
28. Linke Dinger (Die Linksabbieger)  

An jeder Kreuzung oder Einmündung gibt es immer wieder Fahrzeuge, die aus der Rolle fallen und 

unbedingt von der Hauptstraße links abbiegen müssen. Geradeaus ist doch auch schön!  

Aber gut, lassen wir sie abbiegen. Aber wie? 

Es gibt zwei Sachen zu berücksichtigen: der Gegenverkehr und der nachfolgende Verkehr. Das ist in EEP 

nicht anders, als im realen Straßenverkehr. Nur, in EEP ist es etwas verzwickter zu verwirklichen. 

Schauen wir uns erstmal eine solche typische Situation an: 

 

 
 

Hier muß der Bus links zum kleinen Busbahnhof abbiegen. Setzen wir einfach nur ein unsichtbares Signal, 

welches immer dann auf "Halt" geht, wenn der Gegenverkehr eine bestimmte Distanz erreicht hat, hält auch 

der geradeaus wollende Verkehr, obwohl kein Linksabbieger da ist. Wir müssen das also anders arrangieren. 

 

Meistens liegen ja die Straßensplines schon, ehe wir uns für die Möglichkeit des Linksabbiegens 

entscheiden. Aber auch nachträglich kann man das noch einbauen. Im Bild sehen wir die Mauerdurchfahrt 

und einen geraden Straßenspline mit der nachträglich einzubauenden Linksabbiegemöglichkeit.  

 
 

Jetzt bauen wir zuerst die Weiche ein. Aber nicht zu dicht an der Durchfahrt, 15-20 Meter Entfernung dürfen 

es ruhig sein. 

 
 

 



An dieser Weiche setzen wir nun ein Stück unsichtbare Straße an, die genau auf dem sichtbaren Spline liegt 

und bis zum Abbiegepunkt reicht. Hier könnt ihr dann mit einem Spline eurer Wahl die Durchfahrt 

ausgestalten. (Zur Illustration habe ich die hinzugefügten Splines daneben verlaufen lassen) 

 

 

 

Auf diesem unsichtbaren Straßenstück plazieren wir ein unsichtbares Signal. 

Tip: Das geht einfacher, wenn ihr das Signal an der gebogenen Verlängerung setzt und an seine Stelle 

schiebt. 
 

 

 

Der Halt-Kontaktpunkt für diese Signal liegt ca. 50 Meter in Richtung Gegenverkehr, der Fahrtkontaktpunkt 

gleich dahinter mit einer Verzögerung von 6 Sekunden (abhängig von der Geschwindigkeit des 

Gegenverkehrs. Richtwerte: bei 80 km/h genügen 4 Sekunden, bei 60 km/h = 6 Sekunden). 

 

Der Kontaktpunkt für die Weiche sollte ganz kurz vor ihr liegen. Dem abzweigenden Fahrzeug teilen wir 

eine Route zu und tragen die auch in den Weichenkontaktpunkt ein. Ebenso kann man mit dem Filtereintrag 

das gewünschte Ergebnis erhalten.  
Nun hält unser Linksabbieger bei Gegenverkehr an. Da jedes Fahrzeug des Gegenverkehrs immer wieder 

auf´s neue die Zeitspanne bis "Fahrt" zurückstellt, fährt er erst los, wenn die Lücke größer ist, als die von 

uns eingestellte Zeit. So weit so gut. Und der nachfolgende Verkehr? Der knattert munter durch unseren 

wartenden Linksabbieger hindurch. Warum? Weil die Geradeausfahrer ja einen anderen Spline benutzen, als 

unser Wartender. Der steht auf dem unsichtbaren Straßenstück, während die Geradeausfahrer den Sichtbaren 



benutzen. 

Deshalb müssen wir vortäuschen, daß der Nachfolgeverkehr anhalten muß, wenn da ein Linksabbieger 

steht, weil sie nicht durch kommen. Dazu bedienen wir uns der Blockschaltung. 

 

 
Das neue unsichtbare Signal muß noch vor der Weiche liegen. Die dazugehörigen Kontaktpunkte setzen wir 

wieder auf der gebogenen Verlängerung ein, um sicher zu gehen, daß sie auf dem unsichtbaren Stück Straße 

(welches ja nur von dem Abbieger benutzt wird) plaziert sind. Nun hält der Nachfolgeverkehr an, wenn ein 

Linksabbieger wegen Gegenverkehr warten muß und fährt erst weiter, wenn dieser abgebogen ist. Steht kein 

Linksabbieger da, fährt der Geradeausverkehr ungehindert - ebend geradeaus. 

 

Ein kleiner Film zeigt noch mal, wie es dann funktioniert. 

 

http://youtu.be/-5Uv-o3CZZw 
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http://youtu.be/-5Uv-o3CZZw
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