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Das große Jammern... 
 
... über einbrechende Bildwiederholraten, über das berüchtigte Ruckeln und Stocken 
von Simulationen - selbst bei modernster und schnellster Hardware ! Was wurde da 
schon alles dem Trasi in die Schuhe geschoben. Dabei sind diese Probleme zu ei-
nem großen Teil von den Modellbauern selbst verschuldet. 
 
In diesem Tutorial möchte ich einige Grundlagen zur besseren Ressourcen-Nutzung 
des Trainsimulators transparenter machen und wende mich damit in erster Linie an 
die etwas weniger erfahrenen Modellbauer. Vielleicht kann sich aber auch der eine 
oder andere aus der Spezialistentruppe davon noch etwas mitnehmen, damit gutes 
noch besser wird. Weiters sind in diesem Tutorial auch einige Tipps zu finden, wie 
man „Ressourcenfressern“ auch im Nachhinein noch die Zähne ziehen kann. 
 
Sollen 3D-Modelle dynamisch dargestellt werden, gibt es für den Rechner einiges an 
Arbeit. Jede Wölbung eines Modells kann nur mit entsprechend kleinen Flächen an-
genähert werden. Je runder es wirken soll, desto mehr und kleinere Flächen werden 
benötigt. Jede Fläche eines 3D-Modells kann aber nur mittels Dreieckflächen darge-
stellt werden. Ein simples Rechteck benötigt also schon zwei solcher dreieckigen 
Flächen. So genannte Polygone. Und jedes Polygon besitzt drei Eckpunkte, die mit 
jeweils drei Koordinaten im Raum zueinander eindeutig definiert sind. Man ahnt be-
reits, da ist für unseren Rechenknecht einiges zu tun, wenn er für uns gleichzeitig 
mehrere Hundert hoch detaillierte Modelle in flüssiger Bewegung am Bildschirm dar-
stellen soll. 
 
Ein guter Teil davon wird durch moderne Grafikarten problemlos bewältigt, aber es 
gibt durch die Architektur des Trasis bedingt auch Grenzen wo uns selbst modernste 
und schnellste Hardware nicht weiterhilft. So "liest" der Trasi in der Simulation beim 
Wechsel von einem Tile (ein 2048m x 2048m großes Landschaftsquadrat) zum 
nächsten, schlagartig alle in die rechnerische Sichtbarkeit geratenden Machwerke 
ein. 
 
Erfolgt nun in der Simulation so ein Wechsel, von einem Tile zum nächsten, zufällig 
in der Nähe eines der Eckpunkte von einem Tile, müssen unter Umständen alle plat-
zierten Machwerke von mehreren benachbarten Tiles gleichzeitig berechnet werden. 
 
Diese beiden Faktoren, die Unmenge an laufend in Realzeit zu berechnenden dyna-
mischen Veränderungen des näheren Unfeldes UND dann die schlagartig zu erfol-
gende Berechnung aller gleichzeitig in die rechnerische Sichtbarkeit gelangenden 
Objekte und Fahrzeuge der nächsten Tiles zwingen unsere Rechenknechte in die 
Knie und führen zu den berüchtigten Einbrüchen der Framerate bis hin zum Ruckeln 
und zum Stocken. 
 
Es liegt an uns Modellbauern durch Kenntnis der Zusammenhänge, und in weiterer 
Folge durch kluges Design und Ausnutzung der sich bietenden Möglichkeiten, dass 
möglichste aus jedem unserer Einzelmodelle zu holen, damit diese auch gemeinsam 
miteinander letztendlich zu einer flüssigen Simulation zusammen wirken können. 



Lediglich drei Parameter bestimmen den primären Ressourcenbedarf eines Modells! 
 

1.)  Die Sichtbarkeitsgrenze ab der ein Modell dargestellt wird. 
2.)  Die Anzahl der Polygone aus denen ein Modell besteht. 
3.)  Die Texturen. Größe, Anzahl und Art. 

 
In nachfolgender Grafik habe ich den Ressourcenbedarf eines zwar hoch detaillierten 
aber dafür gut durchkonstruierten Modells dem eines Standard Modells überlagert.  
 



In der Grafik wurden die Einflüsse durch die Texturen nicht berücksichtigt, da diese 
nahezu linear an die Parameter Entfernung und Polygonanzahl gekoppelt sind. 
 
Die Grafik spricht eigentlich für sich selbst, jedoch denke ich, dass ein deutlicher 
Satz die Situation gemäß ihrem Stellenwert entsprechend betonen kann. 
 
Wir stellen fest, dass der Ressourcenbedarf eines simplen TSM/TSD Modells mit 
1450 Polygonen über Zeit (Entfernung) betrachtet, als das Produkt aus Entfernung 
und Polygonanzahl, etwa DREI mal so hoch ist, wie der Ressourcenbedarf eines, gut 
durchkonstruierten, hoch detaillierten Modells mit mehr als 5100 Polygonen. 
 
 
Ja wie denn nun, ja was denn nun ? 
 
 
1.) Modelle die mit dem TSM/TSD Designer erstellt wurden, und die nicht nachträg-
lich optimiert wurden, müssen in der Simulation immer über die maximale Distanz 
von 2000m ständig im vollen Detaillierungsgrad berechnet und dargestellt werden. 
Also ALLE TSM/TSD Modelle eines gesamten Tiles müssen wegen ihrer selbstherrli-
chen Sichtbarkeitsgrenze von 2000m auf einen Schlag ZUGLEICH geladen und be-
rechnet werden. Egal ob noch unsichtbare Hundehütte im letzten Eck des Tiles, oder 
hoher Starkstrommast in unmittelbarer Nähe. 
 
Betrachtet man einmal im Trasi eine große Lokomotive, wird man feststellen, dass 
diese eigentlich ab einer Entfernung von 400m nur mehr vage zu erahnen ist. 
 
Es stellt daher wohl die größte Ressourcenvergeudung dar, Modelle einzusetzen 
oder zu veröffentlichen, die eine größere als unbedingt nötige Sichtbarkeitsgrenze 
(Visibility) besitzen. Dies gilt natürlich auch für Triebfahrzeuge und Waggons, denn 
diese werden nicht nur als Loks oder in Zügen nur aus der nähe betrachtet gefahren, 
sondern begegnen uns als massive Ressourcenkiller auch in vielen Aufgaben wäh-
rend der Fahrt, oder als Standobjekte in Bahnhöfen. Nicht ohne Grund hat M$ selbst 
seinen nur wenig detaillierten Modellen geringe Sichtbarkeitsgrenzen verpasst. 
 
Anhand der obigen Grafik kann mal wohl auch schon leicht erkennen, dass alleine 
die nachträgliche Reduzierung der Sichtbarkeitsgrenze eines Standard TSM/TSD 
Modells von 2000m auf 500m genau 75% des Ressourcenbedarfes des Modells ein-
sparen würde. 
 
2.) In engem Zusammenhang mit dem Thema Sichtbarkeitsgrenze kann auch das 
Thema Polygonanzahl betrachtet werden. Je weniger Polygone über die jeweilige 
Sichtbarkeit dargestellt werden müssen, desto weniger Ressourcen werden benötigt. 
 
Hat das Modell nur eine einzige Sichtbarkeitsgrenze, werden auf jeden Fall unnötig 
Ressourcen vergeudet. Es macht absolut keinen Sinn, rechnerisch Details darstellen 
zu lassen, die man mit dem Auge in der Simulation noch nicht, oder nicht mehr, 
wahrnehmen kann. 
 
Hier bietet uns der Trasi die Möglichkeit mittels LOD´s („Level Of Detail“ / „Level Of 
Distance“) entsprechend steuernd eingreifen zu können. Durch eine entsprechend 



große Anzahl an LOD´s, sowie durch geschickte Abstimmung der jeweiligen LOD 
Distanzen, in Abhängigkeit zur Modellgröße und zum jeweiligen Detaillierungsgrad, 
können selbst hoch detaillierte Modelle über große Distanzen äußerst Ressourcen 
schonend zum Einsatz gelangen. Je mehr LOD´s bei ein und demselben Modell zur 
Anwendung gelangen, desto sanfter erfolgt auch der Anstieg des Ressourcenbe-
darfs. Denn es erfolgen in der Simulation nicht mehr nur wenige schlagartige Res-
sourcenbedarfe (die unseren Rechenknecht zum Stottern bringen), sondern viele 
feinstufige Steigerungen des Ressourcenbedarfes (die kaum zu bemerken sind). 
 
3.) Abhängig davon wie komplex ein Modell ist (z.B. eine hoch detaillierte Dampflo-
komotive, oder ein höher detailliertes Bahnhofgebäude) oder abhängig davon wie oft 
ein Modell voraussichtlich in einem Tile platziert werden wird (z.B. Telegrafen- oder 
Oberleitungsmasten) sollte man unterschiedliche Lösungsansätze in Erwägung zie-
hen. 
 
Bereits mit der Methode bei weiteren Entfernungen gewisse Modelldetails einfach 
nicht mehr anzeigen zu lassen, können schon recht brauchbare Ergebnisse erzielt 
werden. Diese Methode hat jedoch den Nachteil, dass gerade bei größeren Entfer-
nungen (nur mehr schemenhafte Wahrnehmung des Modells) noch immer zu viele 
Details angezeigt werden, die letztendlich doch über den größten Weg (meiste Zeit) 
nur unnötig viel Ressourcen kosten. 
 
Es empfiehlt sich daher, bei den größeren Entfernungen, bei jedem LOD, jeweils ein 
eigenständiges, minimalisiertes, Modell anzeigen zu lassen. Bei den mittleren Ent-
fernungen wählt man am besten eine Kombination aus eigenständigen Modellen und 
ausgeblendeten Details. Lediglich bei den nahen und nächsten Entfernungen blendet 
man nur immer mehr Details des kompletten Modells ein. 
 
4.) Um die Anzahl der Polygone eines hoch detaillierten Modells in Grenzen zu hal-
ten, empfiehlt es sich nach Möglichkeit mit transparenten Texturen zu arbeiten. 
  
Damit lassen sich auch komplexe ebene Formen mit minimaler Polygonanzahl reali-
sieren. In Verbindung mit einfachen 3D-Modellen lassen sich zudem auch noch ver-
blüffend realitätsnahe Details verwirklichen. (z.B. die leicht viele Hundert Polygone 
kostenden Schläuche, Haken und Ketten von aufwendigen 3D Fahrzeugkupplungen 
im Gegensatz zu einigen wenigen Polygonen bei Ausführung als einfache 3D Mo-
delle mit transparenten Texturen) 
 
Die transparenten und semitransparenten Texturen haben in ihrer Wirkung in der 
Simulation zwar je nach Art auch ihre Schwächen, z.B. entweder sichtbare Treppen-
effekte bei schlanken Winkeln (bei 1bit Alpha) oder z.B. Farbverfälschungen an den 
Kanten (bei 8bit Alpha), jedoch stehen diese Nachteile in kaum einer Relation zum 
Nutzen der damit möglichen Polygoneinsparungen. 
 
Durch die gezielte Anwendung von transparenten Texturen lässt sich nicht nur eine 
Menge an Konstruktionsaufwand einsparen, sondern es erfolgt bei der Darstellung in 
der Simulation zudem auch noch eine Verlagerung der Last weg vom Hauptprozes-
sor hin zur Grafikkarte. Moderne Grafikkarten stecken diese zusätzliche Belastung 
locker weg. 
 



5.) Die Anzahl und Größe der Texturen eines Modells haben ebenfalls einen nicht 
unbedeutenden Einfluss auf dessen Ressourcenbedarf. Durch entsprechende Kon-
zeptionierung der jeweiligen Grafikelemente in den einzelnen Texturen und die Art 
der Texturierung selbst, kann man diese Einflüsse jedoch gut steuern. 
 
Je größer eine Textur ist (also z.B. 512 x 512 Pixel anstatt 256 x 256 Pixel) desto 
größer ist auch dessen Dateigröße und hat damit direkten Einfluss auf die Nachlade-
zeit in der Simulation. Bei der Größe der Textur gilt es abzuwägen wie hoch der De-
taillierungsgrad des jeweiligen Modells ist und auf welche Entfernung das Modell zu 
sehen ist. Zu feine Texturen bringen aber den Nachteil, dass dann in der Simulation 
leicht Moire-Effekte zu sehen sind. Zu grobe Texturen sehen einfach unschön aus. 
 
Texturen ohne Alphakanal lassen sich, unabhängig von ihrer Größe, am stärksten 
komprimieren, Texturen mit 8 Bit Alphakanal am wenigsten. Hier hat wieder die dar-
aus resultierende Dateigröße direkten Einfluss auf die Nachladezeiten in der Simula-
tion. 
Auf das zusätzliche komplexe zusammenwirken der „Mip Modes“ (im Shape), der 
„DXT Compression“ (in der *.ace Datei) und auf die jeweilige Farbtiefe der Textur 
selber, möchte ich hier an dieser Stelle nicht weiter eingehen, es würde wohl den 
Rahmen dieses „Grundlagen“ Tutorial sprengen. 
 
Aus dem bisher gesagten ist klar erkennbar, dass auch die Anzahl der bei jeder 
Entfernung (LOD) nachzuladenden Texturen Einfluss auf die Flüssigkeit einer Simu-
lation haben. 
 
Wobei es sich gezeigt hat, dass eine größere Anzahl nachzuladender kleinerer Tex-
turen weniger hemmend auf den Simulationsverlauf auswirkt, sofern diese LOD be-
zogen zugeordnet wurden, als zwar weniger, aber dafür große Texturen die alle 
gleichzeitig geladen werden müssen.  
 
Daher ist es bis zu einem gewissen Grade sinnvoll, den jeweiligen Konstruktionen 
der einzelnen LOD´s auch jeweils eigene, minimalisierte, Texturen zuzuweisen. 
 
Hier gilt es einen guten Mittelweg zwischen Texturgüte, Texturanzahl, Texturgröße, 
Alpha-Modus, Kompressionsverfahren, Modellgröße, Detaillierungsgrad, LOD-An-
zahl, LOD-Entfernungen und evtl. auch noch anderen Einflussgrößen zu finden. 
 
 
Die beschriebenen Methoden setze ich bei meinen eigenen Modellen konsequent 
um. Da ein Bild oft mehr als viele Worte sagen kann, möchte ich diese Methoden 
anhand von zwei illustrierten Beispielen meiner bisher veröffentlichten Arbeiten ex-
emplarisch aufzeigen und auch entsprechend erläutern. 
 
A.) Anhand eines der Fahrzeugmodelle aus meinem Set von ÖBB Ros Waggon´s. 
(Download von: msts.ultimax.shipstut.com) 
 
B.) Anhand eines simplen Streckenobjektes aus dem Spendenprojekt „Rosental“, ei-
nem der vielen Telegrafenmasten, die ihrer Natur entsprechend relativ oft entlang der 
Strecke vorkommen.  
(„Rosental”, Informationen dazu: msts.rosental.shipstut.com) 



A.) ÖBB Ros 
 
In diesem Modell habe ich insgesamt sieben LOD´s realisiert, um eine weitgehend 
optimale Ressourcennutzung zu erzielen. Es gelangen insgesamt zwölf Texturen zur 
Anwendung. 
 
LOD 1000  
 

 
 
 
Dieses eigenständige Modell besteht nur aus 10 Polygonen und wird als solches 
auch in der Simulation zwischen einer Entfernung von 1000m und 600m berechnet 
und dargestellt. In der Simulation ist es selbst bei voll aufgedrehten erweiterten An-
zeigeoptionen, trotzdem es etwas überproportioniert wurde, nur in einem Zugverband 
als kaum wahrnehmbarer dunkler Strich erkennbar. Daher spielt auch die Größe, die 
Form und die Texturierung beinahe keine Rolle. Dieses Modell besitzt auch eine ei-
gene, sehr grobe Fototextur. Auf Durchsichten wurde keinerlei Rücksicht genommen. 
 
Für dieses Modell muss nur eine einzige kleine Textur geladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 400m ist minimalst. 
 
0,01 Kpoly x 0,4 Km = 0,004 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt nur 0,2% des Ressourcenbedarfes des 
gesamten Modells, und das auch nur während 20% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 600  
 

 
 
 
Dieses eigenständige Modell besteht nur aus 42 Polygonen und wird als solches 
auch in der Simulation zwischen einer Entfernung von 600m und 350m berechnet 
und dargestellt. In der Simulation ist es selbst bei voll aufgedrehten erweiterten An-
zeigeoptionen, trotzdem es etwas überproportioniert wurde, nur in einem Zugverband 
kaum erkennbar. Daher spielt auch die Größe, die Form und die Texturierung noch 
keine wirkliche Rolle. Auch dieses Modell besitzt eine eigene, sehr grobe Fototextur. 
Auf Durchsichten wurde ebenfalls keine Rücksicht genommen. Dieses Zwischenmo-
dell dient eigentlich nur dazu, um durch seine etwas höhere Polygonanzahl und 
nachzuladende weitere Textur einen sanften Sprung zum nächsten LOD zu ermögli-
chen. 
 
Für dieses Modell muss nur eine einzige weitere Textur nachgeladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 250m ist minimal. 
 
0,042 Kpoly x 0,25 Km = 0,011 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt nur 1% des Ressourcenbedarfes des 
gesamten Modells, und das auch nur während 13% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 350 
 

 
 
 
Dieses Modell gerät wegen seiner Sichtbarkeitsgrenze von 350m erstmals in einen 
Bereich wo es bei voll aufgedrehten erweiterten Anzeigeoptionen in der Simulation 
bereits mit groben Details wahrgenommen werden kann. Um sowohl den Ansprü-
chen bezüglich Ressourcenschonung als auch Darstellungsgüte zu entsprechen, 
stellt es daher eine Kombination eigenständiger Modelle (stark vereinfachtes Dreh-
gestell, die Spanten und Ladegutauflagen nur als Flächen) mit den großvolumigeren 
Teilen des Detailmodells dar. Es besteht nun bereits aus 944 Polygonen und wird als 
solches auch in der Simulation zwischen einer Entfernung von 350m und 250m be-
rechnet und dargestellt. Im Trasi ist es bereits als Einzelmodell erkennbar. Es besitzt 
daher auch im Korpus und in der Ladung seine präzise Größe und Form. Die Textu-
rierung besteht ab nun ebenfalls in ihrer vollen Güte. Durchsichten sind ab nun nicht 
mehr vorhanden. 
 
Für dieses Modell müssen nun fünf weitere Texturen nachgeladen werden.  
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 100m ist gering. 
 
0,944 Kpoly x 0,10 Km = 0,094 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt nur 19% des Ressourcenbedarfes des 
gesamten Modells, und das auch nur während 5% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 250 
 

 
 
 
Dieses Modell ist wegen der eher schon geringen Sichtbarkeitsgrenze von 250m in 
der Simulation bereits gut erkennbar. Größere Teile davon können bereits detailliert 
wahrgenommen werden. Mittlere Teile des Modells können ebenfalls bereits wahr-
genommen werden. In diesem LOD wir daher das Drehgestell bereits in 3D darge-
stellt. Hinzugekommen sind auch noch die Puffer und die Bordwand. Die Rungen 
und die Ladungsauflagen sind jedoch weiterhin eigenständige Modelle, bestehend 
nur aus simplen Flächen. Das Modell besteht nun bereits aus 2396 Polygonen und 
wird als solches auch in der Simulation zwischen einer Entfernung von 250m und 
125m berechnet und dargestellt. 
 
Für dieses Modell muss wieder nur eine einzige weitere Textur nachgeladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 125m ist gering. 
 
2,396 Kpoly x 0,125 Km = 0,3 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt nur 49% des Ressourcenbedarfes des 
gesamten Modells, und das auch nur während 6% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 125 
 

 
 
 
Dieses Modell ist als solches in der Simulation nur zwischen einer Entfernung von 
125m und 75m sichtbar. Es besteht nun bereits aus 2872 Polygonen. Ab diesem 
LOD werden vereinfachte Modelle oder Teilmodelle nicht mehr verwendet. Es wer-
den nur zusätzliche, in die optische Sichtbarkeit geratende Elemente des Detailmo-
dells eingeblendet. Optisch noch nicht wahrnehmbare Elemente des Detailmodells 
bleiben weiterhin ausgeblendet und brauchen dadurch auch nicht laufend neu be-
rechnet zu werden. Gegenüber dem vorigen LOD werden nun auch schon die 
Kupplungseinrichtung, die Bremsschläuche, die Aufstiegstritte, die Beschilderung, 
die seitlichen Spanten, die Bremsarmaturen, die Bremsräder sowie die Zurrgurte 
dargestellt. Die Rungen und die Ladungsauflagen sind nun nicht mehr nur einfache 
flächige Objekte sondern sind nun auch bereits als 3D Elemente ausgeführt. 
 
Für dieses Modell müssen nun drei weitere Texturen nachgeladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 50m ist gering. 
 
2,872 Kpoly x 0,05 Km = 0,14 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt 59% des Ressourcenbedarfes des ge-
samten Modells, und das auch nur während 2,5% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 75 
 

 
 
 
Dieses Modell ist als solches in der Simulation nur zwischen einer Entfernung von 
75m und 40m sichtbar. Es besteht nun bereits aus 3700 Polygonen. Gegenüber dem 
vorigen LOD werden nun auch schon die seitlichen Haken, und größere Ösen darge-
stellt. Die Drehgestelle haben nun auch ihre Bremsgestänge und die Bremsbacken 
erhalten. Die Rungen und die Ladungsauflagen sind mit den nun sichtbaren Knoten-
blechen komplett. 
 
Für dieses Modell brauchen keine weiteren Texturen nachgeladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 35m ist gering. 
 
3,7 Kpoly x 0,035 Km = 0,13 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt 76% des Ressourcenbedarfes des ge-
samten Modells, und das auch nur während 1,75% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 



LOD 40 
 

 
 
 
Dieses Modell mit allen Details ist so als solches in der Simulation überhaupt nur bis 
zu einer Entfernung von 40m sichtbar. Es besteht nun aus insgesamt 4878 Polygo-
nen. Gegenüber dem vorigen LOD werden nur mehr noch zusätzlich die Druckluft-
kessel und die vielen kleinen Ösen zur Befestigung der Zurrgurte dargestellt. 
 
Für dieses Modell muss wieder nur eine einzige weitere Textur nachgeladen werden. 
 
Der Ressourcenbedarf über die darzustellende Entfernung von 40m ist gering. 
 
4,878 Kpoly x 0,04 Km = 0,2 Mpm 
 
Oder anders betrachtet, dieser LOD benötigt zwar 100% des Ressourcenbedarfes 
des gesamten Modells, dies jedoch nur während 2% der theoretisch möglichen Sicht-
barkeit in der Simulation. 
 

 
 
 
 
 
 

         
Details LOD 75 - Ösen nur in Textur          Details LOD 40 - Ösen als 3D Objekte 



Den Wert von „40“ für den kürzesten LOD, bei Fahrzeugen, habe ich aus dem Grund 
gewählt, da damit in der Außenansicht eines Fahrzeuges, auch bei größter Distanz 
der Betrachtungskamera zum Fahrzeug, alle Details angezeigt werden. 
 
Die Entscheidung wie viele LOD´s in einem Modell sinnvoll anzuwenden sind, hängt 
im Wesentlichen von drei Faktoren ab. Einerseits von der Größe des Modells, vom 
Detaillierungsgrad und vom zu erwartenden geringsten Betrachtungsabstand. 
 
Für große Modelle macht es absolut Sinn eigenständige Konstruktionen für jeden 
LOD einzusetzen, da diese ja über die größten Distanzen dargestellt werden müssen 
und somit auch am längsten die Ressourcen benötigen. 
 
Für kleinere Modelle, die nur aus geringen Distanzen zu sehen sind, genügt es oft 
nur Details ein und derselben Konstruktion anzeigen zu lassen. 
 
Für die meisten Modelle, also alle größeren Modelle die zudem auch noch einen ho-
hen Detaillierungsgrad besitzen, ist die Kombination beider Methoden unbedingt zu 
empfehlen. So gestaltete Modelle bieten höchste Darstellungsgüte bei gleichzeitig 
minimalem Ressourcenbedarf. 
 
Damit lassen sich auch Zugbegegnungen mit hoch detaillierten Fahrzeugen realisie-
ren, ohne das es zu den Eingangs beschriebenen Einbrüchen der Bildwiederholraten 
und / oder zum Ruckeln und Stocken in der Simulation kommt. So wird z.B. jeder 
meiner ÖBB Ros Waggons bei einer Zugbegegnung mit jeweils 100 km/h nur wäh-
rend 1,4 Sekunden in voller Güte dargestellt. (0,7 Sekunden während der Annähe-
rung, weitere 0,7 Sekunden nach der Begegnung) 
Oder anders betrachtet, die volle Güte meines Ros Waggons ist in einem Zug nur 
jeweils noch beim nächsten Waggon zu erkennen, der darauf folgende Waggon be-
nötigt jeweils bereits deutlich weniger Ressourcen. 
 
 
 
 
Meine bisherigen Ausführungen bezogen sich auf ein detailliertes Fahrzeugmodell. 
Solche Modelle bestehen gemäß ihrer Natur (Wölbungen, Detaillierungsgrad) aus 
einer relativ hohen Polygonanzahl und benötigen daher eher mehr als weniger 
LOD´s mit jeweils knappen Sichtbarkeitsgrenzen. Gut durchkonstruierte Strecken-
objekte verfügen meist über deutlich weniger Polygone. Trotzdem ist es nötig, ge-
rade bei häufig in ein und derselben Strecke eingesetzten Modellen, (Telegrafen-
maste, Oberleitungsmaste, aktive Signale, Signaltafeln, …) diese entsprechend be-
sonnen und wohlüberlegt zu konstruieren. 
 
Als plakatives Beispiel wie man auch relativ einfache Modelle, mit geringer Polygon-
anzahl, durch entsprechend konstruktive Ausführung sehr Ressourcen schonend 
gestalten kann, möchte ich noch einen Telegrafenmast aus der „Rosental“ - Strecke 
präsentieren und erläutern. 



B.) Telegrafenmast 
 
Die Telegrafenmasten entlang der Streckenführung der „Rosental“ stehen wie in 
Wirklichkeit etwa alle 50m. Das heißt, je nach Streckenverlauf stehen mindestens 40 
bis 50 Stück in jedem einzelnen Tile. Mehr als Grund genug diese simplen Modelle 
mit vier LOD´s entsprechend auszustatten. Ein weiterer Grund liegt zudem darin, 
dass die Masten relativ hoch und deshalb auch schon aus größerer Entfernung er-
kennbar sind. Bei schlampiger Konstruktion hätten sich diese Masten auf Grund ihrer 
Häufigkeit und zudem weiten Sichtbarkeit leicht zu echten Ressourcenkillern entwi-
ckeln können. 
 
Die Screenshots sind aus unnatürlich überhöhter Position getätigt, um die ange-
wandte Methodik deutlich erkenntlich zu machen. 
 
 
LOD 400 
 
 

 
 
 
 
In diesem LOD besteht der Mast nur aus zwei gegenüberliegenden planen Flächen. 
Also aus insgesamt 4 Polygonen. Diese sind aus einer Entfernung zwischen 300m 
und 400m kaum zu sehen. 
 
Nachdem der Mast im Regelfall immer unmittelbar neben den Gleisen steht, also auf 
diese Entfernung immer entweder ziemlich genau vor oder hinter unserem Triebfahr-
zeug, ist eine seitliche Sichtbarkeit auf diese Entfernung nicht nötig.  



LOD 300 
 
 

 
 
 
 
In diesem LOD besteht der Mast nur aus zwei gekreuzten Elementen aus dem LOD 
400. Also aus insgesamt 8 Polygonen. Diese sind aus einer Entfernung zwischen 
200m und 300m zu sehen. 
 
Mit derselben Polygonmenge und demselben Zeitaufwand hätte sich auch schon 
eine Art Vierkantrohr realisieren lassen. Davon bin ich jedoch generell abgekommen, 
da nach meiner Erfahrung diese gekreuzte Form bei Texturen mit 8bit Alphakanälen 
deutlich weniger erkennbare Farbverfälschungseffekte zur Geltung bringt. 
 
Durch diese gekreuzte Form ist das Modell nun auch schon in engeren Kurven bei 
seitlicher Betrachtung als seine Art 3D-Modell gut wahrzunehmen. 



LOD 200 
 
 

 
 
 
 
In diesem LOD besteht der Mast weiterhin nur aus den zwei gekreuzten Elementen 
aus dem LOD 300.  
 
Neu hinzugekommen ist nur die durchhängende SeTra (SEilTRAeger) Leitung. Diese 
besteht aus zwei simplen Flächen (Planes) mit der oben genannten 8bit Alphaka-
naltextur. 
 
Die SeTra Leitung selbst ist zwar nur 5cm dick, trotzdem ist sie in diesem Entfer-
nungsbereich in engen Kurven bereits gut erkennbar. 
 
Der Mast mit Leitung besteht nun aus insgesamt zwölf Polygonen und ist auf eine 
Entfernung von 75m bis 200m als solches zu erkennen. 



LOD 75 
 
 

 
 
 
 
Der Mast mit seiner Leitung ist nun komplett und als solches in der Simulation bis zu 
einer Entfernung von 75m zu sehen. Er besteht nun aus insgesamt 26 Polygonen. 
 
Obwohl der Mast nun auf diese geringe Entfernung deutlich „rund“ zur Geltung 
kommt, ist der Sprung bei der Polygonanzahl relativ gering, da nun die gekreuzten 
Flächen ausgeblendet sind. An ihre Stelle ist eine Art Achtkantrohr mit „Deckel“ ge-
treten. 
 
Der „Deckel“ in dieser Art besteht nur aus insgesamt sechs Polygonen. Es hätte 
auch die Möglichkeit gegeben diesen „Deckel“ nicht voll durchzukonstruieren son-
dern mit einem simplen Plane mit Alphakanaltextur zu realisieren. Dies hätte jedoch 
nur eine Einsparung von zwei Polygonen gebracht, mit dem Nachteil dass dann ent-
weder „Durchsichten“ oder überstehende Flächen an den Kanten entstanden wären. 
Da dies bei gleich präziser Ausführung der Alphakanaltextur bei einem so kleinen 
Objekt wesentlich deutlicher zu sehen ist, als bei einem wesentlich größeren, habe 
ich in diesem Fall davon Abstand genommen. 



Freilich, es steckt ein mehrfaches an Arbeit darin, eine Konstruktion nach die-
sen Grundlagen auszuführen, die man dem fertigen Modell - wenn man es rich-
tig gemacht hat - dann auch optisch nie ansehen wird, und freilich gehört auch 
eine gewisse Erfahrung dazu um so ein halbwegs optimiertes Modell nach die-
sen Richtlinien zu schaffen, aber der Aufwand lohnt sich ! 
 
 
Unabhängig von den bisherigen Ausführungen und der Vollständigkeit halber gilt es 
in diesem Zusammenhang auch noch zu erwähnen, dass seitens des Trasi selbst 
unter Optionen" -> "erweiterte Anzeige" -> "Sichtbarkeit" ebenfalls die Rechnerbe-
lastung beeinflusst werden kann. Also ab welcher Entfernung Modelle überhaupt erst 
berechnet / dargestellt werden sollen. Dies funktioniert jedoch nur dann entspre-
chend, wenn in den entsprechenden *.sd Dateien der Modelle auch unter 
"ESD_Detail_Level" entsprechende Parameter verankert sind. 
Auf dieses Thema möchte ich jedoch an dieser Stelle nicht weiter eingehen, da bei 
den meisten Trasi-Installationen auf Grund massig vorhandener Rechner- und Gra-
fikleistung sowieso alle Regler auf Maximum stehen. 
 
 
 
 
Zum Abschluss dieses Tutorial möchte ich noch einige Empfehlungen und Tipps für 
die Entwicklung neuer, und die Korrektur älterer Modelle abgeben. 
 
 
Neuentwicklungen / die Programme 
 
1.) „GMax“, als quasi Freeware, bietet ALLE Möglichkeiten die genannten Themen-
kreise bereits in der Konstruktionsphase umzusetzen. Also unterschiedliche Modelle 
in mehreren präzise steuerbaren LOD´s zu verankern und / oder Modelldetails ein- 
oder auszublenden. 
Und bietet uns darüber hinaus auch noch viele andere Möglichkeiten die jedoch noch 
nicht Inhalt des ersten Teiles dieses Tutorial sind. Vorab jedoch nur als Beispiel ge-
nannt die eher komplexe korrekte Sichtbarkeitssteuerung von Hintergrundobjekten 
durch beidseitig semitransparente Fenster hindurch betrachtet. (also sowohl durch 
semitransparente Innen- und semitransparente Außenfenster eines Objektes oder 
Fahrzeuges betrachtet). Zu sehen zum Beispiel bei meinem „Loschuppen01“ der 
auch als „Open-Source“ Modell auf msts.ultimax.shipstut.com zum download bereit 
steht. 
 
2.) „3ds max“, als großer und teurer Bruder des kleinen „Mäxchens“ (GMax) bietet 
uns einige professionelle Möglichkeiten mehr, die man jedoch nur als fortgeschritte-
ner Modellbauer wirklich nutzen kann. Für Trasi Modelle reicht „Mäxchen“ normaler-
weise mehr als aus. 
Im „3ds max“ geschieht die LOD- und Visibilitysteuerung jedoch im Gegensatz zum 
„Mäxchen“ irgendwie „ehrlicher“. Für jeden LOD muss erst ein eigenes Modell ge-
schaffen werden, dass dann mit einem eigenen Tool zu einem entsprechend kom-
plexen Modell mit der Sichtbarkeitssteuerung zusammengeführt wird. 
 



3.) „TSM“ / „TSD“, im Prinzip ein und dasselbe recht billige Programm. Die damit 
geschaffenen Modelle sehen zwar optisch recht ansprechend aus, sind im Regelfalle 
jedoch eher unpräzise. Die Bedienung des Programms ist verhältnismäßig leicht zu 
erlernen, da überwiegend intuitiv mit der Maus gearbeitet wird. 
Das Programm lässt anscheinend keine Definition der Sichtbarkeitsgrenze zu. Alle 
mir bekannten, mit diesem Programm erstellten Modelle, die nicht nachträglich korri-
giert wurden, müssen in der Simulation immer auf die maximale Entfernung von 
2000m dargestellt werden. 
Sowohl die Umsetzung von LOD´s als auch die Umsetzung der Sichtbarkeit von 
Hintergrundobjekten durch beidseitig semitransparente Fenster hindurch betrachtet 
ist meines Wissens nach nicht korrekt möglich. 
Zudem sind die meisten der mit diesem Programm erstellten Fahrzeugmodelle, aus 
welchen Gründen auch immer, in Fahrzeuglängsrichtung mehr oder weniger un-
symmetrisch geraten. Je nach dem wie weit, und ob in „+“ oder „-“ Richtung der 
Fahrzeuglängsachse der Überhang zu liegen kommt, rächt sich dies entweder durch 
mieses Frontkuppelverhalten und / oder ein unschönes optisches Erscheinungsbild. 
 
4.) „3D Canvas“, ein im deutschen Sprachraum kaum verwendetes Programm. Ei-
nige international sehr renommierte Entwickler arbeiten damit. Eine Vielzahl an Plu-
gins sind ähnlich wie für „3ds max“ verfügbar. Über Vor- und Nachteile kann ich 
nichts sagen, da ich bisher nicht damit gearbeitet habe.  
 
 
  
Nachträgliche Korrekturen / die Tools 
 
1.) Manuelle Korrektur der Sichtbarkeitsgrenzen von Modellen. 
 
Es genügt die entsprechende „Shape“ Datei eines Modells zu dekomprimieren und 
einfach die entsprechenden Parameterwerte anzupassen. 
 
Finden wir in der *.s Datei z.B. dlevel_selection ( 2000 ) 
 

 
 
 
So ändern wir das z.B. auf: dlevel_selection ( 400 ) 
 

 
 



2.) Korrektur der Sichtbarkeitsgrenzen mittels „ShapeFileManager“ 
 
Mit Paul Gausden´s Tool „ShapeFileManager“ lassen sich diese Korrekturen eben-
falls leicht im Nachhinein tätigen.  
 

 
 
 

 
 
 
Eine ausführliche Schritt für Schritt Anleitung zur Umsetzung der beiden oben bisher 
nur kurz umrissenen Möglichkeiten ist, neben einigen weiteren Hinweisen zur einfa-
chen nachträglichen Optimierung von Modellen, bereits in meinem Tutorial „Korrek-
tur KFZ Abstände V2.0“ enthalten. (Download: msts.ultimax.shipstut.com) 
 
 
Zu beachten gilt bei diesen bisher genannten nachträglichen Korrekturmöglichkeiten 
auch noch, dass die Sichtbarkeitsgrenze von Fahrzeugmodellen nicht unter einen 
Wert von 1000m reduziert werden sollte. Erfahrungen zeigten, dass sich gespei-
cherte Spielstände von Aufgaben (Activities) mit solchen Fahrzeugen dann vielfach 
nicht mehr laden ließen. Warum auch immer, dafür habe ich keine Erklärung. Wäre 
aber für entsprechende Hinweise dankbar. 



3.) Mehrere LOD´s und semitransparente Fenster in TSM / TSD Modellen 
 
TSM / TSD selbst unterstützt die konstruktive Ausführung von Modellen mit LOD´s 
und / oder semitransparenten Fenstern nicht oder nur unzureichend. 
 
Thomas Pilder, alias „ThoPil“, hat ein sehr gutes Freewaretool mit dem Namen „Po-
lyMaster“ (derzeit aktuelle Version V2.10.3.beta) veröffentlicht, mit dem auch im 
nachhinein Modelle zumindest teilweise nachgebessert werden können. 
 
So lässt sich, bei gut konzipiertem Ausgangsmodell, zwar nachträglich die entfer-
nungsabhängige Ausblendung von Modellteilen sauber umsetzen, allerdings ist mir 
bisher noch kein Modell bekannt, dass bei unterschiedlichen LOD´s auch die wichti-
gen, jeweils komplett eigenständigen, minimalisierten, Konstruktionen zeigt. 
 
Auch die Umsetzung der Sichtbarkeit von Hintergrundobjekten, durch beidseitig se-
mitransparente Fenster hindurch betrachtet, ist meinem Wissen nach mit diesem 
Tool nicht korrekt möglich. Möglich ist entweder Sicht von innen nach außen, oder 
von außen nach innen. Beides gemeinsam, mit korrekt sichtbaren Hintergrundob-
jekten, diesem vor allem für Triebfahrzeuge interessanten Feature, konnte ich bisher 
noch bei keinem Modell feststellen. 
 
Trotzdem, und das muss deutlich betont werden, die mit diesem Tool nachträglich 
erzielbaren Verbesserungen von TSM / TSD Ausgangsmodellen sind sehr effizient.  
 
 
Hinweis / Denkanstoss 
 
M$ selbst hat diesen, bei jedem LOD jeweils komplett eigenständigen, minimalisier-
ten Modellen, einen derart hohen Stellenwert beigemessen, dass beinahe alle Mo-
delle des Trasis (nicht nur die Fahrzeuge) in dieser Technik ausgeführt wurden. Sehr 
gut zu sehen mit dem „ShapeViewer“ von Paul Gausden. Nimmt man sich die Zeit 
und analysiert eine Reihe von originalen Trasi-Modellen, wird man sehr bald für sich 
entsprechende Schlüsse ziehen können. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich daher ganz deutlich wiederholen: 
 
 
JEDES Einzelmodell, so toll es auch ansonst aussehen mag, wenn 
es nicht entsprechend Ressourcen schonend konzipiert und ausge-
führt wurde, jedes für sich alleine wird seinen nicht unbedeutenden 
negativen Beitrag dazu leisten, um in der Kombination mit vielen 
anderen ähnlichen Modellen, letztendlich zum Kollaps komplexer 
Simulationsabläufe zu führen. 
 
 
 
Liebe Grüße aus Kärnten 
(c) by Don Ultimax 2004 
Mail: don.ultimax@gmx.at

mailto:don.ultimax@gmx.at


„ROSENTAL“ …. 
…. ein uneigennütziges Spendenprojekt zur Unterstützung des Erhaltes einer realen 
Kärntner Museumseisenbahnstrecke und ihrer Fahrzeuge. 
 
Erhältlich nur auf CD, bestehend aus der möglichst real nachgebildeten eigentlichen 
Museumsbahnstrecke, mit authentischem 3D-Gelände, mit authentischen Bahnbau-
ten, mit authentischen Streckenmodellen, mit erweiterten Rangiermöglichkeiten 
durch Anbindung des Werksgeländes einer ehemals existierenden Stahlindustrie mit 
eigenen Werksbahngleisen, mit einem umfangreichen von gleich gesinnten Freun-
den geschaffenen und entsprechend gewidmetem, daher auch unveröffentlichtem, 
Fahrzeugpaket mit allen authentischen Museumsbahnfahrzeugen, mit einer Reihe 
von Aufgaben die unter anderem einen Tag im Museumsbahnbetrieb nachstellen, 
sowie mit Gleisbildplänen, authentischer Fotodokumentation, authentischen Video-
sequenzen, …. 
 
don.ultimax@gmx.at
http://msts.rosental.shipstut.com
http://msts.ultimax.shipstut.com
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Dieses Tutorial „Grundlagen der Ressourcen-Nutzung“ trägt die Endung „Teil 1“ …. 
 
Während der relativ langen Entwicklungszeit des Projektes „Rosental“ sah ich mich 
einige male dazu veranlasst Themenbereiche aufzuarbeiten, für die es bisher entwe-
der gar keine, nur unzureichende oder kaum nachvollziehbare Lösungsansätze gab. 
 
Daher …. 
 
In Teil 2 dieses Tutorial werde ich eine gut praktikable Möglichkeit präsentieren, wie 
man mittels einer etwas anderen Gestaltungsmethode bei einfacheren Modellteilen 
jeweils 50% der ansonst dafür nötigen Polygone sparen kann. (Die Technologie ist 
bereits bei den vielen kleinen seitlichen Ösen zur Befestigung der Zurrgurte meiner 
ÖBB Ros Waggons zu sehen)  
 
In Teil 3 dieses Tutorial werde ich, vollständig, eine für jedes beliebige Modell nach-
vollziehbare Gestaltungsmethode präsentieren, wie man mit „GMax“ die korrekte 
Darstellung von Hintergrundobjekten, durch beidseitig semitransparente Fenster hin-
durch betrachtet, umsetzen kann. (Die Technologie ist bereits seit längerem bei mei-
nem mit animierten Toren ausgestatteten Open-Source „Lokschuppen01“ zu sehen)  
 
In Teil 4 dieses Tutorial werde ich detailliert präsentieren, wie man beliebigen Stre-
cken mit den so genannten, „entfernten Bergen“ (Lo_Tiles) auch im Nachhinein noch 
den letzten, in der optischen Wirkung aber gewaltigen, Schliff geben kann. Der Un-
terschied zwischen „vorher“ und „nachher“ ist wohl mehr als deutlich in den Screen-
shots am Beispiel des Updates 1_0_002 des Projektes „Rosental“ zu sehen. Siehe: 
msts.rosental.shipstut.com 
 
In Teil 5 dieses Tutorial könnte ich mir vorstellen einige brauchbare Lösungsansätze 
zur präsentieren, wie man auch symmetrisch unpräzis gestalteten TSM / TSD Fahr-
zeugmodellen, noch im Nachhinein, ein brauchbares Frontkuppelverhalten angedei-
hen lassen kann. Vieles ist dabei machbar, alles jedoch nicht. Je nach dem welche 
Art von Fehlern bei der Modellgestaltung gemacht wurden. 
 
In Teil 6 ....  
 
 


