KÖLN AIRPORT LINK – Miniupgrade 1.0

Zunächst – Warum?
Meiner Meinung nach ist die Streckenerweiterung von DTG in mehreren Punkten nicht fahrbar. Die
schwerwiegendsten Mängel sind: falsche Fahrwege (falsch gestellte Weichen), rote Signale und KIKollisionen. Daher lag die Strecke im TS-Verzeichnis lange Zeit brach und ungenutzt. Irgendwann
hatte ich aber doch mal Lust hier lang zu fahren. Somit blieb nur der Versuch di e Strecke
einigermaßen fahrtüchtig zu machen.

Was wurde nun geändert?
- Neuerstellung QuickDrives infolgedessen dass in der Originalversion viele QD´s nicht funktionieren
(falscher Fahrweg, KI-Kollisionen,…). KI-Verkehr wurde im neuen QD NICHT implementiert! QD´s
beinhalten aktuell: S12 Köln Hansaring <–> Troisdorf; S13 Köln Hansaring <–> Troisdorf via Flughafen;
RE Bonn HBF <–> Troisdorf. Diese QuickDrives tragen im TS-Menü den Zusatz „[Upgrade]“ Zusätzlich
auch eine Variante für IC-Fahrt zwischen Bonn und Troisdorf (Ferngleis) via Flughafen.
- Korrektur / Neuerstellung von Orts- und Bahnhofsmarkern zur Optimierung und Korrektur des
Dispatcher-Routing, da es hier immer noch zu einigen Falschfahrten kam.
- Im Rahmen der Fehlerbehebung von falschen Dispatcher-Routings wurden auch einzelne Weichen
neu verschweißt / gelegt. Darunter auch die Nord-Gleiszufahrt in Köln/Bonn Flughafen Gleis 1 zur
besseren parallelen Lage an Bahnsteig. Die Weichenverbindung zwischen Gleis 2 und 3 wurde
entfernt, da sonst erneut keine korrekten Fahrtwege möglich waren.
- Weitere Weichen wurden ebenfalls neu verlegt zur Ausbildung des Herzstücks, u.a. auch die S-BahnWeichenabzweigungen kurz nach Deutz Ri Düsseldorf. Aufgrund dessen dass DTG viele Bauwerke wie
Bahnhöfe (inkl. Gebäude, Bahnsteige) sowie Überwerfungsbauten als ein einziges Objekt einfügt,
stellte sich das markieren der Gleise sehr schwierig bis unmöglich dar. Ein Greifen war daher erst
durch starkes Anheben der Höhenpfeile machbar. Das abzweigende Gleis Ri. Düsseldorf musste daher
aufgrund der Problematiken (Markierung und Weichenherz-Darstellung) etwas neu verlegt werden
- Gleisüberhöhung: In einzelnen Bereichen wurde ursprünglich Kurvenüberhöhung aktiviert, wo
mindestens in einem Kurvenende keine Übergangsbögen verbaut wurden oder Weichen anschließen.
Dies führt zu „Brüchen“ im Gleis. Die Kurvenüberhöhung wurde daher in diesen Bereichen deaktiviert.
- Bei einigen Signalen wurden die eingetragenen Werte (u.a. Geschwindigkeiten) angepasst. Dadurch
konnte z.B. auch der Fehler in Porz-Wahn (Fahrtrichtung Köln) beseitigt werden, in dem plötzlich eine
stark reduzierte Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeschrieben wurde. Zwei weitere Signale (z.B. bei
Porz Ri Köln) bereiteten ebenfalls Schwierigkeiten, da eine Fahrtrichtung häufig durch Rot blockiert
wurde. Letztendlich konnte dies zwar soweit gelöst werden, dass eine Fahrt möglich ist, dennoch
kommt es mitunter zu einer unnötigen Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Hauptgleis.
- Hier und da vereinzelt zusätzliche Objektplatzierungen von Straßenlaternen, Vegetation und Wege,
Geschwindigkeitstafeln, außerdem zusätzliche Bodentexturierung in Waldbereichen und Stadt und
andere Kleinigkeiten am Vorplatz vom Kölner HBF.
- zudem wurde die hier dargestellte „Lanxess-Arena“ mit jenem Asset aus Köln-Düsseldorf ersetzt

- weitere Anpassungen erfolgten entlang des Rheins: fehlender Hafenbereich wird nun grob
dargestellt, zusätzliche Brücken und Höhenänderung einer vorhandener Brücke. Außerdem
rudimentäre Ausgestaltung in weiterer Entfernung entlang des Rheins, sodass bei Blick von Deutzer
Brücke keine unnötig „leere“ Landschaft zu sehen ist. Was nun aktuell eventuell noch als „leere“
Entfernung dargestellt ist liegt an der Limitierung im TS.

Was dieses Miniupgrade NICHT beinhaltet und von mir auch nicht geplant ist:
- Änderung der Trackrule für stärkere Kurvenüberhöhung
- Änderung /Tausch der Gleise
- Änderung /Tausch der Vegetation

WICHTIG!
Dieses Upgrade ändert die Originalstrecke! Aufgrund von geänderten Streckenmarkern ist die
Funktion ALLER Szenarien, welche nicht auf diesem Miniupgrade basieren NICHT gewährleistet !
Im Fall von Steamüberprüfungen, DTG-Updates (hahaha) oder Neuinstallationen der Strecke kann ein
neuerliches Installieren dieses Miniupgrades erforderlich sein.
Trotz einiger Anpassungen ist das korrekte Funktionieren einzelner Fahrwege und Signale nicht
gewährleistet. Überprüft wurden nur im Groben die mitgelieferten QD´s für S-Bahn & z.T. für
Regionalexpress.

SYSTEMVORRAUSSETZUNGEN (Payware):
- Train Simulator 2020
- Köln Airport Link + Köln Koblenz !
- Köln - Düsseldorf

INSTALLATION
Die rwp-Datei mit 7Zip (oder einem anderen geeigneten Programm) entpacken, und die
entsprechenden Ordner in das Railworks-Verzeichnis einfügen. Überschreiben zulassen, sofern
danach gefragt wird.

TACHELES
Dieses Miniupgrade ist NICHT offizieller Natur. Supportanfragen mit installierten Miniupgrade an
DTG sind zu unterlassen. Bei auftretenden Problemen die Strecke mittels Steam deinstallieren und,

falls noch vorhanden, den Streckenordner manuell aus dem Routes-Verzeichnis löschen.
Anschließend die DTG-Strecke (ohne Miniupgrade!) neu installieren. Falls die Fehler immer noch
auftreten ist eine Ursache durch das Upgrade eher unwahrscheinlich. In diesem Fall kann dann der
DTG-Support behelligt werden.
Die Installation des Miniupgrades erfolgt auf eigenes Risiko! Support wird nicht garantiert.

WEITERNUTZUNG
Wer weitere Änderungen / Upgrades etc durchführen möchte, darf dies gerne tun unter folgenden
Bedingungen:
Bei Veröffentlichung:
- es darf nur als Freeware in Downloadbereichen der einschlägigen Train Simulator Foren
veröffentlicht werden (z.B. rail-sim.de, RWA, UKTS, ATS). Kommerzielle Nutzung / Vorteile jeglicher
Art ist untersagt (inkl. Einstellen in Memberbereiche).
Bei Nicht-Veröffentlichung:
- keine Einschränkung außer: keine Weitergabe an jegliche Dritte ohne Genehmigung. (Alternativ:
offiziell veröffentlichen, siehe oben)
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