
Virtuelles Stellpult 1.0  
Handbuch  

 

Kapitel 1 - Über die Software  
Die Software "Virtuelles Schaltpult" ist eine Windows basierte Anwendung zum Erfassen, 
Berechnen und Schalten von Fahrstraßen auf Modellbahnen. Dabei wird ein vereinfachtes 
Bedienkonzept für die Nutzung am PC umgesetzt, welches optisch an das Schweizer Domino 
System angelegt ist. Die Software soll und wird nicht ein vorbildgerechtes Schaltpult mit alle 
seinen Funktionen nachbilden.

Das Programm folgt dabei einem einfachen Grundprinzip, Keep it simple!

Hinweis

Die Software befindet sich noch in der Entwicklung, die aktuelle Version dient primär zum Testen 
der Funktionen, kann aber natürlich bei Gefallen im harten Modellbahnalltag verwendet werden.

Wichtig

Die Software soll und wird nicht:

eine vollständige PC Steuerung für eine Modellbahn sein,
wird nicht in der Lage, sein Blöcke mit Rückmeldern zu verwalten und zu verwenden und
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wird nicht in der Lage sein, eine Digital-Zentrale zu ersetzen.

Hintergrund

Viele Modellbahner dürften, wie ich, irgendwann vor dem Problem stehen, für ihre eigentlich 
"kleine" Modellbahnanlage entweder eine sündhaft teure Digitalzentrale oder eine, ebenso nicht 
gerade preiswerten, Kombination von Zentrale und PC Software, erwerben zu wollen.

Die Anschaffung einer Zentrale kann nicht leider nicht preiswerter machen, aber wenn man seine 
Anlage lieber, von mir gerne "halbautomatisch" betitelt, einfach steuern will, sind auf dem PC 
laufende Steuerungsprogramme für die Modellbahn einfach zu groß und teuer geworden. Daher 
waren meine Anforderungen an meine Software ziemlich einfach:

Fahrstraßen in Routen planen
Fahrstraßen ausführen (und wieder zurücknehmen)
alle Weichen und Signale in Ihren Standard Zustand schalten (Grundeinstellung einnehmen)

Dabei sollten natürlich grundlegende Typen von Weichen (Einzel und DKW) sowie gängige 
Signalmuster (Fahrbefehle) zu erfassen und zu verwenden sein. Zusätzlich können Signalen und 
Schienen noch zusätzliche Schalter mitgegeben werden. Typische Beispiele dafür sind 
Bahnübergänge und/oder Zusatzsignale.

Alles in Allem heißt die Devise, mein Virtuelles Schaltpult erledigt die Fahrstraßen für mich und 
ich kann mich auf das Fahren der Züge konzentrieren.

 

Kapitel 2 - Unterstützte Digitalsysteme  
Die Software wurde ausschließlich für das Netzwerkprotokoll der ROC Z21 Zentrale entwickelt. 
Dieses Protokoll wird dabei von den folgenden Zentralen unterstützt:

ROCO Z21
ROCO Z21 XL
ROCO z21(eventuell Freischaltcode benötigt)
digikeijs DR5000 (nicht getestet)

In Zukunft sind noch weitere Protokolle zur Unterstützung geplant!

 

Kapitel 3 - Darstellung des Schaltpults  
Da sich das Programm im Moment in ständiger Entwicklung befindet, habe ich mich beim 
Erscheinungsbild auf typische Elemente der Schweizer Bahnen konzentriert, soll heißen, 
sämtliche Signale sind links vom Gleis zu finden und das Aussehen und die Darstellung derer 
lehnt sich stark am Schweizer Signal Typ L. Das sind aber nur grafische Elemente, die 
grundlegenden Funktionen sind aber auf alle DCC kompatiblen Signale anwendbar.

In Zukunft wird auch in der Software der Rechtsverkehr Einzug halten und man wird das 
Aussehen der Signale auf andere Systeme anpassen können.

 

Kapitel 4 - Anforderungen, Installation und
Konfiguration
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Die Software benötigt eine Windows Version, die .Net 5.0 unterstützt. Im Moment sind das 
Windows 10, Windows 8 und Windows 7.

Die entsprechenden Installationen von .Net 5.0 können bei Bedarf unter folgender Adresse 
geladen werden.

Windows 10 ist in der Lage beim ersten Programmstart zu erkennen, das .Net 5.0 benötigt wird 
und richtet Windows dafür passend ein.

Werden mehrere PC zu Steuerung einer Anlage verwendet, empfiehlt es sich, einen Ordner in der 
Microsoft Cloud (OneDrive) einzurichten und das Programm dort sein Layout zu verwalten (mehr 
Infos später).

Download

Die aktuelle Version wird ausschließlich auf der Homepage zum Download angeboten.

Installation

Die Software wird ohne Installationsprogramm zur Verfügung gestellt, da sich der Aufwand dafür 
einfach nicht lohnt und ein entsprechendes Zertifikat für die Signierung der Setups einfach den 
finanziellen Rahmen sprengt.

Das Programm wird dabei als ZIP Archiv angeboten, diese kann mit Windows Bordmitteln oder 
jeden beliebigen Programm, welches ZIP Dateien entpacken kann, in einem selbst gewählten 
Ordner eingespielt werden.

Die Datei zur Ausführung des Programm hat den Dateinamen "StueBob.ModelRail.exe". Es wird 
empfohlen sich eine Verknüpfung zur Exe Datei auf dem Desktop zu erstellen. Einen Guide dazu 
gibt es zum Beispiel bei heise.de

Einstellungen

Das Programm bietet keinen klassischen Dialog zum Ändern der Programmeinstellungen, diese 
können schnell und bequem mit einem einfachem Texteditor (Windows App "Editor") in der Datei 
"appsettings.json" vorgenommen werden.

Folgenden Einstellungen sind dabei zu prüfen und gegeben falls anzupassen.

Gruppe "Settings"  

  `"Settings": {
 "Home": "%ONEDRIVE%\\Modellbahn\\_STW",

 "Language": "de", // empty means ENGLISH, use "de" for german translation

 "Delay": 1000,

 "AccessoriesTime": 100,

 "DefaultTime": 1000

  }`

Die Gruppe "Settings" regelt de allgemeinen Einstellungen für die Programmoberfläche und das 
Abarbeiten der Fahrstraßen, sprich das Versenden der DCC Befehle über die Zentrale.

Einstellung "Home"

Die Einstellung ermöglicht es, einen Speicherort für das vom Programm standardmäßig geladene 
Layout "layout1.json" vorzugeben. Ist der Wert leer, wird die Datei im Home Verzeichnis des 
Anwenders (c:\Users{User}\AppData\Roaming\stuebob) abgelegt, welcher dann aber nur dem 
angemeldeten Nutzer auf diesem PC zur Verfügung steht.

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0
http://www.sven-bobrowski.de/stellpult/
https://www.heise.de/tipps-tricks/Desktop-Verknuepfung-erstellen-so-geht-s-4701987.html
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Wenn man das Layout über Rechnergrenzen in Netzwerken teilen will, empfiehlt sich z.B. die 
Verwendung eines Verzeichnisse im (Windows eingebauten) OneDrive Ordner des Windows 
Nutzers. Voraussetzung dafür ist natürlich, das man sich auf allen Rechnern mit den gleichen 
OneDrive Daten anmeldet!

Der Wert kann Umgebungsvariablen wie TMP, im Falle von OneDriver auch ONEDRIVE enthalten 
(wird von Windows automatisch gepflegt). Umgebungsvariablen müssen immer von %% 
eingeschlossen sein, siehe oben!

Bemerkung

Layouts und deren Bedeutung werden später im Kapitel 5 "Grundlegende Programmfunktionen" 
noch genauer erläutert.

Einstellung "Language"

Im Moment kommt die Software standardmäßig mit englischer Sprache, der Wert de aktiviert die 
deutsche Sprache.

Einstellungen "Delay", "AccessoriesTime" und "DefaultTime"

Alle Werte sind als ganze Zahl in Millisekunden (ms) anzugeben, also z.B. 1000 für eine Sekunde, 
5000 für 5 Sekunden. Dargestellt sind oben die empfohlenen Standardwerte.

Das Programm verwendet die Einstellungen als Wartezeit zwischen den Schaltvorgängen der 
Elemente einer Route der Fahrstraßen. Der Wert "Delay" gibt die allgemeine Wartezeit ZWISCHEN 
den einzelnen Elementen (z.B. Weiche DELAY Signal DELAY Weiche etc.) an.

Beim Schalten der Elemente wie Weichen und Signale über die Zentrale gibt der Wert 
"AccessoriesTime" die Wartezeit zwischen der Aktivierung und Deaktivierung des Ausgangs des 
Zubehörs an. Moderne Decoder benötigen in der Regel nur einen kurzen Schaltimpuls und 
schalten das Zubehör komplett durch, bei einigen Signalen oder Weichenantrieben kann es sein, 
das der Wert deutlich erhöht werden muss. Hier gilt es die Erfahrungen bzw. Einstellungen aus 
eigenen Programmen (z.B. 250 oder 500 oder gar 1000) zu übernehmen.

Die folgende Formel stellt die Verwendung der Werte dar:

ROUTE AN => WEICHE AUSGANG AKTIVIEREN => "AccessoriesTime" warten => WEICHE AUSGANG 
DEAKTIVIEREN => "DELAY" => Weiter

Der Wert in "DefaultTime" gibt die Wartezeit zwischen der Abarbeitung der Befehle beim Schalten 
der Grundstellung der Zubehörelemente an.

Die folgende Formel stellt die Verwendung der Werte dar:

GRUNDEINSTELLUNG => WEICHE AUSGANG AKTIVIEREN => "AccessoriesTime" warten => 
WEICHE AUSGANG DEAKTIVIEREN => "DefaultTime" => Weiter

Gruppe "Z21"  

  `"Z21": {
 "Address": "192.168.2.151",

 "Port": 21105,

 "Q1": false

  }`

Die Gruppe "Z21" konfiguriert den Zugriff auf die Z21 Schnittstelle im Netzwerk. Die IP Adresse 
unter "Address" kann der Z21 App entnommen werden, oder dem Z21 Maintenance Tool. Die 
obige Adresse ist ein Beispiel!
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Der "Port" gibt den Port für die Kommunikation an, 21105 ist der Standard Wert und sollte nur 
geändert werden, wenn er in der Z21 geändert worde.

"Q1" weißt die Software an, die DCC Befehle für das Zubehör an die Z21 mit dem Q1 Bit zu 
senden, das ist aber standardmäßig nicht notwendig. Es kann gerne getestet werden (Wert auf 
true setzen). Standard ist false.

Gruppe "DriveCommands"  

  `"DriveCommands": [
 {

   "Id": "FB0",
   "Text": "FB0",
   "Value": 0
 },

  {
   "Id": "FB1",
   "Text": "FB1",
   "Speed": "45 km/h",
   "Value": 60,
   "Visible": true,
   "Default": true
 },

 {

   "Id": "FB2",
   "Text": "FB2",
   "Speed": "30 km/h",
   "Value": 30,
   "Visible": true
 },

 {

   "Id": "FB3",
   "Text": "FB3",
   "Speed": "45 km/h",
   "Value": 45,
   "Visible": false
 },

 {

   "Id": "FB5",
   "Text": "Short drive",
   "Speed": "10 km/h",
   "Value": 10
 }

  ]`

Die Gruppe "DriveCommand" gibt dem Programm für die einzelnen Fahrbefehle diverse 
Informationen vor, die im Programm angewendet werden. Für jeden, vom Programm intern 
verwendeten und vorgegebenen Fahrbefehl, kann dabei ein Reihe von Einstellungen festgelegt 
werden.

af://n912


Feld Beschreibung Werte

Id
Interne Id, derzeit "FB0", "FB1", "FB2", "FB3"
und "FB5"

String mit "", Vorgabe Liste

Text
Anzeige im Programm, kann angepasst
werden

String mit "", beliebiger Text

Speed Anzeige der Geschwindigkeit (siehe unten) String mit "", z.B. "40 km/h"

Value
Geschwindigkeit in km/h, Obacht: darf nur
einmal vorkommen!

Zahl, z.B. 0 oder 40 oder 90

Visible
Fahrbefehl im Programm anzeigen und
verwenden

Wahrheitswert, true aka Ja
oder false aka Nein

Default
(1)

Fahrbefehl ist der Standard Fahrbefehl und
damit Geschwindigkeit

Wahrheitswert, true aka Ja
oder false aka Nein

Die Werte der Eigenschaft "ID" sind vorgegeben, Details (auch zur Definition des Begriffs und 
dessen Bedeutung) dazu gibt es im Punkt "Fahrbefehle" des Kapitels 5 "Grundlegende 
Programmfunktionen".

Felder und deren Bedeutung

Wichtige Hinweise

Die Unterstützung der Fahrbefehle ist im Moment noch nicht 100% abgeschlossen und wird 
sich in den nächsten Releases (eventuell) noch etwas ändern.
Im Moment unterstützt das Programm nur maximal 4-begriffige Signale, als FB0 bis FB3. 
Weitere Signale mit noch mehr Fahrbefehlen sind in Arbeit für eine der nächsten Releases.
FB5 ist im Moment nur ein Platzhalter, der Fahrbefehl wird aber bereits für den 
Rangiermodus verwendet (siehe Kapitel 7 und 8 "Fahrstraßen").
FB0 ist immer im Programm vorhanden und kann daher nicht ausgeblendet werden (Visible).
Ist Visible nicht in einem Feld angegeben, ist es standardmäßig NICHT gewählt (false).
Default muss nur einmal dort angegeben werden, wo es gelten soll, in dem Beispiel oben bei 
FB1.

Bitte beachten, das alle Angaben rein für die Anzeige im Programm verwendet werden, da das 
Programm keine Züge fahren lässt, werden sie in keiner Weise an die Zentral übermittelt.

 

Kapitel 5 - Grundlegende Programmfunktionen  
Layouts  

Das Schaltpult wird im Programm durch einen Bauplan, das sogenannte Layout, repräsentiert. 
Layouts werden als Dateien mit der Endung "*.json" gespeichert.

Das Programm erstellt automatisch beim ersten Start ein leeres Standard Layout, welches beim 
Beenden und beim nächsten Start wieder automatisch geladen wird.

Hinweis

Das Programm unterstützt den Anwender im Moment schon mit Funktionen wie "Neues (leeres) 
Layout", "Layout speichern unter" und "Layout laden". 
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Dabei führen das Laden bzw. das neue Erstellen dazu, das diese Layouts beim nächsten Start 
wieder automatisch geladen werden.

In eigener Sache: das Programm wird in zukünftigen Versionen eine Verwaltungsfunktion 
erhalten, welches das automatische Laden und Speicher konfigurierbar macht. Das wird auch für 
Anwender interessant werden, die mehre Monitor bzw. mehrere Rechner verwenden.

Programmoberfläche  

Die Programmoberfläche besteht aus vier wesentlichen Elementen:

1. der Menüleiste oben (Toolbar genannt),
2. dem Arbeitsbereich (der große grünen Bereich), der das Schaltpult repräsentiert,
3. einer Statusanzeige am unteren Rand und
4. dem Bedienfeld, welches sich unten links im Arbeitsbereich befindet.

Die Toolbar (und damit das Programm) besitzt die folgenden Funktionen:
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Verbinden: Ermöglicht das Schalten der Fahrstraßen über die
angeschlossene Zentrale.

 
Grundeinstellungen: Schaltet alle Bausteine wie Weichen, Signale und Schalter
in Ihren Standardeinstellung.

E
Bearbeitungsmodus: Schaltet den Modus zum Bearbeiten des Stellpults ein
oder aus.

  Neu: Erstellt ein neues Layout.

  Öffnen: Öffnet ein existierendes Layout aus einer Datei.

  Speichern: Speichert das aktuelle Layout.

  Speichern: Speichert das aktuelle Layout unter einem anderen Namen.

  Abbild: Erstellt eine Bilddatei des aktuellen Schaltpults im Layout.

1 Strecke: Erstellt ein Gleis auf dem aktuellen Feld des Schaltpults.

2 Kurve: Erstellt eine Kurve auf dem aktuellen Feld des Schaltpults.

3 Weiche: Erstellt eine Weiche auf dem aktuellen Feld des Schaltpults.

4
DKW: Erstellt eine doppelte Kreuzungsweiche auf dem aktuellen Feld des
Schaltpults.

5 Kreuzung: Erstellte eine Kreuzung auf dem aktuellen Feld des Schaltpults.

Leer
Falls ein Gleis im Stellpult gewählt: das Gleis kann als Start- oder Endpunkt
einer Route (ab)gewählt werden.

S Falls ein Gleis im Stellpult gewählt: das Gleis wird um ein Signal erweitert.

  Falls ein Gleis im Stellpult gewählt: das Gleis wird um einen Schalter erweitert.

 
Öffnet ein kleines Menü, in dem weitere Bausteine eingefügt werden können
(Texte, Bilder).

Entf
Falls ein Baustein im Stellpult gewählt: löscht den Baustein auf dem aktuellen
Feld.

R
Falls ein Baustein im Stellpult gewählt: Rotiert den Baustein um einen Schritt
(falls möglich).

D
Falls ein Baustein im Stellpult gewählt: Ändert die Ausrichtung des Bausteins
(falls möglich).

 
Überprüfen: prüft das Stellpult im Layout auf logische Probleme und auf
fehlende Informationen.

 
Zubehör: Öffnet einen separaten Dialog zum Erfassen, Prüfen und Testen von
DCC Zubehör Adressen.

  Raster: Schaltet das sichtbare Raster ein oder aus.

  Fahrbefehle: Schaltet die Anzeige von Fahrbefehlen an Signalen an oder aus.

  Beschriftungen: Schaltet die Anzeige von Beschriftungen an oder aus.



 
Verbinden: Ermöglicht das Schalten der Fahrstraßen über die
angeschlossene Zentrale.

  Hilfe: Zeigt ein Menü mit weiteren Funktionen zur Programmhilfe.

Die Statusbar unten zeigt einige wichtige Informationen für das Stellpult an. Dazu gehören das 
aktuelle Feld (X, Y Position von links nach rechts bzw. oben nach unten startend bei 1), Zustand 
der Zentrale (Verbunden, System) und mögliche weitere Aktionen.

Das Bedienfeld zum Schalten und Ausführen der Fahrstraßen wird später in den Kapiteln 7 und 8 
"Fahrstraßen" erläutert.

Bausteine  

Jedes Layout kann, wie bei einem echten Stellpultnachbau, mit einer Reihen von Bausteinen 
bestückt werden. Pro Feld (erkennbar an den grau gestrichelten Rahmen) kann genau ein 
Baustein platziert werden. Die Anzeige der Felder (Raster genannt) kann dabei mit Hilfe der 
Toolbar ausgeblendet werden (Raster).

Um Bausteine in das Schaltpult des Layouts einfügen zu können, muss der Bearbeitungsmodus 
aktiviert werden. Das Programm startet immer im Ausführungsmodus, welcher dem Schalten 
der Fahrtstraßen dient. Möchte man das Stellpult also bearbeiten, muss der Bearbeitungsmodus 
aktiviert werden (Hotkey "E"). Nun können Bausteine platziert, geändert oder gelöscht werden. 
Zum Verlassen des Modus kann dann einfach wieder das Hotkey "E" verwendet werden.

Folgende Bausteine können direkt in das Schaltpult eingefügt werden:

Gleise und Kurven,
Weichen und doppelte Kreuzungsweichen und
Kreuzungen.

Gleise, im Gegensatz zu Kurven, können im Bearbeitungsmodus um die Bausteine:

Signale und
Schalter

erweitert werden. Diese werden immer an ein Gleis gebunden, um die korrekte Richtung für das 
Schalten der Fahrstraßen zu ermitteln.

Alle Bausteine, die direkt in das Schaltpunkt integriert werden können, können in der Regel rotiert 
werden und haben eine Ausrichtung, falls sinnvoll.
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  Rotation Ausrichtung  

Gleise Ja Nein

Kurve Ja Nein

Weiche Ja Ja

DKW Nein Ja

Kreuzungen Ja Nein

Signale    
Richten sich nach dem zugeordneten Gleis
aus.

Schalter    
Richten sich nach dem zugeordneten Gleis
aus.

Bild Nein Nein (Geplante Funktion für die Zukunft)

Text Nein Nein (Geplante Funktion für die Zukunft)

Hintergrund

Gleise sind normalerweise nicht richtungsgebunden (für meine Software), d.h. ein Zug kann diese 
in beide Richtungen befahren. Dabei ist die Ausrichtung egal. Gleise lassen sich drehen im 
Schaltpult, damit man ein ansprechendes Layout erstellen kann und, viel wichtiger, Bausteine 
miteinander verknüpfen kann. Das Gleiche gilt auch für Kurven und Weichen.



Das Bild zeigt die Bausteine eines einfachen Bahnhofs direkt nach dem Einfügen in das Schaltpult. 
Wie man erkennen kann, sind einige Bausteine noch erkennbar falsch ausgerichtet. Die Weiche 
links muss z.B. zweimal rotiert werden, die erste Kurve muss noch mit der gedrehten Weiche und 
dem Gleis verbunden werden durch eine einmalige Rotation.  Die rechte Weiche soll eine 
Rechtsweiche sein, des muss die Orientierung durch die Verwendung der Ausrichtungsfunktion 
geändert werden (siehe Tabelle oben).

Das Ergebnis ist nun eine sichtbar deutliche gültige Anordnung der Bausteine.

Doch Stopp, damit das Programm das untere Gleis als durchgängiges Gleis erkennen kann, muss 
natürlich auch die Lücke noch durch einen weiteren Gleisbaustein geschlossen werden.

Mit dem obigen Schaltpunkt können wir nun bereits die ersten Fahrstraßen schalten, in der Regel 
sind aber auch Signale im Bahnhof aufgestellt.

Signale und Schalter werden im Virtuellen Schaltpult als Zusätze an bereits existierende Gleise 
angefügt. Dazu wählt man den entsprechenden Baustein im Layout und fügt diese hinzu. Pro 
Gleisbaustein kann nur genau ein Zusatz (Signal, Schalter) hinzugefügt werden. Sind Kombisignale 
vorhanden, wird empfohlen, diese getrennt hintereinander mit  je einem Gleis zu verbinden.

Wichtig

Durch die Zuordnung zum einem Gleis und der Ausrichtung des Signals (Schalter sind davon nicht 
betroffen) kann das Programm feststellen, ob in der gewünschten Fahrtrichtung das Signal 
geschaltet werden muss.

Das folgende Bild zeigt dabei das Prinzip, hier wurde das Schaltpult um die entsprechenden Aus- 
und Einfahrsignale ergänzt.



Wie bei den anderen Bausteinen muss natürlich nun auch die Ausrichtung der Signale angepasst 
werden. Das Einfahrtssignal "B" wird dabei in die zugehörige Fahrtrichtung rotiert durch die 
Rotation des zugehörigen Gleises um 180°.

Das gleiche Prinzip wenden wir noch für die Signale C1 und D1 an, damit diese in der richtigen 
Fahrtrichtung stehen.

Am Ende sieht das Schaltpult dann folgendermaßen aus:

Die Bausteine sind alle angeordnet und verbunden und richtig ausgerichtet.

Wenn nun Routen für Fahrstraßen ermittelt werden, können diese feststellen, welche Signale 
geschaltet werden müssen.

Im obigen Beispiel soll ein Zug aus Richtung 2 die Station in Richtung 1 durchfahren. Die Signale B 
und D1 geben dabei die Fahrt frei, A und D2 werden während der aktiven Fahrstraße auf Stopp 
geschaltet.

Weichen  

Weichen sind, wie Signale, ein zentraler Bestandteil von Fahrstraßen. Damit diese vom Programm 
geschaltet werden können, müssen weitere Informationen hinterlegt werden. Sobald ein 
Weichenbaustein eingefügt wurde, kann mit einem Doppelklick auf diesen der Dialog für die 
Weichen geöffnet werden.
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Der Name und die Gruppe dienen lediglich der eigenen Zuordnung, hier können eigenem 
Vorstellungen Informationen eingetragen werden.

Die Adresse (1) identifiziert den zugeordneten Weichenantrieb, sprich die Digital Adresse, unter 
dem die Weiche geschaltet wird.

Unter Stati sind beide Schaltmöglichkeiten bzw. Ausgänge aufgeführt, das sind Ausgang 1 aka 
Grün und Ausgang 2 aka Rot. Standardmäßig wird dem Ausgang 1 der gerade Zweig, dem 
Ausgang 2 der abgehende Zweig zugeordnet. Da viele Modellbahner diese Verdrahtung nicht zu 
100% umsetzen (das ist in meinen Augen was vollkommen Normales), können beide Ausgänge 
getauscht werden. Dazu einfach mit Hilfe der Maus beide Ausgänge wählen und dann mit der 
rechten Maustaste im Kontextmenü die Funktion "Ausgänge tauschen" verwenden.

In unserem Beispiel würde dann der Ausgang 2 aka Rot den geraden Abzweig schalten, Ausgang 1 
aka Grün den abzweigenden Strang.

Das Sternchen * in der Übersicht zeigt die Standard Einstellung der Weiche an, in unserem Fall 
der gerade Abzweig. Mit Hilfe des Kontextmenüs (Status einzeln mit der Maus wählen) kann der 
gewünscht Status (Gerade, Abzweig) als Standard gesetzt werden. Diese Einstellung wird beim 
Schalten der Grundeinstellungen und beim Zurücksetzen der Fahrstraßen verwendet.



Doppelkreuzungsweichen  

Die DKW wird wie die normale Weiche konfiguriert, benötigt aber zwei Digital-Adressen und hat 
insgesamt vier Stati.

Auch hier können die Ausgänge für die geraden Zweige und die abzweigenden Stränge 
gegeneinander getauscht werden bei Bedarf.

Natürlich kann auch hier festgelegt werden, welcher Status als Standard festgelegt ist.

Signale  

Signale können nach dem Zufügen zu einem Gleis wie Weichen mit einem Doppelklick bearbeitet 
werden. Der Dialog wird auch bereits beim Einfügen angezeigt, kann aber jederzeit nachträglich 
aufgerufen werden.
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Pro Signal muss festgelegt werden, um welchen Signaltypen es sich handelt. Im Moment werden 
hierzu folgende Typen unterstützt:

Hauptsignal (2,3 oder 4 Leuchten),
Vorsignal (im Moment 4 Leuchten) und
Zwergsignale (3 Leuchten).

Im Moment unterstützt das Programm noch nicht alle Signaltypen des System L, aber das ist für 
die nächsten Releases als hohe Priorität geplant.

Mit den momentan unterstützten Signalen können aber die meisten Fahrbefehle unterstützt 
werden, dazu zählen:

FB0 oder Halt bzw. Ankündigung Halt,
FB1 oder Fahrt bzw. Ankündigung Freie Fahrt,
FB2 und FB3.

Mehr Details zu den Fahrbefehlen siehe die Erläuterungen können einem späteren Kapitel 
entnommen werden.

Hauptsignale - Typen

Bei Hauptsignalen muss noch festgelegt werden, wie viele Leuchten das Signal besitzt. In der 
Auswahlbox kann man auch die erforderliche Farbbelegung (von oben nach unten) am Signal 
erkennen.



Signale mit 3 Leuchten werden z.B. als gr-rt-or (Grün-Rot-Orange/Gelb) erwartet. 

Adressen

Je nach gewähltem Signaltypen (und Hauptsignal-Typ)  müssen eine oder zwei Digitaladressen 
angegeben werden.

Kommandos

Je nach gewähltem Signaltypen (und Hauptsignal-Typ) kann das Signal verschiedene Fahrbefehle 
anzeigen. In der Übersicht unter den Einstellungen werden diese aufgelistet.

Neben der Adresse wird dabei das Signalbild, der zugehörige Fahrbefehl (Kommando) und der 
verwendete Ausgang angezeigt. Sollte die Verdrahtung nicht dem erwarteten Fahrbefehl 
entsprechen, können wie bei Weichen die Ausgänge getauscht werden. Zusätzlich kann die 
Adresse mit einer der beiden Adressen überschrieben werden.

Zusätze

Jedes Signal kann eine Reihe von zusätzlichen Schaltern erhalten, im Kontext der Signale aber 
Zusatz genannt. 

Der Bereich verfügt ebenfalls über ein Kontextmenü, in dem Zusätze neu erfasst, geändert oder 
entfernt werden können. Mit einem Doppelklick kann der gewählte Zusatz jederzeit bearbeitet 
werden.



Der Name ist dabei frei wählbar und kann wie im Beispiel sinnvoll verwendet werden. Wie bei 
Schaltern muss die DCC Adresse festgelegt werden sowie das Kommando, welches den Zusatz 
einschaltet.

Um solche Zusätze zeitversetzt zum zugehörigen Signal ein- bzw. auszuschalten, kann eine 
Verzögerung vor (Verzögerung in ms) dem des Zusatzes Schalten und nach dem Ausschalten 
(Danach) des Zusatzes festgelegt werden. Diese Zeit wird aber nicht als kumulierter Wert auf die 
in den Programmeinstellungen hinterlegten Wartepausen (Delay) in der Abarbeitung der Routen 
einer Fahrstraße zugerechnet, sondern ersetzen diese (falls nicht 0 ms).

ROUTE AN => SIGNAL SCHALTEN => DELAY warten wenn  0 ODER Zusatz warten (Verzögerung) 
falls > 0 ms => ... => SIGNAL DEAKTIVIEREN => "DELAY" falls Danach 0 ms ODER Danach in ms 
warten => Weiter

Mit Hilfe der Option "Reset..." kann das Ausschalten (gegenteiliges Kommando) des Zusatzes 
verhindert werden. Das kann z.B. Sinn machen, wenn das Signal beim Schalten von FB0 (Halt) 
auch zusätzliche Zustände schaltet, wie z.B. Rangiersignale oder Abfahrtsbefehle.

Mit der Option "Nur im Rangiermodus schalten" wird der Zusatz nur dann verwendet, wenn der 
Rangiermodus im Bedienfeld aktiviert wird.

Schalter  

Schalter sind einfache Auslöser für Zubehörbefehle. Sie können z.B. verwendet werden, um einen 
Bahnübergang auszulösen oder andere Digital Komponenten, die über eine DCC Adresse ein- und 
ausgeschaltet  werden können.

Schalter können nach dem Zufügen zu einem Gleis wie Weichen mit einem Doppelklick bearbeitet 
werden. Der Dialog wird auch bereits beim Einfügen angezeigt, kann aber jederzeit nachträglich 
aufgerufen werden.

Im Dialog kein ein freier Name zur besseren Orientierung sowie die DCC Adresse festgelegt 
werden.

Die Stati zeigen dabei die Modi zum Ein- (Off) oder Einschalten (On) des Schalters. Standardmäßig 
sind diese mit dem Kommando Rot für Aus und Grün für an belegt. Wie bei Weichen können die 
Ausgänge über das Kontextmenü getauscht werden.
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Sind Schalter in einem Fahrweg einer Fahrstraße eingeordnet, werden diese beim Schalten derer 
ein- und beim Zurücksetzen wieder ausgeschaltet.

Fahrstraßen und Routen  

In dieser Anleitung und im Programm werden immer wieder die Begriffe Fahrstraße und Route 
auftauchen.

Im Gegensatz zur Realität und anderen Programmen ist eine Fahrstraße für mich der komplette 
Weg, den ein Zug auf der Modellbahnanlage zurücklegen soll. Beispielsweise soll dieser aus der 
Station aus einem Gleis in den Schattenbahnhof oder in eine andere Station fahren. Da ich ich die 
Züge per Hand steuere, brauche ich nicht die Aufteilung der Fahrstrecke und mehrere 
Fahrstraßen, mir reicht eine Fahrstraße vollkommen. Würde ich eine zweite benötigen, dann kann 
man auch eine 2. oder 3. Instanz der Software starten, solange eine netzwerkbasierte Schnittstelle 
(im Moment) zur Verfügung steht, in denen dann andere Fahrstraßen parallel bedient werden 
könnten.

Das Programm wird explizit für kleine Anlagen mit einfachem Fahrbetrieb entwickelt, für größere 
Anlagen kann sie durchaus auch dienen, nur dann im Mehrfach Ausführung, wie gerade schon 
erwähnt.

Routen dienen im Programm dazu, eine Fahrstraße in Abschnitte aufzuteilen, die das Programm 
dann nach und nach abarbeitet. Auf der Grund der vereinfachten Darstellung wird man meist 
Route an Route reihen, um eine Fahrstraße anzulegen. Vorweg genommen zum nächsten Kapitel, 
als Beispiel, kann der Anwender eine Fahrstraße in insgesamt vier Bereichen mit entsprechenden 
Routen erstellen. Doch dazu mehr in den Kapiteln 7 und 8 "Fahrstraßen".

Jede Route wird durch einen Start- (grüner Punkt) und Endpunkt (roter Punkt) festgelegt. Alle 
Bausteine dazwischen werden dann für die Berechnung der einzustellenden Signale, Weichen 
und Schalter herangezogen.

Routen können auch helfen, bei mehrdeutigen Fahrstraßen in Stationen oder 
Schattenbahnhöfen, das richtig Gleis zu wählen. Konkrete Beispiele dafür finden sich im Kapitel 9 
"FAQ".

Fahrbefehle (Fahrbegriffe)  

Die im Programm verwendeten Fahrbefehle entsprechen nicht zu 100% dem Vorbild, sie dienen 
dem Programm aber als Vorlage für das Schalten der Signale in den Routen der Fahrstraßen.

Das Prinzip dabei ist einfach, jedes Signal kann, muss aber nicht, dem Lokführer die zu fahrende 
Geschwindigkeit mitgeben. Das kann aber je nach Strecke, Bereich oder Bahngesellschaft andere 
Bedeutungen haben. Beispielsweise kann freie Fahrt (einfach Grün)  z.B. 45 km/h oder 60 km/h 
oder was das Streckenbuch des Lokführers vorgibt, bedeuten. Bei der Modellbahn beschränken 
wir uns oft auf Fahrt Frei oder Stopp, mit dem Einzug der PC Steuerung kam dann auch das 
Einmessen der Loks und das Setzen von Geschwindigkeiten dazu, was den vorbildnahen Betrieb 
einer Modellbahn deutlich verbesserte, falls gewollt.
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Fahrbegriff
Vorsignal
und/oder
Hauptsignal

Hauptsignal Vorsignal Unterstützt

FB0 Halt Warnung Ja

FB1 Freie Fahrt Ankündigung Freie Fahrt Ja

FB2 40 km/h (1) Ankündigung 40 km/h (1) Ja

FB3 60 km/h (1) Ankündigung 60 km/h (1) Nein (2)

FB5 90 km/H (1) Ankündigung 90 km/h (1) Nein (2)

FB6 Kurze Fahrt
Ankündigung einer
Geschwindigkeitsbeschränkung
mit 40 km/h

Nein (2)

Und genau so sieht es auch das Virtuelle Stellpult vor, je nach gewählter Geschwindigkeit im 
Bedienfeld werden die Signale, falls unterstützt, mit dem entsprechenden Signalbild aka 
Fahrbefehl aka Fahrbegriff gestellt. Wenn ein Signal also die Einstellungen verschiedener 
Geschwindigkeiten zulässt, werden diese auch gestellt. Falls ein Signal nur FB0 und FB1 
unterstützt, wird im Falle von FB2 und Folgenden der FB1 Begriff gewählt.

Folgende Fahrbefehle sind im Programm fest definiert und werden auch so in den 
Signaleinstellungen angezeigt.

(1) Geschwindigkeit und Anzeige können je nach Einstellung variieren

(2) Noch nicht vollständig oder gar nicht implementiert

Die Fahrbefehle in den Signaleinstellungen sind im Moment noch fest vorgegeben und im 
Moment sind nur die Fahrstufen 0 bis 2 zum Testen integriert, mit der nächsten Version wird es 
aber möglich sein, erst einmal alle Fahrbegriffe des Signal Typ L zu verwenden und diese der DCC 
Adresse und dem Ausgang zuzuordnen.

 

Kapitel 6 - Layouts erfassen und Prinzipien  
Für dieses Kapitel möchte ich an einer fiktiven Modellbahnanlage zeigen, welche Prinzipien für 
diese Software zu verwenden sind, um ein sinnvolles Stellpult Layout erstellen zu können.

Fangen wir mit dem Gleisplan an.

af://n1304


Zu ge ge be ner ma ßen ist der Plan nicht gerade hübsch und ich habe, weil es keine besseren 
Symbole gab, für viele Signale unpassende Grafiken verwendet. Aber das soll uns jetzt nicht 
stören, es geht ja schließlich um die Umsetzung des Gleisplans in ein Schaltpult.

Wie üblich sind die Weichenflanken mit Zwergsignalen geschützt und eine Reihe weiterer 
Lichtsignale übernehmen die Block Sicherung. 

Aus dem Plan lassen sich auf den ersten, eventuell zweiten Blick, insgesamt 4 Bereiche ableiten. 
Ich spreche hier bewusst nicht von Blöcken wie in Profi Steuerprogrammen, das ist nicht 
Bestandteil der Software.

Folgende Bereiche wollen wir nun als Bereiche in unserem Layout als Schaltpult erfassen:

die erste Station in der Mitte mit den Einfahrtssignalen, einfach mal Chur genannt,
die Strecke zur Station unten, hier Nebenstrecke genannt,
die Station unten, hier Arosa genannt und
natürlich den Schattenbahnhof.

Nach dem Start des Programmes und mit einer leeren Arbeitsfläche überlegen wir uns eine 
sinnvolle Anordnung und erfassen die Bereiche von oben nach unten in der Reihenfolge Chur, 
Nebenbahn, Arosa und am Ende den Schattenbahnhof.

 



Teil 1 - Chur  

Wichtig beim Virtuellen Schaltpult ist, das sämtliche Bereich immer horizontal erfasst werden, 
niemals vertikal.

Für den ersten Teil der Station fangen wir damit an, ausreichend Gleise und die Weichen zu 
erfassen. Man sollte beachten, das man für jedes Signal, jeden Bahnübergang (die zwei Pfeile 
neben Signal 21A) und mögliche Ziel- und Endpunkte Gleise vorsieht. Vor dem Erfassen daran 
denken, in den Editier-Modus mit dem Hotkey "E" zu wechseln. Die aktuelle Position kann mit den 
Pfeiltasten verschoben werden.

Tipps

Beim Erfassen sollte man beachten, das ausgehend vom Stammgleis oben und unten noch 
Zeilen frei bleiben, um alle Gleise abbilden zu können.
Gleise können schnell mit dem Hotkey "1" in das Layout eingefügt werden, Weichen mit "3" 
und DKW's mit "4".  Achten sie nach dem Einfügen auf die Ausrichtung der Signale in die 
Fahrtrichtung, es gilt Linksverkehr als richtige Fahrtrichtung. Signale haben übrigens das 
Hotkey "S".
Gleise können schnell mit dem Hotkey "R" gedreht werden, ist irgendwas nicht richtig, hilft 
meist die "ENTF" Taste.

Nach ein paar Minuten sollte die linke Einfahrt das Bahnhofs erfasst sein. Sämtliche Signale 
haben die gleichen Labels/ID wie im Bild oben erhalten. Nicht vergessen, alle DCC Adressen und 
Status hinzuzufügen!

Die weißen Punkte in den Gleisen sind unsere Start- bzw. Endpunkte (Hotkey "SPACE") für die 
Fahrstraßenplanung, doch dazu später mehr.
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Nun geht es weiter mit der rechten Ausfahrt, auch das sollte nun schnell von der Hand gehen.

Und hier nun der finale Schaltplan im Layout für unser Chur. Dabei sollte beachtet werden, das 
das Stammgleis (in der Station Gleis 3) nur in Richtung Ost über ein Ausfahrsignal (C) verfügt, 
sämtliche Züge fahren nur in dieser Richtung durch die Station. Das Gleiche gilt für das Gleis 2 mit 
dem Ausfahrtsignal (B), welches nur in Richtung West durchfahren wird. Das ist alles rein fiktiv 
und muss nicht dem Vorbild entsprechen.

Die Signale mit vorangestellter Nummer sind (z.B. 4A oder 2A) sind Zwergsignale, wobei die 
Nummer das Gleis und der Buchstabe den Bereich im Gleis festlegt (siehe auch Perron Schilder 
beim Vorbild). Alle Abfahrt- oder Einfahrtsignale tragen große Buchstaben, die zugehörigen 
Vorsignal den selben Buchstaben mit * (1. Vorsignal) oder ** (2. Vorsignal).

Buh, damit haben wir doch schon den ersten Bereich unseres Schaltpults erstellt, der komplette 
Bahnhof Chur ist erfasst.

Die Start- und Endpunkte sind so gesetzt, das Züge aus den Gleisen, durch die Station, aber auch 
vor die Signalen in und vor der Station geleitet werden können. Sollten hier noch welche später 
vermisst werden, kein Problem, das Layout lässt sich jederzeit ändern.

Tipp

Sollen Züge in Stationen an Signalen anhalten (nicht automatisiert!), nutzt man den Endpunkt am 
Gleis des Signals. Die Software schaltet dann dieses Signal auf den FB0, also "Halt". Natürlich 
sollte man dann seine Züge auch dort anhalten lassen ;-)

Im nächsten Teil widmen wir uns der Nebenstrecke, der Verbindung zur Station Arosa. Diese ist 
aber schnell erfasst, aber auch hier darauf achten, den Plan in der sinnvollen Ausrichtung zu 
erfassen.

 



Teil 2 - Die Nebenstrecke  

Wir biegen dazu die linke und rechte Seite zu einer Geraden, das Ergebnis sollte danach so 
aussehen:

Beim Strecken sollte man immer darauf achten, das die Orientierung der Signale am Gleis 
(Linksverkehr!) passt, bei Bedarf können Signale gedreht werden (Hotkey "R"). Signale haben 
(noch) keine Ausrichtung!

Bei unserer Strecke gibt es ein paar Besonderheiten, die ich kurz erklären will:

Im oberen Kapitel 5 "Grundlegende Programmfunktionen" wurde bereits erklärt, das 
Vorsignale mit Hauptsignalen verknüpft werden können, wenn sie die gleichen Adressen 
besitzen. Das trifft hier auf die Vorsignale H (2x) und J zu.
Das Signal I ist (fiktiv) dafür da, Züge auf der Bergab Strecke über die Einfahrt in die Station 
Chur zu informieren (FB2 für langsame Fahrt da Halt vor der Station zu erwarten ist oder FB1 
für Einfahrt frei.) Die beiden Vorsignale H sind ebenfalls der abfallenden Strecke geschuldet, 
um Zügen die nötige Bremsstrecken zu ermöglichen.
Die Signale J dienen der Regelung der Einfahrt in die Station Arosa.

Hinweis

Die Erstellung der Routen für eine Fahrstraße wird im späteren Kapitel 7 erklärt, eventuell wird 
dadurch der erfasste Plan im Layout etwas klarer, falls nun etwas Verwirrung besteht.

Nun ist bereits die Hälfte geschafft, auf geht es ohne große Worte (die kommen gleich) zum 
nächsten Teil, der Station Arosa.
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Teil 3 - Station Arosa  

Die Erfassung sollte nun keine größeren Probleme mehr bereiten, eine Besonderheit stellt das 
Ausfahrtsignal "K" dar, doch dazu gleich mehr.

Auch hier wurden die Start- und Endpunkte auf sinnvolle Haltestellen gesetzt.

Eine Besonderheit hier ist das Ausfahrtsignal "K", welches gleich beide Gleise der Station die 
Ausfahrt freigibt. Dazu werden, wie beim Vorbild, die beiden Zwerge 1A oder 2A als Signalisierung 
des gemeinten Gleises verwendet. Wie im Kapitel 5 "Grundlegende Programmfunktionen" 
beschrieben, sollten bei beiden Zwergen die entsprechenden Optionen eingestellt werden. 
Zusätzlich verfügt das Signal noch über ein Fahrfreigabe, die digital geschaltet werden kann. Auch 
diese sollte beim Erfassen der DCC Adressen und beim Bearbeiten der Signale (Zusätze) 
berücksichtigt werden.

Das Programm schaltet dann bei der Abarbeitung der Route für die Fahrstraße  die Zwerge 
entsprechend und gibt am Signal auch den Abfahrtsbefehl frei.

Damit haben wir den schwierigsten Teil geschafft, nun noch fix den Schattenbahnhof. Dazu 
kommen wir im folgenden Teil.

 

Teil 4 - Der Schattenbahnhof  
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Der Schattenbahnhof bedarf bestimmt nun keiner Erklärung mehr, die Züge müssen in das oder 
aus dem richtigen Gleis gelenkt werden.

Dabei ist zu beachten, das die Software im Moment noch nicht feststellen kann, welches Gleis für 
eine Durchfahrt frei ist, hier sollten dann 2 Routen für die Fahrstraße erfasst werden, dazu im 
nächsten Kapitel 7 "Fahrstraßen planen" gleich mehr.

Hier der alternative passende Plan dazu, im obigen Bild gehe ich davon aus, das das Stammgleis 
in der Mitte immer frei ist. Im folgenden Plan kann man dieses auch umfahren mit 2 Routen.

Fazit

Ich hoffe, das ich mit dem sehr konkreten Beispiel einer fiktiven Anlage, die Prinzipien beim 
Erfassen der Bereiche eines Layouts für unser Schaltpult darlegen konnte. 

Am Ende sollte man noch dringend prüfen, welche Standardstellungen (siehe Kapitel 5 
"Grundlegende Programmfunktionen") die Weichen erhalten sollen.

Im nächsten Kapitel widmen wir und das dem eigentlichen Spaß, dem Planen von Fahrstraßen.

 

Kapitel 7 - Fahrstraßen planen  
Nach dem es in den vorigen Kapiteln vor allem um die grundlegenden Funktionen sowie das 
Erstellen von Layouts ging, kommen wir nun zur eigentlicher Hauptfunktion des virtuellen 
Stellpults, dem Planen und Ausführen von Fahrstraßen.
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Symbole         Beschreibung

     
Start: Aktiviert die Erfassung der Routen für
die Fahrstraße.

Ausführen: Berechnet die Routen oder führt
die Fahrstraße aus.

     
Rangieren: Aktiviert oder deaktiviert den
Rangiermodus.

Das wichtigste Tool dafür ist das Bedienfeld am unteren Rand des Programmbildschirms.

Dieses Bedienfeld orientiert sich dabei an meinen minimalen Vorstellungen, nicht am Vorbild. 

Die folgenden Elemente sind dabei für die Fahrstraßenplanung bzw. Ausführung wichtig:

 

Routenplanung vorbereiten (Schritt 1)  

Bevor wir die erste Route planen, können wir die Geschwindigkeit für die Route ändern, in dem 
wir im Bedienfeld diese entsprechend mit einem Mausklick auswählen. 

Zusätzlich kann der Rangiermodus aktiviert (oder deaktivier werden). Im Rangiermodus werden 
nur die Zwergsignale und Zusätze an Signalen, die als "Verwenden im Rangiermodus" markiert 
sind, geschaltet. Alle Zwergsignale bekommen dabei das Signal "Fahrt mit Vorsicht", die Zusätze 
werden eingeschaltet (z.B. Rangiersignale).

 

Routenerfassung starten (Schritt 2)  

Mit Hilfe des Symbols Start und einem Mausklick wird die Fahrstraßenplanung gestartet 
(alternativ Hotkey "F"). 

Das Programm symbolisiert die Bereitschaft mit einem grünen Startknopf (siehe Übersicht oben).

Es kann nun die erste Route festgelegt werden. Dazu wählt man im Layout den Start- und den 
Endbaustein.
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Der grüne Punkt im Gleis markiert dabei den Startpunkt, der rote Punkt den Endpunkt der Route.

Durch die Wahl der Punkte ergibt sich auch die Fahrtrichtung (roter Pfeil), die darüber 
entscheidet, welche Signale für die Fahrbefehle relevant sind.

Nach dem die erste Route geplant ist, können nun weitere Routen nach und nach mit der gleichen 
Vorgehensweise geplant werden.

Für unser Beispiel können wir mit drei Routen eine Fahrt vom Gleis 1 der Station Chur zum Gleis 1 
der Station Arosa als Fahrstraße planen.

Dazu lassen wir unseren Zug aus Chur ausfahren (Route 1), planen die Fahrt durch die 
Nebenstrecke (Route 2) und lassen die Fahrt in der Station Arosa am Zwergsignal enden (Route 3).

 



Wichtiger Hinweis

Wählt man als Zielpunkt einer Route ein Gleis mit einem Signal aus, wird dieses als Haltesignal 
geschaltet, sprich es wird immer der Fahrbefehl "Halt" aka FB0 angewandt.

 

Routen berechnen (Schritt 3)  

Sobald mindestens eine Route erstellt wurde, aktiviert sich der Ausführen Button (grün) und man 
kann der Software mitteilen, das nun die Routen berechnet und die Fahrstraße vorbereitet 
werden soll.

Sind alle Routen sinnvoll erfasst und es gibt keine Planungsfehler, wird das Programm die Routen 
berechnen und grafisch im Layout darstellen. Kommt es zu einem Fehler, bricht die Erfassung ab 
und man muss diese erneut starten.

In unserem Beispiel sieht man nun die geplanten Routen für die Fahrstraße. Im Bedienfeld wird 
die Anzahl der Routen und die aktuell gesetzte Route dargestellt. Die Zahl 0 steht dabei für das 
Warten auf die Ausführung der Fahrstraße.
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Baustein Symbole im Layout

Weiche
Die Weichen erhalten als Darstellung zu Verwendung einen roten Text, der
die Route, Adresse und die Weichenschaltung zeigt.

 
Im einfachen Fall wird mit - der gerade Zweig, mit ** der Abzweig
symbolisiert.

 
Bei einer DKW werden die Begriffe S1 und S2 für Gerade 1 und Gerade 2
bzw. T1 und T2 für Abzweig 1 oder 2 verwendet.

Hauptsignal
Hauptsignale werden durch ein 3-begriffiges Signal (grün-rot-orange, von
oben) symbolisiert, wobei Grün für FB1, Rot für FB0 und

  Grün+Orange für alle Fahrbefehle höher und gleich FB2 stehen.

Vorsignal
Vorsignale werden durch ein 4-begriffiges Signal (gelb-gelb oben, grün-grün
unten) symbolisiert, wobei Grün-Grün für FB1,

 
Gelb-Gelb für FB0 und z.B. Grün (rechts)-Gelb (links) für FB2 und höhere
Fahrbefehle stehen.

Zwergsignal
Im Rangiermodus: Gelb für Vorsicht, Fahrt frei Grün (falls als Ausfahrtsignal
konfiguriert), Rot falls als Haltesignal.

Schalter
Ein aktivierter Schalter wird durch zwei grüne anstatt zweier schwarzer
Punkte symbolisiert.

In unserem Fall haben wir übrigens ab der Nebenstrecke die Geschwindigkeit auf 30 km/h 
gesenkt, welches in der Konfiguration für den Fahrbefehlt FB2 steht.

Das Programm stellt die zu bedienenden Weichen, Signale und Schalter mit entsprechenden 
Farben und Mustern dar.

Signale, die in den Routen vorhanden sind, aber nicht zur Fahrtrichtung zeigen, werden explizit 
mit FB0 gestellt (und dargestellt).

Das Programm tut erst nach expliziter Bestätigung durch ein weiteres Klicken auf den grünen 
Start Button die Fahrstraße schalten.

Tipps

Die Planung und Berechnung, aber auch die Ausführung der Routen kann jederzeit mit der 
Taste ESC abgebrochen werden.
In Signalen erfasste Zusätze werden in den entsprechenden Routen ebenfalls abgearbeitet 
und eingeschaltet (z.B. Abfahrtssignal).

 

Kapitel 8 - Fahrstraßen ausführen  
Nach dem nun alle Routen unsere Fahrstraße ermittelt sind und die Software bereit ist, die 
Fahrstraße zu schalten, geschieht das, wie oben erwähnt, durch den erneuten Klick auf den 
Ausführen Button.
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Fahrstraße wird gestellt (Schritt 4)  

Das Programm zeigt beim Schalten der Fahrstraße den Fortschritt mit einem entsprechenden 
Fenster an. Im Bedienfeld kann man die Nummer der aktuell bearbeiteten Route erkennen. 
Zudem ändert sich das Symbol des Ausführen Button auf den grünen Pfeil .

Es werden alle Routen automatisch nacheinander geschaltet.

Hier greifen nun auch die die im Kapitel 4 erwähnten Schaltzeiten.

Ist die Abarbeitung der Fahrstraße beendet, wird der Ausführen Button rot , das signalisiert 

die Bereitschaft des Programms, die Fahrstraße wieder aufzuheben. 

 

Fahrstraße aufheben (Schritt 5)  

Das Programm ermöglicht die Aufhebung der Fahrstraßen durch Schalten aller Bausteine in ihren 
Standard Wert. Bei Weichen und DKW's kann dieser in den Einstellungen festgelegt werden, bei 
Signalen wird generell auf FB0 geschaltet und Schalter werden wieder ausgeschaltet. Das gilt auch 
für Zusätze an Signalen.

Im Gegensatz zum Schalten der Fahrstraße muss die Aufhebung pro Route manuell gestartet 
werden. Das ermöglicht beim Fahren des Zuges nach dem Verlassen eines Abschnittes die 
Aufhebung der Route der Fahrstraße. Das Programm beginnt beim Aufheben immer mit der 
ersten Route, dann der zweiten Route und so weiter.

Wie beim Schalter wird wieder ein Fenster mit dem Fortschritt angezeigt.
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Im Bedienfeld wird die aktuelle Route als gelbe Zahl dargestellt.  Zudem ändert sich das Symbol 
des Ausführen Button auf einen gelben Button .

Solange dieser Button zu sehen ist, können weitere Routen der Fahrstraße aufgehoben werden.

Sind alle Routen abgearbeitet, kehrt das Programm in den Ruhemodus zurück und eine weitere 
Fahrstraße wie ab Kapitel 7 beschrieben, kann erfasst und geschaltet werden.

#### 

Weitere Fahrstraßen als Beispiel  

Das erste Beispiel zeigt eine geplante Rangierfahrt in der Station Chur aus dem Einfahrgleis in das 
Gleis 3 (Stammgleis).

Hier werden nur die Zwergsignale mit dem Fahrbefehl "Vorsichtige Fahrt" geschaltet und ein 
Zwerg als Endsignal.

Das nächste Beispiel zeigt eine solche Fahrt in der Nebenstrecke, hier wird aber nur das 
Rangiersignal am Signal "H" geschaltet, um die Rangierfahrt zu signalisieren.

Im dritten und letzten Beispiel für eine Route ist eine Ausfahrt aus der Station Arosa zu sehen, 
wobei hier das Zwergsignal als Ausfahrsignal aktiviert wird.
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Kapitel 9 - FAQ (wird ständig erweitert und
aktualisiert)

 

Unterstützung des DCCExt?

Seit einiger Zeit gibt es neue Norm (RCN-213) zum Senden von erweiterten Zubehör Befehlen an 
(unterstützte) Decoder, um ein Signal nur mit einer Adresse ansprechen zu können.

Antwort: Diese Funktion wird im Moment nicht unterstützt, ist aber ein geplantes Feature 
(normale Priorität).

 

Erweiterte Standard Signal Unterstützung?

Im Moment ist das Programm auf Grund des eingeschränkten Signal Bausteins nur in der Lage, 
FB1 bis FB3 zu unterstützen.

Diese Funktion wird im nächsten Update implementiert (höchste Priorität).

 

Auswahl des Gleises für eine Durchfahrt?

Im Moment verwendet das Programm dir direkteste Route vom Start- zum Endpunkt. Es kann 
aber gewünscht sein, das man das Durchfahrgleis selbst wählen möchte. 

Antwort: Diese Funktion wird im Moment nicht unterstützt, ist aber ein geplantes Feature 
(niedrige Priorität).

Tipp

Im Moment kann sich selbst helfen, in dem man die Gleise um mehrere Start- und Endpunkte 
erweitert. Das folgende Schaubild zeigt dabei das Prinzip.

 

Festlegung der Schaltzeit pro Baustein?

Im Moment kann die Wartezeit (Aktivierung => Deaktivierung) für Zubehörbefehle nur global für 
alle Bausteine eingestellt werden (siehe Kapitel 4 "Konfiguration.")
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Antwort: Diese Funktion wird im Moment nicht unterstützt, ist aber ein geplantes Feature 
(normale Priorität).

 

Anzeige der Befehle beim Aufheben der Fahrstraßen?

Im Moment wird bei der Abarbeitung der Aufhebung von Fahrstraßen nicht der zu schaltende 
Befehl der Bausteine (äquivalent zur Anzeige der Befehle für die Fahrstraße) angezeigt.

Antwort: Diese Funktion wird im Moment nicht unterstützt, ist aber ein geplantes Feature 
(niedrige Priorität).

 

Ausrichtung der Signale nur auch rechts?

Antwort: Diese Funktion wird im Moment nicht unterstützt, ist aber ein geplantes Feature 
(normale Priorität).

 

Funktionen, die längerfristig geplant sind?

Angedacht sind folgende Features (keine Garantie):

Unterstützung anderer Protokolle und Digital Zentralen

Vektorbasierte Darstellung (Zoom Fähigkeit, bessere Exporte)

Umschaltbares Aussehen der Bausteine (Grafik Bibliotheken)

Plugin Schnittstelle
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