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Haben auch Sie nur Gerümpel im Ober-
stübchen? Oje, schon wieder eine

missverständliche Formulierung! Schnell
zur Klarstellung: Wir wollen selbstver-
ständlich nicht an den intellektuellen
Fähigkeiten unserer Leser zweifeln. Wo
kämen wir da hin! Wir wollen aber sehr
wohl bezweifeln, dass in Ihrem Anwesen
wirklich kein Platz für eine Anlage ist.
Zum Beispiel im obersten Zimmer des
Hauses, dem Dachboden, auch Speicher
genannt. 

Bei der Vorbereitung zu dieser Ausgabe
haben wir mal geschaut, was es bei Wiki-
pedia, dem offenen Internet-Lexikon, zu
diesem Stichwort u.a. zu erfahren gibt:
„Der Dachboden ist der meist nur primitiv
isolierte und einge-
richtete Raum un-
ter dem Dach eines
Hauses. Zum Dach-
boden führen meist
Treppen oder Lei-
tern. Auf dem
Dachboden wurde
früher oft die nasse
gewaschene Klei-
dung zum Trock-
nen aufgehängt. Es
werden dort vor
allem Dinge gelagert, die man nur selten
benötigt oder die man längere Zeit auf-
bewahren möchte. In vielen Filmen findet
man ungeahnte Schätze zwischen dem
Gerümpel auf dem Dachboden.“

Soweit die Weisheiten des Netzes. Auf
Modellbahnverhältnisse übertragen kann
dies alles nur bedeuten, dass hier ein
gewaltiges Entwicklungspotential liegt,
welches wir nutzen können. Die primitive
Isolierung sollte man ohnehin verbessern:
Auch ohne zusätzlichen Heizkörper sind
13 bis 15 Grad Temperaturanstieg mithilfe
einer dicken Schicht Steinwolle allemal
drin. Zuvor sollte noch die Spreu vom
Weizen – sprich das Gerümpel von den
„ungeahnten Schätzen“ – getrennt wer-
den. Werden letztere bei Ebay versteigert,
ist mit etwas Glück der finanzielle Grund-
stock auch schon gesichert.

In der nun folgenden Planungsphase ist
insbesondere die Fantasie gefordert. Zur
Unterstützung und Förderung eigener
Ideen haben wir vielfältige Anlagenbei-
spiele in diese Ausgabe aufgenommen.
Die Dachbodenentwürfe zeigen dabei,
dass die Schräge unter Pfannen und Pfet-
ten keine Behinderung unserer Pläne sein

muss. Vielmehr kann der scheinbar tote
Raum im Dreieck von Dach, Anlagenebe-
ne und Hintergundkulisse höchst sinnvoll
genutzt werden. Unser Grundlagenbei-
trag vermittelt dazu die geometrischen
Gegebenheiten.

Ist der Dachboden wider Erwarten doch
schon anderweitig besetzt, bleiben immer
noch viele Möglichkeiten Modellbahn auf
sonst ungenutzten Flächen zu betreiben.
Nicht nur ein Speicher lässt sich entrüm-
peln, auch in Regalen sammelt sich im
Laufe der Zeit so manch verzichtbarer
Kram an. Bücher z.B., die sich nicht mit
Eisenbahn befassen …

So ein Regal ist ein praktischer Platz für
kleinere Themen. Auf 40 bis 50 cm Tiefe

lässt sich mehr machen als man meinem
möchte. „A bissel wos geht olleweil …“
weiß der Volksmund und wir sollten ihm
glauben. Wie auf der Drehbühne eines
Theaters könnte man jedem Regalfach
ein eigenes Kapitel widmen: Hier ein
wenig flache Landschaft, da ein Felsein-
schnitt, dort ein Fabrikanschluss, auf zwei
benachbarten Böden streckt sich eine
kleine Station aus – die Ausführung ist der
Modulbauweise nicht unähnlich. Aller-
dings lässt sich der Raum unter und über
der Anlage noch sinnvoll nutzen und auch
Beleuchtung und Sichtblende sind sehr
einfach zu montieren. Auch hierzu finden
sich Tipps in dieser Spezialausgabe.

Jahreszeitlich bedingt nähert sich nun
unaufhaltsam der Frühjahrsputz, jenes Ri-
tual, das gleichermaßen der Reinigung
der Wohnung wie des Gewissens vom ins-
geheimen Vorwurf der Schlamperei dient.
Aber muss man(n) sich diesem Druck auch
wirklich beugen? Lassen Sie doch einfach
mal den friedlich an unzugänglichen Stel-
len schlummernden Staub liegen und
stecken die gesparte Energie in die Neu-
gestaltung von Dachboden oder Regal. Es
lohnt sich – meint Ihr Martin Knaden
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ZUR SACHE

Die Sache

unterm Dache

Ob auf dem Dachboden,

wie uns die Zeichnung

von Ivo Cordes emp-

fiehlt, oder in einem nor-

malen Zimmerregal, wie

uns dies Franz Rittig

berichtet, – ein Platz für

die Modellbahn lässt

sich immer finden.

Katja Raithel verarbei-

tete die Bilder zu einem

Titel-Composing.



 



Aus der Ecke unters

Dach macht Gerhard

Peter in Baugröße 0

Betrieb (rechts). In

puncto Vorbild stand

Gasseldorf (Fränki-

sche Schweiz) Pate.

Seite 92   

Zeichnung: gp
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Mit dem Zeichenstift

nähert sich Loisl

dem für Modell-

bahner immer aktu-

ellen Thema Modell-

bahn im Regal

(rechts). Er macht

Vorschläge für drei

Kleinanlagen. Seite

16  Zeichnung: Loisl

Jenseits von Reben –

oder: Durch die

Wand ins Weinregal

(links)! Rolf Knipper

schildert den Umbau

einer bestehenden

Anlage; der Schat-

tenbahnhof kommt

in den Nebenraum.

Seite 86   Foto: rk

Es war einmal …

Mecklenburgisches

Flair sollte bei gerin-

ger Tiefe im Regal

entstehen.

Seite 20   Foto: gp
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Werlte als Regalfach – Cornelia Langmesser
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einem Vorschlag von Rolf Knipper ins Modell

um (unten). Das Segment umfasst Empfangs-

gebäude, Güterschuppen und Bahnübergang.

Seite 72   Foto: Cornelia Langmesser
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GRUNDLAGEN

Wohin mit der Anlage?

Anlagenbau – unterm
Dach oder im Regal

Der typische Dachgeschossgrundriss eines

normalen Reihenhauses, wie es hierzulande

in leichten Varianten überall zu finden ist. Die

Länge beträgt am Fußboden 10 m, die Breite

6 m abzüglich der Wände. Da das Dachge-

schoss schon für einen Ausbau vorgesehen

ist, sind die Wände des Treppenhauses fest

gemauert; so könnten hier beispielsweise

zwei trotz der Dachschrägen immer noch

recht großzügige Wohnräume untergebracht

werden. Aber eine Modellbahnanlage findet

sicher ebenfalls Platz – und auf große Radien

braucht man dabei nicht zu verzichten.

Zeichnungen: Lutz Kuhl

Wohin mit der Anlage? Nehmen Sie

einmal an, Ihnen steht als Mieter

oder Eigentümer der Dachboden eines

typischen Reihenhauses oder einer

Doppelhaushälfte zur Verfügung. Die

Grundfläche wird hier in der Regel so

um die 6 m in der Breite und 10 m in

der Länge betragen. Der erste Eindruck

des hier vorhandenen Platzes ist sicher

überwältigend – da kann man schon

leicht ins Fantasieren kommen: Ein

mindestens zehngleisiger Hauptbahn-

hof vielleicht, natürlich samt doppel-

gleisiger Paradestrecke – und auch die

Zwar können sich die Dachschrägen überaus störend auswirken,

doch lassen sie sich bei einer geschickten Planung auch vorteil-

haft nutzen. Weniger Platz benötigen kleinere Anlagen im Regal –

für beides zeigt Lutz Kuhl Grundlagen für die Planung. 

9,40 m Gesamtlänge
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8,00 m nutzbare Länge bei einer Höhe des

Schattenbahnhofs von 87 cm

5,30 m nutzbare Länge bei einer Anlagen-

höhe von 130 cm und 60 cm Kulissenhöhe  



obligatorische abzweigende Neben-
bahn mit dem dazugehörigen kleinen
Kopfbahnhof müsste mit Leichtigkeit
unterzubringen sein … 

Doch bei genauerem Hinsehen
schrumpft der Raum ganz gewaltig,
wenn hier eine Anlage untergebracht
werden soll. Die Dachneigung ist näm-
lich in den allermeisten Fällen recht
flach und beträgt selten mehr als 35°.
Das reicht zwar für eine normale Steh-
höhe in der Mitte des Raums, doch un-
ter der Dachschräge wird es schnell
sehr niedrig. 

Wird die Dachneigung steiler, wie
dies beispielsweise bei älteren Sied-
lungshäusern aus den Fünfzigerjahren
oft der Fall ist, verbessert sich das Ver-
hältnis von Grundfläche zum nutzbaren
Raum mit Stehhöhe deutlich. Nur sind
solch steile Dächer mittlerweile gänz-
lich aus der Mode gekommen; aus Kos-
tengründen werden eben die flacheren
Dächer bevorzugt. Zwar spart man auf
diese Weise etliche Quadratmeter an
Dachfläche ein – dafür müssen dann
eben die Nachteile bei einem späteren
Ausbau des Dachbodens für Wohn- und

Arbeitsräume in Kauf genommen wer-
den.  

Grundlagen für die Planung

Dennoch ist trotz der flachen Dach-
schrägen bei einem durchschnittlichen
Reihenhaus immer noch ausreichend
Platz vorhanden um eine Modellbahn-
anlage unterzubringen. Dabei braucht
auch nicht auf großzügige Radien bei
der Streckenplanung verzichtet zu wer-
den; so habe ich hier von vorneherein
einen Mindestradius von 85 cm auch
im verdeckten Anlagenbereich vorgese-
hen. Das ergibt beispielsweise bei einer
Gleiswendel eine recht moderate Stei-
gung von weniger als 20 ‰; daneben
reicht es übrigens auch für eine Fleisch-
mann-P 8 mit zusätzlich eingeklebten
Kolbenstangenschutzrohren. 

Bei der Anlagenhöhe gilt es einen
brauchbaren Kompromiss zu finden.
Einmal sollen die Schattenbahnhöfe
noch unter der Dachschräge Platz fin-
den, zum anderen sollten sie natürlich
unbedingt möglichst leicht zugänglich
bleiben. Kann man den Schattenbahn-
hof nur noch auf allen vieren krabbelnd
erreichen, so kann sich dies unter Um-
ständen später einmal übel rächen! Bei
der Planung im jugendlichen Über-
schwang mag es vielleicht keine Rolle
spielen, aber sehr viel gelenkiger wird
man mit zunehmendem Alter eher
nicht … 

Bei meinem derzeitigen Anlagenpro-
jekt (siehe Seite 12) habe ich eine Anla-
genhöhe von 130 cm gewählt, wie sie
auch für die Fremo-Module vorgesehen
ist. Das erlaubt einem Betrachter mit ei-
ner Körpergröße von 180-185 cm den
Blick auf die Anlage aus einer natürlich
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Der Dachboden als Standort einer Modell-

bahnanlage. Als Grundlage für die Planung

wurde eine Anlagenhöhe von 1,25 bis 1,30 m

angenommen, dazu kommt noch die Höhe

der Hintergrundkulisse von 50 cm. Werden

die Schattenbahnhöfe wie hier unter der

Dachschräge angebracht, ist zudem

auf eine Gangbreite zu achten –

sie sollte mindestens 

60 cm betragen.

Der Anlagenraum
unterm Dach

So könnte der Dachboden mit einer

Modellbahnanlage in einem ganz

normalen Reihenhauses aussehen.

Die Länge beträgt etwa 10 m, die

Dachneigung 35°. Im mittleren Be-

reich unter den Querbalken ist die

Höhe mit 2,30 m zwar ausreichend

bemessen, unter den Dachschrägen

wird es dafür aber sehr schnell eng.

Bei der hier gezeigten Anlage liegt

die Hauptebene 1,30 m über dem

Fußboden – damit ist sie hoch genug

um die Verdrahtung oder Wartungs-

arbeiten an unterflur angebrachten

Weichenantrieben noch halbwegs be-

quem über Kopf ausführen zu kön-

nen, wenn man dabei auf einem nied-

rigen Bürostuhl mit Rollen sitzt. Auf

diese Weise lassen sich dann auch die

unter der Dachschräge hinter der

Hintergrundkulisse Schattenbahnhö-

fe bandscheibenschonend erreichen.

Ein weiterer Vorteil dieser Anlagen-

höhe ist, dass sich auf diese Weise

unter Anlage noch genügend Stau-

raum für sperrige Teile wie Koffer,

Umzugskartons oder die Camping-

ausrüstung befindet.

5,30 m Anlagenlänge

Spitzboden (nicht ausgebaut)

1,30 m Anlagenhöhe 2,30 m 

Raumhöhe0,87 m

0,60 m
0,60 m

0,60 m Kulisse



wirkenden Perspektive – nicht gerade

auf Augenhöhe mit den Preiserlein,

aber auch nicht ganz von oben aus der

Sicht eines Spionagesatelliten, der nur

die Dächer sieht. 

Diese Anlagenhöhe hat außerdem

den Vorteil, dass sich Arbeiten unter

der Anlage wie das Verdrahten oder die

Montage der Weichenantriebe noch

halbwegs komfortabel auf einem Büro-

stuhl sitzend über Kopf ausführen las-

sen – das ist auch wesentlich bequemer

als eine flache Rollenliege, wie sie von

Automechanikern verwendet wird.

Außerdem kann der Stuhl als prakti-

sches und vor allem bandscheiben-

schonendes Gefährt zum Erreichen der

Schattenbahnhöfe unter der Dach-

schräge dienen.

Nachteilig bei der Anlagenhöhe von

130 cm ist allerdings, dass sich die An-

lagentiefe auf maximal 80 cm be-

schränkt, wenn man die hintere Anla-

genkante noch mit der Hand erreichen

und nicht auf Zehenspitzen stehen will.

Aber selbst hier können sich Probleme

ergeben, wenn es erforderlich ist, beim

Verlegen von Gleisen und beim Land-

schaftsbau im hinteren Bereich länge-

re Zeit weit vornübergebeugt zu arbei-

ten. Da ist dann wieder die Segment-

bauweise von Vorteil, bei der ein Anla-

genteilstück erst nach der Durchgestal-

tung an Ort und Stelle aufgebaut

werden kann. 

Empfehlenswert ist sicher der Einbau

einer Hintergrundkulisse; ihre Höhe

sollte bei der Baugröße H0 mindestens

50 cm betragen. Das ist nicht nur zum

Fotografieren günstiger, auch beim

„normalen“ Betrachten der Anlage ist

es einfach schöner, wenn der Blick

nicht gleich auf eine illusionstötende

Raufasertapete oder – noch schlimmer

– auf Holzpaneele trifft. 

Zusammen mit der Hintergrundkulis-

se würde die Anlagengesamthöhe also

1,80 m betragen. Unter den Dach-

schrägen unseres Reihenhauses aufge-

stellt, ergäbe sich eine maximale Länge

des Anlagenraums von rund 5,75 m –

das sollte eigentlich für eine H0-Anlage

ausreichend sein. Will man in diesem

Fall den Schattenbahnhof noch hinter

der Kulisse unter der Dachschräge an-

bringen, wird es jedoch eng. 

Die Abstellgleise sollten schließlich

möglichst gut zugänglich sein – Entglei-

sungen und andere Unfälle lassen sich

bekanntlich auch bei perfekter Gleis-

verlegung und einer narrensicheren

Schattenbahnhofssteuerung nicht im-

mer ganz ausschließen. Daher sollte

man unbedingt einen Wartungsgang

von mindestens 60 cm Breite einpla-

nen; je nach persönlicher Schulterbrei-

te und Bauchumfang kann der Gang

auch deutlich breiter ausfallen. Schließ-

lich ist ein Eisenbahnunfall im hinters-

ten Winkel schon ärgerlich genug, da ist

es nicht notwendig, wenn man sich

schlangengleich zur Unfallstelle vortas-

ten muss – und dabei mit einem Hexen-

schuss im Anlagenunterbau stecken zu

bleiben, macht auch nicht wirklich

Spaß …

Wird die oben genannte Länge von

5,75 m voll genutzt, kann man daher

bestenfalls unmittelbar hinter der Ku-

lisse ein verdecktes Trassenbrett mit ei-

ner Breite von 15-20 cm anbringen – et-

was mehr sollten es aber schon sein:

Dazu kann man jetzt den gestalteten

Anlagenteil weiter nach innen rücken;

in diesem Fall verringert sich jedoch

deutlich der nutzbare Raum mit ausrei-

chender Stehhöhe. Besser ist es, eine

Etage tiefer zu gehen. Die bereits er-

wähnten Gleiswendeln sind zwar mit

einem Außendurchmesser von 1,80 m

(gemessen an der Außenkante des

Trassenbretts) ganz gewaltige „Platz-

fresser“, sie können aber noch pro-

blemlos unter der Dachschräge unter-

gebracht werden. Legt man die Schat-

tenbahnhofsebene 20-25 cm unter die
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Hier sollte es nicht eng werden. Damit der

Schattenbahnhof gut zugänglich bleibt,

sollte für einen Bedienungsgang minde-

stens 60 cm Breite vorgesehen werden –

es ist besser, hier von vorneherein etwas

großzügiger zu planen, denn schlanker

und beweglicher wird man mit zunehmen-

dem Alter bestimmt nicht … 

Die Höhe des sichtbaren Anlagen-

teils ist so bemessen, dass man

ihn mit einem Bürostuhl

auf Rollen leicht „un-

terfahren“ kann.

Wenn man nicht die Wände des Treppenhauses für eine durchgehende Ringstrecke durch-

stemmen will, müssen Platz fressende Wendeschleifen vorgesehen werden. Bei dem hier

vorgesehenen Mindestradius von 85 cm (die kleineren Kreise) lassen sie sich aber wenigs-

tens teilweise im verdeckten Bereich unter der Dachschräge unterbringen. Der große Kreis

zeigt den für den sichtbaren Anlagenbereich vorgesehenen Mindestradius von 120 cm.

60

87

170

170

170

240

130

60

95

70



„Ebene 0“ des sichtbaren Teils, würde

es zuzüglich der Gangbreite von 60 cm

immerhin schon für einen Schatten-

bahnhof von 40 cm Breite reichen, in

dem sich sechs Gleise nebeneinander

anordnen lassen. 

Unbedingt bei der Planung berück-

sichtigen sollte man auch die Anord-

nung von Dachfenstern und -luken. We-

nigstens eine der vorhandenen sollte

frei zugänglich bleiben, denn gelegent-

lich will auch der Schornsteinfeger ein-

mal auf das Dach klettern können. Mög-

licherweise fruchtlose Diskussionen –

„Ihr Vorgänger ist aber immer vom

Nachbarhaus herübergekommen …“ –

kann man sich eigentlich von vor-

neherein ersparen. Beim Anlagenbau

mit Leim und Farbe kann zudem ein

gelegentliches Lüften auch nicht scha-

den …  

Der Anlagenaufbau

Bei einem Aufbau der Anlage auf dem

Dachboden kann es außerdem von Vor-

teil sein, wenn sie zumindest teilweise

in leicht demontierbaren Segmenten

aufgebaut ist. So kann es durchaus vor-

kommen, dass das Dach einmal undicht

wird und die eindringende Feuchtigkeit

die Verkleidung aus Rigipsplatten oder

einem ähnlichen Material in Mitleiden-

schaft zieht. Solch ein Schaden tritt be-

kanntlich mit Vorliebe an möglichst un-

zugänglichen Stellen auf und wird erst

bemerkt, wenn es zu spät ist und die

Gipskartonplatten ersetzt werden müs-

sen. Ein normales Zimmer lässt sich

zwar leicht leer räumen, aber wenn die

gerade fertig gestellte fest eingebaute

Anlage wieder abgerissen werden

muss, ist das schon wesentlich

schmerzlicher … Werden solche Anla-

gensegmente eingeplant – beispielswei-
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Einmal rundherum mit langen Fahr-

strecken. Der Schattenbahnhof

liegt hier auf einer Höhe von 105

cm über dem Fußboden (25 cm un-

ter der „Ebene 0“ des ausgestalte-

ten Anlagenteils). Als Mindestradius

für Kehrschleifen und Gleiswendeln

wurden wieder 85 cm zugrunde-

gelegt; steht der ganze Dachboden

zur Verfügung, ist für solch „Platz

fressenden“ Elemente genügend

Raum vorhanden – zumal sie wie

hier auch weitgehend unter der

Dachschräge angebracht werden

können. Hier könnten auch lange

Rampen mit einer Steigung von

etwa 20 ‰ vorgesehen werden um

die obere Ebene zu erreichen.

So ähnlich könnte die Dachbodenanlage dann mit einem mit-

telgroßen Bahnhof aussehen. Wie die abgehenden Strecken

jetzt freilich genau in denSchattenbahnhof geführt werden –

hier ist die Planung noch völlig offen …

Arbeits-

tisch

Schrank


