
52. Der Bau eines mehrgleisigen Bahnübergangs  

Immer wieder schön anzusehen sind auf den Anlagen die beschrankten Bahnübergänge. Damit die nicht nur 

gut aussehen, sondern auch einwandfrei und zuverlässig funktionieren, bauen wir uns einen. Einen 

mehrgleisigen. 

In der Regel liegen die Gleise schon und eine neue Straße soll nun da drüber geführt werden. 

 
 

Führen wir die Strasse auf unverändertem Höhenniveau über die Gleise, sieht das dann so aus: 

 
 

Nun kann man entweder die Gleise absenken (was die Deutsche Bahn niemals tun würde), oder wir machen 

was mit der Strasse. Wir heben sie ein kurzes Stück an. 

Am einfachsten geht es, wenn wir die Strasse bis kurz vor die Gleise führen: 



 
 

Nun verlängern wir die Strasse um die Breite der Gleise. 

 
 

Das Stück Strasse, welches wir bis an das Gleis geführt haben, kürzen wir nun ein und heben das Stück, 

welches auf den Gleisen liegt, soweit an, daß gerade noch die Laufschienen zu sehen sind. 

 
 

Nun müssen wir die beiden Strassenstücke miteinander verbinden. Das kann man entweder mit <Gleislücke 

schließen> bewerkstelligen, oder eleganter mit dem Biegen des Strassensplines. 

Wir machen letzteres. 

Dazu setzen wir ein kurzes Strassenstück an das auf den Gleisen liegenden an: 



 
 

Um die richtigen Biegeparameter eintragen zu können, benötigen wir noch die Höhe der ankommenden 

Strasse: 

 
 

Also müssen wir unser Strassenstück soweit biegen, bis wir auf die Höhe der ankommenden Strasse sind. 

Das macht sich im 2D-Editor besser, da man nur dort die Anfangs- und Endhöhe eines Splines sehen und 

einstellen kann. 



 
 

Nun verbinden wir die ankommende Strasse mit der gebogenen. Am einfachsten geht das, in dem man im 

3D-Editor die ankommende Strasse mit dem Gizmo verlängert und andocken läßt. 

 
 

Genauso verfahren wir auf der anderen Seite der Gleise. Ein kurzes Stück Strasse andocken, auf die gleiche 

Höhe biegen wie das Gegenstück auf der anderen Seite. 

 
 

Wir können hier aber nicht einfach jetzt ein neues Stück Strasse zur Weiterführung andocken, denn das 

würde unter der Anlagenoberfläche verschwinden, da es die Biegeparameter des vorigen Splinestückes 



übernehmen würde. Und doch tun wir genau dieses, damit wir im Strassenverlauf keinen Versatz 

bekommen. Wie erwartet, führt das angedockte Strassenstück also in den Untergrund. 

 
 

Nun müssen wir (mit einem Rechtsklick) im Eigenschaftsfenster des Strassenstückes die Parameter bei 

<Biegung> und  <Steigung> auf  "0" setzen. 

 
 

Das Strassenstück hat nun das gleiche Höhenniveau, wie die weiterführende Strasse haben wird. 



 
 

Nun können wir mit der Verlegung fortfahren. 

 
 

Im nächsten Tutorial werden wir diesen Bahnübergang mit Schranken versehen und diese verschalten. 
 


