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Lenz-Elektronik GmbH · Vogelsang 14 · 35398 Gießen · 06403 - 900 10 · www.lenz-elektronik.de

Was Sie technisch und aus Modellbahnersicht über den LH101 wissen sollten, das können Sie hier 
im Heft ab Seite 18 nachlesen. Und dass der LH101 selbstverständlich nicht nur für Modellbahner, 
sondern auch für Modellbahnerinnen der Handregler der Wahl ist, das sehen Sie hier.

Was Sie leider nicht sehen, sind die Möglichkeiten, die das LW150 bietet. Mit seiner Hilfe können 
Sie nämlich Weichen, Signale und andere Magnetartikel digital schalten, aber das nicht nur mit dem 
Handregler oder einer Software, sondern ganz klassisch mittels Tasten. Zum Beispiel auf einem 
Stellpult. Ganz wie in einem Stellwerk. Damit Sie sehen, was Sie schalten, kann man zwecks Anzeige 
LEDs an das LW150 anschließen. Ausführliche Info auf www.lenz-elektronik.de/lw150.

Die Tasten des Stellpults dürfen selbstverständlich auch von Männern bedient werden...

Gleich - Berechtigung
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ZUR SACHE

Ursprünglich sollte die 

Märklin-Anlage etwas 

einfacher gestaltet sein 

und der Zugbetrieb mit 

einer ECoS abgewickelt 

werden. Sie hat sich 

sowohl gestalterisch wie 

auch betrieblich gemau-

sert, wie sich Gerhard 

Peter bei einer Foto-

session überzeugen 

konnte. Zur realistischen 

Steuerung von Modell-

lokomotiven hat Heiko 

Herholz eine Konsole für 

Train-Simulatoren umge-

rüstet. Ums Steuern von 

Loks und Zubehör geht 

es auch bei der Vor-

stellung von drei neuen 

Handreglern wie z.B. 

dem LH101 von Lenz.

te der Modellbahnerei mit vielen, in Ab-
hängigkeit voneinander verkehrenden 
Zügen ist sicherlich ebenso spannend wie 
der manuelle Fahrbetrieb. 

Dass eine Modellbahn nie fertig wird, 
ist eine Binsenweisheit. Es gibt im-

mer etwas zu ergänzen, zu verbessern 
und zu reparieren. Und das gilt nicht nur 
für den gestalteten Teil. Gelegentlich 
muss auch mal an die Technik Hand an-
gelegt werden, um lahme Antriebe zu 
tauschen oder modernere Digitaltechnik 
mit mehr Möglichkeiten oder auch bes-
sere Qualität zu installieren. Solche Akti-
onen wollen aber gut überlegt und ge-
plant sein. Dem Aufwand sollte auch ein 
praktischer Nutzwert gegenüberstehen. 
Nicht selten rücken Digitalbahner ihrer 
Rückmeldung zu leibe, weil diese bei ho-
hem Zugverkehr verzögert reagiert.  Hier 
konzentriert sich der Umbau auf den 
Tausch der Besetztmelder und eventuell 
auf die Verlegung eines schnelleren 
Rückmeldebusses. Tauscht man die instal-
lierten Antriebe gegen Servos und die 
notwendigen Decoder, ist auch die Ver-
kabelung zu ändern. Hier ist ein Arbeits-
plan hilfreich, damit am Ende erfolgreich 
der Bahnbetrieb wieder aufgenommen 
werden kann.

Die Modernisierung der Digitaltechnik 
einer Anlage steht eher selten auf 

dem Programm. Digitalisierungen von 
Fahrzeugen sind viel interessanter, denn 
Sound und vorbildgerecht schaltbare 
Lichtfunktionen machen den Fahrbetrieb 
realistischer. Heiko Herholz und Maik 
Möritz lassen sich immer wieder inspirie-
ren, ältere Schätzchen mit aktueller Tech-
nik und vielen Funktionen aufzupeppen. 
Stehen solche Arbeiten an, ist es durchaus 
hilfreich, wenn man sich SUSI-Schnittstel-
len nutzbar machen kann. Mittlerweile 
gibt es Loks, die neben einer 21MTC- oder 
PluX22-Schnittstelle noch über eine SUSI-
Schnittstelle auf der Lokplatine verfügen. 
Über den aktuellen technischen Stand 
der SUSI-Schnittstelle und über interes-
sante Strategien für eine optimale Nut-
zung berichtet Heiko Herholz. Eines ist 
sicher: Uns Modellbahnern kann es nicht 
langweilig werden, gibt es doch immer 
was zu tun.   Ihr Gerhard Peter

Die digitale Modellbahn macht es 
möglich, mit einem überschauba-
ren finanziellen und vor allem 

zeitlichen Aufwand einen komplexen 
Zugbetrieb zu realisieren. Zu Analogzei-
ten wurde die Steuerlogik diskret in Re-
lais- oder Transistortechnik aufgebaut 
und erforderte elektrotechnische Grund-
kenntnisse, wenn man diese selbst entwi-
ckelte. Nachteil der fest verdrahteten 
Logik war die nicht ohne Weiteres an-
passbare Struktur. Änderungen im Be-
triebsablauf erforderten mindestens eine 
Neuverdrahtung.

Mit der Verknüpfung digita-
ler Steuerungstechniken 

und Computern verlagerte man 
die Logik für die Modellbahn-
steuerung in entsprechende 
Software. Mittlerweile sind die 
logischen Abhängigkeiten und 
Verknüpfungen in den Programmen sehr 
vielschichtig, erlauben unterschiedliche 
Herangehensweisen bei der programm-
technischen Umsetzung und bieten ge-
nügend Spielraum für diverse Betriebs-
philosophien. Flexibilität ist hier Trumpf.

Nun bietet die Modellbahnerei ja eine 
Vielzahl von Aspekten der Beschäfti-

gung, sodass Bauen, Gestalten und Ge-
nießen durchaus die zur Verfügung ste-
hende Zeit überstrapazieren. Auch wenn 
das Einrichten des Zugverkehrs mithilfe 
einer Steuerungssoftware sehr zeitinten-
siv ist, empfinden es nicht wenige Mo-
dellbahner als kreative Bereicherung. 
Manch einer wie Werner Rosenlöcher 
kommt gar ins Schwärmen, wenn er dar-
über berichtet, Zugfahrten unter Berück-
sichtigung von Abhängigkeit einzurich-
ten, wann welcher Zug in welches Gleis 
einfahren darf, welcher Zug auf einen 
anderen zu warten hat usw. Diese Varian-

Ein Gleiswendel dient 

zwar hauptsächlich den 

Zügen, um von einem 

auf das andere Niveau 

zu kommen. Gerd 

Warisch nutzt seinen 

Gleiswendel aber auch 

als „Zwischenspeicher“ 

für seine Züge. Foto: gp 
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Die Beleuchtung einer 

SBB-Lokomotive vor-

bildgetreu umzusetzen 

ist digitaltechnisch eine 

kleine Herausforderung. 

Maik Möritz hat einer 

Märklin-BR 460 mit 

Universalelektronik 

ein gründliches Funk-

tionsupdate verpasst 

und gleich noch ein 

paar passende Einheits-

wagen mit weiteren 

Sonderfunktionen ange-

hängt – ab Seite  48.

Acht bis fünfzehn Züge im aktiven Fahrbetrieb sind auf privaten Anlagen eher die Ausnahme. 

Gerd Warisch hat Freude daran, sehr viele Züge auf seiner N-Anlage mit dem PC zu steuern 

und stößt bei diesem Unterfangen immer wieder an die Systemgrenzen – ab Seite  6.

Obwohl neuere Zentralen mit einer Netz-

werkschnittstelle ausgerüstet werden, 

findet man bei Programmiergeräten oder 

älteren Zentralen noch eine USB-Schnitt-

stelle. Dr. Bernd Schneider stellt eine 

Möglichkeit vor, die Geräte via Netzwerk 

zu verbinden – ab Seite  30

Die Hersteller Lenz, Piko und Tams gehen in die-

sem Jahr mit neuen Handreglern an den Start. 

Heiko Herholz hat sich gleich mit allen drei 

Handreglern beschäftigt, sie ausgiebig getestet 

und stellt die Geräte samt ihrer Eigenschaften 

vor – ab Seite  18.
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Zwei Bahnhöfe in einer als Hundeknochen angelegten zweigleisigen Strecke, eine Neben-

bahn und drei Straßenbahnlinien sorgen für mächtig viel Verkehr auf dieser Märklin-Anlage. 

Damit der Schienenverkehr abwechslungsreich abgewickelt werden kann, kommen PC und 

TrainController zum Einsatz. Werner Rosenlöcher stellt das Konzept und den technischen  

Werdegang der Anlage vor – ab Seite  56.

Auch der 19. Ausgabe von MIBA- 

EXTRA Modellbahn digital 

liegt wieder eine DVD-ROM 

bei, prall gefüllt mit 

interessanten Videos 

in HD-Qualität, einer 

Auswahl aktueller 

Free- und Share-

ware sowie er-

gänzenden Doku-

mentatio nen zum 

Heft. Die Software 

auf der DVD zum 

Planen, Steuern 

und Verwalten einer 

Modell eisenbahn 

lädt zum Testen ein, 

auch wenn man nicht 

Online ist oder sein kann. 

Ausführliche Informationen 

zum Inhalt der DVD  finden Sie ab 

Seite  111.

Modellbahn
digital
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Nach vielen Jahren der Modellbahn-

abstinenz reaktivierte ich mein 

Hobby mit einer Roco-Lokmaus 2 und 

einem Verstärker, die ich mir über ebay 

besorgte. Beim Fachhändler wurde mir 

allerdings zur Intellibox geraten, die 

mir für meinen Einstieg zu teuer war. 

Ich mussten ja noch die analogen Lo-

komotiven mit Decodern ausgerüsten. 

Zum Teil musste sie auch umgebaut 

werden, da Schnittstellen in N noch 

nicht so verbreitet waren.

Die Weichen wollte ich anfänglich 

mit den Gleisbildschaltern von Fleisch-

mann bedienen. Der abzuschätzende 

Verdrahtungsaufwand ließ mich davon 

Abstand nehmen. Zwischenzeitlich war 

ich im Miwula und von deren Leitstand 

angetan – es geht auch anders.

Anfänglich dachte ich noch nicht 

an eine PC-Steuerung und baute in 

Verbindung mit den denkenden Wei-

chen von Fleischmann auch Stopp-

stellen ein. Je nach Stellung der Wei-

che hielten die Züge zwar recht ab-

rupt an, aber es funktionierte und 

es wurde keine Weiche überfahren. 

Zusammen mit der Roco-Multimaus 

und den Weichendecodern von LDT 

konnte ich die Weichen digital schal-

ten. Die Lokmaus 2 diente als zweiter 

Fahrregler.

2008 entdeckte ich die PC-Steu-

erung Rocomotion als günstige Al-

ternative. Mit der dazugehörenden 

Software TrainController ließ sich 

auch eine Zugsteuerung realisieren. 

Zusammen mit den Roco-Rückmelde-

modulen konnten nur Reedkontakte für 

die Rückmeldung genutzt werden

Bei LTD fand ich ein Zusatzmodul, 

mit dem ich die Schattenbahnhofsglei-

se mit Belegtmeldern ausstatten konn-

te. Im geplanten Schattenbahnhof war 

ursprünglich auch eine Kehrschleife 

eingebaut, die sich als Problem heraus-

Digitale Modellbahn extrem – eine Zentrale und 75 gleichzeitig fahrende Züge 

Fahrbetrieb im Grenzbereich

8-15 Züge im aktiven Fahrbetrieb sind auf privaten Anlagen 

schon fast die Ausnahme und stoßen dabei nur selten an Gren-

zen, die sich aus der Kombination von Hard- und Software erge-

ben können. Gerd Warisch hat Freude daran, sehr viele Züge auf 

seiner N-Anlage mit dem PC zu steuern und stößt immer wieder 

an die Systemgrenzen. Folgen sie seiner spannenden Geschichte.

Der Anteil sichtbarer 

Gleise ist auf der kleinen Anlage 

sehr überschaubar. Jedoch verfügt sie über eine 

sehr umfangreiche nicht einsehbare Gleisanlage mit vielen Schat-

tenbahnhofsgleisen, um einen abwechslungsreichen und dichten Zugverkehr zu 

ermöglichen. Fotos: gp
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stellte. Die kurzschlussbasierte Steue-

rung wertete den Kurzschluss zwar 

aus und polte schnell um, jedoch reich-

te der Mikrokurzschluss aus, um den 

Uhlenbrock-Decoder 73500 zu stören, 

sodass dessen Einstellungen gelöscht 

wurden und die Lok mit Adresse 0 und 

Blinkzeichen stehen blieb. 

Das ganze Zugmaterial hatte natür-

lich nicht auf der 2-m2-Anlage Platz. 

Jedoch konnte ich mit max. zehn Zü-

gen fahren. Beim Fahrbetrieb stellte 

ich immer wieder fest, dass die Roco-

motion an der Leistungsgrenze ist und 

auch keinen langen Dauerbetrieb ohne 

Absturz und Crash überstand.

Die Technik und ihre Tücken

Nachdem Landschaft und Technik der 

Kleinananlage fürs Erste fertig waren, 

stand die Technik im Vordergrund. 

Das Rollmaterial musste für den stö-

rungsfreien Betrieb auf Vordermann 

gebracht werden. So rüstete ich mit der 

BR 38 meine erste Dampflok mit einem 

Glockenanker-Motor aus. Ihr folgte die 

BR 212 von Fleischmann. Der anfäng-

lich verwendete Uhlenbrock-Decoder 

73500 erwies sich im Zusammenspiel 

mit dem Glockenankermotor als nicht 

geeignet. Der LokPilot von ESU war 

hier die bessere Lösung. 

Software – Umstieg

Da ich nun zwei Referenzloks be-

saß, beschäftigte ich mich näher 

mit der Software. Dabei wurde mir 

klar, dass die Rocomotion (Train-

controller Basic) nicht mehr 

meinen Ansprüchen 

genügte. Daher pro-

bierte ich die Demo-

Version von Train-

Controller Silver, um 

zu prüfen, ob 

diese Ver-

s ion eher 

m e i n e n 

mittlerweile 

gestiegenen 

Ansprüchen 

e n t s p r a c h . 

Da die Demo-

Version auf 

e i n e  h a l b e 

S t u n d e  b e -

grenzt war, reichte es nie aus, eine Lok 

einzumessen und ein paar Proberun-

den zu fahren. Da ich damals keine 

Testlizenz bekam, suchte ich nach Al-

ternativen.

In einer Fachzeitschrift mit DVD-

ROM stieß ich auf iTrain. Aber erst 

im Urlaub konnte ich mich näher mit 

iTrain beschäftigen. Nach Lesen des 

kompletten Handbuchs war ich so 

motiviert, dass ich noch im Urlaub an 

einem Abend meine Anlage in iTrain 

umsetzte und auf dem Notebook eine 

Simulation durchführen konnte.

Nach dem Urlaub setzte ich mich mit 

dem Entwickler von iTrain in Verbin-

dung, der mir ganz unkompliziert eine 

dreimonatige Testlizenz zur Verfügung 

stellte. Damit konnte ich alles in Ruhe 

austesten und war von Anfang an be-

geistert, wie einfach und fast selbster-

klärend alles aufgebaut war.

Besonders gefiel mir, dass sämtliche 

Einstellungen über die rechte Maustas-

te zu erreichen waren und nicht um-

ständlich über Menüs. Auch das zusätz-

liche Drücken einer Taste, damit ein Zug 

per Hand geroutet wird, gab es nicht. 

Beim Vergleich der Preise stand schnell 

fest, welche Software das beste Preis-

leistungsverhältnis bot. Somit ent-

schloss ich mich für iTrain.

Ein Wermutstropfen blieb die Hard-

ware von Rocomotion, die mich immer 

wieder mit Abstürzen ärgerte. Zuvor 

war ich gezwungen, die LDT-Weichen-

decoder zu tauschen, da diese im Dau-

erbetrieb nach und nach ausstiegen 

und auch die Antriebe zerstörten. Ich 

entschied mich für den ESU-Switch-

Pilot, der die Weiche auch etwas zu-

verlässiger stellte. So schaffte ich dann 

einen Dauerbetrieb von über sieben 

Stunden ohne besondere Vorkommnis-

se (bis auf Abstürze der Rocomotion) 

im Automatikbetrieb mit iTrain.

DIGITAL-ANLAGE

Blick in den Schattenbahnhof, der etwa 45 cm unter der oberen Ebene mit dem geplanten Bw angeordnet ist. Dadurch ist ausreichend Platz 

für den Zugriff auf den Fahrzeugpark und auch bei Installationsarbeiten unter der oberen Ebene.
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Ausbau der Anlage

Um mehr Züge fahren lassen zu kön-

nen, musste ich die bestehende Anlage 

erweitern. Das anzusetzende Teilstück 

von 204 x 80 cm sollte eine Paradestre-

cke, ein Bw und ein 45 cm unter dem 

Bw liegenden Schattenbahnhof beher-

bergen. Für die Verbindung von der 

noch zu gestaltenden Ebene mit Para-

destrecke und Bw zum Schattenbahn-

hof entstand eine zweigleisige Gleis-

wendel auf einer Grundfläche von 100 

x 100 cm, die ich im späteren Verlauf 

als Pufferspeicher nutzte. Die Erweite-

rung band ich mit mehreren Strecken 

an den bestehenden Teil an.

Für den nicht sichtbaren Bereich 

habe ich mich für das Kato-Bettungs-

gleis entschlossen, das günstig in der 

Anschaffung ist. Das Weichenmaterial 

ist recht schlank (r = 718 mm), was im 

Schattenbahnhof zu mehr Betriebssi-

cherheit führt und die Antriebe sind in 

der Bettung untergebracht.

Die Kato-Weichen besitzen zwar ei-

nen Spulenantrieb, werden aber nur 

über zwei Kabel wie ein motorischer 

Antrieb über die wechselnde Polung 

angesteuert. Zum Schalten der Wei-

chen mit einem Weichendecoder für 

Standardantriebe benötigt man einen 

Adapter, den man u.a. bei Lenz, Con-

rad und Kühn findet. Auch spezielle 

Decoder für motorische Weichantriebe 

können verwendet werden.

ECoS statt Rocomotion

Weil die Rocomotion im Dauerbetrieb 

immer wieder abstürzte und Zugunfäl-

le verursachte, tauschte ich sie gegen 

die ECoS 2 von ESU. Die ECoS war 

damals die einzige Zentrale, die alle 

gängigen Protokolle unterstützte und 

ich noch nicht wirklich wusste, wo die 

Reise hinging. Damit hielt ich mir fürs 

Erste viele Möglichkeiten offen.

Übergangsweise fuhr ich mit der 

ECoS, während die Rocomotion nur 

als Rückmeldesystem diente. Damals 

konnten die Roco-Rückmelder noch 

nicht an die ECoS angeschlossen wer-

den. Außerdem war das Roco-Rück-

meldesystem auch ein „Groschengrab“, 

acht Rückmelder von Roco kosteten 

damals € 64,–. Hinzu kamen nochmals 

€ 48,– für den Belegtmelderzusatz von 

LDT, also zusammen rund € 112,– 

(€ 14,– pro Belegtmeldeabschnitt).

Auf der Suche nach einer güns-

tigeren Alternative stieß ich auf 

die S88-N-Belegtmelder von Rosoft 

(http://www.rosoft.biedmeer.nl/). 

Mit den S88-Modulen von Rosoft kos-

tete ein Rückmeldeeingang für meine 

Reedkontakte dann € 1,19 statt € 8,– 

und für die Belegtmelder nur € 2,19 

statt € 14,–. Somit musste ich auch 

nicht mehr mit den Rückmeldungen 

zur Software geizen.

Die neue Hardware funktionierte 

absolut störungsfrei. Im Grunde ist die 

ECoS eine eigene intelligente Steue-

rung, die im Software-Betrieb zu einem 

„Slave“ verdonnert werden muss. Im 

Prinzip braucht man eigentlich keine 

ECoS oder Ähnliches, wenn man mit 

PC und Software die Modellbahn steu-

ert – außer man fährt die meiste Zeit 

per Hand und schaltet die Weichen per 

PC. Das Schalten der Weichen lässt sich 

auch mit der ECoS über das integrierte 

Gleisbildstellpult einrichten.

Da ich damals mit den teuren Rück-

meldern gegeizt hatte, ergaben sich 

recht viele unüberwachte Gleisab-

schnitte auf der Anlage. Beim vorhan-

denen Anlagenteil war ein Nachrüsten 

allerdings ziemlich schwierig und hatte 

es vorerst verschoben. Bei der Erweite-

rung achtete ich darauf, dass es keinen 

unüberwachten Gleisabschnitt gibt.

Beim vorhandenen Teil mit unüber-

wachten Streckenabschnitten ist mir 

aufgefallen, dass sich die Geschwin-

digkeiten der Loks in den verschiede-

nen Gleisbereichen bei gleicher Fahr-

stufe ändern. Die Ursache war schnell 

gefunden: Durch Spannungsverluste 

an den Belegtmelderausgängen liegen 

unterschied liche hohe Spannungen 

an den überwachten und den direkt 

an die Zentrale angeschlossenen und 

nicht überwachten Gleisabschnitten 

an. Vorerst war das nur ein Schönheits-

fehler, sollte sich aber später zu einem 

Problem entwickeln, dazu später dann 

mehr.

Die Gleiswendel 

dient nicht nur der 

Verbindung zum 

Schattenbahnhof, 

sondern auch als 

„Pufferspeicher“. 

Hier rücken im 

Block abstand die 

Züge in Richtung 

Schattenbahnhof 

bzw. vom Schatten-

bahnhof kommend 

nach.
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Bei der Verlegung der Gleise in der 

Gleiswendel richtete ich gleich eine 

umfangreiche Überwachung ein. Iso-

lierungen für die Trennstellen und 

Gleisanschlüsse für die Belegtmelder 

wurden pro halbe Gleiswendelwindung 

berücksichtigt. So ergab sich je halbe 

Umdrehung ein Block mit einer Länge 

zwischen 1,2 und 1,3 m. Abschließend 

mussten noch die Anschlussdrähte zu 

den zwei Rückmeldemodulen geführt 

werden, die ihren Platz direkt an der 

Gleiswendel fanden.

Nach dem Lückenschluss zwischen 

der oberen und unteren Ebene konnte 

ich mich auch mit dem Bau des Schat-

tenbahnhofs befassen. Auch hier er-

wies sich das Kato-Gleis als recht gut, 

vor allem, weil es eine große Auswahl 

an Radien bietet. Somit konnte ich bei 

der Anlagentiefe von 80 cm sechs Ra-

dien mit ausreichend Abstand zuein-

ander unterbringen. In dem unteren 

Schattenbahnhof haben bis zu 30 Züge 

Platz. Unter der Paradestrecke ver-

steckte ich einen weiteren Schatten-

bahnhof mit fünf Gleisen, der weitere 

zehn Züge aufnehmen konnte.

Die Gleiswendel dient nicht nur als 

Verbindung zwischen Schattenbahn-

hof und oberer Ebene, sondern auch 

als Puffer. Der Gleiswendelpuffer kann 

immerhin noch zusätzlich 34 Züge fas-

sen, was sich später allerdings noch als 

Belastungsprobe für die Trassen in der 

Wendel herausstellte und sich langsam 

zum Problem entwickelte.

Bei den ersten Probefahrten stellte 

ich fest, dass Zugbewegungen nur ein-

geschränkt möglich sind, wenn ich die 

Gleiswendel als Puffer verwenden will. 

Es musste also noch eine Kehrschleife 

integriert werden, damit sich von jeder 

Richtung auf der Anlage die Gleiswen-

del innen in Richtung Schattenbahnhof 

und außen nach oben befahren ließ. 

Dazu sah ich in der zur Gleiswendel 

führenden Paradestrecke zwei Gleis-

wechsel vor. Über diese können die von 

der Gleiswendel kommenden Züge in 

beiden Fahrtrichtungen auf die Stamm-

anlage eingefädelt werden. Gleicher-

maßen können die dort verkehrenden 

Züge aus beiden Richtungen kommend 

in die Gleiswendel einfahren.  

Die Kehrschleife, bestehend aus 

Gleiswendel und Schattenbahnhof, 

ist allerdings relativ groß. Erst nach 

Durchfahren von 40 Blöcken taucht der 

gewendete Zug wieder auf.

Es bedarf aber einer Kehrschleifen-

steuerung, die nicht erst auf den Kurz-

schluss beim Überfahren der Trenn-

stellen reagiert. Die wohl günstigste 

Lösung wäre eine Ansteuerung per 

Software gewesen, die lediglich einen 

Magnetartikel-Ausgang und ein bista-

biles Relais erfordert hätte. Der Nach-

teil dieser Lösung ist allerdings, dass 

zwingend immer die Steuerungssoft-

ware für die korrekte Polarität sorgen 

muss. Der PC mit Software muss also 

immer Zugriff auf die Anlage haben.

In der Software Wizard können alle Module auch während des laufenden Betriebs angesprochen und Einstellungen geändert werden.

Zur Lokalisierung von logischen Fehlern gibt es in iTrain ein Diagnose-Tool. Hier werden Warnungen und Meldungen angezeigt.


