


MEB-MODELLBAHN-~lENDER 
Il Lassen Sie sich in die große Welt der 
kleinen Bahnen entführen-mit 13 meis
terhaften, großformatigen Aufnahmen 
von faszinierenden M odellbahnen, pro
fessionell angefertigt vom bekannten 
Fotografen Andreas Stirl. Die abwechs
lungsreichen M otive zeigen detailreiche Dioramen 
ebenso wie vielfältige Großanlagen. 
Ein wirklicher Blickfang, der Sie durch das Modell
bahnjahr 2006 führen wird . 

13 Blätter im Großformat 42,5 cm x 26,5 cm, geheftet. 
Lieferung nur, solange Vorrat reicht! 
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Schweizer Meterspurverkehr 
nach Fremo-Norm betreibt 
Derk Huisman. 

Tellergroße Träume 
Jutta und Manfred Luft 
kreieren aus Gips die 
perfekten Schaustücke. 

Lassen Sie sich in die Welt des 
Wilden Westens im frühen 20. Jahr

hundert entführen: Mit fesselnden 
Szenen im Maßstab 1:87. 

6 Ost-West-Begegnungen 
Eine Modellbahnanlage lebt nicht 
nur vom Fahrbetrieb. Ein Augen

schmaus sind die liebevoll 
gestaltenen Details. 
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Auf der Großanlage von 

Ludwig Triquoit herrscht auf 
der Hauptbahn reger lug
verkehr, auf der Nebenbahn 
geht es hingegen gemüt lich 
zu. Kurt Heidbreder schuf 
diese Anlage in 1:87. 
Foto: Markus Tiedtke 



TIPPS UND TRICKS 

Blick in den Spiegel 
+ Hintergründe geben einer Anlage zumindest optisch 
die Tiefe, die ihr bei schmalen Anlagen aus Platzgründen 
verwehrtwird.Thom Raven hataufseinem Stadtdiorama 
Den Haag auf einen interes
santen Trick zurückgegriffen: 
Die Verlängerung der Stadt
straße mit Straßenbahnglei
sen erfolgt durch eine Silber
folie. Durch Bäume wird der 
Übergang zur Himmelsku
lisse getarnt. Eine Straßen
bahn, aus dem Hintergrund 
kommend, hat Thom Raven 
halbiert. so dass sie optisch 
schummrig sich in der Sil-
berfolie fortsetzt. Oie Straße führt in den Spiegel. 

AUSSTELLUNGSKONZEPT 

Im Kreis herum 
+ Im Regelfall sind ausgestellte Anlagen in Form von 
Rechtecken oder Winkeln aufgebaut. Ein Aufbau in Kreis
form isteher selten. hataberseinen ganz eigenen Reiz. Der 
Erbauer kann seine Modelllandschaft in einem einzigen 
Rundgang gestalten, es gibt dann keinen Anfang und kein 
Ende wie in der klassischen Aufbauweise. Ebenso inter
essant ist aber die Möglichkeit. mehrere in sich geschlos
sene Schaustücke ausstellen zu können. Eine ideale Mög
lichkeit. ein Motiv in verschiedenen Epochen darzustel
len. so dass der Wandel im Lauf der Zeit sichtbar wird. 
Diese Idee setzte Hans Reints von der HSMgroep (NL) bei 
seiner Ausstellungsanlage konsequent um. 

FIDDLE-YARD 

Abstellplatz hinter den Kulissen 
+ Um auf einer Anlage eine größere Anzahl Züge vorhal
ten zu können, bedarf es eines entsprechenden Abstell
platzes. Gängige Praxis Ist der Schattenbahnhof unter der 
Anlage. Eine praktische Alternative aus dem englisch
sprachigen Raum istdagegen dersogenannte Fiddle-Yard. 
Er bietet sich insbesondere für Anlagen an, die nur auf 
einer Ebene aufgebaut sind. Optisch durch eine Kulisse 
getrennt, liegt der Abstellbahnhof außerhalb der durch
gestalteten Anlage. Ein geschickt verborgenes Abgangs
gleis, beispielsweise in einem Tunnel, führt zu einem dreh
oder verschiebbaren Brett hinter der Anlage, auf dem 
mehrere Gleise nebeneinander montiert sind. Die Fiddle
Yards sind offen zugänglich, Fahrzeuge lassen sich be
quem aufgleisen oder zu Wartungszwecken entnehmen. 
EinerTheaterbühne vergleichbarwerden nur die Züge auf 
die Anlage gefahren. die für einen eventuellen Fahrplan
betrieb eine Rolle spielen, während alle anderen Züge 
und Fahrzeuge im Fidd le-Yard stehen und auf ihren Auf
tritt warten. So lassen sich in kurzer Zeitganze Züge auf der 
Anlage austauschen. um die volle Bandbreite des vorhan
denen rollenden Materials den Besuchern vorzuführen. 



Tipps und Tricks rund ums Hobby 

SHOWTIME 

Modell ins rechte Licht gesetzt 
+ Wenn eine Modellbaumesse Ihre Pfor
ten öffnet. Ist das auch jedesmal der Be
ginn einer Showtime. überwiegend in HO. 
Dieser Gedanke wird bei vielen Anlagen, 
vornehmlich denen, die aus Ländern wie 
etwa Belgien oder den Niederlanden 
stammen. von den jeweiligen Eignern mit 
aller Konsequenz umgesetzt. Um seine 
Anlage in das rechte Licht zu setzen, wird 
ordentlich tief in die Trickkiste gegriffen. 

Ein bewährtes Mittel. um die Aufmerk
samkeit der Besucher auf die Anlage selbst 
zu fokussieren. besteht darin, sie gleich
sam in einen Schaukasten zu setzen. Dazu 
gehört nicht nur ein passend gestalteter 
Unterbau. Ein wirksames und beliebtes 
Mittel ist die Verkleidung mit Stoffbahnen, 
die als Vorhang alles das verdecken, was 
verschwinden soll. Der Blick des Betrach
ters wird damit schon von Unwesentli
chem ab- und auf die Anlage gelenkt. 

Desgleichen lässtsich für die Bereiche in 
Augenhöhe einrichten. Hier gibt es für den 
Erfindungsreichtum des Modellbauers 
keinerlei Grenzen. Ob die Sichtblende 
nun mit einer Art Galgenkonstruktion. mit 

ANLAGENSTEUERUNG 

Digital der dritten Generation 
+ Nun istsie endlich da. die Central Station von Märk
lin. Alle Fahrzeuge sind über Lok- oder Artikelnummer 
sowie über selbst defin ierte Benennungen aufrufbar. 
Mfx-Loks werden automatisch erkannt. Der Touch
screen ist bei der Bedienung selbsterklärend. daher 
problemlos beherrschbar. Alle Magnetartikel sind 
schaltbar. nach Updates sind auch komplexe Wei
chenstraßensteuerungen möglich. Die Mobile Station 
bleibt als Walk-Around-Gerät nutzbar. Fazit Praxis
taugliches Gerät m lt vielen Spielmögllchkelten. 
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l seinem Angebot. 20 G leisplä-
~ ne von der Klein-bis zur Großanlage werden in die
l sem A4-Querformat-Buch vorgestellt. Praxisfotos 
~ und Gleisstücklisten ergänzen es. 
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Abspannvorrich
tungen oder mit 
Rahmenwerk an 
seinem korrek
ten Platz gehal
ten wird. das liegt 
ganz allein Im Er
messen des An
lagenbauers. 

Auf diese Weise wird die Anlage gera
dezu eingerahmt und bekommt damit 
auch eine ganz andere Wirkung. 

Natürlich lässt sich einer solchen Sicht
blende noch weiterer Nutzwert abgewin
nen. An der Außenseite können Tafeln an
gebrachtwerden.die überdie Anlage Auf
schluss geben. selbst wenn sie von Be
trachtern dicht umlagert sein sollte. 

Im Inneren findet sich häufig die Be
leuchtungsinstallation. M it Glühlampen. 
Neonröhren und Spotlights wird die Mo
delllandschaft buchstäblich ins rechte 
Licht gerückt. Sehr natürlich wirken die 
Farben der Anlagen allerdings bei Tages
lichtlampen. Auch sollten die Lampen di
rekt hinter der Blende und in der Anla-

Ordentlich Licht 
bei der Spur I 
von PAJ Model
bouw(Belgien). 

genmittedas Licht abstrahlen, damit sich 
nicht nur eine gleichmäßige Ausleuch
tung der Fläche ergibt. sondern auch der 
vordere Bereich nichtvom Schlagschatten 
einer nur mittig ausgerichteten Beleuch
tung abgedunkelt wird. Je heller und 
gleichmäßiger das Licht verteilt ist. desto 
mehr springt die gesamte Anlage dem Be
trachter ins Auge. Hier lautet also das 
Motto: Nicht weniger ist besser. sondern 
mehr! Die aktuelle Spur-I-Anlage von PAJ 
Modelbouw mit fränkischen Motiven, 
erstmals Anfang Oktober 2005 auf der Eu
romodelbouw in Genk (Belgien) in ihrer 
vollen Größe gezeigt, veranschaulicht das 
Prinzip einer ausgewogenen Anlagenbe
leuchtung sehr eindrucksvoll. 

UNGEWÖHNLICHE ANLAGENPRÄSENTATION 

Blick durch die Kulissen 
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bäudes. zum Beispiel eines 
Bahnhofes, anschauen zu 
können. Es erschließt sich 
mit einem Mal ein ganz 
neuer Blickwinkel! Auf der - : ;-: •. - - · j...' ~J ' . 

iiiil ~ li•• Anlage Rotterdam von 
Thom Raven kann der Besu
cher genau dieses Erlebnis 
haben. ln Gestalt eines 

Der Bahnhofs
• M itderGestaltung eingangwird 
einer Anlage selbst zum Ausgang. 
lassen sich neue und 
verblüffende Wirkungen erzie-
len. Klassischerweise hat jede An
lage ihre Schauseite. auf die hin 
die gesamte Gestaltung ausge
richtet wird. Warum aber immer 
nur ein Betrachter sein, der alles 
nur von außen ansehen kann? 
Der Trick besteht darin, die Anla-
ge quasi um 180 Grad zu drehen. 
Der Besucherbekommt jetzt die 
Möglichkelt geboten. den Be
trieb auf der Anlage vom Dach 
oder aus dem Inneren eines Ge-

Schaukastens mit passender 
Beleuchtung hat man nun 
das Gefühl, vom Bahnhof 
kommend in die Stadt Rot-

terdam gelangen zu können . 
Durch die Ausgangstüren ge
schaut. erblickt man das Leben 
und den Straßenbahnbetrieb auf 
dem Bahnhofsvorplatz. Typische 
Stadthäuser. hier als perfekte 
Halbreliefkulissen, säumen den 
Platz. Die Fassade des Bahnhofs 
mit seinen Eisenbahnen bleibt 
dagegen außerhalb der kleinen 
Showanlage und wird vom Be
trachter unbewusst als unwichti
ge Sache eingestuft. 
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0 Reger Betrieb ist 
dank der digitalen 
Steuerung mit bis 
zu fünf ein- oder 
ausfahrenden 
Zügen möglich. 
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stan 

Eine Bühne, zwei Schauspiele, zwei Hauptrollen und 

im Souffleur-Kasten sitzt der Rechner: Ludwig Triquoit 

lässt auf seiner HO-Großanlage 

wahlweise die Reichsbahn oder 

die Bundesbahn in Aktion treten, 

1n dichter Zugfolge. Die digitale 

Steuerung übernimmt dabei 

der Computer. 

K aum gehtdie TU rauf, fallen die Blicke 
auf eine weitläufige Modellbahn
landschaft mit langsam dahinrau

schenden Zügen der Epoche 111. Ludwig Tri
quoit, derstolze Besitzer der in einem weiß 
getünchten Dachraum stehenden Groß
anlage im M aßstab 1:87 sitzt gernevorsei
nem Computerstellwerk und dirigiert die 
zahlreichen Züge mal nach einem Fahrplan 
mit Modellbahnzeit (der tatsächliche Zeit
ablauf wurde um das Zehnfache beschleu
nigt), mal stellt er die Züge gezielt zusam
men. 

Die Modellbahnerkarriere von Ludwlg 
Triquoit begann wie bei vielen anderen 
auch. Im Altervon kaum achtJahrenfuhr er 
mit einem dampflokbespannten Zug auf 
Besuch zu seinem Onkel. Ein Erlebnis, das 
bleibende Eindrücke hinterließ. 1958 folg
te dann die erste HO-Modellbahn von 
Märklin, die jedoch einige Jahre später aus 
Platzgründen der Modellbahn in Spur N 
weichen musste. Jahre später kam dann 
der große Schock: Durch einen Diebstahl 
wurde seine umfangreiche Sammlung an 
Spur-N-Fahrzeugen mächtig gerupft, nur 
wenige Arnold- und Roco-Modelle blie
ben in seinem Besitz. Verständlicherweise 
war ihm durch dieses Erlebnis die Freude 
an der kleinen Bahn erstmal gründlich t> 
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Es sind kleine Szenen, liJ~~;:-~~;s;~~=~~!_··· 
die das wirkliche 

leben auf der Anlage 
einfangen. Sei es der 

Abschied oder das 
Abstellgleis, das er

kennen lässt, dass der 
Bahnhof Ludwigstadt 

schon einige Gleisum
bauten erlebt hat 
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vergangen. Doch so manches kommt an
ders als gedacht. Seine Frau, die aus Ost
deutschland stammt und die er in der ehe
maligen DDR kennengelernt hatte, schenk
te ihm 1987 einen HO-Zug mit Fahrzeugen 
der DROst. DerseitJahren schlummernde 
Modellbahnvirus erwachte augenblicklich 
wieder, die alte Leidenschaft entbrannte 
von neuem. Die neue HO-Bahn fand ihren 
Platz auf dem Dachboden. 

Das digitale Zeitalter war von Beginn an 
mit den Systemen von Märklin und Arnold 
sofort bei Ludwig Triquoit anzutreffen. Die 
analoge Elektrik mit ihren Blocksystemen 
und Weichenpolarisierungen waren für 
ihn schon immer böhmische Dörfer. Die 
neuen Möglichkeiten und Vereinfachun
gen der digitalen Modellbahnweit hatte er 
von Anfang an erkannt undfür sich umge
setzt. So hat er im Laufe der Jahre ein um
fangreiches Digital-Praxiswissen angesam
melt. von dem er heute natürlich zehrt. 

Ludwig Triquoit kaufte 1994 ein her
untergekommenes Haus, das er mittler
weile liebevoll restauriert hat. Einzige Be
dingung an seine Frau war ein deutlich ge
räumigerer Dachboden mit der Möglich
keit. eine große Modellbahnanlage in der 
Nenngröße HO aufbauen zu können. 

Nebenbei wohnt er in enger Nachbar
schaftvonRene Francois G hislain Magritte. 
einem der wichtigsten Vertreter des Surre
alismus. Der Maler ist 1967 verstorben. 
doch eine Gedenktafel verweist jetzt auf 
das Geburtshaus des Künstlers. 

Ludwig Triquoit selbst ist kein Künstler. er 
ist gewiefter Techniker und Eisenbahnlieb
haber. Während der Restaurierung seines 
neuen Wohnhauses hat er gleich den 
Dachbodenraum für seine geliebte Eisen
bahn reserviert. Hier steht heute seine 1> 

Dem kreativen 

Modellbauer 

bietet Dachboden 

reichlich Platz 

0 Es sind diese Sze
nen, in denen die 
filigrane Viess
mann-Oberleitung 
besonders gut zur 
Geltung kommt. 



r.;;:::~;;iiaimiiiiii=r;:=;:::;;;~;;:==~iiiiiiiiiii!~~T---;:::=~~tfJ Die rnquoit-Anlage 
steht mit ihren ge-

Die Kamerasymbole zeigen 
die Blickrichtung auf die fo

schwungenen Anla
genschenkeln auf 
einem weiß gestri
chenen Dachboden 
und umschließt 
eine Bücherwand. 
Auf eine Hinter
grundkulisse wurde 
wegen der Raum
ästhetik verzichtet. 

w------+----tografierten Motive. Die Zah
len entsprechen den Num- ----j[--------1f-------f--...:..:U----,~~.:::sl 
mern der Fotos im Artikel. 

Rastermaß: 50 cm 
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