
 

Worbla’s FinestArt - Testreihe: Haftgrundierungen und Farben 

 

Was ist Worbla’s FinestArt 

Bei Worbla’s FinestArt handelt es sich um einen thermoplastischen (also unter Hitze 

verformbaren) Kunststoff, der in Form von Platten verkauft wird. Eine Platte ist ca. 1mm dick 

und in verschiedenen Größenmaßen erhältlich.  

Eingesetzt wird das Material hauptsächlich im Cosplay-Bereich für Replikation von z.B. 

Rüstungen, Schwertern und Deko-Elementen. Besonders für High-Fantasy-Konzepte aus dem 

Warhammer-Universum oder Ambientegegenstände lohnt sich ein Blick auf das Zeug.  

Auf YouTube findet ihr unter dem Stichwort „Worbla“ sehr viele gute Tutorials zur 

Verarbeitungsweise und den kreativen Möglichkeiten des Materials. 

Deutsche Händler: 

http://www.cast4art.de/index_worblas_finest_art.htm 

http://www.mycostumes.de/Worblas-Finest-Art 

Ich möchte hauptsächlich Rüstungsteile und Dekoelemente aus diesem Material erschaffen, 

da es einige sehr nützliche Eigenschaften bietet: 

- Es ist relativ leicht im Vergleich zu Metall, kann aber eine ähnliche Optik bieten, je 

nach Bemalung. Es ist also auch für eine zierliche Person wie mich länger tragbar, 

ohne Rücken und Knie durch hohes Gewicht zu belasten. 

- Es ist äußerst simpel zu verarbeiten. Es wird keine Werkstatt und kein teures 

Werkzeug benötigt. 

- Im Vergleich zu Linothorax fallen Leimschmiererei und ewig lange Trocknungszeiten 

weg. Die Verarbeitung geht zügig und sehr sauber. 

- Es kann trocken verarbeitet werden, daher ist es möglich Elektrik in das Material zu 

verbauen. 

Die Verarbeitung ist sogar so simpel, dass ich an einem Tag einen kompletten Helm 

„geworblat“ habe und nun vor der Frage stehe: Wie am besten und haltbarsten bemalen? 

 

Zielsetzung dieses Worbla-Scoutings: Haftgrundierung für Farben 

Um sicherzugehen, dass die Teile auch lange halten und schön bleiben, habe ich einige 

Cosplay-Tutorials gewälzt und mir darauf basierend meine eigenen Gedanken gemacht. 

Der Vertrieb des Materials empfiehlt den Kunststoff mit Kunststoffprimer (also einer 

Haftgrundierung für Kunststoffe) zu behandeln um besser Farbhaltbarkeit zu erreichen. 

Cosplayer (KamuiCosplay, LightningCosplay u.a.) nutzen allerdings hauptsächlich 

http://www.cast4art.de/index_worblas_finest_art.htm
http://www.mycostumes.de/Worblas-Finest-Art


mehrlagiges Gesso (ein Haftvermittler zwischen Leinwand und Acryl- oder Ölfarben) bevor 

sie ihre Teile mit Farbe behandeln.  

Erste Tests mit Acrylfarben und Gesso ergaben für mich aber eine nur unzureichende 

Farbhaltbarkeit. Das Gesso lässt sich inklusive Farbe lassen recht leicht wieder abreiben. Im 

Cosplay sind Rüstungsteile nicht so großen Belastungen ausgesetzt wie im Larp, weshalb dort 

wohl eine weniger stabile Bauweise und Farbhaftung ausreicht. Für mich reicht das aber 

nicht, also muss eine haltbarere Lösung her als die Standard-Cosplay-Lösung! Dafür habe ich 

mehrere Testmaterialien besorgt. 

Welche Kombination von Haftgrundierung und Farben ergibt also die haltbarsten Ergebnisse? 

Die Farbschichten sollen auf dem Plastik möglichst abriebfest, stoßresistent und die bemalten 

Elemente bis zu einem gewissen Grad noch biegbar sein, ohne, dass die Farbe abbröckelt und 

das braune Worbla zu sehen ist.  

Ich habe 8 Kärtchen aus der Worbla-Platte geschnitten, diese nummeriert und dann jeweils 

die verschiedenen Kombinationen aus Haftgrund und Farbe aufgetragen, inklusive 

Trocknungszeit dazwischen. Dazu habe ich getestet, ob eine Behandlung mit 

Kunststoffprimer die Haftung der Test-Gessos oder der Acrylfarbe verbessert. 

Die Testmaterialien: 

 

Die getesteten Bedingungen: 

1.) Acrylfarbe direkt auf Worbla 

2.) OBI-Gesso (weiß, Marke "Lukas") auf Worbla 

3.) Liquitex transparent Acryl-Gesso (ein deluxe-Gesso) auf Worbla 



4.) Kunststoffprimer zum aufsprühen (von OBI) auf Worbla 

5.) Kunststoffprimer + OBI-Gesso 

6.) Kunststoffprimer + Liquitex-Gesso 

7.) Kunststoffprimer + Acrylfarbe 

8.) Kunststoffprimer + Sprühlack 

 

Die Startbedingungen: 

 

Nach dem Trocknen der Kratztest mit dem Fingernagel: 

 

http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzW5bVV78JTSBj*raX-IDi6I8VE-O00nKvzWNbmHh2qzprjZ8j9mcNGvbybgzIdq1eO-Oh-0yorP0jLlHJqbdm8S/Scouting_Start.jpg
http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzU6FOteAXEM*ISmnzbTbDBzW5czEbe9G5SB8nolo4AAfho0ucZa9vqLJQTQUAvgkFEuVPpqjSnCxwIc2boGUy0l/Scouting_1.jpg


 

Ergebnis:  

1, 2, 3, 5, 6, 7 lassen sich leicht abreiben.  

Nummer 4 weist kaum Abrieb auf, die Oberfläche wirkt härter. 

Nummer 8 weist kaum Abrieb auf, die Oberfläche wirkt härter wie bei Nummer 4. 

 

Weiterführend wurde nun Acrylfarbe aufgetragen, um zu ermitteln, welche der 

Grundbedingungen der Acrylfarbe den besten Haftgrund bietet: 

Nach dem Trocknen wieder der Kratztest mit dem Fingernagel: 

Wieder lässt sich bei 1, 2, 3, 5, 6 und 7 die Farbe leicht abreiben.  

http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzVclu*XZb3TYI85NauwQcTzEhIpqL5vEtqSqnkAmLGuVJi8TAv8fwXZ6dolQjKOQqRaFT6Zo07KT3wc2GOiApCd/Scouting_2_start.jpg
http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzU*1O7PHgUQRan80d-ZakIcn4Bx77Hxwl-aq2K*Wtt7AKDVNlnOt1cBdtIzudy1XCq*gtovW8Pih2SeDzjyAwoL/Scouting_2.jpg


Nummer 4 weist eine bessere Haftung der Farbe auf, ebenso Nummer 8. Bei Nummer 8 

braucht es deutlich mehr Kraft um bis zum Durchscheinen des Worblas kratzen.  

Nun habe ich die Plättchen noch mit 1 Schicht Sprühlack versiegelt, um zu schauen wie 

effektiv der Sprühlack die Farbschichten konserviert: 

Ergebnis:  

Wie erwartet lassen sich bei 1, 2, 3, 5, 6 und 7 alle Schichten recht problemlos 

herunterkratzen.  

Bei Nummer 4 lässt sich Acrylfarbe herunterkratzen, aber es bleiben Pigmente in den Poren 

des Worbla zurück, weshalb das braune Grundmaterial nur durchscheint und nicht vollständig 

sichtbar wird.  

Bei Nummer 8 war der Sprühlack leider noch nicht durchgetrocknet ... So lässt sich die Farbe 

wieder abreiben. Jetzt, wo er noch 30 weitere Minuten zum Trocknen hatte, ist das Ergebnis 

vergleichbar mit Nummer 4, nur, dass wegen der dunklen Grundfärbung noch weniger 

Worblafarbe durchkommt.  

Bedingung Nummer 8 ist daher die, mit der ich weiter arbeiten werde.  

Grundierung erfolgt mit Kunststoffprimer, dann Auftrag einer passenden Grundfarbe 

mittels Sprühlack und dann Akzente mit Sprühlack und/oder Acrylfarbe und mit 

mindestens 2 Schichten Mattlack versiegeln.  

Dazu noch ein kleiner Test meiner Idee das Worbla warm zu grundieren, basierend auf der 

Annahme, dass warmes Plastik empfänglicher für chemische Bindungen ist und daher leichter 

Bindungen mit Acrylpolymeren oder Sprühlack eingehen kann. Hier die Bedingungen: 

9.) warmes Worbla + Acrylfarbe 

10.) warmes Worbla (glatte Seite) + Sprühlack 

11.) warmes worbla (raue Seite) + Sprühlack 

http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzVynRxtSyVpKvEsttW6o6mpMoBXmA*UesXciYVPPfU7nAa7cqVO6EASaPKkt2cDxpgSapO2OEq69YDnhezrTZij/Scouting_3.jpg


Bei Bedingung 10 und 11 wurden Primer und Sprühlack direkt hintereinander auf das warme 

Worbla aufgetragen um sich auch untereinander verbinden zu können. 

Und die Ergebnisse: 

Nummer 1 zeigt Abrieb, aber es ist deutlich mehr Kraft nötig als vorher. Die Bindung 

zwischen Acryl und Worbla ist deutlich besser! Erwärmung wirkt sich folglich positiv auf die 

Haftungsbildung aus! 

Nummer 2 und 3 zeigen die gleichen Abriebfestigkeiten (das Foto täuscht hier wegen des 

Lichteinfalls leider), es ist also nicht relevant, welche Worblaseite man erwärmt und besprüht. 

Sicherheitshalber habe ich auch noch getestet, wie es sich verhält, wenn man Primer auf 

warmes Worbla sprüht, diesen dann trocknen lässt und dann erst Sprühfarbe aufträgt: Ein 

Unterschied in der Farbfestigkeit ist jedoch nicht feststellbar. 

Meine Wahl daher: Worbla anwärmen, dann sofort mit Primer und danach ganz in 

Ruhe und gründlich mit Sprühlack behandeln.  

Mit den späteren Versiegelungsschichten sollte das eine für Larpzwecke insgesamt 

anständige Haltbarkeit ergeben. 

 

http://api.ning.com/files/Tc1DvjhnAzUqE1j-ycwxUW2-Zoe2u6P3ky1nzudI*NKf2wzs05pgnszrOxBOCEMSei7tjeAzCXyTgNhzltjTq97*2O2xDZtV/Scouting_4.jpg

