
38. Schattendasein eines Bahnhofs Teil 1 (Der Bau eines Schattenbahnhofs)  

Kennt ihr den: "Kommt ein Zug aus dem Berg. Aha, ein Gebirgszug".  

In EEP hat dieser kleine Gag eine im wahrsten Sinne des Wortes tiefere Bewandnis. Es geht heute um 

Schattenbahnhöfe, die in der Regel tief unter den Anlagen ihr Schattendasein fristen. Was sind 

Schattenbahnhöfe? Es sind meist unterirdische, in der Regel mehrgleisige Sammel-und Abstellorte für Züge, 

Waggons oder ganze Zugverbände. Hier werden ankommende Züge gegen die wartenden Züge ausgetauscht 

und es entsteht auf der Anlage ein abwechslungsreicher Zugbetrieb. Der kleinste Schattenbahnhof umfaßt 

nur ein Wartegleis, die größeren können schon mal locker 40 Gleise und mehr haben. Das setzt natürlich 

eine entsprechende Logistik, sprich Schaltung, vorraus. 

 

Wir wollen uns etwas später mal so einen mehrgleisigen Schattenbahnhof bauen. Von Anfang an und Schritt 

für Schritt. 

Um zu verstehen, was da im Untergrund abläuft, beginnen wir im 1. Teil mit einem Schattenbahnhof der 

kleineren Art, also nur mit zwei Wartegleisen. Wir werden die Zu- und die Abfahrt bauen und uns die 

Schaltung anschauen. 

Also: alle an die Spaten - jetzt wird gebuddelt ! 

 

Wir bereiten unsere Baustelle vor. Zuerst entfernen wir das Kästchen bei "Objekt an Untergrundhöhe 

anpassen" 

 

 
 

 

und dann wählen wir uns für den Untergrund einen passenden Gleisstil. Auf ein Schotterbett können wir da 

unten verzichten, wer will, kann noch die Oberleitung wählen. Ich habe mir diesen Gleisstil ausgesucht: 

 

 



 

 

Ein einzelnes Gleis lege ich bereits in gewünschter Ausrichtung auf die Anlage und gebe die gewünschte 

Tiefe in die entsprechenden Felder ein. Hier als Beispiel "-100,00" .  

 

        

  
 

 

Jetzt befinden wir uns 100 Meter unter der Anlagenoberfläche. Auf diesem "Höhenniveau", oder besser 

"Tiefenniveau" bauen wir jetzt weiter. Allerdings erlaubt uns EEP nicht, hier unten einfach so Gleise zu 

verlegen. Das klappt nur oberhalb des Anlagenniveaus, oder im 2D-Editor. 

Deshalb werden wir viel mit Verlängerung und Eigenschaftsfenster arbeiten. 



     
 

Gebraucht werden 2 parallele Gleise. Das werden unsere Wartegleise. Am Besten läßt sich das im 2D-Editor 

bewerkstelligen. 

    

  

 

 

Nun verlängern wir die Gleise wieder im 3D-Editor auf die Länge, die ein Zug halt so benötigt. 

    
 



An den Enden verbinden wir die Gleise mit je einer Weiche. 

      
 

Das sieht dann schließlich so aus: 

   

 

Unser Kernstück ist soweit schon fertig. Nun kümmern wir uns zuerst um die Zufahrt. Erst ein weiter Bogen 

auf gleichem Tiefennivau und dann beginnt der Anstieg auf die Anlagenoberfläche. 

Alternativ kann auch gebeamt werden. Wir werden eine Spirale bauen. 



   
 

Damit wir wissen, wo wir wieder an der Oberfläche auftauchen werden, habe ich schon mal das 

Tunnelportal gebaut. Hier fährt der Zug zum Schattenbahnhof runter. 

   

 

Vom Schattenbahnhof aus betrachtet, sieht man die Strecke, die es nun zu überwinden gilt. 



   

 

 

Wir passen als erstes ein Gleis in das Tunnelportal ein. Anschließend geht es noch geradeaus, aber stetig 

abwärts. 

                  

   



 

 

Haben wir etwas Abstand vom Tunnel gewonnen und eine ausreichende Tiefe erreicht, wird das letzte Gleis 

leicht gebogen. Dies ist der Anfang der nun beginnenden Spirale. Wie eine Wendeltreppe werden nun die 

Züge in die Tiefe geführt, bis zum Niveau unseres Schattenbahnhofes, also auf - 100 Meter. 

 
 

Tipp: Nach der Verlegung jedes einzelnen Gleises müßt ihr im Eigenschaftsfenster die 

Gleisüberhöhung wieder auf Null stellen.  Ebenso muß die Steigung in Prozent immer ungefähr -4° 

betragen. 
 

 

 

 

Die Zufahrt haben wir nun fertig. 



 

 

Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof zu gestalten. Man kann eine 

völlig neue Strecke bauen, die ganz woanders auf der Anlage wieder raus kommt, man hätte aber auch das 

ebend gemachte als Doppelgleis bauen können, oder man wartet, bis der abwärtsfahrende Zug die Spirale 

verlassen hat und nutzt sie dann für die Fahrt nach oben.  

Das werden wir jetzt mal probieren. 

 

 
 

Soweit liegen also jetzt alle Gleise unseres Schattenbahnhofs, inklusive An- und Abfahrt.  

 

Kommen wir also zu den Signalen und Kontaktpunkten. 

Wir nutzen also eine klassische eingleisige Strecke und müssen zuerst verhindern, daß Gegenverkehr 

herrscht. Es kann immer nur einer fahren - entweder hoch oder runter. 

Also benötigen wir oben am Tunnel ein Signal und unten auf den Gleisen des Schattenbahnhofs. 

 



      

 
 

Die Kontaktpunkte befinden sich jeweils ganz dicht hinter den Signalen der Gegenrichtung. Fährt also ein 

Zug aus dem Schattenbahnhof, bewirkt der Kontaktpunkt, daß das Signal am Tunnel auf "Halt" geht. 



 
 

Ebenso befinden sich hinter dem Tunnelsignal die beiden Kontaktpunkte der Bahnhofssignale. Fährt dort ein 

Zug in den Tunnel, schalten bzw. bleiben beide Bahnhofssignale auf "Halt. 

 
 

Also einen Crash haben wir damit schon mal verhindert. Kein Wunder, noch kann ja auch kein Zug fahren - 

alle Signale sind auf "Halt". Wann darf nun gefahren werden? 

Am Tunneleingang ist es am einfachsten: das Signal bekommt "Fahrt", wenn der letzte Waggon des 

ausfahrenden Zuges die Weiche passiert hat. 



 

 

Das ist beim Schattenbahnhof grundsätzlich nicht anders. Hier würden beide Signale "Fahrt" bekommen, 

wenn auch hier der "Hintern" des Zuges von der Weiche gerollt ist. 

 
 

Wenn da aber beide Gleise besetzt sind, würden ja beide Züge gleichzeitig losfahren. Herje, das gäbe einen 

Rumms! Es darf also nur ein Zug losfahren und der ankommende Zug muß dieses dann freie Gleis nutzen. 

Wie machen wir das jetzt? 

Im Dunkeln, tief unter der Erde, kommt uns die erhellende Idee: ein Schaltkreis, in dem jedes der beiden 

Signale einzeln geschaltet werden kann. Da ist unsere altbekannte "Urzelle" genau das Richtige für diese 

Aufgabe. 

 



 
 

Mit diesem kleinen Schaltkreis können wir nun jedes der beiden Signale ansteuern. Also verlegen wir unsere 

beiden "Fahrt"-Kontaktpunkte auf je einen Schaltbogen. 

 

 

Jetzt ist Weichenzeit. Nicht Weihnachtszeit ! Richtig lesen ! Weichenzeit. Wir beginnen mit den Weichen, 

die für das Freimachen der eingleisige Strecke verantwortlich sind. Oben am Tunnel ist es diese. Vor der 

Weiche setzen wir einen Weichenkontaktpunkt, so daß sie bei aus dem Tunnel kommenden Zügen auf das 

rechte Gleis schaltet. 

 
 



Das Gleiche machen wir auch unten am Schattenbahnhof. Der aus der Spirale ausfahrende Zug fährt rechts 

an den Wartegleisen vorbei, um sich von hinten positionieren zu können. 

 
 

 

Jetzt kommen die beiden Weichen des Schaltkreises an die Reihe. Auf dem inneren Schaltbogen sind keine 

Kontaktpunkte gesetzt. Er dient dem Leerlauf der Schaltung. Da fährt er lang, wenn es nichts zu schalten 

gibt. Das bedeutet also, daß die Ausgangsstellung der Weiche immer "Abzweig" ist.  

 
 

Kommt ein Zug aus der Spirale, muß nach dem Abzweig der Kontaktpunkt für diese Weiche mit "Fahrt" 

gesetzt werden, damit das Schaltauto den Leerlaufmodus verlassen kann, um ein Signal schalten zu können. 

 



 

Gleich dahinter setzen wir den Kontaktpunkt für die zweite Schaltkreisweiche. In dessen Eigenschaftsfenster 

stellen wir unter Effekt  "Umschalter" ein. 

 
 

Das hat den Effekt, daß nun jedes Gleis im Wechsel "Fahrt" bekommt. 

 

 

Jetzt müssen wir noch zwei Sachen berücksichtigen: 

1. der ankommende Zug muß auf das nun leere Gleis gelenkt werden 

2. Das Ausfahrtssignal muß irgendwie wieder auf "Halt" gebracht werden. 

Das alles lassen wir den ausfahrenden Zug erledigen. Sobald er einige Meter vom Signal entfernt ist, löst er 

den Kontakt für Signal "Halt" aus und stellt gleichzeitig die Weiche, die auf sein Gleis führt. 

 

 
 



Beim anderen Gleis machen wir das genauso. Beachtet dabei, daß die Weiche zur Wahl des Gleises nun in 

das andere Gleis führt. 

 

Nun setzen wir noch ein Schaltauto in unseren Schaltkreis, welches entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn 

fahren soll.  

 

 

Wir haben fertig ! Es können nun beliebig viele Züge auf der Anlage herumfahren, in unserem 

Schattenbahnhof in 100 Meter Tiefe werden sie immer wieder ausgetauscht. 

Wem es da unten zu dunkel ist, der kann auch gern ein paar Gleisfeldleuchten einbauen. Oder sich ne 

Taschenlampe besorgen. 
 


