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2.1 Allgemeines
Jeder Modelleisenbahner kennt den Begriff „Blockstrecke“ vom Vorbild her. Bei der großen Bahn ist
eine Blockstrecke ein genau definierter Streckenabschnitt. Üblicherweise wird eine Blockstrecke
durch 1 „Blocksignal“ gesichert. Beginnt der Block nach einem Bahnhof, gibt es zur Blocksicherung
gleich mehrere Ausfahrsignale.
Der Sinn dieser aufwändigen Technik ist die Gewinnung von Sicherheit vor Zusammenstößen, denn
ein Zug hat verglichen mit einem Auto einen wesentlich längeren Bremsweg und kann deshalb nicht
„auf Sicht“ gesteuert werden. Ferner ist mit dem Zug bedingt durch die feste Bindung an die Schiene
jegliches Ausweichen unmöglich.
So liegt es nahe, ein Blocksystem zur Kollisionsvermeidung auch auf der Modellbahn einzuführen,
denn dort drohen Zugkollisionen immer dann, wenn mehr als 1 Zug gleichzeitig auf der gleichen
Strecke unterwegs ist.

Aufgaben des Blocksystems in SOFTLOK
1. Vermeidung von jeglichen Kollisionen dadurch, dass sich immer nur 1 Zug gleichzeitig in
einem definierten Streckenabschnitt befinden darf, während ein gezieltes und bewusstes
Heranfahren eines Zuges an einen anderen Zug im gleichen Block möglich sein muss.
2. Anzeige aller Zugbewegungen (mit Zugnummern-Anzeige) am Bildschirm. So hat der SOFTLOK Anwender einen stetigen Überblick über den Belegt-Zustand aller Streckenabschnitte
(Blockstrecken). Der Anwender sieht also ganz genau, welche Streckenabschnitte sind zur
Zeit frei oder eben belegt und wenn belegt, dann von welchem Zug sie belegt sind.
Um diese Ziele zu erreichen, ist es in SOFTLOK erforderlich, eine Blockstrecken-Definition durch zu
führen. Dazu stehen dem SOFTLOK Anwender 960 Blockstrecken zur Verfügung, die vom SOFTLOK Anwender in die 3 möglichen Block-Typen eingeteilt werden müssen.

SOFTLOK Blockstrecken-Typen:
-

Streckenblöcke
Sicherungsblöcke
Richtungsblöcke

Auf den nachfolgenden Seiten dieses Kapitels werden die 3 Blockstrecken-Typen genau erklärt und
vor allem auch, wie Sie als SOFTLOK Anwender den Gleisplan Ihrer Anlage in die verschiedenen
Block-Typen einteilen müssen.
Um Missverständnissen vorzubeugen möchte ich extra noch mal darauf hinweisen, dass eine Blockstrecke in SOFTLOK nur ein „logisches Gebilde“ darstellt. Auf Ihrer Anlage gibt es zum Zwecke der
Blockeinteilung keinerlei Trennstellen oder Unterbrechungen in den Gleisen. Das bedeutet, dass Sie
beim Verlegen der Gleise keinerlei Rücksicht auf die erst später zu definierenden Blockstrecken
nehmen müssen.
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2.2 Streckenblock
Der Streckenblock ist die Grundlage des Blocksystems in SOFTLOK. Er bezeichnet mit seiner BlockNummer einen von Ihnen bestimmten Streckenabschnitt (Gleisstück) definierter Länge. Im gesamten
Gleisplan einer Anlage darf eine bestimmte Block-Nummer nur ein einziges Mal vor-kommen.
Damit Sie den Gleisplan Ihrer Anlage in Streckenblöcke einteilen können, sollten Sie einen
schematischen Gleisplan der Anlage zur Verfügung haben. Ein eventuell vorhandener Gleisplan, der
von einem Anlagen-Planungsprogramm erstellt wurde, ist nur bedingt zur Definition der SOFTLOK
Streckenblöcke geeignet.
Optimal geeignet zur Blockstrecken-Definition ist der Ausdruck eines SOFTLOK Basis-Gleisbildes.
Dazu müssen Sie natürlich erst einmal ein SOFTLOK Gleisbild erstellt haben. Wenn Sie noch kein
SOFTLOK Gleisbild von ihrer Anlage erstellt haben, dann sollten Sie dieses Kapitel hier noch nicht
weiterlesen, sondern statt dessen das Kapitel 3.2 (Gleisbild-Editor) bis einschließlich Kapitel 3.2.7.
Dort erfahren Sie, wie Sie das SOFTLOK Basis-Gleisbild erstellen können. Danach lesen Sie bitte
hier an dieser Stelle weiter, um die für den Automatik-Betrieb erforderliche Blockstrecken-Definition
durchführen zu können.

Definitionsregeln für den Streckenblock:
1) Ein Streckenblock ist ein Gleisabschnitt auf Ihrer Anlage mit einer von Ihnen
definierten Länge. Diese Länge kann in kleinsten Fall nur 1 cm auf der Anlage betragen
oder im größten Fall eine mehrfache Zuglänge.
2) Ein Streckenblock endet zwingend an einem Signal und an einer Weiche. Das bedeutet,
dass eine Weiche selbst niemals ein Streckenblock oder ein Teil eines Streckenblocks sein
kann, sondern dass an einer Weiche zwangsläufig mindestens 3 Streckenblöcke enden (oder
beginnen). Das bedeutet auch, dass an einem Signal immer 1 Streckenblock endet und
normalerweise unmittelbar danach der nächste Streckenblock anfängt. Lediglich bei einer
Bahnhofseinfahrt folgt nach einem Streckenblock erst einmal eine (oder mehrere) Weiche(n),
bevor die Streckenblöcke der Bahnhofsgleise folgen.

Nebenstehende Abbildung zeigt die Standardlösung zur Blockeinteilung „auf der Strecke“. An
dieser Stelle sollten Sie erkennen, dass Sie (noch)
keine Blockeinteilung für eine Strecke vornehmen
können, wenn Sie zuvor noch keine Signale (im
Gleisplan) eingetragen haben.

Nebenstehende Abbildung zeigt Ihnen die
Umsetzung der Definitionsregel 2
(für Streckenblöcke).
Kleine oder kleinste Streckenabschnitte,
z.B. zwischen 2 Weichen oder zwischen
einer Weiche und einem Signal können bei
der Definition der Streckenblöcke
unberücksichtigt bleiben.

Hier nochmals eine Abbildung zur Veranschaulichung der Definitionsregeln für Streckenblöcke.
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Ob Sie bei kleinen oder kleinsten Streckenabschnitten (z.B. zwischen 2 Weichen) (noch) einen
Streckenblock definieren oder nicht, ist Ihre Entscheidung. In obiger Abbildung wurden für die kurzen
Gleisstrecken zwischen den Weichen die Streckenblöcke 9/10/11 definiert.

Jetzt kommt zur Definition der Streckenblöcke
noch ein neuer und letzter Aspekt ins Spiel:
Bei der Definition sollten Sie jetzt bereits
daran denken, dass Sie später, wenn Sie die
definierten Blöcke ins SOFTLOK Gleisbild
eingeben wollen, „nur“ 3 Blocklinien je
Streckenblock zur Verfügung haben.
Um nun einen komplizierten Streckenverlauf,
z.B. durch eine Gleiswendel, mit Blocklinienstücken darstellen zu können, braucht man
normalerweise mehr als 3 Linienstücke (siehe
nebenstehende Abbildung). Die Lösung des
Problems: man benutzt mehr als 1 Blockstrecke (mit nur 3 Blocklinien) zur Darstellung eines
umfangreichen Streckenverlaufs. So stehen Ihnen bei Bedarf mehr als 3 Blocklinien zur Darstellung
des Streckenverlaufs (zwischen 2 Signalen) zur Verfügung.
Achtung: Der Streckenverlauf zwischen 2 Signalen darf maximal aus 17 Blockstrecken
bestehen. Damit stehen Ihnen im Extremfall 51 Blocklinien zur Darstellung eines Streckenverlaufs
zwischen 2 Signalen zur Verfügung.

Definitionsregeln für den Streckenblock (Fortsetzung):
3) Ein Streckenblock endet zwingend dann, wenn zur Darstellung des gewünschten
Streckenverlaufs die 3.Blocklinie zuende ist. Nach der 3.Blocklinie müssen Sie bei Bedarf
mit einem weiteren Streckenblock die Definition fortsetzen.
Vorgehensweise:
Tragen Sie nun in Ihr schematisches Gleisbild die erforderliche Anzahl an Streckenblöcken ein (von
Block 1 beginnend). Dieser Eintrag erfolgt für den SOFTLOK Anfänger entweder mit Farbstiften (z.B.
diverse Textmarker) auf dem schematischen Gleisplan (Papier) oder für den erfahrenen SOFTLOK
Anwender direkt ins Gleisbild (Bildschirm), siehe auch Kapitel 3.2.8 (Blockstreckeneingabe im
Gleisbild-Editor). Wenn Sie auf Papier arbeiten, achten Sie bitte ganz genau darauf, dass Sie keine
Blocknummer doppelt benutzen. Führen Sie sicherheitshalber über die verwendeten Blocknummern
Buch, damit Sie beim nächsten Definitions-Schritt wissen, welches bisher die höchste verwendete
Blocknummer war.
Hinweis: alle Streckenblöcke werden ins SOFTLOK Gleisbild eingegeben! Ein Eintrag in die
SOFTLOK Blockstrecken-Daten ist nicht erforderlich.
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2.3 Sicherungsblock
Der Sicherungsblock ist im Prinzip auch ein Streckenblock, er stellt also auch einen ganz
bestimmten Streckenabschnitt auf Ihrer Anlage dar, allerdings ist die Streckenlänge eines
Sicherungsblockes extrem kurz. Zum besseren Verständnis hier zunächst die Definitionsregeln für
Sicherungsböcke:

Definitions-Regeln für den Sicherungsblock:
1) Ein Sicherungsblock ist zwingend erforderlich bei allen Kreuzungen und Doppelten
Kreuzungsweichen (DKW) im Gleisplan. Bitte beachten Sie, dass auch 2 „spitz“ aneinander
gesetzte Weichen die Kreuzungssituation erfüllen („gestreckte Kreuzung“).
2) Ein Sicherungsblock ist zwingend erforderlich zwischen einem Signal und einer
Streckenverzweigung, wenn Sie später bei der Schrittkettenprogrammierung von der so
genannten Gleisfreisuche Gebrauch machen möchten, wenn also eine Zugfahrt an dieser
Verzweigung eventuell mehrere Streckenverläufe nehmen könnte. Dieser Sicherungsblock
ist dann nicht erforderlich, wenn die Streckenverzweigung bereits mit einer - mit einem
eigenen Sicherungsblock abgesicherten - Kreuzung oder DKW beginnt.

Nebenstehende Abbildung zeigt die
typische Kreuzungssituation auf einer
Anlage. Nach Definitions-Regel 1 wurde
deshalb hier der Sicherungsblock 101
definiert.
Auch 2 „spitz“ aneinander gesetzte
Weichen (siehe nebenstehende
Abbildung) erfüllen die „KreuzungsSituation und müssen deshalb mit einem
eigenen Sicherungsblock abgesichert
werden (hier Block 101).
In der hier gezeigten Situation kann man gut erkennen, dass ein Sicherungsblock (hier Block 101)
letztlich auch ein Streckenblock ist.
Wenn Sie bei nebenstehender StreckenSituation (Bahnhofseinfahrt) mit einem
Zug aus Block 1 kommend eventuell in
mehr als in 1 fest zugewiesenes Gleis
einfahren möchten (Gebrauch der
Gleisfreisuche), dann müssen Sie
zwischen Signal und StreckenVerzweigung einen zusätzlichen Sicherungsblock einfügen (hier Block 101). Dieser zusätzliche
Sicherungsblock wird nicht zur Streckenabsicherung gebraucht, also nicht zur Kollisionsvermeidung,
sondern er wird lediglich dazu gebraucht, die spätere Gleisfreisuche in der Schrittkettenprogrammierung zu ermöglichen.
Hier noch einmal die 1.Abbildung dieser
Seite. Mit Sicherungsblock 101 wurde die
DKW abgesichert.
Dieser Sicherungsblock erfüllt aber auch
gleichzeitig die geforderte Absicherung für
die Gleisfreisuche, wenn ein Zug aus
Block 2 kommend in Block 3 oder 4 einfahren soll. Ein zusätzlicher Sicherungsblock nach Regel 2 ist
hier nicht erforderlich.
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Vorgehensweise:
Tragen Sie nun in Ihr schematisches Gleisbild die erforderlichen Sicherungsblöcke ein. Wenn Sie
zuvor bereits 95 Streckenblöcke definiert haben, beginnen Sie am besten mit Block 100 als
1.Sicherungsblock. Wenn Sie auf Papier arbeiten, achten Sie bitte ganz genau darauf, dass Sie
keine Blocknummer doppelt benutzen. Führen Sie sicherheitshalber über die verwendeten
Blocknummern Buch, damit Sie beim nächsten Definitionsschritt wissen, welches bisher die höchste
verwendete Blocknummer war.
Hinweis: alle Sicherungsblöcke werden (nach Möglichkeit) ins SOFTLOK Gleisbild
eingegeben! Ein Eintrag in die SOFTLOK Blockstrecken-Daten ist nicht erforderlich.

So wie oben gezeigt könnte Ihr Gleisbild aussehen, wenn Sie nach der Definition alle Strecken- und
Sicherungsblöcke in Ihr Gleisbild eingetragen haben.
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2.4 Richtungsblock
Was haben wir bisher erreicht?
Wir haben eine Anlage bestehend aus Gleisen, Weichen und Signalen und wir haben alle
Gleisabschnitte auf der Anlage in Streckenblöcke eingeteilt und haben ferner die wenigen, aber
erforderlichen Sicherungsblöcke definiert.
Was können wir über Zugfahrten sagen?
Abgesehen von Rangierfahrten finden Zugfahrten grundsätzlich „von Signal zu Signal“ statt. Ein Zug
bleibt also niemals plötzlich irgendwo auf der Strecke stehen (von Lok-Defekten einmal abgesehen),
sondern ein Zug fährt immer so lange, bis er vom nächsten Halt-Signal zum Stehen gezwungen
wird.
Wenn Sie sich nun noch einmal die letzte Abbildung auf der vorigen Seite ansehen, besonders unter
dem Aspekt: wie sieht die Strecke zwischen 2 Signalen (in gleicher Fahrtrichtung) aus, dann können
Sie erkennen, dass die Strecke zwischen 2 Signalen nicht immer nur aus 1 einzigen Streckenblock
besteht und zwischen den Signalen keine Weichen vorhanden sind (einfacher Fall), sondern Sie
können erkennen, dass die Strecke zwischen 2 Signalen aus mehr als nur 1 Block (Streckenund/oder Sicherungsblock) bestehen kann und dass zusätzlich zwischen 2 Signalen noch Weichen
liegen können, die vor dem Befahren der Strecke in die richtige gewünschte Stellung zu stellen sind
(komplizierter Fall). Genau an dieser Stelle kommt nun der Richtungsblock ins Spiel.
Während die beiden bisher vorgestellten Blockstrecken-Typen (Streckenblock und Sicherungsblock)
ganz konkret bestimmten von Ihnen definierten Streckenabschnitten entsprachen, entspricht der
Richtungsblock keinem Streckenstück, sondern er stellt gewissermaßen eine Wegbeschreibung dar.
Der Richtungsblock definiert den Fahrweg von einem bestimmten Signal zu einem anderen
bestimmten Signal (in gleicher Fahrtrichtung). In dieser Fahrwegs-Beschreibung sind enthalten:
alle zwischen den beiden Signalen vorkommenden Strecken- und/oder Sicherungsblöcken (BlockAnforderungen) sowie alle zwischen den Signalen erforderlichen Weichenstellungen (BlockSchaltungen).
Richtungsblöcke fassen also alle zwischen 2 Signalen liegenden Blockstrecken zusammen und
stellen auch den Fahrweg zwischen diesen beiden Signalen.
Betrachten Sie bitte in nebenstehender Abbildung die Bahnhofsausfahrt (oben in Fahrtrichtung nach rechts bzw. dann nach
unten).
Die 3 Ausfahrsignale sind S4
(oberes Gleis), S5 und S6 (unteres
Gleis im Bahnhof oben). Das
nächste Signal auf der Strecke ist
S8 (Einfahrsignal in den Bahnhof
unten).
Richtungsblock 22 beschreibt den
Fahrweg von Signal 4 nach Signal
8 und enthält den Sicherungsblock
11 und den Streckenblock 7 als
Block-Anforderungen. Die BlockSchaltung lautet: Weiche 3
gerade, Weiche 4 gerade und
Signal 4 auf grün.
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Definitionsregeln für den Richtungsblock:
1) Ein Richtungsblock definiert den Fahrweg von einem bestimmten Signal zu einem
nächsten bestimmten Signal (in gleicher Fahrtrichtung).
2) Für alle auf der Anlage vorhandenen und auch benötigten Fahrwege muss jeweils ein
Richtungsblock definiert werden. Besonders bei 2-gleisigen Strecken gibt es viele
vorhandene Fahrwege, die aber nicht benötigt werden, z.B. Fahrten auf das Gegengleis. Für
diese nicht benötigten Fahrwege brauchen auch keine Richtungsblöcke definiert
werden.
3) Der Richtungsblock enthält alle auf dem Fahrweg zwischen 2 Signalen (in gleicher
Fahrtrichtung) vorkommenden Strecken- und Sicherungsblöcke als „Zusatzblöcke für die
Anforderung“ sowie alle Weichenstellbefehle (in der Reihenfolge des Befahrens) und als
letzten Stellbefehl das auf grün zu stellende Signal in der „Blockschaltung“.

Zusammenspiel zwischen Block-Anforderung (durch die Schrittkette) und BlockZuteilung (durch SOFTLOK)
Dass ein Blocksystem in der Lage ist, einen Zugbetrieb mit mehreren Zügen kollisionsfrei abzuwickeln, können Sie sich sicherlich irgend wie vorstellen, aber wie funktioniert nun ganz konkret das
Zusammenspiel zwischen einer Schrittkette (fahrender Zug möchte eine Blockstrecke benutzen) und
SOFTLOK (als Stellwerk, das alle Blockstrecken verwaltet) ?
Die Schrittkette (also der Zug) steht irgend wo abgestellt auf der Anlage. Der Zug möchte nun losfahren in den nächsten Block-17 vor ihm. Was macht er? Er fordert Block-17 an (in der Schrittkette
steht B17A= Block-17 anfordern).
Was macht das Stellwerk? Es prüft ob Block-17 noch frei ist oder ob dieser Block zurzeit von einem
anderen Zug benutzt wird. Falls sich noch ein anderer Zug in Block-17 befindet, macht das Stellwerk
nichts weiter, als regelmäßig immer wieder zu prüfen, ob Block-17 noch von einem anderen Zug
belegt ist.
Falls Block-17 frei ist oder frei geworden ist, weist das Stellwerk der anfragenden Kette den Block-17
zu (Block-Zuteilung). Ab jetzt ist diese Kette der Nutzer von Block-17. Andere Ketten können jetzt
keine weitere Zuteilung dieses Blockes erhalten. Unmittelbar nach der Zuteilung des Blockes an die
Schrittkette wird vom Stellwerk auch die Blockschaltung ausgeführt. Das heißt, es werden alle für
diesen Block eingetragenen Weichen gestellt und schließlich wird noch das Block-Signal auf grün
gestellt. Und genau diese Signal-grün-Schaltung ist für den Zug in der Schrittkette das Zeichen, auf
das er gewartet hat. Jetzt ist das Signal auf grün und genau jetzt darf der Zug los fahren.
Merke: Ein Zug im Blockbetrieb darf niemals in eine Strecke einfahren, wenn er nicht zuvor
den betreffenden Block angefordert hat und wenn als Reaktion auf diese Anforderung nicht
das Blocksignal auf grün gegangen ist.
Diese Vorgehensweise ist wohl leicht nachvollziehbar. Wie soll das aber abgewickelt werden, wenn
der Fahrweg bis zum nächsten Signal nicht nur aus 1 Block (wie oben geschildert) besteht, sondern
aus 2 oder noch mehr Blöcken?
Bevor Sie sich nun eine dann doch nicht funktionierende Lösung selbst ausdenken, hier die Antwort:
die Lösung liegt im Richtungsblock! Der Richtungsblock ist ja eine Fahrwegs-Beschreibung. Er
enthält alle zwischen den Signalen auf der Strecke liegenden Sicherungs- und Streckenblöcke.
Genau das ist die Lösung. Es kann der Schrittkette (und damit auch Ihnen als Programmierer der
Schrittkette) völlig egal sein, wie viele Blockstrecken auf dem Weg vom aktuellen Signal bis zum
nächsten Signal liegen. Die Schrittkette fordert immer nur 1 Block an und das ist der Richtungsblock,
der ja alle anderen Blöcke auf der Strecke enthält. Das vereinfacht das Programmieren einer
Schrittkette ganz enorm.
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Es ist nun die Aufgabe von SOFTLOK, diese Mehrfach-Blockanforderungen korrekt abzuwickeln,
aber das kann Ihnen ja egal sein. Gehen Sie einfach davon aus, dass SOFTLOK das korrekt macht.
Die Antwort vom Stellwerk an die Schrittkette ist dann wie bereits bekannt: nach der Block-Zuteilung
an die Schrittkette wird die Blockschaltung ausgeführt und damit wird letztlich auch das Blocksignal
auf grün gestellt. Jetzt fährt der Zug los.
Ein im Blockbetrieb fahrender Zug muss vor Fahrtbeginn den benötigten Block (Richtungsblock) anfordern. Die Fahrt darf erst dann beginnen, wenn das entsprechende Blocksignal auf
grün gestellt wurde.

Von der Theorie zurück zur Praxis!
Vorgehensweise:
Nachdem Sie alle auf Ihrer Anlage benötigten Strecken- und Sicherungsblöcke definiert und ins
Gleisbild eingetragen haben, müssen nun die Richtungsblöcke definiert werden. Dazu sollten Sie auf
jeden Fall einen Gleisplan auf Papier zur Verfügung haben. Alle Richtungsblöcke sollten zunächst
mit Farben (z.B. Textmarkern) auf diesem Gleisplan eingetragen werden und mit der jeweils
nächsten freien Block-Nummer versehen werden. Tragen Sie im ersten Arbeitsschritt zunächst nur
die Richtungsblöcke für Fahrten im Uhrzeigersinn ein. Danach werden auf einem neuen Blatt
(Gleisplan) auch die Richtungsblöcke für Fahrten im Gegenuhrzeigersinn eingetragen.
Wenn die Definition aller Richtungsblöcke auf Papier abgeschlossen ist, müssen Sie prüfen, welche
der definierten Richtungsblöcke zusätzlich zu den schon vorhandenen Blöcken (Strecken/Sicherungsblöcken) noch ins Gleisbild eingetragen werden können und welche Blöcke aus
Platzmangel nicht (mehr) ins Gleisbild eingetragen werden können.
Hinweise: Richtungsblöcke werden immer dann zusätzlich ins SOFTLOK Gleisbild eingetragen, wenn es der noch vorhandene Platz im Bild zulässt. In diesem Fall wird vom Richtungsblock nur die so genannte Block-Box eingetragen. Diese sollte zusätzlich mit 2 Linienstücken
als Richtungspfeil versehen werden. Das erleichtert die spätere Lesbarkeit des Gleisbildes.
Während der Eintrag der Richtungsblöcke ins Gleisbild noch optional ist, so ist der Eintrag
aller Richtungsblöcke in die SOFTLOK Blockstrecken-Daten zwingend erforderlich!

Nach Eintrag der Richtungsblöcke ins Gleisbild, könnte Ihre Anlage etwa so aussehen:

Hinweis zu obiger Abbildung: die Beschriftung der Weichen, Signale und Kontakte (mit der „SchriftFunktion“) ist normalerweise nicht üblich. Die Beschriftung erfolgte nur hier für Sie, um die Anlagendetails erkennen zu können.
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2.5 Blockstrecken-Dateneingabe
Nach allem, was Sie bisher wissen, müssen lediglich die Richtungsblöcke in die BlockstreckenDaten eingetragen werden. Sie erreichen das Dienstprogramm Blockstrecken-Daten vom SOFTLOK Haupt-Menü über Dienstprogramme > Blockstrecken oder direkt mit der Funktionstaste
F7.

Im Menü Blockstrecken gelangen sie über eingeben / ändern zum Menü Blockstrecken-Daten.
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Im Menü Blockstrecken-Daten gibt es eine Unterteilung in die Unterpunkte:
-

Anforderungen
Freigaben
Schaltungen
Initialisieren
Kopieren/Löschen
Kontakte
Zurück

2.5.1 Blockstrecken-Anforderungen

Bei den Blockstrecken-Anforderungen gibt es die Unterpunkte
-

Zusatzblöcke zur Anforderung eingeben
Zusatzblock zur Anforderung suchen

Die Suchfunktionen innerhalb der Blockstreckendaten-Eingabe soll Ihnen die Fehlersuche erleichtern, wenn der Ablauf einer Schrittkette nicht so verläuft, wie geplant oder wenn irgend wann auf
der Anlage z.B. eine bestimmte Weiche „verstellt“ wird und Sie sich nicht vorstellen können, wer
(welche Schrittkette) das gemacht hat.
Viele Fehler rühren meist von einer fehlerhaften Zahlen-Eingabe her. Anstatt W12G haben Sie z.B.
W112G eingegeben. Diese Fehler konnten bisher nur gefunden werden, in dem Sie die vollständigen Block-Daten durchgelesen haben und „mit dem Auge“ alle Werte verglichen haben.
Dieser zur Fehlerfindung erforderliche Wertevergleich kann jetzt ganz bequem mit den neuen
Such-Funktionen durchgeführt werden.
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2.5.1.1 Blockstrecken-Anforderungen: Zusatzblock zur Anforderung eingeben

Hier an dieser Stelle müssen die so genannten Zusatz-Blöcke für die Anforderung für alle Richtungsblöcke eingetragen werden. Im Beispiel oben gehören zum Richtungsblock 12 die Zusatzblöcke 4 und 8. Wenn in der Schrittkette der Richtungsblock 12 angefordert wird, dann prüft SOFTLOK, ob der Block 12 selbst, sowie die Zusatzblöcke 4 und 8 frei sind. Erst wenn der Richtungsblock
selbst und auch alle hier eingetragenen Zusatzblöcke tatsächlich frei sind, erfolgt die Zuteilung aller
geprüften Blöcke an die anfordernde Schrittkette und die Blockschaltung des Richtungsblockes wird
ausgeführt.
In unserem Beispiel werden ab dem Moment der Zuteilung die Blöcke 12,4,8 von der anfordernden
Schrittkette belegt. Bitte beachten Sie, dass alle Blockstrecken, die eine Schrittkette belegt, von dieser zum geeigneten Zeitpunkt wieder freigegeben werden müssen. Das darf nicht früher passieren,
als der letzte Wagen des programmierten Zuges den freizugebenden Block tatsächlich verlassen
hat.
Neu in SOFTLOK 10.7
Maximal können 17 Zusatzblöcke für die Anforderung eingetragen werden.
In der Gleisbilddarstellung auf Seite 9 können Sie überprüfen, dass zum Richtungsblock 12 der
Zusatzblock 4 (Streckenblock) + Zusatzblock 8 (Sicherungsblock) gehören.
Hinweis zur SOFTLOK Hilfe: Wenn Sie bei der Eingabe einer Zusatzblockstrecke (Eingabefenster
offen) einen Augenblick warten, ohne etwas einzugeben, erscheint die SOFTLOK Eingabehilfe mit
zusätzlichen Erläuterungen bezogen auf die aktuelle Situation.
Merke: Zusatzblockstrecken dürfen nur lückenlos von "1" beginnend programmiert werden.
Löschen von Zusatzblockstrecken
Bisher konnte nur die jeweils letzte Zusatzblockstrecke wieder gelöscht werden, jetzt können Sie
jede beliebige Zusatzblockstrecke auch wieder löschen (Eingabe von „000“). Die nachfolgenden
Zusatzblöcke rutschen dann automatisch 1 Platz nach vorne.
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2.5.1.2 Blockstrecken-Anforderungen: Zusatzblock zur Anforderung suchen
Mit dieser neuen Funktion haben Sie die Möglichkeit innerhalb aller bisher eingegebene Blockstreckendaten zu suchen, bei welchen Blockstrecken bisher ein ganz bestimmter Block als
„Zusatzblock für die Anforderung“ eingetragen wurde.

Im Beispiel oben wird der Block-8 gesucht.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersichtsliste mit allen Blöcken, die den Block-8 als „Zusatzblock
für die Anforderung“ enthalten.
Wenn Sie die angezeigte Liste nicht mehr sehen möchten, beenden Sie die Anzeige mit
beliebigem Tastendruck.
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2.5.2 Blockstrecken-Freigaben

Bei den Blockstrecken-Freigaben gibt es die Unterpunkte
-

Zusatzblöcke zur Freigabe eingeben
Zusatzblock zur Freigabe suchen
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Zusatzblöcke zur Freigabe eingeben

Der Menüpunkt Blockstrecken-Freigaben muss nicht zwangsläufig für ein funktionierendes Blocksystem verwendet werden. Wenn Sie hier aber Einträge vornehmen, wird dadurch folgendes bewirkt:
Wenn der hier aufgeführte Richtungsblock in der Schrittkette freigegeben wird, werden damit gleichzeitig auch die hier eingetragenen Zusatzblöcke für die Freigabe mit freigegeben. Diese hier eingetragenen Zusatzblöcke müssen nicht mit den Zusatzblöcken für die Anforderung überein stimmen.
Der Menüpunkt Blockstrecken-Freigaben ist damit eine Programmier-Erleichterung, weil Sie in der
Schrittkette nun weniger Block-Nummern freigeben müssen.
Im Beispiel oben wird in der Schrittkette lediglich programmiert: „Block-13 freigeben“ und gleichzeitig
wird von SOFTLOK auch Block-2 mit freigegeben.
Maximal können 10 Zusatzblöcke für die Freigabe eingetragen werden.
Sinnvoll ist es, für jeden Richtungsblock den dahinter liegenden Streckenblock als Zusatzblock für
die Freigabe einzutragen. In der Gleisbilddarstellung auf Seite-9 können Sie überprüfen, dass hinter
dem Richtungsblock 13 der Streckenblock-2 liegt.
Hinweis zur SOFTLOK Hilfe: Wenn Sie bei der Eingabe einer Zusatzblockstrecke (Eingabefenster
offen) einen Augenblick warten, ohne etwas einzugeben, erscheint die SOFTLOK Eingabehilfe mit
zusätzlichen Erläuterungen bezogen auf die aktuelle Situation.
Merke: Zusatzblockstrecken dürfen nur lückenlos von "1" beginnend programmiert werden.

Eingabeerleichterung mit den Tasten » (TAB) und « (TAB)
Da Sie jetzt innerhalb der "Blockstreckendaten-Eingabe" sehr viele Eingabefelder "durchlaufen"
müssen, können Sie die Eingabe-Prozedur mit den Tasten TAB und TAB deutlich beschleunigen.
Die Taste TAB führt direkt zu "Eingabe übernehmen" und die Taste TAB führt an den Anfang der
Eingabe zur Eingabe der Block-Nr. Diese Eingabe-Erleichterung finden Sie bei allen BlockEingabe-Masken.
Löschen von Zusatzblockstrecken
Bisher konnte nur die jeweils letzte Zusatzblockstrecke wieder gelöscht werden, jetzt können Sie
jede beliebige Zusatzblockstrecke auch wieder löschen (Eingabe von „000“). Die nachfolgenden
Zusatzblöcke rutschen dann automatisch 1 Platz nach vorne.
- 15 -

2. Blockstrecken-Dateneingabe
2.5.2.2 Blockstrecken-Freigaben:

SOFTLOK 12.51
Zusatzblock zur Freigabe suchen

Mit dieser neuen Funktion haben Sie die Möglichkeit innerhalb aller bisher eingegebene Blockstrecken-Daten zu suchen, bei welchen Blockstrecken bisher ein ganz bestimmter Block als
„Zusatzblock für die Freigabe“ eingetragen wurde.

Im Beispiel oben wird der Block-7 gesucht. Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersichtsliste mit allen
Blöcken, die den Block-7 als „Zusatzblock für die Freigabe“ enthalten.

Wenn Sie die angezeigte Liste nicht mehr sehen möchten, beenden Sie die Anzeige mit
beliebigem Tastendruck.
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2.5.3 Blockstrecken-Schaltungen

Bei den Blockstrecken-Schaltungen gibt es die Unterpunkte
-

eingeben/ändern
Blockschaltung suchen
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2.5.3.1 Blockschaltungen eingeben

An dieser Stelle werden in SOFTLOK die so genannten Blockschaltungen für alle definierten
Richtungsblöcke eingetragen. Ein Strecken- oder Sicherungsblock bekommt keine Blockschaltung.
Die Blockschaltungen eines Richtungsblockes müssen alle Weichenstellbefehle enthalten (z.B.
W1R, W2G), die erforderlich sind, um den Fahrweg von einem Signal zum nächsten Signal zu
stellen. Alle Weichen werden in der Reihenfolge des Befahrens eingetragen. Als letzte Blockschaltung wird das Blocksignal eingetragen (z.B. S2G). Das Blocksignal ist das Signal, das mit
Zuteilung der Blockstrecke auf grün geht bzw. gehen soll.
Mögliche Blockschaltungs-Typen:
S = Signal
W = Weiche
Möglicher Typ-Zustand:
G = grün/gerade
R = rot/rund
Merke: Blockschaltungen dürfen nur lückenlos von "0" beginnend programmiert werden.
Löschen einer Blockschaltung
Bisher konnte nur die jeweils letzte Blockschaltung wieder gelöscht werden, jetzt können Sie jede
beliebige Blockschaltung auch wieder löschen (Eingabe von „-“). Die nachfolgenden
Blockschaltungen rücken dann automatisch 1 Platz nach vorne.
Hinweis zur SOFTLOK Hilfe: Wenn Sie bei der Eingabe einer Block-Schaltung (Eingabefenster
offen) einen Augenblick warten, ohne etwas einzugeben, erscheint die SOFTLOK Eingabehilfe mit
zusätzlichen Erläuterungen bezogen auf die aktuelle Situation.
Die geringste Zahl Blockschaltungen, die ein Richtungsblock haben kann, ist 1. Das ist auf jeden
Fall das Blocksignal! Weichenstellbefehle sind nicht immer erforderlich. Dort, wo es zwischen 2
Signalen keine Weichen gibt, da gibt es auch keinen Weichenstellbefehl in der Blockschaltung.
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Maximal können Sie für einen Richtungsblock auf „direktem Weg“ 20 Blockschaltungen eingeben
(0...19). Wenn Sie mehr als 20 Blockschaltungen benötigen, so können Sie nach folgender Methode
die Anzahl der Schaltungen von 20 auf 40 erhöhen.
Voraussetzungen zur Erhöhung der Blockschaltungen von 20 auf 40:
- Mindestens 20 Blockschaltungen sind bereits programmiert.
- Es gibt mindestens 1 Zusatzblock für die Anforderung.
Wenn Sie für einen Richtungsblock z.B. 26 Blockschaltungen benötigen, dann programmieren Sie
zunächst die „direkten“ Schaltungen 1-20. Jetzt prüfen Sie, welches der höchste Zusatzblock für die
Block-Anforderungen ist.
Für diesen höchsten Zusatzblock bei den Block-Anforderungen programmieren Sie nun die noch
fehlenden Schaltungen 21-26. Das sind die „indirekten“ Schaltungen. Auch hier sind wiederum 20
Schaltungen möglich.
Eingabe von 26 Schaltungen am Beispiel von Block-121
Benötigte Schaltungen:
W001G, W002G, W003G, W004G, W005G, W006R, W007R, W008R, W009R, W010R,
W011G, W012G, W013G, W014G, W015G, W016R, W017R, W018R, W019R, W020R,
W021G, W022G, W023G, W024G, S029G, S030G
Der Richtungsblock-121 hat folgende Zusatzblöcke für die Anforderung:
Zusatzblock-1
Block-51
Zusatzblock-2
Block-52
Zusatzblock-3
Block-53
Block-53 ist in unserem Beispiel der letzte Zusatzblock für die Anforderung!
Der Richtungsblock-121 hat folgende Zusatzblöcke für die Freigabe:
Zusatzblock-1
Block-49
Der Richtungsblock-121 bekommt nun folgende Block-Schaltungen:
Schaltung-0 W001G Schaltung-5 W006R Schaltung-10 W011G
Schaltung-1 W002G Schaltung-6 W007R Schaltung-11 W012G
Schaltung-2 W003G Schaltung-7 W008R Schaltung-12 W013G
Schaltung-3 W004G Schaltung-8 W009R Schaltung-13 W014G
Schaltung-4 W005G Schaltung-9 W010R Schaltung-14 W015G

Schaltung-15
Schaltung-16
Schaltung-17
Schaltung-18
Schaltung-19

W016R
W017R
W018R
S029G
S030G

Alle 20 Schaltungen werden „gefüllt“! Die fehlenden Schaltungen sollten in Fahrtrichtung der
„Fahrstraße“ möglichst weit hinten liegen.
Achtung: die Signal-Schaltungen müssen als letzte Block-Schaltung in diesem „Haupt-Block“
eingetragen werden. Die letzte Schaltung muss das eigentliche „Block-Signal sein!
Jetzt geht es um die Entscheidung: wo werden die noch fehlenden Schaltungen eingetragen?
Im letzten Zusatzblock für die Anforderung werden die noch fehlenden Schaltungen eingetragen!
Was ist nun in unserem Beispiel der letzte Zusatzblock für die Anforderung? Wie Sie weiter oben
nachlesen können, ist der letzte Zusatzblock für die Anforderung in unserem Beispiel der Block-53.
Der Zusatzblock-53 bekommt nun die folgenden noch fehlenden Block-Schaltungen:
Schaltung-0
W019R
Schaltung-5 W024G
Schaltung-1
W020R
Schaltung-2
W021G
Schaltung-3
W022G
Schaltung-4
W023G
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2.5.3.2 Blockschaltungen: Blockschaltung suchen
Mit dieser neuen Funktion haben Sie die Möglichkeit innerhalb aller bisher eingegebene Blockstrecken-Daten zu suchen, bei welchen Blockstrecken bisher eine ganz bestimmte Blockschaltung
eingetragen wurde.

Im Beispiel oben wird die Blockschaltung „W002 G“ gesucht.

Als Ergebnis erhalten Sie eine Übersichtsliste mit allen Blöcken, in denen bisher unter Anderem
die Blockschaltung W002 G eingetragen wurde.
Wenn Sie die angezeigte Liste nicht mehr sehen möchten, beenden Sie die Anzeige mit
beliebigem Tastendruck.
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2.5.4 Blockstrecken Initialisieren
Was bedeutet der Begriff „Blockstrecken initialisieren“? Initialisieren bedeutet hier, die Ausgangssituation für den 1.Automatik-Start festzulegen. Wenn die Züge einmal fahren, dann müssen sie ja
vor jeder Fahrt den entsprechenden Block anfordern. So weiß SOFTLOK immer, welcher Zug sich
wo befindet. Nur vor der 1.Fahrt, da weiß SOFTLOK zunächst nichts über die Züge. Da hilft nun die
Initialisierung weiter.
Mit der Blockstrecken-Initialisierung teilen Sie SOFTLOK bzw. der Automatik mit, welcher Zug sich in
welchem Block auf der Anlage befindet, bevor die Automatik gestartet wird. Damit ist für SOFTLOK
auch die „Vorgeschichte“ vor dem Automatik-Betrieb bekannt.
Das bedeutet aber für Sie, dass Sie vor dem 1.Start der Automatik jeden Zug manuell in die von
Ihnen selbst definierte Startposition (Grundstellung) fahren müssen. Das gleiche gilt auch, wenn der
PC im laufenden Betrieb abgeschaltet hat oder wurde oder wenn Sie die Automatik im laufenden
Betrieb gestoppt haben.

Die Bildschirmmaske zur Initialisierung sieht auf den 1.Blick wohl etwas verwirrend aus, aber schon
auf den 2.Blick werden Sie erkannt haben, worum es hier geht.
Auf 1 Bildschirmseite sehen Sie den Initialisierungszustand von 60 Blockstrecken. Das helle
Rasterfeld neben einer Blockposition symbolisiert einen nicht initialisierten Block (Block ist nach
Automatik-Start frei). Eine 2-stellige Nummer neben einer Blockposition bedeutet, dass die mit dieser
Nummer benannte Schrittkette diesen Block belegt.
In der Abbildung oben gibt es mit Automatik-Start folgende Block-Belegung:
-

Schrittkette 3 belegt Block 1
Schrittkette 4 belegt Block 3
Schrittkette 5 belegt Block 5

Wie wird ein bestimmter Block initialisiert?
Positionieren Sie den Leuchtbalken mit den Cursor-Tasten zu der Block-Nummer, die von einer
Schrittkette belegt werden soll.
Dann betätigen Sie ENTER, um die Eingabe zu aktivieren. Geben Sie nun im Eingabefenster die
Nummer derjenigen Kette ein, die diesen Block nach Start der Automatik belegen soll.
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Wenn Sie den Eintrag (Besetzmarkierung) rückgängig machen wollen, so wählen Sie den betreffenden Block wieder an und löschen die eingetragene Ketten-Nummer durch Eingabe von >--< (2
Minuszeichen).
Auf die genannte Weise werden alle Blöcke markiert, in denen sich bei Automatik-Start ein Zug
befinden wird.
Zur Kontrolle: Es müssen mindestens so viele Felder (Blöcke) markiert werden, wie Züge
(Ablaufketten) programmiert wurden bzw. werden.
Wenn Sie mehr als 60 Blockstrecken definiert haben, kommen Sie auf Tastendruck vom ersten
Initialisierungs-Bildschirm (Block 0...59) in den 2.Initialisierungs-Bildschirm (Block 60...119). Mit
weiterem Tastendruck kommen Sie in den 3.Initialisierungs-Bildschirm (Block 120...179) usw.
So können Sie alle Blöcke Ihres Blocksystems bei Bedarf initialisieren.
Beenden der Initialisierung: automatisch nach dem letzten Initialisierungsbildschirm (abhängig
davon, wie viele Blöcke Sie aktiviert haben) oder mit der Taste ESC.
Hinweis zur SOFTLOK Hilfe: Wenn Sie bei der Eingabe einer Ketten-Nummer (Eingabefenster offen)
einen Augenblick warten, ohne etwas einzugeben, erscheint die SOFTLOK Eingabehilfe mit zusätzlichen Erläuterungen bezogen auf die aktuelle Situation.

2.5.5 Blockstrecken Kopieren/Löschen

Mit diesem Menüpunkt stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Einzelne Blockstrecke kopieren
- Mehrere Blockstrecken kopieren
- Blockstrecken löschen
Einzelne Blockstrecke kopieren
Hier können Sie die bereits eingegebenen Daten eines einzelnen Blockes auf einen oder mehrere
andere Blöcke kopieren. Zum Beispiel:
Block-21
=>
Block-31, 32, 33
Das ist sinnvoll, wenn die Blöcke 31-33 ähnlich Daten bekommen sollen wie sie bereits im Block21 eingetragen wurden. Nach dem Kopiervorgang müssen die Daten der Blöcke 31-33 lediglich
noch angepasst werden. Das ist weniger Aufwand, als alle Daten neu einzugeben.
Einzugeben sind folgende Werte:
- Kopieren der Einzel-Blockstrecken-Nr. (Quelle)
- Kopieren nach Blockstrecken-Nr. (Ziel-Anfangsblock)
- Kopieren nach Blockstrecken-Nr. (Ziel-Endblock)

z.B.
z.B.
z.B.

Block-21
Block-31
Block-33

Wenn Sie „Ziel-Anfangsblock“ und „Ziel-Endblock“ identisch eingeben, dann wird nur eine EinzelKopie des „Quell-Blocks“ erstellt.
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Mehrere Blockstrecken kopieren
Hier können Sie die bereits eingegebenen Daten einer Blockstrecken-Gruppe auf eine neue
Blockstrecken-Gruppe kopieren. Zum Beispiel:
Block-21, 22, 23
=>
Block-31, 32, 33
Das ist sinnvoll, wenn die Blöcke 31-33 ähnlich Daten bekommen sollen wie sie bereits in den
Blöcken 31-33 eingetragen wurden. Nach dem Kopiervorgang müssen die Daten der Blöcke 31-33
lediglich noch angepasst werden. Das ist weniger Aufwand, als alle Daten neu einzugeben.
Einzugeben sind folgende Werte:
- Kopieren von Blockstrecken-Nr. (Quelle-Anfangsblock)
- Kopieren von Blockstrecken-Nr. (Quelle-Endblock)
- Kopieren nach Blockstrecken-Nr. (Ziel-Anfangsblock)

z.B.
z.B.
z.B.

Block-21
Block-23
Block-31

Wenn Sie „Quelle-Anfangsblock“ und „Quelle-Endblock“ identisch eingeben, dann wird nur eine
Einzel-Kopie des „Quell-Blocks“ erstellt.

Blockstrecken löschen
Wenn man bei Anlagen-Änderungen oder Erweiterungen die vorhandenen Blockdefinitionen
teilweise ändern muss, ist es sinnvoll, die Daten dieser zu ändernden Blockstrecken zuvor zu
löschen, bevor wieder neue Daten eingegeben werden.
Bisher konnte man nur einzelne Blockstrecken löschen, jetzt können Sie ganze Bereiche aus den
vorhandenen Blockdefinitionen löschen.
Einzugeben sind folgende Werte:
- Eingabe 1. Blockstrecken-Nr. (zum Löschen)
- Eingabe letzte Blockstrecken-Nr. (zum Löschen)

z.B.
z.B.

Block-91
Block-98

Damit werden die Daten der Blöcke 91-98 gelöscht!
Auf diese Weise können Sie einen beliebig großen Bereich der vorhandenen Blockdefinitionen
löschen.
Wollen Sie nur eine einzelne Blockstrecke löschen, muss die Nummer der 1. Blockstrecke mit der
Nummer der letzten Blockstrecke (zum Löschen) übereinstimmen, z.B.
-

Eingabe 1. Blockstrecken-Nr. (zum Löschen)
Eingabe letzte Blockstrecken-Nr. (zum Löschen)

Damit werden nur die Daten des Blocks-91 gelöscht!
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2.5.6 Blockstrecken-Verriegelungskontakte
Die Zuteilung eines angeforderten Blockes (an den Anwender oder an eine Schrittkette) war bisher
ausschließlich davon abhängig, ob der angeforderte Block und auch alle seine „Zusatzblöcke für
die Anforderung“ frei waren.
Ab der Version 9.5 gibt es nun als zusätzliches Kriterium zur Block-Zuteilung die so genannten
Blockstrecken-Verriegelungskontakte. Diese können erkennen, dass sich in einem angeforderten freien Block tatsächlich noch Fahrzeuge befinden müssen (wegen der betätigten Blockstrecken-Verriegelungskontakte) und verhindern (blockieren) auf diese Weise die Zuteilung eines
Blockes.
Was ist ein Blockstrecken-Verriegelungskontakt?
Als Blockstrecken-Verriegelungskontakt bezeichnet man alle Kontakte oder Besetztabschnitte, die
innerhalb eines Blockes liegen. Wenn Sie feststellen möchten, welche Kontakte zu einem Block
gehören, dann betrachten Sie die Strecke auf der Anlage – oder am Bildschirm – die zu dem
betreffenden Block gehört. Jeder Block hat zwingend einen Anfang und ein Ende. Alle Kontakte/
Melder/Besetztabschnitte/… , die innerhalb dieses Block-Bereichs vorkommen, sind zwangsläufig
die Verriegelungskontakte dieses Blocks.
Was ist die Aufgabe eines Blockstrecken-Verriegelungskontaktes?
Ein Blockstrecken-Verriegelungskontakt hat die Aufgabe, die Zuteilung eines Blocks zu verhindern.
SOFTLOK hat ja leider keine Augen und kann deshalb die Block-Verwaltung nur auf „logischer
Ebene“ realisieren. SOFTLOK weiß also nur aufgrund der Block-Verwaltung, welcher Block frei ist
(frei sein sollte) und welcher Block belegt ist (belegt sein sollte).
Diese logische Blockverwaltung funktioniert im Prinzip sehr zuverlässig. Wenn aber der Anwender
eine Blockfreigabe zu früh in der Kette programmiert hat oder wenn ein Zug einen Teil seiner Wagen verloren hat, dann sind plötzlich Streckenabschnitte „physikalisch“ belegt, was von SOFTLOK
so bisher nicht erkannt werden konnte. Das ist nun mit der Einführung der Blockstrecken-Verriegelungskontakte anders geworden.
Jeder belegte Kontakt oder jeder besetztmeldende Besetztmelder kann die Zuteilung eines
Blockes sicher verhindern!
Das bringt eine bisher nicht gekannte zusätzliche Sicherheit vor Kollisionen in den automatischen
Fahrbetrieb.
Welche Kontaktgeber/Melder sind als Verriegelungskontakt geeignet?
Grundsätzlich kann jeder Kontaktgeber/Melder, der bisher schon zur automatischen Zugsteuerung
z.B. als Brems- oder Haltekontakt eingesetzt wird, auch als Verriegelungskontakt benutzt werden.
Allerdings ist die Zuverlässigkeit dieser neuen Art der Streckensicherung unmittelbar davon abhängig, wie „dauerhaft“ die verwendeten Kontaktgeber/Melder ein Schienenfahrzeug anzeigen/
melden können.
Ein „echter“ Besetztmelder ist für diese Aufgabe natürlich optimal geeignet oder natürlich auch die
SOFTLOK Reflex-Lichtschranke ist bestens geeignet. Auch längere Gleiskontakte – wie sie
üblicherweise in Märklin-Steuerungen eingesetzt werden – sind gut als Verriegelungskontakte
geeignet. Am wenigsten als Verriegelungskontakt geeignet ist der nur sehr kurzzeitig anzeigende
Reed-Kontakt (SRK). Vorteilhaft für diese neue Sicherheitsfunktion ist es auch, wenn die Zahl der
Meldepunkte in einem Block nicht zu gering ist. Jeder zusätzliche Kontakt bringt hier Vorteile.
Automatische Ermittlung der Blockstrecken-Verriegelungskontakte
Wenn Sie für Ihre Anlage schon alle Gleisbilder in SOFTLOK erstellt haben, dann sind ja bereits
alle Blockstrecken und auch alle Kontakte in den Gleisbildern eingetragen. Dann können Sie die
Ermittlung der Blockstrecken-Verriegelungskontakte automatisch von SOFTLOK erledigen lassen.
Mehr dazu im Kapitel 3.2.15.5 unter „Ermittlung der Blockstrecken-Verriegelungskontakte“.
Aufhebung einer bestehenden Blockstrecken-Verriegelung
Neu in SOFTLOK 12.51
Ein aktiver Verriegelungskontakt wird in der Gleisbild-Steuerung als blinkender Kontakt angezeigt
(abwechselnd rot/gelb). Die aktive Block-Verriegelung können Sie per Mausklick auf den
blinkenden Kontakt vorübergehend außer Kraft setzen (manueller Eingriff).
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Manuelle Eingabe der Blockstrecken-Verriegelungskontakte

An dieser Stelle können Sie für alle Blockstrecken die Verriegelungskontakte eingeben oder bestehende Eingaben ändern. Natürlich können Sie hier auch das „Resultat“ der von SOFTLOK
automatisch ermittelten Verriegelungskontakte „korrigieren“. Mit Eingabe von "000" können Sie
einen einzelnen Eintrag löschen. Die darunter stehenden Einträge schließen dann nach oben auf.
Maximal können für jede Blockstrecke bis zu 9 Verriegelungskontakte eingetragen werden.
Anschließend an den 9. Verriegelungskontakt können Sie einen Verriegelungs-Nebenstart
eingeben. Ist dieser Nebenstart ein (Fahrt), dann wird der Block - auch wenn er frei ist und auch
wenn kein Verriegelungskontakt betätigt ist - nicht (mehr) zugeteilt. Eine eventuelle Block-Anforderung wird aber in SOFTLOK gespeichert und nach Ausschalten des Nebenstarts bearbeitet
(Block wird zugeteilt). Beliebig viele Blöcke können den gleichen Verriegelungs-Nebenstart
benutzen.
Beispiel: Für die Bahnhofsgleise 1-3 (Block 1-3) wird der Nebenstart-100 als VerriegelungsNebenstart eingetragen. Nach Klick auf diesen Nebenstart (N100 = ein) wird kein Bahnhofsgleis
mehr zugeteilt. Damit steht der Bahnhof für manuelle Aufgaben zur Verfügung. Nach Ausschalten
von N100 läuft der automatische Zugbetrieb wieder weiter.
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Löschen der Blockstrecken-Verriegelungskontakte

An dieser stelle können Sie – aus welchen Gründen auch immer – alle Verriegelungskontakte eines einzelnen Blocks oder auch von mehreren Blockstrecken oder auch von allen Blockstrecken vollständig löschen.

2.5.7 Anzahl Blockstrecken ändern

Um die PC-Ablaufgeschwindigkeit zur Steuerung Ihrer Modellbahn zu optimieren, sollten Sie in
SOFTLOK in etwa nur so viele Blockstrecken aktivieren, wie Sie tatsächlich brauchen. Wenn Sie
für Ihre Anlage mit 250 Blockstrecken (in der Summe von Strecken- Sicherungs- und Richtungsblöcken) auskommen, sollten Sie die Anzahl Blockstrecken nicht wesentlich höher einstellen.
An dieser Stelle des Blockstrecken-Menüs können Sie die benötigte Anzahl an Blockstrecken
erhöhen und auch verringern.
Maximale Anzahl Blockstrecken: 960

2.5.8 Blockstrecken Drucker-Ausgabe

Mit dem Menüpunkt Drucker-Ausgabe im Menü Blockstrecken können Sie alle Daten, die Sie
bisher für Ihre Richtungsblöcke eingegeben haben, auch ausdrucken.
Drucken in Datei:
Hier bestimmen Sie, ob der Ausdruck auf Papier (über den Drucker) gehen soll oder in einer Datei
gespeichert werden soll. Wenn Sie einen Drucker haben, der ohne Steuersequenzen reine ASCIIZeichen drucken kann, dann sollten Sie gleich drucken. Diese Fähigkeiten besitzen unter anderem
viele HP-Drucker (mit paralleler Druckerschnittstelle). Wenn Sie keinen DOS-geeigneten Drucker
(mehr) haben, sollten Sie grundsätzlich den Ausdruck in Datei wählen.
Die Blockdaten werden im SOFTLOK Verzeichnis (z.B. \SL) unter dem Namen BLOCKDAT.TXT
gespeichert.
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Mit jeder Windows-Textverarbeitung (z.B. Word) können Sie die gewünschte Datei im SOFTLOK
Verzeichnis öffnen, bearbeiten und drucken. Beachten Sie dabei bitte, dass Sie eine Datei mit der
Endung .TXT öffnen wollen (keine Word-Datei). Es gibt bei Word z.B. Datei-Filter, die auch die
deutschen Umlaute aus einer TXT-Datei richtig einlesen können.
Drucken in Datei 
Drucken in Datei

eingeschaltet
ausgeschaltet, der Ausdruck geht zum Drucker

Wenn Sie den Menü-Unterpunkt Drucken in Datei angewählt haben, können Sie durch betätigen
der Taste ENTER die Funktion ein- und auch wieder ausschalten.
Wenn Sie Drucken in Datei anwählen, wird dadurch auch der hierfür nicht benötigte Druckertest
ausgeschaltet.

Druckertest (für DOS)
Wenn Sie von DOS ausdrucken, sollte der Druckertest immer aktiviert (ein) sein.
Wenn Sie SOFTLOK von Windows gestartet haben und dort ausdrucken, sollte der Druckertest
immer deaktiviert (aus) sein.
Druckertest (für DOS) 
Druckertest (für DOS)

eingeschaltet
ausgeschaltet

Wenn Sie den Menü-Unterpunkt Druckertest (für DOS) angewählt haben, können Sie durch
betätigen der Taste ENTER die Funktion ein- und auch wieder ausschalten.
Wenn Sie den Druckertest einschalten, wird dadurch Drucken in Datei ausgeschaltet.

Anzahl Druckzeilen:
Um das Druckerpapier optimal zu füllen, sollten Sie an dieser Stelle etwas probieren, wie viele
Zeilen eines Ausdrucks mit Ihrem Drucker auf 1 Seite Papier passen.
Ist die Anzahl Druckzeilen zu niedrig gewählt, bleibt auf jeder Seite unten ein mehr oder weniger
breiter weißer Streifen (wird nicht bedruckt).
Ist die Anzahl Druckzeilen zu hoch gewählt, bekommen Sie nach jeder 2.Seite einen vorzeitigen
Blattvorschub. Diese jeweils 2.Druckseite bleibt dann größtenteils unbedruckt. Es lohnt sich also,
den für seinen Drucker optimalen Wert zu finden.

Alle Blockstrecken:
Nach Aktivierung mit ENTER erfolgt die Druckausgabe der Blockstrecken zum angewählten Ziel
(Drucker oder Datei).
Zuvor müssen Sie noch eingeben, bei welcher Seite der Ausdruck beginnen soll und bei welcher
Seite der Ausdruck enden soll. So können Sie später nach kleinen Änderungen ganz gezielt nur
einzelne Seiten ausdrucken.
Hinweis: die Seitenvorgabe 99 (als letzte Seite) bedeutet immer die höchste mögliche Seite.
Welche Seite das tatsächlich ist, hängt davon ab, wie umfangreich Ihre Blockdaten (inzwischen)
geworden sind.

- 27 -

2. Blockstrecken-Dateneingabe

SOFTLOK 12.51

2.6 Zum Haupt-Menü (mit Sichern)
Wenn Sie die Eingabe der Blockstrecken-Daten beendet haben, kehren Sie über den Menüpunkt
BLOCKSTRECKEN > Zum Haupt-Menü zurück zum SOFTLOK Haupt-Menü.

Hier haben Sie folgende Auswahl:
-

Daten nur sichern und anschließend weiter machen mit Blockdaten eingeben/ändern
Zurück zum Haupt-Menü und zuvor alle eingegebenen Blockdaten sichern
Zurück zum Haupt-Menü, aber alle eingegebenen Blockdaten verwerfen (nicht sichern)
Zum Dienstprogramm Schrittketten und zuvor alle eingegebenen Blockdaten sichern
Zum Dienstprogramm Schrittketten, aber alle eingegebenen Blockdaten verwerfen (nicht
sichern)
Wechsel zum Dienstprogramm Dateitransfer bzw. Daten sichern und eingegebenen
Blockdaten sichern
Wechsel zum Dienstprogramm Dateitransfer bzw. Daten sichern und eingegebenen
Blockdaten verwerfen (nicht sichern)
SOFTLOK vollständig beenden und zuvor alle eingegebenen Blockdaten sichern
SOFTLOK vollständig beenden, aber alle eingegebenen Blockdaten verwerfen (nicht
sichern)
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