Handbuch Soundpaket Baureihe 24

Willkommen in der Anleitung für das Soundpaket der BeeKay/Hiernaux DRG Class 24 Loco Addon.
Benötigt: https://store.steampowered.com/app/325972/Train_Simulator_DR_BR_24_Loco_AddOn/
Bitte lest Euch die Anleitung aufmerksam durch, das dann auch alles so funktioniert wie gewünscht.
1. Was ist enthalten ?
Das Paket liefert angepasste Sounds im Wav und Dav Dateiformat,
die speziell auf die BR 24 angepasst wurden.
Folgende Änderungen sind vorgenommmen worden:
-

neue Bremssounds (Bremse lösen, Anziehen, Bremsenzischen)
Geänderte Pfeifen
Luftpumpen Sound
Sicherheitsventil

Kurvenquietschen
Standsound
Chuffs Hi & Lo
Chuffs Loops
Kohlenschaufeln leiser
...
2. Installation:
Ihr könnt vorher ein Backup anfertigen müsst Ihr aber nicht, da sich
durch Steam Haken raus und wieder rein, der ursprüngliche Zustand wiederherstellen lässt.
Das Paket wird als .rwp geliefert, und wird mit der Utillities.exe installiert. Allerdings liefere ich auch eine .rwp Alternative mit, so
kann es von Hand in die Ordnerstruktur eingefügt werden.
Bitte schaut als erstes bevor der Mod installiert ist, ob die .ap Datei
„DRG_Class_24Assets.ap“ noch gepackt ist, und dass Ihr keinen
Ordner namens “DRG_Class_24_Assets“ findet, dieser ist nur vorhanden wenn die .ap Datei entpackt wurde. Ihr könnt den Ordner
bedenkenlos löschen, an der Lok wird es nichts verändern!
Dann führt Ihr die Installation durch.
Nach der Installation den Cache löschen, und dann den TS neustarten kann die Reise beginnen.
3. Danksagungen
Ich bedanke mich hier bei Thorsten G. für die Bereitstellung der
Sounds, sowie für die aktive Mitarbeit und Fehlerausbesserung am
Soundmod.
Ich bedanke mich auch bei meinen
Testern: Rene´ P. und Maximilan A.
4. Support
Das Paket kommt ohne Garantie, ich werde jedoch wenn möglich
helfen und auch
Verbesserungsvorschläge, Fehler Reports etc. entgegennehmen.

5. Copyright
Der Soundmod ist urheberrechtlich Geschütz, und wer es als Vorlage nutzen möchte, bitte anfragen. Ein Upload auf anderen Seiten ist
ohne meine Erlaubnis nicht gestattet.
Viel Spaß!
Michel R. 01.01.2019

Wem der Mod gefällt, kann gerne ein paar Euro da lassen:
https://www.donation-tracker.de/donate/michelr
Ich bin für jede Spende dankbar!

