TRS 2006 / TRS 2007

Trainz Railroad Simulator 2007

Post by “PeterSiegbert” of Oct 9th 2016, 7:13 pm

Hallo, ich "Spiele" Noch den TRS 2007 und suche diese tribünenteile. Stehen die hier irgendwo
zum Download bereit ?

Post by “Mika” of Oct 9th 2016, 7:45 pm

Deine Frage ist irgendwie ungenau. Hast du die Tribünen auf deinem Trainz oder ist das Bild
von wo anders her, wenn ja, wo?

Post by “PeterSiegbert” of Oct 9th 2016, 7:47 pm

AHH entschuldigung! Das bild ist aus dem internet. In meinem Trainz gibt es nur die großen
tribünen mit ober und unterrang.

Post by “Mika” of Oct 10th 2016, 3:19 pm

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2424-trainz-railroad-simulator-2007/

1

Dann findest du vielleicht auf der Seite weitere Infos zum Download, oder zumindest die Kuid
(Content ID) raus? Wenn nicht, einige Suchmaschinen u.A. glaub auch Google bieten eine
Suche nach ähnlichen Bildern an. Da vieleicht mal das Bild einfügen. Vielleicht findest du dann
eine Downloadseite

Im

neuen

TD

gibts

die

jedenfalls

nicht.

Kannst

mal

im

Downloadbereich

von

archiv.trainzdepot.net gucken, aber ich meine nicht, dass ich die da mal gesehen habe...

Post by “Sebastian” of Oct 10th 2016, 7:45 pm

DLS, "medium grandstand", Autor: Spooney. Häkchen bei allen Trainz-Versionen muss gesetzt
sein, die Tribünen sind noch aus Trainz SP3-Zeiten, also verdammt alt.

KUIDs: <KUID:55126:58007>, <KUID:55126:58008>, <KUID:55126:58009>

(Google-Suche mit deinem Bild führte mich zu einem Thema auf TRS-Bingen, wo auf die DLS
verwiesen wurde)

Post by “Reichsbahner” of Oct 10th 2016, 10:01 pm

Hallo,
deine Abgebildeten sind von Spooney, aber schau mal bei: dinorius_redundicus; leeferr;
hasilein; papy54- da sind noch mehr. Vielleicht kannst du die gebrauchen.
VG Jörg

Post by “PeterSiegbert” of Oct 11th 2016, 10:52 am
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Bin neu hier also versteht mich bitte nicht falsch: Ich verstehe hier grad nur bahnhof. Wo muss
ich was suchen ?

Post by “pinij” of Oct 11th 2016, 11:13 am

Schau mal unter www.danipro.nl Da gibt es verschiedene Tribunen und Stadiums

Post by “Sebastian” of Oct 11th 2016, 11:19 am

Genau die gesuchten Tribünen liegen auf der Download Station des Herstellers. Du benötigst
aber eine aktuelle Trainz-Version oder ein gültiges FirstClass-Ticket.

Post by “Reichsbahner” of Oct 11th 2016, 8:39 pm

Quote from Reichsbahner
dinorius_redundicus; leeferr; hasilein; papy54
die 4 Namen - sind Autoren, gib links in der Suchmaske(im Contentmanager)- Autor- ein- und
dann rechts den Namen des Autors-

Beispiel: dinorius_redundicus
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Post by “PeterSiegbert” of Oct 14th 2016, 7:39 pm

bei mir funktionieren die links nicht. Aber ist jetzt auch nicht überlebenswichtig. Trotzdem
danke für eure hilfe
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