
Die Neuerungen der Version WIN-DIGIPET PRO X
(seit der 9.2 Version)

 Das Layout von WIN DIGIPET PRO X wurde dem bekannten Office-Stil angepasst und kann in
den Systemeinstellungen auf vier verschiedene Menü-Stile eingestellt werden.

 Die Symbolauswahl im Gleisbild-Editor wurde komplett neu gestaltet, so dass jetzt sehr schnell
in einer Baumstruktur das gewünschte Symbol gefunden werden kann

 Als mächtigste Neuerung haben wir eine komfortable Fahrstraßenerstellung mit dem neuen
Fahrstraßen-Assistenten integriert. Fahrstraßen sind fehlerfrei in Sekunden erstellt. Man muss
es einfach sehen, daher dazu mit Bildern später mehr.
Mehr dazu im Anhang!

 Als weitere grandiose Neuerung ist der sogenannte Zugfahrten-Navigator integriert. Wie auch
immer liegengebliebene oder unterbrochene Zugfahrten (Unfall) können per Tastenkombination
automatisch zu Ausgangspunkten manuell zurückgefahren werden. Win-Digipet zeigt Ihnen alle
möglichen (Teil-)Zugfahrten und Wege ab einem Start- und Zielpunkt an.

 Neue Prüfroutinen in allen Editoren einschl. Stellwerkswärter. Diese zeigen die ermittelten
Fehler und Warnungen in einer Liste an, wobei sofort der erste fehlerhafte Eintrag in der Zeile
des Editors angezeigt wird. Anwendersicher und komfortabel !

 Für jede Fahrstraße kann ein Profil mit der LokID 0 erstellt werden, wobei die Eintragungen in
diesem Profil für alle Lokomotiven gelten. Hier eingetragene Funktionen der Lokomotive werden
ausgeführt, wenn der eingebaute Lokdecoder diese Funktionen besitzt und ausführen kann.
Erspart wiederum unzählige Profile !

 Ein neuer Schalter im Profil-Editor unter Kontaktereignissen lässt alle Funktionen unverändert
seit der letzten Ausführung. Erspart deutliche Eingabearbeit.

 Der Ablauf der Zugfahrten wurde komplett überarbeitet, so dass jetzt das Fahrverhalten der
Züge in der Standard-Fahrstraße oder den Profilen gleich ist.
Ø In den Profilen eingetragene Wartezeiten am Startkontakt der Fahrstraße werden bei
durchfahrenden Zügen ignoriert
Ø In den Profilen eingetragene Sounds am Startkontakt der Fahrstraße können in den
Systemeinstellungen bei Durchfahrt zu- oder abgeschaltet werden.

 Lokomotiven können manuell auch ohne Computer gesteuert werden. Hierzu ist in den
Systemeinstellungen ein entsprechender Schalter zu setzen, damit dann über das Lok-Control
mit einem weiteren Schalter die Computersteuerung der Lokomotive an den Benutzer
übergeben werden kann.

 Im Stellwerkswärter können jetzt auch die Zählersymbole eingetragen werden, so dass über
einen Schalter (Taster- oder Schaltersymbol) die Zähler auf einen gewünschten Wert eingestellt
werden kann. Dies ist insbesondere vor dem Start von Automatiken sinnvoll.



wird immer automatisch der kürzeste Weg zum Gleisanschluss gewählt.

 Die Joystick-Steuerung wurde komplett überarbeitet, so dass jetzt neben den Lokomotiven
auch die Kräne gesteuert werden können und die Spielefreaks voll auf ihre Kosten kommen
können. Komfortable und schnelle Auswahl der Lokomotiven über Bild-Auswahl.

 Über die Systemeinstellungen kann ein Logbuch aktiviert werden. In diesem Logbuch werden
alle wichtigen Aktivitäten aufgezeichnet und können bei Bedarf auch in eine externe Text-Datei
gespeichert werden.

 Für Fahrplan-Fahrer wurden im Fahrplan-Editor auch Einträge von Zugfahrten erlaubt. Damit
erübrigen sich viele, viele Fahrplan-Zeilen !

 Die Matrix wurde komplett überarbeitet und erweitert. Je Kategorie (Loktyp, Wagentyp und
Zuglängen) können bis 10 Einträge gewählt werden. Zuglängen können nun auch im Text
editiert werden.

 Wieder wurde die Performance innerhalb der Abläufe verbessert. Zugriffe auf die
Fahrstraßenbank erfolgen nicht mehr über die Festplatte, sondern alle relevanten Daten liegen
im Speicher.

 Die Märklin Bekohlungsanlage 76510 und der neue Kran 46715 sind als neue Features
integriert.

 Bekannte Zugnummern-Identifizierungs-Systeme wurde integriert (LDT TD-88, Muet, Helmo
Interface Inter-10)

 Teilfreigaben innerhalb von Fahrstraßen wurden erweitert. Sie können nun auch mit 2
Kontakten UND/ODER verknüpft werden.

 In der Zugfahrten-Automatik können nun bis zu 12 Automatikbereiche festgelegt und während
des Ablaufs zu- oder abgeschaltet werden.

 Neues Magnetartikel Druckprogramm innerhalb des Gleisbild-Editors mit Anzeige der bereits
vergebenen Adressen.

 Im Gleisbild-Editor können Sie jetzt auch bei den Dreiwegweichen und Doppel-
Kreuzungweichen die Anschlüsse vertauschen und Sie müssen also nicht unter die
Modellbahnplatte krabbeln, um die Kabel an den richtigen Buchsen oder Klemmen
anzuschließen.

 Die Symbolauswahl wurde außerdem um ein SX-Display ergänzt, damit Ihnen nach der
Adressvergabe der gewünschte SX-Wert des Selectrix-Systems angezeigt werden kann.

 In der Lok-Datenbank kann über einen Filter direkt zur entsprechenden Lokomotive gesprungen
werden. Sonst gab es nur den Umweg über die Listendarstellung.



 Die Win-Digipet Bilder-Datenbank wurde seit der letzten CD-Win-Digipet Version aktualisiert auf
neue Lokomotiven mit Artikelbezeichnungen 37xx und 39xx.

 Verbesserungen im Datenpflege- und Projekte-Programm.
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

Überblick 

• Vollautomatische Wegsuche und Varianten-Anzeige 

• Fehlerfreie Erstellung von Fahrstraßen und Fahrstraßensätzen in einem Rutsch 

• Wahlweise 4 Modi zur automatischen Erstellung:  
 Eine Fahrstraße unter Angabe von Start- und Zielpunkt 
 Einen Fahrstraßensatz für eine Einfahrt zu mehreren Zielpunkten 

(Bahnhofsgleisen) 
 Einen Fahrstraßensatz für mehrere Ausfahrten zu einem Zielpunkt 

(Blocksignal) 
 Eine Fahrstraße  - wie bisher – manuell oder halbautomatisch erstellen 

• Wahlweise automatischer Eintrag einer Teilfreigabe bis zum ersten Signal 

• Wahlweise Weg-Suche Optimierung, falls keine oder nicht alle Wege gefunden 
wurden 

• Anzeige und Auswahlmöglichkeit aller gefundenen Weg-Varianten 

• Wahlweise individuelle Anpassung der Fahrstraßenbeschreibung und der 
Geschwindigkeiten 

• Automatische Übernahme von Fahrstraßen-Beschreibungen aus einem 
Zugnummerfeld , falls dort gespeichert  

• Automatische Übernahme einer Matrix aus dem Zugnummerfeld, falls dort gespeichert 
Anmerkung: In der neuen Win-Digipet Version Pro X können im Gleisbild-Editor bei 
den Zugnummerfeldern Beschreibungen in Kurz– oder Langform, Vorgabewerte für 
eine Matrix und die neuen Zugerkennungssysteme, falls vorhanden hinterlegt werden. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

Kurz-Beschreibung 

Klicken Sie im Fahrstraßen-Editor auf den Menü-Befehl <Fahrstraßen> <Assistent>  
Im diesem Assistenten haben Sie insgesamt vier Möglichkeiten zur Erstellung der 
Fahrstraßen. 

 
 a) Neben einer einfachen Suche nach einem Start- und Zielpunkt, gibt es noch 

die sehr schnelle Erstellung von mehreren Fahrstraßen „in einem Rutsch“ ! 
 b) Einen kompletten Fahrstraßensatz für eine Einfahrt in mehrere Gleise eines 

(Schatten)–Bahnhofs. Startpunkt der Einfahrt und nacheinander alle Zielpunkte 
der Gleisharfen anklicken. Alle relevanten Einfahrten werden gesucht und 
vorgeschlagen. Einfacher geht es nicht mehr. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

 c) umgekehrt für einen kompletten Fahrstraßensatz für mehrere Ausfahrten zu 
einem Blocksignal. Nacheinander Startpunkte der Ausfahrten und dann 
Zielpunkt (z.B. Blocksignal) anklicken.  Fertig !  

 
 

 d) Alte bereits bekannte Methode : Manuell oder halbautomatisch aufzeichnen 
 

Für den Exkurs wollen wir Möglichkeit a) weiter erläutern: 
Nach einem Klick auf die Schaltfläche ‛Weiter’ werden Sie aufgefordert, Start- und 
Zielsymbol der neuen Fahrstraße, wie in der Grafik des Fahrstraßen-Assistenten, zu 
markieren.  
Nach einem weiteren Klick auf die Schaltfläche ‛Weiter’ wechselt im Fahrstraßen-
Assistenten das Bild, damit Startrichtung und die möglichen Varianten gewählt werden 
können. 
Da hier nur die Richtung nach links bzw. rechts möglich ist, werden auch nur diese 
beiden Richtungspfeile aktiviert und als anwählbar angezeigt. Damit die Fahrstraße 
von links nach rechts aufgezeichnet werden kann, klicken Sie nun auf den rechten 
Richtungspfeil. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

 
Nach dem Klick auf den rechten Richtungspfeil sucht WIN-DIGIPET PRO X die mög-
lichen Fahrstraßen und bietet sie zur Auswahl an.  
In diesem Fall gibt es nur eine Variante, die auch markiert ist. 

 
Die nächste Möglichkeit zur Anpassung von Fahrstraßen-Beschreibung und Ge-
schwindigkeiten lassen Sie wie vorgewählt. 
Mit einem Klick auf die Schaltfläche ‛Weiter’ bestätigen Sie alle Vorgaben. 
Jetzt wird von WIN-DIGIPET PRO X die Fahrstraßenaufzeichnung vorgenommen und 
mit dem nachfolgenden Bild bestätigt. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

 
Da keine weitere Fahrstraße aufgezeichnet werden soll, klicken Sie auf die Schalt-
fläche ‛Fertigstellen’ und der Fahrstraßen-Assistent wird beendet. 
Alle - aber auch wirklich alle notwendigen Eintragungen wurden nun automatisch in 
den Stellbedingungen, Freigaben, Folgeschaltungen, Start/Brems/Ziel und sogar wenn 
gewünscht in der Matrix der Fahrstraße eingetragen. 
Fehler des Anwenders sind jetzt nahezu ausgeschlossen. 
 

Stell-Bedingungen  

Nach der erfolgten Fahrstraßenaufzeichnung sehen Sie im Fahrstraßen-Editor die 
neue markierte Fahrstraßenzeile und das Register „Stell-Bedingungen“.  

 
In den Feldern K1 bis K6 sind ebenfalls die Kontakte in der aufgezeichneten Reihen-
folge eingetragen worden. Auch die Stellbedingungen mit FREI bei den Streckenkon-
takten bzw. BESETZT beim Startkontakt sind vorgenommen worden. 
Für unsere Fahrstraße gilt: Nur stellen, wenn die Kontakte... 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

 2 = BESETZT  
 und 3 bis 7 = FREI sind. 

Freigaben  

Auch auf dieser Registerkarte hat WIN-DIGIPET PRO X die Ziel-Freigabebedingung 
bereits eingetragen. 

 
In unserem Beispiel wird die Fahrstraße wieder freigegeben und auf dem Bildschirm 
gelöscht, wenn ein Zug den Zielkontakt 7 erreicht hat, d. h. Kontakt 7 = BESETZT ist. 
 

Folgeschaltungen  

Nach dem Stellen und Verriegeln einer Fahrstraße kann WIN-DIGIPET PRO X weitere 
Schaltungen an Magnetartikeln vornehmen (an Signalen, einfachen Weichen und 
Dreiwegeweichen, aber nicht an Kreuzungsweichen).  

 
In unserem Beispiel soll der abfahrende Zug nach der Vorbeifahrt an dem Signal mit 
dem Freiwerden des Kontaktes 2 das linke Blocksignal wieder auf ROT schalten. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 

Auch diese Eintragung hat WIN-DIGIPET PRO X automatisch vorgenommen und Sie 
müssen keine Eingaben selbst vornehmen.  

Start-/Brems-/Zielkontakt  

 
Auch in dieser Registerkarte hat WIN-DIGIPET PRO X bereits alles eingetragen.  
Sie müssen später eventuell bei „Start“, „Bremsen“ und „Ziel“ die obigen Eingaben kor-
rigieren, damit die Lokomotive entsprechend Ihren Wünschen fährt. 
Fahrstraßen sind nunmehr im Sekundentakt fehlerfrei erstellt und können sofort 
in der Simulation oder auf der Anlage getestet werden.  

 
Suche und Anzeige komplexer Fahrwegs-Varianten  

Das obige Beispiel zeigte eine einfache Fahrstraße ohne Varianten. Die Mächtigkeit 
dieses Fahrstraßen-Assistenten wird im folgenden Beispiel deutlicher.  

 
Startpunk auf der linken Seite und über zwei Gleisharfen zum Ziel auf der rechten Seite. 
In Sekundenschnelle wurden in diesem Fall 12 mögliche Varianten gefunden und 
angezeigt. 
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  Der komfortable Fahrstraßen-Assistent 
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Zwei der zwölf Varianten finden Sie als Beispiel in den folgenden Bildern: 
 

 
 

 
 
An Hand der vorgeschlagenen Variante wählen Sie nun die zu erstellende Fahrstraße 
aus. Klicken Sie dann auf weiter und der komplette Rest mit allen Daten und 
Eintragungen wird - wie oben beschrieben - vollautomatisch für Sie erledigt. 
 
Freuen Sie sich mit uns auf diese gigantische Neuerung in der kommenden Version Win-
Digipet Pro X . Das Warten wird sich lohnen .... 
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Der Gleisbild-Editor und die neuen Zugnummernfelder 

Überblick 

• Neue Baumstruktur zur Symbolauswahl 

• Unterstützung von Zug-Erkennungsystemen 

• Wahlweise neue Darstellung der Zugnummern  

• Vorgabe einer Beschreibung für den Startpunkt des Zugnummernfeldes 

• Vorgabe einer Matrix Startpunkt des Zugnummernfeldes 

• Neue Druckroutine für Magnetartikel mit Anzeige der vergebenen Adressen 
 

Fällt an diesem Gleisbild der Pro X Version etwas Besonders auf ? 

 
 
Richtig ! 
Ab der Pro X Version sind wahlweise auch waagerechte und senkrechte Zugnummer-
felder mit der Baureihen-Bezeichnung möglich. 
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  Der Gleisbild-Editor und die neuen Zugnummernfelder 

Platzieren Sie dazu einfach 3 Zugnummerfelder nebeneinander oder untereinander 
mit der jeweils gleichen Rückmeldenummer.  
 

 
Den Rest erledigt Win-Digipet automatisch. Innerhalb des Programms wird geprüft, ob 
3 nebeneinander- oder untereinanderliegende Zugnummern-Symbole vorhanden und  
die gleichen Rückmeldenummern eingetragen sind. Trifft dies zu, wird die Baureihen-
bezeichnung angezeigt , ansonsten wie gewohnt  bei einem Einzelsymbol die Adresse 
der Lokomotive. 
Weitere Kombinationen sind möglich, z.B. zur Anzeige von Baureihe und Lok-Adresse 
im gerade nicht sichtbaren Schattenbahnhof .  

Hier ein einzelnes  Zugnummernsymbol zur Anzeige der Lok-
adresse und getrennt 3 Zugnummernsymbole senkrecht zur 
Anzeige der Baureihe. Wiederum ungeahnte Möglichkeit in 
der Pro X ! 
 
 
 
 
 

 
Das intelligente Zugnummernfeld 

Im Modus „Rückmeldekontakte eintragen“ wird nun bei einem Klick auf ein Zugnum-
mernfeld ein neues Fenster geöffnet. 
Im unteren Beispiel können nun pro Zugnummerfeld: 

 Beschreibungen in Kurz- und Langform eingetragen werden. Damit werden bei 
der automatische Fahrstraßenerstellung mit dem Assistenten Texte und Be-
schreibungen vom Start- und Ziel-Zugnummerfeld automatisch verknüpft ein-
getragen. 

 Zug-Erkennungssysteme wie Rautenhaus, Müt und LDT T88 unterlegt werden.  
 Eine Matrix als eine Vorgabewert für dieses Zugnummerfeld bestimmt werden.  

Diese wird ebenfalls bei der Erstellunge der Fahrstraße automatisch einge-
tragen. 
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  Der Gleisbild-Editor und die neuen Zugnummernfelder 

 
 

Neue Symbolauswahl in Baumstruktur 

Die Übersichtlichkeit in der Symbolauswahl würde durch eine gegliederte Baumstruk-
tur verbessert. 
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Symbole für Linksverkehr können zudem komplett ausgeblendet, große oder kleine 
Symbole gewählt und automatische Anzeige immer nur von einer Unterkategorie ein-
gestellt werden. 
 
Achten Sie in diesem Bild auch auf die Menüleiste, die im neuen Stil dargestellt wird. 
 

Druck aller verwendeten Magnetartikel 

Immer wieder war der Wunsch vorhanden , alle verwendeten Magnetartikel aus-
drucken zu können. Mit der Pro X wurde diesem Wunsch Rechnung getragen. 
 

 
 
In dieser Liste werden entweder alle verwendeten Magnetartikel oder die Magnetarti-
kel eines eingetragenen Digitalsystems angezeigt, wenn Sie links oben das Auswahl-
feld entsprechend einstellen. 
 
Die Magnetartikel werden im linken Fenster in einer Liste und im rechten Fenster mit 
weiteren Informationen angezeigt 
 
*********************************************************************+ 
 
Auch diese Vorschau von „Kleinigkeiten“ zeigt, dass Sie sich auf die Pro X Version im 
Jahr 2007 freuen können. Das Warten wird sich weiterhin lohnen...... 
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  Der mächtige Zugfahrten-Navigator 

Der Zugfahrten-Navigator 

Überblick 

Der Zugfahrten-Navigator ist in WIN-DIGIPET Pro X ein neuer mächtiger Programm-
teil mit sehr weitreichenden Möglichkeiten zur Steuerung der Züge auf der Modell-
bahnanlage. 
Mit dem Zugfahrten-Navigator können Züge... 

 nach einem Abbruch eines Automatikbetriebes 
 nach einem Reset des Digitalsystems (Intellibox) 
 nach einem Unfall oder dergleichen 
 zum Starten eines Fahrplans oder einer Automatik mit einem/mehreren festge-

legten Startpunkt(en) 
...sehr komfortabel von jedem Start- zu jedem Zielpunkt des Gleisbildes gesteuert und 
gefahren werden, wenn die entsprechenden Zugfahrten erstellt wurden und zur Ver-
fügung stehen. 
 
Doch vorweg: 
Sozusagen als „Abfallprodukt“ des Zugfahrten-Navigators ist eine weitere nützliche 
Neuerung entstanden.  
Beim manuellen Stellen von Zugfahrten kann es vorkommen, dass diese sich irgend-
wo „totlaufen“, weil z.B. ein Alternativwege gewählt wurde, der nicht durchgängig 
aufgrund der Matrix befahren werden kann. 
Beim manuellen Stellen einer Zugfahrt wird in der Pro X Version schon bei der Aus-
wahl im Start-Ziel-Fenster geprüft, welche Wege der Zugfahrt befahren werden dürfen 
und nur diese werden auf dem Bildschirm angezeigt.  
 

Zur Verdeutlichung ein paar einfache Beispiel-Bilder: 

Ausgangsbild (aus unserer Seminaranlage ): 
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  Der mächtige Zugfahrten-Navigator 

Die BR 03 steht auf Gleis 4 , Startkontakt 4 und hat die Matrixkennungen:  
E-Lok – Güterzug – Lange Zuglänge. 
Nur zur Info: Im oberen Bereich haben wir die neuen Zugnummernfelder mit der Bau-
reihenbezeichnung und im untern Bereich die bekannten, einfachen Zugnummern mit 
der Digitaladresse dargestellt. 
Gleis 2 im untern Bahnhof sei für E-Loks gesperrt ! 
Eine Zugfahrt wurde mit Start = Ziel am Kontakt 4 einmal im Kreis mit den unteren 
Ausweichwegen erstellt.  

 
 
Mit der mittleren Maustaste wurde diese Zugfahrt gestartet (2 x Klick auf Zugnummer 
der BR3 , da Start = Ziel).  

 
Wie dargestellt kann Gleis 2 nicht befahren werden ! 
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  Der mächtige Zugfahrten-Navigator 

Nehmen wir weiter an, dass die Fahrstraße von Gleis 1 zu Block 1 für Güterzüge ge-
sperrt wurde. Dann wird nur dieser mögliche Fahrweg im Start-Ziel-Fenster angezeigt. 

 
Kann kein möglicher Fahrweg gefunden werden, erhalten Sie folgende Meldung im 
Start-Ziel-Fenster einer Zugfahrt: 

 
  

Der mächtige Zugfahrten-Navigator 

Nach Betriebsstörungen (siehe im Überblick) ist es oft anstrengend „aufzuräumen“, 
weil man eine Zugfahrt nicht zwischendurch wieder starten kann und dann über 
zahlreiche Fahrstraßen die Züge wieder zum Ausgangspunkt per Hand führen muss.  
Nebenbei bemerkt: Intern hatten wir dieses neue Feature daher auch „Lumpensamm-
ler“ genannt. 
Über einen vom Ihnen definierten Start– und Zielpunkt durchsucht Win-Digipet alle 
Zugfahrten, die diesen gewählten Startpunkt einer Fahrstraße und ebenfalls die den 
gewählten Zielpunkt einer Fahrstraße innerhalb von allen erfassten(!!) Zugfahrten 
haben.  
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  Der mächtige Zugfahrten-Navigator 

Unser einfaches Beispiel: 

 
Die BR 03 ist aus unserer Beispielzugfahrt durch eine Betriebsstörung am Block 2 
„liegen“ geblieben. Früher waren 3 Fahrstraßen manuell aufzurufen, um die BR 03 
wieder an den Ausgangspunkt auf Gleis 4 zu bringen. 
Den Zugfahrten-Navigator starten Sie jetzt mit gedrückter ALT-Taste und mittlerer 
Maustaste auf das Start-Zugnummernfeld (Br 03) und dann bei weiterhin gedrückter 
ALT-Taste und mittlerer Maustaste auf das Ziel-Zugnummernfeld (Gleis 4). 
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  Der mächtige Zugfahrten-Navigator 
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Nach dieser neuen Start-/Ziel-Funktion hat WIN-DIGIPET Pro X nun die geeigneten 
(„Rumpf“) -Zugfahrten gefunden und können gestartet werden. 
Beachten Sie in diesem Beispiel, dass Gleis 2 wiederum nicht von der BR 03 (gesperrt 
für E-Lok) befahren werden darf. 
Fahrstraße von Gleis 1 zu Block 1 ist für Güterzüge nicht mehr gesperrt !! 
Es können bei größeren Anlagen natürlich mehrere mögliche Zugfahrten gefunden 
werden, die dann im Start-Ziel-Fenster angezeigt und ausgewählt werden können. 
Dieses kleine Beispiel mit einer kleinen Anlagendarstellung diente zur einfachen Ver-
deutlichung. 
Im folgenden Beispiel soll die Mächtigkeit des Zugfahrten-Navigators an einer größe-
ren Anlage nur kurz gezeigt werden. 
Ein Zug auf der Paradestrecke ist vor dem Blocksignal Bk13 „liegen“ geblieben und 
muss nach Kreuzeck Gl 2, dem Nachbargleis der Lokomotive 26, gefahren werden. 

 
Auch in diesem Fall genügt wieder die Start-/Ziel-Funktion des Zugfahrten-Navigators, 
um diesem Zug mit zwei Mausklicks ( Grün und Rot ) dorthin zu bringen. 
Die Pro X wird also wieder ein komplett neues Feature bringen, welches für den An-
wender eine enormer Erleichterung bei einer „Aufräumaktion“ darstellt.  
Die Zugfahrtenphilosophie ist das A und O von Win-Digipet und wird immer weiter per-
fektioniert !  
Nur nebenbei bemerkt können jetzt auch die Zugfahrten in Fahrplänen eingebunden 
werden 
Freuen Sie sich weiterhin auf die kommende Pro X Version..... 
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Neues im Profil-Editor 

Überblick 

Der Profil-Editor ist in WIN-DIGIPET Pro X ein mächtiger Programmteil, der mit der 
Pro X Version mit neuen Features aufwarten kann. 

• Die sogenannte Lok-ID 0  ( sprich Lok–ID Null) 
In WIN-DIGIPET Pro X ist es jetzt möglich, für jede Fahrstraße ein Profil für alle 
Lokomotiven zu erstellen. In diesem Profil können dann die gewünschten Funktionen 
für alle Lokomotiven eingetragen werden. 
Lok-ID 0 bedeutet: Erstelle ein Profil für eine „Universal“-Lok mit der ID-Nummer 0, die 
quasi in der Datenbank gar nicht existiert. 
Dies ist z.B. sehr sinnvoll, wenn Sie in den Schattenbahnhof einfahren wollen und bei 
Erreichen des nicht mehr sichtbaren Bereichs... 

 die Beleuchtung der Reisezugwagen 
 die Dampf-Funktion der Lokomotive 
 den Sound der Lokomotive (Dampflok- oder Motorgeräusch) 
 oder sonstige Funktionen 

...aus- oder auch einschalten wollen. 
Damit haben wir vielen Kundenwünschen sehr entsprochen ! 
Bisher war all dies nur mit Profilen für jede Lokomotive möglich und somit werden für 
diese Anwendungsfälle (Sie werden sicher auf Ihrer Modellbahnanlage weitere Mög-
lichkeiten finden) sehr viele Profile gespart und müssen nicht mühsam erstellt werden. 

• Automatische Erstellung von Profilen ausgewählter Fahrstraßen für Lok-ID 0 
Weiterhin können Sie Profile mit der Lok-ID 0 für ausgewählte Fahrstraßen 
automatisch in einem Rutsch erstellen lassen. 

•  Profil-Kopierer für Lok-ID 0 
Selbstverständlich können Sie auch die mit der Lok-ID 0 erstellten Profile auf jede 
andere Lokomotive mit der Profil-Kopierer übertragen. In den Kontakt-Ereignissen 
stehen dann aber die prozentualen Werte der Lokomotiv-Geschwindigkeiten. 
 
Die folgenden Neuerungen beziehen sich nicht auf die Lok-ID 0 ! 

• Profil in neuen Datensatz kopieren 
Wenn Sie Ihre bereits erstellten Profile eben mal ändern wollen, so können Sie dies 
jetzt sehr komfortabel mit dem neuen Befehl im Kontext-Menü <Profil in neuen 
Datensatz kopieren>. 

• Sonderfunktionen im Profil-Ablauf unverändert lassen 
Ein neuer Button lässt in den Kontaktereignissen alle Sonderfunktionen von ihrer 
Einstellung her unverändert bis dieser Schalter wieder abgewählt wird. Dies erspart 
eine Menge an Editierarbeit. 
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• Matrix im Profil wechseln 
In WIN-DIGIPET Pro X können Sie die Matrix für eine Lokomotive nun sehr 
komfortabel in einem entsprechenden Profil für die Lokomotive und Fahrstraße ändern 
( Dies wurde auch im Fahrplan äquivalent realisiert) 

• Profile prüfen/ ändern 
In Win-Digipet Pro X werden in allen Editoren neue Prüfroutinen zu finden sein, die 
keine Wünsche mehr offen lassen. Auch damit entsprechen wir vielen Kunden-
wünschen, die eine verbesserte Kontrolle aller ihrer Eingaben als unabdingbar 
ansehen. 
Stellvertretend für alle Prüfroutine in den Editoren wird die Prüfroutine des Profil-
Editors dargestellt. 
 

Einige kurze Beispielbilder zu den Neuerungen im Profil-Editor 

Profil für alle Lokomotiven erstellen (Lok-ID 0) 

 
Erstellen Sie ein neues Profil und wählen über den Abwärtspfeil im Auswahlfeld 
„Lokomotive“ mit einem Klick auf die neue Schaltfläche  die Lok-ID 0 aus.  
Wählen Sie die Profilnummer und Fahrstraße für dieses individuelle Profil, welches für 
alle Loks gelten soll. 
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Wie üblich können die Kontaktereignisse aus der Fahrstraße automatisch übertragen 
werden und der Profil-Text wird automatisch eingefügt. 

 
Die StartV+/- und die Werte für Abbremsen /Beschleunigen geben Sie wie schon vom 
Fahrstraßen-Editor her bekannt individuell ein, wobei diese Werten dann für alle 
Lokomotiven gelten. Wiederum wird dies relativ zur eingetragenen Start-
geschwindigkeit der jeweiligen Lokomotive bei der Ausführung berechnet. 
 
Und das Beste kommt jetzt.... 
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Zum Eintragen der gewünschten Sonderfunktionen der Lokomotiven klicken Sie auf 
die große Schaltfläche ‛Sonderfunktionen Lok-ID 0’, damit Sie dort die Funktionen 
der Lokomotiven ein- bzw. ausschalten können. 
Die mittlere Spalte listet alle Funktionen auf. Ziehen Sie einfach per Drag und Drop die 
gewünschten Funktionen in die Funktion ON - Liste oder Funktion OFF - Liste. 
Umgekehrt natürlich ebenfalls, wenn Sie aus den äußeren Listen Funktionen 
entfernen wollen. 
Alle Lokomotiven, die eine oder mehrere dieser Funktionen aktiviert haben, führen 
dann am Kontakt X (hier 12) die Schaltungen ON oder OFF aus.  Sie können ahnen, 
welche Ersparnis an Profilen Sie dadurch haben. 
Es ist vollkommen uninteressant auf welcher Fx-Taste die Funktion liegt (außer F0, da 
die Sonderstatus hat).  
Beispiel: eine Lok hat Dampf auf F1 eine andere auf F2 und mit Lok ID0 wird dann 
diese Sonderfunktion bei beiden Lokomotiven geschaltet !  
Im Profilablauf wird nach folgender Reihenfolge geprüft : 

 Existiert ein echtes Profil für diese Lok , wenn nein …. 
 Existiert eine Lok-ID 0 für diese Fahrstraße, wenn nein…  
 Fahre diese Fahrstraße im Standardmodus 
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Automatische Erstellung von Profilen ausgewählter Fahrstraßen für Lok-ID 0 

 
Wenn der Haken bei „Alle Fahrstraßen mit Lok-ID 0 erstellen“ gesetzt ist, werden alle 
ausgewählten Fahrstraßen direkt mit dem Merker „LokID0“ erstellt, dabei werden die 
relativen Geschwindigkeiten aus den Fahrstraßen direkt korrekt eingetragen. Die 
Sonderfunktionen müssen natürlich dann noch individuell eingetragen werden. 
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Profil in neuen Datensatz kopieren  

 
Nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf eine markierte Zeile wird der neue 
Menü-Befehl sichtbar und Sie können diesen Befehl mit der linken Maustaste 
ausführen. 
Nun wird ein weiteres Fenster geöffnet und dort müssen Sie die gewünschte Profil-
Nummer auswählen. 

 
Sollte  ein Profil bereits existieren, erhalten Sie die üblichen Warnmeldungen 
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Sonderfunktionen im Profil-Ablauf unverändert lassen  
Ein neuer Button lässt in den Kontaktereignissen alle Sonderfunktionen von ihrer 
Einstellung her unverändert bis dieser Schalter wieder abgewählt wird. Dies erspart 
eine Menge an Editierarbeit, wenn  Sie nur die Geschwindigkeiten , Stop, Wenden und 
F(0) ändern wollen. 

 
Diese Funktion wird unter den Kontaktereignisse mit „OHNE_F“ gekennzeichnet ! 
 
Matrix im Profil wechseln 
In WIN-DIGIPET Pro X können Sie die Matrix für eine Lokomotive nun sehr 
komfortabel in einem entsprechenden Profil für die Lokomotive und Fahrstraße ändern 
( Dies wurde auch im Fahrplan äquivalent realisiert) 
Diese dynamische Matrix-Änderung können Sie... 

 bei einer vorübergehenden Änderung des Loktyps (Rangierlok auf Güterzug) 
 bei einem Lokwechsel mit Änderung des Wagentyps (Güterzug auf Reisezug) 
 bei einer Änderung der Zuglänge (an- oder abhängen von Wagen) 

...vornehmen, um nur ein paar Beispiele zu nennen 
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Profile prüfen/ ändern 
In Win-Digipet Pro X werden in allen Editoren neue Prüfroutinen zu finden sein. 
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In diesem Fenster werden die gefundenen Fehler und Warnungen angezeigt und im 
Fenster des Profil-Editors sofort die entsprechende Zeile in der Datenbank und auch 
in den Kontakt-Ereignissen markiert und können bearbeitet werden. Ein langes 
Aufsuchen des Fehlers im Profil-Editor entfällt somit. 
Folgenden Prüfungen (teilweise als Warnung/Fehler oder Infomeldung) werden zum 
Beispiel im Profil-Editor durchgeführt: 

 geänderte Fahrstraßen-Texte werden korrigiert 
 Fahrstraße noch vorhanden in Datenbank? 
 geänderte Baureihenbezeichnungen werden korrigiert 
 Lok noch vorhanden in der Lok-Datenbank? 
 ist der zu schaltende MA noch konsistent zum Gleisbild 
 existiert die eingetragene Sound- oder Videodatei noch 
 sind die Kontakte Bestandteil der Fahrstraße 

Analoge Prüfungen in den anderen Editoren sind natürlich in der Pro X 
selbstverständlich ! 
 
Die kommende Pro X Version bietet im Hinblick auch auf erfüllte Kundenwünsche und  
Eingabesicherheit ein Vielfaches mehr... 

  
Das Warten wird sich lohnen...... 
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              Die komfortable Joystick-Steuerung in WIN-DIGIPET Pro X 

Die komfortable Joystick-Steuerung 

Überblick 

In WIN-DIGIPET Pro X wurde die Joystick-Steuerung komplett neu gestaltet. Sie 
können mit Ihrem/n Joystick(s) (bis zu 16 sind möglich) jetzt die Lokomotiven und 
auch die Kräne sehr komfortabel steuern, so dass jetzt auch die Spielefreaks voll auf 
ihre Kosten kommen. Wir haben dabei auch besonders an die Jugend gedacht, die mit 
„Vater“ spielt, mal eben mit einem kabellosen Joystick um die Anlage geht. 
Die Joystick-Steuerung kann... 

 Lokomotiven und Kräne komfortabel steuern 
 Geschwindigkeitsänderungen, Stoppen und Wenden 
 Nutzung auch modernste kabellose Joysticks mit bis zu 31 Feuerknöpfen  
 schnelle und bequeme Konfiguration aller Joysticks (Achsen- und Feuerknopf-

Belegungen) 
 schnelle Übernahme von Lokomotiven auf den Joystick über Bilderauswahl auf 

dem Bildschirm  
 mit grafischer Anzeige auf dem Lok-Control bei Joysticksteuerung 
 Lokführer-Taste („Totmann-Taste“) 
 Anfahr- und Bremsverzögerung (ABV) einstellbar 
 Einstellung eines Rangierganges ( 50% der Geschwindigkeitseinstellungen) 
 Nothaltauslösung per Feuerknopf 
 alle Lokomotiven-Funktionen auf Feuerknöpfe belegbar 

.... und vieles mehr. 
 
 

Konfiguration der Joysticks 

Unser Favorit war/ist  der Joystick 
Cordless RumblePad 2 von Logitech, 
wie hier im Beispielbild gezeigt. 
 
Sie können jedoch auch jeden ande-
ren Joystick benutzen, der die erfor-
derlichen Tasten und Steuerfunktio-
nen besitzt. 
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Steuerung einer Lokomotive – Register Achsen 

Welche Funktionen Sie den einzel-
nen Achsen zuweisen, bleibt Ihnen 
überlassen, jedoch sollten Sie zum 
Kennenlernen die in der Beispiel-
grafik vorgeschlagenen Funktionen 
nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Geschwindigkeitssteuerung der 
Lokomotive stehen Ihnen 3 verschie-
dene Modi zur Verfügung. 

 Relative Geschwindigkeitsänderung 
wie zum Beispiel mit der Märklin-Zentrale oder der Intellibox im AC-Modus 
gewohnt. In diesem Modus ist keine Richtungsänderung über die gewählte 
Achse (in der Regel die X-Achse) möglich. 

 DC-Fahrregler (mit Mittelposition) 
Diesen Modus sollten Sie wählen, wenn Sie die Fahrtrichtung der Lokomotive 
über die gewählte Achsenfunktion bestimmen möchten und die Geschwindig-
keit der Lokomotive immer der Bewegung des Steuerknüppels sofort folgen 
soll.  

 AC-Fahrregler (Nullstellung im Endanschlag) 
In diesem Modus können Sie über die gewählte Achsenfunktion keine 
Fahrtrichtung der Lokomotive bestimmen. Die Geschwindigkeit der Lokomotive 
wird beim Loslassen des Steuerknüppels (in der Grundstellung) immer auf der 
halben Höchstgeschwindigkeit der Lokomotive gehalten.  

Legen Sie hier auch die Achsen für die Funktionen „Lok Stoppen“ und „Lok wenden“ 
fest. Welchen der drei Modi Sie weiter oben eingestellt haben, spielt hierbei keine 
Rolle, denn für einen Notstopp der Lokomotive ist die Funktion sehr wichtig, weil 
beide Funktionen ohne die Funktionstaste „Lokführer“ sofort ausgeführt werden. 
Ohne definierte Taste für die Funktion „Lokführer“ können Sie später keine Geschwin-
digkeitsänderungen der Lokomotive vornehmen. Damit wird verhindert, dass eine 
Lokomotive durch unabsichtliches Bedienen der Steuerknüppel losrast. 
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Steuerung einer Lokomotive – Register Tasten 

Auf dieser Registerkarte bestimmen 
Sie nun die gewünschten Funktionen.  
Wichtig ist hierbei die Taste für die 
schon genannte Funktion „Lokführer“, 
denn ohne diese können Sie keine 
Geschwindigkeiten der Lokomotive 
vorgeben oder ändern. 
Zum Auswählen der zu steuernden 
Lokomotive aus der Bildschirm-Aus-
wahl benötigen Sie noch die Taste 
mit der Funktion „Lokauswahl“. 
Je nach verwendetem Joystick haben 
Sie entsprechend viele Tasten, die 
Sie mit Funktionen belegen können. 
 
 
 
 
 
 

Steuerung einer Lokomotive – Register Lok/... 

Auf dieser Registerkarte legen Sie 
Navigation in der aufgerufenen Lok-
/Kranauswahl fest. 
Mit einem entsprechenden Haken 
bestimmen Sie außerdem, ob das 
Lok-Control automatisch geöffnet 
und geschlossen werden soll.  
Weitere Funktionen können Sie dem 
Tastenkreuz zuweisen, wie es im Bild 
zu sehen ist. Auch hier drücken Sie 
die gewünschte Taste und vergeben 
dann die Funktion, der rot markierten 
Taste auf der Registerkarte. 
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Steuerung eines Kranes – Register Kräne 

Wollen Sie noch einen Kran mit dem Joystick steuern, dann müssen Sie die Angaben 
auf der Registerkarte „Kräne“ vornehmen. Welche Funktionen die einzelnen Kräne 
besitzen, sehen Sie im rechten Teil 
der Registerkarte. 
In diesem Beispiel soll der Märklin 
Kran 46715 gesteuert werden. 
Hierzu setzen Sie die Radio-Button 
für die drei möglichen Achsenfunktio-
nen entsprechend und achten darauf, 
das es unterschiedliche Achsen sein 
müssen. 
Wie Sie an der Registerkarte erken-
nen, muss Ihr verwendeter Joystick 
zwei Steuerknüppel besitzen, damit 
alle Funktionen gesteuert werden 
können. 
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Steuerung der Lokomotive/des Kranes mit dem Joystick 

Nach diesen Vorbereitungen können Sie sofort im Hauptprogramm mit dem Joystick 
die Steuerung testen. Hierzu klicken Sie auf die Taste des Joystick, der Sie die Funk-
tion „Lokauswahl“ zugewiesen haben. 
Sofort öffnet sich das Fenster „Lokauswahl für Joystick 1“ und zeigt alle verfügbaren 
Lokomotiven und Kräne der Lokomotiven-Datenbank mit dem Standort „Anlage“ an. 
Die mit einem grünen Rahmen versehene Lokomotive oder Kran wird unter im Fenster 
vergrößert dargestellt, damit Sie die Lokomotive auch aus größerer Entfernung erken-
nen können. 

 
Mit den definierten Tasten zur Navigation in der Lokauswahl können Sie eine andere 
Lokomotiven oder Kran auswählen, wobei hierbei die grüne Umrandung immer mit-
wandert. 
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Joystickgesteuerte Lokomotiven werden auf dem Lok-Control mit einem grünen oder 
gelben Fahrregler gekennzeichnet. 
 

 

Die Lokomotive mit dem 
grünen Fahrregler kann bis 

zur  
Höchstgeschwindigkeit 

und 

die Lokomotive mit dem 
gelben Fahrregler kann nur 

bis zur halben 
Höchstgeschwindigkeit 

gesteuert werden, 
weil der Rangiergang 

aktiviert ist 
 

Wichtiger Hinweis! 
Für eine Geschwindigkeitsänderung der Lokomotive müssen Sie immer die definierte 
Taste „Lokführer“ und den Steuerknüppel gleichzeitig betätigen. Lassen Sie die Lok-
führer-Taste früher los, so bleibt die gerade aktuelle Geschwindigkeit der Lokomotive 
bis zur nächsten Geschwindigkeitsänderung bestehen. 
 
Wie Sie sehen, wird in der Win-Digipet Pro X Version der Joystick bestimmt einen 
sicheren Platz zur Steuerung von Lokomotiven und Kränen bei Ihnen einnehmen. Wir 
sind jedenfalls begeistert.... 
 
Freuen Sie sich weiterhin auf die kommende Pro X Version..... 
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