
Führerstand Vers. 2 für Loksim zum Selberbauen
Nachdem ich vor einiger Zeit auf meiner Homepage www.sepelonedata.de den Bau eines
Fahrpults für Loksim vorgestellt habe, wird es Zeit für eine Neukonstruktion. Für die Vers.
1 musste ich alle Einzelteile zusammensuchen und entsprechend bestellen. Allein für die
Steuerplatine KeyStrike-1-P gingen knapp 27 Euro vom Konto. Unterdessen ist dieser
Keystrike schwer zu bekommen und war mit seinen 15 verfügbaren Kanälen etwas einge-
schränkt. Für jeden Steuerhebel benötigt man 4 Kanäle. Bei zwei waren das 8. Blieben
dann noch 7 Plätze für verschiedene Taster frei. Für Hauptschalter, Sifa, Licht, Hupe usw.
waren diese schnell verbraucht und einige Funktionen konnten nicht belegt werden. Für
die Einstellungen zur Übertragung von Tastaturbefehlen gibt es eine beigelegte Software.
Die Loksim-Joystick-Option braucht deshalb nicht aktiviert werden. Dieser Keystrike-1-P
basiert auf den Arduino Leonardo. Speziell dieser Leonardo ist mit seinem Prozessor
Atmega 32U4 auf Maus und Tastatur ausgelegt. Man könnte auch diesen zur Steuerung
gebrauchen. Allerdings muss dann ein kleines Steuerprogramm aufgeladen werden. Er
verfügt über 14 digitale und 6 analoge Eingänge. (Preis ca. 15 Euro)

Unterdessen gibt es eine weitere Möglichkeit all dieses umzusetzen. Wenn man bei
„Ama???“ im Suchfeld „Arkade Joystick“ eingibt, gehen einem die Augen über. Hier gibt es
alles, was für für eine Eigenkonstruktion benötigen. Ich habe also ein Komplettset für ge-
samt 37,95 Euro bestellt. In der nachfolgenden Abbildung ist alles aufgeführt, was geliefert
wurde.

Beworben wurde dieses Set für zwei Spieler für diverse Spiele, welches technisch nicht
ganz korrekt ist. In der Tat lassen sich beide Joysticks und alle zwanzig Tasten mit den
USB-Controller ansprechen. Und das mit nur einem USB-Anschlusskabel. Es braucht
nichts gelötet werden. Alles geschieht mit Steckverbindungen. Die Joysticks haben je
4 Mikroschalter die beim Betätigen klicken. Also Ein und Aus. Zum Glück ist also kein
gleitender Widerstand eingebaut. Sehr gut ist, dass man diese Mikroschalter austauschen
kann, falls mal einer den Geist aufgibt. Das kommt unser Loksim-Vorhaben sehr entgegen.

Es gibt auch Controller mit einem Joystick. Damit lassen sich nur 2 Achsen steuern. Leider
kann man in den Loksim-Joystick-Einstellungen diese Achsen-Leistungen nicht einfach auf
andere Taster legen. Um dieses Manko zu beheben, muss eine Tastatur zur Joystick
Software verwendet werden. Damit lassen sich Tastaturbelegungen auf den Joystick über-
tragen. Alternativ wird es auch mit einem zweiten dieser Controller gehen. Dann hat man
zwei USB Anschlüsse für Joystick 1 und  2. Der erste benutzt die x und y Achse, der
zweite die z Achse und eine weitere. Dann kommen auch noch mehr Taster-Möglichkeiten
hinzu.

Im Prinzip fehlt nur noch ein Fußschalter in der Art wie in der Version 1 für die Sifa. Man
kann diesen auch mit einer Taste parallel schalten, so hat man neben der Fußschaltung
zusätzlich auch einen Taster im Fahrpult.
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Jetzt bleibt zu überlegen, welches Material wir für das Fahrpult nehmen. Die Taster
benötigen Bohrungen von exakt 30 mm Durchmesser. Sie haben kein Gewinde, sondern
werden mit zwei eindrückbaren Zungen fest geklemmt. Dadurch ist die Einbautiefe
unerheblich. Ich entschied mich wie bei der Version 1 für eine blaue Kunststoffplatte von
5 mm Stärke.

Für die beiden Joysticks gibt es allerdings ein Problem. Sie lassen sich nicht direkt auf
eine Aussparung in der Grundplatte setzen. Der Unterbau der Joysticks steht rechts und
links über. Von unten befestigen ist auch nicht ideal. Zum besseren Verständnis habe ich
mal die obere Platte eines Joysticks abgeschraubt und diesen zerlegt.



Sehr gut! Es werden noch weitere vier Befestigungslöcher sichtbar. Man könnte den
Joystick auch ohne die obere Metall-Platte befestigen. Die Schrauben M3 sind 10 mm
lang, falls wir die obere Platte doch verwenden. Die Metall-Platte hat eine Stärke von
2 mm. Die besagte Einbauplatte darf max. 3 mm sein, damit die Schrauben noch greifen.
In dieser Platte wird ein Loch von 25 mm gebohrt, wo der Steuerknüppel herausragt. Was
nehmen wir jetzt für ein Material?

Aus der Version 1 habe ich noch genügend von dieser dort verwendeten blauen Kunst-
stoffplatte. Diese ist aber mit 5 mm Stärke etwas dick. Ich werde also die obere Joystick-
Metallplatte weglassen. Der schwarze Joystick-Kunststoffträger hat in den Ecken vier
Befestigungslöcher. Exakt in der Mitte wird das besagte 25 mm Loch gebohrt, Joystick
durchgesteckt, mit 4 x M4 Maschinen-Schrauben, Gegenmutter und Scheibe verschraubt.
Passt! Die gesamte Konstruktion aus blauer Platte, Joystick und Taster wird dann mittels
10 versenkbaren Holzschrauben auf einen Rahmen mit Bodenplatte geschraubt. Dieser
besteht aus einer 16 mm starken Spanplatte in weiß.

Im Baumarkt kaufte ich diese im Format 60 cm x 30 cm (genau wie die blaue Kunststoff-
platte). Diese war schon ringsherum mit Umleimern versehen. Kosten: 2,49 Euro. Jetzt
wird es Zeit sich um das Schalterlayout Gedanken zu machen. Durch die Version 1 inspi-
riert, werden die beiden Joysticks links und rechts außen montiert. Rechter Joystick zum
Bremsen und linker Joystick zum Auf und Abschalten. Weiterhin müssen noch 16 große
und 4 kleine Taster eingebaut werden.



Benötigtes Material

1 x Regalbrett (weiß) 60 x 30 cm, 16 mm stark, benötigt als Bodenplatte
1 Kunststoffplatte blau, 60 x 30 cm, für Joystick und Taster, entspr. Löcher bohren
8 Schrauben plus Muttern und Scheiben M4
10 Holz-Schrauben max. 3 x 15 mm lang, Senkkopf
1 Leiste  20 x 40 mm, 180 cm lang (2 x 60 cm, 2 x 30 cm, Enden auf Gehrung geschnitten)
4 Gummifüße oder runde rutschfeste Aufkleber
1 Fußschalter grau (siehe Version 1)

Die obere blaue Platte wird für die Joysticks mit je einer Bohrung von 25 mm Durchm.
versehen. Für die großen Taster bohren wir Löcher mit 30 mm Durchm. Die kleinen Taster
bekommen Bohrungen von 23 mm. Die Joysticks müssen etwas nach oben versetzt einge-
baut werden. Wir benötigen Platz um die Hände (Handballen) beim Steuern mal ab-
zulegen. Dieses könnte so aussehen (als Entwurf):

Jetzt sollten wir mal probeweise die Schalter mit den Loksim-Funktionen belegen. Da wir
dazu neigen, nach längerer Simulationsfahrt die Hände abzulegen, sollten die weniger
wichtigen Tasten oben liegen. Beim Übergreifen passiert schon mal, dass eine darunter
liegende Taste berührt und dadurch betätigt wird. Tasten A, B, C, D werden nur einmal
beim Start der Simulation benötigt. Deshalb kommen sie ganz nach oben. Die wichtigen
Tasten sollten auf 6 bis 14 gelegt werden. Die Sifa ist die häufigste Taste, die benötigt wird.
Es kommt hier neben den Fußschalter nur Taste 15 und 16 in Frage. Die können dann
auch mal mit den Daumen gedrückt werden, ohne die Hand vom Steuerhebel zu nehmen.
Die mittlere Reihe 1 bis 5 ist dann für seltenere Betätigungen vorgesehen.

Ich schlage also folgende Belegung vor:

Linker Joystick: oben y-Achse = aufschalten, unten y-Achse = abschalten,
links x-Achse = AFB minus, rechts x-Achse = AFB plus

Rechter Joystick: oben z-Achse = Bremse aus (Num7),
z-Achse unten = Bremse ein (Num1)
links und rechts = ohne Funktion



Kleine Taster:
A = Richtungsschalter (Strg+R)
B = Stromabnehmer anlegen (Strg+B)
C = Hauptschalter (H)
D = LZB einschalten bzw. ausschalten (Shift+L)

Große Taster:
1 = Federspeicherbremse (+)
2 = Licht ein/aus (Strg+L)
3 = AFB ein/aus  (Shift+A)
4 = Sanden (S)
5 = Fernlicht (L)

6 = Nullstellung Leistung (Shift+Down)
7 = Schnellbremsung (0)
8 = Pfeifen (P)
9 = Sondersound (Shift+S)
10 = Indusibefehl (Z)

11 = Türen verriegeln (T)
12 = Nächster Halt (Ansage, Shift+H)
13 = Indusi (I)
14 = Indusifrei (U)

15 = Sifa (Leertaste)
16 = Sifa (Leertaste) in Reihe mit Fußschalter

Was jetzt noch an Loksim-Funktionen über ist, kann bei Bedarf über die Tastatur gesteuert
werden. Beispiel die F1 bis F12 Tasten. Damit man alle Funktionen nicht vergisst, können
alle Taster mit kleinen Etiketten versehen werden. Gut geeignet sind Kunststoff-Präge-
Etiketten, die man ohne Probleme selbst herstellen kann, vorausgesetzt man hat ein Gerät
dafür. Ich habe einfach den Text ausgedruckt und mit Kunststoff-Folie laminiert, ausge-
schnitten und mit Doppelklebeband fixiert. Ich gebe zu, ohne die Etiketten sieht das Fahr-
pult besser aus. Mit den Etiketten ist es im Betrieb einfacher.

Das Gehäuse

Damit die Anschlüsse der Schalter und die des Controllers nicht beschädigt werden, sollte
die blaue Platte unten verschlossen werden. Dazu können wir eine 16 mm Spanplatte
nehmen. Diese hat das gleiche Format wie die obere Platte. Für den Abstand befestigen
wir ringsherum eine Holzleiste von 40 mm Stärke. Alles zusammen gibt etwas Gewicht,
welches gut für den sicheren Stand ist. Um diesen zu verbessern, können wir an den
Ecken noch Gummi-Standfüße schrauben oder rutschhemmende Aufkleber verwenden.
Der USB-Kabel wird gesichert und durch eine kleine Kerbe nach außen geführt. Ebenso
der Kabel für den Fußschalter.



Der Anschluss

Der Kabel wird per USB am PC angeschlossen. Windows erkennt den Controller auto-
matisch. Wichtig! Wir nehmen nicht die Loksim-Joystick-Funktion. Diese funktioniert nur
eingeschränkt. Wir laden uns aus dem Internet das kostenlose Programm „Joytokey“ her-
unter und installieren es. Leider gibt es dieses nur in englisch. Ist aber relativ leicht einzu-
stellen. 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. Der von mir verwendete Controller hat einen Anschluss für Joystick 1 und 2. Es
werden beide aktiviert. Dann haben wir alle 20 Tasten plus die Joystick-Achsen zur
Verfügung. Erwähnen sollte ich noch, dass Joytokey für jedes Spiel ein extra Profil
benötigt. Hier ist dieses mit „Loksim Vers2“ gekennzeichnet.

Hier noch ein Hinweis: Solange der USB-Kabel des Fahrpults eingesteckt ist, findet der
Computer die Einstellungen des Fahrpults sofort. Das JoyToKey-Programm braucht nur
nach dem Hochfahren des PCs gestartet werden. Danach startet man den Loksim. Sollte
das Pult neu eingestöpselt werden, muss im Menu von JoyToKey der Joystick aktiviert
werden. In der Abb. ist das Loksim_Vers1 bzw. Loksim_Vers2. Evtl. muss man unter „Opti-
ons“ noch den Treiber auswählen. Der aktive Treiber wird angezeigt.
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