
Anleitung zur Installation von ControlGUI ab Version 4.6 
 
Folgende Schritte sind nur bei der Erstinstallation von CG ab Version 4.6 notwendig. Weitere 
updates erfordern lediglich die Ausführung der entsprechenden setup… .msi Datei. Die 
Dateien im ApplicationData* Bereich bleiben dann unberührt. 
 

1. bisheriges ControlGui-Verzeichnis vollständig sichern: 
dazu das Verzeichnis ControlGui aus ProgramFiles Ausschneiden und in einem 
Datenbereich Einfügen 

2. Start der Datei setup … .msi: den Setup Assistent ausführen 
3. Wechseln in das ApplicationData* Verzeichnis: 

Hier befindet sich bereits das Verzeichnis „ControlGui“. Dazu ggf. im Explorer unter 
Extras – Ordneroptionen – Ansicht – Versteckte Dateien und Ordner einblenden.  

4. Unter „ControlGui“ existiert bereits nach der Installation das Unterverzeichnis 
„Lokomotiven“: 
Darunter im Verzeichnis „Bilder“ werden die verwendeten Lokbilder abgelegt. Sofern 
bereits vorhanden, die Lokbilder aus dem gesicherten ControlGui-Verzeichnis hierher 
kopieren. 
Darunter widerum befindet sich das Verzeichnis Funktionen, in dem sich bereits die 
Symbole für die Lokfunktionen befinden. 

5. Gleispläne: Für die Ablage der Gleispläne muss unter „ControlGUI“ das Verzeichnis 
„Gleisplan“ angelegt werden. Hierher aus dem gesicherten ControlGui-Verzeichnis 
die Dateien Gleisobjekte.ini sowie die gleisplan1 bis 5.ini kopieren. 
Unter dem Verzeichnis „Gleisplan“ wird das Verzeichnis „Bilder“ für die Ablage der 
benutzerdefinierten Gleissymbole angelegt. Hierher, sofern vorhanden, aus dem 
gesicherten ControlGui-Verzeichnis die Gleissymbole.bmp kopieren. 

6. Konfiguration: Für die Ablage der Konfigurationsdateien muss unter „ControlGUI“ das 
Verzeichnis „Konfiguration“ angelegt werden. Hierher aus dem gesicherten 
ControlGui-Verzeichnis die Dateien config.ini, localServer.ini, schaltbed.ini und sofern 
vorhanden sounds.ini kopieren. 

7. Sounds: Es ist sinnvoll, vorhandene Sound-Dateien ebenfalls hier abzulegen. Bitte 
bei der Verlegung beachten, dass der Pfad für die wav.-Dateien in sounds.ini 
entsprechend angepasst wird. 

8. Logdateien: für die Ablage der automatisch generierten log-Dateien bitte unter 
„ControlGUI“ das Verzeichnis „Logdateien“ anlegen. 
 
 

 
Zusammenfassung Verzeichnisstruktur unter ApplicationData*: 
 
ControlGui 
 Lokomotiven 
  Bilder -> Lokbilder.jpg 
   Funktionen -> Lokfunktionen.png 
 
 Gleisplan -> Gleisobjekte.ini, gleisplan1 bis 5.ini 
  Bilder -> Gleissymbole.bmp 
 
 Konfiguration -> config.ini, localServer.ini, schaltbed.ini, sounds.ini 
 
 Sounds -> sounds.wav 
 
 Logdateien -> logfiles.log 
 
 
* je nach Windows Version: „ApplicationData“ oder „Anwendungsdaten“ oder „ProgramData“ 


