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Variable Nutzung von ausführbaren Operationen 

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Möglichkeiten in Traincontroller Variablen zu nutzen sind 

unendlich vielfältig und das folgende Beispiel soll nur dazu dienen aufzuzeigen wie vielfältig diese 

Funktionen sind, aber auch eine Idee dazu zu geben was man mit Variablen alles anstellen kann. 

 

Mein Problem war folgendes: 

Ich habe einen 13-stelligen Schattenbahnhof und möchte gerne einen Fahrplan verwenden mit dem 

ich gezielt bestimmte Züge – z.B. einen Personenzug, einen Güterzug, einen GMP etc. aus dem 

Schattenbahnhof auf eine bestimmte Fahrtstrecke schicke. 

 

Lösung: 

Ich habe mir für jeden Zug einen Wagen erstellt der keine Länge hat und der in jeden Zugverband 

eingereiht werden kann. Das sieht in der Übersicht dann so aus: 

 

 

Damit der Zugverband den Namen des Wagens bekommt muss das Häkchen „Name und Farbe -> 

Zugverband“ bei der Anlage des Wagens gesetzt sein. Nehmen wir mal als Beispiel den D100 der im 

Bild oben dargestellt ist. 

 

Nun möchte ich das D100 immer um eine bestimmte Uhrzeit folgende markierte Zugfahrt ausführt 

die vom Schattenbahnhof (Freiburg) nach Nächternhausen (NHSN) und von dort wieder in den 

Schattenbahnhof (Waldshut) führt: 
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Außerdem möchte ich um eine andere Uhrzeit die 2. In der Liste aufgeführt Zugfahrt ausführen.  

In der Vergangenheit hätte ich dies mit zwei Zugfahrten nicht erreichen können – da die Zugfahrt 

beim Start natürlich jeden x-beliebigen Zug gestartet hätte. Mit der Funktion der Variablen geht das 

aber indem man zunächst über das Explorer Window 2 neue Variable anlegt. Zunächst die Variable 

„801 VOZL“. 

 

Der Name kann natürlich beliebig sein – ich habe mir angewöhnt die Variable nach Typ und Gültigkeit 

mit lfd. Nummer zu bennen: 

 Typ: Objekt (O) 

 Objekt Typ Zug (Z) 

 Gültigkeit Privat (L für local) 

Diese Variable dient nachher dazu den jeweiligen Wagen zu definieren. Es muß eine Variable vom 

Typ Zug sein weil wir einen Zugwert (=Wagen) damit definieren wollen für den unsere Zugfahrt 

gelten soll. 

 

Nun die 2. Variable „VOZfG“ welche den Namen der Zugfahrt beschreibt welchen wir mit diesem 

Wagen ausführen wollen: 

 Typ: Objekt (O) 

 Objekt Typ Zugfahrt (Zf) 

 Gültigkeit Global (G) 
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Eigentlich brauche ich nur diese 2 Variablen – aber da ich gerne einen Ablauf haben will der immer 

wieder auch für andere Wagen und Zugfahrten verwendet werden soll habe ich noch eine 3. Variable  

„801 VTL“ die rein dazu da ist um ein PopUp Window zu füllen für den Fall das kein entsprechender 

Zug vorhanden ist im Schattenbahnhof: 

 

 

 

Bei „801 VTL“ handelt es sich um eine reine Textvariable.  
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Die „private Gültigkeit“ hat nur die Vorteile, dass die Daten nur während der Ausführung des 

jeweiligen Kontextes belegt werden, diese also nicht von einem anderen Kontext verwendet werden. 

Für unseren Zweck reichen solche privaten (von mir auch lokalen) genannten Variablen aus. 

Zu Testzwecken erzeugen wir nur einen Schalter um zu prüfen ob wir alles richtig gemacht haben. 

Den Inhalt können wir mittels Cut und Paste nachher problemlos in ein Makro übertragen welches 

vom Fahrplan aufgerufen wird. 

 

Hier besagter Content 

 

 

Aber der Reihe nach! Der Zugriff auf eine Variable erfolgt über die „Ablaufsteuerung“ und dort über 

den letzten Eintrag: „Zugriff auf Variable“ 

 

Doppelklick rechts ermöglicht uns dann dieser Variablen einen Inhalt  zuzuweisen: 
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Das machen wir somit in den Zeilen 1 + 2  unseres Tasters indem wir die Zugfahrt definieren die wir 

ausführen wollen als auch den Text vorbelegen der im Popup Window erscheinen soll.  

Als nächstes (Zeile 3) testen wir ob überhaupt die Voraussetzungen erfüllt sein um eine solche 

Zugfahrt auszuführen – ob nämlich besagter Wagen auch wirklich verfügbar ist: 

 

Hier sieht man zum ersten Mal keine Variable sondern den tatsächlichen Wert – lt. Herrn Freiwald 

kann die Zugbeschreibung keine Variablen beinhalten. Da wir diesen Schalter aber nachher eh‘ für 

jede Zugfahrt anpassen müssen sollten wir dies nur bei der Anpassung berücksichtigen – für den 

weiteren Ablauf ist es nicht relevant. Getestet wird mittels einer Combifunktion die negiert wurde 

um direkt einen Sprung auszuführen falls kein Wagen zur Verfügung steht (Zeile 4). 
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Nun können wir also auch den Wagen für die spätere Operation zuweisen (nicht zu verwechseln mit 

der Textvariablen welche den gleichen Wert beinhaltet, aber ein vollständig anderen Zweck hat!). 

 

Nun der wichtigste Teil: Ich will mit VOZL eine Operation durchführen. Dazu weise ich der Variablen 

VOZL einen Operationszustand zu. 

Da der Operationszustand aber noch nicht belegt ist muss ich die Operation ändern 

 

 

Und erste wenn ich auf „Operation Ändern“ gehe sehe ich dieses Bild: 
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Ich kann hier also unserer Zugvariablen eine Zugfahrt zuweisen – und zwar eine Zugfahrt die 

wiederum selbst eine Variable ist. Hier – und nur hier! – sehe ich in der Auswahlliste auch VOZfG 

als mögliche Zugfahrt. 

In der Folge kann ich jetzt durch unseren Taster eine 

entsprechende Zugfahrt starten die alleine durch die 

Variablen festgelegt ist wie man in diesem letzten Bild 

sieht. Und natürlich kann ich die Operationen in einen 

Makro schreiben welcher dann vom Fahrplan aufgerufen 

wird. 

 

 Die Möglichkeit Variablen nicht nur einen Wert 

zuzuweisen sondern auch eine Operation durchzuführen 

ermöglicht somit eine ganz neue Perspektive und viele 

Möglichkeiten – das hier gezeigte Beispiel ist davon nur ein 

kleiner Teil! 

 


