
Pendel Steuerung mit CS3

Création d’une navette avec la CS3



Créer un évènement.

Cliquez dans 
événement pour ouvrir
la boîte évènement
 



Eine Neue Fahrstraße anlegen.

Cliquez dans +

pour ajouter un évènement



Beschriftung der Fahrstraße

Positionnez le curseur ici pour modifier le texte



Entrez ici le nom 

de la gare de départ

 de la navette

Beschriftung der Fahrstraße



Die Beschriftung der 
Fahrstraße wird jetzt 
exakt angezeigt.

Beschriftung der Fahrstraße



Der Fahrstraße einen Kontakt als Auslöser zuordnen.

Faites glisser ici avec 

“drag and drop” 

le contact de départ



Jetzt wird der Kontakt angezeigt,  der die Fahrstraße aktiviert

Der Fahrstraße einen Kontakt als Auslöser zuordnen.

Le mode automatique est activé avec le contact 1



Lok-Liste öffnen, und die 
Lokomotive per „Drag an 
Drop“ in die Fahrstraße 
ziehen.  

Lokomotive in Fahrstraße einfügen.

Faites glisser ici avec 

“drag and drop” 

la locomotive choisie



Lokomotive in Fahrstraße einfügen.

Jetzt wird 
Lokomotive mit 
Fahrstufe 0 
angezeigt. Was 
bedeutet das die 
Lokomotive, beim 
überfahren von 
Kontakt 1, 
stehenbleibt.

Lors du passage de la loco sur le contact 1, celle-ci s’arrêtera.



Auf einen Befehl bzw. Funktion in der 
Fahrstraße klicken, um einen Zeitwert zu 
programmieren.

Lokomotive in der 
Lok-Liste 
anwählen und den 
Fahrtrichtungs-
Knopf per „Drag 
and Drop“ in die 
Fahrstraße ziehen. 

Fahrtrichtung umschalten

Faites glisser ici avec 

“drag and drop” 

l’inverseur de sens



Fahrtrichtung umschalten

Den Fahrtrichtungs-Befehl 
anwählen, um die Richtung 
und eine Verzögerung zu 
programmieren.

Cliquez ici pour modifier le sens de marche



Fahrtrichtung umschalten

Um die Fahrtrichtung 
du bestimmen, bitte 
hier auf den Wert 
klicken.

Cliquez ici pour modifier le sens de marche



Fahrtrichtung umschalten

Den entsprechenden 
Wert auswählen.

Cliquez ici pour mettre la locomotive en marche avant



Verzögerung Programmieren

Der Umschalt-
Befehl soll 
verzögert werden, 
damit die 
Lokomotive über 
die 
Lokspezifischen 
ABV Einstellungen 
zum Stehen 
kommt, bevor sie 
umgeschaltet wird.

Wen keine 
Verzögerung 
programmiert 
wird, wird die 
Lokomotive nach 
dem überfahren 
von Kontakt 1 
sofort stehen 
bleiben.

Entrez ici une valeur (ex. 10 s) pour ralentir la loco 
en fonction du ralentissement programmé dans le décodeur.



Verzögerung Programmieren

Hier einen 
Zeitwert 
eintragen, der 
Ihren 
Gegebenheiten 
entspricht. 
Damit die 
Lokomotive vor 
dem 
umschalten, 
langsam zum 
stehen kommt.



Eine neue Fahrstufe in die Fahrstraße Programmieren

Um eine neue 
Fahrstufe 
anzulegen, muss 
man nur die 
Lokomotive per 
„Drag and Drop“ in 
die Fahrstraße 
ziehen.Faire glisser à nouveau la locomotive 



Eine neue Fahrstufe in die Fahrstraße Programmieren

Fahrstufe 
anwählen,
um das 
Einstellungs-
Fenster zu öffnen.
Dann auf 
Geschwindigkeit 
klicken. 

Cliquez sur la commande afin d’entrer une valeur de vitesse pour la loco



Eine neue Fahrstufe in die Fahrstraße Programmieren

Mit dem Finger 
über den 
Geschwindigkeits-
Balken streichen, 
um die genaue 
Fahrstufe zu 
Programmieren und 
bestätigen.

Régler la vitesse à l’aide du curseur



Eine neue Fahrstufe in die Fahrstraße Programmieren

Wie man aus 
diesem Beispiel 
sehen kann. Lok 
betätigt Kontakt 1. 
Bleibt langsam 
Stehen, schaltet 
nach 10 Sekunden 
um, und Fährt mit 
der Fahrstufe 44, in 
die 
entgegengesetzte. 
Richtung

Lors du passage sur le contact 1, 
la loco s’arrêtera lentement, temporisera 10 sec. 
et partira en marche avant à la vitesse de 44.



Pendel Kontakt 2 einrichten

Um die 
Pendelstrecke zu 
vollenden, muss 
man noch den 
zweiten Kontakt 
Programmieren.

Darum muss man 
wieder eine neue 
Fahrstraße 
Programmieren. 

Cliquez sur + pour créer  l’événement retour



Pendel Kontakt 2 einrichten

Hier bitte wieder 
klicken, um die 
Fahrstraße genau zu 
bezeichnen. 



Pendel Kontakt 2 einrichten

Die Fahrstraße, zur 
besseren Übersicht, 
im Klartext 
bezeichnen. 

Entrez le nom de la gare d’arrivée



Pendel Kontakt 2 einrichten

Mit einer klaren 
Bezeichnung, lassen 
sich Inhalte 
innerhalb der 
Ereignisse besser 
lokalisieren. 



Pendel Kontakt 2 einrichten

Die 
Magnetartikelliste 
öffnen, und den 
Kontakt 2 in die 
Fahrstraße ziehen. 
Somit wird diese 
Fahrstraße über 
Kontakt 2 ausgelöst.

Faire glisser le contact 2



Lokomotive in die Fahrstraße ziehen.

Nun muss wieder die 
richtige Lokomotive 
in die Fahrstraße per 
„Drag and Drop“ 
gezogen werden.

Faire glisser la locomotive concernée



Lokomotive in die Fahrstraße ziehen.

Die Lokomotive hat 
die Fahrstufe 0. 
Das bedeutet,
beim auslösen des 
Kontaktes, bleibt die 
Lokomotive stehen.



Lokomotive umschalten.

Die Lokomotive aus 
der Lok liste 
anwählen, und den 
Umschaltknopf in die 
Fahrstraße per „Drag 
and Drop“ ablegen.



Lokomotive umschalten.

Den Umschalte 
Befehl auswählen 
und die 
Fahrtrichtung 
definieren.



Lokomotive umschalten.

Den Richtigen Wert 
auswählen, damit die 
Lokomotive in die 
entgegengesetzte 
Richtung fährt.



Wartezeit einstellen.

Hier einen Zeitwert 
eintragen, der Ihren 
Gegebenheiten 
entspricht. Damit die 
Lokomotive vor dem 
umschalten, langsam 
zum stehen kommt.

Pour le sens aller, la loco était en marche avant,
inversez le sens pour la mettre en marche arrière.
Ajouter 10 sec de temporisation.



Neue Fahrstufe programmieren.

Um eine neue 
Fahrstufe in die 
Fahrstraße zu 
programmieren, 
einfach die 
Lokomotive aus der 
Lok-Liste per „Drag 
and Drop in die 
Fahrstraße ziehen.

Faire glisser la loco afin de lui 
donner une vitesse de retour



Neue Fahrstufe programmieren.

Die Fahrstufe 
anwählen, und die 
Geschwindigkeit 
definieren.

Procédez comme pour le sens aller



Pendel über Zwei Kontakte abgeschlossen.

Somit ist auch die 
Zweite Fahrstraße 
abgeschlossen.

Nur wird Die 
Lokomotive 
zwischen den beiden 
Kontakten hin und 
her Pendeln. Und an 
jedem Haltepunt 10 
Sekunden verweilen.

Au passage du contact 2, la loco s’arrête, 
temporise 10 sec et repart dans l’autre sens




