
32. Namenstag (Umbenennen von Rollmaterialien ) 

Wer kennt das nicht: man kauft sich eine Anlage und möchte nun die Rollmaterialien, die eventuell als blaue 

Fragezeichen erscheinen, gegen Modelle des eigenen Modellbestandes tauschen.  

Oder auf der eigenen Anlage macht es sich erforderlich, daß die Rollmaterialien andere Namen bekommen. 

Ich zeige es hier am Beispiel von Zügen, es geht aber auch genauso unproblematisch bei Autos Schiffen und 

Flugzeugen, oder was sich sonst noch so auf euren Fahrwegen tummelt. 

Wie das Umbenennen geht, könnt ihr hier nachlesen. 

 

 

 

Das ist das Fenster, in dem uns ausschließlich Verbände von Rollmaterialien angezeigt werden. Hinter dem 

Namen mit der Raute (#) verbergen sich dann die einzelnen Loks und Waggons, oder der LKW mit seinem 

Hänger. 

Diese Lok trägt zur Zeit den Namen #DB_218_315. Genauer gesagt, der Zugverband hat diesen Namen. 

Denn auch wenn keine Waggons angekoppelt sind, ist es in EEP ein Zug. Die Lok als einzelnes Rollmaterial 

heißt DB_218_315. Also ohne Raute (#).  

 

 

 

 

 



Wenn wir den Namen der Lok ändern wollen, klicken wir hier 

 

 

 

Nun hat sich das Fenster ein wenig verändert: 

 

 

Es werden nun alle einzelnen Rollmaterialien angezeigt. Die Namen beginnen hier ohne Raute (#). Da es 

eine alphabetische Reihenfolge ist, sind die zu einem Verband gehörenden Rollis meist verstreut. 

 



In diesem Fenster ändern wir nun den Namen unserer Lok. Wir klicken also furchtlos in das Namensfeld 

und löschen oder überschreiben den alten Namen mit unserem gewünschten. 

Wählen wir als Beispiel den Namen "Zugvogel". (Ja, ich weiß, ein platter Scherz). 

 

 

 

Von nun an heißt diese Lok "Zugvogel". Klicken wir jetzt wieder auf den Button, befinden wir uns wieder 

in dem Fenster mit der Anzeige der Verbände. Auch hier ändern wir - wenn ihr das so wollt - den Namen 

des Zuges in "#Zugvogel" 

 



 

 

 

Setze ich ein neues Fahrzeug auf den Fahrweg, erscheint ein Fenster, in dem ich den vorgegebenen Namen 

nach meinen Wünschen ändern kann. Also ihr nach euren. 

Hier möchte ich z.Bsp. einen Personenwaggon auf das Gleis setzen. Es erscheint automatisch das 

Namensfenster und ich kann den Waggonnamen jetzt ändern. Nehmen wir "Waggon1". 

 

 

 

Im Fenster, in dem die einzelnen Fahrzeuge angezeigt werden, steht nun unser Waggon unter dem Namen 

"Waggon1". 



 

 

Da er noch nicht mit einem anderen Rolli verkuppelt wurde, ist er aber auch ein eigenständiger Verband. 

Öffnet man das Fenster der Fahrzeugverbände, steht dort der Waggon mit "#Waggon1". 

 

 

Das ändert sich, wenn ich die Lok nun an den Waggon ankupple. Ich mache also aus zwei Verbänden einen. 

Es entsteht ein neuer Zug, der den Namen des Verbandes erhält, welchen ich zum Ankoppeln führe. Also in 

unserem Fall "#Zugvogel", da ich die Lok geführt habe. 



 

 

Würde ich den Waggon an die Lok führen, hätte der Verband den Namen "#Waggon1" 

 

Zur Verdeutlichung noch mal ein Bild: 

 
 

Die einzelnen Rollis behalten zwar ihren individuellen Namen bei, fahren aber als Verband unter dem 

Namen der Lok. 
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