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1. Die Einführung 
Web Hummustrainz.com hat ein Modell des elektrischen Triebzugs 471 für den Simulator 
Trainz vorbereitet. Das Modell hat einige zusätzliche Funktionen die in diesem Handbuch 
beschrieben sind. Der elektrischen Triebzug 471 kann wie im "DCC Mode“, so im "Führerhaus-
Modus" betrieben werden. Wenn ist der Triebzug in "DCC-Modus“ betrieben, so können Sie nur 
die Fahrzielanzeige einstellen. Die andere Funktionen (Klappspiegeln, Scheibenwischer, Licht-
Signale) wird automatisch eingestellt. Aber im "Führerhaus-Modus" ist notwendig alle Funktionen 
für die beiden Endwagen des Zugs manuell einstellen.

2. Die Beschreibung der Führerstand

der Führerstand, die linke Seite.

1. Einschalten / Ausschalten von dem Nachtmodus des Führerstands
2. Aufklappen / Schließung der Spiegel
3. Einschalten / Ausschalten des Scheinwerfers
4. Die Wachsamkeitstaste
5. Aufhebung / Abziehung des Stromabnehmers
6. Der Fahrtrichtungsschalthebel
7. Die Notbremstaste
8. Einschalten / Ausschalten des Scheibenwischer
9. Das Multi-Funktions-Display mit digitalem Tachometer
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der Führerstand, die rechte Seite.

10. Der kombinierte Kontrollerhebel 
11. Der Muskelkraftbremse-Hebel
12. Die Wachsamkeitstaste
13. Die Huppetaste
14. Der Selbsttätige-Bremse-Hebel
15. Einschalten / Ausschalten der Zugbeeinflussung
16. Das Führerstadsignalpanel
17. Der Tachograph
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Das Elektro-Panel hinter dem Fahrer.

18. Einschalten / Ausschalten des rechte Rotlicht
19. Einschalten / Ausschalten des rechte Weißlicht
20. Einschalten / Ausschalten des obere Weißlicht
21. Einschalten / Ausschalten des linke Weißlicht
22. Einschalten / Ausschalten des linke Weißlicht

3. Die Funktion der Zugbeeinflussung

Das Zugbeeinflussungssystem wird aktiviert durch den 
Umschalter an dem Panel direkt neben dem Das 
Führerstadsignalpanel. Sie müssen den Umschalter aus der 
Position "vypnuto" in die Position „provoz“ umschalten. Bei der 
Aktivierung des Zugbeeinflussungssystems werden die gehörige 
Kontrollleuchten aufgeleuchtet.

Das Zugbeeinflussungssystem kann in zwei Modus betrieben 
werden. Der erste Modus ist "ohne den Code" und andere "mit 
dem Code". Für die Funktion in dem Modus "mit dem Code" 
muss die Trigger "kodovana trat konec" und "kodovana trat 
konec" auf der Strecke plaziert werden.
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3.1 Die Funktion der Zugbeeinflussung im Modus „ohne den Code“

In diesem Modus arbeitet die Zugbeeinflussung, wenn ist auf der 
Strecke die Trigger „kodovana trat zacatek" nicht plaziert. In 
diesem Fall ist simuliert eine Zugfahrt bei der keine 
Codeübertragung  für das Führerstadsignalpanel aus der Strecke 
auf das Fahrzeug kommt. Wenn Sie der Schalter an dem Panel 
direkt neben dem Führerstadsignalpanel aus der Position 
"vypnuto" in die Position „provoz“ umschalten, dann wird an dem 
Führerstadsignalpanel das blauen Licht aufgeleuchtet. Nach fünf 
Sekunden das blauen licht erlischt und wird ein akustischen Alarm 
erklingt. Ab diesem Zeitpunkt ist nötig nach die nächsten fünf 
Sekunden die Wachsamkeitstaste drücken (die Wachsamkeitstaste 
kann auch durch die „Lee-taste“ verdrücken. Die 
Zugbeeinflussung kann auch durch die Bewegung des Bremshebels oder Kontroller 
auslösen). Wenn die Wachsamkeitstaste wird nicht gedrückt (das Bremshebel oder Kontroller wird 
nicht bewegt),  dann wird nach nächste fünf Sekunden die automatische Notbremse aktiviert und 
der Zug macht Halt. Dann ist nötig den Kontrollerhebel in die Neutral Position setzen und dann den 
Zug neu anfahren. 

3.2 Die Funktion der Zugbeinflussung im Modus „mit dem Code“

In diesem Modus ist nötig auf der strecke die Trigger „kodovana trat zacatek“ (für den Anfang des 
kodiertennn  Abteil) und  „kodovana trat konec“ (für das Ende dekodiertenen  Abteil). Die Trigger 
können Sie auf der Saša Szöllös Webseite herunterladen  http://www.sasuletrainz.cz/

Ke stažení→Ostatní→Kódovaná/Nekódovaná trať→Stáhnout

Der Vorgang für die Herunterladen Trigger „kodovana trat zacatek“ und „kodovana trat konec“.
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Und die Plazierung der Trigger „kodovana trat zacatek“ und „kodovana trat konec“ auf der Strecke.

„kodovana trat zacatek“ „kodovana trat konec“

Nach der Anfahrt des Zugs auf das trigger "kodovana trat zacatek" bei der eingeschaltete 
Zugbeeinflussung wird an dem Führerstadsignalpanel das gleichen Signal wie an der folgende 
Signaleinrichtung gezeigt. Wenn ist das Signal Halt (rotes Licht) oder die Warnung (gelbes Licht), 
so Nach fünf Sekunden das blauen licht erlischt und wird ein akustischen Alarm erklingt. Ab diesem 
Zeitpunkt ist nötig nach die nächsten fünf Sekunden die Wachsamkeitstaste drücken (die 
Wachsamkeitstaste kann auch durch die „Lee-taste“ verdrücken. Die Zugbeeinflussung kann auch 
durch die Bewegung des Bremshebels oder Kontroller auslösen). Wenn die Wachsamkeitstaste wird 
nicht gedrückt (das Bremshebel oder Kontroller wird nicht bewegt),  dann wird nach nächste fünf 
Sekunden die automatische Notbremse aktiviert und der Zug macht Halt. Dann ist nötig den 
Kontrollerhebel in die Neutral Position setzen und dann den Zug neu anfahren. 
Wenn ist das Signal Frei (grünes Licht), dann das blaue Licht scheint und ist nicht nötig  die 
Wachsamkeitstaste drücken.

Das Signal Halt Das Signal die Warnung Das Signal Frei
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4. Die Einstellung der Fahrzielanzeige

Der elektrische Triebzug 471 kann die Fahrziels an der Fahrzielanzeige, die an Seitenwände und an 
Kopf plaziert sind, ändern. An der Fahrzielanzeige können Sie außer 16 vordefinierte Fahrziels 
anzeigen auch die Fahrziels die in die Streckenkarte definiert sind, oder einen beliebigen Text 
definiert durch die Regel.

4.1 Die Anzeige der vordefinierte Fahrziels.

Die Fahrzielanzeige an dem Zug sind standardmäßig so einstellen, dass die zeigt kein Fahrziel. Für 
die Änderung des Fahrziels können Sie einfach auf den grünen Pfeil in der Fahrer-Panel klicken , 
und dann können Sie in den Dropdown-Menü die obere Eintragung "Details anzeigen..." (View 
details...) wählen, und dann wählen Sie eine von der vordefinierte Fahrziels.

Der Vorgang für die Einstellung der vordefinierte Fahrziels.

4.2 Die Anzeige der anderen Fahrziels.

Für die Einstellung der Fahrziels die in die Streckenkarte definiert sind, oder einen beliebigen Text 
definiert durch die Regel ist nötig die Regeln "ChangeDestinationSign" und "DestSignTable 
installieren. Diese regeln können Sie aus die Webseite HoTTrainz http://www.trainz.hu/ 
herunterladen oder können Sie die regeln direkt aus hummustrainz.com herunterladen. Dann 
installieren Sie die Regeln in das Spiel und starten Trainz. Dann gehen Sie in den Editor und laden 
Sie die konkrete Streckenkarte. Hier klicken Sie auf "Aufgabenregeln bearbeiten", dann auf 
"Hinzufügen" und wählen Sie die Regel DestSignTable. Dann klicken Sie auf das Symbol . Dann 
markieren Sie die Regel „DestSignTable "und klicken Sie auf " Bearbeiten ". Hier können Sie 
auswählen, welche Objektnamen in der Streckenkarte werden für die Fahrzielanzeige an dem Zug 
verwenden. Wenn Sie möchten einen beliebigen Text hinzufügen, so klicken Sie auf "Ziel 
hinzufügen" und schreiben Sie das Text ins Feld manuell (die Fahrzielanzeige kann maximal 16 
Zeichen zeigen). Dann klicken Sie auf das Symbol . Zu können die Fahrziels während der Fahrt 
ändern, müssen Sie aktivieren die Regel "Zielanzeige aendern“ in die Eintragung "Driver 
Command". Dann klicken Sie wieder auf das Symbol .
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Der Vorgang für die Einstellung der Fahrzielanzeige durch die Regel.
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Für die Änderung der Destination an der Fahrzielanzeige ist nötig einstellen die Fahrzielanzeige 
auf die vordefinierte Fahrziel „prazdna cedule“.

Die Einstellung der Fahrzielanzeige auf „prazdná cedule“.

Dann können Sie einfach auf den grünen Pfeil in der Fahrer-Panel klicken , und dann können Sie in 
den Dropdown-Menü die untere Eintragung "Zielanzeige aendern in" (Change destination to) 
wählen, und dann wählen Sie eine von der angebotene Fahrziel.

Die Einstellung der Fahrzielanzeige auf die definierte Fahrziel durch die Regel.

Viel Spaß beim Spielen Trainz und bei der Fahrt mit dem elektrischen Triebzug 471. 
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