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... ein erster Rohling:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/iPndgf0fYgPa0vD4NYy8L1vfvDji_Mea9DxtD_V6XJs1V69Yjrax_xyWf99ywNFwM
aRIOhK68GtP6nNQKpMfIt_i2KfaWnnVNjLevRmaXjLIAB7eAu5LU6rrNSmfZn2wwJsKO6AtYgEp8TjKaB1Qf9h_iSJujFKp
5hJs4Fvalpak5c42npmomL-srcvdzaqvQWQpicpwKRPx-9XgVfl0Gl_vsfynYEbWbxUjeTB4een238imWkht4fg1QWcL2t4B
n7fNgSwxLsVOlAl91XzZ6Q-auhoq09JoaEA0rxOZY3bFV4pzwon6QEBLgk-hrdhFVMBGT_zcqDa656dFOZoOvzOQYRz
bqz66ceGqdY_BNSOJz7-aOUP-gfTM2UvnFMJBZM3O2utmKDGRdD0FZRjOgCN3T1vfSNrUscltvMY6iAZNi9XWyK82s
PajFLLaC-p6vHDfULfZF8txECHPjHHnYFuEJDKLTeGed1mENF84EmeM4EjV6dzEdouUjJb3Bj_GqhWOU4TsMG7dlBm
Yq7mqXT0eEyDKEpyEOe0t8WUDobSPzU3AfH6G_Hz98rBiZNN3kX0mV5dqyw3xTDIwpZE7PJnSWW-mgpRSoXeqv3
K9ojsEtZXG1uX0lKAtLgghtIbkQt0b6cY_fWu8nOftbqRCms2hKZ-aOxTz=w800-h533-no">
Muss noch geschliffen und gestrichen werden, dann Fenster rein. Eine Tür müsste noch aufgemalt werden... Aber ein
Anfang, mit Pappe ist das wesentlich leichter als mit Blech, aber dafür kann man da keine Animation mit machen so wie
mit dem ersten Blech-Wohnwagen, den ich mal gebaut hatte...
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... interessanterweise kann man das Pappmodell auch schleifen, was ich gemacht habe. Allerdings sorgt der
anschließende Farbauftrag mit Abtönfarbe für eine raue Oberfläche, auch nach dem mehrmaligen Übersprühen mit
seidenmattem Klarlack... Da geht also noch was, das kann nicht das Endergebnis sein:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/DyJcvSVg3AZZDSk2pBuU9p9yCSorGhFJU9Fs6tSS11gWwMt1NRxQjiNbKsDEr
M2LVn6HE5xYlA85ClH_Wg9lPHihImCCB4tf9kBWQ2iAZHSVdmMOcCZX1UmgWbV5E7sAeR4lp2ih-cl2zePqE_wa8IBy
wwaxsJhG1lXzHT25IBt43-v50JWZUQexpvNUlhzcuLtQLGJPkoiRc45qHIf_Q_KIPC_n0hAYUDqb9VZyUirLdfyfRVX-MrrT
BLEEqEHU9wH9_gm9BLmeghtO6x8DXFumKwNq4UZdKsph51QTAVS-dAiJs0rAa-MryQvCMOIKwPwN_7vGkxg_dQiZ
P7jtDkrYNltk9_Yhd_-cgK4izlNxWVfXF-Egn7GA1oFim6fqNSe2HTFdFQw1lfHoNEsGN8iNHClbvrCwEeJ41-js6GhavDg9
zixblrfTQPpEpvO4xh9KAjyuhdJ3QvLeNEw4RK3frd1izuvLPQuipqxTPHK-pwNGjdqx8Z3SxqIM3GKFHrqygTHj3GZCOIM
Oxru1uJ0JC4AsObwPOWj5U8DXmeQiSELjLAcvhNWNRCK2QMMG8zlVB9TkmIqkB6UmcAakB2imEnIAK3j2frG428eo
ZjeQE3ZBaecOTpSzY8qNGg0TjHAdDy_NRg7FKcde_InSoM68PwKigGJq=w800-h533-no">
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also geschliffen und überlackiert mit Sprühlack. Dabei fiel mir sofort auf, dass die Oberfläche unterschiedlich reagiert.
Das habe ich dann mal mit zwei Farben sichtbar gemacht:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/_M-5Y3h0aUlr7xCvUuTWh6p6OkgA-F0gVctbEGv4S2UWgZedhSQ3SBDdW41N
7zg3kF89UP1Esg5ksXn_PScvXSe2P4Zj2S4z4rcgLQYOUPGS4_BUPnIrO6t18E3PBUokrl6OU_72KYv2QBI-Ba3eAf2z399XZlsvxyEeFcr9uJN7n7qGpf3OKETy4LrViY5TrsS2Mg9lr5NxslEEHP7jZzU4rMoK_quVcFtZ49eJC99T67MEpYyn7FE
HCA6pH-hgWwNNTgKhLK8w2qcYe_-TxvjZDs3avIfO19tY3h1qLuM717BZYefMJeRNzeGShsvAKnSb4Qs-_ig625TXiVF
gpGmzO6DVK5HohDaA5oN4SmRlqjmhjV8dCgKsBNLZKL0lm9McfnD3iYMDc-oxl-0dWC6TYfDtEK1tBYbrCIQKgHV9Fc
JrHhZg9q0IzaXkcpvJecY7P9khiMHNK8bpveDTZ0lKVAKVyhhswifHxrCyjAYrmyDmnffhFFzonXdKgw6_MagwEvonD4sib
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MqxzUdVli1Hup40uiXFC1r_JbTfwQqmlsK4W2jTeYLd2xGkeiW6LYr9dbEZJFeU_vqMFJjlcR7KvjVe80BM1uW9d8jrG4M
6oGpBXm_VKa3nAvKtr40BfHrrBoXtsvOCVFkXNYs_ycl1BWP3-4CUs5byuzvxQGdLK7lZLQ=w800-h533-no">
und von der anderen Seite:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/GxOwEB8regsUuilug5ALaXtUeg7xZ5dzyxl44GQYrvV9onmGs8GFcsctYfapC74M
4YHikzRo7ytOpEiBssTG_65gTKNrT-Y94Ii8nO4XVv5v8D3AMscrpaJmCzSwV6ZBGVjy2-C7d5KeMwPYeQs3eMfuN3N
Q0x_XhERvGHL89u-lJLrhj6zKWk84pXRyAVsZF_xRTSoju6sKcm1c_BBtsb4uGrapg5jl1PBLTYB4IMxu1drnHqGpCba2U
S3mfUeOtyEaBrIr8lpR6xq1991EQ4ZApJjzx9jUxLi_p4uqEao5Lo0CvG6sRta8KchaHFtWM63XxVwqdowBSX7HsIP-ncM
Bbmq7EVdxmqy-qYo9P9SF8pOLnyvub2hmtlaX03rCdPsUskYRuW6ScbKGnWfZ4_aL5MOF65tEvWRDhXaxSeAnoXd-r
IqYhSaocWcXdiJAcL_S_Ie-UxBLbFJ5P_kek4kn1uf-D_mE8MI0NO4RWMYjteTn6ssrJn9pjb67E2bPO8r2S392yExJtGRki
Q4tigORd9HpmXsZByjIwAJYz90lI3JfwwDJu3F1hF_tGoFLdY8z7H8pCYXL7D9FBhLfMjfGJag_nhfVb87CfoG8Ejz0REsa
oMJulFE_BPMGEj2kUrFzSLxQs9oGkc3t26gDDGVrWA=w800-h533-no">
Quintessenz: Pappe muss man erst mit wasserlöslicher Farbe sperren, sodass der Sprühlack nicht unterschiedlich
eindringen kann. Das Exemplar behalte ich als "alten" Wohnwagen, der schon mehr als einmal Rost gesehen hat und
überlackiert wurde, ohne den Rost zu behandeln
Und hier kommt dann auch schon die Rache des Stahls, der Rost kommt wieder durch:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/HPGPNd9lNJEusjL-zuCaaq1IeDTyHkmMuele2h8n-lVI8YBUzW2MkQBt0fY6UTBl
8fBfPDHnsWekP5XlNxiSOKgEPL-whHDuUQ6dSexhGrlhznUlNO0ttzCqIu7C1eKpU218goM-GFW0P9_IYCXDYB47hes
qDxAJusCIFoDpAe_hXG_0PoCQlFBaFGRc-CZrbyXVd9XcPVJZfddzytLRtY3hu8xvcD8prff-70yF8aLE1D-b8QIoUNW7rs
pGlym-k1FDEEj2y1avs5Ad3yOHA5ynqZ2Amysuo7BnbsNuqsrBlD_8PLXHKOLbFUlzkp7QASQvCqfY60fL2DZeqEql4Bq
cb_3iMaCsXk8GWQDD6C1mNYab0HqAl6mps7ysFW2U3BDkXYmbZEWNuh5KjQTk93o4A_N7xlQoiDX6vN1ZTIcZ1H3
O67Z3r4EJsOYxafwMS1xcrBe6x0WVWbArTl5IQxvWWX7UEJC865k7q5HAPuVyZoaHekMHiIFu4xGROjMvSMWK91hJ
cmxU_BqFyg8Y8Xzb7aRASQrdMSFA8Od5s__Ve0XKvBvLz0LzxYJJXWQmFINLKvqME87oQwb8VH4W21IAHpc9tCIb
OoWiQcwZXs2ZM0iC8lGexbRgYA473JWJNjIB_Q2Zl7XeUmXtgr9pyCVjmA=w800-h533-no">
Vor allem deutlich sichtbar von dieser Seite:
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/-ipfRWxiiSs-Ql7s07Hr8FrBIW9E7feuBcjS-45iZxv5qLprPk8bbii6PftWNt2y-8dvA8Z
QoD1TcYBcS2gqQi4g0jzi8nQ6Pd1mnSuY5JzK2Fh0BsY4vN1mUazeU4uqv--XR2arERLi8qZ6bb0Ca0UCU9YvIgEYs29
2eIEN3NSi009TX5e4yvO7K4opgS893a44U3FKj1UICuCLh8I2-G_FiiZxPhHiJ2N6wsgIktHkvzQcIcJQWJfp_PzcE0ea5mv
5qDbsN6F82farWNZN_83N5pUIgBx13Xo67fqeRzkfWbzy0Yo-_DBuDQabRXUw8HHzoF_mXEW_lshf0NtQngCpV8Fxh
msKAAjZbUsljfF3uELwgqzDV973nvb61OO3fMZsgG2eXxjauS9uXmTgs0Ad9mXyaMTr_xZKlr1e1AbvEhHopssQXALIi0
m5_qsfEDI1N-0Xknj1t8draUaC4zJNL0mxSjI4qEvFVsVNOXXpphMiCfZHoSy9kplzFAudmKJo7ABh5bMdiWRs9_n2Af-AI
Dy4yCznySMqkX8WZlsImALyoaeyUonBf8eJtlY8eGz421Yk1fHrUZdtNlUm_A0kav-N68MeDQC6NCpmgnApcrIRBX1lu3
2G7PBogC4jycFVJd-Tk6UjmP-4ad-0TZI6tw=w800-h533-no">
Ein Unikat entsteht
Hier könnten Hippies an der Mosel eine Kommune aufgemacht haben, oder sonstwas schräges stattfinden. Mal sehen.
Ein Unterbau mit Achse und Deichsel muss noch her ....
Je länger ich mir das ansehe, desto mehr glaube ich, dass dieses Exemplar in der Mosel versenkt worden ist und im
Rahmen einer Bergungsaktion gerade wieder rausgezogen wird oder so...
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Hallo Gerd,
unter der Kategorie: "Sperrgrund, Tiefengrund" für Holzoberflächen, findest Du für Deine Campingwagen Grundierungen
- farblos und weiß - die die Saugfähigkeit vermindern.
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Hallo Alois,
Danke, für die neueren Modelle, die also nicht aus der Mosel gefischt worden sind, werde ich das auch brauchen. Bei
der Abtönfarbe war das jetzt eigentlich kein Problem der Saugfähigkeit, sondern der zu groben Struktur der Farbe, wenn
JKRS-Modellbahntreff - 2

ich aber Sprühlackierung machen muss, dann brauche ich das. Irgendwo habe ich auch noch eine Flasche davon,
meine ich
ich hätte nur nicht gedacht, dass der Unterschied sooooo gewaltig ist. Die "Roststellen" rühren ja da her,
dass ich an einigen Stellen die Abtönfarbe ganz heruntergeschliffen hatte, während an anderen noch die sperrende
Wirkung zu sehen war.
Jedenfalls wird das ein interessantes Unikat und die nächsten Wohnwagen werden wohl bewohnbar ausfallen...
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... ich beginne mal eine Serie, da für andere Arbeiten an der Moba grad keine Kapazitäten da sind...
<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/hTD72UUm7EiJy7VHJVx2PXmM_NFk6V2omp5UdXMwVN7RaXTZmye3kEM3U
FVI7tdc8KdU4BOp82cByRsNzYRkVU3IdvlFR4JaQCG5toGlzLW1VWZPPBOi7sBx-c1NEaI9pBJdUt9U7hOImDw8VLTs
E2jY-8j688qIHkY5udWE7Z4C1nZNuDGynKPEqkxX2gnOd8lCVYrB40B0wFRGqHdi56EBHH_glaSlYw1rec6zY2syQihLA
wCJjrKz38FbeBOsgE-x64mo4PKMVBoxnkZ1MlH-xVRm6Lm0ZvHBGBZFiH0cgaO9SHRQkr0DBp-5Hb4wlbfY2TggzmBl
NYFvn195jpXZCjFciQ_9y-n7gwlZS-AEl0Gcjwcb8-Vm-6HCJpOUMzK4KZJnVyWsPIcMOpsJjpBRADeNf2yhiUUh3OV5W
FUPaxxJaKYvyhsGuK9SISS73g-t8DPBRpAQztRoM9lYiKZUfDxQ-fbSTFn-e9brb_AvhNn-uyU5SoZkRtHoIlGG02dT_NF
NGXqd_-lweUTIKEQPdWjV7M4ESFwVMac2CPDn3AwZlUgxOKcB8ho_3ZXu3U7Yv87696K4Jg1lNCZyLWG-HFkxNhdz
yAYvj3mZHPTLCZ0NnLORTT63Esa3c27zyskGmsUJ0l8KhzvJeGXz2YJ_tlVRVkdX=w663-h695-no">
Die Stellen, wo der Leim noch nicht trocken ist, weil ich ihn dick aufgetragen habe, um Spalten zu verschließen, sehen
noch etwas seltsam aus und so richtig rechtwinklig sind auch nicht alle Kanten, aber es wird langsam. Für einen
größeren Campingplatz braucht man ja einiges an Wohnwagen und in der Menge, zwischen Büschen und Bäumen, mit
Vorzelten etc. wird so mancher Fehler später unsichtbar...
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Guten Abend Gerd,
hast du toll gemacht!!! Meine Hochachtung! Man könnte beim Anschauen
deiner Bilder fast annehmen,daß es sich um echte Wohnwägen handelt!!
Anerkennende Grüße
Erwin
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Hallo Erwin,
Danke
Räder, Boden und Einrichtung müssten noch rein und vielleicht die eine oder andere Beleuchtung...
Und dann müsste ich natürlich so 20 - 30 Stück davon haben für einen adäquaten Campingplatz und an anderen
Stellen...
Da ich mich zurzeit mit der Weichensteuerung für Sassenach befasse, wird es mit den Wohnwagen immer mal
zwischendurch weitergehen...
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