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Kehrschleife 

Baut man bei Zweileiteranlagen eine Kehrschleife, so entsteht an der 
Stelle, an der das Kehrgleis wieder in das "Stammgleis" einmündet, 
ein Kurzschluß, da das vorher rechte Gleis nun auf das linke stößt. 
Vermeiden läßt sich dieser Kurzschluß nur durch beidseitige Trennung 
(sehen Sie "A" in der Abbildung unten). 

A

 

Abb.  0-1 

Eine einzelne Trennung nur an der Einfahrt der Schleife genügt 
allerdings nicht, da beim Überfahren die Räder die getrennten Gleise 
wieder verbinden und so den Kurzschluß wieder herstellen. Also 
benötigen Sie auch an der Ausfahrt wieder eine beidseitige Trennung. 
Ergebnis ist ein völlig getrennter Bereich innerhalb der Kehrschleife, 
der so genannte Kehrschleifenbereich. Dieser Bereich wird nun über 
das Kehrschleifenmodul (LK100 oder LK200) versorgt. 

Das Kehrschleifenmodul stellt dann beim Überfahren der Trennstellen 
automatisch die notwendige korrekte Polarität im Kehrschleifenbereich 
her. 
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Abbildung 1 

Das einfache Funktionsprinzip: 

Ist bei Einfahrt die Polarität in der Schleife (Punkt "A" in Abbildung 1) 
nicht korrekt, so wird der durch die Räder verursachte Kurzschluß 
bzw. Fehlerstrom vom LK100 / LK200 detektiert und die Polarität 
sofort angepaßt. Dies geschieht so schnell, daß kaum Veränderungen 
während der Fahrt zu bemerken sind oder das System abschaltet. 
Dadurch wird der Kurzschluß beseitigt, der Zug kann in die Schleife 
einfahren. 

Beim Überfahren der Trennstelle an der Ausfahrt der Schleife entsteht 
wieder ein Kurzschluß, das Keherschleifenmodul wird hierdurch 
veranlaßt, die Polarität erneut umzuschalten. Der Zug kann aus der 
Schleife ausfahren. 

Zwei Dinge sind noch zu beachten: 

 Es darf sich immer nur ein einziger Zug im Kehrschleifenbereich 
befinden. 

 Der Kehrschleifenbereich muss so lang sein wie der längste Zug, 
der durch die Kehrschleife fahren soll. 
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Hundeknochen 

Zur Realisation der beliebten zweigleisigen "Paradestrecke" geht man 
von der Grundform des Ovals aus, verlängert dieses und "drückt" die 
parallel liegenden geraden Gleisabschnitte zusammen. Das Ergebnis 
ist eine Gleisfigur, die einem Knochen ähnelt, daher der Name 
"Hundeknochen". 

 

Abbildung 2 

Baut man innerhalb dieses Hundeknochen eine Gleisverbindung ein 
(z.B. für einen Bahnhof), so treffen innerhalb der Gleisverbingung zwei 
unterschiedliche Polaritäten aufeinander: 

Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

 

Abbildung 3 

In dieser Abbildung ist die eine Gleisseite (Polarität) gepunktet, die 
andere durchgezogen dargestellt. 

Ohne die beidseitige Trennung in den Gleisverbindungen hätte man 
also einen Kurzschluß gebaut. Aber mit den Trennungen ist ein 
Wechsel zwischen den Gleisen nicht möglich, denn jedes Rad 
welches über die Trennstelle fährt würde wieder einen Kurzschluß 
erzeugen. 

 
Unser Tipp: 

  

Abhilfe schafft eine (gegenüber der im Analogbetrieb üblichen) 
grundsätzlich andere "Verkabelungsstrategie": 

Gehen Sie bei der Verdrahtung gedanklich vom Bahnhof aus 
und schließen Sie die Gleise wie in Abbildung 4 gezeigt an: 
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Fahrtrichtung

Fahrtrichtung

 

Abbildung 4 

Denken Sie daran, dass Polarität und Fahrtrichtung beim 
Digitalbetrieb in keinem Zusammenhang stehen! 

Für die "Enden" des Hundeknochens ergibt sich nun das 
gleiche Problem wie in einer "normalen" Kehrschleife (vgl. 
vorangegangenen Abschnitt). Platzieren Sie also an 
geeigneter Stelle einen Kehrschleifenbereich (grau 
gezeichnet): 

 

Abbildung 5: Kehrschleifenbereiche in einem "Hundeknochen" 
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Schattenbahnhof in der Kehrschleife 

Innerhalb einer Kehrschleife darf sich immer nur ein Zug im 
Kehrschleifenbereich befinden. Wollen Sie einen Schattenbahnhof 
innerhalb einer Kehrschleife aufbauen, so darf nicht der gesamte 
Schattenbahnhof der Kehrschleifenbereich sein. 

 

 
Unser Tipp: 

  

Verlegen Sie den Kehrschleifenbereich vor oder hinter die 
Gleisharfe des Schattenbahnhofes. 

A

B

 

Abbildung 6 

Denken Sie daran, dass der Kehrschleifenbereich immer so 
lang sein muss wie der längste Zug, den Sie auf Ihrer Anlage 
einsetzen! Gegebenenfalls verlegen Sie den 
Kehrschleifenbereich bereits in den sichtbaren Teil der 
Strecke. 
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Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder 
anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. 
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