Kleine Bastelstunde: Aluminium Fliegengitter
Als Meterware gibt es in vielen Baumärkten Aluminium Fliegengitter zu kaufen. Aus diesem
Material lassen sich viele Ausschmückungs- Gegenstände für die Modellbahn herstellen. Zum
einen kann man daraus z.b. Baustahlmatten in der richtigen Größe ausschneiden. Man kann
sie einzeln an der Baustelle plazieren, oder auch gebündelt zu mehreren Lagern. Mit aus den
Fliegengittern einzeln seitlich herausgezogenen Litzen, kann man diese Bündel von
Baustahlmatten auch sehr gut verzurren. Als nächstes sollte man sich überlegen ob man diese
Baustahlmatten mit Rostfarbe behandelt, was optisch sehr gut aussieht, oder einfach so läßt,
womit sie dann als Verzinkte Matten gelten.

Baustahlmatten verrostet und verzinkt

Auch für die Baustelle geeignet sind die passenden Moniereisen. Diese Eisenstangen lassen
sich aus einzelnen Litzen, die dann gebündelt und auf Länge gebracht werden, an den
Baustellen oder im Metallhandel lagern. Durch das geflochtene Gitter sind die einzelnen
Litzen etwas gewellt, was ein Moniereisen im Modell aber sehr ähnlich sieht. Die gebündelten
Eisenstangen können nun auch wieder verzinkt oder verrostet sein.

Moniereisen gebündelt

Es läßt sich aus den einzelnen Drahtlitzen aber auch Drahtringe herstellen. Man kann sie in
verschiedene Größen aufrollen, je nach eigenem Geschmack. Passende aufroll Möglichkeiten
gibt es viele, z.b. Rundhölzer, Pinselschaft, kleine Rundfeilen, Bohrer usw.. Die beiden
Drahtenden werden dann am besten mit Hilfe einer Pinzette um den eigenen Draht gebunden.

Drahtringe in verschiedenen Größen

Diese Drahtringe lassen sich natürlich auch hervorragend als Ladegut einsetzen. Ein
passendes Gestell für die Aufnahme der Ringe kann man leicht selbst aus Balsaholz oder auch
aus Streichhölzern herstellen.

Drahtringe als Ladegut

Aus dem Fliegengitter lassen sich aber auch ganze Zäune herstellen. Man kann sie in
verschiedenen Höhen schneiden, man kann sie in fast allen Längen abtrennen und sogar
verschiedene Muster an den oberen Zaunenden anbringen.

Zäune mit verschiedenen Mustern

Sogar Toreinfahrten lassen sich darstellen. Man kann die Zäune verzinkt lassen oder man
kann sie mit grüner Farbe bestreichen, womit sie im Modellbahnbereich als Pulverbeschichtet
b.w. als Kunststoffbeschichtet gelten.

Zaun mit grüner Farbe behandelt

Zaun mit Toreinfahrt

Die Zäune lassen sich aber auch als aufgerollte Meterware verkaufen, wie z.b.
Maschendrahtzaun. Man kann die aufzurollenden Streifen längst abschneiden, oder aber
diagonal, was einen Maschendrahtzaun näher kommt. Gebunden werden können sie wieder
mit einzelnen Litzen. Diese Zäune kann man natürlich wieder verzinkt oder farbig beschichtet
darstellen.

Drahtrollen verrostet, verzinkt, grün beschichtet

Einen weiteren Einsatz des Fliegengitters, könnte ich mir im Bereich der Sicherheit vorstellen.
Zum Beispiel um an Häusern und Fabrikgebäuden den Einbrechern das Leben schwer
zumachen. Man könnte passende Stücke zuschneiden, die dann als Schmiedeeiserne
Schutzgitter fungieren. Man kann sie für Fabrikgebäude verzinkt lassen. Für
Einfamilienhäuser oder Bungalows können sie schwarz bemalt werden, was bei weißen oder
hellen Häusern besonders gut aussieht.

Linke Fenster mit verzinkte Schutzgitter...

... und schwarze Schutzgitter
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