
Die gebräuchlichsten Techniken, eine gebrauchte Oberflä-
che zu gestalten und Details hervorzuheben, sind die Öl-
farben- und die Kreide-Technik. Beide haben ihre Vor- und 
Nachteile. Ölfarbe braucht relativ lange zum Trocknen und 
kann dann nur mit scharfen Reinigern zur Dosierung wieder 
abgewaschen werden. In Beplankungsstößen, Nieten und 
Schraubenköpfen bleibt sie beim Abwaschen der zuviel 
aufgetragenen Farbe zurück und erzielt den gewünschten 
Effekt – auf glatten Oberflächen ist sie aber schwierig zu 
dosieren. Letzteres gilt auch für Kreide oder Kontrollpulver.

Bei der Suche nach einem geeigneten Ersatz, kam meinem 
Sohn die Idee, es doch einfach mal mit Schulmalfarben zu 
versuchen. Wir bauen seit vielen Jahren gemeinsam und mitt-
lerweile gehört das Lackieren und die Oberflächengestaltung 
zu seinen liebsten Arbeiten an den Modellen.

Finish-Tipps für Gebrauchsspuren am Modell

Das neue Modell steht fertig vor uns. Wir haben sau-

ber gebaut und lackiert. Eigentlich zu sauber. Für den 

richtigen Gesamteindruck fehlen nun noch Gebrauchs-

spuren. Der Grad der Verwitterung ist abhängig vom 

gewählten Original und kann durch verschiedene Wea-

thering-Techniken erreicht werden. Ich möchte hier eine 

noch relativ unbekannte Technik vorstellen, die auf der 

Verwendung von Schulmalfarben basiert.

Auf alt getrimmt
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Die Verwendung von Schulmalfarbe hat viele Vorteile: man 
kann alle Farbtöne verwenden, braucht nicht mit Lösungs-
mitteln arbeiten und kann misslungene Details einfach mit 
Wasser wieder abwaschen. Die Wasserfarbe lässt sich schon 
beim Auftragen mit einer 0,15-mm-Airbrushpistole sehr gut 
dosieren, sie haftet auch auf glatten Oberflächen und selbst 
Tropfen und verlaufene Schmutz- oder Öl-Spuren lassen sich 
damit sehr authentisch nachbilden.

Der schwierigste Arbeitsschritt bei dieser Technik ist die 
Farb-Dosierung beim Auftrag mit der Airbrush-Pistole – es 
muss relativ trocken gespritzt werden. Die Wasserfarbe soll 
nicht nass glänzen nach dem Auftrag, sondern nur einen 
ganz schwachen matten Schleier auf der Oberfläche bilden. 
Die Dosierung kann man an einer guten Airbrush-Pistole 

Die Basis für die spätere Oberflächengestaltung muss schon beim Lackieren des Basislacks geschaffen werden. Da an den Kanten 
der Zackenbänder später geschliffen wird, sollte hier die Farbsättigung etwas höher ausfallen – mit Punktstrahl-Einstellung wer-
den zuerst die Zackenbänder lackiert, danach geht’s mit dem Breitstrahl über die komplette Oberfläche. Lackiert wurde mit einer 
0,5-mm-Düse.

Auch am Rumpf werden zunächst die Kanten an Klappen, 
Türen und die Fensterstege vorlackiert.

Das gelbe Rumpfband zeigt am Original die stärkste Verwitterung. Um die ausgeblichene Wirkung zu erzielen, wird nicht gleich-
mäßig deckend lackiert und anschließend mit einem 360er Mirlon-Schleifvlies noch etwas geschliffen. Das macht man am besten 
schon im abgeklebten Zustand – hat man es beim Schleifen übertrieben und durchgeschliffen, kann schnell nachlackiert werden.
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Gleiches gilt für die Hoheitszeichen und die Kennung – ungleichmäßig spritzen und mit dem Schleifvlies in Flugrichtung etwas überschleifen. Dabei möglichst 
nicht vollflächig bis auf den Untergrund durchschleifen.

Unser Farbkasten im Einsatz: die Wasserfarbe wird mit dem Pinsel im Air-
brush-Farbbecher abgestrichen. Zur Anwendung kamen Schwarz, Sand- und 
Brauntöne.

Zur Bearbeitung der aufgebrachten Wasserfarbe werden Mirka-Schleifpads 
mit 2.000er Körnung und ultrafeine Stahlwolle verwendet. Stahlwolle wird 
in der Abstufung durch eine 0 gekennzeichnet – ultrafein entspricht 4×0 
(0000).

Die Wasserfarbe wird sehr trocken und nur hauchdünn aufgebracht. Anschließend werden die Bereiche mit dem 2.000er Pad überschliffen – die gelösten Farb-
partikel werden so zusätzlich in Ecken und Vertiefungen gerieben. Vom Basislack wird beim Schleifen nichts abgetragen.
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einstellen – reduzieren Sie die Farbmenge so lange, bis kaum 
noch Farbe mitgenommen wird. Der Farbauftrag soll sich rau 
anfühlen und innerhalb weniger Sekunden wischfest sein. 
Wenn Sie die ersten Versuche machen, werden Sie erstaunt 
sein, wie wenig Farbe auf der Modelloberfläche benötigt wird.

Zur weiteren Bearbeitung werden dann verschiedene 
Schleifmittel von 360er bis 8.000er Körnung und ultrafeine 
Stahlwolle verwendet. Die einzelnen Arbeitsschritte der 
Schulmalfarben-Technik, Anwendungsbeispiele und weitere 
Finish-Tipps zeigen die Bilder.

Die Stufen der Bearbeitung: ein aus Folie gestalteter Deckel direkt nach dem Basislack, mit Wasserfarbe übernebelt und nachge-
schliffen. Mit der ultrafeinen Stahlwolle kann selbst in den Vertiefungen die Farbe abgetragen und die Sättigung bestimmt werden.

 Schmutzspritzer und „Ölläufer“ lassen sich mit stark ver-
dünnter Wasserfarbe sehr gut darstellen – am besten einfach 
das Schmutzwasser vom Pinsel auswaschen verwenden. 
Spritzer entstehen, wenn man mit dem Pinselschafft auf ein 
Holzstäbchen klopft, für die „Läufer“ wird ein satter Tropfen 
aufgetragen und dann mit Luft aus der Airbrushpistole in die 
gewünschte Richtung dirigiert. 

Abschließend noch ein Hinweis: da die Technik idealer-
weise direkt auf dem Basislack angewendet und dann mit 
Klarlack versiegelt wird, werden die erzielten Effekte durch 
den Klarlackauftrag noch etwas beeinflusst. Dunkle Farben 
werden insbesondere auf hellen Untergründen noch etwas 
verstärkt, helle Farben verblassen durch den Klarlack etwas.

Insgesamt bin ich bei der Alterung der Oberflächen ein 
Freund von dezenten, nicht übertriebenen Effekten – lieber 
etwas weniger, denn zu viel kann in der Wirkung schnell ins 
Gegenteil umschlagen.
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Kleine Lackschäden an Deckelkanten und Schraubenköpfen können mit Acrylfarbe, die im Plastikmodellbaubedarf in verschiedenen Metallfarbtönen erhältlich 
ist, dargestellt werden. Auch hier gilt: nicht übertreiben! Lieber etwas weniger machen, denn eine extreme Abnutzung oder Verwitterung, wie sie an vielen Origi-
nalen zu sehen ist, ist ganz schwierig wirklich authentisch nachzubilden.

Nach dem seidenmatten Klarlackauftrag können die Bleche noch mit 6 bis 
12.000er Micro-mesh Schleifleinen poliert werden. Die leicht unebene Lack-
oberfläche bekommt dadurch einen unterschiedlichen Glanzgrad zwischen 
Lackberg und –Tal, sie wirkt etwas speckig und verwittert. Den Effekt kann 
man auf Fotos kaum darstellen.

Im Gegenlicht kann man den speckig-öligen Streifen hinter dem Tankdeckel 
erkennen, der ebenfalls durch das Polieren mit Micro-mesh gestaltet wurde. Am 
Original sorgt beim Betanken verschüttetes Benzin für diesen speckigen Glanz.

 Ein anderes Beispiel für die Schulmalfarben-Technik ist diese Jak-11  
– hier vor der Behandlung.

 Die Verwitterungsspuren wurden hier mit Grautönen dargestellt. 

 Auf der 
Modellunter-
seite wurde 
mit Grau-
tönen und 
Rotbraun 
für die Öl-
spuren gear-
beitet.
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 Der fertige Tankdeckel mit der 
Oktanzahl-Beschriftung.

 Die Tragflächenunterseite vor und nach der Bearbeitung. 

Das Flugbild der Jak-11 ist klasse 
– nicht zuletzt wegen der authen-
tischen Alterungsspuren.

Details am fertigen Modell nach dem matten Klarlackauftrag.

Bezug
Schleifpads Mirlon und Mirka:  Tai-
lormadedecals, Tel.: 03937 252333, 
E-Mail: info@tailormadedecals.com, 
Internet: www.tailormadedecals.com
Micro-Mesh Schleif- und Polierleinen:  
Internet, z.B. www.schleifartikel.com
Stahlwolle:  Baumärkte
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