
Hallo liebe MoBa Freunde,

heute will ich kurz aufzeigen wie man mit der Digikeijs DR5000 DCC Zentrale (nachfolgend 
„Dr5k“ genannt) sowohl Loconet, als auch R-Bus DR4088 Module, sowie einen DR5088RC 
Moduldecoder an der LAN (TCP) Buchse unter Rocrail betreiben kann.

1. Schritt:

In der Wartungssoftware der Dr5k öffnen wir die Schaltfläche "XN/FB Bus". Im neuen Fenster 
wählen wir die / bleiben wir auf der / Registerkarte "Einstellungen".
Hier nun bitte die Werte in "Melde Rückmeldung ab Modul", "Rückmeldebasismodul" und "Erster 
Kontakt Rückmeldebereich" auf "0" setzen und dann mit dem grünen Schaltknopf die neuen Werte 
abspeichern.
Der Haken bei Weichenkommandos umkehren für Multimaus kann gesetzt bleiben. Nun ist der R-
Bus Modus statt Xpressnet Modus aktiviert. Die Rückmeldesignale am R-Bus Anschluß wird später
die Dr5k in das TCP over IP - Binary Protokoll verschieben. Die Zählweise der Adressen sind in 
Rocrail später wie bei der Einrichtung einer z21 anzupassen / zu hinterlegen.
Die Registerkarte nun mit dem roten Schaltknopf schließen [siehe Bild 1].



2. Schritt:

Wir öffnen extS88 IN und nehmen uns die Registerkarte s88Eigenschaften vor. Hier setzen wir die 
Anzahl der 16 Eingänge-Meldemodule auf "0". Auch die Anzahl der 8 Eingäne-Module bei "0" 
belassen. Mit dem grünen Schaltknopf speichern. (Wer s88-N Module noch hier DR4088 
angeschlossen hat, der sollte diese besser nun erst umklemmen an ein R-Bus oder Loconet DR4088 
Modul und neu einbinden nach Anleitung gemäß den LN oder R-Bus Modulen). Die Registerkarte 
mit dem roten Schaltknopf schließen [siehe Bild 2].



3. Schritt

Wir öffnen die Schaltfläche "100Tbase LAN" und verbleiben auf der Registerkarte "LAN 
Einstellungen". Dort wählen wir als Datenprotokoll statt "Xpressnet" oder "Z21/Multimaus" nun 
den Modus "Loconet over TCP/IP Binary" aus. Die weiteren Einstellungen wie DHCP / FixedIP 
und Gateway / Bridge bleiben wie sie zuvor von Euch getroffen wurden, damit Rocrail die Dr5k 
weiterhin im Netzwerk bei Euch an der MoBa Ecke finden kann.
Mit einem Klick auf den grünen Schaltknopf bitte abspeichern und etwas Geduld nun haben. Das 
Netzwerk der Dr5k muss neu durchstarten, das geschieht automatisch. In der Zwischenzeit die 
Registerkarte schliessen und die Dr5k Software ebenfalls nun schließen [siehe Bild 3].



Die Digikeijs DR5000 Zentrale ist nun für Rocrail soweit fertig präpariert, das neue DR4088LN 
oder DR5088RC Modul kann nun angeklemmt und verkabelt werden, das DR4088RB Modul ist 
weiterhin eingebunden. Wer DR4088 Module am s88-N Bus hat muss diese nur noch nach der 
Anleitung von Digikeijs zum DR4088 Modul an ein R-Bus oder LN Modul
umklemmen.

Die Einrichtung in Rocrail wird nach den Anleitungen aus dem Rocrail Wiki für eine Loconet TCP 
Zentrale vorgenommen. Die Einrichtung der RC Kommunikationsfunktion ist ebenfalls zu 
beachten.

Hier gelangt man zur kostenlosen Rocrail Software http://www.rocrail.net

Viel Erfolg und Freude am Hobby.

(C) Frank Hofmann, Groß-Umstadt

http://www.rocrail.net/

