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Aufgabenstellung: 

(1) Zugfahrt mit mehreren Startblöcken 

(2) Ausfahrt eines Zuges mit Auswahl des Startblockes 

(3) Dies soll auch für mehrere Züge gelten und die gewünschte Reihenfolge soll eingehalten 

werden 

Lösungsweg: 

 Defintition/Erstellung der Zugfahrt Ausfahrt 

 

 Erstellung von sechs Schaltern 

 

Die einzelnen Schalter repräsentieren die Startblöcke. 

Operation: Zugoperation Starte Zugfahrt mit dem aktuellen Zug (per Ändern die Zugfahrt 

Ausfahrt wählen) und 

der Schalter ist dem jeweiligen Block zuzuordnen. 
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Punkt (2) der Aufgabenstellung ist nun erreicht. Es wird gezielt ein Zug gestartet. Ein zweiter Zug 

kann auch gewählt werden und fährt los, nachdem der erste den Block 7 passiert hat. 

Wenn hingegen ein dritter Zug zeitgleich mit dem zweiten gewählt wird, dann sind die Züge 2 und 3 

gleichwertig und TC wählt willkürlich einen der beiden Züge. Man kann somit nicht beeinflussen, 

welcher Zug als zweites ausfährt. 

Es müssen also die Anfragen/Wünsche irgendwie gespeichert werden - nicht nur die reine Gleiswahl, 

sondern auch die Reihenfolge. 

 

Hier am Beispiel werden sechs Gleise genutzt und es müssen sechs Variablen (Reihenfolge) mit deren 

Wert (Gleiswahl) gespeichert werden. Die Variable Wunsch1 repräsentiert die erste Ausfahrt, 

Wunsch4 die vierte. 

 Definition der 6 sechs globalen Zahl-Variablen WunschX (1-6) 

 Definition einer globalen Zahl-Variable Anfragen, die zählt, wie viel Anfragen gewählt sind. 

Diese ist notwendig, um die Position in der Reihenfolge ermitteln zu können. 

In den Operationen der Schalter wird eingetragen, dass Anfragen um 1 erhöht wird und der Wert 

(des Gleises) wird in die Variable Wunsch eingetragen. 

 

Für die Gleise 2 bis 5 sind die Wertzuweisungen bei WunschX entsprechend abzuändern (2-5). 

Ohne die sichtbaren Voraussetzungen werden allen WunschX-Variablen der gleiche Wert 

zugewiesen. Es soll aber an der richtigen Stelle das Gleis hinterlegt werden. 

Die erste Zeile Anfragen + 1 ermittelt die Stelle in der Reihenfolge. 
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Die Voraussetzung lautet: 

Führe die nächste Aktion durch, wenn 

Die erste Stelle in der Reihenfolge noch nicht gewählt ist (Wunsch1=0) und es die erste 

Anfrage/die erste Ausfahrt ist. Soll das Gleis1 an 6. Stelle gewählt werden, dann ist die 

Voraussetzung so zu wählen: 

 

Die Abfragen/Voraussetzungen sind für alle Schalter gleich, es unterscheiden sich nur die 

Wertzuweisungen. 
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Mit zwei Textbausteinen werden die Variablen auf dem Bildschirm/im Stellwerk ausgegeben. Für 

den Betrieb ist dies nicht notwendig – für die eigene Kontrolle hilfreich. 

Dies kann bspw. so aussehen: 

 

Damit dies auch in einem zweiten Durchlauf funktioniert, müssen alle Variablen zurückgesetzt / 

gelöscht werden. 

 

Die Variable nächste_Ausfahrt wird im folgendem beschrieben. 
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Bis hierhin wird die Reihenfolge zwar angezeigt, aber konkret bei der Wahl der nächsten Züge 

nicht berücksichtigt. Die Züge 2-5 fahren also wahlfrei aus. Auch dies kann man steuern. 

 Ermittlung der nächsten Ausfahrt mit der Variablen nächste_Ausfahrt 

 

 

 
 

Da die nächste Ausfahrt ermittelt werden soll, wird eine Hilfsvariable temp genutzt und 

diese muss um 1 erhöht werden. Die erste Ausfahrt wird immer gestartet und muss nicht 

ausgewertet werden. 

 

Das Ganze ist im Prinzip eine große sogenannte Fallunterscheidung (case-Schleife) 

Weise der Variablen nächste_Ausfahrt den Wert zu, der als nächstes in der Reihenfolge 

steht.  

Wenn temp=2 (2. Stelle in der Reihenfolge), dann wähle das Gleis, welches an 2. Stelle 

steht. Analog temp=6, wähle das Gleis, welches an 6. Stelle steht. 

 

Die Variable nächste_Ausfahrt wird als Bedingung in die Weichenstraßen GleisX-Block7 

als Abschnittseinstellung eingetragen. Damit eine unabhängige Ausfahrt mit AutoTrain 

funktioniert, wird die Bedingung nicht in die allgemeinen Eigenschaften der 

Weichenstraße genutzt. 
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Somit wird die Reservierung der Weichenstraße innerhalb der Zugfahrt erlaubt. 

 

Wie kann nun ermittelt werden, wann und welcher Zug die Ausfahrt beginnen soll? 

Die Zugfahrten sind bereits gestartet – das erledigt bereits der Schalter für die Gleise. 

 

Eine Variante wäre: 

 

Ein Bahnwärter überwacht die Reservierung des 

Blockes Block 7. Somit wird die Ausfahrt sofort 

gezählt, auch wenn der ausfahrende Zug sich noch in 

seinem Startblock befindet. Wird hingegen überwacht, 

ob der Block7 aktuell ist, dann zählt erst die Ausfahrt 

hoch, wenn der Zug tatsächlich den Block 7 erreicht 

hat / einfährt. 

 

Verlässt der Zug den Block 7, erlischt der Bahnwärter 

und die nächste Ausfahrt wird ermittelt.  

 

Die Ermittlung der nächsten Ausfahrt sind in den 

Operationen des Tasters ausfahrt ermitteln hinterlegt. 

Während der Erstellung dieses Leitfadens war die 

Nutzung eines Makros zu umständlich. 
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Abschließende Bemerkungen 

Damit ein fließender Verkehr in der Simulation entsteht, wurden auf der rechten Seite weitere sechs 

Blöcke erstellt und als Zielblöcke deklariert. Der rechte Taster Nachrücken fordert die Züge auf, 

wieder in ihre Startblöcke auf der linken Seite über die Konnektoren zu fahren. 

 

Es wird hier im Beispiel auch verhindert, dass ein Schalter mehrmals betätigt werden kann. Ebenso 

kann ein Schalter nur dann betätigt werden, wenn das entsprechende Gleis reserviert ist. Das 

Ausschalten wird verhindert durch die Bedingung Taster Reset=AN. 

Der Taster Reset setzt alle Variablen auf den Wert 0 und schaltet alle Schalter aus. 

 

 


