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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 Signalgebung 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 grünes Licht darge
stell
te Hp 1 – Fahrt frei – an
stel
le des
damals noch durch zwei grüne Lichter
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.
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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 Formsig
nalen 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 Signale auf den rechten Fahrlei
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 überhohen Signalen bis zu
16 Metern Masthöhe, einem erhöhten
Standort oder mit umgekehrter Farban
ordnung am Flügel. In der Dämmerung
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 später die Flügel ab, beließ
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. Daher lag zum Standort 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 Standard. Für die schlesi
schen Ver
suchs
strecken hat
te man noch
erwogen, die Signale 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

9.5.1. Schlesische Versuchssignale der DRG (Teil I)
In Vorbereitung der Einführung von Tages
lichtsignalen
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
Haupt- 
und
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,
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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 Ausfahrten über Überho
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 Bogen verlaufender 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

hatte dies aber nicht, Mastschilder 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 Signale Lampen aus dem Kraft
wagenbau mit 12 V und 40 W. Wegen der
dadurch bedingten Stromstärke von über
4 A wurde am Signal für jeden Lampen
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 Ersatz- 
bzw. Not
rot. Brann
te die Lam
pe der
ersten Rotlaterne durch, so schaltete das
abgefallene Überwacherrelais selbsttätig
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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 genannten Gründen
ständig in Reihe geschaltete für Hp 2. Das
damals in der Signalordnung noch vorge
sehene Hp 3 mit drei grünen Lichtern
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,
waren folglich nur noch zwei Grünla
ternen erforderlich.
Aus den bereits geschil
derten Gründen wurden 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
9.5.2. 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 Vorsig
nal 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
Batterien mit 60 V Spannung
2) mit grün/gelb angezeigt
untergebracht,
die
über
wird. Ot 1 (Vz 1) wird nun mit
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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 Signal 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 Lampen
farbe 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 Lichtsignal
systems besonders deutlich. Durch die
große Zahl von Lichtpunkten, die in der
Mehrzahl grün zeigen, gestaltet sich die
Signalbilderkennung besonders bei unsich
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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
9.5.3. Duisburg
TODO
9.5.4. 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 Gleise für die heutige S-Bahn und
zwei Gleise für den Fernverkehr.
Mit der selbsttätigen Strecken
blockung 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 Nachrücken 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.
Seinerzeit gab es zwischen dem Schlesi
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
Zugachse zu bewirken. Bei der S-Bahn
wird die Haltstellung des Signals 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

verwendet, weil das Fahren auf Sicht
nicht vorgesehen war.
Die Signale waren mit getrennten Haupt- 
und Vorsignalschirmen an gemeinsamem
Mast ausgeführt. Es gab lediglich 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
üblichen Rot für Hp 0 und Grün für Hp
1 für den Begriff Hp 2 ein gelbes Blink
licht verwendet. Dies hing mit der beab
sichtigten Einführung der einflügligen
Dreibegriffhauptsignale auf den übrigen
Fernstrecken zusammen, die versuchs
weise zuerst auf den Strecken Berlin –
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 Relaissignalen 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 Notrot und unten einen Kasten 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 aufbringen müssen, um die Klinke
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
licher Befehl für die Vorbeifahrt 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
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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 vorgeschlagen 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
zunächst nur für die Vorortzüge, 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

9.5.5. MA-Signale der DB
Das Hp/Vr-Lichtsignalsystem benötigt
relativ viele Lampen, um verhältnis
mäßig wenig Informationen an den Trieb
fahrzeugführer zu übermitteln. Wenn an
einem Mast Haupt- und Vorsignal kombi
niert 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 vorge
stellt, die in der Praxis erprobt worden
sind und deshalb als Vorbild für Modellei
senbahnen 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
führung mit Haupt-  und
Vorsignal in einem gemein
samen Signalschirm.
Die Signale standen im
Stadtbereich mit Höchstge
schwindigkeit 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 signal
isiert 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 Blockab
schnitte 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-Signal
system 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 einge
setzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

1

Halt

x

rz d
ku

rücken

1x

kurz

1 x kurz
1 x lang

Fahrt

Halt
erwarten

9.5.6. ma-signale der dr
DerStreckenabschnittGenshagenerHeide
– Schönefeld – Eichgestell des Berliner
Außenrings erhielt ab 1955 selbsttätigen
StreckenblockmitLichtsignalen,dievom
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 durchschnitt
lichen Abstand von 1500 m aufgestellt und
mit Nummern bezeichnet waren. Grund
stellung 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 Strecken
abschnitt Rahnsdorf – Erkner der Strecke
Berlin – Frankfurt (Oder). Hier waren für
jede Fahrtrichtung ein Vor, ein Block
und das Einfahrsignal als Lichtsignale
ausgebildet worden.
Hauptsignal
Vorsignal
Signal mit
Langsamfahrt-Vorsignal

Ausfahrtsignal

Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung
wurde wie bis 1943 auch bei der Stadt
fernbahn durch gelbes Blinklicht oben
dargestellt. Fahrt frei wurde durch kein
Licht oben signalisiert, was sich so später
auch bei den HlSignalen sinngemäß
wiederfindet.UntenwurdeHalterwarten
mit einem gelben Licht, Fahrt frei erwarten
miteinemgrünenLichtundFahrtfreimit
Geschwindigkeitsbegrenzung durch grün/
gelb angekündigt. Durchbrochen wurde
das System beim Begriff Fahrt frei, Halt
DE-57

DR / DB

Versuchs-Signalsysteme

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

Langsam
fahrt

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,
einfaches Grün und Grün/Gelb zeigten.
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 rechte Streckengleis wurden 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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9.5.7. 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 Stand- 
und 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

Langsam
fahrt

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)

9.5.8. sK-signale der db
Im Jahre 1977 wurde das SkSignal
system probeweise auf der Strecke
AugsburgDonauwörth eingeführt (jeweils
ausschließlich dieser Bahnhöfe). Die
Funktion einer HauptVorsignalKombi
nation des H/VSystems wird beim
SkSignal in einem Signalschirm zusam
mengefasst, so dass ein Mehrabschnitts
signal entsteht, das die Befahrbarkeit von
zwei Abschnitten anzeigt (während diese
Informationen im H/VSystem auf zwei
Signalschirmeaufgeteiltist).
Hauptsignale Kombisignal

Vorsignale

reines Vorsignal  nur einen Lichtpunkt.
Lediglich Ausfahrsignale mit Sh1Kombi
nation zeigen bei Halt zwei rote Licht
punkte (Hp00).
ZusatzsignalegebenAuskunftüberdieam
Signal gültige Geschwindigkeit (Zs3) bzw.
die am nächsten Signal zu erwartende
Geschwindigkeit (Zs3a). Bedeutung und
Ausführung der Zusatzsignale entspricht
denbeiH/VSignaleneingeführten.
Signalbegriff

Signalschirm

Hp 0

Halt

Sk1

Fahrt bzw. Fahrt
erwarten

Sk2

Zughalt erwarten

(Wiederholer)

Für Haupt und Kombinati
onssignale behielt man die
bisherigen
Signalschirme
bei. Das in der Mitte des
Bildes dargestellte typische
Mehrabschnittsignal
weist
oben links eine rote Ersatz
lampe auf. Als Ausfahrtsi
gnale kommen auch Kombi
nationssignalschirme
mit
dem Rangiersignal Sh1 zum
Einsatz, bei denen  wie bei
HpSignalendiegedoppelteroteLampe
fürdenSignalbegriffHp00existiert.
Reine SkVorsignale sind in Fahrtrichtung
AugsburgDonauwörth mit rechteckigen
(Selbstblock) Signalschirmen ausge
stattet, in Gegenrichtung werden runde
Signalschirme verwendet. Bei  auf der
Modellbahn besonders beliebten  Vorsi
gnalwiederholern oder im verkürzten
Abstand stehenden Vorsignalen wird wie
beimH/VundKsSignalsystemeinweißes
Zusatzlicht geschaltet.
Im Normalfall zeigt jedes Signal  egal
ob Hauptsignal ohne Vorsignalfunktion,
Hauptsignal mit Vorsignalfunktion oder

betriebsmode für sK-signale
FürdieAnsteuerungvonSkVorundHaupt
signalen können StandardBetriebsmodi
verwendet werden. Für die Kombination
mitdemSperrsignalwirdeinSpezialmode
bereitgestellt.
Mode

A1
1
Funktionsaus- 2
gänge
3
4

2

2

3

99

ASignal

Adressen

-

-

-

Schaltbefehle

ASignal
ASignal
ASignal+1

Sk2
Sk1
-

Hp0
Sk1
-

Hp0
Sk1
Sk2

Hp00
Sk1
Sh1

ZusatzsignalewerdenwiebeimH/VSignal
system angesteuert. Im Unterschied wird
aberfürZs3derMode206eingesetzt.
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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 zusätz
licher Decoderausgang ist nicht erfor
derlich.
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 einge
setzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

Halt
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rücken
rz d
ku
x
kurz
1x

1 x kurz
1 x lang

Fahrt

Halt
erwarten
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