
Sebastian Koch

Kleine Fundgrube für die Bastelwerkstatt

MIBA
MODELLBAHN

PRAXIS

MIBA-Modellbahn-Praxis 1/2005
Best.-Nr. 15087432
ISBN 3-89610-223-0

Deutschland € 10,–
Österreich € 11,50 ·  Schweiz sFr 19,80
BeNeLux € 11,60 ·  Italien € 12,40
Spanien € 12,40 ·  Portugal (cont) € 12,40

TIPPS UND TRICKS
FÜR MODELLBAHNER



MIBA-VIDEOMIBA-VIDEO

Erhältlich im Fachhandel oder direkt:
MIBA-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a,
82256 Fürstenfeldbruck, Tel. 0 81 41/534 81 34,
Fax 0 81 41/5 34 81 33, E-Mail bestellung@miba.de w

w
w

.m
ib

a.
de

Best.-Nr. 152 85001

Best.-Nr. 152 85011

Best.-Nr. 152 85006Best.-Nr. 152 85005

Best.-Nr. 152 85007

Best.-Nr. 152 85012

Best.-Nr. 152 85008 Best.-Nr. 152 85003

Best.-Nr. 152 85002

Best.-Nr. 152 85004

Alle MIBA-DVDs mit:

• Interaktiver Menüsteuerung 

• Szenenanwahl 

• Spannender Diashow

€

jede DVD nur

19,95

Die Entstehung einer N-Anlage von der 
Planung bis zum Probebetrieb. Rolf Knipper
zeigt, wie es gemacht wird – von der Konzep-
tion über die Realisierung von Unterbau und
Trassen bis zur Landschaftsgestaltung. Ein
Leitfaden, nicht nur für N-Bahner.
Laufzeit 82 Minuten • Best.-Nr. 152 85014

Die Landschaftsgestaltung ist das Lieblings-
thema der Modellbahner. Aber wie sind
Gelände und Landschaft anzulegen? Welche
Landschaftsformen gibt es? Und welche 
passen zu den Fahrzeugen und Gebäuden?
Warum ist der Hintergrund wichtig? 
Laufzeit 50 Minuten • Best.-Nr. 152 85015

Ein Betriebswerk fehlte auf der Anlage des
Eisenbahnclubs Burscheid. Erleben Sie die
Bauschritte des Bws. Wie entsteht ein Lok-
schuppen, wie wird eine Drehscheibe einge-
passt, wo kommt die Bekohlungsanlage hin,
wie wird eine Fahrdrahtspinne gebaut? 
Laufzeit 45 Minuten • Best.-Nr. 152 85013

Faszinierende Anlagen aus „MIBA-Miniatur-
bahnen“ in bewegten Bildern: Schweizer
Gebirgsbahn in H0, Entenjagd im Stapeler
Moor, Hochbetrieb im Bergischen Land, Eisen-
bahn total im Club, 3200 m Gleis in H0, Bar-
thelsaurach – Modul-Kopfbahnhof u.v.m.
Laufzeit 45 Minuten • Best.-Nr. 152 85010



Als Modelleisenbahner und stadtbekann-
ter MIBA-Autor werde ich von meinem

Modellbahnhändler jedesmal, wenn ich sei-
nen Laden betreten habe, auf ein neues mo-
dellbahnpraktisches Problem angesprochen:
Wie baut man dieses und jenes? Wie hat sich
das Produkt A des Herstellers B in der Si-
tuation C bewährt? Wie montiert man einen
Bausatz so, dass er wirklich passt? Seine

Kunden löchern ihn wohl, und da er auch
nicht auf alles eine Antwort weiß, fragt er
eben mich – den MIBA-Autor, der alles wis-
sen muss. 

Aus dieser Situation heraus entstand die
Überlegung, einmal all die kleinen Bastel-
tricks und Kniffe gebündelt zu thematisieren,
für die sonst zu wenig Platz in den monat-
lichen MIBA-Ausgaben ist. Bei meinen vielen
Bauprojekten drückte ich auch dann auf den
Auslöser der Kamera, wenn es um eigentlich
selbstverständliche Kleinigkeiten ging. 

Bei Gesprächen mit Modellbahnern stelle
ich oft fest, dass viele von ihnen zwar un-
zählige Fahrzeuge in ihrer Sammlung haben
– die Hürde zur eigenen Anlage haben aber
nur die wenigsten übersprungen. Und wenn
dann doch einmal etwas gebaut wird, dann
greift man gern in die standardisierten Sor-

timente der Zubehörhersteller. Freilich
kommt man mit den Großserienerzeugnis-
sen der Modellbahnindustrie ganz gut über
die Runden, doch oft kann durch den kom-
pletten Eigenbau, durch den Umbau von
Konfektion oder mit einer cleveren Idee aus
der „Dutzendware“ etwas Individuelles oder
ein Hingucker geschaffen werden. Durch die
Verwendung alternativer Materialien oder
einfach nur von Resten lässt sich der Geld-
beutel in vielen Fällen erheblich schonen –
von reichlich Bastelspaß mal ganz abgese-
hen. 

Aber nicht nur beim Bau oder der Ausge-
staltung einer Modellbahn-Anlage sind viele
pfiffige Lösungen gefragt. Schon vorher gilt
es, sich Gedanken zu Planung, Beschaffung
oder Transport zu machen. Und ist die
Anlage erst mal fertig, stellen sich Probleme
wie die Aufbewahrung von Fahrzeugen und
deren Instandsetzung oder die Aufarbeitung
von alten Modellen und die Pflege der An-
lage.

Die Ansammlung modellbahnpraktischer
Hinweise auf den folgenden rund 80 Seiten
repräsentiert nur einen kleinen Ausschnitt
aus der nahezu unendlichen Vielfalt unse-
res Hobbys. Das Thema bietet natürlich Stoff
für unzählige Hefte. Neben einigen aufwän-
digeren Basteleien stehen im Folgenden
zunächst jene im Mittelpunkt, die sich am
sprichwörtlichen Küchentisch ausführen las-
sen. Genau diese kleinen Basteleien sorgen
für Hingucker auf der Anlage und bilden das
kreative „Salz in der Suppe“. Viel Spaß beim
Lesen und Basteln wünscht Ihr

Sebastian Koch
Eberswalde, im Mai 2005
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Planung ist das halbe Leben …

Im heimischen Hobbykeller kann auch eine eingleisige Hauptstrecke schon sehr beachtliche Ausmaße annehmen. Bevor solch ein Projekt
realisiert wird, ist also genaue Planung unabdingbar. Fehler wirken sich später verheerend aus. Kleine Modellbahnanlagen und solche mit
dem Thema „Nebenbahn“ sind dagegen mit überschaubarem Aufwand zu realisieren. Sie leben von ihrer Detaillierung und wirken dadurch
auf den Betrachter mindestens genauso reizvoll wie Großprojekte. Foto: Markus Tiedtke

… heißt es so schön. Diese
Redensart gilt für den Modell-
bahnbereich in ganz besonde-
rem Maße. Wer sich vor dem
Bau einer Modellbahnanlage
ausreichend Gedanken darüber
macht, kann spätere Probleme
leicht vermeiden.

Auf die Vor- und Nachteile einzelner
Nenngrößen bei der Modellumset-

zung soll hier nicht eingegangen wer-
den. Doch ein Modellbahner, der eine
neue Anlage bauen will, muss lange
und gut überlegen, welches Anla-
genthema er wählen möchte.

Mit einer Schmalspur- oder Neben-
bahn lassen sich auf wenig Platz den-
noch realistisch wirkende und auch
Fahrbetrieb versprechende Anlagen 
erstellen. Die Hauptstrecke mit Groß-
Bw muss es eigentlich gar nicht sein.
Clever gestaltete Nebenbahnen ermög-
lichen z.B. auch in H0 interessante Mo-
dellumsetzungen. Der Blick auf das Vor-
bild, Fachliteratur oder Anlagenpor-
träts anderer Modellbahner vermitteln
meist schon so viele Anregungen, dass
es eigentlich kein Problem mehr sein
dürfte, seine Wunschanlage zu planen.

Sobald man klare Vorstellungen
darüber entwickelt hat, wie der zu er-
richtende Bahnhof bzw. die gesamte
Anlage auszusehen hat, geht es darum,
diese Ideen auf die Vorgaben der han-
delsüblichen Gleissysteme zu übertra-
gen. Obwohl die heute üblichen Flex-
gleise deutlich mehr Spielraum in Be-
zug auf den Gleisplan gewähren, als
dies noch vor etlichen Jahren der Fall
war, sollte man nicht als Erstes „aus
dem Bauch heraus“ alle Weichen und
Gleise kaufen. Fehlinvestitionen lassen
sich so ausschalten, denn nicht selten
müssen, wie sich zeigen wird, einzelne
Weichen aus Platzgründen anders ver-
legt werden, um auf die gewünschte
Nutzlänge der Gleise und Ausdehnung
der Gleisanlagen zu kommen – Voraus-
setzung für eine authentisch wirkendes
Anlagenbild.



MIT SOFTWARE
UND SCHABLONE

Zum Umsetzen des Gleisplans in die
entsprechenden Gleissysteme bieten
sich PC-Programme an, die es auch als
kostengünstige Shareware gibt. Diese
Programme umfassen alle erforderli-
chen Gleissysteme und oft auch noch
Zubehörbauteile wie Gebäude oder
Bahnsteige. Der Vorteil der Arbeit mit
dem Rechner ist, dass der Planende
hier Weichenstraßen erstellen kann
und bei Verschiebungen oder kleinen
Variationen nicht gleich die gesamte
Planung neu einsetzen muss. Man er-
spart sich also das Aussortieren des
Entwurfs, wie es mit handgezeichneten
Plänen der Fall wäre. Die Planungspro-
gramme sind unter Bezeichnungen wie
Winrail, Raily, PC-Rail oder Wintrack
erhältlich. Testversionen finden sich im
Internet oder auf der Begleit-CD-ROM
der MIBA-Extra-Ausgaben „Modell-
bahn digital“.

Die meisten Hersteller bieten zu ihren
Gleissystemen Schablonen an; diese er-
leichtern die Arbeit und ermöglichen
es, die standardisierten Gleiselemente
auf Papier zusammenzufügen. Immer
mehr Hersteller setzen inzwischen auf
die Planung mit Software; deshalb bie-
tet beispielsweise Roco mittlerweile kei-
ne Schablonen mehr an, führt dafür
aber selbst klebende Symbole im Sorti-
ment, mit denen man ebenfalls den ge-
wünschten Gleisplan zusammenstellen
kann.

Wichtig ist für den Modellbahner bei
der Planung, dass er schon jetzt an die
Anlagenkanten bzw. die Übergänge ein-
zelner Module sowie an die Querspan-
ten des Rohbaus denkt. Weichen und
Signale müssen nämlich so platziert
werden, dass der Rahmen die unterflur
montierten Antriebe dieser Zubehörtei-
le nicht beeinträchtigt. Unangenehme
Arbeiten mit dem Stemmeisen kann
man sich so ersparen.
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Anregungen für den Bau eine Modellbahn
liefern einschlägige Bücher und Zeitschriften
sowie Bilder und Dias von Eisenbahn-Foto-
touren (oben).

Mithilfe von Schablonen kann man eine
Anlage auf Papier planen und so bereits
problematische Punkte ausmachen.

Maßstäbliche Zeichnungen der Modellbahn-
anlage (unten) lassen deren Ausmaße und
damit den erforderlichen Platzbedarf genau
erkennen. Fotos: Markus Tiedtke



KONTROLLE IST BESSER!

Anders verhält es sich mit der Planung,
wenn der zur Verfügung stehende Platz
von vornherein exakt vorgegeben oder
die Anlagengrundplatte bereits vorhan-
den ist. 

Um die Ausmaße eines Gleisplans
vorab zu ermitteln, kann man die Gleis-
proportionen mithilfe eines Kopierers
auf Papier übertragen und diese „Pa-
piergleise“ dann ausschneiden. An-
schließend werden sie auf dem Fußbo-
den ausgelegt, und anhand schon vor-
handener Modellbahnfahrzeuge lässt
sich testen, welche Ausmaße der Bahn-
hof annehmen wird. Papiermaßbänder
aus dem Baumarkt können dazu die-
nen, die Modulkanten zu verdeutlichen.
Dank der Zentimeter-Einteilung lassen
sich die in Frage kommenden Größen
exakt abnehmen. Mit Pins oder Reiß-
zwecken fixiert man die Papiermaß-
bänder provisorisch auf dem Fußboden.

„Modelle“ der geplanten zukünftigen
Modellbahnanlage können ebenfalls er-
stellt werden. Kleine Pappmodelle der
zu bauenden Module vermitteln sämtli-
che Größenverhältnisse der Gesamtan-
lage.

Wenn ein Bahnhof fertig ist, hört die
Planung längst noch nicht auf. Nun geht
es darum, ihn in die große Gesamtan-
lage einzufügen und mit anderen Mo-
dellbahnern eine Eisenbahnstrecke
nachzubilden. Jetzt heißt es erneut
zeichnen, zusammenstellen, umordnen
und Ideen wieder verwerfen. Wer alle
Betriebsmöglichkeiten von vornherein
im Auge hat, kommt um viel nachträg-
liche Arbeit herum. 

Genormte Übergänge oder Standards,
an die man sich beim Bau hält, können
genauso helfen wie einheitliche Anla-
gengrößen. Wenn verschiedene Modell-
bauer für die einzelnen Teilstücke oder
Module verantwortlich sind, ist die Nor-
mung der Schnittstellen besonders
wichtig. Wer hier während des Bauens
nachlässig ist, wird durch sich beim Zu-
sammenbau ergebende Probleme be-
straft.

Der Transport von fertigen Modell-
bahn-Bahnhöfen ist ebenfalls nicht zu
unterschätzen. Ein wenig mehr Vorbe-
reitung als nur ein rascher Blick in den
Kofferraum des vorgesehenen Autos ist
da schon angebracht.
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Kleine Pappmodelle eines geplanten Modellbahnhofs helfen gleichfalls, die spätere
Anlagenausdehnung schon ziemlich exakt abzuschätzen.

Wer sich Modellbahngleise auf Papier kopiert, kann diese auf dem Fußboden auslegen und
seine Anlage auf diese Weise schon mal errichten. Maßbänder aus dem Baumarkt eignen sich
sehr gut dazu, die Kanten und Größen eines Moduls zu markieren.

Bevor die Gleise endgültig auf der Anlagengrundplatte befestigt werden, verschafft man
sich zweckmäßigerweise ein Bild vom Platzbedarf der vorgesehenen Gebäude anhand derer
Grundplatten.

Wer sich auf wenig Platz realistischen Bahn-
betrieb wünscht, der sollte eine Nebenbahn
als Anlagenthema wählen (rechts).
Foto: Markus Tiedtke
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An den Rohbau und die Anlagen-
grundplatte einer Modellbahn wer-

den einige Anforderungen gestellt, de-
nen der Rahmenbau Rechnung zu tra-
gen hat. Hierzu zählt unter anderem
ausreichende Stabilität für den Trans-
port. Die Anlagengrundplatte ist so aus-
zulegen und zu versteifen, dass sie die
Gleise, die spätere Landschaft und
sämtliche Züge aufnehmen kann, ohne
unter dem Eigengewicht durchzuhän-
gen. Des Weiteren dürfen sich die Rah-
menteile in anderer Umgebung (z.B.
Transport vom Hobbykeller in einen
Ausstellungsraum) nicht verziehen. Die
exakte Maßhaltigkeit ist bei Segment-
anlagen ganz besonders wichtig. An
den Stirnseiten sind problemlose
Gleisübergänge ein absolutes Muss. 

Wer eine Modellbahn plant, muss
Gleisverlauf und Landschaftsgestaltung
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Gut gerahmt!
Die Grundplatte einer Modellbahnanlage ist später kaum noch
zu sehen. Doch ihr kommt eine maßgebliche Rolle bei der Gestal-
tung der Modellbahn zu. Dass man für den Rohbau kein Tischler
sein muss, um zu praktikablen Anlagenteilen zu gelangen, zei-
gen die folgenden Tipps.

Beim Aufbau modular errichteter Anlagen,
die aus den verschiedensten Segmenten
bestehen, ist ein exakter Rahmenbau unab-
dingbar. Foto: Markus Tiedtke

WELCHES HOLZ WOHER?

Aus den Anforderungen an den Rohbau
lässt sich ableiten, dass Holzsorten zum
Einsatz kommen müssen, die einerseits
leicht sind und andererseits ausrei-
chende Stabilität gewährleisten. Dies ist
der Fall bei Verbundhölzern wie Sperr-
holz oder Tischlerplatten, die aus meh-
reren Lagen verleimt sind. Hartfaser-
platten oder Spanplatten kommen we-
gen ihres Gewichts und der Neigung,
sich zu verziehen, für die meisten An-
wendungen im Modellbau nicht in Fra-
ge. Tischlerplatten weisen zwischen
zwei dünne Sperrholzbretter geleimte
Holzleisten auf. Beim Rahmenbau ist
darauf zu achten, dass diese Leisten
längs geleimt sind, da bei Querverlei-
mung erhöhte Bruchgefahr des Holzes
besteht.

Brauchbare Hölzer gibt es in jedem
besseren Baumarkt. Sperrholz und
Tischlerplatten werden hier als Meter-
ware in unterschiedlichen Stärken an-
geboten. Die Holzsorten variieren stark
in Qualität und Preis. Nicht immer sind
die teureren Hölzer auch die besseren. 

Jeder Modellbahner tut gut daran,
vor dem Bau einer Anlage in verschie-
denen Baumärkten Probestücke zu
kaufen und diese auf die Masse des Hol-

so arrangieren, dass der zur Verfügung
stehende Platz ausreicht. Anlagenteile
und Rahmen dürfen für den Gleis- und
Landschaftsbau keine Hindernisse dar-
stellen. Über Anlagenkanten haben
Weichen nichts zu suchen; und auch die
Antriebe sind so zu verlegen, dass sie
nicht durch Quer- oder Längsspanten in
ihrer Funktion behindert werden. Je-
denfalls ist es sinnvoll, nicht schema-
tisch-standardisierte Anlagenteile zu
bauen. Gleise und Landschaftselemen-
te legt man zuerst auf die spätere
Grundplatte und legt danach die Posi-
tion der Spanten und Rahmenteile fest.
Auf diese Weise lassen sich Behinde-
rungen nach dem Zusammenbau ver-
hindern. Die größten Belastungen tre-
ten direkt unter den Gleisen auf; daher
wird man die Anlagenteile hier beson-
ders verstärken.


