
Das EG Altenahr

Soll ich, soll ich nicht, oder doch? Das Empfangsgebäude Altenahr
komplett im Eigenbau zu erstellen stand als Entscheidung an. Da
ich vor einigen Jahren bereits das Stellwerk Altenahr (samt einem
Diorama) im Eigenbau in unzähligen Stunden Arbeit gebaut hatte,
wusste ich, was auf mich zukommen würde, wenn ich das um ein
Vielfaches größere Bahnhofsgebäude mit seinen vielen 
Fenstern und der großen Dach�äche im Maßstab 
1:87 exakt nachbilden wollte. 

Das EG Altenahr ist heute

baulich verändert. So scheint

der ehemalige Güterschuppen

(links im Bild) früher wesent-

lich kleiner gewesen zu sein.
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Nach langer Suche: Der Bahn-

hof Fürstenberg von kibri

(Art.-Nr. 39367) weist einige

Stilelemente des Empfangsge-

bäudes Altenahr auf, wie auch

der Vergleich mit alten Bildern

(z.B. Kemp, Klaus: Die Ahr-

talbahnen, Freiburg 1983)

zeigt.

n Die Suche nach einem passenden Modell

Nach allem Für und Wider entschloss ich mich, ein

halbwegs passendes „Bauwerk“ aus dem reichhaltigen

Angebot unserer Zubehörhersteller zu nehmen und es

ggf. noch ein wenig umzubauen. Gesagt, getan. Kata-

loge und Vorbildfotos galt es jetzt zu wälzen. Doch ir-

gendwie passte kein Modell so recht. Schließlich stieß

ich auf den kibri-Bausatz „Fürstenberg“ (Art.-Nr.

39367), der zumindest einige Stilelemente des Vorbilds

aufzuweisen hatte. Leider entsprachen die „Baumate-

rialien“ des Modells (Ziegelmauerwerk, Schieferverklei-

dung an den Wänden, Dachziegel) in keinster Weise

dem Empfangsgebäude Altenahr mit seiner Kombina-

tion aus Natursteinmauerwerk, Fachwerk in den Ober-

geschossen und seinem ortstypischen Schieferdach.

Aber ich hatte mich nun einmal entschieden – aus

„Fürstenberg“ wird „Altenahr“.

n Die anfälligen Vorarbeiten

Da das Modell in der von kibri bekannten Stecktechnik

ausgeführt ist, kann man zum Vergleichen und Maß-

nehmen recht einfach die wichtigsten Gebäudeteile zu-

sammenfügen. Mit Lineal, Schienen, Personen- und

Güterwagen bewa�net, kann man wichtige Maße über-

prüfen und gewünschte Veränderungen einplanen.

Der Bahnsteig wird zunächst unverändert gelassen; er

muss während des Einbaus in ein Diorama bzw. eine

Anlage angeglichen werden. Lediglich im Bereich des

geplanten Güterschuppens (von der Gleisseite aus be-

trachtet das linke eingeschossige Gebäudeteil) wird der

Hausbahnsteig so weit ausgesägt, dass zum einen ent-

lang des Gleises ein ca. 1 cm breiter Rampensteg ver-

bleibt und zum anderen so viel Platz gescha�en wird,

dass ein Güterwagen vor dem Schuppen stehen kann.

Der Güterschuppen soll zudem eine Inneneinrichtung

erhalten. Aus diesem Grund sollte man die Klammern

und Wandanschläge der Grundplatte entfernen und

den Boden mit einer Polystyrolplatte verschließen.

Der beim kibri-Modell vorgesehene Stellwerksraum

entspricht nicht der Vorbildsituation (zwei Stellwerke

an den Bahnhofsköpfen). Die Wandanschläge und eine

Stufe müssen abgeschli�en werden. Mit einer Spachtel-

masse (Revell-Plasto) gleicht man die bearbeitete Flä-

che aus. Die Steinfugen habe ich später mit einem

scharfen Gegenstand (z.B. Schraubenzieher) entlang

einem Stahllineal nachgezogen.

Auf der Gleisseite ist die Grundplatte so weit fertig.

Hingegen ergibt sich auf der Straßenseite noch ein Pro-

blem. Da ich beschlossen hatte, die Bausatzwände zu

übernehmen (vgl. nachstehende Ausführungen), stand

ein ca. 1 mm tiefer Sockel an der Straßenseite der

Grundplatte über, der verhinderte, dass ich die neue
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Jetzt heißt es maßnehmen;

dank der Stecktechnik des

Bausatzes können Gebäude-

teile schon einmal zusammen-

gesetzt werden. Zudem helfen

Schienen, Güter- und Perso-

nenwagen und natürlich ein

Lineal. Stimmt die Höhe der

Grundplatte? Ist der Haus-

bahnsteig breit genug? (Hilf-

reich: Artikel in MIBA

2/2000, S. 62 �., Eine kleine

Bahnsteigtypologie) Wie weit

muss die Grundplatte im Be-

reich des Güterschuppens ent-

fernt werden? All diese Dinge

gilt es jetzt zu klären ...

Wandverkleidung bis auf den Boden (sprich Straßen-

niveau) herunterführen konnte. Dieser Sockel musste

noch abgeschli�en werden.

Was mache ich eigentlich mit den vorhandenen Wand-

teilen des Bausatzes? Verwerfen und nur die Fenster be-

nutzen? Dann müsste ich, vor allem in Bezug auf eine

angemessene Wandstärke, neue Polystyrolwände zu-

schneiden, Fenster- und Türö�nungen ausschneiden

und neue (Stein-)Rahmen an den Fenstern und Türen

aufsetzen. Eine Menge Arbeit! Einfacher ginge es, die

vorhandenen Wandteile abzuschleifen. Aber wie?

n Schleifen und feilen

Versuche einige Zehntelmillimeter mit einer Feile zu

entfernen erwiesen sich als eher mühevoll. Ich ent-

schied mich für die „grobmotorische“ Methode mit

einer Trennscheibe. Das Fachwerk und die Ziegelprä-

gung lassen sich schnell abtragen. Lediglich die Rah-

men an den Fenstern und Türen bleiben erhalten. Na-

türlich erhält man keine ebenen Flächen mit dieser

Brachialmethode. Mit diversen Feilen und Schleifpa-

pier muss man nacharbeiten, bis die Wände nach Au-

genmaß plangeschli�en sind.

b f
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n Erstellen der neuen Frontwände

Nachdem zunächst alle Wände der eingeschossigen

Gebäudeteile (bis auf die Längswände des Güterschup-

pens) nach der gerade beschriebenen Methode vorbe-

reitet wurden, kann man nun die Maße der Wände

und Ö�nungen auf eine kibri-Natursteinmauerplatte

(34118) übertragen. Auf der Straßenseite muss man auf

eine Zugabe von 1 cm Höhe achten!

Die Fenster- und Türö�nungen werden mit einem

scharfen Bastelmesser entlang einem Stahllineal einge-

ritzt. Durch vorsichtiges Hin- und Herbiegen der Platte

zeichnet sich auf der ungeprägten Seite der Schnittver-

lauf ab. Nachdem man die Platte hier ebenfalls einge-

ritzt hat, kann man mit leichtem Druck die Ö�nungen

au�rechen und mit einer Feile versäubern. Zu den vor-

handenen Rahmen des Spritzlings hin wird der Natur-

stein leicht abgerundet. Schließlich arbeitet man die

Fugen mit einer Echappement-Feile heraus. 

Hat man sorgfältig gearbeitet, müsste die neu erstellte

Wand auf die vorhandene Wand passen – es ist sicher

ratsam, schon frühzeitig die Passgenauigkeit zu über-

prüfen. Trotz größtmöglicher Sorgfalt lassen sich Naht-

stellen nie ganz vermeiden. Kleine Nahtstellen können

recht einfach mit UHU-coll bestrichen werden – grö-

ßere Fugen (ab ca. 1 mm) spachtelt man besser mit Re-

vell-Plasto aus.

Häu�g wirken die Stoßkanten zweier angrenzender

Wandteile ebenfalls nicht ganz perfekt, so dass sie auch

gespachtelt werden sollten. Hierzu deckt man die Wand

mit einem parallel zur Kante (ca. 1 mm Abstand) auf-

geklebten Klebe�lm (UHU/Tesa) ab, spachtelt, schlei�

nach dem Trocknen bei und zieht die Fugen nach.

Glauben Sie mir, nach dem Lackieren und Altern sieht

man eine saubere Kante, die den Vergleich mit einem

Bausatz kaum zu scheuen braucht.

n Die Dachgeschosse

Wenden wir uns jetzt den zweigeschossigen Gebäude-

teilen zu. Auch hier stehen die oben beschriebenen Ar-

beiten an. Schiefer, Tür- und Fensterstürze bzw. -bänke

im Erdgeschoss und sonstige erhabene Teile entfernen

und planschleifen. Für das Dachgeschoss müssen als

Ersatz für die Bretterverkleidung neue Wandteile ange-

fertigt werden. 

Da die beiden oberen Geschosse in Fachwerkmanier

ausgeführt werden sollen, benötigt man eine ebene Flä-

che. Die als Au�age�äche vorgesehenen Kanten der

Spritzlinge werden abgetrennt. Das neue Dachgeschoss

wird stumpf aufgeklebt. Eine zusätzliche Stabilisierung

ist wegen unterschiedlicher Materialstärken von Bau-

satz- und Neuteilen nicht ohne weiteres möglich.

Durch den provisorischen Au�au der beiden Gebäu-

1 Nachdem der Hausbahn-

steig in Höhe des Güter-

schuppens abgesägt

wurde, entfernt man alle

Klammern und Wandan-

schläge der Grundplatte im

Bereich des Schuppens

und verschließt den Boden

mit einer Polystyrolplatte.

2 Da das Empfangsgebäude

Altenahr keinen Stell-

werksraum besitzt, müs-

sen die Stufe und die

Wandanschläge (rot mar-

kiert) entfernt werden.

3 Der Bahnsteig wird mit Re-

vell-Plasto im Bereich des

Stellwerksraums beige-

spachtelt und geschliffen.

Die Steinfugen zieht man

mit einem scharfen Gegen-

stand (z.B. Schraubenzie-

her; auf die Breite achten!)

entlang einem Stahllineal

nach.

4 An den straßenseitigen

Wandflächen der Grund-

platte (rot schraffierte Flä-

che) muss ca. 1 mm Mate-

rialstärke abgetragen

werden, damit die neue

Mauerverkleidung bis auf

den Boden durchgezogen

werden kann.

Schritt für Schritt
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5 Die Bausatzwandteile wer-

den mit einer Trennscheibe

bearbeitet, so dass das

Fachwerk und die Ziegel-

mauerprägung entfernt wer-

den. Lediglich die Rahmen

an den Fenstern und Türen

bleiben erhalten.

6 Nach den „grobmotorischen“

folgen die Feinarbeiten mit

Schmirgelpapier und diver-

sen Feilen – so lange, bis die

Wandflächen nach Augen-

maß plangeschliffen sind.

7 Die Maße der Wände (Zu-

gabe von 1 cm auf der Stra-

ßenseite wegen des Sockels

beachten!) werden auf eine

kibri-Mauerplatte (34118)

mit einem feinen Bleistift

übertragen.

8 Die Fenster- und Türöffnun-

gen werden mit einem

scharfen Bastelmesser ent-

lang einem Stahllineal ein-

geritzt.

9 Durch vorsichtiges Hin- und

Herbiegen der Platte zeich-

net sich rückseitig der

Schnittverlauf ab.

10 Nachdem die Platte rücksei-

tig ebenfalls eingeritzt

wurde, können die Öffnun-

gen herausgebrochen wer-

den.

11 Die Fenster- und Türöffnun-

gen werden mit Feilen ver-

säubert bzw. angepasst und

zu den vorhandenen Fens-

terrahmen des Spritzlings

hin leicht abgerundet.

12 Mit einer Echappement-

Feile sollten noch die Stein-

fugen nachgearbeitet

 werden.
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13 Für den Fall, dass die Wand

des Bausatzes nicht tief genug

abgeschliffen wurde, kann

man alternativ auch die Natur-

steinwand zusätzlich dünner

schleifen. Hilfreich ist hierbei

z.B. ein sogenannter Delta-

Schleifer.

14 Die Natursteinwand wird jetzt

auf die vorbereitete Bausatz-

wand geklebt.

15 Größere Nahtstellen werden

mit Revell-Plasto beigespach-

telt, kleinere einfach mit UHU-

coll bestrichen.

16 Die Stoßkanten der Wandteile

werden mit Klebefilm abge-

deckt (ca. 1 cm Abstand von

der Kante) und ebenfalls mit

Spachtelmasse nachgearbei-

tet. Diese Arbeit sollte auch

am Übergang Mauerwerk/ -

Treppenstufen erfolgen.

17 Die Wandteile der zweige-

schossigen Gebäudeteile wer-

den, wie bereits beschrieben,

mit Trennscheibe, Feilen und

Schleifpapier bearbeitet. Hier-

bei werden im Erdgeschoss die

Tür- und Fensterstürze bzw. 

-bänke gleich mit entfernt.

18 Für die mehrgeschossigen Ge-

bäudeteile müssen neue

Wandteile (als Ersatz für die

Bretterverkleidung) angefer-

tigt werden. Die schraffierten

Teile der Spritzlinge werden

abgetrennt.

19 Das neue Dachgeschoss wird

stumpf aufgeklebt. Zuvor

sollte eine 45°-Gehrung zu

den angrenzenden Wandteilen

gefeilt werden. Auf eine ge-

naue Ausrichtung sollte mit

Klebefilm als Hilfsmittel ge-

achtet werden.

20 Für den Güterschuppen wer-

den zwei neue Innenwände

aus Polystyrol angefertigt. Die

stirnseitige Wand wird dem

Bausatz entnommen und von

innen verspachtelt.
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deteile lassen sich die neu gefertigten Wände exakt aus-

richten.

Sie werden mit Klebe�lm gehalten und zunächst noch

nicht untereinander verklebt. Während die eingeschos-

sigen Gebäudeteile ganz mit Naturstein verkleidet wer-

den, ist bei den gerade in Arbeit be�ndlichen Gebäu-

dekomplexen die Mauerverkleidung nicht so hoch

auszuführen. Ein Vergleich mit Originalfotos zeigt, wo

der Naturstein von der Fachwerkkonstruktion abgelöst

wird.

n Umbau des Güterschuppens

Für den Güterschuppen werden zwei neue Innenwände

und eine neue Giebelwand zum Empfangsgebäude hin

aus Polystyrol benötigt. In diese Giebelwand setzt man

noch eine Tür (Restekiste) ein. Die außenliegende Gie-

belwand wird dem Bausatz entnommen und von innen

verspachtelt. An den Güterschuppen sollen noch eine

Freiladerampe und eine kleine Rampe am Tor der Stra-

ßenseite angesetzt werden. Für den Unterbau nimmt

man Polystyrolstreifen, die als Au�age-/Stoßkante für

geprägte kibri-Platten dienen sollen. Treppen(-reste)

aus der Fundkiste und die Natursteinplatte 34118 von

kibri als Verkleidung sind schnell ausgeschnitten und

angepasst. Wie gehabt werden die Ritzen und Fügestel-

len gespachtelt und geschli�en.

n Einsetzen der Fenster

Da es jetzt langsam an die Endmontage der letzten

Wandteile geht, sollte man sich Gedanken über die

Fenster machen – sie müssen nämlich bald eingesetzt

werden. Nun ja, Gedanken über den Selbstbau brauchte

ich mir glücklicherweise nicht zu machen. Aber die

Farbe! Irgendwie störten mich die weißen Fenster doch

ein wenig. Und das Studium alter Schwarzweißbilder

schien mein Unbehagen zu bestätigen. Soweit ersicht-

lich, waren die Fenster nicht weiß, sondern ... Das kann

man natürlich nicht so ohne weiteres rekonstruieren.

Ich entschied mich für einen Braunton (Revell Nr. 381,

seidenmatt). Da die Fenster und Türen in der Mehr-

farbspritztechnik fertig verglast sind, erweist sich das

Lackieren als mühselige Prozedur. Die Fenstersprossen

streicht man am besten mit einem Pinsel der Stärke 5/0,

während für den Rahmen ein eher dicker Pinsel (z.B.

Detailansicht des EG Altenahr

von der Straßenseite mit dem

Güterschuppen und den

selbstgebauten beweglichen

Toren.

Das EG Altenahr
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3/0) zu empfehlen ist. Trotz ruhiger Hand kleckert man

unweigerlich. Nach einigen Minuten Trockenzeit kann

man die eingefärbten Glas�ächen mit einem Pinsel, ge-

tränkt in Terpentinersatz, wieder reinigen.

n Verputzte Wände und Fachwerk

Doch nun zurück zu dem zweigeschossigen Gebäude-

teil. Wir benötigen eine ebene Fläche für die Fachwerk-

/Putzkonstruktion. Hierzu schneidet man sich dünne

Pappe mit den entsprechenden Ö�nungen für die Fens-

ter zurecht, überprü� die Passgenauigkeit und über-

trägt die Maße auf Schmirgelpapier, das als Putz -

 imitation dienen soll. Die Pappe wird mit Alleskleber

(UHU) auf den Kunststo� und das Schmirgelpapier an-

schließend mit Weißleim auf die Pappe geklebt. 

Jetzt kann der Rohbau vollendet werden, indem die bei-

den Gebäudeteile auf die Grundplatte gesetzt werden.

Es folgen das bereits beschriebene Nacharbeiten der

Natursteine mit Spachtelmasse und eine Grundfärbung

mit Humbrol Nr. 98. Die Fensterlaibungen erhalten

einen dunkelbraunen Anstrich, während die Putz�äche

„beige“ (Farbgemisch) gefärbt wird. Da die Naturstein-

wände fertig sind, werden sie aus praktikablen Grün-

den sofort farblich nachbehandelt.

Auf das waagerecht liegende Mauerwerk streicht man

ein verdünntes Farbgemisch aus Revell Nr. 45 und 47.

Es sammelt sich vornehmlich in den Steinfugen. Nach

einigen Minuten Trockenzeit setzt man Farbnuancen

auf einzelne Steine mit kleinen Mengen Farbe aus z.B.

Revell Nr. 45, 47 und 83. Recht hilfreich ist eine Misch-

palette (�ache Blechdose etc.), denn die verwendeten

Farbtöne sollten durchaus miteinander kombiniert

werden.

n Inneneinrichtungen und Einbau einer Beleuchtung

Wenden wir uns nun dem Innenausbau des Gebäude-

komplexes zu. Zuallererst habe ich die neu lackierten

Fenster und Türen überall im Erdgeschoss eingesetzt.

Da das Empfangsgebäude eine Beleuchtung erhalten

soll, müssen die Fenster und Türen hinterklebt werden.

Zum einen habe ich die dem Bausatz beiliegenden Pa-

pierstreifen benutzt, zum anderen kommen Gardinen

aus Tempo-Tüchern zum Einsatz. Einige Fenster und

Türen werden gleich wieder mit schwarzer Pappe ab-

gedeckt; schließlich soll abends keine „Festbeleuch-

tung“ vorherrschen.

Als Innenbeleuchtung werden Beleuchtungssockel ein-

gesetzt. Für die Beleuchtung der Güterhalle werden

zwei Micro-Birnen an einem Träger aus Polystyrol

montiert. Die Kabel £xiert man mit Weißleim und

führt sie durch ein Loch in den nächsten Gebäudeteil.

Die Verklebung mit Weißleim ermöglicht eine spätere

21 Zum Empfangsgebäude hin wird

eine neue Giebelwand benötigt,

in die eine Tür (Restekiste)

 gesetzt wird.

22 Am Güterschuppen sollen noch

eine Freiladerampe und eine

kleine Rampe am Tor der Stra-

ßenseite erstellt werden. Für

den Unterbau nimmt man Poly-

styrolstreifen, die als Auflage-

/Stoßkante für die geprägten

kibri-Platten dienen.

23 Güterschuppenboden und an-

grenzende Rampen werden

noch verspachtelt und geschlif-

fen.

24 Nach dem Studium alter

Schwarzweißbilder scheinen die

Fenster und Türen des Vorbilds

nicht weiß gewesen zu sein.

Daher habe ich mich entschie-

den, die Bausatzspritzlinge

braun (Revell Nr. 381, seiden-

matt) zu streichen. Da die Fens-

ter und Türen in der Mehrfarb-

spritztechnik fertig verglast

sind, erweist sich das Lackieren

als mühselige Prozedur.

25 Für die Obergeschosse werden

dünne Pappe (zur Erzielung

einer ebenen Fläche) und

Schmirgelpapier (als Putzimita-

tion) zurechtgeschnitten. Die

Pappe wird mit Alleskleber

(UHU) auf den Kunststoff und

das Schmirgelpapier anschlie-

ßend mit Weißleim auf die

Pappe geklebt.
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Demontage, falls einmal eine Birne defekt sein sollte.

Die Beleuchtungssockel besitzen ein Schraubgewinde,

so dass hier die Auswechslung einer Birne keine

Schwierigkeiten bereiten kann. Die Beleuchtungskabel

aus den einzelnen Gebäudeteilen werden an einer Ver-

teiler-Lötösenplatte angelötet, damit nur zwei Kabel zur

Stromversorgung durch die Dioramen-/Anlagenplatte

geführt werden müssen.

In den Güterschuppen gehören noch Ladegüter,

 Holzpaletten und andere Utensilien. Hierzu habe 

ich Teile aus Weißmetall von MO-Miniatur 

verwendet.

n Anbringen neuer Dächer

Die Dächer des Bausatzes bestehen aus je zwei Teilen,

der Dacheindeckung und einem Unterbau, der eine

Balkenkonstruktion mit einer Holzvertäfelung zeigt.

Diesen Unterbau möchte ich für meine neue Dachein-

deckung aus Schiefer benutzen. Wie ich bereits ein-

gangs erwähnte, wollte ich bei einer großen Dach�äche

die Schiefer nicht aus einzelnen Papierstückchen auf-

kleben. Ich entschied mich für Vollmer-Schieferplatten,

die zwar von der Verlegeart des Schiefers nicht dem

Vorbild entsprechen, dem Dachdecker Mauer aber un-

zählige Stunden Arbeit ersparen sollten. Konstrukti-

onsbedingt weisen die Dachunterbauteile Vertiefungen

auf der Eindeckober�äche auf, die mit Pappstreifen auf-

zufüllen sind. Somit haben die Vollmer-Schieferplatten

genügend Au�age- bzw. Klebe�äche. Die Maße für die

Kaminö�nungen können an den Bausatzdächern ab-

gegri�en werden.

Die Firsteindeckung des neuen Schieferdachs erfolgt

mit kleinen Papierstückchen, die mit Weißleim unter

Zuhilfenahme einer Pinzette einzeln aufgeklebt wer-

den. Die Papierschiefer werden überlappend aufgesetzt.

Es ist darauf zu achten, dass die Schieferreihe einer Seite

ein wenig über die andere Seite hinausragt. Dies ver-

hindert das Eindringen von Regen- und Spritzwasser.

Die leicht überhängende Seite wird in Abhängigkeit der

Hauptwetterrichtung ausgeführt. Natürlich sollte diese

Verlegeart auch im Modell konsequent bei allen Dä-

chern des Gebäudes beibehalten werden.

Die Balken und die Holzvertäfelung der Dachunterseite

habe ich dunkelbraun gestrichen; die restliche Dach-

unterseite schwarz. An die Stoßkanten zwischen Dach

und Mauerwerk werden Alu-Streifen in das Dach ge-

klebt (UHU-greenit). Nach dem Aufsetzen des Dachs

werden diese Alu-Streifen von unten gegen die Wände

gedrückt. Da die Dächer abnehmbar bleiben sollen,

verhindert diese Methode den unerwünschten Licht-

austritt. Die einzelnen Dächer werden übrigens nur mit

einigen Weißleimpunkten befestigt. Die Klebepunkte

Das EG Altenahr

lassen sich später einmal leicht wieder lösen, halten das

Dach aber dennoch so, dass das Gebäude gefahrlos ge-

kippt werden kann, ohne dass Dachteile abfallen.

n Weitere Fachwerkarbeiten

Die fertigen Dachteile werden jetzt auch schon zum

Maßnehmen und Anpassen beim Verlegen der Fach-

werkbalken an den zweigeschossigen Gebäudeteilen

benötigt. Für die Fachwerkkon struktion habe ich Holz-

platten der Fa. Jeweha mit einem Messer in 1 mm 

breite Streifen geschnitten, mit feinem Schmirgel 

nachgeschli�en und anschließend mit Revell 

Nr. 84 lackiert. Alternativ kann man auch 

Holzpro�le der Fa. Schumacher benutzen. 

In Anlehnung an die Vorbildsituation klebt 

man die Balken mit Sekundenkleber 

016-027 VGB-Buch Kibri-EG Altenahr.qxp_VGB-Buch 240 x 285  05/10/2016  09:09  Page23



26 Ansicht der (lose) zusammenge-

steckten Wandteile mit "Schmir-

gelpapierputz".

27 Nachdem die zweigeschossigen

Wandteile verklebt und die Stoß-

kanten der Natursteine nachbe-

handelt wurden, streicht man die

Fensterlaibungen dunkelbraun

und die Putzfläche beige. Im Erd-

geschoss werden die Fenster

und Türen eingesetzt.

28 Zum Altern des Mauerwerks wird

ein stark verdünntes Gemisch aus

Revell Nr. 47 und 45 auf das waa-

gerecht liegende Mauerwerk auf-

getragen. Nach einigen Minuten

Trockenzeit werden kleine Tupfer

unverdünnter Farbe aufgetragen

(z.B. Revell Nr. 45, 47 und 83).

29 In den Güterschuppen werden

MO-Miniatur-Weißmetallteile mit

Zweikomponenten-Kleber ge-

klebt. Für die Innenbeleuchtung

der Halle werden zwei Micro-Bir-

nen an einem Träger aus Polysty-

rol montiert. 

30 Der Dachunterbau des Bausatzes

wird, da konstruktions bedingt

Vertiefungen vorgesehen sind,

mit Pappstreifen aufgefüllt, auf

die die zurechtgeschnittenen Voll-

mer-Schieferplatten aufgeklebt

werden.

31 Die Firsteindeckung des neuen

Schieferdachs erfolgt mit kleinen

Papierstückchen, die mit Weiß-

leim unter Zuhilfenahme einer

Pinzette einzeln aufgeklebt wer-

den.

32 Da die Dachteile wegen der Be-

leuchtung abnehmbar sein sol-

len, werden Alu-Streifen in das

Dach geklebt und nach dem Auf-

setzen des Dachs von unten

gegen die Wände gedrückt.

33 Die Fenster werden mit Gardinen

aus Tempo-Tüchern (nur eine

Lage) beklebt und z.T. mit

schwarzer Pappe wieder abge-

deckt. Schließlich soll abends

nicht jedes Fenster hell erleuch-

tet sein.

016-027 VGB-Buch Kibri-EG Altenahr.qxp_VGB-Buch 240 x 285  05/10/2016  09:09  Page24



34 Die Beleuchtungskabel aus den

einzelnen Gebäudeteilen wer-

den an einer BRAWA-Verteiler-

Lötösenplatte (3915) angelötet,

so dass nur zwei Kabel zur

Stromversorgung durch die Dio-

ramen-/Anlagenplatte geführt

werden müssen.

35 Für die Fachwerkkonstruktion

werden Holzplatten der Fa. Je-

weha mit einem Messer in 1

mm breite Streifen zurechtge-

schnitten, geschliffen und an-

schließend mit Revell Nr. 84 la-

ckiert.

36 Die Fachwerkbalken werden

abgelängt, mit Sekundenkleber

bestrichen und mit einer Pin-

zette ausgerichtet.

37 Die ursprüngliche Idee, den

Hausbahnsteig mit der dem

Bausatz beiliegenden Überda-

chung zu versehen, wurde ver-

worfen. Der Blick auf das Ge-

bäude würde zu sehr behindert.

Folglich müssen die Halterun-

gen der Stützen an der Boden-

platte entfernt und verspachtelt

werden.

38 Das Gebäude ist fast fertig.

Jetzt fehlen noch diverse Klein-

teile wie Regenrinnen, Fall-

rohre, Treppengeländer etc.

Diese werden dem Bausatz ent-

nommen und müssen z.T. nach-

bearbeitet werden (Verdünnen

der Steck-Halterungen).

39 Die Güterschuppentore werden

aus BRAWA-Bretterplatten zu-

rechtgeschnitten (schrägen Ver-

lauf der Bretter beachten!) und

mit Kunststoffprofilen 0,5 x 1,0

mm beklebt.

40 Die fertigen Tore: links unla-

ckiert, rechts lackiert (je Vor-

der- und Rückseite). Die Torauf-

hängung ist so konstruiert, dass

die Tore beweglich sind.

41 Jetzt fehlen außen am Güter-

schuppen noch einige Ladegü-

ter und Holzpaletten (MO-Mi-

niatur).
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26      

Das fertige Empfangsge-

bäude von der Gleisseite

(Bänke von Preiser) ...

... und von der Straßenseite.

auf den „Schmirgelpapierputz“. 

Da die Holzstreifen nur 0,6 mm dick sind, 

lässt sich diese Vorgehensweise rechtfertigen; die Bal-

ken sollten auf jeden Fall nicht zu weit vorstehen.

Die ursprüngliche Idee, den Hausbahnsteig mit der

dem Bausatz beiliegenden Überdachung zu versehen,

habe ich kurzerhand bei einem Probeau�au verworfen.

Der Blick auf das Gebäude würde zu sehr behindert;

die Dach�ächen würden dominieren, da der Blick des

Betrachters meist von schräg oben erfolgt. Zudem ent-

spräche dieser Gebäudeau�au nicht der Vorbildsitua-

tion, was meine Entscheidung zusätzlich untermauerte.

Dummerweise musste ich daher die Halterungen der

Stützbalken an der Bodenplatte entfernen und ver-

spachteln.

Jetzt fehlen eigentlich nur noch diverse Kleinteile wie

Regenrinnen, Fallrohre, Treppengeländer etc. Sie wer-

den dem Bausatz entnommen, müssen aber z.T. nach-

bearbeitet werden (Verdünnen, sprich Abfeilen der

Steck-Halterungen).

n Die Schlussarbeiten

Bis zum Schluss habe ich mir den Bau der beiden Gü-

terschuppentore aufgespart. Einerseits hatte ich kein ge-

eignetes Vorbild, andererseits sollten die Tore nach

Möglichkeit beweglich sein. Beim Vorbild habe ich eine

Anleihe im benachbarten Mayschoß/Ahrtal gemacht;

hier besaß ich ein Bild von einem Schuppentor. Tja, die

beweglichen Tore entstehen so: Die Torführung besteht

aus einem zurechtgefeilten U-Pro�l (Vollmer Pro�l-

Sortiment). Die Tore werden aus BRAWA-Bretterplat-

ten zurechtgeschnitten (schrägen Verlauf der Bretter

beachten!) und mit Kunststo�pro�len 0,5 x 1,0 mm als

Rahmenimitation beklebt.

Die Torau¤ängung besteht von der Seite aus betrachtet

aus einem um 180° gedrehten U mit einem längeren

Schenkel als Befestigung auf dem Tor. Als Materialien

habe ich Pappe und feine Kunststo�pro�le verwendet.

Die Abmessungen sind so gewählt, dass die Tore nur

von seitlich in bzw. auf die Torführung geschoben wer-

den können. Die Tore können (vorsichtig) bewegt wer-

den, fallen aber nicht von der Torführung ab. Dass es

sich hier nicht um Rollen handelt, fällt bei dem Maß-

stab 1:87 schon nicht mehr auf. Die Torgri�e sind aus

dünnem Draht gebogen. Die Grundfärbung erfolgt mit

Model Master (1716, Resedagrün), Torgri�e und Auf-

hängung werden schwarz lackiert.

Ein paar Bänke von Preiser auf der Gleisseite und La-

degüter bzw. Holzpaletten außen am Güterschuppen

platziert, schließen die Arbeit ab.

Fertig ist das EG Altenahr!

Bild rechte Seite.

Idyllisch gelegen präsen-

tiert sich das umgebaute

EG Altenahr von der

Straßenseite. Mit einem

Pferdegespann wurden

früher Stückgüter am

Güterschuppen abgeholt

oder aber zum Versand

dort angeliefert.
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  27

Das EG Altenahr
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