Technik-Tipp Nr. 307
Organisation der Loklisten in der Mobile Station 60653
Welche Loklisten gibt es bei der Mobile
Station 60653?

Wie erreiche ich die interne Lokliste?
Beim Einrichten einer neuen Lok in der aktiven
Lokliste wird auch der Punkt „aus Lokliste“
angeboten. Hier werden nach Anwahl alle in der
internen Lokliste vorhandenen Einträge
angezeigt.

Unterscheiden muss man zwei verschiedene
Loklisten bei der Mobile Station:
1. Die aktive Lokliste mit einer Kapazität
von bis zu 10 Einträgen. Ein 11.Platz ist
dort frei, um auch bei komplett belegter
aktiver Lokliste einer mfx- Lok oder einer
Lokkarte die Möglichkeit zum Einrichten
dieser Lok zu bieten.

Tipps zum Einsatz der beiden Loklisten

2. Die interne Lokliste mit einer Kapazität
von bis zu 40 Einträgen
Die aktive Lokliste findet man im Display am
unteren Rand. Für jede Position, bei der eine Lok
eingerichtet ist, erscheint ein entsprechendes
Lokomotiv- Logo. Freie Plätze sind mit einem
Punkt gekennzeichnet.
Jede Lok, die bei der Mobile Station eingerichtet wird, meldet sich gleichzeitig in der
internen Lokliste an. Auch alle Änderungen, die
an dem jeweiligen Eintrag in der Lokliste
vorgenommen werden wie beispielsweise die
Änderung des Namens, neue Adresse etc.,
werden in dieser Liste mit berücksichtigt.



Mit dem Befehl „Lok löschen“ wird eine
Lok aus beiden Loklisten gelöscht. Sie
muss dann anschließend wieder komplett
neu eingerichtet werden.



Nach einem Reset der Mobile Station
sind beide Loklisten gelöscht.



Ist eine mfx- Lok in der internen Lokliste
eingerichtet, meldet sie sich
logischerweise nicht noch einmal an. Bei
Anmeldeproblemen einer mfx- Lok sollte
man daher immer zuerst prüfen, ob diese
bereits in der internen Liste vorhanden
ist.

Bei mehreren Mobile Station übernimmt die
MS mit der niedrigsten Seriennummer die
Aufgabe des „Masters“, alle anderen MS schalten
um in den Slave- Modus. Für das Gesamtsystem
ist nur die interne Lokliste des Masters aktiv. Alle
anderen Loklisten sind ausgeblendet. Neue Loks
werden in diesem Modus nur am Master
angemeldet. Über dessen interne Lokliste stehen
diese Daten dann aber auch allen anderen
Geräten zur Verfügung.

Diese beiden Loklisten sind für die Anwender
interessant, die mehr als zehn Modelle besitzen
und diese wahlweise einsetzen. Ohne die interne
Liste müssten Modelle, die wieder auf die Anlage
zum Modellbahnspiel aufgesetzt werden, immer
wieder komplett neu einrichten. Dies beinhaltet
natürlich auch alle Änderungen gegenüber dem
Serienzustand, die wieder mühsam eingestellt
werden müssten. Stattdessen kann der
Modellbahner einfach die in der internen Lokliste
enthaltene Lok in die aktive Lokliste übernehmen
und spart sich alle sonstigen Änderungen. Die
interne Liste übernimmt daher die Aufgabe einer
„Bestandsliste“ der jeweiligen Modellbahn.
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Mit dem Befehl „Lok freigeben“ wird eine
Lok nur aus der aktiven Lokliste gelöscht.
Sie bleibt dann in der internen Lokliste
erhalten

Betrieb mit mehreren Mobile Station 60653

Warum gibt es diese beiden Loklisten?
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Eine Mobile Station im Slave- Modus kann nur
Loks freigeben aber nicht löschen. Dies kann nur
über den Master erfolgen.
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