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Eigentlich sollte diese Ausgabe ja Klein-
anlagen mit Konzept heißen. Die bei-

den „K“ im Titel hätten eine recht griffige
Alliteration ergeben, auch wenn anders-
wo in Feuilletons die Alliteration in Über-
schriften als heutzutage „megaout“ be-
krittelt wird. Doch was schert uns schon
die aktuelle, anglizismen-durchseuchte
Mode anderer Schreiberlinge, sind doch
unsere Themen ohnehin von zeitloser Ele-
ganz: Kaum eine Anlage, auf der nicht
Dampfloks – beim Vorbild schon lange
keine aktuelle Traktionsart mehr – ihre
Runden, pardon, ihre Bahnen ziehen.
Kleinanlagen bilden denn auch den
Hauptinhalt dieser
Nummer, die – das
darf man ohne
Übertreibung sagen
– wieder mal vor
lauter Vorschlägen
fast überquillt. 

Es kommt nicht
auf die Größe an;
wichtig ist, was man
mit den vorhande-
nen Gegebenheiten
macht. (Wo denken
Sie hin? Ich schweife nicht schon wieder
ab, ich bin immer noch bei der Modell-
bahn!) Man kann zwar nach Belieben
Platz vergeuden mit einer sinnlosen
Materialschlacht, die kein Eckchen Span-
platte unbedeckt lässt. Aber ist das auch
betrieblich interessant? Wird nicht die
Qualität einer Anlage letztlich daran
gemessen, wie zahlreich die Spielmöglich-
keiten sind? Und diese sind nicht unbe-
dingt proportional zur Größe der Anlage.

Es muss also ein Konzept her. Dieses
wird allerdings bei beschränktem Platz-
angebot immer schwieriger. Umso dank-
barer werden daher gewöhnlich unsere
Gleisplan-Vorschläge für kleine Anlagen
aufgenommen. Die Konzeptionen reichen
dabei von der L- oder U-förmig an der
Wand entlanggeführten Strecke mit
Point-to-Point-Betrieb über den in sich
verschlungenen „Quirl“ sächsischer
Schmalspurbahnen bis hin zu einer Anla-
ge für den Vitrinensammler, der sich nicht
entscheiden kann, ob seine Modelle
betriebsverschmutzt oder AW-frisch er-
scheinen sollen. 

„Klein“ hätte also wirklich gut zum Titel
gepasst, wenn da nicht zwei Ausreißer
ebenfalls um Ihre Aufmerksamkeit buh-
len würden, die man nun beim besten
Willen nicht als Kompaktanlage bezeich-
nen kann: Malsfeld und Friedrichshafen.
Während der eine Vorschlag einen hoch-
interessanten Kreuzungsbahnhof mit
hochwertigen D-Zügen, schweren Ganz-
zügen und dem allseits beliebten Schie-
nenbus auf dem Lande bietet, zeigt der
andere durchaus großstädtisches Flair an
den Ufern des Bodensees – Trajektverkehr
mit Fährschiffen inklusive. Beide Vorschlä-
ge sind raumfüllend konzipiert, denn

weder Malsfeld noch Friedrichshafen
wollten so recht in ein schmales Regal
passen …

Und trotzdem, die ausladenden Be-
triebsanlagen beider Vorbild-Bahnhöfe
erforderten schon eine gehörige Portion
Gehirnschmalz, damit sie zumindest auf
eine Fläche von 4 x 6 Metern passten: Hier
ein Gleis weggelassen, da ein Haus ver-
setzt, hier ein Bogen andersherum ver-
legt, da ein Wäldchen zur Tarnung hinzu-
gefügt. Schritt für Schritt näherten sich
die Planer der endgültigen Form, sich
stets im Spannungsfeld von realer Raum-
größe und realistischen Gleisradien bewe-
gend. 

Vorbildliche Arbeiten, deren Entstehen
viele Techniken umfasst, die auch bei der
Planung weniger großer Anlagenprojekte
hilfreich sind. Die Umsetzung eines gro-
ßen Stadtbahnhofs in eine Zimmeranlage
erfordert schließlich nicht weniger Kom-
pression als die Realisierung einer Schmal-
spurbahn im Regal. Insofern sind auch
Anlagen dieser Größe durchaus relativ
klein – meint Ihr Martin Knaden
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Was heißt schon

klein?

Der Schwarzwald im

Klappschrank. Unter Ver-

wendung von Anlagen-

teilen seiner bisherigen

Modellbahnen baute

Ernst Zimmermann dies-

mal den Bahnhof Som-

merau. Bruno Kaiser

rückte die Bahn ins

rechte Fotolicht.

Zur Bildleiste unten:

Nach einem Vorschlag

des unvergessenen Pit-

Peg entstand eine N-

Anlage mit vielen typi-

schen Szenen, die Heinz

Lomnicki zeichnete.

Dreckig rein – sauber

raus, ist das Motto der

AW-Anlage, die Lutz Kuhl

entwarf. Der Ausschnitt

aus dem Schaubild zeigt

unverkennbar Friedrichs-

hafen – ein Anlagenvor-

schlag von Ivo Cordes.
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Als Kringel mit Konzept regt das in sich ver-

schlungene Gleisoval immer wieder zum Bau

einer kompakten Anlage an. Auch Rolf Müller

baute auf Basis des eigentlich simplen Gleis-

plans eine Anlage. Wegen des landschaftli-

chen wie auch betrieblichen Konzepts hat die

kompakte H0e-Anlage auch hinsichtlich ihrer

authentischen Gestaltung kaum an Spannung

verloren, wie er ab Seite 84 berichtet.

Foto: gp

Viel Bw mit etwas Bf konzipierte Horst

Losacker seine Anlage. So ließen sich die

Loks der Fahrzeugsammlung sozusagen in

„artgerechter Umgebung“ präsentieren. Ein

kleiner Kopfbahnhof stiftet zusätzlich Sinn

für die umfangreichen Behandlungsanlagen,

denn hier ist für jeden Zug Lokwechsel an-

gesagt, sodass die Dampfrösser auch mal

Ausgang haben. Seite 76.

Foto: Stephan Rieche

Mit Konzept von A nach B soll kein Dogma sein, an das sich jeder zu halten hat. Viel-

mehr soll die Aufforderung anregen, bei der Planung den zur Verfügung stehenden Platz

sowie Baugröße und Thema optimal aufeinander abzustimmen. Ziel ist eine auch auf län-

gere Sicht betrieblich wie gestalterisch abwechslungsreiche und vorbildgerechte

Modelleisenbahn. Gerhard Peter gibt ab Seite 6 einige Anregungen. Foto: gp
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Auf einer kleinen Anlage hat Jens Wimmel
seine Vorstellungen verwirklicht und eine
Alpine Zettzeit geschaffen. Denn eine kleine
und feine Anlage muss nicht unbedingt lange
Züge auf einer zweigleisigen Strecke aus-
schließen. Überzeugen Sie sich ab Seite 44.
Foto: gp

Rechts: Gegenzug im Schatten. Stört es Sie
auch, dass ein Zug, der nach links weggefah-
ren ist, von rechts wieder unverändert auf-
taucht? Joachim Wegener ging es genau so
und er sann auf Abhilfe. Seite 96. Abb.: lk
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Das Kreuz an der Kanonenbahn. Auf fast allen alten Ansichtskarten von Malsfeld wird stolz
der Bahnhof gezeigt – nicht zu Unrecht, wie man sehen wird: Michael Meinhold und Thomas
Siepmann haben „das Kreuz an der Kanonenbahn“ in einen kompakten Anlagenvorschlag für
die Epoche III samt Betriebskonzept umgesetzt. Seite 32. Foto: Archiv Michael Meinhold



 



Früher, so zur Epoche III, war alles

viel einfacher – auch in Sachen Mo-

delleisenbahn. Da hat sich kaum je-

mand den Kopf über Betriebskonzepte

oder vorbildgetreue Umsetzung zerbro-

chen. Da wurden Gleise und Weichen

zu einem betriebsintensiven Bahnhof

bzw. Anlage mit vielen Fahrmöglichkei-

ten zusammengesteckt und fertig war

die Laube. Aber halt! Da war das Stich-

wort: Betriebsintensiv! Züge müssen

rollen, von A nach B und wieder

zurück. Denn Berufspendler und

Schüler wollen zur Arbeit oder in die

Schule gebracht werden, Betriebe be-

nötigen Rohstoffe und fertige Produkte

müssen zu den Verbrauchern.

All das lässt sich in den verschiede-

nen Epochen in allen Baugrößen auf

großen und kleinen Flächen darstellen.

Ein kleines Betriebsdiorama, ausge-

stattet mit feinsten Materialien und 

Details sowie mit angeschlossenem

Fiddleyard in einem Bücherregal kann

dabei ebenso interessant, spannend

und betriebsintensiv sein wie eine

große computergesteuerte Anlage mit

angedeutetem Gelände im Hobbykeller. 
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Ein Gleisoval, auf der die Züge

stupide ihre Kreise ziehen, ist

nicht sonderlich abwechslungs-

reich und bietet selbst Kids

trotz ihres fantasiereichen

Spiels auf Dauer kaum Spiel-

anreize. Erst sinnvolle und ab-

wechslungsreiche Betriebsmög-

lichkeiten geben ein interes-

santes Betätigungsfeld. Mithil-

fe eines Konzepts, das den Be-

trieb ebenso einschließt wie die

Unterbringung der Anlage, las-

sen sich die unterschiedlichs-

ten Themen auf mittleren und

kleinen Flächen realisieren,

wie Gerhard Peter aus seinen

Erfahrungen mit der Gleispla-

nung zu berichten weiß.

Der Weg zur maßgeschneiderten Modelleisenbahn

Mit Konzept
von A nach B

Ausschnitt der RhB in der Baugröße Zm in

Form eines angedeuteten Bahnhofs. Die

Funktion beschränkt sich auf einen Pendelbe-

trieb zwischen einem verdeckten Abstellgleis

und dem Bahnhof, was sich auch in anderen

Baugrößen verwirklichen lässt. Fotos: gp



Das Sammeln von Fahrzeugen nach

Herstellern, Epochen oder regionalen

Einsatzgebieten ist ein Aspekt des Hob-

bys Modelleisenbahn. Weder die Mo-

dellbahnanlage noch das Diorama

müssen die Fahrzeugsammlung thema-

tisch widerspiegeln, wenn der Platz

dafür nicht ausreicht. Und niemand

schreibt vor, dass die Modelleisenbahn

die gleiche Baugröße haben muss wie

die Sammlung in den Vitrinen.

Ausloten

Geht man mit dem Gedanken schwan-

ger, eine Modelleisenbahn zu bauen, so

muss das nicht am Platz scheitern.

Theoretisch und praktisch sollten drei

Faktoren in Einklang gebracht werden:

Platz, Betriebs- bzw. Anlagenkonzept

und das umzusetzende Thema. Die

Baugröße könnte als möglicher vierter

Faktor die Findung beeinflussen. So gilt

es, die Faktoren gegeneinander abzu-

wägen und das Machbare auszuloten.

Schwierig ist das allemal, denn es ist

wie die sprichwörtliche Katze, die sich

in den Schwanz beißt. Legt man sich

auf eine Baugröße fest, vergibt man

vielleicht auf einer bescheidenen Fläche

eine interessante Möglichkeit in Form

einer Schmalspurbahn oder gar ein

Thema in einer kleineren Baugröße.

Konzentriert man sich zu sehr auf eine

in einer Raumecke fest installierte An-

lage, verpasst man die Möglichkeit, das

Wunschthema auf einer flexiblen Seg-

ment- oder Modulanlage zu verwirkli-

chen. Man wird sich wohl langsam an

eine optimale und maßgeschneiderte

Anlage Schritt für Schritt herantasten

müssen. Auch wenn dabei im Ergebnis

nur ein Kompromiss herauskommt,

bietet er den Einstieg in die aktive Mo-

dellbahnerei.

Ein Plätzchen für eine Anlage findet

sich in jeder Wohnung. Also geht es wa-

chen Auges in der Wohnung auf die

Pirsch. Die obligate Traumanlage sollte

dabei außen vor bleiben. Es gilt Orte

auszuloten, die eine Anlage, auch als

Teil einer solchen, oder ein Diorama

dauerhaft oder nur während der Be-

triebsruhe aufnehmen könnte.

Gute Lösungsansätze bieten immer

wieder Regale in jeglicher Form. Je

nach Standort und Art des Regals kann

es als Lager für Anlagensegmente oder

-module dienen, oder aber auch eine

schmale in das Regal integrierte Mo-

dellbahn aufnehmen. Ein Regalsystem

kann Betriebsdioramen ebenso aufneh-

men wie eine „An-der-Wand-entlang-

Anlage“ (AdW-Anlage). Solche Anlagen

lassen sich prima wie auf einem Büh-

nenbild mit stimmungsvoller Ausleuch-

tung arrangieren und können auch in

einem Wohnzimmer einen sehr attrak-

tiven Blickfang bilden.

Ein Wandregal kann auch einfach

nur als Lager genutzt werden. Möchte

man an der Modul- bzw. Segementan-

lage weiterbauen und -basteln, so

nimmt man das entsprechende Teil-

stück aus dem Regal. Ein weiterer Vor-

teil: Die Mobilität erlaubt es, das Anla-

genteil dort zu bearbeiten, wo es am

zweckmäßigsten ist. Für den Betrieb

am Wochenende oder auch nur an ei-

nem „langen Samstag“ werden die Tei-
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End- oder Kopfbahnhöfe sind immer ein

dankbares Thema. Auf überschaubarer Fläche

lässt sich ein abwechslungsreicher und vor-

bildgerechter Betrieb abwickeln. Loks müs-

sen umgespannt und Güterwagen an die La-

destellen verteilt werden.

Modul- und Segmentanlagen sind ei-

ne sehr interessante Alternative zu

ortsfesten Anlagen. Neben der

vorübergehenden Aufstellung

für ein Betriebswochenende

lassen sich die Module ein-

zeln viel komfortabler

gestalten als Details

auf einer großen

Anlage.



le zu einer betriebsfähigen Anlage zu-

sammengebaut.

Den Gedanken mit der „Regalanlage“

kann man aber noch weiterspinnen,

wenn man diese mit an der Längsseite

ansetzbaren Anlagensegmenten kom-

biniert. Diese Kombination ermöglicht

recht interessante Betriebskonzepte.

Ein Teil der Anlage befindet sich fest-

installiert und ein anderer nur zur zeit-

weisen Aufbewahrung im Regal.

Kommen wir noch mal auf die AdW-

Anlage zurück. Viele verbinden mit ihr

eine an der Wand entlangführende Mo-

delleisenbahn in einer Ebene. Das ist

auch sehr praktisch. Sie benötigt wenig

Platz, ist ständig betriebsbereit und 

lässt sich wegen ihres Gleisverlaufs in

einer Ebene problemlos bauen. Jedoch

lassen sich nicht immer die gewünsch-

ten Gleisanlagen für einen abwechs-

lungsreichen Fahrbetrieb unterbrin-

gen. Also wäre es überlegenswert, die

AdW-Anlage mittels Gleiswendel auf

zwei oder mehr Ebenen zu erweitern.

Steht eine Stellfläche nicht für eine

dauerhafte, sondern nur für eine vor-

übergehende Nutzung zur Verfügung,

kann man sich eine mobile Alternative

ausknobeln. Wer nicht auf schmale Mo-

dule und Segmente steht, sondern auf

eine flächige Anlage, könnte eine

Klappanlage ins Auge fassen. Entweder

in der Art von Tischtennisplatten, die

zusammengeklappt in eine Ecke ge-

schoben werden, oder in der Art eines

Betts, das aus einem Schrank für die

Nachtruhe herausgeklappt wird.

Anlagenkonzepte

Nun hat ja jeder Modellbahner so seine

Neigungen, was den Anlagenbetrieb

angeht. Viele Züge auf Paradestrecken,

geschäftiges Gewusel im Rangierbahn-

hof und mächtig viel Dampf im Bahn-

betriebswerk sollen abwechslungsrei-

chen Betrieb ermöglichen. Nun lässt

sich das alles nicht immer in der ge-

wünschten Vielfalt auf der zur Verfü-

gung stehenden Fläche realisieren.

Selbst dann nicht, wenn man z.B. von

H0 auf N umsteigen würde.

Anstatt auf alles zu verzichten, könn-

te man ja alternativ auf einen betrieb-

lichen Teil verzichten oder auch nur ei-

nen Teil darstellen. Denn: weniger ist

meistens mehr. Und über eines dürften

wir uns im Klaren sein, ein Bahnhof an

einer zweigleisigen Strecke mit Güter-

bahnhof, Bw und Drehscheibe sowie

Anschlussgleisen benötigt enorm Platz.

Möchte man nicht auf die zweigleisige

Strecke verzichten, gibt es einige platz-

sparende Möglichkeiten, sofern man
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Nochmals ein Endbahnhof als Anlagenkon-

zept: In diesem Fall diente das Vorbild des

Bahnhofs Bad Bergzabern für die Umsetzung

ins Modell. Die annähernd maßstäbliche Um-

setzung zeigt aus der Vogelperspektive die

Ausdehnung eines Endbahnhofs in der Bau-

größe H0, wie er sich nur als Segmentanlage

realisieren lässt.

Gleisplan unten: Ein Bahnhofsvorfeld in der

Baugröße N als thematischer Mittelpunkt auf

einem Segment umgesetzt. Eingefasst wird

es von einer Kulisse, die einen Bühnencharak-

ter erzeugt. Links wird das Arrangement

durch eine Straßenüberführung begrenzt,

rechts durch eine große Bahnhofshalle. Links

und rechts können Segmente mit Schiebe-

bühnen und Kehrschleife angesetzt werden,

die sich bei Bedarf auch noch verkleinern las-

sen. Das Bahnhofsvorfeld kann, als Segment

ausgeführt, nach links und rechts durch wei-

tere gestaltete Segmente zu einer Anlage

verlängert werden. Gleisplan: gp



kompromissbereit ist. Daher hat z.B.

Jens Wimmel (s.S. 44) bei seiner Z-An-

lage auf den Bahnhof verzichtet und

stellt nur ein Stück Strecke dar. 

So führt man eine zweigleisige

Hauptstrecke als Paradestrecke aus, die

zu anderen Anlagenteilen keine Ver-

bindung hat. Lediglich ein Schatten-

bahnhof erlaubt das unter Umständen

automatische Wechseln von Zuggarni-

turen. Eine Nebenbahn bietet den

Fahrbetrieb in kleinem und vorbildge-

rechtem Umfang, angefangen vom

Streckendienst über zu erledigende

Rangieraufgaben bis hin zum Bw-Be-

trieb.

Die Nebenbahn muss in unserem ge-

dachten Beispiel nicht mal zur Staats-

bahn gehören. Es kann durchaus eine

Klein- oder Privatbahn sein, die über ei-

nen bunt zusammengewürfelten Fahr-

zeugpark verfügt. Während auf der Pa-

radestrecke mondäne Züge entlang-

brausen, töffeln auf der Kleinbahn alte

preußische Dampfloks mit ebenso alten

Personenwagen herum. Und gelegent-

lich brummt schon mal ein Triebwagen

über die Kleinbahngleise.

Eine andere Option zur Darstellung

einer zweigleisigen Strecke wäre der

Ausschnitt eines Bahnhofsvorfeldes mit

seinen vielen Gleisverbindungen, War-

tegleisen und Gleisanschlüssen. Der Be-

trieb konzentriert sich auf das geschäf-

tige Hinundherfahren von Lokomotiven

auf dem Weg zum Zug oder ins Bw.

Kleine Rangiereinheiten fahren ihre

Güterwagen zu den wenigen An-

schlussgleisen.

Steht beispielsweise für das Bahn-

hofsvorfeld nur eine Fläche von 60 cm

Tiefe und 150-200 cm Länge zur Verfü-

gung, könnte man in H0 rechts und

links mithilfe einer Schiebebühne die

Loks mal über das eine oder über das

andere Gleis durch die Weichenstraßen

fahren lassen. Das Ganze in N erlaubt

den Anschluss von Kehrstrecken, so-

dass auf den vorderen Gleisen auch mal

ein Zug vorbeifahren kann. Bei ge-

schickt gewählter Dimensionierung der

sichtbaren Fläche als Bühne und dem

Bereich hinter der Kulisse, könnte man

sogar kurze Triebwagengarnituren

pendeln lassen.

Betrieb mit Auswahl

Nicht selten steht einer umfangreichen

Fahrzeugsammlung ein nicht ausrei-

chend großer Platz gegenüber, der mit

einer angemessenen Modelleisenbahn

bebaut werden kann. Anstatt nun alle

Loks in der Vitrine verharzen zu lassen,

könnte man ja durchaus für eine Aus-

wahl an Fahrzeugen eine schmucke

Anlage bauen, auf der zumindest ein

wenig Betrieb gemacht werden kann.

Das umzusetzende Thema hängt

selbstredend von der Fahrzeugsamm-

lung ab. Typischerweise fällt einem

hierzu immer wieder die romantische

Nebenbahn ein, die sich, zugegebener-

maßen, ja auch kompakt in Szene set-

zen lässt. Wie wäre es alternativ mit ei-

ner Rangieranlage im Regal? Die Wahl

der Epoche orientiert sich zwangsweise

am Fahrzeugmaterial.
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Anlagenausschnitt

des Themas Bahnhofsvorfeld, wie

man es als dreidimensionales Bühnenbild in

einem Regal zeigen kann. Solch ein Projekt kann dazu

genutzt werden, die Fahrzeugsammlung stimmungsvoll zu präsen-

tieren, aber auch um ein wenig Betrieb mit Lokomotiven und kleinen

Rangiereinheiten zu simulieren. Zeichnung: PitPeg


