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I
n meinem Studium durfte ich vor etlichen 

Jahren so spannende Lehrveranstaltungen 

wie Werkstoffkunde oder Konstruktionslehre 

besuchen. Haben sie mich als angehenden 

Verkehrsplaner eigentlich nicht viel weiter ge-

bracht, konnte ich doch die Inhalte für mein 

Hobby gut gebrauchen und habe dadurch 

meine Herangehensweisen mitunter geän-

dert und überdacht. Ähnliches kann man si-

cher aus dem Werkunterricht der Schule oder 

über so manche Stunde in Lehrwerkstätten 

berichten. Nun soll es hier nicht um Biegelini-

en oder Eisen-Kohlenstoff-Diagramme gehen, 

aber viele Materialeigenschaften sind bei der 

Verarbeitung schon zu beachten. Sei es beim 

Schneiden, Sägen oder Kleben.

Ich kann mich an viele Modellbahnausstel-

lungen erinnern, bei denen Besucher fragten, 

wie die einzelnen Objekte auf den gezeigten 

Modellbahnen entstanden sind oder woraus 

sie gebaut waren. Oftmals waren es Produkte 

vieler Hersteller, die man als MIBA-Autor dann 

doch frühzeitiger ausprobierte. Sehr oft waren 

es aber auch Naturprodukte oder Materialien 

aus dem Grafiker- oder Bastlerbedarf, die man 

bestens für unser Modellbahnhobby verwen-

den und dabei viel Geld sparen kann.

In den Gesprächen sammelte ich die Er-

fahrung, dass bei den Besuchern viel Neugier 

und Interesse vorhanden war. Ich dachte mir 

damals, dass man das Thema „Materialien“ 

einmal aufgreifen sollte. Und welche Reihe 

ist dazu besser geeignet, als die Modellbahn-

Praxis der MIBA? Die Idee für diese Broschüre 

entstand schließlich auf einer kleinen Modell-

bahnausstellung an der Müritzer Seenplatte 

im schönen Mecklenburg.

Über viele Jahre wurde Material gesammelt 

und gezielt einiges ausprobiert. Hinzu kam 

die technische Entwicklung. Vor einigen Jah-

ren war an 3D-Drucker, mit denen man heute 

ganze Fahrzeugbausätze drucken kann, wohl 

noch nicht zu denken. War es vor gut zehn 

Jahren noch die CNC-Fräse, die vielverspre-

chend Einzug in unser Hobby hielt, so sind es 

heute Lasercut-Anwendungen, die unser Hob-

by beleben und für viele Modelle sorgen, die 

aufgrund der geringen Stückzahlen im Kunst-

stoffspritzguss wohl nie entstanden wären. 

Hinzu kommen Materialien, die lange Zeit in 

unserem Hobby verpönt waren. Mit Bäumen 

aus Draht oder Häusern aus Papier konnte 

man in den 1990er-Jahren wohl niemanden 

beeindrucken. Aber der Ide-

enreichtum vieler Bastler 

und heutiger Zubehöranbie-

ter hat vieles wiederbelebt. 

Papiergebäude werden von 

STIPP auf fotografischer Ba-

sis erstellt, sodass eine Alte-

rung nicht mehr erforderlich ist. Und mit La-

sern kann man Karton und Holz inzwischen so 

fein bearbeiten, dass damit exzellente Modell 

entstehen. Vieles hat also den Weg zurück in 

unser Hobby gefunden. Vieles kann man zu-

dem aus anderen Hobbybereichen erhalten 

und nutzen. Warum soll unsere Landschafts-

gestaltung nicht von Materialien des Floris-

tikbedarfs profitieren oder warum sollen Bas-

telsachen meiner Kinder nicht auch für die 

Modellbahn des Papas verwendbar sein? Man 

muss solche Werkstoffe nur finden und einfach 

mal ausprobieren. 

Dieses Heft will nicht den Anspruch erhe-

ben, alle Materialien und alle Vorgehenswei-

sen aufzugreifen. Vielmehr soll es einen Über-

blick über die unzähligen Möglichkeiten und 

beispielhafte Anwendungen geben. Anhand 

der Grundlagen soll jeder Bastler Materialien 

kennen lernen und Anwendungsmöglichkeiten 

sehen. Um das Sammeln von eigenen Erfah-

rungen kommt wohl niemand als Bastler he-

rum. Wenn dieses Heft es aber schafft, dass 

manch einer nicht bei Null anfängt, sondern 

es dem Autor überlässt, das Lehrgeld bezahlt 

zu haben, ist schon viel erreicht …

Beim Basteln und Ausprobieren bleibt mir 

also nur, Ihnen viel Spaß und Erfolg zu wün-

schen!

Phöben, im Frühjahr 2014, 

Sebastian Koch

Werkstoffkunde
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INHALT

Lange Zeit galten Papierbastelbögen als antiquiertes Gestaltungsmittel der Großva-

ter-Generation, mittlerweile lassen sich jedoch aus modernen Papierbastelbögen mit 

viel Bastelspaß sehr authentische Gebäude erstellen.

Holz eignet sich nicht nur als hervorragendes Ladegut, sondern kann aufgrund der 

natürlichen Maserung für unterschiedlichste Anwendungen genutzt werden. 

Eine sehr junge und moderne Form des Modellbaus ist das Drucken von dreidimen-

sionalen Objekten. Meist müssen diese Rohlinge noch bearbeitet werden, bevor sie 

den Weg auf die Anlage finden.

Vor allem 

bei Kleinse-

rien-Modellen findet 

Resin weite Verbrei-

tung. Mit nur wenig 

Aufwand lassen sich 

sogar eigene Silikon-

kautschukformen für 

individuelle Modelle 

anfertigen.

8
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D
er Modellbau ist eine sehr ab-

wechslungsreiche Freizeitbeschäf-

tigung. Insbesondere durch gute Mate-

rialien ist vieles auch im Selbstbau zu 

erreichen. Natürlich hält aber auch die 

Modellbahnbranche unzähliges Zube-

hör und verschiedenste Materialien be-

reit, die es auszuprobieren und zu ver-

wenden gilt.

Der Blick über den Zaun

Aber nicht nur der eigentliche Modell-

bahnsektor hält entsprechende Materi-

alien bereit, denn auch Angebote ande-

rer Branchen lassen sich für den Mo-

dellbahnbau zweckentfremden. Allen 

voran ist hier der Bastelbedarf zu nen-

nen, der für den kreativen Modellbah-

ner ein umfangreiches Sortiment be-

reithält. Karton oder Kunststoffplatten 

eignen sich oftmals auch für die Mo-

dellbahn und sind zudem oft recht 

günstig. Auch der Grafikerbedarf führt 

eine sehr große Auswahl an Kartona-

gen und Kunststoffplatten, die für den 

Gebäude- oder Fahrzeugmodellbau ge-

nutzt werden können. Wer einmal ein 

Grafikergeschäft in der Nähe einer Uni-

versität betritt, wird an Papier und 

Baumaterialien, Farben und Klebstof-

fen nahezu alles finden, was nicht nur 

das Grafiker-, sondern insbesondere 

auch das Modellbauerherz höher schla-

gen lässt.

Eine wahre Fundgrube und der beste 

Materiallieferant ist jedoch der Bau-

markt um die Ecke. Neben Holz für den 

Rahmenbau oder Gips und Farben für 

die Gestaltung gibt es dort Dämmplat-

ten, die sich durch ihr geringes Gewicht 

und ihre gute Verarbeitbarkeit für den 

Anlagenbau eignen. Da sich die Sorti-

mente der Baumärkte in den letzten 

Jahren deutlich vergrößert haben, er-

hält man hier mittlerweile auch Bastel- 

und Floristikmaterialien.

Und wer sein Hobby ausüben will, 

ohne Geld auszugeben, kann „Mutter 

Natur“ nutzen und vor allem für seine 

Die Materialienvielfalt für den Modellbahner

Wer die Wahl hat, 
hat die Qual...
Das Angebot der Zubehör-Hersteller nimmt mittlerweile enorme 

Ausmaße an. Hinzu kommen neue Techniken wie der 3D-Druck 

und auch in anderen Branchen wird gebastelt. Da heißt es: über 

den Tellerrand blicken und ausprobieren!

Die Materialienkiste 

von Modulor enthält 

Proben des gesam-

ten Sortiments. Sie 

ist sehr hilfreich zum 

Kennenlernen der 

Materialien sowie 

deren einzelner Vor- 

und Nachteile.
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Landschaftsgestaltung auf Naturmate-

rialien zurückgreifen.

Neuentdeckung von Altem

Vieles, was schon den Modellbau unse-

rer Eltern und Großeltern auszeichne-

te, erlebt heute eine Renaissance. Wa-

ren beispielsweise Papierbastelbögen 

unter Modellbahnern lange als Kinder-

beschäftigung verpönt, so haben die 

fotorealistischen Bastelbögen der Fir-

ma Stipp diesem Werkstoff in den 

90er-Jahren neues Leben eingehaucht. 

Aktuell ist es die Lasertechnik, die com-

putergenau auch feinste Schnitte in 

Holz oder Karton ausführen kann und 

so diese Materialien in den Fokus der 

Modellbauer rückt.

Moderne Techniken

Auch der technologische Fortschritt 

macht bei Materialien für den Modell-

bauer nicht halt. Moderner Formenbau 

ermöglicht im Spritzgussverfahren 

heute Detaillierungen, die früher nicht 

möglich waren. Ziegelgrößen oder Ma-

terialstärken sind dadurch wesentlich 

kleiner geworden. Natürlich hat insbe-

sondere die Computertechnik zur Wei-

terentwicklung beigetragen, denn so 

wären Lasercut-Modelle ohne rechner-

gesteuerte Lasermaschinen nicht mög-

lich. Die Maschinen sind mittlerweile 

so klein und einfach, dass die Kon-

struktionsarbeiten auch am Schreib-

tisch zu Hause erledigt werden können. 

Dadurch werden individuelle Modelle 

oder Kleinstserien sehr leicht möglich. 

Auch das Ausdrucken von dreidimensi-

onalen Objekten wird das Hobby revo-

lutionieren, da man nun den Schraub-

stock gegen den Konstruktions-PC tau-

schen kann.

Das Richtige finden

Vieles kann man aus unterschiedlichen 

Materialien bauen. Man kann so oder 

so das gewünschte Ziel erreichen. Hier-

zu gilt es, die Materialien zu finden, die 

einem selbst am meisten zusagen. Aus-

probieren lautet also die goldene Regel. 

Zahlreiche Hersteller bieten Proben 

und Testsortimente an, die man nutzen 

kann, um Erfahrungen zu sammeln. 

Aber auch die zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten haben Einfluss auf die 

Wahl der Materialien. Der Hobbybast-

ler am Küchentisch wird wohl eher zu 

Papier und Kunststoff als zu Metall und 

Schraubstock greifen.

GRUNDLAGEN

Ein Triebwagenge-

häuse, wie es aus ei-

nem 3D-Drucker 

kommt. Hierdurch 

lassen sich auch ein-

zelne Modelle kon-

struieren und in Form 

bringen. Noch sind 

Nacharbeiten nötig.

In den vergangenen 

Jahrzehnten konnte 

der Formenbau bei 

Kunststoffmodellen 

deutlich zulegen. 

Oben eine Voll-

mer-H0-Ziegelwand 

von 1989, unten eine 

zeitgemäß feine von 

Auhagen.

Zur Nachbildung ei-

nes Vorbilds kann 

der Modellbauer aus 

verschiedenen Mate-

rialien wählen: Nach-

bildungen einer Na-

tursteinwand gibt es 

aus Papier, Hart-

schaum, Polystyrol, 

Hartgips oder aus 

abgegossenen For-

men mittels Resin.

Die Lasercut-Techno-

logie ermöglicht das 

Brennen und Schnei-

den mit Lasern. Da-

durch können Holz 

oder Karton bearbei-

tet werden, hier ein 

Schwellensatz von 

TTfiligran.

Mithilfe von Abform- und Gießmassen kön-

nen Urmodelle auf einfache Weise dupliziert 

werden. Die Formen lassen sich mit Gips 

oder Resin ausfüllen. So kann man identische 

Bauteile in Serie fertigen. Die Materialien 

sind heute so weit entwickelt, dass sie auch 

von ungeübten Modellbauern verwendet 

werden können.
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V
on vielen wurde der Papiermodell-

bau in der Vergangenheit belächelt, 

weil er oftmals den Modellbau unserer 

Großväter charakterisierte. Lange Zeit 

galten Kunststoffbausätze oder Fahr-

zeuge aus Metall als Stand der Technik.

Dennoch ist Papier einer der facet-

tenreichsten Werkstoffe, die für den 

Modellbau zur Verfügung stehen. Die 

Bandbreite reicht vom herkömmlichen 

weißen Druckerpapier über matt und 

glänzend bedrucktes Papier sowie un-

terschiedlichste Kartonsorten bis hin 

zur Pappe, die beim Modellbahnbau 

vor allem in puncto Landschafts- oder 

Rohbau Verwendung findet. Fachleute 

weisen heute über 3000 verschiedene 

Papiersorten aus.

Arbeiten mit Papier, Pappe und Karton

Kleingedrucktes
Papier war einer der ersten Werkstoffe im Modellbahnbereich, 

Häuser und Bäume waren einst genauso aus Karton wie Schwel-

len. Heute hingegen bieten Papierprodukte für den Modellbauer 

eine umfangreiche Basis für den Modellbau.

An den Details des 

Kirchturms sind die 

unzähligen Bauteile 

und Arbeitsschritte 

zu erkennen.

Die Schweriner Altstadt wurde hier in 

H0 komplett aus bedrucktem Papier 

und farbigem Karton selbst gefertigt. 

Die Altstadt aus Fachwerkhäusern 

(oben) wirkt dabei genauso imposant 

wie die Kirche im Hintergrund. Diese 

modellbauerische Leistung beweist, 

was mit den Werkstoffen Papier und 

Karton alles möglich ist.
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Darüber hinaus liefern unzählige Be-

druckungen oder Nachbehandlungen 

wie Prägen oder Stanzen Produkte für 

fast jegliche Modellbauaktivität. Zu ha-

ben sind die Kartonagen in unter-

schiedlichen Abmessungen bis hin zu 

großen Bögen im Hobbybedarf. Um bei 

der Vielfalt der nachbehandelten Pa-

pier- und Kartonangebote maßge-

schneiderte Varianten zu erhalten, 

empfiehlt sich ein Blick in die Kataloge 

der Hersteller, da Hobbygeschäfte 

meist nur einen Teil des Angebotes vor-

rätig haben.

Neben den Materialien aus einem 

Werkstoff sind auch zusammengesetzte 

Produkte erhältlich. Zu nennen wären 

etwa Platten, die zwischen zwei Kar-

tonschichten eine Schaumschicht oder 

Pappe in Wabenform aufweisen. Diese 

Materialien sind meist sehr leicht und 

zugleich stabil, sodass sie sich für viele 

Anwendungsfälle eignen. Die Vielfalt 

bei den papierverwandten Produkten 

ist so hoch, dass man hier vieles selbst 

ausprobieren sollte, um eigene Erfah-

rungen zu sammeln.

Materialeigenschaften

Papier wird heute aus Zell- oder Holz-

stoff hergestellt. Dabei werden die Fa-

sern aufgeschwemmt und auf einem 

Sieb entwässert. Auch Altpapier ist 

mittlerweile ein wichtiger Rohstoff für 

die Papierherstellung. Je nach Dicke 

und Aussehen des Materials spricht 

man von Papier, Karton oder Pappe.

Papierrohstoff, der nicht zu flächi-

gem Papier, sondern unter Zugabe von 

Leim zu dreidimensionalen Objekten 

verarbeitet wird, nennt man Pappma-

ché. Letzteres kann man aus kleinen 

Papierschnipseln, die man in einem 

Becher mit Wasser und Leim verrührt, 

auch selbst herstellen. Mit dieser Masse 

lässt sich dann beispielsweise eine 

Landschaftsoberfläche gestalten.

Durch die faserige Struktur reagieren 

Papierprodukte auf Feuchtigkeit. So 

kann Wasser ebenso zerstörerisch und 

aufquellend wirken wie Klebstoffe, die 

Wasser als Lösungsmittel enthalten.  

Schnell entsteht ein unansehnlicher 

Zustand, der nur noch mit sehr großem 

Aufwand zu korrigieren ist. Daher 

empfiehlt es sich, für flächige Papierge-

bilde Klebstoffe zu verwenden, die kein 

Wasser als Lösungsmittel enthalten. 

Herkömmliche Alleskleber haben sich 

hier als hilfreich erwiesen. Sie sind lö-

semittelhaltig und können bei Bedarf 

mit Aceton verdünnt werden.

Schneiden lässt sich Papier mit einer 

Schere, auch Stanzen ist möglich. Für 

gerade Schnitte eignen sich lange Pa-

pierscheren, für runde Schnitte gebo-

gene Hautscheren. Bei dickeren Mate-

rialien sind scharfe Messer (Cutter oder 

Skalpell) erforderlich. Das Entlangzie-

hen an einem Lineal garantiert gerade 

Schnittkanten.

Streichen ist mit allen gängigen Far-

ben möglich, wobei wasserlösliche Far-

ben zum Aufquellen führen können. 

Glatte Papieroberflächen nehmen Was-

serfarben nicht an, hier sind Acryl- 

oder Farben mit Lösemitteln zu ver-

wenden. Bunt- oder Filzstifte eignen 

sich für Ausbesserungen an Modellen 

oder zum Nachbilden kleiner Details.

GEBÄUDE-MODELLBAU

Papier und Karton gibt es in unterschiedlichs-

ten Stärken, Farben und Oberflächenbeschaf-

fenheiten in großer Auswahl.

Insbesondere für den Modellbau sind Well-

pappe, Wabenkarton oder Sandwich-Karton 

mit innenliegendem Schaumkern geeignet.

An verschieden glatten Oberflächen gibt es 

bei Karton eine so große Auswahl, dass der 

Werkstoff ideal für den Modellbau ist.

Farbig bedrucktes Papier und nachträglich 

geformter oder bearbeiteter Karton ergän-

zen das Angebot in diesem Sektor.

Da sich Karton und Papier leicht mit der 

Schere oder einem Skalpell schneiden lässt, 

ist die Verarbeitung denkbar einfach. Auf den 

Prägepappen, hier Vollmer, sind bereits Milli-

meterpapier und Portale aufgedruckt (links).

Speziell für den Mo-

dellbau gibt es ge-

prägten und be-

druckten Karton mit 

Ziegeln oder Bret-

tern in den einzelnen  

Nenngrößen. Diese 

Dekore kann man 

aber auch selbst er-

stellen und drucken.


