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Gelände und 
Bahntrasse

KAPITEL 1
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Der Einsatz von Hartschaumplatten, 
die vorwiegend unter dem Marken-
namen Styrodur bekannt sind, ist 

seit einigen Jahren bei der Geländegestaltung 
etabliert, weil das Material bei relativ niedri-
gem Gewicht eine gute Festigkeit aufweist. 
Dadurch kann man Landschaftsuntergründe 
bauen, die stabil genug sind, weitere Ausstat-
tungsmerkmale wie z.B. schwerere Gipspar-
tien aufzunehmen. 

Gerade wegen ihrer Festigkeit machten 
die recht dichten Styrodurplatten aber Pro-
bleme beim Schneiden. Man musste eher ein 
Sägeblatt als ein leichter zu führendes Bastel-
messer einsetzen. Außerdem konnte man 
nur unter großer Vorsicht die Verklebung mit 
Heißkleber vornehmen, sonst lief man Ge-
fahr, dass der zu heiße Kleber hässliche Lö-
cher in das Material fraß. Dies geschah auch 
beim Einsatz lösungsmittelhaltiger Klebstoffe.

LEICHTBAUPLATTEN MODUR FÜR DIE GELÄNDEGESTALTUNG

WEICHER SCHAUM 
FÜR HARTE FELSEN

Mit Modur, einer innovativen Art von Hartschaumplatten, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten  
der Landschaftsgestaltung. Horst Meier stellt den Werkstoff in der Praxis vor. 

 KAPITEL 1: GELÄNDE UND BAHNTRASSE

Oben machen sich die Landschaftsgärtner ans Werk. Schon mit geringem Aufwand 
lässt sich ein überzeugend-zerklüftetes Ergebnis herausarbeiten. 
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Nun gibt es seit einiger Zeit einen neuen 
Werkstoff mit dem Namen „Modur“. Auch 
hier handelt es sich um einen Hartschaum, 
aber einen sogenannten Duroplasten, der 
speziell für den Einsatz im Modellbau entwi-
ckelt wurde und eine sehr leichte Bearbei-
tung ermöglicht. Das übliche Set besteht aus 
fünf Platten in den Grundabmessungen 50 x 
50 cm bei Dicken von 20 mm (1 x), 50 mm 
(3 x) und 80 mm (1 x). 

MIT LEICHTIGKEIT
Diese Platten als Leichtbauplatten zu be-
zeichnen ergibt in des Wortes ureigentlicher 
Bedeutung doppelt Sinn, weil sie einerseits 
sehr leicht sind, andererseits sich aber auch 
wirklich sehr leicht verarbeiten lassen. Trotz-
dem entwickeln sie im verarbeiteten Zu-
stand eine ausreichende Stabilität.

Der große Vorteil des Werkstoffes ist seine 
Struktur. Der Schaum ist so leicht und porös, 
dass man ihn mit nahezu allen Werkzeugen 
leicht und einfach bearbeiten kann. Das 
Schneiden mit einem Klingenmesser gelingt 
mühelos. Durch den  geringen Kraftaufwand 
werden wirklich gerade Schnitte möglich, weil 
bei der Schnittführung der Gegendruck des 
Materials wesentlich geringer ist und man 
sich viel besser auf die Schnittlinie konzent-
rieren kann. Aber auch Zerteilungen mit einer 
feinzahnigen Säge, Laubsägeblättern oder am 
besten einer Heißblattsäge sind möglich.

Durch die vorgegebene Struktur lassen 
sich einfache Grundformen z.B. für Felsen 
schon mit einem Bastelmesser oder einem 
Schraubendreher einbringen. Man kann sie 
mit Stechbeiteln, Raspeln oder einer Draht-
bürste weiterbearbeiten und so eine diffizile 
Felsstruktur herausarbeiten, die sich an den 
unterschiedlichsten geologischen Formatio-
nen orientiert.

Die extrem leichte Bearbeitbarkeit ist aber 
auch die größte Schwäche der Schaumstoff-
platten: sie sind so druckempfindlich, dass 
man sie kaum ohne Beschädigung aus dem 
Karton herausheben kann. Schon bei normal 
kräftigem Zufassen bilden sich Druckstellen. 
Da das Material in keiner Weise elastisch ist, 
sind einmal eingedrückte Dellen dauerhaft 
sichtbar.

Auch kann sich das Material sehr leicht 
elektrostatisch aufladen und hängt dann an 
Untergrund, Werkzeug und Bearbeiter fest. 
Diese etwas nervige Eigenschaft konnte man 
aber auch schon bei Styropor und Styrodur 
beobachten. Da die Umgebung bei den Bear-
beitungsvorgängen ohnehin gut eingesaut 
wird, halten erfahrene Landschaftsbauer 

Die sehr weichen Plattenstücke lassen sich auf einfachste Weise ohne viel Druck 
mit einem Bastelmesser schneiden, die Klinge muss nur lang genug ausgefahren 
werden. 

Gerade wegen der Weichheit des 
Materials ist allerdings vorsichtiger 
Umgang mit den Platten empfoh-

len: Schon mäßiger Fingerdruck 
kann unschöne Mulden hinterlas-

sen, die – einmal im Werkstoff – 
sich nicht wieder zurückbilden.

Unten: Schichtweise kann man bei 
der Geländegestaltung auch kleinere 
Abfallstücke noch einsetzen.  
Schnelles Verkleben ist mit einer 
Heißklebepistole kein Problem.
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Die Geländegestal-
tung kann es erfor-
dern, dass einzelne 
„Grundstücke“ he-
rausnehmbar ge-
staltet werden 
müssen. Durch die 
leichte Schneidbar-
keit der Modurplat-
ten lässt sich dies 
problemlos einrich-
ten. 

Die glatten Kontu-
ren der Landschaft 
arbeitet man am 
besten mit der be-
kannten Kopfraspel 
aus den Quadern. 
Diese Arbeit geht 
dank des weichen 
Materials sehr zü-
gig voran. 

Die Fugen zwi-
schen den einzel-
nen Blöcken ver-
schließt man am 
besten mit einer 
dünnflüssigen Gips-
schlämme.

Für die feinen 
Strukturen, die ei-
nem Felsen erst die 
charakteristische 
Ober fläche verlei-
hen, empfehlen 
sich verschiedene 
Schneid- und Ritz-
werkzeuge. Insbe-
sondere eine alte 
Drahtbürste wirkt 
hier wahre Wun-
der!

stets einen Staubsauger in der Nähe einsatz-
bereit …

Aber schon bei der weiteren Verarbeitung 
spielt Modur seine Stärken aus: Für den zügi-
gen Fortgang der  Arbeiten lassen sich die 
Platten mit lösungsmittelhaltigen Klebern 
verbinden, was bisher bei keinem Hart-
schaumstoff möglich war. Regelmäßig 
schmolz das Lösungsmittel Löcher in die 
Oberfläche der Platten. 

Auch mit Heißkleber kann man die Bau-
platten hervorragend und vor allem schnell 
miteinander verbinden, weil durch das 
schnelle Abkühlen des Heißklebers soforti-
ges Weiterarbeiten gewährleistet ist. Auch 
hier musste man bei herkömmlichen Extru-
der-Schaumplatten immer darauf achten, 
dass die Temperatur des Heißklebers eine 
gewisse Grenze nicht überschritt, sonst wa-
ren eingefressene Löcher die Folge. 

DIE PRAXIS MIT MODUR
Für den Geländeuntergrund schneidet man 
sich passende Quader zurecht, formt sie 
grob aneinander an und verklebt sie am bes-
ten mit der Heißklebepistole. So kann ein 
herkömmliches Modul in nahezu einer Stun-
de mit einem abgestuften Untergrund verse-
hen werden. Die eigentliche Oberflächen-
gestaltung kann anschließend mit der Mes-
serklinge erfolgen, wobei zunächst störende 
Kanten grob abgetragen und eventuell vor-
handene Löcher aufgefüllt werden. Nun 
kommt eine abgerundete Kopfraspel zum 
Einsatz, mit der wir schon zu seligen West-
bahn-Zeiten die ab schließende Formgebung 
der Landschaft erreicht haben. 

Grundsätzlich kann die Oberfläche ohne 
nachfolgende Versiegelung weiterbearbeitet 
werden. Besser ist aber sicherlich ein dünner 
Gipsüberzug – zumindest an den Übergangs-
spalten der Plattenteile, die es zu verschlie-
ßen gilt. Mit einem Farbauftrag und der sich 
anschließenden Begrünung wäre die normale 
Landschaftsgestaltung dann abgeschlossen. 

In die weiche Oberfläche lassen sich übri-
gens mit Leichtigkeit Bäume und Büsche ein-
stecken. Dabei läuft man sogar bei dem emp-
findlichen Seemoos kaum Gefahr, dass die 
spröden Stängel brechen. Auch das spätere 
Aufstellen von Schildern und Tafeln entlang 
der Strecke gelingt ohne Umstände.

WEGGESPRENGT
Die eigentliche Stärke des Materials kann 
man jedoch noch in einer früheren Phase 
nutzen: entweder noch vor dem Einbau oder 
sogar bei schon fest integrierten Bereichen 

 KAPITEL 1: GELÄNDE UND BAHNTRASSE
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Neben zerklüfteten Felswänden lässt sich das Schaumma-
terial auch zu gerundeten Einzel felsen formen. Die Oberflä-
che entstand mit der Drahtbürste, das Einfärben erfolgte 
mit Airbrush und trockenem Pinsel in Graniertechnik. 
Fotos: Horst Meier (10), Werk (1)

lässt sich die weiche und poröse Oberfläche 
des Schaumstoffes für die Gestaltung voll 
nutzen. 

Mit einer Messerklinge schneidet man sich 
seine Felswand oder seinen Einzelfelsen in 
der Form grob vor und arbeitet dann die 
Strukturen heraus. Man kann zunächst Spal-
ten oder Vorsprünge modellieren und diese 
dann weiter verfeinern. Dabei fährt man mit 
der Klinge eines Messers, Schraubendrehers 
oder Stechbeitels nur gering unter die Ober-
fläche und reißt das Werkzeug dann nach 
vorne weg. So lassen sich mehr oder minder 
kleine Partien quasi wegsprengen. 

Die dabei entstehenden Bruchstrukturen 
kommen steinernen Felsstrukturen sehr 
nahe. Mal tiefer, mal flacher ergibt sich eine 
unregelmäßige Oberfläche. Und wenn man 
das Werkzeug dabei noch dreht und wendet, 
vermindert man die Gefahr einer allzu uniso-
no wirkenden Oberfläche. Viel Übung braucht 
man dazu nicht. Wer noch unsicher sein sollte, 
könnte erste Versuche an den zuvor abge-
schnittenen Kanten und Ecken unternehmen. 
Je kleiner die Spurgrößen sind, umso feiner 
sollte die dabei verwendete Klinge sein. 

Aber auch Schichtgestein oder gerundete 

Formen können nachgestaltet werden. So 
habe ich beispielsweise meine amerikani-
schen Rundfelsen, die von Wind und Wetter 
abgeschliffen wurden, zunächst mit Bastel-
messer und Schleifpapier in Form gebracht, 
bevor Risse und abgeplatzte Partien mit der 
Messerspitze abgesplittert wurden. Das An-
passen der Einzelstücke anei nander erfolgte 
mit ein paar einfachen Feilstrichen. 

Eine weitere Verfeinerung erreichte ich mit 
einer Messingdrahtbürste, mit der die Fels-
stücke vorsichtig abgeklopft wurden. Kleine 
Faserteile werden dabei aus dem Material 
gerissen und bleiben in den Drähten hängen, 
was dem Ganzen eine echt wirkende Stein-
oberfläche verleiht.

Die zunächst noch weiche Oberfläche des 
Modurschaums muss vor der Weiterbearbei-
tung eine Art Versiegelung erhalten, sonst 
würden die mühsam erarbeiteten Feinheiten 
nachfolgend wieder zerstört. Dies kann 
durch Farbe oder verdünnten Weißleim ge-
schehen, wobei natürlich darauf zu achten ist, 
dass die feinen Strukturen nicht allzudick zu-
gekleistert werden. Erst dann kann man an 
die endgültige Farbgebung gehen, die im hier 
gezeigten Beispiel mit einer Spritzpistole und 

nachfolgend mit fast trockenem Pinsel in  so- 
genannter Graniertechnik erfolgte. 

Auch Abtönfarbe in unterschied lichen Ver-
dünnungsverhältnissen verleiht dem Schaum-
stoff mehr Ober flächen festigkeit, ohne die 
das weiche Material zu druckempfindlich 
bliebe. Diese Oberflächenbearbeitung ist ins-
besondere bei Ausstellungsanlagen sehr 
wichtig. Denn wer kennt sie nicht, die Kame-
raden, die alles mit den Fingern „beäugen“ 
müssen? 

Damit sind noch lange nicht alle Techniken 
beschrieben. Versuchen Sie es doch selbst 
einmal und entdecken die Möglichkeiten der 
neuen Modurplatten. Horst Meier

KURZ + KNAPP

  Set 50 x 50 cm große Modurplatten,  
in den Stärken: 1 x 20 mm, 3 x 50 mm, 
1 x 80 mm
  € 45,-
  Erhältlich im Fachhandel oder direkt ab 
Werk
  puren GmbH, Rengoldshauser Str. 4, 
88662 Überlingen, Tel 0 75 51/80 990
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Bei dem Gedanken, Landschaftsgestal-
tung herkömmlich in Spantenform und 
dennoch in Leichtbauweise durchzu-

führen, sind Panzerkartonplatten, die Busch 
und Noch seit einiger Zeit anbieten, eine 
nicht zu unterschätzende Alternative zu Sty-
rodur und Co. Dies trifft umso stärker zu, 
wenn statt der üblichen Gestaltung der Ge-
ländehaut aus Draht, Gipsbinden und Spach-
tel Krepppackpapier eingesetzt wird. Ange-
regt durch einen uralten MIBA-Artikel von 
1952 (MIBA 13/1952, S. 454-457, Neue Wege 
der Landschaftsgestaltung von Dr. F. Moll) er-
innerte ich mich bei Erscheinen der Busch-
Platten an Gestaltungsmöglichkeiten mit 

LANDSCHAFTSBAU MIT PANZERKARTON UND KREPPPACKPAPIER

STARK UND LEICHT
Anlagen- und Landschaftsbau mit Pappe und Papier, das hört sich zunächst wenig vertrauenerweckend an!  

Doch Panzerkarton und Krepppackpapier sind äußerst widerstandsfähige Materialien, die einen recht soliden 
Unterbau und eine selbsttragende Landschaftshaut ergeben. Bruno Kaiser hat das Busch-Bastelset  

„Wabenplatten“ ausprobiert und berichtet über den richtigen Umgang damit.

Busch-Bastel-
set für Land-
schaftsbauer 
mit soge-
nannten Wa-
benplatten 
(Material: 
Panzerkar-
ton) und 
Steckverbin-
dern aus 
Kunststoff

 KAPITEL 1: GELÄNDE UND BAHNTRASSE
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Spanten und Rückwand könnte man 
mithilfe der Steckverbinder leicht zu-
sammenfügen. Eine Klebeverbindung 
mit Heißkleber ist indes auch ohne sol-
che Verbinderelemente stabil (rechts). 
Der rechte Winkel lässt sich mit einem 
Anschlag leicht herstellen. 

Direkt hinter dem Güterschuppen erhebt sich der mit der Panzerkarton- und 
Krepppapier-Methode errichtete, sanft geschwungene Hang.  Fotos: Bruno Kaiser

VERARBEITETE MATERIALIEN:

Busch Wabenplatten (42 x 30 cm; 5 Stück, incl. Steckverbindern) Art.-Nr. 7206 € 20,-
Noch Geländekrepp (120 x 60 cm, kurze Rolle) Art.-Nr. 60840 € 5,-
Noch Panzerkarton (55 x 40 cm; 5 Stück) Art.-Nr. 61620 € 8,-

eben diesem Verpackungsmedium. Leider ist 
Krepppackpapier nicht mehr überall erhält-
lich. Auf der Suche nach dem Material wurde 
ich bei Noch fündig, wo es, Geländekrepp 
genannt, Bestandteil des hauseigenen Terra-
Form-Systems ist.

Was mich seinerzeit schon an der durch 
sanfte Hänge gestalteten Landschaft faszi-
nierte, erwies sich beim heutigen Experimen-
tieren als sehr rationell. Denn das sauber 
verklebte Krepppapier taugt ohne weitere 
Vorbehandlung wie etwa Spachteln schon als 
Träger für die Vegetation. Allerdings sind auch 
Einschränkungen zu vermerken, wie noch zu 
erläutern ist.

SPANTENHERSTELLUNG
Aber gehen wir der Reihe nach vor. Zuerst 
einmal heißt es, die Spanten aus dem Panzer-
karton herauszuschneiden. Voraussetzung ist, 
dass zuvor eine recht genaue Planung des 
Landschaftsbildes vorgenommen wurde.

Dementsprechend reihen sich bereits im 
gewünschten Landschaftsbild geformte Span-
ten in nicht zu großen Abständen aneinander. 
Die Formgebung wird am besten per Stich-
säge mit schmalem Sägeblatt vorgenommen. 
Notfalls hilft auch ein Messer mit dünner 
Klinge, doch die 10 mm starken Panzerkar-
tonplatten tragen ihren Namen zu Recht! 
Wegen ihrer Stabilität lassen sich die Schneid-
arbeiten besser und genauer mit der Stichsä-
ge ausführen. Der Karton ist so widerstands-
fähig, dass daraus geschaffene Geländegebil- 
de sich selbst ohne weitere Aussteifungen 
tragen, wenn die Geländehaut darübergezo-
gen ist.

Zum Set von Busch gehören außerdem 
noch Kunststoffverbinder, mit deren Hilfe die 
Kartonteile aufrecht gerade oder winklig 
miteinander verbunden werden können. Die-
se Verbinder sind hilfreich, aber nicht unbe-
dingt erforderlich, da sich der Karton auch 
nur mit Leim oder besser noch Heißkleber 

problemlos fixieren lässt. Der Heißkleber hat 
den Vorteil schnell abzubinden. Der generelle 
Nachteil dieser Verbindungsart liegt in einer 
erforderlichen Mindestdicke, um die Verbin-
dung zustande zu bringen. Daraus resultieren 
geringfügige Maßabweichungen beim Anein-
anderfügen der Bauteile. Dies hat bei den 
hier anstehenden Arbeiten aber keine Be-
deutung.

Soweit Querstreben erforderlich wer- 
den, kann man diese ebenfalls aus Panzerkar-
ton schneiden. Für größere Landschaftsteile 
ergibt sich dann, ähnlich wie bei der Sperr-
holzmethode, ein System rechteckiger oder 
quadratischer Spantenfelder. In den meisten 
Fällen reichen als Querverbindungen sogar 
nur dünne Stege aus. Damit ist der Unterbau 
auch schon fertig.

AUFBAU DER GELÄNDEHAUT
Die Geländehaut wird nun aus Krepppackpa-
pier gestaltet. Entsprechend der Größe der 
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Bei Verwendung 
der Busch-Verbinder 
reichen oft einzelne 
Segmente aus.

zu überziehenden Felder und den örtlichen 
Gegebenheiten sollten dabei die Packpapier-
teile so geschnitten sein, dass die Stücke auf 
den Spanten zusammentreffen und hier mit-
einander verklebt werden.

Am besten werden die Verbindungslinien 
auch nicht geschnitten, sondern unregelmä-
ßig gerissen, um dann, wenn sie aneinander-
gefügt werden, gerade und damit unnatürlich 
wirkende Linien zu vermeiden. Dieser Hin-
weis erscheint mir erforderlich, weil ja die 
Kreppschicht direkt den Landschaftsboden 
bildet. Andererseits kann man solch eine Ver-

bindungsnaht gut auch nachträglich mit ei-
nem beidseitig ausgefransten Streifen über-
kleben oder ausspachteln. Nur – gerade der 
letztgenannte Arbeitsvorgang, das Spach- 
teln, sollte ja mit der beschriebenen Karton-
und-Krepp-Methode eingespart werden!

Nachträgliche Änderungen in der Formge-
bung können außerdem durch Aufsetzen von 
weiteren Packpapierteilen vorgenommen 
werden. Der Vorteil dieses speziellen Verpa-
ckungsmaterials ist, dass es sich durch den 
Kreppanteil dehnen und beispielsweise auch 
ausbeulen lässt und so relativ große Gestal-

tungsmöglichkeiten eröffnet. Stabilität erhält 
die Papierschicht durch den aufgebrachten 
und getrockneten Weißleim. Hierzu ist eine 
satt aufgetragene Schicht erforderlich, die 
aber gleichzeitig der Aufnahme von Streuma-
terial bzw. Mitteln zur Vegetationsnachbildung 
dient. Aufgrund der lehmbraunen Papierfarbe 
stellt die Geländehaut (auch farblich) bereits 
die Erdschicht dar. Ein zusätzliches Einfärben 
wie bei der Gipsbindenmethode ist also ge-
nerell nicht erforderlich.

Der Bodeneffekt wird durch die Krepp-
struktur sogar noch verstärkt. Selbst „Beflo-
ckungen“ mit einem elektrostatischen Begra-
sungsgerät können ohne weitere Vorbe-
handlung ausgeführt werden. Nachdem das 
Krepppapier völlig durchgetrocknet ist, kann 
die Landschaft in herkömmlicher Weise wei-
ter gestaltet werden. Allerdings ist die Gelän-
dehaut nicht so stabil wie bei der Fliegen-
draht/Gips-Methode. Die lediglich mit Pack-
papier überspannten Bereiche bleiben 
minimal elastisch. Über- mäßig belasten oder 
gar betreten, um einmal ein Extrembeispiel 
zu nennen, kann man deshalb solche Gelän-
deteile natürlich nicht!

Etwas mehr Aufwand bereitet auch das 
„Pflanzen“ von Bäumen aufgrund der wenig 
Halt gebenden, dünnen Geländehaut. Manche 
Modellgewächse sind mit einem schrägwink-
lig angeordneten, geteilten Wurzelfuß ausge-
stattet. Bei dieser Baumart kann der Fuß 
schräggestellt und in Form eines Stammknies 
einfach auf die im Gefälle verlaufende Gelän-
dehaut geklebt werden.

Bei Bäumen mit festem, gerade angespritz-
tem Wurzelfuß, wie es bei den meisten käuf-
lichen Laubbäumen der Fall ist, aber auch bei 
gänzlich stammfußlosen Steckfichten ist an-
ders vorzugehen: Gerade angesetzte Wurzel-
füße sind zu entfernen. Weil das verbleiben- 
de oder von Hause aus bereits schlanke 
Stammende in der dünnen Geländehaut 
nicht genügend Halt findet, schafft man Abhil-
fe durch die Befestigung mit Heißkleber. Da-
bei erscheint es angeraten, den Klebetropfen 
am Stammfuß etwas dicker aufzutragen und 
diesen Bereich nach Einsetzen des Baums 
wurzelartig auf dem Boden zu modellieren. 
Dass diese Arbeiten mit einem schmalen 
Spachtel oder Schraubendreher auszuführen 
sind und tunlichst nicht mit den Fingern, sei 
warnend erwähnt, denn die Berührung mit 
Heißkleber führt immer zu schmerzhaften 
Verbrennungen!

Wem diese Vorgehensweise zu gefährlich 
erscheint, kann den Baum auch in einer Boh-
rung in der Geländehaut festkleben und den 

Ggf. erforderliche 
Querstreben lassen 

sich aus Karton-
material herstellen 

– preiswert und 
leichtgewichtig.

Als Geländehaut ver-
klebt man Krepp-
packpapier am 
schnellsten mit der 
Heißklebepistole. 
Achtung, Finger!

 KAPITEL 1: GELÄNDE UND BAHNTRASSE
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Mit Plastilin modellierter Wurzelstock eines Baums, dessen gerader und deshalb 
bei dieser Methode nicht brauchbarer Wurzelfuß zuvor entfernt worden war. 
Die Krepppapierflächen werden mit Weißleim eingestrichen und mit Streumaterial 
versehen.

Wurzelansatz mit Plastilin (Knetgummi) mo-
dellieren. Das flexible Material bringt ausrei- 
chende Standfestigkeit. Diese Arbeitsweise 
hat den Vorzug, dass sie nicht unter Zeitdruck 
erfolgen muss. Abweichende Farben der un-
terschiedlichen Materialien lassen sich un-
kompliziert mit Pulverfarben angleichen.

TRASSEN
Möglicherweise lassen sich sogar Trassen für 
Straßen und Gleise aus Panzerkarton oder 
Wabenplatten, wie das Material auch genannt 
wird, ausführen. Zumindest weisen die Fir-
men Busch und Noch, die das Material ver-
treiben, darauf hin. Mir selbst fehlt hier aller- 
dings die Erfahrung.

Für den Straßenbau mag der Panzerkarton 
geeignet sein, im Hinblick auf Gleistrassen 
erscheint mir die Verwendung des guten al-
ten Sperrholzes doch sinnvoller und das ganz 
besonders dann, wenn eine Oberleitung vor-
gesehen ist. Diese benötigt bekanntlich eine 
wirklich stabile Verankerung im Unterbau 
und ob die der Karton gewährleisten kann, 
erscheint mir eher fraglich.

FAZIT
Wer seine Landschaft im traditionellen Sinne 
in Spantenbauweise erstellen, dabei jedoch 
Arbeit und Gewicht sparen will, bekommt 
mit der Herstellung der Spanten aus Panzer-
karton statt aus Sperrholz eine Alternative. 
Wer dann statt der traditionellen Fliegen-
draht-Gipsbinden-Methode mit Krepppack- 
papier weiterarbeitet, spart zusätzlich Ge-
wicht und Arbeit.

Bei dieser Methode wird zudem in den 
meisten Fällen ein Nachbehandeln der Ober-
fläche durch Spachteln eingespart, soweit das 
die jeweilige Konstruktion zulässt. Allerdings 
weist diese Bauweise keine so widerstands-
fähige Geländehaut auf, wie die mit der 
Draht/Gips-Methode erstellte. Dement- 
sprechend aufwendiger ist das Einbringen 
von Gestaltungsmitteln wie Bäumen, Masten 
etc. Auch erfordert die Art des Geländebaus 
eine exaktere Planung der gewünschten 
Landschaftsform, will man die genannten Vor-
teile durch nachträglich notwendige Verände-
rungen nicht wieder einbüßen.

Sicher ist die vorgestellte Baumethode 
nicht für jeden beliebigen Fall anwendbar. Die 
Nachteile habe ich aufgeführt. Die Vorteile 
dieser Methode liegen eindeutig – abgesehen 
von der schnelleren Bauweise – in der Ge- 
wichtsersparnis, ein Argument, das beson-
ders bei mobilen Anlagen nicht zu unter-
schätzen ist.  Bruno Kaiser


