
52.1 Die Schaltung zum Bahnübergang  

Bisher hatten wir ja nur den Übergang einer Strasse über mehrere Gleise gebaut. Nun setzen wir die 

Schranken und bauen eine Schaltung dafür. Es soll ja auch funktionieren.  

Am einfachsten ist das Setzen der Schranken. Viel zu beachten gibt es da nicht. Ich setze sie immer im 2D-

Editor und justiere im 3D-Editor nach. 

 
 

 
 

Beginnen wir mit dem Bau der Schaltung. Sie wird einige Meter tief im Untergrund angelegt, damit man sie 

nicht sieht. Wir bedienen uns dem Klassiker - dem Schaltkringel - , auch Urzelle genannt. 

Siehe dazu auch 1. Der Bau der Urzelle und 1.0 Wie funktioniert´s? (Basis eines Schaltkreises) 

http://www.eep-freunde.de/index.php/topic,125.0.html


 

So sieht unser Schaltkreis aus. 

 
 

und so ist seine Belegung: 

 
Jedes Gleis erhält also eine eigene Schaltschleife. 

 

Bevor wir nun die Schranken in den Schaltkreis eintragen, werden wir die Schranken miteinander 

verbinden; das spart Kontaktpunkte und sichert, daß sie exakt synchron schließen und öffnen.Dazu öffnen 

wir das Eigenschaftsfenster einer der beiden Schranken (welche ist hier egal) und tragen bei 

<Schaltverbindung zu einem anderen Signal oder Weiche> unter <Signal/Weichen-ID> die ID der anderen 

Schranke ein. 



 
 

Im nächsten Schritt legen wir fest, was die verbundene Schranke tun soll. 

 
 

Jetzt brauchen wir nur die Kontaktpunkte der ersten Schranke plazieren. Die andere Schranke macht nun 

genau das Gleiche. 

Wir setzen also in alle Schaltschleifen jeweils einen Kontaktpunkt für die Schranke #1. (wer will, kann noch 

die Wirkrichtung einstellen. Da aber das Schaltauto eh nur in eine Richtung fahren wird, ist das nicht 

relevant.) 



 
 

Die linken 3 Kontaktpunkte stellen wir auf <Halt> den rechten äußeren auf <Fahrt>. 

 
 

Damit das Ganze funktioniert, werden nun die Kontaktpunkte der unteren Schaltweichen auf die 

entsprechenden Gleise gelegt. (Die oberen Schaltweichen habe keine Bedeutung) 

Dazu muß vorher geklärt werden, aus welcher Richtung die Züge die Gleise befahren. Ich lege hier mal fest, 

das Gleis 1 und Gleis 2 von unten nach oben befahren werden und Gleis 3 von oben nach unten. Im 

folgenden Bild ist es noch einmal verdeutlicht: 



 
 

Beginnen wir mit Gleis 1. Wenn ein Zug sich dem Bahnübergang nähert, muß er also rechtzeitig den 

Kontaktpunkt für die Schaltweiche <9> überfahren. Der ist so eingestellt, daß die Schaltweiche <9> auf 

<Abzweig> schaltet, daß Schaltauto also in die Schaltschleife für Gleis 1 einbiegen muß und dort den 

Kontaktpunkt für die Schranken zum Schließen überfährt. 

 



 

Hat der Zug den Bahnübergang passiert, setzen wir für Schaltweiche <9> den nächsten Kontaktpunkt. Den 

stellen wir auf <Zugschluß> und <Fahrt>. 

 
 

Nun fährt das Schaltauto an dieser Schaltschleife vorbei und löst an der Außenschleife den Kontaktpunkt 

<Fahrt> (Schranke öffnen) aus. 

 

Für Gleis 2 ist das Procedre identisch, nur daß wir  hier die Kontaktpunkte für Schaltweiche <8> auf Gleis 2 

setzen. 

Gleis 3 ist im Grunde ebenso identisch. Nur müssen wir hier beachten, daß der Zug aus einer anderen 

Richtung kommt und deswegen die Kontaktpunkte der Schaltweiche <7> umgekehrt gelegt werden müssen. 

Also der Kontaktpunkt mit <Abzweig> muß dann oberhalb des Bahnübergangs liegen und der Kontaktpunkt 

für <Fahrt> unterhalb. 



 
 

 
 

Zum Schluß setzen wir noch das Schaltauto in den Schaltkreis. Beachtet dabei die Fahrtrichtung des Autos. 

Hier fährt es entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. 



 
Wir geben ihm eine sehr hohe Geschwindigkeit (>300 km/h), damit es kurze Schaltzeiten gibt. 

 

Natürlich müssen die Kontaktpunkte, welche die Schaltweichen auf <Abzweig> schalten, viel weiter vor 

dem Bahnübergang liegen. Hier ist der Abstand nur zur Illustration sehr kurz. 

Bei den Kontaktpunkten kann man erkennen, ob sie auf <Zugschluß> eingestellt sind. 

 



Bei Zugschluß ist die Kugel kleiner. 

Diese Anleitung ist für Schranken, die lediglich über 2 Funktionen verfügen: hoch oder runter. Es gibt aber 

auch sogenannte "mehrbegriffige Schranken". Dazu gibt es das Tutorial  

36. Eine Schranke,die mehr kann (Schaltung mehrbegriffiger Schranken) 
 

Viel Erfolg beim Nachbauen. 

 

tycoon 
 

http://www.eep-freunde.de/index.php/topic,946.0.html

