Der Signalsteuerungs-Trigger und der Zp 8/9-Trigger für die Zugabfertigung.

Auf den folgenden Seiten wird der Zp 8/9-Trigger in Word und Bild erklährt.
Die Konfiguration des Signalsteuerungs-Triggers werden ebenfals in Word
und Bild gezeigt,
sowie einige Signaleinstellungen mittels des Signalsteuerungs-Trigger.
Die Trigger sind derzeit nur auf der Hompage des Herstellers erhältlich!
1. Update: 25.05.2006
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2. Update:
3. Update:
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Das ist die kleine Teststrecke für die Signaltrigger.
Auf dieser kleinen Strecke werden in Word und Bild einige
Signalbilder mittels des Signalsteuerungs-Triggers sozusagen "erzwungen"
Die Signale stehen im Abstand von 100 metern zueinander.
Auch der Zp 8/9-Trigger wird in Word und Bild erklärt.
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Das ganze noch einmal aus
einer anderen Perspektive.

Der Zp 8 / 9 - Trigger
Mit dem Zp 8/9-Trigger werden am Ks-Zusatzsignal folgende Signalbilder geschaltet:
Derzeit noch Beta-Version!
Zp 8 - Türen schlissen (ein weisser Waagerechter Balken).
Zp 9 - Abfahren (ein grüner Senkrechter Balken)
Mit diesem grünen Trigger ganz links, werden
die Signalbilder (mitte, rechts) geschaltet.
Das Ks-Zusatzsignal (unten) erhält einen
Namen, der auch in den Trigger, nach anklicken
mit der linken Maustaste, eingegeben wird.
Danach erscheint folgendes Fenster:
Auf der nächsten Seite gibt es ein grösseres Bild.

Zp 8

Zp 9

Seite__3

Das ist das gleiche Fenster wie auf Seite 3 (kleines Bild).
Es ist möglich, die Zeiten zu ändern, somit ist eine Anpassung möglich.
Die blauen Ziffern geben die Zeit in Sekunden an. Wenn die
Zeiteinstellungen erfolgt sind, wird unten im Fenster auf das grüne Häkchen
geklickt, um das Fenster zu schliessen, gleichzeitig werden die Einstellungen
gespeichert.
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Der Signalsteuerungs-Trigger
Mit diesem Signalsteuerungs-Trigger können Signalbilder
an den Ks-Signalen geschaltet werden.
Derzeit noch Beta-Version!
Dabei ist jedoch mit Fingerspitzengefühl vorzugehen.
Wenn mann das nicht sehr genau macht, treten Fehler
bei den Signalbildern auf.
Es müssen die Abstände vom Trigger zu den Signalen
ganz genau eingehalten werden.
Minimum 20 Meter vom Trigger zum Signal.
Vorallem müssen die Einstellungen des Triggers stimmen.

Halt
erwarten

Ra 12

Zs 11

Zs 1

Diese und einige andere Signabilder können mit dem Signalsteuerungs-Trigger eingestellt
werden.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das es besser wäre zwei Trigger zu verwenden, um das
jeweilige Signal in seinen normalen Zustand zurück zu setzen.
Das Signabild "Zs 1" blinkt im eingeschalteten zustand.
Ich würde empfehlen zwei Trigger zu verwenden, um das jeweilige Signal in den Normalzustand
zurück zu setzen. Ausserdem müssen am Signal selber die jeweiligen Felder angeklickt werden,
sodass in dem jeweiligen Feld ein "Häkchen" erscheint, sonst funktioniert es nicht.
Dies Erfahrung habe ich gemacht. Aussedem hat man die gewähr, das es funktioniert
Auf den folgenden Seiten kann mann die Einstellungen des Signalsteuerungs-Triggers
sich ansehen
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