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EDITORIAL

Mit dem berühmten Kreis hat 
wohl jeder Modellbahner 
seine „Laufbahn“ begon-

nen. Schnell war man damit unzu-
frieden und sehnte sich nach mehr. 
An diesem Punkt trifft man auf ein 
unerschöpfliches Betätigungsfeld 
– meint man jedenfalls – und weiß 
dann oft nicht, was man nun zuerst 
machen soll. Warum dies wohl so ist? 
Ganz klar: Eine Vorstellung von sei-
ner Traumanlage besitzt gewiss je-
der, der nach dem Erstlingskreis über 
eine weitere Modellbahner-Karrie-
re nachdenkt. Nur krankt es in den 
meisten Fällen an der sinnvollen pla-
nerischen Umsetzung. Nun ist frei-
lich auch nicht jeder ein Meister der 
Gleisplanung. Was also tun? Richtig: 
Erst mal informieren, wie Könner 
des Fachs so etwas anpacken! Chris-
tian Gerecht und Reinhold Barkhoff 
haben in diesem Planungsheft ihre 
neuesten Werke zusammengetragen 
und Bekanntes in ein ganz anderes 
neues Licht gerückt.

Die Entwürfe spannen den Bogen 
von Großanlagen über Heimanlagen 
in üblicher Größenordnung bis hin zu 
Wechseldioramen für ganz beschei-
dene Platzverhältnisse. Nehmen wir 

auch die Philosopie der Pläne vor-
weg. Es sind in erster Linie Anre-
gungen und Gestaltungsvorschläge. 
Zum einen „aus dem Bauch heraus“ 
erdacht, zum anderen an Vorbilder 
geknüpft und auf Modellbahn-Di-
mensionen verkleinert. Dabei wird 
nicht diktiert, mit wieviel Gleisstü-
cken einer bestimmten Radiengrö-
ße der Plan zusammenzustecken ist, 
dafür aber ausführlich auf die Geo-
metrie der Gleissysteme der ver-
schiedenen Anbieter eingegangen. 
Ganz konkret spielen die Abzweig-
winkel der Weichen eine große Rol-
le. Bestimmen sie doch so wichtige 
Angaben wie nutzbare Gleislängen 
und Mindestgleisabstand. 

Ob man im Bahnhofsbereich eine 
Weiche mehr oder weniger einbauen 
will, das Anschlussgleis zum Werk 
länger und geschwungener ausfüh-
ren oder noch eine Wendel ebene 
einsetzen möchte, um so eine noch 
dominantere Geländepartie zu er-
zeugen – in allen Entwürfen sind 
noch reichlich Freiräume für die ei-
gene Fantasie vorhanden. Aus allen 
Plänen können Details entnommen 
und in eigene Gleisplan-Kreationen 
eingefügt werden.

Zu kurz kommt in diesem Pla-
nungsheft nichts und niemand: Be-
rücksichtigt werden sowohl unge-
zwungener Betriebsspaß als auch 
Wünsche und Vorlieben von aus-
schließlich vorbildorientierten Mo-
dellbahnern. Für Letztere wurde 
beispielsweise die Zahnradbahn 
nach St. Andreasberg Oberstadt ins 

Modell umgesetzt. Hier sind dann 
Spaß und vorbildgerechter Betrieb 
garantiert.

Schließlich wird noch ein ganz 
besonderes Thema aufgegriffen: 
Anlagenvorschläge für Umfah-
rungsrahmen. Das Konzept dieser 
Anlagen ist denkbar einfach – und 
ebenso spielend leicht sind sie un-
terzubringen. Eine „Modellbahn-
bühne“ von Esstischformat genügt. 
Den Rundlauf der Züge sichert eine 
mobile Trassenkonstruktion. Ist man 
vom Job des Fahrdienstleiters, Ran-
gierers und Lokführers erschöpft, 
so wandern die Anlage hochkant 
in eine Ecke der Wohnung und die 
Umfahrungstrassen in den Anlagen-
kasten. „Ich hätte ja gern eine Mo-
dellbahn, nur fehlt mir der Platz“ 
– diese Ausrede gilt nun also nicht 
mehr!  HS/GZ

Nach dem Kreis
geht`s noch weiter!
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RUND UMS BETRIEBSWERK
Ein Modellbahntraum von 6 m Länge mit 

Durchgangsbahnhof, freier Strecke und 
Betriebswerk – Modellbahnerherz, 

was willst du mehr?
• ab Seite 6

AM FUSSE DER GLETSCHER
Bernina Hospiz – eine Station kurz unter 
den Wolken. Der höchste Punkt der RhB-
Verbindung nach Tirano hat schon viele 
Modellbauer fasziniert. Dieser Vorschlag 
dreht sich um die ersten Jahren des Bahn-
betriebs. 
• ab Seite 24

KOHLE UND MEHR
Ein Anlagenvorschlag nach weithin be-
kanntem Vorbild: der sächsischen Windberg-
bahn. Aufgrund von zwei Bahnhöfen und 
einem die Anlage teilenden Bahndamm 
eignet sich der Plan auch für den gemein-
samen Betrieb durch zwei Personen. 
• ab Seite 38

STEIL BERGAUF
Die Zahnradstrecke nach St. Andreasberg 
im Oberharz ist relativ unbekannt. Ein be-
triebsintensiver Modellbahnvorschlag auf 
kleinem Raum, der auch ohne Zahnstan-
ge umsetzbar ist und Gebäudebastlern ein 
breites Betätigungsfeld schaffen kann. 
• ab Seite 50

GOLDENE ZWANZIGER
Das Vorbild wäre in Berlin oder in Hamburg 
zu suchen. Christian Gerecht hat für diese 
Großstadtanlage lange geknobelt und ein 
Dorado für Betriebsbahner geschaffen.
• ab Seite 12
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INHALT

SPILLNACKEN
Bimmelbahn-Atmosphäre im norddeut-
schen Flachland: Wer gerne bastelt und 
wenig Platz hat, sollte sich das Konzept der 
„Wechselmodule“ mal genauer anschauen. 
Ein Vorschlag mit besonderem Reiz, der 
sich auch als ganze Anlage bauen lässt.
• ab Seite 76
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Die neueste Ausgabe der 
Reihe „Anlagenbau & Pla-
nung“ hat ebenso vorbild-
gerechte wie pfiffige Anla-
genentwürfe zum Thema, 
wobei alle gängigen Mo-
dellbahn-Baugrößen zu ih-
rem Recht kommen. Unter 
anderen zeigen die Pla-
nungsspezialisten Chris-
tian Gerecht und Reinhold 
Barkhoff ihre neuesten 
Entwürfe – ebenso vorbild-
gerecht wie fantasievoll.
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Ein Bahnhof, eine Burg 
und ein Betriebswerk, dazu 
noch lange Fahrwege 
– ist das nicht alles ein 
wenig zu groß geraten? 
Reinhold Barkhoff ließ 
seine Gedanken schweifen 
und entwickelte einen 
Gleisplan, der in H0 
eine Anlagenfläche 
von stattlichen 6 x 3 m 
beansprucht. Die meisten
Modellbahnkeller dürften 
damit „überfordert“ sein 
– aber wie wäre 
es mit N? Hier würde
die Anlage nur 
3,30 x 1,60 m 
messen.

Lange Strecken im 
Sauerland

Wie kaum ein 
anderer vermag 

Reinhold Barkhoff 
einen zweidimen-

sionalen Gleisplan 
in eine dreidimen-

sionale Anlagen-
ansicht umzusetzen. 
Hier zu sehen ist der 
linke Teil des auf der 

folgenden Doppel-
seite abgebildeten 
Anlagenentwurfs. 

Die beiden doppel-
gleisigen Strecken im 

Vordergrund bilden 
eine Schleife, die 

der vom Bahnhof 
kommende Zug in der 

Folge durchfahren 
wird. 
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GROSSANLAGEN
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Die Zufahrt zum Bw und der hintere 
Anlagenabschluss. Die Häuser wären als 

Halbreliefs auszuführen. 
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Die Verwirklichung langer Fahrwege 
scheitert recht oft an der hierfür nicht 
zur Verfügung stehenden Fläche. 

Selbst mehrfach übereinander angeordnete 
Streckenteile lösen dieses Problem nur un-
vollkommen. Großzügige Radien und eine 
elegante Trassierung läßt auch diese Bauweise 
nicht zu, aber genau darum geht es.

Vor dem Hintergrund solcher Überle-
gungen entstand dieses gezeichnete Projekt 
einer Großanlage. Es verfügt über eine frei-
zügige Trassierung, entsprechend hoch ist 
der Flächenbedarf. Daher hat dieser Entwurf 
kaum Aussicht auf Verwirklichung in Form 
einer Heimanlage. Vielleicht vermitteln die 
einzelnen Landschaftsmotive hier und da An-
regungen zu eigenen Vorstellungen oder ein 
Modelleisenbahnverein nimmt diesen Vor-
schlag auf, um die neue Clubanlage in dieser 
Form zu gestalten.

Vorgesehen wurden Roco-Gleismateri-
al unter Verwendung der Radien R3 bis R6, 
Flexgleis und Weichen des 15o-Systems.

Unter dem linken Anlagenteil befindet 
sich ein Schattenbahnhof mit insgesamt vier 
Abstellgleisen. Durch Veränderung der Geo-
metrie könnte dieser noch um zwei weitere 
Gleise erweitert werden. Die Ansteuerung 
zum Abruf der einzelnen Garnituren erfolgt 
vorteilhaft automatisch, kann aber auch ma-
nuell ablaufen.

Es verkehren hauptsächlich Dampfzüge. 
Auf eine Oberleitung wurde ganz bewusst ver-
zichtet. Dadurch konnte auch die Durchfahrts-
höhe bei den niveaufreien Gleiskreuzungen 
recht niedrig gehalten werden. Entsprechend 
unproblematisch sind die Steigungs- und Ge-
fällverhältnisse. Als etwas kritisch könnte sich 
der Gleisinnenbogen im rechten Anlagen-
teil erweisen (siehe Position des ETA 177), 
denn die Höhendifferenz vom Abzweig kurz 
hinter der Stahlbrücke hinunter zum unteren 
Streckenteil beträgt 60 mm. Dieses Gleis wird 
jedoch nur im Einrichtungsverkehr (Gefälle) 
befahren und dient ausschließlich dazu, die 
Strecke verlassen und so auf direktem Weg 
Gleis 2 des Personenbahnhofs erreichen zu 
können.

Optischer wie betrieblicher Mittelpunkt ist 
der große Personenbahnhof mit seinen vier 

Bahnsteiggleisen. Drei zweigleisige Stre-
ckenabschnitte A, B und C vereinigen sich 
hier. Während durchgehende Züge vor allem 
auf den Gleisen 1 und 2 verkehren, benutzen 
Züge aus Richtung A, die in den Strecken-
teil C übergehen, die Gleise 3 und 4. Über 
letztere wird in Gegenrichtung auch wieder 
A erreicht.

 Die Längen der Bahnsteiggleise sind so 
bemessen, dass Reisezüge mit bis zu fünf 
vierachsigen Personenwagen hier halten 
können.

Gleis 5 wird von kürzeren Güterzügen be-
legt und diese können in dieser Position vom 
schnelleren Personenverkehr überholt wer-
den. Gleis 5 dient ferner zum Umsetzen der 
Lokomotive, wenn Züge hier Kopf machen 
oder zurückfahren sollen. Ist vom rechten 
Bahnhofskopf aus (Gleis 3 und 4) Lokwech-

Der Gleisplan. Mit 
Maßen von 6 x 3 m in 
H0 (plus Platzbedarf 
drumrum) ist dieser 
Vorschlag wohl am 
ehesten für Vereine 
geeignet. 
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sel erforderlich, so erreichen die Maschinen 
über dieses Gleis auch das Bahnbetriebswerk 
und umgekehrt.

Außer einer Kleindiesellok für leich-
tere Rangieraufgaben beheimat das Bw nur 
Dampflokomotiven. Es ist gleisseitig mit dem 
linken Bahnhofskopf verbunden, wodurch 
sich interessante Lokomotivbewegungen er-
geben. Der Ringschuppen verfügt über sechs 
Lokstände und ist platzsparend im Innen-
kreis des rechten Streckenteils angeordnet. 
Alle Einrichtungen zur Aufrechterhaltung 
der Betriebsbereitschaft der Dampftraktion 
sind vorhanden.

Eine kleine Abstellgruppe am Rande des 
rechten Bahnhofbereichs ergänzt die Gleisan-
lagen. Sie gestattet das Hinterstellen einiger 
Güterwagen oder auch eventuell schadhaft ge-
wordener Reisezugwagen, die aus dem Zug-
verband herausgenommen werden mussten.

Unmittelbar hinter dem Empfangsgebäude 
befindet sich die Ortsgüteranlage mit Schup-
pen, Rampe, Waage, Lademaß und weiter 
rechts, neben der Unterführung, ein Industrie-

betrieb mit Anschlussgleis. Bei dem Betrieb 
handelt es sich um den Bausatz der Gitarren-
fabrik von Piko, der sich in H0-Ausführung 
ausgezeichnet in die Szenerie einfügt.

Die Strecken B und C werden im rechten 
Anlagenteil durch das Gleisfeld eines Be-
triebsbahnhofs miteinander verbunden. Hier 
können in beiden Richtungen längere Züge 
überholt werden. Ferner verhindert dieser 
Streckenteil, dass nach Umrundung der Ge-
samtanlage der Bahnhof erneut durchfahren 
werden muss. Verbindungsbögen dieser Art 
sind beim Vorbild oft zu finden.

Bei so intensiver Nutzung der Anlagen-
fläche mit verlegtem Gleismaterial gerät die 
landschaftliche Ausgestaltung des Projekts 
zwangsläufig etwas ins Hintertreffen. Ande-
rerseits ist durch den städtischen Charakter 
des Konzepts die hohe Gleisdichte vertretbar 
und auch so gewollt. Zur Landschaftsgestal-
tung bleiben daher nur die beiden Flügel üb-
rig. Den Rest der glaubhaften Illusion muss 
die Hintergrundkulisse vermitteln. Solche 
Kulissen werden in überzeugender Qualität 

Das Bahnbetriebswerk ist von Gleisanlagen umgeben und wirkt dadurch besonders vorbildgetreu. 
Lokmodelle kommen in einer solchen Umgebung eher besser zur Geltung als bei einer aufdringlichen 
Anordnung im Vordergrund.


