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Zu Beginn

Installation
Zur Installation von „Köln-Düsseldorf“ benötigen Sie Ihren Registrie-
rungsschlüssel.

Den Registrierschlüssel finden Sie in der DVD-Verpackung bzw., wenn Sie 
die Download-Version erworben haben in der Bestätigungsmail unseres 
Download-Shops! Bewahren Sie diese sicher auf, sie werden bei einer 
erneuten Installation wieder benötigt.

Um die Installation zu beginnen, legen Sie die DVD in Ihr DVD-Lauf-
werk ein bzw. starten Sie einfach die Download-Datei, wenn Sie die 
Downloadversion erworben haben.

Nach der Sprachauswahl erscheinen zunächst einige Informationen 
und die Lizenzbedingungen. Lesen Sie die Informationen bitte 
sorgfältig. Sie müssen den Lizenzbedingungen zustimmen, um mit der 
Installation fortfahren zu können. Klicken Sie anschließend auf 
„Weiter“.

Danach werden Sie zur Eingabe des Registrierschlüssels aufgefordert. 
Bitte geben Sie diese Daten genauso ein, wie sie auf dem Etikett 
abgedruckt bzw. in der Bestätigungsmail unseres Shops enthalten sind.

Anschließend wird der Installationsordner automatisch gesucht. 
Klicken Sie auf „Weiter“.

Es wird jetzt noch einmal eine Zusammenfassung der Installationsdaten 
angezeigt. Klicken Sie auf „Weiter“, jetzt werden die Daten auf die 
Festplatte kopiert.

Nach Abschluss der Installation können Sie das Produkt in Ihrem 
Steam-Account registrieren. Öffnen Sie dazu den Steam-Client und 
klicken Sie hier im Menü „Spiel“ auf „Ein Produkt bei Steam aktivie-
ren“. Geben sie anschließend den Registriercode ein. Durch die 
Registrierung bei Steam erhalten Sie automatisch immer die neuesten 
Updates zu unserer Route „Köln-Düsseldorf“. 
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Minimale Systemanforderungen
•	 Train Simulator 2012 - RailWorks 3 

•	 Microsoft Windows XP (SP2), Vista oder 7 

•	 Prozessor 2,6GHz, Duo2Core oder vergleichbar

•	 Grafikkarte mit mind. 512MB

•	 1,6GB Festplattenspeicher 

•	 mind. 4GB Arbeitsspeicher

Urheberrechte
Die Software, das Handbuch und sonstiges zugehöriges Material ist 
durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Software wird lizenziert, 
nicht verkauft. Sie dürfen eine Kopie der Software auf einem Computer 
für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung installieren und 
ausführen. Die Software, das Handbuch und alle anderen zugehörigen 
Materialien dürfen ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis der Entwickler 
und der Aerosoft GmbH weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, 
zurückentwickelt, dekompiliert, dissasembliert oder in anderer Form 
für elektronische Maschinen lesbar gemacht werden.

Historie 
Im Dezember 1843 begann die Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft 
(CME) im damaligen (Cöln)Deutz mit dem Bau der Strecke nach 
Düsseldorf. Sie wurde im Dezember 1845 eröffnet und seither 
mehrfach modernisiert und ausgebaut. Erst mit der Einweihung der 
Dombrücke und des Centralbahnhofs im Jahre 1859 wurde die Strecke 
rückwärtig verlängert. Heute ist die Strecke auf ihrer gesamten Länge 
elektrifiziert.
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Sie ist das erste Teilstück der Bahnstrecke Köln-Duisburg, welche eine 
der wichtigsten und am meisten befahrenen Eisenbahnstrecken in 
Deutschland ist. Die Strecke ist die Hauptachse des Schienenpersonen-
fern- und -nahverkehrs und wird unter anderem von Intercity-Express, 
Intercity, Regional-Express, Regionalbahn und S-Bahn befahren. Sehr 
ungewöhlich ist die recht häufig wechselnde Anzahl der Gleise 
zwischen drei und acht. Zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln-Mül-
heim ist die Strecke sechsgleisig:

2 Richtungsgleise nach Düsseldorf und Duisburg, 2 Richtungsgleise 
nach Gruiten und Wuppertal und 2 S-Bahn-Gleise. 
Zwischen der Station Bayerwerk und Leverkusen-Küppersteg sowie 
zwischen Leverkusen-Rheindorf und Langenfeld (Rheinl) ist die S-Bahn 
nur eingleisig (insgesamt drei Gleise), ab Langenfeld sind beide 
Strecken wieder durchgehend zweigleisig.  
Der Bahnsteig in Düsseldorf-Benrath (an der Fernbahn gelegen) ist Halt des 
NRW-Express und des Rhein-Express. Intercity und Intercity-Express fahren 
allerdings mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h am Bahnsteig vorbei. 
In Düsseldorf-Oberbilk stoßen zwei zusätzliche Gleise rechts und links 
der S-Bahn hinzu. Sie stammen vom Abstellbahnhof und führen bis 
zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, zusammen mit den Ortsgleisen 
befinden sich in diesem Teilstück somit acht Gleise im gemischten 
Linien- und Richtungsbetrieb.  
Der Kölner Hauptbahnhof existiert in dieser Form seit März 2000 und 
ist ein Knotenpunkt im deutschen Personenverkehrsnetz. Er gehört mit 
280.000 Reisenden pro Tag zu den am meisten frequentierten 
Bahnhöfen Deutschlands. Dieser Durchgangsbahnhof ist mit seinen elf 
Gleisen für einen Knotenbahnhof verhältnismäßig klein. Der Düssel-
dorfer Hauptbahnhof ist dagegen ein Kreuzungsbahnhof, zählt aber 
ebenso mit seinen 250.000 Fahrgästen zu den verkehrsreichsten 
Bahnhöfen Deutschlands.

Ein weiterer Knotenpunkt auf der Strecke Köln-Düsseldorf ist der 
Bahnhof Deutzerfeld. Er ist ein Zugbildungsbahnhof für Reisezüge sowie 
ein Betriebswerk für Lokomotiven und Reisezugwagen der Deutschen 
Bahn. Er wurde 1859 von der CME gebaut. Alle in Köln Messe/Deutz 
endenden Regionalverkehrslinien, aber auch ICE- oder Thalys-Züge 
werden dort abgestellt und für den neuen Einsatz vorbereitet.
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Unsere Route im TS2012

Streckenbeschreibung
Den Kölner Hauptbahnhof verlassend überquerer Sie nach einer engen 
Linkskurve den Rhein über die Hohenzollernbrücke in Richtung Köln 
Messe/Deutz. Der als Turmbahnhof konzipierte Kreuzungsbahnhof 
sichert der Koelnmesse die Anbindung an den nationalen und 
internationalen Schienenpersonenverkehr.

Weiter geht die Fahrt vorbei am Zugbildungsbahnhof Deutzerfeld, 
welcher viel Platz für freizügigen Rangierbetrieb bietet. Sie unterque-
ren die Stadtautobahn und erreichen den Haltepunkt Köln-Buchforst. 
Er dient als Haltestelle für die S-Bahn Rhein-Sieg bzw. S-Bahn Rhein-
Ruhr.

Nach kurzer Fahrt steuern Sie in den Bahnhof Köln-Mülheim, der 
schon im Jahre 1874 eröffnet wurde und ein wichtiger Regionalbahn-
hof der Deutschen Bahn im rechtsrheinischen Köln ist. Er gliedert sich 
in einen Personenbahnhof sowie räumlich getrennte Durchfahrgleise 
für Güterzüge.

Vorbei an Industriehallen zur Linken, Eigenheimsiedlungen und 
Schrebergärten zur Rechten, passieren Sie den erst 1991 eingeweihten 
Haltepunkt Köln-Stammheim und erreichen die Station Bayerwerk. Mit 
dem Bau der S-Bahn-Linie S6 (Köln-Düsseldorf-Essen) auf Kölner 
Stadtgebiet errichtet, ersetzt er den alten Wiesdorfer Bahnhof. Von 
hier aus gelangt man zu Fuß, mit Fahrrädern oder mit Bussen zu den 
Chempark (Bayer)-Werkstoren. Ausreichend Park-and-Ride und 
Fahrradparkplätze sind vorhanden. 

Weiter geht die Fahrt nach Leverkusen Mitte. Er ist der jüngste 
Leverkusener Bahnhof. Mit wenigen Schritten gelangt man zum 
Busbahnhof, in die City (Wiesdorf) und zum Forum. Zum Stadion und 
zur Rundsporthalle sind es nur wenige Minuten zu Fuß an der Dhünn 
entlang. Wahrscheinlich wird der Bahnhof 2013/14 für ein zusätzliches 
Gleis des Rhein-Ruhr-Express abgerissen.
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Nach nur 1,5km Fahrt erreichen Sie den 1845 errichtetet Bahnhof 
Leverkusen-Küppersteg. Seit dem Bau der S-Bahn 1991 halten keine 
Züge mehr sondern nur noch die S6. Der Bahnhof wurde abgerissen. 
Gleichzeitig wurde der beschrankte Bahnübergang durch einen Tunnel 
ersetzt. Leverkusen verlassen Sie nun in einer leichten Linkskurve, 
überqueren die Wupper und streifen ausgedehnte Agrarflächen.

Mit dem S-Bahn-Bau erhielt auch Rheindorf, Ihr nächstes Ziel, wieder 
einen Schienenanschluss. Die Straßenbahn Langenfeld-Hitdorf-
Rheindorf war 1963 abgebaut worden. Allerdings liegt der Haltepunkt 
nur am Rande des beschaulichen Ortes, sodass viele Anwohner ihn nur 
mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem Auto erreichen können.

Weiter geht es vorbei an kleinen idyllischen Dörfern, Feldern und dem 
Widdauer See. Nach der Überquerung der nur 5km langen Autobahn 
A542 und der Fahrt unter deren Zubringer hindurch, erreichen Sie die 
Haltestelle Langenfeld (Rheinl) und darauf folgend Langenfeld-Berg-
hausen. Beide sind S-Bahn-Haltepunkte und verfügen über einen in 
Tieflage liegenden Mittelbahnsteig.

Nachdem die Autobahn A59 sich immer weiter Ihrem Gleisverlauf 
genähert hat kreuzt sie über Sie herüber und verläuft auf weiter 
Strecke parallel zu Ihrer Rechten. Mit einem Aufenthalt in Düsseldorf-
Hellerhof erreichen Sie den ersten Halt der 590.000 Einwohner 
fassende Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Der Bahnhof 
besitzt einen Mittelbahnsteig und befindet sich in Hochlage über dem 
Hellerhofweg.

Keine 1,5km weiter halten Sie an der Station Düsseldorf-Garath. Der 
Charakter entspricht dem von Hellerhof mit Mittelbahnsteig in 
Hochlage, nur hier oberhalb der Kurt-Schumacher-Straße mit Zugang 
von dort.

Weitere 2,5km weiter erreichen Sie den Bahnhof Düsseldorf-Benrath, 
der neben dem Hauptbahnhof mit etwa 25.000 – 30.000 Fahrgästen 
pro Tag der meistfrequentierte Bahnhof Düsseldorfs ist. Der Bahnhof 
wurde im Jahr 1845 in Betrieb genommen. Aufgrund der starken 
Frequentierung wurde das ursprüngliche Bahnhofsgebäude jedoch im 
Jahr 1932 durch ein neues, größeres ersetzt.
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Ihre nächste Station ist Düsseldorf-Reisholz, welche sich auch in 
Hochlage oberhalb der Henkelstraße befindet. Des Der S-Bahnhof 
besitzt zwei Seitenbahnsteige mit Zugängen zur Henkelstraße. 

Neben den 2 Fern- und 2 S-Bahn-Gleisen finden sich hier auch 
zahlreiche Abstell- und Rangiergleise. Diese sind besonders wichtig für 
die Industrie, welche sich hier angesiedelt hat.

Nur nach kurzer Fahrt erreichen Sie den Bahnhof Düsseldorf-Eller Süd. 
Er besitzt ebenfalls einen Mittelbahnsteig und befindet sich in Hochla-
ge oberhalb der Karlsruher Straße mit Zugang von ebendort.

In einer weiten Linkskurve tauchen Sie immer tiefer in das Stadtgebiet 
von Düsseldorf ein und nähern sich Ihrem nächsten Ziel, Düsseldorf-
Oberbilk. Wie die meisten Haltestellen in der Landeshauptstadt, 
verfügt er über einen Mittelbahnsteig, der über die darunter liegende 
Straße erreichbar ist, im Fall von Oberbilk über die Siegburger Straße.

Düsseldorf-Volksgarten ist ein Haltepunkt, der mit täglich 10.000 - 
15.000 Fahrgästen zu den meist frequentierten Schnellbahnhöfen im 
Düsseldorfer Stadtgebiet zählt. In unmittelbarer Nähe des Bahnhofs 
befinden sich Sportanlagen, ein Stadion sowie der Volksgarten, der 
diesem Haltepunkt auch seinen Namen gibt. Der S-Bahnhof besitzt 
einen Mittelbahnsteig mit Zugängen zur Oberbilker Allee und zur 
Kruppstraße bzw. der Straße Auf‘m Hennekamp.

Noch zwei Rechtskurven und Sie erreichen die Einfahrt in den 20-gleisigen 
Hauptbahnhof Düsseldorf. Er liegt am südöstlichen Rand der Düsseldorfer 
Stadtmitte und erstreckt sich zwischen den beiden Bahnhofsvorplätzen 
Konrad-Adenauer-Platz und Bertha-von-Suttner-Platz.

Fahrzeuge
Wir haben zu unserer Route einiges an Rollmaterial hizugefügt, dass 
uns freundlicherweise von Virtual Railroads zur Verfügung gestellt 
wurde. Neben den beiden E-Loks, einer BR143 und einer BR 151, sind 
auch Doppelstock- und S-Bahnwagen sowie einige Güterwagons mit 
enthalten.
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BR 143 030 in Verkehrsrot

BR 151 135 Cargo in Verkehrsrot
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DABz (auch mit Beschriftung Aachen, Hamm (Westf.) oder Koblenz)

DBz (auch mit Beschriftung Aachen, Hamm (Westf.) oder Koblenz)
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DBbzf (auch mit Beschriftung Aachen, Hamm (Westf.) oder Koblenz)

SB ABx 791 RE
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SB Bx 794 RE

SB Bxf 796 RE (auch mit Beschriftung Essen Hbf, Köln Nippes, Langenfeld oder 
Wptl-Vohwinkel)
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Habbis 345 Railion (auch in Braun, VRot, als Nordwaggon, Transwagon oder 
VW/Audi)

KKW Aral (auch als Ermewa, KVG, Minol oder VTGrau)
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Sgss-y Maersk (auch mit Containern von EG, FCon, P&O, sowie auch ohne 
Container)

Szenarios

1 - S6 Morgendlicher Berufsverkehr
Beschreibung:

Du fährst die Linie S6 von Köln nach Düsseldorf. Es ist ein sonniger 
Morgen und obwohl es mitten in der morgendlichen Rush Hour ist, 
sind unterwegs keine Besonderheiten zu erwarten. Bring den Zug nach 
Düsseldorf, achte auf den Fahrplan und die Geschwindigkeiten.Die 
geplante Abfahrtszeit ist 06:57.

Startpunkt: Köln-Hauptbahnhof, Bahnsteig 10

Endstation: Düsseldorf-Hauptbahnhof, Bahnsteig 14

Lok: BR 143



Köln-Düsseldorf

Aerosoft GmbH 2012
18 19

Jahreszeit: Sommer

Wetter: klar

Einstufung: leicht

2 - S6 Abendverkehr
Beschreibung:

Du bist Lokführer auf einer 143 im S-Bahnverkehr. Fahre die Linie S6 
von Düsseldorf nach Köln, halte an jeder Station.

Startpunkt: Düsseldorf-Hauptbahnhof, Bahnsteig 11

Endstation: Köln-Hauptbahnhof, Bahnsteig 11

Lok: BR 143

Jahreszeit: Herbst

Wetter: klar

Einstufung: leicht

3 - Regional-Express
Beschreibung:

Es ist ein verregneter Tag heute, dazu der Nebel. Fahre den Regional-
Express nach Düsseldorf, achte dabei auf die Signale.

Startpunkt: Köln-Hauptbahnhof, Bahnsteig 2

Endstation: Düsseldorf-Hauptbahnhof, Bahnsteig 18

Lok: BR 143

Jahreszeit: Herbst

Wetter: Nebel, Regen

Einstufung: mittel
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4 - Gleisarbeiten
Beschreibung:

Du fährst die Linie S6 nach Köln. Bei Leverkusen sind Gleisbauarbeiten 
im Gange, so dass die S-Bahn zwischen Langenfeld uns Köln-Mülheim 
über die Strecke der Fernbahn umgeleitet werden muss. Dadurch fal-
len heute auch die sonst planmäßigen Halts in Leverkusen-Rheindorf, 
Leverkusen-Küppersteg, Bayerwerk und Stammheim weg. Die ge-
plante Abfahrtszeit ist 18:32 Uhr.

Startpunkt: Düsseldorf-Hauptbahnhof Bahnsteig 11

Endstation: Köln-Hauptbahnhof Bahnsteig 11

Lok: BR 143

Jahreszeit: Sommer

Wetter: klar

Einstufung: mittel

5 - Güterverkehr
Beschreibung:

Heute arbeitest Du im auf einer BR151 im Güterdienst zwischen Köln 
und Düsseldorf-Reisholz. Du beginnst in Köln-Kalk. Zuerst fährst Du 
einen Güterzug nach Düsseldorf-Reisholz Gleis 6 und kuppelst den 
Zug dort ab. Anschließend holst Du einen Zug mit Kesselwagons von 
Düsseldorf-Reisholz 9 ab und bringst ihn nach Köln Messe/Deutz 6. 
Stell den Zug dort ab und bring die Lok danach ins Depot Deutzer Feld 
21.

Hinweise:

Nachdem Du den Güterzug auf Reisholz 6 abgekuppelt hast, fahre 
weiter vorwärts nach Reisholz 27. Dann fahre zurück über Reisholz 10 
bis zum Punkt ReverseA. Das Rückwärtsfahren wird einfacher, wenn 
man in den anderen Führerstand wechselt. Nutze die 2D-Karte um 
die Weichenstellung zu kontrollieren. Wenn nötig, stelle die Weichen 
innerhalb des Rangierbereiches manuell. 
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Nachdem Du den Umkehrpunkt erreicht hast, fahre in Richtung 
Reisholz 9 und kupple die Kesselwagen an. Bring den Zug jetzt nach 
Köln-Messe/Deutz 6.

Nachdem du den ug auf Köln-Messe/Deutz 6 abgekuppelt hast, fahre 
wieter vorwärts bis zum Punkt ReverseDeutz point. Dann fahre zurück 
über Köln-Messe/Deutz 5 zum Depot Deutzer Feld. Bring die Lok zum 
Gleis 21. Innerhalb des Deutzer Feld musst Du die Weichen manuelle 
stellen. Nutze die 2D-Karte um den besten Fahrweg zu finden.

Startpunkt: Köln-Kalk Nord 10

Zwischenziel 1: Düsseldorf-Reisholz 6

Zwischenziel 2: Köln-Messe/Deutz 6 

Endstation: Deutzer Feld 21

Lok: BR 151

Jahreszeit: Herbst

Wetter: Nebel, Regenschauer

Einstufung: mittel

6 - Sonderzug
Beschreibung:

Die GamesCom schließt gerade ihre Pforten. Heute waren eine Menge 
Besucher dort und alle wollen jetzt von der Messe nach Hause. Die 
Bahn setzt deshalb einen zusätzlichen Regionalzug zwischen Messe/
Deutz und Düsseldorf ein. Du fährst eine BR101 mit IR-Wagen als 
Regional-Express. Achte besonders auf die Signale, vor Dir fährt noch 
ein planmäßiger Regionalzug. 
Du beginnst im Depot Deutzer Feld. Hole zuerst die IR-Wagen vom 
Gleis 63 auf dem Deutzer Feld ab. Fahre dann rückwärts aus dem 
Deutzer Feld zum Bahnsteig 5 am Bahnhof Messe/Deutz. Lass die Fahr-
gäste einsteigen und fahre dann nach Düsseldorf-Hauptbahnhof.
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Hinweise:

Zunächst musst Du den Zug auf Gleis 63 ankuppeln. Fahre dazu 
vorwärts über Deutzer Feld 65 bis zum Punkt Umkehr1. Innerhalb 
der Deutzer Feldes musst Du die Weichen manuell stellen, nutze die 
2D-Karte dafür. Fahre dann rückwärts nach Gleis 63 und kupple die 
Wagen an. Fahre dann weiter rückwärts und verlasse das deutzer 
Feld über Portal119 zum Bahnsteig 5 in Messe/Deutz. Achet auf die 
weichen. Beim Verlassen des Rangierbereiches solltes Du die externe 
Kamera nutzen. Das Ausfahrtsignal steht auf Fahrt. Durch die tech-
nischen Gegebenheiten des TS2012 wird es aber auf Halt zurückfal-
len, sobald der erste Wagen das Signal passiert hat. Du kannst aber 
in jedem Fall bis zum Bahnhof weiterfahren. Lass dort die Fahrgäste 
einsteigen und warte auf das Abfahrtsignal.

Direkt vor Dir wird ein planmäßiger Zug fahren. Achte also auf die 
Signale.

Startpunkt: Deutzer Feld 21

Zwischenziel 1: Deutzer Feld 63

Zwischenziel 2: Köln-Messe/Deutz 5 

Endstation: Düsseldorf-Hauptbahnhof 14

Lok: BR 101

Jahreszeit: Sommer

Wetter: Nebel, Regen

Einstufung: mittel

7 - Rangierdienst in Reisholz
Beschreibung:

Du arbeitest heute im Rangierdienst in Düsseldorf-Reisholz. Mit der 
BR 294 wirst Du verschiedene Rangieraufgaben erfüllen. Achte auf 
die zulässige Geschwindigkeit auf dem Güterbahnhof. Die Weichen 
innerhalb des Rangierbereiches musst Du manuell stellen. Nutze die 
2D-Karte um den geeigneten Fahrweg zu finden.



Köln-Düsseldorf

Aerosoft GmbH 2012
22 23

Aufgaben:

1. Hole zwei Wagons vom Gleis Reisholz 12 an und bringe sie zum 
Gleis Demag 5.

Fahre vorwärts in Richtung Reisholz 27. Fahre dann zurück über 
Gleis Reisholz 12 bis zum Punkt Kehre2. Von dort geht es dann 
zum Gleis Reisholz 12, kupple die Wagons vorn an der Lok an und 
bringe sie zum Gleis Demag 5. Kupple die Wagons dort ab.

2. Hole zwei Wagons vom Gleis Thyssen-Krupp 11 ab und bringe 
diese nach Reisholz 9.

Fahre von Demag 5 nach Thyssen-Krupp 11. Kupple dort die 
beiden Wagons an und bringe sie zum Gleis Reisholz 9. Kupple die 
Wagons dort ab.

3. Hole 6 Wagons vom Industriegleis 1 in Reisholz ab, bringe sie nach 
Reisholz 9 und kupple sie dort an die beiden zuvor abgestellten 
Wagons an.

Fahre vorwärts in Richtung Reisholz 27. Fahre dann rückwärts zum 
Industriegleis 1. Kupple den dort stehen Zug hinten an die Lok an. 
Bring die Wagons zum Gleis Reisholz 9 und kupple sie an die dort 
zuvor abgestellten beiden Wagons an. Kupple dann den gesamten 
Zug ab.

4. Ziehe einen Kohlezug vom Gleis Reisholz 27 zum Gleis Reisholz 8 
vor.

Fahre vorwärts nach Reisholz 27 und kupple den Kohlezug vorn an 
deine Lok. Ziehe den Zug zum Gleis Reisholz 8 und stelle ihn dort 
ab.

Damit hast Du alle Aufgaben erfüllt. 
Um das Szenario abzuschließen fahre über den Punkt Kehre2 und 
Gleis Reisholz 12 zum Gleis Reisholz 18. Stelle die Lok dort ab.

Startpunkt: Düsseldorf-Reisholz 16

Endstation: Düsseldorf-Reisholz 18

Lok: BR 294
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Jahreszeit: Frühling

Wetter: Nebel

Einstufung: schwer

8 - Rangierdienst auf dem Deutzer Feld
Beschreibung:

Es erwarten Dich verschiedene Rangieraufgaben auf dem Deutzer Feld. 
Innerhalb des Rangierbereiches müssen die Weichen manuell gestellt 
werden, dabei kannst Du die Fahrwege für die einzelnen Aufgaben frei 
wählen. Nutze die 2D-Karte um den besten Fahrweg zu finden und die 
Weichen zu stellen. Wirf zunächst auch einen Blick auf die Tankanzei-
ge. Du musst die Lok zuerst betanken, bevor es losgehen kann.

Aufgaben:

1. Stelle einen IC auf Gleis 46 zusammen

Als Erstes musst Du zwei Wagen der ersten Klasse anholen, einer 
steht auf Gleis Deutzer Feld 69 und der andere auf Gleis 70. Schau 
in die 2D-Karte um den Fahrweg nach Gleis 69 zu finden. Stelle 
die weichen entsprechend. Kupple zuerst den Wagen auf Gleis 69 
an. Fahre danach nach Gleis 70 daneben und kupple den anderen 
Wagen an. Auf Gleis 70 stehen zwei Wagons, Du benötigst nur 
den vorderen. Bringe die beiden Wagen nach Gleis Deutzer Feld 
46. Nutze wieder die 2D-Karte um die Weichen entsprechend zu 
stellen. Auf Gleis 46 erwartet Dich ein Rangierarbeiter an der Stelle, 
an der die Wagen abgekuppelt werden sollen. Nachdem Du die 
beiden Wagen der ersten Klasse abgestellt hast müssen die Wagen 
der zweiten Klasse geholt werden. Diese stehen auf den Gleisen 
Deutzer Feld 91, 92 und 93 bereit. Fahre zuerst nach Gleis 91 und 
kupple die dort stehenden drei Wagen an. Fahre anschließend auf 
das Nebengleis 92 und hole die beiden dort abgestellten Wagen 
ab. Dann gehet es zum Gleis 93, um die letzten beiden Wagen 
anzukupplen. Anschließend bringst Du alle 7 Wagen zum Gleis 46. 
Kupple sie dort an die beiden Wagen der ersten Klasse an. Danach 
kuppelst Du den gesamten Zug ab. Damit ist die erste Aufgabe 
erfüllt.
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2. Die S-Bahn-Wagen von Gleis Deutzer Feld 88 müssen zur Überho-
lung in die Werkstatt. Bringe sie nach Gleis Deutzer Feld 36.

Fahre nach Gleis 88 und kupple die vier Wagen hinten an deine 
Lok. Bringe sie zum Gleis 36. Du musst hier so dicht wie möglich 
an das Tor heranfahren, sonst blockierst Du möglicherweise die 
Weiche, was zu Problemen bei den nächsten Aufgaben führen 
kann. Kupple die Wagen ab.

3. Bringe vier Doppelstockwagen vom Gleis Deutzer Feld 83 zu den 
Werkstätten.

Fahre zum Gleis 83 und kupple den Zug hinten an deine Lok an. 
Fahren zum Gleis Deutzer Feld 37. Kupple hier die drei hinteren 
Wagen ab. Achte darauf keine Weiche zu blockieren. Fahre mit 
dem Steuerwagen nach Gleis Deutzer Feld 31 und kupple den 
DBbzf hier ab.

4. Stelle einen S-Bahn-Zug auf Gleis Deutzer Feld 85 zusammen.

Fahre zum Gleis Deutzer Feld 16 und kupple hier die S-Bahn-
Wagen hinten an deine Lok. für den weg von Messe/Deutz zurück 
zum Gleis 16 auf dem Deutzer Feld kannst Du die westliche 
Drehscheibe benutzen, das ist ein ganzes Stück kürzer als der Weg 
durch den gesamten Abstellbahnhof. Achte dabei darauf, die 
Drehscheibe in der richtigen Fahrtrichtung zu verlassen. Bring die 
Wagen vom Gleis 16 zum Gleis 85 und stelle sie dort ab. Keher 
anschließend zum Gleis 38 an den Werkstätten zurück, um hier 
den Steuerwagen abzuholen.  
Bring den Steuerwagen von Gleis 38 nach Gleis 85 und kupple 
ihn an die anderen S-Bahn-Wagen an. Kupple anschließend den 
komplette Zug ab.

Damit hast Du alle Aufgaben absolviert. Um das Szenario abzuschlie-
ßen fahre die Lok zum Gleis Deutzer Feld 200 und stelle sie dort ab.

Startpunkt: Deutzer Feld 118

Endstation: Deutzer Feld 200

Lok: BR 294
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Jahreszeit: Sommer

Wetter: klar

Einstufung: sehr schwer

9 - Abschleppdienst
Beschreibung:

Es ist Winter und extrem kalt. Die Lokmotive eines Regionalzuges hat 
der kälte nicht standgehalten und wurde bereits abgeschleppt. Der 
Zug mit den Fahrgästen steht allerdings noch auf der Strecke in Höhe 
Berghausen. Du musst den Zug dort abholen und nach Köln-Haupt-
bahnhof fahren mit Halt in Leverkusen, Köln-Mülheim und Messe/
Deutz.

Hinweise:

Verlasse den Rangierbereich in Reisholz über Gleis 12. Nutze die 
2D-Karte, um die Weichenstellung zu prüfen, innerhalb des Rangier-
bereiches müssen weichen manuell gestellt werden. Fahre über die 
S-Bahn-Trasse nach Langenfeld. Halte hier am Bahnsteig 4, Du erhälst 
dort weitere Anweisungen. Von Langenfeld 4 fährst Du zunächst wei-
ter vorwärts bis zum Punkt Umkehr1 kurz hinter dem Abzweig. Dann 
gehts es rückwärts über die Fernbahntrasse bis nach Berghausen. 
Fahre vorsichtig an den stehenden Zug heran und kupple ihn an. Fahre 
anschließend nach Leverkusen-Mitte und weiter bis nach Köln-Haupt-
bahnhof mit planmäßigen Halts in Köln-Mülheim und Messe/Deutz.

Startpunkt: Düsseldorf-Reisholz 18

Endstation: Köln-Hauptbahnhof 9

Lok: BR 151

Jahreszeit: Winter

Wetter: bewölkt

Einstufung: schwer
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Signale 
Die Strecke ist fast durchgängig mit HP-Lichtsignalen signalisiert. 
Lediglich in Düsseldorf-Reisholz finden sich mechanische Flügelsignale, 
die wir dankenswerterweise mit Signalen aus dem Paket Formsignale 
V2.0 von Mathias Gundlach bestücken durften.

Hp0 – „Halt“ Hp1 – „Fahrt frei“ Hp2 – „Fahrt mit 
Geschwindigkeits- 
beschränkung 40 km/h“

Hp0 – „Halt“ Hp1 – „Fahrt frei“ Hp2 – „Fahrt mit 
Geschwindigkeits- 
beschränkung 40 km/h"
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Vr0 – „Halt erwarten“ Vr1 – „Fahrt erwarten“ Vr2 – „Langsamfahrt 
erwarten“

Zs2 – „Fahrt in  
Richtung…“

Zs3v – „Fahrt mit (Zahl 
x 10) km/h erwarten“

Zs3 – „Fahrt mit  
(Zahl x 10) km/h“

Ra12 – „Rangierfahrt 
erlaubt“

Lf6 – „Geschwindig-
keitsbeschränkung 
auf (Zahl x 10) kmh 
erwarten“

Lf7 – „Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 
(Zahl x 10) km/h"
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Ne5 – „Haltetafel – 
Kennzeichnung des 
Halteplatzes der 
Zugspitze bei planmäßig 
haltenden Zügen“

Sh0 – Schutzhaltsignal – 
„Halt, Fahrverbot!“

Sh1 – Schutzhaltsignal 
„Fahrverbot aufgehoben“

Sh0 – Schutzhaltsignal – 
„Halt, Fahrverbot!“

Sh1 – Schutzhaltsignal – 
„Fahrverbot aufgehoben“
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Anhang

Ablaufgeschwindigkeit
Die Strecke zwischen Köln-Hauptbahnhof und Düsseldorf-Hauptbahm-
hof führt durch dicht besiedeltes Gebiet. Besonders innerhalb der bei-
den Stadtgebiet von Köln und Düsseldorf wurde eine recht hohe Zahl 
von Objekten verbaut, um ein möglichst realistisches Bild der Strecke 
zu vermitteln. Diese hohe Objektanzahl wirkt sich, je nachdem wie der 
jeweilige Computer ausgestattet ist, auf die Ablaufgeschwindigkeit der 
Simulation aus.

Durch die Wahl geeigneter Einstellungen kann die Ablaufgeschwin-
digkeit beeinflusst werden. Je weniger leistungsstark der PC is, desto 
geringer sollten die Einstellungen gewählt werden, was allerdings auch 
zu Lasten der Darstellungsqualität und Detailtiefe geht.

Aufgrund der Vielzahl möglicher Computerkonfigurationen lassen sich 
leider keine allgemeingültigen Angaben machen. Sollte die simula-
tion auf Ihrem PC zu langsam laufen, versuchen Sie durch Probieren 
verschiedener Parameter die optimalen Einstellungen für Ihren PC 
herauszufinden. 

Die folgenden Beispiele können Ihnen dabei als Anhaltspunkte dienen:

Ausstattung schneller PC:

Windows 7 64bit 
CPU: Intel Core i7-2600 @3,40 GHz 
8 GB RAM 
Grafikkarte: AMD Radeon HD6900
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Empfohlenen Einstellungen:
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Ausstattung Mittelklasse-PC:

Windows 7 64bit 
CPU: AMD Phenom II X6-1055 @2,80 GHz 
8 GB RAM 
Grafikkarte: AMD Radeon HD5800

Empfohlenen Einstellungen:

Ausstattung PC mit Mindestausstattung:

Windows 7 32bit 
CPU: Intel Core2Duo @2,60 GHz 
4 GB RAM 
Grafikkarte: NVidia GeForce 7800 GT
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Empfohlenen Einstellungen:
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Starting off

Installation
You have to be logged in with administrator rights before you start the 
installation of “Cologne-Dusseldorf“.

To start the installation of “Cologne-Dusseldorf” simply insert the DVD 
into your DVD drive or run the file downloaded from your shop 
account.

After selecting your preferred installation language, the welcome 
screen will appear and you will be presented with some important 
information and the license agreement. Please read it carefully.

You will be asked to insert your registration key. Please insert it exactly 
the way it was written on the label or in the confirmation mail you 
received from your download shop.

Please keep your registration key in a safe place, you will need it again 
if a new installation is necessary.

The installation program will attempt to locate the correct path.

Before the installationprogram starts to copy the files onto your hard 
disc, you will be presented with all the installation details.

The installation program will now copy all of the “Cologne-Dussel-
dorf” files onto your hard disk.

If you want to make any changes or to install any updates for this 
program you will need the DVD or the installation file from the 
download shop and your registration key again.

After you finished the installation you can register the product in your 
Steam account. Open the Steam client. open the menu “Games” - 
“Activate a Product on Steam”. Enter the registration key. After 
register the product on Steam you will get all available updates for our 
route automatically.
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Minimum System requirements
•	 Train Simulator 2012 - RailWorks 3 

•	 Microsoft Windows XP (SP2), Vista oder 7 

•	 Processor 2,6 GHz, Dual Core or similar

•	 1.6GB Free Hard Disc Space 

•	 minimum 512MB Graphics Card 

•	 minimum 4GB RAM

Copyrights
This software, the manual, documentation, video images and all the 
related materials are protected by copyright laws. The software is 
licensed, not sold. You may install and run one copy of the software 
on one computer for your personal, non-commercial use. The soft-
ware, the manual and all related materials must not be copied, 
photocopied, translated, reverse engineered, decompiled or reduced 
to any electronicmedium or machine legible form, neither completely 
nor in part, without the previous written permission of AEROSOFT 
GmbH

History 
In December 1843 the Cologne-Minden Railroad-Company (CME) 
began building a route from the former (Cöln) Deutz to Dusseldorf. 
Service on this route started in 1845 but it was soon modernized and 
extended. The inauguration of the Dome bridge and the central 
station in the year 1859 saw the route being extended backward and 
over the Rhine. Today the route is completely electrified. It is the first 
part of the route Cologne - Duisburg which is one of the most 
important and frequented rail routes in the whole of Germany. 
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It is also the main axis of the passenger main- and regional services 
with trains from Intercity-Express, Intercity, Regional-Express, Regional-
bahn to the S-Bahn befahren running on them.

A very unusual fact is that the count of tracks vary between three and 
eight whereas there are six tracks between Cologne main station and 
Cologne Mulheim:

2 sorting sidings are for Dusseldorf and Duisburg, 2 for Gruiten and 
Wuppertal and 2 for the S-Bahn.

Between the stations Bayerwerk and Leverkusen-Kuppersteg and 
Leverkusen-Rheindorf and Langenfeld (Rheinl) theS-Bahn is running on 
a single track. From Langenfeld both routes are dual track again. 

The platform in Dusseldorf-Benrath (on the Intercity tracks) is the stop 
for the NRW-Express and the Rhine-Express. Intercity and Intercity-
Expresstrains pass this station and platform with a speed of up to 200 
km/h.

In Dusseldorf-Oberbilk two additional tracks to the right and left of the 
S-Bahn join this route. They originate from the holding sidings and 
continue to the main station Dusseldorf. In addition to the local tracks 
this part of the route has eight tracks for service for passenger service 
and directional operation. 

Cologne main station has been modified in March 2000 and is a 
junction an connecting point in the German railway system. 280.000 
passengers per day make it to one of the most frequented staions in 
Germany. This through station though is a rather small one when you 
consider that it only has 11 platforms. Dusseldorf main station is a 
cross station but with 250.000 per day also one of the most busiest.

Another junction on the route Cologne-Dusseldorf is the station 
Deutzerfeld. It is a marshalling stations for passenger trains as well as a 
depot for locomotives and carriages of the Deutsche Bahn. It was built 
in1859 by the CME. All ending regional, ICE or Thalys services at 
Cologne Messe/Deutz are taken out of service here and then prepared 
for their next tasks.
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Our Route in TS2012

Route description
Leaving Cologne main station in a sharp left turn you will cross the 
Rhine via the Hohenzollernbrücke in the direction of Cologne Messe/
Deutz. The station was built as a “Towering” and crossing station and 
connects the exhibition center of Cologne to the national and 
international services.

Passing the marshalling station Deutzerfeld which holds a lot of space 
for shunting you will cross below the motorway to reach the stop 
Cologne-Buchforst. It´s a stop for the S-Bahn Rhine-Sieg and S-Bahn 
Rhine-Ruhr.

Shortly behind you´ll reach Cologne-Mülheim,built in1874 and a very 
important regional station of the Deutsche Bahn to the right side of 
the Rhine. This station holds seperate tracks for passenger service and 
passing cargo trains.

Continuing with factory buildings to the left and houses and garden 
plots to the right you will pass the fairly new stop Cologne -Stam-
mheim (1991) and then reach the station Bayerwerk. With the start of 
service of the S-Bahn- S6 (Cologne-Dusseldorf-Essen) this station built 
on the city limits of Cologne, replaced the old station Wiesdorf. From 
here you can reach the Chempark Bayer by foot, bbicycle or on a bus. 
As this is a park-and-ride ride station you can find parking for cars and 
bicycles.

Along we go to Leverkusen Mitte. It is the youngest station at 
Leverkusen with only a few steps to the bus station the city (Wiesdorf) 
and to the forum. In addition it´s only a few minutes to the stadium 
and the sports hall. There are plans to demolish the station in2013/14 
to make room for an additional track of the Rhine-Ruhr-Express.

After only1,5km you´ll reach the station Leverkusen-Kuppersteg built 
in 1845. After S-Bahn services were introduced in 1991 no trains apart 
from the S6 stop here. 
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The former station was demolished and the level crossing was replaced 
by a tunnel. You´ll leave Leverkusen with a left turn to cross the river 
Wupper and then pass farm land.

The S-Bahn also connected Rheindorf, your next stop, to the rail 
service again. The tram Langenfeld-Hitdorf-Rheindorf was taken out of 
service in 1963. This stop is located on the edge of the village and can 
only be reached by bicycle, car or bus service.

We are now passing some nice scenery with villages, farm land and 
the Lake Wildau. After passing the motorway A542 which is only a 
stretch of 5km you will reach the stop Langenfeld (Rheinl) and then 
Langenfeld-Berghausen. They are both S-Bahn stops and both have a 
lower middle platform. 
You will see the motorway A59 closing in on your tracks, then finaly 
crossing over to run parallel to your route on your right. With a stop at 
Dusseldorf-Hellerhof you have reached the first station of the 590.000 
inhabitants strong reginal capital of Northrhine-Westphalia. The 
station has a middle platform and is on a high level above the 
Hellerhofweg. 
Only 1.5km further on you are at Dusseldorf-Garath. It´s mostly the 
same as Hellerhof with a middle platform on an upper level this time 
above the Kurt-Schumacher street which has an entrance to the 
station. 
Another 2.5km and you´ll reach the station of Dusseldorf-Benrath 
which is the second busiest station of Dusseldorf with 25.000 – 
30.000 passengers per day. This station was inaugurated in 1845, but 
was replaced by a bigger building in 1932 due to the traffic. 
Next stationis Dusseldorf-Reisholz on a upper level above the Henkel-
straße. This S-Bahn station has ttwo side platforms with exits to the 
Henkelstraße. 

Besides the two main line and two S-Bahn tracks there´s also quite a 
few sidings and shunting tracks which are of great importance to the 
industry located nearby. 
After a short drive you´ll reach Dusseldorf-Eller Süd. With an upper 
level middle platform it is above the Karlsruher Straße. 
Another left turn and you´ll slowly dip into to the city area of Dussel-
dorf with the next stop being Dusseldorf-Oberbilk. 
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As most of the stations in Dusseldorf this one too has a middle 
paltform which can be reached by the lower lying streets, here it´s the 
Siegburger Straße.

Dusseldorf-Volksgarten is a stop frequented by 10.000 - 15.000 
passenger per day. You´ll find a sports park, a stadium and the public 
park (Volksgarten) in ht enear vicinity. Again, it has a middle platform 
which can be reached via the Oberbilker Allee and the Kruppstraße.

Only two more right turns and you will see the entrance to the 20 
platform strong main station Dusseldorf. It is located to the south east 
of the city center and covers an area between the Konrad-Adenauer-
Platz and the Bertha-von-Suttner-Platz.

Rolling Stock
We included some rolling stock in addition to our route. You will find two 
locos, a class 143 and a class 151. The pakage also includes double-decker 
coaches as well as S-Bahn carriages and some freight wagons. The rolling 
stock was kindly provided by Virtual Railroads.

BR 143 030 Red
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BR 151 135 DB Cargo Red

DABz (also labeled Aachen, Hamm (Westf.) or Koblenz)
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DBz (also labeled Aachen, Hamm (Westf.) or Koblenz)

DBbzf (also labeled Aachen, Hamm (Westf.) or Koblenz)
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SB ABx 791 RE

SB Bx 794 RE
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SB Bxf 796 RE (also labeled Essen Hbf, Köln Nippes, Langenfeld or Wptl-Voh-
winkel)

Habbis 345 Railion (also in brown, red, Nordwaggon, Transwagon or VW/Audi)
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KKW Aral (also Ermewa, KVG, Minol or VTGrau)

Sgss-y Maersk (also with containers of EG, FCon, P&O)
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Scenarios 

1 - S6 Morning rush hour
Briefing:

Drive line S6 from Cologne to Dusseldorf on this sunny morning. It‘s 
the morning rush hour but there shouldn‘t be anything special. Drive 
your train to Dusseldorf and always keep an eye on your timetable. Be 
careful with the speed limits.Your scheduled derparture time is 06:57.

Start location: Cologne main station platform 10

Final destination: Dusseldorf main station platform 14

Loco: class 143

Season: summer

Weather: clear

Rating: easy

2 - S6 Evening
Briefing:

You are the engineer of a class 143. Drive the S-Bahn train from 
Dusseldorf to Cologne. Stop in time at every station.

Start location: Dusseldorf main station platform 11

Final destination: Cologne main station platform 11

Loco: class 143

Season: autumn

Weather: clear

Rating: easy
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3 - Regional Express
Briefing:

It‘s a rainy day and fog all the time. You have to drive a regional train 
to Dusseldorf. Keep attention to the signals.

Start location: Cologne main station platform 2

Final destination: Dusseldorf main station platform 18

Loco: class 143

Season: autumn

Weather: foggy rain

Rating: medium

4 - Track works
Briefing:

Drive the S6 to Cologne. There are track works around Leverkusen. 
Your train will be diverted via the main line track between Langenfeld 
and Cologne-Mulheim. The scheduled stops in Leverkusen-Rheindorf, 
Leverkusen-Kuppersteg, Bayerwerk and Stammheim are cancelled 
today. Your departure time is 18:32.

Start location: Dusseldorf main station platform 11

Final destination: Cologne main station platform 11

Loco: class 143

Season: summer

Weather: clear

Rating: medium
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5 - Freight traffic
Briefing:

Drive a BR151 on your freight duty between Cologne and Dusseldorf 
Reisholz.. Start in Cologne-Kalk. First bring the freight train to 
Dusseldorf Reisholz 6 and uncouple it there. Then drive to siding 
Reisholz 9 and pick up the tank wagons. Drive back to Cologne-
Messe/Deutz 6 and drop off the train. Then take the loco to the depot 
and park it on siding Deutzer Feld 21.

Notes

After dropping off the freight train at Reisholz 6 drive towards Reisholz 
27. Then drive back via Reisholz 10 to the ReverseA point. You can 
change to the other cab of your loco when you change the direction. 
Use the 2D map to check the points and set them as necessary. Inside 
the yard you have to switch the points manually. When reaching the 
reverse point drive towards Reisholz 9 and couple the tank train to the 
front of your loco. Now bring the train to Cologne-Messe/Deutz 6.

After you uncouple the train in Cologne-Messe/Deutz drivetowards 
the ReverseDeutz point. Then go back via Cologne-Messe/Deutz 5 to 
the depot Deutzer Feld. Bring your loco to siding 21. You have to 
switch the points manually in the yard Deutzer Feld. Use the 2D map 
to find the right way.

Start location: Cologne Kalk North 10

First destination: Dusseldorf-Reisholz 6

Second destination: Cologne-Messe/Deutz 6 

Final destination: Deutzer Feld 21

Loco: class 151

Season: autumn

Weather: foggy showers

Rating: medium
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6 - Extra train
Briefing:

There are a lot of visitors at GamesCom trade show in Cologne who 
want to go home now. You have to drive an extra regional train from 
Messe/Deutz to Dusseldorf. Drive a class 101 with IR wagons as a 
regional train. Keep an eye on the signals, there is a scheduled train in 
front of you. First you have to pick up the train from siding Deutzer 
Feld 63. Then drive backwards to Messe/Deutz platform 5. Let the 
passengers board and drive to Dusseldorf main station. 

Notes:

First you have to couple the train to your loco. Drive forward via siding 
Deutzer Feld 65 to the Return1 point. Use the 2D map to check the 
points. Go backward to siding 63 and couple the train to the back of 
your loco. You have to set the points manually, use the 2D map. 
Proceed backwards and leave the yard via Portal119 to Messe/Deutz 5. 
Don‘t forget to check the points. You should use the external camera 
as long as you drive backwards to watch the signals. The exit signal 
will show green but due the technical limitations of the TS2012 it may 
fall back to red as soon as the first coach has passed the signal. 
However, you can proceed to platform 5 in Messe/Deutz and let the 
passengers board.

You will follow a scheduled train from Cologne to Dusseldorf. Keep 
attention to the signals.

Start location: Deutzer Feld 21

First destination: Deutzer Feld 63

Second destination: Cologne-Messe/Deutz 5 

Final destination: Dusseldorf main station 14

Loco: class 101

Season: summer

Weather: foggy rain

Rating: medium
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7 - Shift on the Reisholz yard
Briefing:

You will work on Reisholz yard today. Drive the class 294, shunt the 
wagons as requested. Keep attention to the speed limit in the yard! 
Allways use the 2D map to check the points, some of them have to be 
switched manually.

Tasks:

1. Pick up two wagons from siding Reisholz 12 and bring them to 
siding Demag 5.

Drive forward in direction to Reisholz 27. Than drive backwards via 
Siding Reisholz 12 to the reverse 2 point. Now drive to siding Reisholz 
12 and couple the wagons to the front of your loco. Use the 2D map 
to check and set the points. Drive to DEmag 5 and uncouple the 
wagons.

2. Pick up two wagons from siding Thyssen-Krupp 11 and bring them 
to siding Reisholz 9.

Drive from Demag 5 to Thyssen-Krupp 11. Couple the wagons to the 
back of the loco and bring them to Reisholz 9. Drop off the wagons.

3. Pick up 6 wagons from siding Reisholz industry 1 and couple them 
to the wagons on siding Reisholz 9.

Drive forward in direction Reisholz 27. Than drive backwards to siding 
Reisholz industry 1 and couple the train to the back of your loco. Bring 
the wagons to siding Reisholz 9 and couple them to the two wagons 
you left there in the task before. Than uncouple the complete train.

4. Tow the coal train from siding Reisholz 27 to siding Reisholz 8.

Drive forward to Resiholz 27 and couple the train to your loco. Tow 
the train to siding Reisholz 8 and uncouple it.

To complete the scenario, drive via Reverse 2 and Reisholz 12 to siding 
Reisholz 18. shut down the engine here. 
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Start location: Dusseldorf-Reisholz 16

Final destination: Dusseldorf-Reisholz 18

Loco: class 294

Season: spring

Weather: foggy

Rating: hard

8 - Shunting on Deutzer Feld
Briefing:

Expect several shunting task on the depot Deutzer Feld. Use the 2D 
map view to know where you are and where you have to drive to. Feel 
free to find the best path to achive the goals. You have to switch the 
points manually. Check the fuel gauge before you start. Drive to the 
diesel station to fill up your loco.

Tasks:

1. Arrange a IC train on siding Deutzer Feld 46.

First you have to pick up two first class coaches, one from siding 
Deutzer Feld 69 and the other one from siding 70. Use the 2D map to 
find the path to siding 69. Switch the points as necessary. Couple the 
coach to your loco and drive to siding 70 next to 69. Pick up the first 
coach only and bring both coaches to siding Deutzer Feld 46. Use the 
2D map to find the path and set the points. There is a workman on 
siding 46 signalling where you have to stop and uncouple the coaches. 
After dropping off the two first class coaches you have to pick up the 
second class coaches from sidings Deutzer Feld 91, 92 and 93. Drive to 
siding 91 and pick up the three coaches there. Then drive to siding 92 
and couple two coaches and then to siding 93 to pick up two other 
coaches. Bring these 7 carriages to siding 46 and couple them to the 
two first class coaches. Then uncouple the complete train.

2. Bring S-Bahn carriages from siding Deutzer Feld 88 to siding 
Deutzer Feld 36 in front of the maintenance workshop.
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Drive to siding 88 and couple the four carriages to the back of you 
loco. Bring them to siding 36. Uncouple the carriages as close to the 
gate as possible. Otherwise you will block the points. This may cause 
problems with the following tasks.

3. Bring four double-decker coaches from siding Deutzer Feld 83 to 
the maintenance shop.

Drive to siding 83 and couple the train to the back of your loco. Drive 
to siding Deutzer Feld 37 and uncouple the three coaches from the 
rear of the train. Then drive to siding Deutzer Feld 31 and uncouple 
the DBbzf there.

4.Prepare an S-Bahn train at the siding Deutzer Feld 85.

Drive to siding Deutzer Feld 16 and couple the carriages to the back of 
your loco. It‘s a good idea to use the turn table in front of the most 
western loco shed of the yard on the way from Messe/Deutz to siding 
16. Bring the carriages to siding Deutzer Feld 85 and drop them off. 
Then return to siding 38 in the maintenance area to pick up the 
control carriage there. Bring it to siding 38 and couple it to the train.

That‘s it. To complete the scenario you have to drive to siding Deutzer 
Feld 200. Park your loco there and shut down the engine.

Start location: Deutzer Feld 118

Final destination: Deutzer Feld 200

Loco: class 294

Season: summer

Weather: clear

Rating: very hard
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9 - Towing service
Briefing:

The locomotive of a regional train has broken due the very cold weath-
er. The broken down loco has already been removed but the train is 
still on the tracks next to Berghausen. Pick up this train and tow it to 
Cologne main station via Leverkusen, Cologne-Mulheim and Messe/
Deutz.

Notes

Leave the yard Reisholz via siding 12. Use the 2D map to check the 
points. Drive along the S-Bahn track to Langenfeld. You have to stop 
at Langenfeld platform 4 to get further instructions. From Langenfeld 
4 proceed forward to the Return1 point just behind the junction. Than 
drive backward along the main line tracks to Berghausen. Be careful 
with your speed when approaching the train next to Berghausen. 
Couple the train to the back of your loco. Then proceed to Cologne 
with scheduled stops in Leverkusen-Mitte, Cologne-Mulheim and 
Messe/Deutz.

Start location: Dusseldorf-Reisholz 18

Final destination: Cologne main station 9

Loco: class 151

Season: winter

Weather: cloudy

Rating: hard
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Signals 
Nearly all of the route carries HP-Light Signals. Mechanic Wing Signals 
we were kindly provided by Formsignals 2.0 by Mathias Gundlach can 
be found in Dusseldorf-Reisholz.

Hp0 – „Stop“
Hp1 – „Cleared“ Hp2 – „40km/h speed 

limit“

Hp0 – „Stop“ Hp1 – „Cleared“
Hp2 – „40km/h speed 
limit„
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Vr0 – „Await stop“
Vr1 – „Await to be cleared“

Vr2–„Await slow passage“

Zs2 – „Drive in the 
direction…“ Zs3v – „Await speed limit 

(Number x 10) km/h “

Zs3 – „Speed limit 
(Number x 10) km/h“

Ra12 – „Shunting 
allowed“

Lf6 – „Await speed limit 
(Number x 10) kmh“

Lf7 – „Speed limt 
(Number x 10) km/h“
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Ne5 – „Stop board – 
Stopping point for 
scheduled train 
services“

Sh0 – Safety stop signal– 
„Stop, no passage“

Sh1 – safety stop 
signal– „passage 
allowed“

Sh0 –Safety stop signal– 
„Stop, no passage“

Sh1 – safety stop signal– 
„passage allowed“
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Annex

Frame rate
The route between Cologne-Hauptbahnhof and Dusseldorf-Hauptbah-
nhof leads through a densely populated area .Especially within the city 
areas of Cologne and Dusseldorf we have placed a lot of objects to 
create a most realistic image of theis route. This high number of 
objects can take an effect on your computers performance, depending 
on the hardware.

By changing some settings you can take an influence on the perfor-
mance of this simulation. The less powerful your computer is the lower 
settings you will need to have a fluid experience. Keep in mind that 
this will also limit the objects and therefore the realism of this route.

As there are too many PC configurations we can not recommend a 
general solution to the setting of your choice. If the simulation runs 
slowly and stutters try experimenting with the settings until you have 
found a satisfactory result. 

The following examples can be seen as a starting point :

Fast PC:

Windows 7 64bit 
CPU: Intel Core i7-2600 @3,40 GHz 
8 GB RAM 
Video card: AMD Radeon HD6900
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Recommended settings:



Cologne-Dusseldorf

Aerosoft GmbH 2012
58 59

Medium PC:

Windows 7 64bit 
CPU: AMD Phenom II X6-1055 @2,80 GHz 
8 GB RAM 
Video card: AMD Radeon HD5800

Recommended settings:
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Minimum PC:

Windows 7 64bit 
CPU: Intel Core2Duo @2,60 GHz 
4 GB RAM 
Video card: NVidia GeForce 7800 GT

Recommended setting:



Die 70 km lange Strecke führt von Pfäffikon 
(Schweiz) vorbei am unteren Zürichsee bis zum 
Knotenpunkt Ziegelbrücke. Entlang dem linken 
Ufer des Walensees verläuft die Linie weiter 
nach Sargans und bis zum Kndpunkt Landquart. 
Das neu entwickelte Schweizer SBB 
Signalsystem ist erstmals in einem RailWorks 
Add-on enthalten. Die 10 realitätsbezogenen 
Lokführer-Aufgaben bieten Ihnen abwechs-
lungsreiche Zugfahrten mit fotorealisitschen 
Banhöfen, Fabriken, Häusern, Menschen, 
Tieren und zahlreichem mehr!

www.train-world.com
www.railworks-trainsimulator.com

44,99 €

SBB Route 1

Add-on for:
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