Kartonmodell
Alter Konsum in Bottrop Ebel
Das Modell im Maßstab 1:87 (HO) orientiert sich an den Plänen eines alten Konsums in Bottrop Ebel
(gehörte früher zu Essen). Es stimmt im Wesentlichen mit dem Bauzustand von 1926 überein, als an
das Gebäude ein Flachbau als Warenlager angebaut wurde.

Das Gebäude heute

Modell des Konsumgebäudes, wie es 1926 nach dem Anbau des Lagerraums ausgesehen haben
dürfte. Später wurde das Innere noch verändert und auf dem Anbau eine Dachterrasse angelegt.

Anmerkungen zum Modell
Auf Gitter vor den Fenstern habe ich aus ästhetischen Gründen verzichtet.
Man kann das Modell komplett aus 160 oder 200 g schwerem Papier bauen. Plastischer wirkt es,
wenn man für die Wände stärkeren Karton nimmt, aus dem dann die Öffnungen für Fenster und
Türen ausgeschnitten werden.

Reines Papiermodell: Alle Teile des Modells zuschneiden und zusammenbauen, dabei eventuelle
Passgenauigkeiten ausgleichen.
Bei der Verwendung von stärkeren Kartonwänden ist beim Zuschneiden die Dicke der Wände zu
berücksichtigen, die Bauteile müssen dann zum Teil um die Wandstärke verschmälert werden.
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Mit Hilfe der Schablonen zunächst die Wandteile ausschneiden und Fenster- und
Türöffnungen einfügen.
Die Fenster und Türen hinter die Pappteile kleben.
Die Oberflächenbilder dann auf 90 g Papier ausdrucken,
Fenster und Türen ausschneiden, dann auf die Pappen kleben.
Eingang hinter das entsprechende Teil kleben.
Die Außenwände auf der Bodenplatte zusammenbauen.
Die beiden Stützelemente einkleben.

Die Öffnungen in der Bodenplatte kann man nutzen, um in das Modell zu greifen und es innen richtig
zu verkleben.
Wenn nötig kann man auf die Gebäudekanten noch Ziegelstreifen aufkleben.
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Dachteile aus 160 oder 200 g schwerem Papier ausschneiden, Passform überprüfen, evtl.
zuschneiden.
Ziegeldächer auf 90 g Papier ausdrucken und auf die Dachteile kleben,
Großes Dach aufsetzen, dann die kleinen Dächer.
Stufen vor die Türen kleben.
Die Schornsteine auf das Dach setzen.
Boden des Modells schließen.

Die Kartonmodelle dürfen nur für eigene private Zwecke verwendet werden. Für jede andere
Nutzung ist eine schriftliche Erlaubnis von mir einzuholen.
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