Entstehungsgeschichte von Raily für Windows
DOS - Version
Die ersten Versuche eines Planungsprogramms für Modelleisenbahnanlagen wurden vom
Programmierer von RAILY für Windows 1987 wegen fehlenden Programmierkenntnissen, sowie
ungenügender Computer Hardware (Commodore 128) verworfen. Ungefähr 1990 haben sich diese
Voraussetzungen wesentlich verbessert. Der Kauf eines handelsüblichen Programms zur Planung einer
Modelleisenbahn, die mit einem Kollegen gebaut werden sollte, war für die Schüler damals einfach zu
teuer. Dies führte zum Entschluss selbst ein Programm zu schreiben, was ca. 1992 zu einem guten
Ergebnis führte. Die Tatsache, dass damals für ein brauchbares Programm dieser Art im Handel weit
über 100 Franken zu bezahlen war, veranlasste, die Schüler ihr Programm auch an Dritte zu verkaufen.
Um auch Kunden mit anderen Modellbahnen als Märklin beliefern zu können, wurden Daten von
verschiedenen Gleisherstellern beschafft und es wurde ein kleines Handbuch geschrieben. Das fertige
Programm erzielte einen beachtlichen Erfolg bei einer Präsentation anlässlich einer Ladeneröffnung in
Bern.

Ansicht RAILY für Dos
Windows – Version 1.0x
Um einer grösseren Nachfrage gerecht zu werden, schien es erforderlich das Programm für die
Anwendung unter Windows 3.x neu zu schreiben. Noch in der Entwicklungsphase dieser Windows –
Version, ergab sich die Gelegenheit diese neue Version 1.0x an der Ausstellung Modell Hobby 1994
in Bern zu zeigen und Bestellungen aufzunehmen. Diese erste Windows Version wurde noch auf
selbst kopierten Disketten verkauft und sogar noch 1996 an einem Stand an der Spielwarenmesse in
St.Gallen angeboten. Die Suche nach einem geeigneten Verlag verlief sehr harzig, ein grosser
schweizerischer Verlag liess das RAILY Team über 1 Jahr hängen (1994-1995) bevor dann eine
Verbindung mit dem NBG – Verlag in Deutschland zustande kam, was zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit führte. Dieser Verlag übernahm die Produktion auf CD, sowie den Weltweiten

Vertrieb. Die erste Windows Version auf CD erhielt den Namen "Winraily" für welchen in der
Schweiz und Deutschland Schutz beantragt und auch erteilt wurde. Wegen Verwechslungsgefahr mit
einem Produkt mit dem Namen „Winrail“ wurde später beschlossen den Namen "RAILY für
Windows" zu verwenden.

Ansicht RAILY für Windows 1.0
RAILY für Windows 2.0
Die Einführung von Windows 95 mit allen neuen Möglichkeiten erforderte abermals eine völlige
Neuerstellung des Programms. Nach über 1000 Stunden Programmieraufwand war das Programm
fertiggestellt, es wurden in dieser Zeit auch vielen Kundenwünschen entsprechend neue
Schienenmodule gebaut und ein neues Handbuch geschrieben. Der Umfang des Unternehmens
erforderte auch die Gründung einer eigenen Firma für die Erstellung der Programme, Module,
Handbücher und übriges Zubehör, sowie auch für den Internetauftritt und die Betreuung der Kunden
nach dem Kauf. Für diese Aufgabe wurde 1997 die Firma Enigon gegründet. Die Version 2.0 kam im
Herbst 1997 auf den Markt.

Ansicht RAILY für Windows 2.0

RAILY für Windows 3.0
Viele Kundenkontakte haben den Wunsch nach einem Programm mit der Möglichkeit auch
Steigungen in Rampen und Wendeln zu planen und zu dokumentieren. Ein weiterer Wunsch war auch
eine Möglichkeit zu erhalten, die neuen Schienenelemente der verschiedenen Hersteller möglichst bald
auch in den Programmbibliotheken verfügbar zu haben. So wurde auf den Herbst 1999 die Version 3.0
auf den Markt gebracht, welche erstmals über einen Update – Assistenten verfügte, mit dem man alle
Neuerungen im Programm oder in den Modulen auf Knopfdruck aus dem Internet laden konnte.

Ansicht RAILY für Windows 3.0
RAILY für Windows 4.0

Viele Modellbauer traten mit dem Wunsch an die Firma Enigon, die grafischen Möglichkeiten
von RAILY 3.0 noch zu erweitern. Mit der Darstellung von gefüllten Polygonen, von
Landschaftselementen, Häusern und Rollmaterial ist das in der neuen Version jetzt erfüllt.
Zusätzlich kann man Lokomotiven auf den Anlagen fahren lassen und dies aus allen Punkten,
auch aus dem Führerstand dreidimensional beobachten. Die Version 4 wird ab Herbst 2001
erhältlich sein.

Ansicht RAILY für Windows 3.0

