Porsche 911 Carrera RS 2.7 1:8 Altaya
Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 15:07

Hallo,

Hier möchte ich meinen ersten Baubericht starten, da ich bis jetzt noch keine Erfahrung mit
sowas habe, habt etwas Nachsicht, leider habe ich erst später gesehen das einige Bilder
unscharf sind, ich habe nur ein Handy um Fotos zu machen.

Ich werde das Modell OOB bauen, so könnt ihr sehen was die Spezialisten hier ändern und
verbessern können, mit der Lackierung bin ich noch nicht sicher ob er weiss bleibt, da es dann
schon das dritte Modell in meiner Sammlung in der Farbe wäre.

Der Baubericht wird sich auch etwas hinziehen, aktuell ist das Modell bei Nr.25 von 100, ich
habe aktuell die Nr. 1-22 hier.

Dann viel Spaß beim zusehen, mit dem nächsten post geht es los.

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 13. Mai 2017, 15:23

na, bin schon gespannt, wie du ihn findest, ich kann mich mit dem bau noch zurückhalten...

Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 16:30
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Los gehts mit Bauabschnitt 1-4

Bauabschnitt 1, Fronthaube

Teile
Porsche_01_01.jpg

Fertig montiert, noch ohne Emblem
Porsche_01_02.jpg Porsche_01_03.jpg

Bauabschnitt 2, Das erste Rad inclusive Federbein und Bremse.

Teile
Porsche_02_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_02_02.jpg Porsche_02_03.jpg

Bauabschnitt 3, Lenkgetriebe mit Spurstangen, Querlenker und der 2. Bremse, Federbein

Teile
Porsche_03_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_03_02.jpg

Bauabschnitt 4, vordere Bodengruppe, Stabbi und Stabbistangen
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Teile
Porsche_04_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_04_02.jpg

Hier gab es die erste Abweichung zur Bauanleitung, die Schrauben "AM" zur Befestigung des
Stabbis an die Bodenplatte waren zu klein, hier kamen "BM" zum Einsatz, wurden ja schon
genug mitgeliefert.

Das erste Fazit, sehr viele Teile für gerade mal 4 Ausgaben, die Qualität bis jetzt am besten
von allen Bausätzen die ich bis jetzt gebaut habe.

Gruß Rolf

Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 16:56

Weiter gehts mit Bauabschnitt 5-7

Bauabschnitt 5, innenkotflügel vorne

Teile
Porsche_05_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_05_02.jpg Porsche_05_03.jpg

Bauabschnitt 6, Batteriekasten und Schalter
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Teile
Porsche_06_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_06_02.jpg

Bauabschnitt 7, Das 2. Rad

Teile
Porsche_07_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_07_02.jpg

Das war es erstmal vorne, als nächstes kommt das Motoroberteil dran

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 13. Mai 2017, 17:36

sehr schön, du tust gut daran, das emblem noch nicht zu montieren, es kommt später (solltest
ja schon haben) ein extra tütchen mit einem neuen (verbesserten) markenzeichen, das man
dann verbauen kann...

Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 17:44
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Ja Imre, hast recht, ich glaube in Ausgabe 5 war ein anderes Emblem dabei, hatte ich
vergessen zu erwähnen.

Weiter gehts mit Bauabschnitt 8-11

Bauabschnitt 8, Motorblock oben und Gebläse

Teile
Porsche_08_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_08_02.jpg

Bauabschnitt 9, Luftführung, Zündspule und Verteiler

Teile
Porsche_09_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_09_02.jpg

Bauabschnitt 10, Einspritzpumpe und Antrieb

Teile
Porsche_10_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_10_02.jpg
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Bauabschnitt 11, Zylinderkopfhauben, Kerzenstecker und Einspritzdüsen

Teile, das Foto war Schrott, deshalb aus der Anleitung
Porsche_11_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_11_02.jpg

Gruß Rolf

Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 19:57

Weiter gehts mit Bauabschnitt 12-15

Bauabschnitt 12, Zahnriemenadeckung und seitiche Motorhalterung

Teile
Porsche_12_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_12_02.jpg

Bauabschnitt 13, Motorhalterung und Rahmen

Teile
Porsche_13_01.jpg
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Fertig montiert
Porsche_13_02.jpg

Ab jetzt werden mehr Bauteile geliefert als verbaut werden, deshalb weichen die Bilder von
Teile und fertig montiert etwas ab.

Bauabschnitt 14, Ansaugtröten, Gasgestänge und Kleinteile

Teile
Porsche_14_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_14_02.jpg

Bauabschnitt 15, Luftsammler, Luftfilter, Einspritzleitungen und Gestänge

Teile
Porsche_15_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_15_02.jpg

Fazit, das Gasgestänge zu montieren mit den winzigen Schrauben ist echt fummelig,
besonders wenn man so Wurstfinger hat wie ich, ich benutze normalerweise eigene
Schraubendreher, aber hierfür ist der mitgelieferte kleine die bessere Wahl.

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 13. Mai 2017, 20:34
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sehr fein bisher rolf, ich würde bloß die teile auf einen hellen karton oder jedenfalls etwas
neutrales auflegen beim knipsen der bunte porsche als hintergrund verursacht mit der zeit irreparable augenschäden, frei nach
dem bilderrätsel motto: finde die teile...

Beitrag von „Dellmann“ vom 13. Mai 2017, 20:39

Hehe, ja ist mir auch aufgefallen, kann ich aber leider erst ab Nr. 21 anders machen.

Beitrag von „autopeter“ vom 14. Mai 2017, 12:42

Hallo Rolf,
bin auch stiller Mitleser deines BB. Gefällt mir bisher alles sehr gut, insbesondere der Motor
wirkt schon sehr realistisch.
Was mir aufgefallen ist, sind die äußeren Felgenränder, die wirken sehr plastikmäßig. Hier
könnte man mit BMF Aluminium vieleicht noch deutlich aufwerten.
LG
Peter

Beitrag von „Dellmann“ vom 14. Mai 2017, 13:31

Hallo Peter,
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Das sieht auf den Fotos einfach nur silber aus, in Wirklichkeit haben die Felgenränder eine Art
matt-chromglanz, Regenwetter und gegen das Fenster fotografiert, das war nicht gut, habe ich
aber erst beim verkleinern der Fotos gesehen, ich mache noch ein paar Detail-Fotos bei
besserem Licht.
Aber Aufwerten kann man immer, vor allem das Gasgestänge und die Einspritzleitungen die
später noch kommen, werden für dich ein No-Go sein.

Weiter gehts mit Bauabschnitt 16-19

Bauabschnitt 16, Luftleitung und Zündkabel

Teile
Porsche_16_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_16_02.jpg

Bauabschnitt 17, Motorraumrahmen, Ölfilter und Kleinteile

Teile
Porsche_17_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_17_02.jpg

Laut Anleitung sollen die Zündkabel der Reihe nach auf dem Verteiler aufgesteckt werden 1-23-4-5-6, so läuft natürlich kein Motor.

Zündfolge
Porsche_zuend.jpg
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So ist es richtig.

Bauabschnitt 18, Elektronik und Lautsprecher

Teile
Porsche_18_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_18_02.jpg

Bauabschnitt 19, Bodenplatte

Teile
Porsche_19_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_19_02.jpg

Fazit, diesmal viel Fummelarbeit mit den Zünd und Einspritzleitungen, die Einspritzleitungen
können auch nicht genau wie beim original verlegt werden, da sie zu flexibel sind.

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 14. Mai 2017, 20:08

peter, die felgen sind metall, also könnte man sie auch polieren, du hast ja recht, sieht ein
wenig nach plastik aus...
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Beitrag von „Dellmann“ vom 15. Mai 2017, 17:37

Weiter gehts mit Bauabschnitt 20-22

Bauabschnitt 20, Abdeckung Bodenplatte und Versteifung

Teile
Porsche_20_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_20_02.jpg

Bauabschnitt 21, Getriebe Unterteil und Ausrücker

Teile
Porsche_21_01.jpg

Fertig montiert
Porsche_21_02.jpg

Bauabschnitt 22, Getriebeteile und Anlasser

Teile
Porsche_22_01.jpg
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Fertig montiert
Porsche_22_02.jpg

Das war es erstmal, neue Teile dauern noch etwas, jetzt kommen noch ein paar Detail-Fotos
vom jetzigen Bauzustand und den Einspritzleitungen

detail-01.jpg
detail-02.jpg
detail-03.jpg
detail-04.jpg
detail-05.jpg
detail-06.jpg
detail-07.jpg
detail-08.jpg

Gruß Rolf

Beitrag von „Sam Eagle“ vom 15. Mai 2017, 17:57

Hier schaue ich auch mal zu.

Käfer Reifen hätte ich jetzt nicht Erwartet. Nur klar ist 67 fast ein Käfer....

Schaut aber gut aus.

Beitrag von „Dellmann“ vom 20. Mai 2017, 00:11
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Hallo,

Ich habe mal alle Bilder etwas größer editiert, die alten waren doch etwas klein.

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 21. Mai 2017, 13:04

ich sehe, es ist dir gelungen, das gestänge verwindungsfrei einzubauen, mancher unserer
französiscehn kollegen hat die leider unter spannung eingebaut,
dadurch sind sie verbogen, was blöd aussieht - weiter so, das wird sehr fein...

Beitrag von „Dellmann“ vom 21. Mai 2017, 14:39

Die Schrauben vom Gestänge sollte man natürlich nicht anballern, leicht andrehen reicht

Beitrag von „Kruemmel89“ vom 22. Mai 2017, 14:33

oh den Bau hab ich auch grad erst gesehn, schaut echt sehr gut bisher aus.. ihr verleitet mich
doch echt noch, auf "kaufen" beim Porsche zu drücken
Zum Thema Felgen polieren usw.. kann man den orangenen Einsatz aus den Felgen
rausdrücken oder ist das schon fest verbunden? Das macht das Polieren der Felgenringe mehr
oder weniger aufwendig
Bisher auf jeden Fall ne saubere Geschichte

Beitrag von „statler“ vom 22. Mai 2017, 14:40
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der einsatz ist ein extra-teil tom, polieren des felgenhorns also kein problem...

Beitrag von „Dellmann“ vom 22. Mai 2017, 16:03

Ich denke mal Tom möchte wissen ob man den silbernen Felgenrand vom orangen Mittelteil
trennen kann, nein, ist ein komplettes Teil.

detail-09.jpgdetail-10.jpg

Gruß Rolf

Beitrag von „statler“ vom 22. Mai 2017, 16:28

in der tat, kleiner irrtum - das hintere stück ist ein separates bauteil...

Beitrag von „Kruemmel89“ vom 23. Mai 2017, 11:53

Danke euch Beiden, die Frage wurde ja trotzdem flott beantwortet, sogar mit Bild

Beitrag von „statler“ vom 23. Mai 2017, 12:28

falls du überlegst, einzusteigen, ich hab vielleicht einen reservebausatz bis zur aktuellen
nummer hier...
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Beitrag von „Vakkorama“ vom 10. Juli 2017, 10:11

Auch ich bin hier eingestiegen. Bestelle fleißig die Ausgaben bei den Franzosen. Kann es kaum
abwarten die Teile in die Hände zu bekommen und mit dem Bau zu beginnen.

Beitrag von „cb00“ vom 11. März 2018, 06:41

hallo Rolf,
Bau eingestellt ?
gruß
benny
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