
 
 

 

CTR_Creator Benutzung für Bahnen (Zusatz) 
 
 

Tutorial für RCT3 
 

 
 
 
Vorbemerkung 

Dieses Tutorial erklärt verschiedene neue Zusatzeinstellungen, die insbesondere bei der 
Erstellung von CTR-Bahnen (Custom Tracked Rides) mittels CTR_Creator hilfreich sind. 
Zudem befasst sich ein erster Abschnitt mit der einfachen Installation/Deinstallation von 
gedownloadeten CTRs, sodass auch Anfänger problemlos CTRs verwenden können. 
 
Das Tutorial ist gültig für die Version 0.75 von CTR_Creator. Mit dieser Version können 
eigene Bahnen und Wagen realisiert werden; selbsterstellte Schienen folgen in einer der 
nächsten Versionen. 
 
 

 



Installation/Deinstallation von gedownloadeten CTRs mit CTR_Creator 

Viele User hatten früher Probleme, gedownloadete CTRs in die korrekten Ordner der RCT3-
Verzeichnisstruktur zu installieren, um die Bahnen und Wagen dann im Spiel verwenden zu 
können. Mit dem Tool CTR_Creator Version 0.75 kann jetzt jeder (auch in CTR-Dingen 
unerfahrene Anfänger) ganz einfach die gedownloadeten Bahnen oder Wagen installieren 
bzw. deinstallieren. Desweiteren hat man nun auch eine Übersicht über alle momentan 
installierten CTRs. 
 

 
Einschub für Anfänger: 
Ausschnitt aus dem Tutorial „CTR_Creator Benutzung für Bahnen (Beginner)“ 
(erfahrene User können diesen Abschnitt überspringen) 
 
Um von der neuen Installations-/Deinstallations-Funktion Gebrauch zu machen, 
benötigt man natürlich das Tool CTR_Creator Version 0.75, welches im 
Downloadbereich auf www.RCT-3.org kostenlos zur Verfügung steht.  
 
Nach dem Download sollte zunächst ein neues Verzeichnis angelegt werden, z.B. 
"CTR Arbeitsordner" unter "Eigene Dateien" (Name und Speicherort ist aber beliebig). 
In das Arbeitsverzeichnis kommen dann alle im Download enthaltenen Daten rein. 
Zusätzlich werden die gedownloadeten CTRs, die man installieren möchte, in dieses 
Verzeichnis verschoben oder kopiert. 
 
Ich hab es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass man für das 
Schreiben von Dateien im RCT3-Programmverzeichnis (z.B. Installation von CTRs) 
Administratorrechte auf dem PC braucht. 
 
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 
normalerweise 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 CTRs 
direkt im richtigen Ordner der RCT3-
Verzeichnisstruktur installieren. 

 
Die anderen Optionen sind nur für User interessant, die eigene CTRs erstellen 
möchten; siehe dazu das Tutorial „CTR_Creator Benutzung für Bahnen (Beginner)“. 
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. 
 



Installation: 
Wenn es sich bei dem gedownloadeten CTR um ein ZIP oder RAR handelt (wie meist 
üblich), müssen die Daten vorab entzippt bzw. entrart werden. Besonders bequem ist die 
dann folgende Installation, wenn der zu installierende CTR-Ordner ins Arbeitsverzeichnis von 
CTR_Creator verschoben oder kopiert wird. Man kann ein CTR aber auch von jedem 
anderen Speicherort aus installieren, was geringfügig mehr Zeit und Aufwand erfordert. 
 
Im Hauptfenster von CTR_Creator drückt man den Button „CTRs installieren/deinstallieren“, 
wodurch sich ein neues Fenster 
öffnet (siehe nebenstehende 
Abbildung). Am oberen Bildrand 
befinden sich vier Reiter; ein Reiter 
für die Installation von beliebigen 
CTRs sowie drei Reiter für die 
speziellen Deinstallationen. 
 
In der Auflistung unter „Install CTR-
Ordner“ befinden sich nur Ordner, 
keine Dateien. Mit einem Doppel-
klick auf einen Ordner schaut man 
in diesen Ordner hinein, d.h. man 
kommt eine Verzeichnisstufe tiefer 
(nur wenn weitere Ordner enthalten 
sind). Mit einem Doppelklick auf 
<Directory Level Up> kommt man 
eine Verzeichnisstufe höher. 
 
Mittels Einfachklick wählt man den zu installierenden CTR-Ordner an (grau unterlegt) und 
drückt dann auf den Button „CTR-Ordner installieren“. CTR_Creator erkennt automatisch, 
um welchen Typ von CTR (d.h. Bahn, Schienen oder Wagen) es sich handelt und installiert 
die Daten in den zugehörigen Ordner der RCT3-Verzeichnisstruktur. Eine Meldung zeigt, ob 
alles erfolgreich war oder ob ein Fehler auftrat. 
 
Deinstallation: 
Je nachdem, welcher Typ von CTR zu deinstallieren ist, wählt man den entsprechenden 
Reiter an. In der Auflistung befinden sich alle CTRs, die momentan (korrekt) installiert sind. 
Mittels Einfachklick wird der zu deinstallierende CTR angewählt (grau unterlegt). Drücken 
des Buttons „CTR deinstallieren“ löscht sofort den CTR aus der RCT3-Verzeichnisstruktur. 
(Achtung, es gibt keine Sicherheitsnachfrage!) 
 
Wenn ein CTR-Wagen gelöscht wurde, dann sollte nicht vergessen werden, auch die 
entsprechende CTR-Bahn, die diesen CTR-Wagen verwendet, zu löschen. Andernfalls 
reagiert RCT3 beim Anklicken einer CTR-Bahn mit einem Absturz, wenn der zu 
verwendende CTR-Wagen nicht mehr vorhanden ist. 
 
Übersicht über alle installierten CTRs: 
Wenn man wissen möchte, welche CTRs momentan alle installiert sind, so erhält man eine 
Übersicht, wenn man in den Deinstallations-Reitern nachschaut. Allerdings sollte dabei 
aufgepasst werden, dass nicht versehentlich der Deinstallations-Button gedrückt wird. ;-) 
 
 
 
 



Zusätzliche und verbesserte Schlüsselwörter für CTR-Bahnen 

Für die folgenden Abschnitte wird zwingend vorausgesetzt, dass das Tutorial „CTR_Creator 
Benutzung für Bahnen (Beginner)“ bekannt ist. Für einige spezielle Schlüsselwörter ist es 
darüber hinaus hilfreich, das Tutorial „CTR_Creator Benutzung für Bahnen (Profis)“ gelesen 
zu haben. 
 
Schlüsselwort Beschreibung von Angabe oder Wert 
BahnName Im Spiel angezeigter Name eurer Bahn. 

Ab Version 0.75 unterstützt CTR_Creator beliebige, selbsterstellte 
Namen, d.h. man ist nicht mehr auf die in RCT3 bereits enthaltenen 
Namen beschränkt. Anders als bei den übrigen Schlüsselwörtern darf man 
beim anzuzeigenden BahnNamen auch Leerzeichen und Kommas 
verwenden (dienen hier nicht als Trennzeichen). 
Beispiel: Super Mega Coaster 

BahnDescription In der Vorschau angezeigte Beschreibung (engl. Description) eurer Bahn. 
Ab Version 0.75 unterstützt CTR_Creator beliebige, selbsterstellte 
Beschreibungen, d.h. man ist nicht mehr auf die in RCT3 bereits 
enthaltenen Beschreibungen beschränkt. Anders als bei den übrigen 
Schlüsselwörtern darf man bei der anzuzeigenden BahnDescription auch 
Leerzeichen und Kommas verwenden (dienen hier nicht als 
Trennzeichen). 
Beispiel: Der Super Mega Coaster (by Max Mustermann) ist eine 
atemberaubende Weltneuheit mit vielen adrenalintreibenden Elementen. 

BahnIcon Bild (engl. Icon) eurer Bahn, das in der Vorschau angezeigt wird. 
Ab Version 0.75 von CTR_Creator ist man nicht mehr auf die in RCT3 
bereits enthaltenen Icons beschränkt. Vielmehr hat man nun bei der 
Bildauswahl 3 Möglichkeiten: das CTR-Default-Icon, oder ein bereits in 
RCT3 enthaltenes Icon oder ein beliebiges, selbsterstelltes Icon. 
Bei der Angabe „CTR“ wird das intern gespeicherte CTR-Default-Icon 
verwendet. 
Wenn man ein bereits in RCT3 enthaltenes Icon verwenden möchte, so 
muss man dessen Bildername angeben. Die in RCT3 enthaltenen Bilder 
findet man in der beigefügten Liste (von SLiPCoR). Im Spiel wird kein Bild 
angezeigt, wenn die Angabe hier falsch geschrieben ist oder es sie nicht 
gibt. 
Bei der Angabe „Style“ wird ein beliebiges, selbsterstelltes Icon aus einer 
Style.ovl ausgelesen. Dazu muss zunächst eine Style.ovl mit eurem 
eigenen Icon erstellt werden und in denselben Ordner wie die 
BahnDaten.txt geschoben werden. Wie eine Style.ovl mit eigenen Icon 
erstellt wird, ist weiter unten erklärt. 
Beispiel: CTR 

LichtraumprofilHoehe Höheneinstellung der Lichtraumprofile über der Schiene. 
Jede Bahn hat vorgegebene Lichtraumprofile, mit denen RCT3 ermittelt, 
ob der zu bauende Streckenverlauf mit Szenerie oder anderen Schienen 
kollidiert (dann wird das nicht baubare Schienenteil rot dargestellt). Über 
das Lichtraumprofil ermittelt RCT3 auch, ob beim Bau ein Stück Boden 
weggenommen werden muss oder ob die Schiene ins Wasser führen 
würde, was üblicherweise nicht erlaubt ist. 
Mit der "LichtraumprofilHoehe" kann man diese Profile in der Höhe (Y-
Achse in RCT3) verschieben, wodurch man das Verhalten bzgl. Boden 
und Wasser selbst festlegen kann. Durch absichtlich fehlerhafte, zu große 
Höhe des Lichtraumprofils kann man RCT3 ausgetrickst, um Schienen, 
die eigentlich nicht ins Wasser dürfen, ein Stück weit unter der 
Wasseroberfläche zu bauen. 
Übliche Werte bei originalen Bahnen betragen 0.00 bis 0.90. 
Beispiel: 0.90 



 
KeineFliessendWasser-
texturFlag  

Aussehen der Wasseroberfläche bei Bahnen mit Wasserkanal. 
Bei Bahnen, deren Strecke in einem Wasserkanal verläuft, kann man die 
Wasseroberfläche mit einer Texturgraphik versehen, die nach schnell 
fließendem Wasser aussieht (Wert 0). 
Wenn das Wasser im Kanal eher ruhig gewünscht ist, d.h. nur eine 
langsame Strömung am Rand sichtbar sein soll, dann muss das 
KeineFliessendWassertexturFlag eingeschaltet werden (Wert 1). 
Beispiel: 0 

SpezialTrackSection-
NameAMitte 

Name einer mittig eingebauten, speziellen TrackSection A 
Spezielle TrackSection A werden beispielsweise für TowerRides und für 
die Sessellift-Station benötigt. In der „Liste aller TrackSections“ ist 
vermerkt, wenn eine Bahn eine spezielle TrackSection verwendet. Zudem 
ist dort vermerkt, welcher Name hier beim Schlüsselwort anzugeben ist. 
(siehe auch Kapitel TowerRides) 
Beispiel: ObservationMidSec 
[Anmerkung: Aufgrund eines Bugs in V0.75 heißt dieses Schlüsselwort in 
der BahnDaten.txt Datei noch TowerRideMitteTrackSectionName] 

SpezialTrackSection-
NameAEnde 

Name einer am Ende gebauten, speziellen TrackSection A 
(Erklärung siehe obiger Eintrag) 
Beispiel: ObservationTopSec 
[Anmerkung: Aufgrund eines Bugs in V0.75 heißt dieses Schlüsselwort in 
der BahnDaten.txt Datei noch TowerRideTopTrackSectionName] 

SpezialTrackSection-
NameBMitte 

Name einer mittig eingebauten, speziellen TrackSection B 
(Erklärung siehe obiger Eintrag) 
Beispiel: Stationmiddle 
[Anmerkung: Aufgrund eines Bugs in V0.75 fehlt dieses Schlüsselwort.] 

SpezialTrackSection-
NameBEnde 

Name einer am Ende gebauten, speziellen TrackSection B 
(Erklärung siehe obiger Eintrag) 
Beispiel: Stationend 
[Anmerkung: Aufgrund eines Bugs in V0.75 fehlt dieses Schlüsselwort.] 

TowerRideSpitzenDauer Zeitdauer, die der TowerRide-Wagen an der Turmspitze wartet. 
Wenn sich der TowerRide-Wagen an seiner obersten Position befindet, 
kann er eine Zeit warten, bevor es wieder abwärts geht. Wie lange die 
Zeitdauer ist, wird über diesen Wert definiert, der in Sekunden anzugeben 
ist. (siehe auch Kapitel TowerRides) 
Beispiel: 0.00 

TowerRideSpitzenAbstand Abstand, den der TowerRide-Wagen von der Turmspitze beibehält. 
Mit dieser Angabe wird festgelegt, welchen Abstand der TowerRide-
Wagen von der Turmspitze beibehält, wenn er sich an seiner obersten 
Position befindet. Der Wert ist vermutlich in Metern anzugeben. (siehe 
auch Kapitel TowerRides) 
Beispiel: 0.01 

PeepLoopSplineName Spline-Name des gemeinsamen Loops für alle Peeps  
Es wird eine OVL-Dateipaar namens PeepPathSpline benötigt, welches 
mit Blender und Importer erzeugt worden ist. Anzugeben ist hier der Name 
der einen Spline, die den Laufpfad aller Peeps für den gemeinsamen 
Loop beschreibt. Falls man vergessen hat, wie die Loop-Spline in Blender 
benannt wurde, so findet man den Namen nochmals im Importer im 
unteren rechten Fenster. (siehe auch Kapitel TowerRides) 
Beispiel: (keine Angabe) 

PeepPathSplineName Liste aller Spline-Namen der einzelnen Paths für jeden Peep 
Es wird eine OVL-Dateipaar namens PeepPathSpline benötigt, welches 
mit Blender und Importer erzeugt worden ist. Hier sind alle Namen der 
Splines aufzulisten, die für die jeweiligen einzelnen Laufpfade der Peeps 
zuständig sind. Falls man vergessen hat, wie die Path-Splines in Blender 
benannt wurden, so findet man die Namen nochmals im Importer im 
unteren rechten Fenster zusammengefasst. (siehe auch Kapitel 
TowerRides) 
Beispiel: (keine Angabe) 



 
SpezialWagentypAName Name eines speziellen Wagentyps A 

Spezielle Wagentypen A sind beispielsweise die LiftCars der Bahnen Giga 
und SeaSerpent. In der „Liste aller TrackSections“ ist vermerkt, wenn eine 
Bahn einen speziellen Wagentyp verwendet. Zudem ist dort vermerkt, 
welcher Name hier beim Schlüsselwort anzugeben ist. 
Beispiel: GigaCableLift 

SpezialWagentypA-
VersatzWarten 

Versatz des speziellen Wagentyps A in seiner Warteposition 
Wenn der spezielle Wagentyp A gerade nicht benutzt wird, so verbleibt er 
in seiner Warteposition. Diese Position befindet sich am Ende eines 
speziellen Schienenstücks, auf dem sich der spezielle Wagen bewegt, 
wobei für die Positionsbestimmung noch der hier angegebene Versatz (in 
Streckenmetern) zum speziellen Schienenende berücksichtigt wird.  
Bei ersten Tests hat sich herausgestellt, dass eigentlich nur negative 
Werte für den Versatz in Wartenposition sinnvoll sind. 
Beispiel: -8.95 

SpezialWagentypA-
VersatzEinhaken 

Versatz des speziellen Wagentyps A beim Einhaken am Zug 
Wenn der spezielle Wagentyp A in Aktion ist, so hakt er in der Regel am 
vorderen Ende des erstens Wagen am Zug ein. Diese Einhakposition 
kann über den hier angegebenen Versatz (in Metern) nach vorne oder 
hinten verschoben werden. 
Beispiel: 1.00 

SpezialWagentypBName 
 

Name eines speziellen Wagentyps B 
Ein spezieller Wagentyp B ist beispielsweise der bewegliche Teil des 
ThrillLifts. In der „Liste aller TrackSections“ ist vermerkt, wenn eine Bahn 
einen speziellen Wagentyp verwendet und welcher Name hier beim 
Schlüsselwort anzugeben ist. 
Beispiel: ThrillLiftCar 

 
 
 
 
Erstellen von eigenen BahnIcons 

Für ein eigenes BahnIcon braucht man ein Bild, das unbedingt die Größe 64x64 Pixel 
besitzen muss (eine maximale Farbenanzahl von 256 wird empfohlen). Dieses Bild sollte im 
PNG-Format abgespeichert sein, was mit den gebräuchlichen Graphikprogrammen (z.B. 
Paint, Irfan View, Gimp) problemlos möglich ist. 
 
Desweiteren braucht man das Tool „RCT3 Importer“ (von Belgabor und Jonwil), mit dem 
man üblicherweise CSOs erstellt. Dieses Tool werden wir benutzen, um ein „Dummy-CSO“ 
zu erstellen, aus dem wir schließlich nur das Icon verwenden werden. Keine Angst, man 
braucht nicht zu wissen, wie ein CSO erstellt wird! Denn die für uns wichtige Icon-Erstellung 
im Rahmen des Dummy-CSOs ist spielend einfach. 
 
Das eigene PNG-Bild verschiebt man in den Ordner 
„Icon_Dummy-CSO (StyleOVL)“, der im Download von 
CTR_Creator enthalten ist. Nun wird der Importer gestartet und 
im Hauptfenster aus dem Menü „File“ der Eintrag „Open Theme 
File…“ angeklickt. In dem Ordner „Icon_Dummy-CSO (StyleOVL)“ 
wird die Datei „IconThemeFile.thm“ geöffnet. 
 
Anmerkung: Wenn ihr den Ordner „Icon_Dummy-CSO 
(StyleOVL)“ unter einem anderen Pfad als ich (direkt unter C:\) 
gespeichert hab, wird der Importer eine Frage zum automatischen 
Fixen der Pfade einblenden. Diese Frage beantwortet man 
natürlich mit „Ja“ und öffnet im dann folgenden Fenster die Datei 
„DummyIconModell.common.ovl“ im Ordner „Icon_Dummy-CSO (StyleOVL)“. Damit ihr die 



Frage nicht jedes Mal aufs Neue beantworten müsst, empfiehlt es sich, die eigene 
Einstellung im Hauptfenster über den Menüpunkt „File“ und dann „Save Theme File…“ in der 
Datei „IconThemeFile.thm“ abzuspeichern. 
 

Zurück im Hauptfenster des Importers klickt man als 
Erstes auf den Button „Icon Textures“. Im daraufhin 
geöffneten Fenster wird als Zweites der Button „Add“ 
angeklickt. Als Drittes klickt man auf „Load Texture“ 
und wählt dann das zu verwendende PNG-Bild 
(exakt 64x64 Pixel, maximal 256 Farben!) aus. Man 
schließt die Fenster mit „OK“ und „Close“. Mittels des 
Buttons „Install“ im Hauptfenster wird ein Dummy-
CSO mit eurem Icon im RCT3-Programmverzeichnis 
unter \Style\Themed erzeugt. (kompletter Pfad bei 
üblicher Installation lautet: C:\Programme\Atari 
\RollerCoaster Tycoon 3\Style\Themed) 

 
Nun schließt man den Importer, wobei man die Frage „Unsaved Changes. Continue?“ mit 
„Ja“ beantworten sollte. Im Ordner „\Style\Themed“ gibt es den neuen Ordner „CTR_Icon“. 
Aus diesem Ordner benötigen wir nur die beiden Style.ovl-Dateien (diese enthalten das 
Icon), welche in das Verzeichnis mit eurer BahnDaten.txt Datei verschoben werden müssen. 
Die restlichen Dateien sowie den Ordner „CTR_Icon“ sollte man löschen, um Ordnung in 
RCT3 zu halten. 
 
Wie oben bereits erwähnt, wird beim Schlüsselwort „BahnIcon“ die Angabe „Style“ 
hingeschrieben, um das selbsterstellte Icon aus den Style.ovls auszulesen und im Spiel zu 
verwenden. 
 
 
 
 
Anmerkungen zu TowerRides 

Unter TowerRides werden Bahnen wie beispielsweise Aussichtsturm, Aufzug und 
Freefalltower verstanden. Die TowerRides (plus die zugehörigen Wagentypen) stellen bei 
den CTR-Bahnen eine Ausnahme dar, weil sich deren Aufbau deutlich von normalen Bahnen 
unterscheidet. Es werden deshalb besondere Schlüsselwörter benötigt, um CTR-TowerRides 
zu erstellen. 
 
Die TowerRides haben in der Regel drei TrackSections namens BaseSec(tion), MidSec(tion) 
und TopSec(tion). Damit diese Teile beim Bau in der richtigen Reihenfolge verwendet 
werden, muss man RCT3 über die Schlüsselwörter SpezialTrackSectionNameAMitte und 
SpezialTrackSectionNameAEnde die jeweilige MidSec(tion) und TopSec(tion) mitteilen 
(zusätzlich zur Auflistung aller drei Sections bei TrackSectionName). 
 
Desweiteren müssen die Schlüsselwörter TowerRideSpitzenDauer und 
TowerRideSpitzenAbstand je nach beabsichtigter TowerRide-Variante angepasst werden. 
Ebenso muss unbedingt die gewünschte Funktion des TowerRides bei BahnstartPreset und 
BahnstartMoeglichkeiten eingestellt werden (z.B. Aufwärtsstart oder Freefall), da sonst der 
Wagen nicht korrekt fährt. Falls die TowerRide-Fahrt nicht wie geplant abläuft, 
beispielsweise wenn der Wagen am oberen Turmende hängen bleibt, dann liegt die Ursache 
oftmals in einer verkehrten Einstellung in den BahnDaten. 
Wenn der TowerRide mit konstanter Geschwindigkeit betrieben wird (Schlüsselwort 
"KonstantgeschwindigkeitFlag" auf 1), dann müssen bei den Schlüsselwörtern 
"BahnstartPreset" und "BahnstartMoeglichkeiten" die Angaben für "Auf und ab" gesetzt 
werden (Werte 8 und 256). Wenn beim TowerRide hingegen unterschiedliche 



Geschwindigkeiten ermöglicht sind (Schlüsselwort "KonstantgeschwindigkeitFlag" auf 0), 
dann müssen bei "BahnstartPreset" und "BahnstartMoeglichkeiten" die Angaben entweder 
auf "Aufwärtsstart" oder auf "Freefall" oder auch auf Beides gesetzt werden (Werte 6 bzw. 7 
und 64, 128 bzw. 194). 
 
Es empfiehlt sich, beim Stationstyp die Angabe „none“ zu machen. Bei den 
Schlüsselwörtern AutoFertigstellungFlag, BlockaufteilungsFlag und 
SchleifenUnzulaessigFlag ist es notwendig, den Wert jeweils auf „0“ zu setzen. Andere 
Einstellungen können unerwartete Ergebnisse liefern (abgesehen von der Tatsache, dass 
man den TowerRide an jeder Stelle abbauen kann). 
 
Üblicherweise gehen die Peeps auf vordefinierten Laufpfaden in der Station zu ihren 
Sitzplätzen im Wagen. Wenn stattdessen eigene Laufpfade benutzt werden sollen, dann sind 
diese als sogenannte Bezier Splines in Blender zu erstellen. Näheres dazu erklärt Belgabor 
in seinem Flatride-Tutorial (für CFRs). Es wird eine Spline für den gemeinsamen „Loop“ 
aller Peeps sowie jeweils eine Spline für den „Path“ von jedem einzelnen Peep benötigt. 
Ein „Mechaniker“-Laufpfad (wie bei CFRs) ist für CTRs nicht erforderlich. 
In Blender sind die 3D-Daten der Brezier Splines zu zeichnen und geeignet zu benennen, 
zusätzlich ist mindestens eine texturierte Fläche zu erstellen. Dann benutzt man Belgabors 
MODXML-Exportscript. (Anmerkung: Welche Textur und welche Form die Fläche hat, ist 
völlig egal. Der Importer erfordert nur für fehlerfreie Ausführung mindestens eine texturierte 
Fläche.) 
Nach Drücken des Buttons „Create OVL“ im Importer sind die verwendete Textur und die 
erstellte XML-Datei der 3D-Daten reinzuladen (wie bei CSOs oder CTR-Wagen üblich). 
Danach werden im Fenster unten rechts über den „L-Button“ alle Splines geladen, dann im 
oberen rechten Fenster die Splines einem LOD zugeordnet. Schließlich speichert man alles 
mittels des Buttons „Create Scenery OVL“ unter dem Namen „PeepPathSpline“ ab 
(Anmerkung: Unbedingt diesen Namen verwerden!). Den Warnhinweis vom Importer, das die 
Splines alleine mit dem Importer keine Funktion haben, ignoriert man, denn im Folgenden 
werden die Splines von CTR_Creator weiterverarbeitet. 
Man erhält die beiden Dateien „PeepPathSpline.common.ovl“ und „…unique.ovl“, die in den 
gleichen Ordner wie die BahnDaten.txt Datei zu verschieben/kopieren sind. 
In der BahnDaten.txt Datei gibt man beim Schlüsselwort „PeepLoopSplineName“ den einen 
Spline-Namen des gemeinsamen Loops für alle Peeps an. Entsprechend sind beim 
Schlüsselwort „PeepPathSplineName“ alle Spline-Namen der einzelnen Paths für jeden 
Peep aufzulisten. Falls man vergessen hat, wie die Splines in Blender benannt wurden, so 
findet man die Namen nochmals im Importer im unteren rechten Fenster zusammengefasst. 



 
Erweiterte Schlüsselwörter für RCT3 mit AddOns 

Mit den folgenden, erweiterten Schlüsselwörtern ist es möglich, CTR-Bahnen mit den 
speziellen Eigenschaften aus den AddOns (Soaked und Wild) zu erzeugen. Technisch 
handelt es sich dabei um CTR-Bahnen, welche die OVL4/5-Struktur verwenden (anstelle der 
OVL1-Strukturen von „normalen“ CTR-Bahnen). Diese OVL4/5-Struktur funktioniert 
allerdings nur auf PCs mit RCT3 und beiden AddOns (bzw. USA-Patch 3); bei Spielern, die 
keine AddOns installiert haben, führt eine CTR-Bahn mit erweiterten Schlüsselwörtern zum 
Absturz von RCT3. 
 
Um die erweiterten Schlüsselwörter in der BahnDaten.txt Datei verwenden zu können, muss 
in den Optionen von CTR_Creator auf „RCT3 mit AddOns“ umgeschaltet werden. Damit 
Spieler, die keine AddOns installiert haben, informiert werden und sich nicht über Abstürze 
wundern, muss bei der Umschaltung Folgendem zugestimmt werden: 
 

 
Alle Downloads von CTR-Bahnen, die für RCT3 MIT ADDONS gemacht sind, 
müssen ein README mit folgendem Text beinhalten: 
 
„Diese CTR-Bahn funktioniert nur in RCT3 MIT BEIDEN ADDONS 
Soaked/Wild! Die Installation ohne AddOns führt zum Absturz von RCT3. 
This CTR-Ride requires RCT3 WITH BOTH ADDONS Soaked/Wild! The 
installation without AddOns will cause RCT3 to crash.“ 
 
Versprechen Sie, dass Sie ein solches README zu Ihren downloadbaren 
CTR-Bahnen erstellen? 
 

 
Die erweiterten Schlüsselwörter finden sich ganz am Ende der BahnDaten.txt Datei. Da 
diese Schlüsselwörter spezielle Eigenschaften bewirken, die nur von ganz wenigen 
TrackTypen und Wagentypen unterstützt werden, haben die Schlüsselwörter bei den 
meisten TrackTypen und Wagentypen keinerlei Auswirkung. 
 
Schlüsselwort Beschreibung von Angabe oder Wert 
ZusatzTrackTyp Namen von zusätzlich verwendeten TrackTypen. 

Wenn neben dem einen „normalen“ TrackTyp noch ein weiterer TrackTyp 
verwendet werden soll, so ist hier dessen Namen anzugeben. Dabei ist zu 
beachten, dass die aufgelisteten TrackSections aus beiden TrackTypen 
nicht miteinander kollidieren dürfen, d.h. keine identischen Namen und 
keine identische Positionierung beim Anschluss an andere 
Schienenstücke (sonst funktioniert nicht alles). 
In der „Liste aller TrackSections (mit_AddOns)“ sind zwei TrackTypen 
genannt, die einen ZusatzTrackTyp unterstützen. 
Es ist möglich, auch mehrere zusätzliche TrackTypen anzugeben, was 
später bei CTR-Schienen zu interessanten Möglichkeiten führen wird. 
Beispiel: Track9_CT 

VorRueckFreiRotationFlag Aktiviert das Rotations-Icon für drehende Wagen 
Wenn das Flag auf 1 gesetzt wird, so erscheint im Spiel das 
Rotations-Icon für drehende Wagen, mit dem eingestellt 
werden kann, ob der Wagen vorwärts fährt, rückwärts fährt 
oder sich frei drehen können soll. 
Es gibt nur sehr wenige Wagen, welche diese Funktion unterstützen. 
Beispiel: 0 



VierAchsenRotations-
winkelFlag 

Aktiviert die Rotationswinkeleinstellungen für vier Achsen 
Wenn das Flag auf 1 gesetzt wird, so erscheinen 
im Spiel die Rotationswinkeleinstellungen für vier 
Achsen (oftmals auch Robocoaster-Interface 
genannt). 
Es gibt nur einen originalen Wagen (nämlich den 
Robocoaster), der diese Einstellungen unterstützt, 
weil er vier der erforderlichen EffectBones 
(ik_robotjoint01 bis ik_robotjoint04) besitzt. Bei CTR-Wagen können je 
nach Anzahl verwendeter EffectBones (ik_robotjoint##) ein bis vier 
Achsen unterstützt werden. 
Beispiel: 0 

FahrtzwischenTrack-
SplinesFlag 

Aktivierung von freier Bewegung zwischen den Gleisbegrenzungen 
Normalerweise hat das Flag den Wert 0, wodurch die Wagen immer 
genau auf den Gleisen bleiben. 
Beträgt das Flag 1, dann können sich die Wagen bei ihrer Vorwärtsfahrt 
zusätzlich noch frei zwischen der linken und rechten Gleisbegrenzung 
bewegen. Sowas macht nur bei wenigen Bahnen Sinn, wie beispielsweise 
bei den Stromschnellen (=WhiteWaterRapids), wo es keine richtigen 
Schienen gibt, sondern die Fahrt zwischen den TrackSection-Rändern 
beliebig verlaufen kann. 
Die erwähnten Gleisbegrenzungen sind intern in RCT3 sogenannte Track- 
oder GleisSplines. Diese sind meist identisch mit den Schienen bzw. sie 
verlaufen am linken und rechten Rand der TrackSection entlang. 
Beispiel: 0 

VertikalInversions-
wechselFlag 

Flag für möglichen Wechsel der Inversion an vertikalen TrackSections 
Bei Bahnen, die sowohl invertierte als auch normale Schienen und 
zusätzlich noch (mindestens) eine vertikale TrackSection besitzen, ist es 
beim Flagwert 1 möglich, dass man in der Vertikalen die Inversion 
wechselt, d.h. vom invertierten zum normalen Streckenverlauf bzw. 
umgekehrt. 
Üblicherweise ist dieser Inversionswechsel nicht an vertikalen 
TrackSections möglich (Flag 0), insbesondere auch deshalb nicht, weil die 
meisten Tracktypen gar nicht invertierte, normale und vertikale Schienen 
zugleich beinhalten. 
Beispiel: 0 

ZuganzahlPreset Voreingestellte Anzahl der vorhandenen Züge 
Wenn die Bahn zum ersten Mal gestartet wird, dann wird die 
voreingestellte Anzahl von Zügen verwendet. Der User hat zumeist die 
Möglichkeit, die Zuganzahl in den Bahneinstellungen nachträglich zu 
verändern. 
Die voreingestellte Anzahl beträgt meist ein Zug (wofür der Defaultwert -1 
sorgt); nur beim Splitcoaster macht die Verwendung von direkt 
vorhandenen zwei Zügen Sinn. 
Beispiel: -1 

StationenSyncFlag Voreingestellte Synchronisation benachbarter Stationen 
Wenn das Flag den Wert 1 hat, so ist nach dem Bahnenbau das Kästchen 
„Synchronisation benachbarter Stationen“ bereits aktiviert, was eigentlich 
nur beim Splitcoaster (besitzt ja eigentlich 2 Stationen) sinnvoll ist. 
Ist das Flag 0, dann ist das Kästchen deaktiviert, was die meist übliche 
Voreinstellung ist. 
Beispiel: 0 

WaterSection-
Konstantgeschw 

Anzustrebende Konstantgeschwindigkeit im Wasserkanal 
Dieser Wert ist die konstante Geschwindigkeit im Wasser-
kanal (siehe Bild rechts), die als Zielgeschwindigkeit 
angestrebt wird. D.h. schnellere Wagen werden im Wasser-
kanal auf diese Geschwindigkeit abgebremst, langsamere 
Wagen werden bis zur Zielgeschwindigkeit beschleunigt. 
Anmerkung: Dieser Wert hat keine Auswirkung auf Bahnen, die keinen 
Wasserkanal besitzen, sondern die nur so ins Wasser hineinfahren. 
Beispiel: 2.00 



WaterSection-
Beschleunigung 

Beschleunigung von zu langsamen Wagen im Wasserkanal 
Wenn der Wagen im Wasserkanal langsamer als die Konstant-
geschwindigkeit ist (langsamer schließt auch negative Geschwindigkeit    
= Rückwärtsfahrt mit ein), dann bestimmt diese Angabe die Beschleu-
nigung, mit der der Wagen auf die angestrebte Konstantgeschwindigkeit 
gebracht wird. 
Beispiel: 500 

WaterSection-
Abbremsung 

Abbremsung von zu schnellen Wagen im Wasserkanal 
Wenn der Wagen im Wasserkanal schneller als die Konstant-
geschwindigkeit ist (d.h. meistens der Normalfall), dann legt dieser Wert 
die Bremskraft fest, um den Wagen auf die zu erzielende Konstant-
geschwindigkeit abzubremsen. 
Beispiel: 3000 

 
 
 
Schlusswort 

Falls irgendwas trotz dieses Tutorials unklar ist, so kann man mal unverbindlich im Forum 
auf www.RCT-3.org vorbeischauen. Dort geben erfahrene User Tipps, wodurch sich 
Probleme meist schnell lösen lassen. Direkte Mails oder PMs an mich beantworte ich 
grundsätzlich nicht, da ich aufgrund des dafür benötigten Zeitaufwands zu keiner 
Weiterentwicklung der CTRs mehr käme. 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle noch den Mitgliedern meines CTR-Teams (Belgabor, 
SLiPCoR, errt und Coasterfreak90) für die wertvolle Hilfe beim Herausfinden der 
zusätzlichen CTR-Schlüsselwörter sowie Lonestar für die Unterstützung im Forum. Weiterer 
Dank geht an alle, das Tutorial wirklich bis zu diesen letzten Satz durchgelesen haben :-D 
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