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Die Pro pan be leuch tung be währ te sich so 
gut, daß es von den er sten An fän gen ab 
ge rech net im mer hin sie ben Jahr zehn te 
dau er te bis sie durch sol che mit LED 
er setzt wur de. Al ler dings konn te sie erst 
nach dem Zwei ten Welt krieg in grö ße rem 
Um fang zum Ein satz ge bracht wer den.
Ein weiteres Problem mit den Formsig
nalen er gab sich auf den mit Ober lei tung 
elektrifizierten Strecken, auf denen die
Ober lei tungs ma ste und die da mals noch 
verwendeten Querjoche (Stahlgitter
träger) die Sicht auf die Flügelsignale
be hin der ten. Man ver such te zwar Ab hil fe 
zu schaffen, indemman im Sichtbereich
der Signale auf den rechten Fahrlei
tungs mast ver zich te te und die Fahr lei tung 
an ei nem am lin ken Mast be fe stig ten 
Aus le ger auf häng te oder in dem man 
an stel le der Quer jo che Quer fel der aus 
Draht seil ver wen de te. Die se Lö sun gen 
be frie dig ten je doch auch nicht voll stän dig.
Andere Probleme ergeben sich bei 
Formsignalen abhängig von deren Stand
ort. In ber gi gem Ge län de oder be bau tem 
Gebiet sind bei normalhohem Signal die
Flügel aus Sichtdes Lokführers oft nicht
mehr vor dem Him mel sicht bar, son dern 
vor häufig dunklem oder wechselndem
Hin ter grund, wo durch die Er kenn bar keit 
be ein träch tigt wird. Man be half sich 
dann mit überhohen Signalen bis zu
16 Me tern Mast hö he, ei nem er höh ten 
Standort oder mit umgekehrter Farban
ordnung am Flügel. In der Dämmerung
bleibt die Er kenn bar keit in je dem Fal le 
pro ble ma tisch, weil kein aus rei chen der 
KontrastzwischenFlügelundHintergrund
mehr vor han den ist, das ver hält nis mä ßig 
schwa che Nacht zei chen aber auch noch 
nicht aus rei chend er kenn bar ist.
Es wur den dann Experimente mit Form sig
nalen durchgeführt, die elektrische
Be leuch tung be ka men. Zu nächst wur den 
le dig lich die Pe tro leum la ter nen durch 
solchemitGlühlampenersetzt,sodaßbis

9.5. Versuchs-signalsysteme
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 wur den bei der 
Deut schen Reichs bahn Ge sell schaft und 
ih ren Vor gän gern aus schließ lich Form sig
nale für die Signalisierung verwendet.
Nun wur den Über le gun gen an ge stellt, 
wie man die Signalgebung für die Züge
ver bes sern kön ne. Zu die ser Zeit wa ren 
für die Beleuchtung der Formsignale bei
Nacht Pe tro leum la ter nen die Re gel, die 
täglich aufgefüllt, abends angezündet
und mor gens wie der ge löscht wer den 
muß ten. De ren Hel lig keit war, be son ders 
im Stadtgebiet mit seinen zahlreichen
Fremd lich tern, recht un be frie di gend, die 
La ter nen ru ßten schnell ein, wenn der 
Docht zu hoch ein ge stellt war und ge le
gent lich er lo schen sie auch durch Luft zug. 
Das Er lö schen ist be son ders kri tisch, weil 
durch ein feh len des Licht in der Dun kel heit 
leicht das durch ein grünes Licht darge
stell te Hp 1 – Fahrt frei – an stel le des 
damals noch durch zwei grüne Lichter
dar ge stell ten Hp 2 – Fahrt mit Ge schwin
dig keits be schrän kung – vor ge täuscht 
wer den kann. We gen die ser Män gel 
ent stand erst eine Pe tro leumDau er brand
la ter ne, die im mer hin eine Wo che Brenn
zeitohneNachfüllungbrachte,unddannin
Zu sam men ar beit mit der Fir ma Pintsch die 
spä ter bei Form sig na len sehr ver brei te te 
Pro pan be leuch tung, die licht stär ker ist, 
kaum rußt und je nach Fla schen grö ße eine 
oder mehrere Wochen ohne Nachfüllung
ar bei tet. Da bei ver zich te te man dann auf 
das täg li che Lö schen der La ter nen, das 
heißt die se La ter nen brann ten auch am 
Tage, ob wohl dies nutz los ist. We gen ih rer 
lan gen Leucht dau er wur den die Pro pan la
ter nen auch Dau er brand la ter nen ge nannt. 
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auf die Verkabelung zum Signal und das
Ein set zen ei ner Lam pen fas sung an stel le 
der Pe tro leum lam pe kei ne wei te ren 
Ver än de run gen er for der lich wa ren. Um 
zum Aus wech seln der Lam pen nicht auf 
denMaststeigenzumüssen,bekamendie
La ter nen noch eine Kon takt vor rich tung, 
die wie bei den Pro pan la ter nen das Her ab
las sen mit dem La ter nen auf zug ge stat
te te. Als Ta ges zei chen wur de wei ter hin 
das Flügelsignal verwendet. So entstand
eine Bau form, die leucht stär ker und 
war tungs arm ist, zen tral ein und aus ge
schal tet wer den kann und die heu te noch 
vereinzeltzufindenist.
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
je doch die be weg li chen Blen den um 
die ver schie de nen Far ben dar zu stel len. 
Die se Ver su che zeig ten, daß Licht sig na le 
grund sätz lich mög lich wa ren. Trotz dem 
gab es noch ei ni ge zu lö sen de Pro ble me, 
insbesondere mit der Sichtweite und
der Seitenstreuung bei im Bogen verlau
fendenStreckenabschnitten.Beianderen
Bah nen, wie zum Bei spiel der Wup per ta ler 
Schwebebahn, der Berliner UBahn und
der Ham bur ger Hoch bahn wa ren Licht sig
nale dagegen bereits einige Zeit üblich,
nach dem Form sig na le sich dort als we nig 
zweckmäßigerwiesenhatten.ImSchatten
bzw. im dunk len Tun nel sind die an die 
Licht sig na le zu stel len den An for de run gen 
auch nicht so hoch, au ßer dem sind hier 
die Fahr ge schwin dig kei ten re la tiv nied rig 
und in fol ge des sen die Brems we ge kurz. 
An re gun gen gab es auch durch im Aus land 
ver ein zelt be reits auf ge stell te Licht sig
na le, de ren Licht stär ke hier je doch nicht 
be frie dig te.
Man schreckte zunächst auch etwas 
vor dem Aufwand für die erforderliche
Kabelanlage zurück. Seinerzeit waren,

ge mes sen an der An zahl vor han de ner 
Stellwerke, die mechanischen Stell
wer ke das Maß der Din ge, bei de nen die 
Umstellung der Weichen und Signale
zumeist über Drahtzugleitungen erfolgt.
Auch das Er satz sig nal kam erst in die ser 
Zeit auf. Daher lag zum Standort der
SignaleinderRegelkeinKabel,dasman
für elektrische Signalbeleuchtung hätte
mit ver wen den kön nen. Auch si cher
heits tech ni sche As pek te spra chen nicht 
unbedingt dafür, für zumBeispiel Ersatz
signal und Signalbeleuchtung dasselbe
Ka bel zu ver wen den, da nicht si cher 
aus ge schlos sen wer den konn te, daß 
eine Aderberührung im Kabel zum unge
wolltenLeuchtendesErsatzsignalesführt.
HierfürwarenerstgeeigneteSchaltungen
zu ent wickeln. Au ßer dem hat te man 
Be den ken hin sicht lich der Zu ver läs sig keit 
der Licht sig na le, in er ster Li nie zu de ren 
ununterbrochener Stromversorgung, da
beim Aus blei ben der Ver sor gungs span nung 
dasSignalvollständigverlöschenkannund
da mit auch der Warn bzw. Halt be griff 
ver schwin det. Dies kann beim Form sig nal 
nicht pas sie ren, da des sen Ta ges zei chen 
im Zwei fels fall auch bei Nacht bzw. ver lo
sche nem Nacht zei chen gilt. Bei man chen 
Licht sig nal pro jek ten war des halb 
zu sätz lich zum Haupt und Er satz rot, 
letz te res war ggf. der Ne ben fa den der 
Haupt rot lam pe, ein drit tes Rot als Not rot 
und/odereineineinembeimSignalange
ordnetenSchrankuntergebrachteBatterie
vorgesehen. Letzteres wurde 1939 für
Fernbahnen generell für alle Block,
Ein fahr und Deckungs sig na le so wie die je
ni gen Aus fahr sig na le an Glei sen, auf 
de nen Durch fahr ten zu ge las sen wa ren 
vor ge schrie ben, wur de je doch nach dem 
Krieg nicht Standard. Für die schlesi
schen Ver suchs strecken hat te man noch 
erwogen, die Signale durch eine in den
Signalschirmeingesetzte, vonhintenmit
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Hauptsignal SignalkombinationVorsignal

Ersatzrot

Die Signale zeigten die
Nachtzeichen der Haupt 
und Vor sig na le ent spre
chendderdamaligenSignal
ord nung auch als 
Tageszeichen. Die Signal
bil der wur den mit tels 
ein zel ner La ter nen dar ge
stellt, die auf ei ner Ta fel, 
auch Signalschild, später
Signalschirmgenannt,befe
stigt wur den so wie man das 
im we sent li chen heu te noch 
kennt. Bei den Haupt sig
na len wa ren die La ter nen 
dabei senkrecht überein
an der an ge ord net. Ein fahr
signale, an deren Standort
ein Aus fahr vor sig nal an ge
ord net war, wur den teils 
mit gemeinsamem Schirm,
teils mit ge trenn ten 
Schirmen für Haupt und
Vor sig nal ver se hen. Zeig te 
das Haupt sig nal Halt, so war 
das am sel ben Mast vor han
de ne Vor sig nal dun kel ge
schal tet. Da mit wur de bei 
den Licht ta ges sig na len eine 
Regelungübernommen,dievorher schon
in Bay ern bei den am Mast der Ein fahr sig
na le an ge brach ten Vor sig na len baye ri
scherBauartüblichwar,derenLichterbei
Halt stel lung des Haupt sig nals mit tels 
zwei er Blech blen den ab ge deckt wur den. 
Das Vor sig nal war aber auch bei Ein fahr ten 
in Über ho lungs glei se dun kel ge schal tet, 

ei ner Pe tro leum lam pe be leuch te te, trans
pa ren te Glas schei be mit auf ge druck ter 
Signalbezeichnung zu kennzeichnen. Ein
sonsterloschenesSignalwäredamitauch
beiDunkelheitnochaufzufindenunddann
als halt zei gend an zu se hen ge we sen.

9.5.1. schlesische Versuchssignale der drg (teil i)
InVorbereitungderEinführungvonTages
lichtsignalen bei der Deutschen 
Reichsbahn wurden in Schlesien einige
Streckenabschnitte versuchsweise mit
Lichtsignalen ausgestattet, die sich von 
der späteren Regelausführung unter
schieden. 
Als ersten größeren Abschnitt 
einer Fernstrecke rüstete
man 1927 bis 1929 im Be reich 
der RBD Bres lau den da mals 
be reits mit Fahr lei tung und 15 
kV 16 2/3 Hz elektrifizierten
Ab schnitt Ruh bank – Wal den
burgDit ters bach (heu te 
Sędzisław–WałbrzychGłówny)
der schle si schen Ge birgs bahn 
Gör litz – Wal den burgDit
tersbach(–Breslau/Wrocław)
mit Licht sig na len aus, wo bei 
La ter nen mit Vollinsen und ein ge schlif
fenenStreuriefenverwendetwurden.Hier
hatte man neben den Sichtbeeinträchti
gun gen durch die Fahr lei tungs an la ge noch 
miteinerschwierigen,durchdieFührung
im Berg land be ding ten Tras sie rung, 
also mit ge rin gen Kur ven ra dien und 
wechselndenHintergründenzutun.Dieser
Ab schnitt wur de spä ter als Ver suchs
strecke I be zeich net. Vor aus ge gan gen 
wa ren ein zel ne Ver su che mit Fres nel lin
sen sig na len im Bahn hof Merz dorf (Mar ci
szów)andergleichenStrecke.
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weil hierfür keine Vorsignalisierung des
Aus fahr sig nals vor ge se hen war, wenn 
kei ne Durch fahrt (Ein und Aus fahrt 
kön nen gleich zei tig Fahrt zei gen) ein ge
rich tet war. Zu nächst ver wen de te man 
hierfür einen gemeinsamen Schirm, weil
dasVorsignalausdeno.g.Gründenniein
Ver bin dung mit Hp 2 leuch te te. 

Hauptsignal Vorsignal
allein H/V-Kombi

Ha
lt

    

  
Vz 1, später Vr 0

Fa
hr

t

    

  
Vz 2, später Vr 1

La
ng

sa
m

fah
rt

             

                   
Vz 3, später Vr 2

Als dann auch Ausfahrten über Überho
lungs glei se vor sig na li siert wer den 
soll ten, wur den Haupt und Vor sig nal auf 
getrennten Schirmen untergebracht. Auf
der Ver suchs strecke I wur den noch re la tiv 
kur ze Ma ste mit etwa 4 Me tern Höhe 
für die Signale verwendet,weilmandie
SignallichtermöglichstdichtandasAuge
desLokführersheranrückenwollte.Dabei
hat te man je doch au ßer acht ge las sen, 
daß das Signal bei dieser geringen Höhe
und bei im Bogen verlaufender Strecke
un ter Um stän den durch ei nen im Nach bar
gleis ste hen den Zug ver deckt wer den kann.
Die Maste der Hauptsignale waren, wie 
auchbeiFormsignalenfrüherüblich,weiß/
rot ge stri chen. Fahr dienst li che Be deu tung 

hatte dies aber nicht, Mastschilder für
Licht haupt sig na le wur den erst nach dem 
ZweitenWeltkriegeingeführt.
WeilzudieserZeitnochkeineanderenfür
diese Zwecke brauchbaren Glühlampen
zur Verfügung standen, verwendeteman
für die Signale Lampen aus dem Kraft
wa gen bau mit 12 V und 40 W. We gen der 
dadurch bedingten Stromstärke von über
4 A wurde am Signal für jeden Lampen
strom kreis ein Trans for ma tor an ge ord net. 
Ohne die Trans for ma to ren wä ren nur kur ze 
Entfernungen zum Stellwerk zu erzielen
ge we sen, weil sonst bei Lam pen kurz schluß 
der Stromanstieg nichtmehr sicher zum
Durch bren nen der in je dem Lam pen strom
kreis angeordneten Sicherung führt. Die
füreinSignalbenötigtenTransformatoren
wurden in am Signalmast angebrachten
wetterfestenSchaltkästenuntergebracht.
SiehattendieüberdasKabelzugeführten
220 V auf 12 bzw. 24 V her ab zu set zen. 24 
VwurdenfürdieständiginReihegeschal
te ten Lam pen der Be grif fe Hp 2, Vz 2 und 
Vz 3 be nö tigt. Die Rei hen schal tung wur de 
aus Sicherheitsgründen gewählt, um das
Erscheinen unvollständiger Signalbe
grif fe zu ver hin dern. Beim Vz 1 wa ren die 
bei den Gelb lam pen, ob wohl sie auch stets 
ge mein sam zu leuch ten hat ten, ein zeln 
an ge schal tet, um das Licht der zwei ten 
La ter ne auch bei ei ner durch ge brann ten 
Lampezuerhalten,sodaßdasSignalnicht
voll stän dig er losch. Zur Her ab set zung der 
HelligkeitbeiDunkelheitwarjeStellwerk
ein wei te rer Trans for ma tor an ge ord net, 
der die 220 V auf 124 V her ab setz te. 
Da mit er ga ben sich an der Lam pe noch 5 V 
Nacht span nung.
We gen der ver wen de ten Ein fa den lam pen 
hat ten die Haupt sig na le zwei Rot la ter nen, 
einefürdasHauptrot,einefürdasErsatz
bzw. Not rot. Brann te die Lam pe der 
er sten Rot la ter ne durch, so schal te te das 
ab ge fal le ne Über wa cher re lais selbst tä tig 
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Mast trans for ma to ren und Gleich rich ter 
aus dem Fahr lei tungs netz nach ge la den 
wur den. Die Bat te rien wur den am Tage in 
Rei he und bei Dun kel heit par al lel 
ge schal tet, um von Tag auf Nacht
span nung um zu schal ten. Die Lam pen der 
beiden Grünlaternen konntenwegen der
gewähltenSpannungennunnichtmehrin
Rei he ge schal tet wer den. Um bei Hp 2 das 
un zu läs si ge Leuch ten nur ei ner La ter ne zu 
ver hin dern, wur de eine be son de re Ab hän
gig keits schal tung er for der lich, die beim 
Durchbrennen einerGrünlampe auch die
zwei te ab schal tet. Bei Haupt sig na len, die 
so wohl Hp 1 als auch Hp 2 zei gen konn ten, 
waren folglich nur noch zwei Grünla
ter nen er for der lich.
Aus den bereits geschil
derten Gründen wurden auf
der Ver suchs strecke II et was 
höhere Signalmaste für Licht
punkt hö hen bis zu 10 Me tern 
ver wen det. Um das ge fahr lo se 
AuswechselnderSignallampen
zu er mög li chen, be ka men 
die Signale Arbeitsbühnen
mit Ge län der. Haupt sig na le 
mit Vor sig nal am sel ben Mast 
bekamenjeeineBühnefürdas
Haupt und das Vor sig nal.
Bei den dreibegriffigen Vorsignalen kam
man, nach dem in zwi schen das aus drei 
Lich tern be ste hen de Nacht zei chen des Vz 
3 eingeführt worden war, mit insgesamt
vier La ter nen aus. Da bei wur den die 
Gelblaternen oben, die Grünlaternen
un ten an ge ord net. Bei Vz 3 wur de 
zu sätz lich zu den bei den Gelb la ter nen die 
obere Grünlaterne angeschaltet, so daß
sichdasgewünschteSignalbildergab.

1956 wurden auch in Polen die 
Nachtzeichen der Form sig
nalesogeändert,daßSr3(Hp
2) mit grün/gelb angezeigt
wird. Ot 1 (Vz 1) wird nun mit 

das Ersatzrot ein. Bei den übrigen Licht
punk ten ver zich te te man auf Er satz la
ter nen. Brann te eine Fahrt lam pe am Vor 
oder Haupt sig nal durch, so schal te ten die 
ab fal len den Über wa cher re lais selbst tä tig 
die Warn bzw. Warn und Halt stel lung 
ein. Brann te eine Warn stel lungs lam pe am 
Vor sig nal durch, so leuch te te im mer noch 
die zwei te, was als aus rei chend er ach tet 
wur de. Haupt sig na le, die so wohl Hp 1 
als auch Hp 2 an zei gen konn ten, hat ten 
hierfürdreiLaternen,eine fürHp1und
zwei aus den oben genannten Gründen
ständiginReihegeschaltetefürHp2.Das
damals in der Signalordnung noch vorge
sehene Hp 3 mit drei grünen Lichtern
senk recht un ter ein an der wur de hier 
of fen bar eben so we nig ver wen det wie bei 
ir gend ei nem an de ren Licht sig nal pro jekt 
der Vor kriegs zeit.

ansteuerung der signale

TODO

9.5.2. schlesische Versuchssignale der drg (teil ii)
Als Versuchsstrecke II wurde in den Jahren 
1931bis1933deranschließendeStrecken
ab schnitt Wal den burgDit ters bach – 
Königszelt (heute polnisch Wałbrzych
Główny–JaworzynaŚląska)biszumHalte
punkt Zir lau (heute Ciernie) mit Licht ta
gessignalen ausgerüstet. Da inzwischen
Lampen für 100V/ 50WzurVerfügung
stan den, konn te man auf die Tra fos am 
Signal verzichten und zur Gleichstrom
speisung übergehen. Die Lampen waren
hier bei waa ge recht an ge ord net, um den 
Glühfaden,derwegenseinerLängeinder
Glühlampe senkrecht angeordnetwar, in
die Waa ge rech te zu be kom men. Durch 
des sen räum li che Aus deh nung er gab sich 
sogleichdieerwünschteSeitenstreuung.
Im Stellwerk wurden zwei
entsprechend be mes se ne 
Batterien mit 60 V Spannung
untergebracht, die über
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einemgelben,Ot2(Vz2)miteinemgrünen
und Ot 3 (Vz 3) mit ei nem gel ben und 
ei nem senk recht dar un ter an ge ord ne ten 
grünen Licht dargestellt. Das entspricht
in etwa der auch bei der Deut schen 
Reichsbahn verwendeten Signalisierung.
Bei den al ten deut schen Licht sig na len 
wur de die se Än de rung aber nicht vor ge
nom men, sie be hiel ten die schon vor 1945 
gültigen Signalbilder bis zuletzt. Einige
Haupt sig na le er hiel ten je doch noch ein 
weißesBlinklichtalsErsatzsignal,fürdas
eine wei te re La ter ne ein ge baut wur de. 
Das Signal im nebenstehenden Foto ist
unter der Signalbezeichnung A½ mit Sz
gekennzeichnet, was für Sygnał zastęp
czy, sinn ge mäß Er satz sig nal steht. Das 
Vor sig nal hat rechts zwei La ter nen, links 
je doch drei. Die un te ren vier La ter nen 
sindfürdieab1935gültigenVorsignalbe
grif fe aus rei chend, so daß es sich bei der 
obe ren der drei lin ken La ter nen wohl um 
das Er satz sig nal han delt.
Die Signale wurden nicht gegen die
Regelform getauscht und nach dem 
zweiten Weltkrieg von der Polnischen 
Staatsbahn unverändert übernommen.
Heute sind an den polnischen Strecken
kei ne Licht sig na le aus der Reichs bahn zeit 
mehr vor han den. Die letz ten wur den 1986 
in Sędzisław abgebaut und durch polni
scheStandardsignaleersetzt.

Hauptsignal SignalkombinationVorsignal

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 

mit zwei Signalschirmen an einem Mast
realisiert oder in einen gemeinsamen 
Schirmzusammengefasst.

signalbilder

Die Signale können als Haupt bzw.
Vorsignal „Halt“ und bis zu 2 Fahrbegriffe 
darstellen.

Signal-
begriff Hauptsignal Vorsignal

Halt Hp 0 Vr 0

Fahrt Hp 1 Vr 1

Langsam-
fahrt

Hp 2 Vr 2

IndenerstenJahrenwurdedasSignalbild
Hp2 noch  wie auch bei den Formsignalen 
 mit zwei grünen Lampen dargestellt.
Späterwurdestattdessendieauchheute
noch verwendete Kombination grüngelb
eingesetzt.

Signal-
begriff Halt Fahrt Langsam-

fahrt

Halt 
erwarten

Fahrt 
erwarten

Lang-
samfahrt 
erwarten

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
Signalbilderkennungbesondersbeiunsich



knapp 12 km lan ge und größ ten teils als 
gemauerter Viadukt ausgeführte Eisen
bahn strecke zwi schen dem heu ti gen 
Ostbahnhof, damals noch Schlesischer
Bahnhof, und Charlottenburg. Sie hat
zwei Gleise für die heutige SBahn und
zweiGleisefürdenFernverkehr.
MitderselbsttätigenStrecken
blockung soll te eine dich te ste 
Zug fol ge von drei Mi nu ten 
er zielt wer den, wo bei ein 
DZug mit 700 t Mas se, 
gezogen von einer Dampfok
der Bau rei he 03, zu grun de
ge legt wor den war. Bei Ver spä
tun gen oder star kem Ver kehr 
soll te der selbst tä ti ge Block 
ein Nachrücken der Züge mit
bis zu zwei Mi nu ten Zug fol ge 
zu las sen. Die bis da hin auf 
der Stadtbahn vorhandenen
Block stel len mit Form sig na len und 
Hand block lie ßen da ge gen nur Zug fol gen 
von sechs bis sechs ein halb Mi nu ten zu. 
Seinerzeit gab es zwischen dem Schlesi
schen Bahn hof und Char lot ten burg au ßer 
den Bahn hö fen Alex an der platz, Frie drich
stra ße und Zoo lo gi scher Gar ten noch sechs 
Block stel len. Au ßer Block, Ein fahr und 
Aus fahr sig na len war vor je dem Bahn steig 
an jedem Bahnsteiggleis ein Nachrück
sig nal vor ge se hen. Als Grund stel lung der 
selbst tä ti gen Block sig na le war wie bei 
der SBahn die Fahrtstellung vorgesehen,
die übrigen, stellwerkabhängigen Signale
hattenwieüblichHaltalsGrundstellung.
Zu nächst war vor ge se hen, die Halt stel lung 
des jeweiligen Signals durch die letzte
Zugachse zu bewirken. Bei der SBahn
wird die Haltstellung des Signals durch
dasBefahrendeshinterdemSignalange
ord ne ten Iso lier sto ßes durch die er ste 
Zugachsebewirkt,wasdannauchfürdie
Fernbahnübernommenwurde.Diebeider
SBahn gebräuchliche Löschung unmit
telbaramSignalwurdehierjedochnicht

tigem Wetter schwierig.

betriebsmodi für Versuchs-h/V-signale

Für das Hauptsignal wird der Standard
Betriebsmode verwendet. Einzeln 
stehende Vorsignale werden mit Mode 
146angesteuert.BeiSignalkombinationen
wird das Vorsignal mit Mode 147 direkt 
nach dem Hauptsignal an den Decoder 
angeschlossen. Zeigt das Hauptsignal 

„Halt“, bleibt das Vorsignal vorbildgerecht 
dunkel.

Mode 148 149 19
Adressen A1 ASignal

Funkti-
onsaus-
gänge

1

2

3
4 -

Schaltbefehle

Asignal  
Halt erwarten Halt

Asignal 
Fahrt erwarten Fahrt

Asignal+1  
Langsamfahrt erw. Langsamfahrt

TODO

9.5.3. duisburg

TODO

9.5.4. stadtfernbahn berlin

Unter der Projektbezeichnung Stadt
fern bahn wur de in den drei ßi ger Jah ren 
dieAusrüstungderFerngleisederBerliner
StadtbahnmitLichtsignalenundselbsttä
tigemStreckenblockinAngriffgenommen.
Selbsttätiger Streckenblock mit Lichtsig
nalenwarbeiderBerlinerSBahnundbei
städ ti schen Bahn sy ste men be reits seit 
ei ni gen Jah ren in Be trieb, zu ei nem 
Ein satz auf Fern strecken konn te sich die 
Reichs bahn je doch bis da hin we gen der 
et was an de ren be trieb li chen An for de
run gen noch nicht ent schlie ßen. Bei der 
BerlinerStadtbahnhandeltessichumdie
im Jah re 1882 er öff ne te, vier glei si ge, 
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Signal-
begriff Hauptsignal Vorsignal

Halt Hp 0
Vz 1
Vr 0

Fahrt Hp 1
Vz 2
Vr 1

Langsam-
fahrt

Hp 2
Vz 3
Vr 2

Ersatz-
signal

Ve 5 -

Vorrück-
signal

Ve 6 -

Die verschiedenen Farben wurden wie bei 
den Relaissignalen der SBahn stets mit
einerSignallaterneerzeugt.Hierzuhatte
das Vorsignal für die Lichter unten links
und oben rechts je ein Blen den re lais mit 
denFarbengelbundgrüninderLaterne.
FürdasZusatzgrüngenügteeineeinfache
La ter ne. Das Haupt sig nal hat te der oben 
ab ge bil de ten Zeich nung zu fol ge oben eine 
Laternemit einem Blendenrelais für rot,
gelbundgrün,daruntereineLaternefür
das Notrot und unten einen Kasten für
das Er satz sig nal. Ei nem ent spre chen den 
Schaltplanvon1941zufolgewarjedochfür
das gel be Blink licht eine se pa ra te Lam pe 
und da mit folg lich eine wei te re La ter ne 
vor han den. Die ser Wi der spruch ließ sich 
bis her nicht klä ren. Er rich ter der An la gen 
wa ren die Ver ei nig ten Ei sen bahn sig nal
werke(VES),dietatsächlichBlendenrelais
für drei Farben im Fertigungsprogramm
hat ten und ent spre chen de La ter nen auch 
in das Aus land lie fer ten. Dem Bild des 
Blen den re lais zu fol ge wäre die mitt le re, 
ver mut lich gel be Blen den stel lung durch 
die oben sicht ba re me cha ni sche Klin ke 
fixiertworden,diefürdiegrüneBlenden

verwendet, weil das Fahren auf Sicht
nicht vor ge se hen war.
Die Signalewarenmit getrenntenHaupt
und Vor sig nal schir men an ge mein sa mem 
Mast ausgeführt. Es gab lediglich drei
ein zeln ste hen de Vor sig na le an Über gangs
stellen vomherkömmlichen Signalsystem
aufdieneuenLichtsignale,dieamStandort
von Form haupt sig na len an ge ord net 
wa ren. Die Vor sig nal be grif fe ent spra chen 
den damals gültigen Nachtzeichen der
dreibegriffigen Formvorsignale. Anders
als bei den un mit tel bar vor Form haupt
sig na len an ge ord ne ten Form vor sig na len 
üblich erhielten die Signale anscheinend
keine Vorsignaltafeln. Bei den Signalver
bindungen der SBahn, die anfänglich
mit Vorsignaltafeln ausgerüstet waren,
ver zich te te man spä ter eben falls 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 ver wen det. Dies hing mit der be ab
sichtigten Einführung der einfügligen
Dreibegriffhauptsignale auf den übrigen
Fern strecken zu sam men, die ver suchs
weise zuerst auf den Strecken Berlin –
Ham burg und Ber lin – Bres lau ein ge baut 
werdensollten.DieseSignale solltennur
nocheinenFlügelhabenunddenBegriff
Hp 2 mit dem 40° nach rechts un ten 
weisenden Flügel signalisieren, als zuge
hö ri ges Nacht zei chen wa ren zu nächst 
zwei gelbe Lichter senkrecht überein
an der, ab 1937 aber eben ein gel bes Blink
licht vorgesehen.FürFormsignalewurde
von der Fir ma Pintsch eine Pro pan la ter ne 
mit me cha nisch zu schalt ba rer, gas ge trie
be ner Blink vor rich tung ent wickelt, die 
das Blin ken durch ei nen auf und nie der
ge hen den Blech zy lin der be wirk te. 
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als Signalfarbe nicht mehr für andere
Zwecke ver wend bar ge we sen wäre und 
schlug statt des sen vor, den Buch sta ben A 
mitdreiweißenLichternamSignalanzu
zei gen. Au ßer dem er prob te man ne ben der 
DarstellungdesAdurchdreiGlühlampen
auch ent spre chend ge form te Ne on lam pen, 
die jedoch infolge von Erschütterungen
oder durch un sanf te Be hand lung durch 
die mit me cha ni schen An la gen mehr 
ver trau ten In stand hal tungs per so na le zu 
leicht brachen. Auch die Ausführung als
von hin ten be leuch te tes Trans pa rent mit 
dem Bild Ad wur de er wo gen. Letzt lich 
ging man wie vorgeschlagen dazu über,
das A durch drei ent spre chend an ge ord
nete weiße Lichter darzustellen. Hierfür
wur den drei klei ne Fres nel lin sen in ei nem 
etwa drei ecki gen Blech ge häu se ver wen
det, hin ter de nen die Lam pen pla ziert 
wa ren. Das Er satz sig nal wur de im Ber li ner 
Raum erst ma lig 1926 in grö ße rem Um fang 
auf der im fol gen den Ab schnitt be schrie
benen Strecke Potsdamer Vorortbahnhof

– Lich ter fel de Ost ver wen det und spä ter 
auch auf an de ren Vor ort strecken ein ge
führt. Zwischen Grunewald und Niko
lassee,damalsnocheinStreckenabschnitt
mit Ge mein schafts be trieb der Fern und 
Vorortzügen galten die Ersatzsignale
zunächst nur für die Vorortzüge, die
be tref fen den Er satz sig nal ta sten hat ten 
ein ent spre chen des Zu satz schild „Nur 
fürVorortzüge“.ErstalsdasErsatzsignal
allgemein eingeführt wurde, durfte es
dann für alle Züge benutzt werden. Die
Be zeich nung „Er satz sig nal“ wur de mit der 
Neu aus ga be der Fahr dienst vor schrif ten 
(FV)von1933eingeführt,inderderTeild
desBefehlsAnachbaufgerücktwar.Allge
meinwurdenErsatzsignaledamalsnurfür
Ein fahr sig na le, in Aus nah me fäl len auch 
fürwichtigeBlocksignalevorgesehen.Die
generelleAusrüstungderHauptsignalemit
Er satz sig na len wur de erst nach dem Krieg 
Standard.

stel lung ver mut lich an ge ho ben wer den 
mußte.EinemFotoderRückseitezufolge
hatte das Blendenrelais für die dritte
Blen den stel lung ein zwei tes Mag net
sy stem, das heißt die ses hät te wohl die 
Kraft aufbringen müssen, um die Klinke
an zu he ben. Mög li cher wei se hat te die 
Reichs bahn hier Be den ken hin sicht lich der 
Zu ver läs sig keit der ar ti ger me cha ni scher 
Ein rich tun gen.

geschichte des ersatzsignals

Wenn infolge einer Störung ein Haupt
sig nal nicht in die Fahrt stel lung ge bracht 
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.SolangedieZugfolgenichtbeson
dersdichtist,fälltdiedafürerforderliche
Zeit nicht son der lich ins Ge wicht. Bei 
stär ke rem Ver kehr kommt je doch un ter 
Um stän den be reits der nach fol gen de Zug 
vordemrückgelegenenHauptsignalaußer
plan mä ßig zum Hal ten weil der nach fol
gen de Ab schnitt noch nicht ge räumt ist. 
Noch kri ti scher wird es, wenn man Block
stel len auf selbst tä ti gen Be trieb um stel len 
will,weildannüberhauptkeinPersonalin
der Nähe des Signals vorhanden ist. Um
in sol chen Fäl len den Be triebs ab lauf zu 
beschleunigen,wurdenbereits frühzeitig
Über le gun gen zu ei nem fern be dien ba ren 
AdSignal als Ersatz für den schriftlichen
Be fehl A, Teil d an ge stellt. Da mit soll ten 
anfänglich nur die Ein fahr sig na le der 
Bahn hö fe mit sehr dich ter Zug fol ge aus ge
rüstet werden,weil diese Signale in der
Regel in einiger Entfernung zum Stell
werk ste hen und des halb der Weg dort hin 
be son ders viel Zeit be an sprucht.
Zunächst beabsichtigte man, hierfür
ein gelbes Licht aufeuchten zu lassen.
Da ge gen in ter ve nier te das Reichs bahn
zen tral amt, weil da mit das gel be Licht 
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9.5.5. ma-signale der db
Das Hp/VrLichtsignalsystem 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 
desH/VSystemsangestellt,dieteilweise
bisinVersuchegeführtwurden.Indiesem
Kapitelwerden alle Signalsysteme vorge
stellt, die in der Praxis erprobt worden 
sindunddeshalbalsVorbildfürModellei
senbahnen in Frage kommen.

MehrabschnittSignale (Ma)
der Deutschen Bundesbahn 
wurden 1951 im Raum Köln 
als Großversuch aufgestellt. 
Ende der 50er Jahre wurden 
sie durch H/VSignale
ersetzt,meistinSonderaus
führung mit Haupt und
Vor sig nal in ei nem ge mein
samenSignalschirm.
Die Signale standen im
Stadtbereich mit Höchstge
schwindigkeit 60 km/h im 
Regelabstand von 400700 
m, außerhalb im Abstand 
von 1300 m.

Mastschild
Ma ½
Ma 0

Ma 3 und Ma 4

MaSignale signalisieren die Anzahl der
nachfolgenden freien Blockabschnitte 
(zwischen 0 und 2 Abschnitte).

MaSignalderDB
© Copyright alphamodell

Ersatzsignale werden mit einem Zähl werk 
ge kop pelt, so daß jede Be die nung re gi
striertwird.Hierfürwurdeundwirdnoch
heuteeinschriftlicherNachweisgeführt.

betriebsmodi für Versuchs-signale berlin

TODO

DE-55



betriebsmode für ma-signale der db

Mode 3
Adressen A1 ASignal

Funktionsaus-
gänge

1
2
3

Schaltbefehle

ASignal  
Hp0

ASignal 
Ma1

ASignal+1  
Ma2

Für die Ansteuerung von MaSignalen
der DB kann ein StandardBetriebsmode
verwendet werden.
ZusatzsignalewerdenwiebeimH/VSignal
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-
ausgang 

nach dem 
Ma-Signal

Ma 3/4 Ma 3 Ma 4 Ma½ Ma 0 Ersatzrot

Schaltbefehle

ASignal  
aus Hauptrot

AZ 
Ma 4 ein Ersatzrot

AZ+1  
Ma 3 -

schalten mit taster

Werden MaSignale mit einem Taster
geschaltet,wirdfürdenFunktionsausgang
des Tasters der Mode 226 oder 227 einge
setzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

Signalbegriff Signal-
schirm

Hp 0 Halt

Ma 1
Fahrt

(mindestens zwei Blockab
schnitte sind frei)

Ma 2
Halt erwarten

(ein Blockabschnitt  
ist frei)

Mit einer zusätzlich amMast 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 Signal-
schirm

Ma 0 Halt 
WeiterfahrtaufSicht

Ma½ 
(„einhalb“)

SignalimHalbregel
abstand erwarten

Ma3 Geschwindigkeits
beschränkung

Ma 4
Geschwindigkeits

beschränkung 
erwarten

Bei Ma 0 wird in Abhängigkeit vom 
Mastschild unterschiedlich verfahren: bei 
einemMastschild ohne roten Streifen ist
aufSichtohneKurzhaltweiterzufahren.
Bei einemMastschildmit rotem Streifen
muss angehalten und nach drei Minuten 
der Fahrdienstleiter kontaktiert werden. 
Das anschließend geschaltete Ma 0 stellt 
nurfürdenLokführereinenFahrtauftrag
dar,derdasSignalbedienthat(d.h.Züge,
die auf einMa 0 treffen,müssen halten
und Kontakt aufnehmen).
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9.5.6.  ma-signale der dr
DerStreckenabschnittGenshagenerHeide
– Schönefeld – Eichgestell des Berliner
Außenrings er hielt ab 1955 selbst tä ti gen 
StreckenblockmitLichtsignalen,dievom
Signalbuch abweichende Signalbegriffe
zeig ten. 
Der obere Teil des Signals stellte das
Haupt, der un te re das Vor sig nal dar. Die se 
SignalewurdenalsMehrabschnittssignale
be zeich net, die in ei nem durch schnitt
li chen Ab stand von 1500 m auf ge stellt und 
mit Num mern be zeich net wa ren. Grund
stel lung der Block sig na le, aus ge nom men 
der je ni gen an Ab zweig stel len war die 
Fahrt stel lung. Auf den durch ge hen den 
Haupt glei sen der Be triebs stel len konn te 
Durch leit be trieb ein ge schal tet wer den. 
Dann zeigten die zugehörigen Signale
in Grund stel lung eben falls Fahrt, sonst 
Halt. Vor aus ge gan gen war ein Ver such mit 
diesem Signalsystem auf dem Strecken
abschnittRahnsdorf –ErknerderStrecke
Berlin –Frankfurt (Oder).Hierwarenfür
jede Fahrt rich tung ein Vor, ein Block 
und das Ein fahr sig nal als Licht sig na le 
aus ge bil det wor den.

Ausfahrtsignal

Vorsignal

Hauptsignal

Signal mit
Langsamfahrt-Vorsignal

Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
wurde wie bis 1943 auch bei der Stadt
fern bahn durch gel bes Blink licht oben 
dar ge stellt. Fahrt frei wur de durch kein 
Licht oben sig na li siert, was sich so spä ter 
auch bei den HlSignalen sinngemäß
wiederfindet.UntenwurdeHalterwarten
mit ei nem gel ben Licht, Fahrt frei er war ten 
miteinemgrünenLichtundFahrtfreimit
Geschwindigkeitsbegrenzung durch grün/
gelb angekündigt. Durchbrochen wurde
das System beim Begriff Fahrt frei, Halt

1 

x k
urz d

rücken

1 x lang

1 x kurz

1 x kurz
Fahrt

Halt Halt
erwarten
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zu sätz li che, klei ne re La ter nen vor han den. 
Die lin ke die ser bei den La ter nen dien te 
bei Aus fall des Haupt ro tes au ßer dem als 
Er satz rot und war des halb auch an den 
Hauptsignalen ohne Sperrsignal vorhan
den. An Glei sen, auf de nen Durch fahr ten 
mög lich wa ren, wur de bei ein ge stell ter 
Ein fahrt das Dop pel rot ge löscht und das 
Hauptrotangeschaltet.NachderAufösung
der Ein fahrt wur de wie der das Dop pel rot 
an ge schal tet. Bei Glei sen ohne Durch fahr
mög lich keit blieb wäh rend der Ein fahrt 
das Dop pel rot an ge schal tet. Die Licht
sperr sig na le wa ren frei  be dien bar, das 
heißt es wa ren kei ne Ran gier fahr stra ßen 
vorhanden. In der Stellung „Fahrverbot
auf ge ho ben“ leuch te ten nur die bei den 
Weiß lich ter, die Rot lich ter wur den wie im 
Signalbuchvorgesehengelöscht.
Alle Hauptsignale, auch die voll selbst
tä ti gen Block sig na le, er hiel ten fern be
dien te Er satz sig na le, die an fangs gel bes 
Blinklichtzeigten.MitderEinführungder
HlSignaleab1958wurdedasErsatzsignal
in wei ßes Blink licht ge än dert. Die selbst
tä ti gen Block sig na le wa ren fahr dienst lich 
dem Fahr dienst lei ter der vor ge le ge nen 
Zug mel de stel le un ter stellt, der ggf. auch 
das Er satz sig nal be dien te. Vor Ein fahr 
und Blocksignalen war ein Signalfern
spre cher auf ge stellt. War bei halt zei
gen dem oder er lo sche nem Block sig nal 
einer Selbstblockstelle keine Verstän
di gung mit dem Fahr dienst lei ter mög lich, 
sodurftederZugführermündlichFahren
auf Sicht bis zum nächsten Signal anord
nen.Eswar solangeauf Sicht zuFahren,
bis zwei aufeinanderfolgende Signale in
Fahrt stel lung an ge trof fen wur den oder bis 
eine Ver stän di gung mit dem Fahr dienst
lei ter er reicht wer den konn te.
Anden indieSelbstblockstreckeeinmün
den den Ver bin dungs kur ven stan den 
ein zeln ste hen de Vor sig na le, die die 
üblichen schrägen Signalschirme hatten
und die an stel le der sonst ge bräuch

er war ten, der bei kon se quen ter Um set
zung nur aus dem un te ren gel ben Licht 
hättebestehendürfen.DieHauptsignale
hatten,wieseinerzeitnochüblich,keine
Mast schil der.
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 BerlinerAußenrings (DA SAR)“,
die an die be trof fe nen Per so na le ver teilt 
wurde.ZurAngleichungandasSignalbuch
wurden die Signalbegriffe aller Signale
einigeZeitnachderEinführungderHlSig
naleaufdasHlSystemumgestellt.

Fahrt 
erwarten

Langsamfahrt 
erwarten

Halt 
erwarten

Halt

Fahrt

Langsam
fahrt

Zusatzsignale Signal-
schirm

Zughalt und Rangierverbot

Zughalt, Rangieren erlaubt

Ersatzsignal, am Halt zeigenden 
Signalvorbeifahren

Ausfahrsignale zeigten in der Grund
stel lung Dop pel rot als Licht sperr sig nal. 
Hierfür waren an diesen Signalen zwei
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Mode 3 162 163 164
Adressen A1 ASignal

Funktionsaus-
gänge

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

Schaltbefehle

ASignal  
Halt

ASignal 
Fahrt, Fahrt erwarten

ASignal+1  
Fahrt, Halt erwarten

ASignal+1  
- Langsamfahrt, Fahrt erwarten

ASignal+2  
- Langsamfahrt, Halt erwarten

ASignal+2  
- - 1) 3)

ASignal+3  
- - 2) 4)

1) Fahrt, Langsamfahrt erwarten
2) Langsamfahrt, Langsamfahrt erwarten
3) Zughalt, Rangieren erlaubt
4) Zughalt und Rangierverbot

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

Mode 201 217

Funktions-
ausgang 

nach dem 
Ma-Signal

Ersatzsignal Ersatzrot

Schaltbefehle

AZ 
aus Hauptrot

AZ 
ein Ersatzrot

li chen Vor sig nal be grif fe ein fa ches Gelb, 
einfaches Grün und Grün/Gelb zeigten.
VorsignalewarenmitdenüblichenVorsig
nal ta feln ge kenn zeich net, Vor sig nal wie
der ho ler be ka men ein wei ßes Zu satz licht.
AufderSelbstblockstreckewarauchLinks
fahr be trieb mög lich, der in der da ma
li gen Fahr dienst vor schrift noch gar nicht 
so hieß. Bei Aus fahrt auf das lin ke Gleis 
erschienzusätzlichzumSignalbegriffgrün
bzw. blinkgelb/grün der Gleiswechselan
zei ger, ein nach links stei gen der wei ßer 
Licht strei fen. Lin ke Block sig na le gab es 
zu nächst nur an Ab zweig stel len. Die se 
hat ten eben so wie die lin ken Ein fahr sig
na le Vor sig na le. Fahr ten vom lin ken in 
das rechte Streckengleis wurden nicht
gesondertsignalisiert.AneinigenSignalen
gab es Rich tungs an zei ger, zwi schen 
Waß manns dorf und Gens ha ge ner Hei de 
je doch kei ne Rich tungs vor an zei ger dazu.

betriebsmodi für ma-signale der dr
FürdieAnsteuerungvonMaSignalender
DR werden verschiedene Spezialmodi
bereitgestellt.
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Mode 166 167 168
Adressen A1 ASignal

Funktionsaus-
gänge

1

2 -
Schaltbefehle

ASignal  
Halt (erwarten)

ASignal 
Fahrt (erwarten)

ASignal+1  
Langsamfahrt (erwarten)

9.5.7. neue hp-signale der db
1955 wurden zwischen Gemünden(Main)
und Gambach vereinfachte HpSignale
aufgestellt. Die Haupt und Vorsignale 
wurdendurchdieVerwendungvonStand
und Blicklicht vereinfacht. 
EinzelnstehendeSignalekonntenfolgende
Signalbegriffeanzeigen:

Vorsignal Hauptsignal

Halt  
(erwarten)

Fahrt  
(erwarten)

Langsamfahrt 
(erwarten)

Im Fall eines kombinierten Haupt und 
Vorsignals wurde die grüne Lampe des
Vorsignals weggelassen:

Fahrt 
erwarten

Langsamfahrt 
erwarten

Halt 
erwarten

Halt

Fahrt

Langsam
fahrt

Die SignalewurdennachnureinemJahr
aufStandardH/VSignaleumgerüstet.

betriebsmodi für die Versuchs-h/V-signale der db
Für die Ansteuerung von VersuchsH/V
Signalen der DB werden verschiedene
Spezialmodibereitgestellt:
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reines Vorsignal  nur einen Lichtpunkt. 
Lediglich Ausfahrsignale mit Sh1Kombi
nation zeigen bei Halt zwei rote Licht
punkte (Hp00). 
ZusatzsignalegebenAuskunftüberdieam
Signal gültigeGeschwindigkeit (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

betriebsmode für sK-signale

FürdieAnsteuerungvonSkVorundHaupt
signalen können StandardBetriebsmodi
verwendet werden. Für die Kombination
mitdemSperrsignalwirdeinSpezialmode
bereitgestellt.

Mode 2 2 3 99
Adressen A1 ASignal

Funktionsaus-
gänge

1
2
3 - -
4 - - -

Schaltbefehle

ASignal  
Sk2 Hp0 Hp0 Hp00

ASignal 
Sk1 Sk1 Sk1 Sk1

ASignal+1  
- - Sk2 Sh1

ZusatzsignalewerdenwiebeimH/VSignal
system angesteuert. Im Unterschied wird 
aberfürZs3derMode206eingesetzt.

9.5.8.  sK-signale der db
Im Jahre 1977 wurde das SkSignal
system probeweise auf der Strecke
AugsburgDonauwörtheingeführt (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

(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.
ReineSkVorsignale sind inFahrtrichtung
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 
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Mode 206 217
Zs3 Zs3a

Ersatzrot

Schaltbefehle

AZ  
aus Hauptrot

AZ 
ein 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/VrSignalen
beschrieben angesteuert.

schalten mit taster

Werden SkSignale mit einem Taster
geschaltet,wirdfürdenFunktionsausgang
des Tasters der Mode 226 oder 227 einge
setzt und die Signalbilder wie folgt
geschaltet:

1 

x k
urz d

rücken

1 x lang

1 x kurz

1 x kurz
Fahrt

Halt Halt
erwarten
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