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1  Rechtliches 

1.1 Garantie 
KEINE GARANTIE! openrails.org distanziert sich von jeglicher Garantie in Bezug auf 
seine Software. Die Open Rails Software und die damit verbundenen Tools oder die 
Dokumentation werden in dem Zustand angeboten, in dem sie jeweils sind, ohne 
irgendwelche Garantie, sei es direkt oder indirekt, einschließlich der Funktionalität für 
den konkreten Gebrauch. Sie als User dieser Software anerkennen das volle Risiko, 
das mit ihrer Anwendung verbunden ist. Für mehr Einzelheiten vergleichen Sie bitte 
die Lizenzbedingungen. 

1.2 Eigentumsvorbehalt  
Open Rails, Open Rails Transport Simulator, ORTS, openrails.org, das Open Rails 
Symbol und die damit verbundenen grafischen Darstellungen von Open Rails sind das 
Eigentum von openrails.org. 

Alle anderen Namen von Drittanbietern, Servicenamen und Warenzeichen, oder 
eingetragenen Servicenamen sind Eigentum der betreffenden Besitzer und werden 
benutzt, um deren Produkte oder Services zu identifizieren. 

1.3 Copyright- und Lizenzbestimmungen 
©2009-2018 openrails.org      Dieses Dokument ist Teil von Open Rails 

Open Rails ist freie Software: sie können sie unter den Bedingungen der GNU General 
Public License, wie diese von der Free Software Foundation herausgegeben wurden, 
weitergeben und/oder verändern, entweder nach der Version 3 dieser Lizenz, oder 
nach jeder späteren Version. 

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License als Teil der Open Rails 
Dokumentation in der Datei Documentation\Copying.txt erhalten haben. Wenn nicht, 
siehe  http://www.gnu.org/licenses/. 

http://www.gnu.org/licenses/
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2  Neu in Open Rails 1.3 
 

Die folgende Übersicht bietet eine Zusammenfassung neuer und verbesserter 
Eigenschaften. Zusätzlich wurden in dieser Fassung über 140 Bugs repariert. Bitte 
fahren sie fort, neue Bugs zu melden und Verbesserungsvorschläge zu machen, und 
zwar unter der Adresse http://openrails.org/contribute/reporting-bugs/, damit Open 
Rails weiterhin verbesert werden kann. 

 

2.1 Überschriften 
• Fahrplanmodus: Kuppeln und Trennen von Zügen, um neue Züge zu bilden 

• Maussteueung in 3D-Cabs 

• Bedienung von Schiebebühnen 

• Aufgabenauswertung  

• Getrennte Dateien für extensions von Activity-Dateien 

 

2.2 Neu hinzugekommen ist 
 

• Ein Vakuumbremsejektor für Dampfloks und allgemeine Verbesserung der 
Bedienung der Vakuum-Bremse 

•  Die ganze Strecke umfassende Sounds, wenn Züge über eine Weiche fahren 

• Die ganze Strecke umfassende Sounds, wenn Züge enge Kurven durchfahren 

• Speichern und Wiederherstellen im Mehrspielermodus 

• Signalscriptfunktionen können lassen sich von mehrfachen Signaltypen 
wieder verwenden 

• Eine Option für den car spawner, die auch laufende Menschen unterstützt 

• Sound-Schalter für Führerstandsfunk 

• Kommandozeilen-Tool zum Laden aller unterstützten Datei-Formate 

• Zufallsgenerator für Activities, einschließlich dynamischen Wetters und 
mechanischer Probleme 

• Dauerhafte Variablen in Signal-Scripten 

• Abstellen von verfügbaren Zugverbänden auf Nebengleisen im 
Fahrplanmodus 

• Ausdrückliche Einstellung der Zuggeschwindigkeit im Fahrplanmodus-Editor 

• Sichtbare Dampf- und Raucheffekte für Lokomotiven und Wagen 

• Kontrolle der Brennstoffanzeige im Führerstand von Dampflokomotiven 

 

http://openrails.org/contribute/reporting-bugs/
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2.3 Verbesserungen 
• Option für Streckenbauer, um Bäume von Straßen und Schienen fernzuhalten 

• Die Anzeigen für die Haltepunkte und Nebengleise tauchen langsam bei der 
Annäherung auf 

- Mehrfache Fahrgastperspektiven innerhalb eines Wagens 

- KI-Züge öffnen und schließen die Türen beim Bahnhofshalt 

- Optionen für die Dampflok-Simulation und für Objektbauer 

- Verschiedene neue Signal-Scriptfunktionen 

- Streckenerkundung im Activity-Modus 

- Bessere Befehle zum manuellen Wechseln des Wetters 

- Load animation kann für Wagen und Lokomotiven genutzt werden, um die 
physikalischen Eigenschaften zu variieren 

- Option Tag- oder Nacht-Texturen nur dann zu laden, wenn sie benötigt werden 
und nicht beide zusammen 

- Möglichkeit benutzerspezifische Signalfunktionstypen zu definieren 

- Option für Streckenbauer, die Helligkeit der Signale zu regulieren 

- Zusätzliche Animationen und Mauskontrolle für Führerstandshebel 

- Kontrolle von KI-Zügen bei Wartepunkten in Aufgaben 

- Fahrplan-Befehle für Aufgabenbauer zum Positionieren von Halten 

- Dem User die interne Möglichkeit anzeigen, damit alle Objekte Schatten werfen 

- Option für Aufgabenbauer, um im Fahrplan die Grundeinstellung der Haltezeit in 
Stationen wirkungslos zu machen 

- Bessere Prüfmöglichkeit für den Haltezeitpunkt eines Zuges in einem Bahnhof 

- Simulation der Windwiderstandskräfte 

- Option, anomale Werte in Lokomotiven automatisch außer Kraft zu setzen 
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3 Einleitung 

3.1 Was ist Open Rails? 
Die Open Rails (OR) Software ist eine eine Gemeinschaftsentwicklung, die von 
openrails.org getragen wird. Ihr Ziel ist das Schaffen einer neuen Transport-
Simulations-Plattform, die zu allererst kompatibel ist mit Strecken, Aufgaben, 
Zugverbänden, Lokomotiven und anderem Rollmaterial, die für den Microsoft Train 
Simulator (MSTS) erstellt worden sind. Das zweite Ziel ist die zukünftige Entwicklung 
einer Plattform, die von den Restriktionen des MSTS frei ist (in diesem Handbuch 
meint "MSTS" den MSTS mit dem BinPatch, wenn nicht ausdrücklich anders 
festgestellt). 

Unser Ziel besteht darin, das Hobby der Zugsimulation zu verbessern, und zwar durch 
eine Plattform, die auf einer Gemeinschaft basiert und von ihr getragen wird. Diese 
soll dazu dienen, dass daraus eine genaue und umfassende Simulationserfahrung 
entsteht. Dadurch dass der Quell-Code der Plattform unter den Bedingungen der GPL-
Lizenz frei zugänglich ist, schaffen wir die Sicherheit, dass die Open Rails Software 
sich kontinuierlich weiter entwickelt, damit sie die technischen, operationellen, 
grafischen und inhaltlichen Notwendigkeiten der Gemeinschaft erreicht. Die offene 
Architektur  stellt sicher, dass unsere beträchtlichen Investitionen beim Bau von 
genauen Strecken und genauem Rollmaterial nicht veralten. Der Zugang zum Quell-
Code eliminiert den Frust undokumentierten Verhaltens und vereinfacht das 
Verständnis der internen Funktion der Simulation, ohne die zeitraubende und 
fehlerbehaftete Methode von "Versuch und Irrtum", die typischerweise heutzutage 
nötig ist. 

Die Open Rails Software ist genau das, was der Name besagt: eine Bahnsimulations-
Plattform, die offen ist zur Überprüfung, offen für andauernde Verbesserung, offen für 
Dritte und kommerzielle Unternehmen, offen für die Gemeinschaft und – was das 
Allerbeste ist – eine offene Tür für die Zukunft. 

3.2 Über Open Rails 
Zur Nutzung des Vorteils von fast einem Jahrzehnt in der Entwicklung durch die 
Zugsimulator-Gemeinde ist Open Rails eine unabhängige Spieleplattform mit 
Abwärtskompatibilität zum Inhalt des MSTS. Durch Ausnutzen der Wissensbasis der 
Gemeinde hinsichtlich der Entwicklung für den MSTS bietet die Open Rails Software 
eine fruchtbare Umgebung sowohl für die Gemeinde als auch für Payware Hersteller. 

Das Hauptziel des Open Rails Projekts besteht darin eine Bahnsimulation zu schaffen, 
die das Erlebnis eines sehr wirklichkeitsnahes Funktionierens der Simulation bietet. 
Das Zielpublikum der Open Rails Software ist der Simulationsliebhaber, der an einer 
seriösen Darstellung des Bahnverkehrs interessiert ist; jemand, dem ein ernsthaftes 
Anliegen die Lokomotivphysik ist, die Steuerung von Zügen, die Signale, der KI-
Verkehr, der Fahrplan und ganz besonders das Fahren von Zügen in einer 
realistischen und vorbildlichen Art und Weise. Zwar wird sich das mit dem Projekt 
befasste Team darum bemühen ein bisher nicht erreichtes grafisches Erlebnis zu 
vermitteln, ist reines Augenvergnügen nicht das Ziel der Open Rails Software. 

Durch die Entwicklung einer völlig neuen Eisenbahnsimulation bietet die Open Rails 
Software die Basis zur besseren Nutzung der derzeitigen Computer Ressourcen und 
auch von denen der nächsten Generationen, unter vielen anderen Grafikprozessoren 

http://www.openrails.org/
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(GPUs), Mehrkern-CPU-s, fortgeschrittene APIs wie etwa PhysX, Breitbildschirme. Die 
Software wird so veröffentlicht, dass die Anwender-Gemeinde verstehen kann, wie die 
Software funktioniert, zur Erleichterung des Feedback und zur Verbesserung der 
Möglichkeiten der Open Rails Software. 

Open Rails wird unter den Bedingungen der GPL-Lizenz veröffentlicht, die "copyleft"1 
ist, um sicher zu stellen, dass der Quellcode immer öffentlich zugänglich bleibt. 

                                                 
1 http://www.gnu.org/copyleft/ 

http://www.gnu.org/copyleft/
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3.3 Wird eine Installation des MSTS zum Betreiben von Open Rails benötigt? 
Nein, er wird von der Open Rails Software selbst nicht benötigt. Jedoch wird ein 
Großteil des Inhalts, auf den OR zurückgreift und der  ursprünglich mit dem MSTS 
mitgeliefert wurde (Gleise oder allgemeines Soundsystem) benötigt. Diese Dateien 
müssen aus einer ordnungsgemäßen Installation des MSTS bezogen werden.  

Wenn jedoch MSTS-Inhalte Dateien verwenden, die ursprünglich mit dem MSTS 
geliefert wurden, wie etwa Gleise oder allgemeine Sounds (ganz speziell in 
Verbindung mit Strecken), so benötigt OR ganz offensichtlich diese Dateien 

Es gibt Beispiele dafür, wo kein MSTS-Inhalt genutzt wird (oft bei Payware). In 
solchen Fällen benötigt OR die originalen MSTS-Dateien nicht. Zu Einzelheiten lese 
man in Abschnitt 4.4 nach. 

Auf alle Fälle müssen die Inhaltsdateien (ursprüngliche oder MSTS) in einer MSTS-
kompatiblen Ordnerstruktur vorhanden sein. Eine solche Struktur wird in Abschnitt 
4.4 beschrieben. Der Zweckmäßgkeit halber wird in diesem Handbuch eine solche 
Ordner-Struktur "MSTS-Installation" genannt, auch wenn diese Begrifflichkeit nicht 
völlig korrekt ist.  

Als Beweis dafür, dass Open Rails selbst keine MSTS-Installation benötigt soll 
beispielshalber diese Strecke dienen: 
[ http://www.burrinjuck.coalstonewcastle.com.au/route/route-install/ ]  [Anmerkung 
des Übersetzers: Die Ausführungen auf dieser Seite sind in englischer Sprache. 
Meines Erachtens sollte diese Strecke nicht von Neueinsteigern installiert werden, 
R.G.] 

3.4 Die OR-Gemeinde 
Die Open-Rails-Software wird ohne technischen Support ausgeliefert. Die Anwender 
werden ermutigt ihre favorisierten Bahnsimulations-Foren bei der Suche nach 
Unterstützung durch die Gemeinde zu konsultieren. Wir schlagen vor: 

• Train-Sim.Com 
http://www.trainsim.com/vbts/forumdisplay.php?104-Open-Rails-Discussion 

• UK Train Sim http://forums.uktrainsim.com/index.php 

• Elvas Tower http://www.elvastower.com/forums/index.php?/index 

[Anm. d. Übers.: 
Im deutschen Sprachraum ist mir bisher nur 
http://www.tssf.eu/forum/index.php?board=39.0 bekannt, eingeschränkt auch 
das Thema "Open Rails" im GR-Forum, R. G.] 

Für Anwender, die an Mehrspieler-Sitzungen interessiert sind, ist ein Forum 
eingerichtet, in dem sie nach Hosting-Sitzungen suchen und solche ankündigen 
können: http://www.tsimserver.com/ 

3.5 Unterstützung für den Raildriver 

Open Rails bietet jetzt seinen eigenen Support für den RailDriver auf dem Desktop an. 
Anleitungen zur Einrichtung des RailDrivers sind im Installations-Manual zu finden, 
das mit dem Open Rails Installer mitgeliefert wird und separat von der Website von 
Open Rails heruntergeladen werden kann. 

http://www.burrinjuck.coalstonewcastle.com.au/route/route-install/
http://www.burrinjuck.coalstonewcastle.com.au/route/route-install/
http://www.trainsim.com/vbts/forumdisplay.php?104-Open-Rails-Discussion
http://forums.uktrainsim.com/index.php
http://www.elvastower.com/forums/index.php?/index
http://www.tssf.eu/forum/index.php?board=39.0
http://forum.german-railroads.de/index.php?page=Board&boardID=174
http://www.tsimserver.com/
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3.6 Besonderheiten der aktuellen Version 

3.6.1 Schwerpunkt Kompatibilität 
Mit Release 1.0 wurde das Ziel erreicht, so viel wie möglich aus dem Inhalt des MSTS 
in Open Rails lauffähig zu machen. Das ursprüngliche Ziel des Entwickler-Teams 
bestand darin, einen einigermaßen vollständigen visuellen Ersatz für den MSTS zu 
bieten, der funktionsfähig auf diesem Inhalt aufbaut und dabei all die Kompatibilität 
liefert, die es wert ist, und zur selben Zeit aber auch ein System abzuliefern, das 
schneller und robuster ist als der MSTS. 

3.6.2 Schwerpunkt Funktionen 
Die Version 1.1 bereitete den Weg für die Verbesserung des MSTS auf mancherlei 
Weise, was man zusammenfassend beschreiben kann als ein Fortschreiten von der 
Fundamentlegung zu Realismus und schließlich zur Unabhängigkeit; sie schließt 
bereits Features ein, die jenseits des MSTS liegen: Nicht-Spieler-Züge (KI-Züge) 
können einige Dinge mehr (d. h. Aufnehmen und Abhängen von Wagen), die auf 
Dateien im MSTS-Format basieren. Der Spieler kann nun den Spielerzug wechseln. 
Eine Mehrspieler-Version ist auch schon seit einiger Zeit verfügbar. 

3.6.3 Schwerpunkt realistische Inhalte 
Die Physik, die der Haftreibung, der Traktion, den Lokomotiv-Komponenten und ihrem 
Verhalten zu Grunde liegt, basiert auf einem Weltklasse-Simulations-Modell, das all 
die wichtigeren Faktoren der Diesel-, Elektro- und Dampflokomotiven berücksichtigt. 
Release 1.2 verfeinert Elemente wie die Bremswirkung, wo der Bremswiderstand sich 
mit der Geschwindigkeit ändert, ein Übermaß der Bremswirkung führt nun zu 
Rutschen und Schleudern der Räder auch bei Dampfloks. 

Bereits bestehende Modelle, die die fortgeschrittenen Fähigkeiten von Open Rails 
nicht besitzen, funktionieren natürlich weiterhin gut. 

Mit den Releases der Version 1.x wurden einige Dienstprogramme ("Tools") 
mitgeliefert, u. a.: 

 

• Track Viewer: ein kompletter track viewer mit einem Pfad-Editor 

• Timetable Editor /Fahrplan-Editor: ein Dienstprogramm zur Erstellung von Fahrplänen, 
s. Kapitel 11 "Fahrplan-Modus" 
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4  Verwendung von MSTS-Dateien durch Open Rails 

4.1 Übersicht 

4.1.1 Ihre MSTS-Installation und für Open Rails angepasste Installationen 

Open Rails liest nur die Inhalte der einzelnen Verzeichnisse in jeder einzelnen MSTS-
Installation, die Sie für Open Rails ausgesucht haben. OR tut das so, dass es keine 
dieser Dateien verändert. Keines der MSTS-Programm-Verzeichnisse wird verwendet 
und keine Veränderungen im Verzeichnisbaum des MSTS sind nötig. 

Open Rails kann auch Verzeichnisbäume in einer von Ihnen erstellten 
Verzeichnisstruktur lesen, die nicht mit der des MSTS übereinstimmt. 

Dieses Handbuch verwendet die Ausdrücke Hauptverzeichnis zur Bezeichnung des 
Elternverzeichnisses jedes beliebigen MSTS- oder OR-Verzeichnisbaums (so ist z. B. 
\Train Simulator das Hauptverzeichnis für den MSTS).1 

4.2 MSTS-Verzeichnisse, die von Open Rails verwendet werden 

•  \Consists 

•  \Paths 

•  \Services 

•  \Shapes 

•  \ Sounds 

•  \Textures 

•  \Terrtex 

•  \Tiles 

•  \Traffic 

•  \Trainset 

•  \World 

Zum Lesen der MSTS-Dateien verwendet Open Rails einen Datei-Analysator (Parser), 
der viele Fehler findet, die von der MSTS-Software oder anderen Hilfsprogrammen 
übersehen oder nicht gemeldet werden. In den meisten Fällen ignoriert die Open Rails 
Software den Fehler in der Datei und läuft problemlos. Open Rails schreibt diese 
Fehler in die Log-Datei auf dem Desktop des Users. Diese Log-Datei kann auch dazu 
verwendet werden, um Probleme zu korrigieren, die die Open Rails Software 
festgestellt hat. Der Datei-Analysator (Parser) korrigiert auch einige Probleme, die 
den MSTS zum Absturz bringen. So ersetzt beispielsweise Open Rails eine fehlende 
Textur durch eine neutrale graue und läuft weiter. 

4.3 MSTS-Dateien, die ganz oder teilweise von Open Rails genutzt werden 

                                                 
1 Anm. d. Übersetzers: Bekanntlich kann der Name des Hauptverzeichnisses für den MSTS auch anders 
lauten. Bei mir ist er kurz und bündig "\MSTS". R. G. 
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Die Open Rails Software unterstützt die MSTS Service-Dateien (.srv) sowohl zur 
Erstellung von Spieler- als auch von KI-Diensten. 

4.3.1 Route-Dateien 

• Route Database Datei (.rdb) – CarSpawner wird unterstützt. 

• Reference Datei (.ref) – Ein Streckeneditor ist in Arbeit und macht gute 
Fortschritte. 

• Track Database / Schienen-Datenbank-Datei (.tdb) wird unterstützt. 

• Route Datei (.trk) – Schienengleiche Bahnübergänge und Oberleitungen 
werden unterstützt. 

• Sigcfg-Datei (.dat) – Signalskript-Dateien und ihre Fähigkeiten werden 
unterstützt. 

• Sigscr-Datei (.dat) – Signalskript-Dateien und ihre Fähigkeiten werden 
unterstützt. 

• Speedpost-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Spotter-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Ssource-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Telepole-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Tsection-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Ttype-Datei (.dat) – wird unterstützt. 

• Hazards (.haz) – wird unterstützt. 

4.3.2 Environment / Umgebung / Wetter (.env-Dateien) 
Die Open Rails Software unterstützt keine fortgeschrittenen dynamischen 
Wassereffekte. 

Durch Open Rails definiertes Wetter 

Open Rails benutzt seinen eigenen Himmel, Wolken, Sonne, Mond und 
Niederschlagseffekte, die ausschließlich für Open Rails entwickelt wurden. Im 
Erkundungsmodus können Sie Jahreszeit, Wetter und Tageszeit selber auswählen. 

Im Aufgabenmodus werden die Startparameter für die Tageszeit und das Wetter aus 
der Aufgabendatei ausgelesen. 

Das OR-Wetter im Kompatibilitäts-Modus mit dem MSTS 

Open Rails kann die Environment-Anzeige des MSTS (z. B. Kosmos) durch seine 
eigene ersetzen. 

4.3.3 Activities / Aufgaben 
Viele der Reisezug- und Güterzugaufgaben, die mit dem MSTS-Aufgabeneditor erstellt 
wurden, laufen problemlos in Open Rails. 

Einige Aufgaben, die mit dem MSTS-Aufgabeneditor erstellt wurden, verhalten sich in 
OR leicht unterschiedlich zu ihrem Verhalten im MSTS. Das geschieht oft wegen der 
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leicht unterschiedlichen Zugleistung, die aus dem unterschiedlichen Behandeln der 
Zugphysik durch den jeweiligen Simulator resultiert. 

Einige wenige Aufgaben laufen überhaupt nicht. Das hat seinen Grund darin, dass 
Aufgabenbauer auf Dinge kommen, die vom Open Rails Team nicht vorhergesehen 
werden konnten. Wenn diese entdeckt werden, wird das Open Rails Team den Bug für 
künftige Korrekturen vermerken. 

4.4 Datei-Struktur in OR, die nicht mit dem MSTS konform geht 

Open Rails nutzt einen Subset der MSTS-Ordner-Struktur. 

Sie müssen ein Hauptverzeichnis mit einem beliebigen passenden Namen erstellen, der 
vier Ordner, zusammen mit seinen Unterordnern: 
 

\GLOBAL 

\ROUTES 

\TRAINS 

\SOUND 

 

Sonst sind keine weiteren Ordner oder Dateien nötig. 

Innerhalb des \GLOBAL-Ordners sind zwei Unterordner notwendig: 
 

\SHAPES 

\TEXTURES 

 

Innerhalb des \TRAINS-Ordners sind zwei Unterordner notwendig: 
 

\CONSISTS 

\TRAINSET1 

 

                                                 
1 [Anm. d. Übers.: Im englischen Original steht hier immer noch falsch \TRAINSETS; dies düfte aber 
demnächst korrigiert werden. ] 
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4.5 Gewöhnlich notwendige ursprüngliche MSTS-Dateien zur MSTS-
Kompatibilität 

4.5.1 Original-MSTS-Dateien, die normalerweise für eine nicht-MSTS-
Ordner-Struktur benötigt werden 

Eine Anzahl von MSTS-Verzeichnissen und –Dateien müssen in jede von Ihnen 
erstellte OR-spezifische Installation eingefügt werden. 

\GLOBAL 

Innerhalb des \GLOBAL-Ordners wird nur die Datei tsection.dat benötigt. Am 
Besten ist die neueste Version, die von vielen TS-Foren herunter geladen werden 
kann. Die Dateien sigcfg.dat und sigscr.dat werden dann benötigt, wenn Routes 
existieren, die nicht ihre eigenen sigcfg.dat und sigscr.dat in ihrem 
Hauptverzeichnis besitzen. 

\GLOBAL\SHAPES 

Viele Strecken nutzen spezielle Gleissets, wie XTRACKS, UK-finescale etc. 

Strecken, die nur solche Gleissysteme nutzen, benötigen keine der 
ursprünglichen MSTS-Dateien aus dem GLOBAL-Ordner, weil alle nötigen Dateien 
aus dem erforderlichen Gleisset genommen werden. Diese Gleissets können von 
vielen TS-Foren herunter geladen werden. Es gibt auch viele Strecken, die Super-
sets des ursprünglichen MSTS-Gleissets benutzen. Diese Strecken benötigen 
einige oder alle Dateien in den Unter-Ordnern SHAPES und TEXTURES im GLOBAL-
Ordner Ihrer MSTS-Installation 

\TRAINS 

Die Anforderungen sind denen bei den Strecken ähnlich. Ebenfalls werden nur die 
Ordner im Trainset benötigt, die für die jeweilige Aufgabe benötigt werden. 
Jedoch beziehen sich viele Trainsets von Dritten auf die Ordner der 
Grundstrecken, wie Führerstände und ganz besonders Sound-Dateien. Viele 
Zugverbände beziehen sich auf Engines oder Wagons aus den Grundstrecken; 
aber diese lassen sich leicht durch andere Engines oder Wagons ersetzen. 

\SOUND 

Nur sehr wenige Strecken bringen ihren eigenen vollen Sound mit; daher werden 
die ursprünglichen Dateien in diesem Ordner gewöhnlich benötigt. 

\ROUTES 

Sobald die o. g. Verzeichnisse mit den von Ihnen benötigten Dateien "bevölkert" 
sind, benötigen Sie nur noch den speziellen Strecken-Ordner, der in den Ordner 
\Routes eingefügt werden muss, um Open Rails aus einem nicht-MSTS-
Verzeichnis heraus auszuführen. 

Beachten Sie, dass viele Strecken – speziell Freeware-Strecken – Inhalte aus den 
MSTS-Grundstrecken verwenden. Wenn Sie daher neue Strecken installieren 
dürften Sie herausfinden, dass ihre Installation Dateien aus den Grundstrecken 
zur korrekten Installation benötigt. 
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5 Einstieg 
Wenn Sie Open Rails erfolgreich installiert haben (siehe Installations-Handbuch), 
dann machen Sie einen Doppel-Klick auf das Open Rails Icon auf Ihrem Desktop oder 
auf das Programm "OpenRails.exe". 

Das Hauptfenster von Open Rails öffnet sich dann. Es zeigt Ihre derzeit verfügbaren 
MSTS-Installationsprofile. 

 

 
 

5.1 Installationsprofil 
Im einfachsten Fall, wenn Sie nur die Grundstrecken des MSTS installiert haben (vgl. 
den Abschnitt 3.3 "Wird der MSTS zum Betreiben von Open Rails benötigt?" für eine 
genaue Definition einer MSTS-Installation), sollte OR bereits auf diese Installation 
verweisen. Um dies zu überprüfen, sollten Sie anfangs in dem Fenster "Installations-
Profil" den Text "-Default-" [ist bei mir nicht der Fall, warum wohl? – OR läuft 
trotzdem. R.G.] Unter "Route" sollten Sie den Namen einer der MSTS-Strecken in 
Ihrer MSTS-Installation sehen. 

Sie können leicht andere MSTS-Installationen hinzufügen und zwischen ihnen 
auswählen (z. B. wenn Sie sogenannte "Mini-Routes" installiert haben). Klicken Sie 
auf den Button "Optionen" und wählen sie den Reiter "Inhalt". Für weitere Hinweise 
vgl. den Abschnitt 6.8 "Inhalt" weiter unten. 
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5.2 Updates für OR 
Wenn eine neue Version für OR erhältlich und Ihr Computer online ist, erscheint ein 
Link "Update auf Xnnnn" in der rechten oberen Ecke. Der String "Xnnnn" bezeichnet 
die Nummer der neuesten Version, die der Update-Ebene entspricht, die Sie 
ausgewählt haben. Es gibt verschiedene verfügbare Update-Ebenen, genannt 
"Updatemodus". Sie können den gewünschten Modus im Fenster "Auto-Updater" 
auswählen. Das wird weiter unten beschrieben. 

Wenn Sie auf den Update-Link klicken, lädt OR die neue Version herunter und 
installieret sie. Auf diese Weise ist Ihre Version von Open Rails immer auf dem 
neuesten Stand. Beachten Sie aber, dass frühere gesichtere Spielstände nicht immer 
mit der neueren Version kompatibel sind, wie im Abschnitt 7.16 "Speichern und 
Wiederherstellen" beschrieben. 

Wenn Sie den Link "Was gibt es Neues" in der Mitte des oberen Teils des Hauptmenüs 
anklicken, werden Sie mit einer Website verbunden, die die neuesten Änderungen von 
Open Rails oder des Programms zusammenfasst. 

5.3 Weitere allgemeine Buttons 

5.3.1 Werkzeuge 

Durch einen Klick auf diesen Button erhalten Sie Zugriff auf Hilfswerkzeuge (siehe 
Abschnitt 3.6.3). 

5.3.2 Dokumente 

Dieser Button kann nur dann angewählt werden, wenn Sie mindestens einmal auf 
eine Testversion upgedatet haben oder auf eine "Stable" Version die > 1.0 ist. Durch 
einen Klick auf diesen Button erhalten Sie unmittelbaren Zugriff auf die 
Dokumentation von OR. 

5.3.3 Vorauswahl 

Wählen Sie zuerst im Fenster "Route" die Strecke aus, auf der Sie fahren wollen. 

Wenn Sie das Kästchen "Logger" aktivieren, generiert Open Rails eine Log-Datei mit 
dem Namen "OpenRailsLog.txt", die auf Ihrem Desktop abgelegt wird. Diese Log-
Datei ist sehr nützlich für die Dokumentation und die Analyse von Fehlfunktionen. 

Bei jedem Neustart des Spiels (d. h. nach einem Klick auf "Start", "Server" oder 
"Client") wird die Log-Datei gelöscht und eine neue angelegt. 

Wenn Sie das Kästchen "Fenstermod" [sic!] aktivieren, dann läuft Open Rails im 
Fenstermodus statt im Vollbildmodus. 

Wenn Sie eine genaue Anpassung von Open Rails an Ihr System vornehmen wollen, 
klicken Sie auf den Button "Optionen". Dazu vergleichen Sie das Kapitel 6 "Optionen 
in Open Rails". Die Lektüre dieses Kapitels ist sehr empfehlenswert. 

 

5.4 Spielmodi 
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Einer der großen Vorteile von Open Rails besteht darin, dass Sie verschiedene 
Spielmodi auswählen können: 

 

5.4.1 Aufgabe, Erkunden und Erkunden im Aufgabenmodus 
Als Grundeinstellung ist der Punkt "Aufgabe" im Start-Fenster ausgewählt, siehe 
oben. 

Dies erlaubt Ihnen, im Aufgabenmodus oder in zwei Varianten des Erkundungsmodus 
zu fahren. 

Wenn Sie "-Route erkunden-" auswählen (der erste Eintrag unter "Aufgabe"), müssen 
Sie auch den Zugverband, den Pfad, die Startzeit, die Jahreszeit und das Wetter mit 
den entsprechenden Buttons auswählen. 

Wenn Sie "+Route erkunden im Aufgabenmodus+" wählen (der zweite Eintrag 
unterhalb  von "Aufgabe", müssen Sie die selbe Auswahl treffen wie im reinen 
Erkundungsmodus, aber in diesem Fall erstellt das Programm automatisch eine 
Aufgabe, nur mit dem Spielerzug und führt es aus. Wenn Sie die Strecke in diesem 
Modus erkunden, können Sie auch auf den Autopilot-Modus umschalten, falls Sie das 
wünschen (vgl. die Option "Autopilot") und Sie haben Zugang zu einigen weiteren 
Funktionen des Aufgabenmodus wie Zufallswetter (einstellbar in 
Optionen-Experimental-Zufallsweter in Aufgaben, vgl. Abschnitt 6.10.10 
"Zufallswetter in Aufgaben"). 

Zur Auswahl des Zugverbands haben Sie zwei Möglichkeiten: entweder klicken Sie 
unter "Zugverband" und die ganze Liste der zur Verfügung stehenden Consists 
erscheint, oder Sie klicken zuerst auf "Lokomotive", wo Sie die gewünschte Lok 
auswählen können, und dann auf "Zugverband", wo dann nur diejenigen Consists 
erscheinen, die von dieser Lok geführt werden. 

Wenn Sie statt dessen eine bestimmte Aufgabe auswählen, dann brauchen Sie nichts 
weiter auszuwählen. 

Wenn Sie "Aufgabe" gewählt haben, dann können Sie in  der Box "Aufg.Auswertung:" 
ein Häkchen setzen. Wenn das Häkchen gesetzt ist, dann werden die Daten über die 
Aufgabenfahrt gespeichert und können während der Fahrt ("real time") angezeigt 
werden. Nach Beenden der Aufgabe liefert eine Berichtsdatei eine vollständige 
Sammlung des Könnens des Spielers als Fahrzeugführer. 

Geaueres über die Aufgabenauswertung finden Sie im entsprechenden Kapitel weiter 
unten. 

Wenn Sie den Reiter "Experimentell" öffnen und die Box "Autopilot" aktivieren, dann 
können Sie während der Fahrt mit Alt+A den Autopilot-Modus an- und ausschalten, 
der Ihnen erlaubt, Open Rails beim Fahren Ihres Zuges zuzusehen, etwa als 
Trainspotter oder Besucher im Führerstand. 

Der Autopilot-Modus ist im reinen Erkundungsmodus nicht verfügbar.  
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5.4.2 Fahrplanmodus 
Wenn Sie den Punkt "Fahrplan" auswählen, ändert sich das Hauptmenü-Fenster 
folgendermaßen: 
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Der Fahrplanmodus ist einzigartig in Open Rails und basiert auf einem "Fahrplan", der 
in einer Tabelle nach einem vordefinierten Format erstellt wird, wobei Züge und ihre 
Fahrpläne bestimmt werden, ihre Pfade, ihre Zugverbände, einige Operationen, die 
am Ende der Fahrt des Zugs zu machen sind und einige Synchronisations-Regeln für 
Züge. 

Der Fahrplanmodus reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung von Aufgaben in 
all den Fällen, in denen keine speziellen Rangier- oder andere Aufgaben für Züge 
nötig sind. Die vollständige Beschreibung des Fahrplanmodus ist im Kapitel 11 
"Fahrplanmodus" zu finden. 

Die Tabelle ist im .csv-Format erstellt, aber sie muss in Unicode-Format mit der 
Endung ".timetable_or" in einem Unterordner "Openrails" im Ordner ACTIVITIES der 
Strecke abgespeichert werden. 

Unter dem Button "Werkzeuge" findet sich ein spezifisches Tool "Time Table Editor 
(Contributed)", das die Erstellung eines Fahrplans erleichtert. 

Für den Spieler ist eines der interessantesten Merkmale des Fahrplanmodus der 
Umstand, dass jeder der im Fahrplan definierten Züge als Spielerzug ausgewählt 
werden kann. 

Das aufklappende Fenster "Fahrplanset:" erlaubt Ihnen, aus einem der Fahrpläne im 
Ordner "Activities/Openrails" vorhandenen Fahrplan auszuwählen.1 

Dannn können Sie im Aufklapp-Fenster "Zug:" zwischen allen Zügen des Fahrplans 
denjenigen auswählen, den Sie als Spieler fahren wollen. Jahreszeit und Wetter 
können ebenfalls ausgewählt werden. 

5.4.3 Fahren! 
Klicken Sie jetzt auf "Start" und OR beginnt die Daten zu laden, die für Ihr Spiel 
notwendig sind. Nach dem Ende des Ladevorgangs befinden Sie sich im Führerstand 
Ihrer Lok! Näheres im Kapitel 7 "Fahren eines Zuges". 

5.4.4 Mehrspieler-Modus 
Open Rails bietet auch diese aufregende Spielmöglichkeit: Mehrere Spieler auf 
verschiedenen Rechnern, sei es im Intranet oder im Internet, können zusammen 
spielen, indem jeder seinen eigenen Zug fährt und die Züge der Mitspieler sieht; 
dabei können untereinander Wagen getauscht werden, wobei ein Spieler die Aufsicht 
als Dispatcher übernimmt. Der Mehrspieler-Modus wird in Einzelheiten im Kapitel 12 
"Mehrspielermodus in Open Rails" beschrieben. 

5.4.5 Spielwiederholung 
Das ist kein eigentlicher Spielmodus, aber sie ist eine weitere Möglichkeit, OR zu 
erfahren. Nachdem Sie ein Spiel abgeschlossen haben, können Sie es speichern und 
wiederholen: OR speichert alle Befehle, die Sie gegeben haben und führt sie 
automatisch während der Wiederholung aus. Das ist als ob Sie ein Video darüber 
sehen, wie Sie das Spiel gespielt haben. Spielwiederholung wird weiter unten im 
Abschnitt 7.16 "Speichern und Wiederherstellen" mit den Funktionen "Speichern" und 
"Wiederherstellen" erläutert. 

                                                 
1 [Wenn kein Fahrplan vorhanden ist, bleibt das Fenster leer, R. G.] 
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6  Optionen in Open Rails 
Ein Klick auf den Button "Optionen" öffnet ein Fenster mit mehreren Reitern. Die 
einzelnen Untermenüs im Menü > Optionen enthalten die Einstellungsmöglichkeiten, 
die während Ihrer Simulations-Sitzung aktiv bleiben. Die meisten Optionen erklären 
sich selbst; Sie können sie nach Ihrem Geschmack und entsprechend der 
Konfiguration Ihres Systems einstellen. Zum Beispiel können Sie die "Dynamischen 
Schatten" deaktivieren, wenn Ihr System nur geringe FPS (frames-per-second) 
produzieren kann. Die Konfiguration, die Sie im Optionen-Menü auswählen, wird mit 
dem Klick auf "OK" gespeichert. Wenn Sie OR neu starten, startet es mit der zuletzt 
von Ihnen eingestellten Konfiguration. 

Es gibt 10 Reiter im Optionen-Menü, die jetzt beschrieben werden. 

6.1  Allgemeine Optionen 
 

 

6.1.1 SIFA im Führerstand 
Wenn diese Option ausgewählt ist, dann muss der Spieler wie im richtigen Leben 
während der Fahrt bestimmte Aktionen durchführen, um zu zeigen, dass er "noch am 
Leben" ist, d. h. er muss die SIFA-Taste drücken oder die Taste Y drücken. Da der 
Spieler manchmal eine andere Ansicht als die Führerstandsansicht wählt, um etwa der 
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Fahrt des Zuges zu folgen, dann kann er die SIFA-Warnung nicht sehen. Wenn die 
dazu gehörige Option "Auch in externen Ansichten" ausgewählt ist, dann aktiviert das 
die SIFA in diesen Ansichten ebenso. 

6.1.2 Disponenten-Fenster 
Es wird empfohlen, diese Option immer zu aktivieren. Wenn diese Option ausgewählt 
wird, erzeugt das Drücken von Strg+9 während der Fahrt ein zusätzliches Fenster wie 
etwa das folgende. Dieses Fenster existiert zusammen mit Hauptfenster von Open 
Rails und mit Alt+Tab kann man zwischen diesem und dem Open Rails-Fenster hin 
und her wechseln. Vgl. die damit verbundene Option 6.3.2 "Schnelles Alt+Tab im 
Vollbildmodus" im Reiter "Anzeige". 

Mit dem Disponenten-Fenster können Sie Zugbewegungen beobachten und sie auch 
beeinflussen, indem Sie Signale und Weichen stellen. Eine vollständige Beschreibung 
des Disponenten-Fensters findet sich im Abschnitt 7.5 "Disponenten-Fenster". 
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6.1.3 Teilweise lösbare Druckluftbremsen 
Die Wahl dieser Option erlaubt das teilweise Lösen der Bremsen. Ganz allgemein gilt, 
dass die aktivierte Option für Reisezüge üblich ist und die deaktivierte Option eher für 
Güterzüge. Eine vollständige Beschreibung findet sich im Abschnitt 8.6 "Bremsen in 
Open Rails". 

6.1.4 LargeAddressAware-EXE verwenden  
(64-bit Kompatibilität, 3 GB RAM auf 32-bit Plattform) 

Es empfiehlt sich, diese Option eingeschaltet zu lassen. Wenn sie ausgeschaltet ist, 
kann Open Rails nur ein Maximum von 2 GB RAM nutzen. Wenn sie eingeschaltet ist, 
ist das Maximum für 64-bit Windows-Systeme 4 GB und 2 oder 3 GB für 32-bit 
Windows-Systeme. Wie man in 32-Systemen das von Open Rails genutzte RAM von 2 
auf 3 erhöhen kann, lässt sich hier nachlesen: 

http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sf
dcarticles/How-to-enable-a-3GB-switch-on-Windows-Vista-Windows-7-or-Windows-
XP-s.html . 

Beachten Sie, dass die Erhöhung der RAM-Nutzung von 2 auf 3 GB auf 32-bit-
Systemen den Rechner verlangsamen kann, wenn man nicht mit Open Rails arbeitet. 

6.1.5 Steuerelement-Bestätigungen 
Der Praxis im MSTS folgend zeigt OR bei jeder Betätigung der Zugsteuerung (z. B. 
Öffnen des Reglers) für kurze Zeit eine Meldung im unteren Teil des Bildschirms. 

http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-enable-a-3GB-switch-on-Windows-Vista-Windows-7-or-Windows-XP-s.html
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-enable-a-3GB-switch-on-Windows-Vista-Windows-7-or-Windows-XP-s.html
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-enable-a-3GB-switch-on-Windows-Vista-Windows-7-or-Windows-XP-s.html
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Das ist bei Aktionen hilfreich, die keine direkte visuelle Rückmeldung haben; auch 
erlaubt es Ihnen den Zug zu steuern, ohne dass Sie dazu im Führerstand sein 
müssen. 

Diese Option können Sie deaktivieren, wenn Sie es vorziehen Ihre Anzeige-
Instrumente im Führerstand selber zu beobachten und Sie diese Meldungen nicht 
sehen wollen. 

OR benutzt das selbe Meldungs-System für Systemmeldungen wie "Spiel gespeichert" 
oder "Wiederholung beendet." Diese Systemmeldungen lassen sich nicht 
unterdrücken. 

 

6.1.6 Bremsdruckhalteventil an allen Wagen 
Der Spieler kann die Bremseigenschaften aller Wagen in der Simulation dahingehend 
ändern, dass er den Bremsdruckhaltebehälter (s. Abschnitt 8.6.7 
"Bremsdruckhalteventile") einschließt. Diese lassen den Bremszylinder an jedem 
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Wagen einen bestimmten festen Druck beibehalten, wenn die Zugbremsen gelöst 
sind. Das verleiht dem Wagen eine konstante Bremskraft. Wenn diese Option 
ausgeschaltet ist, dann findet OR nur dann Bremsdruck-Halt-Gefäße bei Wagen, die 
einen entsprechenden Eintrag in der .wag-Datei haben, wie in Abschnitt 8.6.7 
"Bremsdruckhalteventile" beschrieben. 

6.1.7 Bremsleitungs-Auffüllrate (PSI/s) 
Die Bremsleitungs-Auffüllrate (PSI/Sekunde) kontrolliert die Auffülgeschwindigiet der 
Hauptbremsleitung. Ein Erhöhen des Werts verringert die Zeit, die zum Füllen der 
Hauptbremsleitung des ganzen Zuges benötigt wird (z. B. nach dem Lösen der 
Bremsen nach einem Bremsvorgang), während das Verringern des Werts die 
Füllungs-Rate verlangsamt. In der Grundeinstellung ist der Wert "21" eingestellt. 
Dazu vgl. auch die Abschnitte zum Bremssystem on OR im Kapitel 8.6.7 
"Bremsdruckhalteventile". 

6.1.8 Sprache 
OR ist ein Paket auf internationaler Basis. Es unterstützt viele Sprachen und weitere 
können hinzugefügt werden, indem man die Anweisungen im "Localization Manual" 
befolgt, das sich im Verzeichnis "Documentation" im Hauptverzeichnis von OR 
befindet. 

Bei der Wahl von "System" im Aufklappmenü übernimmt OR automatisch die Sprache 
der installierten Windowsversion, wenn diese Sprache zur Verfügung steht. 

6.1.9 Maßeinheit für den Bremsdruck 
Der Spieler kann die Maßeinheit für den Bremsdruck, die in der HUD-Anzeige zu 
sehen ist, auswählen (siehe dazu den Abschnitt 7.4.1 "Basisversion des Head Up 
Display (HUD)"). 

Wenn "Automatisch" eingestellt ist, dann wird im HUD die Einheit angezeigt, die auch 
im Führerstand der Lok angezeigt wird. 

6.1.10 Andere Einheiten 
Dieses Aufklappmenü wählt die Einheiten für Länge, Masse, Druck etc. in der HUD-
Anzeige der Simulation. 

Die Option "System"stellt die Einheiten entsprechend den Windows-Einstellungen für 
Sprache und Region auf dem Rechner des Spielers. 

Die Option "Route" legt die Einheiten an Hand der Daten in den Strecken-Dateien 
fest. Die anderen Optionen erklären sich selbst. 

Das F5 HUD verwendet die Abkürzungen "stn" für "Amerikanische Tonne" (= 2000lb 
[2000 x 0,453 kg] und "t" oder "tn" für metrische Tonnen (=1000 kg). 

Beachten Sie, dass die Einheiten, die im F4-Fenster (s. Abschnitt 7.4.7 "Der <F4> 
Streckenmonitor") angezeigt werden (d. h. Geschwindigkeit und Entfernung), immer 
auf den Strecken-Dateien basieren. 

6.1.11 Zugkontrollskripte (TCS scripts) deaktivieren 

Diese Option deaktiviert die Zugkontrollskripte für Lokomotiven, wo diese 
implementiert worden sind. 
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6.2  Ton 
 

 
Mit Ausnahme sehr langsamer Rechner wird empfohlen, die Option "MSTSbin-
kompatibler Sound" aktiviert zu lassen und das Sounddetaillevel bei 5. 

Der Roll-Button "% Lautstärke" erlaubt die Anpassung der Lautstärke in OR. Die 
Grundeinstellung ist 40. 

Der Button "% Außensound innen hörbar" bietet die Möglichkeit, die Prozente der 
ursprünglichen Lautstärke der externen Sounds, die im Führerstand und in der 
Fahrgastansicht hörbar sind, anzupassen. Tatsächlich werden in der Wirklichkeit die 
Außensounds im Zuginneren abgeschwächt. Der Prozentwert kann in einem Trainset 
durch den eines anderen außer Kraft gesetzt werden, wie im Abschnitt "13.4 
Anpassen des im Fahrzeug hörbaren externen Sounds" "Außensound" beschrieben. 
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6.3  Anzeige 

 

 
 

6.3.1 Dynamische Schatten 
Mit dieser Option lässt sich die Anzeige von dynamischen Schatten ein- oder 
ausschalten. Ein Ausschalten kann hilfreich sein, wenn niedrige Frameraten / 
Bildwiederholungsraten (FPS) auftreten. 

6.3.2 Schatten für alle Objekte 
 

Wird diese Option ausgewählt und die Option "Dynamische Schatten" ebenfalls 
aktiviert ist, versieht OR auch solche Objekte mit Schatten, für die in der .ref-Datei 
keine Schatten definiert sind, ebenso wie für Bäume im Wald. Das kann die 
Performance des Spiels negativ beeinflussen. 

 

6.3.3 Schnelles Alt+Tab im Vollbildmodus 
Wird diese Option gewählt und OR im Vollbildmodus läuft, dann verlässt man mit 
Alt+Tab den Vollbildmodus und lässt das Disponentenfenster (vgl. 7.5 "Disponenten-
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Fenster") im Vordergrund erscheinen. Ist diese Option deaktiviert, wird OR minimiert. 
Zur Anzeige des Disponentenfensters muss die Option "Disponentenfenster" unter 
dem Reiter "Allgemein" aktiviert sein und das Disponentenfenster mit Strg-9 gestartet 
werden. Jedes Drücken von Alt+Tab wechselt zwischen dem Disponentenfenster und 
dem OR-Fenster. 

6.3.4 Glaseffekt für In-Game Fenster 
Wird diese Option aktiviert, dann werden die In-Game Fenster in einem 
halbtransparenten Modus angezeigt. 

6.3.5 Modell-Instanzverarbeitung 
Wird dies Option aktiviert, dann wird in den Fällen, wo das selbe Objekt mehrfach 
angezeigt werden soll, nur ein Ladebefehl an die GPU gesendet. Das bedeutet weniger 
Belastung der CPU. Es wird empfohlen diese Option immer zu aktivieren. 

6.3.6 Oberleitungen 
Diese Option schaltet die Anzeige der Oberleitung an oder aus. 

6.3.7 Doppelte Oberleitungsdrähte 
 

Der MSTS verwendet einen einfachen Draht ["Wäscheleine"] zur Anzeige der 
Oberleitung. Sie können diese Box aktivieren, um die Oberleitungen so anzuzeigen, 
wie man sie gewöhnlich sieht. 

 

6.3.8 Vertikale Synchronisation 
Wählt man diese Option, dann kann die Update-Rate von OR nicht höher sein als die 
vertikale Sync-Frequenz des Monitors (typischerweise 60 Hz). Das reduziert auf 
schnellen Rechnern den Energieverbrauch der CPU. 
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6.3.9 % Führerstand 2D-Streckung 
OR verarbeitet 2D-Führerstandsansichten nicht nur in einer MSTS-kompatiblen 
Weise, sondern es kann auch 3D-Modelle darstellen. Die meisten 2D-Modelle folgen 
der MSTS-Praxis, indem sie 1024 x 768 Pixel verwenden, um Monitoren mit einem 
Seitenverhältnis von 4:3 zu gerecht zu werden. 

Daher entsteht das Problem der Darstellung dieser 4:3-Führerstände auf einem 
Monitor mit einem Verhältnis von 6:9 oder 6:10. 

Eine Möglichkeit besteht darin, diese Bilder horizontal zu strecken, um anderen 
Bildformaten gerecht zu werden, wie in dem unten gezeigten Bild dargestellt: 

 
Um jedoch den Proportionen gerecht zu werden, streckt OR in der Grundeinstellung 
nicht und zeigt die volle Breite des Führerstandsinneren, wobei jeweils etwas vom 
oberen und unteren Bildrand verloren geht. Sie können mit der "Pfeil-nach-oben" 
Taste bzw. "Pfeil-nach-unten" Taste dazu benutzen, um diese fehlenden Teile per 
Schwenk sichtbar zu machen. 

Daher hat die % Führerstands 2D-Streckung in der Grundeinstellung einen Wert von 
0 (ohne Streckung) und einen Maximalwert von 100, der das Bild den gesamten 
Bilschirm decken lässt. Zwischenwerte mischen Schwenken und Strecken. 
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[Angewandt auf den Führerstand der 151 von GR sieht das so aus, R. G.: 

100 %: 
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0 %: 

 

] 

6.3.10 Sichtweite 
Diese Option definiert die maximale Entfernung, innerhalb derer das Terrain 
angezeigt wird. Bei größeren Entfernungen werden die Entfernten Berge angezeigt (s. 
u.). Dieser Parameter erhöht die Belastung von CPU und GPU. Außerdem sind einige 
Strecken für die Standard-Entfernungen des MSTS von 2000 Meter Sichtweite 
optimiert. 
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6.3.11 Entfernte Berge 
"Entfernte Berge" sind so definiert, dass sie mit dem MSTS kompatibel sind. Entfernte 
Berge sind dann vorhanden, wenn der Streckenordner ein Verzeichnis "LO_TILE" 
enthält. Sie können diese Option einschalten, indem sie das Kästchen "Entfernte 
Berge" aktivieren. Über die Möglichkeiten des MSTS hinaus können Sie die 
Entfernung der "Entfernten Berge" auswählen.  

 
 

[Screenshot aus der "Westbahn" von Trainheinz, mit "Entfernte Berge" 40 km entfernt 
(Bahnhof Selzthal): 

Mit "Entfernte Berge", 40 km entfernt: 
 

 
 
 
 

Ohne "Entfernte Berge":  
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R. G.] 

6.3.12 Vertikaler Blickwinkel 
Dieser Wert definiert den vertikalen Winkel der Welt, die angezeigt wird. Höhere 
Werte entsprechen in etwa einem "Zoom-out Effekt". Die Default-Einstellung ist 45 
Grad. 

6.3.13 Weltobjektdichte 
Dieser Wert kann von 0 bis 10 gesetzt werden. Wenn 10 gewählt wird, werden alle in 
den Streckendateien definierten Objekte angezeigt. Niedrigere Werte zeigen einige 
Objektkategorien nicht an. 

6.3.14 Fenstergröße 
Dieser paarweise Wert definiert die Größe des Fensters von OR. Es sind zwar einige 
vordefinierte Werte vorhanden, Sie können aber auch einen abweichenden Wert 
manuell eingeben. 

6.3.15 Umgebungshelligkeit bei Tag 
Mit diesem Schieber können Sie die Helligkeit bei Tageslicht bestimmen. 
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6.4 Simulation 
Der größte Teil dieser Optionen bestimmt das physikalische Verhalten der Züge. 

 

 
 

6.4.1 Detailliertes Reibungsmodell 
OR unterstützt zwei Reibungsmodelle: Die Basisvariante ist ähnlich dem im MSTS, 
während die fortgeschrittene Variante auf einem Modell basiert, das mehr der Realität 
entspricht. 

Für mehr Informationen zu den Reibungsmodellen vgl. den Abschnitt 8.1.3 
"Haftreibung der Lokomotiven – Einstellungen innerhalb des "Wagon"-Blocks der 
ENG-Dateien" weiter unten in diesem Handbuch. 

6.4.2 Reibungs-Mittelwertfilter 
Diese Berechnungen bezüglich der Adhäsion werden durch einen beweglichen 
Durchschnittsfilter geleitet. Höhere Werte bewirken eine glattere Wirkung, aber auch 
eine geringere Reaktionsgeschwindigkeit. Die Grund-Einstellung ist 10. 
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6.4.3 Kupplungsbruch möglich 
Wird diese Option ausgewählt, so bricht die Kupplung, wenn die Kraft am 
Kupplungshaken größer ist als der in der .eng-Datei angegebene Schwellenwert, und 
der Zug trennt sich in zwei Teile. 

6.4.4 Kurvenabhängiger Widerstand 
Wird diese Option gewählt, wird der Bewegungswiderstand des Zuges durch den 
Radius der Kurve beeinflusst, in der der Zug fährt. Diese Option wird im Detail 
beschrieben im Abschnitt 8.10 "Kurvenüberhöhung (Geschwindigkeitsbeschränkung in 
Kurven). Theorie" und im Abschnitt 8.9 "Kurvenabhängiger Widerstand – Anwendung 
in OR". 

6.4.5 Kurvenabhängige Geschwindigkeitsbeschränkung 
Wird diese Option gewählt, dann berechnet OR, ob der Zug in Kurven zu schnell fährt 
und wenn ja, wird eine Warnung im Log eingetragen und auf dem Bildschirm 
angezeigt. Überhöhte Geschwindigkeit kann zu einem Umkippen des Zuges führen, 
was ebenfalls in einer Meldung  angezeigt wird. Diese Option wird im Detail 
beschrieben im Abschnitt 8.10 "Kurvenüberhöhung (Geschwindigkeitsbeschränkung in 
Kurven). Theorie" und im Abschnitt 8.9 "Kurvenabhängiger Widerstand – Anwendung 
in OR". Open Rails zeigt allerdings nicht den angerichteten Schaden an. 

 

6.4.6 Tunnelabhängiger Luftwiderstand 
Wird diese Option gewählt, dann berücksichtigt OR den Umstand, dass in Tunnels der 
Luftwiderstand größer ist und daher eine größere Zugkraft zum Beibehalten der 
selben Geschwindigkeit benötigt wird. Diese Option wird im Detail beschrieben im 
Abschnitt 8.12 "Tunnelabhängiger Widerstand – Theorie" und im Abschnitt 8.13 
"Tunnelabhängiger Widerstand – Anwendung in OR". 

 

6.4.7 Luftwiderstand 
 

Wird diese Option gewählt, dann beeinflusst die Windgeschwindigkeit den Widerstand, 
gegen den der Zug ankämpfen muss, und auch die Windrichtung. Diese Option wird 
eingehend im Abschnitt 8. 14 "Physikalische Eigenschaften des Luftwiderstands" 
beschrieben. 

 

6.4.8 Bei nicht elektrifizierten Routen Oberleitungsspannung ignorieren 
Diese Option erlaubt den vorbildwidrigen Betrieb von Elloks auf nicht elektrifizierten 
Strecken. 

6.4.9 Dampflokomotiven starten vorgeheizt 
Diese Option erlaubt den Spielstart mit einer Dampflok, bei der das Kesselwasser 
bereits Betriebstemperatur erreicht hat. Wenn diese Option nicht gewählt wird, dann 
müssen Sie so lange warten, bis die Wassertemperatur einen ausreichend hohen Wert 
erreicht hat. 
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6.4.10 Autopilot 
 
Wird diese Option im Aufgabenmodus aktiviert, schafft dies die Möglichkeit im 
Führerstand des Spielerzugs zu verbleiben, aber Open Rails das Kommando zu 
übergeben, wobei Spielerpfad, Signale und Bahnhofshalte eingehalten werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, zwischen dem Autopilotmodus und dem normalen 
Fahrmodus während der Fahrt zu wechseln. Der Autopilotmodus ist näher 
beschrieben im Abschnitt 7.8 "Autopilotmodus". 

 

6.4.11 Erweitertes Rangieren für KI-Züge 
 

Wenn diese Option aktiviert ist, dann stehen weitere Rangierfunktionen für 
KI-Züge zur Verfügung. Fährt man eine Aufgabe, die von dieser Funktion 
Gebrauch macht, muss diese Option ausgewählt werden. Diese Option ist im 
Fahrplanmodus unwirksam. 

Die folgenden zusätzlichen Rangierfunktionen stehen zur Verfügung: 

- Ein KI-Zug kuppelt an einen statischen Zugverband an und fährt mit ihm weiter. 

- Ein KI-Zug kuppelt an den Spielerzug oder einen anderen KI-Zug an und wird 
Teil des selben; ein angekuppelter KI-Zug fährt auf seinem Pfad weiter. 

- Ein KI-Zug kuppelt an den Spielerzug oder einen KI-Zug an und überlässt ihm 
seine Wagen; der gekuppelte und der kuppelnde Zug fahren auf ihrem jeweiligen 
Pfad weiter. 

- Ein KI-Zug kuppelt an den Spielerzug an und "stiehlt" seine Wagen; der 
gekuppelte und kuppelnde Zug fahren auf ihrem jeweiligen Pfad weiter. 

- Ein KI-Zug kuppelt eine beliebige Zahl seiner Wagen ab; der abgekuppelte Teil 
wird zu einem statischen Zugverband. Mit der selben Funktion ist es auch möglich, 
eine beliebige Anzahl von Wagen aus einem statischen Zugverband anzukuppeln. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweis für Aufgabenbauer 

Eine detailliertere Beschreibung dieser Funktion findet sich im Abschnitt 
"Erweitertes Rangieren für KI-Züge". 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hinweis für Aufgabenbauer 

Wählt man diese Option, dann lassen sich auch absolute Wartepunkte mit Angabe 
der absoluten Tageszeit als Wartezeit statt der normalen Wartezeit in Sekunden 
angeben.  

Eine detailliertere Beschreibung dieser Funktion findet sich im Abschnitt 
10.7. 2 "Fahren in Open Rails - Absolute Wartepunkte". 
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6.4.12 Ausfahrsignale bei Bahnhofshalt auf Rot halten 
 

Für den Fall, dass ein Signal hinter dem Bahnsteigende in dem selben Streckenabschnitt und vor 
einer Weiche steht, stellt OR das Signal auf Rot, bis der Zug angehalten hat und hält es auf Rot bis 
zu zwei Minuten vor dem Abfahrtszeitpunkt. Dies ist nützlich zur Steuerung von Zugkreuzungen und 
Überholungen. Allerdings stimmt es nicht immer mit der Realität noch mit dem Verhalten im MSTS 
überein. Mit Hilfe dieser Option kann der Spieler darüber entscheiden, wie sich das Abfahrtssignal 
verhält. Diese Option ist als Grundeinstellung aktiviert. Ein Deaktivieren dieser Option wirkt sich nur 
dann auf die Simulation aus, wenn kein Fahrplanmodus in Kraft ist. 

 

6.4.13 Türen bei KI-Zügen öffnen/schließen 
 

Diese Option ermöglicht das Öffnen bzw. Schließen von Türen bei Bahnhofshalten von KI-Zügen, 
soweit die Trainsets animierte Türen haben. Die Türen werden 4 Sekunden nach dem Anhalten des 
Zuges geöffnet und 10 Sekunden vor der Abfahrt des Zuges. 

Wegen des Umstands, dass nicht alle Strecken mit der korrekten Angabe des Bahnsteiglage 
und -länge gebaut worden sind in Bezug auf die Strecke, kann diese Option individuell je nach 
Strecke aktiviert oder deaktiviert werden. Genaueres im Abschnitt "Funktionen-Route-Öffnen-der-
Türen-in-KI-Zügen". 

Ist diese Option aktiviert, dann öffnen und schließen sich auch die Türen des Spielerzugs im 
Autopilot-Modus. Diese Option steht nur im Aufgabenmodus zur Verfügung. 
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6.5 Tastatur 

 

 
 

In dieser Tafel finden Sie die Tasten auf Ihrem Keyboard, die mit den jeweiligen OR-
Befehlen verbunden sind. 

Sie können sie modifizieren, indem Sie auf ein Feld klicken und die neue gewünschte 
Taste drücken. Drei Symbole erscheinen dann auf der rechten Seite des Feldes: mit 
dem ersten können Sie die Änderung bestätigen, mit dem zweiten verwerfen Sie die 
Änderung, mit dem dritten kehren Sie zur Default-Einstellung zurück.  

Mit einem Klick auf den Button "Überprüfen" prüft OR, ob die Befehle kompatibel sind, 
d. h. es stellt sicher, dass eine Taste(nkombination) nicht für zwei Befehle benutzt 
wird. 

Mit einem Klick auf "Standards" werden alle bisher gemachten Änderungen 
rückgängig gemacht und die Default-Einstellungen werden wieder geladen. 

Mit einem Klick auf "Exportieren" wird eine druckbare Textdatei "Open Rails 
Keyboard.txt" auf Ihrem Desktop erstellt, die alle Verbindungen zwischen Befehlen 
und Tasten aufzeigt [derzeit auch aus der deutschen Version heraus noch mit den 
englischen Befehlen, aber tw. mit den deutschen Tastaturbezeichnungen R. G.]. 
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6.6  Datenlogger 

 

 
Wird die Option "Logging mit Simulationsbeginn starten" gewählt oder mit dem 
Drücken der Taste <F12>, so wird eine Datei mit dem Namen dump.csv erstellt in 
dem Open Rails Log-Ordner (per Default auf dem Desktop). Diese Datei kann später 
zur Fehleranalyse benutzt werden. 
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6.7  Auswertung 

 
Wenn der Datenlogger gestartet wird (s. den vorhergehenden Abschnitt), werden die 
Daten, die in diesem Feld ausgewählt wurden, im Log eingetragen; dies erlaubt eine 
spätere Auswertung, wie die Aufgabe vom Spieler absolviert wurde. 



Seite 38 von 324 

6.8 Inhalt 

 

 

 
Dieses Fenster erlaubt Ihnen, zusätzliche MSTS-Installationen oder Mini-Routes-
Installationen für Open Rails hinzuzufügen, sie zu modifizieren oder auch wieder zu 
entfernen. Selbst Installationen auf anderen Laufwerken oder auf einem USB-Stick 
können hinzugefügt werden, auch wenn sie nicht dauernd zur Verfügung stehen. 

Klicken Sie auf den Button "Hinzufügen" und dann auf "Durchsuche". Es öffnen sich 
nacheinander Fenster, etwa wie folgt (kann je nach Rechner variieren!): 
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Nehmen Sie dann die gewünschte Installation und OR trägt automatisch einen 
Namensvorschlag im Fenster "Name" ein, das im Fenster "Installationsprofil" im 
Hauptfenster des "Inhalt"-Reiters erscheint. Falls gewünscht, können Sie den Namen 
ändern. Klicken Sie dann auf den Button "OK". Damit wird der neue Pfad mit dem 
neuen Namen zu Ihren Installationsprofilen für OR hinzugefügt. 

Um einen Eintrag zu entfernen (beachten Sie, dass diese Aktion die OR-Installation 
selbst nicht entfernt!) klicken Sie auf den Eintrag im Fenster, klicken Sie auf 
"Löschen" und dann auf "OK", um das Fenster wiede zu schließen. Zum Modifizieren 
eines Eintrags benutzen Sie den "Durchsuche"-Button, um zur entsprechenden 
Installation zu gelangen; machen Sie die nötigen Änderungen und speichern Sie die 
Änderungen wieder mit "OK". 
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6.9 Auto-Updater 

Diese Optionen bestimmen, welcher Update-Kanal für OR aktiv ist (vgl. auch den 
Abschnitt 5.2 Updates für OR. Die verschiedenen verfügbaren Optionen erklären sich 
selbst. 
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6.10 Experimentell 
 

 
[NB! Diese Angaben können sich je nach Update-Status ändern. Hier der Zustand 
nach X4315.] 

Einige experimentelle Funktionen in Open Rails können durch den Reiter 
"Experimentell" im Fenster "Optionen" ein- oder ausgeschaltet werden, wie im 
Folgenden beschrieben. 

 

6.10.1 Überhöhte Kurven 
Wenn der Wert für "Stufe" höher als Null gesetzt wird, dann unterstützt OR die 
Kurvenüberhöhung für lange gebogene Schienen. Der Wert "Minimale Segmentlänge 
(m)" bestimmt die Länge der kürzesten Krümmung mit Überhöhung. Sie müssen die 
korrekte Spurweite (in Millimeter) für ihre Strecke auswählen, anderweitig werden 
einige Gleise nicht richtig angezeigt. 

Wenn "Kurvenüberhöhung" ausgewählt wird, sieht man während der Fahrt zwei 
Effekte: 

1. In der Außenansicht sieht man die Gleise und den fahrenden Zug gegen die 
Innenseite der Kurve geneigt. 

2. In der Führerstandsansicht sieht man den Führerstand selber gegen die 
Innenseite der Kurve geneigt, während die Außenwelt gegen die Außenseite der 
Kurve geneigt zu sein scheint. Das Neigungsverhältnis kann während der Fahrt 
durch wiederholtes Drücke der Taste Alt+R verändert werden. Vier mögliche 
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Verhältniswerte sind möglich. 

 

 
 

OR unterstützt Kurvenüberhöhung mit Dynamischen Schienen. Sie können das 
Aussehen der Schienen durch die Erstellung eines TrProfile.sft im TrackProfiles-
Ordner Ihrer Strecke verändern. Das Dokument "How to Provide Track Profiles for 
Open Rails Dynamic Track.pdf" findet sich im "Dokumente"-Ordner des Startmenüs: 
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Ein Diskussionsforum über Gleisprofile findet sich auch hier: 
http://www.elvastower.com/forums/index.php?/topic/21119-
superelevation/page__view__findpost__p__115247  

 

6.10.2 Framerate-Performance automatisch regeln 
Mit der Auswahl dieser Option versucht OR die ausgewählte Ziel-Framerate FPS 
(Frames per second) beizubehalten. Dafür verkürzt oder verlängert OR die Sichtweite 
des Standard-Terrains. Wenn Sie diese Option auswählen, dann wählen Sie auch den 
gewünschten Wert im Fenster "Ziel-Framerate". 

 

6.10.3 Ortsgebundene Ausweichroutenverarbeitung verwenden 
Wird diese Option NICHT gewählt, dann verhält sich der ORTS ähnlich wie der MSTS. 
Das heißt, wenn zwei Züge sich treffen, deren Pfade sich in einem Bahnhof einen 
Gleisabschnitt teilen, aber beide Züge eine Ausweichroute besitzen, wie er im MSTS 
Aufgabeneditor definiert wurde, dann wird einer von dort durch die Ausweichroute 
fahren. In diesem Fall hat nur der Zug eine Ausweichroute, dessen Pfad eine 
Ausweichroute besitzt. 

Wenn diese Option ausgewählt wird, dann stellt der ORTS allen Zügen den 
Hauptpfad und die Ausweichroute des Spielerzugs zur Verfügung. Darüber hinaus 
trägt er der Zuglänge Rechnung, wenn er auswählt, welcher Pfad einem Zug bei 
einer Begegnung zur Verfügung stellt. 

Für Entwickler: Eine detailliertere Beschreibung dieser Eigenschaft findet sich im 
Abschnitt 10.11 "Steuerung von Ortsgebundenen Ausweichpfaden" 

 

http://www.elvastower.com/forums/index.php?/topic/21119-superelevation/page__view__findpost__p__115247
http://www.elvastower.com/forums/index.php?/topic/21119-superelevation/page__view__findpost__p__115247
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6.10.4 Shape-Warnungen im Log protokollieren 
 

Bei Aktivierung dieser Option verzeichnet OR beim Laden von shape-Dateien (.s-
Dateien) Syntax- und Strukturfehler in der Log-Datei OpenRailsLog.txt auf dem 
Desktop, auch wenn diese keine Fehler im Ablauf verursachen. 

 

6.10.5 Kreisförmige ETCS-Geschwindigkeitsanzeige verwenden 
Wird diese Option gewählt, kann man der Führerstandsanzeige einen kreisförmigen 
Tacho beifügen, der dem Europäischen Zugsicherungssystem (European standard 
train control system) ETCS entspricht: 

 
Für Entwickler: Die Anzeige wird in der .cvf-Datei etwa durch einen solchen Block 
eingefügt: 

Digital (  
  Type ( SPEEDOMETER DIGITAL )  
  Style ( NEEDLE )  
  Position ( 160 255 56 56 )  
  ScaleRange ( 0 250 )  
  Units ( KM_PER_HOUR )  
 ) 
 

6.10.6 Tag-/Nachttexturen nur laden, wenn benötigt 
In der Grundeinstellung lädt OR die Nachttexturen zusammen mit den Tagtexturen, 
sowohl am Tag als auch während der Nacht. Wenn diese Option ausgewählt wird, um 
die Ladezeit und den Speicherverbrauch zu reduzieren, werden die Nachttexturen 
während des Tages nicht geladen und erst bei Sonnenuntergang geladen (wenn das 
Spiel über den Sonnenuntergang hinaus dauert). Analog sind  Tagtexturen nicht 
während der Nacht verfügbar, sofern die entsprechenden Nachttexturen verfügbar 
sind, sondern erst bei Sonnenaufgang geladen (wenn das Spiel über den 
Sonnenaufgang hinaus dauert). 

6.10.7 Signallicht-Schimmern 
 

Mit der Auswahl dieser Option wird zu den Signalaspekten ein hell glänzender Effekt 
beigefügt, sodass sie auf eine größere Entfernung sichtbar sind. Es gibt Strecken, wo 
dieser Effekt bereits eingebaut ist. Für diese wird diese Option nicht empfohlen. 

 

6.10.8 Korrektur fragwürdiger Bremsparameter 
 

Wird diese Option gewählt, korrigiert Open Rails einige Bremsparameter dann, wenn 
sie außerhalb eines vernünftigen Rahmens sind oder wenn sie widersprüchlich sind. 



Seite 45 von 324 

Das beruht auf der Tatsache, dass viele vorhandenen .eng-Dateien solche Fehler 
aufweisen. Das stellt für den MSTS kein Problem dar, der ein viel einfacheres 
Bremsmodell besitzt, wohl aber für OR, das ein anspruchsvolleres Bremsmodell 
bietet. Das Problem besteht gewöhnlich darin, dass die Zugbremsen eine lange Zeit 
zum Lösen benötigen und manchmal überhaupt nicht lösen. 

Die folgenden Überprüfungen und Korrekturen werden ausgeführt, wenn die Option 
aktiviert ist (gilt nur für Systeme mit einfacher Bremsleitung [single pipe]): 

• wenn der Druck beim Neustart des Kompressors kleiner oder nahe dem 
Höchstdruck des Systems ist, wird der Neustartdruck des Kompressors 
und, wenn nötig, auch der Druck des Hauptluftbehälters erhöht; 

• wenn der Hauptluftbehälter kleiner ist als 0,3 m³ und die Lokmasse höher 
als 20 Tonnen beträgt, dann wird das Fassungsvermögen des 
Luftreservebehälters auf 0,78 m³ erhöht; 

• die Ladegeschwindigkeit des Reservoirs leitet sich ab von dem Parameter 
in der .eng-Datei "AirBrakesAirCompressorPowerRating" (sofern dies einen 
Wert generiert, der größer ist als 0,5 psi/s) statt einen Wert der 
Grundeinstellung zu verwenden. 

 

6.10.9 Stufen der zufälligen Aufgabenereignisse 
 

Die zugehörige Box für die Ebenen kann auf ganzzahlige Werte von Null bis Drei 
gesetzt werden. Wenn die Ebene "Null" gewählt wird, dann gibt es keine zufälligen 
Ereignisse. Wählt man eine Ebene von größer als Null, dann wechseln einige 
Aufgabenereignisse im Zufallsmodus, d. h. die Aufgabe verhält sich bei jedem Ablauf 
anders. Ebene 1 generiert eine moderate, Ebene 2 eine merkbare und Ebene 3 eine 
hohe Zufallsrate, die in einigen Fällen unrealistisch sein kann. Diese Funktion wird im 
entsprechenden Abschnitt "Aufgabenereignisse" näher beschrieben. 

 
6.10.10  Zufallswetter in Aufgaben 

 
Die Box für die Ebenen funktioniert wie die Box für die Aufgabenereignisse und hat 
die selbe Stufenzahl. Wählt man eine Ebene größer als Null, wechselt das 
Anfangswetter zufällig und es ändert sich darüber hinaus während der Aufgabe. Das 
Zufallswetter wird nicht ausgeführt, wenn sich der Zug zu Aufgabenbeginn in einem 
geografischen Rechteck befindet, das der Trockenzone Nordamerikas entspricht, d. h. 
von vom 105. bis 120. Breitengrad West und vom 30. bis 45. Längengrad Nord 
[Anm. d. Übers.: steht so im englischen Original. Ich würde das eigentlich umgekehrt 
sehen: Längengrad 105° bis 120° West und Breite 30° bis 45° Nord.]. Das 
Zufallswetter wird auch nicht erzeugt, wenn die Aufgabe eigene Wetterereignisse 
aufweist.  

 
6.10.11 Maximale Sichtbarkeit aller Objekte zum Horizont erweit[ern] 
Mit der Wahl dieser Option werden alle Objekte innerhalb der in der Option 
"Sichtweite" angegebenen Entfernung angezeigt. In der Grundeinstellung zeigt der 
ORTS nur Objekte bis zu einer Entfernung von 2000 Metern an. Die Wahl dieser 
Option verbessert die Darstellungsqualität, kann aber die Framerate reduzieren. 
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6.10.12 DDS-Texturen dem ACE-Format vorziehen 
Open Rails kann sowohl ACE- als auch DDS-Texturen laden. Wenn nur eine der 
beiden vorhanden ist, wird sie geladen. Wenn beide vorhanden sind, dann wird die 
ACE-Textur geladen, es sei denn, diese Option wurde ausgewählt. 

 

6.10.13 MSTS-Umgebungen verwenden 
In der Grundeinstellung benutzt der ORTS seine eigene Umgebung und Algorithmen, 
d. h. für den Nachthimmel und die Wolken. 

Wird diese Option gewählt, dann verwendet der ORTS die environment-Dateien des 
MSTS. Das schließt auch die Kosmos-Umgebungen ein, selbst wenn sich der 
Endeffekt von dem im aktuellen MSTS unterscheiden sollte. 

6.10.14 Korrektur des Reibungsfaktors 
Die Reibung wird mit diesem Prozentfaktor multipliziert. Daher verringeren niedrigere 
Werte auf dem Schieber die Reibung und verursachen häufigeres Schleudern der 
Räder und daher eine schwierigere aber anspruchsvollere Fahrerfahrung. 

 

6.10.15 Detaillevel  
 

Diese Option ist eine Erweiterung (und Ersatz für) eine frühere experimentelle 
Option. Sie sollten immer die höchste Stufe des Detaillevel benutzen. Die neue 
Option erlaubt es Ihnen, das allgemeine Detaillevel zu erhöhen oder zu verringern, 
unabhängig von der Sichtweite und der Dichte der Weltobjekte. 

 

6.10.16 Reibung von Regen / Schnee / Nebel beeinflusst: 
Mit der Wahl dieser Option wird die Reibung von der Intensität des Regens und 
Schnees und der Dichte des Nebels. Intensität und Dichte können vom Spieler 
während der Fahrt verändert werden. 

6.10.17 Reibungsfaktor schwankt zufällig um 
Dieser Faktor lässt den Korrektor per Zufallsgenerator um die eingetragene 
Prozentzahl schwanken. Je höher der Faktor, desto höher die 
Reibungsschwankungen. 

 

6.10.18 Niederschlags-Darstellung: Höhe / Breite / Länge 
Open Rails simuliert Niederschlag, d. h. Regen oder Schnee, als einzeln fallende 
Partikel. Das bedeutet einen beträchtlichen Rechenaufwand und Ladeaufwand für das 
Display-System, besonders für Systeme mit beschränkten Ressourcen. Daher wird 
die "Niederschlags-Box", d. h. die Fläche, auf der die Niederschlagspartikel sichtbar 
sind, in ihrer Größe begrenzt und bewegt sich mit der Kamera-Ansicht. Die Größe 
dieser Box lässt sich einstellen in den Boxen "Niederschlags-Darstellung: Höhe(m)" – 
"Niederschlags-Darstellung: Breite(m)" – " Niederschlags-Darstellung: Länge(m)". 
Die x-Werte und z-Werte sind Kamera-zentriert und die fallenden Partikel entstehen 
am und fallen vom oberen Rand der Box. 
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Die Maximalgröße sowohl für Länge als auch Breite ist 3.000 Meter oder 9,842 Fuß. 
Wegen möglicher Ressourcenprobleme kann es sein, dass die Wahl der Maximallänge 
und –breite nicht möglich ist. Der beste Weg für den Umgang mit der Niederschlags-
Box besteht darin, ein Quadrat rund um den ganzen Zug (wenn er kurz genug ist) 
oder den größten Teil des Zugs zu definieren. Beobachten Sie, wie sich ihre 
Ressourcen verhalten, da Schnee die meisten in Anspruch nimmt, sodass Sie die 
Box-Größe solange anpassen müssen, bis Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind. 

Der Grund für die Definition eines Quadrats um ihren Zug liegt darin, die Augenblicke 
zu minimieren, wenn Ihr Zug sich dem Rand der Niederschlags-Box nähert. Im 
schlimmsten Fall müssten Sie die Aufgabe speichern, aus ihr rausgehen und die 
Aufgabe wieder fortsetzen, da dies Ihren Zug wieder in die Mitte der Niederschlags-
Box positioniert. 



Seite 48 von 324 

7 Fahren eines Zuges 

7.1 Laden des Spiels 
Sobald Sie "Start" gedrückt haben, lädt Open Rails alle für das Spiel nötigen Daten 
und verarbeitet sie. Während dieser Phase wird der Startbildschirm der Strecke 
angezeigt. Wenn die selbe Sitzung vorher geladen worden war, zeigt ein Balken den 
Ladeprozess am unteren Bildrand an. Während des Ladevorgangs beginnt die Log-
Datei OpenRailsLog.txt schon Daten zu sammeln, wenn diese Option ausgewählt 
wurde. 

7.2 Simulationsbeginn 
Nach dem Ende des Ladevorgangs befinden Sie sich im Führerstand des Zugs, den 
Sie fahren werden (Beachten Sie: einige neuere Lokomotiven haben experimentelle 
3D-Führerstände – wenn kein Führerstandsinneres angezeigt wird, dann betätigen Sie 
Alt+1, um das Führerstandsinnere anzuzeigen.). Abhängig von der Konfiguration der 
Aufgabe (wenn im Aufgaben-Modus) bewegt sich Ihr Zug oder er steht still. In 
letzterem Fall müssen Sie, sofern Sie einen Zug mit einer Ellok fahren, den Panto 
heben (Taste P). Wenn Sie während der Simulation Ihre Umgebung beobachten 
wollen, dann können Sie mit Hilfe der Tastatur verschiedene Ansichten wählen, wie 
weiter unten in dem Abschnitt 7.10 "Wechsel der Kamera-Ansicht" beschrieben. 

7.3 Open Rails Steuerelemente 
Open Rails folgt sehr eng dem MSTS, indem es Steuerelemente für das Fahren von 
Dampf-, Elektro- und Diesellokomotiven bietet, sowohl solo als auch wenn sie 
zusammen arbeiten. Aber es bietet auch zusätzliche Möglichkeiten. 

Ein weites Spektrum von Systemen und Instrumenten, die in den ENG- und CVF-
Dateien spezifiziert sind, wird unterstützt. 

Zur Steuerung des Zuges haben Sie einen Satz von Tastaturbefehlen, die denen des 
MSTS äquivalent sind. Dazu kommen noch einige neue. Sie erhalten eine druckbare 
Version der Tastaturbefehle, wie sie im Abschnitt 6.5 "Tastatur" beschrieben sind, 
oder Sie können die Taste F1 drücken, um im F1-Fenster mit Scroll-Funktion eine 
sofortige Information zu erhalten, wie unten in dem Abschnitt 7.4.6 "Der <F1>-
Informations-Monitor" beschrieben. 

Alternativ können Sie die Steuerelemente im Führerstand durch Maus-Klick (Buttons) 
oder Ziehen der Maus (Hebel und Drehschalter) bedienen. 

7.3.1 Regler 
Dampfloks haben einen stufenlosen Regler, aber viele Diesel- und Elektrolokomotiven 
haben einen Regler mit Schaltstufen, der nur in Schritten funktioniert. Um ruckartige 
Reaktionen zu vermeiden, können einige von diesen Schaltstufen "glatt" sein, wobei 
die Zugkraft graduell und automatisch angepasst wird, um die gewünschte Wirkung 
zu erreichen. 

7.3.2 Dynamische Bremse (= Motorbremse bzw. E-Bremse) 
Dynamisches Bremsen funktioniert mit Hilfe des Traktionsmotors einer Lok 
(elektrisch oder diesel-elektrisch), der dann als Generator wirkt und so den Zug 
verlangsamt. Ursprünglich verwendete man dynamisches Bremsen in bergigem 
Gelände, wo konventionelle Güterwagenbremsen auf langen Gefällestrecken zum 
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Überhitzen neigten. Es war außerdem auf Geschwindigkeiten über 10mph [~ 16 
km/h] beschränkt. Dynamische Bremsen wirken normalerweise in Schaltstufen. 

In OR ist die E-Bremse (betätigt mit den Tasten "." <Punkt> und "," <Komma> auf 
der deutschen QWERTZ-Tastatur, auf der schweizerdeutschen Tastatur "ü" <Umlaut-
U> und """ <Anführungszeichen oben>  ) nur dann verfügbar, wenn der Regler voll 
auf Null steht; umgekehrt kann der Regler nur dann betätigt werden, wenn die E-
Bremse völlig gelöst (aus) ist. 

Je nachdem, wie es in der CVF-Datei definiert ist, können die Zug- und Bremskräfte 
auf zwei verschiedenen Instrumenten angezeigt werden, auf einem Instrument mit 
zwei Zeigern oder auf einem einzigen Instrument, wo die Bremskraft als negativer 
Wert angezeigt wird. 

7.3.3 Kombihebel 
Einige Lokomotiven sind mit einem "Kombihebel" ausgerüstet, d. h. ein einziger 
Hebel dient zur Bedienung von Regler und Bremse, wobei negative Reglerpositionen 
dazu dienen, die Bremse anzulegen. Das Bremselement kann entweder eine 
dynamische Bremse (E-Bremse) sein oder konventionelle Zugbremsen. 

Beim Wechsel zwischen Beschleunigen und Bremsen kann eine Verzögerung 
eintreten, was die Zeit simuliert, die zum Funktionswechsel zwischen Motor- und 
Generatorwirkung benötigt wird. 

 

7.3.4 Dynamische Bremse im Verbund 
Einige Lokomotiven haben eine dynamische Verbundbremse, das heißt dass der 
Zugbremshebel gleichzeitig die dynamische Bremse steuert. Derzeit ist sie so 
implementiert, dass sie mit dem MSTS kompatibel ist: Die Bremskraftprozente folgen 
dem Druck in der Bremsleitung des Zuges (Vollservice/Unterdrückung setzt auch die 
dynamische Bremse auf 100%). Die Prozentanzeige der Verbundbremse (höher / 
niedriger) folgt dem Anlegen der Druckluftbremse "MaxApplicationRate ()" und deren 
Lösegeschwindigkeit "MaxReleaseRate ()", dazu berücksichtigt sie auch die 
Einstellung der .eng-Paramter der Verzögerung der dynamischen Bremse 
"DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging ()". 

Der Verbund kann auch dann wirksam sein, wenn kein Hebel für die dynamische 
Bremse in der Lokomotive konfiguriert ist. Wenn ein Hebel für eine dynamische 
Bremse konfiguriert ist, dann kommt der höherere Befehlswert zur Anwendung, es 
sei denn "OrtsDynamicBlendingOverride ( 1 )" wird zum "Engine ()"-Block 
hinzugefügt. Das lässt den Hebel den Verbund-Befehl außer Kraft setzen, wenn der 
Hebel für die dynamische Bremse nicht komplett gelöst ist. 

Der Parameter "OrtsDynamicBlendingForceMatch ( 1 )" kann zu dem Engine-
Block hinzugefügt werden. Das veranlasst das dynamische Bremssystem dazu, die 
selbe Bremskraft zu erzeugen wie sie die Druckluftbremse in der aktuellen Stellung 
des Drucklufbremshebels hätte, selbst wenn die Druckluftbremse ausgefallen ist. Ein 
Beispiel: Wenn die Zugbremse 22 kN Bremskraft bei einer Stellung von 40% ausübt, 
dann wird sich die dynamische Bremse bemühen, eine Bremskraft von 22 kN zu 
erreichen und zu halten, statt nur 40% der dynamischen Bremskraft auszuüben. 

7.3.5 Treibstoffergänzung 
Diesel- und Dampflokomotiven müssen ihre Vorräte von Zeit zu Zeit ergänzen, 
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vielleicht täglich, aber einige Dampfloks brauchen öfter Wasser und haben eine 
Reichweite von nicht viel mehr als einhundert Meilen (~ 160 Kilometer). Benutzen Sie 
die "T"-Taste, um Brennstoff oder Wasser an einer Treibstoffstation nachzufüllen. 
Benutzen Sie die "Z"-Taste (auf der QWERTZ-Tastatur – die engl. Fassung hat ""Use 
the "Y" key – zum Wasserfassen aus einem Trog zwischen den Schienen während der 
Fahrt. 

Wenn die Lokomotive oder der Tender sich direkt am Auffüllpunkt (z. B. Wassertank 
oder -kran) befindet, dann findet das Auffüllen durch Drücken und Halten der Taste 
"T" statt. Wenn die Lokomotive zu weit weg ist, dann wird statt dessen die 
Entfernung zum nächsten Auffüllpunkt angezeigt.  

Beachten Sie auch, dass Sie mit der Tastenkombination "Shift+T" Ihre Vorräte zu 
sofort und zu jeder Zeit und überall auffüllen können. 

7.3.6 Spezielle Eigenschaften, die das Fahren einer Lok verbessern 
Sie werden ausdrücklich ermutigt, das Kapitel 8 "Die Physik von Open Rails" zu lesen. 
Damit können Sie Ihre Lokführerfähigkeiten verbessern und eine realistische 
Vorstellung von dem erhalten, was in einem real fahrenden Zug passiert. 

7.3.7 Beispiele für bestimmte Reglerarten 
Für Entwickler:  

• Für einen stufenlosen Regler vgl. das MSTS-Modell 
..\TRAINS\TRAINSET\ACELA\acela.eng 

• Für einen nicht gleitenden Stufenschalter-Regler vgl.  
..\TRAINS\TRAINSET\GP38\gp38.eng 

• Für einen Kombihebel mit E-Bremse vgl.  
..\TRAINS\TRAINSET\DASH9\dash9.eng 

• Für einen Kombihebel mit normaler Zugbremse vgl.  
..\TRAINS\TRAINSET\SERIES7000\series7000.eng  
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7.4 Fahrhilfen 
Open Rails bietet eine große Anzahl von Fahrhilfen, die Hilfen für den Spieler während 
der Fahrt sind. 

7.4.1 Basisversion des Head Up Display (HUD) 
Mit einem Drücken von F5 erhalten Sie wichtige Daten in der linken oberen Ecke des 
Bildschirms im sogenannten Head Up Display (HUD). Wenn Sie das wieder 
verschwinden lassen wollen, drücken Sie nochmals F5. 

Das HUD hat 6 verschiedene Seiten. Die Basisseite wird beim Spielstart angezeigt. 
Um nacheinander die anderen Seiten anzuzeigen, drücken Sie Shift+F5. Wenn Sie 
durch alle Seiten des erweiterten HUD durch sind, dann wird die Basisseite wieder 
angezeigt. 

Um das aktuelle erweiterte HUD zu verbergen, während Sie das Basis-HUD weiter 
sehen wollen, drücken Sie Alt+F5. 

Die Basisseite zeigt grundlegende Informationen. Die erweiterten Seiten gehen mehr 
ins Detail und werden hauptsächlich zur Fehlersuche benutzt oder um tiefer gehende 
Informationen darüber zu erhalten, wie sich OR verhält. Diese sind in dem 
Unterkapitel 7.18 "Analyse-Werkzeuge" aufgelistet. 

Die folgenden Informationen werden im Basis-HUD angezeigt: 

• Version = Die Version der Open Rails Software, mit der Sie gerade arbeiten 

• Zeit = Spielzeit der Aufgabe 

• Geschwin. = Die Geschwindigkeit in Meilen/h oder Kilometer/h 

• Steigung = Streckenneigung in % an dieser Stelle 
 [0% = Ebene; -n.n% = Gefälle; +n.n% = Steigung, R. G.] 

• Richtung = Stellung des Richtungswenders  

• Regler = Zeigt die aktuelle Stellung des Reglerhebels, ausgedrückt in Prozenten der 
vollen Regeleröffnung. "Regler" zeigt korrekt die Schaltstufen und die diesen 
zugeordneten % der Leistung von Diesel-Lokomotiven oder die % der Reglerstellung für 
Dampflokomotiven. 

Zugbremse = Zeigt die aktuelle Stellung des Bremssystems und den Luftdruckwert der 
Zugbremsen. "Bremsen" spiegelt korrekt das verwendete Bremssystem wider: 
Anwenden/Lösen, einlösige oder mehrlösige Bremse. Die Zeile für die Zugbremsanzeige im 
HUD zeigt vier Werte: 
EQ= Hilfsluftbehälter; 
BC=Bremzylinder; 
BP=Bremsleitung; 
EOTBP=Bremsleitung am Zugende 
Die Einheit für den Bremsdruck wird durch die Option bestimmt, wie in Abschnitt 6.1.9 
"Maßeinheit für den Bremsdruck" angegeben. 

• Lokbremse = Prozentwert der unabhängigen Lokbremse. Ist diese nicht völlig 
gelöst, dann beeinflusst das auch die Druckwerte in der Zugbremse. 

• E-Bremse = wenn in der Lok vorhanden, zeigt sie die % der E-Bremse. 

• Motor = zeigt den Status des Motors (An / Aus) 
im Fall eines Antriebs mit Gangschaltung steht nach "Motor" eine weitere Zeile 
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"Gang", die den gegenwärtig eingelegten Gang anzeigt. "N" bedeutet, dass 
kein Gang eingelegt ist. 

• Bei Ellok (s. auch unten): 
Stromabnehmer = zeigt an welcher Panto Angehoben / Abgesenkt ist. 
Stromzufuhr = zeigt an, ob überhaupt ein Panto angehoben ist: 
"An" in weißer Schrift; "Aus" in roter Schrift. 

• FPS = Zahl der Frames, die pro Sekunde gerendert werden 

Wenn der Autopilot (s. Abschnitt 6.4.10 "Autopilot") aktiviert ist, erscheint eine 
zusätzliche Zeile. 

Ein Bildbeispiel der Basis-HUD-Anzeige für Diesellokomotiven: 

 

7.4.2 Elektrische Lokomotiven – Zusatzinformation 
Bei Elloks wird außerdem noch der Status des Hauptschalters und des (oder der 
beiden) Stromabnehmer(s) angezeigt und ob die Lok Stromversorgung hat (d. h. 
mindestens ein Panto muss gehoben sein und der Hauptschalter geschlossen sein) 
oder nicht. 
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7.4.3 Dampflokomotiven – Zusatzinformation 
Beim Fahren einer Dampflok werden die folgenden zusätzlichen Informationen im 
HUD angezeigt: 

• Dampfnutzung in kg/h bzw. lbs/h, basierend auf einem völlig neuen, vom OR-
Team entwickelten physikalischen Code. Die Dampfnutzung wird errechnet, 
indem aus der .eng-Datei die folgenden Werte ausgelesen werden: Zahl der 
Zylinder; Kolben-Hub; Zylinder-Durchmesser; Kesselvolumen; maximaler 
Kesseldruck; maximale Kesselleistung; Auspuff-Limit und Lok-typischer 
Dampfverbrauch. 

• Kesseldruck in bar bzw. psi  

• Wassersta. Kessel = Wasserstand im Kessel in % 

• Kraftstoffstände = Stand der Vorräte an Kohle und Wasser in % 

Ein Beispiel für das Basis-HUD einer Dampflokomotive: 
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In der Grundeinstellung ist für das Heizen (s. Abschnitt "Die Dampf-Funktionsweise in 
Open Rails (Heizer)") der automatische Heizer eingestellt. Wenn Selbstheizen 
eingestellt wird (durch <Strg+F>), dann gibt es noch zusätzliche Informationen: 

 
 

7.4.4 Mehrspieler – Zusatzinformation 
Wenn eine Mehrspieler-Sitzung aktiv ist, dann werden die folgenden Informationen 
angegeben: Aktueller Status des Spielers (Disponent, Helfer oder Mitspieler/Klient), 
die Anzahl der angeschlossenen/teilnehmenden Spieler und die Liste der Züge mit 
ihrer Entfernung zum Zug des Spielers, der vor dem Rechner sitzt. 
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7.4.5 Kompass-Fenster 

Die Open Rails Software zeigt einen Kompass, 
der eine Position anzeigt, basierend auf der 
Kamerarichtung zusammen mit ihrer Breite 
und Länge. 
 
Zur Aktivierung des Kompass-Fensters 
drücken Sie die Taste <0> (Null). Um es 
wieder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste 
<0> (Null) ein zweites Mal. 
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7.4.6 Der F1-Informations-Monitor 
Die F1-Taste zeigt den folgenden Satz von Anzeigen in Tabellenformat. Die 
Auswahl erfolgt durch einen Mausklick auf die gewünschte Überschrift: 

"Tastaturbelegung": zeigt die Wirkung der einzelnen Tasten auf der Tastatur: 

 
"Zusammenfassung" zeigt die Aufgabeneinweisung für den Spieler: 

 

 
 

"Fahrplan" zeigt die Liste der Halte-Bahnhöfe, sofern vorhanden, mit den 
Planzeiten und den jeweiligen tatsächlichen Ankunfts- und Abfahrtszeiten. 
Während der Aufgabe wird das tatsächliche Verhalten mit dem F10-Monitor 
angezeigt (s. den Abschnitt 7.4.12 "<F10> Fahrplan-Monitor"). 
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"Arbeitsaufträge" zeigt, falls vom Aufgabenbauer so erstellt, die Ankuppel- und 
Abkuppel-Aufträge an, die während der Aufgabe gemacht werden müssen. Wenn ein 
Auftrag ausgeführt ist, dann wird der Text "Gemacht" in der letzten Spalte "Status" 
angezeigt: 
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"Bedienung" zeigt grundlegende Anweisungen für das Fahren von Zügen: 

 
 

[Anm. d. Übersetzers: Das Fenster kann aber auch nur drei Punkte enthalten und 
sonst leer sein. R. G.]: 
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7.4.7 Der F4 Streckenmonitor 
Dieses Fenster, das durch Drücken von F4 geöffnet wird, hat zwei verschiedene 
Ansichten, abhängig vom Steuerungsmodus (s. Abschnitt 10.3 "Modi der 
Zugsteuerung"), den "Autosignal-Modus" oder "Automodus" (s. Abschnitt 10.3.1 
"Automatische Steuerung (Auto Mode)") und den "Manuellen Modus" (vgl. Abschnitt 
10.3.2 "Manuelle Steuerung (Manual Mode)"). Es empfiehlt sich sehr, diese beiden 
Abschnitte durchzulesen! 

Der "Autosignal-Modus" oder "Automodus" ist in der Grundeinstellung eingestellt, 
wenn man im Aufgaben- oder Fahrplan-Modus fährt. 

Jedoch gibt es hauptsächlich zwei Fälle, in denen Sie auf den "manuellen Modus" 
umschalten müssen, indem Sie Strg+M drücken: 

• wenn die Aufgabe Rangieren erforderlich macht, ohne dass ein Pfad definiert 
ist; 

• wenn der Zug außer Kontrolle gerät durch SPAD ("Signal Passed At Danger" - 
Überfahren eines Signals bei Halt) oder wenn er den vordefinierten Pfad 
wegen eines Fehlers verlassen hat. Wenn solche Situationen passieren, 
erhalten Sie normalerweise eine Zwangsbremsung. Um die Zwangsbremsung 
zurück zu setzen und den Fehler zu korrigieren, müssen Sie zuerst auf den 
manuellen Modus umschalten. 

Um auf den manuellen Modus umzuschalten, drücken Sie Strg+M, wenn der Zug 
angehalten hat. 

Sie können zum "Autosignal-Modus" zurückkehren, indem Sie Strg+M wieder drücken, 
wenn der Zug sich wieder auf dem richtigen Pfad befindet und keine SPAD-Situation 
besteht. In Standardsituationen können Sie auch während der Fahrt zum Autosignal-
Modus zurückkehren. Detaillierte Angaben finden Sie in den oben angegebenen 
Abschnitten. 

Streckenmonitor im Auto-Signal-Modus: 
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Steuerungsmodus  
 
  

Auge in Fahrtrichtung 
 
 
 
 

 Fixe Entfernungsanzeige  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Entfernung des nächst. 
Obj. 

Richtunsgwendereinstellung 
 

 Informationen für den 
rückwärtigen Raum  

 
 

 
 
 Aktuelle Geschwindigkeit 
 Erwartete 
Geschwindigkeit 
 Höchstgeschwindigkeit 
 
 
 

 Strecke vor dem 
signalisierten 
    Abschnitt 
 
 
 
 
 
 
 
 Signalbild 
 
 
 
 
 
 rote Linie des Zugendes 
 weißes Symbol für 
eigenen Zug 

Streckenmonitor im manuellen Modus: 
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Steuerungsmodus  
 
  
 

Auge in Fahrtrichtung 
 
 
 

Fixe Entfernungsanzeige 
 

 
Entfernung des nächst. 

Obj. 
 

Richtungswendereinstellung  
Raum vor dem Signal  

 
 
 
 

 

 
 Aktuelle 
Geschwindigkeit 
 Erwartete 
Geschwindigkeit 
 Höchstgeschwindigkeit 
 
 
 
 
 Strecke vor dem 
signalisierten 
    Abschnitt 
 
 
 Informartionen 
 für den Vorraum 
 
 
 weißes Symbol für 
eigenen Zug 
 
 
 
 
 Informationen für den 
rückwärtigen Raum 
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Streckenmonitor: Angezeigte Symbole (für Auto Signal und manuellen Modus 
gemeinsam, außer es wird anders angezeigt): 

 
Ende der freien Route ohne 
Signal 

 

Vorausfahrender Zug 

 

Umkehrpunkt (ist normaler-
weise weiß, wird erst bei An-
näherung grün) – nur im Auto-
Signal-Modus 

 

Bahnhofssymbol – nur im 
Auto-Signal-Modus 

 

Anmerkungen zum Streckenmonitor: 

• Die Entfernung des nächsten Objekts zeigt nur das erste Objekt an, und nur 
dann, wenn es sich innerhalb des ersten fixen Markers befindet. 
Die Entfernung zum nächsten Halt wird nicht angezeigt. 

• Wenn sich kein Signal innerhalb der normalen Anzeige befindet, aber in 
weiterer Entfernung, dann wird die Signalstellung in der Strecke vor dem 
signalisierten Abschnitt angezeigt. 
Dies gilt nur für eigentliche Signale, nicht für Geschwindigkeitstafeln. 

• Für den Auto-Signal-Modus gilt: 
Wenn der Zug vorwärts fährt, wird die Abgrenzungslinie zur Rückraum-
Information rot angezeigt und keine Information für den Rückraum 
angegeben. 
Wenn der Zug rückwärts fährt, wird die Trennungslinie weiß angezeigt und 
Informationen im Rückraum werden angezeigt, wenn vorhanden. 

• Für den manuellen Modus gilt: 
Wenn der Zug sich auf seinem vordefinierten Pfad befindet (und ein 
Umschalten in den Auto-Signal-Modus möglich ist), dann wird das Symbol des 
eigenen Zugs weiß angezeigt, sonst wird es rot angezeigt. 

• Die Farbe der Schienen ist ein Anzeichen für die Zuggeschwindigkeit im 
Vergleich zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit: 

• Dunkelgrün: Niedrige Geschwindigkeit, weit unter dem Erlaubten 
    Maximum 

• Hellgrün:  Optimale Geschwindigkeit, gerade unter dem Erlaubten 
    Maximum 

• Orange:  Leichte Geschwindigkeitsüberschreitung innerhalb eines 
    sicheren Rahmens 
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• Dunkelrot: Viel zu hohe Geschwindigkeitsüberschreitung mit der 
    Gefahr des Entgleisens oder eines Zusammenstoßes 

Beachten Sie, dass die Position der Objekte hinsichtlich der Entfernung nur ein 
Hinweis ist. Wenn sich mehrere Objekte nahe hintereinander befinden, wird die 
Darstellung in der Anzeige so vergrößert, dass sich die Texte nicht überschneiden. 
Das hat zur Folge, dass nur das erste Objekt immer in seiner korrekten Position 
angezeigt wird; alle anderen Objekte sind so nah an ihrer Position wie es andere 
Objekte gestatten, die sich näher am Zug befinden. 

7.4.8 F6 Nebengleis- und Bahnsteignamen 
Drücken Sie die Taste <F6>, um die Nebengleis- und Bahnsteignamen innerhalb 
einer Region anzuzeigen. Diese können sich häufen und überschneiden. Daher 
können Sie sich mit Hilfe von <Shift+F6> durch einen Zyklus bewegen, der nur die 
Bahnsteignamen anzeigt, nur die Nebengleisnamen und wieder beide zusammen. 

Ein abermaliges Drücken von <F6> entfernt die Nebengleis- und Bahnsteignamen 
wieder aus der Anzeige. 

 
 

7.4.9 F7 Zugnamen 
Ein Druck auf die Taste <F7> zeigt die Namen der Zugdienste (der Spielerzug hat 
immer "Player" als Identifikation). Ein Druck auf <Shift+F7> zeigt auch die IDs des 
Rollmaterials. 



Seite 64 von 324 

 

 
 

Bei einer Mehrspieler-Sitzung haben die vom Spieler gesteuerten Züge die ID, die 
ihnen der Spieler zugewiesen hat: 
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7.4.10 F8 Weichenmonitor 
Um die Stellung der Weiche direkt vor Ihnen zu sehen, nutzen Sie den 
Weichenmonitor, indem Sie die Taste <F8> drücken. 

 
 

 Blickrichtung  
 

 Pfeil mit Stellung des 
Richtungswenders  

 

 
 
 Weiche  vorne 
 
 Weiche hinten 

 
Es gibt 4 Möglichkeiten, die Weichenstellung zu verändern: 

• Klicken Sie auf das Weichensymbol im Weichenmonitor; 

• Drücken Sie die Taste <G> (oder für die Weiche nach dem Zug, die 
Tastenkombination <Shift+G>); 

• Halten Sie die Taste Alt gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste auf 
die Weiche im Hauptfenster; 

• Benutzen Sie das Disponentenfenster, wie im Abschnitt 7.5 "Disponenten-
Fenster" beschrieben. 

Beachten Sie bitte, dass mit den beiden letzt genannten Methoden jede Weiche 
gestellt werden kann, nicht nur die jeweils unmittelbar vor dem Zug, sondern auch 
die hinter dem Zug. 

Beachten Sie aber auch, dass nicht alle Weichen gestellt werden können: In einigen 
Fällen hält der eingebaute KI-Zug-Disponent die Weiche in einer Stellung, die es 
Zügen (speziell KI-Zügen) erlaubt, ihrem vordefinierten Pfad zu folgen. 

Das Pfeil- und Augensymbol haben die selbe Bedeutung wie im Streckenmonitor. Das 
Weichensymbol ist rot, wenn die Weiche reserviert oder von einem Zug besetzt ist, 
und es ist grün, wenn die Weiche frei ist. 

Eine Weiche, die grün angezeigt wird, kann gestellt werden, eine rot angezeigte ist 
verschlossen. 
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7.4.11 <F9> Zugbedienungsmonitor 
Das Fenster für den Zugbedienungsmonitor in Open Rails ist in seiner Funktion 
ähnlich dem <F9>-Fenster im MSTS, aber es enthält zusätzliche Funktionen zur 
Steuerung der Bremsverbindungen von Einzelwagen. So ist es z. B. möglich, die 
Verbindung der Bremsschläuche zwischen den einzelnen Wagen zu steuern, um 
Wagen abzukuppeln, ohne den Luftdruck in der Zugbremsleitung zu verringern, oder 
Wagen abzukuppeln, wobei deren Druckluftbremse gelöst ist, sodass sie rollen 
können. 

Die Einheit, die der Spieler als Zuglok ausgewählt hat, d. h. die führende Einheit, wird 
in Rot angezeigt. 

Die Wagennummern entsprechen ihrer UiD in der Consist-Datei (.con) oder der UiD in 
der Activity-Datei (.act). Ein Klick auf den linken oder rechten Pfeil in den unteren 
Ecken des Fensters ermöglicht das Scrollen. 

 
Ein Klick auf das Kupplungssymbol zwischen zwei Wagen kuppelt den Zugverband an 
dieser Stelle ab. 

Sie können Wagen Ihres Spielerzugs auch durch Halten der <U>-Taste und durch 
einen Mausklick auf die Kupplung im Hauptfenster abkuppeln. 

Wenn Sie auf irgendeinen Wagen im obigen Fenster klicken, erscheint das 
Rollmaterial-Bedienungsmenü. Wenn Sie in dieses Menü klicken, können Sie 

• die Handbremse des Wagens anlegen oder lösen; 

• den Motor an- oder ausschalten (wenn es sich um eine Lokomotive handelt). 
Dies gilt für Elloks wie für Dieselloks; 

• die Mehrfachsteuerung (d. h. die Steuerung einer anderen Lok mit der 
Spielerlok verbinden oder trennen); 

• die Bremsschläuche des Wagens mit dem Rest des Zugs verbinden oder sie 
von ihm trennen; 

• bei den Bremshähnen an beiden Enden der Lok/Wagen zwischen der Stellung 
"offen" oder "geschlossen" hin- und herzuschalten; 

• das Druckablassventil am Druckbehälter eines Wagens öffnen oder schließen, 
um die Druckluftbremse für Rangierbewegungen (z. B. Ablaufen etc.) zu 
lösen. 

 



Seite 67 von 324 

Durch das Öffnen oder Schließen der Bremshähne an einzelnen Wagen beim 
Abkuppeln ist es möglich, die Bremsleitung einzelner Wagen so auszuwählen, dass der 
Bremsdruck im restlichen Zug (und optional auch im abgehängten Zugteil) beibehalten 
wird. Der restliche Zugteil wird so nicht in einen "Notbrems-Status" verfallen. 

Beim Rangieren mit Wagen in einem Rangierbahnhof können Wagen gekuppelt, 
bewegt und abgekuppelt werden, ohne sie mit dem Bremssystem des Zuges zu 
verbinden (vgl. die <F5>-HUD-Brems-Anzeige im Abschnitt 7.18.3 "Erweiterte HUD-
Anzeige für Bremsinformationen"). Der Bremsvorgang muss dann mit der 
unabhängigen Lokbremse erfolgen. Ein Wagen oder eine Wagengruppe kann mit 
aktiven Druckluftbremsen abgekuppelt werden, sodass sie wieder angekuppelt werden 
können, ohne dass die gesamte Zugbremsleitung wieder aufgefüllt werden muss (sog. 
"Abfüllen der Luft in Flaschen", engl. "Bottling the Air"). Um dies zu ermöglichen, 
schließen Sie die Bremslufthähne an beiden Enden des Wagens oder der Wagengruppe 
vor dem Abkuppeln. Wagen, deren Bremsdruck vor dem Abkuppeln auf Null gesetzt 
wurde, rollen nach dem Abkuppeln frei weiter. 

In Open Rails dient das Öffnen des Druckablassventils an einem Wagen oder einer 
Wagengruppe zwei Funktionen: Es lässt die Luft aus dem Bremssystem des 
ausgewählten Wagens oder der ausgewählten Wagengruppe entweichen und es 
umgeht das Luftsystem in der Umgebung der Wagen, sodass der Rest des 
Zugverbands mit dem Hauptbremsluftsystem verbunden bleibt. In der Realität wird 
diese Umgehungsaktion durch ein separates Ventil an jedem einzelnen Wagen 
ausgeführt. In der F5-HUD-Brems-Anzeige erscheint der Text "Ablassen" in der Zeile 
für den Wagen so lange, bis der Druck auf Null gesunken ist. 

Weitere Informationen über die Bedienung der Bremsen während des Kuppelns finden 
sich im Abschnitt 7.18.3 "Erweiterte HUD-Anzeige für Bremsinformationen". 
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7.4.12 <F10> Fahrplanmonitor 
Der Fahrplanmonitor ist in seiner Funktion ähnlich dem im MSTS. Er zeichnet die 
geplante Ankunftszeit Ihres Zuges auf und die tatsächliche Ankunft, ebenso wie die 
geplante Abfahrtszeit und die tatsächliche Abfahrt. 

 

 
Eine Textmeldung lenkt die Aufmerksamkeit des Lokführers auf die richtige 
Abfahrtszeit, zusammen mit einem Pfeifsignal oder einem anderen Abfahrtston: 

 
 

7.4.13 Entfernungsmesser 
Der Entfernungsmesser erscheint in der Mitte des Hauptfensters und wird mit der 
Tastenkombination <Shift+Y> ein- und ausgeschaltet: 
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Die Zählrichtung lässt sich durch die Tastenkombination <Shift+Strg+Y> hin- und 
herschalten. Der Entfernungsmesser wird auf die Grundeinstellung durch <Strg+Y> 
zurückgesetzt. Ausgeschaltet wird er wieder durch <Shift+Y>. 

Wenn auf die Stellung "Von Null herunter zählen" gesetzt, stellt er die gesamte 
Zuglänge dar. Während sich der Zug bewegt, zählt der Entfernungsmesser herunter 
bis Null, wenn der Zug mit seiner ganzen Länge vorbei ist. Wenn er auf "Von Null 
hinauf zählen" gesetzt wird, wird er auf Null zurück gesetzt und misst die 
Gesamtbewegung des Zuges. 

Wenn z. B. der Entfernungsmesser auf "Von Null herunter zählen" gesetzt ist und Sie 
<Strg+Y> drücken, während die Zugspitze eine Stelle passiert, dann wissen Sie beim 
Erreichen von "Null", dass das Zugende gerade diesen Punkt überfahren hat, 
beispielsweise eine Einfahrt in ein Ausweichgleis usw., ohne dass Sie die Ansicht 
wechseln müssen. 

 

7.4.14 Aufgabenauswertung 
 

Beschreibung: 

Diese Funktion zeigt die Informationen an, die OR während der Fahrt und nach Abschluss 
der Aufgabe aufzeichnet. Die Aufgabenauswertung meldet verschiedene Parameter, um 
dem Spieler Informationen darüber zu bieten, wie er seine Fahrkünste verbessern kann. 

Während die Aufgabe am Laufen ist, werden die relevanten Daten gespeichert und im 
entsprechenden Fenster angezeigt: 
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Mit den gespeicherten Daten erstellt OR am Ende der Fahrt eine Evaluationsdatei [im 
Unitext-Format, ähnlich der aus dem MSTS schon lange bekannten Datei im .rtf-Format. 

 

Wie funktioniert  die Aufgabenauswertung? 

Die Aufgabenauswertung funktioniert nur im Aufgabenmodus und muss durch eine 
Aktivierung der Box "Aufg.Auswertung" auf der Startseite aktiviert werden. Das 
Aktivieren verschiedener Boxen innerhalb er verschiedenen Optionsreiter des 
Hauptmenüs stellt zusätzkliche Parameter für die Aufgabenauswertung zur Verfügung. 

Hier ein Beispiel für den Reiter OptionenAllgemein: 

 
Hier ein Beispiel für den Reiter OptionenSimulation: 

 
Die in den beiden Bildern oben nicht aktivierten Boxen können zwar aktiviert werden, 
haben aber keine Auswirkung auf die Aufgabenauswirkung. 

Ein Reiter "Auswertung" steht im Monitor der <F1>-Hilfe zur Verfügung. Von dem 
Augenblick an, da die Aufgabe läuft, bietet dieser Monitor dynamische Informationen 
über das Verhalten des Spielerzugs bis zum aktuellen Moment. 

Wenn die Box "Aufg.Auswertung" im Hauptmenü (Startmenü) nicht aktiviert ist, 
kommt eine entsprechende Meldung zur Erinnerung: 
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Für den Fall, dass das Häkchen gesetzt ist, wird "Actual status" angezeigt: 

 
Klickt man "Actual status (↓)", dann erscheint eine erweiterte Ansicht des 
augenblicklichen Spielstatus, z. B.: 

 
Klickt man "Actual status (↑)", dann klappen alle Einzelanzeigen wieder zusammen. 

Nach dem Ende der Aufgabe wird eine Report-Datei im Unicode-Format erzeugt und 
ein neues Fenster zeigt dies an: 
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[Im Fall der hier (teilweise im Autopilotmodus) gefahrenen Aufgabe aus GR 13 sieht 
diese so aus, einschließlich der Druckfehler im englischen Text , R. G.: 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

This is a Debrief Eval for Open Rails. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Version      = X4315. 

Build        = 0.0.6901.33199 (2018-11-23 18:26:38Z). 

Debrief file = C:\Users\...\AppData\Roaming\OpenRails\ 

09-ICE1024.20181128.1809.DbfEval.txt. 

Executable   = RunActivityLAA.exe. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

                                 ------------- 

                                 Debrief eval. 

                                 ------------- 

 

0-Information: 

  Route          = GR 13-Die moderne Rollbahn 

  Activity       = 09-ICE 1024 

  Difficulty     = Easy 

  Startime       = 19:58:00 

  Estimated Time = 01:10:00 

  Elapsed Time   = 01:14:46 

  Autopilot Time = 00:43:17 
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  Travelled      = 127,3 km 

  Consist engine = 2 Electric. 

 

1-Station Arrival, Departure, Passing Evaluation: 

  Station Arrival      = 3 

  Delay                = 00:04:46 

  Missed station stops = 0 

  Departure before passenger boarding completed = 0 

  Overall rating total = 43 

 

2-Work orders: 

  No Tasks.            

  Overall rating total  = 0 

 

3-Speed Evaluation: 

  Over Speed            = 0 

  Over Speed (Time)     = 00:00:00 

  Overall rating total  = 100 

 

4-Freight Durability/Passenger Comfort Evaluation: 

  Curve dependent speed limit (Disabled) 

  Curve dependent speed limit (Disabled) 

  Coupler overloaded              = 0 

  Train Overturned                = 0 

  Overall rating total            = 100 

 

5-Emergency/Penalty Actions Evaluation: 

  Full Train Brake applications under 5MPH/8KMH  = 0 

  Emergency applications while moving            = 0 

  Emergency applications while stopped           = 0 

  Alerter applications above 10MPH/16KMH         = 0 

  Overall rating total                           = 100 

 

                                 Rating & Stars 
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                                 ************** 

 

1- Station Arrival, Departure, Passing Evaluation  =  ★ ★ 

2- Work orders Evaluation                          =  . 

3- Speed Evaluation                                =  ★ ★ ★ ★ ★ 

4- Freight Durability/Passenger Comfort Evaluation =  ★ ★ ★ ★ ★ 

5- Emergency/Penalty Actions Evaluation            =  ★ ★ ★ ★ ★ 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

] 

Die Speicherfunktion mit <F2> speichert auch die Aufgabenauswertung, wenn die Box 
"Aufg.Auswertung" aktiviert wurde. In diesem Fall zeigt das Wiederaufnahme-Fenster 
ein Häkchen in der Box "Eval": 
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7.5   Disponenten-Fenster 
Das Disponenten-Fenster ist ein sehr nützliches Werkzeug für die Beobachtung und 
Steuerung eines Zuges. Die Option "Disponenten-Fenster" muss dazu aktiviert sein (s. 
Abschnitt 6.1.2 "Disponenten-Fenster"). 

Das Disponenten-Fenster wird durch Drücken der Tastenkombination Strg+9 geöffnet, 
und zwar im Hintergrund in einem minimierten Status. Um das Fenster in den 
Vordergrund zu bringen, müssen Sie die Tastenkombination Alt+Tab drücken und das 
Icon des Das Disponenten-Fensters anklicken oder auf eines der Icons in der 
Taskleiste drücken. Wenn Sie OR im Vollbildmodus laufen lassen, müssen Sie 
zusätzlich die Option "Schnelles Alt-Tab im Vollbildmodus" (siehe den Abschnitt 6.3.3 
"Schnelles Alt+Tab im Vollbildmodus) im Optionen-Menü aktiviert haben, wenn Sie das 
OR und das Disponenten-Fenster gleichzeitig angezeigt haben wollen. Wenn das 
Disponenten-Fenster mit Alt+Tab ausgewählt wurde, dann schaltet Alt+Tab jeweils 
zwischen dem OR-Fenster und dem Disponenten-Fenster hin und her. 

Das Disponenten-Fenster kann in seiner Größe angepasst werden und kann auch 
minimiert werden, z. B. auf einem zweiten Bildschirm. Sie können die Darstellung 
innerhalb des Fensters mit Hilfe des Kästchens "Ans" oder mit dem Mausrad 
vergrößern oder verkleinern. Sie können durch die Strecke schwenken, indem Sie die 
linke Maustaste gedrückt halten. Sie können die Shift-Taste drücken und gleichzeitig 
mit der Maus auf eine Stelle in der Karte drücken. Dadurch wird schnell auf diese 
Stelle fokussiert. Sie können die Strg-Taste drücken und gleichzeitig mit der Maus auf 
eine Stelle in der Karte drücken. Dadurch zoomen Sie soweit raus, dass Sie die ganze 
Strecke sehen. Mit Alt und gleichzeitigem Mausklick zoomen Sie so raus, dass Sie 
einen Teil der Strecke sehen können. 

 
Das Disponenten-Fenster zeigt das Layout der Strecke und beobachtet und überwacht 
die Bewegungen aller Züge. Der Spielerzug wird mit "0" angezeigt. KI-Züge werden 
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mit ihrer OR-Nummer angezeigt (die auch im "erweiterten HUD für Disponenten-
Information" zu sehen ist, siehe den Abschnitt 7.18.5 "Erweiterte HUD-Informations-
Anzeige für Disponenten") plus ihrem Dienst-Namen. Statische (lose) Zugverbände 
werden wie im MSTS dargestellt. 

Die Signale werden angezeigt, aber nur drei Stellungen, d. h. 

• Halt – rot angezeigt 

• Fahrt – grün angezeigt  

• alle Signale mit Geschwindigkeitsbeschränkung werden gelb angezeigt.  

Die Stellung der Weichen wird ebenso angezeigt. Eine Weiche mit einem schwarzen 
Punkt zeigt die Hauptroute an, während ein grauer Punkt eine Nebenroute anzeigt. 

Wenn das Kästchen "Fahrstraße anzeigen" aktiviert ist, dann wird der erste Teil des 
Zug-Pfads rot gezeichnet. Wenn eine Weiche im Pfad nicht in der richtign Stellung ist, 
dann wird ein rotes X auf ihr angezeigt. 

Mit einem Klick mit der linken oder 
rechten Maustaste auf ein Signal, 
erscheint ein Popup-Menü: 
Mit der Maus können Sie das Signal 
dazu zwingen auf "Halt", "Frei mit 
Geschwindigkeitsbeschränkung" oder 
"Fahrt frei" zu schalten. Später können 
Sie es wieder zurücksetzen auf 
Steuerung durch das System. 

 

 

Mit einem Klick mit der linken oder rechten Maustaste auf eine Weiche erscheint ein 
Popup-Menü mit den zwei Auswahlmöglichkeiten "Hauptroute" und "Neben-Route". Mit 
einem Klick darauf können Sie die Weiche stellen, vorausgesetzt, der OR-KI-Disponent 
erlaubt es. 

Was KI-Züge angeht, so können Sie in der Regel zwar ihre Signale, nicht aber ihre 
Weichen steuern, weil KI-Züge ihren Pfad nicht verlassen dürfen. 

Die beiden Kästchen "Signale vor-auswählen" und "Weichen vor-auswählen" sind in 
der Grundeinstellung eingestellt. Sie können eines von ihnen abwählen, wenn ein 
Signal oder eine Weiche so übereinander liegen, dass es schwierig wird, das 
betreffende Objekt auszuwählen. 

Sie können eine Weiche (oder ein Signal) im Disponenten-Fenster anklicken und 
Strg+Alt+G drücken, um zu dieser Weiche mit der frei beweglichen Kamera (Taste 8) 
zu springen. 

Wenn Sie auf "View Self" klicken, zentriert das Disponenten-Fenster auf den 
Spielerzug. Wenn der Zug allerdings in Bewegung ist, geht die Zentrierung verloren. 

Sie können einen Zug durch einen linken Mausklick auf seine grüne Darstellung im 
Disponenten-Fenster auswählen, etwa in der Mitte zwischen der Zugspitze und seiner 
Namensbezeichnung. Der Zug als Ganzes wird dann rot. Wenn Sie dann auf den 
Button "In Spiel ansehen" drücken, zeigt das Open Rails-Fenster diesen Zug in den 
Ansichten für die Tasten 2, 3, 4 oder 6 (und die Taste 5, wenn sie für diesen Zug zur 
Verfügung steht). Die Darstellung des neuen Zuges kann einige Rechenzeit für OR zur 
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Berechnung des neuen Bildes beanspruchen, wenn der Zug weit von der vorherigen 
Kamerasicht entfernt ist. 

Berücksichtigen Sie bitte, dass ein andauerndes Springen von Zug zu Zug, besonders 
wenn die Züge weit weg sind, zu einem Speicherüberlauf führen kann. 

Wenn Sie nach der Auswahl eines Zuges auf "Folgen" drücken, bleibt das Disponenten-
Fenster auf diesen Zug zentriert. 
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7.6 Zusätzliche Zugsteuerungs-Befehle 
OR unterstützt ein interessantes Spektrum zusätzlicher Befehle zur Steuerung eines 
Zuges. Einige besonders wichtige werden im Folgenden beschrieben. 

7.6.1 Dieselmotor Ein- und Ausschalten 
Mit der Taste <Shift+Z> (auf der deutschsprachigen QWERTZ-Tastatur) wird der 
Dieselmotor des Spielerzugs entweder ein- oder abgeschaltet. Bei Spielstart ist der 
Motor eingeschaltet. 

Mit der Tastenkombination <Strg+Z> werden die Hilfsdiesel ein- oder ausgeschaltet. 
Bei Spielstart sind die Motoren eingeschaltet. 

Beachten Sie auch, dass Sie mit dem Wagen-Steuerungs-Menü die Hilfsloks einzeln 
ein- oder ausschalten können. 

 

7.6.2 Bremsen initialisieren 
 

Mit diesem Befehl werden die Zugbremsen völlig gelöst. Um dies zu bewerkstelligen, 
muss der Zug gewöhnlich völlig zum Stillstand gekommen sein. Diese Aktion ist nicht 
vorbildgerecht. Da der Code abhängig ist vom Keyboard-Layout, überprüfen Sie bitte 
die zu drückenden Tasten, wie in Abschnitt 6.5 oder während der Fahrt mit F1 
beschrieben. Auf der schweizerdeutschen Tastatur <$> <Dollar-Zeichen> und 
<Shift+$>, auf der deutschen QWERTZ-Tastatur <#> <Hash-Tag> und 
<Shift+#>). 

 Der Befehl kann in drei Fällen von Nutzen sein: 

• Eine ziemliche Anzahl von Lokomotiven besitzt keine korrekten Werte für einige 
Bremsparameter in der .eng-Datei. Der MSTS ignoriert diese, OR jedoch nutzt all 
diese Parameter und ist deshalb möglicherweise nicht in der Lage, die Bremsen 
völlig zu lösen. Natürlich wäre es ratsamer, diese Parameter zu korrigieren. 

• Es kann vorkommen, dass ein Spieler die Zeit nicht abwarten will, bis die 
Bremsleitungen wieder gefüllt sind; jedoch ist in diesem Fall die Nutzung des 
Intialisierungsbefehls nicht vorbildgerecht. 

• Der Spieler kann auch den Wunsch haben, nach einem Kuppelvorgang sofort die 
Bremsleitungen zu verbinden und die Bremsleitungen aufzufüllen; auch dies ist 
wiederum nicht vorbildgerecht. 

Beachten Sie, dass dieser Befehl nicht funktioniert, wenn der Notbremsknopf gedrückt 
worden ist. Dieser muss erst nochmals gedrückt werden, um die Notbremssituation 
wieder aufzuheben. 
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7.6.3 Bremsleitungen verbinden oder trennen 
Dieser Befehl sollte nach dem An- oder Abkuppeln verwendet werden. Da der Code 
abhängig ist vom Keyboard-Layout, überprüfen Sie bitte die zu drückenden Tasten, 
wie in Abschnitt 6.5 oder während der Fahrt mit F1 beschrieben sind. Auf der 
schweizerdeutschen Tastatur <$> <Dollar-Zeichen> und <Shift+$>, auf der 
deutschen QWERTZ-Tastatur <#> <Hash-Tag> und <Shift+#>). 

Weitere Informationen über das Verbinden der Bremsen und die Behandlung der 
Bremsleitungsverbindungen können Sie in Abschnitt 8.6.4 "Nutzung der erweiterten 
<F5>-HUD-Bremsanzeige" und in Abschnitt 7.4.11 "<F9> Zugbedienungsmonitor" 
finden. 

 

7.6.4 Befehle zum Bedienen der Türen und Spiegel 
Beachten Sie bitte, dass die Standard-Tasten für diese Befehle in OR andere sind als 
die im MSTS: <Q>=links auf/zu und <Shift+Q> = rechts auf/zu. 

7.6.5 Schleudern (Radschlupf) zurücksetzen 
Mit der Tastenkombination <Strg+X>können Sie ein aufgetretenes Schleudern / 
Durchdrehen sofort zurücksetzen. [Funktioniert nicht im Autopilot-Modus. Der muss 
dafür kurz ausgeschaltet werden, was jetzt während der Fahrt problemlos möglich ist. 
- "Radschlupf" ist an sich nicht korrekt, da  dieser physikalisch den Zustand eines 
Rades auf einer Fläche zwischen Festkleben und Durchdrehen bezeichnet, der die 
Fortbewegung eines Rades auf einer Fläche erst ermöglicht. Im Englischen wird aber 
wheel slip offensichtlich für "Schleudern" verwendet und so auch in der dt. 
Übersetzung des OR-Programms mit "Radschlupf" wiedergegeben.] 

7.6.6 Wechselschalter für Detailliertes Reibungsmodell 
Das Detaillierte Reibungsmodell kann durch Drücken von <Strg+Alt+X> aktiviert 
oder deaktiviert werden. 

7.6.7 Um Fahrerlaubnis fragen 
Wenn vor oder hinter dem Spielerzug ein rotes Signal ist, ist es manchmal nötig für 
das Passieren des Signals um Erlaubnis zu bitten. Das kann durch Drücken von 
<TAB> für das Signal vorne und durch <Shift+TAB> für das Signal hinten geschehen. 
Sie erhalten dann eine akustische Meldung, ob die Erlaubnis erteilt wurde oder nicht. 
Im Streckenmonitor wechselt die Signalfarbe von Rot auf Rot/Weiß, wenn die 
Erlaubnis erteilt wurde. 

7.6.8 Führerstandswechsel – <Strg+E> 
Alle Lokomotiven und einige Personenwagen haben einen nach vorne blickenden 
Führerstand, der durch einen Eintrag in der ENG-Datei definiert ist. So hat die MSTS-
Datei für die Datei "../TRAINSET/DASH9/Dash9.eng" den Eintrag: 
 

CabView ( dash9.cvf ) 

 
In dem Fall, in dem ein Fahrzeug einen Führerstand an beiden Enden hat, kann die 
ENG-Datei auch einen Eintrag für einen rückwärtigen Führerstand haben: 
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CabView ( dash9_rv.cvf ) 

 

OR erkennt die Erweiterung -rv als einen rückwärtigen Führerstand und macht ihn 
folgendermaßen verfügbar: 

Bei Doppeltraktion, Nachschiebebetrieb oder beim Fahren von mehrteiligen 
Dieseltriebwagen (engl. DMUs [= Diesel Multiple Unit] oder von mehrteiligen 
Elektrotriebwagen EMUs [= Electric Multiple Unit], R.G.) hat Ihr Zug mehr als einen 
Führerstand und OR erlaubt Ihnen, zwischen den Führerständen zu wechseln, um den 
Zug aus einer anderen Position zu fahren. Wenn Sie einen rückwärtigen Führerstand 
auswählen, fahren Sie in die andere Richtung. 

Wenn es viele Führerstände in Ihrem Zug gibt, dann schickt Sie das Drücken von 
<Strg+E> nacheinander durch alle vorwärts und rückwärts zeigenden Führerstände bis 
zum letzten Führerstand im Zug. Wenn Sie dann in einem Rückwärts-Führerstand 
landen, entspricht dort die "Richtung vorwärts" "Richtung rückwärts" im vorherigen 
Führerstand. Der Zug hat von aussen gesehen immer dieselbe Richtung, ihr neuer 
Führerstand mit all seinen Anzeigen zeigt nun aber umgekehrt. 

Ein Sicherheitsverschluss verhindert den Führerstandswechsel während der Fahrt. Der 
Zug muss still stehen, der Regler auf "Null" und der Richtungswender auf "Neutral" 
stehen. 

7.6.9 Vibration des Zuges 
Sie können die Wagen eines Zuges vibrieren (schwanken) lassen, indem Sie die 
Tastenkombination <Strg+V> drücken. Wenn Sie mehr Schwanken haben wollen, 
drücken Sie wieder <Strg+V>. Es gibt vier Stufen [0 bis 3, R.G], einschließlich "Kein 
Schwanken", die mit wiederholtem Drücken von <Strg+V> eingestellt werden können. 

 

7.7 Betätigen einer Drehscheibe oder einer Schiebebühne 
 

 
Eine Drehscheibe oder Schiebebühne kann vom Spieler nur bewegt werden, wenn sie 
für ihn auf dem Bildschirm sichtbar ist. Wenn mehr als eine Drehscheibe oder 
Schiebebühne im Blickfeld sind, kann nur die am nächsten liegende bewegt werden. 
Das Fahrzeug oder die Fahrzeuge müssen als Ganzes auf der Drehscheibe oder 
Schiebebühne stehen, damit die Drehung beginnen kann. Meldungen wie "Zuganfang 
auf der Drehscheibe" oder "Zugende auf der Drehscheibe" helfen dabei festzustellen, 
dass der Zugverband sich vollständig auf der Drehbühne oder Schiebebühne befindet. 
Vor dem Beginn des Dreh- oder Schiebevorgangs muss der Zug vollständig zum 
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Stehen gekommen sein, der Fahrtrichtungshebel auf "Neutral" stehen und der Regler 
auf "Null". Darüber hinaus gilt, wenn der Spieler im Aufgaben- oder Fahrplanmodus 
sind, muss der Spieler erst in den manuellen Signalmodus umschalten, indem 
<Strg+M> gedrückt werden. Zu diesem Zeitpunkt können Sie mit <Alt+C> die 
Drehscheibe im Uhrzeigersinn drehen bzw. die Schiebebühne nach rechts vom 
Ausgangspunkt aus oder mit <Strg+C> gegen den Uhrzeigersinn bzw. nach links vom 
Ausgangspunkt bewegen. Sie müssen die Tasten gedrückt halten, um dauernd zu 
drehen bzw. zu schieben. Wenn die erste der beiden Schienen der Drehbühne bzw. 
Schiebebühne zwischen den beiden Schienen ist, an denen Sie anhalten wollen, 
lassen Sie die Tasten los. Die Drehung bzw. Schiebebewegung wird so lange 
andauern, bis die Schienen völlig deckungsgleich sind. Falls nötig verlassen Sie den 
manuellen Modus und kehren zurück zum Autosignalmodus (wenn Sie wieder auf 
einem Pfad des Aufgabenmodus sind) und fahren Sie Lok von der Drehscheibe oder 
Schiebebühne herunter. Während der Drehung befindet sich der Zugverband im 
Drehscheibenmodus (dies kann man im Streckenmonitor sehen). 

 
Es besteht auch die Möglichkeit, Wagen allein zu drehen oder zu verschieben. Sie 
müssen auf die Drehscheibe oder Schiebebühne geschoben oder gezogen werden. Die 
Lokomotive kann Drehscheibe oder Schiebebühne verlassen. Zu einem besseren 
Verständnis dessen, was man mit Drehscheiben und Schiebebühnen machen kann, 
empfiehlt es sich, den Abschnitt "Drehscheibenbdedienung" zu lesen. 

7.8 Autopilotmodus 
Der Autopilot-Modus ist keine Simulation, die den Zug so fahren lässt, als ob man ihn 
selber steuert. Er dient in erster Linie dazu, Aufgaben leichter und schneller zu 
testen.  Man kann ihn aber auch dazu benutzen, eine Aufgabe (oder einen Teil davon, 
weil sich der Autopilot während der Fahrt ein- und ausschalten lässt) ablaufen zu 
lassen, sozusagen als Eisenbahnfreund (engl. trainspotter) oder als Besucher im 
Führerstand.  

Der Autopilot wird durch das entsprechende Kästchen im Reiter "Experimentell" des 
Optionenmenüs aktiviert. Er kann nur im Aufgabenmodus aktiviert werden, d. h. 
nicht im Erkundungs- oder Fahrplanmodus. 

Beim Start einer Aufgabe befinden Sie sich im Spielermodus. Wenn Sie <Alt+A> 
drücken, sind Sie im Autopilot-Modus: Der Zug fährt nun automatisch gemäß Pfad 
und Bahnhofshalten und beachtet natürlich Geschwindigkeitsbeschränkungen und 
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Signale. Sie können immer noch das Makrofon (die Pfeife), die Glocke, die Lichter, 
Türen und einige andere Steuerungselemente bedienen, die das Fahren des Zuges 
selber nicht beeinflussen. Die Haupthebel werden durch den Autopilot bedient und die 
Anzeigen sind korrekt. 

Sie können jederzeit zum Spielermodus zurück wechseln, indem Sie <Alt+A> 
drücken, und durch nochmaliges Drücken von <Alt+A> wieder zum Autopilot 
zurückkehren. 

Während Sie sich im Spielermodus befinden, können Sie auch den Führerstand oder 
die Richtung wechseln. Wenn Sie allerdings zum Autopiloten zurückkehren, müssen 
Sie sicher stellen, dass Sie auf dem Pfad des Zuges sind. Mit Alternativen geht es 
nicht. Im Spielermodus können Sie auch zum manuellen Steuerungsmodus 
umschalten. Bevor Sie jedoch wieder zum Autopilot umschalten können, müssen Sie 
erst in den Auto-Signal-Modus zurückkehren. 

Bahnhofshalte, Wartepunkte und Umkehrpunkte werden bei beiden Modi, soweit wie 
möglich, synchronisiert. 

Wagen können auch im Autopilot-Modus abgekuppelt werden. Stellen Sie aber sicher, 
dass der Zug rechtzeitig anhält, ansonsten ist es besser, wenn Sie in den 
Spielermodus zurückschalten. Ein statischer Zugverband kann auch im Autopilot-
Modus angekuppelt werden. 

Das Bitten um Erlaubnis (<TAB>-Taste) funktioniert in dem Sinn, dass sich das 
Signal öffnet. Sie müssen aber in dem Augenblick, da der Zug im Autopilot-Modus 
anhält, in den Spielermodus umschalten, um am Signal vorbei zu fahren. Erst dann 
können Sie in den Autopilot-Modus zurückkehren. 

Beachten Sie: Wenn Sie "Detailliertes Reibungsmodell" aktiviert haben, kann 
Schleudern auftreten, wenn Sie vom Autopilot-Modus zum Spielermodus 
zurückkehren. 

Die ruckelnden Bewegungen der Steuerungshebel während des Autopilot-Modus sind 
das Ergebnis der Art und Weise, wie OR den Zug steuert. 

7.9 Wechsel des Spielerzugs 
7.9.1 Allgemeines 
Diese Funktion geht nur im Activity-Modus und erlaubt es dem Spieler, einen anderen 
(existierenden) Zug aus einer angegebenen Liste auszuwählen und ihn zu fahren. 
Dazu müssen im Optionen-Reiter "Simulation" die Häkchen für die Option "Autopilot" 
und die Option "Erweitertes Rangieren" gesetzt (aktiviert) sein. 
Diese Funktion kann man mehr als einmal aufrufen. Für diese Funktion wurde ein 
neues Fenster geschaffen, das "Train List"-Fenster, das mit der Tastenkombination 
<Alt+F9> geöffnet wird. Es zeigt die Liste aller KI-Züge und statischen Zugverbände 
mit einer Lok mit Führerstandsansicht plus Spielerzug an. 

Hier ein Beispiel für die Anfangssituation: 
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Der aktuelle Spielerzug wird rot angezeigt. Der Stern am Ende der Zeile zeigt an, 
dass die Kameras derzeit mit diesem Zug verbunden sind. Die Führerstandskamera 
wird unterschiedlich gesteuert. 

KI-Züge, deren Lok(s) zumindest einen Führerstand besitzt/-en, werden grün 
angezeigt. 

Statische Züge mit Lok + Cab werden gelb angezeigt. 

Andere KI-Züge werden weiß angezeigt. 

Durch einen Links-Klick auf einen KI-Zug in der Liste werden die Kameras mit diesem 
Zug verbunden und ein roter Stern erscheint am Ende der Zeile. Dies entspricht 
teilweise einem Drücken von <Alt+9>, jedoch wird mit dieser Methode der 
gewünschte Zug sofort ausgewählt, der somit zum Spielerzug werden kann. 
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Hier der Zwischenschritt:  

 
Durch einen zweiten Links-Klick auf den KI-Zug (gewöhnlich dann, wenn er als 
Ganzes auf dem Bildschirm erschienen ist ‒ ist er weit weg vom Spielerzug, dann 
kann das einige Sekunden dauern, bis die "Welt"-Umgebung des Zuges geladen ist) 
erfolgt der eigentliche Zugsteuerungs-Wechsel in den anderen Zug. 

Hier zur Illustration des noch unvollständigen Ladevorgangs ... 

 
 

Hier die endgültige Situation: 

 
Die Zeile mit dem KI-Zug wird rot und an die Spitze der Liste gesetzt. Der Zug kann 
gefahren werden oder in den Auto-Pilot-Modus versetzt werden. Der frühere 
Spielerzug wird zu einem KI Zug. 

Wurde der zweiten Links-Klick mit gedrückter <Shift>-Taste gemacht, dann wird der 
ehemalige Spielerzug zwar auch zum KI-Zug, aber er ist nun in den suspendierten 
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Modus versetzt (nur wenn seine Geschwindigkeit gleich Null ist). Er bewegt sich dann 
so lange nicht mehr, bis er wieder zum Spielerzug wird. Ein suspendierter Zug wird 
im Train-List-Fenster  orange angezeigt.: 

 
 

Der neue Spielerzug kann in den Manual-Mode umgeschaltet werden, er kann auch 
um Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen per <TAB> ersuchen und kann außerhalb 
seines ursprünglichen Pfades geleitet werden. Bevor man jedoch wieder zu einem 
anderen Zug wechselt, muss der neue Spielerzug auf seinen ursprünglichen Pfad 
zurückgesetzt oder in den suspendierten Modus versetzt werden. Sonst verschwindet 
er ganz, wie dies mit KI-Zügen passiert, die außerhalb ihres Pfades fahren.  

Diese Zugwechselaktion kann von Neuem erfolgen, um auf einen anderen KI-Zug zu 
wechseln oder um in den ursprünglichen Spielerzug zurückzukehren. 

Das Wechseln in einen anderen Zug im Aufgabenmodus funktioniert auch im 
Mehrspielermodus, in dem Sinn dass der Disponent seinen Spielerzug wechseln kann 
und diese Aktion an die Client-Spieler mitteilt. 

Das Train-List-Fenster steht auch im Fahrplanmodus zur Verfügung. In diesem Fall 
werden die Namen aller Züge mit Ausnahme des Spielerzuges in weißer Farbe 
angezeigt, d. h. sie können nicht gefahren werden. Jedoch werden mit einem 
einfachen Mausklick die Außenkameras mit diesem Zug verbunden, wie dies mit dem 
weiter unten beschriebenen Befehl <Alt+9> geschieht. 
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7.9.2 Wechsel zu einem statischen Zugverband 

 
Im "Train List"-Fenster werden fahrbare statische Zugverbände, d. h. solche, die 
mindestens eine Lokomotive mit Führerstand besitzen, in gelber Farbe aufgelistet. 

Um das Erkennen statischer Zugverbände zu erleichtern, werden sie STATIC benannt 
plus ihrer ID-Nummer, wie sie in der ACT-Datei aufgeführt sind; z. B. STATIC-32833. 

Die Auswahlprozedur eines statischen Verbandes als fahrbarer Zug ist ähnlich 
derjenigen eines nichtstatischen KI-Zuges: Klicken Sie zuerst auf die Zeile STATIC-
nnnnn im Train-List-Fenster; dann bewegt sich die Zugkamera, wenn nicht die 
Führerstandskamera aktiv war, zu dem statischen Zugverband. Mit dem zweiten 
Mausklick betritt das Spiel den Führerstand des statischen Zugverbands. Wenn man 
den zweiten Mausklick mit gedrückter Shift-Taste macht, wird der Spielerzug in den 
Ruhezustand (suspendierten Zustand) versetzt; andernfalls wechselt er zum 
Autopilot-Modus und fährt unabhängig auf seinem eigenen Fahrweg weiter. 

Der statische Zugverband wird zum Spielerzug ohne Fahrweg, ein fahrwegloser Zug. 
Er fährt im Manual Mode und kann so mit allen Finessen des manuellen Modus 
gefahren werden: Signale können im Disponentenfenster auf Fahrt gestellt werden 
oder es kann alternativ um Erlaubnis ersucht werden, Weichen können gestellt 
werden, die Fahrtrichtung kann geändert werden, Wagen können an- und 
abgekuppelt werden. Wenn der Zug außer Kontrolle gerät, beispielsweise wegen 
SPAD, muss <Strg+M> gedrückt werden, bevor man den Notbremsstatus wieder 
verlassen kann. 

Wenn der fahrweglose Zug angehalten hat und man im Train-List-Fenster einen 
neuen Spielerzug ausgewählt hat, dann wird der fahrweglose Zug wieder zum 
statischen (STATIC) Zugverband. 

Der fahrweglose Zug kann auch an einen anderen Zug ankuppeln,  z. B. einen KI-Zug 
oder an den ursprünglichen Spielerzug. Der angekuppelte Zug wird dem fahrweglosen 
Zug einverleibt, aber nun sind mehrere Möglichkeiten vorhanden: 
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1) Der fahrweglose Zug, der sich den KI-Zug einverleibt, kann weiterhin als 
fahrwegloser Zug gefahren werden. Im Verlauf der Fahrt kann er den 
angekuppelten einverleibten KI-Zug wieder abkuppeln, der sich dann selbstständig 
fortbewegt, wenn er sich noch auf seinem Pfad / Fahrweg befindet. 

2) Mit einem einmaligen Klick auf die Zeile des einverleibten KI-Zuges im Train-List-
Fenster wird der fahrweglose Zug in den KI-Zug integriert, der sich nun auf 
seinem Pfad im Autopilot-Modus oder im Spielermodus bewegt. 

3) Sobald der fahrweglose Zug an den KI-Zug angekuppelt hat, lässt sich eine 
Abkuppelaktion mit dem F9-Fenster durchführen, und zwar zwischen jedem 
beliebigen Wagenpaar. Der fahrweglose Zug kann weiter gefahren werden, mit 
einer veränderten Zugzusammenstellung, und auch der KI-Zug kann weiter 
fahren, vorausgesetzt beide Züge enthalten mindestens eine Lokomotive. 

7.9.3 Überlegungen zu Wartepunkten 
 

Ein Wartepunkt-Icon, das eine Hand zeigt, wurde zum Streckenmonitor hinzugefügt. 
Diese erscheint dann, wenn WPs (Wartepunkte) für den neuen Spielerzug in dessen 
Pfad vorhanden sind. Dies deshalb, weil der Spieler wissen sollte, dass sein Zug als KI 
Zug an einem bestimmten Punkt für eine gewisse Zeit halten würde. Der WP wird bei 
Annäherung rot. Wenn der Zug an ihm hält, wird er gelb und verschwindet, wenn die 
Zeit zum Weiterfahren erreicht ist. Wenn der neue Spielerzug im Auto-Pilot-Modus 
fährt, hält der Zug automatisch für die erforderliche Zeit am WP. 

Wenn in der Aufgabe vorgesehen ist, dass der KI-Zug eine erweiterte Rangieraktion 
durchzuführen hat, dann erlaubt OR, dass dies nun auch ausgeführt wird. Wenn der 
Zug im Autopilot-Modus fährt, werden diese Funktionen automatisch ausgeführt. 
Wenn der Zug im Spieler-Modus fährt, muss der Spieler selber agieren, um die 
Wagen abzukuppeln. In diesem Fall erscheinen auf den Ereignissen der Aufgabe 
basierende Meldungsfenster, um dem Spieler zu helfen. 

Der Fall, dass der Spieler einen KI-Zug fährt, der nach einer erweiterten 
Rangieraktion verschwindet (wenn er z. B. mit einem anderen Zug vereinigt wird oder 
wenn er Teil einer Verbindungs- und Trennungsaktion ist und in einen anderen Zug 
integriert wird), wurde insofern berücksichtigt, als der Spieler nach dem Abkuppeln 
automatisch in den Zug versetzt wird, der dann aktiv bleibt. 
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7.10 Wechsel der Kamera-Ansicht 
Open Rails verfügt über alle Ansichten des MSTS plus zusätzliche Ansichtsoptionen: 

• Eine 3D-Innenansicht des Führerstands (in den Fällen, wo eine 3D-Cabview-
Datei verfügbar ist); 

• Steuerung der Blickrichtung mit der Maus, wobei die rechte Maustaste 
gedrückt gehalten wird; 

• Die Tasten <2>, <3>, <4> und <6> für die Außenansicht und die Taste <5> 
für die Innenansicht lassen sich nun mit Hilfe des Disponenten-Fensters 
(Tastenkombination <Alt+9>) auf alle Züge anwenden, wie unten 
beschrieben. 

• Die <Alt+F9>-Taste zeigt das Train-List-Fenster an, das es nicht nur erlaubt, 
die Außenansichten an andere Züge "anzuheften", sondern auch im 
Aufgabenmodus in den Führerstand des anderen Zuges zu wechseln und so 
jeden beliebigen Zug in der Simulation zu fahren; 

• In der Fahrgastansicht (Taste <5>) besteht die Möglichkeit, den Sicht-
Standpunkt von einer Seite des Wagens zur anderen umzuschalten und zu 
anderen Sicht-Standpunkten zu wechseln, wie unten beschrieben. 

Alle für die einzelnen Operationen zu drückenden Tasten sind während des Spiels mit 
der Hilfe-Taste <F1> zu sehen. Beachten Sie, dass sich in Open Rails einige 
Tastenkombinationen von denen im MSTS unterscheiden. So werden beispielsweise in 
Open Rails die Cab "Headout" Views durch die Tasten <Pos1> und <Ende> 
ausgewählt und der Blickwinkel wird durch die vier Pfeiltasten gesteuert oder mit der 
gedrückten rechten Maustaste. 

Die Befehle für die verschiedenen Ansichten werden unten beschrieben: 

• Die Taste <1> öffnet die 2D-Ansicht im Führerstandsinneren der Spielerlok. 
Die gesamte Führerstandsansicht kann durch sukzessives Drücken der 
Tastenkombination <Strg+E> zu anderen Führerständen (soweit vorhanden) 
bewegt werden. Dazu muss der Zug angehalten werden und der 
Richtungswender in der Position "Neutral" stehen. Die Ansicht kann zur festen 
Ansicht links, vorne, oder rechts bewegt werden durch Klicken der Tasten 
<Pfeil-nach-links>, <Pfeil-nach-oben> oder <Pfeil-nach-rechts> [Anm. d. 
Übersetzers: stimmt so nicht (mehr); nur <Pfeil-nach-links> und 
<Pfeil-nach-rechts> stimmen in etwa; <Pfeil-nach-oben< und 
<Pfeil-nach-unten> schwenkt die Ansicht nach unten bzw. nach oben. R. G.] 
(Die 2D-Ansicht besteht aus drei 2D-Bildern, sodass die aktuelle 
Kameraposition nur durch das Bearbeiten der .cvf-Datei geändert werden 
kann.) Die "Headout" Views (wenn verfügbar) werden durch die Tasten 
<Pos1> (Blick nach vorne rechts) und <Ende> (Blick nach hinten links) 
ausgewählt. Die Blickrichtung kann hier auch noch mit der gedrückten rechten 
Maustaste gesteuert werden. Bei Mehrfachtraktion (mehr als eine Lok im 
Zugverband vorhanden) können die Tasten <Alt+Bild-nach-oben> und 
<Alt-Bild-nach-unten> die Headout Views bewegen. 

• Die Tastenkombination <Alt+1> öffnet die 3D-Ansicht des Lokführers (wenn 
die Lokomotive eine 3D-Cabview-Datei besitzt) vom Inneren des Führerstands 
der Spielerlokomotive. Die Kameraposition und die Ansicht können voll vom 
Spieler gesteuert werden. 
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Die Rotation der Kamera-Ansicht kann in jede Richtung mit der Maus bei 
gedrückter rechter Maustaste durchgeführt werden (oder alternativ mit Hilfe der 
vier Pfeiltasten). Die Kameraposition nach vorne und nach hinten wird entlang 
der Zugachse mit Hilfe der Tasten <Bild-nach-oben> und <Bild-nach-unten> 
geführt und nach rechts oder links oder nach oben oder unten mit <Alt> + den 
vier Pfeiltasten. Die "Headout" Views (wenn verfügbar) werden durch die Tasten 
<Pos 1> (rechte Seite, Blick nach vorne) oder <Ende> (linke Seite, Blick nach 
hinten) und die Richtung der Außenansicht wird mit der Maus bei gedrückter 
rechter Maustaste gesteuert. 

• Die Tasten <2> und <3> öffnen die Außenansichten, die sich mit dem aktiven 
Zug mitbewegen. Diese Ansichten sind auf einen bestimmten "Ziel"-Wagen im 
Zug gerichtet. Der Ziel-Wagen oder die Lokomotive können durch Drücken 
von <Alt+Bild-nach-oben> gewechselt werden, um ein Ziel näher an der 
Zugspitze auszuwählen, und durch Drücken von <Alt+Bild-nach-unten> ein 
Ziel näher am Zugschluss auszuwählen. Die Taste-<2>-Ansicht wählt die 
Zugspitze und die Taste-<3>-Ansicht den letzten Wagen als Ziel. 
<Alt+Pos-1> setzt das Ziel an die Spitze zurück, <Alt+Ende> an den 
Zugschluss. 

Die Kameraposition bezüglich des Zielwagens wird durch die vier Pfeiltasten 
gesteuert – die Tasten Pfeil-nach-rechts und Pfeil-nach-links rotieren die 
Kameraposition nach rechts oder links, die Tasten Pfeil-nach-oben und Pfeil-nach-
unten rotieren die Kamera nach oben oder unten, wobei sie eine bestimmte 
Entfernung vom Ziel beibehalten. Die Entfernung von der Kamera zum Ziel durch 
Zoomen wird durch die Tasten Bild-nach-oben und Bild-nach-unten gesteuert. Die 
Rotation der Blickrichtung der Kamera um die Kameraposition herum wird 
gesteuert durch gleichzeitiges Drücken der Alt-Taste zusammen mit den 
Pfeiltasten oder durch Bewegen der Maus mit gedrückter rechter Maustaste. Das 
Mausrad zoomt die Anzeige auf dem Bildschirm, wobei der Blickwinkel kurz 
angezeigt wird: 
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Strg-8 setzt den Blickwinkel zurück in Bezug auf den aktuellen Zielwagen: 
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• Die Taste <4> bietet eine Kamera-Ansicht von einem fixen Standort neben 
dem Gleis. Die Steuermöglichkeit ist hier für den Spieler begrenzt – nur die 
Höhe der Kamera kann mit den Pfeiltasten angepasst werden. 

Wiederholtes Drücken der Taste <4> kann die Position entlang des Gleises 
verändern. 

• Die Taste <5> zeigt die aktive Innenansicht, wenn der Zug eine "passenger 
view" Anweisung in einem seiner Wagen (oder im Gepäckwagen) hat. Die 
Blickrichtung kann mit den Pfeiltasten oder mit der gedrückten rechten 
Maustaste gedreht werden. Die Kameraposition wird entlang der Zugachse vor 
oder zurück mit den Tasten <Bild-nach-oben> bzw. <Bild-nach-unten> 
bewegt und nach links oder rechts oder nach oben oder unten mit gedrückter 
<Alt>-Taste + einer der vier Pfeiltasten. Sukzessives Drücken der Taste <5> 
bewegt die Ansicht nach dem nächsten Wagen (wenn ein solcher existiert) 
innerhalb des aktiven Zuges. Beachten Sie, dass der "aktive Zug" auch ein KI-
Zug sein kann, der mit <Strg+9> ausgewählt wurde. 

Durch Drücken der Tasten <Shift+5> kann der Standpunkt von einer Seite 
des Wagens auf die andere Wagenseite wechseln (wenn er auf der rechten 
Seite war, dann auf die linke und umgekehrt). Wenn mehrere Standpunkte für 
solche Wagen definiert sind, wie im Abschnitt 9.4 "Mehrfache 
Fahrgastansichten" beschrieben, kann man durch Drücken von <Shift+5> 
durch die verschiedenen Ansichten durchwechseln. 

• Die Taste <6> ist die "Bremser-/Rangierer-"-Taste – hier befindet sich die 
Kamera angenommenermaßen jeweils an einem der beiden Enden des Zuges. 
Die Auswahl erfolgt durch <Alt+Pos-1> bzw. <Alt+Ende>. Die Rotation wird 
mit den Pfeiltasten oder der gedrückten rechten Maustaste gesteuert. Bei 
einer Solo-Lok gibt es keine Rangierer-Ansicht. 

• Die Taste <8> bewirkt die freie Kamera-Sicht. Die Kamera beginnt bei der 
aktuellen durch Taste <2> oder <3> ausgewählten Ansichtsposition; sie 
bewegt sich nach vorne mit der Taste Bild-nach-oben und nach hinten mit der 
Taste Bild-nach-unten, und zwar entlang der Blickrichtung. Die Blickrichtung 
wird durch die Pfeiltasten oder die gedrückte rechte Maustaste gesteuert. Die 
Zoom-Geschwindigkeit wird gesteuert durch die Shift-Taste (schneller) oder 
durch die <Strg-Taste> (langsamer). Open Rails speichert die Position der 
vorherigen Taste-<8>-Ansichten und kann sie durch wiederholtes Drücken 
von <Shift+8> wieder zurückholen. 

• Die Tastenkombination <Alt+9> ist ein besonderes Merkmal des ORTS: sie 
steuert den Zielzug für die Operationen der Tasten <2>, <3>, <4>, <5> und 
<6> während einer Aufgabe oder bei Operationen im Fahrplan-Modus. Wenn 
es mehr als einen aktiven Zug gibt oder wenn in der Aufgabe Zugverbände 
definiert worden sind, die aufgenommen werden müssen, setzt das Drücken 
dieser Tastenkombination die Ansicht so, dass jeder einzelne Zug oder 
Zugverband angezeigt wird. Um zum Spielerzug zurückzukehren, drücken Sie 
die Taste <9>. Dabei kann es zu Verzögerungen kommen, weil Open Rails das 
neue Bild berechnen muss. Die Führerstandsansicht und die Werte im <F4>-
Fenster bleiben immer auf den Spielerzug eingestellt. Um einen Zug direkt zur 
Ansicht anzuwählen, benutzen Sie entweder das Disponenten-Fenster 
(Abschnitt 6.1.2) oder die unten beschriebene <Alt+F9>-Option. Im 
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Disponenten-Fenster lokalisieren Sie den Zug, den Sie ansehen wollen; dann 
klicken Sie im Disponenten-Fenster den Button "Im Spiel ansehen" und 
kehren dann zum Open Rails Fenster zurück. 

• <Alt+F9> ist eine Verbesserung der <Alt+9>-Funktion, die das Train-List-
Fenster anzeigt, indem es die Namen aller derzeit aktiven Züge anzeigt. 
Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Zuges, um die Außenansichten 
zu dem ausgewählten Zug zu bewegen. Im Aufgabenmodus überträgt ein 
Doppelklick auf den Namen dieses Zuges die Führerstandsansicht und die 
Steuerung dieses Zuges dem Spieler. Im Fahrplanmodus werden nur die 
Außenansichten ausgewählt. 

• Die Taste <9> setzt den Zielzug für die Tasten-Ansichten <2>, <3>, <4>, 
<5> und <6> zurück auf den Spielerzug. 

• Das Halten der Shift-Taste zusammen mit jedem Bewegungsbefehl macht die 
Bewegung schneller, während das Halten der <Strg>-Taste sie verlangsamt. 

• Beachten Sie, dass die Steuerung der Blickrichtung mit der gedrückten 
rechten Maustaste sich leicht von der mit <Alt>+Pfeiltasten unterscheidet – 
da kann die Blickrichtung schon mal durch den Zenith ("höchster Punkt des 
Himmels") und durch den Nadir ("tiefster Punkt der Unterwelt") marschieren, 
wobei die vertikale Richtung der vertikalen Bewegung umgedreht wird. Ein 
Zurückgehen durch den Zenith oder den Nadir stellt das normale Verhalten 
wieder her. 

• Wenn die Framerates auf inakzeptable Werte fallen, dann empfiehlt es sich für 
die Spieler, ihre Kamerapositionen so einzustellen, dass einige Modelle aus der 
Ansicht verschwinden und die Kamera auf mehr Modelle einzustellen, wenn 
die Framerates wieder höher sind. 

7.11 Umschalten zwischen Fenstermodus und Vollbildmodus 

Sie können jederzeit zwischen dem Fenstermodus und dem Vollbildmodus durch 
Drücken von <Alt+Enter> hin- und herschalten. 

7.12 Änderung der Spiel-Umgebung 

7.12.1 Tageszeit 

Im Aufgabenmodus liest die Open Rails Software die Startzeit aus der MSTS-ACT-
Datei zur Feststellung der Spielzeit der Aufgabe aus. In Verbindung mit Längen- und 
Breitengrad der Strecke und der Jahreszeit berechnet Open Rails die aktuelle 
Sonnenposition am Himmel. Das bietet eine extrem realistische Darstellung der für 
die Aufgabe ausgewählten Tageszeit. So hat beispielsweise hat um 12 Uhr mittags im 
Winter die Sonne einen niedrigeren Stand auf der nördlichen Hemisphäre als um 12 
Uhr mittags im Sommer. In Open Rails stellt die Spielumgebung genau diese 
Unterschiede dar. 

Wenn die Aufgabe gestartet ist, erlaubt die Open Rails Software dem Spieler, die 
Umgebung "Tageszeit" unabhängig von der aktuellen Position des Zuges vor- oder 
nachzustellen. So kann die Tageszeit während eines Aufenthalts auf einem Bahnhof 
nach vorne oder nach hinten verschoben werden. Die Tastenbefehle dafür hängen 
vom nationalen Layout der Tastatur ab und können in der Spalte "Tastaturbelegung" 
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im <F1>-Hilfe-Fenster eingesehen werden: in der dt. QWERTZ-Tastatur <´> <Akut 
– oberste Tastenreihe ganz rechts, Tottaste OHNE Shift-Taste!> zum Vordrehen der 
Uhr und <ß> zum Zurückdrehen der Uhr; in der schweizerdeutschen Tastatur 
entspricht das <'> <einfaches Anführungszeichen> und <^> <Zirkumflex>. 

Dazu bietet Open Rails eine der MSTS-Funktion "time acceleration" ähnliche 
Funktion: 
Benutzen Sie <Strg+Alt+Bild-nach-oben> zur Beschleunigung der 
Simulationsgeschwindigkeit und <Strg+Alt+Bild-nach-unten>, um die 
Simulationsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Mit <Strg+Alt+Pos1> wird die 
Simulationsgeschwindigkeit auf 100% zurückgesetzt. 

[Anm. d. Übersetzers: Die 'normale' Simulationsgeschwindigkeit wird mit 100 % in 
einem Kurzzeitfenster im unteren Bildschirmbereich angezeigt. Eine Erhöhung der 
Simulationsgeschwindigkeit zeigt stufenlos Werte von > 100 % an; eine Verringerung 
der Simulationsgeschwindigkeit zeigt Werte von < 100 % bis Null % an. Bei 0 % 
bleibt die Simulationsuhr stehen. R. G.] 

In einer Mehrspieler-Umgebung werden die Einstellungen für Zeit, Wetter und 
Jahreszeit aller Mitspieler durch die Einstellungen des Servers außer Kraft gesetzt. 

7.12.2 Wetter 
Im Aufgabenmodus bestimmt die Open Rails Software die Art des Wetters aus dem 
Wetterparameter in der Activity-Datei des MSTS. In anderen Modi kann das Wetter im 
Startmenü ausgewählt werden. Ein Wetterwechsel während der Aufgabe lässt sich als 
Ereignis in eine ACT einfügen, das das Wetter während der Aufgabe ändert 
(dynamisches Wetter), s. Abschnitt 10.16.8 "Wetterwechsel Activity Event". 

7.12.3 Modifizierung des Wetters während der Fahrt 
Die folgenden Befehle stehen während der Fahrt zur Verfügung (hier nicht 
aufgeführte Tasten können im F1-Hilfe-Fenster nachgesehen werden): 

• Wolkendecke dicker: 
<Strg+´> in der dt. QWERTZ-Tastatur <´> <Akut – oberste Tastenreihe 
ganz rechts, Tottaste OHNE Shift-Taste!>– schweizerdeutsche Tastatur: 
<Strg+'>  
Wolkendecke dünner: 
<Strg+ß> in der dt. QWERTZ-Tastatur,  
schweizerdeutsche Tastatur <Strg+^> <Strg-Zirkumflex> 

• Nebel dicker: 
dt. QWERTZ-Tastatur: <Shift+´> <Akut – oberste Tastenreihe ganz rechts, 
Tottaste OHNE Shift-Taste!> 
schweizerdeutsche Tastatur: <Shift+'>; 
Nebel dünner: 
<Shift+ß> (dt. QWERTZ-Tastatur) 
schweizerdeutsche Tastatur: <Shift+^> <Shift-Zirkumflex> 

• Niederschlag stärker: <Alt+´> in der dt. QWERTZ-Tastatur 
schweizerdeutsche Tastatur: <Alt+'>; 
Niederschlag schwächer: <Alt+ß>, dt QWERTZ-Tastatur 
schweizerdeutsche Tastatur: <Alt+^> <Shift-Zirkumflex> 
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Die Niederschlagsart - precipitation liquidity – (das heißt die Wahl zwischen Regen 
und Schnee mit Zwischenstadien) erhöhen / erniedrigen. 

Diese Befehle sind aktiv, ganz gleich mit welchem Wetter (klar, Regen, Schnee) man 
losfährt. 

Durch die Wahl der gewünschten Niederschlagsart vor der Erhöhung der 
Niederschlagsdichte ermöglicht es, von klar zu Regen oder von klar zu Schnee direkt 
zu wechseln. 

Darüber hinaus können Sie mit einem Druck auf die Tastenkombination <Alt+P> das 
Wetter sofort von niederschlagsfrei zu Regen zu Schnee und wieder zurück zu 
niederschlagsfrei einstellen. 

 

7.12.4 Zufallswetter in Aufgaben 
 

Durch Aktivierung der verwandten experimentellen Option wie im Abschnitt 6.10.10 
"Zufallswettter in Aufgaben" beschrieben, kann der Spieler ein Anfangswetter 
erleben, das sich jedesmal ändert, wenn die Aufgabe ausgeführt wird, und das sich 
während der Aufgabendauer auf verschiedene Weisen ändert. 
 

7.12.5 Jahreszeit 
Im Aufgabenmodus bestimmt die Open Rails Software die Jahreszeit und die damit 
verbundenen Texturen an Hand des Jahreszeit-Parameters in der MSTS-Activity-
Datei. In anderen Modi kann der Spieler die Jahreszeit im Startmenü auswählen. 

 

7.13 Zufallsgenerator für Aufgaben 
 

Durch Aktivieren dieser verwandten experimentellen Option wie im Abschnitt 6.10.9 
"Stufen der zufälligen Aufgabenereignisse" beschrieben kann der Spieler ein leichtes 
oder auch ein signifikant unterschiedliches Aufgabenverhalten bei jedem Ablauf der 
Aufgabe erleben. 

Es ist festzuhalten, dass keine Garantie besteht dafür, dass jedes zufällig generierte 
Aufgabenverhalten zu einer realistischen oder gar fahrbaren Aufgabe führt. Jedoch 
muss in Betracht gezogen werden, dass beim Nutzen solcher Eigenschaften wie 
Wechsel des Spielerzugs und manuellem Stellen von Weichen und Signalen viele 
knifflige Situationen gelöst werden können. Das kann sogar zu einem vergnüglichen 
Verlauf der Aufgabe führen. 

Die folgenden Aufgabenmerkmale werden per Zufall gesteuert: 

 Druckabfall im Kompressor einer Diesellokomotive: Wenn dies passiert, dann wird 
eine Meldung angezeigt, die Leistung und Zugkraft gehen auf Null und der Rauch 
wird weiß (um einen Wechsel in der Farbe des Dieselauspuffs zu realisieren, muss 
die dieselsmoke.ace durch eine bessere ersetzt werden; es gibt einige frei 
erhältliche von der Webseite einiger Payware-Hersteller. Darüber hinaus sollte der 
Eintrag im Exhaust1-Block der .eng-Datei der Diesellok wenigstens den Wert 0.3 
haben, was nebenbei bemerkt auch das allgemeine Aussehen des Dieselrauchs 
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verbessert. 
Wenn dieses Ereignis auftritt, dann sollte der Zug baldmöglichst angehalten 
werden, die schadhafte Lok aus dem Zugverband rausgelöst werden und dann 
der Motor abgestellt werden. Diese Operationen kann man mit Hilfe des F9-
Fensters erledigen. Die defekte Lok wird in diesem Fenster rot markiert. 

 Ein Triebdrehgestell einer Diesel- oder Ellok verliert seinen Antrieb. Wenn dies 
passiert, dann wird eine Meldung angezeigt und die Trieb- und Zugkraft der Lok 
wird halbiert. Die defekte Lok wird ebenfalls in Rot im Zugfenster <F9> 
angezeigt. Die Gesamtzeit da die Lok den Zug zieht wird angehäuft. In den ersten 
30, 15 oder 10 Minuten, während der die Lok arbeitet (anhand der Zufallszahlen 
der Stufen 1, 2, 3), ereignen sich keine Lokdefekte. Danach wird für jede einzelne 
Lok und nach jedem Simuator-Update (das mit der selben Häufigkeit auftritt wie 
die FPS) wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 199999 generiert. Wenn diese 
höher ist als 19998, 199992, 199899 für die jeweilige Zufalls-Ebene, wird der 
Fehler erzeugt. Der Fehler kann auch in der Spielerlok auftreten. Nicht mehr als 
eine fehlerhafte Lok ist  im selben Zug möglich. 

 Güterwagen mit blockierender Bremse: In diesem Fall werden die gesamte 
Bremszeit und die gesamte Dauerbremszeit zusammengezählt. In diesem Fall 
reicht der Zeitraum, in dem nichts passiert, von 20 bis zu 7 Minuten für die 
gesamte Bremszeit und von 10 bis 3,5 Minuten für die gesamte Dauerbremszeit. 
Nach dieser Zeit wird für jeden Wagen eine Zufallszahl zwischen 0 und 199999 
generiert, und zwar bei jedem Simuator-Update. Wenn diese höher ist als 19998, 
199992, 199899 für die jeweilige Zufalls-Ebene, wird der Fehler erzeugt. Der 
Wagen bremst nun dauernd und wird im Zugfenster <F9> rot angezeigt und 
quietsch andauernd, wenn eine .sms-Datei "BrakesStuck.sms" im Sound-
Verzeichnis des Hauptverzeichnisses der Installation (MSTS oder ORTS) 
vorhanden ist. Ein Beispiel für eine solche "BrakesStuck.sms"-Datei findet sich 
hier als Zip-Datei zum Download: BrakesStuck-sms. Wenn ein solches Ereignis 
passiert, ist es ratsam, den Wagen so bald wie möglich vom Zug abzukuppeln. 
Der Fehler kann nicht bei mehr als einem Wagen auftreten. 

All die genannten Fehler können nur im Spielerzug auftreten. 

• Efficiency bei KI-Zügen: Die ursprüngliche Efficiency eines KI-Zuges (die die 
maximale Beschleunigung und Verzögerung und in einigen Fällen auch die 
Höchstgeschwindigkeit bestimmt) wird per Zufall bestimmt, das heißt sie kann 
um ihren voreingestellten Wert um 20%erhöht oder erniedrigt werden, und zwar, 
je um 70%, 60% und 50%, nach der Zufallsebene 3, 2, 1. Die Erhöhung bzw. 
Verringerung wird nach einer pseudonormalen Verteilungskurve berechnet, d. h. 
kleinere Änderungen sind wahrscheinlicher als größere. Die selbe 
Zufallsgeneration der KI-Zug-Efficiency tritt nach jedem Bahnhofshalt erneut auf. 

• Bahnhofsabfahrtszeit: in der selben Prozentzahl (70%, 60%, 50%) wird die 
Anzahl der Fahrgäste um eine Zahl erhöht oder verringert, die ebenfalls von der 
gewählten Zufallsebene abhängig ist. Daher kann das Abfahrtsignal früher als im 
Plan erfolgen oder, was öfter der Fall ist, später. 

• Wartepunkt-Zeit: in der selben Prozentzahl (70%, 60%, 50%) wird die 
Verzögerung eines Wartepunkts eingeführt, die eine Wert von 25 Sekunden für 
Standard-Wartepunkte haben kann und 5 Minuten für absolute Wartepunkte. 
Solche Maximalwerte hängen ebenfalls ab von der gewählten Zufallsebene. 

http://www.interazioni-educative.it/Varie/BrakesStuckSound.zip
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7.14 Screenshot – Print Screen 
Drücken Sie die "Druck"-Taste um ein Bild des Spiel-Fensters einzufangen. Dieses 
wird in der Datei C:\Users\<Username>\Pictures\Open Rails\Open Rails <Datum und 
Zeit>.png.1 

Auch wenn das Bild sofort aufgenommen wird, kann eine kurze Pause entstehen, 
bevor die Bestätigung angezeigt wird. Wenn Sie die "Druck"-Taste länger drücken, 
dann macht OR Vielfachbilder so schnell es kann. 

Die Tastenkombination zur Erfassung des aktuellen Fensters – Alt+Druck – wird von 
OR nicht angenommen. 

7.15 Unterbrechung oder Spielende 
Sie können jederzeit das Spiel unterbrechen oder es ganz verlassen, indem Sie die 
ESC-Taste drücken. 

 
Das Fenster erklärt sich selbst. 

Wenn Sie OR im Fenstermodus betreiben, können Sie OR einfach durch einen Klick 
auf das X in der oberen rechten Ecke des OR-Fensters beenden. 

                                                 
1 Anm. d. Übers.: Im Windows-Explorer kann die Anzeige je nach Installation etwas abweichen. R. G. 
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7.16 Speichern und Wiederherstellen 
Open Rails bietet die Möglichkeit für das Speichern und Wiederherstellen jeder 
Speicherung, bis Sie sich dazu entscheiden, diese zu löschen. 

Während des Spiels können Sie Ihre Sitzung jederzeit durch Drücken der F2-Taste 
speichern. 

Sie können die gespeicherten Sitzungen ansehen, indem Sie eine Aufgabe auswählen 
und dann den Button "Fortsetzen/Abspielen..." anklicken. 

 
Dies zeigt dann die Liste der Speicherungen, die Sie für diese Aufgabe gemacht 
haben. 

Um die Identifizierung einer Speicherung zu erleichtern, zeigt die Liste auch einen 
Screenshot, Datum und gefahrene Entfernung in Metern sowie die Zeit und die 
aktuelle Position des Spielerzugs. Dieses Fenster kann vergrößert werden, um die 
ganze Länge der Textzeilen im linken Fenster anzuzeigen: 
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7.16.1 Speicherungen aus früheren OR-Versionen 

Sie sollten sich aber der Tatsache bewusst sein, dass diese Speicherungen nur 
kurzfristig nützlich sein können, weil jede neue Version von Open Rails Speicherungen 
aus früheren Versionen als möglicherweise ungültig markiert, beispielsweise der 
zweite Eintrag in der Liste unten: 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie das Spiel mit einer solchen Speicherung fortsetzen, erscheint ein 
Warnungshinweis: 

 

 
"Diese Speicherung wurde mit einer älteren Version von Open Rails erstellt und 
könnte mit der derzeitigen Version X.xxxx inkompatibel sein. Machen Sie bitte keine 
Rückmeldungen über Probleme, die dadurch entstehen könnten. 

Wollen Sie auf eigenes Risiko fortfahren? Ja / Nein" 

Wenn Sie auf "Ja" drücken, wird die Speicherung während des Ladeprozesses geprüft. 
Wenn ein Problem entdeckt wird, dann erhalten Sie eine Nachricht: 
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"Die Speicherungsdatei ist inkompatibel mit der derzeitigen Revision von Open Rails, 
sodass die Aufgabe damit nicht fortgesetzt werden kann. 

.... " 

Diese Speicherung und alle Speicherungen mit dem selben Alter oder älter haben 
keinen Wert mehr und werden automatisch als "ungültig" markiert (z. B. der 3. 
Eintrag in der Liste weiter oben). Der Button "Ungültige Spielstände löschen" in der 
linken unteren Ecke des Menüs löscht all die ungültigen Speicherugnen für alle 
Aufgaben in Open Rails. 

7.17 Speichern und Spielwiederholung 
So wie Sie nach einer Speicherung das Spiel wieder aufnehmen können, so können 
Sie es wie in einer Videoaufnahme wiederholen. All die Anpassungen, die Sie bei den 
Steuerelementen vorgenommen haben (z. B. Öffnen des Reglers), werden zum 
richtigen Zeitpunkt wiederholt, um die Aufgabe wieder aufleben zu lassen. So wie die 
Steuerelemente werden auch die Kamerapositionen wiederholt. 

Wie in einem Flugrekorder, der "Black Box", befindet sich Open Rails im permanenten 
Aufnahmemodus, sodass Sie eine Aufnahme jederzeit durch Drücken der <F2>-Taste 
speichern können. 

Normalerweise wählen Sie den Button "Fortsetzen/Abspielen..." aus dem Startmenü. 
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Eine zweite Option ... "Abspielen v. vorigem Spiels[stand]", lässt Sie eine verkürzte 
Aufnahme abspielen. Sie beginnt bei der jüngsten Speicherung, die sie finden kann 
und spielt sie von diesem Punkt an ab. Sie könnten sie beispielsweise dafür nutzen, 
einen fünfminütgen Ausschnitt abzuspielen, der eine Stunde nach Spielbeginn startet. 

Sie erhalten eine Warnmitteilung, wenn die Spielwiederholung startet und ein Spiel-
Wiederholungs-Countdown erscheint in der <F5>-HUD-Anzeige. 
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Warnung Countdown 

 

 
 

In der Grundeinstellung pausiert die Simulation, wenn die Spielwiederholung beendet 
ist. Wenn Sie das ändern wollen, dann deaktivieren Sie das Kästchen "Nach dem 
Abspielen pausieren". 

Während der Spielwiederholung macht es wenig Sinn, die Steuerelemente zu 
bedienen. Sie können jedoch die Kamerapositionen frei anpassen. Wenn Sie 
Änderungen machen, z. B. zu einer anderen Kamersicht wechseln oder weiter weg 
zoomen, dann werden die Steuerungselemente der Kamera angehalten, während die 
Steuerungselemente der Zugsteuerung weiter laufen. Das Resultat ist etwa so wie 
das Editieren eines Videos. Um die Kamera zurück in den Wiederholungsmodus zu 
schalten, drücken Sie <ESC>, um das Pause-Menü zu öffnern. Wählen Sie dann 
Weiterspielen. 

Eine mögliche zukünftige Entwicklung könnte darin bestehen, dass man die Datei für 
die Spielwiederholung editieren kann, um etwa die Zeiten anzupassen oder 
Meldungen für einen Kommentar einzubauen. Damit könnten Demos oder Tutorials 
erstellt werden. 

Die Spielwiederholung ist eine Möglichkeit, die nur Open Rails besitzt. Sie können sie 
für eigene Aufnahmen benutzen und Open Rails verleiht Ihnen so die Möglichkeit, sie 
mit anderen Spielern auszutauschen. 

7.17.1 Gespeicherte Spielstände importieren und exportieren 

Zum Exportieren gespeicherter Spielstände nutzen Sie den Befehl: 

Fortsetzen / Abspielen... > Importieren / exportieren > Save Pack exportieren: 
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OR packt die nötigen Dateien in ein einziges Archiv-Paket mit der Erweiterung 
"ORSavePack" und legt es im Ordner Open Rails\Save Packs ab. 

Diese "ORSavePack"-Datei ist ein ZIP-Archiv, das alle Spielwiederholungsbefehle 
enthält, einen Screenshot beim Moment der Speicherung, eine Speicherungs-Datei, 
sodass Open Rails seine "Fortsetzen/Abspielen..."-Option anzeigen kann, und eine Log-
Datei. Dieses Arrangement bedeutet, dass das "ORSavePack"-Archiv ideal als Anhang 
für einen Bug-Bericht dienen kann. 

Sie können den Button "Save Pack Importieren" im selben Fenster dazu benutzen, einen 
Datensatz aus einem ORSavePack-Archiv zu importieren und zu entpacken. Diese 
erscheinen dann in Ihrem Fenster der gespeicherten Spielstände. 

7.18 Analyse-Werkzeuge 
Die erweiterten HUD-Anzeigen bieten einen reichen Schatz an Informationen zur 
Analyse, Bewertung und Hilfe beim Beseitigen von Fehlern. 

Sie können sich durch die Sequenz der HUD-Anzeigen durch wiederholtes Drücken der 
Tastenkombination <Shift+F5> bewegen. 

Sie können jede erweiterte HUD-Anzeige durch Drücken von <Alt+F5> aufrufen. 
Danach wird wieder nur die Grundanzeige des HUD angezeigt. Wenn Sie <Alt+F5> 
wieder drücken, dann erscheint die zuletzt eingestellte erweiterte HUD-Anzeige. 

In der erweiterten HUD-Anzeige sind die Zugverbände (Loks und Wagen) durch ihre UiD 
zu sehen, wie sie in der Consist-Datei definiert sind. Dieser Zahl geht die 
Zugidentifikation voraus. 
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7.18.1 Erweiterte HUD-Anzeige für Züge 
Die folgende Seite zeigt in der ersten Zeile Daten über den ganzen Zug. Unter 
"Spieler" finden Sie die UiD der Spielerlokomotive, gefolgt von einem "F", wenn der 
vordere Führerstand ausgewählt wurde, und von einem "R", wenn der rückwärtige 
Führerstand ausgewählt wurde. 

 
"Neigetech" wird mit "Ja" angezeigt, wenn der Name der Con-Datei mit "tilted" endet 
(z. B. ETR460_tilted.con). In diesem Fall bedeutet das, dass es sich um einen Zug 
mit Neigetechnik handelt. 

"Kontrollmodus" zeigt den aktuell gültigen Kontrollmodus = Auto-Signal-Modus. Mehr 
dazu im Abschnitt 10.3 "Modi der Zugsteuerung". 

"Führerstand Signalanzeige" zeigt das Bild des nächsten Signals. 

Die anderen Zeilen bieten Informationen zu den Wagen des Zuges. Die Daten sind 
meist selbsterklärend. Unter Fahrb/Fst erscheint ein "D", wenn das Fahrzeug fahrbar 
ist, und ein "F" und/oder ein "R" erscheint, wenn das Fahrzeug einen Front- und/oder 
Rückwärtsführerstand besitzt. 

7.18.2 Erweiterte HUD-Anzeige für Informationen über die Lokomotive(n) 
Die folgende erweiterte HUD-Anzeige gibt Informationen über die Lokomotive(n). 
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Der Screenshot zeigt einen fiktiven Zugverband mit einer Diesel-, El- und Dampflok. 
Die Informationen über die Diesellok und Ellok sind in einer einzigen Zeile enthalten, 
während die Informationen über die Dampflok eine Menge von Parametern enthält, 
was zeigt, wie ausgefeilt die Physik der Dampfloks in OR ist. 

Im unteren Teil dieser HUD-Anzeige zeigen zwei Leistungskurven die Leistungs-
Entwicklung des Reglers in der Spielerlok, d. h. der Lok mit dem aktiven Führerstand. 

 
[Diese Lok mit dem aktiven Führerstand muss nicht an der Zugspitze sein. Sie kann 
sich auch in der Mitte des Zuges befinden, wie diese Lok der ÖBB BR 1116: 

 
oder sie kann auch am Zugschluss fahren, wie diese Dampflok der DB BR 01: 

 



Seite 106 von 324 

 
In jede Lok ließ sich im Stand bei geschlossenem Regler und der Steuerung auf 
Neutral mit <Strg+E> umsteigen, ggf. auch der Führerstand wechseln, OHNE <F9>. 
R. G.] 

 

7.18.3 Erweiterte HUD-Anzeige für Bremsinformationen 

 
Diese erweiterte HUD-Anzeige schließt alle Informationen der einfachen HUD-Anzeige 
ein, dazu Informationen über den Status der Bremsen. Im ersten Teil wird die 
spezielle Information für die Lokomotiven angezeigt, während im zweiten generelle  
Informationen für alle Fahrzeuge angezeigt wird.  

Die Fahrzeug-UiD zeigt das Bremssystem (1P: single pipe, V: vacuum etc.); die 
folgenden Spalten den Zustand der Druckluftbremsen im Zugverband. Mehr 
Information über diese Anzeige findet sich im Abschnitt 8.6 "Bremsen in Open Rails" 
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und im Abschnitt 7.4.11 "<F9> Zugbedienungsmonitor". 
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7.18.4 Erweiterte HUD-Anzeige "Kräfte-Information" 
Im obersten Teil dieser Anzeige werden einigen Informationen bezüglich der 
Spielerlok angegeben. Das Anzeige-Format ist unterschiedlich, je nach dem ob im 
Optionen-Menü im Reiter "Simulation" die Option "Detailliertes Reibungsmodell" 
ausgewählt ist oder nicht. 

Die angezeigte mittlere Informationszeile (vorausgesetzt, dass im Optionen-Menü die 
Box "Luftwiderstand" aktiviert ist) zeigt die Windgeschwindigkeit und –richtung, die 
Fahrtrichtung des Zuges und die daraus resultierenden Zug/Wind-Vektoren für 
Geschwindigkeit und Fahrtrichtung. 

Der Tabellenteil unterhalb der obigen Informationen zeigt die relevanten Kräfte an, 
die auf die Loks/Wagen im Zug wirken. 

Die Spalten sind wie folgt: 

Waggon – die UiD des Wagens, wie sie in der Consist-Datei definiert ist. 

Gesamt – die Gesamtkräfte, die auf den Wagen einwirken. Das ist die Summe der 
anderen Kräfte, nachdem die Zeichen [???] richtig angepasst sind. 

Antrieb – die Bewegungskraft sollte nur bei Lokomotiven Null sein, und diese wird 
negativ bei Bremsvorgängen. 

Bremskr – Bremskräfte 

Reibung – Die Reibungskräfte (oder Widerstandskräfte) auf Grund der Berechnung 
nach der Davis-Gleichung. Dies gibt aber nur den Zustand bei WINDSTILLE an. 

Gravitatn – die Kraft resultierend aus der Schwerkraft 

Kurve – die Widerstandskräfte, die durch Kurvenfahrt auf den Wagen einwirken. 

Tunnel – die Widerstandskräfte, die bei der Fahrt durch einen Tunnel auf den Wagen 
einwirken. 

Wind – die Widerstandskräfte, die auf Grund des Windes auf den Wagen einwirken. 

Kupplung – die Kupplungskräfte zwischen diesem und dem nächsten Wagen 
(negativ = gezogen, positiv = geschoben). Die Symbole F oder R zeigen an, ob die 
Kupplungsart flexibel bzw. fest ist. 

Slack – zeigt die Größe des Durchhangs an (der Abstand auf Grund der 
Kupplungsbewegung zwischen den Wagen). 

Masse – Wagenmasse in Kilogramm. 

Steigung – Gefälle/Steigung unter dem Wagen. 

Kurve – Kurvenradius 

Bremsreibung – Reibungswirkung der Bremsen auf den Wagen 

Bremsschlupf – zeigt an, ob der Wagen durchrutscht auf Grund übermäßig starken 
Bremsens. 

Alle Kraft-Angaben sind in Newton, oder den Einstellungen des Spielers 
entsprechend. 

Viele Dieser Werte sind abhängig von der Wagenrichtung, aber einige abhängig von 
der Richtung des ganzen Zuges. Wenn zutreffend, erscheinen zwei weitere Felder: 
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Das erste ist "True", wenn der Wagen in Bezug auf den Zug gedreht ist oder "False", 
wenn nicht. Das zweite Feld signalisiert Überbeanspruchung der Kupplung.  

 

 
 

Am unteren Rand des Bildes werden zwei Kurven grafisch angezeigt. 

 
 

Die obere Kurve bezeichnet die Zugkraft der Spielerlok in %. Grün bedeutet 
Beschleunigung, Rot Bremswirkung der E-Bremse. 

Die untere Kurve bezeichnet ungefähr den Grad der Genauigkeit der Berechnung der 
Achskräfte. 
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7.18.5 Erweiterte HUD-Informations-Anzeige für Disponenten 
Die nächste erweiterte HUD-Anzeige stellt Informationen für den Disponenten dar. 
Der Spielerzug und alle KI-Züge erscheinen in der Disponenten-Information, eine 
Zeile für jeden Zug. 

 
 

 
 

Im Folgenden eine detaillierte Erklärung der einzelnen Spalten: 

• Zug: Interne Zugnummer, mit P = Reisezug und F = Güterzug. 

• Gereist: Gefahrene Entfernung. 
Wenn alles in Ordnung ist, stimmt die Anzeige. Wenn ein Zug eine Stunde 
vorher gestartet ist und die Anzeige "Gereist" immer noch 0.0 m ist, dann ist 
garantiert irgendetwas falsch. 

• Geschwin: Aktuelle Geschwindigkeit 

• Max: Erlaubte Höchstgeschwindigkeit. 

• KI-Modus: Gibt an, was der KI-Zug gerade 'tut'. 

 Mögliche "Zustände": 

• INI: Der Zug wird initialisiert. Das dürften Sie normalerweise nicht sehen. 

• STP: Der Zug hat angehalten, und zwar nicht an einem Bahnhof. Den Grund 
für das Anhalten sehen Sie in der Spalte "Erlaubnis". 

• BRK: Der Zug ist bereit zu bremsen, was nicht heißt, dass er das tatsächlich 
tut, aber er 'weiß', dass er bald bremsen oder zumindest seine 
Geschwindigkeit reduzieren muss. 
Der Grund und die Entfernung zur betreffenden Stelle werden in den Spalten 
"Erlaubnis" und "Entfernung" angezeigt. 

• ACC: Der Zug beschleunigt, entweder nach einem Halt oder weil sich die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit erhöht hat. 

• RUN: Der Zug fährt mit der erlaubten Geschwindigkeit. 

• FOL: Der Zug fährt im selben Signalabschnitt hinter einem anderen Zug her. 
Seine Geschwindigkeit wird nun von der des vorausfahrenden Zugs bestimmt. 

• STA: Der Zug hält in einem Bahnhof. 
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• WTP: Der Zug wird an einem Wartepunkt angehalten. 

• EOP: Der Zug nähert sich dem Ende seines Pfads. 

• STC: Es handelt sich um einen statischen Zug oder der Zug ist im inaktiven 
Modus, wenn er auf die nächste Aktion wartet. 

• KI-Daten: zeigt den Reglerstand (die ersten drei Ziffern) und den Stand der 
Bremsen (letzte drei Ziffern), wenn der KI-Zug fährt. Wenn der Zug aber an 
einem Bahnhof oder an einem Wartepunkt hält, zeigt er die Plan-Abfahrtszeit; 
wenn er im inaktiven Modus ist (Status STC), zeigt er den Zeitpunkt der 
Reaktivierung an. 

• Modus: 

• SIGN (Signal) 

• NODE 

• MAN: Der Zug wird manuell gesteuert (betrifft nur den Spielerzug, s. Abschnitt 
10.3.2 "Manuelle Steuerung (Manual Mode)"). 

• OOC: Zug ist außer Kontrolle. 

• EXPL: Der Zug befindet sich im Erkundungsmodus (betrifft nur den 
Spielerzug) 

Gegebenenfalls zeigt diese Spalte auch die Verspätung (in 
Minuten), z. B. S+05 bedeutet Signal-Modus, 5 Minuten Verspätung. 

• Erlaubnis: Ende der "Erlaubnis"-Info, d. h. des Grundes, weshalb der Zug sich 
bereit macht zu halten oder langsamer zu werden. 
Mögliche Gründe sind: 

• SPDL: Geschwindigkeitsbegrenzung durch Geschwindigkeitstafel 

• SIGL: Geschwindigkeitsbegrenzung durch Signal 

• STOP: Signal steht auf "HALT". 

• REST: Signal steht auf "Geschwindigkeitsbeschränkung" (der Zug muss vor 
diesem Signal seine Geschwindigkeit verringern). 

• EOA: Ende der Erlaubnis – erscheint generell nur in nicht signalisierten 
Strecken-Abschnitten oder wo die Erlaubnis auf dem NODE-Modus basiert und 
nicht auf dem SIGNAL-Modus. 

• STAT: Station / Bahnhof 

• TRAH: Ein Zug fährt voraus. 

• EOR: Ende der Zugstrecke oder der Teilstrecke, falls der Zug sich einem 
Umkehrpunkt nähert. 

• AUX: alle anderen Erlaubnis-Typen einschließlich Hilfsaktionen für "Erlaubnis" 
(z. B. Wartepunkte). 

Wenn der Steuerungsmodus "NODE" ist, kann die Spalte "Erlaubnis" die 
folgenden Textzeilen zeigen: 

• EOT: Gleisende 

• EOP: Pfadende 
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• RSW: Weiche ist für einen anderen Zug reserviert 

• LP: Zug in Warteschleife 

• TAH: Zug voraus 

• MXD: Maximaldistanz = Freie Fahrt auf mindestens 5000 Meter 

• NOP: Kein Pfad reserviert 

Wenn der Steuerungsmodus "OOC" ist, kann die Spalte "Erlaubnis" die folgenden 
Texte zeigen: 

• SPAD: Signal bei "Halt" überfahren 

• RSPD: Signal rückwärts bei "Halt" überfahren 

• OOAU: Erlaubnis-Grenze überschritten 

• OOPA: Pfad verloren 

• SLPP: In den Pfad gerutscht 

• SLPT: Ans Gleisende gerutscht 

• OOTR: Aus dem Gleis 

• MASW: Falsch gestellte Weiche 

• Entfernu: Entfernung zur Erlaubnisstelle 

• Signal: Stellung des nächsten Signals (sofern vorhanden) 

• Entfernu: Entfernung zu diesem Signal. 
 Beachten Sie, dass wenn das Signal auf HALT steht und es die nächste
 Erlaubnisgrenze darstellt, dass zwischen der Erlaubnis und dem Signal eine 
Zwischenraum von etwa 30 Metern existiert. Das ist der 'Sicherheitsabstand', 
den KI-Züge einhalten, um nicht aus Versehen ein "Halt" zeigendes Signal zu 
überfahren. 

• Zugverbd: Der erste Teil des Dienstnamens für den Zug. Für den Spielerdienst 
wird immer nur "PLAYER" angezeigt. 

• Fahrstraße: Status der Fahrstraße 

Die Zahl links vom "=" Zeichen ist der Subpfadzähler: 

Der Pfad eines Zuges ist in Subpfade geteilt, wenn der Pfad Wendepunkte 
enthält. 

Die Details zwischen { ubd } zeigen den aktuellen Subpfad. 

Nach der Endeklammer } kann x<N> folgen, das zeigt, dass dieser Subpfad in 
den Subpfad Nummer N führen wird. 

Fahrstraßendetails: 

Der Pfad zeigt alle Gleisabschnitte an, die die Fahrstraße des Zuges bildern. 
Die Gleisabschnitte sind durch Knoten abgegrenzt, Signale oder Kreuzungen 
oder dem Fahrstraßenende. Jeder Abschnitt wird durch seinen Typ angezeigt: 

• - = reiner Zug-Abschnitt 
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• > = Weiche (es wird keine Unterscheidung gemacht für eine Weiche vor 
oder hinter dem Zug 

• + = Kreuzung 

• [ = Gleisende 

Nach jedem Abschnitts-Ende wird dessen Zustand angezeigt. Die Zahlen in 
diesem Zustand beziehen sich auf die Zugnummern, wie sie zu Beginn jeder 
Reihe angezeigt werden. Unten <n> die Bedeutung solch einer Nummer: 

• <n> = Abschnitt ist von Zug <n> besetzt. 

• (<n>) = Abschnitt ist für den Zug <n> reserviert. 

• # (entweder mit <n> oder allein) = Abschnitt wird von einem Zug 
beansprucht, der auf ein Signal wartet. 

• & = (immer in Kombination mit <n>: Abschnitt wird von mehr als einem 
Zug besetzt. 

• deadlock / Blockierungs-Info (immer verbunden mit einem 
Weichenknoten): 

• * = mögliche Blockierungsstelle – Beginn eines eingleisigen Gleis-
Abschnitts mit einem Zug, der in der Gegenrichtung fährt. 

• ^ = aktive Blockierung – Ein Zug aus der Gegenrichtung beansprucht oder 
hat zumindest einen Teil des gemeinsamen Gleisabschnitts einer 
eingleisigen Strecke für sich reserviert. 
Der Zug wird an dieser Stelle angehalten – generell am letzten Signal vor 
diesem Knoten. 

• ~ = aktive Blockierung an dieser Stelle für einen anderen Zug – kann von 
Bedeutung sein, weil der andere Zug den Pfad dieses Zuges blockieren 
kann. 

Die Aufgabe des Disponenten besteht darin, für jeden Zug Gleis-Vektor-Knoten zu 
reservieren. Ein KI-Zug erhält nur dann die Fahr- oder Starterlaubnis, wenn alle 
Knoten bis zum nächsten möglichen Kreuzungspunkt nicht für einen anderen Zug 
reserviert sind. Wenn diese Bedingung nicht eingehalten werden kann, wird der 
KI-Zug im Fahrplan-Modus nicht geladen. 

Es gibt andere Gründe, weshalb ein KI-Zug im Fahrplan-Modus nicht erscheint: 

Der aktuelle Disponent geht davon aus, dass alle Strecken nicht signalisiert 
sind. Der Disponent gibt eine Streckenerlaubnis (was einer Garantie für eine 
freie Strecke gleich kommt) für alle Züge. Wenn ein KI-Zug starten soll, dann 
dürfen die Gleise, die er braucht, nicht schon für einen anderen Zug reserviert 
sein. 

Der Disponent vergleicht die Pfade der Züge, um ihre möglichen 
Kreuzungspunkte zu festzulegen und reserviert dann einen Gleisabschnitt bis 
zum Kreuzungspunkt. Wenn ein Zug sich einem Kreuzungspunkt nähert, dann 
wird seine Routenreservierung auf den folgenden Kreuzungspunkt 
ausgedehnt. Das Endergebnis besteht darin, dass im Fahrplan-Modus kein KI-
Zug auf diesen Gleisabschnitt platziert werden kann, weil dieser Abschnitt 
schon für einen anderen Zug reserviert oder von ihm besetzt ist. 
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Ein Gleisabschnitt ist jeder Abschnitt, der entweder von einem Signal oder 
einer Weiche eingegrenzt wird. 

Ein Zug wird auch nicht geladen, wenn er sich teilweise oder ganz über einen 
bereits vorhandenen Zug legen würde oder wenn der Pfad für ihn nicht lang 
genug ist. Das betrifft sowohl den Fahrplan-Modus wie den Aufgaben-Modus. 

7.18.6 Erweiterte HUD-Anzeige zur Debug-Information 
Die letzte erweiterte HUD-Anzeige zeigt Debug-Informationen. 

Die erste Zeile ("Logger an") bezieht sich auf das Loggen wie in den Abschnitten 
6.6 "Datenlogger" und 6.7 "Auswertung" beschrieben. 

Ein weiter Bereich von Parametern wird angezeigt, vom Warten auf Frames und 
Render-Geschwindigkeiten in Millisekunden, Zahlen von Primitiven, Render-Prozess, 
Updater-Prozess, die Zahl der logischen CPUs aus dem System-BIOS. Diese 
Informationen sind sehr nützlich für den Fall, dass OR stottert, um herauszufinden, 
wo sich die Engstelle (der Flaschenhals) befindet. 

 
Die Werte in der Zeile "Kamera" beziehen sich auf die beiden Planquadrat-
Koordinaten und die drei Koordinaten innerhalb des Planquadrats. 

Unten im Bild werden einige Grafik-Kurven angezeigt, die die aktuelle Belastung des 
Rechners anzeigen: 

 
Was die Speichernutzung angeht, so müssen mindestens 400 MB frei bleiben, um 
"Out-Of-Memory"-Ausnahmefehler zu vermeiden. 

7.18.7 Ansicht interaktiver Gleis-Objekte 
Durch Drücken von <Strg+Alt+F6> während der Fahrt erhalten Sie ein Bild etwa wie 
unten, das Ihnen erlaubt, sich die IDs der interaktiven Gleis-Objekte zur 
Fehlerbeseitigung zu notieren. 
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7.18.8 Ansicht des Signal- und Weichenstatus 
Durch Drücken von <Strg+Alt+F11> erhalten Sie ein Bild wie etwa das Folgende, das 
Ihnen die Stellung der Signale und Weichen in der Fahrstraße anzeigt: 

 

7.18.9 Debug-Fenster für Sounds 
Durch Drücken von <Alt+S> erscheint dieses 
Fenster: 

Der obere Teil des Fensters zeigt eine Liste 
aller aktiven .sms-Dateien. Erweitert man 
eine ausgewählte .sms-Datei, so werden alle 
Sound-Streams mit ihrem Zustand angezeigt. 
Auf der linken Seite wird der Wert analogen 
Sound-Variablen für die ausgewählte .sms-
Datei angezeigt. Die Lautstärke bezieht sich 
auf den ersten Stream der ausgewählten Ton-
Datei. 

Aktive und inaktive Sounds schalten um, 
wenn man von der Innen- zur Außenansicht 
wechselt und umgekehrt. 
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7.19 Die Log-Datei "OpenRailsLog.txt"  

Wenn die "Logger"-Option im Hauptfenster aktiviert ist, wird eine Datei 
"OpenRailsLog.txt" erzeugt. Diese Datei enthält eine Fülle von Informationen über die 
Ausführung der Spiel-Sitzung, die es erlaubt, kritische Probleme zu identifizieren. Wenn 
der Support in Anspruch genommen wird, dann sollte diese Datei immer im Anhang 
beigefügt werden. 

Die Datei-Inhalte sind oft selbsterklärend und können vom Entwickler des betreffenden 
Inhalts selbst bewertet werden. Sie enthält Berichte über verschiedene Fehler in den 
MSTS-Dateien, die von OR ignoriert werden, einschließlich fehlender Sound-Dateien, 
dazu unbekannte Ausdrücke in bestimmten Dateien etc. Dies schließt auch Berichte 
über Fehlfunktionen während der Spielsitzung ein, wie etwa wenn Züge "Halt" zeigende 
Signale überfahren, ebenso Fehlfunktionen von OR selber. Hat man man die Option 
"Shape-Warnungen im Log inkludieren" im Reiter "Experimentell" gewählt, wie im 
Abschnitt 6.10.4 "Shape-Warnungen im Log inkludieren" beschrieben, kann dies OR 
erlauben, in Shape-Dateien gefundene Fehler in die Log-Datei aufzunehmen. 

7.20 Optionen für das Einbetten des Loggers in den Code 
Der Quellcode von OR kann frei von der Website http://www.openrails.org/ herunter 
geladen werden. Innerhalb des Codes gibt es einige Debug-Optionen, die wenn 
aktiviert, spezifische erweiterte Log-Dateien erzeugen, z. B. zur Analyse des Verhaltens 
von Signalen und KI-Zügen. Eine kurze spezielle Information ist für Leute mit 
Programmier-Kenntnissen erhältlich. 

7.21 Testen im Auto-Pilot-Modus 
Der Auto-Pilot-Modus (s. Abschnitt 6.4.10 "Autopilot") ist ein mächtiges Werkzeug zum 
Testen von Aufgaben. 

http://www.openrails.org/
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8  Die Physik von Open Rails 
Die Physik von Open Rails befindet sich in einem fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadium. Die Struktur der Physik ist gegliedert in logische Ebenen. Die 
generelleren Ebenen sind Basisebenen (Eltern-Ebenen); die spezielleren Ebenen 
"erben" die Eigenschaften und Methoden ihrer Eltern-Ebene. Daher ist die 
Beschreibung der Fahrzeugphysik für Wagen ebenso gültig für Lokomotiven, weil eine 
Lokomotive eine spezielle Art von Wagen darstellt. Alle Parameter sind innerhalb der 
.wag- oder .eng-Datei definiert. Die Definition basiert auf dem MSTS-Datei-Format 
und einigen zusätzlichen Parametern, die auf dem ORTS basieren. Um mögliche 
Konflikte mit dem MSTS zu vermeiden, wird das "ORTS"-Präfix jedem spezifischen 
OpenRails-Parameter vorangestellt (wie etwa "ORTSMaxTractiveForceCurves"). 

Die .wag- oder .eng-Datei kann wie im MSTS in den Ordner 
TRAINS\TRAINSET\<Fahrzeug> abgelegt werden, wobei <Fahrzeug> jeweils den 
konkreten Fahrzeug-Ordner bezeichnet [z. B. GR-DB-220012, R. G.]. Wenn 
Parameter benutzt werden, die nur für OR gelten, oder wenn für den MSTS und OR 
unterschiedliche .wag- oder .eng-Dateien verwendet werden, dann ist eine Lösung 
vorzuziehen, die OR-spezifischen Dateien in einem neu angelegten Ordner 
TRAINS\TRAINSET\<Fahrzeug>\OpenRails abzulegen (mehr dazu im Abschnitt 8.16.1 
"OR-spezifische Datei-Einträge in MSTS-.eng- und .wag-Dateien"). 

8.1 Fahrzeug (WAG-Datei oder "Wagon"-Block in der ENG-Datei) 
Das Verhalten eines Fahrzeugs im Zug wird hauptsächlich bestimmt durch einen 
Widerstand bzw. Kräftewiderstand, d. h. die Kraft die nötig ist, um das Fahrzeug zu 
bewegen. Die Fahrphysik eines Fahrzeugs schließt auch ein den Kupplungsdurchhang 
/ -streckung und das Bremsen. In der Beschreibung unten wird der "Wagon"-Teil der 
WAG/ENG-Datei beschrieben. 

8.1.1 Widerstandskräfte 
Die Physik von Open Rails berechnet den Widerstand anhand der physikalischen 
Verhältnisse in der realen Welt: Schwerkraft, Masse, Roll-Widerstand und optional 
Kurvenwiderstand. Dieser wird für jedes Fahrzeug im Zug einzeln berechnet. Das 
Programm berechnet den Rollwiderstand oder Reibungswiderstand basierend auf den 
Friction-Parametern im "Wagon"-Teil der .wag/.eng-Datei. Open Rails überprüft, ob 
die .wag-Datei das FCalc-Utility benutzt oder andere Reibungsdaten. Wenn FCalc zur 
Bestimmung der Reibungsvariablen innerhalb der .wag-Datei benutzt wurde, dann 
vergleicht Open Rails diese Daten mit den Open Rails Davis-Gleichungen, um die 
nächst-mögliche Übereinstimmung mit der Open Rails Davis-Gleichung zu 
bestimmen. Wenn keine FCalc-Reibungs-Parameter in der .wag-Datei verwendet 
sind, dann ignoriert Open Rails diese Werte und ersetzt sie mit den Werten seiner 
eigenen Davis-Gleichung für das Fahrzeug. 

Eine grundlegende und vereinfachte Davis-Gleichung wird in der folgenden Formel 
verwendet: 

 
Dabei bedeutet res-force die Reibungskraft des Fahrzeugs. Der Rollwiderstand kann 
entweder durch FCalc definiert werden oder ORTSDavis_A, _B und _C-Komponenten. 
Wenn eine der ORTSDavis-Komponenten Null ist, wird FCalc verwendet. Wenn daher 
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z. B. die Daten keinen B-Teil der Davis-Formel enthalten, sollte eine sehr kleine Zahl 
statt Null verwendet werden. 

Wenn ein Fahrzeug aus dem Stillstand heraus bewegt wird, wird eine zusätzliche 
Kraft benötigt, verursacht durch höhere Beharrungs-Kräfte. Die Situation wird 
dadurch vereinfacht, dass bei geringer Geschwindigkeit (5 mph [~ 8 km/h] und 
niedriger) eine andere Berechnung angewendet wird. Empirische statische 
Reibungskräfte werden für unterschiedliche Arten von Massen angewendet (unter 10 
Tonnen, 10 bis 100 Tonnen und über 100 Tonnen.1 

Wenn dazu die Wetterverhältnisse schlecht sind (Einstellung "Schnee"), erhöht sich 
die statische Reibung. 

Wenn die Option "Kurvenabhängiger Widerstand" im Optionenmenü des Startmenüs 
von OR aktiviert ist und der Zug durch eine Kurve fährt, wird der zusätzliche 
Widerstand berechnet, basierend auf dem Kurvenradius, dem festen Achsabstand, 
der Spurweite und der Kurvenüberhöhung. Die Kurve hat ihren geringsten 
Widerstand bei optimaler Kurvengeschwindigkeit. Schnelleres oder langsameres 
Fahren erhöht den Kurvenwiderstand. Die schwierigste Situation besteht beim 
Anfahren eines Zuges aus dem Stand. Die Spurweite kann mit dem 
ORTSTrackGauge-Parameter gesetzt werden; ansonsten werden 1435 mm 
angenommen. Der feste Achsstand kann auch durch ORTSRigidWheelBase festgesetzt 
werden, ansonsten wird der Wert geschätzt. Weitere Einzelheiten werden später 
abgehandelt. 

Beim Fahren in der Neigung (bergauf oder bergab), wird der zusätzliche Widerstand 
errechnet, basierend auf der Masse und der Neigung des Fahrzeugs selber. Die 
Wechselwirkung mit dem Vibrationslevel ist ein bekanntes Problem (wenn das 
Fahrzeug "vibriert", oszillieren die Widerstandswerte). 

8.1.2 Strecken der Kupplungen 
Das Strecken der Kupplungen wird auf die selbe Art und Weise wie im MSTS 
eingeführt und berechnet. 

                                                 
1 Anm. d. Übers.: Gemeint sind damit "metrische Tonnen" = 1000 kg. Siehe die Tabelle in der MSTS-

Dokumentation "Eng_and_wag_file_reference_guidev2.doc" in der Zeile Mass: "Mass of the wagon in 
tonnes – supply a number followed by "t", e.g. 109.47t. Note that these are 1000kg tons. Not US tons." 
/ "Masse des Wagens in Tonnen – fügen Sie eine Zahl ein, gefolgt von "t", z. B. 109.47t. Beachten Sie, 
dass es sich hier um metrische Tonnen handelt und nicht um US-Tonnen." 
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8.1.3 Haftreibung der Lokomotiven – Einstellungen innerhalb der "Wagon"-
Sektion der ENG-Dateien 

Der MSTS berechnet die Haftreibungs-Parameter basierend auf einem sehr 
merkwürdigen Satz von Parametern, der voll von einer noch merkwürdigeren Auswahl 
von Werten ist. Da der ORTS die Rechnungsweise des MSTS nicht nachahmen kann, 
wird eine Standardmethode verwendet, die auf der Theorie der Haftreibung basiert, 
zusammen mit einigen Kernpunkten, die aus dem bekannt sind, was im MSTS 
verwendet wird. 

Die MSTS "Adheasion"-(sic  [ein folgenreicher Rechtschreibfehler, der sich nicht mehr 
berichtigen lässt, ohne dass der MSTS als Ganzes kaputt geht, R. G.])Parameter werden 
im ORTS nicht verwendet. Statt dessen wird ein neuer Satz von Parametern verwendet: 

ORTSAdhesion (  
 ORTSCurtius_Kniffler (A B C D) 
) 

 

Die Werte A, B und C sind die Koeffizienten einer Standard-Form aus mehreren 
empirischen Formeln, z. B. Curtius-Kniffler oder Kother. Der D-Parameter wird im 
Detaillierten Reibungsmodell verwendet, das später beschrieben wird. 

Aus A, B und C wird der Koeffizient CK errechnet und der Grenzwert der Adhäsionskraft 
wird dann durch die Multiplikation von CK mit der Fahrzeugmasse und der Schwerkraft-
Beschleunigung (9,81) bestimmt, was später besser erklärt wird. 

Wenn der Parameter in der *.eng Datei fehlt verwendet OR folgende Standardwerte: 

A = 7.5   B = 44   C = 0.161   D = 0.7 
Der Adhäsions-Grenzwert wird nur beim Adhäsions-Modell der Lokomotiven 
berücksichtigt. 

Das Adhäsions-Modell kann auf zwei Arten berechnet werden. Die erste – das einfache 
Adhäsions-Modell – basiert auf einer sehr einfachen Schwellen-Bedingung und 
funktioniert ähnlich wie das MSTS-Adhäsions-Modell. Die zweite – das Detaillierte 
Reibungsmodell – ist ein dynamisches Modell, das die Bedingungen des Rad-Schiene-
Kontakts in der realen Welt simuliert. Auch das wird später beschrieben. Das Detaillierte 
Reibungsmodell benutzt einige zusätzliche Parameter wie: 

ORTSAdhesion (  
 ORTSSlipWarningThreshold ( T ) 
 ) 

 

wobei T den Prozentsatz des Radschlupfs darstellt, der als Warn-Wert angesehen und 
dem Spieler angezeigt wird. 

ORTSAdhesion( 
  Wheelset ( 
    Axle ( 
    ORTSInertia ( 
       Inertia 
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     ) 
    ) 
   ) 
 ) 

 

 
wobei "Inertia" das Trägheitsmoment der Achsen in kg/m² darstellt und zur Anpassung 
des dynamischen Adhäsions-Modells angesetzt werden kann. Dieser Wert beinhaltet das 
Trägheitsmoment aller Achsen und Traktions-Antriebe. Wenn der Parameter in der 
*.eng Datei fehlt, wird der Wert auf Grund der Lokomotiv-Masse und der maximalen 
Zugkraft geschätzt. 

Das erste Modell – das einfache Adhäsions-Modell – ist eine einfache Berechnung, 
basierend auf der Zugkraft allein. Wenn die Zugkraft ihr aktuelles Maximum errreicht, 
wird der Radschlupf = Schleudern in der HUD-Anzeige angezeigt und die Zugkraft fällt 
zurück auf 10 Prozent des vorherigen Wertes. Durch Zurücknehmen des Reglers wird 
die Adhäsion wieder gewonnen. Das nennt man das einfache Adhäsions-Modell. 

Das zweite Adhäsions-Modell (das Detaillierte Reibungsmodell) basiert auf einer 
vereinfachten dynamischen Theorie. Ganz kurz ausgedrückt: es besteht immer ein 
kleiner Unterschied in der Geschwindigkeit zwischen dem sich drehenden Rad und der 
Längsbewegung des Zuges, wenn die Zugkraft ungleich Null ist. Diese Differenz nennt 
man Radschlupf (engl. wheel creep). Wird der Radschlupf zu groß, dann drehen die 
Räder durch ("schleudern") und die Lok verliert den Großteil ihrer Zugkraft. 

Nach Abbildungen in der Wikipedia handelt es sich um den Teil eines Rades, der "flach" 
auf der Oberfläche aufliegt. Dieser "flache" Teil des Rades ist die Grundlage der 
Haftreibung, die die Fortbewegung ermöglicht. Dieser Teil des Rades ist niemals rund, 
sondern, ggf. auch nur infinitesimal, flach. R. G.]. Der Ahäsionsstatus wird in der 
erweiterten HUD-Anzeige "Kräfte-Information" durch den "Radschlupf"-Parameter 
angezeigt und als Warnung in der allgemeinen Anzeige der HUD-Anzeige. Der 
Einfachheit halber wird nur ein Achs-Modell animiert (und berechnet). Für die Zukunft 
wird ein Kipp-Moment der Seitenkraft-Einwirkung [eig. "Kipp-Moment"] und das 
unabhängige Achs-Adhäsions-Modell eingeführt. 

Das Herz des Modells besteht in der Radschlupf-Charakteristik im Bild unten: 
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Der Radschlupf (wheel creep) beschreibt den stabilen Bereich der Charakteristik und 
wird die meiste Zeit während des Betriebs genutzt. Wenn die Zugkraft das aktuelle 
Maximum der Radschlupf-Charakteristik erreicht, fällt die Kraftübertragung ab und mehr 
Kraft wird zur Beschleunigung der Antriebsräder verwendet, was zum Durchdrehen 
("Schleudern") der Räder führt. 

Zur Vermeidung eines Zugkraftverlusts benutzen Sie den Regler zusammen mit Sanden, 
um zum stabilen Bereich ("Radschlupf", engl. wheel creep area) zurückzukehren. Eine 
mögliche Entwicklung des Radschlupfs wird in den Bildern unten gezeigt. Der Wert 63% 
ist einer sehr guten Kraftübertragung gleich: Für Werte höher als "Wagon ( 
ORTSAdhesion ( ORTSSlipWarningThreshold ) )" bzw. in der Grundeinstellung 
bei 70% wird eine "Radschlupf-Warnung" (engl. Wheel slip warning) angezeigt; jedoch 
ist die Kraftübertragung immer noch sehr gut. Diese Anzeige sollte Sie auffordern, den 
Reglerhebel sehr sorgfältig zu bedienen. Bei einem Wert von mehr als 100% wird die 
Meldung "Radschlupf" (engl. Wheel slip)1 angezeigt und die Räder fangen an, 
durchzudrehen (zu "schleudern"), was auf dem Tacho oder auch in der Außenansicht 2 
beobachtet werden kann. Um das Schleudern zu reduzieren, fahren Sie den Regler 
zurück und sanden Sie oder benutzen Sie die Lokbremse. 

   
 

                                                 
1 Anm. d. Übersetzer: EugenR regt an, wegen der Eindeutigkeit der Terminologie hier nicht mehr 

"Radschlupf" zu verwenden, sondern "Durchdrehen" oder "Schleudern". 
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Das "aktuelle Maximum" der Zugkraft basiert auf der Curtius-Kniffler-Adhäsionstheorie 
und kann durch den folgenden Parameter in der ENG-Datei angepasst werden: 

 Wagon ( OR_adhesion 
     ( Curtius_Kniffler ( A B C D ) 
     ) 
    ) 

wobei A, B, C die Koeffizienten der Curtius-Kniffler-Formel oder der Kother-Formel 
oder einer ähnlichen darstellen. In der Grundeinstellung wird Curtius-Kniffler benutzt: 

 
 
Wobei W der Wetter-Koeffizient ist. Das bedeutet, dass das Maximum abhängig ist 
von der Geschwindigkeit des Zuges oder von den Wetterbedingungen. 
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Der "D"-Parameter wird im detaillierten Reibungsmodell benutzt und sollte immer 0.7 
sein. 

 
In der erweiterten HUD-Ansicht zur "KRÄFTE-INFORMATION" für das Detaillierte 
Reibungsmodell finden sich noch einige zusätzliche Parameter. Die Achse bzw. das 
Rad werden angetrieben von "Achsantriebskraft" (Antrieb) und abgebremst von der 
"Achsbremskraft" (Bremskr.). Die Ges. Achskraft (engl. Axle out force) ist die 
effektive Kraft des Reibungsmodells, die den Zug bewegt. Zur korrekten Berechnung 
des Modells muss der FPS-Wert durch einen "Solver dividing"-Wert im Bereich 
zwischen 1 und 50 geteilt werden. In der Grundeinstellung wird zum Erreichen der 
besten Resultate der Runge-Kutta4-Solver verwendet. Wenn der "Solver dividing"-
Wert höher als 40 ist, dann wird stattdessen der Euler-modifizierte Solver verwendet, 
um die Belastung der CPU zu verringern. 

In den Fällen, da die CPU-Belastung hoch ist, kann der Zeitschritt für die Berechnung 
sehr hoch werden und die Simulation kann zu oszillieren beginnen, d. h. die 
numerische Anzeige für den Wert des Radschlupfs in Klammern schwankt sehr in 
ihren Angaben. Es gibt eine Korrekturfunktion zur Modifizierung der Dynamik der 
Adhäsions-Charakteristiken. Für diese Fälle hat OR ein Stabilitäts-Korrektions-
Feature, das die Dynamik der Adhäsions-Charakteristik modifiziert. Eine höhere 
Instabilität kann ein starkes Schleudern verursachen. Sie können den Befehl 
DebugResetWheelSlip  (in der Grundeinstellung mit den Tasten <Strg+X>) 
verwenden, um das Reibungsmodell zurückzusetzen. Für den Fall, dass Sie das o. g. 
Verhalten für die meiste Zeit beobachten, dann verwenden Sie das einfache 
Reibungsmodell, indem Sie die Tasten für DebugToggleAdvancedAdhesion drücken 
(in der Grundeinstellung <Strg+Alt+X>). 

Eine andere Option besteht im Verändern des Wertes für die Länge des gleitenden 
Durchschnitts-Adhäsionsfilters im Reiter "Simulation" des Optionen-Menüs von OR 
[dort jetzt Reibungs-Mittelwertfilter genannt, R. G.]. Je höher der Wert ist, desto 
stabiler läuft die Simulation. Allerdings verlangsamt ein höherer Wert die dynamische 
Reaktionszeit. Der empfohlene Wert bewegt sich zwischen 10 und 50. 
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Um einigen Bedingungen in der Realität zu entsprechen, kann das Auftreten von 
Schleudern ein automatisches Setzen des Reglers auf Null bewirken. Verwenden Sie 
dafür den Boolschen Wert 
Engine ( ORTS ( ORTSWheelSlipCausesThrottleDown) ) in der ENG-Datei. 
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8.2 Engine – Antriebsarten 
Die Open Rails Software berücksichtigt verschiedene Antriebsarten: Diesel, elektrisch, 
Dampf und Default. Wenn nötig, können zusätzliche Antriebsarten mit ganz eigenen 
Verhaltens-Charakteristiken erzeugt werden. 

8.2.1 Allgemeines zu Diesellokomotiven 
Das Diesellokomotiv-Modell im ORTS simuliert zwei Grundtypen von Diesel-Loks – 
dieselelektrische und dieselmechanische/-hydraulische. Das Grundmodell für 
Dieselloks ist für beide Typen gleich, aber es verhält sich wegen des unterschiedlichen 
Lade-Typs je nach Typ unterschiedlich. Die grundlegenden Steuerelemente 
(Richtungswender, Regler, dynamische Bremse, Druckluftbremse) sind für alle 
Loktypen identisch. Dieselmotoren können durch Drücken der Taste <Shift+Z> (auf 
dem QWERTZ-Keyboard bzw. <Shift-Y> auf dem QWERTY-Keybord) angelassen und 
abgestellt werden. Die Start- und Stop-Sequenz wird durch eine "Starter"-Logik 
gesteuert, die angepasst werden kann oder auf Grund der Engine-Parameter 
geschätzt wird. 

Anlassen des Dieselmotors 

Zum Anlassen des Dieselmotors drücken Sie einfach den Anlasser-Knopf = 
START/STOP-Taste ein Mal. Dabei muss sich der Richtungswender in der neutralen 
Stellung befinden; andernfalls erscheint eine Warnmeldung. Die Umdrehungszahl des 
Motors (RPM = revolutions per minute) steigt entsprechend den Parametern der 
Geschwindigkeitskurve an (wird später beschrieben). Wenn die Umdrehungszahl 90% 
der "StartingRPM" = Start-Umdrehungszahl (in der Grundeinstellung = 67% der 
Lehrlaufdrehzahl "IdleRPM) erreicht hat, beginnt der Kraftstoff zu fließen und der 
Auspuff fängt an zu rauchen. Die Umdrehungszahl (RPM) steigt weiter an bis zur 
"StartingConfirmationRPM" (= in der Grundeinstellung 110% der Lehrlaufdrehzahl 
"IdleRPM"). In diesem Zustand ist die Lok nun angelassen und betriebsbereit. 

Abstellen des Dieselmotors 

Zum Abstellen des Dieselmotors drücken Sie die START/STOP-Taste <Shift+Z> (bzw. 
<Shift-Y> auf engl. Keyboards) wieder ein Mal. Der Richtungswender muss sich in 
der neutralen Position befinden, sonst erscheint eine Warnmeldung. Die 
Treibstoffzufuhr wird abgestellt und die Motordrehzahl beginnt sich entsprechend 
seiner Geschwindigkeitskurven-Parameter zu reduzieren. Der Motor gilt dann als im 
Stillstand befindlich, wenn die RPM gleich Null sind. Der Motor kann aber wieder 
angelassen werden, auch wenn die Drehzahl noch nicht gleich Null ist. 

Anlassen und Abstellen von "Hilfslokomotiven" 

Durch Drücken der START/STOP-Taste zum Anlassen oder Abstellen von Diesel-
Hilfsloks (<Strg+Z> auf dem QWERTZ-Keyboard bzw. <Shift-Y> auf engl. 
Keyboards) können die Motoren von "Hilfs"-Dieselloks angelassen oder abgestellt 
werden. Ziehen Sie auch die Möglichkeit des Trennsignals der Mehrfachsteuerung 
einer Triebwageneinheit statt des Abstellens des Motors in Betracht (siehe die Option 
"Merfachsteuerung an/aus" im Abschnitt 7.4.11"<F9>Zugbedienungsmonitor"). 

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Lok zu steuern, wobei der Motor der Spielerlok 
abgestellt ist und nur der der Hilfslok läuft. 
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Diesel Engine-Definitionen spezifisch für den ORTS 

Wenn sich keine spezielle ORTS-Definition findet, wird die Engine-Definition auf 
Grund der Einstellungen des MSTS erstellt. Da der MSTS ein Modell verwendet, das 
die Daten keiner Gegenprobe unterzieht, kann das Verhalten von Dieselloks im MSTS 
und ORTS sehr unterschiedlich sein. Im MSTS wird "MaxPower" nicht auf die selbe Art 
und Weise interpretiert, sodass man eine erheblich "bessere" Leistung erhält als man 
erwarten sollte. Im ORTS können Dieselmotoren nicht überlastet werden. 

Ganz gleich welche Engine-Definition verwendet wird, wird der Dieselmotor durch 
seine Last-Eigenschaften definiert (maximale Motorleistung vs. Geschwindigkeit) für 
den optimalen Treibstofffluss und/oder die mechanischen Eigenschaften 
(Ausgangsdrehmoment vs. Geschwindigkeit) für den maximalen Treibstofffluss. Das 
Modell errechnet die Ausgangsleistung / Drehmoment anhand dieser Chrakteristiken 
und der Reglereinstellungen. Wenn diese Chrakteristiken nicht definiert sind (wie in 
dem unten gezeigten Beispiel), werden sie anhand der MSTS-Daten und allgemeinen 
normalisierten Charakteristiken berechnet: 

 
[Erklärung der englischen Beschriftungen: 
Relative Power Output = Relative Ausgangsleistung; 
Relative power = Relative Leistung; 
Relative torque = Relatives Drehmoment; 
IdleRPM = Leerlaufdrehzahl; 
Max RPM = Höchstdrehzahl; 
ENGINE SPEED [RPM] = Motorgeschwindigkeit [Drehzahl]; 
RELATIVE POWER AND TORQUE [-] = Relative Leistung und Drehmoment [-], R. G.] 

In vielen Fällen wird die Kurve für Regler vs. Geschwindigkeit individuell angepasst, 
weil sich Leistung und Geschwindigkeit nicht linear verhalten. In der Grundeinstellung 
ist eine lineare Eigenschaft für das Verhältnis von Regler zu Geschwindigkeit 
eingebaut, um eine Überlastung des Motors bei niedrigeren Reglereinstellungen zu 
vermeiden. Es empfiehlt sich jedoch, die unten gezeigte Tabelle für eine 
realistischeres Verhalten anzupassen. 

Im ORTS können ein oder mehrere Motoren für eine einzige Lok eingebaut werden. 
Ist mehr als nur ein Motor vorhanden, dann agieren die anderen Motoren als "Hilfs-
Loks" mit Start- / Stop-Schaltern; in der Grundeinstellung <Strg+Z> auf der 
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deutschen QWERTZ-Tastatur bzw. <Shift-Y> auf engl. Keyboards. Die Leistung jedes 
einzelnen aktiven Motors wird zu der Leistung der Lok addiert. Die Anzahl solcher 
Diesel-Motoren ist nicht begrenzt. 

Wenn eine für den ORTS spezifische Definition verwendet wird, wird jeder Parameter 
einzeln abgefragt und eine entsprechende Warnung angezeigt. Wenn einer fehlt, 
Nutzt die Simulation die speziellen Einstellungen für den MSTS (mit Ausnahme der 
Einstellungen, die mit "Optional" markiert sind.  

Engine(  
… 
 
ORTSDieselEngines ( 2 
 Diesel ( 
   IdleRPM ( 510 ) 
                        MaxRPM ( 1250 ) 
                        StartingRPM ( 400 ) 
                        StartingConfirmRPM ( 570 ) 
                        ChangeUpRPMpS ( 50 ) 
 
                        ChangeDownRPMpS ( 20 ) 
                        
     RateOfChangeUpRPMpSS ( 5 ) 
                       RateOfChangeDownRPMpSS ( 5 ) 
                        MaximalPower ( 300kW ) 
                        IdleExhaust ( 5 ) 
                        MaxExhaust ( 50 ) 
                        ExhaustDynamics ( 10 ) 
                        ExhaustColor ( 00 fe ) 
                ExhaustTransientColor ( 00 00 00 00 ) 
                        DieselPowerTab ( 
                                0   0 
                                510   2000 
                                520   5000 
   600 2000 
   800 7000 
   1000 10000 
   1200 28000 
   1250 30000 
                        )  
                        DieselConsumptionTab ( 
                                0  0 
                                510  10 
                                1250  245 
                        )  
                        ThrottleRPMTab ( 
   0 510 
   5 520 
   10 600 
   20 700 
   50 1000 
   75 1200 
   100 1205 
                        ) 
                        DieselTorqueTab ( 

 
 
 
Anzahl der Motoren 
 
Leerlaufdrehzahl 
Maximale Drehzahl 
Anfangsdrehzahl 
Bestätigung der Anfangsdrehzahl 
Sich änderndes Verhältnis von RPM/s  - 
ansteigend 
Sich änderndes Verhältnis von RPM/s  - 
absteigend 
Schaltstufenwechsel aufwärts RPM/s^2 
Schaltstufenwechsel abwärts RPM/s^2 
Maximale Ausgangsleistung 
Anzahl der Auspuffpartikel im Leerlauf 
Anzahl der Auspuffpartikel bei Voll-Last 
Multiplikator der Auspuffpartikel bei Übergang 
Auspuff-Farbe bei Dauerlast 
Auspuff-Farbe bei Beschleunigung 
Leistungstabelle 
Zahlenpaare:  Drehzahl - Leistung in Watt  

 
 
 
 
 
 
 
Treibstoffverbrauchstabelle  
Zahlenpaare: Drehzahl vs. Verbrauch in l/h/rpm 
 
 
 
Motor-Drehzahltabelle vs. Reglertabelle 
Zahlenpaare: Fahrschalter in % - geforderte Drehzahl 

 
 
 
 
 
 
Motor-Drehmomenttabelle vs. Reglertabelle 
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   0 0 
   510 25000 
   1250 20000 
                        ) 
  MinOilPressure ( 40 ) 
  MaxOilPressure ( 90 ) 
  MaxTemperature ( 120 ) 
  Cooling ( 3 ) 
                         
 
TempTimeConstant ( 720 ) 
                        OptTemperature ( 70 ) 
                        IdleTemperature ( 60 ) 
 ) 
 ) 
Diesel ( . . . ) 

 Zahlenpaare: Drehzahl - Zugkraft in Newton 

 
 
Min. Öldruck in PSi 
Max. Öldruck in PSi 
Max. Öltemperatur in Celsius 
Kühlung: 0 = Keine Kühlung, 1 = Mechanisch, 
2 = Hysterese, 3 = Proportional 
 
Geschwindigkeit des Temperaturwechsels 
Normaltemperatur in Celsius 
Leerlauftemperatur in Celsius 
 
 
Die selben Werte wie oben oder unterschiedlich 

Geschwindigkeitsverhalten von Dieselloks 

Die Lokgeschwindigkeit errechnet sich basierend auf der Drehzahländerung und der 
Änderungsrate. Die normale Einstellung und deren Ergebnis werden unten dargestellt. 
"ChangeUpRPMpS" bedeutet die Kurve der Umdrehungen pro Minute, 
"RateOfChangeUpRPMpSS" bedeutet, wie schnell die Umdrehungen pro Minute die geforderte 
Drehzahl erreichen. 

 
[Erklärung der englischen Beschriftungen: 
RPM Rates Example = Beispiel für Umdrehungen pro Minute 
Demanded RPM = Geforderte Umdrehungen pro Minute 
Real RPM = Tatsächliche Umdrehungen pro Minute, R. G.] 

Treibstoffverbrauch von Dieselloks 

Dem Modell des MSTS folgend berechnet der ORTS den Treibstoffverbrauch des 
Dieselmotors an Hand der Parameter in der .eng-Datei. Der Treibstoff-Fluss und und 
der Treibstoff-Stand im Tank werden in der HUD-Anzeige angezeigt. Der endgültige 
Treibstoff-Verbrauch wird an die aktuellen Diesel-Ausgangs-Leistung (Belastung) 
angepasst. 
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Dieselauspuff 

Die Auspuff-Eigenschaften des Dieselmotors können nach Bedarf eingestellt werden. Die 
Grundidee basiert auf den Auspuffeigenschaften von Verbrennungsmotoren generell. 
Für den Beharrungsbereich wird die Auspuff-Farbe durch den neuen ENG-Parameter 
engine ( ORTS  ( Diesel ( ExhaustColor ) ) ) angegeben.  

Die Anzahl der Auspuff-Partikel wird durch eine lineare Interpolation der Werte von 
engine ( ORTS ( Diesel  ( IdleExhaust ) ) ) und engine ( ORTS ( Diesel ( MaxExhaust ) ) ) im 
Bereich von 1 bis 50 angegeben. In einem Übergangsstadium steigt der 
Treibstoffverbrauch, aber die Verbrennung ist nicht optimal. Daher ist die Anzahl der 
Auspuffpartikel zeitweise höher, z. B. multipliziert durch den Wert von 

engine ( ORTS ( Diesel ( ExhaustDynamics ) ) ) und angezeigt mit der Farbe, bestimmt durch 
engine ( ORTS ( Diesel (ExhaustTransientColor) ) ). 
Das Format für die Farbe (color) ist (aarrggbb), wobei: 

• aa = Lichtstärke; 

• rr = rote Farbkomponente; 

• gg = grüne Farbkomponente; 

• bb = blaue Farbkomponente. 

Und jede einzelne Komponente ist im Hexadezimal-Format (00 bis ff) geschrieben.  

Kühlsystem 
Der ORTS führt ein einfaches Kühl- und Ölsystem innerhalb des Diesel-Modells ein. Die 
Motortemperatur basiert auf der Leistungsabgabe des Motors und der Leistungsabgabe 
des Kühlsystems. Ein maximaler Wert von 100°C kann erreicht werden, ohne dass die 
Leistung dadurch beeinträchtigt würde. Er ist nur ein Indikator, aber die Auswirkung auf 
die Motorleistung wird später implementiert. Das Feature für den Öldruck ist vereinfacht 
und der Wert ist proportional zu den Umdrehungen pro Minute (RPM). Später wird 
dieses System verbessert werden. 

8.2.2 Dieselelelektrische Lokomotiven 
Dieselelektrische Lokomotiven werden von Elektromotoren angetrieben, die von einem 
Aggregat von Dieselgeneratoren mit Strom versorgt werden. Das Generatoren-Aggregat 
ist die einzige verfügbare Stromquelle. Daher versorgt das Aggregat auch die 
Hilfsmaschinen und andere Stromverbraucher. Deshalb ist die effektive Leistung immer 
niedriger als die Leistung des Dieselmotors selber. 

Im ORTS können dieselelektrische Loks die ORTSTractionCharacteristics nutzen 
oder Tabellen mit ORTSMaxTractiveForceCurves, um eine bessere Annhäherung an 
die Leistung in der realen Welt zu erreichen. Wenn keine Tabelle vorhanden ist, dann 
wird die Leistung durch MaxForce, MaxPower und MaxVelocity begrenzt. Die Stellung 
des Reglers wird an die ThrottleRPMTab übertragen, wo die geforderten 
Umdrehungen pro Minute (RPM) ausgewählt werden. Die Ausgabekraft erhöht sich mit 
der Stellung des Reglers, aber die Leistung selber folgt der maximalen verfügbaren 
effektiven Antriebskraft, abhängig von den Umdrehungen pro Minute (RPM). 

8.2.3 Dieselhydraulische Lokomotiven 
Dieselhydraulische Lokomotiven werden vom ORTS nicht unterstützt. Jedoch kann mit 
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Hilfe der Parameter-Tabellen 
ORTSTractionCharacteristics oder ORTSMaxTractiveForceCurves die 
gewünscht Wirkung erreicht werden, wenn die Lok keine Gangschaltung hat und der 
Parameter DieselEngineType auf electric gesetzt wird. 

8.2.4 Dieselmechanische Lokomotiven 
Der ORTS enthält eine Gangschaltungs-Mechanik, die das Verhalten im MSTS nachahmt, 
einschließlich automatisches Getriebe oder manueller Wechsel des Gangs. Einige 
Parameter, die im MSTS nicht gut dokumentiert sind, sind auch im ORTS noch nicht 
implementiert, so z. B. "GearBoxBackLoadForce", "GearBoxCoastingForce" und 
"GearBoxEngineBraking". 

Die effektive Leistung ist jedoch verglichen mit der des MSTS sehr unterschiedlich. Die 
effektive Leistung wird durch Verwendung der Drehmoment-Merkmale des Motors 
errechnet, weil diese präziser sind. 

8.3 Elektrische Lokomotiven 
Derzeit nutzen Dieselloks und elektrische Lokomotiven zur Berechnung ihrer Physik die 
Physik der Default Engine. Die Physik der Default Engine verwendet einfach die 
Parameter "MaxPower" und "MaxForce" zur Berechnung der Zugkraft der Lok, 
modifiziert durch die Stellung des Richtungswenders und des Reglers. Die Lokomotiv-
Physik kann durch die Traktions-Charakteristika (Geschwindigkeit in mps [Meilen pro 
Sekunde] vs. Kraft in Newton) ersetzt werden, wie unten beschrieben. 

Einige für den ORTS spezifische Parameter sind verfügbar, um den Realismus des 
elektrischen Systems zu verbessern. 

8.3.1 Pantografen 
 

Die Pantografen aller Lokomotiven eines Zugverbands werden ausgelöst durch die 
Einträge ControlPantograph First und ControlPantograph Second, in der 
Grundeinstellung durch Drücken der Taste <P> und <Shift-P>. 

Da der Simulator nicht wissen kann, ob der Pantograf im 3D-Modell oben oder unten ist, 
können Sie zusätzliche Parameter setzen, um zwischen dem Befehl zum Heben des 
Pantos und dem Augenblick da der Panto tatsächlich am Fahrdraht liegt, eine 
Verzögerung hinzuzufügen. 

Dazu können Sie im Wagon-Block Ihrer .eng-Datei oder .wag-Datei (da der Panto auf 
einem Waggon positioniert sein kann) diese optionale Struktur eintragen: 

ORTSPantograph ( 
 Pantograph (  << steht für Ihren ersten Panto. 

  Delay ( 5 s )  << Beispiel : eine Verzögerung von 5 Sek. 
 ) 
 Pantograph ( 
  … Parameter für den zweiten Panto … 
 ) 
) 
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Andere Parameter werden zu einem späteren Zeitpunkt zu diesem Block hinzugefügt, 
wie etwa Begrenzung des Fahrstroms oder Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

 

8.3.2 Hauptschalter 
 

Der Hauptschalter aller Lokomotiven eines Zugverbands kann durch die Befehle für 
Control Circuit Closing Breaker (Schließen des Hauptschalters = Stromversorgung 
einschalten) und für Control Circuit Opening Breaker (Öffnen des Hauptschalters = 
Stromversorgung ausschalten). In der Grundeinstellung sind das die Tasten <O>, <I> 
und <Shift-O>. [Anm. d. Übers.: Diese Tasten funktionieren nur, wenn der 
entsprechende Eintrag zur manuellen Bedienung in der .eng-Datei vorhanden ist, s. u.; 
R. G.]. Der Zustand des Hauptschalters  ist sichtbar im einfachen HUD: 

[im <F5>-HUD bisher nicht korrekt "Stromkreisuntbrech" (= engl. circuit breaker) 
genannt: 

  

Ab Version X4332 jetzt korrigiert:] 

  
 

Per Grundeinstellung sind zwei Zustände möglich: 

• In der Grundeinstellung wird der Hauptschalter geschlossen, sobald Fahrstrom am 
Pantografen zur Verfügung steht.  

• Der Hauptschalter lässt sich auch manuell durch den Tf bedienen. Um dies zu 
ermöglichen, schreiben Sie den Parameter ORTSCircuitBreaker ( Manual ) in 
den Engine-Block der .eng-Datei. 

Zur Nachbildung eines anderen Verhaltens des Hauptschalters gibt es ein Script. Das 
Script kann mit dem Parameter ORTSCircuitBreaker ( <Dateiname> ) geladen 
werden. 

Im wirklichen Leben schließt der Hauptschalter nicht sofort. Deshalb können Sie die 
Zeitverzögerung mit dem optionalen Parameter ORTSCircuitBreakerClosingDelay  
( ) (in der Grundeinstellung in Sekunden) hinzufügen. 
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8.3.3 Stromversorgung 
 

Der Status der Stromversorgung wird durch den Wert der Anzeige "Stromzufuhr" im 
HUD angezeigt. 

Die Zeitverzögerung für die Stromversorgung kann angepasst werden durch den 
optionalen Parameter ORTSPowerOnDelay (). Beispiel: ORTSPowerOnDelay( 5 s)) 
innerhalb des Engine-Blocks der .eng-Datei (Wert in Sekunden). Die selbe Verzögerung 
kann für Hilfssysteme durch den optionalen Parameter ORTSAuxPowerOnDelay( ) 
angepasst werden. [NB. Auch hier sind in der Vorlage keine Spaces vor und nach den 
Klammern vorhanden. Ob das wirklich funktioniert, kann ich nicht sagen. R.G.]. 

8.4 Dampflokomotiven 

8.4.1 Algemeine Einleitung zum Thema "Dampflokomotiven" 

Grundlagen der Zugbewegung 

Zur Erinnerung: Einige Schlüsselinformationen: 

• Der Zugkraftaufwand einer Dampflokomotive, um einen Zug in Bewegung zu 
setzen, muss höher sein als die Widerstandskräfte des Zuges. 

• Der Widerstand des Zuges wird beeinflusst durch den Zug selber, durch 
Kurven, durch Neigungen, Tunnels etc. 

• Die Zugkraft verringert sich mit der Geschwindigkeit und erreicht einen Punkt, 
an dem sie der Widerstandskraft des Zuges gleich wird. Daher kann von da an 
der Zug nicht mehr schneller werden. 

• Dieser Punkt variiert, weil der Widerstand des Zuges ebenfalls variiert, je nach 
dem sich ändernden Zustand des Gleises. 

• Die theoretische Zugkraft wird durch den Kesseldruck bestimmt, durch die 
Zylindergröße, den Durchmesser der Treibräder. Sie ist je nach Lokomotive 
unterschiedlich. 

• Niedrige Adhäsionsfaktoren verursachen ein Schleudern der Treibräder der 
Lokomotive. 

Kräfte, die die Bewegung des Zuges beeinflussen: 

Die Dampflok ist eine Wärmekraftmaschine, die Hitze-Energie, erzeugt durch das 
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Verbrennen von Brennstoff wie etwa Kohle zu Hitze und schlussendlich zu Dampf 
umwandelt. Der Dampf wird dann benutzt, um Arbeit zu verrichten, indem Dampf in die 
Zylinder eingeleitet wird, um die Räder in eine Drehbewegung zu versetzen und die 
Lokomotive vorwärts zu bewegen. Zum Verständnis dessen, wie eine Zug vorwärts 
bewegt wird, musss man die grundlegenden mechanischen Kräfte verstehen, die auf 
den Zug einwirken. Das Diagramm unten zeigt die beiden Schlüssel-Kräfte, die die 
Fähigkeit des Zugs zur Vorwärtsbewegung beeinflussen. 

 

 
[Erklärung der englischen Beschriftungen: 
Tractive Effort = Kraftaufwand zur Zugfortbewegung; 
Train Resistance = Zugwiderstand; 
Train Speed = Zuggeschwindigkeit (in km/h oder mph [Meilen pro Stunde]; 
Train Force = Zugkraft (N[ewton] oder Lbf [poundforce = anglo-amerikanische 
Maßeinheit für Kräfte ... Ein poundforce entspricht dabei der Kraft, die auf eine Masse von 
einem britischen oder amerikanischen Pfund (0,45359237 kg) durch 
die Schwerebeschleunigung auf der Erdoberfläche ausgeübt wird. Dabei wird 
die Normfallbeschleunigung gn = 9,80665 m/s² verwendet. Daraus folgt, dass ein pound-force 
0,45359237 kg · 9,80665 m/s² = 4,4482216152605 N (Newton) entspricht".1]) 

Die erste Kraft ist der Zugkraftaufwand, der von der Lokomotive produziert wird, 
während die zweite Kraft die Widerstandskraft des Zuges darstellt. Solange der 
Zugkraftaufwand größer ist als der Widerstand des Zuges, bewegt sich der Zug 
vorwärts. Sobald der Widerstand des Zuges den Zugkraftaufwand übersteigt, 
verlangsamt sich der Zug und kommt schließlich zum Stillstand. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Kräfte des Zugkraftaufwands und des 
Widerstands des Zuges im Detail. 

Zugwiderstand 

Der Fortbewegung des Zuges stehen eine Anzahl von verschiedenen Kräften entgegen, 
die kollektiv zusammenfasst werden als "Zugwiderstand". 
                                                 
1 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force, Zugriff 28.08.2015 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pound-force
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Die Hauptwiderstandskräfte sind folgende: 

i)  Achs(lager)-Widerstand oder Reibungswiderstand 

ii)  Luftwiderstand 

Diese beiden Widerstands-Werte ergeben sich aus den Davis-Formeln. Sie gelten nur in 
der Ebene auf einer geraden Strecke. 

iii)  Neigungswiderstand ‒ Züge, die eine Steigung hinauf fahren, erfahren größere 
Widerstandskräfte als jene, die in der Ebene fahren. 

iv)  Kurvenwiderstand [s. Abschnitt 8.8 "Theorie des Kurvenwiderstands"] ‒  
 dieser ist wirksam, wenn der Zug in der Kurve fährt und wird 
 beeinflusst durch den Kurvenradius, durch die Geschwindigkeit und 
 den festen Radstand der Fahrzeuge. 

v) Tunnelwiderstand [s. Abschnitt 8.12 "Theorie des Tunnelwiderstands"] ‒ 
 dieser tritt auf, wenn ein Zug durch einen Tunnel fährt. 

Zugkraftaufwand 

Der Zugkraftaufwand wird erzeugt durch die Wirkung des Dampfs gegen die Kolben, die 
über Treib- und Kuppelstangen, Kreuzköpfe etc. die Räder in Drehung versetzen und so 
die Lok dazu bringen, sich vorwärts zu bewegen. 

Der Zugkraftaufwand ist die Funktion des durchschnittlichen effektiven Drucks des 
Dampfzylinders und wird ausgedrückt durch die folgende Formel für eine einfache 
Dampflok. Getriebe- und Verbundloks haben eine leicht unterschiedliche Formel. 

TE = Cyl/2 x (M.E.P. x d2 x s) / D 

 
Dabei gilt: 

Cyl  = Anzahl der Zylinder (number of cylinders) 

TE   = Zugkraftaufwand (Tractive Effort) (lbf - poundforce) 

M.E.P.  = Mittlerer effektiver Zylinderdruck (psi = pound per square inch 
   = 0,07030695796 kp/cm²) 

d   = Zylinderdurchmesser (diameter of cylinder) (inches) 

S   = Kolbenhub (stroke of cylinder piston) (inches) 

D  = Treibraddurchmesser (diameter of drive wheels) (inches) 

 

Theorie des Zugkraftaufwands 

Zum Vergleich verschiedener Lokomotiven und zur Bestimmung ihrer relativen Zugkraft 
wird ein theoretischer Näherungswert des Zugkraftaufwands errechnet mit Hilfe des 
angezeigten Kesseldrucks, einschließlich eines Reduktionsfaktors für den mittleren 
effektiven Zylinderdruck. 

Daraus ergibt sich aus der obige Formel die folgende: 

TE = Cyl/2 x (0.85 x BP x d2 x s) / D 



Seite 136 von 324 

 

Dabei gilt: 

BP   = Kesseldruck (Boiler Pressure) (angezeigter Kesseldruck in psi) 

0.85  ‒ ein Faktor, der Verluste in der Lokomotive berücksichtigt; 
  typische Werte zwischen 0.7 und 0.85, die von verschiedenen 
  Kesselherstellern und Eisenbahngesellschaften wurden 

Adhäsionsfaktor 

Der Adhäsionsfaktor beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Schleuderns einer 
Lokomotive, wenn die Kraft auf Räder und Schienen übertragen wird. Sie stellt das 
Verhältnis zwischen dem Anfangs-Zugkraftaufwand und dem Gewicht auf den 
Treibrädern [Reibungsgewicht, R.G.] der Lokomotive dar. 

FoA = Wd / TE 

 

Dabei gilt: 

 FoA  = Adhäsionsfaktor (Factor of Adhesion) 

 TE  = Zugkraftaufwand (Tractive Effort) (lbf ‒ poundforce) 

 Wd  = Gewicht auf den Treibrädern (Weight on Driving Wheels) (lbf) 

Der Adhäsionsfaktor sollte typischerweise und idealerweise für Dampfloks zwischen 4.0 
und 5.0 betragen. Werte unterhalb dieses Bereichs resultieren normalerweise in einem 
Schleudern der Räder auf der Schiene. 

Indizierte PS (PSi) 

Die indizierte Pferdestärke (dt. PSi, engl. I.H.P) ist die theoretische Zugkraft einer 
Dampflok. 

Die allgemein akzeptierte Formel für die indizierte Pferdestärke lautet 

I.H.P. = Cyl/2 x (M.E.P. x L x A x N) / 33000 

 

Dabei gilt: 

 I.H.P. = Indizierte Pferdestärken (PSi) (Indicated Horsepower (hp)) 

 Cyl  = Anzahl der Zylinder (number of cylinders) 

 M.E.P. = Mittlerer effektiver Zylinderdruck (psi) 

 L  = Kolbenhub (stroke of cylinder piston (ft)) (in Fuß) 

 A  = Zylinderfläche (area of cylinder (sq in)) (in Quadrat-Inches) 

 N  = Anzahl der Kolbenhübe pro Minute (number of cylinder piston 
    strokes per min) (NB: jede Radumdrehung hat zwei 
    Kolbenhübe!) 

Wie das Diagramm unten zeigt, steigen die indizierten Pferdestärken mit der 
Geschwindigkeit an, bis sie einen Höchstwert erreichen. Dieser Wert wird sowohl durch 
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die Fähigkeit des Zylinders, einen effizienten Dampf-Durchdurchsatz beizubehalten 
bestimmt, als auch durch die Leistungsfähigkeit des Kessels bei der Dampfproduktion, 
die mit dem Dampfverbrauch durch die Zylinder Schritt hält. 

 
[Erklärung der englischen Beschriftungen: 
 I.H.P = PSi; 
 M.E.P = Mittlerer effektiver Zylinderdruck; 
 Tractive Effort = Zugkraftaufwand; 
 Locomotive Speed = Lokomotivgeschwindigkeit; 
 Mean Effective Pressure = Mittlerer effektiver Druck; 
 Indicated Horse Power = Indizierte Pferdestärken] 

Effektive Zugkraft von Lokomotiven 

Aus dem bisher Gesagten lässt sich entnehmen, dass sich die effektive Zugkraft durch 
die Summe von Zugkraftaufwand und Zugwiderstand ergibt. 

Unterschiedliche Lokomotiven wurden für unterschiedliche Zugkraftwerte konstruiert. 
Daher wurden die Lasten, die sie bewältigen konnten, durch den Zustand der Gleise 
bestimmt, hauptsächlich durch die vorherrschenden Neigungsverhältnisse des 
Streckenabschnitts und die Last oder das Zuggewicht. Daher entwickelten die meisten 
Eisenbahngesellschaften und Lokomotivhersteller Belastungs-Tabellen für 
unterschiedliche Lokomotiven, abhängig von ihrer theoretischen Zugkraftleistung. 

Die Tabelle unten ist ein Beispiel für die Zugkraft einer amerikanischen Lokomotive mit 
der Achsfolge 4-4-0 (= deutsche Achsfolge 2' B, [Schweiz 2/2]) aus einem Katalog des 
Lokomotivherstellers Baldwin. Sie listet die relativen Anhängelasten in der Ebene und in 
Steigungen; dabei variieren Zylindergröße, Treibraddurchmesser und Lokomotivgewicht. 
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[Erklärung der englischen Spalteninschriften: 

Code Word = Kennwort; 
Class = Baureihe; 
Cylinders Diam. Stroke Inches = Zylinderdurchmesser mal Kolbenhub in Inches; 
Diameter Driving Wheels Inches = Treibraddurchmesser in Inches; 
Boiler Pressure Pounds per Square Inch = Kesseldruck - Pfund per Quadrat-Inch; 
Rated Tractive Force Pounds = Angesetzte Zugkraftleistung in Pfund; 
Weight in Working Order Pounds = Arbeitsgewicht in Pfund; 
On all Driving Wheels = auf allen Treibrädern; 
Total = Gesamt(gewicht); 
Wheel base = Achsstand; 
Of Driving Wheels = der Treibachsen; 
Total = Gesamt(achsstand); 
Capacity Tender for Water 8 1/2 lb gallons = Wasserkasteninhalt des Tenders 
   in Gallonen zu 8 1/2 Pfund 
Load in Tons (2000 Pounds) of Cars and Lading = Grenzlast in Tonnen 
   (2000 am. Pfund) für Wagen + Beladung 
On a Level = in der Ebene; 
On a Grade per Mile of = in einer Steigung pro Meile von 
26.4 ft or 1/2 % = 26,4 Fuß oder 0,5 Prozent = 5 Promille: 
52.8 ft or 1 % = 52,8 Fuß oder 1 Prozent = 10 Promille; 
79.2 ft or 1 1/2 % = 79,2 Fuß oder 1,5 Prozent = 15 Promille; 
105.6 ft or 2 % = 105,6 Fuß oder 2 Prozent = 20 Promille; 
158.4 ft or 3 % = 158,4 Fuß oder 3 Prozent = 30 Promille; 
211.2 ft or 4 % = 211,2 Fuß oder 4 Prozent = 40 Promille; 
264.0 ft or 5 % = 264,0 Fuß oder 5 Prozent = 50 Promille] 

Normalerweise wird die vorherrschende Neigung definiert als die Maximalsteigung vor 
dem Zug in einem bestimmten Streckenabschnitt. Diese Steigung bestimmt dann 
normalerweise die erlaubte Höchstlast, die der Zug in diesem Abschnitt befördern darf. 
Die erlaubte Höchstlast variiert je nach Fahrtrichtung des Zuges. 

Grundbegriffe des Fahrens mit einer Dampflok 

Eine Dampflokomotive ist eine sehr komplexe Maschine mit vielen Teilkomponenten. 
Jede einzelne beeinflusst die Funktion der ganzen Lokomotive auf verschiedene Art und 
Weise. Selbst auf dem Höhepunkt der technischen Entwicklung von Dampfloks in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die Lokomotivkonstrukteure nur eine Reihe von 
Faktoren und einfachen Formeln zur Verfügung, die die Funktion der Dampflok 
beschreiben. Erst nach der Planung und nach dem Bau einer Lok wurde diese gemessen 
und auf empirischer Basis angepasst und eingestellt. Das heißt nichts anderes, als dass 
man mit der Lok selber experimentieren und testen musste. Selbst Lokomotiven 
innerhalb der selben Baureihe konnten in ihrer Funktion Unterschiede aufweisen. 
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Eine vereinfachte Beschreibung der Funktionsweise einer Dampflok wird unten gegeben, 
um einige grundlegenden Kenntnisse zu ihrer Funktion und Handhabung zu vermitteln. 

Wie oben bereits angemerkt, ist die Dampflok eine durch Wärmekraft-Maschine, die 
Treibstoff (Kohle, Holz, Öl etc.) in Hitze verwandelt. Diese wird dann dazu verwendet, 
um durch Kolbenbewegungen die Räder zum Drehen zu bringen. Die Funktion einer 
Dampflok lässt sich grob gesagt in die beiden folgenden Komponenten zerlegen: 

• Kessel und Feuerung (Umwandlung in Hitze) 

• Zylinder (Verrichtete Arbeit) 

Kessel und Feuerung (Umwandlung in Wärme) 

Das Arbeitsvolumen, das eine Dampflok zu verrichten in der Lage ist, wird bestimmt 
durch die Dampfmenge, die vom Kessel produziert (verdampft) werden kann. 

Die Dampfproduktion des Kessels ist typischerweise abhängig von der Rostfläche und 
der Kesselverdampfungsfläche. 

• Rostfläche - die Höhe der durch die Verbrennung des Treibstoffs produzierten 
Hitzeenergie hängt ab von der Größe der Rostfäche, der Frsichluft, die dem 
Rost zur Feueranfachung und besseren Treibstoffverbrennung zugeführt wird, 
dem Heizwert des Treibstoffs und der Treibstoffmenge, die dem Rost zugeführt 
werden kann. Ein menschlicher Heizer kann nur eine begrenzte Menge Kohle 
pro Stunde auf den Rost schaufeln. Einige Lokomotiven hatten gut 
dimensionierte Rostflächen, waren aber trotzdem 'schlechte' 
Dampfproduzenten, da sie zu kleine Frischluftzufuhr-Kapazitäten hatten. 

• Verdampfungsfläche des Kessels - bestand aus dem Teil der Feuerbüchse, die 
mit dem Kessel in Kontakt steht und den Siederohren, die durch den Kessel 
führen. Diese Fläche wird bestimmt durch die Hitzemenge, die an das 
Kesselwasser übertragen werden kann. Als Faustregel konnte ein Kessel 
annhähernd 12-15lbs/h Dampf pro Quadratfuß der Verdampfungsfläche 
produzieren. 

• Überhitzerfläche des Kessels - normalerweise sind moderne Dampfloks 
Heißdampflokomotiven, während ältere Lokomotiven nur Nassdampf 
benutzten. Die Überhitzung besteht darin, dem Dampf mehr Hitze zuzuführen, 
ohne den Dampfdruck zu erhöhen. Die Überhitzung brachte dem Dampf mehr 
Energie und dadurch der Lok eine höhere Arbeitsleistung bei gleichzeitiger 
Verringerung des Dampf- und Treibstoffverbrauchs. Mit anderen Worten, eine 
Heißdampflokomotive war in der Regel leistungsfähiger als eine 
Nassdampflokomotive. 

Zylinder (Geleistete Arbeit) 

Um eine Dampflok vorwärts zu bewegen, wurde Dampf in den Zylinder eingeleitet, der 
den Kolben vorwärts und rückwärts drückte. Diese Bewegung wurde dann in eine 
Drehbewegung der Lokomotivräder umgewandelt. Normalerweise galt: Je größer die 
Treibräder, desto höher die mögliche Lokomotivgeschwindigkeit. 

Je schneller die Lokomotive fuhr, desto mehr Dampf wurde für die Arbeit in den 
Zylindern benötigt. Die mögliche Dampfproduktion im Kessel war normalerweise durch 
einen Höchstwert begrenzt, der abhängig war von der Kesselkonstruktion. Dazu 
erreichte auch die Einlass- und Auslassmenge des Dampfs in bzw. aus dem Zylinder 
eine bestimmte Grenze. Diese Faktoren kombiniert setzten normalerweise der 
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Leistungskraft einer Lokomotive ihre Grenzen, je nach Konstruktionsmerkmalen. 

Dampf-Lokomotivtypen 

Im Lauf der Zeit wurden viele verschiedenen Dampfloktypen entwickelt. Einige der 
häufigeren Typen-Kategorien sind folgende: 

• Einfache Lok = Lok mit einfacher Dampfdehnung - diese Lokomotiven hatten 
nur eine einzigen Dampfentspannungszyklus im Zylinder. 

• Verbundlok - Verbundlokomotiven hatten mehrfache Dampfdehnung = 
Dampfentspannungszyklen, normalerweise mit einem Hochdruckzylinder und 
einem Niederdruckzylinder. 

• Nassdampf wurde nur wenig über den Siedepunkt des Wassers hinaus erhitzt. 

• Überhitzter Dampf wurde weit über den Siedepunkt des Wassers hinaus 
erhitzt und konnte somit mehr Arbeit in der Lokomotive verrichten. 

• Getriebelokomotiven wurden konstruiert, um die Zugkraft der Lokomotive zu 
erhöhen; dies verringerte jedoch die Geschwindigkeit der Lokomotive. 

Lokomotiven mit Überhitzer 

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts wurden einige Lokomotiven mit Überhitzern 
ausgerüstet. Wie sich aus dem Namen ergibt, wurde der Überhitzer so konstruiert, dass 
er die Dampftemperatur weit über die des normalen Nassdampfs erhöhte. Für die 
Lokomotivkonstrukteure hatte das eine Reihe von  Vorteilen. So schloss es die Dampf-
Kondensation in den Zylindern aus und verringerte so die Dampfmenge, die für die 
selbe Arbeit im Zylinder benötigt wurde. Daraus resultierte ein geringerer Verbrauch an 
Wasser und Kohle und erhöhte generell den Wirkungsgrad der Lokomotive. 

Die Überhitzung erreichte man durch den Einbau eines Überhitzer-Elements, das die 
Heizfläche der Lokomotive wesentlich vergrößerte. 

Getriebelokomotiven 

Bei Industriebahnen wie in der Holz- und Forstwirtschaft oder Grubengleisen in 
Kohlebergwerken wurden die Gleise oft sehr kostensparend gebaut. Eine Folge davon 
wiesen sie, abhängig von den Geländeeigenschaften, oft scharfe Kurven und steile 
Neigungen auf, v. a. im Vergleich mit den "normalen Standards auf Hauptstrecken". 

Normale "Hauptstreckenlokomotiven" mit konventionellem Kuppelstangenantrieb 
konnten auf diesen Strecken nicht verwendet werden wegen des langen festen 
Achsstands der Kuppelachsen und ihre relativ geringe Zugkraft war den steilen 
Neigungen nicht gewachsen. Daher fanden Getriebelokomotiven ihre Nische im 
Eisenbahnbetrieb. 

Getriebelokomotiven verwenden normalerweise Drehgestelle, die es erlaubten den 
festen Achsstand im Vergleich zu den Lokomotiven mit normalem Kuppelstangenantrieb 
zu reduzieren. Dadurch waren sie in der Lage, enge Kurven zu durchfahren. Darüber 
hinaus erlaubte die Getriebekonstruktion, die eröhte Zugkraft auf den im Vergleich der 
"Hauptstrecken" steileren Strecken auch umzusetzen. 

Während die Getriebekonstruktion mehr Zugkraft verlieh, wurde die maximale 
Kolbengeschwindigkeit bei einer geringeren Fahrgeschwindigkeit erreicht. 

Wie oben erläutert, hängt die maximale Streckengeschwindigkeit ab von der Ladung 
und dem Zustand der Gleise. 
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Da diese Streckentypen mit nur leichtem Oberbau versehen waren, konnten hohe 
Geschwindigkeiten zu Entgleisungen usw. führen. 

Drei verschiedene Typen von Getriebelokomotiven fanden Verwendung: 

• die Shay-Lokomotive, "bei denen die Kraft von der Dampfmaschine zum 
Treibradsatz mit einem Zahnradgetriebe übertragen wurde."1 

• die Climax-Lokomotive, bei der "über Gelenkwellen und Kegelräder ... die 
Achsen angetrieben" wurden.2 

• die Heisler-Lokomotive, bei der "der Antrieb ... über Gelenkwellen auf die 
äußeren Drehgestellachsen [erfolgte], Kuppelstangen stellten die Verbindung 
zu den inneren her".3 

8.4.2 Fahren einer Dampflokomotive 
Für das erfolgreiche Fahren einer Dampflok ist notwendigerweise die Leistung der 
folgenden Komponenten zu berücksichtigen: 

• Kessel und Feuerung (Wärmeumwandlung) 

• Zylinder (Geleistete Arbeit) 

Für detailliertere Informationen vergleiche man den Abschnitt "Grundbegriffe des 
Fahrens mit einer Dampflok". 

Grundlegende Tipps 

• Wann immer möglich, sollten Sie unter normalen Bedingungen den Regler auf 
100% stellen und mit Hilfe der Steuerung (Richtungswender) den 
Dampfverbrauch und die Geschwindigkeit anpassen. 

• Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen beim Anfahren der Lokomotive und 
auch während des Fahrens. Dadurch reduzieren Sie das Risiko von 
Kupplungsbrüchen. 

• Beim Anfahren sollten Sie die Steuerung voll auslegen, den Regler aber 
langsam und gleichmäßig öffnen, ohne ein Schleudern der Räder zu 
verursachen. 

Die Dampf-Funktionsweise in Open Rails (Heizer) 

Die Dampf-Funktionsweise von Open Rails bietet zwei Optionen für das Fahren: 

• Der automatische, Computer-gesteuerte Heizer: 
Im Modus mit dem Computergesteuerten Heizer werden alle Aktionen der 
Feuerung und des Kesselmanagements von Open Rails übernommen. Dabei 
kann sich der Spieler auf das Fahren der Lokomotive konzentrieren. Nur die 
grundlegenden Steuerungselemente wie der Regler und die Steuerung 
(Richtungswender) stehen dem Spieler zur Verfügung. 

                                                 
1  Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive, Zugriff 29.08.2015. 

2  Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive#Bauart_Climax, Zugriff 29.08.2015. 

3 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive#Bauart_Heisler, Zugriff 29.08.2015. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive
https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive%23Bauart_Climax
https://de.wikipedia.org/wiki/Getriebelokomotive%23Bauart_Heisler
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• Der manuelle Heizer (Selbstheizer): 
Im Selbstheizermodus müssen die Feuerung und das ganze 
Kesselmanagement vom Spieler übernommen werden. Alle Handgriffe für die 
Feuerung und das Kesselmanagement wie Hilfsbläser, Injektor, Schaufelrate 
stehen dem Spieler zur Verfügung und können entsprechend angepasst 
werden. 

Eine komplette Liste der Tastaturbefehle für den Selbstheizermodus findet sich im Reiter 
"Tastatur" (siehe Abschnitt 6 "Optionen in Open Rails"). 

Zum Umschalten zwischen Selbstheizermodus und Automatikheizermodus drücken Sie 
jeweils die Tasten Strg+F. 

Start im vorgeheizten Modus oder Kaltstart 

Die Lokomotive kann entweder heiß (vorgeheizt) oder kalt gestartet werden. Der 
vorgeheizte Modus simuliert eine Lokomotive, die bereits voll unter Dampf steht und 
dienstbereit ist. 

Der Kaltstart-Modus simuliert eine Lokomotive, bei der gerade erst das Feuer in Gang 
gebracht worden ist und die erst den vollen Kesseldruck erreichen muss, bevor die volle 
Zugkraft vorhanden ist. 

Diese Funktion kann im Optionenmenü von Open Rails im Reiter "Simulation" 
ausgewählt werden. 

Die wesentlichen Steuerungselemente der Dampflokomotive 

Dieser Abschnitt beschreibt die Steuerung und Handhabung der Dampflokomotive unter 
der Annahme, dass der automatische Heizer arbeitet. Die folgenden Hebel werden 
normalerweise in diesem Fahrmodus verwendet: 

• Zylinderhähne - dies erlaubt das Ablassen von Kondenswasser aus den 
Zylindern 

(Taste in Open Rails: Taste <C> - Wechselschalter ein/aus) 

• Regler - regelt den Druck des in die Zylinder einströmenden Dampfes. 

(Tasten in Open Rails: <D> = Erhöhen; <A>= Verringern) 

• Richtungswender / Steuerung - regelt das Steuerungsgestänge und wenn der 
Dampfzufluss "abgeschnitten" ist. Normalerweise wird dies durch eine 
Bruchzahl der Kolbenhübe angezeigt. 

(Tasten in Open Rails: <W> = Erhöhen, <S> = Verringern. Ein kontinuierliches 
Betätigen der Tasten <W> oder <S> führt schließlich dazu, dass sich die 
Fahrtrichtung der Lokomotive ändert. 

• Bremse - regelt die Bremsen 

(Tasten [QWERTZ-Tastatur] in Open Rails: <ä> = Anlegen; <ö> = Lösen) 

Empfohlene Optionseinstellungen 

Für ein möglichst realitätsnahes Arbeiten der Dampflok in OR empfehlen sich die 
folgenden Einstellungen im Reiter "Simulation" des Options-Menüs von Open Rails: 
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• Kupplungsbruch möglich1 

• Kurvenabhängiger Widerstand 

• Kurvenabhängige Geschwindigkeitsbegrenzung 

• Tunnelabhängiger Widerstand 

NB: Für genauere Informationen schlagen Sie in den entsprechenden Abschnitten des 
Handbuchs nach. 

Start der Lokomotive 

Öffnen Sie die Zylinderhähne. Sie sollten so lange geöffnet bleiben, bis die Lok etwa 
eine Zuglänge zurückgelegt hat, in Übereinstimmung mit der Sicherheit [??, verstehe 
ich nicht, R. G.]. 

Die Lokomotive sollte immer mit voll ausgelegter Steuerung (je nach Fahrtrichtung) 
angefahren werden und für die ersten Umdrehungen der Treibräder in dieser Stellung 
bleiben. Danach wird sie zurückgenommen und den Bedingungen angepasst. 

Versichern Sie sich, dass alle Bremsen gelöst sind und öffnen Sie den Regler so weit, 
dass sich der Zug in Bewegung setzt. Tragen Sie Sorge dafür, dass die Räder nicht 
schleudern. Öffnen Sie den Regler nicht zu weit, bevor die Lok genügend Fahrt 
aufgenommen hat. Schweres Schleudern verursacht übermäßigen Verschleiß an der 
Lok, bringt das Feuerbett durcheinander und verstopft den Funkenfänger. Wenn 
Schleudern auftritt, dann sollte der Regler entsprechend geschlossen, nötigenfalls auch 
gesandet werden. 

Auch garantiert ein langsames und gleichmäßiges Öffnen des Reglers das langsame 
Strecken der Kupplungen im ganzen Zug und verhindert so das Risiko von 
Kupplungsbrüchen. 

Fahren der Lokomotive 

Theoretisch sollte während der Fahrt der Regler immer ganz geöffnet sein und die 
gewünschte Geschwindigkeit mit der Steuerung (Richtungswender) geregelt werden. 
Für einen sparsamen Dampfverbrauch ist es außerdem wünschenswert, den 
Abschaltwert so niedrig wie möglich zu halten, besonders wenn man mit hohen 
Geschwindigkeiten fährt. 

Theoretisch sollte während der Fahrt der Regler immer ganz geöffnet sein und die 
gewünschte Geschwindigkeit mit der Steuerung (Richtungswender) geregelt werden. 
Für einen sparsamen Dampfverbrauch ist es außerdem wünschenswert, den 
Abschaltwert so niedrig wie möglich zu halten, besonders wenn man mit hohen 
Geschwindigkeiten fährt. 

Während der Fahrt mit einer Dampflok haben Sie immer ein Auge auf die im HUD <F5> 
angezeigten Werte, weil diese dem Fahrer einen Hinweis für den derzeitigen Stand und 
die Leistung der Lok in Bezug auf die Wärmeumwandlung (Kessel und Feuerung) und 
die verrichtete Arbeit (Zylinder) bieten. Beachten Sie auch die oben gegebenen 
Fahranleitungen. 

                                                 
1 Anm. des Übersetzers: Ist diese Option aktiviert, mag das den Realismus der Simulation erhöhen; der 
Spielspaß dürfte sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit verringern. Doch einfach Spaß am Fahren ist nach 
meinen Erfahrungen vielen Usern wichtiger. Aber letztendlich kann das jede/r so halten, wie sie/er es will. , 
R.G. 
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• Richtung - zeigt die Stellung der Steuerung (Richtungswender) und die 

Fahrtrichtung an. Der Wert wird in Prozend angegeben. So bedeutet 
beispielsweise ein Wert von 50, dass der Zylinder bei 0.5 des Kolbenhubs 
abschaltet. 

• Regler - zeigt die Stellung des Reglers in Prozent an. 

• Dampfnutzung - diese Werte stellen den derzeitigen Dampfverbrauch pro 
Stunde dar.  

• Kesseldruck - dieser sollte immer nahe am erlaubten Kesseldruck sein (hier im 
Bild sind das 13.7 von erlaubten 14 bar bei der DB-Baureihe 86)  

• Wassersta[nd] Kessel - zeigt den Kesselwasserstand an. Beim Fahren mit dem 
Automatik-Heizer sollte sich der darum kümmern. 

• Kraftstoffstände - zeigt das Niveau von Kohle- und Wasserreserven der Lok an. 

Hinsichtlich der anderen angegebenen Werte, wie etwa der Bremsen, imformieren Sie 
sich in den entsprechenden Abschnitten des Handbuchs. 

Für den Lokführer sind die beiden Dampfparameter entscheidend und sollten beachtet 
werden, weil ein Fahren der Lok über einen längeren Zeitraum mit einem 
Dampfverbrauch, der die Erzeugung übersteigt, zu einem Sinken des Kesseldrucks 
führt. Wenn dies lange Zeit andauert, verliert die Lok automatisch den nötigen 
Kesseldruck und sie kann nicht länger ihre Last ziehen. 

Der Dampfverbrauch erhöht sich mit der Geschwindigkeit der Lok. Daher muss der 
Lokführer den Regler, die Steuerung (Richtungswender) und die Geschwindigkeit so 
anpassen, dass der optimale Dampfdruck beibehalten wird. Jedoch wird ein schließlich 
ein Punkt erreicht, an dem die Lok nicht mehr schneller fahren kann, ohne dass der 
Dampfverbrauch die Dampfproduktion übersteigt. Dieser Punkt bestimmt die 
Lokgeschwindigkeit und ist abhängig von der Anhängelast und den 
Streckenverhältnissen. 

Der automatische, Computer-gesteuerte Heizer ist nicht vorausschauend, d. h. er kann 
keinen Wechsel der Neigungsverhältnisse voraussehen etc. und heizt nur so lange 
weiter, bis der Zug sich auf der Neigung befindet. Diese rein reaktive Einstellung kann 
zur Folge haben, dass der Kesseldruck sinkt. Ähnlich braucht das Feuer einige Zeit, um 
die Hitzeentwicklung zu verringern, etwa bei einem Schließen des Reglers bei der 
Annäherung an einen Bahnhofshalt. Das kann zur Folge haben, dass ein übermäßiger 
Kesseldruck entsteht. 
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Um dem Spieler die Möglichkeit zu verschaffen, solche Situationen etwas besser zu 
beherrschen und den Kesseldruck konstant zu halten, wurden die folgenden 
Tastenbelegungen zum automatischen, Computer-gesteuerten Heizer hinzugefügt: 

AIFireOff - <Alt+H> - Dies zwingt den Computer-gesteuerten Heizer dazu, mit dem 
Schaufeln aufzuhören, was es dem Kesseldruck erlaubt zu sinken. Wird typischerweise 
angewendet bei einer Annäherung an einen Bahnhofshalt, damit die Feuerungshitze 
sinkt und sich so der Kesseldruck verringert. 

Dies hört auf, wenn AIFireOn, AIFireReset ausgelöst werden oder der Kesseldruck und  
die Kesseltemperatur auf ein zu niedriges Niveau sinken. 

AIFireReset (<Strg+Alt+H>) schaltet beide oben erwähnten Funktionen aus, wenn 
gewünscht. 

Wenn diese Befehle nicht genutzt werden, arbeitet der Computer-gesteuerte Heizer 
weiter wie zuvor. 

 

Dampfheizungsmodell für Personenwagen bei Dampftraktion 
Übersicht 

In den frühen Jahren der Dampftraktion wurden Personenwagen durch einen im Wagen 
befeuerten Ofen beheizt. Aber diese Heizart stellte sich als gefährlich heraus, weil bei 
mehreren Anlässen die Wagen tatsächlich Feuer fingen und brannten. 

Eine Reihe von alternativen Heizssystemen wurde als sicherer Ersatz übernommen. 

Das Modell von Open Rails basiert auf einem direkten Dampfheizungsmodell, d. h. in 
jedem Personenwagen ist eine Dampfleitung installiert. Diese pumpt Dampf in jeden 
Wagen, um die Innentemperatur in jedem einzelnen Wagen zu erhöhen. 

Das Heizungsmodell wird durch Diagramm 1 unten illustriert. Die Schlüssel-Parameter, 
die die Funktion des Modells beeinflussen, sind die Werte tc, to, tp, die jeweils den 
Temperaturwert innerhalb des Wagens (tc), die Umgebungstemperatur außerhalb des 
Wagens (to) und die Temperatur der Dampfleitung auf Grund des durch diese Leitung 
strömenden Dampfes (tp). 

Wie im Diagramm gezeigt, besitzt das Heizungsmodell eine Anzahl von 
unterschiedlichen Elementen, wie folgt: 

i. Interne Wärmemasse – Die Luftmenge im Personenwage (im Diagramm 
als "Wolke" angezeigt) Wird auf auf eine Temperatur aufgeheizt, die für 
die Fahrgäste komfortabel ist. Die zur Aufrecherhaltung der Temperatur 
benötigte Energie bestimmt sich durch das Volumen der Luft im Wagen. 

ii. Wärmeverlust – Übertragung – im Lauf der Zeit geht Wärme durch die 
Wände, das Dach und den Boden des Wagens verloren (im Diagramm 
durch die nach außen gerichteten orangenen Pfeile angezeigt). Dieser 
Wärmeverlust reduziert die Temperatur der internen Luftmenge. 

iii. Wärmeverlust – Kaltluftzufuhr – wenn während der Zeit die Wagentüren 
bei Stationsaufenthalten geöffnet werden, dringt im Lauf der Zeit auch 
etwas kältere Luft in den Wagen (im Diagramm durch die nach innen 
gerichteten blauen Pfeile angezeigt) und reduziert die Temperatur der 
internen Luftmenge. 
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iv. Dampfheizung – um den o. g. Wärmeverlust auszugleichen, wurde 
Leitungs-Dampf durch jeden einzelnen Wagen geleitet (Im Diagramm 
durch kreisförmige Pfeile angezeigt). Je nach Wärmeabgabe der 
Dampfleitung wurde die Temperatur nach Wärmeverlusten 
ausgeglichen. 

 
Diagramm 1 – Heizungsmodell für Personenwagen 

Implementierung der Wagenheizung in Open Rails: 

Derzeit steht die Dampfheizung nur in Dampfloks zur Verfügung. 

Um das Funktionieren der Dampfheizung in Open Rails zu ermöglichen, müssen die 
folgenden Parameter im "engine"-Block der Dampflok-ENG-Datei eingefügt werden: 

MaxSteamHeatingPressure ( x ) 

 

Dabei gilt: x = maximaler Dampfdruck in der Dampfleitung – sollte 100psi nicht 
überschreiten 

Wenn der obige Parameter bei der Lok hinzugefügt wird, dann erscheint eine Extrazeile 
im erweiterten HUD, die die Temperatur im Zug angibt, den Druck in der Heizleitung 
usw. 

Die Dampfheizung funktioniert nur, wenn Personenwagen (carriages) an der Lok 
hängen. 

Warnungshinweise werden angezeigt, wenn die Innentemperatur des Wagens die 
Grenzen von 10 bis 15,5° Celsius unter- oder überschreitet. 

Der Spieler kann die Zugtemperatur mit den folgenden Tasten steuern: 

<Alt+U> – Druck in der Dampfleitung und damit auch die Zugtemperatur erhöhen 

<Alt+D> – Druck in der Dampfleitung und damit auch die Zugtemperatur erniedrigen 
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Das Ventil zur Dampfheizungssteuerung kann durch das Hinzufügen eines 
Steuerungselemts für die Lok, genannt ORTSTeamHeat ( w, x, z ). Es sollte als ein 
vierwertiges Steuerventil konfiguriert werden. 

Man beachte auch, dass die Wirkung der Dampfheizung abhängig ist von der Jahreszeit, 
der Zuglänge usw. 
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8.4.3 Die Dampflokomotive - Physikalische Parameter für eine optimale Funktion 
  

Notwendige Eingabe-Parameter in den ENG- und WAG-Dateien 

Das OR-Dampflokmodell (SLM = Steam Locomotive Model) sollte mit den Default-Dateien des MSTS funktionieren; jedoch 
wird eine optimale Leistung nur dann erreicht, wenn die folgenden Einstellungen in der ENG-Datei erfolgen. Die folgende 
Liste beschreibt nur die Parameter, die mit dem OR-Dampflokmodell (SLM) verbunden sind, andere Parameter 
wie brakes, lights etc. müssen dieser Liste noch beigefügt werden. Wenn Sie Anpassungen vornehmen, dann machen 
Sie wie immer eine Sicherungskopie der originalen MSTS-ENG-Datei. 

Open Rails ist so konstruiert, dass es die meisten Berechnungen für den Modellbauer übernimmt und normalerweise müssen 
nur die Schlüssel-Parameter zwingend in die ENG- oder WAG-Datei eingefügt. Die Parameter, die im Tabellenabschnitt 
"Anpassung der Lokleistungs-Parameter" sollten nur dann eingefügt werden, wenn ein ganz bestimmtes Leistungsprofil 
gewünscht wird, da die "Default"-Parameter ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern sollten. 

Wenn eine ENG- oder WAG-Datei erstellt oder angepasst wird, dann sollte eine ganze Reihe von Tests durchgeführt werden, 
um sicher zu stellen, dass die Simulations-Leistung mit der in der realen Welt so weit wie möglich übereinstimmt. Weitere 
Informationen zum Testen und auch für Test-Tools besuchen Sie diese Seite: http://coalstonewcastle.com.au/physics/. 

NB: Diese Parameter können sich je nach Entwicklungsstand von OR ändern! 

Hinweise: - New / Neu = ein Parameter, der als Teil der Entwicklung vom ORTS hinzugefügt wurde 

   - Existing / Vorhanden = ein Parameter, der im originalen MSTS existiert oder durch den BinPatch 
     hinzugefügt wurde. 

    

Mögliche Nachschlageseiten für Dampflokomotiv-Daten: 
 i. http://orion.math.iastate.edu/jdhsmith/term/slindex.htm = Standardampfloks aus aller Welt von A bis Z (in 
englischer Sprache!). 

 ii. https://en.wikipedia.org/wiki/SR_Merchant_Navy_class (englisch); 

   vgl. etwa die deutsche Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Dampflokomotive 
   (ist keine Übersetzung der obigen Seite!) 

Hilfsmittel für Tests ebenfalls auf  http://coalstonewcastle.com.au/physics/. 

http://coalstonewcastle.com.au/physics/
http://orion.math.iastate.edu/jdhsmith/term/slindex.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/SR_Merchant_Navy_class
https://de.wikipedia.org/wiki/Dampflokomotive
http://coalstonewcastle.com.au/physics/
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

Allgemeine Informationen (Engine-Block) 

ORTSSteamLocomotiveType ( x ) ENG Beschreibt die 
Lok-Bauart Text 

Simple - Einfache 
Dampfdehnung, 

Compund -
Verbundlok 
Geared - 

Getriebelok 

ORTSSteamLocomotiveType ( Simple ) 
 

ORTSSteamLocomotiveType ( Compound ) 
 

ORTSSteamLocomotiveType ( Geared ) 

WheelRadius ( x ) ENG Treibradradius Abstand in m 
oder in 

Je nach 
Lokspezifikation 

WheelRadius ( 0.648m ) 
WheelRadius ( 36in ) 

MaxSteamHeating-Pressure ( x)  

Höchstdruck in 
einen 

Dampfheizungs
system für 

Personenwagen 

Druck, NB: 
normalerweise 

< 100 osi 
 (80psi) 

Kessel-Parameter (Engine-Block) 
ORTSSteamBoilerType ( x ) ENG Beschreibt den 

Kesseltyp Text Nassdampf 
Heißdampf 

ORTSSteamBoilerType ( Saturated ) 
ORTSSteamBoilerType ( Superheated ) 

BoilerVolume ( x ) ENG Kesselvolumen 

Volumen in 
Kubik-Fuß  

oder  
in Kubikmeter 

Dieser Parameter 
ist nicht 

überkritisch. Wenn 
keine konkrete 
Information zur 
Verfügung steht, 
dann nehmen Sie 

einen 
Näherungswert von 
Verdampfungsheiz-

läche / 8,3 

BoilerVolume ( "220*(ft^3)" ) 
BoilerVolume ( "110*(m^3)" ) 

ORTSEvaporationArea ( x ) ENG Kesselverdamp-
fungsfläche 

Fläche - in 
Quadrat-Fuß 

oder 
Quadratmeter 

Je nach 
Lokspezifikation 

ORTSEvaporationArea ( "2198*(ft^2)" ) ) 
ORTSEvaporationArea ( "194*(m^2)" ) ) 

MaxBoilerPressure ( x ) ENG 

Kesselhöchst-
druck 

(Manometer-
Anzeige) 

Druck in psi 
oder 
kPa 

Je nach 
Lokspezifikation 

MaxBoilerPressure ( 200psi ) 
MaxBoilerPressure ( 200kPa ) 
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

ORTSSuperheatArea ( x ) ENG Überhitzer-
Heizfläche 

Fläche - in 
Quadrat-Fuß 

oder 
Quadratmeter 

Je nach 
Lokspezifikation 

ORTSSuperheatArea ( "2098*(ft^2)" ) 
ORTSSuperheatArea ( "194*(m^2)" ) 

Lok-Tender-Info (Engine-Block) 

MaxTenderWaterMass ( x ) ENG Wasser im 
Tender 

Masse in 
lbs oder 

kg 
1 uk gal = 10lb 

1 us gal 
= 8.31lb 

Je nach 
Lokspezifikation 

 

MaxTenderWaterMass ( 36500lb ) 
MaxTenderWaterMass ( 16000kg ) 

MaxTenderCoalMass ( x ) ENG Kohle im Tender Masse in lb oder 
kg 

Je nach 
Lokspezifikation 

MaxTenderCoalMass ( 13440lb ) 
MaxTenderCoalMass ( 6000kg ) 

IsTenderRequired ( x ) ENG 
Lokomotive 

braucht einen 
Tender 

0 = Nein, 1 = Ja  (0) 
(1) 

Feuerung (Engine-Block) 

ORTSGrateArea ( x ) ENG Rostfläche 

Fläche in 
Quadrat-Fuß 

oder 
Quadratmeter 

Je nach 
Lokspezifikation 

ORTSGrateArea ( "2198*(ft^2)" ) ) 
ORTSGrateArea ( 194*)m^2) ) 

ORTSFuelCalorific ( x ) ENG Brennstoff-
Heizwert 

Energie-Dichte 
btu/lb oder 

kj/kg 

Durchsuchen Sie 
das Internet -  

für Kohle nehmen 
Sie einen Default-

Wert von 
13700 btu/lb 

ORTSFuelCalorific ( 13700btu/lb ) 
ORTSFuelCalorific ( 33400kj/kg ) 

ORTSSteamFiremanMaxPossibleFireingRate ( x ) ENG 

Maximalmenge, 
die ein Heizer in 
die Feuerbüchse 
schaufeln kann 

Masse in 
lbs oder 

kg 

Nehmen Sie 
folgende Default-

Werte: 
UK - 3000lb/h 
US - 5000lb/h 
Aus - 4200lb/h 

D - ??? 

ORTSSteamFiremanMaxPossibleFireingRate ( 4200lb/h 
) 

ORTSSteamFiremanMaxPossibleFireingRate ( 2000kg/h 
) 
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

SteamFiremanIsMechanicalStoker ( x ) ENG 

Gibt an, ob die 
Lok einen 

mechanischen 
Heizer (Stoker) 
hat und daher 

eine hohe 
Schaufelrate 

Faktor 0 = Kein Stoker 
1 = Stoker vorh. 

SteamFiremanIsMechanicalStoker ( 0 ) 
SteamFiremanIsMechanicalStoker ( 1 ) 

      
Dampfzylinder (Engine-Block) 

NumCylinders ( x ) ENG Anzahl der 
Zylinder Faktor Je nach 

Lokspezifikation NumCylinders ( 2 ) 

CylinderStroke ( x )  ENG Kolbenhub Länge in m oder  
in 

Je nach 
Lokspezifikation 

CylinderStroke ( 26in ) 
CylinderStroke ( 0.8m ) 

CylinderDiameter ( x ) ENG Zylinder-
Durchmesser 

Länge in m oder  
in 

Je nach 
Lokspezifikation CylinderDiameter ( 0.6m ) 

LPNumCylinders ( x ) ENG 

Anzahl der 
Nieder-Druck-
Zylinder (nur 

bei 
Verbundloks) 

Faktor Je nach 
Lokspezifikation LPNumCylinders ( 2 ) 

LPCylinderStroke ( x ) ENG 
Kolbenhub im 
Nieder-Druck-

Zylinder 

Länge in m oder  
in 

Je nach 
Lokspezifikation 

LPCylinderStroke ( 26in ) 
LPCylinderStroke ( 0.8m ) 

LPCylinder Diameter ( x ) ENG 
Nieder-Druck-

Zylinder-
Durchmesser 

Länge in m oder  
in 

Je nach 
Lokspezifikation 

LPCylinder Diameter ( 21in) 
LPCylinder Diameter ( 0.6m ) 

Reibung (Wagon-Block) 

ORTSDavis_A ( x ) WAG 

Davis-A 
Achslager oder 
Rollenlager + 
mechanisch 

N oder lbf 

Je nach 
Lokspezifikation, 

benutzen Sie FCalc 
zur Berechnung 

ORTSDavis_A ( 502.8N ) 
ORTSDavis_A ( 502.8lb ) 

ORTSDavis_B ( x ) WAG 
Davis-A 

Spurkranz-
Reibung 

Nm/s oder 
lbf/mph 

Je nach 
Lokspezifikation, 

benutzen Sie FCalc 
zur Berechnung 

ORTSDavis_B ( 1.5465Nm/s ) 
ORTSDavis_B ( 1.5465lbf/mph ) 

ORTSDavis_C ( x ) WAG 
Davis A Luft-
Widerstands-

Reibung 

Nm/s^2 oder 
lbf/mph^2 

Je nach 
Lokspezifikation, 

benutzen Sie FCalc 
zur Berechnung 

ORTSDavis_C ( 1.43Nm/s^2 ) 
ORTSDavis_C ( 1.43lbf/mph^2 ) 
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

ORTSBearingType ( x ) Wag Lagertyp Rollenlager, 
Reibung, Niedrig 

Rollenlager (Roller) 
- Defaults Gleitlager 

ORTSBearingType ( Roller ) 
NB: Auslassen, wenn nicht bekannt 

oder Gleitlager 
Reibung (Engine-Block) 

ORTSDrivWheelWeight ( x ) ENG 
Gesamtes 
Reibungs-

Gewicht der Lok 
Masse Je nach 

Lokspezifikation 

ORTSDrivWheelWeight ( 2.12t ) 
NB: Kann weggelassen werden, wenn 

nicht bekannt. 
Geschwindigkeitsbegrenzung in Kurven (Wagon-Block) 

ORTSUnbalancedSuperElevation ( x ) WAG 

Bestimmt den 
Grad der Über-

höhungs-
Verluste (Nicht 
ausgeglichene 

Kurven-
Überhöhung), 
angewandt auf 
Personenwagen 

Länge Je nach Fahrzeug-
Spezifikation 

ORTSUnbalancedSuperElevation ( 3in ) 
ORTSUnbalancedSuperElevation ( 0.075m 

) 
 

NB: Kann weggelassen werde, wenn 
nicht bekannt. 

ORTSTrackGauge ( x ) WAG Spurweite Länge Je nach Strecken-
Spezifikation 

ORTSTrackGauge ( 4ft 8.5in ) 
ORTSTrackGauge ( 4.708ft ) 
ORTSTrackGauge ( 1.435m ) 

 
NB: Kann weggelassen werden, wenn 

nicht bekannt. 

CentreOfGravity ( x, y, z ) WAG 

Definiert den 
Schwerpunkt 
eines Wagens 
oder einer Lok 

Länge Je nach Fahrzeug-
Spezifikation 

CentreOfGravity ( 0.0m, 1.8m, 0.0m ) 
CentreOfGravity ( 0.0ft, 5.0ft, 0.0ft ) 

 
NB: Kann weggelassen werden, wenn 

nicht bekannt.  
Kurvenreibung (Wagon-Block) 

ORTSRigidWheelbase ( x ) WAG 
Fester 

Achsstand des 
Fahrzeugs 

Länge Je nach Fahrzeug-
Spezifikationen 

ORTSRigidWheelbase ( 5ft 6in ) 
ORTSRigidWheelbase ( 3.37m ) 
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

BoilerVolume ( x ) ENG Kesselvolumen 

Volumen in 
Kubik-Fuß  

oder  
in Kubikmeter 

Dieser Parameter 
ist nicht 

überkritisch. Wenn 
keine konkrete 
Information zur 
Verfügung steht, 
dann nehmen Sie 

einen 
Näherungswert von 
Verdampfungsheiz-

läche / 8,3 

BoilerVolume ( "220*(ft^3)" ) 
BoilerVolume ( "110*(m^3)" ) 

ORTSEvaporationArea ( x ) ENG Kesselverdamp-
fungsfläche 

Fläche - in 
Quadrat-Fuß 

oder 
Quadratmeter 

Je nach 
Lokspezifikation 

ORTSEvaporationArea ( "2198*(ft^2)" ) ) 
ORTSEvaporationArea ( "194*(m^2)" ) ) 

MaxBoilerPressure ( x ) ENG 

Kesselhöchst-
druck 

(Manometer-
Anzeige) 

Druck in psi 
oder 
kPa 

Je nach 
Lokspezifikation 

MaxBoilerPressure ( 200psi ) 
MaxBoilerPressure ( 200kPa ) 

ORTSSuperheatArea ( x ) ENG Überhitzer-
Heizfläche 

Fläche - in 
Quadrat-Fuß 

oder 
Quadratmeter 

Je nach 
Lokspezifikation 

ORTSSuperheatArea ( "2098*(ft^2)" ) 
ORTSSuperheatArea ( "194*(m^2)" ) 

Lokomotiv-Getriebe (nur, wenn die Lokomotive eine Getriebelok ist) (Engine-Block) 
ORTSSteamGearRatio ( a, b ) ENG Getriebe-

Übersetzung Numerisch Je nach 
Lokspezifikation ( 2.55, 0.0 ) 

ORTSSteamMaxGearPistonRate ( x ) ENG 
Maximale 
Kolben-

geschwindigkeit 
ft/min Je nach 

Lokspezifikation ( 650 ) 

ORTSSteamGearType ( x ) ENG 

Gibt an, ob die 
Lok ein festes 
Getriebe oder 
ein Auswahl-

Getriebe 

Fixiert (Fixed) 
Auswahl 
(Select) 

Je nach 
Lokspezifikation 

( Fixed ) 
(Select) 

Anpassung der Leistungsmerkmale der Lok (Optional - nur für erfahrene Modellbauer!) 
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Parameter 
ENG 
oder 
WAG 

Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Mögliche 
Einstellungen Typische Beispiele 

ORTSBoilerEvaporationRate ( x ) ENG 

Multiplikations-
Faktor zur 

Anpassung der 
maximalen 

Kesselleistung 

Zwischen 10-15 
Auslassen, wenn 

nicht benutzt 

Je nach 
Lokspezifikation 

(zwischen 10-15) 

ORTSBoilerEvaporationRate ( 15.0 ) 
 

NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 

ORTSBurnRate ( x, y ) ENG 

Tabellarischer 
Eintrag: zur 

Beschreibung 
der Relation 

von 
verbrauchter 
Kohle zum 

produzierten 
Dampf 

x = produzierter 
Dampf, in lbs, 

y = verbrauchte 
Kohle in kg, 

eine Reihe von 
x & y-Werten 

 

Je nach 
Lokspezifikation 

x – lbs, y – kg, Reihe von x & y-Werten.  
NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 

ORTSCylinderExhaustOpen ( x ) ENG 

Punkt, an dem 
sich die 

Ausström-
Öffnung des 

Zylinders öffnet 

Zwischen 0.1-
0.95 

Je nach 
Lokspezifikation 

(zwischen 0.1-0.95) 

ORTSCylinderExhaustOpen ( 0.1 ) 
NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 

ORTSCylinderPortOpening ( x ) ENG 
Größe der 

Einströmöffnug 
des Zylinders 

Zwischen 
0.05-0.12 

Je nach 
Lokspezifikation 

(zwischen 
0.05-0.12) 

ORTSCylinderPortOpening ( 0.085 ) 
NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 

ORTSCylinderinitialPressureDrop ( x, y) ENG 

Tabellarischer 
Eintrag: 

Druckabfalls-
faktor 

( y ) vs. 
Radgeschwindig

-keit ( x )  

x = 
Umdrehungs-

Geschwindigkeit 
des Rads in 

rpm, 
y = Faktor des 
Druckabfalls, 

eine Reihe von 
x&y-Werten 

x –rpm. Reihe von 
x & y-Werten-  NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 

ORTSCylinderBackPressure ( x, y ) ENG 

Tabellarischer 
Eintrag: 

indizierte Lok-
Leistung ( x ) 

zu Gegendruck 
( y ) 

x = PS, 
y = psi(g), eine 

Reihe von 
x & y-Werten 

x = PS, 
y = psi(g), eine 

Reihe von 
x & y-Werten 

NB: Auslassen, wenn nicht genutzt. 
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8.4.4 Spezielle visuelle Effekte für Lokomotiven oder Wagen 
 

Der Auspuffdampf einer Dampflokomotive und andere spezielle visuelle Effekte können 
von OR dadurch nachgebildet werden, dass man im Block SteamSpecialEffects der 
.eng-Datei der Dampflokomotive, im Block DieselSpecialEffects der .eng-Datei der 
Diesellokomotive, oder dem Block SpecialEffects eines relevanten Wagens 
(einschließlich Diesel-, Dampf- oder elektrischer Lokomotiven) einen angemessenen 
Eintrag definiert. 

OR unterstützt die folgenden speziellen visuellen Effekte in einer Dampflokomotive: 

• Steam cylinders (Dampfzylinder) 
(bezeichnet als CylindersFX und Cylinders2FX) 
 
– zwei Effekte werden geboten, die den Dampf darstellen, wenn die 
Zylinderhähne geöffnet sind. Die beiden Effekte sind vorgesehen, um den  
Dampf vor und nach jedem Kolbenhub darzustellen. Diese Effekte erscheinen, 
dann, wenn die Zylinderhähne geöffnet sind und genügend Dampfdruck im 
Zylinder vorhanden ist, um Dampfaustritt zu erzeugen. Das ist typischerweise 
der Fall, wenn der Regler geöffnet (>0%) ist. 

• Stack (Kamin) (bezeichnet mit StackFX) 
- stellt den Rauchaustritt aus dem Kamin dar. Dieser Effekt erscheint die ganze 
Zeit in verschiedenen Formen, abhängig von den Feuerungs- und 
Verdampfungszuständen der Lokomotive. 

• Generator (bezeichnet mit GeneratorFX) 
- stellt den Dampfaustritt aus dem Druckluftkompressor dar. Erscheint nur, 
wenn der Kompressor läuft. 

• Safety valves (Sicherheitsventile) (bezeichnet mit SafetyValvesFX) 
- stellt den Dampfaustritt der Sicherheitsventile dar, wenn der maximale 
Kesseldruck überschritten ist. Erscheint immer dann, wenn die 
Sicherheitsventile abblasen. 

• Whistle (Pfeife) (bezeichnet mit WhistleFX) 
- stellt den Dampfaustritt aus einer Dampfpfeife dar. 

• Injectors (Strahlpumpen) (bezeichnet mit Injectors1FX und Injectors1FX) 
– stellt den Dampfaustritt aus dem Überlauf der Dampfstrahlpumpen dar. 
Erscheint immer dann, wenn die Pumpen in Betrieb sind. 

OR unterstützt die folgenden speziellen visuellen Effekte einer Diesellokomotive: 

• Exhaust (Auspuff) (bezeichnet mit ExhaustFX) 
- Mehrfache Auspuffrohre können definiert werden, einfach durch Anpassung des 
numerischen Werts der Zahl nach dem Schlüsselwort exhaust. 
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OR unterstützt die folgenden speziellen visuellen Effekte eines Wagens (auch im 
Wagon-Block einer .eng-Datei): 

• Steam Heating Boiler (Heizkesseldampf) (bezeichnet mit 
HeatingSteamBoilerFX) 
- stellt den Dampfaustritt eines Dampfheizungskessels dar. Normalerweise 
setzt man dies bei einem von einer Diesel- oder E-Lok gezogenen Zug ein, weil 
bei einer Dampflok der Dampf direkt von der Lok erzeugt wurde. 

• Wagon Generator (Generator an einem Wagen) (bezeichnet mit 
WagonGeneratorFX) 
- stellt den Auspuff eines Generators dar. Dieser wurde benutzt, um 
zusätzliche Energie für den Zug zur Verfügung zu stellen. Er konnte genutzt 
werden für eine Klimaanlage, Heizung oder Licht etc. 

• Wagon Smoke (Wagenrauch) (bezeichnet mit WagonSmokeFX) 
- stellt den Rauch dar, der beispielsweise von einem Holzfeuer kommt. Das 
könnte eine Holzofen-Heizung sein, etwa in einem Zugbegleiter-Wagen. 

• Heating Hose (Heizleitung) (bezeichnet mit HeatingHoseFX) 
- stellt den Dampf dar, der aus der Dampfkupplung zwischen den Wagen 
austritt. 

NB: Wenn in den Blöcken SteamSpecialEffects, DieselSpecialEffects den 
SpecialEffects einer .eng- / .wag-Datei definiert ist, dann erscheint der Effekt 
auch nicht in der Simulation. Ähnliches gilt, wenn eine der Koordinaten gleich Null ist. 
Auch dann wird der Effekt nicht dargestellt. 

Jeder Effekt wird definiert durch das Einfügen eines Code-Blocks in der 
.eng / .wag-Datei, ähnlich dem hier gezeigten Beispiel: 

CylindersFX ( 
  -1.0485  1.0  2.8 
  -1 0 0 
  0.1 
) 

 

Der Code-Block besteht aus den folgenden Elementen: 

• Effekt-Bezeichnung, wie oben beschrieben 

• Effekt-Ort an der Lokomotive (angegeben als ein Offset von x, y, z in Metern 
vom Beginn des Wagen-Shapes. 

• Effekt-Richtung der Emission (angegeben als normales x, y, z) 

• Weite der Effekt-Austrittsöffnung (in Metern) 
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8.4.5 Hilfswassertender 
 

Um den Wasservorrat einer Dampflok zu erhöhen, wurde manchmal eine Hilfstender (in 
Australien auch als water gin bekannt) an die Lok angekuppelt. Dieser Hilfstender 
lieferte der Lok zusätzliches Wasser über Verbindungsrohre. 

Normalerweise hielt sich das Wasserniveau des Loktenders und des Hilfstenders die 
Waage, wenn die Verbindungsrohre zwischen Lok und Tender geöffnet waren. 

Um dieses Feature in Open Rails zu verwirklichen, wird ein passender Wasser 
befördernder Wagen benötigt, der den folgenden Parameter in seiner .wag-Datei haben 
muss 

ORTSAuxTenderWaterMass ( 70000lb ) – Die Maßeinheit ist in Masse. 

Wenn der Hilfswassertender an die Lokomotive gekuppelt ist, dann zeigt die tender-
Zeile im HUD der Lokomotive 2 Tender und das Wasserfassungsvermögen von jedem 
an. "Water (C)" ist das kombinierte Wasserfassungsvermögen beider Tender, während 
"Water (T)" das Fassungsvermögen des Loktenders anzeigt und "Water (A)" das 
Fassungsvermögen des Hilfstenders, wie unten gezeigt: 

 

Um einen Hilfstender an einem Wasserkran füllen zu können, muss auch noch eine 
Wasser-Freight-Animation in der .wag-Datei hinzugefügt werden. (Vgl. den Abschnitt 
Freight Animations zu Einzelheiten). 

8.5 Lokomotiven (Engines) in Mehrfachtraktion (Multiple Units - MUs ) im 
selben Zugverband oder KI-Lokomotiven 

In einem OR-Spielerzug wird eine Lokomotive vom Spieler gesteuert, während die 
anderen Traktionseinheiten in der Grundeinstellung durch die Steuerungssignale für 
Mehrfacheinheiten (MU - multiple units) des Zuges der Brems- und Reglerstellung etc. 
gesteuert werden. Die vom Spieler gesteuerte Lok erzeugt die 
Vielfachsteuerungsimpulse, die an alle Traktionseinheiten im Zug weiter geleitet 
werden. Bei KI-Zügen erzeugt die KI-Software direkt die Signale für die 
Vielfachsteuerung, d. h. es gibt keine vom Spieler gesteuerte Lok. Auf diese Art und 
Weise wird sicher gestellt, dass alle Lokomotiven (engines) den selben physikalischen 
Code für Kraft und Reibung nutzen. 

Dieses Software-Modell stellt sicher, dass sich Loks, die nicht vom Spieler gesteuert 
werden, exakt genauso verhalten wie die vom Spieler gesteuerten Lokomotiven. 

8.6 Bremsen in Open Rails 
Im derzeitigen Release hat die Open-Rails-Software ihre eigene Brems-Physik 
implementiert. Sie basiert auf dem Bremssystem der Westinghouse-Druckluftbremse 
mit 26C Führerbremsventil und 26F Steuerventil. Der Bremsvorgang in Open Rails fragt 
den Bremstyp in der .eng-Datei ab, um zu bestimmen, ob die Bremsen die 
Charakteristika eines Reisezugs oder eines Güterzugs aufweisen, ob sie pneumatisch 
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gesteuert sind oder nicht. Dies wird eingestellt durch die entsprechende Auswahl 
innerhalb des allgemeinen Options-Menüs (s. Abschnitt 6.1 "Allgemeine Optionen" 
oben). 

Wählt man die Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen im Options-Menü, erlaubt das 
ein nur teilweises Lösen der Bremsen. Einige 26C-Führerbremsventile haben ein 
Abschaltventil, das drei Stellungen hat: Reisezug, Güterzug und ausgeschaltet. Das 
Häkchen im Kästchen ist gleichbedeutend mit "Reisezug" [mehrlösig],  deaktiviert (ohne 
Häkchen) ist gleichbedeutend mit "Güterzug" [einlösig]. 

Die Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen steuert zwei verschiedene Merkmale. 
Wenn der Zugbremshebel ein pneumatisch gesteuertes Führerbremsventil bedient und 
die Option "Teilweise lösbare Luftdruckbremsen" aktiviert ist, dann kann der 
Bremsdruck nach oben oder unten angepasst werden, indem die Stellung des 
Bremshebels geändert wird. Wenn die Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen nicht 
aktiviert ist, dann kann die Bremswirkung mit diesem Hebel nur erhöht werden. Zum 
Lösen dient nur eine einzige Stellung. 

Eine weitere Steuerungsfähigkeit der Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen betrifft 
das Verhalten der Bremsen in jedem Fahrzeug des Zuges. Wenn die Option Teilweise 
lösbare Luftdruckbremsen aktiviert ist, dann wird der Bremszylinderdruck so geregelt, 
dass er proportional zur Differenz zwischen dem Druck im Notluftbehälter (emergency 
reservoir) und dem Druck in der Bremsleitung gehalten wird. Wenn die Option Teilweise 
lösbare Luftdruckbremsen nicht aktiviert ist und der Druck in der Bremsleitung über den 
Druck im Hilfsluftbehälter (auxiliary reservoir) ansteigt, dann wird der Druck im 
Bremszylinder völlig abgelassen. Das Tempo kann  mit den Einstellungen des 
Bremsdruckhalteventils (retainer) bestimmt werden, wenn vorhanden. 

Die folgenden Bremstypen sind in OR implementiert: 

• Vacuum single (Vakuum–Einzelleitung) 

• Air single-pipe (Druckluft–Einzelleitung) 

• Air twin pipe (Druckluft–Doppelleitung) 

• EP (Elektropneumatisch) 

• Single-transfer-pipe (Verbindungs-Leitung, Luft oder Vakuum, keine Bremse) 

Die Wirkungsweise von Air-single-pipe wird unten allgemein beschrieben. 

Der Hilfsluftbehälter (auxiliary reservoir) muss durch die Bremsleitung aufgefüllt 
werden. Abhängig von den Parametern in der WAG-Datei kann dies das Lösen der 
Bremsen verzögern. Wenn die Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen nicht aktiviert 
ist, dann wird der Hilfsluftbehälter (auxiliary reservoir) ebenfalls aus dem 
Notluftbehälter (emergency reservoir) aufgefüllt, bis deren Druck gleich ist und sie dann 
aus der Bremsleitung gefüllt werden. Wenn die Option Teilweise lösbare 
Luftdruckbremsen aktiviert ist, dann wird der Hilfsluftbehälter (auxiliary reservoir) nur 
aus der Bremsleitung gefüllt. Die Open-Rails-Software implementiert das auf die 
beschriebene Art und Weise, weil der Notluftbehälter (emergency reservoir) als Quelle 
für den Referenzdruck zur Regulierung des Bremszylinderdrucks dient. 

Das Endergebnis besteht darin, dass man ein langsameres Lösen erhält, wenn die 
Option Teilweise lösbare Luftdruckbremsen aktiviert ist. Das sollte bei Systemen mit 
Doppelleitung (Air twin pipe) kein Problem darstellen, weil die zweite Leitung als Quelle 
zum Auffüllen der Hilfsluftbehälter (auxiliary reservoirs) dienen kann. 
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Die Open-Rails-Software bildet den Großteil dieser Wagenbremsen mit teilweise 
lösbaren Luftdruckbremsen auf der Basis des 26F-Steuerventils nach, aber dieses 
Steuerventil ist für die Verwendung in Lokomotiven konstruiert. Das Steuerventil nutzt 
einen Steuerbehälter (control reservoir) zur Aufrechterhaltung des Referenzdrucks, 
wobei die Open Rails Software einfach den Steuerungsbehälter (control reservoir) durch 
den Notluftbehälter (emergency reservoir) ersetzt. 

Eine Änderung des Werts für die Bremsauffüll-Rate (PSI/s) im Reiter "Allgemein" des 
Optionen-Menüs steuert die Auffüllgeschwindigkeit. Eine Erhöhung des Werts reduziert 
die zum Wiederbefüllen des Zuges benötigte Zeit, während ein Verringern des Werts die 
Geschwindigkeit des Wiederbefüllens verlängert. Dies könnte jedoch durch die 
Parametereinstellungen für die Bremssteuerung (brake controller) in der ENG-Datei 
eingeschränkt werden. Der Druck in der Bremsleitung kann nicht schneller steigen als 
der im Ausgleichsbehälter. 

Der Grundeinstellungswert von 21 sollte dazu führen, dass die Zeit für die 
Wiederbefüllung eines ganzen Satzes (Zuges) etwa 1 Minute pro 12 Wagen beträgt. 
Setzt man den Wert für die Bremsauffüll-Rate (PSI/s) auf 1000, werden die 
Eigenschaften des Verlaufs der Bremsleitungsfüllung außer Kraft gesetzt, ebenso wie 
einige andere, wenn auch nicht alle der neuen Bremseigenschaften in OR. 

Die Zeit für die Wiederbefüllung des Bremssystems hängt vorbildentsprechend von der 
Länge des Zuges ab. Aber derzeit gibt es noch keine Nachbildung der Hauptluftbehälter 
und Kompressoren. 

8.6.1 Adhäsion des Bremsklotzes 
 

Das Bremsen eines Zuges wird von den folgenden zwei Typen der Adhäsion 
(Reibungskoeffizienten) beeinflusst. 

• Bremsklotz – der Reibungskoeffizient des Bremsklotzes variiert je nach 
Bremsklotztyp. Typischerweise hatten älter Gusseiserne Bremsklötze niedrigere 
Reibungskoeffizienten als die modernen Verbundbremsklötze. 

• Rad – die Adhäsion / der Reibungskoeffizient zwischen Rad und Schiene variiert 
ebenfalls, abhängig von unterschiedlichen Bedingungen, beispielsweise 
trockene oder nasse Schiene und ist auch abhängig von der 
Rotationsgeschwindigkeit des Rades. 

Daher hat ein Zug, der mit hoher Geschwindigkeit fährt, einen niedrigeren 
Reibungskoeffizient des Bremsklotzes, was bedeutet, dass der Zug länger braucht, um 
zum Stillstand zu kommen (oder es muss alternativerweise mehr Kraft aufgewendet 
werden, damit der Bremsklotz den selben Verzögerungseffekt am Rad bewirkt wie bei 
niedrigeren Geschwindigkeiten). Eine hohe Fahrgeschwindigkeit kann ebenfalls dazu 
führen, dass zum Anhalten des Zuges ungenügend Bremskraft zur Verfügung steht und 
der Zug somit außer Kontrolle gerät, er nicht mehr zum Halten zu bringen ist oder sich 
im starken Gefälle selbstständig macht, davon läuft. 

Umgekehrt geschieht es, wenn zu große Kräfte auf den Bremsklotz wirken, dass dann 
das Rad blockiert, was dann dazu führen kann, dass das Rad auf der Schiene rutscht, 
wenn einmal die Adhäsionskraft (Waggon-Gewicht x Reibungskoeffizient) des Wagens 
von der Bremskraft übertroffen wird. In diesem Fall ändert sich die statische Reibung 
zwischen Rad und Schiene zu einer dynamischen Reibung, die signifikant niedriger ist als 
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die statische. Und so wird der Zug nicht in der gewünschten Zeit und Entfernung um 
Halten gebracht. 

Bei der Planung der Bremskräfte müssen die Eisenbahningenieure sicher gehen, dass die 
maximale Bremskraft, die auf die Räder wirkt, die o. g. Adhäsionsfaktoren in Rechnung 
zieht. 

Die Implementierung in Open Rails 

Open Rails bildet die oben skizzierten Aspekte nach und arbeitet innerhalb der folgenden 
Weisen: 

• Ist "Detailliertes Reibungsmodell" NICHT ausgewählt: dann operiert hier die 
Bremskraft wie in der vorhergehenden OR-Funktionalität, d. h. eine gleich 
bleibende Bremskraft wirkt, ganz gleich, wie schnell der Zug fährt. 

• Ist "Detailliertes Reibungsmodell" AUSGEWÄHLT, zusammen mit den 
unveränderten .wag-Dateien, d. h. es sind KEINE zusätzlichen Reibungsdaten in 
der .wag-Datei definiert: dann geht OR von der Annahme aus, dass der User 
einen Reibungskoeffizienten von 20% für gusseiserne Bremsklötze definiert hat, 
rechnet die Bremskraft zurück und wendet dann die Reibungskurve der 
Grundeinstellung je nach Geschwindikeit. 

• Ist "Detailliertes Reibungsmodell" AUSGEWÄHLT und HAT der User zusätzliche 
Reibungsdaten in der .wag-Datei definiert: dann verwendet OR die Reibungs-
/Geschwindigkeitskurve, die der User definiert hat. 

Man beachte, dass der MaxBrakeForce-Parameter in der .wag-Datei die durch den 
Reibungskoeffizienten reduzierte Kraft ist, die tatsächlich am Rad wirkt. 

Die oben beschriebene 3. Option ist die ideale empfohlene Methode. Natürlich setzt diese 
zusätzliche Dateien oder Variationen in der .wag-Datei voraus. 

Um eine solche .wag-Datei zu erstellen, müssen die folgenden Werte gesetzt werden: 

• Nutzen Sie den OR-Parameter ORTSBrakeShoeFriction ( x, y, z ), um 
eine angemessene Reibungs-/Geschwindigkeits-Kurve zu definieren, wobei 
x = Geschwindigkeit in kph ist und y = Bremsklotzreibung. Dieser Parameter 
muss in der .wag-Datei nahe dem Bremsen-Block eingefügt sein. Dieser 
Parameter erlaubt es dem User, jeden beliebigen Bremstyp anzupassen. 

• Definieren Sie den Wert der MaxBrakeForce mit einem Reibungswert der 
gleich ist dem Wert der Null-Geschwindigkeit der obigen Kurve. [Anm. d. 
Übers.: ist in der engl. PDF-Datei anscheinend nicht vorhanden; auch nicht im 
Release vom 30. November 2018, R. G.] 

Beispielsweise könnte eine Kurve für einen COBRA-(COmposition BRAkes)Bremsklotz 
(Verbundstoff-Bremsklotz) folgendermaßen aussehen: 
ORTSBrakeShoeFriction ( 0.0.0.49 8.0 . . . . . . . 80.5 0.298 80.5
0.295 96.6 0.289 104.6 0.288 ) 

Das debug-HUD für KRÄFTEINFORMATION wurde durch Hinzufügen von zwei Extra-
Spalten modifiziert: 

• Bremsreib[ung]. – Die Spalte zeigt den gerade geltenden Reibungswert des 
Bremsklotzes an und variiert je nach Geschwindigkeit (betrifft den 2. und 3. 
Modus oben). Im 1. Modus zeigt die Spalte einen konstanten Wert von 100% 
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an, was darauf hindeutet, dass die in der .wag-Datei definerte MaxBrakeForce 
ohne Änderung genutzt wird, d. h. sie ist konstant ohne Rücksicht auf die 
Geschwindigkeit. 

• Bremsschlupf – zeigt an, dass die Fahrzeugräder bei Betätigung der Bremse 
entlang der Schiene rutschen. (Vgl. den Abschnitt Durchrutschen auf Grund 
überhöhter Bremskraft) 

Man beachte, dass der Schieber für die Korrektur des Reibungsfaktors im Optionenmenü 
"Experimentell" den Bremsklotz-Koeffizienten über oder unter 100% (oder Maßeinheit) 
variiert. Es wird empfohlen, dass der Schieber auf den Grundeinstellungswert von 100% 
gesetzt wird. 

Diese Änderungen führen eine extra Herausforderung bezüglich des Bremsens ein, 
bieten dafür aber eine realistischeres Eisenbahfahrgefühl. 

So wurde eine minimale Druckreduktion in einer Menge normaler Westinghouse-Brems-
Systeme dadurch herbeigeführt, dass der Bremshebel in die LAP-Position gesetzt wurde. 
Typischerweise empfahl Westinghouse Werte zwischen 7 und 10 psi. 

 

8.6.2 Verluste in der Bremsleitung der Zugbremse 
 

Die Bremsleitung eines Zuges erleidet Verluste in der Druckluft auf Grund von 
Undichtigkeiten bei Kupplungen etc. Normalerweise wird der Druck in der Leitung ducht 
Luft aus dem Reservebehälter aufrecht erhalten. Jedoch wird, wenn der Bremshebel in 
der LAP-Position ist, die Druckluftleitung bei bestimmten, insbesondere älteren 
Bremssystemen wie etwa dem A6-ET vom Reserbehälter getrennt. So sinkt im Lauf der 
Zeit der Druck auf Grund von undichten Stellen. Das führt dazu, dass die Bremsen 
stufenweise angelegt werden. 

Modernere Bremssysteme haben eine selbständig wirkendes Ergänzungseinrichtung, die 
einen Ausgleich schafft zwischen dem Druckverlust auf Grund von undichten Stellen und 
der Stellung des Bremshebels. 

Open Rails bildet diese selbständig wirkende Ergänzungseinrichtung nach, immer dann 
wenn im Engine-Block der .eng-Datei der Eintrag TrainPipeLeakRate definiert ist. 
Normalerweise akzeptierten die meisten Eisenbahngesellschaften einen Leitungsverlust 
von um die 5 psi/min, bevor Korrekturmaßnahmen nötig wurden. 

Wenn dieser Parameter in der .eng-Datei ausgelassen wird, dann entstehen keine 
Leitungsverluste.  

 

8.6.3 Durchrutschen der Räder auf Grund überhöhter Bremskraft 
 

Das Wirken erhöhter Bremskraft auf ein Rad kann dazu führen, dass es blockiert und 
und dann anfängt, auf dem Gleis zu rutschen. Das passiert, wenn die Bremskraft des 
Wagens die Kraft des Reibungsgewichts des Wagenrads übersteigt, d. h. die Radreibung 
wird überwunden und das Rad greift nicht mehr länger auf der Schiene. 

Normalerweise passiert das bei leicht beladenen Fahrzeugen bei niedriger 
Geschwindigkeit, daher die Notwendigkeit, dass die Bremskräfte den vorgesehenen 
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Standards entsprechen. Rutschen is wahrscheinlicher, wenn die Reibung zwischen Rad 
und Schiene niedrig ist, beispielsweise ist Rutschen bei feuchtem Wetter 
wahrscheinlicher als bei trockenem. Der Wert Wag Adhesion im HUD 
KRÄFTEINFORMATION zeigt diesen Reibungswert an und , der ja nach den 
Witterungsbedingungen schwankt. 

Wenn ein Fahrzeug ein Radrutschen erlebt, dann wird dies im HUD 
KRÄFTEINFORMATION angezeigt. Zur Korrektur dieses Problems müssen die Bremsen 
gelöst und dann langsam wieder angelegt werden, um sicher zu gehen, dass die Räder 
nicht mehr blockieren. Ein Radrutschen wird nur dann auftreten, wenn die Option 
"DETAILLIERTES REIBUNGSMODELL" aktiviert ist. 

(vgl. den Abschnitt Durchrutschen auf Grund überhöhter Bremskraft [sic! = zirkulärer 
Verweis auf diesen = Abschnitt? R. G.]) 

 

8.6.4 Nutzung der erweiterten F5-HUD-Bremsanzeige 
Diese Anzeige bietet dem Anwender von Open Rails eine Verständnishilfe für den Status 
des Bremssystems innerhalb des Spiels und hilft ihm beim realistischen An- und 
Abkuppeln von Wagen. Die Brems-Physik von Open Rails ist realistischer als die des 
MSTS, da sie die Verbindung, das Füllen und das Leeren der Bremsleitungen nachbildet. 

Beachten Sie, dass beim Ankuppeln eines statischen Zugverbands innerhalb eines Spiels 
die Bremsleitungen der neu angekuppelten Wagen normalerweise keinerlei Druck 
haben. Der Grund dafür ist, dass die Bremsleitung noch nicht verbunden ist. Die letzte 
Spalte jeder Zeile zeigt den Zustand der Bremshähne an den beiden Wagenenden für 
jede Einheit im Zugverband. 

 
Die Spalte "VbdgVent" zeigt den Zustand des Bremshahns an, eines manuell bedienten 
Ventils an jedem Bremsschlauch eines Fahrzeugs. 

A ist der Bremshahn vorne, B der Bremshahn hinten. Das Symbol "+" zeigt an, dass 
der Hahn geöffnet ist, das Symbol "-" zeigt an, dass er geschlossen ist. 

Die Spalte mit "T" bzw. "I" an der Lokomotive oder dem Wagen zeigt an, ob 
Lokomotive oder Wagen mit anderen verbunden sind. "T" bedeutet, dass keine 
Verbindung besteht, "I", dass das Fahrzeug an die Druckleitung angeschlossen ist. 

Wenn die Bremshähne zweier aufeinander folgender Fahrzeuge "B+" bzw. "A+" 
anzeigen, dann leiten sie den Hauptbremsdruck zwischen den beiden Fahrzeugen durch. 
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Im Beispiel oben beginnen die Lokomotiv-Zeilen mit "A-" (geschlossen) und enden mit  
"B-" (geschlossen), bevor die Bremsleitungen mit dem Rest der neu angekuppelten 
Wagen verbunden sind. Alle neu angekuppelten Wagen in dem Beispiel haben geöffnete 
Bremshähne, einschließlich denen an den beiden Enden, sodass ihr Bremsdruck gleich 
Null ist. Das wird als "Notbremse" in der Spalte rückgemeldet. 

Ankuppeln von Fahrzeugen 

Beachten Sie auch, dass unmittelbar nach dem Ankuppeln die Handbremsen auf 100% 
gesetzt sind (vgl. die Spalte HandBre). Durch Drücken von <Shift+Ö> auf der 
alphanumerischen deutschen QWERTZ-Tastatur werden alle Handbremsen gelöst, durch 
Drücken von <Shift+Ä> auf der alphanumerischen deutschen QWERTZ-Tastatur werden 
alle Handbremsen angelegt. Fahrzeuge ohne Handbremse haben keinen Eintrag in der 
Handbrems-Spalte. 

Wenn die neu angekuppelten Wagen ohne Druckluftbremse bewegt und nur in der Nähe 
abgestellt werden sollen, kann der Druck in ihrer Bremsleitung bei Null gelassen 
werden, d. h. ihre Bremsschläuche sind nicht an die des Zuges angeschlossen. Vor dem 
Abstellen der Wagen an ihrer neuen Position sollten ihre Handbremsen angelegt 
werden. Die Wagen melden immer noch "Notbremse" (engl. Emergency), auch wenn sie 
an den Zugverband angekuppelt sind, weil ihr Bremsdruck-Wert gleich Null ist, d. h. sie 
bremsen nicht. In diesem Fall müssen zum Bremsen die Bremsen der Lokomotive 
verwendet werden. Kuppelt man ab, während der Verband noch in Bewegung ist, dann 
rollen die abgekuppelten Wagen weiter. 

Wenn die Bremsen der neu angekuppelten Wagen durch die Druckluftbremse des Zuges 
geregelt werden sollen, dann müssen ihre Bremsschläuche verbunden werden. Dabei 
müssen die Bremsschläuche und die Bremshähne korrekt eingestellt sein. Ein Drücken 
der Rauten-Taste <#> in der deutschen QWERTZ-Tastatur bzw. <$> in der 
schweizerdeutschen QWERTZ-Tastatur verbindet die Bremsschläuche aller Wagen, die 
mit der Lokomotive gekuppelt sind und setzt die dazwischen liegenden Bremshähne so, 
dass sie die Luft allmählich durchlassen, bis sie den selben Druck erreichen wie in der 
gesamten Bremsleitung. Das Betätigen von <Shift-#> bzw. <Shift-$> trennt die 
Bremsschläuche wieder. Dies bildet die Handlungen nach, die vom Zugpersonal 
durchgeführt werden müssen. Die HUD-Anzeige ändert sich und zeigt so den neuen 
Zustand der Bremsschlauchverbindungen und der Bremshähne: 

 
Jetzt sind alle Bremsleitungen verbunden; nur der vordere Bremshahn der Lok und der 
hintere Bremshahn des letzten Wagens ist geschlossen, wie durch "-" angezeigt. Die 
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anderen Bremshähne sind geöffnet ("+") und die Bremsschläuche sind alle miteinander 
verbunden (alle haben "I") und sind so an die Luftversorgung der Lokomotive 
angeschlossen. 

Nach dem Verbinden der Bremsleitungen der neuen Wagen beginnt das Wiederbefüllen 
der Bremsleitung des Zuges. Open Rails nutzt in der Grundeinstellung eine Füllungsrate 
von ca. 1 Minute für je 12 Wagen. Die HUD-Anzeige kann zunächst anzeigen, dass der 
Zugverband im "Notbremse"-(Emergency)-Status ist. Das rührt daher, dass der 
Bremsdruck abfiel, als die leeren Bremssysteme der neuen Wagen verbunden wurden. 
Schließlich aber erreicht der Bremsdruck seinen stabilen Wert: 

 

 
Wenn Sie nicht so lange warten wollen, bis sich die Zugleitung ganz gefüllt hat, können 
Sie die Taste <Shift+-> (Shift+Minustaste auf der alphanumerischen deutschen 
QWERTZ-Tastatur) bzw. auf der alphanumerischen schweizerdeutschen QWERTZ-
Tastatur nur <-> (Minustaste) drücken. Das führt eine "Bremsinitialisierung" aus, mit 
einer unmittelbaren Füllung der Zugbremsleitung. Diese Aktion ist jedoch nicht 
vorbildgerecht und steuert auch nicht die Bremsdruckhalteventile (Retainer) der 
Bremsen. 

Der Status der Bremshähne, der Bremsschlauchverbindungen und des Bremsdrucks 
individueller Wagen kann auch mit Hilfe der <F9>-Taste gesteuert werden, wie im 
Abschnitt 7.4.11 "<F9> Zugbedienungsmonitor" beschrieben. Dadurch erreicht man ein 
realistischeres Veschieben von Wagen in Rangierbahnhöfen. 

 Abkuppeln von Wagen 

Beim Abkuppeln von Wagen von einem Zugverband ermöglicht die <F9>-HUD-Ansicht 
in Verbindung mit dem <F9> Zugbedienungsmonitor dem Spieler, die Handbremsen der 
abzukuppelnden Wagen anzuziehen, ohne beim Abkuppeln den Druck in der 
Hauptbremsleitung der restlichen Wagen zu verlieren. Vor dem Abkuppeln schließen Sie 
den Bremshahn am letzten Wagen vor dem abzukuppelnden Wagen, sodass der 
Bremsluftdruck im restlichen Zugverband nicht verloren geht, wenn die Bremsschläuche 
zu den abzukuppelnden Wagen getrennt werden. Folgt man dieser Vorgehensweise 
nicht, wird das Bremssystem des ganzen Zuges in den "Notbremse"-Zustand versetzt 
und man muss für das korrekte Verbinden der Bremsschläuche die Taste <#> in der 
deutschen QWERTZ-Tastatur bzw. <$> in der schweizerdeutschen QWERTZ-Tastatur 
betätigen und dann warten, bis der Bremsluftdruck sich wieder stabilisiert hat. 
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Einstellung der Bremsdruckhalteventile (retainers) 

Wenn ein langer Zugverband ein langes oder starkes Gefälle hinunter fährt, dann kann 
der Spieler sich für die Möglichkeit entscheiden, an einigen oder allen Wagen eine feste 
Bremsleistung einzustellen, wenn die Bremsen gelöst sind. Das setzt voraus, dass 
entweder die Option "Bremsdruckhalteventil an allen Wagen" im Reiter "Allgemein" des 
allgemeinen Optionen-Menüs aktiviert ist oder sich in der .wag-Datei des Fahrzeugs ein 
entsprechender Eintrag befindet. Der Zug muss gänzlich angehalten werden und die 
Hauptbremsen müssen angezogen werden, sodass sich in den Bremszylindern ein 
angemessener Druck befindet. Ein Drücken der Tasten <Shift++> (= Pluszeichen auf 
der alphanumerischen deutschen QWERTZ-Tastatur) bzw. <Shift+"> 
(= Anführungszeichen oben auf der schweizerdeutschen QWERTZ-Tastatur) überprüft, 
bei wie vielen Fahrzeugen im Zugverband die Bremsdruckhalteventile gesetzt sind und 
den Druckwert, der nach dem Lösen der Bremsen beibehalten wird. Ein Drücken von 
<Shift+Ü> (auf der alphanumerischen QWERTZ-Tastatur) setzt alle Einstellungen und 
Luft-Auslässe von den Bremszylindern, wenn die Bremsen gelöst sind. In der F5-
Anzeige zeigt "HalteVent" den Zustand des Bremsdruckhalteventils in allen Fahrzeugen, 
wobei für "HalteVent" gilt: "EX" steht für Exhaust (Ablass = völlig geleert), "LP" = low 
pressure (niedriger Druck) oder "HP" = high pressure (hoher Druck). Wenn die Bremsen 
im System gelöst sind und es keine Bremsdruckhalteventile gibt, dann wird die Luft in 
den Bremszylindern normalerweise in die Außenluft abgelassen. Der Druck in den 
Wagen mit Bremsdruckhalteventilen fällt nicht unter den definierten Wert. Zum Ändern 
der der Einstellungen in den Bremsdruckhalteventilen muss der Zug komplett 
angehalten werden. Ein Beispielbild der F5-Anzeige mit 50% LP ist hier unten zu sehen: 
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8.6.5 E-Bremse (Dynamische Bremse) 

Die Open Rails Software unterstützt Lokomotiven mit E-Bremse (dynamischer Bremse). 
Zum Verstärken der E-Bremse drücken Sie die Punkt-Taste <.> und zum Verringern der 
E-Bremse die Komma-Taste <,>. Die E-Bremse ist beim Start der Lok normalerweise 
abgeschaltet (das kann durch einen entsprechenden Eintrag in den Einstellungen der 
MSTS-.eng-Datei außer Kraft gesetzt werden). In diesem Zustand funktioniert der 
Regler und im F5-HUD wird in der Zeile für die E-Bremse kein Wert angezeigt. Zum 
Betätigen der E-Bremse stellen Sie den Regler auf Null und drücken Sie dann die Punkt-
Taste <.>. Wiederholtes Drücken der Punkt-Taste <.> erhöht die Bremswirkung der E-
Bremse. Wenn der Wert im MSTS-Parameter "DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging 
( n ) größer als Null ist, dann beginnt die E-Bremse erst nach n Sekunden zu wirken. 
Der Regler lässt sich nicht betätigen, während die E-Bremse am Werk ist und eine 
Warnmeldung erscheint: 

 
Wenn die E-Bremse wirkt, wird in der Zeile "E-Bremse" die Bremswirkung in % 
angezeigt: 

 
 

Die Bremsstärke der E-Bremse (Dynamic brake force) kann als Funktion zur Steuerung 
der Einstellungen und der Geschwindigkeit in einer "DynamicBrakeForceCurves"-Tabelle 
(vgl. den Abschnitt 8.16. "OR-spezifische Datei-Einfügungen für MSTS-.eng und .wag-
Dateien") in der ENG-Datei definiert werden, die ähnlich wirkt wie die 
MaxTractiveForceCurves-Tabelle. Wenn keine DynamicBrakeForceCurves in der ENG-
Datei definiert ist, dann wird eine erstellt, basierend auf den MSTS-Parameter-Werten. 

8.6.6 Open-Rails-eigene Bremsparameter 

Open Rails implementiert zusätzliche spezifischen Bremsparameter, um in der 
Simulation ein realitätsnäheres Bremsverhalten zu erzeugen. 

Im Folgenden finden Sie eine Liste von für OR spezifischen Parametern und ihren 
Grundeinstellungswerten. Die Grundeinstellungswerte werden an Stelle der MSTS-
Bremsparameter verwendet; jedoch werden zwei MSTS-Parameter für den Lösungs-
Status verwendet: MaxAuxilaryChargingRate und EmergencyResChargingRate: 

• wagon(brakepipevolume – Fassungsvermögen der Bremsleitung in Kubik-Fuß 
(in der Grundeinstellung-Wert = 0.5). Dies ist abhängig von der Länge des 
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Zuges, berechnet ausgehend von der Lok bis zum letzten Wagen. Dieser 
Aggregats-Faktor wird dazu verwendet, um die Auswirkungen der 
Zuglänge an andere Faktoren anzunähern. Streng genommen sollte dieser 
Wert abhängig sein von der Wagenlänge, aber das Entwicklerteam von 
Open Rails glaubt nicht, dass dies die zusätzlichen Komplikationen oder die 
CPU-Zeit zu dessen Berechnung in Echtzeit wert ist. Wir überlassen es der 
OR-Community, diesen Effekt individuell anzupassen, indem man statt 
dessen den brake servicetimefactor (Faktor des Bremszeitaufwands) 
anpasst. Aber das Entwicklerteam von Open Rails glaubt nicht, dass sich 
für etwas zusätzlichen Realismus der zusätzliche Aufwand für den 
Anwender lohnt. 

• engine ( mainreschargingrate – Änderungsrate des Drucks im 
Hauptbehälter in PSI/s, wenn der Kompressor eingeschaltet ist 
(Grundeinstellungswert = 0.4) 

• engine ( enginebrakereleaserate - Änderungsrate des Lokbremsdruck-
Abfalls in PSI/s 
(Grundeinstellungswert = 12.5). 

• engine ( enginebrakeapplicationrate - Änderungsrate des 
Lokbremsdruck-Anstiegs in PSI/s 
(Grundeinstellungswert 12.5). 

• engine ( brakepipechargingrate - Änderungsrate des 
Bremsleitungsdruckanstiegs in der führenden Lok in PSI/s 
(Grundeinstellungswert =  21) 

• engine ( brakeservicetimefactor – Zeit in Sekunden, die für den 
Druckabfall für das normale Bremsen in der Bremsleitung der führenden Lok 
auf etwa ein Drittel benötigt wird. 
(Grundeinstellungswert =  1.009). 

• engine ( brakeemergencytimefactor - Zeit in Sekunden, die für den 
Druckabfall für das normale Bremsen in der Bremsleitung der führenden Lok 
auf etwa ein Drittel (Grundeinstellungswert = 0.1) benötigt wird. 

• engine ( brakepipetimefactor - Zeit in Sekunden für eine 
Angleichung der Differenz im Bremsleitungsdruck zwischen benachbarten 
Fahrzeugen auf etwa ein Drittel (Grundeinstellungswert = 0.003) 
benötigt wird. 

 
8.6.7 Bremsdruckhalteventile 

Die Bremsdruckhalteventile eines Wagens sind nur dann verfügbar, wenn entweder im 
allgemeinen Optionen-Menü die Option "Bremsdruckhalteventil an allen Waggons" 
aktiviert ist oder in der .wag-Datei des Wagens ein Eintrag für das 
Bremsdruckhalteventil deklariert ist. Um einen solchen Eintrag zu deklarieren, muss die 
Zeile "BrakeEquipmentType ( )" in der .wag-Datei entweder den Eintrag 
"Retainer_4_Position" oder den Eintrag "Retainer_3_Position" enthalten. Ein 
Vier-Positions- Bremsdruckhalteventil hat vier Zustände: "Ablassen", "niedriger Druck" 
(10 psi), "hoher Druck" (20 psi) und "langsamer Abfall" (gradueller Druckabfall auf 
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Null). Ein Drei-Positions- Bremsdruckhalteventil enthält nicht den Zustand "niedriger 
Druck". Die Verwendung und die Anzeige der Bremsdruckhalteventile wird im Abschnitt 
8.6.1 "Nutzung der erweiterten F5-HUD-Bremsanzeige" beschrieben. 

Die Einstellung des Bremsdruckhalteventils wird durch die Tasten <Shift14++> (= 
Pluszeichen auf der alphanumerischen QWERTZ-Tastatur) und <Shift+Ü> (auf der 
alphanumerischen QWERTZ-Tastatur) vorgenommen. Die Taste <Shift+ Ü> setzt die 
Bremsdruckhalteventile in allen Wagen auf "Ablassen" ("Abgas"), was den Zustand der 
Grundeinstellung darstellt. Jedes Mal, wenn die Taste< Shift++> gedrückt wird, werden 
die Zustände der Bremsdruckhalteventile in einer vordefinierten Reihenfolge eingestellt. 
Zuerst wird ein Teil der Wagen auf niedrigen Druck, "LP", eingestellt (25%, 50% und 
dann 100% der Wagen), dann wird statt dessen der Anteil der Wagen für hohen Druck, 
"HP", ausgewählt, dann der Anteil auf "langsamer Abfall". Bei 25% wird das 
Bremsdruckhalteventil in jedem vierten Wagen eingestellt, gerechnet vom Ende des 
Zuges; 50% setzt das Bremsdruckhalteventil für jeden zweiten Wagen und 100% für 
alle Wagen. Diese Änderungen können nur dann vorgenommen werden, wenn der Zug 
steht. Wenn das Bremsdruckhalteventil auf "Ablassen" ("Abgas") eingestellt wird, dann 
wird der Wert der Lösegeschwindigkeit in der ENG-Datei verwendet. Andernfalls sind die 
Drücke und Lösegeschwindigkeiten hart kodiert, basierend auf einer AB-
Bremsdokumentation, die vom Open Rails Entwicklerteam verwendet wird. 

8.6.8 Notbremstaste 

Wie im MSTS wird zur Betätigung der Notbremse in Notfällen die <Backspace>-Taste 
verwendet. Dies ist an kein Betätigen des Zugbremshebels gebunden. Betätigt man 
jedoch in OR den Zugbremshebel zum Lösen der Notbremse, dann erhält man nur die 
Meldung "Zugbremse: lösen Druckknopf für Notbremse", d. h. die <Backspace>-Taste 
muss erneut betätigt werden, um die Notbremssituation zu beenden. Erst danach kann 
man im normalen Betrieb weiter fahren. Wenn der Druckknopf aktiv ist, zeigt die F5-
HUD-Anzeige "Druckknopf für Notbremse" in der Zeile "Zugbremse".  

 

8.6.9 Vakuumbremsen 
 

Das Vakuum-Bremssystem wird von Open Rails auf eine der beiden folgenden Weisen 
implementiert: 

• Direkte Vakuum-Bremse – immer dann wenn die Bremsleitung (BP) mit den 
Ejektoren oder der Vakuumpumpe verbunden ist, abhängig von der 
Ausgangsleistung der Ejektoren, wird ein Vakuum aufrecht erhalten oder erzeugt. 
Normalerweise ist dies der Fall, wenn der Bremshebel in der Position "Bremse 
aus" steht. 

• Ausgleichsbehälter / Equalising Reservoir (EQ) – in dieser Form wird ein 
Vakuumbehälter an der Lokomotive angebracht, zusammen mit dem 
Ausgleichsbehälter. Normalerweise wird der Ausgleichsbehälter auf einem 

                                                 
14 In der englischen Vorlage ist an dieser Stelle offenbar eine fehlerhafte Angabe: Statt "Ctrl+[" 
bzw. "Ctrl+]" müsste es heißen "Shift+[" bzw. "Shift+]" – so jedenfalls richtig in Abschnitt  
Setting Brake Retainers. 
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genügend hohen Niveau gehalten, um das Vakuum in der Bremsleitung zu 
erzeugen, das ausreicht, um die Bremsen zu lösen. Das Vakuum in der 
Bremsleitung wird an das Vakuum angeglichen, wie es der Fahrer an dem 
Ausgleichsbehälter eingestellt hat. 

Generell haben die Bremsen (speziell in einem System mit einem Ausgleichsbehälter) 
drei mögliche Zustände, die das Anlegen oder Lösen der Bremsen beeinflussen. 

i. Im Ausgleichsbehälter, so wie der Bremshebel seine Stellung ändert. 

ii. In der Zugbremse, so wie das Vakuum erhöht oder erniedrigt wird. 

iii. Im Bremszylinder, so wie die Bremse angelegt oder gelöst wird. 

Falls Bremsen ohne Ausgleichsbehälter existieren, kommen nur die Punkte ii. und iii. der 
obigen Liste zur Anwendung. 

Der OR-Code versucht, alle drei obigen Möglichkeiten nachzubilden; jedoch müssen 
vielleicht einige Kompromisse gemacht werden und es wird vorgeschlagen, dass das 
beste Ergebnis dadurch erreicht wird, wenn alle drei Möglichkeiten zusammen 
berücksichtigt werden und nicht jede Möglichkeit isoliert für sich allein. 

Um die Option des Ausgleichsbehälters zu ermöglichen, muss BrakesTrainBrakeType auf 
vacuum_single_pipe_eq im Engine-Block der .eng-Datei gesetzt werden. 

Hier eine Liste spezifischer OR-Parameter und ihre Grundeinstellungswerte. Die 
Grundeinstellungswerte können überschrieben werden, wenn man die folgenden 
Parameter im betreffenden Block der .wag-Datei inkludiert: 

• wagon(BrakePipeVolume – Rauminhalt der am Wagen befestigten 
Bremsleitung in Kubikfuß (in der Grundeinstellung errechnet aus der Wagenlänge 
und Annahme einer  Bremsleitung von 2 Zoll). 

• wagon(ORTSAuxiliaryResCapacity – Rauminhalt des Vakuumbehälters in 
Kubikfuß (in der Grundeinstellung errechnet auf der Basis eines Behälters mit 24 
Zoll). 

• wagon(ORTSBrakeCylinderSize – Größe der Bremszylinder, die am Wagen 
angebracht sind (die Grundeinstellung geht von einem Rauminhalt von 18 Zoll 
pro Zylinder aus). 

• wagon(ORTSNumberBrakeCylinders – Anzahl der Bremszylinder, die am 
Wagen angebracht sind, als ganzzahliger Wert (Grundeinstellung: 2). 

• wagon(ORTSDirectAdmissionValve – Am Wagen sind direkte Bremsventile 
montiert, 0 = Nein, 1 = Ja (Grundeinstellung "Nein"). 

• wagon(ORTSBrakeShoeFriction – definiert die Reibungskurve für den 
Bremsklotz im Verhältnis zur Geschwindigkeit (in der Grundeinstellung sind 
gusseiserne Bremsklötze in OR inkludiert). 
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Andere Standard-Bremsparameter wie MaxBrakeForce, MaxReleaseRate, 
MaxApplicatonRate, BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce können ebenfalls 
benutzt werden. 

Zusätzlich sind die folgenden (Parameter) im Engine-Block der .eng-Datei definiert: 

• engine(ORTSBrakePipeChargingRate – setzt die Geschwindigkeit, in der sich 
die Bremsleitung füllt in InHg pro Sekunde (Grundeinstellung: 0.32). Dieser Wert 
sollte auf der Basis des Füllens eines Bremssystems von 200ft^3 berechnet 
werden, da OR den Wert abhängig vom Volumen der Bremszylinder und der 
Bremsleitung angleicht. 

• engine(ORTSBrakeServiceTimeFactor – Zeit, die die Bremsleitung der 
führenden Lok zum Lösen benötigt, in Sekunden (Grundeinstellung: 10.0). 

• engine(ORTSBrakeEmergencyTimeFactor – Zeit, die die Bremsleitung der 
führenden Lok unter Notbremsbedingungen zur Druckabsenkung benötigt, in 
Sekunden (Grundeinstellung: 1.0). 

• engine(ORTSBrakePipeTimeFactor – Weitergabe des Bremsbefehls entlang 
der Zug-Bremsleitung, so wie das Vakuum höher wird, d. h. wenn die Bremsen 
gelöst werden, in Sekunden (Grundeinstellung: 0.02) 

• engine(ORTSPipeLeakRate – Geschwindigkeit mit der der Druck / Vakuum in 
der Bremsleitung Verluste erleidet, in Sekunden (Grundeinstellung: keine 
Verluste). 

• engine(ORTSVacuumBrakesMainResVolume – Das Volumen des 
Hauptreservebehälters in KubikFuß (Grundeinstellung: 110.0, nur bei 
vorhandenem Ausgleichsbehälter). 

• engine(ORTSVacuumBrakesMainResVacuum – Das Maximalvakuum im 
Hauptvakuumbremsbehälter. Wenn dieses Maximum erreicht ist, hört der 
Exhauster automatisch auf zu arbeiten, in InHg (Grundeinstellung: 23, nur bei 
vorhandenem Ausgleichsbehälter). 

• engine(ORTSVacuumBrakesExhausterRestartVacuum – Druck unterhalb 
dessen der Exhauster wieder zu arbeiten beginnt, um den Hauptbehälter wieder 
zu füllen, in InHg (Grundeinstellung 21, nur bei vorhandenem 
Ausgleichsbehälter). 

• engine(ORTSVacuumBrakesMainResChargingRate – Geschwindigkeit, mit 
der der Hauptvakuumbehälter geladen wird, in InHg pro Sekunde 
(Grundeinstellung: 0.2, nur bei vorhandenem Ausgleichsbehälter). 

Beachten Sie: Es wird angelegentlich empfohlen, dass, wann immer eine 
Maßeineinheit, die von der Standardeinheit des MSTS "PSI" = "pounds per 
square inch" [Pfund pro Quadratzoll] abweicht, wie etwa in den obigen 
Parametern als InHg = "Inch of mercury" [Zoll Quecksilbersäule] usw. 
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spezifiziert, in der .eng-Datei ein entsprechender Eintrag für die betreffende 
Maßeinheit angegeben werden sollte. 

Andere Standard-Bremsparameter wie VacuumBrakesHasVacuumPump [Vakuum-
Bremse für Vakuum-Bremse vorhanden], VacuumBrakesMinBoilerPressure [Minimaler 
Behälterdruck der Vakuum-Bremse], VacuumBrakesLargeEjectorUsageRate 
[Geschwindigkeit des Großejektors der Vakuum-Bremse] können auch genutzt werden. 

Bei der Einstellung der Bremshebel für die Vakuumbremse in der Lokomotive sollten nur 
die folgenden Bremshebelstellungen genutzt werden: 

TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart, 

TrainBrakesControllerReleaseStart, 

TrainBrakesControllerRunningStart, 

TrainBrakesControllerApplyStart, 

TrainBrakesControllerHoldLappedStart, 

TrainBrakesControllerVacuumContinuousServiceStart, 

TrainBrakesControllerControllerEmergencyStart, 

TrainBrakesControllerReleaseStart, 

EngineBrakesControllerRunningStart, 

EngineBrakesControllerApplyStart. 

Wenn TrainPipeLeakRate in der.eng-Datei definiert wurde, dann wird der kleine 
Ejektor verlangt, um den Verlust in der Bremsleitung anzustoßen. Die Tasten <J> und 
<Shift+J> können benutzt werden, um die Arbeit des kleinen Ejektors zu erhöhen. 

Ein Bedienungshebel kann in der Lok definiert werden, der die Arbeit des kleinen 
Ejektors anpasst. Dieser Hebel wird benannt als ORTSSmallEjector 
( w, x, y, z ) und wird als vierwertiger Standardhebel eingestellt. 

Die Lokbremsen können ebenfalls für die Lokomotiven so eingestellt werden, wie sie 
benötigt werden. Sie arbeiten auf ähnliche Weise wie die Bremsen für Loks mit 
Druckluftbremsen. 

8.7 Dynamisch sich entwickelnde Zugkraft 

Das Entwicklerteam von Open Rails experimentiert mit der sich dynamisch 
entwickelnden Zugkraft (max/continuous tractive force), wo sie während des Spiels 
dynamisch verändert werden kann, indem man den Parameter 
ORTSMaxTractiveForceCurves anpasst, wie weiter oben beschrieben. Die Parameter 
basieren auf den Angaben in dem Handbook of Railway Vehicle Dynamics15. Das besagt, 
dass der ansteigende Motortemperatur-Widerstand die Spannung und die Zugkraft 

                                                 
15 Simon Iwnicki, ed., Handbook of Railway Vehicle Dynamics, Boca Raton, FL: CRC Press, 2006. 
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verringert. Wir verwendeten einen Durchschnittswert der tatsächlichen 
Fortbewegungskraft, um einen Näherungswert für die Motortemperatur zu erreichen. 
Die Zugkraft darf ihr Maximum nach den Angaben in der ENG-Datei erreichen, wenn die 
durchschnittliche Berechnung der Motortemperatur nahe Null ist. Wenn der 
Durchschnittswert nahe der Dauerzugleistung ist, dann wird die Zugkraft auf die 
Dauerzugleistung heruntergerechnet. Es gibt einen Parameter 
ContinuousForceTimeFactor, der so ungefähr den Zeitraum bestimmt, innerhalb dessen 
sich die Durchschnittszugkraft errechnet. Die Grundeinstellung ist 1800 Sekunden. 

8.8 Theorie des Kurvenwiderstands 

8.8.1 Einführung 

Wenn ein Zug durch eine Kurve fährt, dann erfährt er auf Grund des Gleiswiderstands 
gegen die Fahrtrichtung (d. h., dass der Zug in einer geraden Linie weiter fahren will) 
einen zunehmenden Widerstand,  während er durch die Kurve "geschoben" wird. Über 
die Jahre hinweg hat es eine Menge an Diskussion darüber gegeben, wie genau der 
Reibungswiderstand in einer Kurve zu berechnen ist. Die hier vorgestellte 
Berechnungsmethode, die auch von OR verwendet wird, hat das Ziel repräsentativ für 
die Auswirkungen zu sein, die der Reibungswiderstand einer Kurve auf das Verhalten 
des Rollmaterials verursacht. 

8.8.2 Faktoren, die den kurvenabhängigen Widerstand beeinflussen 

Eine Reihe von Faktoren beeinflussen den Wert des Widerstands, den eine Kurve der 
Bewegung des Zuges entgegensetzt, wie im Folgenden dargestellt: 

• Der Kurvenradius – je kleiner der Kurvenradius ist, desto höher wird der 
Widerstand, den eine Kurve der Fortbewegung des Zuges entgegensetzt. 

• Der feste Achsstand eines Fahrzeugs – je länger der feste Achsstand eines 
Fahrzeugs ist, desto höher ist der Widerstand gegen die Fortbewegung des 
Zuges. Moderne Fahrzeuge mit Drehgestellen tendieren dazu, einen kleineren 
festen Achsstand zu haben und sind daher nicht so schlecht wie ältere 
zweiachsige Wagen. 

• Die Geschwindigkeit – die Geschwindigkeit eines Zuges wirkt sich in der 
Kurve auf den Wert des kurvenabhängigen Widerstands aus, normalerweise 
oberhalb und unterhalb der Geschwindigkeit im Gleichgewichtszustand (d. h. 
wenn alle Fahrzeugräder perfekt mit den Gleisen ausgerichtet sind). Vgl. den 
Abschnitt "Auswirkung der Kurvenüberhöhung" weiter unten. 

Die Auswirkung des Fahrtwinds auf den kurvenabhängigen Widerstand wird in den 
allgemeinen Berechnungen für den Luftwiderstand berechnet.  

8.8.3 Die Auswirkung des festen Achsstands 

Die Länge des festen Achsstands eines Fahrzeugs beeinflusst den Wert des 
kurvenabhängigen Widerstands. Normalerweise erfährt ein Fahrzeug mit einem 
längeren festen Achsstand einen größeren Grad von Reibungswiderstand in engen 
Kurven, im Vergleich mit Fahrzeugen mit einem geringeren festen Achsstand. 

Dampflokomotiven stellten gewöhnlich das größte Problem in dieser Hinsicht dar, weil 
ihre Treibräder gewöhnlich einen festen Achsstand aufwiesen, wie in Diagramm. 1 
gezeigt. In einigen Fällen schwächte man bei Lokomotiven für Strecken mit engen 
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Radien die Spurkränze der innen liegenden Räder oder ließ sie ganz weg, um sie 
sozusagen auf den Schienenköpfen "schwimmen" zu lassen. Bei Gelenklokomotiven wie 
etwa bei Getriebeloks wurden die Treibräder in Drehgestellen zusammengefasst, ähnlich 
denen von Diesellokomotiven, weshalb man sie für Strecken mit engen Kurven 
bevorzugte. 

Den Wert für den festen Achsstand "W" zeigt Diagramm 1: 

 
(Quelle: The Baldwin Locomotive Works – Locomotive Data – 1944) 

Diagramm 2 – Beispiel für den festen Achsstand bei Dampflokomotiven  

8.8.4 Die Auswirkung der Kurvenüberhöhung 

In jeder Kurve, deren außen liegendes Gleis überhöht ist, gibt es für jedes Fahrzeug 
eine Geschwindigkeit, bei der die Rad-Achsen keine Tendenz mehr aufweisen, an jeder 
Schiene auf gleiche Weise anzulaufen, wie das auf einer geraden Strecke der Fall ist, wo 
die Schienenköpfe auf der selben Ebene liegen (bekannt als die 
Gleichgewichtsgeschwindigkeit, engl. equilibrium speed). Bei niedrigen 
Geschwindigkeiten tendieren die Rad-Achsen dazu, dauernd an der Seite der innen 
liegenden Schiene des Gleises anzulaufen und dadurch die Radkranzreibung zu erhöhen. 
Bei höheren Geschwindigkeiten laufen die Rad-Achsen an den Außenschienen an, was 
den selben Effekt hat. Das lässt besser sich mit Diagramm 2 veranschaulichen, das die 
Kräfte anzeigt, die bei einem Fahrzeug in dessen Gravitationszentrum wirken. 

Im Ruhezustand eines Fahrzeugs in der Kurve gibt es eine Komponente des Gewichts 
W, das dazu tendiert, das Fahrzeug nach unten gegen die Innenschiene zu drücken. 
Wenn sich das Fahrzeug fortbewegt, dann kommt die Zentrifugalkraft Fc ins Spiel, und 
das Verhalten des Fahrzeugs wird durch die Kraft Fr, bestimmt, die aus der 
Wechselwirkung von W und Fc resultiert. Die Kraft Fr hat ihrerseits eine Komponente, 
die immer noch die Tendenz besitzt, das Fahrzeug gegen die innen liegende Schiene zu 
drücken. Diese Tendenz hält so lange an bis mit zunehmender Geschwindigkeit der Wert 
Fc groß genug wird, dass er mit der Linie zusammenfällt, die senkrecht zum Planum in 
der Gleismitte ist. Ist diese (neue) Gleichgewichtsgeschwindigkeit erreicht, dann 
existiert keine Tendenz mehr, dass die Rad-Achsen gegen eine der beiden Schienen 
anlaufen. Wird die Geschwindigkeit weiter erhöht, dann steigt die Kraft Fr wieder an, 
aber jetzt auf der Seite, die der Linie senkrecht zum Planum in der Gleismitte 
entgegengesetzt ist, wobei die Reibung der Radkränze sich wieder erneuert. Es muss 
betont werden, dass diese durch die hier diskutierten Kräfte verursachte zusätzliche 
Radkranzreibung nicht mit der Radkranzreibung identisch ist, die durch das Fahren in 
der Kurve ohnehin entsteht, wenn die Achse dazu gezwungen wird, eine Kurve zu 
durchfahren, um dem Gleisverlauf folgen zu können. Da diese zusätzliche 
Radkranzreibung eine Variable des Kurvenwiderstands darstellt, dürfen wir erwarten, 
dass der kurvenabhängige Widerstand dann ein Minumum erreicht, wenn der Wert der 
durch die Kurvenüberhöhung verursachten zusätzlichen Radkranzreibung gegen Null 
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geht. Diese kritische Geschwindigkeit hängt nur von der Kurvenüberhöhung ab, von der 
Spurweite und vom Kurvenradius des Gleises.  

 

8.8.5 Berechnung des kurvenabhängigen Widerstands 

R=WF(D+L)2r 
Wobei gilt: 

• R = Kurvenabhängiger Widerstand, 

• W = Fahrzeuggewicht, 

• F = Reibungskoeffizient, 

• μ = 0.5 für trockenen und glatten Stahl-auf-Stahl-Kontakt; 0.1-0.3 für nassen und 
glatten Stahl-auf-Stahl-Kontakt, 

• D = Spurweite, 

• L = Fester Achsstand, 

• r = Kurvenradius 

 

 
Diagramm 3 – Beschreibung der Kräfte, die auf ein Fahrzeug einwirken, das 
durch eine Kurve fährt 

[Centre of Gravity = Graviationszentrum / Schwerkraftzentrum] 

Die sich aus der Geschwindigkeit zusammen mit dem kurvenabhängigen Widerstand 
ergebende Kurve ist in Diagramm 3 dargestellt (s. übernächster Abschnitt). 

Quelle: Edgar C. Allen, The Modern locomotive, 1912 

 

8.8.6 Berechnung der Auswirkung der Kurvengeschwindigkeit 

Der obige Wert stellt den geringsten Wiederstandswert dar, der bei der 
Gleichgewichtsgeschwindigkeit auftritt und der sich, wie oben beschrieben, erhöht, je 
nach Abweichung der Geschwindigkeit von der Gleichgewichtsgeschwindigkeit nach 
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oben oder unten. Dieses Konzept wird im folgenden Diagramm bildlich dargestellt. Open 
Rails benutzt dafür die folgende Formel: 

SpeedFactor = abs((vEquilibrium−vTrain ) . vEquilibrium) . ResistanceFactorstart 

[Anm. d. Übersetzers: Diese Formel habe ich – unübersetzt – so stehen gelassen, da ich 
davon ausgehe, dass sie im Programm-Code von Open Rails so enthalten ist, den ich nicht 
kenne. R. G.] 

 
Diagramm 4 – Verallgemeinerte Variationskurve von Kurvenwiderstand 
und Geschwindigkeit 

[Resistance = Widerstand 
 Speed = Geschwindigkeit 
 Equilibrium Speed = Gleichgewichtsgeschwindigkeit 
 Empty wagons = leere Wagen 
 Loaded wagons = beladene Wagen] 

8.8.7 Weiteres Hintergrundwissen zum Nachlesen 
http://en.wikipedia.org/wiki/Curve_resistance_(railroad) 

[Vgl. dazu auch den (unvollständigen) Artikel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Vortrieb_(Physik) 

Volker Matthews, Bahnbau, Teubner Studienskripten Bauwesen, 8. Aufl., 
Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2011. hinzugefügt von R.G., ohne Gewähr] 

8.9 Kurvenabhängiger Widerstand – Anwendung in OR 
Open Rails folgt diesem Funktions-Modell. Der Anwender kann die ihm bekannten 
Parameter für den festen Achsstand anpassen, andernfalls werden die oben genannten 
"Standard"-Grundeinstellungswerte verwendet. OR berechnet die 
Gleichgewichtsgeschwindigkeit im Geschwindigkeits-Kurven-Modul. Jedoch ist es 
notwendig, diese beiden Funktionen in den Simulator-Optionen TAB auszuwählen. 
Wählen Sie nur die Funktion aus, die Sie haben wollen. Wenn Sie die Tabelle "KRÄFTE-

http://en.wikipedia.org/wiki/Curve_resistance_(railroad)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vortrieb_(Physik)
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INFORMATION" in der erweiterten F5-HUD-Anzeige ansehen, können Sie die 
Änderungen im Kurvenwiderstand beobachten, so wie die Geschwindigkeit, der 
Kurvenradius usw. variieren.  

8.9.1 OR-Parameter-Werte 

Typische OR-Parameter-Werte können in den Wagon-Block der .wag- oder .eng-Datei 
eingfügt werden. Ihr Format sieht wie unten aus: 

ORTSRigidWheelBase ( 3in ) 
ORTSTrackGauge ( 4ft 8.5in) 
 // (wird auch im Kurven-Geschwindigkeits-Modul verwendet) 

 

8.9.2 Grundeinstellungswerte in OR 
Die obigen Werte können in die betreffenden Dateien eingegeben werden. Alternativ 
nutzt OR die unten beschriebenen Grundeinstellungswerte. 

Rigid Wheelbase – als Default-Einstellung nutzt OR die Zahlen, die unten im Abschnitt 
8.9.3 "Typische Werte für den festen Achsstand" aufgeführt sind. 

Als Anfangswert für den kurvenabhängigen Widerstand werden 200% angenommen. 
Dies ist so in die Kurven für die Auswirkung der Geschwindigkeit aufgenommen. OR 
berechnet den Kurvenwiderstand basierend entweder auf dem vom Spieler 
angegebenen festen Achsstand oder den entsprechenden Grundeinstellungswerten. Dies 
nimmt OR als Wert für die "Gleichgewichtsgeschwindigkeit" an. Dann rechnet es, 
ausgehend von der aktuellen Gleichgewichtsgeschwindigkeit, auf Grund des 
Geschwindigkeitsbeschränkungs-Moduls den Widerstand entsprechend der 
augenblicklichen Zug-Geschwindigkeit hoch. 

Steam locomotive wheelbase approximation – der folgende Näherungswert wird zur 
Bestimmung des Grundeinstellungswerts für den festen Achsstand einer Dampflokomo-
tive verwendet: 

WheelBase = 1.25 . (axles - 1) . DrvWheelDiameter 

 

8.9.3 Typische Werte für den festen Achsstand 
 

Die folgenden Werte werden als Grundeinstellungswerte verwendet, wenn vom Spieler 
keine aktuelleren Werte angegeben werden:
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Fahrzeug-Typ Typischer Wert  

Güterwagen, 
2-achsiges Drehgestell 

 
5' 6'' (1.6764m)  

 

Personenwagen, 
2-achsiges Drehgestell 

 
8' (2.4384m)  

 

Personenwagen, 
3-achsiges Drehgestell 

 
12' (3.6576m)  

 

Typischer zweiachsiger Wagen 
mit starren Achsen 

 
11' 6'' (3.5052m)  

 

Typischer dreiachsiger Wagen 
mit starren Achsen 

 
12' (3.6576m)  

 

Tender mit 6 Rädern = 3 
Achsen 

14' 3'' (4.3434m)   

Diesel-, Elektrische 
Locomotiven 

 
Ähnlich Personenwagen  

 

Dampflokomotiven Abhängig von der Zahl der Treibräder; kann bis zu 20 
Fuß (6.096m) und mehr betragen, z. B. die großen 
2-10-0 (= 1' E)-Lokomotiven. 

 

 

Moderne Veröffentlichungen schlagen einen Grundwert von annhähernd 0.8 lb pro US-
Tonne pro Kurvenkrümmungsgrad auf Normalspur vor. Bei sehr niedrigen 
Geschwindigkeiten von etwa 1 oder 2 mph (Meilen/h) ist der Kurvenwiderstand näher 
an 1.0 lb (entspricht 0.05% Steigung) pro Tonne und Kurvenkrümmungsgrad.  

8.10 Kurvenüberhöhung (Geschwindigkeitsbeschränkung in Kurven). Theorie 

8.10.1 Einführung 
Wenn ein Zug um die Kurve fährt, will er eigentlich weiter geradeaus fahren. Dieser 
Bewegungsrichtung muss aber das Gleis entgegen wirken und den Zug dazu zwingen, 
um die Kurve zu fahren. Das Ergebnis ist, dass eine Anzahl von unterschiedlichen 
Kräften ins Spiel kommen.  

8.10.2 Eisenbahnbau im 19. und 20. Jh. vs. moderner Eisenbahnbau 

In den ersten Tagen des Bahnbaus waren finanzielle Überlegungen ein großer Faktor bei 
der Auswahl und Festlegung einer Strecke. Unter der Voraussetzung, dass der Transport 
mit Pferdefuhrwerken oder auf dem Wasserweg keine große Konkurrenz hinsichtlich der 
Geschwindigkeit darstellte, wurde der Geschwindigkeit keine große Rolle bei der 
Planung zugestanden. Als jedoch der Transport per Bahn ein immer gößeres vitales 
Bedürfnis der Gesellschaft wurde, wurde auch die Notwendigkeit, die Geschwindigkeit 
der Züge zu erhöhen, immer größer. Dies führte zu vielen Verbesserungen in der 
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Bahnpraxis und auch im Konstruktionswesen für die Eisenbahn. Eine Anzahl von 
Faktoren, wie etwa die Konstruktion des Rollmaterials und auch die Streckenführung 
beeinflussen letztlich die Höchstgeschwindigkeit eines Zuges. Unsere heutigen 
Hochgeschwindigkeits-Strecken sind für eigens dafür konstruierte 
Hochgeschwindigkeitszüge konzipiert.  

8.10.3 Die Zentrifugalkraft 

Eisenbahnlokomotiven, Güterwagen und Personenwagen (im Weiteren einfach als 
"Eisenbahnfahrzeug" bezeichnet) geraten beim Fahren durch eine Kurve unter den 
Einfluss der Zentrifugalkraft. Die Zentrifugalkraft wird gewöhlich folgendermaßen 
definiert: 

• Die von einem Objekt auf einer kurvigen Strecke offensichtlich erfahrene Kraft, 
die vom Rotationsmittelpunkt wegführt. 

• Eine von außen wirkende Kraft auf einen Körper, der sich um einen Drehpunkt 
bewegt, der angenommenermaßen gleich oder entgegengesetzt der 
zentripetalen Kraft ist und von der man postuliert, dass sie für die Phänomene 
verantwortlich ist, die ein Beobachter im rotierenden Körper sieht. 

Für diesen Abschnitt wird der Gebrauch "Zentrifugal-Kraft" als offenkundige Kraft im 
oben definierten Sinn verstanden.  

8.10.4 Wirkung der Zentrifugalkraft 

Wenn ein Eisenbahnfahrzeug durch eine Kurve fährt und die Schienen des Gleises auf 
der selben Höhe sind, d. h. ohne Überhöhung eine Ebene bilden, dann produziert die 
Kombination der Zentrifugalkraft Fc mit dem Fahrzeuggewicht W eine sich daraus 
ergebende Kraft Fr, die nicht mit der Mittellinie des Gleises übereinstimmt und erzeugt 
so eine Druckkraft auf die Außenschiene der Kurve, die höher ist als die Druckkraft auf 
die Innenschiene (vgl. Diagramm 1 in diesem Abschnitt). Je höher die Geschwindigkeit 
und je kleiner der Kurvenradius (manche Eisenbahnen haben Kurvenradien, die bis zu 
100m klein sind), desto weiter entfernt sich die erzeugte Kraft Fr von der Mittellinie des 
Gleises. Die Gleichgewichtsgeschwindigkeit war die Geschwindigkeit, bei der der Zug 
das Gewicht des Fahrzeugs gleichmäßig auf alle Räder verteilen konnte. 

Wenn die Position der erzeugten Kraft Fr sich der Außenschiene nähert, dann besteht 
die Gefahr, dass das Fahrzeug vom Gleis "fällt" oder umkippt. Das folgende Diagramm 
illustriert das eben beschriebene zu Grunde liegende Konzept. Die seitliche Verdrängung 
des Schwerpunktzentrums / Gravitationszentrums, die das Federungssystem des 
Fahrzeugs erlaubt, wird nicht illustriert. 
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Diagramm 5 – Wirkkräfte bei der Kurvenfahrt eines Zuges 

8.10.5 Anwendung der Kurvenüberhöhung 

Um der Wirkung der Zentrifugalkraft Fc entgegenzuwirken, kann die Außenschiene über 
das Niveau der Innenschiene angehoben werden. Damit wird effektiv das 
Gravitationszentrum des Fahrzeugs seitlich gegen die Innenschiene  verschoben. 

Dieser Vorgang wird allgemein als Kurvenüberhöhung bezeichnet. Wenn die 
Kombination von seitlicher Verdrängung des Gravitationszentrums durch die 
Kurvenüberhöhung, die Fahrzeuggeschwindigkeit und den Kurvenradius einen solchen 
Zustand erreicht, dass die resultierende Kraft Fc senkrecht und zentriert zur Gleisebene 
steht, dann ist der Druck auf die Außen- und Innenschiene der Kurve identisch. Der 
Grad der Kurvenüberhöhung, der diese Bedingung bei einer bestimmten 
Geschwindigkeit und einem bestimmte Kurvenradius erzeugt, ist als die ausgeglichene 
oder Gleichgewichts-Kurvenüberhöhung bekannt. 

 
Diagramm 6 – Dieses illustriert das oben beschriebene Konzept  
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8.10.6 Grenzen der Kurvenüberhöhung bei Strecken für gemischten  
Personen- und Güterzugverkehr 

In der Frühzeit der Eisenbahn fand der normale Bahnbetrieb so statt, dass die 
Fahrzeuge unterhalb der Gleichgewichtsgeschwindigkeit fuhren (d.h. alle Räder teilten 
sich in gleicher Weise das Gewicht der Fahrzeuge) oder der Zug kam in einer Kurve zum 
völligen Stillstand. Unter solchen Umständen kann eine zu hohe Kurvenüberhöhung 
dazu führen, dass die nach unten wirkende Kraft so stark wird, dass sie die 
Innenschiene in der Kurve beschädigt oder gar zur Entgleisung in Richtung Gleismitte 
führt, wenn der Zug wieder anzieht. Ein Regelbetrieb von langsamen Güterzügen auf 
Strecken mit Kurvenüberhöhung für schneller fahrende Reisezüge resultiert in einem 
übermäßigen Verschleiß der Innenschiene in Kurven durch die Güterzüge. 

Daher ist die Kurvenüberhöhung auf solchen Strecken allgemein begrenzt auf auf Höhen 
von nicht mehr als 6 Inch [15,24 cm] 

[Anm. d. Übers.: Hier handelt es sich offenbar um amerikanische Richtlinien. Nach 
Viktor von Röll,  Enzyklopädie des Eisenbahnwesens ,16 hatten die deutschen und 
österreichisch-ungarischen Eisenbahnen abweichende Vorschriften: 

Eisenbahnverwaltung Höchstmaß der Überhöhung in cm 

Bayerische Staatsbahnen 12,5 

Preußische Staatsbahnen 13,5 

Württembergische Staatsbahnen 12,5 

Sächsische Staatsbahnen 14,8 

Österreichische Staatsbahnen 15,0 

Südbahn 10,0 

Ungarische Staatsbahnen 15,0 

 
Allgemein vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberh%C3%B6hung] 

8.10.7 Grenzen der Kurvenüberhöhung auf Pz-
Hochgeschwindigkeitsstrecken 

Auf modernen Hochgeschwindigkeitsstrecken für den Personenverkehr verkehren keine 
langsamer fahrenden Züge; auch halten die Züge normalerweise nicht in Kurven. Daher 
ist es möglich, diese Strecken mit höheren Schienen-Überhöhungswerten zu bauen. 
Auch werden die Kurven auf solchen Strecken mit relativ sanften Radien gebaut. Sie 
übersteigen normalerweise den Radius von 2000m (2km) oder 7000m (7km), je nach 
der Streckenhöchstgeschwindigkeit. 

                                                 
16 Viktor von Röll (Hrsg.),  Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 10 Bde., 1912-1923, Art. 

"Schienenüberhöhung", Zusammenstellung A, Bd. 8, S. 336. Zit nach Enzyklopädie des 
Eisenbahnwesens, Zweite, vollständig neubearbeitete Auflage, DVD-ROM-Ausgabe, Neusatz mit 
Faksimile, Berlin: Directmedia Publishing, 2007 = Zeno.org Sonderband: Röll: Enzyklopädie des 
Eisenbahnwesens. Hier kann auch die vollständige Tabelle eingesehen werden, mit Berechnungsformeln, 
größter Kurvenradius für Anwendung, Neigung der Überhöhungsrampen und Geraden vor Gegenkurven. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberh%C3%B6hung
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Parameter  Frankreich Deutschland17  Spanien  Korea  Japan  

Geschwindigkeit 
(km/h) 

 
300/350 

 
300 

 
350 

 
300/350 

 
350 

Horizontaler 
Kurvenradius (m) 

10000 
(10km) 

7000 
(7km) 

7000 
(7km)  

7000 
(7km)  

4000 
(4km) 

Kurvenüberhöhung 
(mm) 

 
180  

 
170 

 
150 

 
130  

 
180 

Maximalneigung 
(mm/m) 

 
35  

 
40 

 
12.5 

 
25  

 
15 

Querneigungsänderung
(mm/s) 

 
50 

 
34.7 

 
32 

 
K/A  

 
K/A 

Vertikaler 
Mindestradius (m) 

16000 
(16km) 

14000 
(14km) 

24000 
(24km) 

 
K/A 

10000 
(10km) 

 

Tabelle  – Kurven-Parameter für  Hochgeschwindigkeitszüge, aus Railway Track 
Engineering by J. S. Mundrey 

8.10.8 Kurvenhöchstgeschwindigkeit 

Die Kurvenhöchstgeschwindigkeit kann die Gleichgewichtsschwindigkeit übersteigen, 
muss aber durch einen Sicherheitswert begrenzt werden, bevor die Kippgeschwindigkeit 
erreicht ist oder sich eine nach unten wirkende Kraft entwickelt, die die Außenschienen 
beschädigen kann. Diese Geschwindigkeit wird gewöhnlich als sichere 
Höchstgeschwindigkeit oder sichere Geschwindigkeit bezeichnet. Auch wenn der Zug mit 
sicherer Geschwindigkeit fährt, kann der Fahrgast trotzdem in einem konventionellen 
Personenwagen die Zentrifugalkraft wahrnehmen als eine Tendenz, die ihn in seinem 
Sitz zur Seite rutschen lässt, was ein unangenehmes Gefühl der Instabilität hervorrufen 
kann. Um diesen Komfort-Verlust bei Fahrgästen zu vermeiden, wird die 
Kurvenhöchstgeschwindigkeit gewöhnlich auf das begrenzt, was man allgemein als die 
komfortable Höchstgeschwindigkeit oder komfortable Geschwindigkeit bezeichnet. Die 
praktische Erfahrung im Verkehr mit konventionellen Personenwagen hat seit ca. 1980 
dazu geführt, die Höchstgeschwindigkeit für eine bestimmte Kurve so zu bestimmen, 
dass sie gleich ist dem Resultat der Berechnung der Gleichgewichtsschwindigkeit mit 
einem Zusatzwert für die Kurvenüberhöhung in der betreffenden Kurve. Das wird oft als 
unausgeglichene Kurvenüberhöhung oder Überhöhungsfehlbetrag bezeichnet. 
Neigetechnikzüge wurden eingeführt für Gleise, die ursprünglich nicht für 
"Hochgeschwindigkeit" gebaut waren oder auch für Hochgeschwindigkeitsstrecken. Die 
Neigung der Fahrgastzelle erlaubt die Verwendung höherer Werte für die 
unausgeglichene Kurvenüberhöhung.  
                                                 
17 Genauere Angaben für Deutschland hier https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberh%C3%B6hung 

, Zugriff 21.09.2015. 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberh%C3%B6hung
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8.10.9 Geschwindigkeitsbegrenzung in Kurven bei Schienenkreuzung in der 
Ebene 

Das Konzept der komfortablen Geschwindigkeit kann auch zur Bestimmung der 
Höchstgeschwindigkeit genutzt werden in den Fällen, da ein Fahrzeug eine gebogene 
Schiene ohne Kurvenüberhöhung und in der Ebene durchfahren darf. Die gekrümmte 
Weichenzunge zwischen der Weichenspitze und der Spitze des Herzstücks ist ein 
Beispiel für ein gekrümmtes Gleis, das gewönlich ohne Kurvenüberhöhung gebaut wird. 
Andere vergleichbare Orte sind Rangiergleise und Industriegleise, bei denen die durch 
die Kurvenüberhöhung ermöglichte erhöhte Geschwindigkeit nicht benötigt wird. Unter 
solchen Umständen kann die höchste komfortable Geschwindigkeit gleich der erlaubten 
tangentialen Höchstgeschwindigkeit der Kurve sein.  

8.10.10 Höhe des Schwerpunkts (Gravitationszentrums) 

Das Fahren in einer Kurve mit Gleichgewichtsschwindigkeit hat zur Folge, dass der 
Schwerpunkt des Fahrzeugs mit einem Punkt auf einer Linie zusammenfällt, die 
senkrecht steht auf einer Linie, die quer zur Gleisachse verläuft und die ihren 
Ausgangspunkt im Mittelpunkt der Gleisachse hat. Unter dieser Bedingung spielt die 
Höhe des Schwerpunkts keine Rolle, da die resultierende Kraft Fr mit der beschriebenen 
senkrechten Linie übereinstimmt. Wenn das Fahrzeug in einer überhöhten Kurve anhält 
oder die Kurve in irgendwelchem Zustand des Nicht-Gleichgewichts durchfährt, dann 
stimmt die resultierende Kraft  Fr nicht mit der beschriebenen senkrechten Linie 
überein und die Höhe des Schwerpunkts erhält dann eine Bedeutung bei der 
Bestimmung des Ortes der resultierenden Kraft  Fr im Verhältnis zur  Linie quer zur 
Gleisachse im Mittelpunkt der Gleisachse. Die Elastizität des Federungssystems des 
Fahrzeugs führt unter den Bedingungen des Nicht-Gleichgewichts ein rollendes Element 
ein, das die horizontale Verdrängung des Schwerpunkts beeinflusst und das ebenfalls 
berücksichtigt werden muss, wenn man den Ort der der resultierenden Kraft  Fr 
bestimmt.  

8.10.11 Berechnung der Kurvengeschwindigkeit 

Die allgemeine Formel zur Berechnung verschiedener Kurvengeschwindigkeiten sieht so 
aus: 

    v = √E . g . r . G 
Wobei gilt: 

• E = Ea (Kurvenüberhöhung des Gleises) + Ec (unausgeglichene 
Kurvenüberhöhung) 

• g = Erdbeschleunigung (Schwerkraft) 

• r = Kurvenradius 

• G = Spurweite des Gleises 

[In Deutschland wurde mit der Neufassung der Eisenbahn-Bau- und 
Betriebsordnung (§ 40 (7) EBO) 1967 eine neue Formel zur Berechnung der zulässigen 

Fahrgeschwindigkeit von Zügen in Gleisbögen eingeführt:   
(mit Geschwindigkeit V in km/h, Bogenhalbmesser R in m und Überhöhung ü in mm). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahn-Bau-_und_Betriebsordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahn-Bau-_und_Betriebsordnung
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Damit wurde die zulässige Geschwindigkeit in Gleisbögen erhöht und dabei die zulässige 
Seitenbeschleunigung von 0,65 auf 0,85 m/s² angehoben.18]  

8.10.12 Typische Werte für die Kurvenüberhöhung + 
Geschwindigkeitsauswirkung – Strecken für gemischten Reise- und 
Güterzugbetrieb 

Die unten aufgeführten Werte sind "typisch" und können von Land zu Land abweichen. 

Die Kurvenüberhöhung ist normalerweise nicht höher als 6 Zoll (inches) = 150mm. 
Natürlich können, abhängig vom Kurvenradius, Geschwindigkeitsbeschränkungen 
bestehen. 

Normalerweise ist eine unausgeglichene Kurvenüberhöhung auf 3 Zoll (inches) = 75mm 
beschränkt und gewöhnlich nur für Reisezugwagen erlaubt. 

Neigetechnikzüge können Werte bis zu 12 Zoll (inches) = 305mm haben.  

8.10.13 Typische Werte für die Kurvenüberhöhung + 
Geschwindigkeitsauswirkung – Hochgeschwindigkeitsstrecken 

 Überhöhung D 
(Kurvenüberhöhung)  
(mm) 

Überhöhungsfehlbetrag 
(unausgeglichene 
Kurvenüberhöhung) I (mm) 

CEN (Entwurf) –  
Neitec-Züge  

 
180-200 

 
300 

Tschech. Rep. – 
Neitec-Züge  

 
150 

 
270 

Frankreich –  
Neitec-Züge  

 
180 

 
260 

Deutschland – 
Neitec-Züge  

 
180 

 
300 

Italien – 
Neitec-Züge  

 
160 

 
275 

Norwegen – 
Neitec-Züge 

 
150 

 
280 

Spanien – 
Neitec-Züge  
(äquivalent für 
Normalspur)  

 
160 
 
(139) 

 
210 
 
(182) 

Schweden – 
Neitec-Züge 

 
150 

 
245 

                                                 
18 https://de.wikipedia.org/wiki/Kurvenradius (Zugriff 21.09.2015) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurvenradius
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 Überhöhung D 
(Kurvenüberhöhung)  
(mm) 

Überhöhungsfehlbetrag 
(unausgeglichene 
Kurvenüberhöhung) I (mm) 

UK – Neitec-Züge  180  300  

 

Tabelle – Grenzen der Kurvenüberhöhung (Quelle:  Tracks for tilting trains - A 
study within the Fast And Comfortable Trains (FACT) project by B. Kufver, R. 
Persson) 

8.11 Kurvenüberhöhung (Geschwindigkeitsbeschränkung in Kurven) – 
Anwendung in OR 

Open Rails implementiert diese Funktion und wendet dafür "Standard"-
Grundeinstellungswerte an. Der Nutzer kann wahlweise einige der in der obigen Formel 
angegebenen Standard-Parameter anpassen. 

8.11.1 OR-Parameter für die Kurvenüberhöhung 

Typische OR-Parameter können im Wagon-Block der .wag-Datei oder .eng-Datei 
eingegeben werden und haben das folgende Format: 

ORTSUnbalancedSuperElevation ( 3in ) 
ORTSTrackGauge( 4ft 8.5in) 

 

8.11.2  OR-Grundeinstellungs-Parameter für die Kurvenüberhöhung 

Die obigen Werte können in die entsprechenden Dateien eingetragen werden. 
Alternativerweise schaltet OR auf die folgenden Funktionen um. 

Anfänglich nutzt OR den Wert für die Geschwindigkeitsbeschränkung aus der .trk-Datei 
zur Bestimmung, ob die Strecke eine konventionelle Strecke für gemischten Güter- und 
Personenverkehr ist oder es sich um eine Hochgeschwindigkeitsstrecke handelt. 

• Höchstgeschwindigkeit < 200km/h (125mph) - Strecke für gemischten Güter- 
und Personenverkehr 

• Höchstgeschwindigkeit > 200km/h (125mph) - Hochgeschwindigkeitsstrecke 
für Reisezugverkehr. 

Die Grundeinstellungswerte für die Kurvenüberhöhung (tracksuperelevation) basieren 
dann auf den obigen Klassifikationen. 

Der Wert für Track gauge (Spurweite) hat als Grundeinstellung die Standard-Spurweite 
von 4' 8.5'' (1435mm). 

Der Wert für Unbalancedsuperelevation (Cant Deficiency – unausgeglichene 
Kurvenüberhöhung /  Überhöhungsfehlbetrag) wird bestimmt durch den Wert, den der 
Nutzer eingetragen hat. Wenn nicht vorhanden, dann werden die folgenden 
Grundeinstellungswerte angenommen: 

• Konventioneller Güterverkehr – 0'' (0mm) 

• Konventioneller Reisezugverkehr – 3'' (75mm) 
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• Lokomotiven und Tender – 6'' (150mm) 

Neitec-Züge benötigen die zusätzliche Angabe der entsprechenden Information zur 
Unbalancedsuperelevation (Cant Deficiency – unausgeglichene Kurvenüberhöhung /  
Überhöhungsfehlbetrag) in den entsprechenden Fahrzeugdateien.  
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8.12 Tunnelabhängiger Widerstand – Theorie 

8.12.1 Einführung 

Wenn ein Zug durch einen Tunnel fährt, erfährt er einen erhöhten Widerstand gegen 
seine Vorwärtsbewegung. 

Über Jahre hat es eine lebhafte Diskussion darüber gegeben, wie der tunnelabhängige 
Widerstand zu berechnen ist. Die hier vorgestellte (und von OR verwendete) 
Berechnungsmethode will einen Darstellungsansatz für die Einwirkungen bieten, die der 
tunnelabhängige Widerstand auf das Fahrverhalten eines Schienenfahrzeugs hat.  

8.12.2 Wirkfaktoren des tunnelabhängigen Widerstands 

Generell ist die Aerodynamik eines Zuges abhängig vom Luftwiderstand, von 
Druckveränderungen innerhalb des Zugverbands, von durch den Zug erzeugten 
Luftströmen, von Seitenwind-Effekten, von Geländewirkungen, von Druckwellen 
innerhalb des Tunnels, von Wellenimpulsen beim Austritt aus dem Tunnel, von Schall- 
und Vibrationswellen etc. Der Luftwiderstand ist abhängig vom Querschnitt des Zuges 
und von den den Zug umgebenden geografischen Bedingungen. Die vom Zug erzeugten 
Luftströme können die Fahrgäste auf einem U-Bahnsteig beeinträchtigen und hängen 
ebenfalls mit dem Zugquerschnitt zusammen, mit der Länge des Zuges, der Form der 
Vorder- und Rückseite des Zuges, der Oberflächenform des Zuges etc. 

Ein Hochgeschwindigkeitszug, der in einen Tunnel einfährt, erzeugt eine Druckwelle 
beim Tunnelleingangsportal, die mit Schallgeschwindigkeit vor dem Zug herläuft. Die 
Reibung der verdrängten Luft an der Tunnelwand erzeugt einen Druckanstieg und als 
Konsequenz einen Anstieg des Drucks an der Vorderseite des Zuges. Beim Erreichen 
des Tunnelausgangsportals wird die Druckwelle zurück reflektiert als Ausdehnungswelle, 
aber ein Teil davon verlässt den Tunnel und verteilt sich außerhalb radial als Mikro-
Druckwelle. Diese Welle könnte einen Übeschallknall erzeugen, der zu strukturellen 
Erschütterungen und starken Lärmemissionen in der Umgebung führen könnte. Der 
Eintritt des Zugendes in den Tunnel erzeugt eine Expansionswelle, die durch den 
ringförmigen Hohlraum zwischen Zug und Tunnelwand verläuft. Wenn die 
Expansionswelle den Tunneleingang erreicht, wird sie gegen das Tunnelinnere als 
Kompressionswelle reflektiert. Diese Kompressions- und Expansionswellen breiten sich 
nach hinten und nach vorne im Tunnel und erfahren weitere Reflexionen, wenn sie auf 
die Zugspitze oder das Zugende treffen oder wenn sie das Tunneleingangs- und 
Tunnelausgangsportal erreichen, bis sie sich schließlich völlig verlieren. 

Die Gegenwart dieses Systems von Druckwellen in einem Tunnel wirkt sich auf die 
Konstruktion und das Fahren von Zügen aus und sie sind eine Quelle von 
Energieverlusten, von Lärm, Erschütterungen und akustischen Unannehmlichkeiten für 
die Fahrgäste. 

Diese Probleme werden sogar noch schlimmer, wenn sich zwei Züge im Tunnel 
begegnen. Der akustische Komfort ist einer der wesentlichen Faktoren, der den 
Tunnelquerschnitt oder die Höchstgeschwindigkeit in bereits vorhandenen Tunnels 
bestimmt. 
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8.12.3 Die Wichtigkeit des Tunnelprofils 

Wie oben beschrieben erzeugt ein Zug, der durch einen Tunnel fährt, eine Bugwelle 
durch die vor ihm bewegte Luft, die ähnlich dem Effekt eines Kolbens in einem Zylinder 
ist. Die Größe und die Auswirkung dieses Effekts wird grundsätzlich bestimmt durch das 
Tunnelprofil, das Zugprofil und die Geschwindigkeit. 

Typische Tunnelprofile werden unten angezeigt: 

  
 

Wie aus diesen Diagrammen ersichtlich ist, kann desto weniger Luft um den Zug herum 
entweichen, je kleiner der Tunnelquerschnitt ist und desto größer der Widerstannd, den 
der Zug erfährt. So kann man verstehen, dass ein einzelner Zug in einem zweigleisigen 
Tunnel weniger Widerstand erfährt als ein einzelner Zug in einem eingleisigen Tunnel. 

8.12.4 Berechnung des tunnelabhängigen Widerstands 

Wt = 

 
wobei gilt: 

 
    

Ft – Tunnel-Querschnittsfläche 
in m² 

Ftr – Zug-Querschnittsfläche in m² 

ρ – Luftdichte  (= 1,2 kg/m3) Rt – Tunnelquerschnittsumfang in m 

Ltr – Zuglänge in m Lt – Tunnel-Länge in m 
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V – Zuggeschwindigkeit in m/s P – Lokomotiv-Masse in metrischen Tonnen 

Wt – zusätzlicher Luftwiderstand 
im Tunnel (N/kN)   

G – Zugmasse in metrischen Tonnen 

 
Quelle: Reasonable compensation coefficient of maximum gradient in long railway 
tunnels by Sirong YI*, Liangtao NIE, Yanheng CHEN, Fangfang QIN. 

8.13 Tunnelabhängiger Widerstand – Anwendung in OR 

Für diese Berechnung muss die Option "Tunnelabhängiger Widerstand" im Options-Menü 
von Open Rails aktiviert sein. Die Auswirkung des tunnelabhängigen Widerstands wird 
so nachgebildet, dass die relative Auswirkung des Tunnels in Betracht kommt. Nicht 
berücksichtigt wird die Begegnung von mehreren Zügen zur selben Zeit im Tunnel. 

Die Werte des tunnelabhängigen Widerstands können in der Erweiterten F5-HUD-
Anzeige angezeigt werden: 

 
Das Tunnel-Profil der Grundeinstellung wird durch die in der TRK-Datei angegebene 
Streckengeschwindigkeit bestimmt. 

8.13.1 OR Parameter 

Die folgenden Parameter können in eine TRK-Datei eingefügt werden. Sie überschreiben 
dann die Standardwerte, die sonst von Open Rails benutzt werden: 

• ORTSSingleTunnelArea  ( x) – Tunnelquerschnittsfläche eines eingleisigen 
Tunnels – Flächeneinheiten 

• ORTSSingleTunnelPerimeter ( x ) – Tunnelquerschnittsumfang eines 
eingleisigen Tunnels – Längeneinheiten 

• ORTSDoubleTunnelArea ( x ) – Tunnelquerschnittsfläche eines 
doppelgleisigen Tunnels – Flächeneinheiten 

• ORTSDoubleTunnelPerimeter ( x ) – Tunnelquerschnittsumfang eines 
doppelgleisigen Tunnels – Längeneinheiten 
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Es empfiehlt sich, diese Werte in der TRK-Datei ganz am Ende vor der letzten Klammer 
einzutragen. Sie können aber auch die "include"-Methode verwenden, wie sie im 
Abschnitt 8.14 beschrieben wird. 

8.13.2 OR-Grundeinstellungs-Werte 

Open Rails nutzt die folgenden Standard-Grundeinstellungswerte, außer sie werden 
durch die in der TRK-Datei eingetragenen Werte außer Kraft gesetzt und ersetzt: 

i) Tunnelquerschnittsumfang 

Geschwindigkeit eingleisig zweigleisig 

< 160 km/h 21,3 m 31 m 

160 km/h < 200 km/h 28,0 m 34,5 m 

200 < 250 km/h 28,0 m 35,0 m 

250 < 350 km/h 32 m 37,5 m 

 

ii) Tunnelquerschnittsfläche 

Geschwindigkeit eingleisig zweigleisig 

< 120 km/h 27,0 m² 45,0 m² 

< 160 km/h 42,0 m² 76,0 m² 

200 km/h 50,0 m² 80,0 m² 

250 km/h 58,0 m² 90,0 m² 

350 km/h 70,0 m² 100,0 m² 

 

8.14  Luftwiderstand 

Die Davis-Formel der Grundeinstellung ist für das Fahren eines Zuges nur gültig bei 
WINDSTILLE. Bei hohen Zuggeschwindigkeiten und besonders bei 
Hochgeschwindigkeitszügen kann die Einwirkung des Luftwiderstands ziemlich 
signifikant sein und eine besondere Beachtung ist angezeigt, wenn man das Rollmaterial 
etc. konstruiert. Wenn Wind weht, dann variiert die Wirkung der Kräfte des 
Luftwiderstands auf den Zug und rechnen sich zu den Bedingungen in der 
Grundeinstellung, d. h. bei Windstille dazu. 

Der Luftwiderstand wird in OR durch die zwei folgenden Komponenten nachgebildet: 

Luft-Widerstand – Wenn ein Zug gegen den Wind fährt, dann erfährt der Zug einen 
größeren Widerstand; ebenso verringert sich der Widerstand bei Rückenwind, da der 
Wind sozusagen anschiebt. Wenn sich die Windrichtung von Gegenwind zu Rückenwind 
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ändert, verringert sich der Luftwiderstand. Wenn der Wind von oben auf den Zug wirkt, 
ist der Luftwiderstand gleich Null. 

Luftwiderstandskräfte bei Seitenwind – Wenn der Wind von der Seite auf den Zug 
weht, wird der Zug gegen die Außenschiene gedrückt und erhöht so den Widerstand, 
den der Zug erfährt. 

Zur Aktivierung der Luftwiderstandsberechnung setzen Sie das Häkchen 
"Luftwiderstand" im Reiter "Simulation" des Optionen-Menüs. Da der Fahrtwind nur bei 
signifikant höheren Geschwindigkeiten zunimmt, beginnt die Berechnung des 
Luftwiderstands erst ab einer Geschwindigkeit von 5 Meilen/Stunde ~ 8 km/h. 

Die Menge des Luftwiderstands, der auf den Zug wirkt, lässt sich bei der 
KRÄFTE-INFORMATION im HUD ersehen: 
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Die aktuellen Windbedingungen werden ebenfalls im HUD angezeigt und schließen die 
Windgeschwindigkeit und –richtung, die Fahrtrichtung des Zuges und die daraus 
resultierenden Vektoren für die kombinierte Zug- und Windgeschwindigkeit mit ein. Der 
Wert in der Spalte "Reibung" ist der unter Windstille, errechnet nach der Davis-Formel. 
Man beachten, dass OR den Luftwiderstand im Vergleich zu Windstille nach dem C-Wert 
der Davis-Formel errechnet; so wird ermöglicht, dass die Werte in der Spalte "Wind" 
gelegentlich in den negativen Bereich geraten. Das ist am Wahrscheinlichsten, wenn der 
Wind vom Rücken des Zuges her weht, d. h. die Richtung von ResWind [Luftwiderstand] 
ist größer als 90°C Grad und unterstützt somit den Zug bei der Fortbewegung, und so 
wird der Luftwiderstand im Vergleich zur Windstille verringert. 

Das Luftwiderstandsmodell wurde folgendermaßen angepasst: 

• Zeitraum der Änderung der Windgeschwindigkeit – 1 Sekunde 

• Die Windrichtung ist immer innerhalb von +/-45°C Grad des per Zufallsgenerator 
ausgewählten Grundeinstellungswertes beim Start. 

• Die Windgeschwindigkeit ist auf näherungsweise 10 mph ~ 16 km/h begrenzt. 

Das Luftwiderstandsmodell benutzt die Informationen der Grundeinstellung wie Breite 
und Höhe der Fahrzeuge, festgelegt in der Zeile "Size" des Wagon-Blocks bzw. der 
.wag-Datei. So sind in der Grundeinstellung keine weiteren Parameter nötig, damit es 
funktioniert. Jedoch gibt es für Bastler, die ihre Fahrzeuge anpassen wollen, die 
folgenden Parameter, die im Wagon-Block bzw. in der .wag-Datei hinzugefügt werden. 

ORTSWagonFrontalArea – Die Fläche der Wagenfront. Die Grundeinstellung ist in 
QuadratFuß (ft^2). Wenn Sie also Meter eintragen, tragen Sie die Maßeinheit mit ein. 
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ORTSDavisDragConstant – In der Grundeinstellung nutzt OR die Standard-
Luftwiderstandswerte der Davis-Formel. Wenn ein wechselnde Luftwiderstände bei der 
Berechnung des Luftwiderstands bei Windstille benutzt werden, könnte es der Mühe 
wert sein, diese Werte einzutragen. 

8.15 Widerstand einer zweiten Lokomotive bei Doppeltraktion / 
Vorspann 

Normalerweise ist nur ein Satz von Widerstansparametern pro .wag-Datei erlaubt. Im 
Fall von Lokomotiven kann dies aber Probleme verursachen, da eine Vorspannlok einen 
höheren Luftwiderstand hat als die zweite Lok (Zuglok). 

OR passt den Luftwiderstand von Zweitloks automatisch an, basierend auf dem 
Verhältnis der ursprünglichen Davis-Formel. 

Jedoch kann von Bastlern, die individuelle Anpassungen mögen, der folgende Parameter 
in der .wag-Datei oder dem Wagon-Block eingetragen werden: 

ORTSTrailLocomotiveResistanceFactor – Der konstante Wert, durch den der 
Widerstandswert der führenden Lok für die gezogene Lok reduziert werden muss. 

Für Dampflokomotivtender kann es nötig sein, diesen Wert einzutragen, abhängig von 
der Luftwiderstandswertkonstante, die zur Berechnung des Tenderwiderstands benutzt 
wird. 

8.16  OR-spezifische "include"-Dateien zur Modifikation von  MSTS-Dateien 

8.16.1 Modifikationen für .eng- und .wag-Dateien 

In den vorhergehenden Abschnitten wurden viele Verweise auf OR-spezifische 
Parameter und Tabellen gemacht, die in .eng- und .wag-Dateien einzufügen sind. Der 
MSTS ist im Allgemeinen sehr geduldig, wenn er unbekannte Parameter oder gar Blöcke 
innerhalb einer .eng- und -.wag-Datei findet, und läuft einfach normal weiter. Jedoch 
wird diese Art des Fahrens vom OR-Team nicht empfohlen. Statt dessen wird ein 
saubereres Verfahren implementiert, wie hier beschrieben. 

Erstellen Sie innerhalb des TRAINSET-Ordners, der die .eng- und .wag-Dateien enthält, 
die ein Upgrade für Open Rails erhalten sollen, einen Unterordner mit dem Namen 
"OpenRails". Nur Open Rails ist in der Lage, die Dateien aus diesem Verzeichnis zu 
lesen. Innerhalb dieses Unterordners muss eine Textdatei erstellt werden mit dem 
Dateinamen "xxxx.eng" oder "xxxx.wag", wobei "xxxx.eng" oder "xxxx.wag" der Name 
der Original-Datei ist. 

Diese neue Datei kann enthalten entweder: 

• alle Informationen, die in der Originaldatei enthalten sind (zur Verwendung der 
gewünschten modifizierten Teile) plus die OR-spezifischen Teile, so weit vorhanden, 
oder: 

• an ihrem Anfang nur einen Eintrag "include" als Verweis auf die Original-Datei, 
gefolgt von den modifizierten Teilen und den OR-spezifischen Teilen. Dies betrifft 
nicht die Zeile "Name ( )" und die Zeile(n) "Description", wo in jedem Fall die Daten 
in der Grunddatei beibehalten werden. 
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Als Beispiel für eine OR-spezifische Datei soll die Datei bc13ge70tonner.eng dienen, die 
in den "OpenRails"-Unterordner gesetzt wird, die die zweite oben geschilderte 
Möglichkeit folgendermaßen nutzt: 

 

include ( ..\bc13ge70tonner.eng ) 
Wagon ( 
  MaxReleaseRate ( 2.17 )  
  MaxApplicationRate ( 3.37 )  
  MaxAuxilaryChargingRate ( .4 )  
  EmergencyResChargingRate ( .4 )  
  BrakePipeVolume ( .4 ) 
  ORTSUnbalancedSuperElevation ( 3in ) 
Engine ( 
  AirBrakeMainresvolume ( 16 )  
  MainResChargingRate ( .5 )  
  BrakePipeChargingRate ( 21 )  
  EngineBrakeReleaseRate ( 12.5 )  
  EngineBrakeApplicationRate ( 12.5 )  
  BrakePipeTimeFactor ( .00446 )  
  BrakeServiceTimeFactor ( 1.46 )  
  BrakeEmergencyTimeFactor ( .15 )  
  ORTSMaxTractiveForceCurves ( 
    0 (  
       0 0 50 0 )  
    .125 ( 
      0 23125 
      .3 23125 
      1 6984 
      2 3492 
      5 1397 
      10 698 
      20 349 
      50 140 ) 
    .25 ( 
      0 46250 
      .61 46250 
      1 27940 
      2 13969 
      5 5588 
      10 2794 
      20 1397 
      50 559 ) 
    .375 ( 
      0 69375 
      .91 69375 
      2 31430 
      5 12572 
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      10 6287 
      20 3143 
      50 1257 ) 
    .5 ( 
      0 92500 
      1.21 92500 
      5 22350 
      10 11175 
      20 5588 
      50 2235 ) 
    .625 ( 
      0 115625 
      1.51 115625 
      5 34922 
      10 17461 
      20 8730 
      50 3492 ) 
    .75 ( 
      0 138750 
      1.82 138750 
      5 50288 
      10 25144 
      20 12572 
      50 5029 ) 
    .875 ( 
      0 161875 
      2.12 161875 
      5 68447 
      10 34223 
      20 17112 
      50 6845 ) 
    1 (  
      0 185000  
      2.42 185000 
      5 89400 
      10 44700 
      20 22350 
      50 8940 ) 
    ) 
  ) 

) 

Beachten Sie, dass die erste Zeile vor der "include"-Zeile leer sein muss. 

 

Die Parameter für ORTSMaxTractiveForceCurves werden von Blöcken paarweiser 
Parameter gebildet, die die Geschwindigkeit in Metern und die Zugkraft in Newtons 
darstellen. Diese Blöcke sind jeweils bezogen auf den Reglerwert zu Beginn jedes 
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einzelnen Blocks. Für Geschwindigkeits-Zwischenwerte wird ein interpolierter Wert zur 
Berechnung der Zugkraft verwendet, und die selbe Methode gilt für die Zwischenwerte 
des Reglers. 

Wenn sich der für OR modifizierte Parameter innerhalb eines namentlich bezeichneten, 
d. h. in Klammern eingeschlossenen Blocks in der Originaldatei befindet, muss er auch 
in einem identischen in Klammern eingeschlossenen Block in der OpenRails-Datei 
inkludiert werden. So ist es beispielsweise nicht möglich, nur einen Teil des Lights ( )-
Blocks auszutauschen. Dieser Block muss immer in seiner Gänze übernommen werden. 
Nur einen Teil zu übernehmen funktioniert nicht. 

Will man beispielsweise einen anderen Führerstand verwenden, so muss der Block 
Cabview( ) in einen Engine Block eingeschlossen werden: 

Engine ( BNSF4773 
 CabView ( dash9OR.cvf ) 
) 

 

Dies trifft auch zu für gewisse Bremsparameter. Um das Zurücksetzen der 
Bremsparameter korrekt durchführen zu können, muss der gesamte Block, der diese 
Parameter enthält, auch in der .eng-Datei im OpenRails-Ordner vorhanden sein. 

Diese Verwendung des "include"-Befehls lässt sich auch ausdehnen auf Blockgruppen 
von .wag- oder .eng-Dateien, die der Nutzer durch einen speziellen Datenblock ersetzen 
will – Parameter können außerhalb des gewöhnlichen MSTS-Blocks platziert werden, z. 
B. Brems-Parameter. 

8.17 Zugsteuerungssystem 

Das Zugsteuerungssystem ist ein System, das die Sicherheit des Zuges garantiert. 

Im MSTS sind vier TCS-Monitore definiert: der vigilance monitor, der overspeed monitor, der 
emergency stop monitor und der AWS monitor. Open Rails unterstützt keinen AWS monitor = 
Advanced Warning System – zur Anzeige zu erwartender Signalstellungen. 

Zur Definition der Monitoranzeigen müssen Sie in der "Engine"-Sektion der .eng-Datei 
eine Gruppe vom Parametern für jeden einzelnen Monitor hinzufügen. Diese Gruppen 
heißen 

VigilanceMonitor ( ) – Zugsicherungsmonitor / SIFA, 

OverspeedMonitor ( ) – Geschwindigkeitsüberschreitung, 

EmergencyStopMonitor ( ) und 

AWSMonitor ( ) – Nothalt.
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Parameter Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Typische Beispiele 

Allgemeine Parameter 

MonitoringDevice 
MonitorTimeLimit( x ) 

Zeitraum zwischen dem 
Auslösen der  Warnung 
und dem Auslösen der 

Strafe 

Zeit MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 5s ) 

MonitoringDevice 
AlarmTimeLimit( x ) 

Zeitraum zwischen dem 
Warnungs-Sound, bevor 
die Strafe angewendet 

wird 

Zeit MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 5s ) 

MonitoringDevice 
PenaltyTimeLimit( x ) 

Zeitraum in Sekunden, 
bevor die Strafe nach 

dem Auslösen 
zurückgesetzt werden 

kann 

Zeit MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 60s ) 

MonitoringDevice 
CriticalLevel( x ) 

Geschwindigkeit, bei der 
der Monitor auslöst Geschwindigkeit MonitoringDeviceCriticalLevel( 200kph ) 

MonitoringDevice 
ResetLevel( x ) 

Geschwindigkeit, bei der 
der Monitor 

zurückgesetzt wird 
Geschwindigkeit MonitoringDeviceResetLevel( 5kph ) 

MonitoringDevice 
AppliesFullBrake( x ) 

Stellt ein, ob eine 
Vollbremsung stattfindet 

oder nicht 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 ) 

MonitoringDevice 
AppliesEmergencyBra

ke( x ) 

Stellt ein, ob eine 
Notbremsung stattfindet 

oder nicht 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 ) 
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Parameter Beschreibung 
Empfohlene 

Eingabe-
Einheiten 

Typische Beispiele 

MonitoringDevice 
AppliesCutsPower( x ) 

Stellt ein, ob die 
Energieversorgung der 

Lokomotive abgeschaltet 
wird oder nicht 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 ) 

MonitoringDevice 
AppliesShutsDownEng

ine( x ) 

Stellt ein, ob die 
Lokomotive abgeschaltet 

wird oder nicht 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 0 ) 

MonitoringDevice 
ResetOnZeroSpeed( x 

) 

Stellt ein, ob der Monitor 
zurückgesetzt wird bei 
Geschwindigkeit = Null 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed( 1 ) 

MonitoringDevice 
ResetOnResetButton( 

x ) 

Stellt ein, ob der Monitor 
zurückgesetzt wird wenn 

der Reset button 
gedrückt wird 

Boole – 0 oder 
1 MonitoringDeviceResetOnResetButton( 0 ) 

Specifische Parameter des Overspeed Monitor 

MonitoringDeviceAlar
mTime 

BeforeOverSpeed( x ) 

Zeitraum zwischen dem 
Warnungs-Sound, bevor 
die Strafe angewendet 

wird 

Zeit MonitoringDeviceAlarmTimeBeforeOverSpeed( 2s ) 

MonitoringDeviceTrigg
er 

OnTrackOverspeedMa
rgin( x ) 

Erlaubte 
Geschwindigkeits-

überschreitung 
Geschwindigkeit MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin( 

5kph ) 

MonitoringDeviceTrigg
er 

OnTrackOverspeed( x 
) 

Erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit Geschwindigkeit MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed( 

200kph ) 
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Zwei weitere Parameter im Engine-Block der .eng-Datei werden vom TCS genutzt: 
 

• DoesBrakeCutPower ( x ) – setzt fest, ob das Anlegen der Bremsen in der 
Lokomotive die Zugkraft abstellt ( 1 für enabled, 0 für disabled ) 

• BrakeCutsPowerAtBrakeCylinderPressure ( x ) – setzt den Minimaldruck 
im Bremszylinder fest, der die Zugkraft abstellt (in der Grundeinstellung 4 PSi) 
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9  Kapitel 9: Weitere Fahrzeugeigenschaften in Open Rails 

9.1 Lokomotivlichter in Lokomotiven 
OR unterstützt alle Lichtkonfigurationen, die der MSTS zulässt. 

9.2 Neigetechnik-Züge 

OR unterstützt Neigetechnik-Züge. Ein Zug hat Neigetechnik, wenn der Dateiname 
seiner .con-Datei den String "tilted" enthält, z. B. ETR460_tilted.con 

 

9.3 Freight animations und Treibstoffaufnahme (pickup) 
9.3.1 Die Implementierung der MSTS-Freight Anims und Treibstoff-

Aufnahmen (pickup) 

OR unterstützt Freight animations wie der MSTS: Aufnehmen von Wasser, Kohle und 
Diesel. Bei der Wasseraufnahme an einem Wasserkran wird die Animation des 
Kranarms unterstützt. Der Kohlestand im Tender der Spielerlok nimmt mit dem 
Kohleverbrauch ab und nimmt mit dem Neufassen von Kohle wieder zu. 

Die folgenden Aufnahme(pickup)-Parameter werden von OR für MSTS-Animationen in 
Betracht gezogen: 

• Aufnahmetyp 

• Geschwindigkeitsreichweite 

• Animationslänge 

Die Bildwiederholungsrate der Animation wird berechnet als Verhältnis der Anzahl der 
Bilder (Frames), wie sie in der .s-Datei definiert sind, geteilt durch die Länge der 
Anim. 
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Wie im MSTS werden die Freight Anims bei Tendern anders behandelt als in den 
übrigen Fahrzeugen. 

Tender 

Erster numerischer Parameter: Vertikale Position des Shapes in Meter, relativ zur 
Ausgangshöhe 

Zweiter numerischer Parameter: Vertikale Position des Shapes in Meter, relativ zur 
Ausgangshöhe 

Dritter numerischer Parameter: wenn oder ausgelassen oder mit einem Wert, der 
ungleich Null ist, lässt das Shape sinken, siehe weiter unten. 

Wenn der zweite Paramter nicht niedriger als der erste ist, dann findet keine 
Bewegung statt, unabhängig vom dritten Parameter. 

Andere Fahrzeuge 

Hier werden keine numerischen Parameter verwendet. 

9.3.2 OR-spezifische  Freight Anims und Treibstoff-Aufnahmen 

Allgemeines 

Über die Unterstützung der Freight Anims des MSTS hinaus bietet Open Rails eine große 
Erweiterung für Freight Anims (unten als "OR freightanims" bezeichnet) und für 
Aufnahmen. 

Im Folgenden werden die Open-Rails-eigenen Funktionen aufgezeigt: 

• zwei Arten von OR freightanims: beweglich und statisch; 

• bewegliche OR freightanims beziehen sich auf Beladungen wie Kohle oder 
Steine: die Beladungsebene ändert sich je nach dem Grad der Beladung; 

• statische OR freightanims sind eigentlich zusätzliche Shapes, die zum Haupt-
Shape des Fahrzeugs hinzugefügt werden können; 

• beide Typen der OR freightanims können im selben Fahrzeug-Set vorhanden 
sein und zusammen mit MSTS freight animations existieren; 

• beide Typen der OR freightanims können mit Lokomotiven oder Wagen 
verbunden sein; 

• mehr als ein statisches OR freightanim kann in einem einzigen Fahrzeug-Set 
vorhanden sein; 

• ein Wagen kann zu verschiedenen Zeiten mit verschiedener Ladung beladen 
werden; 

• Ladungen können aufgenommen werden (an Aufnahmestellen) und entladen 
werden (an Entladestellen); 

• Wagen, die bewegliche OR freightanims unterstützen, können mit einer 
physischen Animation ausgestattet werden, die beim Entladen ausgelöst wird 
(etwa Öffnen des Bodens oder komplettes Rotieren); 

• OR freightanims werden definiert durch einen Block ORTSFreightAnims ( ) 
innerhalb der .wag-Datei oder innerhalb des Wagon-Blocks einer .eng-Datei. 
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Bewegliche OR Freightanims 

Diese Funktion lässt sich am besten durch das Beispiel einer include-Datei beschreiben 
(in diesem Fall benannt als AECX1636.wag und platziert in einem Unterordner 
"Openrails" im betreffenden Fahrzeugordner). Beachten sie, dass die erste Zeile der 
Datei immer eine Leerzeile sein muss. 

 

include (../AECX1636.wag ) 

 

Wagon ( 

 ORTSFreightAnims 

 ( 

  MSTSFreightAnimEnabled (0) 
  WagonEmptyWeight(22t) 
  IsGondola(1) 
  UnloadingStartDelay (7) 
  FreightAnimContinuous 
  ( 
   IntakePoint ( 0.0 6.0 FreightCoal ) 
   Shape(Coal.s) 
   MaxHeight(0.3) 
   MinHeight(-2.0) 
   FreightWeightWhenFull(99t) 
   FullAtStart(0) 
  ) 
  FreightAnimContinuous 
  ( 
   IntakePoint ( 0.0 6.0 FreightCoal ) 
   Shape(Coal.s) 
   MaxHeight(0.3) 
   MinHeight(-2.0) 
   FreightWeightWhenFull(99t) 
   FullAtStart(0) 
  ) 
 ) 
) 

 

Der Block ORTSFreightAnims setzt sich zusammen aus einem Satz allgemeiner 
Parameter, gefolgt von der Beschreibung der OR FreightAnims. Hier unten werden die 
allgemeinen Parameter beschrieben: 

• MSTSFreightAnimEnabled legt fest, ob mögliche MSTS-FreightAnims innerhalb des 
Trainset aktiviert (1) sind oder nicht (0). Dies ist nützlich, wenn man einen Wagen 
verwenden will, bei dem die Ladung durch eine (statische) MSTS-FreightAnim 
dargestellt wird. In so einem Fall muss die MSTS-FreightAnim deaktiviert werden, 
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damit die OR- FreightAnim verwendet werden kann, die es erlaubt, die vertikale 
Position des Ladungs-Shape zu verändern. 

• WagonEmptyWeight definiert die Masse des Wagens, wenn er leer ist. Wenn dieser 
Parameter fehlt, wird das Gewicht des Wagens nicht in Betracht gezogen und das 
Gewicht des Wagens ist immer der Wert, der in der .eng-Datei im Hauptverzeichnis 
der Lok vorhanden ist. 

• IsGondola legt fest (für den Fall, dass der Wert auf 1 gesetzt ist) ob die Beladung 
während des Entladevorgangs gekippt werden soll, wenn es sich um einen offenen 
Güterwagen handelt. Wenn nicht, wird der Wert auf 0 gesetzt.  

• UnloadingStartDelay legt fest, wenn vorhanden, wie viele Sekunden nach dem 
Drücken der <T>-Taste das Entladen beginnt. Dies beruht auf der Tatsache, dass 
einige Sekunden benötigt werden, bevor der Wagen auf einer Entladeposition steht. 
So muss z. B. ein offener Güterwagen um einige Grad gekippt werden, bevor die 
Ladung fällt. 

Es kann mehr als ein FreightAnimContinuous-Sub-Block vorhanden sein, jeweils 
einer für einen möglichen Ladungstyp. 

Die Parameter für den Sub-Block werden hier unten beschrieben: 

• IntakePoint hat das selbe Format und die selbe Bedeutung wie die Zeile 
"IntakePoint" innerhalb der MSTS-Freigh-Animations. Die folgenden Ladungstypen 
werden akzeptiert: FreightGrain [Getreide], FreightCoal [Kohle], FreightGravel 
[Kies], FreightSand [Sand], FuelWater [Wasser (für Tender)], FuelCoal [Kohle (für 
Tender)], FuelWood [Holz (für Tender)], FuelSand [Sand (für Loks)], 
FreightGeneral [allgemeines Frachtgut], FreightLivestock [Vieh]), FreightFuel 
[Brennstoff], FreightMilk [Milch], SpecialMail [Sonderpost]. All diese Ladungstypen 
können definiert werden. Einige der Aufnahmetypen (rechts von FuelDiesel) 
müssen in den W-Text-Dateien codiert werden. 

• Shape definiert den Pfad zu dem jeweiligen Shape, mit dem die Ladung 
dargestellt werden soll. 

• MaxHeight definiert die Höhe des Shape über seiner Null-Position bei voller 
Ladung. 

• MinHeight definiert die Höhe des Shape über seiner Null-Position, wenn keine 
Ladung existiert. 

• FreightWeightWhenFull definiert die Masse der Ladung, wenn der Wagen voll 
beladen ist; die Masse des Wagens wird errechnet aus der Summe der Masse des 
leeren Wagens und der aktuellen Ladungsmasse. 

• FullAtStart definiert, ob der Wagen voll beladen (1) oder leer ist beim 
Spielstart. Wenn mehrere continuous-OR-FreightAnims vorhanden sind, die den 
Eintrag FullAtStart auf (1) gesetzt haben, wird nur die erste berücksichtigt. 

Wie bereits beschrieben, kann für einen Wagen eine physikalische Animation mit dem 
Entladevorgang verbunden sein. 

In einem offenen Güterwagen lässt sich dies dazu nutzen, den ganzen Wagen zu 
kippen, während es in einem Behälterwagen dazu verwendet werden kann, die Klappen 
am Wagenboden zu öffnen. 
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Die Basis-Matrix innerhalb des Wagen-Shape, das animiert werden soll, muss einen 
Namen haben, der mit UNLOADINGPARTS beginnt. Es können mehrere derartige Namen 
vorhanden sein, wie UNLOADINGPARTS1, UNLOADINGPARTS2 usw. Seine Framerate ist 
fix und beträgt 1 Frame pro Sekunde wie bei den anderen Typen der OR-Trainset-
Animationen. 

Zur Definition eines Beladungspunkts als Entladungspunkt muss sein Shape in die .ref-
Datei der Strecke als ein Beladungsobjekt eingefügt werden. Hier ein Beispiel für den 
betreffenden .ref-Block: 

Pickup ( 
 FileName ( rotary_dump.s ) 
 Shadow ( DYNAMIC ) 
 PickupType ( _FUEL_COAL_ ) 
 Description ( "Rotary dumper" ) 

) 

 

Beim Einbau in die Strecke mit dem MSTS-Strecken-Editor muss seine Füllungsrate auf 
einen negativen Wert gesetzt werden. 

Solch ein Pickup (der in der Realität ein Entlader ist) kann ebenfalls animiert sein. Die 
Basis-Matrix innerhalb des Wagen-Shape, das animiert werden soll, muss einen Namen 
haben, der mit ANIMATED_PARTS beginnt. Es können mehr als ein solches Shape 
vorhanden sein, wie etwa ANIMATED_PARTS1, ANIMATED_PARTS2 usw. Wie bei den 
Standard-Aufnahme-Punkten des MSTS wird die Framerate errechnet als Verhältnis 
zwischen der Anzahl der in der .s-Datei definierten Frames dividiert durch die 
Animationslänge. 

Durch die Kombination einer physikalischen Animation des Wagens mit einer 
Entladungsanimation können bei einem Wagen innerhalb eines Rotations-Entladers 
Effekte erzielt werden, wie sie in dem Bild unten gezeigt werden. 

 
Das Be- und Entladen eines Zug(teil)s wird ausgelöst durch das Drücken der Taste <T>, 
wenn sich der Zug(teil) auf der Be-/Entladestelle befindet. 

Statische OR-Freightanims 

Nur zwei der unten gezeigten allgemeinen Parameter werden für statische OR-
FreightAnims benutzt: 
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MSTSFreightAnimEnabled (0) 
WagonEmptyWeight(22t) 

 

Der Sub-Block, der innerhalb des ORTSFreightAnims-Blocks eingefügt werden muss, 
hat folgendes Format: 

FreightAnimStatic 
( 
 SubType (Default) 
 Shape(xxshape.s) 
 Offset(XOffset, YOffset, ZOffset) 
 FreightWeight(weight) 
 Flip() 
) 

 

Dabei gilt: 

• SubType wird derzeit nicht genutzt. 

• Shape ist der Pfad der Shape-Datei. 

• XOffset, YOffset, ZOffset sind die Achsen des Shape bezüglich seiner 
Null-Position; sie sind nützlich zur präzisen Setzung des Shapes. 

• FreightWeight ist das Gewicht der speziellen Ladung. Dieses Gewicht wird zum 
Leergewichts-Wert WagonEmptyWeight, sofern vorhanden, addiert, um das 
Gesamtgewicht des Wagens zu errechnen. Wenn mehrere statische OR 
freightanims vorhanden sind, dann wird jedes einzelne addiert, um das 
Gesamtgewicht des Wagens zu bestimen. 

• Flip(), sofern vorhanden, dreht das Shape um seinen Drehpunkt. 

Da für einen Wagen mehr als eine statische OR-FreightAnim definiert werden kann, im 
Fall eines Containerwagens, der mehr als einen Container befördern kann, selbst im 
Doppelstock, für jeden einzelnen Container ein statisches OR-FreightAnim verwenden, 
um so seine Position auf dem Wagen zu definieren. 

9.3.3 Variation der Ladungsphysik 
 

Variable Ladungen (Continuous Freight Animation) 

Open Rails unterstützt die Variation für physikalische Schlüssel-Parameter im Wagen in 
dem Maß, wie die Ladung innerhalb des Wagens variiert. Die Parameter, die verändert 
werden können, sind: 

• Masse 

• Brems- und Handbremskraft 

• Reibung (allgemeine und Luftwiderstand) 

• Gravitationszentrum (Einfluss auf das Kurvenverhalten) 

• Treibradgewicht (Einfluss auf das Reibungsgewicht einer Lokomotive) 
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Lokomotiven und Tender, die ebenfalls konfiguriert sind, haben auch eine Ladung, und 
die obigen physikalischen Parameter werden so angepasst, wie Kohle und Wasser 
verbraucht werden. Das Reibungsgewicht (Gewicht des Treibrads) wird ebenfalls in dem 
Maß angepasst, in dem sich das Ladungsgewicht verändert. 

Um das korrekte Arbeiten dieses Merkmals zu unterstützen, wird ein bekannter 
physikalischer Anfangs- und Endpunkt benötigt, d. h. der Zustand dieser Parameter 
unter den Bedingungen ohne Ladung und der Zustand dieser Parameter, wenn der 
Wagen oder die Lokomotive voll beladen sind. 

Um das Rollmaterial korrekt zu konfigurieren, müssen die folgenden Parameter für 
"leer" und "voll" in der FreightAnims-Datei inkludiert sein. Die Parameter für "leer" 
werden im ersten Block eingetragen, die Parameter für "voll" in den zweiten Code-
Block. Hier ein Beispielsblock: 

 

ORTSFreightAnims 

( 

 MSTSFreightAnimEnabled (0) 
 WagonEmptyWeight (10.0t-uk) 
 EmptyMaxBrakeForce (29.892kN ) 
 EmptyMaxHandbrakeForce ( 9.964kN ) 
 EmptyORTSDavis_A (580.71 ) 
 EmptyORTSDavis_B (5.0148 ) 
 EmptyORTSDavis_C (0.694782 ) 
 EmptyWagonFrontalArea ( 10.0m ) 
 EmptyORTSDavisDragConstant ( 
 EmptyCentreOfGravity_Y ( 1.41 ) 
 IsGondola (0) 
 UnloadingStartDelay (5) 

 FreightAnimContinuous 
  ( 
   IntakePoint ( 0.0 6.0 FreightCoal ) 
   Shape (H_Coal.s ) 
   MaxHeight ( 0.1 ) 
   MinHeight ( -0.85 ) 
   FreightWeightWhenFull ( 26.0t-uk ) 
   FullAtStart ( 0 ) 
   FullMaxBrakeForce (89.678kN ) 
   FullHandBrakeForce (9.964kN ) 
   FullORTSDavis_A ( 748.61 ) 
   FullORTSDavis_B ( 18.0157 ) 
   FullORTSDavis_C ( 0.838530 ) 
   FullORTSDavisDragConstant ( 0.005 ) 
   FullCentreOfGravity_Y ( 1.8 ) 
  ) 
) 
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Man beachte, dass bei geschlossenen Wagen, wie etwa gedeckten Güterwagen, das 
FreightAnimations-Shape möglicherweise nicht benötigt wird. Deshalb können da die 
Parameter Shape, MaxHeight und MinHeight in der Datei ausgelassen werden. 

Die IntakePoint-Anweisung wird für eine zufriedenstellende Operation des Feature 
benötigt. 

Open Rails unterstützt die folgenden Ladungs- oder Treibstoffladungarten: 

• FreightGrain = 1, [Getreideladung] 

• FreightCoal = 2, [Kohleladung] 

• FreightGravel = 3, [Kiesladung] 

• FreightSand = 4, [Sandladung] 

• FuelWater = 5, [Wasser im Tender] 

• FuelCoal = 6, [Kohle im Tender] 

• FuelDiesel = 7, [Diesel im Tank] 

• FuelWood = 8, [Holz im Tender bzw. Holzbehälter] 

• FuelSand = 9, [Sand im Sandkasten] 

• FreightGeneral = 10, [allgemeine Ladung] 

• FreightLivestock = 11, [Tiere als Ladung] 

• FreightFuel = 12, [Brennstoff als Ladung] 

• FreightMilk = 13, [Milch als Ladung] 

• SpecialMail = 14 [spezielle Postsendung] 

Das Schlüsselwort, z. B. FreightMilk, wird benutzt, um den Ladungtyp am 
Ladepunkt, der IntakePoint-Anweisung zu definieren, während die Ziffer dazu benutzt 
wird, um den Ladepunkt in der Strecke zu definieren (sie ersetzt die erste Ziffer in der 
Anweisung PickupType ( 1 0 )). 

Zur Variation der Beladung einer Lokomotive wird hinsichtlich der Parameter für "voll" 
und "leer" eine ähnliche Konfiguration verwendet, da aber die IntakePoint- 
Anweisung in der Regel in der .eng-Datei oder der Tender- bzw. Hilfstender-.wag-Datei 
angegeben ist, können diese Anweisungen im FreightAnimation-Block weggelassen 
werden. 

Zum Beispiel würde der folgende Code-Block für eine Dampflokomotive zutreffen (man 
beachte das Fehlen der Intakepoint-Anweisung): 

 

ORTSFReightAnims 
 ( 
  WagonEmptyWeight (76.35t-uk ) 
  EmptyMaxBrakeForce ( 29.892kN ) 
  EmptyMaxHandbrakeForce ( 9.96kN ) 
  EmptyORTSDavis_A ( 580.71 ) 
  EmptyORTSDavis_B ( 5.0148 ) 
  EmptyORTSDavis_C ( 0.694782 ) 
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  EmptyCentreOfGravity_Y ( 1.41 ) 
 
 FreightAnimContinouous 
  ( 
   FreightWeightWhenFull ( 10.34t-uk ) 
   FullMaxBrakeForce ( 89.676kN ) 
   FullMaxHandbrakeForce ( 9.964kN ) 
   FullORTSDavis_A ( 748.61 ) 
   FullORTSDavis_B ( 18.0157 ) 
   FullORTSDavis_C ( 0.838530 ) 
 
   FullCentreOfGravity_Y ( 1.8 ) 
  ) 
) 

 

Anmerkungen: 

• Intake points sollte im Hauptverzeichnis der .wag-Datei definiert werden. 

• Intake points, freight animations sollten nicht innerhalb einer INCLUDE-Datei 
definiert werden. 

• Das leere Tendergewicht ist die volle Tendermasse minus Kohle- und 
Wassergewicht. 

• FreightWeightWhenFull ist die Summe von Kohle- und Wassergewicht. 

• Der Gesamtwert der physikalischen Werte ist die Summe der Werte für das 
Gewicht von Tender, Wasser und Kohle. 

• Die Parameter für den Luftwiderstand ( ORTSWagonFrontalArea und 
ORTSDavisDragConstant ) können ausgelassen werden, wenn die vordere 
Wagenfläche und der Luftwiderstand sich zwischen vollem und leerem Zustand 
nicht ändert. 

Statische Wagen (Statische OR FreightAnims) 

Statische Wagen können mit dem Zustand "voll" oder "leer" definiert werden. Jedoch 
sollte nur eine Animation die vollen Anweisungen für die Werte haben, da OR sonst den 
Zustand "voll" nicht berechnen kann. 

Ein typischer Konfigurations-Block sieht folgendermaßen aus: 

ORTSFreightAnims 
( 
 MSTSFreightAnimEnabled ( 0 ) 
 WagonEmptyWeight (6.5t-uk ) 
 
FreightAnimStatic 
( 
 SubType ( Default ) 
 Shape ( 15ft_3p_HumpSheet2.s ) 
 Offset ( 0, 0, 0 ) 
 FreightWeight ( 9.0t-uk ) 
 FullMaxBrakeForce ( 19.43kN ) 
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 FullMaxHandbrakeForce ( 6.477kN ) 
 FullORTSDavis_A ( 358.37 ) 
 FullORTSDavis_B ( 7.7739 ) 
 FullORTSDavis_C ( 0.718740 ) 
 FullCentreOfGravity_Y ( 1.8 ) 
 ) 
) 

 

Die Werte für "leer" werden aus den Parametern der normal vorhandenen .wag-Datei 
ausgelesen. 

 

9.4 Mehrfache Fahrgastansichten 
 

Zusätzliche Fahrgastansichtsichten können innerhalb eines Personenwagens, der eine 
Inside-View hat, hinzugefügt werden. 

Solche zusätzlichen Fahrgastansichtsichten werden innerhalb einer include-Datei 
definiert, in einem Format, wie in dem folgenden Beispiel eines Wagens aus den MSTS-
Grundstrecken, oebarcar.wag (im Ordner 380 des MSTS-Trainset): 

 

 

include ( ../oebarcar.wag ) 
 
Wagon ( 
   ORTSAlternatePassengerViewPoints ( 
      ORTSAlternatePassengerViewPoint ( 
       PassengerCabinHeadPos ( -0.0 2.85801 -6.091 ) 
       RotationLimit ( 50 270 0 ) 
       StartDirection ( 0 0 0 ) 
      ) 
      ORTSAlternatePassengerViewPoint ( 
       PassengerCabinHeadPos ( -5.0 2.35801 -1.791 ) 
       RotationLimit ( 50 270 0 ) 
       StartDirection ( 0 0 0 ) 
      ) 
      ORTSAlternatePassengerViewPoint ( 
       PassengerCabinHeadPos ( 0.9 2.35801 -1.791 ) 
       RotationLimit ( 50 270 0 ) 
       StartDirection ( -5 -90 0 ) 
      ) 
   ) 
) 
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Während der Fahrt muss der Spieler, wenn er sich in der Fahrgastansicht befindet, 
durch Betätigen der Taste <Shift+5> von einer Ansicht zur nächsten bewegen. 



Seite 210 von 324 

10 Open Rails Zugsteuerung 
 

Das in diesem Abschnitt beschriebene Verhalten gilt nur für den single-player-mode 
(Einzelspielermodus), für den  10 "Mehrspielermodus in Open Rails" gelten andere 
Regeln. 

10.1 Open Rails Aufgaben 
 

OR hat zum Ziel, dass die meisten der für MSTS geschriebenen Aufgaben funktionieren. 

Es können aber auch spezielle Aufgaben für OR entwickelt werden, welche dann die 
zusätzlichen OR-Funktionen nutzen können, wie 10.13 "Erweitertes Rangieren für KI-
Züge". Im Weiteren wird auf einige in OR und MSTS unterschiedliche Ausführungen von 
Funktionen hingewiesen. 

 

10.1.1 Spieler-Pfade, KI-Pfade und wie diese die Weichen steuern 

 

Ein Spielerzug hinterlässt seine Weichen nach der Durchfahrt in der zuletzt benützten 
Lage. Wenn ein KI-Zug den Pfad eines Spielerzuges kreuzt, bevor dieser dort 
angekommen ist, hinterlässt dieser die Weichen auf die Hauptroute ausgerichtet (dies 
ist in den meisten Fällen die Ruhelage der Weiche). 

Wenn eine Weiche in ein Ausweichgeleise umgelegt wird, so wird die entsprechende 
Weiche am fernen Ende des Ausweichgeleises auch umgelegt, vorausgesetzt Ihr Zug 
belegt als nächster dieses Ausweichgeleise. Aber anschliessend werden diese Weichen 
nicht in die Ruhelage zurückgedreht. Wenn die Weiche inzwischen in die andere Lage 
gedreht wurde, kann das Ausweichgeleise mit der falsch gestellten Weiche verlassen 
werden. Beim Rangieren wird eine falsch gestellte Weiche vom hinteren Zugende 
umgelegt. 

 

10.2 Open Rails KI-Züge 
 

KI-Grundfunktionen 

• OR unterstützt KI-Züge. Das KI-System ist laufend mit anspruchsvolleren 
Funktionen erweitert worden. 

• OR unterstützt zwei unterschiedliche Zugsteuerungsmodi: die üblichen 
Aufgaben, kompatibel mit MSTS, und die "Fahrplanmodus"-Steuerung. 
Beachte, dass Optionen und Funktionen manchmal auf den einen oder 
anderen Mode begrenzt sind. 
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• KI-Züge können sich treffen, wenn an beiden Pfaden für diesen Bahnhof 
Ausweichstellen vorgesehen sind, oder wenn beide Pfade zu 
unterschiedlichen Gleisen im selben Bahnhof führen. 

• Wartepunkte und Wendepunkte funktionieren. Wendepunkte funktionieren 
im Aufgaben- und im Fahrplanmode, Wartepunkte funktionieren nur im 
Aufgabenmode. 

• KI Züge richten die Weichen erst auf ihren Pfad aus, wenn sie diese 
reservieren. 

• Im Aufgabenmode können KI Züge Rangierungen durchführen, wenn die 
Option 6.4.11 "Erweitertes Rangieren für KI-Züge" aktiviert ist. 

• Prioritäten: Der Fahrplan von KI Zügen muss so eingerichtet werden, dass sie 
starten können ohne mit dem Pfad eines anderen KI-Zuges in Konflikt zu 
geraten. 

10.3 Modi der Zugsteuerung 
 

Die Modi der Zugsteuerung bestimmen die Einflussmöglichkeit des Spielers auf die 
Steuerung, die Signale und die Weichen. 

Es existieren zwei Basis-Modi: Auto Mode (automatische Steuerung) und Manual Mode 
(manuelle Steuerung). 

Mit <Ctrl+M> Tasten kann zwischen diesen Modi umgeschaltet werden. 

10.3.1 Automatische Steuerung (Auto Mode) 

Im Auto Mode (nicht zu verwechseln mit "Autopilot" !) legt die Zugsteuerung den Pfad 
fest und steuert die Signale. Der Spieler kann keine Weichen stellen und keine Signale 
von Halt auf Fahrt stellen lassen. Die Route des Zuges ist durch den Pfad der Aufgabe 
oder des Fahrplans festgelegt. Die Zugsteuerung belegt die Route vor dem Zug und 
steuert die Signale abhängig von deren Regeln und den anderen Zügen. Die Modi 
werden im Streckenmonitor-Fenster F4 angezeigt. 

Die Route hinter dem Zug wird nur belegt, wenn der Zug auch rückwärtsfahren soll. 
Durch die Auswahl des rückwärtigen Führerstandes oder durch Umlegen des 
Fahrtrichtungsschalters ändert sich die Richtung der Route nicht.  Die Richtung einer 
Route wird nur an Wendepunkten geändert, welche im Pfad des Zuges definiert sind. An 
diesen Wendepunkten ändert die Route ihre Richtung sobald der Zug anhält. 

Fährt ein Zug einmal rückwärts, z.B. wegen Durchdrehen der Räder oder weil ein 
Bahnsteig verpasst wurde, werden nur Sicherheitsprüfungen am Zugende gemacht 
bezüglich Signalen, Weichen und anderen Zügen, die Geschwindigkeit wird jedoch nicht 
überwacht. 
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Weichen können mit dem F8-Fenster oder mit den G/Shift+G Tasten nicht gestellt 
werden. Mit Alt+Mausklick links können Weichen gestellt werden, die nicht im Pfad des 
Zuges liegen. Manuell umgelegte Weichen werden beim Herannahen eines Zuges 
automatisch für dessen Pfad in die richtige Lage gebracht. Im Auto Mode können also 
Züge nicht von ihrem vordefinierten Pfad abweichen. 

Ein Signal kann mit der TAB-Taste nur auf Fahrt gestellt werden, wenn das Gleis davor 
von einem haltenden Zug belegt ist und wenn das Gleis Teil des Pfades des eigenen 
Zuges ist. Ein Signal, das den Spielerzug weg von seinem Pfad führt, kann nicht auf 
Fahrt gestellt werden. Ein Signal hinter dem Zug kann nicht mit Shift+TAB-Taste auf 
Fahrt gestellt werden. 

Der Auto Mode ist vorgesehen für normale Fahrten unter Kontrolle der Zugsteuerung 
und der Signale. Rangieren ist nur möglich, wenn es z.B. mittels Wendepunkten im Pfad 
des Zuges programmiert ist. 

Submodi zu den Modi: “Auto Signal” & “Auto Node” 

Es gibt zwei Submodi  zum Auto Mode: Auto Signal und Auto Node. 

Auto Signal ist der übliche Mode für Routen mit Signalen. Die Route des Zuges wird 
generell von Signal zu Signal freigegeben. Nur in speziellen Situationen kann ein 
Gleisstück nach einem Signal freigegeben werden, das nicht zu einem nächsten Signal 
führt, siehe unten (B). 

Auto Node wird gesetzt, wenn keine Signale vorhanden sind, z.B. bei einer Strecke ohne 
Signale oder wenn der Streckenanfang bis zum nächsten Signal so lang ist, dass er 
nicht vollständig freigegeben werden kann. 

Auto Node kann auch gesetzt werden, wenn die Route nicht vollständig bis zum 
nächsten Signal freigegeben werden kann, und wenn teilweises Freigeben erlaubt ist. 

Im Auto Node sind eine Anzahl Unterzustände definiert, abhängig davon ob die Freigabe 
nicht bis zum nächsten Signal erfolgen konnte.  

In der Liste unten bedeuten: 
(A) Unterzustand, weil kein Signal vorhanden ist. 
(B) Unterzustand, weil eine Route nicht bis zum nächsten Signal freigegeben werden 
konnte. 

Folgende Unterzustände sind möglich: 

• (A) Die Route ist freigegeben für die maximal mögliche Distanz, für welche 
eine Route freigegeben werden kann. Die Steuerung ist auf Auto Node – 
MaxDistance – (Max. Distanz) gesetzt. 

• (A) Die Belegung einer Route endet an einer Weiche, welche für einen 
anderen Zug gestellt, belegt oder reserviert ist. Die Steuerung ist auf Node 
– Misaligned Switch (falsch gestellte Weiche) gesetzt. 

• (A)(B – nur wenn Signale oder TAB-Taste  Fahrt auf ein besetztes Geleise 
erlauben.) Strecke ist belegt durch einen stehenden oder einen in dieselbe 
Richtung fahrenden Zug. Die Steuerung ist auf Auto Node – Train Ahead 
(Zug voraus) gesetzt. 



Seite 213 von 324 

• Beachte: Für (A), ist es nicht möglich, dass ein Zug voraus die Strecke in 
umgekehrter Richtung belegt hat, da muss immer eine umgelegte Weiche 
dazwischen sein. 

• Für (B), ein Signal wird nie auf Fahrt gestellt, wenn ein Teil der Strecke 
dahinter durch einen Zug in Gegenrichtung belegt ist. Auch die TAB-
Anforderung ist verhindert. 

• (A)(B) Der Pfad des Zuges endet kurz vor dem nächsten Signal oder vor 
dem nächsten Signal ist ein Wendepunkt gesetzt  und zwischen dem 
Wendepunkt und dem Signal befindet sich mindestens eine Weiche.   
Die Steuerung wechselt auf Auto Node - End of Path (Ende des Pfades). 
Ist aber keine Weiche zwischen dem Endpunkt oder dem Wendepunkt und 
dem nächsten Signal, so wird der Pfad automatisch bis zum nächsten 
Signal verlängert. 

• (A)(B) Der Zug ist am letzten Signal vor dem Gleisende vorbeigefahren, 
oder der Zug erreicht das Streckenende ohne ein Signal zu passieren:  
Die Steuerung schaltet auf Auto Node - End of Track. (Gleisende) 

Die Wechsel von Auto Node zu Auto Signal und zurück erfolgen automatisch, der Spieler 
kann diese nicht beeinflussen. 

10.3.2 Manuelle Steuerung (Manual Mode) 

 

Wenn ein Zug den vorgesehenen Pfad verlassen soll, kann der Spieler seinen Zug auf 
Manual Mode (Manuelle Steuerung) umschalten. Dies ermöglicht es dem Spieler 
Weichen und Signale auch abseits vom vorgesehenen Pfad zu steuern. Es bestehen aber 
einige Einschränkungen im Manual Mode. 

Im Manual Mode werden die Strecken vor und hinter dem Zug freigegeben. Im 
Vergleich zum Auto Mode ist aber nur eine kürzere Strecke und nur bis zum nächsten 
Signal freigegeben. Wenn ein Zug vorwärts fährt und ein umgekehrt gerichtetes Signal 
passiert, wird die Streckenbelegung hinter dem Zug automatisch auf dieses Signal 
nachgezogen. Entsprechendes geschieht beim Rückwärtsfahren mit der Strecke bis zum 
nächsten Signal vor dem Zug. 

Die Ausrichtung der Route ändert sich nicht, unabhängig, ob der Zug vorwärts oder 
rückwärts fährt. Diese Ausrichtung bleibt so festgelegt wie sie war beim Umschalten auf 
Manual Mode. Auch ein Wechsel des Führerstandes oder des Fahrrichtungshebels kann 
diese Ausrichtung nicht ändern. Dies ist keine Einschränkung in der Benützung des 
Zuges, da die Strecken immer in beide Fahrrichtungen vorbelegt sind. Die Fenster F4 
und F8 werden nach dieser Ausrichtung angezeigt, ein Fahrrichtungswechsel hat darum 
keinen Einfluss auf die Anzeige in diesen Fenstern. Um den Spieler beim Lesen dieser 
Anzeigen zu unterstützen wurde eine Auge ergänzt, welches die Blickrichtung des 
Führerstandes anzeigt und ein Pfeil, welcher die Stellung des Fahrrichtungsschalters 
anzeigt. 

Der Spieler kann Weichen im Pfad des Zuges mit dem <F8>-Fenster oder mit den 
<G>/<Shift+G>-Tasten steuern. Die <G>-Taste steuert die nächste Weiche vor dem 
Zug, entsprechend der Ausrichtung der Route, <Shift+G> steuert die Weiche hinter 
dem Zug. Weichen können auch mit <Alt>+<Mausklick links> gesteuert werden. 
Weichen können auch umgeschaltet werden, wenn sie Teil des Pfades des Zuges sind 
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und wenn Signale auf dem Pfad auf Fahrt stehen. Weichen, welche von anderen Zügen 
vorbelegt sind, können nicht umgestellt werden. 

Folgende Regeln gelten für das Umschalten von Weichen: 

• Alle Weichen werden in der Lage bleiben, in der sie der letzte Zug 
verlassen hat; Weichen, die noch von keinem Zug vorbelegt wurden, 
stehen in ihrer Ruhelage. 

• Im Manual Mode werden Weichen, die von einem Zweig her befahren 
werden, nicht automatisch auf den Spielerzug ausgerichtet gestellt, 
Ausnahmen : 

• Wenn die Route im Manual Mode von einem Signal zur Weiche führt, 
werden auch  von einem Zweig her befahrene Weichen gestellt, wenn sie 
zu "end of authority" führen. 
In diesem Fall kann dann aber die Weiche, die von einem Signal vom 
Weichenzweig her belegt wurde, nicht mehr von Hand gestellt werden. 

Signale vor dem Zug werden nicht automatisch auf Fahrt gestellt, der Spieler muss die 
Fahrtstellung mit <TAB>-Taste oder <Shift+TAB>-Taste selber anfordern. 

Die <TAB>-Taste schaltet das nächste Signal vorwärts (bezogen auf die Richtung der 
Route) auf Fahrt, die <Shift+TAB>-Taste schaltet das nächste Signal rückwärts auf 
Fahrt. Wiederholtes Drücken der (<Shift+)TAB>-Taste stellt die nächsten Signale auf 
Fahrt, aber nur bis zur maximalen Distanz, für welche die Route freigegeben werden 
kann. 

Die Signale werden immer auf Fahrt gestellt, mit Ausnahme, wenn das Gleis dahinter 
schon von einem Gegenzug belegt ist. Die normalen Regeln für das Reservieren von 
Strecken gelten nicht. Signale zeigen immer den tiefst möglichen Signalaspekt, der 
Fahrt erlaubt, an. 

Im Gegensatz zum Auto Mode schaltet das Signal auch auf Fahrt, wenn die dahinter 
liegende Strecke nicht vollständig frei ist. Ein Signal, das Fahrt zeigt, sagt nichts 
darüber aus, bis wie weit hinter dem Signal die Strecke verfügbar ist. Es kann sein, 
dass die erste Weiche hinter dem Signal für einen anderen Zug freigegeben ist. Darum 
sollte im Manual Mode immer das <F4>- oder das Dispatcherfenster 
(Disponentenfenster) benutzt werden, wenn auch KI-Verkehr fährt. 

Im Manual Mode ist die Logik zur Verhinderung von Gegenverkehrsblockierung 
abgeschaltet, weil der Spieler beliebig den Zug auf andere Geleise steuern kann, was 
den Blockierungs-Prozess massiv stören würde. Es ist also Vorsicht geboten, wenn der 
Manual Mode auf Einspurstrecken zusammen mit KI-Verkehr genutzt wird. 

Das Umschalten von Auto Mode zu Manual Mode kann geschehen, wenn der Zug still 
steht, oder wenn er in Bewegung ist. Die <Ctrl+M>-Tasten schalten zwischen Auto 
Mode und Manual Mode hin und her. Wenn vom Auto Mode in den Manual Mode 
geschaltet wird, werden alle schon auf Fahrt gestellten Signale auf Halt gestellt, und 
neue Strecken werden vor und hinter dem Zug freigegeben, bis zur maximalen Distanz 
oder bis zum ersten Signal. 

Für das Zurückschalten vom Manual Mode zum Auto Mode muss die Spitze des Zuges 
auf dem Pfad stehen, welcher im Aufgabeneditor für diesen Zug festgelegt wurde. Wenn 
der Pfad Wendepunkte enthält, muss der Zug zwischen diesen beiden Wendepunkten 
stehen, zwischen denen er stand beim Umschalten auf Manual Mode (z.B. auf 
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demselben Subpfad). 

Wenn der Zug in der Richtung fährt, wie es der Pfad vorsieht, so kann auch während 
der Fahrt in den Auto Mode zurückgeschaltet werden. Es genügt, wenn die Front des 
Zuges wieder auf dem Originalpfad fährt; wo sich das Zugende befindet, ist nicht von 
Bedeutung. 

Wenn ein Zug bezogen auf seinen Pfad in Gegenrichtung fährt, muss er anhalten für das 
Zurückschalten in den Auto Mode. Wenn sich die Richtung des Zuges gedreht hat, 
wegen Befahren einer Schleife oder eines Y-Gleises und er nun umgekehrt steht zur 
Original-Richtung des Pfades, so muss der ganze Zuge mit Spitze und Ende auf dem 
Originalpfad stehen für das Zurückschalten in den Auto Mode. In diesem Fall wird die 
Ausrichtung des Zuges zurückgeschaltet auf die Ausrichtung, wie sie im Pfad definiert 
ist. 

10.3.3  Steuerung ausser Kontrolle (Out-of-Control Mode)  

Normalerweise befindet sich der Spielerzug nicht in diesem Spezialmode. 

Der out-of-control Mode wird aktiviert, wenn der Spieler gegen Sicherheitsvorschriften 
verstösst. 

Solche Verstösse sind: 

• Wenn der Spielerzug ein Halt zeigendes Signal (SPAD) überfährt; 

• Wenn der Spielerzug eine falsch gestellte Weiche überfährt; 

• Wenn der Spielerzug das Ende des freigegebenen Pfades überfährt. 

Diese Vorfälle schalten den Spielerzug in den out-of-control Mode. 

In dieser Situation wird die Notbremse ausgelöst und in dieser Stellung gehalten bis der 
Zug still steht. Der Spieler hat keine Steuerungsmöglichkeit, bis der Zug still steht. 

Wenn der Zug steht, kann der Spieler in den Manual Mode schalten und versuchen, den 
Zug wieder in eine korrekte Position zu bringen (z.B. zurückfahren hinter das Halt 
zeigende Signal, auf den freigegebenen Pfad, usw.). Wenn wieder eine normale 
Situation erstellt ist, kann der Spieler wieder in den Auto Mode zurückschalten. Wenn 
dabei der Spielerzug auf eine Strecke gerät, die für einen anderen Zug freigegeben ist, 
wird dieser Zug auch gestoppt. 

10.3.4 Erkundungs-Modus (Explorer Mode) 

Wenn OR im Erkundungsmodus gestartet wird statt mit einer Aufgabe, wird der 
Spielerzug in den Erkundungs-Modus gesetzt. 

Der Spieler hat volle Kontrolle über alle Weichen. Die Signale werden wie normal auf 
Fahrt gestellt, aber es können auch Signale auf Fahrt gestellt werden, die sich sonst 
nicht mit der <TAB>- und <Shift+TAB>-Taste auf Fahrt stellen lassen. 

10.4 Regeln für die Gleisreservierung  
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Alle Züge reservieren ihren eigenen Pfad. Im Auto Signal Mode werden Teile dieser 
Funktion an die Signale abgegeben. 

Im Auto Node Mode können Züge ihren Pfad bis 5000m voraus reservieren, oder für 
eine Distanz, für die der Zug bei Vmax 2 Minuten braucht, für die grössere der beiden 
Distanzen wird der Pfad reserviert. Im Auto Signal Mode wird die Anzahl Signale, welche 
voraus auf Fahrt gestellt werden, entsprechend dem Parameter SignalNumClearAhead() 
(siehe sigcfg.dat) des ersten Signal auf dem Pfad eingestellt. 

Im Manual Mode werden maximal 3000m reserviert, oder soweit, wie das 
Vorausreservieren durch die Signale beschränkt ist. 

Die Distanzen im Explorer Mode sind gleich wie im Auto Mode. 

Wenn ein Zug vor einem Halt zeigenden Signal anhält, kann er trotzdem die 
nachfolgende Strecke vorreservieren, damit er dann beim Freiwerden als erster diese 
Strecke belegen kann. Dieses Vorreservieren ist aber verhindert, wenn der Zug auf der 
davorliegenden Strecke ebenfalls steht, um unnötige Blockaden zu verhindern. 

Bei der Reservierung der Pfade gibt es keine Prioritäten für bestimmte Zugstypen. 

10.5 Blockierungsverhinderung für den Gegenverkehr 
 

Wenn ein Zug startet, prüft er seinen Pfad gegen alle anderen Züge (auch gegen solche, 
die noch nicht gestartet sind). Wenn ein gemeinsames Pfadstück gefunden wird, das 
zwei Züge im Gegenverkehr benutzen sollen, so werden an den Endpunkten dieses  
gemeinsamen Pfadstückes für jeden Zug in seiner Richtung "Blockierungsfallen" 
eingerichtet. Diese Endpunkte eines gemeinsamen Pfadstückes sind immer Weichen. 
Fährt ein Zug in ein gemeinsames Streckenstück ein, so stellt er seine 
Gegenverkehrsfalle am anderen Ende. Wenn sich ein Zug dem Pfad mit der aktivierten 
Gegenverkehrsfalle nähert, wird er vor der entsprechenden Weiche oder, wenn 
vorhanden, vor dem Signal davor gestoppt. Dieser Zug wird nun seinerseits seine 
Gegenverkehrsfalle am anderen Ende des gemeinsamen Pfades stellen und damit 
sicherstellen, dass er den Gegenverkehrspfad als nächster benutzen kann. Die 
Gegenverkehrsfallen werden wieder gelöscht, wenn der Zug das gemeinsame Pfadstück 
verlassen hat. 

Wenn der Pfad eines Zuges mehrere Wendepunkte enthält, prüft die 
Blockierungsverhinderung nur den Pfad bis zum ersten Wendepunkt. Nach dem Wenden 
prüft dann die Blockierungsverhinderung das Teilstück des Pfades bis zum nächsten 
Wendepunkt usw. 

Die Blockierungsfallen werden entfernt, wenn der Zug auf Manual Mode umgeschaltet 
wird. Wenn der Zug wieder in den Auto Mode geschaltet wird, werden diese wieder 
eingerichtet. 

Im Explorer Mode ist keine Blockierungsprüfung nötig, da ja keine anderen Züge 
unterwegs sein können. 

Wenn ein Ausweichpfad existiert (siehe "Passing Path" Definition im MSTS Activity 
Editor ), und der Zug will sich einen Pfad zu und durch diese Ausweichstelle reservieren, 
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so prüft er, ob eine Gegenzug eine Gegenverkehrsfalle aktiviert hat. Wenn ja, belegt 
sich der Zug den Ausweichpfad, wenn dieser frei ist, was dem Gegenzug ermöglicht den 
Hauptpfad zu benutzen. Wenn der Ausweichpfad besetzt ist, wird der Zug kurz vor dem 
gemeinsamen Pfad zu dieser Ausweichstelle oder vor dem letzten Signal davor (wenn 
vorhanden) anhalten; dies um zu verhindern, dass sich beide Züge an der 
Ausweichstelle blockieren. 

Weitere Regeln für Ausweichpfade: 

• Die Regeln gelten, wenn beide Gegenzüge denselben Pfad durch die 
Ausweichstelle benutzen. 

• Wenn nur einer der beiden Züge einen Ausweichpfad definiert hat, wird 
dieser immer den Ausweichpfad benutzen und der andere immer den 
Hauptpfad, unabhängig davon welcher Zug zuerst.  

Wenn beide Züge einen Ausweichpfad definiert haben, und diese sich an der 
Ausweichstelle begegnen, so reserviert sich der Zug, der sich zuerst den Pfad belegt, 
den Weg über den Ausweichpfad. Dieser Zug muss dann allerdings nicht als erster die 
Kreuzungsstelle erreichen, denn sein Weg davor kann länger sein als der des zweiten 
Zuges. 

10.6 Wendepunkte 
 

Wenn ein Wendepunkt gesetzt ist, wird der Pfad immer bis zum Ende des 
Streckenstücks reserviert, dies sind die nächste Weiche, das nächste Signal oder das 
Ende des Gleises. 

Der "Verzweigungspunkt" ist wie folgt definiert: Der "Verzweigungspunkt" ist die 
Weiche, an welcher der Umkehrpfad  vom ankommenden Pfad abzweigt. Von hier aus 
wird geprüft, ob ein Signal in Umkehr-Fahrrichtung zwischen dieser Weiche und dem 
Wendepunkt so steht, dass der ganze Zug zwischen Signal und Wendepunkt Platz 
findet. Gibt es ein solches Signal, so wird dieses zum "Verzweigungspunkt". Damit ein 
Zug wenden kann, muss immer das hintere Zugsende den so definierten 
"Verzweigungspunkt" überfahren und freigegeben haben. 

Die Umkehr für KI-Züge erfolgt wie im MSTS, wenn der erste Wagen des Zuges den 
Wendepunkt erreicht hat. Wenn hier  das hintere Ende des Zuges den 
"Verzweigungspunkt" noch nicht verlassen hat, findet das Wenden erst statt, wenn der 
"Verzweigungspunkt" freigegeben wurde. 

Für Spielerzüge kann die Umkehr stattfinden ab 50 Meter vor dem Wendepunkt, 
vorausgesetzt der "Verzweigungspunkt" ist freigegeben. Die Farbe des Wendepunkt-
Icons ist grün, wenn der "Verzweigungspunkt" freigegeben ist (was heißt, dass der 
Spielerzug bereits umkehren kann, auch wenn er den Wendepunkt noch nicht erreicht 
hat), während der Wendepunkt im entgegengesetzten Fall weiß ist (was heißt, dass der 
Spielerzug weiter fahren muss, um schließlich den Wendepunkt zu erreichen, wenn sich 
seine Farbe nicht vorher in Grün verwandelt). 

Wie im MSTS können doppelte Wendepunkte benutzt werden, um Signale nach einem 
solchen doppelten Wendepunkt auf Halt zu halten. Es werden jedoch für diesen Fall die 
Wartepunkte gemäss dem nächsten Abschnitt empfohlen. 
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10.7 Wartepunkte (WP) 
 

10.7.1 Generelles 

KI-Züge beachten in ihrem Pfad gesetzte WP, und führen sie aus, wenn die Zugspitze 
den WP erreicht hat. 

Im Unterschied zum MSTS beeinflusst der WP die Länge des reservierten Pfades 
nicht, ausgenommen, wenn dem WP, ohne eine Weiche dazwischen, ein Signal folgt. 

WP's in Spielerpfaden haben keinen Einfluss auf den Spieler-Zug, ausgenommen, 
wenn dem WP, ohne eine Weiche dazwischen, ein Signal folgt. In diesem Fall ist das 
Signal auf Halt, wenn sich ein Spieler- oder ein KI-Zug dem WP nähert. 

Für KI-Züge schaltet das Signal eine Sekunde nach Zeitablauf der WP-Zeit auf Fahrt 
(vorausgesetzt der Status des Blocks hinter dem Signal erlaubt das). 

Für Spielerzüge schaltet das Signal 5 Sekunden nach Ablauf der WP-Zeit auf Fahrt. 

Sind vor einem Signal mehrere Wartepunkte gesetzt, beeinflusst nur der letzte das 
Signal. 

Im Fahrplanmodus funktionieren die Wartepunkte nicht, da allfällige Wartezeiten mit 
dem Fahrplan gesteuert werden. 

 

10.7.2 Absolute Wartepunkte 

Wenn die Option 6.4.11 "Erweitertes Rangieren für KI-Züge" aktiviert ist und 
OpenRails nicht im Timetable Mode (Fahrplan-/Fahrplan-Mode) läuft, werden WP's 
mit einer Wartezeit zwischen 30000 und 32359 als WP's mit absoluter Wartezeit 
gelesen, mit dem Format 3HHMM. HH und MM bedeuten Stunden und Minuten eines 
Tages in der Standard-Dezimal-Schreibweise.19 

Erreicht ein KI-Zug einen WP vor der eingetragenen Tageszeit, wird er warten, bis der 
WP zur Zeit HH:MM abgelaufen ist. Erreicht der KI-Zug den WP später, so ist der 
Wartepunkt bereits abgelaufen. Dieser Typ WP kann auch vor einem Signal verwendet 
werden, wie im vorherigen Abschnitt erläutert 

Auch diese WP's haben keinen Einfluss auf den Spieler-Zug, ausser es folgt ein Signal 
ohne eine Weiche dazwischen.  Steht nach einem WP ein Signal ohne Weiche 
dazwischen, bleibt es auf Halt bis die WP-Zeit erreicht ist. 

Absolute Wartepunkte sind gut geeignet, um die Zugfolge aufeinander zu 
synchronisieren. 

10.8 Ausfahrsignal zeigt Halt 
 

                                                 
19 Die Bedeutung ist also wie folgt: 30000 = 00:00 Uhr; 32359 = 23:59 Uhr; Zwischenwerte ziwschen 30001 = 

00:01 Uhr und 32358 = 23:58 Uhr entsprechend. Sekunden werden offenbar nicht berücksichigt. [R. G.] 
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Wenn die experimental-Option „Ausfahrsignale vor Bahnhofshalt auf Stopp halten“ 
gewählt wurde und ein Ausfahrsignal am Ende eines Bahnsteiges steht, wird dieses 
Signal bis 2 Minuten vor der geplanten Abfahrtszeit auf Halt gehalten. Wenn der Halt 
weniger als 2 Minuten dauert, wird dieses Signal auf Fahrt gestellt, sobald der Zug 
anhält. Dies gilt sowohl für Spieler- und für KI-Züge. 

Wenn jedoch der Bahnsteig weniger lang ist als die Hälfte des Zuges, wird das Signal 
auf Fahrt gestellt, damit der Zug gleichmässig verteilt am Bahnsteig halten kann. 
Signale nach einem Bahnsteig, welchen eine Strecke ohne Weichen folgt, werden nicht 
auf Halt gehalten. 

In verschiedenen Eisenbahngesellschaften wird das Ausfahrsignal nach einem Bahnsteig 
nicht auf Halt gehalten, wenn der Zug hier anhält. Für diesen Fall ist obige Option 
abzuschalten. 

10.9 Geschwindigkeitsbeschränkung mit Tafeln und mit Signalen 
Wenn Geschwindigkeitsbeschränkungen die Vmax anheben, wird die neue Vmax erst 
gültig, wenn das hintere Ende des Zuges die Tafel oder das Signal passiert hat. 

Wenn ein Signal eine tiefere Vmax verlangt als diejenige der letzten Tafel, so gilt die 
Vmax dieses Signals. Wenn jedoch das Signal eine höhere Vmax erlaubt als die letzte 
Tafel, so bleibt die Vmax der letzten Tafel gültig. Wenn eine Vmax eines früheren 
Signals noch gilt und eine Tafel folgt mit höherer Vmax, so gilt nach dem Passieren des 
ganzen Zuges die höhere Vmax der Tafel. 

Im Fahrplan-Modus überschreibt eine höhere Vmax einer Tafel die tiefere Vmax eines 
Signals. Im Gegensatz dazu gilt im Aufgaben-Modus immer der tiefere der beiden 
Werte. 

10.10 Weitere Funktionen zur Steuerung von KI-Zügen 

• KI-Züge fahren immer mit Auto Mode-Steuerung. 

• KI-Züge reagieren nicht auf manuell umgelegte Weichen, sie richten alle Weichen 
automatisch auf ihren Pfad aus. 

• KI-Züge halten an den vorgesehenen Bahnhöfen an und halten, wenn immer 
möglich, die vorgesehene Abfahrtszeit ein.  

• KI-Züge halten in der Mitte des Bahnsteiges. Ist der Zug länger als der 
Bahnsteig, wird das vordere und hintere Ende des Zuges gleichmässig über 
diesen hinausragen. Wenn am Bahnsteigende ein Signal steht, das auf Halt 
gehalten ist (siehe weiter oben) und der Zug für den Bahnsteig zu lang ist, so 
hält der Zug vor dem Signal. Aber wenn der Zug mehr als doppelt so lang ist wie 
der Bahnsteig, so wird das Signal am Bahnsteigende auf Fahrt gestellt.   

• KI-Züge beachten die Geschwindigkeitsbeschränkungen.  

• KI-Züge halten im Fahrplanmodus ca. 30m vor einem Halt zeigenden Signal an, 
im Aktivitätsmodus halten sie in kürzerem Abstand vor dem Halt zeigenden 
Signal.  

• Wenn ein Signal die Weiterfahrt auf ein Geleise erlaubt, das noch von einem 
vorausfahrenden Zug belegt ist (permissives Signal), so wird der KI-Zug die 
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Geschwindigkeit an den vorausfahrenden Zug anpassen und diesem in ca. 300m 
Abstand folgen. Wenn der vorausfahrende Zug anhält, wird der KI-Zug bis auf ca. 
50m an diesen heranfahren. Wenn jedoch der vorausfahrende Zug an einem 
Bahnsteig hält und der KI Zug dort auch halten soll, wird er wenige Meter 
dahinter halten. 

• Die Steuerung von KI-Zügen, bevor eine Aufgabe gestartet wird, entspricht der 
während einer Aufgabe, mit Ausnahme dass die Update-Frequenz auf 1 pro  
Sekunde reduziert ist. Alle Regeln bezüglich Vmax, Bahnhofhalte, 
Zusammenwirken mit anderen Zügen, Signale, usw. werden befolgt. Die Position 
aller KI-Züge ist beim Start der Aufgabe sehr nahe an der Position, welche die 
Züge hätten, wenn die Aufgabe mit dem ersten KI-Zug gestartet worden wäre. 

 

10.11 Steuerung von Ortsgebundenen Ausweichpfaden 
 

Ausweichpfade können verwendet werden, um Zügen auf einspurigen Strecken das 
Kreuzen zu ermöglichen. Die nötigen Ausweichpfade werden in den Pfaden der Züge 
festgelegt, mit Hilfe des MSTS-Aufgabeneditor oder mit dem OpenRails Pfadeditor, der 
im OR Trackviewer enthalten ist. 

Die realisierte Version ist jedoch nur ein Zwischenstand, welcher zu einer vollständig 
neuen Steuerung von Ausweichpfaden führen wird. Die Datenstruktur und die 
Steuerung sind schon für den nächsten Schritt vorbereitet, wenn "alternative Pfade" 
(nicht nur ein einzelner vorbestimmter Ausweichpfad, sondern mehrfache 
Durchfahrmöglichkeiten durch ein Gleisfeld) definiert werden für einen Ort, und nicht 
wie bisher für einen Zug. 

Die realisierte Version ist jedoch weiterhin auf der MSTS Aufgaben- und Pfaddefinition 
und darum immer noch basiert auf Ausweichpfaden pro Zug. 

Die realisierte Version funktioniert wie folgt: 

• Ausweichpfade, definiert für den Spielerzug, sind für alle Züge nutzbar – in 
beide Fahrrichtungen. 
Der Durchfahrtspfad des Spielerzuges wird als Hauptpfad durch dieses 
Gleisfeld festgelegt. Dies gilt nur für den Aufgaben Modus, im Fahrplan 
Modus gibt es keinen vordefinierten Spielerzug. 

• Jeder KI-Zug kann zusätzlich einen eigenen Ausweichpfad festgelegt 
haben, dieser Pfad ist nur für diesen Zug verfügbar. 
Damit sind nun für einen Zug mehr als ein Ausweichpfad für ein Gleisfeld 
verfügbar. 

• Für jedes Zugpaar wird nach Möglichkeit eine Kreuzungsstelle festgelegt, 
dabei werden die Zuglängen mit in Betracht gezogen. 
Eine Kreuzungsstelle ist nur gültig, wenn mindestens einer der Züge in den 
kürzesten Ausweichpfad passt. 

• Reihenfolge, mit der ein Ausweichpfad ausgewählt wird: 

- Wenn kein Zug von der Gegenseite kommt (Durchfahrroute): 
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• Eigener Pfad des Zuges (Train's own path). 

• "Haupt"-Pfad. 

• Jeder Ausweichpfad. 

- Wenn ein Zug mit einem anderen kreuzen muss (Ausweichroute): 

• Eigener Pfad des Zuges (wenn dieser nicht der "Haupt"-Pfad ist). 

• Ausweichpfad. 

• "Haupt"-Pfad. 

In der Situation jedoch, wo ein Zug nicht in alle Pfade passt, wird für ihn mit Vorzug 
ein Pfad gewählt, wo der Zug hineinpasst, wenn ein solcher vorhanden ist. 

Die Steuerung der Gegenverkehrsfallen musste auch angepasst werden. 

In der "alten" Version wurde die Gegenverkehrsfalle aktiviert, wenn der Zug seinen 
Pfad durch die Kreuzungsstelle belegt hatte. 

Dies führte jedoch oft zur Blockierung der Züge aus der Gegenrichtung. 
In Dieser Version wird die Gegenverkehrsfalle schon aktiviert, wenn der Zug die 
Einspurstrecke belegt. 

Eine leicht Schwäche der Logik ist, dass ein Zug auf die Freigabe des "Haupt"-Pfades 
warten muss, während der Gegenzug über die Ausweichroute geleitet wird. Dies kann 
geschehen, wenn sich zwei Zuge gleichzeitig dem eingleisigen Abschnitt nähern, und 
jeder einen Pfad durch die Ausweichstelle belegt hat, bevor die Gegenzugfalle 
aktiviert ist. 

Wenn die Kreuzungsstelle Bahnsteige enthält und Personenzüge vorgemerkt sind um 
dort zu anzuhalten, sucht OR einen alternativen Bahnsteig, und wenn einer gefunden 
wird, ersetzt dieser den Originalbahnsteig für diesen Halt. Die oben beschriebenen 
Funktionen sind nur aktiv, wenn die Experimental-Option Abschn. 6.10.3 
"Ortsgebundene Ausweichroutenverarbeitung verwenden" aktiviert ist. 

Die Auswahl dieser Experimental-Option kann zu wesentlich anderem Verhalten der 
Züge auf eingleisigen Strecken führen. Das Verhalten ist auch erheblich unterschiedlich 
zu dem im MSTS. 

10.12 Weitere Unterschiede bei Aufgaben zwischen ORTS und MSTS 

10.12.1 Beenden von KI-Zugsfahrten  
KI-Züge beenden ihre Fahrt an dem Punkt, wo der Endpunkt im Pfad gesetzt ist, wie 
im MSTS, allerdings halten sie immer am Pfadende immer an. 

10.12.2 "Vorgegebene Leistung" und "Leistungs-Parameter" 
Wenn der KI-Zug an keinem Bahnhof hält, erhält er seine maximale Geschwindigkeit 
(ohne Berücksichtigung von Signal, Geschwindigkeitsbeschränkungen und 
Streckentempo) vom ersten "MaxVelocity" Parameter im *.con File, gegeben in Meter 
pro Sekunde, multipliziert mit dem vorgegebenen Leistungsparameter (geteilt durch 
100), den man im MSTS Aufgabeneditor finden und verändern kann. Dieser Wert geteilt 
durch 100 wird durch den AE in den .srv File als "Efficiency" geschrieben. 
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Wenn der KI-Zug an Bahnhöfen hält, wird seine Maximal-Geschwindigkeit vom 
Leistungs-Parameter vom jeweiligen Streckenabschnitt bestimmt, zu finden und 
einzustellen im KI-Zug Fahrplan (das heißt Maximalgeschwindigkeit ist das Produkt aus 
dem ersten Geschwindigkeitsparameter vom Leistungs-Parameter geteilt durch 100). 

Solche Leistungs-parameter Liste wird durch den AE (geteilt durch 100) in den 
"Service_Definition" Block im Aufgabeneditor geschrieben, wieder als "Efficiency" (für 
jeden Bahnhofshalt). 

Vom Startpunkt des KI-Zuges bis zur ersten Station ist die "Leistung" an die der Station 
geknüpft; von der ersten zur zweiten Station knüpft die "Leistung" an die der zweiten 
Station an usw. Von der letzten Station bis zum Ende des Pfades wird die "vorgegebene 
Leistung" wie oben erwähnt genommen. Im MSTS wird es genau so berechnet. 
Außerdem werden die Leistungs-Parameter benutzt, um Beschleunigung und Bremsen 
in Kurven im Computer zu erzeugen. 

10.12.3 Berechnung der maximalen Zuggeschwindigkeit 

Für den Spielerzug gilt der tiefste Punkt der folgenden Geschwindigkeiten: 

  - Streckengeschwindigkeit, definiert in der *.trk Datei 

  - lokale Signalgeschwindigkeit 

  - lokale Geschwindigkeits-Begrenzungstafel 

  - lokale temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung 

  - Erster Parameter MaxVelocityA in der * .con Datei, wenn > 0 und nicht gleich 40 

  - Maximale Geschwindigkeit der Lokomotive in der *.eng Datei.  

 

Für die AI-Züge gilt der tiefste Punkt der folgenden Geschwindigkeiten:  

  - Streckengeschwindigkeit, definiert in der *.trk Datei 

  - lokale Signalgeschwindigkeit 

  - lokale Geschwindigkeits-Begrenzungstafel 

  - lokale temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung 

  - Erster Parameter MaxVelocityA in der * .con Datei, wenn > 0 und nicht gleich 40 

  - Maximale Geschwindigkeit der Lokomotive in der *.eng Datei. 

 

10.12.4 KI-Zug-Start in Abschnitten, die für andere Züge reserviert sind 

KI-Züge werden wie im MSTS erzeugt. Es liegt am Aufgabenentwickler keine Blockade 
zu erzeugen. Auf einer Strecke, auf welcher schon ein Zug steht, kann ein KI Zug nur 
kreiert werden, wenn er nicht Front gegen Front zu einem anderen Zug zu stehen 
kommt. 

10.12.5 Haltezeiten an Bahnhöfen 
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Die Anzahl Passagiere, wie sie im MSTS Aufgabeneditor festgelegt wurden, werden auch 
von OpenRails gelesen. 

Jeder Passagier braucht 10 Sekunden zu Einsteigen.  Diese Zeit muss durch die Anzahl 
der Personenwagen geteilt werden, die am Bahnsteig stehen. Auch Lokomotiven mit der 
Zeile "PassengerCapacity" im *.eng File zählen als Personenwagen. Das Kriterium, das 
festlegt, ob ein Wagen innerhalb des Bahnsteiges steht, ist unterschiedlich für Spieler- 
und KI-Züge. Für Spielerzüge wird für jeden Wagen individuell geprüft, ob er am 
Bahnsteig steht, (ein Wagen, der mit mindestens zwei Drittel seiner Länge am 
Bahnsteig steht, zählt mit). Für KI-Züge wird stattdessen die Anzahl 
Wagen+Lokomotive innerhalb des Bahnsteiges berechnet, und alle gelten als 
Personenwagen, bis zur max. Anzahl der Personenwagen im *.con File. Die Einsteigezeit 
wird für Spieler- und KI-Züge zur Ankunftszeit addiert, um die Abfahrtszeit zu ermitteln. 
Diese neue Abfahrtszeit wird mit der fahrplanmässigen Abfahrtszeit verglichen, die 
spätere der beiden Zeiten ist die gültige Abfahrtszeit.  

Ein Zug gilt als Personenzug, wenn mindestens ein Wagen (oder die Lokomotive) ein 
Personenwagen ist. 

KI-Güterzüge (0 Personenwagen) halten 20 Sekunden an Bahnhöfen wie im MSTS, 
wenn keine Startzeit festgelegt ist. Wenn eine Startzeit festgelegt ist, halten Güterzüge 
bis zu dieser Startzeit oder bis zur Ankunftszeit plus 20 Sekunden, was von beiden 
später ist. 

Ein spezielles Verhalten gilt für Züge mit mehr als 10 Wagen und davon einem einzigen 
Personenwagen. Mit diesem Zugtyp können im MSTS auch Fahrpläne für Güterzüge 
erstellt werden. Diese Züge werden im OR – wie im MSTS – als Personenzüge 
gesteuert.  Folgende Vereinfachung wurde dafür eingeführt: Wenn der Zug an einem 
Bahnsteig anhält mit dem Personenwagen ausserhalb des Bahnsteiges, so wird der Halt 
trotzdem als gültig anerkannt.  

Das alles ist kompatibel mit der MSTS Steuerung, bis auf die Tatsache, dass die 
Fahrplanzeit für KI-Züge anders berechnet wird, was eine Verbesserung gegenüber 
MSTS darstellt. 

10.12.6 Geschwindigkeitsbegrenzung in Aufgaben 
 

OR steuert Geschwindigkeitsbegrenzungen in Aufgaben wie in MSTS. Der Beginn einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung in Aufgaben kann an der roten Vmax im Streckenmonitor erkannt 
werden. Das Ende einer Geschwindigkeitsbegrenzung in Aufgaben wird in grün angezeigt. 

10.13 Erweitertes Rangieren für KI-Züge 

Für Aufgaben- und Streckenbauer: 

10.13.1 Allgemein 

Wenn diese Option gewählt ist, kann das erweiterte Rangieren für KI-Züge benutzt 
werden. Im Timetable Modus steht diese Option nicht zur Verfügung. 

Die folgenden Rangiermöglichkeiten gibt es: 
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1. Ein KI-Zug kuppelt an einen abgestellten Zug oder Wagen und fährt damit 
weiter. 

2. Ein KI-Zug kuppelt an einen anderen KI-Zug an und wird ein Teil von ihm. 
Der angekuppelte Zug setzt seine Fahrt auf seinem Pfad fort. 

3. Ein KI-Zug kuppelt seine Wagen an den Spieler- oder einen KI-Zug an. 
Sowohl der ankuppelnde KI-Zug als auch die angekuppelten Züge setzen ihre 
Fahrt auf ihrem eigenen Pfad fort. 

4. Ein KI-Zug kuppelt an einen Spieler- oder einen KI-Zug an und "stiehlt" dort    
Wagen. Sowohl der ankuppelnde KI-Zug als auch der angekuppelte Zug 
setzen    ihre Fahrt auf ihrem eigenen Pfad fort. 

5. KI-Züge können jede mögliche Anzahl ihrer Wagen abkuppeln. Die 
abgekuppelten Wagen werden zu einem statischen Consist (lockeren 
Zugverband). Mit derselben Funktion kann von abgestellten Wagen eine 
gewünschte Anzahl abgeholt werden 

6. Ein KI-Zug kuppelt an den Spieler- oder einen KI-Zug an; der daraus 
entstehende Zug benutzt gemeinsam einen Teil des Pfades. An einer 
vorbestimmten Stelle wird gehalten; der Zug wird wieder in zwei Züge geteilt 
und jeder Zug setzt seine Fahrt auf dem eigenen Pfad fort. ("join und split"-
Funktion) 

7. KI-Züge können Erlaubnis zum Vorbeifahren an einem gesperrten Signal 
bekommen. 

Diese Funktionen werden jetzt im folgenden Teil ausführlich beschrieben. 

Ein Beispiel ist hier zu finden: 

Documentation\SampleFiles\Manual\Show_AI_shunting.zip 

10.13.2 Aufgaben-Erstellung für erweitertes Rangieren 

Aufgaben können mit dem MSTS Aufgaben Editor erstellt werden und können ohne 
weitere Umwandlung benutzt werden. 

Erweiterte KI-Funktionen 1 bis 4   (beinhalten alle das Kuppeln) 

Es ist nicht immer erwünscht, KI-Züge an andere Züge ankuppeln zu lassen, z.B. 
könnte die Aufgabe so geplant sein, dass die Züge separat wegfahren. Wegen 
Zeitproblemen können sie dann jedoch dann im selben Moment am selben Platz sein. 
In diesem Fall ist es unerwünscht, dass die Züge kuppeln. 

Darum ist Kuppen nur aktiviert, wenn gewisse Regeln eingehalten sind. 

Sicherungen durch Signale sind zu beachten, wenn z.B. ein KI-Zug ein rotes Signal in 
seinem Pfad zu dem anderen Zug hat. Generell können diese Funktionen nur benutzt 
werden, wenn keine Signale zwischen ankuppelndem und anzukuppelndem Zug sind. 

In einigen Fällen kann man es mit drei Methoden möglich machen: 

• durch den Aufgabenbauer, in dem er einen doppelten Wendepunkt 
zwischen dem Signal und dem anzukuppelnden Zug setzt (das funktioniert 
nur, wenn der doppelte Wendepunkt frei ist und nicht von dem 
anzukuppelnden Zug belegt ist). 
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• durch den Spieler in dem er das Signal im Disponenten-Fenster freigibt 

• Oder besser durch verwenden von AI-Rangieren #7, welches weiter unten 
beschrieben ist; dies erlaubt dem AI-Zug das Halt zeigende Signal zu 
passieren. 

Ankuppeln an einen statischen Zug (loose consist – lockerer Zugverband) ist nicht an 
besondere Bedingungen gebunden, nur dass der Aufgabenbauer den Pfad zu dem 
anzukuppelnden Zug einrichtet.  

Ankuppeln an einen anderen KI-Zug oder Spielerzug ist unter folgenden Bedingungen 
möglich. 

Entweder: 

• Das Ankuppeln findet im letzten Abschnitt des Pfades des anzukuppelnden 
Zuges statt  
und der Pfad des ankuppelnden Zuges endet unter dem anzukuppelnden 
Zug oder dahinter in dessen Pfadabschnitt oder: 

• Das Ankuppeln findet im letzten Abschnitt des Pfades des anzukuppelnden 
Zuges mit einem Umkehrpunkt statt und der Umkehrpunkt ist unter dem 
anzukuppelnden Zug oder dahinter in dessen Pfadabschnitt. 

Wenn der ankuppelnde Zug seine Fahrt in gleicher Richtung wie der anzukuppelnde 
Zug fortsetzt, wird unerwünschtes Kuppeln wie folgt unterbunden 

Direkt nach dem Ankuppeln checkt OR, was als Nächstes passieren soll. 

Wenn der angekuppelte Zug statisch ist: 

• Wenn es im Pfad einen Umkehrpunkt gibt oder der Pfad über mehr als 5 
Abschnitte weiter führt, kuppelt der KI-Zug an den statischen Zug und der 
daraus entstehende Zug startet und folgt dem angekuppelten Zug auf 
dessen Pfad oder: 

• wenn nicht, wird der ankuppelnde Zug selber zu einem statischen Zug (er 
wird absorbiert) und hört auf zu fahren. 

Wenn der anzukuppelnde Zug ein Spieler- oder KI-Zug ist: 

• Wenn unter dem anzukuppelnden Zug oder weiter auf derselben Tracksection ein 
Wendepunkt ist, kuppelt der KI-Zug an den anzukuppelnden Zug an; hier gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

1.  Der ankuppelnde Zug kuppelt mit einem Wagen an: In diesem Fall bleiben alle Wagen 
zwischen den Lokomotiven beim angekuppelten Zug, die KI-Lok kuppelt ab und setzt die 
Fahrt auf ihrem Pfad fort (in diesem Fall ist rückwärts vorgegeben). Der angekuppelte 
Zug folgt seinem eigenen Pfad. 

2.  Der ankuppelnde Zug ist eine Lokomotive: In diesem Fall "stiehlt" der 
ankuppelnde Zug alle Wagen zwischen den beiden Loks, kuppelt ab und setzt 
die Fahrt auf seinem Pfad fort (in diesem Fall ist rückwärts vorgegeben). Der 
angekuppelte Zug (in diesem Fall nur die Lok) folgt seinem eigenen Pfad. 
Oder: 
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• Wenn im Pfad des ankuppelnden Zuges kein Umkehrpunkt ist, kuppelt er nur an den 
anzukuppelnden Zug an und wird ein Teil von diesem. Der angekuppelte Zug setzt seine 
Fahrt auf seinem Pfad fort. 

Wie sind die Pfade einzurichten: 

• Wenn man den ankuppelnden Zug mit einem wartenden Zug vereinen will: Einfach 
den Endpunkt unter den wartenden Zug setzen, oder auf dieselbe Track section. 

• Wenn der ankuppelnde Zug, nachdem er angekuppelt hat, seine Fahrt auf seinem 
Pfad fortsetzen soll: Einen Umkehrpunkt unter den wartenden Zug setzen. Wenn 
gewünscht wird, dass der ankuppelnde Zug erst nach einer Pause und nicht sofort 
wieder startet, ist ein Wartepunkt, nach dem Wendepunkt, im Pfad des ankuppelnden 
Zuges zu setzen. Es ist empfehlenswert den Wartepunkt nah an den Umkehrpunkt zu 
legen aber auf jeden Fall im gleichen Pfad. OR wird den Wartepunkt auch ausführen, 
wenn dieser nach dem An/Abkuppeln nicht exakt unter den Restwagen/Lok von 
diesen liegt. 

• Wenn der anzukuppelnde Zug ein KI-Zug ist, muss für diesen ein Wartepunkt gesetzt 
werden, wenn ein Ankuppeln durch einen anderen Zug erfolgen soll. 
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Erweiterte KI-Funktion 5 (KI-Zug kuppelt) eine Anzahl seiner Wagen ab. 
Um eine gewünschte Anzahl Wagen von einem KI-Zug abzukuppeln, muss ein 
Spezialwartepunkt (WP) eingesetzt werden. 

Das Format dieses Wartepunktes (dezimal) ist 4NNSS, wobei NN die Anzahl der 
Wagen enthält die NICHT abgekuppelt werden (inclusive Lok), und SS die Dauer des 
Wartepunktes in Sekunden.  

Das 5NNSS Format ist auch möglich. In diesem Fall wird die Anzahl der Wagen, die 
durch NN vorgegeben werden und nicht abgekuppelt werden sollen (inclusive Lok), 
vom Ende des Zuges gezählt. Auf jeden Fall muss in dem verbleibenden Rest eine 
Lokomotive vorhanden sein.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die "Front" des KI-Zuges der vordere Teil des Zuges 
in der aktuellen Fahrtrichtung ist. Also, wenn im Zugverband die Lok an erster Stelle 
ist, wird die Lok bis zum ersten Umkehrpunkt vorne ("Front") sein. Nach dem 
Umkehrpunkt wird der letzte Wagen vorne ("Front") sein und so weiter und so weiter 

Folgende Möglichkeiten können eingerichtet werden: 

• Eine KI-Zugfahrt mit der Lokomotive vorne ("Front") soll abkuppeln und 
die Fahrt in derselben Fahrtrichtung fortsetzen:  Ein WP im Format 4NNSS 
ist an der Stelle einzusetzen wo der KI-Zug halten soll. Dann setzt er seine 
Fahrt mit der gewünschten Anzahl Wagen fort. 

• Eine KI-Zugfahrt mit der Lok am Zugende soll abkuppeln und die Fahrt in 
umgekehrter Richtung fortsetzen: Ein Umkehrpunkt ist an der Stelle zu 
setzen wo der KI-Zug anhalten soll, danach der WP im Format 4NNSS, 
irgendwo unter dem Zugteil der zurück weiter fahren soll. Wenn der KI-
Zug die Fahrtrichtung am Umkehrpunkt gewechselt hat, setzt er seine 
Fahrt mit der gewünschten Anzahl Wagen, inclusive Lokomotive, fort. 

• Eine KI-Zugfahrt kuppelt an abgestellte Wagen (loose consists – lockere 
Zugverbände) und soll nur einen Teil davon mitnehmen: Ein Umkehrpunkt 
ist an der Stelle zu setzen, wo der KI-Zug anhalten soll, danach der 4NNSS 
WP im obigen Format, irgendwo unter dem Zugteil, der mitgenommen 
werden soll. Wenn der KI-Zug die Fahrtrichtung am Umkehrpunkt 
gewechselt hat, setzt er seine Fahrt mit der gewünschten Anzahl Wagen, 
inclusive Lokomotive, fort. 

Zurzeit ist es noch NICHT möglich einen KI-Zug an den Spielerzug oder an einen 
anderen KI-Zug zu kuppeln, um nur eine vorgegebene Anzahl Wagen abzuholen. Mit 
den vorhandenen Funktionen ist es nur möglich alle Wagen zu holen oder alle Wagen 
zurück zu lassen. Wenn es erforderlich ist nur eine bestimmte Anzahl Wagen vom 
Spieler- oder KI-Zug abzuholen, muss der KI-Zug (oder Spielerzug) vorher die 
gewünschten Wagen wie oben beschrieben abkuppeln, etwas vorziehen und der KI-
Zug kann zum Abholen kommen. 

Funktion 6  (Verbinden und wieder Teilen – "join" und "split") 

Einführung: 

Mit Verbinden und Teilen ist gemeint, daß zwei Züge (KI oder Spieler) auf eigenen 
Pfaden starten; dann angekuppelt einen gemeinsamen Teil ihrer Pfade benutzen, sich 
wieder teilen und jeder Zug die Fahrt auf dem eigenen vorgesehenen Pfad fortsetzt 
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(in gleicher oder entgegengesetzter Fahrtrichtung). 

Hier einige Anwendungen: 

• Anwendung 1: 
Ein Paar von Helfer-Lokomotiven kuppelt hinten oder vorne an einen langen 
Zug an; 

• der neu gebildete Zug fährt bergauf; 

• oben angekommen kuppeln die Helfer-Lokomotiven wieder ab 

- Wenn die Helfer-Lokomotiven "hinten" angekuppelt waren, setzt der Zug seine 
Fahrt vorwärts fort während die Helfer-Lok bergab zurückkehrt. 

- Waren die Helfer-Loks "vorne" angekuppelt, können sie nach dem Abkuppeln in 
ein Abstellgleis ausweichen und warten. Der Zug setzt seine Fahrt fort. Wenn das 
Abstellgleis passiert wurde, können die Helfer-Loks wenden und bergab 
zurückkehren. 

Damit kann ein kompletter Helferkreis simuliert werden. 

 Anwendung 2: 

• Ein Passagierzug, der aus zwei verbundenen Zügen besteht (z.B. zwei ICE-
Halbzüge): 

• der Zug erreicht einen Bahnhof und die beiden Halbzüge werden getrennt; 

• ein Halbzug fährt auf der Hauptstrecke weiter und der zweite auf einer anderen 
Strecke (das geht in jede Richtung für beide Züge). 

• Beide, der joining train (der Zug, der auf den wartenden Zug – joined train – 
zufährt und dort ankuppelt), und der wartende Zug (joined train) kann sowohl 
ein KI- als auch Spielerzug sein. 

Aufgaben erstellen: 

1) Die zwei Züge starten als separate Züge, kuppeln an und kuppeln später im Spiel 
ab. Danach können diese Züge wieder an andere Züge gekuppelt werden usw. 

2) Der ankuppelnde Zug wird nach dem Ankuppeln integriert (incorporated train)  Das 
bedeutet, er hat keine Wagen und keine Lok mehr (alles wird Teil des angekuppelten 
Zuges und ist eine Art virtueller Zug. In diesem Zustand wird er nicht in der 
ZUGVERBANDSINFORMATION im F5-HUD angezeigt. Er wird wieder aktiv, wenn ein 
Abkuppelbefehl (automatisch oder manuell) gesetzt wird. 

3) Um zu dem integrierten Zug "incorporated train" im Abschnitt 2 zu werden, muss 
der ankuppelnde Zug in seinem Pfad einen Wartepunkt mit dem Wert 60001 passiert 
haben (die  Wartezeit ist 0 Sekunden) solch ein Wartepunkt ist nicht nötig, wenn der 
ankuppelnde Zug ein Spielerzug ist. 

4) Um an das Ende des anzukuppelnden Zuges anzukuppeln gibt es keine besonderen 
Anforderungen; wenn es nur eine kurze Strecke des ankuppelnden Zuges zum 
Ankuppelpunkt  ist, kann es notwendig werden doppelte Umkehrpunkte zu setzen 
oder aber der Zug hält und kuppelt nicht an. Doppelte Umkehrpunkte zu wählen ist 
nicht immer zu vermeiden: sie sind manchmal die einzige Möglichkeit anderen Zügen 
den Vorrang zu geben. 

5) Wenn der ankuppelnde Zug vorne an den wartenden Zug ankuppeln soll, ist 
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natürlich ein Umkehrpunkt für den ankuppelnden Zug notwendig: irgendwo unter 
dem wartenden Zug oder weiter weg aber im selben Pfadabschnitt; auch kann in 
diesem Fall ein Problem mit der Rangfolge entstehen, das macht doppelte 
Umkehrpunkte für den ankommenden Zug, vor dem Wartepunkt auf das Ankuppeln, 
erforderlich machen. 

6) Der ankuppelnde Zug hat seinen eigenen Pfad, aber ab Ankuppelpunkt bis 
Abkuppelpunkt muss ein gemeinsamer Pfad benutzt werden des Pfades des 
ankuppelnden Zuges. Der ankuppelnde Zug braucht keinen Wartepunkt oder 
Bahnhofshalt im gemeinsamen Pfad (dafür aber der auf die Übernahme wartende 
Zug). Wenn es Umkehrpunkte im gemeinsamen Pfadabschnitt gibt, müssen diese in 
beiden Pfaden vorhanden sein. 

7) Am Abkupplungspunkt kann die Anzahl der Wagen und Lokomotiven, die 
abgekuppelt werden sollen, unterschiedlich zum Original-Zug gewählt werden. 

8) Der gesamte Zugteil, der abgekuppelt werden soll, muss im gleichen Gleisabschnitt 
liegen. Nach dem Abkuppeln wird aus dem integrierten Zug (incorporated train) 
wieder ein KI-Zug. 

9) Manuelles Abkuppeln (Spielerzug) erfolgt über das F9 Fenster; automatisches 
Abkuppeln erfolgt mit den 4NNSS und 5NNSS Funktionen (siehe vorherige 
Abschnitte); die erste Funktion muss benutzt werden, wenn der abzukuppelnde Teil 
am Ende ist und die zweite, wenn der abzukuppelnde Teil vorne ist. 

10) Meist wird die Fahrtrichtung beibehalten, folgende Dinge sind möglich:  

Wenn der abgekuppelte Teil vorne ist, kann dieser nur in gleicher Fahrtrichtung 
fahren (vorwärts wie der Hauptzug). Um zu verhindern, dass der abgekuppelte Zug 
nach dem Abkuppeln sofort weiterfährt, ist es ratsam einen Wartepunkt von einigen 
zehn Sekunden in dessen Pfad zu setzen. Der Wartepunkt kann am Anfang des 
Gleisabschnittes gesetzt werden, in dem das Abkuppeln geschehen soll; OR bewegt 
ihn unter den abzukuppelnden Teil, so brauchen Sie ihn nicht präzise zu setzen. 

Wenn der abgekuppelte Teil hinten ist, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder der 
abgekuppelte Teil ändert die Fahrtrichtung oder er fährt in gleicher Richtung weiter. 
Im ersten Fall muss ein Umkehrpunkt irgendwo in dem Abschnitt, wo das Abkuppeln 
stattfindet, gesetzt werden (am besten am Ende des Abschnittes), OR bewegt ihn 
selbst an die richtige Stelle, so dass der Zug umgedreht wird, wenn das Abkuppeln 
geschieht; außerdem ist es ratsam einen Wartepunkt von einigen zehn Sekunden zu 
setzen, so dass der Zug nicht sofort weiterfährt. Dieser Wartepunkt muss logischer 
Weise nach dem Umkehrpunkt im gleichen Gleisabschnitt gesetzt werden; OR bewegt 
ihn unter den abgekuppelten Zug. 

 
Wenn der abgekuppelte Teil hinten ist und die Fahrtrichtung beibehält, ist weder 
Wartepunkt noch Umkehrpunkt erforderlich. Dieser Zugteil wird warten, bis die 
Strecke vor ihm frei wird bevor er abfährt. 

Hinweise beim Spielen: 

Als Spieler muss man an der von der Aufgabe vorgesehenen Stelle abkuppeln (der 
abgekuppelte Zugteil muss dabei auf seinem Pfad sein). Wird der abzukuppelnde Teil 
an einer Stelle außerhalb seines Pfades abgekuppelt, wird dieser zu einem statischen 
Zug (loose consist – lockerer Zugverband), weil er nicht auf seinem Pfad war. 
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Man kann den Zug, gebildet aus originalem und integriertem Zug (incorporated train), 
von jedem Führerstand aus fahren (auch im Führerstand des integrierten Zuges). 
Immer muss man aber vor dem Abkupppeln ("splitten")  in dem Führerstand des 
Original-Zuges zurück sein. 

Funktion 7 (Erlaubnis ("TAB") für KI-Züge ein rotes Signal zu passieren) 

Beim Rangieren der KI-Züge kann es vorkommen, dass diese ein rotes Signal passieren 
müssen, vergleichbar mit dem TAB beim Spielerzug. 

Dies geschieht durch setzen eines Wartepunktes mit dem Wert 60002 im Pfad des KI-
Zuges vor dem zu passierenden Signal (im Gleisabschnitt kurz vor dem Signal). 

10.14 Signalbezogene Dateien 

Für Aufgaben- und Streckenbauer: 

OR steuert die Signale, wie in den Dateien sigcfg.dat und sigscr.dat definiert, sodass 
diese weitgehend mit ihrer Funktion im MSTS übereinstimmend sind. Eine Beschreibung 
des Inhalts der zwei Signaldateien ist im MSTS-Word dokument 
“How_to_make_Signal_config_and_Script_files.doc” welches in der technischen 
Dokumentation von MSTS zu finden ist. Beachte dass diese Dateien nur mit einem 
Unicode-fähigen Editor geändert werden können. 

10.14.1 SignalNumClearAhead ( ) – Anzahl der Signal voraus auf Fahrt stellen 
 

Der Parameter SignalNumClearAhead ( ) der Datei Sigcfg.dat wird jedoch anders 
als im MSTS verwendet. 

In diesem Abschnitt wird der Standardfall beschrieben, wenn sich die Signaldateien 
Sigcfg.dat und Sigscr.dat im Hauptordner der Strecke befinden. 

Wenn bei einem SignalType nur eine Zeile  SignalNumClearAhead () definiert ist, 
(Normalfall in MSTS), dann definiert dieser Parameter die Anzahl Signalköpfe ( nicht 
ganze Signale) die voraus geöffnet sind, inkl. der Signalköpfe des Signal, zu welchem 
dieser Signalkopf gehört. Dieses Verfahren ist nicht genau gleich wie im MSTS, wo eine 
komplexe und undurchsichtige Zählweise der Signalköpfe zur Anwendung kommt. Dies 
kann dazu führen, dass in bestimmten Fällen zu wenig Signale (im Vergleich zu MSTS) 
voraus geöffnet werden. 

MSTS verwendet nicht den jedem Signaltype zugeordneten SignalNumClearAhead (), 
sondern verwendet den höchsten Wert welcher bei den Signaltypen der Strecke 
gefunden wird, für ALLE Signal der Strecke. Damit sich OR möglichst gleich wie MSTS 
verhält, muss dieser höchste Wert für SignalNumClearAhead () bei allen Signal-Typen 
eingetragen werden. Um das zu erreichen, ohne dass das Verhalten der Strecke im 
MSTS beeinflusst wird, werden im folgenden zwei Möglichkeiten beschrieben. 

Wenn für einen SignalType ein zusätzlicher Parameter SignalNumClearAhead ( ) vor 
dem existierenden eingefügt wird, liest OR diesen als Anzahl auf Fahrt zu stellende 
SIGNALE vor dem Zug (nicht Signal-Heads), inklusive des Signals, zu dem dieser 
SignalType gehört. 
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MSTS überspringt diesen ersten Parameter SignalNumClearAhead ( ) und liest nur den 
zweiten, so dass diese Änderung das Verhalten im MSTS nicht beeinflusst. 

Anstatt die Signaldateien im Hauptordner der Strecke zu ändern wird jedoch das 
Vorgehen gemäss dem nächsten Abschnitt empfohlen. 

10.14.2 Speicherort  für OR-spezifische Dateien sigcfg und sigscr 

Durch einfaches Kopieren der Original-Signaldateien sigscr.dat und sigcfg.dat in einen 
Ordner  “OpenRails”, erzeugt im Hauptordner der Strecke, wird OR immer diese 
Signaldateien lesen. Er wird den einzigen Parameter SignalNumClearAhead () als Anzahl 
auf Fahrt zu stellende Signale (nicht Signal-Heads) interpretieren. OR interpretiert also 
Signaldateien mit demselben Inhalt anders, abhängig davon, ob sie im Verzeichnis 
"OpenRails" liegen oder im Hauptverzeichnis der Strecke. Damit lässt sich das im obigen 
Abschnitt erwähnte Problem, dass sich unter Umständen zu wenig Signale vor dem Zug 
öffnen, auf einfache Art beheben. 

Sollten die Standard-Einträge in den Parametern SignalNumCleadAhead () nicht 
genügen, (ein Grund wurde im vorherigen Kapitel beschrieben) kann auch hier ein 
weiterer Parameter vor dem vorhandenen eingefügt werden und an spezielle 
Bedürfnisse angepasst werden. Auch mit diesem zusätzlichen Parameter werden Signale 
(nicht Signal-Heads) gezählt. Auf diese Art und Weise verhält sich die sigscr.dat genau 
so wie wenn sie im Hauptverzeichnis der Strecke vorhanden wäre. 

Sigcfg.dat muss diesen Namen behalten, während die Sigscr.dat auch einen anderen 
Namen haben kann, vorausgesetzt dieser andere Name ist in der Sigcfg.dat 
eingetragen. 

10.14.3 OR-spezifische Werte für SignalNumClearAhead ( ) 

OR verarbeitet mit dem Parameter SignalNumClearAhead ( ) zwei zusätzliche Werte, 
wenn dieser Parameter als erster (vor demjenigen für MSTS) steht, oder wenn die 
sigcfg.dat sich im Unterordner OpenRails befindet. 

• SignalNumClearAhead = 0 : kein weiteres Signal wird freigegeben, bis der Zug 
dieses Signal passiert hat. 

• SignalNumClearAhead = -1: Dieses Signal zählt bei der Zählung der Anzahl 
Signale nicht mit. 

Der Wert kann z.B. verwendet werden, wenn eine variable Anzahl 
Abschnittsignale zwischen Hauptsignalen stehen. Wenn die Abschnittsignale den 
Wert -1 haben, wird die Strecke immer von Hauptsignal zu Hauptsignal 
freigegeben. 

Er kann auch verwendet werden, wenn mehrere Hauptsignale auf ein gemeinsames 
Vorsignal folgen (was oft bei Semaphoren der Fall ist). Wird für alle Signale ausser dem 
Letzten der Wert -1 gesetzt, so werden immer alle Signale, welche zum gemeinsamen 
Vorsignal gehören, auf Fahrt gestellt. 

10.15 OR-spezifische Signalfunktionen 
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Einige wichtige  OR-spezifische Signalfunktionen sind verfügbar. Sigcfg.dat und 
sigscr.dat Dateien, welche diese nutzen, müssen wie im vorherigen Abschnitt 
beschrieben gespeichert werden. 

10.15.1 SPEED signal – ein neuer SignalFnType 

Der SPEED signal function type ermöglicht es einen Signal-Objekt-Marker als 
Geschwindigkeits-Signal zu nutzen. 

Die Vorteile einer solchen Nutzung sind folgende : 

• Ein signal object marker (rote Pyramide) wirkt nur auf das Gleis, auf dem 
er platziert ist. Die Original Geschwindigkeitstafeln jedoch beeinflussen 
immer auch alle daneben liegenden Geleise, was es oft unmöglich macht in 
speziellen Gleissituationen eine Geschwindigkeitsbegrenzung für ein 
einzelnes Gleis zu setzen. 

• Als ein Signal-Objekt kann das SPEED Signal mehrere Zustände haben 
sowie ein Script, welches diese  Zustände  steuert, z.B. abhängig von der 
ausgewählten Route. Das erlaubt es unterschiedliche 
Geschwindigkeitslimits für unterschiedliche Gleise durch ein Gleisfeld 
festzulegen, z.B. kein Limit für das Hauptgeleise und unterschiedliche 
Limits für die Ausweichgeleise. 

Das SPEED Signal wird als "Geschwindigkeitstafel" verarbeitet und nicht als 
Geschwindigkeitsbeschränkung eines Signal, es hat keinen Einfluss auf andere 
Signale. 

Einschränkung: Es ist nicht möglich Zug-Typ-abhängig unterschiedliche 
Geschwindigkeitslimits festzulegen. (passenger oder freight). 

Definition und Anwendung 

Die Definition ist ähnlich zu der anderer Signale, einzig der SignalFnType wird auf 
"SPEED" gesetzt. 

Das erlaubt die Definition von drawstates und aspects wie bei normalen Signalen. Die 
unterschiedlichen Geschwindigkeitswerte können bei den "aspect" wie normal festgelegt 
werden.  

Ein "aspect" kann auch KEINEN Geschwindigkeitswert eingetragen haben. Ist dieser 
Aspekt aktiv, so wird die Vmax nicht verändert. Dies kann z.B. verwendet werden, wenn 
Route-spezifische Geschwindigkeitslimits nötig sind. Der Aspekt ohne Vmax kann dann 
verwendet werden für eine Route, für welche keine Beschränkung nötig ist. 

Ein "aspect" kann auch ohne Vmax benützt werden, wenn er zusammen mit dem  
"signal flag": OR_SPEEDRESET verwendet wird. 

Dieses "flag", setzt das Geschwindigkeitslimit auf den Wert der letzten 
Geschwindigkeitstafel. Damit können durch Signale gesetzte Geschwindigkeitslimits z.B. 
am Bahnhofende wieder aufgehoben werden.  
Dieses "flag" hebt jedoch keine Geschwindigkeitslimits von vorherigen SPEED Signalen 
auf, da diese wie Geschwindigkeitstafeln verarbeitet werden. 

Beispiel1 : 
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SignalType ("SpeedSignal" 
  SignalFnType ( SPEED )  
  SignalLightTex ( "ltex" ) 
  SignalDrawStates ( 5 
   SignalDrawState ( 0 
    "speed25" 
    ) 
   ) 
   SignalDrawState ( 1 
    "speed40" 
    ) 
   ) 
   SignalDrawState ( 2 
    "speed50" 
    ) 
   ) 
   SignalDrawState ( 3 
    "speed60" 
    ) 
   ) 
   SignalDrawState ( 4 
    "speed70" 
    ) 
   ) 
  ) 
  SignalAspects ( 5 
   SignalAspect ( APPROACH_1 "speed25" SpeedMPH ( 25 ) ) 
   SignalAspect ( APPROACH_2 "speed40" SpeedMPH ( 40 ) ) 
   SignalAspect ( APPROACH_3 "speed50" SpeedMPH ( 50 ) ) 
   SignalAspect ( CLEAR_1   "speed60" SpeedMPH ( 60 ) ) 
   SignalAspect ( CLEAR_2   "speed70" SpeedMPH ( 70 ) ) 
  ) 
  SignalNumClearAhead ( 2 ) 

        ) 

 

Anmerkungen: 

• Der Wert bei SignalNumClearAhead muss wegen der Syntax eingetragen 
sein, er hat aber keine Funktion. 

• Die gültige Vmax kann durch den Streckenbauer fix ausgewählt werden, 
oder durch Verlinken mit entsprechenden Routen festgelegt werden. Die 
gültige Anwendung ist im zugehörigen Skript und im zugehörigen shape 
definiert. 

 

Beispiel 2 : 

SignalType ( "SpeedReset" 

                SignalFnType ( SPEED ) 
                SignalLightTex ( "ltex" ) 
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                SignalDrawStates ( 1 
                        SignalDrawState ( 0 
                            "Red" 
                        ) 
                ) 
                SignalAspects ( 1 
                        SignalAspect ( STOP       "Red"  signalflags (OR_SPEEDRESET) ) 
                ) 
                SignalNumClearAhead ( 2 ) 
       ) 
 

 
        

Dieses Beispiel setzt die Vmax auf den Wert der letzten Geschwindigkeitstafel und setzt 
alle von Signal-Aspekten herrührenden Vmax zurück. 

10.15.2 Funktionen für die Annäherungssteuerung 

Signale zur Annäherungssteuerung werden speziell in UK verwendet, um ein Signal 
auf Halt zu halten, bis der Zug eine bestimmte Distanz zum Signal erreicht hat, oder 
bis er seine Geschwindigkeit auf einen bestimmten Wert reduziert hat. Eine solche 
Steuerung wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Zug seine Geschwindigkeit 
genügend reduziert hat, um die Weiche auf Ablenkung zu befahren. 

Zwei Funktionen wurden für OR entwickelt, mit welchen das Signal gesteuert werden 
kann, bis der Zug eine bestimmte Position oder eine bestimmte reduzierte 
Geschwindigkeit erreicht hat. 

Neue OR-Funktionen : 

APPROACH_CONTROL_POSITION(position) 

APPROACH_CONTROL_SPEED(position, speed) 

 

Dies sind boolesche Funktionen: Sie geben den Wert 'true' zurück,  wenn sich der Zug 
dem Signal nähert, sich innerhalb der geforderten Distanz befindet und, für  
APPROACH_CONTROL_SPEED, die  geforderte maximale Geschwindigkeit unterschritten 
ist. 

Parameter: 

• position: geforderte Distanz des Zuges, der sich dem Signal nähert, in Metern 

• speed: maximale Geschwindigkeit des Zuges, in Meter/sec. 

Hinweis: Die Geschwindigkeit wird nur überprüft, wenn sich der Zug innerhalb der 
definierten Distanz befindet. 

Wichtiger Hinweis: Obwohl die Signalscripts 'float' für die Definition lokaler Variablen 
verwenden, sind diese immer ganze Zahlen. Dies ist auch bei diesen Funktionen so: 
Wenn direkt Werte  eingetragen werden, müssen es ganze Zahlen sein. 

Die Werte können direkt in die Signalscript eingetragen werden, entweder mit Variablen 
oder direkt mit Zahlen in den Function call. 
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Es ist jedoch auch möglich die Limiten (Beschränkungen) in die  sigcfg.dat Datei als Teil 
der Signaldefinition einzutragen. 

Syntax dieser Definition : 

ApproachControlLimits (<definitions / Definitionen>) 

 

Zugelassene Definitionen : 

• Position : 

• Positionm : Position in Meter 

• Positionkm : Position in Kilometer 

• Positionmiles : Position in Meilen 

• Positionyd : Position in Yards 
 

• Speed : 

• Speedkph : Vmax in km / Stunde 

• Speedmph : Vmax in Meilen / Stunde 

Diese Definitionen beziehen sich auf das Scriptfile und verwenden dort die folgenden 
Variablen-Namen: 

• Approach_Control_Req_Position 

• Approach_Control_Req_Speed 

Diese Variablen müssen nicht vorher als "floats" usw. definiert werden, sie können 
direkt im Script verwendet werden. 

Hinweis: Die im Sigcfg.dat definierten Werte werden auf Meter und Meter/sec 
umgerechnet und auf die nächste ganze Zahl gerundet. 

Beispiel: 

Dies ist ein Beispiel ist für ein "three-head search light signal", welches "Approach 
Control" verwendet, wenn die Route für einen "lower head" gesetzt ist. 

Die Route-Auswahl erfolgt durch ein gedachtes 'dummy' DISTANCE type 
Routeauswahl-Signal. 

Signal Definition : 

SignalType ( "SL_J_40_LAC" 

 SignalFnType ( NORMAL ) 
 SignalLightTex ( "bltex" ) 
 SigFlashDuration ( 0.5 0.5 ) 
 SignalLights ( 8 
  SignalLight ( 0 "Red Light" 
   Position ( 0 6.3 0.11 ) 
   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
  SignalLight ( 1 "Amber Light" 
   Position ( 0 6.3 0.11 ) 
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   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
  SignalLight ( 2 "Green Light" 
   Position ( 0 6.3 0.11 ) 
   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
  SignalLight ( 3 "Red Light" 
   Position ( 0 4.5 0.11 ) 
   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
  SignalLight ( 4 "Amber Light" 
   Position ( 0 4.5 0.11 ) 
   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
  SignalLight ( 5 "Green Light" 
   Position ( 0 4.5 0.11 ) 
   Radius ( 0.125 ) 
  ) 
   SignalLight ( 6 "Amber Light" 
    Position ( 0 2.7 0.11 ) 
    Radius ( 0.125 ) 
   ) 
   SignalLight ( 7 "White Light" 
    Position ( 0 2.7 0.11 ) 
    Radius ( 0.125 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawStates ( 8 
   SignalDrawState ( 0 
    "Red" 
   DrawLights ( 1 
    DrawLight ( 0 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 1 
   "TopYellow" 
   DrawLights ( 1 
    DrawLight ( 1 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 2 
   "TopGreen" 
   DrawLights ( 1 
    DrawLight ( 2 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 3 
   "TopYellowMidGreen" 
   DrawLights ( 2 
    DrawLight ( 1 ) 
    DrawLight ( 5 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 4 
   "MidYellow" 
   DrawLights ( 2 
    DrawLight ( 0 ) 
    DrawLight ( 4 ) 
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   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 5 
   "MidGreen" 
   DrawLights ( 2 
    DrawLight ( 0 ) 
    DrawLight ( 5 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 6 
   "LowYellow" 
   DrawLights ( 3 
    DrawLight ( 0 ) 
    DrawLight ( 3 ) 
    DrawLight ( 6 ) 
   ) 
  ) 
  SignalDrawState ( 7 
   "LowWhite" 
   DrawLights ( 3 
    DrawLight ( 0 ) 
    DrawLight ( 3 ) 
    DrawLight ( 7 SignalFlags ( FLASHING )) 
   ) 
  ) 
 ) 
SignalAspects ( 8 
 SignalAspect ( STOP        "Red" ) 
 SignalAspect ( STOP_AND_PROCEED  "LowWhite" SpeedMPH(25) ) 
 SignalAspect ( RESTRICTING  "LowYellow" SpeedMPH(25) ) 
 SignalAspect ( APPROACH_1  "MidYellow" SpeedMPH(40) ) 
 SignalAspect ( APPROACH_2  "TopYellowMidGreen" ) 
 SignalAspect ( APPROACH_3  "TopYellow" ) 
 SignalAspect ( CLEAR_1   "MidGreen" SpeedMPH(40) ) 
 SignalAspect ( CLEAR_2   "TopGreen" ) 
 ) 

          ApproachControlSettings ( 
                      PositionM  ( 500 ) 
                       SpeedMpH   ( 10  ) 
         ) 
 SignalNumClearAhead ( 5 ) 

 ) 
 

 
Signal Funktion (reduziert, um die "approach control Funktion" zu zeigen). 

Diese Signal-Funktion verwendet "approach control" für Routen mit tieferer 
Geschwindigkeit. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SCRIPT SL_J_40_LAC 

 

// Searchlight Top Main Junction 

extern float block_state (); 
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extern float route_set (); 

extern float def_draw_state (); 

extern float    next_sig_lr (); 

extern float    sig_feature (); 

extern float state; 

extern float draw_state; 

extern float enabled; 

 

// 

// Returned states 

// drawn : 

// SIGASP_STOP 

// 

//   Top Cleared : 

//      SIGASP_APPROACH_3 

//      SIGASP_APPROACH_2 

//      SIGASP_CLEAR_2 

// 

//   Middle Cleared : 

//      SIGASP_APPROACH_1 

//      SIGASP_CLEAR_1 

// 

//   Lower Cleared : 

//      SIGASP_RESTRICTING 

//      SIGASP_STOP_AND_PROCEED 

// 

// User Flags 

// 

// USER1 : copy top approach 

// USER2 : top approach junction 

// USER3 : copy middle approach 

// USER4 : no check block for lower 

// 

 

    float           clearstate; 

    float           setstate; 

    float           diststate; 

    float           adiststate; 
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    float           nextstate; 

    float           routestate; 

    float           blockstate; 

 

    blockstate = 0; 

    clearstate = 0; 

    routestate = 0; 

    setstate   = 0; 

    nextstate  = next_sig_lr(SIGFN_NORMAL); 

    diststate  = next_sig_lr(SIGFN_DISTANCE); 

    adiststate = diststate; 

 

    if (diststate ==# SIGASP_CLEAR_1) 

    { 

       diststate = SIGASP_CLEAR_2; 

    } 

    if (diststate ==# SIGASP_APPROACH_1) 

    { 

       diststate = SIGASP_APPROACH_3; 

    } 

 

// get block state 

   if (!enabled) 

    { 

        clearstate = -1; 

    } 

 

    if (block_state () ==# BLOCK_JN_OBSTRUCTED) 

    { 

        clearstate = -1; 

    } 

 

    if (block_state() ==# BLOCK_OCCUPIED) 

    { 

        blockstate = -1; 

    } 

 

// check if distant indicates correct route 
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    if (diststate ==# SIGASP_STOP) 

    { 

        clearstate = -1; 

    } 

 

// top route 

    state = SIGASP_STOP; 

 

    if (blockstate == 0 && clearstate == 0 && diststate ==# SIGASP_CLEAR_2) 

    { 

        // aspect selection for top route (not shown) 

        ....... 

    } 

 

// middle route 

    if (blockstate == 0 && clearstate == 0 && diststate ==# SIGASP_APPROACH_3)  

    { 

        // aspect selection for middle route (not shown) 

        ....... 

    } 

 

// lower route 

    if (blockstate == 0 && clearstate == 0 && diststate ==# SIGASP_RESTRICTING)  

    { 

        if (Approach_Control_Speed(Approach_Control_Req_Position, Approach_Control_Req_Speed)) 

        { 

            state = SIGASP_RESTRICTING; 

        } 

    } 

 

// Get draw state 

draw_state = def_draw_state (state); 

 
 

 

10.15.3 TrainHasCallOn ()  Funktion 

Diese Funktion erlaubt Zügen Einfahrt auf besetztes Geleise (call on) im Fahrplan-
Mode, wenn dies im Fahrplan entsprechend definiert ist. Die Anwendung dieser 
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Funktion erlaubt einem im Fahrplan bestimmten Zug die Einfahrt auf ein besetztes 
Geleise im Fahrplan-Mode ohne die Funktionalität von "USA-type permissive signals" 
(erlaubte Vorbeifahrt an Halt zeigendem Signal) im Aufgaben-Mode zu verhindern. 

TrainHasCallOn() ist eine boolesche Funktion und liefert folgende Zustände: 

• Aufgaben Mode : 

liefert 'wahr' wenn : 

• die Strecke vom Signal nicht zu einem Bahnsteig führt 
• Fahrplan-Mode : 

liefert 'wahr' wenn: 
• die Strecke vom Signal nicht zu einem Bahnsteig führt 
• wenn die Strecke vom Signal an einen Bahnsteig führt, der Zug dort 

fahrplanmässig halten soll und eine der folgenden Bedingungen wahr 
ist: 

• Der Zug hat den $CallOn Befehl gesetzt für diesen Bahnhof. 
• Der Zug hat den $Attach Befehl gesetzt für diesen Bahnhof 

und der wartende Zug soll mit diesem Zug gekoppelt werden. 
• Der Zug ist Teil eines RunRound Befehls und er soll an den an 

am Bahnsteig wartenden Zug angekoppelt werden. 
Diese Funktion muss kombiniert verwendet werden mit der Prüfung auf: 

blockstate ==# BLOCK_OCCUPIED 

Hinweis: diese Funktion darf NICHT verwendet werden  in Kombination mit 

blockstate ==# JN_OBSTRUCTED 

  
Der Zustand JN_OBSTRUCTED wird verwendet um anzuzeigen, dass die Strecke für 
den Zug nicht zugänglich ist (z.B. Weiche ist falsch gestellt, entgegenkommender Zug 
usw.). 

Einige Signalscripts stellen Signale auf Fahrt bei blockstate ==# JN_OBSTRUCTED. 
Dies kann zu fehlerhaften Situationen führen. 

Solche Fehler sind nicht die Folge von Programmfehlern, sondern von Fehlern in den 
Signalscripts der Strecke. 

Beispiel: (Ausschnitt aus dem Script) : 

if (enabled && route_set() ) 

{ 

     if (block_state == #BLOCK_CLEAR) 

     { 

     // normal clear, e.g. 

             state = #SIGASP_CLEAR_1; 

     } 
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     else if (block_state == #BLOCK_OCCUPIED && TrainHasCallOn() ) 

     { 

     // clear on occupied track and CallOn allowed 

            state = #SIGASP_STOP_AND_PROCEED; 

     } 

     else 

     { 

     // track is not clear or CallOn not allowed 

            state = #SIGASP_STOP; 

     } 

} 

 

10.15.4 TrainHasCallOn_Restricted ()  Funktion 

Diese Funktion wurde eingeführt, weil Signale mit CallOn-aspects nicht nur als 
Einfahrsignale in Bahnhöfe, sondern auch auf offener Strecke verwendet werden 
können. 

TrainHasCallOn() (wie im vorherigen Abschnitt beschrieben) erlaubt auf offener 
Strecke immer CallOn, dies damit die "USA-type permissive signals" korrekt arbeiten 
(Streckenblocksignale, die unter Bedingung ein Vorbeifahren erlauben). 

Einige Signalsysteme verwenden Signale mit der CallOn-Funktion im Script (z.B. 
Einfahrsignale), auch auf der Strecke, wo CallOn nicht erlaubt ist. Für diese Fälle 
wurde die TrainHasCallOn_Restricted() Funktion eingeführt. 

Bei der Einfahrt an einen Bahnsteig haben beide Funktionen dasselbe Verhalten, auf 
freier Strecke jedoch erlaubt die TrainHasCallOn_Restricted() nie ein CallOn. 

Anders dargestellt: 

Bei Einfahrt an einen Bahnsteig: 

• TrainHasCallOn() und TrainHasCallOn_Restricted() : 
• Aufgaben-Mode : CallOn ist nicht erlaubt 
• Fahrplan-Mode:  CallOn ist erlaubt in speziellen Situationen (mit 

$callon, $stable oder $attach Befehlen im Fahrplan) 
Auf offener Strecke: 

• TrainHasCallOn() : 
• Aufgaben- und Fahrplanmode: CallOn ist immer möglich 

• TrainsHasCallOn_Restricted() : 
Aufgaben- und Fahrplanmode: CallOn ist nie möglich 

 

Setzen der Signale nach 10.15.1, 10.15.2 in einer Strecke 
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Die Signale nach 10.15.1 und 10.15.2 können mit dem MSTS-Streckeneditor gesetzt 
werden. In der *.tdb Datei ist nur die Referenz auf den SignalType Namen verzeichnet 
und in den World-Dateien ist nur die Referenz auf den Signalkopf verzeichnet. Da diese 
mit den MSTS-Standards übereinstimmen, müssen die Streckendateien nicht manuell 
nacheditiert werden. 

10.15.5 Signalfunktion NEXT_NSIG_LR 

Diese Funktion ist ähnlich zur Funktion NEXT_SIG_LR, mit Ausnahme, 
dass diese den Status des n. Signals voraus liefert. 

Funktionsaufruf:  

state = NEXT_NSIG_LR (MstsSignalFunction fn_type, int n). 

 

Gelieferte Werte: Status des n. Signals voraus, ausgenommen: 

• Wenn weniger als n Signale dieses Typs voraus stehen. 

• Wenn eines der vorausstehenden Signale dazwischen Halt zeigt. 

   In diesen Situationen wird SIGASP_STOP zurückgeliefert. 

Anwendung:  Beispiel einer Folge von Signalen, siehe unten: 

 

 

 

Die Distanz zwischen  den Signalen B und C, als auch zwischen C und D, ist kürzer 
als die Bremsdistanz. Darum, wenn D Halt zeigt, müssen B und C Warnung zeigen. 
Dasselbe gilt wenn C Halt zeigt, dann müssen A und B Warnung zeigen. 
Das Problem ist nun: welchen Aspekt soll A zeigen, wenn B Warnung zeigt. Zeigt B 
Warnung wegen C Halt oder wegen C Warnung? Entsprechend muss A Warnung oder 
Fahrt zeigen. Man kann natürlich für die beiden Fälle von Warnung unterschiedliche 
Signalaspekte verwenden, das wird aber rasch kompliziert und die Signalaspekte 
drohen auszugehen. 

Mit dieser neuen Funktion wird das viel einfacher: Wenn B Warnung zeigt, kann A 
direkt den Status von C abfragen und selbst entscheiden ob es Fahrt oder Warnung 
zeigen muss. 

Angenommen der Status SIGASP_STOP zeigt rot, SIGASP_APPROACH_1 zeigt gelb 
und SIGASP_CLEAR_1 zeigt grün, für alle Signale könnte dann der entsprechende Teil 
des Signalscripts wie folgt aussehen: 

if (next_sig_lr(SIGFN_NORMAL) == SIGASP_APPROACH_1) 
{ 
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    if (next_nsig_lr(SIGFN_NORMAL, 2) == SIGASP_STOP) 
    { 
        state = SIGASP_APPROACH_1; 
    } 
    else 
    { 
        state = SIGASP_CLEAR_1; 
    } 
} 

 

Die Funktion ist auch sehr nützlich, wenn ein Vorsignal den Status von mehr als 
einem Hauptsignal anzeigen soll, aber dist_multi_sig_mr nicht verwendet werden 
kann, weil kein Vorsignal mehr folgt. 

10.15.6 Signalfunktion HASHEAD 

Diese Funktion kann verwendet werden, um die Verwendung von optionalen 
Signalköpfen abzufragen. 

Diese Funktion erlaubt die Nutzung der 'DECOR' dummy Köpfe als zusätzliche 
SIGFEAT_USER flags, sodass die vorhandenen vier Flags damit erweitert werden 
können. 

Diese Funktion gilt noch als experimentell. 

Funktionsaufruf: 

state = HASHEAD(headname); 

 

 Funktionsantwort: 1 wenn es diesen Kopf am Signal gibt, sonst 0. 

10.15.7 Signalling flag OR_NOSPEEDREDUCTION 

Anders als bei MSTS, reduzieren KI-Züge die Geschwindigkeit zum Vorbeifahren an 
Signalen welche die Aspekte RESTRICTED oder STOP_AND_PROCEED zeigen. 

Für Signalsysteme, welche keine solche Geschwindigkeitsreduktion verlangen, kann 
mit dem Signalling flag OR_NOSPEEDREDUCTION eine MSTS-nahe Funktion der 
Signale erreicht werden. Hier ein Beispiel für die Verwendung dieses Flags: 

SignalAspects ( 7 

 SignalAspect ( STOP  "Red" ) 

 SignalAspect ( STOP_AND_PROCEED "LowYellowFlash" SpeedMPH(25) signalflags 
(OR_NOSPEEDREDUCTION) ) 

 SignalAspect ( RESTRICTING  "LowYellow" SpeedMPH(25) signalflags 
(OR_NOSPEEDREDUCTION) ) 

 SignalAspect ( APPROACH_2   "TopYellowMidGreen" ) 

 SignalAspect ( APPROACH_3   "TopYellow" ) 

 SignalAspect ( CLEAR_1    "MidGreen" ) 

 SignalAspect ( CLEAR_2    "TopGreen" ) 
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  ) 

 

Zeigt das Signal einen Aspekt mit diesem Flag, so wird die Geschwindigkeit des KI-
Zuges beim Passieren dieses Signals nicht reduziert. 

10.16 OR-Spezifische Ergänzungen in den Activity Files 
 

Die unten beschriebenen Ergänzungen werden von MSTS ignoriert. 

Da der Fahrplanmode keine Activity Files benutzt, sind alle unten beschriebenen 
Funktionen im Fahrplanmode nicht verfügbar. 

Sie können das Hinzufügen der Aktivitäten auf drei verschiedene Arten vornehmen, die 
in den folgenden Unterabschnitten beschrieben werden. 

 

10.16.1 Manuelle Änderung der .act Datei 

 

Diese Ergänzungen können Sie durch Ändern der .act-Datei mit einem Unicode-fähigen 
Editor machen. Beachten Sie, dass diese Ergänzungen wieder vom MSTS-Aufgaben-
Editor entfernt werden, wenn die .act-Datei mit diesem erstellt wird  und als AE-Datei 
vom AE gespeichert wird. Wenn jedoch die Aktivität im AE geöffnet ist und als APK-
Aktivitätspaket gespeichert wird, bleiben die Ergänzungen erhalten und sind 
abgespeichert. 

10.16.2 Den TSRE5 mit seinen Editier-Fähigkeiten nutzen 

Der TSRE5-Routeneditor bietet Funktionen zur Bearbeitung von Aktivitäten. 

Diese Fähigkeiten des Hinzufügens aller OR-spezifischen Ergänzungen zu 
Aktivitätsdateien wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

10.16.3 Erstellen einer Erweiterungsaktivitätsdatei 

Wenn der TSRE5-Editor nicht verwendet wird und das Problem vermieden werden soll, 
dass OR-spezifische Ergänzungen verloren gehen, wenn Sie die Aktivität später mit dem 
MSTS Activity Editor ändern, wird empfohlen diese dritte Möglichkeit einer 
Erweiterungsaktivitäts Datei zu verwenden. Dafür muss ein OpenRails-Unterordner im 
ACTIVITIES-Ordner der Route erstellt werden und eine .act-Datei, die nur die OR-
spezifischen Erweiterungen enthält. Die verwendeten Dateien können mit einem 
Unicode-Editor erstellt und dort gespeichert werden. Ein Beispiel für eine unveränderte 
.act-Datei und eine Erweiterungs-.act-Datei innerhalb der Route ist in der Datei 
ORActivityExtensionFileSample.zip enthalten. Zu finden im OpenRails-Ordner dort 
im Unterordner "Documentation\SampleFiles\Manual." 

Wie zu sehen ist, muss der Name einer solchen Erweiterungs-.act-Datei identisch sein 
mit dem Namen der Basis .act-Datei. Um sicherzustellen, dass bei erneuten weiteren 
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Eingaben eine korrekte Korrespondenz zwischen Ereignisdefinitionen innerhalb der 
Basisdatei und innerhalb der Erweiterungsdatei statt finden kann, muss die erste Zeile 
die ID () sein. In der Erweiterungsdatei innerhalb des EventCategory-Block jedes 
modifizierten Ereignisses muss die ID mit der in der Basis-.act-Datei übereinstimmen. 
Die ORTS-spezifischen Zeilen innerhalb eines solchen EventCategory-Blocks brauchen 
nur in der Erweiterungs-.act-Datei vorhanden sein. 

10.16.4 Kein Halt, wenn eine Activity Message Box erscheint 

MSTS-Aufgaben können Instruktionen enthalten, welche erscheinen, wenn der 
Spielerzug eine bestimmte Position erreicht hat, oder zu einer bestimmten Zeit. 
Üblicherweise wird die Simulation angehalten, wenn eine solche Messagebox erscheint, 
bis sie der Spieler wieder manuell schliesst. Dieses Verhalten kann mit der folgenden 
Zeile verändert werden: 

ORTSContinue ( nn ) 

 
nn = Anzahl der Sekunden, während denen die Box angezeigt wird, 
ist zu ergänzen in der event declaration (EventTypeLocation or EventTypeTime) 
im *.act file. 

 Beispiel: 

EventCategoryLocation ( 
EventTypeLocation ( ) 
ID ( 1 ) 
Activation_Level ( 1 ) 
Outcomes ( 
DisplayMessage ( "Test nopause." ) 
) 
Name ( Location1 ) 
Location ( -146 14082 -1016.56 762.16 10 ) 
TriggerOnStop ( 0 ) 
ORTSContinue ( 10 ) 

) 

 
Nun wird die Simulation fortgesetzt, während die Meldung angezeigt wird. Tut der 
Spieler nichts, so wird sie automatisch nach nn Sekunden abgeschaltet. Der Spieler 
kann die Meldung jederzeit manuell schliessen, oder mit Mausklick auf den 
entsprechenden Button im Fenster die Simulation anhalten (Pause). Beachte, dass diese 
Modifikation nicht funktioniert für das Ende-Ereignis der Aufgabe. 

10.16.5 Pfeifen der KI-Züge (Horn Blow) 

Für diese Funktion muss "Erweitertes Rangieren" im Reiter "Simulation" des 
allgemeinen Optionen-Menüs) aktiviert sein. 

Pfeifen von KI Zügen wird erreicht durch einfügen eines Wartepunktes in den Pfad des 
KI Zuges. 
Waitingpoint-time value (Wartezeit-Wert) zwischen 60011 (1 Sekunde pfeifen) und 
60020 (10 Sekunden pfeifen). 
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Der KI Zug wird an diesem Wartepunkt nicht anhalten sondern normal weiterfahren. 
Wenn ein Normaler Wartepunkt folgt, muss das Pfeifen beendet sein, wenn der 
Wartepunkt erreicht wird. 

Andererseits kann ein Pfeif-Wartepunkt direkt nach einem normalen Wartepunkt liegen, 
damit wird der Zug bei Wieder-Abfahrt pfeifen. 

Um diese Funktion zu implementieren, müssen Sie nicht wie in den ersten drei Absätzen 
dieses Kapitels beschrieben vorgehen. 

Es reicht aus, den Wartepunkt innerhalb der Pfade mit dem MSTS AE oder über den 
TrackViewer einzufügen. 

10.16.6 KI-Züge pfeifen (Horn Blow) am Bahnübergang 

Wenn die Zeile: 

ORTSAIHornAtCrossings ( 1 ) 

 

in der Aufgaben-Datei *.act eingefügt wird nach folgender Zeile: 

NextActivityObjectUID ( 32768 ) 

  

(Beachte, die Zahl in den Klammern kann unterschiedlich sein), KI-Züge werden damit 
für eine zufällige Zeit von 2 bis 5 Sekunden pfeifen. Der Bahnübergang muss im MSTS 
Streckeneditor als solcher definiert sein, an einfachen Kreuzungen von Schiene und 
Strasse werden die KI-Züge nicht pfeifen. Mit dem Trackviewer können Sie die Strecke 
auf "richtige" Bahnübergänge prüfen. Wenn an einer einfachen Kreuzung Schiene mit 
Strasse gepfiffen werden soll, so ist dazu die Funktion Horn Blow”, hier beschrieben: 
Abschnitt 10.16.5 "Pfeifen der KI-Züge (Horn Blow)", zu verwenden. 

10.16.7 Orts- und Zeitbezogene bezogene Sound File in einer Aufgabe 

Eine Aufgabe kann so geändert werden, dass ein Soundfile abgespielt wird, wenn der 
Zug einen speziellen Ort erreicht hat, spezifiziert in: EventTypeLocation event im *.act 
file. Oder wenn ein bestimmtes Zeitintervall seit Beginn der Aufgabe spezifiziert in 
EventTypeTime event abgelaufen ist.  

Zeile ergänzen: 

ORTSActSoundFile ( Filename SoundType ) 

Im EventCategoryLocation oder EventCategoryTime event, wo gilt: 

• Filename = Name in Klammern, des .wav file im SOUND Ordner der Strecke. 
Der *.wav file kann irgendwo im Computer liegen, der Filename muss aber auch 
den Pfad zum Soundordner enthalten. 

• Soundtype = eine der folgenden Zeichenketten: 

Everywhere – Sound wird in allen Ansichten gespielt in gleicher 
Lautstärke ohne fading effects 
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“Cab” – Sound wird nur in der Führerkabine gespielt 
 
“Pass” – Sound wird nur in aktivierten Passagieransichten gespielt 
 
“Ground”  - Sound wird von einer externen Position aus gespielt, 
Der Sound ist auch intern abgeschwächt zu hören. Er wird auch 
abgeschwächt, wenn sich der Zug entfernt. 

Beispiel: 

EventCategoryLocation ( 
 EventTypeLocation ( ) 
 ID ( 7 ) 
 Activation_Level ( 1 ) 
 Outcomes ( 
  DisplayMessage ( "Diese Meldung bleibt unsichtbar wegen ORTSContinue = 0”) 
 ) 
 Name ( Location6 ) 
 Location ( -146 14082 -1016.56 762.16 10 ) 
 TriggerOnStop ( 0 ) 
 ORTSContinue ( 0 ) 
 ORTSActSoundFile ( "x_Next_stop_MiClei.wav" "Pass" ) 
) 

 

Ein Einfügen der "ORTSContinue line" (wie oben erläutert) verhindert das normale 
Anhalten der Aktivität bei Events. Auch werden, wenn der Wert 0 eingetragen wird wie 
im obigen Beispiel, die Event-Meldungen vollständig unterdrückt. Pro Ereignis ist nur ein 
Sound-File erlaubt. 

[Anmerkung des Redaktors dieser Übersetzung: Nach meinen Erfahrungen kann man 
mit dem AE des MSTS alle Events so erstellen, wie oben dargestellt, mit Ausnahme der 
spezifischen ORTS-Einträge, die beim Abspeichern mit dem MSTS-AE wieder verloren 
gehen würden. Was aber erhalten bleibt, sind die Zeilen 

  
EventCategoryLocation ( 
 EventTypeLocation ( ) 
 ID ( 7 ) 
 Activation_Level ( 1 ) 
 Outcomes ( 
  DisplayMessage ( "Diese Meldung bleibt unsichtbar wegen ORTSContinue = 0”) 
 ) 
 Name ( Location6 ) 
 Location ( -146 14082 -1016.56 762.16 10 ) 
 TriggerOnStop ( 0 ) 

) 

Das erspart beim Erstellen der OR-spezifischen .act-Datei die mühsame Suche nach der 
ID und v. a. bzw. Rechenarbeit nach Ort bzw. Zeit des Event, R. G] 

10.16.8 Wetterwechsel Activity Event 
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Eine Aktivität kann so ergänzt werden, dass sich während der Simulation das Wetter im 
ORTS wechselt. 

Der folgende Block kann im Eventblock (ein Orts- oder Zeitereignis) des *.act File 
ergänzt werden: 

 
ORTSWeatherChange ( 
 ORTSOvercast ( 
  final_overcastFactor(float) 
  overcast_transitionTime(int) 
 ) 
 ORTSFog ( final_fogDistance(float) fog_transitionTime(int) ) 
 ORTSPrecipitationIntensity ( 
  final_precipitationIntensity(float) 
  precipitationIntensity_transitionTime(int) 
 ) 
 ORTSPrecipitationLiquidity ( 
  final_precipitationLiquidity(float) 
  precipitationLiquidity_transitionTime(int) 
 ) 

) 
 

Das Wetter wird sich entsprechend ändern. Die Faktoren haben folgende Bereiche: 

• final_overcastFactor:  Wert von 0 bis 1. 

• final_fogDistance:  Wert von 10 (Meter) bis 100000. 

• final_precipitationIntensity: Wert vom 0 bis 0.020 (gekappt bei 0.010 
wenn eine 16 bit Grafikkarte verwendet wird). 

• final_precipitationLiquidity: Wert von 0 bis 1. 

Der Wettertyp wird sich entsprechend den folgenden Regeln ändern: 

• Wenn precipitationIntensity      auf 0 fällt, wird das Wetter auf klar gesetzt.  

• Wenn precipitationIntensity über 0 steigt, ist der Wettertyp abhängig von 
final_precipitationLiquidity. 

• Wenn precipitationLiquidity über 0.3 ist, wird der Wettertyp auf Regen 
gesetzt. 

• Wenn precipitationLiquidity unter oder gleich 0.3 ist, = Wettertyp Schnee. 

Der Parameter ORTSPrecipitationLiquidity erlaubt einen sanften Übergang von 
Regen (ORTSPrecipitationLiquidity =  0) zu Schnee (ORTSPrecipitationLiquidity =  1) 
und umgekehrt. 

[Anm. d. Redaktors: Im englischen Original werden die Werte 0 und 1 genau umgekehrt 
angegeben: 
"The parameter ORTSPrecipitationLiquidity allows for a smooth transition from rain (ORTSPrecipitationLiquidity 
= 1) to snow (ORTSPrecipitationLiquidity = 0) and vice-versa." R.G]] 

Die xx_Veränderungszeit ist ausgedrückt in Sekunden und zeigt die nötige Zeit an 
zwischen dem Startwetterwert und dem Endwetterwert. Ist diese Veränderungszeit 0 so 
wird sofort das End Wetter eingestellt. Dies ist nützlich um eine Aufgabe mit einem 
Zwischenwetter zu beginnen. 
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Der Event kann auch eine ORTSContinue ( 0 ) Zeile enthalten, um Meldungen und 
Aufgabenunterbrechungen zu unterdrücken. 

Manuelle Wetter-Befehle unterbrechen die Wetteränderungen gesteuert durch obige 
Ereignisse. 

Jeder Event Block im *.act file kann nur einen WeatherChange Block enthalten. 

Jeder WeatherChange Block kann nur eine von all den oben spezifizierten Zeilen 
enthalten. 

Ereignisblocks, die Wetterwechsel enthalten, können sich teilweise überlagern (ein Block 
kann noch ausgeführt werden, wenn eine anderer Wetterwechselblock getriggert wird). 
Die Ausführung der verschiedenen Wetterwechselparameter ist unabhängig. Wenn ein 
Wetterparameter in zwei Ereignissen vorhanden ist, wird die Steuerung des ersten 
Blocks gestoppt und vom zweiten übernommen. 

Achtung! Die WeatherChange events werden vom Aufgabeneditor gelöscht, wenn die 
Aufgabe gespeichert wird. Darum sollten dies ergänzten Dateien separat gesichert 
werden. 

Öffnen eines *.act file, welches WeatherChange events enthält, mit dem MSTS 
Aufgaben Editor und paketieren ohne Ändern des Files erzeugt  einen *.apk file, welcher 
die WeatherChange events mit enthält. 

10.16.9 KI-Zugwartepunkt Zeitänderung durch Spielerzug-Ortsereignis 

Zweck der Funktion 

Es besteht jetzt eine Möglichkeit, die Ablaufzeit eines Wartepunktes zu ändern, wenn 
ein Ortsereignis ausgelöst wird (zum Beispiel, wenn der Spieler Zug den Auslösepunkt 
erreicht). Dies löst KI-Zug-Synchronisationsprobleme z.B. wenn ein KI-Zug Wagen 
zum/vom Spielerzug koppelt oder abkoppelt, muss sichergestellt sein, dass die beiden 
Züge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn dies jedoch erst nach Ablauf einer 
langen Fahrt des Spielers geschieht, kann sich die Ankunftzeit so verschieben, daß das 
korrekte Rendezvous nicht mehr garantiert ist. In diesem Fall kann ein langer 
Wartezeitpunkt auf der KI-Trasse gesetzt werden. Der KI-Zug wartet dort auf den 
Spielerzug. An der Synchronisierungsstelle (meistens kurz vor dem Punkt, an dem 
Spielerzug und KI-Zug aufeinander treffen), wird ein Orts-Ereignis positioniert, welches 
die vorgesehende Wartezeit für den KI-Zug enthält (normalerweise ein kurzer 
Wartezeitpunkt). Wenn der Spielerzug auf ein solches Orts-Ereignis trifft, wird die 
Wartezeit der KI-Züge aktualisiert und der KI-Zug wird erst nach der Aktualisierung 
gestartet. Ist die Wartezeit abgelaufen kann der KI wie geplant weiter fahren. 

Der Vorgang kann auch für andere Vorkommnisse verwendet werden. z.B. für einen KI-
Zug, der als Zugteil an den Spielerzug gekoppelt werden soll oder als Halt für 
Personenzüge an einem Bahnhof, um den Passagieren ein Umsteigen zu garantieren. 

Syntax der Funktion 

Um diese Funktion zu nutzen wird empfohlen, eine Erweiterungsaktivität zu erstellen. 

Hier ist ein Beispiel für eine Erweiterungsaktivitätsdatei, die eine solche Funktion 
verwendet: 
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SIMISA @@@@@@@@ JINX0a0t______ 

 

Tr_Activity ( 

 Tr_Activity_File ( 

  Events ( 

   EventCategoryLocation ( 

    ID (1) 

    ORTSContinue (3) 
    Outcomes ( 

     ORTSRestartWaitingTrain ( 

      ORTSWaitingTrainToRestart ("TesteventWP_ai_longerpath") 

      ORTSDelayToRestart (60) 

      ORTSMatchingWPDelay (31500) 
      ) 

    ) 

   ) 

  ) 

 ) 

) 

 

Beschreibung der Parameter: 

1) ORTSWaitingTrainToRestart hat den Consists Namen des AI-Zuges, dessen 
Wartepunkt als Parameter geändert werden muss. 

2) ORTSDelayToRestart ist die neue Verzögerung für den Wartepunkt. Es wird in 
Sekunden ausgedrückt.  

3) ORTSMatchingWPDelay gibt den ursprünglichen Wert des AI-Zugwartepunkts an; 
diese wird verwendet, um sicherzustellen, dass der richtige Wartepunkt geändert 
wird. 

Die obige Datei ist auch als Datei "TesteventWP_longerpath_extension.zip" 
verfügbar.Diese findet man im OpenRails-Ordner. Dort im Unterordner 
"Documentation\SampleFiles\Manual". 

Im selben Unterordner findet man in der "testeventwp_longerpath.zip" eine apk-Datei. 
Dabei handelt es sich um eine Beispielaktivität, die eine solche Datei verwendet. 

[Anmerkung des Übersetzers: Die Beispieldatei muss noch mit einem Editor in die 
Beispielaktivität eingefügt werden !] 

Die Aktivität verwendet die MSTS-Grundstrecke USA1 und Züge aus den Grundstrecken. 
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In dem Beispiel verlässt der Spielerzug  den Tunnel und hält an der Haltestelle in 
Baltimore. Kurz zuvor trifft er auf das Ortereignis, in dem der KI-Zug-WP aktualisiert 
wird. Später wird der KI-Zug den Bahnhof erreichen und anhalten. 

Dieser Zug trifft unmittelbar nach Beendigung des Aussteigens der Passagiere auf einen 
absoluten WP. 

Wenn der Spielerzug zuvor angekommen ist, wird ein solcher absoluter WP auf Null 
gesetzt und der KI-Zug wird ohne weiteres Warten seine Fahrt fortsetzen. 

Wenn stattdessen der Spielerzug aufgehalten wird und erst nach dem KI-Zug die 
Station erreicht, wird der KI-Zug dort warten, auch wenn seine Passagiere ausgestiegen 
sind, bis der Spielerzug bei seiner Ankunft das Ortsreignis auslöst und die dort 
eingetragene Zeit im Wartepunkt des KI austauscht (aktualisiert). 

[Anm. d. Übers.: Im obigen Beispiel wird das ursprüngliche Warten des KI bis 15 Uhr 
umgewandelt in 60 Sek. ] 
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11 Fahrplanmodus 

11.1 Einführung 
Das Fahrplankonzept ist kein Ersatz für den Aufgabenmodus des MSTS, bietet jedoch 
eine alternative Möglichkeit, um sowohl Spielerzüge wie auch computerkontrollierte 
(KI- und statische) Züge festzulegen. 

Bei einer Aufgabe wird der Spielerzug fix vorgegeben und alle KI-Züge werden in der 
Traffic-Datei festgelegt. Statische Züge werden gesondert bestimmt. 

In einem Fahrplan werden alle Züge auf die ähnliche Art definiert. Beim Start einer 
Aufgabe im Fahrplan-Modus wird der Spielerzug aus einer Reihe der zur Verfügung 
stehenden Züge ausgewählt. In der Fahrplandefinition wird zwischen den zu fahrenden 
Zügen nicht unterschieden – alle Züge können als Spielerzug ausgewählt werden, 
soferne sie nicht ausgewählt werden, fahren sie als KI-Züge. Statische Züge werden 
gleich definiert, können jedoch nicht als Spielerzüge ausgewählt werden. 

Daraus ergibt sich, dass die Anzahl von "Aufgaben" die, mit einem einzigen Fahrplan 
gespielt werden kann, gleich groß ist wie die Zahl der im Fahrplan festgelegten 
fahrbaren Züge. 

Die Ausarbeitung des Fahrplankonzepts ist noch in Entwicklung. Dieses Dokument stellt 
den bisherigen Stand zum jetzigen Zeitpunkt dar, enthält aber auch Teile, die erst zu 
entwickeln sind und Teile, die noch weiter entwickelt werden müssen. 

Um zwischen diesen Teilen unterscheiden zu können, werden in der 
Fahrplanbeschreibung folgende Formatierungen benutzt: 

Teile in Schrägschrift können nur für provisorische Arbeiten genützt werden oder in 
eingeschränktem Ausmaß. Die Weiterentwicklung dieser Teile ist noch notwendig. 

Besondere Aspekte, bei denen sich die Nutzung von besonderen Teilen in 
Fahrplänen bei MSTS und OR besonders stark von der Nutzung bei Aufgaben 
unterscheiden, werden fettgedruckt dargestellt. 

Abgesehen vom oben Genannten sollte man sich vor Augen halten, dass alle Teile sich 
ändern können, da die Entwicklung weiter im Fluss bleibt. 

11.2 Allgemeines 
 

11.2.1 Datendefinition 

Die Daten des Fahrplans werden in eine Tabelle eingetragen und als *.csv file (character 
separated file) im Unicode-Format gespeichert. Als Trennungszeichen muss entweder ',' 
(Beistrich) oder ';' (Strichpunkt) genutzt werden. 

Abstand oder Tab dürfen nicht als Trennungszeichen genutzt werden. 

Da ';' oder ',' mögliche Trennungszeichen sind, dürfen sie für die aktuellen Daten nicht 
benutzt werden. Text durch Anführungszeichen (einfach oder doppelt) zu kennzeichnen 
hat keinen Einfluss.  Auch das Zeichen '#' sollte in Zugsnamen nicht vorkommen, da es 
bestimmten Worten im Fahrplan vorangestellt wird. 
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11.2.2 Dateistruktur 

Im Folgenden wird der Aufbau der MS-Excel-Tabellenstruktur des Fahrplanes detailliert 
beschrieben. 

Diese Beschreibung erscheint ziemlich verwirrend, sie dient jedoch nur noch zur 
Erläuterung! 

Der Timetable-Editor erzeugt diese Tabellenstruktur automatisch und beschriftet die 
erste Zeile und die erste Spalte. 

Er fragt nach dem Timetable-Namen und trägt ihn am richtigen Ort in der Tabelle ein. 

Er fragt nach dem Speicherort der *.tdb und liest dort Haltestellen der Strecke, diese 
können im Fahrplan geeignet sortiert werden. 

Er speichert diese Haltestellen im Ordner „OpenRails“ und legt diesen im Ordner 
Activites der Strecke neu an wenn er noch fehlt. 

Er fragt nach den Zugnamen, zeigt alle Path der Strecke und die verfügbaren Consists 
zur Auswahl an, damit können die Züge festgelegt werden. 
Er speichert den TimeTable als  *.timetable_or im Ordner "OpenRails". 

Diese Datei kann jederzeit wieder in den TimeTable-Editor geladen werden, zum Lesen 
und zum Editieren 

Es wird also trotz der Excel-Darstellungen weiter unten keine MS-Excel benötigt. 

Diese Datei  *.timetable_or kann jederzeit wieder in den TimeTable-Editor geladen 
werden, zum Lesen und zum Editieren, und zum Eintragen der Fahrplanzeiten und der 
verschiedenen Steuerbefehle. 

Der TimeTable-Editor verwendet als Tabellentrennzeichen den Strichpunkt „;“, damit 
darf dieses Zeichen nicht in den Tabellenfeldern vorkommen. 

Die gespeicherten *.csv Dateien müssen die Dateierweiterung *.timetable_or erhalten. 
Die Fahrplandateien  müssen in ein "OpenRails"-Unterverzeichnis im Ordner "Activities" 
der jeweiligen Strecke gespeichert werden. 

11.2.3 Datei- und Zugauswahl 

Beim Start eines Fahrplans muss im Start-Menü "Fahrplan"  ausgewählt werden. 
Danach ist die entsprechende Fahrplandatei im Feld "Fahrplanset" auszuwählen. 

Nachdem der entsprechende Fahrplan ausgewählt wurde, wird eine Liste aller 
enthaltenen Züge erstellt und der benötigte Zug kann gewählt werden. 

Jahreszeit  und Wetter können ebenfalls gewählt werden, diese werden nicht von der  
Fahrplandefinition festgelegt. 
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11.3 Fahrplandefinition 
 

11.3.1 Allgemeines 

Ein Fahrplan besteht aus einer Liste von Zügen, und je Zug aus den Fahrplanzeiten. Die 
Fahrplanzeit kann auf die Startzeit beschränkt werden, kann aber auch Zwischenhalte 
enthalten. 

Derzeit können Zwischenhalte nur für "Bahnsteige" eingegeben werden, so wie diese 
im MSTS Route Editor erstellt werden. 

Jede Spalte der Tabelle enthält die Daten für einen Zug, jede Zeile steht für einen 
Ort. Eine Zelle am Kreuzungspunkt von einem Zug und einem Ort enthält die Zeit für 
einen Zug an diesem Aufenthaltsort. 

Für allgemeine Informationen und Kontrollbefehle können spezielle Spalten und 
Zeilen festgelegt werden. 

Die erste Zeile jeder Spalte enthält die Zugdefinition. 

Die erste Spalte jeder Zeile enthält die Ortsdefinition. 

Die Zelle am Schnittpunkt der ersten Zeile und der ersten Spalte muss leer bleiben. 

Dieser Absatz bietet nur einen groben Überblick, eine detailliere Beschreibung gibt es in 
den folgenden Absätzen. 

11.3.2 Spaltendefinitionen 

Eine Spalte wird durch den Inhalt der ersten Zeile bestimmt. 

Im Normalfall wird in der ersten Zeile der Zugname festgelegt. 

Spezielle Spalten können festgelegt werden, wenn folgende Syntax eingehalten wird: 

#comment   : Spalte enthält nur Kommentar und wird beim Lesen des  
     Fahrplans ignoriert     
<blank> = leer : Spalte ist Erweiterung der vorherigen. 

11.3.3 Zeilendefinitionen 

Eine Zeile wird durch den Inhalt der ersten Spalte bestimmt. 

Im Normalfall wird in der ersten Zeile der Haltepunkt festgelegt. 

Spezielle Zeilen können unter Einhaltung folgender Syntax festgelegt werden: 

#comment : Zeile enthält nur Kommentar und wird beim Lesen des Fahrplans 
ignoriert. 

<blank> = leer: Zeile ist Erweiterung der vorherigen. 

#path   : legt den Laufweg des Zugs fest. 

#consist : legt die Zugsgarnitur des Zugs fest. 

#start  : legt die Startzeit des Zugs fest. 

#note  : gibt  allgemeine Anmerkungen zum Zug 
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#dispose : bestimmt, was mit einem Zug am Ende der Fahrt geschehen 
     soll. 

11.3.4 Zeitpunktdetails 

Jede Zelle am Schnittpunkt einer Zugspalte und einer Ortszeile kann Zeitangaben für 
diesen Zug an diesem Ort enthalten. 

Derzeit können nur Details für Zughalte festgelegt werden. Später wird es auch 
möglich sein Durchfahrtszeiten zu definieren, wobei diese zur Ermittlung der 
Verspätung eines Zuges herangezogen werden können. 

An Orten, an denen der Zug hält, können Kontrollbefehle eingegeben werden, es ist 
aber auch möglich, diese für jene Orte einzugeben, an denen der Zug nicht hält und für 
die keine Zeit eingetragen ist. 

11.4 Fahrplandetails 
 

11.4.1 Fahrplanbeschreibung 

Obwohl #comment-Zeilen und -Spalten allgemein ignoriert werden, werden die Inhalte 
einer Zelle am Schnittpunkt der ersten #comment-Zeile und der ersten #comment-
Spalte für die Fahrplanbeschreibung genutzt und diese wird im Open-Rails-Menü als 
Name des Fahrplans angezeigt. 

11.4.2 Zugdetails 

Der in der ersten Zelle festgelegte Zugname darf in der Fahrplandatei nur einmal 
vorkommen. Dieser Name wird auch für die Zuordnung des Zuges zu einem 
Zugkommando genützt, siehe Details weiter unten. 

Die Reihenfolge der Züge ist nicht wichtig. 

11.4.3 Ortsdetails 

Derzeit sind mögliche Orte auf "Bahnsteige" beschränkt, welche im MSTS-Strecken-
Editor als solche festgelegt wurden. 

Jeder Ort muss sich am Ortsnamen 'Stationsname' orientieren, wie er in den 
Bahnsteigdefinitionen festgelegt wird.  

Der im Fahrplan genutzte Name muss genau dem entsprechen, wie er in der 
Streckendefinition enthalten ist (*.tdb file), sonst kann der Ort nicht gefunden und 
berücksichtigt werden. 

Auch jeder Ortsname darf nur einmal vorkommen, da sonst seine Position im Laufweg 
des Zuges nicht zugeordnet werden kann.  

Die Abfolge der Ortsangaben ist nicht bedeutsam, da die Abfolge, in der der Zug die 
Stationen passiert, durch den  Laufweg des Zuges vorgegeben ist. Aus dem gleichen 
Grund kann der Laufweg eines Zuges nur zwischen zwei Orten bestehen, oder aber 
auch einzelne Orte auslassen. 
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11.4.4 Zeitdetails 

Jede Zelle am Schnittpunkt von Zug und Ort kann Zeitdetails für den Zug an diesem Ort 
enthalten. 

Die Zeiten werden festgelegt in HH:mm, von 0 bis 24 Uhr, d. h. im 24-Stunden-Format. 

Wird eine Zeit eingetragen, wird diese als Abfahrtszeit festgelegt (außer am 
Ankunftsort). 

Wenn Ankunfts- und Abfahrtszeit festgelegt werden sollen, so müssen diese durch '-' 
getrennt werden. 

Zusätzliche Kontrollbefehle können eingearbeitet werden. Solche Befehle können auch 
bei Orten gesetzt werden, an denen der Zug nicht hält und die Tabelle daher keine 
Zeitdetails enthält, der Zug muss aber diese Orte passieren, damit diese Befehle 
abgearbeitet werden können. 

Obwohl ein Ort auch öfter im Fahrplan durchfahren werden kann, kann für einen Zug 
nur einmalig eine Zeit an einem Ort festgelegt werden. Sollte ein Zug eine Route 
befahren, bei der er mehr als einmal durch den gleichen Ort kommt, so ist dieser Zug in 
zwei getrennte Zugeinträge "aufzuteilen". 

11.4.5 Spezialspalten 

• #Comment Spalte 

• Eine #comment-Definition in der ersten Zeile ist eine Kommentarspalte und wird 
beim Lesen des Fahrplans ignoriert, außer bei der Zelle am Schnittpunkt der 
ersten comment-Spalte und der ersten comment-Zeile. 

• <Blank> Spalte 

• Eine Spalte mit einer leeren Zelle in der ersten Zeile wird als Fortsetzung der 
vorigen Spalte interpretiert. Sie kann genutzt werden um Kontrollbefehle 
einzutragen, die sich auf die Details der vorigen Spalte beziehen. Dies kann 
nützlich sein, wenn Zeiten automatisch durch Formeln in der Tabelle abgeleitet 
werden, da das Einfügen von Befehlen in die Zeitzelle die Verwendung solcher 
Formeln nicht zulassen würde. 

11.4.6 Spezialzeilen 

• #Comment-Zeile 

Eine Zeile mit der #comment Definition in der ersten Spalte ist eine Kommentarzeile 
und wird beim Lesen des Fahrplanes ignoriert, außer bei der Zelle am  Schnittpunkt 
zwischen der ersten comment Spalte und der ersten comment Zeile. 

• <Blank>-Zeile  

Eine Zeile mit einer leeren Zelle in der ersten Spalte wird als Fortsetzung der 
vorigen Zeile interpretiert. 

• #Path-Zeile  
Die #Path-Zeile legt den Laufweg  des Zuges fest. Der Laufweg muss eine *.pat 
Datei sein, wie sie der MSTS Aufgaben-Editor oder der Trackviewer erstellt hat, 
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und muss im Verzeichnis paths der Strecke enthalten sein. In dieser Zeile müssen 
Daten eingegeben werden. 

Der Fahrplan nutzt die gleichen Laufwege wie die der Aufgaben 

Für die Nutzung in Fahrplänen dürfen im Laufweg keine Wartepunkte 
festgelegt sein, da das Abarbeiten von Wartepunkten im Fahrplankonzept 
nicht unterstützt wird. 
Wartepunkte in Fahrplänen müssen durch spezielle Kontrollbefehle 
eingearbeitet werden. 

Die #path-Bestimmung kann einen Qualifizierer haben: /binary.  

Umfangreiche Fahrpläne können viele Laufwege erfordern, und das Laden all 
dieser Laufwege kann eine Weile dauern (einige Minuten).  

Um deren Ladezeit zu verkürzen, können diese Laufwege in einer bearbeiteten 
Form,  im binary-Format gespeichert werden. Dieses Format ist das gleiche, das 
auch für das  'save' Befehl genutzt wird.  

Es ist jedoch dabei zu beachten, dass dieses binäre Format für die Laufwege vom 
Benutzer nicht genützt werden kann, weder zum Lesen noch zum Schreiben.  

Wenn /binary gesetzt ist, überprüft das Programm, ob ein binärer Laufweg 
existiert. Wenn dem so ist, so wird dieser Laufweg ausgelesen. Wenn dem nicht 
so ist, so wird der 'normale' Laufweg ausgelesen, dieser wird dann jedoch für die 
spätere Nutzung binär gespeichert. 

Binäre Laufwege werden in einem Unterverzeichnis  namens "OpenRails" 
gespeichert, welches im Paths-Verzeichnis der Strecke angelegt wird. 

Wichtig:  

Wenn ein Laufweg bearbeitet wird, muss dessen binäre Version händisch gelöscht 
werden, sonst nutzt das Programm weiterhin die alte Version.  

Sollte eine Strecke bearbeitet werden, wodurch sich die .tdb-Datei 
möglicherweise geändert hat, so müssen alle binären Laufwege gelöscht werden.  

• #Consist-ZEILE 

Die #consist-Zeile legt den für den Zug vorgesehenen Zugverband fest. In dieser 
Zeile müssen Daten eingegeben werden. 

Soll ein Zug als KI Zug fahren und aus einem anderen Zug 'formiert' werden 
(siehe unten), wird diese Zugverbandsinformation ignoriert und der Zug benutzt 
den Zugverband aus dem der vorige Zug gebildet wurde. 

Beim Spielerzug wird der Zugverband immer ausgelesen, auch wenn der Zug aus 
einem anderen Zug gebildet wird. Die Zugverbandsdefinition muss eine *.con 
Datei sein, die mit dem MSTS Aufgaben Editor oder mit dem TSRE5 Consist-Editor 
erstellt wurde und im Consists Verzeichnis der Strecke enthalten sein. 

Es ist auch eine komplexere Syntax für die Zugverbandsdefinition möglich, wie 
weiter unten beschrieben. 

Das erlaubt es einer Zugverbandsdefinition nicht nur aus einem Wort zu 
bestehen, das sich direkt auf eine Datei bezieht, sondern aus einer Reihe von 
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Worten, wobei es möglich ist den Zugverband ( oder einen Teil davon ) rückwärts 
gerichtet zu nutzen. 

Die generelle Syntax lautet: 

consist [$reverse] [+ consists [$reverse] [+ ...] ]  

 

Beispiel : ein lokbespannter Zug, der die gleiche Wagenreihung nutzt, fährt in beide 
Richtungen. Zwei Zugverbände werden definiert : Lokzugverband and 
Waggonzugverband. 

Die Zugverbände können nun wie folgt gebildet werden:  

Lokzugverband + Waggonzugverband , und rückwärts: Lokzugverband 
$reverse + Waggonzugverband $reverse 

[Das englische Manual hat hier: 
c_loco + c_wagons , and for reverse : c_loco $reverse + c_wagons $reverse . 

Da ich mir nicht sicher bin, ob dies nicht für das Programm wichtig ist, füge ich 
dies nochmal hier ein, R. G.]  

Anmerkung von W.P.: 

c_loco + c_wagons hat offensichtlich keine Bedeutung für das Programm 
sondern sollen nur Platzhalter darstellen: 

z.B. (nur zur Veranschaulichung) IC 119 Münster – Innsbruck 

Zugbildung Ulm Lindau     Doppeltraktion DB218 

   Lindau Innsbruck    Einfachtraktion ÖBB 1116 

   Wagensatz     1A, 1AD, 6B 

Man erstellt einen consist für die DB218:  DB218Doppel 

   einen consist für die ÖBB1116: ÖBB1116 

   einen consist Wagensatz:  IC 119 

 

Im OR Fahrplan müsste man dann zwei Züge definieren: 

es kommt in die consist Zeile für den Zuglauf Ulm – Lindau:  

   DB218Doppel+IC119 

und für den Zuglauf Lindau – Innsbruck 

   ÖBB1116+IC119 

 

Man kann daher Loks und Wagen zusammenstellen ohne immer einen neuen 
consist mit Lok und Wagen zu definieren. 

 

Es ist dabei zu beachten, dass $reverse sich immer nur auf den jeweiligen 
Teilzugsverband bezieht, und nicht auf den gesamten Zugsverband. 
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Sollte der Zug manchmal mehr Waggons haben, z.B. während der 
Hauptverkehrszeit, so kann der Zugverband wie folgt formiert sein ( mit c_add 
werden die zusätzlichen Waggons definiert ): 

Lokzugverband + Waggonzugverband + Zusatzzugverband , und 
umgekehrt : Lokzugverband $reverse + Waggonzugverband $reverse + 
Zusatzzugverband$reverse  

Es ist klar, dass damit die Zahl der notwendigen Zugverbände stark verringert 
werden kann, und erspart die kompizierte Aufgabe 'umgekehrte' Zugverbände zu 
erstellen. Dies ist noch besser wenn man Triebwagenzugeinheiten nutzt. 

Nehmen wir an es gibt zwei Triebwagenzugeinheiten, die entweder einzeln oder 
zu zweit fahren. Normalerweise würde man sechs Zugverbände definieren 
müssen, um alle Züge bilden zu können, jetzt genügen deren zwei: 

TW_a and TW_b. 

Folgende Kombinationen sind möglich :  

TW_a , umgekehrt  TW_a $reverse. TW_b , umgekehrt TW_b $reverse. 
TW_a + TW_b , umgekehrt TW_b $reverse + TW_a $reverse. 

Zugverbände die  '+' oder '$' enthalten, können in den Fahrplänen genutzt 
werden, müssen dann aber von < > umschlossen werden. Zum Beispiel: 

<Lok+Waggon>+<$Lok+Waggon>$reverse 

 #Start Zeile 

Die #start-Zeile legt die Zeit fest, an der ein Zug startet. Sie muss das Format 
HH:mm haben, es gilt die 24-Stunden-Zeit. Dieses Feld muss Eingaben enthalten. 

Verwendung der Startzeit für KI-Züge: 

• Wenn ein Zug aus einem anderen gebildet wird und dieser andere Zug 
auch im Fahrplan vorgesehen ist, so wird die Zeit in #start nur genutzt, um 
festzulegen, wann der Zug aktiv wird. 

Verwendung der Startzeit für den Spielerzug: 

Die Zeit, die in #start festgelegt ist, wird als Startzeit für die Fahrplan-'Aufgabe' 
benutzt. 

11.4.7 KONTROLLBEFEHLE 

Allgemeines 

Kontrollbefehle können verwendet werden, um das Zug- und Signalverhalten zu 
steuern. 

Es stehen vier Sets von Befehle zur Verfügung : 

• Orts-Befehle 

• Zugkontroll-Befehle 

• Create-Befehle 

• Dispose-Befehle 
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Befehlssyntax 

Alle Befehle haben die gleiche grundlegende Syntax. 

Ein Befehl besteht aus: 

• Syntax-Name : legt das Kontrollkommando fest 

• Syntax-Wert : setzt den Wert für das Befehl 
Nicht alle Befehle benötigen Werte. 

• Syntax-Qualifizierer : fügt dem Befehl Informationen bei 
Nicht alle Befehle  haben Qualifizierer. 
Manche Qualifizierer können optional sein, andere sind unerlässlich oder 
unerlässlich nur in Verbindung mit anderen Qualifizierern. 

• Syntax-Qualifizierer Wert : Ein Qualifizierer kann Werte erfordern 

Befehls-Syntax: 

  $name = Wert /Qualifizierer = Wert  

Mehrere Werte können gesetzt werden, getrennt durch  '+'. 
Beachten Sie dass Qualifizierer sich immer auf alle Werte beziehen. 

ZUGREFERENZ 

Viele Befehle benötigen eine Referenz auf einen anderen Zug. 

Die Referenz ist der Name des anderen Zuges, wie er in der ersten Zeile festgelegt wird. 

ORTSBEFEHLE 

Ortsbefehle sind : 

• $hold  

• $forcehold  

• $nowaitsignal  

• $terminal 
Diese Befehle sind auch als Zugkontrollbefehle möglich und werden in diesem Absatz 
genau beschrieben. 

ZUGKONTROLLBEFEHLE 

Alle verfügbaren Zugkontrollbefehle sind unten detailliert beschrieben. 

Diese Befehle können für jede Zeitzelle gesetzt werden, d. h. an jedem Schnittpunkt der 
Zugspalte und der Ortszeile. Die Befehle gelten am und ab dem Ort (wenn möglich). 

Einige Befehle können auch in die #note-Zeile gesetzt werden, in diesem Fall gelten sie 
ab dem Start des Zuges. Diese Befehle werden mit einem Stern (*) nach dem Namen 
des Befehle versehen. 

Die Befehle $hold und $nosignalwait können auch als Ortsbefehle gesetzt werden. 

$hold, $nohold und $forcehold 
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Wenn $hold gesetzt wird, so wird damit bestimmt, dass das Ausfahrsignal für diesen Ort 
vor der Abfahrt des Zuges für bis zu zwei Minuten Halt zeigt. 

Ein Ausfahrsignal ist einem Bahnsteig zugeordnet, wenn es sich (in Fahrtrichtung 
gesehen) außerhalb der Bahnsteigendmarkierung befindet, es sich aber noch innerhalb 
des selben Tracknodes befindet – es dürfen sich keine Weichen etc. zwischen der 
Bahnsteigendmarkierung und dem Signal befinden. 

Normalerweise wird das Signal nicht auf Halt gestellt. 

Wenn dies für einen Ort gesetzt wird, betrifft dies alle Züge, es kann jedoch außer Kraft 
gesetzt werden, wenn in der Zugspalte $nohold eingetragen wird. 

Wenn dies für einen Zug gesetzt wird, betrifft dies nur diesen Zug. 

$forcehold bestimmt das erste Signal nach der Bahnsteigmarkierung als 'hold' Signal, 
sogar dann, wenn dieses Signal nicht dem Bahnsteig als Ausfahrtsignal zugeordnet ist. 
Dies kann sich bei komplexen Weichenstraßen als nützlich erweisen, bei denen sich die 
Signale nicht direkt an den Enden der Bahnsteige befinden, sich aber Verspätungen für 
andere Züge ergeben würden, würden diese Signale nicht Halt zeigen. 

$callon 

Ermöglicht die Zugfahrt auf ein besetztes Gleis. 

Für genaue Details, siehe Absatz 10.15.4 "TrainHasCallOn()  Funktion" über die 
Beziehung zwischen Signalisierung und Fahrplan. 

$connect 

Syntax: $connect=<Zug> /maxdelay=n /hold=h 

Bestimmt, dass ein Zug in einer Station auf einen anderen Zug warten muss, 
damit die Reisenden zwischen diesen Zügen umsteigen können. 

Der Zug wird im Fahrplan so erstellt, dass diese Umsteigeverbindung möglich ist 
und das  $connect Befehl ist dazu da, diese Umsteigeverbindung aufrecht zu 
erhalten, sollte der zweite Zug auch Verspätung haben. 

Beachten Sie, dass durch das $connect-Befehl das Signal nicht Halt zeigt. Sollten 
die Laufwege dieses und des ankommenden Zuges Konfliktpunkte beinhalten, 
müssen zusätzlich weitere $wait- oder $hold-Befehle eingefügt werden, damit 
keine Pattsituation entsteht. 

Befehlswert: Bezug auf einen Zug auf den gewartet werden soll, obligatorisch. 
 
Befehlsqualifizierer: 

/maxdelay=n : n ist die höchste Verspätung (in Minuten) des ankommenden 
Zuges bis zu der auf ihn gewartet wird. 

Sollte die Verspätung des ankommenden Zuges größer sein 
als der angegebene Wert, so wartet der Zug nicht. Die größte 
Verspätung ist unabhängig von der eigenen Verspätung dieses 
Zuges. 
Dieser Qualifizierer und sein Wert sind obligatorisch. 

/hold=h : h ist die Zeit (in Minuten) die der Zug noch zurückgehalten wird 
nachdem der andere Zug angekommen ist und bezieht sich 
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auf die Zeit, welche die Reisenden zum Umsteigen benötigen. 
Dieser Qualifizierer und sein Wert sind obligatorisch. 

$wait * 

Syntax : $wait=<Zug> /maxdelay=n /notstarted 

Legt fest, dass der Zug auf den referenzierten Zug wartet, um diesen vorfahren zu 
lassen. 

Der referenzierte Zug kann in die gleiche oder die umgekehrte Richtung fahren wie 
der wartende Zug. 

Es wird nach dem ersten Gleisabschnitt gesucht, den beide Züge gemeinsam 
haben, wobei die Suche an dem Ort beginnt, an dem $wait festgelegt ist, oder am 
Beginn des Laufweges, der in der #note Zeile festgelegt wird. 

Wenn beide Züge vom gleichen Ort starten, dann wird zuerst nach dem ersten 
Gleisabschnitt gesucht, der nicht für beide Züge gleich ist, und das Befehl $wait 
bezieht sich dann auf den nächsten von beiden Züge gemeinsam genutzten 
Abschnitt. 

Wenn $wait gesetzt ist, wird dieser Abschnitt für diesen Zug nicht frei gegeben bis 
der referenzierte Zug diesen Abschnitt verlassen hat. Dies zwingt den Zug zu 
warten. Der referenzierte Zug muss vorhanden sein, damit das $wait gültig wird. 

Wenn aber /notstarted gesetzt ist, wird $wait auch dann befolgt, wenn der 
referenzierte Zug noch gar nicht abgefahren ist. Dies kann dann genutzt werden, 
wenn die Warteposition des Zuges sich sehr nahe der Startposition des 
referenzierten Zuges befindet und sich damit das Risiko ergibt, dass dieser Zug 
den Gleisabschnitt für sich frei macht, obwohl der referenzierte Zug noch gar nicht 
abgefahren ist. 

Vorsicht ist geboten wenn ein $wait an einem Ort festgelegt wird, an dem der Zug 
die Richtung wechselt. Da die Suche nur nach einem aktiven Teillaufweg 
vorgenommen wird, so ist ein $wait, welches für einem Ort festgelegt wird, an 
dem ein Zug seine Fahrtrichtung ändert, nicht so effektiv, da sich der gemeinsame 
Gleisabschnitt im nächsten Unterpfad nach der Fahrtrichtungsänderung befinden 
wird. In einer solchen Situation sollte der Zug in zwei eigenständige 
Zugdefinitionen aufgeteilt werden, eine bis zur Fahrtrichtungsumkehr und eine, die 
an diesem Ort beginnt. 

Befehlswert : Referenzzug, die Eingabe ist obligatorisch. 

Befehlsqualifizierer : 

/maxdelay=n : n  ist die längste Verspätungszeit (in Minuten) eines 
Referenzzuges für den diese Verspätungszeit gültig ist. 

Diese Verspätung wird kompensiert durch jene Verspätung, die ein Zug hat, 
auf den zu warten ist, z.B. wenn maxdelay auf 5 Minuten gesetzt ist, der 
Referenzzug schon 8 Minuten verspätet ist, aber der Zug selbst schon 4 
Minuten Verspätung hat, so beträgt die Kompensationsverspätung 4 Minuten, 
und damit ist das wait noch gültig. 
Dieser Parameter is optional, sollte er nicht gesetzt werden so gilt ein 
maxdelay von 0 Minuten als Normalfall. 
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/notstarted : das wait wird auch dann eingehalten, wenn der Referenzzug 
noch nicht abgefahren ist. 

/owndelay = n (n ist die Verspätung in Minuten); der Qualifizierer macht das 
Befehl nur dann gültig, wenn der in Frage kommende Zug zumindest so viele 
Minuten Verspätung hat, wie im owndelay-Qualifizierer festgelegt. 

Dies kann dazu genutzt werden, dass dieser verspätete Zug seine Verspätung 
nicht auf andere Züge übertragen kann, speziell auf eingleisigen Strecken. 

$follow * 

Syntax: $follow=<Zug> /maxdelay=n 

Dieses Befehl ist dem $wait Befehl ähnlich, in diesem Falle aber bezieht es 
sich auf jeden gemeinsamen Gleisabschnitt beider Züge nach einem nicht 
gemeinsamen Streckenabschnitt. 

Der Zug wird so gesteuert, dass bei jedem Blockabschnitt, bei dem sich die 
Laufwege beider Züge, nachdem sie einen nicht gemeinsamen Blockabschnitt 
befuhren, wieder vereinen, der Zug nur dann weiterfährt, wenn der 
Referenzzug diesen bereits passiert hat. Das Befehl wirkt wie $wait, welches 
für jeden dieser Blockabschnitte wiederholt wird. 

Das Befehl kann nur für Züge gesetzt werden die sich in die gleiche Richtung 
bewegen. 

Wenn ein Ort gefunden wird, an dem ein $wait festgelegt ist und an dem der 
Zug angehalten werden soll, wird gesondert überprüft, ob sich das Ende des 
Zuges nicht im Laufweg eines Referenzzuges befindet, oder sollte dies der Fall 
sein, ob der Referenzzug diesen Ort bereits passiert hat . Andernfalls würde 
sich ein Stillstand ergeben, da der Referenzug den Zug, welcher auf ihn 
wartet, nicht überholen könnte. 

Befehlswert: Referenzzug, muss angegeben werden. 

Befehlsqualifizierer: 

/maxdelay=n : n ist die Höchstverspätung (in Minuten) eines 
Referenzzuges, für den das  wait weiter gültig bleibt. 

Diese Verspätung wird kompensiert durch jegliche Verspätung 
des Zuges der warten soll , z.B. ist /maxdelay auf 5 Minuten 
gesetzt, der Referenzzug hat eine Verspätung von 8 Minuten, 
aber der Zug selbst hat 4 Minuten Verspätung, ergibt sich 
kompensiert eine Verspätung von 4 Minuten und damit bleibt 
wait gültig. 

Dieser Parameter is optional, sollte er nicht gesetzt werden so 
gilt ein maxdelay von 0 Minuten als Normalfall. 

/owndelay = n (n ist die Verspätung in Minuten ); 

der owndelay-Kommandoqualifizierer macht den Befehl nur 
dann gültig, wenn der betreffende Zug eine Verspätung von 
insgesamt so vielen Minuten hat, sie im owndelay Qualifizierer 
angegeben ist. 
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Dies kann genutzt werden, dass der Zug seine Verspätung 
nicht auf andere Züge übertragen kann, besonders auf 
eingleisigen Strecken. 

$waitany * 

Syntax : $waitany=<path> /both 

Dieser Befehl setzt für jeden Zug, der sich in einem dadurch festgelegten Abschnitt 
befindet, ein wait. 

Sollte der Qualifizierer /both gesetzt sein, bezieht sich das wait auf jeden Zug, egal 
welcher Fahrtrichtung, andernfalls ist das wait nur für jene Züge gültig, die sich in 
die gleiche Richtung bewegen, die durch den Laufweg vorgegeben wird. 

Der Laufweg der im waitany-Befehl angegeben wird, muss mit dem Laufweg des 
Zuges einen gemeinsamen Streckenabschnitt haben, ansonsten kann kein 
Warteort gefunden werden. 

Dieser Befehl kann gesetzt werden, um Züge dazu zu bringen länger zu warten als 
nach den normalen Signal- oder Warteregeln zu warten wäre.  
Es kann zum Beispiel dazu genutzt werden, bei einem Zug, der ein Nebengleis 
oder einen Güterbahnhof verlässt, die Strecke, auf die dieser Zug einfährt, nach 
Zügen zu überprüfen, die sich auf dieser Strecke nähern, noch weiter zurück als es 
die Signalisierung zulassen würde. So kann sichergestellt werden, dass er nicht mit 
irgendeinem Laufweg eines Zuges auf der Strecke in Konflikt geraten kann. 

Wird der  /both-Qualifizierer gesetzt, kann er dazu benutzt werden, um am 
Endpunkt von eingleisigen Strecken sicherzustellen, dass kein Zug  in den 
Streckenabschnitt nach der letzen Ausweichmöglichkeit einfährt, sollte sich ein Zug 
bereits in diesem Streckenabschnitt befinden, da sich dadurch ein nicht wieder 
behebbarer Stillstand ergeben würde. 

$[no]waitsignal  

Syntax : $waitsignal 

 $nowaitsignal  

Normalerweise fährt ein Zug nicht ab, wenn ein Zug in einer Station gehalten hat 
und das Signal weiterhin auf Halt steht. 

Es gibt aber Situationen, in denen es möglich sein sollte, dass er sich darüber 
hinwegsetzen kann.  

Einige Stationen liegen auf  'freier Strecke'  - was bedeutet, sie werden nicht von 
Signalen kontrolliert (normalerweise kleine Halte, ohne jegliche Weichen).  

Das nächste Signal ist dann wahrscheinlich ein 'normales' Blocksignal und könnte 
von einer Station weit entfernt sein. In so einer Situation muss der Zug nicht auf 
die Freistellung des Signals warten.  

Auch bei Güterzügen, Lokfahrten, und Abstellfahrten, welche auch nicht warten bis 
das Signal auf Frei steht, sondern bis zum Signal vorfahren, um so rasch als 
möglich die Station verlassen zu können, ergibt sich diese Situation. 

Der $nowaitsignal-Qualifizierer kann für eine Station gesetzt werden (in der 
Stationsspalte), oder für einen Zug. Wenn er für eine Station gesetzt wird, kann er 
durch ein $waitsignal für einen Zug außer Kraft gesetzt werden.  
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$terminal 

Der  $terminal-Befehl ändert die Berechnung der Halteposition des Zuges und lässt 
den Zug am Bahnsteigende halten.  

Dass es sich beim Bahnsteig um das Bahnsteigende handelt, und an welcher Seite 
er endet, wird durch eine Überprüfung des Laufweges des Zuges ermöglicht.  

Wenn der Bahnsteig im ersten Teil des Zuglaufweges ist und sich keine Weichen im 
Pfadabschnitt befinden, der zum Gleisteil führt, an dem der Bahnsteig liegt, wird 
angenommen, dass der Zug von einem Endbahnsteig abfährt und dass das Ende 
des Zuges möglichst nahe am Beginn des Bahnsteiges liegt.  

Wenn der Bahnsteig im letzten Gleisabschnitt des Laufweges liegt und sich keine 
Weichen  nach dem Gleisabschnitt befinden, an dem der Bahnsteig liegt, wird 
angenommen, dass der Bahnsteig am Ende des Laufweges des Zuges liegt und der 
Zug wird dann bis zum Ende des Bahnsteiges – in Fahrtrichtung gesehen – 
vorfahren.  

Wenn keine der Bedingungen zutrifft, wird angenommen, dass es sich um keinen 
Endbahnhof handelt und  eine normaler Halt wird berechnet.  

2. Die $terminal-Option kann für eine Station gesetzt werden oder für einzelne 
Züge. Wenn sie für eine Station gesetzt wird, kann sie von keinem Zug außer Kraft 
gesetzt werden. Wenn sie aber für eine Station gesetzt wird, die sowohl 
Stumpfgleise als auch durchgehende Gleise mit Bahnsteigen hat, werden wegen 
der oben beschriebenen Logik Züge mit Fahrstraßen durch diese Bahnsteige an 
normalen Haltepositionen anhalten. 

11.4.8 DISPOSE-BEFEHLE 

 

Dispose-Befehle können in der #dispose-Zeile eingetragen werden, damit festgelegt 
wird, was mt dem Zug nach der Ankunft geschehen soll. 
Siehe auch die spezeillen Anmerkungen zum Verhalten des Spielerzuges wenn dieser 
aus einem anderen Zug durch ein dispose Befehl gebildet wird, oder wenn für den 
Spielerzug selbst ein dispose Befehl gegeben wird. 

$forms 

Syntax : $forms=<Zug> /runround=<path> /rrtime=time /setstop 

$forms legt fest, welcher Zug aus diesem Zug nach seiner Ankunft gebildet werden 
soll. 

Die Zuggarnitur eines neuen Zuges wird aus der Zuggarnitur eines endenden 
Zuges gebildet und jegliche Zuggarnitur für den neuen Zug wird ignoriert. 

Der neue Zug bleibt 'statisch' bis zu der Zeit, die in der #start-Zeile dieses Zuges 
angegeben ist. Das bedeutet, dass der neue Zug nicht versucht, für seinen 
Laufweg die Signale und Anderes vorzublocken, er bewegt sich auch nicht, auch 
nicht wenn er in einer Station steht. 

Sollte der ankommende Zug Verspätung haben und seine Ankunftszeit nach der 
Startzeit des neuen Zuges liegen, verspätet sich auch die Abfahrt des neuen 
Zuges, der neue Zug wird aber sofort aktiv, sobald er formiert wird. 
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Für lokbespannte Züge kann festgelegt werden, dass die Lok(s) den Zug umfahren 
muss (müssen), damit der Zug in die andere Richtung abfahren kann. Der 
Umsetzqualifizierer benötigt einen Laufweg, der den Laufweg vorgibt, welchen die 
Lok oder die Loks nehmen müssen, wenn sie um den Zug umsetzen. Sollte der Zug 
mehr als eine Lok haben, so setzten alle Loks um den Zug um. 
Zwischentriebfahrzeuge werden nicht bewegt. 

Für genaue Regeln und Bedingungen, damit das Umsetzen möglich ist, siehe 
Diskussion über die Beziehung zwischen Signalisierung und dem Fahrplankonzept. 

Sollte ein Umsetzen angeordnet sein, kann die Zeit festgelegt werden, zu der dies 
geschieht. Sollte keine Zeit angegeben werden, findet das Umsetzen unmittelbar 
nach der Ankunft des Zuges statt. 

Befehlswert : Referenzzug, Eingabe ist obligatorisch. 

Befehlsqualifizierer: 

/runround=<path> : <path> ist der Laufweg, den die Lok nehmen muss um 
den Zug zu umfahren. 
Dieser Qualifizierer ist optional; wenn er aber gesetzt wird ist 
ein Wert unbedingt anzugeben. 

/rrtime=time:  time bestimmt die Zeit, zu der die Umfahrung stattfinden soll. 
Die Zeit ist in HH:mm anzugeben für einen 24-Stunden-Tag. 
Dieser Qualifizierer ist nur in Verbindung mit dem /runround 
Qualifizierer gültig, ist optional, wenn er aber gesetzt wird, ist 
ein Wert unbedingt anzugeben. 

/setstop: sollte dieser Zug keine Stationsaufenthalte angegeben haben, 
der Zug, den er bildet, aber in einer Station beginnt, so 
kopiert dieses Befehl die Details des ersten Halts  in einer 
Station des gebildeten Zuges, um sicherzustellen, dass der 
Zug am richtigen Ort halten wird. 

Damit dieser Qualifizierer korrekt arbeiten kann, muss sich der 
Laufweg des ankommenden Zuges im Bahnsteigbereich des 
abfahrenden Zuges befinden. 

Dieser Qualifizierer ist optional and benötigt keinen Wert. 

$triggers 

Syntax : $triggers=<Zug> 

$triggers bestimmt ebenfalls, welcher neue Zug aus einem ankommenden gebildet 
werden soll. 

Wird dieser Befehl jedoch benutzt, so wird der neue Zug unter Nutzung des 
Zugverbandes des neuen Zuges gebildet und der bestehende Zugverband wird 
gelöscht. 

Befehlswert : Referenzzug, Eingabe ist obligatorisch. 

$static 

Syntax : $static 

Der Zug wird zum 'statischen' Zug, nachdem er angekommen ist. 
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Befehlswert : keiner. 

$stable 

Syntax : $stable /out_path=<path> /out_time=time /in_path=<path> 
/in_time=time /static /runround=<path> /rrtime= time /rrpos=<runround 
position> /forms=<train> /triggers=<train> 

$stable ist eine erweiterte Form von $forms, $triggers oder $static, wobei 
der Zug an einen anderen Ort gebracht wird, bevor diese Befehle 
abgearbeitet werden. Im Falle von /forms oder /triggers kann ein Zug an 
den selben Ort zurück bewegt oder an einen anderen Ort überstellt werden, 
an dem der neue Zug tatsächlich beginnt. In diesen Fällen ist zu beachten, 
dass der Zug zwei Bewegungen machen muss, rückwärts und vorwärts. 

Im Falle von  /forms kann eine Umfahrung des Zuges stattfinden. 

Wenn  /triggers angegeben wird, so wird an einem 'stable' Ort eine 
Änderung des Zugverbandes vorgenommen. Jegliches Zurücksetzen auf dem 
Fahrweg, oder in die endgültige vorwärts gerichtete Position, wird bei der 
Bildung des neuen Zuges berücksichtigt, damit die Zugsgarnitur in die 
richtige Richtung zeigt, wenn der Zug in der endgültig letzten vorwärts 
gerichteten Position steht. 

Das $stable kann verwendet werden, wenn ein neuer Zug aus einem 
anderen Zug gebildet wird, der Zug jedoch den Bahnsteig verlassen muss, 
bevor der neue Zug gebildet werden kann, damit andere Züge diesen 
Bahnsteig nutzen können. Es kann auch dazu genutzt werden, einen Zug 
nach seiner letzten Fahrt auf einem Abstellgleis 'abzustellen' und dort einen 
statischen Zug zu bilden. 

Für jede Zugbewegung können einzelne Zeitpunkte vorgegeben werden; 
werden diese nicht vorgegeben, wird die Zugbewegung unmittelbar nach 
Abschluss der vorherigen Zugbewegung vorgenommen. 

Wenn Zeiten angegeben werden, wird der Zug nach Beendigung der vorigen 
Zugbewegung 'statisch' bis zur angegebenen Zeit. 

Sollte der gebildete Zug einen gültigen Stationsaufenthalt haben und der 
Fahrweg zurück vom stable command (in_path) im Bereich eines 
Bahnsteiges des ersten Stationsaufenthaltes für den gebildeten Zug endet, 
so wird die 'setstop' Prüfung (siehe setstop-Qualifizierer im $forms-Befehl) 
automatisch hinzugefügt. 

Befehlswert : keiner. 

Befehlsqualifizierer : 

/out_path=<path> : <path> ist der Pfad, den der Zug nutzen muss, um zum 
'stable' Abstellort zu gelangen. Der Start dieses Pfads muss 
mit den Ende des Pfades des ankommenden Zuges 
übereinstimmen. 

/out_time = time : time bestimmt, wann der Zug abfahren soll. 

 Zeitangabe in HH:mm, es gilt die 24 Stunden Zeit. 



Seite 269 von 324 

/in_path=<path> : <path> ist der Laufweg, den der Zug für den Weg von 
der 'stable' position zum Startort des neuen Zuges nutzen 
muss . 

Der Start dieses Laufweges muss mit dem Ende des out_path 
des Zuges übereinstimmen, das Ende des Laufweges muss mit 
dem Laufweg des neuen Zuges übereinstimmen. 

/in_time = time  : time bestimmt den Zeitpunkt, an dem die 
Rückstellung stattfinden soll. 

Zeitangabe in HH:mm, es gilt die 24-Stunden-Zeit. 
 

/runround=<path> : <path> ist der Laufweg, den die Lok für das Umsetzen 
nimmt. 

Für Details, siehe das $forms Befehl. 

/rrtime=time : time bestimmt den Zeitpunkt, an dem das Umsetzen 
stattfinden soll. 

Zeitangabe in HH:mm es gilt die 24-Stunden-Tageszeit. 

/rrpos = <runround position> : Ort im 'stable' an dem das Umsetzen 
stattfinden soll. 

Mögliche Werte : 

out  : Das Umsetzen findet vor der Abstellbewegung statt. 

stable  : Das Umsetzen findet am 'stable' Ort statt. 

in  : Das Umsetzen findet nach der Beendigung der 
Bereitstellung statt. 

/static : Der Zug wird nach der Abstellbewegung 'statisch'. 

/forms=<train>: Der Zug wird nach der Bereitstellung zu einem neuen Zug. 

Siehe das $forms Befehl betreffend Details. 

/triggers=<train>: Der Zug bildet nach der Bereitstellung einen neuen Zug. 
Der Zug ändert das Zugsgarnitur zu dem des neuen Zuges am 
'stable' Ort. Siehe das $triggers Befehl betreffend Details. 

Nutzung der Befehls-Qualifizierer : 

In Kombination mit /static : 

/out_path  : obligatorisch 

/out_time : optional 

In Kombination mit /forms : 

/out_path  : obligatorisch 

/out_time : optional 

/in_path : obligatorisch 

/in_time : optional 
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/runround : optional 

/rrtime : optional, nur gültig wenn /runround angegeben ist 

/rrpos : obligatorisch wenn /runround angegeben ist, sonst ungültig 

In Verbindung mit /triggers : 

/out_path  : obligatorisch 

/out_time : optional 

/in_path : obligatorisch 

/in_time  : optional 

11.5 ZUSATZBEMERKUNGEN ZU DEN FAHRPLÄNEN 
 

11.5.1 STATISCHE ZÜGE 

Ein statischer Zug kann definiert werden, wenn in der obersten Zeile $static (z.B. als 
der 'Name' dieses Zuges) eingegeben wird. Zugverband and Laufweg werden jedoch 
benötigt – der Laufweg wird benötigt, um festzustellen, wo der Zug stehen soll (hinteres 
Ende eines Zuges im Laufweg). 

Keine Startzeiteingabe ist nötig.  

Mit dem Start des Fahrplanes wird der Zug gebildet - er kann aber während des 
Fahrplans zu nichts weiter genutzt werden. Er kann nicht referenziert werden, für keine 
Befehle etc., da er keinen Namen hat. Derzeit ist es nicht möglich an einen statischen 
Zug zu kuppeln – siehe unten für Details.  

Es muss jedoch beachtet werden, dass bei der Art, wie statische Züge generiert werden, 
Unterschiede  zwischen dem Fahrplanmodus und dem  Aufgabenmodus bestehen.  

Im Aufgabenmodus ist der Zug eine Instanz der Zugsklasse vom Typ STATIC. Im 
Fahrplanmodus ist der Zug eine Instanz der  TTTrain Klasse (wie alle Züge im 
Fahrplanmodus), vom Typ KI,  Bewegung AI_STATIC.  

Dieser Unterschied kann bei Ton, Rauch und Licht unterschiedliches Verhalten mit sich 
bringen. 

11.5.2 Bearbeitung des #dispose-Befehls für den Spielerzug 

Wenn der Spielerzug ankommt und ein #dispose-Befehl für diesen Zug existiert, dass er 
einen anderen Zug formieren soll (entweder $form, $trigger oder $stable), so formiert 
der Zug nun den gewünschten Zug, und damit wird dieser Zug nun der Spielerzug. Es 
ist für den Spieler daher möglich, mit diesem Zug weiterzufahren, zum Beispiel für die 
Rückfahrt. 

Beim Erstellen des neuen Zuges wird der Zug 'inactive'. Das ist nun ein neuer Status, in 
dem sich der Zug nicht bewegen darf. 
Es ist zu beachten, dass die <F4> Streckenmonitor-Information nicht ausgelesen wird, 
wenn der Zug 'Inactive' ist. Die Anzeige "Nächste Station"  im <F10>-Fahrplanmonitor 
zeigt an, wann der Zug wieder abfahren soll. Der Zug wird zur Startzeit 'active', wie sie 
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für den nun formierten Zug vorgesehen ist. Zur Information zeigt das 
Aufgabenmonitorfenster den Namen des Zuges, den der Spieler nun nutzt. 

11.5.3 Ende einer Fahrt nach Fahrplan 

Wenn eine Fahrt nach Fahrplan beendet wird, wird das Programm nicht automatisch 
beendet, sondern muss vom Spieler beendet werden. 

11.5.4 Berechnung der Verspätung 

Ein ungefährer Verspätungswert wird dauernd berechnet. Dieser Näherungswert wird 
von der festgelegten Ankunftszeit in der Station abgeleitet. Wenn es nun später ist als 
die festgelegte Ankunftszeit, und diese Differenz größer ist als die derzeitige 
Verspätung, so wird die Verspätung entsprechend neu gesetzt. Es wird dabei nicht 
berücksichtigt, in welcher Zeit das Ziel erreicht werden soll. Dieser Näherungswert führt 
zu einer besseren Regelung, wenn /maxdelay- oder /owndelay-Parameter genutzt 
werden. 

11.5.5 Kein automatisches Kuppeln 

Im Programm ist eine Logik enthalten, die bei allen stehenden Zügen überprüft, ob sie 
sich nahe genug an einem andern Zug befinden, um an diesen kuppeln zu können. 
Diese Logik erlaubt es mit dem Spielerzug an jeden statischen Zug anzukuppeln. 

Diese Logik ermöglicht aber auch einige Handlungen, die mit dem Abarbeiten von 
Zügen im Fahrplan nicht übereinstimmen. 

Diese Funktion wurde daher für den Fahrplanmodus abgeschaltet. Es ist daher derzeit 
nicht möglich im Fahrplanmodus Züge zu kuppeln, außer bei Umsetzfahrten durch 
runround-Befehle bei dispose-Optionen. Auch könnte das Abkuppeln mittels des F9 
Fensters in nächster Zeit für den Fahrplanmodus abgeschaltet werden. Zu gegebener 
Zeit werden neue attach/detach-Funktionen im Fahrplankonzept enthalten sein, um die 
bestehenden Funktionen zu ersetzen. 

11.5.6 SIGNALISIERUNG UND FAHRPLANKONZEPT 

Allgemeines 

Das Fahrpankonzept stellt an die Signalisierung höhere Anforderungen als 'normale' 
Aufgaben. Hauptgrund dafür ist, dass im Fahrplan viel mehr KI-Züge in beiden 
Richtungen unterwegs sind, einschließlich Zügen, die vor dem Spielerzug in die gleiche 
Richtung unterwegs sind. Es gibt sehr wenige Aufgaben mit diesen Situationen, da in 
einer Aufgabe keine Züge gebildet werden, die im Laufe des Spiels nie gesehen werden, 
aber auch deswegen, weil MSTS nicht immer mit solchen Situationen zurecht kommt. 

Ungereimtheiten in der Signalisierung, wie Signale, die den Laufweg des Zuges zu weit 
vorblocken, wirken sich unweigerlich auf den Ablauf des Fahrplans aus. 

Wenn zum Beispiel Signale auf einer eingleisigen Strecke zu weit vorblocken, so 
bedeutet das, dass Züge durch Kreuzungsstationen zu früh durchblocken, was für Züge 
aus der Gegenrichtung zu sehr langen Wartezeiten führen kann. Dies kann wiederum 
zum Stillstand führen, wenn mehrere Züge auf wenige Kreuzungsstationen zufahren. 
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Solche Situationen können sich auch in komplexen, stark befahrenen Stationen ergeben 
– Wenn Züge ihren Laufweg durch so eine Station zu früh blocken, führt dies dazu, dass 
andere Züge warten müssen um in diese Station ein- oder auszufahren. 

Wenn 'forms' oder 'triggers' verwendet wird um umkehrende Züge zu verbinden, wird 
das Problem vergrößert, da sich alle Verspätungen der ankommenden Züge auf die 
zurückfahrenden auswirken. 

Signalbegriff "Einfahrt auf besetztes Gleis" 

Signalsysteme können die Einfahrt auf ein besetzes Gleis ('call on') ermöglichen, d.h. 
sie erlauben es einem Zug in einen bereits von einen anderen Zug besetzten 
Gleisabschnitt einzufahren (auch permissives Fahren genannt). 

Der Unterschied zwischen Einfahrt auf ein besetzes Gleis ('call on') und 'Permissives 
Fahren' (HALT and VORBEIFAHRT Signalbilder) ist, dass letzteres auch dann erlaubt ist, 
wenn der vordere Zug im Streckenabschnitt sich bewegt  (in gleicher Fahrtrichtung), 
aber Einfahrt auf ein besetztes Gleis ('call on') grundsätzlich nur dann erlaubt ist, wenn 
der vordere Zug im Streckenabschnitt angehalten hat. 

Wenn ein Signal Einfahrt auf ein besetztes Gleis ('call on') erlaubt, so fahren KI-Züge 
immer an ihm vorbei und fahren bis zu einer festgelegten Grenze an den vorderen Zug 
im Streckenabschnitt heran. 

Das kann im Stationsbereich regelrecht Chaos herbeiführen, da Züge auf 
Bahnsteiggleise einfahren, die bereits besetzt sind und deren Zugende nun jedoch bis 
weit über das Ende des Bahnsteiggleises hinausreicht, und somit für den zweiten Zug 
die Stationseinfahrt blockiert und andere Züge zum Halten zwingt. Dies kann für 
jeglichen Verkehr in und aus der Station zum Stillstand führen . 

Um dies zu verhindern, sollten im Stationsbereich Signale mit der Möglichkeit zur 
Einfahrt auf ein besetztes Gleis ('call on') blockiert werden, auch wenn die 
Signalisierung dies erlauben würde. 

Damit ein Zug Einfahrt auf ein besetzes Gleis ('call on') nach den Vorgaben eines 
Fahrplans erhält, sollte der $callon-Befehl angegeben werden, welcher die Blockung 
außer Kraft setzt. Dies betrifft sowohl den Spielerzug, wie auch die KI-Züge. 

Sollte ein Zug an den anderen an einem Bahnsteig ankuppeln, so wird Einfahrt auf ein 
besetzes Gleis ('call on') automatisch gesetzt. 

Da es für KI Züge im MSTS nicht möglich ist, genau hinter einem anderen Zug zu 
halten, wenn die Einfahrt auf ein besetzes Gleis ('call on') vorgesehen ist, bieten viele 
Signalsysteme keine Möglichkeit der Einfahrt auf ein besetzes Gleis ('call on') sondern 
nutzen 'Permissives Fahren'.  KI-Züge können dies nicht, daher wird in diesen Systemen 
$callon nicht funktionieren. 

Auch attach commands können in diesem Fall auf Stationen nicht funktionieren. 

Zu beachten ist auch, dass das 'runround'-Befehl auch die Fähigkeit für Einfahrt auf ein 
besetzes Gleis ('call on') voraussetzt, damit die Lok nach dem Umsetzen um einen Zug 
wieder an den Zug ankuppeln kann. Daher kann in Stationsbereichen das Umsetzen um 
einen Zug nur dann gelingen, wenn die Signalisierung die Einfahrt auf ein besetzes Gleis 
('call on') ermöglicht. 
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Spezielle Signalfunktionen zur Anpassung von Signalen stehen zur Verfügung, damit 
diese wie oben beschrieben funktionieren, diese können in den Signalskripts der 
betreffenden Signale in der sigscr.dat verwendet werden. 

Die Funktion "TRKINHASCALLON()" gibt 'true' aus, wenn sich im Gleisabschnitt nach 
dem Signal bis zum nächsten Signal ein Bahnsteig befindet, an dem ein Zug halten soll, 
wobei der Zug einen 'callon'-Marker hat.  

Diese Funktion gibt auch dann 'true' aus, wenn sich kein Bahnsteig im Geisabschnitt 
nach dem Signal befindet. 

Die Funktion "TRKINHASCALLON_RESTRICTED" gibt 'true' bei ähnlichen Bedingungen 
aus, ausgenommen es befindet sich kein Bahnsteig im folgenden Gleisabschnitt, dann 
wird immer 'false' ausgegeben. 

Beide Funktionen sind in Kombination mit BLOCK_STATE = BLOCK_OCCUPIED 
anzuwenden. 

Wait-Befehle und Vorbeifahrten 

Von dem Ort, an dem 'wait' or 'follow' angegeben wird, wird eine Suche nach dem 
ersten gemeinsamen Streckenabschnitt für beide Züge gesucht, der auf einen nicht 
gemeinsamen Laufweg folgt. 

Bei eingleisigen Strecken aber, auf der Kreuzungsstationen festgelegt sind, in denen 
'passing path' für beide Züge definiert sind, verläuft der Hauptlaufweg für beideZüge 
über das selbe Gleis der Kreuzungsstation. Dadurch ist es unmöglich, Abschnitte zu 
finden, die nicht gemeinsam benützt werden. Daraus ergibt sich, dass der Wartepunkt 
für einen Zug keinen Ort zum Warten finden kann und daher nicht funktioniert. 

Wenn auf eingleisigen Strecken Wartepunkte gesetzt werden sollen, so müssen die 
Fahrwege für jeden Zug über verschiedene Gleise der Kreuzungsstation verlaufen damit 
die Wartepunkte richtig funktionieren. 

Es bleibt dem Ersteller einer Fahrplans überlassen, entweder eigene Orte für die 
Vorbeifahrt mit wait-Befehle zu definieren, oder die Orte für die Vorbeifahrt vom System 
berechnen zu lassen. 

Wait-Befehle und Permissive Signale 

Die 'wait'- und 'follow'-Befehle werden durch den 'blockstate' der Signalisierung 
beeinflusst. 

Wenn an einem Ort, an dem der Zug halten soll, permissive Signale verwendet werden, 
und diese eine 'proceed'-Anzeige beim blockstate JN_OBSTRUCTED ermöglichen, 
funktionieren 'wait'- oder 'follow'-Befehle nicht und der Zug wird nicht angehalten. 

Zugbetrieb rund um Mitternacht 

Ein Fahrplan kann für einen vollen 24-Stunden-Tag erstellt werden und beinhaltet damit 
auch Züge, die rund um Mitternacht verkehren: 

Für den Spielerzug gelten folgende Regeln: 

• Züge, die vor Mitternacht beginnen, werden vor Tagesende gestartet, 
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werden jedoch weiterverkehren, wenn sie nach Mitternacht enden. 

• Züge, die vor Mitternacht beginnen und aus einem anderen Zuge gebildet 
werden, werden dann NICHT gestartet, wenn der ankommende Zug 
verspätet ist und sich dadurch seine Startzeit über Mitternacht hinaus 
verschiebt. 
In dieser Situation wird die Aufgabe beendet. 

• Züge, die nach Mitternacht beginnen, werden mit Tagesanfang gestartet. 

Für KI Züge gelten folgende Regeln: 

• Züge, die vor Mitternacht beginnen, werden vor Tagesende gestartet, 
werden jedoch weiterverkehren, wenn sie nach Mitternacht enden. 

• Züge, die vor Mitternacht beginnen und aus einem anderen Zuge gebildet 
werden, werden auch dann gestartet, wenn der ankommende Zug verspätet 
ist und sich dadurch seine Startzeit über Mitternacht hinaus verschiebt. 

• Züge, die nach Mitternacht beginnen, werden mit  Tagesanfang gestartet. 

• Diese Regelungen bringen es mit sich, dass es nicht möglich ist, eine 
Aufgabe rund um Mitternacht mit allen notwendigen KI Zügen 
durchzuspielen. 

Diese Regelungen bringen es mit sich, dass es nicht möglich ist, eine Aufgabe rund um 
Mitternacht mit allen notwendigen KI Zügen durchzuspielen. 

Sichtbarkeit anderer aktiver Züge im Fahrplanmodus 

Zum Wechsel auf einen anderen Zug in der Außenansicht betätigen Sie auf Alt+F9, um 
das "Train List" Fenster anzuzeigen und wählen Sie dann den gewünschten Zug in der 
Liste aktiver Züge oder betätigen Sie Alt+9, wie im Abschnitt 7.9 "Wechsel der Kamera-
Ansicht" beschrieben. 

11.5.7 Bekannte Probleme 

• Wenn ein  #dispose-Befehl für den Spielerzug abgearbeitet wird, und der neue Zug in die 
Gegenrichtung fahren wird, so 'springt' der Fahrtrichtungsschalter auf rückwärts, wenn 
dieser Zug gebildet wird. 

• Wenn ein #dispose-Befehl ein Umsetzmanöver enthält, so kann dieses nicht abgearbeitet 
werden. Man muss auf Manualmode umstellen, um dieses Umsetzmanöver durchführen 
zu können. 

• Wenn auf einem Abstellgleis zwei Züge mit $create und dem /ahead-Qualifizierer gebildet 
werden sollen, die Laufwege der Züge jedoch in die jeweils entgegengesetzte Richtung 
weisen,  so kann  es sein, dass die Züge falsch gebildet werden. 

• Wenn für #path der /binary-Qualifizierer angewandt wird, im Paths-Verzeichnis aber kein 
OpenRails-Unterverzeichnis existiert, so kann das Programm gar keine Laufwege laden. 

11.6 Beispiel für eine Fahrplandatei 
 



Seite 275 von 324 

Hier ein Auszug aus einer Fahrplandatei (in Excel dargestellt): 

 

11.7 Welche Werkzeuge stehen für die Erstellung von Fahrplänen zur Verfügung? 
Es wird empfohlen ein mächtiges eigenes Programm namens 
Contrib.TimetableEditor.exe (befindet sich im Haupt-Ordner von Open Rails) zu 
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verwenden (Excel wird nicht benötigt). Es ist im OR-Paket enthalten und kann über den 
'Werkzeuge' Knopf im Haupt-Menü als Timetable Editor (Contributed) aufgerufen 
werden. 
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12 Mehrspielermodus in Open Rails 

12.1 Zielvorstellung 
 

Der in dieser Phase eingebaute Mehrspielermodus ist für Freunde gedacht, die Open 
Rails gemeinsam spielen möchten, wobei jeder in die Rolle eines Lokführers schlüpft. Es 
ist die Möglichkeit gegeben, Textmeldungen zu verfassen und zu versenden, es gibt 
jedoch kein eingebautes Tool um miteinander reden zu können, daher werden die 
Spieler ersucht Ventrillo, Skype, MSN, Yahoo, Teamspeak oder andere Tools für die 
Sprachkommunikation zu nutzen. 

Die derzeitige Version benutzt einen peer-to-peer Modus, daher muss jeder Spieler auf 
seinem Computer OR starten und laufen lassen. Es wurde ein spezieller Server 
eingerichtet, sodass Sie für ihren Computer keinen eigenen Server einrichten müssen. 

12.2 Zum Start 
Ein Spieler startet als Server, die anderen schließen sich dann als Clients an. Jeder 
Spieler sucht sich einen Zugverband (und eine Lok) aus und fährt damit, kann aber 
auch weiterspringen um die Zugverbände der anderen Spieler zu sehen, an andere 
anzukuppeln um auf einer anspruchsvollen Strecke als Zuglok oder als 
Zwischentriebfahrzeug, DPU (= Distributed Power Unit,20) zu dienen, man kann aber 
auch als Disponent arbeiten und so Signale und Weichen händisch stellen. 

12.3 Voraussetzungen 
 

Der Server kann  eine Aufgabe starten oder im Erkundungsmodus arbeiten. Clients 
MÜSSEN im Erkundungsmodus sein (oder einer einfachen Aufgabe mit Fahrplan, jedoch 
ohne KI-Züge). 

Der Client muss die gleiche Strecke nutzen wie der Server. 

Es muss nicht jeder die selben Pfade, das selbe Rollmaterial oder die selben 
Zugverbände nutzen. 

12.4 Technische Voraussetzungen 
Wenn Sie von zu Hause einen Server starten, ist es für Sie notwendig Ihre öffentliche IP 
Adresse zu kennen.  Es könnte auch sein, dass sie Ihren Router auf Port Weiterleitung 
einstellen müssen.  Damit das erreicht werden kann, wird dies in den folgenden 
Absätzen detailliert beschrieben. 
                                                 
20 "eine Lokomotive …, welche inmitten oder am Ende eines Zuges eingesetzt wird und die 
Lokomotive(n) an der Zugspitze ferngesteuert unterstützt. Diese Variante der Zugbildung wird 
u. a. in Kanada und den Vereinigten Staaten bei schweren Güterzügen angewandt." 
https://de.wikipedia.org/wiki/Distributed_Power_Unit, Zugriff 07.10.2015. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Distributed_Power_Unit
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12.5 Technischer Support 
Sie können in den folgenden Foren Fragen stellen: trainsim.com, elvastower.com, 
uktrainsim.com, etc. 

Im Internet wurde eine Forum eingerichtet, damit sie Fragen stellen und Server 
ankündigen können.  Sie können auch einen privaten Club einrichten, damit nur 
ihre Freunde vom Server erfahren. Man kann sich beim Forum uneingeschränkt  
anmelden oder dort schreiben: http://www.tsimserver.com/forums. Registrierung ist 
jedoch erforderlich. 

12.6 Start einer Mehrspieler-Sitzung 
12.6.1 Start als Server 

 
Um als Server starten zu können, müssen Sie der erste Spieler sein, der die 
Mehrspielersitzung betritt. 

Im OR Hauptmenü bestimmen sie in der üblichen Weise Strecke, Aufgabe und Erkunden 
der Strecke wie im  Abschnitt "5 Einstieg" beschrieben, also auf der linken Seite 
Strecke, Aufgabe und Erkunden der Strecke, und falls sie Erkunden der Strecke 
auswählen, wählen sie wie üblich Lok, Zugverband, Pfad, Zeit, Jahreszeit und Wetter. 

Weiter unten rechts geben sie ihren Benutzernamen sowie die  Host und Port Adresse 
ein. Wenn sie einen einzelnen Server einrichten wollen, oder wenn sie mehr als eine 
Instanz von OR im Mehrspieler Modus  auf dem selben Computer laufen lassen wollen, 
müssen sie Host/Port auf 127.0.0.1:30000 einstellen. 30000 ist der voreingestellte Port, 
sie können jedoch eine ganze Zahl zwischen 10000 und 65536 einstellen. 

Wenn Sie in einem lokalen Netzwerk arbeiten wollen, so ist normalerweise 192.168.1.2 
oder  192.168.1.1 eine gültige Hostadresse. 

http://www.tsimserver.com/forums
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Nach der Eingabe des Benutzernamens und der Host/Port Daten klicken Sie auf “Server”  

Wenn der Server startet, könnte die Windows Firewall nachfragen, ob Sie OR den 
Zugriff auf das Internet erlauben. Falls dies geschieht,  klicken Sie auf Allow. Sollten 
Sie eine andere Firewall-Software benutzen, könnte es sein, dass Sie diese für den 
Zugriff von OR auf das Internet konfigurieren müssen. 

In Bezug auf die Anzahl gibt es keine Beschränkung hinsichtlich der Zahl der 
Mitspieler; ein Server mit einer guten Internet-Upload-Geschwindigkeit kann 
zumindest 10 Client-Verbindungen ermöglichen. 

12.6.2 Start als Client 

Auf der linken Seite des Hauptmenüs müssen sie nur Strecke, Pfad und Zugverband 
eingeben. Alle anderen Parameter werden vom Server übernommen. 

Auf der rechten Seite geben sie ihren Benutzernamen,  die IP Adresse und den Port des 
Servers ein, und klicken auf "Client". 

12.7 Steuerung des Spiels 
Sobald der Server und die Clients gestartet sind und sich verbunden haben, müssen sie 
um den Mehrspielermodus anzuzeigen F5 drücken damit das grundlegende HUD 
angezeigt wird; in der untersten Zeile sehen sie diese Information. Sie sehen wie viele 
Spieler und Züge unterwegs sind und wie weit sie von anderen entfernt sind . Sie sehen 
auch ob sie als Disponent handeln (der Server ist immer Disponent) oder als Client. 

 
Ein einsteigender Spieler hat das gleiche Wetter, die gleiche Zeit und Jahreszeit wie der 
Server, egal welche Einstellungen er selbst gewählt hat. 

Es könnte sein, dass der Spieler mit einem Zug in die Welt einsteigen möchte und 
feststellen muss, dass er sich mit ihrem Zug in einem anderen Zug befinden. Keine 
Panik, sie haben zwei Minuten Zeit bevor OR annimmt, dass sie mit dem anderen Zug 
kuppeln möchten. 
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KI-Züge werden vom Server hinzugefügt und ihre Anwesenheit wird allen Spielern 
bekanntgegeben. Starten sie als Client keine Aufgabe mit KI-Zügen, es wird vielmehr 
empfohlen, dass sie auf dem Client im Erkundungsmodus beginnen. 

Um die anderen Züge zu sehen, können sie hintereinander Alt+9 drücken. Open Rails 
wird mit jedem Tastendruck von einem aktiven Zug auf dem Server zum nächsten 
springen. Wenn Sie eine Aufgabe fahren, schließt Open Rails jeden statischen Zug mit 
ein, der in der Aufgabe verwendet wird. Da einige Züge weit voneinander entfernt sein 
können,  kann es sein, dass Open Rails einige Sekunden benötigt, um die 
Spielumgebung aufzubauen.  Daher könnte der Bildschirm zeitweilig dunkel bleiben. Sie 
können F7 drücken um die Zugnamen zu sehen. Sie können 9 drücken um zur Ansicht 
ihres eigenen Zuges zurückzukehren. 

Über das Internet wird der Standort der anderen Züge weitergeleitet. Da die 
Internetübertragungen zeitweise verzögert sein können, wäre es möglich, dass Züge 
hüpfen, während  Open Rails versucht den Standort der Züge mit der erhaltenen 
Information neu zu bestimmen. 

Sie können wie üblich kuppeln oder abkuppeln. Da das Kuppeln vom Server gesteuert 
wird, muss der Spieler langsam fahren, dass der Server genaueste Informationen 
bezüglich des Standortes der Züge hat. Wenn zwei Spielerzüge kuppeln, so wird einer 
von ihren zum Nachschiebezug, und eine Nachricht wird unten links eingeblendet, dass 
der Zug nunmehr als Schiebezug fungiert.  Ein Spieler im Schiebedienst kann den 
Zugverband nicht steuern, da er unter der Kontrolle des Spitzentriebfahrzeuges 
steht.  Durch das Drücken von Shift+E können sie die Rolle des Nachschiebers mit 
einem anderen Spieler dieses Zuges tauschen. Durch Drücken von Shift+E können Sie 
mit einem anderen Spieler im Zug den Status von Helfer zu Spieler und zurück 
tauschen. Drücken Sie immer "-" und "Shift+-" [in der Vorlage "\ und Shift+/", R. G.], 
jedes Mal nach dem Kuppeln oder Abkuppeln, um die Bremsen wieder anzuziehen. 

Spieler können ihre eigenen Züge abkuppeln. Es kann sein, dass Spieler in den 
abgekuppelten Zügen Shift+E drücken müssen um die Kontrolle über den Zug zu 
erlangen; sonst kann es vorkommen, dass ein abgekuppelter Zug zum stehenden 
Zugverband wird.  Bringen sie den Zug vor dem Abkuppeln vollständig zum Stillstand, 
da sonst die Ergebnisse nicht vorhersehbar sind. Es könnte auch sein, dass Spieler nach 
dem Abkuppeln Tasten drücken müssen um den Bremsstatus wieder herzustellen (siehe 
den Abschnitt 7.6.2 "Bremsen zurücksetzen"). 
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Spieler können durch Drücken von G oder Shift+G Weichen stellen, damit ändert sich 
für alle Spieler am Server die Weichenlage. Der Server hat jedoch die Möglichkeit es 
Clients zu verbieten händisch die Weichen umzulegen. 

Sowohl Weichen als auch Signale werden vom Server synchronisiert (Voreinstellung alle 
10 Sekunden). 

Die Handlungen des Spielers, wie betätigen von Makrophon oder Pfeife, Ein- oder 
Ausschalten des Spitzenlichts, Heben und Senken des Stromabnehmers, Öffnen und 
Schließen der Türen, Bewegung der Spiegel werden den anderen Spielern mitgeteilt. 
Derzeit hat nur der vom Spieler kontrollierte Zug Licht. 

Ein separates Disponenten-Fenster (siehe Abschnitt 6.1.2 "Disponenten-Fenster" und das Bild 
weiter unten), in dem die Strecke, die Signale und die Züge angezeigt werden, kann mit dem 
Drücken von <Ctrl+9> aktiviert werden.  In der Voreinstellung ist dieses minimiert und sie müssen in 
der Taskleiste darauf drücken damit es aktiv wird.  Sie können es wieder verkleinern, indem Sie 
wieder <Ctrl+9> oder <Esc> drücken wenn  dieses Fenster im Vordergrund ist. Dieses Fenster ist 
eine erweiterte Version des Disponentenfensters. 

Sie können mit der Betätigung des Mausrades oder durch Halten sowohl der linken 
und der rechten Maustaste und Bewegen der Maus (wenn sie kein Mausrad haben) 
ein- und aus zoomen. Wenn Sie die Taste Shift drücken während Sie mit der Maus 
auf einen Punkt in der Karte zeigen, zoomen Sie rasch hinein, wobei dieser Punkt 
sich dann in der Mitte befindet. Durch das Halten von Ctrl während man mit der 
Maus auf einen Punkt in der Karte klickt, zoomt man heraus und zeigt die gesamte 
Strecke. Durch Halten von Alt und Klicken wird heraus gezoomt, wobei ein Teil der 
Strecke zu sehen ist. 

 
Für jeden Zug wird eine rote Linie gezogen, sodass man seinen vorgesehenen Pfad 
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finden kann.  

Sie können einen Zug auswählen, indem Sie auf einen Namen in der rechten Kolonne 
klicken oder auf der Karte indem Sie auf den grünen Zugpunkt klicken. Nachdem dies 
geschehen ist, können Sie auf den “Remove” Knopf drücken, um diesen Zug aus dem 
Spiel zu entfernen. 

Sie können den Fensterinhalt bewegen, indem Sie ihn mit der linken Maustaste ziehen. 

Sie können auf eine Weiche  (oder ein Signal) klicken und <Ctrl+Alt+G> drücken um 
mit der frei beweglichen Kamera zu dieser Weiche  (Signal) zu springen.  

Der Spieler welcher als Disponent agiert kann auf eine Weiche klicken (schwarzer 
Punkt) und die Weichenlage “Main Route” (Hauptgleis) oder “Side Route” (Nebengleis) 
wählen. ; man kann auch auf ein Signal klicken (grüner, roter oder oranger Punkt) und 
eine Änderung der Signalstellung bewirken.  

Der Disponent kann einen Spieler wählen und ihm die Rechte zum Umlegen von 
Weichen und Stellen von Signalen erteilen indem er den Knopf “Assist” drückt. Diese 
Rechte können mit einem Klick auf den “Normal” Knopf widerrufen werden. 

Der Disponent kann einen Spieler aus der Avatar Liste wählen und diesen aus dem Spiel 
nehmen. 

Man kann eine Textnachricht versenden indem man im Texteingabebereich ganz oben 
links schreibt, und die letzten 10 Nachrichten der Lesezone nachlesen. Wenn man eine 
Nachricht erstellt hat, so kann man diese an alle schicken, oder man wählt einige 
Avatars aus und sendet die Nachricht an die so Gewählten. 

12.8 Zusammenfassung der Mehrspieler-Abläufe 
1. Der Server kann eine Aufgabe starten oder den Erkundungsmodus. 

Clients müssen Erkunden der Strecke wählen oder eine Aufgabe ohne 
KI-Züge beginnen. 

2. Das in den Zugverbänden anderer Spieler fehlende Rollmaterial wird automatisch durch 
im lokalen Verzeichnis existierende Wagen ersetzt. Das kann zu unpassenden 
Zugzusammenstellungen führen. 

3. Nach dem Eintritt ins Spiel haben Sie zwei Minuten Zeit, um Ihren Zug von anderen 
Zügen zu entfernen. 

4. Benutzen Sie <Alt+9> um andere Züge zu sehen, <9> um den eigenen Zug zu sehen, 
<Ctrl+9> um das Disponentenfenster zu zeigen oder zu minimieren. Nutzen Sie das 
Mausrad, um zu zoomen, und die linke Maustaste, um die Lage des 
Disponentenfensters zu verändern. 

5. Aus dem Disponentenfenster heraus können wir Mitteilungen senden und empfangen. 

6. Nutzen Sie <Ctrl+Alt+F11> um den Pfad zu sehen den der Zug nehmen wird, und 
<F7>, um die Zugnamen zu sehen. 

7. Fahren Sie langsam, wenn Sie ankuppeln wollen. 
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8. Nutzen Sie <#> und >Shift+#> (auf englischen Tastaturen) unmittelbar nach dem 
Kuppeln oder Abkuppeln von Zügen, oder auch dann, wenn Sie die Kontrolle über Ihren 
Zug wieder erlangen. 

9. Benutzen Sie <Shift+E>, um nach dem Abkuppeln wieder die Kontrolle über Ihren Zug 
zu erlangen. 

10. Nutzen Sie andere Kommunikationsmöglichkeiten (wie Ventrillo oder Skype), um mit 
den Mitspielern Kontakt zu halten. 

11. Kommen Sie vor dem Abkuppeln von Zügen, die von zwei Spielern 
gesteuert werden, vollständig zum Stillstand. 

12.9 Mögliche Probleme 
• Es wäre möglich, dass ein Server den angegebenen Port nicht nutzen kann. Starten Sie 

den Server neu und wählen Sie einen anderen Port. 

• Wenn Sie sich mit dem Server nicht verbinden können, vergewissern Sie sich, dass Sie 
die korrekte IP Adresse und Portnummer eingestellt haben und der Server den Port 
geöffnet hat. 

• Sollten andere Spieler Rollmaterial haben, das Sie nicht haben, so wird der Zug 
automatisch Rollmaterial nutzen, welches in Ihrem Ordner enthalten ist, durch diese 
Substitution könnte der Zugverband “interessant” werden. 

• Sie können ins Spiel einsteigen und merken, dass Sie den selben Startpunkt gewählt 
haben wie jemand Anderer und ihr Zug befindet sich in einem anderen Zug.  Fahren Sie 
innerhalb von zwei Minuten ab und alles ist gut. 

• Sollte Ihr Zug vor dem Kuppeln zu schnell sein, so ist es möglich, dass der 
Kuppelvorgang nicht gelingt und die sich daraus ergebenden weiteren Ereignisse nicht 
vorhersehbar sind. 

• Da der Server die absolute Kontrolle ausübt, könnte es vorkommen, dass Clients 
bemerken, dass eine Weiche die sie gerade umgestellt haben nach einigen Sekunden 
neuerlich umgelegt wird, da ein vom Server gesteuerter Zug diese Weiche überfahren 
will. 

• Kuppeln/Abkuppeln von den selben Zuggarnituren kann zu unerwarteten Ergebnissen 
führen. 

• Ctrl+E Der Wechsel der Lok kann dazu führen, dass Wagen die Fahrtrichtung wechseln. 

12.10 Nutzung des öffentlichen Servers 
Ein spezieller öffentlicher Server wurde eingerichtet, damit Sie nicht Ihren persönlichen 
Computer als Server nutzen müssen, wobei sie auch die bei der Einrichtung eines 
Servers auftretenden Probleme vermeiden. Sie finden die IP und Portnummern hier. 

Um sich mit dem öffentlichen Server verbinden zu können, müssen Sie wie hier 
verfahren indem sie IP und Portnummern verwenden wie sie im obigen Verweis 
angegeben werden, mit nur einer Ausnahme: Der erste Spieler der in die Sitzung 
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einsteigt muss durch Klick auf “Client” und nicht auf “Server” einsteigen, auch  wenn er 
dann als Disponent auftreten will. Wenn der Port noch keinen Spieler angenommen hat, 
so wird der, der sich als erster einloggt automatisch zum Disponenten, andere die sich 
später anmelden werden normale Spieler. 

Der öffentliche Server funktioniert mit eigenem Code, der nicht Teil von OR ist. Möchten 
sie einen solchen Server kostenlos betreiben, kontaktieren sie bitte die in 
http://tsimserver.com/forums/showthread.php?2560 angeführte Email. 

12.10.1 Zusätzliche Informationen für die Nutzung des öffentlichen Servers 

• Sollte der Computer des Spielers, der als Disponent agiert kaputt gehen oder die 
Verbindung zu ihm verloren gehen, so wird der öffentliche Server versuchen einen 
anderen Spieler zum Disponenten zu bestimmen. Dieser Spieler erhält folgende Meldung 
auf seinem Bildschirm: “Sie sind der neue Disponent. Viel, Spaß!” 

• Sollte ein Client kaputt gehen oder die Verbindung verlieren, so hält der 
Server die Informationen zwei Minuten lang. Sollte der Client innerhalb dieses 
Zeitfensters wieder ins Spiel kommen, wird er an dem Punkt ins Spiel 
einsteigen wie vor dem Absturz. 

12.11 Mehrspielerumgebung: Speichern und Wiederherstellen 
 

Netzwerkspiele können die Neigung haben, abzustürzen, und es ist nicht schön, wenn 
Sie mitten in einem langen Spiel abstürzen und Sie das Spiel von vorne beginnen 
müssen. 

Daher steht auch für den Mehrspielermodus die Funktion Speichern und 
Wiederherstellen zur Verfügung. Es ist daher ratsam, dass der Server (Dispatcher) den 
Spielstand regelmäßig durch Betätigen der <F2>-Taste während des Spiels speichert. 

Für den Fall eines Absturzes wird im Folgenden die Prozedur der Wiederherstellung 
beschrieben: 

Wenn der Server (Dispatcher) die Sitzung von der letzten Speicherung an 
wiederherstellen will,  müssen alle Mitspieler aus dem Spiel raus sein. 

Der Server (Dispatcher) muss in seinem Hauptmenü den Pfad und den Consist so 
haben, wie bei der gespeicherten Sitzung. E r klickt auf den Knopf 
"Fortsetzen/Abspielen…" und im Wiederherstellungsfenster wählt er die Sitzung aus, die 
er will und klickt dort auf den Knopf "Fortsetzen". Wenn er wieder im Spiel ist, dann 
sieht er, dass die Spielerzüge der Mitspieler grau unterlegt auf ihrem Pfad sind. Nun 
haben die anderen Spieler 10 Minuten Zeit, um wieder in das Spiel einzusteigen, und 
zwar an der Stelle, wo sie waren, als das Spiel gespeichert wurde. Auch sie müssen in  
ihrem Hauptmenü ihren Originalpfad und den Originalconsidt so haben, wie sie ihn beim 
Speichern des Spiels hatten. Sie müssen den Knopf Start MP auswählen, um wieder in 
das Spiel einzusteigen. Sie werden dann in das Spiel an dem Ort und mit dem Consist 
wieder einsteigen, den sie hatten, als das Spiel gespeichert wurde. Wenn jedoch der 

http://tsimserver.com/forums/showthread.php?2560
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Zug weniger als 1 Kilometer vom Spielbeginn an gefahren war, steigt der Spieler wieder 
am Beginn des Pfads mit seinem ursprünglichen Consist in das Spiel ein. 

Da es viele mögliche Fälle gibt, ist es möglich, dass einige nicht abgedeckt sind. 

12.12 Mehrspieler: Aufsetzen eines Servers auf dem eigenen Computer 
Da es sich um ein Online-Spiel handelt, müssen Sie einige zusätzliche Dinge erledigen, 
sollten Sie eine Mehrspieler-Sitzung einrichten wollen. 

12.12.1 IP-Addresse 

Sollten Sie es von zu Hause aus versuchen und einen Router nutzen, könnte es sein, 
dass Sie keine fixe IP haben. Daher müssen Sie vor dem Start als Server Ihre IP 
Adresse herausfinden. Am schnellsten geht dies wie folgt: 

1. Nutzen von Google: tragen Sie ein “finde IP Adresse”, dann wird Google finden: 

 

2. Sollte ersteres nicht funktionieren,  versuchen Sie 
http://whatismyipaddress.com/ip-lookup/, wobei Ihre IP in der Mitte der Seite 
angezeigt wird. 

http://whatismyipaddress.com/ip-lookup/
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3.  

 

12.12.2 Portweiterleitung 

Sollten Sie zu Hause einen Router nutzen, an dem mehrere Computer angeschlossen 
sind, so müssen Sie Ihrem Router sagen, welcher Computer im Heimnetzwerk die  
Daten aus dem Netz erhalten soll, die OR benötigt. Dies geschieht durch 
Portweiterleitung im Router. In Open Rails ist die Portnummer 30000 
voreingestellt.  Sollten Sie diese Portnummer im Spiel ändern, so müssen Sie diese 
auch im Router ändern.  Ihrem Router muss erklärt werden, an welche korrekte 
Portadresse und  Netzwerk IP des Computers auf dem Open Rails läuft, er die aus 
dem Internet kommenden Daten weiterleiten soll.  Für weitere Informationen 
betreffend Network Address Translation (NAT) und wie Portweiterleitung funktioniert, 
siehe diese 
Seite:  http://www.4remotesupport.com/4content/remote_support_NAT.html. 

Im folgenden hier die Schritte: 

1. Gehen Sie auf http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/, sie 
enthält viele Werbeanzeigen – richten Sie Ihr Augenmerk auf die Seitenmitte. 

2. Suchen Sie den Namen des Herstellers ihres Routers, z.B. Airlink unf klicken 
sie darauf: 

http://www.4remotesupport.com/4content/remote_support_NAT.html
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/
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3. Es sollte eine Seite erscheinen, die es ihnen ermöglicht, ihr Modell des Routers 
zu wählen: 

 

4. Es werden nun alle Programme (Spiele) angezeigt für die Sie Ports weiterleiten 
könnten. Klicken Sie auf “Default Guide”: 
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5. Eine Seite wie die folgende sollte erscheinen.  Ignorieren Sie den 
ausgekreuzten Teil und konzentrieren Sie sich auf den rot umrandeten Teil: 

 

6. Folgen Sie dann den auf der Seite angeführten Schritten.Vergessen Sie 
nicht, dass in der Voreinstellung der Port 30000 weitergeleitet wird, 
sollten Sie diesen verändern, so müssen Sie auf den korrekten Port 
weiterleiten. 

Sollte es Ihnen dennoch nicht gelingen, dass andere sich auf ihren 
Computer verbinden können, gehen sie bitte auf www.tsimserver.com/forums 
und stellen Sie Ihre Fragen. 

http://www.tsimserver.com/forums
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13 Sound-Management in Open Rails 

13.1 OR vs. MSTS Sound Management 
OR führt .sms-Dateien in einem hohen Kompatibilitätsgrad zum MSTS aus. 

13.2 Der Anweisungs-Satz .sms 
OR erkennt und verarbeitet den ganzen Satz von Anweisungen in den .sms-Dateien des 
MSTS und zwar auf eine Weise, die im allgemeinen mit der des MSTS kompatibel ist. 
Die Unterschiede werden unten beschrieben. 

Die Activation ( )-Anweisung verhält sich anders als im MSTS, was die 
Kameraansichten (CabCam, ExternalCam und PassengerCam) angeht: ganz 
allgemein berücksichtigt OR nicht, welche Kamera explizit innerhalb der .sms-Datei 
aktiviert ist. Statt dessen nutzt es eine Art impliziter Activation, die nach einer 
allgemeinen Regel so funktioniert: 

• In der Innenansicht (Cabview- oder Passagieransicht) sind die damit 
verbundenen "inside"-.sms-Dateien hörbar plus alle externen .sms-Dateien 
(mit Ausnahme derjenigen, die sich auf den Zugverband bei der 
augenblicklichen Kameraposition beziehen): Die Lautstärke dieser externen 
Dateien wird um einen Faktor 0,75 reduziert. 

• In der Außenansicht sind alle externen .sms-Dateien hörbar. 

Um eine .sms-Datei hörbar zu machen, muss sie sich innerhalb der Activation-Distanz 
befinden, so wie sie in der entsprechenen Anweisung definiert ist. 

Eine Überarbeitung (hack) steht zur Verfügung, mit der nur im Führerstand einige .sms-
Dateien hörbar gemacht werden können, die sich normalerweise außerhalb des Cabview 
im Trainset befinden. Dies lässt sich nutzen um beispielsweise Funknachrichten hörbar 
zu machen. Damit dies funktioniert, muss die entsprechende .sms-Datei innerhalb einer 
.wag-Datei aufgerufen werden. Diese muss einen Ausdruck Activation ( CabCam ) 
enthalten, der betreffende Wagen muss sich innerhalb eines lockeren Zugverbands 
befinden oder innerhalb eines noch nicht gestarteten KI-Zugs oder innerhalb des 
Zugverbands, wo das Cabview des Trainsets sich befindet. 

Die Anweisung ScalabilityGroup ( ) verhält sich bei KI-Zügen anders als im 
MSTS. Während der MSTS ScalabilityGroup ( 0 ) für KI-Züge verwendet, 
verwendet OR die selbe ScalabilityGroup wie für Spielerzüge. Auf diese Weise 
kann ein KI-Zug in OR von den vielen zusätzlichen Auslösern (triggers) für KI-Züge 
profitieren. So ist z. B. der Auslöser "Variable2" im MSTS für KI-Züge nicht aktiv, 
aber sehr wohl im ORTS. 

Wenn eine Zeile Stereo() innerhalb einer ScalabilityGroup vorhanden ist und eine 
Mono-.wav-Datei aufgerufen wird, spielt der MSTS diesen Sound in doppelter 
Geschwindigkeit ab. Um ihn in de korrekten Geschwindigkeit abzuspielen, muss eine 
Frequenzkurve eingefügt werden, die die Geschwindigkeit halbiert. In diesem Fall 
verhält sich der ORTS ebenso wie der MSTS. 
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13.2.1 Discrete Triggers 

Abweichend vom MSTS schränkt OR die Wirkungsweise einiger discrete triggers, die 
mit Lokomotiven verbunden sind, nicht auf die .sms-Datei ein, die sich auf den 
Führerstand bezieht (in der Regel als "… cab.sms"-Datei definiert). In OR sind diese 
Sounds auch in der Datei hörbar, die sich auf die Außenansicht beziehen (in der 
Regel als "… eng.sms"-Datei definiert). 

OR verarbeitet die folgenden discrete triggers des MSTS: 

Trigger Funktion 

2 DynamicBrakeIncrease (wird derzeit nicht unterstützt) 

3 DynamicBrakeOff 

4 SanderOn 

5 SanderOff 

6 WiperOn 

7 WiperOff 

8 HornOn 

9 HornOff 

10 BellOn 

11 BellOff 

12 CompressorOn 

13 CompressorOff 

14 TrainBrakePressureIncrease 

15 ReverserChange 

16 ThrottleChange 

17 TrainBrakeChange 

18 EngineBrakeChange 

20 DynamicBrakeChange 

21 EngineBrakePressureIncrease 

22 EngineBrakePressureDecrease 
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Trigger Funktion 

27 SteamEjector2On 

28 SteamEjector2Off 

30 SteamEjector1On 

31 SteamEjector1Off 

32 DamperChange 

33 BlowerChange 

34 CylinderCocksToggle 

36 FireboxDoorChange 

37 LightSwitchToggle 

38 WaterScoopDown 

39 WaterScoopUp 

41 FireboxDoorClose 

42 SteamSafetyValveOn 

43 SteamSafetyValveOff 

44 SteamHeatChange 

45 Pantograph1Up 

46 Pantograph1Down 

47 Pantograph1Toggle 

48 VigilanceAlarmReset 

54 TrainBrakePressureDecrease 

56 VigilanceAlarmOn 

57 VigilanceAlarmOff 

58 Couple 

59 CoupleB (wird derzeit nicht unterstützt) 

60 CoupleC (wird derzeit nicht unterstützt) 
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Trigger Funktion 

61 Uncouple 

62 UncoupleB (wird derzeit nicht unterstützt) 

63 UncoupleC (wird derzeit nicht unterstützt) 

 

MSTS-Dateien für Bahnübergänge (crossing.sms), Steuerungsfehler und 
Erlaubnisbefehle (ingame.sms), sowie der Treibstofftankstellen werden zusammen mit 
ihren Auslösern (triggers) von OR verarbeitet. 

MSTS-Auslöser (triggers) für das Entgleisen werden derzeit von OR nicht unterstützt. 

.sms-Dateien des MSTS für das Wetter (clear_ex.sms, clear_in.sms, 
rain_ex.sms, rain_in.sms, snow_ex.sms, snow_in.sms) werden von OR 
verarbeitet. 

Die Signal-Datei (signal.sms) und sein "discrete trigger 1" wird von OR verarbeitet. 

Darüber hinaus verarbeitet OR den erweiterten Satz von discrete triggers, die der 
MSTS-BinPatch liefert. 

13.2.2 OR-spezifische Discrete Triggers 

OR verarbeitet den folgenden Satz neuer discrete triggers, die im MSTS nicht vorhanden 
waren. Wenn der MSTS oder der MSTS-BinPatch eine .sms-Datei ausführt, in der sich 
solche triggers finden, ignoriert er einfach die betreffenden Ausdrücke. 

Zusätzlich erweitert OpenRails die Trigger 23 und 24 (Spannung an/aus bei elektrischen 
Lokomotiven), die durch den MSTS-BinPatch eingeführt wurden, auf Dieselmaschinen. 
Die Tasten <Shift-Z> auf dem QWERTZ-Keyboard (für die Diesel Spielerlok) and 
<Strg+Z> (für Diesel "Helfer"-Loks) lösen die o. g. Trigger aus, neben dem physischen 
Start der Dieselmotoren. 

Trigger Funktion 

101 GearUp (Gang hoch) GearDown (Gang runter) für Lokomotiven mit 
Gangschaltung; sie werden ausgelöst durch die Taste <E>. Sie werden an 
alle Dieselloks mit Gangschaltung im Zug weiter geleitet und funktionieren 
auch für KI-Züge. 

102 GearDown (Gang runter) für Lokomotiven mit Gangschaltung; sie werden 
ausgelöst durch die Taste <Shift+E>. Sie werden an alle Dieselloks mit 
Gangschaltung im Zug weiter geleitet und funktionieren auch für KI-Züge. 

103 ReverserToForwardBackward (Richtungswender vorwärts /rückwärts) 
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Trigger Funktion 

104 ReverserToNeutral (Richtungswender auf Null / neutral) 

105 DoorOpen (Tür auf): ausgelöst durch die Tasten Q und Shift+Q und an alle 
Wagen des Zugverbands weiter geleitet. 

106 DoorOpen (Tür auf): ausgelöst durch die Tasten Q und Shift+Q und an alle 
Wagen des Zugverbands weiter geleitet. 

107 MirrorOpen (Außenspiegel öffnen): ausgelöst durch die Taste <Shift+Q> 

108 MirrorClose (Außenspiegel schließen) : ausgelöst durch die Taste 
<Shift+Q> 

 

Die Trigger von 109 mit 118 werden für das TCS-Scripting folgendermaßen genutzt: 

Trigger Funktion 

109 TrainControlSystemInfo1 

110 TrainControlSystemInfo2 

111 TrainControlSystemActivate 

112 TrainControlSystemDeactivate 

113 TrainControlSystemPenalty1 

114 TrainControlSystemPenalty2 

115 TrainControlSystemWarning1 

116 TrainControlSystemWarning2 

117 TrainControlSystemAlert1 und -Alert2 

118 TrainControlSystemAlert1 und -Alert2 

 

Die Trigger 121 mit 136 werden zur Synchronisation der Auspuffschläge einer Dampflok 
mit der Radumdrehung genutzt. 

Die sechzehn Trigger sind unterteilt in zwei Radumdrehungen. Daher wird jeder Trigger 
vom vorhergehenden in einem Drehwinkel von 45 Grad getrennt. 

Die Trigger 137 und 138 werden für die Zylinderhähne von Dampflokomotiven 
verwendet: 
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Trigger Funktion 

137 CylinderCocksOpen 

138 CylinderCocksClose 

 

Die Trigger 139 bis 143 werden verwendet um looped Bremsgeräusche zu 
steuern: 

Trigger Funktion 

139 TrainBrakePressureStoppedChanging (gültig für alle Fahrzeuge mit 
Zugbremse), als Ergänzung zu Trigger 14 und 54 wird ausgelöst, wenn sich 
der Bremsdruck nicht mehr verändert. 

140 EngineBrakePressureStoppedChanging (gültig für Lokomotiven mit Lok-
/unabhängiger Bremse), als Ersatz von Trigger 21 und 22, wird ausgelöst, 
wenn sich der Bremsdruck nicht mehr verändert. 

141 BrakePipePressureIncrease (Gültig für Fahrzeuge mit Zugbremse),  
ausgelöst, durch Druckerhöhung in der Bremsleitung 

142 BrakePipePressureDecrease(Gültig für Fahrzeuge mit Zugbremse),  
ausgelöst, durch Druckverminderung in der Bremsleitung 

143 BrakePipePressureStoppedChanging (Gültig für Fahrzeuge mit Zugbremse),  
wird ausgelöst wenn sich der Bremsdruck nicht mehr verändert. 

 

Die Trigger 150 mit 158 werden für den Hauptschalter verwendet: 

Die folgenden Trigger werden aktiviert, wenn sich der Status des Hauptschalters ändert: 

Trigger Funktion 

150 CircuitBreakerOpen 

151 CircuitBreakerClosing 

152 CircuitBreakerClosed 

 

Die folgenden Trigger werden aktiviert, wenn der Fahrer im Führerstand die 
entsprechenden Knöpfe drückt oder Schalter betätigt: 

Trigger Funktion 

153 CircuitBreakerClosingOrderOn 

154 CircuitBreakerClosingOrderOff 
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Trigger Funktion 

155 CircuitBreakerOpeningOrderOn 

156 CircuitBreakerOpeningOrderOff 

157 CircuitBreakerClosingAuthorizationOn 

158 CircuitBreakerClosingAuthorizationOff 

 

Trigger 161 wird aktiviert, wenn das Führerstandlicht ein- und ausgeschaltet wird. 
(siehe hier:  14.1.2 "Funkgerät"): 

Trigger Funktion 

162 Funkgerät ein 

163 Funkgerät aus 

 

Die folgenden Trigger werden aktiviert, wenn sich der Status weiterer  Dieselloks im 
Verhältnis zur ersten ändert (siehe 14.1.1 "Steuerelemente zum Ein- und Ausschalten 
von Dieselmotoren"): 

Trigger Funktion 

167 zweite Lok  Motor ein 

168 zweite Lok Motor aus 

 

13.2.3 Variable Triggers 

OR verarbeitet alle variable triggers, die auch der MSTS verarbeitet. Es kann ein 
gewisser Unterschied auftreten zwischen den physischen Lokomotiv-Variablen (z. B. 
Force) und der damit verbundenen Variablen. Dies betrifft "Variable2" und "Variable3". 

Durch OR neu eingeführte Variablen: 

- BrakeCyl enthält den Bremszyilnderdruck in PSI. 

Wie die traditionellen MSTS-Variablen kann sie dazu benutzt werden, den Inhalt oder 
die Frequenz der Kurven zu steueren (BrakeCylControlled) und innerhalb der variable 
triggers (BrakeCyl_Inc_Past und  BrakeCyl_Dec_past). 
- CurveForce, in Newtons, wenn sich der Zug in einer Kurve bewegt. Dies kann genutzt werden, 
Zwäng-Laute in den Kurven wiederzugeben, mit zwei Lautstärke-Kurven: SpeedControlled, was die 
Sound-Geschwindigkeit ebenfalls von der Fahrgeschwindigkeit abhängig macht, und 
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CurveForceControlled. Natürlich stehen auch CurveForce_Inc_Past und CurveForce_Dec_Past zur 
Aktivierung und Deaktivierung des Sounds zur Verfügung. 

13.2.4 Sound Loop-Verarbeitung 

Die Anweisungen zur sound loop-Verarbeitung werden in OR wie folgt ausgeführt: 

• StartLoop/ReleaseLoopRelease: Die .wav-Datei wird in einer 
Dauerschleife von Anfang bis Ende abgespielt; wenn die Anweisung 
"ReleaseLoopRelease" ausgeführt wird, wird die .wav-Datei bis an ihr 
Ende abgespielt und dann gestoppt. 

• StartLoopRelease/ReleaseLoopRelease: Die .wav-Datei wird vom Anfang 
bis zum letzten Auslösepunkt (CuePoint) abgespielt und dann in einer 
Dauerschleife vom ersten bis zum letzten Auslösepunkt (CuePoint) 
abgespielt; wenn die Anweisung "ReleaseLoopRelease" ausgeführt wird, 
wird die .wav-Datei bis zu ihrem Ende abgespielt und dann gestoppt. 

• StartLoopRelease/ReleaseLoopReleaseWithJump: Die .wav-Datei wird 
vom Anfang an bis zum letzten Auslösepunkt (CuePoint) abgespielt. 
Wenn die Anweisung "ReleaseLoopReleaseWithJump" ausgeführt wird, 
dann wird die .wav-Datei bis zum nächsten Auslösepunkt (CuePoint) 
abgespielt und springt dann bis zum letzten Auslösepunkt (CuePoint), 
um dort zu stoppen. Es empfiehlt sich, dieses Anweisungspaar nur dann 
zu verwenden, wenn ein Sprung ausdrücklich benötigt wird, wie z. B. 
bei Makrofonen; das deshalb weil dieses Anweisungspaar mehr 
Rechenpower in Anspruch nimmt und zu kurzen Sound-
Unterbrechungen bei hoher CPU-Auslastung führen kann. 

13.2.5 Testen von Sound-Dateien während der Simulation 

Das 7.18.9 "Debug-Fenster für Sounds" ist ein nützliches Werkzeug zum Testen von 
Sounds. 

13.3 Automatischer Sound für Weichen und quietsche Kurven 
Mit dieser Funktion wird ein spezifischer Sound abgespielt, wenn der Zug eine Weiche 
oder Kreuzung überfährt, oder wenn er eine enge Kurve durchfährt, was das 
Sounderlebnis wesentlich verbessert. Mit dieser Funktion ist es nicht mehr nötig überall 
spezifische Soundregionen zu setzen oder Soundquellen für jede Weiche oder Kurve zu 
aktivieren. Dies war eine langweilige Aufgabe, sodass die meisten Strecken nicht damit 
versehen wurden. Drei automatische Sounds sind verfügbar: 

- Weichen-Sound 

- Sound für Kurven-quietschen 

- Sound für Weichen und Kurven-quietschen  
(Wagen befährt in einer Kurve eine Weiche) 
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Es können auch nur einer oder zwei dieser Sounds festgelegt werden. Wird kein 
Sound für „Kurven-quietschen+Weiche“ festgelegt, so wird, wenn der Wagen in einer 
Kurve eine Weiche überfährt, der Sound für Kurven-quietschen abgespielt. Der Sound 
für Kurven-quietschen wird abgespielt wenn der Kurvenradius für Güterwagen enger 
als 350m und für alle anderen Wagen enger als 301m ist. 

Um die Funktion zu aktivieren sind folgende Schritte nötig: 

1. Passende externe und interne Sounds müssen verfügbar sein (.sms Dateien); 
üblicherweise liegen diese im Verzeichnis SOUND. In neueren Strecken sind Weichen- 
und Kurven-quietschen-Sounds meist verfügbar. Wenn nicht, müssen solche im WEB 
gesucht  oder neu erzeugt werden. Ein Testsoundset ("DemoAutoSound.zip") kann hier 
heruntergeladen werden. 

2. Es muss in der Strecke geprüft werden ob die drei Referenzzeilen in der Datei ttype.dat 
enthalten sind. Wenn ja, fahren sie beim Schritt 3 weiter. Wenn nein müssen sie drei 
neue Zeilen am Ende der Datei ttype.dat einfügen, und die Zahl am Dateianfang  um +3 
erhöhen. Hier eine Beispiel einer default-ttype.dat mit den am Ende ergänzten 3 Zeilen: 

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0t1t______ 
 
13 
TrackType ( "Default" "EuropeSteamTrack0In.sms" "EuropeSteamTrack0Ex.sms" ) 
TrackType ( "Concrete Supported" "EuropeSteamTrack1In.sms" "EuropeSteamTrack1Ex.sms" ) 
TrackType ( "Wood Supported" "EuropeSteamTrack2In.sms" "EuropeSteamTrack2Ex.sms" ) 
TrackType ( "In Tunnel" "EuropeSteamTrack3In.sms" "EuropeSteamTrack3Ex.sms" ) 
TrackType ( "Steel Bridge" "EuropeSteamTrack4In.sms" "EuropeSteamTrack4Ex.sms" ) 
TrackType ( "Girder Bridge" "EuropeSteamTrack5In.sms" "EuropeSteamTrack5Ex.sms" ) 
TrackType ( "Under Bridge" "EuropeSteamTrack6In.sms" "EuropeSteamTrack6Ex.sms" ) 
TrackType ( "Concrete Bridge" "EuropeSteamTrack7In.sms" "EuropeSteamTrack7Ex.sms" ) 
TrackType ( "Crossing Platform" "EuropeSteamTrack8In.sms" "EuropeSteamTrack8Ex.sms" ) 
TrackType ( "Wooden Bridge" "EuropeSteamTrack9In.sms" "EuropeSteamTrack9Ex.sms" ) 
TrackType ( "Switch" "switchtrack7in.sms" "switchtrack7ex.sms" ) 
TrackType ( "Switch" "DemoAutoSound/switchtrackin.sms" "DemoAutoSound/switchtrackex.sms" ) 
TrackType ( "Squeal Curve" "DemoAutoSound/curvesquealtrackin.sms" "DemoAutoSound/ 
˓→curvesquealtrackex.sms" ) 
TrackType ( "Squeal Switch" "DemoAutoSound/curveswitchtrackin.sms" "DemoAutoSound/ 
˓→curveswitchtrackex.sms") 

 

3. Für jede Strecke muss man OR anzeigen, welche der Soundfile zu diesem automatische 
Gleissound und Kurven-quietschen Sound gehören. Dazu fügen sie folgende Zeilen in die *.trk 
Datei der Strecke ein: 

ORTSSwitchSMSNumber ( 10 ) 
ORTSCurveSMSNumber ( 11 ) 
ORTSCurveSwitchSMSNumber ( 12 ) 

 

Folgende Lösung ist besser, weil sie die *.trk Datei unverändert lässt.  
Erzeugen eines Ordner OpenRail im Streckenordner. Darin erzeugen Sie  eine Zusatzdatei zur *.trk 
Datei mit demselben Namen wie diejenige im Streckenordner. 
(Das folgende  Beispiel setzt voraus, dass diese Datei den Namen ITALIA3.trk hat) 

// Leerzeile 

http://www.interazioni-educative.it/Varie/DemoAutoSound.zip
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include ( "../ITALIA13.trk" ) 
 ORTSDefaultTurntableSMS ( turntable.sms ) 
 ORTSSwitchSMSNumber ( 10 ) 
 ORTSCurveSMSNumber ( 11 ) 
 ORTSCurveSwitchSMSNumber ( 12 ) 

 

Beachte, dass diese Zusatzdatei eine Leerzeile enthalten muss, und dass in dieser Zusatzdatei auch 
der Standardsound für Drehscheiben und Verschiebebühnen definiert wird, für den Fall, dass solche 
in der Strecke vorhanden sind. 
 
Wie weiteroben erwähnt, können in den ttype.dat und *.trk Dateien auch nur einer oder zwei Typen 
der automatischen Sounds eingefügt werden. 

13.4 Anpassen des im Fahrzeug hörbaren externen Sounds 
 

Externe Sounds werden mit reduzierter Lautstärke auch im der Führerkabine(cab) oder im 
Fahrzeug(Passenger view) wiedergegeben. Die Lautstärke dieser Wiedergabe wird Menu „Audio 
Options“ festgelegt. Dieser Wert kann für ein Zugset in der Wagonsection der *.eng bzw. *.wag 
Dateien oder in entsprechenden Include-Dateien, hier 8.16 "OR-spezifische "Inlcude"-Dateien 
beschrieben) wie folgt angepasst werden: 

ORTSExternalSoundPassedThroughPercent ( 50 ) 
 

Der Wert in der Klammer kann zwischen 0  und 100 liegen (0=nichts davon intern zu hören, 100= 
externer Sound wird in voller Lautstärke intern zu hören). 
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14 Führerstände in Open Rails 
OR unterstützt mit einen hohen Grad an Kompatibilität alle Funktionen für 2D-
Führerstände im MSTS. Darüber hinaus bietet es einige signifikante Verbesserungen, 
wie sie in den nächsten Abschnitten beschrieben werden. 

14.1 2D-Führerstände 
 

OR fügt die Unterstützung für die kreisförmige ETCS-Geschwindigkeitsanzeige an, wie 
im Abschnitt 6.10.5 "Kreisförmige ETCS-Geschwindigkeitsanzeige verwenden" 
beschrieben. 

14.1.1 Steuerelemente zum Ein- und Ausschalten von Dieselmotoren 

Mit folgenden Tasten schalten sie Dieselmotoren ein und aus: 

• <Ctrl+Y> (auf der QWERTY-Tastatur = <Strg+Z> auf der QWERTZ-Tastatur) schaltet den 
ersten Dieselmotor der Spielerlok ein und aus 

• <Shift+Y> (auf der QWERTY-Tastatur = <Shift+Z> auf der QWERTZ-Tastatur) schaltet die 
weiteren Dieselmotoren der Spielerlok und alle weiteren Motoren weiterer Loks des Zuges 
ein und aus, wenn sie unter der Kontrolle der Spielerlok stehen  
(Multiple Unit=MU), was der Normalfall ist. 

Folgende Führerstand-Steuerelemente sind verfügbar: 

ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE: der erste Frame(Bild) wird angezeigt, wenn der Motor der 
Spielerlok still steht oder gestoppt wird. Der zweite Frame(Bild) wird gezeigt, wenn dieser Motor läuft 
oder gestartet wird. Dieses Element kann mit der Maus bedient werden und startet und stoppt den 
(ersten) Motor der Spielerlok. Es ist sinnvoll, wenn für Start/stopp dieses Motors ein zwei-State 
Hebel vorgesehen wird. 

Beispiel: 

TwoState ( 
Type ( ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE TWO_STATE) 
Position ( 150 446 27 26 ) 
Graphic ( graphic1.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( ONOFF ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 

 

ORTS_HELPERS_DIESEL_ENGINES: Der erste Frame(Bild) wird gezeigt, wenn weitere Motoren 
der Spielerlok und diejenigen weiterer Loks still stehen oder gestoppt werden. Der zweite 
Frame(Bild) wird gezeigt, wenn die weiteren Motoren der Spielerlok und diejenigen weiterer Loks 
laufen oder gestartet werden. Dieses Element kann mit der Maus bedient werden und startet und 
stoppt alle weiteren Motoren. Es ist sinnvoll, wenn für Start/stopp dieses Motors ein zwei-State Hebel 
vorgesehen wird. Dieses Steuerelement kann auch zum Steuern weiterer Motoren der Spielerlok 
verwendet werden. 

Beispiel: 
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TwoState ( 
Type ( ORTS_HELPERS_DIESEL_ENGINES TWO_STATE) 
Position ( 190 446 27 26 ) 
Graphic ( graphics2.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( ONOFF ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 

 

ORTS_DIESEL_ENGINE_STATE: Dieses Steuerelement steuert die Anzeige der 4 
Frames(Bilder) 0,1,2,3 für den Spielerlok- Motor und zeigt die Zustände gestoppt, 
startend, läuft, stoppend. 

Beispiel: 

MultiState ( 
Type ( ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STATE TRI_STATE) 
Position ( 270 446 39 40 ) 
Graphic ( cd_363_zberace.ace ) 
NumFrames ( 4 4 1 ) 
Style ( NONE ) 
MouseControl ( 1 ) 
Orientation ( 0 ) 
DirIncrease ( 1 ) 

) 

 

ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STARTER: Es zeigt den zweiten Frame(Bild) wenn der 
Spieler-Motor gestartet wird. In allen anderen Fällen zeigt es den ersten Frame(Bild). Es 
kann mit der Maus bedient werden. Es kann den Motor nur starten, darum ist es 
sinnvoll dieses zusammen mit dem Steuerelement 
ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STOPPER zu verwenden. 

Beispiel: 

TwoState ( 
Type ( ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STARTER TWO_STATE) 
Position ( 310 446 27 26 ) 
Graphic ( graphics3.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( PRESSED ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 

 

ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STOPPER: Es zeigt den zweiten Frame(Bild) wenn der Spieler-
Motor gestoppt wird. In allen anderen Fällen zeigt es den ersten Frame(Bild).  Es kann mit der Maus 
bedient werden. Es kann den Motor nur stoppen, darum ist es sinnvoll zum Starten und Stoppen des 
Motors zwei Steuerelemente zu verwenden. (z.B. zwei Knöpfe): 

Beispiel: 
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TwoState ( 
Type ( ORTS_PLAYER_DIESEL_ENGINE_STOPPER TWO_STATE) 
Position ( 350 446 27 26 ) 
Graphic ( Bell.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( PRESSED ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 

 

14.1.2 Funkgerät 

OR unterstützt die Steuerung eines Führerstand-Funkgerätes. Alt+R Schaltet das Gerät 
ein und aus. Das Ein- und Ausschalten des Funkgerätes steuert die Discrete Sound 
Triggers 162 und 163 welche hier, 13.2.2 "OR-spezifische Discrete Triggers" 
beschrieben sind. Hier das Beispiel eines „Cab Radio control blocks“ in der *.cvf Datei: 

TwoState ( 
Type ( CAB_RADIO TWO_STATE ) 

Position ( 150 425 30 21 ) 
Graphic ( Horn.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( ONOFF ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 
 

14.1.3 Führerstandlicht 

OR unterstützt die Steuerung des Kabinenlichts. Die L-Taste schaltet das Kabinenlicht 
ein und aus, wie schon im MSTS. Das Ein- und Ausschalten steuert zusätzlich den 
Sound-Trigger161 wie  hier, 13.2.2 "OR-spezifische Discrete Triggers" beschrieben. Hier 
ein Beispiel für den „Cab light control Block“ in der cvf Datei: 

TwoState ( 
Type ( ORTS_CABLIGHT TWO_STATE ) 

Position ( 120 425 30 21 ) 
Graphic ( Horn.ace ) 
NumFrames ( 2 2 1 ) 
Style ( ONOFF ) 
MouseControl ( 1 ) 

) 
 

14.1.4 Weitere OR Führerstand-Steuerelemente 

OR unterstützt weitere Führerstand-Steuerelemente zum Steuern der linken Türen, der 
rechten Türen, und der Spiegel. Die „Control Blocks“ sind dieselben wie für das 
Führerstandlicht. Die zugehörigen Schüsselworte sind: 

ORTS_LEFTDOOR, ORTS_RIGHTDOOR, ORTSMIRRORS. 

14.1.5 Hochauflösende Führerstands-Hintergründe und Steuerungselemente 
Im MSTS ist die Auflösung des Führerstandshintergrundbildes auf 1024x1024 begrenzt; 
diese Einschränkung gilt in OR nicht. Daher kann OR besser mit großen Texturen 
umgehen. 
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2D-Führerstandshintergründe können mindestens bis zu 3072x3072 erreichen; jedoch 
lassen sich gute Resultate mit einer Auflösung von 2560x1600 erzielen. Das Bild muss 
kein Quadrat sein. 

2D-Führerständs-Animationen sind auch stark verbessert worden; hier sie sollten sich 
bewusst sein, dass es zwei Typen von sich drehenden animierten Anzeigen handelt, d. 
h. normale Anzeigen und allgemeine Animationen, die Vielfachbilderanzeigen (Vielfach-
Frames) nutzen. In diesem letzteren Fall mussten im MSTS alle Bilder (Frames) in einer 
einzigen Textur mit einer maximalen Auflösung von 640x480 enthalten sein. In OR 
können diese Frames so groß wie gewünscht sein und OR skaliert sie auf die korrekte 
Größe. Generell ist es nicht nötig eine Auflösung von mehr als 200x200 für jeden 
einzelnen Frame zu verwenden. 

Die Syntax in der .cvf-Datei ist die im MSTS definierte Standard-Syntax. 

Zur Verdeutlichung werden unten die Parameterposiotionen eines einfachen 
Zeigerblocks beschrieben. 

Im Eintrag "Position" bedeuten die 2 ersten Zahlen die Position der obersten linken 
Seite der Zeigertextur in Cabview-Einheiten, wenn der Zeiger sich in vertikaler Stellung 
befindet. Im Anzeigentyp (Dial type) geben die 2 letzten Zahlen die Größe der 
Zeigertextur an, d. h. wenn diese geändert werden, dann ändert dies die Zeigergröße in 
den OR-Anzeigen. 

Dial ( 
 Type ( SPEEDOMETER DIAL ) 
 Position ( 549 156 10 50 ) 
 Graphic ( Speed_recorder_needle_2.01.ace ) 
 Style ( NEEDLE ) 
 ScaleRange ( 0 140 ) 
 ScalePos ( 243 115 ) 
 Units ( KM_PER_HOUR ) 
 Pivot ( 38 ) 
 DirIncrease ( 0 ) 
 ) 

 

Das nächste Beispiel zeigt eine Steuerungsanimation, in diesem Fall eine simple 
Animation mit 3 Frames. Die auf den folgenden Seiten gezeigten Beispiele sind die zwei 
Drehschalter zur Rechten der zwei unteren Bremsmanometer, wobei sich beide in der 
Position "3" befinden. Der Schalter ganz links ist für die Frontlichter. Für diese 
Animationen wurde die Grafik mit einer Auflösung von 1600x1600 erstellt. Nach der 
Fertigstellung jedes Bildes (Frames) wurde es auf 200x200 herunter skaliert und in die 
Animations-Textur eingefügt. Beachten Sie die extreme Schärfe dieser 
Steuerungselemente im eingefügten Bild. 

Mit einer kleinen Unschärfe von 2x2 Pixeln lässt die Animation besser mit dem 
Hintergrund verschmelzen (was mit den Manometerzeigern geschehen ist). 

Unten sehen Sie den passenden Eintrag in der .cvf-Datei. Die Skalierung wird von den 
beiden letzten Zahlen im "Position"-Eintrag gesteuert. 
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TriState ( 

Type ( DIRECTION TRI_STATE ) 

Position ( 445 397 35 35 ) 

Graphic ( Switch_nob_3.0_Transmission.ace ) 

NumFrames ( 3 3 1 ) 

Style ( NONE ) 

MouseControl ( 1 ) 

Orientation ( 0 ) 

DirIncrease ( 0 ) 

) 

 

Beachten Sie, dass das Licht für die eingeschaltete Druckluftbremse oben auf der 
Anzeigenplatte ebenfalls animiert ist. Hier handelt es sich um eine simple 2-Frame-
Animation. 
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Oben werden zwei Bilder eines hoch auflösenden 2D-Führerstands gezeigt. Das erste 
zeigt den ganzen Führerstand, das zweite die Details einiger Kontrollanzeigen. In 
diesem Beispiel wurde das verwendete Cabview-Hintergrundbild auf 2560x1600 
herunter geschnitten. Die Textur für den Zeiger des Geschwindigkeits-Rekorders ist 
183x39 und die für die Zeiger der Bremsdruckanzeigen ist 181x29. Beachten Sie die 
ungerade Zahl für die Breite. Dies ist für OR (und für den MSTS) nötig, weil beide 
annehmen, dass der Zeiger sich in der Bildmitte befindet. Die Schalter-Animationen für 
den Richtungswender und die Frontlichter sind 116x116. 

Noch gibt es keine speziellen Werkzeuge zur Erstellung dieser Cabviews. Man benötigt 
ein Standard-Bildbearbeitungsprogramm, um alle benötigten Texturen zu erstellen. Zur 
Erstellung von neuen Objekten, z. B. Manometeroberflächen, kann ein Standard-
Zeichenprogramm benutzt werden. Um das eigentliche Cabview einzustellen und die 
Animationen in der .cvf-Datei zu positionieren, genügt ein Unicode-Texteditor. In OR 
lässt sich das Ganze auf einem geraden Gleisstück einer Mini-Route begutachten. Durch 
wiederholtes Testen mit dieser Methode erreicht man Schritt für Schritt ziemlich schnell 
ein zufrieden stellendes Resultat. 

14.1.6 Konfigurierbare Zeichensätze 

OR unterstützt eine konfigurierbare Familie von Zeichensätzen und eine Auswahl von 
regulärem normalem und fettem Schriftschnitt. In ein und dem selben Cabview kann 
mehr als eine Schriftart oder Schriftgröße verwendet werden. Dies beeinflusst nicht die 
Anzeige im MSTS. 

Eine optionale Zeile in der Form "ORTSfont ( fontsize  fontstyle  "fontfamily" )" muss 
in den .cvf-Block "Digital Control" oder "Digital Clock" eingefügt werden, wobei 
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"fontsize" eine Ganzzahl ist mit dem Wert 0 (Standardeinstellung) oder 1 für 
"Fettschrift"; "font family" stellt einen Text-String mit dem Zeichensatznamen dar, . 
z. B. "Times New Roman"). Die Grundeinstellung ist "Courier New". Ein praktischer 
Zeichensatz ist, sofern verfügbar, "Quartz MS" oder "Quartz", der Anzeigen mit 7 
Segmenten darstellt (45) 

Hier sehen Sie ein Beispiel einer digitalen Uhr mit einem 12-Punkt Zeichensatz in 
Fettschrift anzeigt. Verwendet wird die Sans Serif Zeichensatz-Familie. 

DigitalClock ( 
 Type ( CLOCK DIGITAL_CLOCK ) 
 Position ( 40 350 56 11 ) 
 Style ( 12HOUR ) 
 Accuracy ( 1 ) 
 ControlColour ( 255 255 255 ) 
 ORTSFont ( 12 1 "Sans Serif" ) 

 ) 

 
 

 

Es ist zulässig, dass nur der erste Parameter von "ORTSFont" vorhanden ist oder nur die 
ersten zwei oder alle drei. 

Beachten Sie, dass Sie den MSTS-Cabview-Editor nicht mehr benutzen können, wenn 
Sie diese optionalen Zeilen eingefügt haben, weil der MSTS-Cabview-Editor diese wieder 
löscht, wenn Sie die Datei speichern. 

14.2 3D-Führerstände 
Die Taste zum Betreten eines 3D-Führerstands (vorausgesetzt, die Spielerlok hat 
einen), ist Alt+1. 

14.2.1 Regeln für die Entwicklung 

• Das 3D-Cab wird durch eine .s-Datei beschrieben, die damit verbundenen .ace- 
oder .dds-Dateien und einer .cvf-Datei mit dem selben Namen wie dem der .s-
Datei. All diese Dateien müssen sich in einem Ordner "CABVIEW3D" befinden, 
der innerhalb des Lokordners erstellt werden muss. 
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• Wenn die .cvf-Datei nicht in einem/dem CABVIEW3D-Ordner zu finden ist, dann 
wird das 3D-Cab mit der .cvf-Datei im normalen CABVIEW-Ordner der Lok assoziiert. 

• Instrumente werden nach den selben Konventionen benannt wie in den 2D-Cabs, d. h. 
FRONT_HLIGHT, SPEEDOMETER, etc. 

• Ein Cab kann Mehrfachvorkommen des selben Instruments enthalten, z. B. 
mehrfache Uhren oder Tachometer. 

• Die Instrumente werden in der Reihenfolge ihres Auftretens in der .cvf-Datei 
angeordnet, so entspricht beispielsweise SPEEDOMETER:0 dem ersten 
Tachometer in der .cvf-Datei, SPEEDOMETER:1 entspricht dann dem zweiten. 

• Ein Instrument kann mehrfache Untergruppen haben, um die Animation 
realistischer zu machen. So z. B. gehören TRAIN_BRAKE:0:0 and 
TRAIN_BRAKE:0:1 zu dem Instrument TRAIN_BRAKE:0. Wenn jedoch das 
Instrument eine Digitalanzeige ist, wird die zweite Zahl zur Anzeige des 
Zeichensatzes verwendet. So bedeutet z. B. SPEEDOMETER:1:14, dass der 
zweite Tachometer (der in der .cvf-Datei als digital definiert ist) mit einem 
Zeichensatz von 14pt dargestellt wird. In künftigen Releases von OR kann das 
möglicherweise geändert werden. Die wichtige Information für eine digitale 
Anzeige besteht in der Definition ihrer Anordnung. Daher kann sie mit einer 
kleinen Einzelanzeig im 3D-Modell definiert werden. 

• Die Animations-Intervalle müssen mit denen in der .cvf-Datei übereinstimmen. 

• Innerhalb des Wagon-Blocks der .eng-Datei muss ein Block wie etwa der 
folgende erzeugt werden: 

ORTS3DCab( 
ORTS3DCabFile ( Cab.s ) 
ORTS3DCabHeadPos ( -0.9 2.4 5.2 ) 
RotationLimit ( 40 60 0 ) 
StartDirection ( 12 0 0 ) 
) 

 
 

• Es besteht auch die Möglichkeit, die Scheibenwischer zu animieren. Dafür fügt 
man in die .s-Datei einen Animations-Eintrag EXTERNALWIPERS:0:0 ein. 

•  Fest stehende Anzeigen müssen mit AMMETER:1:10:100 eingetragen werden, 
wobei die drei Zahlen anzeigen, dass dies das zweite Amperemeter ist, es eine 
Breite von 10 Millimeter hat und eine Maximallänge von 100mm. Die Farbe und 
die Anzeigerichtung folgen den Angaben, wie sie in der .cvf-Datei definiert 
sind. 

• Die Ziffern für die 3D-Cabs können jetzt eigens angepasste ACE-Dateien 
verwenden; nennen Sie z. B. ein Teil CLOCK:1:15:CLOCKS. Das zeichnet eine 
Anzeige der 2. Uhr mit einer Zeichensatzgröße von 15, wobei die CLOCKS.ACE-
Datei im Ordner CABVIEW3D den Zeichensatz enthält. Wenn keine ACE-Datei 
angegeben wird, wird die Standard-ACE verwendet. 

• Spiegel und Türen können von 3D-Cabs aus betätigt werden. Die dafür 
verwendeten Namen sind LEFTDOOR, RIGHTDOOR und MIRRORS. 
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• Wie die 2D Führerstände haben auch die 3D Führerstände eine Nachtversion. 
Nacht-Texturen, welche gleich benannt sein müssen wie die entsprechenden 
Tag-Texturen, müssen in einen Subordner NIGHT des Ordners CABVIEW3D 
gelegt werden. Um Nacht-Führerstände zu ermöglichen, muss eine *.sd Datei 
mit demselben Namen wie die Shape-Datei im Ordner CABVIEW3D vorhanden 
sein. Diese *.sd Datei hat das Standard Format, und muss folgende Zeile 
enthalten: 

ESD_Alternative_Texture ( 256 ) 

 

• Die derzeitige Version der Steuerung der 3D-Cab-Ansicht wird hier 
(Abschnitt 7.10 Wechsel der Kamera-Ansicht) beschrieben. 

Ein Demo-Trainset mit einem 3D-Cab, möglicherweise nützlich für Entwickler, kann 
von dieser Seite herunter geladen werden: 

http://www.tsimserver.com/Download/Df11G3DCab.zip 

14.2.2 Ein konkretes Entwicklungsbeispiel für einen digitalen Tachometer 

Nehmen wir mal an, Sie möchten einen digitalen Tacho mit der Zeichensatzgröße 14 
kreiieren. 

In "GMAX-Sprache" ausgedrückt, müssen Sie ein Objekt namens "SPEEDOMETER" im 
Cabview haben und es muss aus mindestens einem face bestehen. 

Da das Beispiels-Cab nur einen digitalen Tacho hat, kann man ihn SPEEDOMETER_0_14 
nennen. 

Die Zahl 0 zeigt an, dass dies die erste Tacho-Anzeige im Cab ist und die Zahl 14 gibt 
die Größe des anzuzeigenden Zeichensatzes an. Beachten Sie, dass zur Trennung der 
Zahlen ein Unterstrich benutzt wird, weil das LOD-Export-Tool keine Doppelpunkte in 
Objektnamen akzeptiert. Darüber mehr zu einem späteren Zeitpunkt.21 

Die Geschwindigkeit wird nicht dort angezeigt, wo das face für das SPEEDOMETER 
angebracht ist, sondern wo der Drehpunkt (pivot point) für das SPEEDOMETER 
angesiedelt ist. Normalerweise würde man das SPEEDOMETER-Objekt irgenwo dort im 
Cab ansiedeln, wo man es nicht sehen kann. 

Haben Sie in Gmax "SPEEDOMETER_0_14" ausgewählt, dann gehen Sie zum Reiter 
"Hierarchy", wählen Sie "Affect Pivot Only', klicken Sie 'Align to World', um die World-
Koordinaten zurückzusetzen. Dann verwenden Sie das Tool 'Select and Move', um den 
Drehpunkt dorthin zu setzen, wo sie die Zahlen angezeigt haben wollen. Da Sie den 
Drehpunkt an die Welt-Koordinaten angepasst haben, wierden die Zahlen senkrecht 
angezeigt. Da die meisten Anfangsdisplays der Lokomotiven in einem normalen 
Anzeigewinkel erscheinen, werden Sie den Drehpunkt so drehen müssen, dass er mit 
dem Anzeige-"Bildschirm" übereinstimmt. 

Exportieren Sie die .s-Datei für das Cab wie gewohnt. 

                                                 
21 Anm. d. Übers.: Sollte eigentlich jedem bekannt sein, der sich auch nur ein wenig mit den Eigentümlichkeiten 
des MS-Dateisystems auskennt. R. G.  
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Dann müssen Sie die .s-Datei mit dem Shape File Manager oder mit einem 
Dekomprimierungstool Ihrer Wahl dekomprimieren. 

Öffnen Sie dann die .s-Datei mit einem Unicode-Texteditor und suchen Sie nach den 
Buchstaben "speed", bis Sie das erste Vorkommen von SPEEDOMETER_0_14 gefunden 
haben. Ändern Sie dieses in SPEEDOMETER:0:14. Suchen Sie wieder und finden Sie das 
zweite Vorkommen SPEEDOMETER_0_14; ändern Sie auch das wieder in 
SPEEDOMETER:0:14 und speichern Sie die .s-Datei im Text-Editor.22 

Jetzt noch eine Sache. Falls noch nicht geschehen, laden Sie den DF11G3DCab Demo 
Trainset von der o. g. Seite http://www.tsimserver.com/Download/Df11G3DCab.zip 
herunter. Im Ordner CABVIEW3D finden Sie eine Datei namens SPEED.ACE. Kopieren 
Sie diese Datei und fügen Sie sie den CABVIEW3D-Ordner ihres Modells ein. 

Öffnen Sie jetzt OR und testen Sie Ihren Tacho! 

14.2.3 Füllstandsanzeige für Dampflokomotiven 

Die FUEL_GAUGE Anzeige ist auch für Dampflokomotiven benutzbar. Sie kann 
verwendet werden um den Oelstand (auch in 2D-Führerständen) bei oelbefeuerten 
Lokomotiven anzuzeigen, oder für die Anzeige des Kohlenstandes im Tender. Die 
Default-Masseinheit ist kg alternativ kann auch LBS verwendet werden. Hier ein Beispiel 
für einen Eintrag in einer 3D Cab-Datei. 

Dial ( 
Type ( FUEL_GAUGE DIAL ) 
Style ( POINTER ) 
ScaleRange ( 0 5000 ) 
Units ( LBS ) 
) 

 

XXXXX 

Anmerkung der Übersetzer: Diese deutsche Übersetzung enthält nur die 
Kapitel 1 mit 14. Die folgenden Kapitel (15 mit 23) sind nur im 
Inhaltsverzeichnis angegeben. Möglicherweise gibt es da einige 
Überschneidungen mit den vorhergehenden Kapiteln. Nicht nur deshalb schien 
uns eine Übersetzung der Kapitel 15 mit 23 zu aufwändig. Wer sie haben / 
machen will, ist gerne eingeladen, diese Übersetzung zu erstellen. 

Danke – und viel Spaß dabei.  

                                                 
22 Anm. d. Übers.: Das Re-Komprimieren nicht vergessen!  R. G.  
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