Beispiele
1.

Qdecoder konfigurationen

1.1.
Arbeiten mit Qrail
Die Beispiele dieses Kapitels werden mit
Hilfe der kostenfrei verfügbaren Software
Qrail
erarbeitet.
Selbstverständlich
können Sie auch ohne Unterstützung
durch den PC eine Konfiguration erstellen.
Das Vorgehen wird im Qdecoder Profibuch
beschrieben, ist aber deutlich umständlicher als die Zuhilfenahme der Software.
Die Software Qrail bietet eine komfortable
Oberfläche, mit deren Hilfe Signalkonfigurationen schnell erstellt werden können.
Als Ergebnis erhalten wir eine Liste von
CVs, die wir in den Decoder schreiben.
Noch komfortabler ist natürlich die
Verwendung des Qdecoder-Programmers,
mit dem die CVs per Tastendruck direkt in
den Decoder geschrieben werden können.
In diesem Fall interessieren die Werte der
Konfigurationsvariablen überhaupt nicht
mehr - dies erledigen Qrail und Qdecoder.
Erstellen einer Signalkonfiguration
Die vollständige Konfiguration eines
Qdecoders erfolgt in 5 Schritten:
1. Auswahl des Decoders
Im ersten Schritt muss der zu konfigurierende Decoder ausgewählt werden.
Dies kann entweder automatisch, durch
direktes Auslesen eines angeschlossenen
Decoders erfolgen, oder auch manuell,
durch händisches Auswählen an Hand der
Decodereigenschaften.
2. „Anschließen“ der Zubehörartikel
Alle verfügbaren Zubehörartikel werden
in einer Palette nach Rubriken gruppiert
dargestellt. In dieser Palette sind nur
Zubehörartikel enthalten, die auch vom
ausgewählten Decoder unterstütz werden.
Per Drag&Drop (Ziehen mit der Maus)
lassen sich Zubehörartikel aus der Palette
mit dem Decoder verbinden.
3. Adressen festlegen
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Im nächsten Schritt muss jedem Zubehörartikel eine Adresse zugewiesen werden.
Je nach Signaltyp kann eine zusätzliche
Vorsignaladresse notwendig sein.
4. CVs programmieren
Sind alle Zubehörartikel mit dem
Decoder verbunden und alle Adressen wie
gewünscht vergeben, dann können die
hierfür notwendigen CVs per Knopfdruck in
den angeschlossenen Decoder geschrieben
werden. Steht kein Qdecoder-Programmer
zur Verfügung, kann jede DCC-fähige
Zentrale verwendet werden. Qrail erstellt
hierfür eine Liste aller einzustellender
Konfigurationsvariablen.
5. Testen der Konfiguration
Nach dem Schreiben der CVs müssen
noch die Zubehörartikel mit dem Decoder
verbunden werden. Anschließend kann die
korrekte Funktion der Zubehörartikel im
Testbereich ausprobiert werden und bei
Bedarf ein „Feintuning“ der Decoderfunktionen erfolgen.
Speichern und Modifizieren einer Konfiguration
Konfigurationen können abgespeichert
werden, so dass sie für die weitere
Bearbeitung jederzeit zur Verfügung
stehen.
1.2.
Ein Einzelnes Signal
Es soll ein dreiflammiges Hauptsignal vom
Typ L geschaltet werden.
Schritt 1: Decoder heraussuchen
Es ist natürlich wichtig, den richtigen (und
preisgünstigsten) Decoder für die Signalansteuerung zu erwerben. Im Übersichtskapitel des Qdecoder Handbuchs finden
Sie hierfür alle erforderlichen Informationen. Als Faustregel gilt: einfache - bis
zu dreibegriffige - Signale können Sie
mit jedem Qdecoder ansteuern. Für
komplexere Signale (oder wenn Sie bis
ins Detail vorbildgerechte Signalbildübergänge wünschen) benötigen Sie einen
höherwertigen Qdecoder.

Wenn Sie den passenden Decoder
erworben haben, kann die Konfiguration
beginnen. Klicken Sie hierfür auf dem
Startbildschirm von Qrail auf „Decoder
Konfigurator“, um eine neue Decoderkonfiguration zu starten. Sie erreichen diese
Funktion natürlich auch über die Menüs
und die Taskleiste.
Im sich öffnenden Fenster legen Sie
bitte gleich einen passenden Namen für
die Konfiguration fest (bei
im Bild
unten). Dadurch wird es möglich, mehrere
geöffnete Konfiguration unterscheiden
zu können. Der Name einer Konfiguration kann aber auch nachträglich noch
geändert werden.
Die Auswahl des zu konfigurierenden
Decoders kann automatisch oder manuell
erfolgen. Hierfür stehen entsprechend
zwei verschiedene Reiter zur Verfügung.
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Für die automatische Auswahl benötigen
Sie den Qdecoder-Programmer, mit dessen
Hilfe die Decoderinformationen direkt aus
einem angeschlossenen Decoder ausgelesen werden können. Über den „Decoder
Auslesen“ Knopf
wird der Auslesevorgang gestartet. Wurde ein gültiger

Decoder erkannt, so werden die entsprechenden Typinformationen angezeigt.

1
3
2

4

5
Die wichtigsten beiden Angaben sind
und die
die Bauform des Decoders
Softwareklasse, zu der der Decoder gehört
. In einzelnen Fällen kann es zusätzlich
erforderlich sein, die Anzahl der vorhandenen Funktionseingänge anzugeben
. Bei
,
und
werden Ihnen alle
möglichen Eingaben angezeigt, so dass
Sie nur auswählen müssen. Da Qdecoder
ständig weiter entwickelt werden, wird
die Auswahl auch weiterhin wachsen,
so dass Ihr Auswahlschirm möglichweise
mehr Punkte umfasst, als im Bild oben
dargestellt sind.
Die Softwareklasse des Decoders ist
ausschlaggebend für die Anzahl und
die Art der Zubehörartikel, die ein
Decoder schalten kann. Sie können an
der Bezeichnung des Decoders erkennen,
welche Klasse sie wählen müssen:
• Standard-Qdecoder
haben
keinen
Zusatz im Namen (z.B. Z1-16)
• Basis-Qdecoder (Namenszusatz „N“)
• Alleskönner-Qdecoder
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(Namenszusatz „+“)
• Qdecoder mit einer Signal-Erweiterung
haben einen entsprechenden Aufdruck.
Mittels „Konfiguration erstellen“
kann
nun eine neue Decoderkonfiguration für
diesen Decoder erstellt werden.
Schritt 2: Zubehörartikel anschließen
Wenn die neue Konfiguration angelegt ist,
sehen Sie zuerst einen „leeren“ Decoder
und auf der rechten Seite eine Palette mit
allen Signalen und Zubehörartikeln, die
Sie mit diesem Decoder ansteuern können.
Wählen Sie aus der Palette die passende
Rubrik „Signale Schweiz Typ L“ . Wenn
Sie mit der Maus über einem Signalschirm
innehalten, werden Ihnen weitere Informationen angezeigt
. Durch Doppel-

kleicken oder Ziehen des ausgewählten
Signalschirms auf das Konfigurationstaund
bleau wird das Signal platziert
mit den die nächsten freien Anschlüssen
des Decoders verbunden
. Signale,
Leitungen und Kommentare können Sie
nach Belieben verschieben und gestalten.
Näheres entnehmen Sie bitte der Hilfe des
Programms.
Schritt 3: Adressen festlegen
Durch Doppelklick auf das Signal bei
offnet sich ein Fenster, in dem Sie die
Eigenschaften des Signals festlegen.
Auch hier ist empfohlen, dem Signal eine
eindeutige Bezeichnung zu geben
.
Bei einigen Signalschirmen sind mehrere
Ansteuervarianten möglich. In diesen
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Fällen wird über die Auswahlbox der
gewünschte Mode ausgewählt .
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Wichtig ist die Eintragung der Adresse,
unter der das Signal geschaltet werden soll
. Je nach Signalschirm müssen eine oder
mehrere Adressen festgelegt werden, um
alle möglichen Signalbilder mit je einem
Schaltbefehl einschalten zu können.
Werden mehrere Adressen benötigt, sind
auch mehrere Eingabefelder vorhanden.
Die weiteren Schaltflächen des Fensters
stellen Komfortfunktionen für die Arbeit
mit dem Qdecoder-Programmer bereit,
um das an den Decoder angeschlossene
Signal sofort testen zu können. Mit „Diese
CVs schreiben“
werden Adresse und
Mode eingestellt. Im unteren Teil des
Fensters ist das Signal abgebildet und
für jedes Signalbild eine Schaltfläche
vorhanden
. Bei Betätigen der Schaltfläche wechseln das Signal am Decoder
und auf dem Bildschirm (wenn die
Programmierung erfolgreich war) auf das
gleiche Signalbild. Welches Kommando an
den Decoder übertragen wird ist jeweils

rechts von der Schaltfläche angezeigt.
Welches Protokoll für die Übertragung
der Schaltbefehle verwendet wird, kann
bei
ausgewählt werden. Wenn kein
Qdecoder-Programmer zur Verfügung
steht, kann die Eintragung „offline“ eingestellt werden, um die Signalbilder nur auf
dem Bildschirm zu prüfen.
Schritt 4: CVs programmieren
Sind alle Signale in Qrail angeschlossen
und alle Adressen vergeben, müssen die
Konfigurationsvariablen in den Decoder
geschrieben werden. Steht ein QdecoderProgrammer zur Vefügung, erfolgt das
Schreiben aller erforderlichen CVs
durch Aktivieren des Schalters „Alle CVs
schreiben“ .
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Mit dem Schalter „Decoder zurücksetzen”
kann der Decoder vorher auf Werkseistellungen gesetzt werden.
Für die Arbeit mit anderen Digitalzentralen kann durch Auswahl des Schirms „CV
Liste“
zu einer Darstellung gewechselt
werden, in der (nur) die vom Standardwert
abweichenden
Konfigurationsvariablen
zusammengestellt sind.
Für die Nutzung in anderen Programmen
steht eine Exportfunktion für ExcelDateien zur Verfügung .
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Schritt 5: Testen und Feintuning
Nachdem der Decoder konfiguriert wurde,
müssen die Signale noch an die Funktionsangeschlossen werden, bevor ein
erster Test erfolgen kann. Zur Testunterstützung kann der links im Qrail-Fenster
auswählbare „Test“-Schirm verwendet
werden. Stellen sich an den Signalen die
gewünschten Signalbilder ein, ist die
Konfiguration abgeschlossen.

Je nach den individuellen Vorstellungen
kann es sein, dass das Schaltverhalten, die
Helligkeit der Signallampen oder irgendwelche anderen Eigenschaften nicht ganz
den Erwartungen entsprechen. In diesen
Fällen können nach Auswahl des Schirms
„CV Set“ (fast) alle CVs des Decoders zum
Feintuning eingesetzt werden.
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Lediglich die Konfigurationsvariablen für die
Schaltmodi und Adressen der angeschlossenen
Signale sind hier nicht änderbar, da diese CVs
aus den Einstellungen im „Konfigurations“Schirm automatisch generiert werden. Sollen
die CVs in Ausnahmefällen dennoch händisch
modifiziert werden, sollte zusätzlich ein „CV
Set“ erstellt und in die gewünschten Änderungen
in diesem eingetragen werden.

1.3.
einFACHe HAUPtsignAle
Die Ansteuerung einfacher zwei- oder
dreibegriffiger Hauptsignale kann durch
einen
Standard-Qdecoder
erfolgen.
Dieser blendet Signallampen allerdings
nach der bei deutschen Bahnen üblichen
Weise ohne Dunkeltastung zwischen den
einzelnen Signalbildern. Es empfielt sich
deshalb, auch für einfache Hauptsignale
einen Decoder mit Schweizer Signalisierung zu verwenden. Mit einem Z1-16
können 8 zwei- oder 5 dreiflammige
Signale geschaltet werden.
Wir erstellen uns in diesem Beispiel eine
Konfiguration für einen kleinen Bahnhof
mit zwei 3-flammigen Einfahrtsignalen
und vier 2-flammigen Ausfahrtsignalen.
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