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G erne wird an dieser Stelle geschrieben, 
wie vielseitig das Hobby Modelleisen-
bahn doch ist: Wer sich damit intensiv 
beschäftigt, erlernt den Umgang mit 

unterschiedlichsten Werkstoffen wie Holz, 
Gips, Kunststoff und vielen anderen mehr. 

Irgendwann im Laufe eines Modellbahner-
lebens eignet man sich ausgefallene Fertigkei-
ten wie etwa das Löten oder den Umgang mit 
einem Beflockungsgerät an. Am Ende, wenn  
die heimische Großanlage mit Mehrzugbetrieb 
endlich fertig ist, dann haben die meisten noch 
beinahe eine Ausbildung zum Elektrotechniker 
durchlaufen oder in heutiger Zeit sich gar mit 
Programmiertechnik auseinandergesetzt. 

Beim Bau einer Modellbahnanlage sind gro-
be, raumgreifende Tätigkeiten beim Rahmen-
bau und der Geländegrundgestaltung ebenso 
erforderlich wie filigrane Arbeiten bei der end-
gültigen Ausgestaltung mit feinsten Details. Das 
Auge muss stets den Blick fürs Ganze wie auch, 
vielleicht gar unter Zuhilfenahme einer Lupe, 
aufs Kleinste behalten. 

Vor allem das Auge ist neben aller talentier-
ten Fingerfertigkeit gefragt beim Thema Mo-
dellbau und Modelleisenbahn. Das werden Ih-
nen, liebe Leser und Leserinnen, gerade in die-
sem Werk die kompetenten Autoren der MO-
DELLBAHNSCHULE immer wieder erzählen. 
Schließlich streben die meisten Modellbahner 
ein mehr oder weniger genaues Abbild des Vor-
bilds an. Um dies zu erreichen, ist zuallererst ein 
genaues Studium desselben nötig. Um einen 
Güterwagen perfekt zu altern, muss ich mir die-
sen zuvor angesehen haben, ihn inspizieren und 
die verschiedenen Schattierungen der Ver-
schmutzung studieren. Ebenso ist es nötig, zu 
der Jahreszeit in die Natur zu gehen, die auf der 
heimischen Modellbahnanlage nachgestellt 

werden soll, um die Grün- oder auch Rot- und 
Brauntöne zu erleben, welche die Umwelt zur 
entsprechenden Zeit prägen.

Es ist genau diese Aufmerksamkeit, die die-
ses Hobby beinahe im Vorübergehen schulen 
kann – auf die Umwelt, auf Technik sowie auf 
Betriebs-Abläufe. Das genaue Studium der (Ei-
senbahn-)Welt wird nicht immer nur schöne 
Seiten zu Tage fördern, aber die Schattenseiten 
des Lebens müssen ja nicht unbedingt auf der 
eigenen Anlage inszeniert werden. Das Be-
wusstsein für die Welt um uns herum ist den-
noch ein unschätzbarer Wert.

Dieses ultimative Handbuch ist ideal für alle, 
die nicht nur Spiel- sondern Modellbahner sein 
möchten: eine unerschöpfliche Ideensamm-
lung zum Verwirklichen Ihrer Vorstellungen, Ihr 
treuer Begleiter während des Anlagenbaus und 
sowohl Fehlerfinder als auch Problemlöser im 
späteren Spielbetrieb.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele  An-
regungen und reichlich Freude bei Ihren Nach-
forschungen in freier Wildbahn sowie beim 
Nachbau im heimischen Modellbahnkeller.

 
MEB-Chefredakteur 
Stefan Alkofer

   Es sind die authentischen Details, die das Leben auf der Modellbahn erwecken: Betriebsverschmutzte Lokomotiven, gealterte Gebäude 
und passend inszenierte Figuren. Ein stimmiges Bild gelingt jedoch nur nach intensivem Vorbildstudium.
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Haben die kleinen Miniaturmenschen auf der Mo-
dellbahn eigentlich niemals Hunger? So könnte 
man fragen, denn Szenengestaltungen rund um 
Essen und Trinken sind rar gesät, dabei gibt es 
doch durchaus gelungene Zubehör-Angebote.

Genussvoller Verzehr im Kleinen

SPEIS UND TRANK

D as tägliche Brot kommt im Alltag in 
unzähligen Variationen vor, als Teil von 
Gebeten ebenso wie als Umschrei-
bung für die tägliche Arbeit – die Bröt-

chen verdienen. Nur auf den meisten Modell-
bahnanlagen sucht man Hinweise darauf ver-
gebens.

Dabei bieten sich gerade Sommermotive, 
der Standard auf den meisten Modellbahnanla-
gen und Dioramen, an, dort auch Szenen rund 
um die Nahrungsaufnahme zu gestalten. Ob auf 
Balkon, Terrasse oder im Biergarten – der Mög-
lichkeiten gibt es viele. Wichtig bei diesem The-
ma ist vor allem der Detailreichtum: Abgeräum-
te Tische vor dem Imbiss oder leere Teller wirken 
nur wenig glaubwürdig. Es muss ja nicht immer 
der perfekte Eigenbau mit maßstabsgerechter 
Verkleinerung von Sektgläsern und Kaviarhäpp-
chen auf dem kleinen Dessertteller sein.

Zur H0-Ausgestaltung eines Gartenlokals 
oder einer Speiseszene auf dem Balkon bieten 

Gesellige Altherren-Runde: Nach dem Dienst trifft man 
sich im Sommer traditionell noch auf ein kühles Blondes.

Im kühlen Schatten geschützt vor der sommerlichen Hitze schmeckt jedes Kaltgetränk gleich noch mal so gut.

Selbst auf Holzbänken lässt sich bei Kaffee 
und Kuchen die Zeit mit Freunden in an-
genehmer Atmosphäre verbringen.

Der Reiz der Details: Teller mit Essen, 
dazu Gläser, Flaschen und Tischdecken. 
Der Ober bringt das Kännchen Kaffee. G
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Gaumenfreude pur –
ob zünftiges Gartenfest oder stilvolles Mehrgänge-Menü

Partyservice vom Feinsten: Ein Fünf-Sterne-Koch 
bereitet die leckersten Kuchen und Torten; im 
Modell dank Preiser möglich.

Lustiges Grillfest an der alten 
Holzhütte: Die Flaschen ste-
hen schon auf dem Tisch und 
für gute  Stimmung sorgen 
Girlanden und Lichterketten.

Zur Erholung trugen auch 
im real existierenden Sozia-
lismus  bei strahlendem 
Sonnenschein Kaffee und 
Kuchen bei.
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Für eilige Zeitgenossen ist die Imbissbude mit ihren Steh tischen 
ein beliebter Treffpunkt.

Bei kalten Happen und heißem Spießbraten haben die Gäste der mondänen Gartenfeier wahrlich die Qual der Wahl.

Ein Genuss für Gaumen und Auge gleichermaßen ist das liebevoll hergerichtete 
Buffet. Die Gäste können kommen!
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Artikelnummer 5024 auch eine typisch bayeri-
sche Figurengruppe am Biertisch an, bei der sich 
die trinkfesten Herren der Schöpfung elektrisch 
gesteuert zuprosten und das einarmige Rei ßen 
üben. Wer will, kann sich ähnliche Szenerien 
natürlich auch unter Abänderung der gängigen 
Preiser- oder Merten-Figuren selbst herstellen.

Man sollte also seine modellbauerische 
Akribie nicht nur allein auf den Fahrzeugpark 
und die Gebäudeplatzierung beschränken; die 
restliche Anlagengestaltung und vor allem der 
erstaunte Betrachter werden es danken.

                Uwe Oswald

sich beispielsweise die Preiser-Sets 17219 (Ti-
sche und Stühle) sowie 17220 (Tischdekoratio-
nen) an. Sie enthalten eine Vielzahl von notwen-
digen Utensilien, darunter Geschirr und Lebens-
mittel. Mit etwas Geschick und vor allem viel 
Fantasie bei der Dekoration kann man sehr ab-
wechslungsreiche Ergebnisse er zielen, bei-
spielsweise den Grill abend oder ein oppulen-
tes Fünf gänge-Menü.

Inzwischen haben auch andere Hersteller 
die Bedeutung solcher Kleinigkeiten erkannt. 
Quasi als Ergänzung seines Fahrdienstleiters mit 
beweglichem Arm bietet Viessmann unter der 
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Spachtelarbeiten sind stete Begleiter des Modellbahners. Diese Tätigkeit 
fällt in nahezu jedem Teilbereich unseres Hobbys an, sei es beim Hausbau, 
bei der Anlagengestaltung oder beim Umbau von Lokmodellen.

Mittel und Werkzeuge für die perfekte Oberflächengestaltung

LÜCKENFÜLLER

S pachteln gehört bei vielen Modelleisen-
bah  nern zu den weniger beliebten Tätig-
keiten. Hierbei handelt es sich nämlich 
um eine reine Handarbeit. Sie ist häufig 

ziemlich langwierig und mit Wiederholungen 
behaftet. Dennoch ist diese Tätigkeit bei unse-
rem Hobby allgegenwärtig, ob bei der Ausge-
staltung einer Anlage oder beim Zusammenset-
zen von Bau sätzen aller Art.

Aufgrund der Vielfältigkeit der Spachtelar-
beiten hält der Handel eine große Angebots-
bandbreite an verwendbaren Materialien und 
Werkzeugen bereit. Um jedoch beim Modell-
bau das jeweils Optimale zu erreichen, bedarf 
es oftmals ganz bestimmter Mittel und Gerät-
schaften, so dass man nicht alles Angebotene 
für die Zwecke des Modelleisenbahnbaus ver-
wenden kann.

�  SPACHTELMASSEN
Die bei Modellbauern am häufigsten verwen-
dete Spachtelmasse ist ein Mineralprodukt in 
Pulverform  – Gips. 

Gips, chemisch Calciumsulfat genannt, 
kommt sowohl in der Na tur als auch als Abfall-
produkt der Industrie vor. Gips wird bei 120 bis 
180 Grad Celsius aus Gipsstein gebrannt und 
gelangt feingemahlen als Stuck- oder Modell-
gips in den Handel. Verarbeiten lässt er sich als 
teigartige Masse bei der Landschaftsgestaltung 
genauso wie als Gießmasse für den Formenab-
guss. Beim Anmischen sollte man grundsätzlich 
beachten, immer den Gips in das Wasser zu 
streuen und nicht umgekehrt, da sonst Klum-
penbildung das Ergebnis unbrauchbar macht. 
Eingefüllt und umgerührt wird so lange, bis die 
gewünschte Konsis tenz erreicht ist.

Zudem sollte man immer nur kleine Mengen 
für den sofortigen Gebrauch anrühren, da die 
Verarbeitungszeit bei maximal 20 Minuten liegt.
Gips zeichnet sich durch eine hohe Abbil-
dungsgenauigkeit und eine dauerhaftige Festig-
keit aus. Wegen vielfältiger Nachbearbeitungs-
möglichkeiten durch Gravieren, Schleifen und 
so weiter ist Gips das am besten geeignete 
Grundmaterial für den Landschaftsbau. Eine 
Gestaltung der mechanisch nachbearbeiteten 
Oberfläche mit Farben kann sowohl lasierend 
als auch deckend geschehen.

Gipsspachtel können genauso wie Gips ver-
arbeitet werden. Sie bestehen jedoch aus Zellu-
loseleim, der mit Gips, Holzmehl oder Kunstfa-
sern als Füllstoffen versetzt ist. Gipsspachtel 
eignen sich nur bedingt als Gießmasse, da ihre 
Abbildungsgenauigkeit geringer ist als bei nor-
malem Modellgips. Auch sind sie nur bedingt 
wasserfest. Sie lassen sich aber ebenso leicht 
trocken schleifen und farblich nachbehandeln 
wie Gips und eignen sich gleichfalls hervorra-
gend für die Landschaftsmodellierung.

Die industriell hergestellten Spach-
telmassen sind viskose Gebinde, die aus Füll-
stoffen, Bindemitteln und Trockenstoffen be-
stehen und teilweise mit Verdünnungsmitteln 
versetzt sind. Verarbeitet werden sie zu Zieh-
spachtel, einer meist pastösen Masse, die man 
mit den verschiedensten Spachtelwerkzeugen 
auftragen kann. Alternativ gibt es zähflüssigen 
Streich-spachtel, der mit dem Pinsel verstri-
chen wird, sowie dünnflüssigen Spritzspachtel 
in Sprühdosen zum Aufspritzen. Diese Spach-
telmassen können bei vielfältigen Modellbau-
aufgaben ihre Anwendung finden. Verwenden 
kann man sie zum Glätten von rauen Flä chen 
– das Ergebnis ist eine ziemlich dichte, wasser-

feste, schleif- und überlackierbare Oberfläche. 
Anders verhält es sich mit den so genannten 
Kitten. Einzig die Leim- oder Holzkitte, wie sie 
Tischler benutzen, sind beim Bau einer Mo-
dellbahnanlage zu verwenden. Bei ihnen han-
delt es sich um zähelastische, möglichst nicht 
bröck elnde Knetmassen zum Ausfüllen von 
Rissen und Löchern. Nach dem Auftrag mit 
dem Kittmesser und dem anschließenden 
Aushärten sind sie überstreichbar und zumeist 
wasserfest. Kitte bestehen aus Füllstoffen und 
Bindemitteln. Bei der Herstellung werden die-
se per Knetmaschine oder per Hand miteinan-
der vermischt oder verknetet.
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Kunstharzspachtel sind eine wasserbestän-
dige Universalspachtelmasse auf Alkydharz-
lackbasis mit Kreide als Füllstoff und deckenden 
Weißfarben wie Lithopone (Gemisch aus Zink-
sulfid und Bariumsulfat), auch bekannt als 
„Deckweiß“, Titanweiß oder Zinkweiß als Pig-
menten und Bindemittel. Sie sind geeignet für 
jedwede Spachtelarbeiten auf Modellbauma-
terialien aller Art. Durch mehrfachen Auftrag 
lassen sich mit Kunstharzspachtel auch plasti-
sche Strukturen bei der Landschaftsgestaltung 
verwirklichen.

Nitrospachtel, den es gebrauchsfertig aus der 
Tube gibt, ist für ein anspruchvolles Oberflächen-
finish am idealsten geeignet. Er besteht aus Nitro-
zelluloselack, feinst gemahlenen Füllstoffen und 
meist grauen oder weißen Pigmenten (zum Bei-
spiel Titanweiß). Das im Nitrospachtel enthalte-
ne Lösungsmittel greift die meisten im Modell-
bau verwendeten Kunststoffe an und geht so mit 
ihnen eine dauerhafte Verbindung ein. Seine 
hervorragenden Hafteigenschaften machen ihn 
besonders interessant für Fahrzeugbauer, lassen 
sich doch mit ihm selbst die kleins ten Spalten 
und Vertiefungen egalisieren. Darüber hinaus er-
möglicht Nitrospachtel auch auf Metall ein glat-
tes Oberflächen finish für eine perfekte Lackie-
rung. Da die Masse während des Trocknungsvor-
gangs an Volumen verliert, kann es allerdings 
vorkommen, dass man nach dem ersten Ab-
schleifen nochmals nachspachteln muss. Je 
nachdem, wie stark die Vertiefung ist, sollte man 
diesen Vorgang häufiger wiederholen.

Spachtelmasse 
als Mittel der 

Land schafts gestaltung

Trennnähte an Kesseln 
von Lokmodellen soll-
ten vor einer Lackie-
rung verspachtelt wer-
den. Am besten eignet 
sich hierfür Nitro spach-
tel aus der Tube.

Unebenheiten an 
Weißmetallteilen las-
sen sich leicht durch 
einen mehrmaligen 
Auftag mit Nitrospach-
tel ausgleichen.

Bei handelsüblichen 
Gebäu de bausätzen 
aus Polystyrol lassen 
sich die Spalten an 
den Stoßkanten der 
Haus wände sehr gut 
mit dieser Spachtel-
masse ausfüllen. 

Übergänge zwischen 
zwei gleichartigen 
Mauer werks platten 
werden mit Hilfe ei-
nes kleinen 
Schrauben drehers zu-
gespachtelt und die 
Fugen nachgraviert.

Gips mit Anwendungsbeispielen

Nitrospachtel mit Anwendungsbeispielen

Durch das Untermi-
schen von brauner 
Abtönfarbe 
erspart man sich 
den anschließenden 
Farbauftrag.

Die angerührte 
Gipsmasse lässt 
sich am besten 
mit einem Maler-
spachtel auf den 
Landschaftsunter-
bau aufbringen.

Damit Fahrzeuge 
über die Schienen 
rollen können, 
wird der noch 
nicht vollständig 
ausgehärtete Gips 
mit einem Schaber 
entfernt.

Feiner strukturierte 
Oberflächen  
erzielt man durch 
wiederholten  
Gipsauftrag mit  
einem biegsamen 
Spachtelmesser.

Gleichmäßige 
Spurrillen lassen 
sich mit einer 
extra dafür  
angefertigten 
Schablone aus 
Polystyrol  
verwirklichen.

Acrylspachtel nennt sich eine gebrauchsfer-
tige Modelliermasse in Dosen auf Acrylbasis mit 
Kreide als Füllstoff und deckenden Weißfarben 
als Bindemittel. Bei Acryl handelt es sich um win-
zigste Kunststoffkügelchen, die gleichmäßig in 

der Masse verteilt sind. Mit Acrylspachteln las-
sen sich auf Grund ihrer pastösen Konsistenz 
leicht plastische Effekte und Strukturen wie wel-
lenförmige Wasseroberflächen auf jedem haft-
fähigen Untergrund verwirklichen. Das ge-
schieht am besten unter Zuhilfenahme eines 
gekröpften Spachtelmessers. Nach dem Trock-
nen ist die Paste wasser- und abriebfest, weshalb 
man direkt anschließend mit der entsprechen-
den farblichen Gestaltung fortfahren kann.

Polyesterspachtel als Zweikomponenten-
spachtel besteht aus einer Grundmasse mit Füll-
stoffen in der Dose und einem Härter aus der 
Tube, die in einem bestimmten Mischungsver-
hältnis vermengt werden müssen. Das exakte 
Mischungsverhältnis entnimmt man der 
Gebrauchs anleitung auf den Be hältnissen. Bei 
zu hoher Härterdosierung neigt die Masse zu 
starker Wärmeentwicklung; dabei kann das ge-
sundheitsgefährdende Styrol frei gesetzt wer-
den. Geeignet sind die Polyesterspachtel vor al-
lem zum Glätten von Holz, Metall und Kunst-
stoff. Die verspachtelte Masse bleibt zwar ela-
stisch, neigt aber bei starken Temperaturschwan-
kungen zu Rissbildung. Das ausgehärtete Mate-
rial lässt sich gut mechanisch bearbeiten und 
kann nach einer Grundierung überlackiert wer-
den. In Verbindung mit Polyesterharz lässt sich 

eine gießfähige Masse herstellen, mit der man 
Teile aus Silikonformen abformen kann.

Epoxidharzspachtel ist ein Zweikomponen-
tenspachtel aus Epoxidharz mit Füllstoffen wie 
Quarzmehl, Schiefermehl, Hartgummistaub 
oder Metallpulver, sowie einem basischen Här-
ter. Die chemische Reaktion beginnt mit dem 
Hinzufügen des Härters (Polyamine oder Poly-
amide). Die dabei entstehende Wärme führt 
nicht zur Abspaltung gesundheitsgefährdender 
Stoffe. Trotzdem sollte man vermeiden, dass Ep-
oxidharz in die Augen oder Atemwege gelangt, 
da diese Stoffe stark reizend sind. Durch die 
Vermengung der Stoffe miteinander entsteht 
eine nicht schrumpfende Kunststoffmasse die 
sich zum Glätten von Oberflächen oder als 
Gießmasse eignet. Da der Epoxidharzspachtel 
im Verhältnis zu den anderen Spachtelmassen 
sehr teuer ist, findet er hauptsächlich Verwen-
dung beim professionellen Modellbau.

Wer hingegen nur geringe Mengen an Ep-
oxidharzspachtel benötigt, kann sich mithilfe 
des vielseitigen UHU-plus und einem eventuell 
beigemengten Füllstoff behelfen.

Ähnlich verhält es sich mit  Zweikomponen-
tenklebern, etwa Pattex Stabilit Express von 
Henkel. Dieser besteht aus einem dickflüssigen 
Klebharz und einem Härterpulver. Er ist somit 
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prädestiniert für kleine Spachtel- und Model-
lierarbeiten, wo es auf eine gewisse Festigkeit 
und Formstabilität ankommt. Das gilt beson-
ders für Fahrzeugumbauten. Außerdem lassen 
sich damit auch Kleinteile in Silikonformen ab-
gießen.

Leimkitte bestehen aus Kreide oder Gips als 
Füllstoffen so wie Haut- oder Knochenleim als 
Bindemittel. Sie dienen als Tischlerkitt zum Aus-
kitten von Fugen und Astlöchern im rohen Holz.

Holzkitte oder Holzpasten sind gebrauchs-
fertige Pasten auf Basis feingemahlenen Holz-
staubes und Nitrozellulose als Bindemittel. Für 
die verschiedenen Naturhölzer sind farblich 
angepasste Gebinde im Angebot. Mit ihnen 
kann man auch größere Vertiefungen ausfüllen.

Nach dem Durchtrocknen lassen sich die auf 
diese Weise gekitteten Stellen schleifen, ho-
beln, feilen und sägen. Aufgrund von längerer 
Lagerzeit eingetrockneter Holzkitt kann mit Ni-
troverdünnner wieder in einen gebrauchs-
fähigen Zustand versetzt werden.

�  SPACHTELWERKZEUGE
Die für unsere Zwecke notwendigen Spachtel-
werkzeuge lassen sich grob in zwei Kategorien 
unterteilen. Zum einen in die für den Land-
schaftsmodellbau nötigen und zum anderen in 
die für den Bausatzmodellbau gebräuchlichen 
Werkzeuge.

Beim Anlagenbau und der Landschaftsge-
staltung gelangen eher die gröberen Spachtel 
wie Maler- und Japanspachtel zum Einsatz. Mit 
ihnen lassen sich Gips oder Gipsspachtelmasse 
auf großen Flächen gleichmäßig verteilen. Sä-
mige bis dünnflüssige Gipsmassen können da-
gegen besser mit einem Malerpinsel aufgetra-
gen werden. Nach dem Gebrauch sollte man 
aber das Reinigen der benutzten Werkzeuge 
nicht vergessen.

Für die differenziertere Landschaftsgestal-
tung eignen sich dagegen handliche Messer-
spachtel mit gekröpfter oder gerader Klinge 
(Palettenmesser) besser. Dasselbe gilt für die 
verschieden geformten Spachtel aus Kunststoff 
oder Holz, wie man sie zum Modellieren von 
Ton benutzt. Letztere lassen sich auch aus ei-
nem Hartholzstück selbst anfertigen.

Als Grundlage für ei-
ne verputzte Ziegel-
mauerfläche dienen 
Bastelplatten aus 
dem Modellbahn- 
Zubehörbereich.

Mit Hilfe eines 
kleinen Spatels 
kann nun die 
Nitrospachtel-
masse ungleich-
mäßig auf die 
Mauerplatte 
aufgetragen 
werden.

Anschließendes 
Abschleifen mit 
einem Schleif-
schwamm oder 
Nassschleifpapier 
egalisiert die  
gespachtelte 
Oberfläche.

Die abschließende 
farbliche Gestaltung 
erfolgt mit den 
beim Modellbau  
gebräuchlichen 
Kunstharzlacken.

Noch vorhandene 
Unebenheiten in 
der gespachtelten 
Oberfläche werden 
durch einen weite-
ren Spachtel auf trag 
beseitigt.

Durch raschen Auf-
trag des Spachtels 
mit einer Ziehklinge 
entsteht nach dem 
Trocknen die typi-
sche abbröckelnde 
Struktur.

Zum Anmischen von Gips hat sich die Ver-
wendung eines Gummitopfes bewährt. Aus ihm 
lassen sich durch einfaches Zusammendrücken 
ausgehärtete Gipsreste mühelos entfernen.

Bei der Bausatzmontage von Kunststoffge-
bäuden kommt es häufig aufgrund von Pass-
Ungenauigkeiten zu Spal ten, insbesondere an 

Einfache Hilfsmittel wie 
Messerklingen, kleine 
Schraubendreher und 
Zahnstocher helfen beim 
Auftragen der Spachtel-
massen.

Für jeden Bastel zweck gibt es 
die passende Spachtelmasse

Abbröckelnder Putz

     

SPACHTELMASSEN UND IHRE ANBIETER (BEISPIELE)

�  Modellgips:  Krone; erhältlich im Baumarkt
�  Gipsspachtel:  Molto; erhältlich im Baumarkt; 
  Woodland/Noch; erhältlich im Modellbahnfachhandel
� Kunstharzspachtel:  Revell, Molak, Ducolux; erhältlich im Modellbahnfachhandel
� Nitrospachtel: Vosschemie, Auto-K, Presto, Dupli-Color;
  erhältlich im Autozubehörhandel
�  Acrylspachtel:  Lascaux, Lukas; erhältlich im Künstlerbedarf
� Polyesterspachtel:  Presto, Dupli-Color; erhältlich im Autozubehörhandel
� Epoxidharzspachtel:  Vosschemie; erhältlich im Autozubehörhandel
� Spritzspachtel aus 
 der Sprühdose:  Presto; erhältlich im Autozubehörhandel
� Holzkitte:  Clou; erhältlich im Baumarkt reaktiviert

den Stosskanten der Teile. Um diese verspach-
teln zu können, behilft man sich am besten mit 
Bastelmesser und Trapezklingen oder kleinen 
Spateln, wie sie in zahntechnischen Labors ver-
wendet werden.

Für diffizilere Spachtelarbeiten, etwa das Fül-
len kleinster Löcher oder geringfügiger Dellen 

bei Fahrzeugbausätzen, sollte man eher auf 
Kleinstschraubendreher oder Zahnstocher zu-
rückgreifen. Mit ihnen lassen sich kleins te 
Spachtelmengen auch an unzugänglichen Stel-
len noch ge nau positionieren.

Wer häufig Polyesterspachtel verwendet, 
sollte sich ein dünnes Sperrholzbrett oder eine 
kleine Holzpalette besorgen. Auf ihnen können 
zum Beispiel mit Hilfe eines Japanspachtels die 
Grundmasse und der Härter leicht zu einer ver-
arbeitbaren Masse vermengt werden.

Obligatorisch beim Hantieren mit Spachtel-
massen aller Art sollte das Tragen einer Arbeits-
bekleidung sein. Hilfreich ist auch eine Abde-
ckung des Arbeitsplatzes mit Zeitungspapier. 
Auf diese Weise lassen sich eventuelle Spach-
telspritzer mühe los entsorgen. Das Tragen von 
Einmalhandschuhen zum Schutz der Hände 
sollte man sich vor allem beim Anmischen von 
Polyester- und Epoxidharzspachtel zur Ge-
wohnheit machen, da dies eine meist sehr kleb-
rige Angelegenheit ist.

�  TIPPS ZUM ABSCHLUSS
Spachtelmassen lassen sich auch zur Formge-
bung durch selbstangefertigte Radien- oder 
Formschablonen nutzen. Dabei wird solange 
Material aufgetragen, bis die gewünschte Form 
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ÜBERBLICK ÜBER DIE SPACHTELAUSSTATTUNG

GRUNDAUSRÜSTUNG ERWEITERTE AUSRÜSTUNG VERWENDUNGSZWECK

SPACHTELMATERIALIEN

�  Gips   �  Für die Landschaftsgestaltung einer Modellbahnanlage
�  Kunstharzspachtel  �  Für die Ausgestaltung der Modellbahnanlage
�  Nitrospachtel  �  Spachtelmasse für Kunststoff und Metall
�  Acrylspachtel  �  Für die differenzierte Landschaftgestaltung
  �  Polyesterspachtel �  Zweikomponentenspachtelmasse zum Glätten von Flächen
  �  Epoxidharzspachtel �  Zum Glätten von Holzoberflächen
  �  Spritzspachtel �  Zur Putzoberflächengestaltung beim Gebäudeselbstbau
�  Holzkitt  �  Spachtelmasse ausschließlich für Holz geeignet
�  Stabilit Express  �  Für mechanisch hochbelastbare Spachtelungen

SPACHTELWERKZEUGE UND HILFSMITTEL 

�  Malerspachtel  �  Für grobe Spachtelarbeiten auf der Anlage
  �  Messerspachtel �  Für kleinere Spachtelarbeiten beim Landschaftsbau
  �  Japanspachtel �  Zum Verarbeiten von Kunststoffspachtelmassen
�  kleine Spatel  �  Für Spachtelarbeiten bei Bausätzen
�  Bastelmesser  �  Spachtelgerät für jede Gelegenheit
�  Trapezklingen  �  Geeignet für Spachtelarbeiten beim Kunststoffmodellbau
�  Mini-Schraubendreher  �  Gerät für präzise Spachtelarbeiten
  �  Zahnstocher �  Für punktgenaues Spachteln an Fahrzeugen
�  Gummitopf  �  Zum Anrühren von Gips und ähnlichen Gießmassen
  �  Palette, dünne  �  Zum Anmischen von Zweikomponentenspachtel
      Sperrholzplatte 
�  diverse Malerpinsel  �  Zum Aufbringen dünnflüssiger Gipsmassen

SCHUTZMITTEL

�  Arbeitsbekleidung  �  Schont die Alltagsbekleidung
�  Einmalhandschuhe  �  Zum Schutz der Hände beim Anmischen von Spachtelmassen
�  Zeitungspapier  �  Arbeitsplatzabdeckung beim Hantieren mit Gipsgießmassen

erreicht ist. Genauso kann man mit Formwerk-
zeugen in die noch formbare Spachtelmasse 
Vertiefungen modellieren. Dies erfordert aller-
dings ein sehr zügiges Arbeiten. So lassen sich 
insbesondere in Gips schon Konturen der 
Landschaft einarbeiten, beispielsweise eine 
kleine Stützmauer. Damit verringert man die 
später häufig anfallenden Schleifarbeiten nicht 
unerheblich.

Mit Spritzspachtel (Acryl-Füller) aus der 
Sprühdose lässt sich verhältnismässig einfach 
eine Putzoberfläche bei einem aus Polystyrol 
selbstgebauten Gebäude erstellen. Dies gilt be-
sonders für die größeren Modellmaßstäbe ab 
H0 aufwärts. Bevor man den Eigenbau damit 
behandelt, sollte man allerdings einige Vorver-
suche starten, um die Spritzspachteldosis für die 
gewünschte Oberfläche zu ermitteln. Für die 
anschlie ßende Lackierung ist dann aber eher 
die Spritzpistole als der Pinsel geeignet.

   
                 Rainer Dell

Für Bauteile, die einer 
gewissen mechani-
schen und thermischen 
Be an spruch ung un-
terliegen, hat sich Sta-
bilit-Express als Spach-
telmasse bewährt.

Zweikomponenten-Kleber

Weitere Modellbauspachtel

Nützliche Werkzeuge

Gebrauchsfertiger 
Holzkitt aus der Do-
se eignet sich vor 
allem zum Verfüllen 
von Löchern in 
Tischlerplatten.

Mit einem kleinen Bastelmesser lassen sich die 
unterschiedlichs ten Spachtelmassen flächig auf die 
Bauteile auftragen.

Mit Polyesterspach-
tel als Zweikompo-
nentenspachtel las-
sen sich vor allem 
raue Holzober-
flächen glätten.

Kleine Spatel und selbstangefertigte Klötzchen mit 
Nassschleif papier sind unentbehrliche Hilfsmittel 
beim Lokmodellbau.

Um eine struktu-
rierte Putzoberflä-
che auf Polystyrol-
platten zu erhal-
ten, bietet sich 
Spritzspachtel aus 
der Sprühdose an.

Zum Überprüfen der angespachtelten Rundung 
kann beim Schleifen eine Radienschablone sehr 
hilfreich sein.
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Meist ungeliebt und doch
unverzichtbar: Spachteln
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Ein frisch aus der Schachtel entnommenes Modell glänzt und strahlt in allen Bereichen von Kessel, Fahrwerk und Steuerung.

Das farblich nachbehandelte Modell vermittelt auf den ersten Blick ein deutlich gefälligeres Aussehen, das der Realität nahekommt.

Dampflokomotiven sind während des  
Betriebes wie andere Fahrzeuge auch 
den Umwelteinflüssen ausgesetzt, doch 
sie produzieren zusätzlich selbst Schmutz. 
Entsprechend sehen sie bereits nach  
kurzer Zeit im Betrieb aus. Ladenneue 
Lokmodelle aus der Schachtel wirken  
dagegen klinisch rein und steril. Deshalb 
tut ihnen eine vorbildgerechte Alterung 
gut und macht sie zu echten Unikaten.

Die Krönung der Fahrzeugalterung: Die Dampflokomotive

DAMPFLOKALTERUNG
FÜR FARBENKENNER

die Pflege ihrer Fahrzeuge. In der frühen Länder-
bahnzeit, als der Fahrzeugpark noch relativ klein 
war, präsentierte  jedes Fahrzeug quasi als Aus-
hängeschild das Image der jeweiligen Bahnge-
sellschaft. Es wurden spezielle Personen be-
schäftigt, um abgestellte Maschinen und deren 
Bauteile regelmäßig und intensiv zu pflegen. 
„Auswäscher“ und „Lampenputzer“ waren gän-
gige Berufsbezeichnungen. Natürlich nahm 
auch der Heizer bei der ihm anvertrauten 
Dampfl ok regelmäßig die Putzwolle oder den 
Lappen in die Hand.

Allerdings unterscheiden sich die Menschen 
nicht nur in ihrem Wesen und Aussehen, son-
dern auch in ihrem Sauberkeitsempfinden. Die 
eine Lokmannschaft war beim Putzen der ihnen 
zugeteilten Maschine reinlicher als die andere. 
Man konnte aber auch regionale Unterschiede 

E s gleicht einem Ammenmärchen, wenn 
immer wie  der behauptet wird, Dampf-
lokomotiven, vor allem Schnellzugma-
schinen, wären bis kurz vor dem Ende der 

Dampflokära stets gut gepflegte Fahrzeuge ge-
wesen. Gerade im täglichen harten Einsatz be-
fanden sich die Dampflokomotiven beim Vor-
bild im ständigen Fahrzeugumlauf, schließlich 
sollten die teuren Maschinen nicht ungenutzt 
herumstehen. Denn stand eine Lokomotive, so 
kostete sie weiterhin Geld, ohne dass mit ihr 
etwas zu verdienen war. 

Die täglich im Einsatz befindlichen Lokomo-
tiven konnten meistens nur am Dienstende ge-
putzt werden und dann auch nur die ohne grö-
ßere Umstände zu erreichenden Partien. Ent-
sprechend präsentierte sich das äußere Erschei-
nungsbild der allermeisten Fahrzeuge.

Zu Beginn des Dampflokzeitalters investier-
ten die Bahngesellschaften jedoch mehr Zeit in 



workshop
F

ah
rz

eu
g

al
te

ru
n

g

105

VERWENDETE RAL-FARBEN BEI DAMPFLOKOMOTIVEN

 RAL Farbe Verwendung Bahngesellschaft Epoche

2000 gelborange elektr. Verteilerdosen der Beleuchtung DB, DR III - IV

3002 karminrot Fahrwerk, Umlaufkanten DRG, DB II - IV

9002 grauweiß Anschriften DB III - IV

9005 tiefschwarz Lokaufbau DRG, DB, DR II - IV

Bun desbahn an, hinterlassen selbst die einst 
stolzen Schnellzuglokomotiven einen schau-
derhaften Eindruck. Das Fahrwerk ließ besten-
falls an einigen Stellen die rote Farbe noch erah-
nen; Kessel und Fahrwerk hatten sich durch die 
mangelnde Pflege farblich angeglichen. Un-
dichte Leitungen wiesen deutliche Rost- und 
Kalk- oder Sodaspuren auf.

Doch schon bei der DRG konnte man unter-
schiedliche Erscheinungsbilder der eingesetzten 

Arbeiten vor dem Altern: Räderlackierung komplettieren

Als erster Arbeitsschritt wird das Fahrwerk vom Kesselaufbau getrennt, 
damit alle Bereiche zugänglich sind.

Mit einem Wattestäbchen und Reinigungsbenzin säubert 
man die Partien, die danach bemalt werden sollen.

Anschließend erfolgt mit einem sehr feinen Pinsel der erste Farb auftrag, 
bei dem die Radfelgen rot lackiert werden.

Alternativ kann die Spritz pistole zum Einsatz kommen, dann sollte 
man empfindliche Stellen allerdings vorher abdecken.

Ist der Lackauftrag gut angetrocknet, reinigt man die Radlaufflächen 
mithilfe eines Wattestäbchens von überschüssiger Farbe.

Auch die bei den meisten Modellen metallisch glänzenden Tenderräder 
können eine rote Einfärbung gut vertragen.

Verschmutzungsspuren an älteren 
Lokomotiven kann man oft nur 
Schwarzweiß-Fotos entnehmen. Hier 
ist ein Vergleich der Grauwerte ent-
scheidend. Das Fahrwerk der 55 
wirkt dunkel, der Lack des Kessels 
und des Tenders stumpf: Die Lok 
wird selten geputzt.

Detailansichten des Fahrzeugs, wie hier die des Triebwerks einer 44, zeigen 
sehr deutlich die unterschiedlichen Verschmutzungsgrade an einer 
Dampflok respektive die immer wieder mit Putzwolle gereinigten Partien.

Die Frontpartie einer Dampf lok weist charakteristische Betriebsspuren auf. Die 
Rauchkammertüren wirken matt, Pufferbohlen und Rauchkammertritte sind an 
beiden Loks stark verschmutzt, an den Zylindern hat sich Rost gebildet.

Die 98 811 hingegen wirkt im Fahrwerksbereich 
deutlich heller, was auf weniger Schmutz und 
bessere Pflegegewohnheiten hindeutet.
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feststellen, die von der Mentalität des Men-
schenschlags herrührten. So waren frü her häu-
figer einmal die Lokomotiven aus dem Kölner 
Raum etwas schmuddeliger als deren bayeri-
sche Pendants.

Lokomotiven, die nur kurz vor einer größeren 
Fristuntersuchung standen, wurden in der Pfle-
ge vernachlässigt, da die Fahrzeuge in den 
Werkstätten ohnehin wieder auf Vordermann 
gebracht wurden. 

In den Rangierdienst versetzte, ursprünglich 
für hochwertigere Leistungen angeschaffte Lo-
komotiven, die einst der Stolz der Mannschaft 
gewesen wa ren, verdienten hier nun meist nur 
noch ihr Gnadenbrot. Dementsprechend zeig-
te sich ihr Äußeres in der Regel in einem ziem-
lich heruntergekommenen, trostlosen Zustand.

Jahrzehntelang waren den Lokomotiven 
Stammpersonale zugewiesen. Sie hatten auch 

für das entsprechende Aussehen ihrer Maschi-
ne zu sorgen. Mit der Abschaffung des Stamm-
personals auf Dampflokomotiven aus Rationa-
lisierungsgründen, bei der Bundesbahn bei-
spielsweise bis Mitte der 60er-Jahre, ver-

schlechterte sich das Äußere der Lokomotiven. 
Auch sonst wurde Personal eingespart, den 
Lampenputzer gab es schon lange nicht mehr. 
Schaut man sich Fotos aus der Zeit der sich dem 
Ende zuneigenden Dampflok epoche bei der 

Die meist viel zu stark glänzende Steuerung wird mit 
Brüniermittel abgedunkelt.

Zuletzt reibt man die bewegliche Kolbenstange mit Schleifpapier 
wieder silberfarben-blank.
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Leuchtendes Rot ergibt ein Mittelgrau, welches 
sich vom Lokaufbau deutlich abhebt. Ist die Lok 
allerdings sehr schmutzig, wirken die Töne stumpf. 

War die Lok im ständigen Umlauf, legte sich 
eine Schmutzschicht, die sich aus Flugstaub, 
Gleis- und Bremsabrieb, umherspritzendem Öl 
und Wasserdampf zusammensetzte, auf die 
Fahrzeugteile und entwickelte sich zu einem 
fast schon anthrazitfarbenen Anstrich. 

Der Kessel dagegen hatte oft eine stumpfe 
Oberfläche. Undichte Rohrleitungen versprüh-
ten häufig ihren Wasserdampf, in dessen Um-
feld sich Rost- und Kalkablagerungen absetzten. 
Der Ruß des qualmenden Schornsteines legte 
sich als mattschwarze Schicht rund um den Ka-
min, längs auf die Kesseloberseite und auch auf 
das anschlie ßende Führerhausdach.

Sobald auch das Fahrwerk einen ver-
schmutzten Eindruck vermittelt, nähern sich die 
Grauwerte denen des Lokkessels an. Glanz auf 
der Oberfläche deutet auf saubere Partien hin. 
Meis tens wurden ohnehin nur die Pufferbohle, 
die Rauchkammer, die seitlichen Umlaufblech-
kanten, die Speichen und Radfelgen der großen 
Treibräder sowie die Seitenwand des Führer-
hauses, seltener die des Tenders mit Putzwolle 
abgerieben. Im Fahrwerksbereich kann man 
allerdings die Grauwerte sehr leicht falsch inter-
pretieren, denn Rot und Grau liegen im glei-
chen Grauwertbereich. 

Wirken jedoch das Führerhaus und die Ten-
derwand stumpf, so deutet dies in vielen Fällen 
auf eine verwahrlos te Lok hin, das Fahrwerk war 
dann ebenfalls stark verschmutzt.

Anders verhält es sich bei Länderbahnma-
schinen: Bei ihnen kann man sich in der Regel 
nur am Glanz grad der Oberfläche orientieren, 
denn das Fahrwerk und der Kesselaufbau hat-
ten oft den gleichen Anstrich.

Vorsicht ist allerdings auch bei Farbfotos ge-
boten! Sie geben natürlich den äußeren Zu-
stand der Lok ungeschminkt wieder. Die auf 
dem Foto wiedergegebenen Farben sollte man 
jedoch nicht unbedingt als verbindlich anse-
hen, denn die Farben können im Druck, durch 
die Art des Filmes und den Verlust von Farbsub-
stanzen während einer längeren Archivierungs-
phase deutlich unterschiedlich ausfallen.

�  ALTERN DES FAHRWERKS
Dampflokomotiven, die realis tische Betriebs-
spuren erhalten sollen, sollten am Rahmen und 
zwischen den Speichen grund sätzlich ver-
schmutzt sein. Die Sauberkeit aller anderen Be-
reiche des Fahrwerks sind persönliche Ausle-
gungssache und ge ben dem Dampflokmodell 
ein unverwechselbares Aussehen.

Viele Dampflokalterungen allerdings werden 
falsch ausgeführt. Statt dass man den Dreck auf 
den Rahmen und zwischen die Radspeichen 
aufträgt, begnügt sich fast jeder mit dem Ver-
schmutzen der Speichenoberflächen und der 
Radreifen sowie einzelner Teilbereiche am Fahr-
werksrahmen, gerade so, wie man die Stellen mit 
einem Pinsel oder einer Spritzpistole beim Farb-
auftrag erreichen kann. Tat sächlich waren es aber 
gerade diese Flächen, die bei der Bahn geputzt 
wurden, denn an die anderen Bereiche kam man 
nur sehr mühselig heran. Leider schimmern bei 

Bei einigen Modellen ist das komplette Zerlegen hilfreich, da man jedes Teil individuell behandeln kann.

Tenderfahrwerk mit Farben supern

Die meist nicht durchbrochenen Speichenräder 
werden mit schwarzer Farbe hinterlegt.

Den Kupplungszapfen und die Getriebeboden-
platte lackiert man ebenfalls schwarz.

Der Direktvergleich zeigt das deutlich bessere 
Erscheinungsbild der eingefärbten Bodenplatte.

Von der Seite betrachtet, scheint die eingefärbte 
Bodenplatte optisch zu verschwinden.

sen wurden, konnte man allerdings auch in der 
DDR schon von weitem ausmachen; bei ihnen 
mangelte es an entsprechender Pflege. Oft wa-
ren es Rangierlokomotiven.

Veranschaulicht man sich die unterschiedli-
chen Kriterien und die daraus resultierenden 
Erscheinungsbilder der Dampflokomotiven, so 
kann man auf der Modellbahnanlage eine brei-
te Palette an verschmutzten Lokmodellen nach-
bilden. Eine fachgerechte Lokalterung, natürlich 
mit Farben ausgeführt, erweckt den Eindruck, 
dass die Fahrzeuge nicht alle einen gleichbe-
rechtigten Dienst verrichten.

�  WAS VORBILDFOTOS VERRATEN...
Vorbildfotos, möglichst in Farbe, dienen als erst-
klassige Informationsquelle über die alltägliche 
Pflege der auserwählten Lok. Liegen jedoch nur 
Schwarzweiß-Aufnahmen vor, sollte man sich die 
unterschiedlichen Grauwerte genau ansehen. 

Lokomotiven antreffen. Güterzuglokomotiven 
unterlagen meistens nicht der strengen Putzkon-
trolle, wäh rend die  Schnellzuglokomotiven durch 
ihre äußere und saubere Eleganz die auf den 
Bahnsteigen wartenden Reisenden zu begeistern 
vermochten. Die Kriegs- und Nachkriegszeit hin-
terließ jedoch auch bei den stolzesten Maschinen 
ihre deutlichen Spuren. Pflege gab es kaum; 
Hauptsache, es rollte überhaupt etwas.

Dampf lokpflege wurde dann in der DDR zum 
Schlagwort. Natürlich blieben Verschmutzungen 
im Alltag nicht aus und bei den Güterzuglokomo-
tiven der DR oder den „Rangierbö cken“ konnte 
durchaus der brillante Rotton im Fahrwerksbe-
reich in ein Schmutziggrau übergegangen sein. 
Gehörte jedoch eine Lok erst einmal zum Traditi-
onslokbestand, wurde gewienert, was Zeit und 
Ehrgeiz des Stammpersonals hergaben. 

So genannte wilde Lokomotiven, also Ma-
schinen, die keinem Stammpersonal zugewie-

Vor dem Altern steht 
zuerst ein 

perfektes Farbfinish

Mit Hilfe eines Pinsels und roter Farbe können 
die Stützen des Kessels angestrichen werden.

Der rote Bereich rund um den Rauchkammertritt 
wird seidenmattschwarz lackiert.

Das Innere der Lampengehäuse erhält einen 
vorsichtigen Pinselanstrich mit weißer Farbe.

Auch dem Getriebeblock verpasst man etwas 
schwarzen Lack, damit er nicht mehr durchscheint.

vielen Fahr zeug modellen daher die Räder zwi-
schen den Speichen unnatürlich rot. Auch fehlt 
im Bereich der Steuerung die für Dampf loks so 
typische, leicht glänzende Patina, die sich aus 
Wasserdampf und Öl zusammensetzt.

Doch es gibt auch einen weiteren Grund, 
warum man den Fahrwerksbereich vorbildge-
recht altern sollte: Auf diese Weise kann man 
die nach hinten konisch dicker werdenden 
Radspeichen schlanker erscheinen lassen, und 
innenliegende Ringe, hinter denen sich die An-
triebszahnräder befinden, werden optisch ka-
schiert. Die Schmutzfarbe setzt sich aus den drei 
matten Farben Schwarz, Gelbbraun und Rot-
braun zusammen. Je nach Geschmack kann die 
Farbe mal etwas rötlicher sein, mal eher in Rich-
tung Mattschwarz tendieren. Den Anteil des 
Gelbbraun sollte man gering halten.
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Mit einem Pinsel tragen Sie die angemischte 
Schmutzfarbe auf Räder, Fahrwerksrahmen und 
zwischen die Radspeichen auf. Dabei braucht 
die Farbe nicht, wie sonst üblich, dünnflüssig zu 
sein, sondern hier sollte sie decken, aber den-
noch nicht zu dick aufgetragen werden. Wer 
über eine Spritzpistole verfügt, hat mit ihr die 
Schmutzbrühe schnell aufgetragen.

Nachdem die Farbe angetrocknet ist, dies 
dauert etwa eine Stunde, beginnt die eigentli-
che Arbeit, die zu einem vorbildgerecht ausse-
henden Modell führt: Das Putzen. Ähnlich wie 
beim Vorbild wischt man die Schmutzfarbe mit 
einem in Feuerzeugbenzin getauchten Watte-
stäbchen entweder ganz wieder ab oder verteilt 
sie auf den unregelmäßig lackierten Oberflä-
chen der Radspeichen samt Felgen. Die gleiche 
Arbeit kann alternativ mit einem Pinsel erfolgen. 
Bei diesem Vorgehen, das durchaus wiederholt 
werden kann, wenn sich beim ersten Arbeits-
gang das gewünschte Ergebnis noch nicht so 
recht eingestellt hat, werden für ein sauberes 
Ergebnis etliche Wattestäbchen gebraucht.

Sichtbare Bereiche des Rahmens ver-
schmutzt man bei etwas besser gepflegten Ma-
schinen durch Lasieren, das heißt, die Schmutz-
farbe wird nicht de ckend, sondern stark ver-
dünnt aufgetragen, so dass der Rotton je nach 
verdünnter Schmutzfarbe mehr oder weniger 
deutlich zum Vorschein kommt. Unterhalb des 
Führerhauses sollte man den Rahmen allerdings 
nicht vollkommen verschmutzen, sondern das 
Rot noch partiell hervorscheinen lassen. Nur 
Maschinen, die einen total heruntergekomme-
nen Eindruck vermitteln sollen, erhalten im ge-
samten Fahrwerksbereich und am Rahmen ei-
nen gleichmäßig schmutzigen Farbauftrag.

Nachdem der gewünschte Verschmutzungs-
zustand erzielt wurde, lässt man die Lok min-
destens 24 Stunden ruhen, da mit die Farbe eine 
Grundhärte erreicht und später nicht so schnell 
mit Lösungsmittel angelöst werden kann.

�  ALTERUNG DES KESSELS
Der farblichen Verschmutzung des Kessels sind 
die vielen Leitungen normalerweise im Wege. 
Sind Teile wie die Sandfallrohre nur angesteckt, 
sollten sie abgenommen werden, um mög-
lichst viel freien Raum am runden Kessel für die 
anstehende Pinselführung zu erhalten.

Überhaupt spielt der Pinsel bei der Kesselal-
terung die entscheidende Rolle. Mit einem klei-
nen Flachpinsel trägt man den angemischten 
Schmutz quer zur Kesselachse streifig auf. Ist der 
Effekt zu stark, bürstet man mit einem härteren 
Flachpinsel die überschüssige Farbe gleich 

nach dem Trocknen wieder herunter. Das dabei 
entstehende Streifenmuster ist die ideale Aus-
gangsbasis für den nächsten Alterungsprozess. 
Jetzt tupft man mit einem weichen Flachpinsel 
erneut Schmutzfarbe auf den Kessel auf, dies-
mal jedoch nur auf dem Kesselscheitel und von 
unten. Im Bereich der Steuerung wird vom Fahr-
werk her Flugrost an den Kessel gewirbelt. Rund 
um den Schornstein lagert sich dagegen Ruß 
ab, der durch Mattschwarz dargestellt wird. 
Auch dort kann die Farbe aufgetupft werden, 
doch ist eine Spritzpistole angebrachter, da der 
zarte Übergang von verrußten zu weniger ver-
rußten Bereichen da mit leichter darzustellen ist. 
Die Rußspur zieht sich auch auf der Oberseite 
des Kessels in Richtung Führerhaus, doch wird 
sie zunehmend dezenter. Idealerweise ist dies 
ebenfalls mit einer Spritzpistole und matt-
schwarzer Farbe darstellbar.

Das Führerhausdach einer Dampflok ist in der 
Re gel genauso schmutzig wie der Kessel und 
erhält beim Modell die gleichen Farben. Dort 
wird zuerst die Schmutzfarbe streifig aufgetra-
gen, um Regenverlaufsspuren nachzubilden. Erst 
abschließend, nachdem die Lokomotive wieder 
komplett zusammengebaut wurde, erhalten das 
Dach sowie der Kessel noch mals einen dezen-
ten Farbauftrag mit der Spritzpistole.

�  TENDER VERSCHMUTZEN
Der Tender wird eher selten  gereinigt, nur die 
Werkzeugkis ten, die Pufferbohle und hin und 
wieder die Seitenwände, zumindest aber die 
seitliche Beschriftung sehen schon mal einen 
Putzlappen. So kann sich von oben feiner Koh-
lenstaub auf den Tender niederlegen, der vom 
Bekohlen herrührt. 

Ins Modell umgesetzt heißt das, man ver-
schmutzt den Tender wie einen Güterwagen. 
Die verdünnte Farbe kann mit Wattestäb-
chen oder Pinsel in mehreren Lackiergängen 
tupfend aufgetragen werden, so dass ein 
Schmutzschimmer entsteht, der vom Fahr-
werksrahmen nach oben gehend abnimmt. 
Unter Benutzung einer Spritzpistole, die mit 
einer 0,2-mm-Düse ausgestattet ist, gelingt 
dieser Farb übergang im Nu.

Die waagerechten Flächen werden matt-
schwarz gehalten und können darüber hinaus 
mit vereinzelten, kleinsten Kohle stück chen rund 
um den Kohlekasten versehen werden. Sie fixiert 
man am besten mit mattschwarzer, dünnflüssi-
ger Farbe, die vorsichtig neben die Bruchstück-
chen auf die Fläche aufgetupft wird. Dabei fließt 
die Farbe um die Kohlestücke herum, schließt  sie 
ein und verklebt sie auf diese Weise.

Ostdeutsche Lokomotiven, die in erster Linie 
mit Braunkohle gefeuert wurden, weisen statt 
einem mattschwarzen Schimmer braunschwar-
zen Staub auf.

�  DIE DETAILS SIND´S
Nachdem Kessel, Fahrwerk und Tender gealtert 
sind, setzt man das Modell wieder vorsichtig 
zusammen. Jetzt wirkt das gealterte Modell 
schon ganz ansprechend, aber irgendwie fehlt 
noch das typische Flair einer im Betrieb befind-
lichen Dampflok. Es gilt daher, dem Modell 
noch das notwendige Leben einzuhauchen.

Die bei einigen Modellen zu dick aus gefallenen Speichen werden durch eine starke Verschmutzung kaschiert.

Aus den Bereichen der Zylinderblöcke 
strömt ständig Wasserdampf aus, welcher das 
Fahrwerk im Steuerungsbereich stets etwas 
feucht hält. Diese Wirkung erzielt man mit ver-
dünntem Klarlack, der allerdings hochglänzend 
sein sollte. Hier empfiehlt es sich, lieber zweimal 
sehr wenig Glanzlack mit einer Spritzpistole auf-
zusprühen als einmal zuviel, denn den Klarlack 
kann man nicht mehr zwischen den engen 
Speichen herauswischen. Au ßerdem bietet der 
relativ dünn angemischte Lack den weiteren 
Vorteil, dass man systematisch durch mehrma-
liges Auftragen einen fließenden Übergang zu 
den weniger feuchten Partien unterhalb des 
Kessels erzielen kann.

Die beim Vorbild ebenfalls feuchte Wasser-
pumpe imitiert man am besten erneut mit ver-
dünntem Klarlack.

Auf dem Tender kann man durchaus eine klei-
ne Wasserlache an einer der Wasserkastenklap-
pen nachbilden, doch sollte man nur in Ausnah-

Wenige Farben reichen schon aus, um der Dampf lok 
ein überzeugendes Farbfinish zu verpassen.

Die vorher lackierten Rahmenteile werden 
zusammengebaut und erhalten eine Spritzlackierung.

Die Radspeicheninnenflächen können am besten 
mit einer Spritzpistole verschmutzt werden.

Die gealterten Tenderdrehgestellblenden werden 
mit Feuerzeugbenzin und Q-Tip gezielt gereinigt.

Eine etwas übertrieben wirkende Rostfärbung lässt 
sich mit Reinigungsbenzin wieder abmildern.

Mittels eines Borstenpinsels erzielt man eine gute 
Strukturierung der abgerundeten Kesselunterseite.

Das Dach des Führerhauses erhält mit einem flachen 
Borstenpinsel quer verlaufende Farbspuren.

Die Oberfläche des Tenderaufbaus sollte man am 
besten mit einem kreisenden Pinsel altern.

Schmutzspuren am Fahrzeug anbringen

Mit vorbild gerechter 
Verschmutzung des 

Fahrwerks steht und fällt die 
perfekte Alterung
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Gleitbahnen sind durch Öl und Schmutz an-
thrazitfarben geworden. Nur bei sehr gepfleg-
ten Lokomotiven schimmert das noch saubere 
Öl und Fett honigartig. Diesen Farbton erzielt 
man durch Mischen von Dunkelbraun und 
Gelbbraun. Die neue Farbe trägt man lasierend 
auf. Sollten glänzende Farben nicht zur Verfü-
gung stehen, mischt man glänzenden Klarlack 
dem Farbgemisch bei und erzielt so ganz ne-
benbei eine sehr transparente Farbe. Für die 
Nach bildung schmutzigen Öls ge nügt das Auf-
pinseln von seidenmattschwarzer Lackfarbe.

Pufferteller erhalten einen Tup fer Seiden-
mattschwarz als Fett flecknachbildung. Um das 
Pufferrohr zieht man mit der gleichen Farbe ei-
nen schmalen Ring direkt an der Pufferhülse, 
womit man die eingefetteten Puffer imitiert.

Gelegentlich trat bei undichten Wartungsklap-
pen an den Zy linderblöcken Öl aus. Auch dieser 
Effekt wird mit mattschwarzen Streifen angedeutet.

Griffstangen, die vom Lokpersonal ständig ge-
nutzt werden, sind sehr sauber und können  
Farbabnutzungen aufweisen, die man durch sen-
sibel aufgetupfte silberne Stellen andeutet. Lam-
pen waren häufig sauber. 

Die Rauchkammertür wurde von vielen Lok-
mannschaften ebenfalls gereinigt, nicht jedoch 
der Kesselring. Daher sollte man während des Al-
terns versuchen, die Rauchkammer von Ver-
schmutzung frei zu halten. Ist die Farbe dennoch 
stumpf, kann man die Tür wie beim Vorbild ein-
ölen, allerdings in unserm Fall mit verdünntem, 
glänzenden Klarlack. Unterhalb der Rauchkam-
mer zeigten sich am Rauchkammerring Rostspu-
ren und das Laufblech war an diesen Stellen durch 
das regelmäßige Entnehmen der Rauchkammer-
lösche besonders schmutzig .

Bei Lokomotiven mit einem weniger putz-
freudigen Lokpersonal sollte man sich auf den 

Drei Loks derselben Baureihe – und doch weisen alle höchst individuelle Spuren der Alltagseinsätze auf.
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herunter. Diesen Effekt erzielt man durch senk-
recht verlaufende Schmutzspuren, die mit ei-
nem feinen Pinsel aufgetragen werden.

Durch das Setzen von verschiedenen 
Verschmutzungs akzenten an Modellen kann 
jeder Betrachter die unterschiedlichen Aufga-
ben einer Dampflok entdecken, ohne gleich 
ein Baureihenexperte sein zu müssen. Großräd-
rige Dampflokmodelle, die in einem Topzu-
stand über die Ferngleise rollen, verkörpern den 
Inbegriff der luxuriösen und schnellen Eisen-
bahn. Güterzugmaschinen sind im Fahrwerks-
bereich etwas schmuddeliger und wirken da-
durch wie bullige Lasttiere. Das romantische 
Flair einer Nebenbahn symbolisieren geflegt 
erscheinende Tenderlokomotiven, während 
die schmutzigen Rangierloks von ihrem tristen 
Dasein erzählen könnten. In Verbindung mit 
ebenfalls unterschiedlich gealterten Diesel- 
und E-Loks sowie den verschiedenartigsten 
Waggonmodellen erhält man einen bunten 
Fuhrpark, wie er beim Vorbild nicht besser hät-
te angetroffen werden können.  

         Markus Tiedtke

KURZÜBERSICHT: TYPISCHE VERSCHMUTZUNGEN BEI EINER DAMPFLOK

Einsatzgebiete

�  Führerstand: Geputzt, Handräder häufig farbig (meistens rot) abgesetzt oder messingfarben; 
 Wasserstandsanzeiger glänzend hellgrau oder weiß.
�  Führerhaus: Handgriffe geputzt oder blankgegriffen; Nummernschilder und Eigentumsschild 
 meistens geputzt; Gattungs- und Stationierungs zeichen bei gut gepflegten Fahrzeugen geputzt,      
          ansonsten im gleichen Zustand wie die Führerhauswand; Seitenwände von unten nach oben  
          abnehmend mit Flugstaub verschmutzt, bei gepflegten Maschinen bis zur Dachkante geputzt.
�  Führerhausdach: Schmutzig stumpf; Schmutz wie auf dem hinteren Lokkessel.
�  Lokkessel: Generell schmutzig; auf dem Kessel im Bereich des Schornsteins rußschwarz; im 
 hinteren Bereich verschmutzt wie Führerhausdach; Unterseite des Kessels durch aufgewirbelten  
          Staub verschmutzt; leichter Flugrostbelag durch Wasserdampf im Bereich der Steuerung denkbar.
�  Fahrwerk: Barrenrahmen total schmutzig; Räder von innen ebenfalls schmutzig, außer  
          Speichenkanten, Speichenstern und Radfelgen, die oft geputzt sind; Räder im Steuerungsbereich 
          häufig schmutziger als die Räder unter dem hinteren Kessel und Führerhaus; Wasserdampf und    
          etwas Öl lassen die Räder im Steuerungsbereich glänzen.
�  Steuerung: Ölverschmiert; zusätzlich entsteht durch Staub und Wasser eine dunkel glänzende  
          Schmierschicht; Kolbenrohre metallisch glänzend.
�  Lokfront: Nummernschild und Rauchkammertür sind generell geputzt, Windleitbleche und 
 Lampen nur gelegentlich.
�  Pufferbohle: Häufig abgelagerter Dreck auf der Pufferoberseite; Front der Pufferbohle oft  
 gesäubert, damit deren Signalanstrich von weitem erkannt werden kann.
�  Tender: Fahrwerk nicht geputzt; Seitenwände ebenfalls nur selten sauber, nur die  
          Zuladungsdaten sind lesbar gehalten; auf dem Tender vereinzelte danebengefallene Kohlestücke; 
 am Wasserkastendeckel oftmals eine Wasserpfütze; Pufferbohle wie Frontpartie der Lok 
 gepflegt, Nummernschild stets geputzt.

mefällen das Lack-Wasser an der Tenderseiten-
wand herunterlaufen lassen. Im Großbetrieb war 
das Lokpersonal nämlich stets be müht, die Was-
serkästen möglichst ohne große Plantscherei zu 
befüllen, einerseits um Wasser zu sparen, ande-
rerseits um selbst keine nassen Füße zu bekom-
men. Die nur geringen Wassermengen beim 
Abdrehen des Wasserkranes wären bei einem 
typischen Modellbahn-Sommertag schnell ver-
dunstet und daher bei Lokomotiven, die auf lan-
gen Strecken unterwegs sind, unglaubwürdig. 

Die bei vielen Modellen angebrachten wei-
ßen Kalkspuren an der Seitenwand des Wasser-
kastens sollten gleichfalls vermieden werden, 
denn beim Vorbild traf man sie so gut wie nie 
an. Stattdessen können die gleichen Ablagerun-
gen aber an undichten Leitungen Leben auf den 
Lokkessel zaubern. Hier sind auch feuchte Berei-
che mit verdünntem Klarlack nachahmbar.

Zu guter Letzt bildet man die verölten Stellen 
einer Lok nach. Vor allem die Steuerung und die 

Merke: 
Lieber zweimal dünn die Farbe 
auftragen als einmal zu dick. 

Putzen wie das Lokpersonal

Mit einem Wattestäbchen werden die Fenster und 
Lokschilder am Führerstand wieder gereinigt.

Zur Reinigung des Umlaufs von den Spuren der 
Alterung kommen erneut Wattestäbchen zum Einsatz.

Auf diese Art und Weise können auch die 
Windleitbleche etwas gewienert werden.

Während die Rauchkammertür etwas gereinigt 
wird, verbleibt auf der Schürze viel Dreck.

roten Umlauf und die Loknummernschilder 
konzentrieren, denn nur diese wur den regel-
mäßig mit einem Putzlappen  oder Putzwolle 
nachgerieben.

Auch die vordere Pufferbohle wurde häufi-
ger gereinigt. Dennoch lief bedingt durch Re-
genwasser immer wieder Dreck vom Laufblech 

Modelldampfloks Leben einhauchen

Zum Abschluss der Arbeiten werden noch fehlende Zurüstteile angebracht. 
Auch die Griffstangen können nun gesäubert werden.

Mit einem ganz feinen Pinsel können nun noch kleine Details mit Rostfarben 
besonders betont und hervorgehoben werden.

Durch den Wasserdampf bilden sich Rostspuren an den Zylinderblöcken. 
Auch sie sollte man am Modellfahrzeug imitieren.

Abschließend werden einige Partien des Modells mit verdünntem Klarlack 
überzogen, um so Feuchtigkeitsspuren anzudeuten.
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In dieser Gärtnerei werden neben 
Blumen, Sträuchern und Bäumen 
auch Gemüsepflanzen angebaut. 
Diese sind aus Spezialpapier 
gelaserte Noch-Produkte.
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Durch Lasercut zu filigranen und farbigen Minipflanzen

NATUR AUS PAPIER 
UND KARTON

begrünung

Realistisch wirkende Pflanzen sind mit Lasercut heute kein Problem. 
Allerdings können nicht alle Produkte auf Anhieb überzeugen, kleine 
Nacharbeiten sind oft nötig.
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Vergleich: Weinreben aus Kunststoff

Vergleich: Weinreben aus Lasercutteilen Vergleich: Weinreben aus Ätzteilen

begrünung

ständig erweiterndes Lasercut-Programm auf 
und entwickelt inzwischen selbst zahlreiche 
Pflanzen, so dass es heute ein recht umfangrei-
ches Sortiment mit Lasercut-Pflanzen bei Noch 
unter dem Begriff „Lasercut minis" gibt.

�  LASERCUT-PFLANZEN VON NOCH
Im Gegensatz zur Herstellung von Gebäuden oder 
Maschinen nutzt Noch bei den kleinen Pflanzen 
den Laser nur, um die Konturen aus einem reißfes-
ten, dünnen Papier herauszuschneiden. Struktu-
ren werden nicht graviert. Das täuschend echte 
Aussehen der Blätter und Blüten erfolgt durch ei-
nen hochwertigen, beidseitigen Farbaufdruck auf 
dem Papierbogen. Auf den ersten Blick meint 
man, die Farbe sei aufgespritzt worden, so klein 
sind die nur unter einer Lupe erkennbaren Druck-
punkte (Druckraster) gehalten.

Produziert werden die Pflanzen für H0, einige 
auch für TT und N. Jedoch nicht alle Pflanzen ent-
sprechen dem Maßstab 1: 87, oft sind sie etwas zu 
groß. Ein genauer Blick in den Katalog des Herstel-
lers verrät ihre tatsächliche Modellgröße, denn 
alle Szenenfotos sind mit Figuren dekoriert wor-
den, die als Größenvergleich herhalten können.

Das Abtrennen der Pflanzen aus dem Bogen 
erfolgt mit einem scharfen Messer. Anschlie-
ßend folgt das Biegen der Blätter. Mit abneh-
mender Blattgröße wird das Formen immer 
schwieriger. Pinzetten sowie runde Pinselhalter 
als Formgeber sind dann sehr hilfreich. Je vari-

Die Pflanzen wie hier Wein bestehen 
bei Busch aus gespritztem Kunststoff. 
Die Bemalung obliegt dem Käufer.

Die Weintrauben wirken bei Busch sehr plastisch, dafür sind die Blätter recht dick.
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Die großen Blätter der Hanfpalme von Anita-De-
cor sind gelaserter Fotokarton.
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Langmesser vertreibt einige Lasercut-Pflanzen, 
die von Model-Scene aus Tschechien auf dünnem 
und farbigen Tonpapier graviert und 
ausgeschnitten werden.
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D ie Lasercut-Technik lässt sich nicht nur 
für Bauwerke anwenden. Aus dünnem 
Tonkarton oder reißfestem Papier kann 
man auch die unterschiedlichsten 

Pflanzen herausschneiden und deren Oberflä-
chen strukturieren. Schon früh hat Thomas Os-
wald diese Technik aufgegriffen und einige Feld-
pflanzen wie Kohlrabi und Rhabarber herge-
stellt, die von Heico vertrieben wurden. Später 
nahm Noch die Produkte in sein sich seit 2009 

antenreicher die Blätter gebogen werden, desto 
natürlicher die Wirkung, was bei den kleinen 
Blättern jedoch mit Geduld verbunden ist.

Um mehr Stabilität in die Stengel zu bekom-
men, empfiehlt es sich, diese sowie die unters-
ten Blätter einer Pflanze von unten mit Sekun-
denkleber dünn zu bestreichen. Nach dem 
Aushärten sind die Pflanzen dann etwas stabiler 
und können aufrecht stehen.

Etwas störend sind bei den fertigen Pflanzen 
die papierweißen Blattkanten. Mit einem klei-
nen Pinsel und passender Acrylfarbe werden 

Inzwischen sind viele Pflanzen bei Noch auf 
farbig bedrucktem und lasergeschnittenen 
Spezialpapier im Angebot.Die flachen Blätter des wilden Weins von Noch werden alle einzeln gebogen. Die Trauben der Weinreben von Model-Scene wirken wegen ihres Materials flach.

Modell-Scene lässt seine Pflanzen aus 
Neusilberblech ätzen und bedruckt an-
schließend die Platinen beidseitig.
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sie bemalt bei gleichzeitiger Erkenntnis: Wenig 
Arbeit mit großer Wirkung!

Wer sich die etwas fummlige Arbeit ersparen 
möchte, für den bietet Noch auch Fertigpflan-
zen an. Blühende Pflanzen sind sogar farbig be-
flockt, was die Wirkung der Blüten erhöht. Doch 
wer mit viel Liebe seine Pflanzenbausätze selbst 
modelliert, erzielt noch bessere Ergebnisse.
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begrünung

Lasercut-Pflanzen von Model-Scene anfertigen

Lasercut-Pflanzen von Noch anfertigen

rollt mit etwas Druck das Rundholz von innen 
nach außen über jedes Blatt. Anschließend 
drückt man das Mittelteil mit einem stumpfen 
Zahnstocher nach unten. 

Nachdem die drei Teile in Form gebracht 
worden sind, hat man die Wahl, sie einzeln zu 
setzen oder, besser, sie ineinander zu kleben. 
Dadurch wirken die Pflanzen voluminöser.

�  ÄTZPFLANZEN VON 

  MODEL-SCENE

Pflanzen aus Ätzplatinen sind nichts Neues, aber 
die Pflanzen von Model-Scene, im Vertrieb von 
Langmesser-Modellwelt, sind bereits fertig kolo-
riert; aufwendiges Selbstlackieren entfällt. In der 
Nenngröße H0 sind mittlerweile vier verschiede-

ne Gewächse erschienen: Distel, Königskerze, 
Sonnenblume und Weinlaub mit Trauben.

Die einzelnen Pflanzen trennt man mit einem 
scharfen Cuttermesser aus der Platine, biegt die 
Blätter wie die Lasercut-Pflanzen etwas vor und 
pflanzt sie anschließend auf die Anlage. Löten 
entfällt, Sekundenkleber genügt. Der Vorteil des 
Messings gegenüber den aus Papier gelaserten 
Pflanzen liegt vor allem in der Formstabilität und 
ihrer zum Teil extrem filigranen Ausführung; dafür 
sind die Blätter schwerer zu formen. 

�  VERGLEICH: KUNSTSTOFF-

  LASERCUT-MESSING

Vergleicht man die von Busch angebotenen 
Kunststoffpflanzen mit denen aus gelasertem 
Papier oder den geätzten, so bieten die Busch-
Pflanzen bei Blüten und Früchten eine bessere 
Plastizität, welche die anderen, nur flächigen, 
nicht bieten können. Dafür sind die Blätter bei 
den Lasercut- und Ätzteile-Pflanzen wegen ihrer 
mehrfarbigen Bedruckung bzw. Gravur fast per-
fekt, während die Kunststoffblätter materialbe-
dingt deutlich dicker und nur einfarbig ausfal-
len. Erst eine zusätzliche Bemalung sorgt für 
authentisches Aussehen. Annähernd maßstäb-
lich wirken die neuen Ätz-Pflanzen von Model-
Scene, während vor allem die kleinen Pflanzen 
wie Löwenzahn oder Margeriten von Busch 
eher grenzwertig groß sind. Stabiler als die aus 
Papier gelaserten Noch-Pflanzen fallen die Ätz-
Pflanzen von Model-Scene und die Busch-Pro-
dukte aus. Dafür kann man die Lasercut-Pflan-
zen besser formen. Für welches Material oder 
Produkt man sich entscheidet, liegt auch am 
persönlichen Geschmack – und der eigenen 
Fingerfertigkeit beim Modellieren.
 

         Markus Tiedtke

Mit einem scharfen Messer schneidet man 
die zierlichen Blätter der Pestwurz aus dem 
Tonpapierbogen.

Die Blätter erhalten ihre gebogenen Formen 
durch Rollen und Biegen mittels eines 
Schaschlikstäbchens.

Man kann die Pflanzen einzeln setzen oder auch 
ineinander kleben. Dann sind sie voluminöser 
und realistischer.

Auf den ersten Blick gleicht keine Pflanze 
der anderen. Die Gravur trägt zum Aussehen 
entscheidend bei.

Am Rande eines 
trägen Flusses 
oder Sees steht 
die Pestwurz in 
einer Kolonie.

Jedes Blatt von Pestwurz oder hier Rhabarber formt 
man einzeln und unterschiedlich mit der Hand.

Damit die Papierpflanzen ihre Form behalten, betupft 
man vor allem die Stiele von unten mit Sekundenkleber.

Den flachen Zucchini biegt man hoch, rollt ihn um eine 
Stecknadel und biegt die Blätter mit einer Pinzette.

Zum Schluss bemalt man die weißen Blattkanten mit 
passendem Seidenmattgrün; so sind die Pflanzen perfekt. Im Bauerngarten gedeihen prächtig zahlreiche Gemüsesorten und Blumen von Noch.
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Anzahl von Bögen verteilt. Als Werkzeug wird 
neben einem Skalpell oder Cuttermesser eine 
Pinzette, ein Zahnstocher, ein rundes dünnes 
Holz (z. B. Schaschlikspieß) und etwas Kleber 
benötigt. Mit dem Skalpell werden die kleinen 
Stege, die jedes Pflanzenblatt mit dem einfarbi-
gen Papierbogen verbindet, durchtrennt und 
die drei einzelnen Pflanzenteile entnommen. 
Auf den Bögen sind noch weitere Einzelblätter 
vorhanden, die ebenfalls ausgetrennt werden. 
Diese dienen dazu, die Pflanzen in der Mitte zu 
ergänzen und zusätzlich zu verfeinern.

Damit die Pflanzen realistischer aussehen, 
müssen die Blätter vorbildgerecht gewölbt wer-
den. Dies geht am einfachsten mit Hilfe eines 
Rundholzes. Dazu legt man den entsprechen-
den Pflanzenteil rücklings auf einen Finger und 

�  LASERCUT-PFLANZEN VON 

    MODEL-SCENE

Im Vertrieb von Langmesser-Modellwelt sind 
verschiedene Produkte aus Echtholz und Kar-
ton aus dem Bereich Lasercut erhältlich, so auch 
niedrige Pflanzen in den Nenngrößen von N bis 
I, hergestellt aus Tonpapier.

Die Blattoberfläche des hauchdünnen, einfar-
big grünen Tonpapiers wird im Gegensatz zu den 
bedruckten Pflanzen von Noch mit dem Laser 
strukturiert, was pflanzentypische Blätter ergibt.

Am Beispiel der Pestwurz (Wilder Rhabar-
ber) in H0 wird gezeigt, wie die kleinen Laser-
cut-Pflänzchen von Model-Scene entstehen: 
Der Inhalt der Verpackung reicht für sechs üp-
pige Pflanzen und ist auf eine entsprechende 




