Thema: 5. Wir erschaffen die Welt
Wenn man eine kleine Anlage bauen möchte, sollte man schon in groben Zügen eine vage
Vorstellung haben, wie sie denn aussehen soll. Sollen Berge da sein und wenn ja, wie hoch
und wie groß, soll es einen Hafen geben mit Meereszugang, mehrere kleine Dörfer oder
vielleicht eine Großstadt mit großem Bahnhof. Vielleicht auch einen Fluß? Diese unsere
Vorstellung muß in der Geländeplanung mit einfließen. Eine kleine Skizze, in der wir schon
mal so ungefähr die Standorte einzeichnen, hilft uns dabei sehr.
Neuerdings (ab EEP 7.0) kann man das Gelände auch im 3D-Modus editieren. Wir sehen also
sofort, was wir angerichtet haben. Können es aber mit einem Klick wieder rückgängig
machen. Und zwar mit dem "Zurück-Pfeil"

Also keine Angst, es kann nichts passieren.
Ich zeige euch das Gelände-Editieren immer im 3D-Modus, da dort einige Möglichkeiten
mehr zur Verfügung stehen und man viel genauer plazieren kann.
Laßt uns nun unsere neue Welt erschaffen! Spielen wir mal "Gott" !
im 3D-Modus:

danach schaut´s so aus

und im 2D-Modus:

Wie ihr seht, sind die Möglichkeiten hier sehr spartanisch im Vergleich zum 3D-Editor.
Trotzdem gibt es "Baumaßnahmen", die sich besser in 2D machen lassen. Dazu aber später.
Betrachten wir die Möglichkeiten, die wir im 3D-Editor haben, einmal etwas näher:
Beginnen wir mit diesen 3 Buttons. Die sind sehr wichtig, denn mit ihnen heben und senken
wir die Anlagenoberflächen.

Die Wirkung aller 3 Buttons ist identisch, das Ergebnis aber unterschiedlich. Beim linken
Button erzielen wir eine runde Bergkuppe, so wie ein Käseglocke.
beim mittleren Button erhalten wir einen spitzen Berg, ähnlich einer Pyramide,
Und der rechte Button erzeugt ein Plateau. Also platt wie ein Bügelbrett.
Gucken wir uns das mal an:

So. Das haben wir nun davon.
Mit dem Schieberegler, der hier unten im Bild zu sehen ist, kann man die Größe der zu
bearbeitenden Fläche festlegen. Sie steht in Abhängigkeit zu der Anzahl der Rasterpunkte/km
einer Anlage. Unsere Anlage besteht ja aus vielen Quadraten, den Knoten. Um so höher die
Anzahl der Knoten ist, desto kleiner werden diese Quadrate und um so genauer und
differenzierter kann man bauen.

Um es euch besser Verständlich zu machen, an dieser Stelle vielleicht ein Beispiel:
Ich will ein Haus bauen, daß 4 Meter im Quadrat groß sein soll. Der erste Baumarkt schickt
mir dafür 5 große Platten. Gut, reicht für 4 Wände und eine Dachplatte. Der zweite Baumarkt
schickt mir 10 000 kleine Steine. Somit kann ich Fenster und eine Tür einbauen, einen Balkon
dransetzen, den Schornstein hochziehen, einen Erker und eine Kellertreppe bauen. Das würde
mit den 5 großen Platten nicht gehen.
Am besten, ihr probiert den Schieberegler gleich mal aus und schaut euch die Wirkung der

verschiedenen Größen an.
Der nächste Button ist der hier:

Das ist der "Kantenglätter". Damit erzeugen wir natürlich aussehende Geländeerhebungen,
Hügel und sanfte Berglandschaften. Auf dem Meeresspiegelniveau (0 Meter über Grund) ist
er ohne Wirkung.
Dazu ein Vorhher - Nachher-Vergleich:

Da es sich immer um den gleichen Berg handelt, können wir sagen:" den haben wir platt
gemacht!"
Auch hier gilt: Übung macht den Meister und probieren geht über studieren.
Der nächste Button ist der hier:

Mit diesem Werkzeug kopieren wir bereits vorhandene Höhenniveaus. Mit gedrückter CTRLTaste nehmen wir die gewünschte Höhe auf ( zu erkennen am einzelnen grünen Quadrat) und
übertragen sie dorthin, wo wir sie haben wollen.

Hierhin soll die gleiche Höhe kopiert werden

Nun könnte man zum Beispiel einen Brücke drauf tun.

Übrigens funktioniert es auch anders rum. Wenn ich also die Höhe 0 kopiere, kann ich Berge
und Hügel "dem Erdboden gleichmachen" und zum Beispiel den Fluß oder das Meer
verschwinden lassen.
Der nächste Button ist der hier:

Dieses Werkzeug dient dem Rampenbau. Also eine Schräge. Um es einsetzen zu können,
benötigen wir mindestens 1 Punkt, der nicht 0,00 Meter hoch ist. Wie ist das gemeint?
Also der "Rampenmacher" macht nichts weiter, als das er 2 Punkte miteinander verbindet und
daraus die erforderliche Steigung ableitet. Ist also die Anfangshöhe = 0 Meter und die
Endhöhe auch, verbindet er 0 Meter mit 0 Meter und wir sehen: nichts.
Deutlich wird es in folgendem Bild:

Wenn es den Berg links nicht geben würde, gäbe es logischerweise auch keine Schräge.
Nun positionieren wir das Viereck über den Punkt, wo unsere Rampe beginnen soll ( das wird
dann der höchste Punkt der Rampe), und ziehen das Viereck bis zu jenem Punkt, wo sie enden
soll.
Fertig ist unsere Rampe.

Natürlich funktioniert das Ganze auch, wenn ich in die Tiefe gehen will. Zum Beispiel als
Einfahrt in den Schattenbahnhof. Allerdings macht sich das im 2D-Editor besser. Wollen wir
uns mal so eine Zufahrt bauen? Überredet !
Also ab in den Untergrund. Wir brauchen zuerst den 2D-Editor und in ihm den Layer
"Oberflächengestaltung".
Der tiefste Punkt der Gleise sollte so um die -12 Meter liegen, da ja noch das Tunnelportal
gesetzt werden muß (soll ja nicht oben raus gucken) und die eventuelle Elektrifizierung muß
ja auch noch irgendwie mit hin.
Zuerst buddeln wir uns das 12 Meter tiefe Loch dort, wo die Züge den sichtbaren Bereich
verlassen sollen. Dazu brauchen wir diese Werkzeug:

Zum "Lochbuddeln" braucht man 2 Vierecke: ein inneres für die Tiefe und ein äußeres für die
Ausmaße. Und immer mit dem inneren Viereck beginnen. Sonst klappt das nicht.

sieht dann auf der Anlage so aus:

Theoretisch könnten wir jetzt schon unsere Rampe bauen, aber wir wissen ja die Breite des
Tunnels noch gar nicht. Also setzen wir den erst mal ein und werden dann gleich im nächsten
Schritt das Loch entsprechend verbreitern.

So. Der Tunnel ist in 12 Meter Tiefe und wir können jetzt unsere Rampe bauen. Das geht am
Einfachsten im 2D-Editor. Auch das zeige ich Euch.

Jetzt empfiehlt es sich, ein wenig herauszuzoomen, da wir bei einer Rampentiefe von -12
Meter eine längere Rampe brauchen, da sonst die Steigung zu steil wird. Begonnen wird im
Tunnel und ziehen dann die Rampe (rote Linie) schön vorsichtig bis zur gewünschten Länge.
Gut wäre es, wenn ihr es schafft, daß die Linie ganz gerade ist. Sollte es beim ersten mal
mißlingen, könnt ihr mit dem "zurück"-Pfeil den Arbeitsschritt revidieren.

In 2D sieht alles erst mal sehr geometrisch aus, deshalb schauen wir uns den Zwischenstand
mal in 3D an.

Die Rampe scheint etwas schmal zu sein. Da paßt nicht mal der Lokführer ohne seine Lok
durch. Also müssen wir noch nacharbeiten und die Rampe verbreitern. Das mache ich in 2D
immer so, daß ich das, was wir ebend gemacht, einmal am linken Rand der Rampe und einmal
am rechten Rand mache. Danach sieht es dann so aus:

Sieht doch schon ganz brauchbar aus. Unser Eingang zum Schattenbahnhof wäre dann fertig.
Aufmerksame "Götter" werden jetzt sagen: "Momentmal! Da waren aber noch mehr Buttons
beim Gelände-Editor !!" Stimmt. Aber die anderen Buttons beziehen sich ausschließlich auf
das Editieren von Texturen, also der Optik des Bodens,der Berge oder Gewässer.
Der letzte Button rechts unten ist noch nicht aktiv. Bei mir jedenfalls geht er noch nicht.
Fortsetzung folgt...
tycoon

