
Von der Neben- zur Museumsbahn

Wanderung im Wiesenttal

SP
EZ

IA
L 

11
4

Pr
ag

m
at

is
ch

e 
Pl

an
un

g

SPEZIAL 11411
4

SP
EZ

IA
L

B 10525
Deutschland € 12,–
Österreich € 13,80
Schweiz sFr. 23,80
Italien, Frankreich, Spanien
Portugal (cont) € 14,50
Be/Lux € 13,90
Niederlande € 15,00
Dänemark DKK 130,–

Modellbahn mit Maßen 

Pragmatische Planung

Planung bei begrenztem Platz

Rundungen und Radien 
Spur 1 unterm Dach

Solider Plan, stabiler Bau



EXPERTEN-TIPPS 
AUS DER PROFI-WERKSTATT
In den Bänden der VGB-Modellbahn-Bibliothek zeigen Meister ihres Fachs, wie Modellbahn-Anlagen 
entstehen und vorbildgerechter Modellbahn-Betrieb abläuft. Jeder Band behandelt auf 112 Seiten im 
Großformat 24,0 x 29,0 cm mit Hardcovereinband ein abgeschlossenes Thema – von A bis Z, mit tollen 
Anlagenfotos und leicht nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 

Erhältlich im Fach- und Buchhandel oder direkt beim
VGB-Bestellservice · Am Fohlenhof 9a · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141/534810 · Fax 08141/53481100 · bestellung@vgbahn.de · www.vgbahn.de

MODELLBAHN
BIBLIOTHEK

„Güter gehören auf die Bahn“ – dieser alte Werbe-
slogan der Bundesbahn gilt für Modellbahner ganz 
besonders. Basierend auf der Artikelserie „Ladegut 
nach Vorschrift“ des Eisenbahn-Journals präsen-
tiert dieses Buch mehr als zwei Dutzend unter-
schiedliche Ladegüter für Wagen der Epochen I bis 
IV. Die Bauvorschläge sind erprobt und ausführlich 
beschrieben, inklusive Sicherung der Fracht. Lade-
güter basteln ist ein Hobby im Hobby – eines mit 
Suchtcharakter. Lassen Sie sich infi zieren!
112 Seiten, über 200 farbige Abbildungen

Best.-Nr. 581727  
nur € 19,95

Starke Loks und 
schwere Züge  

bild und Modell

bis heute
Best.-Nr.  581304
nur € 19,95

Brücken, Mauern und 
Portale

schie de nen Ausfüh-
rungen schmücken die 
H0-Anlage 

Best.-Nr.  581316
nur € 19,95

BRÜCKEN, MAUERN 
UND PORTALE 

MODELLBAHN
BIBLIOTHEKKlaus Eckert

Kunstbauten in verschiedenen Ausführungen
schmücken die H0-Anlage

Lust auf Landschaft  

Anlage entsteht

PC-Steuerung
Best.-Nr.  581305
nur € 19,95

LUST auf 
LANDSCHAFT

MODELLBAHN
BIBLIOTHEKKlaus Eckert

Wie eine Märklin-Anlage entsteht
Vom Gleisbau bis zur PC-Steuerung

PROFITIPPS FÜRS  
MODELLBAHNLAND

MODELLBAHN
BIBLIOTHEKKlaus Eckert

So entsteht die perfekte Miniaturwelt

Profi tipps fürs 
Modellbahnland

tipps für die Ausgestal-
tung von Anlagen und 
Dioramen

Best.-Nr.  581521
nur € 19,95

MODELLBAHN
BIBLIOTHEKKlaus Eckert

ELEGANTE LOKS und 
SCHNELLE ZÜGE

Reisezüge in Modell und Vorbild
von der Dampfl okzeit bis heute

Elegante Loks und 
schnelle Züge

und Modell

bis heute
Best.-Nr.  581606
nur € 19,95

JETZT
NEU



Planen kann vieles beinhalten: Was der 
eine als exaktes Auflisten von Materia-

lien fürs nächste Anlagenprojekt versteht, 
sieht ein anderer als interessante Suche 
nach einem geeigneten Vorbild, das er je 
nach vorhandenen Platzverhältnissen und 
finanziellen Möglichkeiten daheim oder 
im Club en miniature nachgestalten möch-
te. Manche verstehen unter Planung in 
erster Linie einen anspruchsvollen Gleis-
plan, wieder andere erblicken in ihren 
Planungsschritten ein System aus Algorith-
men von der exakt defi-
nierten Idee über das 
Motiv bis hin zu Stücklis-
te und Stundenplan. 
Überdies gibt es Modell-
bahner, für die sich mit 
dem Begriff „Planen“ 
inzwischen eine recht 
kreative Tätigkeit ver-
bindet, die sich zunächst 
gar nicht auf den Bau 
einer nächsten Anlage 
richtet, sondern Planen als spannende 
Angelegenheit zum Selbstzweck meint.

Eine gedankliche Fixierung neuer Projek-
te reicht dann von der Idee bis (fast) zum 
Baubeginn, der aber nicht (mehr) stattfin-
det, weil man eine Anlage ja bereits besitzt 
und weder Platz noch Zeit hat, um das 
soeben erdachte, skizzierte sowie durch-
kalkulierte Vorhaben zu verwirklichen. 
Nicht nur für „ewige“ Planer gilt: Planen 
macht halt richtig Spaß, lässt erahnen, was 
man machen könnte, was möglich wäre 
und wie man es anfangen müsste. 

Was Sie im Einzelfall für eine gute Pla-
nung brauchen und welch eine Technolo-
gie Ihnen dabei zur Verfügung steht, 
erfahren Sie (um ein Beispiel zu nennen) in 
Gideon Grimmels Beitrag „Vom 2D-Plan 

zur 3D-Datei.“ Beim Lesen, spätestens aber 
beim Betrachten der Abbildungen, lässt 
sich erahnen, wie kreativ Planung selbst 
dann sein kann, wenn ihr zunächst noch  
keine Bauphase folgt. 

Als Macher diverser Planungsausgaben 
der MIBA wissen und erahnen wir nicht, 
wie viele Projekte aus der MIBA jemals 
verwirklicht worden sind. Es ließ sich nicht 
ermitteln. Dieses Defizit hat jedoch weder 
uns noch Sie als Leser davon abgehalten, 
immer wieder neue Pläne, Gedanken und 

Ideen zu sammeln. Jedenfalls lässt sich 
erahnen, dass uns zukünftige Planungs-
ausgaben mit Sicherheit nicht erspart blei-
ben – eine Vermutung, die ja nun keines-
falls unangenehm klingt. 

In jedem Falle gehört es zu den vielzitier-
ten Sternstunden der Redaktion, wenn sie 
von einem gestandenen Modellbahner 
erfährt, er habe aus zwei MIBA-Ideen eine 
dritte abgeleitet und diese als H0-Diorama 
verwirklicht. Falls Sie das nicht glauben, so 
schlagen Sie die Seite 92 auf. Dort klärt Sie 
Thomas Rötzsch auf, welche modellbaueri-
schen Freuden er für sich erahnte, als er 
zwei MIBA-Pläne zwar recht gut, aber 
noch unvollendet fand. Wer so herangeht, 
hat Spaß am Planen und phantasievollen 
Erahnen – meint Ihr Franz Rittig
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Planen und 

erahnen

Nach dem alten Gleis-

plan einer heute längst 

vergessenen Kleinbahn 

entwarf Reinhold Bark-

hoff das Panorama des 

Endbahnhofs Krokowa 

im nördlichen Polen,  

den Leszek Lewinski, 

Uwe Volkholz und Franz 

Rittig als Grundlage für 

ihren Nachbauvorschlag 

beschreiben. 

Zeichnung:

Reinhold Barkhoff

Ivo Cordes klopft die 

Möglichkeiten ab, wie 

man eine betriebsinten-

sive Anlage in einen 

quadratischen Raum 

packt und dabei die 

praktischen Aspekte 

nicht außer Acht lässt. 

Ingrid und Manfred 

Peter erkundeten das 

Wiesenttal und entwar-

fen entsprechende Anla-

genpläne in drei Varian-

ten. Gerhard Peter setzte 

eine bestehende Spur-

1-Anlage in ihr H0-Pen-

dant um.

Zeichnungen: Ivo Cordes, 

Ingrid Peter, gp

ZUR SACHE
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Funktionen – 

Effekte für Loks

Best.-Nr. 651403-e

für nur € 6,99

Noch mehr Effekte
und Animationen

Die Vogelsberger Westbahn mit dem Bahnhof Laubach im Zentrum 

beschäftigte in den späten 90ern die MIBA-Redaktion. Während die 

damals gebaute Anlage heute den Dornröschenschlaf schläft, hat 

Gideon Grimmel ab Seite 6 den Geist des Projekts in der Software 

Wintrack wiederbelebt. Foto: Kay-Ulrich Langenheim

Der Bahnhof Asendorf, Endpunkt der Strecke aus Bruchhausen-Vilsen 

des Deutschen Eisenbahnvereins (DEV), dürfte den meisten Eisen-

bahnfreunden wohl bekannt sein. Als Endpunkt einer Schmalspur-

bahn bot er bis 1971 Güterverkehr mit Rollbockverkehr und landwirt-

schaftlichen Verladeanlagen. Jörg Harm nahm sich den kleinen 

Endbahnhof zum Vorbild und setzte ihn mit viel modellbauerischem 

Geschick in H0m um – Sebastian Koch berichtet ab Seite 42. 

Foto: Sebastian Koch

 MIBA-Spezial 114



516 cm

330 cm

Denkmallok
E 69 04

25 cm

INHALT

ZUR SACHE

Planen und erahnen 3

GRUNDLAGEN

Wiederentdeckt – wiedererweckt 6

Kleiner Anschlussbahnhof –

immer eine Anlage wert 78

ANLAGENPLANUNG

Die Eisenbahn im Wiesenttal 14

Kompakt mit Kopfbahnhof 24

Pragmatisch geplant 34

Endbahnhof mit viel Fahrbetrieb 52

VORBILD + MODELL

Bahnhof Asendorf der HSA 42

Wiedergeburt in Thüringen 58

Kleinbahn hinter Putzig 66

Die Laabertalbahn 70

Lokalbahn im Regal 84

Zwei Ideen – ein Diorama 92
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Vorschau/Impressum 102

Heinz Lomnicky darf getrost als „alter Hase“ 

unter den Modellbahnern bezeichnet wer-

den. MIBA-Leser erinnern sich an zahlreiche 

Entwürfe für N. Doch nach vielen Jahren hat 

diese Baugröße ihren Reiz für den Praktiker 

verloren. So wandte er sich ab Seite 52 der 

aufstrebenden Spur 0 zu. Sein erster Entwurf 

folgt dem bewährten Motto: Große Spur, 

kleines Thema! Foto: Heinz Lomnicky

Direkt von Ort zu Ort ist bequemer, aber wer 

den ÖPNV regelmäßig nutzt, muss oft 

umsteigen. In Anschlussbahnhöfen muss man 

dann umsteigen. Bertold Langer präsentiert 

ab Seite 78 hierzu grundsätz liche Anmerkun-

gen und Anregungen für die Umsetzung ins 

Modell. Skizze: Dr. Berthold Langer

Die einzige 750-mm-Strecke im Thüringer 

Wald, die als „Trusebahn“ bezeichnete Stich-

strecke von Wernshausen im Werratal nach 

Herges-Vogtei, dem späteren Trusetal, ent-

stand zwar bereits 1899, erlebte ihre Blüte-

zeit jedoch erst in den 1950er-Jahren. 1969 

stillgelegt, erfährt die heute fast vergessene 

schmalspurige Kleinbahn derzeit eine Art 

Reinkarnation – wenn auch nur in der 

Baugröße H0e. Steffen Volkholz berichtet ab 

Seite 58, warum er diese Strecke ausgewählt 

hat, wie er bei seinen Planungen vorging und 

welche Bauschritte er bisher bereits realisie-

ren konnte. Foto: Slg. Tino Herrmann

Die Strecke von Murnau nach Oberammergau kann man sich ohne die Elloks der Baureihe 

E 69 kaum vorstellen – und andere interessante Fahrzeuge kamen hier ebenfalls zum Einsatz. 

Da es die meisten auch als Modell gibt, macht Lutz Kuhl ab Seite 84 einen Vorschlag, wie der 

Bahnhof Oberammergau in H0 aussehen könnte. Foto: Udo Kandler
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Redaktionssitzungen können mitun-

ter anstrengend sein: Die Entwick-

lung des Konzepts zum vorliegenden 

MIBA-Spezial beispielsweise bedurfte 

eines ausführlichen „Hirnstürmens“, 

denn es sollten ja möglichst viele As-

pekte eines Themas behandelt werden. 

Doch auch nach erschöpfender Diskus-

sion fehlte etwas. „Wir brauchen da 

noch was Elektrisches, sonst ist die Sa-

che nicht rund“ war der einstimmige 

Tenor. Während die Redaktion brütete, 

fiel der Blick auf ein unscheinbares Pa-

ket. „Was das?“, wollte der Chefredak-

teur wissen. „Das ist Wintrack, zur An-

lagenplanung“, entgegnete ich. „Och, 

das trifft sich aber gut, wolltest du da 

nich was machen?“, folgte als Frage 

eher rhetorischer Natur. Nun musste 

nur noch entschieden werden, welcher 

Bahnhof mit Wintrack zu planen war. 

Ganz zufällig kam das Gespräch auf die 

„Westbahn“ – ein Projekt, das sicher 

vielen Lesern noch ein Begriff sein 

dürfte.

Die Anlage „ Vogelsberger Westbahn“ 

mit dem Betriebsmittelpunkt Laubach 

entstand 1998 zum 50 jährigen Jubilä-

um der MIBA unter Federführung des 

ehemaligen MIBA-Chefredakteurs Mi-

chael Meinhold. Der in Laubach gebo-

rene Modellbahn-Chronist scharte 

hierzu ein illustres Team von Mitarbei-

tern um sich, deren Mitglieder über-

wiegend noch heute zu den regelmäßi-

gen Autoren der MIBA zählen.

Die „Vogelsberger Westbahn“ ist ide-

al, um sich in die Software Wintrack 

einzuarbeiten. Die Gleisanlagen mit 

dem umfangreichen Schattenbahnhof 

beinhalten zahlreiche Standardfälle 

der Anlagenplanung, wie beispielswei-

se verschiedene Steigungen. Dennoch 

ist die „Westbahn“ ein überschaubares 

Projekt, um bei der (Nach-) Planung 

nicht die Muße zu verlieren. Bevor je-

doch die Umsetzung der Anlage in An-

griff genommen wurde, war eine 

grundlegende Einarbeitung in Win-

track nötig.

Die Wurzeln der Gleisplanungssoft-

ware reichen in das Jahr 1992 zurück. 

Seitdem wurde Wintrack kontinuierlich 

weiterentwickelt und ist heute, in der 

Wintrack und die Vogelsberger Westbahn

Wiederentdeckt –
wiedererweckt
Die Vogelsberger Westbahn mit dem Bahnhof Laubach im Zen-

trum beschäftigte in den späten 90ern die MIBA-Redaktion. 

Während die damals gebaute Anlage heute den Dornröschen-

schlaf schläft, haben wir den Geist des Projekts in der  

Software Wintrack wiederbelebt.

Im Jahr 1964 ist der Bahnhof Laubach noch 

im Kursbuch der Bundesbahn zu finden. Die-

ser Zustand wurde auch für die Neuplanung 

der „Westbahn“ angesetzt.
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Version 13, eine extrem umfangreiche 

Software, mit der sich fast alles darstel-

len lässt, was im praktischen Anlagen-

bau nötig ist. Die lange Historie von 

Wintrack macht sich jedoch in der Be-

dienung des Programms bemerkbar. 

Wer moderne Windows-Anwendungen 

gewohnt ist, braucht zunächst eine ge-

wisse Zeit, um sich mit Wintrack ver-

traut zu machen. Ein guter Begleiter 

für die ersten Schritte ist das umfang-

reiche Handbuch. Mit der Schritt-für-

Schritt-Anleitung kommt man rasch zu 

ersten Ergebnissen.

Hat man sich in die Programmlogik 

eingefunden, so gehen viele Arbeiten 

sehr zügig von der Hand. Wer mit 

Gleisstücken plant, kann Element für 

Element mit einfachen Doppelklicks in 

der Gleisbibliothek anschließen. Etwas 

ungewohnt ist zunächst der Umgang 

mit Flexgleisen. Sie können auf vier un-

terschiedliche Arten im Gleisplan plat-

ziert werden. Am einfachsten ist si-

GRUNDLAGEN

Erste Schritte in Wintrack

Die benötigten Gleisstücke werden links in der Gleisbibliothek ge-

wählt und mit der Maus platziert. Ein Doppelklick auf das jeweili-

ge Gleis schließt dies automatisch im Gleisplan an. 

Wird eine Weiche platziert und diese von Wintrack mit dem fal-

schen Anschluss verbunden, so kann dieser über eine Schaltfläche 

einfach getauscht werden.

Flexgleise können auf unterschiedliche Weise eingesetzt werden. 

Das Platzieren führt immer über den Menüpunkt Einfügen. Flex-

gleise, die über die Gleisbibliothek platziert werden, sind immer 

gerade und können auch nachträglich nicht bearbeitet werden.

Zum Verbinden von freien Gleisenden verfügt Wintrack über eine 

Automatikfunktion. Sie berechnet verschiedene Möglichkeiten zur 

Verbindung mit Elementen aus der jeweils angewählten Gleisbib-

liothek.

Sehr einfach und äußerst praktisch ist das Platzieren von Flexglei-

sen via Mauseingabe.

Per Doppelklick auf ein Element des Gleisplans öffnet man ein 

Kontextmenü mit wichtigen Möglichkeiten zur Justage.
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cherlich das Platzieren mit der Maus. 

Dabei wird das eine Ende des Flexglei-

ses automatisch am bestehenden Gleis-

plan angedockt, das andere Ende folgt 

frei dem Mauszeiger. Um einen Radius 

zu erzeugen, wird einfach das Mausrad 

gedreht. Ein Doppelklick schließt die 

Operation ab. Es ist aber auch möglich, 

ein Flexgleis durch Angabe von Winkel, 

Radius und Länge einzufügen oder aus 

den Optionen „Übergangsbogen“ und 

„Verbindung mit Radiusvorgabe“ zu 

wählen.

In die Höhe

Wenn die ersten Gleise liegen, stellt 

man schnell fest, dass eine Anlage auf 

einem Höhenniveau doch etwas dröge 

wirkt. Man fühlt sich unweigerlich an 

die Sperrholzplatte erinnert, auf der 

einst die kleinen Bahnen stoisch ihre 

Runden drehten. Die Gleisplanung mit 

unterschiedlichen Höhenniveaus ist in 

Wintrack recht einfach möglich. Durch 

Doppelklick auf ein Gleiselement öffnet 

sich ein Dialog, der drei Registerkarten 

trägt. Die wahrscheinlich wichtigste 

Option trägt die Bezeichnung „3D-Pro-

fil“. In diesem Dialog wird ein Höhen-

diagramm erstellt. Jeder Gleisabschnitt 

ist mit einer senkrechten Linie gekenn-

zeichnet, die markiert werden kann. 

Die Höhe der jeweils markierten Ab-

schnitte lässt sich dann einfach über die 

Eingabe der Wunschhöhe in Millime-

tern steuern. Man kann aber auch meh-

rere Gleisabschnitte selektieren und so 

sehr sanfte Steigungen erzeugen. Je 

nachdem, wie es einem leichter fällt, 

kann die Steigung aber auch durch An-

gabe in Prozent von der Software er-

rechnet werden. Dies ist besonders 

dann empfehlenswert, wenn es darum 

geht, auf möglichst kurzer Strecke eine 

größtmögliche Höhe zu erreichen, ohne 

dabei die Normen Europäischer Mo-

dellbahnen zu überschreiten. Übrigens 

spielt es für das Diagramm keine Rolle, 

ob es sich bei der Steigung um Geraden, 

gebogene Gleise oder Weichen handelt.

Planungsbeispiel Westbahn

Hat man die Grundlagen von Wintrack 

verinnerlicht, kann man sich an den 

ersten praktischen Versuch wagen. 

Zwar ist das kreative Arbeiten bei der 

Anlagenplanung das eigentlich schöne, 

doch kreativ arbeiten ist schwierig, 

wenn es an der Arbeitstechnik mangelt. 

So bietet es sich an, zunächst einen 

schon vorhandenen Anlagenplan in 

Wintrack zu erarbeiten. Sicherlich fin-

den sich in diesem Heft zahlreiche ge-

eignete Anlagen zur Umsetzung in der 

Software. Wir haben uns aus den be-

reits genannten Gründen für die „Vo-

gelsberger Westbahn“ entschieden.

Um eine erste Vorstellung von den 

Abmessungen der Anlage zu bekom-

men, wurde der handgezeichnete 

Gleisplan vermessen und dessen Maß-

stab bestimmt. Hierzu dienten die An-

lagentiefe von 3000 mm und die Anla-

genbreite von 5000 mm als Grundlage. 

So konnte die Größe der einzelnen An-

lagensegmente berechnet werden. Je-

des Segment wurde dann in Wintrack 

übertragen. Dazu wurden entsprechen-

de „Plattenkanten“ gezeichnet. Möchte 

man eine Anlagenidee in Wintrack ent-

wickeln, so sollte man diesen Schritt 

aber hinten anstellen, nimmt er doch 

der Kreativität Raum.

Bevor die ersten Gleise der Strecke 

von Hungen nach Mücke gelegt wur-

den, stand es an, sich mit dem Thema 

Arbeitsebenen in Wintrack zu beschäf-

tigen. Ebenen sind in vielen Anwen-

dungen vorhanden und eine gute Mög-

lichkeit, die eigene Arbeit logisch zu 

strukturieren. In Wintrack ist das Ver-

wenden von Ebenen besonders wich-

tig. Werden aber viele Elemente in ei-

nen Plan aufgenommen, so wird es 

Verschiedene Höhen

Das mit einem Doppelklick geöffnete Kontextmenü enthält den 

Punkt 3D-Profil. Dieser zeigt ein Höhendiagramm, in dem zwi-

schen allen Gleisabschnitten eine senkrechte Linie eingezeichnet 

ist. Durch Selektieren dieser Linie kann man die Höhe der Gleist-

rasse am entsprechenden Punkt definieren. Es ist aber auch mög-

lich, mehrere senkrechte Linien zu markieren und für den ausge-

wählten Bereich eine Steigung anzugeben. Mit wenigen Maus-

klicks lässt sich auf diese Weise die Strecke in einer Steigung 

anlegen. Das zum Öffnen des Kontextmenüs angeklickte Gleis 

wird im Diagramm durch einen kleinen Punkt markiert.
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schwierig, abgedeckte Elemente erneut 

anzufassen, da sie von anderen Objek-

ten überlagert werden. Kann man das 

überlagernde Objekt auf einer präzise 

definierten Ebene ausblenden, so hilft 

dies ungemein.

Die Gleisplanung für die „Vogelsber-

ger Westbahn“ begann im Bereich des 

Schattenbahnhofs, der mit Tillig Elite-

Gleis umgesetzt wurde. Von dort ging es 

auf die Strecke hinauf nach Laubach. 

Zwischen der Tunnelausfahrt des Schat-

tenbahnhofs und der doppelten Kreu-

zungsweiche in der Bahnhofseinfahrt 

steigt die Trasse kontinuierlich an und 

überwindet dabei einen Höhenunter-

schied von 110 mm. Während die Anla-

ge im Original mit Roco und Peco-Glei-

sen umgesetzt wurde, kam bei der Neu-

planung in Wintrack das Gleissystem 

von Weinert zum Einsatz. Lediglich die 

Bogenweiche in der Ausfahrt Richtung 

Laubacher Wald stammt von Peco. Da 

„mein Gleis“ von Weinert neben Wei-

chen nur ein Flexgleis bereithält, wurde 

im sichtbaren Bereich auch nur mit 

Flexgleisen gearbeitet, was der Anmu-

tung des Gleisplans durchaus gut tat.

Für die „Vogelsber-

ger Westbahn“ wur-

de zunächst die Kan-

te der Anlage ge-

zeichnet. Hierzu wird 

im Menü der Punkt  

„Plattenkante“ ge-

wählt und der Cursor 

gesetzt. Hilfreich ist 

die Shift-Taste, durch 

sie entstehen immer 

exakt senk- oder 

waagerechte Linien.

Das Anlegen von 

Ebenen erleichtert 

die Arbeit in Win-

track enorm. Je kla-

rer man die Ebenen 

definiert, umso ein-

facher ist es später, 

ganze Elementgrup-

pen zu verschieben 

und so in den Hinter-

grund zu rücken. Ge-

rade verschiedene 

Untergründe erfor-

dern diese Technik.

Der Originalplan der Westbahn wurde mit 

der Hand gezeichnet. Tatsächlich wurde 

aber nicht alles exakt so umgesetzt. Mit 

Wintrack sind nachträgliche Anpassungen 

kein Problem. Zeichnung: Thomas Siepmann
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Zum Erstellen individueller Gleisplä-

ne ist es in Wintrack auch möglich, ein-

zelne Gleise, auch Weichen, zu verbie-

gen, genauso wie man es im wirklichen 

Anlagenbau bei Bedarf machen würde. 

Die dritte Dimension

Bis hierher könnte man sich denken, 

warum den Aufwand betreiben und 

sich in eine Gleisplanungssoftware ein-

arbeiten, wenn es auch eine Hand-

zeichnung tut? Ganz einfach: Wintrack 

kann die Anlagenpläne in einer 3D-

Ansicht darstellen. Mit nur einem 

Mausklick berechnet die Software die 

gesamte bisher geplante Umgebung 

und stellt diese in einer 3D-Ansicht dar, 

in der man Blickrichtung und Winkel 

nach eigenen Wünschen wählen kann. 

Es ist möglich, nach Bedarf ganz nah 

an Details heranzugehen oder den An-

Blick auf das Gleisvorfeld des Bahnhofs Laubach mit der doppelten Kreuzungsweiche. Rechts 

befindet sich die Eisengießerei Hellwig, links im Bild der ehemalige Lokschuppen, der aber 

bereits ohne Gleisanschluss ist. Typisch für die „Westbahn“ sind die verschiedenen Garnituren 

bestehend aus VT 95 und Beiwagen VB 142. 

Etwas problematisch bei der 3D-Darstellung der Westbahn ist der über 

die Anlagenkante hinausragende Schattenbahnhof. Dieser Kunstgriff 

wurde einst gewählt, um die Fahrzeuge komfortabel aufgleisen  

zu können – heute irritiert er Wintrack.


