reduced
effort is sufficient. Both yellow bulbs
can be connected to the same function
outputs - and the green ones can be
combined too.
Qdecoders have a total of four modes for
Finnish approach signal control. Please
select the one you need based on the
following figure:

stop
go
go 35 km/h
drive
carefully

New Approach Signals
Approach signal can be combined with a
main signal or standalone. If combined
with a main signal they remain dark as long
as the main signal shows “stop” aspect. To

all
aspects

94
another
decoder

92

only

all
aspects

MS is controlled by ...
the
the
another
same
same
decoder
decoder
decoder

94

93

95

FIN-3

Finland
92

mode

addresses

A1
A2
1

function 2
outputs
3
4

Finnish signals

93

Amain

-

94
ASignal

Amain

95
-

96

mode

function
outputs

97

1
2

control commands

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
AH

Old Approach and Repeater Signals

expect stop
expect go
expect go 35 km/h
expect stop
(dunkel)

expect stop
expect go
expect go 35 km/h
expect stop

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Block Signals

3

mode

function
outputs

1
2
3

The accessory address of the approach
signal Asignal is in any mode stored in the
control commands
address CV of the first function output of
stop
Asignal
the signal.
go, expect go
Asignal
For standalone approach signals the
go, expect stop
Asignal+1
decoder does not need further configuration.
If the approach and the main signal of a Add-On Signals
signal combination has to be controlled Add-on signals are connected to the
by different decoders for output count function output of the decoder that follows
reasons mode 92 or 94 is used for the the outputs used for the main signal
approach signal. The address Amain of directly. A main signal can be combined
the main signal of a signal combination with any number of add-on signals.
is written to the address configuration
mode
206
218
variables of the second function output of
function
the approach signal.
dark signal
1
output
If the combination can be controlled
by the same decoder (modes 93 and 95)
control commands
the approach signal is connected to the
off
signal is on
AaddOn
function output that follow the main
on
signal is off
AaddOn
signal’s outputs immediately.
Mode 206: The add-on signal is associated
with aspect “go 35 km/h”. If the add-on
signal is switched on while the main signal
shows another aspect the main signals
switches to “go 35 km/h” automatically.
Changing the main signal aspect to any
other aspect than “35 km/h“ will switch
FIN-4

off the add-on signal.
Mode 218: The disturbed signal is switched
on and off using commands of an accessory
address that is written to the address
configuration variable of any function
output the signal is connected to.

E
234

E
235

approach
signal

combination
signal „235“

main signal
„234“

The signals have a total of 16 bulbs. We
choose a Z1-16 with Signal extension. Signal
“234” shall be controlled by commands of
accessory address 1, accessory address 3
is used for signal “235”. The speed add on
signal has address 5.
First connect the signals to the decoder
one after another:

A3
A2
A1
A0
A4

A14
A13
A15

A8
A6
A5
A7
A12
A11
A10
A9

function outputs

an example
Let us have a look on the following track.
The example is not a real life one but illustrates the way signals are controlled using
Qdecoders. A main signal “234” is at the
end of the track. The approach signal for
signal “234” is combined with main signal
“235” that has an speed add on signal.

signal

address

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

a235
a“80“
a235
a“80“
a234
a234
-

mode

CV1=3

cV550= 94

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

CV561=5
CV564=3

cV562=206
cV565=19

CV567

CV568

CV570

CV571

CV573=5
CV576=1

cV574=206
cV577=95

CV579

CV580

CV582

CV583

CV585

CV586

CV588=1

cV589=19

CV591

CV592

CV594

CV595

Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“1 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 1):
control station commands

1

E
234

1

E
234

E
234

2

E
234

7

E
234

E
234

6

5

E
234

E
234

5

E
234

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

FIN-5
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Finnish signals

19.2. ShuNTiNg SigNalS
Finnish shunting signals are dwarf signals.
There is an older type that has similar
aspects to the Swedish and Norwegian dwarf
shunting signal ones. A newer version uses
red bulbs for the stop aspect and slightly
changed other aspects:
signal
new
old

aspect

shunting forbidden: stop
shunting allowed

shunting with
local permission allowed

The key controls ...

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

short
ess
pr
t
hor
ss s
pre

stop

press short
press long

stop
drive carefully shunting allowed
local permission
drive carefully

short
nce
so
s
ort
re
e sh
onc
once short
press once long

re

p

19.3. CoNTrolliNg SigNalS BY iNPuT kEYS
Any signal - including add-on signals - can
be controlled by an input key connected to
a function output of the Qdecoder using a
100 Ω resistor. Use one of the modes 226 or
227 for the function output for reading key

go

go
35 km/h

Old dwarf signals are an example for a
signal with 4 different signal aspects. The
are controlled by a key as follows:

p

control commands

go

On signals with three aspects there is a
distinction between pressing the key for a
short and a long time (about ½ second).

87

function
outputs 2
3

FIN-6

227

press

1

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1

226

press

stop

Controlling ShUnting SignalS
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function output
the signal is connected to. Two addresses
(Asignal and Asignal+1) are used for switching of
the signal aspects of shunting signals.
82

mode
without with
LED

function

Once configured the key controls signal
aspects depending on the signal aspect
count.
All signals with two aspects switch to the
other aspect with a single key pressing.

-

shunting allowed:
drive carefully

mode

input. Mode 227 is used when connecting a
LED in parallel to the key. The LED might be
used as signalling LED on the control desk
for example. (See chapter „An Example“ in
the handbook for details.)

ss

onc
twi

e sh

ort
ce sho
rt

A6
A5
A7
A14
A13
A12
A11

E
234

E
235

key for signal „235“
key for add-on signal „8“
key for signal „234“
connect to the same key
for signal „234“ like A15

function outputs

signal

key „235“
key „8“

key „234“

signal

Sharing keys between two decoders is
allowed on condition that
• The (blue) “+” terminals of the decoders
are connected to each other directly.
• The Trafo connectors of the decoders are
supplied by the same power supply.
Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on white
background.
A0
A1
A2
A3
A4

A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

address

a235
a“80“

address

a235
a“80“
a234
-

mode

CV564=3

cV565=19

CV567

CV568

CV570

CV571

cV574=226
CV576=5 cV577=206
CV579
cV580=226
CV582=1 cV583=95
CV573

CV585

CV586

CV588

CV589

CV591

CV582

CV594

cV595= 226

The second decoder needs configurations for
the first four outputs:

function outputs

A4

A8:
A10:
A15:
A3:

A1
A0
A2

A9

A3
A2
A1
A0

signal

function outputs

oUr exaMple
Our example from page FIN-5 needs a
change when inserting keys for aspect
control. We need one key for signal “234”
and another for signal “235”. The add-on
signal “8” needs another key. Unfortunately
the signals themselves use all 16 function
outputs of our decoder. We need another
decoder and split the functions between
the two decoders. Function outputs of the
second decoder are written in purple:

A0
A1
A2
A3
...

key „234“

address

a234
-

mode

CV1=1

cV550=19

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

cV559=226

use for others

The same signal aspect sequence can now be
attained by pressing the keys:
key commands
„234“ short

E
234

„235“
„8“

E
235

short

E
234

E
234

long

E
234

short

E
234

E
234

long

E
234

E
234

short

short

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

E
235

mode

CV1=3

cV550= 94

CV552

CV553

CV555

CV556

CV558

CV559

CV561=5

cV562=206

FIN-7

Spain

spanish signals

SPaNiSh railwaY SigNalS

20.

To control Spanish signals directly you
need a Qdecoder with Signal extension
for Spanish signals.
The Spanish railway RENFE (Adif) uses a
main signalling system with typically tree
lights (red, green and yellow). Signals are
either mounted high or as dwarf signal on
the right hand side of a track.
Besides that exist a special signalling
system on the high speed line between
Madrid and Figueras. Typical signal
backgrounds look like follows:

Add on Signals
There are some signals that give additional
information. They are mounted either
below or above the main signal.
description
this signal indicates
the direction of the
further route

signal

passing allowed
stop at the signal
before passing

passing allowed
without stop

main signals
20.1.

high speed
line signals

maiN SigNalliNg SYSTEm

Main Signals
The main signalling system distinguishes
between 6 signal aspects:
description shunting
stop

signal

A disturbed (dark)
signal is of course no
add-on signal, but an
error. Qdecoders
can switch to a dark
background by an
accessory command.
speed reduction to the
indicated speed

signal
217

expect speed reduction
passing allowed

209

passing allowed
with reduced
210
speed (160 km/h)
expect stop

212

expect stop at an
214
reduced distance
reduce speed to
30 km/h

ES-2

211

departure signal

Controlling SignalS by QdeCoderS
Main Signals
Qdecoders offer several modes of
different complexity - from simple red/
green signals up to a mode that provides
full support for all signal aspects.
The accessory address of the signal Asignal
is written to the address configuration
variable relating to the first function

output the signal is connected to. Up to
three addresses (Asignal ... Asignal+2) are used
for switching of signal aspects.
2

Mode

140

3

19

141

aSignal

address

1

function
2
outputs
3

-

-

mode

control commands

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1
asignal+2
asignal+2

-

red
green
fl. green yellow green + yellow
yellow
- fl. green
- fl. yellow

Add-On Signals
Add-on signals are connected to the
function outputs of the decoder that
follow the outputs used for the main signal
directly. A main signal can be combined
with any number of add-on signals.
mode
address a1

200

201

202 207
aaddon

206

218

dark
signal

function
1
outputs
control commands

aaddon
aaddon
aaddon +1

to “green” automatically. Changing the
main signal aspect to stop will switch off
the add-on signal too.
Mode 218: The disturbed signal is switched
on and off using commands of an accessory
address that is written to the adress CV of
any function output the signal is connected
to.

off off off off off signal on
on flashing on flashing on signal off
- flashing -

Modes 200 ... 202: These modes are
associated with the stop aspect. Main
signal changes to stop automatically if
the add-on signal is switched on and the
add-on switches off if the main signal
changes to any proceed aspect.
Mode 206: The add-on signal is associated
with a proceed slow aspect. If the add-on
signal is switched on while the main signal
shows stop aspect the main signals switches

219

address a1

1
function 2
outputs 3
4

239

220

194

aaddon

-

-

-

control commands

aaddon
aaddon
aaddon +1
aaddon +1

off
left
right
-

straight

Modes 207, 219 and 220:
The add-on signal is associated
with a proceed aspect. If the
add-on signal is switched on
the main signals switches
to “green” automatically.
Changing the main signal
aspect to stop will switch off
the add-on signal too.
exaMpleS
Let us have a look on the following track.
The example is not a real life one but illustrates the way signals are controlled using
Qdecoders. A main signal with the white
add-on lamp is at the end of the track. A
second signal is equipped with an speed
add on signal.

S1

S2

The signals have a total of 8 bulbs. We
choose a Z1-16 with Signal extension.
ES-3

Spain

spanish signals

The decoder has additional 8 outputs
that can be used to control some more
signals, turnout or lights. The first signal
shall switch its aspects by commands of
accessory address 1. The white add-on gets
addresses 4 and 5 for steady and flashing
activation. Accessory address 6 is used for
signal at the end of the track. The speed
add on signal has address 9.
First connect the signals to the decoder
one after another:

A1
A0
A2

A5
A4
A6

A3

A7

Next program the configuration variables
according to the following table. The values
given in grey do not need programming
but they are written automatically when
programming the values written on while
background.

function outputs

signal

address

mode

A0
A1
A2

aS1
-

CV1=1

cV550= 141

CV552

CV553

CV555

CV556

A3

aw

CV558=4

cV559=202

A4
A5
A6

aS2
-

CV561=6

cV562=141

CV564

CV565

CV567

CV568

A7

a“40“

CV570=9

cV571=206

...

other stuff

Now you can switch signal aspects by
sending control commands (“1 “ meens
pressing the green switching key on the
control station after choosing accessory
address 1):

control station commands

1

1

6

2

6

1

4

4

5

8

6

9

6

Controlling SignalS by inpUt keyS
Any signal - including add-on signals - can
be controlled by an input key connected to
a function output of the Qdecoder using a
100 Ω resistor. Use one of the modes 226 or
227 for the function output for reading key
input. Mode 227 is used when connecting a
LED in parallel to the key. The LED might be
used as signalling LED on the control desk
for example. (See chapter „An Example“ in
the handbook for details.)
function
The key controls ...

... the signal connected to the anterior
function keys of the decoder using the
signal switching flow

mode
without with
LED

226

227

Once configured the key controls signal
aspects depending on the signal aspect
count.
All signals with two aspects switch to the
other aspect with a single key pressing.
short
ess
pr
t
hor
ss s
pre

stop

press short
press long

go
go
reduced
speed

On signals with three aspects there is a
distinction between pressing the key for a
short and a long time (about ½ second):
ES-4

short
ess
pr
t
hor
ss s
pre

s h ort
nce
o
t
s
or
sh
ng
e
c
ce lo
on ss on
ort
h
s
re
e
onc
once short
p

pre

s

Main Spanish signals have up to six
different signal aspects. The are
controlled by a key as follows:

twice short
3

on

ti

l o

ce

n

g

+

me

sh

once

shor

s sh
ort

t

or

sh

A0
A1
A2
A3

address

key S1

A4
A5
A6
A7
A8
A9

key add-on

key S2

A10
A11
...

key „40“

mode

aS1
-

CV1=1

cV550= 141

CV552

CV553

aw

CV561=4

cV562=202

aS2
-

CV564

cV565=226
cV568=141

CV555

CV556

CV558

cV559=226

CV567=6
CV570

CV571

CV573

CV574

CV576

cV577=226

a“40“

CV579=9

cV580=206

-

CV582

cV583=226

other stuff

The same signal aspect sequence can now
be attained by pressing the keys:
key commands
S1 short
add-on

short

long

short
short

long

t

ort

oUr exaMple
Our example from page ES-3 needs a
change when inserting keys for aspect
control. We need one key each of the
main signals and another ones for each
of the add-on signals. Function outputs of
the second decoder are written in purple:

A1
A0
A2

A7
A6
A8

A4

A10

A3:
A5:
A9:
A11:

function outputs

press long

function outputs

expect
stop

press short

stop

signal

go

key for main signal S1
key for the white add-on signal
key for main signal S2
key for add-on signal „40“

Next program the configuration variables
according to the following table:

short
S2
add-on „40“

short

3∙short short

short short

20.2. high SPEED liNE SigNalS
Besides the normal main
signalling system there is a
special signalization on high
speed lines of the ADIF. There
are 2 signal background
versions.
The
normal
background has between 2 and
5 single coloured lamps.
In Madrid Puerta de Atocha a very small
sized version with just two lamps is used.
One of them can show either white or
yellow light.
ES-5
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description

signal

Controlling Signals by Qdecoders
Main Signals

stop
the blue light may be
either blinking or steady

201

restricted passing

206

Mode

2

19

-

-

19

142

143

-

-

address

passing allowed
The signal allows only
local passing to the next 202
relevant signal with
reduced speed (30 km/h).
expect stop
Two succeeding signals
showing “expect stop”
203
instruct the train to
reduce speed to 100
km/h

announcement expect
stop or reduced speed

204

passing allowed at a
reduced distance

205
207

passing allowed

208

1
function 2
outputs 3
4

control commands

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2

stop (201)
passing allowed (208)
204 / 205
206 / 207
203
202
203

-

Add-On Signals
Speed indicators and the white bulbs of
main signals are regarded as add-on signals
with separate control. The add-ono signal
has it’s own accessory adress. Decoder
software guarantees correct signal aspects
of main and add-on signals.
Add-on signals are connected to the
function outputs of the decoder that
follow the outputs used for the main signal
directly. A main signal can be combined
with any number of add-on signals.
mode

206

address A1

200
AaddOn

218
dark
signal

function
1
outputs
control commands

AaddOn
AaddOn

off
on

off
flashing

signal on
signal off

Controlling Signals by Input Keys
High speed signalling is controlled using
the same switching modes and key combinations as used for “normal” main signals:

ES-6

description
t
shor
ess
pr
rt
sho

level crossing is secured but the rail
control is not informed yet
level crossing is disturbed and not
secured

short
twice short

pr

Qdecoder offer special modes for level
crossing signals with one (white) or two
(white and yellow) lights:

sho
e ss

rt

long

144

mode

20.3. rouTE iNDiCaTor SigNal
Route indication signal inform the driver
about the direction of the activated route.
description

branching direction

A standard Qdecoder switching mode can
be used to control route indication signals:
a1

function
outputs

1

a1

function
outputs

1
Schaltbefehle

(off )

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1

white
white flashing

-

yellow flashing

Controlling Signals by Input Keys

2
aSignal

short
nce
so
s
ort
re
e sh
onc

2

once short
Schaltbefehle

press once long

branching direction
straight direction

20.4. lEVEl CroSSiNg SigNal
Level crossing signals indicate the state of
the level crossing safety system. Up to four
states (signal aspects) are distinguished:
description
level crossing is not secured and not
disturbed

signal

re

p

asignal
asignal

145
aSignal

2

p

address

address

signal

straight direction

mode

signal

ss

onc
twi

e sh

ort
ce sho
rt

20.5. BrakE TEST SigNalS
Brake test signals are used for communication from the shunter to the driver of a
train during test of the trains brakes.
description

signal

apply brakes
level crossing is secured

ES-7

Spain

spanish signals

description

signal

loose brakes

brake test successful

Qdecoder offer a special mode for brake
test signals:
148
ASignal

mode
address

A1

function
outputs

1
2
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal +1

(off)
apply brakes
loose brakes
brake test successful

Controlling Brake Test Signals by Input Keys
To switch signal aspects of brake test
signals use mode 224 for the function
output the key is connected to. Switch
signal aspects as follows:
press short

lon

g

short

ES-8

short

short

long
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PolniSche Signale

Zum Schalten von Polnischen Signalen
benötigen Sie einen Qdecoder mit
Signal-Erweiterung
für
Polnische
Signale.

Polnische Signale
neben das Gleis gesetzt.
Im folgenden Bild sind links ein typisches,
mit fünf Lampen versehenes Signal und
rechts ein voll ausgestattetes „normales“
Signal mit der Einteilung in dieBereiche
der Schirme dargestellt.

21.1. das signalsystem
Vorsignal
Im Rahmen der Entwicklung
von Tageslichtsignalen als
Hauptsignal
Ersatz für veraltete Formsignale einigten sich die
Zusatzsignale
Eisenbahnverwaltungen der
Hauptsignal:
Ostblockstaaten
(organiGeschwindigkeitssiert im OSShD) auf ein
zusatzinformation
weitgehend
vereinheitlichtes Signalsystem, das
In besonderen Fällen werden reine Vorsidurch die Zusammenfassung
gnale oder Hauptsignale aufgestellt. Vorsivon Vor- und Hauptsignalgnale findet man am Beginn einer Strecke
funktion in einem einzigen
oder als Vorsignalwiederholer. Ein VorsigSignalschirm und die Signalisierung der nalwiederholer ist durch eine zusätzliche
erlaubten Höchstgeschwindigkeit durch dauernd leuchtende weiße Lampe gekennunterschiedliche
Anordnung
farbiger zeichnet. Er wird aufgestellt, wenn das
Lichter gekennzeichnet ist.
(Haupt-)Signal schwer oder spät einsichtig
Signale, die Geschwindigkeitsinforma- ist und ist dadurch für Modelleisenbahnen,
tionen für (mindestens) zwei auf das Signal bei denen häufig nur kurze Strecken dargefolgende Streckenabschnitte anzeigen, stellt werden können, ideal geeignet.
nennt man auch Mehrabschnittsignale.
sIgnalschIrme
Polnische Signale bestehen aus einem
schwarzen Schirm mit ein bis fünf
Lampen. Die beiden oberen Lampen
bilden das Vorsignal, die dritte und vierte
das Haupstsignal. Für eine erweiterte
Geschwindigkeitssignalisierung kann unter
dem Hauptschirm ein gelber oder grüner
Lichtbalken angeordnet sein. Signale mit
beiden Lichtbalken sind sehr selten. Die
gegebenenfalls vorhandene weiße Lampe
des Hauptschirms wird für das Rangierund/oder Ersatzsignal eingesetzt. Andere
Zusatzsignale werden unter dem Hauptsignal angebracht.
Die Signale werden an Masten oder Signalbrücken montiert oder als Zwergsignale
PL-2

Vorsignale

Wiederholersignale

Mehrabschnittsignale

Grundsätzlich werden die Signalschirme
nur mit den Lampen ausgestattet, die
tatsächlich zum Einsatz kommen, ohne
dass die grundsätzliche Aufteilung in Vorund Hauptsignalbereich aufgegeben wird.
Im Extremfall besteht das Signal nur aus
einer gelben (Vorsignal) oder roten (Hauptsignal) Lampe. Das „nur-rote“ Haupstsignal
kann am Ende eines Stumpfgleises aufge-

stellt werden. Ein „nur-gelbes“ Vorsignal
wird eingesetzt, wenn das nachfolgende
Hauptsignal nur Halt oder Langsamfahrt
mit maximal 40/60 km/h signalisieren
kann. Im Bild links sind einige Schirme
mit reduzierter Lampenzahl neben ein
„normales“ Mehrabschnittsignal gestellt.
Signalbilder
Durch die Kombination von Vor- und
Hauptsignalfunktion einerseits und vier
verschiedenen Geschwindigkeitsstufen (40
km/h, 60 km/h, 100 km/h und Streckenhöchstgeschwindigkeit Vmax) ergeben sich
insgesamt 17 verschiedene Signalbilder,
wobei die ab dem Signalstandort gültige
Geschwindigkeit durch die unteren Lichter
angezeigt wird und die am nachfolgenden
Signal zu erwartende Höchstgeschwindigkeit durch das obere Licht.
Geschwindigkeit am Signal
Geschwindigkeit
100
60
40
Vorsignal Vmax km/h km/h km/h Halt

Höchstgeschwindigkeit
(Vmax)
S2

S6

S10a

S7

S11a

S10

S1
S4

S8

S12a

S12

S5

S9

S13a

S13

Halt

Vorsignal
Os2

Os3

Os4

Os1

Sp2

Sp3

Sp4

Sp1

Vorsignalwiederholer
Ersatz- und Rangiersignal
In vielen Signalschirmen ist eine weiße
Lampe integriert, die als Ersatz- und/oder
Rangiersignal verwendet wird.
Bedeutung
Ersatzsignal Sz
Am Halt zeigenden oder gestörten
(beispielsweise erloschenen) Signal
darf ohne Befehl mit maximal 40
km/h vorbeigefahren werden.

Ersatz- und Rangiersignal
Das Polnische Signalsystem kennt eine
Reihe von Zusatzsignalen, die als an den
Mast des Signals montierte Signaltafeln
oder Licht-Ergänzungssignale ausgeführt
sind.

S11

60 km/h
oder
40 km/h

Geschwindigkeit Vorsignal
100
60
40
Halt
Vmax
km/h km/h km/h

Rangierfahrtsignal Ms2
Rangieren erlaubt.

100 km/h
S3

Für reine Vorsignale und für Vorsignalwiederholer existieren eigene Signalbildbezeichner:

Bedeutung
Richtungsanzeiger
Die Fahrt führt in die angezeigte
Richtung.
Ein erloschenes Signal ist natürlich
kein Zusatzsignal, sondern ein
Fehler. Mit einem Qdecoder kann
ein Signal auch „gestört“ geschaltet
werden.
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21.1.1. schalten der sIgnalBIlder
Die Vielzahl der möglichen
Signalbilder
und
Signalschirme macht ein einheitliches
Ansteuerschema
schwierig. Berücksichtigt man,
dass polnische Signalschirme
inhaltlich aus Vor- und Hauptsignal bestehen, eröffnet das
separate Schalten von Vorund
Hauptsignalgeschwindigkeit eine elegante und
einheitliche Möglichkeit der
Ansteuerung. Dem Qdecoder werden die
Adresse AHS des (eigenen Haupt-)Signals
und die Adresse AVS des nachfolgenden
Signals (=Vorsignal am aktuellen Signal)
mitgeteilt. Aus den Schaltbefehlen für
70

Mode
adressen

71

72

73

74

121

a1
a2
1

2
funktions- 3
ausgänge 4
5
6

-

-

-

-

-

die beiden Signale bestimmt der Decoder
immer das korrekte Signalbild. Das Signal
reagiert dabei auch auf Änderungen des
nachfolgenden Signals, ohne dass das
(eigene Haupt-)signal seinen Zustand
ändert.
Qdecoder nutzen für das Schalten polnischer Signalen Schaltbefehle, mit denen
die Geschwindigkeitsstufen für Hauptund Vorsignal übertragen werden. Die
Schaltkommandos für die Geschwindigkeitsstufen werden auf drei aufeinander
folgenden Adressen verteilt:
Schaltbefehle

asignal

Halt

Halt erwarten

asignal

Vmax

Vmax erwarten

122 123 124
ahauptSignal = ahS
aVorSignal = aVS

-

-

-

125

121

122

123

124

125

-

-

-

-

-

-

-

-

Schaltbefehle Hauptsignal

ahS
ahS
ahS+1
ahS+1
ahS+2

-

-

40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

-

-

halt
Vmax
40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

Schaltbefehle Vorsignal

aVS
aVS
aVS+1
aVS+1
aVS+2
1)
2)

halt erwarten

Vmax erwarten

40 km/h
100 40 2) 100
60 km/h

1)

2)

Vmax erwarten
40/60 km/h erwarten
100 km/h erwarten 2)
100 km/h erwarten
40/60 km/h erwarten
100 km/h erwarten 2)

halt erwarten
halt erwarten 2)
40/60 km/h erwarten
40/60 km/h erwarten 2)
40/60 km/h erwarten

Das Vorsignal ist nur eingeschaltet, wenn das Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.
Diese Signalbilder sollten nicht angesteuert werden. Für vorbildgerechte Signalbilder fehlt auf dem Signalschirm die gelbe bzw. grüne Lampe oder der grüne Lichtstreifen.

PL-4

Schaltbefehle

Asignal+1

40 km/h

40 km/h erwarten

Asignal+1

100 km/h

100 km/h erwarten

Asignal+2

60 km/h

60 km/h erwarten

der Blocksignale verwendet werden, für
Signaltypen mit Lichtstreifen werden
spezielle Modi bereitgestellt.

Hauptsignale
Bei reinen Hauptsignalen wird kein Vorsignalbegriff signalisiert. Bei Signalen ohne
zusätzliche Lichtstreifen können Modi

2

19

A1
1
2
Funktions3
ausgänge
4
5

-

-

Adressen

Ein polnisches Signal belegt einen
„Adressraum“ von 3 Zubehöradressen,
die nicht von anderen Zubehörartikeln
genutzt werden sollten.
Mehrabschnittssignale
Die für unterschiedliche Signalschirme
verfügbaren Modi sind in der folgenden
Tabelle auf der linken Seite zusammen
gestellt.
Da Signalschirme in der Regel nur die am
Aufstellungsort tatsächlich benötigten
Lampen besitzen, ergibt sich eine verhältnismäßig große Anzahl an möglichen
Schirmen. Signale mit nur einer Vorsignallampe dürfen natürlich nur an Stellen
eingesetzt werden, an denen die nicht
darstellbaren Signalbegriffe nicht benötigt
werden. Auch in diesen Fällen werden
die gleichen Schaltbefehle genutzt wie
bei voll ausgestatteten Signalen, um die
Handhabung der Signale einheitlich und
damit verständlicher zu gestalten. (Und
sie sich besser merken zu können.) Im
Decoder wird für die nicht darstellbaren
Signalbilder immer ein gültiges Signalbild
generiert, wenn auch nicht das zum
nachfolgenden Signal exakt passende.
Die Adresse AHS wird in die Adress-Konfigurationsvariablen des ersten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs eingetragen, die Adresse des nachfolgenden
Hauptsignals AVS in die Adress-Konfigurationsvariablen des zweiten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs eingetragen. Im nachfolgenden Beispiel wird
das Prinzip noch ausführlich erläutert.

Mode

76
ASignal

77

-

-

78

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2

-

-

Halt
Vmax
40 km/h
100
40
100
60 km/h

Vorsignale
Bei Vorsignalen wird als Adresse Asignal die
Adresse des nachfolgenden Hauptsignals
eingetragen, damit das Vorsignal selbsttätig den Änderungen des Hauptsignalbegriffs folgt.
Mode

A1
Funktionsaus- 1
gänge
2
Adressen

2

75
ASignal

120

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
2)

Halt erwarten
Vmax erwarten
Halt erw. 2)
40 / 60 erwarten
100 km/h erw. 40/60 erw. 2)
40 / 60 erwarten

Diese Signalbilder sollten nicht angesteuert
werden. Für vorbildgerechte Signalbilder fehlt auf
dem Signalschirm die grüne Lampe

Mode 2 wird für Vorsignale einfacher
rot-grüner Blocksignale verwendet. Eine
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Besonderheit stellt das Vorsignal mit nur
einer gelben Lampe dar. Es wird verwendet,
wenn das nachfolgende Hauptsignal nur
Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung
signalisieren kann, beispielsweise bei
Einfahrtsignalen von Kopfbahnhöfen.
Rangier- und Ersatzsignal
Die gegebenenfalls vorhandene weiße
Lampe für Rangier- und Ersatzsignal
wird unmittelbar anschließend an die
Lampen des (Haupt-)Signals an den
Decoder angeschlossen. In die Adress-CVs
des Zusatz-Funktionsausgangs wird die
Zubehöradresse eingetragen, unter der
das Zusatzsignal geschaltet wird. Die Art
des Zusatzsignals wird In die Mode-CV des
zusätzlichen Ausgangs eingetragen.
Mode

216
Ms2

234
Ms2 + Sz

201
Sz

Schaltbefehle

AL
AL
AL+1
AL+1
AL+2
AL+2

Ms2
-

Zusatzsignal aus
Sz
Sz
Zusatzsignal aus
DL 2)
aus
Ms2
-

meisten Signalen ist dies „Fahrt“. Fällt
das Hauptsignal auf „Halt“, so wird das
Zusatzsignal durch den Qdecoder selbstständig ausgeschaltet.
Mode

206
Schaltbefehle

AZs
AZs

Zusatzsignal aus
Zusatzsignal an

Das Hauptsignal schaltet auf „Fahrt“, wenn es „Halt“ zeigt

gestörtes Signal (Mode 218)
Ein gestörtes oder erloschenes Signal ist
eigentlich kein Zusatzsignal. Der Mode
bietet die Möglichkeit, über eine zusätzliche Zubehöradresse Einfluss auf das Bild
eines Signals nehmen. Alle Lampen des
Signals werden im „gestörten“ Zustand
abgeschaltet, unabhängig vom eingestellten Signalbild. Das gilt auch für
Zusatzsignale außer Ersatzsignalen.
Mode

218
Schaltbefehle

ARa12
ARa12

das Signal zeigt das „normale“ Signalbild
das Signal ist erloschen

Für das „gestört“ schalten wird kein
zusätzlicher Funktionsausgang benötigt.
Der Mode wird bei einem beliebigen, noch
2)
nicht anderweitig verwendeten FunktionsDauerlicht ohne Signalabschaltung.
ausgang des Signals eingetragen. Als
Bei aktivem Ersatzsignal wird das Signal
Zubehöradresse wird dazu die Adresse
auf „Halt“ gestellt. Wechselt es zu einem
eingetragen, mit deren Kommandos der
Fahrtbegriff, erlischt das Ersatzsignal.
„Gestört“-Zustand geschaltet werden soll.
Wird das Rangiersignal (Ms2) eingeschaltet,
erlischt das Hauptsignal. Ausschalten des Polnische Signale mit Taster schalten
Rangiersignals führt zu „Halt“.
Signalbilder für polnische Signale können
mit Tastern geschaltet werden und sind
Zusatzsignale
dadurch auch in analog betriebenen
Zusatzsignale werden nach den Lampen
Anlagen einsetzbar. Für ein Vor- oder
des Hauptsignals an den Decoder
ein Hauptsignal genügt ein Taster, für
angeschlossen. Wird das Zusatzsignal
ein Mehrabschnittsignal sind zwei Taster
bei „Halt“ zeigendem Hauptsignal eingeerforderlich. Um Zusatzsignale schalten
schaltet, wechselt das Hauptsignal auf
zu können, benötigt man einen weiteren
den ersten „Fahrt“-Signalbegriff. Bei den
PL-6

Taster.
Für das Schalten der Signalbilder werden
folgende Taster-Modi benötigt:

Der Taster schaltet ...

... den hauptsignalbegriﬀ des an die
vorhergehenden anschlüsse des decoders
angeschlossene Signals
... den Vorsignalbegriﬀ des Signals

Mode
ohne mit
LED

226

227

228

229

1

Der Hauptsignalschirm schaltet bei
Nutzung eines Tasters die Signalbilder
entsprechend dem Bild.

1
1 xx kurz
kur
z
lan
g
2 xdkurz
rücken
1x
kur
x
z
lan
g dr
ücken

x

3 x kurz

Halt

Vmax
40
Vmax
km/h
40
100
km/h
km/h

1

3 x kurz

60
km/h

1 x kurz

cken
1 rxükurz
rz d
ku
x
2 xku
kurz
rz
1x

1

1 x kurz

1

Halt

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

1

100
km/h
Die beiden oberen Lampen werden durch
60
den Vorsignaltaster
gesteuert
und Vsind
cken
rü
max
rz d
km/h nur eingeschaltet,
natürlich
wennerw.
das
ku
z
x
r
u
k zeigt.
Hauptsignal nicht „Halt“
x
1
40/60
Vmax
cken
1 rxükurz
km/h
rz d
u
erw.
k
x
2 xku
kurz
rz
erw.
x
1
1x
kur
x 1 x kurz
z
lan
2gxdkurz
rücken

1

Halt
erwarten

1
x

1

Halt
erwarten

1x

lan

kur
z
g dr
ücken

40/60
100
km/h
km/h
erw.
erw.

1

Funktion

baren signalbegriffe werden mit einem
einfachen bzw. doppelten Tastendruck am
Taster der weißen Lampe aktiviert.
rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

1 x kurz
2 x kurz

21.1.2. eIn BeIspIel für dIe dIgItale modellBahn
Schritt 1: Analyse
Wir haben eine Strecke mit zwei aufeinander folgenden Signalen. Signal „A“
beinhaltet das Vorsignal zu Signal „E“.
Signal „E“ ist mit einer weißen Lampe für
Ersatz- und Rangiersignal ausgestattet.
Für das Signal „A“ existiert ein separates
Vorsignal.

Vorsignal
für „A“

Signal
„A“

Signal
„E“

Schritt 2: Schaltmodi heraussuchen
Bei Nutzung von Qrail übernimmt die
Software diese Aufgabe.
Im nächsten Schritt suchen wir in den
Übersichten der polnischen Signalschirme
die für unsere Signale erforderlichen
wird mit
Schaltmodi: Das Signal „A“
Mode 71
geschaltet. Beim ersten
Funktionsausgang des Signals wird die
Adresse der Hauptsignalbefehle und beim
nachfolgenden Ausgang die der Vorsignalbefehle eingetragen .

100
km/h
erw.

Die gegebenenfalls vorhandene weiße
Lampe erhält einen eigenen Taster. Die
beiden an der weißen Lampe schaltPL-7
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Mode

71

A1
A2
1

Adressen

Polnische Signale

72

73 3 74
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS

151

2
1
Funktions- 3
ausgänge 4 5 - 75 für das
6 fi-nden- wir - Mode
Analog dazu
einzeln stehende Vorsignal für Signal „A“.
Die weiße Lampe des Signal „E“ wird vom
Qdecoder als Zusatzsignal geschaltet. Der
verbleibende Signalschirm ist identisch
zum Signalschirm des Signals „A“ und wird
mit Mode 71 geschaltet. Für die weiße
Lampe verwenden wir den Mode 234.
Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Bei Nutzung von Qrail liefert die
Software eine komplette Anschlusszeichnung.

A10 A9

A8

Wei/Sig 5

Z1-16

Wei/Sig 6

A7

Wei/Sig 4

A12 A11

A5 A6

Wei/Sig 3

Schritt 4: CVs heraussuchen

Gleis

A3 A4

Wei/Sig 2

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A1 A2

Wei/Sig 1

A15 A14 A13

A0

2011

Wir schließen die drei Signale nacheinander an die Ausgänge des Decoders an,
wobei wir die Reihenfolge der Signallampen entsprechend der Nummerierung
der Funktionsausgänge in der SchaltmodeTabelle beachten. Das Vorsignal kommt
an die Funktionsausgänge A0 und A1. Das
Signal „A“ an A2 bis A5, das Signal „E“ an
A6 bis A10, wobei die weiße Lampe an
A10 angeschlossen wird. Die Rückleiter
aller drei Signale werden an eine der
blauen Klemmen geführt.

Software diese Aufgabe.
Die Adresse für das Schalten des Vorsignals wird zusammen mit dem Mode 75 in
die Konfigurationsvariablen von A0 eingetragen.
Für das Signal „A“ werden die Adressen
zum Schalten der Hauptsignal-Geschwindigkeit (HS) bei A2 und die für das
Vorsignal (VS) bei A3 eingetragen. Den
Mode 71 tragen wir (nur) bei A2 ein.
Die Werte für das Signal „E“ kommen in
die CVs von A6 und A7. Bei A10 wird Mode
und Adresse für die Zusatzsignale eingetragen.
Die Adressen für die Konfigurationstionsvariablen entnehmen wir der Dokumentation des Decoders.
Schritt 5: Adressen festlegen
Bevor wir die Adressen festlegen, beschäftigen wir uns kurz mit den Schaltbefehlen
für die Signale. Alle Signale werden mit
den gleichen Geschwindigkeitsstufen
geschaltet, auch wenn das Signal die
jeweilige Stufe gar nicht anzeigen kann.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle
Signale mit den gleichen Einstellungen in
der jeweils verwendeten Steuersoftware
genutzt werden können. Da das korrekte
Signalbild im Decoder berechnet wird,
genügen selbst für den „Vollausbau“ eines
Signals fünf Geschwindigkeitsstufen.
Nehmen wir an, dass die betrachteten
Signale die ersten unserer Anlage sind und
vergeben wir an Signal „A“ die Adresse
„1“. Am (Haupt-)signal schalten wir mit
den Befehlen der Adressen „1“ bis „3“
folgende Signalbilder (wenn Signal „E“
Halt zeigt):
1

1

2
2
3

Die Geschwindigkeiten „60 km/h“ und
Bei Nutzung von Qrail übernimmt die „100 km/h“ können wir wegen der nicht
5
vorhandenen
signali4 Lichtstreifen nicht
5
4
6
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sieren. Deshalb erscheint beim Befehl „2
“ ebenfalls das Signalbild „40 km/h“.
Für das Signal „E“ verwenden wir die
Schaltbefehle der Adressen 4 bis 6. Die
Adresse 4 wird bei Signal „A“ als Vorsignaladresse eingetragen, so dass sich der
Signalbegriff des Signals „A“ mit dem
2
Schalten
von1Signal „E“
1
2 ändert. Wenn „A“
keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat,
entstehen folgende Signalbilder:
4

4

5
6

5

Zeigt Signal „A“ Halt, werden die Vorsignalbefehle zwar entgegengenommen, aber
2
das1 Signal wechselt
sein
Signalbild nicht.
1
2
7
Beim
Wechsel
von Signal
„A“ auf „Fahrt“
7
9
9
erscheint der korrekte Signalbegriff.
Wir wählen Adresse 7 für das Einschalten
des Ersatzsignals. Beim
verwendeten
5
4
5
4
6 den Befehlen der
Mode 234 können wir mit
Adresse 9 zwischen „Halt“ und „Rangierfahrten erlaubt“ schalten.

7

7
9

ein Tastendruck und in 10 Sekunden
erledigt.
Schreiben Sie jetzt die erforderlichen
Konfigurationsvariablen:
• für das Vorsignal an A0 und A1:
CV1 = 1,
CV550 = 75
• für das Signal „A“ an A2 bis A5
CV555 = 1,
CV556 = 71
CV558 = 4
• für das Signal „B“ an A6 bis A9
CV567 = 4,
CV568 = 71
CV570 = 10
• für die Zusatzsignale an A10:
CV579 = 7,
CV565 = 234
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die nachfolgende Befehlsfolge sollte
jetzt funktionieren und alle drei Signale
schalten. Probieren Sie die Befehlsfolge
am Decoder und studieren Sie die Signalbildfolge, um das Schaltprinzip zu verinnerlichen.
4

Schaltkommandos

10

4

11

5

4

9

9

9

Mit Adresse 8 würde die weiße Lampe mit
Dauerlicht gemeinsam zur roten eingeschaltet. Da dies bei polnischen Signalen
kein gültiges Signalbild ist, vermeiden wir
es, Befehle mit Adresse 8 zu senden.
Einen weiteren Adressbereich (von Adresse
10 bis 12) nutzen wir für das (virtuelle) auf
Signal „E“ folgende Signal, um die Vorsignalbegriffe von „E“ einstellen zu können.
Nennen wir das virtuelle Signal „V“.
Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie die Signale entsprechend
des obigen Bildes an den Decoder an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Bei Nutzung von Qrail ist dieser Schritt

1

1

2

Die Befehlsfolge ist einerseits einfach, da
mit nur wenigen Schaltbefehlen erhebliche Signalbildvariationen vorgenommen
werden. Die Details erschließen sich aber
wohl erst nach genauerem Hinsehen:
• Zuerst zeigen beide Signale Halt.
• Befehl 1 : Signal „A“ wechselt auf Vmax.
• Befehl 4 : Signal „E“ wechselt auf Vmax.
• Befehl 10 : Signal „V“ wechselt auf Vmax.
PL-9
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dunkel, wenn das zugehörige Signal „Halt“
• Befehl 4 : „E“ wechselt auf Halt.
zeigt. Andernfalls ist der Taster beleuchtet
• Befehl 11 : „V“ wechselt auf 100 km/h.
- unabhängig vom konkreten Signalbild.
Die Signalbilder bleiben unverändert.
Aus der Übersicht über die Taster-Modi
• Befehl 5 : „E“ wechselt auf 40 km/h.
entnehmen wir den Wert 226 für die Mode
• Befehl 4 : „E“ wechselt auf Halt.
CV eines unbeleuchteten Tasters
. Er
Befehl 1 : „A“ wechselt auf Halt.
wird für die Taster T1, T2 und T4 einge• Befehl 2 : „A“ wechselt auf 40 km/h.
setzt.
• Befehl 9 : „E“ wechselt auf Rangierfahrt.
Mode
• Befehl 9 : „E“ wechselt auf Halt.
Funktion
Schritt 9: Feintuning
Bei Signalen mit unterschiedlichen
Lampenfarben leuchten diese häufig
unterschiedlich hell. Außerdem wünschen
manche Modelleisenbahner eine Änderung
der Blinkfrequenz der Vorsignallampen.
Beim Feintuning können Sie entsprechende Anpassungen vornehmen. Die zu
modifizierenden Konfigurationsvariablen
und ihre Handhabung sind im Qdecoder
Handbuch beschrieben.
21.1.3. das BeIspIel für dIe analoge modellBahn
Alle Signale können auch auf analog betriebenen Anlagen mit Tastern geschaltet
werden.

Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Umlauff-fSchaltschema
Umlauf-Schaltschema
1
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
2
... die 3. Adresse des Signals

ohne mit
LED

224

225

226

227

228
230

229
231

Eine Besonderheit stellt das Signal „V“ dar,
da es nicht „wirklich“ existiert und nur den
Vorsignalbegriff von Signal „E“ festlegt. In
diesem speziellen Fall benötigen wir den
Mode 228 , da er die Schaltkommandos
der am zweiten Funktionsausgang des
Signals „E“ eingetragenen Vorsignaladresse geben soll.

Schritt 1: Analyse
Für jedes Signal wird die Geschwindigkeitsstufe mit einem Taster eingestellt.
Schritt 3: Anschlüsse festlegen
Wir planen mit folgenden Tastern:
T1
und T2 müssen jeweils nach den
• Taster T1 steuert Signal „A“.
(Haupt-)Lampen der Signale „A“ und „E“
• Taster T2 steuert Signal „B“.
eingefügt werden. T3 wird unmittelbar
• Taster T3 steuert Signal „V“.
nach T2 und T4 nach der weißen Lampe
• Taster T4 wird für die Zusatzsignale von Signal „E“ eingefügt. Der Funktionsverwendet.
ausgang A15 wird für die Signale nicht
benötigt.
Schritt 2: Schaltmodi heraussuchen
Mit Qrail werden Taster einfach nach
jedem Signal eingefügt. Auch die
Festlegung des korrekten Schaltmodes
wird durch Qrail unterstützt.
Qdecoder bieten verschiedene Tastermodi
für beleuchtete und für unbeleuchtete
Taster an. Ein beleuchteter Taster ist
PL-10

Bei Nutzung von Qrail liefert die
Software die Anschlusszeichnung.
Schritt 4: CVs heraussuchen
Bei Nutzung von Qrail übernimmt die
Software diese Aufgabe.
Andernfalls entnehmen Sie die Adressen
der Konfigurationsvariablen der dem

Decoder beiliegenden Dokumentation.
Schritt 5: Adressen festlegen
Auch wenn die Signale ohne Digitalzentrale geschaltet werden, müssen
Adressen vergeben werden. Nur nach
Festlegen eindeutiger Adressen kann der
Decoder Vor- und Hauptsignale zuordnen
und korrekte Signalbilder erzeugen. Die
Adressvergabe erfolgt wie bei digital
geschalteten Signalen.
Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie Signale und Taster entsprechend des Bildes an den Decoder an.
T2

T1

T4
T3
T2

T1 kurz

Taster
kurz

2∙kurz kurz

kurz kurz 2∙kurz
kurz lang kurz

kurz

lang

T3

100 Ω

100 Ω
100 Ω

T4
100 Ω

gleichen Weise wie bei digital geschalteten Signalen.

Stellpult

Wenn man sich mit dem Schalten der
Taster vertraut gemacht hat, ist die
Ansteuerung der gewünschten Signalbilder
meist mit einem einfachen kurzen oder
langen Tasterdruck realisierbar.

A8

Wei/Sig 5

Z1-16
Schritt 7:decoder
Konfiguration schreiben
Z1-16
decoder

Prog

Trafo

Trafo

A10 A9

Wei/Sig 4

Wei/Sig 6

Wei/Sig 3

A7

A12 A11

Wei/Sig 2

A5 A6

Gleis

Wei/Sig 1

A3 A4

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A1 A2

A15 A14 A13

A0

2011

Schritt 9: Feintuning
Wie bei Digitalbetrieb kann abschließend
die Perfektionierung des Ergebnisses des
Ergebnisses vorgenommen werden.

Nutzen Sie Qrail oder eine Digitalzentrale, um die Konfiguration zu schreiben.
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die für die digital betriebene Anlage zur
Prüfung genutzte Befehlsfolge wird jetzt
mit Tastern geschaltet.
Mit T3 wird der Zustand des nicht wirklich
vorhandenen Signals „V“ geschaltet. Die
mehrfache Umschaltung während der
„Halt“-Phase des Signals „E“ schaltet das
Signal „V“ von Fahrt über Halt auf Fahrt
mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Alle
anderen Signalbildwechsel erfolgen in der

21.2. BlocKsignale
Obwohl Blocksignale weitgehend dem
Mehrabschnitt-Signalsystem
folgen,
werden sie hier gesondert betrachtet,
da sie einen stark vereinfachten Schirm
aufweisen und wesentlich weniger Signalbilder darstellen können.
Blocksignale werden als Streckensignale
verwendet und signalisieren den Zustand
des nachfolgenden bzw. der nachfolgenden beiden Blockabschnitte, wobei
häufig keine blinkenden Vorsignalbegriffe
signalisiert werden. Die Signale zeigen
entweder ein rotes, ein gelbes oder ein
grünes Dauerlicht. Der Mast eines Blocksignals im vollautomatischen System
ist weiß, im Gegensatz zu den rot-weiß
PL-11
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gestreiften Masten von Signalen, welches
durch Bahnpersonal bedient werden
(Bahnhofssignale und halbautomatische
Blocksignale).
Die Signalbegriffe der Blocksignale
entsprechen den Signalbildern von
Mehrabschnittsignalen ohne Geschwindigkeitsbegrenzungen.

21.3.

Streckenblock

Dreibegriffiger Streckenblock
Vierbegriffiger Streckenblock

21.4. Signalisierung der 50er Jahre
Die ersten Lichtsignale wurden direkt
Bedeutung
aus den Nachtzeichen der Formsignale
abgeleitet. Auf weiten Teilen des polniHalt. Der nachfolgende BlockS1 schnitt ist belegt.
schen Eisenbahnnetzes waren Signale
der Deutschen Reichsbahn im Einsatz mit
einem, zwei oder drei Signalflügeln. Der
Es ist genau ein Blockabschnitt
S5 frei.
obere Flügel wechselte zwischen waagerechter Stellung (Halt) und 45° schräg
Es sind mindestens zwei
nach oben (Fahrt), wobei die Blende vor
S2 Blockabschnitte frei.
der als Nachtzeichen verwendeten Lampe
von rot nach grün wechselte.
Es sind mindestens zwei
Blockabschnitte frei. Das
Der oder die unteren Signalflügel hatte
zweite nachfolgende Signal
eine grün abgeblendete Lampe, die nur
zeigt Halt oder eine Geschwinsichtbar war, wenn sich der Signalflügel in
S3 dikeitsbegrenzung von max. 60
45° Stellung befand. Wegen der möglichen
km/h.
Verwechslung der grünen Lampen und
Die Geschwindikeit ist auf max.
daraus folgender gefährlicher Fehlinter160 km/h zu reduzieren.
pretation des Signalbildes wurden die
Für Blocksignale stehen folgende verein- grünen Blenden der unteren Flügel später
fachte Modi zur Auswahl:
gegen gelbe getauscht.
Mode

2

140

ASignal

Adresse

1
Funktions2
ausgänge
3

3

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

S1 (Halt)
S2
-

Halt

Sr1

Fahrt mit zugelassener Geschwindigkeit

Sr2

S5
-

S3

Eventuell vorhandene Vorsignale von
Blocksignalen weisen keine Besonderheiten auf und werden wie bei Mehrabschnittsignalen beschrieben angesteuert.

PL-12

Signalbild
Form- 50er
später
signal Jahre

Signalbegriff

Fahrt mit GeschwinSr3
digkeitsbeschränkung
Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung, Sr4
alternativer Fahrtweg

Auf Modellbahnanlagen, deren Motiv in
den 50er Jahren angelegt ist, sollten auch
die korrekten Signale mit mehreren grünen
Lampen eingesetzt werden. Für Anlagen
mit jüngerem Vorbild sind statt dessen
Signale mit gelben Lampen zu verwenden
und ab den 60er Jahren Mehrabschnittsignale.
Für die Signalisierung der 50er Jahre
stehen folgende Modi zur Auswahl:
1
funktions- 2
ausgänge 3
4

2

-

19

143

-

Schaltbefehle

Vorsignal

Sr1 (halt)
Sr2
-

Sr3
-

Vorsignal

Wieder- Blocksignal
holer

In Kombination aus Haupt- und Vorsignal,
die jeweils Halt, Fahrt oder Langsamfahrt
zeigen können, ergeben sich folgende
Signalbilder:

Sr4

21.5. erste mehraBschnittsignale
Vor der Einführung der
einheitlichen OSShD-Signalisierung wurden zwischen 1959
und 1969 bei der polnischen
Eisenbahn bereits Signale
eingesetzt, bei denen Hauptund Vorsignalinformation in
einem - gewöhnlich mit sechs
Lampen bestückten - Schirm
kombiniert
worden
sind.
Diese Mehrabschnitt-Signale
(MA) sind teilweise heute
noch im Einsatz, werden aber
neu nicht mehr aufgestellt.
Die Signalisierung wird durch
Vorsignale, Vorsignalwiederholer
Selbstblocksignale ergänzt.

Wiederholer

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1

Ausfahrsignal

S1

S2

S3

S4

S5

S6

os1

os2

os3

os2

os3

os2

Sp1

Sp2

Sp3

Sp2

Sp3

Sp2

ma-Signal

Mode

Ein- oder
Ausfahrsignal

Bedeutung

S1 Halt
Fahrt mit Streckengeschwindigkeit,

S2 Halt erwarten

Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung,

S3 Halt erwarten

Fahrt mit Streckengeschwindigkeit,

S4 Fahrt erwarten

Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung,

S5 Fahrt erwarten

Fahrt mit Streckengeschwindigkeit,

und

S6 Geschwindigkeitsbeschränkung erwarten
Für alte Mehrabschnittsignale gibt es
einen speziellen Mode für ein Signal mit
sechs Optiken. Die sechste Optik hat
weißes Licht und wird als Rangier- und/
oder Ersatzsignal eingesetzt. Nutzen
PL-13
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Sie wie bei den anderen polnischen
Signalsystemen den Mode 202 für die als
Zusatzsignal angesteuerte weiße Lampe.
Die Signalbilder werden mit der für
Mehrabschnittsignale typischen Trennung
in Haupt- und Vosignalbefehl gesteuert:
145

Mode

144

1 AHauptSignal = AHS
2 AVorSignal = AVS
Funktions3
ausgänge
4
5

Signalbegriff

Schaltbefehle Vorsignal

Mode

zu S2 oder S3: Halt erwarten
zu S4 oder S5: Fahrt erwarten
zu S6: Langsamfahrt erwarten
19

19

1
Funktions2
ausgänge
3

2

146

147

Schaltbefehle

AHS
AHS
AHS+1

S1: Halt
S4: Fahrt
S5
S6

Os1
Os2
-

Os3

S1

Der Fahrtweg führt in das durchWz1
gehende Gleis.

S1: Halt
S2, S4 oder S6: Fahrt
S3 oder S5: Langsamfahrt

AVS+1
AVS+2
AVS+2

Signalbild

Halt

-

Schaltbefehle Hauptsignal

AHS
AHS
AHS+1

21.6. Vereinfachte Signalisierung
Auf Strecken mit nur geringem Verkehrsaufkommen kann eine vereinfachte Signalisierung eingesetzt werden. Die Signale
haben nur einen „Halt“ Signalbegriff und
informieren alternativ über den eingestellten Fahrtweg. Eine Freigabe des
Fahrt wird mit dem weißen Licht nicht
gegeben. Ein Fahrtauftrag wird in der
Regel fernmündlich erteilt.

Sp1
Sp2
Sp3

Der Fahrtweg führt in das
abzweigende Gleis.

Wz2

Fahrtweg ist eingestellt

Wz3

Rot-weiße Signale für die vereinfachte Signalisierung können mit dem
Standardmode 2 angesteuert werden.
Modelle mit zusätzlicher Fahrtinformation
nutzen den Mode 3 oder 4, je nachdem,
wie viele Lampen oder LEDs eingesetzt
werden.
Mode

2

3

1
Funktions- 2
ausgänge 3
4

-

-

4

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1

PL-14

Halt
Wz3
-

Wz1
-

Wz2

21.7.

rangiersignale
Rangiersignale haben ein
weißes und ein blaues
oder rotes Licht. Sie
können am Mast montiert
sein oder als Zwergsignal
neben dem Gleis stehen.
Rangiersignale
Zwergsignale
können
mit Blocksignalen einen gemeinsamen
Standort haben.
Eine weiße Lampe gibt Rangierfahrten
frei, eine blaue verbietet das Rangieren.
Signalbegriff

Signalbild

Rangieren verboten

Ms1

Rangieren erlaubt

Ms2

21.8.

gleissperrsignal
Signalbegriff

Signalbild

Halt

Zs1

Vorbeifahrt erlaubt

Zs2

Mode

2

adresse

aSignal

funktions- 1
ausgänge 2

Schaltbefehle

asignal
asignal

Zs1
Zs2

Das Signalbild Ms2 wird auch in kombinierten Signalschirmen mit Mehrabschnittsignalen eingesetzt und alternativ zu S1
geschaltet.
Die Ansteuerung von einzeln stehenden
Rangiersignalen erfolgt mit dem StandardMode 2.
Mode
adresse

funktions- 1
ausgänge 2

2
aSignal

Schaltbefehle

asignal
asignal

halt
rangierfahrten erlaubt

PL-15
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Signalbegriff

Signalbild

schalten mIt taster
Soll das Ablaufsignal mit einem Taster
geschaltet werden, so wird der Funktionsausgang des Tasters mit dem Mode 226
oder 227 betrieben und das Signal wie
folgt geschaltet:
2 x kurz
1x

Langsam abdrücken
(max. 3 km/h)

rt5

3 x kur

Auf das Signalbild Rt4 folgt immer das
Signalbild Rt1.
Qdecoder bieten für Abdrücksignale
je nach erforderlichen Signalbegriffen
folgende Modi:
3

98

141

aSignal

adressen

-

-

Schaltbefehle

PL-16

rt1
rt2
-

rt3
-

rt4
-

rt5

z

kur

1x

en

Wagenzug zum Ablaufberg
drücken (max. 15 km/h)
(noch nicht auf den Berg)

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1
asignal+2

kurz

üc
z dr

k

lan

kur

z

x

rt4

-

1x

z

1

Zurückziehen

a1
1
2
funktions- 3
ausgänge 4
5
6

kur

1x

rt3

2

x

rücken
rz d
ku

rt2

Mäßig schnell abdrücken
(5 km/h)

Mode

k
en

rt1

Halt! Abdrücken verboten

drü
c

1

21.9. aBdrücKsignale
Das Abdrücksignal steht in der Regel am
Scheitelpunkt eines Ablaufberges und
dient der Verständigung mit dem Triebfahrzeug- und Rangierpersonal.

gd
rü cke n

21.10. Bremsprobensignal
Bremsprobensignale regeln die Bremsprobe an durchgehend gebremsten Zügen.
Neben Hand- oder Lichtzeichen des die
Bremsprobe durchführenden Eisenbahners
gibt es ein stationäres Lichtsignal mit
folgenden Signalbildern:
Signalbegriff

Signalbild

Bremse anlegen

Rhs1

Bremse lösen

Rhs2

Bremse in Ordnung

Rhs3

Qdecoder bieten für Bremsprobensignale
einen speziellen Mode:
A1
1

Funktionsaus2
gänge
3

Signalbild

Ruhezustand des Signals

-

Der nachfolgende Gefahrenpunkt ist nicht gesichert. Osp1
Weiterfahrt mit max. 15 km/h.
Der nachfolgende Gefahrenpunkt ist gesichert.

Mode
Adressen
Schaltbefehle

(aus)
Bremsen anlegen
Bremse lösen
Bremsprobe beendet

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal +1

Signalbegriff

Osp2

Für das Deckungssignale
Qdecoder Standard-Mode
werden:

142
ASignal

Mode
Adressen

21.11. Deckungssignal
Vor gesicherten Bahnübergängen signalisieren Deckungssignale den Zustand der
Sicherungsanlagen. Im Ruhezustand sind
alle Signallampen erloschen. Nur wenn
eine Zugfahrt durchgeführt wird, zeigt das
Signal entweder Osp1 oder Osp2.

Schalten mit Taster
Für Bremsprobensignale bietet sich der
Tastermode 224 oder 225 an, bei dem die
Signalbilder wie folgt geschaltet werden:

A1

kann ein
verwendet

52
ASignal

Funktions1
ausgänge
Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1

Signal aus
Osp2
Osp1

kurz drücken

lan

g

kurz

kurz

lang

kurz
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Signal21.12. Schlesische Versuchssignale
Hauptsignal
Vorsignal
begriff
In Vorbereitung der Einführung von
Tageslichtsignalen bei der Deutschen
Fahrt
Hp 1
Vr 1
Reichsbahn wurden in Schlesien einige
Streckenabschnitte versuchsweise mit
Lichtsignalen ausgestattet, die sich von
Langsamder späteren deutschen Regelausführung
Hp 2
Vr 2
fahrt
unterschieden.
Die Signale wurden nicht gegen die In den ersten Jahren wurde das Signalbild
Regelform getauscht und nach dem Hp2 noch - wie auch bei den Formsignalen
zweiten Weltkrieg von der Polnischen - mit zwei grünen Lampen dargestellt.
Staatsbahn unverändert übernommen. Später wurde statt dessen die auch heute
Einige dieser Signale wurden bis in die noch verwendete Kombination grün-gelb
80er Jahre genutzt. 1986 wurde das letzte eingesetzt.
auf das modernere Signalsystem der
SignalLangsamHalt
Fahrt
OSShD umgestellt.
begriff
fahrt
Vorsignal

Hauptsignal

Signalkombination

Halt
erwarten
Fahrt
erwarten
Vor- und Hauptsignale sind in Lampenfarbe und -anordnung den Nachtzeichen
der Formsignale nachempfunden. Dadurch
entstanden relativ schmale Vor- und
Hauptsignalschirme. Kombinationen aus
Haupt- und Vorsignal wurden entweder
mit zwei Signalschirmen an einem Mast
realisiert oder in einen gemeinsamen
Schirm zusammengefasst.
Signalbilder
Die Signale können als Haupt- bzw.
Vorsignal „Halt“ und bis zu 2 Fahrbegriffe
darstellen.
Signalbegriff

Halt

PL-18

Hauptsignal

Hp 0

Vorsignal

Vr 0

Langsamfahrt
erwarten
Bei den Signalkombinationen werden
die Nachteile dieses frühen Lichtsignalsystems besonders deutlich. Durch die
große Zahl von Lichtpunkten, die in der
Mehrzahl grün zeigen, gestaltet sich die
Signalbilderkennung besonders bei unsichtigem Wetter schwierig.
Auf den Strecken wurden neben den
Signalkombinationen in einem großen
Signalschirm auch Kombinationen aus
übereinander angeordnetem Haupt- und
Vorsignal eingesetzt.
Betriebsmodi für die Versuchssignale
Hauptsignale
Die Modi 2 und 19 werden für die Schaltung
von Hauptsignalen und dem Hauptsignalteil eines kombinierten Signalschirms

verwendet.
2

Mode

19
aSignal

adresse

funkti- 1
onsaus- 2
gänge 3

-

St10 geradeaus fahren gestattet
St11

rechts abbiegen gestattet

St12

links abbiegen gestattet

St13

Schaltbefehle
St14

halt
fahrt

asignal
asignal
asignal+1

-

langsamfahrt

Vorsignale
Für das Hauptsignal wird der StandardBetriebsmode
verwendet.
Einzeln
stehende Vorsignale werden mit Mode
150 angesteuert. Bei Signalkombinationen
wird das Vorsignal mit Mode 151 direkt
nach dem Hauptsignal an den Decoder
angeschlossen. Zeigt das Hauptsignal
„Halt“, bleibt das Vorsignal vorbildgerecht
dunkel.
150

Mode
adressen a1

funktionsausgänge

1

151
aSignal

2
3
4
Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1

halt erwarten
fahrt erwarten
langsamfahrt erw.

21.12.1. strassenBahnsIgnal
Im
verschiedenen
Städten
sind Straßenbahnsignale mit
vier Lichtpunkten zum Einsatz
gekommen.
St9

Signalbegriff
Signalbild
Halt
gesperrt in alle Richtungen

St15
St16

geradeaus fahren und
rechts abbiegen gestattet
geradeaus fahren und
links abbiegen gestattet
links und rechts abbiegen
gestattet
alle Richtungen gestattet

Qdecoder bieten für das 4-Punkt-Signal
je nach erforderlichen Schaltstellungen
folgende Modi:
Mode

2

a1
1
funktionsaus- 2
gänge
3
4
adressen

97
aSignal

165

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal +1
asignal+2
asignal +2
asignal+3
asignal +3

-

halt
geradeaus
rechts
links
St13
St14
St15
St16
-

schalten mIt taster
Soll das Straßenbahnsignal mit einem
Taster geschaltet werden, so wird der
Funktionsausgang des Tasters mit dem
Mode 226 oder 227 betrieben und das
Signal wie folgt geschaltet:

PL-19

Polen
1

en

2 x kurz
drü
ck
1x
kur
z

Polnische Signale

1

x
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rücken
rz d
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1x
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z
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rücken
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Zum Schalten von OSShD Signalen
benötigen Sie einen Qdecoder mit
Signal-Erweiterung für OSShD Signale.
22.1.
das osshd signalsystem
Im Rahmen der Entwicklung
von Tageslichtsignalen als
Ersatz für veraltete Formsignale einigten sich die
Eisenbahnverwaltungen der
Ostblockstaaten
(organisiert im OSShD) auf ein
weitgehend vereinheitlichtes
Signalsystem, das durch die
Zusammenfassung von Vorund Hauptsignalfunktion in
einem einzigen Signalschirm
und die Signalisierung der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit durch unterschiedliche Anordnung farbiger Lichter gekennzeichnet ist.
sIgnalschIrme von osshd-sIgnalen
OSShD-Signale sind als Kombinationssignale aus Vor- und
Hauptsignal
entwickelt
worden. In besonderen Fällen
treten sie aber auch als reines
Vorsignal oder reines Hauptsignal auf. OSShD-Vorsignale
findet man am Beginn einer
Strecke, OSShD-Hauptsignale
an deren Ende.
Russische Signale bestehen
meist
aus
übereinander
angeordneten
schwarzen
Schirmen mit zwei bis drei Lampen.
Signale werden an Masten oder Signalbrücken montiert oder stehen als Zwergsignal neben dem Gleis.
Ein OSShD-Mehrabschnitt-Signal besteht
aus einem oberen Vor- und einem unteren
Hauptsignal. Eventuell vorhandene Lichtstreifen gehören inhaltlich zum HauptRUS-2

Russische u.a. Signale
signal. Zusatzsignale werden unter dem
Hauptsignal angebracht. Im folgenden
Bild sind links ein typisches, mit vier
Lampen versehenes Signal und rechts ein
voll ausgestattetes „normales“ Signal mit
der Einteilung in die drei Bereiche der
Schirme dargestellt.
Vorsignal

Hauptsignal
Zusatzsignale
Signallaternen
für
Lichtpunkte, die an einem Signalstandort nicht benötigt werden,
werden nicht eingebaut und
die Öffnungen im Signalschirm
verschlossen. Ist ein TeilSignalschirm unbestückt, wird
er auch nicht montiert.
Für spezielle Fälle werden die
Signalschirme um zusätzliche
Lampen erweitert, ohne dass
die grundsätzliche Aufteilung
in Vor- und Hauptsignalbereich aufgegeben wird. Im Bild
unten sind wichtige „nichtnormale“ Schirme neben ein
„normales“ Mehrabschnittsignal gestellt.

Vorsignale

Mehrabschnittsignal

Ausfahrsignale

Einfahrsignal

Beim reinen Vorsignal ist der Hauptsignalschirm nicht vorhanden. Im
Extremfall - das dazugehörige
Hauptsignal kann nur Halt
oder Langsamfahrt anzeigen hat das Vorsignal nur eine
(gelbe) Lampe. Vorsignalschirme von Einfahrtsignalen können eine
zweite gelbe Lampe für kurze Fahrwege
erhalten.
Ausfahrtsignale können im Hauptsignalschirm mit einer zusätzlichen weißen
oder grünen Lampe ausgestattet sein, um
zusätzliche Informationen signalisieren zu
können.
sIgnalBIlder
Durch die Kombination von
Vor- und Hauptsignalfunktion
einerseits und vier verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen (60 km/h [früher 50
km/h], 80 km/h, 120 km/h
und Streckenhöchstgeschwindigkeit Vmax) ergeben sich
insgesamt 17 verschiedene
Signalbilder, wobei die ab
dem Signalstandort gültige
Geschwindigkeit durch die
unteren Lichter angezeigt
wird und die am nachfolgenden Signal zu erwartende
Höchstgeschwindigkeit durch
das obere Licht.
Die Signalbilder haben bei den Russischen Staatsbahnen keine Bezeichner.
Zur Vereinfachung werden hier Signalbezeichner „Sig0“ bis „Sig22“ eingeführt,
die später bei den Schaltvarianten der
Signale verwendet werden.

Geschwindigkeit am Signal
Geschwindigkeit
120
80
60
Vorsignal Vmax km/h km/h km/h Halt

höchstgeschwindigkeit
(Vmax)
Sig1

Sig2

Sig3

Sig4

Sig5

Sig6

Sig7

Sig8

120 km/h
oder
80 km/h

Sig0
60 km/h
Sig9

Sig10

Sig11

Sig12

halt
Sig13 Sig14 Sig15 Sig16
Weitere Signalbilder finden bei Ein- und
Ausfahrtsignalen mit zusätzlichen Signallampen Verwendung:
Bedeutung

Sig17

Einfahrt mit verkürztem Fahrweg.
Das „Halt“ zeigende Signal steht
als Zwischensignal in kürzerer
Entfernung als das nachfolgende
Ausfahrtsignal. Vorsichtige Einfahrt
mit maximal 25 km/h erlaubt.
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Bedeutung

Sig18

Sig19

Ausfahrt in eine Strecke ohne
Blocksystem. Die Fahrt ist nur mit
speziellem Personal oder schriftlichem Befehl gestattet.
Oder: Rangieren erlaubt
Ausfahrt ein anderes als das normalerweise genutzte Gleis. Es sind
mindestens zwei Blockabschnitte
frei. (Fahrt erwarten)
Ausfahrt in das falsche Gleis einer
zweigleisigen Strecke. Es sind
mindestens zwei Blockabschnitte
frei. (Fahrt erwarten)

Sig20

Sig21

Ausfahrt in das falsche Gleis einer
zweigleisigen Strecke. Es ist ein
Blockabschnitt frei.
(Halt erwarten)
Ausfahrt mit maximal 40 km/h in
das falsche Gleis einer zweigleisigen Strecke. Es ist mindestens ein
Blockabschnitt frei.

Sig22
zusatzsIgnale
Das OSShD Signalsystem kennt eine Reihe
von Zusatzsignalen, die an den Mast des
Hauptsignals montiert werden.
Bedeutung
Ersatzsignal
Am Halt zeigenden oder gestörten
(beispielsweise erloschenen) Signal
darf ohne Befehl mit maximal 20
km/h vorbeigefahren werden.
Ein erloschenes Signal ist natürlich
kein Zusatzsignal, sondern ein
Fehler.
Mit einem Qdecoder kann ein
Signal auch „gestört“ geschaltet
werden.

RUS-4

Bedeutung
Richtungsanzeiger
Der Fahrweg führt in die (als Ziffer)
bezeichnete Richtung
Gleiswechselanzeiger
Der Fahrweg führt auf das benachbarte durchgehende Hauptgleis

22.1.1. schalten der sIgnalBIlder
Die Vielzahl der möglichen
Signalbilder und Signalschirme
macht
ein
einheitliches
Ansteuerschema
schwierig.
Berücksichtigt man, dass
OSShD Signalschirme aus Vorund
Hauptsignalbegriff
bestehen,
eröffnet
das
separate Schalten von Vorund Hauptsignalbegriff eine
elegante und einheitliche
Möglichkeit der Ansteuerung.
Dem Qdecoder werden die
Adresse AHS des (eigenen
Haupt-)Signals und die Adresse AVS des
nachfolgenden
Signals
(=Vorsignal
am
aktuellen
Signal) mitgeteilt. Aus den
Schaltbefehlen für die beiden
Signale bestimmt der Decoder
immer das korrekte Signalbild.
Das Signal reagiert dabei auch
auf Änderungen des nachfolgenden Signals, ohne dass das
(eigene Haupt-)signal seinen
Zustand ändert.
Qdecoder nutzen für das
Schalten von OSShD-Signalen Schaltbefehle, mit denen die Geschwindigkeitsstufen für Haupt- und Vorsignal übertragen
werden. Die Schaltkommandos für die
Geschwindigkeitsstufen werden auf drei
aufeinander folgenden Adressen verteilt:
Schaltbefehle

asignal

Halt

Halt erwarten

Schaltbefehle

Asignal

Vmax

Vmax erwarten

Asignal+1

60 km/h

60 km/h erwarten

Asignal+1

80 km/h

80 km/h erwarten

Asignal+2

120 km/h

120 km/h erwarten

Ein
OSShD-Signal
belegt
einen
„Adressraum“ von 3 Zubehöradressen,
die nicht von anderen Zubehörartikeln
genutzt werden sollten.

Mode

126

127

A
Adressen 1
A2
1
2
Funktions- 3
ausgänge 4
5
6

-

-

128 129 127
AHauptSignal = AHS
AVorSignal = AVS

-

130

-

-

Schaltbefehle für das Hauptsignal

Mehrabschnittssignale
Die für unterschiedliche Signalschirme
verfügbaren Modi sind in der folgenden
Tabelle zusammen gestellt:

AHS
AHS
AHS+1
AHS+1
AHS+2
AHS+2

-

Halt
Vmax
60 km/h
Sig19 Sig21
80 km/h
- Sig20
- 120 - Sig22
- Sig18

Schaltbefehle für das Vorsignal

AVS
AVS
AVS+1
AVS+1
AVS+2

1) 2)

Halt erwarten
Vmax erwarten
60 km/h erwarten
80 / 120 km/h erwarten
80 / 120 km/h erwarten

Das Vorsignal ist nur eingeschaltet, wenn das
Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.
2)
Beim Signalbild Sig18 bis Sig22 hat der Zustand des
nachfolgenden Hauptsignals keinen Einfluss auf das
Signalbild.
1)

Die Adresse AHS wird in die Adress-Konfigurationsvariablen des ersten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs eingetragen, die Adresse des nachfolgenden
Hauptsignals AVS in die Adress-Konfigurationsvariablen des zweiten für das Signal
verwendeten Funktionsausgangs eingetragen. Im nachfolgenden Beispiel wird
das Prinzip noch ausführlich erläutert.
Hauptsignale
Bei reinen Hauptsignalen wird kein Vorsignalbegriff signalisiert. Bei Signalen ohne
zusätzliche Lichtstreifen können Modi
der Blocksignale verwendet werden, für
RUS-5
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Signaltypen mit Lichtstreifen oder mit
zusätzlicher weißer oder grüner Lampe
werden spezielle Modi bereitgestellt.
76

Mode

A1
1
2
Funktions3
ausgänge
4
5

131

19

132

-

-

ASignal

Adressen

Schaltbefehle

Halt
Vmax

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2

40 km/h
Sig19
80 km/h
- 120 km/h -

Sig20
Sig18
-

Vorsignale
Bei Vorsignalen wird als Adresse ASignal die
Adresse des nachfolgenden Hauptsignals
eingetragen, damit das Vorsignal selbsttätig den Änderungen des Hauptsignalbegriffs folgt.
Mode

120

Funktions- 1
ausgänge 2

133

134

135

ASignal

Adresse

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal+1
Asignal+2
Asignal+2

Halt erwarten
Vmax erwarten
60 km/h erwarten
Vmax erw.
Vmax erw.
80 / 120
erw.
60 erw.
Halt erw

Eine Besonderheit stellt das Vorsignal mit
nur einer gelben Lampe dar (Mode 120). Es
wird verwendet, wenn das nachfolgende
Hauptsignal nur Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung signalisieren kann,
RUS-6

beispielsweise bei Einfahrtsignalen von
Kopfbahnhöfen.
Der Signalmode 134 wird als Vorsignal für
Signale mit zusätzlicher grüner oer weißer
Lampe verwendet (Modi 127, 132 und 19).
Der Signalmode 135 wird als Vorsignal für
Signale mit zusätzlicher weißer Lampe
verwendet (Mode 130).
Zusatzsignale
Zusatzsignale
werden
unmittelbar
anschließend an die Lampen des OSShDSignals an den Decoder angeschlossen.
In die Adress-CVs des Zusatz-Funktionsausgangs wird die Zubehöradresse
eingetragen, unter der das Zusatzsignal
geschaltet wird. Die Art des Zusatzsignals
wird In die Mode-CV des zusätzlichen
Ausgangs eingetragen.
Mode

136

202 2) 137 3)

206

Schaltbefehle

AL
AL
AL+1
AL+1

1)

Sig17 Rangiersignal
aus
Ersatzsignal

aus
ein

Das Signalbild wird durch Haupt- und Vorsignalzustand festgelegt.
2)
Die rote Signallampe bleibt bei aktivem Rangiersignal eingeschaltet.
3)
Die rote Signallampe verlischt bei aktivem Rangiersignal.
1)

Eine Besonderheit stellt das Signalbild
für Sig17 „kurzer Einfahrtweg“ dar. Die
zusätzliche gelbe Lampe wird wie ein
Zusatzsignal behandelt. Wird sie eingeschaltet, wechselt das gesamte Signal auf
den Signalbegriff „kurzer Einfahrtweg“.
Andernfalls wird das Signalbild „normal“
aus den Schaltzuständen von Haupt- und
Vorsignal bestimmt.
Bei aktivem Ersatzsignal wird das Signal
auf „Halt“ gestellt. Wechselt es zu einem
Fahrtbegriff, erlischt das Ersatzsignal.

Der Taster schaltet ...

... den hauptsignalbegriﬀ des an die
vorhergehenden anschlüsse des decoders
angeschlossene Signals
... den Vorsignalbegriﬀ des Signals

226

227

228

229

1

Der Hauptsignalschirm schaltet bei
Nutzung eines Tasters die Signalbilder
entsprechend dem Bild.
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Die beiden oberen Lampen werden durch
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und Vsind
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Hauptsignal nicht „Halt“ zeigt.
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osshd-sIgnale mIt taster schalten
Signalbilder für OSShD-Signale können
mit Tastern geschaltet werden und sind
dadurch auch in analog betriebenen
Anlagen einsetzbar. Für ein Vor- oder
ein Hauptsignal genügt ein Taster, für
ein Mehrabschnittsignal sind zwei Taster
erforderlich. Um Zusatzsignale schalten
zu können, benötigt man jeweils einen
weiteren Taster.
Für das Schalten der Signalbilder werden
folgende Taster-Modi benötigt:

1

Wird ein Zusatzsignal mit Mode 206
eingeschaltet, während das Hauptsignal
„Halt“ zeigt, wechselt das Hauptsignal auf
„Fahrt“. Wird das Hauptsignal auf „Halt“
geschaltet, erlischt auch das Zusatzsignal.

1x

x

1x

lan

kur
z
g dr
ücken

Vmax
erw.
60
km/h
erw.
80 / 120
km/h
erw.

22.1.2. eIn BeIspIel für dIe dIgItale modellBahn
Schritt 1: Analyse
Wir haben eine Strecke mit zwei aufeinander folgenden Signalen. Signal „A“
beinhaltet das Vorsignal zu Signal „E“.
Signal „E“ ist das Einfahrtsignal für einen
Bahnhof, bei dem es einen verkürzten
Einfahrweg gibt. Für das Signal „A“
existiert ein separates Vorsignal.

Vorsignal
für „A“

Signal
„A“

Signal
„E“

Da es sich um OSShD-Mehrabschnittsignale
handelt, benötigen wir einen Decoder mit
Signal-Erweiterung für OSShD-Signale.
Schritt 2: Schaltmodi heraussuchen
Bei Nutzung von Qrail übernimmt die
Software diese Aufgabe.
Im nächsten Schritt suchen wir in den
Übersichten der OSShD-Signalschirme
für unsere Signalschirme die erforderwird
lichen Schaltmodi: Das Signal „A“
mit Mode 73
geschaltet. Beim ersten
Funktionsausgang des Signals wird die
Adresse der Hauptsignalbefehle und beim
nachfolgenden Ausgang die der Vorsignalbefehle eingetragen .
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702

71

72 TODO 3TODO TODO
AHauptSignal = AHS
AVVorSignal
= AVVSS
orSSig
or
ignal
nal

Bei Nutzung von Qrail liefert die
Software eine komplette Anschlusszeichnung.
Wir schließen die drei Signale nacheinander an die Ausgänge des Decoders an,
wobei wir die Reihenfolge der Signallampen entsprechend der Nummerierung
der Funktionsausgänge in der SchaltmodeTabelle beachten. Das Vorsignal kommt
an die Funktionsausgänge A0 und A1.
Das Signal „A“ an A2 bis A5, das Signal
„E“ an A6 bis A10, wobei die zusätzliche
gelbe Lampe des Vorsignalschirms an A10
angeschlossen wird. Die Rückleiter aller
drei Signale werden an eine der blauen
Klemmen geführt.

RUS-8

A3 A4

Wei/Sig 2

A5 A6

Wei/Sig 3

A7

Wei/Sig 4

Z1-16

A8

Schritt 3: Anschlüsse festlegen

A1 A2

Wei/Sig 1

Wei/Sig 5

Schaltbefehle für das Hauptsignal

Analog dazu finden wir Mode 75 für das
einzeln stehende Vorsignal für Signal „A“.
Die zweite gelbe Lampe des Signal „E“
wird vom Qdecoder wie ein Zusatzsignal
geschaltet. Der verbleibende Signalschirm
ist identisch zum Signalschirm des Signals
„A“ und wird mit Mode 75 geschaltet. Für
das zusätzliche gelbe Lampe verwenden
wir den Mode TODO.

A0

A10 A9

-

Wei/Sig 6

-

-

A12 A11

-

Schritt 4: CVs heraussuchen

Gleis

-

2011

1
Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

A
Adressen 1
A2
1
2
Funktions- 3
ausgänge 4
5
6

A15 A14 A13

Mode
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Bei Nutzung von Qrail übernimmt die
Software diese Aufgabe.
Die Adresse für das Schalten des Vorsignals wird zusammen mit dem Mode 75 in
die Konfigurationsvariablen von A0 eingetragen.
Für das Signal „A“ werden die Adressen
zum Schalten der Hauptsignal-Geschwindigkeit (HS) bei A2 und die für das
Vorsignal (VS) bei A3 eingetragen. Den
Mode 71 tragen wir (nur) bei A2 ein.
Die Werte für das Signal „E“ kommen in
die CVs von A6 und A7. Bei A10 wird Mode
und Adresse für das kurze Einfahrt eingetragen.
Die Adressen für die Konfigurationstionsvariablen entnehmen wir der Dokumentation des Decoders.
Schritt 5: Adressen festlegen
Bevor wir die Adressen festlegen, beschäftigen wir uns kurz mit den Schaltbefehlen
für die Signale. Alle Signale werden mit
den gleichen Geschwindigkeitsstufen
geschaltet, auch wenn das Signal die
jeweilige Stufe gar nicht anzeigen kann.
Dadurch wird sichergestellt, dass alle
OSShD Signale mit den gleichen Einstellungen in der jeweils verwendeten Steuersoftware genutzt werden können. Das das
korrekte Signalbild im Decoder berechnet
wird, genügen selbst für den „Vollausbau“
eines Signals fünf Geschwindigkeitsstufen.
Nehmen wir wieder einmal an, dass
die betrachteten Signale die ersten

unserer Anlage sind und vergeben wir an
Signal „A“ die Adresse „1“. Am (Haupt-)
signal schalten wir mit den Befehlen der
Adressen „1“ bis „3“ folgende Signalbilder
(wenn Signal „E“ Halt zeigt):

1

1

2
2
3

Die Geschwindigkeiten „80 km/h“ und
„120 km/h“ können wir wegen der nicht
5
4 grünen 5Lichtstreifen
4
vorhandenen
nicht
6
signalisieren. Deshalb erscheint beim
Befehl „2 “ ebenfalls das Signalbild „60
km/h“.
Für das Signal „E“ verwenden wir die
4 der Adressen 4 bis 6. Die
7
Schaltbefehle
Adresse 4 wird bei Signal „A“ als Vorsignaladresse eingetragen, so dass sich der
Signalbegriff des Signals „A“ mit dem
2
Schalten
von1Signal „E“
1
2 ändert. Wenn „A“
keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat,
entstehen folgende Signalbilder:
4

4

5

5
6

Zeigt Signal „A“ Halt, werden die Vorsignalbefehle zwar entgegengenommen, aber
4
das7 Signal wechselt
sein Signalbild nicht.
Beim Wechsel von Signal „A“ auf „Fahrt“
erscheint der korrekte Signalbegriff.
Eine Besonderheit stellt der Signalbegriff
für die kurze Einfahrt dar. Wir wählen
Adresse 7 für das Einschalten dieses
Signalbegriffs. Die anderen Signallampen
wechseln dabei automatisch mit. Wird das
Signal „normal“ auf Halt gestellt, erlischt
auch die zusätzliche gelbe Lampe. Sie
muss nicht separat ausgeschaltet werden.
Beachten Sie beim späteren Test, dass
das Vorsignal „A“ ebenfalls korrekt mit
schaltet.

4

4

7

4

5

5
6

Einen weiteren Adressbereich (von Adresse
8 bis 10) nutzen wir für das (virtuelle) auf
Signal „E“ folgende Signal, um die Vorsignalbegriffe von „E“ einstellen zu können.
Nennen wir das virtuelle Signal „V“.
Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie die Signale entsprechend
des obigen Bildes an den Decoder an.
Schritt 7: Konfiguration schreiben
Bei Nutzung von Qrail ist dieser Schritt
ein Tastendruck und in 10 Sekunden
erledigt.
Schreiben Sie jetzt die erforderlichen
Konfigurationsvariablen:
• für das Vorsignal an A0 und A1:
CV1 = 1,
CV550 = 75
• für das Signal „A“ an A2 bis A5
CV555 = 1,
CV556 = 71
CV558 = 4
• für das Signal „B“ an A6 bis A9
CV567 = 4,
CV568 = 71
CV570 = 8
• für die Zusatzgelb an A10:
CV579 = 7,
CV565 = TODO
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die nachfolgende Befehlsfolge sollte
jetzt funktionieren und alle drei Signale
schalten. Probieren Sie die Befehlsfolge
am Decoder und studieren Sie die Signalbildfolge, um das Schaltprinzip zu verinnerlichen. Die Befehlsfolge ist einerseits
einfach, da mit nur wenigen Schaltbefehlen erhebliche Signalbildvariationen
vorgenommen werden.
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22.1.3. das BeIspIel für dIe analoge modellBahn
Alle Signale können auch auf analog betriebenen Anlagen mit Tastern geschaltet
werden.
Schritt 1: Analyse
Für jedes OSShD-Signal wird die Geschwindigkeitsstufe mit einem Taster eingestellt.
Wir planen mit folgenden Tastern:
• Taster T1 steuert Signal „A“.
• Taster T2 steuert Signal „B“.
• Taster T3 steuert Signal „V“.
• Taster T4 wird für die kurze Einfahrt
verwendet.

Schritt 2: Schaltmodi heraussuchen
Die Details erschließen sich erst beim
Mit Qrail werden Taster einfach nach
genaueren Hinsehen:
jedem Signal eingefügt. Auch die
• Zuerst zeigen beide Signale Halt.
Festlegung des korrekten Schaltmodes
• Befehl 1 : Signal „A“ wechselt auf Vmax.
wird durch Qrail unterstützt.
• Befehl 4 : Signal „E“ wechselt auf Vmax.
Qdecoder bieten verschiedene Tastermodi
• Befehl 8 : Signal „V“ wechselt auf Vmax.
für beleuchtete und für unbeleuchtete
• Befehl 4 : „E“ wechselt auf Halt.
Taster an. Ein beleuchteter Taster ist
dunkel, wenn das zugehörige Signal „Halt“
• Befehl 9 : „V“ wechselt auf 80 km/h.
zeigt. Andernfalls ist der Taster beleuchtet
Die Signalbilder bleiben unverändert.
unabhängig vom konkreten Signalbild.
• Befehl 5 : „E“ wechselt auf 60 km/h.
Aus der Übersicht über die Taster-Modi
Befehl 1 : „A“ wechselt auf Halt.
entnehmen wir den Wert 226 für die Mode
• Befehl 4 : „E“ wechselt auf Halt.
CV eines unbeleuchteten Tasters
. Er
• Befehl 2 : „A“ wechselt auf 60 km/h.
wird für die Taster T1, T2 und T4 einge• Befehl 7 : „E“ wechselt auf kurze Einfahrt.
setzt.
• Befehl 4 : „E“ wechselt auf Halt.
Schritt 9: Feintuning
Bei Signalen mit unterschiedlichen
Lampenfarben leuchten diese häufig
unterschiedlich hell. Außerdem wünschen
manche Modelleisenbahner eine Änderung
der Blinkfrequenz der Vorsignallampen.
Beim Feintuning können Sie entsprechende Anpassungen vornehmen. Die zu
modifizierenden Konfigurationsvariablen
und ihre Handhabung sind im Qdecoder
Handbuch beschrieben.

Funktion
Der Taster schaltet ...

... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
Umlauf-Schaltschema
entsprechend dem Umlauff-fSchaltschema
1
... das an die vorhergehenden Anschlüsse
des Decoders angeschlossene Signal
entsprechend dem Signal-Schaltschema
... die 2. Adresse des Signals
2
... die 3. Adresse des Signals

Mode
ohne mit
LED

224

225

226

227

228
230

229
231

Eine Besonderheit stellt das Signal „V“ dar,
da es nicht „wirklich“ existiert und nur den
RUS-10

Schritt 6: Signallampen anschließen
Schließen Sie Signale und Taster entsprechend des Bildes an den Decoder an.

A7

Wei/Sig 4

100 Ω
2011

100 Ω

100 Ω
100 Ω
A5 A6

Wei/Sig 3

A8

Schritt 5: Adressen festlegen
Auch wenn die Signale ohne Digitalzentrale geschaltet werden, müssen
Adressen vergeben werden. Nur nach
Festlegen eindeutiger Adressen kann der
Decoder Vor- und Hauptsignale zuordnen
und korrekte Signalbilder erzeugen. Die
Adressvergabe erfolgt wie bei digital
geschalteten Signalen.

A3 A4

Wei/Sig 2

Wei/Sig 5

Andernfalls entnehmen Sie die Adressen
der Konfigurationsvariablen der dem
Decoder beiliegenden Dokumentation.

A1 A2

Wei/Sig 1

A10 A9

Bei Nutzung von Qrail übernimmt die
Software diese Aufgabe.

A0

Wei/Sig 6

Schritt 4: CVs heraussuchen

T4

A12 A11

Bei Nutzung von Qrail liefert die
Software die Anschlusszeichnung.

T3

Stellpult

Wei/Sig 8 Wei/Sig 7

Schritt 3: Anschlüsse festlegen
T1 und T2 müssen jeweils nach den
(Haupt-)Lampen der Signale „A“ und „E“
eingefügt werden. T3 wird unmittelbar
nach T2 und T4 nach dem Zusatzgelb
von Signal „E“ eingefügt. Der Funktionsausgang A15 wird für die Signale nicht
benötigt.

T2

T1

A15 A14 A13

Vorsignalbegriff von Signal „E“ festlegt. In
diesem speziellen Fall benötigen wir den
Mode 228 , da er die Schaltkommandos
der am zweiten Funktionsausgang des
Signals „E“ eingetragenen Vorsignaladresse geben soll.

Schritt 7: Konfiguration schreiben
Nutzen Sie Qrail oder eine Digitalzentrale, um die Konfiguration zu schreiben.
Schritt 8: Konfiguration prüfen
Die für die digital betriebene Anlage zur
Prüfung genutzte Befehlsfolge wird jetzt
mit Tastern geschaltet.
Mit T3 wird der Zustand des nicht wirklich
vorhandenen Signals „V“ geschaltet. Die
mehrfache Umschaltung während der
„Halt“-Phase des Signals „E“ schaltet das
Signal „V“ von Fahrt über Halt auf Fahrt
mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Alle
anderen Signalbildwechsel erfolgen in der
gleichen Weise wie bei digital geschalteten Signalen.
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kurz

lang

Wenn man sich mit dem Schalten der
Taster vertraut gemacht hat, ist die
Ansteuerung der gewünschten Signalbilder
meist mit einem einfachen kurzen oder
langen Tasterdruck realisierbar.
Schritt 9: Feintuning
Wie bei Digitalbetrieb kann abschließend
die Perfektionierung des Ergebnisses des
Ergebnisses vorgenommen werden.
22.2. BlocKsignale
Obwohl Blocksignale weitgehend dem
OSShD-Signalsystem folgen, werden sie
hier gesondert betrachtet, da sie einen
stark vereinfachten Schirm aufweisen und
wesentlich weniger Signalbilder darstellen
können.
Blocksignale werden als Streckensignale
verwendet und signalisieren den Zustand
des nachfolgenden bzw. der nachfolgenden beiden Blockabschnitte, wobei
häufig keine blinkenden Vorsignalbegriffe
signalisiert werden. Die Signale zeigen
entweder ein rotes, ein gelbes oder ein
grünes Dauerlicht.
Die jeweils letzten Blocksignale vor dem
Einfahrtsignal können blinkende Signalbegriffe anzeigen. Dies ist durch ein
Mastschild mit drei schrägen schwarzen
RUS-12

Eine Abweichung vom Grundschema Vorsignallampen über Hauptsignallampen ist das Blocksignal mit
der Lampenfolge grün-rotgelb, das verwendet wird, um
einen speziellen Blocksignalbegriff darstellen zu können.
Blocksignale können am Mast
befestigt sein oder als Zwergsignal ausgeführt werden.
Letztere gibt es auch als
Kombination mit Rangiersignalen. Blocksignale werden in Bahnhofsbereichen häufig als Zwergsignal ausgeführt.
Die Signalbegriffe der Blocksignale
entsprechen - mit der Ausnahme des grüngelben Signalbegriffs - den Signalbildern
von OSShD-Mehrabschnittsignalen ohne
Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Bedeutung
Halt. Der nachfolgende Blockschnitt ist belegt.
Es ist genau ein Blockabschnitt frei.
Es sind mindestens zwei Blockabschnitte frei.
Es sind mindestens zwei Blockabschnitte frei. Das nachfolgende
Signal zeigt - wie bei Mehrabschnittssignalen - eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Signalbegriff

Bedeutung

Rangieren erlaubt

Genau zwei Blockabschnitte sind
frei.

Blocksignale
mit
Vorsignalbegriffen
werdene
als
Mehrabschnittsignale
geschaltet und Mode 70 genutzt. Für
Blocksignale
ohne
Vorsignalfunktion
stehen folgende Modi zur Auswahl:
2

Mode

3

19

adresse

1
2
funktions3
ausgänge
4
5

-

-

76 131 19 132
aSignal

-

-

-

-

Schaltbefehle

asignal
asignal
asignal+1
asignal+1
asignal+2

-

gelb
-

halt
Vmax
60 km/h
Sig19 Sig20
- 80 km/h - Sig18
- 120 -

Vorsignale von Blocksignalen weisen keine
Besonderheiten auf und werden wie
bei Mehrabschnittsignalen beschrieben
angesteuert.
22.3.

rangiersignale
Rangiersignale
haben
ein weißes und ein
blaues oder rotes Licht.
Sie können am Mast
montiert sein oder als
Zwergsignal neben dem
Gleis stehen.
Eine weiße Lampe gibt
Rangierfahrten frei, eine
rote oder blaue verbieten das
Rangieren.
Signalbegriff

Signalbild

Die Ansteuerung von Rangiersignalen
erfolgt mit dem Standard-Mode 2.
Mode
adresse

funktions- 1
ausgänge 2

2
aSignal

Schaltbefehle

halt
rangierfahrten erlaubt

asignal
asignal

Bei Kombinationen von Rangier- und Blocksignalen sollte beachtet werden, dass
keine sinnlosen Kombinationen von Signalbilder an den beiden Signalen entstehen.
22.4.

sperr-, Wiederholer- und decKungssignale

Sperr- oder
Deckungssignal

Deckungsvorsignal

Signalwiederholer

Für diese Signaltypen Signale kann ein
Qdecoder Standard-Mode eingesetzt
werden:
Mode
adressen

a1

1
aSignal

funktions1
ausgänge
Schaltbefehle

asignal
asignal

Signal ist ausgeschaltet
Signal ist eingeschaltet

Signalbild

Rangieren verboten
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22.4.1. gleIssperrsIgnale
Signalbegriff

Signalbegriff
Signalbild

Signal außer Betrieb.

Der nachfolgende Gefahrenpunkt
ist gesichert.
Der nachfolgende Gefahrenpunkt
ist nicht gesichert.

Fahrt

Deckungs-Vorsignal: Das nachfolgende Deckungssignal zeigt den
roten Signalbegriff.

Halt
Fahrt.
Das nachfolgende Sperrsignal
zeigt Halt.

22.4.2. sIgnalWIederholer
Werden
Signalwiederholer
eingesetzt, gelten sie für
alle Zugfahrten. Zeigt das zu
wiederholende Signal einen
Fahrtbegriff, ist der Signalwiederholer
eingeschaltet
und Züge dürfen in jedem Fall vorbeifahren. Zeigt das Signal „Halt“, ist der
Wiederholer ausgeschaltet. Züge dürfen
(weiter-) vorbeifahren.
Signalbegriff

Signalbild

22.5. BahnüBergangssicherung
Das Andreaskreuz steht als
Sicherung des Bahnübergangs an der Kreuzung der
Bahnstrecke mit einem Weg
oder einer Straße.
Das
Andreaskreuz
wird
mit dem WechselblinkerMode
des
Qdecoders
betrieben. Die weiße Lampe
leuchtet dauernd und wird direkt an den
braunen Masseanschluss des Decoder
angeschlossen.
adresse

Signalbild

Das Signal zeigt nicht Fahrt.

funktionsausgänge

Das Signal zeigt Fahrt.

22.4.3. deckungssIgnal
Vor gesicherten
Bahnübergängen,
vor Brücken und
anderen
Gefahrenpunkten
signalisieren
Deckungssignale den Zustand der Sicherungsanlagen. Deckungssignale haben
eine rote, Deckungsvorsignale eine gelbe
Lampe.

238
aSignal

Mode

1
2
Schaltbefehle

asignal
asignal

Wegübergang ungesichert
Wegübergang gesichert

22.5.1. strassenBahnsIgnal
Im
verschiedenen
Städten
sind Straßenbahnsignale mit
vier Lichtpunkten zum Einsatz
gekommen.
St9

Signalbegriff
Signalbild
Halt
gesperrt in alle Richtungen

St10 geradeaus fahren gestattet
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St11

rechts abbiegen gestattet

St12

links abbiegen gestattet

St13
St14
St15
St16

geradeaus fahren und
rechts abbiegen gestattet
geradeaus fahren und
links abbiegen gestattet
links und rechts abbiegen
gestattet
alle Richtungen gestattet

Qdecoder bieten für das 4-Punkt-Signal
je nach erforderlichen Schaltstellungen
folgende Modi:
2

Mode

A1
1
Funktionsaus- 2
gänge
3
4
Adressen

97
ASignal

165

Schaltbefehle

Asignal
Asignal
Asignal+1
Asignal +1
Asignal+2
Asignal +2
Asignal+3
Asignal +3

-

Halt
geradeaus
rechts
links
St13
St14
St15
St16
-

en

2 x kurz
drü
ck
1x
kur
z

1

Schalten mit Taster
Soll das Straßenbahnsignal mit einem
Taster geschaltet werden, so wird der
Funktionsausgang des Tasters mit dem
Mode 226 oder 227 betrieben und das
Signal wie folgt geschaltet:

1

x

rücken
rz d
ku
x
kurz
1x
1x
kur
la n
z
gd
rücken
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