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EIN WORT ZUVOR

Während im Praxis-Band „Farbe, Pinsel,
Airbrush“ die Werkzeuge und ihre An-

wendung im Mittelpunkt standen, kam wegen
der Fülle der grundsätzlichen und theoreti-
schen Informationen die Praxis etwas zu kurz.
Andererseits: Ohne diese Grundlagen ließen
sich aber Farben kaum sachgemäß einsetzen
und ohne angewandte Airbrushtechnik wären
Alterungsmaßnahmen kaum von großem Er-
folg gekrönt. Erst wer aber sein Handwerks-
zeug beherrscht, wird sich eingehend mit der

vielschichtigen Praxis beschäftigen können.
Hier machen wir die Tür auf zur Modellbahn-
werkstatt und sind mittendrin in den Anwen-
dungen.

Lackieren von Metallmodellen? Kein Pro-
blem, erst die richtige Grundierung, dann

der Glattschliff und schließlich drauf mit der
Farbe. Maskieren – ein Faschingsthema in
der MIBA? Keineswegs: Mit Abdeckfolien und
-lacken erzielen Sie die tollsten Effekte. Und
dann das „Altern“. Kaum ein Bereich der Mo-
dellbahnpraxis ist gleichzeitig so vielfältig und
umstritten wie die Frage der korrekten Be-
triebsspuren an Loks und Wagen. Und wer
der Meinung ist, daß das Weathering, wie es
im Amerikanischen heißt, nur im Überziehen
der Modelle mit einem gewissen Grauschleier
besteht, liegt sicher falsch.

Betriebs- und Verwitterungsspuren sind
aber individuell und bestehen aus vielen
Farbtönen. Wie die Vorbildfotos und die Um-

setzungen ins Modell auf den folgenden Seiten
zeigen, kann man diese Art von Realismus
auch in seine kleine Anlagenwelt holen. Die
Techniken sind in der Regel überraschend
einfach und mit etwas Übung und Gespür
leicht nachzuvollziehen. So ist es möglich, ein
fabrikneues Fahrzeug oder ein plastikglän-
zendes Haus in ein Modell mit individueller
Ausstrahlung zu verwandeln. Bei unseren
kosmetischen Farbbehandlungen haben wir
auch vor Straßenfahrzeugen nicht haltge-
macht. Schließlich gehören sie genauso zur
Anlagenausstattung wie die Triebfahrzeuge
und Gebäude. 

Neben gut wirkenden Betriebsspuren steht
bei vielen Modellbahnern auch die epo-

chentypische Authentizität ihrer Fahrzeuge
ganz oben auf der Wunschliste. Dazu gehören
etwa richtige Anschriften an diesen Modellen.
Und wenn Sie erst einmal ein Modell „gesu-
pert“, umlackiert oder umgebaut haben, setzt
das Anbringen der absolut korrekten Be-
schriftung den krönenden Schlußpunkt. Tips
dazu finden Sie im letzten Drittel der Bro-
schüre.

Den farbenfrohen Abschluß bildet aber ein
umstrittenes Thema: Graffiti an Wagen und
Wänden sind sicher nicht jedermanns Sache,
gehören aber mittlerweile zum Bahnalltag
und dürfen daher auch Eingang auf unseren
Modellbahnanlagen finden (und hier sogar
ganz legal). Außerdem sind sie ganz einfach
ein reizvolles Thema, bei dem man seiner
Phantasie freien Lauf lassen kann und großen
Spaß dabei haben wird. Und das ist es ja
schließlich, was unser Hobby ausmacht: eine
vergnügliche Freizeitbeschäftigung, bei der
jeder seine Vorgaben und Grenzen selber be-
stimmt. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre
anregende Unterhaltung und natürlich mög-
lichst viele Erfolgserlebnisse bei der Umset-
zung.
Rodgau, im März 1997
Horst Meier

Alt aussehen
mit Kosmetik
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INHALTMit Hilfe von
Masken und

Schablonen lassen
sich künstlerische Ef-
fekte erzielen – aber
nicht nur die. Weitere
Einsatzgebiete liegen
im Anbringen von
Zierlinien, bei Zwei-
farbenlackierungen
oder bei der Flicken-
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Gründe für die optische Perfektio-
nierung unserer Modelle gibt es

viele – ob wir Lackbeschädigungen an
unseren Modellen endlich beseitigen
wollen, eine geänderte Farbgebung
(und Beschriftung) einer anderen Epo-
che anbringen oder eine zugerüstete
Lok wieder einfärben und damit die
neuen Teile der Ursprungslackierung
anpassen wollen.

Das Spritzlackieren

Das Spritzlackieren kommt vor allem
bei größeren Flächen in Frage. Hier
entfaltet die gesprühte Farbe voll ihre
positiven Eigenschaften als hauchdün-

ner Farbnebel und überzieht das Mo-
dell mit einer gleichmäßigen und die
Feinheiten nicht zudeckenden Farbge-
bung. Eine Spritzlackierung eignet sich
sowohl für bereits zusammengebaute
Modelle als auch etwa für Gehäuse
oder Baugruppenteile, die sich noch
am Spritzling befinden. Zu unterschei-
den sind zunächst die Sprühdosen-
lackierung und die Verwendung der
Airbrush. Vor einer Spritzlackierung
gilt es aber auch, die Vor- und Nachtei-
le zur Pinsellackierung, den entstehen-
den Arbeitsaufwand und die Kosten
beider Methoden gegeneinander abzu-
wägen. Wer nur ein paar Kleinteile ein-
färbt, braucht in der Regel nicht zur

Mit Sprühdose und Spritzpistole

Grundieren 
und Lackieren
Ob es sich um die Neulackierung eines Weißmetallbausatzes
handelt oder einfach eine Dampflok im Fotografieranstrich in die
Vitrine gestellt werden soll: erst mit der Spritztechnik ist der
Modellbahner in der Lage, seinen Modellen ein anderes Ausse-
hen zu verleihen. Lokomotiven fallen uns dabei genauso zum
Opfer wie Triebwagen und Waggons.

Spraydosen vor Gebrauch gut schütteln.
Erst wenn die Mischkugel einen hellen
Klang abgibt, ist die Farbe ausreichend
durchmischt.

Nach dem Sprühvorgang Dose auf den
Kopf stellen und so lange sprühen, bis die
Farbreste im Ansaugschlauch und in der
Düse herausgesprüht sind. So kann sich
der Farbgang nicht zusetzen.

Angekrustete Farbreste sind von der Farb -
austrittsdüse zu entfernen.

Zu spritzende Teile so fixieren,
daß sie durch den Sprühstrahl
nicht wegfliegen können.

Eine 
gelungene 

Lackierung besteht
aus mehreren

dünn gesprühten
Schichten.
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Spritzpistole zu greifen. Und für die
Grundierung eines Metallmodelles
reicht oft eine Sprühdose aus.

Maskierarbeiten sind am fertigen
Modell höchstens in Teilbereichen
durchführbar. Daher wird man beim
Lackieren von Bausatzmodellen eher
zu einer baugruppenweisen Lackie-
rung mit Abdeckung durch die ver-
schiedenen Maskiermedien schreiten.
Kleinere Einzelheiten am Modell hebt
man nachträglich mit dem Pinsel 
hervor.

Beim Spritzlackieren muß ein zen-
trales Grundprinzip beachtet werden:
Die Farbe ist in mehreren dünnen
Schichten in waagrechten und vertika-

len Sprühbewegungen aufzutragen, im
sogenannten Kreuzgang. Die einzufär-
benden Teile sind vorher gut zu befe-
stigen, damit der Sprühstrahl sie nicht
wegbläst. Größere Teile werden mit
kleinen Holzleistchen unterlegt. Die ge-
sprühte Farbe strömt dann darunter
hinweg und hinterläßt keine schädli-
chen Farbreflexionen am Modell. Klei-
nere Teile bettet man in Modelliermas-
se, Kaugummi oder ähnliches, spießt
sie auf Holzstäbchen auf oder fixiert
sie mit festem Draht.

Ganzlackierungen, besonders von
Weißmetallbausätzen, bilden ein Kapi-
tel für sich, auf das wir später noch
einmal zurückkommen.

Verwendung von Sprühdosen

Sprühdosen fürs Lackieren bieten sich
für diejenigen an, die keine eigene
Spritzausrüstung haben, aber die Vor-
teile des gesprühten, feinen Farbne-
bels trotzdem nutzen wollen. Aller-
dings fallen die Farbtröpfchen aus der
Sprühdose immer gröber aus als bei
der Airbrush. Sie lassen sich auch
kaum dosieren. Der Farbnebel tritt
beim Drücken des Sprühknopfes aus,
kontrollieren läßt er sich nicht. Beein-
flussen läßt sich dies höchstens über
die Veränderung des Sprühabstandes,
was aber schwierig ist, weil bei zu
großem Abstand die Tropfen trockener
ankommen. Dann aber wirkt die
Lackoberfläche nicht mehr so homo-
gen. Bei zu kleinem Abstand besteht
die Gefahr, daß die Farbe zu dick auf-
trägt und sich unschöne Nasen bilden.

Trotzdem ist dem Sprühlackieren bei
Fahrzeug-Ganzlackierungen in jedem
Fall der Vorzug vor einer Pinsellackie-
rung zu geben. Zur Handhabung der
Sprühdose kommen wir später. Hinter
Zurüstteilen an Loks – wie Pumpen,
Generatoren, Leitungen u.ä. –, die dem
deckenden Farbstrahl im Wege stehen,
muß mit dem Pinsel vorgestrichen
werden.

Unerläßlich für Lackierarbeiten mit
der Sprühdose ist eine Verarbeitungs -
temperatur von ca. 20 Grad und auch
eine entsprechende „Vorwärmung“
der Farbdose. Die Dose muß gut ge-
schüttelt werden. Erst wenn die Me-

GRUNDIEREN 
UND LACKIEREN

Auch bei Kunststoffmodellen läßt sich mit einem speziellen Lackent-
ferner die Ursprungslackierung abbeizen, ohne daß der Fahrzeugkör-
per angegriffen wird.

Der abgebeizte Triebwagen ist von den Lackresten befreit. Der linke
Teil zeigt den fertigen Zustand, rechts muß noch einmal abgewaschen
werden.

Typische Fehler und ihre Ursachen
Nasen im Lack 
Zu satter Farbauftrag oder zu dünne Spritzfarbe
„Apfelsinenschaleneffekt“
Zu wenig verdünnter Lack oder zu großer Spritzabstand
Lackschicht quillt auf oder reißt
Es wurde zu schnell nachlackiert; die darunterliegende Schicht war
noch nicht genügend getrocknet
Decklackschicht will partout nicht trocknen
Noch nicht durchgetrocknete Lackschicht verhindert ein endgültiges
Aushärten. Ggf. beschleunigt leichte Erwärmung die Trocknung. Vor-
sicht bei voreiliger Berührung: ein Fingerabdruck mit seinen Riefen
macht meist eine komplette Neulackierung erforderlich.
Trotz Glanzfarbe ergibt sich kein Glanzeffekt
Farbe war überaltert oder ungenügend aufgerührt
Scheckiges, unregelmäßiges Aussehen des Lackes
Farbe war überaltert oder ungenügend aufgerührt
Matte Farbe trocknet zu glänzend auf
Nicht ausreichende Durchmischung von Pigmenten und Bindemittel
„Unruhige“ Lackoberfläche 
Ungenügendes Entfetten von (Metall-)Modellen; Klebe- oder Abbeizrück-
stände wurden nicht sauber genug entfernt.
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tallmischkugel einen hellen Klang ab-
gibt, haben sich alle Bestandteile gut
vermischt. Wenn man sich davon
überzeugt hat, daß die Sprühdüse
nicht mit Farbresten vom letzten
Sprühgang zugesetzt ist, kann es los-
gehen. Der optimale Sprühabstand
liegt bei etwa 30 cm und kann leicht
variiert werden. Der Sprühvorgang er-
folgt zügig und kontinuierlich und –
ganz wichtig – ohne Verweilpausen
auf dem Modell. Ist der Lackiervor-
gang abgeschlossen, dreht man die
Dose auf den Kopf und sprüht die
überschüssige Farbe aus dem Farb-
gang. Es dauert nur zwei bis sechs Se-
kunden, bis der Farb- und Druckstrahl
unvermittelt abbricht.

Bei der Lackierung mit der Sprühdo-
se ist auf eine qualitativ hochwertige
Farbe ebenso zu achten wie auf eine
solide Sprühmechanik und vor allem
auf die Verträglichkeit der Farbe mit
dem Untergrund (hierzu grundsätzli-
che Anmerkungen im Band „Farbe,
Pinsel, Airbush“). Günther-Spraylacke
erfüllen nach meinen Erfahrungen alle
Erfordernisse für eine gelungene
Sprühlackierung. Die kleineren Revell-
Sprühdosen haben mir in der Handha-
bung weniger gefallen. Sie „spuckten“
beim Sprühen öfters Farbtropfen aus,
die bei einer Fahrzeuglackierung den
guten Oberflächeneindruck zunichte
machen.

Grundieren und Ausbessern

Viele Bastler von Metallmodellen säu-
bern ihre Bausätze nach dem Zusam-
menlöten mit dem sogenannten Fein-
strahlen. Lötrückstände und Ober-
flächen-Unebenheiten werden durch
das Hochdruckbestrahlen mit feinst-
körnigem Granulat beseitigt. Hierfür
ist jedoch in der Regel wieder eine be-
sondere Ausrüstung erforderlich. Mit
diesem Thema beschäftigt sich ein
ausführlicher Artikel  in MIBA 10/96
(ab S. 52), auf den hier verwiesen wer-
den soll.

Ersatz hierfür bildet das sorgfältige
Säubern und Entfetten des zusammen-
gebauten Modells. Hiernach erfolgt
dann die Grundierung. Neben den
schon angesprochenen Emailgrundie-
rungen empfiehlt sich für Metallmodel-
le besonders die Nitrogrundierung der
Firma Günther. Sie wird nur in Spray-
dosen angeboten und erzeugt einen
guten, sofort deckenden Farbüberzug,
der schnell und seidenmatt auftrock-
net. Gerade dieser leichte Glanz er-
laubt es aber, Unebenheiten, Staubein-

schlüsse und ähnliche Unregelmäßig-
keiten sofort zu erkennen und zu be-
seitigen.

Die Günther-Grundierung ist bereits
nach kürzester Zeit staubtrocken. 
Kleine Staubeinschlüsse können mit
einem feinen Schleifklotz (z.B. von
Hansa/Aero Pro) beseitigt werden, grö-
bere Unebenheiten müssen eventuell
mit feinstem Schleifpapier (ab 
Körnung 480) plangeschliffen und
schlimmstenfalls nachgespachtelt wer-
den. Dazu eignet sich schnell trocknen-
der Nitrospachtel, z.B. Stucco von
Molak (bei Weinert im Programm). Ge-
schliffen wird hier erst, wenn die dar-
unter befindliche Farbschicht oder die
Spachtelmasse völlig getrocknet ist,
was an der helleren Farbgebung zu er-
kennen ist.

Erkennt man nach der Grundierung,
daß das Modell Spalten oder Uneben-
heiten aufweist, empfiehlt es sich, die
ganze Grundierung wieder abzuwa-
schen, was mit dem passenden Lö-
sungsmittel erfolgt. Das Modell wird
auf zwei hölzerne Stützen in eine 
lösungsmittelunempfindliche Schale
(z.B. aus Glas) gestellt und mit einem
nicht zu kleinen Pinsel mit der Verdün-
nung eingepinselt. Durch mehrfaches
Darüberfahren löst sich die Farbe ab
und sammelt sich im Gefäß. Die Ver-
dünnung sollte man aus einem separa-
ten, sauberen Behältnis daneben ent-
nehmen. Klebungen mit Sekundenkle-
ber werden durch Terpentinersatz und
Universal- oder Nitroverdünnung übri-
gens nicht angelöst, wohl aber von
Aceton.

Nach den notwendigen Ausbesse-
rungen werden die aufgefrischten Stel-
len erneut überlackiert. Die Grundie-
rung trocknet so dünn auf, daß auch
ein zweiter Auftrag nicht schädlich ist
und keine Details zusetzt, sofern man
das Modell nicht mit Farbe zukleistert.
Nach wenigen Stunden kann die Ab-
schlußlackierung erfolgen. Bei Metall -
modellen kann man den Trockungs-
vorgang im Backofen beschleunigen,
sollte aber tunlichst darauf achten, daß
die Temperatur unter 100° C bleibt,
sonst kann das Weißmetall sich verzie-
hen oder gar schmelzen.

Lackiervorgang

Oberster Grundsatz bei einer Lackie-
rung ist, keinen deckenden Farbauf-
trag in einem Durchgang erzielen zu
wollen. Zwei bis vier dünne Schichten,
die letzte davon mit durchgehender
Farbumhüllung, zeichnen eine profi-

Mißlungene Lackierungen werden mit
Nitroverdünnung über einem separaten
Gefäß wieder abgewaschen.

Spalten und Unebenheiten spachtelt man
mit einem Modellbauspachtel aus. Ausge-
besserte Stellen nach Durchtrocknung der
Spachtelmasse plan schleifen.

Auch die Grundierung selbst kann durch
vorsichtiges Beschleifen weiter bearbei-
tet werden. Bei kleineren Ausbesserungen
darf nachfolgend direkt lackiert werden,
ansonsten ist ein zweiter Grundiervor-
gang angeraten.

Eine Sprüh -
dosenlackierung

kommt besonders
für Metallmodelle

in Betracht
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hafte Lackierung aus. Für Metall -
modelle eignen sich bei einer Ganz-
lackierung besonders gut Nitrofarben.
Die von Weinert verwirrenderweise
unter der Bezeichnung Acrylfarben an-
gebotenen Nitrolacke haben gerade für
solche Komplettlackierung hervorra-
gende Eigenschaften. Sie trocknen
schnell, was letztlich auch die Gefahr
von Staubeinschlüssen herabsetzt, und
erzeugen eine schlagfeste und damit
unempfindliche Oberfläche.

Die Farben werden entsprechend
spritzverdünnt (2 : 1 oder 3 : 2) und
zügig aufgesprüht. Dabei dreht man
das Modell in alle Richtungen, sprüht
seinen „Kreuzgang“, leicht von oben
und leicht von unten, auch mal schräg
und vergißt auch die Ecken und sonsti-
gen Schlupflöcher nicht. In Ecken und
hinter Armaturen ist mit geringerem
Spritzabstand bei gleichzeitig redu-
ziertem Farbaustritt zu spritzen. Hier-
für eignen sich insbesondere die
Double-Action-Pistolen.

Der Farbauftrag erfolgt zunächst
recht dünn, das Modell wird nur einge-
nebelt und mit einem dünnen Schleier
bedeckt. Diesen hauchdünnen Farb -
auftrag bezeichnet man in der Fach-
sprache als Lasieren. Grundsätzlich
scheint dabei der Untergrund noch
durch, eine Technik, die uns später
beim Altern noch begegnen wird.

Nach ein bis zwei Minuten Wartezeit
ist die Nitrofarbe etwas angetrocknet.
Nun folgt eine zweite dünne Schicht.
Diese Deckschicht zeigt sich in Form
einer durchgängigen Lackschicht. Sie
muß gut ineinanderfließen, aber
gleichzeitig nicht zu satt aufsitzen. Die
Lackierung ist gelungen, wenn sich
eine homogene, glatt wirkende und

durchgängig glänzende Schicht erge-
ben hat. Unebene Bereiche und
Glanzunterbrechungen sprechen für
einen nicht deckenden Auftrag, Nasen
und wellige Farbränder für einen zu
satten Auftrag. Bei zu wenig Farbe
kann man eventuell noch mal eine
Deckschicht aufsprühen, aber erst
wenn die untere Lackschicht getrock-
net ist. Im zweiten Fall muß man wie-
der bei A anfangen, nämlich beim Ab-
waschen der Farbe.

Beim Lackieren von Kunststoffmo-
dellen ist die Spritztechnik dieselbe, 
lediglich die Wartepausen können
wegen der verzögerten Abbindung der
Emailfarben etwas länger dauern. Ein
Grundiervorgang kann möglicherwei-
se entfallen, von der Verwendung von
Nitrofarben ist abzuraten.

Staub während und nach dem
Lackiervorgang ist der größte Feind
einer gelungenen Lackierung. Der
Standort während des Trocknens muß
daher möglichst staubfrei gehalten
werden. Ich habe mir eine Kartonhau-
be aus Plexiglas gebastelt, die auf Stel-
zen aus Wäscheklammern über das
Modell gestülpt wird. Der untere Spalt
erlaubt eine ausreichende Luftzirkula-
tion zum Trocknen, und von oben her
ist das Modell vor Staubniederschlag
geschützt.

Am Ende jeder Lackierung und Alte-
rung steht ein Schutzlacküberzug aus
Klarlack, der matt oder leicht glänzend
ausfallen kann. Er bietet einen Griff-
schutz für die aufgetragene Farbe und
stellt einen einheitlichen Glanzgrad
her. Besonders anfällige Flächen – wie
Dächer und alle Stellen, wo das Modell
häufig angepackt wird – sollte man
zweimal überlackieren.

Dieser Lokomotivkasten ruht auf zwei
Stützhölzern. Sie verhindern die unge-
wollte „Farbreflexion“ des Untergrundes.

Wichtig ist, daß die Farbe von allen Seiten
auftreffen kann. Es kann erforderlich sein,
daß nach einer Trockenpause bestimmte
Teile gewendet werden müssen.

Die lackierten Teile kommen zum Trock-
nen unter einen „aufgeständerten“ Kar-
ton. So kann Luft einströmen, gleichzeitig
schwirrt aber nur wenig Staub herum.

Das Ergebnis eines gelungenen Lackier-
vorganges ist ein homogener, leicht glän-
zender Farbüberzug.

Vorbildlich zwischen matt und leicht glänzend fällt die Lackierung der V 65 aus.

Beim 
Spritzlackieren

hat sich der
„Kreuzgang“ 

bewährt.
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Beim Lackieren von Modellbahn-
fahrzeugen benötigt man die viel-

fältigen Masken und Schablonen zum
Erreichen von Effekten nicht ganz so
häufig. Das Maskieren ist etwa erfor-
derlich beim Anbringen von Zierlinien
oder Zweifarbenlackierungen, bei
einer gesprühten Flickenalterung oder
sonstigen Effekten, wie Alterungsspu-
ren an Gebäuden und Mauern.

Grundsatz des Maskierens ist, daß
ein bestimmter Teil der zu spritzenden
Fläche abgedeckt wird, während die
übrige Fläche entweder deckend oder
verlaufend besprüht wird. Hierzu ver-
wendet man häufig sogenannte Mas-
kierfolie. Das ist eine klare Folie, die
auf eine Trägerfläche aufkaschiert ist.
Sie läßt sich davon gut abziehen und
hinterläßt auf dem Untergrund keine
Klebstoffrückstände. Man schneidet sie
auf einer entsprechenden Schneid -
unterlage mit einem scharfen Skalpell
oder einem speziellen Schablonen-
schneider. Maskierfolien sind im Air-
brushzubehörhandel erhältlich.

Für Zweifarbenlackierungen kann
man auch Klebebänder aus dem Ma-
lerbedarf einsetzen. Voraussetzung ist,
daß sie einerseits genügend Klebekraft
aufweisen, um einen scharfen Farb -
rand zu erreichen, unter den keine
Farbe kriecht, sich gleichzeitig aber
gut ablösen lassen, ohne Klebstoffreste
zu hinterlassen. Allzu gut haftende Ab-
deckfolien können auch darunter be-
findliche Beschriftungsfelder angrei-
fen. Normaler Tesafilm sollte zum
trennscharfen Abkleben nicht benutzt
werden, da er oft klebrige Rückstände
auf den Modellen hinterläßt. Tesa-
Krepp ist ungeeignet, denn an den
Rändern kriecht regelmäßig die Farbe
unter die Klebestreifen.

Wichtig ist, das Abdeckband oder
die Schablonierfolie möglichst kurz

nach der Lackierung wieder abzuzie-
hen, sobald die Farbe beginnt staub-
trocken zu werden. Wartet man damit,
bis die Farbe durchgetrocknet ist, be-
schädigt das abgehobene Abdeckband
den Lack. Der reißt entlang des Trenn-
randes zackenförmig aus, und die
ganze Arbeit war umsonst. Nur selten
lassen sich dann unsaubere Ränder
mit ruhiger Hand, einem feinen 00-
Pinsel und der passenden Farbe vor-
sichtig ausbessern. Zieht man die
Schablonierfolie während des Trock-
nens ab, ist die Farbe einerseits fest
genug, um nicht mehr zu fließen, an-
dererseits noch weich genug, und
beim Abziehen ergibt sich ein gerader
Rand.

Masken und Schablonen 
in der Praxis

Ein Anwendungsgebiet in der Modell-
bahnpraxis sind Zweifarbenlackierun-
gen und Zierlinien. Letztere lassen sich
per Schiebebild aufbringen oder per
Spritzlackierung. Zierlinien in Form
von Schiebebildern werden prinzipiell
genauso aufgebracht wie Beschriftun-
gen (siehe ab S. 70), ihr Nachteil ist je-
doch die große Länge. Oft wird man sie
nicht so gerade aufbringen können wie
beabsichtigt.

Aufgespritzte Zierlinien erhält man
auf zwei Arten. Bei der „Negativmetho-
de“ wird der Bereich der Zierlinie
zunächst in der hellen Farbe der Linie
gespritzt. Nach dem Trocknen bringt
man dünnes Abdeckband in der Breite
der Zierlinie auf, wie es etwa von Wei-
nert angeboten wird. Es läßt sich
wegen seiner Elastizität und Festigkeit
wesentlich besser ausrichten als Schie-
bebild-Zierlinien. Die Bänder sind gut
anzudrücken, damit sich ein trenn-

Vorbildgemäße oder kunstvolle Effektlackierungen

Masken und 
Schablonen
Künstlerische Lackiereffekte sind nicht nur etwas für die Auto-
und Flugzeugmodellbauer. Grundlegende Techniken wie das
Maskieren und Schablonieren können auch für Modellbahner
hilfreich und nützlich sein.

Für trennscharfe Abgrenzungen eignen
sich Maskierfolie oder bestimmte Klebe-
bänder aus dem Malerbedarf.

Vorgezeichnete Motive oder unregelmäßi-
ge Schablonenränder schneidet man mit
einem scharfen Skalpell auf einer Schneid -
unterlage aus der Maskierfolie aus.

Sofort nach Ende des Spritzvorganges wird
die Abdeckfolie abgezogen. So ergeben sich
keine gezackten Ränder entlang des Motives.

In dünne Kunststoffolie geschnitten bzw. in
Papier gerissen wurden hier eiszapfenförmi-
ge Öffnungen in unterschiedlicher Form.

Damit entstanden an einer Arkadenwand
die Regenwasser- und Schmutzspuren. Sie
wurden mit ganz wenig Intensität „aufge-
haucht".


