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e Technisch ist alles angepasst, die 
ersten Probefahrten waren erfolg-

reich. Höhen und Proportionen sind 
festgelegt. Nun geht es an das  

Gestalten der Landschaftskonturen, 
Anlegen der Bahnsteige und erste 

Begrünungsversuche.

Nach der Startpackung, Teil VINach der Startpackung, Teil VI

Nachdem im fünften Teil mit dem 
Anpassen der Tunnel und dem 
Anlegen der kleinen Feldbahn-

strecke zum Schotterwerk alle wichtigen 
technischen Details geregelt wurden 
und auch die Proportionen der künftigen 
Landschaft mit einigen Bäumen ausge-
testet sind, geht es nun an die Schaffung 
der Grundstrukturen der künftigen Mo-
delllandschaft.

SCHICHTWEISE
Aufgrund der geringen Anlagentiefe ist 
der Aufwand zum Anlegen des Unter-
baus eigentlich recht überschaubar. 
Prinzipiell bieten sich verschiedenste 
Techniken an, allerdings sind nicht alle 
gleich gut geeignet.

Die Methode des Ausformens der 
Landschaftskontur mit Drahtgaze oder 
aktuell erhältlichen Felsfolien verspricht 
zwar ein geringes Eigengewicht - ein 
nicht ganz zu unterschätzender Fak-
tor - aber wegen der dünnen Dicke der 
Landschaftshaut lassen sich später die 
vorgesehenen Bäume nur schwer sicher 
befestigen. Daher scheidet dieses Ver-
fahren in unserem Fall aus.

Fast ebenso leicht aufgebaut sind 
Konturen aus Styropor oder auch Sty-
rodur, die am Ende mit einer dünnen 
Schicht Rotband-Haftputz überzogen 
werden. Mit dieser Methode entsteht ein 
tragfähigerer Unterbau, in den später die 
ausgewählten Bäume eingesteckt und 
sicher verklebt werden können. Unge-
wollter Schiefstand oder ähnliches wer-
den so vermieden, auch sind nachträgli-
che Anpassungen leichter möglich.

Zum Einsatz kommen in der Regel 
Platten mit Stärken zwischen zwei und 
fünf Zentimeter. Diese gibt es in grö-
ßeren Abmessungen (120 x 60 cm) im 
Baumarkt. Gut geeignet sind aber auch 
kleinere Stücke in Streifen- oder Platten-
form, die sich oft als Schutzmaterial in 
(Möbel-) Verpackungen finden.

Wer etwas Material einsparen aber 
keine Stabilitätsverluste in Kauf nehmen 
will, kann auf das festere aber auch et-
was teurere Styrodur zurückgreifen. 
Dies ist ebenfalls als Plattenware in ver-
schiedenen Stärken im Baumarkt erhält-
lich. Gut geeignet sind die Ausführungen 
mit strukturierter Oberfläche, weil darauf 
der Rotband-Haftputz besser hält.

Geeignete Abschnitte sind etwa der 
Bereich links zwischen Tunnelportal und 
vorderer Anlagenkante sowie die Nut-
zung als Abdeckplatte der Bereiche hin-
ter den Tunnelportalen zu den jeweiligen 
Anlagenkanten. Dabei kann man auch 
den Umstand ausnutzen, dass sich Sty- 37

Beim Verwenden von 
dickerem Styrodur 

genügt an dieser 
Stelle eine schräg 

eingesetzte Platte als 
verbindung zwischen 

Tunnelwand und 
Anlagenkante. Mit 

einer groben Feile sind 
kleinere Anpassungen 

möglich.

Für die Zufahrt zum 
Bahnhof wird als 

erstes ein Styropor-
streifen an die feste 

Rückseite der Anlage 
geklebt. Ähnliches gilt 

für die Stützmauer.

Auch der Bereich zwi-
schen Tunnel und La-
degleis wird aufgefüt-

tert. Dies unterstreicht 
später die Notwendig-

keit der Mauerführung.

Im nächsten Schritt 
wird mit kleinen 

Styroporstücken 
schichtweise die grobe 
Kontur der Landschaft 

aufgebaut.
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e ...KONTUREN AUSFORMEN

Nach dem Absaugen 
werden alle Gleisanla-
gen sauber mit Maler-

krepp abgeklebt.

Die Abdeckung sollte 
zur Sicherheit auf bei-
de Seiten etwas in die 

Tunnel hineinragen.

Mit behandschuhten 
Händen erfolgt schließ-

lich der Auftrag des 
Haftputzes. Dabei wird 
gleichzeitig modelliert.

n  Mauerplatten (Auhagen
 #48578 oder #52237)
n 5, 10, 50 mm starke Styropor- 
 platten als Höhenausgleich
n  Weißleim (schnellbindend)
n  Rotband-Gips und passende
 Schutzhandschuhe
n  Bastelmesser,
n   Raspel, Modellierspatel
n  eventuell Kreissäge zum 
 Anpassen der Mauerplatten
n  feuchter Lappen zum sofor- 
 tigen Versäubern

HILFSMITTEL

rodur im Vergleich zu Styropor besser 
und vor allem genauer Schneiden oder 
auch befeilen lässt.

ZUWEGUNGEN
Damit die spätere Gestaltung der Kon-

turen etwas einfacher wird, legt man zu-
erst die Straßenverläufe und Zuwegun-
gen zum Bahnhof an. Weil diese sehr 
weit im Hintergrund verlaufen, können 
die entsprechenden Styroporstreifen di-
rekt an die Rückwand geklebt werden. 
Das sorgt für die in der ersten Baupha-
se nötige Stabilität. Unter den Trassen 
befindliche Hohlräume lassen sich im 
Nachgang auffüllen, nämlich im Zuge 
der Arbeiten zum Formen der Hangla-
gen. Damit bleibt die spätere Straße am 
Ende auch fest genug, wenn man sich, 
etwa beim Reinigen, später einmal dar-
auf abstützen muss.

Wichtig ist in dieser Phase auch das 
korrekte Setzen der vorgesehenen 
Stützmauern. Die dafür Verwendung 
findenden Auhagen-Platten lassen sich 
gut mit etwas Ponal auf eine einigerma-
ßen  ebene Stryroporstruktur kleben. 
Kleinere verbleibende Spalten zwischen 
Mauerwerk und Untergrund werden 
im Nachgang beim Aufziehen der Rot-
band-Schicht verfüllt.

Sofern alle Verklebungen nach einigen 
Stunden ausgehärtet sind, können die 
Plattenstücke mit einem Bastelmesser 
grob an den gewollten Verlauf angepasst 
werden. Die Klingen sind recht flexibel, 
trotzdem sollte nicht mit zu viel Druck 
gearbeitet werden, um ein Abbrechen 
und damit mögliche Verletzungen zu 
vermeiden. Nach dem obligatorischen 
Absaugen der Anlage kann dann mit den 
nächsten Schritten begonnen werden.

BAHNSTEIGE ANLEGEN
Die vorgesehenen Bahnsteige und La-
dekanten sind alle in eingleisiger Ausfüh-
rung vorgesehen, was bedeutet, dass es 
jeweils nur am zugehörigen Gleis eine 
feste Kante aus vorgefertigten Elemen-
ten gibt und die gegenseite am Nach-
bargleis oder der Anlagenkante endet. 

Angesichts des Böschungswinkels 
des C-Gleises würde sich beim Setzen 
der Kanten direkt auf den Untergrund 
neben dem Gleis ein recht unschön wir-
kender Spalt zwischen Bahnsteig und 
eigentlichem Gleis auftun, zudem wäre 
die nutzbare Breite sehr eingeschränkt. 
Abhilfe schafft die bereits in Folge V be-
schriebene Maßnahme, durch Ansetzen 
eines fünf Millimeter hohen und mit einer 
45-Grad-Phase versehenen Korkstrei-
fens (oder ähnlichem) den Abstand der 

Kante zum Gleis zu reduzieren. Dies 
wurde in unserem Beispiel sowohl für 
den kurzen Bahnsteig vor dem Emp-
fangsgebäude, dem Hauptbahnsteig an 
Gleis 2 sowie an der kurzen Ladestraße 
praktiziert. Den Abschluss der Ladeflä-
che zur Anlagenkante hin bildet dage-
gen aus Gründen der Festigkeit auch im 
Ausstellungsbetrieb eine entsprechend 
dimensionierte Holzleiste.

Sind alle Begrenzungen gesetzt, füllt 
man verbliebene Zwischenräume mit 
dünnen Streifen aus Styropor oder Sty-
rodur. Wichtig sind vor der weiteren Ge-
staltung schließlich wieder Probefahrten 
mit extra breiten Fahrzeugen wie län-
geren Lokomotiven oder Waggons mit 
auskragenden Trittstufen beziehungs-
weise durchgehenden Schürzen. Diese 
sind nämlich besonders anfällig für das 
Hängenbleiben am Beginn der Bahnstei-
ge oder Rampe beziehungsweise an der 
Bahnsteigkante im Gleisbogen.

Verlief alles zur Zufriedenheit oder 
sind kleinere Korrekturen durch vorsich-
tiges Befeilen der Kanten oder Verset-
zen  erledigt, kann es weitergehen.

SCHUTZ MUSS SEIN
Vor dem nun endlich folgenden Einput-
zen der Landschaft und Bahnsteige gilt 
es, die verlegten Gleise und Weichen 
vor unnötigen und ihre Funktionswei-
se nachhaltig beeinträchtigenden Ver-
schmutzungen zu bewahren. Praktisch 
geschieht das am schnellsten durch das 
Abkleben mit hinreichend breitem Maler-
krepp bis in die beiden Tunnel hinein.

Dabei sollten aber nicht nur die Schie-
nen selbst, sondern auch ein schma-
ler Bereich neben den Gleisbettungen 
sowie alle gesetzten Bahnsteigkanten 
abgedeckt sein. Auch das platzierte 
Schotterwerk sollte mit etwas Folie und 
Malerkrepp gesichert werden.

DIE BASIS SCHAFFEN...
Das Fundament 
der Bahnsteig- und 
Ladestraßenkanten 
entsteht aus gedreht 
verklebten Auhagen- 
Korkbettungen.

Eine ordentliche 
Ballastierung sorgt 
für eine dauerhaft 
haltbare und ebene 
Verklebung.

Die zum Auffüttern 
eingeklebten Styro-
porstreifen werden, 
wo nötig, mit einer 
Raspel in der Höhe 
angepasst.

Die Profilfreiheit mit 
geeigneten Wagen- 
wie auch Lokmodel-
len sehr ausgiebig 
geprüft.
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Nach dem Aushärten 
des Klebers werden 

mit mit einem Bas-
telmesser die grobe 

Struktur ausgearbeitet 
und zu steile Kanten 

abgeschrägt.
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e FEINARBEITEN
Die finale Kontur erhält die Landschaft 
durch Aufbringen einer dünnen Schicht 
Rotband-Haftputz aus dem Baumarkt. 
Dieser sollte aber nicht maschinell ange-
rührt werden, sondern händisch. Dabei 
ergeben sich nämlich leichte Verklum-
pungen, die an dieser Stelle ausdrück-
lich gewollt sind, weil sie nach dem 
Trocknen die Basis für eine felsige Er-
scheinung bilden.

Der Auftrag auf die Styroporflächen 
kann zwar mit geeigneten Spachteln er-
folgen, zielführender ist aber auch hier 
wieder rein händisches Arbeiten. Dass 
die Hände dabei mit passenden Gum-
mi-Handschuhen zu schützen sind, soll-
te sich von selbst verstehen.

Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist 
die Möglichkeit, in den antrocknenden 
Haftputz gleich felsartige Konturen ei-
narbeiten oder aber vorgesehene Wald- 
und Wiesenflächen schön glatt ausfor-
men zu können. Mit starren Spachteln 
ist das angesichts der regelmäßig ge-
wollten welligen Konturen schwieriger.

Sollte beim Arbeiten etwas Haftputz 
an den falschen Stellen, also beispiels-
weise den Mauerwerksplatten, haften 
bleiben, sorgt ein umgehend benutzter 
feuchter Lappen für Abhilfe. Aushärten 
lassen und danach abkratzen wollen ist 
dagegen die schlechteste Option.

DIE GESTALTUNG BEGINNT
Zu den ersten sichtbaren Schritten der 
Gestaltung der Anlage gehört das An-
legen der Bahnsteigflächen und Wege. 
Dafür kommt feiner Sand zur Anwen-
dung. Ob der im Zubehörhandel gekauft 
oder aber durch Aussieben von Sanden 
aus dem Baumarkt oder vom eigenen 
Grundstück gewonnen wird, bleibt jedem 
Modellbauer selbst überlassen. Wichtig 
ist nur, dass er am Ende farblich zu den 
gewählten Felsfarben passt.

Werden diese etwa zur Immitation von 
Granit in Grau gehalten, sollte der Sand 
nicht unbedingt fast weiß oder hellgelb 
daherkommen, sondern der Plausibilität 
wegen ebenfalls einen gräulichen Ein-
schlag aufweisen. Bevorzugt man dage-
gen Beige oderr Ocker als Grundfarben 
des Sandsteins, passt graues Steinmehl 
als Bahnsteigbelag nur bedingt, denn die 
heute übliche Farbenvielfalt im Baustoff-
bereich war in früheren Epochen eher 
unbekannt.

Als Basis für den Belag wird mit einem 
etwas breiteren Pinsel auf die Flächen 
gleichmäßig eine etwas dickere Schicht 
Weißleim aufgetragen. In diese hinein 
streut man schließlich ebenfalls gleich-
mäßig den gewünschten feinen Sand. 
Desto feiner dessen Körnung, desto 
besser. Kleine Unebenheuten können 
vorsichtig mit einem weichen Flachpin-
sel beseitigt werden. Igonrieren sollte 
man diesen Arbeitsgang nicht, denn es 
kann je nach Material und Verdünnung 
des Klebers passieren, dass durch die 
Kapilarwirkung auch Kleber in die Erhe-
bungen gelangt und diese damit mani-
festiert werden. Korrekturen nach dem 
Aushärten sind dann weitaus aufwändi-
ger umzusetzen.

Etwas gelassener kann man es dage-
gen an der kleinen Ladestraße sehen. 
Vor allem im ländlichen Bereich waren 
diese mit Steinmehl befestigten Flächen 
selten eben, im Gegenteil. Dort sorgen 
sogar mit einem älteren Traktor model-
lierte Reifenspuren für Pepp.

WIE GEHT‘S WEITER?
In der nächsten Folge beschreiben wir 
die farbliche Gestaltung des Untergrun-
des einschließlich der Ausgestaltung der 
Böden mit Grasfasern, Flock etc. Hinzu 
kommen Tipps zur Gestaltung preiswer-
ter Nadelbäume.
 Josefine Kratzsch, Roman Lohr
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Gründliches Absau-
gen von allem losen 
Material ist die Vor-
aussetzung für die 
nächsten Schritte.

Mit einem breiteren 
Pinsel wird gleich-
mäßig eine satte 
Schicht Weißleim 
aufgetragen.

BAHNSTEIGE ANLEGEN... 

1

2
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In diese wird nun 
ebenfalls möglichst 
gleichmäßig feiner 
Sand als grundbelag 
für die Bahnsteig- 
decke aufgestreut.3 41

Durch das händische 
Anrühren und Auftra-

gen des Haftputzes 
entstehen solche 

Strukturen, die sich 
im Nachgang leicht zu 

felsigem Untergrund 
ausarbeiten lassen.

... RESTARBEITEN

Wenn der Haftputz 
durchgetrocknet ist, 
kann es an die nächs-
ten Arbeitsgänge zum 
Begrünen gehen. Ein 
erster Schritt ist be-
reits getan...
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Die Bahnsteigflächen sind bereits 
gestaltet, erste Grünstreifen im 

unmittelbaren Umfeld ebenso. Nun 
ist es Zeit für weitere Proberunden 

als Lohn für die Arbeit und Vor- 
bereitung auf die nächste Etappe.
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