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Allgemeine Hinweise 

RAILROAD & CO. ist die führende Produktfamilie von Programmen für Modellbahnen, 
die digital oder konventionell gesteuert werden. 

• TrainController™ ist das weltweit führende Programm zur Steuerung von Modell-
bahnen.  

• TrainProgrammer™ macht das Programmieren von DCC Decodern so einfach wie 
ein paar Klicks mit der Maus.  

• +SmartHand Mobile™ ist das weltweit erste Handsteuerungssystem, das speziell 
für die Steuerung von Modellbahnen mit dem Computer konzipiert ist.  

• +4DSound™ ist eine Erweiterung, die realistische, räumliche Geräuscheffekte auf 
Ihrer mit TrainController™ gesteuerten Modellbahn erzeugt, ohne dass Sie speziel-
le Sound-Erweiterungen in den Decodern Ihrer  Fahrzeuge installieren müssen.  

• +Street™ ist eine Erweiterung für die Steuerung von Car-Systemen mit TrainCont-
roller™. 

• +Cargo™ ist eine Erweiterung für TrainController™ zur Nachbildung von Pro-
duktion, Verbrauch und Transport von Ladegütern auf der Modellbahn. 

• +Net™ ist eine Erweiterung, mit deren Hilfe Sie Ihre Modellbahn mit TrainCont-
roller™ in einem Netzwerk aus mehreren Computern steuern können. 

Die TrainController™-Editionen 

TrainController™ wird in drei Varianten angeboten: 

• TrainController™ Bronze bietet einen kostengünstigen Einstieg in die Steuerung 
von Modelleisenbahnen mit dem Computer. Es ist besonders gut geeignet für An-
wender mit kleineren bis mittleren Anlagen und durchschnittlichen Anforderungen. 
Neueinsteiger, die TrainController™ noch nicht kennen, sollten die ersten Schritte 
auf jeden Fall mit TrainController™ Bronze machen, auch wenn schon am Anfang 
klar ist, dass der eigentliche Einsatz mit einer der höherwertigen Varianten des Pro-
gramms erfolgt. Der auf das Wesentliche konzentrierte Funktionsumfang macht es 
gerade am Anfang einfach, die grundlegenden Funktionen von TrainController™ 
zu erkennen und zu erlernen.  

• TrainController™ Silver wendet sich an Anwender mit gehobenen Ansprüchen 
und auch an solche Anwender, die gerne etwas tüfteln, um individuelle Aufgaben-
stellungen zu bewältigen.  
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• TrainController™ Gold ist das Flaggschiff der TrainController™-Familie und 
bildet eine Klasse für sich. TrainController™ Gold erfüllt selbst höchste Anforde-
rungen von Anwendern, die Ihre Anlage wirklich professionell steuern möchten. Ist 
schon TrainController™ Silver in der Lage, große Modellbahnen zu steuern, so 
bietet TrainController™ Gold hierfür noch viel mehr Komfort, Effizienz und Si-
cherheit.  

RAILROAD & CO. TrainController™ 10 Änderungsbeschreibung 

Diese Beschreibung bietet einen Überblick über die im Vergleich zu Version 9 neuen 
Funktionen von TrainController™ 10. Sie ist in erster Linie für Umsteiger von Train-
Controller™ 9 gedacht. Es wird vorausgesetzt, dass der Leser mit TrainController™ 
9 und dessen Programmbeschreibung vertraut ist. Neu einsteigende Anwender von 
TrainController™ 10 sollten anstatt dieses Dokuments die TrainController™ 10 
Programmbeschreibung lesen. 

Die Nummern der Kapitel und Abschnitte dieser Änderungsbeschreibung wurden so 
weit wie möglich von den entsprechenden Nummern in der TrainController™ 9 Pro-
grammbeschreibung abgeleitet. Dies erleichtert Lesern, die die Programmbeschreibung 
bereits kennen, die entsprechenden Inhalte miteinander in Verbindung zu bringen. Da-
durch bedingt sind in dieser Änderungsbeschreibung auch Lücken in der Nummerierung 
entstanden. 

Alle Textabschnitte, die Merkmale von TrainController™ Gold beschreiben, die von 
TrainController™ Silver oder Bronze nicht

Alle Textabschnitte, die Merkmale von TrainController™ Silver beschreiben, die 
TrainController™ Gold oder Bronze 

 angeboten werden, werden mit einer spe-
ziellen Markierung auf der linken Seite des Texts kenntlich gemacht. Diese Markierung 
sehen Sie auch links neben diesem Text. Inhalte, die auf diese Weise markiert sind, gel-
ten nicht für TrainController™ Silver oder Bronze. Anwender dieser Variante oder 
Leser, die sich nur für TrainController™ Silver oder Bronze interessieren, können 
diese Inhalte beim Lesen einfach überspringen. 

nicht betreffen, werden mit einer speziellen 
Markierung auf der linken Seite des Texts kenntlich gemacht. Diese Markierung sehen 
Sie auch links neben diesem Text. Inhalte, die auf diese Weise markiert sind, gelten 
nicht für TrainController™ Gold oder Bronze. Anwender dieser Variante oder Leser, 
die sich nur für TrainController™ Gold oder Bronze interessieren, können diese In-
halte beim Lesen einfach überspringen. 
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Sofern nichts anderes angegeben ist, zeigen Bildschirmabzüge die Bedienoberfläche von 
TrainController™ Gold. Das bedeutet insbesondere, dass Optionen dargestellt sein 
können, die in TrainController™ Silver oder Bronze nicht verfügbar sind. 

Die Neuerungen im Überblick 

Im Folgenden werden die Neuerungen von TrainController™ 10 aufgelistet. Beson-
ders interessante Neuerungen werden durch  *  hervorgehoben. 

Allgemeines:  

1. Ein neues Standard-Design mit verbesserter Unterstützung von Windows 10. 
2. Weitere neue an Microsoft 365 (Office) angelehnte Designs (siehe Seite 15). 
3. Eine Reihe von Performanceverbesserungen und andere Optimierungen. 
4. Bessere Unterstützung und Performance für Computer mit mehreren CPU-Kernen.  
5. Umstellung der Freischaltung von USB-Stick auf Freischaltung per Internet. 

Hardware und Digitalsysteme:  

6. Alle Funktionen von +Hardware Version 9 sind in TrainController™ 10 enthal-
ten.  

Zugsteuerung: 

7. Die Geschwindigkeit von Zügen kann direkt im Fenster Loks + Züge gesetzt wer-
den durch Änderung der angezeigten Geschwindigkeit. Damit kann ein Zug gestar-
tet oder seine Geschwindigkeit geändert werden, ohne dass dafür ein Lokführer-
stand mit diesem Zug geöffnet werden muss.  

8. Die Geschwindigkeit, Länge oder das Gewicht von Zügen sowie Bedingungen kön-
nen direkt in Zugbeschreibungen angegeben werden, die intern in anderen Objekten 
angelegt werden (z.B. in der Registerkarte Züge). Es ist also nicht länger nötig, ei-
genständige Zugbeschreibungen für diese Angaben zu erzeugen.  

9. Mit Zugbeschreibungen kann der Wert 0 für Geschwindigkeit, Gewicht oder Länge 
geprüft werden. Damit können z.B. auch Zugbeschreibungen angelegt werden, die 
auf stehende Züge zutreffen. 

10. *  Zusätzlich zur Startverzögerung in Zugfahrten, die am Beginn einer Zugfahrt 
oder nach Aufenthalten wirken, kann eine individuelle Startverzögerung für jede 
Lok angegeben werden. Diese Verzögerung wirkt jedes Mal, bevor die Lok in Be-
wegung gesetzt wird (siehe Seite 21). 
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11. *  Verbesserte Unterstützung für das Abspielen von Geräuschen beim Starten von 
Loks mit Sound-Decodern (siehe Seite 16). 

12. *  Lokoperationen können immer dann automatisch ausgeführt werden, wenn ein 
Zug losfährt, anhält, seine Richtung ändert, auf Kriechgeschwindigkeit abbremst 
oder wenn die Startverzögerung in einer Zugfahrt beginnt (siehe Seite 18). 

Fahrdienstleiter und Automatikbetrieb:  

13. Mit TrainController™ 10 können Spontanfahrten einfach dadurch ausgeführt 
werden, dass ein Zug in Bewegung gesetzt wird. Auf diese Weise können Spontan-
fahrten mit einem Zug unter voller Blocksicherung und Weichenstraßensteuerung 
durch den Computer z.B. durch Starten des Zuges mit einem Handregler ausgeführt 
werden. 

14. Getrennte Menübefehle zum Erzeugen von Zugfahrten per AutoTrain im Editier-
modus bzw. Ausführen von AutoTrain-Fahrten außerhalb des Editiermodus. 

15.  *  Mit dem Direktmodus kann AutoTrain per Drag & Drop auf dieselbe Weise be-
dient werden wie in Version 8 (siehe Seite 25) 

16.  *  Mit dem neuen Block-Wizard kann die Neueinrichtung eines Blocks mit Rück-
meldern und Markierungen im Handumdrehen durchgeführt werden (siehe Seite 
19). 

17. Im Offline-Modus können Rückmelder in einem Block direkt durch Anklicken mit 
der Maus im Stellwerk oder Fahrdienstleiter ein- oder ausgeschaltet werden, ohne 
dass dafür ein Traffic-Control geöffnet werden muss (siehe Seite 117). 

18. *  Die Mindest-Beschleunigungszeit ist eine neue Zugfahrtsregel, mit der leichte 
und leistungsstarke Züge (z.B. Lokomotiven ohne Wagen) daran gehindert werden 
können, zu schnell zu beschleunigen. Es wird damit ein Lokführer nachgebildet, der 
einen leichten Zug einfühlsam und ohne unnötig Energie zu vergeuden langsam be-
schleunigt; der aber den Fahrregler voll aufdreht, wenn ein schwerer Zug möglichst 
zügig in Gang gebracht werden soll. Einzelheiten siehe Seite 21. 

19. Der Nachfolger einer Zugfahrt kann mit einem ähnlichen Zug (z.B. gleiche Gat-
tung) ausgeführt werden (siehe Seite 119).  

20. Start- und Zieloperationen können am Beginn und Ende einer Zugfahrtssequenz 
ausgeführt werden; zusätzlich und unabhängig von den Start- und Zieloperationen 
der in der Sequenz enthalten Zugfahrten. 

21. In Zugfahrtssequenzen kann der Zug nun zwischen zwei Teilfahrten gewechselt 
werden. Zudem können für jeden Wechsel diverse Optionen gesetzt werden, um die 
Auswahl des neuen Zuges zu beeinflussen. 

22. In den Einstellungen für einen Block in einer Zugfahrt können Sie festlegen, dass 
der Block nur in eine Richtung passiert werden darf. Neben der bekannten globalen 
Einstellung für den Einrichtungsbetrieb, die für alle Zugfahrten gilt, kann dies nun 
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auch individuell für bestimmte Zugfahrten, nur für AutoTrain oder nur für Spon-
tanfahrten eingestellt werden. 

23. In den Einstellungen für einen Block in einer Zugfahrt, der auf einer Drehscheibe 
liegt, können Sie nicht nur die Richtung angeben, in der Züge die Bühne verlassen, 
sondern auch vorgeben, für welche Züge diese Angabe gilt. 

24. Befinden sich im Zielblock (oder den Zielblöcken) einer AutoTrain-Fahrt nur Wa-
gen und keine Loks, so ist es optional möglich, bei Ankunft des gestarteten Zuges 
im Zielblock einen neuen Zugverband mit diesen Wagen zu bilden (siehe Seite 25). 
Man kann also per AutoTrain an stehende Wagen heranrangieren. 

25. Der Name von Objekten kann in Variablen gespeichert und ausgewertet werden.  
26. Die Anzahl der Wiederholungen einer Zugfahrt kann nun in den Eigenschaften ei-

ner Zugfahrt mit einer Formel anstatt eines festen Wertes festgelegt werden.  
27. Die Versuchen-Zeit einer Zugfahrt kann nun in den Eigenschaften einer Zugfahrt 

mit einer Formel anstatt eines festen Wertes festgelegt werden.  
28. Der Aufenthalt in einem Block einer Zugfahrt kann nun in deren Abschnittseinstel-

lungen mit einer Formel anstatt einer festen Zeitangabe festgelegt werden. 
29. Die zusätzliche Startverzögerung nach einem Aufenthalt in einem Block einer Zug-

fahrt kann nun in deren Abschnittseinstellungen mit einer Formel anstatt eines fes-
ten Wertes festgelegt werden.   

30. Geschwindigkeitsbeschränkungen in Blöcken, Weichen, Weichenstraßen, Zugfahr-
ten usw. können mit einer Formel anstatt einer festen Angabe festgelegt werden.   

31. Bis auf wenige Ausnahmen kann der Wert aller Regeln von Zugfahrten mit einer 
Formel anstatt eines festen Wertes festgelegt werden. Dies gilt auch für die Regeln 
der neu eingeführten Betriebsstellen (siehe unten). 

32. Der Systemzustand Alle Blöcke gesperrt zeigt an, dass alle Blöcke mit dem Menü-
kommando Alle Blöcke sperren gesperrt sind. 

33. Der Systemzustand Alle Zugfahrten gesperrt zeigt an, dass alle Zugfahrten mit 
dem Menükommando Alle Zugfahrten sperren gesperrt sind. 

34. Objektvariablen können jetzt auch auf “Nullobjekte” getestet werden, d.h., ob in ei-
ner Objektvariable gerade ein Bezug auf ein Objekt gespeichert ist oder nicht. Da-
mit lässt sich z.B. per Variable abfragen, ob ein Zug gerade eine Zugfahrt ausführt 
oder in einem Bahnhof steht. 

Betriebsstellen: 

35. ***  Betriebsstellen sind die herausragende Neuerung in TrainController™ 10 
Gold. Züge von A nach B fahren zu lassen, war gestern. Das können andere Pro-
gramme auch. Mit Betriebsstellen jedoch können Standardaufgaben wie die Steue-
rung von eingleisigen Strecken, Bahnhöfen oder Ausweichstellen aber auch kom-
plexe Abläufe in Schattenbahnhöfen, Lokwechsel, Ablaufberge, Schubbetrieb, Pa-
ternoster u.v.m. nun auch von wenig erfahrenen Anwendern sehr viel schneller und 
einfacher verwirklicht werden als mit den herkömmlichen Grundfunktionen einer 
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Modellbahnsteuerung. Insgesamt beinhaltet TrainController™ 10 Gold mehr als 
15 verschiedene Typen von Betriebsstellen für verschiedene Steuerungsaufgaben 
und Manöver. Für die einfache Erstellung und Verwaltung der verschiedenen Be-
triebsstellen gibt es eine eigene Ansicht im Fahrdienstleiter.  

36. Eingleisige Strecken als neue Betriebsstelle ermöglichen die einfache Steuerung 
von eingleisigen Abschnitten, z.B. um zu verhindern, dass sich entgegenkommende 
Züge gegenseitig blockieren. 

37. Strecken, die nur in einer Richtung befahren werden sollen, können als Betriebsstel-
le für den Einrichtungsbetrieb eingerichtet werden. 

38. In Langsamfahrstellen dürfen Züge nur mit gelbem Signal oder verringerter Ge-
schwindigkeit vorbeifahren. 

39. Ein Tunnel ermöglicht die Speicherung und Wiederherstellung von Zuständen von 
Lokfunktionen beim Ein- und Ausfahren in unsichtbare Teile der Modellbahn. 

40. Mit Mengenregelungen kann die Auslastung bestimmter Teile der Modellbahnanla-
ge durch stehende oder fahrende Züge geregelt werden. 

41. In Ausweichstellen halten Züge mit niedrigerer Priorität (z.B. Güterzüge), um ande-
re Züge mit höherer Priorität (z.B. Personenzüge) passieren oder überholen zu las-
sen. 

42. An Verzweigungen können verschiedene Kriterien festgelegt werden, um festzule-
gen, welcher Fahrweg bevorzugt werden soll. 

43. In Ausfahrten kann anhand verschiedener Kriterien festgelegt werden, welche Züge 
oder Gleise bevorzugt gewählt werden sollen, z.B. zu Beginn einer Zugfahrt oder 
beim Verlassen eines Bahnhofs. 

44. In Rangierbereichen können Züge in Blöcke einfahren, in denen sich bereits andere 
Züge oder Fahrzeuge befinden, um mit ihnen einen gemeinsamen Zugverband zu 
bilden. 

45. In Abstellbereichen können mehrere Züge im selben Block hintereinander zum Par-
ken aufgereiht werden, ohne aneinander gekoppelt zu werden. Die Ausfahrt ist so-
wohl FIFO als auch LIFO (z.B. in Stumpfgleisen) möglich. 

46. Schattenbahnhöfe steuern verdeckte Abstellgleise intelligent und mit unzähligen 
Varianten und Möglichkeiten. 

47. In Lokschuppen wird das Abstellen von Lokomotiven mit besonders attraktiven 
Funktionen gesteuert, wenn eine Drehscheibe vorhanden ist. 

48. Einfach einzurichtende Umsetzgleise ermöglichen es Lokomotiven, zum anderen 
Ende des Zuges umzusetzen. 

49. Mit einem Lokwechsel können Sie die Loks in Zügen computergesteuert austau-
schen. 

50. In einem Schubbetrieb können Schublokomotiven Zügen dabei helfen, eine steile 
Steigung zu erklimmen. 

51. Ein automatisch ablaufender Ablaufberg zum Verteilen von Wagen in verschiedene 
Gleise kann mit wenig Aufwand in der Software eingerichtet werden. 
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52. Vitrinen können als Betriebsstellen eingerichtet werden, um Schaukästen, Fiddle-
Yards, Paternoster oder Loklifte problemlos in die Steuerung Ihrer Modelleisen-
bahn einzubeziehen. 

Inspektor:  

53. Anzeige der Einstellungen, die bei der Justierung des Bremsausgleichs verwendet 
wurden (Geschwindigkeit und Rampe - nicht in TrainController™ Bronze). 

54. Anzeige der Einstellungen für alle Betriebsstellen.  
55. Anzeige der Details und Verwendung von Systemzuständen und Systemereignissen.  
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1 Einführung  

1.4 Grundsätzliches zur Benutzung 

Design der Bedienoberfläche 

Zusätzlich zu den Designs der Bedienoberfläche früherer Versionen bietet TrainCont-
roller™ 10 mehr als 30 neue Designs. 

Unter anderem sind die folgenden Designs neu in Version 10: 

• Railroad & Co. 10 
• Verschiedene Microsoft 365 (Office) Designs 
• Ein vereinfachtes anpassbares Design, in dem die dominierenden Farben der Be-

dienoberfläche nach eigenem Geschmack ausgewählt werden können. 
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3 Lok- und Zugsteuerung 

3.3 Fahrregler und Bremse 

Startverzögerung 

Zusätzlich zu den Startverzögerungen, die für eine gesamte Zugfahrt oder für einzelne 
Blöcke einer Zugfahrt festgelegt werden können, ist es in TrainController™ 10 Gold 
darüberhinaus möglich, für jede Lokomotive oder jeden Wagen eine individuelle Ver-
zögerung festzulegen. Diese Verzögerung wird angewendet, bevor der Zug in Bewegung 
gesetzt wird. Diese Zeitspanne kann genutzt werden, um zusätzliche Operationen (z.B. 
Motorgeräusche abspielen, Scheinwerfer einschalten etc.) durchzuführen, bevor der Zug 
losfährt (siehe unten). 

Diese Verzögerung wird immer dann wirksam, wenn ein Zug in Bewegung gesetzt wird, 
also nicht nur bei der Ausführung einer Zugfahrt, sondern auch beim manuellen Fahren. 

Bei unterschiedlichen Verzögerungen mehrerer Fahrzeuge in einem Zugverband wird 
das Maximum aller Verzögerungen herangezogen. 

Für jedes Fahrzeug können außerdem Operationen festgelegt werden, die immer dann 
ausgeführt werden, wenn die Startverzögerung beginnt (siehe Abschnitt 3.6, „Licht, 
Dampf und Pfeife“). 

3.5 Das Geschwindigkeitsprofil 

Anpassung an das Anfahrverhalten 

Beim Vorbild starten Lokomotiven nicht sofort, wenn sie aus dem Stand angefahren 
werden. Vielmehr nimmt erst der Dieselmotor Fahrt auf oder eine Dampflok löst die 
Bremsen und füllt langsam die Zylinder. Es dauert daher eine gewisse Zeit, bis sich die 
Lok tatsächlich in Bewegung setzt. 
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Viele Sounddecoder simulieren diesen Vorgang, indem sie nicht sofort aus dem Still-
stand mit einer niedrigen Fahrstufe starten, sondern erst die entsprechenden Geräusche 
abspielen. 

Liegt beispielsweise die Kriechgeschwindigkeit einer Lokomotive bei Fahrstufe 2 und 
der Decoder startet den Motor nicht gleich, wenn er Fahrstufe 1 empfängt, sondern 
spielt zunächst ein 3 Sekunden langes Anfahrgeräusch ab, dann kann TrainControl-
ler™ 10 Gold dieses Verhalten durch anfängliches Senden von Fahrstufe 1 unterstützen 
(um das Anfahrgeräusch im Decoder auszulösen), um dann nach weiteren 3 Sekunden 
die Lok mit Kriechgeschwindigkeit tatsächlich anzufahren. 

Die dafür erforderlichen Fahrstufen und deren Zeitverhalten können in TrainControl-
ler™ 10 Gold individuell für jede Lok als Teil des erweiterten Geschwindigkeitsprofils 
eingestellt werden. Normalerweise wird eine anfahrende Lokomotive von TrainCont-
roller™ sofort auf die angegebene Kriechgeschwindigkeit gesetzt. Es ist jedoch mög-
lich, für einen festen Zeitraum weitere, niedrigere Fahrstufen festzulegen, bevor die 
Kriechgeschwindigkeit eingestellt wird. 

 
Abbildung 1: Anpassung an das Anfahrverhalten 
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Abbildung 1 zeigt eine Anpassung an das Anfahrverhalten einer Lok mit zwei Einträgen. 
Wenn die Lok gestartet wird, wird zunächst die Fahrstufe 1 für  2 Sekunden (2000 Mil-
lisekunden) eingestellt, danach Fahrstufe 2 für 1 Sekunde. Schließlich wird (nach insge-
samt 3 Sekunden) die Kriechgeschwindigkeit der Lok eingestellt und die Lok beginnt zu 
fahren. 

Die Wirksamkeit der Anpassung kann vom Zustand einer Lokfunktion abhängig ge-
macht werden. In Abbildung 1 wurde vorgegeben, dass die Lokfunktion „Sonstige 2“ 
eingeschaltet sein muss, damit die Anpassung wie eingestellt abläuft. Wenn die Funktion 
ausgeschaltet ist, startet die Lok ohne diese Anpassungen und die Kriechgeschwindig-
keit wird sofort eingestellt. Dies ist z.B. für Sounddecoder sinnvoll, bei denen die ein-
gangs beschriebenen Geräusche beim Anfahren nur dann gespielt werden, wenn der 
Sound eingeschaltet ist, sonst aber keine Verzögerungen auftreten. Mit Hilfe der Lok-
funktion, die hier angegeben werden kann, kann sich die Software an das jeweils gelten-
de Anfahrverhalten anpassen.  

3.6 Licht, Dampf und Pfeife 

Operationen bei Start und Stop 

In TrainController™ Gold können Lokfunktionen auch automatisch als Operationen 
ausgeführt werden (siehe Abschnitt 14.4), wenn das zugehörige Fahrzeug startet, stoppt, 
seine Fahrtrichtung ändert oder kurz vor dem Abbremsen auf Kriechgeschwindigkeit 
steht. Dies ist auch möglich, wenn das Fahrzeug manuell mit dem Lokführerstand gefah-
ren wird. 

Die Operationen für die Kriechgeschwindigkeit werden während des Abbremsens eines 
Zuges aufgerufen und zwar einige Sekunden, bevor der Zug die Kriechgeschwindigkeit 
tatsächlich erreicht. Damit können bereits bei einer Geschwindigkeit oberhalb der 
Kriechgeschwindigkeit Bremsgeräusche o.ä. abgespielt werden. Diese zusätzliche Vor-
laufzeit kann durch Einfügen einer Verzögerungsoperation am Anfang der Operations-
liste für die Kriechgeschwindigkeit reduziert werden. 

Es ist auch möglich, Operationen anzugeben, die in dem Moment ausgeführt werden, in 
dem die Startverzögerung einer Lok beginnt. Da sie zu Beginn der Startverzögerung 
ausgeführt werden, können hier z.B. von der Software Geräusche abgespielt werden, be-
vor der Zug tatsächlich losfährt. Zum Zeitverhalten finden Sie auf Seite 22 noch genaue-
re Angaben. 
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5 Der Visuelle Fahrdienstleiter I  

5.8 Einrichten von Meldern in einem Block 

Der Block-Wizard 

Mit dem neuen Block-Wizard kann ein neuer Block mit Meldern und Markierungen im 
Handumdrehen eingerichtet werden. Der Block-Wizard bietet eine Auswahl typischer 
Anordnungen von Meldern in einem Block mit 1 bis 3 Dauerkontakten oder 1 bis 3 
Momentkontakten sowie für Ein- oder Zweirichtungsbetrieb. 
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Abbildung 2: Block-Wizard 

Nach Auswahl der Anordnung, die am besten zur Ausstattung der Melder in Ihrem 
Block passt, wird eine bestimmte Distanz und die Bremsrampe angegeben. Diese drei 
Vorgaben sind für die Software ausreichend, den Block mit passenden Meldern und 
Markierungen vorzubelegen. 

Die angegebene Distanz hängt von der Anordnung der Melder im Block ab. Bei einem 
Block mit 3 Dauerkontakten bezeichnet die Distanz die Länge des Abschnitts in der Mit-
te: 

 
Bei einem Block mit einem Dauerkontakt bezeichnet die Distanz die Entfernung der 
Haltemarkierung von der in Fahrtrichtung davor liegenden Trennstelle des Abschnitts. 
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Für jede gewählte Anordnung gibt es ein dazu passendes Symbol, das anzeigt, was ge-
nau die Distanz bei dieser Anordnung bedeutet. In der Praxis sollte der Vorgang weitge-
hend selbsterklärend sein. 

Keine Sorge, wenn die mit dem Wizard erstellte Konfiguration nur grob zu dem einzu-
richtenden Block passt. Die zunächst mit dem Wizard erstellte Konfiguration kann nach-
träglich mit dem Blockeditor beliebig angepasst werden. 

5.10 Spontanfahrten 

Mit TrainController™ 10 können Züge so eingestellt werden, dass sie automatisch ei-
ne Spontanfahrt ausführen, wenn sie in Bewegung gesetzt werden. Damit kann eine 
Spontanfahrt mit voller Block- und Weichenstraßensicherung allein dadurch ausgeführt 
werden, dass man z.B. an einem Handregler dreht. 

5.12 Durchführung von Zugfahrten 

Aufenthalt, Startverzögerungen und Beschleunigung 

TrainController™ 10 Gold bietet eine neue Zugfahrtsregel, mit der die Beschleuni-
gung von Zügen verlangsamt und dadurch realistischer gestaltet werden kann. Die Min-
dest-Beschleunigungszeit gibt die Zeit an, die ein Zug mindestens benötigen soll, um auf 
Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen. Erfordern Gewicht und Leistung des Zuges 
eine längere Zeit als in dieser Regel angegeben, um auf die Höchstgeschwindigkeit zu 
beschleunigen, wird die längere Zeit verwendet. Wenn Gewicht und Leistung eine kür-
zere Zeit zulassen, wird die in dieser Regel angegebene Zeit verwendet. Bei Beschleuni-
gungen mit einer kleineren Differenz als der Höchstgeschwindigkeit des Zuges wird ein 
entsprechender Anteil der in dieser Regel angegebenen Zeit angesetzt. Diese Einstellung 
kann verhindern, dass ein leichter, leistungsstarker Zug (z.B. eine Lokomotive ohne 
Wagen) zu stark beschleunigt. Es wird sozusagen ein menschlicher Lokführer simuliert, 
der bei leichtem Zug innerhalb einer bestimmten Zeit gefühlvoll und energiesparend 
nicht zu stark beschleunigt und bei schwerem Zug den Fahrregler beim Losfahren voll 
aufdreht. 



22 

Zusätzliche Operationen 

Die folgende Abbildung illustriert, zu welchen Zeitpunkten welche Operationen aufgeru-
fen werden, wenn ein Zug bei Beginn einer Zugfahrt losfährt. Sinngemäß gilt diese Dar-
stellung auch für das Losfahren nach einem Halt während einer Zugfahrt. 

 

 

Start einer Zugfahrt. 
Reservierung von Blöcken und 
Weichenstraßen. 

Aufruf der Operationen für den Start 
der Zugfahrt.  
 

 

Blöcke und Weichenstraßen sind 
reserviert. Der Zug muss wegen 
einer Ausfahrtsperre oder anderer 
Hindernisse warten. 

 

 

Hindernisse beseitigt. Der Zug 
darf losfahren. Das intern berech-
nete Blocksignal wird auf grün ge-
setzt. 
Die in den Regeln der Zugfahrt 
angegebene Startverzögerung 
läuft. 

Aufruf der Operationen, die in den 
Abschnittseinstellungen der Zugfahrt 
für die Weiterfahrt angegeben sind. 
 

 

Die in den Regeln der Zugfahrt 
angegebene Startverzögerung ist 
abgelaufen. 
Die in den Eigenschaften der 
Fahrzeuge angegebenen Verzöge-
rungen laufen. 

Aufruf der Operationen, die in den 
Eigenschaften der Fahrzeuge für den 
Beginn der Startverzögerung angege-
ben sind. 

 

Alle Startverzögerungen sind ab-
gelaufen. 
Der Zug fährt los. 

Aufruf der Operationen, die in den 
Eigenschaften der Fahrzeuge für das 
Losfahren angegeben sind.  

 

Tabelle 1: Zeitverhalten des Aufrufs von Operationen 
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5.13 AutoTrain -  
Erstellung und Ausführung von Zugfahrten leicht gemacht 

AutoTrain™ ist ein weiteres herausragendes Merkmal von TrainController™. Mit 
AutoTrain™ können Sie jederzeit und spontan einen Zug automatisch fahren lassen, 
ohne zuvor eine Zugfahrt festlegen zu müssen. 

Im Editiermodus können Zugfahrten sehr schnell und einfach mit AutoTrain™ erzeugt 
werden. 

AutoTrain™ per Drag & Drop 

Die schnellste Art, AutoTrain™ zu verwenden, ist Drag & Drop. Führen Sie dazu die 
folgenden Schritte aus: 

• Wählen Sie in der Multifunktionsleiste die Registerkarte Betrieb und rufen Sie das 
Kommando AutoTrain per Drag und Drop auf.  

• Im Editiermodus wählen Sie die Registerkarte Bearbeiten und rufen das Kommando  
Neue Zugfahrt per Drag und Drop auf.   

• Bewegen Sie den Mauszeiger zum gewünschten Startblock der Fahrt.   
• Drücken und halten Sie die linke Maustaste über einem der folgenden Symbole: 

, wenn der Zug den Startblock nach links verlassen soll. 

, wenn der Zug den Startblock nach rechts verlassen soll.   
• Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus zum gewünschten 

Zielblock der Fahrt.   
• Lassen Sie die Maustaste über einem der folgenden Symbole los: 

, wenn der Zug von rechts nach links in den Zielblock einfahren soll. 

, wenn der Zug von links nach rechts in den Zielblock einfahren soll.   
• Der im Startblock befindliche Zug wird sich nun in Richtung des Zielblocks in Be-

wegung setzen. Im Editiermodus wird eine Zugfahrt vom Startblock zum Zielblock 
erzeugt und gespeichert.   

Die Symbole können je nach Zustand des Blocks unter dem Mauszeiger geringfügig ab-
weichen. 



24 

Zusätzliche Optionen: 

•  Klicken Sie diese Option an, wenn das Kommando AutoTrain per Drag und 
Drop bzw. Neue Zugfahrt per Drag und Drop nach Loslassen der Maustaste im 
Zielblock aktiv bleiben soll. In diesem Fall kann sofort die nächste AutoTrain-Fahrt 
initiiert bzw. festgelegt werden, ohne dass der obige Menübefehl nochmals aufgeru-
fen werden muss.   

•  Durch Drücken und Halten der linken Maustaste über diesem Symbol werden 
alle Blöcke innerhalb eines Bahnhofs (siehe Abschnitt 6.8, „Bahnhof“) zum mögli-
chen Startblock der Fahrt mit Ausfahrt des Zuges nach links. Der Bahnhof wird 
durch den Block festgelegt, auf dem sich der Mauszeiger gerade befindet. Es ist der 
Bahnhof, in dem der Block liegt.  
Diese Option wirkt genauso, als ob alle Blöcke in dem betreffenden Bahnhof als 
Startblock einer Zugfahrt festgelegt werden.  

•  Genau wie oben, jedoch mit Ausfahrt des Zuges nach rechts.  

•  Durch Loslassen der linken Maustaste über diesem Symbol werden alle Blö-
cke innerhalb eines Bahnhofs zum möglichen Zielblock der Fahrt mit Einfahrt des 
Zuges von rechts nach links. Der Bahnhof wird durch den Block festgelegt, auf dem 
sich der Mauszeiger gerade befindet. Es ist der Bahnhof, in dem der Block liegt.  
Diese Option wirkt genauso, als ob alle Blöcke in dem betreffenden Bahnhof als 
Zielblock einer Zugfahrt festgelegt werden.  

•  Genau wie oben, jedoch mit Einfahrt des Zuges von links nach rechts.  

•  Klicken Sie diese Option an, wenn Sie eine lokale AutoTrain-Fahrt durchfüh-
ren oder festlegen möchten.  

Die oben genannten Optionen ermöglichen die Durchführung oder Erzeugung von 
AutoTrain-Fahrten von einem Bahnhof zu einem anderen mit einer einzigen 
Drag&Drop-Handlung. Es ist auch möglich, die Optionen für Blöcke und Bahnhöfe zu 
kombinieren. Es kann also eine AutoTrain-Fahrt von einem einzigen Block zu einem 
Bahnhof oder umgekehrt angelegt werden.  

Es ist auch möglich, dass anstelle des Symbols eines Bahnhofs das Symbol einer ande-
ren Betriebsstelle angezeigt wird, wenn sich der Block in einer geeigneten Betriebsstelle 
befindet (siehe Kapitel 6, „Betriebsstellen“).  
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Die oben dargestellten Symbole gelten für horizontale Blöcke. Für vertikale Blöcke se-
hen sie sinngemäß entsprechend aus.  

 AutoTrain Direktmodus 

Der Direktmodus von AutoTrain bietet eine alternative Methode zur Durchführung von 
AutoTrain per Drag und Drop, bei der die oben beschriebenen Schaltflächen nicht ver-
wendet werden müssen, die aber auch weniger Möglichkeiten bietet. Dieser Modus ist 
Benutzern von TrainController™ 8 bereits bekannt. 

Der Direktmodus von AutoTrain wird wie folgt ausgeführt: 

• Wählen Sie die Registerkarte Betrieb, vergewissern Sie sich, dass die Menüoption 
AutoTrain Direktmodus aktiviert ist und rufen Sie den Befehl AutoTrain per 
Drag und Drop auf.  

• Im Bearbeitungsmodus wählen Sie die Registerkarte Bearbeiten, vergewissern Sie 
sich, dass die Menüoption AutoTrain Direktmodus aktiviert ist und rufen Sie den 
Befehl Neue Zugfahrt per Drag und Drop auf.  

• Drücken Sie die linke Maustaste in der Nähe des Blockausgangs im Blockplan oder 
im Stellwerk, wo der Zug oder die erstellte Zugfahrt starten soll.  

• Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus an den Ausgang 
des Blocks im Blockplan oder im Stellwerk, wo der Zug hält oder die erstellte Zug-
fahrt endet.  

• Lassen Sie die linke Maustaste los.  
• Wenn der Bearbeitungsmodus ausgeschaltet ist, startet der Zug nun automatisch und 

fährt automatisch zum Zielblock. Im Bearbeitungsmodus wird eine neue Zugfahrt er-
stellt. 

Die Menüoption AutoTrain Direktmodus bleibt aktiviert, bis Sie ihren Status ändern. 

AutoTrain und Zugverbände 

Befinden sich Wagen und keine Loks im Zielblock (bzw. in den Zielblöcken) einer 
AutoTrain-Fahrt, so ist es optional möglich, bei Ankunft des gestarteten Zuges im Ziel-
block einen neuen Zugverband mit diesen Wagen zu bilden. Die dafür notwendigen 
Zugfahrtsregeln setzt die Software dann automatisch beim Anfahren des Zuges. 



26 

5.15 Folgefahrten 

Die folgende Option ist neu in  TrainController™ 10 Gold: 

• Es kann angegeben werden, dass die Folgefahrt einer Zugfahrt mit einem Zug ausge-
führt wird, der dem Zug ähnlich ist, der die vorhergehende Zugfahrt ausgeführt hat 
(siehe Abschnitt 11.3, „Erlaubte Züge und Zugbeschreibungen“). 
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6 Betriebsstellen 

Allgemeines 

Betriebsstellen stellen einen neuen Objekttyp in TrainController™ 10 Gold dar. Zwei 
Arten von Betriebsstellen sind bereits aus TrainController™ 9 bekannt, Bahnhöfe und 
Booster. 

Mit den meisten Betriebsstellen kann der Betrieb mit Zugfahrten beeinflusst werden. 
Standardaufgaben, wie die Steuerung eingleisiger Gleisabschnitte oder Bahnhöfe, kön-
nen auch von weniger erfahrenen Anwendern mit den entsprechenden Betriebsstellen in 
TrainController™ 10 Gold wesentlich einfacher gelöst werden als mit den komplexe-
ren, herkömmlichen Grundfunktionen einer Modellbahnsteuerung. 

Alle Betriebsstellen werden in der Betriebsstellenansicht verwaltet. Die Betriebsstellen-
ansicht ist ein Teil des Fahrdienstleiterfensters. 

Betriebsstellen bestehen aus Blöcken und ggf. Weichenstraßen. Betriebsstellen werden 
durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen eingerichtet. Dies geschieht ähn-
lich wie das Zuweisen von Blöcken und Weichenstraßen zu Zugfahrten. Die betriebs-
stellenspezifischen Einstellungen von Blöcken oder Weichenstraßen können ähnlich wie 
die zugfahrtenspezifischen Abschnittseinstellungen bearbeitet werden. 

Die verschiedenen Arten von Betriebsstellen werden in den folgenden Kapiteln ausführ-
lich beschrieben. 

6.1 Eingleisige Strecke 

Allgemeines 

Wir beginnen mit der Beschreibung der eingleisigen Strecken, denn diese sind die ein-
fachste Art von Betriebsstellen. Eine eingleisige Strecke kann verwendet werden, um 
eingleisige Streckenabschnitte auf Ihrer Anlage auf komfortable Weise zu steuern. 
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Eingleisige Strecken wirken nur auf Züge unter Kontrolle einer Zugfahrt (auch Auto-
Train oder Spontanfahrt). 

Mit einer eingleisigen Strecke 

• wird verhindert, dass sich entgegenkommende Züge auf eingleisigen Streckenab-
schnitten auf Ihrer Anlage gegenseitig blockieren.  

• Zügen in gleicher Richtung kann erlaubt oder verboten werden, die eingleisige Stre-
cke gleichzeitig zu benutzen.  

• Die gleichzeitige Nutzung der eingleisigen Strecke kann auf eine maximale Anzahl 
von Zügen beschränkt werden. Es ist beispielsweise möglich festzulegen, dass bis zu 
2 Züge gleichzeitig auf einem bestimmten eingleisigen Streckenabschnitt hinterei-
nander folgen dürfen. 

• Die aufeinanderfolgende Nutzung des eingleisigen Gleises in der gleichen Richtung 
kann auf eine maximale Anzahl von Zügen beschränkt werden. So kann beispiels-
weise festgelegt werden, dass bis zu 3 Züge nacheinander den eingleisigen Abschnitt 
in der gleichen Richtung passieren dürfen. Wenn 3 Züge den Abschnitt in derselben 
Richtung befahren haben, z.B. von rechts nach links, dann kann kein anderer Zug 
diesen Abschnitt mehr nach links passieren, bis mindestens ein anderer Zug den Ab-
schnitt von links nach rechts passiert hat. Dadurch kann für mehr Abwechslung ge-
sorgt werden und auch ein Stau vor der eingleisigen Strecke verhindert werden, 
wenn ständig andere Züge ohne Unterbrechung aus der Gegenrichtung kommen. 

Eingleisige Strecken werden durch Zuweisen von Blöcken erstellt. Weichenstraßen kön-
nen der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. Jeder Block bzw. jede Weichenstraße kann höchstens einer eingleisigen 
Strecke zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block oder eine Weichenstraße 
gleichzeitig zwei oder mehr eingleisigen Strecken zuzuweisen. Eine Weichenstraße kann 
jedoch zwei Blöcke verbinden, die unterschiedlichen eingleisigen Strecken zugeordnet 
sind. 
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Abbildung 3: Betriebsstellenansicht mit eingleisiger Strecke im Fahrdienstleiter 

Abbildung 3 zeigt eine Anlage mit einer eingleisigen Strecke. Aktuell ist die eingleisige 
Strecke „Hauptstrecke Ost“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters 
ist der Blockplan von „Hauptstrecke Ost“ sichtbar. Die Blöcke „Hauptstrecke Ost 1“ 
und „Hauptstrecke Ost 2“ sind der eingleisigen Strecke „Hauptstrecke Ost“ zugeordnet. 

Züge können nur dann einen Block in der eingleisigen Strecke reservieren, wenn min-
destens ein Block am anderen Ende der Strecke verfügbar ist. Züge, die aus den „Schat-
tenbahnhof“-Blöcken kommen, können die eingleisige Strecke nur dann reservieren, 
wenn mindestens ein Block in „Südstadt“ verfügbar ist. Züge, die aus „Südstadt“ kom-
men, können die eingleisige Strecke nur reservieren, wenn mindestens einer der „Schat-
tenbahnhof“-Blöcke verfügbar ist. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass sich 
Züge, die die eingleisige Strecke in verschiedene Richtungen passieren, gegenseitig blo-
ckieren. 

Hinweis für erfahrene Benutzer: Eingleisige Strecken funktionieren sehr ähnlich wie kri-
tische Abschnitte, bieten jedoch mehr Möglichkeiten.  
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6.2 Einrichtungsbetrieb 

Allgemeines 

Mit Hilfe dieser Betriebsstelle kann für bestimmte Strecken vorgegeben werden, dass 
diese nur in einer Richtung befahren werden dürfen. 

Einrichtungsbetrieb wirkt nur auf Züge unter Kontrolle einer Zugfahrt (auch AutoTrain 
oder Spontanfahrt). 

Mit einem Einrichtungsbetrieb 

• können Züge dazu gebracht werden, bestimmte Blöcke nur in einer Richtung zu be-
fahren.  

• Die Wirkung eines Einrichtungsbetriebs kann auf bestimmte Züge oder Züge unter 
Kontrolle bestimmter Zugfahrten eingeschränkt werden. Das bedeutet, dass manche 
Züge oder Züge unter Kontrolle mancher Zugfahrten die Einrichtungsbetriebsstelle 
in beiden Richtungen, andere Züge nur in einer Richtung befahren dürfen. 

Einrichtungsbetrieb wird durch Zuweisen von Blöcken erstellt. Weichenstraßen können 
der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. Jeder Block bzw. jede Weichenstraße kann höchstens einem Einrich-
tungsbetrieb zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block oder eine Weichen-
straße gleichzeitig zwei oder mehr Einrichtungsbetrieben zuzuweisen. Eine Weichen-
straße kann jedoch zwei Blöcke verbinden, die unterschiedlichen Einrichtungsbetrieben 
zugeordnet sind. 

Jeder Block in einem Einrichtungsbetrieb wird durch die Angabe einer Richtung als 
Durchfahrtsblock gekennzeichnet (z.B. Durchfahrtsblock nach rechts). 
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Abbildung 4: Betriebsstellenansicht mit Einrichtungsbetrieb im Fahrdienstleiter 

Abbildung 3 zeigt eine Anlage mit einem Einrichtungsbetrieb. Aktuell ist der Einrich-
tungsbetrieb „Hauptstrecke Ost“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiter-
fensters ist der Blockplan von „Hauptstrecke Ost“ sichtbar. Der Block „Hauptstrecke 
Ost“ ist der eingleisigen Strecke „Hauptstrecke Ost“ als Durchfahrtsblock nach unten 
zugeordnet. 

Züge, die von dem Einrichtungsbetrieb betroffen sind, können den Block „Hauptstrecke 
Ost“ nur von oben nach unten passieren. 

Vollautomatische Einrichtungsbetriebe 

Um einen Einrichtungsbetrieb in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts 
weiter tun als 

• Erzeugung eines Einrichtungsbetriebs. 
• Zuordnung der zum Einrichtungsbetrieb gehörenden Blöcke. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Einrichtungsbetrieben eingeschaltet ist.  
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6.3 Langsamfahrstelle 

Allgemeines 

Mit Hilfe dieser Betriebsstelle kann für bestimmte Strecken vorgegeben werden, dass 
ein gelbes Signal angezeigt wird oder Züge nur mit bestimmter Geschwindigkeit passie-
ren dürfen. 

Langsamfahrstellen wirken nur auf Züge unter Kontrolle einer Zugfahrt (auch AutoTrain 
oder Spontanfahrt). 

Mit einer Langsamfahrstelle 

• können Züge dazu gebracht werden, bestimmte Streckenabschnitte nur mit gelbem 
Signal oder in Langsamfahrt zu befahren.  

• Die Wirkung einer Langsamfahrstelle kann auf bestimmte Züge oder Züge unter 
Kontrolle bestimmter Zugfahrten eingeschränkt werden. Das bedeutet, dass manche 
Züge oder Züge unter Kontrolle mancher Zugfahrten die Langsamfahrstelle so 
schnell sie können, andere Züge nur in Langsamfahrt befahren dürfen. 

• Anders als Geschwindigkeitsbeschränkungen, die zum Beispiel in Blöcke oder Wei-
chen eingetragen werden, können Langsamfahrstellen von einer Bedingung abhängig 
gemacht oder stillgelegt werden. Damit kann erreicht werden, dass Langsamfahrstel-
len nur zeitweilig oder in bestimmten Situationen wirken. 

• Langsamfahrstellen können zudem richtungsabhängig eingerichtet werden. Das 
heißt, dass das gelbe Signal oder die Geschwindigkeitsbeschränkung nur für Züge 
gilt, die in einer bestimmten Richtung fahren. 

• Anders als Geschwindigkeitsbeschränkungen für Blöcke oder Weichen, die erst mit 
Freigabe des betreffenden Streckenabschnitts aufgehoben werden, können Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen in Langsamfahrstellen optional bereits bei Einfahrt in 
einen nachfolgenden Block aufgehoben werden. 

Langsamfahrstellen werden durch Zuweisen von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. Jeder Block kann in derselben Richtung höchstens einer Langsam-
fahrstelle zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block gleichzeitig in derselben 
Richtung zwei oder mehr Langsamfahrstellen zuzuweisen. Eine Weichenstraße kann je-
doch zwei Blöcke verbinden, die unterschiedlichen Langsamfahrstellen zugeordnet sind. 

Jeder Block in einer Langsamfahrstelle wird durch die Angabe von einer oder beiden 
Richtungen als Durchfahrtsblock gekennzeichnet (z.B. Durchfahrtsblock nach rechts). 
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Abbildung 5: Betriebsstellenansicht mit Langsamfahrstelle im Fahrdienstleiter 

Abbildung 3 zeigt eine Anlage mit einer Langsamfahrstelle. Aktuell ist die Langsam-
fahrstelle „Hauptstrecke Ost“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfens-
ters ist der Blockplan von „Hauptstrecke Ost“ sichtbar. Der Block „Hauptstrecke Ost“ 
ist der Langsamfahrstelle „Hauptstrecke Ost“ als Durchfahrtsblock nach unten zugeord-
net. 

Züge, die von der Langsamfahrstelle betroffen sind, können den Block „Hauptstrecke 
Ost“ von oben nach unten nur in Langsamfahrt passieren. 

Gemeinsame vs. individuelle Signale und Geschwindigkeitsbegrenzungen 

Das für alle Blöcke oder Weichenstraßen in einer Langsamfahrstelle gültige gelbe Sig-
nal oder Tempolimit wird in den Eigenschaften jeder Langsamfahrstelle angegeben. 
Dies ist das gemeinsame Signal oder die Geschwindigkeitsbegrenzung dieser Langsam-
fahrstelle. 

Darüber hinaus ist es möglich, in den Abschnittseinstellungen jedes Blocks bzw. jeder 
Weichenstraße in einer Langsamfahrstelle ein individuelles Signal oder eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung festzulegen. 

Die gemeinsame Signal- oder Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für alle Blöcke und 
Weichenstraßen in der Langsamfahrstelle, für die kein individuelles Signal oder Ge-
schwindigkeitsbegrenzung festgelegt wurde. 
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Vollautomatische Langsamfahrstellen 

Um eine Langsamfahrstelle in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts 
weiter tun als 

• Erzeugung einer Langsamfahrstelle. 
• Zuordnung der zur Langsamfahrstelle gehörenden Blöcke. 
• Markierung jedes Blocks in einer oder beiden Richtungen als Durchfahrtsblock. 
• Angabe eines gemeinsamen Signals bzw. einer gemeinsamen Geschwindigkeit für 

die gesamte Langsamfahrstelle oder individuellen Signalen bzw. Geschwindigkeiten 
für einzelne Blöcke.  

• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 
von Langsamfahrstellen eingeschaltet ist.  

6.4 Tunnel 

Allgemeines 

Tunnel bilden einen weiteren relativ einfachen Typ von Betriebsstellen. Ein Tunnel kann 
verwendet werden, um den Zustand von Lokfunktionen in bestimmten Bereichen Ihrer 
Anlage zeitweilig in einen bestimmten Zustand zu schalten. 

Mit einem Tunnel kann 

• der aktuelle Zustand einer Funktion eines in den Tunnel einfahrenden Zuges gespei-
chert und in einen bestimmten Zustand geschaltet werden.  

• der Zustand der Funktionen eines den Tunnel verlassenden Zuges in den vorherigen 
Zustand zurückversetzt werden.  

Tunnel werden angelegt, indem ihnen Blöcke zugewiesen werden. Weichenstraßen kön-
nen der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie das Zuweisen von Blöcken und Weichenstraßen zu 
Zugfahrten. 

Jeder Block am Eingang eines Tunnels wird durch die Angabe einer Richtung als Zu-
fahrtsblock gekennzeichnet (z.B. Zufahrtsblock nach rechts). Jeder Block am Ausgang 
eines Tunnels wird durch die Angabe einer Richtung als Ausfahrtsblock gekennzeichnet 
(z.B. Ausfahrtsblock nach links). Jeder Ein- oder Ausfahrtsblock kann höchstens einem 
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Tunnel in gleicher Richtung zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block als 
Einfahrts- oder Ausfahrtsblock mit gleicher Richtung zwei oder mehr Tunneln gleichzei-
tig zuzuordnen. 

Blöcke zwischen Ein- und Ausfahrtsblöcken können der Übersichtlichkeit halber auch 
zu einem Tunnel hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. 

Für jeden Tunnel ist es möglich, die Funktionen auszuwählen, die vom Tunnel verwaltet 
werden sollen, und den Zustand jeder Funktion, der eingestellt werden soll, wenn ein 
Zug in den Tunnel einfährt. 

Wenn ein Zug in einen Zufahrtsblock eines Tunnels einfährt, wird der aktuelle Zustand 
aller ausgewählten Funktionen gespeichert und jede Funktion wird auf den angegebenen 
Zustand (aus oder ein) gesetzt. Wenn der Zug in den Ausfahrtsblock eines Tunnels ein-
fährt, wird der Zustand aller ausgewählten Funktionen auf den vorherigen Zustand zu-
rückgesetzt. 

 
Abbildung 6: Betriebsstellenansicht mit Tunnel im Fahrdienstleiter 

Abbildung 6 zeigt eine Anlage mit einem Tunnel. Der Tunnel „Hauptstrecke Ost“ ist ak-
tuell ausgewählt und der Blockplan von „Hauptstrecke Ost“ ist aktuell im rechten Teil 
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des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Die Blöcke „Hauptstrecke Ost 1“ und „Hauptstre-
cke Ost 2“ sind dem Tunnel „Hauptstrecke Ost“ zugeordnet. 

Der Block „Hauptstrecke Ost 1“ wird beispielsweise als Zufahrtsblock nach unten und 
als Ausfahrtsblock nach oben gesetzt. Die Funktionszustände jedes Zuges, der nach un-
ten in „Hauptstrecke Ost 1“ einfährt, werden gespeichert und auf den angegebenen Zu-
stand gesetzt. Die Funktionszustände jedes Zuges, der nach oben in „Hauptstrecke Ost 
1“ einfährt, werden auf den zuvor gespeicherten Zustand zurückgesetzt. 

 
Abbildung 7: Einstellungen für die Funktionen für einen Tunnel 

Abbildung 7 zeigt die Funktionseinstellungen für einen Tunnel. Wenn ein Zug in den 
Tunnel einfährt, sollen alle Lichtfunktionen eingeschaltet und die Funktion „Geräusch 
1“ ausgeschaltet werden. Alle anderen Funktionen bleiben unverändert.  

Die Wirkung eines Tunnels kann auf bestimmte Züge, auf bestimmte Zugfahrten oder 
auf Züge eingeschränkt werden, die nicht unter Kontrolle einer Zugfahrt fahren.  
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Vollautomatische Tunnel 

Um Tunnel in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun als 

• Erzeugung eines Tunnels. 
• Zuordnung und Markierung der zum Tunnel gehörenden Blöcke. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Tunneln eingeschaltet ist.  

6.5 Verzweigung 

Allgemeines 

Verzweigungen können verwendet werden, um die Auswahl zwischen verschiedenen 
verfügbaren Fahrwegen in einer Zugfahrt zu steuern. 

Verzweigungen werden gebildet, indem ihnen Blöcke zugewiesen werden. Weichenstra-
ßen können der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Be-
deutung. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Wei-
chenstraßen zu Zugfahrten. 

Jeder Block in einer Verzweigung wird durch die Angabe einer Richtung als Zufahrts-
block  oder Durchfahrtsblock  gekennzeichnet. (z.B. Zufahrtsblock rechts). Jeder Zu-
fahrtsblock kann nur maximal einer Verzweigung in der gleichen Richtung zugeordnet 
werden. Es ist nicht möglich, einen Block als Zufahrtsblock mit gleicher Richtung zwei 
oder mehr Verzweigungen gleichzeitig zuzuordnen. 

Abzweigungen sind nur bei Zügen unter Kontrolle einer Zugfahrt (einschließlich Auto-
Train oder Spontanfahrt) wirksam. 

Eine Verzweigung kommt ins Spiel, wenn zwei Fahrwege innerhalb einer Zugfahrt den 
gleichen Zufahrtsblock dieser Verzweigung in der entsprechenden Fahrtrichtung enthal-
ten. In diesem Fall prüft die Software, ob sich hinter diesem Zufahrtsblock auf jeder der 
beiden Fahrwege ein Durchfahrtsblock in der entsprechenden Fahrtrichtung befindet. Ist 
dies der Fall, werden die Einstellungen dieser beiden Durchfahrtsblöcke miteinander 
verglichen. Am Ende wählt die Software den Weg mit den günstigeren Kriterien. 

Die Auswahl wird durch folgende Kriterien gesteuert: 
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• Hindernis: Der Fahrweg mit den geringeren Hindernissen (z.B. Ein- oder Ausfahr-
sperren, andere Züge, unerfüllte Bedingungen etc.) wird gewählt. Alle Hindernisse 
zwischen dem Zufahrtsblock und dem ersten gefundenen Durchfahrtsblock werden 
ausgewertet. Dieses Kriterium entspricht weitgehend der normalen Auswahl von 
Fahrwegen in Zugfahrten ohne Verwendung von Verzweigungen.  

• Priorität vom Block: Der Fahrweg durch den Durchfahrtsblock mit der höchsten 
Priorität wird gewählt. Für dieses Kriterium kann für jeden Durchfahrtsblock einer 
Verzweigung eine Zahl als Priorität eingetragen werden. 
Optional ist es möglich, die Priorität mit Gewichtung für die Auswahl zu verwenden. 
Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der Prioritäten der Durch-
fahrtsblöcke. Hat beispielsweise ein Block die Priorität 3000 und ein anderer die 
Priorität 1000, wird der Fahrweg über den ersten Block mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 3 zu 1 gewählt.  

• Ältester: Es wird der Fahrweg über denjenigen Durchfahrtsblock gewählt, durch den 
am längsten kein Zug gefahren ist.  

• Länge: Es wird der Fahrweg über den kürzesten Durchfahrtsblock gewählt, in den 
der Zug hineinpasst. 

• Ebene in Vitrine: Liegen Durchfahrtsblöcke in einer Vitrine (siehe Abschnitt 6.19), 
so wird ein Durchfahrtsblock in der Ebene bevorzugt, die der aktuellen Position der 
Vitrine am nächsten liegt. 

Außerdem: 

• Der Benutzer kann die Kriterien in einer Liste nach ihrer Wichtigkeit angeben. Das 
erste Kriterium ist das wichtigste. Kann aufgrund dieses Kriteriums keine Entschei-
dung getroffen werden, wird das zweite Kriterium verwendet. Lässt dies keine Ent-
scheidung zu, gilt das dritte Kriterium der Liste usw.  

• Der Vergleich der Fahrwege endet für jeden Fahrweg mit dem ersten gefundenen 
Durchfahrtsblock. Dahinter liegende Blöcke werden also in den Vergleich nicht ein-
bezogen. 

• Der Vergleich endet auch mit dem ersten Block hinter dem Zufahrtsblock, der sich 
auf beiden Fahrwegen befindet. Dieser und alle nachfolgenden Blöcke werden also 
in den Vergleich nicht einbezogen. 

• Wird auf einem der beiden Fahrwege kein Durchfahrtsblock gefunden, hat die Ver-
zweigung keinen Einfluss auf den Vergleich der beiden Fahrwege. 

• Es ist möglich, die Wirkung einer Verzweigung auf bestimmte Zugfahrten oder auf 
bestimmte Züge zu beschränken.  
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Beispiel 

 
Abbildung 8: Betriebsstellenansicht mit einer Verzweigung im Fahrdienstleiter 

Abbildung 8 zeigt eine Anlage mit einer Abzweigung. Aktuell ist die Verzweigung 
„Verzweigung 1“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters ist der 
Blockplan von „Verzweigung 1“ sichtbar. Der linke Block ist als Zufahrtsblock nach 
oben markiert (grüne Markierung), die drei oberen Blöcke sind der Verzweigung als 
Durchfahrtsblöcke zugeordnet (blaue Markierung). 

Die Zahlen in den Blöcken geben die im jeweiligen Block der Verzweigung eingetrage-
ne Priorität an. 

Die allgemeinen Eigenschaften der Verzweigung werden zum Beispiel wie folgt ange-
geben: 
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Abbildung 9: Allgemeine Eigenschaften einer Verzweigung 

Ein Zug, der den Zufahrtsblock der Abzweigung nach oben passiert, wählt einen der 
Durchfahrtsblöcke nach Verfügbarkeit. Dies wird dadurch erreicht, dass das Kriterium 
Hindernis an den Anfang der Liste gesetzt wird. Wenn mehr als ein Block verfügbar ist, 
wird der Block mit der höchsten Priorität (siehe Abbildung 8) ausgewählt, da die Priori-
tät vom Block das zweitwichtigste Kriterium in der Liste ist. 

Die Kriterien Ältester und Länge werden für diese Verzweigung nicht verwendet. Sie 
können jedoch auf Wunsch auch noch einbezogen werden. 

Vollautomatische Verzweigungen 

Um Verzweigungen in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun 
als 

• Erzeugung einer Verzweigung. 
• Zuordnung und Markierung der zur Verzweigung gehörenden Blöcke. 
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• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 
von Verzweigungen eingeschaltet ist.  

6.6 Ausfahrt 

Allgemeines 

Ausfahrten können verwendet werden, um das Ausfahren von Zügen aus bestimmten 
Bereichen der Anlage nach Ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Typische Beispiele 
sind die Ausfahrten aus Bahnhöfen, aus denen Personenzüge bevorzugt vor Güterzügen 
abfahren sollen. 

Ausfahrten werden eingerichtet, indem ihnen Blöcke zugewiesen werden. Weichenstra-
ßen können ebenfalls hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. Diese Zuwei-
sung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen zu Zugfahr-
ten. 

Jeder Block in einer Ausfahrt wird durch die Angabe einer Richtung (z.B. gültig nach 
rechts) gekennzeichnet. Jeder Block kann nur maximal einer Ausfahrt in der gleichen 
Richtung zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, zwei oder mehr Ausfahrten gleichzei-
tig einen Block mit gleicher Richtung zuzuordnen. 

Ausfahrten sind nur bei Zügen unter Kontrolle von Zugfahrten (einschließlich AutoTrain 
oder Spontanfahrt) wirksam. Ausfahrten funktionieren auf zwei Arten. Zu Beginn einer 
Zugfahrt mit mehreren Startblöcken können Ausfahrten die Auswahl des Zuges beein-
flussen, mit dem die Zugfahrt durchgeführt wird. Während einer laufenden Zugfahrt 
kann der gesteuerte Zug vorübergehend angehalten werden, um anderen Zügen die Wei-
terfahrt zu ermöglichen. 

Ausfahrt und der Beginn von Zugfahrten 

Ausfahrten können am Anfang einer Zugfahrt ins Spiel kommen. Befinden sich zwei 
oder mehr Startblöcke der Zugfahrt mit einem Zug darin in derselben Ausfahrt, bevor-
zugt die Software den Zug mit den günstigeren Kriterien. 

Die Auswahl des Zuges wird durch die folgenden Kriterien gesteuert: 
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• Priorität vom Block: Der Zug in dem Block mit der höchsten Priorität wird bevor-
zugt ausgewählt. Für dieses Kriterium kann für jeden Block einer Ausfahrt eine 
Nummer als Priorität eingetragen werden.  
Optional ist es möglich, die Priorität mit einer Gewichtung für die Auswahl zu ver-
wenden. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Zug ausgewählt wird, ergibt sich aus 
dem Verhältnis der Prioritäten der Blöcke in der Ausfahrt. Hat beispielsweise ein 
Block die Priorität 3000 und ein anderer die Priorität 1000, wird der erste Block mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 3 zu 1 ausgewählt.  

• Priorität vom Zug: Der Zug mit der höchsten effektiven Priorität wird bevorzugt 
(siehe Seite 43). 
Optional ist es möglich, die Priorität mit einer Gewichtung für die Auswahl zu ver-
wenden. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der Prioritäten der 
Züge. Hat beispielsweise ein Zug die Priorität 3000 und ein anderer die Priorität 
1000, wird der erste Zug mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 zu 1 ausgewählt.  

• Ältester: Bevorzugt wird der Zug, der am längsten nicht von einer Zugfahrt gesteu-
ert wurde  

• Länge: Der längste Zug wird bevorzugt.  
• Anzahl: Es wird der Zug bevorzugt, der die höhere Anzahl von Blöcken reserviert. 
• Ebene in Vitrine: Bei Ausfahrt aus einer Vitrine (siehe Abschnitt 6.19) wird der 

Zug bevorzugt, der sich in einer Ebene befindet, die der aktuellen Position der Vitri-
ne am nächsten liegt. 

Außerdem: 

• Der Benutzer kann die Kriterien in einer Liste nach ihrer Wichtigkeit angeben. Das 
erste Kriterium ist das wichtigste. Kann aufgrund dieses Kriteriums keine Entschei-
dung getroffen werden, wird das zweite Kriterium verwendet. Lässt dies keine Ent-
scheidung zu, gilt das dritte Kriterium der Liste. Und so weiter.  

• Beim Start einer Zugfahrt kann durch Angabe eines Bereiches ein zusätzlicher Zu-
fallsfaktor erzielt werden. Wird der Bereich beispielsweise auf 2 gesetzt, wird zuerst 
einer der beiden Züge mit der höchsten zuvor ermittelten Präferenz ausgewählt. 
Wenn dieser Zug nicht gestartet werden kann, wird der Startversuch mit einem der 
beiden Züge unternommen, die unter den verbleibenden Zügen die höchste Präferenz 
haben, und so weiter. Bei Bereich 3 erfolgt die Auswahl immer zufällig unter 3 Zü-
gen usw. Bei Bereich gleich 1 gibt es keinen zusätzlichen Zufallsfaktor.  

• Die Präferenz wird nur für die Blöcke bestimmt, die sich in derselben Ausfahrt mit 
der passenden Richtung befinden.  

• Es ist möglich, die Nutzung einer Ausfahrt auf bestimmte Zugfahrten zu beschrän-
ken.  
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• Auch Aspekte außerhalb einer Ausfahrt können die Zugauswahl beeinflussen. Selbst 
wenn eine Ausfahrt eine höhere Präferenz für Zug 1 als für Zug 2 bestimmt, kann 
Zug 2 immer noch zuerst fahren, wenn andere Aspekte dies erzwingen.  

Wirkung von Ausfahrten während einer Zugfahrt 

Ausfahrten können auch verwendet werden, um Züge während einer Zugfahrt zu veran-
lassen, anderen Zügen den Vorrang zu geben, bevor sie selbst weiterfahren. Während 
der Ausführung einer Zugfahrt kann eine Ausfahrt damit auch mehrere Zugfahrten be-
treffen. Ein Zug in einer Zugfahrt wird angehalten, damit ein Zug in einer anderen Zug-
fahrt zuerst weiterfahren kann. 

Die Präferenz wird durch dieselben Kriterien wie im vorherigen Abschnitt beschrieben 
gesteuert. Die oben beschriebenen Optionen für die Gewichtung und den Bereich stehen 
jedoch nur für die Auswahl des Zuges zu Beginn einer Zugfahrt zur Verfügung. 

Die Wirkung einer Ausfahrt auf eine Zugfahrt kann für eine oder mehrere der folgenden 
Situationen festgelegt werden: 

• Auf die Auswahl des Zuges am Beginn einer Zugfahrt.  
• Nach jedem planmäßigen Halt.  
• Nach jedem betriebsbedingten, außerplanmäßigen Halt.  
• Für alle Züge, die die Ausfahrt verlassen wollen. Mit dieser Festlegung werden fah-

rende Züge in der Ausfahrt ggf. angehalten, damit andere Züge mit höherer Priorität, 
die bereits in der Ausfahrt warten, zuerst ausfahren können.  

Zug-Priorität 

Für jede Ausfahrt oder sonstige Betriebsstelle, die mit Zug-Prioritäten arbeitet, ist es 
möglich, jedem Fahrzeug, jeder Zugbeschreibung oder Fahrzeuggruppe eine Zahl zuzu-
ordnen. Anhand dieser Zahlen wird die effektive Priorität von Zügen berechnet, mit de-
nen die Betriebsstelle dann arbeiten kann. 
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Abbildung 10: Zug-Prioritäten einer Ausfahrt 

• Die für ein Fahrzeug, eine Zugbeschreibung oder eine Fahrzeuggruppe eingetragene 
Priorität gilt immer nur für die zugehörige Betriebsstelle. In verschiedenen Betriebs-
stellen können für dasselbe Fahrzeug, dieselbe Zugbeschreibung oder Fahrzeuggrup-
pe unterschiedliche Werte angegeben werden. 

• Die effektive Priorität eines einzelnen Fahrzeugs ergibt sich aus dem Maximum des 
ihm zugeordneten Wertes und den Werten aller Fahrzeuggruppen, in denen das 
Fahrzeug enthalten ist. 

• Die effektive Priorität eines Zuges ergibt sich aus dem Maximum der effektiven Pri-
oritäten seiner Fahrzeuge und den Werten aller Zugbeschreibungen, zu denen der 
Zug passt. 

• Wenn für ein Fahrzeug, eine Zugbeschreibung oder eine Fahrzeuggruppe in einer 
Betriebsstelle keine Priorität eingetragen ist, dann ist 1000 der Standardwert. Damit 
steht eine ausreichende Anzahl von Abstufungen zur Verfügung, mit deren Hilfe 
ausgehend vom Standardwert geringe (Wert unter 1000) oder hohe (Wert über 1000) 
Prioritäten für Züge festgelegt werden können. 
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Beispiel 

 
Abbildung 11: Betriebsstellenansicht mit einer Ausfahrt im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 11 zeigt eine Anlage mit einer Ausfahrt. Die Ausfahrt „Schattenbahnhof  
nach Rechts“ ist aktuell ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters ist 
der Blockplan der Ausfahrt sichtbar. Die Blöcke „Schattenbahnhof 1“, „Schattenbahn-
hof 2“ und „Schattenbahnhof 3“ sind der Ausfahrt mit Wirkung nach rechts zugeordnet 
(hellgelbe Markierung). 

Die Zahlen in den Blöcken geben die im jeweiligen Block der Ausfahrt eingetragene 
Priorität an. 

Die allgemeinen Eigenschaften der Ausfahrt werden beispielsweise wie folgt festgelegt: 
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Abbildung 12: Allgemeine Eigenschaften einer Ausfahrt 

Eine Zugfahrt mit den Startblöcken „Schattenbahnhof  1“, „Schattenbahnhof 2“ und 
„Schattenbahnhof 3“ nach rechts bevorzugt den Block mit der höchsten Priorität (siehe 
Abbildung 11), da die Priorität des Blocks das wichtigste Kriterium in der Liste ist . Ha-
ben zwei Blöcke die gleiche Priorität, wird der Zug mit der höchsten Priorität (siehe 
Abbildung 10) ausgewählt. 

Vollautomatische Ausfahrten 

Um Ausfahrten den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun als 

• Erzeugung einer Ausfahrt. 
• Zuordnung und Markierung der zur Ausfahrt gehörenden Blöcke. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Ausfahrten eingeschaltet ist.  
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6.7 Ausweichstelle 

Allgemeines 

Mit Ausweichstellen können Zugbegegnungen oder Überholmanöver automatisch ge-
steuert werden. 

Ausweichstellen werden erstellt, indem ihnen Blöcke zugewiesen werden. Weichenstra-
ßen können der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Be-
deutung. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Wei-
chenstraßen zu Zugfahrten. 

Ausweichstellen enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen die Züge warten, bis die vorrangigen 
Züge vorbeigefahren sind.  

• Durchfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, durch die vorrangige Züge wartende Zü-
ge passieren. Optional kann auch festgelegt werden, dass diese Blöcke bevorzugt für 
die Durchfahrt genutzt werden, auch wenn kein anderer Zug warten muss.  

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen ankommende Züge daraufhin über-
prüft werden, ob sie in einen Halteblock geleitet werden müssen, um einen anderen 
vorrangigen Zug vorbei zu lassen.  

• Kontrollblöcke: Dies sind die Blöcke, die überprüft werden, ob sich in ihnen ein 
vorrangiger Zug befindet.  

Jeder Zufahrts-, Durchfahrts- oder Halteblock kann auch als Kontrollblock angegeben 
werden. Die Angabe von Halteblöcken als Kontrollblöcke ist z.B. sinnvoll, wenn einfah-
rende Züge in einer Ausweichstelle warten sollen, bis dort bereits (in einem Halteblock) 
wartende vorrangige Züge die Ausweichstelle verlassen haben. Es ist aber auch möglich, 
zusätzliche Blöcke als Kontrollblöcke anzugeben. 

Jeder Block in einer Ausweichstelle wird durch die Angabe einer Richtung als Zufahrts-
block (z.B. Zufahrtsblock rechts), Kontrollblock, Durchfahrtsblock oder Halteblock ge-
kennzeichnet. Jeder Zufahrts- oder Halteblock kann höchstens einer Ausweichstelle in 
der gleichen Richtung zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block als Zu-
fahrts- oder Halteblock mit gleicher Richtung zwei oder mehr Ausweichstellen gleich-
zeitig zuzuordnen. 

Ausweichstellen wirken sich nur bei Zügen unter Kontrolle von Zugfahrten (einschließ-
lich AutoTrain oder Spontanfahrt) auf den Fahrweg aus. 
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Eine Ausweichstelle kommt ins Spiel, wenn ein Fahrweg innerhalb einer Zugfahrt einen 
Zufahrtsblock dieser Ausweichstelle in der entsprechenden Fahrtrichtung enthält. In die-
sem Fall prüft die Software, ob sich in einem Kontrollblock der gleichen Ausweichstelle 
ein anderer vorrangiger Zug mit der entsprechenden Fahrtrichtung befindet. Ist dies der 
Fall, wird der Zug in der Zugfahrt auf einen freien Halteblock in der Ausweichstelle mit 
entsprechender Richtung gelenkt. 

Der Ablauf wird durch folgende Einstellungen gesteuert (ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit): 

• Andere Züge gelten als vorrangig, wenn sie eine höhere Priorität haben (siehe Seite 
43) und sich in einem Kontrollblock befinden oder optional einen Kontrollblock der-
selben Ausweichstelle reservieren.  

• Sie können festlegen, ob andere Züge nur dann als vorrangig betrachtet werden, 
wenn sie fahren oder sich in einer Zugfahrt befinden.  

• Sie können festlegen, ob andere Züge in Kontrollblöcken bereits dann berücksichtigt 
werden, wenn der Kontrollblock nur reserviert, aber noch nicht der aktuelle Block 
dieses Zuges ist. Damit werden auch weiter entfernte herannahende Züge berücksich-
tigt und nicht nur Züge, die sich bereits in einem Kontrollblock befinden.  

• Sie können eine maximale Wartezeit festlegen. Nach Ablauf dieser Zeit setzt ein in 
dieser Ausweichstelle wartender Zug seine aktuelle Zugfahrt unabhängig von ande-
ren Zügen fort. Dadurch wird verhindert, dass Züge auf unbestimmte Zeit in einer 
Ausweichstelle festgehalten werden.  
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Beispiel 

 
Abbildung 13: Betriebsstellenansicht mit einer Ausweichstelle im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 13 zeigt eine Anlage mit einer Ausweichstelle. Die Ausweichstelle „Süd-
stadt“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan der Ausweichstelle „Südstadt“ ist derzeit 
im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Der Block „Hauptstrecke Ost“ ist 
als Zufahrtsblock nach unten markiert (grüne Markierung), die Blöcke „Hauptstrecke 
West“ und „Nebenstrecke“ sind der Ausweichstelle „Südstadt“ als Kontrollblöcke (hell-
gelbe Markierung) zugeordnet, „Südstadt 1“ ist ein Halteblock (rote Markierung) und 
„Südstadt 2“ ist ein Durchfahrtsblock (blaue Markierung). 

Ein Zug, der den Zufahrtsblock „Hauptstrecke Ost“ der Ausweichstelle nach unten in 
Richtung „Südstadt“ passiert, wird auf den Halteblock „Südstadt 1“ geleitet, wenn sich 
ein anderer vorrangiger Zug in einem der Kontrollblöcke „Hauptstrecke West“ oder 
„Nebenstrecke“ mit Fahrtrichtung nach unten befindet, also auch in Richtung „Südstadt“ 
fährt. Dort wartet der Zug, bis der vorrangige Zug vorbeigefahren ist. 

Vollautomatische Ausweichstellen 

Um Ausweichstellen in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun 
als 

• Erzeugung einer Ausweichstelle. 
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• Zuordnung und Markierung der zur Ausweichstelle gehörenden Blöcke. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Ausweichstellen eingeschaltet ist.  

6.8 Bahnhof 

Allgemeines 

Bahnhöfe sind bereits aus TrainController™ 9 bekannt. Sie werden hier nur erwähnt, 
weil Bahnhöfe ab TrainController™ 10  als Betriebsstellen geführt und auch in diesem 
Kapitel in der Programmbeschreibung beschrieben werden.  

6.9 Booster 

Allgemeines 

Booster sind bereits aus TrainController™ 9 bekannt. Sie werden hier nur erwähnt, 
weil Booster ab TrainController™ 10  als Betriebsstellen geführt und auch in diesem 
Kapitel in der Programmbeschreibung beschrieben werden.  

6.10 Mengenregelung 

Allgemeines 

Mengenregelungen funktionieren sehr ähnlich wie Booster. Sie bieten Einstellungen, die 
auch bei Boostern vorhanden sind, mit Ausnahme aller Booster-Einstellungen, die sich 
auf physische Booster beziehen. Mengenregelungen können wie Booster verwendet 
werden, um das Aufkommen gleichzeitig aktiver Züge in bestimmten Bereichen der An-
lage zu begrenzen. Im Gegensatz zu Boostern sind Mengenregelungen nicht von physi-
scher Booster-Hardware abhängig und können daher ohne spezifische Hardwareanforde-
rungen auf jeder Anlage eingesetzt werden. 
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Mengenregelungen werden erstellt, indem ihnen Blöcke und Weichenstraßen zugewie-
sen werden. Dies geschieht ähnlich wie das Zuweisen von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. Jeder Block bzw. jede Weichenstraße kann höchstens einer Mengenrege-
lung zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block oder Weichenstraße gleich-
zeitig zwei oder mehr Mengenregelungen zuzuweisen. Eine Weichenstraße kann jedoch 
zwei Blöcke verbinden, die unterschiedlichen Mengenregelungen zugeordnet sind. 

 
Abbildung 14: Betriebsstellenansicht mit einer Mengenregelung im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 14 zeigt eine Anlage mit einer Mengenregelung. Die Mengenregelung „Men-
genregelung 1“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Mengenregelung 1“ ist 
aktuell im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Die Blöcke „Schattenbahn-
hof 1“, „Schattenbahnhof 2“ und „Schattenbahnhof 3“ sind der Mengenregelung „Men-
genregelung 1“ zugeordnet. 

Mit Mengenregelungen kann das Verkehrsaufkommen in bestimmten Anlagenbereichen 
auf der Modellbahn in Abhängigkeit von der Anzahl der dort befindlichen Züge gesteu-
ert werden. 
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Zustände einer Mengenregelung 

Jede Mengenregelung besitzt die folgenden Zustände: 

  

Symbol Zustand Bedeutung 

 Normal   
Die Mengenregelung ist im Normalzustand. Zugfahrten können 
im Bereich der Mengenregelung ohne Beschränkungen ausge-
führt werden.  

 Warnung   
Die Mengenregelung ist im Warnzustand. Es gelten evtl. be-
stimmte Beschränkungen; z.B. dürfen möglicherweise keine wei-
teren Züge in den Bereich der Mengenregelung einfahren. 

 Alarm   
Die Mengenregelung ist im Alarmzustand. Es gelten Beschrän-
kungen; z.B. dürfen keine weiteren Zugfahrten im Bereich der 
Mengenregelung ausgeführt werden.  

Tabelle 2: Zustände einer Mengenregelung 

 

Die den einzelnen Zuständen zugeordneten Farben werden auch in den Blöcken im 
Blockplan einer Mengenregelung angezeigt (siehe Abbildung 14). 

Regeln 

In TrainController™ Gold kann die Wirkung jeder Mengenregelung mit einer Viel-
zahl von Regeln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. 

Je nach Zustand der Mengenregelung ist es möglich, die Ausfahrten oder Einfahrten von 
Blöcken im Bereich der Mengenregelung zu sperren, um zu verhindern, dass Züge ihren 
aktuellen Standort verlassen oder von außen in den Bereich einfahren. Darüber hinaus 
ist es möglich, die Ausführung weiterer Zugfahrten zu verhindern. 

Für den Warn- oder Alarmzustand können Schwellwerte für die Anzahl der Züge vorge-
geben werden, die sich im Bereich der Mengenregelung befinden oder dort fahren. Er-
reicht die jeweilige Anzahl von Zügen diesen Schwellenwert, wechselt die Mengenrege-
lung in den zugehörigen Zustand. 
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Mit der Möglichkeit, die Mengenregelung in den Warn- oder Alarmzustand zu verset-
zen, wenn die Anzahl der aktiven Züge im Bereich der Mengenregelung einen bestimm-
ten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, und den Verkehr in diesem Bereich da-
raufhin zu stoppen, kann das Verkehrsaufkommen auf Ihrer Modellbahnanlage je nach 
Aktivität der Züge geregelt werden. 

Auslöser 

Für jeden Zustand einer Mengenregelung (Normal, Alarm und Warnung) kann ein indi-
vidueller Auslöser angegeben werden. Dadurch wechselt die Mengenregelung jedes Mal 
dann in den entsprechenden Zustand, wenn der für diesen Zustand angegebene Auslöser 
wahr wird. 

Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, eine Mengenregelung automatisch in den 
Alarmzustand zu versetzen und den Verkehr in einem bestimmten Bereich der Anlage zu 
stoppen, wenn eine bestimmte logische Bedingung in TrainController™ zutrifft. Diese 
Funktion ist nützlich, wenn die Zustände der Mengenregelung von komplexeren Bedin-
gungen als nur einfachen Schwellwerten abhängen. 

Vollautomatische Mengenregelungen 

Um Mengenregelungen in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter 
tun als 

• Erzeugung einer Mengenregelung. 
• Zuordnung der zur Mengenregelung gehörenden Blöcke. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Mengenregelungen eingeschaltet ist.  

Mengenregelungen und andere Objekte 

Jeder Zustand einer Mengenregelung kann in Auslösern oder Bedingungen anderer Ob-
jekte ausgewertet werden. Außerdem können Mengenregelungen Operationen ausfüh-
ren, wenn sie ihren Zustand ändern. Diese Funktionen bieten nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten, Mengenregelungen in die automatische Steuerung Ihrer Modellbahnanlage 
einzubinden und den Verkehr auf Ihrer Anlage intelligent zu steuern.  
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6.11 Rangierbereich 

Allgemeines 

In Rangierbereichen können durch automatisches oder manuelles Rangieren mehrere 
Fahrzeuge in einem Block zu einem gemeinsamen Zugverband zusammengestellt wer-
den. Normalerweise ist es in TrainController™ verboten, dass Züge in Blöcke einfah-
ren, in denen sich bereits andere Züge oder Fahrzeuge befinden. Dieses Verbot wird in 
Rangierbereichen aufgehoben. Züge dürfen hier in Blöcke einfahren, um mit einem dort 
bereits wartenden Zug bzw. Fahrzeugen einen Zugverband zu bilden. 

Rangierbereiche werden durch Zuweisen von Blöcken eingerichtet. Weichenstraßen 
können der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeu-
tung. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichen-
straßen zu Zugfahrten. 

Für jeden Block in einem Rangierbereich wird eine spezielle Markierung zum Rangieren 
in eine oder beiden Richtungen eingerichtet. Jeder Block kann nur maximal einem Ran-
gierbereich zugeordnet werden. Die gleichzeitige Zuordnung eines Blocks zu zwei oder 
mehr Rangierbereichen ist nicht möglich. 

 
Abbildung 15: Betriebsstellenansicht mit einem Rangierbereich im Fahrdienstleiterfenster 
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Abbildung 15 zeigt eine Anlage mit Rangierbereich. Aktuell ist der Rangierbereich 
„Rangierbereich 1“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters ist der 
Blockplan von „Rangierbereich 1“ sichtbar. Die Blöcke „Schattenbahnhof 1“, „Schat-
tenbahnhof 2“ und „Schattenbahnhof 3“ sind als Blöcke zum Rangieren in beide Rich-
tungen gekennzeichnet (hellgelbe Markierung). 

Rangieren in einem Block eines Rangierbereiches 

In einem Rangierbereich dürfen Züge in Blöcke einfahren, die bereits von anderen Zü-
gen oder Fahrzeugen reserviert sind, um gemeinsame Zugverbände zu bilden. 

 200  
Abbildung 16: Rangieren – Schritt 1 

Angenommen, es gibt einen Block in einem Rangierbereich mit einer Gesamtlänge von 
200cm. Auf beiden Seiten des Blocks werden 20cm freigehalten. Der verbleibende Platz 
zum Abstellen von Zügen beträgt 160cm. Der erste Zug, der in den Block einfährt, wird 
mit den üblichen Methoden angehalten, so dass er in einem Abstand von 180cm (20cm 
plus 160cm) hält. 

 100 60 20 20  
Abbildung 17: Rangieren – Schritt 2 

Es wird angenommen, dass die Länge des einfahrenden Zuges 100cm beträgt. In diesem 
Fall geht die Software davon aus, dass der Zug im rechten Teil des Blocks zum Stehen 
gekommen ist und 60cm (160cm minus 100cm) im linken Teil des Blocks zum Abstel-
len weiterer Fahrzeuge bleiben.  

 100 80 20  
Abbildung 18: Rangieren – Schritt 3 

Nun fährt ein weiterer Zug von links nach rechts in den Block ein. Der einfahrende Zug 
wird im Abstand von 80cm von der linken Grenze des Blocks angehalten  
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Abbildung 19: Rangieren – Schritt 4 

Beide Züge bilden nun einen gemeinsamen Zugverband.  

 
Abbildung 20: Rangieren – Schritt 5 

Die Lokomotive, welche die weiteren Fahrzeuge hineingeschoben hat, kann den Block 
wieder verlassen.  Die Situation ist nun wieder ähnlich wie nach Schritt 2 und weitere 
Fahrzeuge können dem Zugverband hinzugefügt werden. 

Halten in Rangierbereichen 

Für die folgenden Überlegungen erinnern wir uns zunächst daran, wie das Anhalten in 
einem Block normalerweise funktioniert. Wir übernehmen die Abmessungen aus dem 
Beispiel im vorherigen Abschnitt. 
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Abbildung 21: Normales Anhalten mit Brems- und Haltemarkierungen 

Es wird davon ausgegangen, dass der Block aus drei Belegtabschnitten besteht. Die bei-
den äußeren Abschnitte sind jeweils 20cm lang, der mittlere Abschnitt 160cm lang. Den 
beiden äußeren Abschnitten ist jeweils eine Haltemarkierung ohne Distanz zugeordnet. 
Der mittlere Abschnitt hat Bremsmarkierungen für beide Fahrtrichtungen mit Distanz 
von 100cm und 60cm Bremsrampe. 

Die rote Linie zeigt die Geschwindigkeit des ersten Zuges, der in den Block einfährt. 

Im Blockeditor sieht dieser Block wie folgt aus: 
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Abbildung 22: Blockeditor 

Bis jetzt ist dies alles noch nichts Neues. Es handelt sich um eine herkömmliche Einrich-
tung eines Blocks. Zum Rangieren wurde noch nichts Spezielles hinzugefügt.  

Eine wichtige Voraussetzung für einen Block in einem Rangierbereich besteht da-
rin, dass auf jeder Seite des Blocks, an der weitere Züge in den Block zum Ankop-
peln an wartende Fahrzeuge einfahren, immer ein separater Melder vorhanden ist. 
Dieser Melder darf von den bereits im Block befindlichen Fahrzeugen nicht besetzt

Damit also das Verfahren aus dem vorherigen Abschnitt mit diesem Block funktioniert, 
muss der Melder auf der linken Seite des Blocks immer ausgeschaltet sein, wenn ein 
weiterer Zug von links an bereits wartende Fahrzeuge heranfährt. Normalerweise wird 
das Anhalten in einem Block durch die Melder gesteuert, die mit der Brems- und der 
Haltemarkierung verknüpft sind. Beim Rangieren jedoch wird das Anhalten durch einen 

 
gehalten werden. Dieser Melder wird benötigt, um die Ankunft weiterer Fahrzeuge 
zu melden. Dies ist in vielen Fällen bei Blöcken mit drei Belegtabschnitten und 
kurzen Abschnitten an den Enden des Blocks der Fall. Deshalb haben wir diesen 
Fall auch für diese Beschreibung gewählt. 

! 
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Melder an der Blockeinfahrt gesteuert. Der Haltepunkt wird anhand der Position und 
Länge der bereits im Block befindlichen Fahrzeuge berechnet. 

 
Abbildung 23: Anhalten zum Ankoppeln 

Einrichtung von Rangierbereichen 

Die Einrichtung von Rangierbereichen ist relativ einfach. Die Software erledigt den 
Großteil der ansonsten recht komplexen Arbeit. 

Um einen Block zum Rangieren einzurichten, erstellen Sie zunächst einen Rangierbe-
reich und fügen diesen Block hinzu. Dies funktioniert genauso wie das Hinzufügen eines 
Blocks zu einer Zugfahrt. Es ist möglich, mehr als einen Block in einen Rangierbereich 
einzutragen. 

Um das Anhalten in einem Rangierbereich gemäß Abbildung 23 zu steuern, gibt es nun 
einen neuen Typ von Markierung für das Rangieren. Diese Markierungen werden im 
Register Spezialmarkierungen der Abschnittseinstellungen für einen Block in einem 
Rangierbereich eingerichtet: 
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Abbildung 24: Einrichtung eines Blocks in einem Rangierbereich 

Abbildung 24 zeigt die Abschnittseinstellungen eines Blocks in einem Rangierbereich 
mit den hellgelben Spezialmarkierungen für das Rangieren in beide Richtungen. 

Im Register Spezialmarkierungen gibt es ein Fenster, das sehr an den bekannten 
Blockeditor erinnert. Zur Information werden die herkömmlichen Informationen aus 
dem Blockeditor des Blocks in blasser Farbe dargestellt. 

 180  
Abbildung 25: Rangieren – Spezialmarkierung 

Für jede Spezialmarkierung können zwei Distanzen angegeben werden. Die erste dient 
dem Hinzufügen von Fahrzeugen am Ende des wartenden Zuges (z.B. zum Anhängen 
von Wagen gemäß Abbildung 16 bis Abbildung 20). Die Einstellung beschreibt, wo im 
Block der erste ankommende Zug hält. Dieser Ort ergibt sich aus der Entfernung von 
dem Punkt, an dem der Referenzmelder der Spezialmarkierung eingeschaltet wird. In 
der obigen Abbildung beträgt dieser Abstand 180cm, da die Zugspitze 180cm (= 20cm 
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plus 160cm – siehe auch Abbildung 17) nach dem Passieren der linken Begrenzung des 
linken Abschnitts zum Stehen kommt. 

Die zweite Distanz dient dem Hinzufügen von Fahrzeugen an der Spitze eines warten-
den Zuges (z.B. zum Lokwechsel) gemäß den folgenden Abbildungen: 

 100 60 20 20  
Abbildung 26: Ankoppeln von Fahrzeugen an der Spitze – Schritt 1 

Ein Zug ist in einen Block eingefahren und bereit für einen Lokwechsel. 

 
30 20 

 
Abbildung 27: Ankoppeln von Fahrzeugen an der Spitze – Schritt 2 

Die Lokomotive wurde abgekoppelt und hat den Block verlassen. Es wird angenommen, 
dass die Lok 30cm lang war. 

 
Abbildung 28: Ankoppeln von Fahrzeugen an der Spitze – Schritt 3 

Nun fährt eine andere Lokomotive von links nach rechts in den Block ein. Die einfah-
rende Lok wird 50cm (20cm plus 30cm) hinter der linken Begrenzung des Blocks ange-
halten.  

 
Abbildung 29: Ankoppeln von Fahrzeugen an der Spitze – Schritt 4 

Schließlich wurde ein neuer Zugverband mit einer anderen Lok gebildet. 

Der Vergleich von Abbildung 19 mit Abbildung 29 zeigt, dass die Strecken, die die an-
koppelnden Fahrzeuge im Block zurücklegen müssen, unterschiedlich sind. Der aktuelle 
Abstand hängt also davon ab, ob die Fahrzeuge am Ende (Abbildung 19) oder an der 
Spitze (Abbildung 29) der wartenden Fahrzeuge angekuppelt werden. Aus diesem 
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Grund können für jede zum Ankoppeln verwendete Spezialmarkierung zwei Abstände 
angegeben werden. 

In Abbildung 24 wird die zweite Distanz auf 20cm gesetzt, da die Spitze eines von 
rechts einfahrenden Zuges 20cm vor der linken Begrenzung des linken Abschnitts zum 
Stehen kommt. 

 20  
Abbildung 30: Rangieren – Spezialmarkierung 

Für die Einrichtung einer Spezialmarkierung zum Ankoppeln sind nur die beiden in 
Abbildung 25 und Abbildung 30 sichtbaren Distanzen von Bedeutung. Alle weiteren in 
den obigen Ablaufdiagrammen gezeigten Entfernungen werden vom Programm automa-
tisch berechnet. Sie müssen sich darum nicht kümmern. Sie wurden hier nur zum Ver-
ständnis der Abläufe dargestellt. 

Vollautomatische Rangierbereiche 

Um Rangierbereiche in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun 
als 

• Erzeugung eines Rangierbereiches. 
• Zuordnung der zum Rangierbereich gehörenden Blöcke. 
• Einrichtung der Spezialmarkierungen. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Rangierbereichen eingeschaltet ist.  

6.12 Abstellbereich 

Allgemeines 

In Abstellbereichen können mehrere Züge getrennt voneinander im selben Block geparkt 
werden. 
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Abstellbereiche werden durch Zuweisen von Blöcken festgelegt. Weichenstraßen kön-
nen der Übersichtlichkeit halber auch hinzugefügt werden, haben aber keine Bedeutung. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Jeder Block in einem Abstellbereich wird dadurch eingerichtet, dass Spezialmarkierun-
gen zum Aufreihen in eine oder beide Richtungen festgelegt werden. Jeder Block kann 
höchstens einem Abstellbereich zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block 
gleichzeitig zwei oder mehreren Abstellbereichen zuzuweisen. 

 
Abbildung 31: Betriebsstellenansicht mit Abstellbereich im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 31 zeigt eine Anlage mit einem Abstellbereich. Der Abstellbereich „Abstell-
bereich 1“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Abstellbereich 1“ ist derzeit 
im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Die Blöcke „Schattenbahnhof 1“, 
„Schattenbahnhof 2“ und „Schattenbahnhof 3“ sind als Blöcke zum Aufreihen von Zü-
gen in beide Richtungen markiert (hellgelbe Markierung). 

Aufreihen und Aufrücken von Fahrzeugen und Zügen im selben Block 

In einem Abstellbereich ist es möglich, mehrere Fahrzeuge oder Züge in einem Block 
getrennt voneinander aufzureihen, ohne sie zu einem durchgehenden Zugverband zu 
verbinden. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie mehrere Lokomotiven in einem 
Gleis eines Schattenbahnhofs abstellen möchten. 
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 350  
Abbildung 32: Aufreihen – Schritt 1 

Nehmen wir zum Beispiel einen Block in einem Abstellbereich mit einer Gesamtlänge 
von 350cm für die Aufreihung von Zügen an. Der erste Zug, der in den Block einfährt, 
wird mit den üblichen Methoden angehalten, so dass er in einer Entfernung von 350cm 
von der Einfahrt hält. 

 220 10 120  
Abbildung 33: Aufreihen – Schritt 2 

Angenommen, die Länge des ersten einfahrenden Zuges beträgt 120cm. Der für das Auf-
reihen im Abstellbereich angegebene Abstand zwischen den Zügen sei auf 10cm einge-
stellt. In diesem Fall geht die Software davon aus, dass sich der wartende Zug am rech-
ten Ende des Blocks befindet und der verbleibende Platz im linken Teil des Blocks 
220cm (350cm minus 120cm minus 10cm) beträgt.  

 220 10 120  
Abbildung 34: Aufreihen – Schritt 3 

Nun fährt ein zweiter Zug von links nach rechts in den Block ein. Der ankommende Zug 
wird in einem Abstand von 10cm zum wartenden Zug angehalten. 

 110 10 120 100 10  
Abbildung 35: Aufreihen – Schritt 4 

Es wird angenommen, dass die Länge des zweiten Zuges 100cm beträgt. Jetzt sind noch 
110cm (220cm minus 100cm minus 10cm) im linken Teil des Blocks verfügbar. 
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 110 10 120 100 10  

 110 10 120 100 10  
Abbildung 36: Aufreihen – Schritt 5 

Ein dritter Zug mit einer Länge von bis zu 110cm kann jetzt noch hierher gelenkt wer-
den – aber nur, wenn er von links nach rechts in den Block einfährt. 

 110 10 120 100 10  
Abbildung 37: Der erste Zug hat den Block verlassen 

Verlässt der erste Zug (Länge 120cm) später den Block rechts, dann steht im rechten 
Blockteil ein Freiraum von 130cm (120cm plus 10cm) zur Verfügung. 

 110 

130 

10  
Abbildung 38: Aufrücken – Schritt 1 

Der zweite Zug in der Schlange fährt nun automatisch

 100 

130 

10 

 130cm nach rechts vor. 

 
Abbildung 39: Aufrücken – Schritt 2 

Wenn dies erledigt ist, führt der dritte Zug dieselbe Bewegung aus. 

 110 10 120 100 10  
Abbildung 40: Aufrücken abgeschlossen 

Schließlich befinden sich beide Züge auf der rechten Seite des Blocks mit 120cm Frei-
raum im linken Teil des Blocks. Hier kann nun ein weiterer Zug mit einer Länge von bis 
zu 120cm gelenkt werden - wenn er von links nach rechts in den Block einfährt. 
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Das Aufreihen und Aufrücken für einen bestimmten Block kann nur in eine Richtung 
ausgeführt werden. Dies ist immer die Richtung, in die der erste Zug eingefahren ist. In 
diesem Beispiel ist es die Richtung von links nach rechts. 

 10 100  
Abbildung 41: Ausfahrt des letzten Zuges 

Es ist jedoch auch möglich, dass der zuletzt eingefahrene Zug in die Richtung ausfährt, 
aus der er gekommen ist. In diesem Fall wird kein Aufrücken ausgeführt. 

 10 100 240  
Abbildung 42: Letzter Zug ist ausgefahren 

Nachdem dieser Zug ausgefahren ist, steht mehr Platz für andere Züge zur Verfügung - 
wenn sie von links nach rechts in den Block einfahren. 

Die Richtung des Aufreihens und Aufrückens kann erst geändert werden, wenn der 
Block wieder leer ist. Der erste nachfolgende Zug kann dann aus beiden Richtungen ein-
fahren. 

Halten in Abstellbereichen 

Das Anhalten in Abstellbereichen funktioniert fast genauso wie das Anhalten in Ran-
gierbereichen. Der Inhalt des Abschnitts „Halten in Rangierbereichen“ (siehe Seite 56) 
gilt sinngemäß auch für Abstellbereiche. 

Die einzige Abweichung besteht darin, dass zwischen den aufgereihten Fahrzeugen eine 
Lücke besteht. 

Eine sehr wichtige Voraussetzung für das Aufreihen, die ebenso wie für das Rangieren 
gilt, soll hier wiederholt werden: 

Eine wichtige Voraussetzung für einen Block in einem Abstellbereich besteht da-
rin, dass auf jeder Seite des Blocks, an der weitere Züge in den Block zum Aufrei-
hen mit wartenden Fahrzeugen einfahren, immer ein separater Melder vorhanden 
ist. Dieser Melder darf von den bereits im Block befindlichen Fahrzeugen nicht 
besetzt

! 
 gehalten werden. Dieser Melder wird benötigt, um die Ankunft weiterer 
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Fahrzeuge zu melden. Dies ist in vielen Fällen bei Blöcken mit drei 
Belegtabschnitten und kurzen Abschnitten an den Enden des Blocks der Fall. 

Einrichtung von Abstellbereichen 

Die Einrichtung von Abstellbereichen ist so einfach wie die Einrichtung von Rangierbe-
reichen und dazu nahezu identisch. 

Die einzige Abweichung besteht darin, dass zwischen den aufgereihten Fahrzeugen eine 
Lücke besteht. Diese Lücke wird in der Registerkarte Regeln der Eigenschaften des Ab-
stellbereiches festgelegt. 

 
Abbildung 43: Regeln eines Abstellbereiches 

Aus Sicherheitsgründen sollte die Lücke möglichst groß sein, damit hintereinander 
stehende Züge in sicherem Abstand zueinander geparkt werden können. Lassen Sie 
sich nicht dazu verleiten, zu kurze Lücken anzugeben, um möglichst viele Züge in 
einen Block zu quetschen. Beachten Sie, dass Aufreihen und Aufrücken von Zügen 
auf Weg-Zeit-Berechnungen basieren, die sich auf präzise Fahreigenschaften der 

! 
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Fahrzeuge verlassen. Gewisse Ungenauigkeiten müssen daher berücksichtigt wer-
den. Lieber einen Zug weniger abstellen, dafür aber in sicherem Abstand von den 
anderen. 

Ähnlich wie beim Rangieren wird das Anhalten beim Aufreihen durch spezielle Markie-
rungen zum Aufreihen gesteuert. Diese werden praktisch genauso eingerichtet wie Mar-
kierungen zum Rangieren. 

Im Gegensatz zum Rangieren wird für die Markierungen zum Aufreihen aber nur eine 
einzige Distanz angegeben, da die Fahrzeuge, die im Abstellbereich in einen Block ein-
fahren, immer am Ende

Vollautomatische Abstellbereiche 

 der wartenden Fahrzeuge aufgereiht werden, also in gleicher 
Fahrtrichtung, in die die wartenden Fahrzeuge zuvor eingefahren sind. 

Um Abstellbereiche in den Automatikbetrieb einzubinden, müssen Sie nichts weiter tun 
als 

• Erzeugung eines Abstellbereiches. 
• Zuordnung der zum Abstellbereich gehörenden Blöcke. 
• Einrichtung der Spezialmarkierungen. 
• Beachten Sie, dass in den Regeln der betroffenen Zugfahrten die Berücksichtigung 

von Abstellbereichen eingeschaltet ist.  

Manuelles Aufreihen 

Auf Wunsch ist es auch möglich, Züge von Hand aufzureihen oder einen Zug manuell in 
einen Block in einem Abstellbereich mit anderen bereits vorhandenen Zügen zu fahren. 

Immer wenn ein Zugverband von Hand zusammengestellt wird, besteht die Möglichkeit, 
Teile des Zugverbandes aneinanderzureihen. 

Die Regeln eines Abstellbereichs bieten die Möglichkeit festzulegen, ob manuell gefah-
rene Züge mit wartenden Zügen im Abstellbereich aufgereiht werden sollen oder nicht. 

Vergleich mit dem Aufreihen in Version 9 

In TrainController™ Gold 9 war es möglich, Züge im Zielblock einer Zugfahrt aufzu-
reihen und später mit Hilfe einer Zugfahrtsregel nachrücken zu lassen. 
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Diese Funktion hatte jedoch einige Schwächen. Das Einrichten des Aufreihens war in 
Version 9 wesentlich komplizierter als in Version 10. Es war beispielsweise die Eingabe 
komplizierter Formeln für Markierungen erforderlich. Das anschließende Aufrücken 
konnte in Version 9 nicht unterbrochen und wieder neu gestartet werden. In Version 10 
hingegen ist es sogar möglich, die Sitzung während des Aufrückens zu beenden oder 
durch Wechsel in den Editiermodus zu unterbrechen. Bei einem späteren Start kann das 
Aufrücken dann wieder fortgesetzt werden. In Version 9 musste der zuerst einfahrende 
Zug auch wieder als erster ausfahren (FIFO-Prinzip); und damit notwendigerweise im-
mer in die gleiche Richtung, wie er vorher eingefahren ist. In Version 10 kann der zu-
letzt eingefahrene Zug auch der erste sein, der ausfährt; dann natürlich in die Richtung, 
aus der er gekommen ist (LIFO-Prinzip). Dies bedeutet im Gegensatz zu Version 9, dass 
in Version 10 Züge auch in Stumpfgleisen aufgereiht werden können. In Version 9 wur-
de das Aufrücken immer nur mit Kriechgeschwindigkeit durchgeführt, während in Ver-
sion 10 das Aufrücken durch (bitte moderate!) Vorgabe höherer Geschwindigkeiten be-
schleunigt werden kann. Ebenso rückte in Version 9 immer nur ein zusammenhängender 
Teil der Fahrzeuge in einem Block gleichzeitig auf. In Version 10 können auf Wunsch 
alle Fahrzeuge im Block gleichzeitig aufrücken und so die dafür insgesamt benötigte 
Zeit verkürzen. 

Das Aufreihen der Version 9 ist technisch nicht kompatibel zum Aufreihen der Version 
10. Daher wird die in Version 9 angebotene Methode zum Aufreihen in Version 10 nicht 
mehr unterstützt. Die entsprechende Zugfahrtsregel aus Version 9 existiert nicht mehr. 
Nutzer, die das Aufreihen in Version 9 genutzt haben, sollten im Zuge der Umstellung 
auf Version 10 auf die neue Methode umsteigen, damit dies wieder funktioniert. 

6.13 Umsetzgleis 

Allgemeines 

Bei echten Eisenbahnen ermöglicht ein Umsetzgleis das Umsetzen einer Lokomotive ans 
andere Ende des Zuges. 

Mit Umsetzgleisen unterstützt TrainController™ Gold 10 Sie beim Einrichten und Be-
trieb von Umsetzgleisen auf Ihrer Modellbahnanlage. 

Für die individuelle Steuerung des Umsetzens stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten 
zur Verfügung. 
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Umsetzgleise werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Umsetzgleise enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen ein einfahrender Zug hält, die Lok von 
den Wagen abkoppelt und in denen die Wagen darauf warten, dass die Lokomotive 
am anderen Ende angehängt wird.  

• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in die die abgetrennten Loks nach der Tren-
nung von den Wagen einfahren und in denen sie wenden, um dann an den Wagen 
vorbeizufahren.  

• Durchfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, durch die die abgetrennten Loks an den 
wartenden Wagen vorbeifahren. Durchfahrtsblöcke enthalten also die eigentlichen 
Umsetzgleise.  

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen die Lokomotiven ein zweites Mal 
wenden und von denen aus sie in die Halteblöcke einfahren, um am Ende der Fahrt 
an die wartenden Wagen anzukoppeln.  

• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Loks beim Umsetzen von einem 
der oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können. 

Jeder Block in einem Umsetzgleis wird durch die Angabe einer Richtung als Ausfahrts-, 
Halte-, Durchfahrts- oder Zufahrtsblock markiert. Jeder Block kann in beliebig vielen 
Umsetzgleisen verwendet werden. 

 
Abbildung 44: Betriebsstellenansicht mit Umsetzgleis im Fahrdienstleiterfenster 
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Abbildung 44 zeigt eine Anlage mit einem Umsetzgleis. Aktuell ist das Umsetzgleis 
„Umsetzgleis 1“ ausgewählt und im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters ist der 
Blockplan von „Umsetzgleis 1“ sichtbar. Der Block „Südstadt 2“ ist nach rechts als Hal-
teblock markiert (rote Markierung). Der Block „Hauptstrecke Ost“ ist als Ausfahrts-
block nach oben gekennzeichnet (orange Markierung). Der Block „Südstadt 1“ ist als 
Durchfahrtsblock nach links markiert (blaue Markierung). Und der Block „Hauptstrecke 
West“ ist als Zufahrtsblock nach unten markiert (grüne Markierung). 

Umsetzen 

 Ausfahrtsblock Zufahrtsblock Durchfahrtsblock 

Halteblock 

 
Abbildung 45: Umsetzen – Ausgangssituation 1 

In der Ausgangssituation fährt ein Zug mit gezogenen Wagen in den Halteblock ein. 

 Ausfahrtsblock 
 

Zufahrtsblock 
 

Durchfahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 46: Umsetzen – Ausgangssituation 2 

Der Zug hält im Halteblock an. 

 Ausfahrtsblock 
 

Zufahrtsblock 
 

Durchfahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 47: Umsetzen – Schritt 1 

Die Lokomotive wird von den Wagen getrennt und fährt in den Ausfahrtsblock. 
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 Ausfahrtsblock 
 

Zufahrtsblock 
 

Durchfahrtsblock 
  

Abbildung 48: Umsetzen – Schritt 2 

Im Ausfahrtsblock wendet die Lok und fährt zurück durch den Durchfahrtsblock … 

 Ausfahrtsblock Zufahrtsblock Durchfahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 49: Umsetzen – Schritt 3 

… zum Zufahrtsblock.  

 Ausfahrtsblock 
 

Zufahrtsblock 
 

Durchfahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 50: Umsetzen – Schritt 4 

Im Zufahrtsblock wendet die Lok erneut und fährt zurück in den Halteblock. 

 Ausfahrtsblock Zufahrtsblock 
 

Durchfahrtsblock 
 

Halteblock 
 
  

Abbildung 51: Umsetzen – Letzter Schritt 

Zurück im Halteblock wird die Lok mit den wartenden Wagen verbunden. Der Zug kann 
nun entgegen der Richtung ausfahren, in der er ursprünglich eingefahren ist. 

Einrichtung von Umsetzgleisen 

Die Einrichtung von Umsetzgleisen ist recht einfach. Die Software erledigt den Großteil 
der sonst recht komplexen Arbeit. 
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Der Hauptteil der Einrichtung besteht darin, die verwendeten Blöcke mit der richtigen 
Farbmarkierung in die richtige Richtung als Halte-, Ausfahrts-, Durchfahrts- und Zu-
fahrtsblöcke zuzuordnen. 

Wichtig ist auch, dass in der Betriebsstelle auch die Weichenstraßen eingetragen wer-
den, über die die Lokomotiven beim Wechsel von einem Block zum anderen fahren sol-
len. 

Durchfahrtsblöcke müssen nicht unbedingt angegeben werden. Wenn kein Durchfahrts-
block vorhanden ist, sucht die Software nach einem geeigneten Weg vom Ausfahrts- 
zum Zufahrtsblock über die vorhandenen Blöcke. 

Bitte beachten Sie auch, dass der Halteblock eines Umsetzgleises gleichzeitig auch ei-
nen eingebauten Rangierbereich darstellt. Dieser wird eingerichtet wie in Abschnitt 
6.11, „Rangierbereich“ und insbesondere wie auf Seite 59 und Abbildung 24 beschrie-
ben. 

Vollautomatische Umsetzgleise 

Um Umsetzgleise in den automatischen Betrieb der Modellbahn zu integrieren, bildet 
der Anwender Zugfahrten, die in einem Halteblock des Umsetzgleises enden. Als Nach-
folger dieser Zugfahrten wird das Umsetzgleis eingetragen. Ein Zug, der eine solche 
Zugfahrt durchführt, wird automatisch an die Steuerung des Umsetzgleises übergeben, 
wenn er die Zugfahrt im Halteblock beendet. 

Auf der anderen Seite bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Halteblock des 
Umsetzgleises beginnen. Diese Zugfahrten werden als Nachfolger des Umsetzgleises 
eingetragen. Sie werden nach Abschluss des Umsetzens gemäß Abbildung 51 ausge-
führt. 

Im Beispiel von Abbildung 44 kann eine Fahrt vom Schattenbahnhof über „Hauptstre-
cke West“ mit Umsetzen in „Südstadt“ und zurück in den Schattenbahnhof folgender-
maßen in einer Zugfahrtssequenz zusammengesetzt werden: 

• Zugfahrt vom Schattenbahnhof nach Block „Südstadt 1“ 
• „Umsetzgleis 1“ 
• Zugfahrt von Block „Südstadt 1“ zum Schattenbahnhof 
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Das Umsetzmanöver wird von  TrainController™ automatisch in diese Sequenz ein-
gebaut. 

Umsetzgleise und andere Objekte 

Ein Umsetzgleis kann in einer Operation enthalten sein, die von anderen Objekten auf-
gerufen wird. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, eine Umsetzung mit Tas-
tern im Stellwerk auszulösen. 

6.14 Lokwechsel 

Allgemeines 

Eine Lokwechsel-Betriebsstelle wird an den Stellen der Anlage eingerichtet, an denen 
die Loks in Zügen gegen andere Loks getauscht werden.  

Mit Lokwechsel-Betriebsstellen unterstützt TrainController™ Gold 10 Sie beim Ein-
richten und Betrieb von Lokwechseln auf Ihrer Modellbahnanlage. 

Für die individuelle Steuerung des Lokwechsels stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten 
zur Verfügung. 

Lokwechsel werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Lokwechsel enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen ein einfahrender Zug hält, die Lok von 
den Wagen abkoppelt und in denen die Wagen darauf warten, dass eine andere Lo-
komotive angehängt wird.  

• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, zu denen die abgetrennten Loks nach der 
Trennung von den Wagen fahren.  

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen Lokomotiven für den Lokwechsel 
bereitgehalten werden und von denen aus sie in die Halteblöcke einfahren, um am 
Ende der Fahrt an die wartenden Wagen anzukoppeln.  

• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Loks beim Umsetzen von einem 
der oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können. 
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Jeder Block in einem Lokwechsel wird als Ausfahrts-, Halte- oder Zufahrtsblock mar-
kiert. Dabei wird bei Ausfahrts- und Zufahrtsblöcken auch die Richtung markiert, in der 
sie wirken. Jeder Block kann in beliebig vielen Lokwechseln verwendet werden. 

 
Abbildung 52: Betriebsstellenansicht mit einem Lokwechsel im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 52 zeigt eine Anlage mit einem Lokwechsel. Der Lokwechsel „Lokwechsel 
1“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Lokwechsel 1“ ist aktuell im rechten 
Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Der Block „Südstadt 1“ ist als Halteblock ge-
kennzeichnet. Der Block „Zufahrt“ ist nach rechts als Ausfahrtsblock (orange Markie-
rung) und nach links als Zufahrtsblock gekennzeichnet. 

Lokwechsel 

 

Ausfahrtsblock 

Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 
Abbildung 53: Lokwechsel – Ausgangssituation 1 

In der Ausgangssituation fährt ein Zug in einen Halteblock ein. Die Lok, die eingewech-
selt werden soll, wartet in einem Zufahrtsblock. 
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Ausfahrtsblock 
 

Zufahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 54: Lokwechsel – Ausgangssituation 2 

Der einfahrende Zug hält im Halteblock an. 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 55: Lokwechsel – Ausfahrt 1 

Die Lokomotive wird von den Wagen getrennt und fährt zu einem Ausfahrtsblock. 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 
 

  
Abbildung 56: Lokwechsel – Ausfahrt 2 

Die Lokomotive hält im Ausfahrtsblock. Der erste Teil des Lokwechsels, die Ausfahrt, 
ist damit abgeschlossen.  

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 57: Lokwechsel – Einfahrt 

Nun wird der zweite Teil des Lokwechsels, die Einfahrt ausgeführt. Eine bislang in ei-
nem Zufahrtsblock wartende Lok fährt zum Halteblock. 
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 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 
 

 
Abbildung 58: Lokwechsel – Ende 

Nach Einfahrt in den Halteblock wird die zweite Lok mit den Wagen verbunden. Der 
Zug kann nun aus dem Halteblock ausfahren. 

Einrichtung von Lokwechseln 

Die Einrichtung von Lokwechseln ist recht einfach. Die Software erledigt den Großteil 
der sonst recht komplexen Arbeit. 

Der Hauptteil der Einrichtung besteht darin, die verwendeten Blöcke mit der richtigen 
Farbmarkierung in die richtige Richtung als Halte-, Ausfahrts- und Zufahrtsblöcke zu-
zuordnen. 

Wichtig ist auch, dass in der Betriebsstelle auch die Weichenstraßen eingetragen wer-
den, über die die Lokomotiven beim Wechsel von einem Block zum anderen fahren sol-
len. 

Bitte beachten Sie auch, dass der Halteblock eines Lokwechsels gleichzeitig auch einen 
eingebauten Rangierbereich darstellt. Dieser wird eingerichtet wie in Abschnitt 6.11, 
„Rangierbereich“ und insbesondere wie auf Seite 59 und Abbildung 24 beschrieben. 

Vollautomatische Lokwechsel 

Um Lokwechsel in den automatischen Betrieb der Modellbahn zu integrieren, bildet der 
Anwender Zugfahrten, die in einem Halteblock des Lokwechsels enden. Als Nachfolger 
dieser Zugfahrten wird der Lokwechsel eingetragen. Ein Zug, der eine solche Zugfahrt 
durchführt, wird automatisch an die Steuerung des Lokwechsels übergeben, wenn er die 
Zugfahrt im Halteblock beendet. 

Auf der anderen Seite bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Halteblock des 
Lokwechsels beginnen. Diese Zugfahrten werden als Nachfolger des Lokwechsels einge-
tragen. Sie werden nach Abschluss des Lokwechsels gemäß Abbildung 58 ausgeführt 
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Standardmäßig erfolgen Ausfahrt und Einfahrt eines Lokwechsels direkt nacheinander, 
wie in den obigen Abbildungen dargestellt. 

Es ist aber auch möglich und häufig notwendig, Ausfahrt und Einfahrt eines Lokwech-
sels getrennt aufzurufen, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Lokschuppen (sie-
he Abschnitt 6.18, „Lokschuppen“). 

Im Beispiel von Abbildung 52 könnte eine Fahrt vom Schattenbahnhof über „Hauptstre-
cke West“ mit Lokwechsel in „Südstadt“ und zurück in den Schattenbahnhof folgender-
maßen in einer Zugfahrtssequenz zusammengesetzt werden: 

• Zugfahrt vom Schattenbahnhof nach Block „Südstadt 1“ 
• Lokwechsel: Ausfahrt 
• Lokschuppen: Einfahrt (Abstellen der eingefahrenen Lokomotive)  
• Lokschuppen: Ausfahrt (ggf. mit Drehen auf einer Drehscheibe)  
• Lokwechsel: Einfahrt 
• Zugfahrt von Block „Südstadt 1“ zum Schattenbahnhof 

Da der Block „Zufahrt“ in Abbildung 52 als Zu- und Ausfahrtsblock verwendet wird, 
kann die Einfahrt nur dann mit einer anderen Lok als die Ausfahrt funktionieren, wenn 
es weitere Fahrten zwischen Ausfahrt und Einfahrt gibt, die die ausfahrende Lok aus 
dem Block „Zufahrt“ herausfahren und eine andere Lok im Block „Zufahrt“ bereitstel-
len. Dies wird mit Hilfe des Lokschuppens erreicht. 

Lokwechsel ohne Ausfahrt am Beginn 

Es ist auch möglich, bei einem Lokwechsel die Ausfahrt am Beginn wegzulassen. Es 
findet dann nur eine Einfahrt von einem Zufahrtsblock zum Halteblock statt. Dies ist 
z.B. dann zweckmäßig, wenn der Halteblock in einem Stumpfgleis liegt und die einge-
fahrene Lok gar nicht vor dem Lokwechsel ausfahren kann. In diesem Fall wird gleich 
am Beginn die eingewechselte Lok ans andere Ende des Zuges gesetzt. Optional kann 
eingestellt werden, dass am Ende der Einfahrt die ursprünglich eingefahrene Lok von 
den anderen Fahrzeugen abgetrennt wird. An dieser Stelle endet dann der Lokwechsel. 
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Der Ablauf sieht wie folgt aus: 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 
Abbildung 59: Lokwechsel ohne Ausfahrt am Beginn 

Die eingewechselte Lok kann dann danach zusammen mit den anderen Fahrzeugen mit 
einer normalen Zugfahrt in Gegenrichtung ausfahren. 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 

 Zufahrtsblock 
 

Halteblock 

 
Abbildung 60: Nach dem Lokwechsel 

Die ursprünglich eingefahrene Lok kann dann schließlich auch noch mit einer normalen 
Zugfahrt in ein geeignetes Gleis gefahren werden. 
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Lokwechsel und andere Objekte 

Ein vollständiger Lokwechsel sowie einzelne Ein- oder Ausfahrten können als Operation 
von anderen Objekten aufgerufen werden. Auf diese Weise ist es beispielsweise mög-
lich, einen Lokwechsel mit Tastern im Stellwerk zu steuern. 

6.15 Schubbetrieb 

Allgemeines 

Bei echten Eisenbahnen wird beim Schubbetrieb einem Zug eine Schiebelok beigestellt, 
die Unterstützung bei der Überwindung einer Steigungsstrecke leistet.  

Mit Schubbetrieb-Betriebsstellen unterstützt TrainController™ Gold 10 Sie beim Ein-
richten und Durchführung von Schubbetrieben auf Ihrer Modellbahnanlage. 

Für die individuelle Steuerung des Schubbetriebs stehen eine Vielzahl von Möglichkei-
ten zur Verfügung. 

Schubbetriebe werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Schubbetriebe enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke am Beginn der Steigungsstrecke, in denen ein 
einfahrender Zug hält, um auf die Beistellung einer Schiebelok zu warten.  

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen Schiebeloks bereitgehalten werden 
und von denen aus sie in die Halteblöcke einfahren, um an den zu schiebenden Zug 
heranzufahren.  

• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke am Ende der Steigungsstrecke, in denen die 
Schiebelok vom Zug getrennt wird und von denen aus die Schiebelok zurück zu ei-
nem Zufahrtsblock fährt.  

• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Loks beim Schubbetrieb von einem 
der oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können. 
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Jeder Block in einem Schubbetrieb wird als Zufahrts-, Halte- oder Ausfahrtsblock mar-
kiert. Dabei wird bei Ausfahrts- und Zufahrtsblöcken auch die Richtung markiert, in der 
sie wirken. Jeder Block kann in beliebig vielen Schubbetrieben verwendet werden. 

 
Abbildung 61: Betriebsstellenansicht mit einem Schubbetrieb im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 61 zeigt eine Anlage mit einem Schubbetrieb. Der Schubbetrieb „Schubbe-
trieb 1“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Schubbetrieb 1“ ist aktuell im 
rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Der Block „Südstadt 1“ ist als Halte-
block gekennzeichnet. Der Block „Zufahrt“ ist als Zufahrtsblock nach links markiert 
(grüne Markierung) und der Block „Hauptstrecke West“ ist als Ausfahrtsblock nach 
oben markiert (orange Markierung). 

Schubbetrieb 

        Ausfahrtsblock Zufahrtsblock Halteblock 
 

Abbildung 62: Schubbetrieb – Ausgangssituation 

In der Ausgangssituation fährt ein Zug in den Halteblock ein. Die Schiebelok wird im 
Zufahrtsblock bereitgestellt. 
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        Zufahrtsblock Halteblock Ausfahrtsblock 
 

Abbildung 63: Schubbetrieb – Einfahrt 1 

Der Zug hält im Halteblock. Die Schiebelok verlässt den Zufahrtsblock und nähert sich 
dem Zug im Halteblock. 

        
Zufahrtsblock Halteblock Ausfahrtsblock 

 
Abbildung 64: Schubbetrieb – Einfahrt 2 

Die Schiebelok stößt zum wartenden Zug. 

        
Zufahrtsblock Halteblock Ausfahrtsblock 

 
Abbildung 65: Schubbetrieb – Ausfahrt 1 

Der gesamte Zug verlässt den Halteblock und fährt über die Steigungsstrecke zum Aus-
fahrtsblock 

        
Zufahrtsblock Halteblock Ausfahrtsblock 

 
Abbildung 66: Schubbetrieb – Ausfahrt 2 

Nach Einfahrt in den Ausfahrtsblock wird die Schiebelok vom Zug getrennt. Der Zug 
fährt weiter, die Schiebelok hält an. 
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        Zufahrtsblock Halteblock Ausfahrtsblock 
 

Abbildung 67: Schubbetrieb – Rückfahrt 

Nachdem der Zug den Ausfahrtsblock verlassen hat, fährt die Schiebelok allein zu einem 
Zufahrtsblock zurück. 

        Halteblock Ausfahrtsblock Zufahrtsblock 
 

Abbildung 68: Schubbetrieb – Ende 

Wieder zurück im Zufahrtsblock steht die Schiebelok bereit, um den nächsten Zug auf 
der Steigungsstrecke zu unterstützen. 

Einrichtung eines Schubbetriebs 

Die Einrichtung eines Schubbetriebs ist recht einfach. Die Software erledigt den Groß-
teil der sonst recht komplexen Arbeit. 

Der Hauptteil der Einrichtung besteht darin, die verwendeten Blöcke mit der richtigen 
Farbmarkierung in die richtige Richtung als Halte-, Zufahrts- und Ausfahrtsblöcke zu-
zuordnen. 

Wichtig ist auch, dass in der Betriebsstelle auch die Weichenstraßen eingetragen wer-
den, über die die Lokomotiven beim Wechsel von einem Block zum anderen fahren sol-
len. 

Bitte beachten Sie auch, dass der Halteblock eines Lokwechsels gleichzeitig auch einen 
eingebauten Rangierbereich darstellt. Dieser wird eingerichtet wie in Abschnitt 6.11, 
„Rangierbereich“ und insbesondere wie auf Seite 59 und Abbildung 24 beschrieben. 

Ebenso benötigt jeder Ausfahrtsblock eines Schubbetriebs eine gelbe Spezialmarkierung 
in Ausfahrrichtung, wenn die Schiebelok im Ausfahrtsblock während der Fahrt vom ge-
schobenen Zug getrennt werden soll. Diese Spezialmarkierung kennzeichnet die Stelle, 
an der die Schiebelok nach der Trennung vom geschobenen Zug anhalten soll. Diese 
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Spezialmarkierung ist sehr ähnlich aufgebaut wie die Spezialmarkierung zum Rangieren 
oder Aufreihen (ähnlich Abbildung 24). Die angegebene Distanz bestimmt jedoch nicht 
den Haltepunkt einer zum Ankoppeln einfahrenden Lokomotive, sondern den Halte-
punkt einer Lok nach der Trennung von einem fahrenden Zug. 

Vollautomatischer Schubbetrieb 

Um einen Schubbetrieb in den automatischen Betrieb der Modellbahn zu integrieren, 
bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Halteblock des Schubbetriebs enden. Als 
Nachfolger dieser Zugfahrten wird der Schubbetrieb eingetragen. Ein Zug, der eine sol-
che Zugfahrt durchführt, wird automatisch an die Steuerung des Schubbetriebs überge-
ben, wenn er die Zugfahrt im Halteblock beendet. 

Auf der anderen Seite bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Ausfahrtsblock des 
Schubbetriebs beginnen. Diese Zugfahrten werden als Nachfolger des Schubbetriebs 
eingetragen. Sie werden nach Abschluss des Schubbetriebs gemäß Abbildung 66 ausge-
führt. 

Beachten Sie, dass Sie in diese Abfolge nur die Zugfahrt eintragen müssen, die den Zug 
zum Halteblock bringt, den Schubbetrieb selbst, der u.a. den Zug zusammen mit der 
Schiebelok vom Halteblock zum Ausfahrtsblock bringt und die Zugfahrt, die den ge-
schobenen Zug im Ausfahrtsblock übernimmt. 

Die Fahrt der Schublok vom Zufahrtsblock an das Zugende im Halteblock wird von der 
Software automatisch in diese Abfolge eingefügt; ebenso wie die Rückkehr der 
Schublok zurück zu einem Zufahrtsblock. Sie müssen sich nicht um diese zusätzlichen 
Fahrten kümmern. 

Im Beispiel von Abbildung 61 kann eine Fahrt vom Schattenbahnhof über „Hauptstre-
cke Ost“ mit Schubbetrieb zwischen „Südstadt“ und „Hauptstrecke West“  und danach 
weiter zum Schattenbahnhof folgendermaßen in einer Zugfahrtssequenz zusammenge-
setzt werden: 

• Zugfahrt vom Schattenbahnhof nach Block „Südstadt 1“ 
• „Schubbetrieb 1“ 
• Zugfahrt von Block „Hauptstrecke West“ zum Schattenbahnhof 
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Der Schubbetrieb von „Südstadt 1“ nach „Hauptstrecke West“ wird von  TrainControl-
ler™ automatisch in diese Sequenz eingebaut. 

Standardmäßig erfolgt die Rückkehr der Schiebelok zurück zu einem Zufahrtsblock au-
tomatisch, wie in den obigen Abbildungen gezeigt. Auf Wunsch kann diese automati-
sche Rückfahrt auch deaktiviert werden. In diesem Fall wird die Schiebelok im Aus-
fahrtsblock angehalten und verbleibt dort. Von dort kann sie mit regulären Zugfahrten 
zurück oder an einen anderen Ort gefahren werden. 

In den obigen Abbildungen wird die Schiebelok vom fahrenden Zug getrennt und der 
geschobene Zug hält im Ausfahrtsblock nicht an. Dies ist nicht die Standardeinstellung, 
sondern wurde hier dargestellt, um zu zeigen, dass das möglich ist. Standardmäßig hält 
der gesamte Zug im Ausfahrtsblock an und die Schiebelok wird getrennt, während der 
Zug steht. 

Schubbetrieb und andere Objekte 

Ein Schubbetrieb kann in einer Operation enthalten sein, die von anderen Objekten auf-
gerufen wird. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, einen Schubbetrieb mit 
Tastern im Stellwerk auszulösen. 

6.16 Ablaufberg 

Allgemeines 

Bei echten Eisenbahnen ist ein Ablaufberg ein in der Regel künstlich angelegter Hügel, 
über den ein oder mehrere Gleise verlaufen. Güterwagen werden von einer Lok den Ab-
laufberg hinauf gedrückt, am Scheitel des Ablaufberges voneinander getrennt und rollen 
dann von alleine auf der anderen Seite den Ablaufberg hinab in verschiedene Gleise, um 
auf diese Weise nach ihren Bestimmungsorten sortiert zu werden. Ablaufberge sind üb-
licherweise in größeren Rangierbahnhöfen zu finden. 

Mit TrainController™ Gold 10 können Sie Ablaufberge auf Ihrer Modellbahnanlage 
einrichten und betreiben. 

Für die individuelle Steuerung von Ablaufbergen stehen eine Vielzahl von Möglichkei-
ten zur Verfügung. 
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Ablaufberge werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Ablaufberge enthalten 

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in die Züge auf den Ablaufberg einfahren 
und in denen die einzelnen Wagen voneinander getrennt werden  

• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, in die hinein die abgetrennten Wagen abrol-
len, um neue Züge zu bilden.  

• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Wagen beim Ablaufen von Zu-
fahrtsblöcken zu Ausfahrtsblöcken gelangen können. 

Jeder Block in einem Ablaufberg wird mit Angabe einer Richtung als Zufahrts-  oder 
Ausfahrtsblock markiert. Jeder Block kann nur einem einzigen Ablaufberg als Zufahrts-
block zugeteilt werden. Es ist nicht möglich, einen Block mehreren Ablaufbergen 
gleichzeitig zuzuordnen. 

 
Abbildung 69: Betriebsstellenansicht mit einem Ablaufberg im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 76 zeigt eine Anlage mit einem Ablaufberg. Der Ablaufberg „Ablaufberg 1“ 
ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Ablaufberg 1“ ist derzeit im rechten Teil 
des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Der Block „Nebenstrecke“ ist als Zufahrtsblock 
nach oben markiert (grüne Markierung) und die Blöcke „Norddorf 1“ und „Norddorf 2“ 
sind als Ausfahrtsblöcke nach links (orange Markierung) gekennzeichnet. 
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Aufrücken, Trennen und Abrollen 

 Ausfahrtsblöcke Zufahrtsblock 

Trennstelle 

 
Abbildung 70: Ablaufberg – Ausgangssituation 

In der Ausgangssituation ist ein Zug mit geschobenen Wagen in den Zufahrtsblock des 
Ablaufberges eingefahren. Mit seiner Spitze befindet er sich an der Stelle, an der die 
Wagen später voneinander getrennt werden sollen (Trennstelle). Wird beispielsweise ein 
Entkupplungsgleis verwendet, so wird die Trennstelle durch die Position der 
Entkupplungsbohle bestimmt. Bei Verwendung von elektrischen Kupplungen an den 
Fahrzeugen wird die Trennstelle nach Bedarf gewählt. Wichtig ist, dass die Trennstelle 
so liegt, dass die Wagen nach der Trennung selbstständig über ein ausreichendes Gefälle 
zu den Ausfahrtsblöcken rollen können. 

Der folgende Vorgang funktioniert nur, wenn der Zug bei Einfahrt in den Zufahrtsblock 
die Wagen geschoben hat. 

 Zufahrtsblock Ausfahrtsblöcke 

Trennstelle 

 
Abbildung 71: Ablaufberg – Aufrücken 1 

Der Vorgang beginnt mit Aufrücken. 

 Zufahrtsblock Ausfahrtsblöcke 

Trennstelle 

 
Abbildung 72: Ablaufberg – Aufrücken 2 

Das Aufrücken endet, wenn die Lücke zwischen den ersten beiden Fahrzeugen, die von-
einander getrennt werden sollen, die Trennstelle erreicht hat. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Moment zu bestimmen: 
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• Im Automatikbetrieb durch Berechnung der Entfernung mit Hilfe der Länge der 
Fahrzeuge, die abgetrennt werden sollen.  

• Im Automatikbetrieb durch eine Haltemarkierung, die durch einen geeigneten 
Rückmelder ausgelöst wird (zum Beispiel durch einen optischen Sensor an der 
Trennstelle).  

• Im Handbetrieb dadurch, dass der Anwender den Zug an der richtigen Stelle anhält.  

Mit einer entsprechenden Regel kann in den Eigenschaften eines Ablaufberges einge-
stellt werden, welche der beiden für den Automatikbetrieb angegebenen Möglichkeiten 
(Längenberechnung vs. Haltemarkierung mit Sensor an der Trennstelle) der Anwender 
nutzen möchte. 

Es ist natürlich auch möglich, dass der Zug bereits direkt nach der Einfahrt wie in 
Abbildung 72 steht (insbesondere bei Halt mit einem Sensor). In diesem Fall ist das ers-
te Aufrücken nicht erforderlich. Der Benutzer kann dieses erste Aufrücken mit einer 
Programmoption abschalten, damit das Programm weiß, wie der Zug angehalten hat. 

 Zufahrtsblock Ausfahrtsblöcke 

Trennstelle 

 
Abbildung 73: Ablaufberg – Abrollen 

Nach Beendigung des Aufrückens werden die abzutrennenden Wagen vom Rest des Zu-
ges getrennt. Die Wagen rollen nun selbständig den Ablaufberg hinab in einen Aus-
fahrtsblock. 

 Zufahrtsblock Ausfahrtsblöcke 

Trennstelle 

 
Abbildung 74: Ablaufberg – Nächstes Aufrücken 

Nachdem die Wagen in einem Ausfahrtsblock angekommen sind, beginnt der Ablauf er-
neut mit dem Aufrücken des verbleibenden Zuges und dem Abtrennen und Verteilen der 
verbleibenden Waggons. 

Das nächste Aufrücken kann auf Wunsch bereits beginnen, während die abgetrennten 
Wagen noch abrollen und der Fahrweg zu einem (anderen) Ausfahrtsblock noch nicht 
verfügbar ist (sofortiges Aufrücken). Dazu muss zwischen der Trennstelle und dem En-
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de des Zufahrtsblocks genügend Platz sein, damit Wagen in diesen Bereich vorrücken 
können, auch wenn der weitere Fahrweg hinter dem Zufahrtsblock noch nicht von den 
abrollenden Wagen geräumt ist. 

 Zufahrtsblock Ausfahrtsblöcke 

Trennstelle 

 
Abbildung 75: Ablaufberg – Ende 

Der gesamte Ablauf endet, wenn alle Wagen von der schiebenden Lokomotive getrennt 
wurden und in einem Ausfahrtsblock angekommen sind. 

Zusätzliche Optionen und Hinweise: 

• In dem Moment, in dem die Wagen getrennt werden, können automatisch Operatio-
nen ausgeführt werden. Diese Operationen können unter anderem dazu verwendet 
werden, einen Entkuppler oder elektrische Kupplungen an den Fahrzeugen zu steu-
ern.  

• Wie bereits geschrieben, kann der restliche Zug bereits aufrücken, während abrol-
lende Wagen den weiteren Fahrweg noch blockieren. Es ist sogar möglich, dass der 
Vorgang durchgeführt wird, ohne dass die schiebende Lok angehalten wird. Natür-
lich kann der Zug auch zum Abtrennen angehalten werden, wenn die Wagen nur bei 
stehendem Zug getrennt werden können.  

• Das Abrollen der Wagen erfolgt wie eine herkömmliche Zugfahrt inklusive Aktivie-
rung der Weichenstraßen zwischen Zu- und Ausfahrtsblock. Da Wagen keinen eige-
nen Antrieb haben und somit ihre Geschwindigkeit nicht regelbar ist, wird für die 
Bildschirmanzeige eine vom Benutzer einstellbare Geschwindigkeit zugrunde gelegt.  

• Das Eintreffen der abrollenden Wagen in einem Ausfahrtsblock und damit das Ende 
dieser Zugfahrten wird entweder durch eine geeignete Haltemarkierung im Aus-
fahrtsblock gemeldet oder durch den Ablauf einer vom Nutzer vorgegebenen Zeit, 
falls eine solche Haltemarkierung mangels Rückmeldung durch die Wagen nicht ein-
gerichtet werden kann.  

• Der Nutzer muss mit geeigneten Maßnahmen auf der Anlage dafür sorgen, dass ab-
rollende Wagen physisch abgebremst, im Ausfahrtsblock angehalten und ordnungs-
gemäß an dort wartende Fahrzeuge angekuppelt werden. Die Software hat keine 
Möglichkeit, die abrollenden Wagen zu beeinflussen. Sie lässt sie einfach rollen.  

• Der Vorgang kann vollständig automatisch ablaufen. Es ist aber auch möglich, die 
einzelnen Schritte und Ereignisse (Aufrücken, Trennen und Beenden des Abrollens) 
von Hand (z.B. durch Betätigung eines Tasters) auszulösen bzw. zu melden.  
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• Der schiebende Zug kann entweder vom Computer oder vom Benutzer gesteuert 
werden. Das Erreichen der richtigen Position zum Trennen kann auf verschiedene 
Weise bestimmt werden. Dies wurde oben bereits erläutert.  

• Das Programm ermittelt die Anzahl der zu trennenden Wagen zufällig. Zu diesem 
Zweck kann der Benutzer jedoch eine maximale Anzahl von zu trennenden Wagen 
angeben. Alternativ kann der Benutzer die Trennung selbst festlegen, wenn er vor 
dem Aufrücken den Zugverband mit den üblichen Mitteln logisch zwischen den ge-
wünschten Wagen trennt. 

• Für die Auswahl der Ausfahrtsblöcke, in die die Wagen abrollen, stehen die gleichen 
Möglichkeiten zur Verfügung wie bei der Auswahl von Zielblöcken in herkömmli-
chen Zugfahrten. Wagen rollen beispielsweise nicht in Blöcke, die mit Einfahrtssper-
ren oder nicht erfüllten Bedingungen gesperrt sind. Es ist natürlich auch möglich, 
den Ablaufberg mit einer Verzweigung zu kombinieren (siehe Kapitel 6.5, 
„Verzweigung“), um die Auswahl der Zielblöcke für das Abrollen der Wagen zu 
steuern.  

Vollautomatische Ablaufberge 

Um einen Ablaufberg in den automatischen Betrieb der Modellbahn zu integrieren, bil-
det der Anwender Zugfahrten, die in einem Zufahrtsblock des Ablaufberges enden. Als 
Nachfolger dieser Zugfahrten wird der Ablaufberg eingetragen. Ein Zug, der eine solche 
Zugfahrt durchführt, wird automatisch an die Steuerung des Ablaufberges übergeben, 
wenn er die Zugfahrt im Halteblock beendet. 

Auf der anderen Seite bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Ausfahrtsblock des 
Ablaufberges beginnen. Diese Zugfahrten werden als Nachfolger des Ablaufberges ein-
getragen. Sie werden ausgeführt, wenn alle Wagen gemäß Abbildung 75 von der schie-
benden Lok getrennt wurden und in einen Ausfahrtsblock abgerollt sind. 

Ablaufberge und andere Objekte 

Das Aufrücken, Trennen, Beenden des Abrollens sowie Beendigung aller Aktivitäten 
auf dem Ablaufberg kann durch Operationen von anderen Objekten ausgeführt werden. 
Auf diese Weise ist es zum Beispiel möglich, die Vorgänge auf einem Ablaufberg mit 
Tastern im Stellwerk zu steuern. 
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6.17 Schattenbahnhof 

Allgemeines 

TrainController™ Gold 10 bietet eine Vielzahl von Optionen zum Steuern von Schat-
tenbahnhöfen. 

Schattenbahnhöfe werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen er-
stellt. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichen-
straßen zu Zugfahrten. 

Schattenbahnhöfe enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen Züge im Schattenbahnhof abgestellt 
werden.  

• Durchfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, durch die Züge durch den Schattenbahn-
hof durchfahren können, wenn sie nicht darin abgestellt werden.  

• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, über die Züge in den Schattenbahnhof ein-
fahren.  

• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, über die Züge den Schattenbahnhof verlas-
sen.  

• Kontrollblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen Züge zeitweilig anhalten können, 
um später zu einem Halteblock vorzurücken, wenn dieser verfügbar wird, oder in 
denen Züge in Stumpfleisen abgestellt werden können, wenn der nachfolgende Hal-
teblock nicht verfügbar ist. Kontrollblöcke können also genutzt werden, um Züge 
hintereinander im selben Gleis abzustellen (siehe auch Abschnitt „Hintereinander-
Abstellen von Zügen“ weiter unten).  

• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Züge im Schattenbahnhof von ei-
nem der oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können. 

• Ein Schattenbahnhof kann darüber hinaus auch weitere Blöcke enthalten, die nicht 
besonders gekennzeichnet sind. Diese Blöcke werden dann ohne Halt auf Fahrten im 
Schattenbahnhof passiert. 

Ein Block in einem Schattenbahnhof wird durch die Angabe einer Richtung als Halte-, 
Durchfahrts-, Zufahrts-, Ausfahrts- oder Kontrollblock markiert. Jeder Block kann 
höchstens einem Schattenbahnhof zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, einen Block 
gleichzeitig zwei oder mehr Schattenbahnhöfen zuzuweisen. Es ist auch nicht möglich, 
einem Schattenbahnhof und einem Bahnhof den gleichen Block zuzuordnen. 
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Abbildung 76: Betriebsstellenansicht mit Schattenbahnhof im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 76 zeigt eine Anlage mit einem Schattenbahnhof. Der Schattenbahnhof 
„Schattenbahnhof“ ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Schattenbahnhof“ ist 
aktuell im rechten Teil des Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Die Blöcke „Hauptstrecke 
West“ und „Hauptstrecke Ost“ sind als Zufahrtsblöcke nach oben (grüne Markierung) 
und Ausfahrtsblöcke nach unten (orange Markierung) gekennzeichnet, die Blöcke 
„Schattenbahnhof 2“ und „Schattenbahnhof 3“ sind dem Schattenbahnhof als Halteblö-
cke für beide Richtungen zugeordnet (rote Markierung). Der Block „Schattenbahnhof 1“ 
ist als Durchfahrtsblock für beide Richtungen gekennzeichnet (blaue Markierung). 

Umgangssprachlich werden sehr oft nur die zum Abstellen von Zügen genutzten Blöcke 
als Schattenbahnhof bezeichnet. Ein Schattenbahnhof im Sinne von TrainController™ 
jedoch umfasst nicht nur diese Blöcke, sondern auch die für die Steuerung des Schatten-
bahnhofs nötigen Blöcke außerhalb der eigentlichen Abstellgleise. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass die Zu- und Ausfahrtsblöcke oft außerhalb dessen liegen, was der Benut-
zer unter einem Schattenbahnhof versteht; im Sinne von TrainController™ gehören 
diese Blöcke aber auch zum Schattenbahnhof, können sich jedoch auch im sichtbaren 
Bereich auf freier Strecke befinden. 

Die Zufahrts- und Ausfahrtsblöcke sind weniger die ersten oder letzten Blöcke innerhalb 
des Schattenbahnhofs, sondern eher die Blöcke, von denen aus in den Schattenbahnhof 
eingefahren oder in die hinein aus dem Schattenbahnhof ausgefahren wird. 

Blöcke, in denen Züge abgestellt werden sollen, sind immer Halteblöcke (rot) oder 
Kontrollblöcke (hellgelb) in der jeweiligen Fahrtrichtung - niemals Zu- und Ausfahrts-
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blöcke (grün oder orange). Dies gilt jedoch nur getrennt für jede Fahrtrichtung. Ein und 
derselbe Block kann theoretisch in der einen Richtung grün (Zufahrtsblock) und in der 
anderen rot (Halteblock) sein. 

Schattenbahnhöfe sind eigentlich zusammengesetzte Objekte. In einem Schattenbahnhof 
sind auch die Funktionalität und die meisten Eigenschaften eines Bahnhofs, einer Aus-
fahrt und mehrerer Zugfahrten (für Einfahrt, Ausfahrt und Durchfahrt) enthalten. 

Einfahrt 

Einfahrten führen von einem Zufahrtsblock zu einem Halteblock des Schattenbahnhofs. 
Sie werden weitgehend wie normale Zugfahrten durchgeführt. Allerdings gibt es einige 
Besonderheiten und Zusatzoptionen. 

Einfahrten können über Menübefehl, als Operation durch andere Objekte (z.B. Taster 
oder Makros), als Nachfolger von Zugfahrten oder Spontanfahrten sowie als Teil von 
AutoTrain-Fahrten erfolgen. 

Für den Fall, dass der Schattenbahnhof voll ist, d.h. kein Halteblock vorhanden ist, kann 
beim Einfahren eines Zuges in den Schattenbahnhof folgendes als Reaktion festgelegt 
werden: 

• Durchfahrt: Fahrt durch den Schattenbahnhof ohne anzuhalten.  
• Warten: Halt im Zufahrtsblock, bis ein Halteblock frei wird.  
• Keine Einfahrt: Keine Einfahrt durchführen. In diesem Fall schlägt die Einfahrt fehl 

und muss später erneut versucht oder durch eine andere Aktion für den Zug ersetzt 
werden.  

Für den Fall, dass kein Abstellplatz in einem vollständig gefüllten Schattenbahnhof ver-
fügbar ist, kann zudem vorgegeben werden, dass ein anderer Zug, der gerade einen der 
am besten geeigneten Halteblöcke belegt, automatisch ausfahren soll, um Platz für den 
einfahrenden Zug zu schaffen. 

Es kann auch festgelegt werden, dass immer mindestens ein Halteblock freigehalten 
werden soll. Bei dieser Option müssen keine festen Durchfahrtsblöcke definiert werden. 
Das Durchfahren des Schattenbahnhofs erfolgt dann immer durch einen noch freien Hal-
teblock. 

Außerdem stehen für die Einfahrt fast alle Regeln zur Verfügung, die auch für normale 
Zugfahrten angeboten werden. 
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Ausfahrt 

Eine Ausfahrt führt von einem Halteblock zu einem Ausfahrtsblock des Schattenbahn-
hofs. Ausfahrten werden weitgehend wie normale Zugfahrten durchgeführt. Allerdings 
gibt es einige Besonderheiten und Zusatzoptionen. 

Ausfahrten können per Menübefehl, als Operation durch andere Objekte (z.B. Taster 
oder Makros), als Nachfolger von Zugfahrten, als Vorgänger von Spontanfahrten sowie 
als Teil von AutoTrain-Fahrten ausgeführt werden. 

Die Auswahl des Halteblocks, aus dem der abfahrende Zug gestartet wird, kann nach 
den gleichen Kriterien beeinflusst werden wie ab Seite 41 für die Ausfahrt-Betriebsstelle 
beschrieben. 

Außerdem stehen für die Ausfahrt fast alle Regeln zur Verfügung, die auch für normale 
Zugfahrten angeboten werden. 

Optimierung der Ausnutzung eines Schattenbahnhofes 

Die Auswahl des Halteblocks als Ziel einer Einfahrt wird durch die folgenden Kriterien 
beeinflusst: 
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Abbildung 77: Einstellungen für die Wahl von Start- und Zielblöcken im Schattenbahnhof 

• Hindernis: Es wird der Halteblock mit den geringfügigsten Hindernissen (z.B. Ein- 
oder Ausfahrsperren, andere Züge, unerfüllte Bedingungen etc.) auf seiner Zufahrts-
strecke gewählt. Alle Hindernisse zwischen dem Zufahrtsblock und dem Halteblock 
werden ausgewertet. Dieses Kriterium entspricht weitgehend der normalen Auswahl 
des Fahrwegs in herkömmlichen Zugfahrten.  

• Priorität vom Block: Es wird der Halteblock mit der höchsten Priorität gewählt. Für 
dieses Kriterium kann für jeden Halteblock eines Schattenbahnhofs eine Zahl als 
Priorität für die Einfahrt eingegeben werden. Optional ist es möglich, die Priorität 
mit Gewichtung für die Auswahl zu verwenden. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich 
dann aus dem Verhältnis der Prioritäten der Halteblöcke. Hat beispielsweise ein 
Block die Priorität 3000 und ein anderer die Priorität 1000, wird der erste Block mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 3 zu 1 ausgewählt.  

• Position: Dieses Kriterium ist wirksam, wenn der Schattenbahnhof über Kontroll-
blöcke verfügt, in denen Züge hintereinander abgestellt werden können (siehe auch 
Abschnitt „Hintereinander-Abstellen von Zügen“ weiter unten). Für dieses Kriterium 
wird vorzugsweise ein geeigneter Halteblock (Block in der ersten Reihe) ausgewählt. 
Ist kein Halteblock vorhanden, wird alternativ ein Kontrollblock ausgewählt, der di-
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rekt an einen Halteblock angrenzt (Block in der zweiten Reihe). Wenn ein solcher 
Block nicht verfügbar ist, wird ein Kontrollblock in der dritten Reihe ausgewählt 
usw.  

• Reservierung: Es wird ein Halteblock gewählt, der bereits für den einfahrenden Zug 
reserviert ist.  

• Ursprungsblock: Es wird der Halteblock gewählt, von dem aus der Zug bei der vor-
herigen Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof gestartet ist und der für diesen Zug frei-
gehalten wurde. Dieses Kriterium ist nützlich, um Züge in den gleichen Block im 
Schattenbahnhof zurückfahren zu lassen, aus dem sie ausgefahren sind.  

• Anzahl: Für bestimmte Blöcke im Schattenbahnhof kann festgelegt werden, dass das 
Ende langer Züge beim Abstellen in diesen Block hineinragen darf. Bei diesem Kri-
terium werden Halteblöcke bevorzugt, bei denen der abgestellte Zug möglichst we-
nige Blöcke belegt.  

• Länge: Es wird der kürzeste Halteblock ausgewählt, in den der Zug passt. Wenn 
zum Abstellen mehr als ein Block benötigt wird, werden die entsprechenden Blöcke 
ausgewählt, die insgesamt die kürzesten sind. Mit diesem Kriterium kann die zur 
Verfügung stehende Gleislänge in den Halteblöcken des Schattenbahnhofs optimal 
genutzt werden.  

• Max Entfernung: Es wird der am weitesten vom Zufahrtsblock entfernte Halteblock 
ausgewählt. Dieses Kriterium ist nützlich, wenn der Schattenbahnhof aus mehreren 
hintereinander liegenden Abstellbereichen besteht. Dieses Kriterium kann dann ver-
wendet werden, um sicherzustellen, dass der Zug im Schattenbahnhof so weit wie 
möglich vorfährt, damit die Ausfahrt so kurz wie möglich ist.  

• Min Entfernung: Es wird der Halteblock ausgewählt, der dem Zufahrtsblock am 
nächsten liegt. 

• Ebene in Vitrine: Liegen Halteblöcke in einer Vitrine (siehe Abschnitt 6.19) so 
wird ein Halteblock in der Ebene ausgewählt, die der aktuellen Position der Vitrine 
am nächsten liegt.  

Der Benutzer kann die Kriterien in einer Liste entsprechend ihrer Wichtigkeit für ihn 
angeben. Das erste Kriterium ist das für ihn wichtigste. Kann aufgrund dieses Kriteriums 
keine Entscheidung getroffen werden, wird das zweite Kriterium verwendet. Lässt dies 
keine Entscheidung zu, gilt das dritte Kriterium der Liste. Und so weiter. 

Mit einigen der oben beschriebenen Kriterien kann die Nutzung des Schattenbahnhofs 
sehr individuell nach den eigenen Bedürfnissen optimiert werden. 

Bei der Verwendung von Priorität vom Block werden bei der Einfahrt immer ganz be-
stimmte Blöcke anderen Blöcken vorgezogen. 

Wenn lange Züge beim Abstellen mehrere Blöcke belegen dürfen, können mit Anzahl 
so viele Züge wie möglich abgestellt werden. Dies kann jedoch dazu führen, dass viele 
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kurze Züge geparkt werden und für lange Züge, die beim Abstellen mehr als einen Block 
belegen, kein Platz mehr ist. 

Länge kann dafür sorgen, dass die in den Halteblöcken zur Verfügung stehende Gleis-
länge optimal genutzt wird. Dies kann jedoch dazu führen, dass ein langer Zug drei kür-
zere Blöcke anstelle eines langen belegt, wenn diese drei Blöcke kürzer sind als der lan-
ge. 

Können Züge hintereinander abgestellt werden, bedeutet Position, dass Züge vorzugs-
weise in der ersten Reihe geparkt werden, damit sie sofort ungehindert wieder ausfahren 
können. Ist gerade kein Halteblock in der ersten Reihe verfügbar, so bewirkt dieses Kri-
terium, dass möglichst wenige Züge nach dem Abstellen vor ihnen stehen.  

 
Abbildung 78: Optimierung der Ausnutzung eines Schattenbahnhofes 

Abbildung 78 zeigt ein Beispiel. Nehmen wir an, ein kurzer Zug parkt in „Schattenbhf 
2c“. Wenn Position das Auswahlkriterium mit der höchsten Priorität ist, wird ein weite-
rer kurzer Zug, der in den Schattenbahnhof einfährt, auf „Schattenbhf 3“ geleitet. Da-
durch können beide Züge schnell ausfahren. „Schattenbhf 3“ hingegen steht für einen 
langen Zug nicht mehr zur Verfügung. 

Dies wird vermieden, wenn Länge als wichtigstes Kriterium festgelegt wird. In diesem 
Fall wird der zweite kurze Zug zum „Schattenbhf 2b“ geleitet, sodass „Schattenbhf  3“ 
für einen langen Zug zur Verfügung steht. Länge kann jedoch dazu führen, dass ein ein-
fahrender langer Zug zum „Schattenbhf 2c“ fährt, wenn der Schattenbahnhof in diesem 
Moment leer ist, und auch „Schattenbhf 2a“ und „Schattenbhf 2b“ belegt. Damit steht 
nur noch ein Block „Schattenbhf 3“ für weitere Züge zur Verfügung. 

Dies wird vermieden, wenn Anzahl als wichtigstes Kriterium festgelegt wird. Der lange 
Zug wird dann zum „Schattenbhf 3“ geleitet, wenn der Schattenbahnhof leer ist. Aller-
dings kann ein noch längerer Zug, der nicht in „Schattenbhf 2 a,b,c“, aber in 
„Schattenbhf 3“ passt, nicht mehr abgestellt werden. 

Wie man sieht, gibt es keine Strategie, die alle möglichen Fälle optimal lösen kann. 
Durch das Anordnen der Kriterien in einer Liste nach ihrer Wichtigkeit (siehe 
Abbildung 77) kann jeder Anwender jedoch die Strategie zur optimalen Nutzung des 
Schattenbahnhofs definieren, die seinen persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht. 
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Hintereinander-Abstellen von Zügen 

Durch Einrichten von Blöcken in einem Schattenbahnhof als Kontrollblöcke ist es mög-
lich, mehrere Züge hintereinander in getrennten Blöcken abzustellen. 

Ein Zug wird in einem Kontrollblock abgestellt, wenn er in den Schattenbahnhof ein-
fährt und nicht bis zu einem Halteblock vorfahren kann. Sobald ein Block vor dem Zug 
freigegeben wird, rückt dieser automatisch nach, bis er einen Halteblock erreicht. Dort 
wird dann die Einfahrt beendet. 

Optional funktioniert dies auch, wenn die Sitzung zwischendurch unterbrochen oder be-
endet und neu gestartet wird. 

Mit dem für die Einfahrt verfügbaren Kriterium Position (siehe Abschnitt „Optimierung 
der Ausnutzung eines Schattenbahnhofes“) kann festgelegt werden, dass Züge bevorzugt 
in Halteblöcke fahren, bevor sie in einem Kontrollblock einen Zwischenstopp in zweiter, 
dritter oder weiteren Reihe einlegen. 

Aufreihen 

Es ist nicht nur möglich, mehrere Züge hintereinander in getrennten Blöcken eines 
Schattenbahnhofs abzustellen, indem man Halte- und Kontrollblöcke festlegt. Es ist 
auch möglich, mehrere Züge hintereinander in einem einzigen Halte- oder Kontrollblock 
aufzureihen. 

Die Halte- und Kontrollblöcke eines Schattenbahnhofs bilden immer auch einen Ab-
stellbereich wie in Abschnitt 6.12, „Abstellbereich” beschrieben. In jedem Halte- oder 
Kontrollblock kann das Aufreihen dadurch aktiviert werden, dass in den Abschnittsein-
stellungen des Schattenbahnhofs für den jeweiligen Block Spezialmarkierungen zum 
Aufreihen festgelegt werden (siehe auch Seite 66 ff). 

Abstellen eines Zuges in mehr als einem Block 

Bei Bedarf können auch lange Züge so abgestellt werden, dass sie mehr als einen Block 
belegen. Dazu kann in den Einstellungen jedes Blocks für einen Schattenbahnhof eine 
entsprechende Option gesetzt werden. 

Über das Kriterium Anzahl für die Einfahrt (siehe Abschnitt „Optimierung der 
Ausnutzung eines Schattenbahnhofes“) kann gesteuert werden, ob lange Züge lieber zu 
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ausreichend langen Halteblöcken fahren, bevor sie beim Abstellen mehrere kürzere Blö-
cke belegen. 

Halteblöcke für bestimmte Züge 

Für jeden Halte- bzw. Kontrollblock kann festgelegt werden, welche Züge dort abge-
stellt werden dürfen. Wenn für einen Block keine Züge angegeben sind, können alle Zü-
ge dort abgestellt werden. 

Wenn ein Zug in einem Halteblock nicht abgestellt werden darf, darf er auch in keinem 
vorhergehenden Kontrollblock abgestellt werden. Denn das würde ja voraussetzen, dass 
das Aufrücken in den nachfolgenden Halteblock erlaubt ist. Dies gilt jedoch nicht für 
Blöcke in einem Stumpfleis, weil es hier ja kein Aufrücken gibt. 

Wenn ein Zug in einem Kontrollblock nicht abgestellt werden darf, fährt er nur dann in 
Richtung dieses Blocks, wenn er entweder in einem vorhergehenden Kontrollblock oder 
in einem nachfolgenden Halteblock abgestellt werden kann. 

Ursprungsblock 

Wenn ein Zug in einen Schattenbahnhof einfährt, ist es möglich, diesen Zug zu einem 
für ihn freigehaltenen Halteblock zu lenken. Bei der Ausfahrt ist es möglich, den Halte-
block, von dem aus der Zug startet, für diesen Zug freizuhalten. Mit dem Kriterium Ur-
sprungsblock zur Auswahl des Halteblocks (siehe oben) kann der Zug dann bei der 
nächsten Einfahrt in diesen Block gelenkt werden. Wird dieses Kriterium an die Spitze 
der in Abbildung 77 dargestellten Liste gesetzt, kehren Züge immer in den Block zu-
rück, aus dem sie den Schattenbahnhof verlassen haben. Durch einfaches Verschieben 
eines Zuges von einem Block in einen anderen ist es auch jederzeit möglich, den Block 
zu wechseln, in den ein Zug zurückkehrt.  

Lokfunktionen 

Durch geeignete Kombination eines Schattenbahnhof mit einem Tunnel (siehe 6.4, 
„Tunnel“) kann festgelegt werden, dass alle aktuell eingeschalteten Lokfunktionen au-
tomatisch abgeschaltet werden, wenn ein Zug in den Schattenbahnhof bzw. Tunnel ein-
fährt. Diese Funktionen werden später wieder eingeschaltet, wenn der Zug den Schat-
tenbahnhof bzw. Tunnel verlässt. 
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Vollautomatische Schattenbahnhöfe 

Um einen Schattenbahnhof  in den automatischen Betrieb der Modellbahn zu integrie-
ren, bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Zufahrtsblock des Schattenbahnhofs 
enden. Als Nachfolger dieser Zugfahrten wird die Einfahrt des Schattenbahnhofs einge-
tragen. Ein Zug, der eine solche Zugfahrt durchführt, wird automatisch an die Steuerung 
des Schattenbahnhofs übergeben, wenn er die Zugfahrt im Zufahrtsblock beendet. Die 
Schattenbahnhofssteuerung lenkt ihn dann zu einem geeigneten Halteblock. 

Auf der anderen Seite bildet der Anwender Zugfahrten, die in einem Ausfahrtsblock des 
Schattenbahnhofs beginnen. Diese Zugfahrten werden als Nachfolger des Schattenbahn-
hofs eingetragen. Ein Zug, der eine Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof ausführt, wird 
automatisch unter die Kontrolle der Nachfolgerfahrt gestellt, wenn er die Ausfahrt im 
Ausfahrtsblock beendet. 

Am Anfang oder Ende einer Ein- oder Ausfahrt können automatisch Operationen ausge-
führt werden. Diese Operationen funktionieren genauso wie die Operationen, die für den 
Start oder das Ende von normalen Zugfahrten festgelegt werden können. 

Es kann auch festgelegt werden, dass nach der Ankunft eines Zuges im Schattenbahnhof 
ein anderer wartender Zug automatisch ausfährt. Es kann zudem festgelegt werden, dass 
die beiden Züge „ähnlich“ sein müssen. Dafür wird eine Zugbeschreibung angegeben. 
Zwei Züge sind ähnlich, wenn es in der Zugbeschreibung mindestens eine Zeile gibt, die 
zu beiden Zügen passt (siehe auch Seite 118). Auf diese Weise kann z.B. die Ankunft 
eines Personenzuges dazu führen, dass ein anderer Personenzug automatisch den Schat-
tenbahnhof verlässt; oder ein ankommender Güterzug kann die Ausfahrt eines anderen 
Güterzuges bewirken usw. 

Schattenbahnhöfe können zu Beginn einer Sitzung automatisch leergefahren werden. 
Dazu werden zu Beginn einer Sitzung automatisch so viele Ausfahrten durchgeführt, bis 
sich nur noch eine vorgegebene Anzahl von Zügen im Schattenbahnhof befindet. Dieses 
Leerfahren kann nicht nur beim Beginn einer Sitzung aufgerufen werden, sondern auch 
per Menübefehl oder Operation von anderen Objekten.  

Schattenbahnhöfe und AutoTrain 

Schattenbahnhöfe können auch mit AutoTrain-Fahrten kombiniert werden. 

Wenn eine AutoTrain-Fahrt angelegt wird, die in einem Schattenbahnhof endet, so wird 
von der Software eine Abfolge von Zugfahrten gebildet. Diese Abfolge besteht aus einer 
AutoTrain-Fahrt vom zuvor festgelegten Startblock (oder den Startblöcken) zu einem 
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geeigneten Zufahrtsblock des Schattenbahnhofs gefolgt von einer Einfahrt in den Schat-
tenbahnhof. 

Wenn eine AutoTrain-Fahrt angelegt wird, die in einem Schattenbahnhof beginnt, wird 
auch eine Abfolge von Zugfahrten gebildet. Diese Abfolge besteht aus einer Ausfahrt 
aus dem Schattenbahnhof zu einem geeigneten Ausfahrtsblock, gefolgt von einer Auto-
Train-Fahrt, die in diesem Ausfahrtsblock beginnt und in dem zuvor festgelegten Ziel-
block (oder den Zielblöcken) endet. 

Es ist auch möglich, eine AutoTrain-Fahrt zwischen zwei Schattenbahnhöfen zu definie-
ren oder eine AutoTrain-Fahrt, die in demselben Schattenbahnhof beginnt und endet. 

Auch in diesem Fall bildet die Software eine Abfolge von Zugfahrten, die die beiden 
oben beschriebenen Fälle kombiniert. Diese Abfolge besteht also aus einer Ausfahrt aus 
dem Startbahnhof gefolgt von einer AutoTrain-Fahrt von einem Ausfahrtsblock des 
Startbahnhofs zu einem Zufahrtsblock des Zielbahnhofs und schließlich gefolgt von ei-
ner Einfahrt in den Zielbahnhof. 

Es ist auch möglich, eine AutoTrain-Fahrt zu definieren, die außerhalb eines Schatten-
bahnhofs beginnt und endet und nur durch einen Schattenbahnhof führt. Ähnlich wie in 
den obigen Fällen wird hier vom Programm eine Abfolge von Zugfahrten generiert. 

Schattenbahnhöfe und Spontanfahrten 

Schattenbahnhöfe können auch mit Spontanfahrten kombiniert werden. 

Zu diesem Zweck kann festgelegt werden, dass Züge automatisch eine Einfahrt in den 
Schattenbahnhof durchführen, wenn sie mit einer Spontanfahrt den Zufahrtsblock des 
Schattenbahnhofs erreicht haben. 

Für die Gegenseite kann eingestellt werden, dass Züge, die vor dem Einfahren in den 
Schattenbahnhof unter der Kontrolle einer Spontanfahrt standen, nach einer Ausfahrt aus 
dem Schattenbahnhof wieder unter die Kontrolle einer Spontanfahrt gestellt werden. 

Schattenbahnhöfe als Bahnhof 

Jeder Schattenbahnhof ist gleichzeitig auch ein Bahnhof. Die gleichen Optionen, die für 
Bahnhöfe angeboten werden, können auch für Schattenbahnhöfe eingestellt werden. 
Schattenbahnhöfe unterstützen auch die gleichen Funktionen wie Bahnhöfe. Weitere In-
formationen finden Sie in den Erläuterungen zu Bahnhöfen. 
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Schattenbahnhöfe und andere Objekte 

Ein- und Ausfahrten von Schattenbahnhöfen können als Operationen ausgeführt werden, 
die von anderen Objekten aufgerufen werden. 

Die Zustände eines Schattenbahnhofs können im Auslöser oder der Bedingung anderer 
Objekte ausgewertet werden. Es kann getrennt voneinander ausgewertet werden, ob ge-
rade Ein-, Aus- oder Durchfahrten oder irgendeine davon durchgeführt werden oder 
nicht. 

Auf diese Weise kann ausgewertet werden, ob Aktivitäten in einem Schattenbahnhof 
stattfinden oder nicht. 

6.18 Lokschuppen 

Allgemeines 

Für die individuelle Steuerung von Lokschuppen stehen eine Vielzahl von Möglichkei-
ten zur Verfügung. 

Da Lokomotiven in Lokschuppen ähnlich abgestellt werden wie Züge in Schattenbahn-
höfen, haben Lokschuppen und Schattenbahnhöfe viel gemeinsam. 

Die meisten der in Abschnitt 6.17 „Schattenbahnhof“ beschriebenen Funktionen stehen 
auch für Lokschuppen zur Verfügung. Es gibt jedoch einige Variationen und zusätzliche 
Optionen, die im Folgenden beschrieben werden. 

Der Einsatz von Lokschuppen empfiehlt sich insbesondere dort, wo die Lokomotiven 
über eine Drehscheibe in den Schuppen einfahren. Hier kommt die volle Leistungsfä-
higkeit dieser Betriebsstelle ins Spiel. 

Lokschuppen werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen errichtet. 
Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen 
zu Zugfahrten. 

Lokschuppen enthalten Halte-, Zufahrts- und Ausfahrtsblöcke, anders als Schattenbahn-
höfe jedoch keine Durchfahrts- oder Kontrollblöcke. 
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Abbildung 79: Betriebsstellenansicht mit Lokschuppen im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 79 zeigt eine Anlage mit einem Lokschuppen. Der Lokschuppen „Südstadt“ 
ist aktuell ausgewählt und der Blockplan von „Südstadt“ ist aktuell im rechten Teil des 
Fahrdienstleiterfensters sichtbar. Der Block links der Drehscheibe ist als Zufahrtsblock 
nach rechts (grüne Markierung) und Ausfahrtsblock nach links (orange Markierung) 
markiert, die Blöcke rechts der Drehscheibe sind dem Lokschuppen als Halteblöcke 
nach rechts zugeordnet (rote Markierung). 

Ein- und Ausfahrten von Lokschuppen funktionieren ähnlich wie Ein- und Ausfahrten 
von Schattenbahnhöfen. Sie werden über Menüs, Operationen usw. aufgerufen und kön-
nen ebenso wie die Ein- oder Ausfahrten von Schattenbahnhöfen mit Zugfahrten, Auto-
Train oder Spontanfahrten kombiniert werden. 

Die Auswahl eines geeigneten Halteblocks kann mit den gleichen Kriterien gesteuert 
werden wie im Abschnitt „Optimierung der Ausnutzung eines Schattenbahnhofes” be-
schrieben. 

Lokschuppen und Drehscheiben 

In Verbindung mit Drehscheiben entfalten Lokschuppen ihr volles Potenzial. Es gibt 
spezifische Funktionen für den Fall, dass der Lokschuppen einen Block enthält, der ei-
ner Drehscheibe zugeordnet ist. 
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In diesem Fall kann festgelegt werden, ob die Loks vorwärts oder rückwärts im Lok-
schuppen abgestellt werden. Das gleiche ist für Ausfahrten möglich. Das heißt es kann 
festgelegt werden, ob eine Lok den Lokschuppen vorwärts oder rückwärts verlässt. Es 
können Zugbeschreibungen angegeben werden, die beschreiben, welche Loks davon be-
troffen sind (siehe Abbildung 80). 

 
Abbildung 80: Allgemeine Eigenschaften eines Lokschuppens 

Lokschuppen unterstützen spezielle Funktionen, die per Menü oder als Operation von 
anderen Objekten aufgerufen werden können: 

• Gleiswechsel: Hierbei fährt eine in einem Zufahrtsblock des Lokschuppens stehende 
Lok auf die Drehscheibe und über ein anderes Gleis wieder zu einem Ausfahrtsblock 
des Lokschuppens aus. Dabei wechselt die Lok die Fahrtrichtung, wird aber nicht 
unbedingt gewendet. Das heißt, fährt die Lok vorwärts auf die Drehscheibe, so fährt 
sie rückwärts wieder aus. Diese Funktion kann zum Beispiel genutzt werden, um eine 
Lok auf ein benachbartes Gleis umzusetzen, ohne dass sie dabei ihre Ausrichtung 
ändert. 

• Drehung: Hierbei fährt eine in einem Zufahrtsblock des Lokschuppens stehende 
Lok auf die Drehscheibe, führt eine 180°-Drehung aus und fährt über dasselbe Gleis 
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wieder aus. Dazu muss der Zufahrtsblock auch als Ausfahrtsblock in Gegenrichtung 
markiert sein. Diese Funktion kann genutzt werden, um eine Lok umzudrehen. 

• 360°-Drehung: Bei dieser Funktion wird eine in einem Halteblock des Lokschup-
pens stehende Lokomotive auf die Drehscheibe gefahren. Hier macht sie direkt 
nacheinander zwei 180°-Drehungen und kehrt dann zum Halteblock zurück. So kann 
eine Lokomotive auf einer Drehscheibe präsentiert werden, wie zum Beispiel beim 
Tag der offenen Tür bei einer echten Eisenbahn. 

6.19 Vitrine – Lok-Lift – Fiddle Yard 

Allgemeines 

Die Vitrine bildet eine weitere Betriebsstelle, um Schaukästen, Fiddle-Yards, Paternos-
ter oder Lok-Lifte einfach in die Steuerung Ihrer Modellbahn einzubinden. 

Vitrinen werden eingerichtet, indem ihnen Blöcke und Weichenstraßen zugewiesen wer-
den. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichen-
straßen zu Zugfahrten. 

Vitrinen enthalten 

• Halteblöcke: Dies sind die Blöcke, in denen Züge in der Vitrine abgestellt werden.  
• Zufahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, über die Züge in die Vitrine einfahren.  
• Ausfahrtsblöcke: Dies sind die Blöcke, über die Züge die Vitrine verlassen.  
• Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Züge in der Vitrine von einem der 

oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können. 

Jeder Block in einer Vitrine ist als einer der oben aufgeführten Blocktypen gekenn-
zeichnet. Jeder Block kann nur maximal einer Vitrine als Halteblock zugeordnet werden. 
Es ist nicht möglich, einen Block als Halteblock zwei oder mehr Vitrinen gleichzeitig 
zuzuweisen. 
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Abbildung 81: Betriebsstellenansicht mit einer Vitrine im Fahrdienstleiterfenster 

Abbildung 76 zeigt eine Anlage mit einer Vitrine. Die Vitrine „Vitrine 1“ ist aktuell 
ausgewählt und der Blockplan von „Vitrine 1“ ist aktuell im rechten Teil des Fahrdienst-
leiterfensters sichtbar. Die Blöcke „Hauptstrecke West“ und „Hauptstrecke Ost“ sind als 
Zufahrtsblöcke nach oben (grüne Markierung) und Ausfahrtsblöcke nach unten (orange 
Markierung) gekennzeichnet. Die Blöcke „Schattenbahnhof 1“, „Schattenbahnhof 2“ 
und „Schattenbahnhof 3“ sind der Vitrine als Halteblöcke zugeordnet (rote Markierung). 
Zu beachten ist, dass auch die Weichenstraßen zwischen den Halteblöcken und den Zu-
/Ausfahrtsblöcken in der Vitrine eingetragen werden müssen. 

Auf der Anlage enthält eine Vitrine oder ein Lok-Lift nur die zum Abstellen genutzten 
Gleise. Zu einer Vitrine im Sinne von TrainController™ gehören aber nicht nur diese 
Blöcke, sondern auch die für die Steuerung relevanten Blöcke und Weichenstraßen au-
ßerhalb des eigentlichen Abstellbereichs. Dies bedeutet insbesondere, dass die Zu-und 
Ausfahrtsblöcke oft außerhalb dessen liegen, was der Benutzer unter einer Vitrine ver-
steht. 

Die Zu- und Ausfahrtsblöcke sind weniger die ersten oder letzten Blöcke innerhalb der 
Vitrine, sondern eher die Blöcke, über die in die Vitrine eingefahren bzw. aus denen aus 
der Vitrine ausgefahren wird. 

Blöcke, in denen Züge abgestellt werden sollen, sind immer Halteblöcke (rot) - niemals 
Zu- oder Ausfahrtsblöcke (grün/orange). 
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Grundprinzip 

Eine Vitrine besteht immer aus mehreren Ebenen, in denen mehrere gleichartige Blöcke 
übereinander liegen. Der Anwender definiert nur die Blöcke einer einzigen Ebene der 
Vitrine (Hauptebene oder Grundebene) als normale Blöcke im Stellwerk. Die Weichen-
straßen, die die Blöcke der Hauptebene mit den benachbarten Zu- und Ausfahrtsblöcken 
verbinden, werden ebenfalls im Stellwerk als normale Weichenstraßen angelegt. Grund-
sätzlich wird also nur die Hauptebene der Vitrine vom Anwender ins Programm einge-
geben. 

Außerdem gibt der Benutzer in den Eigenschaften der Vitrine an, wie viele Ebenen 
(übereinander) die Vitrine hat. TrainController™ berechnet dann automatisch die an-
deren Blöcke, die sich in diesen Ebenen befinden, und zwar als Kopien der Halteblöcke 
in der Hauptebene. Es werden auch Kopien der Weichenstraßen in der Hauptebene er-
zeugt, mit denen die künstlich angelegten weiteren Blöcke automatisch mit den benach-
barten Zu- und Ausfahrtsblöcken verbunden werden. 

 
Abbildung 82: Hauptebene einer Vitrine – festgelegt im Stellwerk durch den Anwender 

Der Anwender gibt nur die Blöcke und Weichenstraßen der Hauptebene im Stellwerk 
ein, … 

 
 
 

 

Vom Anwender 
eingegeben 

Von der Software 
automatisch 
berechnet 

 
Abbildung 83: Ebenen einer Vitrine 
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… dann berechnet TrainController™ automatisch die Blöcke und Weichenstraßen der 
anderen Ebenen als weitgehend identische Kopien der Halteblöcke und Weichenstraßen 
der Hauptebene. 

Jede Kopie einer Weichenstraße wird automatisch an denselben Zu- bzw. Ausfahrts-
block angehängt wie die entsprechende Originalweichenstraße auf der Hauptebene. Das 
ermöglicht, dass Züge über diese Weichenstraßen von den Zufahrtsblöcken zu den Hal-
teblöcken der oberen Ebenen und umgekehrt zurück zu den Ausfahrtsblöcken gelangen 
können. 

Zusätzlich zu den Kopien von Blöcken und Weichenstraßen für die Ebenen in der Vitri-
ne erstellt TrainController™ automatisch auch ein Objekt für die Vitrine im Dreh-
scheibenfenster. Dieses Objekt stellt einen virtuellen oder real existierenden Fahrstuhl 
oder Paternoster o.ä. dar, mit dem die einzelnen Ebenen der Vitrine in die Position ver-
schoben werden können, in der eine Ein- oder Ausfahrt für die jeweilige Ebene erfolgen 
kann. 

 

Aktuelle 
Ebene 

Ebenen der 
Vitrine 

 
Abbildung 84: Vitrine im Drehscheibenfenster 

Im Drehscheibenfenster kann die Vitrine manuell ähnlich wie eine Drehscheibe oder 
Schiebebühne bedient werden. Es werden dabei immer alle Ebenen der Vitrine gleich-
zeitig verschoben, bis die Ebene aktuell ist, in die die Ein- oder Ausfahrt erfolgen soll. 

Für den Automatikbetrieb wird die Vitrine automatisch mit der zur jeweiligen Ebene ge-
hörenden Position in die Weichenstraßen der Vitrine eingebunden. Soll ein Zug in eine 
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bestimmte Ebene ein- oder ausfahren, wird die Vitrine automatisch an die entsprechende 
Position verschoben, wenn eine Weichenstraße zu einem Block auf dieser Ebene akti-
viert wird. Dies ist besonders wichtig, wenn die Vitrine mit einem mechanisch betätigten 
Lift ausgestattet ist, der vom Computer gesteuert werden kann. Mehr dazu weiter unten. 

Lok-Lifte und Paternoster 

Vitrinen bieten viele Einstellungen, die auch für Drehscheiben und Schiebebühnen zur 
Verfügung stehen. Wird ein mechanischer Aufzug verwendet, der vom Computer ge-
steuert werden kann, bietet TrainController™ Einstellungen für dessen Ansteuerung. 
Abbildung 85 zeigt beispielsweise die Einstellungen für den Lok-Lift von Müt. 

 
Abbildung 85: Einstellungen für die hardwareseitige Ansteuerung einer Vitrine 

Die Ansteuerung der Bewegung der Vitrine zu den verschiedenen Ebenen zur Ein- und 
Ausfahrt und damit auch die Ansteuerung eines hardwareseitig angeschlossenen Lifts 
oder Paternosters wird von TrainController™ automatisch für alle Ebenen der Vitrine 
in den zu den einzelnen Ebenen gehörenden Weichenstraßen eingetragen. Auf diese 
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Weise lassen sich auf einfachste Weise ein Lok-Lift oder Paternoster und alle dazugehö-
rigen Abstellblöcke in die automatische Steuerung Ihrer Anlage einbinden und Züge au-
tomatisch in den einzelnen Ebenen einparken.  

Lifte und Paternoster bewegen sich unterschiedlich. Während Lifte immer zwischen 
zwei Endpositionen hin- und herfahren, können Paternoster im Kreis herum über die 
Endposition hinausfahren. Mit einer entsprechenden Auswahloption kann TrainCont-
roller™ an beide Verhaltensweisen angepasst werden. 

Ausstellungsvitrinen und Fiddle-Yards 

Ausstellungsvitrinen und Fiddle-Yards, die nicht wie ein Aufzug vom Computer auto-
matisch gesteuert werden können, lassen sich zumindest weitgehend in automatische 
Abläufe auf Ihrer Modellbahn einbinden. Dies geschieht wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt. 

 
Abbildung 86: Einstellung für eine manuell gesteuerte Vitrine 
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Speziell zur sicheren Einbindung in den Automatikbetrieb besteht zusätzlich die Mög-
lichkeit einen Taster oder einen Rückmelder anzugeben, mit dem der Anwender dem 
Programm während des Betriebs mitteilen kann, dass die Vitrine für einen Zug ein- oder 
ausfahrbereit ist (siehe Option Positionsüberwachung in der obigen Abbildung). An-
stelle eines Tasters kann hier auch ein Rückmelder angegeben werden. Somit kann auch 
ein hardwareseitiger Taster verwendet werden, der mit einem Eingang eines Rückmel-
demoduls verbunden ist. 

Besteht eine Vitrine beispielsweise aus einzelnen mit Schienen bestückten Regalböden, 
die zum Ein- oder Ausfahren eines Zuges aus der Vitrine entnommen und an der Mo-
delleisenbahn befestigt werden, kann der Nutzer per Knopfdruck dem Programm mittei-
len, dass das Gleis bereit ist zum Ein- oder Ausfahren. Der Ablauf ist wie folgt: 

• TrainController™ fordert im laufenden Betrieb eine Weichenstraße zu einem 
Block in der Vitrine an.  

• Der Benutzer sorgt nun dafür, dass der zur Ebene gehörende Regalboden aus der 
Vitrine entnommen und an der Modelleisenbahn befestigt wird. 

• Wenn dies geschehen ist, drückt er die in der Option Positionsüberwachung festge-
legte Taste. 

• Dies ist das Signal für TrainController™, dass die angeforderte Weichenstraße nun 
bereit ist und der Zug auf das Gleis auf dem angeschlossenen Regalboden fahren 
kann. 
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Dies funktioniert in ähnlicher Weise sogar, wenn Züge nicht in einer Vitrine abgestellt, 
sondern wieder in Ihren Originalkartons verpackt werden. 

Genauso wird ein Fiddle Yard bedient, bei dem mehrere parallele Gleise auf einem ver-
schiebbaren Brett montiert sind und das zum Ein- oder Ausfahren vorgesehene Gleis 
durch Verschieben des Brettes ausgewählt wird. Hier meldet der Benutzer per Knopf-
druck, dass sich das bewegliche Brett in der richtigen Position befindet. Dass auf einem 
solchen verschiebbaren Brett die Gleise nebeneinander und nicht wie in einem Regal 
oder einem Lok-Lift übereinander angeordnet sind, spielt für TrainController™ keine 
Rolle. Dies hat keinen Einfluss auf das Funktionsprinzip. 

Ein- und Ausfahrgleise auf verschiedenen Ebenen  

  
Abbildung 87: Ein- und Ausfahrt auf verschiedenen Ebenen 

Es ist auch möglich, dass sich Ein- und Ausfahrtsgleise auf mehreren Ebenen befinden. 
Abbildung 87 zeigt eine Vitrine mit Ein- und Ausfahrtsgleisen auf mehreren Ebenen. 
Während die Vitrine normalerweise so positioniert wird, dass die für die Ein- und Aus-
fahrt vorgesehene Ebene in der obigen Abbildung dort ist, wo sich das untere Gleis be-
findet, muss hier für die Ein- bzw. Ausfahrt über das obere Gleis eine andere Position 
angefahren werden. Befindet sich beispielsweise das obere Gleis 2 Ebenen über dem un-
teren Gleis, so muss sich die Vitrine beim Ein- und Ausfahren über das obere Gleis um 2 
Positionen weiter bewegen als für das untere Gleis. Diese zusätzliche Verschiebung 
kann in die Weichenstraße der Vitrine eingetragen werden. 
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Abbildung 88: Einstellungen für eine Weichenstraße in einer Vitrine 

Wenn zum Beispiel der Wert 2 als Verschiebung für eine Weichenstraße in einer Vitri-
ne angegeben wurde, so wird die Vitrine bei Benutzung dieser Weichenstraße um 2 Po-
sitionen weiterbewegt als normalerweise. Wenn also in die Ebene 3 ein- oder ausgefah-
ren werden soll, so wird bei einer Verschiebung von 0 die Vitrine zur Ebene 3 gefah-
ren. Bei einer Verschiebung von 2 wird die Ebene 5 angefahren. 

Beispiel: Betrieb einer mehrgleisigen Schiebebühne (Traverser) 

Abbildung 89 zeigt eine Schiebebühne (Traverser) mit 3 Gleisen, die zwischen zwei Po-
sitionen hin- und hergeschoben werden kann, um zwei Zufahrtsgleise zu bedienen. 
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Abbildung 89: Mehrgleisige Schiebebühne 

Eine solche Schiebebühne kann auch mit einer Vitrine gesteuert werden. Dazu wird für 
die Gleise auf der Bühne ein einzelner (!) Block erzeugt und als Halteblock in einer Vit-
rine eingetragen. Die beiden Zugangsgleise werden auch in der Vitrine eingetragen, und 
zwar als Zu- und Ausfahrtsblöcke. 

Die beiden Zufahrtsblöcke sind jeweils mit einer Weichenstraße mit dem Halteblock in 
der Vitrine verbunden. Dies ist naturgemäß nur über eine Weiche möglich. Diese Wei-
che spielt nur optisch eine Rolle. Sie ist physisch nicht vorhanden und wird in Train-
Controller™ auf Ohne Anschluss eingestellt. 

 
Abbildung 90: Blockplan für eine mehrgleisige Schiebebühne  

Die Vitrine selbst wird auf 3 Ebenen eingestellt. Das bedeutet, dass TrainController™ 
automatisch zwei zusätzliche Blöcke für diese Ebenen erzeugt (vgl. Abbildung 83). Ein-
schließlich des Originalblocks „Schiebebühne“ steht somit für jede der drei tatsächlich 
auf der Schiebebühne vorhandenen Gleise ein Block zur Verfügung. 
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Abbildung 91: Ebenen einer mehrgleisigen Schiebebühne 

Um die mittlere Ebene (Ebene 2) der Schiebebühne nach „Gleis 1“ zu fahren, muss die 
Vitrine auf die Position 2 (für Ebene 2) gestellt werden. Die Verschiebung (siehe vorhe-
riger Abschnitt) für die Weichenstraße nach „Gleis 2“ wird auf 1 gesetzt. Um die Haupt-
ebene (oberste Ebene 1) der Schiebebühne nach „Gleis 2“ zu fahren, wird nun wegen 
dieser Verschiebung ebenfalls die Position 2 eingestellt (Ebene 1 plus Verschiebung 1). 
Das heißt, wenn sich die Vitrine in Position 2 befindet, sind die Ebenen 1 und 2 der Vit-
rine (= obere zwei Gleise auf der Schiebebühne) zugänglich. Steht die Vitrine in Positi-
on 3, sind die Ebenen 2 und 3 (= untere zwei Gleise auf der Schiebebühne) zugänglich. 
Die unterste Position (Position 1), in der die Hauptebene (oberste Ebene 1) der Vitrine 
angewählt ist (ähnlich Abbildung 87) und nur Ebene 1 von „Gleis 1“ erreichbar ist, ist in 
diesem Fall ungültig. Das Fahren der Vitrine in diese Position sollte durch eine geeigne-
te Einstellung verhindert werden. 

Vitrinen, Zugfahrten und andere Betriebsstellen 

Die von TrainController™ automatisch erzeugten Blöcke und Weichenstraßen für die 
Ebenen 2 und höher der Vitrine (vgl. Abbildung 83)  werden normalerweise automatisch 
von der Software in alle Zugfahrten und Betriebsstellen übernommen, in denen der An-
wender die ursprünglichen Blöcke und Weichenstraßen der Hauptebene eingetragen hat. 
So können Zugfahrten, die Züge zu einem Halteblock auf der Hauptebene der Vitrine 
führen, diese Züge auch automatisch in die entsprechenden Blöcke auf anderen Ebenen 
bringen. Vitrinen werden so automatisch in den Betrieb mit Zugfahrten eingebunden. 
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Es ist auch möglich, Vitrinen mit anderen Betriebsstellen zu kombinieren. Beispielswei-
se können in Vitrinen voll funktionsfähige Schattenbahnhöfe mit allen Funktionen ein-
gerichtet werden, die weiter oben für die Schattenbahnhofs-Betriebsstelle beschrieben 
wurden. 

Bei Bedarf kann die automatische Übertragung von Blöcken und Weichenstraßen auf 
betroffene Zugfahrten und Betriebsstellen aber auch abgeschaltet werden. Der Nutzer 
muss dann die automatisch erzeugten Blöcke und Weichenstraßen selbst in die ge-
wünschten Zugfahrten und Betriebsstellen eintragen, hat dann aber auch die Möglich-
keit, individuelle Einstellungen für die einzelnen Blöcke und Weichenstraßen vorzu-
nehmen – z.B. wenn eine bestimmte Ebene bei der Auswahl von Ein- oder Ausfahrt be-
vorzugt werden soll. 
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9 Simulator und Traffic-Control 

Manuelle Bedienung von Kontaktmeldern 

Mit dem Traffic-Control können Sie die Bewegung fahrender Züge simulieren, indem 
Sie die zu den jeweiligen Blöcken gehörenden Kontaktmelder per Mausklick ein- oder 
ausschalten. 

Dies ist nicht nur durch das Öffnen eines Traffic-Controls möglich, sondern auch direkt 
im Stellwerk oder Fahrdienstfenster. Wird im Offline-Modus die ALT-Taste gedrückt 
und gehalten, während die Maus über einen Block in einem Stellwerk oder im Fahr-
dienstleiter bewegt wird, so wird der Zustand der einzelnen Melder in diesem Block an-
gezeigt. Durch Anklicken eines Melders mit gedrückter ALT-Taste kann dieser Melder 
ein- oder ausgeschaltet werden. 

  
Abbildung 92: Manuelle Bedienung von Kontaktmeldern im Stellwerk 

Abbildung 92 zeigt drei belegte Blöcke. Bei gedrückter ALT-Taste befindet sich die 
Maus über dem oberen Block. In diesem Block gibt es drei Belegtabschnitte, von denen 
der rechte derzeit belegt ist. Der Mauszeiger befindet sich direkt über dem mittleren Ab-
schnitt. Dieser Abschnitt kann nun per Mausklick ein- oder ausgeschaltet werden. 
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11 Erweiterte Zugsteuerung  

11.3  Erlaubte Züge und Zugbeschreibungen 

Erlaubte Züge und Zugbeschreibungen 

Zugbeschreibungen bieten zusätzliche Möglichkeiten, die folgenden Merkmale der be-
troffenen Züge anzugeben: 

• die minimale und maximale Länge  
• das minimale und maximale Gewicht  
• den Bereich für die aktuelle Geschwindigkeit der Züge  

Im Gegensatz zu Version 9 stehen diese Einstellungen in allen Zugbeschreibungen zur 
Verfügung, auch in solchen, die nicht als eigenständige Objekte angelegt werden. 

Standardmäßig sind alle Minimalwerte auf 0 und alle Maximalwerte auf unrealistisch 
hohe Werte eingestellt. Dies bedeutet, dass diese Voreinstellungen für praktisch alle Zü-
ge gelten und damit wirkungslos sind. Wird jedoch der Maximalwert, beispielsweise für 
die Geschwindigkeit, auch auf 0 gesetzt, so gilt die Zugbeschreibung nur für stehende 
Züge. Anders als in Version 9, wo ein Minimal- und Maximalwert gleich 0 die entspre-
chende Einstellung außer Kraft gesetzt haben und Zugbeschreibungen für stehende Züge 
nur mit Tricks erstellt werden konnten. 

Bedingte Zugbeschreibungen 

Für jede Zugbeschreibung kann auch eine Bedingung angegeben werden. Wenn diese 
Bedingung nicht erfüllt ist, so passt kein Zug auf die Zugbeschreibung. Also auch wenn 
ein Zug alle anderen Merkmale der Zugbeschreibung erfüllen sollte, wird er, falls die 
Bedingung nicht erfüllt ist, so behandelt, als ob er nicht zu der Zugbeschreibung passen 
würde. 

Auf diese Weise ist es möglich, z.B. bestimmte Blöcke, Weichenstraßen usw. mit Hilfe 
einer Bedingung für bestimmte Züge zu sperren oder freizugeben. Wird z.B. je eine ei-
genständige Zugbeschreibung für Güterzüge und Personenzüge erstellt, in die Beschrei-
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bung für die Güterzüge ein Schalter eingetragen, und die beiden Beschreibungen bei ei-
nem Block eingetragen, so wird je nach Schalterstellung dieser Block für Personen und 
Güterzüge oder nur für Personenzüge freigegeben. Dadurch ergeben sich weitere inte-
ressante Möglichkeiten, in den laufenden Betrieb einzugreifen. 

Anders als in Version 9 stehen Bedingungen in allen Zugbeschreibungen zur Verfügung, 
auch in solchen, die nicht als eigenständige Objekte angelegt werden. 

Verwendung von Zugbeschreibungen für die Ähnlichkeit von Zügen 

Insbesondere beim Start einer Zugfahrt als Nachfolger einer vorherigen Zugfahrt oder 
bei der Steuerung von Ein- und Ausfahrten in einem Schattenbahnhof oder Lokschuppen 
ist es sinnvoll, festlegen zu können, dass die zu startende Zugfahrt mit einem Zug vom 
gleichen Typ wie die vorherige Zugfahrt ausgeführt werden soll. Dies ist möglich, indem 
Zugbeschreibungen für ähnliche Züge angegeben werden. 

Zu diesem Zweck können Zugbeschreibungen auch dazu verwendet werden, um ähnli-
che Züge festzulegen. 

Mit einfachen Zugbeschreibungen können zwei Typen ähnlicher Züge definiert werden. 
Dies sind die Züge, für die die einfache Zugbeschreibung gilt und die Züge, für die die 
Zugbeschreibung nicht gilt. Wenn Sie also z.B. zu Beginn einer Nachfolgezugfahrt nur 
zwischen Güterzügen und Personenzügen unterscheiden möchten, geben Sie eine einfa-
che Zugbeschreibung an, die z.B. für alle Personenzüge gilt. Wird die Zugfahrt mit ei-
nem Personenzug durchgeführt, gilt diese Zugbeschreibung. Der Nachfolgezugfahrt wird 
dann nur noch mit einem Zug durchgeführt, für den auch die einfache Zugbeschreibung 
gilt – also auch mit einem Personenzug. Wird die Zugfahrt mit einem Güterzug durchge-
führt, gilt diese Zugbeschreibung nicht. Die Nachfolgerfahrt wird dann nur noch mit ei-
nem Zug durchgeführt, für den auch die einfache Zugbeschreibung nicht gilt – also auch 
mit einem Güterzug. 

Bei erweiterten Zugbeschreibungen können jedoch mehr als zwei Typen ähnlicher Züge 
definiert werden. Bekanntlich besteht jede erweiterte Zugbeschreibung aus einer oder 
mehreren Zeilen. Jede Zeile beschreibt eine bestimmte Zusammenstellung von Zügen. 
Gilt mindestens eine Zeile einer Zugbeschreibung gleichzeitig für zwei verschiedene 
Züge, so gelten diese Züge als ähnlich im Sinne dieser Zugbeschreibung. Durch die An-
gabe mehrerer Zeilen in einer solchen Zugbeschreibung können verschiedene Zugzu-
sammenstellungen festgelegt werden, die jeweils einen bestimmten Typ ähnlicher Züge 
beschreiben. In der ersten Zeile einer Zugbeschreibung können Sie z.B. alle Güterzüge 
festlegen, in der zweiten Zeile alle Nahverkehrszüge und in der dritten Zeile alle 
Schnellzüge. Wird diese dreizeilige Zugbeschreibung dann für einen Schattenbahnhof 
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verwendet, um bei der Einfahrt eines Zuges einen ähnlichen Zug ausfahren zu lassen, 
dann verlässt ein anderer Güterzug den Schattenbahnhof, wenn ein Güterzug einfährt 
und ein anderer Schnellzug fährt aus bei der Einfahrt eines Schnellzuges (siehe auch 
Abschnitt „Vollautomatische Schattenbahnhöfe” auf Seite 100). 

Da Sie überall dort, wo ähnliche Züge eine Rolle spielen, eine andere Zugbeschreibung 
eingeben können, können Sie die Ähnlichkeit von Zügen auch auf unterschiedliche Wei-
se festlegen. Für einen Schattenbahnhof kann festgelegt werden, dass beim Einfahren ei-
nes Personenzuges ein anderer Personenzug abfährt. Bei einem Lokschuppen (siehe Ab-
schnitt 6.18, „Lokschuppen“) können Sie hingegen festlegen, dass beim Einfahren einer 
Dampflok auch eine andere Dampflok ausfährt; ebenso beim Einfahren einer Diesello-
komotive eine andere Diesellokomotive ausfährt usw. 

Auf diese Weise kann die Ähnlichkeit von Zügen auf unterschiedliche Weise festgelegt 
und immer dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden. 
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14 Spezielle Steuerungs- und Überwachungsfunktionen 

14.4 Operationen 

In TrainController™ Gold können Operationen auch von Lokomotiven und Wagen 
ausgeführt werden. Sie werden aufgerufen, wenn das Fahrzeug startet, anhält, seine 
Fahrtrichtung ändert oder kurz vor Erreichen der Kriechgeschwindigkeit beim Abbrem-
sen. 
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19 Anhang 

19.1 Umsetzen bestehender Dateien 

Dateien, die mit TrainController™ 9 erzeugt wurden, werden beim Öffnen in Train-
Controller™ 10 automatisch in das Format der neuen Version umgesetzt. Die folgen-
den Dinge sollten jedoch beachtet werden.  

Öffnen vorhandener Dateien 

Vorhandene Dateien werden mit dem Befehl Öffnen im Menü Datei geöffnet. Nach 
Aufruf dieses Befehls wird die unter Microsoft-Windows übliche Vorgehensweise zum 
Öffnen von Dateien befolgt. 
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Abbildung 93: Menü Datei 

Aufreihen und Aufrücken 

In TrainController™ Gold 9 war es möglich, Züge im Zielblock einer Zugfahrt aufzu-
reihen und später mit Hilfe einer Zugfahrtsregel aufrücken zu lassen. Diese Regel wird 
in Version 10 nicht mehr unterstützt. Sie wurde in Version 10 durch eine weitaus leis-
tungsfähigere Methode ersetzt (siehe Abschnitt 6.12, „Abstellbereich“). 
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