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Wie kam die Idee?  

Eines Tages fragte ich mich, ob es möglich wäre die 

Ladezeit von OMSI etwas schneller zu machen. Ich 

habe hunderte von Karten installiert und noch 

mehr Busse. Und es dauerte oft etwa 5 Minuten, 

um einfach nur in das Hauptmenü zu kommen ... 

Offensichtlich könnte man die nicht benötigten 

Karten / Busse aus dem OMSI-Ordner extrahieren, 

aber das braucht auch viel Zeit und viel Platz.  

Also, wie funktioniert das Programm? 

Nach dem ich Omsi startete, dachte ich, dass OMSI 

"dumm" ist (Was in diesem Fall gut ist ) – das 

irgendwelche Ordner, die ich als Versteckt gesetzt 

habe, im Spiel nicht geladen werden. Also 

StartOMSI versteckt grundsätzlich alle deine 

unerwünschten Spielinhalte.   
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Wie installiere ich das Programm? 

Einfach: Entpacke einfach den Inhalt der .7z Datei 

in einem Ordner deiner Wahl. 

Und wie benutze ich StartOMSI? 

Das erste Mal, wenn du StartOMSI startest, solltest 

du einiges festlegen. Wähle eine Sprache aus und 

gebe den Pfad deines OMSI-Ordner an, wo sich 

deine Omsi.exe befindet. Es wird dich auch fragen 

ob du eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen 

möchtest. Dann startet das Hauptfester, indem du 

Links alle installierte Karten und Rechts alle 

fahrbaren Busse sehen kannst.   
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Wahrscheinlich wird ersteinmal alles angekreuzt 

sein. Wenn etwas angekreuzt ist, dann bedeutet es, 

dass du alles in Omsi auswählen und sehen kannst. 

Klicke auf "Alle deaktivieren". Nun ist nichts mehr 

angekreuzt. Jetzt kannst du die Karten und Busse 

ankreuzen, die du in Omsi gerne spielen möchtest. 

Sieh nur – es funktioniert wie Magie!  

StartOMSI liest auch die gesamte AI-Liste aus, die 

für die jeweilige Karte benötigt wird. So werden für 

dich, alle benötigten KI-Fahrzeuge automatisch 

aktiviert. Damit musst du dir wirklich keine Sorgen, 

wegen Fehler in Omsi machen!  
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Hast du oben im Fenster auch die rote Warnung 

gesehen? Solange du Änderungen an den Listen 

vornimmst, werden deine Änderungen nicht 

gespeichert und nicht übernommen. Mach dir 

keine Sorgen! Deine Änderungen werden erst 

gespeichert, sobald du auf die Schaltfläche 

"Änderungen übernehmen" klickst. Dann 

verschwindet der Hinweis auch wieder. Beachten 

bitte auch, dass du einen fahrbaren Bus nicht 

deaktivieren kannst, wenn dieser auf einer Karte, 

zum Beispiel als KI-Verkehr benötigt wird! 

Ziemlich cool, hmm? 
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Jetzt kannst du alle weiteren Busse ankreuzen, die 

du im OMSI-Menü sehen möchtest. Sobald du auf 

die Schaltfläche "Änderungen übernehmen" 

geklickt hast, kannst du anschließend "OMSI 

starten" auswählen und dein Lieblings-Simulator 

ist 10-mal schneller als früher! ;) 

Handhabung der Busliste! 

Warum ist es so, dass man, wenn man einen Bus 

ankreuzt, auch mehrere andere mit ihm 

automatisch angekreuzt werden? Weil ich mich 

dazu entschlossen habe, sie in einer Ordner- 

basierten Ebene zu behandeln. Somit werden also 

alle Bus-Dateien innerhalb eines Fahrzeug-Ordners 

ebenfalls aktiviert.   
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Sprachauswahl 

Du kannst jederzeit auf die Schaltfläche "Sprache" 

klicken und eine Alternative auswählen, soweit 

andere Sprachen verfügbar sind. Wenn du das Tool 

in deiner Sprache übersetzen möchten, dann sende 

bitte eine Mail an  

translateforomsi@mail.com 

und ich schicke dir eine Excel-Datei, die du mir mit 

dem übersetzten Text zurückschicken kannst, und 

das Handbuch auch.  

Ohh nein! Ein böser Fehler taucht auf! 

Okay, vor allem beim nächsten Mal, wenn du das 

Tool ausführen willst, dass Icon mit Rechtsklick 

öffnen und im Kontextmenü "Als Administrator 

ausführen" wählen. Wenn das nicht dein Problem 

behebt, kontaktiere mich bitte im Omsi-Forum 

oder unter der E-Mail-Adresse, die du oben finden 

kannst.  

Schreibe bitte in Englisch! 

mailto:translateforomsi@mail.com
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Schlussnotizen! 

 Es gibt einige Busse, die Skripte von anderen 

Fahrzeugen verwenden. Nimm zum Beispiel 

den MAN ÜL von Perotinus oder den GSÜH 

von iTram. Wenn du einen dieser Busse 

ankreuzt, musst du auch das Add-On 

"Stadtbus O 305" ankreuzen, da diese Busse 

die Skripte vom MB O305 benötigt! Ich 

versuche das im nächsten Update zu 

automatisieren. 

 Ich möchte den Umfang und die Funktionen in 

Zukunft erweitern und ich habe auch schon 

einige tolle Ideen. Wenn du auch etwas im Sinn 

hast, fühle dich bitte angesprochen, es mit mir 

und anderen im Forum zu teilen. 

 Wenn du StartOMSI magst, teile es bitte, mit 

allen deinen Simulator-Freunden! Ich werde, 

früher oder später, ein Spenden-Button via 

PayPal einrichten, wenn du mir mal ein Bier 

oder auch gern zwei ausgeben oder 

spendieren möchtest.  Ich verspreche auch, 
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dass ich es nie trinke, wenn ich in Omsi einen 

Bus selber fahre. 


