
Hinweise zum Immobilienzubehörset

Gleisobjekte Gehweg-Quadratplatte
Diese Modelle sind als Ergänzung zur Gestaltung von Plattenbausiedlungen und auch anderer 
Wohnsiedlungen gedacht, sie lassen sich eigentlich mit jedem Straßenspline kombinieren.
Als Erstes bitte vor dem Einsetzen der Gleisobjekte den Gleisstil „Unsichtbare Straße“ wählen!
Ist die Option „Objekt an Untergrundhöhe anpassen“ im Menü „Einfügen“ deaktiviert, liegt nach 
dem Einsetzen eines Gleisobjekts die Oberkante des Bürgersteigs 20 cm über der 
Anlagenoberfläche (die Gleisobjekte findet man im Straßeneditor unter „Gleisobjekte / andere“). 
Hier mal ein Beispiel in Verbindung mit der „StadtstrasseV7“, welche auf 0.1 m  abgesenkt wurde:

Der Verlegeabstand zur Straße sollte dabei 4,80 m betragen.
Alle Objekte mit dem Namenszusatz “_Mitte“ bzw. „_Mi“ enthalten seitlich keinen Bordstein. 
Damit lässt sich der Gehweg nahtlos beliebig verbreitern, indem man einen Abstand von 2,40 m 
zum eigentlichen Gehweg wählt

Gleisobjekte mit Namensinhalt „...Senk...“ werden von der Ausgangshöhe innerhalb von 4m auf 
Höhe „Null“ abgesenkt. Sie eignen sich als Gehwegabschluss oder auch als Zugang zu 
Hauseingängen:



Die Parklaternen

Auf die Nachbildung eines Lichtkegels um die Laterne herum habe ich hierbei bewusst verzichtet, 
da dieser einerseits in der Realität nur bei Nebel sichtbar ist und anderseits in EEP dahinter liegende 
Objekte unnatürlich aufhellt. Der Boden des Lichtkegels ist allerdings vorhanden und „schwebt“ 
12 cm über der Anlagenoberfläche. 
Beim Aufstellen einer Laterne auf dem Gehweg diese dann bitte auf dieselbe Höhe setzen wie den 
Gehweg ! Sonst passiert es, dass sich dieser beleuchtete Kreis unter dem Bürgersteig befindet und 
somit nicht sichtbar ist.

Die Laternen sind im Set in vier verschiedenen Ausführungen vorhanden, wie sie heutzutage noch 
vielerorts anzutreffen sind:

v.l.n.r.:
„Parklaterne_Ost_Beton_RE1“
„Parklaterne_Ost_Beton_Achteck_RE1“
„Parklaterne_Ost_grau_RE1“
„Parklaterne_Ost_blau_RE1“

Wäscheplatz

Bei der Aufstellung dieser Modelle sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Sollte es dennoch Fragen oder Probleme zu den Modellen geben, bitte E-Mail an: re1.eep@gmx.de

Viel Freude mit diesem kleinen Zubehörset
Roland Ettig (RE1)
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