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WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zum Xbox One System sowie in den 
Handbüchern des verwendeten Zubehörs. www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle  
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit) 

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, der 
diese so genannten „photosensitiven epileptischen Anfälle“ während der Nutzung von 
Videospielen hervorrufen kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Veränderungen 
der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen 
der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender 
Bewusstseinsverlust und Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe, die zu Verletzungen 
durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche Gegenstände führen 
können. Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel 
sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten 
und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr kann durch vergrößerten Abstand zum Bildschirm, Verwenden eines kleineren 
Bildschirms, Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer und Vermeiden des Spielens bei 
Müdigkeit verringert werden. Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit 
unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen 
Rat einholen, bevor Sie Videospiele nutzen.

In Railway EmpiRE übernehmen Sie die Rolle eines 
Eisenbahnpioniers und Transportunternehmers. Ihr Ziel ist es, Ihre 
Gesellschaft in der von Ihnen gewählten Epoche und Region zum 
größten und wichtigsten Eisenbahnimperium auszubauen.

Jedes Spiel findet in einer von 7 Regionen der USA und einer von 5 
Epochen statt. Eine Epoche umfasst immer 20 Jahre und bestimmt 
den technologischen Fortschritt, den Sie zur Verfügung haben, allen 
voran die verfügbaren Lokomotiven. 

Die Forschungspunkte, die Sie im Laufe des Spiels erhalten, können 
Sie in den Forschungsbaum der gewählten Epoche investieren. 
Manche Gebiete früherer Epochen können ebenfalls erforscht werden, 
die meisten sind aber bereits erforscht. Gebiete einer späteren Epoche 
sind immer tabu.

Am Ende einer Epoche, also nach 20 Jahren, ist jedes Spiel 
üblicherweise vorbei. Sie können dann zwar noch im Spiel verbleiben, 
erhalten jedoch keine Forschungspunkte mehr, denn Railway 
EmpiRE konzentriert sich auf die spannende Aufbauphase eines 
Eisenbahnunternehmens.

Während Sie zu Beginn eines Spiels vor allen Dingen Bahnhöfe 
errichten und Bahngleise verlegen, können Sie später auch Fabriken, 
Farmen oder Minen erwerben. Ihr damit verdientes Kapital können 

ÜbER das spiEl
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Sie dann in den Kauf von Aktien investieren, um entweder einen 
Konkurrenten aufzukaufen oder aber sich vor der Fusion mit einem 
Konkurrenten zu schützen.

Apropos Konkurrenten: jeder von ihnen möchte genau wie Sie das 
größte und tollste Streckennetz aufbauen. Daher müssen Sie auf der 
Hut sein, sonst wird man Ihnen die lukrativsten Strecken vor der 
Nase wegschnappen. 

Doch es genügt nicht, nur Gleise zu verlegen und Bahnhöfe zu 
errichten. Sie müssen beim Bau jeder Strecke Kosten und Nutzen im 
Auge behalten. Der direkte Weg ist meist nicht der günstigste, denn 
Tunnel und Brücken sind sehr teuer. Andererseits werden Strecken 
länger und/oder steiler, wenn sie zusätzliche Baumaßnahmen 
vermeiden wollen. 

Auch die richtige Wahl der Lokomotive ist entscheidend. Passagiere 
sollte man nicht mit einer langsamen Frachtlok transportieren und 
eine Expresslok kann keine Frachtcontainer einen steilen Berg 
hinaufziehen.

Schließlich können Sie noch auf jedem Zug besonderes Personal 
einsetzen, um ihn zu optimieren oder dem Zug besondere Waggons 
anhängen, um Vorteile aus bestimmten Transporten zu ziehen.

2.1 Spielmodi
Nach dem Starten des Spiels befinden Sie sich im Hauptmenü von 
Railway EmpiRE. Hier können Sie zwischen vier verschiedenen 
Spielmodi wählen.

Die Kampagne erzählt eine Geschichte über den schwierigen Bau der 
transkontinentalen Eisenbahnstrecke in den USA, deren Bau im Mai 
des Jahres 1869 fertiggestellt wurde. Als Hauptdarsteller der Geschichte 
ist es Ihre Aufgabe, den Bau der Strecke gegen alle Widrigkeiten und 
finanzielle Nöte voranzutreiben. 

In jedem der 5 Kapitel werden Sie von einer anderen berühmten 
Persönlichkeit ihrer Zeit unterstützt, so dass sich die Kampagne sehr 
gut für den Einstieg in das Eisenbahngeschäft eignet.

Jedes Szenario spielt zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten 
Gebiet der USA und hat ein bestimmtes Thema. Da Sie jedes Szenario 
vor eine spezielle Herausforderung stellen soll, können Sie die meisten 
Vorgaben nicht ändern.

KampagnE

szEnaRiEn

schnEllEinstiEg
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Muten Sie sich für Ihre ersten Spiele nicht zu viel zu. Ihre Gegner 
schlafen nie und werden Sie ganz schön antreiben. Außerdem wird 
der Streckenbau im Laufe des Spiels immer komplexer. 

FREiEs spiEl

modEllbaumodus

2.2 schwiERigKEitsgRad

Während eines Szenarios erhalten Sie bestimmte Ziele, von denen 
Sie einige erfüllen müssen, um das Szenario bestehen zu können. Je 
schneller Sie Ihre Aufgaben erledigen, desto höher wird Ihr Rang am 
Ende ausfallen.

In diesem Spielmodus können Sie die Region, das Jahr und alle 
anderen Vorgaben wie Startkapital und Anzahl der konkurrierenden 
Eisenbahnunternehmen frei wählen.

Für jedes Spiel wird eine zufällige Liste von Aufgaben 
zusammengestellt. Je mehr Sie von Ihnen rechtzeitig erfüllen, umso 
höher wird Ihr Rang am Ende ausfallen.

In diesem Modus können Sie ganz ohne Gegner und finanziellen 
Druck spielen. Es stehen Ihnen von Anfang an alle Lokomotiven 
der ausgewählten Epoche zur Verfügung und Sie verfügen über 
unbegrenztes Kapital.

Hier legen Sie fest, gegen wie viele KI-Gegner Sie antreten wollen. 
Stellen Sie die Gegnerzahl auf 0, brauchen Sie nie Angst zu haben, 
dass Ihnen jemand eine lukrative Strecke vor der Nase wegschnappt.

Hier stellen Sie die Stärke der künstlichen Intelligenz ein. Sie 
beeinflussen damit vor allem, wie schnell Ihre Gegner neue Strecken 
planen. Ihre Gegner erhalten keinen Malus oder Bonus auf Einnahmen 
oder laufende Kosten, sie verwenden jedoch immer nur das einfache 
Streckennetz. Da dies Kosten spart, muss die KI bei normaler und 
erhöhter Stufe beim Streckenbau einen Aufschlag bezahlen.

Diese Einstellung hat sehr weitreichende Folgen auf das Spiel: wählen 
Sie „einfach“, so können all ihre Züge durcheinander hindurch 
fahren, ohne jemals einen Konflikt auszulösen. 

KonKuRREntEn

Ki-stuFE

stREcKEnnEtz

Während in der Kampagne und den Szenarien einige Vorgaben 
nicht geändert werden können, lässt sich das freie Spiel ganz an Ihre 
Wünsche anpassen. Die wichtigsten Einstellungen sind:
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Auch die Wahl der Region hat Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad. 
Bergige Regionen oder solche mit vielen Flüssen und Canyons 
verteuern den Streckenbau und werden Ihre Expansion verlangsamen.

REgionEn

2.3 Die ersten Schritte

In der Kampagne, in Szenarien und im freien Spiel werden zu Beginn 
kleine Sprechblasen mit Hilfen und Filmen zur Bedienung des Spiels 
angezeigt. Diese Hilfen erscheinen nach und nach und sind abhängig 
von der aktuellen Spielsituation.

Außerdem erhalten Sie von Anfang konkrete Hinweise darauf, was 
Ihre ersten Schritte sein sollten. 

Wenn Sie Railway EmpiRE zum wiederholten Male spielen, können 
Sie die Tipps jederzeit in den Optionen deaktivieren. Diese erreichen 
Sie sowohl über das Hauptmenü als auch während eines Spiels.

Wählen Sie jedoch „komplex“, so kann ein Gleisabschnitt immer nur 
von einem Zug befahren werden. Ihre Züge müssen zwangsläufig 
aufeinander warten und Sie werden nicht umhin kommen, Weichen, 
Ausweichgleise und Signale zu errichten, um Konflikte zu vermeiden.

2.4 Spieltipps
Im Spiel steht Ihnen eine umfangsreiche Sammlung von 
Anleitungen, Informationen und Tipps zum Spiel zur Verfügung. 
Den Spieltipps-Dialog erreichen Sie über das Spielmenü.

stEuERung

Im Spiel können auf der 3D-Karte folgende Objekte angewählt 
werden:

• Eigener Zug: wählt den Zug aus und ermöglicht Änderungen am  
 Zug oder der Zuglinie.

 • Landbetrieb: wählt den Betrieb aus und ermöglicht beispielsweise  
  das Kaufen des Betriebs.
 • Fabrik in einer Stadt: öffnet den Stadtdialog und wählt darin die  
  Fabrik aus.
 • Signal anwählen: aktiviert den Signalmodus, in dem Signale  
  editiert werden können.
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KundEndiEnst

Sollten Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben, besuchen Sie bitte zunächst unser allgemeines Forum, in dem wir häufig 
gestellte Fragen beantworten und Hilfestellung leisten: 

Sie können unseren technischen Support per Email unter                                                                  oder telefonisch erreichen:

                Tel: +49 (0)6241 50 22 40 (ausschließlich Mo - Fr 11:00 - 16:00)

                 Fax: +49 (0)6241 506 19 11

Stellen Sie vor Ihrer Kontaktaufnahme bitte sicher, dass Sie den kompletten Produktnamen kennen und falls nötig einen 
Kaufbeleg vorweisen können. Seien Sie bitte bei Problem- und Fehlerbeschreibungen so präzise wie möglich und nennen Sie 
die Inhalte von Fehlermeldungen oder anderweitige Informationen, die die Fehlersuche vereinfachen. Wir bitten um Verständnis 
dafür, dass wir Fragen bezüglich allgemeiner Spielabläufe und Tipps nicht per Email oder Telefon beantworten können.

support@kalypsomedia.com

forum.kalypsomedia.com

Gewährleistung

Da Software naturgemäß komplex ist und nicht immer fehlerfrei sein kann, garantiert Kalypso Media Group GmbH nicht, dass der 
Inhalt dieses Produktes Ihren Erwartungen entspricht und dass die Software unter allen Bedingungen fehlerfrei läuft. Kalypso Media 
Group GmbH übernimmt auch keine Garantie für spezifische Funktionen und Ergebnisse der Software, soweit dies über den aktuellen 
Mindeststandard der Softwaretechnologie zum Zeitpunkt der Programmerstellung hinausgeht. Gleiches gilt für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der beigefügten Dokumentation.

Sollte das Produkt bei Ablieferung defekt sein, sodass ein bestimmungsgemäßer Gebrauch trotz sachgemäßer Bedienung zum Tag des 
Verkaufes nicht möglich ist, so wird Kalypso Media Group GmbH Ihnen innerhalb von zwei Jahren ab dem Kaufdatum nach eigener Wahl 
Ersatz liefern oder den Kaufpreis erstatten. Dies gilt nur für Produkte, die Sie direkt bei Kalypso Media Group GmbH bezogen haben. 
Voraussetzung ist, dass Sie die gekaufte Ware mit Kaufbeleg und Angabe des Fehlers und der unter “Technische Information” genannten 
Informationen an Kalypso Media Group GmbH senden. Darüber hinaus übernimmt Kalypso Media Group GmbH keine Haftung für 
mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch die Benutzung des Produktes entstehen, soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen oder eine Haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

Die Haftung ist in jedem Fall der Höhe nach auf den Preis des Produktes begrenzt. Kalypso Media Group GmbH haftet in keinem 
Fall für unvorhersehbare oder untypische Schäden. Ansprüche gegen den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, bleiben 
unberührt.

Kalypso Media Group GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, insbesondere auch 
Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung oder nicht geeignetes Zubehör entstehen, 
sofern die Schäden nicht von Kalypso Media Group GmbH zu vertreten sind.




