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Liebe/r Freund/in der virtuellen Eisenbahn,
du hast dir erfolgreich das Szenario „[STWS] Ersatzverkehr auf der KBS 470“ heruntergeladen. Um
es spielen zu können, musst du nur die im Ordner befindliche .rwp-Datei mit dem Utilities-Programm
des Train Simulators installieren. Falls du nicht weißt wie das funktioniert, schau mal hier nach:
http://rail-sim.de/wiki/index.php/Paket_Manager
Damit unsere Szenarios im Spiel immer leicht zu finden ist, haben wir dem Szenarionamen das Kürzel
[STWS] vorangestellt.
Um das Szenario ordnungsgemäß spielen zu können, müssen die folgenden AddOns installiert sein:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Signalteam deutsche KS-Signale
vR BR111 verkehrsrot Dosto EL
vR BR111 verkehrsrot Regio EL
TTB Szenariopaket München - Augsburg
DTG West Rhine: Cologne - Koblenz Route Add-On
ELaAP

Fehlt eines dieser AddOns, kann es zu einer Fehlermeldung am Beginn des Szenarios kommen oder
es werden eventuell Objekte nicht angezeigt.

Ausführliche Szenariobeschreibung:
Im Kölner Hauptbahnhof ist soeben eine BR 146 ausgefallen, die den Regionalexpress 10523 von Köln
nach Koblenz ziehen sollte.
Das hat nun zur Folge, dass schnellstmöglich eine Ersatzgarnitur die Fahrt übernehmen muss, um den
zeitlichen Verlust gering zu halten.
Da kommen Sie ins Spiel. Denn gerade, als Sie den Kaffeeautomaten auf dem Betriebsgelände
erreicht haben, werden Sie zu 111 096-4 gerufen, die der Rangiermeister soeben vor die
Ersatzgarnitur gekuppelt hat.
Fahren Sie also mit dieser in den Kölner Hauptbahnhof neben den ausgefallenen Zug und lassen Sie
die Fahrgäste einsteigen.
Währenddessen wechseln Sie in den Steuerwagen, rüsten alles auf und warten auf die Abfahrt. Dann
geht´s nach Koblenz, in der Hoffnung, dass nichts mehr dazwischen kommt. Gute Fahrt!

Hinweise:
Bei langsameren PC kann es im Raum Köln zu langen Nachladephasen kommen. Diese sind bekannt,
aber unvermeidlich, da ja niemand leere Gleise will.

Viel Spaß mit dem Szenario wünscht die
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Fragen, Probleme, Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge können hier gepostet werden.
Dir gefällt unsere Arbeit und du möchtest uns bei unseren laufenden Projekten unterstützen? Wir
wären für jede Spende sehr dankbar:
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