Hamburg - Neumünster
Hinweis:
Es handelt sich hier um eine von vier Einzelrouten des ehemaligen „Knotenpunkt Hamburg“:
- Hamburg – Bremen
- Hamburg – Ludwigslust
- Hamburg – Lübeck
- Hamburg - Neumünster
Alle Routen beinhalten den parallel verlaufenden, fahrbaren Abschnitt der S-Bahn und beginnen
bzw. enden in Hamburg - Altona, der Hamburger Hauptbahnhof ist überall vorhanden.
Eine Liste, welche Assets benötigt werden, kann nicht mitgeliefert werden, da diese zum Teil nicht
mehr verfügbar sind und zum Teil die Genehmigung zur Mitlieferung wiederrufen wurde.
Benötigt werden aber alle deutschen DTG-Strecken (Ausnahme DTG-Version „Mittenwaldbahn“),
Stand Dezember 2016 inkl. ELAP & ULAP. Die genaue Zusammenstellung muss durch den User selbst
via RW Tools erfolgen. Aufgelistete Objekte von GB/US Strecken können ignoriert werden.
Die benötigten Assets befinden sich unter Railsimulator.net - Geislinger Steige.
Achtung: Die Strecke ist NICHT vollendet, der korrekte Fahrweg ist NICHT garantiert, sie ist
weder komplett ausgebaut (der umfassendste Ausbau liegt zwischen Augsburg und Ulm) noch
ausgestaltet, ebenso ist die korrekte Signalfunktion nicht garantiert, gleiches gilt für die
Geschwindigkeiten; manche Gleise sind nicht richtig verbunden.
Die Objekte sowie die Strecke dürfen:
•
kostenlos verwendet werden
•
verändert werden
•
kostenlos FREEWARE-Streckenprojekte eingefügt werden
•
kostenlos bei FREEWARE-Streckenprojekten mitgeliefert werden
•
kostenlos bei Streckenupgrades mitgeliefert werden
Eine Verwendung auf Strecken, welche DERZEIT oder SPÄTER kommerziell (gewinnbringend / gegen
Bezahlung) vertrieben werden sollen, ist NICHT gestattet.
!! Für die einzelnen Strecken des ehemaligen „Knotenpunkt Hamburg“ besteht kein Anspruch mehr
auf Support durch den Entwickler !!

Die Dateien / Objekte werden so, wie sie derzeit sind, d. h. inklusive eventueller Fehler in Grafik,
Funktion und / oder Design, bereitgestellt.

Installation:
Wer eine Version von VOR dem 17.6.2017 hat, diese bitte inkl. dem Assetordner „Ted“ löschen.
Der Download besteht aus drei Teilen: Einmal die Strecke (Hamburg – Neumünster) sowie zwei
Asset-Ordner (zu finden unter Railsimulator.net - Geislinger Steige).
Installiert werden die rwp.-Dateien wie üblich mit Utilities.exe. Cache leeren nicht vergessen.
!! Diese Strecke stößt an die Grenzen des Train Simulator, sie ist nicht für Anfänger geeignet, die
Installation und Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für alle Fälle sollte vor Installation eine
Sicherung von Railworks angefertigt werden !!
Vielen herzlichen Dank an Ted (schotterman), dem Entwickler des Knotenpunkt Hamburg, für die
Genehmigung zum Upload der Strecke auf Railsimulator.net.

Euer Railsimulator.net – Team

