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A) Einleitung

Im Jahr 2008 hatte der leider verstorbene Kollege Norbert Rieger mit der Entwicklung eines neuen
Gleissystems für den MSTS begonnen um damit die eher schlicht gehaltenen MSTS-
Standardgleise durch voll ausmodellierte und vorbildnahe Gleise zu ersetzen.

Norbert Rieger hat eine Vielzahl verschiedener Gleistypen für deutsche Strecken entwickelt;
daneben wurde auch ein Gleissystem für amerikanische Strecken in Ansätzen verwirklicht.

Das optische Erscheinungsbild vieler Strecken wurde durch das „DBTracks“ genannte Gleissystem
enorm aufgewertet und DBtracks sind selbstverständlich auch OpenRails kompatibel und tragen
somit zum Weiterbestand vieler für den MSTS gebauter Strecken bei.

Leider konnte durch den frühen Tod von Norbert Rieger nicht das gesamte Kompendium von
XTracks-Gleisen in DBTracks umgesetzt werden; das Standardgleissortiment ist jedoch vollständig
vorhanden. Daher ist es möglich die meisten Payware-Strecken auf DBTracks umzurüsten.

Bedauerlicherweise wurden nur wenige Payware-Strecken von Haus aus mit DBTracks
ausgeliefert und in vielen Fällen wurde den Strecken auch kein Update gegönnt.
Um in den Genuss dieser wunderschönen Gleise zu kommen, muss der Nutzer nun selbst Hand
anlegen.

Auf der Webseite von Norbert Rieger hatte dieser zu Lebzeiten eine kleine Anleitung für den
Austausch hinterlegt.
Diese und alle anderen Informationen auf der Webseite sind natürlich weiterhin gültig und sollen
mit diesem Werk nicht in Frage gestellt werden.
Ich hatte im Jahr 2017 als „Halb-Laie“ diverse Strecken umgerüstet und in diesem Werk meine
Erfahrungen gesammelt. 
Es existieren bei diesem Thema noch so viele Sonderheiten, die, außer in Foren, nirgendwo
zusammenfassend beschrieben sind.

Diese Anleitung richtet sich somit primär an Anfänger, damit diese sich auch an diese Aufgabe
trauen können.

Selbstverständlich kann auch dieses Werk nicht 100% vollständig sein, aber das Ergebnis kann
sich am Ende sehen lassen.

Noch einige Hinweise:

− Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung für eventuelle Schäden an Hard- oder
Software wird nicht übernommen.

− die Bedienung der hier verwendeten Hilfsprogramme wird in dieser Dokumentation nicht
beschrieben. Diese ist in den jeweiligen Dokumentationen ersichtlich. 

Vielen Dank an Richie für die Durchsicht des Manuskriptes.
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B) Allgemeines zu DBTracks

Die DBTracks sind in diversen Ausführungen verfügbar.

Auf der Webseite www.dbtracks.de sind alle Varianten vollständig beschrieben.

Für dieses Dokument werden der Übersicht halber nur die wichtigsten Varianten aufgeführt. Die
Bezeichnungen „DBn...“ sind für den späteren Austausch relevant.

1) DB1 (Betonschwellen neu, grauer Schotter)

wichtigste Ausführungen: 'DB1' (ohne Fahrdraht); 'DB1f' (mit Fahrdraht)
Vollständiges Gleis-Set.

2) DB2 (Betonschwellen alt, brauner Schotter)

wichtigste Ausführungen: 'DB2' (ohne Fahrdraht); 'DB2f' (mit Fahrdraht)
Vollständiges Gleis-Set.

3) DB3 (Holzschwellen alt, brauner Schotter)
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wichtigste Ausführungen: 'DB3' (ohne Fahrdraht); 'DB3f' (mit Fahrdraht)
Vollständiges Gleis-Set.

4) DB4 (Stahlschwellen alt, brauner Schotter)

wichtigste Ausführungen: 'DB4' (ohne Fahrdraht); 'DB4f' (mit Fahrdraht)
Vollständiges Gleis-Set.

5) DB1z (Betonschwellen neu mit LZB-Kabel, grauer Sc hotter)

Immer mit Fahrdraht.
Kein vollständiges Gleis-Set.

Ferner sind u.a. noch Gleise für die Hamburger S-Bahn, Y-Schwellen sowie diverse Tunnelgleise
verfügbar.
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C) Voraussetzungen

Für den Umbau einer Strecke auf DBTracks sind folgende Hilfsmittel empfehlenswert bzw.
erforderlich:

− ein leistungsfähiger Text-Editor mit einer „Suchen-Ersetzen“-Funktion (z.B. „Notepad++
oder „NoteTabLight“)

− das Programm „Dynatrax Version 0.62“
− das Programm „RouteRiter“
− der Trackviewer aus dem OpenRails-Werzeugkasten
− die aktuellste Version von Gokus Streckeneditor „TSRE5“ (nur OpenRails)

Zusätzlich für die Anpassung der Gleishöhe:

− TSUtil
− Java

Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Es mag für den Umbau bestimmt noch alternative Vorgehensweisen geben.
Um den Rahmen nicht zu sprengen, werde ich in dieser Anleitung ausschließlich den Weg
beschreiben, der mir persönlich geholfen hat und von dem ich annehme, dass er für Laien
ebenfalls zu schaffen ist.

6



D) Die ersten Schritte

Wird eine Strecke für einen Umbau auf DBTracks in Angriff genommen, müssen die folgenden
ersten Schritte durchgeführt werden:

1) Sicherheitskopien anfertigen!

Diese Warnung klingt abgedroschen; ist aber unerlässlich.
Oft ist in der Verarbeitung im Texteditor etwas schiefgelaufen und ich war froh, dass
weiterhin die Original-Dateien zur Verfügung standen, so dass ich wieder von vorne starten
konnte.

Primär ist es wichtig, dass die „World“-Dateien gesichert werden.
Die „World“-Dateien befinden sich im Streckenordner im Unterordner „World“ und haben die
Dateiendung „*.w“.

Tipp:
Während des Umbauprozesses können die Dateien mit der Endung „*.ws“ aus dem Ordner
ausgelagert werden. Dies vereinfacht die Bearbeitung in Schritt 4), ist aber nicht zwingend
erforderlich.

2) Was möchte ich umbauen?

Wenn ich eine Strecke auf DBTracks umbauen möchte, sollte im Vorfeld bereits klar sein, in
welchen Ausprägungen dies geschehen soll: 
Welche Gleistypen sind erforderlich (Beton-, Holz- oder Stahlschwellen)? 
Ausprägung mit Fahrdraht oder ohne Fahrdraht, etc.?

Auf die gängigsten Varianten wurde im Kapitel „B) DBTracks“ bereits eingegangen.

3) Erforderliche Dateien kopieren

Damit man in den Genuss der DBTracks kommt, müssen diverse Basis-Dateien an
bestimmte Orte im Verzeichnis kopiert werden.
Alle erforderlichen Dateien sind als Download auf Norbert Riegers Webseite verfügbar.

Grundsätzlich:
Die Shape-Dateien (Formdateien) werden nur einmal und zentral im Global-Ordner des
TrainSimulator-Hauptordners hinterlegt.
Die Textur-Dateien müssen jeweils pro Strecke im entsprechenden Strecken-Ordner
vorhanden sein.

Shape-Dateien: 
Der komplette Satz wird in das folgende Verzeichnis eingefügt:

Train Simulator/GLOBAL/SHAPES/DB
Der Unterordner „DB“ muss ggf. erstellt werden.

Textur-Dateien: 
Die erforderlichen Textur-Dateien werden in den Ordner „TEXTURES“ des jeweiligen
Strecken-Ordners kopiert.
Innerhalb des „TEXTURES“-Ordners gibt es noch den Unterordner „Snow“ für die
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Schneetexturen. In diesen müssen die entsprechenden Schneetexturen kopiert werden.

4) World-Dateien entpacken

Die World-Dateien liegen im Streckenordner gewöhnlich in komprimierter Form vor. Um sie
mit einem Text-Editor bearbeiten zu können, müssen sie dekomprimiert/entpackt werden.
Am bequemsten erfolgt dies mit dem Programm „RouteRiter“.

Vorgehen in RouteRiter: (deutsche Version)

1. Strecke auswählen

2. Bestätige Streckenauswahl

3. Schreibschutz aufheben

4. Doppelklick auf den World-Ordner

5. Befehlsbutton „W“ anklicken - es erscheinen nur die *.w-Dateien

6. Mit dem Tastenbefehl „Strg-Shift-End“ werden alle *.w-Dateien markiert

7. Befehlsbutton „Ziel=Quelle“ anklicken - in den zwei rechten Fenstern wird nun der

Quell-Ordner angezeigt

8. Den Dateireiter „TS-Dateiwerkzeug“ anklicken

9. Befehlsbutton „Entpacke .S,.T _.W“ anklicken

10. Den Hinweis bestätigen und nun erfolgt die Dekomprimierung. Dieser Vorgang kann

unter Umständen ein paar Minuten dauern.

Ob die Dekomprimierung erfolgreich war, erkennt man daran, dass die W-Dateien nun größer sind
und sich mit einem Editor lesbar öffnen lassen.
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5) Allgemeine Information: Gleiseinträge in den Worl d-Dateien
Grundsätzlich befinden sich die Gleiseinträge in den World-Dateien in den Abschnitten mit der
Bezeichnung „TrackObj“ und sehen von der Struktur her wie folgt aus:

TrackObj (
UiD ( 2169 )
SectionIdx ( 3 )
Elevation ( 0 )
CollideFlags ( 551 )
FileName ( A1t250mstrt.s )
StaticFlags ( 00200180 )
Position ( -517.498 167.315 -703.27 )
QDirection ( 0 0.920493 0 0.390759 )
VDbId ( 4294967294 )
StaticDetailLevel ( 0 )

Die Art des Gleises bestimmt das Element „FileName“. In diesem Eintrag wird auf die
Shape-Datei referenziert (Datei-Endung '*.s')

Achtung: mit „TrackObj“ werden auch verlegte Straßen definiert. Diese sehen so aus; sind
aber für den Austausch irrelevant:

TrackObj (
UiD ( 2377 )
SectionIdx ( 133 )
Elevation ( 0 )
CollideFlags ( 551 )
FileName ( Road2L45deg.s )
StaticFlags ( 00200100 )
Position ( -32.9279 163.629 -235.057 )
QDirection ( 0 0.966507 0 0.256639 )
VDbId ( 4294967294 )
StaticDetailLevel ( 7 )
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Der Eintrag „UiD“ ist die eindeutige Kennung des Gleises und hat bei einem individuellen
Austausch eine große Bedeutung (siehe Kapitel „Mischgleise“).
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E) Austausch der regulären Gleise

Bevor es mit dem Austausch der regulären Gleise losgeht, müssen im Vorfeld noch drei Fragen
geklärt und behandelt werden:

1) Befinden sich Tunnel auf der Strecke?

2) Wurden Shape-Dateien als Gleise verbaut (bei ProTrain-Strecken häufig der Fall)?

3) Befinden sich mehrere verschiedene Gleistypen in einem Planquadrat?

Zu 1): Falls sich Tunnel auf der Strecke befinden, kann es kompliziert werden.

Um zu prüfen ob die Strecke Tunnel beinhaltet, bitte alle World-Dateien in den Text-Editor laden
und mit der Suchfunktion nachschauen, ob sich in den Dateien Elemente finden, die in den
Abschnitten „TrackObj/FileName“den Inhalt „Tun“ haben:

FileName ( A2t10mstrtTunBw.s )

Tunnel-Elemente dürfen grundsätzlich nicht verändert werden.

Zu 2):  In einigen neueren ProTrain-Strecken wurden normale Schienenstücke nicht als reguläre
Schiene, sondern als Shapes verbaut.
Keinem erschließt sich der Sinn dieses Vorgehens aber für die Umrüstung auf DBTracks muss
wegen dieser Besonderheit noch ein zusätzlicher Bereinigungsschritt gemacht werden.

Es erfolgt erst mal eine Prüfung, ob die Strecke diese Sonderheit überhaupt hat.
Hierzu bitte alle World-Dateien in den Text-Editor laden und mit der Suchfunktion nachschauen, ob
sich in den Dateien Gleis-Elemente finden, die ungefähr so aussehen:

TrackObj (
UiD ( 739 )
SectionIdx ( 218 )
Elevation ( 0 )
CollideFlags ( 551 )
FileName ( "..\\..\\routes\\pt-fuw\\shapes\\A1tPnt10dLftMnl.s" )
StaticFlags ( 00200180 )
Position ( -907.861 179.9 -741.988 )
QDirection ( 0 -0.857203 0 0.514979 )
VDbId ( 4294967294 )
StaticDetailLevel ( 0 )

Diese Elemente müssen ebenfalls in den Abschnitten „TrackObj/FileName“ stehen und sehen je
nach Strecke immer etwas anders aus („pt-fuw“ ist in diesem Fall die ProTrain-Strecke 'Fulda-
Würzburg').

Sind Tunnel- und/oder Shape-Elemente vorhanden, bit te erst mal die Tätigkeiten im Kapitel
„F) Besonderheiten: Shapes und Tunnelshapes“ durchf ühren ! 

Zu 3): einige Strecken haben unterschiedliche Gleisarten in einem Planquadrat.
Zum Beispiel liegen in einem Planquadrat Gleise mit und ohne Fahrdraht, oder LZB-Gleise und
normale Gleise, usw.
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Hier empfiehlt sich ein Blick in den Trackviewer, der in OpenRails bei den Werkzeugen auswählbar
ist.
In diesem kann man sich im ersten Schritt die entsprechenden „Misch-Planquadrate“ anschauen
und entscheiden, welcher Gleistyp am häufigsten vorkommt.
Der häufigste Gleistyp wird dann ausgetauscht und der kleine Anteil später im Kapitel
„Mischgleise“ korrigiert.

Beispiel: in einem Planquadrat liegt ein großer Bahnhof mit normalen Gleisen und aus diesem
zweigt eine eingleisige Strecke ohne Fahrdraht mit Holzschwellen ab.
Hier empfiehlt es sich, das komplette Planquadrat zunächst mit den normalen Gleisen
auszutauschen und danach erst die eingleisige Strecke zu korrigieren.

Sind alle diese Punkte geklärt/behoben, kann es nun  mit dem eigentlichen Austausch der
Gleise auf DBTracks losgehen.

Der Austausch ist im Prinzip einfach, kann aber bei Denkfehlern während des Ersetzens Fehler
produzieren.

Daher nochmals die Frage:
Sind Sicherheitskopien aller World-Dateien erstellt  worden?

Für die Umrüstung auf DBTracks muss lediglich in der Zeile „FileName“ ein erweiteter Dateiname
generiert werden, der auf die DBTracks Shape-Dateien im globalen Verzeichnis verweist.
Beispiel:

TrackObj (
UiD ( 2169 )
SectionIdx ( 3 )
Elevation ( 0 )
CollideFlags ( 551 )
FileName ( A1t250mstrt.s )
StaticFlags ( 00200180 )
Position ( -517.498 167.315 -703.27 )
QDirection ( 0 0.920493 0 0.390759 )
VDbId ( 4294967294 )
StaticDetailLevel ( 0 )

Das bedeutet, aus 

'FileName ( A1t250mstrt.s )'

wird z.B. bei der Variante alte Betonschwellen mit Fahrdraht

'FileName ( DB/DB2f_A1t250mstrt.s )'

Diesen Vorgang kann man durch den „Suchen-Ersetzen“-Befehl des Editors schnell und
komfortabel durchführen.
Im Editor kann man hierzu alle relevanten World-Dateien auf einmal laden und den Ersetzen-
Befehl auf alle offenen Dateien anwenden.

Wenn man in den World-Dateien mit der „Suchen-Ersetzen“-Funktion arbeitet, müssen ein paar
wichtige Regeln beachtet werden:

− Grundsätzlich sollten immer nur eindeutige Elemente ersetzt werden. Dies ist manchmal
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etwas kniffelig. Bei den Gleisen hat sich folgende Textkette (am Beispiel des Betongleises
mit Fahrdraht...'DB2f') bewährt:

Ersetzen von

FileName ( A1t

in

FileName ( DB/DB2f_A1t

Dieser Schritt muss dann mit allen weiteren Gleis-Elementen, also 'A2t', 'A3t' und 'A4t',
durchgeführt werden.

− Vorsicht mit Leerzeichen. Zwischen den Klammern und dem Text steht grundsätzlich ein
Leerzeichen. Schneidet man dies durch Unachtsamkeit beim Ersetzen hinaus, gibt es
Probleme.

Das Abspeichern nicht vergessen und der erste Austauschschritt ist getan.

Wichtiger Hinweis:
Leider werden mit dieser Methode auch die Tunnel-Elemente ebenfalls mit dem Zusatz erweitert.
Nicht für alle Varianten existiert ein vollständiges Tunnelgleis-Set.

Handelt es sich bei der neuen DBTracks nicht um die Varianten 'DB1', 'DB1f', DB1s', 'DB10',
'DB2', 'DB2f', 'DB20' DB20f', 'DR2' oder 'DR2f',  muss bei den Tunnel-Elementen der Zusatz wieder
händisch entfernt werden.

Hierzu wieder nach dem String „Tun“ suchen und bei den Treffern den Zusatz wieder löschen. 
Ich habe leider noch keine Möglichkeit gefunden, dies mit der Ersetzen-Methode zu korrigieren.
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F) Besonderheiten: Shapes und Tunnelshapes

Insbesondere die Strecken von ProTrain weisen die Eigenart auf, dass diverse Standardgleise als
Shapes verbaut sind.
Diese lassen sich aber relativ einfach in die Normalität zurückholen.
Auch hier wird mit dem Ersetzen-Befehl des Texteditors gearbeitet.
Allerdings sind diesmal zwei Schritte erforderlich:

Mit dem ersten Ersetzen-Befehl wird der vorhandenen Pfad-Eintrag gelöscht.

Der Ursprungseintrag sieht z.B. wie folgt aus:

FileName ( "..\\..\\routes\\pt-fuw\\shapes\\A1tPnt10dLftMnl.s" )

Ersetzen von

FileName ( "..\\..\\routes\\pt-fuw\\shapes\\A

in

FileName ( A

Nun besteht noch das Problem, dass am Ende das Anführungszeichen neben dem „.s“ steht.
Auch das wird mit dem folgenden Ersetzen-Befehl gelöscht:

Ersetzen von

.s" )

in

.s )

Vorsicht:
Zwischen dem 's' und der Klammer ist immer ein Leerzeichen. Dieses darf nicht gelöscht werden.

Und noch einmal Vorsicht:
Leider gibt es bei ProTrain einige Strecken, in denen die Tunnel auch als Shape-Elemente verbaut
sind.
Tunnel-Elemente mit solch einem Shape-Eintrag dürfen nicht verändert werden. Diese müssen
wieder händisch korrigiert werden.
Tunnel-Elemente haben den Zusatz „...Tun...“ im Dateinamen.

TrackObj (
UiD ( 8 )
SectionIdx ( 123 )
Elevation ( -0.008 )
CollideFlags ( 527 )
FileName ( "..\\..\\routes\\pt-fuw\\shapes\\A2t10mstrtTunBw.s" )
StaticFlags ( 00200180 )
Position ( -310.448 213.712 144.377 )
QDirection ( 0.003538 0.434067 0.001705 0.900872 )
VDbId ( 4294967294 )
StaticDetailLevel ( 0 )

Hier habe ich ebenfalls noch keine Möglichkeit gefunden, dies mit dem Ersetzen-Befehl zu lösen.
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G) Austausch der Dynamischen Schienen (DynaTrax)

In diversen Strecken sind die sogenannten DynaTrax verbaut.
Dies sind individuell geformte Gleisbausteine, die nicht zum Standardsatz gehören.
Diese müssen ebenfalls in DBTracks gewandelt werden.

Hierzu ist das Programm „Dynatrax“ erforderlich.
Dieses wandelt die DynaTrax in Shape-Dateien um, so dass diese die neuen DBTracks-Texturen
annehmen können.

Die folgenden Schritte müssen hierbei durchgeführt werden.
Es wird angenommen, dass nur eine Gleisart verbaut ist.
Bei Mischgleisen wird erst mal alles in die häufigste Gleisart gewandelt.

1) Strecke im Reiter „Route“ auswählen

2) Im Reiter „Package“ die DBTracks mit der Bezeichnung „NR DB Track Basic“ auswählen

3) Im Reiter „Track Profile“ wird der gewünschte DB-Track ausgewählt.

4) die zu ändernden DynaTrax (oder gleich alle) werden markiert

5) Der Button „Convert“ startet die Wandlung. Diese kann durchaus ein paar Minuten in
Anspruch nehmen.

Hinweis zu 3): (Dieser Vorgang erübrigt sich bei nur in OpenRails  betriebenen Strecken!)

Bei den Standardgleisen gibt der Wert in der eckigen Klammer die Ausführung des Shape-Qualität
an. Die höchste beträgt [q200].

DynaTrax-Elemente die größer als 250KB sind (zu erkennen in der Spalte „Filesize“ ganz rechts),
dürfen nur mit einer Qualität von maximal [q75] gewandelt werden. Sonst gibt es Lücken.
Ich persönlich mache mir nicht mehr diese Mühe sondern wandele gleich alles mit [q75] um.
Ein Qualitätsunterschied ist meiner Meinung nach während der Fahrt kaum auszumachen.
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Mit dem Button „Restore“ können markierte Elemente wieder rückgängig konvertiert werden; mit
dem Button „Rebuild“ können bereits gewandelte Elemente in ein anderes Track-Profil gewandelt
werden. 
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H) Mischgleise

Bei einigen Strecken kann es vorkommen, dass in einem Planquadrat mehrere Gleistypen
vorhanden sind...Gleise mit und ohne Fahrdraht, LZB-Gleise und normale Gleise, etc.

Bei der hier beschriebenen Austauschmethode haben aber alle Gleise wieder dieselbe Textur.
Daher ist es notwendig, die abweichenden Gleise „per Hand“ auszutauschen.
Da aber in den World-Dateien nicht erkennbar ist, welches Gleis wo liegt, muss man sich das
Planquadrat mit den entsprechenden Gleisen in einem Streckeneditor anschauen.
Hier bietet sich Gokus Streckeneditor „TSRE5“ (nur OpenRails) an.
Dieser steht auf der Webseite „http://koniec.org/tsre5/“ zum Download bereit.

Die folgende Vorgehensweise ist empfehlenswert:

1) Öffnen des Track-Viewers im OpenRails-Werzeugkast en
Ist die Strecke dort geladen und man fährt mit dem Mauszeiger auf das entsprechende
Planquadrat, wird die Planquadrat-Kennung unten rechts angezeigt. Diese ist auch
gleichzeitig die Bezeichnung der World-Datei.

2) Öffnen des Streckeneditors „TSRE5“
Im Navi-Fenster die oben ermittelte Planquadrat-Kennung eintragen und den Button „Jump“
betätigen. Nun befindet man sich in dem Planquadrat; muss allerdings in vielen Fällen erst
mal die Strecken suchen (gut erkennbar an den gelben Linien). Die Planquadrate selbst
sind im Editor mit roten Linien gekennzeichnet.
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3) Gleise identifizieren
Im Streckeneditor aktiviert man den Button „Select“ und klickt mit dem Cursor auf das
entsprechende Gleis. Oben links im Feld „UID“ wird eine eindeutige Nummer angezeigt. Im
Feld „FileName“ erkennt man, ob es sich bei dem Gleis um ein reguläres Gleis handelt oder
um ein DynaTrax-Element.
Bei einem normalen Gleis kann man dieses sofort in der im Texteditor geöffneten World-
Datei korrigieren, in dem man mit der Suchfunktion die UID sucht und in dem gefundenen
Abschnitt „TrackObj“ den Eintrag bei „FileName“ auf das gewünschte DB-Track ändert.
Bei einem DynaTrax-Element sollte man die UIDs aufschreiben und später im Programm
„Dynatrax“ gesammelt anpassen (beschrieben in Kapitel „Austausch der DynaTrax).

Dies kostet je nach Strecke viel Arbeit, aber es lohnt sich.
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I) Anpassen der Gleishöhe

Nach dem Umbau auf DBTracks kann es vorkommen, dass die neuen Gleise entweder in der Luft
schweben oder tief im Boden versunken sind.
In diesen Fällen sollte die Höhe der Gleise noch mal korrigiert werden.

Wichtig: die Gleishöhe erst anpassen, wenn alle Umb autätigkeiten bis Kapitel H)
durchgeführt  sind.

Am einfachsten geht das mit einer selbsterstellten Batch-Datei.

Hierzu werden im Text-Editor in ein neues Blatt die folgenden Zeilen kopiert:

@echo off
C:
cd "F:\"

"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin\java.exe" -Xmx256m TSUtil -le:\_mveobj.log mveobj -t -w "F:\Train
Simulator\ROUTES\PT-FU" 0 +0.15 0

ECHO ----------------------------------------
PAUSE

Die folgenden Einträge sind individuell anzupassen:

          = Laufwerk auf dem die Route liegt

          = Pfad zur aktuellen Java-Installation (muss nach einem Java-Update angepasst werden)

          = Pfad zur Strecken-Installation

          = anzupassende Höhe in Zentimeter (+/-). Nach dem ersten Umbau wird der Wert „+0.15“
empfohlen.

Danach wird die Seite als Batch-Datei mit der Datei-Endung „.bat“ abgespeichert.

Ferner muss das Programm TSUtil vorhanden sein. Es ist notwendig, dass der dazugehörige
„classes“-Ordner im Java-Verzeichnis abgelegt ist !

Für die Änderung der Höhe müssen dann die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1) Nutzung der richtigen „tsection.dat“
Bei einer Gleishöhenänderung muss im Ordner „TrainSimulator\Global“ die ursprüngliche
„tsection.dat“-Datei hinterlegt sein. Diese erkennt man der Dateigröße von 156 KB.
(Gilt nur für Strecken mit MSTS-Standardgleisen! 
Ansonsten muss die entsprechende tsection.dat referenziert werden, mit der die Strecke
gebaut wurde.)

2) Starten der oben erstellten Batch-Datei

3) Neu erstellte Dateien kopieren
Nach dem Durchlauf der Gleisanpassung wird im Streckenordner automatisch der Ordner
„NewRoute“ erstellt. Die darin enthaltenen Dateien müssen an die korrekten Stellen im
Streckenordner kopiert werden. Die vorhandenen alten Dateien werden überschrieben.
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- neue World-Dateien (in den World-Ordner zu verschieben)
- neue Pfad-Dateien (in den Path-Ordner zu verschieben)
- neue Dateien (ins Streckenhauptverzeichnis zu verschieben)
- ggf. neue Lo_Tiles-Dateien (in den Lo_Tiles-Ordner zu verschieben)

Danach kann die alte „tsection.dat“ wieder gegen eine neuere ausgetauscht werden.

J) Die letzten Schritte

Die folgenden Schritte müssen noch erledigt werden; dann ist der Austausch abgeschlossen:

1) Weichenanimation korrigieren
Im Falle, dass die Weichen nicht animiert sind, lässt sich dies in der Anwendung RouteRiter
im Reiter „MSTS File Utils“ mit dem Button „Correct Stuck Points“ korrigieren.

2) World-Dateien komprimieren
Die World-Dateien sollten wieder komprimiert werden. Dies passiert analog der
Dekomprimierung im Kapitel „Erste Schritte, Nr. 4)“. Nur dass dieses Mal der Button
„Compress S, T & W Files“ betätigt wird.

3) Falls im ersten Schritt ausgelagert, können die WS-Dateien wieder in den World-Ordner
verschoben werden.

Und nun viel Spaß mit der Strecke im neuen Gleis-Gewand.
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