
 Straßenverkehr
 Der Kastenwagen in der 
 bäuerlichen Umgebung

 Hausbau
 Fenster ermöglichen 
 den Blick ins Haus

 Fahrzeuge
 Belebungen rund um das
 Dampflok-Führerhaus

 Elektrik
 Professionelle Steckver-
 bindungen für Module

 Werkstatt
 Werkzeuge und Tipps
 für den Anlagenbau

Ideen und deren 
Umsetzung

Modellbahn
schule DM 16,80 

Nr. 3
öS 130,- SFr 16,80  

hfl 21 bfr 408,-  
lfr 408,-  dkr 83,-

 Ansichtssache
 Naturnachbildungen 
 sind je nach Sichtweise 
 verschieden

Anlagenbau

schule

Anlagenbau





Markus Tiedtke
Geschäftsführender
Redakteur

inen bunten Bilderbogen mit 
Mo   dellbahnanlagen blättern 
wir hier auf, in un ter schiedli
chen Nenngrößen, Dimensio

nen, Themen. Da kommt aber noch 
et was hinzu, was auf den ersten Blick 
weniger deutlich wird, beim professionel
len An lagen bau aber aus schlagge ben  d ist: 
Die Per sön lichkeit, die hinter der kün
stleri schen Komposition steckt.

Wir gehen bewusst so weit, im Zusam
menhang mit Modellbahnanlagen den Be 
griff „Kunst“ zu verwenden. Was sich in 
man   cher An la ge präsentiert, ist eben nicht 
nur maß stabs  ge treu verkleinerte, akri bisch 
genaue Wie der gabe des großen Vorbilds. 
Lang jäh  rige Beob ach tung steckt dahinter, 
die in einem künst leri schen Prozess ins 
Mo dell umge setzt wird. „Se hen lernen, 
um Träu  me zu verwirklichen“, lautet das 

Ar beits  prinzip eines Modellan la gen bau
ers, der in dieser Ausgabe von Mo dell
bahn Schu   le vorgestellt wird. In die  sem 
Satz steckt genau das, was wir unter 
„Kunst des Anlagen baus“ verstehen: Näm 
lich aus Ge se henem, Beobachtetem, in 
eigenschöpferischem Gestalten Werke zu 
schaffen, die Maßstäbe setzen.

Das Künstlerische im Bau von Modell 
bah nanlagen gehört zur ThemenPalette 
der vorliegenden Ausgabe von Modell
bahnSchule. Der Ein stieg, in unser wun
derschönes Hobby ist jedoch das eigent
liche Haupt thema. Für den An fän ger wird 
aus der Fülle der Infor ma tio nen sicher 
eben so viel und Interessantes zu ent neh
men sein wie für den Profi.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 
Ihnen

Systeme und 
  unendliche Vielfalt
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56

WEnn TRäumE WAhR WERDEn...
Bis die Träume von einer Mo-
dellbahnanlage wahr werden, 
ist es ein langer Weg.

12

VOm TEppIch Auf DIE pLATTE
Vor dem Baubeginn steht die 
intensive Beschäftigung mit 
der Technik und den ver-
schiedenen Anlagenformen.

24

VOn nAchbAR zu nAchbAR...
Viel Platz für die große Anla-
ge ist selten. Die Alternative:  
Module. Aber bitte genormt.

32

pLänE schmIEDEn
Das A und O für den späte-
ren Spielspaß ist der sorgfäl-
tig erstellte Plan; egal, ob mit 
dem Bleistift oder dem PC.

40

AusfLug In DIE unTERWELT
Ein solide gefertigter Unter-
bau gewährleistet langjährige 
Freude an der Modellbahn-
anlage. Und auch im „Schat-
ten“ ist was los.

KuLIssEnbAu
Von den Theater-Profis kann 
man so einiges lernen für die 
stimmungsvolle Gestaltung 
von Anlagen-Hintergründen.48

hARTER JOb füR pfERD unD Ochs
Ein besonderes „Schmankerl“ 
für Anlagenbauer sind ländli-
che Szenen mit Fuhrwerken. 
Die Idylle vergangener Tage, 
die eigentlich schwere Arbeit 
war, läßt sich im Modell 
außerordent lich stimmungs-
voll verwirklichen, wenngleich 
das Angebot an Modellen 
doch etwas schmal ist.

DETAILs füR EInE LEbEnDIgE OpTIK

Mit relativ wenig Aufwand 
lassen sich Dampflokmodelle 
attraktiv beleben und damit 
auch aufwerten – zumindest 
für den vorbildorientierten 
Modellbahner.

DIE AugEn DER häusER
Häusermodelle fangen an zu 
leben, wenn man sich ihrer 
Fenster gestalterisch 
an nimmt. Und mit der richti-
gen Beleuchtung schafft man 
„Nachtleben“ auf der Anlage.

62

72

Blick in die 
    Unterwelt

Unter 
großen Modell bahnanlagen 

geht es lebendig zu.

Eisenbahn und 
Landschaft 
bilden nicht nur 

beim Vorbild eine gelun
gene Harmonie, auch auf 
der Modellbahn anlage 
lassen romantische 
Szenen unser Herz 
höher schlagen.

Fotograf: Markus Tiedtke

Titel

Dampflokomotiven führen 
neben Kohle und Wasser auch 
weitere Ausstattungsteile auf 
ihren Tendern mit.

Kleine Details 
beleben

Die Fenster von Modellhäuser können 
mit nur wenigen Mitteln belebt werden.

Blick ins 
   Fenster

ab Seite

 56

Kulissen
ab Seite

 48
Hintergründe erweitern 
optische jede Anlage.

Blick in die 
    Unterwelt

ab Seite 72

ab Seite 40ab Seite 40
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Modellbahnzüge rauschen 
von Anlage zu Anlage.

ab Seite 32
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Elektrik

Werkstatt

Ansichtssache

Schlußlicht

89
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94

pREIsKATEgORIEn, sYmbOLE

ImpREssum98

92

97
96

DER guTE KOnTAKT
Auf gute, sichere Kontakte von 
Segment zu Segment kommt 
es an bei Modulanlagen. 
Verschiedene Steckertypen 
erfüllen unterschiedliche 
Forderungen. 
Um besonders freizügig mit 
mehreren Modul-Erbauern 
Anlagen zusammenstellen zu 
können, empfiehlt sich eine 
gemeinsame elektrische 
Anschlussnormung. Einige 
bestehende Normen werden 
hier vorgestellt.

WO gEhObELT WIRD...
...fallen hier zwar auch Späne. 
Doch das eigentliche Thema 
sind die Werk zeu ge und die 
grundsätzlichen handwerkli-
chen Tätig keiten, die für die 
Konstrukti on eines professio-
nellen Unterbaus nötig sind.

ImpREssIOnEn zuR nATuR
Wald und Wiesen, Natur und 
Landschaft neben den Stre-
cken der Modellbahn – es 
gibt viele Möglichkeiten und 
viele Materialien, um Na türli-
ches adäquat auf die An la ge 
zu bringen. Drei bekann te 
Anlagenbauer werden hier 
mit ihrer ganz persönlichen 
Handschrift vorgestellt.

82

nATüRLIch DIE nATuR gEsTALTEn
Andreas S. Lüneburg bevorzugt 
fast ausschließlich Ma terialien, 
die die Natur liefert.

mIKROKOsmOs mIT VIEL LEbEn
Hans Poschers Spezialität sind 
feinst gestaltete Szenen. Jedes 
Material wird von ihm 
farblich überarbeitet.

gROssRäumIgE nATuRszEnERIEn
Josef Brandls Anlagen atmen 
Weite, Naturnähe. Er über-
setzt seine Materialien in 
über zeugende Natur.

InnOVATIVEs – DETAILLIERTEs
Ein Feinst-Pantograph für Z, 
ein flüsternder Schleifer für 
Wechselstrom, eine stromfüh-
rende Kupplung und viele 
maßstäbliche Häuser...

76

Jeder Anlage geht 
eine meist be schäf tigungs
intensive Planungsphase 
voraus.

Träume aufs 
Papier bringen

In der 
Landwirtschaft 

prägten spezielle 
Fuhrwerke über 

Jahrhunderte 
hinweg den 

Fuhrpark der 
Bauern.

ab Seite
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ab Seite

 24

Das Hobby 
„Modellbahn“ 
ist vielfältig.

Kleine 
und 
große 
Anlagen

Transportmittel für das Land

ab Seite

 62
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Wenn Träume   wahr werden...
Jede Modellbahnanlage ist auch ein Spiegelbild des Besitzers

Das richtig gewählte Konzept und Thema ist Garant für eine 

Modellbahn, die auch noch nach Jahren ihren Spielreiz nicht 

verliert. Viele Träume und Wünsche gehen der sorgfältigen 

Planung vorweg. Raum und Geldbörse holen einen aber wie

der auf den harten Boden der Tatsachen zurück, der aber 

überhaupt nicht langweilig zu sein braucht und trotz Ein

schränkungen viele Mög lich keiten offen lässt.
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Wenn Träume   wahr werden...
Jede Modellbahnanlage ist auch ein Spiegelbild des Besitzers

Auch weniger große Träume 
werden wahr: Auf kleine, 
dem Vorbild akribisch nach
emp fundene Motive be 
schränkt sich das Team 
Eichholz.

Der Traum vieler Modell bah
ner ist eine große Anlage. 
Sie weicht in der Regel vom 
üblichen Kreis verkehr ab 
und ihre Form entspricht 
nicht mehr dem klassischen 
Rechteck.
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Hans Poscher, ein be kann
ter Anlagenbauer, zieht 
land   schaftliche Mo tive den 
städtischen vor. Die roman
tische Atmos phäre einer 
primitiven Waldbahn in Ru 
mänien, wo die Zeit schein
bar ste hen geblieben ist, 
fasziniert ihn mehr als 
Großanlagen mit  hekti
schem Spiel be trieb.

   Deutschland ist ein waldreiches Land. Warum 
nicht auch große Wälder auf der Modellbahn?
Wälder und Berge sind Sinn
bilder für Natur – und auf 
der Mo dell bahn sehr 
be lieb te Land schafts for men. 
Die Sehn  sucht nach einer 
heilen Welt wird so umge
setzt. Man hört förmlich den 
Kuckuck rufen und die 
Mühle am rauschenden 
Bach emsig klappern und 
meint, die frische Wald luft 
zu atmen.
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Reisen über Deutschlands Grenzen hinaus lassen den 
Wunsch nach ausländischen Themen aufkommen

Urlaubseindrücke sind oft 
eine weitere Antriebs kraft, 
auch ausländische The men 
in Deutschland mit Akribie 
und Liebe umzusetzen. Ob 
die hohen Ber ge der Ost
schweiz im typisch bunten 
Herbst kleid oder das flache 
Land im britischen Corn  wall 
mit seinen menschenleeren 
Nebenbahn stati onen  – die 
Haupt sache ist doch, dass 
man auch noch in vielen 
Jahren Gefallen an seiner 
Modell bahnanlage findet!


