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Vorbereitung auf die erste Fahrt
Damit Sie den ersten Tag als Busfahrer erfolgreich meistern, sollten Sie 
sich mit der Technik vertraut machen. Dazu empfehlen wir Ihnen, im 
OMSI-Handbuch das Kapitel 2 in Ruhe durchzulesen, sofern Sie mit 
OMSI noch nicht so gut vertraut sind.

Bitte wählen Sie im Menü oben die entsprechende Variante aus.

Für den ersten Start wählen Sie bitte darunter die Option „Karte ohne 
Busse laden“ aus. Anschließend können Sie noch je nach Einstellung 
ein Wunschdatum/Uhrzeit einstellen und mit dem Button „Start!“ 
geht’s endlich los.

Das Add-on Köln
Als größte Stadt in Nordrhein-Westfalen verfügt Köln über ein 
umfangreiches ÖPNV-Netz. Betrieben werden Stadtbahn und 
Buslinien durch die Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB). 

In diesem Add-on für OMSI 2 fahren Sie auf einer der meistgenutzten 
Buslinien Kölns, der Linie 132. Sie führt vom Breslauer Platz am 
Hauptbahnhof über Heumarkt, Severinstraße und Chlodwigplatz in 
Richtung Süden über die Bonner Straße nach Rondorf und weiter bis 
Meschenich. Es ist eine interessante und abwechslungsreiche Strecke 
– man fährt sowohl durch den großstädtischen Raum der Innenstadt 
mit seinen bekannten Bauwerken wie Serverinstorburg bis hinaus in 
die ländlichen Randgebiete Kölns rund um Meschenich. 

Der Linienverlauf wird originalgetreu wiedergegeben. Es wurden 
zahlreiche 3D-Objekte nach realen Vorbildern gebaut und vermitteln 
so einen realistischen Eindruck der Großstadt Köln. 

Ebenfalls mitgeliefert wird ein entsprechender Bus, der Mercedes 
„Citaro“. Er ist in der Version als Stadtbus und als Gelenkbusvariante 
enthalten.

Zu Beginn

Über dieses Handbuch
Dieses Handbuch beschränkt sich rein auf die Beschreibung und 
Erklärung des Add-ons Köln und versteht sich als Ergänzung zum 
Handbuch des Hauptspiels „OMSI 2 - Der Omnibussimulator“. Bitte 
lesen Sie die grundsätzliche Funktionsbeschreibung und Anleitung zur 
Bedienung und Konfiguration der Simulation OMSI in dessen 
Handbuch nach.

Installation
Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um das OMSI 2 
Add-ons Köln installieren zu können.

Um die Installation zu beginnen, legen Sie einfach die CD in Ihr 
Laufwerk ein; doppelklicken Sie sie ggf. im Explorer. Wählen Sie unten 
links Ihre bevorzugte Sprache aus und klicken anschließend auf 
„Installation“. Nach der Installation erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Aktivierung Ihrer Lizenz; lesen Sie diese bitte aufmerksam 
durch und befolgen Sie die Schritte, um das Add-on zu aktivieren. 
Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür eine Internetverbindung benöti-
gen. Steam und das Hauptspiel OMSI 2 müssen bereits installiert sein.

Falls Sie die Downloadversion erworben haben, öffnen Sie Steam in 
Ihrer Bibliotheksansicht. Klicken Sie in der linken unteren Ecke auf 
„Spiel hinzufügen...“ und dann auf „Ein Produkt bei Steam aktivie-
ren...“. Folgen Sie den Schritten in dem neuen Fenster und geben Sie 
Ihren Produktschlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Deinstallation
Um das OMSI 2 Add-on Köln zu deinstallieren, klicken Sie rechts auf 
den Eintrag OMSI 2 in Ihrer Steam-Bibliothek, wählen „Eigenschaf-
ten“ und wechseln auf den Reiter „DLC“. Entfernen Sie dann das 
Häkchen hinter dem Eintrag für das OMSI 2 Add-on Köln.
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Solo- und Gelenkbus 
der KVB

Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG betreibt im Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg den städtischen Busverkehr Kölns. Die Geschichte reicht 
bis 1876 zurück. Heute fahren über 3000 Mitarbeitern mit gut 300 
Bussen auf ca. 60 Linien. 

Im Jahr 2001 beschloss der Kölner Stadtrat, weitere Niederflurbusse 
einzusetzen. Jahrelang waren die Fahrzeuge vom Typ Mercedes Benz 
Citaro typisch für den Nahverkehr in Köln. Mittlerweile sieht man eher 
Busse von MAN, VDL und einige Citaro der Facelift-Generation.

Im OMSI können Sie auch einige Besonderheiten der Kölner Busse 
erleben: Sie verfügen weder über eine Klimaanlage noch einen 
Fahrscheindrucker. Dafür gibt es einen Fahrgastautomaten im 
Passagierraum, den Sie auch als Spieler bedienen können.

Alle Citaro Baujahr 2001 sind ausgestattet mit einem IBISplus-Bor-
drechner von Trapeze, der auch die Steuerung der Ziel- und Innenan-
zeige übernimmt. Dieser wurde ebenso originalgetreu nachgebaut 
wie die Außenanzeigen mit realistischem Schriftbild.

Als Ausgleich zur fehlenden Klimaanlage verfügen die Busse über 
mehrere Klappfenster. Beim Gelenkbus wird die dritte Tür komplett 
automatisch gesteuert, während die zweite Tür zwar automatisch 
öffnet, aber vom Fahrer geschlossen wird.
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Technische Daten Solobus:
Baujahr:   2001

Länge:   11,95 m

Breite:   2,5 m

Höhe:   3,01 m

Radstand:  5,84 m

Sitzplätze:  36

Stehplätze:  68

Leergewicht:  11,5 t

Zul. Gesamtgewicht: 18 t

Motor:   12-Liter-Diesel, 290 PS, Abgasturbolader

Abgasnorm:  Euro 2

Getriebe:   Voith DIWA 4-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h (elektronisch begrenzt)

Technische Daten Gelenkbus:
Baujahr:   2001

Länge:   17,94 m

Breite:   2,5 m

Höhe:   3,01 m

Radstand:  5,84 m

Sitzplätze:  61

Stehplätze:  115

Leergewicht:  15,6 t

Zul. Gesamtgewicht: 28 t

Motor:   12-Liter-Diesel, 290 PS, Abgasturbolader

Abgasnorm:  Euro 2

Getriebe:   Voith DIWA 4-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h (elektronisch begrenzt)

Fahrerarbeitsplatz
Schalt-/Bedienelemente Armaturenbrett

1 Licht-Drehschalter (herausziehen für Nebelschlusslicht)

2 Wippschalter Innenlicht (Stufe 1 oder 2)

3 Wippschalter Fahrerplatzlicht

4 Wipptaster Funk (ohne Fkt.)

5 Wippschalter Warnblinkanlage

6 Lenkstockhebel (Wischer, Blinker, Fernlicht, Wascher)

7 Geschwindigkeitsanzeiger/Kilometerstand

8 Kontrollleuchten

9 Zentrales Infodisplay

10 Wipptaster Display fortschalten

11 Wipptaster Absenkeinrichtung

12 Wippschalter Haltestellenbremse

13 Wipptaster Haltestelle weiterschalten

14 Wippschalter Türfreigabe (nur Gelenkbus)

15 Drucktaster Tür 1

16 Drucktaster Tür 2

17 Kontrollleuchte Tür 3 (nur Gelenkbus)

18 Gangwahltaster
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Schalt-/Bedienelemente Fensterkonsole

19 Fahrerplatzlüftung: Luftklappen

20 Fahrerplatzlüftung: Temperatur

21 Fahrerplatzlüftung: Gebläse

22 Fahrgastraum: Umluftbetrieb

23 Fahrgastraum: Automatische Gebläsesteuerung

24 Zusatzheizung

25 Elektrische Spiegelverstellung (ohne Fkt.)

26 Wipptaster Tür zurücksetzen

27 Wipptaster Scheibenheizung

28 Wippschalter Armaturenverstellung

29 Wippschalter Motorbrand-Löschanlage

30 Wipptaster Gebläsestufe Fahrgastraum

31 Wipptaster Dachluke 1

32 Wippschalter Batterie-Hauptschalter

33 Kontrollleuchte Funk (ohne Fkt.)

34 Wipptaster elektr. Seitenfenster

35 Bedienung Dachluke 2

36 Wipptaster Motor Start/Stopp

Kontrollleuchten / Zentrales Infodisplay

Mit dem VDV-Arbeitsplatz wurde 1994 ein moderner genormter 
Fahrerplatz geschaffen. Mit dem neuen Armaturenbrett wurde ein 
besonderes Augenmerk auf Ergonomie, Übersichtlichkeit und 
Vereinfachung der Bedienung gelegt. 

Das zentrale Infodisplay ersetzt dabei einen Großteil der Kontroll-
leuchten und Rundinstrumente. 

Es besitzt 5 Hauptmenüs: Druckanzeige, Kühlmittel, Fahr-/Haltemenü, 
Warnung und Störung. Die beiden letzten Menüs sind nur verfügbar, 
wenn eine Meldung (z.B. ein Defekt) vorliegt. 

Beim Fahrzeugstart wird Ihnen Vorratsdruck und Kühlmittelvorrat kurz 
angezeigt, danach schaltet die Anzeige zum Hauptmenü weiter. Ist 
nicht genug Vorratsdruck vorhanden oder die Bremse getreten, 
verweilt das Display im Druckanzeigemenü. 

Mit dem Wipptaster Fortschaltung oben rechts können Sie die 
Menüanzeigen durchblättern. 

Falls eine gelbe Störung auftritt (gelbe Warnleuchte), können Sie diese 
mit selbigem Schalter aufrufen. Eine rote Störung wird immer 
dauerhaft angezeigt. Außerdem ermöglicht es der Schalter, mehrere 
gleichzeitige Störungen hintereinander durchzusehen. 
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Während der Fahrt werden Warnungen automatisch nach einigen 
Sekunden weitergeblättert. 

Das Display schaltet automatisch zwischen Fahr- und Haltemenü hin 
und her. Im Haltemenü (s. Abbildung) wird der Türstatus aller Türen 
angezeigt. Die hinteren blinken, wenn die Freigabe aktiv ist. Die Pfeile 
unter dem Bus stehen für die Absenkeinrichtung. Die ausgefahrene 
Rampe wird durch eine entsprechende Fläche unter der Tür ange-
zeigt. 

Das Symbol (P) signalisiert die Feststellbremse. (R) erscheint, wenn die 
Retarderbremse aktiv ist. (N) steht für die Neutralstellung des Automa-
tikgetriebes. 

Außerdem erhalten Sie im Haltemenü eine Anzeige, wenn Kinderwa-
gen- oder Rollstuhlwunsch betätigt werden. Wenn alle Bremsen 
gelöst und alle Türen geschlossen sind, wechselt die Anzeige zum 
Fahrtmenü. 

Im Fahrtmenü wird Ihnen idealerweise nur Haltewunsch und Retarder-
aktivität angezeigt. Allerdings werden dort auch eventuell auftretende 
Störungen und Warnungen gemeldet. 

Warnungen werden mit einem kurzen Summerton und dem Auf-
leuchten der gelben Warnleuchte gemeldet. In der Regel kann der Bus 
weitergefahren werden, oder die Warnung kann durch Zurücksetzen 
der Elektronik beseitigt werden. Treten mehrere Warnungen auf, 
werden diese während der Fahrt automatisch durchgeschaltet, oder 
Sie verwenden zum Durchblättern den Wipptaster Fortschaltung. 

Störungen führen zum Verlust der Betriebssicherheit und Fahrtaug-
lichkeit. Sie werden mit der roten Warnleuchte und einem Summer-
ton angezeigt. Andere Displayanzeigen sind nicht mehr verfügbar, 
wenn eine rote Störung vorliegt.

Bordrechner

Das IBISplus-System steuert Ihre Ziel- und Innenanzeige sowie die 
Haltestellenansagen. Nach dem Hochfahren können Sie im Menü 
„Anmeldung“ die Linie und Kursnummer eingeben, z.B. 132 01 (s. 
Bild). Das Gerät zeigt dann im Menü „Relativer Fahrplan“ die 
Haltestellenliste an. Mit dem Pfeil hoch (bzw. auch mit dem H-Taster 
auf dem Armaturenbrett oder der Taste Q) können Sie zur nächsten 
Haltestelle schalten. Ist der OMSI-Fahrplan aktiv, sehen Sie oben links 
auf dem IBIS-Gerät die aktuelle Verspätung.

Mit den Drucktasten unten können Sie zwischen den Menüs wech-
seln: Taste 1 (Haus-Symbol) = Anmeldung Linie/Kurs. Taste 2 (Schlüs-
sel) = Optionen. Dort können Sie alle Zieltexte ansehen oder zu den 
anderen Menüs wechseln.
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Urheberrechte
Die Software, das Handbuch und sonstiges zugehöriges Material sind 
durch Urheberrechtsgesetze geschützt. Die Software wird lizenziert, 
nicht verkauft. Sie dürfen eine Kopie der Software auf einem Compu-
ter für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung installieren und 
ausführen. Die Software, das Handbuch und alle anderen zugehö-
rigen Materialien dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der 
Entwickler der Software und der Aerosoft GmbH weder kopiert, 
fotokopiert, übersetzt, zurückentwickelt, dekompiliert, disassembliert 
oder in anderer Form für elektronische Maschinen lesbar gemacht 
werden.

Starting Off

About this Manual
This manual is limited to the installation of and introduction to this 
add-on. It is a supplement to the manual for the base game “OMSI 2 
- The Omnibus Simulator”.

Please read the manual for the main OMSI game for descriptions and 
instructions about basic functions and configurations. If clarification 
for the add-on is required, explicit references to the OMSI manual are 
provided in this manual.

Installation
You have to be logged in with administrator rights before you can 
start the installation of OMSI 2 add-on Köln.

To start the installation simply insert the CD into your CD drive. Select 
your preferred language in the lower left corner and click on “Installa-
tion”. After the installation has finished, you’ll be presented with 
information about activating your license. Please read it carefully and 
follow the steps as described to install the add-on. Please note that 
you need an internet connection for this. Steam and the base game 
OMSI 2 have to be installed already.

If you have purchased the download version, please open Steam in 
your library view. Click the button „Add a game...“ in the lower 
left-hand corner and then click on „Activate a Product on Steam...“. 
A new window opens. Follow the steps and enter the product key 
you purchased when prompted.

Removal
In order to fully remove OMSI 2 Add-on Köln right click the “OMSI 2” 
entry in your Steam library, select “Properties” and open the “DLC” tab. 
Here, remove the checkmark next to the “OMSI 2 Add-on Köln” entry.



OMSI 2 Add-on Köln

Aerosoft GmbH 2019
18 19

En
gl

is
h

Preparing your First Trip
In order to successfully master your first trip you should familiarize 
yourself with the technical aspects of the OMSI system. We recom-
mend you take the time to read the information in Chapter 2 of the 
OMSI manual if you are not already familiar with the simulation.

Please select the appropriate version from the menu above.

When you first start the game select the option “Load Map without 
Buses”. After that you can select your desired date and time, press 
the “Start!” button and you are good to go!

The Add-on Köln
As the biggest city in North Rhine-Westphalia, Cologne has an 
extensive public transit network. The city railway and bus lines are 
being operated by the Kölner Verkehrsbetriebe AG (KVB).

In this add-on for OMSI 2, you drive on one of the most highly 
frequented bus lines in Cologne, the line 132. It takes you from 
Breslauer Platz at the main station via Heumarkt, Severinstraße and 
Chlodwigplatz southwards along the Bonner Straße to Rondorf and 
on to Meschenich. It is an interesting and diverse route – you’ll drive 
through the metropolitan downtown with its famous buildings like 
Severinstor Castle all the way into Cologne’s rural outskirts around 
Meschenich.

The routing in this add-on is highly accurate. Numerous 3D objects 
were created based on their real-world counterparts, thus conveying a 
realistic impression of the city of Cologne. 

Also included is a corresponding bus, the Mercedes “Citaro”. It 
comes in both a city bus and articulated variant.

Standard and articulated 
buses of KVB

The city transit busses of Cologne are operated by Kölner Verkehrs-
Betriebe AG. With a history reaching back to 1876, over 3000 
employees and 300 buses run service on 60 bus routes today.

When the city council decided to expand the low-floor bus services in 
2001, several Mercedes Benz Citaro buses were ordered. They were a 
typical sight in Cologne’s city for many years. Today, more MAN, VDL 
and newer facelift Citaros are seen. 

You can experience some of the distinctive features in Cologne’s 
buses in OMSI: The vehicles do not have air conditioning and no ticket 
printers. They do have a ticket vending machine for passengers 
though, which you can also try out in the game. 
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All buses are equipped with a IBISplus on-board computer by Trapeze 
which controls the target and interior displays. This was recreated 
with authentic functionality in the game as well as the exterior 
destination signs with a distinctive font style. 

To make up for the missing air con, the vehicles have many fold-out 
windows. The third door on the articulated bus is completely auto-
matic while the second door must be closed by the driver.

Technical data (standard bus):
Year of manufacture: 2001

Length:   11.95 m

Width:   2.5 m

Height:   3.01 m

Wheelbase:  5.84 m

Seats:   36

Standings:  68

Empty weight:  11.5 t

Allowed total weight: 18 t

Engine:   12 ltr Diesel, 290 HP, exhaust turbo charger

Emission standard:  Euro 2

Transmission:  Voith DIWA 4-speed automatic

Max. speed:  80 kph (limited)

Technical data (articulated bus)
Year of manufacture: 2001

Length:   17.94 m

Width:   2.5 m

Height:   3.01 m

Wheelbase:  5.84 m

Seats:   61

Standings:  115

Empty weight:  15.6 t

Allowed total weight: 28 t

Engine:   12 ltr Diesel, 290 HP, exhaust turbo charger

Emission standard:  Euro 2

Transmission:  Voith DIWA 4-speed automatic

Max. speed:  80 kph (limited)
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Driver’s place
Dashboard

1 Lighting turn-switch (pull out for rear fog lights)

2 Switch interior lights (level 1-2)

3 Switch driver’s light

4 Switch radio communication (no functionality)

5 Switch hazard lights

6 Steering column switch (indi-cator, wiper/washer, high beam)

7 Speedometer, odometer

8 Control lights

9 Central information display

10 Switch display page

11 Switch kneeling

12 Switch stop brake

13 Switch bus stop advance

14 Switch release automatic doors

15 Switch door 1

16 Switch door 2

17 Control light door 3 (only articulated bus)

18 Gear selector switches

Window console

19 Driver’s place ventilation: air flow

20 Driver’s place ventilation: temperature

21 Driver’s place ventilation: fan speed

22 Driver’s place ventilation: recirculation

23 Passenger ventilation: automatic control

24 Auxiliary heat

25 Mirror adjustment (no functionality)

26 Switch reset doors

27 Switch window heater

28 Switch dashboard adjustment 

29 Switch engine fire extinguisher

30 Switch passenger fan speed mode

31 Switch roof hatch 1

32 Switch main electrics

33 Switch radio (no functionality)

34 Switch window lifter

35 Switch roof hatch 2

36 Switch engine start/stop
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Central information display

A new dashboard called “VDV standard“ was introduced in 1994. It 
was designed for more usability, convenience and flexibility. 

The central display replaces many of the round instruments and 
control lights. It has 5 display pages: Pressure reservoir, coolant, drive / 
stop menu, warning, failure. The last two menus are only available 
when warnings or failures occur. After starting the electrics, pressure 
reservoir will be displayed for a few seconds. In case of low pressure 
or engaged foot brake, the display will not forward. 

You can change the displayed menu page with the display browse 
switch. 

If a warning occurs (yellow light), you can check the warning by 
pressing that switch. A failure (red light) is always displayed constant-
ly. In case of multiple warnings, you can use the switch to browse 
through all pages. 

The display will switch between stop menu and drive menu automati-
cally. The stop display shows door status (blinking means released, 
black is open), kneeling and brakes. “P” stands for active parking 
brake, “N” for automatic transmission in neutral. You will also see a 
symbol when ramp or stroller request are pressed. 

When all brakes are released and doors are closed, the display will 
switch to drive menu with reduced information. Usually you see stop 
request, A/C and brake information in drive screen only. 

Warnings and failures will appear here as well. Warnings are displayed 
with the yellow light and a short buzz sound. Usually the bus is still 
safe to operate then, or the warning can be deleted by resetting 
(turning off) the electronics. If multiple warnings occur, they will 
automatically forward the display pages when driving, or you can use 
the display browse switch to look through them. 

Serious failures mean the vehicle is no longer safe to operate. These 
failures are displayed by the red light and a constant buzz sound. 
Other display pages are no longer available.

On-board computer

The IBISplus system controls your destination and interior displays as 
well as the stop announcements. After booting up, you can use the 
login screen (“Anmeldung”) to engage bus line number and route 
code (e.g. 132 01). The display will show all bus stops of the route in 
the menu “Relativer Fahrplan”. Use the up-arrow button (or Q on 
your keyboard) to advance to the following bus stop. You will also see 
the current delay when a timetable is active in OMSI.
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Use the bottom keys to switch between menus: First button (house 
icon) for login screen, second button (key icon) for options. You can 
select all available target texts in the option menu or change back to 
the other pages.

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 
software, the manual and all related materials must not be copied, 
photocopied, translated, reverse engineered, decompiled or reduced 
to any electronic  medium or machine legible form, neither completely 
nor in part,  without the previous written permission of the developers 
of this software and Aerosoft GmbH.
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