
Ziegelmauern wie diese lassen sich mit 
Industrieware nur unzulänglich nachbil-
den. Anspruchsvolle Modellbahner 
können sie aber selbst gestalten.

Ziegelsteine sind ein weit verbreiteter Baustoff, der auch gerne für Sichtmauerwerk ge-
nommen wird. Im Laufe der Jahrzehnte setzen Ziegel jedoch Patina an und Umbauten 
und Reparaturen tun das ihre dazu, dass aus einer einstmals gleichmäßigen Mauer ein 
Kaleidoskop verschiedenster Rottöne wird. Die Nachbildung einer solchen Wand in H0 
verlangt dem Modellbauer vor allem eines ab: Geduld.
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Zunächst muss ein Prägestempel hergestellt 
werden, um den Schaumkern von Depafit-
Platten modellieren zu können. Dazu nimmt 
man einen alten Pinsel ohne Haare – für H0 
eignet sich einer der Größe 2 am besten – 
und formt die Metallhülle an seiner Spitze 
zu einem Rechteck von 1 x 2 mm. Für die 
Grob arbeit ist eine Feile das geeignete 
Werkzeug. Später, beim Korrigieren, benutzt 
man eine feine Zange.

Ich benutze für Fassaden aller Art 5 mm starke 
Depafit-Platten, bei denen ich auf der einen 
Seite den Karton entferne. Um zu vermeiden, 
dass Teile des Schaumkerns ausgerissen werden, 
schiebe ich ein Bastelmesser mit scharfer Klinge 
von den Ecken her zwischen Karton und Schaum-
schicht. Während das Messer bewegt wird, muss 
das Depafit durch ein fest aufgedrücktes Stahl-
lineal fixiert werden. So bleibt anschließend eine 
schön glatte Hartschaum-Oberfläche erhalten.

Die Arbeitsmaterialien: Depafit-Platte, 
Skalpell, Stahllineal, verschiedene Acryl- und 
Humbrolfarben, Wischtuch.

Stein für Stein wird mit dem Stempel 
entlang eines Stahllineals in den 
Schaum gedrückt. Abwechslung 
bringen etwas tiefer eingeprägte 
Mauerfugen und Stellen, an denen ein 
oder mehrere Ziegel aus dem Material 
gekratzt werden. Später aufgebrachte 
Spachtelmasse bildet hier Zement-
ausbesserungen nach. Die Freiheit 
der Darstellung ist groß und wird nur 
durch das Motiv begrenzt.

Schritt für Schritt
          zur Ziegelwand
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Die Fassade eines 

vom Alter und 

Wind und Wetter 

gezeichneten In-

dustriegebäudes. 

Wie sie entsteht, 

wird auf diesen 

Seiten beschrie-

ben. Zum Üben 

sollte man sich je-

doch zunächst ein 

etwas weniger an-

spruchsvolles Mo-

dell aussuchen.

Anschließend geht es an die Bemalung. Da der 
Schaum porös ist und saugt, sind zwei Grundan-
striche nötig. Ich verwende bei Ziegeln mattes 
Humbrol-Weiß Nr. HB 34, das mit einem breiten 
Pinsel aufgetragen wird. Wenn alles trocken ist, 
wird das Werkstück mit verdünnter schwarzer 
Acrylfarbe abgewaschen, genannt „Washing“. 
Der weiße Grundanstrich wird so dunkler und die 
Fugenstruktur tritt hervor.

Für den eigentlichen Anstrich der Ziegel verwendet man am 
besten einen breiten Pinsel und weitgehend trockene Farbe, fast 
wie beim Granieren. Ich bevorzuge Künstler-Acrylfarben der 
Marke Talens-Rembrandt in den Rottönen 411 (burnt sienna) 
und 339 (English red). Ähnliche Produkte eignen sich natürlich 
genauso gut. Sie sind in Geschäften für Künstlerbedarf erhältlich 
oder in den  entsprechenden Abteilungen großer Warenhäuser. 
Mischt man die beiden Farben untereinander oder mit mattem 
Schwarz, erhält man automatisch die vielen verschiedenen 
Farbtöne echten Ziegels. 

Wenn alles trocken ist, sind die Mauer fugen an 
der Reihe. Für sie verwende ich Pulverfarben: 
Zunächst Weiß, das mit einem weichen alten 
Pinsel überall verteilt wird. Dann Schwarz, aber 
nur in kleineren Mengen und stellenweise. 
Überschüssiges Farbpulver wird abgeblasen. 
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Anschließend werden mit reiner Pulverfarbe oder 
angespitzten Pastellkreiden da und dort „ausge-
tauschte“ (und daher von Patina freie) Backsteine 
aufgemalt. Ich verwende dafür die Töne „burnt 
sienna“ und „Porto red“. Arbeitsgerät ist ein alter 
Pinsel der Stärke 0 mit gekürzten Borsten.

Nun steht nur noch an, die Spuren von Regenwasser oder 
anderer Feuchtigkeit nachzuahmen, die den Mörtel oder die 
Ziegelsteine selbst verwittern lassen. Auch dazu verwende ich 
Pigmente: Erst Schwarz in die Fugen pinseln, dann etwas Grün. 
Danach Siena auf die erhöhten Stellen der Ziegel auftupfen 
und mit der Fingerspitze verstreichen.

Aufwändig bemalte Zie-

gelmauern erzählen vom 

Lauf der Zeit und von 

einer meist besseren Ver-

gangenheit.

Bei unverputzten Zie-

gelwänden lassen sich 

die Grundstrukturen des 

Bauwerks und auch er-

folgte Umbauten sehr 

schön darstellen.

Zuletzt überwische ich die geprägte Platte mit 
einem ganz leicht angefeuchteten Lappen. Die 
Oberflächen der „Ziegel“ werden so wieder 
weitgehend frei von Weiß und Schwarz, während 
sich die Pigmente in den Fugen durch die Feuch-
tigkeit zu einer geschlossenen Schicht  verbinden 
und so die Oberfläche versiegeln.
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Die benötigten Werkzeuge und Materialien: Depafit, 
Stahllineal, Bleistift, Messer, Stichel, Drahtbürste, 
Schleifpapier, Farbe, Pinsel.

Auf der späteren Oberseite wird der Karton 
entfernt. Die Technik entspricht der bei den 
Ziegelmauern gezeigten: Man beginnt an den 
vier Ecken, schneidet vorsichtig mit einem 
scharfen Bastelmesser unter den Karton und hält 
das Ganze mit einem Stahllineal fest, da sonst 
die Schaumschicht ausreißt.

Als Erstes zeichne ich auf Transparentpapier einen 
Plan auf, aus dem die Lage und damit die Frontbe-
reiche der Gebäude hervorgehen. Diesen übertrage 
ich auf eine 3-mm-Depafitplatte und beschrifte 
ihn genau. Der später nicht bebaute Bereich wird 
die Betonfläche. Jetzt durchtrenne ich die Depafit-
Deckpappe entlang der Beton-Begrenzungslinie und 
achte dabei darauf, das Schaummaterial nicht zu 
tief zu verletzen. 

Deutlich erkennt man die ursprüng-
liche Struktur der Betonfl äche, die 
inzwischen durch Risse in größere und 
kleinere Stücke zergliedert ist. Man 
erkennt auch die Stellen, an denen 
wegen Reparaturen am Ablauf nach-
betoniert wurde.

Für die Nachbildung betonierter oder zementierter Flächen verwende ich Depafi t-
Platten, also das gleiche Material wie für die Ziegelmauern. Auch die angewand-
ten Techniken ähneln sich. Sie lassen sich zusammengefasst anhand einer kleinen 
Zementfl äche darstellen, die auf einem meiner Dioramen als Fabrikhof dient. Wie 
üblich habe ich das Vorbild nicht exakt nachgeahmt. Dies ist aber auch nicht nötig, 
will man nur eine bestimmte Atmosphäre ins Modell umsetzen. 

Beton aus Hartschaum

Einige leichte und oberflächliche 
Ritzer können bei dieser Prozedur 
trotz aller Vorsicht und Sorgfalt 
entstehen. Aber keine Panik! 
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Jegliche Beschädigung kann mit Hilfe feinen 
Sandpapiers in Kreisbewegungen „ausradiert“ 
werden. Arbeiten Sie systematisch, tragen Sie 
Handschuhe und einen Mundschutz, bevor Sie den 
Staub von der Schaumstoffplatte entfernen!

Wenn das Depafit vorbereitet ist, zeichne ich 
zunächst mit einem weichen Bleistift auf (ohne zu 
fest aufzudrücken), was später eingraviert werden 
soll: Stöße zwischen den einzelnen Betonplatten, 
Risse und andere Details. Ihre Zahl hängt stark 
davon ab, welchen Verwitterungszustand man 
darstellen will. Durch das Vorzeichnen bekommt 
man bereits eine Vorstellung vom Ergebnis, bevor 
der eigentliche Gravierdurchgang be ginnt. 

Alle anderen Risse werden 
anschließend mit einer feinen Nadel 
eingearbeitet. Zu starker Druck ist 
auch dabei zu vermeiden, da speziell 
die Risse nicht wie Spalten aussehen 
sollten! Die Nadel befestigt man sich 
am besten an einem Schaft, da sich so 
auf Dauer besser gravieren lässt.

Die gröberen Fugen und Stöße des betonierten 
Bereichs zieht man dann ohne großen Druck mit 
einer Graviernadel nach. Erscheinen die aufgezeich-
neten Beschädigungen der Fläche letztlich doch zu 
schwer, lässt man beim Gravieren einfach ein paar 
davon weg.

Eine solche brüchige, 

von Rissen durchzogene 

Betonfl äche fi ndet sich 

in vielen Fabrikhöfen aus 

den 1950er- und 1960er-

Jahren.
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Mit einer Mischung aus Beige, Elfenbein und 
Blassgrau erfolgt die zweite, wobei ich mich bei den 
Platten von innen nach außen arbeite. 

Um es noch besser aussehen zu lassen, benötigt 
man noch mehr Feinarbeit. Wieder arbeite ich 
mit einer Schattierung aus Beige, Elfenbein und 
Blassgrau und tupfe die Farbe auf. 

Die Umrisse der Fugen und Ritze dunkle ich mit 
einem matten Dunkelgrau etwas nach. Hierfür tupfe 
ich die Farbe mit einen kleinen Schwamm auf. Diese 
Arbeit bringt eine erste Variation der Fläche. 

Je nach Wunsch setzt man Unkraut in 
manche Fugen, indem man ein dunkel-
grünes Washing von AK (026) mit einem 
feinen Pinsel aufbringt. Ich verfahre 
hierbei unregelmäßig, ohne zu stark zu 
akzentuieren.

Eine Metallabdeckung von Gullis, Wasser-
abflüssen, Unterflurhydranten etc. 
entstehen aus fotogeätzten Teilen. Es 
genügt, sie mit etwas Klebstoff zu versehen 
und so weit in den Schaum zu pressen, 
wie es für ein vorbildgerechtes Aussehen 
nötig ist. 

Der eigentliche Alterungsprozess beginnt. Man 
benutzt eine feine steife Drahtbürste für die 
Nachbildung der Bereiche, denen das Wetter 
besonders stark zugesetzt hat. Es liegt am Modell-
bauer, wie grob er die Oberfläche gestalten will, 
doch sollte man beim ersten Versuch nur leicht 
aufdrücken. Man bearbeitet Stück für Stück kleine 
Flächen und nicht alles auf einmal.

An manchen Fugen sollen kleine  Absätze 
entstehen. Dazu wird das Ende des Metalllineals 
ein wenig in die Hartschaumplatte gedrückt, 
so dass die „Betonplatten“ eine leicht unter-
schiedliche Oberflächenhöhe haben.Für kleinere 
Bereiche ist die rundgeformte Klinge besser 
geeignet als die Linealkante, um den gleichen 
Effekt zu erzielen.

Beim Vorbild gibt es viele verschiedene 
Abdeckungen von Gullis, Kanälen und 
Schächten aus Metall oder Beton. Bildet 
man sie im Modell nach, verleiht man dem 
Gesamtbild einen realistischen Touch. Beton-
deckel sind leicht zu erstellen, man graviert 
die Umrisse direkt mit der Nadelspitze in den 
Schaum ein. Nach Wunsch kann man Metall-
griffe nachgestalten, indem man sie aus einem 
dünnen Kupferdraht zurechtbiegt und in den 
Schaum steckt.

Ein Beispiel für eine Schachtab-
deckung aus Betonplatten mit 
eigelassenem Griff. Links oben 
ist ein  eingegossener eiserner 
Laufweg für Tor-Stützräder er-
kennbar. Schön auch die Moose 
und Unkräuter in den Ritzen.
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Bestimmte Stellen arbeite ich dann mit einem 
sehr feinen Pinsel und weniger stark verdünntem 
Schwarz nach, um sie optisch weiter zu vertiefen. Es 
macht nichts, wenn man hier zu viel Farbe aufträgt, 
der Überschuss erledigt sich in der nächsten Phase 
nach dem vollständigen Durchtrocknen.

Jetzt kommt mein persönlicher Trick: 
Die komplette Fläche wird mit feinstem 
Sandpapier (600er) abgeschliffen, um den 
Grundanstrich wieder offenzulegen. Damit 
alles schön gleichmäßig wird, schleife ich 
von Hand und in kleinen Kreisen, so wie es 
auch ein motorisch angetriebenes Werkzeug 
tun würde. Das Bild zeigt deutlich, wie das 
Ergebnis dieses Arbeitsschrittes ausfallen 
sollte. Danach wird wieder der Staub mit 
einem weichen Pinsel entfernt.

Ist die Oberfläche erneut trocken, bekommt sie 
eine „Waschung“ per breitem Pinsel mit sehr 
stark verdünnter schwarzer Acrylfarbe. Dies 
betont alle zuvor eingearbeiteten feinen Struk-
turen wie Risse, Oberflächeneffekte usw. Die 
Prozedur wird wiederholt. 

Um die Ecken der Risse hervorzuheben‚ ist eine 
andere Feinarbeit vonnöten: In diesem Fall 
verwendete ich einen Mix aus Acrylmattweiß 
und Elfenbein, um einige abgestoßenen Stellen 
am Beton nachzubilden. 

Bevor nun die erste Farbschicht aufgetragen 
wird, entferne ich Staub und kleine Schaum-
stoffbrösel gründlich mit einem weichen Pinsel. 
Dann wird der spätere Betonbelag mit einem 
Pinsel der Stärke 4 oder 6 mit Humbrol Nr. 
28 (Tarngrau, matt) gestrichen. Wenn der 
erste Farbauftrag durchgetrocknet ist, trage 
ich eine zweite Schicht aus einer Mixtur aus 
1/3 Lichtgrau 147 und 2/3 H28 auf, um eine 
Grundschattierung des Betons zu erreichen.

Die für die Farbgebung verwendeten Werkzeuge und Materialien. Ganz links drei 
Gläschen mit Pigmenten, davor Acryl-Rostfarbe, in der Mitte ein Schwarz, das zum 
Washing verdünnt wird, rechts helle Acryl-Farben für die Darstellung des eigent-
lichen Beton-Materials.
Vorne quer liegt ein kurzhaariger Pinsel Größe 0 zum Auftupfen, dahinter ein 
spitzes Exemplar gleicher Größe. Der dritte Pinsel (mit Griffgummi) ist sehr spitz 
und gut für feinste Arbeiten geeignet. Von der Pinzette gehalten, dienen kleine 
Flocken des Schaumgummis zum Auftupfen von Farbe.

Kurz zuvor hatte das metallische Zubehör noch 
eine Bemalung aus Acrylaltrost 70 AKI erhalten. 
Dann fertigte ich mir eine kleine Schablone aus 
dünnem Papier. Nun werden die von der Schablone 
umgebenen Metalldeckel zuerst mit „Rostspur“- und 
danach mit „Mittelrost“-Pigmenten von AK trocken 
betupft und, um das Pulver zu fixieren, mit einer 
Schicht Mattlack überzogen.

Die Farbe „dunkler Stahl“ (AK086) eignet sich 
perfekt für ein metallisches Finish. Ich reibe sie 
mit der Kuppe meines kleinen Fingers in Kreis-
bewegungen auf und erhalte so den typischen 
polierten Metalleffekt. Jetzt ist der Beton eigentlich 
fertig: Man könnte noch einige glänzende Flächen 
auftragen, die von Wagen, Walzen etc., verursacht 
wurden.

Die Metallfarbe wird mit der 
Fingerkuppe aufgerieben und dabei 
leicht poliert.
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Der Betonhof ist fertig 

gestaltet. Die im Ver-

gleich zur realen Größe 

ca. doppelt große Abbil-

dung zeigt, welch fi ligra-

ne Arbeit nötig ist, bis ein 

solch überzeugendes Er-

gebnis entsteht. Schwie-

rig ist es nicht, aber man 

braucht jede Menge Ge-

duld und sollte sich viel 

entspannte Zeit nehmen.
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Auch gemischte Straßen-

beläge, wie hier aus Pfl as-

tersteinen und Beton, sind 

vielerorts anzutreffen.

Ich schneide die gewünschte Gleislänge 
ab und entfernen einige Schwellen. Die 
restlichen verteile ich so, dass sie die 
richtige Spurweite halten. Auf einer Seite 
beginnend, ersetze ich die Schwellen mit  
aufgeklebten Abschnitten von 0,5 mm 
starken Kunststoffplättchen. 

Als nächstes werden die späteren Betonplatten an der Position der Schienen getrennt. Die 
rechte und linke Außenfläche klebe ich mit Kontaktkleber fest gegen die Schienen und 
auf die Überstände der Kunststoffplättchen. Der Streifen für den Bereich zwischen den 
Schienen wird von rechts und von links so schmaler geschnitten, dass genügend Platz für 
die Spurkränze verbleibt. Auch diesen Füllstreifen klebe ich mit Kontaktkleber fest.

Schienen im Beton und Schienen 
im Pflaster – eine überzeu-
gende Mischung, wie sie auf 
vielen 60er-Jahre-Fabrikhöfen 
anzutreffen war.

Beim Vorbild fi ndet man unterschiedlichste Beispiele von Eisenbahnschienen, 
die in den Straßenbelag eingelassen sind. Will man dies nachbilden, lassen sich 
Gleisroste aus kommerzieller Produktion gut verwenden. Es gilt: je feiner die 
Gleise, um so besser. 

Hier liegen die Schienen in einer eige-
nen Betonbettung. Warum man dies 
so machte, ist nicht bekannt.

Schienen im Beton
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