
 

 

 

 

Anleitung 
Version 1.0.4 



MoBaCon © 2009 - eWicht V1.0.4 

2 

1 Inhaltsverzeichnis 

1 Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................... 2 

2 Einleitung ........................................................................................................................... 4 

2.1 Willkommen in der Freiheit ........................................................................................ 4 

2.2 SRCP ........................................................................................................................... 4 

3 Kleine Netzwerkkunde ....................................................................................................... 7 

3.1 Netzwerke und Netzwerkteilnehmer ........................................................................... 7 

3.2 Eindeutige Identifizierung im Netzwerk ..................................................................... 7 

3.3 Identifizierung des eWicht ........................................................................................... 8 

3.4 Ping .............................................................................................................................. 9 

3.5 Die eWicht Webseite ................................................................................................. 10 

3.6 Anwendungen und Ports ............................................................................................ 10 

3.7 Zeroconf und Bonjour ............................................................................................... 10 

4 Kurzanleitung ................................................................................................................... 13 

4.1 Bedienelemente ......................................................................................................... 13 

4.2 Inbetriebnahme .......................................................................................................... 14 

4.3 Nach dem Einschalten ............................................................................................... 17 

4.4 Steuern der Anlage .................................................................................................... 18 

4.5 Ausschalten ................................................................................................................ 20 

5 Ausführliche Funktionsbeschreibung ............................................................................... 21 

5.1 Konfiguration des eWicht am Gerät .......................................................................... 21 

5.1.1 Das IP-Menü ...................................................................................................... 21 

5.1.2 Das SRCP-Menü ................................................................................................ 23 

5.2 Konfiguration des eWicht über die Webseite ............................................................ 25 

5.2.1 Allgemeine Einstellungen .................................................................................. 25 

5.2.2 Lok- und Zubehöreinstellungen ......................................................................... 26 

5.3 Firmwareupdate ......................................................................................................... 28 



MoBaCon © 2009 - eWicht V1.0.4 

3 

5.4 Fehlersuche ................................................................................................................ 29 

5.4.1 Nachdem der eWicht auf Werkseinstellungen gesetzt wurde, kann die Webseite 

nicht aufgerufen werden ................................................................................................... 29 

5.4.2 Verbindungsaufbau zum SRCP-Server schlägt fehl .......................................... 29 

6 Technische Daten ............................................................................................................. 30 

 



MoBaCon © 2009 - eWicht V1.0.4 

4 

2 Einleitung 

2.1 Willkommen in der Freiheit 

Der eWicht ist ein Steuergerät von einem Modellbahner für Modellbahner. Er soll die leidli-

che Frage nach der Wahl des „richtigen“ Steuerungssystem endlich beantworten: Egal wel-

ches System es auch ist, der eWicht steuert es. 

Möglich wird dies durch das mysteriöse SRCP. So manchen jagt dieser Begriff Angst ein. 

Vorrangig denke ich da an die Hersteller, die immer mehr neue technische Errungenschaften 

auf den Markt bringen und dabei nicht selten die Komplexität und die Bedürfnisse der Mo-

dellbahner aus den Augen verlieren. Hört man sich unter Modellbahnfans um, bekommt man 

bisweilen mit, wie hart die Kopfnüsse sein können. 

SRCP ist eine mächtiges „Ding“ und sorgt für neue (modell-) bahnbrechende Möglichkeiten 

und vor allem eine Unabhängigkeit zu den vielen Systemen am Markt. 

Die, die da draußen bereits das SRCP nutzen, kennen diese Möglichkeiten. Man möge sich 

nur einmal die Internetseiten zum SRCP anschauen und findet bereits heute (2008) eine Fülle 

von SRCP-Clients und SRCP-Servern. 

Doch halt, die „Unwissenden“ sollen mitgenommen werden in diese Welt aus Clients und 

Servern, ein kurzer Einblick in SRCP kann dem Interessierten dabei jedoch nicht erspart blei-

ben. 

Die Modellbahnfans die „nur“ handregeln wollen, sollen an dieser Stelle nicht abgehalten 

werden im Kapitel 4 weiterzulesen. Dort geht es direkt los mit der eigentlichen Sache, worum 

hier diese ganze „Zauberei“ durch den kleinen eWicht getrieben wird. Ein Grundverständnis 

für SRCP ist nicht unbedingt nötig, aber hilfreich. 

 

2.2 SRCP 
SRCP steht für Simple Railroad Command Protocol. Diese Abkürzung enthält wenigstens 

einen Hinweis (nämlich Railroad) darauf, dass es hier doch irgendwie um Modellbahn zu ge-

hen scheint. Simple steht für einfach, Command für Kontrollieren oder Steuern und Protocol 

naja für ein Protokoll halt. Was es in diesem Zusammenhang mit einem Protokoll auf sich hat, 

wird gleich noch erklärt, das ist auf den ersten Blick so einfach nicht zu erkennen. 

Simple oder einfach 

Nun einfach bezieht sich hier auf den Inhalt und die Form von SRCP. Einfach, es zu imple-

mentieren, einfach es zu verstehen, einfach es zu nutzen. 

Command oder Steuerung 

Es soll etwas gesteuert werden, na klar! Mehr noch, es wird sogar definiert, wie etwas kont-

rolliert werden kann. Das bedeutet nicht nur steuern, sondern auch schauen, ob das, was ge-

steuert wird, auch das macht, was es soll. 
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Protocol oder Protokoll 

Aus Wikipedia: 

Ein Protokoll hält oder legt fest, zu welchem Zeitpunkt (abso-

lut) oder in welcher Reihenfolge (relativ) welche Entität (wer 

oder was) welche Operation ausgeführt hat oder ausführen wird. 

Aha! SRCP ist ein festlegendes Protokoll. Weiterhin sind da neue Begriffe, die erklärt werden 

müssen bzw. nun mit der Modellbahnwelt zusammengebracht werden können. Entität z.B. 

steht in diesem Fall z.B. für eine Lok. Oder eine Weiche. Oder allgemeiner und abstrakter ein 

Modellbahngerät. 

Wenn über Operationen nachgedacht wird, können auch einige (Modellbahn-)Parallelen ge-

zogen werden. Bei Loks und Weichen bleibend, könnte das z.B. die Veränderung der Ge-

schwindigkeit bzw. das Stellen einer Weiche auf Abzweig sein. 

Zeitpunkt und Reihenfolge werden natürlich vollständig vom Anwender festgelegt, also der 

geneigte Leser! 

 

Der geneigte Leser als Lokführer oder Stellwart oder Beobachter 

Im Normalfall interessiert ein Lokführer sich für seine Loks und der Stellwart für seine Wei-

chen und Signale. Wenn alles rund läuft. Aber das wird an dieser Stelle einmal vorausgesetzt. 

Nur Mr. Anderson in der Matrix dekodiert die Bildschirminhalte aus Zeitmangel nicht mehr. 

Technischen Details à la „jetzt setze ich das Bit 7 auf 1“ interessieren an dieser Stelle nicht. 

Dekodiert bedeutet dies nichts anderes als ein Richtungswechsel an der Lok und so soll es der 

Lokführer auch eingeben können. 

Eingegeben werden kann das am besten auf einer grafischen Oberfläche wie der eines Inter-

net-Browsers mit den bekannten Steuerelementen, wie Textfeld oder Optionenfeld. Oder eine 

PC-Anwendung kommt zum Einsatz, die etwas mehr auf die Bedürfnisse eines Modellbah-

ners eingeht, indem sie beispielsweise Regler und Steuerelemente für Loks bereithält. Oder 

ein Handregler wird genutzt, wie ihn viele Hersteller anbieten – die im eWicht realisierte Va-

riante. 

Alle diese Varianten, der Browserinhalt, die Anwendung und auch der Handregler fallen im 

SRCP-Sinne unter die Gruppe der Clients oder Klienten, wenn sie sich an das Protokoll (s.o.) 

halten. Die Klienten sind also eigentlich keine Personen, sondern vielmehr Werkzeuge der 

Modellbahner. 

 

Der mit der Anlage tanzt 

Es wurden bereits drei Gruppen genannt, die unterschieden werden. Die Gruppe der (wirklich 

sehr menschlichen) Modellbahner, die Gruppe der (eher virtuellen) Klienten, und die dritte 

Gruppe sind die bereits benannten Geräte, unsere Loks und Weichen. Eine wichtige Gruppe, 

die das Bindeglied zwischen Modellbahnern und Klienten und den Geräten herstellen muss, 
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ist der SRCP-Server. Dieser Server ist auch ein Stück Software, welcher als einziger genau 

weiß, wie die Anlage denn nun im Detail zu steuern ist. 

Hier kommen jetzt wieder die ganzen am Markt verfügbaren Systeme ins Spiel. Schlussend-

lich kennt der SRCP-Server eines oder mehrere dieser Systeme wie beispielsweise NMRA 

DCC und wie sie alle heißen und steuert damit die Anlage. Auch die Steuerung von analogen 

Bahnen ist möglich, solange der SRCP-Server dies unterstützt. Wie das geschieht, legt SRCP 

nicht fest. Das Protokoll legt „nur“ fest, wie sich die Gruppe der Server und der Clients mitei-

nander über Modellbahngeräte, Loks und Weichen unterhalten können. Wenn dieses Prinzip 

einmal verstanden ist, leuchtet es schnell ein, warum SRCP so mächtig ist. 

Nun kann es also mit der eigentlichen Steuerung losgehen! Regen Fahrbetrieb und viel Spaß 

dabei wünscht 

 

Sven Schlender 
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3 Kleine Netzwerkkunde 

Wird im SRCP-Kontext über Netzwerke gesprochen, ist im Allgemeinen ein Netzwerk auf 

Ethernetbasis gemeint. Das Ethernet ist eine Welt mit eigenen Begriffen. Es ist von Vorteil, 

wenn einige der Begriffe geläufig sind, das erleichtert die Lösung auftretender Probleme und 

macht das SRCP-System einschließlich eWicht leichter verständlich. 

Es wird am Ende dieses Kapitels ein Weg beschrieben, um ganz ohne Kenntnisse von Netz-

werk und Co. ein SRCP-Netzwerk betreiben und die Modellbahnanlage steuern zu können. 

 

3.1 Netzwerke und Netzwerkteilnehmer 

An ein Netzwerk angeschlossene Geräte sind Netzwerkteilnehmer die (theoretisch) alle mitei-

nander kommunizieren können. Der SRCP-Server (in der Regel ein PC) und die SRCP-

Clients wie ein eWicht gehören dazu. 

Mindestens drei Netzwerkteilnehmer bilden ein Netzwerk. Zwei Teilnehmer bilden ein Netz-

fragment. Der Einfachheit halber ist im Folgenden jedoch nur von Netzwerken die Rede. 

Geräte mit Zugang zu mehreren Netzwerken verbinden als sogenannte Router oder Switches 

ein oder mehrere Netzwerke miteinander. Auch diese Geräte sind zumeist Netzwerkteilneh-

mer. 

Netzwerkteilnehmer können über verschiedene Medien kommunizieren. Am weitesten ver-

breitet sind Kupferkabel mit RJ45-Buchsen, auch als Patchkabel bekannt. Kabel gibt es je-

doch auch als optische Ausführung, dabei wird das elektrische Signal in Licht gewandelt 

übertragen. Mit WLAN haben die Kabel in den letzten Jahren Konkurrenz von der Funküber-

tragung bekommen. Theoretisch sind alle drei Varianten untereinander austauschbar. 

 

3.2 Eindeutige Identifizierung im Netzwerk 

Jeder Teilnehmer im Netzwerk muss eine eindeutige Adresse haben, da sonst niemand weiß, 

wohin er seine Nachrichten senden soll oder woher eine empfangene Nachricht stammt (wie 

bei der Post). Die Adresse setzt sich in der Regel aus mehreren Teilen zusammen: 

1) 6-stellige Hardwareadresse (MAC-Adresse) 

Beispiel: 00-50-C2-7C-40-00 

2) Netzwerk- oder Hostname 

Beispiel: „eWicht.local.mobacon.de“ 

3) 4-stellige IP-Adresse 

Beispiel: 192.168.0.1 

Um Netzteilnehmer ansprechen zu können, sollte mindestens der Name bekannt sein. Für eine 

tiefergehende Untersuchung und bei Lösung von Problemen ist jedoch meist die Kenntnis der 

IP-Adresse erforderlich. 
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Im Gegensatz zur MAC-Adresse besteht bei IP-Adresse und Netzwerkname die Möglichkeit 

eines Adresskonfliktes, wenn im selben Netzwerk eine IP-Adresse oder Name mehrfach auf-

tauchen (auch bei der Post gibt es Verwirrung, wenn zweimal Lehmann im selben Haus 

wohnt). Der eWicht bietet verschiedene Mechanismen an, um diese Konflikte zu erkennen 

bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen. 

Wie am Beispiel des Netzwerknamen eWicht.local.mobacon.de gezeigt, kann sich auch dieser 

aus mehreren Teilen zusammen setzen, die über Punkte voneinander getrennt sind. Das ist das 

vom Internet bekannte Namensschema. Die Lesart entspricht am ehesten der einer Postan-

schrift, wie in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Umzugspostkarte 

 

In Tabelle 1 sind die beiden Beispieladressen nebeneinander dargestellt, die Entsprechung 

von Postadressen zu Netzwerknamen ist dabei gut zu sehen. 

Adressinformation Postadressenteil Teil des Netzwerknamens 

Adressat eWicht eWicht 

Adresszusatz Wichtstr. 23 local 

Stadt 12345 Wichthausen mobacon 

Land Wichteny de 

Tabelle 1: Vergleich von Postadresse und Netzwerknamen 

 

3.3 Identifizierung des eWicht 

Die MAC-Adresse und der Netzwerkname sind fest im eWicht gespeichert. Die MAC-

Adresse ist eindeutig auf der Welt unter allen Netzwerkgeräten. Beide Daten sind dem Typen-

schild (siehe Abbildung 2) auf der Rückseite des eWicht zu entnehmen. 
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Abbildung 2: Typenschild mit MAC-Adresse und Netzwerkname 

 

Der auf dem Typenschild abgedruckte Netzwerkname ist nur der erste Teil des kompletten 

Names, der Adressat. Adresszusatz, Stadt und Land sind im Rahmen des Zeroconf-Protokolls 

(schonwieder ein Protokoll!) festgelegt, welches im Kapitel 3.7 kurz beschrieben wird. 

 

3.4 Ping 

Dieses kleine PC-Programm ist ein Standard-Programm für die Netzwerkanalyse und ist in 

vielen Betriebssystemen enthalten. Es ermöglicht auf schnelle und einfache Art und Weise 

eine bestehende Verbindung zu einem Netzwerkteilnehmer zu testen. Es können IP-Adressen 

und Netzwerknamen angepingt werden. In Abbildung 3 sind zwei Ping-Anfragen dargestellt. 

Im linken Bild wurde versucht, die IP-Adresse aus dem obigen Beispiel anzupingen, ohne 

Erfolg. Es scheint ein Problem mit dem Gerät oder der Netzwerkverbindung zu geben. 

 

  
Abbildung 3: Ping-Anfragen und ihre Antworten 

Im rechten Beispiel wurde hingegen ein Netzwerkgerät namens latch mit Erfolg angepingt. 

Wissenswerte Zusatzinformation ist die dargestellte IP-Adresse. Die anderen Angaben sollen 

an der Stelle nicht weiter interessieren. 
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3.5 Die eWicht Webseite 

Im Internet gibt es jede Menge davon. Der eWicht ist gewissermaßen Teil des Internets und 

bietet einen Teil der möglichen Konfiguration und Information über seine Webseite an. Durch 

simples Eintippen der IP-Adresse oder des Namens in die Adresszeile eines beliebigen Inter-

net-Browser kann die Seite aufgerufen werden (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Homepage des eWicht 

 

3.6 Anwendungen und Ports 

Für gewöhnlich laufen auf Netzwerkteilnehmern, die über IP oder Namen ansprechbar sind, 

mehrere Anwendungen. Auf einem PC läuft beispielsweise ein Webserver, der eine Webseite 

zur Verfügung stellt, gleichzeitig noch ein SRCP-Server, an den sich der eWicht verbinden 

will. Wie kann der PC nun wissen, dass sich der eWicht für den SRCP-Server nicht aber für 

den Webserver interessiert? 

Das Beispiel Post hilft auch hier. Im Postamt gibt es Postfächer. Alle diese Fächer besitzen 

dieselbe Postanschrift. So ist es auch mit dem Web- und SRCP-Server. Soll ein Brief an ein 

Postfach gesendet werden, wird ein Adresszusatz benötigt, die Postfachnummer. Netzwerk-

anwendungen haben gleichermaßen eine Nummer, Port genannt. Der Port der Anwendung ist 

Teil der Adresse. Einem eWicht muss, bevor er sich an den SRCP-Server verbinden kann, 

dieser Port bekannt sein. Im nächsten Kapitel wird eine Alternative zum Port vorgestellt. 

 

3.7 Zeroconf und Bonjour 

Keine Angst, es soll nicht im Detail erläutert werden, was das genau ist. Es soll nur erläutert 

werden, wozu es eWicht befähigt und wie es viele Dinge vereinfacht, weil sich der Modell-

bahner nicht mehr darum kümmern muss. 
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Um beim Postbeispiel zu bleiben sind nun alle Netzwerkgeräte, die Zeroconf unterstützen, 

Teil einer großen WG. Das Protokoll gibt für diese WG einen Adresszusatz, Stadt und Land 

vor. Diese Festlegung ist ganz einfach. Der Adresszusatz ist immer .local. Stadt und Land 

werden weggelassen. Nur der Adressat ist nach wie vor eindeutig. Im Fall des eWicht aus 

Abbildung 2 ist ew7C4000.local der vollständige Bonjourname. 

Jeder eWicht ist automatisch Teil der „Bonjour-WG“. Damit alle im Modellbahnnetzwerk 

davon profitieren, müssen sie in die WG einziehen! PCs unterstützen Bonjour, was aber nicht 

zuletzt vom Betriebssystem abhängt. Drei Betriebssysteme seien hier kurz herausgegriffen: 

1) OS X – Da Bonjour von Apple stammt, ist bei OS X Bonjour standardmäßig vorhan-

den. 

2) Linux – Bei Linux gibt es eine Implementierung des Zeroconf-Protokolls unter dem 

Namen Avahi. Bei vielen der neueren Linux-Distributionen ist Avahi bereits dabei, 

muss jedoch ggf. aktiviert werden. 

3) Windows – Es gibt auf der Apple-Homepage ein Bonjour-Paket für Windows. Dieses 

muss installiert werden. Danach ist Bonjour automatisch aktiviert. Als Zusatz gibt es 

eine Bonjour-Adressleiste für den Internet-Explorer, in der gefundene Server mit 

Webinhalt in der „Bonjour-WG“ aufgelistet sind. 

Wenn alle Teilnehmer im Netzwerk mit Bonjour ausgestattet sind, sollen die folgenden Sze-

narien verdeutlichen, wie einfach die Dinge werden: 

Szenario 1 – Anpingen 

Der IP-Vergabemechanismus nach Zeroconf ermöglicht eine vollautomatische Konfiguration 

der IP-Adressen des Netzwerkes ohne Zutun des Nutzers. Der Nutzer muss nicht einmal wis-

sen, dass es IP-Adressen gibt. Mit Anpingen des Bonjour-Namens kann ermittelt werden, ob 

die Netzwerkverbindung in Ordnung ist (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Anpingen eines Bonjour-Namens 

Szenario 2 – Webseite aufrufen 

Bonjour-Namen lassen sich auch direkt in Internet-Browser eintippen, wie die Adresszeile in 

Abbildung 6 zeigt. 

 

 

Abbildung 6: Adresszeile eines Browsers mit Bonjour-Name 
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Szenario 3 – Webseiten einer „Bonjour-WG“ anzeigen lassen 

Dieses derzeit ausschließlich Windows-Nutzern vorbehaltene Szenario bietet einen besonders 

einfachen Zugriff auf im Modellbahnnetzwerk vorhandene eWicht, wie in Abbildung 7 dar-

gestellt. Auf der linken Seite werden alle in der WG gefundenen Geräte dynamisch aufgelis-

tet. Wird ein Gerät ausgeschalten oder gibt es ein Netzwerkproblem, verschwinden sie auto-

matisch aus der Liste. Dieses Variante vereint demnach Ping und Netzwerkanalyse sowie Zu-

griff auf die Webseite in einer Anwendung. 

 

 

Abbildung 7: Internet-Explorer mit Bonjour-Leiste 

Szenario 4 – Einen SRCP-Server mittels Bonjour finden 

Nach dem Bonjour-Mechanismus können gleichermaßen Anwendungen wie ein SRCP-Server 

in einem Netzwerk eindeutig adressiert werden. Anwendungen haben in Bonjour einen erwei-

terten Adresszusatz. Ein SRCP-Server namens „srcpserver“ würde dann unter dem Namen 

srcpserver._srcp._tcp.local zu finden sein. Wichtig hierbei ist, dass dieser Name unabhängig 

von Portnummern, Netzwerknamen oder IP-Adresse ist. Der eWicht wird auch dann erfolg-

reich eine Verbindung zum Server aufbauen, wenn sich diese Daten aus irgendeinem Grund 

geändert haben. Das ist Magie! 
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4 Kurzanleitung 

4.1 Bedienelemente 
 

 

Abbildung 8: Draufsicht 

 

 

Abbildung 9: Frontpanel 
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Nummer Name Funktion 

1 Display Dient der Nutzerführung und zur Anzeige von Informa-

tionen 

2 F2-Taste Diese Taste dient der Aktivierung der F2-Funktion an 

einer Modellbahnlok. 

3 F3-Taste Diese Taste dient der Aktivierung der F3-Funktion an 

einer Modellbahnlok. 

4 F1-Taste Diese Taste dient der Aktivierung der F1-Funktion an 

einer Modellbahnlok. 

5 F4-Taste Diese Taste dient der Aktivierung der F4-Funktion an 

einer Modellbahnlok. 

6 FL-Taste Diese Taste dient der Aktivierung der F0-Funktion an 

einer Modellbahnlok. Meist entspricht diese Funktion der 

Beleuchtung der Lok. 

7 Stromtaste Diese Taste dient zum Ein- oder Ausschalten des eWicht. 

Weiterhin hat der Nutzer während des Fahrbetriebes die 

Möglichkeit den Fahrstrom abzuschalten. 

8 Steuerknopf Der Steuerknopf dient als zentrales Bedienelement der 

Einstellung diverser eWicht-Parameter. Der integrierte 

Taster dient der Auswahl von Menüeinträgen. Während 

des Fahrbetriebes dient er der Geschwindigkeitsregelung 

der Lok bzw. der Richtungsumschaltung.  

9 Zubehörtaste Während des Fahrbetriebes dient diese Taste der Aus-

wahl eines neuen Zubehörs wie z.B. einer Weiche oder 

eines Signals. 

10 Loktaste Während des Fahrbetriebes dient diese Taste der Aus-

wahl einer neuen Lok. 

11 Netzaktivitäts-

anzeige 

Diese LED leuchtet auf, wenn Pakete über das Netzwerk 

gesendet werden. 

12 Netzverbindungs-

anzeige 

Diese LED leuchtet immer dann, wenn eine Verbindung 

zu mindestens einen Netzwerkteilnehmer besteht. 

13 Netzwerkbuchse Über diese Buchse wird der eWicht mit Strom versorgt 

und ist an ein Ethernetzwerk angeschlossen.  

Tabelle 2: Erläuterung der Bedienelemente 

 

4.2 Inbetriebnahme 

eWicht wird über die Netzwerkbuchse (13) mit Strom versorgt und an ein Ethernetnetzwerk 

angeschlossen. Als Energieversorgung nutzt er den sogenannten PoE (Power Over Ethernet) 
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Standard. Dieser Standard ermöglicht, dass PoE-Netzteile verschiedener Hersteller und PoE-

gespeiste Geräte (z.B. eWicht) verschiedener Hersteller miteinander funktionieren. Die 

Stromversorgung funktioniert auch bei Netzwerkkabeln mit 100 m Länge noch verlässlich! 

eWicht ist kompatibel zu Ethernet-Netzwerken nach 10Base-T Standard. Er unterstützt dem-

nach die Bandbreite 10 MBit/s. Selbstverständlich kann er auch an 100 MBit/s oder 1 GBit/s 

Netzwerke angeschlossen werden, insofern die verwendete Netzwerkinfrastruktur abwärts-

kompatibel ist. Als Netzwerkkabel eignen sich handelsübliche CAT5-Kabel. 

Es sind prinzipiell zwei Versorgungsszenarien des Anschlusses von eWicht denkbar: 

1) MidSpan-Netzteile 

2) EndPort-Netzteile 

 

1) MidSpan-Netzteile 

MidSpan-Netzteile (manchmal auch Injectoren genannt) werden in eine Netzwerkverbindung 

eingeschliffen. Pro Netzteil ist somit jeweils nur ein eWicht versorgbar. Soll der SRCP-Server 

direkt an eWicht wie in Abbildung 10 angeschlossen werden, muss eines der beiden Netz-

werkkabel ein gekreuztes Kabel sein. Das ist die kleinste Konfiguration, um mit eWicht eine 

Modellbahnanlage zu steuern. Diese Konfiguration sollte verwendet werden, wenn noch keine 

Netzwerk-Infrastruktur vorhanden ist. 

 

Abbildung 10: Direktverbindung zu einem SRCP-Server 

Weiterhin ist es möglich hinter dem Midspan-Netzteil einen Hub oder Switch anzuschließen 

wie in Abbildung 11 dargestellt. Es dürfen keine gekreuzten Kabel zum Einsatz kommen! 

Diese Konfiguration bietet sich an, wenn bereits ein Heimnetzwerk vorhanden ist oder wenn 

mehrere SRCP-Server zum Einsatz kommen sollen. Einer der Server übernimmt dann die 

Steuerung der Loks, ein weiterer Server kann beispielsweise die Steuerung der Weichen und 

Signale übernehmen. 
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Abbildung 11: Verbindung über einen Switch zu einem Netzwerk 

Bei dieser Art von Versorgung kann das Problem auftauchen, dass der eWicht keine Verbi-

dung zu einem Netzwerk hat, wie in Abbildung 12 und Abbildung 13 gezeigt. 

 

Abbildung 12: Fehlendes Kabel bei Direktverbin-

dung 

 

Abbildung 13 Fehlendes Kabel zu einem Netzwerk 

Der eWicht detektiert diesen Fehler und zeigt ihn im Display gemäß Abbildung 14 an. 

 

Abbildung 14: eWicht-Meldung bei fehlender Verbindung 

 

2) EndPort-Netzteile 

PoE-Netzteile dieses Typs sind in einem Switch oder Hub integriert. Gleichzeitig stellt dieses 

Gerät einen oder mehrere aktive Netzwerkteilnehmer dar. Es können soviel eWicht ange-

schlossen werden wie PoE-Ports vorhanden sind (Siehe Abbildung 15). Wenn von vornherein 

ein größeres Modellbahnnetzwerk aufgebaut werden soll, wird diese Konfiguration empfoh-

len, weil sie das beste Preis/Leistungsverhältnis darstellt. 
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Abbildung 15: Verbindung über Switch zu einem Netzwerk 

 

4.3 Nach dem Einschalten 

Ist das PoE-Netzteil aktiviert und das Netzwerkkabel eingesteckt, wird mit Drücken der 

Strom-Taste der eWicht eingeschaltet. Nach der internen Konfiguration und dem Initialisieren 

der Netzwerkverbindung, des Displays und der Eingabegeräte meldet sich eWicht mit der 

Willkommensmeldung wie in Abbildung 16. 

 

Abbildung 16: Willkommensmeldung 

Die angezeigte Version entspricht der Version der installierten Firmware. Bei Rückfragen 

oder Fehlermeldungen sollte diese Versionsnummer immer mit angegeben werden. Die Ver-

sion entspricht außerdem der Version der passenden Anleitung, die auf dem Titelblatt abge-

druckt ist. 

Während die Willkommensmeldung dargestellt wird oder auch wenn die Netzwerkverbindung 

getrennt wurde (eWicht zeigt die Meldung wie in Abbildung 14), kann durch Drücken des 

Steuerknopfes das „IP Menü“ aufgerufen werden. Die dort möglichen Einstellungen sind im 

Kapitel 5.1.1 nachzulesen. 

Im Anschluss wird eWicht eine eindeutige IP-Adresse beziehen und/oder im Netzwerk kund-

geben. Dies geschieht abhängig von im IP-Menü gewähltem Modus. Dazu können auch wei-

tere Meldungen auf dem Display erscheinen, die in Kapitel 5.1.1 nachzulesen sind. 
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Wird der eWicht das erste Mal gestartet oder wurde er zuvor in die Werkseinstellung zurück-

gesetzt, öffnet sich anschließend das SRCP-Menü. Hier muss der SRCP-Server angegeben 

werden, an den sich eWicht verbinden soll. Mehr dazu im Kapitel 5.1.2. 

 

Abbildung 17: Suche nach einem Server 

Nachdem der SRCP-Server konfiguriert ist bzw. bereits von früher bekannt ist, wird eWicht 

diesen Server im Netz suchen (Abbildung 17 zeigt beispielhaft die Suche nach einer IP-

Adresse). Der Suchdialog wird solange aktiv sein, bis er den Server gefunden hat. Ein Server 

kann also auch im Nachhinein gestartet werden. Der Suchdialog kann durch Drücken des 

Eingabeknopfes abgebrochen werden, dabei wird das SRCP-Menü geöffnet. Durch Doppel-

klick kann das IP-Menü erreicht werden, falls grundlegende Einstellungen gemacht werden 

müssen. 

 

Abbildung 18: Erfolgsmeldung 

Wurde der Server gefunden, wird eine Verbindung zum SRCP-Server aufgebaut. Ist der Ver-

bindungsaufbau erfolgreich (siehe Abbildung 18), kann im Anschluss die Modellbahnanlage 

gesteuert werden. 

 

4.4 Steuern der Anlage 

Besteht die Verbindung zum Server, kann mittels Drücken der Zubehörtaste oder der Loktaste 

eine Lok oder ein Zubehör ausgewählt werden. 

 

Abbildung 19: Protokollauswahl 

Zuerst muss eines der vorkonfigurierten Protokolle ausgewählt werden (siehe Abbildung 19). 

Die verfügbaren Protokolle können manuell über die eWicht Webseite konfiguriert werden. 

Mehr dazu ist im Kapitel 5.2.2 nachzulesen. Mit den Protokollinformationen wird eWicht nun 

das erste Mal beim Server anfragen, um den Zustand der Stromversorgung zu ermitteln. 

Danach wird die Adresse des zu steuernden Geräts abgefragt, falls benötigt. Der mögliche 

Adressbereich ist abhängig vom ausgewählten Protokoll. 
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Im Anschluss synchronisiert sich eWicht auf den Server. Das bedeutet, er meldet die Lok oder 

das Zubehör am Server an. Kennt der Server das Gerät bereits, weil ihn zuvor ein anderer 

Client angemeldet hat, übernimmt eWicht die am Server hinterlegten Daten (Geschwindig-

keit, Fahrtrichtung und Funktionen bei Loks, Porteinstellungen bei Zubehör). Ist das Gerät 

dem Server noch unbekannt, wird das Gerät angemeldet und der Grundzustand angenommen. 

Für Loks bedeutet das Geschwindigkeit=0 sowie alle Funktionen aus. Bei Zubehör werden 

alle Ports auf „Aus“ (0) gesetzt. Mittels des SRCP-Protokolls bleibt eWicht nun die gesamte 

Zeit zum Server synchron. Somit werden auch spätere Änderungen an der Anlage direkt am 

Client angezeigt. 

Der Zustand der Stromversorgung wird sowohl bei Loks als auch bei Zubehör an der Strom-

taste durch die integrierte LED angezeigt. Dabei werden zwei Zustände unterschieden: 

1) LED blinkt im Sekundentakt. Die Stromversorgung ist ausgeschaltet. 

2) LED ist an. Die Stromversorgung ist ausgeschaltet. 

Wird am Server durch einen anderen Client die Stromversorgung ein- oder ausgeschaltet, 

zeigt das eWicht über die LED an. Durch das Drücken der Stromtaste wird die Stromversor-

gung ein-oder ausgeschaltet. 

 

Abbildung 20: Konfigurierte Lok 

Das Display präsentiert sich bei Loks wie in Abbildung 20. Ganz links wird die zuvor einge-

gebene Adresse angezeigt. In der Mitte zeigt das Loksymbol die Fahrtrichtung an. Rechts sind 

die Geschwindigkeitsstufen eingeblendet. Die Anzahl der Stufen gibt das Protokoll vor. Wei-

terhin werden die aktiven Funktionen an den Tastern FL sowie F1-F4 durch leuchtende LEDs 

angezeigt. 

Mittels des Steuerknopfes kann die Geschwindigkeit geregelt werden. Wird der Steuerknopf 

gedrückt, wird die Lokrichtung gewechselt und die Geschwindigkeit automatisch auf Null 

gesetzt. Wenn durch schnelles Verstellen der Geschwindigkeit oder durch eine langsame 

Netzwerkverbindung der Server nicht so schnell mit dem Abarbeiten der Geschwindigkeits-

kommandos hinterherkommt, dann wird ganz rechts im Display ein Pfeil eingeblendet. Ein 

Pfeil nach oben meint, dass der Server derzeit die Geschwindigkeit erhöht, ein Pfeil nach un-

ten, dass der Server die Geschwindigkeit drosselt. Ist die am eWicht eingestellte Geschwin-

digkeit wieder mit der des Servers konsistent, wird der Pfeil ausgeblendet. 

Durch das Drücken der Tasten FL und F1-F4 werden Funktionen ein oder ausgeschaltet. 

 

Abbildung 21: Konfiguriertes Zubehör 
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Bei konfigurierten Zubehör (siehe Abbildung 21) befindet sich ebenfalls auf der linken Seite 

die initialisierte Adresse, auf der rechten Seite der Port. In der Mitte wird der Status des Ports 

angezeigt. Ein leerer Kreis bedeutet „Aus“ (0), ein ausgefüllter Kreis „Ein“ (1). Wird der 

Steuerknopf gedrückt, wird der Status geändert. Durch Drehen des Steuerknopfes können 

andere Ports ausgewählt werden. Die Anzahl der Ports ist protokollabhängig. 

Während des Betriebs können einfach mittels der Zubehör- oder Loktaste andere Geräte auf 

die beschriebene Art- und Weise initialisiert werden. 

 

4.5 Ausschalten 

Durch langes Drücken der Stromtaste wird der eWicht heruntergefahren und im Anschluss in 

den Stand-by Betrieb geschaltet. Im Stand-by Betrieb ist der eWicht nicht über das Netzwerk 

ansprechbar. Durch erneutes Drücken der Stromtaste wird er wieder eingeschaltet und neu 

initialisiert. 

Zum Herunterfahren zählt das Abschalten des gerade kontrollierten Modellbahngeräts, ggf. 

das Stromlosschalten des SRCP-Busses und das Abbrechen der Verbindung zum SRCP-

Server. 

Wichtig: Der eWicht braucht im Stand-by weiterhin einen (geringen) Strom. Um ihn komp-

lett auszuschalten, muss das Netzwerkkabel gezogen werden! 
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5 Ausführliche Funktionsbeschreibung 

5.1 Konfiguration des eWicht am Gerät 

5.1.1 Das IP-Menü 

Im IP-Menü werden alle Einstellungen der IP-Adresse des eWicht getätigt. 

Wichtig: Bevor der eWicht keine gültige IP-Adresse besitzt, kann er über das Netzwerk nicht 

angesprochen werden und kann demzufolge keine Verbindung zu einem SRCP-Server auf-

bauen! 

Solange der eWicht keine gültige IP-Adresse besitzt, kann das Menü mit Betätigen des Ein-

gabeknopfes aufgerufen werden. Nach dem Aufruf grüßt das Menü wie in Abbildung 22 dar-

gestellt. Der eWicht besitzt zu folgenden Zeitpunkten keine gültige IP-Adresse: 

1) nach jedem Neustart und solange die Willkommensmeldung (siehe Abbildung 16) 

eingeblendet wird, 

2) wenn das Netzwerkkabel entfernt wurde (siehe Abbildung 14), 

3) während des Adressvergabe-Dialogs (siehe Abbildung 24) und 

4) wenn ein IP-Adresskonflikt (Abbildung 29) festgestellt wurde. 

 

Abbildung 22: IP-Menü Startbildschirm 

Das Menü kann abgebrochen werden, indem die Stromtaste betätigt wird. Alle vorher getätig-

ten Änderungen werden dabei verworfen. eWicht wird anschließend neu gestartet. 

Ein Doppelklick auf den Eingabeknopf bestätigt eine getätigte Eingabe. Sollte diese Eingabe 

in einer Reihe von Eingaben die letzte sein, werden die Eingaben dauerhaft gespeichert und 

der eWicht wird neu gestartet. Erst nach dem Neustart sind die Änderungen wirksam. 

Die erste zu tätigende Eingabe im IP-Menü ist die Wahl des IP-Adressvergabemodus. Die 

automatische IP-Adressvergabe ist der werkseitig eingestellte Modus. 

 

5.1.1.1 Automatische IP-Adressvergabe 

 

 

Abbildung 23: Automatische IP-Vergabe 
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Wird, wie in Abbildung 23 gezeigt, der automatische Vergabemodus aktiviert, dann wird da-

nach das IP-Menü beendet und eWicht neu gestartet. Ab sofort erfolgt die IP-Adressvergabe 

automatisch. Diese Einstellung ist der für unerfahrene Nutzer empfohlene Modus. 

Nach jedem Neustart und der Willkommensmeldung erscheint nun zunächst der IP-Vergabe-

Dialog, wie in Abbildung 24 gezeigt. 

 

Abbildung 24: Allokierung der IP-Adresse 

Der eWicht unternimmt an dieser Stelle den Verbindungsaufbauversuch zu einem DHCP-

Server (halbautomatische Vergabe). Dieser DHCP-Server muss durch den Anwender im Mo-

dellbahn-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Das Einrichten und Unterhalten eines 

DHCP-Servers erfordert gute Kenntnisse über Netzwerke und ist daher nur für erfahrene Nut-

zer empfohlen. 

Kann kein DHCP-Server gefunden werden, dann wählt der eWicht vollautomatisch eine IP-

Adresse im Adressbereich 169.254.X.X. Anschließend stellt eWicht die Eindeutigkeit der 

Adresse im Netzwerk fest, bevor er zum Schluss die IP-Adresse annimmt. 

 

Abbildung 25: eWicht zeigt die erhaltene IP-Adresse an 

Die IP-Adresse, ob halb- oder vollautomatisch zugewiesen, wird am Ende der Adress-

Allokation im Display angezeigt (Abbildung 25). Die Kenntnis der eWicht-IP ist insbesonde-

re für Problemlösungen wichtig. Nach Drücken des Eingabeknopfes oder ca. 2 Sekunden fährt 

eWicht mit der Suche bzw. Kontaktierung des SRCP-Servers fort. 

 

5.1.1.2 Manuelle IP-Adressvergabe 

 

 

Abbildung 26: Manuelle Adressvergabe 

Wird, wie in Abbildung 26 gezeigt, die manuelle Adressvergabe gewählt, dann kann der Nut-

zer alle IP-Adressdaten manuell eingeben. Das erfordert detaillierte Kenntnisse über das 

Netzwerk, aller in diesem Netzwerk befindlichen Teilnehmer und deren IP-Adressdaten. Die 

Einstellung ist demnach nur für erfahrene Nutzer empfohlen! 
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Durch Doppelklick des Steuerknopfes wird nacheinander die Eingabe der IP-Adresse und der 

Subnetz-Maske (Abbildung 27) sowie des Standard-Gateways (Abbildung 28) abgefragt. 

   

Abbildung 27: Eingabe der IP-Adresse und Subnetzmaske 

Auf dem IP- und dem Gateway-Dialog kann durch einzelnes Betätigen des Steuerknopfes der 

IP-Block gewechselt werden. Der aktuelle Block wird durch Blinken angezeigt. Durch Dre-

hen des Steuerknopfes kann der aktuelle Block geändert werden. 

 

Abbildung 28: Einstellung des Gateways 

Die Subnetzmaske wird durch Drehen des Steuerknopfes geändert. Das Ändern hat dabei Ein-

fluss auf die gesamte Subnetzmaske. Die Maske kann im Bereich von /8 bis /30 eingestellt 

werden. 

 

Abbildung 29: Zwei gleiche IP-Adressen im Netzwerk 

Nach jedem Neustart prüft eWicht die Eindeutigkeit der IP-Adresse im Netzwerk. Stellt er 

einen Adresskonflikt fest, wird der Nutzer über das Display (Abbildung 29) informiert. An-

schließend kann er durch Drücken des Steuerknopfes das IP-Menü erreichen und ggf. eine 

andere Einstellung wählen, um das Problem zu beheben. 

 

5.1.2 Das SRCP-Menü 

Im SRCP-Menü werden die Daten zur Suche nach einem SRCP-Server eingestellt. 

Wird der eWicht das erste Mal gestartet oder wurde er auf die Werkseinstellung zurückge-

setzt, dann erfolgt der Aufruf des Menüs automatisch. Es kann außerdem erreicht werden, 

indem während eines Suchvorgangs der Eingabeknopf gedrückt wird. Nach dem Aufruf grüßt 

das Menü wie in Abbildung 30 dargestellt. 

 

Abbildung 30: SRCP-Menü Startbildschirm 
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Das Menü kann abgebrochen werden, indem die Stromtaste betätigt wird. Alle vorher getätig-

ten Änderungen werden dabei verworfen. Der Suchvorgang wird daraufhin mit den alten 

Werten fortgesetzt. 

Ein Doppelklick auf den Eingabeknopf bestätigt eine getätigte Eingabe. Sollte diese Eingabe 

in einer Reihe von Eingaben die letzte sein, werden die Eingaben dauerhaft gespeichert. Der 

Suchvorgang startet anschließend sofort mit den neuen Werten. 

Die erste Eingabe ist der Suchmodus. Die drei verfügbaren Modi (siehe Abbildung 31) unter-

scheiden sich darin, welche Serverdaten zur Verfügung gestellt werden. 

 

Abbildung 31: Die SRCP-Modi 

Der Nutzer hat die Möglichkeit, 

1) IP-Adresse und Portnummer, 

2) Bonjour-Name und Portnummer oder 

3) Den Bonjour-Servicenamen 

des Servers anzugeben. Mit den jeweils hinterlegten Daten versucht der eWicht während eines 

Suchvorgangs eine Verbindung mit dem Server aufzubauen. 

 

Abbildung 32: Eingabe der Server-IP 

Auf dem IP-Dialog kann durch einzelnes Betätigen des Steuerknopfes der IP-Block gewech-

selt werden. Der aktuelle Block wird durch Blinken angezeigt. Durch Drehen des Steuerknop-

fes kann der aktuelle Block geändert werden. 

Wichtig: Wurde die IP des eWicht vollautomatisch zugewiesen, dann muss der Server im 

169.254.X.X-Netzwerk liegen. 

 

Abbildung 33: Einstellung des Ports 
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Der Port-Dialog (Abbildung 33) dient zur Einstellung des Ports im Bereich von 1 bis 65535. 

Normalerweise befindet sich der SRCP-Server auf Port 4303. Jede Ziffer des Ports kann 

durch Drücken des Eingabeknopfes ausgewählt und durch Drehen geändert werden. Die je-

weils aktive Ziffer wird durch den Cursor markiert. 

 
Abbildung 34: Eingabe des Namens 

Der Name des Servers oder Dienstes kann im Namensdialog (Abbildung 34) eingegeben wer-

den. Durch Drücken des Eingabeknopfes oder der Zubehörtaste wird der Cursor vorwärts 

bzw. rückwärts bewegt. Die Zubehörtaste besitzt eine Löschfunktion. An der Cursorposition 

kann durch Drehen des Eingabeknopfes das Zeichen geändert werden. Der Name darf maxi-

mal 16 Zeichen lang sein. 

Der Namenszusatz „.local“ für Netzwerknamen bzw. „_srcp._tcp.local“ für den Dienst muss 

nicht eingegeben werden, da er durch eWicht automatisch angefügt wird. 

 

5.2 Konfiguration des eWicht über die Webseite 

5.2.1 Allgemeine Einstellungen 

 

Abbildung 35: Allgemeine Einstellungen 

Bei Aufruf der eWicht-Webseite werden die allgemeinen Informationen angezeigt. Die dort 

angezeigten Informationen sind zum größten Teil selbsterklärend. 

Mit Drücken des Knopfes „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ werden alle Daten in den 

Ursprung zurück versetzt. Dazu kappt der eWicht alle offenen Verbindungen und führt an-

schließend einen Neustart durch. 
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5.2.2 Lok- und Zubehöreinstellungen 

 

Abbildung 36: Lokeinstellungen 

Für alle hier zu tätigenden Einstellungen muss im Browser JavaScript aktiviert sein. 

Auf der Seite mit den Lokeinstellungen (siehe Abbildung 36) werden alle aktiven Protokolle 

und ihre Parameter für Loks dargestellt. Zum Ändern kann der Knopf „Werte ändern“ ge-

drückt werden. Anschließend öffnet sich eine Seite wie in Abbildung 37. 

 

Abbildung 37: Lokeinstellungen ändern 

Gleichermaßen hält die Seite für Zubehöreinstellungen (siehe Abbildung 38), alle aktiven 

Protokolle und deren Parameter für Zubehörartikel bereit. Auch hier können durch Drücken 

des Knopfes “Werte ändern“ über die neue Seite siehe (Abbildung 39) Einstellungen getätigt 

werden. 

Für SRCP-Server können spezielle Anpassungen vorgenommen werden, wenn beispielsweise 

die Buskonfiguration eine andere ist. Nur die aktivierten Protokolle stehen im Betrieb zur 
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Protokollauswahl bereit. Es empfiehlt sich den auswählbaren Adressbereich zu verkleinern, so 

dass nur die Adressen auswählbar sind, die wirklich benutzt werden. Wird nur eins der Proto-

kolle benutzt, sollte dieses als Standard ausgewählt und die Abfrage ausgeschaltet werden. 

Während des Betriebs entfällt damit die Protokollabfrage.  

 

Abbildung 38: Zubehöreinstellungen 

Die getätigten Änderungen werden erst nach einem Neustart des eWicht wirksam. 

 

Abbildung 39: Zubehöreinstellungen ändern 
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5.3 Firmwareupdate 

Die Firmware des eWicht wird ständig weiterentwickelt – neue Features kommen hinzu und 

Fehler werden beseitigt. Diese Updates werden auf der MoBaCon-Homepage in Form von 

Hex-Files veröffentlicht. 

Das Update wird über das Netzwerk durchgeführt. Dazu muss der eWicht in einen bestimm-

ten Zustand versetzt werden, den Bootloader-Modus. Diesen Modus nimmt der eWicht nach 

dem Einstecken der Stromversorgung an. Der Modus ist an der schnell blinkenden Netzwerk-

LED zu erkennen. Durch Drücken der Stromtaste kann der Modus verlassen und der eWicht 

eingeschaltet werden. 

Im Bootloader-Modus hat der eWicht immer eine feste nicht veränderbare IP-Adresse: 

192.168.97.60. Allerdings ist er über diese IP-Adresse nicht durch Ping (siehe Kapitel 3.4) 

erreichbar. Es ist außerdem wichtig, dass diese IP durch keinen anderen Rechner oder eWicht 

belegt ist. 

Wenn ein Update gestartet wird, darf sich nur ein eWicht im Netzwerk und im Bootloa-

der-Modus befinden! 

Für das Update wird ein tftp-Client benötigt. Bei den meisten Betriebssystemen ist ein solcher 

Client standardmäßig enthalten. Mittels der PUT-Anweisung wird die Datei dann an den 

eWicht im Bootloadermodus übertragen. 

Unter Windows sieht ein tftp Aufruf von der Kommandozeile beispielsweise so aus: 

tftp 192.168.97.60 put „C:\eWicht.hex“ 

In Anführungszeichen werden der Pfad sowie der Dateiname angegeben. 

Eine laufende Übertragung ist an der Netzwerkaktivitäts-LED zu erkennen, die für ca. 10-20 

Sekunden aufleuchtet. Am Ende gibt der tftp-Client eine Meldung ähnlich der folgenden aus:  

Übertragung erfolgreich: 335139 Bytes in 16 Sekunden, 20946 

Bytes/s 
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5.4 Fehlersuche 

5.4.1 Nachdem der eWicht auf Werkseinstellungen gesetzt wurde, kann die Webseite 

nicht aufgerufen werden 

Durch das Rücksetzen bekommt der eWicht meist eine neue IP-Adresse. Der PC „merkt“ sich 

noch eine Weile die alten IP-Daten und versucht dementsprechend mit diesen alten IP-Daten 

zuzugreifen, insbesondere dann, wenn der Aufruf der Webseite über den Namen gemacht 

wird. 

Bei diesem Problem sollte der ARP-Cache und auch der DNS-Cache geleert werden. Ein 

Blick in die Anleitung des verwendeten OS hilft hierbei. 

 

5.4.2 Verbindungsaufbau zum SRCP-Server schlägt fehl 

Kurz nachdem sich eWicht zu einem SRCP-Server verbunden hat, werden generelle Informa-

tionen zwischen Server und eWicht ausgetauscht.  

Eine wichtige Information ist dabei die von beiden Parteien unterstützte SRCP-Version. Ein 

Server kann mehrere dieser Versionen unterstützen, wichtig ist jedoch dass er die Version 

unterstützt, die der eWicht unterstützt. Dieser unterstütz derzeit nur die Version 0.8. Sollte 

der Server die Version nicht unterstützen wird die Meldung wie in Abbildung 40 eingeblen-

det. 

 

Abbildung 40: SRCP-Versionen stimmen nicht überein 

Dieser Fehler führt direkt zu einem Verbindungsabbau, da kein Betrieb mit unterschiedlichen 

Versionen möglich ist. Die Anleitung des Servers gibt eventuell mehr Aufschluss darüber, 

welche SRCP-Versionen dieser unterstützt. 
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6 Technische Daten 

 

Versorgungsspannung 48 V DC nach IEEE802.3af (Power over 

Ethernet), wird intern auf 3,3 V transfor-

miert. 

Stromverbrauch im Stand-by:  ca. 20 mA bei 3,3 V 

Stromverbrauch im normalen Betrieb:  

 

180 mA bei 3,3 V 

Stromverbrauch maximal (Display und alle 

LEDs eingeschaltet) 

300 mA bei 3,3 V 

Stromverbrauch im Bootloader-Modus 150 mA bei 3,3 V 

  

Länge 140 mm 

Breite 90 mm 

Höhe 40 mm 

Gewicht 188 g 

 

Nur im Innenhausbereich (= trocken & warm) zu benutzen! 


