
Train Simulator 2014 

Tipp's und Tricks 

Nr. 2 Anzeige, Inhalt und Start von Workshop-Szenarien 

 

Situation: 

Ich will ein Szenario aus dem Steam-Workshop spielen 

 

 

Problematik: 

1. Wo finde ich Workshop-Szenarios 

2. Wie abonniere ich Workshop-Szenarios 

3. Wo finde ich die abonnierten Workshop-Szenarios im Spiel 

4. Wo werden mir benötige Addons zu einem Workshop-Szenario angezeigt 

5. Wie starte ich das Szenario und wie läuft die Installation des Szenarios 

  



Lösung 1 – Wo finde ich Workshop-Szenarios: 

Ich starte den Train Simulator 2014 wie gewohnt. Anschliessend drücke ich die Tastenkombination 

"Shift+Tab" und gelange auf den "Ingame-Steam-Browser". Dort wähle ich den Link "DLC" (siehe Pfeil 

und Markierung). 

 

Jetzt öffnet sich das Browser-Fenster zum Workshop. Ich schaue mir die Angebote an. Im rechten Teil 

des Browsers finden sich Sortiermöglichkeiten. Im Beispiel habe ich mit der Suchfunktion nach "DPS" 

gesucht. 

 

Nun fahre ich in der angezeigten Auswahl mit dem Mauszeiger über das gewünschte Szenario. Dabei 

werden mir Infos zum Szenario und ein grünes  +  angezeigt.  



 

 

Lösung 2 – Wie abonniere ich Workshop-Szenarios: 

Zum Abonnieren dieses angezeigten Szenarios klicke ich auf das grüne  +  . Ist das erfolgreich 

geschehen, erschein eine blaue "Erledigt-Markierung". 

 

Um zum TS 2014 zurückzukehren drücke ich wieder die Tastenkombination "Shift+Tab". 

 

 



 

Lösung 3 – Wo finde ich die abonnierten Workshop-Szenarios im Spiel: 

Ich starte den Train Simulator 2014 wie gewohnt. Anschliessend klicke ich auf "Kollektion". 

 

Darauf öffnet sich unten stehendes Fenster. Ich klicke auf "Workshop-Abonnements". 

 

  



Nun werden automatisch alle meine abonnierten Szenarios eingelesen. Wenn nicht, dann wähle ich 

"Subscriebed" (1). Danach wähle ich das abonnierte Szenario an (2). Es erscheint auf der rechten 

Seite ein Vorschaubild. Ebenso sollte der Autor angezeigt werden und die zum Fahren des Szenarios 

erforderlichen Addons (?). Dem ist leider im Moment (noch) nicht so. 

 

 

Lösung 4 – Wo werden mir benötige Addons zu einem Workshop-Szenario angezeigt: 

Zur Anzeige der benötigten Addons wählen ich nun "Ansicht" (obiges Bild >> 3). 

 

Jetzt öffnet sich das Steam-Browser-Fenster und es wird genaue Info zum Szenario angezeigt. Zum 

Beispiel der Szenario-Name (1) oder das Addon, wo die Fahrt stattfinden soll und die für die Fahrt 



benötigten Zusatz-Addons (2). Nachdem ich meine benötigten Infos habe betätige ich die 

Tastenkombination "Shift+Tab" um wieder zurück ins Spiel zu gelangen. 

Tipp: Es ist möglich und von Vorteil, sich die benötigten Addons für Workshop-Szenarios vor dem 

Spielstart bei Steam anzusehen. Dazu in der Bibliothek den Train Simulator 2014 anwählen und 

anschliessend auf "Workshop durchstöbern" klicken. 

 

Lösung 5 – Wie starte ich das Szenario und wie läuft die Installation des Szenarios: 

Zurück beim TS 2014 wähle ich jetzt das gewünschte Szenario an (1) und wähle dann das Feld 

"Nächste" (2). Jetzt installiert und startet sich das Szenario automatisch. 

 

 

Und los geht's! 
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