
Mit der Veröffentlichung des Basisset im März 2015 wurde ein erster Schritt zur Realisierung eines SpDrS60 Drucktast-
tenstellpultes in Bausatzform für EEP ab der Version 10.2 gemacht. Mit diesem Ergänzungsset wird dieser Weg weiter
fortgesetzt. Aufgrund der Weiterentwicklung von EEP setzt diese Set für den vollen Funktionsumfang die Version EEP11
inkl. aller Plugins voraus.

Die Erweiterung Eins

Das Set enthält weitere Tischfelder, Taster und Signalpiktogramme. Ebenfalls enthalten sind jeweils eine EKW- bzw.
DKW-Laterne in passender Ausführung als Signal. 

Ein weiterer  wichtiger  Bestandteil  sind die komplett überarbeiteten LUA-Module,  die gleichzeitig  einer Neustruk-
turierung unterzogen wurden. Hier sei z.B. die Signalverkettung zu erwähnen. Gleichzeitig wurde das SpDr-Anlagen-
skript durch Auslagerung von Funktionen weiter ausgedünnt. Die erforderlichen Einträge zur Anbindung des SpDrS60
konnten dabei in Minimalkonfiguraton auf 4 primäre Anweisungen reduziert werden. Die Parametertabellen können
jetzt nach Bedarf eingetragen werden, was dem Code mehr Übersicht verleiht.

Da der Umgang mit der Skriptsprache LUA nicht jedem "in die Wiege gelegt" wurde, beschränkt sich dieses Projekt auf
die notwendigsten Eingaben durch den User. Diese können auch durch nicht so versierte Anwender in Sachen LUA
getätigt werden. 

Aufgrund EEP-spezifischer Umstände mussten bei einigen Pultfunktionen gegenüber dem Vorbild Kompromisse einge-
gangen werden. Ist dies der Fall, wird an den entsprechenden Stellen der Beschreibung darauf hingewiesen.

Wichtiger Hinweis

Das Erweiterungsset ermöglicht die LUA basierte Anbindung aller auf dem Pult eingefügten Signale, Weichen und
Gleismelder mit  den Objekten auf  der Anlage. Werden diese Elemente über die entsprechenden Tabellen ange-
bunden,  darf keine "Wenn..dann" Beziehung in den Objekteigenschaften der verwendeten Signale, Weichen, Taster
und Melder aktiv sein, die diese untereinander verknüpfen. 

Sollen in bestehenden Anlagen Elemente mit den entsprechenden Tabellen verbunden werden, müssen im  Objekt-
eigenschaftendialog die "Wenn..dann" Beziehungen aufgehoben werden.

Auf das Set angepasste Demoanlagen sind im Ordner "SpDrS60_LUA_V2_Demo_RL2" zu finden. Dort sind Beispiele für
die Anwendung verschiedener Tabellen und deren Aufbau enthalten. Sie können auch als Vorlage für eigene Skripte
herangezogen werden. 



Das SpDrS60 und LUA SpDrS60 - Ergänzungsset

Seit EEP10.2 und den Plugin's 1 + 2 steht uns unter anderem die Skriptsprache LUA zur Verfügung. LUA ermöglicht uns
die Automatisierung von EEP-Anlagen durch die Erstellung von Skriptdateien. Dieses Verfahren ersetzt die in den
Vorgängerversionen benötigten "Schaltkreise". Um einige der Möglichkeiten des Pultes sinnvoll zu nutzen, bedienen wir
uns dieser Schnittstelle. 

Das für den User wichtigste Script des Sets ist  unter dem Namen "SpDrS60_Anl3_MainScript.lua"  zu finden. Dabei
handelt es sich um eine "Vorlage", deren Inhalt mit Hilfe eines externen Editors (z.B. Notepad++) editiert und dann via
"Copy and Paste" in den LUA-Editor von EEP übertragen wird.

Das Anl3_MainScript  V2.0.1 15/02/2016

-- BEGINN BLOCK <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< BEI BESTEHENDER ANLAGE AB HIER ZUM KOPIEREN MARKIEREN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

require("SpDrS60_Lib_RL2") --### Einbinden der SpDrS60 Bibliotheken !! NICHT ENTFERNEN ODER AENDERN !!!  -- #####

–- #### SpDrS60 ConfigurationTables -- #####

usedSwitchs_SpDr = {}
usedEKWs_SpDr = {}
usedDKWs_SpDr = {}
usedGLBSigs_SpDr = {}
used_SB_EKWs_SpDr = {}
used_SB_DKWs_SpDr = {}
used_TrackLocks_SpDr = {}
used_ZNA_SpDr = {}
used_Displays_14SegDig_SpDr = {}
used_TrackDtcSets_SpDr = {}
used_Timer_SpDr = {}
used_Signals_SpDr = {}
SigDtcTbl_SpDrS60 = {}

–- ### End SpDrS60 ConfigurationTables -- #####

SpDrS60_Init()  -- #### Inizialisierer fuer SpDrS60 -- #### WICHTIG !!! NICHT ENTFERNEN !!

-- ENDE BLOCK <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< BEI BESTEHENDER ANLAGE BIS HIER ZUM KOPIEREN MARKIEREN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

--##############  Begin EEPmain()  ###################

function EEPMain()

SpDr_DtcRun() -- <<<<<<< WICHTIG !!! EINTRAG "SpDr_DtcRun()" BEI BESTEHENDER ANLAGE IN DIE EEPMain KOPIEREN >>>>>>>>>
return 1
end

--##############  END Main  ###################

Einfügen des Scriptcodes in den EEP LUA-Editor

In eine neue Anlage

Das ist  der einfachste Weg.  Wir  markieren den Inhalt  des  Skripts im externen Editor  mit  der Tastenkombination
"Strg+A" und kopieren dann mit "Strg+C" alles in die "Zwischenablage". Jetzt wechseln wir zum EEP LUA-Editor und
markieren dort alles mit "Strg+A". Wenn wir jetzt die Tastenkombination  "Strg+V" drücken, wird der markierte Inhalt
durch den Inhalt der "Zwischenablage" ersetzt. Unser Skriptcode befindet sich jetzt im EEP Lua-Editor. Nun brauchen
wir nur noch den Button "Skript neu laden" anzuklicken und danach die Anlage zu speichern. 

In eine bestehende Anlage

Wenn die Anlage schon LUA-Code enthält, der über das EPP-Standardskript hinaus geht, können wir nur Teile des
MainScript kopieren. Dazu markieren wir den Bereich zwischen den Zeilen "BEGINN BLOCK" und "ENDE BLOCK" und
kopieren ihn in unseren EEP LUA-Editor oberhalb der Funktion "EEPMain()".

Danach kopieren wir noch die Zeile mit dem Eintrag "SpDr_DtcRun()" in die Funktion "EEPMain()". Abschließend den
Button "Skript neu laden" anklicken und die Anlage speichern. 



Das SpDrS60 und LUA SpDrS60 - Ergänzungsset

Das Mainskript besteht aus den folgenden Einträgen ( in ihrer logischen Reihenfolge )

• Einbinden der Bibliothek
• Definieren der Daten durch Tabellen
• Initialisierung
• Zyklisches Aufrufen in EEPMain()

Mit dem Eintrag  "require("SpDrS60_Lib_RL2")" wird die SpDrS60-Bibliothek eingebunden. Sie ist zur Nutzung des Sets
zwingend erforderlich!

Die Parametertabellen

Im nächsten Abschnitt finden wir verschiedene Tabellen. Sie dienen zur Aufnahme von Objektparametern. Die einge-
tragenen Daten ermöglichen die Kommunikation der Objekte mit den entsprechenden Symbolen und Schaltern auf
dem Stellpult.

Bezeichnung findet Anwendung für    ( LUA Skript basiert )

usedSwitchs_SpDr = {} Weichen

usedEKWs_SpDr = {} EKW - Gleisobjekte

usedDKWs_SpDr = {} DKW - Gleisobjekte

usedGLBSigs_SpDr = {} Gleisbesetztmelder – Abschnittsweise 

used_SB_EKWs_SpDr = {} Selbstbau EKWs – aus 2 Weichen

used_SB_DKWs_SpDr = {} Selbstbau DKWs - aus 4 Weichen

used_TrackLocks_SpDr = {} Gleissperren

used_ZNA_SpDr = {} Zugnummernanzeige 7 Segmente/Digit – numerisch

used_Displays_14SegDig_SpDr = {} Displayanzeige 14 Segmente/Digit – alphanumerisch

used_TrackDtcSets_SpDr = {} Gleisbesetztmelder – Abschnittsweise – ab EEP11.3  PlugIn 3

used_Timer_SpDr = {} Funktionstimer

used_Signals_SpDr = {} Signale - allgemein

SigDtcTbl_SpDrS60 = {} Signale - Signalverkettung

Werden Tabellen im Skript nicht (mehr) benötigt, können sie gelöscht werden.

Die Funktion – SpDrS60_Init()

Alle in den Tabellen gesammelte Daten werden durch SpDrS60_Init()  initialisiert und an entsprechende LUA-Module 
übergeben. Ein Scriptmodul erzeugt dann die Datei  SpDrS60_TmpFncFile.lua mit allen erforderlichen Einträgen und 
wird im SpDrS60-Ordner gespeichert.

Zusätzlich wird eine zweite Datei mit der Bezeichnung "SpDrS60_TmpFunctionFile.txt" im EEP Lua-Ordner generiert. In 
dieser Datei sind alle relevanten Funktionsaufrufe für die Verwendung in Kontakten bzw. in eigenen Skripten zu finden.

Bei Bedarf kann der Funktion jetzt eine "1" als Parameter übergeben werden "SpDrS60_Init(1)".
In diesem Fall werden zusätzlich Kontaktfunktionen für die Gleisbesetztmeldungen von DKWs, EKWs und Weichen in 
die Tmp-Textdatei geschrieben. 

Die Funktion  SpDr_DtcRun()

Einige Objekte des SpDrS60 benötigen für eine einwandfreie Funktion zyklische Zustandsabfragen. Um diese Abfragen 
anzustoßen, wird der Aufruf SpDr_DtcRun() im Funktionsrumpf von EEPMain() eingetragen.



Das SpDrS60 und LUA Die Tabellenreferenz

usedSwitchs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von Weichen benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die  drei Parameter ent-
halten: 

usedSwitchs_SpDr = {  { Weichen-ID, Weichenmelder-ID, Schalter-ID }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt.

usedEKWs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von EKW-Gleisobjekten benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die drei Para-
meter enthalten: 

usedEKWs_SpDr = {  { EKW-ID, EKW-Melder-ID, Schalter-ID }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter
"Die EKW – DKW Gleisobjekte" zu finden.

usedDKWs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von DKW-Gleisobjekten benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die drei Para-
meter enthalten: 

usedDKWs_SpDr = {  { DKW-ID, DKW-Melder-ID, Schalter-ID }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter
"Die EKW und DKW-Gleisobjekte" zu finden.

used_SB_EKWs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Verbindung von Selbstbau-EKWs aus zwei Weichen benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt,
die fünf Parameter enthalten. Dabei ist der erste Parameter ein Feld, in dass die Weichen-IDs der EKW eingetragen
werden.

used_SB_EKWs_SpDr = { 

{ EKW-Weichen-IDs = {W1,W2}, EKW-Melder-ID, Schalter-ID, EKW-Laternen-ID, Weichenpos. Invertiert }
}

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt.  Weitere Informationen sind
unter "Die Selbstbau EKW und DKW" zu finden.

used_SB_DKWs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Verbindung von Selbstbau-DKWs aus vier Weichen benötigt. Sie wird mit Daten-sätzen gefüllt,
die fünf Parameter enthalten. Dabei ist der erste Parameter ein Feld, in dass die Weichen-IDs der DKW eingetragen
werden.

used_SB_DKWs_SpDr = {

 { DKW-Weichen-IDs = {W1,W2,W3,W4}, DKW-Melder-ID, Schalter-ID, DKW-Laternen-ID, Weichenpos. invertiert } 
 
}

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt.  Weitere Informationen sind
unter "Die Selbstbau EKW und DKW" zu finden.
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used_TrackLocks_SpDr = {}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von Gleissperren benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die  fünf Parameter
enthalten: 

usedRailLocks_SpDr = {  { GleissperrSignal-ID, Signalmelder-ID, Schalter-ID, [SigPos-geschlossen, SigPos-geöffnet] }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Die Angabe der Signalpositionen

ist optional. Weitere Informationen sind unter "Die Gleissperre" zu finden.

usedGLBSigs_SpDr{}

Diese Tabelle wird zur Anbindung der Abschnitts-Gleisbesetztmeldung (EEP10+) benötigt. Sie wird mit Datensätzen
gefüllt, die zwei Parameter enthalten: 

usedGLBSigs_SpDr = {  { Fahrstrassen-Startsignal-ID, Gleismelder-ID }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Die Abschnitts-Gleisbesetztmeldung" zu finden.

used_ZNA_SpDr = {}

Diese Tabelle wird zur Anbindung der Zugnummernanzeige (ZNA) aus 7-Segment Digits benötigt. Sie wird mit Daten-
sätzen gefüllt, die sechs Parameter enthalten: 

used_ZNA_SpDr = { { Dig ID1, Dig ID2, Dig ID3, Dig ID4, Dig ID5, Dig ID6 } }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Die ZugNummernAnzeige" zu finden.

used_Displays_14SegDig_SpDr = {}

Diese Tabelle wird zur Anbindung der Diplayanzeige aus 14-Segment Digits benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt,
die bis zu zehn Parameter enthalten können: 

used_ Displays_14SegDig_SpDr = { 

 { Dig ID1, Dig ID2, Dig ID3, Dig ID4, Dig ID5, Dig ID6 , Dig ID7 , Dig ID8 , Dig ID9 , Dig ID10 }

}

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Das alpha-numerische Display" zu finden.

used_TrackDtcSets_SpDr = {}

Für dieses Modul ist die EEP-Version 11.3 - Plugin 3 zwingend erforderlich.

Diese Tabelle wird zur Anbindung einer Abschnitts-Gleisbesetztmeldung benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt,
die zwei Parameterlisten enthalten. 

used_TrackDtcSets_SpDr = {  

 { GleisIds = {GleisId-1,GleisId-2,GleisId..n}, DtcId = {GleismelderId-1, GleismelderId-2, GleismelderId..n} } 

}

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Die Abschnitts-Gleisbesetztmeldung unter EEP11 Plugin3" zu finden.
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used_RelaisBtn_SpDr = {}

Diese Tabelle wird zur Wandlung von Schalter in Taster benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die vier Parameter
enthalten: 

used_RelaisBtn_SpDr = {  { Schalter-ID, Melder-ID,  SigPos-Low, SigPos-High }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Die Taster" zu finden.

used_Timer_SpDr = {}

Diese Tabelle wird für die Nutzung von Funktionstimern benötigt. Sie wird mit Datensätzen gefüllt, die zwei Para-
meter enthalten: 

used_Timer_SpDr = {  { "Timer-Name", Laufzeit in Sekunden }  }

Mehrere Datensätze in der Tabelle werden durch ein Komma voneinander getrennt. Weitere Informationen sind unter

"Die Timer" zu finden.

used_Signals_SpDr = {}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von Signalen ohne "Wenn..Dann" Verknüpfung benötigt. Da es sich um ein komplex-
eres Modul handelt, wir dessen Verwendung im Abschnitt "Die Signale und LUA" detailliert beschrieben.

SigDtcTbl_SpDrS60 = {}

Diese Tabelle wird zur Anbindung von Signalblöcken innerhalb einer Signalverkettung ohne "Wenn..Dann" Verknüpfung
benötigt. Da es sich um ein komplexeres Modul handelt, wird dessen Verwendung im Abschnitt "Die Signale und LUA"
detailliert beschrieben. 



Die Weichen SpDrS60 - Ergänzungsset

Weichen werden in der Regel aus einzelnen Gleiselementen erstellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Weichen als
animierte Gleisobjekte zu verwenden, die mit einem Klick in die Anlagen eingesetzt werden können. Der Vorteil ist,
dass  die  Weiche  aus  einem Stück  besteht  und ein  detaillierteres  Erscheinungsbild  liefert.  Allerdings  sind  diese
Objekte einer festgelegten Gleisgeometrie unterworfen und mit dem konfektionierten Gleismaterial der Modellbahn-
industrie vergleichbar.  

Das Set enthält zur Steuerung beider Weichentypen jeweils drei Tischfelder in rechter und linker Ausführung und den
entsprechenden Schalter dazu. 

Die Definition der Weichen erfolgt über "usedSwitch_SpDr". Diese Tabelle wird mit ID-Datensätzen gefüllt, die eben-
falls Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein Komma getrennt. 

• usedSwitchs_SpDr = {  {X,X,X}  }  

Nach dem Eintrag der Parameter sind die Objekte betriebsbereit.

Hinweis: Das SpDrS60 unterstützt keine sog. "Dreiwegweichen". Sie müssen aus zwei Einzelweichen gebildet werden!

Die Methoden der Weiche   (Elementfunktionen zur Verwendung in eigenem LUA-Code)

Zu jedem Weichenobjekt werden in der temporären Textdatei Funktionseinträge mit Standardparametern generiert.
Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, werden die Funktionseinträge mit der Weichen-ID des Datensatzes
initialisiert. Hier ein Beispielausschnitt aus der TXT-Datei:

------ Methode fuer Weiche ID 1 ------
SwitchObjSpDr_ID1.setDtcState(1)
SwitchObjSpDr_ID1.setObjByPrg(0)

SwitchObjSpDr_IDx.setDtcState(1)

Diese Methode steuert die Gleisanzeige des Melders. Der Parameter kann je nach Situation einen von drei Werten
annehmen:

Wert Anzeige

1 Frei = Lageanzeige

2 Fahrstraße = Lageanzeige – Weichenspitze leuchtet zusätzlich gelb

3 Besetzt = Lageanzeige - Weichenspitze leuchtet zusätzlich rot 

SwitchObjSpDr_IDx.setObjByPrg(0) 

Diese Methode wird zum Stellen der Weiche benötigt und sichert die Konsistenz zwischen Anlage und dem SpDrS60. Die
Funktion erwartet als Parameter eine gültige Weichenposition.



Die EKW – DKW Gleisobjekte SpDrS60 - Ergänzungsset

EEP stellt einige EKW und DKW als Gleisobjekte zur Verfügung, die mit einem Klick in die Anlagen eingesetzt werden
können. Der Vorteil ist, dass die Kreuzungsweiche aus einem Stück besteht und nicht aus zwei oder vier Weichen
zusammengebaut werden muss. Allerdings sind diese Objekte einer festgelegten Gleisgeometrie unterworfen, die der
Anwender nicht verändern kann. Sie sind in etwa mit dem konfektionierten Gleismaterial der Modellbahnindustrie
vergleichbar.  

Das Set enthält zur Steuerung von EKWs/DKWs jeweils zwei Tischfelder in rechter und linker Ausführung und die ent-
sprechenden Schalter dazu. Die Schalter lassen sich an der Sockelbeschriftung unterscheiden.

Die Definition der EKW/DKW erfolgt über "used_EKWs_SpDr" bzw. "used_DKWs_SpDr". Diese Tabellen werden mit ID-
Datensätzen gefüllt, die wiederum Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein Komma getrennt. 

• usedEKWs_SpDr = {  {X,X,X}  }  bzw. usedDKWs_SpDr = {  {X,X,X}  }

Nach dem Eintrag der Parameter sind die Objekte betriebsbereit.

Die Methoden der EKW/DKW   (Elementfunktionen zur Verwendung in eigenem LUA-Code)

Zu jedem EKW- bzw. DKW-Objekt werden in der temporären Textdatei Funktionseinträge mit Standardparametern
generiert. Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, werden die Funktionseinträge mit der EKW/DKW-ID des
Datensatzes initialisiert. Hier ein Beispielausschnitt aus der TXT-Datei:

------ Methode fuer DKW ID 1 ------
DKWObjSpDr_ID1.setDtcState(1)
DKWObjSpDr_ID1.setObjByPrg(0)

EKWObjSpDr_IDx.setDtcState(1)  /  DKWObjSpDr_IDx.setDtcState(1) 

Diese Methode steuert die Gleisanzeige des Melders. Der Parameter kann je nach Situation einen von drei Werten
annehmen:

Wert Anzeige

1 Melder Gelb = Lageanzeige - Gleis ist frei

2 Melder Gelb = Lageanzeige - Gleis ist Fahrstraße und frei

3 Melder Rot = Lageanzeige - Gleis ist besetzt

EKWObjSpDr_IDx.setObjByPrg(0)  /  DKWObjSpDr_IDx.setObjByPrg(0)

Diese Methode wird zum Stellen der EKW/DKW benötigt und sichert die Konsistenz zwischen Anlage und dem SpDrS60.
Die Funktion erwartet als Parameter eine gültige Weichenposition.
 



Die Selbstbau EKW – DKW SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Alternative zu den EKW-DKW Gleisobjekten stellen die selbstgebauten Kreuzungen dar. Sie kommen in der Regel
dort zum Einsatz, wo die vorgegebene Geometrie der Gleisobjekte keine befriedigende Lösung bietet. Sie müssen
dann  aus  zwei  bzw.  vier  Weichen  zusammengebaut  werden.  Damit  diese  Selbstbaukreuzungen  an  das  SpDrS60
angebunden werden können, stehen die Tabellen "used_SB_EKWs_SpDr" und  "used_SB_DKWs_SpDr" zur Verfügung.

Die Tabellen werden mit ID-Datensätzen gefüllt, die wiederum Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein
Komma getrennt. Ein Datensatz enthält mehrere Indizes, denen die Ids der entsprechenden Objekte zugewiesen
werden. Der auffälligste Unterschied zwischen den Datensätzen ist die Anzahl der Weichen-Ids im Feld "Switchs". 

• used_SB_EKWs_SpDr = { { Switchs = {17,18}, DtcId = 1, BtnId = 2, SigId = 3, invers = 0 }  }

• used_SB_DKWs_SpDr = { { Switchs = {19,17,18,16}, DtcId = 1, BtnId = 2, SigId = 3, invers = 0 }  }

Eine Beschreibung der Parameter ist in der Tabellenreferenz zu finden. 

Das Feld "Switchs"    

Um eine definierte Anordnung der Weichen im Lua-Modul zu gewährleisten, muss das Feld "Switchs" in
folgender Reihenfolge gefüllt werden:

Die Reihenfolge der Weichen bei "used_SB_EKWs_SpDr"

Die Reihenfolge der Weichen  bei "used_SB_DKWs_SpDr"



Die Selbstbau EKW – DKW SpDrS60 - Ergänzungsset

Die DKW-Laterne

In der Regel werden nach Fertigstellung der Selbstbaukreuzungen die Weichenlaternen ausgeblendet. Die Stellung
der Kreuzung ist dann optisch nicht mehr ersichtlich. Um dieses Manko auszugleichen, ist eine passende Laterne als
Signal im Inventar zu finden. Damit sie genutzt werden kann, muss ein Stück unsichtbares Gleis parallel neben die
Kreuzung gelegt werden. Auf dieses Gleisstück wird die Laterne gesetzt und kann über den Objektdialog fein posi-
tioniert werden. Der Eintrag der Laternen Signal-Id in den Datensatz unter "SigId" verbindet die Laterne mit der
Kreuzung. Die Stellung der Kreuzung kann jetzt auch manuell durch Klick auf die Laterne vorgenommen werden.

Der "invers"  Parameter

In Einzelfällen kann es passieren, das die Stellungen der Weichen in den Kreuzungen bei Verwendung aus "Blocks" 
invertiert (Richtungsverkehrt) sind. In diesem Fall kann dem Element "invers" als Parameter der Wert "1" übergeben 
werden, was die Richtungslogik im Objekt intern umkehrt. Der Defaultwert des Parameters ist "0" (Aus).
 

Die Methoden der Selbstbau EKW/DKW   (Elementfunktionen zur Verwendung in eigenem LUA-Code)

Zu jedem Selbstbau EKW/DKW-Objekt  werden in der temporären Textdatei Funktionseinträge mit  Standardpara-
metern generiert. Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, werden die Einträge mit der EKW/DKW-ID des
Datensatzes initialisiert. Hier ein Beispielausschnitt aus der TXT-Datei:

------ Methode fuer Selbstbau DKW ID 19 ------
SB_DKWSpDr_ID19.setDtcState(1)
SB_DKWSpDr_ID19.setObjByPrg(0)

SB_EKWSpDr_IDx.setDtcState(1)  /  SB_DKWSpDr_IDx.setDtcState(1) 

Diese Methode steuert die Gleisanzeige des Melders. Der Parameter kann je nach Situation einen von drei Werten
annehmen:

Wert Anzeige

1 Melder Gelb = Lageanzeige - Gleis ist frei

2 Melder Gelb = Lageanzeige - Gleis ist Fahrstraße und frei

3 Melder Rot = Lageanzeige - Gleis ist besetzt

SB_EKWSpDr_IDx.setObjByPrg(0)  /  SB_DKWSpDr_IDx.setObjByPrg(0)

Diese Methode wird zum Stellen der EKW/DKW benötigt und sichert die Konsistenz zwischen Anlage und dem SpDrS60.
Die Funktion erwartet als Parameter eine gültige Weichenposition.
 



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Werden  die  Signaltabellen  im  Anlagenskript  verwendet,  unterscheidet  sich  die  Anbindung  der  Signale  und  Pult-
elemente von der Installation mit "Wenn...Dann" Verknüpfungen. Alle in den Tabellen eingetragenen Signale werden
LUA-basiert an ihre Taster und Melder angebunden, dass heißt, die Kommunikation der Objekte erfolgt über eine
Parameterliste und entsprechende LUA-Module. Das erleichtert den Aufbau, da die Verknüpfung über den Objekt-
eigenschaftendialog entfällt. 

Es werden lediglich die Identnummern des entsprechenden Signals sowie seiner Taster und Melder benötigt.

Der Pultaufbau 

Die  Abbildung  zeigt  die  erforderlichen Pultele-
mente  für  ein  Hp-Signal.  Der  Zs1-Melder  ist  nur
nötig,  wenn das  verwendete Signal  diese  Option
unterstützt.

Der Sperrmelder zeigt uns die Befehlsrichtung des
Stellbefehls  an.  Betätigen  wir  die  Signalschalter
auf dem Pult, wird ein  Dauerlicht angezeigt.  Das
ist der Ordnungszustand.

Klicken wir  auf das zugehörige Signal in der An-
lage und stellen es auf eine Fahrtposition, wech-
selt der Hp-Melder zu "Hp1" und  das Blinken des
Sperrmelders  zeigt  uns  eine  Abweichung  vom
Ordnungszustand  an.  Die  Befehlsrichtung  wirkt
jetzt  vom  Signal  zum  Pult,  also  in  die  falsche
Richtung.

Durch klicken des entsprechenden Hp-Schalters auf dem Pult wird der Zustand wieder zurückgesetzt. Eine Ausnahme
bildet der Signalbegriff "Halt" (Hp0). Er kann aufgrund höchster Priorität durch Klick auf das Signal als auch durch
Gleiskontakte ausgelöst werden.

Der Signalcharakter - die Datei "SpDrS60_SigPara_RL2"

Die Datei  stellt  die Schnittstelle zwischen den konstruktiv individuellen Signalpositionen der Modelle und den er-
forderlichen, einheitlichen HpVr-Befehlen der SpDrS60-Signalcontroller dar. Dazu werden die HpVr-Stellungen mit der
entsprechenden  Signalposition  in  tabellarischer  Form  definiert.  Prinzipiell  kann  man  die  Datei  als  Bibliothek
betrachten, in der die Signaleigenschaften hinterlegt sind. 

Die Datei wird in erster  Linie für  die LUA-Module "Signale"  und "Signalverkettung"  benötigt. Sie enthält die zwei
Definitionstypen "Signal" bzw. "Vorsignal" und kann durch den User editiert bzw. um gewünschte Signale erweitert
werden.

Jeder Eintrag beginnt mit dem Bezeichner der Eigenschaftentabelle. Als  Bezeichner empfiehlt es sich, den Modell-
namen des entsprechenden Signals zu verwenden. Damit ist später eine bessere Übersicht und leichtere Zuweisung der
Signalcharakteristik gewährleistet. In der Regel entspricht die Modellbezeichnung in EEP der LUA-Syntax, so das damit
keine Probleme zu erwarten sind. Innerhalb der geschweiften Klammern werden die Positionen der Signale den Hp-
bzw. Vr-Stellungen zugewiesen. Nicht benötigte Parameter können weggelassen werden.

• Jede Signalcharakteristik wird nur einmal eingetragen. Der Bezeichner muss einmalig sein.

Die folgenden Tabellen beschreiben die HpVr-Parameter und die erforderlichen Positionen für die beiden Definitions-
typen. 



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Der Definitionstyp "Signal"

Der Beispieleintrag zeigt eine Signalbeschreibung mit Bezeichner und allen verfügbaren Parametern:

MeinSignal_01 = { Hp0 = 1, Hp1Vr0 = 2, Hp1Vr1 = 3, Hp1Vr2 = 5, Hp2Vr0 = 6, Hp2Vr1 = 7, Hp2Vr2 = 9, Sh1 = 10, Zs1 = 11 }

Die mit einem * markierten Parameter sind für allgemeine als auch Signale mit Vorsignal am gleichen Mast gültig.

HpVr-Parameter benötigte Signalposition aus Modell

Hp0* Allgemein: Halt - Bei Vorsignal am gleichen Mast:  Halt - Vorsignal dunkel geschaltet

Hp1Vr0* Allgemein: Fahrt  –  Bei Vorsignal am gleichen Mast: Fahrt dann Halt erwarten 

Hp1Vr1 Bei Vorsignal am gleichen Mast: Fahrt dann Fahrt erwarten 

Hp1Vr2 Bei Vorsignal am gleichen Mast: Fahrt dann Langsamfahrt erwarten 

Hp2Vr0* Allgemein: Langsamfahrt  –  Bei Vorsignal am gleichen Mast: Langsamfahrt dann Halt erwarten 

Hp2Vr1 Bei Vorsignal am gleichen Mast: Langsamfahrt dann Fahrt erwarten 

Hp2Vr2 Bei Vorsignal am gleichen Mast: Langsamfahrt dann Langsamfahrt erwarten 

Sh1* Schutzhaltsignal: Fahrverbot aufgehoben 

Zs1* Zusatzsignal: Ersatzsignal

Der Definitionstyp "Vorsignal"

Der Beispieleintrag zeigt eine Vorsignalbeschreibung mit Bezeichner und allen verfügbaren Parametern:

Formvorsignal_2flg_DB_HK1 = { Vr0 = 1, Vr1 = 2, Vr2 = 4,  VrVbfHlt = 3}

Vr-Parameter benötigte Signalposition aus Modell

Vr0 Halt erwarten

Vr1 Fahrt erwarten 

Vr2 Langsamfahrt erwarten 

VrVbfHlt Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal

Um die erforderlichen Signalpositionen für die Stellungen zu ermitteln, genügt ein einfacher Aufbau mit einem Gleis
und dem gewünschten Signal in einer neuen Anlage. Zusätzlich muss das EEP-Ereignisfenster (Programm Einstellungen

 EEP Ereignis Fenster) sowie die Logs für Signalereignisse im LUA-Editor (LUA-EDITOR  Logs Signalereignisse) akti-→ →
viert werden. 

Durch Klick mit gedrückter Shift-Taste auf das Signal im 3D-Fenster kann der gewünschte Zustand eingestellt werden.
Im Ereignisfenster lassen sich dann die aktuelle Position und Signalfunktion direkt ablesen (s. Abbildung). 
  



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Die Signaltabelle "used_Signals_SpDr"

Die Tabelle dient zur Anbindung von Signalen, die nicht Bestandteil einer Signalverkettung sind. Jedes Signal, dass
auf dem Pult dargestellt werden soll, erfordert einen Datensatz. 

• used_Signals_SpDr = { { Signaldatensatz 1 } , { Signaldatensatz 2 } , { Signaldatensatz..n } }

Die Parameter der Signaldatensätze für "used_Signals_SpDr"

SigID* Id-Nummer des Signals

SigChar* Bezeichner des Signalcharakters (s. Abschnitt "Der Signalcharakter") 

HpDtcId* Id-Nummer des Hp-Melders  (bei Schutzhaltsignalen Id-Nummer des Sh-Melders)

VrDtcId Id-Nummer des Vr-Melders ( Hp- und Vr-Signal am gleichen Mast )

HpBtnId* 1) Id-Nummer des Hp-Schalters

Hp2BtnId* 1) Id-Nummer des Hp2-Schalters

ShBtnId* 1) Id-Nummer des Sh-Schalters

VrSigID Id-Nummer des Vorsignals ( Vr-Signal als Einzelmodell )

VrSigChar Bezeichner des Vr-Signalcharakters (s. Abschnitt "Der Signalcharakter") 

ExtVrDtcId Id-Nummer des Vr-Melders ( Vr-Melder einzeln )

SprrDtcId Id-Nummer des Sperrmelders

Zs1BtnId Id-Nummer des Zs1-Schalters

Die Pflichtparameter sind mit * bzw. *1) markiert. Von den mit *1) gekennzeichneten Parametern muss mindestens einer
eingetragen sein, sonst ist eine Bedienung des Signals nicht möglich. Die Angabe der übrigen Parameter sind durch die
Ausbaustufe des Signals bestimmt und optional.

Der Bezeichner für "SigChar" bzw. "VrSigChar" kann aus der Datei "SpDrS60_SigPara_RL2" kopiert werden. 

Sollte er noch nicht vorhanden sein, so muss er dort angelegt werden. (s. Abschnitt "Der Signalcharakter")

Beispiele für Signalkonfigurationen: 

Form-Gleissperrsignal 

{ SigId = 18, SigChar = ShSig_Form, HpDtcId = 99, SprrDtcId = 149, ShBtnId = 68 }



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Hauptsignal mit Vorsignal in einem Modell

Dieser Aufbau zeigt ein einfaches Hauptsignal (Hp0, Hp1) mit integriertem Vorsignal. Ändert das Hauptsignal seine
Stellung, nimmt das Vorsignal automatisch die entsprechende Vr-Stellung ein. Dadurch gestaltet sich der Pultaufbau
und die Konfiguration recht einfach.

{ SigId = 84, SigChar = Fluegelsignal_1flg_DB_HK1, HpDtcId = 99, ExtVrDtcId = 60, SprrDtcId = 143, HpBtnId = 111 }

Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird ein Hp-Melder, ein Vr-Melder, ein Sperrmelder und ein Hp-Schalter benötigt. Im
Signaldatensatz werden der Signalcharakter und die erforderlichen Elemente mit der entsprechenden Identnummer
eingetragen. Es ist zu beachten, dass die ID des Vr-Melders dem Parameter "ExtVrDtcId" zugewiesen wird, da sich das
Vorsignal nicht am gleichen Mast befindet (ExtVrDtcId = Externe Vr-Melder Id).   



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Hauptsignal mit Vorsignal als Einzelmodelle

Dieser Aufbau zeigt ein Hauptsignal als Einzelmodell mit den Signalbegriffen Hp0, Hp1, Hp2 sowie dem Zusatzsignal
Zs1. Als Vorsignal fungiert ein Einzelmodell mit den Vr-Stellungen Vr0, Vr1 und Vr2. Da es sich um zwei autonome
Modelle handelt, würde eine Änderung der Hauptsignal-Stellung beim Vorsignal keine Reaktion hervorrufen. Um diese
Signalkonfiguration  dennoch  über  das  Pult  betreiben  zu  können,  werden  beide  Signale  in  einem  Datensatz
zusammengeführt.

{ SigId = 52, SigChar = Fluegelsignal_2flg_uk_oV_DB_HK1, VrSigId = 61, VrSigChar = Formvorsignal_2flg_DB_HK1,
 ExtVrDtcId = 60,  HpDtcId = 53,  SprrDtcId = 54, HpBtnId = 55, Hp2BtnId = 62, Zs1BtnId = 57 }

Für die Pultinstallation wird ein Hp-Melder, ein Vr-Melder, ein Sperrmelder, ein Hp-Schalter, ein Hp2-Schalter und ein
Zs1-Schalter benötigt. Um die beiden Signale im Signaldatensatz zu verknüpfen, werden beide Signalcharaktere und
die Signal-Ids eingetragen (s. erste Zeile des Datensatzes). Die weiteren Parameter sind selbsterklärend.

Es ist zu beachten, dass die ID des Vr-Melders dem Parameter "ExtVrDtcId" zugewiesen wird, da sich das Vorsignal nicht
am gleichen Mast befindet (ExtVrDtcId = Externe Vr-Melder Id).   



Die Signale und LUA SpDrS60-Ergänzung

Lichthauptsignal mit externem Vorsignal und Vorsignal am Mast in einem Modell

Dieser  Aufbau  zeigt  ein  Lichthaupt-Einfahrtsignal  mit  den  primären  Signalbegriffen  Hp0,  Hp1,  Hp2.  Das  einzeln
stehende Vorsignal (für das Einfahrtsignal) sowie das Vorsignal am Mast (für das nachfolgende Hp-Signal) werden intern
durch das Hauptsignalmodell beeinflusst. Die Vr-Signalbegriffe des Vorsignals am Mast sind also in Kombination mit den
Hp-Signalbegriffen im Einfahrtsignal implementiert. Aufgrund dieser Tatsache stellen diese Signaltypen eine Vielzahl
an Signalpositionen zur Verfügung. Dementsprechend werden aus den verfügbaren die für die Betriebssituation be-
nötigten Positionen im Signalcharakter hinterlegt. 

{ SigId = 17, SigChar = HpSig_E_V40_Vs_V60_69_V8, HpDtcId = 83, VrDtcId = 87, ExtVrDtcId = 117, 
SprrDtcId = 142, HpBtnId = 96, Hp2BtnId = 98, Zs1BtnId = 133 },

Für die Pultinstallation wird zu den bereits bekannten Meldern und Schaltern das Hauptsignal aus einem Vr-Melder
sowie einer Hp_01_02-Ergänzung kombiniert. In diesem Beispiel besitzt das Hauptsignal jetzt zwei Vorsignalmelder.
Aus diesem Grund werden im Datensatz beide Vr-Parameter mit den entsprechenden Id's eingetragen. "VrDtcId" erhält
die Id des Vorsignalmelders am Mast und "ExtVrDtcId" die des freistehenden Vorsignalmelders. Die weiteren Parameter
sind selbsterklärend.



Die Signalverkettung SpDrS60 - Ergänzungsset

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Tabelle "SigDtcTbl_SpDrS60" und die damit mögliche Signalverkettung
ausführlich beschrieben. Der SpDrS60-Bausatz wurde für die Steuerung sowie Darstellung des HV-Signalsystems nach
Vorbild der DB entworfen und bezieht sich somit ausschließlich auf dessen Signalbilder.

Was ist eine Signalverkettung ? 

Mit der Signalverkettung legen wir stellungsabhängige Beziehungen zwischen bestimmten Signalen fest. In unserem
Fall zwischen Einfahrt-, Ausfahrt- und bei Bedarf dem folgenden Blocksignal, z.B. einer Bahnhofs-Signalkette. Primär
handelt es sich bei den Ein- und den Ausfahrsignalen um mehrbegriffige Lichtsignale mit Vorsignal am gleichen Mast
bzw. Kombinationen aus Formsignalen. Um die Koordinierung der Signale und das korrekte Anzeigen der Signalbilder
am Signal als auch auf dem Pult sicherzustellen, bilden wir logische Gruppen, die dann durch ein LUA-Modul gesteuert
werden. Die Abbildungen zeigen eine Beispielanordnung in der Ansicht von oben und von links.

Im Aufbau sind Modelle der AH1 Hp-Signalreihe Baujahr 69 (EpIII) aufgestellt. Diese Signale unterstützen alle gängigen
Signalstellungen, auch in Kombination Hp-Vr (Haupt- und Vorsignal am gleichen Mast). 

In Wirkrichtung der Signale sind folgende Modelle zu sehen:

als Einfahrtsignal:   HpSig_E_V40_Vs_V60_69
als Ausfahrtsignal: HpSig_A_V40_Vs_69
als Blocksignal: HpSig_B_oVSig_69

Dazu passend finden wir auf dem Pultausschnitt die SpDrS60-Symbolanordnung. Die nächsten Abbildungen verdeut-
lichen das Zusammenspiel von Pult und Signalen beim schalten einer Strecke.



Die Signalverkettung SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Signalkette befindet sich in Grundstellung. 

Alle Hp-Signale zeigen die Stellung "Hp0" ( Hp0 = Halt ).
Die Vorsignale am gleichen Mast sind dunkelgeschaltet.

Das einzelnstehende Vorsignal des Einfahrtsignals zeigt 
den Begriff "Vr0" ( Vr0 = Halt erwarten ).

Jetzt wechselt das Einfahrtsignal seine Stellung auf "Hp2"
( Hp2 = Fahrt mit Geschwindigkeitsbegrenzung ). 

Das einzelnstehende Vorsignal des Einfahrtsignals zeigt nun den
Begriff "Vr2".
( Vr2 = Fahrt mit Geschwindigkeitsbegrenzung erwarten ).

Da das Ausfahrtsignal auf Hp0 steht, zeigt das Vorsignale am
Mast des Einfahrtsignals den Begriff "Vr0".
( Vr0 = Halt erwarten ).



Die Signalverkettung SpDrS60 - Ergänzungsset

Im nächsten Schritt wechselt das Ausfahrtsignal (das zweite in
der Reihe der Hp-Signale) seine Stellung auf "Hp2".
( Hp2 = Fahrt mit Geschwindigkeitsbegrenzung ). 

Da das Blocksignal (das letzte in der Reihe der Hp-Signale) auf
Hp0 steht, zeigt das Vorsignale am Mast des Ausfahrtsignals den
Begriff "Vr0". ( Vr0 = Halt erwarten ).

Gleichzeitig wechselt das Vorsignale am Mast des Einfahrtsignals
auf den Signalbegriff "Vr2".
( Vr2 = Fahrt mit Geschwindigkeitsbegrenzung erwarten ).

Im letzten Schritt wechselt das das Blocksignal (das letzte in
der Reihe der Hp-Signale) seine Stellung auf "Hp1"
( Hp1 = Fahrt). 

Gleichzeitig  wechselt  das  Vorsignale  am  Mast  des  Ausfahrt-
signals auf den Signalbegriff "Vr1".
( Vr1 = Fahrt erwarten ).

Die Strecke ist jetzt durchgehend befahrbar, wobei im Bereich
zwischen  Einfahrt-  und  Blocksignal  eine  Geschwindigkeitsbe-
grenzung wirksam wäre.

Die Anzeigen auf dem Pultausschnitt geben selbstverständlich
die gleichen Bedingungen wider. 



Die Signalverkettung SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Signaltabelle "SigDtcTbl_SpDrS60"

Die Tabelle dient zur Gruppierung logisch zusammenhängender Blöcke von Signalen. Die in den Blöcken definierten
Signale  bilden die  Signalketten.  Der  Aufbau der  erforderlichen  Signaldatensätze  wurde bereits  im Abschnitt  "Die
Signale und LUA" behandelt. Um eine Identifikation der Signaltyps zu ermöglichen, wird der Signaldatensatz lediglich
um den Parameter "SigType" erweitert. 

SigDtcTbl_SpDrS60 = {

{  ------------ Begin SignalBlock 1 ------------

{ SigId = 17, SigType = 1, SigChar = HpSig_E_V40_Vs_V60_69_V8, HpDtcId = 83, VrDtcId = 87, ExtVrDtcId = 117, SprrDtcId = 142, HpBtnId = 96, Hp2BtnId = 98 },

{ SigId =  8, SigType = 2, SigChar = HpSig_A_V40_Vs_69_V7, HpDtcId = 79, VrDtcId = 70, SprrDtcId = 148, HpBtnId = 97, Hp2BtnId = 99 },

{ SigId = 14, SigType = 3, SigChar = HpSig_B_oVSig_69, HpDtcId = 84, SprrDtcId = 147, HpBtnId = 19 },

}, ------------ End SignalBlock 1 ------------

}

Das Tabellenbeispiel bezieht sich auf die Signalkette in den Abbildungen oben.

Die Signaltypen

Der Parameter "SigType" beschreibt die Art des Signals und kann einen von drei Werten annehmen:

• SigType = 1  beschreibt ein Einfahrtsignal

• SigType = 2  beschreibt ein Ausfahrtsignal

• SigType = 3  beschreibt das erste Blocksignal nach dem Ausfahrtsignal

Bedingungen zur Signalblockbildung

• Jeder Signalblock muss mindestens aus einem Einfahrt- und einem Ausfahrtsignal bestehen, sonst ergibt die
Verkettung keinen Sinn.

• Signale, die schon in "used_Signals_SpDr" verwendet werden, dürfen nicht zusätzlich in "SigDtcTbl_SpDrS60"
definiert sein. Das gilt auch für den umgekehrten Fall.

• Jedes Signal (Identnr.) darf nur einmal im Signalblock definiert werden.

• Wurde ein Signal in einem Signalblock definiert, darf es in keinem weiteren Signalblock mehr definiert
werden.

• Ein Signalblock kann mehrere Signale gleichen Typs ("SigType") enthalten.

• Blocksignale nach Ausfahrtsignalen sind optional und können bei Bedarf definiert werden.

Bei der Erstellung der Signalblöcke empfiehlt es sich, das Lua Ereignisfenster zu öffnen. Wird der LUA Editor mit
"Skript neu laden" geschlossen, erzeugen die Signalmodule diverse Meldungen, die im Ereignisfenster ausgegeben wer-
den.

Ein Beispiel zur Anwendung der Signalverkettung ist in der Anlage "SpDrS60_LUA_V2_DemoAnlage_RL2.anl3" zu finden.



Die Gleissperre (GSP) SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Gleissperre dient als Flankenschutzeinrichtung, wenn aus baulichen Gründen keine Weiche den Flankenschutz
bieten  kann.  Überfährt  ein  Schienenfahrzeug  die  mit  einer  GSP gesicherte  Stelle,  wird  es  dort  zum Entgleisen
gebracht. Ortsfeste GSP können vom Stellwerk aus auf- bzw. abgelegt werden. Sie werden wie Weichen bedient,
besitzen also eine Weichentaste sowie einen Sperr- und Verschlussmelder. Das Tischfeld der GSP ähnelt dem der
Weiche, hier zeigt der "Abzweig" jedoch die Entgleisungsrichtung an.

Die Grundstellung  einer GSP ist in der Regel aufliegend. Sie wird nach einer Zugfahrt aber nicht automatisch in die
aufliegende Stellung zurückgebracht, sondern muss von Hand gestellt werden. Der blinkende Verschlussmelder sig-
nalisiert diesen Umstand.   

Der Einbau

Die Gleissperre im Pult wird aus zwei Elementen gebildet. Im Inventar sind dazu ein Tischfeld in rechter bzw. linker
Ausführung und einen passender Schalter enthalten.

• SpDrS60_Wche_GLSpr_Li
• SpDrS60_Wche_GLSpr_Re
• SpDrS60_Tstr_Wche_Glspr 

Die Bilder zeigen die linke Ausführung.



Die Gleissperre (GSP) SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Melderanzeigen

Der GSP-Melder unterstützt außer der Stellung "Geschlossen" (Pos 1) und "Geöffnet" (Pos 2) noch drei weitere Posi-
tionen. Die folgenden Bilder zeigen die Situationen.

Fahrstraße über GSP (Pos 3)

Führt  eine Fahrstraße über eine GSP, wird sie geöffnet
und der Gleismelder gelb ausgeleuchtet. Der Sperr- (gelb)
und Verschlußmelder (rot) zeigen Dauerlicht. 

Fahrstraße "besetzt" über GSP (Pos 4)

Führt eine "besetzte" Fahrstraße über eine GSP, wird der
Gleismelder rot ausgeleuchtet. Der Sperr- und Verschluß-
melder zeigen Dauerlicht. 

Gleisbesetzt über GSP (Pos 5)

Wurde die  GSP manuell  geöffnet  und befindet  sich  ein
Fahrzeug im Gleisabschnitt, wird der Gleismelder rot aus-
geleuchtet.  Der  Sperrmelder  blinkt  und  der  Verschluß-
melder ist dunkel. 

 
 



Die Gleissperre (GSP) SpDrS60 - Ergänzungsset

Die Gleissperre und LUA

Die Definition der Gleissperre erfolgt über "used_TrackLocks_SpDr". Diese Tabelle wird mit ID-Datensätzen gefüllt, die
wiederum Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein Komma getrennt. 

• used_TrackLocks_SpDr = {  {1,8,9}  }

Die GSP wird in der Regel mit drei Parametern definiert. In diesem Fall werden die GSP-Signalpositionen intern mit
"1" für den geschlossenen und mit "2" für den geöffneten Zustand initialisiert. Sollten die Positionen der verwendeten
Gleissperre von dieser Vorgabe abweichen, kann die erweiterte Eingabe genutzt werden. Dabei wird der Datensatz
um die zwei erforderlichen Positionsangaben ergänzt (Parameter 4 [geschlossen] und 5 [geöffnet]).  

• used_TrackLocks_SpDr = {  {1,8,9,2,3}  }

In dem Beispiel steht die "2" für die geschlossene und "3" für die geöffnete Signalposition.

"Wird die erweiterte Eingabe genutzt, müssen beide Positionsparameter angegeben werden!"

Nach Eingabe des Datensatzes kann die Gleissperre ihren Betrieb aufnehmen.

Die Methoden der GSP   (Elementfunktionen zur Verwendung in eigenem LUA-Code)

Zu jedem GSP-Objekt werden in der temporären Textdatei Funktionseinträge mit Standardparametern generiert.
Durch  die  Sonderstellung  der  GSPs  kommen zwei  Funktionen  in  Kombination  zum Einsatz.  Um eine  eindeutige
Zuordnung zu gewährleisten, werden die Funktionseinträge mit der GSP-Signal-ID des Datensatzes initialisiert. Die
Einträge sind also unter der ID1 (aus Beispiel oben) zu finden. Hier der Ausschnitt aus der TXT-Datei:

------ Methode fuer Gleissperre ID 1 ------
TrackLockSpDr_ID1.setObjByPrg(0)
TrackLockSpDr_ID1.setDtcState(1)

TrackLockSpDr_IDx.setDtcState(1) 

Diese Methode steuert die Gleisanzeige des Melders. Der Parameter kann je nach Situation einen von drei Werten
annehmen:

Wert Anzeige

1 Melder dunkel = Gleis ist frei

2 Melder Gelb = Gleis ist Fahrstraße und frei

3 Melder Rot = Gleis ist besetzt

TrackLockSpDr_IDx.setObjByPrg(nil,0) 

Diese  Methode wird zum Stellen der  Gleissperre  benötigt  und sichert  die Konsistenz  zwischen Anlage und dem
SpDrS60. Die Funktion erwartet zwei Parameter. Mit dem ersten Parameter wird eine GSP-Signalposition übergeben. 

Der zweite Parameter (Statusbit) steuert den internen Zustand des Melders in Verbindung mit ".setDtcState". Bei "0"
befindet sich der Melder im "Normalmodus", die Übergabe einer "1" versetzt ihn in den Zustand "Fahrstraße". 

Wert Zustand mögliche Gleis- und Verschlussmeldungen (s.o.)

0 Normalmodus Pos 1, Pos 2, Pos 5

1 Fahrstraße Pos 1, Pos 3, Pos 4
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Die folgende Tabelle zeigt die Funktionsparameter in Abhängigkeit zur gewünschten Melderanzeige: 

Melderanzeige (Pos) TrackLockSpDr_IDx.setDtcState(X) TrackLockSpDr_IDx.setObjByPrg(X,Y)

Geschlossen (Pos 1) X = 1 X = 1 , Y = 0

Geöffnet (Pos 2) X = 1 X = 2 , Y = 0

Fahrstraße über GSP (Pos 3) X = 2 X = 2 , Y = 1

Fahrstraße "besetzt" über GSP (Pos 4) X = 3 X = 2 , Y = 1

Gleisbesetzt über GSP (Pos 5) X = 3 X = 2 , Y = 0
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Mit der Veröffentlichung des Update 2 zu EEP11 wurde unter anderem die Funktionalität der Kontaktpunkte erweitert.
Es besteht nun die Möglichkeit, den Namen des auslösenden Zuges zu ermitteln und in LUA-Funktionen zu verarbeiten.
Auf diese Schnittstelle greift die ZNA zu. Der Aufwand zur Erweiterung des SpDrS60 um dieses Feature beschränkt sich
dabei auf ein Minimum.  

Die ZNA besteht aus zwei Basiselementen, dem Rahmen-Tischfeld und einer 7-Segmentanzeige. Die Einbindung erfolgt
bequem über das Skript im EEP-LUA Editor. In der Demoanlage "SpDrS60_Demo_ZNA_RL2.anl3" kann die Funktionsweise
der ZNA erkundet werden.

Der ZNA Einbau

Da die Anzeige aus nur zwei Grundelementen besteht, gestaltet sich der Aufbau relativ einfach. Als erstes suchen wir
uns das Rahmenfeld aus dem SpDrS60 Inventar heraus. Wir finden es unter der Bezeichnung "SpDrS60_ZNA_MeldFeld"
und setzten es auf das unsichtbare Gleis. 

Als nächstes benötigen wir unsere 7-Segmentanzeigen. Da die Anzeige aus sechs Digits besteht, setzten wir die gleiche
Anzahl Segmente "SpDrS60_ZNA_Seg_Num" in Reihe auf das Gleis. Um das Ausrichten der Digits zu erleichtern, können
wir uns die Ziffer "Null" anzeigen lassen. Dazu öffnen wir bei allen Segmenten durch Rechtsklick die Objekteigen-
schaften und aktivieren die Position "Num 0".
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Wir schieben die Segmente in den Rahmen des ZNA-Tischfelds und verteilen sie gleichmäßig. Das Ergebnis sehen wir
im Bild. Um die ZNA im Skript eintragen zu können, benötigen wir die Ids der Segmente. Dabei beginnen wir mit dem
linken  Segment  und  ermitteln  die  Ids  der  Reihe  nach  bis  zum rechten  Segment,  also  vom höchstwertigen  zum
niederwertigsten Digit. In dieser Reihenfolge werden wir sie in das Skript eintragen.

Die ZNA und LUA

Wir öffnen den LUA-Editor in EEP und suchen den Eintrag "used_ZNA_SpDr = {}" auf. Diese Tabelle wird mit ID-Daten-
sätzen gefüllt, die wiederum Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein Komma getrennt. Sie werden auf
folgende Weise eingegeben (Beispiel):

• used_ZNA_SpDr = { {34,35,36,37,38,39} }

Es ist darauf zu achten, das die Eingabe der Ids analog zur Segmentreihe von links nach rechts erfolgt. 

Wir schließen das Editorfenster mit "Skript neu laden", verlassen den 3D-Editmodus und speichern die Anlage.

Die ZNA Kontakte

Damit die ZNA die Zugnummern anzeigen kann, benötigen wir zwei Kontakte. Einen, der uns den Zugnamen liefert und
einen zweiten, der die ZNA wieder dunkel schaltet. Diese Kontakte setzen wir an den gewünschten Stellen im Gleis
ein. Als mögliche Positionen kommt ein Blockbeginn und -ende oder der Bereich kurz hinter Einfahrweichen und vor
Ausfahrweichen eines Gleises in Frage, es kann aber auch jeder andere sinnvolle Abschnitt sein. 

Der nächste Schritt ist das Eintragen der Funktionsaufrufe in die Objekteigenschaften der Kontakte. Wie schon be-
schrieben wird die Datei "SpDrS60_TmpFunctionFile.lua.txt" im EEP Lua-Ordner erzeugt. Diese Datei öffnen wir durch
einen Doppelklick. Dort finden wir die erforderlichen Funktionseinträge für die Kontakte der ZNA. 

Um eine  eindeutige  Zuordnung  zu  gewährleisten,  werden  die  Funktionseinträge  mit  der  ersten  Segment-ID  des
jeweiligen Datensatzes aus "used_ZNA_SpDr" initialisiert.

Wir finden die Aufrufe somit unter der ID34 ( Beispiel oben "used_ZNA_SpDr" ). Hier der Ausschnitt aus der Datei:

----------------------------------------------------

Aufruffunktionen für ZNA ID 34

SpDr_ZNA_ID34_set
SpDr_ZNA_ID34_reset

----------------------------------------------------
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Wir öffnen den Dialog der Kontakte und kopieren die Funktionsaufrufe in die LUA-Funktionszeile der Objekteigen-
schaften. Dabei erhält der Auslösekontakt den Aufruf mit der Erweiterung "_set", der Rücksetzkontakt den mit der
Erweiterung "_reset".

Die ZNA ist jetzt betriebsbereit. Es müssen noch die Zugnamen angepasst werden, damit die ZNA die Zugnummern aus-
geben kann.

Die Zugnummer

Da die ZNA nur numerische Daten ausgibt, muss der bestehende Zugname um die gewünschte Zugnummer erweitert
werden.  Diese  Erweiterung  des  Namens  wird  im  Fahrzeug-Steuerdialog  vorgenommen.  Dazu  wechseln  wir  durch
drücken der Umschalttaste und gleichzeitigem Linksklick auf den Zug in den im Automatik-Modus. 

In der Zeile "Zug" steht jetzt der Zugname unseres angewählten Rollmaterials, gekennzeichnet durch die vorange-
stellte Raute "#". (s. Bild) Zum editieren des Zugnamens klicken wir in die Zeile und stellen den Cursor hinter den
Namenseintrag. Um die Zugnummer vom Namen zu unterscheiden, setzten wir zunächst ein sog. Trennzeichen.

Wichtig: Das Trennzeichen zwischen Zugnamen und Zugnummer ist das Semikolon ";" !

Nach dem Trennzeichen tragen wir eine bis zu 6-stellige Zugnummer ein, die auf der Anlage selbstverständlich ein-
malig sein sollte.
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Im Bild hat der Zug seine Nummer erhalten und wird ab jetzt durch die ZNA(s) erkannt.

Die Fehlermeldung

Wird der Auslösekontakt der ZNA von einem Zug ohne bzw. mit fehlerhafter Zugnummer überfahren, löst der ZNA-
Parser eine Meldung aus und das Wort "Error" erscheint im Display. Gleichzeitig wird ein Fehlertext im Ereignisfenster
ausgegeben, in dem der Name der betroffenen Zugeinheit anzeigt wird. Die Zugnummer ist dann zu berichtigen. 

Die Parserregeln

Zum Abschluss dieses Abschnitts noch die Parserregeln, nach der die Zugnummer analysiert wird:

Nach dem Trennzeichen sind nur die Ziffern 0..9 erlaubt. 

Sind nach dem Trennzeichen neben Ziffern auch Buchstaben oder Sonderzeichen enthalten, werden diese ausgefiltert
und aus den verbleibenden Ziffern die Zugnummer gebildet.

Ist die Zugnummer länger als 6 Ziffern, werden die niederwertigen Digits abgeschnitten.

Ist die Zugnummer kürzer als die zulässigen 6 Stellen, werden die höherwertigen Digits dunkel geschaltet. 
(s. Bild – ZgNr. "51335"). 
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Das  Display  nutzt  unter  anderem  die  Möglichkeit,  den  Namen  eines  auslösenden  Zuges  über  Kontaktpunkte  zu
ermitteln und im entsprechenden LUA-Modul zu verarbeiten. Alternativ ist es möglich, über eine Elementfunktion
einen String als Parameter an das Objekt zu übergeben. 

Das Displayobjekt besteht wie die ZNA aus zwei Basiselementen, dem 10-stelligen Rahmen-Tischfeld und einem 14-
Segmentdigit.  Die  Einbindung erfolgt  bequem über  das  Skript  im EEP-LUA Editor.  Der  Zeichenvorrat  des  Displays
umfasst die Ziffern 0..9, die Großbuchstaben A..Z sowie die Sonderzeichen " - , / , < , > ".

Der Einbau

Da die Anzeige nur aus zwei Grundelementen besteht, gestaltet sich der Aufbau relativ einfach. Als erstes suchen wir
uns das Rahmenfeld aus dem SpDrS60 Inventar heraus. Wir finden es unter der Bezeichnung "SpDrS60_Zbr_3LE_10Dig_oGl"
und setzten es auf das unsichtbare Gleis. 

Als nächstes benötigen wir die 14-Segmentdigits. Da die Anzeige aus zehn Digits besteht, setzten wir die gleiche An-
zahl Segmente "SpDrS60_ZNA_14SegDig" in Reihe auf das Gleis. Um das Ausrichten der Digits zu erleichtern, können
wir  uns  die  Ziffer  "Vier"  anzeigen  lassen.  Dazu  öffnen  wir  bei  allen  Segmenten  durch  Rechtsklick  die  Objekt-
eigenschaften und aktivieren die Position "4". So ist auch gleichzeitig ersichtlich, ob die Digits verdreht sind.

 
 
Die Elemente werden in den Rahmen des Display-Tischfelds geschoben und dort gleichmäßig verteilt. Um die Digits im
Skript eintragen zu können, benötigen wir deren Id's. Dabei beginnen wir mit dem linken Element und ermitteln die
Id's der Reihe nach bis zum rechten Element, also vom höchstwertigen zum niederwertigsten Digit. In dieser Reihen-
folge werden sie in die Tabelle eintragen.
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Das Display und LUA

Wir öffnen den LUA-Editor in EEP und suchen den Eintrag "used_Displays_14SegDig_SpDr{}" auf. Diese Tabelle wird mit
ID-Datensätzen gefüllt,  die  wiederum Tabellen sind.  Mehrere  Datensätze  werden durch ein  Komma getrennt.  Sie
werden auf folgende Weise eingegeben (Beispiel):

• used_Displays_14SegDig_SpDr = { {34,35,36,37,38,39,40,41,42,43} }

Es ist darauf zu achten, das die Eingabe der Id's analog zur Segmentreihe von links nach rechts (Schreibrichtung) er-
folgt. 

Wir schließen das Editorfenster mit "Skript neu laden" und speichern die Anlage.

Die Display Kontakte

Damit das Display den Zugnamen anzeigen kann, benötigen wir zwei Kontakte. Einen, der uns den Zugnamen liefert
und einen zweiten, der das Display wieder dunkel schaltet. Diese Kontakte setzen wir an den gewünschten Stellen im
Gleis ein. Als mögliche Positionen kommt ein Blockbeginn und -ende oder der Bereich kurz hinter Einfahrweichen und
vor Ausfahrweichen eines Gleises in Frage, es kann aber auch jeder andere sinnvolle Abschnitt sein. 

Der nächste Schritt ist das Eintragen der Funktionen in die Objekteigenschaften der Kontakte. Wie schon beschrieben
wird die Datei "SpDrS60_TmpFunctionFile.txt" im EEP Lua-Ordner erzeugt. Diese Datei öffnen wir durch einen Doppel-
klick. 

Um eine  eindeutige  Zuordnung  zu  gewährleisten,  werden die  Funktionseinträge  mit  der  ersten  Segment-ID  des
jeweiligen Datensatzes aus " used_Displays_14SegDig_SpDr " initialisiert.

Wir finden die Einträge somit unter der ID34 (Beispiel oben "used_Displays_14SegDig_SpDr"). Hier der Ausschnitt aus
der TXT-Datei:

------ Kontaktfunktionen für 14SegDigit Display ID 34 ------
SpDr_14SegDig_ID34_set
SpDr_14SegDig_ID34_reset

Wir öffnen den Dialog der Kontakte und kopieren den Eintrag in die LUA-Funktionszeile der Objekteigenschaften.
Dabei erhält der Auslösekontakt den Aufruf mit der Erweiterung "_set", der Rücksetzkontakt den mit der Erweiterung
"_reset". Das Display ist jetzt betriebsbereit. 

Die Methode "setManInptStr()"

Zu jedem Display wird in der TXT-Datei ein zusätzlicher Funktionseintrag (Methode) generiert. Diese Funktionszeile
kann in eigenem Lua-Code verwendet werden. Sie ermöglicht die Übergabe einer String-Variablen an das Display ohne
den Einsatz von Kontakten. Hier die Beispielzeilen:

----- Methode für 14SegDigit Display ID  34 -------------
SpDr_14SegDig_ID34.setManInptStr()

  
Um den Schriftzug wie im Bild oben auszugeben, kopieren wir den Methodenaufruf in das entsprechende Skript und
übergeben den gewünschten String:

SpDr_14SegDig_ID34.setManInptStr("Teststring")

Zum löschen der Anzeige wird  die Funktion 

SpDr_14SegDig_ID34_reset()

verwendet, die wir aus dem Abschnitt "Kontaktfunktionen" kopieren können. 

Zu beachten ist dabei, das dem Reset-Aufruf bei Verwendung in Lua-Skripten die "()" Klammern angehängt werden
müssen.
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Mit EEP11 Plugin3 wurde LUA um Gleisfunktionen für alle Fahrwegetypen erweitert. Dieses Modul nutzt diese Funk-
tionen zur Gleisbesetztmeldung für das SpDrS60. Dazu werden lediglich die Ids der gewünschten Gleise und die der
korrespondierenden Gleismelder  auf  dem Pult  benötigt.  Um die  Ids  zu erhalten,  wird in den 3D-Editmodus ge-
wechselt. Mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Gleis öffnen wir über das Menü die Objekteigenschaften und
finden in der Titelzeile des Dialogs die Id-Nr. Für die Ids der Gleismelder verfahren wir in gleicher Weise.  

Die Definition der Gleisbesetztmelder erfolgt über "used_TrackDtcSets_SpDr". Diese Tabelle wird mit ID-Datensätzen
gefüllt, die ebenfalls Tabellen sind und durch die Indizes "TrkId" (für Gleise) und "DtcId" (für Gleismelder) gekenn-
zeichnet sind. In diese beiden Subtabellen können beliebig viele logisch zusammengehörende Ids eingetragen wer-
den.

• used_TrackDtcSets_SpDr = {  { TrkId = {20,21}, DtcId = {54,55} }  }

In dem Beispiel senden die Gleise mit der Id 20 und 21 ihre Besetztmeldung an die Gleismelder mit der Id 54 und 55.

Die Kontaktfunktion

Zu jedem Gleisbesetztmelder-Datensatz wird in der temporären Textdatei ein Funktionseintrag zur Verwendung in
Gleiskontakten generiert. Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, werden die Funktionseinträge mit der
ersten Gleis-ID des Datensatzes initialisiert. Hier ein Beispiel (s.o.) aus der TXT-Datei:

------ Kontaktfunktion fuer Gleisbesetztmeldung ID 20  - V11Plg3

TrkDtcSet_ID20_check

-------------------------------------------------------------------

Die Kontaktfunktion wird per "Copy and Paste" in die Lua-Zeile des Kontaktpunktdialogs eingefügt und ist für den
Einfahr- als auch für den Ausfahrkontakt gleich. (s. Bild) Bei den  Ausfahrkontakten ist darauf zu achten, dass die
Option "Zugschluss" aktiviert ist.
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Die Kontakte

Für eine Überwachung in eine Richtung sind zwei Kontakte erforderlich. Bei der Positionierung der Kontakte im Gleis
sind folgende Bedingungen zu beachten:

der Einfahrtkontakt muss mindestens auf der Gleisgrenze zum ersten überwachten Gleis liegen, besser ist die Posi-
tion kurz hinter der ersten Gleisgrenze. 

der Ausfahrtkontakt muss mindestens auf der Gleisgrenze des letzten überwachten Gleises liegen, besser ist die Posi-
tion kurz hinter der letzten Gleisgrenze. Die Option "Zugschluss" muss aktiv sein.

Aktualisieren der Gleisbesetztmeldungen

Wird ein Fahrzeug auf einem freien überwachten Gleisabschnitt neu eingesetzt, kann es die Gleisbesetztmeldung noch
nicht registrieren, da kein Gleiskontakt überfahren wurde. Um die Melder zu aktualisieren, muss der Lua-Editor geöff-
net und direkt wieder mit "Skript neu laden" geschlossen werden. Alle definierten Gleisbesetztmelder zeigen jetzt den
korrekten Zustand an.
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Der Funktionstimer ist ein Objekt, dass als einfacher Signalgeber für zeitgesteuerte Ereignisse als auch zum zeit-
abhängigen Funktionsaufruf genutzt werden kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, innerhalb der Timerlaufzeit 
zwei s.g. "Hitpoints" zu definieren. Für alle Timer-Events (Start, Hitpoint1, Hitpoint2, End) kann eine Funktion oder 
ein Block von Funktionen als Parameter übergeben werden. Diese Parameter werden dann zum angegebenen Zeit-
punkt ausgeführt.

Die Definition der Timer erfolgt über "used_Timer_SpDr". Die Tabelle wird mit Datensätzen gefüllt, die wiederum 
Tabellen sind. Mehrere Datensätze werden durch ein Komma getrennt. 

• used_Timer_SpDr = {  { "Timer_Test01",30 }  }

Als erster Parameter wird die ID des Timers als "String" in Anführungszeichen übergeben. Dadurch lässt sich der Timer 
eindeutig beschreiben. Der zweite Parameter gibt die Gesamtlaufzeit in Sekunden an. Nach dem Eintrag der Para-
meter und "Skript neu laden" steht der Timer zur Verfügung.

Die Methoden des Timers 

Zu jedem Timer-Objekt werden in der temporären Textdatei Funktionseinträge mit Standardparametern generiert. 
Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, werden die Funktionseinträge mit der Timer-ID des Datensatzes 
initialisiert. Hier ein Ausschnitt aus der TXT-Datei.  Alle folgenden Beschreibungen beziehen sich auf den Beispiel-
eintrag "Timer_Test01":

------ Methoden fuer Timer -- Timer_Test01 -------------
Timer_Test01_Start ------------- Aufruffunktion - Timerstart ueber Kontakt - 
Timer_Test01.TimerStart()
Timer_Test01.getState()
Timer_Test01.setStartFunktion(nil)
Timer_Test01.setEndFunktion(nil)
Timer_Test01.setHitPoint_1(0,nil)
Timer_Test01.setHitPoint_2(0,nil)
------------------------------------------------------------------------ 

Timer_Test01_Start 

Diese Funktion kann in die Lua-Zeile eines Kontaktpunktdialogs kopiert werden und startet den Timer beim Auslösen
des Kontakts. Intern wird dazu die Methode ".TimerStart()" aufgerufen. 

Die folgenden Methoden sind zur Verwendung in Lua-Code vorgesehen.

Timer_Test01.TimerStart()

Diese Methode startet den Timer.

Timer_Test01.getState()

Diese Methode liefert den aktuellen Status des Timers. Bei aktivem Timer wird "true" zurückgegeben, sonst "false". 

Beispiele:  

• meinTimerStatus = Timer_Test01.getState()

• if  Timer_Test01.getState()  then  [Block]  end
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Timer_Test01.setStartFunktion(nil)

Mit dieser Methode kann bei Bedarf eine Funktion oder ein Block von Funktionen an den Timer übergeben werden.
Diese werden beim Start des Timers ausgeführt.

Timer_Test01.setEndFunktion(nil)

Mit dieser Methode kann bei Bedarf eine Funktion oder ein Block von Funktionen an den Timer übergeben werden.
Diese werden zum Ende der Timerlaufzeit ausgeführt.

Die Hitpoint-Methoden

Das Timermodul bietet die Möglichkeit, bis zu zwei Zwischenzeiten (Hitpoints) innerhalb der Timerlaufzeit zu setzen.
Um die Hitpoints zu definieren, stehen folgende Methoden zur Verfügung:

• Timer_Test01.setHitPoint_1(0,nil)  und  Timer_Test01.setHitPoint_2(0,nil)

Der erste Parameter gibt die Auslösezeit in Sekunden seit dem Start des Timers an. Mit dem zweiten Parameter kann
eine Funktion oder ein Block von Funktionen übergeben werden, die zur Auslösezeit ausgeführt werden.

Damit gilt bei der Definition von Hitpoints in Bezug auf die Auslösezeiten folgende Bedingung:

• Auslösezeitpunkt Hitpoint_1 < Auslösezeitpunkt Hitpoint_2 < Timer Gesamtlaufzeit

Beispiel für die Funktionsübergabe an den Timer

In Lua sind Funktionen "Werte erster Ordnung". Das bedeutet, dass Funktionen als Wert an Variablen oder als Para-
meter an andere Funktionen übergeben werden können. 

Beispiel 1:

Hier wird die Funktion "StelleMeineSignale", die drei Signalbefehle enthält, mit der Methode ".setStartFunktion()" als
Parameter an den Timer übergeben. Die Signalbefehle werden beim Start des Timers ausgeführt.

function StelleMeineSignale() EEPSetSignal(5,2) EEPSetSignal(7,2) EEPSetSignal(9,2) end

Timer_Test01.setStartFunktion( StelleMeineSignale )

Es ist darauf zu achten, dass die Übergabe der Funktion an die Methode ohne die Klammern hinter dem Funktions-
namen erfolgen muss. Die Funktionsdefinition muss vor der Übergabe an den Timer im Skript bekannt sein.

Beispiel 2:

In diesem Beispiel soll ein einzelner Weichenstellbefehl 8 Sek. nach Start des Timers ausgelöst werden. Dazu wird der
Variablen "StelleWeiche5" die EEP-Funktion "EEPSetSwitch(5,2)" zugewiesen und über die Methode ".setHitPoint_1" an
den Timer übergeben.  

StelleWeiche5 = EEPSetSwitch(5,2)

Timer_Test01.setHitPoint_1( 8 , StelleWeiche5 )
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