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Schritt für Schritt zum gealterten Modell
Step by step to the aged model
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EINE KLEINE VORÜBERLEGUNG

Im letzten Online-Magazin haben wir über unser 

kleines Messediorama bereits berichtet. Hier 

zeigen wir Ihnen, wie das Modell gealtert wurde. 

Wir haben hierbei ganz bewusst nur einfache 

Techniken angewendet - es soll ja für den Laien 

möglich sein, diese Schritte mitzugehen und Sie, 

liebe Leser und angehende Modelllbauer, nicht 

überfordern und auch die Materialkasse nicht zu 

sehr zu belasten. Wer perfekte gealterte Modelle 

in seiner Sammlung sehen möchte, der sollte sich 

an Modellbauer wenden, die professionell und auf 

Kundenwunsch arbeiten. |

Mit einfachen Mitteln lässt sich aus einem fabrikneuen Modell schnell ein 
echter gealterter „Hingugger“ machen. Wir zeigen Ihnen hier auf, wie man 
dabei vorgeht. With simple means, you can quickly turn a nice model 
into a perfect model. We show you here how to do it.

A SMALL LAYOVER 

In the last Online Magazine we already re-

ported about our small fair diorama. Here we 

show you how the model was aged. We have 

deliberately used only simple techniques - it 

should be possible for the layman to follow 

these steps and not overtax you, dear readers 

and budding model builders, and also not 

put too much strain on the materials budget. 

If you want to see perfect aged models in 

your collection, you should contact relevant 

model builders who work professionally and 

on customer request. |

Mit einem kleinen Fräser werden die „Beschädigungen“ 
herausgearbeitet.
The „damages“ are worked out with a small milling cutter.

Auch das Fahrwerk wird hierbei nicht ausgespart.
The undercarriage is also not left out.

Das Räumschild wird auch „beschädigt“. 
The scraper blade is also „damaged“. 

Blick von oben auf das „ramponierte“ Modell.
View from above on the „battered“ model.

Auch seitlich ist die erfolgreiche Arbeit erkennbar.
The successful work is also visible from the side.

Nun wird über das weitere Vorgehen nachgedacht.
Now we think about the further procedure.
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Ein Vergleich zwischen dem Büffel aus der Verpackung und dem gealterten und verrosteten Baugerät.
A comparison between the buffalo out of the box and the aged and rusted construction equipment.

Der Fahrstand wird auch etwas verwüstet.
The driver‘s cab is also somewhat ravaged.

Die Rostfarben stehen für die Alterung und Verrostung 
bereit.
The rust colors are ready for aging and rusting.

Die Rostfarbe wird auf die blanken Metallstellen
aufgetragen.
The rust color is applied to the bare metal places.

Gut zu erkennen ist, wo die Rostfarbe aufgebracht wurde.
It is easy to see where the rust paint has been applied.

Blick von oben auf die Verrostung.
View of the rusting from above.

Erste Verwitterungsspuren wurden mit Pinsel und
Airbrush aufgebracht.
First traces of weathering were applied with brush and 
airbrush.

Alterung der Kette mit Öl von AK und Farben von „Air-
brush4you“.
Aging of the chain with Oil from AK and colors from 
“Airbrush4youˮ.

Das gealterte Modell steht zum Einbau bereit.
The aged model is ready for installation.

Auch die Landschaft wurde mit der Airbrush verwittert.
The landscape was also weathered with the airbrush.
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