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DE| 

Danke fürs Herunterladen dieser Mod! Diese Mod ersetzt viele Sounds der DB BR 187 von 

Skyhook Games, darunter auch die Fahrmotorsounds und Teile der Sprachausgabe. 

Changelog| 

- Neue Fahrmotorensounds 

o SoundCue- und Curves- Dateien modifiziert, um die 15-Ton-Tonleiter der 185 

durch eine 3-Ton-Tonleiter der 187 zu ersetzen, sodass die Sounds bei den 

richtigen Geschwindigkeiten wechseln und sodass die Lautstärken stimmen. 

- Neue Lüftersounds 

- Neue Sprachausgabe (vorerst nur „SiFa“, „SiFa Zwangsbremsung“ und 

„Zugbeeinflussung“, weitere Aufnahmen fehlen derzeit) 

- Neues Makrofon 

Installation| 

- Die .pak-Datei nach (Spielverzeichnis des Launchers)/Train Sim World 2/ 

WindowsNoEditor/TS2Prototype/Content/DLC kopieren 

Fragen, Vorschläge und/oder Anregungen können gerne direkt an mich über Discord 

(FloribertHD#4210) oder in den Kommentaren verfasst werden. 

Außerdem geht ein Dankeschön an Justus aus dem rail-sim.de Forum, er konnte mir 

Aufnahmen aus dem Führerstand bereitstellen und Alvalade aus dem TSC-Discord, er hatte 

mir die BR 187 geschenkt. 

Viel Spaß! 

  



EN| 

Thanks for downloading this mod! This mod replaces many sounds of the DB BR 187 from 

Skyhook Games, including the traction motor sounds and the voice warnings. 

Changelog| 

- New traction motor sounds 

o Modified SoundCue and Curves files so the 185’s 15-tone scale could be 

replaced by the 187’s actual 3-tone scale, so the sounds change at the correct 

speed and so the sound volumes are correct. 

- New fan sounds 

- New voice warnings (As of now only “SiFa”, “SiFa Zwangsbremsung” and 

“Zugbeeinflussung”, other recordings are currently missing) 

- New horn 

Installation| 

- Copy the .pak file to (Game directory of the launcher)/Train Sim World 2/ 

WindowsNoEditor/TS2Prototype/Content/DLC 

Any questions and/or suggestions you may have can go directly to me via Discord 

(FloribertHD#4210) or in the comments. 

Also, a thanks goes to Justus from the rail-sim.de forum, he provided sounds from the cab 

and to Alvalade from the TSC-Discord, he gifted me the BR 187. 

Have fun! 


