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

Also erwartet jetzt nicht zu viel von einer Schranke. Mehr als hoch und runter geht da nicht. Oder doch? Ein
wenig mehr geht da schon, allerdings mit etwas Aufwand.
Ihr habt sicherlich Schranken auf eurer Anlage. Vollschranken, Halbschranken, mit Fußgängerschranke und
ohne, mit Andreaskreuz und Rotlicht oder auch ohne alldem. Dann gibt es aber noch Schranken, bei denen
man den Schließ- und Öffnenvorgang realistischer gestalten kann.
Diese hier zum Beispiel:

Das Modell heißt: Schranke_Feldweg_Bl_V7
Was ist an dieser Schranke anders, als an den "einfachen" Sabotagebalken? Auf den ersten Blick
anscheinend nichts. Erst wenn wir uns die Kontaktpunkte anschauen, stellen wir fest, daß es dort einige
Einstellmöglichkeiten mehr gibt.



Es gibt nicht nur 1x "Halt", sondern derer gleich drei. Etwas verwirrend, nicht wahr?

Warum ist das so und was passiert, wenn ich diese 3 Halt-Zustände auswähle?

Gehen wir der Reihe nach, so, wie es im Kontaktpunktmenü angeordnet ist.

Fahrt
Die Balken sind oben, das rote Blinklicht ist aus.

1. Halt
Die Balken sind oben, das rote Blinklicht blinkt. (darum heißt es auch "Blinklicht")



2.Halt
Die Balken senken sich, das rote Blinklicht blinkt.

3.Halt
Die Balken heben sich, das Blinklicht blinkt aber noch.

Um nun diese realistische Darstellung auch in dieser Reihenfolge anwenden zu können, bedarf es einer
kleiner Schaltung. Ich wähle dazu ein Szenario einer 2-gleisigen Hauptstrecke, ein Feldweg kreuzt die
Gleise und wird durch ebend diese Schranke gesichert.



Bevor wir mit dem Schaltungsbau beginnen, vereinfachen wir uns die Sache,     
indem wir eine der beiden Schranken in Abhängigkeit zur anderen setzen.
Dann braucht man nur noch für eine Schranke die Kontaktpunkte setzen.   

Die Schaltkreis dazu sieht folgendermaßen aus:



Belegt sind die Schaltbögen mit diesen Funktionen:

Weiche #235  grün = Gleisrichtung 1
 - dunkles grün für "1. Halt"
 - helles grün    für "2. Halt"

Weiche #237  blau = Gleisrichtung 2
 - dunkles blau für "1. Halt"
 - helles blau    für "2. Halt"

Weiche#239  gelb = beide Gleisrichtungen
 - "3. Halt"

                      rot  = beide Gleisrichtungen
 - "Fahrt"

Weitere Kontaktpunkte im Schaltkreis und eine Übersicht:



A - stellt die Weiche 243 für Schaltbogen "2.Halt"
B - stellt die Weiche 242 für Schaltbogen "2.Halt"
C - stellt die Weiche 243 wieder auf Schaltbogen "1.Halt" (Ausgangszustand)
D - stellt die Weiche 242 wieder auf Schaltbogen "1.Halt" (Ausgangszustand)

Nun benötigen wir noch auf den Gleisen die Kontaktpunkte für die Weichen 235, 237 und 239. Dazu eine
vereinfachte Darstellung der Situation:

Die farbigen Kreise stehen für Kontaktpunkte.
Die roten mit weißem Rand läuten den Ablauf bei einer nahenden Zugfahrt ein. Sie stehen in einiger
Entfernung vor dem BÜ, damit dieser genügend Zeit hat, sich vor der Zugfahrt ordnungsgemäß schließen zu
können.
Die Lichter des Andreaskreuzes beginnen zu blinken, die Balken sind aber noch geöffnet ("1. Halt).
Die roten ohne Rand stellen die Weichen 235 und 237 wieder auf "Fahrt".

Grün schaltet bei Zugschluß die Weiche 239 auf Abzweig, daß Schaltauto durchfährt den gelben
Schaltbogen ("3.Halt"), die Balken gehen hoch, Andreaskreuz blinkt noch.

Blau schaltet die gleiche Weiche, allerdings auf Fahrt, nun durchfährt das Schaltauto den äußeren Bogen
(rot) und das Blinken des Andreaskreuz hört auf, der BÜ ist wieder frei.

Nun nocheinmal in zusammenfassender Form der Ablauf:

- KP (roter Kreis mit weißem Rand), Weiche 235 oder 237 auf "Abzweig"
- Schaltauto durchfährt Schaltbögen (dunkelgrün oder dunkelblau), löst KP für "1.Halt" aus - Andreaskreuz



blinkt, Balken bleiben geöffnet
- Schaltbogenende: Schaltauto überfährt KP zum Umschalten auf Schaltbögen (hellgrün oder hellblau)
- KP für "2.Halt" wird geschaltet - Andreaskreuz blinkt, Balken schließen sich
- Zugschluß nach BÜ schaltet der Reihe nach:
      - Weichen 235 und 237 wieder auf Fahrt (roter Kreis ohne Rand)
      - KP (grün) Weiche 239 auf "Abzweig"  - "3.Halt", Schranken öffnen sich, Andreaskreuz blinkt weiter
      - dann KP (blau) Weiche 239 auf "Fahrt"  -  das Blinken endet, BÜ wieder frei
      - gleichzeitig werden die Weichen 242 und 243 wieder auf Schaltbögen dunkelgrün und dunkelblau
gestellt (Ausgangszustand).

Bei einer eingleisigen Strecke muß man solchen Aufwand nicht betreiben. Dort kann man die
Kontaktpunkte der Schranken direkt auf die Gleise legen.

Und nun zum Schluß schauen wir uns die Schranke bei der Arbeit an:

[youtube]http://youtu.be/5fGH1LFW2io[/youtube]
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Formularende
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