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Hot rod car shows in tennessee

Weihnachten mit HGTV über sich selbst! Weihnachten mit HGTV Drei Idean! Weihnachten mit HGTV Nichts zum Mitnehmen! Weihnachten mit HGTV Kinderleicht gemacht. HGTV Du muss keine neuen Kauf! Weihnachten mit HGTV Super Upcycling! Weihnachten mit HGTV Schnell und unkompliziert Weihnachten mit HGTV Mt viel Glitzer &amp; für den kleinen Geldbeutel!
Weihnachten mit HGTV Notes &amp; Inspiration Weihnachten mit HGTV Für jede Wohnung! Weihnachten mit HGTV Mit vielen Leckerlis und Spielzeug! DIY Viel Spaß für deinen Vierbeiner. Herbst auf HGTV Auch als Geschenk eine schöne Idee DIY Das perfekte Geschenk DIY Perfectt für den kalten Jahreszeit Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko! Kräuter auf HGTV Super
würzig! Herbal auf HGTV Krawatte wird hübsch! Herbst auf HGTV Süße Herbst-Deko Herbst auf HGTV Vorbereitung auf den Winterherbst auf HGTV Für eine gemütliche Atmosphäre Herbst auf HGTV Auf jeder Halloween-Party des Hits! Kräuter auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Kräuter auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV In
schönen Herbstfarben Herbst auf HGTV Joana Gaines-Style! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst herbst auf HGTV Schöne Blumen und Herbst Herbst auf HGTV Perfects Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Gardening Wir geben dir Tipps. DIY Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine feiern den
Raum. Essen Lass dich inspirieren. Hallo Jungs! Ich teile mein neues Projekt mit all euch dort. Ich mag es, Dinge aus dem Nichts zu machen, so wie ich diesen Hot Rod Oldtimer fast aus Pappe und einige einfachere verfügbare Dinge gemacht habe. Hoffe, dass Ihr Jungs mögen &amp; in der Lage zu verstehen, wie ich versuche zu zeigen. Ich wurde für das Projekt inspiriert,
indem ich das Bild von HOT ROD CAR sah. Und versuchen Sie es zu wiederholen.. Als nächstes erwähnte ich alle Verfahren, um mit einigen Verbesserungen zu machen... Dinge, die Sie brauchen, um Ihr Meisterwerk zu schaffen1. Karton2. Wasserbasierter Kleber &amp; Super-Glue3. Gummiband 4.Paint5.Claymany häufiger stationäre Artikel... Hier habe ich versucht, Räder
aus Pappfolien zu machen, oder man konnte Spielzeug-Autoräder verwenden. (siehe Bild 1 zum Halten) 1. Nehmen Sie eine Rolle unter Berücksichtigung eines geeigneten Raddurchmessers vor.2. Bestimmen Sie die Breite des Rades.3. Ausschnitt kreisförmige Scheibe aus Karton, betrachten Innendurchmesser der Rolle. Und markieren Sie den Mittelpunkt.4. Passieren Sie die
Scheibe auf der Radrolle.5. Fügen Sie etwas Dicke mit Pappstücken hinzu.6. Fügen Sie einen anderen zirkulären Datenträger darauf ein.7. Bohren Sie Loch in der Mitte und fügen Sie Nachfüllstück.8. Fügen Sie einige Sprecher-Design, wie Sie bevorzugen.9. Fügen Sie Gummiband oder alle verfügbaren Sachen. Hier sind Ihre Räder bereit, malen Sie es, wie Sie möchten.
Unterset ist der Kern des Autos, so dass ich Holzbinderstreifen verwendet. Nehmen Sie Stücke von Holzbindungsstreifen, teilen Sie sie in der Hälfte nach Länge, unter Berücksichtigung der Länge zwischen Achsen und Rädern. Stellen Sie es in Ordnung und markieren Sie Machen Sie Schlitze an Punkten und beheben Sie sie mit Halbschussgelenk mit etwas Kleber. Hinzufügen
einiger Cross-Member sie zu stärken. Als ich Ingenieurwissenschaften studierte, versuchte ich ständig, den Mechanismus der variablen Übertragung (CVT) zu replizieren. Mein Testmodell hat funktioniert, aber leider aufgrund von Reibung, mein Design nahm keine Fahrzeuglast. Also, ich zog es vor, eine 'Super Loaded Engine' zu wiederholen. Hier hatte ich keine Dimension des
Teilens zu schneiden. Also nahm ich grob einige Metlinge und schnitt das Pappteil und befestigte es an seiner Position, zu sehen, ob es gut passt, wenn nicht auf der Suche nach den Änderungen und versuchen Sie es wieder, wieder,.. Ich nenne es Track-Measuring-Cut-Technik1. Sobald Sie den Motorbereich getrennt haben, gehen Sie für andere.2. Verfolgen Sie die außene
Oberfläche (Teil der Haube) schneiden Sie es auf Karton.3. Machen Sie einige Halbschnitt, wo notwendig für einfaches Biegen der Pappe.4. Nehmen Sie ungefähr ein paar Metlinge und schneiden Sie das Pappteil dafür, dass die Sitze umgeben.5. Fügen Sie Karton hinzu, der die Kabine und einen großen Teil des hinteren Teils teilt. Hinweis: Versuchen Sie, die Verwendung der
Index-images.by-Sequenz zu verstehen. Nehmen Sie einige etwa Meter wieder und schneiden Sie das Kartonteil für den hinteren Teil und kleben Sie es auf den Körper. Fügen Sie ein paar Querträger (Teile aus Pappe) zwischen zwei entsprechende Teile, um es stabiler und starrer zu machen. Hinweis:- Versuchen Sie, die Verwendung der Bilder zu verstehen. Schneiden Sie die
Schablone mit der Trace-Mess-Schnitt-Technik und schneiden Sie die Form für die vordere Gitternase. Für die Angabe der Breite habe ich ein paar Halbschuss-Joint-Karton-Stücke verwendet, wie im Bild gezeigt. Nach der Herstellung von rauen Nase Grill Teil, servieren Kleber und Gewebe Pasta an den Seiten, um es herum zu machen und lassen Sie es trocknen. Die
Einstellung des äußeren Körpers ist ein wichtiger Teil, da es kosmetischer Teil des Autos ist. Der Versuch, zu machen, ist glatt. Für die Herstellung der Vorlagen verwenden Sie ein Papierblatt und versuchen, das Muster auf ihm zu verfolgen und übertragen Sie es weiter auf die Pappe. 1. Nehmen Sie ein Stück Papier2. Verfolgen Sie die außene Oberfläche (Teil der Haube)
schneiden Sie es auf Karton.3. Machen Sie einige Halbschnitt, wo notwendig für einfaches Biegen der Pappe.4. Kleben Sie die Vorlage auf den Körper, halten Sie für einige Zeit eingestellt.5. Gehen Sie für andere Teil,. Und so weiter.. Machen Sie Türmuster ausschneiden, scharnier die Tür wieder zurück. Für einen reibungslosen Zweck, Ich verwendet Ton und Klebstoff Mischung
passend der Paste auf den Körper, versuchen, es glatte Oberfläche zu machen, lassen Sie es trocknen. Nach dem Trocknen fein sandpapierundsanden Sie es für eine glatte Oberfläche. Hier habe ich versucht, Ausrüstung mit Pappe zu produzieren. Wie in den folgenden Bildern gezeigt, wie ich die Gänge.1. Nehmen Sie eine Nachfüllung, kleben Einige Zähne mit Superkleber,
stellen Sie sicher, dass es Zähne in konstanten Abständen.. 2. Machen Sie ein weiteres pair.assemble es zusammen. Für Vorderräder habe ich G.I. Draht (Galvanize Iron Wire) verwendet. Hier habe ich drei Drähte verwendet, die eine dreieckige Form bilden, die die Räder steifer macht. Suchen Sie in den Bildern für ein besseres Verständnis, kleben Sie die Fäden mit Super-
Kleber.. Achten Sie darauf, es symmetrisch für beide LHS &amp; RHS Räder zu machen. Für voraus nehmen Sie die metruit Verfolgen Sie es auf Acryl-Blatt schneiden und Kleber ist auf dem Auto mit Superkleber. Sie können alles, was Sie mögen, dünne Haut transparente Haut verwenden. Nehmen Sie ein Altpapier und verfolgen Sie es auf dem Motorkörper für Dachform. Eine,
die Sie haben Dachform schneidet ihn auf den Karton und klebt ihn mit einigen Pappstücken in den Körper. Die einzige Technik, die ich hier verwendet habe, um Vorlagen zu machen, ist, ein Papier auf dem gewünschten Teil des Autokörpers zu lokalisieren und das gleiche auf Karton zu schneiden. Die Art der Farbe, die ich verabreicht habe, ist auf Wasser basierende
Posterfarbe mit Wasserklebstoff.1. Nehmen Sie einige Poster Farbe fügen Sie Kleber in sie und Wasser, wenn nötig. Das Ziel des Leims hier ist es, die Lebensdauer der Farbe zu erhöhen.2. Tragen Sie die Farbe auf und lassen Sie sie trocknen, wird es einige Zeit aufgrund der Zugabe von Klebstoff dauern.3. Sobald die Farbe getrocknet hat, fügen Sie einige Schicht von Wasser-
basierte Klebstoff (Möbelkleber). Wenn es trocknet, bildet es eine glänzende Wirkung auf die Farbe, auch es wird die Farbe schützen. Dekorieren Sie es, wie Sie möchten, mit Hilfe einiger Grafiken, LEDs, etc. Hier habe ich weiße LEDs für Scheinwerfer und rote LEDs für die Rückleuchte verwendet. Fügen Sie LEDs hinzu und versuchen Sie, die Verdrahtung auszublenden. Fügen
Sie Batterie hinzu und schalten Sie zur Schaltung. In meinem Fall habe ich einen Rotierenden Schalter in den Lenkrädern verwendet. Wenn das Lenkrad verdreht ist, leuchten die Lichter... Bild: taarnes/E+/Getty Images Es gibt nichts, als einen Hot Rod in Aktion zu sehen. Sie sehen nicht nur erstaunlich aus, sondern generell ist ihre Leistung auch etwas zu sehen. Es gibt einen
nervenkitzel, wenn ein Hot Rod vor den Lichtern steht! Und die Kultur der heißen Nagetiere ist sehr einzigartig. Von seinen bescheidenen Anfängen an hat es dazu beigetragen, die Grenzen in einer Weise zu verschieben, in der Autos sowohl leistungsmäßig als auch in ihrem Gesamtaussehen modifiziert werden können. Heiße Nagetiere haben sich auch von einer Sportart, in der
die einheimischen Kinder ihre Autos auf einen Vollblutsport hinabweisen, verzweigt. Drag Racing, wie wir es heute kennen, hat seine Wurzeln fest in der Kultur der heißen Nagetiere. Selbst Top Fuel Dragsters, die Geschwindigkeiten von mehr als 300 mph erreichen können, basieren auf dem Einfangen dieser frühen Hot Rod-Pioniere. Aber wie viel wissen Sie über Hot Rods, die
Autos, die Motoren, den Verband, der das Rennsport in den Vereinigten Staaten regiert, und die Rennfahrer, die mutig auf der Strecke sind? Glauben Sie, dass Sie unser Hot Rod Quiz schlagen können? Dies wird einige tun, denn diese Fragen werden Ihr Wissen über heiße Nagetiere vollständig testen. Beste Wünsche! TRIVIA Das Muscle Car Quiz 7 Minuten Quiz 7 Min
PERSONALITY Beantworten Sie diese zufälligen Fragen und wir erraten Ihre Lieblings Hot Rod 5 Minuten Quiz 5 Min TRIVIA Wie viel wissen Sie über Dieselmotoren? 7 Minute Quiz 7 Min TRIVIA 89% der Leute können nicht herausfinden, ob diese Fahrzeuge Chevy oder Dodge sind. Kannst du? 6 Minute Quiz 6 Min TRIVIA kannst du diese coolen Autos aus den 50er Jahren
identifizieren? 7 Minute Quiz 7 Min TRIVIA Toyota oder Honda: Nur 1 von 17 Menschen können die Herstellung dieser Fahrzeuge richtig identifizieren! Kannst du? 7 Minute Quiz 7 Min TRIVIA können Sie diese Gasfresser identifizieren? 7 Minute Quiz 7 Min TRIVIA Können Sie diese Hot Hatch Autos identifizieren? 7 Minute Quiz 7 Min TRIVIA Der kleine Motor Quiz 7 Minuten Quiz
7 TRIVIA Wie viel wissen Sie über Rolls-Royce? 6 Minute Quiz 6 Min Wie viel wissen Sie über Dinosaurier? Was ist eine Oktanzahl? Und wie verwenden Sie eine Substantiv? Zum Glück für Sie, HowStuffWorks Play ist hier, um zu helfen. Unsere preisgekrönte Website bietet zuverlässige, leicht verständliche Erklärungen zur Funktionsweise der Welt. Von lustigen Quizfragen, die
Freude an Ihrem Tag bringen, bis hin zu fesselnden Fotografien und faszinierenden Listen bietet HowStuffWorks Play für jeden etwas. Manchmal erklären wir, wie die Dinge funktionieren, manchmal fragen wir Sie, aber wir prüfen immer im Namen des Spaßes! Weil Lernen Spaß macht, also bleiben Sie bei uns! Play Quiz sind kostenlos! Jede Woche senden wir Quizfragen und
Persönlichkeitstests an Ihren Posteingang. Wenn Sie auf On klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu und bestätigen, dass Sie 13 Jahre oder älter sind. Copyright © 2020 InfoSpace Holdings, LLC, ein System1 Unternehmen
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