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Titel: Brückengröße

Hi,
auch stundenlanges stöbern in den Weiten der Internetwelt geben mir keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage
welche Größe kann eine Bogenbrücke auf einer HO-Anlage haben das sie glaubwürdig wirkt?
Habe mir mal eine mit den Ausmaßen 90 cm Länge und 15 cm Höhe gebaut und bin jetzt unschlüssig ob die nicht zu
groß bzw. in den Proportionen unglaubwürdig rüber kommt.
Wenn ich mir die Bogenbrücken die man so kaufen kann ansehe finde ich die immer viel zu klein und absolut nicht
Maßstabsgetreu. Klar, meine Maße sind jetzt umgerechnet auch nicht gerade der Brüller aber 78,5 m Länge und eine
Höhe von knapp über 13 m machen da schon mehr her, oder?
Wie ist da Eure Erfahrung bzw. Meinung dazu.
Gruß
Udo
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Verfasst am: 22 Dez 2013 12:12

Titel:

Hallo Udo,
wenn Du schon mal auf der http://de.wikipedia.org/wiki/Hohenzollernbrücke in Köln warst, dann weißt Du, dass Brücken
seeeeeeeeeehr lang und auch viel höher sein können als die käuflichen Modelle.
Die Proportionen sollten optisch passen, also nach Bauchgefühl. Die Bögen, wie sie da verwendet worden sind,
stimmen in den Proportionen mit anderen Brücken überein, das Verhältnis von Höhe zu Länge würde ich nach Gefühl
machen, da ich es nicht berechnen kann.
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Titel:

Hallo Udo,
Deine Anfrage ist schon fast 2 Monate alt, aber vielleicht nutz es Dir noch was ...
Meine Brücke ist zwar keine Bogenbrücke und völlig nach Gefühl gebaut.
Die Maße sind:
Länge: 50 cm
Höhe: ung. 10 cm
Breite: 7 cm
Ich denke, dass es vom Format bestens in die Landschaft passt.
<img src="http://www.reisebuero-magnus.de/images/Modellbahn/Bruecke4.jpg">
Ich kann mir denken, dass eine Bogenbrücke von 90cm x 15cm völlig ok ist. Diese sind in der Realität auch ziemlich
lang und hoch
Gruß
Paul
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Titel:

Hallo Paul
Ich finde,daß diese Brücke ideal in die Landschaft paßt.
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Titel:

ich finde die Idee von einer Bogenbrücke auch ganz interessant. Vielleicht kann ich die in Zukunft wo anders auf der
Bahn noch einplanen wobei 90cm so wie bei Udo für meine Bahn schon fast zu lang ist.
Aber das ist Zukunftsmusik ... jetzt erst mal die Serpentine mit dieser Brücke fertigstellen
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Titel:

Hallo so was hatte ich einmal gebaut, das war sehr groß geworden.
Bogenbrücke
sorry aber die anderen Fotos lassen sich nicht mehr entfernen.
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