
MODELL UND TECHNIK

Die Welt 
der Signale
Die ersten Schritte bei 
der Ausstattung unse
rer Beispielanlage mit 
Magnetartikeln sind mit 
dem Einbau der Weichen
antriebe und Entkupp
lungsmodule geschafft. 
Der nächste Schritt ist die 
Integration von Signalen. 
Ein weites Thema, bei 
dem wir Schritt für Schritt 
die beste Lösung ermit
teln werden.

CS3 PRAKTISCH EINSETZEN / TEIL 5

ährend Ampeln im Straßenver
kehr durch die tägliche Präsenz 
wohl allen Bürgern geläufig 
sind, stellt die Signaltechnik 
für viele Modellbahneinsteiger 
ein eher verwirrendes Themen

gebiet dar. Ein sich bewegender Signalflügel oder 
der Wechsel der farbigen Leuchten haben neben der 
optischen Auffälligkeit üblicherweise eine weitere 
wichtige Funktion. Die Signale beeinflussen je nach 
Stellung einen Streckenabschnitt, der stromlos oder 
mit dem Fahrstrom versorgt ist. In diesem strom
losen Abschnitt bleibt jeder Zug stehen. Wir haben 
daher mit den meisten Signalen die ideale Basis, 
um Züge sicher anzuhalten. Neben dem visuellen 
AhaEffekt ist es diese Zugbeeinflussung, die für den 
Einsatz von Signalen bei der Modellbahn spricht.

Die technischen Prinzipien, die hinter der Modell
bahn stehen, sind in der Praxis häufig sehr einfach. 
Dieses Anhalten der Züge erreichen wir seit ➞  

W
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➞ Jahrzehnten durch ein einfaches Verfahren. 
Der Stromfluss in einem Signalabschnitt wird durch 
einen einfachen Schalter im Signal ermöglicht oder 
unterbrochen. Steht das Signal auf „Fahrt“, dann 
ist der interne Schalter geschlossen und ein Zug 
wird den Signalabschnitt, der über diesen Schalter 
versorgt wird, passieren. Steht das Signal hingegen 
auf „Halt“, dann ist der interne Schalter geöffnet 
und im Signalabschnitt befindet sich folglich auch 
keine Fahrspannung. Jede Lok wird hier zwangs
weise anhalten. Denn ohne Stromversorgung fährt 
garantiert keine Lok.

Wird eine Lok in einem stromlosen Abschnitt an
gehalten, dann ergeben sich aber im Standardfall 
folgende Konsequenzen:
1 Im stromlosen Abschnitt halten die Loks nicht elek

tronisch geregelt an, sondern nur das mechanische 
Auslaufverhalten kann hier wirksam sein.

Hinweis
In Modellbahnplänen findet man immer wieder ein einge
zeichnetes Dreieck, das auf der Spitze steht. Dieses Dreieck 
bedeutet, dass an dieser Stelle eine Trennung eingebaut 
werden muss. Üblicherweise handelt es sich dabei um die 
Strom zuführung und damit den Mittelleiter beim Märklin 
H0Gleis, der an dieser Stelle getrennt wird. Bei einer Kontakt
strecke zum Beispiel kann sich dieses Zeichen aber auch auf 
die Schienenseite einer der beiden Schienen beziehen, bei der 
der Rück leiter (= Masse) potenzialmäßig getrennt wird.

Zugbeeinflussung: 1) Steht das Signal auf Grün, führt der Streckenabschnitt Strom – der Zug fährt. 2) Bei „Halt“ ist die Strecke stromlos geschaltet. 

2 Eine eingeschaltete Stirnbeleuchtung oder Innen
beleuchtung in einem Fahrzeug leuchtet auch nicht 
weiter. 

3 Ein eingeschalteter Sound verstummt mangels 
ausreichender Versorgungsspannung ebenfalls. 

Wie kann man dies umgehen? Abhilfe schafft hier 
der Bremsbaustein 72442. Die gleiche Funktion 
hat übrigens auch die Vorgängerversion 72441, die 
sich von 72442 nur durch andere Anschlussbuchsen 
 unterscheidet. 

Wie funktioniert so ein Bremsbaustein? Insgesamt 
drei Gleisabschnitte besitzt dieser Bremsbaustein. 
Der wichtigste ist der Bremsbereich, in dem zwischen 
dem DigitalSignal (unabhängig vom gerade gesen
deten DigitalFormat) und einer Gleichspannung 
umgeschaltet wird. Bei den meisten Digital Signalen 
ist nämlich eine anliegende negative Gleichspan
nung als Befehl für die Decoder definiert, anzuhalten. 
Ein Decoder, der diese „Bremsspannung“ detek
tiert, hält dabei entsprechend der intern eingestell
ten Bremsverzögerung an, sofern er diese Option 
ermöglicht. 

Damit dies funktionieren kann, muss übrigens bei 
den Modellen, die analog auch mit Gleichspan
nung gesteuert werden können, diese Alternative 
ausgeschaltet sein. Bei einer Lok, die zum Beispiel 
rückwärts aus einem Bremsabschnitt herausfährt, 
ist diese Fehleinstellung die häufigste Ursache für 
diesen ungewollten Effekt. 

Damit eine Lok beim Einfahren in den Brems
abschnitt zu keiner Beeinflussung des sonstigen 
Betriebs führt, muss sichergestellt sein, dass die 

1)

2)
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Kleines Kästchen, große Wirkung: Das Signalmodul 
72442 übernimmt automatisch das vorbildgerechte 
Abbremsen vor dem Signal. 

Typische Signale beim Einsatz auf einer Anlage: Das Hauptsignal mit 
einem Flügel, Art. 70391 (links), oder das entsprechende Signal als 
Lichtsignal, Art. 74391.

Übergangsbereich, Bremsbereich, Sicherheitsabschnitt: Drei Streckenabschnitte ermöglichen das vorbildgerechte Abbremsen vor dem Signal. 
Zur Steuerung des Ablaufs dient das Bremsmodul 72442. 

Lok keine elektrisch leitende Verbindung der 
 Stromzuführung  in diesem Bremsbereich zur sons
tigen Anlage herstellt. Erreicht wird dies durch  
einen kurzen Übergangsbereich, der länger als der 
längste eingesetzte Mittelschleifer bei einer Märklin 
H0Anlage sein muss. Früher wurde hierfür eine 
Gleislänge von 70 bis 90 Millimetern empfohlen. 
Wer aber etwa den RobelGleiskraftwagen besitzt, 
muss beachten, dass dessen Schleifer eine Ge
samtlänge von knapp über 10 Zentimetern besitzt.  
Hier muss daher dieser Bereich etwas länger aus
geführt werden. 

Wichtig: Bei Triebzügen mit zwei eingebauten 
Schleifern wie zum Beispiel dem ICE, dem VT 11.5 
etc. ist nur ein Schleifer in der Länge zu berück
sichtigen. Durch die Schleiferumschaltung in diesen 
Modellen sind die beiden Schleifer nie leitend mit
einander verbunden. Daher muss diese besondere 
technische Lösung nicht bei der Länge des Über
gangsbereichs berücksichtigt werden. ➞

72442
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➞ Bei einer Zweischienenanlage muss hier noch 
eine etwas längere Strecke vorgesehen werden, da 
die Stromzuführung ja über mehrere Achsen er
folgt, die intern miteinander verbunden sind. Hier 
sollte die längste eingesetzte Lok als Mindestlänge 
für diesen Übergangsbereich genommen werden. 

In der Praxis könnte es passieren, dass eine Lok 
doch einmal den Bremsbereich überfährt, wenn 
das Signal zum Beispiel erst umgestellt wird, wenn 
die Lok sich schon mitten im Bremsbereich befin
det. Hier hilft dann der letzte Abschnitt weiter – der 
Sicherheitsbereich. In diesem Bereich ist die Span
nung bei der Stellung „Halt“ abgeschaltet, sodass 
jedes Fahrzeug hier anhalten muss – egal ob wir uns 
für ein Signal oder nur für die Schaltfunktion eines 
Signals entscheiden. 

Gerade im verdeckten Bereich braucht man ja kei
ne Anzeige neben dem Gleis. Hier reicht es daher, 
einfach nur diese automatische Anhaltefunktion zu 
nutzen. Ohne Signal gibt es daher folgende Alter
nativen:
1 Der Decoder m84 wird als Schalter für die Strom

einspeisung im Signalabschnitt genutzt. Pro 
Decoder m84 können bis zu vier solcher Signal
abschnitte unabhängig voneinander geschaltet 
werden. Anstatt des Decoders m84 kann auch 
dessen Vorgänger k84 eingesetzt werden.

2 Als Alternative zum m84 kann auch ein Univer
salfernschalter 7244 an einem Ausgang eines 
Decoders m83 oder k83 eingesetzt werden. 

3 Soll ein Bremsbaustein für ein geregeltes Anhalten 
sorgen, so wird dieser an einen Ausgang eines 
Decoders m83 oder k83 geschaltet. 

Soll stattdessen ein Signal eingesetzt werden, er
geben sich folgende Alternativen bei den aktuellen 
oder früheren Märklin H0Signalgenerationen:
1 Die heutigen Flügelsignale, die es in zwei farb

lichen Varianten der Masten gibt. Zu finden sind 
diese Artikel im aktuellen Sortiment in dem Artikel
nummernbereich 7039x oder 704xx. Diese Signale 
besitzen einen eingebauten Decoder. Sie können 
alle mit dem Bremsbaustein 72442 kombiniert 
werden.

2 Die heutigen Lichtsignale der 764xxSerie. Auch 
diese Signale beinhalten (bis auf das Vorsignal) 
einen eigenen Decoder. Auch diese Hauptsignale 
können mit dem Bremsbaustein 72442 kombiniert 
werden.

Tipp:
In der Praxis hat es sich bewährt, das Signal am Ende der 
Bremsstrecke zu platzieren. Der Sicherheitsbereich wird ja 
in der Praxis normalerweise nicht erreicht. Kommt ein Zug in 
diesem Bereich zum Stehen, dann entspricht dies in der Praxis 
einer Zwangsbremsung bei einem überfahrenen Signal. Und 
auch dies ist ja kein gewolltes Betriebsergebnis.

Die heutigen Flügelsignale (Art. 7039x, 
704xx) und Lichtsignale (764xx) lassen 
sich mit dem Bremsbaustein 72442 
problemlos kombinieren – ebenso die 
frühreren Signale der 763xx Serie wie 
die Signale 7039, 7040, 7041, 7239, 
7240, 7241. 
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Alle Folgen dieser Serie stehen im Internet unter 
www.maerklinmagazin.de im Bereich Download 
zum kostenlosen Herunterladen bereit.

3 Die früheren Lichtsignale der 763xxSerie. Auch 
bei dieser Signalgeneration war der Decoder fest 
eingebaut. Entgegen der Angaben in den früheren 
Anleitungen dieser Signalgeneration gibt es eine 
Möglichkeit, diese Signale mit dem Bremsbaustein 
72442 zu kombinieren. Benötigt wird nur zusätzlich 
ein Brückengleichrichter, den Sie zum Beispiel im 
ElektronikFachhandel erwerben können.

4 Mit den StartupSignalen 74391, 74371 oder 
74372 kann ein Decoder m84 kombiniert werden. 
Hier ist die Kombination mit einem Bremsbaustein 
sehr aufwendig und daher weniger empfehlenswert. 
Wer den Bremsbaustein wünscht, greift dann lieber 
auf die Signale der 764xxSerie zurück. 

5 Die früheren Flügelsignale 7039, 7040 und 7041 
bzw. Lichtsignale 7239, 7240 und 7241 können 
ebenfalls zusammen mit einem Decoder m83 wei
terhin eingesetzt werden. Auch bei diesen Signalen 
ist eine Kombination mit dem Bremsbaustein 
problemlos möglich.

Bei unserer Anlage werden wir im verdeckten 
Bereich mit dem Decoder m84 arbeiten und im 
sichtbaren Bereich auf die aktuellen Flügel und 
Lichtsignale zurückgreifen. Wie diese in die Stre
ckenführung integriert werden, ist dann Thema des 
nächsten Teils dieser DigitalSerie.  

Text: Frank Mayer; Fotos: Claus Dick, Märklin 

Die einfachen Signale   
der StartupSerie können 
problemlos mit einem 
 Decoder m84 (Art. 60842) 
kombiniert werden. Wer 
den Bremsbaustein 
wünscht, greift besser  
auf die Signale der 
764xxSerie zurück.

Das einfache Vorsignal 
aus der StartupReihe 
(Art. 74380): Zusammen 
mit einem m84Decoder 
und dem Hauptsignal 
(Art. 74391) kann eine 
typische Streckensituati
on aufgebaut werden.
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