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Basteltipp

Ladegüter aus Karton
Ein Umzug steht an

Angeregt durch Helmut Schmidts
Homepage zum Kartonmodellbau,
wollte ich diese Technik in der
Baugröße 0 ausprobieren. Umzugkartons im Maßstab 1:45 gibt es
fertig bei Helmut Schmidt zum
herunterladen. Eigentlich müsste
ich diese also nur noch eben ausdrucken, ausschneiden und zusammenkleben. Und genau das tat
ich auch.
Doch dann viel mir ein, dass zu ein
paar Umzugkartons auch eine
Umzugsfirma gehört.
Impulskäufe, vor denen wir uns ja
leider oft nicht zu schützen wissen,
passieren immer wieder und so
hatte ich noch einen Schuco LKW
der noch keine richtig Aufgabe
hatte. Ein Krupp Titan der DTC –
Deutschen Transport Companie
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könnte für den Transport der
Kisten gut herangezogen werden.
Als ich die Kartons ausdruckte
merkte ich doch, dass viele Details
im Maßstab 1:45 einfach verloren
gehen – auf allem Fall, wenn man
nur einen 600 DPI Drucker besitzt.
Außerdem konnte ich bei den
neuen Nachbar – die praktischer
Weise gerade einzogen – sehen,
dass auf allen Kartons das Logo
der Transportfirma aufgedruckt
war. So etwas wollte ich auch
haben, und einige Stunden später
war der DTC Karton im CADProgramm fertig.
Ein Probeausdruck auf einem
weißen Blatt Papier zeigt schnell,
dass das Ergebnis zufriedenstellend war. Nur die Farbe war
noch nicht ganz richtig.

Nach zwei Tagen kam dann die
Antwort sozusagen ins Haus. Der
Maler kam bei den Nachbarn zu
Besuch. Er hatte so eine Art
Tapetenrolle aus etwas dickerem
Papier zum Unterlegen. Freundlicherweise überlies er mir ein
einen Streifen und die Produktion
der Kartons konnte beginnen.
Das Ergebnis kann sich meiner
Meinung nach sehen lassen, auch
wenn ich nicht weiß, ob DTC jemals einen solchen Karton hatte.
Der weiße Karton, der ja etwas
feiner ist, kann übrigens gut für
Kunstgegenstände benutzt werden
und schon kommt ein bisschen
Farbe ins triste braun.
Die Bastelanleitung verkneife ich
mir an dieser Stelle. Denn Ehre,
wem Ehre gebührt. Helmut Schmidts Anleitung gibt es, zusammen
mit dem Ursprungsmodell, im
Internet.
Fazit, in wenigen Stunden entstanden viele Kartons und neue
Ladegüter aus Karton sind bereits
geplant.

Internet

Diesen Bericht und Bastelbögen
finden Sie im Internet unter
http://www.spurnull.de/
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