Spur H0
Modellbahn nach ÖBB Vorbild
Spur H0 -> Modellbahn nach ÖBB Vorbild

H0er
#1/100

Verfasst am: 31 März 2020 15:25

Titel: Modellbahn nach ÖBB Vorbild

Hallo!
Habe mich erfolgreich angemeldet und will euch von meinen Modellbahnbasteleien berichten!
LG
Gottfried
Kurzzüge Anlage:
Raumgröße 7,5 x 5 Meter
Thema : zweigleisige Haupstrecke an die Westbahnhof angelehnt
Gleismaterial Roco 2,5 mm

Bodo
#2/100

Verfasst am: 31 März 2020 15:39

Titel:

Hallo Gottfried
schön dass du zu uns gefunden hast.
lass dich durch nichts aufhalten und berichte uns über deine Anlage
wir sind gespannt
und falls du irgendwo Probleme mit dem Forum hast, scheu dich icht und frage

Karl
#3/100

Verfasst am: 31 März 2020 16:30

Titel:

Hallo Gottfried!
Herzlich Willkommen!
Ich freue mich schon auf Deine Berichte.
MfG
Karl

H0er
#4/100

Verfasst am: 31 März 2020 16:37

Titel:

Hallo!
Okay ein erster Bericht eines Lokschuppens, Baumaterial: Karton, Papier, Folie, Buntpapier, Strohalme.....
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131117-ldis6.jpg[/img]
Das war meine Vorlage
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131117-91fu8.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/dscn1879qxf8t.jpg[/img]
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[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131117-r0dki.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131117-rte6h.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131120-9rqwm.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131120-l5onc.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131120-exqbv.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131120-36riy.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131120-dqrx3.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-sjovq.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-krrm3.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-xbph9.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-6cor7.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-yvqxm.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-43po1.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-6arx3.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-5aohi.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/neulengbach-20131123-6tq2o.jpg[/img]
[img]https://abload.de/img/dscn19435jkxa.jpg[/img]
Hoffe es gefällt!
LG
Gottfried

H0er
#5/100

Verfasst am: 31 März 2020 16:38

Titel:

So das mit den Bildern einstellen funktioniert anscheinend anders, aber wie?????

H0er
#6/100

Verfasst am: 31 März 2020 16:53

Titel:

Ich verwende abload.de und hab den link für Foren der Bilder reinkopiert, funktioniert normalerweise, leider nicht hier!
Bitte um Hilfe, danke!
LG
Gottfried

Karl
#7/100

Verfasst am: 31 März 2020 17:06

Titel:

Hallo Gottfried
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Du hast Deine Bilder ebenso wie ich bei "abload.de" bereit gestellt.
Ich nutze immer die letzte Zeile bei 'abload.de' .
Hier kommt mein Muster dazu.
<img src="https://abload.de/img/2003_ifa_s4000_06_ch6jsd.jpg" border="0">
Du musst Dich hier im JKRS-Forumbei eingelogt haben. Dann drücke die
'Zitat'-Taste an diesem meinen Beitrag. Dann erscheint der in meinem Bericht
eingebettete Code für den Bildaufruf.
Den speichere dann als Muster in einer *.txt- Datei bei Dir.
Den Aufruf Deines letzten Bildes habe ich hier dementsprechend angepasst.
Dein letztes Bild reiche ich hier als MUSTER-BEISPIEL nach.
<img src="https://abload.de/img/dscn19435jkxa.jpg" border="0">
Ich freue mich auf Deine Bilder.
MfG
Karl

Bodo
#8/100

Verfasst am: 31 März 2020 17:27

Titel:

Hallo Gottfried
zu upload kann ich dir nichts sagen, aber ich denke Karl wird dir dabei helfen
an Karl : vielleicht stellst du mal eine Musterbefehlszeile ein

joe
#9/100

Verfasst am: 31 März 2020 22:06

Titel:

Hallo Gottfried,
schön dass du hier gelandet bist. Ich habe deine Bilder schon im GS-Forum bewundert und manchmal auch
kommentiert. Mir fehlen deine Reiseberichte.

Karl
#10/100

Verfasst am: 31 März 2020 22:22

Titel:

Hallo Gottfried und Bodo
Damit die die Musterbefehlszeile hier sichtbar wird,
mache ich sie unwirksam, in dem ich sie als Quellcode-Beispiel maskiere:
Code:
<img src="https://abload.de/img/dscn19435jkxa.jpg" border="0">

Nach Entfernen der Maskierung (siehe '#' -Symbol-Taste im Fenster
namens 'Antwort schreiben'! ) wird das nachstehende, von Gottfried
bei 'abload.de' eingestellte Bild hier aufgerufen:
<img src="https://abload.de/img/dscn19435jkxa.jpg" border="0">
Versuch macht kluch!
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MfG
Karl

H0er
#11/100

Verfasst am: 31 März 2020 23:40

Titel:

Hallo, ist das die letzte Zeile bei den links bei Ablöse.de ?ßßß

Karl
#12/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 0:21

Titel:

Hallo Gottfried
Ja, es ist die letzte Zeile bei den Links.
Ich habe sie jedoch am Ende um ---- border="0" --erweitert.
Das steht so auch in meiner Musterbefehlszeile.
Mit freundlichen Grüßen
Karl

H0er
#13/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 8:08

Titel:

Hallo!
Zweiter Versuch!
<img src="https://abload.de/img/20200327_192656tek0b.jpg">
LG
Gottfried

Bodo
#14/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 8:11

Titel:

Hallo Gottfried
schön dass es klappt .... schöne Szene =D>

H0er
#15/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 8:12

Titel:

Jetzt klappts, danke Karl!
<img src="https://abload.de/img/20190715_1636158tj4n.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190715_163532zsjqy.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190715_164047c8jln.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190715_164311qhk1f.jpg">
So mal was zum schauen!
LG
Gottfried

Bodo
#16/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 8:29

Titel:

Hallo Gottfried
deine Vegetation gefällt mir gut, kannst du was zur Bautechnik verraten ?

heckmal
#17/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 10:31

Titel:

Hallo Gottfried,
na also, geht doch! Wie weit bist Du mit dem Bau Deiner Anlage; mehr am Anfang oder... Wie steuerst Du? - bist
jedenfalls eine Bereicherung für uns.

H0er
#18/100

Verfasst am: 01 Apr 2020 21:05

Titel:

Hallo!
Alois, eigentlich fertig, aber fertig ist man ja nie!
<img src="https://abload.de/img/dsc0516878qpl.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dsc0519008orb.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dsc0524068okj.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dsc05249w0o3l.jpg">
lG
Gottfried

H0er
#19/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 8:07

Titel:

Hallo!
Versuche mal den Bau eines Gebäudes aus Karton einzustellen:
Zuerst einmal ein Papiermodell:
<img src="https://abload.de/img/dscn314075jjo.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3139f9jez.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3137y2jct.jpg">
dann wurde ein Sockel gefertigt und eine Stellprobe auf der Anlage durchgeführt:
<img src="https://abload.de/img/neulengbach-20150123-n3u7k.jpg">
war ganz okay nur der Zwiebelturm war zu "mächtig", dann das ganze aus 3 mm Karton:
<img src="https://abload.de/img/dscn3142vuueu.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3152rqui5.jpg">
dann kamen die Fenster und Gesimse dran:
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<img src="https://abload.de/img/dscn3190z2ucw.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3182ejuld.jpg">
dann das Dach:
<img src="https://abload.de/img/dscn3199ruui6.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3195juurt.jpg">
da viel auf das die Fenster im Turm zu weit unten angesetzt waren und die Dachrinnen wurden aufgesetzt:
<img src="https://abload.de/img/dscn320286ujg.jpg">
dann die Dachdeckung und Dachaufbauten:
<img src="https://abload.de/img/dscn32265zuc6.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn32265zuc6.jpg">
dann wurde die Fassade etwas verschmutz und die Fläche rundherum begrünt:
<img src="https://abload.de/img/dscn32462dugr.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3241cuuws.jpg">
<img src="https://abload.de/img/dscn3238pbugz.jpg">
Hoffe es gefällt, liebe Grüße Gottfried

H0er
#20/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 9:16

Titel:

Hallo!
Zum Thema Steuerung, ich fahre Analog, Weichen werden über Stelltisch und Kippschalter mit Rückmeldung gestellt,
Signale über Schiebeschalter und Logik der Weichenschalter ( automatische Langsamfahrt bei Weiche auf Ablenkung )
Z-Schaltung, bedeutet alle Bahnhofsgleise können einem weiteren Trafo zugeschaltet werden wodurch ich
Rangierfahrten ausführen kann wenn auch ein Zug durch die Station fährt oder am nächsten Bahnsteig hält.
Schattenbahnhof wird automatisch mit RED Kontakten und kleinen Magneten geschaltet, nach dem Prinzip erstes

H0er
#21/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 9:18

Titel:

sorry hat auf einmal automatisch gesendet!
….nach dem Prinzip erstes freies Gleis wird angefahren, das funktioniert tadellos, jedoch müssen alle Gleise so lang
sein das die längste Garnitur reinpasst!
Hoffe das hilft etwas!
LG
Gottfried

Bodo
#22/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 9:55

Titel:

Hallo Gottfried
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bei dem Wort Stelltisch werde ich hellhörig, kannst du das im Bild zeigen und eine Bauerklärung dazu liefern ?
ich fahre mit Steuerung Gahler & Ringstmeier und dazu benötige ich auch einen Stelltisch den ich selbst bauen will, bin
mir aber noch nicht im klaren wie genau

H0er
#23/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 12:19

Titel:

<img src="https://abload.de/img/20190423_205605tbjny.jpg">

H0er
#24/100

Verfasst am: 02 Apr 2020 18:47

Titel:

Hallo!
Habe mal einen Güterzug kreisen lassen, auf seinem Weg an der Oberwelt trifft er einige Lokomotiven, hier die Bilder:
<img src="https://abload.de/img/20200402_181336hqk4k.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_1814062xkzq.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181506xakef.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181535n9jrl.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181657rkj2b.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181718hrjjk.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181746v1jav.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181809vdkk2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200402_181921jijsm.jpg">
So das war´s wieder, hoffe es gefällt.
LG
Gottfried

gaulois
#25/100

Verfasst am: 04 Apr 2020 12:08

Titel:

Hallo Gottfried und ein verspätetes Willkommen hier im Forum!
Ich freu mich auch auf einen regen Austausch und natürlich auf Bilder, Bilder, Bilder...
So wie Karl das mit dem link gezeigt hat, funktioniert das auch mit google.photos. Meine Erfahrung mit anderen Portalen
ist, dass irgendwann die Bilder verschwinden und da sie hier im Forum nur als link abgelegt sind, nicht als Vorschaubild
(es gibt also keine Kopie fürs Forum), sind sie dann hier auch nicht mehr sichtbar. Bei google photos weiß ich, dass die
Bilder über Jahre stabil gehostet werden. Ist das bei abload auch so
Beim Blick auf Deine Anlagenfotos wird mir ganz anders. Wirklich toll gemacht und schon so weit durchgestaltet, das
erinnert mich an das, was ich noch machen muss... Und dass Du auch mit Graupappe baust, finde ich toll, da haben wir
gleich was gemeinsam!
Nachtrag: Und seit heute Morgen weiß ich auch, woher ich diese Anlage kenne... Schön, dass Du jetzt auch hier bist!

H0er
#26/100

Verfasst am: 04 Apr 2020 15:31

Titel:
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Hallo!
Danke für die positiven Reaktionen, heute mal paar Züge Auslauf gegeben:
<img src="https://abload.de/img/20200404_1457263ukkp.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_145737aijo2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_1457411pjxz.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_145923m1jrv.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_1459322ijq4.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_150650p8k5s.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_150711e9j0j.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_150801cbk6p.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_15081548j8w.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_150841eukib.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_150919tlku2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_151026zjjof.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_15104332j6t.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200404_1511068ikqf.jpg">
So hoffe es gefällt, liebe Grüße
Gottfried

gaulois
#27/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 8:12

Titel:

Hallo Gottfried,
das sind wieder mal tolle Aufnahmen! Dein Bahnhof ist ja noch größer als der von Sassenach...
Eine Frage zur Technik: Woraus machst Du die Ziegeldächer?

H0er
#28/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 10:00

Titel:

Hallo!
Um deine Frage zu beantworten hier der Baubericht eines Stellwerks, das ist eine Art Ziegeldächer herzustellen:
<img src="https://abload.de/img/img-20140518-00494sxjkg.jpg">
<img src="https://abload.de/img/img-20140518-00497q4krk.jpg">
<img src="https://abload.de/img/img-20140518-004997wkn5.jpg">
das ist jetzt die Variante mit ausgedruckten Dachbildern:
<img src="https://abload.de/img/img-20140518-00500mfkop.jpg">##
nicht so schön daher:
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00507anskz.jpg">
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Wellpapee, Hinterseite abgezogen
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00508q8slw.jpg">
Streifen geschnitten
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00509kss6p.jpg">
für die Firstziegel einzelne Wölbung und dann in Stücke geschnitten
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00510t3sra.jpg">
aufkleben
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00511adsvv.jpg">
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00512mrs4y.jpg">
dann farbliche Behandlung
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00518y8s2p.jpg">
<img src="https://abload.de/img/img-20140520-00517k8sa8.jpg">
Das wars für ein "altes" Dach!
LG
Gottfried

H0er
#29/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 10:07

Titel:

Hallo, bei neueren Dächern z.Bsp. Bramac habe ich die Verpackung von z.Bsp. Weinflaschen, feingerippter Karton
verwendet, die Firstziegel sind halbierte Bratspießchen die eingeschnitten wurden:
<img src="https://abload.de/img/20190609_193923w0j0g.jpg">
das Rohbaudach
<img src="https://abload.de/img/20190722_062925l9kmz.jpg">
in Querrichtung geritz, vor und nach dem bemalen mit Wasserfarbe
<img src="https://abload.de/img/20190722_062929apk7w.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190722_0629212ujkg.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190812_064220i4jet.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20190811_202833r1jwa.jpg">
ich weis nicht perfekt aber mit einem gewissen Abstand geht's!
LG
Gottfried

gaulois
#30/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 10:26

Titel:

Oh, ja, Gottfried
das habe ich erhofft (aber auch befürchtet), die Dachziegel sehen ganz anders aus, als wenn man die Wellpappe aus
dem Bastelladen so nimmt und in Reihen übereinander klebt. Damit war ich nämlich nicht zufrieden. Aber jede
JKRS-Modellbahntreff - 9

Dachpfanne einzeln ...
Doch: Das Ergebnis gibt Dir Recht, es ist nur eben viel Aufwand, aber das Ergebnis ist ein Traum!
Kommen zu den Weinstöcken jetzt eben noch Dachziegel dazu...
Wie ich sehe, nutzt Du wesentlich dickere Pappe als ich (ich verstärke die Ecken mit Raketenstäben in einer Art
Rahmen und nehme dann Lebensmittel-Kartons eines bekannten Deutschen Herstellers, der promoviert hat und von
Backpulver bis Pizza alles mögliche vertreibt).
Lässt sich das gut schneiden, oder ist das eher mühevoll?

heckmal
#31/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 14:54

Titel:

Hallo Gerd,
wer soll dass sein? Ich kenne in meiner Gegend einige Mediziner - haben fast alle einen Doktortitel. Die heißen Marxs,
Murks, Oetker, Bello usw. Soviel ich weiß, hat keiner von denen was mit Modellbau und Pappe am Hut.

gaulois
#32/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 15:14

Titel:

Hallo Alois,
... doch, der dritte in der Aufzählung, der hat was mit Lebensmitteln zu tun und ich mit seinen Verpackungen.
Angefangen hat das mit den Pizzakartons, aus denen die Gewölbe in meinem Hangviadukt "gemauert" sind, weiter
geht's über den Sassenstein mit seinen Fachwerk- und Bruchstein-Häusern...
Hallo Gottfried,
die Wellpappe, die Du nutzt, hat sehr viel Ähnlichkeit mit der, die ich habe, lässt sich die Welle von der Trägerschicht
leicht ablösen, oder eher schwer? Ich hab' das noch nicht probiert, weil ich immer gedacht habe, dabei geht auch die
Wellenstruktur der Pappe verloren.

heckmal
#33/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 17:54

Titel:

Hallo zusammen,
ich bewundere Euch, wo Ihr in Nullkommanix aus Nix, Landschaften und Häuser baut. Dass ich mit meinen Zügen lieber
fahre als baue, ist ja bekannt.

H0er
#34/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 20:05

Titel:

Hallo!
Das ablösen geht relativ einfach!
Heute habe ich mal an den neuen Bahnhofdächer gebaut:
<img src="https://abload.de/img/20200405_114558ucjcw.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_115536pvj17.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_1241226qjvc.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_125142alk9e.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_1413147ijph.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_14132340k23.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_1413290sk2k.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_18233669jxu.jpg">
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<img src="https://abload.de/img/20200405_182343n8j57.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_183437ucjys.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_1834437rk1n.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200405_192408r5jby.jpg">
Die Beleuchtung muss ich umbauen, die ist viel zu schwach....aber sonst waren es gemütliche 3 Std. Bastelzeit....
LG
Gottfried

Bodo
#35/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 20:11

Titel:

hallo Gottfried
schaut sehr professionell aus deine Arbeit gefällt mir gut
welche LEDs sind das die du da verbaust ?

gaulois
#36/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 21:17

Titel:

Hallo Gottfried,
Danke für die Antwort und Danke auch für die Bilder aus dem letzten Beitrag. Zu den LEDs hatte ich Dir woanders ja
schon was geschrieben: Wenn LED-Streufen, dann wahrscheinlich dimmen, sonst wird es zu hell...

RENE V
#37/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 21:28

Titel:

Hallo!
Habs wohl verlernt.
Was muß ich machen um die Bilder zu sehen?
Gruß RENÈ

Bodo
#38/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 22:12

Titel:

Hallo Rene
eigentlich solltest du die Bilder jetzt sehen

gaulois
#39/100

Verfasst am: 05 Apr 2020 22:26

Titel:

Hallo Rene,
und Willkommen zurück
Hast Du eventuell in Deinem Browser eine Einstellung vorgenommen, die die Bilder
standardmäßig erst mal nicht lädt? Dann müsste die raus. Ein anderer Grund könnte auch eine Überlastung im Netz
sein, dann sollte es etwas später wieder klappen.
Schön, Dich wieder hier zu haben!
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RENE V
#40/100

Verfasst am: 06 Apr 2020 8:16

Titel:

Hallo allerseits!
Ich sehe auch auf dem Tablett nur sowas:
<img src="https://abload.de/img/20200405_1413147ijph.jpg">
Gruß RENE

Bodo
#41/100

Verfasst am: 06 Apr 2020 8:19

Titel:

Hallo Rene
ist das in allen Themen so ? kannst du nirgens Bilder sehn ?

RENE V
#42/100

Verfasst am: 06 Apr 2020 19:08

Titel:

Hallo Bodo!
MeinSohn hat das Problem gelöst.
Es lag an den Sicherheitseinstellungen.
Gruß RENÈ.

Bodo
#43/100

Verfasst am: 06 Apr 2020 19:14

Titel:

Hallo Rene
super .... freut mich wenn jetzt alles funktioniert =D>

gaulois
#44/100

Verfasst am: 06 Apr 2020 19:34

Titel:

Hallo Rene,
das mit den Sicherheitseinstellungen meinte ich (mein Posting weiter oben). Ich sehe nämlich in Deinem Posting auch
das Bild und keinen Code ...

H0er
#45/100

Verfasst am: 09 Apr 2020 12:08

Titel:

Hallo!
Das zweite Bahnsteigdach ist jetzt auch mal so weit wie die zwei ersten Teile sodass ich mich auf Grund des nicht
Vorhandenseins von LED Streifen oder Beleuchtungsmittel mit der Dachdeckung der Bahnsteige beschäftigt habe:
ETERNIT wollte ich darstellen, dazu habe ich den gerippten Karton ( z.Bsp. Weinkarton, PROST!) des Trägermaterials
entledigt und auf TZ Papier geklebt, um eine bessere Neigung zu erzeugen wurden auf der Außenseite der
Rohbahnsteigdächer Kartonstreifen aufgeklebt und bemalt, dann die Rinne innen bemalt und das Eternit Dach grau
bemalt und aufgeklebt, ist jetzt noch nicht 1A aber auf einem guten Weg, hier die Bilder:
<img src="https://abload.de/img/20200409_110642tckno.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200409_1106520ijum.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200409_110658gvkj3.jpg">
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<img src="https://abload.de/img/20200409_111846vxkpm.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200409_111854lhjnk.jpg">
LG
Gottfried

gaulois
#46/100

Verfasst am: 10 Apr 2020 9:34

Titel:

Oje, Gottfried,
wenn Du das mal umbauen musst, das wird richtig teuer, denn Eternit ist - da Asbest-haltig - Sondermüll. Oder hast Du
einen guten Freund, dem eine Deponie gehört
Nein, im Ernst: Super Idee und klasse umgesetzt. Auf Eternit für Dächer bin ich noch gar nicht gekommen, obwohl ich
das natürlich kenne. Das haben wohl nur sehr wenige Modellbahner - also ich kenne jetzt nur einen, der das hat.

H0er
#47/100

Verfasst am: 14 Apr 2020 10:11

Titel:

Hallo,
am Wochenende war ich fleißig, die Deckung der Bahnsteigdächer ist fertig:
<img src="https://abload.de/img/20200412_191654clkc7.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200412_191703jnknq.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200412_191729gmjpy.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200412_1942594qjjr.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200413_1416112ojux.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200413_1416194skms.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200413_141632myj71.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200413_141639lrj45.jpg">
so das war´s liebe Grüße
Gottfried

Bodo
#48/100

Verfasst am: 14 Apr 2020 12:30

Titel:

Hallo Lutz
sehr fleißig gewesen .... bin gespannt auf den eingebauten Zustand ..

gaulois
#49/100

Verfasst am: 14 Apr 2020 16:26

Titel:

Hallo Gottfried,
auch wenn anderswo rumgeunkt wird, dass Eternit nicht das richtige für Bahnsteigdächer ist: Ich finde es eine
interessante Idee und die Umsetzung finde ich überzeugend! Auf die Wirkung an Ort und Stelle bin ich gespannt.
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Lutz
#50/100

Verfasst am: 14 Apr 2020 17:07

Titel:

Hallo Gottfried,
sehr schöne Bautechniken! Sind die Stützen der Bahnhofsüberdachung auch aus Karton?
Mir gefällt besonders, dass der Bahnhof in einer langgezogenen Kurve liegt. Wie im echten Leben.
Gruß,
Lutz

H0er
#51/100

Verfasst am: 15 Apr 2020 8:11

Titel:

Hallo Lutz!
Eine Seite weiter vorne siehst du die Entstehung der Stützen, ja alles in Karton, mein absoluter Lieblingsbaustoff!
LG
Gottfried

Lutz
#52/100

Verfasst am: 15 Apr 2020 12:34

Titel:

H0er hat folgendes geschrieben:
Hallo Lutz!
Eine Seite weiter vorne siehst du die Entstehung der Stützen, ja alles in Karton, mein
absoluter Lieblingsbaustoff!
LG
Gottfried
Hallo Gottfried, habe ich gesehen. Ich war mir nur nicht sicher, aus welchem Werkstoff die graue Platte ist.
Gruß, Lutz

H0er
#53/100

Verfasst am: 16 Apr 2020 14:24

Titel:

Hllo!

Zwischen Waldarbeit und Gartenarbeit habe ich Zeit gefunden und die erste Bahnsteigüberdachung mal hingestellt:

<img src="https://abload.de/img/20200415_1601394ujcj.jpg">
Ich finds gar nicht mal so schlecht, auf jeden Fall nicht so steril wie die Kleinbahnüberdachungen!

Und dann paar mal auf den Auslöser gedrückt:
<img src="https://abload.de/img/20200415_163828qzj6e.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200415_163837ayj1j.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200415_164334kzj5b.jpg">
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<img src="https://abload.de/img/20200415_164341evjw1.jpg">

LG Gottfried

gaulois
#54/100

Verfasst am: 16 Apr 2020 14:27

Titel:

Hallo Gottfried,
also ich find's Klasse. Das Gemecker über Eternit im anderen Forum kann ich daher nicht teilen
die Spinne über der
Drehscheibe mit dem vollbesetzten Lokschuppen habe ich bisher noch gar nicht so wahrgenommen. Der Wahnsinn!
Gefällt mir sehr gut. Steht mir womöglich auch noch bevor, wenn mein BW mal irgendwann in Angriff genommen wird.

heckmal
#55/100

Verfasst am: 16 Apr 2020 16:31

Titel:

Hallo Gottfried,
eine Mordsanlage mit natürlicher Bepflanzung, auf der eine Menge Verkehre stattfinden kann. Und die Sissyphusarbeit
die im Aufbau der Oberleitung steckt - alle Achtung.
Am Hintergrund der Anlage könntest Du noch was verbessern.

Bodo
#56/100

Verfasst am: 16 Apr 2020 16:39

Titel:

Hallo Gottfried
ich kann nur sagen hut ab
schaut sehr gut aus die Bahnsteigüberdachung , ich hatte dich ja schon gefragt ... welche Materialien verwendest du für
die Vegetation ?

H0er
#57/100

Verfasst am: 17 Apr 2020 9:21

Titel:

Hallo!
Bodo: vegetation ist Fasern 6 mm Maigrün, 6 mm Stroh und 12 mm hellgrün von Mininatur gemischt und mit
Grasmaster aufgebracht, dann Turf dunkelgrün und Mininatur Büsche und Bäume mit Meerschaum, Fichtenbäume
Eigenbau!
Alois: danke für dein Kompliment, ja da hast du recht, bei der Hintergrundkulisse geht noch was
gaulois: in welchem Forum wird gemeckert, aber eigentlich egal, man kann sich ja auch denken Wellblech mit grauem
Anstrich!
LG
Gottfried

H0er
#58/100

Verfasst am: 19 Apr 2020 10:57

Titel:

Hallo, danke für die vielen positiven Reaktionen! Nein die Beleuchtung ist noch nicht eingebaut, da weis ich noch nicht
fahr am Montag mal in den Baumarkt und schau nach LED Streifen!

JKRS-Modellbahntreff - 15

So heute hab ich die zweite Bahnsteigüberdachung mal "schnell" aufgestellt:

<img src="https://abload.de/img/20200419_1007399mk2o.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_10075397kcr.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_100758bkjjm.jpg">
und mit Garnituren:
<img src="https://abload.de/img/20200419_10081527jyt.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_1009269lkml.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_101008rjkl7.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_101034gvkvn.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_101127j4kt7.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_101353m5jnf.jpg">

Auf den Bildern sieht man was ich für ein Pfuscher bin, auch im Vergleich zu so vielen hier im Forum! Was mir gefällt ist
das die Überdachungen jetzt mehr mit der Fußgängerbrücke harmonieren.......

Ich wünsch euch noch einen schönen Sonntag!

LG

Gottfried

Bodo
#59/100

Verfasst am: 19 Apr 2020 11:04

Titel:

Hallo Gottfried
ich würds anders ausdrücken ..... es ist deine individuelle Bauweise

gaulois
#60/100

Verfasst am: 19 Apr 2020 12:53

Titel:

Hallo Gottfried,
ja, ein Pfuscher, wie er im Buche steht!
Der Bahnsteig und die Umgebung sind noch ein wenig aufgeräumt, was je
nach Epoche und Region ja durchaus so sein kann... Aber ich denke, da kommt noch was, oder? Die Eternit-Dächer
passen jedenfalls richtig gut und der Bf in der Kurve hat was

H0er
#61/100

Verfasst am: 19 Apr 2020 18:48

Titel:

Hallo!
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Das Minibahnsteigdach bei bzw. am Empfangsgebäude passt jetzt natürlich nicht mehr zu den anderen
Bahnsteigdächern!

Demontage des Gebäudes:

<img src="https://abload.de/img/20200419_152145kgjlb.jpg">
Stützen gefertigt:
<img src="https://abload.de/img/20200419_16062447kcn.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_172140zykxq.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_1721465ljz2.jpg">
und die erste Lage Abdeckung:
<img src="https://abload.de/img/20200419_1738116rkos.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_173819dijwo.jpg">
damit es nicht so nach Bausatz aussieht habe ich mich entschlossen auf beiden Seiten die Bahnsteigdächer über das
Empfangsgebäude hinaus zu erweitern:

Dazu brauche ich eine Sonderstütze:

<img src="https://abload.de/img/20200419_175834fyk50.jpg">
Und die Erweiterung der ersten Lage Bahnsteigdach:
<img src="https://abload.de/img/20200419_175823ogkts.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_180131o4k0r.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_180743p5juv.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200419_180751f0jrf.jpg">

Auf der anderen Seite muss ich erst noch ran, aber erst Morgen!

LG
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Gottfried

gaulois
#62/100

Verfasst am: 19 Apr 2020 18:56

Titel:

Hallo Gottfried,
die Kurve hast Du schön angepasst, das sieht alles andere als nach von der Stange und Bausatz aus
Das Bahnhofs-EG habe ich auch zweimal als (ungebauten) Bausatz, den ich kitbashen wollte, im Moment trage ich
mich aber eher mit dem Gedanken den Bf Neustadt/Weinstraße zu verwenden. Da muss ich auch rückseitig noch ein
Vordach bauen, das - von den Gleisen entfernt, weil auf anderer Bauhöhe - am EG entlang zur Fußgänger-Brücke
führen wird.
Ob man das auch in Eternit glaubwürdig rüberkriegt

H0er
#63/100

Verfasst am: 20 Apr 2020 9:14

Titel:

Hallo!

Hab gestern noch mal gewerkelt, bis auf die Deckung ( leider kein Material ) und Abdeckleisten ist das Dach beim EG
fertig, hier mal die Probeaufstellung, das sieht schon mal um einiges besser aus als das möchte gern Dächlein das dem
Bausatz beiliegt:

<img src="https://abload.de/img/20200420_085129ykjma.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200420_0851430tjnw.jpg">
LG

Gottfried

H0er
#64/100

Verfasst am: 20 Apr 2020 19:34

Titel:

Hallo!

heute ein bisschen weiter gewerkelt, jetzt ist leider alles aus Material, Farben....
<img src="https://abload.de/img/20200420_1841038ak48.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200420_184115s3j80.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200420_184957s2kk9.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200420_1852121rjuf.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200420_1853297qkbl.jpg">
So das war´s!
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LG

Gottfried

Lutz
#65/100

Verfasst am: 20 Apr 2020 20:56

Titel:

Hallo Gottfried,
deinen Beitrag hab ich mir gleich mal angepinnt. Genau so eine Bahnsteigüberdachung fehlt mir auf der Rückseite
meines Bahnhofes auch noch.
<img src="https://abload.de/img/fs_sonderzug1ckjt6.jpg">
Gruß,
Lutz

H0er
#66/100

Verfasst am: 25 Apr 2020 16:48

Titel:

Hallo!
Danke für die vielen Antworten und positiven Reaktionen!
Dank Nachschub konnte das Dach am Empfangsgebäude fertiggestellt werden:
<img src="https://abload.de/img/20200425_1354416hkmr.jpg">
Wenn jetzt die Beleuchtungskörper kommen werden diese eingebaut, bis dahin.....
LG
Gottfried

gaulois
#67/100

Verfasst am: 26 Apr 2020 21:46

Titel:

Hallo Gottfried,
bei dem zweiten Bild von Beitrag 65 mit der Ecke vom EG habe ich so bei mir gedacht, wie viel die Eternit-Fläche noch
dadurch gewinnt, dass man die einzenen Eternit-Platten voneinander abgrenzt und einzeln darstellt. Hast Du das überall
gemacht (sieht man in den Total-Aufnahmen nicht so direkt)?

H0er
#68/100

Verfasst am: 30 Apr 2020 20:05

Titel:

Hallo

Anbei der link zu einer slide show, von einem guten Freund von mir:

https://c.gmx.net/@557768122501693613/_IW-8Q1JSOWUMVZdmtVjUA

JKRS-Modellbahntreff - 19

LG

Gottfried

H0er
#69/100

Verfasst am: 30 Apr 2020 20:05

Titel:

Hallo

Anbei der link zu einer slide show, von einem guten Freund von mir:

https://c.gmx.net/@557768122501693613/_IW-8Q1JSOWUMVZdmtVjUA

LG

Gottfried

Bodo
#70/100

Verfasst am: 30 Apr 2020 21:29

Titel:

Hallo Gottfried
wunderschöne Impressionen ... sehr gelungen die Anlage
ich glaub ich kann im Namen von allen sagen .... mehr davon

Lutz
#71/100

Verfasst am: 01 Mai 2020 20:01

Titel:

Hallo Gottfried,
ein sehr gelungenes Anlagenportrait.
Gruß,
Lutz

H0er
#72/100

Verfasst am: 10 Mai 2020 19:05

Titel:

Hallo!

Die Bestellung von Austromodell ist eingetroffen:
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<img src="https://abload.de/img/20200509_173843hrj2e.jpg">
Vorbereitung für den Einbau:

<img src="https://abload.de/img/20200510_120203ykj1a.jpg">
Einbau in die Bahnsteigdächer ( Bahnsteig 3 )
<img src="https://abload.de/img/20200509_184306t5jil.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200510_1242547nkyu.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200510_124302lgjn9.jpg">

Test auf Basteltisch:

<img src="https://abload.de/img/20200509_185332n2kpe.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200509_185254a7k0o.jpg">

Einbau in die Anlage und Test:

<img src="https://abload.de/img/20200510_1258430hj5p.jpg">
Hausbahnsteig, Vorbereitung zum Einbau:

<img src="https://abload.de/img/20200510_1443040gkb6.jpg">
Einbau, Bohrungen durch die Wand....

<img src="https://abload.de/img/20200510_144852lyk9d.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200510_183135o8knz.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200510_1831488ujnj.jpg">

Test am Basteltisch:

<img src="https://abload.de/img/20200510_183628h8kjl.jpg">
So weiter bin ich leider nicht gekommen,
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liebe Grüße Gottfried

gaulois
#73/100

Verfasst am: 10 Mai 2020 21:01

Titel:

Hallo Gottfried,
das sind aber sehr eng bestückte LED-Bänder. Musst Du da nicht reichlich dimmen, damit das nicht zu hell wird?
Hellen sieht es ja erst mal gut aus, aber im Dunklen?
Bin gespannt auf Nachtaufnahmen

H0er
#74/100

Verfasst am: 15 Mai 2020 14:45

Titel:

Hallo,

es ist geschafft, die Beleuchtung eingebaut und angeschlossen, hier mal die ersten Aufnahmen!

<img src="https://abload.de/img/20200513_1818122xjp7.jpg">
Hier Bahnsteig 1 und 3....und dann alle drei:
<img src="https://abload.de/img/20200515_102613kxkkn.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200515_102621nfk7i.jpg">
Liebe Grüße und schönes WE

Gottfried

Bodo
#75/100

Verfasst am: 15 Mai 2020 15:24

Titel:

Hallo Gottfried
sehr beeindruckend , und wenn erst die Coronazeit wieder vorbei ist und sich die Bahnsteige füllen .....

H0er
#76/100

Verfasst am: 16 Mai 2020 20:03

Titel:

Hallo!

Heute habe ich etwas Zeit gehabt und beim Reiterstellwerk etwas weitergebaut!

Zuerst den Träger:
<img src="https://abload.de/img/20200516_161333nykgd.jpg">
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Im

<img src="https://abload.de/img/20200516_172321a7kh3.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200516_172329oak21.jpg">

.....dann mit der Stütze verbunden:

<img src="https://abload.de/img/20200516_172548trjmc.jpg">
...dann das Treppenhaus gebaut und erste Stellprobe:

<img src="https://abload.de/img/20200516_175447tik1h.jpg">
…"Betonsockel" für Stütze gefertigt:
<img src="https://abload.de/img/20200516_192209dej8q.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200516_192217kvjy2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200516_194119dyjlr.jpg">

...und dann zwei Wände für das eigentliche Stellwerk gefertigt:

<img src="https://abload.de/img/20200516_19411218j9f.jpg">
Bin eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis....

LG

Gottfried

H0er
#77/100

Verfasst am: 17 Mai 2020 17:30

Titel:

Hallo,
so weiter geht's beim Stellwerk:
<img src="https://abload.de/img/20200516_194126p8klt.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_123847ejjeo.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_101125qhk4z.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_1018258ajee.jpg">
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<img src="https://abload.de/img/20200517_103450azk3q.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_123504qgji2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_123508srkwu.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_1235146lkux.jpg">
und die Einzelteile zum bemalen:
<img src="https://abload.de/img/20200517_123641wljaf.jpg">
LG
Gottfried

Bodo
#78/100

Verfasst am: 17 Mai 2020 18:51

Titel:

Hallo Gottfried
schöner Selbstbau, sind das Depafitplatten ?
gut finde ich dass es dadurch Mauerstärken gibt, Fenster lassen sich in die Leibung setzen, schaut schon nach Original
aus ...
bin gespannt auf die Bemalung ... wie du eine gewisse Textur auf die Platten bekommst

H0er
#79/100

Verfasst am: 17 Mai 2020 19:05

Titel:

Hallo!
Finnpappe 3 mm!

Der erste Farbauftrag und die Ziegel wurde geritzt.....
<img src="https://abload.de/img/20200517_1841257pjpj.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_18415055jtk.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_184200ndjad.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_1842084wjt2.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_184252nsjww.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_1843037ikgw.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200517_184527bnj73.jpg">

So das war´s jetzt für Heute!

Liebe Grüße
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Gottfried

Bodo
#80/100

Verfasst am: 17 Mai 2020 19:41

Titel:

sehr interessantes Material .... wo beziehst du das ?

H0er
#81/100

Verfasst am: 18 Mai 2020 8:25

Titel:

Hallo!

Da immer wieder Fragen zu den Materialien gestellt werden zwei Bilder wie folgt:

<img src="https://abload.de/img/20200518_08055544jjv.jpg">
Das sind die Materialien für den Träger und Stütze, Mauern,...

Von links nach rechts:

Finnpappe 3 mm, Graukarton 1 mm und TZ papier ( technisches Zeichenpapier )

<img src="https://abload.de/img/20200518_0807037dkty.jpg">
Für das Dach verwende ich Wellpappe, die gibt es nach meinen Informationen in 3 verschiedenen Ausführungen von
links nach rechts:

"normal", fein und MIKRO

Für das Dach habe ich feine Wellpappe genommen und alle 6-7 mm geritzt, im feuchten Zustand!

So hoffe das hilft weiter!

LG

Gottfried
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Lutz
#82/100

Verfasst am: 18 Mai 2020 18:55

Titel:

Hallo Gottfried,
echt klasse! Ich werde bei meinem nächsten Eigenbau auch auf diese Finnpappe zurück greifen.
Schneidest du das mit dem Cuttermesser? Klebst du mit Holzleim? Verzieht sich das durch Farbauftrag?
Sorry wegen der vielen Fragen, aber es brennt mir unter den Nägeln...
Gruß, Lutz

heckmal
#83/100

Verfasst am: 18 Mai 2020 20:55

Titel:

Hallo Lutz,
Lutz hat folgendes geschrieben:
Hallo Gottfried,
...auch auf diese Finnpappe zurück greifen. Schneidest du das mit dem Cuttermesser? Klebst
du mit Holzleim? Verzieht sich das durch Farbauftrag...
- Pappe schneidet man mit dem Cutter- oder Teppichmesser
- Dünne Pappe kannst Du mit UHU Bastel- oder Sekundenkleber verbinden; für schwere bzw. dicke
Pappe ist Holzleim (Weißleim) auch geeignet.
- Je dünner die Pappe und wässriger Deine Farbe, umso welliger wird die Pappe.

gaulois
#84/100

Verfasst am: 24 Mai 2020 12:13

Titel:

Hallo Gottfried,
ich bin beeindruckt! Das mit dem feucht Ritzen der Wellpappe muss ich mir merken, mit meinen bisherigen
Wellpappe-Versuchen bin ich nämlich nicht ganz so glücklich geworden. Wenn ich wieder etwas mehr Zeit und Lust
zum Gebäudebau habe - am Sassensteyn ist einiges zu machen - dann ist das ein sehr hilfreicher Tipp, weil ich nicht
alles in Schieferdeckung machen kann...
Die andere Methode, die Du verwendest (von der Wellpappe einzelne Ziegel schneiden) ist zwar für alte Häuser besser,
aber auch weit aufwändiger und das eine oder andere Haus darf durchaus schon ein neues Dach erhalten.
Klasse gemacht!

H0er
#85/100

Verfasst am: 24 Mai 2020 20:15

Titel:

Hallo!

Habe mal die Fenster und die Tür eingebaut beim Reiterstellwerk:
<img src="https://abload.de/img/20200522_0810184ek5h.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200522_081000sfky6.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200522_08101055kfr.jpg">

LG und schönen Restsonntag Gottfried!

H0er
#86/100

Verfasst am: 27 Mai 2020 13:43

Titel:

JKRS-Modellbahntreff - 26

Hallo!

Anbei die Bilder des Rohbau fertigen Reiterstellwerks, morgen ist dann Auslieferung:
<img src="https://abload.de/img/20200527_09381839kuw.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200527_093826z2k4w.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200527_131219m5j1z.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200527_131227a8k9r.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200527_131239ykk3v.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200527_13124605kdn.jpg">

und zerlegt für die weitere Ausgestaltung:

<img src="https://abload.de/img/20200527_131313fgkw1.jpg">
LG

Gottfried

PS.: Wer Bedarf an dem vorher gezeigten Reiterstellwerk hat bitte melden, ist zum Kartonpreis zuhaben!

heckmal
#87/100

Verfasst am: 28 Mai 2020 1:54

Titel:

Hallo Gottfried,
Deinen Rattenschwanz

kann ich nicht lesen. Was bedeutet er. Soll er ein Synonym sein? für...
Anmerkung gaulois (13.06.2020): Danke Alois! Ich hab das aufgrund des Hinweises und der Antwort von Gottfried
herausgeschnitten.

H0er
#88/100

Verfasst am: 12 Jun 2020 8:25

Titel:

Hallo!
Alois, das weis ich nicht was das ist, das kommt automatisch beim Einstellen der Bilder!
Habe begonnen neue Stadthäuser zu bauen, ich will die von mir vor 15 Jahren gebauten langsam ersetzten:
<img src="https://abload.de/img/20200609_173830z7k94.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200609_181552e1j99.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200609_181556g7j6e.jpg">
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<img src="https://abload.de/img/20200610_07233457kyg.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200610_072318i4j17.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200610_072307r9k9h.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200610_092709qyjco.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200610_092700gzk9q.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200611_105037xpkiz.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200611_182820apjfq.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200611_185734b9jxq.jpg">
so das war´s LG und schönes WE
Gottfried

heckmal
#89/100

Verfasst am: 12 Jun 2020 9:36

Titel:

Hallo Gottfried,
mir hat man seinerzeit bei meinen Darstellungsproblemen geholfen. Ich gehe mal davon aus, die Spezialisten unter uns
werden auch Dir dabei helfen, den Firlefanz unsichtbar zu machen.

gaulois
#90/100

Verfasst am: 13 Jun 2020 16:40

Titel:

Hallo Alois,
beim letzten Posting sehe ich nichts... das andere ediere ich mal.
Hallo Gottfried,
mir steht gerade dem Mund offen. Das ist ja ein Traum, was Du da gerade baust. Wenn ich auf dem Niveau von
Kartonmodellbau schon mitreden könnte...

H0er
#91/100

Verfasst am: 17 Jun 2020 19:22

Titel:

Hallo!
Danke danke danke!
Bisschen etwas hat sich wieder getan:
<img src="https://abload.de/img/20200615_195852erkrv.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200615_2000227yjig.jpg">
LG
Gottfried

gaulois
#92/100

Verfasst am: 17 Jun 2020 22:45

Titel:

Hallo Gottfried,
ich finde sowas beeindruckend, auch schon im Rohbau. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das Schneiden der
Fassaden an sich zwar machbar, aber das Zurüsten von Fensterbrett und Fenstersturz sowie anderen Zierelementen
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sich eher schwer gestaltet. Jetzt aber sehe ich mit Staunen, dass und wie das geht!
Wenn ich mit den Weinstöcken durch bin (oder davon eine Pause brauche) und es an der Elektrik auch nicht weiter
geht, werde ich mich mit dem Thema für meine Stadt vielleicht auch noch mal bechäftigen müssen, denn das sieht so
viel besser aus als die Bausätze! Jedenfalls bei Dir ...

Lutz
#93/100

Verfasst am: 18 Jun 2020 13:01

Titel:

Also beeindruckt bin ich vom Ergebnis auch.
Gruß, Lutz

H0er
#94/100

Verfasst am: 21 Jun 2020 18:57

Titel:

Hallo!
Das zweite Gebäude ist jetzt im Rohbau fertig:
<img src="https://abload.de/img/20200618_191117w9jx0.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200618_19112345jix.jpg">
Das nächste Gebäude nimmt bereits Gestalt an:
<img src="https://abload.de/img/20200621_0902127bkht.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_091946b3jtr.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_0937198ujt8.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_0937242nk4t.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_094035l8klx.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_094042koknt.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_160434yvkg3.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200621_160450yrkub.jpg">

Das war´s, schönen Restsonntag!

LG

Gottfried

gaulois
#95/100

Verfasst am: 21 Jun 2020 20:56

Titel:

Hallo Gottfried,
was für ein hochherrschaftlicher Bau. Nein, wahrscheinlich ja eher eine Mietskaserne aus der Zeit vor über 100 Jahren,
aber eine tolle Architektur und so schön individuell und dann das typische Eckhaus, das ich aber noch bei keinem
Hersteller so aufgebaut gesehen habe. Die Asymmetrie macht's

H0er
#96/100

Verfasst am: 22 Jun 2020 10:07

Titel:

Hallo zusammen!

Das Eckhaus hat sein Dach für den Erker bekommen und ein Gesimse:
<img src="https://abload.de/img/20200622_083046slklk.jpg">

LG Gottfried

Bodo
#97/100

Verfasst am: 22 Jun 2020 10:35

Titel:

Hallo Gottfried
also ich bin schwer beeindruckt ... klasse Arbeit
ich bin gespannt wie du die Dachanschlüsse realisierst
woher nimmst du die Fenster und Türen bzw die Schaufenster im EG ?

H0er
#98/100

Verfasst am: 24 Jun 2020 11:10

Titel:

Hallo Bodo!
Die Fensterscheiben fertige ich aus Klarsichtfolie wie sie z.Bsp. im Hemdkragen versteckt ist, die Fenster selber auch
Buntpapier geschnitten.
Vlt. lass ich mir diesmal die Fenster durch eine Firma machen, mal sehen!
LG
Gottfried

gaulois
#99/100

Verfasst am: 24 Jun 2020 16:27

Titel:

Hallo Gottfried,
bei meinen Papp-Häusern habe ich die Fensterrahmen komplett selbst aus Pappstreifen gebaut, so, wie der Schreiner
sie früher auch aus Holz gebaut hätte.
Für die nächste Charge Häuser - auch Fachwerkhäuser - habe ich mir allerdings auf Maß geschnittene Furnierstreifen
aus der Bucht gefischt. Kostet nicht die Welt, ist dafür aber exakt und aus Holz...
Allerdings habe ich davon noch nichts im Einsatz, im Moment haben andere Dinge Vorrang.

H0er
#100/100

Verfasst am: 30 Jun 2020 10:21

Titel:

Hallo!

Eckhaus ist jetzt mal im Rohbau fertig:
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<img src="https://abload.de/img/20200629_200942r4kdx.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200629_200946isj26.jpg">
<img src="https://abload.de/img/20200629_200950r4k07.jpg">
LG

Gottfried
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