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Zu Beginn

Epilepsie-Warnung
Dieser Hinweis sollte vor Benutzung des Spieles durch Erwachsene 
und insbesondere durch Kinder sorgfältig gelesen werden. Bei 
Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epilep-
tischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie 
bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben 
ausgesetzt werden. Diese Personen können bei der Benutzung von 
Computer- oder Videospielen einen Anfall erleiden, in der Regel sind 
diese Spiele für Menschen mit Epilepsie jedoch nicht gefährlich. Es 
können auch Personen von Epilepsie betroffen sein, die bisher noch 
nie einen epileptischen Anfall erlitten haben. Falls bei Ihnen selbst 
oder bei einem Ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von Blitzlich-
tern mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle oder 
Bewusstseinsstörungen) aufgetreten sind, sollten Sie sich vor Benut-
zung des Spiels an Ihren Arzt wenden. Eltern sollten ihre Kinder bei 
Benutzung von Computer- und Videospielen beaufsichtigen. Sollten 
bei einem Erwachsenen oder einem Kind während der Benutzung 
eines Computer- bzw. Videospiels Symptome wie Schwindelgefühl, 
Sehstörung, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, 
Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen 
bzw. Krämpfen auftreten, so sollte das Spiel SOFORT beendet und ein 
Arzt konsultiert werden.
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Installation
Sie müssen als Administrator angemeldet und mit dem Internet 
verbunden sein, bevor Sie mit der Installation von On The Road 
beginnen können.

Legen Sie die DVD von On The Road in das DVD-Laufwerk ein. Folgen 
Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.

1. Sollte die Installation nicht automatisch starten:

• Klicken Sie in der Taskleiste auf „Start“ und dann auf 
„Computer“.

• Doppelklicken Sie auf das entsprechende DVD-ROM-Lauf-
werk.

• Doppelklicken Sie auf das Symbol „setup.exe”

2. Wenn noch nicht vorhanden, wird Steam zuerst installiert. In 
diesem Zuge werden auch alle notwendigen Updates instal-
liert.

3. Sie können einen bestehenden Steam-Account verwenden 
oder einen neuen anlegen. Geben Sie die benötigten Daten 
ein.

4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Aktivie-
rungscode ein, den Sie in der Box des Spiels finden.

5. On The Road wird von der DVD installiert. Notwendige 
Updates werden aus dem Internet heruntergeladen.

6. Nach der Installation wird ein On The Road -Icon auf Ihrem 
Desktop angelegt.

7. Doppelklicken Sie auf das Icon, um das Spiel zu starten. 
Alternativ können Sie aus Ihrer Steam-Bibliothek darauf 
zugreifen.

Vorsichtsmaßnahmen
• Sitzen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.

• Verwenden Sie für die Wiedergabe des Spiels einen möglichst 
kleinen Bildschirm.

• Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder nicht genug Schlaf 
hatten.

• Stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie spielen, gut 
beleuchtet ist.

• Bei der Benutzung eines Computer- oder Videospiels sollten 
Sie jede Stunde eine Pause von mindestens 10-15 Minuten 
einlegen.
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Vorwort
„On The Road – Der Truck Simulator“ ist kein reiner LKW Simulator, 
sondern bildet auch die Arbeit des Geschäftsführers und des Dispo-
nenten ab. Auch wenn die Spielbarkeit klar im Vordergrund steht, 
hoffen wir, dass es uns gelungen ist, einen guten Einblick in die 
komplexen Abläufe von Routenplanungen und der Verantwortung für 
das Personal und den Fuhrpark geben zu können. Bei der Entwicklung 
war es uns auch wichtig, den Fahrer nicht als Einheit mit dem 
Fahrzeug, sondern als agierende Figur abzubilden. Daher können 
einige Aufgaben (Tanken, Kuppeln, Frachtpapiere) nur zu Fuß erledigt 
werden.

Danksagung
Eigentlich gehört eine Danksagung an den Schluss. Wir möchten uns 
nach über 2 Jahren Early Access bei Steam dennoch bei allen Käufern 
und Fans der ersten Stunde(n) bedanken. Auch wenn es uns nicht 
möglich war, auf jedes Feedback einzugehen, so haben wir doch 
fleißig mitgelesen und so viel wie wir konnten umgesetzt.

Wir möchten an dieser Stelle auch den unzähligen Youtubern danken, 
die uns bereits während des Early Access unterstützt haben, in dem 

sie euch mit Videos und Neuigkeiten versorgt haben. Leider ist es 
nicht möglich, jedem Einzelnen zu danken, dennoch möchten wir uns 
bei ein paar von euch persönlich bedanken, da ihr uns immer auch im 
direkten Kontakt mit Rat und Tat zur Seite standet:

Ansgar Blauth (nordrheintvplay): Für Trailer, Community Input und 
sanfter Kritik an der Update Politik.

Carlo Borg (Burning-Gamers.de): Für deine Videos, dein Feedback und 
die stete gute Laune bei persönlichen Treffen.

Mateusz Mamet (MATAMET): Für deine unermüdlichen Tests, deine 
Videos, deine Repaints und all die sonstigen kleinen Aufmerksam-
keiten.

Support
Bei Fragen zur Installation oder Aktivierung von „On The Road“ und 
bei allgemeinen Problemen, wenden Sie sich bitte an den Aerosoft-
Support support@aerosoft.de

Sollte man Ihnen dort nicht helfen können, oder sie konkrete 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich 
bitte an support@toxtronyx.com
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Im Spiel

Das Hauptmenü
Wenn Sie „On The Road“ starten, befinden Sie sich zuerst im 
Hauptmenü.  Dieses dient dem Laden von Speicherständen sowie 
dem Anlegen neuer Speicherstände. Des Weiteren können Sie hier die 
Optionen, die Neuerungen des letzten Updates sowie die Credits 
aufrufen. Ein Teil dieser Funktionen steht Ihnen auch im Ingame-Me-
nü [Taste ESC] zur Verfügung. Unten links wird Ihnen in beiden Menüs 
die Versionsnummer angezeigt. Der Support benötigt diese Nummer, 
um Ihnen effektiv helfen zu können.

Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen in den Menüs zur 
Verfügung

Neues Spiel / Spiel laden
Im Menü „Neues Spiel“ kann ein neuer Spielstand angelegt werden. 
Dazu müssen alle Einträge im folgenden Menü ausgefüllt und alle 
Bilder ausgewählt werden. Diese Entscheidungen können, mit 
Ausnahme der Wahl des Hauptsitzes, im Firmenmenü geändert 

werden. Mit dem Menü „Spiel laden“ können bereits angelegte 
Savegames geladen werden. In der Liste wird immer das zuletzt 
gespeicherte Savegame ganz oben angezeigt. Bestehende Save-
games, die nicht mehr benötigt werden, können in diesem Menü 
auch gelöscht werden.

Optionen
Spiel

Hier können die Sprache geändert und die einzelnen Komponenten 
des dynamischen Hilfesystems (Trigger, Warnungen, Tutorials) aktiviert 
oder deaktiviert werden.

Grafik

In den Grafik-Optionen kann die Optik von On The Road angepasst 
und auch an die Leistungsfähigkeit des Systems angepasst werden. 
Zur Anpassung optischer Aspekte stehen der Regler für die Helligkeit, 
soweit die Sichtfelder für Fahrer, Außenkamera und Cockpit-Kamera 
zur Verfügung.
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Eingabegeräte

Wichtig ist, dass der erste Slider „Eingabegerät Typ“ immer auf den 
Typ gestellt wird, der zum Lenken der Fahrzeuge genutzt wird! Mit 
einem Klick auf den Button „Input“ können Tasten zugewiesen und 
Gamepads sowie Lenkräder konfiguriert werden.

Die Schieberegler darunter sind abhängig vom gewählten Gerätetyp 
und haben einen großen Einfluss auf das Verhalten der Fahrzeuge bei 
Eingabe.

Lautstärke

Der erste Schieberegler steuert die Gesamtlautstärke. Mit den drei 
darunter liegenden Schiebereglern können die einzelnen Kategorien 
an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Mitwirkende
Listet alle Mitarbeiter (auch ehemalige) und eine Reihe von Unterstüt-
zern auf.

Workshop
Im Workshop-Menü können neue Lackierungen für die eigenen 
Fahrzeuge heruntergeladen oder eigene Lackierungen anderen Spielern 
zur Verfügung gestellt werden. Details dazu befinden sich im Schritt 4 
des Abschnitts „Eigene Lackierungen erstellen“ am Ende des Handbuchs.

Tutorials, Hinweise und Hilfen
„On The Road“ verfügt über eine Reihe von Hilfestellungen, um den 
Einstieg in das Spiel sowie die Spielablauf zu vereinfachen.

Menühinweise
Die meisten Menüs, die sich mit den Einstellungen des Spiels befas-
sen, verfügen über einen Hinweis zur Funktion des Menüs am rechten 
Fensterrand.

Tutorialvideos
Das Tutorial-Menü wird nach dem Anlegen eines neuen Profils 
automatisch gestartet. Hier finden Sie kurze Videos und zugehörige 
Textbeschreibungen zu allen wichtigen Funktionen im Spielgeschehen.  
Sie können dieses Menü jederzeit über den Reiter Tutorial im Firmen-
menü [Taste TABULATOR] aufrufen.
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Warnungen
Warnungen werden am oberen Bildschirmrand eingeblendet. Diese 
versorgen Sie mit kritischen Informationen zum Fahrzeugzustand. Das 
können Hinweise auf einen eingelegten Gang beim versuchten 
Motorstart oder auch eine zusätzliche Warnung vor Treibstoffmangel 
sein. Die Warnungen können Sie im Einstellungen-Menü im Reiter 
„Spiel“ deaktivieren, wenn Sie dies wünschen.

Dynamische Tutorials
Die dynamischen Tutorials werden im unteren linken Bildschirmbe-
reich angezeigt und leiten Sie Schritt für Schritt durch alle gängigen 
Handlungen im Fahrzeug und als Fahrer und der dafür benötigten 
Tasten. Die dynamischen Tutorials können Sie im Einstellungen-Menü 
im Reiter „Spiel“ deaktivieren, wenn Sie dies wünschen.

Der Spielablauf

Nach dem Anlegen eines neuen Profils befinden Sie sich direkt im 
LKW.  Dabei handelt es sich immer um einen zweiachsigen Motorwa-
gen mit Kofferaufbau. Ihr Ziel besteht nun darin, durch erfolgreiche 
Lieferungen Geld und Reputation zu verdienen, um damit weitere 

Fahrzeuge zu erwerben und Fahrer einzustellen. Eingestellte Fahrer 
benötigen Routen, um Geld zu erwirtschaften. Die folgenden 
Erklärungen finden Sie auch im Tutorial-Reiter des Firmenmenüs, 
zusammen mit kurzen Videos.

Das Firmenmenü
Nach dem Laden oder Anlegen eines Profils ist das Firmenmenü 
geöffnet. Dieses Menü dient der Entwicklung Ihrer Firma und der 
Routenplanung für Sie und Ihre Fahrer. Im Folgenden werden die 
einzelnen Menükategorien erläutert.

Übersicht-Menü

Das Übersicht-Menü beinhaltet den eigenen Erfahrungsfortschritt, die 
Möglichkeit Namen, Firmennamen und Firmenlogo sowie das eigene 
Porträt zu ändern. Des Weiteren können hier E-Mails zum Spielfort-
schritt und den abgeschlossenen Aufträgen eingesehen und bei 
Bedarf gelöscht werden. Im unteren Bereich befindet sich noch eine 
kurze Zusammenfassung der wichtigsten Firmenkennzahlen.

Logistik-Menü

Im linken Bereich wird die aktuelle Route angezeigt, im rechten die 
Weltkarte sowie die Auswahl des Fahrers, dessen Route verändert, 
oder angezeigt werden soll. Der Kartenausschnitt kann mit gedrückter 
linker Maustaste verschoben und mit dem Mausrad vergrößert und 
verkleinert werden. Mit einem Linksklick auf das Logo einer Firma 
werden die aktuell verfügbaren Aufträge von dieser Firma aufgelistet. 
Ein Rechtsklick listet alle Aufträge zu dieser Firma auf. Sollten keine 
Firmen auf der Karte angezeigt werden, ist die Karte zu weit heraus-
gezoomt. Es können mehrere Aufträge zu einer Route verknüpft 
werden. Nähere Informationen zu einer effizienten Routenplanung 
sind im Abschnitt „Routenplanung“ verfügbar.

Fahrzeug-Menü

Das Fahrzeugmenü beinhaltet auf der linken Seite eine Liste der 
aktuellen Fahrzeuge. Durch Levelaufstiege werden weitere Fahrzeugs-
lots freigeschaltet. Auf der rechten Seite befinden sich Informationen 
zum aktuellen Fahrzeug. Außerdem kann dem jeweiligen Fahrzeug 
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ein Fahrer zugewiesen, die Lackierung geändert (mehr Lackierungen 
sind im Steam Workshop erhältlich) oder das Fahrzeug verkauft 
werden. Weitere Informationen zum Fahrzeugkauf und -verkauf sind 
im Abschnitt „Fahrzeugkauf /Verkauf“ verfügbar.

Angestellte-Menü

Das Angestellten-Menü listet die verfügbaren Angestellten auf. Neue 
Angestellte können durch einen Linksklick auf einen verfügbaren Slot 
eingestellt werden. Weitere Slots werden durch Levelaufstiege 
freigeschalten. Auf der rechten Seite befinden sich Informationen zum 
ausgewählten Angestellten sowie die Möglichkeit, diesen wieder zu 
entlassen. Um einen Angestellten zu entlassen, darf dieser keinem 
Fahrzeug zugewiesen sein.

Finanzen

Das Finanzmenü zeigt alle Kennzahlen der Firma inklusive deren 
Vermögen. Das Diagramm auf der rechten Seite zeigt die Entwicklung 
der letzten 14 Tage. Der Ausschnitt kann über die zugehörigen 
Buttons vor- und zurückgeschaltet werden.

Tutorials

Das Tutorialmenü versorgt Sie mit kurzen Videos und zugehörigen 
Texten zu einzelnen Spielfunktionen.

Fahrzeugstart
Um einen modernen LKW zu starten, müssen eine Reihe von Voraus-
setzungen erfüllt sein. Die Schritte umfassen dabei den eigentlichen 
Zündvorgang, bis der Motor läuft. Anschließend muss mit dem 
Getriebewählschalter eine Fahrrichtung eingestellt werden. Nun kann 
die Feststellbremse gelöst werden. Die dafür benötigten Tasten 
hängen von Ihren Einstellungen in den Optionen ab und werden über 
das dynamische Tutorialsystem angezeigt. Nach dem Fahrzeugstart 
beginnen die eigentlichen Aufgaben.

Tanken
Nach dem Parken des Fahrzeugs in der entsprechenden Markierung 
einer Tankstelle wird der Tankvorgang mit gedrückter linker Maustaste 
und Blick auf den Tank gestartet.  Dazu müssen Sie das Fahrzeug 
verlassen. Es wird so lange getankt, wie die Maustaste gedrückt 
gehalten wird. Die Kosten werden direkt vom Firmenkonto abge-
bucht.

Routenplanung
Aufträge können nicht nur aneinandergereiht, sondern auch ver-
knüpft werden um eine höhere Auslastung zu erreichen. Um die 
Route effizient zu gestalten, kann über die gelben Pfeile in den 
jeweiligen Einträgen die Reihenfolge verändert werden. Dazu ein 
Beispiel: In Kiel soll bei Brutto und bei Food Imp Kiel jeweils eine 
Ladung für Hamburg aufgenommen werden. Nun führt die Route zu 
Brutto Kiel, dann nach Hamburg zum Abladen, leer zurück nach Kiel 
zum Beladen und wieder nach Hamburg. Deutlich effizienter ist es, 
den Beladungseintrag des Food Imp vor den Ablieferungseintrag in 
Hamburg zu setzen. Nun führt die Route zum Brutto in Kiel, dann 
zum Food Imp in Kiel und dann werden beide Ladungen nach 
Hamburg in einer Tour transportiert. Sollte dies zu einer Überladung 
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des Fahrzeugs führen, wird der betreffende Slot rot markiert. Eine 
Abholung ist dann nicht möglich. Der entsprechende Auftrag muss 
storniert werden.

Fracht annehmen/abgeben
Um Frachten aufzunehmen oder abzuliefern, muss das Fahrzeug an 
die Parkmarkierung der Firma rangiert werden. Danach, oder auch 
davor, ganz nach eigenem Ermessen, müssen die Frachtpapiere 
unterzeichnet werden. Die Frachtpapiere werden beim Betreten der 
Frachtpapiermarkierung angezeigt und können dort unterzeichnet 
werden.

EU Kontrollgerät/Ruhezeiten
Um fahren zu dürfen, muss erst einmal die Fahrerkarte in den 
Fahrtenschreiber eingelegt, dieser auf Fahrzeit gestellt und bestätigt 
werden. Wenn die Fahrzeit sich dem Ende neigt, muss ein geeigneter 
Ort zum Abstellen des Fahrzeugs gefunden werden. Die eigentliche 
Ruhepause wird durch den Wechsel auf Ruhezeit und die anschlie-
ßende Bestätigung im Tachographen ausgelöst. Nach Abschluss der 
Ruhezeit muss der Tachograph wieder auf Fahrzeit gestellt werden. 
Die verbleibende Fahrzeit wird im Statusfenster (Taste F1) angezeigt.

Fahrzeugkauf /Verkauf
Um ein Fahrzeug zu kaufen reicht ein Klick auf einen verfügbaren 
Slot. Fahrzeug-Slots werden von Zeit zu Zeit mit dem Erfolg der Firma 
freigeschaltet. Nun werden die verfügbaren Fahrzeuge aufgelistet. Ein 
Klick auf den Button Kaufen startet den Kaufvorgang. Der Kaufver-
trag muss mit gedrückter linker Maustaste unterschrieben werden 
und in der Liste darüber die Lieferstadt gewählt werden. Das Fahrzeug 
wird an den lokalen Truck-Service geliefert und kann dort abgeholt, in 
die Routenplanung aufgenommen, oder über das Fahrzeug-Menü 
direkt einem Fahrer zugewiesen werden. Um ein Fahrzeug zu 
verkaufen, muss das Fahrzeug in der Liste ausgewählt werden. 
Danach reicht ein Klick auf den Button Verkaufen und eine anschlie-
ßende Bestätigung. Fahrzeuge mit zugewiesenem Fahrer oder aktiver 
Tour können nicht verkauft werden.

Anhänger an- und abkuppeln
Bei Drehschemel und Gigaliner reicht es, mit der LKW-Kupplung in die 
Nähe des Anhängers zu rangieren und auszusteigen. Danach kann 
der Anhänger mit Blick auf die LKW-Kupplung durch einen Linksklick 
angekuppelt werden. Abkuppeln funktioniert ebenfalls durch einen 
Klick auf die Kupplung. Bei Tandem und Sattelauflieger müssen nach 
dem Ankuppeln noch die Stützen eingefahren werden. Dies funktio-
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niert ebenfalls durch einen Linksklick auf die Stützen. Beim Abkuppeln 
müssen erst die Stützen ausgefahren gefahren werden, dann erst 
kann der Anhänger abgekuppelt werden.

Erstellen eigener Lackierungen

Einleitung
Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie man neue Repaints für 
seine Fahrzeuge in OTR integriert. Als Vorbereitung sollten Grundkennt-
nisse in Bildbearbeitung vorhanden sein und OTR mindestens einmal 
gestartet worden sein. Es muss nicht beendet werden. Während der 
Erstellung des Tutorials wurde es ebenfalls nicht beendet.

Schritt 1 Vorbereitung:

OTR läuft? Sehr gut! Dann kann es losgehen. Da OTR den Steam 
Client benötigt, sollte dieser ebenfalls laufen. In der Bibliothek nun 
einen Rechtsklick auf OTR und dann auf Eigenschaften klicken:

Im nun erscheinenden Fenster auf den Reiter „Lokale Dateien“ und 
dann auf „Lokale Dateien anzeigen“ klicken:

Im nun erscheinenden Fenster ist das Stammverzeichnis von OTR zu 
sehen.

Interessant ist dabei der Ordner „repaint_layouts“, wie im Bild oben 
markiert. Dieser muss kopiert werden (nicht wieder einfügen! Nur 
STRG+C [Win] oder CMD+C [Mac])

Das Stammverzeichnis von OTR innerhalb der Ordnerstruktur von 
Steam lautet:

Steam/steamapps/common/On The Road
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Unser nächstes Ziel lautet:

Steam/steamapps/workshop/content/285380

Die Nummer am Ende ist die AppID von OTR bei Steam und wird 
automatisch vergeben. In diesem Ordner muss der Ordner repaint_
layouts eingefügt werden. Das sollte dann so aussehen:

Bei der Gelegenheit kann der Ordner gleich umbenannt werden. In 
unserem Fall haben wir ihn RepaintTest genannt, aber das ist jedem 
selbst überlassen.

Schritt 2 Erstellung:

In Schritt 2 wird das eigentliche Repaint erstellt und ins Spiel einge-
fügt. Dabei ist eine Sache zu beachten:

Die Namen der Dateien im Ordner dürfen auf keinen Fall geändert 
werden. Hat eine davon einen geänderten Namen, ein anderes 
Dateiformat oder ist nicht vorhanden, dann wird das Repaint im Spiel 
nicht geladen!

Als Erstes ändern wir den Anzeigenamen im Spiel. Dazu in die name.
txt einen neuen Namen eintragen (nicht den Dateinamen ändern!). 
Wir waren hier mal kreativlos:

Als Nächstes sollte das eigentliche Repaint gemalt werden. Welches 
Programm dabei zum Einsatz kommt, ist irrelevant, so lang es 
PNG-Dateien exportieren kann. Ein Repaint in OTR besteht aus 3 
Texturen und einem Preview Bild (mehr dazu in Schritt 4) .

MAN_TGX_2016.png für den TGX

Scania_R_2013.png für den Scania R Streamline

Superstructure-01.png für die Kofferaufbauten

In jeder einzelnen Textur sind Markierungen, welche Teile wo sind um 
die Orientierung zu erleichtern. Da wir, wie schon gesagt, hier 
kreativlos waren, haben wir kurzerhand den alten Walter-Skin 
reaktiviert und zu Demonstrationszwecken die Superstructure-01.png 
unverändert gelassen.

Damit ist Schritt 2 abgeschlossen und wir müssen zurück ins Spiel und 
ein Profil laden.

Schritt 3 Import und Aktualisierung:

Zu Beginn ein kleiner Hinweis: Sollte OTR während des Repaint-Vor-
ganges nicht gestartet sein, dann entfällt der komplette Schritt 3, mit 
Ausnahme der Auswahl des Repaints. Da wir im Tutorial aber davon 
ausgegangen sind, dass OTR die ganze Zeit gestartet war, muss nun 
das Fahrzeug-Menü aufgerufen werden.

Nach einem Klick auf den „Modifizieren“-Schalter wird die Repaint-
Liste aufgerufen. Im unteren Bereich befindet sich der „Update 
Repaint“-Schalter. Nach einem Klick darauf sollte das neue Repaint in 
der Liste auftauchen und kann gewählt werden. Der LKW wird 
daraufhin aktualisiert.



On The Road

Aerosoft GmbH 2019
24 25

Im rechten Teil des Menüs sind zwei neue Schalter aufgetaucht. Zum 
einen sind das die Liste der verfügbaren Repaints und der Update-
Schalter. Letzterer ist unser erstes Ziel. Einmal draufklicken, kurz 
warten und in der Liste sollte unser neues Repaint verfügbar sein. Bei 
uns ist das nun Walter_Legacy:

Anmerkung: Im Bild weicht der Name ab, da sich der Repaint-Name 
im Laufe der Zeit geändert hat.

HINWEIS:

Mitunter dauert es kurz nach dem Wechsel in das Spiel, bis die Daten 
korrekt eingelesen sind. Sollte das Repaint nicht auftauchen, dann 
einfach noch einmal auf Update Repaint klicken. Sollte es dann immer 
noch nicht funktionieren, bitte im Abschnitt Problembehebung 
weiterlesen.

Da unser Repaint nicht vollständig ist, haben wir kurz zur Bildbearbei-
tung zurück gewechselt, die Superstructure ebenfalls in Walter Farben 
bemalt und sind wieder zurück ins Spiel gewechselt. Ein erneuter 
Klick auf den Update Schalter und das ist unser Ergebnis:

Problembehebung:

Mein Repaint wird in der Liste nicht angezeigt!

• Mitunter braucht die Update-Funktion etwas Zeit, oder auch 
einmal ein bis zwei Klicks

• Sollte das auch nicht helfen, ist das Repaint möglicherweise 
nicht vollständig. Es müssen immer 4 Dateien (+Preview) sein:

• MAN_TGX_2016.png für den TGX

• Scania_R_2013.png für den Scania R Streamline

• Superstructure-01.png für die Kofferaufbauten

• name.txt

Mein Repaint wird ohne Namen angezeigt / anstatt meines Repaint 
Namens wird „Skin name“ angezeigt:

• In der name.txt des Repaints muss ein Anzeigename eingetra-
gen werden. Die Datei ist entweder leer, oder wurde vergessen 
zu bearbeiten/speichern
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Der Ordner „...\steamapps\workshop\content\285380“ ist nicht 
vorhanden!

• OTR muss mindestens einmal gestartet worden sein. Der 
Ordner wird erst nach dem ersten Start angelegt

Schritt 4: Steam Workshop (optional)

Schritt 4 ist vollkommen optional und nur nötig, wenn das erstellte 
Repaint im Workshop angeboten werden soll. Als Beispiel dient uns 
der Upload des zweiten Walter-Skins. In Schritt 2 wird die preview.jpg 
bereits angesprochen.

Im Falle, dass ein bereits erstelltes Repaint für den Workshop vorberei-
tet werden soll, muss diese Datei erstellt werden. Dabei handelt es 
sich um ein quadratisches Bild des Repaints, welches sowohl im Work-
shop als auch im Workshop-Menü im Spiel als Vorschau dient und das 
Repaint möglichst gut repräsentieren sollte. Dafür bietet sich ein 
Screenshot aus dem Spiel natürlich an. Wichtig ist, dass dieser dann 
soweit zugeschnitten wird, dass er absolut quadratisch ist! Als 
Ordnername haben wir „Temp“ gewählt. Warum wird im letzten 
Schritt erklärt.

Im nächsten Schritt wird das Workshop-Menü in OTR benötigt. Ein 
Klick auf den Reiter Upload listet alle lokalen Repaints auf. Auch 
unseren „Walter second gen“ zusammen mit dem preview.jpg.

Ein Klick auf das Repaint wählt es aus und mit dem Klick auf Upload 
öffnet sich das Upload-Formular.

In der Kopfzeile wird der Name angezeigt, der in name.txt eingetra-
gen ist. Unter Title wird der Name eingetragen, wie er im Workshop 
auftaucht. Der Unterschied könnte beispielsweise sein, dass im 
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Repaint Menü „Spedition Mustermann“ angezeigt werden soll, 
während im Workshop „Spedition Mustermann by Max Muster-
mann“ als Titel gewünscht ist. Die Beschreibung sollte einen kurzen 
Text beinhalten, der das Repaint beschreibt. Englisch ist hier ange-
bracht, da die Beschreibung für alle gleich ist.

Wenn beide Einträge getan sind, kann der Upload durch den Klick auf 
„zu Steam hochladen“ gestartet werden.

HINWEIS:

Steam benötigt etwas Zeit, um ein neues Workshop-Item zu listen. 
Bitte nicht erneut hochladen, nur weil es noch nicht angezeigt wird. 
Bei unseren Tests dauerte es zwischen 5 Minuten und einer Stunde, 
bis ein neues Repaint angezeigt wurde.

Sobald das Repaint im Workshop gelistet ist, kann es heruntergeladen 
werden. Sollte OTR nicht beendet worden sein, muss die Liste durch 
einen Klick auf den entsprechenden Button aktualisiert werden.

Nach dem erfolgreichen Download befindet sich das Repaint nun 
zwei Mal in der Upload-Liste. Der Grund ist Folgender: Steam versieht 
jedes Item mit einer eindeutigen ID und erstellt einen entsprechenden 
Ordner. In unserem Falle befindet sich das Repaint nun sowohl in dem 
von uns erstellten Temp-Ordner als auch im Ordner 1376626059.

Der Temp Ordner sollte nun aus zweierlei Gründen gelöscht werden:

1. Brauchen wir das Repaint nicht doppelt

2. Sollte nur das Repaint, welches im ID-Ordner von Steam liegt, 
über den Update-Button im Upload-Reiter aktualisiert werden. 
Aktualisiert man das aus dem Temp-Ordner, wird im Workshop 
ein neues Repaint angelegt!

Punkt 2 ist auch gleich eine gute Überleitung. Sollte das erstellte 
Repaint ein Update benötigen, so sollte dies über den Schalter 
„Aktualisieren“ getan werden. Wird der Upload-Button verwendet, 
wird automatisch ein neues Workshop-Item angelegt und die alte 
Version bleibt im Workshop erhalten!
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As a bus driver with your own bus empire you discover the narrow, 
curvy streets of Fuerteventura. Your offering comprises scheduled 
routes, hotel shuttles, and sightseeing tours. Furthermore, you 
are tasked with managing your fleet and your personnel that are 
crucial for your success.

www.aerosoft.com
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Erweitern Sie 
Ihren Fuhrpark!

Add-on for
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In Truck & Logistics Simulator for 
Nintendo SwitchTM you can choose 
between numerous vehicles. Drive 
to all the logistics centres in either 
single or multi player mode!

www.aerosoft.com

S I M U L A T O R
TRUCK&LOGISTICS
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