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LogenpLatz
für den

LokLiebLing
Manchmal hat man Lokmodelle, die nicht zu den übrigen 

passen: anderer Maßstab, falsches Stromsystem, unpassende 
epoche, zu wertvoll, zu alt usw. Um solche Schätze gebührend 

präsentieren zu können, gibt es einen ausweg: 
die exklusivvitrine

Von Manfred grünig

dank der eingebauten Led-bänder macht die Vitrine auch nachts eine sehr gute figur.
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Von der Firma Märklin gibt es seit 
2012 alljährlich ein Sondermodell 
der sogenannten „Borsig Editi-
on“: ein kleiner Schaukasten mit 

dem Modell einer von dieser Firma gebau-
ten Lok darin, einem Stück Gleis darunter, 
einem historischen Foto als Hintergrund 
sowie einer Nachbildung des markanten 
Borsig-Werkstors daneben. Das brachte 
mich auf die Idee, mal selbst einen Schau-
kasten für Lokomotiven zu bauen. Grö-
ßer und schöner gestaltet als die Märklin-
Schachtel, dazu beleuchtet. Und natürlich 
sollte das Modell austauschbar sein. Nach 
etwas Netzrecherche wurde bei der Firma 
Vitrinen Schmidt (www.vitrinenschmidt.
de) eine Vitrine in Sonderform (50 Zenti-
meter lang, 40 hoch und elf Zentimeter tief) 
bestellt (Bild 1).

Ebenfalls im Internet habe ich Bilder 
und Ideen für den Hintergrund gesammelt. 
Leider sind viele dort eingestellte Bilder 
aufgrund zu geringer Auflösungen nicht 
verwendbar. In der Fotocommunity fin-
den sich jedoch auch solche mit sehr guter 
Auflösung. 

Die verwendbaren wurden auf einem 
Laserdrucker im Format A 3 ausgedruckt, 
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dazu jedes Bild noch einmal gespiegelt. Na-
türlich wären auch Landschaftskalender 
als Hintergrundmotiv verwendbar, jedoch 
ist die Auswahl schwieriger als am heimi-
schen PC. Vom ausgewählten Motiv wur-
den zunächst das Original und sein Spie-
gelbild passend zugeschnitten, zusammen-
geklebt und im Schaukasten mit doppelsei-
tigem Klebeband fixiert (Bild 2). Wie man 
im Vergleich der Bilder sieht, wurde dieser 
Hintergrund allerdings später gegen einen 
aus mehreren Motiven zusammengesetz-
ten getauscht.

ein kern aUS SchaUM

Der Rohkörper der Brücke entstand aus drei 
Lagen Hartschaumplatten (Styropor) von 
drei Zentimetern Stärke. Ein  Durchbruch 
für die Straße wurde erst angezeichnet, 
dann mit einem Cuttermesser ausgeschnit-
ten (Bilder 3 und 4). Ein passendes Stück 
Fahrbahn wurde ebenfalls ausgeschnitten, 
aber noch nicht eingesetzt. 

Danach habe ich die Brücke sowie 
Hartschaumstücke für die umgebende 
Landschaft in den unteren Bereich des 
Schaukastens eingepasst und miteinan-

der (aber nicht mit dem Kasten!) verklebt. 
Schaschlikspieße sichern die Lagen gegen 
Verrutschen (Bild 5).

Sobald der Klebstoff abgebunden hatte, 
konnte der Landschafts- und Brückenein-
satz wieder aus dem Schaukasten genom-
men werden. Jetzt war das Verspachteln 
mit Gips an der Reihe. Um zügig arbeiten 
zu können, mische ich schnell abbindenden 
Gips 50/50 mit langsamem, so dass sich eine 
Aushärtzeit von circa 20 Minuten ergibt. 
Das Gipsgemisch wird sämig angerührt und 
die Vorderseite sowie die Unterführung mit 
einer vier bis fünf Millimeter  dicken Schicht 
überzogen (Bild 6). Wenn das Gemisch be-
ginnt, fest zu werden, glättet man die Ober-
fläche durch Abziehen und Verspachteln. 

Nach weiteren fünf bis sechs Minuten 
ist der Gips fest. Dieser Zustand ist ideal, 
um die Fugen einzuritzen. Die waagrech-
ten Linien werden bei dieser Arbeit entlang 
eines Lineals gezogen. Bei der Brücke habe 
ich dazu einen Schraubenzieher verwendet. 
Für die senkrechten Mauerfugen kam ein 
alter Fräser zum Einsatz, der zwecks besse-
rer Handhabung mit Isolierband umwickelt 
wurde. Seine  Breite von einem Millimeter 
passte genau für dieses Mauerwerk. 



92     EisEnbahn-Journal  1/2016 93     EisEnbahn-Journal  1/2016

Mit einer alten Messingdrahtbürste 
wurden anschließend die Fugen gereinigt. 
Das Putzen erzeugt gleichzeitig längliche 
Rillen in den Steinblöcken, wie sie durch 
das Zusägen im Steinbruch entstehen (Bil-
der 7 und 8).

Als alle Flächen geritzt und einige 
Schadstellen einmodelliert waren, wurde 
alles mit dünnflüssiger dunkelgrauer Far-
be grundiert (Bilder 9 und 10). Wichtig 
war hier, dass alle Ritzen die Farbe abbeka-
men. Danach musste erstmal alles trocknen. 
Währenddessen wurde mit der gleichen 
Farbmischung an den Rändern des Schau-
kastens das Bild fortgeführt, um die Über-
gänge zu kaschieren (Bild 11).

tUpfen Statt Streichen 

Zur eigentlichen Farbgebung habe ich eine 
Tupftechnik angewendet: Ein neuer Kü-
chenschwamm wird in mehrere Teile zer-
schnitten. Die tunkt man dann leicht in 
Farben, so dass der Schwamm etwas da-
von aufsaugt (Bild 12). Auf einem Karton 
werden die Schwammstücke leicht ausge-
drückt, immer so, dass sich die Farbtöne 
leicht überlappen. Dies wiederholt man so 

lange, bis die passende Farbmischung ge-
funden ist. Diese wird anschließend per 
Schwammtupfer auf das Mauerwerk über-
tragen. Dabei entsteht an der Oberfläche 
eine sehr feine Struktur, die jedoch die Fu-
gen ausspart (Bild 13). Da die Farbe ziem-
lich trocken aufgebracht wird, sieht man 
schnell das Ergebnis. 

Der nächste Schritt kann nahtlos fol-
gen: Mit einem breiten Flachpinsel und sehr 
wenig weißer Farbe werden Mauerwerk 
und Felsen graniert. Dies betont Uneben-
heiten. Wichtig ist, dass der Pinsel wirklich 
nur sehr wenig Farbe enthält, fast trocken ist 
(vorsichtshalber auf einem Karton ein paar 
Mal ausstreichen) und mit wenig Druck 
quer zu den Fugen geführt wird (Bild 14).

Ein paar Kalkauswaschungen tragen 
zum vorbildgetreuen Aussehen einer Mau-
er viel bei. Sie werden mit stark verdünn-
ter weißer Farbe und einem kleinen Pinsel 
nachgebildet. Darauf zu achten ist, dass der 
Streifen genau senkrecht verläuft  (Bild 15). 

Damit beim Blick durch die Unterfüh-
rung keine weiße Rückwand hervorstrahlt, 
musste auch hier eine Kulisse eingesetzt 
werden. Dafür wurde ein anderes Stück 
der Bildausdrucke passend zugeschnitten, 

mit Klebeband versehen und auf die vorher 
markierte Stelle an der Rückwand geklebt. 
Anschließend wurde das noch fehlende 
Fahrbahnteil eingepasst  (Bild 16).

hartSchaUM ohne gipS

Der untere Teil der Brücke war damit fertig, 
doch fehlte oben noch die steinerne Brüs-
tung, die das fest eingeleimte Präsentier-
brettchen kaschiert. Sie entstand ebenfalls 
aus Hartschaum, jedoch kleinporigerem 
(Styrodur oder Ähnlichem). Erst habe ich 
von einer Dämmplatte passende Streifen 
abgeschnitten (Bild 17), dann die Mauer-
fugen angezeichnet. Diese Rillen sollten 
höchstens einen Millimeter tief sein (Bild 
18). Die farbliche Behandlung der Brüstung 
erfolgte wie bei der Brücke beschrieben, je-
doch ohne vorheriges Gipsen.

Als Gleis habe ich ein Stück K-Gleis 
von Märklin verwendet, um Modelle al-
ler Art präsentieren zu können. Im ersten 
Schritt wurden die Schwellen mit einem 
leicht grauen Überzug patiniert (Bild 19). 
Zur Stromversorgung – manches Fahrzeug 
wirkt mit Innenbeleuchtung noch besser – 
habe ich an jedes Gleis ein schwarzes Kabel 
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von 0,5 Millimeter Durchmesser gelötet, 
an den Mittelleiter ein entsprechendes ro-
tes (Bild 20). Danach wurden die Schienen 
dunkelrostfarben gestrichen (Bild 21). Da 
man die Rückseite nicht sehen kann, reicht 
es, nur die Vorderseiten der Profile farblich 
zu behandeln. 

Clou des Schaukastens ist die eigene 
Beleuchtung. Dazu wurden zwei LED-Strei-
fen über die ganze Kastenbreite eingeklebt: 
einer oben entlang der Vorderkante, einer 
unten parallel zum Gleis. Der obere Streifen 
wurde durch eine himmelblau eingefärbte 
Fünf-mal-fünf-Millimeter-Holzleiste ge-
tarnt (Bild 22). Selbstklebendes Etiketten-
papier verdeckt die nach hinten zur Rück-
wand geführten Kabel. Natürlich wurde al-
les farblich dem Himmel angepasst. Unten 
werden die LEDs durch die Brüstung der 
Brücke verdeckt (Bild 23). 

Die Anschlusskabel für Gleis und 
LEDs habe ich durch zwei Bohrungen im 
Zwischenbrett nach unten gezogen. Dort 
gelangen sie in einem nachträglich in den 
Brückenkorpus geschnittenen Schacht und 
durch einen Ausschnitt auf der Rückseite 
des Schaukastens ins Freie (Bild 24). Erst 
jetzt, nachdem die Kabel verlegt waren, 

konnten die Brücke und das Fahrbahnstück 
eingeklebt werden. Die Brüstung entlang 
der Brückenoberkante folgte.

epochenfreie zone

Nachdem der Leim fest war, wurde das Gleis 
eingeschottert. Eine Bettung gab es nicht, 
da die Brückenbrüstung ohnehin den meis-
ten Teil des Gleises verdeckt. Auf ein Signal 
oder eine Signaltafel habe ich verzichtet, 
um das Schaustück epochenneutral zu hal-
ten (Bild 25).

Ein wichtiges Gestaltungselement war 
der Übergang zum Hintergrund. Obwohl 
kaum Platz im Kasten vorhanden ist, soll 
der Eindruck räumlicher Tiefe entstehen. 
Als Erstes wurde eine Auswahl passender 
Bäume und Büsche zwischen die Rückwand 
und die Hinterkante der Brücke eingepasst. 
Die Bäume sind alle aus Draht handgefer-
tigt, weshalb man die hinteren Äste einfach 
nach vorne biegen konnte, was Halbrelief-
bäume entstehen ließ (Bild 26). 

Fixiert wurde alles mit einer Heißkle-
berpistole, wobei darauf zu achten war, dass 
keine Fäden gezogen wurden, die das Ge-
samtbild stören. 

Im vorletzten Schritt wurden die vor-
deren Böschungsseiten begrast und optisch 
getarnt. Aufgrund der nur fünf Millimeter 
betragenden Resttiefe konnten keine auf-
tragenden Materialien verwendet werden. 
Deswegen habe ich hier Laubmatten von 
Heki als Ersatz für Buschwerk und Wildgras 
vom gleichen Hersteller als fertiges Gewebe 
verwendet (Bild 27).

Ganz zum Schluss wurde der Schau-
kasten von außen gestrichen. Welche Farbe 
hier verwendet wird, steht natürlich jedem 
frei. Ein neutrales Grau oder Weiß ist aber 
zu empfehlen, da sich die Farbe des Kastens 
weder mit der der Landschaft beißen sollte, 
noch mit dem Anstrich der Ausstellungsob-
jekte (Bild 28). ☐
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