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Seit 2003 betreibt die Metronom Eisenbahngesellschaft die Strecke Hamburg – Uelzen und 

seit 2005 fahren ihre Züge auch von Hannover nach Uelzen. Fernverkehrszüge dürfen diese 

Strecken mit teilweise 200 km/h befahren, während der Metronom maximal 160 km/h 

erreicht. Trotz dieser niedrigeren Geschwindigkeit braucht der Nahverkehrszug nur 18 

Minuten länger von Hannover nach Uelzen. Das liegt einerseits an den relativ langen 

Abständen zwischen den Stationen, andererseits aber auch an den leistungsstarken Loks 

der Baureihe 146. Von Hannover bis Uelzen zieht die von Bombardier gebaute Lokomotive 

vier Doppelstockwagen und einen Steuerwagen, während auf der Rückfahrt nach 

Hannover der Steuerwagen am Anfang des Zuges steht.  

Sowohl die Lok, als auch der Steuerwagen sind im Paket enthalten. Ein fahrbarer 

Steuerwagen klingt erstmal interessant, aber wurde er – mitsamt der Lok – auch 

gewissenhaft umgesetzt? Das wird Ihnen dieser Testbericht näher bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vorwort 
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Vollständiger Name:  Metronom ME 146 Loco Add-On 

Entwickler:    RSC 

Veröffentlichungsdatum:  August 2013 

Preis:     13,99€  

     Link zum Steam-Shop 

Features:  

 ME 146 in blauer und gelber „Metronom“ Lackierung 

 AFB Automatische Fahr-und Bremssteuerung 

 SIFA Sicherheitsfahrschaltung 

 PZB und LZB Signalisierungssysteme 

 Passagieransicht 

 Bombardier Doppelstockwagen 

 Fahrbare Steuerwagen 

 Quick Drive kompatibel 

 Szenarien für die Hamburg-Hannover Strecke 

 Installationsgröße: 141 MB   

[Zitat nach Steam]  

 

 

 

Die Außenansicht 

Der Standard bei Modellen im Train Si-

mulator ist bekanntermaßen recht hoch. 

Das Mesh der BR 146 übertrifft diesen 

aber noch um Weiten. Screenshots, auf 

denen diese Lok abgebildet ist, sind 

kaum von der Realität zu unterscheiden. 

Dazu tragen nicht nur die 1:1 nachgebau-

ten Charakteristika bei, sondern auch die 

Farben, Proportionen und hochwertigen 

Texturen. Gleiches gilt auch für die Dop-

 Das Modell der BR 146 lässt keine Kritik zu. 

   Eckdaten zum Produkt 

   Das Modell 

http://store.steampowered.com/app/222591/?snr=1_7_7_151_150_1
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pelstock- und den Steuerwagen. 

Neben der Metronom Eisenbahngesellschaft setzt vor allem auch die Deutsche Bahn Gar-

nituren aus der BR 146 mit Doppelstockwagen ein. Daher wäre es wünschenswert gewe-

sen, wenn auch eine DB-Lackierung mitgeliefert würde. Mit dem Repaint der User Nikt und 

Trainer kann man den Zug dennoch auf DB-Strecken einsetzen.  

Die Fahrgastansicht 

Von genauso guter Qualität wie das    

Außenmodell ist die Fahrgastansicht. 

Man sieht, dass die Entwickler nicht nur 

das vereinfachte Innenmodell aus der       

Außenansicht verwendet haben. Statt-

dessen überzeugen ausmodellierte De-

tails wie z.B. Getränkehalter in den     

Tischen und Gepäckhalter. Leider sind 

die Möglichkeiten, sich umzudrehen, 

wozu man förmlich eingeladen wird, sehr 

eingeschränkt. Auch schade ist die Tatsa-

che, dass die Datums- und Uhrzeitanzeige über der Treppe statisch ist und daher keine 

aktuellen Daten anzeigt. Alles in allem hat man es in diesem Zug jedoch mit einer der (bis 

jetzt) besten Passagieransichten deutscher Züge zu tun. Meiner Meinung nach ist diese 

gerade bei Doppelstockzügen wichtig, denn wo sonst kann man die virtuelle Außenwelt 

schon aus dieser Perspektive beobachten?  

Der Führerstand 

Die Führerstände der Steuerwagen und 

der BR 146 sind gut getroffen. Alle Anzei-

gen, bis auf den Ebula, sind animiert und 

die Bedienelemente wirken authentisch. 

Was das sonst so positive Bild des Cabs 

allerdings enorm trübt, ist die Kamera-

einstellung. Entweder man dreht die 

Kamera so, dass man die Strecke sieht 

oder man schwenkt sie nach unten, um 

die Bedienelemente zu sehen. Fährt man 

dann noch mit dem HUD, kann man sich 

von beidem verabschieden.  Glückli-

cherweise hat Trainworks einen Patch veröffentlicht, der die Kameraeinstellungen der 

Führerstände des Steuerwagens und der Lok korrigiert.     

Bei dieser Fahrgastansicht möchte man gar nicht 

mehr in den Führerstand zurück.  

Ohne den Patch von Trainworks würde man in der 
Führerstandsansicht der Lok quasi an der 
Frontscheibe kleben.(Screenshot mit  Patch 
erstellt.) 

http://rail-sim.de/railsimnew/index.php/downloadscat/viewdownload/64-zugsets/1870-mentronom-db-repaint
http://trainworks.eu/forum/viewtopic.php?f=141&t=1763
http://trainworks.eu/forum/viewtopic.php?f=141&t=1762
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Sounds 

Bei den Sounds der BR 146 und den Wagen gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Die ge-

samte Geräuschkulisse wirkt lieblos, billig und schnell erstellt. Dass der Zug auch beim 

Bremsen Sounds von sich gibt, hat man völlig vergessen. Auch schade ist, dass der An-

fahrtssound der BR 146 nach ungefähr 40 km/h abrupt abbricht.  

Die Rollgeräusche sind auch nicht besser gelungen. Im Gegenteil: Der monotone Sound, 

der an das Rauschen schlechter Audios erinnert, lässt einen überlegen, den Ton abzu-

schalten. Besonders unangenehm sind die Rollgeräusche im Steuerwagen, denn dort hört 

man diese fast ausschließlich. 

Auch hier hat Trainworks einen Patch entwickelt, der den Roll-, Weichen- und An-

fahrtssound erheblich verbessert.  

Szenarien 

Nur drei Szenarien werden standardmä-

ßig mitgeliefert. Eines der Standardszena-

rien ist auch noch als Karriereszenario 

verfügbar. Alles in allem sind die Szenari-

en nichts Besonderes: mittelmäßig viel KI-

Verkehr, keine spektakulären Überra-

schungen, insgesamt aber einigermaßen 

realistisch, bis auf zwei Dinge: Der Zug 

führt immer einen Wagen zu wenig mit 

und manchmal ist fälschlicherweise die 

Lok statt des Steuerwagens an der Spitze. 

Was aber schön gemacht ist, ist das Tutorial. Während einer Erklärung in einem Popup-

Fenster pausiert das Spiel. Dadurch hat man genügend Zeit, alles in Ruhe zu lesen und erst 

dann fortzufahren.  

Während des Tutorials wird Schritt für Schritt die 
Bedienung des Zuges erklärt. 

   Sounds, Szenarien und Sonstiges 

http://trainworks.eu/forum/viewtopic.php?f=152&t=1764
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Zugsicherung 

Alle in der Realität vorhandenen Siche-

rungssysteme können auch im Spiel ge-

nutzt werden. Die AFB funktioniert wun-

derbar und erreicht – entgegen anderen 

Fahrzeugen des Entwicklers – ungefähr die 

angegebene Geschwindigkeit. Auch die 

Programmierung der LZB entspricht in 

etwa der Realität, bis auf eines: Normaler-

weise muss das LZB-Ende mit der PZB-Frei 

Taste quittiert werden, was hier leider 

nicht umgesetzt wurde. Allerdings fällt mir 

auch kein Fahrzeug im Train Simulator ein, das dies simuliert. Da auf der Strecke Hamburg 

– Hannover fast ausschließlich mit LZB gefahren wird und die PZB in keinem der Szenarien 

ernsthaft zum Einsatz kommt, konnte ich sie nicht explizit prüfen. Die restriktive Überwa-

chung aber läuft wie in der Realität ab. Auch die Sifa wurde einigermaßen realistisch um-

gesetzt. Schade ist, dass man sich nicht mehr aus einer Zwangsbremsung befreien kann. 

Erst nach Stillstand kann man die Sifa-Taste erneut drücken, den Richtungswender nach 

vorn schieben und wieder losfahren. Wäre das bei der echten Bahn genauso, möchte ich 

nicht wissen, wie viele Zwangsbremsungen während der Fahrt entstehen würden. 

Bei der AFB im Steuerwagen waren die Entwickler scheinbar zu ehrgeizig. Normalerweise 

muss dort der Zugführer selbst auf die Geschwindigkeit achten. Dies will ich aber nicht zu 

sehr ankreiden: Wer realistisch fahren möchte, kann die AFB schließlich einfach ignorieren. 

Sonstiges 

Fahrphysik und Fahreigenschaften sind recht gut umgesetzt. Die Beschleunigungs- bzw. 

Bremswerte wirken stimmig und das Schaukeln während der Fahrt ist weder zu oft und 

ruppig, noch zu selten und weich.  

Personen,  denen nicht bekannt ist, dass der Entwickler eine englische Firma ist, werden 

sich an einigen Stellen des Handbuchs wundern. Auf Seite 5 wird z.B. erklärt, dass „[d]er 

Fahr-Trailer [...] über die gleichen Bedienelemente und Layout [verfügt] mit Ausnahme der 

Motorbremse, die im Fahr-Trailer nicht vorhanden ist“. Des Weiteren fragt man sich, wieso 

das Wort „Punktförmige Zugbeeinflussung“ zusätzlich noch ins Englische übersetzt wird. 

Auch wenn einen manche Übersetzung irritiert, sollte man es nicht verachten, dass sich 

englische Entwickler überhaupt die Mühe machen, Handbücher deutscher Zuge zu über-

setzen. 

Die Türanimation hingegen lässt so ziemlich alle Wünsche offen, die man haben kann. Die 

Türen schließen viel zu schnell und der Sound passt weder zur Türöffnung, noch zum 

Wer realistisch fahren möchte, ignoriert besser die 
fälschlich eingebaute AFB im Steuerwagen. 

(Screenshot mit Patch erstellt.) 
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Schließvorgang. Bei einigen Usern ist zudem der Fehler aufgetreten, dass sich die Türen 

laufend öffnen und schließen, wenn mit dem Steuerwagen gefahren wird. Schon allein das 

Verhalten der Türen wäre eines Updates würdig.   

Wie bei allen Zügen dieses Entwicklers kann die Zugzielanzeige nur im Szenarioeditor ein-

gestellt werden. Das hat den Nachteil, dass es für Rückfahrten mit dem gleichen Zug nicht 

möglich ist, das entsprechende Ziel anzeigen zu lassen. Des Weiteren kann man im Quick 

Drive dadurch nicht das gewünschte Zielschild einstellen. Der Vorteil allerdings ist, dass 

man bei einem Neustart des Szenarios (bspw. nach dem Speichern) nicht noch einmal das 

richtige Zielschild auswählen muss.    

 

  

 

   

 

  

 

Kaufempfehlung? 

Bei dieser Frage ist mir die Entscheidung nicht leicht gefallen. Letztendlich bin ich aber zu 

dem Schluss gekommen, vom Kauf abzuraten. Sieht man von den ganzen Patches durch 

die Community ab, verderben einem der Sound und andere „Kleinigkeiten“ den dauerhaf-

ten Spielspaß. Ich möchte das Engagement der Community in Sachen Repaints und Pat-

ches nicht unterschätzen, aber sie sind teilweise nicht professionell und realistisch. Des 

Weiteren kann niemand dafür garantieren, dass sie immer und jederzeit heruntergeladen 

werden können. Schlussendlich wird in diesem Testbericht auch die Leistung des Entwick-

lers und nicht die der Community bewertet.  

Alles in allem kann ich festhalten, dass sich der Zug perfekt für Screenshots eignet, denn 

das Modell ist richtig gut gelungen. Bei kleineren Details oder dem Sound hätte sich der 

Entwickler aber mehr Mühe geben sollen.  

 

 

 

  

   Fazit 

http://www.youtube.com/watch?v=VkuSbsp3yVA
http://www.youtube.com/watch?v=VkuSbsp3yVA
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Ich bin immer offen für Anregungen und Kritik. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein  

oder haben Sie Verbesserungsvorschläge, kontaktieren Sie mich unter mrx03[at]web.de. 

Hinweis: Ich bin kein Zugführer und habe daher keinen direkten Vergleich zum 

Originalfahrzeug. Demzufolge steht mir einzig und allein das Internet mit Bildern und 

Videos zur Verfügung. In vielen Fällen ist ein Vergleich von bspw. Farben der Schalter nicht 

möglich, da verschiedene Bauserien verschieden ausgeführt sind. Unter vielen Bildern und 

Videos ist diese jedoch nicht angegeben. Dieser Testbericht legt deswegen das Augenmerk 

in erster Linie auf den Spielspaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss: Der vorliegende Testbericht spiegelt ausschließlich die nicht repräsentative Meinung 

des Autors wider. Die im Dokument vorliegenden Links wurden sorgfältig überprüft, dennoch kann keine 

Gewähr für deren Inhalt und Aktualität übernommen werden. Der Autor übernimmt keine Gewähr für die 

Aktualität, Vollständigkeit und faktische Fehlerfreiheit in diesem Dokument. © mr.x, 2013. 

 

   Anregungen und Kritik 


