
Maintenance Tool



Die Möglichkeiten des Maintenance Tools

 Update z21, Z21 und SmartRail

 Update Multimaus

 z21/Z21 Einstellungen ändern

 IP-Einstellungen ändern

 R-BUS verwalten

 CV Programmierung

 LocoNet verwalten

 Decoder Update für Zimo Decoder

 SmartRail Status

 SmartRail Einstellungen



Kostenfreier Download unter www.z21.eu



Verbindung zwischen PC und z21, Z21 oder Smartrail 

Z21-, Z21-Router oder Smartrail über Lan-Kabel oder Wlan mit dem PC 
verbinden



Verbindung zwischen PC und z21, Z21 oder Smartrail 

Für Verbindungen ohne Router, muss in den Systemeinstellungen des 
PCs eine statische IP-Adressverwendung eingestellt werden



Verbindung zwischen PC und z21, Z21 oder Smartrail 

Für Verbindungen ohne Router, muss in den Systemeinstellungen des 
PCs eine statische IP-Adressverwendung eingestellt werden



Verbindung mit z21 und Z21

Das Maintenance Tool erkennt, welche Zentrale angeschlossen ist und 
zeigt in den Reitern die Optionen an, die jeweils möglich sind



multiMaus Update

 multiMaus an den R-BUS an der Rückseite der z21/Z21 anschließen

 Sprachen können geändert werden

 Software wird ausgelesen und bei Bedarf aktualisiert



multiMaus Update

 multiMaus an den R-BUS an der Rückseite der z21/Z21 anschließen

 Sprachen können geändert werden

 Software wird ausgelesen und bei Bedarf aktualisiert



z21/Z21 Firmware Update

 Aktuelle Firmware sichert den Betrieb ohne Fehlermeldungen (einige 
Decoder sind mit veralteter Firmware nicht programmierbar, Tablets 
verbinden sich unter Umständen nicht)



z21/Z21 Einstellungen

 Einstellung der Gleisspannung bei weißer z21 nicht möglich



z21/Z21 IP-Einstellungen



z21/Z21 R-BUS



z21/Z21 CV Programmierung

 Einzelne CVs programmierbar (Wert- und Bitweise)

 CV Sets können gespeichert und immer wieder geladen werden

 Programmierung über verschiedene Modi möglich (wichtig für Märklin)



Z21 LocoNet



Z21 Decoder Update

 Nur für Zimo-Decoder

 Sowohl für Software-Updates, als auch für Soundupdates

 Noch in der Testphase



Verbindung mit SmartRail

 Einstellungen, IP-Einstellungen und Firmware-Update wie bei z21/Z21



SmartRail Status



SmartRail Einstellungen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

 Freischaltcode für die z21start wird zukünftig ebenfalls über das 
Maintenance Tool eingegeben

 Das Tool aktualisiert sich nicht automatisch, bitte in regelmäßigen 
Abständen online nach einer aktuelleren Version sehen

 Die Angaben für die z21 gelten auch für die z21start 


