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Vorwort 

Das nun  in  der 2. Auflage vorliegende 
transpress-Taschenlexikon erfaßt mit 
über 750 Stichwörtern die wichtigsten 
betriebsdienstl ichen, sicherungs- und 
fernmeldetechnischen Begriffe des 
Stellwerksdienstes, wobei den moder
nen Sicherungsanlagen besonderes 
Augenmerk geschenkt wird. 
Im  Jahre 1 976 war die 1. Auflage 
dieses Taschen lexikons erschienen.  
Obwohl sich das Buch vorwiegend an 
die unmittelbar im  Stellwerksdienst 
tätigen Betriebseisen bahner und an 
das sicherungs- und fernmeldetech
nische lnstandhaltu ngspersonal rich
tete, wurde es auch von Studenten 
für das Fachstudium gern verwendet. 
Bei der Bearbeitung des Manuskripts 
für  die 2. Auflage kamen wir dem 
Wunsch vieler Leser hinsichtlich einer 
inha ltlichen Erweiterung  und umfang
reichen Bebilderung nach. So wurden 
z. B. eine Reihe von Stichwörtern der 
Wegübergangssicherungsan lagen so-

wie der Fernmeldetechnik aufgenom
men und zahlreiche erklärende Fotos 
und Zeichnungen eingefügt. 
Das Anliegen der Verfasser, d ie  
Leser in  kurzer und verständl icher 
Form über betriebl iche, fernmelde
und sicherungstechnische Belange des 
Stel lwerkdienstes zu informieren, blieb 
dabei erhalten. Ebenso wie bei der 
1. Auflage des Taschenlexikons sind 
wir an  Hinweisen und Anregungen 
aus dem Leserkreis zur Verbesserung 
des Buches interessiert. 
Gedankt sei an dieser Stel le den 
beiden Gutachtern, Herrn Reichs
bahn rat Gottfried Günther und Herrn 
Reichsbahnoberamtmann Horst Mü l 
ler, die auch das Manuskript der 
2. Auflage begutachteten und wert
vol le Hinweise für die Endfassung 
des Manuskripts gaben. 

Autoren und Verlag 
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A 

Abbinden von Weichen und Riegeln : 
bei mechanischen Stellwerken Ab
trennen des Antriebs fern bedienter 
Weichen oder Riegel von der zuge
hörigen > Drahtzug leitung. Das A. 
wird bei Defekten dieser Drahtzug
leitung (z. B. --.. Drahtbruch) ange
wendet, um den zugehörigen Weichen
oder Riegelhebel für die weitere 
--.. Fahrstraßenbi ldung bedienen zu 
können. Beim A. werclen nach dem 
Anheben der Massestücke {Gewichte) 
des zugehörigen „ Spannwerks bei 
Weichen der --.. Ringbolzen {rot) an  
der Antriebsstange, bei Riegeln die 
beiden Halbkugelkopfbol�en an  den 
Riegelverbindungsstangen herausge
zogen. Abgebundene Weichen sind 
örtlich, z. B. mittels Brechstange, um
zustellen und - sofern sie n icht ge
riegelt werden - durch > Hand
verschlüsse zu sichern. Das Abbinden 
eines Riegels oder einer ungeriegel
ten Weiche führt zum Aufheben der 
-> Sig nalabhängigkeit für die Fahr· 
straßen, zu denen die abgebundene 
Einrichtung gehört. 
Abfahrauftra g :  Auftrag des „ Fahr
dienstleiters, ohne den kein Zug ab
oder durchfahren darf. Das Erteilen 
des A. ist an bestimmte Vorbedin
gungen geknüpft {§ 48 Abs. 4 FV) . 
Der Fahrdienstleiter ertei lt den Auf
trag zur Abfahrt oder Durchfahrt : 
- durch Stellen des Hauptsignals auf 

� Fahrt {ggf. mit Signal Zs 7 - Gleis
wechselanzeiger -), 

- durch Ersatzsi.gna l , Falschfahrtauf
tragssignal, Befehl Aa, Befehl Ab, 
Befehl Be oder mündl ichen bzw. 
fern mündl ichen Auftrag bei Signal 
Zs 2 CM-Tafel), 

- in  bestim mten Fä l len m ündl ich oder 
fernmünd lich mit  den Worten „Zug 
{Nummer) . . .  abfahren'' an  den 
Zugführer {Triebfahrzeugführer), 

- auf Nebenbahnen durch Signal 
Zp 9a an  du rchfahrende Züge auf 
Bahn höfen ohne Ausfahrsignal 
{Durchfahrauftrag) . 

Der A. berechtigt noch n icht a l le Züge 
abzufahren. Bestimmte Züge müssen 
hierzu das „ Abfahrsignal der Auf· 
sieht oder des Zugführers erhalten . 

Abhängigkeitsschaltung . 

Abfahrsignal : Auftrag der Aufsicht 
oder des Zugführers an  den Trieb
fahrzeugführer zur Abfahrt des Zuges. 
Das A. wird durch das Signal Zp 9 
erteilt und ist für bestimmte Züge 
vorgeschrieben, die ohne dieses auch 
nach Erteilen des --.. Abfahrauftrags 
n icht abfahren dürfen. Die A u f  -
s i c h t ertei lt das A. : 
- an  Züge, die Reisende befördern 

und an Dienstpersonenzüge bei 
Verkehrshalt am Bahnsteig, 

- an Post-, Gepäck- und Expreßgut
züge sowie an  andere Züge, d ie 
Post, Gepäck oder Expreßgut be
fördern, nach Ladearbeiten {Ver· 
kehrshalt). 

Der Z u g f ü h r e r ertei lt das A. : 
- an Züge, die Reisende befördern 

und an Dienstpersonenzüge bei 
Betriebshalt, ausgenommen dann, 
wenn sie durch ein Hauptsignal  
außerplanmäßig gestellt wurden 
und dabei n icht am Bahnsteig 
ha lten, 

- an  a l le Züge mit einem Zugführer, 
soweit n icht die Aufsicht für das 
Erteilen des A. zuständig ist. 

Der Zugführer ertei lt auch dann das 
A., wenn nach AzFV, Teil 1, die Stelle 
n icht mit einer Aufsicht besetzt oder 
d ie Aufsicht zu bestimmten Zeiten 
oder bei bestimmten Zügen regel
mäßig verhindert ist. 
Abgabefelder : Sam melbegriff für 
--.. Zustimmungs- und'--.. Befehlsab
gabefeld. A. sind mit  einer > Hi lfs
auslösevorrichtung versehen. 
abhängiges Stellwerk : --.. Stellwerk, 
in dem Bedienungshandlungen zur 
Durchführung von Zugfahrten nur  
auf Weisung des Fahrdienstleiters 
vorgenommen werden dürfen. Es 
steht immer in �icherungstechnischer 
Abhängigkeit zu einem > Befehls
stellwerk oder zu einer --.. Befeh Is
s tel le. 
Abhängigkeitsschaltung: elektrische 
Schaltung, d ie die sicherungstech
nischen Forderungen an  eine Ste l l 
werksanlage verwi rklicht und zugleich 
die erforderlichen betriebl ichen Be
dingungen berücksichtigt. Sie stel lt 
bei elektrischen Stellwerken im we
sentl ichen die Abhängigkeiten zwi
schen dem Signal und al len zur ei n -



AbhängigkeitsschloB 

zustel lenden -+ Fahrstraße gehören
den Weichen und Flan kenschutzein 
richtu ngen (-+ Signalabhängigkeit) 
sowie den Streckenblock- und Gleis
freimeldeanlagen her, verwirklicht 
die -+ Fahrstraßenfestlegu {)g und er
zwingt die richtige Reihenfolge der 
betei l igten Sicheru ngsein richtungen , 
bei der -+ Fahrstraßenauflösung. Zur 
Erhöhung der du rch die Sicherungs
an lage gewähr leisteten Sicherheit 
werden bei Gleisbi ldstellwerken der 
Bauform GS I I  DR besonders wichtige 
betriebliche Forderu ngen, wie z. B. 
die richtige Stell ung der befahrenen 
Weichen, -+ besonderer Ausschluß 
feindl icher Fahrstraßen, Freisein von 
Gleisa bschnitten und bei Ausfahrten 
die Grundstellung des Streckenblocks, 
in 2 voneinander weitgehend unab
hängigen Stromkreisen (Überwa
chungsstromkreise 1 und I I ) der A. 
geprüft (Kontaktverdopplung}. 
Abhängigkeitsschloß : mechanisches 
Schloß, das du rch Schlüsselbedienung 
eine Sicherungsanlage in der jewei
l igen Stel lung festhält oder für weitere 
Bedienungshandlungen freigibt. Die 
A. dienen zur  Herstel lung einer 
-+ Schlüsselabhängigkeit zwischen 
den Weichen oder Gleissperren einer
seits und dem Signal - oder Fahr
straßenhebeln bzw. Hebel- oder 
Blockwerken andererseits. Sie werden 
auch zur Herste l lung von Abhängig
keiten zwischen Hebel- und Block
werken untereinander verwendet. Zu 
den A. gehören : >- Hebelbankschloß, 
->- Signalhebelschloß, -+ Blockschloß 
und im weiteren Sinn auch das 
-+ Sch lüsselwerk. 
Ablaufspeicher : -+ automatisches Ab
laufstellwerk. 
Ablaufstellwerk : an  Ablaufanlagen 
angeordnetes -+ Stellwerk, das sämt
l iche Sicherungseinrichtungen für das 
Umste l len der Weichen in der Ablauf
anlage zusammenfaßt. Man unter
scheidet : mechanische, elektromecha-
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n ische und -+ automatische Ablauf
stellwerke. Zweckmäßigerweise wer
den - soweit vorhanden - die Ein 
richtungen zur automatischen Ge
schwindigkeitsregelung (Einrichtungen 
zum Bedienen und Betreiben der 
Gleisbremsen) ebenfal ls  im A. unter
gebracht. 
Um für die Zugzerlepung mögl ichst 
wen ig Zeit aufzuwe�den, sind die 
Sicherheitsanforderungen im Ablauf
betrieb einfacher a ls  im Zugbetrieb. 
So können beispiel sweise im Ablauf
betrieb 
- das Abdrücksignal  ohne vorher ein

gestellten Fah rweg und 
- die Weichen unm ittelbar vor den 

anrol lenden Wagen 
umgestel l t  werden. 
Der Standort des A. muß eine gute 
übersieht über die gesamte Ablauf
an lage ermöglichen, damit der Ab
laufwärter das Befahren und Freisein 
von Weichen und Gleisbremsen optisch. 
unm ittelbar wahrnehmen kann, um 
weitere Bedienungshandlungen fol 
gen _ lassen zu können. 
Abmeldung eines Zuges: >- Zug-
meldeverfahren . 
Abstoßbetrieb : Rangierverfahren zum 
Umordnen von Wagen, das vornehm
l ich auf kleinen und m ittleren Bahn 
höfen zur  Zugbi ldung dient. Hierbei 
wird die Rangierabtei lung auf eine 
bestimmte Geschwindigkeit beschleu
n igt. Während die Lokomotive anhält, 
setzt die Wagen gruppe ih re Fahrt 
infolge des Beharrungsvermögens 
mit der Abstoßgeschwi nd ig keit fort, 
um das Ziel im Ordnungsgleis zu 
erreichen. 
Abzweigstelle : Bahnanlage der freien 
Strecke, auf der Züge ein G leis der 
freien Strecke unter Freigo be dessel 
ben für einen anderen Zug verlassen 
oder in ein solches Gleis ei nfahren 
können (Bi ld) und die zugleich als 
Betriebsstel le zur Bed ienung der vor
ha ndenen Sicherungsan lagen und für 

Vßmei'nsc!Joftssfrecxe iiJ 
Abzweigstelle --i JJnsc/JliefJende dllrc/Jgellende Sli�cK"d 
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die Zugschlu ßbeobachtung eingerich
tet ist. 
Achszählanlage : · > automatische 
Gleisfreimeldeanlage auf der Basis 
der Achszählung, die sowohl für 
Weichen a l s  auch für Bahn hofs- und 
Streckeng leise eingesetzt wird. Sie 
zählt al le Fa hrzeugachsen beim Ein
fa hren in den und bei m Ausfahren 
aus dem Gleisabschnitt und vergleicht 
beide Zäh lergebnisse miteinander. 

1 • 

Freimefdeabschnitt • I . 
----- ------1 1 

1 1 

Achszäh lanlage (Schema) 

2 

1 Gleisschaltmittel (punktförm ig wirkend), 
2 Zählgerät 

Bei Obereinstimmung wird der be
treffende Abschnitt freigemeldet. Die 
A. besteht aus  den --+ Gleisschalt
mitteln an den beiden begrenzenden 
Zäh/stellen und dem Zäh/gerät (auch 
Achszähler gena nnt und vorwiegend 
a us elektronischen Bauelementen be
stehend). Die paa rigen Gleisschalt
mittel (Bild) wirken a ufg rund ihrer 
etwas versetzten Anordnung a m  Gleis 
richtungsabhängig und lösen beim 
Befahren durch eine Fahrzeugachse 
jeweils einen elektrischen 1 m pu ls aus. 
Das Zählgerät sum miert d iese Im- · 
pulse, verg leicht die Anzah l  der ein-

• 

Al lsprechstel le  

Allsprechestelle 

und ausgefahrenen Achsen und b i l 
det daraus die Frei- bzw. Besetzt
i nformation. Die A. benötigt im  
Gegensatz zum · )> Gleisstromkreis 
keinen isolierfähigen Oberbau und 
ist in ihrer Länge nicht begrenzt. 
Achszähler : > Achszählanlage 
Achszählerblock : Form des > auto-. 
matischen Streckenblocks, bei der zur 
automatischen Freimeldung der 
Blockabschn itte eine --+ Achszählan
lage eingesetzt ist. 
Allsprechstelle : Zusammenfassung 
a l ler an einem Arbeitsplatz im  Bereich 
der operativen Betriebsführung not
wendigen Fernsprechendgeräte in 
Form einer Bedienu ngsplatine. Da
mit ergeben sich günstige Voraus
setzungen für eine optimale Arbeits
pl atzgesta ltung, da anstelle zahl
reicher Fernsprechein richtu ngen nu r  
noch die A. vorhanden ist. Dabei 
wird davon ausgegangen, daß ein 
Betriebseisenbahner nur mit einem 
Partner ein Zwiegespräch und in be
sonderen Fä l len mit meh reren Part
nern ein Gru ppen- bzw. Sammelge
spräch führen kann (Bild). 
An die in den Jahren 1 971 -75 ent
wickelte neue A. können u. a. fo lgen
de Fernsprechverbindungen ange
schaltet werden : 
Basa-Anschlüsse, Basa- Bezirksverbin
dungen, Fu nkverbindungen, --+ Wech
selsprechverbindungen, Lautsprecher
a nschl üsse, OB-Einzelan schlüsse und 
Gesel lschafts leitungen mit Rufaus
scheider, Ortstei lnehmer der --+ Zen-
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Anfangsfeld 

tralen Betriebswechselsprechan lage 
(ZBWL), Ortstei l nehmer der > Fern
konferenz-Wechselsprechanlage 
(FKWA), > Streckendispatcher-Ne
benstel len, Fernsprechverbindung für 
die elektrische Zugförderung (Fbe) . 
Durch diese Anschaltmögl ichkeiten 
können die Arbeitsplätze der Fahr
dienstleiter, Aufsichten und Kreis
dispatcher m it einer einheitlichen 
Sprechstel le ausgerüstet werden. 
Die Bedienungsp latinen der A. ste-
hen i n  3 Größen zur Verfügung : 
- Typ 1 (Grundtyp) mit 24 Leucht

drucktasten sowie Mikrofon, Laut
sprecher und Nummernschalter 
(Wählscheibe) ; dieser Grundtyp 
kann durch 1 oder 2 Ergänzungs
platinen zum Typ I I  oder Typ I I I  
ausgebaut werden, 

- Typ II mit 88 Leuchtdrucktasten, 
- Typ l l r  mit 152 Leuchtdrucktasten. 
Anfangsfeld : � Blockfeld des > Fel
der-Streckenblocks oder > Block
rela is  des > Relais-Streckenblocks, 
das sich am Anfang eines Blockab
schnitts befindet. Es wirkt m it der 
--+ Anfangssperre zusammen und kor
respondiert mit dem >- Endfeld der 
Zugfolgestel le am Ende des B lock
abschnitts. Durch Blocken des A. (Ab
gabe der > Vorblocku ng) werden 
a l le  auf die betreffende Strecke wei
senden Ausfahrsignale des Bahnhofs 
(bei Block- und Abzweigstellen das 
B locksign a 1) i n  der Ha ltstel 1 u ng ver
schlossen und erst du rch Entblocken 
des A. (Ern pfang der > Rückblok
kung) wieder freigegeben . Beim Fel
der-Streckenblock wird a ls  A. ein 
--+ Wechselstromblockfeld verwendet, 
das in Grundstel lung entblockt ist. 
Dabei zeigt es eine weiße Farb
scheibe (geblockt : rot) . Die Grund
ste l lung des betreffenden Blockrelais 
beim Relais-Streckenblock ist eben
falls entblockt bei weißer (Pfei l - )Aus
leuchtung des zugehörigen Anzeige
elements (geblo�kt : rot). Da das Be
tätigen des A. zum Zweck des Vor
blockens bei n icht ordn ungsgemäß 
verlaufendem Blockvorgang bereits 
die Anfangssperre (--+ Strecken
wiederholungssperre) in ih rer Sperr
wirkung beeinflußt, ist es du rch einen 
--+ Versch lußwechsel (und als Block-
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feld durch eine sofortwi rkende Nach
d rückkl inke) ergänzt. 
Anfangssperre : > Blocksperre des 
-> Strecken blocks, die mit dem > An
fangsfeld unm ittelbar zusammenwi rkt. 
Sie besteht aus folgenden Einzel
sperren : > Streckenwiederholungs
sperre (rot), --+ früh.auslösende (me
chanische) Tastensperre (blau), 
·> Signalversch luß  (g rün) .  
Die A. gestattet das Abgeben der 
-> Vorblockung erst dann, wenn die 
Signalstel leinrichtung (Signalhebel 
oder Signa lfreigeber) des Ausfahr
oder Blocksignals in die Wirkste l l ung 
(frühe usl ösende (mechan ische) Ta
sten sperre) und anschließend wieder 
in die Grundstel lung (Signalver
schluß) gebracht wurde. Sie verhin
dert das Bedienen a l ler auf die 
Strecke weisenden Signale solange, 
bis die > Rückblockung em pfangen 
wird (Signalverschluß) und erzwingt 
zwischen 2 Zugfahrten einen vol l 
ständigen Blockbedienungszyklus 
(Streckenwiederholungssperre), be
stehend aus Vor- und Rückblockung. 
Die A. in mechanischer Ausführung 
ist im Anhang auf Seite 15·1 abge
bi ldet. 
Aufgrund einer entsprechenden 
Scha ltungsanordnung läßt sich die 
A. auch in elektrischer Form verwi rk
l ichen. Diese wird bei den Relais
Strecken blockarten des Gleisbi ldste l l 
werks und des elektromechanischen 
Stellwerks sowie beim Felder-Strek
kenblock in  Verbindung m it einem 
Schlüsselwerk verwendet. I n  den bei 
den letzten Fällen übern immt eine 
Springtastensperre (--+ elektrische 
Tastensperre), die --+ blaue Sperre, 
einige Aufgaben der A. 
Ankersperre : mechani sches Bauele
ment am Weichenhebel des elektro
mechanischen Stel lwerks, das bei 
jeder Weichenumstel lung das ord
nungsgemäße Funktionieren des 
--+ Oberwachungsstromkreises ein
sch l ießl ich des Weichenüberwachungs
relais kontrol l ieren soll. Dieses Wei
chenüberwachungsrelais sol l immer 
dann abfa llen, wenn  die Lage det 
Weichenzungen nicht mit der des 
Weichenhebels übereinstim mt. Dies 
ist sowohl beim Auffahren der 
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Weiche a l s  auch während des Um
stellvorgangs der Fal l .  Das Abfa l len 
dieses Relais kann jedoch technisch 
n icht erzwu ngen werden und wird 
desha l b  bei jedem Umstellvorgang 
überwacht, in der An nahme, daß es 
dann auch beim Auffahren zuver
lässig abfäl lt. Die A. verhindert das 
weitere Um legen des Weichen hebels, 
wenn das Weichenüberwachungs
relais während des Umstellvorgangs 
n icht a bfä 1 lt. 
Ankündigen der Bahnhofsblockbe
dienung : I nformation der korrespon
dierenden Betriebsstelle über die be
vorstehende Bedienung des Bahn
hofsblocks, wenn  diese der zustän
dige > Signalwerker bei Arbeiten, 
Versuchen und Prüfungen an  den 
Sicherungsan lagen durch Eintrag in  
das > Arbeitsbuch gefordert hat 
oder wenn  Siegel an Abgabefeldern 
oder Fahrstraßenfestlegefeldern feh
len. I n  diesen Fäl len ist jede block
elektrische Befehls- oder Zustim
mungsabgabe und deren Rückgabe 
sowie die Fahrstraßenauflösung un 
mittelbar vorher über Fernsprecher 
anzu kündigen. Der Wärter der Emp
fangsstelle hat darauf  zu achten, 
daß die dem An kündigen entspre
chende Einrichtung richtig a rbeitet 
und d ie blockelektrischen Verschlüsse 
nicht unzeitig aufgehoben werden. 
Auf den schrift l ichen Nachweis des 
Ankündigens der Bahnhofsblockbe
dienung wird verzichtet. 
Annäherungsschaltung : bei Gleis
bi ldstel lwerken Zusatz zur � Abhän
gigkeitsschaltung. Sie bewirkt, daß  
bei Befahren einer vor dem � Sich\
punkt des Einfahrsignals l iegenden 
� Zugeinwirkungsanlage eine be
reits verschlossene > Fahrstraße 
festgelegt wird und dadurch das zu
gehörige Signal in die Fahrste l lung 
gelangt. Die A. g ibt dem Bedie
nungspersonal die Mögl ichkeit, bei 
Umdispositionen die eingestellte 
Fahrstraße bis zum letztmögl ichen 
Zeitpunkt zurückzunehmen, ohne daß 
registrierpflichtige Bedien ungshand
l ungen (z. B. > Fahrstraßenhi lfsauf
lösung} erforderl i ch sind. 
Annäherungszeit: � Wegübergangs
sicherungsanlage 

Arbeiten an Sicherunganlagen 

Anrufschrankenanlage : � Wegüber
gangssicherungsanlage 
Anschalte r :  Hilfsein richtung, die das 
Wirksamschalten der > Zugeinwir-
kungsanlage für die > Strecken-
tastensperre oder den � Rückblok
kungsentsperrer auch bei Nichtbe
dien barkeit des Einfahr- oder Block
signals gestattet. Somit greifen Stö
rungen der Bahnhofssicherungsanla
gen nicht zwangsläufig auf den 
Streckenblock über. Der A. besteht 
aus einem # > Schlüsselschalter, bei 
Gleisbildstellwerken aus einer Gleis
bi ldtaste mit  ei nem nachgeschalteten 
Relais. Er ist stets mit einem Zäh l 
werk ausgerüstet. Vor dem Abgeben 
der > Rückblockung muß  der A. 
wieder in Grundstel lung gebracht 
werden, sofern dies nicht autoniatisch 
g'eschieht. Ein Grundstel lungsüber
wachungskontakt des A. unterbricht 
den Stormkreis der Rückblockung, 
solange er sich n icht in Grundstel lung 
befindet. · 

Anschieben von Zügen : Nachschieben 
eines Zuges du rch eine zusätzl iche 
Lokomotive am Sch luß beim Anfah
ren innerha l b  des Bahnhofs. Das A. 
ist bis zur > Rang ierha lttafel oder -
wo diese fehlt > bis zur Einfahr
weiche, auf dem Ausfahrg leis einer 
2gleisigen Strecke bis zum Merkpfahl 
oder einem anderen festgelegten 
Pun kt erlaubt. 
Anzeigeelement: Element, das zur 
optischen Anzeige von Ziffern und 
Buchstaben in  Meldetafeln dient und 
wie die norma len Gleisbi ldelemente 
40 X 40 mm groß ist. Es gestattet die 
Darste l lung von 2 Zeichen (Ziffern 
oder Buchstaben} .  Die Zeichen kön
nen maximal 1 5  mm hoch und 14 m m  
breit sein ; sie sind aus einer Ent
fernung von 4 m noch gut erkennbar. 
Die A. werden i n  � Zugnummern
meldeanlagen für die Da rste l lung 
der Zugnummern oder in  > auto
m atischen Ablaufstellwerken für die 
Anzeige der Abläufe ben utzt. 
Arbeiten a n  Sicherungsanlagen : 
Tätigkeiten zur Änderung, Ergänzung 
und I nstandhaltung von Sicherungs
anlagen . Der > Signa lwerker, der 
Weichenschlosser oder ein a nderer 
zugelassener lnstandhaltungsbeschäf-
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tigter haben i m  Teil C des --+ Arbeits
buches einzutragen, an welchen Tei
len der Sicherungsanlage gearbeitet 
wird, ob --+ Rückmelden (R) oder 
--+ An kündigen der Bahnhofsblock
bedienung (A) oder beides erforder
l i ch ist, ob d ie Signalabhängigkeit 
aufgehoben wird, daß die Zustim
mung des Fahrdienstleiters zum Be
g inn  der Arbeiten vorliegt, ob die 
Signa la bhäng i g keit wiederhergeste l l t  
ist oder nicht, die Beendigung der 
Arbeiten und ggf. d ie Art der ver
blei benden Beei nträchtigungen. Der 
Fahrdienstleiter darf dem Beginn der 
Arbeiten erst zustimmen, wenn  er die 
erforderlichen fah rdienstl ichen Maß
nahmen getroffen und a l le  betei l ig
ten --+ Betriebseisenbahner verstän
digt hat. 
Arbeitsbuch : dienstl i che Unterlage, 
die vom Leiter des zuständigen Signal
und Fernmeldepostens auf jeder Be
triebsstel le auszu legen ist, auf der 
Si cl1erungsanl agen bedient oder 
überwacht werden. Es enthä l t  folgen
de Tei l e :  

A - Verzeichnis Jer vorhandenen 
Sicherung so n 1 a gen, 

B 1 - Nachweis über vorübergehen
de Änderungen an den Si che
rungsanlagen und deren Be
sei tigung (z. B.  Scha l tung der 
Zugeinwi rkungsstel le für die 
Streckentastensperre bzw. den 
Rückblockungsentsperrer auf 
erste Achse), 

B 2 - Nachweis über bleibende Än
derungen an den Sicherungs
anlagen, 

C - Nachweis über Ei n träge für 
Arbeiten an  den Sicherungs
anlagen, 

D - Nachweis über das Betätigen 
von Bedienungseinrichtungen 
mi t  Zäh lwerk (z. B. Bedienung 
des Ersatzsignals, des An-

. schalters usw.), 

E - Nachweis der Prüfung und 
Unterweisung der Betriebs
eisenbahner in der Handha
bung der Sicherungsanlagen, 
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F - Nachweis der Prüfung und 

Unterweisung der Betriebs
eisenbahner in der Handha
bung des Betriebsdienstes und 
über die Prüfung der Betriebs
mittel .  

Grundlage für das Führen des A. 
bi ldet der Anhang V I I I  der DV 471 
„Al lgemeine Vorschriften für Siche
rungsanlagen" (Sich V) . 
Arbeitsstromprinzi p, Arbeitsstrom· 
schaltung : Ausführung einer elektri
schen Schaltung, bei der die beab
sichtigte Wirkung durch Anziehen 
eines --+ Relais erreicht wird. In  der 
Sicherungstechn ik  wird das Freigeben 
von Bed ienungseinrichtungen für den 
entsprechenden Bedienungsvorgang 
schaltungstechni sch meist nach dem 
A. erreicht (z. B. Signalfreigabe) . 
Unterschied hierzu ist das --+ Ruhe
strom prinzi p. 
Auffahren einer Weiche : Vorgang, 
bei de111 ein Fahrzeug eine n icht für 
seine Fahrt richtig geste l l te Weiche 
von der Zungenwurzel aus in  Rich
tung Zungenspi tze befährt. Die 
Weichenzungen werden gewa ltsa m 
durch das Fohrzeu.g bewegt. Dabei 
wird zuerst die abl iegende Zunge 
durch den Radkranz in Richtung 
Backenschiene gedrückt und som i t  der 
->- Spitzenversch luß entriegel t. Erst 
dann werden beide Zungen so weit 
bewegt, daß das Fahrzeug die 
Weiche ohne Schaden passieren 
kann. Der m i tun ter noch gebrauchte 
Begriff „Aufschneiden '' ist inha l tl ich 
falsch und deshalb zu vermeiden. 
Sowohl die mechanischen a ls  auch 
die elektrischen Weichenantriebe der 
DDR-Produktion sind auffahrbar, um 
Entg leisungen oder Beschädigungen 
von Weichentei len zu vermeiden. Der 
bei Einsatz von --+ EZMG-Stellwerken 
verwendete elektrische Weichenan
trieb ist jedoch n i c h t auffahrbar. 
In folge der Trägheit der Bauteile ist 
das kom pl ikationslose A. nur  bis 
ca. 40 km/m mögl i ch. Das A. wird 
dem Wärter im  mechanischen Stel l 
werk s ichtbar du rch das Störungs
zeichen am Weichenhebel, im elek
tromechan ischen Stellwerk bzw. im  
Gleisbildstel lwerk hörbar du rch den 
Weichenwecker und sichtbar du rch 
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rotes Aufleuchten der Weichenüber
wachung angezeigt. 
Im mechanischen Stellwerk schert 
beim A. der Weichen hebel aus. Da
bei wird die Handfal lenstange soweit 
angehoben, daß der --+ Versch luß
bal ken in die Mittelste l lung gelangt 
und a l le  auf diese Weiche wirken
den --+ Fah rstra ßenschubstangen 
sperrt. Die von der Weiche abhän
gigen Fahrstraßen- und Signalhebel 
können somit nicht umgelegt werden. 
Der ausgescherte Weichenhebel ist 
mit dem --+ Ein rückhebel wieder ein
zuscheren. Wird in einer für eine Zug
fahrt festgelegten Fah rstraße eine 
Weiche aufgefahren während das 
zugehörige Signal auf Fahrt steht, 
so ist das Signal sofort auf Halt zu 
stel len. Außerdem sind a l le  Mittel 
anzuwenden, um den Zug vor der 
Gefahrenstel le anzu ha lten. 
In elektromechanischen Stellwerken 
und in Gleisbildstellwerl<en gela ngen 
die Signale beim A. durch die Unter
brechung des --+ Kuppel- bzw. 
--+ Oberwachungsstromkreises selbst
tätig in  der Haltstel lung.  
Nach Eintrag des Auffahrens einer 
Weiche in den --+ Störungsblock 
sind die Sig nal - und Fernmelde
meisterei und die Bahnmeisterei so
fort zu verstä ndigen. Eine Weiche, 
die aufgefahren wurde, darf erst 
wieder befahren werden, nachdem 
der Weichenwärter oder ein lnstand
ha ltungsberechtigter an Ort und Stel le 
ihren ordnungsgemäßen Zustand fest
gestellt hat. Die Signal- und Fern
meldemeisterei und die Bahn meisterei 
sind nach Eintrag in den --+ Störungs
block sofort zu verständigen. 
aufgehobene Signalabhängigkeit: 
Zustand von Sicherungsanlagen, bei 
dem das Hauptsigna l  auf Fahrt ge
stel lt werden kann, obwohl die für 
den Regelbetrieb vorhandenen Ab
hängigkeiten zu den Weichen, Rie
geln und Flan kenschutzeinrichtu ngen 
der betreffenden Fahrstraße n icht 
ordnungsgemäß wirken. Die Ursachen 
für a. S. sind in  der Regel gestörte 
Sicheru ngsanlagen (z. B. Störungen 
des Bahnhofsblocks, defekter Spitzen
versch luß, Drahtbruch bei Riegeln 
oder u ngeriegelten Weichen) .  Bei 

Ausfahrsignal 

Wartu ngs- oder Entstöru ngsarbeiten 
kann auch der zuständige Signa l 
werker die --+ Signalabhängigkeit 
aufheben (Eintrag i n  das --+ Arbeits
buch Teil C) . Sobald die Signa lab
hängigkeit aufgehoben ist, sind be
sondere Vorkehrungen bei der wei 
teren Betriebsdurchführung zu treffen 
(z. B. Hi l fssperren an  Stel lhebeln 
oder Blocktasten anbringen, u .  U. 
Weichen durch Handversch lüsse ört
l ich sichern, Ausfertigen des Vor
sichtsbefehls mit dem Hinweis auf 
Verri ngerung der Geschwindigkeit 
auf höchstens 50 km/h) . 
Auflösen einer Fahrstraße : --+ Fahr
straßenauflösung 
Aufsicht: Betriebseisen bahner, der 
neben dem --+ Fahrdienstleiter Auf
gaben des Fahrdienstes (au ßer Rege
lung der Zugfolge) erfü l lt. Die Auf
gaben von Fahrdienstleiter und A. 
sind abgegrenzt und werden im 
Bahnhofsbuch bekanntgegeben. Die 
A. trägt im Dienst eine rote Mütze. 
Sie überwacht insbesondere die dis
zipl in ierte, pün ktliche und sichere 
Arbeit der Zugbegleiter, des Rangier
und Verkehrspersonals bei der Bil
dung und Abfertigung der Züge so
wie die Abfertigung und Betreuung 
der Reisenden. Weitere Aufgaben 
enthalten die FV § 8. Auf den n icht 
mit einer A. besetzten Bahnhöfen 
n immt der Zugführer während des 
Aufenthaltes der Züge die Aufgabe 
der A. wahr. Diese Stel len werden 
im AzFV, Teil 1, bekanntgegeben. 
Ausfahrsignal : „ Hauptsignal ,  das 
die Ausfahrt von Zügen aus dem 
Bahnhof auf d ie Strecken sichert. Sein 
Standort wird so gewählt, daß die 
Gleislänge maxima l  nutzbar ist, ohne 
dabei Zug- oder Rang ierfahrten auf 
anderen Gleisen zu behindern. Alle 
Gleise, aus denen planmäßig aus
gefahren wird, müssen mit A. auge
rüstet sei n .  Das Auf-Fahrt-Stellen 
eines A. ist abhängig von der Frei
gabe du rch die Bahnhofssicherungs
an lage und - sofern vorhanden -
von der Grundste l lung des Strecken
blocks. A. an Gleisen, auf denen 
Durchfahrten zugelassen sind und 
die ih rer Ausführung nach --+ Form
signale sind, werden zur selbsttätigen 
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Deckung des ausgefahrenen Zuges 
gegen einen eventuel l  folgenden mit 
1 (ggf. auch 2) � Flügelkupplung 
(en) ausgerüstet. 
Bei e in igen ä lteren Bahnhofsan lagen 
ist für mehrere Gleise 1 gemeinsames 
A. vorhanden, das a ls  � Gruppen
ausfahrs ignal  bezeichnet wird. Licht
signale sind als Gruppen -A. n icht zu
gelassen. 
Ausfahrvorsignal : � Vorsignal  zum 
� Ausfahrsignal .  A. werden nur  bei 
solchen Ausfahrsignalen angeordnet, 
die an Gleisen stehen, auf denen 
Durchfahrten zugelassen sind. Des
ha lb wird d ieses Signal auch häufig 
a ls  Durchfahrvorsignal bezeichnet. I n  
der Regel steht das A. in  Höhe des 
Einfahrsignals .  Es kann nur  dan n i n  
die entwarnte Ste l lung gestel l t  wer
den, wenn sich das zugehörige Aus
fahrsignal und das Einfahrsignal ,  an 
dem es steht, i n  Fahrtste l lung befin
den. 
Ausschaltkontakt : >- Wegübergangs
sicherungsan lage 
Ausscheren von Hebeln : Vordrehen 
der Sei lscheibe gegenüber dem He
belschaft in >- mechanischen Stell
werken, wobei die Ku J:t-'lung zwischen 
diesen beiden Bauteilen gelöst wird. 
Dieser Vorgang wird dem Bediener 
durch ein Störungszeichen sichtbar 
angezeigt. Das A. tritt ein, wenn in 
der Stel leitung einer Weiche, eines 
Riegels, einer Gleissperre oder eines 
Gleissperrsignals von der Außenan
lage her eine Kraft wi rkt, die größer 
a ls  die Festhaltekraft der Ausscher
vorrichtung des Hebels ist. Dies ist 
der Fal l ,  wenn an den genannten 
Anlagen die Stel leitung reißt, der 
Hebel trotz Schwergang der betref
fenden Außenan lage mit Gewalt um 
gelegt oder eine Weiche aufgefahren 
wird. Das A. ist durch Reißen des am 
Hebel angebrachten Siegeldrahtes 
nachweisbar und muß  in jedem Fa l l  
in  den � Störungsblock eingetragen 
werden. Nach dem A. n iilmt der 
� Verschlußbalken des Hebels d ie 
Mittelstel lung ein und verhindert da
du rch das Einstel len der )o Fahr
straßen, bei denen die betreffende 
Ein richtung benötigt wird . Ein Hebel 
kann grundsätzl ich nu r  bei einge-
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kl inkter Handfa l le  (Hebel befindet 
sich in einer Endlage) uncf' niemals 
beim Umstel len ausscheren. Ein aus
gescherter Hebel wird nach Beseiti
gung der Ursache für das Ausscheren 
mit Hi lfe des � Ein rückhebels wieder 
eingeschert. 
Außenanlagen eines Stellwerks : al le 
Anlagen oder Anlagentei le, die 
außerha lb  des Stel lwerksgebäudes, 
jedoch im Stellwerksbezirk l iegen. 
Die A. werden in der Regel durch die 
Innenanlagen des Stellwerks bedient 
(z. B. Weichen, Signale). Sie können 
jedoch auch I nformationen über die 
Standorte der Züge abgeben (Gleis
strom krei s, G lei sscha ltm ittel) . 
automatische Blockstel le : mit zugbe
dienten Signalen ausgerüstete und 
auf Strecken mi t  � ·A utomatischem 
Streckenblock befindl iche � Block
stelle. Die Signale sind durch wei ß
schwarz-wei ß-schwarz-weiße Mast
schi lder geken nzeichnet. Bei Halt 
oder zweifelhaftem Signalbi ld darf 
ein Zug an  einem solchen Signal 
ohne Auftrag vorbei- und � perm is
siv weiterfahren. Die a.  B.  s ind u nbe
setzt. Auf 2gleisigen Strecken ist der 
Fahrdienstleiter der i n  Fahrtrichtung 
vorgelegenen � Zugmeldestel le für 
die a .  B.  zuständig. Auf 1 gleisigen 
Strecken bestimmt das Reichsbahn
amt den zuständigen Fahrdienstleiter. 
automatische Gleisfrei meldeanlage : 
technische Ein richtung, die d ie Wei
chen- oder Gleisabschn itte ständig 
und zuverlässig auf das Frei- oder 
Besetztsein überwacht und damit die 
Prüfu ng durch Augenschein ersetzt. 
Haben die Streckengleise eine a.  G., 
so kann auch die Zugsch lußmeldung 
automatisch gegeben werden. Zur 
automatischen Gleisfreimeldung wen
det man als technische Einrichtungen 
bei der DR den � Gleisstrom kreis 
oder die � Achszäh lan lage an.  I m  
Gegensatz zur Achszählan lage er
fordert der Gleisstrom kreis eine ein 
wandfreie Isolierung des Gleises 
(sehr aufwendig) . Die zu überwa
chenden Gleisanlagen sind in  e in
zelne Gleisfreimeldeabschnitte aufge
teilt. 
Automatischer Streckenblock : Form des 
� Streckenblocks, bei der d ie Siehe-
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rung der Zugfahrten auf der Strecke 
ohne Mitwirkung des Menschen er
folgt und die damit ein wesentl iches 
Rational isierungsm ittel ist. Die 
-+ Blockabschnitte einer Strecke mi t  
A. S. sind i n  der Regel durch Block
signale (Lichtsigna le) begrenzt. Diese 
zeigen i n  Grundstel lung (folgender 
Blockabschnitt frei) einen Fahrtbegriff 
und gehen in die Haltste l lung, soba ld 
der B lockabschnitt besetzt ist. Die 
G rundlage des A. S. ist eine > auto
matische Gleisfreimeldean lage. Ent
sprechend ihrer Wirkungsweise wird 
der A. S. als Zählerblock (-+ Achs
zählan lage) oder A. S. mit > Gleis
stromkreisen bezeichnet. Bei Einsatz 
von Gleisstrom kreisen beträgt die 
maximale Länge eines Blockabschnitts 
1800 m ;  im  anderen Fa 1 1  ist sie tech
n isch kaum begrenzt. Wird eine 1 glei
sige Strecke mi t  A. S. ausgerüstet, so 
wird die Blockschaltung .durch einen 
entsprechenden Scha ltungsteil für 
den -+ Erlaubniswechsel ergä nzt. Bei 
der DR wird vorrangig der A. S. m i t  
Gleisstrom kreisen verwendet. Die 
Obertragung der benötigten Informa
tionen zur Steuerung der Signalbe
g riffe erfolgt vorwiegend durch eine 
Phasencodierung der Speisespan
nung des Gleisstromkreises (Phasen
codeblock). Andere Bahnverwaltun
gen verwenden eine I mpuls- oder 
Frequenzcodierung (Impulscodeblock, 
Frequenzcodeblock). Bedienungsmä
ßig bestehen zwischen einem -+ auto
matisierten Rela is-Streckenblock und 
dem A. S. keine Untersch iede. 
automatischer Weichenlauf: Umstel 
len fa lsch stehender Weichen oder 
Gleissperren durch das Anwählen 
d.er  Fahrstraße (Bedienen von Start
und Zieltaste). Der a.  W. ist jedoch 
nur  dann mögl ich, wenn  die Weichen 
bzw. Gleissperren n icht durch andere 
eingestel lte Fah rstraßen oder durch 
den Weicheneinzelversch l uß  (-+ Be
dienungsausschaltung) festgehalten 
werden. Laufen nacheinander meh
rere Weichen oder Gleissperren um, 
spricht man von einer Selbstlaufkette. 
Um die Stromversorgungsanlage nicht 
zu überlasten, kann das An laufen der 
entsprechenden Antriebe zeitlich ge
staffelt sein. Der a.  W. entlastet das 
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Stellwerkspersona l  und beschleunigt 
das Einstel len der Fahrstraßen. 
Fah rstraßenunabhängige Rang iersi
gna le  oder Ersatzs ignale sind nur 
dann bedienbar, wenn der a. W. ab 
geschaltet ist. Dies ist erforderl ich, 
um die Rang ier- oder Zugfahrten auf 
diese Signale durch unzeitig umlau
fende Weichen oder Gleissperren 
n icht zu gefährden. _ 
automatisches Ablaufstellwerk : -+ Ab
laufstellwerk, bei dem die Weichen 
für die ablaufenden Wagen entspre
chend den vorher eingespeicherten 
Laufzielaufträgen automatisch u mge
stel lt werden. Die Laufzielaufträge 
speichert ein Ablaufspeicher (bei dem 
vom VEB WSSB für die DR gel iefer
ten automatischen Ablaufstellwerk 
ein Fünffachspeicher) . Die Laufziel
aufträge werden eingegeben, indem 
jeweils 2 Tasten (Zehner- und Einer
tasten) bedient werden: Die einge
speicherten Laufziele werden in 5 
Speicherreihen untereinander m ittels 
-+ Anzeigeelementen ausgeleuchtet. 
Der . Fünffachspeicher arbeitet nach 
dem Altersstufenprin.z ip. Entnimmt die 
Weichensteuerung die erste Einspei
cherung aus der fünften Speicher
reihe, rücken die übrigen Einspeiche
rungen nach, so daß l(fie erste Spei
cherreihe frei wird und der nächste 
Laufzielauftrag eingespeichert wer
den kann. Die weitere rechtzeitige 
Speicherung ist zwingend notwendig, 
soba ld a l le  5 Laufzielaufträge ent
nommen wurden. Wird n icht recht
zeitig nachgespeichert, laufen al le 
weiteren Abläufe in das zuletzt ge
speicherte Zielgleis. 
Die eingespeicherten Ablaufziele 
können gelöscht und neu eingespei
chert werden, sofern sie n icht bereits 
abgerufen wurden. Jeder Speicher
reihe ist 1 Löschtaste zugeordnet, bei 
deren Bedienung der zur Speicher
reihe gehörende Ablauf und al le 
nachfolgenden Abläufe gelöscht wer
den. Zur Durchführung einer Vol l 
speicherung wurde der Fünffachspei
cher du rch eine Lochbandeingabe er
gänzt. Hierbei werden d ie Daten der 
Weichenumstel lung für a l le Abläufe 
des zu zerlegenden Zuges auf einem 
Lochband aufgenommen, das zusam-
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men mit dem Rangierzettel auf einer 
Fernschreibmaschine hergestel lt wird. 
Die Informationen werden in den 
Fünffachspeicher übernommen. Da
du rch kann in einfacher Weise vom 
Ablaufprogram m  des Lochbandes ab
gewichen werden. 
automatisierter Relais-Streckenblock : 
-> Relais-Streckenblock, bei dem so
wohl die --+- Vorblocku ng a ls  auch die 
-+> Rückblockung automatisch du rch 
den Zug vollzogen werden. Voraus
setzung dafür ist, daß der betreffende 
Blockabschnitt zum Zeitpunkt der 
Rückblockung mit Sicherheit frei ist. 
Das läßt sich technisch du rch eine 
-)o automatische Gleisfreimeldean
Jage prüfen. Ohne eine derartige 
Gleisfreimeldeanlage läßt sich der 
a .  R. nu r  dort einsetzen, wo Zug
trennungen ausgeschlossen sind (z. B. 
bei ein igen Industriebahnen). Bei der 
DR wird der a. R. in Verbindung mit  
einer automatischen Gleisfreimelde
an lage nur bei besonderen betriebli
chen Bedingungen eingesetzt. Weiter
hin ist sein Einsatz mögl ich, wenn 
die Rückblockung nach manuel ler 
Zugschlußmeldung ohne Mitwi rkung 
des Fahrdienstleiters vor sich geht. 

B 

Bafesa : Abkürzung für Bahnfern 
schreibselbstansch lußan lage im Fern
schreibdienst der DR. Ähnl ich wie bei 
der Bahnselbstanschlußanlage, Abk. 
Basa für den Fernsprechdienst der 
DR (--+- Fernsprechvermittl ung} erfolgt 
der Verbindungsaufbau zwischen den 
Tei l nehmern automatisch durch eine 
Vermittl ungsan lage. Jeder B. -Tei lneh
mer hat eine bestimmte Tei lnehmer
nummer, unter der er von den ande
ren Tei lnehmern aus durch Verwen
dung einer entsprechenden Wählei n
richtung erreicht werden kann. 
Bahnbetriebsunfall : --+- Unfäl le und 
andere Ereignisse im Eisenbahnbe
trieb 
Bahnhof : Bahn an lage mit minoestens 1 Weiche, wo Züge begin nen, enden, 
kreuzen, überholen oder mit Gleis
wechsel (Spitzkehre) wenden dür
fen. Als Grenze zwischen der freien 
Strecke und den B. gelten die Ein-
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fahrsignale, wo diese fehlen, die Ein
fahrweichen. Ein B. ist stets eine 
--+- Zugmeldestel le. Entsprechend der 
Aufgabenstel lung gibt es : Personen 
bahnhöfe, Güterbahnhöfe, Rangier
bahnhöfe und Abstel lbahnhöfe. 
Bahnhofsarbeitsordnung : Zusammen
fassung der für den Betriebsablauf 
sowie die Leitung und Oberwachung 
des Dienstes auf einem Bahnhof er
forderlichen wichtigsten Arbeitsunter
lagen. 
Bah nhofsbedienungsplan : Arbeitsun
terlage für das Rangierpersonal ,  die 
Güterabfertigung und die Betriebe 
mit  Ansch lußanlagen. Der B.  enthält 
die Zeiten für die Bedienung der Zu
satzanlagen, getrennt nach Zufüh
rung und Abholung von Wagen . Der 
B. ist für a l le  Bahnhöfe aufzustel len, 
deren Zusatzan lagen durch beson 
dere Rangierlokomotiven bedient 
werden. Er  ist vom Reichsbahnamt zu 
genehmigen. 
Bahnhofsblock : Blockan lage des me
chanischen Stellwerks zu r Sicherung 
der Zugfahrten innerha lb eines Bahn
hofs. Der B. ermöglicht das Obertra 
gen der --+- Signalabhängigkeit (ein
schl ießl ich der Gleisfreimeldung) von 
a l len an der Zugfahrt beteil igten 
Stellen zum Signa lstellwerk. 
Der B. erfül lt fo lgende Aufgaben : 
- Er hält die --+- Ha uptsignale in der 

Ha ltste l lung unter Versch luß, macht 
ih re Fahrtste l lung von der Mitwir
kung eines -+-Fahrdienstleiters ab
hängig und verhindert die g leich
zeitige Freigabe feindl icher Si
gna le. Diesem Zweck dienen die 
B e f e h 1 s f e 1 d e r ,  wobei stets 
ein > Befehlsabgabefeld beim  
Fahrdienstleiter mit einem --+- Be
fehlsempfa ngsfeld i n  einem ab
hängigen Wörterstel lwerk zusam
menarbeitet. 

- Er macht die Fah rtstel lung eines 
Hauptsignals von der Zustimmung 
a l ler Stel len abhängig, die bei der 
Fahrt mitzuwirken haben (z. B. in  
Form von Weichenste l lung, Flan
kenschutz, Gleisfreimeldung).  Die
sem Zweck d ienen die Z u  s t i m -
m u n g s f e 1 d e r ,  wobei stets ein 
-+-Zustim mungsabga befeld der mit
wirkenden Stel le mit einem --+- Zu-
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stim mungsem pfangsfeld beim Fahr
dienstleiter zusammenarbeitet. 

- Er sichert a l le in  der Fahrstraße 
eines Zuges l iegenden Weichen, 
Gleissperren und die zugehörigen 
Flankenschutzeinrichtungen und 
hält sie selbst nach dem Zurück
legen des Signalhebels noch so 
lange unter Versch luß (-+- Fahr
straßenfestlegung) bis der Zug mit 
Zugsch luß die Fahrstraßenzug
schlu ßstel le (-+- Zugschi u ßstel le) 
passiert hat. Dadurch wird das 
Umstel len der Weichen unter dem 
fahrenden Zug verhindert. Diesem 
Zweck dienen die > F a h r -
s t r a  ß e n f e s t l e g e f e l d e r , 
die entweder durch den Zug oder 
durch Blocken zugehöriger Fahr
stra ßenauflösefelder entblockt wer
den. 

Die zusa mmena rbeitenden Blockfel
der sind durch elektrische Leitu ngen , 
(Blockleitungen) verbunden. Durch 
Blocken eines Feldes an  der bedie
nenden Stelle wird das Feld an der 
empfangenen Stelle entblockt. 
Entsprechend der Rea lisierungsart 
dieser Aufgaben unterscheidet man 
den -+- B a h n h o f s b 1 o c k d e r 
F o r m E i  n h e i t und den 
-.- S ä  c h s i s c h e n B 1 o c k .  Gele
gentlich ist in  umgebauten Anlagen 
au eh der -+- B a h n h o f s b 1 o c k 5 1 
zu finden. 
B�hnhofsblock 51: Form des -+- Bahn
hofsblocks, die bei der DR in· e in igen 
Fä llen zur Verbesseru ng der Betriebs
führung mechanischer Stellwerke bzw. 
bei Kombination von mechan ischen 
Stellwerken mit Gleisbi ldstel lwerken 
eingesetzt wurde und die Ausrüstung 
dieser Stellwerke mit  Lichtsignalen · 
erfordert. Die -+- Bahnhofsblock
sperren sind durch entsprechende 
Scha ltungsanordn ungen in elektri
scher Form rea lisiert. Deshalb wird 
diese Blockform auch häufig s p e r -
r e n 1 o s e r  B 1 o c k genannt. Die 
Signalbedienung erfolgt durch Gleis
bi ldtasten . Cha ra kteristi sches Ba uele
ment des B. ist die elektrische Fahr
straßen hebelsperre. 
Bahnhofsblock der Form Einheit : Form 
des -+- Bahnhofsblocks, die bei der 
DR die Regelausführung darstellt. 

Bahnhofsblocksperre 

Der B. ist schaltungsmäßig seh r  e in
fach aufgebaut, da meist 2 Blockfel
der zusa mmenarbeiten und auf den 
Einsatz zusätzlicher Relaisschaltungen 
verzichtet wird (au ßer Zugeinwi rkungs
stelle für die Fahrstraßenauflösung). 
So korrespondiert das Befehlsabgabe
m it dem Befehlsempfangsfeld, das 
Zust immungsabgabe- mit dem Zu
stimmungsempfangsfeld und das. 
Fahrstraßenfestlege- mit  dem Fahr
straßenauflösefeld. Da beim B. nu r  
in  wenigen Fällen e in Blockfeld 
gleichzeitig für mehrere Fahrstraßen 
genutzt wird (Ausnahme : Befehlsab
gabe- und Fahrstraßenfestlegefefder), 
ist der Bedarf an  Blockfeldern und 
damit an Platz verhältnismäßig g roß. 
Betriebstechnologisch hat diese Block
form den Nachtei l, daß eine Fahr
straße bei Betei l igung mehrerer Stel l 
werke nu r  stellwerksweise nacheinan
der aufgebaut werden kann, da -
außer beim letzten Stellwerk inner
halb der Fahrstraße - al le Fahrstra
ßenhebel in Grundstel lung verschlos
sen sind (große Fahrstraßenbildungs
zeit). Der B. hat -+- Bahnhofsblock
sperren mechan ischer Ausführung. 
Bahnhofsblo�feld : -+- Blockfeld, aas 
Aufgaben des -+- Bahnhofsblocks er
fül lt. Entsprechend der Aufgaben sind 
da bei >- Befehls- und Zustimmungs
abgabefelder, -+- Befehls- und Zu
stimmungsempfangsfelder, > Fahr
straßenfestlege- und -+- Fahrstraßen
auflösefe/der zu unterscheiden. Die 
Grundstel lung der Abgabe- und Fahr
straßenfestlegefelder ist entblockt, die 
der übrigen Blockfelder geblockt. I n  
Grundstel lung zeigen die B. eine 
rote, in  Wi rkste l lung eine weiße Farb
scheibe. Abgabefelder und Fahr
stra ßenfestlegefelder sind zur Ver
meidung g rößerer betrieblicher Un
regelmäß igkeiten im  Störungsfa l l  mit 
einer -+- Hi lfsauslösevorrichtung ver
sehen. Die Aufgaben des B. können 
durch entsprechende Schaltungsan 
ordnungen elektrisch rea l isiert wer
den (ha lbautomatischer Sächsischer 
Block, Bahnhofsblock 5 1 ) .  
Bahnhofsblocksperre : >- Blocksperre 
zur Sicherung der Zugfahrten i m  
Bahnhof (-+- Bahnhofsblock). Die B. 
können i n  mechanischer oder durch 



Bahnhofsbuch 

eine entsprechende Scha ltungsanord
nung in elektrischer Form ausgeführt 
sein. Zu den Bahnhofsblocksperren 
gehören die � Fahrstraßenhebel
sperre, > Fahrstraßenfest/egesperre 
und > Bahnhofswiederholungssperre. 
Die B. in mechanischer Form sind 
Verbindungselemente für die Zusam
menarbeit der > Bahnhofsblockfel
der mit den � Signal- bzw. � Fahr
straßenschubstangen. Mit ih rer Hi lfe 
werden die durch die Bahnhofsblock
felder hergestellten Abhängigkeiten 
über  die Schu bstangen auf die Si
gna le, Weichen, G leissperren usw. 
übertragen. 
Bahnhofsbuch : Beschreibung der Ei n
richtungen eines Bahn hofs und seiner 
örtl ichen Besonderheiten. Das B. ent
hält Angaben zur Lage des Bahnhofs 
im Streckennetz und eine Zusammen
ste l lung der vorhandenen Gleise und· 
deren nutzbare Gleislänge, die Be
schreibung der Sicherungs- und Fern
meldeanlagen, Ablaufan lage, Zusatz
an lagen usw. Außerdem ist ein 
Bahnhofslageplan beigefügt, der 
auch die > Fahrwegprüfbezirke aus
weist. 
Gleichzeitig en.thält das B. Festleg\Jn
gen zum Dienst folgr�nder Betriebs
eisen bahner : Fahrdienstleiter, Auf
sichten, Zugfertigstel ler und Zughel
fer, Stellwerks- und Weichenwärter, 
Beschäftigte im Rangierdienst, Schran
kenwärter . .  
Das B. ist vom Leiter des Bahnhofs 
aufzustel len und vom Reichsbahnamt 
zu genehmigen. Al le im Betriebs
dienst Beschäftigten des Bahn hofs 
m üssen sich, bevor sie selbständig 
Dienst verrichten, mit dem Inhalt ver
traut m achen und dies unterschriftlich 
bestätigen. 
Bahnhofsfahrdienstleiter:  � Fahr
dienstleiter 
Bahnhofsfahrordnung : Arbeitsunter
lage für die unm ittelbar im Fahr
dien.st tätigen Betriebseisenbahner ( � Aufsicht, � Fahrdienstleiter, 
� Stel lwerkswärter) , in  der die Fahr
ordnung der Regel- und Bedarfszüge 
im Bahnhof festgelegt ist. Die B. wird 
vom Leiter des Bahnhofs nach Anlage 
1 6  FV au·fgestel lt. 
Die B. enthält die Züge in  ihrer zeit-
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l iehen Reihenfolge mit den Verkehrs
zeiten und den zu benutzenden Glei
sen sowie zusätzliche betriebsdienst
l iche Angaben, wie wagentechni sche 
Untersuchungen und Besetzung der 
Züge mit Zugbegleitern. 
Welche Gleise ein > Sonderzug zu 
befahren hat, bestimmt der Leiter des 
Bahnhofs, in dringenden Fällen der 
Fahrdienstleiter. Spätestens vor dem 
Auftrag zum Herste l len der Fahr
straße und zum Prüfen des Fahrwegs 
ist die Gleisbenutzung den Betei l ig
ten des Bahnhofs bekanntzugeben. 
Eine Abweichung von der B. l iegt vor, 
wenn Züge ein anderes GJeis benut
zen sollen, als für sie plan mäßig vor
gesehen ist. Von der B. darf nu r  in  
Ausnahmefäl len - unter Verantwort
l ichkeit des Fahrdienstleiters - abge
wichen werden. Wenn R e  i s e z ü g e 
von der B. abweichen, sind die Rei 
senden rechtzeitig und in  geeig neter 
Form zu unterrichten. Außerdem sind 
zu verständigen : 
- das Zugpersonal in bestimmten 

Fäl len und 
- die Beteil igten des Bahnhofs unter 

Angabe des Zuges und der nun
mehr bestimmten Fa hrstraße in 
jedem Fa l l .  

B e s o n d e r e  M a ß n a h m e n sind 
erforderlich, wenn ein planmäßig 
mit einer Höchstgeschwindigkeit über � 
60 km/h durchfahrender Zug das 
Signal „ Fahrt mit Geschwindigkeits
beschränkung'' erhält oder wenn ein 
Zug ausnahmsweise in ein Stumpf
g leis oder in  eine Fahrstraße mit 
Frühhalt eingelassen werden muß. 
Dazu ist der Zug am Einfahrsignal zu 
stel len, zu verständigen und erst dann 
einzulassen. Das Stellen einfahrender 
Züge unterbleibt a l lgemein dann, 
wenn der Triebfahrzeugführer von der 
Abweichung vorher durch ein Vor
signal, durch die La oder du rch Be
feh l  unterrichtet wird, wenn er sich 
stets auf eine Abweichung ein richten 
muß  (z. B. bei einem Sonderzug mit 
Behelfsfah rplan) oder wenn die ört
l i ch zugelassene Geschwindigkeit 
n icht höher sein kann wie für den ab
weichenden Fahrweg zu lässig .  
Bahnhofsfernsprechverbindung (Fo) : 
-> Betriebsfernsprechverbindungen 
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Bahnhofstastensperre : „ elektrische 
Tastensperre, welche d ie Bedienbar
keit eines --+- Ba hnhofsblockfeldes von 
einer anderen Stel le oder vom Zug 
a bhängig macht. Als S p r i n g -
t a s t e n s p e r r e wird sie beim 
--+- Bahnhofsblock der Form Einheit 
über dem Fah rstra ßenfestlegefeld 
verwendet, wenn d ieses ein � Wech
selstrom blockfeld ist und die Fahr
straße automatisch durch den Zug 
oder du rch eine manuel l  betätigte 
--+- Sch lüsseltaste aufgelöst wird. 
Beim --+- Sächsischen Block g ibt die 
B. bei Ausfahrten das „ Befehls
empfangsfeld zur Bed ienung frei, so
bald der Zug die „ Zugeinwirkungs
stel le für die Fahrstraßenauflösung 
verlassen hat. Als W e c h s e 1 -
s t r o m t a s t e n s p e r  r e wird die 
B. in einigen Fä l len bei feh lendem 
--+- Zustimmungsempfangsfeld (z. B. 
bei Platzmangel) über dem � Be
fehlsabgabefeld eingesetzt. Ist i n  
einem Wärterstel lwerk ein -+ Erlaub
n isfeld vorhanden, so wird dessen 
Bedienung meist durch eine D a u e r 
s t r o m t a s t e n  s p e r r e  in Ab
hängigkeit zum Fahrdienstleiter ge
bracht. Auch diese Tastensperre läßt 
sich als B. ei nordnen. Jede B. zeigt 
in der Sperrste l lung eine rote, i n  der 
nicht sperrenden Stel lung eine weiße 
Farbscheibe. Als Sprin gtastensperre 
ist die B. meist mit einer versiegelten 
-+ Hi lfsauslösevorrichtung versehen. 
Bahnhofswiederholungssperre: 
-+ Bahnhofsblocksperre, die das 
mehrmalige Auf-Fahrt-Stel len eines 
Signals auf einen Befeh l  oder auf 
eine Zustimmung hin verhindert (-+ Rückgo bezwang) .  I h r  ist die Farbe 
Rot zugeordnet (Anstrich, Ausleuch
tung). In mechanischer Ausführung 
(Bild s. Anhang S. 1 51) kommt sie 
bei Um legen des Signa lhebels in  
Bereitschaftsste l lung und fäl lt erst bei 
dessen Rückstel lung in die Sperr
ste l lung (Wi rkstel 1 ung).  In elektrischer 
Form besteht sie entweder aus einem 
Relais mit (mechan ischer oder magne
tischer) Speichereigenschaft oder aus 
einem Relais, das i n  Grundstel lung 
(nichtsperrend) angezogen ist (-+ Ruhest'rom pri nz ip) .  Sobald die 
Signalstel lei n richtung bedient wird, 

Bedienungsausschaltung 

gelangt d ie B. in  Wirkstel lung 
(sperrend). 
Basa : Abkürzung für Bahnselbst
wählansch lußanlage für den Fern
sprechverkehr ;  -+ Fernsprechvermitt
lung.  
Baustellenfu nk : -+ Fun ksprecha n-
1 agen 
Bedarfshalt : Ein im Fahrplan für 
einen Zug vorgesehener Aufenthalt 
auf einer Betriebsstel le, der jedoch 
nu r  bei Bedarf zum Ein- und Aus
steigen der Reisenden oder zum Ein
und Ausladen von Gepäck benutzt 
wird. Im  Buchfah rplan wird der B. 
durch ein l iegendes Kreuz (x) vor der 
Verkehrszeit gekennzeichnet. Der 
Triebfah rzeugführer hat zu halten, 
wenn 
- ihm der Zugführer  (Zugfertigstel ler) 

m itgetei lt hat, daß der Halt be
nötigt wird, 

- er ein Haltsignal  erhält oder 
- er Reisende bemerkt, die m itfa hren 

wollen. 
Soll ein Zug auf einer Betriebsstel le 
anha lten, auf der ein B. vorgesehen 
ist, dann ist der Zug du rch ein Halt
signal (am Hauptsignal) anzuhalten. 
Ein Stel len vor dem Einfahrsignal  ist 
n icht erforderlich. 
Bedarfsplan : in  den Fahrplan unter
lagen für das Verkehren von -+ Son
derzügen bereits enthaltener Fahr
plan. Der B. sol l die Vorbereitungs
arbeiten für das Ein legen von Son
derzügen, insbesondere die Erm itt
lung einer freien Fahrplantrasse, er
leichtern. 
Bedarfszug : -+ Sonderzug, der nach 
einem bereits i n  den Fahrplanunter
lagen enthaltenen -+ Bedarfsplan 
verkehrt. Triebfah rzeugführer und 
Zugführer  eines B. erhalten einen 
Fahrplanauftrag nach Anlage 32 FV. 
Bedienungsausschaltung : Bedie
nungsvorgang in -+ Spurplanstel l 
werken, durch den das Wirksamwe.r
den bestimmter Tastenbedienungen 
verhindert werden sol l .  Die B. wird 
angewendet, wenn eine Weiche oder 
Gleissperre nicht umgestellt werden 
oder ein Signal keinen Fahrtbegriff 
zeigen darf. Damit sol l die B. das 
An bringen von „ Hi lfssperren �r-

• 

setzen.  



Bedienungsfehler 

Die B. erfolgt durch Bedienen der 
Gruppentaste „Aus" in  Verbindung 
mit 
- der � Starttaste (Signaltaste} zur 

bedienungsmäßigen Ausschaltu ng 
eines Hauptsigna ls, das dann kei 
nen Fahrtbegriff für eine Zug- oder 
Rangierfahrt zeigen kan n, 

- der Starttaste (Signaltaste} zur be-
dienungsmäßigen Ausschaltu ng 
eines Rangierfahrtsignals, 

- der Weichen- bzw. Gleissperren
taste zur Ausschaltung einer Weiche 
bzw. Gleissperre, die auf diese 
Weise einzeln versch lossen wird 
und n icht mehr umlaufen kann. 

Die Bedienungseinschaltung erfolgt 
durch Bedienet1 der Gru ppentaste 
„ Ei n '' in  Verbindung mi t  den genann
ten Tasten. 

· Bedienungsfehler :  Fehlhandlung des 
Stellwerkspersonals bei der Bedie
nung der Sicherungsanlagen, die sich 
vorwiegend behindernd auf den Be
triebsablauf auswirkt. Schwerwie
gende B. können die betreffende 
Sicherungsanlage außer Betrieb set
zen oder sogar Gefährdungen verur
sachen. 
Bedienungsplan für Gleisbildstell
werke : Unterlage für die Bedienung 
von � Gleisbi ldstellwerken. Der B. 
ersetzt hier den � Verschlußplan, der 
wegen seiner Form und Größe nicht 
überschaubar genug wäre. Aus dem 
B. sind a l le  für die Herstel lung von 
� Zug- und � Rang ierfahrstraßen 
erforderl ichen Bedienungshandlungen 
zu ersehen. Dementsprechend wird 
er in 2 Teilen, d .  h. für Zugfahrstraßen 
und für Rangierfah rstra ßen, aufge
stel lt. Die Lage der Weichen wird 
entsprechend dem von der Weichen
spitze aus befahrenen Gleisstrang mit 
rechts oder l inks bezeichnet. 
Befahren des falschen Gleises : 

� Fah rten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung 
Befehl :  � schriftliche Befehle an 
Züge 
Befehlsabgabefeld : > Bahnhofs
blockfeld (Wechselstromblockfeld}, 
das vom Fahrdienstleiter zur Befehls
abgabe für das Auf- Fahrt-Stellen 
eines Signals verwendet wird. Das B. 
ist in  Grundstel lung entblockt. Es 
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wirkt auf die daru nter befindl iche 
_.„ Fahrstraßenhebelsperre, die den 
Fahrstraßenhebel in umgelegter Stel
lung verschl ießt, und korrespondiert 
mit einem Befehlsempfangsfeld. Das 
B. ist für den Störungsfa l l  m it einer 
� Hi lfsauslösevorrichtung versehen . 
Befehlsbuch : Arbeitsunterlage des 
Leiters einer Dienststel le zur Bekannt
gdbe wichtiger Anordnungen, die er 
selbständig oder nach Verfügung vor
gesetzter Stel len trifft. 
Befehlsempfangsfeld : > Bahnhofs
blockfeld (Wechselstromblockfeld} auf 
dem > Signalstel lwerk. Das B. ist in  
Grundstel lung geblockt. Es wird be
nutzt, um den Befehl des Fahrdienst
leiters zum Auf-Fahrt-Stel len eines 
Signals  zu empfan gen. Beim � Bahn
hofsblock der Form Einheit wirkt es 
auf die darunter befi ndl iche � Fahr
stra ßenhebelsperre, die den Fahr
straßenhebel in  Grundste l l ung ver
schl ießt, und ·wegen des erforder
lichen � Rückgabezwangs auf die 
� Bahnhofswiederholungssperre. Es 
korrespondiert mit einem Befeh lsa b
ga befeld. Beim  � Sächsischen Block 
wirkt das B. auf die dorunter befind
! iche Bahnhofswiederholungssperre, 
die mit einer Signalverschlu ßkl inke 
kombiniert ist. 
Befehlsfelder:  Sam mel begriff f ü�r 
� Befehlsabga befeld und � Befehls
em pfangsfeld. 
Befehlsfernsprecher: > OB-Befeh ls
fernsprecher 
Befehlshebel : Bedienelement des 
� elektromechanischen Stellwerks 
oder des � Befehlswerks des 
� Sächsischen Blocks, mit dem der 
Fahrdienstleiter den Befehl  zum Auf
fahrt-Stel len eines Signals abgibt. Er 
ist von der Mittelstel lung aus nach 
beiden Seiten um 45° um legbar (für 
je 1 Fahrstraße} . Solange von dem 
abgegebenen Befehl  noch kein Ge
brauch gemacht wurde, kann der B. 
wieder zurückgestel lt  werden ( � Frei
haltung}. Sonst ist dies erst nach der 
Fahrstraßenauflösung mögl ich .  Die 
Farbe des B. ist grün, bei Verwen
dung im Befehlswerk des Sächsischen 
Blocks bei Ausfahrten braun .  
Befehlsstelle : Betriebsstelle, die keine 
Bed ienungseinrichtungen für die 
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Au ßenan lagen, sondern nu r  die E in
richtungen zur Befehlsabgabe des 
Fahrdienstleiters besitzt. • 

Befehlsstellwerk : Betriebsstelle, die 
a i le Ein richtu ngen zur Befehlsabgabe 
des > Fahrdienstleiters sowie zur 
Bed ienung der Außenanlagen ein
schl ießl ich der Herste l lung a l ler dafür 
erforderlichen Abhängigkeiten besitzt. 
Da das B. gleichzeitig Sitz des Fahr
dienstleiters ist, wird es auch oft a ls  
Fahrdienstleiterstellwerk bezeichnet. 
Befehlswerk : Bestandtei l  des � Säch
sischen Blocks, mit  dem der > Fahr
dienstleiter die Befehle zum Auf
Fahrt-Stel len von Signalen erteilt. Es 
besteht aus Bauelementen des 
� elektromechanischen Stellwerks 
und wird durch Um legen von � Be
feh lshebeln {auch a ls  Belehlsknebel 
bezeichnet) bedient. Eine entspre
chende Ausleuchtung oder Farbschei
benüberwachung informiert den Fahr
dienstleiter über die Ausführung der 
Befeh le. Das B. enthält sämtliche 
�> Fahrstraßenausschlüsse des be
treffenden Bahn hofs. 
Behelfsfahrplan : > Sonderzugfahr-
p lan 
beschrankter Wegübergan g :  � Weg
ü bergang, > Weg übergangssiche
rungsanlage 
besetzte Einfahrgleise : Ei nfa h rg lei se, 
die m i t  Fahrzeugen besetzt sind und 
in die ohne besondere betriebliche 
Maßnahmen keine Züge eingelassen 
werden dürfen. Ist ein Einfahrgleis 
durch einen Zug, eine Rang ierfahrt 
oder einen Kleinwagen voraussicht
l ich 1 0  min oder länger besetzt oder 
werden in  ihm Fahrzeuge aufgestellt, 
so haben die Fahrwegprüfer, deren 
�> Fahrwegprüfbezirke besetzt sind, 
an  den entsprechenden Tasten oder 
Hebeln � Hilfssperren anzu bringen. 
Die Hi lfssperren müssen für a l le  Ei n
fahrrichtungen, die in  das besetzte 
Gleis führen, angebracht werden. Das 
Verzeichnis „Kennzeichn ung besetz
ter Einfahrg leise durch Hi l fssperre " 
enthält die Art der Hi lfssperre und 
die Stel le, wo diese anzubringen ist. 
Die Hi lfssperren sind zu entfernen, 
sobald das Gleis wieder frei ist. Bei 
Einfahrt eines Zuges in e in teilweise 
besetztes Einfahrgleis ist der Zug a m  

Betriebseisenbahner 

Einfahrsignal  zu stel len und durch 
Vorsichtsbefeh l  zu verständigen. Der 
Fahrdienstleiter darf die Einfahrt erst 
zu lassen, wenn die Stelle, a n  der der 
Zug zu ha lten hat, durch ein Ha ltsig
nal gekennzeichnet ist. 
besonderer Ausschl u ß :  Einrichtu ng, 
die den gegenseitigen Aussch luß ein
ander feindl icher > Fahrstraßen tech
n isch erzwingt. Der b. A. wird einge
setzt, wenn  sich diese Fahrstraßen 
n icht bereits durch unterschied l iche 
Stel lungen von Weichen, F lanken
schutzein richtungen usw. ausschlie
ßen. I n  Gleisbildstel/werken lassen 
sich die b. A. durch Kontakte der 
feindl ichen Fahrstraßen in  den Strom
kreisen {z. B. > Oberwachungsstrom
kreis) der einzustel lenden Fahrstraße 
und in  mechanischen bzw. elektro
mechanischen Stellwerken durch spe
ziel le mechan ische Bauelemente im 
Verschlußkasten bzw. -regi ster her
stel len. 
Betriebsdienst : Maßnahmen und Tä
tigkeiten für das Bewegen von Fahr
zeugen zum Zwecke der Bi ldung, Be
förderung und Auflösung der Züge, 
Durchführung der > Kleinwagen
fahrten und Bedienung der Zusatzan
lagen. Die hierfü r innerha lb  der Bahn
höfe und auf der freien Strecke zu 
leistende Arbeit wird � Fahrdienst 
genan nt. Die wesentlichen Vorschrif
ten über die Handhabung des B. ent
ha lten die FV. 
Betriebseisenbahner : Eisen bahn er, 
denen nach den für den Betriebs
dienst erlassenen Vorschriften festu m
rissene Aufgaben mit eigener Verant
wortung übertragen worden sind. B. 
müssen mindestens 18 Jahre a l t  sei n 
sowie die Eigenschaften und die Be
fähigung besitzen, die ihr Dienst er
fordert. Der Personen kreis, der zu den 
Betriebseisenbahnern gehört, ist im 
Anhang I I I  der FV enthalten. Örtliche 
B. im Sinne dieser Dienstvorschrift 
sind die B. des Hauptdienstzweigs 
Betriebs- und Verkehrsdienst, die 
auf Bahn höfen, Abzweigstel len, 
Blockstel len, Ansch lußstel len und 
Deckungsstel len sowie auf Schranken
posten der freien Strecke tätig sind 
und n icht zum � Zugbeg leitpersonal 
gehören. 



Betriebsfernsprechverbi nd ungen 

Betriebsfernsprechverbindungen : 
Fernmeldenetz für die unmittelbare 
Du rchführung des � Betriebsdienstes. 
In der Regel handelt es sich um Ge
sellschaftsleitungen entlang einer 
Strecke oder innerha lb  eines Bahn
hofs, an  die die Tei l nehmer eines be
stimmten technologischen Bereichs 
mittel s  � OB-Fernsprecher ange
sch lossen s ind. Von diesen Verbin
dungen zu unterscheiden ist das er
weiterte Betriebsfernsprechnetz, das 
o l le anderen Tei lnehmer der DR mit
einander verbindet. 
Die B. werden eingetei lt i n : 
- Die Bahnhofsfernsprechverbindung 

(Fo) verbindet die Dienstposten i n 
nerhal b  eines Bahnhofs (z. B. Fahr-• 
d ienstleiter, Schranken posten, Auf-
sicht, Stel lwerkswärter) . 

- Die Signa/Fernsprechverbindung 
(Fos) stellt die Verbindung zwi
schen dem � Signalfernsprecher . 
am Einfahrsignal  bzw. Blocksignal 
und dem zuständigen Fahrdienst
leiter bzw. Blockwärter her. 
Aus betriebl ichen Gründen ist jeder 
Signalfernsprecher einzeln an eine 
besondere Leitung anzusch l ießen. 
Eine Zusammenschaltung mit an 
deren Fernsprechverbindu ngen ist 
n icht zu lässig. Bei Ansch luß an den 
� OB-Befehlsfernsprecher ist für 
jeden Signa lfernsprecher ein be
sonderer Platz vorzusehen. 

- Die Streckenfernsprechverbindung 
(Fs) wird an Strecken mit  � Strek
ken block zwischen 2 � Zugmelde
stellen zur Obermittl ung von Zug
meldungen und anderen betriebs
dienstl ichen Meldu ngen · eingerich-

. tet. Angeschlossen sind neben den 
Fahrdienstleitern der Zugmeldestel
len Schrankenposten, Blockstel len, 
ggf. Stellwerke und besondere Fern
sprechschränke an der Strecke. Die 
Sprechstel len der Fs werden mit 
einem gut sichtbaren „ F" (schwarz 
auf weißem Grund) gekennzeichnet. 
An Strecken m it Frei leitungen i st 
die Fs an jedem zweiten Stütz
pun l<t durch einen S - H a  k e n ge
kennzeichnet. Die nächstliegende 
Sprechstel le  wird an  verkabelten 
Strecken durch Markierungspfeile 

· (Dreiecke) an der Gleisseite der 
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Kilometersteine und der Fahrlei
tungsmaste und bei Strecken mit 
Frei leitungen an den Stützpunkten 
des Gestänges angegeben. Die für 
den Zugmeldedienst genutzte 
Streckenfernsprechverbindung wird 
a ls  Fsz bezeichnet. Auf den Bahn
höfen sind Mithöreinrichtungen in
sta 1 1  i e rt. 

- Die Fernsprechzugme/deverbindung 
(Fz) wird in besonderen Fäl len zwi 
schen benachbarten � Zugmelde
stel len für die Abwicklung des 
� Zug meld everfa h rens eing erich
tet. I n  diese Verbindung werden 
� Zugfolgestellen eingeschaltet, 
d ie bei den Zugmeldungen i n  bei
den Verkehrsrichtungen jeweils m it
gerufen werden. 

- Die Fernsprechfahrdienstverbin-
dung (Fd) wird nur  bei besonderer 
betrieblicher Notwendig keit einge
richtet. Sie dient der schnellen fern
rnündl ichen Verständigung der 
Fahrdienstleiter einer Strecke oder 
ei nes Streckena bschnitts u nterei n 
a nder. Beispielsweise sind stark 
belegte Hauptstrecken zwischen 
den Ansch lußbahnhöfen mit einer 
Fernsprechfa h rd ienstverbi nd u ng 
ausgerüstet. 

- Die Unfallnachrichtenverbindung 
(Fbu) dient bei einem Bahnbe
triebsunfa l l  <� Unfä l le und andere 
Ereignisse i m  Eisenbahnbetrieb) 
zur Herste l lung einer u nmittelbaren 
Verbindung zwischen einer Unfa l l 
stel le und den betriebsleitenden 
Stel len. Ober sie kann nur gerufen 
werden, wenn eine Sprechstel le a m  
Unfa l lort eingerichtet ist. 
Mon unterscheidet : a)  ständig vor
ha ndene Unfa l lnach richtenverbin
du ngen ; sie s ind an  verkabelten 
Strecken vorhanden ; a n  Stel len, 
d ie für den Ansch l uß  einer Sprech
stel le vorgesehen s ind, ist die Ver
bindung an eine r o t e  S t e c k 
d o s e  geführt ; b) für den Unfa l l 
nachrichtenverkehr vorgesehene 
Leitungen ; sie werden an  Strecken 
mit Frei leitungen verwendet ; es 
sind Leitungen, die fü r d ie Verbin
dungen i m  erweiterten Betriebs
fern meldenetz (Basanetz) verwen
det und nur bei Bedarf umgeschal-
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tet werden ; an der Freileitung wird 
die Unfa l l nachr ichtenverbindung an  
jedem zweiten Stützpunkt mit 
r u n d e n  B l e c h s c h e i b e n  
gekennzeichnet. 

- Die Fernsprechverbindung für tech 
nische Dienste (Fbt) d ient dem In 
formationsaustausch zwischen ein
zelnen lnsta ndhaltungstrupps, die 
an  Gleis-, Sicherungs- und Fern
meldea nlagen arbeiten, bzw. mit 
Betriebsstel len. Sprechstel len wer
den an  ständig oder zeitwei l ig be
setzten Stel len, wie Bahnhöfen · 
(Fahrdienstleiter), Abzweigstel len, 
Blockstellen, Blocksch ränken und 
Sch ranken posten eingerichtet. 

- Die Fernsprechverbindung für die 
elektrische Zugförderung (Fbe) 
dient der Obermittlung von Mel
dungen über Unregelmäßigkeiten 
oder bei Arbeiten a n  den Fahrlei
tungen. Als stä ndige Te i l nehmer 
werden Fah rdienstleiter und Stel 
len, die Fa h rleitu ngsscha lter zu be
dienen haben, angeschlossen. 

- Die Streckendispatcherverbindung 
(Fds) d ient dem I nformationsaus
tausch zwischen � Streckendispat
cher und � Fahrdienstleiter für die 
operative Leitung, Lenkung und 
Oberwachung des Zugbetriebs. An 
geschlossen sind die Fahrdienst
leiter des jeweil igen Dispatcher
kreises ( � Streckendispatcher
Fernsprechei nrichtu ng). 

Betriebsgefa h r :  drohende Gefähr
dung eines oder mehrerer Züge durch 
unvorhergesehene Mängel an Fahr
zeugen oder Bahnan lagen oder du rch 
Hindern isse im Gleis. Wer Kenntn is 
von einer B. erhält oder diese selbst 
wahrnimmt, hat mi t  a l len Mitteln zu 
versuchen, den Zug anzuha lten. Ge
fahrenstellen im  Nachbarg leis sind 
sofort, im befahrenen Gleis gegebe
nenfa l l s  abzuriegeln. Sind andere 
Stel len zum Anha lten von Zügen und 
zum Abriegeln von Nachbarg leisen 
aufzufordern, geschieht dies durch 
das � Gefahrensignal  und die Mel
dung „Betriebsgefahr, l1altet Züge 
zurück !" . 
Betriebshalt :  im Fahrplan vorgesehe
ner Aufenthalt eines Zuges ausschl ieß
l i ch für betriebl iche Zwecke, beispiels-

Bewachen von Weichen 

weise zur Kreuzung von Zügen, zum 
Abwarten von Oberholungen, zum 
Persona lwechsel usw. Im  Buchfahrplan 
wird der B. du rch ein stehendes 
Kreuz ( +) vor der Verkehrszeit ge
kennzeichnet. Ein n icht benötigter B. 
kann entfal len.  
Betriebssicherheit : Maß für die unfa l l 
freie Durchfü hrung des Transportpro
zesses, u .  a .  abhängig von Konstruk
tion und Zustand der dafür erforder
l ichen technischen Einrichtungen, vom 
Qual ifizierungsgrad und von der Dis
zipl in der betei l igten Betriebseisen
bahner sowie von der Obersichtlich
keit und Vol lständigkeit der benötig
ten Vorschriften. Die B. ist ebenso wie 
die � Funktionstüchtigkeit eine Kom
ponente der Zuverlässigkeit und un
terliegt besonders im Verkehrswesen 
strengen Anforderungen. Hinsichtlich 
der Sicherungsanlagen gewährleisten 
d iese im  Regelfa l l  die erforderliche 
B. ; im  Störungsfal l  muß  jedoch der 
Betriebseisenbahner den Betriebsab
lauf behelfsmäßig weiterführen (Ver
ringerung der B.) . 
Betriebs- und Bauanweisung (Betra) : 
Anordnung und Bekanntgabe von 
besonderen Betriebsregelungen aus 
Anlaß  von Bauarbeiten, die ein Ab
weichen vom normalen Betriebsablauf 
bedingen. Für das Aufstel len und das 
Genehmigen der Betra ist das Reichs
bahnamt, i n  Ausnahmefäl len auch 
die Reichsbahndirektion zuständig. 
Eine Betra ist z. B. erforderl i ch bei : 
- Inbetriebnahme neuer Stellwerke, 
- Um bauten, die die Außerbetrieb-

setzung von Haupt- und Vorsig
nalen notwendig machen, 

- Oberbauerneuerungen, die eine 
Sperrung von Bahnhofs- oder 
Streckengleisen erfordern und 

- Verkehren von Arbeitszügen und 
-� Kleinwagen aus An laß von Bau-
arbeiten. 

Bewachen von Weichen : Beaufsich
tigen der Weichen (und Gleissperren), 
die bei der Durchführung von Zug
fahrten aus  zwingenden Gründen 
ausnahmsweise nicht örtlich durch 
� Handversch luß gesichert werden 
können (z. B. bei � aufgehobener 
Signalabhängigkeit) . Eine Weiche 
oder Gleissperre gi l t  a l s  bewacht, 



Bildfahrplan 

wenn  der Wärter oder ein von ihm 
beauftragter Betriebseisenbahner sie 
überblicken und vor fremdem Eingriff 
schützen kann. 
Bi ldfahrplan : grafische Darste l lung 
des -+ Fahrplans für  einen bestimm
ten Streckenabschnitt. Er besteht aus 
einem Netz sen krechter und waage
rechter Linien. Die s e n k r e c h t e n 
L i  n i e n kennzeichnen die Lage der 
Bahnhöfe, Blockstellen, Ha ltepun kt 
usw. , die w a a g e r e c h t e n L i -
n i e n die Stunden und Zehnminuten. 
Die Zuggattungen werden du rch un
terschiedl iche F a  r b e n und verschie
den starke Linien a ls  Zeit-Weg-Lin ien 
dargestellt. 
Der B. bi ldet d ie Grundlage für  a l le 
anderen Fahrpläne und vermittelt den 
Betriebseisenbahnern und betriebs
leitenden Stel len einen überbl ick 
über die -+ Zugfolge. 
blaue Sperre : Springtastensperre 
(-+ elektrische Tastensperre), die die 
Aufgabe der )- frühauslösenden 
(mechanischen) Tastensperre in ner
ha lb der -+ Anfangssperre übern immt 
und so111 it eine der mögl ichen elek
trischen Rea l isierungen dieser Block
sperre darstellt. Die b. S. wird dann 
eingesetzt, wenn beim > Felder
Streckenblock keine mechanischen 
Steckenblocksperren vorhanden sind. 
Dies ist bei Einsatz dieser Strecken
b lockform im Zusammenwirken m it 
einem elektromechan ischen Stellwerk 
oder mit einem Schlüsselwerk der Fal l .  
Die b. S. ist über dem Anfangsfeld 
an geordnet und zeigt in sperrender 
Ste l lung eine blaue, in n icht sperren
der Stel lung eine weiße Farbscheibe. 
Da ihre Schaltung so ausgeführt ist, 
daß sie erst nach erfolgter Rückstel
lung der Signa lstel leinrichtung (Si
gnal - bzw. Fahrstraßensignalhebel) 
auslös,t und somit die Blocktaste des 
Anfangsfeldes zur Bedienung freigibt, 
übern immt sie g leichzeitig eine der 
Aufgaben des > Signa lversch lu sses. 
Blendengläser : -+Signal  blende 
Blockabhängigkeit : zusammenfassen
der Begriff für al le Abhängigkeiten, 
d ie durch den � Bahnhofs- oder 
-+ Strecken block hergestel lt werden. 
Blockabschnitt: Streckenabschnitt zwi
schen 2 � Zugfolgestel len, der an 
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beiden Enden durch Signale (-+ Block
signale) begrenzt wird. Um Auffahr
unfäl le zu vermeiden, darf ein Zug 
erst dann in einen B. einfahren, wen n 
der vorausfahrende Zug d iesen ver
lassen hat und sich unter Deckung 
des nächsten � Haupts ignals (am 
Ende des B.) befindet (--+ Fahren im 
Raumabstand). 
Blockanlagen : elektrische Sicherungs
ein richtungen, welche die Abhängig
keiten zwischen mehreren Betriebs
stellen eines Bahnhofs oder zwischen 
benachbarten Zugfolgestel len einer 
Strecke herstellen. Auf diese Weise -
wird eine Zugfahrt in a l len Stel lwerks-
bezirken eines Bahnhofs bzw. zwi
schen benachba rten Zugfolgestel len 
ordnungsgemäß gesichert. Die B. sind 
Verschl ußeinrichtungen, die Signal
stel leinrichtungen (z. B. Signalhebel) 
oder Fahrstraßen stel lei n ri chtu ngen 
(z. B. Fah rstra ßenhebel) elektrisch 
festhalten oder freigeben und damit 
die Zugfa hrt sichern. Erstrecken sich 
die Abhängigl<eiten auf einen Bahn
hof, so spricht man vom -+ Bahnhofs
block; erstrecken sie sich auf eine 
Strecke, so handelt es sich u m  den 
-+ Streckenblock. 
Die Rea l isierung des Bahnhofsblocks 
bei m e c h a J;l i s c h e n S t e 1 1 -
w e r k e n erfolgt über den -+ Fel
derblock, bei dem besondere -+ Block
felder den elektrischen Versch l uß  
übernehmen. Das Zusammenwirken 
zwischen ihnen und den Fahrstraßen
und Signalhebel n wird du rch die 
-+ Blocksperren hergestellt. Die Block
felder eines Stellwerks sind i m  
--+ Blockwerk zusa mmengefaßt, wäh
rend die Blocksperren i m  )- Block- . 
untersetz angeordnet s ind. Die 
Rea l isierung des Bahnhofsbf ocks 
i n  e 1 e k t  r o m e c h a n i s c h e n 
S t  e 1 1 w e r k e n und i n  G 1 e i s -
b i 1 d s t e 1 1 w e r k e n erfolgt über 
die -+ Abhängigkeitsschaltung. 
Der Streckenblock wird i n  m e c h a -
n i s c h e n und e 1 e k t  r o m e c h a -
n i s c h e n S t  e 1 1 w e r k e n mittel s  
Felderblock rea l is iert. Bei elektro
mechanischen Stellwerken ist Relais
Strecken block mögl ich. Bei G 1 e i s -
b i 1 d s t e 1 1 w e r k e n wird der 
Streckenblock nu r  du rch den Relais-
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Streckenblock realisiert. H ierbei über
nehmen Blockrelais und Relaisschal
tung die Funktion der Blockfelder und 
Blocksperren. 
Blockbedienung : Betätigung der 
--+ Blockan lagen, die von dem zustä n
digen Betriebseisen bahner persönlich 
vorzunehmen ist. Wenn mehrere Be
triebseisenbahner gleichzeitig Dienst 
tun, sind die Zuständigkeiten örtlich 
abzugrenzen und im „ Bahnhofsbuch 
festzu legen. Die Reihenfolge der Be
d ienungshandlungen ri chtet sich nach 
dem --+ Versch lußplan.  
Zur Bedienung eines --+ Wechsel
stromblockfe/des ist die Blocktaste 
ohne Sch lag vol lstä ndig niederzu
d rücken und die Kurbel des Kurbel 
induktors mit einer Geschwindigkeit 
von etwa 2 Umdrehungen/s minde
stens 6mal gleichmäßig zu drehen. 
Während der Blockbedien ung darf 
die Kurbel und die Blocktaste nicht 
aus  der Hand gelassen werden. Nach 
dem Blocken ist d ie Blocktaste so
g leich loszulassen. Geht sie n icht vol l 
ständig, in die Grundstel lung, muß  

· die B. wiederholt werden. Geht die 
B locktaste auch nach 3mal iger 8 .  
n icht in die Grundstel l ung  zu rück, ist 
eine Störung anzunehmen und d iese 
sofort zu melden. 
Zur Ber:Jienung eines >- G/eichstrom
blockleldes ist die Blocktaste nur  n ie
derzudrücken, die Kurbel aber nicht 
zu d rehen. 
Bei Arbeiten, Versuchen oder Prüfun
gen an den Sicherungsanlagen ist 
der Bahnhofsblock zu bedienen, so
weit er bedienbar ist und ei nwandfrei 
a rbeitet. Jede Bedienung ist der be
tei l igten Stel le anzukündigen (--+An
kündigen der Bahnhofsblockbedie
nung),  sofern der Unterhaltu ngsbe
rechtigte das im Arbeitsbuch Teil C 
für erforderlich erklärt hat. Wenn  in  
bestimmten Fä l len das --+ Rückmel
den eingeführt, die Bed ienung des 
Streckenblocks a ber mögl ich und nicht 
ausdrückl ich untersagt ist, ist stets 
zuerst zurückzumelden und danach 
sofort zurückzublocken. Wird der 
Streckenblock nicht vom Fahrdienst
leiter (Fdl), sondern vom Wärter be
d ient, darf dieser nu r  i m  jedesma l i 
gen Auftrag des Fd l zurückblocken. 

Blockfeld 

Blockendstel le :  Zugfolgestelle, auf 
der der --+ Streckenblock endet bzw. 
beginnt. Somit sind auf B. die >- An
fangs- und --+ Endfelder des Strecken
blocks immer getrennt bedienbar. 
Blockfeld : „elektromagnetisches 
Schloß'', m it dem eine Einrichtung 
(z. B. Fahrstraßenhebel) von einer 
Stel le aus verschlossen werden kann. 
Das Aufheben des Verschlu sses ist 
im Regelfall nu r  von einer anderen 
Stel le  mög l ich (korrespondierende 
Stel le) .  Das B. bildet d ie Grundlage 
des --+ Felderblocks. Je nach Arbeits
weise werden Gleichstrom- und Wech
selstrom blockfelder unterschieden. 
Das Wechselstromb/ockleld (Bi ld) 
wird durch N iederdrücken der 
--+ Blocktaste und Erzeugung eines 
Blockwechselstromes (--+ BlockindL•k
tor) geblockt. Das Entblocken erfolgt 
durch F l ießen eines Blockwechsel
stromes, der in  der Regel auf einer 
anderen Betriebsstel le erzeugt wird. 
Meist arbeiten 2 Wechselstromblock
felder korrespondierend zusa mmen, 
von denen immer das eine geb lockt 
und · das andere entblockt ist. Bis 
auf das Fahrstra ßenfestlegefeld in  
einigen Einsatzfä l len sind a l le Block
fe lder des Felderblocks Wechsel
stromblockfelder. Sie können durch 
einen --+ Versch l ußwechsel ergänzt 
werden, wobei ihre --+ Nachdrück
kli nke mit nur  1 Stiftsch raube a usge
stattet ist (sofort wirkend). Weiterhin 
können Wechselstromblockfelder mit 
einer >- Hi lfsaus lösevorrichtung ver
sehen sein, die ihr  Blocken und Ent
blocken im Störungsfa l l  ermög l icht. 
Das Gleichstromblockleld (Bild) wird 

1 durch Niederdrücken der Blocktaste 
(ohne Stromfluß) geblockt und durch 
einen einzelnen Stromimpuls (z. B. 
von einer Zugeinwirkungsstelle oder 
Sch 1 üsseltaste) wieder entblockt. Auf
grund seiner leichten Beeinflu ßbar-
keit durch Fremdstrom (1 Stromim-
puls führt bereits zur  Entblockung) 
wird es desha lb  nur  als >- Fahr
stra ßenfestlegefeld i nnerhalb  des 
Bahnhofsblocks eingesetzt. Das 
Gleichstromblockfeld ist immer m it 
einer Hi lfsauslösevorrichtung verse� 
hen. 
Bei sämtl ichen B. sind während des 

• 
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Wechselstromblockfe ld 
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b) c) 
a) entblockt; b) während des Blockvorgangs ; c) geblockt 
1 Blocktaste, 2 Druckstange, 3 Verschlußstange, 4 Riegelstange, 5 Rechen, 6 Rechenachse, 
7 Stiftschrauben, 8 Rechenführer, 9 Anker, 10 Spulen, 1 1  Drucksta ngenkontakt, 1 2  Bereich 
der Riegelstangenkontakte, 1 3  Verschlußhalter, 1 4  Druckstücke, 15 .Sperrklinke, 1 6  Sperr
klinkenfeder, 17 Verschlußwechselkl i nke, 18 Sperrknaggen des Verschlußwechsels, 19 Nach
drückklinke, 20 Blocklnduktor 

- ·  

1 ---11� 
2 -�  
J -�J.c;;H" 4 -t=� 

o} 
Gle ichstrom blockfeld 
a) enblockt 
b) während des Block

vorgangs (Taste ge
drückt) 

+---- 11 
1----12 

ö) 
1 Versch lußstange, 2 
Versch lußha lter, 3 Sperr
klinke, 4 Mitnehmer, 5 
Entlastungsklinke, 6 Rie
gelstange, 7 Blocktaste: 

8 Farbseheibe, 9 Spule, 
10  Anker, 1 1  Nachdrück
klinke, 1 2  Druckstange 
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Blockens sowohl die Druck- als auch 
die Riegelstangenkontakte u mge
schaltet. Nach dem Loslassen der 
Blocktaste gehen die Druckstangen
kontakte wieder i n  Gru ndstel lung .  
Die Riegelsta ngenkontakte neh men 
diese erst nach Entblocken des B. 
wieder ein .  Desha lb  werden sie vor
wiegend für versch l ießende Aufga ben 
i n  der Schaltung eingesetzt, während 
die Druckstangenkontakte bestimmte 
Scha ltvorgänge nur  während des 
Blockvorgangs verh i ndern. 
Blockhebel : Bedienungseinrichtung  
des -+ Relais-Streckenblocks im 
-+ elektromechanischen Stellwerk. In 
seiner äu ßeren Form gleicht der B. 
den anderen Bed ienungshebeln die
ser Stel lwerksbauform. Er ist nach 
beiden Seiten um 45° um legbar, 
rastet jedoch in  umgelegter Ste l lung 
n icht ein, sondern wird nach der Be
dienung durch Federkraft wieder in 
d ie Gtundstel lung gebracht. Seine 
Farbe i st wei ß. Er entspricht der Block
taste des -+ Felder-Streckenblocks. 
Blockinduktor: Generator zur Erzeu
gung des a lockstroms (etwa 1 2  Hz) 
für -+ Wechselstromblockfelder oder 
-+ Blockrelais. Je nach seiner tech
n i schen P.u sführung unterscheidet man 
den Kurbelinduktor (handbedient), 
den > Relais- und den > Motor
induktor (beide durch Elektroenergie 
betrieben). 
Blockleitungen : elektrische Leitungen, 
d ie  die > Blockanlagen (z. B. Block
felder, Blockrelais) korrespondieren
der Betriebsstel len m itei na nder ver
binden. Sie werden auf Bahnhöfen 
stets a ls  Erdkabel, entlang der Strecke 
a l s  Erdkabel, Luftkabel oder auch 
a l s  Frei ieitung verlegt. 
Blockrelais : spezie l les -+ Rela i s  des 
-+ Rela is-Streckenblocks oder auch 
des -+ Automatischen Streckenblocks. 
Es wird an Stelle der Blockfe lder des 
Felder-Streckenblocks eingesetzt. Das 
B. des Relais -Streckenblocks wi rd 
entsprechend seiner Arbeitsweise 
au  eh a 1 s S c h r i t t s c h a 1 t w e r k 
bezeichnet. Sein Antriebssystem ent
spricht entweder dem des aus der 
Fernmeldetechnik bekannten Dreh
wählers (B. der Bauform GSI) oder 
dem eines Wechselstromblockfe lds 

Blocksignal 

, l 
1 

Blockrelais der Bauform GS 1 1  (Schutzkappe 
entfernt) 

(B. der Bauform GSl l ; Bi ld) .  Als B. 
wird beim Automatischen Strecken
block das -+ Motorrelais verwendet. 
Blockschaltung : elektrische Schaltung, 
d ie dem Herstellen der Abhängig
keiten zwischen den elektri schen E in 
richtungen des -+ Bahnhofsblocks bei 
mechanischen Stellwerken oder des 
-+ Streckenblocks dient. 
Blockschlo ß :  mechanisches Schloß, 
das zur Herstel lung der Abhängigkeit 
zwischen örtl ich bedienten Weichen 
oder Gleissperren und einem Block
feld d ient. Das B. ist unter dem 
-+ Blockfeld angebracht und gestattet 
dessen Bedienung nur  im  verschlosse
nen Zustand. Das geblockte Block
feld sperrt das B.  Erst wenn das 
Blockfeld entblockt ist, kann das B. 
aufgeschlossen und der Schlüssel für 
d ie Bedienung der Weichen oder 
Gleissperren entnommen werden. 
Blocksignal : -+ Haupts ignal ,  das auf 
einer -+ Blockstel le oder auf einer 
-+ Abzweigstel le am Beginn des 
-+ Blockabschn itts angeordnet ist. 
Die Fahrtste l lung ist erst dann mög-



Blocksperre 

l i eh, wenn sich der vorausfahrende 
Zug unter Deckung des Hauptsignals 
(Einfahr- oder Blocksignal) am Ende 
des Blockabschnitts befindet (---+ Fah
ren im  Raumabstand). Beim >- auto
matisc�en Strecken block gelangen die 
Blocksignale nach Freifahren der zu
gehörigen Blockabschnitte du rch den 
Zug automatisch in d ie Fahrtstel lung. 
Diese ist zugleich bei diesen B. die 
Grundstel lung. 
Blocksperre : Verbindungselement 
zwischen den Blockfeldern und den 
Fahrstraßen- bzw. Signa lstel lein rich
tungen (Schubstangen). Die B. be
findet sich im ---+ Blockuntersatz und 
besteht aus 1 oder aus 2 drehbaren 
Verschlu ßstücken und aus 1 oder 2 
verti kal bewegl ichen Sperrkl i nken.  
Die Verschlußstücke werden von den 
Fahrstraßen- oder Signa lschubstan
gen, die Sperrk l inken von den Block
feldern angetrieben. Entsprechend 
ih rem Einsatz werden d ie Blocksper
ren i n  ---+ Bahnhofs- und ---+ Strecl<en
blocksperren eingeteilt. Jede B. hat 
eine bestimmten Farbanstrich. In 
� Gleisbi ldstellwerken und in > elel<
tromechanischen Stellwerken sowie in 
� Schlüsselwerken wird die Funktion 
der B.  vorwiegend elektrisch durch 
eine entsprechende Schaltungsanord 
n u ng rea 1 is iert. Jeder B. ist ein B/ock
sperrensymbol zugeordnet, durch das 
sie i m  ---+ Verschlußplan gekennzeich
net ist. Dabei werden für kombinierte 
B. (z. B. Anfangssperre) zusam men
gesetzte Symbole verwendet. 
Blockstelle : >-· Zugfolgestelle der 
freien Strecke, die keine >- Abzweig
stel le ist. Sie s ichert die Zugfahrt im 
� Blockabschnitt, indem m ittel s  des 
Hauptsig nals d ie  Einfahrt in den 
Blockabschnitt freigegeben wird. M it 
Hi l fe des Streckenblocks wird diese 
Freigabe von der Mitwirkung der in 
Fahrtrichtung vorgelegenen B. ab
hängig gemacht. Eine B. kann zu
g leich Haltepunkt, Anschlußstelle 
oder Deckungsstelle sein .  
Ihrer sicherungstechnischen Einrich
tung nach unterscheidet man Block
stellen m it Gemeinschaftstasten und 
m it Einzeltasten. Auf Blockstellen mit 
Gemeinschaftstasten läuft die Strek
kenblockung ohne Unterbrechung 
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durch. Sie werden nur  auf 1 g leisigen 
Strecken eingesetzt und sind keine 
---+ Blockendstel len. ---+ Endfeld und 
� Anfangsfeld s ind dabei durch eine 
Gemeinschaftstaste verbunden und 
können somit nu r  zugleich bedient 
werden. Dies hat den Nachtei l ,  daß 
sich Blockstörungen auf benachbarte 
Zugfolgestel len übertragen. Block
stellen mit > Einzeltasten haben für 
jede Fahrtrichtung Anfangs- und 
Endfeld mit getrennten Blocktasten 
und gelten daher a ls  Blockendstel len ; 
sie werden auf 2g leisigen Strecken 
eingesetzt. Die Blockstellen des Auto
matischen Streckenblocks werden 
auch a l s  ---+ automatische B lockstel len 
bezeichnet. 
Blockstrecke : � Blockabschnitt 
Blocktaste : Bed ienungselement einer 
� Blockan lage. Beim � Felderblock 
ist sie ein Tei l des Blockfelds und 
besteht aus einem 1 arm igen Hebel, 
durch dessen Niederdrücken die 
Blockbedienung eingeleitet wird 
( � Felderblock). Bei Relais-B lock
an lagen ist die B. eine gelbe Taste, 
deren Betätigung den Blockvorgang 
auslöst. 
Blockuntersatz : kastenförm i ges Bau
tei l  auf der � Hebelbank  ---+ mecha
nischer Stellwerke. Der B. trägt das 
---+ Blockwerk und enthält die � Block
sperren. Nach vorn ist der B .  durch 
eine Glasscheibe abgeschlossen. Der 
B. wird durch ein > rotes Sicher
heitssch loß vor Eing riffen Un befugter 
gesichert. 
Blockwärter :  zuständiger Betriebs
eisenbahner auf den > Blockstel len 
der freien Strecke. Er ist für die Siche
rung der Zugfahrten auf der Strecke 
verantwortl ich und im Sinne . der FV 
zugleich ---+ Fahrdienstleiter. 
Blockwerk : Stahlgehäuse, das a l le 
_„ Blockfelder einer Betriebsstel le 
enthält. Es steht auf dem � Block
untersatz und hat einen g rünen 
Farbanstrich. Die Farbscheiben der 
Blockfelder s ind durch runde Glas
fenster in der abnehmbaren Front
p latte des B. sichtbar. Ein >- rotes 
Sicherheitsschloß sichert das B. vor 
Eingriffen Un befugter. 
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D 

Dauerstromtastensperre : > elektri-
sche Tasten sperre 
Dienstübergabe : förml iche \Jbergabe 
des Dienstes an  den ablösenden 
Betriebseisenbahner auf Dienstposten 
mit  unu nterbrochenem Dienst. Die 
D. hat persönlich zu erfolgen. Als 
Nachweis über die Dienstübergabe 
dient das > Zugmeldebuch, das 
Fernsprechbuch oder - wenn  dies im  
� Bahnhofsbuch festgelegt ist - ein 
besonderes Dienstübergo bebuch. 
I n  das Dienstübergabebuch sind u .  a .  
ei nzutragen : besondere Vorfäl le, Un
regelmäßigkeiten im  Zuglauf, Beset
zung der Hau ptgleise, Verkehren von 
Sonderzügen, Störungen und Arbei
ten an Gleis- und Sicherungsanlagen. 
Die D. haben die beiden beteil igten 
Betriebseisenbah ner mit  Unterschrift 
und Zeitangabe zu bescheinigen. 
Dispatcherleitung (DI) : Ein richtung 
des Dispatcherdien stes der DR zur 
Leitung und Kontrolle des operativen 
Dien stes innerha lb des Bereichs eines 
Reichsbahnamts. Die DI ist i n  meh
rere Dispatcherkreise eingeteilt. Jeder 
Dispatcherkreis umfaßt den Tei l  einer 
Strecke oder meh rere Streckena b
sch nitte mit daran l iegenden Bahn
höfen oder Verkehrsknoten mit Zu
laufstrecken. Die Leitung des opera -

Doppel stet lerhebel (für 
Zungenriegel) 
1 Sei lscheibe, 
2 Kuppelsei l ,  
3 Kuppelrolle, 
4 Drahtzugleitung, 
5 Spanngewicht, 
6 Antrieb 

Hebel 2 

• 

I 
• 

. -- . • 

• 

1 
• 

Drahtbruch 

tiven Dienstes innerhalb des Dispat
cherkreises obl iegt dem K r e i s -
d i s p a t c h e r . Seine Hauptauf
gabe ist die lJberwach ung des Zug
laufs. 
Doppelstellerhebel : · aus 2 Signal
oder Riegelhebeln bestehende He
belkombination im � mechanischen 
Stellwerk, die das Bedienen eines 
3begriffigen Formsignals oder eines 
Zungenriegels mit 2 Riegelste l lungen 
über nur 1 � Drahtzugleitu ng er
mögl icht (Bi ld). Die Seilscheiben bei
der Hebel sind gegeneinander ver
d rehbar und über ein Kuppelseil ver
bunden. Sollte sich ein Hebel des 
D. nach dem Umstellen nicht wieder 
eink l inken lassen, ist diese Unregel
mäßigkeit meist vom Stellwerksper
sonal du rch Verdrehen der Kuppel
rolle(n) mit dem entsprechenden 
Mutternschl üssel selbst zu beheben. 
Ein Doppelstel !er-Riegel hebel ist 
ebenso ausscherbar wie ein einzelner 
Riegelhebel. Häufig wird ein D. auch 
als gekuppelter Hebel bezeichnet. 
Drahtbruch : Reißen einer � Draht
zug leitung. Die häufigsten Ursachen 
sind Korrosion der Drahtzugleitung, 
Schwergang der zu bedienenden 
Außenanlage, jedoch auch unsachge
mäßes Bedienen der Stel lei nrichtung. 
Bei einem D. bringt das � Spann
werk der schadhaften Drahtzuglei-

Hebel 1 

1 
• 2 

; 

• 
• 

1 • 

(j 



Drahtbruchsperre 

tung infolge des Fal lens der Spann
massestücke {-gewichte) die betref
fende Außenanlage in eine definierte 
Endstel lung (bei Signalen in d ie 
Ha ltstel lung) und hält diese darin 
fest. Bei D. in einer Signalleitung 
sind - sofern der Signalhebel nicht 
in Grundstel lung stand - die Spann
massestücke mit dem Flaschenzug 
anzuheben und der Signalhebe l  ist 
zurückzulegen. Damit das Spannwerk 
das Sig nal  in der Ha ltste l lung fest
ha lten kann, sind die Spannmasse
stücke anschließend wieder abzusen
ken. Bei D. in einer Riegel- oder 
Weichenleitung sind die Spannmasse
stücke anzuheben, und der Weichen
antrieb ist abzubinden (--+ Abbinden 
von Weichen und Riegeln) . Die 
Spannmassestücke verbleiben in der 
angehobenen Lage, damit  der 
Weichenhebel zur Einstel lung wei
terer Fahrstraßen bed ienbar ist. Die 
zugehörige Weiche ist ört l ich umzu
stellen und ggf. zu sichern. Solange 
die Spannmassestücke einer gerisse
nen Drahtzugleitung n icht angehoben 
sind, bi ldet der zugehörige Stellhebel 
eine akute Unfa l lquel le, da er bei 
seinem Ausk l inken herumschlagen 
kann.  Er ist desha lb  du rch eine 
--+ H i lfssperre zu sichern. Ein D. kann 
zum Aufheben der Signalabhängig
keit (--+ aufgehobene Signalabhän
gigkeit) führen. 
Drahtbruchsperre : --+ Weichen antrieb 
Drahtzugleitung : Verbindung zwi
schen dem Stellhebel und dem An
trieb der jeweil igen Außenanlage 
(Signal ,  Weiche, Riegel, Gleissperre 
o. ä.) in > mechanischen Stellwer
ken. Die D. besteht aus 2 Stahl
drähten (in starken Krümmungen aus  
2 Stahldrahtseilen), die über Rollen 
geführt und durch ein --+ Spannwerk 
ständig straff geha lten werden. Der 
Leitungsdraht, der beim näclisten 
Stellvorgang die Zugkraft überträgt, 
ist der Zugdraht, der andere der 
Nachlaßdraht. Das Reißen eines 
Drahtes der D. wird a l s  --+ Draht
bruch bezeichnet. 
dreifeldriger Relais-Streckenblock : 
-+ Rela is-Streckenblock 
Dreimaschinensatz : > Stromversor-
gungsanlage 
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Drucktaste : Bedien ungselemente in 
-> Gleisbildstel lwerken der Baufor
men GS I I  Sp 64b und GS I I I  Sp 68 (-+ Spurplanstellwerk). Die D. wird 
im Unterschied zu r --+ Zugtaste bei 
Bedienung n iedergedrückt. Nach 
dem Loslassen gelangt sie infolge 
Federkraft wieder in ihre Ausgangs
stel lung zurück. Du rch Umschalten 
eines oder mehrerer Tastenkonta kte 
werden Schaltvorgänge vorbereitet 
oder ausgelöst. 
Dunkelmeldung : Verlöschen der Rot
ausleuchtung eines Hauptsignalsym
bols auf dem Stelltisch eines Gleis
bi ldstellwerks und g leichzeitiges Er
tönen des Signa lweckers. Die D. zeigt 
das Verlöschen des Haltbegriffs a n  
einem Lichtsignal an (Ausfa l l  von 
Haupt- und Ersatzrot) und signa l i siert 
som it einen gefährl ichen Anlagen
zustand. 
Dunkelschaltung : Ausleuchtungsform 
des Spurplanstellwerks GS I I I  Sp 68, 
bei der die Weichen- und Strecken
blockelemente i n  Grundste l lung dun
kel s ind. Ein Weichenelement wird 
nu r  dann ausgeleuchtet, wenn die 
betreffende Weiche besetzt ist oder 
in einer eingestellten Fahrstraße l iegt. 
Du rch Bedienen einer zentralen 
Taste kann die D. beseitigt und die 
kom plette Ausleuchtu ng angeschaltet 
werden. Die D. hat den Vorteil , daß 
die wesentlichen Ausleuchtu ngen 
(eingestellte Fahrstraßen, besetzte 
Abschnitte usw.) n ich durch die stän
dige Ausleuchtung der Gesamtanlage 
überdeckt werden. 
Durchfahrankündigung : I n formation 
des Zuges (Triebfahrzeugführers) über 
die Du rchfah rt, wenn er  einen Bahn
hof mit Ausfah rsignal  p lanmäßig 
durchfahren sol l und Einfahrt auf 
Signa l  Hf  2, H I  102, Befehl Ab, Be
fehl Ac, Ersatzsignal oder Hand
ersatzsignal erhält und auf diesem 
Bahnhof kein Ausfah rvorsign a l  vor
handen ist. Die D. wird du rch das 
Signal Zp 9a erteilt, das nach Rege
lung im Bahnhofsbuch die erste auf 
der Einfah rseite des Durchfahrwegs 
gelegene Betriebsstel le im  Einzelauf
trag des Fahrdien stleiters gibt. Auf 
deri schriftlichen Nachweis des Auf
trags wi rd verzichtet. 
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Durchfahrauftrag : -+ Abfah rauftrag 
Durchfahrbetrieb : Betriebsweise in 
-+ Gleisbi ldstellwerken der Bauform 
GS I I , die auf bestimmten Gleisen 
( in der Regel für die du rchgehenden 
Hauptgleise) hi ntereinander die 
Durchfahrt mehrerer Züge auf ge
sicherten Fahrstraßen gestattet, ohne 
daß es dazu ständig besonderer Be
dienungshandlungen bedarf. Da
du rch kann das Bedienungspersonal 
entlastet werden. Die Benutzung ist 
mögl ich, wenn mehrere Züge den 
Bahnhof du rchfahren und dabei 
immer dasselbe Bahnhofsgleis be
nutzen. I n  diesem Fa l l  s ind die dabei 
zu benutzenden Fahrstraßen ständig 
festgelegt. 
Der D. wird vorzugsweise auf Strek
ken mit  -+ automatischem Strecken 
block angewendet ; er  ist jedoch auch 
bei Vorh andensein von gesonderten 
Annäherungsabschnitten (-+ Annähe
rungsschaltung) mögl ich .  Er wird 
du rch Herausziehen der für das ent
sprechende Gleis vorgesehenen 
Du rchfahrbetriebstaste angeschaltet. 
Damit gelangen die fal sch stehenden 
Weichen und Gleissperren in die 
richtige Stel lung und d ie Fahrstraßen 
fü r  die Ein- und Ausfahrt werden 
verschlossen. Auf dem Gleisbi ldstel l 
tisch zeigen die Sym bole des Ein
und Ausfahrsignals rotes Stand- und 
grünes B l i nkl icht. Sobald ein Zug in 
die entsprechenden Annäherungsab
schn itte einfährt, werden die Fahr
straßen festgelegt, und die Signale 
nehmen die Fahrste l lung ein.  Nach 
der Zugfahrt wird d ie Auflösung der 
Fahrstraßen für Ein- und Ausfahrt 
gespeichert, so daß die Fahrstraßen 
praktisch noch festgelegt s ind. Nach 
dem Zurückstellen der Durchfahr
betriebstaste werden die Fahrstraßen 
wie im Normalfal l  aufgelöst. Der D. 
kann bis zur Annäheru ng des Zuges 
zu rückgenom men werden, ohne daß 
eine Störung eintritt (Wiederho
lungssperre noch in Grundstel lung) .  
Die Anwendung des D. bietet gleich 
zeitig die Mögl ichkeit, ein Stellwerk 
(Bahnhof) solange un besetzt zu las
sen, wie die Signal i s ierung an den 
Ein- und Ausfahrsignalen ordnungs
gemäß erfolgt und insbesondere die 

Durchgangsantrieb 

-+ Gleisstromkreise ohne Störungen 
a rbeiten. Die Aus- und Einfahrsi
gnale wirken wie Blocksignale.  Bei 
Signa lstörungen ist jedoch eine Vor
beifahrt nur  nach Auftrag des zu
ständ igen Fahrd ienstleiters mögl ich. 
Als weitere Voraussetzung ist auf e in
g le isigen Strecken die Real i sierung 
des automatischen Erlaubniswechsels 
notwendig. Diese Betriebsweise wur
de bei der DR auf der Strecke Ro
stock/Oberseehafen - Neustrelitz mit 
Einführung der -+ Fernsteuerung rea
l isiert. 
In -+ Spurplanstellwerken wird an
ste l le des D. der -+ Signalselbst
stell betrieb angewendet. 
Durchfah rt : Fahrt eines Zuges du rch 
den Bahn hof ohne Halt. D. s ind .nur  
auf  den im -+ Bahnhofsbuch bzw. 
im -+ Lageplan festgelegten Gleisen 
zugelassen. Für durchfah rende Züge 
ist bei fehlendem Ausfahrvorsignal 
das Ausfahrsignal vor dem Einfahr
s ignal auf Fahrt zu ste l len. Muß  in 
einem solchen Fa l l  ein sonst du rch
fahrender Zug ausnahmsweise am 
Ausfahrs ignal halten, muß  er  am Ein
fahrsignal angehalten werden . 
Durchgangsantrieb : Sammelbegriff 
für Du rchgangssignalantrieb und 
Durchgangsriegelantrieb (Bild). Ein 
Durchgangssignalantrieb gestattet es, 
das Formhauptsignal und das zuge
hörige Formvorsignal g leichzeitig 
über 1 -+ Drahtzug leitung zu be
d ienen (meist bei Einfahrsigna len) . 
Das -+ Spannwerk, das stets zwischen 
dem Signalhebel und dem Durch
gangssignala ntrieb des Haupts ignals  
steht, bewirkt, daß bei -+ Drahtbruch 
zwischen Haupt- und Vorsignal das 
Vorsignal i n  Warnstel l ung gelangt 
und das Hauptsignal i n  seiner mo
mentanen Stel lung stehen bleibt und 
aufgrund einer Festlaufverrichtung 
a m  Durchgangssig nala ntrieb weiter
hin vol l  bedienbar ist. Rei ßt jedoch 
die Drahtzug leitung zwischen dem 
Signa l hebel und dem Hauptsignal, 
gelangen beide Signale in ihre 
Gru ndstel lung oder verbleiben in 
dieser und werden durch das Spann
werk darin festgeha lten. Die Ver
wendung eines Durchgangsriege/an
triebs an einem -+ Zungen riegel 



durchgehendes Hauptgleis 30 
Riege/Jcheibe Riege/.J'fange Durchgangsantrieb (für 

Zungenriegel) mit Wen
degetriebe 

1 
1 

(Zwischenriegel) gestattet das g leich
zeitige Betätigen weiterer Zungen
riegel durch d ieselbe Drahtzuglei
tung. Auf diese Weise ist es mögl ich, 
bis zu 4 Weichen mit 1 Drahtzug
leitung zu verriegeln. 
durchgehendes Hauptglei s : --+- Haupt
g leise 
Durchrutschweg: Gleisabschnitt, der 
unm ittelbar hinter dem die Einfahr
straße begrenzenden Signal liegt 
(Ausfahr-, Zwischen- oder Deckungs
signal) .  Der D. ist Bestandteil der 
Einfahrstraße und muß  wie diese bei 
einer Zugfahrt frei sein, fa l l s  der 
ei nfahrende Zug n icht am festgeleg
ten Halteplatz zum Halten kommt 
(du rch rutscht) . 
Die Länge des D. ist unterschiedl i ch 
und ri chtet sich nach den Merkma len 
des betreffenden Gleises (z. B. Nei
gung} und der Strecke (z. B. zuläs-
·sige Höchstgeschwindigkeit) . Ent-
sprechend diesen Merkmalen wird er 
du rch besondere Vorschriften (Grund
sätze für die sicherungstechnische 
Ausgesta l tung der Hauptbahnen und 
der mit mehr als 60 km/h befahrenen 
N�ben bahnen) festgelegt. 
Bei Fahrten auf Befehl, Ersatzsignal, 
Handersatzsignal, mündl ichen oder 
fern mündl ichen Auftrag bei Signal 

Kegelrad 
Wendegetriebe 

• 

Zs 2 wird auf einen D. hi nter dem 
Haltsignal verzichtet. . 
Durchrutschwegauflösung: Vorgang, 
du rch den der --+- Durchrutschweg 
aufgelöst wird. Beim m e c h a n i -

s c h e n S t e 1 1 w e r k und beim 
e 1 e k t r ·o m e c h a n i s c h e n 
S t  e 1 1 w e r k  wird der Durchrutsch
weg n icht besonders festgelegt ; so
m it g ibt es auch keine besondere D. 
Bei G 1 e i s b i 1 d s t e 1 1 w e r k e n 
besteht die Einfahrstraße jedoch aus 
mindestens 2 Tei len, dem Signa ltei l  
und dem Gleisteil (einsch l ießl ich 
Durchrutschweg} .  Beide werden ein
zeln aufgelöst. Während der Signal
tei l wegen der Erhöhung der Lei
stungsfä higkeit des Bahnhofs i·n  der 
Regel durch den einfa hrenden Zug 
automatisch aufgelöst wird, ka nn der 
Gleisteil ei nsch l ießl ich des Du rch
rutschwegs durch einen Betriebs
eisenbahner bzw. durch eine Zeitver
zögerung (etwa 1 20 s) a utomatisch 
aufgelöst werden. Dabei wird die D. 
mit der Auflösung des Signa ltei ls 
„angestoßen ". 

E 

Einfahr-Ausfahr-Abhängigkeit : tech
n isch ausgeführter Zwang, das Aus
fahrsignal nach einer Du rchfahrt 
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wieder i n  die Haftste l lung zu bringen, 
bevor das Einfahrs ignal für den fol
genden Zug in die Fah rtste l lung ge
bracht werden kann. Sie wird bei 
Gleisbi ldstel lwerken für Gleise ange
wendet, auf denen Durchfahrten zu
gelassen sind. Die Einfahr-Ausfahr
Wiederholungssperre (Relais mit  
Speicherwi rkung) real isiert diese For
derung. 
Einfahrgleis : -+ Hauptgleis eines 
Bahnhofs, in das Züge im Regelbe
trieb einfahren dürfen .  In der Gleis
bi ldtechnik wird es oft auch a l s  „Ziel
g le is"  bezeichnet. 
Einfahrsi gnal : )o Hauptsignal ,  das 
unter Versch luß  der Bahnhofssiche
rungsanlage l iegt. Es s ichert die 
Fahrten von der Strecke in den Bahn
hof und steht an jeder in den Bahn
hof mündenden Strecke i n  einer be
stim mten Entfernung vom Gefahren
punkt (-+ Gefahrenpunktabstand). 
In Grundstel lung zeigt das E. immer 
den Haltbegriff. 
Einfahrt : Ein lassen eines Zuges in  
den Bahnhof. Die Erlaubnis hierzu 
erteilt der Fahrdienstleiter du rch 
St�l len des • Einfah rsignals auf 
Fah rt. Sofern das Einfahrsignal n icht 
beo ient werden kann, erhä lt der Zug 
-+ Ersatzsignal ,  Befehl Ab oder Be
fehl Ac (-+ schriftliche Befeh le an  
Züge) oder Handersatzsignal .  Vor
a ussetzungen für d ie Einfahrt sind 
die richtige Stel lung der Weichen und 
-+ Flankenschutzein richtungen sowie 
ein freier und gesicherter -+ Fahr
weg. 
Einfahrweiche : erste Weiche eines 
Bahnhofs, die bei Fahrten von der 
freien Strecke her befahren wird. Bei 
fehlendem -+ Einfahrsignal bi ldet d ie 
E. zugleich die Grenze zwischen 
Bahnhof und freier Strecke. 
einfeldriger, halbautomatischer Re
lais-Streckenblock : ausführl icher 
Name des ei nfeldrigen -+ Relais
Streckenblocks. Der Begriff „ha lb
automatisch" deutet auf d ie automa
tische -+ Vorblockung und die manu
el le > Rückblockung h in .  
Einheitsblock : > Bahnhofsblock der 
Form Einheit 
Einheitsstellwerk : -+ mechan isches 
Stellwerk der Bauform Einheit. 

Einspeicherung 

Einschaltkontakt : -+ Wegübergangs
sicherungsanlage 
Einreihenhebelwerk : -+ elektromecha
nisches Stellwerk, bei dem die Stel l 
hebel i n  einer waagerechten Reihe 
nebeneinander angeordnet s ind. Es 
ist die Haupteinsatza rt elektrome
chan ischer Stellwerke ; -+ Mehr
reihenhebelwerke s ind eine seltene 
Ein satzform. 
Einrücken eines Hebels : Wiederher
stellen der störungsbed ingt unter
brochenen Verbindung zwischen He
belschaft und Seilscheibe bei Wei 
chen-, Riegel- und Gleissperrenhe
beln, um den ausgescherten Hebel ( > Ausscheren von Hebeln) wieder 
bedienbar zu machen. Das dafür er
forderliche Hi lfsgerät ist der Einrück
hebel, der zur Ausrüstung mechani
scher Stellwerke gehört. 
Einschaltstelle : > Wegübergangs-
sicherun gsan lage 
Einscheren eines Hebels : -+ Einrük
ken eines Hebels 
Einspeichern einer Fahrstraße : Bedie
nungshandlung zur Ei nstel lung einer 
-+ Fahrstraße, wenn bereits eine da
zu feindl iche Fahrstraße eingestel l t  
ist. Die Einstel 1 u ng erfolgt, sobald 
die feindl iche Fahrstraße aufgelöst 

· i st. Bei Spurplanstellwerken wird mit 
dem Begriff E. grundsätzlich der Be
dienungsvorgang (Sta rt-Ziel-Bedie
n u n g) verstanden, der den Einste l l 
vorgang auslöst, unabhängig davon, 
ob sich die Fahrstraße bereits e in
stellen 1 ä ßt oder n icht. 
Einspeicherung : Betriebszustand, bei 
dem die Sicherungsanlage eine be
stimmte Ste l lung länger als normal 
e inn immt. Die E. l<ann gewol lt oder 
ungewollt ein treten.  So ist das -+ Ein 
speichern einer Fahrstraße ein ge
wollter Zustand, der dazu führt, daß 
sich die eingespeicherte Fahrstraße 
automatisch einstellt, sobald die z. Z. 
noch stehende fei ndl iche Fahrstraße 
aufgelöst ist. Ebenfal ls  ist das Ein
speichern von Weichenu mstel lungen 
im  Ablaufbetrieb gewol lt. Dagegen 
ist das vorzeitige Auslösen der 
-+ Streckentastensperre oder des 
-+ Rückblockungsentsperrers eine un-
gewollte Einspeicherung und bedeu
tet eine Betriebsgefahr, da hierbei 



Einzelauflösung 

eine der für die Rückblockung er
forderl i chen Beding ungen (-+ Strek
kenblockbed ingu ngen) bereits vor
zeitig erfü l lt wird. 
Einzelauflösu ng : schrittweises Auf
lösen (-+ Fahrstraßenauflösung) der 
zu einer -+ Fah rstraße zusammenge
fügten Freimeldeabschnitte (-+ auto
mati sche Gleisfreimeldean lage) . Da
bei wird ein solcher Abschnitt (auch 
ei nzelne Weiche oder Kreuzung) im
mer dann aufgelöst, wen n er vom 
Zug freigefahren wurde. Die E. ge
stattet eine noch effektivere Betriebs
führung, a ls sie bereits durch die 
Auflösung zusammenhängender 
Fa hrstra ßentei le (Tei lfa hrstraßenauf
lösung) mögl ich war. Die E. wird in 
vol lem Umfang beim -+Spurplanstel l
werk angewendet. 
Einzelbedienung von Weichen und 
Gleissperren : Einzelumstel lung von 
Weichen und Gleissperren in Gleis-• 
bildstellwerken du rch Bedienen der 
zugehörigen Stelltasten. Sie steht i m  
Gegensatz zum -+ automatischen 
Weichen lauf. Die E. wird angewen
det, wenn Fahrwege gewählt werden 
müssen, für die es keine -+ Fahr
straßen g ibt, wen n kein automati
scher Weichen lauf vorhanden ist oder 
bei Störungen. Bei g roßen Spurplan
stellwerken m i t  -+ Meldetafeln er
folgt die E. meist mit  einer -+ Wei
chenn um mervorwah lei n ri chtu ng. 
Einieltaste : Bedienungselement, mit 
dem bei Streckenblockanlagen nur  1 
Blockfeld oder 1 Blockrela is betätigt 
wird. Sie ist damit das Gegenstück 
zu r Gemeinschaftstaste. Bei Gleis
bildstellwerken ist die E. das Gegen
tei 1 der -+ Gruppentaste und ist je
wei ls  einem bestim mten Teil der An
lage (z. B .  Weiche, Signal ,  Fahr
stra ße, Gleis, Strecke) zugeordnet. 
Einzelverschluß einer Weiche oder 
Gleissperre : durch -+ Bedienungs
ausschaltung in ---)- Spurplanstellwer
ken erreichte Sperrung einer Weiche 
bzw. Glei ssperre, die weder du rch 
-+ Einzel bed ien ung noch durch 
-+ automatischen Weichenlauf um ge-
stel lt werden kann .  Der E. wurde auch 
bei ein igen Gleisbi ldstel lwerken der 
Ba uform GS I I  DR real isiert (z. B. bei 
ferngesteuerten Stel lwerken). 
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elektrische Schrankenwinde : an der 
Schrankenwinde befestigter Elektro
motor zu deren Antrieb a l s  Ergänzung 
ei ner mechanisch angetriebenen Vol l 
schranke (-+ Wegübergangssiche
rungsanlage). Die Steuerung des 
Elektromotors und damit  des Schl ieß
oder Offn ungsvorgangs erfolgt du rch 
eine speziel le Bedieneinr ichtung. Bei 
Strom ausfa l l  ist die Bed ienung der 
Vol lscl1 ran l<enanlage m ittels Kurbel 
m ög l i eh. 
elektrisches Stellwerk : -+ Stel !werk, 
bei dem a l le sicherungstechnischen 
Außenan lagen elektrisch angetrieben 
und sämtl iche Abhängigkeiten zwi 
schen den Außenan lagen und der 
Innenanlage sowie innerhalb der 
Innenanlage mittels besonderer Re
laisschaltungen elektri sch hergestellt 
werden. Solche Stellwerke werden 
desha lb auch a ls Relaisstellwerke 
bezeichnet. Die hauptsäch l ichen 
S c h a l t u n g s t e i l e  d ieses Ste l l 
werkes sind : Abhängigkeitsschaltung 
(nach Fa hrstra ßen- oder Spurplan
pri nzi p aufgebaut), Signa lscha ltung, 
Weichenschaltung (ähnl ich für Gleis
sperren verwendet) und Strecken 
blockschaltung. 
Bei der DR werden a l le e. S. ent
sprechend der Gestaltu ng ihrer Be
dienu ngsein richtungen a l s  > Gleis
bildstellwerke ausgeführt. Sie s ind 
unter d iesem Beg riff bekannt ge
worden. 
elektrische Tastensperre : elektrome
chanisches Bauteil, daß d ie Bed ien
barkeit eines -+ Blockfeldes von be
stimmten betriebl ichen Voraussetzun
gen abhängig macht. Sie ist über 
diesem Blockfeld in einem g rünen 
Blechgehäuse angeordnet, dessen 
Glasfenster an der Vorderseite die 
Beobachtung der Farbscheibe der 
e. T. gestattet. Die Zugstange des 
e. T. ist mit der Taste des Blockfeldes 
verbunden und verhindert in Sperr
stel lung das N iederdrücken der Block
taste. Die e. T. werden hins ichtlich 
ihrer Stromart in Gleichstrom- und 
in Wecl1selstromtastensperren unter
schieden. 
Die Wechselstromtastensperre funk
tion iert ähn l ich wie ein > Wechsel
stromblockfeld und gelangt du rch 
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Blocken eines solchen in  die ent
sperrte Stel lung : in dieser g ibt sie 
das daruntersitzende Blockfeld zur 
Bedienung frei. Sie wird nur  bei 
fehlendem Zustimmungsem pfangs
feld (infolge Platzmangels) über dem 
Befehlsabgabefeld eingesetzt. 
G/eichstromtastensperren u nterschei
den sich i n  konstruktiver Hinsicht i n  
Spring- und Dauerstromtastensperren. 
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elektrische Tastensperre 

Dauerstromtastensperre 
a) Sperrstellung 
b) ent.sperrte (ausge-

löste) Stellung 
1 Zugstange, 
2 Sperrklinke, 
3 Verschlußklinke, 
4 Drehanker, 
5 Spule, 
6 Sperrklotz, 
7 Sperrbolzen, 
8 Ankerkontakt, 
9 Zugstangenkontakt 

• 

Springtastensperre 
a) Sperrste l lung 
b) entsperrte 

(ausgelöste) 
Stellung 

1 Knaggen, 
2 Auslösehebel, 
3 Mitnehmerstift, 
4 Verschlußha lter, 
5 Sperrklinke, 
6 Spule 

-

Eine S p r i n g t a s t e n  s p e r  r e 
(Bild) wird durch einen Stromstoß 
entsperrt (ausgelöst) und verbleibt i n  
dieser Stel lung.  Erst durch Nieder
drücken und Wiederloslassen der 
Blocktaste nach Beenden des Block
vorgangs gelangt sie wieder in  Sperr
stel lung. Am häufigsten wird sie a ls  
� Streckentastensperre eingesetzt. 
Eine D a u e r s t r o m t a s t e n -
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elektromechanisches Stellwerk 

s p e r  r e (Bild) bleibt solange 
i n  entsperrter Stel lung, wie ihre 
Spule stromdurchflossen ist. Sobald 
dieser Stromfluß unterbrochen wird, 
geht sie wieder i n  Sperrstel lung.  Ihr  
häufigster Ein satzfa l l  ist auf ei nem 
Wörterstel lwerk die Freigabe des Er
laubniswechsels durch den Fahr
d ienstleiter. 
Im  Gegensatz zur Streckentasten
sperre werden a l le  e. T., die inner
ha lb des � - Bahnhofsblocks wirken, 
a ls  � Bahnhofstastensperren be
zeichnet. Letztere haben meist eine 
H i  lfsa uslösevorrichtu ng, die versiegelt 
ist und i m  Störungsfa l l  zum ersatz
weisen Entsperren der e. T. verwen
det werden kann. Das Lösen des 
Siegels ist im  � Arbeitsbuch (Tei l  D) 
zu vermerken. 
elektromechanisches Stellwerk : 
� Stellwerk, bei dem al le Äußenan
lagen elektrisch angetrieben, die 
stel lwerksinternen Abhängigkeiten 
dagegen tei ls  mechanisch (mechan i 
sches Verschlußregister), tei ls elek
trisch hergestellt werden. Das e. S. 
(Bild) besteht aus : Hebelwerk, das 

• 
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im  wesentlichen das mechanische 
Verschlu ßregister enthält, Relaisan
lage, Verbindungskabeln zwischen 
Stel lwerk und Außenan lage, Antrie
ben der Außenanlage (Weichen-, 
Gleissperren- und Signalantriebe) 
sowie Stromversorgungsan lage. 
Das e. S. wird im wesentlichen du rcl1 
Hebel (meist Drehhebel, seltener 
Kipphebel) betätigt. E in ige Bedie
nungsvorgänge werden jedoch auch 
durch Tastendruck ausgelöst (z. B. 
Einstel la nforderung). Entsprechend 
der A n o r d n u n g d e r H e b e 1 
unterscheidet man das � Einreihen
und das � Mehrreihenhebelwerk. 
Das Einreihenhebelwerk ist die häu
figste Ausführung. Als Stel lenergie 
für die Außena nlage wird meist 1 36 V 
Gleichspa nnung, a ls  Betriebsenerg ie 
für die Relaisan lage und für die 
Oberwachungseinrichtungen 34 V 
Gleichspannung verwendet. Die 
Obereinstimmung der Stel lung der 
Außenanlage mit der Hebelstel lung 
des Hebelwerks prüfen lJ b e r -
w a c h u n g s s t r o m k r e i s e .  Eine 
Störung wird angezeigt, sobald diese 

,_,�--� ·�„-·---·�..-,, '"""�'�H _ _,..___.. .... --··- , , 
, 
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elektromechanisches Stellwerk (Einreihenhebelwerk) 
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Obereinstimmung nicht mehr besteht. 
Die richtige Ste l lung a l ler für eine 
Fahrstraße erforderl ichen Hebel inner
ha lb eines Stellwerks wird ·durch das 
-+ Verschlu ßregister mechanisch über
prüft. Der -+ Kuppelstromkreis über
trägt die erforderl ichen Abhängig
keiten zwischen den betei l igten Stel l
werken. Als B e d i e n u n g s h e b e 1 
kommen -+ Weichen- bzw. Gleissper
renhebel (blau), -+ Zust!mmungs
bzw. -+ Befehlshebel (grün), -+ Fahr
stra ßensigna lhebel (rot) und -+ Block
hebel (weiß) zum Einsatz. Alle 
B 1 o c k s p e r r e n des Bahnhofs
und des Streckenblocks sind in ihrer 
Wirkung vol l ständig vorhanden, wer
den jedoch teils in elektrischer, teils 
in mechan ischer Form rea l isiert. Mit 
einer versiegelten N o t t a s t e kön
nen im  Gefahrenfa l l  a l l e  a n  einer 
Fahrstraße betei 1 igten Stel !werke 
(außer Signa lstellwerk) das Signa l  
durch Unterbrechen des Kuppelstrom
kreises in Ha ltstel 1 u ng bringen. 
Empfangsfelder: -+ Zustimmungs
und -+ Befehlsem pfangsfeld.  E. wir
ken immer auf eine > Bahnhofs
wiederholungssperre (-+ Rückgo be
zwang). 
Endantrieb : mechan ischer Antrieb 
für  Signale und Riegel ; Gegenstück 
zum > Durchgangsantrieb. Der E. 
kann je nach Ein satzfa l l  a ls End
signalantrieb mit  Ste l l rinnen oder a l s  
Endriege/antrieb mit Riegelkra nz aus
gebi ldet sein. Er wird verwendet, 
wenn  nur  1 Signa l  oder 1 Zungenrie
gel mit  1 Hebel bed ient werden sol l 
oder wen n der betreffende Riegel der 
letzte in einer Reihe von Riegeln ist, 
von denen die übrigen mit Durch 
gangsantrieben a usgerüstet sind. 
Endfeld : -+ Blockfeld des -+ Felder
Strecken blocks oder das -+ Block
re la is des > Relais-Streckenb locks 
bzw. dessen Nachbi ldung (beim 
1 feldrigen, ha lbautomatischen Relais
Strecken block), das sich am Ende 
eines > Blockabschnitts befindet. 
Das E. wirkt mit der > Endsperre 
zusammen und korrespondiert mit 
dem -+ Anfangsfeld der Zugfolge
stelle am Anfang des Blocka bschnitts. 
Die Grundstel lung des E. ist geblockt. 
In dieser Ste l lung zeigt das als E. 

Endsperre 

verwendete -+ Wechselstrom blockfeld 
des .celder-Streckenblocks eine weiße 
Farbscheibe (entblockt : rot), die 
(Pfei l -)Ausleuchtung des betreffen
den Anzeigeelements beim Relais
Streckenblock ist in dieser Stel lung 
wei ß  bzw. gelb, bei eingegangener 
Vorblockung rot. Wird das E. durch 
Blocken des korrespondierenden An
fangsfeldes (Vorblocku ng) entblockt, 
wird dadurch das Besetzen des Block
abschnitts durch einen Zug mitgeteilt. 
Hat dieser Zug den Blockabschnitt 
vollständig geräumt und wird er 
durch das ha ltzeigende Einfahr- oder 
Blocks ignal  gedeckt, so kann nach 
Auslösen der > Streckentastensperre 
bzw. des -+ Rückblockungsentsperrers 
das E. geblockt werden. Dieser Vor
gang wird -+ Rückblockung genannt. 
Er meldet der rückgelegenen Zug
folgestel le den Blockabschnitt wieder 
frei und führt zur Entblockung deren 
Anfangsfeldes. Dadurch werden die 
auf  die Strecke weisenden Ausfahr
s ignale d ieser Zugfolgestel le wieder 
freigegeben. Als Wechselstromblock
feld ist das E. mit einer sofort wir
kenden -+ Nachdrückk l inke ausge
rüstet, u m  trotz der da rüberbefind
l ichen > Springtastensperre (Strek
kentastensperre) bei vorzeitigem Los
lassen der Blocktaste den Blockvor
gang ordnungsgemä ß fortsetzen zu 
können. I n  der elektrischen Ausfüh
rung entfä l lt diese Ein richtung. 
Endsperre : -+ Blocksperre des 
-+ Streckenblocks, die die Abhängig
keiten zwischen dem Block- oder Ein
fahrsignal  und dem zugehörigen 
-+ Endfeld rea l is iert. Sie ka nn in  
mechan ischer Ausführung oder durch 
eine entsprechende Scha ltungsan
ordnung auch in elektrischer Aus
führung eingesetzt werden. Bei einer 
Blockbed ienung mit -+ Einzeltaste 
wird a ls E. die R ü c k  b 1 o c k u n g s -
s p e r  r e eingesetzt, die in  mecha
n ischer Form einen violetten Anstrich 
(Bild s. Anhang S. 1 52) erhält, in  
elektrischer Form jedoch nicht ausge
leuchtet ist. Die mechanische E. wird, 
sofern die Signalbedienung n icht be
reits durch andere Tei le  der Siche
rungsa nlage ausgewiesen wird, durch 
den S t  e 1 1 p r ü f e r (gelber An-
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Entgleisung 

strich) ergänzt. Erfolgt die Blockbe
dienung durch eine · „ Gemein
schaftstaste, wird als E. eine > spät
auslösende (mechanische) Tasten
sperre (blauer Anstrich) mit � Signal
verschluß (grüner Anstrich) verwen
det. Die E. gestatte die > Rück
blockung erst dann, wen n  sich die 
Stellein richtung (Signalhebel oder 
-freigeber) des betreffenden Einfah r
od er Blocksignals in Grundstel lung 
befindet. 
Entgleisung : > Unfäl le und andere 
Ereignisse im Eisenbahnbetrieb 
Erlaubnisobgabe : > Erlaubniswechsel 
Erlaubnisempfang:  > Erlaubnis
wechsel 
Erlaubnisfeld : � Blockfeld des 
� Felder-Streckenblocks oder 
-> Blockrelais des � Relais-Strecken
blocks bzw. des >- Automatischen 
Streckenblocks. Bei der einfeldrigen 
Ausführung des Relais-Streckenblocks 
ist das E. mit dem � Anfangsfeld 
kombin iert, da beide die g leichen 
sicherungstechnischen Aufgaben ha
ben. Das E. wird auf Strecken ange
wendet, die im  Zwei richtungsbetrieb 
(meist 1 g !eisige Strecken) befahren 
werden. Es befindet sich nur  auf 
Zug meldestellen, a rbeitet mit dem 
E. der benach barten Zugmeldestelle 
zusammen und hat keine sicherungs
technisch bedingte Grundstel lung.  
Die beiden zusa mmenarbeitenden E. 
haben die Aufgabe, die auf die 
Strecke weisenden Ausfahrsignale 2er 
benachbarter Zugmeldestellen wech
selseitig zu versch l ießen, um  > Ge
genfahrten zu verhindern ( � Erlaub
niswechesel) .  I n  e n t b l o c k t e r  
S t  e 1 1 u n g g ibt das E. im Zusam
menwirken mit der � Erlaubnissperre 
die Ausfahrsignale frei, in  g e b l o c k 
t e r  S t  e 1 1 u n g (Erlaubnis abge
geben) verschl ießt es d iese in  der 
Haltstel lung. Das als E. eingesetzte 
-• Wechselstromblockfeld des Fe/der
Streckenblocks zeigt in  entblockter 
Stel iung eine weiße, in geblockter 
eine rote Farbscheibe. Beim Relais
Streckenblock und beim Automatischen 
Streckenblock wird die Stel lung der 
Erlaubnis dadurch angezeigt, daß der 
Streckenpfeil, der in  d ie zum Fahren 
freigegebenen Richtung weist, aus-
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geleuchtet ist ( in der anderen Rich
tung dunkel). Das E. wird du rch einen 
->- Verschlußwechsel ergänzt, um  
auch bei nicht ordnungsg'emäß ver
laufendem Blockvorgang das Freige
ben der Ausfahrsig nale beider Zug
meldestellen zu verh indern. Als 
Wechselstromblockfeld hat es dar
über hinaus eine sofort wirkende 
� Nachdrückkl inke ; diese wird bei 
der elektrischen Ausführung nicht be
nötigt. 
Erlaubnisschein :  beim � Fahren auf 
Sicht zur Sicheru ng der Zugfahrten 
auf der freien Strecke verwendeter 
Schein ; seine Verwendung ist nur 
vorgeschrieben auf 1 gleisigen Strek
kenabschn itten und auf 2gleisigen 
Strecken, bei denen nur  1 Gleis be
fahrbar ist. 
Auf 2gleisigen Strecken ist für jeden 
Absch n itt zwischen 2 Bahnhöfen und 
für jedes Gleis ein E. vorha nden. 
Jeder Bahnhof bewahrt den E. fü r 
dasjenige Gleis auf, in das er im  
Regelbetrieb Züge a bläßt. Auf 1 glei
sigen Strecken wird nur 1 E. ausge
stellt und für die Aufbewahrung 
1 Bah nhof bestim mt. Ein Zug darf 
auf 1 g leisigen und auf 2gleisigen 
Abschnitten (sofern nu r  1 G leis be
fah rbar ist) nur von dem Fahrdienst
leiter a bgelassen werden, der für 
das betreffende Gleis im Besitz des 
E. ist. Dadurch wird sichergestellt, 
daß Züge entgegengesetzter Fahrt
richtungen nicht g leichzeitig in e in 
Streckeng leis eingelassen werden. 
Wenn Züge wechselseitig verkehren, · 
ist der E. jedem Zug mitzugeben ; 
wenn mehrere Züge einander folgen, 
dagegen nur  dem letzten Zug der 
Gruppe. 
Erlaubnissperre : � Blocksperre des 
� Streckenblocks, die die Abhängig
keiten zwischen � Erlaubnisfeld, 
� A11fangsfeld und auf die Strecke 
weisende Ausfahrsignale herstellt. 
Mit H i lfe einer entsprechenden 
Schaltung kann die E. auch in  ele�
trischer Form realisiert werden. Sie 
besteht aus „ T a s t e n s p e r r e 
(blauer Anstrich) und � S i  g n a 1 -
v e r s c h 1 u ß (g rüner Anstrich).' In 
der mechani schen Ausfüh rung ist d ie 
Kl inke der Tastensperre durch eine 
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Verbindu ngslasche mit der Strecken
wiederholungssperre verbunden, 
du rch die sie auch gesteuert wird 
(Bild s. Anhang S. 1 50) . Die E. ge
stattet den --+ Erlaubniswechsel erst 
dann, wenn die Signa lstelleinrich
tungen (Signalhebel oder -freigeber) 
a l ler auf die Strecke weisenden Aus
fahrsignale in Grundstel lung stehen 
(Signa lversch luß), das Anfangsfeld 
entblockt ist (Tastensperre) und die 
Streckenwiederholungssperre i n  
Grundstel lung steht (Tastensperre). 
Der Signa lverschl uß  der E. versch ließt 
bei a�gegebener Erlaubnis (Erlaub
nisfeld geblockt) a l le  auf d ie Strecke 
weisenden Ausfahrsignale der be
treffenden Zugmeldestel le in  der 
Haltstel lung. 
Erlaubniswechsel : Wechsel der durch 
die --+ Strecken blockan lagen gere
gelten Mögl ichkeit (Erlaubnis) des 
Abfassens von Zügen in  einen im  
Zweirichtu ngsbetrieb befahrenen 
Streckenabschnitt zwischen den bei 
den benachbarten --+ Zugmeldestel 
len. Der E. wird vollzogen indem auf 
der einen Zugmeldestelle das 
-> Erlaubnisfeld geblockt (Er/aubnis
abgabe) und damit das Erlaubnis
feld auf der anderen Zugmeldestelle 
entblockt wird (Erlaubnisempfang). 
Du rch das Blocken des Erlau bnisfel
des werden al le auf die Strecke wei
senden Ausfahrsignale der betreffen
den Zugmeldestel le in  der Ha ltstel-1 u ng versch lossen, während dieser 
Versch luß i n  der anderen Zugmelde
stel le durch das entblockte Erlaubnis
feld aufgehoben wird. Der E. ist 
jedoch erst dann mögl ich, wenn  a l le 
zwischen den beiden Zug meldestellen 
l iegenden Blockabsch nitte frei sind, 
die -;--+ Streckenwiederholungssperre 
i n  Grundstel lung steht und a l le  auf 
die Strecke weisenden Ausfahrsignale 
beider Zugmeldestellen in der Ha lt
ste l lung stehen. Beim > Felder
Streckenblock wechselt die Fa rb
scheibe des Erlaubnisfeldes bei Er
lau bnisabgabe von Weiß  in Rot und 
bei Erlaubnisempfang von Rot i n  
Weiß .  Beim --+ Relais-Streckenblock 
und beim > Automatischen Strecken
block wird der E. durch den Wechsel 
der Pfeilausleuchtung in  den Anzeige-

Ersatzsignal 

elementen des Streckenblocks ange-
• zeigt. 

Erlaubniswechselbedingu ngen : 
--+ Strecken blockbed i ng u ngen 
erloschenes Signal : --+ zweifelhaftes 
Signalbi ld 
Ersatzrot : redundanter Haltbegriff 
bei Lichtsigna len, der automatisch 
eingeschaltet wird, soba ld das 
--+ Hau ptrot gestört ist. Diese Um
schaltung von Hau ptrot auf E. zeigt 
rotes B l ink l icht im Signa lsym bol auf 
dem Stel ltisch an. An Einfahr- sowie 
an Ausfahrsignalen, die an G leisen 
stehen, auf denen Durchfahrten zu
gelassen sind, ist für das E. e ine be
sondere --+ Signal laterne vorgese
hen ; sonst werden für  den Ha ltbegriff 
--+ Zweifaden lampen verwendet. 
Ersatzschlüsselkasten :  > Schlüssel-
kasten 
Ersatzsignal (Signal Zs 1 ) : Zusatz
signal am Hauptsignal ,  durch das 
der Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt 
zeigenden Signa l  ertei l t  wird, wenn 
dieses gestört ist oder n icht bedient 
werden kann. Es ersetzt damit den 
Befehl Ab (--+ schriftliche Befehle a n  
Züge). Das E. wird du rch 1 weißes 
Bl inkl icht oder durch 3 weiße Lichter 
in Form eines A dargestellt (n icht 
mehr für Neubau zugelassen). Die 
Bedienung des E. wird über eine 
Taste m i t  Zählwerk vorgenommen 
und ist im  --+ Arbeitsbuch (Teil D) 
zu vermerken. Der Triebfahrzeug
führer darf am Hauptsignal ohne 
Halt vorsichtig vorbeifahren, wenn er 
das Aufleuchten des E. wa hrgenom
men hat. Auf Strecken mit > auto
matischem Streckenblock muß der 
Zug jedoch an einem du rch rotes 
oder weiß-rot-weißes Mastschild ge
kennzeichneten Hauptsigna l  erst hal
ten, bevor er weiterfahren darf. 
Das E. g i lt auch, wenn es erlischt, 
bevor die Spitze des Zuges am 
Signal  vorbeigefahren ist. Vom 
Hauptsignal a b  ist im ansch ließen 
den Weichenbereich eine Geschwin 
digkeit von höchstens 40 km/h vor
geschrieben. Ist kei n  Weichenbereich 
vorl 1anden, darf nach Vorbeifahrt der 
Zugspitze am Signal mit  sonst zu
lässiger Geschwind igkeit weiterge
fahren werden. 



EZMG-Stellwerk 

EZMG-Stellwerk : --+ Rel a i  sstel lwerk 
sowjetischer Bauart, das bei der DR 
seit dem Jahr  1 976 an 1 g leisigen 
Nebenbahnen eingesetzt wird. Es ist 
a l s  abrüstba res Typenstellwerk für 
den fahrstra ßenmäßigen Ansch luß  
von maximal  5 Gleisen ei nes Ba hn-• 
hofs konzipiert und setzt eine Gleis-
planstruktur voraus, bei der a l le  
Bahnhofsgleise auf das Streckengleis 
münden. Das Stellwerk enthält Zug
u nd Rang ierfa h rstra Ben, d ie auf je
wei ls  demselben Fahrweg aufbauen 
und sich nur in der Signa 1 isierung 
unterscheiden. Die sicherungstech
n ische Regelausrüstung je Bahnhofs
kopf besteht i m  Ansch l uß  von 4 fern
bedienten Weichen, 6 Lichthaupt
s ignalen, 1 Lichtvors ignal  und 1 Signal 
Ra 1 1 a/Ra 1 2. 
Die Bedienung erfolgt von einem 
ein heitlichen Bedienungspult aus, 
das aus  3 Tastenfeldern und einer 
dahinter verti kal angeordneten Mel
detafel besteht. Das Einstel len eines 
Fahrwegs geschieht du rch Bedienung 
der zugehörigen Fahrwegtasten, wo
du rch nacheinander al le Weichen i n  
die entsprechen de Ste l lung gelangen. 
Mit der nachfolgenden Bedienung 
der Zug- bzw. Rangierfahrstra ßen
signa ltaste erfolgen die Festlegung 
der Fahrstraße und die Signa lfahrt
ste l lung.  

F 

Fahrauftrag : --+ Rang ierabtei lung 
Fahrdienst : Bezeichnung für die i nner
ha lb  der Bahnhöfe und auf freier 
Strecke zu leistende Arbeit, die für 
d ie Bi ldung (Zusammenstel lung),  Auf
lösung und Beförderung der Züge, 
für  das Verkehren von Klei nwagen 
und für die Bedienung der Zusatz
an lagen erforderl ich ist. Die Leitung 
und Überwachung des F. auf einem 
Bahnhof obliegen dem Leiter der 
Dienststel le. Er hat a l le Betriebsstel
len sei nes Verantwortungsbereichs 
regelmäßig zu kontrol l ieren, die 
Dienstausführung zu überprüfen und 
dafür zu sorgen, daß die Vorschriften 
gewissenhaft befolgt werden. Bei der 
Leitung und Oberwachung des F. 
wi rd er du rch seinen Vertrete,� und 
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ggf. du rch andere vom Reichsbahn
amt bestimmte Beschäftigte unter
stützt. 
Fahrdienstleiter (Fdl) : >- Betriebs
eisenbahner, der die Zugfolge unter 
eigener Verantwortung regelt und die 
damit zusammenhängenden Auf
gaben löst. Bei der Festlegung der 
Reihenfolge der Züge hat der Fd l 
die Aufträge des Di spatchers auszu
führen. 
Ein Bahnhof kann in mehrere, mit je 
1 Fd l besetzte Bezirke eingeteilt sein. 
Auch darf nach Bestimmung der 
Reichsbahndirektion die Fahrdienst
leitung nach Bahnhof und Strecke 
getrennt werden (Bahn hofsfahrdienst
leiter und Streckenfahrdienstleiter). 
I n  diesen Fäl len müssen die Zustän 
digkeiten abgegrenzt und im --+ Bahn
hofsbuch festgelegt sein .  Der Fdl hat 
die Signale selbst auf Fahrt zu stel
len oder freizugeben. Sofern er da
mit einen anderen Betriebseisen
bahner beauftragen darf, muß  er 
diesen Auftrag für jeden einzelnen 
Fa l l  besonders ertei len. Wenn  keine 
anderen Beschäftigten dafür be
stimmt sind, hat der Fd l den gesam
ten Fah rweg selbst zu prüfen. Die 
fahrdienstl ichen Meldun gen hat der 
Fdl selbst aufzunehmen und abzuge
ben, es sei denn, daß ihm ausdrück
l i ch ein anderer Betriebseisenbahner 
zur  Hi l feleistung im Zugmeldedienst 
a ls  Zugmelder beigegeben ist. 
Auf --+ Blockstel len ist der >- Block
wärter zug leich Fdl. 
Fahrdienstleiterstel lwerk : --+ Befeh 1 s
stel lwerk 
Fahren auf Sicht: Betriebsverfahren 
zur Regelung und Sicherung der 
Zugfahrten auf der Strecke, wenn die 
Verstä ndigung zwischen 2 -+ Zug
meldestellen völl ig unterbrochen ist. 
Der --+ Fahrdienstleiter (Blockwärter) 
erteilt den Auftrag zum F. durch Vor
sichtsbefehl mit folgenden Geschwin 
digkeitsbeschrän kungen : 
- am Tage bei sichtigem Wetter 

höchstens 50 l<m/h, 
- bei Dunkelheit und s ichtigem Wet

ter höchstens 1 5  km/h, 
- bei uns ichtigem Wetter Schrittge

scl1windigkeit. 
Außerdem darf der Fahrdienstleiter 
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die Züge bei Dunkelheit oder un
sichtiger11 Wetter nur  in einem Zeit
abstand von 5 m in  abfahren lassen. 
Der Zugführer (Triebfahrzeugführer) 
des ersten Zuges wird du rch -+ Vor
sichtsbefehl (Grund 9) zusätzlich be
auftragt, die Block- und Schranken
wärter sowie Gleisbau brigaden münd
l ich vom F. zu unterrichten. Auf 1 g le i
sigen Strecken und bei Sperrung eines 
Gleises auch auf 2gleisigen Strecken 
wird zur Sicherung der Zugfahrten 
auf der Strecke ein -+ Erlaubnis
schein verwendet. 
Fahren i m  Raumabstand : Verfahren, 
das einem Zug das Einfahren in einen 
du rch 2 Hauptsignale begrenzten 
Gleisabschnitt erst dann gestattet, 
wenn der vorausgefahrene Zug d ie
sen v�rlassen hat und du rch das am 
Ende dieses Gleisabschn itts stehende 
Hauptsignal  gedeckt i st (Bi ld) .  Auf 
der freien Strecke regelt das >- Zug
meldeverfahren das F. Technisch wird 
es ©uf Hauptbahnen durch den 
-+ Streckenb lock erzwungen. Andere 
Regelungen der Zugfolge sind das 
Fahren im Zeitabstand (nur bei sehr 
ei nfachen Betriebsverhä ltnissen mög
l ich) und das Fahren auf „elektrische 
Sicht" (wegen des großen technischen 
Aufwands z. Z. vorwiegend i n  Ver
suchsan lagen rea 1 isiert) . 
Fahrplan : Darstel lung der Ankunft-, 
Abfahrt- und Durchfahrtzeiten der 
Züge auf den vom Zuglauf berührten 
Betriebsstel len (Bahnhöfe, Block
stel len, Ha ltepunkte usw.). Die F. 
werden untertei l t  in Dienstfahrpläne 
und Fahrpläne für den öffentl ichen 
Gebrauch. 
Als Dienstfahrpläne werden a usge
geben : Bi ldfahrplan, Buchfah rplan, 
Fahrplananordnungen und Fahrpläne 
für Sonderzüge. Als Fahrpläne für 
den öffentlichen Gebrauch g ibt es : 
Taschenfahrplan, Kursbuch und Aus
hangfah rpla n.  

Fahrstraßena uflösetaste 

Fahrplananordnung : Fahrplan für 
einen Sonderzug nach dem Muster 
des -+ Buchfahrplans. Die F. ist nu r  
aufzustel len, wenn geeignete -+ Be
darfspläne n icht vorhanden sind. 
Fahrsperre : eine der Grundfunktionen 
des Betriebsprogramms  einer pun kt
förm igen Zugbeeinflussung ( -+ Zug
beeinflussungsan lage), die in der 
Auslösung der Zwangsbremsung be
steht, sobald ein Zug ein Halt zei
gendes Haupts ignal überfährt {-+ in
du ktive Zugsicherung, > Streckenan
schlag). 
Fahrstraße : nach dem -+ Verschluß
plan technisch gesicherter -+ Fahr
weg. Die Sicherung umfaßt die 
-+ Signalabhäng igkeit der Weichen 
und Flankenschutzein richtungen, die 
-+ Fahrstraßenfestlegung und die 
Gewährleistung der Gleisfreiheit 
du rch visuel le oder automatische 
-+ Fah rwegprüfung. 
Während in mechan ischen und elek
tromechanischen Stel lwerken F. größ
tente i l s  nur  für Zugfahrten vorhan
den s ind, g ibt es i n  Gleisbi ldstel 1 -
werken auch F. für Rangierfahrten (-+ Rang ierfahrstraßen). 
Fahrstraßenauflösefeld : >- Bahnhofs
blockfeld (Wechselstrom blockfeld), 
das dann angewendet wird, wenn 
das korrespondierende Fahrstraßen
festlegefeld ebenfa l ls e in Wechsel
sttomblockfeld ist und die -+ Fahr
straße n i cht automatisch du rch den 
Zug, sondern manuel l  durch einen Be
triebseisenbahner aufgelöst wird. Die 
Grundstel lung des F. i st geblockt, wo
bei seine Farbscheibe Rot zeigt. Das 
F. wirkt n i cht auf Blocksperren. 
Fahrstraßenauflösetaste : Bedien ungs
taste des Gleisbi ldstel lwerks, die zu
sammen mit der -+ Starttaste zur 
Auflösung der -+ Fahrstraße von 
Hand dient. 
Die Handauflösung wird i n sbeson
dere für den -+ Durchrutschweg an-
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Fah rstra ßenauflösung 

gewendet, wenn dieser i n  den Wei
chenbereich hineinreicht. Da dieser 
Teil der Fahrstraße bei der Einfahrt 
n i cht befahren wird, ist auch kein 
Kriterium für die automatische Auf
lösung vorhanden. 
Fahrstraßenauflösun g :  Vorgang, der 
die Festlegung einer Fahrstraße 
-> Fahrstraßenfestlegung) nach be
endeter Zugfahrt aufhebt. Die F. ist 
Voraussetzung dafür, daß der Ver
sch luß  der bisher festgehaltenen 
Weichen und Flan kenschutzeinrich
tungen wieder aufgehoben werden 
kann. Eine > Fahrstraße darf erst 
dann aufgelöst werden, wen n das 
Signal wieder auf Halt gestellt, der 
Zug mit Sch luß an  der Fahrstraßen
zugsch lußstelle C� Zugschlußstelle) 
vorbeigefahren oder am vorgese
henen Halteplatz zum Halten ge
kommen ist. Bei Ausfahrten wird die 
Fahrstraße meist du rch den Zug 
a u t o m a t i s c h aufgelöst 
Bei Relaisstellwerken, bei denen die 
Einfahrstraße in Teilfahrstraßen un
tergl iedert ist, wird der > Durch
rutschweg (einschl ießl ich des Fahr
straßentei ls  des Einfahrgleises) m a -
n u e 1 1  durch Betriebseisenbahner auf
gelöst, in  besonderen Fä l len auch 
z e i t v e r z ö g e r t (z. B. bei fernge
steuerten Betriebsstellen). Die üb
rigen Tei le der Einfah rstraße werden 
du rch den Zug automatisch aufgelöst. 
Bei mechanischen Stellwerken und 
bei elektromechanischen Stellwerken 
lösen Betriebseisenbahner die Ein
fahrstraße du rch Betätigen der ent
sprechenden Fa h rstra ßenauflöseei n
richtu ng (Fa h rstra ßenauflösefeld 
oder Sch lüsseltaste) auf. Bei Störun
gen an  den tech nischen Einrichtun
gen zur F. wird die Fahrstraße ma
nuel l hi lfsausgelöst ( > Fahrstraßen
hi lfsauflösu ng).  
Fahrstraßenausschluß:  technisch rea
l is ierte Maßnahme zur Verhinderung 
des g leichzeitigen Einstellens von 
-> feindl ichen Fahrstraßen. Der F. 
wird im wesentlichen dadurch erreicht, 
daß sich feindl iche Fahrstraßen 
zwangsläufig du rch unterschiedl iche 
Stel lung der Weichen oder Flanken
schutzeinrichtungen ausschließen. Ist 
dies nicht der Fa l l  (verbotene Durch -
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fahrten, Gegeneinfah rten), s ind 
� besondere Aussch lüsse vorzu
sehen. Bei mechan ischen und elek
tromechan ischen Stellwerken ist ein 
F. auch dadurch mögl ich, daß der 
Fahrstraßenhebel bzw. der Fahr
stra ßensigna l-, Zustimmungs- oder 
Befeh lshebel mit 2 einander feind
lichen Fahrstraßen belegt wird. Ihr  
g leichzeitiges Einstel len ist h ierdurch 
ausgeschlossen. 
Fahrstraßenbildung : Tätigkeiten und 
Bedienungshandlungen, die das Bi l
den einer > Fahrstraße erfordert. 
Dazu gehören : 
- Fahrwegprüfung, 
- Bedienen der Weichen, Gleissper-

ren und Riegel, 
- Bedienen des Bahnhofsblocks, 
- Fahrstraßenfestlegung und 
- Stellen des Hau ptsignals auf 

Fahrt. 
Maßgebend für die zu bedienenden 
Sicherungsan lagen ist der � Ver
schlußplan bzw. der • Bedienungs
plan. In G leisbildstel lwerken sind für 
das Bi lden einer Fahrstraße ledig
l ich > Start- und � Zieltaste zu be
dienen. 
Fahrstraßenbildungszeit: Zeitauf
wand, der für das Bi lden einer 
_„ Fahrstraße benötigt wird <� Fahr
straßenbildung). Die F. beginnt mit  
dem Entsch luß des Fahrdienstleiters, 
die Fahrstraße einzustellen bzw. ein
stel len zu lassen und endet mit der 
Fahrtstel lung des zugehörigen Haupt
signa ls. Die F. ist vorwiegend ab
hängig von der Anzah l  der an der 
Fah rstra ßenbi ldung betei l igten Stel l
werke, deren sicherungstechnischer 
Ausführung sowie von der Größe der 
zu bedienenden Außenanlagen. Als 
Richtwerte fü r die F. werden al lge
mein bei 
- mechanischen Stellwerken 

1,2 . . .  1,8 min,  
- elektromechani schen Stellwerken 

0,7 . . .  1,3 min, 
- Gleisbildstel lwerken 0,2 . . . 0,4 min, 
angegeben. 
Fahrstraßenfelder: Sammelbegriff für 
_,.„ Fah rstraßenfestlegefeld und 
-+• Fahrstraßenauflösefeld. 
FahrstraBenfestlegefeld : > Bahn
hofsblockfeld zum Festhalten des um-
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gelegten Fahrstraßen hebels und da
mit der eingestellten „ Fahrstraße 
(Weichen, Flankenschutzein richtun
gen usw. in der erforderl ichen Stel
lung) auf blockelektrischem Wege bis 
zur ordnu ngsgemäßen Beendigung 
der Zugfahrt. Das F. ist in Grund
stel lung entblockt. Es a rbeitet mit der 
-> Fahrstraßenfestlegesperre zusam
men und ist mit dieser durch die Rie
gelstange und die verlängerte Druck
stange verbunden. Als F. wird in der 
Regel bei E i  n f a h r t e n ein Wech
selstromblockfeld und bei A u s  -
f a h r t e n e in Gleichstromblockfeld 
eingesetzt. Im  ersten Fall wird das 
geblockte F. durch Blocken des kor
respondierenden Fa hrstra ßena uflöse
felds, im  zweiten Fal l  durch die Mit
wirkung des Zuges ( „ Zugeinwir
kungseinrichtung) entblockt und da
m it die Fahrstraße aufgelöst. Das F. 
ist für den Störungsfa ll mit einer 
_.. Hi lfsauslösevorrichtung versehen. 
Beim >· Sächsischen Block wird das 
F. ,, Fah rstraßenfestlegung'' g enannt. 
Fahrstraßenfestlegesperre : unter dem 
_„ Fahrstra ßenfestlegefeld angeord
nete >- Bahnhofsblocksperre. Sie 
stellt das Verbindungsgl ied zwischen 
dem -+ Fahrstraßenfestlegefeld und 
der -+ Fahrstra ßen- bzw. der > Si
gnalschubstange her. Ihre Farbe ist 
b raun .  (Bild s. Anhang S. 1 51 ) .  Die 
F. hat folgende Aufgaben zu erfül len : 
- Sperren des umgelegten Fahrstra-

ßenhebels nach dem Blocken des 
Fahrstraßenfestlegefelds gegen 
Rücklegung, 

- Freigabe des Signalhebels erst 
dann,  wenn  d ie Fahrstraße vol l 
ständig festgelegt ist, 

- Festha lten des Fah rstra ßenhebels 
auch nach dem Zurücklegen des 
Signalhebels noch so lange, bis 
das -+ Fahrstra ßenfestlegefeld ent
blockt ist. 

Du rch eine entsprechende Schaltung 
kann  die F. elektrisch nachgebi ldet 
werden. 
Fahrstraßenfestlegung : Vorgang, 
durch den al le zu einer -+ Fahrstraße 
gehörenden Weichen und Flanken
schutzeinrichtungen blockelektrisch 
festgelegt werden. Die F. verhindert, 
daß der -+ Fahrstraßenverschluß vor 

Fahrstraßenhebelsperre 

Beenden der Zugfahrt aufgehoben 
wird. Während im  mechanischen 
Stellwerk die Fahrstraße durch Blok
ken �es -+ Fahrstra ßenfestlegefelds 
festgelegt wird, bedarf es dazu im  
elektromechanischen Stellwerk und 
im  Relaisstellwerk keiner besonderen 
Bedienungshandf ung. Die F. tritt bei 
beiden Stellwerksbauformen auto
matisch ein. Ist die techn ische Ein
richtung der F. gestört, kann die 
-+ Fahrstra ßenh i lfsfestlegung benutzt 
werden. Die F. wird durch die 
-> Fahrstra ßenauflösung wieder auf
gehoben. Beim -+ Sächsischen Block 
wird das Fa h rstra ßenfestlegefeld 
„ Fahrstraßenfestlegung" genannt. 
Fahrstraßenhebel : Bedienungshebel 
des „ mechanischen Stellwerks, der 
zum Einstel len und Versch ließen der 
_„ Fahrstraße benutzt wird und einen 
grünen Farbanstrjch besitzt. Die F. 
ei nes Stel lwerks s ind zwischen Block
werk und Blockuntersatz angeordnet. 
Sie sind mit einer Handfal le aus
gerüstet und aus der waagerech
ten Grundstef f ung heraus nach oben 
und nach unten um  45° umleg
bar. Bei etwa 30° der Umstel lbewe
gung ist beiderseitig eine „ Hi lfs
fahrstraße einstel lbar. Ein weißes Be
zeichnungsschi ld g ibt an, bei welcher 
Umschlagrichtung welche Fahrstraße 
eingestellt wird. 
Das Umlegen eines F. führt zum Ver
schieben der zugehörigen -+ Fahr
straßenschubstange. Dadurch wird 
g e p r ü f t ,  ob al le für die einzu
stellende Fahrstraße benötigten Wei
chen und Flankenschutzeinrichtungen 
in der richtigen Stellung stehen. Ist 
dies der Fall, werden sie f e s t  g e -
h a 1 t e n (-+ Fahrstraßenverschluß), 
und das Signal wird mechanisch frei
gegeben. 
Fahrstra ßenhebelsperre : -+ Bahn
hofsblocksperre, die unter Befehls
und Zustimmungsem pfangsfeldern 
sowie unte r  den zugehörigen Ab
gabefeldern angeordnet ist und das 
Verbindungsgl ied zwischen dem 
_.„ Fahrstraßenhebel und der zuge
hörigen -+ Fahrstraßenschubstonge 
darstellt. Ihre Farbe ist g rau.  Den 
Einsatzfä llen entsprechend gibt es 2 
Arten der F. (Bilder s. Anhang S. 1 50 ) : 



Fahrstraßenhilfsauflösung 

- Verschluß des Fah rstraßenhebels in 
u m g e l e g t e r  S t e l l u n g  
(unter Abgabefeldern) 

- Versch luß  des Fahrstra ßenhebels 
i n  G r u n d s t e l l u n g  (unter 
Ern pfa ngsfeldern) . 

Durch eine entsprechende Schal 
tungsa nordnung ka nn die F. elek
trisch nachgebildet werden. 
Fah rstraßenhilfsauflösung : Hi lfsbe
dienung bei Störung an der für die 
-+ Fahrstraßenauflösung vorgesehe
nen techn ischen Ein richtu ng. Die F. 
ist registrierpflichtig. I m  mechanischen 
Stellwerk erfolgt die F. durch Be
tätigen der -+ Hi l fsauslösevorrich
tung am  Fah rstraßenfestlegefeld 
oder a n  den Zusti mmungs- bzw. Be
feh lsabgabefeldern. Bei elektrome
chanischen Stellwerken und bei Gleis
bildstellwerken der Bauform GS I DR 
ist die F. durch Bedienen der fah r
stra ßenspezifisch en Hi lfstaste (Hi lfs
a uf löseta ste) mög l ich .  Bei Gleisbild
stellwerken der Bauform GS II DR 
ist für die F. das g leichzeitige Be
dienen der > Gruppenh i lfstaste und 
der entsprechenden Starttaste erfor
derlich .  Bei Spurplanstellwerken müs
sen die zentra le Hi lfstaste und die 
jewei l ige Zieltaste zusam men betätigt 
werden. 
Fahrstraßenhi lfsfestlegung : Hilfsbe
dienung bei Störung an der für die 
-+ Fahrstraßenfestlegung vorgesehe
nen technischen Ein richtu ng. Die F. ist 
registrierpflichtig. I m  mechanischen 
Stellwerl< wird bei der F. die Block
taste des Zust immungs- bzw. Befehls
abgabefelds oder des Fahrstra ßen
fest legefelds (sofern dieses a ls  
-+ Wechselstromblockfeld ausgeführt 
ist) niedergedrückt und das betref
fende Blockfeld durch Betätigen der 
-+ Hi lfsauslösevorrichtung geb lockt. 
Bei Gleisbildstellwerken der Ba ufor
men GS 1 DR und GS I I  DR werden 
für die F. die Start- und die Fa hr
stra ßenhi l fsfestlegetaste bedient. Im  
elektromechanischen Stellwerk und 
im Spurplanstellwerl< g ibt es die F. 
nicht. 
Fahrstraßenrücknahme : Bedienungs
handlung, du rch die der Versch luß  
einer eingestellten Fahrstraße (-+ Fahrstraßenverschl uß) rückgängig 
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gemacht werden kann. Die F. i st je
doch .„nu r  mögl ich, wenn die -+ Fahr
straßenfestlegung noch n i cht einge
treten ist. Die F. wird n icht registriert. 
Im  mechanischen und elektromecha
nischen Stellwerk wird der jewei ls 
eingestellte Hebel (z. B. Fahrstraßen
hebel, Befehlshebel) bei der F. zu
rückgelegt. Bei Gleisbildstellwerken 
älterer Ausführung erfolgt die F. 
du rch Bedienen der Fah rstra ßenrück
nahmetaste i n  Verbindung mit der 
Starttaste (bei Einfahrten) bzw. mit 
der Zieltaste (bei Ausfahrten) .  Wer
den jedoch bei Rangierfah rstraßen 
Tei le von Zugfahrstra ßen eingestel lt  
(mitbenutzte Zugfah rstraßen), ist die 
F. nicht mögl ich und desha l b  keine 
Fa hrstra ßenrücknah metaste vorhan
den. Bei neueren Gleisbildstellwerken 
und bei m Spurplanstellwerk ist die F. 
nicht vorgesehen. 
Fahrstraßenschieber :  waagerecht ver
la ufende Meta l lschiene im  -+ Ver
schlußregi ster des > elektromechani
schen Stellwerks, die zu r Herste l lung 
der -+ Signalabhängigkeit dient. 
Beim Einstel len einer > Fahrstraße 
wird der F. du rch den -+ Zustim
mu ngs-, > Befehls- oder -+ Fahrstra
ßensignalhebel entsprechend dessen 
Umschlagrichtung nach l i nks oder 
nach rechts verschoben. Auf dem F. 
sind -+ Verschlu ßkl inken für Weichen 
bzw. Gleissperren und für > beson
deren Ausschlüsse befestigt, die zu
sammen mit  den Profi lachsen die 
Weichen und Gleissperren verschl ie
ßen bzw. das Einstel len feindl icher 
Fahrstraßen verh indern. Da der F. 
der > Fahrstraßenschubstange des 
mechanischen Stellwerks entspri cht, 
wird er  häufig auch so genannt. 
Fahrstraßenschubstange : waagerecht 
verlaufende Metal lschiene im  > Ver
sch lußkasten des -+ mechanischen 
Stellwerks, die zu r Herstel lung der 
�> SignalabJ1ängigkeit benötigt \Vird. 
Beim Einstel len einer Fahrstraße (-+ Fahrstraßen bi ldung) wird sie 
du rch den -+ Fahrstraßenhebel ent
sprechend seiner Umsch lag richtung 
nach l i nks oder nach rechts verscho
ben. 
Auf der F. sind die Weichen- und die 
Signa lverschlußstücke (-+ Versch luß-
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stück) befestigt, die zusammen mit 
den �verschlu ßba l ken die Weichen- ,  
Riegel-, Gleissperren- bzw. Signa l 
hebel verschl ießen. Um außer  diesen 
mechanischen Abhängigkeiten auch 
die durch den � Bahnhofsblock über
tragenen herste l len zu können, treibt 
die F. das vordere Verschlußstück der 
� Fah rstra ßenfestlegesperre und 
das Versch lu ßstück der � Fahrstra-
ßen hebelsperre an .  

· 

Alle Fahrstraßenschubstangen eines 
Stel l\�erks 1 iegen im vorderen T ei 1 des 
Verschlußkastens und sind mit Schi l 
dern entsprechend den Bezeichnun
gen der Fahrstraßen versehen. 
Fahrstraßensignal hebe! : Bedienungs
hebel in elektromechanischen Ste l l 
werken für die > Fahrstraßenfest
legung und für die � Fah rtste l lung 
der Hau ptsigna le. Durch Drehen des 
Hebels wird zuerst die � Fahrstraße 
fes.tgelegt (bei 45°) und dann das 
Signal auf Fahrt gestel l t  (ab 80°} 
Der Hebel ist von der Grund�tel lung 
aus nach beiden Seiten d rehbar und 
gestattet somit das Einstel len von 2 
sich ausschließenden > Fahrstraßen. 
Seine Farbe ist rot. Er bewegt über 
ein Antriebsstück den zugehörigen 
� Fah rstraßenschieber, der mit  sei
nen Versch lußkl inken die mechani
schen Abhängigkeiten zu den Wei
chen- und Gleissperrenhebeln sowie 
zu den feindl ichen Fahrstraßen her
stellt. 
Das Sperrensystem (Festleger und 
Hebelsperre) des F. ermögl icht die 
F a h r s t r a ß e n f e s t 1 e g u n g bei 
45° Hebeldrehung und real isiert die 
beiden K up  p e 1 s t r o m s p e r  r e n 
bei 30° und 68° <� Ku ppelstrom
kreis). Das Kontaktsystem des F. 
steuert sowohl den Ku ppelstromkreis 
a l s  auch die Signalstel l scha ltung. Er 
überträgt au ßerdem die erforderl i 
chen Abhä ngigkeiten in  die Schal
tung des � Streckenblocks. 
Fahrstraßensignalstel lung : techn isch 
rea l isierte Maßnahme, die bei mo
dernen Relaisstel lwerken (Gleisbild
stellwerk GS I I  DR und Spurplanstel l
werk) das Einstel len der Fahrstraße, 
die Fahrstraßenfestlegung und die 
Signa l -Fahrt-Stel lung du rch kurzzei
tiges Bedienen von 2 Stelltasten 

Fahrtanweisung 

(Start- und Zieltaste der einzustel len
den Fahrstraße) ermögl icht. Bei ä lte
ren Stel lwerken waren hierfür meh
rere Bedienungshandlu ngen erforder-
1 i eh. 
Fahrstraßenspeicheru ng : � Einspei
cherung 
Fahrstraßenversch l u ß :  im engeren 
Sinn das Festhalten (Verschl ießen) 
der Fahrstraßenstel leinrichtung einer 
eingestellten Fahrstraße du rch die 
Stel leinrichtung des auf Fahrt stehen
den Signals .  Hierbei ist der F. eine 
Ergänzung des � W e i c h e n v e r  -
s c h l u s s e s .  In dieser Form ist der 
F. jedoch nur bei mechanischen Stell- _ 
werken vorha nden : 
Du rch den Versch lußba lken des um
gelegten Signalhebels wird in  Ver
bindung mit dem Signa lversch luß
stück ( > Versch lußstück) auf der 
� Fah rstra ßenschubstange der 
� Fahrstraßenhebel in  umgelegter 
Stel lung festgeha lten.  Dieser bewirkt 
somit den Weichenversch l uß. Bei 
a l len anderen Stel/werksbauformen 
l äßt sich der F. inha lt l ich und be
dienungsmäßig nicht mehr vom Wei
chenversch l uß  trennen. Desha l b  hat 
sich a l lgemein durchgesetzt, unter 
dem F. den Versch luß  a l ler Weichen 
und Flankensch utzein richtungen ei
ner eingestellten Fahrstraße in  der 
erforderl ichen Stel lung <� Signa lab
hängigkeit) zu verstehen. Der F. 
muß  vom Einstel len der Fahrstraße 
bis zu ih rer ordnungsgemäßen Auf
lösung wirksam sein .  Außer für Zug
fahrten ist der F. a uch für techn isch 
gesicherte Ra ng ierfa h rten erforder-
1 ich. Bei Zugfa hrten wird er du rch die 
� Fa h rstra ßenfestleg u ng ergä nzt. 
Der F. ist - außer  bei einer festge
legten Fahrstraße - rücknehmbar 
( � Fahrstra ßen rückna h me) . 
Fahrstraßen-Zugschlußstell e : � Zug
schi u ßstel le 
Fahrtanweisung für Kleinwagen : nach 
den FV vorgeschriebene schriftl iche 
Form für den Antrag und die Ge
nehmigung zu r Fahrt eines Klein
wagens a uf die Strecl<e. Der Tei l  A 
stel lt den Antrag zur Fahrt da r. Im  
Tei l  B erteilt der Fahrdienstleiter die 
Geneh migung zur Fah rt. Dabei ist 
erforderlichenfa l l s  einzutragen, daß 
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der Kleinwagen i n  einer Anschluß
stel le einzusch l ießen ist oder in einen 
besetzten Blockabschnitt nachfährt. 
Ferner sind al le Umstände zu ver
merken, die die Fahrt beeinflussen 
können (z. B. Zeitpunkt, bis zu dem 
der Kleinwagen spätestens a ls  ei n 
getroffen, zu rückgekehrt, ausgesetzt 
oder eingeschlossen gemeldet sein 
muß ;  n i cht mögl iche Benachrichtigung 
eines Schran kenwärters oder einer 
Zugmelderotte ; Arbeiten auf der 
Strecke ; Stel len, an denen bei der 
Fahrt auf falschem Gleis die Erlaub
nis zur Weiterfahrt aufzunehmen ist 
oder Zeitdauer der Dienstruh·e). 
Beginnt die Fahrt des Kleinwagens 
n icht am Standort des Fahrdienst
leiters oder der Aufsicht, kann der 
Fahrdienstleiter die Angaben im  Teil 
B dem Kleinwagenführer fern münd
l ich ü bermitteln.  Dieser trägt sie dann 
in den Teil B der Fahrtanweisung 
ein. Nachdem die Vorbedingungen 
fü r die Abfahrt erfül lt sind, trägt der 
Fahrdienstleiter oder in  seinem Auf
trag die Aufsicht die Abfahrtszeit ein 
und beauftragt den >- Kleinwagen
führer abzufahren. 
Fahrten gegen die gewöhnliche 
Fahrtrichtung : Zugfahrten, d ie auf 
2gleisigen Strecken ein Gleis in einer 
Richtung befahren, fü r welche dieses 
Gleis im  Regelfal l  n icht vorgesehen 
ist. Dabei wird davon ausgegangen, 
daß die Gleise 2gleisiger Strecken in  
der Regel im Richtungsbetrieb be
fahren werden und die Züge immer 
das rechte Gleis benutzten. Davon 
muß bei Unfä l len, Bauarbeiten 
(Gleiserneuerungen und -unterhal
tung) u. a ., die zur Sperrung eines 
Gleises führen, abgewichen werden. 
Um die dadurch eintretenden Be
triebsbehinderungen und Verzöge
rungen im Zugbetrieb einzuschrän
ken, wurden teilweise besondere 

• 

-

- - - - - - -

sicherungstechn ische Ergänzungen 
vorgesehen. 
Für das Befahren eines Gleises ge
gen die gewöhn l iche Fahrtrichtung 
werden in Abhängigkeit von den vor
handenen Sicherungsanlagen, den 
fahrdienstlichen Bestimmungen und 
vom Umfang der Gleissperren v e r -
s c h i e d e n e  B e t r i e b s v e r 
f a h r e n angewendet. 
- Beim Befahr,�n des falschen Glei

ses blei ben die vorhandenen Siche
rungsanlagen unverändert. Dieses 
Verfahren wird meist bei p lötzlich 
erforderlichen Gleissperrungen be
nutzt, sofern nicht eines der nach 
folgenden Betriebsverfahren ange
wendet werden kann. Es umfaßt 
aussch l ießl ich fah rdienstl iche Maß
nahmen. Die auf dem fa lschen 
G leis verkehrenden Züge dürfen 
einander nu r  im  Abstand der 
-+>- Zugmeldestel len folgen. Die 
Züge beider Fahrtrichtungen wer
den wie auf 1 g leisiger Strecke vor
ausgemeldet und außerdem zu
rückgemeldet ( � Zug meldeverfa h
ren) .  Der Auftrag für  die Fahrt auf 
falschem G leis wird durch Befehl 
Ba erteilt, wobei der Befehl  für die 
Fahrt bis höchstens zum nächsten 
Bahnhof g i lt. Die Einfahrt in  den 
Bahnhof oder die Weiterfah rt am 
Standort des Blocksignals  ei ner 
Abzweigstel le erfolgt durch Befehl 
Ac oder durch „ Handersatzsi
gna l .  Da insbesondere das Aus'
stel len und CJberbftingen der Be
fehle seh r zeitaufwendig ist und zu 
beträchtlichen Verzögerungen i m  
Zugverkehr führt, wurde das nach
folgende Verfahren geschaffen. 

- Der signalisierte Falschfahrbetrieb 
gehört fahrdienstl ich (FV § 63) zum 
Befahren des falschen Gleises. 
Demzufolge gelten für die Zug
folge und das Zugmeldeverfahren  

- - - - - -
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die g leichen Bestimmungen. Je
doch wird der Auftrag für die 
Fahrt auf falschem G leis durch das 
Signal Zs 8 (Fa lschfahrtauftragssi
gna l) gegeben, das am Ausfahrsi
gna l  gezeigt werden kann. Es g ibt 
dem Zug den Auftrag, a m  Ha lt 
zeigenden Hauptsigna l  bzw. a m  
erloschenen oder zweifelhaftes 
Signalbi ld zeigenden Lichthaupt
signa l  vorbeizufahren und das fa l
sche Gleis zu befahren. Vor Ab
zweigstel len und vor der Einfahrt 
ir.  Bahnhöfe sind l inks neben oder 
über dem falschen Gleis Hauptsi
nale aufgestel lt, die g rundsätzlich 
Halt (HI 1 3/Hf O) zeigen und durch 
Vorsignale angekündigt werden 
(Bi ld}. Der Auftrag zur Oberleitung 
ins richtige G leis oder zur Einfahrt 
wird durch Ersatzsigna l  bzw. im 
Störungsfa l l  durch Befehl Ab er
teilt. Bei der Weiterfah rt auf fa l 
schem G leis wird a m  l inks stehen
den Blocksignal  einer Abzweig
stel le erneut das Signal Zs 8 
gezeigt. Dieses Verfahren erfordert 
sicheru ngstech nische Vora usset
zungen (Anbringung des Signals 
Zs 8 und Aufstel lung von Haupt
und Vorsigna len am fa lschen 
Gleis}. 

- Beim zeitweise 1 g/eisigen Behelfs
betrieb werden die Signalanlagen 
mit einfachsten Mitte ln  ergänzt, in
dem an den Einfahr- und Ausfahr
sig na len Ersatzsig nale angebracht 
werden. Fahrstraßen und Strecken„ 
blockeinrichtungen werden nicht 
verändert. Das Einfah rsigna l  wird 
für die Züge, die das Gleis ent
gegen der gewöhnl ichen Fah rt
richtung befahren, durch Signa l 
So 2 (Schachbrettafel) für gü ltig 
erklärt. Zugleich wird am Standort , 
des Vorsignals das Signal So 3 
(Vorsig na ltafel) aufgestel lt (Bi ld}. 

11 

gesperrlet 
6/e1s 

I n  g leicher Weise wird bei Block
signalen verfahren, wenn diese für 
Fahrten entgegen der gewöhnl i 
chen Fahrtrichtung ihre Gültigkeit 
beha lten sollen. Das gesperrte 
Streckengleis wird gegen den Bahn
hof durch das Signal Sh 2 (Halt
scheibe} abgeriegelt. Zur Erhöhung 
der Sicherheit kan n  zusätzlich eine 
Gleissperre eingebaut werden. 
Ausfahrten und Einfah rten erfolgen 
g ru ndsätzl ich auf Ersatzsig na 1. Der 
Fahrdienst auf dem Betr iebsgleis 
wird wie auf 1 g leisigen Strecken 
gehandhabt. 
Der Streckenblock ist nur für 1 
Fahrtrichtung bedien bar. Grund
sätzl ich sind jedoch die Züge bei
der Fahrtrichtungen zu rückzumel
den. Der zeitweise 1 g leisige Be
helfsbetrieb ist nur a nwendbar, 
wenn das Tfz.-Personal  vorberei
tend durch die La unterrichtet wur
de. Dabei sind auch die für gü ltig 
erklä rten Signale zu nennen. 

- Beim zeitweise 1 g/eisigen Betrieb 
werden die Sicherungsan lagen so 
verändert, wie es für eine 1 g leisige 
Strecke erforderl ich ist. Entspre
chend dem veränderten Betriebs-. 

zustand werden Fahrstraßen und 
Signale bedienbar gemacht und 
ggf. Bauweichen eingelegt. Die 
Signalstandorte werden jedoch in 
der Regel nicht verändert. 
Auf Strecken mit Streckenblock 
wird dieser für den 1 g leisigen Be
trieb mit Aussch luß  der Gegen
fahrten eingerichtet. Damit wird -
im Gegensatz zu a l len bisher ge
nannten Betriebsverfahren - d ie 
vol le technische Sicherheit für a l le 
Fahrten gewährleistet. 
Ha ftschei be (Signal  Sh 2), Gleis
sperre, Schach brettafel (Signa 1 
So 2) und Vorsigna ltafel (Signal 
So 3) werden wie beim zeitweise 

Vo 
Fahrten gegen die gewöhnliche Fahrtrichtung (zeitweise 1gleisiger Behelfsbetrieb) 
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Fahrtmelder 

1 g leisigen Behelfsbetrieb (Bild) 
angewendet. 

- Der Gleiswechselbetrieb gestattet 
die wahlweise Benutzung beider 
Streckeng leise in  beiden Richtun
gen, wobei die Zugfahrten durch 
Hauptsignale und vol le -+ Block
abhängigkeit gesichert s ind. Seine 
Anwendung setzt auf der Strecke 
den -+ Automatischen Strecken
block und auf den Bahnhöfen das 
Vorhandensein von G leisbildstel l
werken voraus. Man spricht bei 
diesem Betriebsverfahren von 
-+ Rechtsfahrten und -+ Lin ksfahr
ten. Für L i  n k s f a h r t e n sind 
l inks vom Gleis oder unmittelba r  
über dem Gleis Einfahrsignale und 
Vorsignale vorhanden. I n  Abhän
g igkeit von der betrieblichen Not
wendigkeit können a uch Block
signale vorhanden sein .  I n  diesem 
Fa l l  erg ibt sich für eine 2g leisige 
Strecke eine sicheru ngstech n ische 
Ausrüstung wie für zwei 1 g leisige 
Strecken. Die Ausfahrt auf das 
l inke G leis erfolgt durch einen 
Hauptsigna lbegriff i n  Verbindung 
mit dem Signal Zs 7. Auch die Ein
fahrt vom l i nken G leis erfolgt auf 

· Signal .  Demzufolge erfordert der 
Gleiswechsel betrieb auch entspre
chende Fahrstraßen in  den Bahn
höfen ;  er ist wegen seines Auf
wands nur auf stark belasteten 
Strecken gerechtfertigt. Sind für 
die Linksfahrt keine Blocksignale 
vorha nden, erg ibt sich eine Signa 1 -
anordnung ähn l ich wie beim signa-
1 isierten Fa lschfahrbetrieb (Bild) . 
Bei Linksfahrten werden die Züge 
wie auf  1 g leisigen Strecken voraus
gemeldet (-+ Zug meldeverfahren). 
Die Vorausmeldung wird durch den 
Wortlaut „auf l inkem Gleis " er
gänzt. Linksfahrten s ind fahrdienst
lich keine Umleitungen. Eine Rück-

. meldung ist bei Linksfahrten we
gen des Vorhandenseins des -+ 
automatischen Strecken blocks nicht 
erforderl ich. 

Fahrtmelder :  -+ Signa lfahrtmelder 
Fahrtrichtungsanzeiger : Gerät zur 
1 n f o r m  a t i o n der Reisenden über 
den Zuglauf. Angezeigt werden der 
Bahnsteig, die Zuggattung, das 
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Fahrtziel und die Abfahrtszeit (Stun
den und Minuten). 
Auf großen und mittleren Bahnhöfen 
sind sowjetische Fahrtrichtungsanzei
ger eingesetzt. Sie a rbeiten mit 
Schriftfeldern, die aus  2 Alumin ium
tafe ln bestehen und durch ein Schritt
schaltwerk betätigt werden. Bei der 
Weiterschaltung klappt die obere 
Alum iniu mtafel nach unten und bil
det mit der neu erscheinenden obe
ren Tafel ein neues Schriftfe ld. 1 n 
einem Anzeiger sind 2 Schriftfelder 
vorha nden, auf  denen Fahrtziele oder 
Zuggattu ngen eingestellt werden kön
nen. Für die Stunden- und Minuten
anzeige sind besondere Tafeln mit 
eigenem Schrittschaltwerk g leicher 
Konstruktion vorgesehen. Für 1 G leis 
können maximal 5 Anzeiger vorge
sehen und auf 1 Anzeiger bis zu  
50 Fahrtziele eingestellt werden. Die 
Steuerung der Anzeiger wird von 
einem Steuerpult aus vorgenommen, 
das den Ansch luß von 50 Anzeigern 
für 1 0  G leise oder 1 00 Anzeigern für 
20 Gleise gestattet. 
Teilweise werden auf klei neren Bahn
höfen noch manuel l  bediente mecha
nische Anzeiger und Lichttableaus 
verwendet. 
Fah rtstellung von Hauptsignalen : Be
dienung der -+ Hauptsignale für das 
Ab-, Ein- oder Durch lassen von Zügen. 
Mit dem Stellen des Hau ptsigna ls  
auf Fahrt ertei lt der Fahrdienstleiter 
den Auftrag zur  Abfahrt oder Durch
fahrt eines Zuges. Hauptsignale sind 
rechtzeitig auf Fahrt zu ste l len oder 
freizugeben, sofern d ie Vorbedingun
gen dafür erfü l lt sind und der Zug 
zu erwarten ist oder die Abfahrtszeit 
heran rückt. Muß  ein Zu� am -+ Ein 
fahrsignal gestellt werden, darf die
ses erst bedient werden, wenn der 
Zug davor zum Halten gekommen 
ist . 
Für Züge, die auf dem Bahnhof hal
ten müssen, darf das -+ Ausfahr
signal erst auf Fahrt gestel lt werden, 
wenn sie zum Ha lten gekommen sind. 
Im  -+ Bahnhofsbuch dürfen Ausnah
men bei Verkehrshalt der Züge, d ie 
Reisende befördern, zugelassen wer
den. Bei feh lendem Ausfahrvorsignal 
ist für durchfahrende Züge das Aus-
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fahrsigna l  vor dem Einfahrsignal zu 
bedienen. 
Der Auftrag, ein Hauptsignal auf 
Fahrt zu stel len, ist a) durch --+ Bahn
hofsblock, b) m ünd lich oder c) fern
mündl ich zu ertei len. Er darf n icht an  
eine Bedingung gekn üpft, n icht mit 
einer Zeitbestim mung verbunden oder 
sonst eingeschränkt werden. 
Bei G leisbi ldstellwerken· der neueren 
Bauformen (GS I I  und Spurplanste l l 
werk) ist für die Fahrtste l lung keine 
besondere Bedienungshand lung er
forderlich. Das Signa l  wird m i t  dem 
Bedienen der )o Starttaste und der 
--+ Zieltaste automatisch auf Fahrt 
gestel lt  (--+ Fahrstraßensigna lstel
lung} ,  sofern die Vorbedingungen 
erfü l l t  s ind. Ist eine >- Annäherungs
schaltung vorhanden, kommt das 
Signal erst auf Fahrt, wenn der Zug 
eine --+ Zugeinwirkungsanlage (An
näherungsa bschnitt) befahren hat. 
Fahrweg : nach dem jewei l igen Be
dürfnis hergestel lter Weg, den ein 
Zug oder eine Rang ierabtei lung nach 
der Gleislage und der Stel lung der 
Weichen durchfahren kann, unabhän 
gig davon, ob dieser Weg technisch 
gesichert ist (--+ Fa hrstraße) oder 
nicht. 
Fahrwegprüfbezirk : --+ Fahrwegprü-
fung 
Fahrwegprüfung : Zusam menfassung 
a l ler Tätig keiten für die Prüfung des 
-> Fahrwegs vor Zulassung einer 
Zugfahrt innerha lb  eines Bahn hofs. 
Im einzelnen ist zu prüfen, ob die 
- Gleise frei sind, 
- Weichen und Flankenschutzeinrich-

tungen richtig stehen und 
- wärterbedienten Schranken ge-

schlossen, Haltl icht- und Halb
schrankenanlagen - soweit Hand
einschaltung vorgeschrieben ist -
eingeschaltet sind. 

Die Hauptgleise eines Bahnhofs sind 
in P r ü f b e z i r k e  eingeteilt. I n  
jedem Prüfbezirk ist ein besti mmter 
--+ Betriebseisenbahner für die Prü
fung verantwortlich. Die Bezirke und 
die dafür zuständigen F a  h r w e g  -
p r ü f e r werden im Bahn hofsbuch 
festgelegt bzw. ben annt. 
Innerha lb  der Fahrwegprüfbezirke ist 
das Freisein der Gleise in der Regel 

Fahrwegsicherung 

durch A u g e n s c h e i n zu prüfen, 
und zwar 
- bei Einfahrten bis zum Ende des 

--+ Du rchrutschwegs, 
- bei Ausfahrten von der Zugspitze 

ab. 
Bei Einfahrt in ein teilweise besetztes 
oder nicht vol l ständig befahrbares 
Gleis ist bis zum Ha ltsignal  zu prü
fen. 
Ist eine --+ automatische Gleisfrei
meldeanlage vorhanden, braucht n icht 
durch Augenschein geprüft zu wer
den. 
Fahrwegsicherung:  Maßnahmen, die 
eine si chere Du rchführung der Zug
und Rangierfahrten (letztere nur  bei 
Gleisbi ldstel lwerken) i nnerha 1 b eines 
Bahnhofs gewährleisten sol len. Dazu 
gehören das richtige Einstellen der 
Weichen und Flan kenschutzeinrich
tu ngen und der Aussch l uß  feindl icher 
Fahrstraßen. Durch Umlegen und 
Festlegen des --+ Fahrstra ßenhebels 
wird dies geprüft, ein Umstel len der 
Weichen und Flankenschutzeinrich
tungen verhindert und damit der 
Fahrweg gesichert. 
Die F. erfolgt in Abhängigkeit von 
der jeweil igen Stel lwerkstechnik  fol 
genderma Ben : 
- im Regelfa l l  gemäß )o Versch luß 

plan durch Umlegen des Fahr
straßenhebels, des > Fahrstraßen
signalhebels bzw. bei G leisbi ld
stel lwerken durch Bedienen der 
Sta rttaste und der Zieltaste ; 

- im Sonderfa l l  durch Einstellen einer 
_.>- Hi lfsfa h rstra ße sowie durch An
bringen von --+ Hilfssperren ; 

- bei Benutzung ei nes Fahrwegs, für 
den keine Fahrstraße oder Hi l fs
fahrstraße vorgesehen ist, 

a) du rch Anbringen von Hi l fssperren 
an den Stel lein richtungen der 
Riegel, der spitzbefahrenen und 
ungeriegelten Weichen und der 
u ngeri egelten Flan kenschutzei n
richtu ngen, 

b) in  Spurplanstel lwerken durch Be
nutzung der --+ Bedienungsaus
schaltung für Weichen und Si
gnale, 

c) du rch --+ Handversch l uß  ungerie
gelter ortsbedienter Weichen, die 
gegen die Spitze befahren wer-



Fahrzeitmeßpunkt 

den oder a ls  ,,. Schutzweichen 
dienen, 

d) durch � Bewachen der ortsbe
d ienten Weichen, d ie gegen die 
Spitze befahren werden und nicht 
durch Handversch luß  gesichert 
sind. 

Fahrzeitmeßpunkt: diejenige Stel le 
auf einem Bahnhof bzw. einer Block
oder Abzweigstelle, auf die die plan
mäßige Ankunft, Abfahrt oder Du rch
fahrt der Züge bezogen ist. Der F. 
l iegt in der Regel auf Block- und 
Abzweigstellen in  Höhe des Dienst
gebäudes und auf Bahnhöfen in der 
Höhe des Ern pfangsgebäudes. Die 
Kenntnis der genauen Lage des F. 
ist besonders bei Bahnhöfen für die 
Bestim mung der Pün ktlichkeit der 
Züge wichtig. 
falsches Gleis:  Streckengleis einer 
2gleisigen Strecke, das von � Fahr
ten gegen die gewöhn l iche Fahrtrich
tung beim „ Befahren des falschen 
Gleises" und beim „s ignal isierten 
Fa lschfah rbetrieb" benutzt wird. 
Falschfahrt : Zugfahrt, die auf 2glei
sigen Strecken infolge Sperrung eines 
Streckengleises ausnahmsweise beim 
„Befahren des falschen Gleises'' und 
beim „signal isierten Falschfahrbe· 
trieb" ein Gleis entgegen der ge
wöhnl ichen Fahrtrichtung befährt 
( � Fahrten gegen die gewöhn l iche 
Fahrtrichtung) . 
Falschfahrtauftragssignal : ,,. Fahrten 
gegen die gewöhnl iche Fahrtrichtung 
Falschfahrsignal : Signal Zg 2 nach 
dem Signalbuch der DR, das die 
Spitze von Zügen und Kleinwagen bei 
der Fahrt auf > falschem Gleis bei 
Dun kelheit und bei unsichtigem Wet
ter kennzeichnet. Bei Zügen ist die 
l inke Laterne des ,,. Regelspitzen
signals rot geblendet. Kleinwagen 
fü h ren ein rotes Licht. 
Fangvorrichtung : > Laternen-
schlitten 
Farbscheibenüberwachung : > Ober
wachu ngsein richtu ng  im elektrome
chanischen Stellwerk 
feindliche Fahrstraßen : • Fahrstra
ßen, bei deren gleichzeitiger Benut
zung sich Züge gegenseitig gefähr
den würden. Technische Einrichtungen 
schließen bei al len Stellwerkstypen 
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das g leichzeitige Einstel len 2er f. 
aus .  Das Stellwerkspersonal muß 
diese gegenseitigen Ausschlüsse ken
nen, da auch in Störungsfällen keine 
derartigen Fahrten durch Ersatzsignal 
oder Befehl Ab gleichzeitig angeord
net werden dü rfen. 
Felderblock : gemeinsame Bezeich
nung für den >- Bahnhofs- und den 
->- Streckenblock, sofern diese mit  
_,,. Blockfeldern a rbeiten (s. Tafel 
s. 49) . 
Felder-Streckenblock : vol lständig ma
nuell bediente Form des >- Strecken
blocks, der auf der Grundlage des 
Zusam menwirkens von >- Wechsel
stromblockfeldern arbeitet. Die z. Z. 
bei der DR verwendete Form des F. 
arbeitet mit 3 B 1 o c k f e 1 d e r n : 
dem � Anfangsfeld a m  Anfang einer 
� Blockstrecke, dem > Endfeld an  
deren Ende und dem bei 1 g leisigen 
Strecken (oder Strecken, die im  Zwei
richtungsbetrieb befahren werden) 
auf  den Zug meldestellen vorhande
nen � Erlaubnisfeld. Als S t  r e k -
k e n b 1 o c k s p e r  r e n werden die 
� Anfangs-, � End- und � Erlaub
nissperre eingesetzt. Die � S t  r e k -
k e n t a s t e n s p e r r e über dem 
Endfeld g ibt dessen Blocktaste erst 
dann zur  Bedienung frei, wenn der 
Zug die Zugeinwirkungsstelle verlas
sen hat. Auf > Zugfolgestellen 
(Blockstellen) 1 g !eisiger od. im  Zwei
richtungsbetrieb befahrener 2gleisi
ger Strecken werden Anfangs- und 
Endfeld für  jeweils eine Fahrtrichtung 
durch eine � Gemeinschaftstaste 
.Qleichzeitig geblockt. Al le anderen 
Blockfelder werden einzeln bedient. 
Fernbedienung : Bedienungsart, bei 
der die Bedienungseinrichtung von 
der zu stellenden Außenan lage (z. B. 
Weiche, Signal) räum l ich getrennt ist. 
Die Obertrog ung der für den Stel l 
vorgang benötigten Energie von der 
Bedienungseinrichtung zum Antrieb 
der betreffenden Au ßenan lage erfolgt 
entweder mechanisch durch ,,. Draht
zugleitung (mechanisches Stellwerk) 
oder elektrisch über Ka bei (elektro
mechanisches und Gleisbildstellwerk), 
früher auch pneumatisch (Druckluft
stellwerk) oder hydraul isch Druck
wasserstel lwerk) mittels entsprechen-
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Blockfeld 

Befehlsabgabefeld 
Befehlsem pfangsfeld 
Zustimmungsabgabefeld 
Zustimmungsempfangsfeld 
Fa h rstra ßenfestlegefeld 
Fa h rstra ßena uflösefel d 
{ggf. durch Schlüsseltaste 
ersetzt) 

Anfangsfeld 
Einzeltasten-
bedienung 

Gemeinschaftstasten-
bedienung 

Endfeld Gemeinschafts-
tasten bedien u ng 

Einzeltastenbedienung 
-

Erlaubnisfeld 

Gund
stel lung 

entblockt 
geblockt 
e:ntblockt 
geblockt 
entblockt 
geblockt 

entblockt 

geblockt 

Farbscheibe 
bei Grund
ste l lung 

rot 
rot 
rot 
rot 
rot 
rot 

weiß 

wei ß  

, 

' 

entblockt oder weiß 
geblockt 
(nicht 
festgelegt) 

Zusammenwirken mit  
folgenden Blocksperren 

Fstr-Hsp (u) 
Fstr-Hsp (G), Bfs-Wsp 
Fstr-Hsp (u) 
Fstr-Hsp (G), Bfs-Wsp 
Fahrstraßenfestlegesperre 

Anfangssperre 

Spätauslösende mecha-
nische Tastensperre 
mit Signalversch luß 

Rückblockung ss perre 
{ggf. mit Stel 1 prüf er) 

Erlaubnissperre 
(mit Anfangssperre 
gekuppelt) 

Fstr-H.sp (u) Fahrstraßenhebelsperre, den Fahrstraßenhebel in umgelegter Stellung verschl ießend 
Fstr-Hsp (G) Fahrstraßenhebelsperre, den Fahrstraßenhebel in Grundstellung verschließend 

Bfs-Wsp 
N 

• 

Zusatzei n ri chtu n gen 

Hi lfsauslösevorrichtung 
N, Versch lußwechsel 
Hi lfsauslösevorrichtung 
N, Verschlu ßwechsel 
H i  lfsa us lösevorrichtung 

• 

N, Versch lußwechsel 

N, Streckentastensperre, 
Signalhaltmelder 

Anschalter 

N, Verschl ußwechsel 

Bahnhofswiederholu ngssperre 
sofort wirkende Nachdrüdcklinke 
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Ferndispatcher-Fernsprechnetz 

der Rohrleitungen. Eine ausgeprägte 
Form der Fernbedienung ist die ,.. 
Fernsteuerung. 
Ferndispatcher-Fernsprechnetz : Fern
sprechnetz, das neben der Strek
kendispotcher - Fernsprechverbindung 
{ � Betriebsfernsprechverbindungen) 
ausschl ießl ich den Belangen des 
Dispotcherdienstes dient und dessen 
Aufgabe es ist, die Verbindung zwi
schen den Fernsprechertei lnehmer der 
Dispotcherleitungen und ou.sgewähl
ten anderen Tei lnehmern herzuste l 
len. Der Verbindungsaufbau erfolgt 
durch man uelle oder automatische 
Vermittl ungen { > Fernkonferenz
Wechselsprechon lege) am Sitz der 
Dispatcher-, Oberdispotcher- oder 
Hau ptdispotcherleitung. . 
Fernkonferenz-Wechselsprechanlage 
(FKWA) : automatische Vermitt lungs
anlage (� Fernsprechvermittlung) 
für ol le Fernsprechtei lnehmer des 
� Ferndispotcher- Fernsprechnetzes 
einschl ießl ich der erforderlichen Fern
sprechendgeräte (Sprechstellen). Die 
FKWA besteht aus den Zentralen am 
Sitz der Hou ptdispotcherleitung, der 
Oberdispotcherleitungen und der 
Di spatcherleitun gen . 1 nnerho 1 b dieses 
Netzes können beliebige Einze l- und 
Konferenzverbindungen hergestellt 
werden. An eine Zentrale können 
28 Ortstei lnehmer und 27 Fernteil
nehmer bzw. Fern leitungen ange
schlossen werden. Als Sprechstel len 
werden Tis.chgeräte verwendet. Jedes 
Tischgerät enthält für die Sprachüber
tragung ein fest insta l l iertes, beweg
l ich gestaltetes Mikrofon {Schwanen
hals) und einen Lautsprecher. Für 
den Verbindungsouf- und -abbau 
sind 1 3  Tosten vorhanden, davon 
1 0  Wähltosten für die Ziffern 1 · · · 9 
und 0. 
Fernmelderelai s :  � Relais 
Fernsprechfahrdienstverbindung : 
->- Betriebsfernsprechverbindungen 
Fernsprechzugmeldeverbindung : 

� Betriebsfernsprechverbindungen 
Fernsprechverbindung für die elek
trische Zugförderung (Fbe) : ,.. Be
triebsfernsprechverbi nd u ngen 
Fernsprechverbindung für technische 
Dienste (Fbt) : � Betriebsfernsprech-
verbi ndungen . 
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Fernsprechvermittlung : Verbindung 
der Fernsprechtei lnehmer, deren 
Fernsprecher an eine F. angeschlos
sen oder durch andere Vermittlungs
mögl ichkeiten erreichbar sind. Die F. 
hat folgende Aufgaben zu erfül len : 
- Wahrnehmung des Verbindungs-

-

wunsches, 
- Aufnahme der Information für das 

Verbindungsziel, 
- Aufbau der Verbindung (Zusam

menschalten ), 
- Ruf des gewünschten Tei lnehmers, 
- Aufnahme der I nformation über 

das Ende des Informationsaus
tausches, 

- Auflösung der Verbindung (Frei-
schalten). 

No eh der A r t d e r V e r m i t t 1 u n g 
unterscheidet man : 
- manuelle Vermittlungen (Ho ndver

mittl ungen), bei denen die genann 
ten Aufgaben ausschl ießl ich der 
Mensch übernimmt. Zum Einsatz 
gelangen Vermitt lungsschränke, an  
die die Tei lnehmerleitungen (maxi
mal  100) angeschlossen sind. Der 
Verbindungswunsch wird o p t i s c h 
(Fa l l kloppe, Schauzeichen od�r 
G 1üh 1  am pe) und o k u s t i s c h 
(Wecker oder Schnorre) mitgeteilt. 
Die Verbindung zur Leitung des 
gewünschten Tei lnehmers wird durch 
Schalter oder Stöpsel bzw. mit 
Schnu rpooren hergeste l l t ;  

- automatische Vermittlungen, bei 
denen a l le Aufträge zur  Verbin
dung zwischen dem rufenden und 
dem gewünschten Tei l nehmer 
selbsttätig ausgeführt werden. 
Hierbei ist in  der Regel jedem 
Ferns prechtei 1 neh mer eine Ruf
nummer zugeordnet, mit der er 
gerufen werden kann .  Die bei der 
DR eingesetzten automatischen F. 
des a l lgemeinen bzw. erweiterten 
Betriebsfernsprechnetzes werden 
a ls  Boh nselbstansch l ußon logen 
(Basa) bezeichnet. Als Impulssen
der wird der Nummernschalter ver
wendet, der durch die Wählscheibe 
des Fernsprechapparates betätigt 
wird .  Für die Lösung von Sonder
aufgaben g ibt es au ßerdem auto
matische Vermittl ungen in  Form 
der � Fernkonferenz-Wechsel-
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sprechanlage (FKWA) und der 
-+ Zentralen Betriebswechsel-
sprecha n lage (ZBWL). Hierbei 
werden anstel le von Fernsprechern 
a.. T. besonders entwickelte Fern
sprechgeräte benutzt. Die Anwah l  
der Tei lnehmer erfolgt im  Tast
wa hlverfahren durch besondere 
Ziffern- oder Zieltasten. 

Na eh der A r t d e r M i k r o f o n -
s p e i s u n g unterscheidet man : 
- OB-Vermittlungen <� OB-Fern

sprecher), bei denen jede Sprech
stel le ihre eigene Speisespannung 
besitzt (nur noch in wenigen 
Fäl len). 

- ZB-Vermittlungen C� ZB-Fern
sprecher), bei denen die Vermitt
lung mit ih rer Batterie die Mikro
fonspeisung der Sprechstel len a l ler 
a ngeschlossenen Tei lnehmer über
n immt. 

Automatische Vermitt lungen sind aus
schl ießl ich ZB-Vermittl ungen. 
Fernsteuerbetrieb : -+ Fernsteueru ng 
von Stel !werken 
Fernsteuerung von Stellwerken : tech
n isches Obertragungssystem, mit des
sen Hi lfe -+ Gleisbi ldstel lwerke eines 
größeren Knoten- oder Streckenbe
reichs von einer zentralen Stel le 

Fernsteuerung von Stellwerken 

aus - der Fernsteuerzentrale - über
wacht und bedient werden können, 
wobei Entfernungen überbrückbar 
sind, d ie  d ie maximalen Stel lent
fernungen für Weichen und Signale 
übersteigen. Da mit bietet die F. die 
technischen Voraussetzungen für  die 
Zentra l isierung der Betriebsführung 
bei gleichzeitiger Personaleinsparung. 
Bei der F. bleiben die örtlichen Gleis
bi ldstellwerke mit a l len ihren Ein
richtungen erhalten. Sie werden 
jedoch durch besondere S t  e 1 1  -
w e r k s a n p a s s u n g e n und 
F e  r n w i r k a n 1 a g e n zur Ober
mittl ung von Fernsteuerbefeh len und 
Rückmeldungen ergänzt. Die Ge
samtheit der dafür i n  der steuernden 
Betriebsstel le (Fernsteuerzentrale) 
und in der gesteuerten Betriebsstel le 
erforderlichen Gerätetech nik wird als 
Fernsteueranlage bezeichnet. Für die 
Ü bertragung der Fernsteuerbefehle 
und der Rückmeldungen zwischen der 
Fernsteuerzentra le und den örtlichen 
G leisbildstellwerken ist nur  1 Ader
paar bzw. sind 2 Aderpaare notwen
dig.  I n  der Fernsteuerzentra le (Bi ld) 
wird der Gleis- und Weichen bereich 
meistens i n  Form einer senkrechten 
Meldetafel dargestellt. Davor sind 
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Fernsteuerung von Stellwerken 
Fernsteuerzentrale mit Meldetafel und Bedienungseinrichtungen 

• 



Fernüberwachungseinrichtung 

die Bedienungseinrichtungen ange
ordnet. 
Bei der F. unterscheidet man im 
wesentlichen 2 Betriebsarten : 
- den Fernsteuerbetrieb; er stellt 

entsprechend der Zielsetzung der 
F. den Regelbetriebszustand dar, 
bei dem die Weichen, Signale 
usw. von der Fernsteuerzentra le 
aus bedient werden. 

- den Ortsbetrieb; bei ihm ist das 
Stellwerk nur  vom örtlichen Gleis
bi ldstellt isch bzw. vom Gleisbild
schreibtisch aus bed ienbar. Die 
Meldungen über den Zustand der 
Außenanlagen werden jedoch auch 
bei Ortsbetrieb zur Fernsteuerzen 
trale übertragen und i n  der Melde
tafel dargestel lt  (sofern die Fern
übertragung nicht gestört ist). Der 
Ortsbetrieb wird bei umfangreichen 
Rang ierarbeiten oder bei Störun
gen angewendet und durch einen 
entsprechenden Befehl der Fern
steuerzentra le i n  Form der Orts
betriebsfreiga be ausgelöst. 

Fernüberwachungseinrichtung : tech
nische Einrichtung einer zug bedien
ten -+ Wegübergangssicherungsan 
lage, die sowohl deren ordnungsge
mäßes Wirken a l s  auch das Bestehen 
von techn ischen Unregelmäßigkeiten 
auf  der nächstgelegenen besetzten 
Betriebsstel le anzeigt. Die F. besteht 
aus  einer Rela iskombination, die den 
Scha ltzustand und die Stel lung 
der Weg übergangssicherungsa n lage 
widerspiegelt, deren Anpassungs
und Auswerteschaltung, einem 2adri
gen Ka bel (maximal 4 km) sowie 
einem Anzeige- und Bediengerät. An 
diesem wird die Grundstel lung der 
Anlage, sofern keine tech nischen Un
regelmäßigkeiten vorliegen, durch 
rotes und ih re Wirkstel lung (Weg
übergang gesichert) durch grünes 
Standl icht angezeigt. Bei tech nischen 
Unregelmä ßigkeiten, die das Wirken 
der Anlage nicht beeinträchtigen, er
scheint in der Grundstel lung der 
Anlage rotes Bl inkl icht (F e h l e r -
m e 1 d u n g) .  Wird jedoch das ord 
nungs�emä ße Wirken der Anlage in
folge eines tech nischen Defekts ver
hi rydert, verlischt die Ausleuchtung, 
und ein Wecker ertönt (S t ö r  u n g s -
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m e 1 d u n g) .  Sie kann mit der 
Weckera bschalttaste abgeschaltet 
werden, wobei ein weißes Licht a m  
Anzeigegerät erscheint. Der Bedie
nungsteil umfaßt diese Weckerab
a bschalttaste, eine Fernbedienungs
taste für die Einschaltung der Anlage 
in  betrieblichen Sonderfä l len und 
eine G ru ndstel 1 u ngstaste. Letztere 
scha ltet die Weg ü berge ngssicheru ngs
an lage aus und in Grundstel lung. Sie 
wird i n  betriebl ichen Sonderfä l len 
und bei Ausschaltversagen betätigt. 
Sie darf erst dann bedient werden, 
wenn mit Sicherheit festgestel lt  wur
de, daß der Zug den Wegübergang 
verlassen und die Grundste l lungs
kontakte passiert hat ! 
Fertigmeldung des Zuges : Meldung 
über die volle Fahrfertigkeit des 
Zuges. Verantwortl ich für die vol le 
Fahrfertigkeit ist der Zugführer (Zug
fertigsteller). Es sind 2 Formen zu 
unterscheiden : 
- Auf dem Zugbi ldungsbahnhof und 

auf den Unterwegsbahnhöfen, auf 
denen die Lokomotive gewechselt 
oder die Zusa mmensetzung des 
Zuges verändert wird, erstattet der 
Zugführer der Aufsicht die Meldung 
„ fertig ''. Bei Zügen ohne Zugführer, 
die kein > Abfahrs ignal durch die 
Aufsicht erhalten, hat der Zug
fertigstel ler vorher dem Triebfahr
zeugführer den Zug „ fertig "  zu 
melden. 

- Nach Eingang der Meldungen 
„ Bremse in Ordnung " und „ fertig '' 
meldet die Aufsicht dem Fahr
dien stleiter „Zug(Nummer) . . .  fer
tig". Ist der Bahnhof n icht mit einer 
Aufsicht besetzt, erstattet der Zug
führer (Zugfertigsteller) diese Mel 
dung. 

Festhaltekraft : Kraft, mit der die ab
l iegende Zunge einer Weiche vom 
Weichenantrieb in ihrer En dlage 
sicher festgehalten wird. Die F. muß  
größer sein als die Summe al ler  
Kräfte, die beim Befahren der 
Weiche infolge Erschütterung oder 
plötzlicher Stöße an der abl iegenden 
Zunge auftreten lcönnen und gegen 
diese F. wirken. Beim '> Auffahren 
einer Weiche muß  die F. jedoch über
wu nden werden können. 
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feststellbare Taste : --+ Zug-Druck
Taste 
Flachrelais : --+ Rela is  
Flankenschutz : Maßnahmen und E in
richtungen, d ie in Bahnhöfen Zug
fahrten vor Flankenfahrten durch 
andere Zug- oder Rangierfahrten 
schützen sollen. _ Die entsprechenden 
Flan kenschutzei n richtungen sind Be
standteil der ei nzustel lenden --+ Fahr
straße und werden somit in der die 
Zugfahrt sichernden Stel lung fest
gehalten. Bei Rela isstellwerken mit 
--+ Rangierfahrstraßen wird bei deren 
Einstel lung ebenfa l ls F. erzwu ngen. 
Der F. wird hergestellt durch : 
- Gleissperren, die Fahrzeuge zum 

Entgleisen bringen, 
- Schutzweichen, die in abweisender 

Ste l lung zum Fahrweg stehen, 
- Hauptsignale in  Haltstel lung, 
- Gleissperr- und Rangierhaltsignale 

oder 
- gegenseitigen Aussch luß sich ge-

fährdender Fahrstraßen. 
Diese Ein richtungen heißen u n m i t -
t e 1 o a r e r  F. Wird der F. durch 
betriebl iche Anweisungen hergestellt, 
die während einer Zugfahrt das 
Rangieren auf den benachbarten 
Gleisen verbieten, spricht man vom 
m i t t e 1 b a r e n F. 
fliegende Kreuzung : Vorgang bei 
dem 2 Züge entgegengesetzter 
Fahrtrichtung auf einem 2gleisigen 
Abschnitt einer 1 gleisigen Strecke 
ohne Halt aneinander vorbeifahren. 
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Flügelkupplung 

Die f. K. erfordert entsprechend lange 
Gleise. 
fliegende Überhol ung : Vorgang, bei 
dem ein Zug an  einem anderen, der 
mit n iedrigerer Geschwindigkeit in  
g leicher Richtung fährt, auf einem 
Nachbargleis vorbeifährt. Die f. lJ.  
erfordert entsprechend lange Gleise. 
Flügelkupplung : bei Formsignalen 
angewendete, elektrisch lösbare Ver
bindung zwischen Signalantrieb und 
Signalflügel ; an Vorsignalen hei ßt 
sie Scheibenkupplung. Die F. besteht 
aus einem mechan isch wirkenden 
Hebelsystem und einem Elektroma
gneten. Bei Stromunterbrechung des 
Elektromag neten findet eine Tren
nung innerha lb des Hebelsystem 
statt, wodurch der oder die Signal
f lügel infolge seiner/ihrer Eigenmasse 
in  die Ha ftlage kommt/kom men, 
während der Signa lantrieb noch nicht 
zurückgestellt ist. An m e c h a n i s c h 
angetriebenen Formsignalen ist die 
F. a l s  eigenständiges Bauteil am 
Signalmast befestigt (Bi ld), an  e 1 e k -
t r i sc h angetriebenen ist sie im  
Signalantrieb eingebaut. 
Die F. wird an A u s  f a h r s i g n a -1 e n von Gleisen a ngewendet, auf 
denen Durchfahrten zugelassen sind. 
Damit schützt sich ein ausfahrender 
Zug gegen einen eventuel l  folgenden 
selbst. Weiterh i n  wird die F. bei 
G r u p p e n a u  s f a h r s i g n  a l e n  
angewendet, um das Ausfahren meh
rerer Züge auf ein auf Fahrt stehen-
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cJ 
Flügelkupplung (schematische Wirkungsweise) , 
a) Grundstellung, b) Signalflügel in Fahrtstellung, c) Signalflügel auf Halt gefal len ; 
Antrieb noch nicht in Grundstel lung 
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Flacheisen 

Verschluß-�� balken " .i.. • vC11W1nge 
' 

Folgeabhängigkeit mit Rückverschluß (zwischen Haupt- und Vorsignal hebel) 
l inker Versch lußbalken : vom Hauptsignalhebel 
rechter Verschlußbalken : vom Vorsignalhebel 
a) Grundstellung, b) Hauptsignalhebel umgelegt, c) Haupt- und Vorsignalhebel umgelegt  

des Signal zu verhindern. Die Schei
benkupplung wird an  Vorsignalen 
dann eingesetzt, wenn das Vorsignal 
von einer anderen Betriebsstel le a l s  
das zugehörige Hauptsignal  bedient 
wird, da sich in  diesem Fa l l  die Ab
hängigkeit zwischen beiden nicht auf 
mechanische Weise herstel len läßt. 
Das ist z. B. bei -+ Ausfahrvorsigna
len der Fa l l .  
Flügelstromschließer, Flügelkontakt : 
Kontaktsatz, den der Signalflügel un
mittel bar betätigt und der entspre
chend der FI ügelstel lung eine elek
trische Schaltung steuert. Bei spiels
weise werden der -+ Signa lha ltmel 
der und der -+ Signa lfahrtmelder 
du rch F. gesteuert. 
Folgeabhäng igkeit : Reihenfolge
zwang bei Bedienung bestimmter 
Sicherungsein richtungen. Die F. ist 
im mechan ischen Stellwerk und im 
elektromechanischen Stellwerk durch 
ein besonderes Bauteil, im Relais
stellwerk durch eine bestimmte Schal 
tungsanordnung realisiert und wird 
vorwiegend bei der Bedienung von 
Haupt- und Vorsignalen, Gleis
sperren und Weichen sowie Einfahr
und Zwischensignalen, aber auch bei 
der Bedienung von Streckenblock
feldern (ohne Blocksperren} einge
setzt. Die F. zwischen Einfahr- und 
Ausfahrsignal  (sofern kein -+ Aus
fah rvorsignal vorhanden ist} ist eine 
F. ohne Rückverschluß, da jedes der 
beiden Signale unab·hängig vom an 
deren rückstel lbar sein muß. I n  den 
anderen Fäl len ist sie mit Rückver
schluß, da für die Rückstel lung der 
Reihenfolgezwang in  umgekehrter 

Richtung g i lt. Beide Ausführungen 
für das mechanische Stellwerk zeigen 
die beiden zugehörigen Bi lder. Eirie 
a ndere Form der F. besteht häufig 
zwischen ortsbedienten Weichen und 
Gleissperren bei Einsatz eines 
Sch lüsselwerks. Diese Außenanlagen 
werden meist fa h rstra ßenweise i n  
Gruppen zusam mengefaßt, wobei der 
im Sch 1 üsselwerk eingeschlossene 
Schlüssel von der zuletzt versch losse
nen Weiche oder Gleissperre stammt 
und den ordnungsgemä ßen Ver
sch luß  a l ler anderen Weichen und 
Gleissperren gara ntiert (Platzei n 
spa ru ng im Sch l üsselwerk}. Al le vor
handenen F. werden im  Versch luß
pla n des betreffenden Stellwerks aus
gewiesen. Die Bedienungsfolge ist 
durch a rabische Ziffern angegeben. 

Folgeabhängigkeit ohne Rückverschluß (zwi
schen Einfahr- und Ausfahrsignalhebel , wenn 
kein Ausfahrvorsignal vorhanden ist). 
l inker Verschlußbalken : vom Ausfahrsignal
hebel 
rechter Verschlußbalke n :  vom Einfahrsignal
hebel 
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Formsignal : ortsfestes Signal ,  das be
reits du rch seine äußere Form - also 
ohne Beleuchtung - erkennbar ist 
und durch Form, Farbe und Stel lung 
einer Scheibe oder eines Flügels 
(Armes) einen. bestimmten Signalbe
griff gemäß / Signalbuch a ls  I nfor
mation an  das � Triebfahrzeugper
sonal überm ittelt. I n  den Anfängen 
der Eisenbahn waren zunächst al le 
Signale als F. ausgebi ldet, bevor 
� Lichtsignale zur Anwendung ge
langten. 
Bekannte F. s ind z. B. : � Haupt-, 
� Vor- und � Abdrücks ignale. 
Nachts werden die F. entweder an
gestrahlt  bzw. beleuchtet, oder es 
werden in Verbindung mi t  dem Tages
signal zusätzl iche Nachtzeichen ange
wendet. 
Freihaltung : scha ltungsmäßig rea l i 
sierte und dem Fahrdienstleiter an
gezeigte Mögl ichkeit, einen abgege
benen Befehl ohne registrierpflich
tige Bedienungshandlung wieder zu
rückzunehmen, solange noch kein ab
hängiges Stel lwerk von diesem Be
feh l  Gebrauch gemacht hat. Die F. 
i st bei elektromechanischen Ste l l 
werken, bei mechanischen Stel lwer
ken m it Sächsischen Block und bei 
Gleisbildstel lwerken vorhanden, so
fern abhängige Stellwerke existieren. 
Frequenzcodeblock : � Automatischer 
Streckenblock 
frühauslösende mechanische Tasten· 
sperre : Bestandtei l der � Anfangs
sperre ; ih re Farbe ist b lau.  Die 
f. m .  T. bewirkt, daß die � Vor
blockung erst dann mögl ich i st, 
wenn der Signalhebel m indestens so
weit umgelegt wurde, daß das Signal 
merkl ich aus der Haltste l lung gekom
men ist. f\1it Hi l fe e iner entsprechen 
den Scha ltung kann die Sperre auch 
elektrisch real is iert werden (z. B. 
� blaue Sperre). 
Funkfernsteuerung : Steuerung oder 
auch Bedienung von Maschinen oder 
Ein richtungen mi ttels Fun kverbindun
gen, wodurch die Ortsgebundenheit 
des Bed ienungspersonals entfä l lt. 
Für Abgabe und Em pfang der 
Steuerbefehle sind Sender und Emp
fänger erforderlich. Werden auch 
Rückinformationen (Meßwerte) von 

Funksprechanlagen 

der zu steuernden Ein richtu ng ver
langt, muß auch diese einen Sender 
besitzen. Anwendungsmöglichkeiten 
für F. bei der Eisen bahn sind : 
- funkgesteuerte Lokomotiven, die 

i m  Rang ierbetrieb a ngewendet 
werden. Der Bergmeister kann z. B. 
am Ablaufberg über Funk die 
Steuerung der_ Lokomotive selbst 
überneh men, wodurch sich die Lei
stung bei der Zugauflösung er
höhen läßt. Prinzipiel l  eignen sich 
sowohl Elektro- a ls  auch Diesel
lokomotiven zum Fernsteuern. 

- funkgesteuerte Bremsprüf- und 
Bremsprobesig·naleinrichtungen tra
gen vor a l lem zur Besch leunigung 
der bremstechnischen Untersuchung 
der Züge bei, da die Wege zu den 
sonst vorhandenen ortsfest insta l 
l ierten Bedienungseinrichtungen 
entfa l len.  

Funk für den lnstandhaltungsdienst: 
� Funksprechanlagen 
Funksprechanlagen : Ein richtungen, 
d ie d rahtlose Sprechverbindungen 
zwischen ortsfesten Betriebsstel len, 
mobi len Fahrzeugen und einzelnen 
Betriebseisenbahnern ermögl i chen. 
Diesem Zweck d ienen ausnahmslos 
im UKW-Bereich arbeitende Fest
stationen, mobile Stationen auf Fahr
zeugen und tragbare Funksprechge
räte. 
Mit d iesen Geräten lassen sich 
Funknetze aufbauen, die den betriebs
tech nolog ischen Erfordernissen ent
sprechen und einen jeweils festge
legten Tei l nehmerkreis umfassen. 
Durch die Wahl  untersch iedl icher 
Frequenzen können innerha lb  eines 
Territor iums mehrere Funknetze be
trieben werden, ohne daß eine ge
genseitige Störung eintritt. Der Vor
teil der F. mit mobilen Stationen 
und tragbaren Funksprechgeräten be
steht darin, daß sie n icht an einen 
best immten Sta ndort gebunden sind, 
sondern daß Gespräche von jeder 
Stel le aus geführt werden können, 
wobei jedoch die Reichweite der 
Funkwel len beachtet werden muß. 
Der Ei nsatz von F. spart beträchtliche 
Laufwege ein,  wodu rch die betrieb
l iche Leistungsfäh igkeit erhöht wird. 
Mit Hi lfe von besonderen Uberleit-



Funksprechgerät 

einrichtungen zwischen Funk und 
Draht bei Feststationen lassen sich 
auch Verbindungen mit Tei l nehmern 
einer d rahtgebundenen --+ Wechsel
sprechanlage herstellen. 
F. ergänzen bzw. ersetzen die für d ie 
Betriebsführung bereits vorhandenen 
Fern m e 1 d ee in ri eh tun gen. 

, Anwendungsmögl ichkeiten für F. bei 
der Eisenbahn sind : 
- der Rangierfunk; er ermögl icht die 

Herste l lung von Sprechverbindun
gen zwischen den Triebfahrzeug
führern der Ra ngierlokomotiven, 
den Beschäftigten auf Stellwerken 
(Ablaufwärter, Bremsenwä rter, 
Weichenwärter), dem --+ Rangier
meister bzw. Bergmeister und den 
--)o Rangierleitern. Durch die 
Sprechfu nkverbi nd u ng läßt sich 
insbesondere der Abdrückvorgang 
a m  Ablaufberg besch leunigen. 
Angewendet werden mobile Funk
stationen auf Rangierlokomotiven, 
Feststationen auf Stellwerken und 
tragbare Funksprechgeräte für das 
Rang ierpersona 1 .  

- der Zugfunk - m itunter auch Strek
kenfunk genannt ;  er ermögl icht die 
Herstel lung von Sprechverbindun
gen zwischen den Triebfah rzeug
füh rern der Züge und den für die 
Betriebsd u rchf üh ru ng Vera ntwort-
1 ichen (Fahrdienstleiter, Kreis
dispatcher). Der Zugfunk dient a ls 
I nstru ment des Fahrdienstes in 
erster Linie der Obermitt lung ope
rativer I nformationen und Befehle, 
d ie  die Fahrt ei nes Zuges betref
fen. Bei der DR ist der Einsatz des 
Zugfunks ab  1 980 vorgesehen. Er 
wird mit ortsfesten Streckenfunk
stel len (FESA) längs der Strecke 
und mit mobi len Funkan lagen auf 
den Triebfahrzeugen rea l isiert. 
Folgende Sprechverbindungen sind 
möglich : 
Triebfahrzeug - Fahrdienstleiter, 
Triebfahrzeug - Kreisdispatcher, 
Triebfahrzeug - Dritte du rch Ver
mittl ung des Kreisdispatchers, 
Triebfahrzeug - Triebfahrzeug i m  
Gefahrenfal l .  
Der Verbindungsaufbau durch den 
Kreisdispatcher erfolgt stets über 
Selektivruf in  Form der Zugnummer. 
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Für die Fdl kann  ebenfa lls Selektiv
ruf vorgesehen werden, anderen
fal ls ist nur  offener Sprachanruf 
möglich. 

- der S-Bahnfunk; er  ermög licht die 
Herstel lung von Sprechverbindun
gen zwischen den Aufsichten bzw. 
dem Zugbegleitpersonal, den Fa hr
dienstleitern und den Triebfahr
zeugführern der S-Bahnzüge. Mit 
Einführung des Zugfunks wird der 
S-Bahnfunk  in diesen integriert. 

- der Baustellenfunk; er dient der 
Herstel lung von Sprechverbindun
gen sowohl innerha lb eines Bau
stellenbereichs a l s  auch mit  den 
ggf. benachbarten Stellwerken, um 
Absprachen über den Arbeitsab
lauf und den Zugverkehr treffen zu 
können. 

- der Funk für die Disposition des 
Instandhaltungs- und Entstörungs
dienstes; er dient der Herstel lung 
von Sprechverbindungen zwischen 
den Insta ndhaltungs- oder Ent
störungstrupps und den für den 
Einsatz verantwortlichen Stel len 
(Störungsdispatcher). Er gewinnt  vor 
a l lem mit der zunehmenden Aus
rüstung von Stra ßenfahrzeugen für 
die technischen Trupps a n  Bedeu
tung, da er  einen rationelleren 
Einsatz der Fahrzeuge ermögl icht 
und oft zur schnel leren Beseitigung 
von Störungen beiträgt. 

Funksprechgerät : )o Fun ksprechan-
lagen 
Fun ksprechnetze : --+ Funksprechan
lagen 
Funktionstüchtigkeit : Fähigkeit eines 
Systems, einer Baugruppe bzw. eines 
Einzeltei 1 s, in  nerha 1 b eines vorgege
benen Beanspruchungszeitraumes so 
zu funktionieren, daß keine Ausfä l le 
auftreten, d ie die Rea l isierung der 
norma len technologischen Forderun
gen verhindern. Die F. ist wie die 
• )o Betriebssicherheit eine Kompo
nente der Zuverlässigkeit. Da im 
Stel lwerksdienst bei Ausfa l l  der 
Sicherungsan lagen der Eisenbahnbe
trieb behelfsmäßig unter Mitwirkung 
des Menschen weitergeführt werden 
muß, wirkt sich eine n iedrige F. die
ser Anlagen negativ auf die Betriebs
sicherheit aus. 
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Funktionszeitdrucker : Gerät (Bild), 
das in Gleisbi ldstellwerken die durch 
Störungen und Unregelmäßigkeiten 
bedingte Bedienung bestimmter 
Gru ppentasten und Einzeltasten re
g istriert und auf diese Weise einen 
dokumentarischen Nachweis liefert. 
Dabei handelt es sich vorrangig um 
solche Tasten, die bisher mit  einem 
Siegel oder mit einem Zählwerk ver
sehen waren. Bei Vorhandensein 
eines F. s ind die Zählwerke entbehr
l ich ;  sie werden desha l b  bei neu zu 
errichtenden G leisbi ldstel !werken, die 
m i t  ei1 1em F. ausgerüstet werden, 
nicht mehr vorgesehen . Durch die 
dokumentarische Aufzeichnung der 
Tastenbedienung entfal len die bisher 
in  bestimmten Fä l len  (z. B. bei Be
dien ung eines Ersatzsignals) erfor
derlichen Eintragungen i n  das 
Arbeitsbuch (Tei l  D.) Dadurch wi rd 
das Bedien ungspersonal in großen 
Zentra lstel lwerken wesentl i ch von 
schriftlichen Arbeiten entlastet. Die 
bei Störungen an den Sicherungs
anlagen erforderlichen Eintragu ngen 
i n  den Störungsblock entfal len da
durch jedoch n icht ! 
Bei einer Bedienungshandlung, die 
durch den F. erfaßt wird, werden fol
gende Daten von rechts nach l inks 
registriert : 
1 .  bis 3. Stel le Kennummer der mit

bedienten Einzeltaste, 

Gefahrpunktabstand 

4.  bis 5. Stel le Kennummer der 
Gru ppentaste, 
6. bis 9. Stel le Uhrzeit (Stunden und 

Minuten) ,  
1 0. Ste l le  Bahnhofs-Kennummer bei 
Fernsteuerung, 
1 1 .  bis 1 2. Stel le Kennummer der Vor
wahltasten (soweit vorhanden) . 

G 

Gefahrenbereich, Gefahrenraum : 
-> Wegübergang 
Gefahrensignal (Signal Zm 2) : nach 
dem Signa lbuch der DR Signal , das 
aus 3 Klingelzeichen von je etwa 3 s 
Dauer (entspricht etwa 1 0  Kurbei
umdrehungen) besteht. Das G. ist 
anzuwenden, wenn  du rch das An
oder Zurückhalten al ler Fahrten eine 
drohende Gefahr abgewendet oder 
eine _., Unfal lmeldung auf der Strek
kenfernsprechverbi nd un g ( _., Betriebs
fernsprechverbi ndu ngen) gegeben 
werden sol l. Wenn das G. aufge
nommen wird, sind die Sch ranken 
sofort zu schließen und a l le  Fahrten 
anzuha lten. Eine Zugmeldestelle 
(mög l ichst die > Unfa l lmeldestelle) 
hat sich zur Entgegennahme einer 
Unfa l lmeldung oder Meldung über 
eine Betriebsgefahr  am Fernsprecher 
zu melden. Im übrigen ha ben a l le 
Ste l len mitzuhören, ohne sich zu 
melden . 

Gefahrpunktabstand : Mindestab
stand, den ein Einfahrsignal  von maß
gebenden Gefah rpunkt haben muß. 
Der G. \ ist im _., Lageplan zu vermer
ken. Als maßgebender Gefahrpunkt 
g i lt die Stel le, a n  der e in Zug, der das 
Halt  zeigende Einfahrsignal überfährt 
(durchrutscht), zuerst gefährdet wer
den kann. Der maßgebende Gefahr
punkt wird entsprechend den ört
l ichen Verhältnissen festgelegt ; er 
kann z. B. das Grenzzeichen einer 
Weiche oder Kreuzung, eine _., Ran
gierhalttafel (Ra 10), ein Ausfahr
s ignal  der Gegenrichtung oder der 
Sch luß eines im Bahnhof haltenden 
Zuges sein .  Grundlage für die Fest
legung des maßgebenden Gefahr
punktes und des G. bi lden d ie 
„Grundsätze für die Ausgestaltung 
der Sicherungsanlagen auf Haupt-
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Gegenblocken 

bahnen und den mit mehr a ls  
60 km/h befahrenen Nebenbahnen. ff 

Die Reichsba hndirektion hat für jedes 
Einfahrsignal nach den örtlichen und 
betrieblichen Bedingungen festzu
setzen, was als m.aßgebender Gefah r
punkt anzusehen und wie lang der 
G. zu bemessen ist. Der maßgebende 
Gefahrpunkt bestimmt die Lage der 
Signal-Zugsthlu ßstel le (-+ Zugschluß
stel le). 
Die Bestimmungen für Einfahrsignale 
gelten sinngemäß auch für Block
signale an  einer Abzweigstelle, 
Deckungssignale auf freier Strecke 
und Zwischensignale mit dem Cha
rakter von Einfahrsignalen. 
Gegenblocken : fehlerhafte Bedie
nung einer Blockan lage, 8ei der beide 
korrespondierenden -+ Blockfelder in 
die geblockte Stel lung gelangen. Das 
G. tritt auf, wenn ein > Wechsel
strom bl ockfeld bereits wieder geblockt 
wird, während das korrespondierende 
Wechselstrom blockfeld noch geblockt 
ist. Das G. kann nur  bei der ein
fachsten Verbindungsscha ltung 2er 
Blockfelder, der Zweidrahtschaltung, 
eintreten und stel l t  eine Betriebsbe
hinderung dar, deren Ursache nur 
der Störungsdienst SF beseitigen 
kann. 
Gegeneinschaltkontakt: -+ Wegüber
gangssicl1eru ngsan lage 
Gegenfahrt : Befahren eines du rch 
2 Ha upts ignale begrenzten 1 gleisigen 
Streckenabschnitts durch Züge unter-
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schiedl icher Fahrtrichtung. Die G. 
wird techni sch durch den > Erlaub
niswechsel verhindert. ' 

gekoppelte Wegübergangssicherungs· 
anlagen : zugbediente > Wegüber
gangssicherungsan lagen 2er -+ Weg
übergänge, d ie maxima l  im -+ Vor
signalabstand voneinander entfernt 
l iegen (Bild). Beide Anlagen besitzen 
jeweils eine kom plette Schaltan lage. 
Um jedoch Signa lhäufungen und im 
Störungsfa l l  Mi ßverständnisse in  der 
Signal isierung zu vermeiden, werden 
beide Anlagen gemeinsam einge
scha ltet und durch ein gemeinsames 
-+ Oberwachungssignal  einer Weg
übergangssicheru ngsanlage (Signal 
So 1 6) gedeckt. Dieses zeigt nur  
dann weißes Licht (Signal  So 1 6a), 
wenn b e i  d e Weg übergänge ord
nungsgemäß gesichert sind (al le 
roten B l inkl ichter in den > Wa rn 
kreuzen am Bahn übergang sind in  
Fun ktion) .  Die Ausschaltung beider 
Anlagen erfolgt getrennt an den 
jewei 1 i gen Au sscha ltkonta kten. Die 
erste Anlage gelangt durch Befahren 
der Ausschaltkonta kte der zweiten in 
Grundstel lung, während diese erst 
nach Befahren ihrer Grundstel lungs
konto kte diesen Schaltzustand er
reicht. Dem Triebfahrzeugführer wird 
eine g .  W. an der Einschaltstel le 
durch die Warntafel (Signal  So 1 5b) 
und am Oberwachungssignal  der 
Wegübergangssicherungsan lagen (Si
gnal  So 1 6) durch 2 nebeneinander 

Aus 2 GRSTZ 
GRST 1 

[in 7-2 Aus 1 Aus 1 
Aus2 GRST 7 Ein 7-2 

111  
---

H2 
So15b 

GR5T2 . 
' . •• 
· WU 7 

1137 
K> /( 41 
So 16 VA 

„ WU � Wegübergang 
VA - Vorsignalabsland 
Ein � Einschaltung 
Aus - Ausschaltung 

� VA 

GRST - Grundste/lungsscha/lury 

„ 
WU 2 

HJ2 1(5 
- - -

1(42 
' ? j{(i . �-/:' � 

-::.: , , VA : 
„ . 
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gekoppelte Wegübergangssicherungsanlagen (schematischer Lageplan von Haltl ichtanlagen) 
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angeordnete Mastschi lder angezeigt. 
Beide Anlagen haben eine eigene 
_..,. .. Fernüberwachungsein richtung. Für 
den Straßenverkehr ergeben sich 
durch g .  W. lange Wartezeiten am 
zweiten Wegübergang. 
gekuppeltes Weichenschloß : Korn bi 
nati on eines � Weichenschlosses mit  
einem � Gleissperrenschloß, welche 
d ie Herstel lung einer > Folgeab
hängigkeit zwischen mehreren Wei
chen oder Gleissperren ermögl icht 
(Bi ld) .  

Ofeissperrenschlol! 

Gleisbildelement 

Vorsignalbegriffe zu einem Signal
begriff vereinigt. Jedes Lichtsignal 
g ibt die Geschwindigkeit an, mit  der 
ein Zug in den anschließenden Gleis
abschnitt einfahren bzw. die e r  im 
anschließenden Weichenbereich fah
ren kann,  sowie diejenige, d ie er am 
nächsten Signal höchstens fahren 
darf. Deshalb wird dieses Signal
system auch a ls  Haupt-Hauptsignal
system bezei eh net. 
gesicherter Wegübergang : � Weg
übergang, bei dem der gegenseitige 

lreichenschloß 0 Schließriege! 

Schubriegel 

0 

Flacheisenschieber 

gelbes Quadrat : Kennzeichnung al ler 
Sicherungsan lagen mechanischer und 
elektromechanischer Stellwerke, die 
zum � Strecken block gehören oder 
mit  diesem unm ittelbar zusammen
wirken . An ihnen dürfen nur Signal
betriebshauptmechaniker selbständig 
a rbeiten. 
Gemeinschaftstaste : Blocktaste, die 
den gleichzeitigen Ablauf von � Vor
blockung und � Rückblockung fü r 
einen Zug erzwingt. Sie wird beim 
� Felder-Strecken block in '  mechani
scher Ausfüh rung und beim � Relais
Strecken block in  elektrischer Ausfüh
rung auf � Zugfolgestellen 1 g leisiger 
Strecken eingesetzt, um beim � Er
laubn iswechsel das Freisein a l ler 
� Blockabschnitte zu gewährleisten. 
Die G. hat den Nachtei l , daß sich 
Blockstörungen zwischen benachbar-

„ ten � Blockendstellen über a l le 
Blockabschnitte fortpflanzen. 
Geschwindigkeitssignalsystem : Signa 1 -
system, bei dem die Signa lbegriffe 
n icht nu r  „ Halt '' und „Fahrt er laubt" 
anzeigen, sondern auch die zulässige 
Geschwindigkeit angeben. Dies trifft 
im vol len Umfang für das Lichtsignal
system der DR zu, das einer Verein
barung der OSShD entspricht. Bei 
diesem Signalsystem sind Haupt- und 

gekuppeltes Weichen
sch loß (Gleissperren
schloß versch lossen) 

Schutz der Schienen- und Straßen
fahrzeuge mittels einer � Wegüber
gangssicherungsanlage auf technische 
Weise erfolgt ; in Störu ngsfä l len auch 
ersatzweise durch Sperrgeräte oder 
durch Betriebseisen bahn er. 
Gleichstromblockfeld : � Blockfeld 
Gleichstromtastensperre : � elektri
scl1e Tasten sperre 
Gleisbi l d :  schematische Darstel lung 
des Lageplans eines Stel lwerksbe
zirks bei Einsatz von � Gleisbild
stel !werken. Das G. enthält Sym bole 
für Weichen, K,reuzungen, Gleis
sperren und Signa le. Die Ausleuch
tung des Gleisbildes informiert den 
Bediener ständig über die Betriebs
lage in  seinem Stellwerksbezirk und 
ggf. auch auf den angrenzenden 
Streckena bschnitten. Das G. kann mit  
Bedienungstasten versehen sein. Alle 
Gleisbilder bei DR-An lagen bestehen 
aus � Gleisbi ldelementen, die im 
� Gleisbildschreibtisch, im � Gleis
bildstelltisch oder in der � Melde
tafel mosaikartig angeordnet sind. 
Gleisbildelement: Baustein eines 
� Gleisbi ldes in  Gleisbildstellwerken. 
Eine geringe Zahl unterschiedl icher 
G. (z. B. Weichen- ,  Gleissperren-, 
Gleis-, Signa l -, Tasten- und Strecken
blockelement) ermöglicht die symbo-



Gleisbildschreibtisch 
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Gleisbildelement 

• 

l inks : Element mit Gleisstreifen und Haupt· 
signalsymbol 
rechts : Element mit Weichensymbol und 
Taste 

l i sche Darste l lung jedes Lageplans. 
Die bei der DR eingesetzten G. haben 
das Format 40 X 40 mm und tragen 
auf der mattgrünen Oberfläche das 
entsprechende Symbol (Bild). Ihr 
Unterteil kann zur Darstel lung der 
erforderlichen Ausleuchtung bis zu 
9 Glüh lampen mit verschiedenfa rbi
gen Abdeckungen sowie ggf. eine 
Bed ienungstaste enthalten. Du rch 
Flutlichteffekt wird das Licht der 
Glüh lampen an die erforderlichen 
Stel len der Symboldarste l lung ge-
leitet. 
Gleisbildschreibtisch : Bedienungsein
richtung in  Gleisbildstel lwerken klei-
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ner Bahnhöfe. Der G. verein igt die 
Tasten für das Einste l len der Fahr
straßen und für das Umstel len der 
Weichen usw. sowie die Meldeein
richtung zur Wiedergabe des Be
triebsablaufs und zur Kontrolle der 
Befeh lsausführung. Die Fernmelde
an lagen sind auf der l inken Seite des 
G. in einer � Allsprechstel le zusam
mengefaßt. Die übrige Fläche steht 
zur Ablage von ständig benötigten 
betrieblichen Unterlagen und zur Er
ledigung von schriftlichen Arbeiten 
zur Verfügung.  Der G. gestattet die 
Anordnung eines Gleisbildes von 
maximal 1 2  X 30 Feldern. Er kann im 
Sitzen bed ient werden (Bi ld). 
Gleisbi ldstelltisch : bisher am meisten 
verbreitete Bedienungseinrichtung i n  
Gleisbildstellwerken. Ebenso wie der 
--+ Gleisbi ldschreibtisch enthält der 
G. Tasten für das Einstellen der Fahr
straßen, für das Umstel len der Wei
chen usw. und Meldeein richtungen 
für den entsprechenden Bahnhof oder 
den Ste l lwerksbezirk, jedoch kei ne 
Fernmeldeein richtungen (Bi ld). 
Die Tasten befinden sich an den 
Symbolen der zu bedienenden Ein
richtungen, unm ittelbar im Gleisbild. 
Bei � automatischem Weichenlauf 
sind die Weichentasten fü r die Einzel
bedien ung außerhalb des Gleisbi lds 
angeordnet. 
Der Bediener sol l sei nen Stel l·bezirk 

• •  . .. ..-...... -··-··-·· ..••... .._ 1 

! • ' 
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• • 
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i . l • 

Glelsbi ldschreibtisch 
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im Sitzen bequem überwachen und 
bedienen können. Dieser Forderung 
wird der G. nu r  bedingt und nur  bis 
zu einer Größe von 1 5  X 40 Feldern 
gerecht. Desha lb erhalten größere 
Bahnhöfe eine --+ Meldetafel und 
eine besondere Bedienungsein rich
tung. 
Gleisbildstellwerk : elektrisches Stel l
werk, bei dem die Gleisanlage des 
Bahn hofs oder Stellwerksbezirks mit 

• • • • • • 
• : : : .  
: . . . . 

Gleisbildstellwerk 

G leisbi ldstel ltisch 

den Gleisen, Weichen und Signalen 
auf einem >- Gleisbi ldstel ltisch, 
--+ Gleisbildschreibtisch oder auf 
einer --+ Meldetafel schematisch 
nachgebi ldet ist. Dabei erfo!gt die 
Nachbi ldung entweder du rch mosaik
artig zusammengesetzte --+ Gleisbi ld
elemente (DR) oder auch auf einer 
zusammenhängenden Fläche (z. ·B. 
SZD, CSD) . Das Gleisbi ld kann auch 
die Bedienungstasten enthalten, so-

® 

• 

G leisbi ldstel lwerk 
1 Anschluß a n  das 

Drehstromnetz, 
2 Transformatoren 

und Gleichrichter, 
3 Netzersatzaggregat, 
4 Gleisbi ldstel ltisch, 
5 Relaigestelle, 
6 Kabelverteiler, 
7 Weichenantrieb, 
8 Lichtsignal 

• 



Gleisfreimeldeanlage 

fern diese n icht in Gleisbildstel lwer
ken mit Meldetafeln in einer beson
deren Bedienungseinrichtung zusam
mengefaßt sind. farbige Meldelämp
chen in den Symbolen zeigen das 
Frei- oder Besetztsein der Gleise und 
Weichen, die Stel lung der Signa le, 
Weichen und Gleissperren, die ein
gestellten und festgelegten Fahrstra
ßen sowie die Ste l lung des Strecken
blocks an .  
Das G. ist zugleich ein Relaisste l l 
werk, bei dem es keine mechanisch 
wirkenden Versch lußeinrichtungen 
(Fahrstraßen- und Signa lschubstan
gen, Versch lu  ßelemente, Blocksperren 
usw.) g ibt. Al le Abhängigkeiten in
nerha lb eines Stellwerks und zwischen 
mehreren Stellwerken sowie a l le Ver
schlüsse und Ausschlüsse werden 
durch Relaiskontakte hergestel lt .  
Außer den Bed ienungseinrichtungen 
gehören zu den Innen an lagen die 
Relaisanlage (Relaisraum) und die 
-+- Stromversorgungsanlage. 
Weitere Kennzeichen des G. sind : 
elektrische Weichenantriebe, Lichtsig
nale (Haupt- und Rangiersignale) 
und in der Regel automatische Frei
meldung der Gleis- und Weichenab
schnitte. Das G. gestattet eine maxi
male Zentra l isierung der Betriebs
führung, d .  h., in  den meisten Fä l len 
reicht für 1 Bahn hof 1 Zentralste l l 
werk aus (Bi ld) .  
Bei der DR sind G. des VEB Werk 
für Signal- und Sicherungstechnik 
(WSSB) folgender Typen im  Einsatz : 
- Bauform GS 1 DR (seit 1 950/51 )  
- Bauform GS 1 1  DR (seit 1 958/59) 
- Bauform GS 1 1  Sp 64 (seit 1 968/69) 
- Bauform GS I I I  Sp 68 (seit 1 974). 
Sie stellen in  dieser Reihenfolge je
weils eine Verbesserung im Verg leich 
zum Vorgänger dar. Die Bauformen 
GS I I  Sp 64b und GS 1 1 1  Sp 68 werden 
auch a ls  -+- Spurplanstellwerk („Sp") 
bezeichnet. Seit 1 976 sind bei der 
DR auch sowjetische Kleing leisbi ld
stellwerke des Typs EZMG (-+- EZMG
Stel lwerk) eingesetzt. 
Gleisfreimeldeanlage : > automa-
tische Gleisfreimeldeanlage 
Gleisfreimeldung : Bestandteil der 
-> Fahrwegprüfu ng, die vor der Zu
lassung einer Zugfahrt vorzunehmen 
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ist. I n  der Regel ist das Freisein der 
Gleise durch Augenschein zu prüfen. 
Die G. wird an  den Fahrdienstleiter 
durch Betätigung besonderer tech
nischer Einrichtungen (z. B. durch 
Bahnhofsblockfelder oder Schl üssel
tasten) oder i n  bestimmten Fäl len 
auch fernm ündl ich abgegeben. 
Bei -+- Gleisbi ldstellwerken oder 
-+- Automatischem Strecken block ge
schieht die G. selbsttätig (-+- automa
tische Gleisfreimeldung) durch be
sondere techn ische Einrichtu ngen. In 
diesem Fal l  entfä l l t  die Prüfung durch 
Augenschein .  
Gleisrelais : elektrisches Auswerte
g l ied eines -+- Gleisstromkreises. Es 
g ibt durch seinen angezogenen oder 
abgefa l lenen Zustand an, ob das zu
gehörige Gleis frei oder besetzt ist. 
Entsprechend den Speisemöglich
keiten der Gleisstrom kreise g ibt es 
Gleichstrom- und Wechselstromgleis
relais. Letztere werden a ls  -+- Motor
relais ausgeführt. 
Gleisschaltmittel : unmittelbar am 
Gleis angeordnete Einrichtungen, die 
Schaltvorgänge innerha lb  der Siche
rungsanlage von der Mitwi rkung des 
Schienenfahrzeugs abhängig machen 
(z. B. -+- automatische Gleisfreimel
dung, Fahrstraßenauflösung, Auslö
sung des Rückblockungsentsperrers, 
Einschaltung zugbedienter Wegüber
gangssicherungsan lagen) . Hinsicht
l ich ih res Wirkungsbereichs werden 
unterschieden : 
- punktförmig wirkende G. (-+- Sch ie

nenstromsch l ießer, > I mpulsgeber, 
-+- magnetisches Gleisgerät, -+- iso-
1 ierte Sch iene), 

- linienförmig wirkende G. ( > Gleis
strom kreis, -+- T onfreq uenzg leis
stromkreis). 

Alle G. unterliegen starken Beanspru
chungen ; gewissenhafte Instandhal
tung ist deshal b  Voraussetzu ng für 
ihr zuverlässiges Wirken. 
Gleissperre : · sicherungstechni sches 
Bautei l, das unmittelbaren -+- Flan
kenschutz gewäh rt. Die G. wird nu r  
i n  Nebengleisen verwendet. Sie be
steht aus einem fern- oder ortsbe
dienten Entg leisungsschuh, der in  
Wirkste l lung auf  das Gleis gekla ppt 
wird (Bild) und ein sich ggf. bewe-
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iifeissperrenschfoß 

Schutzkappe---i 
Ver.scf]J.ußstück . . 

. � .,c--. � . . .  · . · . · .·. ·;�. 

Achse 

�]�lstange 

gendes Fahrzeug dadu rch zum Ent
g leisen bringt. 
Gleissperrenhebel : Bedienelement 
des � mechan ischen und des 
� elektromechanischen Stellwerks 
zum Umstel len einer >- Gleissperre. 
Die Farbe des G. ist blau ; sein Auf
bau entspricht völ l ig dem des 
->- Weichenhebels . 
Gleissperrenschloß :  � Handver
schlu ß, mit  dem eine � Gleissperre 
gegen un befugtes Umstel len gesi 
chert werden kann. Sol I dies im sper
renden Zustand geschehen, ist das G. 
d i rekt am Entgleisungsschuh, sonst 
am Lagereisen der Gleissperre, be
festigt. Der Schlüssel kann - wie bei 
al len Handverschl üssen - nur  im ver
schlossenen Zustand entnommen wer
den. Das G. wird au ßerdem beim 
->- gekuppelten Weichenschloß als 
Sch I ü sself e stl egesch I oß verwend et. 
Gleissperrsignal (Gsp) : ortsfestes 
->- Formsignal ,  das am Tage und bei 
Dunkelheit dasselbe Signalbi ld zeigt. 
Es besteht aus dem Signa lkasten, 
dessen Vorderseite das Signalbi ld 
trägt. Das Signal zeigt eine weiße 
Scheibe mit schwarzem Querba lken 
und gi l t  für Zugfahrten und Rang ier
abtei lungen. Es können 2 Signalbe
griffe dargestel l t  werden : 

- „ Halt '' (Signa l  Gsp 0) und 
- „ Fah r,1erbot aufgehoben " (Signal 

Gsp 1 ) .  
Als Ha lts igna l für Züge wird das G. 
wegen seiner geri ngen Sichtbarkeit 
nur  an Gleisen verwendet, auf denen 
keine Du rchfahrten stattfinden. G. in  
Fahrstraßen für durchfahrende Züge 
werden deshal b  vor der Fahrtste l lung 
des Signa ls  in  d ie Ste l lung „ Fahrver
bot aufgehoben '' gebracht. 

Enfgleisungsschuh 

Stützwinkel 

Gleisstromkreis 

Gleissperre (mit ange
bautem Gle issperren
schloß) 

Das Signal Gsp 1 gi l t  für begleitete 
Rangierabtei lungen als Zustimmung 
des Stel lwerkswärters an den Ran
gierleiter und für unbegleitete Ran
gierabtei lungen als Fahrauftrag an 
den Triebfahrzeugführer, sofern Ran
gierleiter oder Triebfahrzeugführer 
vor der Verwandlung des Signals das 
für  die betreffende Rangierabtei lung 
gü ltige Signal Gsp 0 wahrgenommen 
ha ben. 
Wenn mehrere Rangierabtei lungen 
vor einem Halt  zeigenden Signal hal
ten oder sich ihm nähern, gi lt die 
Zustimmung oder der Fahrauftrag nur  
für die erste Rangierabtei lung.  
Gleissperrung : � Sperru.ng von Glei
sen 
Gleisstromkreis : � Gleisschaltm ittel 
zur automatischen Freimeldung von 
Gleis- oder Weichenabschnitten ( � automatische Gleisfreimeldean
lagen). Der G. besteht im wesent
l i chen aus einem Sender (Strom
quel le), einem Em pfänger C� Gleis
relais) und dem beide elektrisch ver
bindenden Gleisabschn itt (Bi ld). Der 
Sender speist ständig Energie in den 
G. ,  die über  die Schienen des Gleis
abschnitts zum Gleisrelais übertragen 
wird. Bei freiem Gleis ist das Gleis
relais stets angezogen (--+- Ruhe
strom prinzip). Besetzt jedoch m indes
tens 1 Fahrzeugachse den Gleisab
schn itt, verbindet sie beide Schienen 
e lektrisch und stellt im  G. einen 
Kurzsch luß  (Achsnebenansch luß) her. 
Dadurch wird die Weiterleitung der 
eingespeisten Energie zum Gleisrelais 
verhindert, und dieses fäl lt ab.  
Der angezogene oder abgefa l lene 
Zustand des Gleisrelais wird in einer 
nachgeordneten Schaltung als Frei-

\ 
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Isolierstoß /so!iersfo/1 

Sender 

t 
Empfänger 

aJ ( 6/eisrelais angezogen J 
Fahrzeugachse 

Sender 
+ Gleisstromkreis (Funk-

Empfänger tionsprinzip) 

f (J/eisrelais abgefallen) b) a) Gleis frei 
b) Gleis besetzt 

bzw. Besetztzustand des überwachten 
Gleisabschnitts ausgewertet. 
Je nachdem, ob nur  1 oder beide 
Schienen des Gleisabschnitts isoliert 
sind, handelt es sich um einen e i n -
s c h i e n i g oder z w e i s c h i e n i g 
isol ierten G. Beide Arten können mit 
Gleich- oder Wechselstrom gespeist 
werden. Den G. begrenzen in  der 
Regel isolierte Schienenstöße (-+ Iso
l ierstoß). Eine Ausnah me bi ldet der 
-+ Tonfrequenzgleichstromkreis. 
Gleisstromkreisumformer : -+ Strom
versorgungsanlage 
Gleistaste : > Stelltaste des Gleis
bi ldstel lwerks. I h re Farbe ist schwarz. 
I n  Verbindung mit einer > Signal
oder -+ Weichentaste dient sie zum 
Einstel len von -+ Zug-, -+ Rangier
und > Hilfsfahrstraßen. ' 
Gleiswechselbetrieb : > Fahrten ge-
gen die gewöhnl iche Fahrtrichtung 
Grenzzeichen (Signal So 1 2) :  nach 
dem Signalbuch der DR Signa l  in 
Form eines rot-weißen, n iedrigen Zei
chens (aus Porzel lan) ,  dus im Winkel 
zwischen 2 zusammenlaufenden Glei
sen an der Stel le aufgestel lt wird, an 
der der Abstand der beiden Gleis
m itten 
- bei ä lteren Gleisan lagen gemäß 

Regel l ichtraum 3,50 m 

- bei neueren Anlagen nach Licht-
ra umumgrenzungsl inie 1 -SM/DR 
3, 75 m beträgt. 

Das G. g ibt an ,  bis zu welcher Stel le 
ein Gleis besetzt werden kann, ohne 
daß Fahrten auf dem anderen Gleis 
behindert werden. 
Grundstellung : Regelste l lung der 
Weichen, Gleissperren, Riegel, Si
gnale und Wegübergan gssicherungs
an lagen. Die G. d'er Weichen ist die 
meistbefahrene Ste l lung bzw. die 
Fahrtmöglichkeit auf dem geraden 
Strang .. Sie wird im -+ Lageplan 
durch ein Plus-Zeichen an  der Stel le 
der abl iegenden Zunge gekennzeich
net. Werden Weichen nicht für eine 
Zug- oder Rang ierfahrt gebraucht, 
wird ih re G. nu r  in  besonderen Fäl 
len im -+ Bahn hofsbuch vorgeschrie
ben. Bei > Spurplanstellwerken ent
fä llt die Angabe der Weichengrund-
stel lung .  Die G. der Gleissperren ist 
in  der Regel die Sperrlage, die der 
Signale die Ha lt- bzw. Warnste l lung .  
Bei Riegeln ist die G. meist die ent
riegelte Stel lung.  
Die Ste l l - und Bedienun gseinrichtun 
gen (a ußer Weichen) sol len sich -
falls sie n icht für Fah rten eine andere 
Ste l lung einnehmen müssen - in G. 
befinden. Dabei stehen die Stel l -
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hebel im � mechanischen Stellwerk 
in einer F lucht bzw. die Balken  der 
Hebel im „. elektromechanischen 
Stellwerk i n  sen krechter Stel lung. 
Grundstellungskontakt: „ Wegüber
gangssi cherungsanlage 
grünes Sicherheitsschlo ß :  � Sicher
heitssch loß 
Gruppenausfahrsignal : gemeinsames 
Ausfahrsignal  für mehrere Ausfahrten 
aus verschiedenen Gleisen, das nach 
den „Grundsätzen für die Ausgesta l
tung der Sicherungsanlagen . . .  " nu r  
a ls Formsignal angewendet werden 
darf. G. werden stets mit elektrischer 
� Flügelkupplung versehen. An je
dem Gleis, für das das G. gi lt, muß  
zusätzlich ein � Gleissperrsignal ste
hen. Das G. muß  neben oder hi nter 
dem Zusammenlauf der zugehörigen 
Fahrstraßen, aber vor dem Zusa m
menlauf dieser Fahrstraßengru ppe 
m it anderen Fah rstraßen stehen. 
Gruppenhi lfstaste : � Stel ltaste des 
Gleisbi ldstellwerks ( � Gru ppentaste) 
mit Zählwerk, die in Verbindung mit 
einer � Signaltaste die Auflösung 
von Fahrstraßen im Störungsfal l  
C� Fahrstra ßenhi lfsauflösung) er
mögl icht. Auf Bahnhöfen mit >- f'Jah
bedienungsfreigabe dient die G. zu
sammen m it der betreffenden Wei
chen- oder Bezirkstaste zur Rück
nahme der Nahbedienung, sofern 
deren Rückgabe gestört ist. 
Gruppentaste : > Stelltaste des 
Gleisbildstellwerks, die stets zusam
men mit  einer > Einzeltaste bedient 
wird. Zu den G. zählen beispielsweise 
� Signal-Fahrt-Tasten, „ Signa/
Ha lt-Tasten, Ersatzsignaltasten ,  
� Gru ppenhilfstasten. Ih re Farbe 
richtet sich nach dem Ei nsatzfa 1 1 .  

H 

Haftrelais : � Relais . 
Hakenspitzenverschluß, Hakenschloß : 
� Spitzenverschlu ß von Weichen 
halbautomatischer Bah nhofsblock : 
besondere Form des > Sächsischen 
Blocks. Er entbindet den Fahrdienst
leiter von jeg l icher Blockbedienung 
und ermöglicht ihm somit wesentlich 
mehr Zeit für die Lösung der dispo
sitiven Aufgaben. Die Scha ltung des 

Haltbegriff an Hauptsignalen 

h .  B. enthält eine verhältnismäßig 
große Anzahl von Relais und ähnelt 
der des Gleisbi ldstellwerks GS 1 DR. 
halbautomatischer Relais-Strecken
block : „ Relais-Streckenblock 
halbe Taste : Bezeichnung für das 
Verharren der Taste eines �Block
feldes in  Mittelstel lu ng. Diese Stel
lung bewirkt das Einrasten der 
� Nachdrückk l inke. Der G rund hier
für kann  eine Störung  während des 
Blockvorgangs oder ein Bedienungs
fehler sein (z. B.  Niederdrücken der 
Blocktaste ohne Betätigung des 
Blockindu ktors bei Blockfeldern mit 
sofort wirkender Nachdrückk l inke). Im 
Störungsfa l l  muß  der Entstörungs
dienst SF die h. T. beseitigen. Liegt 
ein Bedienungsfehler vor, ist die 
Blocktaste nochmals vollständig nie
derzudrücken und der Blockinduktor 
zu betätigen. 
Halbschrankanlage : „ Wegüber-
gangssicheru ngsanlage 
Haltbegriff an Hauptsignalen : Si
gnal be.griff, der sowohl den Zug- als 
auch den Rangierfahrten Ha lt gebie
tet. Deshalb wird auch die Bezeich
n ung „absolutes Halt" gebraucht. 
Soll der Ha ltbegriff an Formhaupt
signalen für Rangierfahrten n icht gel
ten, wird dies durch das Signal Zs 3 
(Rautentafel) angezeigt, das am Si
gnalmast angebracht ist. 
Im  Regelfa l l  darf ein Zug an einem 
Hauptsignal nu r  nach Erscheinen des 
Fahrtbegriffs vorbeifahren. Kann die
ser n icht gegeben werden, ist eine 
Vorbeifahrt nur  auf Befehl Ab, auf 
Ersatzsignal (Signal  Zs 1 )  bzw. auf 
m ündl ichen oder fernmündl ichen Auf
trag bei Signal Zs 2 CM-Tafel) oder 
auf Falschfah rauftragssignal (Signal 
Zs 8) zu lässig. 
Eine Rang ierabtei lung darf an  einem 
Halt zeigenden Hauptsignal nur vor
beifahren, wenn der Stel lwerks- oder 
Weichenwärter für begleitete Ran
gierabtei lu ngen eine Zustimmung 
und für unbegleitete Rangierabtei
lungen einen Fahrauftrag gegeben 
hat. Zustimmung oder Fahrauftrag 
werden du rch ein � Rangierfahrt
oder � Gleissperrsignal erteilt. 
An einem du rch weiß-schwarz-weiß
schwarz-weißes Mastschi ld gekenn-
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Haltfalleinrichtung 

zeichneten Lichthauptsignal ,  das 
Halt oder zweifelhaftes Signalbi ld 
zeigt oder erloschen ist, darf ein Zug, 
nachdem er geha lten und der Trieb
fahrzeugführer das Mastschi ld ein
deutig erkannt hat, ohne Auftrag vor
bei- und -+- perm issiv weiterfah ren. · 
Haltfalleinrichtung : >- FI ügel ku pp-
lung 
Haltflagge : -+- Wärterhaltsignal 
Haltlichtanlage : > Wegübergangs-
sicherungsan lage 
Haltmelder: -+- Signalha ltmelder. 
Haltscheibe, Haltvorscheibe : >- Wär
terha ltsigna 1 
Handersatzsignal (Signal Zs 1 H) : 
nach dem Signalbuch der DR Signal ,  
das beim Befahren des fa l schen Glei-
ses (-+- Fahrten gegen die gewöhn-
l iche Fahrtrichtung) auf Bahnhöfen 
und Abzweigstellen angewendet wird, 
für die es von der Reichsbahndirek
tion zugelassen und im  Bahnhofs
buch oder in den „Anweisungen ört
l i cher Art'' geregelt ist. Es erlaubt 
einem Zug auf > fa lschem Gleis 
ohne Halt a m  Standort des Einfahrsi
gna ls  oder des Blocksignals der Ab
zweigste l le vorsichtig ein- oder wei 
terzufahren und hebt den durch Be
feh l  Bd erteilten Ha ltauftrag auf. Das 
H. wird durch mehrmal iges lang
sames waagerechtes Bewegen eines 
grünen Lichtes gegeben. Die Auf
nahme des Signals hat der Triebfahr
zeugführer durch das Signal Zp 1 zu 
bestätigen. 
Das Signal schreibt eine Geschwin 
d igkeit von höchstens 40 km/h vom 
Standort des Einfahrsignals oder des 
Blocksigna ls  der Abzweigstel le ab 
im anschließenden Weichenbereich 
vor. Kann oder darf das H. n icht an
gewendet werden, erhält der Zug Be
feh I Ac. 
Handfalle : Bautei l  an den Hebeln 
des -+- mechanischen Stel lwerks. Die 
H. gestattet die Arretie rung eines 
Hebels in m indestens 2 defin ierten 
Ste l lungen. Das wi rd durch das Ein
g reifen der Handfal lenstange in ent
sprechende Ausschn itte des Hebel
blocks erreicht. Die H. wird nach dem 
Loslassen durch eine Zugfeder, die 
Handfal lenfeder, wieder i n  i h re Aus
gangsstel lung zurückgezogen. Bei 
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a l len ausscherbaren Hebeln (Wei
chen-, Riegel- und Glei ssperren
hebel) verbindet die H.  bei ihrem 
Auskl in ken den Schaft mit  der Seil
scheibe des Hebels .  
Handvermittlung : Fernsprechverm itt-
1 ung 
Handverschluß:  sicheru ngstechnische 
Ein richtung zu r vorübergehenden oder 
dauernden ört l ichen Sicherung von 
Weichen, bewegl ichen Herzstück
spitzen, Kreuzungen mit beweg l ichen 
Doppelherzstückspitzen und Gleis
sperren. Der H. wird m it einem 
Schlüssel von Hand verschlossen und 
dadurch die zu sichernde Ein richtung  
in einer bestimmten Lage festgehal
ten. Damit wird ein un befugtes bzw. 
unzeitiges Bedienen verh i ndert. 
Der H. dient gleichzeitig zur Her
stel lung von -+- Folgeabhängigkeiten 
bzw. >- Schlüsselabhängigkeiten zwi-

.
schen Weichen oder Gleissperren und 
Stel !werken oder -+- Schi üsselwerken 
oder zwischen Heoeln und -+- Block
werken (-+- Abhängigkeitsschloß). 
Folgende H. werden angewendet : 
-+- Weichenschloß, -+- Zungensperre, 
-+- Herzstückspitzensperre, -+- Gleis-
sperrenschloß, -+- einfaches, doppel
tes und gekuppeltes > Riegelschloß 
sowie in Ausnahmefä l len -+- gekup
peltes Weichenschloß. 
Die Herzstückspitzensperre darf nur  
zur ört l ichen Sicherung beweg l icher 
Herzstückspitzen einfacher Weichen 
verwendet werden. 
Hauptgleise : Gleise, d ie  von Zügen 
regelmäßig befahren werden, mit 
Ausnahme der nur  von e inzeln fah
renden Triebfahrzeugen benutzten 
Gleise. Die Fortsetzung der Strecken
gleise durch d ie Bahnhöfe sind durch
gehende Hauptgleise. 
Besteht auf Bahnhöfen 1 gleisiger 
Strecken Richtungsbetrieb, sind ent
sprechend der befahrenen Richtung 
2 G leise a l s  durchgehende H. zu be
sti m men. Die du rchgehenden H .  der 
Bahnhöfe sind im Bahnhofsbuch an
zugeben. Al le n icht zu den H.  zäh
lenden G leise sind > Nebengleise.  
Während der Dienstruhe müssen die 
durchgehen den H. für Du rchfahrten 
frei sein und die Weichen für solche 
Fahrten richtig stehen. 
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Hauptrot : Lichtpunkt an Lichtsignalen, 
der norma lerweise zur Darste l lung 
des Haltbegriffs dient. Verli scht die
ser Lichtpunkt infolge eines Defekts, 
wird automatisch auf � Ersatzrot 
{zweiter Lichtpunkt oder zweiter 
G lühfaden in  der Rotlampe) umge
schaltet und der Haltbegriff weiter 
signal isiert. Dem Wärter wird der 
Ausfa l l  des H. durch rotes Bl inkl icht 
im  Signa lsymbol gemeldet. 
Hauptsignal : Signal, das als Ein
fah r-, Ausfahr- oder Zwischensignal 
in Bahnhöfen und a ls  Block- oder 
Decku ngssignal  auf der freien Strecke 
angewendet wird und a ls  � Form
signal (Flügelsignal) oder � Li cht
signal ausgebildet sein kann. Ein H .  
zeigt an, ob und mit welcher Ge
schwindigkeit ein Zug den Gleisab
schnitt hi nter dem Signal befahren 
darf. Die F a h r t b e g r i f f e des 
H. gelten nur für Zugfahrten. Dage
gen bedeutet der H a 1 t b e g r i f f 
absolutes Halt für Zug- und Rangier
fahrten, sofern nicht bei Formhaupt
signalen durch Signal Zs 3 (Rauten
tafel) die Gü ltigkeit des Halt zeigen
den H.  ausdrücklich für Rang iera b
tei lungen aufgehoben ist. 
Die H.  stehen in  der Regel unmittel
bar rechts neben oder über dem 
Gleis, zu dem sie gehören {jedoch 
� Fahrten gegen die gewöhnliche 
Fahrtrichtung). 
Die Grundstel lung der H. ist „ Ha lt" .  
Ausnahmen sind zulässig für H .  
- auf Strecken mit automatischem 

Streckenblock und 

Hebelbank 

- von Betriebsstel len, die für regel-
mä ßig wiederkehrende Zeita b-
sch nitte ausgeschaltet werden. 

Sofern nicht die Vorsignal isierung 
des Hau ptsig na 1 beg riffs bereits a m  
rückgelegenen H .  erfolgt, werden vor 
den H. auf Ha uptbahnen i m  Abstand 
des jewei ls für die Strecke festge
legten Bremswegs � Vorsignale auf
geste l l t ;  a uf Nebenbahnen nur dann, 
wenn das H. n icht im  Bremswegab
stand erkennbar ist. 
Hauptuhr:  � Zeitdienstan lage 
Hebel : Bedienungsein ri chtu ngen des 
mechan ischen Stellwerks und des 

• 

elektromechan i sehen Stellwerks, mit  
denen Fahrstraßen eingestellt und 
Signale ,  Weichen, Riegel, G leis
sperren usw. betätigt werden. Ent
sprechend ihren Aufgaben haben die 
H. unterschied l iche Farben (s. Tabelle 
unten). Die H. des elektromechani
schen Stellwerks werden oft auch a ls  
Knebel bezeichnet. 
Hebelbank : breites U-Eisen, auf dem 
a l le Hebel des mechanischen Stel l 
werks (au ßer den Fahrstraßenhebeln) 
nebeneinanderstehend befestigt sind. 
Außer den Hebeln trägt die H. den 
->- Blockuntersatz. Dieser befindet sich 
stets am streckenseitigen Ende der 
H. Im  Regelfa l l  stehen a l le  Hebel 
mit gleichen Aufgaben nebeneinan
der. Eventuell vorhandene >- Hebel
bankschlösser sind meist am bahn
hofsseitigen Ende der H. angebracht. 
Unm ittelbar hi nter der H. befindet 
sich der fest mit  ihr  verbundene � 
Verschlußkasten. 

Farben der Hebel im mechanischen und im elektromechanischen Stellwerk 

Hebelfa rbe 

rot 
• •  grun . 

blau 

b lau mit  
rotem � ing 
weiß 

Hebel im 
mechan ischen Stellwerk elektromechanischen Stellwerk 

Signa lhebel 
Fahrstraßenhebel 

Weichen - ,  Riegel-, 
Gleissperren he bei 
Gleissperrsigna lhebel 

Fahrstra ßensigna lhebel 
Zustimm ungs- und 
Befehlshebel 
Weichen- und Gleissperren
hebel 
Gleissperrsignalhebel 

Blockhebel 



• 

• 
Hebelbankschloß 68 

Schloß He6er 
• 

• 

Hebelbonkschloß 
Schloßlagerbock 

• 

Verschlußbalken 
in Niftelsfellung 

A 
~ 

• 

Verschlußbalken 

Schwinglager Schlo� 

- 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Fahrsfraßenschubsfange 

Schnitt AB 

1 
1 

1 
1 1 , , 
1 1 

1 
• 

~ 
B 

Hebelbanksch loß:  -+ Abhängigkeits
schloß in mechanischen Stellwerken 
zur Herste l lung der Abhängigkeit 
zwischen einer du rch >- Handver-
schlu ß  gesicherten ortsbed ienten 
Weiche oder Gleissperre und einem 
-+ Fahrstraßenhebel (Signalabhän
g igkeit). Das H. wird anstelle eines 
Weichenhebels auf der Hebelbank 
angebracht {Bi ld) und besitzt in der 
Regel 2 Schlösser, die zum Versch l ie
ßen einer Weiche in der Plus- und in 
der Minusstel lung dienen. Ein 2armi 
ger Hebel, der auf der einen Seite 
a l s  Griff ausgebildet ist und auf der 
anderen Seite mit dem -+ Verschluß
ba l ken in Verbindung steht, wird 
durch die Schloßriegel der beiden 
Schlösser gesteuert. Mit dem durch 
den Hebel angetriebenen Versch luß
ba lken lassen sich die erforderlichen 
mechan ischen Abhängigkeiten wie 
bei jedem Weichenhebel herstel len.  
Hebelschloß : -+ Signalhebelschloß 
Hebelsperre : Bautei l ,  das einen Be
dienu ngshebel gegen unzeitiges Um
stellen sperrt. Die H .  wird im m e -
c h a n i s c h e n S t  e 1 1 w e r k a ls 
Weichen- und a ls  Signalhebelsperre 
(Bi ld) verwendet. Beide haben prin 
zipiel l  g leichen Aufbau. Die Weichen
hebe/sperre ist mit einer versiegelten 
-> Hi lfsauslösevorrichtung versehen. 
Sie wird eingesetzt, um das Umstel
len nicht einseh ba rer Weichen unter 
Fahrzeugen zu verh indern. Sie er
fordert die Isolierung der betreffen
den Weiche und entspricht h ierbei 

• 

Hebelsperre 

dem Auswertg l ied eines -+ Gleis
stromkreises. Die Signa/hebe/sperre 
wird meist verwendet, wenn keine 
mechanischen -+ Blockspefren vor
handen sind {z. B. Sch lüsselwerk) . 
1 m G 1 e i s b i 1 d s t e 1 1 w e r k wird 
die Weichenstel/sperre meist a ls  
Weichenhebelsperre bezeichnet, da 
sie wie im  mechanischen Stel lwerk 
das Umstellen der Weiche unter dem 
Fahrzeug verh indert. Auswertegl ied 
des entsprechenden Gleisstromkreises 
ist hierbei das -+ Gleisrelais. Die 

• 
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Weichenausleuchtung zeigt die Be
dienbarkeit der Weiche (gelb bzw. 
weiß) oder ihre Sperrung (rot) an .  I m  
e l e k t r o m e c h a n i s c h e n  S t e l l 
w e r k haben Weichenhebel isol ierter 
Weichen auch eine Weichenhebel
sperre. Sie a rbeitet ebenfa l l s  auf der 
Grund lege des Gleisstromkreises. 
Den sperrenden Zustand zeigt eine 
blaue Lam pe am Weichenhebel oder 
ein blauer Pfeil im Oberwachungs
zeichen an .  Weiterhin haben die Zu
stimmungs-, Befehls- und Fahrstra
ßensigna lhebel d ieser Stel lwerksbau
form eine H., die i n  Verbindung mit  
dem � Kuppelstromkreis wirkt. Sie 
wi rd deshalb a ls  Kuppelstromsperre 
bezeichnet und verhindert das Um
legen des Hebels üb�r Cfie 30°-Stel
lung hinaus, wenn sich die � Signa l 
abhängigkeit n icht herstel len läßt 
(30°-Sperre oder 1 .  Kuppe/stromsper
re). Sola nge die Streckenblockanla
gen n icht in G rundstel lung stehen, 
verhindert die H. des > Fahrstraßen
signalhebels bei Ausfahrten außer
dem sein Um legen über 68° (68°
Sperre oder 2. Kuppe/stromsperre). 
Diese wirkt au ßerdem bei Ein- und 
Ausfahrten, wenn seit dem Prüfen in 
der 30°-Stel lung die Bedingungen 
der Signalabhängigkei t  nicht mehr 
gegeben sind. 
Hebelwerk : Bedienungsein richtung 
der Weichen, Riegel, Gleissperren, 
Signale usw. in  mechanischen Stel l 
werken und in elektromechanischen 
Stellwerken. Bei letzteren umfa ßt das 
H. außerdem die Einrichtung zum Ab
geben von Befehlen und Zustimmun
gen {Bahnhofsblock) einsch l ießl ich 
des gesamten � Verschlußreg isters ; 
es kann aus mehreren nebeneinan
derstehenden Hebelwerkstößen be
stehen. 
Hei ßläuferortungsgerät : Anlage zur 
Erm ittl ung und Meldung heiß bzw. 
warm gelaufener Achslager. Die 
Ortung geschieht durch Messung der 
von den Achslagern ausgehenden 
I nfrarotstrah lung. Zu diesem Zweck 
sind unmittelbar am Gleis Indikatoren 
i nsta l l iert, die die Achslager „ab
tasten ". Bei Festste l lung eines Heiß
lä ufers erfolgt eine optische Anzeige. 
Gleichzeitg werden die Achsen bzw. 

Hilfsauslösevorrichtung 

Wagen eines Zuges gezählt und aus
gedruckt. Die dafür erforderlichen 
Melde- und Registriereinrichtungen 
sind in einem Stellwerk oder in  einem 
a nderen mit einem Betriebseisen
bahner besetzten Rau m  unterge
bracht. Durch die rechtzeitige Erfas
sung heiß gelaufener Achsen sol len 
Unfä l le  vermieden werden. 
Herzstückspitzensperre : � Handver
schl u ß, der im Aufbau der � Zungen
sperre ähn l ich ist und bei einfachen 
Weichen mit beweglicher Herzstück
spitze {EW 65-1 200-1 : 1 8,5) zur vor
übergehenden örtlichen Sicherung 
der beweglichen Herzstückspitze i n  
folgenden Fäl len verwendet wird : 
- zum Verschließen der bewegl ichen 

Herzstückspitze in  einer Endlage, 
wenn  diese nicht vom Stellwerk 
aus, sondern nur durch Kurbeln 
des Weichenantriebs umgestellt 
werden kann ; 

- zum Umstellen der beweg l ichen 
Herzstückspitze, wenn sie aus
nahmsweise vom Weichenantrieb 
abgebunden wurde und von einer 
Endlage in  die a ndere umgestellt 
werden muß.  

Bei m Umste l len der beweg l ichen 
Herzstücksoitze mittels der H .  muß 
die Federkraft der Herzstückspitze 
überwunden werden. Zur Erleichte
rung des Umstel lens besitzt die H. 
zusätzl ich zum Handrad noch einen 
an  der Spindel angebrachten Knebel. 
Hi lfsauflösetaste : „ Fahrstraßen
hi lfsauflösung, > Gruppenhi lfstaste 
Hilfsauflösung : � Fahrstraßenhi lfs
auflösung 
Hi lfsauslösevorrichtung : zusätzl iches 
Bauteil an  > Bahnhofsblockfeldern, 
� Bahnhofstastensperren und Wei
chenhebelsperren { � Hebelsperre), 
das deren Bedienen auch im Stö
rungsfal l  gestattet. Die H. ist ver
siegelt ; ih re Benutzung ist deshalb 
zu registrieren. An > Wechselstrom
blockfeldern gestattet die H. sowohl 
deren Entblocken „ von Hand '' a l s  
auch deren Blocken (hierbei ist zu
sätzl ich die B locktaste n iederzudrük
ken). An Ein richtu ngen des � Strek
kenblocks werden keine H. verwendet. 
Bei Bahn hofsblockfeldern sind sie an 
a l len Abgabe- und Fahrstraßenfest-



Hilfsfahrstraße 

legefeldern (in Grundstel lung ent
blockt) eingesetzt. Wird ein solches 
Feld nicht entblockt, l iegen die Wei
chen-, Riegel- und sonstigen Hebel 
fest, wodurch Störungen im Betriebs
ablauf entstehen würden. 
Hilfsfahrstraße : hi lfsweise gesicher-
ter Fahrweg, der - soweit vorhan
den - dann benutzt wird, wenn eine 
Regelfahrstraße für eine bestimmte 
Zugfahrt nicht vorhanden ist oder 
n icht eingestellt werden kann. Die H. 
wird n icht wie eine normale -+ Fahr
straße festgelegt sondern in Abhän
gigkeit von der Stel lwerksbauform 
nur  mechanisch (du rch Fahrstraßen
hebel) bzw. elektrisch verschlossen. 
Deshalb werden auch nicht al le siche
rungstechnischen Bedingungen einer 
Fahrstraße erfüllt. Garantiert werden 
richtige Stel lung sowie Versch luß der 
Weichen und F lankenschutzeinrich
tungen. 
Die H. s ind insbesondere auf 2glei
sigen Strecken für Einfahrten vom 
falschen Gleis bzw. für Ausfahrten 
ins  falsche Streckengleis vorgesehen. 
Für diesen Zweck werden in  der Regel 
die für die Gegenrichtung vorhan
denen Fah rstraßen benutzt. 
Dies geschieht : 
- bei mechanischen Stellwerken 

durch Umlegen des -+ Fahrstraßen
hebels in  die Mittelstel lung, 

- bei elektromechanischen Stellwer
ken durch Umlegen des Fahr
straßensignalhebels in die 30°
Ste l lung, 

- bei Spurplanstellwerken durch Be-
1 dienungsausscha ltung des Start

signals der Gegenrichtung und an
sch 1 ießende Sta rt-Ziel-Bed ienu ng. 

I n  mechanischen Stellwerken und in  
elektromechan ischen Stellwerken sind 
die umgelegten Fahrstaßenhebel 
durch -+ Hilfssperren zu sichern. Ist 
die Sicherung der H. nicht durch den 
Fahrstra ßenhebel, Fahrstra ßensignal
hebel oder andere Abhängigkeiten 
möglich, werden die BedientJngsein
richtungen der Weichen und Flan 
kenschutzeinrichtungen durch Hi lfs
sperren gesichert. 
Al le H. einer Betriebsstel le enthält 
das „ Verzeichn is  der Hi lfsfahrstra
ßen ". 
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Hilfsfahrstraßenhebel : Fahrstraßen
hebel ,  m it dem eine -+ Hilfsfah rstraße 
gesichert wird. 
Hi lfsfestlegun g :  > Fahrstraßenhi lfs
festlegung 
Hilfsfreimeldung : hi lfsweise Freimel
dung von Bahnhofsgleisen bei Gleis
bi ldstellwerken, wenn infolge einer 
Störung des -+ Gleisstromkreises die 
automatische Gleisfreimeldung n icht 
mögl ich ist. Die H. wird mit einer 
-+ Schlüsseltaste abgegeben, nach
dem der dafür zuständige Betriebs
eisenbahner das Freisein des Gleises 
durch Augenschein geprüft hat. Auf 
diese Weise kan n  das Hauptsignal 
auch bei Störung der automati
schen Gleisfreimeldeanlage auf Fahrt 
gestellt werden. Die H. ist nur  für 
Bahnhofsg leise vorgesehen. Für die 
Freimeldeabschn itte der Weichen 
g ibt es keine H. 
Hilfssperre : Hilfseinrichtung, die an  
Hebeln und Tasten angebracht wird, 
wenn deren Bedienung verhindert 
werden sol l .  Gründe dafür können 

• sein : 
- besetzte Einfahrgleise, 

• 

- gesperrte Bahnhofs- oder Strecken-
gleise, 

- Störungen an  Weichen, Gleis
sperren und Signalen, 

- Arbeiten an Sicherungsanlagen, 
- hi lfsweise Sicherung  eines Fahr-

wegs. 
Entsprechend den unterschiedl ichen 
Stellwerksbauformen sind auch die H. 
verschiedenartig gestaltet. Auf das 
Anbringen von H. wird bei -+ Spur
plan stellwerken dann verzichtet, wenn 
durch technische Sperren Bed ienungs
fehler verhindert werden können. 
Diese technischen Sperren werden 
durch folgende Bedienungshandlun
gen zur Wirkung  gebracht : -+ Be
dienungsausscha ltung von Weichen, 
Gleissperren und Signalen, -+ Ziel
sperrung von Strecken- und Bahn-
hofsgleisen. 
Hilfstaste : > Gruppenhi lfstaste 
Hilf$vorblockung : Vorgang, der beim  
-> Relais-Streckenblock im Fa l le be
triebl icher Unregelmäßigkeiten die 
normale -+ Vorblocku ng ersetzt. 
Durch die H .  wird die Sperrwirkung 
der -+ {frühaus lösenden mechani-
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sehen) Tastensperre innerha lb  der 
--+ Anfangssperre beseitigt und die 
Vorblockung somit auch ohne vor
herige Signa l-Fahrt-Ste l lung ermög
l icht. Au ßer bei Nichtbed ienbarkeit 
des Ausfahr- oder Blocksignals bzw. 
bei Ausfahrt aus �inem Gleis ohne 
Ausfahrsignal  wird die H. auch bei 
Ausfa l l der Zugeinwi rkungsstel le für 
die automatische Vorblockungsab
gabe verwendet. Sie setzt in  jedem 
Fal l  die Rückmeldung des vorausge
fahrenen Zuges voraus, da sie n icht 
technisch erzwungen wird. Beim Fel 
der-Streckenblock ist infolge der auf
tretenden konstruktiven Schwierig
keiten die H .  nicht mög lich. Bei An
wendung der H. ist die Zugfolge 
du rch Rückmeldung zu regeln. 
Hilfszug : Zug, der bei --+ Unfä l len 
und anderen Ereignisse im Eisen
bahn betrieb zu r Rettung und Versor
gung Veru nglückter sowie zur Räu
mung und Wiederherstel lung der 
Gleise eingesetzt wird. Zur  Verfügung 
stehen :  Arztwagen, Gerätewagen, 
Fahrleitungsgerätewagen, Kranwa
gen und Hi lfslokomotiven. Jede 
--+ Zugmeldestel le ist einem bestimm
ten Arzt- bzw. Gerätewagen zuge
ordnet. Die )o Unfa l lmeldestelle for
dert Hi lfsfahrzeuge beim zuständigen 
Baf-,nhof an.  Nach Art und Schwere 
des Ereignisses ist bei der Durch
führung fahrdienstlich zwischen 
Hilfszug und dringlichem Hilfszug zu 
unterscheiden. Dring l iche Hi lfszüge 

· haben Vorrang vor a l len Zügen. 

1 
Impulsecodeblock : --+ Automatischer 
Streckenblock 
Impulsgeber : pu n ktförm i g wi rkendes 
� Gleisschaltmittel, das auf magne
tischer Grundlage arbeitet. Es besteht 
im  wesentlichen aus einem magne
tischen Grundkörper (Dauermagnet) 
und der weitgehend erschütterungs
frei angeordneten Kontaktein richtung  
(Bi ld). Die Wi rkungsweise beruht 
darauf, daß der vorbeirol lende Rad
kranz den Magnetflug im 1 . so ver
ändert, daß d ie Kontakteinrichtung 
betätigt wird (Prinzip der magneti
schen Brücke) . Dieser Kontakt ist aus 

induktive Zugsicherung 

Gründen des Korrosionsschutzes und 
der Funkenlöschung in  ein mit Edel
gas gefül ltes Glasröhrchen einge
schmolzen (Geko-Kontakt). Du rch eine 
Impu lsverlängerungseinrichtung wird 
unabhängig von der Geschwindigkeit 
des vorbeifahren den Rades eine ein
heitliche Impu lslänge von etwa 
200 ms erreicht. 
Aufgrund ihrer konstruktiven Ausfüh 
rung dürfen 1 .  bei der DR  im Gegen
satz zum --+ magnetischen Gleisgerät 
auch an elektrifizierten Strecken ein
gesetzt werden .  

r-
' . 
' 

i 

._ .  ·-·- � . 

Impulsgeber mit Schutzgaskontakt der Bau
art WSSB (Deckel abgenommen) 

induktive Zugsicherung, Abk. lndusi : 
pun ktförm ige --+ Zugbeeinflussungs
an lage, die nach Vorbeifahrt an einem 
Halt zeigenden Hauptsignal oder bei 
überschreiten bestimmter Prüfge
sd1windigkeiten eine Zwangsbrem
sung auslöst (Bi ld). Zur I nformations
übertragung zwischen Strecke und 
Fahrzeug wird das Pri nzip der induk
tiven Kopplung von Schwingkreisen 
benutzt. Am Triebfahrzeug befindet 
sich auf jeder Seite ein Fahrzeug
magnet, der 3 Wicklungen enthält, 
die durch in  Reihe gescha ltete Kon
densatoren auf die Frequenzen 500, 
1 000 und 2000 Hz abgestim mte 
Schwingkreise bilden (Dreifrequenz
bauart). Wirkbereit ist immer der in 
Fahrtrichtung rechts befindl iche Fahr
zeugmagnet. Er wird von Genera
toren der Triebfah rzeugeinrichtung 
mit Wechselstörmen entsprechend 
der Abstimmfrequenz gespeist, so 
daß er  um sich ein magnetisches 
Wechselfeld (Streufeld) erzeugt. Die 
Gleismagnete werden in  Abhä ngig
keit vom angezeigten Signal begriff 



Innenanlagen eines Stellwerks 

t 1000G � J ·s 
V max · lw < s  

V. Prgpf0' max P1000 ..... ........ ....... 

....... ....... 

lndusi (Prinzip des Betriebsprogramms) 

s - Schutzstrecke 
G - maßgebender Gefahrpunkt 
P1000 - Punkt der 1000 Hz-Beeinflussung 

(Vorsignal) 
P1000 w - Standort des Zuges zum spätest 

möglichen Zeitpunkt der Bedie
nung der Wachsamkeitstaste 

P 1000 G - Standort des Zuges zum Zeit-
punkt der angehängten Ge
schwi ndigkeitskontrol l e  

P 500 - Punkt der 500 Hz-Beeinflussung 
P2000 - Punkt der 2000 Hz-Beeinflussung 

(Hauptsignal) 
t w - spätest mögliche Zeit zur Be-

dienung der Wachsamkeitstaste 
t 1000 G - Zeit, nach der die angehängte 

Geschwindigkeltskontrol le erfolgt 
V max - zulässige Höchstgeschwindigkeit 
v1000 - zulässige Geschwindigkeit zum 

Zeitpunkt der angehängten Ge
schwi ndig keitskontrolle 

v 500 - zulässige Geschwindigkeit am 
Punkt der 500 Hz-Beeinflussung 

wirksa m gescha ltet. Bei Einwirkung 
des o. g. Streufeldes auf einen rechts 
a m  Gleis a ngeordneten wirksamen 
Gleismagneten, dessen Schwingkreis 
ebenfa l ls  auf eine der 3 genannten 
Frequenzen abgestim mt ist, fließt in  
diesem durch Induktion ein Strom, 
der seinerseits durch Gegeninduktion 
eine Stromverminderung in der Trieb
fah rzeugeinrichtung hervorruft. Dies 
wird genutzt, u m  einem Schaltvor
gang auszulösen. 
Die 3 genannten Frequenzen werden 
zur Beeinflussung in  folgenden Fäl len 
genutzt : 
1 000 Hz-Beeinflussung a n  Vorsigna
len, die einen Vorsignalbegriff zeigen, 
a n  Lichthauptsigna len, die eine Vor
signal isierung mit entha lten, und 
vor lJberwachungssignalen von Weg-
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übergangssicherungsanlagen (Wach
sam keitskontrol le m it angehängter 
zeia bhä ng ig er Geschwindigkeitskon
trolle) ; 
500 Hz-Beeinflussung 1 50 bis 250 m 
vor dem Hauptsignal zur punktför
migen Oberprüfung einer geforder
ten Geschwindigkeitsminderung 
(wird nur  in bestim mten Fä l len an
gewendet) : 
2000 Hz-Beeinflussung a m  Haupt
signal zur unmittelba ren Zwa ngs
bremsung bei Vorbeifahrt a m  ha lt
zeigenden Signal unabhängig von 
der gefahrenen Geschwindigkeit (bei 
Fahrt auf Ersatzsigna l  oder Befehl Ab 
du rch Hi lfsbedienung ausscha ltbar). 
Innenanlagen eines Stellwerks : al le 
techn ischen Anlagen oder Anlagen
teile, die sich innerhalb des Stel l
werksgebäudes befinden und der 
ordnungsgemäßen Durchfüh rung des 
Betriebsablaufs dienen (z. B. Stel 1-
ei n ri chtu ng für Weichen und Signale 
sowie die zwischen diesen bestehen
den Abhängig keiten ) .  
lnnenverschluß von Weichen : -+ Spit
zenverschl uß  von Weichen 
Instandhaltu ng : organis ierter Prozeß 
zur  Erhaltung oder Wiederherstel lung 
des fun ktions- und betriebssicheren 
Zustands technischer Anlagen. Im  
a l lgemeinen wird in vorbeugende 
und wiederherstel lende 1. unterschie
den. Die vorbeugende /. erfolgt i n  
festgelegten Abständen : sie ist bei 
verdoppelten (redunda nten) Syste
men immer sinnvoll . Bei einfachen 
Systemen hat sie nur  dann Zweck, 



• 

73 

wenn  diese Verschlei ßerscheinungen 
aufweisen (Wartung  und Pflege). Die 
wiederherstellende 1. befaßt sich mit 
der Störungsbeseitigung und somit mit 
der Wiederherstel lung des funktions
fäh igen Zustands der Anlage. Für die 
1. der Eisen bahnsicherungs- und 
-fernmeldeanlagen ist die jewei ls zu
ständige Signal- und Fernmelde
meisterei (Sfm) verantwortlich. 
Isoliersto ß :  Schienenstoß, der 2 be
nachbarte Schienen elektrisch isol iert 
verbindet. > Gleisstrom kreise wer
den meist du rch 1 .  begrenzt. Früher 
bestand der 1. aus Holzlaschen und 
einer isolierenden Zwischenlage. 
Heute wird a ls  1 .  hauptsächlich der 
Klebestoß verwendet. Er besteht aus 
zwei 1 ,5 m langen Schienen, die elek
trisch isoliert zusam mengeklebt s ind. 
Der Klebestoß wird industriell gefer
tigt und in  das Gleis eingeschweißt. 
Die häufigste Störung am 1 .  ist die 
-+> lsol ierstoßü berbrückung. 
isolierstoßloser Gleisstromkreis : 
-> Tonfrequenzg leisstrom kreis 
Isolierstoßüberbrückung : häufigste 
Störungsursache eines -+ Isolier
stoßes, die zum Ausfall des > Gleis
stromkreises führt. Wegen des dabei 
bestehP.nden Kurzschlusses ist das 
-+ Gleisrelais abgefa llen, wodurch 
auch bei freiem Gleisstrom kreis die 
Besetztmeldung gegeben wird. Die 
Folge ist eine Behinderung des Be
triebsablaufs. Eine 1 .  tritt meist durch 
starke Sonneneinstrahlung auf, da 
sich dabei die Schienen dehnen und 
d ie isol ierende Zwischenlage zer
quetschen. Auch Gratbi ldung am 
Schienenkopf ist eine häufige U rsache 
der 1 .  
isolierter Gleisabschnitt : -+ Gleis
strom kreis, mit dem das Freisein 
eines Bahnhofs- oder Strecken gleises 
überwacht wird (-+ automatische 
Gleisfreimeldeanlage) . 
isol ierter Weichenabschnit : > Gleis
strom kreis, mit dem das Freisein einer 
oder auch mehrerer zusammenhän
gender Weichen oder Kreuzungen 
überwacht wird (--+ automatische 
Gleisfrei meldea n lage). 
Isolierte Schiene : -+ Zugeinwi rkungs
an lage, die aus einem kurzen, 
1 schienig isolierten -+ Gleisstrom-

isolierte Schiene 

kreis (25 oder 30 m), einem punkt
förmig wirkenden > Gleisschaltmittel 
und einer Auswerte- (Relais-)scha/
tung besteht. Die 1. S. wird einge
setzt, wenn  eine Bedienungshand
lung von einer Zugm itwirkung a b
hängig gemacht werden sol l .  Dabei 
muß  das Gleisschaltm ittel m it min
destens 1 Achse befahren und der 
isolierte Schienenabschnitt befahren 
und wieder freigefahren werden. 
Angewendet wird die 1 .  S. im Zu-
sam menwirken m it > Strecken-
tastensperre, > Rückblockungsent-
sperrer und Fahrstraßenauflösung ( > Gleichstromblockfeld).  Das ord
nungsgemäße Wirken der 1. S. ent
bindet n i c h  t von der Zugschluß
beobdchtung. Tritt eine --+ Isolier
stoßüberbrückung ein, versagt die 
1. S. I n  diesem Fall kann sie durch 
den Signalwerker auf „ 1 .  Achse" um
geschaltet werden. Hierbei wird der 
Auslöseimpuls für die nachgeschaltete 
Ein richtung (Streckentastensperre 
bzw. Rückblockungsentsperrer, Gleich
stromblockfeld) al lein durch Befahren 
des punktförmigen Gleisschaltm ittels 
mit der ersten Fahrzeugachse erzeugt. 
Zur Gewährleistung der Sicherheit 
darf jedoch der Fahrstraßenhebel 
trotz bereits aufgelöster Fahrstraße 
erst zurückgelegt oder die Rückblok
kung trotz ausgelösten Rückblockungs
entsperrers bzw. Streckentastensperre 
erst vorgenommen werden, wenn der 
Zug mit Zugseh fuß an  der vorge
schriebenen > Fahrstra ßen- bzw. 
Signa lzugschl u ßstel le vorbeigefahren 
ist. Um eine versehentlich vorzeitige 
Rückblockung oder Fahrstraßenauf
lösung zu verhindern, wird seit ein i
gen Jahren die > Mitwirktaste ver
wendet. Die 1. S. für  den Strecken
b lock wird erst du rch die Signa lstel l 
ei nrichtung angeschaltet, um  ein un
zeitiges Auslösen der Streckentasten
sperre bzw. des Rückblockungsent„ 
sperrers durch eine Rangierfahrt zu 
vermeiden (Betriebsgefahr, da Aus
lösung für d ie nächste Zugfahrt dann  
bereits eingespeichert ist). Bei Stö„ 
rungen des Einfahr- oder Blocksi„ 
gna ls (außer auf Blockstellen mit Ge
meinschaftst;.iste) wird ersatzweise 
der --+ Anseh e lter bedient. 
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Kennlicht: Signal zur Kennzeichnung 
ausgeschalteter Lichtsignale in  Form 
eines weißen Lichtes. Solche Signale 
gelten fahrdienstl ich als n icht vor
handen. Durch sie wird weder ein 
Fahr- noch ein Haltauftrag erteilt. 
Das K. wird an  Zwischensignalen 
angewendet, die weniger a ls  400 m 
vor dem Ausfahrsignal  stehen, so daß 
der Bremsweg vom Zwischensignal 
{bei I 40 km/h) bis zum Ausfahr
signal nicht ausreicht. Das K. wird 
eingeschaltet, wenn  die Fahrstraße 
am Zwischensignal  vorbeiführt. 
Das K. wird ferner benutzt, wenn bei -+ Fernsteuerung bestimmte Weichen
bezirke vorübergehend zur Ortsbe
dienung freigegeben werden. I n  die
sem Fal l  kann  der Fah rdienstleiter 
keine Zustimm ung bzw. keinen Fahr
auftrag ertei len ; die Rang ierfahrten 
finden aussch l ießl ich unter Verant
wortung  des Rangierleiters statt. Des
halb werden die Lichthau ptsignale 
ausgeschaltet, so daß an diesen 
Signalen beliebig oft vorbeirangiert 
werden kann.  
Kipprelais : >· Rela is  
Klammerspitzenverschlu ß :  > Spitzen
versch luß  von Weichen 
Kleinrelais : > Relais 
Kleinwagen : fahrdienstlich zu den 
-+ Nebenfahrzeugen zäh lendes Fah r
zeug. K. sind im Sinne der §§ 81 bis 
83 FV fahrdienst l ich besonders zu be
handeln. Sie dü rfen auf die freie 
Strecke nur  mit einer > Fahrtanwei
sung übergehen. I nnerha lb der 
Bahnhöfe werden sie wie unbeglei
tete Rangierabtei lungen behandelt. 
K. müssen mit einem -+ Kleinwagen
führer besetzt sein, der einen motor
getrieben K. auch sel bst zu bedienen 
hat. Die Fahrt auf die freie Strecke 
soll in der Regel auf einer -+ Zug
meldestel le beginnen. Der Fahrdienst
leiter ertei lt die Fahrtgenehmigung 
und vermerkt dies in der Fahrtan
weisung. Ein K. in einem gesperrten 
G leis ist in  a l len Meldungen und 
Einträgen a ls  „Sperrfahrt Kl '' zu be
zeichnen. 
Wenn mögl ich, sind Kleinwagenfahr
ten du rch -+ Fahrstraßenhebel oder 
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-+ Hi lfsfah rstraßenhebel zu sichern. 
Die Fahrgeschwindigkeit ist so zu 
bemessen, daß der K. innerha lb  der 
Sichtweite zum Halten gebracht wer
den kann. 
An Hauptsignalen der freien Strecke 
und am Einfahrsignal  des Bahnhofs 
darf der Kleinwagenführer nur  vor
beifahren, wenn ihm der Fahrdienst
leiter oder der Wärter hierzu durch 
Ran giersignal den Fah rauftrag gibt. 
An Hauptsignalen, die a ls  Grund
ste l lung Fahrt zeigen, darf ohne ört
l i chen Auftrag vorbeigefahren wer
den, wenn sie dem Kleinwagenführer 
in der Fahrtanweisung bekanntgege
ben worden sind. 
Bei Tage führen K. kein besonderes 
Spitzen- und Sch lußsignal .  Bei Nacht 
führen sie nach vorn 1 weißes Licht 
und nach hinten das Nachtzeichen 
des -+ vereinfachten Sch lußsignals 
(1 rotes Licht auf der rechten Seite) . 
Kleinwagenfüh rer :  Betriebseisenbah
ner, der den -+ Kleinwagen begleitet 
und einen motorgetriebenen Klein
wagen auch selbst bedient. Der K. 
ist für das ordnungsgemäße Ver
kehren der Kleinwagenfahrt verant
wortlich. Er muß  auf der von ihm be
fah renen Strecke streckenkundig sein. 
Kleinwagenschild : Schild aus Kunst-
stoff im Format A 7 (oder in Klein 
format für Gleisbildstel lwerke) mit der 
Aufsch rift „ Kleinwagen ''. �s wird 
nach der Vorausmeldung oder Ab
meldung eines · > Kleinwagens du rch 
die -+ Zugfolgestel len und die 
-+ Zugmeldestel len, die einen vom 
Kleinwagen befahrenen Blockabschnitt 
begrenzen, an der Zugmeldeeinrich
tung ( > Zugmeldeverfah ren} ange
bracht. Befährt ein Kleinwagen Bahn
hofsgleise mit -+ automatischer 
Gleisfreimeldung, ist das K. vor Zu
lassung der Fahrt an den von der 
Gleisfreimeldeanlage abhängigen 
Bahnhofsblockeinrichtungen oder 
Signalhebeln anzu bringen und nach 
Verlassen der Bahnhofsgleise zu ent
fernen. 
Kommandolautsprecheranlage: Laut
sprechera n lage zur Obermitt lung be
trieblicher Meldungen und Aufträge 
in  der operativen Betriebsführung so
wie für die I nformation der Reisenden 
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über den Zugverkehr. Auf Betriebs
stel len, die mi t  -)o- ZBWL-An lagen 
oder -)o- Allsprechstel len ausgerüstet 
s ind, werden a l le  Bescha l lungspro
bleme durch systemeigene Baugrup
pen dieser Technik rea l isiert. 
Für a l le anderen Anwendungsberei
che steht eine K. zur Verfügung, bei 
der maximal  5 verschiedene Laut
sprecherkreise mit einer Leistung von 
25 · · · 50 VA von 1 Sprechstel le bzw. 
von 2 Sprechstel len aus bedient wer
den können--. 
Kontaktverdopplung : -)o- Abhängig
keitsschaltung 
Kraftstellwerk : -+ elektromechanisches 
Stellwerk 
Kreisdispatcher : Betriebseisenbahner, 
der auf der Ebene des Reichsbahn
amtes innerha lb  seines Kreises den 
··operativen Fahr- ,  Wagen- und Lok
betriebsdienst zu leiten und zu über
wachen hat. Bei der Regelung der 
Zugfolge hat der Fahrdienstleiter d ie 
Weisungen des K. zu beachten. 
Kreisscheibe : zusätzliche Kennzeich
nung von > Gleissperrs ignalen und 
-+ Rangierfahrtsigna len in Form einer 
runden, weißen Scheibe mit  schwar
zem Ring und weißem Rand. Bei 
einem derartig gekennzeichneten 
Gleissperr- oder Rangierfahrtsignal 
g i l t  das Signal Gsp 1 bzw. das Leuch
ten des Signals Ra 1 2  stets als Zu
stimmung für begleitete Rangierab
tei l ungen oder als Fahrauftrag für 
un beg leitete Rangierabtei lungen. I n  
a l len anderen Fällen müssen die 
Verwandlung des Signals Gsp 0 
(Ha lt) i n  Gsp 1 (Fahrverbot aufge
hoben) bzw. das Aufleuchten des 
Signals Ra 1 2  wahrgenommen wer
den. I n  der Regel sind fahrstroßen
abhängige Rangierfohrtsignole durch 
die K. zu kennzeichnen. 
Kreuzen von Zügen : Ausweichen 2er 
in entgegengesetzter Richtung fah
render Züge auf 1 g !eisiger Strecke, 
bei Befahren des falschen Gleises, 
bei zeitweise 1 gleisigem Behelfsbe
trieb und bei zeitweise 1 g leisigem 
Betrieb (-+ Fahrten gegen die ge
wöhnl iche Fahrtrichtung). Im Unter
schied dazu spricht man auf 2glei
sigen Strecken vom Begegnen 2er 
Züge. 

Kuppelstromkreis 

Kreuzungswinkel : Winkel am -+ Weg
übergong, den Gleis- und Straßen
achse auf der rechten Straßenseite 
hinter der Gleisochse bi lden. 
Kreuzungszeit : Zeit beim > Kreuzen 
2er Züge, die mindestens vergehen 
muß, bevor noch Ankunft eines Zuges 
der nächste Zug der Gegenrichtung 
ob- oder du rchfahren kann .  Die Zeit 
beginnt mi t  dem Passieren der -+ Fohrstraßenzugschlu ßstel le durch 
den ersten Zug bzw. mit dessen Halt 
und setzt sich aus mehreren Tei l 
zeiten für folgende Bedienungshand
lu ngen zusammen : 
- Auflösung der Einfahrstraße für 

den ersten Zug, 
- Durchführung des -+ Zugmelde

verfahrens, 
- Bi ldung der Ausfahrstraße für den 

zweiten Zug, 
- Geben und Wahrnehmen des Ab-

fahrauftrags. 
Um die K. zu verkürzen, kann nach 
§ 32 ( 16) FV die > Vorausmeldung 
bereits vor Ankunft des Gegenzuges 
abgegeben werden. Man spricht dann 
von einer > spitzen Kreuzung. 
Kuppelstrombrücke : Hi lfseinrichtung, 
mit  der die --+ Signalabhängigkeit 
einer Weiche bei gestörtem elektri
schen Antrieb wieder hergestellt wer
den kann. Die K. wird bei elektro
mechanischen Stellwerken und bei 
Gleisbildstellwerken angewendet und 
besteht aus einer -)o- Schlüsselsperre, 
d ie schaltu ngsmäßig in den --+ Kup
pelstrom kreis oder in die -+ lJber
wachungsstrom kreise einbezogen 
wird. Die gestörte Weiche wird abge
bunden (--+ Abbinden von Weichen) 
und durch einen --+ Handversch luß (-+ Weichenschloß) gesichert. Der 
Schlüssel des Handverschlusses wird 
in der Schlüsselsperre der K. ein
geschlossen. Dadurch werden die 
lJberwachungskontakte im  Kuppel
oder in den lJberwachungsstrom
kreisen geschlossen, so daß trotz der 
Weichenstörurlg das Signal bedien
bar ist. Die K. Wird du rch einen 
Signa lwerker im  Bed ienungsraum 

' instal l iert. 
Kuppelstromkreis : Schaltungsteil des 
elektrome�'ianischen Stellwerks, in 
dem die elektrischen Abhängigkeiten 



Kuppeltaste 

innerha lb der einzelnen Stellwerke 
geprüft und bei Betei l igung mehrerer 
Stellwerke an einer Zugfahrt von je
dem dieser Stel lwerke zum betreffen
den Signalstellwerk übertragen wer
den. Er wird somit zur Herstel lung 
der > Signalabhängigkeit im elektro
mechanischen Stel lwerk benötigt und 
ist der wesentlichste Teil der -+ Ab
hängigkeitsschaltu ng. Während bei 
der Einstel lung einer Fah rstraße das 
mechanische -+ Verschlu ßregister die 
richtige Stel lung a l ler benötigten 
Weichen- und Gleissperrenhebel 
prüft, wird die lJbereinstimmung die
ser Hebelstel l ungen mit den zuge
hörigen Außenan lagen du rch die je
wei l igen > lJberwachungsstromkreise 
festgestellt. Die Auswertung dieser 
Obereinstimmungen erfolgt im K. in 
der 30°-Ste l lung des entsprechenden 
Befehls-, Zustimmung- oder Fahrstra
ßensignalhebels auf elektrische 
Weise. Bei letzterem werden diese 
Obereinstimmu ngen nochmals i n  der 
68°-Ste l lung geprüft. Besteht in  min
destens 1 Oberprüfungsfa l l  keine 
Obereinstimmung zwischen Weichen
bzw. Gleissperrenhebel und der zu
gehörigen Außenan lage, wird d ie 
3 0 ° - S p e r r e (1 . Kuppelstrom
sperre) des jeweil igen Befehls-, Zu
stimmung- oder Fahrstraßen signal
hebels wirksam .  Der Hebel läßt sich 
n icht weiter um legen und die Signal
abhängigkeit n icht herstel len.  Glei
ches trifft für die nochmal ige Ober
prüfung in der 68°-Stel lung des Fahr
stra ßensignalhebels zu. Hierbei wird 
die 6 8 ° - S p e  r r e (2. Kuppelstrom
sperre) wirksam. Diese wirkt eben
fal ls, wenn bei Ausfahrten noch nicht 
zurückgeblockt wurde oder die Er
laubnis n icht vorhanden ist. 
Kuppeltaste : Spezielle Blocktaste des -> Felderblocks, die das g leichzeitige 
Bedienen 2er -+ Blockfelder gestat
tet. Im  Unterschied zu r -+ Gemein 
schaftstaste hat sie jedoch zu beiden 
Blockfeldern keine feste Verbindung, 
so daß das mitbediente Blockfeld 
auch einzeln oder zusammen mit  an
deren Blockfeldern geblockt werden 
kann. Oft wird die -+ Gemeinschafts
taste des Relais-Streckenblocks fälsch
l icherweise K. genannt. 
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Kurbelindukto r :  -+ Blockinduktor 

L 

La : Abkürzung für die > Obersicht 
der vorübergehend eingerichteten 
Langsamfahrstel len und sonstigen 
Besonderheiten. 
Lageplan : grafische Darste l lung der 
G leisanlage eines Bahn hofs (Bild 
S. 77) meist im Maßstab 1 : 1 000. Der 
L. enthä l t  folgende Angaben : 
- Standort und Art der Stel lwerke 

einschl ießl ich der Grenzen , der ein
zelnen Fahrwegprüf- und Stel l 
werksbezirke, 

- Standort, Art und Bezeichnung der 
Signale, 

- Bedienungsart und Grundstel lung 
der Weichen, Gleissperren und 
Handverschlüsse, 

- Art der Zungenüberwachungsein
richtungen an den einzelnen Wei
chen, 

- Lage und Art der Zugeinwirkungs
an lagen sowie ggf. der Zugbeein 
flussungs- und Wegübergangs
sicheru ngsa n lagen, 

- Gleis- und Fahrstraßenbezeichnun
gen, Streckenki lometrierung, Lage 
der Bahnsteige. 

Lampenstromkreis :  Stromkreis, in  
dem eine > Signa l lampe angesteu
ert und d ie erforderliche Elektroener
gie zu ihr  übertragen wird. Er enthält 
meist ein Lampenüberwacherrelais, 
das bei Ausfa l l  der Signa l lampe ab
fäl l t  und die entsprechenden Schal
tungs ma ßna h men (Störungsa nzeige, 
Einscha ltung der Ersatz lampe o. ä . )  
dadurch a utomatisch ein leitet. Da a n  
den L. oft elektrisch nur  schwer be
herrsch bare Forderungen gestel lt 
werden (z. B.  vol le Fu nktionsfähigkeit 
des La mpenü berwacherrelais sowohl 
bei Tag- als  auch bei Nachtspannung 
innerha lb  der Toleranzen des Ver
sorgungsnetzes), ist seine Länge in 
Abhängigkeit von der Kabelart be
g renzt (-+ Stellentfernungen). 
Lampenüberwachung : > Oberwa
chungseinrichtungen im elektrome
chanischen Stellwerk 
Lampenzieher : Hi lfsgerät zur Aus
wechslung von Glüh lampen in  -+ Gleisbildelementen. Dabei wird 
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Laternenschlitten 

das untere Ende eines Gummi
schlauchs straff über  den Glaskolben 
der Glüh lampe geschoben, so daß 
diese erfaßt wird und herausgezogen 
werden kann. 
Langsamfahrsignale (Lf) : Signale 
nach dem Signalbuch der DR zu r An
kündigung oder Kennzeichnung von 
Gleisabschn itten m it vorübergehen
der oder ständiger Geschwindigkeits
beschränkung. Bei vorübergehend 
eingerichteten Langsamfahrstellen 
werden die Sig nale Lf 1 ,  Lf 1 /2, Lf 2 
und Lf 3 verwendet. Die Langsa m
fahrankündigungsscheibe (Signal Lf 1 )  
zeigt durch eine Kennzah l  die Ge
schwindigkeitsbeschränkung a n  und 
steht i m  Bremswegabstand vor der 
durch ein schwarzes A auf gelbem 
Grund dargestel lten Anfangsscheibe 
(Signal Lf 2) . Das Ende der Langsa m
fahrstelle wird du rch die Endscheibe 
(Signal  Lf 3) i n  Form eines schwarzen 
E auf weißem Grund da rgestellt. Die 
Langsamfahrbeginnscheibe (Signal 
Lf 1 /2) zeigt Geschwindigkeitsbe
schränkungen a uf Bahnhofshaupt
g leisen an, sofern diese keine du rch
gehenden Hauptgleise sind. 
Die Geschwindigkeitstafel (Signal Lf 
4) zeigt a n :  
- den Wechsel der im AzFV Teil I I  

festgelegten und im  Buchfahrplan 
bekanntgegebenen Geschwindig
keiten für die Streckeng leise und 
die durchgehenden Hauptgleise 
der Bahnhöfe und 

- die Geschwindigkeitsbesch ränkun-
gen für das Befahren ungesicherter 

Wegübergänge. 
Die Eckentafel (Signal Lf 5) kennzeich
net auf Nebenbahnen vor Wegüber
gängen die Stel le, von der a b  die 
durch Signal Lf 4 angezeigte Ge
schwindigkeit g i lt. 
Laterne : --+ Signal laterne 
Laternenschlitten : Bautei l  an Form
signalen, an dem die --+ Signalblen
den drehbar befestigt sind und in 
das sich die -+ Signal laternen ein
hängen lassen. Der L. läßt sich mit 
einei:.. Kurbeieinrichtung über einen 
Dra hlzug ( L a t e r n e n  a u f z u  g )  
auf einer Gleitschiene a m  Sig nalmast 
hochziehen oder herunterlassen und 
gestattet som it die Wartung der Si-



Lautsprecheranlage 

gna l laternen. Um zweifelhafte oder 
fa lsche Signalbilder zu vermeiden, 
läßt sich ein Formsignal nur  dann in 
die Fahrt- bzw. entwarnte Ste l lung 
bri ngen, wenn  sich der L. vollständig 
in der oberen Stel lung befindet oder 
soweit heruntergelassen wurde, daß 
die B lendena ntriebshebel n icht mehr 
in die Signa lblenden ei ngreifen kön
nen. 
Werden die Signale mit Propangas 
beleuchtet, ist der L. mit einer Fang
vorrichtung ausgerüstet. Beim Reißen 
des Laternenaufzugdrahtes soll diese 
das Herunterfa l len des L. und einen 
da bei eventuel 1 entstehenden Brand 
bzw. Personenschäden verhi ndern, in
dem sie das Festklemmen des Later
nenaufzugs an der Gleitschiene be
wirkt. 
Lautsprecheranlage : � Kommando
lautsprecheranlage 
Leuchtbild : � Meldetafel 
Lichtsignal : >- Haupt-, • Vor- oder 
�> Nebensignal, bei dem der darzu
stel lende Signa lbegriff durch 1 wei
ßen oder farbigen Lichtpunkt oder 
du rch mehrere weiße oder farbige 
Lichtpunkte an gezeigt wird. Das L. 
gestattet, Signalbegriffe darzustellen, 
die aus kontinuierl ich leuchtenden 
(Standl icht) oder aus rhythmisch bl in
kenden Lichtpunkten (Bl inkl icht) be
stehen können. Jeder Lichtpunkt wird 
von einer elektrischen -+ Signal la
terne gebi ldet. Mit einem L.  lassen 
sich in der Regel mehr Signalbegriffe 
darstel len a ls  m i t  ei nem > Formsi
gnal .  
Lichtsignalsystem der OSSh D :  System 
von Lichtsignal begriffen, das 1 961 für 
a l le Mitgliedsbahnen der OSShD für 
verbindl ich erklärt wurde. G rundsätze 
dieses Lichtsignalsystems sind : 
- Jeder Signalbegriff muß  eine be

stimmte Geschwindigkeitsvorschrift 
a usdrücken, wobei der Verwen
dungszweck des Signals (Einfah r-, 
Ausfahr- oder Blocksignal bzw. 
Haupt- oder Vorsign al) keine Rol le 
spielt. 

- Die Signalbegriffe sollen einfach 
und in  der Regel aus n icht mehr 
a fs 2 farbigen Lichtern bestehen, 
wodurch die Wahrnehrpung des 
Signals erleichtert wird. 
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- Als Signalfa rben sind mit folgen
der Bedeutung anzuwenden : rot -
Ha lt, gelb · - Fahrtverminderung 
bzw. Langsamfahrt für Züge, 
grün - Fahrt für Züge. 

- Bl ink l icht soll Geschwindigkeitser
mäßigung anzeigen. 

- Jedes Lichtsignal g ibt die Ge
schwindigkeit an, m it der ein Zug 
in  den anschließenden Gleisab
schnitt einfahren kann, sowie d ie
jenige, die er am nächsten Signal 
höchstens fahren darf. 

Dps Lichtsignalsystem der DR  ent
spricht diesen Grundsätzen. 
lin ienförmige Zugbeeinflussungsan
lagen : > Zugbeeinflussungsanlagen 
Linksfahrt: Zugfahrt, d ie  ein Gleis 
einer mit Gleiswechselbetrieb ( > Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung) ausgerüsteten 2gleisi
gen Strecke entgegen der gewöhnl i 
chen Fahrtrichtung befährt, d. h .  das 
l i nke Gleis ben utzt. 

M 

magnetisches Gleisgerät : pun ktför
mig wirkendes > Gleisschaltmittel ,  
das auf magnetischer Grundlage ar
beitet. Es besteht im wesentlichen 
aus einem magnetischen Grundkör
per (Dauermagnet) und der weitge
hend erschütterungsarm angeordne
ten Kontakteinr ichtung (Bi ld). Sein 
Wir�ungsprinzip beruht darauf, daß 
der vorbei rol lende Radkranz den 
Mognetfluß  im m .  G. verändert, wo
durch die Kontakteinrichtung betä
tigt wird (Prinzi p der magnetischen 
Brücke). Diese Konto kteinrichtung 

' • . • 
·-

• 

. j 
magneti sches Glei sgerät der Bauart WSSB 
(Deckel abgenommen) 
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besteht aus einem Flachrelais 
(-+ Relais) ohne Spule und ist durch 
eine abgedichtete Blechkapsel weit
gehend vor Staubeinwi rku ng ge
schützt. Durch eine Impu lsverlänge
rungseinrichtung kann - unabhängig 
von der Geschwindigkeit des vorbei
fa hrenden Rades - eine einheitl iche 
Im pulslänge von etwa 200 ms er
reicht werden. Aufgrund der konstruk
tiven Ausführung darf das m. G. bei 
der DR n icht an elektrifizierten Strek
ken verwendet werden (du rch Kurz
schluß- bzw. Fahrströme beeinfluß
bar) .  Die Weiterentwicklung des 
m. G. ist der > Impulsgeber. 
maßgebender Gefahrpunkt: > Ge
fahrpun kta bstand 
Mastblech : rot-weißes Blech an  den 
Masten von Formhauptsignalen zu 
ihrer Kennzeichnung.  Im  Gegensatz 
zum > Mastschild an  Lichtsignalen 
hat das Mastblech keine fahrdienst
l iche Bedeutung. 
Mastschild : Blechtafel an den Masten 
von Lichthauptsignalen und > Ober
wachungssignalen der -+ Wegüber
gangssicherungsan lagen zur Kenn
zeichnung i hrer fahrdienstlichen Be
deutung. Die M. geben durch eine 
un terschiedl iche Ausführung an,  wie 
sich das Triebfahrzeugpersonal bei 
Halt zeigendem Signal oder bei zwei
ferhaftem Signa lbi ld verhalten sol l : 
- An einem durch ein weiß-rot-wei-

ßes M. geken nzeichneten Lichtsi
gnal  darf ein Zug nur  auf Ersatzsi
gnal ,  Befehl Ab, Befehl Be, Signal 
Zs 8 oder mündl ichen bzw. fern
mündlichen Auftrag bei Signal 
Zs 2 vorbeifah ren.  Auf Strecken mit 
�> Automatischem Streckenblock 
gi l t  das Ersatzsignal erst, wenn es 
erscheint, nachdem der Zug vor 
dem Signal geha lten und der . 
Triebfahrzeugführer das M. ein
deutig erkannt hat. 

- An einem durch ein rotes M. ge
kennzeichneten Lichtsignal darf ein 
Zug, nachdem er geha lten und der 
Triebfa hrzeugführer das M. ein
deutig erkannt hat, auf Ersatzsi
gnal ,  Befehl Ab oder mündl ichen 
bzw. fernmündl ichen Auftrag bei 
Signal Zs 2 vorbei- und permissiv 
weiterfahren ( > permissives Fah-

mechanisches Stellwerk 

ren ) .  Wegen der Gü ltigkeit des 
Ersatzsignals siehe vorigen Absatz. 

- An einem du rch ein weiß-schwarz
weiß-schwarz-weißes M. gekenn
zeichneten Lichtsig na 1 darf ein Zug, 
nachdem er  gehalten und der 
Triebfahrzeugführer das M. ein
deutig erkannt hat, ohne Auftrag 
vorbei- und permissiv weiterfahren (-+ permissives Fahren) . 

- Das Oberwachungssignal ei ner 
Weg ü berge ngssicheru ngsa nlage 
besitzt e in sch'(io'arz und weiß ge
streiftes M. Deckt dieses Ober
wachungssignal mehrere Wegüber
gänge, sind 2 M .  nebeneinander 
angebracht. 

mechanische Abhängigkeit : mit me
chanischen Bautei len hergestel lte Ab
hängigkeit zwischen den einzelnen 
Teilen einer Eisenbahnsicherungsan
lage, wie man sie im -+ mechan i 
schen Stellwerk und im -+ elektro
mechanischen Stellwerk anwendet. So 
wird beim mechanischen Stellwerk 
z. B.  die Abhängigkeit zwischen einem 
Signal und al len zu der betreffenden 
-> Fahrstraße gehörenden Weichen 
und Flankenschutzeinrichtungen (-+ Signalabhängigkeit) du rch d ie 
-> Verschlußbalken der betreffenden 
Hebel im Zusammenwirken mit  den 
auf der -+ Fahrstraßenschubstange 
befestigten -+ Versch lußstücken her
gestellt (Bi ld). Beim elektromechani
schen Stellwerk wird die m .  A. vor
wiegend durch d ie auf den Fahrstra
ßenschiebern befestigten -+ Ver
sch lußkl i nken in  Verbindung mit den 
Profi lachsen der Weichenhebel her
gestellt. Vgl .  Abb. S. 80. 
mechanisches Stel lwerk : Stellwerks
bauform. bei der die Außenan lagen 
(z. B. Weichen, Signa le, Riegel) und 
die I nnenanlagen (z. B. Fahrstraßen
schu bstangen) du rch das Umstellen 
von Hebeln mittels Muskel kraft be
dient werden. Die > Signalabhän
gigkeit wird auf mechanische Weise (-+ mechanische Abhängigkeit) in 

,Verbindung mit  dem -+ Bahnhofs
block hergestel lt. Wesentl iche Teile 
des m .  S. {Bild) sind : > Hebel (z. B.  
Weicnen-, Riegel-, Signa l-, -+ Fahr
straßenhebel), > Hebelbank {trägt 
die Hebel), > Versch lußkasten (ent-
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mechanische Abhängigkeit zwischen den Weichenhebeln und dem Signalhebel (Signal
abhängigkeit) 

a) Lageplan, b) Fahrstraßenhebel in Grundstellung, c) Fah rstraßenhebel für die Fahrt a/2 
umgelegt 

hält a l le mechanischen Abhängig
keiten), -+ Blockuntersatz (enthält die 
-> Blocksperren), > Blockwerk, 
-• Drahtzugleitungen, Antriebe der 
Außenanlage (z. B. > Signalantrieb, 
-+> Weichenantrieb) und -+ Spann
werke. 
Da früher viele Firmen m .  S. bauten, 
g ibt es eine Vielzah l  unterschiedlicher 
Ausführungsformen (z. B. J üdel „a lt '' 
und „ neu" ,  Bruchsal, Stahmer, AEG). 
Um die daraus entstehenden Ersatz
tei l - und lnstandhaltungsprobleme 
zu reduzieren, wird seit etwa 50 Jah
ren nur noch eine Form des m. S., das 
Einhe itsstellwerk, gebaut. 
mechanische Tastensperre : Bautei l, 
das die Bedienbarkeit e ines > Block
feldes von bestimmten betrieblichen 
Vorau ssetzu ngen abhängig macht. 
Die m.  T. ist stets Teil einer >Strek
kenblocksperre und somit immer i m 
-> Blockuntersatz unter dem zu sper
renden Blockfeld angeordnet. Die 

m. T. hat einen blauen Farbanstrich. 
Nach dem Zeitpunkt der Beseitigung 
i h rer Sperrwi rkung (durch Umlegen 
des Signalhebels) unterscheidet man 
-+frühauslösende und > spätauslö
sende m.  T. Eine weitere Art der m. T. 
ist Bestandteil der > Erlaubnis
sperre. Die Aufgabe der m. T. läßt 
sich durch eine entsprechende Schal
tungsanordnung e lektrisch lösen 
(z. B. -+ blaue Sperre). 
Mehrabschnittssignalisatio n :  Signal
system, das a m  Standort e ines Si
gnals I nformationen über den Frei
oder Besetztzustand oder über die 
zu lässige Geschwindigkeit mehrerer 
folgender Signal- bzw. Blockab
schn itte vermittelt. Das bei der Deut
schen Reichsbahn fü r  Fernbahnen 
gü l tige 1Lichtsigna lsystem kann a ls  ein 
Zweiabschnittsignalsystem bezeichnet 
werden, weil es Aussagen über den 
Besetztzustand von jeweils 2 Block
a bschnitten zulä ßt. 
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Mehrreihenhebelwerk : Bauform des 
-> elektromechanischen Stellwerks, 
bei der die Stelltasten in mehreren 
Reihen hinter- bzw. übereinander 
angeordnet sind, um dadurch die Be
dienungsein richtu ngen in  vertretbaren 
Abmessungen zu ha lten. So entstan 
den Zweireihen- und Vierreihen
hebelwerke. Aufgrund ihres kompl i 
zierten Aufbaus, der relativ g roßen 
Störanfä l l igkeit und der folg l ich sehr 
a ufwendigen Instandhaltung sind sie 
heute n u r  noch i n  Einzelfä llen im  Ein
satz. Die üb l iche Ausführung des 
elektromechanischen Stellwerks ist 
das Einreihenhebelwerk. 
Meldetafel : senkrecht angeordnete 
Anzeigeeinrichtung in g roßen 
->- Gleisbildstel lwerken und Fern
steuerzentra lstellwerken mit  Darstel
lung der Gleise, Signale und Wei
chen. Die M. wird dann angewendet, 
wenn mehrere Bedienungskräfte vor
handen sind oder die Gleisan lagen 
so umfangreich sind, daß sie nicht 
mehr i n  > Gleisbildschreibtischen 
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Meldeplan 

mechanisches Stellwerk 
(Innenanlage) 

oder > Gleisbildstelltischen angeord
net werden können. Es sind Bauein
heiten in verschiedenen Standard
größen einsetzbar, d ie sich je nach 
erforderlicher Breite der Gleisbild
fläche in einer Front oder beliebig 
abgewinkelt aneinanderreihen las
sen. In einem Abstand von etwa 2 . . •  

3 m vor der M. s ind die Bedienungs
einrichtungen angeordnet, die die 
Stelltasten enthalten und in  ihren Ab
messungen klein sein können. 
Meldeplan : übersicht l iche und in 
knapper Form gehaltene Aufstel lung 
der bei einem > Unfa l l  oder bei 
einem anderen Ereignis im  Ei�en
bahr.Betrieb von der >- Unfa l lmelde
stelle oder von anderen Bahnhöfen 
und Dienststellen einzu leitenden 
Maßnahmen. Nach der Bahnbetriebs
unfa l lvorschrift (Buvo) werde.n in  Ab
hängigkeit vom eingetretenen Ereig
nis unterschieden : 
- M. für Bahnbetriebsunläl/e, Zugge· 

fährdungen und sonstige Ereig· 
nisse. Er enthält Angaben über 



• 

Merkkalender • 

den Schutz der Unfal lstelle, das 
Herbeirufen von Hi lfe, Meldungen 
an die Dispatcherleitung und die 
Volkspolizei sowie die Verständi
gung anderer Dienststellen, 

- M. für schwere und tödliche Ar
beitsunfälle von Beschäftigten der 
DR sowie für schwere und töd liche 
Unfä l le  von Reisenden und ande-
ren Bahnfremden, . 

- M. für Brände und Hilfeleistungen 
der Feuerwehr. 

Die Unfal lmeldestelle hat die Melde
pläne in der Unfa l lmappe griffbereit 
aufzubewahren. Bahnhöfe, die nicht 
Unfa l lmeldestelle sind, Haltepunkte 
und andere Dienststel len erhalten 
den M. für Bahnbetriebsunfälle, Zug
gefährdungen und sonstige Ereig
n isse in vereinfachter Form. 
Merkkalender:  schriftl'i che Unterlage, 
die vom Fahrdienstleiter auf Haupt
bahnen und auf den vom Reichs
bahnamt bestimmten Bahnhöfen der 
Neben bahnen und Abzweigstel len zu 
führen ist. Einzutragen sind a l le den 
Zuglauf betreffenden Anwei sungen, 
die auch an die Merktafel zu schrei
ben sind. Am Gültigkeitstag sind die 
Anordnungen an die Merktafel zu 
ü bertragen und den im M. genann
ten Stel len bekanntzugeben. Für den 
laufenden Tag eingehende Anord
nungen werden in den M .  eingetra
gen, an die Merktafel geschrieben 
und sofort bekanntgegeben. 
Merktafel : Tafel, die sich auf den am 
Zugbetrieb unm ittelbar betei l igten 
Betriebsstel len befindet. An ihr  wer
den Besonderheiten im Zugverkehr, 
wie Sonderzüge, Ausfa l l  von Zügen, 
veränderte Ankunft- und Abfahrtzei
ten, und sonstige Anweisungen für 
den laufenden Tag vermerkt. Die 
---+- Betriebseisenbahner haben vor 
Dien stantritt von diesen Anordnun
gen Kenntnis zu nehmen. Am unteren 
Rand der M. werden sonstige be
triebl iche Hinweise vermerkt, z. B.  
über Vorsichtsbefeh le, Gültigkeit von 
Betriebsanweisungen und ähnl iches. 
Erledigte Zugfahrten sind durchzu
streichen, nur  bei Platzmangel dür
fen sie gelöscht werden . Auf Stel len, 
die einen > Merkkalender füh ren, 
darf mit Genehmigung des Reichs-
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bahnamtes auf die M. verzichtet wer
den. 
Mindestannäherungszeit : ---+- Weg
übergangssicherungsan lage 
Mindestüberdeckung, Mindestum· 
klammerung : > Regelü berdecku ng 
Mittelverschlu ß :  > Spitzenverschl u ß 
von Weichen 
Mitwirktaste : Bedienungseinrichtung, 
die das Mitwirken des Bedienungs
personals bei der Auslösung des 
_„ Rückblockungsentsperrers bzw. der 
---+- Streckentastensperre oder der Ein
richtungen der ---+- Fahrstraßenauflö
sung im  Störungsfal l  ermöglicht. Die 
M. kann in  ihrer  Wirkung mit  einer 
---+- Hilfssperre verg l ichen werden .  
Ih re Bedienung ist erforderlich, wenn  
die > I sol ierte Schiene infolge einer 
Störu ng auf „ 1 .  Achse" geschaltet 
wurde. Der entsprechende Auslöseim
puls  wird hierbei bereits durch die 
erste Zugachse abgegeben, jedoch 
bis zum Bedienen der M. gespeichert, 
um das vorzeitige Auslösen der nach
geschalteten Einrichtung (z. B. Rück
blockungsentsperrer) zu verhindern. 
Die M.  darf deshalb erst bedient 
werden, wenn der Zug m it Zugsch luß 
die betreffende „ Fahrstraßen- oder 
---+- Signa lzugsch lußstelle passiert hat. 
I n  Gleisbi ld- und Spurplanstellwerken 
ist die M. immer vorhanden, bei 
ä lteren Stel lwerksbauformen wurde 
sie vielfach nachgerüstet . 
Motorinduktor: Aggregat, das aus  
Gleichstrommotor und Wechselstrom
generator besteht und der Speisung 
der Wechselstromblockfelder dient. 
Beide Maschinen sind miteinander  
mechanisch gekoppelt. Der Motor 
wird aus der Stellwerksbatterie ge
speist und treibt den Generator. Die
ser erzeugt einen Wechselstrom der 
Frequenz von etwa 1 2  Hz, der fü r die 
Blockung und Entblockung der Block
felder benutzt wird. Der M. kommt 
vorwiegend beim ---+- halbautomati
schen Bahnhofsblock zum Einsatz. 
---+- Blockinduktor. 
Motorrelais : Relais, das a ls  > Gleis
relais bei ---+- Gleisstromkeisen oder 
a ls  ---+- Blockrelais beim > Automati
schen Streckenblock verwendet wi rd. 
Es besteht aus einem Zweiphasen
Asynchronmotor, der eine · Kontakt-

• 
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und eine Anzeigeeinrichtung betätigt. 
Konta ktsätze begrenzen seine Dreh
beweg ung. Die Relaiswicklungen 
werden aus dem entsprechenden 
Gleisstromkreis (Gleiswicklung, 
Steuerwicklung) und aus dem Pha
senwahltrafo (Hi lfswicklung) gespeist. 
Das M. hat entweder 2 (Zwei lagen
Motorrelais) oder 3 defin ierte End
lagen (Drei lagen-Motorrelais, Bi ld) . 

N 

Nachdrückklinke : Bautei l des � Block
feldes, das eine während des Block
vorgangs vorzeitig losgelassene 
�)o Blocktaste in  ha lb  n iedergedrück
ter Stel lung ( „ halbe Taste) festzu
halten hat, damit der Blockvorgang 
du rch deren erneutes Betätigen ord
nungsgemäß beendet werden kann .  
Es g ibt Ausführungen m it nu r  1 Stift
schraube (im � Verschlu ßplan mit N 
gekennzeichnet) oder m it 2 Stift
schl"au ben. Mit 1 Stiftschraube wird 
die N. (sofort wirkend) bei solchen 

Druckstange 
, 

N achd rück!<. !in ke 

Nachdrückklinke eines Wechselstromblock
feldes 

Nahbedienunngsstelle 

Blockfeldern verwendet, bei denen 
bereits durch Niederdrücken und 
Wiederloslassen der Blocktaste eine 
Sperre in ihrer Sperrwirkung beein
flußt wird. In diesem Fal l  ergänzt sie 
meistens den � Versch lu ßwechsel. 
Mit 2 Stiftschrauben ermögl icht die 
N. die Rückkehr der Blocktaste in ih re 
Ausgangsste l lung,  wenn  diese ohne 
zu blocken wieder losgelassen wurde. 
Das Bi ld zeigt d ie N. eines Wechsel
stromblockfeldes. 
Nachlaßdraht : � Drahtzugleitung 
Nachschieben von Zügen : Durchfüh
ru ng von Zugfahrten unter Verwen
dung einer zusätzlichen Lokomotive 
am Sch luß  eines Zuges (Schiebeloko
motive}, um dadurch d ie Zugkraft zu 
erhöhen. Nachgeschoben werden 
darf p lanmäßig (AzFV Teil 1) oder 
außerplanmäßig  bei dringendem Be
darf. Bei der Anfahrt darf stets nach
geschoben werden (Anschieben) .  Bei 
der Vorausmeldung oder Abmeldung  
eines Zuges ist die Verwendung einer 
Schiebelokomotive anzugeben. Fahr
d ienstlich wird unterschieden in : 
- Schiebelokomotiven, die bis zu 

einem Bahnhof am Zug bleiben 
und 

- Schiebelokomotiven, die von der 
freien Strecke zurückkehren. 

Nahbedienungsstel le:  Bedienungs
stel le für die zeitweise Bedienung von 
Weichen, Gleissperren und ggf. Ran
gierfahrtsignalen eines bestimmten 
Stellwerksbezirks {Nahbedienungsbe
zirk) auf Bah nhöfen, die mit einem 
Gleisbildstellwerk ausgerüstet s ind. 
Die Ein richtung eines Nahbedie
nungsbezirks und einer N. wi rd vor 
al lem vorgesehen, um in großen Zen
tralstel lwerken den Fahrdienstleiter 
vom Rangierbetrieb zu entlasten. Die 
zur Nahbedien ung abgegebenen 
Weichenbezirke sind grundsätzlich 
durch entsprechende >- Flanken
schutzein richtungen gegenüber den 
benachbarten Bereichen gesichert. 
Somit können vom Zentralstellwerk 
aus auch keine Rangierfah rten in den 
für die Nahbedienung freigegebenen 
Bezirk eingelassen werden. Als N 
dient entweder e in G leisbi ldpult oder 
eine Stel lsäule unm ittelbar im Gleis
fel.d. Die Einrichtung eines Nahbe-



Nebenfahrzeuge 

dienungsbezirks bietet den Vorteil, 
daß er wechselseitig operativ ben utz
bar ist, also auch für den Fahrdienst
leiter jederzeit wieder dispositiv zur 
Verfügung steht (z. B., wenn die N. 
nicht besetzt ist). Je nach der Be
triebslage entscheidet der Fahrdienst
leiter, ob er selbst diesen Teilbezirk 
ü bern immt oder ihn zur ' Bedienung 
abgi bt. Die Freigabe des Bezirks zur 
Nah bedien ung und die Rückgabe er
folgen durch besondere Bed ienungs
handlungen in Form der Nahbedie
nungsfreigabe und der Nahbedie
nungsrückgabe. 
Nebenfahrzeuge : Eisenbahnfahr
zeuge, die der Bauart nach in der Re
gel n icht zum Einstellen in  Züge ge
eignet sind, vorwiegend innerdienst
l ichen Zwecken der Eisenbahn für den 
Bau und für die Instandhaltung der 
Bahnanlagen dienen und auf die 
freie Strecke überg.ehen dürfen .  N. 
werden fahrdienstlich unterschieden : 
Gruppe A - Kleinwagen; zu ihnen 
gehören G leiskraftwagen und andere 
motorgetriebene oder durch Men 
schenkraft bewegbare N., deren 
Achsfahrmasse (Achslast) weniger a ls  
3,5 t beträgt, sowie deren Anhänger ; 
sie fahren auf die freie Strecke mit 
�„ Fahrtanwe·isung ; innerha lb  der 
Bahnhöfe werden sie wie unbeglei
tete Rangierabtei lu ngen behandelt. 
Gruppe B - schienenfahrbare Ge
räte; dazu gehören Bau maschinen 

, und Geräte mit mindestens 1 Spur
rad und deren Achsfahrmasse (Achs
last) weniger a ls  3,5 t beträgt ;  sie 
werden wie Klei nwagen behandelt; 
innerha lb eine durch Posten gesicher
ten Gleisstrecke werden sie nicht wie 
Kleinwagen behandelt, sofern sie i n  
höchstens 1 5  s ausgesetzt werden 
können oder bei längerer Aussetzzeit 
die Baustel le über Zug- und Klein
wagenfahrten unterrichtet wird. 
Gruppe C - schwere Nebenfahr
zeuge: dazu gehören motorgetrie
bene N. m it mindestens 3,5 t Achs
fahrmasse (Achslast) ; sie werden wie 
einzeln fahrende Lokomotiven be
handelt. 
Die Zugehörigkeit zu den Gruppen 
A und C ist a m  Fahrzeug angeschrie
ben. Für d ie Eintei lung, Verwendung, 
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Ausrüstung usw. der N. gi lt die 
„ Dienstvorschrift für Fahrzeuge und 
Geräte mit betriebl icher Sonderbe
h an d 1 u n g ( D V 431 ) '' . 
Nebengleise : Gleise, die nicht zu den 
-+ Hauptgleisen gehören. Sie werden 
im Regelfa l l  n icht von Zügen· befah
ren. Im a l lgemeinen handelt es sich 
um Sammel-, Lade- und Abste l l 
g leise. 
Nebenuhr:  -+ Zeitdienstan lage 
Netzersatzaggregat : -+ Stromversor
gungsanlage 
neutrales Relais : -+ Relais 
Normalrelais : > Relais 

· Notstromversorgung : -+ Stromversor-
gungsanlage 

· 

Nottaste : versiegelte Stel ltaste eines 
elektromechan ischen Stellwerks oder 
eines -+ Gleisbildstel lwerks, das nicht 
-+ Signalstel lwerk ist. Die N. bewirkt 
die sofortige Ha ltste l lung eines Fahrt 
zeigenden Signals und darf nur zur 
Anwendung einer plötzlich auftreten
den Gefahr  benutzt werden. 
Die Bedienung der N .  ist registrier
pflichtig. 

0 
OB-Befehlsfernsprecher : Fernsprech
apparat in  Schrank- oder Tischaus
führung zum Einsatz bei mehreren 
zu einem Arbeitsplatz führenden OB
Verbindu ngen ( > OB-Fernsprecher) . 
Es g ibt 1 0-, 20-, 30- und 40tei l ige OB
B. An die Stel le des OB-B. tritt bei 
Um- oder Neubauten die -+ Al l
sprechstel le. Am häufigsten werden 
OB-B. für > Fahrdienstleiter eing�
setzt. Für jede angeschlossene Lei
tung ist ein Anrufrelais vorhanden, 
mit dessen Hi lfe der Anruf optisch 
durch eine Anrufklappe bzw. eine 
Glüh lampe und akustisch mit einem 
abschaltbaren Wecker angezeigt 
wird. Die Anschaltu ng der Leitung 
an den Ruf- oder Sprechstrom kreis 
erfolgt über Schalter oder über mit 
Tasten angescha ltete Relais. Als Ruf
stromquelle dient wie beim OB-Fern
sprecher ein Induktor. 
Eine Vermitt lung von Fernsprechtei l 
nehmern untereinander kann n icht 
vorgen ommen werden ; jedoch kön
nen durch g leichzeitige Anschaltung 
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verschiedener Tei lnehmer mehrere 
Gruppengespräche geführt werden. 
OB-Fernsprecher :  Fernsprechapparat, 
bei dem das Mi krofon du rch eine in 
der Nähe des OB-F. untergebrachte 
Ortsbatterie gespeist wird. Den Ruf
strom erzeugt ein Kurbel induktor. Als 
Signa lgeber dient ein Wechselstrom
wecker. I n  Betriebsstel len, in denen 
sich Beschäftigte zum Erledigen 
dienstl icher Aufgaben nicht ständig 
im Arbeitsraum befinden, kann der 
OB-F. durch einen Außenwecker er
gänzt sein .  Sind mehrere Tei lnehmer 
an 1 Leitung (Gemeinschafts leitung) 
angeschlossen, wird eine Zeichen
gabe nach dem Morsealphabet an- . 
gewendet. Der Punkt wird mit 1 Kur
beiumdrehung, der Strich mit 3, 6 
oder 1 0  Kurbeiumdrehungen erzeugt. 
Um die Geräuschbelästigung zu re
duzieren, kann ei n Rufausscheider 
eingesetzt werden, der die Identifi
zierung selbsttätig vorn immt. I n  d ie
sem Fal l  wird der Anruf nur  bei dem 
Teilnehmer a ngezeigt {optisch und 
akustisch), der gerufen wird. 
Mit OB-F. lassen sich Sprechverbi n
dungen in  einfachster Tech nik rea l i 
sieren. OB-F. werden z. B. bei OB
Handverm itt lungen ( � Fernsprechver
mitt lung), bei >- · OB-Befehlsschrän 
ken und in  Bezirks-, Bahnhofs- und 
Streckenfernsprechverbi nd u ngen ( � Betriebsfernsprechverbi nd u ngen) 
benutzt. Der OB-F. wird a ls Tischfern
sprecher und als  tragbarer Fernspre
cher ausgefü hrt. 
örtliche Sicherung von Weichen : Ver
sch luß  von Weichen du rch einen 
� Handversch luß bei > aufgehobe
ner Signalabhängigkeit. Vorgeschrie
ben ist die ö. S. bei Zugfahf.1en für  
ungeriegelte ortsbediente Weichen, 
die gegen d ie Spitze zu befahren 
sind oder a ls  Schutzweichen dienen. 
Solange dabei der � Spitzenver
schluß funktionsfähig ist, ist die ab
l iegende Zunge (und da mit indirekt 
auch die an l iegende) durch ein 
� Weichensch loß zu sichern. Bei de
fektem Spitzenversch/uß ist die abl ie
gende Weichenzunge durch e in Wei
chensch loß, die an l iegende durch 
eine � Zungensperre zu sichern. 
Ortsbedienung : Umstel len von Wei-

permissives Fahren 

chen, G leissperren und Signa len a m  
Ort dieser Anlagen, ohne Verwen
dung l;>esonderer Ubertragungsein
richtungen. Die Stel lvorrichtungen be
finden sich unmittelbar an  der 
Außenanlage oder in bestimmten 
festgelegten Mindestentfernungen. 
Ortsbetrieb : � Fernsteuerung von 
Stel !werken 

p 
permissives Fahren : Verhalten und 
Fahrweise des Triebfahrzeugführers 
auf Strecken mit � Automatischem 
Streckenblock nach Vorbeifahrt an 
einem Hauptsignal  mit rotem oder 
wei ß-schwa rz-wei ß-schwa rz-wei ßem 
� Mastschi ld, das Halt oder zweifel
haftes Signa lbi ld zeigt oder erloschen 
ist. 
Um ein eindeutiges Erkennen der 
Mastschilder zu gewährleisten und 
die Fahrt von 2 einander folgenden 
Zügen auf 1 Ersatzsigna l  zu unterbin 
den, ist auf Strecken mit Automati
schem Streckenblock an einem Haupt
signal ,  das Halt oder zweifelhaftes 
Signa lbi ld zeigt oder erloschen ist, 
stets zu ha lten. An einem du rch rotes 
oder weiß-rot-weißes Mastschi ld ge
kennzeichneten Hauptsigna l  darf ein 
Zug nur  auf Ersatzsignal ,  Befehl Ab, 
Befehl Be, Falschfahrtauftragssignal 
oder auf mündl i chen bzw. fern münd
l ichen Auftrag bei Signal Zs 2 vorbei
fahren. Das Ersatzsignal ist nu r  dann 
gü ltig, wenn es erscheint, nachdem 
der Zug vor dem Signa l  zum Halten 
gekommen ist. 
An einem durch weiß-schwarz-weiß
schwarz-weißes Mastschi ld gekenn 
zeichneten automatischen Blocksig
na l  darf ein Zug ohne besonderen 
Auftrag vorbeifahren.  · 

Nach Vorbeifahrt an einem durch ein 
rotes oder durch weiß-schwarz-weiß
schwarz-weißes Mastschild gekenn
zeichneten Lichthauptsignal  ist bis 
zum nächsten Hauptsigna l  so vorsich
tig - am Tage bei sichtigem Wetter 
m it höchstens 50 km/h, bei Dunkel
heit und sichtigem Wetter mit  höch
sten 1 5  km/h, bei unsichtigem Wetter 
mit  Schrittgeschwindigkeit - weiterzu
fahren, daß der Zug vor einem Fahr-
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zeug mit Sicherheit zum Halten ge
bracht werden kann. Ist auch das 
nächste Signal  ein Blocksigna l  mit 
wei ß-schwarz-wei ß-schwarz-wei ßem 
Mastschild, ist selbst bei Fahrtstel
lung dieses Signals mit  g leicher Vor
sicht bis zu dem dann folgenden 
Hauptsigna l  weiterzufahren . 
Phasencodeblock: -+ Automatischer 
Streckenblock 
planmäßige Durchfahrt : nach dem 
Fahrplan vorgesehene Fahrt eines 
Zuges durch einen Bahnhof ohne 
Halt. Ein Zug darf die p. D. erwarten, 
wenn 
- auf einem Bahn hof ohne Ausfahr

vorsignal das Einfahrsignal die 
Stel lung „ Fahrt frei " zeigt oder bei 
Einfahrt auf Signal Hf 2, Ersatz
signal oder Befehl die Du rchfahr
ankündigung (Signal Zp 9a) gege
ben wird, 

- auf einem Bahnhof m it Ausfahrvor
signal dieses die Fahrtstel lung des 
Ausfahrsignals  anzeigt oder 

- auf einem Bahnhof ohne Ausfahr
signal (Nebenbahnen) der Durch
fahrauftrag (Signal Zp 9a) ertei lt 
wird. 

planmäßige Gleissperrung : -+ Sper
rung eines Gleises 
polarisiertes Relais : -+ Relais 
Probealarm : Prüfung der Verwen
dungsbereitschaft der Hi lfszüge sowie 
der Kenntnisse und Fähigkeiten a l ler 
Beschäftigten über die bei einem 
�,.. Unfal l  oder anderen Ereignis im 
Eisenbahn betrieb einzu leitenden 
Maßnahmen. Der P. wird durch die 
Reichsbahndirektion ausgelöst und 
dient der Schulung und tJbung a l ler 
Betei l igten. Zu diesem Zweck wird 
eine bestimmte Unfal lsituation ange
nommen.  Die erforderlichen Mel
dungen zum Herberrufen von Bahn
hi lfe, Hi lfsfah rzeugen und Meldun
gen an die übrigen Reichsbahndienst
stel len sind in vol lem Umfang abzu
geben und niederzuschreiben, werden 
jedoch mit dem Zusatz P. versehen. 
Ein angeforderter -+ Hi lfszug hat bis 
zur angenommenen Unfa l l stel le zu 
fahren. Alle übrigen Meldungen (be
sonders zum Herbeirufen fremder 
Hi l fe) sind n iederzuschreiben, aber 
nur  soweit abzugeben, wie es in  dem 

' 
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angenommenen Fal l  besonders an
gewiesen wird. 
Prüfer :  -+ Zungenprüfer 
punktförmige Zugbeeinflussungsan
lagen : -+ Zugbeeinflussungsan lagen 

R 

Rangierabteilung : beim > Rangie
ren zu bewegende Einheit, d ie aus 
1 Fahrzeug oder mehreren Fahr
zeugen bestehen kan n  und durch 
Maschinen-, Muskel- oder Schwer
kraft oder durch andere Antriebs
mittel bewegt wird. Eine bewegte R.  
ist eine R a n g i e r f a h r t. 
Es g ibt beg leitete und unbegleitete 
R. Bei begleiteten R. fährt der 
-+ Rangierleiter in  der Regel mi t ;  
bei unbeg/eiteten R. ist in der Regel 
der Stellwerks- oder Weichenwärter 
der Rang ierleiter. Rang ierfahrten mit  
Klein lokomotiven sind stets a ls  be
g leitete R. zu behandeln. 
R. haben keine Zusatzsignale und 
verkehren im  Gegensatz zu den 
Zugfahrten im  Sichtabstand. Die 
Höchstgeschwindigkeit beim Rangie-

• ren beträgt im a l lgemeinen 20 km/h, 
für a l leinfahrende Triebfahrzeuge 
40 km/h. 
Zum Ingangsetzen einer begleiteten 
R. ist stets der Fahrauftrag des Ran
gierleiters erforderlich. Diesem Zweck 
dienen Rangiersigna le. Der Rangier
leiter darf den Fahrauftrag nur  nach 
Zustimmung des beteiligten Stel l
werks- oder Weichenwärters geben. 
Die Zustimmung wird ertei lt durch 
-+ Rangierfahrtsigna l  (Signal Ra 1 2) 
bzw. -+ Gleissperrsignal (Signal 
Gsp 1 ) ,  mündl ich,  fernmünd l ich, durch 
Hochhalten des Armes, einer weißen 
rechteckigen Tafel oder einer Hand
leuchte mit weißem Licht. Bei unbe
g leiteten R. erteilt der Stellwerks
oder Weichenwärter den Fahrauftrag. 
Rangierdienst, Rangieren : al le  Arbei
ten auf Bahnhöfen, die mit der Bi l
dung und Auflösung der Züge bzw. 
mit der Änderung der Zugzusammen
setzung, der Bed ienung der Zusatz
an lagen und der Fahrt der Triebfahr
zeuge zum und vom Zuge im Zu
sammenhang stehen. Eingeschlossen 
sind das Bewegen von Regelfah r-
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zeugen und schweren -)- Nebenfah r
zeugen und die zugehörigen Arbei
ten, z. B. das Kuppeln der Fahrzeuge, 
das Bedienen der Bremsen, das 
Sichern sti l l stehender Fahrzeuge und 
die gegenseitige Unterrichtung des 
Betriebspersonals. 
Rangierfahrstraße : nach dem -)- Ver
schlußplan gesicherter )o Fah rweg 
für Rangierfahrten (-)- Rang ierabtei
l ung). R. können in  G leisbi ldstel l
werken eingerichtet werden. Im  Ver
gleich zu mechanischen Stellwerken 
und zu elektromechanischen Stel l
werken wird dadurch die Sicherheit 
wesentlich erhöht. 
Zum Einstel len einer R. werden die 
-)- Start- und > Zieltaste bedient. 
Die eingestellte R.  wird du rch Auf
leuchten des -)- Rangierfah rtsignals 
angezeigt. Diese Anzeige ist von der 
-)- Gleisfreimeldung unabhängig, da 
Rangierfah rten i n  besetzte G leise 
mögl ich sein m üssen. 
Das Auflösen der R. und das Ab
schalten des Rangierfah rtsignals ge
schehen in  der Regel selbsttätig, 
nachdem d ie entsprechenden -)- Zug
einwirkungen von der Rangierabtei
l ung befah ren worden sind. 
Rangierfahrt : > Rangierabtei lung 
Rangierfahrtsignal (Signal Ra 1 2) :  
Signal nach dem Signalbuch der  DR 
in  Form 2 weißer Lichter nach rechts 
steigend in  der Bedeutung : Rangier
fahrt erlaubt. 
Das R. wird i n  Verbindung mit dem 
-)- Rangierhaltsignal (Signal Ra 1 1  a) 
oder mit den Signa lbegriffen Hf 0, 
H I  1 3, H I  100 bzw. Sv 4 angewendet. 
Das Aufleuchten des R. gi.lt für be
gleitete Rangierabtei/ungen als Z u  -
s t i m m u n g des Stel lwerkswä rters 
a n  den Rangierleiter und für unbe
g/eitete Rangierabteilungen als  
F a  h r a u f t r a g an  den Triebfahr
zeugführer. 
Rangierfunk : > Funksprechan lagen 
Rangiergeschwindigkeit : -)- Rang i er
a btei l u ng 
Rangierhaltsignal (Signal Ra 1 1 ) :  
ortsfestes Signal für Rangierfahrten, 
dessen Bedeutung nach dem Signal
buch der DR „ Halt  für Rangier
abtei lungen'' ist. Das R. wird in 2 
Formen angewendet : 

Rangiermeister 

- ein gelbes W (Signa l  Ra 1 1 a) mit 
schwarzem Rand, wenn die Zustim
mung oder der Fahrauftrag durch 
ein -)- Rangierfahrtsignal  (Signal 
Ra 1 2) ertei lt werden kan n ;  

- ein weißes W (Siflnal  Ra 1 1  b) mit 
schwarzem Rand, wenn die Zustim
mung bzw. der Fahrauftrag nicht 
durch ein Rangierfahrtsignal erteilt 
werden kann. 
Die Z u s  t i m m u n g a n  den 
Rangierleiter für  begleitete � Ran
gierabtei l ungen wird durch Hoch
ha lten des Armes, einer weißen 
rechteckigen · Tafel oder einer 
Handleuchte mit  weißem Licht, 
mündl ich oder fernmündl ich gege
ben. 
Der F a  h r a u f t r a g  a n  den 
Triebfah rzeugführer für  unbeglei
tete Rangierabtei l ungen wird du rch 
Signal Ra 1 ,  Signal Ra 2, mündl ich 
oder fernmündl ich gegeben. 

Rangierhalttafel (Signal Ra 1 O} : nach 
dem Signalbuch der DR  ortsfestes 
Signal, das d iejenige Stelle angibt, 
bis zu der vom Bahnhof aus i n  Rich
tung zum Einfah rsignal rangiert wer
den darf. Die R. steht - vom Bahnhof 
aus betrachtet - im -)- Gefahrpu nkt
abstand vor dem Einfah rsignal rechts 
vom zugehörigen G leis. Läßt es sich 
im Einzelfall nicht vermeiden, über 
die R. hinaus zu rangieren, ist h ier
für  Befehl Ad ( > schriftliche Befehle 
an Züge) erforderlich. 
Rangierleiter: > Betriebseisenbah
ner, der für  d ie  Leitung einer > Ran
gierfahrt und deren sichere und 
zweckmäßige Durchfüh rung verant
wortlich ist. R. dürfen sein : 
- ei n Rangierer, Klein lokomotivbe

diener oder ein anderer Betriebs
eisenbahner, der die Befähigung 
zum R. hat, 

- der > Rang iermeister, 
- ein Zugführer oder Zugschaffner, 
- die Aufsicht, 
- ein Stellwerks- oder Weichenwärter 

bei unbegleiteten Rangierabtei
lungen in  seinem Bezirk. 

In den ersten beiden Fäl len tägt der 
R. ein rotes Mützenband. 
Rangiermeister : im > Rangierdienst 
tätiger -)- Betriebseisenbahner mit 
Aufsichtsfunktion, der auf g roßen 
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Bahnhöfen mit .umfangreichen Ran
giera rbeiten eingesetzt wird. Der R. 
hat den -+ Rang ierleitern Anwei
sungen über die Rangierarbeiten zu 
erteilen, bei meh reren Rangierabtei
l ungen für eine zwecl<mäßige Zu
sammenarbeit zu sorgen und die 
planmäßige Erledigung der Rangier
a rbeiten zu überwachen. 
Rangierpla n :  Darstel lung al ler be
triebsd ienstl ichen Zusammenhänge, 
Abhäng igkeiten und Besonderhei
ten bei der Bi ldung, Auflösung und 
Behand lung der Züge sowie für 
die Bedienung der Zusatzan lagen. 
Der R. besteht aus dem A u f  g a -
b e n p 1 a n , dem G 1 e i s b e 1 e -
g u n g s p 1 a n und dem A r b e i t s -
p 1 a n und ist von a l len Bahnhöfen 
aufzustel len, die tägl ich 24 und mehr 
Lokomotivstunden i n  der Rang ier
diensta rt 1 a ufwenden. 
Rangierstellwerk : -+ Stellwerk, das 
aussch l ießl ich der Abwicklung des 
Rangierens dient. Es g ibt deshalb im  
zugehörigen Stellwerksbezirk weder 
Hauptsigna le noch Zugfahrstraßen. 
Rangierwechselsprechanlage : Fern
sprechan lage mit lautsprechenden 
Endgeräten (LautspreEher) und fest 
i nsta l l ierten Mikrofonen. Sie wird für 
den Informationsaustausch zwischen 
den am  Rangierdienst Beteiligten be
nutzt. Eine S prechverbi nd u ng wi rd 
durch Ziel- bzw. Wahltasten in den 
Sprechstel len hergestellt (-+ Zentrale 
Betriebswechselsprechanlage} . Der 
Bedienende verfügt so über eine 
g rößere Bewegung.sfreiheit a ls bei 
Handapparaten. Mit dem Einsatz 
eines Lautsprechers kan� hierüber 
gleichzeitig auch der Anruf des Tei l 
nehmers durch Sprache oder Tonfre
quenz erfolgen (z. B. Anruf des 
Rangerleiters durch den Stel lwerks
wärter). 
Rangierweich e :  ortsbediente Weiche, 
die nu r  bei m Rangieren benutzt wird. 
R. dürfen vom Rangier-, Triebfahr
zeug- und Zugbeg leitpersonal  umge
stellt werden und sind an  der Stel l 
vorrichtung durch ein R gekenn
zeichnet. 
Rangierzettel :  Verständigungsmittel 
zur  Unterrichtung a l ler am  Ablauf
betrieb beteil igten Betriebseisenbah-
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ner. Der R. enthält die R e  i h e n -
f o 1 g e und Z i e 1 g 1 e i s e der ein
zelnen Abläufe eines aufzu lösenden 
Zuges. Mit dem R. werden die Be
teiligten ferner über den Zustand der 
Wagen (beladen oder leer) und die 
Anzah l  der Achsen eines jeden Ab
laufs unterrichtet. Der R. ist Grund
lage : 
- dem Weichenwärter für das Um

stel len der Weichen, 
- dem Bremsenwärter für das Brem-

sen und . 
- den Hemmschuh legern für das Aus-

legen der Hemmschuhe. 
Der R. wird a m  eingefahrenen Zug 
im Durchschreibeverfahren oder nach 
Diktat über ein tragbares Rangier
funkgerät angefertigt. 
Räumungsmelde r :  ältere Bezeich nung 
für den > Rückblockungsentsperrer. 
Da sie inha ltl ich falsch ist (die 
„ Räumungsmeldung" darf erst nach 
der Zugschlu ßbeobachtung erfolgen), 
sollte sie nicht mehr verwendet 
werden. 
Rechtsfahrt : Zugfahrt, die ein Gleis 
einer mit Gleiswechsel betrieb (-+ Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung} ausgerüsteten 2gleisi
gen Strecke in der gewöhnl ichen 
Fahrtrichtung befährt, d. h. das rechte 
Gleis benutzt. 
Regelfahrstraße : mögl iche >- Fahr
straße zwischen Sta rt- und Zielpunkt 
(z. B. Ei'nfahrs ignal  und Ausfa hr
signal), die im Regelfal l  benutzt wird. 
Andere noch vorhandene Fahrstraßen 
sind -+ Umfahrstraßen. Außerdem 
wird als R. im Unterschied zur 
-+ Hi lfsfahrstraße eine technisch ge
sicherte Fahrstraße bezeichnet. 
Regelschlußsignal (Signal Zg 3) : nach 
dem Signalbuch der DR  Signal, das 
den Sch luß  eines Zuges kennzeichnet. 
Als Tageszeichen dienen a m  1 etzten 
Fahrzeug in  g leicher Höhe 2 vier
eckige, von vorn und von hi nten 
sichtbare rot-weiße Scheiben oder 
das Nachtzeichen. Als  Nachtzeichen 
gelten in  g leicher Höhe 2 von vorn 
und von hi nten sichtbare, nach vorn 
weiße und nach hinten rote Lichter (-+ Zugschlußlaterne). Bei a l len luft
gebremsten Reisezügen ist die Sicht
barkeit des Tages- und des Nacht-
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zeichens nach vorn nicht erforderlich. 
Regelspitzensignal (Signal Zg 1 ) :  
nach dem Signalbuch der DR  Signal, 
das d ie Spitze eines Zuges bzw. ei nes 
auf die Strecke übergebenden Klein
wagens kennzeichnet. Als Tages
zeichen wird kein besonderes Signal 
verwendet. Als Nachtzeichen dienen : 
- 3 weiße Lichter in Form eines A 

(Drei 1 ichtspitzensig na 1 Zg 1 a)  oder 
- 2 weiße Lichter in gleicher Höhe 

(Signal Zg 1 b). 
An Klei nwagen wird ein weißes Licht 
verwendet, sofern nicht die Signale 
Zg 1 a oder Zg 1 b geführt werden 
können. 
Regelstel lung einer Weiche : Stel 1 u ng 
einer im  -+- Durchrutschweg l iegen
den stum pf zu befahrenden (zu be
rutschenden) Weiche innerha lb einer 
� Fahrstraße. Die R. wird technisch 
nicht erzwungen und die betreffende 
Weiche in ihrer Regelstel lung nicht 
versch lossen. 
Regelüberdeckung : am Klammer
spitzenversch luß  (-+- Spitzenversch luß  
von Weichen) festgelegter Abstand 
zwischen der inneren Kante des Ver
sch lußk lammerkopfes und der Ver
schl ußkante auf  der zugehörigen 
Seite der -+- Zungenverbindungs
stange. Das ana loge Maß am Haken
spitzenversch luß  ist die Regelum
klammerung. Durch Unregelmäßig
keiten a n  der Weiche (z. B. Verlage
rung der Weichenzungen, -+- Draht
bruch) kann  es zu Abweich ungen von 
der R. bzw. Regelumklammerung 
kommen. Werden hierbei die min
destens einzuha ltenden Maße (Min
destüberdeckung, Mi�estumklamme
rur.g) unterschritten, darf sich bei 
mechani sch angetriebenen Weichen 
der Weichenhebel n icht einkl inken 
lassen ; bei elektrisch angetriebenen 
Weichen muß die Anzeige der Ord
nungsstel lung unterbleiben. Sowohl 
die Regel- a ls  auch die Mindestmaße 
sind i n  Abhängigkeit vom Zungen
aufschlag der jeweil igen Weiche für 
d ie  unterschiedl ichen Weichentypen 
der DR in  der Einbauvorschrift für 
das Einheitsstellwerk (DV 823) fest
gelegt. 
Regelumklammerung : -+- Regelüber
deckung 

Relais 

Regelzug : Zug, der nach dem Bi ld
und Buchfahrplan tägl ich oder an 
bestimmten Tagen verkehrt. Ein R. ,  
der 
- auf  einem Streckenabschnitt ab

weichend von den im Bi ld- und 
Buchfahrplan angegebenen Ver
kehrszeiten in einem Sonderfahr
plan oder in einem im voraus fest
gelegten zweiten Fahrplan ohne 
Gü ltigkeitstag verkehren soll oder 

- über. eine andere a ls  die in  seinem 
Fahrplan angegebene Strecke ge
leitet wird, 

gi lt  auf dem entsprechenden Strek
kenabschnitt oder der Umleitungs
strecke a ls  verlegter R. ; er ist dort 
fahrdienstlich wie ein > Sonderzug 
zu behandeln. 
Reißweg : an  einem > Spannwerk 
die Strecke, die bei einem -+- Draht
bruch der unversehrte Draht min
destens zu rücklegen muß, damit d ie 
betreffende Außenanlage (z. B.  
Weiche, Signal,  Riegel) in  die End
lage kommt. Bei Weichenleitungen 
muß  zusätzlich noch der Weichen
hebel ausscheren (-+- Ausscheren von 
Hebel n) . Aufgrund der Antriebskon
struktion ist der R. eines Signals 
g rößer a ls  der einer Weiche. Am 
Span nwerk zeigt eine Reißmarke an, 
ob der R. auch bei g rößter Wärme 
noch ausreicht. 
Relais : elektrisch betätigter Schalter, 
der es ermöglicht, mit Hi l fe eines 
Stromkreises (Steuerstromkreis) 
gleichzeitig mehrere Stromkreise zu 
unterbrechen oder zu schl ießen {ge
steuerte Stromkreise). Das R. in  
Normalausführung besteht aus Spule, 
Anker  und Kontaktsystem. Entspre
chend ihren Aufgaben kommen im 
Stel lwerksdienst sowohl Signal- als 
auch Fernmelderelais zum Einsatz. 
An die Signalrelais werden beson
dere, international festgelegte An
forderungen gestellt, d ie  sich in  be
sonderer konstruktiver Ausführung 
äußern (z. B. zwangsgeführte Kon
takte, g roße Kontaktwege, Kontakt
wegbegrenzer). I h re Kontakte sind 
so konstruiert, daß sie zuverlässig 
unterbrechen (z. B. Reihenschaltung 
2er Kontaktstel len). Sie werden aus
schl ießl ich in Anlagen eingesetzt, die 



Relais 

Sicherheitsverantwortung haben (z. B. 
Eisenbahnsicherungsanlagen). An 
Fernmelderelais werden keine der
a rtig hohen Zuverlässigkeitsanfor
derungen gestellt. Sie sind deshalb 
wesentlich bi l l iger, ei nfacher aufge
baut und in den Abmessungen klei
ner gehalten. I h re Kontakte sind so 
konstruiert, daß sie mögl ichst zuver
lässig schließen (Paral lelschaltung 
2er Kontaktstel len). I h r  Einsatz erfolgt 
vorwiegend i n  Fernmeldeanlagen. I n  
Signalanlagen werden derartige R. 
nu r  für Meldefunktionen o. ä .  ver
wendet, bei modernen Stellwerksan
lagen jedoch bereits in  relativ g roßer 
Anzahl .  

• 
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Normalrelais der Bauform GS I I  (Signal
relais) 
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Eine m ö g 1 i ehe E i n t e i 1 u n g der 
R. unterscheidet solche mit und ohne 
Speicherwirkung. R. mit Speicherwir
kung gelangen durch einen Strom
impuls in eine End lage, i n  der  sie 
durch eine mechanische oder magne
tische Kraft auch ohne weiteren 
Stromfluß festgehalten werden (Fern
melderelais : polarisiertes Relais ; 
Signalrelais : Stütz-, Kipp-, Haft
relais, polarisiertes Relais). R. ohne 
Speicherwirkung bleiben nur  solange 
in  der angezogenen Lage, wie im 
Steuerstromkreis Strom fließt. Sie fin
den in der Fernmeldetechnik als 
Rundrelais (ä ltere Anlagen) oder 
Flachrelais (Bi ld) Verwendung, wäh-

' 

Neutrales Relais der Bauform GS I I I  (Signal 

relais) 

rend sie in der Sicherungstech nik in 
Abhängigkeit von der Stellwerksbau
form als Magnetscha lter · (ältere An
lagen) , Normal- (Bild) oder Klein
relais bzw. a ls  neutrales Relais (Bi ld) 
eingesetzt werden. Außer den ge
nannten Relaistypen, deren Spulen 
mit 1 Wicklung oder auch mit meh
reren Wicklungen versehen und die 
auch anzugs- bzw. abfal lverzögert 
sein können, g ibt es noch eine Reihe 
weiterer speziel ler Relaistypen, die 
für  den Stel lwerksd ienst ebenfa l l s  
von Bedeutung sind (Fernmeldetech
n i k :  Dreh- und Heb-Dreh-Wähler ;  
Sicherungstechni k :  � Blockrelais, 
� Motorrelais, Pendelbl inker). 
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Relaisblock : � Relais-Streckenblock 
Relaisgruppe : konstruktive Zusa m
menfassu ng (Bild) a l ler Bauelemente 
(Relais, Widerstände, Kondensatoren, 
� Relaisstel lwerk eine bestimmte ge
meinsame Aufgabe zu erfül len haben 
(z. B. Umstel len einer Weiche). Al le 
R. s ind in Geste l l rahmen (Relaisge
stell) untergebracht ( � Relaisraum) .  
Die elektrischen Verbindungen inner
ha lb einer R. heißen Gruppeninnen
schaltung. Die elektrischen Verbin
dungen zwischen den einzelnen Re
lai sgruppen werden beim Spurplan
stellwerk aussc� ießl ich du rch steck
bare � Spurkabel vorgenommen, bei 
den anderen Relaisstellwerken du rch 
einzelne isolierte Drähte. 
Relaisinduktor :  Einrichtung, die beim 
� Relais-Streckenblock den Block
strom mit einer Frequenz von 12  Hz 
erzeugt. Der R. wird aus der 60 V
Stromversorgungsa nlage des Stel l
werks gespeist und a rbeitet nach 
dem Pri nzip der Selbstunterbrech ung. 
Relaisraum : Raum innerhalb des 
Stellwerks, i n  dem die gesamte siche
rungstech nische Relaisanlage unter
gebracht ist. Damit diese in ihrer 
Funktion möglichst wenig du rch 
Staubteilchen beei nträchtigt wird, ist 
der R. bei modernen Stellwerken 

Relais-Streckenblock 

Relaisgruppe (Bauform 
GS I I )  

• 

• 

fensterlos. Gegen Betreten du rch Un
befugte ist er  mit dem roten 
� Sicherheitsschloß gesichert. 
Relaisstellwerk : � elektrisches Stel 1 -
werk, bei dem die Abhängigkeiten 
zwischen den jeweil igen Anlagen
teilen (Signale, Weichen, Flanken
schutzein richtungen usw.) mit H i lfe 
von � Relais hergestel lt werden. Bei 
der DR wird das R. a l lgemein mit 
� Gleisbildstellwerk bezeichnet. 
Relais:-Streckenblock : Form des 
� Streckenblocks, bei dem nicht 
� Blockfelder und mechanische 
� Blocksperren, sondern � Block
relais und eine entsprechende Scha l
tungsanordnung (enthä lt die Block
sperren .i n  elektrischer Ausfüh rung) 
die Zugfahrten sichern. Die Bedie
nungs- und Meldeein richtungen sind 
denen des � G leisbildstellwerks an
gepaßt. Die � Streckenblockbedin
gungen gelten fü r den R. in vol lem 
Umfang. Grundsätzlich ist zwischen 
dem 3feldrigen und dem 1 feldrigen 
R. zu unterscheiden. Der 31eldrige R. 
besitzt bei 1 g leisigen Strecken 3 Block
relais, die die ·Aufgaben von A n -
f a n g s -, E n d - und E r 1 a u b -
n i s f e 1 d des � Felder-Strecken
b 1 ocks rea 1 i sieren. Er  entspricht in  
seiner Arbeitsweise diesem weitge-



Reversieren 

hend. An 2gleisigen Strecken oder 
auf Blockstel len entfäl l t  das Block
relais für den Erlaubniswechsel. Beim 
1 feldrigen R. wird nur  noch 1 Block
relais benötigt, das die Aufgaben 
des A nf a n g s - und des E r  1 a u b -
n i s f e 1 d e s  gleichzeitig wahrnimmt. 
Es wird als A/Erl -Relais bezeichnet. 
Diese Zusa mmenfassung ist möglich, 
da beide Blockfelder in geblocktem 
Zustand die g leiche Aufgabe (Ver
sch luß der Ausfahrsignale in  Ha lt
stel l ung} erfül len. Die Unterschei
dung, ob der stattfindende Blockvor
gang eine >- Vorblockung oder einen 
--+ Erlaubniswechsel darstellt, ist a b
hängig von einer ggf. vorausgegan
genen Signa lbedienung : Wurde das 

· Ausfahrsignal auf Fahrt gestellt, er
folgt eine Vorblockung, andernfal ls 
ein Erlaubniswechsel. Als „ Richtungs
weiche" wird hierbei die >- Strecken
wiederholungssperre benutzt, da sie 
bei der Signalbedienung i n  die Wirk
stel lung gelangt („einfä l lt"} . Auf 
2gleisigen Strecken und auf Block
stellen entfä llt beim A/Erl -Relais be
deutungsmäßig der Teil der Erlaub-

. nis. Da das E n d f e 1 d keine Ver
sch lußaufgaben hat, sondern nur  a ls  
Anzeige- und Bedienu ngselement zur 
Freimeldung der Strecke (--+ Rück
blockung} dient, ist es durch ein rela
tiv bi l l iges Flachrelais nachgebildet. 
Sei ne Bedienung ist jedoch nach wie 
vor von der Auslösung des --+ Rück
b lockungsentsperrers abhängig. 
In der Regel erfolgt beim R. d ie  Vor
blockung bei Erfü l lung der entspre
chenden --+ Streckenb lockbedingun
gen automatisch durch den Zug, 
während Rückblockung und Erlaub
n iswechsel manuell vorgenommen 
werden (halbautomatischer R.). Eine 
Ausnahme hiervon bi ldet der --+ auto
matisierte Relais-Streckenblock, bei 
dem durch entsprechende Ergänzung 
der Streckenblockanlage auch die 
Rückblockung automatisch vor sich 
geht. Auf -+ Zugfolgestellen (Block
stellen} 1 g !eisiger Strecken erfolgt 
d ie  Bedienung von Anfangs- und 
Endfeld für jeweils 1 Fahrtrichtung 
gleichzeitig durch eine > Gemein
schaftstaste. 
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Reversieren : Zurückstellen einer noch 
nicht vollständig umgelaufenen Wei
che mit elektrischem Antrieb während 
des Umstellvorgangs, solange sie 
a lso noch keine Endlage erreicht hat. 
Vom R. sollte nur  zur Abwendung 
einer Betriebsgefahr Gebrauch ge- · 

macht werden. 
Riegel : -+ Zungenriegel 
Riegelhebel : Bedienu ngselement des 
mechanischen Stellwerks zum Ver
riegeln einer Weiche (-+ Zungen
riegel}. Die Farbe des R. ist blau, 
der Aufbau entspricht völ l ig  dem des 
-> Weichenhebels. 
Riegelschloß : > Handverschluß, der 
die g leichen Aufgaben wie das 
-+ Weichensch loß erfüllt, sich jedoch 
im Aufbau und i n  der Anwendung 
wesentlich von diesem unterscheidet. 
Das R. (Bi ld} wird verwendet : 
- bei --+ ortsbed ienten Weichen zum 

dauernden Versch l ießen der an
und abl iegenden Zungen i n  1 End
lage oder in  beiden Endlagen so
wie zum Herstel len von --+ Schlüs
sela bhä ng ig keiten, 

- bei ei nfachen Weichen mit beweg
l icher Herzstückspitze zum vorüber
gehenden Versch l ießen der beweg
l ichen Herzstückspitze in beiden 
Endlagen sowie zu m Herstel len 
von Sch lüsselabhäng igkeiten, 

- bei Kreuzungen mit beweg lichen 
Doppel herzstückspitzen ZlJ m da u
ernden Versch l ießen der an - und 
abliegenden Zungen in  1 Endlage 
oder in  beiden Endlagen sowie 
zum Herstel len von Sch lüsselab
hä ng ig keiten. 

Das R. wird mittels Trageisen vom 
-+ Signa lwerker fest a n  der Weiche 
angebracht. Da beide Zu ngen ein
zeln verschlossen werden, ist die rich
tige Lage der Weiche auch dann ge
währleistet, wenn  der > Spitzen
versch luß fehlt oder nicht in  Ord
nung ist. Die Weichenzungen sind 
über Versch lußstangen mit Versch luß
schiebern verbunden. Die Verschluß
schieber hält der Sch loßriegel des 
Schlosses fest. Wenn eine Weiche 
nur  in  1 Stel lung zu verschl ießen ist, 
wird das einfache R. verwendet. Soll 
eine Weiche in  beiden Stel lungen ver
schlossen werden, benutzt man das 
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Verschlun 
slange 

doppelte R. Es besteht aus 2 auf 
dem Trageisen hi ntereinander ge
setzten Sch lössern, du rch die beide 
Versch lußschieber h indurchgehen. 
Die Schlösser haben verschiedene 
Sch lüsselformen. 
Zur  Herste l lung von -+ Folgeabhän
gigkeiten zwischen ortsbedienten 
Weichen wird das gekuppelte R. ver
wendet. Es ist ein doppeltes R. mit 
einem zusätzlichen Kuppelschieber. 
Ringbolzen : Verbindungsbolzen zwi
schen der Zungenverbindungsstange 
und der Stel lstange (Antriebsstange) 
einer Weiche (Bi ld). Bei einer Stö
rung der Bedienungseinrichtung der 
Weiche (z. B. � Drahtbruch) kann  
der Stellwerkswärter durch Heraus
ziehen des Ringbolzens die Weichen
zungen vom Antriel.trennen. H ierbei 
ist jedoch die � örtliche Sicherung 
der Weiche erforderlich. Zur besse-

Ring bolzen (durch Pfeil gekennzeichnet) 

Rückblockung 

Riegel schloß 

• 

ren Erkennbarkeit ist der R. rot ge
strichen. Der vorhandene Ring a m  
Bolzenkopf erleichtert das Heraus
ziehen des R. 
rotes Sicherheitsschlo ß :  -+ Sicher
heitsschloß 
Rückblockbedingungen : -+ Strecken
blockbed ingungen 
Rückblockung : 1 nformationsvorga ng 
des -+ Streckenblocks, durch den der 
rückgelegene Blockabschnitt freige
meldet und der Verschluß  der Aus
fahrsignale oder des Blocksignals a m  
Anfang dieses Blockabschnitts wieder 
aufgehoben wird. Die R. wird beim 
-� Felder-Streckenblock und beim 
-+ Relais-Streckenblock stets manuel l  
vorgenommen, indem bei ersterem 
die B locktaste des � Endfeldes und 
bei letzterem die Rückblocktaste oder 
eine entsprechende Tastenkombina
tion bedient wird. Bei diesen beiden 
Streckenblockformen kann die R. erst 
dann erfolgen, wenn :  
- die Stel leinrichtung des Einfahr

oder Blocksignals in  Grundstel lung 
steht, 

- das Signal  selbst den Ha ltbegriff 
zeigt, 

- der Zug die -+ Streckentastensperre 
bzw. den -+ Rückblockungsent
sperrer ausgelöst und 

- den Blockabschnitt sowie die dara n  
an-schl ießende > Sch utzstrecke vol 1-
ständ ig verlassen hat (Zugsch luß
beobachtung !) . 

Beim > Automatischen Strecken block 
wird selbsttätig zu rückgeb lockt, so
bald der Zug den Blockabschnitt so-

• 

• 



Rückblockungsentsperrer 

wie die anschl ießende Schutzstrecke 
vol lständig verlassen hat und sich das 
Einfah r- oder B locksignal eindeutig in 
der Ha ltstel lung befindet. Unterbleibt 
infolge einer Störung diese Freimel
dung, fahren die folgenden Züge 
perm issiv ( >- permissives Fahren). Bei 
den anderen Strecken blockformen 
'wird die Zugfolge i m  Störungsfa l l  
durch das -+ Rückmelden geregelt. 
Rückblockungsentsperrer :  Relais, das 
beim -+ Relais-Strecken block die 
-+ Rückblockung  nu r  dann gestattet, 
wen n  der Zug die zugehörige -+ Zug
einwirkungsstelle befahren und wie
der verlassen hat. Das Wirken des 
Relais entbindet n icht von der Zug
schlußbeobachtung ! I n  der sperren
den Stel lung wird der R. n icht ausge
leuchtet, während seine ausgelöste 
(nichtsperrende) Stel lung eine weiß 
leuchtende Lampe i nnerhalb des ent
sprechenden Bed ien- und Anzeige
elementes meldet. Bei Isol ie rstörun
gen läßt sich d ie Zugeinwirkungsstel le 
durch den Signalwerker auf ,, 1 .  Achse '' 
umschalten. Dadurch wird die Aus
lösung des R. bereits grundsätzlich 
durch Befah ren  der Zugeinwirkungs
stel le mit der Zugspitze mögl ich. Aus 
Gründen einer höheren Sicherheit ist 
h ierfür jedoch noch die Bedienung 
der -+ Mitwirktaste erforderlich. Dem 
R. entspricht beim -+ Felder-Strecken
block die -+ Streckentastensperre. 
Rückblockungssperre : > Endsperre 
Rückgabezwang : technisch erzwun
gene Rückgabe eines Befehls oder 
einer Zustimmung nach Durchführung 
jeder einzelnen Zugfahrt an die ab
gebende Ste l le. Der R. ist erforder
l i ch, da sowohl der Befehl als auch 
die Zustimmung außer dem Verschl uß  
der Weichen und Flan kenschutzein
richtungen in  der erforderlichen Stel
lung (-+ Signalabhängig keit) auch 
die manuelle Gleisfreimeldung ent
hält .  Da letztere aufgrund einer Frei
prüfung durch Augenschein (erfolgt 
nur  zu einem bestimmten Zeitpunkt 
und somit n icht konti nuierl ich) abge
geben wird, ist sie für  jede Zugfahrt 
zu wiederholen. Der R. wird durch 
die -+ Bahnhofswiederholungssperre 
erzwungen, im  Ausnahmefal l  durch 
eine -+ elektrische Tastensperre über 
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dem Befehls- oder Zustimmungsab
gabefeld. 
Rückmeldung eines Zuges:  -+ Zug
meldeverfa hren 
Ruhestromprinzi p :  Ausführung einer 
elektrischen Schaltung, bei der die 
beabsichtigte Wirkung durch Abfal len 
eines in Grundstel lung angezogenen 
-+ Relais erreicht wird. Das R. ist 
eine sicherungstechnisch typische 
Schaltungsvariante. Alle relativ häu
fig auftretenden Feh ler innerhalb der 
Schaltung (z. B. Sicherung defekt, 
Kontakt schließt n icht) wirken sich 
betriebshemmend aus. Das R. wird 
in der Sicherungstechn ik  meist zum 
Verschließen von Bedienungseinrich
tungen verwendet (z. B. durch die 
Wiederholungssperre). Unterschied 
zum R. ist das > Arbeitsstrom-

• • pr1 nz1 p. 

s 
Sächsischer Block : besondere Form 
des -+ Bahnhofsblocks, die sich i n  
technischer Hinsicht vom -+ Bahn
hofsblock der Form Einheit vorwiegend 
dadurch unterscheidet, daß der Fahr
dienstleiter ein >- Befehlswerk hat, 
d ie Blockfelder meist auf mehrere 
rahrstraßen wirken, der Schaltungs
aufbau du rch Verwendung zusätzl i
cher Rela isschaltungen kom pl iziert ist 
und bei Blocken eines Blockfeldes gar 
keine oder auch mehrere Blockfelder 
gleichzeitig entblockt werden. Tech
nologisch hat der S. B. den großen 
Vorteil, daß infolge der n ichtver
schlossenen Grundstel lung al ler Fahr
stra ßenhebel eine Fa hrstraße in al len 
betei l igten Stel !werken gleichzeitig 
ei ngestellt werden kann, so daß sich 
kleine Fah rstraßen bildungszeiten er
geben. Die Bedienungsfolge seiner 
Blockfelder weicht von der des Bahn
hofsblocks der Form Einheit ab. Der 
S. B. läßt sich soweit automatisieren, 
daß der Fahrdienstleiter von der 
eigentl ichen Blockbedien ung völ l ig 
befreit wird. Er bedient nur noch das 
Befehlswerk und kan n sich somit vor
wiegend seinen d ispositiven Aufga
ben widmen. Diese automatisierte 
Form des S. B. wird als halbautoma
tischer Bahnhofsblock bezeichnet und 
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gestattet bei mechan ischen Stellwer
ken ein sehr effektive Betriebsfüh
rung. Der Schaltungsaufbau des S. B. 
ist dem des Gleisbildstellwerks GS 1 
DR sehr ähn l ieh. Der S. B. hat in 
a l len Ausführungsformen -+ Bahn
hofsblocksperren mechanischer Aus
führung. 
S-Bahnfunk:  -+ Fun ksprechan lagen 
Schalttafel : Ein richtu ng in -+ elektro
mechanischen Stellwerken zum Ein-, 
Aus- und Umschalten der Stromver
sorgungsanlage und zur Oberwa
chung der Spannungen und Ströme. 

· Die Hauptschalttafel im Stromversor
gungsraum ist nur  dem l nstandhal
tungspersona l  zugängl ich. Die Ober
wachungsschalttafe/ befindet sich im 
Bedienungsraum. An ihr  soll der 
Wärter beim Umstel len der Weichen 
und Signale die Stellstromstärke be
obachten, da er auf diese Weise den 
Lauf der Weiche gut überwachen und 
Unregelmäßigkeiten erkennen kann. 
Außerdem enthält die Oberwachungs
schalttafel die Hauptsicherungen und 
Schalter zum Abschalten der Span
nungen (unter Siegelversch luß). 
Scheibenkupplung : > Flügel kupp-
lung 
Schiebelokomotive : Lokomotive am  
SchlL� ß eines Zuges zum -+ Nach
schieben eines Zuges (Gegensatz : 
-+ Schluß lokomotive). S. bleiben bis 
zu einem Bahnhof a m  Zug oder dür
fen ihn, wenn �s im Az FV Teil 1 
geregelt ist, auf der freien Strecke 
verlassen. Im  letzteren Fal l  müssen 
sie zurückkehren ; sie benutzen dazu 
in  der Regel dasselbe Gleis. 

Rad/asf 1 
, 
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Schienenkontakt (Wirkungsprinzip) 
1 Schiene, 2 Anschlüsse, 3 Kontaktstifte, 
4 Quecksilber 

Schienenkontakt 

Einer S. dü rfen bis zu 3 Wagen ange
hängt werden. Sie führt das ver
einfachte Sch lußsignal .  Laufen hin
ter der S. noch Wagen, so ist das ver
einfachte Schlußsignal  am letzten 
Fahrzeug hinter der S. anzubringen. 
Schienenbruch : Durchbruch oder Aus
bruch der Schiene, der eine Gefa h-• 

renstel le im Gleis darstel lt. Für das 
B e  f a h r e n eines S. sind besondere 
bauliche und betriebliche Maßnah
men erforderlich. 
Wird ein S. en tdeckt, ist die Bruch
stelle sofort durch -+ Schutzhal tsignal 
abzuriegeln und vom nächsten Strek
kenfernsprecher aus das -+ Gefah
rensigna l  zu geben . Der Fahrdienst
leiter der zuständigen > Zugmelde
stelle veran laßt : 
- bei einem unbefahrbaren S. die 

Sperrung des Gleises, 
- bei einem befahrenen S. die Auf

ste l lung eines Postens an der 
Bruchstel le und die Verständigung 
der für die Befehlsaushändigung 
verantwortl ichen Fahrdienstleiter. 

Sind noch keine -+ Langsamfahrsig
nale aufgestel l t, erhalten die Züge 
bei einem befahrbaren Schienen 
bruch auf dem letzten Bahnhof vor 
der Bruchstel le Befehl Ad (-+· schrift
l i che Befehle an  Züge) mit folgenden 
Weisungen : „hä lt  wegen Schienen
bruchs in km . . .  vor Schutzhaltsigna l .  
Weiterfahrt über  Bruchstel le mit 
Schrittgeschwindigkeit. " Sind Lang
samfahrsignale aufgestel lt, erha lten 
die Züge Vorsichtsbefehl  b) Grund 5. 
Die Geschwindigkeit setzt die Bahn
meisterei fest. 
Schienenkontakt, Schienenstrom
schließer : pun ktförmig wirkendes 
-+ Gleisschaltm ittel, das innerha l b  
der > Annäherungsscha ltung bzw. 
zum Ein-, Aus- und Grundste l lungs
schalten zugbedienter > Wegüber
gangssicherungsan lagen oder in  
Verbindung JTiit einem -+ Gleisstrom
kreis (-+ Isol ierte Schiene) verwendet 
wird. Von meh reren unterschiedlichen 
Typen ist heute fast ausschl ießl ich 
n u r  noch die Bauart Neptun im Ein
satz. Dieser S. arbeitet nach dem 
Saug-Druck-Pri nzip (Bi ld) und be
steht im wesentlichen aus einem 
Gußgehäuse, das am Schienenfuß 
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befestigt und durch eine Membran in  
2 Kammern untertei lt ist. Befährt ein 
Rad das Schienenstück, das zwischen 

� den Befestigungspunkten l iegt, drückt 
der Druckstöpsel infolge der Schie
nendurchbiegung die Membran  nach 
unten. Dadurch entsteht in  der obe
ren Kammer ein Unterdruck, in der 
unteren ein Oberdruck. Der Druck 
wird über ein mit Quecksi lber gefü l l 
tes Glasröhrchen ausgegl ichen, wo
bei das Quecks i lber bewegt wird. 2 
in das Glasröhrchen ragende · Kon 
taktstifte werden dabei durch das 
Quecksi lber leitend verbunden, und 
der entsprechende Strom kreis (z. B. 
für das Ein schalten einer zugbedien
ten Wegübergangssicherungsan lage) 
wird gesch 1 ossen. 
Aufgrund der verhä ltn ismäßig großen 
Trägheit der bewegten Teile (Mem
bran und Quecksil ber) a rbeitet der 
S. nur  bis zu einer Geschwindigkeit 
von etwa 1 20 km/h einigermaßen zu
verlässig. Im  Verg leich zu den mei
sten anderen sicherungstechnischen 
Elementen ist er jedoch sehr störan
fäl l ig.  Seine Fun ktionsweise wird 
durch ungenügende Befestigung an 
der Schiene, Aufsitzen auf dem 
Sch·otterbett oder durch schlechten 
Oberbau, insbesondere ungenügend 
gestopfte Nachbarschwel len,  stark be
einträchtigt. Sein Versagen führt 
meist zu Betriebsbehinderungen und 
macht Hi lfsbedien ungen erforderlich. 
Außer bei seinem Einsatz innerhalb 
der > An näherungsschaltung oder 
zum Ein-, Aus- und Grundstel lungs
schalten zugbedienter -+ Wegüber
gangssicheru ngsanlagen wird der S. 
meist in  Verbindung mit einem 
-+ Gleisstromkreis (-+ I solierte Schie
ne) verwendet. 
Schlüsselabhängigkeit : Herstel len si
cherungstechn ischer (-+ Signalabhän
gigkeit) oder betriebstechnologischer ( > Folgeabhängigkeit) Abhängig
keiten mittel s  Sch l üsse ln .  Die S. wird 
im  Sinne der Signalabhängigkeit an
gewendet, wenn  Weichen, Riegel 
oder G leissperren aus tech nischen 
oder ökonomischen Gründen ortsbe
dient werden und signalabhängig 
sein sol len. Die Schlüssel der 
-+ Handverschlüsse, die an den ent-
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sprechenden Außenanlagen ange
bracht sind, m üssen im  -+ Schlüssel
werk, in -+ Schlüsselsperren, i n  
�> Hebelbank- oder in  > Block
schlössern eingeschlossen werden, be
vor das Signal bedienbar ist. Als 
Folgeabhängigkeit wird die S. zwi
schen örtlich bedienten Weichen und 
Gleissperren verwendet. 
Schlüsselbrett : Holztafel, an  der die 
zu den -+ Handverschl üssen gehören
den Schlüssel aufbewahrt werden. 
Dem Verwendungszweck entspre
chend gibt es 2 verschiedene Aus
führungen von S. (Bi ld S. 97) : 
- für vorübergehend angebrachte 

Handverschlüsse (in jedem Stell
werk vorhanden), 

- für ständig angebrachte Handver
schlüsse (nur bei einfachen Be
triebsbed ingungen). 

Bei der erstgenannten Ausführungs
form hängen die Schl üssel vorüber
gehend am Brett, wen n eine Weiche 
oder eine Gleissperre durch Handver
sch luß gesichert ist. I n  der übrigen 
Zeit stecken die Schlüssel in  den im 
Stel lwerksraum aufbewahrten Sch lös
sern. Die zweite Form wird bei ei nfa 
chen Betriebsbed ingungen angewen
det, wenn Weichen und Gleis_sperren 
ständig örtlich zu sichern sind. Erst 
wenn a l le Schlüssel der zu einem 
Fahrweg gehörenden Außenan lagen 
am S. hängen, g i l t  der Fahrweg a l s  
gesichert. Eine Signalabhängigkeit 
läßt sich auf diese Weise n icht her
stel len. 
Schlüssel kasten :  flacher Kasten, der 
die Ersatzschlüssel für al le -+ Hand
verschlüsse des betreffenden Bahn
hofs enthält und dessen Frontseite 
verglast ist. Der S. i st versiegelt und 
stets im Dienstraum des Fahrdienst
le iters angebracht. 
Schlüsselschalter : Bedienungseinrich
tung des -+ mechanischen Stellwerks, 
die aus einem Gußgehäuse besteht, 
das ein Sicherheitssch loß, eine Kon
taktein ri chtung und meist auch ein 
Zäh lwerk enthält. Der S. wird am 
häufigsten a l s  -+ Anschalter einge
setzt. Im  Unterschied zur -+ Sch lüssel
taste muß  der S. von Hand durch 
Rückdrehen des Schlüssels wieder in 
Grundstellung gebracht werden. 
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Schlüsselbrett 
a) für· vorübergehend angebrachte Hand

versch lüsse 
b) für ständig angebrachte Handverschlüsse 

Schlüsselsperre : elektromechanisches 
Bautei l ,  das der gesicherten Aufbe
wahrung· eines Schlüssels (z. B.  für 
eine örtlich bediente Weiche oder 
Gleissperre) dient (Bild). Die Frei
gabe des Schlüssels erfolgt in  der 
Regel von einer anderen Betriebs
stel le aus über eine elektrische Ver
bindungsschaltung. Die S. wird meist 
bei Bauzuständen eingesetzt, wenn 
einzelne Weichen, Gleissperren oder 
auch ganze Weichengruppen in Ab
hängigkeit zu einem Signa l  gebracht 
werden sollen. Auch auf ferngesteu
erten Bahnhöfen ( � Fernsteuerung 
von Stel lwerken) wird die S. geie-
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gentlich verwendet, indem die ört
l iche Bedienung der betreffenden 
Weichen bei der � Nahbedienungs
freigabe erst nach Freigabe des 
Schlüssels mögl ich ist. Bei ä lteren 
Stellwerken, die nachträgl ich erwei
tert wurden, ist die S. ebenfa l l s  in  
einigen Fä l len zu finden. 
In Gru ndstel lung hält die S. den 
Schlüssel stets fest. Erst wenn die 
Kontrol lampe aufleuchtet, kann der 
Schlüssel nacl1 Um schließen entnom
men werden ( „ Freischl ießen "). Eine 
Ausleuchtung auf der freigebenden 
Ste l le signal isiert die erfolgte Schlüs
selentnahme. Soba ld der Schlüssel 
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in der S. wieder eingeschlossen wird, 
ist er bis zur nächsten Freigabe ge
sperrt. Die Ausleuchtung auf der frei
gebenden Stel le i nformiert auch über 
diesen Zustand. 
Schlüsseltaste : Bedienungsein richtung 
des )!.- mechanischen Stellwerks, die 
aus einem Gußgehäuse (Bild} be
steht, das ein Sicherheitsschloß und • 

eine Kontakteinrichtung enthält. Ge-
legentlich ist eine Kontrol lampe vor
handen. Die S. wird für unterschied
l iche Aufgaben verwendet (z. B . 
-> Fahrstra ßenauflösung, Auftrags
ertei lung des Fahrdienstleiters zum 
� Erlaubn iswechsel oder für die Ab
gabe des > Ersatzsignals}. Nach Be
tätigen gelangt die S. automatisch 
durch Federkraft wieder in Grund
stel lung. 
Schlüsselwerk : Ein richtung, die das 
Herstellen der erforderlichen Abhän
g igkeiten zwischen den Signalen und 
den ortsbedienten Weichen, Riegeln 
und Gleissperren ( � Signalabhän
g igkeit} ermög l icht (Bild}. Dies wird 
dadurch erreicht, daß der Schlüssel 
zum Aufsch l ießen des � Sig nalhebel
schlosses erst dann frei wird, wen n  
a l le Weichen und Flankenschutzein
richtu ngen der betreffenden Fahr
straße in der richtigen Stel lung ste
hen und die Sch lüssel ihrer 
-> Handverschlüsse im S. einge
schlossen sind . 
Das S. enthält in seinem unteren T ei 1 
d ie Werksch lösser (Schlösser für die 
Schlüssel der Außenan lagen und der 
Signalhebelschlösser} und in seinem 
oberen Teil das Verschlu ßregister. 
Dieses besteht aus den senkrecht ver
laufenden Block- bzw. Weichenschie
bern und den waagerecht verlau
fenden Fahrstraßenschiebern. Letztere 
werden durch die Schlüssel der Si
gna lhebelschlösser, erstere durch die 
im � Blockwerk (auf dem S. stehend} 
angeordneten Blockfelder bzw. durch 
die übrigen Werkschlösser an getrie
ben. Die Abhängigkeiten werden 
durch Verschlu ßstücke auf den Wei
chen- bzw. Blockschiebern hergestel lt . 
Da die B e d i e n u n g des S. ver
hä ltn i smä ßig umstän dlich ist, wird es 
meist nur  bei Bauzuständen oder auf 
kleinen Betriebsstel len mit  geringer 
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betriebl icher Bedeutung eingesetzt. 
Um die Bedienung zu erleichtern, 
sind die Fah rstraßen an  der Front
platte du rch farbige Streifen darge
stel lt, die du rch kleine Ausschnitte an 
den Weichenschiebern unterbrochen 
sind. Die für die einzustel lende Fahr
straße fa lsch stehenden Weichen
schieber zeigen in diesen Ausschnit
ten ein rotes Feld. Erst wenn der 
Farbstreifen der betreffenden Fahr
straße durchgängig ist, stehen a l le 
Weichenschieber in der richtigen 
Stel lung.  
Schlußlokomotive : Lokomotive am 
Sch luß ei nes Zuges, die nur die zur 
eigenen Fortbewegung erforderliche 
Lei stung aufbringen darf (Gegensatz : 
-+ Schiebelokomotive). S. bleiben 
stets bis zu einem Bahnhof am Zug. 
Schlußsignal : -+ Regelschlußsignal  
Schrankenwärter : -+ Betriebseisen
bahner, dem die Bedien ung be
schran kter -+ Wegübergangssiche
rungsanlagen (Vol lschran ken, Anruf
schranken) obl iegt. Ober die Zug 
fahrten wird er du rch Mithören der 
Vorausmeldung (-+ Zugmeldever
fahren) in formiert. 
schriftliche Befehle an Züge : Wei
sungen des Fahrdien stleiters in be
sonderen Fä l len gemäß Anlage 1 3  
bis 1 5  der FV. Mit dem Befehl A 
Werden Aufträge jeder Art erteilt, so-

schriftliche Befehle an Züge 

Schlüsselwerk mit B lock
werk 

weit keine anderen Muster vorge
schrieben sind. Ist beispielsweise am 
Fahrweg kein  Signa l  vorhanden, 
dient 
- Befehl Aa für die Abfahrt des Zu

ges, 
- Befehl Ac für die Ein- oder Weiter-

fahrt vom falschen Gle is. 
Mit dem Befehl Ab wird der Auftrag 
zur  Vorbeifahrt am ha ltzeigenden 
Signal erteilt, sofern kein -+ Ersatz
s igna l  vorhanden ist. 
Der Befehl B wird bei m -+ Befahren 
des falschen Gleises benutzt. 
Mit dem Vorsichtsbefehl wird der 
Triebfahrzeugführer ei nes Zuges be
nachrichtigt, daß während der Fahrt 
besondere Vorsicht geboten, die Ge
schwindigkeit herabzusetzen oder 
beides zu beachten ist. 
Die Befehle werden im Du rchschrei b
verfahren in der Regel 3fach, bei 
Zügen ohne Zugführer 2fach ausge
fertigt. Die Befehle darf nur  der 
Fahrdienstleiter ertei len. In der Regel 
fertigt er sie selbst aus, nachdem die 
Bedingungen dafü r erfü l l t  sind. Wenn 
es im -+ Bahnhofsbuch zugelassen 
ist, dürfen im Auftrag des Fahrdienst
leiters andere örtliche Betriebseisen
bahner Befehle ausfertigen. Ist ein 
Signa lfernsprecher vorhanden, darf 
der Fahrdienstleiter den Befehl A und 
den Vorsichtsbefehl dem Zug- oder 
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Triebfahrzeugführer  fern mündl ich 
ü bermitteln .  I n  diesen Fäl len fertigt 
der Fahrdienstleiter den Befehl 1 fach 
aus und vermerkt darin die Ober
mitt lung. Der Befehl wird dem Beauf
tragten di ktiert, der ihn in der er
forderlichen Anzahl ausfertigt. Nach 
dem Niederschreiben wird der Wort
laut wiederholt und dem Fahrdienst
leiter die Richtigkeit bestätigt. 
Zur Entgegennahme der Befehle sind 
die Züge erforderlichenfa l l s  zu stel
len. Sofern n ichts anderes vorge
schrieben ist, sol len jedoch Vorsichts
befehle und Befehle Ad in  der Regel 
beim letzten p lanmäßigen Halt über
geben werden. 
Der Empfang des Befehls Ad und 
des Befehls B sowie des Vorsichtsbe
fehls ist auf der im Block verblei ben
den Durchschrift zu bescheinigen. 
Der Empfang der am Signalfernspre
cher vom Zugpersonal ausgestellten 
Befehle wird n icht beschreinigt. 
Schubriegelschloß : „ Weichensch loß 
Schutzhaltsignale (Sh) : nach dem 
Signalbuch der DR Sig nale zur Ab
riegelung eines Gleises oder zu r Ab
wendung einer Gefahr. Sie gebieten 
sofortiges Anhalten und werden als 
Handsignal (Kreissignal - Signal 
Sh 1 ), Wärterha ltsignal und Wasser
kransignal (Signa l  Sh 2), Haltvor
scheibe (Signal Sh 3) , Knal lsignal 
(Signal  Sh 4), Horn- oder Pfeifs ignal 
(Signal  Sh 5) gegeben. Die S. gelten 
für Züge, Ranglerabtei l ungen und 
Kleinwagen. 
Schutzpunkt : bei Einsatz der -+ i n 
du ktiven Zugsicherung die Stel le h in 
ter einem Hauptsignal ,  an der ein 
bei Haltstel lung des Signals zwangs
gebremster Zug einen anderen Zug 
zuerst gefährdet oder durch d iesen 
gefährdet wird (Analogie zu Gefahr
punkt). 
Schutzstrecke : 1)  hi nter einem Haupt
signal liegender Gleisabschnitt, der 
für den Fa l l freigehalten wird, daß 
ein Zug ein Halt zeigendes Hauptsig
na l  infolge zu späten oder zu gerin
gen Bremsens unbeabsichtigt über
fährt. Die S. ste l l t somit eine Ver
längerung des zwischen 2 Haupt
signa len liegenden Gleisabschnitts 
(z. B. --+ Blockabschnitt) dar, der vom 
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Zug durchfahren sein muß, bevor das 
rückliegende Signal für  einen folgen
den Zug freigegeben wird (--+ Ge
fahrpunktabstand, -+ Durchrutsch
weg). - 2) G leisabschnitt zwischen 
einem am  Hauptsigna l  angeordne
ten Beeinflussungspunkt (2000 Hz) 
und dem für d ie  Zugbeeinflussung 
angenommen --+ Schutzpunkt bei 
Einsatz der -+ induktiven Zug siche
rung. Die S. steht im Gefahrenfa l l  
für  die Wirkung der Zugbeeinflus
sung bei Zwangsbremsung zur .  Ver
fügung und beträg t  mindestens 
200 m .  
In die Fahrwegsicherung ist diese S. 
nur  in dem Umfang einbezogen, wie 
sie m it dem -+ Gefahrpunktabstand 
oder dem -+ Durchrutschweg iden
tisch ist. 
Schutzweiche : Weiche, die eine Zug
fahrt vor einer Flan kengefährdung 
durch feind l iche Zugfah rten, Rangier
fahrten oder ablaufende Wagen 
schützt (Bild). Die S. wird bei Ein 
stel lung der Zugfahrstraße in abwei
sender Stel lung versch lossen ( • Si
gna la bhä ng ig keit) und bietet damit 
unmittelbaren � Flankenschutz. Eine 
Zwieschutzweiche wird für 2 voneinan
der unabhängige -+ Fahrstraßen, a ls  
S. in unterschied l icher Stel lung be
nötigt und in  dieser jeweils ver
schlossen. Beide Fahrstraßen schlie
ßen sich somit gegenseitig aus. Eine 
Verzichtweiche ist eine Zwieschutz
weiche, bei der auf den Versch luß 
durch eine der beiden Fahrstra ßen 
verzichtet wird. Beide Fahrstraßen 

W2 
- - - - - -

a) W J  
W 7  

- - - - - -

W2 
- - -

b) lAIJ 
Schutzweiche 
a) e infache Schutzweiche : W 2 ist i n  rechter 

Ste l lung Schutzweiche für al le  Fahrten 
auf Gleis 1 

b) Zwieschutzweiche : W 2 ist in rechter 
Stel lung Schutzweiche für a l l e  Fahrten 
auf G leis 1 und in l i nker Ste l lung für 
a l le  Fahrten auf Gleis 3 
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sind desha 1 b g leichzeitig ei nstel 1 ba r. 
Ihre Fu nktion a ls S. wird dabei stets 
für die wichtigere Fahrstraße gefor
dert, technisch erzwungen und ge
prüft. 
schweres Nebenfahrzeug : -+ Neben
fahrzeug 
Schwungkraftaggregat : -+ Stromver
sorgu ngsanlage 
Selbstblock : -+ Automatischer Strek
ken block 
Selbstblocksignal : zug bedientes 
Blocksignal (Lichtsignal) des -+ Auto
matischen Streckenb locks. In Grund
stel lung zeigt es  - abweichend von 
anderen Haupts ignalen - einen 
Fahrtbegriff, sofern es nicht einen 
Wegübergang deckt. 
Selbstlaufkette von Weichen : Schal 
tung stei 1 eines Glei sbi ldstel lwerks, 
der das zeitlich gestaffelte Anlaufen 
der Weichenmotoren beim Umstel len 
rea l isiert. Die S. ist immer dann er
forderlich, wenn  die Zahl der durch 
den -+ automatischen Weichen lauf  
angesteuerter Weichen so groß sein 
kann ,  daß infolge der hohen Anlauf
ströme der -Weichenmotoren die 
Stromversorgungsanlage des Stel l 
werks überlastet wird. 
Selbststellbetrieb : -+ Signalselbst
stel 1 betrieb 
selbsttätige Gleisfreimeldeanlage : 
-+ automatische Gleisfreimeldean
lage 
Sicherheitsschloß : Schloß, das a l le 
Sicherungs- und die meisten Fe rn
meldean lagen gegen Eingriffe durch 
Unbefugte schützen sol I .  Da bei wird 
das grüne S. für Fernmeldean lagen, 
Batterie- und Kabelsch ränke und das 
rote S. für Sicherungsanlagen verwen
det. -+ Schlüsselschalter und 
-+ Sch lüsseltasten neuerer Bauart 
haben ebenfa l l s  ein S. Dieses ent
spricht jedoch den übl ichen Einbau
sicherungen. 
Sicherung des Fahrwegs : -+ Fahr
wegsicherung 
Sichtbarkeit : Erkennbarkeit ei nes 
-+ Hauptsigna ls  oder -+ Vorsignals, 
für die nach den „ Grundsätzen für  
die Ausgesta ltung der Sicherungsan 
lagen auf Hauptbahnen und den mit 
mehr a ls  60 km/h befahrenen Neben
bahnen " eine Entfernung vor einem 

Siegel 

dieser Signale gi l t, in der es ununter
brochen vom Triebfa hrzeugführer zu 
erkennen sein muß. Die S. beträgt 
bei Hauptsignalen : 

-
1 0  · V  

3 

Für Lichthauptsignale des Automa
tischen Strecken blocks und Vorsignale 
gi l t : 

d =  
1 0  • V  

4 

Die S. unterscheidet sich von der 
-+ Sichtstrecke. 
Sichtdreieck : > Wegübergang 
Sichtfläche:  -+ Weg übergang 
Sichtpunkt: Stel le vor einem Haupt
signal oder vor einem Vorsignal ,  a n  
der sich ein Zug beim Wechse ln  des 
Signa lbi ldes frühestens befinden 
darf, damit die weitere Zugfahrt 
n icht beeinträchtigt wird. 
Sichtstrecke : Abstand des -+ Sicht
punkts vom Haupt- oder Vorsignal .  
Die S. geht in den Zugfolgeabstand 
und damit  in  die Berech nung der 
Streckendurchlaßfähigkeit ein. Ge
wöhn l ich wird mit einer S. von 200 m 
bei langsamfahrenden und 500 m bei 
schnel lfahrenden Zügen gerechnet. 
Die S. ist nicht zu verwechseln mit  der 
nach den „Grundsätzen für die Aus
gesta ltung der Sicherungsanlagen 
auf Hauptba hnen und den mit  mehr 
als 60 km/h befa hrenen Neben bah
nen '' geforderten > Sichtbarkeit der 
Haupt- und Vorsigna le. 
Siegel : an Sicherungsan lagen ver
wendete Ein richtungen zum Erhalt des 
Nachweises über die Benutzung einer 
H i lfseinrichtung (z. B. -+ Oberwa
chungssicherung, -+ Hi lfsauslösevor
richtung) (Oberwachungssiegel) oder 
zur Feststel lung des Sig na lwerkers, 
der zuletzt an der betreffenden Si
cheru ngsa nlage gearbeitet hat (Si
cherheitssiege I). Si eher h e i t s siege 1 
dürfen nur von den hierzu berechtig
ten Beschäftigten gelöst werden. Muß  
eine vers�egelte Hi lfseinrichtung be-
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dient werden, darf das betreffende 
S. nur  mit Zustimmung des Fahr
dienstleiters gelöst werden. 
Jedes Lösen oder Beschädigen eines 
S. ist einsch ließl ich des Grundes im 
Störungsblock einzutragen und dem 
zuständigen Signal- und Fern melde
posten zu melden. 
Das S. besteht in  der Regel aus Plast, 
selten aus Blei. Der Signalwerker, der 
aufgrund seiner Qual ifikation und 
örtlichen Kenntnis die Siegel berech
tigung besitzt, legt das S. mit H i lfe 
einer Siegelzange an. Dabei wird 
dem S. die Zangen nummer des be
treffenden Signa lwerkers aufgeprägt. 
Signalabhängigkeit :  Abhängigkeit 
zwischen dem Signa l  und a 1 1 e n zur 
--+- Fahrstra ße gehörenden Weichen, 
Riegeln und F lankenschutzein richtun
gen. Sie ist erforderl ich, um Unfäl le 
durch Fehlbedienung der Sicherungs
an lagen (z. B. falsche Weichenstel
lung) zu verhindern. 
Die S. hat 2 Definitionsteile : 
1 .  Das Signal darf sich erst dann auf 

Fahrt stellen lassen, wenn  a 1 1  e zu 
der betreffenden Fahrstraße ge
hörenden Weichen, Riegel und 
Flankenschutzeinrichtungen in der 
erforderlichen Stel lung stehen. 

2. Diese Einrichtungen müssen in  die
ser Stel lung festgehalten werden, 
solange das Sig nal auf Fahrt steht. 

Der zweite Tei l  der S. wird durch die 
-> Fahrstraßenfestlegung ergänzt, die 
diese Einrichtu ngen auch bei Rück
stel len des Signals bis zum Beenden 
der Zugfahrt festhält (--+- Fahrstraßen
auflösu ng). 
Die H e r s t e 1 1 u n g der S. e rf o 1 g t 
bei den einzelnen Stellwerksbaufor
men entsprechend ihrer Konstruktion 
unterschied l ich : 
Im --+- mechanischen Stellwerk wird 
die S. m e c h a n i s c h durch das 
Zusammenwirken der > Verschluß
balken mit den > Versch lu ßstücken 
der � Fahrstraßenschubstange rea
l is iert (--+- mechanische Abhängigkeit) . 
Die lJbertragung der S. von den be
tei l igten Stellwerken zum > Signal
stellwerk erfolgt durch den >- Bahn
hofsblock (Zustimmungs- bzw. Be
fehlsabgabe). Im � elektromechani
schen Stellwerk erfül lt das mechani-
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sehe --+- Versch lu ßregister im  Zusa m
menwirken mit den „ lJberwa
chungsstromkreisen der Weichen und 
dem >- Kuppelstromkreis den ersten 
Teil der S. Letzterer überträgt auch 
die S. entsprechend dem Bahnhofs
block zum Signalstel lwerk. Den zwei
ten Teil gewährleistet das mechani 
sche Versch lußregister. Bei G/eisbild
und bei Spurplanstellwerken wird die 
S. rein e 1 e k t  r i s c h hergestellt. 
Den ersten Teil rea lisiert die --+- Ab
hängigkeitsschaltung in Verbindung 
mit den lJberwachungsstromkreisen 
der Weichen, den zweiten Teil ent
sprechende Verschlußkontakte der 
betreffenden Fahrstraße innerha lb 
der Weichensteuerschaltung. 
Ist die Abhängigkeit zwischen Signal 
und einer der genannten Ei nrichtun
gen beeinträchtigt oder nicht mehr 
wirksam oder ist der Bahnhofsblock 
gestört, ist die S. aufgehoben bzw. 
n icht herstel lbar ( � aufgehobene 
Signa ltätigkeit). 
Die S. kann sich auch auf  Wegüber
gangssicherungsanlagen erstrecken 
und diese in die Abhängigkeiten ein
beziehen. 
Signalantrieb : Antriebselement eines 

>- Formsignals. Die Verbindung zwi
schen ihm und dem --+- Stellwerk stellt 
eine Drahtzugleitung oder ein Kabel 
her. Der elektrische S. (Bild S. 1 03) 
wird in der Regel bei elektromecha
n ischen Stellwerken angewendet. Er 
besteht aus einem Gleichstrommotor, 
Getriebe mit  Rutschkupplung, lJber
trag.ungshebeln, Kontaktsätzen und 

!ur Stellstange 

b 

Winke/hebe! für den 
ersten flügel 

Winke/hebe! f tlr den 
zweiten Flügel 

Antriebsche1öe 

mechanischer Signalantrieb (Endantrieb) für 
2flügelige Signale 
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Flügeloi'emse�� 
?rieb.scheibe 

/ / D 
/ / / / 

Flügelinnenhebel 

0 

FlügelauOenhebef 

0 
0 

Kuppelre!ai 

0 0 

Flüge/
kontakte 

o ...__ ...... 

Schalthebel 

Signalblende 

• 

Schnecken-
�--W�0\11 --- Vorgelege 

0 0 
welle _...... . -++- - -i:::::r--r Motor 

elektrischer Signalen· 
trieb (nur Einrichtungen 
für einen Signalflügel 
dargestel lt) 

� Flügelkupplung. Jeder elektrische 
Signalantrieb gestattet die Bedie
nung eines 3begriffigen Signal s. Der 
mechanische S. wird nur  bei mecha
nischen Stellwerk angewendet. Es 
werden der E n d s i g n a 1 a n t r i e b 
(Bild S. 1 02, -+ Endantrieb) und der 
D u r c h g a n g s  s i g n a 1 a n t r i e b  (-+ Durchgangsantrieb) untersch ie
den. Bei beiden wird infolge der 
Drehung der exzentrisch geformten 
Stel 1 r inne (beim Endsig na la ntrieb a n  
der Seilscheibe, beicn Durchgangs
signa lantrieb an  der separaten Ste l l 
scheibe) über das Stellröllchen ein 
Winkelhebel bewegt, der die Stel l 
bewegung über die Stellstange auf 
den Signa lfl ügel überträgt. Da sich 
auf beiden Seiten der Seil- oder 
Stel lscheibe eine Stel lrinne mit  einem 
entsprechenden Winkelhebel befin-

det, ka nn ein Signa l  je nach Drehrich
tung des Antriebs 1 - oder auch 
2flügelig gezogen werden. 
Signalbeleuchtung : Nachtzeichen der 
Formsignale. Als Lichtquel le  dienen 
dabei > Signal laternen, die mit Pe
troleum, Propangas oder Elektroener
gie gespeist werden. 
Signalblende:  Einrichtu ng am  Form
signal zum Erzeugen des Nachtzei
chens. Die S. ist auf dem � Later-• 

nenschl itten vor der -+ Signa l laterne 
montiert und trägt die farbigen Blen
deng läser (rot, grün oder gelb). Jede 
S. wird durch den betreffenden Si
gna lflügel oder die betreffende Vor
signalscheibe di rekt angetrieben. 
Beim Herablassen des Laternenschlit
tens, das nur bei ha ltzeigendem Si
g na l  mögl ich ist, werden die S. so 
arretiert, daß sie stets den Halt- oder 



Signalfahrtmelder 

Warnbegriff zeigen. Die S. sind so 
konstruiert, daß eine Verwechslung 
der Blendengläser nicht mögl ich ist : 
Die g r ü n e n Blendeng läser haben 
einen kleineren Durchmesser a ls die 
roten und die gelben ; d ie Befesti
g ungslaschen an  den r o t e n  Blen
dengläsern sind in  einem anderen 
Winkel a l s  die an  den gelben Blen
deng läser angeordnet. 
Die Lichtsignale der Berliner S-Bahn 
haben auch bewegl iche S. Ein du rch 
die Schaltung des automatischen S
Bahn-Streckenblocks gesteuertes 
Blendenrelais bewegt die zugehörige 
S. so, daß  am Signal das erforder
l i che Signalbi ld gezeigt wird. 
Signalfahrtmelder: Relais, das du rch 
Kontakte des betreffenden Signals 
gesteuert wird. Die Stel lung des er
sten Flügels zeigt ein Signa lflügel
s_ymbol optisch an .  Anstelle des Si
gnalflügelsymbols kann  auch eine 
Kontrol lampe verwendet werden, die 
bei Fahrt zeigendem Signal  grün 
leuchtet und sonst dunkel ist. Der S. 
wird verwendet, wenn  
- sich ein Ausfahrs ignal von der Si-

gna lbedienungsstelle aus  nicht 
einsehen läßt, 

- die Stel lung eines Signals dem 
Fahrdienstleiter angezeigt werden 
soll oder 

- eine elektrisch herzustel lende Ab
hängigkeit zu einem Vorsignal 
(z. B.  Ausfahrvorsignal) besteht. 

Im  letzteren Fal l  ist das Relais des S. 
mit Kontakten ausgerüstet, während 
es sonst kontaktlos ist. 
Aufg rund seiner Schaltung ( > Ar
beitsstromprinzip) kann  mit dem S. 
die Ha ltste l lung eines Signals n icht 
sicher überwacht werden. Dies ist nu r  
mit dem > Signa lha ltmelder mög-
1 ich. 
Signal-Fahrt-Taste : -+ Stelltaste (-+ Gruppentaste) des Gleisbildstel l 
werks, die bei g leichzeitiger Betäti
gung der entsprechenden Signa ltaste 
die Fah rtste l lung eines Signals be
wi rkt. Ihre Farbe ist grün, ihre Sym
bolbezeichnung Sf. Voraussetzung 
für die Fahrtstel lung ist, daß  die er
forderlichen Abhängigkeiten (-+ Si
gna la bhä ng ig keit) zwischen diesem 
Signa l  und den betreffenden Wei-
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chen und Flan kenschutzeinrichtungen 
hergestel lt sind. 
Bei Gleisbildstellwerken ist die S. nu r  
bei Un regelmäßigkeiten zu bedie
nen, näml ich dann,  wenn z. B. die 
-+ Annäherungsschaltung versagt 
oder zu rückgeblockt werden soll, ob
wohl der > Rückblockungsentsperrer 
einer Anlage des > Relais-Strecken 
blocks n icht i n  die Grundstel lung ge
langt ist. 
Signalfarben :  bei der Signal i sierung  
im Eisenbahnwesen angewendete 
Farben. Sie sind du rch vorgegebene 
Spektralbereiche bestimmt, deren 
Festlegung sich vorwiegend nach der 
Ern pfindl ichkeit des menschl ichen 
Auges, der Unterscheidbarkeit der 
einzelnen Farben und ihrer Verwechs
lungsmögl ichkeit mit anderer) Licht
quellen richtet. 
Die internationa l  übl ichen S. sind rot, 
g rün,  gelb, weiß und blau.  Während 
die ersten 3 Fa rben an Haupt- und 
Vorsigna len Verwendung finden, 
kommen die letzten beiden haupt
sächl ich an  Zusatz- und Rangiersi
gna len zum Einsatz. Bei der DR wird 
blau n icht verwendet. 
Signalfernsprecher: Ein richtung  zur 
fernmündl ichen Verständigung zwi
schen dem Zugfüh rer oder dem Trieb
fahrzeugführer  eines vor einem Ein 
fah r- bzw. Blocksigna l  haltenden 
Zuges und dem für das Signa l  zu
ständigen Fahrdienstleiter bzw. 
Blockwärter. Der S. ist höchstens 50 m 
vor dem Signa l  auf der g leichen 
Glei sseite in einer Fernsprechbude 
oder in einem Schrank  untergebracht, 
die du rch das Schild „Signa lfernspre
cher" gekennzeichnet sind. Um 
-+ schriftliche Befehle ausfertigen zu 
können, l iegen in  der Fernsprech
bude Vordrucke des Befehls A und 
des Vorsichtsbefehls aus. Mit Ge
nehmigung der Reichsbahndirektion 
darf in  örtl ich begründeten Fä l len 
auch der Befehl B am S. ausgelegt 
werden. 
Signalfernsprechverbindung (Fos) : 
-� Betriebsfernsprechverbindungen 
Signalflügelkupplung : -+ FI ügel ku pp-
1 u ng 
Signalflügelstromschl ießer : -+ F lü
gelstromsch 1 ießer, FI ügel konta kt 
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Signalhaltmelder: Relais, das - wie 
der � Signalfahrtmelder - durch 
Kontakte des betreffenden Signals 
gesteuert wird, sich jedoch aufgrund 
seiner Schaltung C� Ruhestromprin
zip) im Gegensatz zu diesem dazu 
eignet, die Ha ltstel lung eines Signals 
sicher zu überwachen. Optisch wird 
die Haltstel lung des ersten Signa l 
flügels du rch ein waagerecht stehen
des Signa lflügelsymbol angezeigt 
(Bild) . Anstelle des Signa lsympols 
kann auch eine Kontro! lampe ver
wendet werden, die bei ha ltzeigen
dem Signal rot leuchtet und bei des
sen Fahrtstel lung dunkel ist. Mit dem 
S. wird die Haltste l lung von Einfahr
oder Blocksignalen überwacht. Seine 
Kontakte schließen dabei den Strom
kreis für die � Rückblockung nur  
dann, wenn das betreffende Signal 
tatsächl ich den Haltbegriff zeigt. 

Signalhaltmelder 

• . 
.i.t'l': . ���k : ' . 

Signalhebel 

Signal- Halt-Taste : � Stelltaste 
c� Gruppentaste) des Gleisbi ldste l l 
werks, die bei g leichzeitiger Betäti
gung der entsprechenden Signaltaste 
oder der Rangiersignaltaste die so
fortige Haftste l lung des betreffenden 
Haupt- oder Rangiersignals bewirkt. 
Die S. wird desha lb nur zum Abwen 
den einer Betriebsgefahr bedient. 
Die Farbe der S. ist rot, d ie Sym bol
bezeichnung der S. Sh. 
Signalhebel : Hebel des � mecha
nischen Stellwerks, mit  dem ein Form
vor- oder -hauptsigna l  oder beide 
gleichzeitig bedient werden können. 
Als Einzelhebel gestattet er, a n  einem 
Signal einen Fahrtbegriff zu zeigen. 
Sol len 2 Fah rtbegriffe signa lisiert 
werden, sind 2 über ein Kuppelseil 
verbundene Signalhebel C� Doppel
stel lerhebel) zu verwenden. Bei dem 
Einzelhebel ist die Seilscheibe mit 

�:::.___- 2 
,......._. __ 3 
--+--- 4 

;-t---/---- 5 
0 0 

6 7 

8 
Signalhebel (Verschlußwinkelseite) 

1 

1 Handfalle, 2 Handfallenstonge, 3 Knag· 
gen, 4 Seilscheibe, 5 Versch lußwinkef, 6 Ver
schlußbolken, 7 Verschl ußstück, 8 Schub
stange, 9 Anschlagstück 

1 



Signalhebelschloß 

dem Hebelschaft fest verbunden, 
während sie beim Doppelstellerhebel 
gegenüber dem Hebelschaft verdreht 
werden kann.  Der S. ist n icht ous
scherbor. Seine Farbe ist rot. Auf 
einem Schi ld am  Hebelschaft befin
det sich die Signa lbezeichnung (bei 
Hauptsigna len ein Großbuchstabe, 
bei Vorsignalen ein Kleinbuchstabe 
mit vorgeste lltem großen V). Die 
Seilscheiben o l ler S. sind mit einer 
Stel lr inne und einer äu ßeren Zahnung 
versehen (Bi ld) . Werden sie a ls  
Hauptsigna lhebel verwendet, wirkt 
die Zahnung mit der --+ Unterwegs
sperre zusammen. Die Stel l rinne dient 
in diesem Fal l  dem Antrieb der 
--+ Signalschubstange. Ein > Ver
schlußbolken wird gleichfal ls  bewegt. 
Ist kein Verschlußkosten vorhanden 
oder wird der S. a ls Vorsignalhebel 
benutzt, wobei Abhängigkeiten zu 
mehreren Hauptsignalen bestehen 
(z. B. Ausfohrvorsignol}, wird er durch 
eine Signa lhebelsperre (--+ Hebel
sperre) ergänzt. 
Signalhebelschloß : > Abhängigkeits
schloß, das die > Signalhebel eines 
--+ Schlüsselwerks i n  Verbindung mit 
einer elektrischen Signalhebelsperre 
(--+ Hebelsperre} gegen unzeitiges 
Umstel len sichert. Das S. läßt sich 
mit  dem Fahrstraßenschlüssel auf
schließen. Dieser ist in Grundstel lung 
im  Sch lüsselwerk eingeschlossen. Er 
wird erst freigegeben, wen n o l le  zu 
einer --+ Fah rstraße gehörenden 
Weiche, Riegel und Flonkenschutzein 
richtungen in der richtigen Loge ver
schlossen und die Schlüssel der Hand
versch lüsse im Schlüsselwerk einge
schlossen sind. 
Signalhebelsperre : --+ Hebelsperre 
signalisierter Falschfahrbetrieb : 
--+ Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung 
Signallampe : i n  Lichtsignalen ver
wendete Glüh lampe. In Lichthou pt
und Lichtvorsignalen werden im 
Regelfa l l  Einladenlampen 1 2  V/20 W 
eingesetzt. Bei anderen Lichtsignalen 
oder auch bei ä lteren Lichthaupt- und 
Lichtvorsigna len finden auch S.  a nde
rer Spannu ng, in  einigen besonderen 
Fäl len auch > Zweiladenlampen 
Verwendung. 
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Signallaterne : Einrichtung zur Dar
ste l lung der Lichtsignalbegriffe an  
Formsignalen und an Lichtsignalen, 
die die L i  c h t q u e 1 1 e enthält. 
Die erforderlichen Farben werden 
durch Vorsetzen einer Farbscheibe 
oder eines farbigen Blen dengloses (--+ Signalblende} erreicht. 
Bei -+ Formsignalen erzeugt die S. 
nur  das Nachtzeichen des jeweil igen 
Signa 1 beg riffs. Als Lichtquel le dient 
da bei ein mit Petroleum oder Pro
pongos gespeister Brenner oder eine 
Glüh lampe. Bei Hauptsigna len und 
bei Vorsignalen sorgt ein parabol
förmiger Reflektor für eine bessere 
Ausnutzung der Lichtquel le. Die 
Signal laterne kann zwecks Wartung 
am Signalmast herabgelassen wer
den (--+ Laternenschlitten) .  
Bei --+ Lichtsignalen ist die Lichtquel le 
immer eine Glühlampe. Verwendet 
wird hier die Hauptsignal l aterne und 
die Nebensigna l laterne. Während die 
H a u p t s i g n a 1 1 a t e r n e zur 
Darstel lung der Hauptanzeigen Rot, 
Gelb und Grün dient, wird die 
N e b e n s i g n a 1 1 a t e r n e z. B. 
beim Li chtstreifen, beim Signal  Ra 1 2, 
für das Ersatzsignal und beim Licht
abdrücksignal angewendet. Um Phon
tomsignol begriffe infolge von Son 
neneinstrah lung sowie das Zuschneien 
der S. zu verhindern, ist diese mit 
einer noch vorn geri chteten S c  h u t e 
versehen . Eine 0 p t i k ,  aus Linse 
und Streuscheibe bestehend, bündelt 
den Lichtstrom (Bild Seite 1 07} . 
signalmäßiger · Linksbetrieb : ältere 
Bezeichnung für den Gleiswechsel
betrieb (--+ Fahrten gegen die ge
wöhnl iche Fahrtrichtung). 
Signalrelais : --+ Rela is  
Signalschubstange : waagerecht ver
lo ufende Metallschiene im -+ Ver
sch lußkosten des > mechan ischen 
Stel lwerks. Sie dient zur Herstel lung 
der Abhängigkeiten zwischen dem 
-+ Signa lhebel und den > Block
feldern des Bahnhofsblocks und des 
Streckenblocks. Durch Umlegen des 
Signa lhebels (Signa l  auf Fahrt) wird 
sie noch rechts verschoben, durch 
sein Rücklegen wieder in Grundstel
lung gebracht. Die S. hat keine Wei
chen- und Signolverschlußstücke 
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Signal laterne (Hauptsignallaterne) eines Lichtsignals 
1 Transformator, 2 Signallampe, 3 Farbscheibe, 4 Linse, 5 Streuscheibe, 6 Schute 

( • Verschlußstück). Sie steuert nur 
das Sperrstück der > Anfangssperre, 
� Erlaubnissperre oder > Endsperre 
sowie das vordere Verschlußstück der 
� Fahrstraßenfestlegesperre. Alle S. 
eines Stellwerks liegen im hi nteren 
Teil des Verschlußkastens und sind 
mit Sch ildern entsprechend der Si
gnalbezeich nung versehen. 
Signalselbststellbetrieb : Betriebs
weise in � Spurplanstellwerken, d ie  
hintereinander die Durchfahrt mehre
rer lüge auf gesicherten Fahrstraßen 
gestattet, ohne daß es dazu ständig 
besonderer Bedienungshandlungen 
bedarf. Der S. entspricht der Betriebs
weise des > Durchfahrbetriebs beim 
Gleisbildstellwerk der Bauform Gs I I , 
ist beim Spurplanstellwerk jedoch auf 
das einzelne Signal bezogen und 
kann für a l le  Fahrstraßen eingerichtet 
werden. Für die ausgewählte Fah r
straße wird der S. durch Bedienen 
der Signaltaste zusammen mit der 
S i g n a l s e l  b s t s t e l l b e -
t r i e b s t  a s t e  eingestel lt. Damit 
stel lt sich die Fah rstraße nach der 
Auflösung immer wieder selbsttätig 

• ein.  
Signalspannwerk: � Spannwerk i n  
der > Drahtzugleitung  eines Signals.  

• 

Aufgrund des größeren > Reißwegs 
der Signal leitungen und der damit 
verbu ndenen größeren Fa l lhöhe der 
Spannmassestücke (Spanngewichte) 
ist es  höher als die anderen Spann
VJerke. Seine Zahnstange weist 2 
Zahnungen auf, die sich in  unter
sch iedl icher Höhe befinden. Die 
zweite Zahnung ist beim Durchgangs
signalantrieb ( � Durchgangsantrieb) 
erforderl ich, da bei einem � Draht
bruch zwischen Vor- und Hauptsigna l  
das Vorsignal in  die Warnstel lung 
gelangen (fa l ls  es n icht bereits in  
dieser steht), das Hauptsignal  aber 
weiterhin voll bedien bar bleiben sol l .  
Jedes S. ist m i t  der Bezeichnung des 
zugehörigen Signals versehen. 
Signalstellwerk : > Stel lwerk, von 
dem aus das Signal bedient wird, so
fern mehrere Stel lwerke am Aufbau 
einer > Fahrstraße beteil igt sind. 
Al le Abhängigkeiten zwischen dem 
S. und den ggf. vorhandenen ande
ren Stel lwerken werden bei mechani
schen Stellwerken durch den � Bahn
hofsblock, bei elektromechanischen 
Stel lwerken ü ber den > Kuppel
strom kreis und bei Gleisbi ldstellwer
ken über die > Abhängigkeitsschaf
tun g übertragen. 
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Signaltabelle 

Signaltabelle : Bestandteil des > Ver
sch lußplans, die bei Vorhandensein 
von Lichtsignalen angewendet wird. 
In der Regel befindet sich die S. auf 
einem besonderen Blatt. Sie enthält 
die wichtigsten Anga ben für Lichtsi
gna le· in folgender Reihenfolge :  
- Bezeichnung der Signale, 
- Lichtpun kthöhe, 
- Streuscheiben, 
- zusätzl iche Signale, 
- Signa lbegriffe bei den einzelnen 

Fahrstraßen und Fahrstraßenkom
binationen. 

Signaltaste : � Stel ltaste (Einzeltaste} 
des Gleisbi ldstel lwerks. Sie ist auf 
dem Gleisbi ldtisch innerha lb  des Si
gna lelements angeordnet. Ih re Farbe 
ist schwarz ; ihr  Symbol entspricht dem 
des betreffenden Signa ls. Als S t  a r t -
t a s t e oder Z i e 1 t a s t e wird sie 
beim Aufbau von Fahrstraßen be
nutzt, wobei sie immer zusammen mit  
einer anderen S. oder Streckentaste 
bedient werden muß. Die S. kann  
auch zusammen mit der � Signal
Fahrt-Taste oder der � Signa l -Halt
Taste bedient werden . 
Signalumformer: > Stromversor-
gu ngsanlage 
Signal- und Fernmeldemeisterei 
(Sfm) : Dienststelle innerha lb  des 
Hauptdienstzweiges SF der DR, die 
in  erster Linie für die Instandhaltung 
der Sicherungs- und Fernmeldean
lagen in  einem bestimmten Gebiet 
zuständig ist. Die Sfm ist abe r  auch 
verantwortlich für die Aufsicht, Kon
trolle und Durchführung von Ände
rungsarbeiten an diesen Anlagen so
wie für die Überwachung ih rer ord
nu ngsgemäßen Bedienung. Struktur
mä ßig ist jede Sfm i n  mehrere Si
gnal- und Fernmeldeposten unter
g 1 iedert. 
Signal- und Fernmeldeposten (SF
Posten) : � Signal - und Fernmelde
meisterei 
Signalversch l u ß :  Bestandteil der 
-> Anfangssperre und der > Erlaub
n issperre, bei Einsatz einer � Ge
meinschaftstaste auch der � End
sperre. Der S. wird sowohl in mecha
nischer (grüner Anstrich) a ls  auch in 
elektrischer Form (keine Ausleuch
tung) realisiert. Der S. versch ließt 
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a l le auf die betreffende Strecke wei
senden Ausfa h r- oder Blocksignale 
in ihrer Ha ltstel lung, solange das zu
gehörige Anfangsfeld n icht in  Grund
stel lung steht <� Vorblockung abge
geben} .  Außerdem gestattet der S. 
das Abgeben der Vorblockung oder 
den > Erlaubniswechsel nu r  dann, 
wenn sich die betreffende Signa lstel l 
einrichtung (Signalhebel oder -frei 
geber} in  Gru ndstel lung befindet. 
Signalwerker: mit der Prüfung sowie 
mit vorbeugender und wiederherstel
lender Instandhaltung von Siche
rungsan lagen beauftragter � Be
triebseisenbahner. Entsprechend der 
Qual ifikation unterscheidet man : 
- Signal -Betrieb�hauptmechan i ker 

(S-Btrhm}, 
- Signal-Betriebsobermechaniker 

(S-Btrom), 
- Signa l -Betriebsmechaniker 

(S-Btrm}, 
- Signal -Betriebsmonteur (S-Btrmt), 
- Signal-Betriebshelfer (S-Btrh). 
Signal-Zugschlußstelle : > Zugschlu ß
stel le 
Sonderzug : Zug, der auf besondere 
Anordnung nur  an einem einzelnen 
Tag oder während eines bestimmten 
Zeitraums verkehrt. Zu den S. gehö
ren auch die > Bedarfszüge, Vor
und Nachzüge, Arbeitszüge, Lokomo
tivfahrten und Dienstzüge, soweit sie 
n icht nach dem Buchfah rplan wäh
rend eines besti mmten Zeitraums 
oder an  bestimmten Tagen verkehren. 
Sonderzugfahrplan : Fahrplan auf 
einem besonderen Vordruck, der die 
Triebfahrzeugführer und Zugfüh rer 
über die An- und Abfahrtszeiten 
eines � Sonderzugs inform iert. 
Verwendet wird : 
- eine gedruckte Fahrplananordnung 

nach dem Muster des Buchfahr
plans oder 

- ein Fahrplan nach Anlage 31 und 
32 FV. 

Für d ie bei plötzlich eintretendem, 
dringendem Bedarf abzulassenden 
Sonderzüge darf der Dispatcher zu
lassen, daß  nu r  ein Behelfsfahrplan 
aufgestel l t  wird. Dieser Behelfsfahr
plan (An lage 32 C FV) enthält nur  
Angaben über die Zughöchstge
schwindigkeit, die Last und die Min-

• 
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destbremshundertstel, jedoch keine 
Fahrzeiten. Die zu beachtenden 
(Strecken-) Höchstgeschwindigkeiten 
entn immt der Triebfahrzeugführer der 
Geschwindigkeitsübersicht des im Be-
helfsfahrplan angegebenen Buch; 
fahrplans. Für die nach operativer 
Anweisung des Dispatchers verkeh 
renden Lokomotivfahrten wird kein 
Behelfsfahrplan ausgehändigt. Die 
von der Lokomotivfahrt berührten 
Bahnhöfe sowie die Beteil igten der 
freien Strecke werden in  Verbindung 
mit  der --+ Zugmeldung verständigt. 
Der Triebfahrzeugfüh rer muß  über 
Zugnummer, Zweck und Ziel der 
Fahrt unterrichtet sein .  
Spannwerk : Ein richtung zum Aus
g leich der durch Temperatureinflüsse 
oder blei bende Dehnungen hervor
gerufenen Längenänderungen in  den 
-> Drahtzug leitungen des --+ mecha
n ischen Stellwerks und zur Herstel
lung einer mögl ichst gleichbleibenden 
Spann ung i n  beiden Drahtzugleitun
gen. Ohne S. ist das ordnungsge
mäße U mstellen der Weichen, Si
gna le, Riegel und Gleissperren nicht 
zu gewährleisten. Das S. hat außer
dem bei --+ Drahtbruch die betref
fende Außenan lage in  einer Endstel
l ung festzuhalten oder - fal ls der 
Drahtbruch während des Stellvor
gangs eintritt - i n  eine Endstel lung 
zu bri ngen. Bei Signa len ist dies die 
Ha ltstel lu ng. 
Die S. sind meist i m  Kel ler des Ste l l 
werksgebäudes (als Innenspannwerk 
i m  Span nwerksraum) a ufgestel lt, sie 
können jedoch a uch außerha l b  des 
Stellwerks stehen (Außenspannwerk}. 
Am häufigsten ist das H e b e  1 -
s p a n n  w e r k  im  Ei nsatz. Es besteht 
aus 2 zweia rmigen, nebeneinander
l iegenden Hebeln, an deren einem 
Ende je 1 Messestück (Gewicht) von 
etwa 70 kg angeordnet und über de
ren anderes Ende die Drahtzuglei
tung geführt ist. Eine andere Form ist 
das S ä u 1 e n s p a n n w e r k .  H in
sichtlich des Ein satzes unterscheiden 
sich --+ Weichen- und --+ Signalspann
werke. Um beim Umstel len der zuge
hörigen Au ßenanlage (ebenso beim 
Auffahren einer Weiche) ein Anhe
ben der Massestücke (Gewichte) zu 

Sperrfahrt 

verhindern und somit ein ordnungs
gemäßes Umstel len zu ermögl ichen, 
muß  das S. während dieses Vorgangs 
un beweg l ich sein. Dafür sorgt eine 
Zahnstange i n  Verbindung mit einer 
Klemmvorrichtung. Damit diese Wir
kung in  jedem Fa l l  ei ntritt, ist es ver
boten, die Zahnstange zu schmieren 
oder mit einem Farbanstrich zu ver
sehen. ferner ist darauf zu achten, 
daß unter den Massestücken keine 
g roßen Steine oder Äste l iegen, da 
sie das Fal len (Absenken) der Masse
stücke bei Drahtbruch behindern kön
nen. Müssen die a bgesenkten Masse
stücke nach einem Drahtbruch ange
hoben werden, ist ein Flaschenzug zu 
verwenden, der auf a l len Stellwerken 
bereitliegt. 
Spannwerksraum : Raum unter dem 
Bedienungsraum des > mechani
schen Stel lwerks, sofern die --+ Spann
werke a ls Innenspannwerke ausge
führt sind. 
spätauslösende mechanische Tasten
sperre : i n  Verbindung mit dem --+ Si
gna lversch luß  a uf B lockstellen mit Ge
meinschaftstaste a ls  Endsperre ver
wendete Einrichtung. Die s. m .  T. wird 
sowohl i n  mechanischer (blauer An
strich) a ls  auch durch eine entspre
chende Schaltungsanordnung in elek
trischer Form (keine Ausleuchtung) 
eingesetzt. Sie läßt das gemeinsame 
Vor- und Rückblocken nu r  dann zu, 
wenn das Blocksigna l auf Fahrt ge
standen hat. Die Blockbedienung 
hängt jedoch a uch noch vom Signa l 
versch luß a b, der d iese erst dann ge
stattet, wenn d ie Signalstel leinrich
tung (Signalhebel bzw. -freigeber) 
wieder in Grundstel lung steht. 
Speicherrelais --+ Relais 
Sperrfahrt: Zug, der in ein gesperrtes 
Gleis ei ngelassen wird. Ausgenom
men hiervon sind Fahrten i n  ein dem 
Baudienst überlassenes Streckengleis 
bei Bauarbeiten. Die benachbarten 
Zugmeldestel len müssen sich vor Ab
lassen der S. über Zeit, Zweck und 
Reichweite der Fahrt sowie über die 
Rückfahrt verständigen, sofern dies 
n icht bereits durch eine besondere 
schriftliche Anordnung geschehen ist. 
Liegt kein Fahrplan vor, erhält die S.  
schriftlichen Befehl  Ad oder Befehl Be 
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Sperrpause . 

mit  Angaben über Anlaß, Ziel, Ver
kehrszeiten und Mindestbremshun-
dertstel. Der Auftrag, das fa lsche 
Gleis zu befah ren, wird durch Befehl 
Ba oder Befehl Bb ertei lt. 
Auf Strecken ohne Streckenblock wer
den die Signale bedient. Auf Strek
ken mit Streckenblock werden Signale 
und Block nu r  bedient, wenn die S. 
von Bahnhof zu Bahnhof verkehrt. 
Dies gi lt  auf 2gleisigen Strecken nur 
für die Fahrt auf richtigem Gleis. 
Nach der Vorausmeldung oder Ab
meldung jeder einzelnen S. haben 
die beteil i gten Zugmeldestellen auf 
das Warnschild an  der Zugmeldeein
richtung das Sperrfahrtschild zu hän
gen. Bei Beendigung jeder S. ist das 
Schild zu entfernen. Die Höchstge
schwindigkeit für  S. beträgt 30 km/h. 
Sperrpause : Dauer der p lanmäßigen 
Sperrung eines Bahnhofs- oder Strek
keng leises. Beginn und Ende einer 
S. sind zwischen dem zuständigen 
Fahrdienstleiter und dem für eine 
bestimmte Baumaßnahme zuständi
gen � Betriebseisenbahner zu ver
einbaren. Da die Betriebsfü hrung 
durch Fahrplanänderungen, Umlei
tungen und Ausfal l  von Zügen auf 
die vorhergesehene S. abgestimmt 
ist, muß diese unter a l len Umständen 
eingehalten werden. 
Sperrung eines Gleises : betriebliche 
Maßnahme, durch welche das Befah
ren eines Gleises im Regelbetrieb 
verhindert werden sol l .  Eine S. kann 
durch eine >- Betriebs- und Bauan
weisung (Betra) im  voraus angeord
net sein  (p 1 a n m ä ß i g e S p e r -
r u n g} oder durch Unfä l le  oder Be
triebsstörungen notwendig werden 
( u n v o r h e r g e s e h e n e  S p e r 
r u n g ) .  Die betriebl ichen Maßnah
men bei einer Gleissperrung richten 
sich gemäß § 61 FV danach, ob es 
sich um ein Streckeng leis oder um ein 
Bahnhofsgleis handelt. 
Ein Gleis der freien Strecke wird ge
sperrt : 

- wenn es unbefahrbar geworden 
ist oder nur  durch � Sperrfahrten 
von l iegengebl iebenen Zügen, 
Zugteilen oder von Fahrzeugen ge
rä umt werden ka nn,  

1 1 0  

- zum Einlassen u nvorhergesehener 
Sperrfahrten sowie für Arbeiten, 
d ie  der Behebung unerwartet ein
getretener Betriebsstörungen die
nen, 

- auf Anweisung des Reichsbahn
a mtes oder der Reichsbahndirek
tion zur Ausführung  von Bauarbei
ten sowie zum Ein lassen von Sperr
fahrten und Fahrzeugen und für 
Fahrten mit Lademaßüberschrei
tungen im Nachba rg leis. 

Ein Gleis der freien Strecke wird in 
der Regel zwischen 2 )1 Zugmelde
stellen gesperrt. Die zuständige Zug
meldestel le spricht die Sperrung aus. 
Welche Zugmeldestel le für den Strek
kenabschnitt zuständig ist, ist im  
Bahnhofsbuch und i n  der ,,Anweisung 
örtlicher Art'' festgelegt. Die Zug
meldestel len haben an  der Zugmel
deeinrichtung das )1 Warnschild und 
an den Tasten der Fahrstraßenfest
legefelder für Ausfahrten )1 Hi lfs
sperren anzubringen. 
Sofern im Bahnhofsbuch, in  der Betra 
oder in der Fahrplananordnung n icht 
anders bestimmt, darf e in Gleis der 
freien Strecke auch zwischen 2 Zug
folgestellen gesperrt werden (T e i 1 -
s p e r r u n g } . 
Bahnhofsgleise sperrt der Fahrdienst
leiter. Die Gleise sind durch abwei
sende Weichenste l lung abzuriegeln .  
An den Stel l hebeln sind � Hi lfs-

• 

sperren anzubringen. 
Sp iegelfeld : Rela is, das eine Farb-

0 

Erl e 

0 0 

Spiegelfeld 
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scheibe steuert (Bi ld) und den Fahr
dienstleiter ü ber die Stel lung von 
-+ Blockfeldern (meist Streckenblock
felder) anderer Betriebsstel len infor
miert. Aufgrund seiner Schaltung (-+ Arbeitsstrom prinzip) ko n n es nur 
Meldefunktionen erfü l len. Es ist eben
so bezeichnet wie das Blockfeld. 
spitzbefahrene Weich e :  Weiche, die 
durch ein Fahrzeug von der Weichen
spitze aus i n  Richtung Weichenende 
befahren wird. liegen die Weichen
zungen an den Backenschienen n icht 
richtig an, besteht die Gefah r  des 
-+ Auffoh rens durch die Spurkränze. 
Deshalb prüfen -+ Zungenüberwa
chungseinrichtungen das richtige An
l iegen der Weichenzungen. 
spitze Kreuzung : Kreuzung, bei der 
ein haltender Zug auf einem Bahnhof 
unmittelbar noch Einfahrt des Gegen
zuges o bgelossen wird. Die s. K. ist 
nur  mögl ich, wenn das Zugmeldever
fahren bereits vor Ankunft des Ge
genzuges abgewickelt werden kann. 
Desha lb  darf - abweichend von den 
a l lgemeinen Bestimmungen - die 
Vorousmeldung schon abgegeben 
werden, bevor der Gegenzug einge
troffen und zu rückgemeldet wurde. 
Dies geschieht durch die erweiterte 
Vorousmeldung : „Wenn Zug . . .  an
gekommen, Zug . . . voraussichtlich 

b " a . . .  
Gleisbi ldstellwerke bieten aufgrund 
der Fahrstraßenspeicherung günstige 
Möglich keiten für s. K. 
Spitzensignal : -+ Regelspitzensignal 
Spitzenverschluß von Weichen : me
chanische Oberbauteile, welche d ie 
an l iegende Weichenzunge mit der 
Backenschiene fest verbinden sollen. 
Bei besonders langen Weichenzungen 
hält  ein zusätzlicher S. die Zungen
m itten fest (Mittelverschluß). Ist der 
dichte Zungensch luß  der an l iegenden 
Zunge n icht mehr gewährleistet, darf 
sich bei mechan ischen Stel lwerken 
der Weichenhebel nicht vol lständig 
um legen lassen. Bei elektromechani
schen Stellwerken oder bei Gleisbi ld
stel lwerken wird i n  diesem Fal l  die 
Störung angezeigt (Wecker, Ausleuch
tung o. ä . ) .  Der S. ist auffah rbar. Die 
DR verwendet nur den Hokenver
schluß, den Klammerspitzenversch/uß 

abliegend 

anliegend 

Spitzenverschluß von Weichen 

I . 

Zun e 2 
Enlriegelungs . Stell -

phase phase 

• 

. Vern"ege/ungsplxlse 
Arbeitsweise eines Spitzenversch lusses 

und in einigen Fäl len neuerdings 
auch den lnnenverschluß (z. B. Wei
chen des sowjetischen Relaisstellwerks 
vom Typ EZMG). Alle S. a rbeiten in  
3 Phasen (Bild) : 
E n t r i e g e 1 u n g s p h a s e : Bewe
gung der obl iegenden Zunge in  Rich
tung Backenschiene und dabei zu
g leich Entriegelung der an l iegenden 
Zunge, 
S t  e 1 1 p h a s e : Beide Zungen be
wegen sich, bis die anfangs obl ie
gende Zunge die Backenschiene er
reicht und somit an 1 iegt, 
V e r  r i e g e 1 u n g s p h a s e : Wei 
terbewegung der jetzt obl iegenden 
Zunge bis i n  ihre Endlage und dabei 
zug leich Verriegelung der jetzt an
l iegenden Zunge. 
Das ordnungsgemäße Funktionieren 
der S. hängt vor ol lem von der Qua
l ität des Oberbaus im  Weichenbe
reich ob. Bei Frost können sie z. B. 
infolge von Tropfwasser aus Fahr
zeugen vereisen und dadurch den 
Betriebsa blauf behindern . 
Der K/ammerspitzenverschluß (Bi ld 
S.  1 1 2) besteht a us Versch lußklom
mer an  jeder Weichenzunge, Ver
sch lußstück an  jeder Backensch iene 
und der Zungenverbindungsstange 
mit den beiden Versch lu ßleisten. Auf
grund seiner Konstruktion ist der 
Klo m merspitzenversch luß  störanfä l l ig 
gegen Vereisen. Durch Zungenwan
dern wird seine ordnungsgemäße 
Funktion jedoch nicht so schnel l  be
einflußt. Er ist der meistgenutzte S. 
bei den Weichen der DR. 
Der Hakenspitzenversch/uß (Bild 
S. 1 1 2), auch Hakensch/oß genannt, 
ist nu r  bei ä lteren Weichen zu finden. 
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Klo m merspitzenversch luß 
1 Verschlußstück, 2 Versch lußklammer, 3 Zungenverbindungsstange, 4 Verschlußleiste 

Seine große Empfindl ichkeit gegen 
ein Verlagern der Zungen (Zungen
wandern) hat zu seiner Ablösung 
durch den Klam merspitzenversch luß  
geführt. Gegen Vereisen ist er  relativ 
unempfindl ich. 
Der lnnenverschluß wird bei der DR 
noch nicht in  großer Anzahl einge
setzt (bisher nur  bei Weichen des 
sowjetischen Relaisstellwerks vom 
Typ EZMG und bei einigen 600 kg
Weichenantrieben der DDR-Produk
tion). Er besteht aus der i m  Weichen
a ntriebsgehäuse untergebrachten 
Verschlußeinrichtung und den beiden 
Verbindungsstangen zu den Weichen
zungen. Aufgrund der Anordnung der 
Verschl u ßei nrichtung ist er sowohl 
gegen Vereisen als  auch gegen Zun
genwandern relativ unanfäl l ig. � Re
gelü berdeckung 
Springschalter :  Bautei l des Weichen-
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Ha kenspitzenversch 1 uß 
1 Versch l ußhaken, 2 Verschlußkloben, 
3 Zungenverbindungsstange 

\ ffiz .... . ... 

hebels des > elektromechanischen 
Stellwerks, dessen Aufgabe es ist, 
beim Umstellvorgang der Weiche an  
die Kabeladern · der Weichenschal
tung Stel lspannung (1 36 V Gleich
spannung) und danach wieder lJber
wachungsspannung (34 V Gleichspan
nung) anzu legen. Wegen dieses 
Wechsels der Spannungsquellen wird 
der S. auch häufig Batteriewechsler 
genannt. 
Springtastensperre : � elektrische 
Tastensperre 
Spurkabel : an beiden Enden steck
bares Kabel, das zur Verbindung der 
einzelnen � Relaisgruppen innerha lb 
des --+ Spurplanstel lwerks verwendet 
wird. Bei der DR ist das S. stets 
30adrig. 
Spurplanstellwerk : • Gleisbi ldstel 1 -
werk, das streng nach dem Bau
kasten prinzi p aufgebaut ist. Für a l le 
Arten von Außenanlagen (Signa le, 
Gleise, Weichen usw.) existieren in
d ustriel 1 gefertigte Relaisgruppen, 
welche die Bausteine des S. bilden. 
Sie sind entsprechend der Lage der 
zugehörigen Außenanlagen durch 
steckbare Spurkabel miteinander ver
bunden. Auf diese Weise haben die 
Strompfade in der Stel lwerksscha 1 -
tun g den g leichen Verlauf wie die 
entsprechenden Fahrwege ( „ Fahrspu 
ren ") der Züge von Weiche zu Weiche 
oder Gleis bzw. von Weichengruppe 
zu Weichengru ppe oder Gleisgruppe. 
Die Verbindungen der einzelnen Re-
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laisgruppen untereinander entspre
chen somit vol lständig dem Lageplan 
der Betriebsstel le (Bi ld). Im Vergleich 
zu anderen Stellwerkstypen weist das 
S. eine Reihe von Vorteilen auf : 
- Jeder Weichen- oder G leisabschnitt 

stellt eine eigene Fahrstraße mit  
a l len erforderlichen sicherungstech
nischen Abhängigkeiten dar. Er ist 
deshalb auch einzeln auflösbar. 

- Infolgedessen lassen sich a l le Fahr
mögl ichkeiten des Lageplans ohne 
zusätzlichen Schaltungsaufwand 
vol l  ausnutzen (Umfah rstraßen) .  

- Aufg rund der steckbaren Kabelver
bindungen zwischen den Relais
gru ppen erfordern Lageplanände
rungen oder kurzzeitige Änderun
gen infolge von Bauzuständen 
(z. B. zeitweise 1 gleisiger Betrieb) 
keine zeitaufwendigen Änderu ngen 
der Stellwerksschaltung. 

- Das Baukasten prinzip des Ste l l 
werks gestattet eine schnel le und 
damit bi l l ige Projektierung der Si
cheru ngsa n 1 agen. 

- Die standa rdisierten Relaisgru ppen 
können industriel l  gefertigt und auf 
Automaten geprüft werden. 

- Prüfu ng und In standhaltung der 
Sicheru ngsanlagen sind verhältnis
mäßig einfach und wen ig zeitauf
wendig. 

- Die Zah_I der eingesetzten Relais
typen wurde zugu nsten einer ein
facheren Instandhaltung und La
gerhaltu ng wesentl ich reduziert. 

61.11 
-+ 1 

0-. D - GI.� _. • 

Starttaste : � Stelltaste <� Einzel
taste) des Gleisbi ldstellwerks, die -
zusammen m it der betreffenden 
� Zieltaste bedient - die Einste l lung 
einer � Fahrstraße bewirkt. Als S. 
für Zugfa hrstraßen wird immer die 
� Signa/taste verwendet, die sich am 
Anfang der einzustel lenden Fahr
straße befindet. S. fü r Rangierfahr
straßen sind meist Signal- oder auch 
Rangiersigna !tasten. 
Stationswahl : Auswahl ei nes be
stimmten Bahn hofs bei der � Fern
steueru ng zum Zweck der Obertra
gung von Fernsteuerbefehlen (z. B. 
Fahrstraßensigna lste l lung) .  Eine Aus
wah l  des einzelnen Bahnhofs (Fern
steuerstation) ist immer dann erfor
derlich, wenn mehrere Bahnhöfe von 
einer gemeinsamen Bedienungsein
richtung aus bedient werden. Durch 
Betätigen der betreffenden Stations
taste wird nur der zugehörige Bahn
hof em pfangsseitig an die Fernsteuer
an lage an geschlossen. Angewendet 
wird die S. insbesondere bei der 
Streckenfernsteuerung. 
Stelleitung : � Drahtzug leitung 
Stellentfernung:  Abstand zwischen 
der Bedien ungseinrichtung  und einer 
Außenanlage (z. B. Signal ,  Weiche). 
Die S. wird durch technische Faktoren 
wie Reibungs- oder elektrische Lei
tungsverl uste, Überwachu ngsmöglich
keit usw. begrenzt. Die bei der DR 
z. Z. zulässigen maximalen S. enthält 
die Tabelle S. 1 1 4. 
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Maximale Stel lentfernungen von Weichen und Signalen bei der DR 

Stel lwerksba uform 

mechanisches Stellwerk 
elektromechan isches Stel lwerk 
Gleisbildstellwerk GS I I  DR 
Spu rplanstel lwerk GS 1 1 1  

• ohne Blinklicht 

Stellgewicht : Massestück (Gewicht), 
das handbediente Weichen in der 
betreffenden Endlage sicher fest
ha lten soll . Es befindet sich am Stel l
b lock dieser Weichen, ist meist 
schwarz-wei ß  angestrichen und hat 
eine Masse von 32 kg. 
Stellkraft: Kraft, die ein Weichenan
trieb zum Umstel len einer Weiche am  
--+- Ringbolzen aufbringen muß.  Sie 
beträgt bei elektrischen Weichenan
trieben im a l lgemeinen etwa 3500 N 
{350 kp) . I n  besonderen Fäl len wer
den bei der DR  auch Weichenan
triebe mit einer S. von 6000 N (600 kp) 
verwendet. Die S. wird bestimmt vom 
jewei l igen Weichentyp bzw. vom Wei
chenmateria l .  
Stellprüfe r :  Bautei l der mechanischen 
--+- Rückblockungssperre ( > End
sperre). Der S. besteht aus einem 
gelben Pendelstück und einer schwar
zen Kli nke (Bild s. Anhang Seite 152) . 
Er wird nur dann angewendet, wenn 
sich n icht durch eine andere siche
rungstechnische Ein richtung (z. B. 
� Bahnhofswiederholungssperre) 
eindeutig nachweisen läßt, ob ein 
ha ltzeigendes Formhaupsignal für 
eine Zugfahrt bereits auf Fahrt ge
standen hatte. Dies ist bei der Klä
rung von Fä l len, bei denen Züge an 
Ha lt zeigenden Sigoalen vorbeige
fahren sind, wichtig .  Der S. fäl lt ein, 
sobald  der Signalhebel aus der 
Grundstel lung heraus merkl ich umge
legt wurde. Bei Abgabe der � Rück
blockung rastet sein Pendelstück in  
die schwarze Kl inke ein (der S. wird 
„eingefangen '' ) .  Bei der elektrischen 
Realisierung der Rückblockungssperre 

• 
Stellentfernung i n  m . 

Weiche Hauptsignal  Vorsignal 

400 
550 

1 660 
3200 

1 200 
1 800 
2500 
4000 

1 200 
1 800 
3750 
5000• 
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ist der S. n icht e rforderl ich, da eine 
etwaige Signa lbedienung stets aus 
der Stel lung entsprechender Relais 
ersichtlich ist. 
Stellstromkreis : Strom kreis, der die 
Elektroenergie von der Stel leinrich
tu ng (Hebel des elektromechanischen 
Stel lwerks oder Stel l relais des Gleis
bi ldstel lwerks) zur entsprechenden 
Außenan lage (Signal ,  Weiche usw.) 
leitet. Die dafür erforderlichen Kabel
adern · werden au ßerhalb des Stel l 
vorgangs ständig auf ihre Funktions
fähigkeit h in überwacht (--+- l:Jberwa
chungsstrom kreis). Bei Lichtsignalen 
wird der S. auch --+- Lampenstromkreis 
gena nnt. Die Sicherung des S. ei nes 
elektromechanischen Stellwerks heißt 
--+- Stel lstromsicherung. 
Stellstromsicherung : Schmelzsicherung  
des elektromechan ischen Stellwerks, 
die den --+- Stellstromkreis und dabei 
besonders den Elektromotor des An
triebs der betreffenden Außenan lage 
{z. B. Weiche) vor Überlastung schüt
zen sol l .  Die Nennstromstärke der S. 
beträgt 1 0  A. Damit das Bedienungs
personal des Stellwerks die S. im 
Bedarfsfa l l  auswechseln kann, befin
det sich diese auf der Sicherungs
leiste unter dem betreffenden Hebel. 
Sie ist mit einer Unverwechselbar
keitseinrichtung versehen und nicht 
versiegelt. . 
Ihr  mutwi l l iges Oberbrücken ist unbe
dingt zu unterlassen, da es zum 
Durchbrennen des Antriebsmotors 
führen kann. Die Ursache für das Ab
schmelzen der Sicherung kann auch 
in einer Kabelstörung l iegen, indem 
außer der angesteuerten Weiche noch 
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eine weitere Weiche m it an läuft. 
Hierbei stel lt  das Oberbrücken der S. 
eine unm ittelbare Gefahr dar. 
Stelltasten :  Bedienungstasten des 
G leisbi ldstel lwerks. 1 h rer Konstruktion 
nach sind Zug- und Drucktasten, Ta
sten mit und ohne Festste l lung i n  
den Endlagen, versiegelte und unver
siegelte Tasten sowie Tasten mit und 
ohne Zäh lwerk zu unterscheiden. I n  
betriebstechnologischer Hinsicht kön
nen die S. in Einzeltasten und in 
Gruppentasten eingeteilt werden, mit 
denen Fahrstraßen eingestellt, Au
ßenan lagen bedient, Streckenblock
einrichtungen betätigt sowie Hi lfsbe
dienungen eingeleitet werden. Da bei 
ist eine Einzeltaste in  der Regel zu
sammen mit einer anderen Einzel
taste oder mit einer Gruppentaste zu 
bedienen. Eine Gruppentciste ist stets 
zusa mmen mit einer Einzeltaste zu 
bedienen. Die Grundstel lung der 
wichtigsten Gruppentasten wi rd bei 
neueren Gleisbi ldstel lwerken durch 
eine Gruppentastenkontro l lampe auf 
dem Gleisbildstelltisch überwacht. 
Stelltisch : · Kurzbezeichnung für 
-+ Gleisbi ldstel ltisch. 
Stellwerk : Betriebsstelle, von der aus 
1 Betriebseisenbahner oder zum indest 
nur  eine kleine Anzahl von Betriebs
eisenbahnern die Eisen bahnsiche
rungsan lagen eines Bahnhofstei ls, 
ei nes ganzen Bahnhofs (Zentralstell
werk), eines Knotens (Knotenzentral
stei/werk) oder eines längeren Strek
kenabschnitts bedient/bedienen. 
Entsprechend ihrer betriebl ichen Auf
gaben werden auf  Bahnhöfen mit 
meh reren S. „ Befehlsstellwerke 
oder „ Befehlsstellen und -+ abhän
gige Stellwerke unterschieden. S., von 
denen aus Signa le bedient werden, 
werden a uch oft a ls -+ Signa/stell-' 
werke und solche, von denen nur  
-+ Zustimmungen a bgegeben wer
den, a ls Z u s t i m m u n g s s t e 1 1 -
w e r k e bezeichnet. Außer diesen S. 
die vorrangig Zugfahrten zu sichern 
haben, g ibt es auch Rangier- und 
Ablaufstellwerke. 
Hinsichtlich der technischen Ausfüh
rung der Sicheru ngsanlagen unter
scheidet man „ mechanische Stell
werke, „ elektromechanische Stell-

Störungsblock 

werke und -+ Relaisstellwerke. Letz-
„ 

tere werden bei der DR a ls  „ 
G 1 e i s b i 1 d s t e 1 1 w e r k e beze ich
n et) . 
Stellwerksbatterie : „ Stromversor-
gungsanlage 
Stellwerksbezirk : Bereich, der die zu 
einem Stel lwerk gehörenden Weichen, 
Gleissperren, Signa le und Gleisab
schn itte umfaßt. Bei großen Stellwer
ken kann der S. auf mehrere Wärter 
oder Fahrdienstleiter aufgeteilt sein. 
Genaue Angaben über die S. eines 
Bahnhofs und die dafür zuständigen 
Betriebseisen bahner enthält das 
-+ Bahnhofsbuch. 
Stellwerkswärter : -+ Betriebseisen 
bahner, dessen Aufgabe es ist, die 
Sicherungs- und Fernmeldeanlagen 
des -+ Stel lwerks zu bedienen sowie 
den Zug- und Rangierbetrieb inner
halb des zugewiesenen Bezirks durch
zuführen und zu überwachen. 
Störung an Sicherungsanlagen : Aus
fa 1 1  einer Sicheru ngsanlage oder 
eines Tei ls  von ihr, der den Betriebs
ablauf gefährdet oder behindert. Auf
g rund der Konstruktion der Siche
rungsan lagen wirken sich die meisten 
auftretenden Ausfä l le betriebshem
mend aus. Je nach dem, wo die S. 
auftreten, werden sie nach S. an 
Außenanlagen und nach S. an Innen
anlagen unterteilt. Es sind jedoch 
auch Eintei lungen nach technologi
schen Gesichtspunkten (Signal- ,  
Block-, Weichenstörung) oder nach 
den gestörten Bauelementen ge
bräuchl ich (Kabel-, Relais-, Kontakt
störung usw.). Bei zugbedienten 
-+ Wegübergangssicherungsa nlagen 
l iegt eine S. definitionsgemäß dann 
vor, wenn sich aufg rund eines tech
nischen Defekts der Anlage der . 
Wegüberga ng nicht mehr technisch 
sichern läßt. 
Störungsblock : dienstl iche Unterlage, 
i n  die a l le Störungen, Unregelmäßig
keiten, Beschädigungen und jedes 
Lösen eines -+ Siegels an den Siche
rungsan lagen und an  den Fernmelde
an lagen durch das Betriebspersonal ,  
mit der entsprechenden Begründung 
einzutragen ist. Es g ibt einen S. für 
Sicherungsanlagen und einen S. für 
Fernmeldeanlagen. Nach der Stö-



Störungsdrucker 

rungsbeseitigung vermerkt der Signal
oder Fernmeldewerker die Ursache 
der Störung bzw. Unregelmä ßigkeit 
im  S. Die Durchschriften dieser Ein
tragungen werden in der zuständigen 
Signal - und Fern meldemeisterei aus
gewertet, während das Original  auf 
der Betriebsstelle verbleibt. 
Störungsdrucker:  --)- Funktions -Zeit
Drucker 
Störungszeichen :  an >- Weichen he
beln oder an Riegelhebeln ange
brachte rote Scheibe, die sichtbar 
wird, sobald sich die Seilscheibe des 
Hebels gegen über dem Hebelschaft 
verdreht. Zugleich wird das Oberwa
chungssiegel am Weichenhebel zer
stört. Das S. zeigt dem Wärter einen 
an- oder ausgescherten Hebel an.  

· stoßloser Gleisstromkrei s :  >- T onfre
q uenzg leisstrom kreis 
Streckenanschlag : Bauteil der Strek
keneinrichtung der bei der Berliner 
S-Bahn vorhan denen pun ktförm igen, 
mechani schen Zugbeeinflussung 

Bf A 
�6 � Vg 

1 1 6  

(-l- Z-ugbeeinflussungsanlage), das 
auf mechanischem Wege die Signal
informationen zum Triebfahrzeug 
überträgt. Der S. besteht im wesent
l i chen aus einer Anschlagschiene, die 
bei Halt zeigendem Signa l  durch 
einen Elektromotor in  das Lichtraum
profil gekippt wird. Fährt ein Zug a m  
Halt  zeigenden Signal vorbei, so läuft 
ein an der Zugspitze angebrachter 
Auslösehebel auf die Anschlagschiene 
auf, wodurch die Bremsleitung geöff
net und der Fahrstrom abgeschaltet 
wird. Der Zug wird zwangsgebremst. 
Bei Fahrt zeigendem Signal  ragt die 
Anschlagschiene n i cht in das Licht
raumprofi l ,  so daß keine Berührung 
mit dem Auslösehebel erfolgt. 
Streckenblock, Streckenblockanlage : 
technische Einrichtung zur Sicherung 
der Zugfahrten auf der freien Strecke. 
Dabei werden Zugfahrten auf 2glei
sigen Strecken vor nachfolgenden 
( F o l g e f a h r t e n )  und auf 1 g lei
sigen Strecken vor nachfolgenden und 
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vor entgegen kommenden Fahrten 
( G e  g e n f a h r t e n )  geschützt. Die 
Sicherung gegen Folgefahrten ge
schieht durch das gesetzlich gere
gelte > Fahren i m  Raumabstand, 
die Sicherung vor Gegenfahrten durch 
die Erla ubnisscha ltung (--+ Erlaubnis
wechsel). Dabei wird die Erla ubnis 
g rundsätzlich nur zwischen benach
barten --+ Zugmeldestel len gewech
selt. Die Forderungen und Pri nzipien 
der Sicherung von Zugfahrten auf 
der freien Strecke sind in  den 
--+ Streckenblockbedingungen zusa m
mengestellt. H insichtl ich der tech
nischen und tech nolog ischen Unter
schiede werden die Streckenblockan
lagen in nichtautomatische, ha lbauto
matische und automatische einge
teilt. 
Unter nichtautomatischen Anlagen 
sind a l le Formen des > Felder-Strek
kenblocks zu verstehen, da bei ihnen 
stets manuell vor- und zurückgeblockt 
wird. Die > Relais-Streckenblockan
lagen sind i n  der Regel a ls  halbauto
matische Anlagef) ausgeführt, da die 
--+ Vorblockung automatisch durch 
den Zug erfolgt, während die 
-> Rückblockung manuel l  ausgelöst 
wird. Sie arbeiten nach dem g leichen 
Pri nzip wie der Felder-Streckenblock 
und sind mit  diesen Anlagen koppel
bar. In ein igen Fä l len wurde der Re
lais-Streckenblock du rch eine --+ auto
matische Gleisfrei meldean lage er
gänzt, so daß auch d ie Rückblockung  
automatisch durch den Zug ausgelöst 
wird. Diese Form des Streckenblocks 
wird a l s  > automatisierter Relais
Strecken block bezeichnet. Strecken
b lockan lagen, die auf einer --+ auto
matischen Gleisfreimeldeanlage ba
sieren und von vornherein für eine 
automati sche Auslösung der Vor
blocku ng und auch der Rückblockung 
konzipiert s ind, werden a l s  automati
sche Streckenblockanlagen bezeich net (--+ Automatischer Strecken block). 
Der --+ Erlaubn iswechsel erfolgt  bei 
al len Ausführungsformen der Strek
kenblockanlagen in  der Regel manu
el l  (Ausnahme : ferngesteuerte Strek
ken) .  
Streckenblockbedienung : Bedie
nungsvorgänge, die auf den Betriebs-

Streckenblockbedingungen 

stellen erforderlich sind, um das 
--+ Fahren im Raumabstand zu rea l i-• 
sieren. Diese Bedienu ngsvorgänge 
unterscheiden sich zwischen dem 
->- Felder-Streckenblock und dem 
--+ Relais-Streckenblock forma l  auf-
g rund der konzepti nosbed ingt ver
schiedenen Bedienungselemente, i n 
haltl ich jedoch nicht. Sie umfassen 
--+ Vorblockung, > Rückblockung und 
--+ Erlaubniswechsel. Auf Blockstel len 
a n  1 g leisigen Strecken erfolgt die S. 
nach Erfü l lung der --+ Rückblockbe
d ingungen mit der Gemeinschafts-
taste. ' 
Streckenblockbedingungen : siche-
rungstechnische und betriebstechno
logische Forderungen an --+ Strek
kenb lockan lagen, um  Folgefahrten 
und Gegenfahrten auf der freien 
Strecke zu vermeiden. Sie gelten für  
a l le  Arten des Streckenblocks, sind 
jedoch jewei ls unterschiedl ich real i 
s iert. Die S. lassen sich wie folgt  for-
mu l ieren : 

· 

a )  Ein Ausfahr- oder Blocksignal  
darf sich zur Vermeidung gefähr
l icher Folgefahrten erst dann auf 
Fahrt stellen lassen, wen n 
aa) der dahinterl iegende Block

abschnitt frei ist, 
ab) der an  diesen Blockabschnitt 

anschl ießendeSchutzabschn itt 
frei ist, 

ac) der vorausfahrende Zug durch 
ein Hauptsignal  gedeckt 
wird ; 

b) Zur Vermeidung · von Gegenfahr
ten auf Strecken, die im Zwei
richtungsbetrieb befahren werden, 
darf sich 
ba) das Ausfahrs igna l  zusätzlich 

zu a )  nur dann auf Fahrt 
stel len lassen, wenn die Er
laubnis vorhanden ist, 

bb) die Erlaubnis erst dann wech
seln lassen (Erlaubniswech
selbedingungen; --+ Erlaub
n iswechsel}, wenn 
- a l le zwischen den Ausfahr

signolen beider Zugmelde
stellen l iegenden Abschnit
te frei sind (hierzu gehört 
bei der DR  u .  a .  die Grund-



Streckenblockfeld 

stel lung der -i- Strecken
wiederholungssperre) und 

- die Ausfahrsignale der er
laubnisabgebenden Zug
meldestelle auf Halt ste
hen. 

Hieraus leiten sich folgende Forde
rungen ab :  
a) Die B e 1 e g u n g s i n f o r m a -

t i o n erfolgt bei Besetzen des 
Blockabschnitts du rch den Zug 
und führt zum Versch luß  der 
Ausfahr- oder B locksignale in  
der Haltlage (-+- Signa lversch luß). 
Bei -i- Felder- und -i- Relais-Strek
kenb/ock wird d ie Belegungsmel
dung als > Vorblockung bezeich
net, die zusätzl ich die Vora usmel
dung an  die nächste Zugfolge
stel le beinhaltet. Die Vorblockung 
ist im Regelfa l l  nu r  nach Fah rt
u nd späterer Haltstel lung des 
Ausfah r- oder Blocksignals  mög
l ich (Vorblockbedingungen). Beim 
-+> Automatischen Streckenblock 
erfolgt keine Vorblockung, son
dern i m  a l lgemeinen n u r  die Be
legungsmeldung mit Signalver
schluß. 

b) Die F r e i g a b e i n f o r m a t i o n 
darf erfolgen, sobald der Block
a bschnitt einschließl ich des zuge
hörigen Schutzabschnitts geräumt 
ist und das Einfah r- oder Block
signal auf Halt steht (Rückblock
bedingungen}. Bei Felder- und 
Relais-Streckenblock wird die Frei
meldung a ls  >· Rückblockung be
zeichnet ;  sie darf erfolgen, wenn  
die Stel leinrichtung des Einfah r
oder Blocksignals in G rundstel
lung steht, a n  d iesem Signal der 

' Haltbegriff angezeigt wird, der 
Zug m itgewirkt hat (-+- Strecken
tastensperre bzw. > Rückblok
kungsentsperrer), der -i- Anschal
ter der -i- Isolierten Sch iene sowie 
deren Relais wieder in Grundstel
lung stehen und der Zug m it Zug
sch luß die -i- Sig nalzugschluß
stel le passiert hat. Bei Automati
schem Streckenblock erfolgt die 
Prüfung der o. g.  Rückblockbedin
gungen automatisch. · 

Die Erfü l lung der S. erfolgt für jede 
Streckenblockform spezifisch : beim 
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Felder-Streckenblock durch -+- Block
felder und mechanische > Blocksper
ren, beim Relais-Streckenblock durch 
�„ Blockrelais (Sch rittschaltwerk) und 
Blocksperren in e lektrischer Ausfü h
rung, beim Automatischen Strecken
block auf der G rund lage einer -+ 

automatischen G leisfreimeldeein rich
tung rela istechnisch oder a uch elek
tronisch. 
Streckenblockfeld : -i- Blockfeld 
(Wechselstromblockfeld) , das Aufga
ben des -+- Streckenblocks erfüllt. 
Entsprechend den Aufgaben sind da
bei -i- Anfangs-, -i- End- und >- Er
laubnisfeld zu unterscheiden. Die 
Grundstel lung des Anfangsfeldes ist 
entblockt, d ie des Endfeldes geblockt. 
Die Grundstel lung des Erlaubnisfeldes 
ist nicht festgelegt. Alle S. zeigen i n  
Grundstel lung eine weiße, in  Wirk
stel lung eine rote Farbscheibe. Die 
Aufgaben der S. lassen sich durch 
entsprechende Schaltungen elektrisch 
realisieren (-+- Relais-Streckenblock). 
Da bei wird für die eingesetzten 
Blockrelais auch häufig die Bezeich
nung „ Blockfeld '' verwendet. 
Streckenblocksperre : >- Blocksperre, 
die zu r Sicherung der Zugfah rten auf 
der Strecke eingesetzt wird ( „ Strek
kenblock). Die S. kann · in  mechani
scher oder du rch eine entsprechende 
Schaltungsanordnung in elektrischer 
Form a usgeführt sein ( > Relais
Streckenblock). Zu den S. gehören 
die -i- Anfangssperre, d ie > End
sperre und die > Erlaubnissperre. 
Streckendispatcher: > Kreisdispatcher 
Streckendispatcher-Fernsprecheinrich
tung : > Betriebsfernsprechverbin
dung und die erforderlichen Fern
sprechendgeräte zur  operativen Lei
tung, Lenkung und tJberwachung des 
Zugbetriebs innerhalb eines -i- Dis
patcherkreises. Die Sprechste lle des 
Kreisdispatchers bi ldet die Haupt
stelle, die über  die Streckendispat
cher-Fernsprechverbindung (Fds) mit 
den Nebenstellen (Sprechstel len der 
Fah rdienstleiter) verbunden ist. An 
eine Hauptstelle können bis zu 
35 Nebenstellen angeschlossen wer
den. Der Sprechverkehr erfolgt nach 
dem Pri nzip des Wechselsprechens. 
Von der Hauptstel le aus können mit-
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Stredcendispatcher-Fernsprechei nrichtung 
(Nebenstelle) 

tels Zieltasten die Nebenstel len durch 
E i  n z e 1 r u f  und mittels Sammel
taste durch S a  m m e 1 r u f  a l le 
Nebenstel len g leichzeitig gerufen 
u nd angeschaltet werden. Die Neben
stel len sprechen die Hauptstel le un
m ittelbar an  und können bei Bedarf 
i n  d ie Verbindung eintreten und mit
hören. 
Die Bedienungsplatine der H a u p t -
s t e 1 1  e (Bi ld) enthält n icht nur  d ie 
Bedienelemente für d ie S., sondern 
a uch für weitere Fernmeldeanschlüs-

Streckenfahrplan 

Stredcendispatcher-Fern
sprecheinrichtung 
(Hauptstelle) 

t 

se, die der Kreisdispatcher benötigt. 
So sind noch Tasten für  2 Basa-An
schlüsse, 1 Ansch l uß  der • Fernkonfe
renz-Wechselsprechanlage und 3 OB
Anschlüsse vorhanden. Das Mikrofon 
ist auf einem Schwanenhals montiert, 
während der Lautsprecher individuel l  
im Arbeitstisch insta l l iert wird. Die 
N e b e n s t e 1 1  e (Bild) besitzt ein 
Tischgerät. Darin sind neben dem 
Mikrofon mit Schwanenhals der Sen
de- und Empfangsumsetzer sowie 
der Lautsprecher enthalten. Mit einer --+ Allsprechstel le ausgerüstete Be
triebsstel len können über Umsetzer 
direkt an die S. a ngeschlossen wer
den. In diesem Fal l  entfä l l t  die Ne
benstel le in Form des Tischgeräts. 
Streckendispatcherverbindung (Fds) : 
--+ Betriebsfernsprechverbindungen 
Streckenfahrdienstleite r :  --+ Fahr-
dienstleiter 
Streckenfahrplan:  Fahrplanunterlage 
für die Unterrichtung der Betriebs
ste l len der freien Strecke und der 
Gleisba ubrigaden über den Zugver
kehr zwischen 2 Bahnhöfen. Der S. 
enthält l istenförmig Zuggattung  und 
Zugnummer, die Abfahrtszeit auf dem 
rückgelegenen Bahnhof, die Durch
fahrtszeit auf der betreffenden Be
triebsstel le und die An kunftszeit auf 
der vorgelegenen Betriebsstel le. 
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Streckenfernmeldekabel 

Den S. erha lten : Abzweig- und 
Blockstel len, besetzte Anschluß- und 
Auswei chanschl u ßstel len, Schranken
wärter, soweit sie keine Bahnhofs
fahrordnung haben, Streckenwärter, 
Aufsichtsführende bei Arbeiten im 
Gefa hren berei eh, Sicheru ngsposten 
bei Arbeiten auf der freien Strecke. 
Streckenfernmeldekabel, Strecken
kabel : entlang einer Eisen bahnstrecke 
verlegte Kabel, die sowohl fernmel
de- als auch sicherungstechnisch ( > Blockleitungen) genutzt werden. 
Streckenfernsprechverbindung (Fs) : 
--+ Betriebsfernsprechverbindungen 
Streckenfernsteuerung : > Fernsteue
rung von Stel lwerken 
Streckenfunk:  --+ Funksprechanlagen 
Streckenleuchtbild : --+ Meldetafel 
Streckentaste : --+ Stel ltaste (--+ Ein
zeltaste) des G leisbi ldstellwerks, die 
bei der Ei nstel 1 u ng von Ausfa h rstra 
ßen als --+ Zieltaste oder bei Strek
kenblockanlagen zusa mmen mit einer 
entsprechenden --+ Gruppentaste zur 
Auslösung eines Blockvorgangs be
nutzt wird. Die Far5e der S. ist 
schwarz. Sie wird mit dem Symbol 
der Strecke bezeichnet. 
Streckentastensperre : Springtasten
sperre (--+ e lektrische Tastensperre), 
die beim --+ Felder-Streckenblock das 
darunter  befindliche --+ Endfeld nur  
dann für die --+ Rückblockung frei
g ibt, wenn der Zug die zugehörige 
--+ Zugeinwirkungsstel le befahren und 
vvieder verlassen hat. Die Auslösung 
der S. entbindet nicht von der Zug
schlu ßbeobachtung ! Die S. hat keine 
--+ Hi lfsauslösevorrichtung. In sper
render Ste l lung zeigt die S. eine 
schwarze, in  ausgelöster (nichtsper
render) Ste l lung eine weiße Fa rb
scheibe. Bei Isolierstörungen kann 
die Zugeinwirkungsste l le  du rch einen 
Signa lwerker auf „ 1 .  Achse" umge
schaltet werden ,  so daß die Aus
lösu ng der S. bereits beim Befahren 
dieser Zugeinwirkungsste l le  durch 
d ie Zugspitze (erste Achse) erfolgt; 
Gefährdung durch vorzeitige Rück
blockung ist möglich, sofern keine 
--+ Mitwirktaste vorhanden ist. Beim 
--+ Relais-Streckenblock wird die S. 
durch den --+ Rückblockungsentsper
rer ersetzt. 
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Streckenwiederholungssperre : Teil der 
_„ Anfangssperre (--+ Blocksperre), 
der verhindert, daß ein Ausfahr- oder 
Blocksignal ohne vorausgegangene 
-> Vor- und --+ Rückblocku ng erneut 
auf Fahrt geste l lt werden kan n. Der 
S. ist die Farbe Rot zugeordnet (An
strich, Ausleuchtung} . In mechani
scher Ausführung (Bild s. Anhang 
S. 15 1 )  kommt die S. bei Um legen 
des Signa lhebels i n  die Be r e i t 
s c h a f t s s t e l l u n g  und fäl lt  erst 
bei dessen Rückstel len in  die S p e r r
s t e 1 1  u n g (Wirkstel lung) .  In elek
trischer Form besteht die S. entweder 
aus einem Relais m it (mechanischer 
oder magnetisq,er) Speichereigen
schaft oder aus einem Relais, das in  
Grundstel lung (nichtsperrend) ange
zogen ist (--+ Ruhestromprinzip) . So
bald die Signalstel leinrichtung be
dient wird, gela ngt die S. in  S p e r r  -
s t e l l u n g .  
Stromversorgungsanlage : An lage, die 
die e lektrische Energie für das Be
treiben der Sicherungs- und Fern
meldean lagen mit der erforderlichen 
Spannung, Stroma rt, Frequenz und 
Leistung l iefert und deshal b  sehr 
wesentlich für die Zuverlässigkeit der 
Sicherungs- und Fernmeldeanlagen 
ist. Während dje S. des mechani
schen Stel lwerks infolge der wenigen 
Verbraucher unkompl iziert ist, wer
den für elektromechanische Stel l 
werke, Gleisbi ldstel lwerke, für den 
Automatischen Strecken block sowie 
für Fernsteueran lagen recht umfang
reiche und vielgestaltige S. benötigt. 
Zur S. für die Sicherungsanlagen 
eines Stellwerks gehören a l le  der 
Stromerzeugung und -umformung 
dienenden Maschinen und Geräte 
innerhalb des Stellwerks, deren 
Steuer- und Oberwachungsein rich
tungen sowie die Stel lwerksbatterie 
(Bild). Die Speisung einer derartigen 
S. erfolgt normalerweise aus dem 
L a  n d e s  n e t  z .  Fä l lt dieses aus, 
übern immt ein stel lwerksi nternes 
E r s a t z n e t z dessen Aufgabe. 
Dieses wird durch ein selbststa rten
des N e t z e r s a t z a g g r e g a t 
(Dieselmotor mit Generator) erzeugt ; 
es steht nach 1 5  · · · 20 s mit den glei
chen Parametern wie das Landesnetz 
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• stumpfbefahrene Weiche 

zur Verfügung. Diese Anlaufzeit wird 
durch die N o t s t r o m v e r s o r -
g u n g überbrückt. Dabei wird die 
erforderliche Elektroenergie der Stel l 
werksbatterie entnommen. In diesem 
Fal l  werden je nach Leistungsbedarf 
über Umformer, Dreimaschinensatz 
oder Schwungkraftaggregat als wich
·tigste Verbraucher die Signale, Aus
leuchtungen und Gleisstrom kreise 
(nur an durchgehenden Hauptglei
sen) gespeist. Die S. lür den _.. Auto
matischen Streckenblock speist die 
Lichtsigna le, Gleisstrom kreise und zu
gehörigen Schalteinrichtungen (mit
unter auch die Stellwerksa nlagen) 
entlang der Strecke. Diese S. sind je 
nach Blockform in  Abständen von 
maxima l  1 5  bzw. 20 km mit in  Stel l 
werksgebäuden instal l iert und kön
nen i n  beide Streckenrichtungen 
speisen. Sie sind über ein 1 000 V bzw. 
3000 V führendes Hochspannungs
kabel untereinander und mit den 
Verbrauchern verbunden. Im  wesent
l ichen bestehen diese S. aus  2 von
einander unabhängigen Netzen, 
einem Netzersatzaggregat für den 
Störungsfa l l  und u.  U. auch aus 
einem Umformer und einem Schwung
kraftaggregat. Die S. lür zugbe
diente > Wegübergangssicherungs
anlagen erfordern einen 220 V-Netz
ansch luß, jewei ls eine Batterie für 
Relaisanlage und Kenn l ichter ( _.. Oberwachungssignal)  sowie die 
zugehörige Oberwachungsein richtung. 
Die Fernmeldeanlagen eines Stel l 
werks haben meist eine eigene S., 
die jedoch wesentl ich einfacher auf
gebaut ist. 
stumpf befahrene Weiche : Weiche, die 
vom Weichenende aus in Richtung  
Weichenanfang (Zungenspitze) be
fahren wird. 
Stumpfgleis nur  1 seitig an andere 
Gleise angebundenes Gleis mit 
einem Gleisabsch luß (Prellbock). Soll 
ein Zug in ein S. oder i n  eine Fahr
straße mit Frühhalt  eingelassen wer
den, mu ß  dies du rch Signal  Zs 6 
(Stumpfgleis- und Frühhaltanzeiger) 
angekündigt werden oder im  Fahr
plan des Zuges gekennzeichnet sein. 
Sind nur  Stum pfgleiseinfahrten mög
l ich, entfäl l t  die Kennzeichnung im 
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Fahrplan. Bei ausnahmsweiser Ein
fahrt i n  ein S. ist der Zug am Ein
fahrsignal  zu stel len und durch Vor
sichtsbefehl ( _.. schriftliche Befehle 
an  Züge) zu verständigen. Das Ste l -

• 

len des Zuges am  Einfahrsignal unter-
bleibt, wenn die Stum pfgleiseinfahrt 
durch Signal  Zs 6 angezeigt wird 
oder der Zug durch die La ( > Ober
sicht der vorübergehend eingerich
teten Langsamfahrstellen und son
stigen Besonderheiten) oder du rch 
Vorsichtsbefeh l  bereits unterrichtet 
und das Aushändigen des Befehls 
bestätigt wurde. 
Stützrelais : > Relais 
Symbole der Blocksperren : > Block
sperre 

T 

Tastenelement : > Gleisbi ldelement 
mit _.. Stel ltaste, das noch Ausleuch
tungen oder ein Zäh lwerk aufweisen 
oder mit  einer Siegeleinrichtung ver
sehen sein kann. 
Tastensperre : Einrichtung, die das 
Bedienen eines > Blockfeldes von 
bestimmten betrieblichen Vorausset
zungen abhängig macht. Es g ibt 
_.. elektrische Tastensperren und 
_.. mechanische Tastensperren. 
Teilfahrstraße : Teil einer konstruk
tiv aus mehreren Elementen beste
henden � Fahrstraße. Anwendung i n  -> Gleisbi ldstellwerken der Bauform 
GS II . Infolge der sch rittweisen Auf
lösung d ieser Teile (Tei lfahrstraßen
auflösung) läßt sich der Betrieb auf  
diesen Betriebsstel len besonders 
flexibel gestalten, da der aufgelöste 
Fahrstraßenteil bereits für andere 
Fahrstraßen benutzt werden kann. 
Bei Spurplanstellwerken ist diese T. 
extrem klein (nur  1 Weiche oder 
1 Gleisabschnitt). 
Teilsperrung : _.. Sperrung eines 
Gleises 
Tonfrequenzgleisstromkreis : _.. Zug
einwirkungsan lage, d ie nach dem 
Prinzip des _.. Gleisstromkreises ar
beitet (Bild). Der T. wird mit Wech
selstrom der Frequenz 1 0  · · · 20 kHz 
gespeist. Aufgrund der starken Fre
quenzabhängigkeit der elektrischen 
Parameter des Gleises (besonders 
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der Induktivität der Schienen) be
grenzt sich dieser Gleisstromkreis 
selbst, so daß die instandhaltungs
aufwendigen -+ Isolierstöße einge
spart werden kön nen. Je nach dem 
Abstand zwischen Sender- und Ern p
fängeransch lu  ß am  Gleis hat dieser 
Gleisstrom kreis ei nen Wirkungsbe
reich von 20 · · · 1 00 m, der sich jedoch 
infolge von Witterungseinflüssen 
etwas verändern kann. Der T. wird 
beim -+ Automatischen Streckenblock 
zur  Freimeldung der „ Schutzstrecke 
oder i n  einigen Fäl len auch bei 
-+ Wegübergangssicherungsanlagen 
angewendet. 
Triebfahrzeugpersonal : > Zugper.-
son a l  

u 
Uberfahren eines Hauptsignals : un
erlaubte Vorbeifahrt eines Zuges mit 
der Zugspitze an einem -+ Haupt
signal , das Halt oder -+ zweifelhaf
tes Signa lbi ld zeigt oder erloschen ist 
(Li chtsignal), ohne Auftrag durch 
Ersatzsignal, Befehl Ab, Befehl Be, 
Falschfahrtauftragssignal oder durch 
mündl iche oder fernmündl iche Ober
m ittlung (bei Signal Zs 2). 
Bei den betriebsdienst/ichen Maß
nahmen sind im wesentl ichen 2 Fäl le 
zu unterscheiden : 
a) Signal-Zugschlußstel le noch n icht 

überfahren 
Das Hauptsignal  ist nachträglich 
auf Fahrt zu  stel len (bei Ausfahrt
und Blocksigna len e rst nach Ein 
gang der Rückmeldung des vor-

ausgefahrenen Zuges) . Ist ein 
Felder- oder Rela is-Streckenblock 
vorhanden, darf ein Einfahr- oder 
Blocksignal n u r  dann auf Fahrt 
gestellt werden, wenn bei der 
Weiterfahrt des Zuges noch min
destens 1 Achse die -+ Zugein 
wirku ng der Streckentastensperre 
befährt. In diesem Fal l  wird der 
Streckenblock bedient. Kommt ein 
Hauptsignal  n icht mehr i n  Fahrt
stel lung, erhält der Zug Befehl 
Ab. 

b) Signal -Zugschlußstelle überfahren 
Das Signal  darf n icht mehr auf 
Fahrt gestellt werden. Der Zug 
erhält Befehl Ab. Auf Strecken 
mit  Streckenblocku ng ist das Rück
melden einzuführen. 

Das Zu rücksetzen eines Zuges darf 
der Fahrdienstleiter nu r  anordnen, 
wenn wichtige Gründe dafür vorlie-
gen. 
Ubersicht der vorübergehend einge
richteten Langsamfahrstellen und 
sonstigen Besonderheiten (La) : Druck
vorlage, die von den Reichsbahn
direktionen auf der Grundlage der 
von den Reichsbahnämtern aufge
stellten Unterlagen wöchentlich her
ausgegeben wi rd . Die La unterrichtet 
das Zugpersona l  über die örtliche 
Lage von Ste l len mit besonderer 
Betriebsregelung, über die an diesen 
Stellen zu beachtenden Geschwindig
keitsbeschränkungen und über son
stige besondere Anordnungen. Der 
Triebfah rzeugführer  darf eine Strecke 
nur  befahren, wenn er im Besitz der 
gü ltigen La ist. 



Uberwachungseinrichtung 

Uberwachungseinrichtung im elektro
mechanischen Stellwerk : Ein richtung' 
für die Oberwachung von Betriebs
zuständen der Außen- und der Innen
an lagen. Je nach Art der Anzeige 
wird zwischen Farbscheiben- und 
Lampenüberwachung unterschieden. 
Die einzelnen Anzeigeeinrichtungen 
s ind den betreffenden Hebeln zuge
ordnet. Sie befinden sich über diesen 
im Hebelwerksaufsatz. Beispielsweise 
wird die Ordnungsstel lung von 
Weichen durch weiße, die Störstel 
lung durch rote Farbanzeige gekenn
zeichnet. Ist ein Weichenhebel durch 
eine � Weichen hebelsperre gegen 
Umstel len gesperrt, zeigt das die 
Farbe Blau an .  Die Oberwachungs
anzeigen für Befehls-, Zustimmungs, 
und Fahrstraßensignalhebel ähneln 
den genannten. Bei der Lampen
überwachung wird eine Aufforderung 
zum Um- oder Rückstel len dieser 
Hebel stets durch Bl ink l icht ange-
zeigt. . 
Die Haltstel lung der Signale wird 
durch die Farbe Rot, i h re Fahrtstel 
lung du rch die Fa rbe G rün  symboli
siert. 
Uberwachungssignal einer Wegüber
gangssicherungsanlage (Signal 
So 1 6) :  nach dem Signa lbuch der DR 
Signal zur Oberwachung und Dek
kung einer zugbedienten > Weg
übergangssicherungsan lage. Es zeigt 
dem Triebfah rzeugführer an ,  ob der 
zu passierende Wegübergang ord
nungsgemäß gesichert ist. Das 0. be
steht aus 2 waagerecht angeordne
ten, immer leuchtenden Optiken m it 
gelbem Licht zur  Kennzeichnung des 
Signalstandorts (Kennlicht) und einer 
darüber angeordneten O.ptik, die 
weißes Licht zeigt, wenn der Weg
übergang ordnungsgemäß gesichert 
ist (Bi ld). 
Auf Hauptbahnen steht das 0. im  > 
Vorsigna labstand vor dem Wegüber
gang ; auf Nebenbahnen kann diese 
Entfernung bis auf 50 m verringert 
werden. Das 0. ist im  Regelfa l l  mit 
1 ,  bei > gekoppelten Wegübergangs
sicherungsanlagen mit 2 nebenein
ander angeordneten, abwechselnd 
schwarz-weiß gestreiften Mastschi l 
dern versehen. Auf Strecken mit � 
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l:Jberwachungssignal (So 16) einer zugbe
d ienten Weg übergangssicherungsan lage 

Automatischem Streckenblock wird 
die Aufgabe des 0. von einem � 
Blocksignal mit übernommen. 
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Uberwachungsstromkreis : Strom kreis, 
der elektrische Außenanlagen (Si
gna le, Weichen) auf ih re Ordnungs
stel lung und die zur Energieübertra
gung erforderlichen Kabeladern auf 
ihren fun ktionsfähigen Zustand h in 
überwacht. Weiterhin werden a ls  0. 
auch die beiden Strom kreise des 
Gleisbi ldstellwerks GS I I  DR bezeich
net, die Hau ptbesta ndtei le der 
--+- Abhängigkeitsschaltung dieser 
Stellwerksbauformen sind. 
Uberwachungsstromsicherung : Siche
rung, die in der Weichenschaltu ng 
des --+- elektromechanischen Stel l
werks zur Absicherung  des Oberwa
chungsstromkreises dient. Dabei sind 
stets 2 Schmelzsicherungen vorhan
den. Bei Un regelmä ßigkeiten in der 
Weichenschaltung (z. B. Auffahren 
der Weiche) schmi lzt die eine ab, 
wodurch das Oberwachungsrelais der 
Weiche abfä l lt. Die Unregelmäßig
keit wird - durch das Oberwachungs
relais gesteuert - optisch in  Form 
eines roten Bl ink l ichts a m  Weichen
hebel und akustisch durch einen 
Wecker angezeigt. 
Eine der beiden 0. ist dem Bed ie
nungspersonal zugängl ich, so daß sie 
im Bedarfsfa l l  ausgewechselt werden 
kann. Sie ist m i t  einer Unverwechsel
ba rkeitsei n richtu ng versehen und 
auf der Sicherungsleiste unter dem 
betreffenden Weichenhebel versiegelt 
angeordnet. Die Nen nstromstärke 
beträgt bei der Vierdraht-Weichen
schaltung 0,3 A, bei der Fünfdraht
Weichenschaltung 0,7 A. 
Da bei einer mutwil l igen Oberbrük
kung d ieser Sicherung im Störungsfal l  
die Ordnungsstel le der Weiche vor
getäuscht würde, ist noch eine zweite 
0. („ Polizeisicheru ng ") vorhanden, 
die dies verh indert. Sie ist dem Be
d ienungspersonal n icht zugängl ich 
und hat eine wesentl ich höhere 
Nennstromstärke, so daß im Stö
rungsfal l  stets die andere, dem Be
d ienungsperson al zugäng l iche Siche
rung anspricht. Sie schm il zt bei der 
Vierd raht-Weichenscha ltu ng erst bei 
einem Nennstrom von 0,7 A, bei der 
Fünfdraht-Weichen schaltung erst bei 
1 ,7 A ab. 
Uhrenanlage : � Zeitd ienstan lage 

Unfälle 

Umfahrstraße : Fahrstraße, die zwi· 
sehen Start und Ziel (z. B. Einfahr
signal und Einfahrgleis) neben der 
Regelfahrstraße eine weitere Fahrt
mögl ichkeit bietet. Diese Möglichkeit 
ist bei doppelten Weichenverbindun
gen gegeben und gestattet einen 
flüssigeren Betrieb. U .  können bei 
Gleisbildstel lwerken eingerichtet wer
den. 
unbeschrankter Wegübergang : 
-->- Wegübergang 
Unfälle und andere Ereignisse im 
Eisenbahnbetrieb : Vorkommnisse, für 
die nach der „ Dien stvorschrift zur 
Verhütung und Bekäm pfung von 
Bahnbetriebsunfä l len und anderen 
Ereign issen " (Buvo) eine besondere 
Meldepfl icht besteht und für die 
g leichzeitig die Untersuchung und 
Berichterstattung besonders festge
legt s ind. Nach der Buvo unterschei
det man folgene Arten von Vorkomm -• n 1 ssen : 
- Bahnbetriebsunfälle sind Unfäl le 

bei bewegten oder angestoßenen 
Eisenbahnfahrzeugen. Bahnbe
triebsunfäl le werden ihrer Art nach 
unterschieden in Entg leisungen, 
Zusam menstöße, Zusammen pra l le 
mi t  Straßenfahrzeugen und son
stige Bahn betriebsunfälle. Als 
E n t g l e i s u n g  gi l t  jedes Ab
gleiten oder Abheben über Spur
kranzhöhe eines oder mehrerer 
Räder eines Regelfahrzeugs oder 
-->- Nebenfahrzeugs der Gruppe C 
von der Fah rbahn, soweit die Ent
g leisung n icht Folge eines Zusam
menstoßes ist. Als Z u  s a m m e n -
s t o ß gi lt  das Auffahren von Re
gelfahrzeugen oder Nebenfahrzeu
gen der Gruppe C auf bewegte 
oder stehende Regelfahrzeuge 
oder Nebenfahrzeuge der Gru ppe 
C wenn dabei Menschen getötet 
oder verletzt werden, Zugfahrten 
betroffen sind, Fahrzeuge entg lei
sen oder so beschädigt werden, 
daß sie einer Ausbesserungsstelle 
zugeführt werden m üssen. Als Z u  -
s a m m e n p r a 1 1 g i lt das Auffah
ren eines Eisenbahnfahrzeugs auf 
ein Straßenfahrzeug oder umge
kehrt (ausgenommen Fahrrad und 
Handwagen) . .J Als s o  n s t i g e 

-

• 
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Unfallmeldeplan 

B a h n b e t r i e b s u n f ä 1 1 e gel
ten das Auffahren auf  G leisenda b
sch lüsse ; Entg leisungen und Zu
sammenstöße von Nebenfa hrzeu
gen der Gruppen A und B, wenn 
da bei Menschen getötet oder ver
letzt werden oder ein Sachschaden 
entsteht ; a l le Sachschäden, die 
du rch Zug- oder Rang ierfahrten so
wie Fa hrten mit Nebenfahrzeugen 
verursacht werden oder diesen zu
stoßen, soweit es sich nicht u m  Ent
g leisungen, Zusammenstöße, Zu
sammenpral le oder sonstige Ereig
nisse ha ndelt (ausgenommen Wa
gen- und Ladegutbeschädigungen 
oder Sachschäden bei Ra ngier
fahrten bis zu 500,- M). 

- Zuggefährdungen sind Ereign isse 
bei Zugfahrten, die zu einem 
Bahn betriebsunfa l l  hätten führen 
können oder bei denen eine kon
krete Gefahr bestand, beispiels
weise das unzu lässige Ein lassen 
eines Zuges in  e in besetztes Bahn
hofs- oder Streckengleis, das unzu
lässige Vorbeifahren oder Vorbei
rutschen an  Halt zeigenden Si
g nalen durch Zugfahrten, das Hin
einfahren von Rangierfahrten oder 
einzelnen Eisenbahnfahrzeugen in  
den für einen Zug freigegebenen 
Fahrweg, keine oder n icht recht
zeitige Sicherung schienengleicher 
Wegübergänge im Zugbetrieb, un
zulässige Beförderung von Eisen
bahnwagen mit Lademaßüber
schreitungen. 

- Sonstige Ereignisse sind beispiels
weise Angriffe auf das Verkehrs
wesen, Anschläge gegen Betriebs
eisen bahner im Dienst, - Zerknal le 
von Kesseln oder Behältern, Ent
g leisungen von Regel- und Neben
fahrzeugen i n  Baugleisen, Entg lei
sungen von schienengebundenen 
Kranen in Arbeitsstel lung, Entg lei
sungen von Schneeräumfahrzeu
gen, Naturereignisse. 

- Arbeitsunfälle sind plötzliche, von 
außen einwi rkende, schädigende 
Ereignisse, die mit der Betriebs
tätigkeit im  u rsächlichen Zusam
menhang stehen und eine Körper
beschäd igung oder den Tod ei nes 
Eisenbahners zur Folge haben. 

• 
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- Unfälle sowie Sachschäden von 
Reisenden oder anderen Bahn
fremden 

- Wagenschädigungen sind Schäden 
an Wagen, die im Zug- oder Ran
gierbetrieb oder bei der Be- oder 
Entladung verursacht werden, so
weit sie n icht Folgen eines Bahn
betr iebsunfa l l s  oder eines Brandes 
sind. 

- Brände 
- Katastrophen und Ölhavarien . 
Zur Festlegung der Meldepflicht so
wie der Zuständigkeit für die Unter
suchung und Berichterstattu ng wer
den a l le  genannten Ereignisse je 
nach Art u nd Umfang i n  4 Grade 
eingeteilt. 
Unfallmeldeplan :  � Meldeplan 
Unfallmeldestel le : Ein im Bereich 
eines Bahnhofs, auf der freien 
Strecke, im Bereich einer anderen 
Dienststel le oder auf Anschlu ßbahnen 
besonders bestimmter Bahnhof. Die 
U. hat bei einem � Unfall oder bei 
ei nem an deren Ereignis  im Eisen 
bahnbetrieb a l le Maßnahmen für 
eine rasche Hi lfeleistung und zur Be
seitigung der Unfal lfolgen einzu leiten 
und ist für die Unfal luntersuchung 
zuständig. Die U. hat d ie für die 
Hi lfeleistung, Behebung der Folgen 
sowie für die Meldungen und Unter
suchungen erforderlichen Unterlagen 
und sachl ichen Einrichtungen ggf. in 
Zusam menarbeit m it andere11 Dienst
stellen vorzubereiten und in ord
nungsgemäßen Zustand zu halten.  
Unfallmeldung : bei einem Bahnbe
triebsunfa l l  (� Unfälle und andere 
Ereignisse im Eisenbahnbetrieb) von 
der Unfal lstel le an die � Unfal lmel
destel le und von d ieser a n  die Dis
patcherle.itung zu gebende Meldung. 
Die U. muß  in  kurzer Form Angaben 
über Zeit, Ort, Hergang, Ursachen 
und Folgen des Unfa l l s  entha lten . 
Zug leich ist anzugeben, welcher Hi lfs
zug (Arzt-, Geräte- oder Sonderwa
gen) angefordert wird. 
Unfallnachrichtenverbindung (Fbu) : 
� Betriebsfernsprechverbindungen 
Unfal lübung:  Prüfung der Ein satzbe
reitschaft und der Betriebsha ndha
bung bei Eintritt eines Bahnbetriebs
unfa lls ( � Unfälle und ander� Er-
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eig nisse im  Eisenbahnbetrieb). Hier
bei wird die Unfa l l s ituation schriftlich 
formu l iert und an einen Betriebs
eisenbahner übergeben . Die Vorge
schriebenen Meldungen werden nur 
n iedergeschrieben, aber n icht abge
geben. Die U. wird vom Reichsbahn
amt  oder vom Leiter des Bahn hofs 
du rchgefü hrt. 
ungesicherter Wegübergang : �  Weg
übergang, bei dem der gegenseitige 
Schutz der Schienen- und Stra ßen
fahrzeuge voreinander ohne techni
sche Ein richtung nur  auf der Grund
lage von Verhaltensvorschriften 
(StVO, FV) erfolgt. 
ungültiges Signal : durch weißes 
Kreuz m i t  schwarzem Rand gekenn
zeichnetes oder verdecktes Sign al, 
das für Zug- und Rangierfahrten 
keine Bedeutung besitzt. Bei Dunke l 
heit werden ungü ltige Formsignale 
n icht beleuchtet, ungü ltige Lichtsi
gna le gelöscht. Bei mehreren Licht
s ignalen an einem Signalträger 
(mehrere Signalschi rme) werden a l le 
Signale du rch das Kreuz ungü ltig. 
Unterwegssperre : Sperrei nrichtung 
am � Signalhebel � mechan ischer 
Stellwerke, die die � Wiederholungs
sperre in ihrer Sperrwi rkung ergänzt 
(Bild) . Die U. verhindert das noch
mal ige Um legen des Signalhebels, 
wenn dieser nur  soweit zu rückgelegt 
wurde, daß die Wiederholu ngssperre 
noch n icht in ihre Sperrste l l ung ge-

I 

Sperr/fege! 1 
' 

' 

WinAel- 2 
hebe/ 0 

Grundstellung 
S1'gna/!Jebel kann um -

gelegt werden 

II 

i:::; 
0 

.._ 

Teilumlegung 
des 

Signalhebels 

Unterwegssperre (Wirkungsweise) 

vereinfachtes Schlußsignal 

langt ist. Die Sperrwi rkung tritt da
du rch ein,  daß s ich der Sperrkegel 
der U. gegen die Zahnung der Sei l 
scheibe des Signalhebels ste l l t .  Die 
Sperrwi rkung wird erst in den Grund
stel lungen des Hebels aufgehoben. 
unvorhergesehene Sperrung eines 
Gleises : � Sperrung eines Gleises 

V 

vereinfachtes Schlußsignal (Signal 
Zg 4) : nach dem Signa lbuch der DR 
Signal zur Kennzeichnung des Schlus
ses von : 
- Dampflokom otiven, einzeln oder 

am Sch luß des Zuges, 
- ausgenutzten Lokomotivleerfahrten 

bis zu 50 Achsen, 
- Arbeitszügen, 
- schweren Nebenfahrzeugen, 
- Obergangszügen und 
- Zügen auf 1 g leisigen Nebenbah-

nen mit  einer Streckengeschwi ndig
keit bis zu 40 km/h. 

Als Tageszeichen dient eine am l e t z 
ten Fahrzeug hi nten rechts ange
brachte runde, rote Scheibe mi t  wei 
ßem Rand oder das Nachtzeichen des 
Signals .  Das Nachtzeichen wird du rch 
ein rotes Licht h i nten rechts am letz
ten Fahrzeug gebildet. 
Kleinwagen führen bei Tag 
Schlußsignal ,  bei Dun kelheit 
Nachtzeichen des Signals Zg 4. 
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Verkehrsbelegung 

Verkehrsbelegung : > Wegüber-
gangssicherungsanlage 
verlegter Regelzug : -+ Regelzug 
Verschlußbalken : Bauteil der Hebel 
des -+ mechanischen Stellwerks, das 
zusammen mit  den • Verschlußstük
ken die -+ Signalabhängigkeit her
stel l t  (-+ mechanische Abhängigkei
ten) .  Der V. l iegt im Versch lußkasten 
quer über den Schubstangen 
(-+ Fahrstraßenschubstange, >- Si
gna lschubstange) und wird durch die 
Handfal l e des zugehörigen Hebels 
gesteuert (verti kale Beweg ung) .  Der 
V. wird im -+ elektromechani schen 
Stellwerk durch das Profil der betref
fenden Hebelachsen und im Relais
Stellwerk durch entsprechende Kon 
to kte ersetzt. 
Verschlußkasten : Jängl icher, h inter 
der -+ Hebelbank  des -+ mechani
schen Stellwerks l iegender Blechka
sten, der durch Glasscheiben abge
deckt und versiegelt oder mit einem 
roten Sicherheitsschloß verschlossen 
ist. Er enthält u .  a .  die -+ Fahrstra
ßenschubstangen mit den > Ver
schlu ßstücken, die > Signalschub
stangen, d ie > Verschlußbalken der 
Hebel, die -+ besonderen Aus
schlüsse und die > Folgeabhängig
keiten. 
Verschlußklinke : Bauelement, des 
-+ Versch lußregisters im -+ elektro
mechanischen Stellwerk das dem 
Herstel len der -+ Sig.nalabhängig-
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keit dient. Man unterscheidet 2 Arten : 
Weichenverschlußklinken und Fahr
straßenverschlußklinken. Erstere ha
ben die g leiche Aufgabe wie die 
-+ Weichenverschlußstücke (-+ Ver
schlu ßstück) im mechanischen Ste l l 
werk, letztere rea 1 i sieren die > be
sonderen Ausschlüsse mit feindl ichen 
Fahrstraßen. Die V. s ind auf den 
-+ Fahrstraßenschiebern befestigt 
und wirken mit den Profilachsen der 
jeweil igen Hebel zusammen. Sie 
werden häufig auch a ls  V e r -
s c h 1 u ß s t ü c k e bezeichnet. 
Verschlußplan : matrizenförmige Dar
stel lung a l l er sicherungstech nischen 
Anlagen (Weichenhebel, Signalhebel, 
Blockanlagen, Zugeinwi rkungen usw.) 
sowie der erforderl ichen Versch lüsse 
und Ausschlüsse für  Zug- und Ran
gierfahrstraßen eines Stel lwerks. Der 
V. bi ldet die Grundlage sowohl für 
die B e  d i e n u n g eines Stellwerks 
a l s  auch für  d ie P r ü f  u n g (jedoch 
-+ Bedienungsplan für Gleisbi ldstel l 
werke) . Der V. setzt sich zusammen 
aus : Fahrtenverzeichnis, Versch luß
plankopf und Versch lußpla nraster. 
Im Fahrtenverzeiehnis werden die 
mögl ichen Zug- und Rang ierfahrstra
ßen der Reihe nach aufgeführt. Der 
Verschlußplankopf enthält a l le  Siche
rungsa nlagen des Stellwerks in fol 
gender Reihenfolge : Blockanlagen, 
Fah rstraßenhebel, Signa lhebel, Wei 
chen-, Riegel - und Gleissperrenhebel. 

2 1 
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Fahrstraßenschieber (-schubstange) mit  Versch lußkl inken (-stücke) sowie Profi lachsen der 
Hebel 
1 Versch l ußstücke, 2 Fahrstraßenschubstange, 3 Weichenhebelachsen, 4 Fahrstraßensignal-, 
Befehls- oder Zustimmungshebelachsen 
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Bei Gleisbildstel lwerken sind noch 
weitere Ein richtungen (z. B. Gleis
stromkreise) dargestellt. Im Verschluß
planraster sind die Verschl üsse bei 
einer eingestellten und festgelegten 
Zug- oder Rangierfahrstraße sowie 
die gegenseitigen Fahrstraßenaus
schlüsse eingetragen. Weiter s ind die 
Du rchrutschwege, zugelassene Durch
fahrten und Gefahrpunktabstände 
angegeben. 
Verschlußregister :  T ei 1 des -+ elektro
mechanischen Stellwerks, i n  dem die 
mechanischen Abhängigkeiten zwi
schen den Weichen-, Gleissperren 
und Gleissperrenhebeln sowie den 
Befehl s-, Zustimmungs- und Fahr
straßensignalhebeln hergestel lt wer
den. Das V. umfaßt die -+ Fahr
straßenschieber mit ihren Antriebs
stücken, die -+ Verschlußkl inken so
wie die Profi lachsen der Hebel (Bild 
S. 1 28). Es ist du rch eine G lasplatte 
abgedeckt. I m  Aufbau g leicht das V. 
dem -+ Versch lußkasten des mecha
nischen Stellwerks. 
Verschlußstück : Bauelement des -> mechanischen Stellwerks, das im 
-)o Verschlußkasten auf der > Fahr-
straßenschubstange befestigt ist und 
dem Herstellen der )o mechan ischen 
Abhängigkeiten ( � Signalabhängig
keit) dient. Entsprechend ihrer Fun k
tion werden Weichen- und Signalver
schlußstücke unterschieden. Nach dem 
Versch ieben der Fahrstraßenschub
stange (Ei nstellen der Fahrstraße) 
haben die Weichenverschlußstücke 
das Bewegen der � Versch lußbalken 
und damit das Umstellen der Hebel 
a l ler Weichen und Flan kenschutzein 
richtungen, die zu dieser Fahrstraße 
gehören, zu verhindern. Das Signa/
verschlußstück g ibt in  dieser Stel lung 
der Fohrstraßenschubstange den zu
gehörigen Signalhebel frei. 
Verschlußwechsel : Zusatzein richtung 
an  solchen � Wechselstrom blockfel
dern, bei denen du rch bloßes Nieder
d rücken und wieder LoslassenL der 
-+ Blocktaste eine > Blocksperre ihre 
Sperrwi rkung verliert oder in  dieser 
beeinträchtigt wird. Das trifft für al le 
Blockfelder zu, die auf )o Wieder
holungssperren wirken (Anfangs-, Be
fehlsempfangs- und Zustimmungs-

Verspätungsmeldung 

empfangsfelder) . Auch a l le -+ Erlaub
n isfelder werden durch einen V. er
gänzt, damit bei Abgabe der Erlaub
n is  (-+ Erlaubn iswechsel) und bei 
mechanischer Störu ng der Versch luß
ein richtung  des zu blockenden Feldes 
oder bei Kurzsch luß dessen Spulen
systems n icht beide korrespondieren
den Er laubnisfelder die entblockte 
Ste l lung einnehmen und somit das 
Befahren der Strecke in beiden Rich
tungen zulassen. Der V. verhindert in  
d iesem Fall ,  daß die Ausfahrsignale 
nach dem Loslassen der Blocktaste 
des gestörten Blockfeldes infolge des 
n icht ordnungsgemäß abgelaufenen 
Blockvorgangs wieder freige�eben 
werden, indem er die Riegelstange 
d ieses Feldes in  der unteren Stel lung 
festhält. 
Der V. besteht aus einer Verschluß
k l inke und dem Sperrknaggen, der 
an der Riegelstange befestigt ist. Um 
einen unterbrochenen Blockvorgang 
fortsetzen zu können, wird der V. 
stets zusammen mit einer sofort wir
kenden -+ Nachdrückklinke ange
wendet. 
Verspätungsmeldung : Meldung, mit 
der d ie Verspätung eines Zuges an 
die vorgelegenen Bahnhöfe bekannt
gegeben wird. Die V. ist spätestens 
dann zu geben, wenn die Ab- oder 
Durchfahrtzeit u m  1 0  Minuten über
schritten ist. Für die Meldung von 
Verspätungen setzt die Reichsbahn
direktion Meldeabschn itte fest, die 
du rch Ansch lußbahnhöfe begrenzt 
sind. Bei Zügen, die Reisende beför
dern, sowie bei Post-, Gepäck- und 
Expreßgutzügen hat d ie Zugmelde
stelle jede erstmal ige Verspätung 
oder jede Verspätungsänderung von 
1 0  Minuten und mehr an  a l le Zug
meldestellen bis zum nächsten An
schlußbahnhof oder davorgelegenen 
Zugendbahnhof zu melden. Die An
sch lußbahnhöfe melden die Verspä
tung unter Berücksichtigung von Ver
änderungen an  die Zugmeldestellen 
bis zum nächsten Anschlu ßbahnhof 
oder davorgelegenen Zugendbahn
hof weiter. Ober Verspätungen bei 
den übrigen Zügen unterrichtet der 
Dispatcher die betei l igten Zugmelde· 
ste l len.  · 



Verzeichnis der Zugschlußstellen 

Verzeichnis der Zugschlußstellen : 
� Zugschlu ßstel le 
Verzichtweiche:  � Schutzweiche 
Vierreihenhebelwerk : > Mehrreihen
hebelwerk 
Vollschrankenanlage : � Wegüber
gang ss i ehe ru n g so n 1 a g e 
Vorausmeldung eines Zuges : >- Zug
meldeverfahren 
Vorblockbedingungen : � Strecken
blockbedingungen 
Vorblockung : I nformationsvorgang 
des >- Streckenblocks, durch den das 
Blocksignal oder die auf die betref
fende Strecke weisenden Ausfahrsi
g na le in der Ha ltstel 1 u ng versch 1 ossen 
werden (Signalverschluß) und der in 
die Blockstrecke eingefahrene Zug 
der nächsten Zugfolgestel le angekün
digt wird. Die V. kann nu r  dann vor
genommen werden, wenn das Aus
fahr- oder Blocksignal  auf Fahrt ge
standen hat und sich wieder in der 
Haltste l lung befindet. Beim � Fel
der-Streckenblock wird durch Bedie
nen des > Anfangsfeldes manuel l  
vorgeblockt. Beim � Relais-Strecken
block erfolgt die V. automatisch, so
bald der ausfahrende Zug die ent
sprechende � Zugeinwirkungsstel le 
befa hren hat. Beim � Automatischen 
Streckenblock entspricht das Besetzen 
der Blockstrecke durch den ausfah
renden Zug mit den dadurch ausge
lösten Scha ltvorgängen der V. Beim 
Relais-Streckenblock kann auch vor
geblockt werden, wenn ohne Sig na l 
bedienung ausgefahren wurde ( � Hilfsvorblockung). 
Vorlauflänge : vor der Zungenspitze 
l iegender Teil des Freimeldea b
schnitts einer im Ablaufbetrieb spitz
befa hrenen Weiche. Die V. soll das 
Hinein laufen eines Wagens in eine 
umlaufende Weiche verhindern, in-
dem die Weichenstel lein richtung 
durch eine >- Weichenhebelsperre 
gesperrt wi rd, sobald dieser Ab
schnitt besetzt ist. 
Die V. muß  mindestens so groß sein, 
daß  d ie kü rzeste Zeit für den Durch
lauf einer Achse größer ist a l s  die 
Umstellzeit der Weiche. Bei einer 
angenommenen Ablaufgeschwindig
keit von Vmax 7 m/s und einer Um-
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stellzeit von 0,8 s ergibt sich für den 
Regelfal l  eine V. von 5,6 m .  
vor Plan fahrende Züge : Züge, die 
vor der fahrplanmäßig festgelegten 
Zeit verkehren. Züge, die Reisende 
beförden, dürfen nicht vor der im 
Aushangfahrplan angegebenen Zeit 
abfahren. Die übrigen Züge dürfen 
bis zu 60 Minuten vor der p lanmäßi
gen Zeit ab- oder durchgelassen 
werden, Züge mit  Postbeförderung 
jedoch nur mit Zustimmung der Post. 
Soll ein Zug, der keine Reisenden be
fördert, ausnahmsweise mehr a ls  60 
Minuten vor Plan abgelassen werden, 
so ist er a ls verlegter � Regelzug 
und fa hrdienstl ich wie ein � Sonder
zug zu behandeln. Der Zug erhält 
einen � Behelfsfah rplan.  
Nicht gestattet ist das vorzeitige Ab
oder Durchlassen, wenn 
- bei dem ersten Zug nach einer 

Dienstruhe oder Dienstpause nicht 
feststeht, ob a l le beteil igten Be
triebsstellen besetzt sind, 

- dadurch andere Züge wesentlich 
aufgeha lten, der Wagenumlauf, 
Arbeiten am Fahrg leis, an Siche
rungsan lagen oder Fahrleitungen 
verzögert würden, 

- sich ein Nebenfahrzeug im Gleis 
befindet. 

Vorsichtsbefehl : � schriftliche Be-
fehle an Züge 

Vorsignal : ortsfestes Signal ,  das den 
Signalbegriff des zugehörigen 
� Hauptsignals ankündigt und im  
festgelegten Bremswegabstand davor 
angeordnet ist. Es g ibt Form- und 
Lichtvorsignale. Einzeln stehende V. 
sind durch V o r s i g n a 1 t a f e 1 n 
gekennzeichnet und werden durch 
V o r s  i g n a 1 b a k e n angekündigt. 
Vorsignalabstand : Abstand des 
� Vorsignals  vom zugehörigen 

· � Hauptsignal .  Die Größe richtet 
sich nach der für eine Strecke gü l 
tigen Bremstafel (Az FV Teil I I ) .  Der 
V. sei l  in der Regel 700 oder 1 000 m, 
auf Neben bahnen 400 m betragen. 
Dieser Abstand darf bis zu 50 °/0 ver
größert und bis zu 5 °/0 verringert 
werden. Die Vorsigna le, die in einem 
um mehr a l s  5 °/0 verkürzten Brems
wegabstand vor dem Hauptsignal 
stehen, werden durch die Vorsignal-
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tafeln So 3c und So 3d gekennzeich
net. 
Vorsignalantrieb : mechan ischer oder 
elektrischer Antrieb eines Formvorsi
g nals .  Der mechan ische V. besteht i m  
wesentlichen aus der Seilscheibe, der 
S�ellscheibe mi t  der Stel lr inne und 
dem beide Scheiben verbindenden 
Zahnradgetriebe. Als elektrischer V. 
wird der gleiche elektrische � Signal
antrieb wie für Form hau ptsignale 
verwendet. 
Vorsignalhebel : � Signalhebel des 
mechanischen Stellwerks, mit dem ein 
Vorsignal einzeln bed ient wird. Zwi
schen dem V. und dem zugehörigen 
Hauptsignalhebel besteht eine 
� Folgeabhängigkeit. Mit dem V. 
werden weder eine Signalschub
stange noch ein Versch lußba l ken an
getrieben. 
Vorsignalscheibenkupplung : � FI ü 
gelku pplung 
Vorstoßisol ierung : � Vorlauflänge 

w 
Warnschild : Tafel, die auf weißem 
Grund mit roter Einfassung ein 
schwarzes Ausrufezeichen zeigt. Das 
W. d ient a ls  Gedächtnisstütze und 
wi rd an Zugmeldeein richtungen und 
Blocktasten angebracht, wenn � Rück
melden eingeführt ist, die Bedienung 
einer Taste unterbleiben sol l  oder auf 
Unregel mäßigkeiten im Betriebs
dienst, z. B. Gleissperrungen, auf
merksam gemacht werden sol l .  
Wärterhaltsignal (Signal Sh 2) : nach 
dem Signalbuch der DR Signal ,  für 
das a l s  Tageszeichen die Haftscheibe 
(eine rechteckige, rote Scheibe mit 
weißem Rand) bzw. Haftflagge (eine 
quer zur Gleisachse geha ltene weiß
rot-wei ße Flagge) bzw. ein rotes Licht 
als Nachtzeichen dlent. Das W. wird 
angewendet : 
- zur Abriegelung einer Gleisstelle, 

� 

die nicht befahren werden darf 
oder 

- zur Kennzeichnung einer Ste l le, an 
der ausnahmsweise zu halten ist, 
wenn  kein ortsfestes Haltsignal 
vorhanden ist. 

Zur Abriegelung einer Gleisstel le ist 
das W. in der Regel 50 m vor der zu 

Wechselstromblockfeld 

schützenden Stel le rechts neben dem 
Gleis aufzuste l len. Die Ha ltscheibe 
wird durch eine H a l t v o  r s c h e i  b e  
angekündigt, die im  Abstand des für 
die Strecke gü ltigen Bremsweges an
geordnet wird. 
Wörterstellwerk : � Stellwerk, das bei 
fast a l len Bedienungsvorgängen vom 
Fahrdienstleiter abhängig . ist und 
desha lb häufig als abhängiges Stell
werk bezeichnet wird. 
Wartezeitvorschrift : verbindl iche An
ordnung, die grundsätzliche Regeln 
für das Abwarten von A n  s c h 1 ü s -
s e n bei verspäteten Zügen enthält, 
so beispielsweise : 
- wie Züge auf verspätete Ansch luß

züge zu warten haben, 
- unter welchen Umständen Reise

züge außerplanmäßig zu ha lten 
ha ben, 

- unter welchen Umständen Ersatz
züge abzulassen sind, 

- unter welchen Umständen Nach 
züge abzulassen bzw. verspätete 
Kurswagen, Postwagen o. ä. nach
zufüh ren sind, 

- wie die Zugfolge i n  Sonderfä l len 
zu regeln ist. 

Die Regelwartezeit beträgt bei zu
schlagpfl ichtigen Zügen 5 Minuten, 
bei den übrigen Zügen 10  Minuten. 
Abweichende Festlegu ngen können 
jewei ls die Reichsbahndirektionen 
treffen. 
Wechselsprechanlage : Informations
übertra gungsan lage, die zwischen 2 
Tei lnehmern zwar eine Verbi ndung 
in beiden Richtungen ermögl icht, 
jedoch die Obertragung zu gleicher 
Zeit stets nur  in 1 Richtu ng zu läßt. 
Die Auswah l  der Richtung  trifft der 
sprechende Tei lnehmer m ittels einer 
besonderen Taste. Der andere Tei l 
nehmer darf jedoch seine Sprech
taste n icht g leichzeitig bedienen. Die 
W. wird vorwiegend im Betriebsdienst 
und fü r dessen Oberwachung einge
setzt, z. B. a ls  >- Streckendispatcher
Fernsprechein richtung und � Ran
gierwechselsprechanlage. � Fernkon
ferenz-Wechselsprechanlage, � Zen
tra le Betriebswechselsprechan lage. 
Aufbau und Bedienung einer W. s ind 
einfach. 
Wechselstromblockfeld : � Blockfeld 



Wechselstromtastensperre 

Wechselstromtastensperre : -+ elek
trische Tastensperre 
Wegübergang : niveaugleiche Kreu
zung von Schiene und Straße (Bild), 
deren Befahren durch Vorschriften 
(z. B. FV, StVO) geregelt wird. In 
Abhängigkeit von vorwiegend ört
l ichen Verhältnissen können zusätz
l ich techn ische Anlagen zu r Sicheru ng 
des W. eingesetzt werden (-+ Weg
übergangssicherungsan lagen) . An 
a l len W. sind beiderseits der Gleis
anlage Flächen freizuhalten, die dem 
Stra Ben ben utzer das Beobachten der 
sich annähernden Schienenfahrzeuge 
gestatten und als Sichtflächen oder 
Sichtdreiecke bezeichnet werden 
(Bemessung nach TGL 24337). Diese 
Flächen sind zwischen 1 m und 3 m 
über Schienenoberkante von a l len 
die Sicht behindernden Gegenstän
den (Bäume, Sträucher, Bauwerke) 
freizuhalten. Ist das aus zwingenden 
Gründen n icht mögl ich, ist der W. 
für den Straßenbenutzer in  Höhe des 
Warnkreuzes mit  einem Verkehrs-
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zeichen (Bi ld 226 der StVO - Halt -
Vorfahrt gewähren, auch Stopschi ld 
genan nt) zu beschi ldern . Das Gebiet, 
in dem der Straßenbenutzer du rch 
Schienenfah rzeuge gefährdet werden 
kann, ist der Gefahrenbereich (oder 
auch Gefahrenraum) .  Er beginnt an  
der Stelle, an der ein sich unmittel
bar vor dem Warnkreuz befindender 
Stra Ben ben utzer dessen Aufleuchten 
(rotes B l inkl icht) gerade noch wahr
nehmen kann (ca. 3 m davor) und 
endet 22 m hinter der Lichtraum
grenze auf der gegenüberliegenden 
Seite des W. {größtmögl iche Fahr
zeug fänge lt. StVZO. beträgt i m  Re
gelfa l l  22 m). Der > Kreuzungswinkel 
o. gestattet eine Unterscheidung in 
spitzwinkeligen ( o.  < 90°), rechtwin
keligen ( o. 90°) und stumpfwinke-1 igen ( o. > 90°) W. 
Wegübergangssicherungsanlage : An
lage zur technischen Sicherung eines 
-+ Wegübergangs, wobei die Schie
nenfahrzeuge Vorrang haben. Die 
Tabelle auf  S. 1 33 zeigt Mögl ichkei-
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1 33 Wegübergangssicherungsanlage 

Obers icht über die Mög l ichkeiten der Sicherung von Wegübergän gen 

Bedienungsart Antriebsart 
mechanisch · elektrisch Art der Sicherung wärter- zug-

bedient bedient 

lechn isch ungesichert 
technisch gesichert 

beschrankt 

unbeschrankt 

VS, HS, 
AS 
H L  

HS 

HL 

VS, AS 
HS 

-

VS, HS 

-

VS Vollschrankenanlage 
HS Halbschrankenanlage 

Hl Haltl ichta nlage 
AS Anrufschrankenanlage 

ten der techn ischen Sicherung von 
Wegübergängen. Je nach Bedie
nungsart sind wärterbediente und 
zugbediente W. zu unterscheiden 
(siehe auch obenstehende Tabelle). 
Ober den Einsatz der einzelnen Arten 
geben die „Grundsätze für  Siche
rungsan lagen an  Wegübergängen '' 
(DV 876) Auskunft. Darin  ist z. B.  
festgelegt, daß a l le Wegübergänge 
an  Hauptbahnen technisch zu sichern 
sind. Außer der Art der Strecke sind 
noch andere Faktoren, wie z. B. Ver
kehrsbelegung (Zahl  der Schienen
bzw. Straßenfahrzeuge in der Stunde 
des stärksten Verkehrs) und Anzahl 
der den Wegübergang passierenden 
Fußgänger für d ie Auswahl  der W. 
maßgebend. Als W. werden bei der 
DR  eingesetzt : Voll- , Anruf- und 
Ha lbschrankenanlagen sowie Halt
l ichtanlagen, wobei ein Wegüber-

Aus � [in 
Grundstellung -· ? 

• •  u �  
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gang bei Einsatz letzterer als unbe
schrankt und bei Einsatz der ande
ren W. a l s  beschrankt g i lt. 
Die Vollschrankenanlage ist stets 
w ä r t e r b e d i e n t ;  ein unter Um
ständen a m  Warnkreuz angebrachtes 
rotes Bl inkl icht b l inkt im Sperrzustand. 
Die Vollschranke wird man uell mit
tels Schran kenwinde, elektrisch mi ttels 
Motor oder mit  H i lfe einer -+ elek
trischen Schrankenwinde angetrieben. 
In Grundstel lung ist die Vollschranke 
stets geöffnet. 
Die Anrufschrankenanlage g leicht in  
Aufbau und Bedienung der Vol l 
schrankenanlage, sperrt jedoch in  
Gru ndstel lung den Wegübergang für 
al le Straßenbenutzer. I h r  Offnen er
folgt nur  auf Anforderung des Stra
ßenbenutzers unter Beachtung  der 
jeweil igen Betriebssituation. Die Ver
stän digung zwischen Straßenbenut-
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zugbediente Wegübergangssicherungsanlage (schematischer Lageplan einer Halbschranken· 
a nlage) 
1 Fernmeldeschrank, 2 Schaltschrank, 3 Batterieschrank, 4 Stellwerk mit Fernüberwachung 
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Weichenautomatik 

zer und Schran kenbediener erfolgt 
über Kl ingel- oder Wechselsprechan
la ge. 
Haftlicht- und Halbschrankenanlagen 
�!eichen einander in Aufbau und 

. Schaltungsausführung. Letztere sind 
ledigl ich du rch ku rze, jeweils nur  die 
rechte Straßenseite sperrende Schran
kenbäume einschl ießl ich deren elek
trischer Antriebe und Oberwachungs
ein richtungen ergänzt. Als w ä r t e r  -
b e d i e n t e Anlagen befinden sie 
sich immer in un tn ittelbarer Nähe 
eines Stellwerks. Ihre Ein- und Aus
scha ltung erfolgt dabei durch ent
sprechende Bedienungsein richtungen 
manuel l .  Als z u  g b e d i e n t e An
lage11 arbeiten sie vol lautomatisch, 
indem a l l e Schaltvorgänge durch das 
Schienenfahrzeug ausgelöst werden. 
Den Lageplan einer zugbedienten 
Ha lbschrankenanlage zeigt das Bi ld. 
Bei einer Zugfahrt von l i nks nach 
rechts erfolgt die Einschaltung der 
Anlage, indem der Zug die am An
fang der E i n s c h a 1 t s t r e c k e 
liegenden E i n s c h a 1 t k o n t a k t e 
K 1 /K 2 befährt. Diese Stel le wi rd 
E i  n s c h a 1 t s t e 1 1 e genannt und 
durch die Warntafel (Signal So 1 5) 
gekennzeichnet. Die Einschaltung der 
Anlage bewirkt das Aufleuchten des 
roten Bl inkl ichtes im Warnkreuz und 
nach etwa 8 s das Absenken der 
Schrankenbäume (Schließvorgang 
da uert etwa 1 6  s). Die ordnungs
gemäße Sicherung erken nt der Trieb
fahrzeugführer am  -+ Oberwachungs
s ignal  einer Wegüberga ngssiche
rungsan lage (Signal  So 1 6) .  Die Aus
schaltung · der W. erfolgt, nachdem 
die letzte Zugachse die A u s  s c h a 1 t 
k o n t a k t  e K 3/ K4 befahren hat. 
Hierbei werden die Bl ink l ichter und 
das weiße Licht am l:Jberwachungs
signal wieder abgeschaltet ; die 
Schrankenbäume öffnen sich. Die 
Anlage befindet sich schaltungs
mäßig in einem S p e r r z u  s t a n d , 
der il1r erneutes Einschalten (du rch 
Befahren der Kontakte K 5/K 6 oder 
K 1 /K 2) verhindert. Das Befahren 
der G r u n d s t e 1 1 u n g s k o n
t a k t  e K 5/K 6 führt zeitverzögert 
zum Aufheben des Sperrzustandes 
und somit zur Grundstellung der An-
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lage. Für eine Zugfahrt in entgegen
gesetzter Richtung erfolgt die Ein 
scha ltung an K 5/K 6, die Ausschal
tung ebenfa l l s  an K 3/K 4, die 
Grundstel lungsschaltung an K 1 /K 2. 
Die Einschalt- und die Grundstel
lungskontakte werden wegen i hrer 
Doppelfun ktion auch a ls  Gegenein
schaltkontakte bezeichnet. Um dem 
Schaltversagen entgegenzuwirken, 
sind a l le l(ontaktein richtungen am 
Gleis verdoppelt und schaltungs
mä ßig entsprechend kombin iert. Als 
l(ontaktein richtungen werden über
wiegend -+ 1 m pu lsgeber, nu r  selten 
noch -+ Schienenstromsch ließer ver
wendet. 
Abweichend von der beschriebenen 
Ausführung einer zugbedienten W. 
g ibt es eine Vielzahl  anderer An
ordnungen, die in örtlichen Besonder
heiten begründet sind. Ebenfa l ls  
werden besondere Lösungen beim 
Einsatz dieser Anlagen an Strecken 
mit -+ Automatischem Streckenblock 
geschaffen. Das ordnungsgemäße 
Wirken jeder zugbedienten W. wird 
in der nächstgelegenen besetzten 
Betriebsstel le durch eine -+ Fern
überwachungseinrichtung angezeigt 
(bis maximal 4 km mögl ich). Die Zeit 
zwischen Einschalten der Anlage und 
Befahren des Wegübergangs du rch � ie Zugspitze wird als Annäherungs
zeit bezeichnet ; sie darf bei der DR 
35 s n icht unterschreiten (Mindest
annäherungszeit). 2 unmittelbar auf
einanderfolgende zugbediente W. 
werden als -+ gekoppelte Wegüber
gan gssicherungsanlagen bezeichnet 
und auch gleichzeitig eingeschaltet. 
Weichenautomati k :  -+ automatischer 
Weichen lauf  
Weichenantrieb : Antriebselement 
einer vom Stellwerk aus bedienten 
Weiche, das sowohl in mechan ischer 
als auch in  elektrischer Form ausge
führt sein kann. Den mechanischenW. 
(Bild S. 1 35) g ibt es nu r  beim -+ me
chanischen Stellwerk. Er besteht aus 
einem drehbar gelagerten Winkel
hebel, Sei lscheibe, Stellstange und -+ Drahtbruchsperre. Letztere ver
hindert bei -+ Drahtbruch des Nach
laßd rahtes (-+ Drahtzugleitung) das 
ungewollte Umste l len der Weiche 



1 35 Wei chenentsperru ngstaste 
• 

A . · - · - · - · - · - · - · -

B - -
Sperrlrlinke 1 

Sperrhlinke 2 

f 1 

-. � 

Sperran$chlag 
0 

Umlenk rolle 

mechanischer We ichen
antr!eb 
a) Grundstel 1 ung 

o.) b) 
b) Drahtbruchsperre 

wirksam (bei Draht
bruch) 

du rch das -+ Spannwerk. Der Winkel 
hebel ist über d ie Drahtbruchsperre 
mit der Drahtzug leitung der Weiche 
verbunden und wird somit beim Um.
legen des Weichenhebels bewegt. Er 
überträgt die Ste l lbeweg ung über die 
Stel lstange direkt auf die -+ Zungen
verbindungsstange. 
Der elektrische W. besteht aus Motor, 
Getriebeblock, Stel lstange und Kon 
taktsatz. Er wird sowohl beim > elek
tromechan ischen Stellwerk als auch 
beim > Gleisbildstellwerk verwendet. 
Beim elektromechanischen Stel lwerk 
wird er immer mit  Gleichstrom (Span
nungsquel le : 1 36 V) betrieben (Bi ld) . 
Bei ä lteren Gleisbi ldstellwerken wird 
er mit Ein phasen -Wechselstrom 
(Spannungsquel le : 220 V), bei neue
ren Anlagen mit Dreiphasen-Wech
selstrom (Spannungsquel le : 380 V) 
gespeist. 

Mechan ische und elektrische W. sind 
im a l lgemeinen auffahrbar (-+ Auf
fahren einer Weiche). Beide können 
du rch -+ Zungen prüfer ergänzt wer
den. Die neuere Ausführung des elek
trischen W., die eine -+ Stell kraft 
von 6000 N (600 kp} aufbringt, kann 
mit einem lnnenversch luß  ausgerüstet 
werden. 
Weichen bockschloß : -+ Gleissperren
schloß, das zur  Sicheru ng einer orts
bedienten Weiche verwendet wird 
und am  Weichen bock befestigt ist. 
Das W. verschl ießt die Weiche jedoch 
nur  in einer Endlage. Sol len beide 
Endlagen gesichert werden, sind 2 
derartige Sch lösser zu verwenden. 
Weicheneinzelverschluß:  > Bedie-
nungsausscha ltu ng 
Weichenentsperrungstaste : > Stel 1 -
taste ( > Gruppentaste) des � Gleis
bi ldstelfwerks, d ie in Verbindung mit  

" .  �. 
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elektrischer Weichenan
trieb 



Weichenentstörungstaste 

der � Weichentaste zum Umstellen 
der betreffenden Weiche bei Störun
gen der Weichenisolierung dient. Die 
W. ist versiegelt und hat einen blauen 
Fa rbanstrich. I h re Betätigung ist im 
-+> Störungsblock zu vermerken. 
Weichenentstörungstaste : � Stel 1 -
taste <� Gruppentaste) des � Gleis
bildstellwerks, die in Verbindung mit 
der betreffenden > Weichentaste da
zu dient, eine aufgefahrene Weiche ( > Auffahren einer Weiche) wieder 
i n  eine Endlage zu bringen. Die W. 
ist m it einem Zählwerk ausgerüstet 
und hat einen blauen Farbanstrich. 
Ihre Bedienung ist im � Arbeitsbuch, 
Teil D, nachzuweisen. 
Weichengruppentaste : � Stelltaste 
( > Gruppentaste) des Gleisbi ldstel l 
werks, die in Verbindung mit der je
wei l igen „ Weichentaste zum Um
stel len einer Weiche dient. Ihre Farbe 
ist Blau .  
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Weichenhandsch lo ß :  � Weichen -
schloß 
Weichenhebel : Bedienungselement 
des � mechanischen und � elektro
mechan ischen Stellwerks, das zum 
Umstellen einer Weiche dient. Seine 
Farbe ist in beiden Ausführungen 
Blau. Die wesentl ichen Bestandteile 
eines mechanischen W. (Bi ld) sind : 
Hebelblock, Seilscheibe, Hebelschaft, 
Handfalle einschl ießl ich Handfa l len
stange, Kuppelein richtung. Befindet 
sich der W. in einer Endstel lung, wird 
die Verbindung zwischen seiner Sei l 
scheibe und dem Hebelschaft nur 
durch die Kuppeleinrichtung herge
stellt. Beim > Ausscheren des Hebels 
wird die Federkraft der Kuppelein
rifhtung überwunden ; die Seilscheibe 
verdreht sich gegenüber dem Hebel
schaft. Dabei wird das � Störungs
zeichen am Hebel sichtbar und sein 
Oberwachungssiegel zerstört. Mit 

Weichenhebel (schema
tisch} Handfalle-� 

Handfällenf eder Hebe/schaff 

Handfallensfange 

uppelhebe/ 
�-Kuppelröllchen • 

, 

I 

• 

• 

Kuppelfeder--

Störungszeichen--__..... Sei/scheibe 

Anschlagringwulst --· 

, 

H i n ten 
Verschlußwinkel 

Verbindungslasche 
Verschlußkasfen 
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/ Schwenklager 
Verschluß-
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Zugdraht 
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Hi l fe des Ein rückhebels wird der W. 
wieder ·in seine Ordnungsstel lung 
--gebracht. Beim Umstellen des Hebels 
bewi rkt seine Ha ndfal lenstange d ie 
un lösbare Verbindung zwischen dem 
Hebelschaft und der Seilscheibe. So
mit  ist in diesem Zustand das Aus
scheren des W. n i cht mögl ich. Wird 
der Hebel umgelegt, bewegt sich der 
zugehörige � Versch lußba lken und 
ermögl icht das Herstellen der erfor
derl ichen Abhängig keiten (� mecha
ni sche Abhängigkeit). Der Verschluß -

. ba l ken ei nes ausgescherten W. 
n immt eine Mittelstel lung ein und 
sperrt dadu rch a l le Fahrstraßen, bei 
denen die gestörte Weiche benötigt 
wird. 
Die wichtigsten Ba utei le des W. im 
elektromechanischen Stellwerk sind : 
Hebelachse (Profilachse), Spring
schalter, An kersperre, Konto ktsyste
me, Relais (Mag netschalter) für das 
Auslösen des Springscha lters, für die 
Weichenüberwachung und für die 
ggf. vorhandene � Weichenhebel
sperre, blauer Bedien ungshebel, An 
zeigeein richtung. Die Aufgabe dieses 
W. ist, den Stel lstrom je nach Um
stel l richtung der Weiche auf die be
treffende Motorwicklung des � Wei 
chenantriebs zu schalten und nach 
dem Umstel lvorgang den � Ober-
wachungsstrom kreis sofort wieder 
scha ltungsmäßig herzustel len 
C� Springschalter). Au ßerdem stel l t  
der W. mit seiner Profilachse im 
� Verschlußregister des elektrome
chanischen Stellwerks im Zusammen
wirken mit den Weichenversch luß
k l in  ken ( � Versch lußkl in ken) den 
mechani sch erfü l l baren Tei l  der 
� Signalabhängigkeit her. 
Sowohl der W. des mechanischen als 
auch der des elektromechanischen 
Stel lwerks ka nn mit einer � Weichen
hebelsperre ausgerüstet sein, die das 
Umstel len der Weiche unter einem 
Fahrzeug verhindern soll . 
Weichenhebelsperre : � Hebelsperre 
Weichenkurbel : Ku rbel, mit der im 
Störungsfa l l  eine Weiche, die mit 
elektrischem Antrieb ausgerüstet ist, 
umgestel l t  werden kann .  Dazu wird 
die W. an der roten Abdeckklappe 
in  den Weichenantrieb eingeführt. 

Weichenschloß 

Da durch Drehen der Kurbel die 
Motorwel le bewegt wird, s ind für 
einen Umstellvorgang seh r  viele 
Ku rbei umdrehungen erforderl ich. Um 
Unfäl le zu vermeiden, muß vor dem 
Umkurbeln einer Weiche ih r  Ste l l 
strom unbedingt abgeschaltet wer
den. Bei neuen Antrieben geschieht 
das Abschalten beim Einführen der 
W. automatisch, oder es muß m it 
einem Dreikantschlüssel am Antrieb 
(Drehstromantrieb) vorgenommen 
werden. I n  elektromechanischen 
Stellwerken kann der Stel l strom nur  
durch Entfernen der � Stellstrom
sicherung abgescha l tet werden. 
Weichennummernvorwahleinrichtung : 
Bedienungstastatur für die ziffern 
mäßige Eingabe der Weichennum
mer. Die W. besteht aus 1 0  Ziffern
tasten, ·  dem Kontrol lfeld zur Anzeige 
der eingetasteten Weichennummer 
und der Weichentaste. Die W. wird in 
�>- Spurplanstellwerken m it � Melde
tafeln verwendet, um auf die An ord 
nung der Weichentasten im Bed ie
nungstisch verzichten zu können, 
g leichzeitig aber eine � Einzelbe
dienung der Weichen und Gleissper
ren vom Bedienungstisch aus zu er
mögl ichen. Um eine Weiche umzu
stel len, wird deren Nummer in das 
Kontro�lfeld eingewählt und anschl ie
ßend die Weichentaste zusammen 
mit  der Weichengruppentaste be
d ient. 
Weichenschlo ß :  > Handversch l uß  
zum vorübergehenden Versch l ießen 
der abl iegenden Zunge einer örtlich 
gesicherten Weiche bzw. Kreuzung 
mit bewegl ichen Doppelherzstück
spitzen und zum Herstel len von 
� Schlüsselabhängigkeiten. Das W. 
(Bi ld S. 1 38) wird an  der Backen
schiene mit  2 Schrauben befestigt, d ie 
du rch vorhandene Bohrungen i m  
Schienensteg geführt werden. Der 
Schubriegel des Schlosses, der auch 
du rch eine Bohrung im Sch ienensteg 
hindurchtritt, ermög l icht das Ver
sch l ießen der a b 1 i e g e n d e n 
Zunge. Die a n 1 i e g e n d e Zunge· 
wird dabei über die � Zungenver
bindungsstange indirekt gesichert. 
Das W. eig net sich desha lb  zur  S i 
cherung einer Weiche nur  dann, wenn 



Weichenselbstlauf 

�chubr1ege! Schubriegel in 
Sperrloge 

der -+ Spitzenverschl u ß funktion iert. 
Mit dem W. kann die -+ Signa lab
hängig keit der Weiche über eine ent
sprechende Schlüsselabhängigkeit 
( � Schi üsselsperre) hergestellt wer
den. Ist eine Weiche in beiden End
ste l lungen örtlich zu sichern, muß an 
jeder der beiden Backenschienen ein 
Weichenschloß angebaut werden. Für 
die örtliche Sicherung der einzelnen 
Weichentypen und Kreuzungen mit 
beweg 1 ichen Doppel herzstückspitzen 
sind W. mit  unterschiedl ichen Schub
riegel -Nennmaßen zu verwenden. 
Aufgrund seiner Konstruktion wird 
das W. auch als Schubriege/schloß 
bezeichnet. Auch der Begriff Weichen
handschloß ist gebräuchlich. 
Weichenselbstlauf : -+ automatischer 
Weichen lauf 
Weichenspannwerk : -+ Spannwerk i n  
einer Weichen-, Riegel- oder Gleis
sperrenleitung. Es ist aufgrund des 
kleineren -+ Reißweges der zuge
hörigen -+ Drahtzugleitung kleiner 
a l s  das Signalspannwerk. Die Zahn
stange des W. hat nur  eine Zahnung. 
Das W. i st mit  der Bezeichnung der 
betreffenden Außenanlage versehen. 
Weichenspitzenverschl u ß :  -+ Spitzen
verschlu ß von Weichen 
Weichenstel lsperre : >- Hebelsperre 
Weichenstörungswecker:  akustischer 
Signalgeber in >- elektromechani
n ischen Stellwerken und in · >- Gleis
bi ldstellwerken, der das Bedienungs
personal darauf hinweist, daß eine 
Weiche aufgefah ren worden ist. Der 
W. kann bei G/eisbildstellwerken 
durch die feststel lbare Weichenwek
ker-Abschalttaste abgeschaltet wer
den. Dies zeigt dann eine gelbe 
Lampe im Gleisbi ldelement der 
Taste an .  B l inkt die Lam pe, ist die 
Unregelmäßigkeit behoben, und die 
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Abliegende Zunve 
Weichenschloß 

Weichenwecker-Abschalttaste muß  
wieder in ihre Grundstel lung gebracht 
werden. Bei elektromechanischen 
Stellwerken wird der W. du rch eine 
-+ Hi l fssperre am  Hebel der gestör
ten Weiche abgeschaltet. 
Weichentaste : -+ Stel ltaste (-+ Ein
zeltaste) im Gleisbi ldstel lwerk, die 
entweder im Gleisbi ldelement einer 
jeden Weiche oder für jede Weiche 
am Rand des Gleisbi ldes angeordnet 
ist. Die W. hat einen blauen Fa rb
anstrich. Gemeinsam mit der -+ Wei
chengru ppentaste bestätigt, dient sie 
dem Umstel len der betreffenden 
Weiche. Die W. kann aber a •Jch zu
sammen mit  der -+ Weichenentsper
rungstaste verwendet werden, um 
eine Weiche bei Störu ngen ihrer Iso
l ierung umzustel len,  oder in  Verbin
dung mit der -+ Weichenentstörungs
taste, um eine aufgefahrene Weiche 
wieder in eine Endlage zu bri ngen. 
Gemeinsam mit  der Nahbedienungs
freigabetaste bedient, wird die be
treffende Weiche für die Nahbedie
nung freigegeben (-+ Nahbedie
nu ngsstel le) .  
Weichenversch l u ß :  Festha lten (Ver
schließen) von Weichen, Riegeln, 
Gleissperren und Flankenschutzein
richtungen i n  der für die eingestellte 
-+ Fahrstraße erforderlichen Ste l lung 
(-+ Signalabhängigkeit). Der W. er
folgt, indem die i n  Wirkstel lung ste
hende Fahrstraßenstellei n richtu ng 
(Fahrstraßenhebel, Fahrstra ßenver
schl ießerrela i s) die Stel lein richtungen 
der betreffenden Weichen usw. sperrt. 
Entsprechend der einzelnen Stel l 
werksbauformen geschieht das auf 
un terschied l iche Weise. Im  mechani
schen Stellwerk tritt der W. ein, so
bald der -+ Fahrstraßenhebel umge
legt wird. Der W. beruht auf dem 
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Zusammenwirken der auf der betref
fenden -+ Fahrstraßenschubstange 
montierten Verschlußstücke und den -+ Verschlu ßbal ken der jewei l igen 
Weichen-, Riegel- ,  Gleissperren- bzw. 
Gleissperrsigna lhebeln (m e c h a n i -
s c h e r V e r s c h 1 u ß). Beim elek
tromechanischen Stellwerk wird der W. 
du rch das Zusammenwi rken der Pro
fi lachsen der -+ Weichen- und Gleis
sperrenhebel mit den -+ Verschluß
l< l i n l<en auf dem betreffenden -+ Fahr
straßensch ieber hergestellt (m e c h a -
n i s c h e r  V e r s c h l u ß). Bei 
Gleisbildstel/werken wird das W. 
wi rl<sa m, indem Relaiskontakte der 
Fahrstraßenstellein richtung bei ein
gestellter Fahrstraße die Steuerstrom
kreise der Weichenschaltung un ter
brecl1en, so daß bei einem Umste l l 
anreiz (z. B. in folge von Tastenbe
dienungen) das Ansprechen der 
Weichenstel lei nrichtu ng ve rhi ndert 
wird (e 1 e k t  r i s c h e r V e r -
� c h 1 u ß). Der W. ist wieder rück-
neh mba r (-+ Fahrstraßenrücknahme), 
solange die Fahrstraße noch n i cht 
festgelegt ist (-+ Fa h rstra ßenfestle
g u n g) oder die Zustimmung (sofern 
erforderl ich) noch n i cht abgegeben 
wurde. Bei Spurplanstel lwerken las
sen sich die Weichen und Flanken
schutzein richtungen du rch entspre
chende Tasten bedien u ngen au eh ein
zel n verschl ießen (-+ Bedienungsaus
schaltung) .  Der W. wird auch häufig 
a l s  -+ Fahrstraßenverschluß bezeich
net. 
Werkschlo ß :  -+ Schi üsselwerk 
Wiederholungssperre : -+ Blocksperre, 
die mechanisch oder du rch eine ent
sprechende Scha ltu ngsa nord n u ng 
elektrisch ausgeführt sein kann und 
als -+ Bahnhofswiederholungssperre 
und als -+ Streckenwiederholungs
sperre eingesetzt wird. 

z 
Zählerblock : -+ Automatischer Strek
kenblock 
ZB-Fernsprecher :  Fernsprechapparat, 
bei dem die Speisung des Mikrofons 
über die Tei lnehmerleitu ng aus einer 
bei der Vermittlung (-+ Fernsprech
verm itt lung) aufgestel lten Zentra 1 -
batterie erfolgt. Die Verm ittlung wird 

Zentrale Betriebswechselsprechanlage 

durch Abheben des Sprechhörers 
angerufen. Dadu rch wird über den 
Fernsprecher der Speisestrom kreis ge
schlossen und g leichzeitig bei der 
Vermitt lung ein Anrufzeichen ausge
löst. Die im  Basa -Netz (-+ Fern 
sprechverm ittl ung} ben utzten Fern
sprechapparate s ind ZB-F. mit einer 
Wähl scheibe, die a ls  Anruforgan 
d ient. 

• 

Zeitdienstanlage : Ein ri chtu ngen, die 
den Betriebsstel len zur genauen An
zeige der Uhrzeit dienen . Verwendet 
werden dafür zentral gesteuerte 
Uhrenanlagen. Eine Uhrenanlage be
steht aus einer Hauptuhr, den Neben
t1hren und dem verbindenden Lei 
tung snetz. An die Hauptuhr sind d ie 
Neben uhren angeschlossen. Die 
Hauptu hr ist rn it einer Kontaktein
richtung versehen, die a l le 30 bzw. 
60 s einen Stromstoß an das Lei
tungsnetz und damit an al le ange
schlossenen Nebenuhren gi bt. 
Als Hauptuhr werden m e c h a n  i -
s c h e P e n d e 1 u h r e n oder 
Q u a r z u  h r e n mit elektrischem 
Antrieb verwendet. Zur Versorgung 
größerer Betriebsstel len werden 
U h r e n z e n t r a 1 e n eingesetzt. 
Große Uhrenzentralen ha ben eine 
Reservehauptuhr, die bei Ausfa l l  der 
Hauptuhr automatisch deren Funktion 
übern immt. 
zeitweise eingleisiger Behelfsbetrieb : -+ Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung 
zeitweise eingleisiger Betrieb : -+ Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fahrtrichtung 
Zentrale Betriebswechselsprechanlage 
(ZBWL) : System der automatischen 
Verm ittl ung (-+ Fernsprechvermitt
lung) al ler Fernsprechtei l nehmer eines 
Bahnhofs. Die ZBWL ist eine modi
fizierte -+ Fernkonferenz-Wechsel
sprechanlage (FKWA) für mittlere 
und große Bahnhöfe der DR, die sich 
aus den Forderungen zur zentra l i 
sierten Steuerung und Oberwachung 
des Betriebsa blaufs ergab. An 1 Zen
trale kön nen bis zu 1 00 Tei lnehmer 
angeschlossen werden. Dies können 

• sein : 
- Innensprechste l len im Ortsbereich, 
- Innensprechstellen im  Fernbereich, 
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Zentrale Betriebswechselsprechonloge 
(ZBWL) Außensprechstel le 

- Fernleitungen zu anderen Zentra-
len, 

- Außensprechstellen im  Ortsberei ch, 
- Lautsprecherkreise, 
- Funküberleitungen zu mobilen 

Rangierfun kanlagen. 
Die Tei l nehmer werden wie bei der 
FKWA durch Zifferntasten oder Ziel
tasten angewählt. 
Teilweise werden neue Fernsprech
endgeräte verwendet, wie z. B. d ie 
1 Oteil ige WL-Außensprechstelle (Bi ld), 
mit der über Zieltasten 1 0  beliebjge 
Ziele erreicht werden können. Ein
setzbar ist a uch die � Allsprechstelle. 
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Zentralstellwerk : > Stellwerk, von 
dem aus a l le Sicherungsanlagen 
(Weichen, Signale) eines Bahn hofs 
bedient bzw. überwacht werden. Der 
Bau von Z. wurde vor a l lem mit der 
bei Gleisbi ldstellwerken im Verg leich 
zu anderen Stellwerksarten wesent
l ich größeren Stellentfernung mög-
1 i eh. 
Zielsperrung : in � Spurplanstel l 
werken bei Sperrung von Bahnhofs
oder Streckengleisen angewendete 
Methode zur  Verh inderung signal
mäßiger Fahrten in das gesperrte 
Gleis. Die Z. erfolgt durch Bedienen 
der Taste „Zielsperrung"  mit der 
Zieltaste (Signa l-, Gleis- oder Strek
kentaste) . 
Hinsichtlich der Wirksamkeit sind 2 
Fäl le zu unterscheiden : 
- Die Bahnhofszielsperrung verhin

dert das Einspeichern (Einstellen) 
von Zug- und Rangierfahrstraßen 
in das gesperrte Bahnhofsg leis. 

- Die Streckenzielsperrung verhindert 
eine signalmäßige Ausfahrt von 
Zügen, d. h. ,  es kann kein Fahrt
begriff angeschaltet werden .  Sie ' 
gestattet jedoch das Einstel len 
einer Zugfahrstraße, die aber nur  
bis zum Verschluß  aufgebaut wird. 
Die Einstel lung von Rangierfahr
straßen i n  Richtu ng Strecke ist 
ebenfa l ls  mög lich. 

Zieltaste : � Stelltaste C� Einzel
taste) des > Gleisbi ldstellwerks, 
die - zusammen mit der betreffen
den Starttaste bedient - die Ein
stel lung einer � Fahrstraße bewirkt. 
Als Z. wird immer eine Taste am 
Ende der betreffenden Fahrstraße 
verwendet. So ist fü r eine Einfahr
straße die � Signaltaste des Ziel
s ignals und für eine Ausfahrstraße 
die > Streckentaste die Z. Sobald 
für eine Einfahrstraße wahlweise 
mehrere > Durchrutschwege einge
stel lt werden können, sind mehrere 
Z. erforderl i ch. 
Zug : im  Sinn des >· Fahrdienstes aus 
mehreren Regelfahrzeugen beste
hende Einheit sowie einzeln fahren
de Triebwagen, Lokomotiven, Klei n 
lokomotiven und schwere � Neben
fahrzeuge, die durch Maschinen kraft 
bewegt werden und auf die freie 
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Strecke übergehen. Die Z. m üssen 
du rch die vorgeschriebenen � Spit
zen- und Sch lußsignale geken nzeich
net sein. 
Die Fahrt eines Z. auf freier Strecke 
sowie die Ein-, Aus- oder Du rchfahrt 
auf einem Bahnhof stellt eine Zug
fahrt dar. Fahrdienstlich werden 
� Regelzüge und � Sonderzüge 
unterschieden. 
zugbediente Wegübergangssiche-
rungsanlage : -+- Wegübergangs-
si cheru ngsa n lage 
Zugbeeinflussungsanlagen : Anlagen, 
die das ordnungsgemäße Befolgen 
der an den Hauptsignalen angezeig
ten Signalbegriffe durch das Trieb
fahrzeugpersonal technisch über
wachen. Bei gefährdendem Verha l 
ten wird die Geschwindigkeit auto
matisch verringert oder der Zug ggf. 
durch Zwangsbremsung angeha lten . 
Die Z. bestehen aus  2 wesentlichen 
Tei len : 
- Einrichtungen an  der Strecke, die 

die Signa l informationen l iefern 
und auf die Triebfahrzeuge über
tragen, und 

- Einrichtungen auf den Triebfahr
zeugen zur Aufnahme und Auswer
tung der Signa l information und 
zur Einwirkung auf die Bremsein 
richtung des Zuges. 

Linienförmige Z. kontro l l ieren d ie 
Fahrweise des Triebfahrzeugs ent
lang einer Strecke kontinuierlich. Die 
erforderlichen Signa li nform ati onen 
werden mittel s  L i n i e n 1 e i t e r 
entlang  der Strecke übertragen. Hier
für können sowohl die Schienen 
(Schienenlin ien leiter) a l s  auch be
sondere, im Gleis verlegte Kabel 
(Kabel l in ienleiter) verwendet wer
den. Die Linien leiter werden aus 
Streckeneinrichtu ngen gespeist, in  
denen die Informationen gebi ldet 
und codiert werden. Ih re lJbertra
gung erfolgt vom Lin ienleiter zum 
Triebfah rzeug induktiv. Die Einrich
tungen des Triebfahrzeugs verg lei
chen die Ist-Geschwindigkeit ständig 
mit  der empfangenen Sol l -Geschwin 
digkeit und bremsen den Zug bei 
lJberschreitung letzterer entsprechend 
a b. Bei I nformationsausfal l  wi rd der 
Bremsvorgang automatisch eingelei-

• 

Zugeinwirkungsanlage 

tet. Die l in ienförm ige Z. erfordert 
einen großen technischen Aufwand. 
Desha 1 b wird sie trotz der hohen er
zie lba ren Sicherheit vorwiegend nur 
auf Schnellfah rstrecken eingesetzt 
(bei der DR noch nicht). 

· 

Bei der punktförmigen Z. werden die 
Informationen, die u .  U. das Fahr
verhalten des Triebfahrzeugs zwangs
läufig beeinflussen, von bestimmten 
Streckenpunkten (z. B.  an Signa len) 
aus  zu den Triebfahrzeugen über
tragen. Bei unbeabsichtigtem lJber
fahren eines Halt  zeigenden Signals 
oder bei unzulässig hoher Geschwin 
dig keit an einem Beeinflussungs
punkt wird eine Zwangsbremsung 
ausgelöst. Dabei kommt der Zug 
zwar nicht immer vor dem Signal, 
jedoch vor dem -+- Schutzpunkt zum 
Ha lten. Je nach Art der Informations
übertragung werden bei der pun kt
förm igen Z. folgende Formen unter
schieden : mechani sche Z. ( � Fahr
sperre), induktive Z. <� lndusi), 
magnetische Z. (nur für einige U- und 
S-Bahnen), optische Z. (nicht mehr 
im  Einsatz). 
Zugbegleitpersonal : � Zugpersonal 
Zugdraht : � Drahtzug leitung 
Zug- Druck-Taste : >- Stelltaste ( • Einzeltaste) im Gleisbi ldstellwerk, 
die nach dem Loslassen nicht wieder 
in  ihre Ausgangsste l lung zu rückkehrt. 
Die Z. wird z. B. a l s  Weichenwecker
Abscha ltaste verwendet und auch a l s  
feststellbare Taste bezeichnet. 
Zugeinwirkungsanlage, Zugmitwir
kungsanlag e :  Ein richtung, die den 
weiteren Fun ktionsablauf einer Siche
rungsanlage vom Befahren eines 
� Gleisschaltmittels abhängig macht 
(z. B. Auslösen des Rückblocku ngs
entsperrers, automatische Freimel
dung eines Gleis- oder Weichenab
schnitts, automatische Fahrstraßen
auflösung, Beeinflussung der Annähe
rungsscha ltung, Ein- und Ausschal
tung zug bedienter Wegübe rgangs
sicherungsanlagen usw.) .  Die Z. be
steht aus  m indestens einem Gleis
schaltm ittel sowie der zugehörigen 
Rela is- (Auswerte-)Schaltung. Die 
Stel le am Gleis, an der e in punkt„ 
förmig wirkendes Gleisschaltmittel 
eingebaut ist, wi rd lugeinwirkungs-
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stelle genannt. Die Z. ist von der 
--+ Zugbeeinflussungsanlage zu unter
scheiden. 
Zugfahrstraße : > Fahrstraße, die nur  
von Zügen, n icht aber von Rangier
abtei lungen ben utzt wird. Ih re Wei
chen und Flankenschutzein richtungen 
sind bei eingestellter Fahrstraße 
durch den --+ Fah rstraßenverschluß 
und zusätzlich durch die > Fahr
straßenfestlegung gesichert. 
Zugfahrtensicherungsmeldung : fern
mündl iche oder m ünd l iche Mitte i lung 
an  den Fahrd ienstleiter über die 
Sicherung des --+ Fahrwegs für einen 
bestimmten Zug. Damit wird bestä
tigt, daß die Gleise frei s ind, die zu 
befahrenden Weichen und d ie Flan
kenschutzeinrichtungen richtig stehen 
und der Fah rweg gesichert ist. Wenn 
der Fahrdienstleiter für  eine Zugfahrt 
mehr a l s  2 fernmünd l iche Z. erhält, 
hat er den Em pfang anhand eines 
„ Eingangsnachweises für Zugfahrten
sicherungsmeldungen " zu über
wachen. 
Zugfolge : Aufeinanderfolgen der 
Züge. I n  den FV ist die Art und Weise 
festgelegt, in der Züge einander fol - · 

gen dürfen .  Danach ist für den 
Regelbetrieb das > Fahren im 
Raumabstand vorgescn rieben. Ab
weichungen sind bei Störungen, bei 
Sperrfahrten und bei Anwen dung des 
-> permissiven Fahrens zulässig. 
Zugfolgestelle : Betriebsstel le, die der 
Rea l isierung des --+ Fahrens im  Raum
abstand dient und stets einen Strek
kenabschn itt (--+ Blockabschnitt) be
grenzt, in den ein Zug ni cht einfahren 
darf, bevor ihn der vorausfahrende 
Zug verlassen hat. 
E ine Z. kann zug leich --+ Zugmelde
stelle sein. 
Zugfunk : --+ Fun ksprecha n 1 agen 
Zuggefährdung : > Unfäl le und an
dere Ereignisse im  Eisen bahnbetrieb 
Zuglaufschreibe r :  Registriergerät, das 
auf einem der Uhrzeit entsprechend 
fortbewegten Papierband (Beleg
b latt) den Beginn,  die Dauer und 
das Ende der Belegung eines durch 
Haupts ignale begrenzten Gleisab
schnitts aufzeichnet. 
In Zentra lste l lwerken von Fernsteuer
strecken registriert der Z. den Zug-
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lauf i nnerhalb  des Fernsteuerbereichs 
und ersetzt damit das manuel le Füh
ren des Belegblattes. I n  Zentralste l l 
werken g roßer Rangierbahnhöfe kann 
der Z. a ls Belegblattdrucker den Be
triebsü berwacher bzw. den Bahn hofs
d ispatcher von fernmündl ichen Mel
dungen und manuel len Aufzeichnun
gen entlasten. Auf diesem Belegblatt 
werden a l le Besetzungsmeldungen 
der E in- und Ausfahrg leise sowie 
einige weitere Meldungen registriert. 
Als Belegblatt wird ein fortlaufen
des, 420 m m  breites Transparent
papierband mi t  einem vorgedruckten 
Liniennetz aus Zeit- und Ortsl i n ien 
benutzt. Die Geschwindigkeit des 
Papiervorschubs beträgt in der Re
gel 1 20 mm/h. Für das Registrieren 
der Meldungen werden Schreib
stifte verwendet, d ie das Transpa
rentpa pier über  ein Fa rbband i n  
re regelmäßigen Zeitabständen von 
unten bedrucken. Die Schreibstifte 
werden durch Magnete betätigt, die 
beim Befahren der Gleisabscl1nitte 
angeschaltet werden. 
Zugl aufstörun g :  Unregelmäßigkeit, 
d ie den weiteren planmä ßigen La uf 
ei nes oder mehrerer Züge beei n 
trächtigt. 
Zugmeldebuch : schriftlicher Nachweis 
fl.i r  die Abgabe oder den Eingang 
der Zugmeldungen (--+ Zugmelde
verfahren) sowie für die Abfahrt, An
kunft oder Durchfahrt der Züge. Zu
gleich werden auch andere fahr
d ienstliche Meldun gen vermerkt, wie 
Gleissperrung sowie Beginn und 
Ende des Befahrens des falschen 
Gleises. 
Für die Z. s ind, je nachdem, ob sie 
für eine 1 gleisige oder 2glei sige 
Strecke gelten, in den FV Anlage 6 
bis 1 2, verschiedenartige Muster vor
gesehen. Das Z. führt der > Fah r
dienstleiter oder der --+ Zugmelder. 
Zugmelder:  Betriebseisenbahner, der 
im Auftrag des > Fahrd ienstleiters 
das --+ Zugmeldeverfahren durch
füh rt, fah rdienstl iche Meldungen und 
Aufträge überm ittelt und das --+ Zug
meldebuch füh rt. 
Der Fahrdienstleiter muß  den Auf
trag zum Abgeben einer Zugmeldung 
für jeden einzelnen Fa l l  besonders 
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ertei len. Z. sind auf g roßen Stellwer
ken eingesetzt; sie sollen den Fahr
dienstleiter entlasten . 
Zugmeldesignal :  � Zugmeldeverfah
ren 
Zugmeldestelle : � Zugfolgestelle, 
von der ab die Reihenfolge der Züge 
auf der freien Strecke geändert wer
den kann .  Bahnhöfe und Abzweig
stel len sind stets Z. ; andere Z. darf 
die Reichsbahndirektion zu Z. erklä
ren . 
Zur eindeutigen Abgrenzung der Ver
antwortlichkeit ist für die Sperrung 
von Gleisen der freien Strecke zwi
schen 2 Z. stets nu r  1 Z. verantwort
l ich , die a l s  zuständige Z. bezeichnet 
wird. Welche Z. für den Streckena b
schnitt zuständig ist, wird im � Bahn
hofsbuch und in  der Anweisung ört
l i cher Art festgelegt. Während Bau 
arbeiten kann das Reichsba hnamt 
oder die Reichsbahndirektion auch 
die andere Z. für zuständig erklären. 
Zugmeldeverfahren : System von Mel
dungen zur  unm ittelbaren Sicherung 
der Zugfahrten gegen nachfolgende 
(� Fahren im Rauma bstand) und 
entgegen kom mende Züge und zur  
Verständigung a l ler an einer Zugfah rt 
zwiscl1en 2 � Zugme ldestel len betei
l igten Betriebseisenbahner (Block
wärter, Schrankenwärter) . Bei Vor
han densein des � Strecken blocks ist 
d ie Aufgabe zur Siche rung der Zug
fahrten nur noch für die rechtzeitige 
Schl ießung der wärterbed ienten 
Sch ranken sowie bei Störu ngen der 
Blockan lagen oder Abweichungen 
vom Regelbetrieb von Bedeutu ng. 
Die im Rahmen des Z. abzugebenden 
Meldungen werden als Z u g m e 1 -
d u n g e n  bezeichnet. Zu ihnen ge
hören : 
- Die Abmeldung, bei der die tat

säch l iche Ab- und ·Durchfahrtzeit 
von der Zugmeldestelle, die einen 
Zug ab- oder durch läßt (Abfa hrt
stel le), an  die vorgelegene Zug
meldestel le (Anku nftsstel le) und 
an die Blockstel len gemeldet wird. 
Abgeme ldet werden Züge au f 
2g !eisigen Strecken ohne wä rterbe
d iente Schranken, sofern das 
Reichsbahnamt n icht das Voraus
melden vorsch reibt. 

Zugmeldeverfahren 

- Die Vorausmeldung, bei der die 
voraussieht! iche Ab- oder Durch
fah rtzeit von der Zugmeldestelle, 
die einen Zug ab- oder durch läßt 
(Abfahrtstel le}, an die vorgelegene 
Zugmeldestel le (Ankunftsstelle) ge
meldet wird. Sie wird gleichzeitig 
an  die Blockstel len und Schranken
wärter gegeben. Im  a l lgemei nen 
ist nicht früher a l s  5 Minuten vor 
der mutmaßl ichen Ab- oder Du rch
fahrt vorauszumelden. Weicht die 
tatsächl iche Zeit um mehr a ls  3 
Minuten von der gemeldeten Ab
oder Du rchfahrtzeit ab, ist die tat
säch l iche Zeit al len Stel len nach
zumelden. Solange ein vorausge
meldeter Zug oder Kleinwagen 
noch nicht eingetroffen und zu
rückgemeldet ist, darf kein Zug 
der Gegenrichtung vorausgemeldet 
werden, ausgenom men bei � spit
zer Kreuzung. Vorausgemeldet wer
den die Züge auf 1 g leisigen Strek
ken und auf  2gleisigen Strecken 
mit  wä rterbed ienten Schranken. 

- Die Rückmeldung, mit der bestä 
t igt wird, daß der vom Zug ver
lassene Gleisa bschnitt frei ist. Zu
rückgemeldet wird von � Zugfolge
stel le zu Zugfolgestel le.  Züge auf 
falschem Gleis sind jedoch von 
Zugmeldestel le zu Zugmeldestel le 
zu rückzumelden. Die Rückmeld ung 
darf erst dann abgegeben werden, 
wenn der Zug mit Sch lußsignal den 
Glei so bschn itt bis zur Signa 1-Zug
schl u ßstel le geräumt hat und das 
Einfahr- oder Blocksignal auf Halt 
zu rückgestel l t  wurde oder ein be
d ientes Ersatzsig na 1 wieder erlo
schen ist. Auf Strecken mit Strek
ken block tritt an  die Stel le des 
Rückmeldens das � Rückblocken. 
I n  diesem Fa l l  ist das Rückmelden 
dann erforderlich, wenn das Wir
ken des Strecken blocks n icht mög
l ich oder ausreichend sicher ist : 
beim Befahren des falschen Glei
ses, bei Unbed ienbarkeit, Störun
gen oder Arbeiten an den E inrich 
tungen des Streckenblocks. 

Die genannten Zugmeldungen wer
den f e r n m ü n d 1 i c h abgegeben, 
und zwar mit genau festgelegten 
Wortlauten. Eine Zugmeldung wird 
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durch das Zug meldesignal (Sig nal 
Zm 1 )  angekündigt, das aus einem 
Klingelzeichen von etwa 2 s Dauer 
(entspricht ·etwa 6 Kurbe iumdrehun
gen) besteht. Als schriftl icher Nach
weis der Zugmeldungen dient das 
� Zugmeldebuch. Mit Hi lfe der 
� Zugnummernmeldeanlage kann 
das Z. automatisiert werden. 
Zugmeldung : � Zugmeldeverfahren 
Zugmitwirkungsanlage : „ Zugein-
wirkungsanlage 
Zugnummernmeldeanlage : Ein rich
tung zur Darstel lung der Zugnum
mern in � Zentralstellwerken großer 
Knotenbahnhöfe oder in  Fernsteuer
zentralen ( � Fernsteuerung von 
Stellwerken). Die ein mal eingewählte 
Zugnummer wird im  Gleisbild der 
� Meldetafel optisch angezeigt und 
entsprechend dem Lauf des Zuges 
von � Blockabschnitt zu Blockab
schnitt bzw. von Bahnhof zu Bahnhof 
weitergeschaltet. Damit ermögl icht 
d ie  Z. dem Bed ienungspersonal, die 
Züge im Stellwerks- oder Steuerbe
reich jederzeit schnell und sicher zu 
identifizeren, g leichzeitig das 
� Zugmeldeverfahren zwischen dem 
Zentralstellwerk und den benachbar
ten Zugmeldestellen wesentlich zu 
vereinfachen und „ Zugmelder ein
zusparen. Die Anlage besteht aus 
Z u g n u m m e r n f e 1 d e r n zur  op
tischen Anzeige, Bedienungsei n rich
tungen zum Einwählen der Zugnum-
mern, Obertragungseinrichtu ngen 
und dem „ Zug-Zeit-Drucker, der 
das Zugmeldebuch ersetzt. 
Ein Zugr1ummernfeld besteht aus 3 
nebeneinander angeordneten An
zeigeelementen. Jedes Element kann 
2 Ziffern anzeigen. Weiterhin sind 
besondere Vorausmeldefelder für die 
Abgabe der  Vorausmeldung (Zug
[1Ummer und Uhrzeit) vorhanden. 
Zugpersonal : Sammelbezeichnung für 
das Triebfahrzeugpersonal und das 
Zugbegleitpersonal .  Zum Triebfahr
zeugpersonal gehören der Triebfahr
zeugführer und der  Heizer (Bei
mann).  Klein lokomotivbediener und 
Führer schwerer Nebenfahrzeuge gel
ten fahrdienstl ich auch als Triebfahr
zeugführer. 
Zum Zugbegleitpersonal gehören der 
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Zugführer und die Zugschaffner. Bei 
l:Jbergabezügen dü rfen die Aufgaben 
des Zugführers hierfür geprüften 
Rangierleitern übertragen werden. 
Alle anderen Rangierleiter, ferner 
Fahrladeschaffner, Stewardessen und 
Personenwagenpflegerinnen gehören 
n icht zum Zugbegleitpersona l .  
Zugschlußbeobachtung : aufmerksa
mes Betrachten und Erkennen des 
� Zugsch lußsignals durch Eisenbah
ner auf � Bahnhöfen, > Abzweig
stel len und � Blockstellen bei ein
oder durchfahrenden Zügen. Die Z. 
ist für den sicheren Verlauf der Zug
fahrt von besonderer Bedeutung, weil 
das Erkennen des Zugschlu ßsignals 
darüber Aufsch luß g ibt, ob der Zug 
mit a l len Wagen die Strecke tatsäch
l ich geräumt hat und diese damit für 
eine neue Zugfahrt frei ist. 
Auf Bahnhöfen mit einem Zentra l
stellwerk, von dem aus der Zugsch luß 
des einfahrenden Zugßs n icht beob
achtet werden kann, sind oft beson-
dere lugschlußme/deposten vorhan
den, die den Zugsch luß  beobachten 
und die Zugschlußmeldung abgeben. 
Fährt ein Zug ohne Schlu ßsignal an  
einem Einfahr-, Ausfahr- oder Block
signal vorüber oder wurde das 
Sch lußsignal n icht sicher erkannt, ist 
eine -+ Zugtrennung zu vermuten. Es 
darf deshalb n ichts getan werden, 
was einem anderen Zug die Fahrt 
auf dem gleichen Gleis ermögl ichen 
könnte. Die Hebel der Einfahr- und 
Blocksignale dürfen n icht zu rückge
legt werden. Ausfah rsignalhebel sind 
jedoch sofort zu rückzulegen. Der 
Strecken block darf nicht bedient, der 
Zug nicht zu rückgemeldet werden. An 
der Zugmeldeein richtung ist ein 
Warnschi ld, an den Tasten der An
fangs- und Endfelder sind Hi lfssper
ren anzu bringen. 
Auf die Z. kann  verzichtet werden, 
wenn � automatische Gleisfreimel
deanlagen das Freisein des rück
l iegenden Abschnitts anzeigen. Fer
ner darf die Reichsbahndirektion bei 
besonderen örtl ichen Bedingungen, 
z. B. bei einem Bahn hof mit nur  1 
Mittelstellwerk, zulassen, daß bei 
Reisezügen (au ßer bei Pmg, Egmp 
und Gmp) auf die Z. verzichtet wird. 
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Zugschlußlaterne, Zugschlußleuchte : 
Laterne, die zu r Darstel lung des 
--+- Regelsch lußsignals bei Nacht ver
wendet wird. Sie zeigt nach hi nten 
rotes und nach vorn weißes Licht. 
Das ordnungsgemäße Funktionieren 
der Z. ist e in wichtiges Kriterium für 
die Sicherheit im  Zugbetrieb, da nur � 
bei einwandfreiem Erkennen des 
Zugschlusses eine ordnungsgemäße 
Freimeldung der Streckeng leise mög
l i ch ist und in sbesondere beim 
--+- perm issiven Fahren ein Auffahren 
der Züge vermieden wird. 
Als Z. werden Petroleumlaternen 
(Oberwagenlaternen) und elektrische 
Z., die eingebaut sein können, ver
wendet. Die Z. muß  bei Güterzügen 
zu mindest teilweise auch von vorn 
erkennbar  sein .  
Zugschlußsignal : --+- Regelsch lußsig
nal ,  --+- vereinfachtes Sch lußsignal 
Zugschlußstelle : bestimmte Stel le im 
Gleis, die ein Zug mit der letzten 
Achse bzw. mit dem Sch lußsignal (--+- Regelschlußsig nal ,  --+- vereinfach
tes Schlußsignal) passiert haben 
muß, bevor weitere den Zug betref
fende Maßnahmen eingeleitet wer
den dürfen. Entsprechend ihrer Auf
gabe unterscheiden die FV 2 ver
schiedene Arten von Z. : 
- An der Signal-lugschlußstelle muß 

der Zug vorbeigefah ren seir1, be
vor das Signal auf Halt zurückge
stellt und bei Einfahrten der Zug 
zurückgemeldet (zurückgeblockt) 
werden darf. Damit sol l das vor
zeitige Rückmelden bzw. Rück
blocken verhindert werden. Die 
Signal-Zugsch lu ßstel le ist so fest
zusetzen, daß zwischen dem 
Hauptsignal  und dem Zugschluß 
mindestens der --+- Du rchrutschweg 
bzw. der --+- Gefahrpunktabstand 
vorhanden und auf Strecken mit 
Streckenblockung die Zugeinwir
kungsstel le für das Auslösen der 
elektrischen Streckentastensperre 
(a m Ende der Schutzstrecke) über
fahren ist. 

- Die Fahrstraßen-lugschlußste//e 
muß ein durchfahrender Zug pas
siert haben, bevor die --+- Fahrstraße 
aufgelöst werden darf. Dadu rch 
sol l  verhindert werden, daß der 

Zug-Zeit-Drucker 

Zug du rch vorzeitiges Umstel len 
der zur Fahrstraße gehörenden 
Weichen und Flankenschutzeinrich 
tu ngen gefährdet wird. 

Die Z. eines Bahnhofs werden a l s  
Anlagen zum --+- Bahnhofsbuch im 
„Verzeich nis der Zugsch lußstel len" 
bekanntgegeben. 
Zugtaste : vorwiegend in ->- Gleis
bi 1 dstel lwerken ä lterer Bauformen 
verwendete --+- Stelltaste, die zum 
Bed ienen herausgezogen wird und 
nach dem Loslassen wieder i n  ih re 
Ausgangsste l lung zu rückgeht. Seit 
ein iger Zeit kommen jedoch a ls  Be
dien ungstasten für Gleisbi ldstel l
werke vorwiegend � Drucktasten 
zL1 m Ein satz. 
Zugtrennung : du rch Bruch der Kupp
lung entstehende Tei lung eines 
--+- Zuges. Wenn auf freier Strecke 
eine Z. festgestel lt oder vermutet 
wird, ist das Gleis sofort zu sperren. 
Die benachbarten Bahnhöfe ha ben 
im  gegenseitigen Einvernehrnen für 
die Rä umung des Gleises zu sorgen. 
Wenn Gefahr droht, sind a l le an der 
gesperrten Strecke gelegenen 
Sch ranken posten, Zugfolge- und Zug
meldestel len von der Betriebsstelle, 
die von der Gefahr zuerst Kenntnis 
erhält, durcl1 � Gefahrensignal zu 
warnen und durch die Meldung „ Be
triebsgefahr, haltet die Züge zu rück" 
zu verständigen.  
Wird ein Tei l des Zuges auf freier 
Strecke zurückgelassen, darf der zu
nächst weiterfahrende Tei l n icht zu
rückgemeldet werden. Der auf der 
Strecke zurückgelassene Zugtei 1 ist 
du rch Kna l l kapseln, Ha ltschei ben 
usw. örtlich zu schützen.  Der Zug ist 
erst dann zurückzumelden, wenn auch 
der l iegengebl iebene Tei l  den Strek
kenabschnitt verlassen hat. 
Zug-Zeit- Drucker :  Ei nrichtung zur Re
gistrierung der Zugn ummern bei Vor
handensein einer � Zugnummern
meldeanlage und damit zum Ersatz 
des Zugmeldebuchs. Zu d iesem Zweck 
registriert der Drucker Uhrzeit, Zug
nummer, Art der Meldung (Einfahr-, 
Vorausmeldung), Betriebsstel le, Be
reich (bei Fernsteuerung) und Gleis
nummer. 
Der Druckvorgang wird bei rn Weiter-



Zuge na uf sch 1 ag 
schalten der Zugnummer an den Mel
depun kten sowie bei Bestätigung der 
Vorausmeldung (-+ Zugmeldever
fahren) ausgelöst. 
Zungenaufschlag : Abstand zwischen 
Backensch iene und abl iegender 
Zunge einer Weiche, der in Höhe des 
-+ Spitzenversch l usses gemessen wird. 
Die Größe des Z. ist für die einzel nen 
Weichentypen in der Einbauvorschrift 
für das Ei nheitsstellwerk (DV 823) 
festgelegt. Nach jedem Auffahren 
einer Weiche ist u. a .  stets der Z. 
nacl1zumessen, um etwaige Schäden 
der Weiche zu erkennen. 
Zungen klaffen : n icht vol lstä ndiges 
Anl iege11 der Weichenzunge an der 
Backenschiene. Da hierbei fl!i r '  Fah r
zeuge, die die Weiche gegen die 
Spitze befah ren, eine Entgleisungs
gefa h r  besteht, ist d ie Weiche a l s  
n icht i 11 der Endlage befind l ich z u  
betrachte11. Der -+ Spitzenversch luß 
verhindert bei mechan isch angetrie
benen Weichen das' Ei 11 k l i nken des 
Weichenhebels und bei elektrisch an 
getriebenen Weichen das Anzeigen 
der Ordnungsstel lung .  Wird Z. fest
gestellt, darf die Weiche n icht  mehr 
befah ren werden. Die zuständige 
Bahnmeisterei ist davon umgehend 
in Kenntnis zu setzen. 
Zungenprüfer :  Einr ichtung zur -+ Zu n
genüberwachung, die den dichten 
Zungensch luß  der an l iegenden und 
die richtige Lage der ab l iegenden 
Zunge überprüft. Die richtige Stel lung 
der Weiche l<ann der Z. jedoch n i cht 
kontrol l ieren, da er keinen eigenen 
Antrieb hat. 
Der Z. wird bei mechanisch (Bi ld) 
und bei elektri sch angetriebenen 
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Zungenprüfer 

Weichen eingesetzt, jedoch in unter
schiedl icher Ausführung. Er ist stets 
im zugehörigen Weichenantrieb rnit 
untergebra cht. Beide Prüferarten s ind 
auffohrbar (-+ Auffahren einer Wei
.che) . 
Störungen am Z. führen zum Aufhe
ben der -+ Signalabhängigkeit (-+ aufgehobene Signalabhängig
keit.) 
Zungenriegel : Einrichtung zur -+ Zun 
genüberwachung, die den dichten 
Zungensch luß der an l iegenden und 
die richtige Lage der ab l iegenden 
Zung.e sowie die richtige Stel lung der 
Weiche überprüft. Da der Z. im Ge
gensatz zum -+ Zungen prüfer einen 
eigenen Antrieb hat, hä l t  er d ie Wei
che auch in d ieser richtigen Stel lung 
fest. Der Z. ermöglicht es, eine Wei
che in 1 oder auch in beiden End 
lagen zu verriegeln.  Geriegelte Wei
chen s ind nicht auffahrbar. Z. können 
mechan isch oder elektrisch angetrie
ben werden. Da die Grundsätze für 
die Zungenüberwachung bei Weichen 
mit elektrischem Antrieb in  al len Fä 1-
len nur Zungen prüfer vorschreiben, 

1 
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R1egelstangen 
einsc/Jn1tfe 

Zungenriegel (Endrie
gel) zur Riegelung ei ner 
Weiche in e iner Stel
lung 
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Riegels fangen 
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Riege///erbindungs � stangen 
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wird der elektrisch angetriebene Z. 
heute n u r  noch bei ortsbed ienten 
Weichen i m  ele ktromech a n i schen 
Ste l lwerk e in gesetzt. Beim mecha
nisch angetriebenen Z. ( B i l d )  ist es 
mög l i ch ,  d u rch U m legen des -+ Rie
g el hebels meh rere Z.  zu betätig e n .  
Diese müssen - a u ße r  dem letzten Z. 
i n nerha l b  der -+ Dra htzugleitung -
jewei ls  mit  e i nem -+ Durchgangsan
tr ieb a usgerüstet sein .  Sie werden 
Zwischenriege/ g e n a n nt. 1 n e iner  Rie
gel le i tung ( D ra htzugle i tung)  d ü rfen 
maximal  3 Zwisch e n riegel l iegen.  Ist 
e i n  Z. i nfo lge einer  Stör u n g  n icht be
dien bar, darf s ich das z u r  betreffen 
den -+ Fa h rstraße gehörende Si g n a l  
n i cht i n  d i e  Fa h rtste l l u n g  bringen 
lassen. Der Riegel  ist  abzubinden ( -+ Abbinden von Weichen u n d  Rie
g e l n ) .  
Zungensperre : -+ Handversch l u ß  z u m  
vorü bergehenden Versch l ießen der 
a n l iegenden bzw. d e r  a bl iegenden 
Zunge e iner  örtl ich gesicherten Wei
che bzw. Kreuzung m i t  bewegl ichen 
Doppelherzstücks p itzen. D i e  Z. (B i ld)  
wird a r1 den d u rch einen wei ße n  
Punl<t mit  e inem Körner i m  Zentru m 
ma rl<ierten Ste l len  a n  den Backen
scl1 ienen a ngebaut .  
S ie  kann wegen i h re r  relat iv  e i n 
fachen Versch l u ße i n ri chtung n icht z u r  
Herste l l u n g  der -+ S i g n a l a b h ä n g i g 
keit ben u tzt werden. D i e  Z. wird a ber  
i m mer d a 11 n  benötigt, wenn z . B .  d ie 
a n l i egende Weichenzunge bei defek 
tem -+ Spitzenversch l u ß  zu s ichern 
i st. Vor jedem U m stel len e iner  Wei
che m u ß  d i e  Zungensperre a bgebaut 
werden.  
Zungenüberwachung : Kontro l le der 

lfchloß -.-

Zustimmung 

Weichenzungen,  i n sbesondere der 
an l iegenden, a u f  i h re richtige Lage. 
Die Z. ist  erforderl i ch, da d iese Prü- , 
fung d u rch den -+ Wei chenantr ieb 
n icht erfolgen k a n n .  Bei der DR wer
den a ls  tech n ische E in richtungen z u r  
Z .  -+ Zungen riegel,  -+ Zungen prüfer 
u n d  -+ Riegel sch l o ß  ein gesetzt. Auch 
der S p i tzenverschl u ß ( -+ Spitzenver
sch l u  ß von Wei chen) d ient  i n  gewis
sem S i n n  d iesem Zweck. 
Zungenverbindungsstange : T ei 1 des -+ Spitzenversch l u sses e iner  Weiche, 
der d i e  Versch l u ße i n richtungen der 
beiden Weichenzungen verbindet u n d  
d i e  Stel 1 kraft des Wei chen a n trie bs· 
von der Antriebssta n ge auf d i e  Wei
chenzungen überträgt. Bei Beschäd i 
g u ng der Z. m u ß  d i e  Weiche ört
l ich gesichert {-> örtl i che S icheru n g  
von Wei chen) werden .  D i e  -+ S i g n a l 
a b h ä n g i g keit  i s t  in d iesem F a l l  auf
gehoben {-+ aufgehobene S i g n a l a b 
h ä n g i g keit) .  
Zusammenprall : -+ Unfä l le u n d  a n 
dere Erei g n i sse i m  E is?nbal1n betrieb 
Zusammenstoß : -+ Unfäl le  u 11d a n 
dere Ereig n i sse im Eise n b a h n betrieb 
zuständige Zugmeldestelle : -+ Zug
m e l deste l l e  
Zustimmung : betriebl icher Vorg a n g ,  
der immer  d a n n  Vorau ssetzu n g  für  
d ie Fah rtste l l u n g  eines H a u pts ignals  
ist,  wenn m e h rere Stellwerke an der -+ Fah rstra ße n b i l d u n q  betei l i g t  s i nd.  
Da f ü r  e i n e  Zugfa h rt die Gleisfreiheit 
gewä h rlei stet sei n m u ß  u n d  d ie -+ S i g n a l e  bhäng ig keit fordert, daß 
sich a 1 1  e z u  e iner  -+ Fah rstraße 
gehörenden Weicl1en und F l a n k e n 
schutze i n richtu ngen i 11 Abhän g i g l<eit 
zu 111 betreffende11 S i g n a l  befinden,  ist 
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Zustimmungsabgabefeld 

es erforderlich, eine Information über 
die richtige Stellung der Weichen 
und Flankenschutzeinrichtungen so
wie über die Gleisfreiheit in den Be
zirken der anderen betei l igten Ste l l 
werke zum Signalstei l.werk zu über
tragen. Diese Information wird, so
fern sie n icht vom Befehlsstellwerk 
l<ommt, a ls  Z. bezeichnet. Ihre Ab
gabe (Zustimmungsabgabe) verhin
dert, daß der ). Weichenverschluß  
und der Versch luß  der Flan kenschutz
ein richtungen auf dem zustimmenden 
Stel lwerk zu rückgenommen werden 
können. Für das Auf-Fahrt-Stellen 
des Signa ls  ist der Zustimmungsemp
fang eine der Vora ussetzungen. 
Der Sig na lbediener kann die Z. erst 
dann zurückgeben, wenn  sich das 
Sig na l  wieder in der Ha ltste l lung be
findet. Die Rückgabe der Z. bewirkt 
das Aufheben des Versch lusses der 
Weichen und Flan kenschutzeinrich
tungen. Damit das Signa l  auf eine 
erteilte Z. nicht mehrfach auf Fahrt 
gestel lt werden kann, besteht für die 
Z. ein >- Rückgabezwang. 
Der Begriff Z. ist im Stel lwerksdienst 
auch in einem anderen Zusammen
hang gebräuchl ich. So muß  der Fah r
dienstleiter oder der Dispatcher be
sonderen Regelungen der Betriebs
durchführung zust immen, bevor diese 
wirksa m werden dürfen. Weiterhin 
g ibt der Stellwerksbediener an  den 
Rang ierleiter die Z. zu einer Rangier
fahrt, wenn er die Weichen und 
Gleissperren in die richtige Ste l lung 
gebracht hat. Diese Z. kann m ünd
l ich, fernmündl ich, du rch Hochhalten 
des Armes oder einer wei ß leuchten
den Lampe sowie du rch ein Gleis
sperr- oder ein Rangierfahrtsignal 
gegeben werden . Sie bezieht sich nur 
auf  die Fahrt bis zum nächsten Si
gnal ,  das eine erneute Z. erfordert, 
oder bis zum nächsten Stellwerk bzw. 
Weichen posten. 
Zustimmu ngsabgabefeld :  -+ Bahn 
hofsblockfeld (Wechselstromblock
feld), das in Grundste l lung entblockt 
ist und benutzt wird, um die -+ Zu
stimmung zu einer Zugfahrt an  eine 
andere Betriebsstel le abzugeben. 
Das Z. wirkt auf  die darunterbefind
licl1e -+ Fahrstraßenhebelsperre, die 
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den Fahrstraßenhebel in umgelegter 
Stel lung versch l ießt. Beim -+ Ba/111-
hofsblock der Form Einheit korrespon
diert das Z. mit einem Zustim rnungs
empfa ngsfeld. Beim -+ Sächsischen 
Bioei< wirkt das Z. auf ein Zusti rn
m u ngsem pfa ngsrela is. Das Z. ist für 
den Störungsfa l l  mit einer -+ Hilfs
aus lösevorrichtung versehen. 
Zustimmungsanforderung : Bedie
nungshandlung des -+ Fahrdienst
leiters, du rch die er die -+ Zustim
mung für eine -+ Zugfahrt anfordert. 
Im -+ elektromechanischen Stellwerk 
ist für diesen Zweck eine besondere 
Zustimmungsanforderungstaste vor
handen. Auf der zustimmenden Be
triebsstel le wird die Anforderung 
du rch ein gelbes B l ink l icht angezeigt. 
Bei -+ Gleisbildstellwerken bedarf 
die Z. keiner besonderen Bedie
nungshandlung. Nach dem Einstel len 
der Fah rstraße auf der Signa lbedie
nungsstel le wird die Zustim mung 
durch eine BI in kausleuchtung im 
Fah rweg des zustimmenden Stel l 
werks angefordert. 
Bei -+ mechanischen Stel/werl<en exi
stiert die Z. in dieser Form im a 1 1  g e
m einen nicht. Der Auftrag zum Ein 
stellen einer Fahrstraße und , damit 
zu r Abgabe der Zustimmung wird 
dem Bedienungspersonal fern münd
l ich, du rch Klingelzeichen oder, wie 
beim -+ Sächsischen B lock, optisch 
in besonderen Auftragsmeldern mit
getei lt. 
Zustimmungsempfangsfeld : -+ Bahn
hofsblockfeld (Wechselstromblock
feld), das in Grundstel lung geblockt 
ist und für den Empfang der -+ Zu
stimmung benutzt wird. Beim -+ Bahnhofsblock der Form Einheit 
w!rkt es auf die darunterbefindl iche -+ Fahrstra ßenhebelsperre, die den 
Fa hrstra ßenhebel i n  Grundstel lung 
versch l ießt, und wegen des erforder
l ichen -+ Rückgabezwangs auf die -+ Bahnhofswiederholungssperre. 
Das Z. korrespondiert mit einem Zu
stimmungsabgabefeld. Beim -+ Säch
sischen Block wird das Z. du rch ein 
Zustimmungsempfangsrela is ersetzt. 
Zusti!11mungsfeld : Sammelbegriff für �). Zustimmungsabgabefeld und ->
Zustimmungsempfangsfeld. 
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Zustimmungshebel : Bedienungshebel 
des --->- elektromechanischen Ste l l 
werks, mi t  dem im zustimmenden 
Stellwerk die -+ Fahrstraße einge
stellt und die --->- Zust immung abge
geben wird. Sein Rücklegen und da
mi t die Freigabe der Weichen- und 
Gleissperren hebel verh indert der 
Festleger (Rela is mit mechan ischer 
Sperrvorrichtung). Dessen Wirkung 
tritt ein, sobald der Z. in  seine End
lage {45°) gedreht wurde. Der Z. hat 
eine grüne Farbe und g leicht in  sei 
nem Aufbau und in seiner Wirkungs
weise dem -+ Fahrstraßensignal
hebel, wobei jedoch der Tei 1 ,  der der 
Signa l-Fahrt-Ste l lung dient (Drehbe
wegung von 45° . . .  90°), entfä l lt. 
Farbscheiben bzw. Meldelampen 
über dem Hebel zeigen die >- Zu
st immungsanforderung, deren Ab
gabe und damit die Festlegung des 
Hebels sowie die Aufforderung zum 
Rückstellen an .  
Zweifadenlampe : G 1 ü h la m pe, die mit 
2 scha ltungsmäßig voneinander ge
trennten· Gl ühfäden ausgerüstet ist. 
Sie wird aus  Gründen der Zuverläs
sigkeitserhöhung verwendet. Dabei 
sind in ein igen Einsatzfä l len beide 
Glühfäden g leichzeitig eingeschaltet 
(belastete Redundanz;  z. B. Bl ink
l icht im Wa rnkreuz von Wegüber
gangssicherungsan lagen), in  anderen 
jeweils nur  1 G lühfaden (unbelastete 
Redundanz;  z.B. Haltbegriff an 
Zwergsignalen) . In letzteren Einsatz
fä l len erfolgt die Einscha ltung des 
zweiten Gl ühfadens (Ersatzfaden) 
automatisch bei Ausfa l l  des Hauptfa
dens. Die Z. stel lt eine Alternative 
zum Einsatz von 2 Signaloptiken dar, 
wie es z. B.  beim Haltbegriff norma
ler Lichthau ptsignale der Fall ist 
(Haupt- und Ersatzrot). 
zweifelhaftes Signalbild : Signa lbe
griff, der n icht den im Signa lbu ch der 
DR festgelegten entspricht und des
ha lb n i cht deutbar ist. I n  diesem 
Fa l l  hat der Triebfa�rzeugführer die 
Bedeutung anzunehmen, die die 
größere Vorsicht erfordert. Ist diese 
Bedeutung der Ha ltbegriff, wird d ie 
Weiterfahrt gemäß § 1 SB (DV 301 )  
in  Abhängigkeit vom Mastschild des 
betreffenden Signals  geregelt. 

Zwischensignal 

Zweireihenhebelwerk : --->- Mehrreihen
hebelwerk 
Zweirichtungsbetrieb : Betriebsweise, 
bei der die Züge ein Bahnhofs- oder 
Strec_kengleis in beiden Richtu ngen 
benutzen. 1 g !eisige Strecken werden 
vorwiegend im Z. befahren. Jedoch 
kann diese Betriebsweise auch auf 2-
und mehrg leisigen Strecken für 1 
Gleis oder für mehrere Gleise genutzt 
werden. Darauf sind auch die Strek
ken blocke in richtu ngen abgesti mmt ( --->- Fahrten gegen die gewöhnl iche 
Fa h rt r i eh tu n g) . 
Zwergsignal : --->- Lichtsignal ,  das  ex
trem niedrig ausgeführt ist und nur  
mit Signal laternen kleiner Lichtaus
trittsöffnung (Nebensignal laternen) 
bestückt ist. Es wird als Rang ierha lt
bzw. -fahrts ignal oder a l s  Ausfahr
s ignal an Gleisen , auf denen keine 
Durchfah rten zugelassen sind, einge
setzt, wenn der Gleisabstand das 
Aufstel len eines Lichtsignals normaler 
Höhe n icht zulä ßt. Bei signa l i siertem 
Falschfah rbetrieb und bei s igna lmä
ßigem Lin ksbetrieb kann das Z. auch 
a ls Einfahrsignal  am l i nken Strecken
g leis verwendet werden. 
Zwieschutzweiche : -+ Schutzweiche 
Zwischenriegel : >- Zungenriegel 
Zwischensignal : --->- Hauptsignal in
nerhalb eines Bahnhofs, das kein 
Einfahr- oder Ausfah rsignal ist. Ent
sprechend der Bedeutung des Z. für 
Zugfah rten sind die Bestimmungen 
für Ein- oder Ausfahrsignale jedoch 
sinngemäß anzuwenden. Die Z. ste
hen in der Regel vor Verzweigungen 
oder Zusammenläufen von Fahrstra
ßen. Geringere Signalabstände a ls  
400 m sind dabei zu vermeiden. 

, 

• 



Anhang 

Anfangs- und Erlaubnissperre 

1 Verbindungslasche 
2 Signa lversch luß 

(Verschl ußkl i nke) 
3 Tastensperre (durch 

Streckenwieder
holungssperre ge
steuert) 

4 Signclversch lußstück 

-
1 / I 

(durch Riegelstange 
des Erlaubnisfeldes 
i n  vertikaler R ich
tung betätigt) 

(du rch Signalschub
stange angetrieben) 

- ? 
.] 

1 • 
1 
• 

l 
1 

!tnft1t�lrrpr11r' 1 1� 'ft111/1111j· S1(111r1/!1t/1r·/ 1 .)1i;11r1/Vt?t' -
• • in G1·11r1rl- Vt1r'/1t111rlc11 Utllfjl'/l'f/f .\·1:/1/11/f vr·1··  

-

le!/u1,g . 

- . - -

C1·L111rlsfl>f/ung 

• 

1 
1 

!11i 1tlr1 I 
!l lt111!1nis

! 1 \'t'c l1st•/ 

ro!Jr 'Slraßenhe
'
bel 

urngelegl u11d 
A!Jga/Jcfeld ge/;lor:kt 

Fahrstraßenhebel sperre 
(den Fah rstraßenhebel i n  einer um
gelegten Ste l lung verschl ießend) 
1 Versch lußhaken (durch Riegelstange des 
Abgabefeldes betätigt) , 2 Versch lußstück 
(durch Fohrstroßenschubstonge angetrieben) 

• 

1 50 

!111fr111q.>::;pc1 1 i· r1 ·1011hr11s • 
II J {,'r l!l lti - I ltl/J/ V(Jf'„ 

/i·//11r1g /10111/cr 1 

1 1 !. 

,'ftf/l l(!//1r·l1t •/ Ti1sll'I IS/I{.'/ '/ '(} 
�'lfl'cff.! III l'llfllf J(/f/ / 
{;i 'l 11 Jtf - ff lttl //Jt ll::i-
;;/t·ll1111r1 l"r'c.'c/1.JY'I 

--�-
fir11nrt.,·/ellt1r'!J 

• 

1 l 
„ 1 • 

1 !lt 1fi11 '!I ;/i:/rl Tttj'fr:t 1.f);1r.1 1 c 
gt·/1/tJ< lt I Vf'I /1111tlr·1 / 

/ I ftttt/)J J/:, -
�Vl1l/ l.Jt:/ 

[m11fa11gj'(c/rl 
c11/ block I t1111/ 
fo/11:s/r·c1!Jc11 

/1cl1el ur17gclt."'f}I 
Fahrstraßenhebel sperre 
(de11 Fahrstraßen hebel in Grundstel
lung versch l ießend) 
1 Versch lußhaken (du rch Riegelstange des 
Empfangsfeldes betätigt) , 2 Versch lußstück 
(durch Fahrstroßenschubstange angetriebe11) 
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1---

Spl'/ l 'l' li I 
&/ ·ur 1dj·fc/Ju11g 

Anfangssperre 

i 
• 

1 

4 

l • 1 

0igr 1(1//Ji'/Jr! 
UI l l!Jl'fl'gf 

1 frühouslösende mechanische Tastensperre 
(Pendel stück) 

2 Streckenwiederholungssperre (Sperrkl inke) 
3 Sig nalverschluß (Verschlußkl i nke) 
4 Signa lversch lußstück 

l 3 • 

r 
• 1 

0 

j/jr 10//1r·bl·I wiedr:r · 

i11 61 v11dslcl/u11g 
• 

Anhang 

I 
• 1 . 

0 

/Ir 1ra11y�·((//d 
geblol·k/ 

(durch Ricgclstonge des Anfangsfeldes 
in  vertikaler Richtung betätigt) 

(durch Signalschubstange angetrieben) 

Bo/1nhofswicderholungssperre 
1 Sperrklinke 
2 Ve rsch 1 ußkl i nkc 
3 Pendelstück 7 4 Signa lversch lußstück 

4 

4 

Grundslellung 

' 
1 

Fahrsfraflenhebe/ 

umgelegt 
Fahrstraßenfestlegesperre 
(mit 2 Stangen) 

J 

(du1 cl1 Ricgclslange der Empfangsfelder 
in  ve rt ikaler Richtung betätigt) 

(durcl1 Signalschu bstange angetrieben) 

2 

Fahrslraflenfest(ege· 
feld geblockt 
(Blocktaste losgelassen) 

Signa/hebe/ 
umgelegt 

1 Signalverschlußkl i nke (durch Druckstange des Fahrstraßenfestlegefeldes betCitlgt), 2 Fahr· 
straßenversch lußklinke (durch Riegelstange des Fahrstraßenfestlegefeldes betätigt), 3 Signal· 
verschlußstück (durch Signalschu bstange angetrieben), 4 Fahrstraßenverschlußstück (durch 
Fahrstraßenschubstange angetrieben) 



Anhang 
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a) (;/·ur1dslellu11g 
( E'ndfeld geblockt) 

b) 

1 
2 �  J - - 0 

l . 

1 

l • 1 
. 

1 52 

,_ 1 J J 

-

"figrJol!1c'b(,·/ lJ111gclcgl 
Lr1dfe/d l't7//Jloclfl [17dfcld 11ocf1 geblockt 

Rückblockungssperre 
a) ohne Stellprüfer 
b) mit  Stellprüfer 
1 Stützkl inke 
2 Tragkl inke (durch Riegelslange des Endfeldes in 
3 Ste l l p rüfer vertikaler Richtung betätigt) 

(Pendelstück) 
4 Signalversch luß-

stück (durch Signa lschubstange angetrieben) 

t • 
1 

J r • 1 

Ai 1/r11 1gs·/eld c11/fJ/ocf1f 
6rundsfel/ury fig1 /(t/l1l1/J(// 

u111gelegl 
'-� ig1 l(t//1(:/;{'/ 
w1cdc1· ir 1  (ji u11d-

• 

Sfl1//u1 '!f 

1-1r 1r;,1117. ,·/(:/, I 
• !Jl"L1/oc ·/</ 

spätauslösende mechanische Tastensperre mit Signalversch/uß 
1 Signalverschluß (Verschlußkl inke) 
2 spätauslösende mechanische Tastensperre 

(Pendelstück) 
3 Signalverschlu ßstück (durch Signalschub· 

stange angetrieben) 

(durch Riegelstonge des Anfangsfeldes 
in vertikaler Richtung betätigt) 



Stel lwerksbauformen 
Stellwerksinnena nlagen • 

Stel lwerksaußena nlagen 
Bedienu ng der Stellwerke 
Zugfa hrdienst 
Rang ierdienst 
Fernme,deanlagen 
Wegübergangssicherungs
anlagen 
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