
entstehen. Bis zur endgültigen Fixierung des Straßenverlaufes, ist
das Band nur punktförmig anzudrücken. Die Straßenfolie haftet
auf allen glatten und staubfreien Untergründen wie Holz,
Kunststoff, Karton usw. (auf  Geländeteppichen, Streuflocken usw.
wird keine ausreichende Haftung erzielt). Schienen provisorisch
auflegen.

Seefläche herstellen: Seefolie etwas größer als die geplante
Wasserfläche ausschneiden und mit Klebstoff (z.B. Busch
Sprühkleber 7000) befestigen.
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S T A R T E R - K I T
Das Komplett-Set  für die Ausgestaltung Ihrer Modellbahnanlage.

Mehr als  50 Teile.

Das Busch Starter-Kit ist die ideale Zusammenstellung für die Grundgestaltung von Modelleisenbahnanlagen und Dioramen. Es ist auch eine perfekte Ergänzung zu den Modelleisenbahn-Startpackungen
aller Modellbahnhersteller. Dieses Set enthält alles, was für einen erfolgreichen Start in dieses schöne Hobby benötigt wird: Streupulver für Wiesen und Wege, Laub- und Tannenbäume, Moos,
Steinchen und Hecken, eine selbstklebende, originalgetreue Asphaltstraße mit einem Pkw, Motorroller und Fahrrädern, sowie Leitplanken und Verkehrsschilder. Mit dem beiliegenden Seepapier
kann sogar ein Gewässer im Modell dargestellt werden. Der Packungsinhalt kann mit weiteren Artikeln aus dem umfangreichen Modellbahn-Zubehör-Sortiment von Busch kombiniert und somit
sinnvoll erweitert werden.  Zusätzlich erforderlich: Weißleim (z.B. Busch Modellbaukleber 7599) und Alleskleber.

Und so geht es ...

Vorarbeiten: Falls ein Grundplatte aus Holz oder Pressspan
verwendet wird, diese mit Weißleim (z.B. Busch Modellbaukleber
7599) bestreichen, um die offenen Poren zu schließen und damit
eine bessere Haftung beim späteren Aufkleben der Einzelteile zu
erreichen. Sinnvoll ist es, den Verlauf von Schienen und Straßen
bzw. die weitere Landschaftsgestaltung zu planen und auf die
Grundplatte aufzuzeichnen.

Verlegen der Straße: Die Straßenfolie hat eine sehr hohe
Klebekraft. Daher ist es empfehlenswert, das Schutzpapier
zunächst nur wenige Zentimeter abzuziehen. Die Straßenfolie
entlang der zuvor markierten Linie mit einer Hand führen und
dabei mit der anderen Hand gleichmäßig festdrücken. Dabei Zeit
lassen und das Schutzpapier nur in kleinen Abschnitten lösen, denn
die Klebekraft ist sehr hoch und lässt keine nachträgliche Korrektur
zu. In Kurven etwas mehr Schutzpapier abziehen, um eine geringe
Dehnung des Außenrandes und damit ein faltenfreies Verlegen zu
ermöglichen. Zu kleine Radien vermeiden, damit keine Falten
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Bodengestaltung: Gras, Streupulver und Schaumstoffflocken kön-
nen für die weitere Bodengestaltung verwendet werden. Zunächst
Schienen entfernen, damit sie nicht verklebt oder beschädigt wer-
den. Dann die zu bestreuenden Flächen in kleineren Einheiten mit
Weißleim (z.B. Busch Modellbaukleber 7599) bestreichen. Beim
Bestreuen darauf achten, dass der Leim “nass” bleibt, so dass ein
gutes Verkleben des Streugutes auf der gesamte Fläche gewähr-
leistet ist.

Die Ränder der Seefläche und der Straße vorsichtig mit Sand
bestreuen. “Harte” Kanten vermeiden, um natürliche Übergänge
zu erhalten. Die Schienen endgültig befestigen.

Bäume und Büsche “pflanzen”: Nach dem Trocknen der bestreuten
Flächen die Bäume mit Weißleim (Busch 7599), Haftkleber (Busch
7598) oder einem Alleskleber befestigen (für eine besonders gute
Haftung zuerst an der vorgesehenen Position, etwa im Durchmesser
der Wurzeln, die Grundplatte vorsichtig von dem Streugut
freikratzen). Dann Hecken und Büsche “pflanzen”, größere Steine
aufkleben usw.

Weitere Ausgestaltung: Verkehrsschilder aus Stanzteil ausbrechen
und mit einem Klebstoffpunkt an den Masten kleben. Die
Straßenbegrenzungspfähle mit schwarzem Filzstift oder Farbe
zwischen den Markierungen ausmalen. Danach die
Verkehrsschilder, Begrenzungspfosten und Leitplanken vorsichtig
von den Kunststoffspritzlingen abschneiden. Hierfür ein scharfes
Messer oder eine Schneidezange verwenden. Die Fahrräder sind
äußerst filigran, daher besonders vorsichtig vom Spritzling
abtrennen. Die Teile mit einem Alleskleber an den entsprechenden
Stellen befestigen.

Die Modell-Landschaft ist fertiggestellt. Viele weitere Informati-
onen, Ideen und Tipps rund um das Thema Modellbahn finden
Sie im aktuellen Busch-Gesamtkatalog und im Internet
unter http://www.busch-model.com.
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