
 
 

 

CTR_Creator Benutzung für Bahnen (Beginner) 
 

Tutorial für RCT3 
 

 
 
 
Vorbemerkung 

Dieses Tutorial erklärt die grundlegende Benutzung des Tools CTR_Creator, mit welchem 
Custom Tracked Rides (kurz CTR) für das Spiel Rollercoaster Tycoon 3 (kurz RCT3) erstellt 
werden können. Für Beginner wird Schritt-für-Schritt dargelegt, wie man einfach zur ersten 
selbsterstellen Bahn kommt. Für Profis gibt es ein gesondertes Tutorial, in welchem die 
Bedienung von CTR_Creator mit weiterführenden und komplizierteren Einstellungen zur 
Bahnerstellung aufgezeigt wird. 
 
Das Tutorial ist gültig für die Version 0.40 von CTR_Creator. Mit dieser Version können 
eigene Bahnen realisiert werden; selbsterstellte Schienen und Wagen folgen erst in den 
nächsten Versionen. 
 
 

 
 



Vorbereitungen 

Zunächst wird natürlich das Tool CTR_Creator benötigt, welches man sich im 
Downloadbereich von www.RCT-3.org runterladen kann. Im Download beinhaltet sind einige 
hilfreiche Zusatzdateien, die einem die Benutzung von CTR_Creator erleichtern, 
beispielsweise leere Vorlagen, Beispieldateien, eine Liste der Bahn- und Wagennamen 
sowie eine Liste aller TrackSections (jeweils für RCT3 mit bzw. ohne AddOns). 
 
Nun sollte man für alle zukünftig erstellten CTRs ein neues Verzeichnis anzulegen, z.B. 
"CTR Arbeitsordner" unter "Eigene Dateien" (Name und Speicherort ist aber beliebig). In das 
Verzeichnis kommen dann alle im Download enthaltenen Daten rein. 
 
Bevor ihr loslegt, empfehle ich dringend, eine Sicherheitskopie der RCT3-Ordner zu machen. 
Es sind zwar bisher keine Probleme bekannt, bei denen RCT3-Daten beschädigt worden 
wären, aber sicher ist sicher. Durch Rückkopieren der gesicherten Ordner hat man stets ein 
funktionierendes Spiel, falls mal etwas schief gehen sollte oder man sein RCT3 wieder im 
Originalzustand ohne CTRs vorliegen haben möchte. 
 
Ich hab es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass man für das Schreiben von 
Dateien im RCT3-Programmverzeichnis Administratorrechte auf dem PC braucht. 
 
 
Für Beginner: Mit wenigen Schritten zur ersten, einfachen CTR-Bahn 

Beim ersten Start von CTR_Creator wird man gebeten, zunächst den Optionsbildschirm 
aufzurufen. Dazu klickt man auf den Button „Optionen“, um für die folgende Benutzung von 
CTR_Creator wichtige Daten festzulegen 

 
Hier ist lediglich der Installationspfad von RCT3 
zu überprüfen, d.h. der Pfad, in dem sich die 
Programmdatei "RCT3.exe" (bzw. "RCT3plus 
.exe" im Falle von Soaked/Wild) befindet. Der 
voreingestellte Programmpfad sollte normaler-
weise stimmen, da dieser von CTR_Creator 
automatisch aus der Registry ausgelesen wird; 
andernfalls (also bei fehlerhaftem Pfad oder 
Problemen mit dem Auslesen der Registry) muss 
man den Programmpfad per Hand hier eingeben. 
Mithilfe dieser Angabe kann CTR_Creator die 
von euch erstellten Bahn.ovl Dateien direkt im 
richtigen Ordner der RCT3-Verzeichnisstruktur 
installieren, was euch einiges an Aufwand und 
möglichen Fehlern einspart. 
 

Um die anderen Optionen braucht man sich momentan nicht kümmern; diese werden erst in 
einer späteren Version aktiviert. Durch Klicken auf „OK“ wird eine Datei 
"CTR_Creator_Options.txt" im Arbeitsverzeichnis erzeugt, damit man die Einstellungen bei 
zukünftigen Starts nicht jedesmal neu eingeben muss. 
 
Nun gibt es einen Button "CTR_BahnDaten.txt einlesen". Diese Textdatei, welche alle für 
eure eigene Bahn wichtigen Informationen beinhaltet, wollen wir im Folgenden erstellen. 
Dazu öffnet man die Datei "CTR_BahnDaten_Leervorlage_Beginner.txt" mit einem 
Texteditor wie z.B. dem "Notepad" (auch "Editor" genannt) oder „Wordpad“ in Windows. 



Die Datei müsste ähnlich aussehen 
wie in nebenstehender Abbildung  
gezeigt (im Bild sind bereits Daten 
und Werte eingetragen). Auf der 
linken Seite erkennt man die 
sogenannten Schlüsselwörter, 
hinter die dann Angaben oder 
Werte geschrieben werden sollten. 
Wenn man sich nicht sicher ist, 
kann man auch nichts hinter ein 
Schlüsselwort schreiben; in diesem 
Fall verwendet CTR_Creator dann 
automatisch einen Default-Wert, 
der in vielen Situation passen 
sollte. 
 
Schlüsselwort Beschreibung von Angabe oder Wert 

BahnOrdnername RCT3-interner Name eurer Bahn. 
Der Name wird nur intern für den Ordner und die neuerstellten Bahn.ovls 
verwendet, jedoch im Spiel nie angezeigt. Es dürfen keine Leerzeichen 
oder Sonderzeichen verwendet werden. Der Name sollte mit "CTR_" 
beginnen, andernfalls fügt CTR_Creator automatisch "CTR_" am Anfang 
an. 
Beispiel: CTR_SuperKreischer 

BahnName Im Spiel angezeigter Name eurer Bahn. 
Bei der Namensauswahl ist man auf die in RCT3 bereits enthaltenen 
Namen beschränkt, da die CTR_Creator Version 0.40 noch keine 
beliebigen, selbsterstellten Namen unterstützt. Die zu verwendenden, in 
RCT3 enthaltenen Bahnnamen findet man in der beigefügten Liste. 
Im Spiel wird kein Name angezeigt, wenn die Angabe hier falsch 
geschrieben ist oder es sie nicht gibt. 
Beispiel: WildMouseRCName 

BahnDescription In der Vorschau angezeigte Beschreibung (engl. Description) eurer Bahn. 
Bei der Beschreibungsauswahl ist man auf die in RCT3 bereits 
enthaltenen Beschreibungen beschränkt, da die CTR_Creator Version 
0.40 noch keine beliebigen, selbsterstellten Beschreibungen unterstützt. 
Die zu verwendenden, in RCT3 enthaltenen Beschreibungen findet man in 
der beigefügten Liste. 
Im Spiel wird keine Beschreibung angezeigt, wenn die Angabe hier falsch 
geschrieben ist oder es sie nicht gibt. 
Beispiel: SideFrictionRCDescription 

BahnIcon Bild (engl. Icon) eurer Bahn, das in der Vorschau angezeigt wird. 
Bei der Bildauswahl ist man auf die in RCT3 bereits enthaltenen Bilder 
beschränkt, da die CTR_Creator Version 0.40 noch keine beliebigen, 
selbsterstellten Bilder unterstützt. Die zu verwendenden, in RCT3 
enthaltenen Bilder findet man in der beigefügten Liste. 
Im Spiel wird kein Bild angezeigt, wenn die Angabe hier falsch 
geschrieben ist oder es sie nicht gibt. 
Beispiel: JuniorCoasterIcon 

BahnKategorie Eine Zahl von 0 bis 17, die festlegt, in welcher Kategorie eure Bahn 
erscheint. 
0=Transportbahnen, 1=Sanfte Fahrten, 2=Wasserbahnen, 3=Achter-
bahnen Stahl, 4=Aufregende Fahrten, 5=Andere Bahnen und 
Attraktionen, 6=Kinderbahnen, 15=Achterbahnen Holz, 16=Achterbahnen 
Hängend, 17=Achterbahnen Wasser. 
Beispiel: 3 

WagentypName Ein oder mehrere Namen der zu verwendenden Wagentypen für die Bahn. 
Mögliche Wagentypnamen findet man in der beigefügten Liste. 
Beispiel: SpinningWildMouse Kart Giga CheshireCat 



TrackTyp Der Tracktyp bestimmt, welche Schienenart verwendet wird. 
Bei der Auswahl der Schienenart (und somit der beim Bahnenbau zur 
Verfügung stehenden Schienensegmente) hilft einem die beigefügte 
Textdatei „Liste_aller_TrackSections_(mit/ohne_AddOns).txt“.  
Beispiel: Track16 

TrackSectionName Auflistung von Namen der beim Bahnenbau zur Verfügung stehenden 
Schienensegmente (engl. TrackSections). 
Mögliche Namen von Schienensegmenten, die mit dem gewählten 
Tracktyp funktionieren, befinden sich in der beigefügten Textdatei 
„Liste_aller_TrackSections_(mit/ohne_AddOns).txt“. Am einfachsten 
kopiert man vom gewählten Tracktyp alle in Frage kommenden 
Schienensegmente aus der Textdatei. Dann löscht man eventuell 
unerwünschte Schienensegmente aus der kopierten Liste. 
Ob man eine invertierte oder normale Strecke baut, hängt davon ab, ob 
man "Invstationmiddle" oder "Stationmiddle" in den TrackSectionNamen 
beinhaltet hat. Wenn beides in der kopierten Namensauflistung beinhaltet 
ist und man sich dafür entscheidet, keines der beiden zu löschen, dann ist 
sowohl eine invertierte als auch eine normale Strecke möglich; zu 
beachten ist in diesem Fall jedoch, dass sich RCT3 immer automatisch 
"invertiert" als Default auswählt, und außerdem sollte man sich dann nicht 
über einige wenige, seltsame Resultate (wie Inversions- oder 
Gefälleanzahl) im Spiel wundern. 
Beispiel: Medcurve Medslope Medslope2straight Medslopechain 
Stationmiddle Straight Straight2medslope Tightcurve 

 
 
Im Bild links sieht man rot 
umrandet eine Angabe für 
das Schlüsselwort TrackTyp. 
 
Blau umrandet sind mögliche 
Einträge für das Schlüssel-
wort TrackSectionName, 
welche man aus der Datei 
„Liste aller TrackSections“ 
kopieren kann, um seine 
eigenen Schienensegmente 
zusammenzustellen. 
 
 
 

 
Nachdem alle gewünschten Angaben geschrieben sind, speichert ihr die Textdatei unter 
neuem Namen ab. Dieser Name muss mit "CTR_BahnDaten_" beginnen, daran sollte der 
BahnOrdnername anschließen (der Übersichtlichkeit halber); also z.B. 
"CTR_BahnDaten_SuperKreischer.txt". 
 
In CTR_Creator kann man nun die CTR_BahnDaten Textdatei einlesen. Wenn alles gut ging 
(d.h. ihr habt beim Schreiben der Textdatei mit Werten hinter den entsprechenden 
Schlüsselwörtern keine groben Fehler gemacht), erscheinen zwei neue Buttons. 
 
Mit dem Button "CTR_BahnDaten.txt schreiben" überschreibt ihr die von euch erstellte 
Textdatei, wobei CTR_Creator nun alles automatisch in die richtige Formatierung bringt, 
Default-Werte hinter Schlüsselwörter ohne bisherige Angabe schreibt sowie weitere, nur für 
Profis interessante Schlüsselwörter hinzufügt. 
 
Einerseits kann man, falls es Problemen mit der CTR-Bahn im Spiel gibt, an dieser 
geschriebenen CTR_BahnDaten Textdatei sehen, ob die gemachten Angaben auch richtig 



von CTR_Creator interpretiert wurden. Falls es bei der Interpretation tatsächlich Fehler 
geben sollte, kann man diese in der Textdatei berichtigen und dann (nach Klicken des 
Buttons "Neustart") die korrigierten CTR_BahnDaten nochmals einlesen. 
 
Andererseits kann die geschriebene CTR_BahnDaten Textdatei an andere User 
weitergegeben werden, damit diese auch in den Genuss eurer CTR-Bahn kommen. Dazu 
brauchen die User nur eure CTR_BahnDaten mit CTR_Creator einlesen, die Bahn.ovls 
erstellen und in RCT3 installieren. 
 
Wenn man auf das richtige Format, die Kontrolle der Werte und die Weitergabe an andere 
User verzichten mag, dann ist es nicht unbedingt nötig, den Button "CTR_BahnDaten.txt 
schreiben" zu klicken. 
 
Der wohl wichtigste Button "Bahn.ovls erstellen" macht aus den eingelesenen 
CTR_BahnDaten die für das Spiel RCT3 lesbaren ovl-Dateien. Dabei wird ein Ordner mit 
den beiden Bahn.ovls in eurem Arbeitsverzeichnis von CTR_Creator erzeugt. 
 
Diesen Ordner mit der CTR-Bahn könnte man anderen Usern zur Verfügung stellen, was 
eine Alternative zur Weitergabe der CTR_BahnDaten Textdatei darstellt. Ebenso kann man 
die Bahn.ovls per Hand in RCT3 installieren, indem man den erstellten Ordner in der RCT3-
Verzeichnisstruktur in "\tracks\TrackedRides" reinkopiert. 
 
Praktischer ist die automatische Installation über den Button "Bahn.ovls in RCT3 
installieren", welcher erscheint, sobald die Bahn.ovls eurer CTR-Bahn im Arbeitsverzeichnis 
erzeugt wurden. Diesen Button braucht man natürlich nicht klicken, wenn man die Bahn.ovls 
lieber per Hand in der RCT3-Verzeichnisstruktur installieren mag. 
 
Damit kann man schließlich RCT3 spielen, wobei man die selbsterstellte CTR-Bahn in der 
gewählten Kategorie unter dem angegebenen Namen findet. 
 
 
Weitere Informationen 

Der Button "Optionen" ist nur direkt nach Programmstart anklickbar (nicht mehr nach 
Einlesen von CTR-Dateien). 
 
Mit dem Button "Neustart" kann man, wie wohl jeder bereits erahnt hat, stets von vorne 
anfangen. 
 
Bitte sicherheitshalber auf Groß-/Kleinschreibung (Case-Sensitiv) im CTR_Creator und in 
den dafür erstellten Daten achten. Leerzeichen, Umlaute und Sonderzeichen in Namen 
sollten vermieden werden, da diese zu Problemen führen können. 
 
Bei Auflistungen hinter Schlüsselwörtern ist die Trennung mit Leerzeichen, Tabulator 
oder Komma möglich. 
 
Zur Deinstallation einer CTR-Bahn geht man in der RCT3-Verzeichnisstruktur in den 
Ordner „\tracked\TrackedRides“. Dort findet man die erstellten CTR-Bahnordner, die man zur 
Deinstallation einfach löschen braucht. 
 
Das Tool hat wenig Fehler-Abfangroutinen oder -Protokollierung. Im Falle eines Fehlers 
am besten CTR_Creator beenden und wieder neu starten, um keine unvorhersehbaren 
Zustände und somit Probleme zu erhalten. 
 



CTR_Creator beinhaltet keine Prüfung auf unsinnige Eingaben (z.B. negative 
Geschwindigkeit). Beschwert euch nicht bei mir, wenn eure unsinnigen Werte zu seltsamen 
Ergebnisse im Spiel führen. 
 
Ebenso können unerwartete Effekte auftreten, wenn man die Wagentypen auf nicht dafür 
vorgesehene Bahnen setzt, z.B. beim Bob, bei Bahnen mit bestimmten Extras oder bei 
hängenden, freischwingenden Wagen. Dergleichen gilt sinngemäß für Stationen, 
TrackSections und viele weitere Einstellmöglichkeiten, die von den RCT3-Programmierern 
so nicht gedacht waren und daher unerwartete Effekte oder sogar Probleme bewirken. 
 
Es schadet nicht, gelegentlich nach neuen Versionen der Zusatzdateien (z.B. korrigierte 
oder erweiterte Listen), welche man im Downloadbereich auch einzeln runterladen kann, zu 
schauen. 
 
 
Schlusswort 

Wer trotz dieses Tutorials noch Unklarheiten mit der Bedienung des Tools CTR_Creator oder 
Probleme mit seinen CTR-Bahnen hat, dem sei das Forum auf www.RCT-3.org empfohlen. 
Dort kann man Antworten auf viele, bereits bekannte Probleme finden bzw. Hilfe bei neuen 
Fragen erhalten. Direkte Mails oder PMs an mich beantworte ich nicht! 
 
Wenn man mit der grundlegenden Erstellung von CTR-Bahnen ausreichend Erfahrung 
gesammelt hat, kann man sich an weitere, umfangreichere Einstellungen für Profis 
ranwagen. Dazu sei auf das Tutorial für Profis verwiesen. 
 
Vielen Dank an errt, Belgabor und SLiPCoR für die Unterstützung. Lonestar danke ich für die 
Bereitstellung des Forums auf www.RCT-3.org. 
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