
24.1 Ordnung ist das halbe Leben - Erstellen eigener Kategorien  

Wie wir wissen, herscht in den Ordnern der Ressourcen das wahre Chaos. Wehe, man sucht ein bestimmtes 

Modell und ist nicht gerade im Besitz des Modellkatalogs. Abhilfe schafft hier das Sortieren nach eigenem 

Ordnungssinn. Und das ohne großen Aufwand. Wir erstellen uns einfach unsere eigenen Kategorien. 

Am einfachsten geht das im 2D-Editor. Von hier aus kann man zwar nicht alle, aber die meisten und 

wichtigsten Kategorien sortieren. Die da wären: 

- alle Kategorien Gleisobjekte 

- Immobilien 

- Landschaftselemente 

- Signale 

- Güter 

 

 
 



Am Beispiel der Kategorie <Immobilien> zeige ich euch, wie es gemacht wird. Dort steht der Eintrag 

<selbstdefinierte Kategorien>.  

 

 
 

Durch einen Rechtsklick öffnet sich ein kleines Rollup und ich kann durch wählen von <Einfügen einer 

neuen Kategorie> meine erste Kategorie erstellen. 

 
 



Tip: Bevor ihr anfangt, hier Kategorien zu erstellen, macht euch auf einem Zettel oder einem Editor 

schon mal grob einen Plan, was ihr alles haben wollt und welche Unterkategorien es geben soll. 

Dadurch behaltet ihr den Überblick und macht nichts doppelt. 
 

Nach dem Klick auf <Einfügen einer neuen Kategorie> öffnet sich ein kleines Fenster, in dem ich den 

Namen meiner neuen Kategorie eintragen kann. Unsere erste Kategorie soll <Wohnhäuser> sein. 

 
 

Mit <Enter> bestätigen und ich sehe im EEP-Menü meine selbsterstellte erste Kategorie. 



 
 

Nun erstelle ich noch Unterordner für <Wohnhäuser>. Nämlich "Land", "Stadt", "Hochhäuser", 

"Einfamilienhäuser". 

Mit Rechtsklick auf <Wohnhäuser> kann ich nun diese erstellen: 

 



 

Möchte ich nun eine weitere Hauptkategorie erstellen, macht man wieder einen Rechtsklick auf 

<selbstdefinierte Kategorien>, wählt dann <Einfügen einer neuen Kategorie> Gibt ihr einen Namen und 

nach dem Drücken von >Enter> steht sie im EEP-Menü. Wir wählen als Beispiel die Hauptkategorie 

"Industrie,Gewerbe". 

 
 

Die Sortierung der Kategorien in EEP erfolgt alphabetisch. Wer seine eigene Reihenfolge möchte, muß 

etwas tricksen, in dem er zum Beispiel eine Zahl vor den Kategorienamen stellt. 

 

Nun beginnen wir, unsere selbsterstellten Kategorien mit Modellen zu füllen. Dabei muß man wissen, daß 

sich am Modellbestand nichts ändert. Wir kopieren nur den Namen des Modells in einen anderen Ordner. 

Das Erscheinungsbild eigener und fremder Anlagen bleibt hiervon unberührt. 

Wir öffnen also die Ressourcenkategorie <Immobilien> 



 
und durchforsten systematisch alle Unterordner nach Modellen, die eventuell in unsere eigenen Kategorien 

passen. Haben wir ein solches Modell gefunden, ziehen wir es per Drag&Drop in unsere eigene Kategorie. 



 
 

Nun steht unser ausgewähltes Modell zwar immer noch im EEP-Hauptordner, aber auch in unserem Ordner 

<Immobilien/Wohnhäuser/Einfamilienhäuser> und ist so leichter auffindbar. 

Und so machen wir das mit allen Kategorien und Modellen, die wir ordnen möchten. Nun muß man nicht 

jedes Modell einzeln herüberholen. Mit der Tastenkombination <Ctrl> und der Großschreibetaste kann man 

gleich mehrere Modelle markieren und dann bei gedrückter Mousetaste rüberziehen. 

 

Viel Erfolg beim Sortieren! 

 

tycoon 


