
14. Zufälle gibt es...(aber nur ab EEP 7)   

 

Stellt euch vor, ihr wollt euer Auto am Straßenrand abstellen, aber eine lange Reihe parkender Autos läßt 

euch keinen Platz. Plötzlich fährt irgendwo aus dieser Reihe ein Auto los und ihr habt einen Stellplatz 

ergattert. Am nächsten Tag wieder. Alles ist zugeparkt, doch auf einmal fährt wieder ein Auto los. Von der 

gleichen Stelle wie am Vortag? Sicher nicht. Es ist eher zufällig, wo eine Parklücke frei wird. 

Was hat das nun mit EEP zu tun? Eine ganze Menge!  

Wenn ein Zug in den Schattenbahnhof fährt, wo in der Regel alle Gleise durch wartende Züge besetzt sind, 

braucht er ein freies Gleis. Also muß einer der Wartenden losfahren. Aber welcher? Man kann es so 

schalten, daß sie der Reihe nach losfahren, wenn ein neuer Zug ankommt, oder ebend das ein zufällig 

gewähltes Gleis frei gemacht wird. Das ist dann natürlich viel spannender, da man nicht weiß, welcher von 

den wartenden Zügen jetzt losfährt. So eine Zufallsschaltung wollen wir uns nun bauen und sie 

anschließend in einen Schattenbahnhof einbauen. Das wird spannend. 

 

Zuerst deute ich einen 5-gleisigen Schattenbahnhof an, an derem einen Ende 5 Signale stehen. Die "Halt"-

Kontakte befinden sich etwas weiter vorher auf den Gleisen. 

Nun kommt er! Voller Spannung erwartet! Bitte bleiben sie auf ihren Plätzen und bewahren sie Ruhe! 

Ein Kreis. 
 

 
 

 

Wenn sich jetzt endlich die Aufregung wieder etwas gelegt hat, können wir ja fortfahren. Herrschaften 

nochmal !! 

Auf dem Kreis habe ich in gleichmäßigen Abständen die "Fahrt"-Kontakte der Signale gepappt. Alle müssen 

die gleiche Wirkrichtung haben. Hinter jedem dieser Kontakte kommt nun ein Fahrzeugkontakt mit der 

Einstellung "Umkehr". Und zwar ganz knapp dahinter; nur 2-3 Millimeter. Sieht dann so aus: 

 



 

Wir haben die Wirkrichtung der Kontakte im Uhrzeigersinn eingerichtet. Das heißt, wenn wir jetzt das 

Schaltauto einsetzen, muß es entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn fahren, denn es soll ja vorerst noch nichts 

schalten. Die Geschwindigkeit des Schaltautos sollte zwischen 60 und 80 km/h liegen, je nach dem, wieviele 

Kontakte auf dem Kreis sind. Desto mehr, um so langsamer. 

 

Hier sehen wir den Eingangsbereich des Schattenbahnhofs mit der Gleisharfe und dem Eingangssignal. Und 

vor dem Signal befindet sich der Fahrzeugkontakt für unser Schaltauto "Zufall". 

 
 

Was passiert nun? Der ankommende Zug hat noch "Halt", weil ja alle Gleise besetzt sind. Er überfährt den 

Umkehrkontakt für das Schaltauto, bevor er am Signal zum Stehen kommt. Das Schaltauto ändert sofort 

seine Fahrtrichtung und je nach dem, an welcher Stelle es sich gerade befunden hat, wird der Signalkontakt 

"Fahrt" überfahren und gleich danach (durch den dahinterliegenden Umkehrkontakt) ändert es wieder die 

Fahrtrichtung und kann dadurch keinen weiteren Kontakt schalten.  

Der nun zufällig ausfahrende Zug stellt nun mit "Zugschluß" das Eingangssignal für den wartenden Zug auf 

"Fahrt" und gleichzeitig die Weichen, die in sein Gleis schalten, so daß der einfahrende Zug das nun leere 

Gleis befahren kann.  

 

Was passiert aber, wenn nicht alle Gleise besetzt sind und durch Zufall ausgerechnet ein solches Gleis 

"Fahrt" bekommt. So, wie es jetzt ist, würde gar nichts passieren. Es ist ja niemand da, der das 

Einfahrtsignal und die Weichen für das leere Gleis schaltet. Es würde nach und nach ein Zug-Stau vor dem 

Schattenbahnhof entstehen, da der erste Zug nicht fahren kann. 

Für diese Möglichkeit, daß die Zufallsschaltung nur ein besetztes Gleis aussucht, hat maxithing eine 

Lösung.  

Hier erstmal die Erläuterung von maxithing: 



 

 

 
 

Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, ist es aber nicht. Um es für uns verständlich zu machen, gehen 

wir wieder Schritt für Schritt vor, sozusagen in Pißpottschritten. 

 

maxithing schreibt:"Um sicher zu gehen, dass auch wirklich ein Zug vom Schaltauto aus dem Bahnhof 

losgelassen wird kann man den Umkehrkontakt für das Schaltauto auch noch mit der Bedingung versehen, 

dass nur dann gewendet wird, wenn das Signal, das zuvor geschaltet werden sollte auf Fahrt steht." 

 

Dazu ordnen wir erstmal die Kontakte des Schaltkreises den entsprechenden Signalen zu. 

 
 

Die roten Kontaktpunkte sind, wir erinnern uns, die "Fahrt"-Kontakte für die Signale und die violetten KP´s 

sind die Umkehrkontakte für das Schaltauto. 

Also beginnen wir mit den KP´s für "106" und öffnen das Eigenschaftsfenster des dortigen 

Umkehrkontaktes. 

 



 
Dort tragen wir bei "Wenn Signal/Weiche #" die 106 ein und achten darauf, daß im Feld "ist"  "Fahrt" 

angezeigt wird. Das machen wir nun mit den anderen Umkehrkontakten auch und tragen die jeweils 

zugeordnete Signal-Nummer (Signal-ID) ein.  

Das Ganze bewirkt dann, daß das Schaltauto auch wirklich nur dann umkehrt, wenn tatsächlich das 

zugeordnete Signal auf "Fahrt" gestellt wurde. 

 

 

Maxithing schreibt weiter:"Um darüber hinaus noch sicher zu sein, dass nur bei einem besetzten Gleis ein 

Signal geschaltet wird, kann man auch noch eine "Gleisbesetztanzeige" in Form eines unsichtbaren Signals 

entgegen der Fahrtrichtung anbringen, dass auf Halt gestellt wird, sobald ein Zug in das Gleis einfährt und 

auf Fahrt geschaltet wird, wenn der Zug mit dem Zugschluss das Gleis wieder verlassen hat." 

 

Dazu folgendes Bild: 

 
 

Die roten Signale sind die sichtbaren  Ausfahrtsignale unseres Schattenbahnhofs. Das bedeutet also, die 



Züge fahren immer von links nach rechts und halten vor diesen Signalen und warten auf ihre zufällige 

Freigabe. 

Wozu brauchen wir die unsichtbaren grünen Signale? 

Ich will versuchen, es in einfache Worte zu bringen, da es eigentlich nur ein Trick ist.  

Um herauszufinden, ob ein Gleis besetzt ist, oder nicht, muß es zwei Kontaktpunkte geben. Die Technik-

Freaks unter euch würden sagen, es ist eine logische Schaltung im Dual-System: 0 oder 1 . 

0 steht für "Gleis frei" und 1 steht für "Gleis besetzt". 

Wo bekommen wir diese zwei Kontaktpunkte her?  Am Beispiel des Signals mit der ID 120 will ich es 

erläutern. Wir setzen das unsichtbares Signal auf das Gleis und zwar so, als wäre es für die Gegenrichtung. 

Für dieses Signal setzen wir die beiden Kontaktpunkte, im Bild der rote und grüne Punkt (hat jetzt aber 

nichts mit Recycling zu tun). Der rote Kontaktpunkt setzt das Signal auf "Halt" und der grüne wieder auf 

"Fahrt".  

 

Maxithing fährt fort:"Nehmen wir als Beispiel das Signal 106 als Ausfahrtsignal und das Signal 120 als 

"Gleisbesetztanzeiger". 

Der KP im Steuerkreis für das Signal 106 bekommt nun die Bedingung "Schalten auf Fahrt wenn Signal 120 

= Halt". 

 

 
 

Um nicht den Durchblick zu verlieren, hier die Kurzform des Ablaufes, wie er für das zufällig gewählte 

untere Gleis sein könnte: 

 

- Zug nähert sich Schattenbahnhof, löst Umkehrkontakt für Schaltauto aus 

- Schaltauto wendet und überfährt den als nächstes kommenden Signalkontakt für Signal ID 106 

- wenn Gleis besetzt, dann ist unsichtbare Signal ID 120 "Halt" und Ausfahrtsignal ID 106 "Halt" 

- Schaltauto "prüft", ob ID 120 "Halt" ist. Bei "Halt" (es steht also ein Zug vor dem Ausfahrtsignal) schaltet 

Signal ID 106 auf "Fahrt". Wäre unsichtbares Signal "Fahrt" (also kein Zug auf dem Gleis), würde   das 

Ausfahrtsignal auf "Halt" bleiben. 

- Zug fährt aus Schattenbahnhof, letzter Waggon stellt unsichtbares Signal auf "Fahrt" und Ausfahrtsignal 

auf "Halt" und Haupteinfahrtssignal auf "Fahrt" 

- ankommender Zug rollt auf nun leeres Gleis, unsichtbares Signal schaltet wieder auf "Halt" (Gleis besetzt)  

 

Maxithing: "Dahinter dann der Wendekontakt für das SA mit der Bedingung "Umkehr wenn Signal 106 = 

Fahrt" 



Dafür ist es aber erforderlich, dass das Signal 106 vom ausfahrenden Zug erst mit einer Verzögerung von ca. 

5 Sekunden wieder auf "Halt" geschaltet wird." 

 

 

Auf dem Schaltkreis befindet sich ja gleich hinter dem Signalkontakt der Wendekontakt für das Schaltauto. 

Und in seinem Eigenschaftsfenster tragen wir die Bedingung ein: 

 
 

Sollte die von maxithing erwähnte Verzögerung des Ausfahrtsignals auf "Halt" durch den ausfahrenden Zug 

erforderlich sein, ist sie von der Geschwindigkeit des Schaltautos und dem Umfang des Schaltkreises 

abhängig, kann hier also nur ein unverbindlicher Hinweis sein. 

 

Somit ist nun gewährleistet, daß kein leere Gleis "Fahrt" bekommt und es zu einem ordentlichem 

Bahnbetrieb kommt.  

 

Das war nun, zugegebener Maßen, etwas anspruchsvoller geworden als geplant, aber ich hoffe, nach zwei-

dreimaligem lesen und etwas probieren bekommt ihr das hin. 

 

Diese Art der Zufallsschaltung kann man nicht nur bei Schattenbahnhöfen anwenden. Es gibt auf den 

Anlagen der EEP-Enthusiasten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. 

 

 

Aber leider noch keine bei der realen Parkplatzsuche. 

 

 

 

tycoon 
 


