
46. Wenn ich komme, haben alle anderen rot (Fahrstrassen)  

Seit EEP X Plugin 1 können wir Fahrstrassen anlegen. Was ist das, wie funktionieren sie und vor allem: wie 

baue ich sowas? 

Nun, Fahrstrassen sind festgelegte Wege eines Zuges, wobei alles, was diesen Weg kreuzen oder teilweise 

auch benutzen möchte, blockiert bleibt, solange sich unser Fahrstrassenbenutzer auf dieser befindet. 

Sie werden durch Beginn und Ende markiert. Erst, wenn unser Zug die Endmarkierung überfährt, ist die 

Strecke für andere Züge wieder frei. 

Praktische Anwendungen gibt es auf unseren Anlagen zu Hauf dafür. Ich wähle ein einfaches Beispiel, 

damit die Funktionsweise der Fahrstrassen gut zu erklären und zu verstehen geht. 

 
 

Nehmen wir einen Bahnhof mit zwei Gleisen, wobei nur ein Gleis den Bahnsteig erreicht. Um zum 

Bahnsteig zu gelangen, muß das "Durchgangsgleis" für eine kurze Strecke auf das Gegengleis geführt 

werden. Der Gegenzug sollte dann nicht gerade auch Ambitionen haben, das Gleiche zu tun. Fahrstrassen 

verhindern genau das. 

 

Beginnen wir. Im 2D-Modus sieht unser kleiner Bahnhof so aus: 

 
 

 

Noch sind weder Signale oder Kontaktpunkte gesetzt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 

brauchen wir zuerst zwei Signale. 



 
 

 
 

 

Im 2D-Bearbeitungsmodus finden wir auf der linken Seite ganz unten den Button für das Erstellen und 

Bearbeiten von Fahrstrassen. Drücken wir darauf, sehen wir das Fenster mit den Bearbeitungsmöglichkeiten 

für Fahrstrassen. Sieht spartanisch aus, aber offenbar benötigt man nicht mehr. Nicht irritieren lassen. Man 

kann auch Steuerstrecken zu Fahrstrassen sagen - bezeichnet aber hier das Selbe. 

      

 

Unsere erste Fahrstrasse soll jene sein, die von links kommend auf das Gegengleis fährt, am Bahnhof hält 

und dann das Gegengleis wieder verläßt. Zu diesem Zweck benötigen wir zuerst ein Startsignal. 



Das sieht in 2D so aus:   und in 3D so:   
Achtet darauf, daß das Startsignal hinter dem Signal, aber noch vor der Weiche gesetzt wird. 

 
 

Wo ein Anfang ist, muß auch irgendwo ein Ende sein. 

Das Ende von Fahrstrassen sieht in 2D so aus: und in 3D so:  
 

Also setzen wir unser Zielsignal soweit weg von der Weiche, daß der ganze Zug das Gegengleis verlassen 

hat. Beachtet, das sowohl Start- als auch Zielsignal immer rechts der Fahrtrichtung gesetzt sein müssen. 

 



 

 

MERKE: 
Das Zielsignal reagiert nur auf die Zugspitze. Ein Einstellen "Schalten bei Zugschluss" ist nicht möglich. 

 

Andernfalls könnte es passieren, daß bei einem etwas längerem Zug die Lok schon am Zielsignal ist, die 

Fahrstrasse dadurch wieder frei gegeben wird, obwohl noch etliche Waggons die Fahrstrasse noch gar nicht 

verlassen haben und so dem anderen Zugverkehr zum Hindernis werden. 

 

Zurück zu unserer Fahrstrasse. 

Nun stellen wir alle Signale und Weichen so, daß der Zug ungehindert die Strecke durchlaufen kann. 

 
 

Wir müssen also auch jene Weichen korrekt stellen, die der Zug durch "Aufschneiden" von sich aus stellen 

würde.  Bei falsch gestellten Weichen wird es keine Fahrstrasse geben, was euch durch eine Fehlermeldung 

kund getan wird. Haben wir das soweit erledigt, kommt jetzt der spannende Moment. Ladys und 

Gentlements ! Unsere erste Fahrstrasse ! Bitte erheben Sie sich ! 

 

Wir klicken im 2D-Modus erst auf das Startsignal und dann auf das Zielsignal. Haben wir alles korrekt 

gestellt, erscheint diese Erfolgsmeldung: 

 
 

Klicken wir nach dem "OK" auf das Startsignal, wird uns unsere Fahrstrasse angezeigt. 



 
 

Alle Signale und Weichen, die nun innerhalb dieser Fahrstrasse liegen, wurden mit einer nur für die 

Fahrstrasse gültigen ID versehen und mit der Farbe unterlegt, die auch die Fahrstrasse kennzeichnet. Es gibt 

für jede Fahrstrasse eine andere Farbe. So kann man sie gut auseinanderhalten. 

Wir sind aber noch nicht fertig. Es gibt da noch Signale, die außerhalb der Fahrstrasse liegen, aber auch 

berücksichtigt werden müssen. Um sie in die Fahrstrasse zu integrieren, klicken wir das Startsignal an, 

halten die Strg-Taste gedrückt und klicken auf die Signale der Reihe nach. Dann erhalten sie auch oben 

erwähnte ID mit der entsprechenden farblichen Kennzeichnung. 

 
 

So, wie sich unsere Fahrstrasse jetzt darstellt, kann sie nur manuell aktiviert werden. Das wollen wir ändern 

und sie per Kontaktpunkt auslösen lassen. Dazu begeben wir uns in den Layer "Signalsystem" und wählen 

"Signal" aus. 

 
 

Wir klicken ein weiteres mal auf das Startsignal und legen - wie gewohnt - einen Kontaktpunkt davor. 



 
Bei "Effekt" wählen wir die gewünschte Fahrstrasse aus (wir haben hier nur eine) und nun löst der 

herannahende Zug diese selbstständig  aus. Hinter dem Zielsignal setzen wir einen weiteren Kontaktpunkt, 

mit dem "Effekt" <Auflösen>. Das hat zur Folge, daß alle Signale, die in der Fahrstrasse involviert waren, 

auf "Halt" gehen. Das macht Sinn. Sonst hätten bei mehreren wartenden Zügen alle zur gleichen Zeit 

"Fahrt". Um gewünschte Signale wieder auf "Fahrt" zu schalten, ist deshalb für jene ein Kontaktpunkt nach 

dem KP für das Zielsignal erforderlich. 

 
 

Nun legen wir noch die zweite Fahrstrasse für die Gegenrichtung fest, damit es nicht zur Kollision kommt, 

wenn der  Zug am Bahnhof steht. Also erstmal Weichen und Signale einstellen: 

 
 

Start- und Zielsignal setzen: 

 



 

Erst Startsignal, dann Zielsignal anklicken und die zweite Fahrstrasse ist fast fertig. 

 
 

Jetzt noch die Kontaktpunkte unterbringen und wir sind fertig. 

 
 

 

Fehlerquellen: 

- Es wird keine Fahrstrasse erstellt 

      Überprüfen, ob alle Weichen tatsächlich so gestellt sind, daß sie dem Verlauf der Fahrstrasse 

entsprechen. 

- Die gesperrten Signale schalten nicht auf "Halt" 

      Vor dem Erstellen der Fahrstrasse muß der gewünschte Status des Signals bereits eingestellt werden. 

- Die Fahrstrasse reagiert nicht auf Zeitverzögerung 

       Das Startsignal muß nach dem Signal und vor der ersten zu schaltenden Weiche liegen. Der 

dazugehörige Kontaktpunkt kann vor dem Einfahrtsignal liegen. 

- Alle Signale schalten auf "Halt", sobald der Zug die Fahrstrasse verlassen hat. 

      Dies ist ein gewollter Effekt, um zu verhindern, daß wartende Züge gleichzeitig "Fahrt" bekommen. Um 

gewünschte Signale wieder auf "Fahrt" zu stellen, ist mit Kontaktpunkten zu arbeiten,  

      die nach den KP´s der Zielsignale zu plazieren sind. 

 

 

 

tycoon 
 


