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Titel: Karton-Häuser

Hallo Leute,
als Grundbesitzer habe ich doch in unmittelbarer Zufahrt zu meinem Bahnhof noch ein langes Stück unbebaute Wiese
entdeckt. Nun habe ich Überlegungen gestartet, diese bei Gelegenheit zu bebauen.
Eine kostengünstige Lösung stellen die Kartonbausätze von Gleichbergmodell dar. Allerdings ist der Steifen entlang der
Straße nur so schmal, das sog. Reliefhäuser hin passen (45mm). Damit würde dann aus bestimmter Perspektive auch
der häßliche Blick auf meine Trafo-Parade kaschiert.
Da auf der anderen Seite des Bahnhofsvorplatzes relativ hohe Häuser stehen, mußte ich einen interessanten Bausatz
etwas größer (höher, breiter, ... der olympische Gedanke zählt
) gestalten.
Dazu habe ich auch noch zusätzlich Vorder- und Rückseite nebeneinander montiert. Sozusagen ein großes
Doppelhaus.
Für eine erste Stellprobe habe ich einen simplen Papier-Ausdruck dort mal aufgestellt. Vlt. kann man die Farbe der
Fassade des zweiten Hauses auch anders gestalten. Sieht man ja öfters, daß die Hausbesitzer verschiedene
Fassadenfarben wählen.
Der Zeitungskiosk ist übrigens ein kleines Modell, daß ich früher schon mal zusammengebaut habe. Den würde ich
dann dort platzieren.
Wenn ich das Projekt in die Tat umsetze, werde ich natürlich hier darüber berichten.
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Titel:

Hallo Andreas,
das sieht ja als Abschluss schon gut aus, allerdings ist das Teilstück ziemlich rechtwinklig. Lockerer wäre das natürlich,
wenn das Haus etwas schräg zum Anlagenrand wäre, allerdings ist die Straße schon durchgestaltet. Oder kann man da
noch was machen? Das Ensemble bildet jedenfalls einen schönen Abschluss der Fläche, vor allem mit dem Kiosk.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hast Du evtl. vor, von der anderen Seite des Hauses das Innenleben darzustellen?
Das hatte ich mal mit einer Fabrikfassade vor, die dann aber doch nicht da hin gekommen ist, wo ich sie ursprünglich
vorgesehen hatte.
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Nun,
ich spiele schon mit dem Gedanken, das eine oder andere Fenster zu öffnen, um Räume mit Inneneinrichtung
auszustatten. Allerdings macht es wenig Sinn, Inneneinrichtung von der Trafo-Seite aus sichtbar zu machen.
Das mit der Inneneinrichtung habe ich schon mal beim Bahnhof so gemacht.
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Titel:

Zitat:
Allerdings macht es wenig Sinn, Inneneinrichtung von der Trafo-Seite aus sichtbar zu machen.
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Warum denn nicht? Bevor Du vom Trafo-Bereich auf eine graue Wand guckst... Muss man ja nicht sofort
machen, aber ich würde zumindest darüber nachdenken.
Einzelne Fenster, durch die man nach drinnen gucken kann, wären natürlich auch nicht schlecht. Das kann
man auch miteinander kombinieren. Ist aber nur ein Vorschlag.
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Titel:

Moin Andreas,
ist der Kiosk auch aus Karton? Der ist schön!
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Hallo Lutz,
ja auch der Kiosk war ein Modell, das damals kostenlos zum Test angeboten wurde.
Bei denen reingucken lohnt sich immer. --> Download des Monats
Ich vermute mal, daß sie sich eine Rückmeldung der Anwender erhoffen, um evtl. Fehler oder
Verbesserungsvorschläge als Rückmeldung zu bekommen.
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Hallo Andreas
sind ja einige schöne Modelle dabei, nur funktioniert bei mir der Download nicht.
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Hallo Jörg,
derzeitiges Modell unter diesem Link bei "Fahrschule Markt1".
Dann runter blättern und die Links für den entsprechenden Maßstab auswählen.
Zugegeben - gut versteckt.
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Zitat:
Hallo Lutz,
ja auch der Kiosk war ein Modell, das damals kostenlos zum Test angeboten wurde.
Stimmt, war in 2007. . .hab ihn gerade wiedergefunden
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Hallo Jörg, ich würde bei der einheitlichen Farbgebung des Blocks bleiben. Das sieht so schon mal nicht schlecht aus.
Nur würde ich den eigentlich flachen Papiermodellen versuchen noch ein wenig 3D Struktur zu verpassen. Denn
anstonsten sieht das Ganze dann doch ein wenig "platt" aus.
Alternativ könntest Du anstelle der mit einem Grafikprogramm entworfenen Häusermodelle ja auch noch welche mit
fotorealistischem Aussehen verwenden. Das würde den optischen Eindruck sicher noch weiter verbessern verbessern.
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Hallo Nick,
nicht Jörg, sondern ich
Für die Stellprobe steht da nur ein platter Papier-Ausdruck (wie geschrieben).
Durch Verwendung von ca. 1mm dickem Karton und hinterkleben der Fenster usw. wird das Ganze dann plastisch.
Im Anhang mal zwei Beispiele älteren Datums.
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Hallo zusammen,
das dürfte für einige von Euch interessant sein.
Kesselhaus eines alten größeren Industriebetriebs.
Soweit ich weiß, bauen ja einige von Euch auch etwas ältere Industrie auf der Anlage auf. Einfach gratis downloaden
und gemäß Anleitung verarbeiten.
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Hallo,
hier habe ich auch ein Kesselhaus mit Inneneinrichtung gebaut:
http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/thread.php?threadid=272&page=1
Einfach runterscrollen, bei Klicken auf die Fotos werden diese groß
Herzliche Grüße
Peter
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