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Titel: Das Stellwerk für den Kreisel - was ist das?

Hallo zusammen,
auf dem Kreisel soll hinten rechts ein moderneres Stellwerk aufgestellt werden, das ich mal vor Jahren von Nick
bekommen habe.
Als erstes habe ich mal die Fensterrahmen vom großen Stellwerksraum eingefärbt, der Unterschied ist enorm:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/YnuQX7aVSusZWk2vHXF2Yzm87NFHoYvful0eCnQjF7-tPU-AynXRQ_pXEw0v2
SjwVpyGjahF477NxePU_KyhtP9WZBDUy3zUIf0DCjA-TxyJ1gn_VUrq8MNZTJMJlqCuypW2hpfpwaBeB2sOQp3tqFxq1
K5Cxt6eu1zUGxkfdiug2iKZMj5utV2I2lLu6Njtx4rYaRwxQGFJ6XE09imTtkgvROz8se6yzE7hi15nRmYakfeGi4KgX4vBYI1
ewp3MBs1oqXkcUk8CpSK-gRg6xf_PSxs0qzKa8Qdfw067WxIAnVVxmAfXLBqG9rT2-t3zoSaSPGchWtbNaCsO8WXmO
gxT7KGVmvmVTl2GnIFI4ok__1V4MpUlWfem-F0KjHBSDzmHHW0GmGIPCHWnfkTqIOVIgfmtBvsEAo-i6m-ewhEWIMO
N16SzxRPbWHeMz2tfxsA9MpP5Xy0Ag0GyZTlimxYcB9B3u_4KSLy2vjlpHDG7hppehw_m-WdftyvZeguI8FCwkoX2zgrg
QhKzBJXfunbmE0-4KiW-eFSLwrVlp7YsG5Zgg_7w4CywszTdfQBH7dkmWSu7Ed2pmEQpOWSvQ5Xi0---fM8Jka6ySm
PS_8hI2VU5Kw=w800-h533-no">
Aber ich müsste das Dach vom Turm und vom Stellwerksraum noch bauen. Nun wüsste ich gerne, wie das wohl im
Original ausgesehen haben dürfte, aber google spuckt einfach nichts aus, wie das aussah, was das ist oder von
welchem Hersteller, ich kriege kein einziges Bild davon angezeigt, mit mehreren Suchanfragen verschiedener
Suchwörter auch nicht. Daher eine Frage:
Weiß jemand, was für ein Stellwerk das ist oder wie das Dach aussehen müsste?
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Hallo Gerd
Hier ein Stellwerke das in etwa baugleich ist
img:2d74ce59fb[images/thumbs/Joachim
K._832008-gueterglueck-b1-wssb-gs-639788.jpg]http://www2.pic-upload.de/img/31711806/832008-gueterglueck-b1-wss
b-gs-639788.jpg/img:2d74ce59fb
Quelle.
img:2d74ce59fb[images/thumbs/Joachim
K._magdeburg--biederitz-189-062-883777.jpg]http://www2.pic-upload.de/img/31711809/magdeburg--biederitz-189-062883777.jpg/img:2d74ce59fb
Quelle.
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Hallo Joachim,
Danke!
Irgendwie muss mir dieses bei der Suche dadurch gegangen sein. Die anderen, wenigen modernen Stellwerke, die ich
gesehen habe - im Modell und beim Vorbild - haben auch alle ein mehr oder weniger dickes Dach auf dem
Stellwerksraum.
Hast Du - oder hat jemand anderer - eine Ahnung, warum das so ist und was das darstellen soll? Man könnte darin ja
die Beleuchtung für den Stellwerksraum unterbringen...
JKRS-Modellbahntreff - 1

Weiterhin würde mich intererssieren, von welchem Hersteller das Modell kommt oder wie es heißt.
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smilie="images/smiles/eusa_think.gif" die Winkel von 70° scheinen jedenfalls in etwa zu stimmen.
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... ausgehend von der Einschätzung, dass das so in etwa hinkommt, habe ich mal die Darstellung der Blechfalze
versucht und: Bisher hatte ich ja immer schon Respekt vor so Karton-Bastlern wie z. B. Peter (Holbeck), aber der ist in
den letzten zwei Stunden noch mal gewaltig gestiegen. Man braucht eine Engelsgeduld, andererseits ist das wiederum
auch eine gute Gelegenheit abzuschalten und sich nur um das zu kümmern, was man gerade vor der Nase hat.
Die Ergebnisse sind etwas grob, aber gehen meiner Meinung nach zumindest für eine Spielanlage durch. Dünner kriege
ich das eh nicht hin. Erst mal um den Rand drumherum die Blechfalze gesetzt aus mit dem Skalpell geschnittenen
Karton:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/_UYDPvIXJiKi9jFutT4KMZb7WtdMaOz2EpwqywdDT474O9m1jGSfk-PEDiEaBVf
ZzKn3JRE_VjkcAN4P6dYOr8Zg1ITCj_a2Gvja114NcB14eiZAkbHD5JUsRSmlQcbBKSSl8z0C7fbr4Rb6CckdYg9CfRHx
PygmjR2kyvSVh6wyw5NScXtjB-mQnRZ3qPJI7x5qWevnMyP4I7bmmUY9wLe9z7NKviGQ_rA1ljRJllDptfyVLUKENcPzY
AiBFOOCyn06UD1BlByHBAHfDXdjE7hBe4H5k3AzogZgA97ryBAcAQv8yjDXcK3pY_j6MSmKxVnPcmoLpzXKIiH3RmiX
7Sb-fstNNIT_Zwdfus9q9_4F00uhnGsQGsInP_pBjsWpIMZgHvANxj03PE6MKzL41qQZuGF3OCIVeDQ8RImoJAlA0c6W
pHwQlMyY7NROKfYKxcCahgmsPqgXo4Tsvwh4KMDJ5DboATb-93I-BeITQK5wFJcqmjAoes7z0KtmfFWY8avqvJoViK0
Qa_zOdv-ZNVwQGDAPLoIcx7mgQJwEPoJPi5P4BXAmbuZghXiDUGsTxuRSBjQO3tip5DExSAwZs4HAgj7sZp7MtaJnp
_S6przmDfnYHA=w800-h533-no">
Verwendet habe ich einmal den Karton von der Rückseite eines Zeichenblocks, z. T. aber auch mit Karton aus Dr. O's
italienischer Restaurant-Serie.
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/na1-D0tRsIhxeRXf1eoA9LDXFWeuOeM1VVaW0qS-jExaLPbi3tTYDPJ6CJ5yJ5fI
pg7BjfHtnCfupEbPTF2DWqZQD7ZVp_i74scu7Zc0PHzVxYssQZoWSn_T-jNMEyuDs3062xl-3Xs-3WvcbzHFVJZ7SOWI
1NW71iJvD4-W2l-2E0v1H98fr6Z4RONHkxor01DmsKNVGJLfSiYorhd9VO4XjERaTwQAkjKmSC_IZYzDViTWI0HLNV87
PFboKZ0b1emKMQyfiJRrk4K1JO1SItCVnajyupme8QWzeEFxz4gwi_n65lyfSYpLXp4TZgrBBGRmeniQdVGY2Bzv2VxS
zAWHA83kzHvjVeu36hEDPEMizcaiNpuYLLgzOODtcuPi1vmS1Sx46cSVTg3wp4XJIC1VmgCrm0H5hNwXINZk02K_pU
u4XhIjqQfSqi6Ym1Z-qlg0Ev1h0pJ1oaexuCMNKvXusko-cW7ncCQZz_ImjwLaZIfdjss2n2_ANM2Ux67cikUA47GVtalzFF8
lP3NpPLb0mEjuGyhvZCjkLWAkJ4361YWogZ4vab069WCrLmLfTButkCumADZlE6IZSETUVaaQFZoDc2XaN2YhrQ8hN
aHYhAOqGw=w800-h533-no">
Mit Füll-Grundierung aus der Sprühdose sieht das ganze dann schon wieder anders aus:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/7Mc81_c3E_RMXFethBJ9mmFcLa0IpKNNUTIvv324yFFXruAYW6RROaQuMMJ
KuYjEcMlyClCHioI_ctHobhj4P0bYbgxKreA8QAvUdhCQ1SnGmPclRLe9vO7uQumj5LgqgMIW4m1JLC5EAbOxI2n4m3Y
eNjAf2FZNjGlVthyZv1VB-6BYVnRT6mo_aYmHuvguz55649vW1UBLpDgN5CUGTEp7BEQevMiCURqzWVtpqB-OEzcM
qi_BTpRoVU9MAtFMCCvM55TmXbz8tYkXK11pqggxv3dEcpGY-HyWx-ifwpSkfvcZelNjLHoSQre0naz9DtwOFifFFBSngl
Ml5PVLyvUlmWA3neJtQc3--Drh0ZUn548xTkDClXVv4-2F4UdLztnwAMseUZFYngNFLcBhxtBdnwboVmdCLcfnzaspLC6
Cmxjs0do0WGCRdNh5P8L4RtUIRI7Y0sY9WtBmh5gyHfnElZDNYIvkueW36DJHg_Z0P5Oa04xyueSIlyBQXDT5bQNC7
RfabXw7OZe7lyDKzSy_arA2ZRPtIDyJHgg6EsBgGPr850VSbuNwdG1jhLhtODbdmaG7S1o9V14ra4XIr3R6we8RrUenq
PuCkK_YVyde9G8dqg=w470-h705-no">
Die Grundierung war frisch bei dem Foto, daher glänzt sie noch recht stark. Was jetzt noch fehlt, ist das Farbfinish und
das Dach vom Turmhaus, wo auch noch ein (selbstgebauter) Kamin drauf muss.
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Hallo Gerd,

JKRS-Modellbahntreff - 2

meine Vermutung: es ist das Stellwerk "Neu-Ulm", damals von Kibri herausgebracht, Nummer 9484.
Schaue mal bei dem nachfolgenden Link rein, ist eine abgelaufene Auktion mit Bildern eines Stellwerkes, das Deinem
ziemlich Nahe kommt:
http://www.ebay.de/itm/Faller-Spur-H0-modernes-Stellwerk-Neu-Ulm-mit-Geraeusche-Bahnoffsansage-/131725717360?
nma=true&si=im24V6gcNKReZpadsNbeE5u6wtA%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Nachtrag: einen Link mit der Verpackung dazu gefunden, siehe dort:
http://marnan.eu/media/catalog/product/cache/1/image/0cf732f99ef01132ca56ab96cdaebad3/k/i/kibri_316.jpg
Besten Gruß,
Markus
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Hallo Marcus,
ja, das stimmt, das isses. Hätte ich aber nie gefunden. Danke, die Fotos werde ich mir für weitere Anregungen mal
genau ansehen. Allerdings bin ich mit meinem Dach - und zwar anders als in Neu-Ulm - jetzt auch fertig:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/MrQ9yStcUQrSL3z9LDJgh8yORFCcIw8OyskghJy3AxbigWtaEniXY7f9OfspL24u
aMyB_sPQ2KohpoLArlxBP7nIS9UTApQcfO4gsQJiCo9E0D9uTNnGEVxbxaruf55wVP27V5FNgwjHQMRRQjZDHzDOvh
sDCkwdoSTeyFX0xpgQ7y86RDyoou6_lmrxNrishpXydvoJyMt6Ja5EXJd6bAdDzLA_gKaTKI2IKhFtyKIKuhk4d0xevZP6E
U1I3ijpzvmR5WAWSz20CXJFAKN0---439bc3UMFvdnNAfVrkfUhAliFOte-JDQ2GVIxiP02VpsP_N6P8bBxAhMPjcxZ0b6
E3khq77eJxmNv5gffIu-xdRm92V-LOgS0MtOuGpacz2xoPxYvCoTKR1Ue9Jcz98W7OGde6ytoYmaBr7mgIvnxlMkS7iZ_
wGrBAdoXhNjq-4lhJZtzIO4ys2sqbuxdBcf50eNtw1wvLhyBLFycRERFiQcWmniVC0aXC0IlAxJPt3khLBG8NjOC03oSAf6
0pVYZB6pTlkj6_89To4CCEyHwvipS_3CLboFTsUsm5NNdtOCKxGxy84JNADPxPv88-dgrjatU7jor-FJIgydIQ0VRsB8uPw
=w800-h533-no">
Ich meine, das geht auch, oder wird der Stellwerksraum dadurch zu hoch? Noch ist nix festgeklebt, aber ich denke, ich
lasse es so.
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/x7aJtpNEGoAaHf6LBKOsHD_Gg7y68kogMp_qO3oSeSmOtBYwg9AGmwIqcyLI
FBMowHj8gNKCVQGih8URnZ2u0SggOWgEms-G5-SUgPz6GlhNhZPV0snFjEz3FIUaTpbDqTCM5laDyoOYyS6EMdyD
OzRSxHQcKN1HePpAu7lxuDKQ_3iqpZhf_-pJF_4uaB9i3KPij4kdg54EKo2zVsbsQfN6PozBZSHrTUjPWGtozQOPbPiw8
25jZ6MSCJl1O0okw5qJWw1g_mfes9SJ5uLT_KDfN3w-hdlrex1pDgyp3hXQ5_-dJdP4KneTVCAIbD_XBwe_nmAQ26RfF
2EP6THUOxG3pK6jRoMRoQe1XTbdIjCcViNeHKkUeHYgRKaXXj12FRipfzIeGbdSVLNvSdhU6PKrUe-EQHaBsHr39sw
KzU25yB_oS5ZXnyvc-2u-PnXQz6xDv6cKUtT9e0hdlkWKi3KBQwptd3CkTUjigCohKS-hB6_9FXfD2VlUF7n19gbO5bVG
0NqXI7wYmnSBFbQzNaKKCBb6onuHMMYA9Q-tsDjl8t12VJog1BEBvxOCBaYM8P1E7grU2Qp1N0EUsceiU7O6aWSd
LlFDDWNwGdnbFEuRRGh86A=w800-h533-no">
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... bei der Farbe für das obere Dach habe ich mich für Mausgrau entschieden:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/BI8LAB3fdw5bS8RKK1gTfkhc0BinssCxdRvyUiDAjQztdnuMbhVMH190hMIplpI_h
CXwg-dlHK7ufxaETjwWfZ0qD_vFWLIbylD-5AacbPLLSPWmoyqlJCl9TM4eTXyToIIZwKqyU9F5MJBp88ITyYQCHySvSo
kYWYFOpP0HLYWNN7BEWWk5-ROV-gpPNfgQIQB2TXWBfmh_9SCtzTvO2Mml6uh9tmSeRppqyuIab24nf1PTwz7zY
Y2NRYt31DKxs2FMydEKDCa0rIAHdI8dh5LftcAttTm-uOArktuZTrE-1F9ccf7Pqzt7y1Q-p-JECuDXhuviAxWXBrk9tzkUWB
3eKrQ450AwaTFBMQNcPH8wE2nLGcHdHrw-AKHxC3jlud1_MDmyAVFfPEteVelnPQ11HrX9wH5WtSjj9stEvlkSpNWQ
BqN4-ySt8movQggiwrUT8pA-T--04_OLYxGPmK2yt9bBHudtZg1CtGaDDmBTtq4US8kn39W_XkSTNDcGJia9TZSdFqc0
OZ3Kc7CqYHMAIYbErVkil0Q-ksgCPSsn8e6MuCawf3mO9kzBt-PBjfduzKBfEjliDk7O6BQT-rqHWTV0aPjE3hmdS3suLk
ToCs3zoA=w800-h533-no">
Was die bunten Glasbausteine angeht, da muss mir noch was einfallen. Die Stelltische möchte ich mit Ausdrucken von
Stelltisch-Fotos bekleben. Dann wäre ich fertig.
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Hallo Gerd, schön das Du das Stellwerk dir mal vorgenommen hast. Ich persönlich hätte das Originaldach rekonstruiert,
aber Deine Variante ist auch nicht schlecht . Für die Glasbausteine habe ich noch was, brauche dafür aber Deine E-Mail
Adresse.
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Hallo Gerd,
zu deinem Stellwerksbau kann ich nur eins sagen:Spitze!!!!!
Anerkennende Grüße
Erwin
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Hallo Erwin,
Danke! ich hätte nicht damit gerechnet, dass man mit schlichter Pappe so was machen kann, scheint aber zu gehen
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