
Preußische Formsignale:

Farbanstrich, Signalblenden und Standorte:
 

Ab 1885 
Ein- und zweiflüglige Ein- und Ausfahrsignale, 
Einfahrsignale ab 1892 auch dreiflügelig. Rundum 
schwarz-weiße Farbgebung des Mastes von 
Haupt- und Vorsignal mit schwarzem Mastfuß. 
Flügel am Hauptsignal durchbrochen, oben Rot, 
unten Weiß (oder umgekehrt, auch ganz hell oder 
nur roter „Teller“). Die durchbrochene Vorsignal-
scheibe ist grün mit weißem Rand.
Farbscheiben der Signalblenden am Einfahrsignal:
„Halt“ ein rotes Licht.
„Freie Fahrt ins durchgehende Gleis“ ein grünes 
Licht
„Einfahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung ins 
abzweigende Gleis“ zwei grüne Lichter (bei zwei 
Flügeln)

Ab 1892
Farbscheiben der Signalblenden am 3-flügelgen 
Einfahrsignal
„Halt“ ein rotes Licht
„Freie Fahrt ins durchgehende Gleis“ ein grünes 
Licht am 1. Flügel
„Einfahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung ins 
abzweigende Gleis“ je ein grünes Licht am 1. und 
am 2. Flügel
„Einfahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung ins 
abzweigende Gleis, jedoch für einen anderen als 
den durch zwei Flügel gekennzeichneten Fahr-
weg“ je ein grünes Licht an allen drei Flügeln
Farbscheiben der Signalblenden am Ausfahrsignal:
„Halt“ ein rotes Licht
„Ausfahrt aus dem durchgehendem Gleis“ ein 
weißes Licht
„Ausfahrt aus dem Seitengleis“ zwei weiße Lichter 
(bei zwei Flügel)
Farbscheibe des Vorsignals, in der Scheibe:
„Halt erwarten“ ein grünes Licht
„Fahrt erwarten“ ein weißes Licht

Am Mast des Hauptsignals eine kleine Bezeich-
nungstafel, z.B. A oder D, keine Vorsignaltafeln für 
das Vorsignal.

Dies gilt bis zur Änderung der Signalordnung im 

Jahr 1910, denn ab 1910 erfolgte in Preußen 
außer einem neuen Farbanstrich mit einer Über-
gangszeit für die alte Ausführung von drei Jahren 
auch die Einführung des Doppellicht-Vorsignals. 
Dieses sollte bis spätestens Jahresende 1919 ein-
geführt sein.

Somit erhielten ab 1910 die Haupt- und die Vorsi-
gnalmaste einen rot/weißen Anstrich mit weißen 
Seitenflächen und schwarzem Mastfuß. Die Signal-
flügel („Neue“ waren auch nicht mehr durchbro-
chen) erhielten, wie die späteren Einheitssignale, 
eine weiße Fläche mit rotem Rand und  bei dunk-

lem Hintergrund als „Negativ“Flügel eine rote 
Fläche mit weißem Rand.

Alle  1- bis 3- flügeligen Hauptsignale erhielten nur 
noch rote und grüne Farbscheiben. Die neue, gelb/
schwarz/weiße, nicht durchbrochene Vorsignal-
scheibe besitzt keine Öffnung mehr für eine Signal-
laterne. Dafür sind am Mast, wie bei den heutigen 
Vorsignalen, zwei Laternen mit gelben und grünen 
Farbscheiben. Es gibt nur die Stellungen „Halt 
erwarten“ – „gelb/gelb“ und „Fahrt/Langsamfahrt 
erwarten“ – „grün/grün“.

Es gibt noch keine Gasflaschen zur Signalbeleuch-
tung! 
Tagsüber wurden die Petroleumlampen herunter-
gekurbelt und gelöscht. Nur bei Dunkelheit oder 
tagsüber bei unsichtigem Wetter brannten sie am 
Mast.

Zweiflügeliges Einfahrsignal

 

Dreiflügeliges Einfahrsignal

Rote Fahrt: Mit zwei Flügel ins abzweigende Gleis
Grüne Fahrt: Mit drei Flügel ins abzweigende 
Gleis, abweichend vom Fahrweg mit zwei Flügel

Dreiflügelige Signale als Einfahrsignal 
und als Wege- oder Zwischensignale

Hierbei ebenso wie vor Fahrten mit zwei - oder drei 
Flügel möglich
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