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Im abschließenden Band der grundlegenden Darstellung 
deutscher Eisenbahn-Signalsysteme behandelt Stefan Carstens 
neben Zusatz-, Gleissperr- und Schutzhaltsignalen auch 
Signale für Schiebeloks und Sperrfahrten, Langsamfahrsignale, 
Fahrleitungs- und Weichensignale, Signale für den Rangierdienst 
und das Zugpersonal, Signale an Zügen und Fahrzeugen sowie 
Rottenwarnsignale. Breiten Raum nimmt zudem die Darstellung 
von Kennzeichen, Nebensignalen, Läute- und Pfeiftafeln 
sowie sonstigen Signalen ein. Zahlreiche Fotos und Skizzen 
sowie maßstäbliche Zeichnungen erläutern alle relevanten 
Signalbegriffe und ihre Bedeutung, zeigen aber vor allem, 
welche Signale wo und warum aufgestellt bzw. angebracht 
werden. Dieses umfassende Nachschlagewerk macht den 
Eisenbahnbetrieb transparent und ist für alle vorbildorientierten 
Modellbahner ein wertvoller Ratgeber.

148 Seiten im DIN-A4-Format mit über 400 Fotos, Zeichnungen, 
Skizzen und Faksimile-Abbildungen, Klebebindung

                           Best.-Nr. 150 87242 • € 18,–

Signale, Band 2
Haupt- und Vorsignale,
Signalverbindungen

Der zweite Band zeigt die Ent-
wicklung der Haupt- und Vorsig-
nale von den Länderbahn-Bau-
formen bis hin zu den modernen 
Ks-Signalen. Standort und Kenn-

zeichnung der Signale, die unterschiedlichen Signalbegriffe und ihre Bedeu-
tungen – welche Signale wo und warum aufgestellt wurden, wird in diesem 
Band ebenso umfassend wie transparent dargestellt.
148 Seiten im DIN-A4-Format mit über 350 Fotos, Zeichnungen, Skizzen und 
Faksimile-Abbildungen, Klebebindung
Best.-Nr. 150 87241 • € 18,–

Signale, Band 1 
Vom optischen
Telegraphen zum Ks-Signal 

Der erste Band der MIBA-Report-
Reihe über Signale bietet einen 
erschöpfen den Überblick über 
Entwicklung, Geschichte und 
Technik der Signal systeme in 

Deutschland von den ersten Eisenbahnen bis in die jüngste Zeit. Mit Begriffs-
lexikon und ausführlichem Literatur- und Quellenverzeichnis. Inklusive 
DIN-A2-Posterbeilage: Signale der Deutschen Reichsbahn aus dem Signalbuch 
vom 1. April 1935!
140 Seiten im DIN-A4-Format mit über 400 Fotos, Zeichnungen, Skizzen und 
Faksimile-Abbildungen, Klebebindung, Posterbeilage im Format 40 x 58 cm
Best.-Nr. 150 87240 • € 18,–

Standardwerke
die Signale setzen



Die meisten Modellbahner verfügen über
enormes Wissen, was Lokomotivbaurei-

hen oder Farbvarianten angeht. Bei der vor-
bildgetreuen Umsetzung des Vorbildes auf
der Modellbahn setzen aber noch immer vie-
le Modellbahner deutlich geringere Maßstä-
be an, als bei ihren Fahrzeugen. Warum ei-
gentlich? Fragt man nach den Motiven für
unser Hobby, dann haben die Bastelei und
der Drang, das Vorbild nachzugestalten,
einen ebenso hohen Stellenwert wie das
Sammeln von Fahrzeugen oder das bloße
Spielen – respektive das Durchführen von
vorbildnahem Bahnbetrieb.

Aber gerade das Gleisumfeld ist der Be-
reich, bei dem wir als Modellbauer weitrei-

chende Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die
Details und Ausstattungsmerkmale ermögli-
chen es, die Bahnstrecke in einer bestimm-
ten Zeit oder als konkreten Streckentyp wie-
derzugeben. Schmalspur- und Nebenbahnen
weisen eben andere Eigenschaften auf als
Haupt- oder Schnellfahrstrecken. Auch sind
regionale Unterschiede oftmals nicht nur
durch den Baustil von Empfangsgebäuden
bestimmt. Das geradlinige Verlegen von Glei-
sen auf der Grundplatte sollte besser einer
geschwungenen Geländeform mit Bahndäm-
men, Einschnitten und Kunstbauten wei-
chen, die weitaus ansprechender wirkt und
bei der das Anschauen eines vorbeifahren-
den Modellzuges weitaus mehr Spaß macht.

Im Vergleich zum Vorbild hat der Modell-
eisenbahner den Vorteil, dass er mit viel we-
niger Problemen als die Verantwortlichen
der großen Bahn zu kämpfen hat. An sein

Gleis werden nicht die Anforderungen des
Vorbilds gestellt. Er hat weder mit großen
Lasten noch mit Wasser oder Eis zu kämp-
fen und die Temperaturschwankungen an
seinen Bahnanlagen halten sich ebenfalls in
Grenzen. Dennoch hängt der spätere au-
thentische Gesamteindruck der Modellbahn
maßgeblich von der vorbildgerechten Ge-
staltung des Bahnkörpers und der umlie-
genden Flächen ab. Ein vorbildgetreu di-
mensioniertes Gleisbett, betrieblich notwen-
diges Streckenzubehör und Feinheiten wie
Signaltafeln oder Kilometersteine sollten im
Modell nicht fehlen. Ohne Sicherungsmaß-
nahmen gegen Witterungseinflüsse wäre ein
sicherer Bahnbetrieb nicht denkbar. Auch all
die Einrichtungen, die eine Betriebsabwick-
lung mit sich führt, können eine Modellbahn
bereichern. Die Zugmeldung war vor Jahr-
zehnten eng mit den an der Strecke aufge-
stellten Telegrafenmasten verbunden, und
ohne Blockstellen wäre die Leistungsfähig-
keit der Eisenbahn deutlich geringer gewe-
sen. Erst heute verschwinden diese Einrich-
tungen und werden durch elektronische
Stellwerke ersetzt, aber auch diese führen
wieder spezielle Einrichtungen wie Kabel-
schächte oder andere moderne Infrastruk-
turausstattungen mit sich.

Gerade die Nachbildung dieser unendlich
vielen Details macht eine Modellbahn leben-
dig und authentisch. Ich habe versucht, auf
den vorliegenden gut 80 Seiten das Thema
zu beleuchten und anhand von Anregungen
und Praxisbeispielen zu zeigen, dass die vie-
len Einrichtungen am Streckenrand viel Bas-
telspaß bieten und jeder Modellbahn gut zu
Gesichte stehen. Abschließend sei allen de-
nen gedankt, die durch Fotos oder die akti-
ve Hilfe bei der Entstehung dieser Broschü-
re halfen.

Bleibt mir, Ihnen viel Spaß beim Lesen und
Basteln zu wünschen.

Sebastian Koch
Berlin, im Februar 2007

MIBA PRAXIS • Links und rechts der Gleise 3

Rand- Rand- 
NotizenNotizen

EIN WORT ZUVOR



4 MIBA PRAXIS • Links und rechts der Gleise

Sebastian Koch wurde 1977 in Eberswalde geboren und fand mit
sechs Jahren den Weg zur Modellbahn. Der Weihnachtsmann

brachte ihm die erste Startpackung und kurze Zeit später zimmerte
sein Vater ihm die erste eigene Anlage. Er blieb nicht nur dem
Hobby treu, sondern widmet sich auch beruflich dem Thema

Eisenbahn: An der TU Berlin studierte er Verkehrsplanung und
unterrichtet derzeit angehende Eisenbahningenieure. Neben dem

Modellbau, vornehmlich in der Baugröße H0, schenkt er der
Fotografie der großen Eisenbahn viel Zeit, wobei ihn vor allem die
Infrastruktur interessiert. Sebastian Koch ist den Lesern der MIBA

durch zahlreiche Fachbeiträge und als Autor bzw. Mitautor der
Bände „Bahnhöfe und Haltepunkte“, „Wege, Straßen und Plätze“

sowie „Tipps und Tricks für Modellbahner“ aus der Reihe 
MIBA-Modellbahn-Praxis bekannt.

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-89610-240-9

© 2007 by Verlagsgruppe Bahn GmbH, 
MIBA-Verlag, Nürnberg

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, Reproduktion und Vervielfältigung – auch auszugsweise und
mithilfe elektronischer Datenträger – nur mit vorheriger schriftlicher 

Genehmigung des Verlages.

Der Einsatz der in dieser Publikation beschriebenen Werkzeuge und
Materialien erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Die geschilderten
Vorgehensweisen und alle Ratschläge sind praxiserprobt. Dennoch ist eine

Haftung der Autoren und des Verlages und seiner Beauftragten für
Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

Redaktion, Layout und Satz: Rainer Ippen

Fotos: Sebastian Koch, Christian Canis (6), Markus Tiedtke (4), 
Bernd Wüstemann (1)

Zeichnungen: aus „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“, 
C.W. Kreidel’s-Verlag, Wiesbaden, 1869 – 1930

Litho: WaSo PrePrint Service GmbH, Düsseldorf

Druck: WAZ-Druck GmbH, Duisburg



MIBA PRAXIS • Links und rechts der Gleise 5

DER BAHNKÖRPER besteht nicht nur aus Schienen, Schwellen
und Schotter. Ausgehend vom Vorbild beschreibt dieses

Kapitel Ober- und Unterbau des Fahrweges und wie man diese im
Modell umsetzen kann.

10 Ohne Begrünung wäre eine Modellbahn langweilig. Doch in
Gleisnähe haben Pflanzen an sich nichts zu suchen. Das

Kapitel VEGETATION AM GLEIS zeigt, wie bei der Begrünung am Bahnkör-
per und in dessen Nähe vorgegangen werden kann.

22

Ein klassisches Modellbahnthema sind BAHNÜBERGÄNGE. Das
Vorbild bietet einen schier unerschöpflichen Fundus an Va-

rianten. Dieses Kapitel beschreibt streckentyp- und zeitbezogen, auf
welche Dinge man im Übergangsumfeld achten sollte.

40

TELEKOMMUNIKATION ist keine Erfindung der Neuzeit und wur-
de einst symbolisiert von Telegrafenmasten und Fern-

sprechbuden. Heute darf auch moderne Funktechnik auf Modellbah-
nen Einzug halten. Wie, das wird in diesem Kapitel ausführlich erläu-
tert und an Praxisbeispielen gezeigt.

68
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Die Planung einer realistisch wir-
kenden Modellbahn beginnt weit

vor der Gleisplanung oder der umzu-
setzenden Landschaft. Wer vorbildge-
rechte Bahnanlagen gestalten und rea-
listischen Betrieb durchführen will, der
muss sich vor dem Bau einer Anlage
bereits über die regionale Ausrichtung
und die nachzubildende Zeit im Klaren

6 MIBA-PRAXIS • Links und rechts der Gleise

Gleiskörper in der Landschaft

Trassen, Typen, Komponenten

Flusstäler bieten sich für den Bahnbau an, da die Streckenneigung naturgemäß begrenzt ist.
Bei Lorch schlängelt sich die rechte Rheinstrecke am Fluss entlang.
Rechts: Schnellfahrstrecken müssen den höchsten Anforderungen genügen. Entwässerung,
Rettungsflächen und Querschnitte sind entsprechend groß. Nebenbahnen kommen mit mini-
malen Streckenstandards aus. Kurze Züge und geringe Geschwindigkeiten gestatten die Ver-
einfachungen (unten).

Bevor es an die Betrachtung
des Gleisumfelds geht, ist ein
Blick auf den Zusammenhang
von Streckenverlauf, Dimen-
sion der Gleiskomponenten
und Bahntyp aus Sicht des
Modellbahners zu empfehlen.

sein. Auch gibt es unterschiedliche The-
men, die man aufgreifen kann. Schmal-
spur-, Neben- oder Hauptbahnen, mit
oder ohne Fernverkehr sind hier nur
zwei Punkte. Kombinationen einzelner
Ausprägungen sind im Modell möglich.
So können Haupt- und Nebenbahnen
auf einer Anlage gemeinsam dargestellt
werden. Ebenso wäre es denkbar,



nicht-rekonstruierte Bahnanlagen mit
modernen Fahrzeugen zu befahren.

Neben dem Fahrzeugeinsatz ist die
relistische Wirkung einer Modellbahn
von Ort, Zeit und Thema der Anlage ab-
hängig. Dies äußert sich nicht nur in
der Form der Bahnhöfe, sondern auch
an den Strecken und ihren spezifischen
Ausstattungsmerkmalen, wie der Art
der Bahnübergänge, Telekommunikati-
onseinrichtungen oder der Ausprägung
von Kunstbauten, die sich nach den Ge-
schwindigkeiten und dem Betriebsge-
schehen richten. 

Beim Vorbild baute man Eisenbahn-
strecken in eine vorhandene Land-
schaft und musste über technische Lö-
sungen die optimale Linie finden. Folg-
lich galt es beim Strecken(aus)bau
Niveauunterschiede mit geringen Nei-
gungen und Gleisbögen mit möglichst
großen Radien anzulegen.

Der Modellbahner hingegen verlegt
seine Gleise zuerst und gestaltet dann
die Umgebung. Die Kunst besteht dar-
in, die Landschaft so herzurichten, dass
der Eindruck entsteht, sie sei vor der
Modellbahn da gewesen. 

Eisenbahntrassen verlaufen oft auf
einer Aneinanderreihung von Dämmen
und Einschnitten. Täler werden mit
Brücken und Viadukten, Bergkuppen
durch Tunnelbauten überwunden. 

Etliche der ersten Eisenbahnstrecken
fungieren auch heute noch als vielbe-
fahrene Hauptstrecken und verbinden
seit jeher wichtige Ballungsräume. In
der Anfangszeit der Bahn gab es nur
verhältnismäßig leichte und nicht be-
sonders zugstarke Lokomotiven. Den
damaligen Erfordernissen entspre-
chend, wählte man die Trassierung
(Verlauf der Strecke im Gelände) nach
dem Prinzip des geringsten Aufwandes
aus. So schlängelten sich beispielswei-
se die ersten Trassen in den Mittelge-
birgen entlang von Flussläufen. Gleis-
bögen mit geringen Radien und Längs-
neigungen von 4 Prozent waren durch-
aus typisch. Mit wachsenden Anforde-
rungen und steigendem technischen
Fortschritt gelang es auch in topogra-
fisch schwierigen Regionen Eisenbahn-
trassen anzulegen. 

Neben den Anforderungen, die die
Geländebeschaffenheit mit sich brach-
te, mussten die steigenden Ansprüche
an den Bahnbetrieb, vor allem die
höheren Geschwindigkeiten, berück-
sichtigt werden. In der Folge entstan-
den robuste Trassen mit großen Radi-
en und geringen Neigungen beim Über-
winden von Niveauunterschieden.
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TRASSEN, TYPEN, KOMPONENTEN

Die Halligbahnen in
Nordfriesland dienen
der Versorgung der
Inseln. Sie sind ein-
fach am Deich ent-
langgebaut.

Schmalspurbahnen
dienten vielerorts
zur Erschließung
ländlicher Regionen.
Diese Strecke ist
erneuert worden,
ohne das Flair zu
beeinträchtigen.

Hauptstrecken ha-
ben oft noch Linien-
führungen aus der
Entstehungszeit der
Bahn. Sie wurden im
Laufe der Jahre
modernisiert und
den Erfordernissen
angepasst. Der be-
festigte Feldweg er-
übrigte einen Bahn-
übergang.

Bogenreiche Stre-
cken werden heute
mit Neigetechnik-
zügen befahren, um
die Fahrzeit zu ver-
kürzen. Im August
2006 befährt 610
504 eine Strecke bei
Hof. Die Böschung
wurde von Vegeta-
tion freigeschnitten,
sodass die Entwäs-
serungsgräben
erkennbar sind.



Diese Strecken bilden auch heute noch
das Rückgrat der Eisenbahn.

Waren in der Epoche I Kiesbettungen
und Holzschwellen auf den Haupt-
strecken normal, so findet man ab der
Epoche II auf vielbefahrenen Strecken
ein Schotterbett vor. In der Epoche III,
seit den 1950er-Jahren, setzte man zu-
nehmend Spannbetonschwellen ein. –
Nebenbahntrassen haben sich dagegen
im Laufe der Zeit kaum verändert, da
dies nicht notwendig war. So findet
man zum Teil auch heute noch eine
Kiesbettung vor, in der Holz- oder
Stahlschwellen liegen.

Wo nach dem 2. Weltkrieg Neben-

bahnen ertüchtigt wurden, um als Um-
leitungsstrecke genutzt werden zu kön-
nen, findet man oft auch eine Mischung
aus den Charakteristika von Haupt-
und Nebenstrecken. In der DDR verlo-
ren viele Hauptstrecken ihre zweiten
Gleise infolge der Reparationsleistun-
gen nach dem 2. Weltkrieg. So entstan-
den eingleisige Hauptbahnen auf brei-
tem Planum mit typischen Ausstattun-
gen zweigleisiger Hauptstrecken, aber
auch neue Nebenbahnen.

Da man heute über entwickelte Bau-
technik verfügt, kann man sich mit
Neubautrassen der Ideallinie gut
annähern. Sicherlich lassen sich diese,

geradlinigen Neubautrassen anspre-
chend im Modell darstellen. Reizvoller
sind aber jene Trassen, die von der Ge-
radlinigkeit abweichen und sich wo
möglich durchs Gelände schlängeln.
Dass auf diesen Strecken viel Betrieb
auch mit modernen Fahrzeugen darge-
stellt werden kann, zeigen die Strecken
im Rheintal, die Geislinger Steige oder
die alpenquerenden Bahnen in der
Schweiz und Österreich. 

Eine kostengünstige Trassenführung
entlang den topografischen Gegeben-
heiten weisen die vielen Sekundärbah-
nen auf, die mit niedrigeren Geschwin-
digkeiten befahren werden und die
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Gebiete abseits der Magistralen er-
schließen. Hier sind die auftretenden
Kräfte geringer, sodass Gleiskompo-
nenten wie Planum, Schotterbett und
Gleiskörper in ihren Dimensionen an-
gepasst sind. Entwässerungsanlagen
und Schutzvorkehrungen sind geringer
ausgeprägt als im Hauptbahnnetz und
auf aufwendige Kunstbauten verzichte-
te man vielerorts.

Diese Neben- oder Schmalspur-
strecken bieten nicht nur wegen der
überschaubareren Betriebsverhältnis-
se Vorteile für Modellbahner. Hier
benötigt man mitunter deutlich weniger
Platz, die erforderlichen Gleislängen

und Radien sind geringer und der Aus-
bauzustand der Trassen und deren
Ausstattungsaufwand ist weniger an-
spruchsvoll. Man kommt noch mit un-
beschrankten Bahnübergängen, einfa-
chen Gleisbildern und weniger zur Ver-
fügung stehendem Platz aus. Zudem
bieten nebenbahntypische Landschaf-
ten reichlichen Gestaltungsraum, wie
ihn viele Modellbahner bevorzugen. –
Wer die gegenwärtige Bahn im Modell
darstellen möchte, dem wird die Re-
duktion der Infrastruktur und der Be-
triebsverhältnisse zumindest wegen ge-
ringerer zu erwartender Materialkosten
recht sein.
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Neige-ICT der Baureihe 415 (Fleischmann)
können auch im Modell auf Altbaustrecken
eingesetzt werden. Schmalspurbahnen sind
in der Regel mit engen Gleisbögen und einfa-
chem Oberbau trassiert, wie oben rechts auf
der Anlage von Horst Bertram.

Links unten: In der Epoche II dominierten bei
Hauptstrecken noch Holzschwellen und Dop-
peltelegrafenmasten, wie es hier auf der
Anlage der Warener Eisenbahnfreunde treff-
lich nachgebildet wurde.
Nebenstrecken wurden im Oberbau oft ver-
stärkt und erhielten ein massives Schotter-
bett, um im Bedarfsfall als Umleiterstrecke
zu dienen.



Die Grundprinzipien des Rad-Schie-
ne-Systems sind seit den ersten

Schienenbahnen nahezu unverändert.
Die Schienen übernehmen die Aufgabe
der Spurführung. In Verbindung mit
dem darunterliegenden Bahnkörper
können große Massen getragen wer-
den. Dazu nehmen die Querschnitte der
Systembestandteile nach unten zu. Nur
so ist es möglich, die fingernagelgroße
Kontaktfläche zwischen Rad und Schie-

ne auf einen Untergrund aus Sand zu
übertragen, ohne dass dieser sich ver-
formt. Zudem hat der Bahnkörper die
Aufgabe, die Lage des Gleises auch un-
ter Belastung zu halten.

Der Bahnkörper besteht aus Ober-
und Unterbau. Zum Oberbau zählen
Schienen, Schwellen (die zusammen
das Gleisrost bilden) und die Sand-,
Kies- oder Schotterbettung. Die Bettung
stellt durch ihre Masse den notwendi-

gen Widerstand gegen ein Verschieben
oder Verwerfen des Gleisrostes dar, ist
aber dennoch elastisch genug die Kräf-
te der Schienenfahrzeuge aufzuneh-
men. 

Genügte in der Anfangszeit bei ge-
ringen Geschwindigkeiten und gerin-
gen Fahrzeugmassen noch Kies zur
Bettung der Gleise, so wird heute in der
Regel Schotter verwendet. Reicht auch
der Schotter nicht mehr aus, setzen die
Verantwortlichen auf „Feste Fahrbah-
nen“, wie sie heute im Hochgeschwin-
digkeitsverkehr anzutreffen sind. Hier
werden die Gleise einbetoniert, auf As-
phalt oder Beton verklebt oder von Fer-
tigteilkonstruktionen aus Spannbeton
gebildet. Das ermöglicht große Lage-
genauigkeit bei geringem Wartungsbe-
darf und eine lange Lebensdauer.

Der Widerstand der Bettung ist nur
optimal, wenn diese trocken und ohne
Verunreinigungen ist. Daher muss Re-
genwasser schnell aus dem Schotter-
bett geführt werden und Grundwasser
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Die Bestandteile des Gleises

Der Bahnkörper
Schienen und Schwellen alleine reichen allenfalls für den Be-
trieb von Feldbahnen aus. Beginnend bei Nebenbahnen gliedert
sich der Querschnitt durch den Bahnkörper in Ober- und Unter-
bau. Diese weisen je nach den baulichen Gegebenheiten Unter-
schiede auf, was dieses Kapitel zeigt.

TT-Hauptstrecke mit Betonschwellen und Schotterbett, wie heute bei der Bahn üblich.

Erneuerungsarbeiten führten zu gemischten Oberbauformen. Im Bei-
spiel wurde die Kiesbettung mit Schotter nachgestopft.

Um das Schotterbett und den Randstreifen gegen Abrutschen zu
sichern, wurde diese Strecke mit Holzbohlen gesichert.


