An dieser Stelle möchte ich euch vorstellen, wie man mit wenig Aufwand und
geringen Kosten Beschriftungen für Lokomotiven selber machen kann.
Für Modelle in der Nenngröße H0 erreicht man eine gute Qualität, hier konnte
ich hier bereits einige Modelle individualisieren. Selbst gedruckte Lokschilder
sind natürlich nicht so hochwertig wie geätzte Schilder aus Messing oder
Neusilber der einschlägigen Hersteller. Auch kann man damit nicht dem
professionellen Siebdruck z.B. auf Decals konkurrieren. Es ist also ein
Kompromiss.
In vielen Publikationen ist darüber schon berichtet worden, ich möchte nicht
alles nochmal schreiben, kann hier nur meine Erfahrungen mit dieser
Methode weitergeben.
Man benötigt einen Computer, einen Laserdrucker, evtl. auch Farblaser, und
natürlich die Schriftarten welche im Internet verfügbar sind. Hier muss man
etwas suchen um kostenfreie Fonts zu finden, oder man greift zu
kostenpflichtigen Fonts. Verwendet habe ich folgende Schriftarten:
- nach TGL1451 (für Ziffern ab Epoche 4 der DR)
- die Spitzziffern nach Prof. Klein
- sowie die fetten Ziffern der Epoche 2.
Gezeichnet habe ich mit OpenOffice bzw. einem seiner Derivate. Nach dem
festlegen der Größe der Schilder für H0 mit dem unterlegten schwarzen
Rechteck legte ich die Schrift darüber. Auch die Schraubenköpfe kann man
so andeuten. Gedruckt wird auf selbstklebenden Etiketten oder Decalfolie
(transparent bzw. weiß). Der Laserdrucker sollte mindesten mit 600 dpi
drucken, aber auch hier gibt es Qualitätsunterschiede der Modelle
verschiedener Hersteller. Ist man mit dem Druck zufrieden, werden die
Schilder mit verdünntem matten Klarlack bestrichen. Das verhindert das ab
bröseln von Toner an den Schnittkanten. Nach der Trocknungszeit von
einigen Stunden werden dann die Schilder mit einer Schere oder dem
Cuttermesser ausgeschnitten. Die Ränder der auf Etiketten gedruckten
Schilder werden mit farblich passendem Filzstift geschwärzt. Nun zieht man
das Schutzpapier ab und kann das Schild anbringen. Bei Decalfolie mit
Weichmacher arbeiten, damit es sich an den Untergrund gut anlegt.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, eignet sich diese Methode sehr gut, um
Modelle mit individuellen Loknummern zu versehen. Auch die
Stationsschilder an Bahnhöfen und Haltepunkten entstehen auf diese Weise.
Nachfolgend ein paar Bilder der bereits angefertigten und auch angebrachten
Beschriftungen.
Und nun viel Spaß beim basteln.
Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr gern an mich unter steffen_walther@gmx.de schreiben.

