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Porträt

J
örg Chocholaty, Jahrgang 1965, lebt und arbeitet 
in Ispringen bei Pforzheim. Schon seine Kindheit 
verbrachte er hier im Badischen. Früh fi el er durch 
sein Gefühl für Farben, Formen und Proportionen auf, 

während das Spiel mit Lego konstruktive und gestalterische 
Fähigkeiten offenbarte und auch schulte. Der Einstieg in 
den Modellbau erfolgte mit klassischen Plastikbausätzen 
von Flugzeugen und Schiffen, wobei er hier bald viel Wert 
auf eine authentische Farbgebung legte.
Die Liebe zur Eisenbahn wurde ihm schon in die Wiege 
gelegt, entstammt doch seine Mutter einer Eisenbahner-
familie. Die regelmäßigen Besuche bei der Oma in Wit-
tenberge, damals noch DDR, prägten den jungen Jörg auf 
die noch allgegenwärtigen Dampfrösser. Oma arbeitete im 
RAW, ein Onkel im Bw, ein anderer war Lokführer auf P8, 
44er, 50er. Jörg erfasste nicht nur die Maschinen mit allen 
Sinnen, sondern auch ihr Umfeld, die besondere Stimmung 
an Ladestraßen, die Einbettung der Bahnlinien zwischen 
Häusern und in Landschaften, all die besonderen Gerüche, 

die das unverwechselbare Flair z.B. 
der Interzonenzüge ausmachte.
Nach der Schule erlernte Jörg das 
Handwerk des Stahlgraveurs bei der 
Kunstprägeanstalt B.H. Mayer in 
Pforzheim. Diese Ausbildung vermit-
telte ihm fundiertes Wissen über die 
feinmechanische Bearbeitung von 
Metallen. Sein weiterer berufl icher 
Weg führte ihn in die Schmuckindus-
trie – für diese ist Pforzheim be-
rühmt –, wo er die Tätigkeiten eines 
Mustermachers ausübte. In diesem 
Grenzbereich zwischen Kunsthand-
werk und Handwerkskunst perfek-
tionierte Jörg sein gestalterisches 
Geschick, bevor er sich 2006 als 
Modellbauer für Privatkunden und 
freier Autor selbstständig machte.
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Jörg Chocholaty 

Seitdem ist neben sein Faible für 
eine vorbildliche Lackierung und 
Bemalung von Modellen auch das 
Interesse am schönen Modellbild 
getreten. Im eigenen Studio mit 
aufwendiger Blitzanlage produziert 
er Bilderserien seiner Dioramen 
und Fahrzeuge. Dabei gibt er den 
Aufnahmen mit seiner Lichtsetzung 
einen unverwechselbaren Charakter. 
In vielen Publikationen des Eisen-
bahn-Journals, der Modellbahn-
Schule, des Modelleisenbahners 
und in Züge veröffentlichte er seine 
Arbeiten und wird dies auch wei-
terhin tun, wobei er mit hilfreichen 
Informationen über das „So-wird’s-
gemacht“ nicht hinterm Berg hielt 
und hält.
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Auch wenn die neuen Sil-

berlinge den Blick zuerst 

auf sich ziehen, gibt es auf 

dem Bild so viele Modell-

bahn-Kleinodien zu entde-

cken, dass man lange bei 

dieser Szenerie verweilen 

kann.
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Die Bahnstation Sersheim liegt an der Hauptstrecke von 
Bietigheim-Bissingen nach Mühlacker. Der nüchterne, 
eingeschossige Zweckbau ganz im Stil der 50er-Jahre 
ersetzte 1957 einen wesentlich kleineren Fachwerkbau.

Der Haltepunkt 
Sersheim
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D
as Gebäude fi el mir bereits vor vielen Jahren auf, als 
ich zum Fotografi eren unterwegs war. Der Halte-
punkt wurde zuletzt nur noch als Bistro namens 
Endstation genutzt und schließlich vor einigen 

Jahren an die Gemeinde verkauft. Seitdem steht er leer. 
Auf Anfrage bei der Gemeinde und dem Staatsarchiv in 
Ludwigsburg kam ich an die Originalpläne und Fotos, die 
das Gebäude kurz nach der Fertigstellung zeigen. Christof 
Plischka von der ehemaligen Firma Anno 1899 übernahm 
auf meinen Vorschlag hin die Konstruktion des Bausatzes im 
Maßstab 1:87.
Die Bauteile aus Karton sind aus unterschiedlicher Stärke 
gelasert. Es wurde ausschließlich weißer Karton zur individu-
ellen Farbgebung verwendet. Die Bodenplatte ringsherum 
ist etwas größer bemessen als die Grundfl äche, da hier 
gelaserte Schlitze zum exakten Ausrichten der Fassaden 
dienen. Ich hatte die umlaufende Bodenfl äche allerdings so 
abgetrennt, dass sie nach dem Verkleben der Wände außen 

bündig mit dem Sockel abschließt. Das hat den Vorteil, dass 
das Gebäude später abnehmbar bleibt und besser an die 
Gegebenheiten der Stellfl äche angepasst werden kann. Die 
Schlitze, die dann natürlich nach vorne hin offen sind, erfül-
len trotzdem ihren Zweck als Anschlag. Vor dem Verkleben 
sollte der Innenboden auf der Grundplatte verklebt werden, 
was in diesem Fall wegen der Farbgebung des Bodenbelags 
aber erst später erfolgte. 
Die insgesamt acht Außenwände sind aus stabilem, 1 mm 
starkem Architekturkarton gelasert. Sie bilden den Gebäude-
kern. Als Klebstoff wurde sowohl der Allzweckkleber Kittifi x 
als auch ein dünnfl üssiger Sekundenkleber verwendet. 
Letzterer eignet sich zum Verkleben von Bauteilen, die be-
reits durch eine Steckverbindung exakt in Position gehalten 
werden. Der fl üssige Sekundenkleber wird dann mit einer 
Drahtspitze an die Innenseite jeder Eckverbindung geträufelt. 
Das Verkleben der äußeren, nur 0,4 mm starken Wandver-
kleidung erfolgt am besten mit dem lösungsmittelfreien 

Beim Verkleben der Fensterbänke ist auf 
eine klare, optisch exakt fluchtende Linie 
zu achten. Ein angeschlagenes Stahllineal 
hilft dabei.

Das Verkleben der 0,4 mm dünnen Außenwände 
erfolgt mit lösungsmittelfreiem Vielzweckkleber, 
da durch das längere Abbinden mehr Zeit zum 
Ausrichten vorhanden ist.

Die vielen Fensterbänke fehlten beim 
Vorabmuster. Sie entstanden aus 
1x1-mm-Polystyrolprofil von Evergreen. 
Eine selbstgebaute Lehre sorgt für 
einheitliche Längen.

Die am Stück gelaserte Bodengruppe 
wurde in drei Teile getrennt und 
eingefärbt. Alternativ kann der 
Fußboden mit Fußbodendekorpapier, 
zum Beispiel von Busch, 
beklebt werden. 
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In Szene gesetzt ist das Gebäude des Bahnhofs Sersheim typisch für die Bauten der Deutschen Bundesbahn aus den 1950er-Jahren. 

Die Fensterinnenrahmen wurden 
beidseitig zuerst mit weißer Farbe 
gespritzt. Die Außenrahmen erhielten 
eine zur damaligen Zeit moderne 
Lackierung in einem hellen Graugrün.

Die noch unkolorierten Außenwände 
des Bahnhofsgebäudes werden mit 
Farbe gespritzt, bevor sie später, nach 
dem Zusammenbau, ihre endgültige 
Patina erhalten. 

Die unteren Tropfleisten wurden mit 
Profilen 0,25 x 0,5 mm ergänzt und 
kommen so dem Vorbild sehr nahe. 

Die typischen Stoßbügel waren 
beim Vorbild meist zweifach, aber 
auch dreifach montiert. Beim 
Modell wurden Neusilberstreifen 
0,2 mm, Breite 0,5 mm, Art.-Nr. 
14.107, verwendet.
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Vielzweckkleber von Tesa. Durch die längere Abbindzeit 
gegenüber dem Kittifi x-Alleskleber verbleibt genügend Zeit, 
die Außenverkleidung exakt auszurichten.
Die Fensterbänke fehlten beim Vorabmuster. Sie mussten im 
Eigenbau entstehen. Eine kleine selbstgebastelte Abläng-
vorrichtung aus Polystyrol sorgte für einheitliche Längen der 
1x1-mm-Profi lstücke. Das Verkleben der Simse erfolgte mit 
Kittifi x. Besonders zu beachten war hier eine optisch exakt 
fl uchtende Linie. Ein angeschlagenes Stahllineal diente als 
Kontrolle. Beim Serienbausatz sind die Simse als Steckteile 
mit passgenauem Anschlag konstruiert. Die Unterseiten der 
Fensterdurchbrüche verfügen über entsprechende Ausspa-
rungen.
Nach der Fertigstellung des Rohbaus erfolgt die Farbgebung 
mit Schmincke-Acrylfarben. Helle Fassaden und etwas dunk-
ler abgesetzte Sockel und Fensterbänke sorgen für Kontras-
te. Die Innenwände bleiben weiß. Im Bereich des Wartesaals 
wäre auch eine zweifarbige Lackierung denkbar, zum 
Beispiel unterhalb der Fensterdurchbrüche in einem hellen 
Braun- oder Grünton. Wie Aufnahmen aus den 90er-Jahren 
belegen, war der Haltepunkt zu dieser Zeit in einem hellen 
Aprikot gestrichen. Der umlaufende Sockel wies eine Ver-
kleidung mit ockerbraunen Fliesen auf, die heute allerdings 
nicht mehr vorhanden sind.
Die am Stück gelaserte Bodengruppe sollte pro Innenraum 
unterschiedliche Farben aufweisen, sodass nach Aufschnei-
den der Verbindungen im Türbereich drei Fußbodenplatten 
vorliegen. Das Einkleben von oben ist dann nur vor der Mon-
tage der vielen Fenster möglich, da diese nach innen ragen. 
Die Fenster wurden aus 2-mm-Karton gelasert. Sie bestehen 
aus zwei Teilen, dem Blendrahmen und den beim Vorbild 
beweglichen Flügelrahmen. Beim Vorbild waren Blend- und 
Flügelrahmen in unterschiedlichen Farben gehalten, wie aus 
alten Schwarzweißaufnahmen ersichtlich ist. Ich vermutete 
bei der dunkleren Farbe ein helles, warmes Graugrün, was 

sich später anhand von überraschend aufgetauchten Farb-
fotos bestätigte. Diese Farbkombination entsprach damals 
ganz dem Zeitgeist. Die Modellfenster werden ebenfalls 
zweifarbig lackiert, der Außenrahmen grün und der innere 
Teil mit den Flügelrahmen weiß. Das Verkleben erfolgte 
jeweils mit einer Pinselspitze Nitroverdünnung, die an die 
Kante geträufelt wird. Das funktioniert aber nur dann, wenn 
die Fenster lackiert sind, ansonsten müsste man Kittifi x oder 
Sekundenkleber verwenden. Das exakte Verglasen geschah 
in diesem Fall nicht mit den beiliegenden Vivakscheiben, 
einer Art Plexiglas, sondern mit transparentem Polystyrol, das 
im Gegensatz zu Vivak durch die Nitroverdünnung angelöst 
wird. Bei der Verwendung des Vivaks können die Kanten 
auch mit einer kleinen Menge Sekundenkleber gesichert 
werden, ohne dass diese durch die Ausdünstung des Kleb-
stoffs einen Weißschleier abbekommen. Wer die unteren 
Tropffl ächen nachbilden möchte, kann diese aus 0,25-x- 
0,5-mm-Polystyrolprofi l nachbilden. Bei der Rasterarchitektur 
mit der klaren Linienführung fallen kleinste Ungenauigkeiten 
sofort auf. Aus diesem Grund liegen dem Serienbausatz 
komplette Fensterbänder bei, die nach der Montage einen 
hervorragenden Eindruck hinterlassen.
Die Türen werden aus nur 0,2 mm starkem Karton gelasert. 
Hier dient das 1 mm starke Klarsichtmaterial gleichzeitig als 
stabiles Trägermaterial. Durch den dünnen Karton wirkt die 
Verglasung später nach dem Verkleben wie eingesetzt und 
nicht wie dahintergeklebt. Vor dem Verglasen erhielten auch 
sämtliche Außentüren dieselbe graugrüne Farbgebung wie 
die Blendrahmen der Fenster. Die typischen Stoßbügel waren 
beim Vorbild meist zweifach, gelegentlich auch dreifach an 
den Türen verschraubt; sicherlich zum Schutz der Scheiben 
vor mitgeführten Gegenständen wie Koffern und Taschen. 
Entsprechende Montageschlitze für die Modellnachbildung 
sind sowohl im Karton als auch den Klarsichtteilen eingela-
sert, ebenso die Montagelöcher für die Griffe der Pendeltü-

Mikro-Birnen von Faller (Art.-Nr. 671) bilden 
die halbrunden Haubenabdeckungen nach. Für 
vorbildgetreues Aussehen sorgt weiße Farbe.

Am Vorbau für den Fahrdienstleiter 
waren beim Vorbild Lampengehäuse, 
typische Peitschenleuchten, montiert.

Der typische Trittschutz aus Blech wird 
hier mit silberner Farbe dargestellt. 
Alles andere würde zu sehr auftragen. 
Der fertige Türbereich vermittelt so 
richtig das 50er-Jahre-Flair.

Bei den Eingangsstufen der unterschiedlichen 
Größen ist der Fußabstreifer-Gitterrost eingelasert, 
sodass die Stufen nur aus dem Bogen geschnitten 
werden müssen. 
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In den 50er-Jahren wurden 

die Bahnhöfe noch von der 

Bundesbahngärtnerei mit 

Blumen versorgt.

ren. Die Stoßbügel entstanden aus Bavaria-Neusilberstreifen 
0,2 mm, Breite 0,5 mm (Artikelnummer 14107). Entspre-
chendes Material gehört zum Umfang des Serienbausat-
zes. Für die Handgriffe wurde 0,3-mm-Neusilberdraht von 
Weinert entsprechend in Form gebogen. Zur Darstellung der 
schwarzen Grifffl äche eignet sich ein Stück der Kunststoff-
isolierung von Brawas Decoderkabel. An der Unterseite der 
Tür kann man den Trittschutz, der beim Vorbild aus silber-
nem Hammerblech besteht, mit silberner Farbe darstellen. 
Eine saubere Kante entsteht durch Abdecken mit Weinerts 
Zierlinienband.Die Eingangsstufen verfügen über einen 
eingelassenen Gitterrost als Fußabstreifer. Sie setzen sich aus 
zwei Teilen zusammen, wobei das Oberteil wie beim Vorbild 
einen leichten Überstand aufweist.
Das Dach ist als leicht geneigtes Walmdach ausgeführt. 
Entsprechende Spanten sind hierfür auf der unteren Dach-
platte aufzukleben. Die obere Dachfl äche besteht aus drei 
Einzelteilen. Die leichten Winkel entstehen lediglich durch 

vorsichtiges Knicken. Beim Vorbild 
ist die Dachfl äche mit Teerbahnen 
abgedeckt, was hier durch angelaser-
te dünne Linien dargestellt wurde, die 
nach der Farbgebung des Daches mit 
glänzend schwarzer Farbe ausgelegt 
werden können.
Bei den Dachrinnen griff ich auf solche 
aus dem Auhagen-Sortiment zurück. 
Die Spritzlinge sind allerdings nur je-
weils 75 mm lang und müssen zusam-
mengestückelt werden. Der Haltesteg 
muss komplett abgetrennt werden. 
Hierfür ist an der schmalen Dachkante 
bei vorbildgemäßer Befestigung kein 
Platz vorhanden. Verklebt werden die 
Rinnen am besten mit Sekundenkle-
ber, der für festen Halt sorgt. 

Die Schornsteine haben aufgesetzte 
Rauchabsauger.

Im Bereich der Gaststätte erhalten die 
Fenster Gardinen aus mehrfach gefaltetem 
Transparentpapier.

Spur-N-Laubgewebe von Silhouette und 
mittels Klarlack aufgepinselte Blüten 
ergeben den Blumenschmuck. 

Weinert-Doppelbänke mit mittiger 
Werbefläche im Stil der 50er-Jahre 
passen in den Wartesaal.
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