Mechmodding
2009 ich habe angefangen mir Mech Varianten zu basteln und recht bald begonnen die Mechs in
Bewegungsposen zu bringen. Wenn man weiß wie das geht ist das eigentlich kein Hexenwerk, am
schlimmsten ist es sich zu überwinden die Figur auseinander zu schnippeln… Ich möchte hier meine
Vorgehensweise dokumentieren, vielleicht lässt sich so der Ein‐ oder Andere auch dazu inspirieren
ein wenig mehr an seinen Mechs zu arbeiten. Über Kommentare, weitere Tipps und eure eigenen
Erfahrungen würde ich mich riesig freuen.
Das Material
An Handwerkszeug braucht es im Prinzip nicht mehr als man für den normalen Figurenbau auch
braucht.
Ein Bastelmesser,
Skalpelle,
Feilen,
Modellierwerkzeug (wofür man aber auch Skalpelle und Bastelmesser benutzen kann),
Säge mit Feinsägeblatt (ich verwende hauptsächlich eine Laubsäge mit Metallsägeblatt),
verschiedenen Bohrer und passenden Draht,
Seitenschneider (für den Draht und grobe Cuts),
einen langsam drehenden Akkuschrauber oder ein Handbohrfutter
Kleber, sowie eine
Modelliermasse (ich verwende Magic Skulp)

Für den Variantenbau braucht es dann noch eine gut gefüllte Bitzbox und/oder Ideen wie man die
Teile selber nachbaut.
Und natürlich braucht es eine Figur – am liebsten nehme ich Figuren alter Güsse die sich aufgrund
ihrer Bleianteile einfacher bearbeiten lassen. White Metal lässt sich nur schlecht schneiden so das es
mehr die Säge braucht um der Figur zu Leibe zu rücken.
Bleihaltige Legierungen neigen beim Bohren etwas zum schmieren und setzten leicht den Bohrer zu,
so dass man immer wieder Material aus den Bohrrillen entfernen muss. Wenn das Bohren plötzlich
schwer geht oder sich der Bohrer fest frisst, löst man ihn vorsichtig wieder aus der Figur. Mit Gewalt
weiter zu bohren führt schnell dazu dass man den Bohrer abbricht, dann ist es oft unmöglich das
abgebrochene Teil wieder aus der Figur zu bekommen.

Die Vorbereitung
Als erstes nehme ich die Figur und betrachte sie mir genau von allen
Seiten. Wenn ich eine Variante bauen möchte schaue ich wo Waffen/
Sprungdüsen entfernt oder ersetzt werden müssen. Danach geht es an
die Bitzbox um die fehlenden Teile zu ergänzen. Wenn fest steht wie ich
die Variante darstelle lege ich mir die Teile dafür zur Seite.
Ran ans Werk, zerlegen, neu positionieren und um bewaffnen.
Als nächstes studiere ich die Figur erneut um zu entscheiden welche Bewegung Figur und
Bewaffnung gut zur Geltung bringen und welche Möglichkeiten Sie mir bietet um ihre Stellung zu
modifizieren. Beim Urbanmech habe ich mich z.B. gegen eine bewegte Pose entschieden, die
Kniegelenke sind so verbaut dass sie sich nur mit viel Aufwand und Modellierarbeit umbauen lassen…
Wenn ich mich für eine Bewegungspose entschieden habe stelle ich sie zu erst mit meinem eigenen
Körper da. Indem ich aus der Bewegung heraus in der entsprechenden Pose verharre kann ich mir die
Stellung meines Körpers genau einprägen. Auch später wiederhole ich das noch ein paar Mal weil es
mir eine möglichst natürliche Pose darzustellen hilft.
Beim Grasshopper habe ich mich für eine Lauf Pose und eine andere Armstellung entschieden.
Die Arme und LRM‐Lafette wurden mit einem geraden Schnitt abgesägt und die Platte zwischen den
Füßen mit einem Seitenschneider entfernt. Die Beine habe ich dann von unten zwischen Hüfte und
Oberschenkel bis zum Panzerungsschirm eingesägt. Um Gelenk und Panzerschirm möglichst wenig zu
beschädigen habe ich diese (Bleilegierung sei Dank) an der Nahtstelle recht einfach mit dem Messer
eingekerbt und durch leichte Bewegungen das Bein dann von der Figur gelöst.

Als nächstes sind als Vorbereitung zum Stiften, Löcher in Ansätze von Arm, Bein und Torso mit einem
1mm Bohrer gebohrt worden. Um die spätere Beinstellung fest zu legen habe ich den Stift in den
Hüft Teil des Torso eingesetzt und konnte so schon mal die
Beine lose aufstecken. Im Bild sieht man schon schön die
angedachte Beinstellung. Der rechte Fuß muss deutlich
steiler stehen, während beim linken nur die Ferse den Boden
berühren soll. Die Füße wurden weiter freigeschnitten, um
die Ferse abzuwinkeln habe ich diese mit dem Skalpell
eingekerbt und dann etwas hoch gebogen. Da die restliche
Beinstellung mir recht passend erschien habe ich bei den
übrigen Gelenken auf eine Korrektur verzichtet.

Nach dem die Beine soweit vorbereitet sind befasse ich mich vorerst mit der Anpassung der
Bewaffnung. Den Laser für den Kopf habe ich aufgrund der passenden Optik zu den Torsolasern
gewählt. Nachdem ich die Hand abgetrennt und zurück in die Bitzbox gepackt habe schnitt ich diesen
nach und nach mit dem Skalpell frei. Die Sprungdüse, hier als PPC verwendet, habe ich so zu Recht
geschnitzt das sie gut in die Torso Aussparung passt. Anschließend wurde die PPC gestiftet. Bei dem
Laser habe ich aufgrund der mangelnden Materialstärke auf das Stiften verzichtet, durch kreuzweise
Einschnitte aber die Haftfähigkeit der Flächen verbessert. Die PPC wurde dann normal angeklebt.
Beim Laser habe ich dann zum Ansetzen auf Modelliermasse zurückgegriffen da mir der Spalt zum
Kopf hin zu groß war. Mit derselben Modelliermasse habe ich auch den Large Laser im Center zu
gespachtelt.

Um zu vermeiden dass sich die gerade an modellierten Teile wieder verformen sollte man diese
Partien erst mal aushärten lassen. Da ich selber viel zu ungeduldig bin hatte ich gleich eine größere
Menge Modelliermasse vorbereitet. Ich habe also eine Hexbase zur Hand genommen und zusammen
mit dieser noch mal den Stand der Beine kontrolliert. Die Beine wurden dann gleichzeitig an der
Hüfte angeklebt. Die kurze Zeit die der Kleber braucht bevor er härtet habe ich dazu genutzt alles in
die richtige Stellung zu bringen. Dieses ist ein recht kniffliger Arbeitsschritt, manches Mal muss man
die Verklebung noch mal lösen und ein oder beide Beine neu ansetzen.

Als nächstes habe ich die Füße auf der Hexbase in die zusätzliche Modelliermasse gedrückt, nachdem
alles so saß wie ich es mir vorstellte habe ich den Mech abgestützt um alles in Ruhe aushärten zu
lassen…
(Natürlich habe ich trotz aller Vorsicht und als gerechte Strafe für meine Ungeduld, auf die frisch
modellierten Variationen gefasst so dass ich diese noch mal nacharbeiten musste… )

Wenn man nur den Winkel von Armen und Beinen etc. ändern will ist es einfacher diese nur per Säge
oder Messer zu gut 3/4 einzukerben. Dadurch behält man den Halt in der Figur so, dass es viel
leichter ist als sie abzutrennen und passend wieder an zu setzen.
Nach dem Aushärten gefiel mir die Haltung
des Kopfes nicht, der Mech soll mehr grader
und Ziel gerichteter nach Vorne schauen. Auf
Grund der hohen Schulterpartien wurde zum
einkerben wieder ein Skalpell verwendet. Die
Säge hätte nur unnötige Schäden an der
Figur verursachen. Der Hals von vorne und
der Nacken im Keil von hinten eingeschnitten
konnte ich den Kopf leicht nach hinten biegen um ihn aufzurichten.
Nun sollten noch die Arme angepasst werden. Die Meder an den Armen sollten nach vorne
ausgerichtet werden, dazu setzte ich zu erst die Stifte in den Torso um die Arme erst mal grob auf zu
stecken und in Position zu halten. Für den linken Arm brauchte es recht wenig, schnell wurde er am
Ellenbogen etwas mit dem Skalpell eingekerbt und nach innen gebogen – an der Schulter wird er
dafür später einfach etwas weiter abgewinkelt. Den rechten Arm trenne ich im Ellenbogen ganz mit
dem Skalpell ab und stifte ihn in der neuen Ausrichtung wieder an. Leider war der rechte Unterarm
etwas breit so dass ich hier Material wegnehmen musste. Als Nächstes wurden die Arme angesetzt
und abschließend mussten nur noch die verliebenden Lücken an den Ansatzstellen mit
Modelliermasse aufgefüllt werden…

Somit ist der Umbau abgeschlossen.
Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht mein Werk nach zu verfolgen und dass ich euch dazu inspirieren
konnte einen eigenen Umbauten in Angriff zu nehmen. Es würde mich riesig freuen und wäre klasse
dann mal ein paar Bilder davon zu sehen und von Eure Erfahrungen zu hören. ;O)
Jan F. "Tallassia" Rehse

