Projekt Matra Murena in 1:8
Beitrag von „Manslof“ vom 17. April 2018, 16:53

Hallo zusammen,
ich habe vor mir einen Matra Murena im Maßstab 1:8 zu Bauen.
Dazu habe ich im Netz eine Firma gefunden: https://hum3d.com/ die 3D Modelle anbietet.
Das Grundmodell habe ich schon gekauft, fehlt nur noch die Inneneinrichtung und das 3D
Drucker fertigmachen. Dafür werden 750$ fällig.
Dazu dann noch die Kosten für das Ausdrucken welches ich von: https://www.shapeways.com/
machen lasse.
Gehe davon aus das die Kosten in etwa so hoch sein werden wie bei einem Abo Modell in
diesem Maßstab. Aber leider gibt es den Murena so nicht zu Kaufen, also muss dieser Weg her.
Wenn alles soweit ist werde ich hier von meinen Erfahrungen berichten.

Bis dahin alles Gute und vielleicht sieht man sich am WE in Dortmund auf der InterModellBau

Frank

Beitrag von „Oscar“ vom 17. April 2018, 17:13

Da bin ich mal gespannt. In 1/8 ist das sowieso für mich ein Muß.

Beitrag von „Manslof“ vom 17. April 2018, 22:07

Freut mich zu Lesen.
Hatte ja gedacht man könnte sich bei Interesse mit mehreren zusammen tun, um die Kosten zu
senken. Aber leider gibt die (C) Royalty Free License ein Weitergeben der Daten nicht her
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Beitrag von „Capri-Schorsch“ vom 18. April 2018, 06:19

Sehr interessantes Projekt.
Aber glaubst du das der Ersteller der 3D Daten Lizenzgebühren an die Hersteller zahlt?
Ich glaube nicht.
Deswegen würde ich mir keine Gedanken wegen dem Copyright machen.
Solange du es nicht in Großserie anbietest.

Hast du mal geschaut mit welchem Material du es drucken lassen willst?
Ich finde das FUD genial von Shapeways.Aber wird viel zu Teuer.Da kommst du mit dem
1000er für ein Abomodell bei weitem nicht hin.Und du hast dann noch immer fehlende
Kleinteile und Gläser und Scheiben sowieso.
Auch wenn du es in Nylon druckst wird es Teuer.Und du musst das Material spachteln und
schleifen ohne ende.
Ich würde mich da vorher genau informieren bevor ich soviel Geld ausgeben würde.

Dann finde ich die Wahl deines Fahrzeuges sehr speziell.Glaube nicht das sich da noch jemand
findet der mit einsteigt.

gruss Christian

Beitrag von „Manslof“ vom 18. April 2018, 11:56

Hallo Christian,
ja das mit den Kosten ist so eine Sache. Auf http://www.finemodelcars.info baut auch jemand
solche Autos in 1:8 aus dem Drucker. Hatte schon mal Kontakt zu Ihm aufgenommen,
allerdings noch nicht über Kosten gesprochen.
Gerade weil es etwas Speziell ist finde ich es Interessant dieses Auto zu Bauen. Einen 300SL
oder Jaguar E Type gibt es schon wie Sand am Meer

Beitrag von „Capri-Schorsch“ vom 18. April 2018, 12:31
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Ja den Karsten kenne ich. Er baut tolle Autos.
Einer seiner Kontakte stammt aus München und ist Designer und Drucker in einem.
Nicht billig. Ein Fahrzeug in 1/12 gibt es da ab rund 1000€.
Sein anderer Designer kommt aus Holland und lässt bei shapeways drucken. Auch nicht
günstig.

Ja du hast schon recht was das exklusive Fahrzeug angeht. Aber der Matra ist schon eher
ungewöhnlich. Wohl eher was für Leute die einen gefahren haben Interessent.

Drück dir die Daumen.
Gruß Christian

Beitrag von „spitfire1952de“ vom 27. Mai 2018, 18:59

Hi...habe gerade vom Murena gelesen....ich zeige interresse an diesem Modell....ich habe einen
kleinen Dremeldrucker,der noch nie gearbeitet hat...vielleicht wäre das mal was für uns !??

Beitrag von „spitfire1952de“ vom 20. Juli 2018, 12:17

Hallo....es verwundert mich ,das hier keine Reaktion erfolgt....würde gerne mehr über diese
genaue Art des Modellings erfahren....oder seit,s ihr alle in Urlaub ??

Beitrag von „spitfire1952de“ vom 12. Juni 2019, 10:51
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Hallo ...gibts was neues zu diesem Thread...(oder totgelaufen ??)....ich habe mal PN
nachgefragt,aber ohne Reaktion.......wenn einer hier im Forum darüber Bescheid weiß,wie,s
genau gemacht wird (zB. die Polygone aufdrösel um einzelne Bauteile herauszulösen und die
Größe zu scalieren usw.......)....ich arbeite mich gerade in CAD und 3 D-Druck ein und würde
mich bei HUM auch für ein Modell entscheiden und versuchen !!

Beitrag von „Agent K“ vom 12. Juni 2019, 17:45

spitfire1952de
Manslof war das letzte mal am 23 Mai 2019 Online, da wirst du dich auf Antwort gedulden
müssen .
Zwecks CAD, schau mal ob du hier fündig wirst .
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