Keine Angabe

Trainz: Modellbahn versus Realität?

Post by “Sebastian” of Sep 8th 2016, 6:32 pm

Quote from Interling
Es werden z.b reale Signale gewünscht, dann sieht man aber fast keine Bilder oder
liest Berichte über den Einsatz.

Dann postet jemand ein nicht in real vorkommenden Signalsituation und wird dafür in
der Luft "zerissen" von einzelnen. Und genau dies merkst du hier zu Recht negativ an.

Folgen wir nun der Theorie es gibt ausreichend Simulanten (25 und mehr) so stell ich
mir die Frage warum sieht man keine realen Strecken oder Berichte darüber oder gar
Aufgaben.
Weil hinter realen Anlagen einfach erheblich mehr Aufwand steckt als hinter fiktiven Anlagen.
Und selbst davon sieht man auch nicht allzu viel im deutschsprachigen Bereich. Ich denke
nicht, dass das mit mangelndem Interesse zu tun hat.

Quote from Interling
Folgen wir nun der anderen Theorie, das es überwiegend Modellbahn Trainzer gibt (
was ICH niemals als Abwertung meine) dann stell ich mir die Frage warum
entsprechende Reaktionen ausbleiben wenn exakt diese "Gruppe" von Trainer massiv
in den Dreck gezogen werden.
Aber dieses Schubladen-Denken. Wodurch definiert sich denn eine Modellbahn? Ich versteh
darunter eine meist übersichtliche Anlage, die oft in Kreisform angelegt ist. Trifft jetzt auf
meinen Geschmack nicht unbedingt zu.

Quote from Interling
Ich Respektiere beide Seiten vollkommene Basti, gerade bei einem aktuellen
gemeinsamen Projekt haben wir ja beide Funktionen als Vorstellung welche wir beide
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vll nicht so nutzen wie es real gemacht wird oder umgekehrt funtionen sind
weggelassen welche ggf für andere interessant wären...
Nein, nein, nein. Ich verlange nicht und erwarte auch nicht, dass Funktionen weggelassen
werden. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn möglichst viel in Trainz funktional umgesetzt wird.
Ich möchte nur nicht "verpflichtet" werden, dies auch zu nutzen, sondern ich hätte gern die
Wahl. Ich würde sicherlich auch mal Zugsicherungssysteme ausprobieren, vielleicht komme ich
damit gut klar und es klappt. Ich möchte aber selbst die Wahl haben und auch ohne Diese
"einfach fahren" können.

Quote from Interling
Wie gesagt ich sehe den Thread als Meinungsbildung der Gemeinschaft an, bis jetzt
sehe ich eine eindeutige Mehrheit wie Trainz genutzt wird, als CC kann ich mich darauf
einstellen - darum ging es
Ich denke nicht, dass sich dies so einfach beantworten lässt. Ich zähle mich eher zu einer
Minderheit, die Signale nach dem Ampelprinzip nutzen (bzw. deren Horizont da momentan
aufhört), das Interesse an komplexen Signalsystemen ist meiner Ansicht nach groß. Ich finde
es auch toll, wenn in einem Führerstand möglichst viel funktioniert, ich versuche mich auch
sehr gerne an Neuem. Aber es soll mich nicht daran hintern, auch auf "simple" Bedienung
umzusteigen.

Quote from Interling
Lieber Basti Personen welche seit über 2 Jahren alles und wirklich jede nicht real
nachgebildete Situation in Trainz massiv abwerten und sich jedliche Entwicklung
verschl. kann ich beim besten Willen nicht mehr für ernst nehmen, du wirst da
übrigens ausgesprochen mit deiner oben geschilderten Situation und verteidigst diese
Abwertung gerade indirekt.
Die Entscheidung, welche Personen ich ernst nehme und welche nicht, sei bitte mir selbst
überlassen.

In
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Augen

sind
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insgesamt

nicht

ernstzunehmen, da gibt sich eine Seite der anderen nichts. Das Bild, das man aus den Foren
herausliest entspricht nicht unbedingt der wirklichen Persönlichkeit. Mit so mancher Person, die
ich vom Forenverhalten her... "kurious" finde, komme ich in direktem Kontakt sehr gut klar und
es gab schon so manches durchaus konstruktive Gespräch.
Wie auch immer. hier geht es nicht darum, Personen direkt anzugreifen und zu hinterfragen,
ich bitte darum, nicht weiter darauf einzugehen, denn es ist schlichtweg fehl am Platze.
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Quote from Interling
Sry, aber genau darum geht es, du fühlst dich (zu recht) angegriffen und verletzt weil
du dein Trainz nutzt wie du es möchtest. Du hast wie ich und viele andere keine Lust
dir sagen zu lassen wie du spielst!
Ich habe keine Lust, dass Leute aufgrund ihrer Spielweise teils abwertend in Schubladen
gesteckt werden,
ich habe keine Lust, dass mir vorgeschrieben werden soll, wie ich Trainz zu nutzen habe,
ich habe keine Lust darauf, dass es schon so weit geht, dass sich Leute für ihre Screenshots
regelrecht rechtfertigen müssen, wie es in anderen Foren oft gesehen ist.
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