
47. Wenn der Bahnhof dicht ist (Gleisbesetzt-Schaltung).

Ein Bahnhof hat drei Gleise, die alle von jeder Richtung aus angefahren werden können. Und schon haben
wir ein Problem! Woher weiß der ankommende Zug, welches Gleis noch frei ist? Gut, wenn er es nicht
weiß, dann müssen wir ihm das ebend sagen. Und das tun wir mit einer simplen Gleisbesetzt - und 
Gleislenkschaltung.
Aber zuerst schauen wir uns die Situation an:

Oben geht´s von rechts nach links und unten von links nach rechts. Nachdem alle Züge den Bahnhof bedient
haben, gelangen sie wieder auf ihr Abfahrtsgleis zurück. Nun müssen wir nur den ankommenden Zügen
noch mitteilen, welches freie Gleis sie denn anfahren sollen und - wenn alles besetzt ist - das Signal auf
"Halt" steht.

Was wir ebend in 3D gesehen haben, sieht im 2D-Editiermodus so aus:

Nun stellen wir in jede Fahrtrichtung vor dem Bahnhof ein Signal. Das brauchen wir, um die Züge
gegebenenfalls aufhalten zu können, wenn alles besetzt ist.
Außerdem bekommt jedes Signal seinen eigenen Schaltkreis. Der Aufbau des Schaltkreises richtet sich nach
der Anzahl der Gleise, die durch den Bahnhof führen. In unserem Fall sind es drei Gleise, also auch drei
Schaltschleifen plus der Außenschleife für "alles besetzt - Signal Halt".

Kümmern wir uns zuerst um den Schaltkreis und um die Weichen auf der linken Seite.
Die Grundstellung des Schaltkreises, also wenn kein Gleis besetzt ist, sieht so aus, daß alle Weichen auf
"Abzweig" stehen (W11, W13, W15). Die entsprechenden Gleisnummer stehen in den Schaltschleifen.



In die Schaltkreise fügen wir zunächst die Kontakte der Signale ein und zwar alle auf "Fahrt", bis auf den
letzten (außen) - den auf "Halt".

 
Der zentrale Knotenpunkt für die linke Seite ist Weiche W10. Ihre Stellung entscheidet, auf welchem Gleis
der Zug einfährt. Ist Gleis 1 frei und soll der Zug dort einfahren, muß W10 auf "Abzweig" stehen.

Also setzen wir einen KP für W10 auf die Steuerschleife für Gleis 1 mit der Einstellung "Abzweig". Das
Steuerauto stellt also bei jeder Runde die Weiche W10 auf "Abzweig".
Im Steuerkreis ist für Gleis 1 die Weiche W11 verantwortlich. Ihre Stellung entscheidet, ob Gleis 1 befahren
werden kann, oder nicht. Steht sie auf "Abzweig", fährt das Steuerauto durch diese Schaltschleife, stellt die
Weiche W10 auf "Abzweig" und das Signal auf "Fahrt" - der einfahrende Zug kann auf Gleis 1 fahren.
Steht die Steuerweiche W11 dagegen auf "Fahrt", kann das Steuerauto dort nicht durchfahren. Die Weiche
W10 kann nicht wieder auf  "Abzweig" gestellt werden. Das Gleis 1 ist blockiert.

Die Steuerweiche W11 wird selbst durch 4 Kontaktpunkte gesteuert.
- am linken Beginn Gleis 1, kurz nach Weiche W10, Stellung "Fahrt", Zugschluss
- am rechten Ende Gleis 1, kurz vor Weiche W4, Stellung "Abzweig", Zugschluss
- am rechten Beginn Gleis 1, kurz nach Weiche W5, Stellung "Fahrt"
- am linken Ende Gleis 1, kurz vor Weiche W9, Stellung "Abzweig"

Jetzt das Ganze für Gleis 2:



Hier ist die Stellung für Weiche 10 "Koabzweig" oder wie es jetzt heißt: "alternativer Abzweig". Wir setzen
einen KP mit "Koabzweig" in die Steuerschleife für Gleis 2. Das Steuerauto stellt also bei jeder Runde die
Weiche W10 auf "Koabzweig".
Weiche W13 (Steuerkreis) ist für Gleis 2 da. Auch hier sind es wieder 4 Kontaktpunkte, wie im Bild
angeordnet und eingestellt.

Bleibt uns noch für diese Richtung Gleis 3.

Weiche W10 muß hier auf "Fahrt" stehen, um auf das Gleis 3 zu führen. Der KP "Fahrt" kommt in die
Steuerschleife für Gleis 3.
Die 4 Kontaktpunkte für die Steuerweiche W15 des Steuerkreises sind wie im Bild angeordnet und
eingestellt.

Das war jetzt hoffentlich nicht zu kompliziert, denn es ist man gerade die Hälfte. Jetzt müssen wir das
Gleiche noch mit der anderen Fahrtrichtung und dem rechten Steuerkreis machen. Da es aber im Grunde
genau das Selbe ist, fasse ich mich nun ein wenig kürzer.

Für den Verkehr von rechts kommend ist die Weiche W5 entscheidend. Ihre Stellung für die jeweiligen
Gleise tragen wir mittels KP wieder in den Steuerkreis bei den entsprechenden Steuerschleifen ein.



Die KP´s der Weichen W17, W19, W21 (rechter Steuerkreis) sind nun gesetzt. Zu Beginn des jeweiligen
Gleises "Fahrt", am Ende des Gleises "Abzweig" und Zugschluss (ZS).
Im folgendem Bild ist nun alles komplett zu sehen.

Hinweis
Es wurden nur die Weichen- und Signalkontaktpunkte gezeigt, die für den Betrieb der Schaltung relevant
sind. Die KP´s der Weichen für die Rückführung auf die normale Strecke wurden hier nicht berücksichtigt
und sind noch selber setzen.

Zum Schluß noch das Video, welches zeigt, ob unsere Theorie auch funktioniert.
KLICK

Es funktioniert !
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http://www.tycoon-live.de/EEP-Seite/Forum/Tutorials/Schaltungen/Gleisbesetztschaltung/Tutorial_Gleisbesetzt.mp4

