
 
 

 

CTR_Creator Benutzung für Wagen (Beginner) 
 
 

Tutorial für RCT3 
 

 
 
 
Vorbemerkung 

Dieses Tutorial erläutert die grundsätzliche Erstellung von eigenen Wagen für das Spiel 
Rollercoaster Tycoon 3 (kurz RCT3). Dazu muss man das Tool CTR_Creator benutzen, mit 
welchem Custom Tracked Rides (kurz CTR) erstellt werden können. Es wird aufgezeigt, wie 
Beginner mit etwas Zeit und Mühe zu einem ersten, noch recht einfach gehaltenen, 
selbsterstellten CTR-Wagen kommen. In einem weiteren Tutorial für Fortgeschrittene folgen 
dann detailliertere Erklärungen und nützliche Einstellungen für etwas schwierigere CTR-
Wagen, z.B. mit Animationen und verschiedenen Wagenmodellen. Für Profis wird es 
schließlich ein gesondertes Tutorial geben, das die Bedienung von CTR_Creator mit vollem 
Optionsumfang für die Erstellung von komplexen Wagen behandelt. 
 
Das Tutorial ist gültig für die Version 0.65 von CTR_Creator. Mit dieser Version können 
eigene Bahnen und Wagen realisiert werden; selbsterstellte Schienen folgen in einer der 
nächsten Versionen. 
 

 



Einleitung 

Es ist unbedingt notwendig, dass das ganze Tutorial sorgfältig durchgelesen und genau 
befolgt wird. Einfaches Überfliegen reicht leider nicht aus, denn dann sind Probleme 
vorprogrammiert. Nur wer sich Schritt-für-Schritt an das Tutorial hält, wird am Ende mit 
einem funktionierenden CTR-Wagen belohnt! 
 
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass man sich schon ein wenig mit CTR_Creator 
und der Erstellung von CTR-Bahnen auskennt. Dieses Wissen wird als Grundvoraussetzung 
für die in diesem Tutorial beschriebene Erstellung von CTR-Wagen benötigt. Falls ihr euch 
also noch nicht mit dem Tool und den CTR-Bahnen zumindest ansatzweise auskennt, dann 
bitte hier nicht mehr weiterlesen, sondern zunächst das Tutorial „CTR_Creator Benutzung für 
Bahnen (Beginner)“ durcharbeiten und zur Übung einige CTR-Bahnen erstellen. Die dort 
genannten Hinweise gelten unverändert fort. 
 
Zudem sind eine gewisse Kenntnis und etwas Talent zur 3D-Objekterstellung notwendig. 
Wenn man schon einmal CSOs modelliert und mit dem CSO-Importer weiterverarbeitet hat, 
dann hilft einem dieses Wissen ungemein weiter – andernfalls muss man halt noch 
dazulernen (nicht Teil dieses Tutorials; siehe unten für eine Linkliste). 
 
Für CTR-Wagen wird die aktuellste Version des Tools CTR_Creator benötigt, welches man 
sich im Downloadbereich von www.RCT-3.org oder Custom.RCT-3.org runterladen kann. Im 
Download beinhaltet sind einige hilfreiche Zusatzdateien, die einem die Benutzung von 
CTR_Creator erleichtern; beispielsweise leere Vorlagen, Beispieldateien und alle Daten 
eines BeispielWagens. In euer übliches Arbeitsverzeichnis, z.B. "CTR Arbeitsordner", 
werden alle im Download enthaltenen Daten geschrieben. Auf diese werden wir später 
zurückkommen. 
 
Um die Erstellung des ersten eigenen CTR-Wagens nicht zu verkomplizieren, beschränkt 
sich dieses Tutorial für Beginner erst einmal auf einen ganz einfachen Wagen. D.h. der eine 
Wagen besitzt weder Animationen noch besondere Extras, und es gibt nur einen Sitzplatz für 
einen Peep. 
 
Damit ihr einen groben Überblick habt, welche Schritte für die Erstellung eines einfachen 
CTR-Wagens erforderlich sind, habe ich diese kurz aufgelistet: 
 

• Als Erstes muss euer Wagen in Form von texturierten 3D-Daten erstellt werden, 
wozu ein 3D-Zeichenprogramm benötigt wird. Hierfür sind insbesondere die 
Programme Blender oder SketchUp geeignet. 

• Danach werden diese 3D-Daten mittels des Tools CSO-Importer ins RCT3-
Datenformat konvertiert und das entstandene Modell als OVL-Datei gespeichert. 

• Diese Modell-OVLs werden schließlich in CTR_Creator mit für Wagen notwendigen, 
zusätzlichen Daten versehen und als fertiger CTR-Wagen ausgegeben. 

 
Das klingt umständlich und kompliziert, was es sicherlich bei den ersten paar Malen auch ist, 
aber mit der Zeit und Übung kommt die Routine. Im Folgenden gehen wir diese Schritte 
langsam und nachvollziehbar durch. 
 
Hinweis: Wie gerade in der Auflistung erwähnt, verwende ich ihm Rahmen von CTRs 
(sowohl in meinen Tutorials als auch in meinen Foren-Beiträgen) immer den Begriff 3D-
Daten für den im 3D-Zeichenprogramm erstellten Wagen. Die Begriffe Modell und Modell-
OVLs bezeichnen immer den Wagen, der im CSO-Importer erzeugt wird. Diese 
Unterscheidung solltet ihr euch merken, denn sie hilft, Unklarheiten und Missverständnisse 
zu vermeiden. 



 
Erstellen der 3D-Daten für den Wagen 

Wie oben bereits beschrieben, beginnt der Weg für einen CTR-Wagen nicht in CTR_Creator, 
sondern in einem 3D-Zeichenprogramm, wie Blender oder SketchUp. Für einfache CTR-
Wagen, wie in diesem Tutorial, ist es eigentlich egal, ob ihr Blender oder SketchUp 
verwendet. In Hinblick auf die späteren, komplexeren CTR-Wagen empfehle ich allerdings 
die Verwendung von Blender. Denn nur dieses Programm besitzt alle Funktionen, die für die 
Erstellung von komplexen CTRs (nebenbei: auch für CFRs) in vollem Umfang benötigt 
werden. Außerdem gibt es für Blender ein neues Export-Script (ins .modxml Format, dank 
Belgabor), durch welches die Zusammenarbeit mit dem CSO-Importer deutlich vereinfacht 
wird. Aus diesen Gründen werde ich in diesem Tutorial den Weg der Wagen-Erstellung 
mittels Blender erklären, und nur gelegentlich einen kleinen Nebenvermerk auf SketchUp 
geben. 
 
Auf die Bedienung von Blender oder SketchUp für die Erstellung der 3D-Daten eures 
Wagens soll im Rahmen dieses Tutorials nicht näher eingegangen werden. Hier werden 
lediglich der grobe Ablauf und einige Hinweise angesprochen; die Bedienungsdetails werden 
nicht erläutert. Prinzipiell verläuft nämlich alles ähnlich wie bei CSO-Erstellung, wofür es 
bereits mehrere gute, ausführliche Anleitungen gibt. Hier eine kleine Auswahl für Blender: 
 
• Blender Book von Eddi22 

http://cso.rct-3.org/eddi22/005TutorialsMenu/BlenderBuchMenu/Blender1_7.html 
 

• Creating Custom Scenery Objects with Blender von YesMyDear 
http://csomodelling.blogspot.com/ 
 

• Flatride Tutorial von Belgabor 
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=181524 
 

• Blender 3D: Noob to Pro auf Wikibooks 
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D:_Noob_to_Pro 
-- sehr umfangreich, daher evtl. lange Downloadzeit 

 
Die ersten beiden Anleitungen für Blender sind speziell auf RCT3 zugeschnitten und gerade 
für Anfänger sehr empfehlenswert. Das Flatride Tutorial von Belgabor beinhaltet 
insbesondere das für CTR-Wagen nützliche Wissen zu EffectBones und Animationen (wobei 
Animationen von CTR-Wagen aber erst im Tutorial für Fortgeschrittene erklärt werden). Die 
letzte Anleitung behandelt Blender im Allgemeinen und vermittelt neben der grundlegenden 
Bedienung (Blender 3D: Noob to Pro – Beginner Tutorial) vor allem Dinge, die vielleicht bei 
speziellen 3D-Daten interessant sein könnten. 
 
Ich empfehle, für euren ersten Versuch eines CTR-Wagens zunächst einmal eine ganz 
einfache Geometrie (z.B. ein Quader der Kantenlänge 0,5 in Blendereinheiten) anstatt eines 
aufwändigen Wagens mit vielen Details zu erstellen. Etwas mehr Zeit und Mühe kann dann 
im zweiten oder dritten Versuch investiert werden. 
 
Zunächst ist beim Designen des Wagens in Blender die 
Ausrichtung im Koordinatensystem zu beachten. 
Diese ist so zu wählen, dass die Fahrtrichtung entlang der 
negativen X-Achse (rot) verläuft und die Höhe in Richtung 
der positiven Z-Achse (blau) zunimmt. Im 
nebenstehenden Bild ist dies nochmals zum besseren 
Verständnis visualisiert. Wenn der Wagen nicht korrekt im 
Koordinatensystem Blenders positioniert wird, dann fährt 
er später in RCT3 rückwärts, seitlich oder kopfüber. 



[SketchUp benutzt ein identisches Koordinatensystem (rechtshändig, Z-Achse nach oben), 
sodass die gleiche Ausrichtung beim Design des Wagens zu verwenden ist.] 
 
Nachdem der texturierte Wagen korrekt im Koordinatensystem erstellt wurde, ist man mit der 
Arbeit im 3D-Zeichenprogramm auch schon fast fertig. Es müssen nur noch die sogenannten 
EffectBones hinzugefügt werden. Aber was sind diese EffectBones? Im Spiel sollen ja die 
CTR-Wagen im Gegensatz zu den meisten CSOs mit der Umgebung interagieren, z.B. 
Peeps steigen auf ihre Sitzplätze, die Wagen laufen korrekt auf den Schienen und Kameras 
zeigen Fahrtbilder. Für diese Interaktionen sind natürlich Zusatzangaben erforderlich, die bei 
CSOs nicht benötigt werden. Diese Zusatzangaben werden über die sogenannten 
EffectBones definiert. (Wer schon mal CSOs mit Lichtern, Partikel Effekten oder 
Springbrunnen erstellt hat, kennt bereits die EffectPoints, die recht ähnlich zu den 
EffectBones sind.) 
 
Im Rahmen dieses Tutorials für Beginner beschränken wir uns erstmal auf die sieben 
grundlegenden EffectBones, die angegeben werden müssen, damit der CTR-Wagen 
funktioniert. Zur weiteren Vereinfachung können bei den meisten EffectBones 
Standardpositionen angegeben werden, die ich im Folgenden nennen werde. Dadurch wird 
die Erstellung der EffectBones bei einem einfachen Wagen zu einem Kinderspiel. 

 
Um einen EffectBone zu erstellen, muss man in die Top-
Ansicht (mit Blick von oben auf die X-Y-Ebene) wechseln, 
was schnell mit der Taste „Num7“ geht. Nun rufen wir mit der 
„Leertaste“ das Menü auf und wählen „Add >> Empty“. 
 
 
 

 
Im Button-Window (meist unten links) benennt man das „Empty“ in den 
EffectBone-Namen „camerafront“ um. 
 

 
Mit der Taste „G“ (für Grab) wird der erstellte EffectBone an die 
gewünschte Stelle verschoben – in diesem Fall für „camerafront“ 
ungefähr auf die Position x = –1, y = 0, z = 0. Damit ist der erste 
EffectBone fertig. 
 
[In SketchUp benutzt man das Textwerkzeug um den EffectBone zu 
benennen und zu positionieren.] 
 

 
 
Auf die gleiche Art verfährt man mit den restlichen EffectBones, die in der folgenden Tabelle 
aufgelistet sind: 
 
Name für EffectBone Beschreibung der Werte 

camerafront Koordinaten für die Front-Kamera am Wagen. 
Beginner können für ihren ersten Wagen die Standardposition 
x = –1, y = 0, z = 0 verwenden. 

camerarear Koordinaten für die Rücksitz -Kamera am Wagen. 
Beginner können für ihren ersten Wagen die Standardposition 
x = +1, y = 0, z = 0 verwenden. 

carfront Festlegung, wo der CTR-Wagen vorne anfängt. (Anmerkung: Dies wird 
nicht über die Graphik ermittelt!) 
Beginner können für ihren ersten Wagen entweder die Standardposition 
x = –2, y = 0, z = 0 oder den vorderste Punkt des Wagens verwenden. 



carrear Festlegung, wo der CTR-Wagen hinten aufhört. (Anmerkung: Dies wird 
nicht über die Graphik ermittelt!) 
Beginner können für ihren ersten Wagen entweder die Standardposition 
x = +2, y = 0, z = 0 oder den hintersten Punkt des Wagens verwenden. 

peep01 Platzierung des Peeps im Wagen. 
Beginner können für ihren ersten Wagen entweder die Standardposition 
x = 0, y = 0, z = 0 oder die Sitzposition des Peeps verwenden. 

wheelfl Koordinaten des vorderen linken Rads auf der Schiene. (Anmerkung: Eine 
exakte Übereinstimmung ist hierfür glücklicherweise zunächst nicht 
erforderlich.) 
Beginner können für ihren ersten Wagen die Standardposition 
x = 0, y = –1, z = 0 verwenden. 

wheelfr Koordinaten des vorderen rechten Rads auf der Schiene. (Anmerkung: 
Eine exakte Übereinstimmung ist hierfür glücklicherweise zunächst nicht 
erforderlich.) 
Beginner können für ihren ersten Wagen die Standardposition 
x = 0, y = +1, z = 0 verwenden. 

 

  
Schließlich werden mittels Ausführung des Export-Scripts „Model XML“ (.modxml Format) 
eure 3D-Daten des Wagens für den nächsten Schritt im CSO-Importer bereit gemacht. Beim 
Speichern und Exportieren des Wagens dürfen für den Dateinamen nur Buchstaben und 
Ziffern, aber keine Sonderzeichen zu verwenden (d.h. keine Leerzeichen, Umlaute, 
Unterstriche, Minus...). Zudem sollte am Namensanfang "CTR..." vermieden werden, da dies 
später zu Problemen führen kann. 
 
Das Export-Script „Model XML“ ist übrigens Teil des Pakets „Blender Scripts“ von Belgabor, 
welches bei http://sourceforge.net/project/showfiles .php?group_id=181524  gedownloadet 
werden kann. [SketchUp-User speichern bitte wie bei CSOs üblich unter „.ASE“ ab.] 



 
Konvertieren der 3D-Daten ins RCT3-Modellformat im CSO-Importer 

Mithilfe des CSO-Importers werden nun die soeben abgespeicherten 3D-Daten eures 
Wagens ins RCT3-Modellformat konvertiert. Damit die Modelle später korrekt von 
CTR_Creator eingelesen werden können, ist unbedingt Importer Version 18 (oder höher) 
erforderlich! Auch hier ähnelt das Vorgehen den ersten Schritten, die für CSO-Erstellung 
notwendig sind. Daher wird in diesem Tutorial nicht detailliert auf die Benutzung des 
Importers eingegangen, wofür gibt es schon genug gute Anleitungen, von denen ich hier 
einige erwähnen möchte: 
 
• Tutorial für Importer V17 von Eddi22 (mit hilfreichen Dateien) 

http://cso.rct-3.org/eddi22/005TutorialsMenu/Importer17Menu/ TutoImporter.html 
-- ganz unten rechts auf der Seite (etwas schwer zu finden) 

 
• Anfänger-Tutorial für den CSO-Importer von Belgabor 

http://rct3.sourceforge.net/tutorials/beginner_tutorial.de.html 
 
 
Für CTR-Wagen ist das folgende Vorgehen notwendig, welches einfacher als das gesamte 
Vorgehen bei CSO-Erstellung ist. Wichtige Dinge, die sich von CSOs unterscheiden, werden 
ausführlich beschrieben. 
 
• Im Importer Hauptmenü ist der „Create OVL“ Button zu klicken. 
 
• Zunächst werden – wie bei CSOs auch – die verwendeten Texturen angegeben. 
 
• Dann ist im unteren, linken Fenster unbedingt auf „Animated Models“ umzuschalten, 

um dort euer Modell reinzuladen. [Anmerkung: Aus Static Models können (momentan) 
keine CTR-Wagen generiert werden; in RCT3 kommen Static Models nur in ganz 
vereinzelten, originalen Wagen zur Anwendung, was aber keine Vorteile hat.] Übrigens 
müssen eure „Animated Models“ nicht unbedingt animiert sein; die CTR-Wagen 
funktionieren auch ohne Animation, was gerade für Beginner wohl auch am einfachsten 
ist (aber ohne bewegte Rückhaltebügel oder Ähnlichem sieht der Wagen natürlich nicht 
so toll aus). 

 
• Im Fenster „Edit animated model 

settings“ sind nun eure erstellten 3D-
Daten des Wagens anzugeben (im 
.modxml Format, wenn ihr obige Tipps 
befolgt habt und Blender verwendet). 
Die notwendigen Einstellungen sind 
analog zu CSOs. 

 
• Als nächstes werden die im 3D-

Zeichenprogramm erstellten 
EffectBones reingeladen (oben 
rechts im Fenster „Edit animated model 
settings“). Dies geschieht dadurch, 
dass ihr einfach den „A“-Button (für 
Automatically Add) drückt. 

 
• Wenn die EffectBones abgeschlossen sind, geht es zurück ins „Create OVL“ Fenster, wo 

die Angabe von LODs und eventuellen anderen Einstellungen erfolgt (genauso wie 
bei der Erstellung von CSOs). 

 



• Schließlich muss oben rechts im „Create OVL“ Fenster der Dateiname eures 
Wagenmodells eingegeben werden. Auch für diesen Namen sind nur Buchstaben und 
Ziffern, aber keine Sonderzeichen zu verwenden (d.h. keine Leerzeichen Umlaute, 
Unterstriche, Minus...). Zudem sollte am Namensanfang "CTR..." vermieden werden, da 
dies später zu Problemen führen kann. Das Feld „Prefix“ muss leer bleiben. 

 
• Nach Angabe eines Speicherpfads wird der 

„Create Scenery OVL“ Button geklickt. Eine 
eventuelle Warnung, dass es in dem 
„Animated Model“ keine Animationen gibt 
(aufgrund obiger Erklärung) kann ignoriert 
werden. Damit werden zwei Dateien namens 
*Dateiname*.common.ovl und *Dateiname*. 
unique.ovl erstellt, welche das Wagenmodell 
im RCT3-Datenformat enthalten. Diese beiden 
Dateien werden nun ins CTR_Creator 
Arbeitsverzeichnis kopiert; genaugenommen 
werden sie dorthin kopiert, wo ihr später auch 
die WagenDaten.txt Datei speichern werdet 
(falls ihr mit Unterordner arbeiten wollt). 

 
 
Als nächstes werden mithilfe von CTR_Creator 
aus diesen Wagenmodell-OVLs zusammen mit 
weiteren einzugebenden Wagen-Werten die 
finalen CTR-Wagen.ovls für RCT3 erstellt. 
 



 
Hinzufügen von Zusatzdaten und Erstellen des Wagens in CTR_Creator 

Nun endlich existieren eure Wagenmodelle mit einigen EffectBones im RCT3-Datenformat in 
Form von *Dateiname*.common.ovl und *Dateiname*.unique.ovl. Jetzt müssen nur noch 
einige Zusatzdaten, die das Verhalten des Wagens beschreiben, angegeben werden, was 
über die WagenDaten.txt-Datei geschieht (ähnlich zur bekannten BahnDaten.txt-Datei für 
CTR-Bahnen). Mittels CTR_Creator werden schließlich die Wagenmodell-OVLs mit den 
Zusatzdaten zu einem CTR-Wagen verbunden. Dabei ist die grundlegende Bedienung in 
CTR_Creator analog zur bekannten Vorgehensweise bei CTR-Bahnen. 
 
Im Rahmen des Beginner Tutorials beschäftigen wir uns nur mit Einzelwagen bzw. mit 
Zügen, die nur aus identisch aussehenden Wagen bestehen. Dieser eine Wagen ist immer 
als FrontCar definiert, d.h. in der WagenDaten.txt-Datei müssen die im Folgenden 
beschriebenen Schlüsselwörter und entsprechenden Werte beim FrontCar angegeben 
werden; andernfalls fährt euer CTR-Wagen nicht so wie geplant. 
 

Zunächst werden die gewünschten 
Eigenschaften des späteren Wagens in die 
WagenDaten.txt-Datei geschrieben. Dazu 
verwendet man entweder die Leervorlage oder 
ändert die Beispieldatei ab. In nebenstehender 
Abbildung  sieht man eine solche Textdatei für 
die Zusatzdaten (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 Situationen passen sollte. 
 
Schlüsselwort Beschreibung von Angabe oder Wert 

ZugName Im Spiel angezeigter Name des Wagens bzw. Zugs. 
Dieser Name wird in RCT3 angezeigt, wenn man in der 
Wagenauswahl nachschaut; genaugenommen handelt es sich 
dabei um den Zugnamen, der aber auch für Einzelwagen benutzt 
wird. Es dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwendet 
werden. 
Beispiel: WagenFuerSuperKreischer 

WagenanzahlproZugMin Minimal vom Spieler einstellbare Wagenanzahl pro Zug. 
Beispiel: 1 

WagenanzahlproZugMax Maximal vom Spieler einstellbare Wagenanzahl pro Zug. 
Beispiel: 15 

WagenanzahlproZugPreset Voreingestellte Wagenanzahl pro Zug. 
Beispiel: 3 

FrontCar_ModellnameTeilA Name des 3D-Wagenmodells aus dem CSO-Importer. 
Hier wird der *Dateiname* der vom CSO-Importer ausgegebenen 
OVLs hingeschrieben; d.h. der Name ohne die Endung 
common.ovl bzw. unique.ovl. 
Beispiel: BeispielWagenModell 

FrontCar_TraegheitTeilA Trägheit des Wagens. 
Dieser Wert definiert die Trägheit des Wagens, welche Einfluss 
aufs Fahrverhalten hat. Vereinfacht kann man sich darunter eine 
Art Masse/Gewicht vorstellen. Hier sollte ein Wert zwischen 
ungefähr 200 und 600 stehen. 
Beispiel: 400 



FrontCar_PeepSitzposition Art der Sitzposition der Peeps im Wagen. 
Mit diesem Wert wird festgelegt, welche Sitzposition alle Peeps im 
Wagen einnehmen: 0=Stand, 1=Sit, 2=Sledge, 3=Lay, 4=Bike, 
5=Car, 6=Horse, 7=Row1Oar, 8=Row2Oar, 9=SitVReel, 
10=SitHarness, 11=SitBar, 12=Observation, 13=Sit_Harness_ 
Feet_Dangle, 14=Horse_Steeple, 15=Pedalo, 16=Pedal_Bike, 
17=Canoe, 18=Dinghy, 19=Lay_Front, 20=Row_L_Oar, 
21=Row_R_Oar, 22=Horse_Merry_Go_Round, 23=Horse_ 
SteepleChase, 24=Jump, 25=Bum_Bounce, 26=Dance. 
Für RCT3 mit AddOns Soaked und Wild gibt es weitere Werte für 
Sitzpositionen: 27=Surf_Board, 28=Wind_Surf, 29=Fishing, 
30=Slide_Body_Back, 31=Slide_Ring, 32=Inflatable, 33=Sit_ 
Stadium, 34=Swim 
Dank an Belgabor fürs Herausfinden dieser Sitzpositionsliste! 
Beispiel: 11 

 
Übrigens hat SLiPCoR Screenshots von allen 
PeepSitzpositionen der Erwachsenen, Teenager und 
Kinder gemacht (siehe Beispielbild rechts). Diese sind 
downloadbar unter: 
 
http://s345.photobucket.com/albums/p367/slipcor/peeps/ 

 
Einerseits hilft diese Bilderauflistung zu einem besseren 
Verständnis der Körperhaltungen und der Koordinaten 
von den oben erwähnten Sitzpositionen. Andererseits 
sind die Bilder auch äußerst hilfreich, um 
Wagengeometrie, Sitze und Haltegriffe im 3D-Programm direkt im ersten Versuch korrekt zu 
erstellen, wenn die Screenshots der drei Ansichten als halbtransparente Hintergrundbilder im 
3D-Programm eingeblendet werden. Dank an SLiPCoR für diese hilfreiche Bilderauflistung! 
 
 
Nachdem alle gewünschten Angaben geschrieben sind, speichert ihr die Textdatei unter 
neuem Namen ab. Wie oben bereits erwähnt, muss diese WagenDaten.txt Datei unbedingt 
im gleichen Ordner gespeichert werden, in dem sich eure mit dem Importer erstellten und ins 
CTR_Creator Arbeitsverzeichnis kopierten Wagenmodell-OVLs (*Dateiname*.common.ovl 
und *Dateiname*.unique.ovl) befinden! Der Dateiname der Textdatei muss mit 
"CTR_WagenDaten_" beginnen, daran schließt sich der Ordnername an, unter dem euer 
Wagen in der RCT3-Verzeichnisstruktur abgelegt werden soll, also z.B. 
"CTR_WagenDaten_SuperKreischerCar.txt". Der Name wird von RCT3 nur intern verwendet 
und nie im Spiel angezeigt. Diesen Namen verwendet ihr übrigens für die CTR-Bahn beim 
Schlüsselwort „WagentypName“, was unten nochmals detaillierter erklärt wird. 

 
In CTR_Creator kann man nun diese 
CTR_WagenDaten 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_WagenDaten.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 Fortgeschrittene und für Profis 
interessante Schlüsselwörter hinzufügt. 



 
Falls es Problemen mit dem CTR-Wagen im Spiel geben sollte, dann kann man an dieser 
geschriebenen CTR_WagenDaten 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_WagenDaten nochmals einlesen. 
 
Wenn man auf das richtige Format und die Kontrolle der Werte verzichten mag, dann ist es 
nicht unbedingt nötig, den Button "CTR_WagenDaten.txt schreiben" zu klicken. 
 
Der wohl wichtigste Button "Wagen.ovls erstellen" macht aus den eingelesenen 
CTR_WagenDaten zusammen mit den zuvor im Importer erstellten Modell-OVLs die für das 
Spiel RCT3 nutzbaren Wagen.ovl-Dateien. Dabei wird ein Ordner mit den beiden 
Wagen.ovls in eurem Arbeitsverzeichnis von CTR_Creator erzeugt. 
 
Diesen Ordner mit dem CTR-Wagen könnte man anderen Usern zur Verfügung stellen. 
Ebenso kann man die Wagen.ovls per Hand in RCT3 installieren, indem man den erstellten 
Ordner in der RCT3-Verzeichnisstruktur in "\Cars\ TrackedRideCars" reinkopiert. 
 
Praktischer ist die automatische Installation über den Button "Wagen.ovls in RCT3 
installieren", welcher erscheint, sobald die Wagen.ovls eures CTR-Wagens im 
Arbeitsverzeichnis erzeugt wurden. Diesen Button braucht man natürlich nicht klicken, wenn 
man die Wagen.ovls lieber per Hand in der RCT3-Verzeichnisstruktur installieren mag. 
 
Damit ist die Erstellung eures ersten CTR-Wagens beendet! Um den mühsam erzeugten 
CTR-Wagen endlich im Spiel sehen zu können, benötigt ihr natürlich noch eine 
entsprechende CTR-Bahn mit eurem CTR-Wagen. Wie man eine Bahn mit CTR_Creator 
macht, ist ja bereits bekannt. Bei der Erstellung dieser CTR-Bahn muss man in der 
WagenDaten.txt Datei beim Schlüsselwort „WagentypName“ den Ordnernamen des Wagens 
angeben, z.B. "CTR_SuperKreischerCar" (nicht den Namen, den ihr beim Schlüsselwort 
„ZugName“  angegeben habt!). 
 
So kann man schließlich RCT3 mit dem selbsterstellten CTR-Wagen in der entsprechenden 
CTR-Bahn spielen. Der Weg hierher war sicherlich aufwändig und langwierig, aber der 
Anblick des eigenen Wagens ist doch eine tolle Belohnung! 
 
 
 



 
Weitere Informationen 

Bei Auflistungen hinter Schlüsselwörtern ist die Trennung mit Leerzeichen, Tabulator 
oder Komma möglich. 
 
Die Deinstallation eines CTR-Wagens erfolgt dadurch, dass man in der RCT3-
Verzeichnisstruktur in den Ordner „\Cars\TrackedRideCars“ geht. Dort befinden sich alle 
erstellten CTR-Wagenordner. Für die Deinstallation wird einfach der nicht gewünschte CTR-
Wagenordner gelöscht. Üblicherweise darf nicht vergessen werden, die zugehörige CTR-
Bahn, die diesen Wagen verwendet, ebenfalls zu löschen, denn ohne Wagen ist die 
entsprechende CTR-Bahn meistens recht nutzlos. 
 
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 Traegheit). 
Beschwert euch nicht bei mir, wenn eure unsinnigen Werte zu seltsamen Ergebnisse im 
Spiel führen. 
 
Ebenso können unerwartete Effekte auftreten, wenn man Wagen mit besonderen 
Eigenschaften erstellt hat und diese CTR-Wagen in nicht dafür angepasste CTR-Bahnen 
einsetzt. Durch die selbsterstellten Bahnen und Wagen gibt es nun wahnsinnig viele 
verschiedene Einstellmöglichkeiten, die die RCT3-Programmierer nicht vorhergesehen 
haben, sodass es zu unerwarteten Effekten oder sogar Problemen kommen kann. 
 
Für Beginner, die jetzt einen kleinen Schritt weitergehen möchten, werden nun noch weitere 
EffectBones für mehrere Peeps und für die hinteren Wagenräder erklärt. Die 
EffectBones peep01, peep02, peep03 usw. erlauben die Positionierung von mehreren Peeps 
in eurem CTR-Wagen. Die EffectBones für die beiden hinteren Räder helfen, den Wagen 
besser in der Spur zu halten, da die alleinige Angabe von den vorderen Punkten 
möglicherweise zu einem Ausbrechen des Wagenhecks führen kann. Außerdem werden für 
eine korrekte Funktion der fortgeschrittenen CTR-Wagen die vier EffectBones aller Räder 
unbedingt benötigt, weshalb man sich nun schon daran gewöhnen sollte, immer alle vier 
Räder-Koordinaten anzugeben. 
 
Name für EffectBone Beschreibung der Werte 

peep## Platzierung mehrerer Peeps im Wagen. 
Für jeden im Wagen platzierten Peep müssen die Koordinaten angegeben 
werden, wobei ## eine fortlaufende Nummerierung darstellt. D.h. für einen 
Wagen mit beispielsweise vier Peeps müssen für peep01, peep02, 
peep03 und peep04 unterschiedliche Werte angegeben werden (sonst 
sitzen alle Peeps auf der gleichen Position, was ziemlich blöde aussieht). 

wheelrl Koordinaten des hinteren linken Rads auf der Schiene. (Anmerkung: Eine 
exakte Übereinstimmung ist hierfür glücklicherweise zunächst nicht 
erforderlich.) 

wheelrr Koordinaten des hinteren rechten Rads auf der Schiene. (Anmerkung: 
Eine exakte Übereinstimmung ist hierfür glücklicherweise zunächst nicht 
erforderlich.) 

 
 
 
 



Schlusswort 

Falls jemand trotz gründlichen Lesens dieses Tutorials noch Schwierigkeiten mit seinen 
CTR-Wagen hat, dann kann man Hilfe in den Foren auf www.RCT-3.org oder auch auf 
Custom.RCT-3.org finden. Bereits bekannte Probleme werden besprochen, neue Fragen von 
in CTR-Dingen erfahrenen Usern beantwortet. Direkte Mails oder PMs an mich beantworte 
ich nicht! 
 
Wer bereits soviel Erfahrung gesammelt hat, dass ihm die CTR-Wagen Einstellungen für 
Beginner zu langweilig sind, dem sei das Tutorial für Fortgeschrittene empfohlen. Darin wird 
die Erstellung von CTR-Wagen mit vielen weiteren, komplexen Optionen (wie z.B. 
Animationen, mehreren Wagenmodellen) erklärt. 
 
Spezieller Dank gebührt Belgabor, ohne dessen neuprogrammierten Importer18 die CTR-
Wagen nicht möglich wären. Zudem hat Belgabor mit seinem unermüdlichen Einsatz für 
RCT3, das Schreiben von Blender Scripts und vielen Tipps mir sehr geholfen. Ebenso 
möchte ich errt und SLiPCoR für ihre umfassende Unterstützung danken. Desweiteren 
danke ich den Betatestern, die mir geholfen haben, (hoffentlich) alle Bugs zu finden. Dank 
geht auch an Lonestar für die Bereitstellung der Foren auf www.RCT-3.org und 
Custom.RCT-3.org. 
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