
5.7 Halte,- Brems- Geschwindigkeits- und Aktionsmarkierungen

Bei der Einrichtung eines Blockes müssen immer ein oder mehrere Melder dem Block
zugeordnet werden. Ist mindestens einer dieser Melder eingeschaltet, so gilt der Block
als belegt.

Es kann vorkommen, dass ein Zug in einem Block halten oder seine Geschwindigkeit
ändern muss. Dies ist z.B. der Fall, wenn der vorausliegende Block nicht frei ist, wenn
ein planmäßiger Aufenthalt im Block stattfinden soll oder wenn im vorausliegenden
Block eine Geschwindigkeitsbeschränkung gilt. Die genauen Positionen, an denen Züge
innerhalb eines Blocks anhalten oder ihre Geschwindigkeit ändern, wird mit Halte-,
Brems- oder Geschwindigkeitsmarkierungen festgelegt.

Halte- und Bremsmarkierungen

Nehmen wir an, dass ein Zug in einen bestimmten Block einfahrt. Keiner der dem
Block zugeordneten Melder war bislang eingeschaltet und einer dieser Melder wird nun
aktiviert. Der Block wird jetzt als belegt betrachtet und der Zug fährt weiter, ohne seine
Geschwindigkeit zu ändern. Wenn der Zug eine Stelle im Block erreicht, die mit einer
Bremsmarkierung für die aktuelle Fahrtrichtung markiert ist, und in diesem Block an-
halten soll, dann wird der Zug auf Kriechgeschwindigkeit abgebremst. Die Bremsrampe
kann dabei für jeden Melder individuell eingestellt werden. Dies ist die Entfernung zwi-
schen der Bremsmarkierung und dem Punkt, an dem die Kriechgeschwindigkeit erreicht
sein soll. Wenn der Zug eine Stelle im Block erreicht, die mit einer Haltemarkierung für
die aktuelle Fahrtrichtung markiert ist, und in diesem Block anhalten soll, dann wird der
Zug hier angehalten.

Eine Haltemarkierung bestimmt die Position in einem Block, an der Züge anhalten.
Haltemarkierungen werden in TrainController ™ durch rote Pfeilspitzen dargestellt,
die in die Fahrtrichtung zeigen, für die sie gelten. Eine Bremsmarkierung bestimmt die
Position in einem Block, an der Züge, die in dem Block anhalten sollen, anfangen zu
bremsen. Bremsmarkierungen werden in TrainController ™ durch gelbe Pfeilspitzen
dargestellt.

176



B1 B2 B3

Abbildung 104 zeigt einen Block, der mit drei Dauerkontakten ausgestattet ist. Die drei
Einfahrten von links in die überwachten Gleisabschnitte sind mit BI, B2 und B3 mar-
kiert.

Normalgeschw

Abbildung 105: Funktionsweise von Brems- und Halterneidern

Abbildung 105 zeigt eine alternative, für diese Diskussion gleichwertige Situation. Hier
befmdet sich ein Block, der mit Momentkontakten ausgestattet ist. Diese Kontakte be-
fmden sich ebenfalls an BI, B2 und B3.
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B3 ist mit einer Haltemarkierung (~) markiert :fürZüge, die von links nach rechts un-
terwegs sind, B2 ist mit einer Bremsmarkierung (t» :für dieselbe Fahrtrichtung mar-
kiert. BI meldet lediglich die Belegung des Blockes.

Die rote Linie verdeutlicht die Geschwindigkeit der Lok. Das Signal bei B3 ist rot - die
Lok soll dort automatisch angehalten werden. Wenn die Lok in den Block bei BI ein-
fahrt, passiert nichts, da B 1 nur die Belegung meldet. Die Lok fahrt also mit unverän-
derter Geschwindigkeit bis B2, wo sie auf Kriechgeschwindigkeit abgebremst wird. Die
Länge der Bremsrampe wird entweder bestimmt durch die Eigenschaften des Zuges
(z.B. Gewicht) oder spezifisch vom Anwender vorgegeben. Nach Erreichen der
Kriechgeschwindigkeit fährt sie mit konstanter Geschwindigkeit bis B3, wo sie ohne
weitere Verzögerung angehalten wird.

Abbildung 103 zeigt dieselbe Situation wie Abbildung 104 als Konfiguration im Block-
editor.

Wenn der Zug in dem Block nicht anhalten muss, dann passiert er die Markierungen
ohne Geschwindigkeitsänderung.

Wenn die Haltemarkierung B3 fehlen würde, so würde die Lok mit Normalgeschwin-
digkeit bis B2 fahren und bereits dort ohne Verzögerung abgebremst. Gibt es also keine
Haltemarkierung, wird die erste erreichte Bremsmarkierung als Haltemarkierung ver-
wendet. Wenn nur der Melder BI vorhanden wäre, aber keinerlei Markierungen, so
würde die Lok bereits bei B1 anhalten. Wenn nötig, wird ein Zug aus Sicherheitsgrün-
den also in jedem Fall in einem Block angehalten, auch wenn keine Brems- und Halte-
markierungen festgelegt wurden.

DJ Aus diesem Beispiel kann man außerdem ersehen, dass es für den Einsatz von
Bremsmarkierungen äußerst wichtig ist, die Kriechgeschwindigkeit jeder Lok
korrekt einzustellen. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt die Lok möglicherweise
vor Erreichen der Haltemarkierung stehen.

Eine Markierung bezieht sich immer auf einen Melder. Üblicherweise handelt es sich
hierbei um einen Kontaktmelder für einen Belegtabschnitt (Dauerkontakt) oder einen
Momentkontakt auf Ihrer Anlage. Zu speziellen Zwecken kann aber auch ein in einen
Block eingetragener Bahnwärter oder Virtueller Kontakt mit einer solchen Markierung
versehen werden.

Eine Markierung ist immer für eine bestimmte Fahrtrichtung gültig. Sie wird normaler-
weise wirksam, wenn ein in die entsprechende Richtung fahrender Zug in den zugehö-
rigen Belegtabschnitt einfährt oder den zugehörigen Momentkontakt auslöst. Es ist auch
möglich, eine Distanz :fürjede Markierung anzugeben. In diesem Fall wird die Markie-
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rung erst wirksam, wenn der Zug nach Einfahrt in den Belegtabschnitt oder Auslösen
des Momentkontakts die angegebene Entfernung zurückgelegt hat. Solche Markierun-
gen werden auch verschobene Markierungen genannt.

Jede Markierung bezieht sich zwar auf genau einen Melder, es ist aber möglich, einen
Melder mit mehreren Markierungen zu kennzeichnen. Derselbe Belegtabschnitt kann
zum Beispiel zum Abbremsen vorbeifahrender Züge (mit Bremsmarkierung) und zum
Anhalten dieser Züge in einiger Entfernung vom Beginn des Belegtabschnitts (mit Hal-
temarkierung) genutzt werden. Dies wird dadurch erreicht, indem man eine Bremsmar-
kierung und eine Haltemarkierung für denselben Kontaktmelder erzeugt und bei der
Haltemarkierung eine geeignete Distanz einträgt.

Es ist auch möglich, mehrere Markierungen vom selben Typ beim selben Melder bzw.
im selben Block einzutragen. Das Setzen von zwei Haltemarkierungen ist zum Beispiel
nützlich, wenn verschiedene Züge an unterschiedlichen Stellen innerhalb eines Blocks
anhalten sollen (z.B. Vorrücken von Güterzügen bis zum Blocksignal; mittiger Halt am
Bahnsteig von Personenzügen). Zu diesem Zweck kann die Gültigkeit von Markierun-
gen auch auf bestimmte Züge eingeschränkt werden.

DJ Beachten Sie, dass ein Bremsmelder nur für Züge wirksam ist, wenn der Zug im
selben Block anhalten muss. Alle zusammengehörigen Brems- und Haltemarkie-
rungen müssen im selben Block liegen.

Derselbe Melder kann mit Halte- oder Bremsmarkierungen für eine oder beide Fahrt-
richtungen markiert werden. Es ist auch möglich, dass ein bestimmter Melder mit einer
Haltemelder für eine und mit einer Bremsmarkierung für die andere Fahrtrichtung mar-
kiert wird.

Es wird empfohlen, dass die Haltemarkierungen so gesetzt werden, dass selbst lange
Züge beim Anhalten komplett in den zugehörigen Block passen.

Wenn eine Lok oder ein Zug mehrere Blöcke nacheinander - etwa im Rahmen einer
Zugfahrt - durchfährt und ein bestimmter Block nicht frei ist oder dort eine Langsam-
fahrt vorgeschrieben ist, so wird der Zug bereits im davor liegenden Block angehalten
oder abgebremst. Somit steuern Brems- und Haltemarkierungen, ob ein Zug aus dem
zugehörigen Block ausfahren und mit welcher Geschwindigkeit er in den folgenden
Block einfahren darf. Aus diesen Gründen nimmt TrainController ™ an, dass Halte-
markierungen in der für sie wirksamen Fahrtrichtung am Blockende platziert sind.

Wenn bei Erreichen eines Blockes festgestellt wird, dass sich vor dem folgenden Block
eine Weichenstraße befmdet, so wird diese - falls noch nicht geschehen - spätestens bei
Einfahrt in diesen Block aktiviert. Ist die Aktivierung der Weichenstraße bei Erreichen
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