13.0 Tatü - tata, die Feuerwehr ist da Teil 1
Auf den Anlagen ist es immer wieder reizvoll, wenn irgendwo jemandem die Bude abbrennt und die
Kollegen der örtlichen Feuerwehr mit "Feuereifer" dem Desaster zu Leibe rücken. Wir wollen uns an den
Löscharbeiten beteiligen ( aufräumen kann danach wer anders) und basteln uns ein solches Szenario.
Der 1.Teil befaßt sich von den Vorbereitungen zum Brandszenario bis zur Ausfahrt der Feuerwehrautos.
Was brauchen wir dazu? Richtig. Erstmal die Feuerwehr. 3-4 Fahrzeuge sollten genügen, somit haben wir
später nicht so viel Schaltungskram zu bewältigen.

Ein Feuerwehrdepot als Ausgangspunkt des Einsatzes.

Und eine brennende, qualmende angehende Ruine irgendwo auf der Anlage.

Ziel ist es, die Feuerwehrautos, und nur die Feuerwehrautos, vom Ausgangsdepot zum Brandort und wieder
zurück zu bringen. Dazu legen wir eine Route an, die wir "Feuerwehr" benennen.
Hier nochmal das Anlegen einer Route:
"Fahrstrecke" anklicken

und dann auf "Fahrtstrecke bearbeiten".
Routennamen eingeben ("Feuerwehr")
dann <Hinzufügen> und anschließend auf <Fahrstrecke wählen> und den Eintrag "Feuerwehr" anwählen.
"Ok" drücken und fertig. Später bekommen alle unsere Feuerwehrautos dann die Route "Feuerwehr"
zugewiesen.
Um den Löscheinsatz steuern zu können, legen wir uns zwei Schaltstrecken an. Ein runder Schaltkreis
würde es auch tun, aber so läßt es sich besser zeigen. Warum zwei Schaltstrecken? Nun, wir nehmen eine
für den 1.Teil (Brandbeginn, Sirene, Abfahrt der Löschfahrzeuge) und eine für den 2. Teil (Positionieren am
Brandort , alles wieder einpacken und Abfahrt vom Brandort).
So sehen unsere Schaltstrecken aus:

Die Enden sind jeweils gebeamt. Wer das mit dem Beamen noch mal nachlesen möchte, der klicke bitte
hier: http://www.eep-freunde.de/index.php/topic,147.0.html. Die obere Strecke ist für den 1. Teil, während
die untere für den 2. Teil des Szenarios ist. Die Schaltautos werden immer von links nach rechts fahren und
stehen in der Grundstellung vor dem Signal, welches "Halt" anzeigt. Hinter dem Signal plazieren wir nun
die Kontaktpunkte, die wir für einen ordentlichen Brandverlauf benötigen.
Zuerst kommen die "Halt"-Kp´s für das Signal dran. Sie kommen gleich als Erstes hinter die Signale.

So fahren die Schaltautos die Strecke nur einmal ab und kommen vor dem Signal wieder zum Stehen. Der
"Fahrt"-Kontakt wird, sobald er überfahren wird, das Brandszenario in Gang setzen. Also macht es keinen
Sinn, den irgendwo auf der Strecke zu plazieren, da sonst jedes Fahrzeug der Auslöser wäre. Wenn man es
manuell beeinflussen möchte, kann man sich 1 Meter unter der Anlagenoberfläche einen kleinen Kreis mit
Schaltauto und Signal anlegen. Das Signal, oder die Ampel, wie ihr wollt, schaut dann heraus und kann
bedient werden. Das Schaltauto überfährt zuerst den eigenen "Halt"-Kontakt für sein Signal und dann den
"Fahrt"-Kontakt für die Schaltstrecke.

Beginnen wir nun mit der Schaltstrecke für den 1.Teil.
Die Sirene. Es sollen ja alle wissen, daß wiedermal einer geraucht hat im Bett.

Dazu wählen wir die Kontaktart "Sound" aus und legen einen Kontaktpunkt wieder hinter das
Schaltstreckensignal. Die Farbe aller Sound-KP´s ist immer gelb.
Wenn wir nun mit einem Rechtsklick das Eigenschaftsfenster des KP´s öffnen, sehen wir, daß noch kein
Sound hinterlegt ist. Also klicken wir bei "Sound hinzufügen" und suchen uns im EEP-Ordner
<EEP\Ressourcen\Sounds\Kontakt> ein geeignetes Lärminstrument heraus.

Richtig Krach macht zum Beispiel die "Zivilschutzsirene".

Auf "Öffnen" klicken und schon ist der Sound im Eigenschaftsfenster eingetragen.

Bei "Aktivierung verzögert" geben wir eine Zeitspanne von ca. 10 Sekunden ein. Der Brand muß ja erstmal
bemerkt werden, bevor man die Feuerwehr ruft.
Kurze Hörprobe gefällig? Bitte sehr: http://www.tycoon-live.de/EEPSeite/Forum/Tutorials/Schaltungen/Strassenschaltung/Feuerwehr/Zivilschutzsirene.wav
(Sollte nun die Evakuierung eurer Nachbarschaft beginnen, wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, die
Rettungskräfte auf den Irrtum aufmerksam zu machen.)
So. Nun kann man hören, daß es irgendwo brennt. Aber wo?
Bei den Immobilien sind nicht alle in der Lage, einen Brand optisch darzustellen. Die meisten, die das
können, tragen diese Eigenschaft bereits in ihrem Namen. Unseres heißt zum Beispiel "Reihenhaus-NetBrand01". Nach dem Brand wird das "Reihenhaus" wahrscheinlich aus dem Namen gestrichen.
Wir wechseln von der Kontaktart "Sound" in die Kontaktart "Immobilien" und klicken unser Brandobjekt
an.

Der weiß-gestrichelte Rahmen zeigt uns, daß wir richtig geklickt haben.
Tip: Sollte ein großes Landschaftselement unter der Immobilie liegen, zum Beispiel die Ausläufer
einer unterirdischen Wasserfläche, solltet ihr die entfernen oder verschieben. Sonst wird es schwierig,
den Kontakt für die Immobilie anzulegen. Es wird dann immer das Landschaftselement im
Eigenschaftsfenster angezeigt.
Nun setzen wir den Immobilienkontakt (werden immer violett dargestellt) hinter den SoundKontakt und
öffnen das Eigenschaftsfenster mittels Rechtsklick.

In die beiden Kästchen "Feuer" und "Rauch" setzen wir ein Häkchen und ziehen den Schieberegler jeweils
ganz nach rechts.
Sobald nun das Schaltauto über die Kontakte huschen kann, wird es ordentlich knistern im Gebälk und mit
etwas Verzögerung bekommt der ganze Ort davon zu hören.
Jetzt ist es an der Zeit, daß wir die Rettungskräfte in die Spur schicken. Die Sirene war zu hören, die
aufsteigende Rauchsäule ist meilenweit zu sehen. Schauen wir uns also das Feuerwehr-Hauptquartier mal
etwas genauer an. Es besteht aus dem Hauptgebäude und einer Fahrzeughalle. Mit dem Hauptgebäude kann
man nicht viel machen, es steht halt so rum. Die Halle aber wird jetzt intressant. Dort finden wir an jeder
Seite 2 Tore mit je 2 Flügeln, die man Öffnen und Schließen kann.

Es sind also 2 Fahrwege, die wir in die Halle führen müssen und auch wieder raus. Das machen wir zuerst.

Wenn wir die beiden Ein- und Ausfahrten der Halle mit "unsichtbarem Fahrweg" anlegen, sieht es viel
realistischer aus. Nun legen wir noch die Fahrtrichtung fest, in der die Feuerwehrautos in die Halle fahren
sollen. Sagen wir, unten rein, oben wieder raus. Also müssen wir die Weichen entsprechend einrichten.
Zuerst die unteren: Route "Feuerwehr" biegt bei beiden rechts ab, alle anderen geradeaus.
Bei den oberen beiden Weichen, die ja durch das Ausfahren der Feuerwehrautos automatisch auf "Abzweig"
gestellt werden, legen wir die Kontakte für die Gegenrichtung mit der Einstellung "Fahrt".
Als nächstes kommen noch die unsichtbaren Signale in der Halle dran. Wir haben Platz für 4 Autos, also
brauchen wir auch 4 Signale. So stehen immer 2 Autos hintereinander, fahren aber gemeinsam los.
Zu beachten ist hierbei, daß wir der einen Spur eine Verzögerung verpassen, da es sonst zum Unfall kommt,
wenn beide Spuren gleichzeitig aus der Halle fahren. 10 Sekunden sollten da ausreichen, dann sind die
ersten beiden Feuerwehrautos schon weg (Rechtsklick auf das Signal und im Eigenschaftsfenster die
Verzögerung eintragen). Die jeweils beiden Signale einer Fahrstraße sind durch eine Blockschaltung
geregelt. Das heißt, das hintere Auto fährt erst dann los, wenn das vordere Auto den Signalbereich verlassen
hat.

Unsere 4 Feuerwehrautos sind eingeparkt und nun warten sie auf ihren ersten Einsatz.

Aber bevor es losgeht, müssen noch die Kontakte der Hallentore geschaltet werden. Wie beim Brandhaus
handelt es sich auch hier wieder um eine Immobilie, so daß wir die Kontaktart "Immobilie" auswählen
müssen.
Und nicht vergessen: immer erst die Immobilie anklicken und erst dann den Kontakt setzen. Und das bei
jedem Kontakt neu. Sonst funktioniert das nicht.
Da wir nicht wissen, welche Bezeichnung die einzelnen Flügel haben, baue ich mir einen Hilfskreis mit
Schaltauto, um auszuprobieren, welcher Flügel sich wie verhält.

Die Kontakte für die Tore setzen wir später auf die Steuerstrecke für Teil 1. Es werden recht viele Kontakte
sein, die wir benötigen, da jeder Flügel des Tores einzeln geschaltet werden muß. Also bitte ein wenig
konzentrieren und nicht die Übersicht verlieren. Deshalb werden wir die Flügel mit eindeutigen Namen
versehen:
für die Einfahrts-Tore E1 - E4
und für die
Ausfahrts-Tore A1 - A4

Es empfiehlt sich, hier eine kleine Tabelle anzufertigen, in der wir die Tore und deren Schalteinstellungen
notieren. Durch das Ausprobieren mit Hilfe des Hilfskreises ergibt sich folgende Konstellation:

Am Beispiel von Tor 1 zeige ich euch die Einstellungen.

Wir beginnen allerdings mit den Ausfahrtstoren A1 - A4, also Tor 5 bis Tor 8. Die Kontakte legen wir auf
die Schaltstrecke für den 1. Teil.

Ich habe sie mal zum gucken etwas aufgereiht, sie gehören aber exakt übereinander. Wir wählen hier bei
allen vier (Goethe läßt grüßen) die Einstellung zum Öffnen, wie sie in unserer kleinen Tabelle vermerkt ist.
Also: Tor 5 mit "Bewegung in Richtung B"
Tor 6 mit "Bewegung in Richtung A"
Tor 7 mit "Bewegung in Richtung B"
Tor 8 mit "Bewegung in Richtung A"

Da die Tore nicht gleich aufgehen sollen, sondern erst nach ertönen der Sirene, tragen wir bei "Aktivierung
verzögert" den Wert 25 ein. Jetzt können wir auch die "Fahrt"-Kontakte für die Hallen-Signale setzen. Sie
bekommen eine Verzögerung von 30 Sekunden.

Auch hier gehören die beiden Kontakte exakt übereinander.
Sind alle Feuerwehrautos aus der Halle raus, sollen sich die Tore wieder schließen. Dazu die gleiche
Vorgehensweise wie bei den "Öffnen"-Kontakten, nur das wir jetzt gemäß unserer Tabelle die Einstellungen
für "zu" wählen. Auch hier wieder eine Verzögerung, die wir leicht errechnen können: Die Autos fahren
nach 30 Sekunden raus und brauchen dafür ca. 20 Sekunden. Also tragen wir den Verzögerungswert von 50
ein. Das sollte ausreichen.
Fassen wir zusammen:
- Wir betätigen die Ampel zum Auslösen des Brandszenarios.
- Sofort beginnen Flammen und Rauch ihr zerstörerisches Werk
- nach 20 Sekunden ertönt die Sirene
- 5 Sekunden später gehen die Hallentore zur Ausfahrt auf
- wieder 5 Sekunden später bekommen die Feuerwehrautos "Fahrt"
- 20 Sekunden danach schließen sich die Tore wieder.
Und nun das Ganze mit bewegten Bildern... http://youtu.be/Aznfqpk77U8
Im 2. Teil werden wir die Retter anrücken lassen und mit dem Löschen beginnen. Vielleicht kann man noch
was retten. Das Abrücken und wieder Einparken in der Halle beendet dann das Brandszenario.
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