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Neu in Version 8.0
· Weichenzubehör kann einfach zugefügt werden:
Beim Einfügen einer Weiche wird automatisch der Dialog Weichenzubehör
einfügen angezeigt.

Dort kann mit dem Einfügen der Weiche auch gleich das gewünschte
Zubehör eingefügt werden. Es wird dabei nur das für eine Weiche sinnvolle
Zubehör angezeigt. Das für eine Weiche ausgewählte Zubehör ist bei der
nächsten Weiche voreingestellt.
Das Zubehör kann auch nachträglich über den Dialog Darstellung und der
Registerkarte Zubehör zugefügt oder entfernt werden.
Das Zubehör taucht natürlich auch in der Stückliste auf.
· Neuer Befehl/Funktion Schiefe Ebene erzeugen im Menü Bearbeiten.
· Max. Plangröße von neuen Plänen jetzt 50m x 50m (unter win xp, win
2000 und besser). Alte Pläne haben weiterhin eine max. Größe von 15m x
15m.
Wichtig: Unter win98 kann die Plangröße grundsätzlich max. 15m x 15m
betragen.
· Modulanlagen:
Die Planung von Modulen und Modulanlagen wird nun durch spezielle
Funktionen unterstützt. Diese befinden sich alle im neuen Menü Module:
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Alle diese Menüpunkte befassen sich mit der Planung von einzelnen
Modulen oder deren Zusammenfügen in Modulanlagen.
Beachten Sie auch die Hinweise zur Planung mit Modulen.
· Es gibt nun eine komfortable Möglichkeit, Flüsse und Bäche zu zeichnen.
Dazu gibt es in der Fahrbahnensymboldatei zu jeder Spurweite die
Symbole „Wasser...“. Dabei kennzeichnet die Zahl am Ende die Breite des
Gewässers (in mm), das damit gezeichnet werden kann. Diese Symbole
werden genauso verwendet wie Gleise oder Straßen. Sie können also an
jedes Gleis angefügt werden. Dies macht natürlich keinen Sinn.
Sollen Flüsse/Bäche geplant werden empfiehlt sich folgende
Vorgehensweise:
1) Das Wassersymbol der gewünschten Breite auswählen,
2) Den Menüpunkt Bearbeiten | Neuer Anfang auswählen und den
Startpunkt des Gewässers festlegen.
3) Nach dem „Anfangsstück“ kann nun der weitere Verlauf des Gewässers
mit den Flexgleisfunktionen festgelegt werden. Dabei wird ein sich
anschließendes Flexgleis autom. als Gewässer gezeichnet (dies ist
allerdings nur möglich, wenn die Fahrbahnensymboldatei ausgewählt ist).
4) Das Gefälle des Gewässers kann nun wie bei Gleisen über das 3D-Profil
im Dialog Darstellung festgelegt werden.
· Stücklisten-Filter:
Die Anzeige der Artikel im Dialog Stückliste kann auf bestimmte Elemente
eingeschränkt werden. Z.B. Gleise, Kabel, Oberleitung, etc.

· In der Stückliste werden jetzt die eingeplanten Kabellängen nach Farben
aufgelistet.
· Hintergrundskizzen oder andere Grafiken/Logos können eingefügt werden.
Dabei sind Grafikdatei im bmp- oder gif-Format zulässig. Andere Formate
Ing.-Büro Schneider
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müssen zuvor konvertiert werden. Die Anzeige erfolgt nur in der
2D-Ansicht, nicht in 3D.
Zum Einfügen gibt es den neuen Befehl Bild im Menü Einfügen.
Nach Auswahl des Befehls klicken Sie auf die Stelle im Plan, an der die
linke obere Ecke der Grafik liegen soll (kann nachträglich verschoben
werden). Anschließlich öffnet sich der Dialog Bild einfügen. Damit wählen
Sie das einzufügende Bild aus.
Nach dem Einfügen ist das Bild markiert. Wenn Sie jetzt den Mauszeiger
an die Bildecken bewegen, verändert sich der Mauszeiger zu zwei
Richtungspfeilen. Nun können Sie bei gedrückter linker Maustaste die
Bildgröße ändern.
Verschieben können Sie das Bild nur, wenn Sie sich in der Nähe vom
Anfasspunkt (linke obere Ecke) befinden. Der Mauszeiger darf dazu aber
keinen Pfeil zeigen, sondern
. Wenn er einen Pfeil zeigt, sind Sie noch
zu nahe am Anfasspunkt.
Wollen Sie ein nicht ausgewähltes Bild auswählen, so ist das auch nur am
Anfasspunkt möglich (oder rechte Maustaste und Liste unter „Gleis/Symbol
auswählen“). Etwas anderes wäre bei Hintergrundskizzen (o.ä.) nicht
praktikabel, da sonst laufend ungewollt die Skizze ausgewählt würde.
Ein Bild wird wie jedes andere Symbol in die aktuelle Ebene eingefügt.
Dadurch wird es nach dem Einfügen über alle Symbol dieser Ebene
gezeichnet. Wenn dies nicht gewünscht ist, können Sie die Ebene des
Bildes ändern (Dialog Darstellung) bzw. dessen Z-Position ändern (Menü
Bearbeiten | Z-Position).
Hinweis: Bilder/Grafiken werden nicht zusammen mit dem Plan
gespeichert. Es wird nur gespeichert, wo die Bilddatei sich befindet. Soll
ein Bild angezeigt werden, wird das Bild neu geladen. Dabei wird die
Bilddatei zunächst dort gesucht, so sie sich beim Einfügen befunden hat.
Ist sie dort nicht mehr, wird dort gesucht, wo auch die Plandatei (tra-Datei)
gespeichert ist. Scheitert auch dies, wird nur der Bildrahmen angezeigt.
Werden Pläne mit Bildern weitergegeben, sollten also auch die Bilder
weitergegeben werden. Es empfiehlt sich dann, diese Bilder mit der
Plandatei zusammen im selben Ordner zu speichern.
· Hintergrundkulissen können eingefügt werden.
Die Kulissen werden dabei entlang einer Plattenkante aufgestellt (dies ist
auch bei runden Plattenkanten möglich !). Wenn nun eine Plattenkante
ausgewählt und dann das Menü Bearbeiten | Darstellung gewählt wird,
enthält der Dialog Darstellung die neue Registerkarte
3D-Hintergrundkulisse.

4

Neu in Version 8.0

5

· Neue Option im Menü Optionen | Bildschirm | 3D-Ansicht: Hohe
Geländedetaillierung.
Ist diese Option ausgewählt wird das Gelände doppelt so detailliert
berechnet. Dies wirkt sich vor allem an steilen Stellen (Felsen,
Plattenkanten, etc.) positiv aus. Nachteil ist natürlich eine größere
Rechenzeit und höherer Speicherbedarf. Außerdem müssen die
Plattenkantenenden exakt aufeinander passen. Bei Problemen empfiehlt
es sich, die Kanten an den betreffenden Stellen zu löschen und neu
einzufügen.
Ing.-Büro Schneider
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· Eingeplante Märklin-Brücken werden auch in der 3D-Ansicht angezeigt.
· Auf die Anzeige der Gleisbettung kann auch verzichtet werden (Menü
Optionen | Bildschirm | 3D-Ansicht -> Gleise mit Bettung zeichnen).

Dadurch ist ersichtlich, wie eine Anlage ohne die Gleisbettung aussehen
würde.
· Neue Option für Plattenkanten (Menü Optionen | Einstellungen |
Bemaßung):
>Nach dem Einfügen autom. „Fixiert“<
Damit wird erreicht, dass Plattenkanten nach dem Einfügen autom. die
Option Fixiert erhalten und somit gegen unabsichtliches Verschieben
geschützt sind.
Plattenkanten aus vor V8.0 erstellten Plänen werden autom. Fixiert, wenn
beim Laden dieser Pläne die Option aktiviert ist.
· Beim Einfügen von „Plattenkanten“ ist jetzt eine neue Fangfunktion aktiv.
Zunächst wird beim Einfügen versucht, das Ende einer bereits eingefügten
Kante zu „erwischen“. Erst wenn dies nicht möglich ist, wird auf das Raster
„gefangen“ (Menü Optionen | Einstellungen | Bemaßung).
· Beim Einfügen von „Plattenkanten“ mit Dialog gibt es im Dialog Bemaßung
eine neue Schaltfläche Kante löschen. Damit kann die letzte mit dem
Dialog eingefügte Kante wieder gelöscht werden, ohne den Dialog zu
schließen.
· Runde Plattenkanten erhalten die Bemaßung nun außerhalb.
· Fast alle 3D-Modelle können jetzt in Ihrer autom. berechneten Höhe
beeinflusst werden. Dazu gibt es im Dialog Darstellung (Menü Bearbeiten |
Darstellung) die neue Registerkarte 3D mit der Eingabemöglichkeit für
Höhenänderung relativ zur automatisch berechneten Höhe. Dies kann bei
schwierigem Gelände oder aber auch bei Flugzeugen etc. von Nutzen sein.
· Im Dialog Parallelgleis (Menü Einfügen | Parallelgleis) werden jetzt die für
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das ausgewählte Gleissystem vorgesehenen Parallelgleisabstände
vorgegeben.

Diese bevorzugten Abstände können somit leicht ausgewählt werden.
· Schmale Straßen sind jetzt auch bei TT verfügbar.
· Nun auch Märklin Z- und 1- Oberleitung verfügbar.
Falls bei Spur Z die Oberleitung nicht gerade verlegt wird, sind natürlich
Korrekturen beim Aufbau unvermeidlich.
· Die Z-Position des Hintergrundrasters kann nun festgelegt werden: Menü
Optionen | Bildschirm | Divers -> Raster - Zeichnen vor. Hier wird die
Ebene festgelegt, vor welcher das Raster gezeichnet wird. Wird hier die
erste Ebene ausgewählt, ändert sich nichts.
Es kann aber auch ein Hintergrundbild in die erste Ebene gelegt werden.
Wenn nun das Raster erst danach gezeichnet werden soll, kann hier nun
eine andere Ebene gewählt werden.
· WinTrack kann nun auch mit voller Funktionalität bei „eingeschränkten
Nutzerrechten“ betrieben werden. Es wird kein Admin-Konto mehr benötigt
!
· Verbessertes Hilfesystem (HTML-Help).
· Die Anzahl der im Menü Datei angezeigten „zuletzt geladenen Dateien“
Ing.-Büro Schneider
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wurde auf acht erhöht.
· In der 3D-Ansicht gibt es jetzt den „Gitternetz-Modus“. In diesem Modus
wird das Gelände nur als Netz dargestellt, wodurch sich neue Ansichten
ergeben. Z.B. der Blick in einen Schattenbahnhof.

· Die Höhenkontrolle in der 3D-Ansicht ist nun komfortabler. Nachdem der
Befehl ausgewählt wurde, erscheint folgender Dialog:

Dort können Sie nun die gewünschten Prüfparameter auswählen und somit
1) die Prüfung mit verschiedenen Abständen durchführen lassen und 2)
durch Wahl der Option „Aktueller Abstand anzeigen“ direkt im Plan den
falschen Wert anzeigen lassen:
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· Eigene Texturen können nun bei te3-Modellen verwendet werden. Dazu
bekommt der Befehl „texture“ einen fünften Parameter. Dort muß der
Dateinamen für die Textur angegeben werden.
z.B.: texture

0,5,0,0,fliese2.bmp

Wenn der fünfte Parameter angegeben ist, wird der erste Parameter
(Textur-Nummer) ignoriert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfiehlt
sich den Wert „0“ zu verwenden.
Hinweise: Es sind max. 10 Texturen pro Modell möglich. Eigene Texturen
vergrößern natürlich den Speicherbedarf !
Es darf nur der Dateiname angegeben werden. Kein Pfad oder
Laufwerkskennung. Die Texturdatei muß sich im selben Ordner wie die
te3-Datei befinden. Nach dem Importieren der te3-Datei in WinTrack also
im Unterordner models2.
Eine Texturdatei muß exakt eine Größe von 128x128 Pixel, eine Farbtiefe
von 24Bit und das bmp-Format aufweisen.

Ing.-Büro Schneider
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