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RhB ABe 4/4 II

Triebwagen von Pullman
Pikos Ludmilla

Dieseldampfer der Baureihe 132
Vier auf einen Streich

HSB-Traditionswagen von Train Line

24. Jahrgang
Ausgabe 94  ·  2/2016

Preis € 5,-
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Ein Gleisplan, der sich selbst 
zeichnet, Züge, die live im 
System verfolgt werden kön-
nen, Blocksteuerungen die per 
Mausklick gesetzt werden und 
Züge die ohne Montageauf-
wand vor Signalen halten… wer 
glaubt, wir erzählen Märchen, 
der sollte sich einmal die IIm-
Anlage der Gartenbahner aus 
Hanau anschauen. Die Anlage 
wird mit einer Satellitensteue-
rung betrieben. Das auf Funk 
und Ultraschall basierende elek-
tronische Positionierungssys-
tem des dänischen Herstellers 
„GamesOnTrack A/S“, welches 
bereits seit 2010 auf dem Markt 
ist, beruht auf dem gleichen 
Prinzip wie unsere Verkehrs-
Navigation, die wir bereits als 
selbstverständlich 
erachten. 

den Innen- als auch für den Au-
ßenbereich.

Damit man versteht, wie das 
System arbeitet, beschreiben wir 
hier zuerst einmal eine einfache 
Lösung. Man benötigt den „GT-
Xconnect Funk Master“, einen 
„GT-Xcontrol Loco“ im Fahrzeug 
und eventuell das „GT-Xcontrol“ 
Gerät für Magnetartikel. 

Die ersten beiden Komponen-
ten werden unabhängig von der 
Anlage angeschlossen. Das „GT-
Xcontrol Loco“ wird in ein Fahr-
zeug zwischen Stromaufnahme 

und dem DCC-Decoder mon-
tiert. Wundern Sie sich nicht, 
dass wir nicht Zug oder Lok  
schreiben… das GamesOnTrack 
ist eine „eierlegende Wollmilch-
sau“. Dazu jedoch später mehr.

Das System ist nun bereits ein-
satzfähig. Man wählt wie ge-

wohnt einen Zug auf dem 
DCC-Controller. Wenn 

man einen Befehl aus-
führt, überträgt der 
GT-Xconnect das 

DCC-Signal an den Empfänger, 
der es an jeden GT-Xcontrol wei-
terleitet. Der GT-Xcontrol emp-
fängt das Signal und überträgt es 
als normales DCC-Signal in den 
Decoder.
 
Der GT-Xcontrol bezieht den 
Strom aus dem Gleis. Die Strom-
versorgung kann 16-24 Volt 
Gleichspannung oder jede DCC-
Spannung sein. Die GT-Xcontrol 
Loco liefert normal 3 Ampere 
und bis zu 5 Ampere in der Spit-
ze. Es kann jeder beliebige DCC-
Befehl und auch CV-Werte, 
ausgenommen CV1 übertragen 
werden. Wenn man Weichen 
oder Signalen ebenfalls steuern 
möchte, verwendet man die GT-
Control Geräte für die Weichen, 
Signale usw.
 
Man kann jedoch auch ganz auf 

bereits seit 2010 auf dem Marktbereits seit 2010 auf dem Markt 
ist, beruht auf dem gleichen 
Prinzip wie unsere Verkehrs-
Navigation, die wir bereits als 
selbstverständlich 
erachten. 
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satzfähig

wohnt 
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GamesOnTrack
Satellitensteuerung für die Gartenbahn

Die Satel-
liten sind hier 

jedoch nicht im 
Orbit unterwegs, son-

dern hängen in wenigen 
Zentimetern Höhe über der 
Anlage. Das gilt sowohl für 

oben:

So stellt sich 
das Programm 
GTCommand auf 
einem Windows-
Rechner dar.

links:

Drei dieser 
Satelliten sind für 
eine dreidimensi-
onale Steuerung 
notwendig.

rechts:

Über der IIm-
Anlage erkennt 
man die Satelli-

tengruppen.
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eine DCC-Zentrale verzichten, 
indem man die GT-Command 
Software auf dem PC installiert 
und diesen über USB mit dem 
GT-Xconnect verbindet. Nun 
erfolgt die komplette Steuerung 
über den Rechner. Das GT-Xcon-
trol-Modul im Zug übernimmt 
die Erzeugung des DCC-Signals, 
dass der Decoder benötigt.

GT-Xcontrol arbeitet mit einer 
Erweiterung zusätzlich als Positi-
onierungsgeber, wenn man einen 
Ultraschallsender hinzuzufügt. 
Um die jeweilige Fahrzeugpositi-
on zu erhalten, sind mindestens 
drei Satelliten über der Anlage zu 
installieren. Die Aufzeichnung 
mit drei Satelliten ist dreidimen-
sional. Zugrunde gelegt sind X-, 
Y- und Z-Koordinaten, welche 
zehn Mal in der Sekunde neu be-
rechnet werden. Die Koordinati-
onspunkte entscheiden, wie das 
virtuelle Gitter auf der Anlage 
verlegt wird. In der Regel verläuft 
die X-Achse an der Vorderkante 
der Anlage und analog dazu am 
unteren Rand des Bildschirms. 
Durch die dritte Koordinate 
können auch Höhenunterschiede 
beziehungsweise höher oder tie-
fer gelegene Bereiche abgebildet 
werden. Diese Teile können auf 
dem Monitor separat dargestellt 
werden.
 
Wenn die Positionierung der Sa-
telliten abgeschlossen ist, fährt 
man mit einem Fahrzeug mit 
GT-Xcontrol über die Anlage. 
Das System beginnt sofort mit 
der Aufzeichnung der Strecke. 
Das ist ein einmaliger Vorgang. 
Spätere Änderungen und Erwei-
terungen sind jedoch jederzeit 
möglich. Ist das Layout abge-
fahren, kann der GT-Command 
sofort automatisch mehrere Züge 
steuern. 

Durch schriftliches Eingeben 
im Automatisierungsprogramm 

wird festgelegt, wie sich die Züge 
an bestimmten Stellen und un-
ter bestimmten Bedingungen 
zu verhalten haben. Ein großer 
Vorteil ist dabei, dass Blockstel-
len nur als Symbol im Layout 
auf dem PC gesetzt werden und 
keine Schienentrennungen not-
wendig sind. 

Alle Züge auf der Anlage werden 
nun über die Blockstellenvorga-
be gesteuert. Da das System mit 
einer etwa Zehn-Millimeter-Ge-
nauigkeit arbeitet, weiß es sogar, 
wo sich der Zug in einem Block 
gerade befindet. Somit kann der 
GT-Command den Abstand zu 
einem gesperrten Signal im Vo-
raus erkennen und den Zug ab-
bremsen, um sanft vor dem Sig-
nal zu stoppen. Die Signale sind 
ebenfalls im Koordinatensystem 
beschrieben. Dabei ist es egal, ob 
sie physikalisch vorhanden sind 
oder nur virtuell in der Software 
gesetzt wurden.

Das Xcontrol für Fahrzeuge ist 
auch mit Sound erhältlich, der 
jederzeit über Funk neu einge-
spielt werden kann. Jede Lok 
kann mit dem Originalabbild im 
System angezeigt werden. Für 
den gesamten Zug kann jeder 
Wagen für sich oder der gesamte 
Zug mit Längenangabe hinter-
legt werden. Somit können Züge 
mit einer Abstandsmessung 
hintereinander herfahren. Auch 
Flankenfahrten gehören so der 
Vergangenheit an. Es lassen sich 
unbegrenzt automatische Abläu-
fe festlegen. Auch Straßenfahr-
zeuge, Bahnübergänge im Zu-
sammenspiel Straße – Schiene, 
Lichtampeln, Beleuchtung und 
alles was sich irgendwie steuern 
lässt, kann in das System einge-
bunden werden. 
 
Kaum jemand wird 
nun seine angestamm-
te Steuerung einfach 

über den Haufen 
werfen, um die-
ses neue Sys-
tem zu nut-

oben:

Kleine 
Ultraschall-Posi-
tionstransmitter 
und das kurze 
Kabel der Emp-
fangsantenne, 
mehr ist an der 
Lok nicht zu 
erkennen.
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über den Haufen 
werfen, um die-
ses neue Sys-
tem zu nut-

zen. Das ist auch gar 
nicht nötig, da auch ge-

mischte Modi möglich sind. 
Zentralen wie Massoth, ESU, CS 
II, Lenz oder dergleichen können 
weiterhin verwenden werden. 
GT-Command verbindet sich zu 
diesen Zentralen und steuert die 
Züge über DCC vom Gleis auf 
dem richtigen Weg und andere 
Züge mit DCC über Funk. Das 
wird einfach für jeden Zug in der 
Software festgelegt.

Auch Weichen können über 
normale drahtgebundene DCC-

Decoder, gemischt mit dem 
GT-Xcontrol per Funk gesteu-
ert werden. Eine erweiterte 
Komponente, GT-Xcheck 

genannt, die im Februar 
auf der Spielwarenmes-
se in Nürnberg vorge-

stellt wurde, wird eingesetzt, 
um die Weichenstellung an das 
System zurückzumelden. Selbst 

unten:

Der Xcontrol-
Baustein wird 
ins Fahrzeug 
eingebaut. Der 
GT-Xconnect 
ist die 
eigentliche 
Zentrale 
des Sys-
tems.
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handgestellte Weichen werden so 
korrekt wiedergegeben.

Wenn zusätzlich ein Zug auf 
traditionelle Art mit DCC oder 
Funk betrieben wird, kann er 
temporär mit einem kleinen Sen-
der bestückt werden, welcher die 
Position des Zuges überträgt, 
aber ihn nicht tatsächlich steuert. 
So kann das System Rücksicht 
auf diesen Zug nehmen.
 
Der Hersteller Games OnTrack 
vertreibt das System unter an-
derem über die deutsche Firma 
Uhlenbrock, HobbyTime in den 
Niederlanden und Modellservice 
Center Süd in Österreich. 

Wer sich einen eigenen Eindruck 
von GamesOnTrack machen 
möchte, kann das in Hanau bei 
Frankfurt an der Anlage der Ei-
senbahnfreunde Hanau tun. Das 
System steuert dort eine IIm-
Anlage auf mehreren Ebenen mit 

GamesOnTrack A/S · Uhresoevej 35 · DK-
7500 Holstebro · Telefon: +45 (0)3070 3777 
· Internet: E-Mail: nb@gamesontrack.com 
· www.gamesontrack.com

Schattenbahnhof und zusätzli-
chen Nebenstrecken bis hinauf 
zur Decke. Auf der Internetseite 
des Vereins unter www.eisen 
bahnfreunde-hanau.de kann 
man sich über Termine und Öff-
nungszeiten informieren.

Um auf die „eierlegende Woll-
milchsau“ zurückzukommen: 
Das System arbeitet frei im Raum 
und kann, wie gesagt, jedes steu-

erbare Modell kontrollieren. Da-
bei ist es egal, ob dies ein Zug auf 
dem Gleis, ein Auto auf der Stra-
ße oder ein Traktor auf dem Feld 
ist. Spinnen wir den Gedanken 
weiter, dann kommen wir schnell 
auf die Idee, einen Hubschrauber 
über der Anlage kreisen zu lassen 
– kein Problem... (pb) 

oben:

Ein schematischer 
Aufbau des 
Systems zeigt, 
dass es auf alle 
Eventualitäten 
eingerichtet ist.

Flanschringe
Die Ringe für Ihr Selstbauprojekt sind aus ADA-Kunststoff gelasert.
In den Abmessungen  1x20x30, 1x26x36 und 1x32x4 Millimeter
passen sie auf normale Elektro-Intallationsrohre aus dem Baumarkt.

Neu im
Shop
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