Back to the roots/Zurück zum Urschleim: TMR Trainz
Model Railway Simulator 2017 ist erhältlich
Post by “Interling” of Nov 4th 2016, 12:20 pm

Quote from Sebastian
Es sind für mich Stammtischparolen, wenn etwas seit Jahren einfach als "Modellbahn"
abgewertet wird.
2 User aus diesem Forum machen dies seit Jahren, einer davon hat nie was veröffentlicht und
der andere ist ja für seine interessante Meinungsäußerung außerhalb der Trainzgemeinschaft
bekannt. Sowas würde ich nicht als Stein des Anstoßes nehmen Basti!

Quote from Sebastian
Im Gegensatz zu Anderen fordere ich nicht, dass Trainz allein meinen Vorstellungen
nach angepasst wird, sondern freue mich über Vielfalt.
Ein Impuls ist keine Forderung, oder sprichst du von einem anderen Thread? Eine Idee ist
ebenfalls keine Forderung! Jeder in diesem Thread begrüßt die geplante Version, nur sehen
einige auch eine Chance ggf. andere Personenkreise mehr anzusprechen, so verwerflich?

Quote from Sebastian
Auch ich befürworte es, wenn realistischere Funktionen integriert werden - solange
diese niemandem aufgezwungen werden.
D.h. aber umgekehrt, dass ggf. auf Funktionen verzichtet werden muss um jedem Spieler
gerecht zu werden, es bedeutet ggf. mehr Aufwand in der Freizeit... Und wofür? Dann von
Usern wie im AF blöd angemacht zu werden, weil diese nicht der Lage sind eine Seite PDF zu
lesen?

Quote from Sebastian
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Es gibt vielleicht keine Regentropfen an Fensterscheiben, aber im Gesamten steht
Trainz Railworks kaum hinterher.
Meiner Meinung nach bietet T:ANE in der Tat viel mehr Umfang und Möglichkeiten im Vergleich
zum alten Railworks, nutzt nur fast keiner. Regentropfen auf der Scheibe sind übrigens in
T:ANE auch möglich.

Trainzfreak :
Richtig, was VR mit seiner ExpertLine macht ist wirklich gut, gerade weil sie den User nicht
überfordern sondern es fast immer schaffen den Grad zur Spielbarkeit zu gewährleisten. Die
Forderungen der Gemeinschaft bei Railworks sind hoch, ist man doch hier etwas sehr verwöhnt.

Vll. kommt ja bald mal was, was in T:ANE Möglichkeiten nutzt welche den Fahrspass sowie
auch den Anspruch etwas anheben. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben

Edit:
@Basti: Ja stimmt bei Railworks ist es aber dann so, dass man das Produkt schlichtweg nicht
kauft oder als Freeware lädt, aber niemals den Entwickler sagen würde: "ne also das ist mir zu
komplex somit für mich Müll" (Dieses Zitat war nicht auf dich bezogen sondern auf die allg.
Stimmung bei solchen Projekten in dieser Gemeinschaft)
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