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KAPITEL 1: GRÜNES AM GLEIS UND ANDERSWO

BEGRÜNEN MIT DEM ELEKTROSTATEN

LASST GRAS WACHSEN!
Das elektrostatische Begrasen kommt immer mehr in Mode – handelt es sich doch um eine preiswerte
und effektive Methode, um größere Grünflächen zu gestalten. Wolfgang Langmesser stellt die auch für
„Otto Normalmodellbahner“ erschwinglichen Geräte von Noch und Heki vor.

Die verwendeten Geräte im Überblick. Links der „Flockstar“ von Heki, in der Mitte der „Grasmaster“ von Noch.
Als Referenz dient das Profigerät von Maag ganz rechts.
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D

a ich bei Seminaren immer wieder
gefragt wurde, wie man die Ergebnisse bekannter Anlagenbauer wie
etwa Josef Brandl eigentlich erreichen kann,
habe ich mich entschlossen, diese kleine Artikelserie zum Thema „Elektrostatisches Begrasen“ zu schreiben. Auch wenn es vielen
vielleicht zu technisch ist – zum erfolgreichen
Begrasen sollte man zunächst etwas über die
Grundlagen wissen.
Die Methode stammt ursprünglich aus der
Automobil- und Textilindustrie. Bekannte
Beispiele sind „beflockte“ T-Shirts oder der
samtartige Belag auf den Türgummis beim
Auto, hier werden häufig auch Dachhimmel
oder die Seitenverkleidungen auf diese Weise
bearbeitet. Diese Anwendungen setzen natürlich Profigeräte voraus, die in aller Regel
stationär arbeiten – mit Spannungen jenseits
der 100.000 V! Neben den unterschiedlichsten Geräten zum „Flocken“ (so der Fachausdruck) gibt es natürlich je nach Einsatzgebiet
die unterschiedlichsten Fasern.Als Materialien kommen hauptsächlich folgende Sorten
zum Einsatz:
s 0OLYAMIDE WIE .YLON ODER 0ERLON
sind weitgehend lichtecht, abriebfest
und druckstabil;
s +UNSTSEIDE 6ISKOSE IST WEITGEHEND
lichtecht, aber weniger druckstabil
und weniger abriebfest;
s "AUMWOLLE WIRD NUR DANN EINGESETZT
wenn das Wasseraufnahmevermögen
wichtig ist;
s 0OLYESTER WIRD VOR ALLEM IN DER !UTO
mobilindustrie zum Beflocken von
Gummiprofilen eingesetzt.
Die Faserstärke wird in der Textilindustrie in
Decitex (dtex) oder Denier angegeben. Beide Bezeichnungen sagen dasselbe aus: 10000
Meter dieser Faser wiegen x Gramm (also
bei dtex 22 genau 22 Gramm). Generell gilt
beim Flocken, dass je leichter die Faser ist,
desto weicher wird die spätere Oberfläche.
Die Faserindustrie kann grundsätzlich nahezu jede Farbe für jede Faser liefern; weicht
man aber von den üblichen Standardfarben
ab, sind sehr große Mindestabnahmemengen
gefordert.

DIE VORGEHENSWEISE
Der zu beflockende Untergrund wird mit
EINEM LEITFÛHIGEN LSUNGSMITTELFREIEN +LEber eingestrichen und über eine Erdungsklemme mit dem Elektrostaten verbunden.
Als Faustregel gilt, dass die Schichtstärke
DES +LEBSTOFFAUFTRAGS RUND    DER
&ASERLÛNGE BETRAGEN SOLLTE7IRD DER +LEB-

Grasfasern in allen Längen und Farben.
Sowohl Heki als auch Noch bieten für jeden Geschmack eine reichhaltige Auswahl. Um ein vergleichbares Ergebnis zu
erzielen, wurden die besonders realistischen Grasfasern vom „Vegetationsspezialisten“ miniNatur als Referenz verwendet.

Unser Vergleichstest kann beginnen.
Fasern, Hygrostat, Mattkleber und
Pinsel liegen für den ersten Versuch
bereit. Die Grasfasern im Behälter
wurden vorher noch mit einem Zyklonstaubsauger aufgelockert.

Mit den 4 mm langen Fasern liefert
der Grasmaster auch in einer Entfernung von über 20 cm von der Erdungsschraube noch ein gutes Ergebnis. Dies gilt auch für den Flockstar
von Heki. Zum Vergleich: Das Profigerät von Maag hat natürlich überhaupt
keine Probleme und erzeugt innerhalb
von Sekunden eine dichte Beflockung.
Allerdings kostet es auch rund siebenmal soviel wie die beiden anderen …
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Die 6 mm langen
Grasfasern sind für
beide Testgeräte ebenfalls keine besondere
Herausforderung. Es
dauert nur etwas länger, bis ein dichter
Grasstreifen entstanden ist.

Eine typische Anwendung aus der Geländebaupraxis. Auf die Grundbegrünung aus den 2 mm langen blassen
Grasfasern sollen grüne Fasern aufgebracht werden.

Nachdem der Mattkleber unregelmäßig aufgebracht wurde, zeigt hier
der Grasmaster, was er kann. Hier
werden 4 mm lange grüne Fasern
„aufgeschossen“.

So sehen die Ergebnisse aus. Die vordere Fläche wurde mit dem Grasmaster
begrünt, die mittlere mit dem Flockstar
und die hintere mit dem Profigerät.

Am Ende werden auf die 4 mm langen
grünen Fasern noch 6 mm lange beige
Fasern als „vertrocknetes“ Gras aufgeschossen, hier mit dem Heki-Gerät.

In der seitlichen Perspektive kann man gut erkennen,
wie sich die unterschiedlichen Faserschichten übereinander aufbauen.
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stoff zu dick aufgetragen, kippen die Fasern
meistens um!
Die Fasern werden im Applikator des Elektrostaten mit der anliegenden Spannung aufGELADEN SCHIEEN IN DIE +LEBERFLÛCHE UND
richten sich dabei senkrecht zur Oberfläche
AUS +RITISCH SIND "EREICHE MIT SCHARFEN +ANten und Spitzen, die sehr hohe elektrische
Feldkonzentrationen verursachen und so
VERHINDERN DASS DIE &ASER IN DEN +LEBSTOFF
eindringt. Gleiches gilt für Winkel, Spalten
und Hohlräume, hier bildet sich eine Art FaRADAYSCHER +ÛFIG
Das Ergebnis der Arbeiten ist auch abhängig von der Temperatur im Werkraum (ideal
CA  UND DER RELATIVEN ,UFTFEUCHTIGKEIT
IDEAL CA  !UCH DIE &ASERN SELBST SOLLten einen gewissen Feuchtegrad haben. Es
hat sich bewährt, ein feuchtes Tuch mit in den
Vorratsbehälter der Fasern zu legen. (Quelle:
Maag-flock „Elektrostatisches Flocken“)

EINSATZ IM MODELLBAU
Für die folgenden Tests stellten mir Noch
und Heki ihre Beflockungsgeräte zur Verfügung. Der „Grasmaster“ von Noch wird mit
einer 9-V-Monozelle betrieben (sie ist im
Lieferumfang enthalten), seine HochspanNUNGSKASKADE STELLT LAUT (ERSTELLER  6
zum Aufladen im Applikator zur Verfügung.
Zum Lieferumfang gehören diverse Vorsatzsiebe und ein trichterförmiger Aufsatz zum
Begrasen von Spalten und Winkeln; eine Batterie ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Der „Flockstar“ von Heki besteht aus einem Applikator in Form einer Dose mit Sieb
und dem Elektroteil für die Hochspannungskaskade. Die Stromversorgung mit einer
Spannung von 14 bis max. 22 Volt übernimmt
der Wechselstromausgang eines normalen
Modellbahntrafos; zu den erreichbaren Spannungen im Applikator liegen keine Angaben
VOR "EIDE 'ERÛTE KOSTEN RUND Ñ  n UND
sind im Fachhandel erhältlich. Zum Vergleich
dient das Profigerät von Maag, das über verschieden große Applikatoren verfügt, von
denen für unsere Zwecke in den meisten
&ÛLLEN DER MITTLERE AUSREICHT $IE +ASKADE IST
im Griffteil untergebracht, ein einstellbares
Netzteil sorgt für Spannungen von 40.00070.000 V.
!LS +LEBER BIETEN VIELE (ERSTELLER UNTERschiedliche Sorten an, so beispielsweise von
Heki (Beflockungsleim, Art.-Nr. 3340), Noch
'RAS +LEBER !RT .R  UND MEINEM
eigenen flexiblen Mattkleber. Letzterer
trocknet matt und dauerelastisch auf; er ist
AUF $ISPERSIONSBASIS AUS MEHREREN +OMPO-

nenten gemischt und kann, je nach Anwendungsfall, mit Latexfarbe eingefärbt werden.
Ein weites Gebiet sind die verwendeten
Fasern; hier bietet jeder Hersteller etwas
anderes an. Noch liefert Fasern in diversen
Farben und zwei unterschiedlichen Längen;
DAS u7ILDGRASh BESTEHT AUS  MM LANGEN
0OLYAMID &ASERN DAS u&ELDGRASh AUS  MM
und „Streugras“-Sorten aus 2 mm langen
Viskosefasern. Die kurzen und langen Grasfasern von Heki in den diversen Farben beSTEHEN AUS 6ISKOSE UND 0OLYAMIDEN!LS 2Eferenz sollen im vorliegenden Test die Fasern
von miniNatur dienen. Diese sind in den
,ÛNGEN VON   MM -OOS  MM   MM
UND   MM IN VIELEN &ARBEN ERHÛLTLICH $IE
Faserstärke liegt bei 22 dtex für die kürzeREN (ALME UND  DTEX FÓR DIE   MM 6ERsion; beim „Moos-Flock“ handelt es sich um
Viskose, bei den anderen Grasfasern um
0OLYAMIDE

7!3 $)% '%2Ç4% +..%.
Im ersten Versuch sollten die Geräte zeigen,
ob bei einer Entfernung von 20 cm von der
Erdungsklemme noch ein brauchbares Ergebnis mit verschiedenen Faserlängen zu erreichen ist. Dabei kamen die sehr gut aufladBAREN 'RASFASERN VON MINI.ATUR   MM
zum Einsatz. Ein langes Sperrholzbrett diente
als Untergrund; an der Erdungsschraube beGINNT JEWEILS EIN  CM LANGER GERADER 3TREIFEN FEUCHTEN +LEBERS
Zunächst ist der „Grasmaster“ von Noch
in der Prüfung. Das Ergebnis nach einigem

Schütteln ist in einer Entfernung von ca.
20 cm von der Erdungsschraube absolut in
Ordnung – für eine Grundbegrünung mehr
als ausreichend. Danach muss sich Hekis
„Flockstar“ beweisen. Bei ihm müssen die
Fasern durch das Metallsieb hindurch, das
GLEICHZEITIG ALS +ATHODE DIENT $ADURCH
kommt es zu einer Verdichtung der Fasern
oberhalb des Siebs, sodass ein intensives
Schütteln und mehrfaches Überfahren der
+LEBERLINIE NOTWENDIG WIRD %S HILFT WENN
man die Fasern zwischendurch immer wieder etwas auflockert; das Ergebnis entspricht
DEM u'RASMASTERh +EIN 0ROBLEM STELLT SICH
bei der Verwendung des Profigerätes ein.
3ELBST IN EINER %NTFERNUNG VON  CM VON DER
Erdungsklemme sieht man kein Nachlassen
der Aufladung, die Fasern stehen dicht und
aufrecht
.UN ERFOLGTE DER GLEICHE6ERSUCH MIT   MM
LANGEN &ASERN  DTEX  !UCH HIER SAH DAS
Ergebnis bei beiden Probanden wieder nahezu gleich aus. Beim „Grasmaster“ ging es allerdings deutlich schneller. Die Fasern stehen
aufrecht; bis zu einer Entfernung von 20 cm
zum Erdungspunkt können zufriedenstellende Ergebnisse erreicht werden. Natürlich
zeigt auch hier das Profigerät wieder, was
MGLICH IST +EINE ãBERRASCHUNG GAB ES BEIM
Versuch mit 2 mm langen Fasern, wie sie oft
zur Grundbegrünung verwendet werden –
beide Geräte erwiesen sich mehr als ausreichend für beide Materialsorten.
Doch was passiert, wenn man mehrere
Schichten Fasern übereinander setzen will?

Auf diese Weise lassen sich nämlich interessante Effekte erzielen. Zunächst habe ich mit
allen drei Geräten eine ca. 20 cm² große
Fläche beflockt. Am nächsten Tag wurden
  MM LANGE &ASERN UNREGELMÛIG AUFGEbracht; dazu tupfte ich mit einem Pinsel Leim
auf die bereits stehenden kurzen Fasern.
Wieder einen Tag später werden blassbrauNE  MM LANGE &ASERN MIT  DTEX AUFGEbracht. Sowohl bei diesem Versuch wie auch
beim Gestalten des Dioramas „Totes Gleis“
(das in der nächsten Folge vorgestellt werden soll) ließen sich mit „Flock-Star“ und
„Grasmaster“ gute Ergebnisse erzielen. Natürlich geht es nicht so schnell und dicht wie
mit dem Profigerät, aber beide Geräte können für eine realistische Begrünung verwendet werden.

ZUSAMMENFASSUNG
"EIDE 'ERÛTE BIETEN FÓR DEN (OBBY -ODELLbahner eine echte Alternative zu dem Profigerät (das immerhin € 830,– kostet). Wenn
man sich nicht zu weit von der Erdungsklemme entfernt, können mehrere Schichten Fasern übereinander geflockt werden. Die kleinen Schwachstellen halten sich in Grenzen.
Bei Heki gibt es keinen Ein-/Ausschalter, sodass jedes Mal der Trafostecker gezogen
werden muss; das Verdichten der Fasern erfordert deren häufiges Auflockern im BehälTER "EI .OCH KOMMEN DIE +OSTEN FÓR DIE
Batterien hinzu, auch kann sich beim Betrieb
die nachlassende Spannung bemerkbar machen.

Eine abwechslungsreiche und
realistisch wirkende niedrige
Vegetation am
Schienenstrang
kann man – mit
einiger Übung –
durch die Verwendung eines
Elektrostaten
in der Kombination mit
Grasmatten
erreichen.
Fotos: Wolfgang
Langmesser
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Die Natur hat einen stillgelegten und „abgeklemmten“ Gleisanschluss zurückerobert.

Beim Anlagenteilstück „Totes Gleis“ handelt es sich um eine eingleisige Nebenstrecke, von der früher einmal ein Abzweig zu
einem Anschließer führte. Vor Jahren wurde
der Betrieb eingestellt und die Weiche aus
dem Hauptgleis entfernt. Zurückgeblieben ist
ein stark verrosteter Gleisabschnitt, der langsam von der Natur zurückerobert wird. Die
Hauptstrecke ist immer noch in Betrieb und
führt durch ein hügeliges Gelände; vor der
Bahnstrecke steigt ein Feldweg sanft nach
rechts an, im Hintergrund ist ein lichter Laubund Nadelwald zu sehen.

VORARBEITEN
$AS 'ELÛNDE WURDE GROB AUS 3TYRODURTEILEN
geschnitten und mit der Raspel die Ober-
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fläche des Wirtschaftsweges geglättet. Anschließend konnte das Gleis (Tillig) aufgeklebt und der Weg im Vordergrund mit Mattkleber bestrichen werden. Hierzu wurde
DEM +LEBER BRAUNE ,ATEXFARBE BEIGEMISCHT
und mit einem Pinsel satt aufgestrichen. „PaRABRAUNERDEh VON -INITEC IN DER +RNUNG
0011 wird mit einem Sieb für den Weg aufGESTREUT DIE GRBERE +RNUNG  BILDET
den Wegrand nach.
Da dieser Bereich nun mindestens einen
Tag durchtrocknen muss, kann in dieser Zeit
geschottert werden. Unterschiedliche Schottersorten von Minitec, „Rostbraun“ für die
alte Streckenführung und „Phonolith“ für
den nach dem Weichenausbau neu geschotterten Bereich, verdeutlichen das Thema.

DIE LANDSCHAFT WIRD GRÜN
Nachdem nun alle Vorarbeiten erledigt sind,
kommen wir zur Begrünung des Geländes.
Zwischen Gleis und Wirtschaftsweg wird
eingefärbter Mattkleber mit einem alten Pinsel satt aufgetragen und direkt ein Gemisch
von kurzen blassen Fasern (z.B. „Spätherbst“
von miniNatur) eingestreut. Hier dient der
Applikator lediglich als Sieb – der Elektrostat wird noch nicht verwendet! Diese blassen Fasern dienen zur Andeutung von abgestorbenem Gras, das unter dem frischen
Grün erkennbar ist. Nach ein paar Minuten
wird vorsichtig mit der flachen Hand das
„Untergras“ angedrückt und dann mit einem
leeren Elektrostaten wieder etwas aufgerichtet.

Hinter dem Gleis wird am Hang rechts
NACH DEM !UFTRAGEN DES +LEBERS UNREGELMÛIG %RDE IN VERSCHIEDENEN +RNUNGEN AUFGEstreut und erst dann die hellen kurzen Fasern in den Leim gestreut. Im Zwickel zwischen den beiden Strecken habe ich kurze
grüne Grasfasern mit dem Grasmaster direkt auf das helle Untergras geschossen. So
ergibt sich nach dem Absaugen der nicht
festgeklebten Fasern eine sehr unregelmäßige Grundbegrünung.
Nach dem Schottern und Altern erhält das
„tote“ Gleis noch seinen Bewuchs. Mit einem
kleinen Schwämmchen habe ich vorsichtig
Mattkleber zwischen den Schienen und am
Rand aufgetupft. Damit nicht zuviel „Gras“
auf den Schwellen wächst, werden diese teilWEISE WIEDER VOM +LEBER BEFREIT *ETZT
kommt der Elektrostat zum Einsatz: 2 mm
lange Fasern (hier eine Mischung aus „Frühherbst“ und „Spätherbst“) werden in den
Leim geflockt; nach dem Absaugen sieht man,
wo sich die Fasern in unterschiedlicher Dichte gesetzt haben. In gleicher Weise habe ich
den Abschnitt hinter dem Hauptgleis begrünt. Sowohl der „Grasmaster“ von Noch
als auch das Profigerät erfüllen hier ihren
Zweck gleich gut.
Nach dem Trocknen des Leims folgt der
nächste Schritt. Wieder kommt ein kleines
Schwämmchen zum Einsatz, mit dem der
Leim „zufällig“ auf der unteren Grasschicht
verteilt wird. Beide Elektrostaten habe ich
MIT   MM LANGEN &ASERN u&RÓHHERBSTh GEfüllt. Dabei ergab sich ein unterschiedliches
Bild. Das Profigerät war auf volle Leistung
(70000 V) gestellt und erzeugte einen sehr
dichten Grasteppich, der Grasmaster dagegen eine deutlich kargere Grasfläche. Beides
kommt schließlich in der realen Natur vor!
Eine weitere Schicht soll das hohe, trockene
Gras darstellen. Mit einem kleinen, rundlich
GESCHNITTENEN 3CHWAMM WIRD DER +LEBER
AUFGETUPFT IN DEN  MM LANGE 3PÛTHERBST
Fasern geschossen werden.
Im Zwickel wird mit einem kurz geschnittenen Pinsel Leim unregelmäßig verteilt und
eine Mischung aus kurzen und langen Grasfasern eingeschossen.Am toten Gleis kommt
noch einmal das kleine Schwämmchen zum
Einsatz, um den Leim sparsam und „zufällig“
zu verteilen. Nachdem auch hier wieder der
Elektrostat mit 4-mm-Fasern seine Arbeit
getan hat, wird der Rand des Wirtschaftsweges mit einigen Moosflecken (sehr kurze Fasern aus dem Set „Moos“ von miniNatur)
sparsam begrünt. Danach kann es an den
Hintergrund des kleinen Anlagenteilstücks

Das Gelände entstand weitgehend aus
Styrodurplatten, die sich leicht bearbeiten lassen. Hier wird der spätere
Feldweg mit einer Raspel geglättet.

Als Grundlage für den Weg wird „Parabraunerde“ von Minitec in den Mattkleber gestreut.

Auch die Grasflächen
werden mit Mattkleber satt eingestrichen;
dieser wurde hier
zusätzlich mit brauner Dispersionsfarbe
getönt.

Als erste Schicht werden
blasse Fasern in den Mattkleber gestreut, dabei ist
der Elektrostaten noch
nicht eingeschaltet und
dient nur als Sieb. Erst hinterher werden die Fasern
mit dem Elektrostat wieder etwas aufgerichtet.

Beim „toten“ Gleis wird der Kleber
für den Grasbewuchs mit einem
kleinen Schwämmchen unregelmäßig aufgetupft.
Hier ist die unterschiedliche Wirkung
der Elektrostaten deutlich zu sehen –
der dichte Bewuchs links entstand mit
dem Profigerät, das etwas schütter
wirkende Gras rechts wurde mit dem
„Grasmaster“ aufgebracht.
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Im kleinen Zwickel zwischen den Gleisen wurde der Kleber mit einem Pinsel aufgetupft. Im nächsten Schritt wurden in die bereits aufgebrachten grünen Fasern partiell
noch lange blasse Fasern „geschossen“, dabei kam der „Grasmaster“ zum Einsatz.

Die Schienen des „toten“ Gleises
bearbeitet man wieder mit dem
Schwämmchen. Danach werden noch
mal lange grüne Fasern „eingeschossen“.

Die Grasfläche sieht danach mit
kreuz- und querliegenden Fasern
noch nicht besonders vorbildgerecht
aus – erst nach dem Absaugen zeigt
sich die richtige Struktur.

Hier kommt später
der Wald hin – am
Hang oberhalb des
Gleises wurde ein
Stück der Matte
„Waldboden Spätsommer“ von Model
Scene in den satt aufgetragenen Mattkleber gedrückt.

An den späteren Waldrand werden unregelmäßig gezupfte kleine Stücke der
Matte „Blaubeeren“ (ebenfalls von Model Scene) gesetzt.
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Vor dem letzten Faserauftrag wirkt
die Farbgebung mit den unterschiedlichen Fasern und Matten noch sehr
unharmonisch.

gehen. Der Walduntergrund lässt sich mit
Grasmatten von Model Scene und dem Elektrostaten sehr lebendig gestalten. Auf die
blassen Fasern der Basisbegrünung wird satt
+LEBER AUFGESTRICHEN UND IN DIESEN EIN PASsend zurechtgerissenes Stück „Waldboden
Spätsommer“ eingedrückt. Es darf sich ruhig
+LEBER DURCH DIE -ATTE DRÓCKEN !N DEN
Rand des Waldbodens werden kleine längliche Stücke der Matte „Blaubeeren“ gesetzt
und weitere Mattenstücke (hier „Brachland“)
eingepasst.
Zunächst sieht diese Geländepartie noch
sehr unharmonisch aus. Wieder kommt das
Schwämmchen mit Leim zum Einsatz und
eine Fasermischung aus „Frühherbst“ und
„Spätherbst“ wird unregelmäßig und nicht zu
dicht über die vordere hohe Begrünung sowie auf und zwischen den Mattenstücken
geflockt. Werden hier noch zusätzlich Blütenflocken und Filigranbüsche gesetzt, ergibt
sich ein sehr abwechslungsreiches Bild. Für
die freie Fläche zwischen Weg und Trasse
habe ich Grasmatten „Gebüsch niedrig, Frühling“ passend zurechtgerissen und in satt
aufgetragenen Leim gedrückt. Mit dem Pinsel
WIRD AN IHREM 2AND NOCH EINMAL +LEBER AUFGETRAGEN  BIS  MM LANGE &ASERN WERDEN ZU
einem harmonierenden Farbton gemischt
und mit dem Elektrostaten eingeschossen.
Dieser Auftrag muss nun mindestens einen
ganzen Tag trocknen!
Auf die Basisbegrünung der Pferdekoppel
im Vordergrund kommt zunächst ein unregelmäßiger Auftrag von 2 mm langen Fasern
„Frühherbst“.Am Rand zum Weg, der später
durch einen Weidezaun abgetrennt wird,
HABE ICH DAGEGEN   MM &ASERN ZIEMLICH
dicht geflockt. Nach der üblichen Trocknungszeit muss gründlich mit Staubsauger
und Bürste gearbeitet werden, damit auch
wirklich alle losen Fasern verschwinden. Es
gibt bestimmte Grassorten, die die Pferde
ODER +ÓHE NICHT FRESSEN n DIES SOLLTE UNBEdingt dargestellt werden, um einen realistischen Eindruck zu erzeugen.
Mit einem feinen Pinsel werden einzelne
+LEBERPUNKTE UNREGELMÛIG ABER IN KLEINEN
Gruppen, auf die Wiese getupft und eine etWAS DICKERE DUNKELGRÓNE &ASER  DTX MIT
 MM ,ÛNGE HIER MIT VOLLER 3PANNUNG AM
Elektrostaten eingebracht. Wird der Mattkleber für diesen Zweck mit etwas FließverBESSERER VERMISCHT HAFTEN DIE 0OLYAMIDFAsern sehr gut aufeinander; die losen Fasern
können nach dem Trocknen des Leims ordentlich abgesaugt werden. Nun fehlt noch
der Grünstreifen in der Mitte des Feldwegs.

Damit dieser nicht zu regelmäßig und zu
BREIT GERÛT WIRD DER +LEBER MIT EINEM HARten Flachpinsel aufgetupft. Wenn gleichzeitig
NOCH SPARSAM AN DEN 2ÛNDERN EINIGE +LEberpunkte verteilt werden, können 2 mm
und 4 mm lange Fasern gesetzt werden. Es
gibt fast keine Grünfläche, auf der nicht auch
die unterschiedlichsten Blüten wachsen –
außer auf vielen Modellbahnen! Margerite,
Gänseblümchen, Löwenzahn oder Butterblume dominieren in den meisten Fällen in
einer Blütenwiese. Also sind Weiß und Gelb
auch die Farben, die unsere Modellblumen
vorrangig erhalten sollten. Neben den weißen Blütenflocken aus dem Set von miniNatur kommt hier der gelbe „Löwenzahn“
hinzu. Bevor nun mit einem Sprühkleber
(beispielsweise von Vallejo, der sehr schnell
durchtrocknet) die Blüten fixiert werden,
muss man mit einem weichen Pinsel die auf
den Weg und ins Gebüsch gefallenen Flocken abfegen.
„Schachtelhalme“ von miniNatur sorgen
für höheres Gesträuch am Bahndamm. Ab
und an muss die Schere helfen, damit ein einheitliches Bild entsteht. Solche Pflanzen, wie
der „Schachtelhalm“ sie darstellen soll, sind
meist einjährig und wachsen mehr oder minder gleich hoch! Früher sehr häufig anzutreffen waren wild wachsende Lupinen. Hier
kann man auf die Plastikexemplare von Busch
zurückgreifen oder die realistischen, aber
teureren Pflanzen von miniNatur verwenden.
+LEINE -ATTENSTÓCKE WERDEN AUSGESCHNITTEN
und in die hohe Wiese eingearbeitet. Jetzt
noch ein paar Filigranbüsche und zur „Dekoration“ einige weggeworfene Reifen ins Grün
– und ein Stück wirklichkeitsnahe Landschaft
ist fertig. Einige Figuren wie die mit den ReiFEN SPIELENDEN +INDER ERGEBEN EINE KLEINE
Szene, die an alte Tage aus der Jugendzeit erinnern …
Wolfgang Langmesser

Am Hang zwischen Gleis und
Feldweg wurde zunächst ein Stück
der Grasmatte
„niedriges Gebüsch, Frühling“ in
den satt aufgetragenen Kleber gedrückt.

In die Grasmatte
konnten anschließend farblich passend zusammengemischte
4 mm lange Fasern eingeschossen werden.

Bei der Pferdekoppel im
Vordergrund bleiben
einzelne Grasbüschel
stehen, die die Tiere offensichtlich meiden …
In den letzten beiden
Arbeitsschritten erobern Lupinen, Löwenzahn und andere Blumen die Grasflächen.
Auch die alten Reifen
wachsen langsam aber
sicher zu …
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