
39. Tunnelbaumit Durchblick

Wenn man vor hat, einen Tunnel durch einen Berg zu legen, beginnt man mit der Positionierung des
Tunnelportals. Das kann eine Immobilie sein, oder ein Gleisobjekt. Das ist für den Bau nicht relevant.

Durch diesen Berg wollen wir nun einen Eisenbahntunnel bauen.

Dazu wähle ich als Portal eine Immobilie.

Natürlich kann das so nicht bleiben, da quillt ja noch der Felsen aus den Toren. Da müssen wir was tun. Das
geht am Besten im 3D-Editiermodus.

Mit dem Werkzeug "Geländestempel" ( rot markiert) übernehmen wir mir <Rechtsklick> die gewünschte
Geländehöhe. In unserem Fall also "0 Meter", so wie es vor dem Tunnelportal gegeben ist. Die



Bearbeitungsfläche wird jetzt grün dargestellt.
Mit dem gleichen Werkzeug, nun aber per <Linksklick>, übertragen wir vorsichtig diese Höhe in das Portal
hinein. Die Bearbeitungsfläche ist dabei weiß. Sollte dabei etwas unerwünschtes passieren, kann man die
Arbeitsschritte immer wieder rückgängig machen. 

Nun müssen wir uns um den "Durchblick" kümmern. Dazu wählen wir die Textur "Tunneldurchbruch" im
Gelände-Editor.

Bei Anwendung dieser Textur ist dabei zu achten, daß innerhalb der Portalröhren kein Gelände mehr zu
sehen ist; ungeachtet dessen, daß eventuell auch außerhalb des Tunnelportals durchsichtige Flächen
geschaffen werden.

Die außerhalb des Portals zu sehenden durchsichtigen Flächen werden anschließend oder später mit
Buschwerk, Steinen oder Platten kaschiert.
Jetzt können wir die Bahngleise in das Portal führen.



Auf der anderen Seite des Portals, also im Berg, können wir nun einen Tunnelspline an die bereits gelegten
Gleise andocken. Sollte jene nicht zu sehen sein, muß bei den Einstellungen beim "Kein Rendering unter der
Anlagenoberfläche" das Häkchen entfernt werden.



Durchsichtige Lücken unter den Gleisen kann man wieder mit geeignetem Material kaschieren.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, ein Tunnelportal in einen Berg zu integrieren, sicher auch noch schönere,
als die hier dargestellte. Sie soll nur die Vorgehensweise illustrieren, mit welchen Mitteln gearbeitet werden
kann.

Formularende


