U-Bahn Frankfurt U5 Wagen
Post by “Mika” of Jun 22nd 2017, 1:39 pm

NBSPlus Mika hat eine neue Datei hinzugefügt:

U-Bahn Frankfurt U5 Wagen 1.0.0 Mika Jun 22nd 2017 File
Quote
U5-Wagen der U-Bahn Frankfurt für Trainz

Modell & Sounds von AlTerr

Überarbeitung für T:ANE durch Sebastian Zoller und Mika K.

Aus dem UF17 Projekt
Display More

Post by “pinij” of Jun 23rd 2017, 12:45 pm

Schöne Züge das soll mal gesagt sein. Und für ein City-bahn sehr geeignet.

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2851-u-bahn-frankfurt-u5-wagen/
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Ich habe aber eine Bitte: Ein Zugzusammenstellung für die 14/17UF Züge. Ich habe kein Idee in
welche Zusammenstellung die Züge normallerweise laufen. Es wäre deshalb praktisch wenn und das gilt nicht nur für diese Beitrag, aber für alle Züge in den Downloadbereich - wenn ein
Zugzusammenstellung zusätzlich dabei gegeben würde.

Aber nochmals: Grosse Klasse diese Züge!

Pierre

Post by “Mika” of Jun 23rd 2017, 2:46 pm

Dies habe ich noch nicht bedacht, ich dachte es ist durch die A und B Teile ersichtlich, was
passt und was nicht.

Gerne werde ich als seperates Paket jedoch Zugzusammenstellungen der Frankfurter UBahnzüge am Sonntag nachliefern

Greets, Mika

Post by “pinij” of Jun 24th 2017, 10:50 am

Danke Mika!~

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2851-u-bahn-frankfurt-u5-wagen/
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Sicher ist es ersichtlich dass die A und B Teile (und vielleicht ein Zwischenteil) zusammen ein
Zug formieren, ABER, es handelt sich niemals um EIN Zugteil. Die Züge in Real-zeit sind immer
länger und zusammengesetzt aus mehrere Zügen. Und diese können dabei auch noch andere
Zusammenstellungen

haben.

z.B:

(A+B)+(A+Zwischenteil+B)

+

(A+Zwischenteil+Zwischenteil+B) usw. Oder nur (A+B)+(A+B)+(A+B).

Es was aber keine Kritik auf dir persönlich. Ich bedenke mich gerade dass ich es selbst auch
vergessen würde wenn ich ein Zug erstellte. Es ist ein Bitte an jeder der ein Consist hochladet:
Bitte ladet auch die Zugzusammenstellung hoch. Hier war es einfach (A+B), aber es gibt Züge
mit verschiedene Wagons die in die richtige Position gestellt werden sollen. (wie z.B. ein IC3).
Und dann ist es einfach wenn die Zusammenstellung auch da ist

Nochmals: Danke für diese gewaltige und detaillierte Züge!

Grüss

Pierre

https://www.trainzdepot.net/forum/index.php?thread/2851-u-bahn-frankfurt-u5-wagen/
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