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Hier möchte ich ein kleines Projekt vorstellen, welches das Fahren der Loksim-
Simulationen deutlich erweitert. In der Regel verwendet der Loksim-Freund seine
PC-Tastatur um alle Strecken abzufahren und damit die angebotenen Führerstände zu
steuern. Selbstverständlich können auch als Ergänzung diverse Joysticks eingesetzt
werden. Loksim verfügt über die komplette Steuerung und alle Joystick-Buttons lassen
sich frei mit den gewünschten Funktionen belegen. Dieses wollen wir uns in diesem
Projekt zunutze machen.

Wir werden also einen voll funktionierenden Führerstand bauen. Dazu müssen material-
mäßig ein paar Kriterien umgesetzt werden:

1. Er soll aus Platzgründen nicht zu groß werden. Wir wollen mit Absicht keinen
kompletten Einheits-Führerstand der DB in Originalgröße umsetzen.

2. Die Herstellkosten sollen im Rahmen bleiben. Es ist beabsichtigt die 70 Euro
(neuerdings 50 Euro) Grenze nicht zu übersteigen.

3. Der verwendete PC soll auch weiterhin für andere Aufgaben zur Verfügung stehen und
wird nicht durch den Führerstand einseitig blockiert.

4. Der Aufbau soll leicht und überschaubar sein, damit auch ungeübte Bastler den Bau
nachvollziehen können.

6. Nachträgliche Änderungen und/oder Erweiterungen müssen realisierbar bleiben.

7. Der Anschluß an den PC erfolgt unkompliziert über den USB-Port.

Fangen wir also mit der Material-Liste an. Um den späteren elektrotechnischen Aufwand
gering zu halten, sollten wir nur Moment-Taster als Schalter verwenden. Im Prinzip
funktionieren diese wie ein PC-Tastatur und sind also während des kurzen Drucks bei der
Betätigung geschlossen. Für diesen Zweck habe ich im Internet einen preisgünstigen
Taster mit einem Durchmesser von 34 mm gefunden. Das Bohrloch beträgt 28 mm Ø und
ist für Einbauplatten von 5 mm bis 20 mm zulässig. Der Kabelanschluß erfolgt über
Flachsteckhülsen und man kann sich das Anlöten sparen. Zufällig hatten die Taster eine
gelbe Farbe. Mir war das egal. Dafür waren sie mit 7,45 Euro für 10 Stück sehr günstig.
Es gibt natürlich auch andere Farben und bessere, aber auch teuere Ausführungen.





Für die Fahrhebel-Steuerung benötigen wir zwei Joystick-Hebel aus dem Arcade-Spiel-
Bereich. Diese sind auch recht günstig zu bekommen. Sie sehen wie im Foto aus. Das
Foto sagt über die zu erwartenden Funktionen schon alles aus. Auch hier werden die
Kabel über die bereits erwähnten Flachsteckhülsen angeschlossen.
Der Preis: Um die 10 Euro pro Stück.

Zur Betätigung der Sifa benötigen wir zweckmäßigerweise einen Fußschalter. Auch hier
wird man im Netz fündig. Für 12 Euro habe ich einen sehr robusten Fußtreter bekommen.
Man kann ihn sogar als Schließer oder Öffner anschließen. Das kommt einer realen Sifa
sehr entgegen.





Jetzt fehlt nur noch 0,5 bzw. 0,75 starke Litze, einadrig, zweckmäßig in mindestens drei
Farben. Dann kommt man beim Anklemmen nicht durcheinander.



Jetzt kommen wir zu dem Herzstück der ganzen Angelegenheit. Die Steuerung. Hierzu
könnte man eine alte Tastatur zerlegen und den USB-Anschluß verwenden. Man kann
auch einen alten Joystick zerlegen und deren Treiber und Anschlüsse verwenden. Das
setzt aber Kenntnisse mit den Lötkolben voraus.

Hier ist jetzt der Punkt, wo das ursprüngliche Fahrpult mit den Key Strike 1P betrieben
wurde. Dieser hatte 15 Eingangskanäle. Ich konnte mit dieser Platine neben den Joysticks
nur 7 weitere Taster betreiben. Wie man im weiteren Bild unten sieht, sind vier Taster nicht
angeschlossen. Der Preis: runde 27 Euro.



Die oben gezeigte Platine wurde ausgebaut und durch nachfolgende Lösung ersetzt. Das
ist ein fertiges Set, bestehend aus den abgebildeten drei Teilen. Bei ama??? gibt es das
zwischen 8 und 9 Euro. Es gibt auch Komplettpakete, wo zusätzlich der Joystick und die
10 Taster enthalten sind. Wir haben hier einen Controller der 12 Ausgänge plus 4 Ausgän-
ge für die Joystick-Achsen hat.

Das Foto unten verdeutlicht den neuen Anschluss. Alle Kabel wirken auf den ersten Blick
etwas verwirrend. Die Platine ist noch nicht richtig befestigt. Man kann also noch etwas
Ordnung in die Sache bringen. Auf den Bild ist der zusätzliche Fußschalter nicht zu sehen.
Dieser wird mit der Sifa-Taste parallel mit angeschlossen. Dann kann die Sifa mit dem Fuß
oder per Taster bedient werden. Der Anschluss ist ganz leicht. Man ist bei den Tastern
nicht an eine Regel gebunden. Eingestellt werden sie später mit der Software. Die Kabel
und Platine sollten von unten mit einem Deckel verschlossen werden, damit nicht irgend-
ein Kabel unbeabsichtigt herausgezogen wird. Die Gesamtkosten des Fahrpults haben
sich um runde 20 Euro verringert.



Der Controller hat 4 Anschlüsse für den Joystick in 2 Achsen. Weiterhin gibt es
12 Anschlüsse für verschiedene Taster.

Für den Aufbau habe ich ein normales Regalbrett in der Stärke 16 mm verwendet. Das
Format 120 cm x 40 cm. Dieses wird später überstehend auf meinen Schreibtisch
angeschraubt. Für die Taster und Fahrhebel (Joystick) kommt eine 5 mm starke Platte
zum Einsatz. Bei mir ist sie aus blauem Kunststoff. Man kann auch Metall (Alu) oder
Sperrholz in dieser Stärke verwenden. Die starke Regal-Holzplatte ist an dieser Stelle
ausgespart. Wir will, kann natürlich auch alles in ein gebasteltes Gehäuse installieren.



Damit ist die  gesamte Konstruktion nicht fest an einem Ort eingebaut und kann mal
mitgenommen werden.

Der rechte Joystick dient als Bremse. Unten = Bremse anlegen. oben = Bremse öffnen.
Für die Sifa wird an einem Kanal parallel ein Taster und der Fußschalter angeschlossen.
Dann kann die Sifa wahlweise mit der Hand oder mit dem Fuß betätigt werden. Jetzt
stehen noch weitere neun Taster für verschiedene Funktionen zur Verfügung. Zum Beispiel
Hauptschalter, Indusi Wachsam, Indusi Frei, Tür auf/Zu usw. Hier kann man die
Wichtigsten auswählen. Bitte beachten: Die Funktionen, die nicht mit einem Taster belegt
werden können, werden weiterhin mit der Tastatur bedient. Zweckmäßigerweise sollte man
dafür Funktionen belassen, die beim direkten Fahren mit der Simulation nicht benötigt
werden.

Der 24 Zoll Monitor wird bei der Nutzung einfach hinter dem Fahrpult oder der Tastatur
gestellt. Der Kabel des Fahrpults wird am PC angeschlossen. Windows erkennt den
Controller automatisch. Wichtig! Wir nehmen nicht die Loksim-Joystick-Funktion. Diese
funktioniert nur eingeschränkt. Wir laden uns aus dem Internet das kostenlose Programm
„Joytokey“ herunter und installieren es. Leider gibt es dieses nur in englisch. Ist aber
relativ leicht einzustellen. Man muss nur in einer Art Tabelle die Buchstaben der Tastatur,
die wir für den Loksim benötigen und entsprechend auf das Fahrpult übertragen. Siehe
nachfolgendes Foto. Man kann also alle Loksim-Tasten der Tastatur und des Fahrpults
gleichzeitig bedienen.
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