Back to the roots/Zurück zum Urschleim: TMR Trainz
Model Railway Simulator 2017 ist erhältlich
Post by “Sebastian” of Nov 4th 2016, 12:31 pm

Quote from Interling
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!
Im Laufe der Zeit waren dies mehr als zwei Personen. Und auf nichts anderes bezog ich mich.
Vielleicht habe ich es nicht ausreichend deutlich gemacht, aber mein Beitrag oben bezog sich
auf die Verunglimpfung als Modellbahnsimulator. Zu der interessanten Meinungsäußerung
(Intoleranz in Reinstform) sage ich hier nichts weiter, gehört hier nicht hin.

Quote from Interling
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?
Nein, habe ich auch nicht behauptet. Ich freue mich über Realismus, schade, dass es nötig ist,
dass ich das erneut erwähnen muss.
Ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn Funktionen im Sinne zusätzlicher Möglichkeiten
hinzukommen.
Quote from Interling
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, oder zu merken
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Man kann auch einfach dem Spieler die Wahl lassen. Ja, bedeutet unter Umständen etwas
mehr Aufwand, aber zwingt wenigstens niemandem etwas auf, das er nicht möchte. Das
"Dumm-Anmachen" ist nichts neues. Ist ja jedem selbst überlassen, ob er auf sowas eingeht
oder sich lieber mit konstruktiver Kritik und Ähnlichem beschäftigt.
Quote from Interling
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.
Aber nicht nativ vorgesehen und auch mit Wischer und Co nicht ohne Workaround. Trainz hat
sicherlich seine Defizite, aber auch bei Train Simulator ist nicht alles Gold was glänzt... ist im
Endeffekt eine Geschmacksfrage.
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