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Aufwerten und 
individualisieren

Ich bin also der Meinung, dass zum Beispiel 

ein Warbirdmodell nicht aussehen sollte wie 

ein Neuwagen. Ich mag es, wenn solche Ma-

schinen richtig schön alt und ranzig wirken, 

der Lack unregelmäßig, abgeplatzt und stumpf 

ist, Dreck in den Panellines sitzt und die ganze 

Maschine mit einem schwarzen Nebel aus Öl 

und Verbrennungsrückständen überzogen ist. 

Auch Details wie Stiefelabdrücke von Piloten 

und Wartungspersonal oder leichte Kratzer 

an der Cockpitverglasung tragen viel zu ei-

nem vorbildgetreuen Aussehen bei. Mit dem 

Weathering haben wir Modellbauer ein breites 

Spektrum an Möglichkeiten, uns hier mal so 

richtig auszutoben; dabei kann der Grad der 

Alterung natürlich sehr unterschiedlich sein. 

Von leicht verschmutzt bis kurz vor dem Ab-

wracken ist hier alles möglich. Gerade Modelle 

von der Stange lassen sich so aufwerten und 

individualisieren. Bei meiner Recherche im In-

ternet bin ich sogar auf Bilder von Maschinen 

gestoßen, die aussahen, als stünden sie kurz 

vor dem Auseinanderfallen. 

Unser Warbird-Beispiel

Nachdem ich in der Vergangenheit bereits 

eine B-17 und eine P-51 aus Schaum sowie 

eine F4U Corsair aus Holz (jeweils Modelle 

mit Hochglanzoberfläche) geweathert hatte, 

sollte nun meine große Carbon-Z T-28 von E-

flite einen neuen Look bekommen.

Um zum Ziel zu kommen, gibt es natürlich 

sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Nur 

mal so als Stichwort möchte ich hier Salzlake, 

Pastellkreide, Airbrush- und Drybrushtech-

niken nennen. Meine Art, wie ich die Trojan 

geweathert habe, möchte ich im Folgenden 

detailliert vorstellen. Da man manche Dinge 

besser zeigen als beschreiben kann, habe 

ich auch ein begleitendes Video zu diesem 

Artikel gedreht.

Bei der Carbon-Z T-28 von E-flite handelt 

es sich um ein sehr gut fliegendes Schaum-

Großmodell mit einer Spannweite von 2 m und 

Da siehst du alt aus
Wir erwarten oft, dass unsere Modelle aussehen, als wären sie gerade aus dem 
Showroom des freundlichen Flugzeughändlers gerollt. Bei vielen Flugzeugen macht 
das natürlich Sinn, historische Einsatzmaschinen jedoch sahen in der Regel nur kurz 
aus wie aus dem Ei gepellt. Der harte tägliche Gebrauch zeigte schnell deutliche 
Spuren an ihrem Äußeren: Lackabplatzungen, Verbrennungsrückstände und Öl der 
hochkomplexen Kolbenmotoren sowie die Einflüsse von Wind und Wetter. Auch der 
Austausch beschädigter Teile ließen die Maschinen schnell alt aussehen. 

Das Video zum Beitrag 
finden Sie unter:

www.fmt-rc.de
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einem Abfluggewicht von 5,5 kg. Serienmä-

ßig ist sie in einer weiß-roten Lackierung der 

US Navy ausgeführt, die mir zwar gut gefällt, 

aber natürlich weit verbreitet ist. Mein Ziel 

war es, diese Maschine umzustylen auf eine – 

ebenfalls von der US Navy eingesetzte – gelbe 

T-28 Trojan, die zudem sehr heruntergekom-

men aussehen sollte. 

Elektronik ausbauen

Zunächst muss das Modell auf seine Ver-

wandlung vorbereitet werden. Dazu wird 

die komplette Elektronik (also der Antrieb, 

die Servos, das elektrische Einziehfahrwerk 

und alle anderen Anbauteile) ausgebaut. Da 

bei der T-28 die Leitwerke geschraubt sind, 

werden sie ebenfalls vom Rumpf getrennt 

und zunächst einzeln bearbeitet. 

Als Nächstes kommt eine etwas fumme-

lige Arbeit: Die Aufkleber werden vorsichtig 

entfernt – hierbei muss man darauf achten, 

die weiche Schaumoberfläche nicht zu be-

schädigen. Aufkleber, die auf lackierten Flä-

chen aufgebracht sind, reißen diese in der 

Regel mit herunter. Das lässt sich leider nicht 

vermeiden. 

Vorbehandlung mit Aceton

Nachdem man an einer unauffälligen Stelle 

getestet hat, ob der Schaum lösemittelbestän-

dig ist, wird die gesamte Modell-Oberfläche 

satt mit in Aceton getränkten Küchentüchern 

abgerieben. Hierdurch werden die Kleber-

rückstände der Aufkleber entfernt, das Modell 

entfettet und gesäubert. Diese Arbeit sollte 

man nur in einem gut gelüftete Raum oder 

besser noch draußen machen, sonst kann 

es passieren, dass sich ein rosa Elefant zu 

einem setzt. Das mag zwar ganz lustig sein, 

die gesundheitlichen Auswirkungen sind aber 

nicht zu unterschätzen. Die stark entfettende 

Wirkung von Aceton wirkt sich natürlich auch 

auf die Haut aus, dichte Schutzhandschuhe 

sind daher auch Pflicht.

Da die weißen Flächen aus unlackiertem 

Schaum bestehen, die roten Teile aber lackiert 

sind, ist an den Übergängen natürlich eine 

Kante vorhanden. Durch das Aceton wird 

allerdings die Lackierung angeweicht und 

teilweise abgelöst, so dass die scharfe Kante 

weniger auffällt.

Dann anschleifen

Jetzt wird das ganze Modell, insbesondere die 

rot lackierten Flächen, mit einem 400er Schleif-

pad angeraut. Dieser Arbeitsgang muss mit 

viel Gefühl durchgeführt werden, um die wei-

chen Oberflächen nicht zu beschädigen. Man 

sollte sich hier also ein wenig Zeit nehmen.

Nach einer weiteren kompletten Reini-

gung mit Aceton wiederholt man eventuell 

das Anschleifen, bis man mit der Oberfläche 

zufrieden ist. Bei einem Schaummodell wird 

man natürlich keine absolut glatte Oberfläche 

bekommen. Mit der Schaumstruktur, die je 

nach Fertigungsprozess mehr oder weniger 

stark ausgeprägt sein kann, wird man in der 

Regel leben müssen.

Oberflächen grundieren

Vor der Grundierung entfettet und reinigt man 

die Oberflächen ein letztes Mal mit Aceton 

und schickt anschließend den rosa Elefanten 

wieder in den Zoo. Bei meinem Modell habe 

ich die Grundierung, die gelbe Grundschicht 

und die anschließende Klarlackfixierung mit 

Spaydosen aufgebracht. Ich habe hierzu Lacke 

Mein Ausgangs-

punkt: So sieht die 

zwei Meter große 

Carbon-Z T-28 

Trojan von E-flite 

im Auslieferungs-

zustand aus. Schön, 

aber sauber…

Im ersten Arbeitsschritt wird das gesamte Modell zerlegt und 

alle Komponenten ausgebaut. Anschließend entfernt man 

alle Aufkleber vorsichtig, wobei ein Ablösen der roten Farbe 

unvermeidlich ist.

Mit einem 400er Schleifpad wird der 

alte Lack angeschliffen und insbeson-

dere die Übergänge zu den unlackier-

ten weißen Teilen geglättet.

Mit Aceton entfettet 

und säubert man 

die Oberfläche des 

gesamten Modells; hier 

muss man unbedingt 

auf Hautschutz und gute 

Durchlüftung achten. 

Außerdem sollte vorher 

geprüft werden, ob der 

Schaum des Modells 

lösemittelbeständig ist.

Das Höhenleitwerk ist 

hier bereits mit der 

grauen Grundierung 

lackiert. Bei mir kam die 

„Universalgrundierung 

Basic“ von Duplicolor 

zum Einsatz.
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vorsichtig sein, um die Grundfarbe nicht mit 

dem Abklebeband wieder abzulösen – dies 

sollte man unbedingt an einer nicht sichtbaren 

Stelle ausprobieren. Ideal ist hierfür das sehr 

schwach haftende rosafarbene Maler-Krepp 

„Precision Sensitive“ von Tesa. Wenn man das 

nicht zur Verfügung hat oder es immer noch 

zu stark klebt, gibt es einen kleinen Trick, um 

die Klebekraft stark zu verringern: Dazu ist 

es von Vorteil, eine Jeanshose zu tragen; der 

benötigte Streifen Klebeband wird einfach 

mehrfach auf den eigenen Oberschenkel 

geklebt und abgezogen, bis die Klebewirkung 

fast ganz nachgelassen hat.

Neue Kennungen und Logos

Nachdem das Modell jetzt seine Grundfarbe 

hat, widmen wir uns den Schriftzügen und 

den Logos. Die Originalaufkleber sind nicht 

mehr verwendbar; erstens passen sie nicht 

zum neuen Design und zweitens sind sie 

teilweise durch das Abziehen beschädigt. 

Da außerdem die Klebefolien sowieso viel zu 

dick wären, habe ich einen kompletten Satz 

neuer Kennungen, Schriftzüge und Grafiken 

hergestellt.

Dazu habe ich Wasserschiebebilder ver-

wendet, wie man sie aus dem Plastikmodell-

bau kennt. Diese sind sehr dünn und passen 

sich somit gut den Konturen des Modells an. 

Dies sieht insbesondere bei größeren Logos 

– wie in meinem Fall den US-amerikanischen 

Hoheitszeichen – sehr realistisch aus, wenn 

sie sich in die Panellines hineinlegen.

Die dazu benötigten Grafiken findet man 

entweder im Internet oder stellt sie mit einem 

Grafikprogramm selbst her. Für die T-28 habe 

ich das Navy-Roundel und die Pin-up-Grafik 

im Internet gefunden; die größenmäßige und 

farbliche Anpassung sowie die Spiegelung der 

Pin-up-Grafik wurde mit dem kostenlosen Gra-

fikprogramm „Paint.net“ erledigt. Ebenfalls im 

Internet habe ich die Schriftart „Navy“ gefun-

den. Diese wird installiert, anschließend kön-

nen mit einem Textverarbeitungsprogramm 

alle Schriftzüge erstellt werden. Auch hierfür 

gibt es ein sehr gutes kostenloses Programm, 

nämlich „Apache Open Office“.

Mit Transferfolien

Nachdem die Grafiken und Schriftzüge erstellt 

wurden, müssen sie natürlich auf das Modell 

kommen. Hierzu gibt es entsprechende Trans-

ferfolien für Tintenstrahldrucker, die leider 

nicht ganz billig, aber für unsere Zwecke 

bestens geeignet sind. Ich habe für die T-28 

die Decalfolie von www.mediashop-leiser.de 

verwendet. Diese gibt es in zwei verschiede-

nen Varianten; für Schriftzüge habe ich die 

transparenten Folien verwendet, für die Navy-

von Duplicolor aus dem Baumarkt eingesetzt, 

als Grundierung die „Universalgrundierung 

Basic“, für die gelbe Grundschicht „Aerosol 

Art“ in RAL 1021 und als Fixierung „Aerosol 

Art Klarlack matt“.

Grundsätzlich sind Polypropylenschäume 

(auch der Z-Schaum von E-flite) beständig ge-

gen organische Lösemittel, so dass man bei 

der Auswahl der verwendeten Lacke ziemlich 

freie Hand hat. In meiner aus Kartons kurzfris-

tig erstellten Lackierkabine habe ich nun den 

Rumpf, die Motorhaube, die Leitwerke und die 

Tragflächen der T-28 mit zwei Schichten Grun-

dierung besprüht. Zwischen den Schichten 

und zum Schluss habe ich wieder das 400er 

Schleifpad eingesetzt.

Die Grundlackierung

Nachdem die Grundierung getrocknet ist, 

werden die Teile mit ebenfalls zwei Schich-

ten der gelben Grundfarbe lackiert. Auch 

der Kabinenhaubenrahmen, die Fahrwerks-

schachtabdeckungen, die Servoabdeckungen 

und diverse Kleinteile werden im gleichen 

Arbeitsgang gelb lackiert.

Als Nächstes werden mit schwarzer und 

grauer Farbe die Landeklappen, der Trittbereich 

auf den Tragflächen, die Fahrwerksschächte 

und der schwarze Seitenstreifen angebracht. 

Hier habe ich mit Airbrush und mit Pinseln 

gearbeitet. Trotz guter Entfettung und 

Grundierung muss man beim Abkleben sehr 

Nachdem die Grundierung getrocknet ist, geht 

man nochmal mit dem Schleifpad über das Mo-

dell und bringt anschließend die Grundfarbe auf.

Nach der gelben Lackierung erfolgt das Abkleben 

für die schwarzen Flächen. Hier muss man besonders 

darauf achten, dass man schwach haftendes Klebe-

band verwendet.

Mit einem Grafikprogramm können die Decals 

erstellt und in ihrer Größe angepasst und auch 

gespiegelt werden.

Die Ausdrucke sollten zunächst gut trocknen, an-

schließend werden sie mit einem matten Klarlack auf 

Acrylbasis fixiert.

Wenn der Klarlack 

komplett trocken 

ist, können die De-

cals mit einer Sche-

re ausgeschnitten 

werden.

Weathering eines Schaummodells
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Hoheitszeichen jene mit weißem Hintergrund. 

Das musste sein, da Tintenstrahldrucker ja 

keine weiße Farbe drucken können. Wie die 

Folien zu benutzen sind, das wird – zumindest 

bei den von mir verwendeten Folien – in einer 

beiliegenden Anleitung genau erklärt.

Einweichen mit Spülmittel

Nach dem Ausdruck sind die Grafiken zunächst 

noch empfindlich und nicht wasserfest, daher 

werden sie mit einem Klarlack auf Acrylbasis 

fixiert und ausgiebig getrocknet. Anschließend 

kann man die benötigten Teile mit einer Schere 

ausschneiden. In einem tiefen Teller mit lau-

warmem Wasser – ich gebe noch zwei Tropfen 

Spülmittel hinzu – werden die Decals nun für 

wenige Sekunden eingeweicht. Dies bewirkt, 

dass sich das Trägermaterial von der bedruck-

ten Folie löst. Folie und Trägermaterial sollten 

sich dabei aber noch nicht komplett trennen.

Der Schriftzug (mit Trägermaterial) wird 

nun auf der passenden Stelle am Modell posi-

tioniert, die man vorher noch mit etwas Was-

ser benetzen sollte. Vorsichtig kann jetzt das 

Trägermaterial zwischen dem Decal und dem 

Modell herausgezogen und ebenfalls sehr 

vorsichtig der Schriftzug genau ausgerich-

tet werden. Wo nötig, drückt man ihn in die 

Panellines ein. Wenn die Position passt, tupft 

man mit einem weichen Papiertuch über-

schüssiges Wasser ab und lässt das Decal gut 

trocknen. Die endgültige Wasserfestigkeit 

bekommen die Decals mit der Klarlackschicht, 

die als letzte Maßnahme auf das fertige Modell 

aufgesprüht wird.

Wo gibt’s Lackabplatzer?

Da wir aber kein neues, sondern ein ziemlich 

altes Modell haben möchten, muss diese Klar-

lackschicht aber noch etwas warten. Bei den 

historischen Einsatzmaschinen hat man sicher-

lich nicht immer Zeit gehabt, die Lackierungen 

perfekt auszuführen, daher platzt der Lack, 

besonders natürlich an stark beanspruchten 

Stellen, schon mal ab und das blanke Metall 

kommt zum Vorschein. Um diesen Effekt auch 

an meiner Trojan zu erzeugen, habe ich solche 

Lackabplatzungen simuliert.

Hierzu sollte man sich zunächst überle-

gen, an welchen Stellen die Farbschichten 

eines Flugzeugs starken Beanspruchungen 

unterliegen. Dies sind natürlich Stellen, an 

denen bewegliche Teile aufeinander treffen, 

zum Beispiel bei den Ruderflächen oder den 

Fahrwerksschachtabdeckungen. Auch hervor-

stehende Teile und Kanten sind starken Belas-

tungen ausgesetzt, genauso wie thermisch 

beanspruchte Stellen. Lackabplatzungen 

auf geraden Flächen können dagegen auch 

durch Steinschlag oder durch mechanische 

Verformungen der Bleche entstehen. Auch 

Werkzeugspuren oder der Abrieb von Stiefeln 

der Piloten oder Wartungscrews können der 

Lackierung zusetzen.

Mit Emailfarben und Kaffee-
rührstäbchen
Wie bei allen Weatheringformen gibt es 

auch bei Lackabplatzungen verschiedene 

Techniken, um diese zu simulieren. Bei meiner 

T-28 habe ich folgende Methode eingesetzt, 

die recht simpel umzusetzen ist. Dazu 

werden Emailfarben (etwa von Revell) und 

Kaffeerührstäbchen benötigt. Emailfarben 

haben den Vorteil, dass sie relativ dickflüssig 

und zäh sind; um dies noch zu verstärken, 

lässt man die Farben antrocknen, bevor sie 

aufgetragen werden. Man gibt etwas Farbe – 

am besten in den Farbtönen Aluminium oder 

Eisen – in eine flache Schale, gerne kann man 

auch einen Tropfen Schwarz und Rostbraun 

Anzeige
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sind zudem eher an den Vorderkanten der 

Tragflächen und Leitwerken zu finden als an 

den Hinterkanten.

Panellines mit Airbrush

Flugzeuge aus Metall werden in der Regel aus 

einzelnen Platten, den Panels zusammengesetzt. 

An den Vertiefungen der Stoßkanten dieser 

Platten sammeln sich natürlich recht schnell 

Staub, Dreck, Öl und Verbrennungsrückstände, 

so dass diese Panellines sehr deutlich zu 

sehen sind, besonders auf hellen Stellen der 

Flugzeuglackierung. Da meine T-28 gelb ist, 

sieht man die Panelline natürlich sehr gut. Um 

diesen Effekt zu erreichen, gibt es ebenfalls 

diverse Möglichkeiten, zum Beispiel mittels 

Pastellkreide oder mit Airbrush. Ich habe mich 

bei meinem Modell für die letztgenannte 

Methode entschieden.

Hierzu benötigt man eine entsprechende 

Airbrushausrüstung, die aber nicht teuer sein 

muss. Eine Doubleaction-Airbrush sollte es 

aber schon sein, brauchbare Modelle bekommt 

man schon für um die 50 Euro. Doubleaction 

bedeutet, dass man den Luft- und Farbstrom 

getrennt voneinander, aber trotzdem mit 

nur einem Finger steuern kann. Hierdurch 

lassen sich die gewünschte Farbdichte und 

-menge kontinuierlich exakt einstellen. 

Gute Airbrushpistolen haben darüberhinaus 

auswechselbare Düsen und Nadeln. Für unsere 

Zwecke eignen sich Düsen mit 0,3 bis 0,5 mm, 

für flächigeren Farbauftrag auch 0,8-mm-

Düsen. Jetzt braucht man natürlich noch Luft. 

Passende Kleinkompressoren sind schon für 

gut unter 100 Euro zu bekommen. Achten 

sollte man hier aber darauf, dass man ein leises 

Modell wählt. Auch ein Drucklufttank ist ein 

sehr nützliches Ausstattungsmerkmal eines 

Kompressors. Er sorgt dafür, dass der Luftstrom 

nicht pulsiert und dass der Kompressor nicht 

kontinuierlich läuft, was wiederum die Ohren 

schont. Nicht sparen sollte man bei den Farben, 

ich persönlich habe die besten Erfahrungen 

mit „Aero Color Professional“ von Schmincke 

gemacht. 

Bearbeitungs-Technik

Für das Panellining verwende ich Schwarz, je 

nach gewünschtem Ergebnis kann aber auch 

Dunkelbraun oder Dunkelgrau sinnvoll sein. 

Die Technik ist dabei ganz simpel, trotzdem 

empfehle ich das Ganze vorher an einem 

Reststück oder einfach auf einem Blatt Papier 

zu üben. Wenn es dann an das Modell geht, 

ist es wieder ganz wichtig, sich vorzustellen, 

wie sich Schmutz und Dreck an einem flie-

genden beziehungsweise auf dem Boden 

stehenden Flugzeug verhalten würden. Die 

Spuren trägt man somit immer in Flugrich-

hinzufügen. Das lässt man nun trocknen, bis 

die Konsistenz geleeförmig ist, ruhig auch 

noch etwas darüber hinaus.

Mit einem Kaffeerührstab aus Holz nimmt 

man nun eine sehr geringe Menge Farbe auf 

und streicht sie auf die gewünschte Stelle, 

beispielsweise auf eine Kante. Bei einer reinen 

Abplatzung genügt hier die Metallfarbe. Wenn 

Sie jedoch gleichzeitig Fett, Schmutz und Rost 

darstellen möchten, zum Beispiel an einem 

Ruderscharnier, mischen sie ganz wenig Schwarz 

und Rostbraun bei. Verfeinern lässt sich der Effekt 

mit einer weiteren Technik, ich habe dazu die 

Borsten eines Pinsels bis auf wenige Millimeter 

gekürzt: Damit verteilt man die fast trockene 

Farbe ein wenig, passt die Verlaufsspuren an und 

entfernt überschüssige Farbe. Hierbei muss man 

immer bedenken, dass sich Rost und Schmutz 

nur in zwei Richtungen bewegen. Das ist zum 

einen natürlich die Flugrichtung, zum anderen 

nach unten, wenn das Flugzeug am Boden 

steht. Lackabplatzungen und -abschleifungen 

Nachdem sie ein paar Sekunden im Wasser eingeweicht wurden, können die Wasserschiebebilder an die 

gewünschte Position geschoben werden. Mit einem weichen Küchentuch entfernt man vorsichtig tupfend 

das überschüssige Wasser.

 Die Lackabplatzungen an den Kanten der Leitwerke werden mit der 

oben im Text beschriebenen Methode gemacht.

Da die Hoheitszeichen bei den Originalmaschinen lackiert sind, kann 

es hier natürlich auch zu Abplatzungen und einem Verkratzen der Lack-

schichten kommen. 

Gerade die Original-Motorverkleidungen sind 

großen mechanischen und thermischen Belas-

tungen ausgesetzt, daher ist die Lackschicht 

hier häufig stark abgenutzt. Das simulieren wir 

natürlich gerne.

Lackabplatzungen, Kratzer und Abschürfungen 

lassen sich sehr einfach mit Email-Farben von Revell, 

Kaffeerührstäbchen aus Holz und einem gestutzten 

Pinsel erzeugen.

Weathering eines Schaummodells
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tung und/oder nach unten auf. Öl aus dem 

Motor läuft ja zunächst, bei einem am Boden 

stehenden Flugzeug, eher nach unten, in der 

Luft wird es dann durch den Luftstrom zum 

Heck getrieben, wobei es natürlich immer 

weniger wird. Wenn man diesen Grundsatz 

immer im Hinterkopf hat, bekommt man ein 

realistisches Ergebnis.

Okay, dann kann es ja losgehen. Der Effekt 

einer Panelline ergibt sich dadurch, dass in 

Flugrichtung nach vorne eine scharfe Kante 

ist, die sich nach hinten abschwächt. Es ist 

dabei übrigens gar nicht so wichtig, ob es im 

Schaummodell eingeschäumte Panellines gibt 

oder nicht. An die gewünschte Stelle bzw. an 

die Vorderseite der angeformten Kante heftet 

man nun ein Stück Klebeband; falls die Kle-

bekraft zu stark ist, hilft hier wieder der Trick 

mit der Jeanshose. Als Klebeband-Alternative 

funktionieren hier übrigens auch die gelben 

Post-it-Kleber ganz gut. Mit ein wenig Übung 

reicht sogar ein einfaches Stück Papier, dessen 

Kante an die gewünschte Stelle nur gehalten 

wird. Mit viel Luft und wenig Farbe sprüht man 

nun nur auf die Maskierung, hierdurch nutzt 

man nur den sogenannten Overspray, um 

Farbe auf das Modell aufzutragen.

Je nachdem, wie stark das Weathering wer-

den soll, geht man dabei näher an die Kante 

der Maskierung oder bleibt weiter dahinter. 

Das war es auch schon. Nun wird die Maskie-
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rung vorsichtig entfernt, die Panelline ist fertig 

und man kann die nächste in Angriff neh-

men. Dabei sollte man aber die Ausrichtung 

und die ungefähre Stärke des Farbauftrags 

konsequent fortsetzen. Bei der Stärke kann 

man natürlich variieren, in der Regel ist die 

Verschmutzung in der Nähe des Motors aber 

größer als weiter hinten. 

Fahrwerk, Motor, Propeller

Sehr viel zu einem realistischen Aussehen 

trägt das Fahrwerk bei. Fahrwerke werden 

bei Flugzeugen stark belastet, gerade bei 

Warbirds, die ja häufig auf unbefestigten 

Feldflugplätzen starten und landen. Öl und 

Fett treten aus den Simmerringen und Dich-

tungen der gefederten Fahrwerksbeine aus, 

Schmutz und Steine werden durch die Räder 

aufgewirbelt; auch das Ein- und Ausfahren der 

Fahrwerke und das Öffnen und Schließen der 

Fahrwerksklappen hinterlassen starke Spuren. 

Die Abplatzungen von Farbe an den Kanten 

der Fahrwerksklappen macht man wie bereits 

beschrieben.

Die Fahrwerksbeine und die Felgen sind 

meist nicht in Flugzeugfarbe lackiert, sondern 

entweder metallisch oder Schwarz. Bei meiner 

T-28 habe ich die Fahrwerksbeine zunächst 

einfach mit Felgensilber aus der Spraydose 

besprüht und anschließend mit einer 

Die Panellines und 

die allgemeine Ver-

schmutzung habe ich 

mit per Airbrush auf-

gebracht. Das Ergeb-

nis ist verblüffend, 

gerade im Vergleich 

zum serienmäßigen 

Finish (oben).

Eine Doubleaction-Airbrushpistole sollte es da-

für schon sein, brauchbare Modelle für unsere 

Zwecke bekommt man für um die 50 Euro.

Mit den Airbrushfarben von Schmincke habe 

ich die besten Erfahrungen gemacht; diese 

sind bereits spritzfertig und müssen nicht mehr 

verdünnt werden.
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0,3-mm-Airbrush Öl und Verschmutzungen 

aufgesprüht. Eine gute Wirkung von 

herunterlaufendem Öl erreicht man hier, 

wenn man etwas mehr Farbe beispielsweise in 

eine Ecke sprüht, das Ganze einige Sekunden 

trocknen lässt und anschließend den Großteil 

der Farbe mit einem Küchentuch wieder 

abwischt.

Die Felgen waren bei mir weiß, ich habe 

sie schließlich matt-grau lackiert und noch 

Lackabplatzungen, Steinschlag und Schmutz 

mit den beschriebenen Techniken aufge-

bracht. 

Auch der Propeller (wobei ich hier noch auf 

einen vorbildgetreuen Dreiblattpropeller um-

rüsten möchte) sowie der Spinner und die Mo-

torattrappe wurden entsprechend behandelt. 

Mit dem ebenfalls per Airbrush aufge-

brachten Ruß aus den Auspuffanlagen des 

Motors sieht die Maschine nun schon ziemlich 

heruntergekommen aus. 

Diese Schmutzspuren werden einfach so 

aufgesprüht, dass sie ausgehend vom Aus-

puff nach hinten immer dünner werden und 

langsam in der allgemeinen Schmutzschicht 

aufgehen. Vorbildgetreu ist hierbei auch, dass 

diese Spuren an den Rumpfseiten durch die 

Strömung oberhalb der Tragflächen dem 

Profil angeglichen werden und der schwar-

zen Fläche an den Seiten folgen, also hinten 

heruntergezogen werden.

Stiefelabdrücke und  
Pilotenfigur
Ein nettes kleines Detail, das den Eindruck 

des Modells weiter aufwertet, habe ich an-

schließend noch umgesetzt: Die Stiefel der 

Piloten und der Wartungsmannschaften sind 

natürlich im Einsatz nicht immer ganz sauber, 

da ist schon mal eine Pfütze oder ein Ölfleck 

auf dem Boden, was seine Spuren hinterlässt. 

Um dies zu simulieren, habe ich der Piloten-

figur einfach mal die Stiefel ausgezogen, 

dann mit einem schwarzen Faserstift das 

Profil der Stiefel bemalt, ein-, zweimal auf 

etwas Papier gedrückt, um überschüssige 

Farbe abzustreifen und schließlich, wie beim 

Kartoffeldruck, die Stiefel auf die Tragflächen 

und die Einstiegshilfen im Rumpf gedrückt.

Anschließend hat die Pilotin natürlich ihre 

Stiefel wiederbekommen, bevor sie in das 

Cockpit einsteigen durfte. Die serienmäßi-

ge Pilotenbüste habe ich dazu entfernt, sie 

musste also einer realistischen Pilotenfigur 

weichen, genau wie die Original-Ruderan-

lenkungen. 

Diese haben zwar ohne Probleme über vie-

le Flüge funktioniert, machen aber subjektiv 

einen eher unterdimensionierten Eindruck. 

Daher habe ich sie gegen Gabelköpfe aus 

Metall und 2,5 mm starke Gewindestangen 

ausgetauscht.

Der finale Arbeitsschritt: Um das kom-

plette Weathering zu fixieren, insbesondere 

um die Decals zu schützen, wird zuletzt das 

gesamte Modell mit einer dünnen Schicht 

mattem Klarlack überlackiert.

Mein Fazit

Ja, eine „schlechte“ Lackierung auf sein Mo-

dell aufzubringen, kann aufwendiger sein als 

ein Hochglanzfinish. Mir persönlich gefällt 

meine T-28 Trojan jetzt aber viel besser als 

vorher – und natürlich ist sie nun einzigartig. 

Ich würde mich freuen, wenn mein Artikel den 

einen oder anderen Leser motiviert, es selbst 

mal mit einem Weathering zu versuchen.

Schmutzschicht und  
Verbrennungsrückstände

Der Schmutz bleibt natürlich nicht nur in 

den Vertiefungen und Ecken des Flugzeugs 

sitzen, sondern auch auf den großen Flächen 

haftet eine dünne Schicht. Diese ist recht 

leicht per Airbrush nachzuahmen: Aus einer 

Entfernung von rund 30 Zentimetern sprüht 

man mit viel Luft und wenig Farbe. Schwarz 

ist hier wieder bestens geeignet, eine dünne, 

relativ gleichmäßige Schicht kommt auf das 

gesamte Modell. Dieser Arbeitsschritt klappt 

am besten, wenn das Flugzeug wieder kom-

plett aufgerüstet ist. Hierdurch ist es leichter, 

die Übergänge von Rumpf, Leitwerken und 

Tragflächen zueinander anzupassen.

Natürlich müssen 

auch die Einzieh-

fahrwerke und die 

Fahrwerksklappen 

der Trojan optisch 

angepasst werden. 

Rechts der Serien-

zustand.

Nicht mehr wiederzuerkennen ist meine T-28 nach dem Weathering. An den sehr guten Flugei-

genschaften hat sich durch das leichte Mehrgewicht übrigens nichts geändert.

Weathering eines Schaummodells


