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Tipps und Tricks zum „Rundlauf“ Ihrer
Modellbahn – haben die im Zeitalter

modernster Modellbahntechnik noch eine
Chance, auf über 100 Druckseiten verbrei-
tet zu werden? Gegenfrage: Mal ehrlich –
kennen Sie die perfekte Modellbahn mit
einem Mordsverkehr ohne den gerings-
ten Zwischenfall? Ohne Ärger? Ohne
Defekte, die einem die Zornesröte ins
Gesicht jagen? Ich nicht. Und ich weiß
mich da durchaus eins mit Modellbahn-
Profis vom Schlage eines Rolf Knipper, der
kürzlich schrieb: „Wer sagt, seine Modell-
bahn laufe absolut störungsfrei, der
schwindelt stehen-
den Fußes.“ Recht
hat er! Selbst wenn
festgestellt werden
kann, dass die Qua-
lität fast aller
Modellbahnartikel
im zurückliegenden
Jahrzehnt enorm
gewonnen hat, gibt
es immer wieder
mal Ärger. Manch
ein Modellbahner-
Martyrium beginnt schon kurz nach dem
erhebenden Moment des käuflichen
Erwerbs von (sagen wir mal) einem neuen
Lokmodell. Angesichts der obenzitierten,
modernsten Modellbahntechnik (mitsamt
„modernster“ Preise) sollte man meinen,
das soeben erst erwartungsvoll heimge-
tragene Modell sei nach dem Auspacken
eigentlich „fertig“. Doch weit gefehlt!
Selbst die Befreiung aus der sperrigen
Schachtel, dem Blister (oder wie auch
immer sich das widerspenstige Ding
nennt) ist ohne Tipps und Tricks kaum
noch zu machen, will man den Bruchver-
lust von Details vermeiden. Steht dann
das gute Stück endlich auf dem Gleis,
wirkts nackt und unvollkommen. Klar, das
Teil muss erst noch „nachgerüstet“ wer-
den. Das macht meist einen so irren Spaß,
dass der wütend nachrüstende (obwohl
eigentlich friedliche) Modellbahner auch
sprachlich zu höchster Kreativität auf-
läuft, indem er statt von „Zurüstteilen“
alsbald nur noch von „Zumutteilen“
spricht. Da sage doch niemand, Modell-
bahn sei nicht anregend! 

Belassen wirs bei diesem Ausflug in die
friedliche Nachrüstung nichtmilitärischer
Technik, indem wir Ihnen sagen, welches
Werkzeug Sie mindestens brauchen, um
wenigstens ein paar Griffstangen zu
befestigen usw. usf. und wenden uns älte-
ren Semestern zu. Was beispielsweise
kann man tun, wenn vor lauter Staub –
mithin echter statt künstlicher Alterung –
rein gar nichts mehr geht? Bruno Kaiser
weiß es! Oder: Wie findet man Platz für
eine Modellbahn, der wegen Platznot seit
längerem ein freudloses Dasein ohne jeg-
lichen Verkehr beschieden ist? 

Was lässt sich machen, wenn wegen
starrgelagerter Radsätze der Stromkon-
takt zu wünschen übriglässt? Tipps und
Tricks – man verstehe diese Schlagworte
also bitte nicht nur als Hilfsangebote für
das Kind, das bereits tief im Brunnen liegt
und (hoffentlich) noch schreit! Manch ein
Ärgernis lässt sich nämlich von vornherein
vermeiden. 

Tipps, Tricks und (hoffentlich) kluge
Winke – gemessen an den Anrufen, die
uns erreichen und an den E-mails, die wir
täglich beantworten sollen, besteht ein
kaum stillbarer Hunger danach. Ich habe
keine Ahnung, ob wir mit diesem Spezial
auch Ihren individuellen Hunger stillen.
Ebenso wenig weiß ich, ob wir auf den
folgenden Seiten ausgerechnet jenen
Tipp, jenen Trick verbreiten, auf den Sie
persönlich schon immer warten. Ich
nehme aber stark an, dass etwas dabei ist,
das Sie nachnutzen können. Und mögli-
cherweise wissen Sie ja manches noch viel
besser. Auch nicht schlecht – dann teilen
Sie es uns halt mit, den Gewinn haben
dann wir alle – meint Ihr Franz Rittig
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Läufts denn bei

Ihnen rund?

Auf der Anlage „Etten-

heim“ läufts rund. Und

zwar schon seit Jahren.

Ebendiese Zeit hat aber

auch ihre Spuren hinter-

lassen. Bruno Kaiser

zeigt, wie man eine in

Ehren ergraute Modell-

bahn wieder in frischen

Farben erstrahlen lässt.

Zur Bildleiste unten:

Aus seiner umfangrei-

chen Praxiserfahrung

berichtet Rolf Knipper,

was beim Gleisbau zu

beachten ist. Franz Rittig

ergänzt diesen wichti-

gen Punkt um wertvolle

Tipps zur Geräusch-

dämpfung. Lutz Kuhl

widmet sich den Kupp-

lungen – nur hier darf es

auf der Modellbahn

wirklich haken …

ZUR SACHE



 



Unter dem Stichwort zuverlässiger
Betrieb berichtet Helmut Brückner
von seiner Modellbahnanlage. Im
Vordergrund steht bei ihm der
Betrieb. Und dazu gehören neben
einer entsprechenden Logistik auch
funktionssichere Gleisanlagen und
zuverlässige Lokomotiven. Seite 12
Foto: Helmut Brückner

Beinchen heben. „Als wenze
schwebs ...“ ist zum geflügelten
Wort eines gewissen Adolf Tegt-
meier geworden. Was in seinem Fall
Wohlgefühl ausdrücken soll, ist als
mangelnder Stromkontakt auf der
Modellbahn eher unerwünscht.
Martin Knaden zeigt anhand einiger
ausgewählter Beispiele, wie man
starr gelagerte Radsätze mit wenig
Aufwand höhenbeweglich macht.
Die sichere Stromabnahme wirds
danken. Seite 96  Foto: MK

Gleisbau mit Farbe, Rost und Schot-
ter führt Lutz Kuhl vor. Vorgabe war
dabei, dass nach der aufwendigen
Prozedur noch alle beweglichen Teile
einer Weiche ihre Funktion erfüllen
und die Stromübertragung nicht
beeinträchtigt wird. Und damit die
Sache auch nicht zu einfach wird,
verwendete der Gleisbauspezialist
die sog. Schnellfahrweichen mit
beweglichem Herzstück aus dem
Märklin-K-Gleis-Programm: Deren
Übertragungsmechanik ist nämlich
besonders anfällig für Störungen.
Seite 34  Foto: lk
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An seiner reichen Erfahrung lässt Rolf Knip-
per den Leser teilhaben. Unter dem Titel
Gleisbau-Praxis beschäftigt sich der Anlagen-
bauer in diesem Beitrag mit Gleisverlegung,
Geräuschdämmung, Besonderheiten von Wei-
chen der verschiedenen Fabrikate, Stromver-
sorgung etc. Seite 26  Foto: rk

Rechts: Mit Bügel und Haken. Sicheres Kup-
peln und Entkuppeln ist das A und O für
zuverlässigen Betrieb. Mit wenigen Handgrif-
fen sorgt Lutz Kuhl dafür, dass der Spaß beim
Rangieren wiederkommt. Seite 70  Foto.: lk

MIBA-Spezial 71 5

SPEZIAL 71

Langsam, leise, leistungsfähig. Am Beispiel der Henschel-Industrielok DHG 500, die jahrzehn-
telang im Märklin-Sortiment war, zeigt Klaus Holler die Neumotorisierung mit Faulhaber-
Motor, den Umbau auf Zweileiter-Gleichstrom, die Optimierung der Stromaufnahme und den
Decodereinbau einer kleinen Märklin-Lok. Die Methode ist auch auf andere Maschinchen
übertragbar. Seite 86. Foto: Klaus Holler



 



Auf los gehts los!“ Otto rieb sich zu-

frieden die Hände. „Wir fangen mit

dem ‚Bavaria‘ an. Heinrich, gib mal Saft

auf Gleis 9 im Schattenbahnhof!“ Hein-

rich legte einen Kippschalter auf dem

Stellpult am Anlagenrand um. „Und

los“, rief Anton, während er den Regler

aufdrehte. „Gut, dass du uns doch noch

zu der Sound-Version der S 3/6 über-

redet hast, Cäsar; ich finde es einfach

toll, wenn man sie schon hört, bevor sie

zu sehen ist!“

„Ich höre nichts, und sehen kann

man schon gar nichts“, seufzte Samuel.

„Irgendwas stimmt da unten nicht.

Schau mal nach.“ Otto ließ sich äch-

zend auf alle Viere nieder und kroch

unter die Anlage. „War keine so gute

Idee, den Schattenbahnhof direkt unter

den Hauptbahnhof zu legen“, hörte

man ihn undeutlich quengeln, „und an

Gleis 9 komm ich sowieso kaum ran.

Ah, da isser ja. Ich schieb ihn jetzt mal

an. Aua! Dämliches Brett!“

Immerhin war jetzt ein lei-

ses Krächzen zu vernehmen.

„Geiler Auspuff!“, frohlockte Anton.

„Alles klar, komm wieder raus! Der ‚Ba-

varia‘ ist schon in der Wendel; wenn du

dich beeilst, erlebst du noch die Ein-

fahrt in den Hauptbahnhof!“ 

Otto tauchte mit den schlappen

Schlängelbewegungen eines leisten-

kranken Limbotänzers unter der Anla-

ge auf. Die fünf Freunde starrten ge-

bannt auf das Tunnelportal. „Man hört

ihr die Anstrengung richtig an, oder?“,

rief Samuel begeistert. „Kein Wunder

bei acht Schnellzugwagen!“

In diesem Moment erschien die S 3/6

im Tunnelportal – irgendwie erleichtert,

denn am Haken hing nur der Gepäck-

wagen. In die verblüffte Stille hinein

hörte man das anschwellende Roll-

geräusch von sieben hochwertigen

Schnellzugwagen auf immer schneller

werdender Talfahrt – völlig führer-,

aber keineswegs ziellos: Nach drei

munter durchsausten Windungen – bei

jeder einzelnen malten sich neue Kata-

strophenszenen aus Achterbahn-Fil-

men in die Köpfe der fünf Freunde –

entgleiste das erste Drehgestell der

Fuhre in der Weichenstraße des Schat-

tenbahnhofs. Mit schmerzverzerrten

Gesichtern hörten Anton, Samuel,

Wenn schon falsch, dann richtig falsch

An einem Tag
wie jeder andere …
... waren wir als stille Beobachter bei fünf Hobbykollegen zu

Gast, die eine gemeinsam gebaute Anlage betreiben – oder dies

zumindest versuchen. Um jedwede Diskriminierung lebender

Zeitgenossen zu vermeiden, haben wir Personen und Handlung

frei erfunden. Obwohl – die Geschehnisse, die Modellbahnprak-

tiker Michael Meinhold anschaulich beschreibt, dürften zumin-

dest in Teilen manchem bekannt vorkommen …
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Heinrich, Cäsar und Otto, wie die Frik-

tionen von Metall und Kunststoff auf

dem Sperrholz-Resonanzboden zu ei-

ner kreischenden Kakophonie an-

schwollen – dann war es totenstill.

„Mit den Kupplungen stimmt was

nicht!“, stammelte Samuel. 

„Nein, mit der Ausrundung am Nei-

gungswechsel!“, antwortete Anton.

„Ausrundung! Dass ich nicht lache!“,

höhnte Heinrich. „Die Weichen im

Schattenbahnhof sind unsauber ver-

legt!“

„Das falsche Innenmaß der Radsät-

ze“, orakelte Otto, „wird noch zu wei-

teren Entgleisungen führen.“

„Die Stromabnahme der Lok“, zeter-

te Cäsar. „Damit hat das Unglück doch

angefangen. Wenn  Samuel sie nicht

hätte anschieben müssen, hätte er nicht

den ganzen Schattenbahnhof hochge-

drückt und der Zug wäre ohne Entglei-

sung zurück in sein Gleis gerollt.“

„Hätte, wäre, wenn …“ Samuel gab

ein Geräusch von sich, das ihm den

Beinamen „der Seufzer“ eingebracht

hatte. „Jetzt räum ich da mal auf. In-

zwischen könnt ihr ja auf der Neben-

bahn fahren.“

Er machte sich unter der Anlage zu

schaffen, und richtig: Nach zehn Se-

kunden erklang, verlässlich wie Fred-

MIBA-Spezial 71 7

Heinrich, Cäsar, Anton, Otto und Samuel (von links nach rechts) nebst Kater Mäxchen machen sich

mit Elan ans Spielvergnügen. Die heitere Stimmung soll jedoch bald kippen – wie auch so man-

ches Fahrzeug …

Unten: Während Samuel sich in den Fallstricken des Untergrunds verheddert, hat Otto die lange

Garnitur dreiachsiger Umbauwagen auf recht unorthodoxe Weise ans Tageslicht befördert.

Mäxchen überlegt unterdessen, ob er zwischen all den Kartons wohl eine Maus finden würde.

GRUNDLAGEN
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Wie damals im Wutachtal. Allerdings ist Samuel auf die „Hilfe“ einer P 8

nicht angewiesen, wenn es gilt, ein Signal zu fällen. Dass gutes Werkzeug

unabdingbar ist, hat Cäsar immer schon gewusst und reicht dem Freund

vorsichtshalber einen Schraubendreher der stabileren Sorte.

Rechte Seite: Samuel beim „Aufräumen“ im Schattenbahnhof



die Frintons Stolperer über den Kopf
des Tigerfells, das vertraute „Autsch!
Verdammter Antrieb!“. Neu war dies-
mal allerdings, dass sich nur fünfzehn
Zentimeter höher ein zweiflügeliges
Ausfahrsignal des Hauptbahnhofs ur-
plötzlich in den Schotter senkte. „Wie
damals im Wutachtal“, murmelte Otto
kopfschüttelnd,

„Kann mir mal jemand einen Schrau-
bendreher runtergeben?“, rief Samuel
aus dem Untergrund, „die Kupplungen
sind total verhakt!“ Eilfertig legte Cäsar
ein dreißig Zentimeter langes Mord-
werkzeug mit acht Millimeter Klingen-
breite in die ausgestreckte Hand. „Ei-
nen kleinen Schraubendreher meine
ich!“, brüllte Samuel,
dem zum Kopfschüt-
teln leider der Platz
fehlte. Cäsar sah
sich suchend um.
„Hat ihm schon!“,
rief er triumphie-
rend und zog den
Phasenprüfer aus ei-
ner Steckdose, in der
dieser sich seit Wo-
chen häuslich einge-
richtet hatte. „Bitte
sehr!“

Seufzend machte
sich Samuel an die
Aufräumarbeiten im
Schattenbahnhof.
Nachdem er den
Schnellzug mühsam
entkettet und die
herausgesprunge-
nen Achsen wieder
eingeklipst hatte,
setzte er die Wagen
nacheinander auf
die Gleise. Ein kleiner Stupps und –
ohne sich im Geringsten um die übliche
Funktion einer Kupplung zu scheren –
rollten die Wagen einzeln zur hinteren
Gleisharfe, von wo ein rasselndes Ge-
räusch erneutes Entgleisen signalisier-
te. Samuel seufzte.

„Mit den Kupplungen stimmt aber
auch wirklich rein gar nichts mehr“,
stöhnte er, während er zum anderen
Ende des Schattenbahnhofs robbte – so
gut es ging Kabelschlaufen auswei-
chend, die wie Schlingpflanzen den An-
lagenuntergrund beherrschten. Zwi-
schen zwei Pfosten verkeilt, steckte er
den Arm in den Schattenbahnhof. 

„Argh!!“ Samuel entfuhr ein Wut-
schrei. Sein Ärmel hatte eine Garnitur
„Ypsilon-Gustav“ geschlossen auf die
Seite gekippt. „Wer hat eigentlich be-

hauptet, dass 7 cm lichte Höhe für den
Schattenbahnhof reichen, hä?“, fuhr er
seine Freunde an, die inzwischen alle
den Kopf unter die Anlagenplatte ge-
steckt hatten. 

„Du“, meinte Otto lakonisch und fä-
delte die -3yg-Wagen, deren Kupplun-
gen sich praktischerweise überhaupt
nicht voneinander trennen wollten, wie
eine Reihe luftgetrockneter Mettwürste
aus dem Untergrund. Derweil klaubte
Samuel die sieben Hinterbliebenen des
„Bavaria“ und etliche Güterwagen ein-
zeln aus der Weichenstraße.

„Nimmt mir vielleicht mal einer die
Wagen ab? Ich komm hier sonst nicht
raus!“ Cäsar wollte seinen Schrauben-

dreher-Fehlgriff schnellstens wieder-
gutmachen: „Bin schon da“, rief er und
legte sofort die Wasserpumpenzange
ab, mit der er gerade einen Schienen-
nagel einklopfte. „Gib her! Weißt du ei-
gentlich, warum in der Altstadt keine
Birne mehr leuchtet?“ 

„Birne? Wo? Keine Ahnung“, mur-
melte Samuel etwas unkonzentriert,
während er – kaum dem Modellbahn-
Hades entronnen – versuchte, sich wie
die Söhne Laokoons aus einem Knäuel
unterschiedlichster Kabel zu befreien. 

Nach der Befreiungsaktion gesellten
sich die beiden zu ihren Mitspielern, die
sich bereits beim Endbahnhof der Ne-
benbahn eingefunden hatten. Das zu-
gehörige kleine Bahnbetriebswerk –
„Eigentlich ja mehr eine Lokstation!“,
verkündete Anton stolz die Erkenntnis

seiner ersten und einzigen Fachzeit-
schriften-Lektüre seit zehn Jahren – be-
fand sich auf einer separaten Ansatz-
platte. Diese montierte Heinrich („der
Säger“ nannten ihn die anderen insge-
heim) jetzt flugs mit einigen höchst pro-
fessionell wirkenden Handgriffen an
den Bahnhof der Nebenstrecke. 

„Passt!“, verkündete er mit einem ab-
schließenden Handflächenschlag auf
die Gleisübergänge.

„Lasst uns ein bisschen rangieren,
das entspannt“, schlug Otto vor. „Ich
fahre schon mal die Fuffzich aus dem
Schuppen.“ Er drehte am Fahrregler,
worauf sich die lange 1’E-Maschine zü-
gig in Richtung Bahnhof bewegte. Doch

sie sollte nicht weit
kommen. An der
Übergangsstelle zum
festen Anlagenteil
hob sie zunächst wie
erschrocken die
Laufachse, um dann
mit den anschlie-
ßend gleichfalls ent-
gleisten Kuppel-
rädern den Schotter
zu schrubben, wäh-
rend der Triebtender
unaufhaltsam wei-
terschob. 

„Obacht, die kippt
ab!“, schrie Heinrich
entsetzt und fing die
300-Euro-Maschine
in letzter Sekunde an
der Kante ab, indem
er seinen Bauch da-
gegendrückte.
„Aua!“ Er fuhr au-
genblicklich wieder
zurück und betrach-

tete entgeistert erst sein zerrissenes
Hemd und dann die Anlagenkante, in
der – scharfkantig wie ein Dolch – der
abgebrochene Teil eines 3-mm-Spiral-
bohrers steckte. 

„Man nimmt doch keine Metallbohrer
für Holzarbeiten“, ereiferte er sich.
„Dafür gibt es doch Spezialbohrer!“

„Ja schon“, gab Otto zerknirscht zu,
„aber die Steinbohrer waren alle so
stumpf.“ Er deutete auf das Signet des
Hemdenherstellers: „Was ist denn
schon so ein Krokodil gegen eine 50,
hm?“

„Das stimmt!“, bestätigte Cäsar,
während er die Lok wieder eingleiste,
„Jetzt aber ans Werk! Weiche 7 bitte
mal auf Abzweig, Anton! Okay? Gut –
ich komme!“

Und in der Tat – die 50 kam in gleich-
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