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EIN WORT ZUVOR

Ein Gebäudemodell bauen? Kein Problem:
Bausatz kaufen, zusammenkleben und auf

die Platte stellen. – Doch irgend etwas stimmt
jetzt nicht: Die Figuren sind viel zu groß für
das Haus, die Farbe sieht merkwürdig aus –
und überhaupt will dieses Gebäude nicht
recht zu den anderen passen. Woran liegt
das? Diese Frage zu beantworten ist eines der
Ziele der vorliegenden Broschüre. Wir wollen
aufzeigen, nach welchen Grundsätzen und

mit welchen „Baustoffen“ und Werkzeugen
Modellgebäude entstehen, aber auch, wie
komplette Gebäudeensembles so konzipiert
werden, daß sie eine geschlossene Wirkung
entfalten.

Wie sieht ein Gebäude überhaupt aus?
Nach welchen Regeln und Normen wurden
und werden Häuser gebaut? Vom Vorbild aus-
gehend, werden wir zunächst diese Fragen
beantworten. Denn vielen Grundregeln und
Begrifflichkeiten der Gebäudearchitektur kön-
nen wir uns als Modell-Baumeister nicht ent-
ziehen, wenn es unser Ziel ist, maßstäbliche
und detailgenaue Miniaturbauten zu schaffen.

Betroffen davon ist nicht nur die Bauweise
eines einzelnen Hauses – etwa die Frage, wie
die Erker ausgeführt werden oder ob die Zie-
gelsteine im Läufer- oder im Kreuzverband
vermauert werden –, sondern auch der bauli-
che Zusammenhang, in dem das Gebäude
steht: die Nachbarbebauung etwa, Hinterhöfe,
die Straßenführung und Grünstreifen. In
einem Industriegebiet sehen die Häuser an-
ders aus als in einem Villenviertel ...

Selbstverständlich ist jedoch der praktische
Gebäudemodellbau das wichtigste Thema der
folgenden Kapitel. Sie werden zeigen, daß es

zwischen der schlichten Montage eines Bau-
satzes und dem kompletten Selbstbau viele
Mittel und Wege gibt. Wir haben uns vorge-
nommen, die wichtigsten zu beschreiben.

Das beginnt mit dem Zusammenbauen und
Anmalen eines Bausatzes, nur scheinbar eine
ganz einfache Übung. Schon hier ist die farb-
liche Nachbehandlung konfektionierter Bau-
teile ganz untrennbar mit dem eigentlichen
Bau der Gebäude verbunden. Der nächste
Schritt: Seiner Phantasie und Kreativität
kann man beim Verändern von Bausätzen –
dem sogenannten Kitbashing – freien Lauf
lassen, indem man Gebäude verkürzt, verlän-
gert, einen Anbau anfügt oder Komponenten
unterschiedlicher Bausätze miteinander kom-
biniert.

Der Übergang zum „Selbstbau“ unter Ver-
wendung von Bausatzteilen ist fließend, und
die komplette Eigenkonstruktion kommt fast
ohne „Fertigteile“ aus. Holz, Polystyrol, Gips,
Karton und andere Materialien lassen sich
den eigenen Wünschen und Plänen beliebig
anpassen. Nicht immer muß ein konkretes
Vorbild akribisch nachgebildet werden. Wich-
tig ist, daß das Modell glaubwürdig ist: So
hätte es ausgesehen, wenn man das Vorbild
gebaut hätte.

Natürlich konnten wir hier nicht alle Bau-
weisen schildern, nicht alle Materialien ein-
setzen, nicht alle Gebäudearten behandeln.
Vielmehr haben wir konkret beschrieben, wie
wir unsere Gebäude gebaut haben. Auch beim
Gebäudemodellbau wird jeder im Laufe der
Zeit seine ganz eigenen Methoden und Wege
entwickeln. Wenn wir bei Ihnen eine Art Ini -
tialzündung ausgelöst und Ihre Kreativität ge-
weckt haben, dann hat diese Broschüre Ihr
wichtigstes Ziel erreicht.

Burkhard Rieche und Gebhard J. Weiß
im November 1997

Zwischen
Konfektion und

Selbstbau
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Bewußt wollen wir hier nicht nur
Eisenbahn-Hochbauten betrach-

ten, sondern uns Häuser und Gebäu-
de aller Art näher ansehen. Beginnen
wir von unten nach oben: Zuunterst
kommt der Keller, sofern das Haus
einen besitzt. Fast alle Wohnhäuser
und auch die meisten sonstigen
größeren Gebäude werden unterkel-
lert, weil der Häuslebauer Platz für
Lager- und Heizräume, für die Wasch-
küche, die Kellerbar und natürlich für
die Modellbahnanlage braucht. Von
außen sieht man oft einen Teil des
Kellergeschosses noch als Gebäude-
sockel. Im Keller ist es bekanntlich
dunkel: Die Kellerfenster sind häufig
nur 20 bis 30 cm hoch und 50 bis 60

cm breit. Ist der Keller tiefer ins Erd-
reich eingelassen, liegen die Keller-
fenster in Schächten, die oben mit
einem Gitterrost abgedeckt sind. Oft
verschließt man die Keller fenster
noch mit Bretterläden, z.B. um das
Keimen der gelagerten Kartoffeln zu
verhindern.

Im Modell lassen sich Kellermauern
und -fenster ohne großen Arbeitsauf-
wand bauen. Bruchstein-Sockelmauer-
werk kann mit Hilfe von Mauerwerk-
platten imitiert werden, aus denen die
Kellerfenster ausgesägt werden. Das
geht natürlich auch bei verputzten Ge-
bäudesockeln. Die Fenster selbst lie-
gen nur selten außen bündig, und
wegen der kleinen Öffnungen kann

man manchmal auf Fenstereinsätze im
Modell sogar ganz verzichten. Bretter-
läden lassen sich aus Polystyrolstreif-
chen mit eingeritzten Fugen oder aus
Holzfurnier leicht herstellen. Etwas
schwieriger sind Kellerfensterschäch-
te, weil man dafür die Grundplatte
aussparen muß. Es sei denn, man be-
schränkt sich auf Attrappen ohne
„Tiefgang“, zumal man in dem winzi-
gen Modellschacht ohnehin kaum
etwas erkennen kann.

In hügeliger Landschaft stehen viele
Gebäude am Hang, so daß das Keller-
geschoß auf der Talseite herausschaut,
auf der Bergseite aber im Boden ver-
schwindet. Dies sieht im Modell sehr
interessant aus. Modellbausätze sind

Kleine Hochbaukunde für Modell-Häuslebauer

Wände, Dächer, Erkerfenster

Wände, Dächer, Erkerfenster: ein extravagantes Vorbild ist dieses Haus in
Ennepetal im Zwickel zwischen zwei auseinanderlaufenden Straßen. Die
Grundstücksecke wird durch das Türmchen betont. Ziegelmauerwerk mit
dekorativen Fensterumrahmungen und Gauben, die die Trauflinie durch-
brechen.

Alle Fotos, soweit nicht anders angegeben: Dr. G. Weiß

In St. Blasien im Schwarzwald steht dieses mehrstöckige Eckhaus. Die
umlaufenden Balkone, Erker und Ziergiebel zeigen dekoratives Balken-
werk.

Wer Modellgebäude selbst entwerfen will,
braucht dazu ein wenig Kenntnis über das
Vorbild. Im folgenden also ein bißchen Grund-
lagenwissen – natürlich nur so weit, wie es
Sie als Modellgebäudebauer interessiert.
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zwar meistens zum Aufstellen auf eine
Grundplatte vorgesehen; das Kellerge-
schoß wäre aber recht einfach selbst
zu bauen. Interessantes Detail: eine
außenliegende Kellertreppe!

Die vier Wände

Die Geschosse eines Hauses bestehen
aus tragenden und nichttragenden Wän-
den in verschiedener Bauweise (mehr
dazu weiter unten). Manchmal ist die
Stärke der Wand von außen erkennbar,
etwa bei offenen Schuppen und gelegent-
lich bei den Fenstern. In diesem Fall soll-
te die Wandstärke im Modell auch vor-
bildgerecht sein, denn ein häufiger Feh-
ler sind zu dünne Wände. Also: Tragende
Wände sind (ohne Putzschichten) in der
Regel 36, 30 oder 24 cm stark – das
hängt mit den genormten Formaten der
Mauerziegel zusammen. In H0 sollten sie
also maßstäblich 3 – 4 mm stark sein, in
N immerhin noch 1,5 – 2 mm. Nichttra-
gende Trennwände messen häufig nur
12 cm (1,5 mm in H0, 0,8 mm in N); sol-
che Wände sind aber nur sehr selten so
eingebaut, daß man ihre Stärke von
außen erkennen kann.

Woraus Wände bestehen

Naturstein
Bis zum Zweiten Weltkrieg hin war
dieses Baumaterial vor allem für etwas
„wichtigere“ Bauten sehr beliebt.
Heute ist Naturstein extrem teuer, weil
er nur in Handarbeit gewonnen und
zugerichtet werden kann; man ver-
wendet ihn deshalb nur noch für Ver-
kleidungen und nicht mehr für tragen-
de Bauteile. Die Bearbeitung der Steine
geht unterschiedlich weit, von grob zu-
gehauenem Bruchsteinmauerwerk bei
Scheunen- oder Stallwänden bis hin zu
exakt steinmetzmäßig bearbeitetem
Schichten- und Quadermauerwerk,
wie man es vielfach bei alten Bahn-
hofsgebäuden findet. Im Modell lassen
sich Wände aus Naturstein mit Kunst-
stoffmauerplatten und der richtigen
Farbgebung recht realistisch imitie-
ren. Für Mauerwerk mit fast glatter
Oberfläche eignen sich auch Mauer-
platten aus Pappe. Bruchsteinwände
können auch in Gips graviert werden –
das ist gar nicht so arbeitsaufwendig,
wie man vielleicht denkt, und die Wir-
kung ist hervorragend!

Mauerziegel 
Seit der Römerzeit kennt man Sicht-
mauerwerk aus Ziegeln, Backsteinen
oder hartgebrannten Klinkern. Ziegel
wurden früher nur in relativ kleinen
Abmessungen hergestellt. Ältere Zie-
gelbauten sprechen deshalb ihre eige-
ne reizvolle Sprache der Konstrukti-
onsformen, etwa gemauerte Bögen
und Fensterstürze. Für viele Bahnhofs-
gebäude, Güter- und Lokschuppen und
Stellwerke ist Ziegelmauerwerk das
Material schlechthin, nicht nur im Be-
reich des Königreiches Preußen, wo
dieser Baustoff wohl am weitesten ver-
breitet war. Auch nach dem Zweiten
Weltkrieg wurden noch viele Neubau-
ten aus Backstein-Sichtmauerwerk er-
richtet. – Neben Mauerziegeln gibt es
heute auch andere künstlich herge-
stellte Mauersteine, etwa Betonsteine,
weiße Kalksandsteine, Bims- und Gas-
betonsteine. Mauerwerk aus diesen
Materialien wird jedoch meist ver-
putzt.

Im Modell lassen sich auch Ziegel-
mauern am einfachsten aus Kunst-
stoff- oder Papp-Mauerwerkplatten
nachbilden. Leider sind bei fast allen

Würde ein Modellbahner ein solches Gebäude erstellen, würde man
vermutlich den Kopf über ihn schütteln. Dieses Fachwerkhaus in Ha-
chenburg im Westerwald wurde einst offenbar zur Hälfte umgebaut –
rechts ist das Fachwerk noch mittelalterlich, links ein Schmuckfach-
werk aus der Zeit des Historismus.

An diesem Haus in einem Dorf im Hohenlohischen hat der Zahn der
Zeit bereits kräftig genagt. Die aufsteigende Bodenfeuchte färbt die
Erdgeschoßwände dunkel. Der Keller ragt halb aus dem Boden, Ein-
gang über eine Treppe. Die Fenster sind mit Schlagläden ausgestat-
tet. Ein schönes Modellvorbild!

GRUNDLAGEN
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Fabrikaten die Steine viel zu groß, und
auch der dargestellte Verband (die An-
ordnung der Steine) ist für Außenwän-
de nicht richtig. Hier sind die Herstel-
ler aufgefordert, im Zuge der Produkt-
pflege maßstäbliche Mauerplatten
anzubieten! Auch geprägte Pappe sieht
bei Ziegelmauern recht vorbildgetreu
aus, weil die Fugen nicht tief sind und
die Steine eine glatte Oberfläche
haben. Solche Platten können im Vier-
farbdruck sehr realistisch gefärbt wer-
den.

Reizvolles Fachwerk

In ganz Deutschland finden sich Fach-
werkbauten; wegen ihrer dekorativen
Wirkung sind sie auch im Modell sehr
beliebt. Die Wände bestehen aus einem
Rahmenwerk aus Holzbalken, die die
Lasten aus den darüberliegenden Ge-
schossen tragen. Die Gefache zwischen
den Balken wurden entweder ausge-
mauert (in Norddeutschland oft mit de-
korativem Ziegelmauerwerk) oder mit
einem Flechtwerk aus Holzscheiten ge-
füllt, das anschließend von beiden Sei-
ten mit einem Gemisch aus Lehm und
Stroh beworfen wurde. Diese Bau-
weise war wesentlich preisgünstiger
als massive Mauern. Auch bei Eisen-
bahnbauwerken findet man Fachwerk,
sowohl bei reinen Zweckbauten (Gü-
terschuppen) wie auch gelegentlich bei
Empfangsgebäuden, etwa dem be-
kannten Bahnhof Kottenforst bei
Bonn.

Eine andere Holzbauweise ist der
Blockbau, der z.B. bei einigen Bahn-
höfen der Rhätischen Bahn anzutref-
fen ist. Die Wände bestehen hier aus
aufeinandergelegten und miteinander
verkämmten Holzbalken – Holz pur.
Hier soll auf diese Bauweise trotzdem
nicht näher eingegangen werden.

Für Holzkonstruktionen aller Art im
Modell gilt: Man nehme das Echte!
Dünne Holzleisten aus Balsaholz oder
Streifen aus Holzfurnier lassen sich
leicht bearbeiten und im gewünschten
Farbton einfärben (mit Wasserfarbe,
Humbrol oder mit Holzbeizen). Dane-
ben kann man auch mit Polystyrolplat-
ten und -profilen oder mit Vierkant-
messing (für filigrane, aber dennoch
sehr stabile Balkenkonstruktionen)
gute Resultate erzielen.

Die Außenhaut

Verputz 
Die meisten Gebäude, gleich welcher
Bauweise, sind verputzt – früher meist

EIN HAUS AM HANG Alle Zeichnungen: 
Dr. G. Weiß

MAUERN AUS

NATURSTEIN

Verschiedene Varianten von Naturstein-
mauerwerk, je nach dem Grad der Bear-
beitung der Steine. Unregelmäßiges Schichtenmauerwerk

Zyklopenmauerwerk aus Basaltsäulen Regelmäßiges Schichtenmauerwerk

Quadermauerwerk mit Bossen Bruchsteinmauerwerk
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Rückeingang eines Behörden-
gebäudes. Hier wurden ver-
schiedenfarbige Ziegel mit
Sandsteinmauerwerk für den
Gebäudesockel kombiniert.
Die Fenster haben dekorative
Segmentbögen.

Rechts: Das Trafohäuschen (im
Freilandmuseum Wackers -
hofen) würde sich sicherlich im
Modell sehr gut ausnehmen.
Hier wechselt Ziegelmauer-
werk mit verputzten Flächen
ab.

ZIEGELMAUERWERK

Die Art und Weise, wie Ziegel vermauert werden, bezeichnet man
als Verband. Hier sind nur die bekanntesten gezeigt. Jeder Ziegel
überdeckt die Fugen der darunterliegenden Schicht.

Rechts: Ziegelformate nach DIN 4172. Teilen Sie spaßeshalber
die Maße durch 87 oder 160, um auf die genauen HO- oder N-
Maße zu kommen!
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aus architektonischen Gründen, heute
auch wegen der Wärmedämmung. Put-
zoberflächen sind auch im Modell ein-
fach nachzubilden. Bei kleinen Bau-
größen genügt ein Anstrich mit matter
Farbe (z.B. Plaka); in H0 und größer
kann man die Wände von Selbstbau-
Gebäuden aus Sperrholz mit Gipsputz
versehen, der nach dem Trocknen ge-
schliffen wird. Eine Methode zur Nach-
bildung von Rauhputz auf Kunststoff-
Oberflächen ist an anderer Stelle in
diesem Heft erwähnt.
Verkleidungen 
Gebäudewände werden oft verkleidet,
um sie vor der Witterung zu schützen.
Holzverschalungen bestehen aus senk-
rechten oder waagrechten Brettern,
die einander überlappen. Es gibt auch
dachziegelartige Verkleidungen aus
kleinen Holzschindeln. In manchen
Gegenden, etwa in Thüringen und im
Bergischen Land, sind Verkleidungen
aus Schiefer üblich. Schließlich gibt es
heute Asbestzementplatten und andere
industriell hergestellte Verkleidungs-
materialien.

Fenster und Türen – 
die Augen des Hauses
Die architektonische Wirkung einer
Fassade wird zu einem großen Teil von
den Fenstern mitbestimmt. Die Glas-
scheiben werden von Rahmen aus
Holz, Kunststoff oder Metall in der
Fensteröffnung gehalten. Man unter-
scheidet den in der Öffnung montier-
ten Blendrahmen und den bewegli-
chen Flügelrahmen, in den das Glas
eingekittet ist. Je nach der Art, wie das
Fenster zu öffnen ist, gibt es Dreh-,
Kipp- oder Schwingfenster sowie Kom-
binationen dieser Typen. Fensterflügel
gehen meistens nach innen auf, um so
die Scheiben besser putzen zu können;
es gibt jedoch auch Ausnahmen, so
etwa in Norddeutschland. Auch im Mo-
dell können geöffnete Fensterflügel ein
Modell beleben!

Bei der Modellnachbildung des Fen-
sterrahmens ist es wichtig, daß dieser
die richtige Materialstärke bekommt.
Holzrahmen sind durchaus recht soli-
de, weil sie die Glasscheibe ja auch
gegen den Winddruck bei einem Sturm
sicher halten sollen. Im Modell sollte
ihre Materialstärke jedoch nicht über-
trieben werden. 5 x 5 cm Originalquer-
schnitt sind im Modell in Baugröße H0
nur 0,57 x 0,57 mm! Fenstersprossen,
die bei älteren Fenstern die einzelnen
Scheiben eines Flügels voneinander
trennen, sind noch filigraner. Weiter-

hin ist wichtig, daß die Fensterrahmen
von außen meistens profiliert sind;
eine Schlagleiste deckt den Spalt zwi-
schen den Fensterflügeln ab.

Fenster selbst herzustellen macht
zugegeben sehr viel Arbeit; es bietet
sich daher an, Bausatzfenster aus der
Bastelkiste oder aus Einzelteilpackun-
gen zu verwenden. Nicht immer findet
man aber die passende Größe und
Form, so daß dann doch notgedrungen
Selbstbau angesagt ist. Baut man die
Rahmen aus Polystyrolprofilen, kön-
nen Schlagleisten und Profile gut imi-
tiert werden. Sehr gut geht das aber
auch mit weißem Zeichenkarton, der
sich mit einem scharfen Cutter sehr
exakt schneiden läßt. Geklebt wird mit
acetonverdünntem Alleskleber, der mit
einem Pinsel aufgetragen wird. Oft
reicht es aber auch aus, den Rahmen
aus Selbstklebefolie anzufertigen, weil
fehlende Materialstärke hier weniger
auffällt als eine zu klobige Ausführung.

In den kleinen Baugrößen genügt es
unter Umständen, die Fensterrahmen
z.B. mit weißer Tusche auf die Glasfolie
aufzuzeichnen. 

Wer in die Gebäude eine Innenbe-
leuchtung einbauen will, sollte darauf
achten, daß die Fensterrahmen nicht
durchscheinen, denn das sieht sehr
spielzeugmäßig aus. Fertige, aus hel-
lem Material gespritzte Kunststoffrah-
men aus Bausätzen sollten von hinten
schwarz gestrichen werden. Zeichen-
karton und Polystyrol können vor dem
Ausschneiden der Glasöffnungen von
hinten mit schwarzer Selbstklebefolie
kaschiert werden.

Apropos Farbe: Die häufigste Farbe
für die Rahmen älterer Fenster dürfte
Weiß sein, doch kommen auch andere
Farbtöne vor. Moderne Fensterrahmen
sind oft recht poppig gefärbt; als Kon-
trast z.B. zur weißen Fassade macht
sich das sicherlich auch im Modell
recht gut.

Bad Mergentheim war früher Wechselbahnhof zwischen Baden und Württemberg. Oben das
renovierte Empfangsgebäude: Muschelkalk-Mauerwerk mit Ziegelbögen über den Fenstern.
Der früher badische Lokschuppen ist dagegen in etwas desolatem Zustand. Unten verschiede-
ne Fensterformen mit Sandstein-Gewänden.
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Diese Sandstein-Gewände wurden aus Balsa-
leisten zusammengesetzt.

SO HÄLT DIE MAUER ÜBERM FENSTER

MACHT HOCH DIE TÜR, DIE TOR’ MACHT WEIT…

Modellfenster und Türen aus Kibri-Ziegelplat-
ten und den beigelegten SegmentbögenSegmentbogenfenster in Ziegel-

mauerwerk im Kreuzverband
Scheitrechter Bogen; Fensterbank
aus schräggestellten Klinkern

Senkrecht gestellte Ziegel als
Verkleidung eines Betonsturzes;
Verblendmauerwerk im Läufer-
verband

Durchgehendes Verblendmauer-
werk vor einem Betonsturz;
Steine über der Öffnung haben
optisch keinen Halt!

Beispiele für Eingangstüren: Oben von links nach rechts zwei Brettertüren mit und ohne sichtbare Z-Verstrebung, eine Fül-
lungstür mit rautenförmigen Füllungen sowie zwei verglaste Türen, links aus Holz, rechts aus Aluminium mit Stoßgriff und
Fenster aus Glasbausteinen. Unten eine Tür mit Oberlicht, zwei zweiflügelige Türen (die rechte in ein Bogenportal eingebaut)
und schließlich eine Tür mit ungleich breiten Flügeln aus Holz mit quadratischen Kassettenfüllungen, wie man sie z.B. an
einer Fabrik finden könnte.


