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Betriebsverschmutzen von H0e Fahrzeugen

Schwierigkeitsgrad: einfach
Zeitaufwand: 15-60 Min
Material: Wasserfarben, Spülmi el, Wasser

Die  allermeisten am Markt  befindlichen Modelle  haben einen ‚Plas k-Glanz‘  und
sehen darüberhinaus einfach viel zu neu aus. Nur ganz wenige Modelle - meist in der
gehobenen Preisklasse - sehen schon beim Kauf ‚echt‘ aus. Das mag sicher für viele
OK sein, mir gefällt es nicht.

Nun gibt es im Netz und in vielen Büchern lange Abhandlungen über das Altern von
Fahrzeugen.  Abgesehen  davon,  dass  mir  wohl  Geduld  und  wahrscheinlich  auch
handwerkliches Können dafür fehlt und ich außerdem mehrere hundert Fahrzeuge
zu altern hä e (wofür wohl meine Lebenszeit wohl nicht ausreichen würde), habe
ich  eine einfache und schnelle  Methode  gesucht  -  und für  mich  gefunden  -  um
meine Fahrzeuge fit für den Einsatz auf den Modulen der SMBG zu machen.

Ich  nenne  das  nicht  ALTERN  sondern  BETRIEBSVERSCHMUTZEN.  Hier  ein  erster
Eindruck der ‚betriebsverschmutzten‘ Fahrzeuge - links etwas schmutziger, rechts nur
schwach verschmutzt, um den Plas kglanz wegzubringen.

Zum Verschmutzen verwende ich ganz  normale  Wasserfarben,  sehr  wässerig  mit
Wasser und einem Tropfen Geschirrspülmi el angemischt.
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Schwarz,grau,  braun werden sehr  nass  zu  ‚Schmutz‘  gemischt  und mit  größerem
Pinsel  auf  das  Fahrzeug aufgetragen.  Sieht  zunächst  wild aus,  sobald das Wasser
abtrocknet, wird das aber ein ganz normaler Grauschleier.

Am Dach ist  der  Farbanteil  eher  krä iger,  die  Farbe wird  aber  unmi elbar  nach
Au ragen wieder mit einer Küchenrolle oder Papiertaschentuch abgetup . 
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Am Fahrgestell und den Seitenwänden nehme ich die Farbe eher wässerig, an den
Profilen der Seitenwände etwas intensiver - dort sammelt sich auch beim Vorbild der
Schmutz. Vorteil dieser Methode: wenn es nicht gefällt, mit Wasser bemalen, einige
Sekunden einwirken lassen, abtupfen. Und schon kann es wieder los gehen.
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Hier  das  Ergebnis  der  Betriebsverschmutzung,  drei  Wagen  in  unterschiedlichem
Verschmutzungsgrad.

 Die Verschmutzung erweist sich als sehr haltbar, auch nach jahrelangen Einsatz auf
der Modulanlage sind alle Wagen nach wie vor ‚schmutzig‘. 
Hier  noch  einige  Bilder  anderer  Fahrzeuge,  die  auf  diese  Weise  ‚verschmutzt‘
wurden.
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Wen unser Schmutz gefällt - viel  Spaß beim Nachverschmutzen….
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