
Eine neue deutsche Version des OpenRails-Manual, Ver. 1.3.1-beta

Am 18. November 2018 wurde das neue Manual der "Stable Version 1.3" von 
OpenRails veröffentlicht.

Damit war auch eine neue deutsche Übersetzung fällig. 

Seit der Version 1.2 sind sehr viele Veränderungen erfolgt. Das machte auch die 
Übersetzung der Version 1.3 aufwändiger als ursprünglich erwartet, zumal 
zwischen dem 18. November 2018 und dem 21. Dezember 2018 noch so weit 
greifende Änderungen erfolgten, dass aus der Version 1.3 eine Version 1.3.1-
beta wurde. Als Grundlage der hier nun vorgestellten Übersetzung dient zwar 
immer noch die Version 1.3 vom 18. November 2018, aber sie wurde an einigen 
Punkten an die Version 1.3.1-beta bis einschließlich X4332 vom 4. Januar 2019 
angepasst.

Die Veränderungen zwischen Ver. 1.2 und Ver. 1.3.1 beta sind in der neuen 
Übersetzung alle gelb unterlegt; wo es sich auch um substanziellere
Veränderungen im Text handelt, sind diese Passagen rot und gelb kenntlich 
gemacht. Auf das kenntlich Machen von Streichungen wie noch in der Ver. 1.2 
wurde hier der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

Schon das Inhaltsverzeichnis weist in seiner Struktur so einige Veränderungen 
auf. Das hatte zur Folge, dass die internen Links vielfach nicht mehr 
funktionierten. So mussten alle alten Textmarken gelöscht und neue erstellt 
werden, auf die sich nun die internen Hyperlinks beziehen. Wir hoffen, dass alle 
internen Links wieder stimmen.

Übersetzt haben wir nur die Kapitel 1 mit 14. Ab Kap. 15 sind nur die 
Gliederungspunkte im Inhaltsverzeichnis auf Deutsch angegeben.

Seit dem Beginn dieses Übersetzungsprojekts vor mehr als drei Jahren haben 
sich eine Reihe von OR-Interessenten an dem Projekt beteiligt. Genauere 
Angaben darüber, wer nun wo was übersetzt hat, sind jetzt nicht mehr möglich.

Daher hier nur die Namen bzw. Aliasse der Beteiligten, soweit in Erinnerung:

EugenR, Tally, Werner P. und trainee. Wenn jemand vergessen / übersehen 
wurde, so ist das keine Absicht. Auf alle Fälle vielen Dank an alle, die schon mal 
konstruktive Kritik geäußert haben.

Die Gesamtredaktion lag wieder in den Händen von trainee.

Ob die Übersetzung in ihrer nunmehr dritten Auflage ganz fehlerlos ist, wagen
wir nicht zu behaupten. Wer Fehler entdeckt oder Korrekturvorschläge hat, kann 
das wie immer im TSSF-Forum in der Rubrik "OpenRails" vorschlagen.

Ein gutes Neues Jahr und weiterhin viel Spaß an OpenRails wünschen 

die Übersetzer.
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