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A rtikel, Hefte und Bücher über Anlagen
planung erfreuen sich bei Modell
bahnern besonderer Beliebtheit. Das 

liegt bestimmt an den Problemen, die sich 
beim Umsetzen der vielen Ideen ergeben, die 
auf einer Modellbahnanlage verwirklicht wer
den sollen. Vermutlich gibt es neben denen, 
die eine Anlage bauen und dafür lnformatio-
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nen haben wollen, einen weiteren Modell
bahnertyp: den Anlagenplaner, der diese 
kreative Tätigkeit zum Hobby im Hobby 
gemacht hat. Er ist zu vergleichen mit dem 
Schachspieler, der lieber Schachaufgaben 
löst, als sich auf ein echtes Spiel einzulassen. 

Wir jedenfalls veröffentlichen Ralf Knip
pers neue Pläne vor allem für diejenigen, die 
bei Anlagenplanung und Anlagenbau Unter
stützung suchen. Zwar handelt dieses Heft 
nicht direkt vom Anlagenbau und seinen spe
zifischen Techniken, aber Ralf Knipper gibt 
hie und da Tips, die sich auch auf den Anla
genunterbau beziehen. ln jedem Fall bringen 
wir zu jedem Plan eine ausführliche Darstel
lung des "Untergrundes", manchmal sind 
selbst die Trennungslinien der einzelnen sepa
rat zu erstellenden Anlagenteile enthalten. 

Ralf Knipper ist bekannt und schon ein 
wenig berühmt durch seine Anlagenschaubil
der. Daß er nicht nur zweidimensional ent
wirft, sondern seine Pläne auch mit konkreten 
Bildern der Vorstellung des Betrachters näher 
bringt, das macht seine Stärke aus. Und 
außerdem wirkt er als praktischer Modell
bahner, der die Probleme des Anlagenbaus 
kennt. Davon sollte jeder, der Pläne veröffent
licht, eine Menge Ahnung haben. 

ln den Schaubildern macht Ralf Knipper 
wie immer auch ganz praktische Vorschläge 
für die Wahl von Gebäuden und anderem 
Zubehör. Ich habe diese Tips nicht eigens 
kommentiert. Jeder Anlagenbauer in spe hat 
sicher einen Berg einschlägiger Kataloge zu 
Hause, die ihm Auskunft darüber geben. Auch 
fürs rollende Material enthält unser Heft man
nigfache Anregungen, denn zum Anlagenthe
ma und zur speziellen Epoche gehören die 
passenden Loks und Wagen. 

Wenn ein Modellbahner in einem der vor
gestellten Pläne seine "Traumanlage" sieht, 
steht dem Nachbau, wenigstens was die Pla
nung betrifft, nichts im Weg. Das wird aber 
nicht der Regelfall sein. Vielmehr meine ich, 
daß die Anregungen, die wir hier zusammen
gestellt haben, für die eigene Planung frucht
bar werden können. Nicht das Kopieren ist 
kreativ, sondern das Komponieren. Vielleicht 
ersteht - mit Hilfe dieses Heftes - demnächst 
schon Ihre ideale Modellbahnanlage. 

Bertold Langer 
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D 
ie an und für sich ideale Modellbahnanlage gibt es selbst
verständlich nicht. Viel zu mannigfaltig sind die Vorstel
lungen, Vorlieben und Fähigkeiten der einzelnen Modell

bahner. Wie die ideale Modellbahnanlage aussehen und was sie 
betrieblich leisten soll, hängt also immer vom speziellen Modell
bahnar-Individuum ab. Trotzdem lassen sich notwendige Grund
überlegungen anstellen und Planungselemente nennen, die zu 
einer annehmbaren Modellbahnanlage hinführen können. 

Vorbild-Spurplan des Bahnhofs Burscheid im 
Rheinland. Zustand in den Sechziger Jahren, als 
die ehemals doppelgleisige Strecke schon auf ein 
Gleis reduziert war. Diese Situation diente den 
Freunden der Eisenbahn Burscheid als Vorlage für 
den Bahnhof auf ihrer Clubanlage. 

Die erste prinzipielle Überlegung betrifft das, was 
der Modellbahner gern verwirklichen möchte, und 
zwar noch ohne an ein bestimmtes Thema zu denken. 
Hier spielen die Erfahrungen mit der großen Eisen
bahn eine entscheidende Rolle. Am attraktivsten 
scheint immer noch der Fernverkehr mit schweren 
Schnell- und Güterzügen; dazu gehören markante 
Strecken und Bahnhöfen reich an Gleisen. Gerade 
dieses Szenarium zeigt jedoch schnell die Grenzen 
der Modellbahnerei. Nicht einmal in der kleinsten Bau
größe ist ein mittlerer Bahnhof mit ein wenig an
schließender Strecke nachzuempfinden. Das gilt für 
den normalen Hobbyraum. Außerdem: Je kleiner der 
Modellmaßstab, desto schwieriger der Betrieb. Der 

DIE IDEALE 
MODELLBAHN· 
ANLAGE 

reine Fahrbetrieb mag in N oder Z noch gut funktionieren, beim 
Rangieren spätestens treten Kontaktprobleme und bisweilen 
mangelhafte mechanische Eigenschaften der kleinen Antriebe 
unübersehbar ans Licht. 

Nicht allein die Betriebsprobleme setzen der Miniaturisierung 
Grenzen. Die Lokomotiven des Vorbilds sind mächtige Maschi
nen. Beim Betrachter in nächster Nähe erzeugen sie Sinnesein
drücke, optische und akustische; außerdem nimmt er die von 
den Fahrzeugen hervorgerufenen Erschütterungen wahr. Je 
größer der Maßstab, desto mehr Vorbildähnlichkeit auch in die
sen Dingen. Sie spielen dann eine geringe Rolle, wenn der Mo
dellbahner seine Züge aus weiterer Entfernung betrachten 
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So wurde das Vorbild ins Modell umgesetzt. Auf 
810 cm Länge bei 65 cm Breite konnte der Vorbild· 
Spurplan nachgebildet werden, wenn auch immer 
noch in der Länge gestaucht. 
Diese Möglichkeit steht wohl den wenigsten 
Modellbahnern offen, so daß man einen Kompro
miß finden muß. Er soll äußere Vorbildähnlichkeit 
und hinreichende Betriebsmöglichkeiten 
garantieren. 

MI BA Anlagen planen 



Bahnhof Burscheid nach dem radikalen "Rück
bau". Die Bundesbahn hat vorgemacht, was der 
Modellbahner mit Blick auf Pßatzerspamis und Ein
fachheit nachahmen könnte. Die Längenentwick
lung läßt sich etwa durch Verlegung des Werksan
schlusses (WA) weiter reduzieren. Personengleise 
und der Rest der Gütergleisgruppe könnten inein
andergeschoben werden. Dann fände sogar noch 
das eine oder andere zusätzliche Gleis Platz, und 
aus dem traurigen Torso würde wieder ein attrakti
ver Bahnhof für ein preußisches Landstädtchen. 

EG Empfangsgebäude 

GS Güterschuppen 

KR Kopframpe 

LS Lagerschuppen 

BF Fahrdienstleiter-Stellwerk 
vor dem Rückbau 

BM Bahnmeisterei 

FDE Clublokal Freunde der Eisenbahn 
Burseheld in der ehemaligen 
Bahnmeisterei 

FBR Brücke für Fußgänger und 
Radfahrer 

LSCH Schuppen für Kleinlok 

LSTR Ladestraße 

BO Stellwerk Ost 

Auch im Modell hat Bf Burscheid eine längenauf
wendige Eigenart: Personenbahnhof und Güter
gleisgruppe (links) sind nicht parallel zueinander, 
sondern hintereinander angeordnet: ein schöner 
Luxus, den sich kaum ein Modellbahner leisten 
kann. Am ehesten läßt sich diese Anordnung nach
vollziehen, wenn der gesamte Bahnhof in die Kurve 
gelegt wird und die Anlage hier einen L-förmigen 
Grundriß erhält. 
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möchte. ln diesem Fall ist gegen die Wahl der kleinen Baugrößen 
Z und N außer dem Hinweis auf die Schwierigkeiten beim Betrieb 
nichts einzuwenden. 

Fazit der ersten Überlegung: Die Wahl der Baugröße, im allge
meinen kommen die Spurweiten Z, N und HO in Frage, sollte 
nicht beliebig erfolgen. Sie hängt vielmehr davon ab, wie nahe 
der Modellbahner dem Modelleisenbahn-Geschehen sein will. 
Will er mittendrin stehen, empfiehlt sich Baugröße HO. Wer den 
Feldherrnhügel bevorzugt, für den sind N und Z das Richtige. 

Ein Thema finden 

Die Themenwahl hängt von den beiden skizzierten Sichtweisen 
ab. Die "Panorama-Sichtweise" erfordert eine Anlage, auf der 
Strecken und Bahnhöfe gleichermaßen als Teile einer Eisen
bahnlinie von A nach B erkennbar werden. Selbstverständlich ist 
es im Modell erlaubt, diese Linie so verschlungen anzulegen, wie 
es beim Vorbild nur in ganz seltenen Fällen vorkommt. Mit der 
"Sicht aus Augenhöhe" des Betrachters lassen sich am besten 
Bahnhofsanlagen mit viel Rangierbetrieb vereinen. Aber diejeni
gen Punkte eignen sich dafür ebenfalls besonders gut, die beim 
Vorbild als Fotostandort an der Strecke taugen würden. Auch 
wenn man seine Modellbahn lieber aus der Nähe betrachtet, 
braucht man ein Streckenkonzept 

Für beide Modellbahntypen ist der Schattenbahnhof eigentlich 
ein obligater Bestandteil. Es handelt sich dabei um einen meist 
überdeckten, jedenfalls aber dem direkten Einblick entzogenen 
Stauraum für Züge. Seine Kapazität sollte so gewählt werden, 
daß man aus ihm mindestens drei Zuggarnituren abrufen kann. 
Wer einen der Wirklichkeit entsprechenden Von-Ort-zu-Ort-Ver
kehr vorsieht, der sollte in seinem Schattenbahnhof sogar die 
Loks wenden lassen können. 

Hierfür wird man eine elektronische Überwachung einbauen 
müssen. Eine andere Möglichkeit: Der Schattenbahnhof wird 
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Wer einen best immten Bahnhof als Vorbild wählt und den Gleisplan seinen Bedürfnissen 
entsprechend revidiert, steht vor dem Problem, ihn auf die Anlage zu bringen. Dieser 
Vorschlag geht von einer U-förmlgen Anlage aus. Ankommende und abgehende Strecke 
können jeweils durch eine Wendel mit mindestens zwei Drehungen unter den Bahnhof 
zurückgeleitet werden. Dort wäre der Schattenbahnhof zu plazieren. Maximale Nutzlän
ge, dem Gleis 1 des Bahnhofs entsprechend: ca. 2 m. Der Schattenbahnhof sollte zwei 
Richtungsgleisgruppen erhalten. 
Die Nutzlänge der Bahnsteiggleise könnte um etwa 50 cm reduziert werden, dann 
hätten Immerhin noch mindestens vier Eilzugw agen samt Lok Platz. Die Gütergleise 
links sollten mindestens so lang bleiben, wie sie eingezeichnet sind. 

nicht verdeckt, sondern etwa hinter der sichtbaren An
lage frei zugänglich angeordnet. 

Als Dauerbrenner bei den Modellbahnern hat sich 
das Thema Hauptbahn mit abzweigender Nebenbahn 
bewährt. Es ist für beide genannte Sichtweisen gleich 
gut geeignet. Der "Panorama-Typ" hat die Wahl, ob er 
den Akzent auf die Haupt- oder auf die Nebenstrecke 
legt. Vielleicht gelingt es ihm sogar, beide- genügend 
Platz vorausgesetzt - gleichwertig nebeneinander 
nachzubilden. Der .,Augenhöhen-Typ" wird sich auf 
den Abzweigbahnhof konzentrieren. Meist wird er da
zu noch die Nebenbahn-Endstation nachempfinden 
wollen. Wenn irgend möglich, sollte auch hier ein 
Stück Strecke auf der Anlage sichtbar werden. 

ln den letzten zehn Jahren hat neben den flächig 
konzipierten Modellbahnanlagen eine andere Form an 
Bedeutung gewonnen: die Modulanlage. Sie ist aus 
Teilstücken zusammengesetzt und leicht wieder de
montierbar. Im engeren Sinn des Begriffs Modul sind 
die Breitseiten der Teilstücke mit genormten Übergän
gen versehen, so daß sie prinzipiell beliebig kombiniert 
werden können. Auch Sondermodule mit abweichen
den Abmessungen müssen Übergangsmöglichkeiten 
auf Normal-Module haben. Sinn der genormten Mo-
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dule: Organisierte Modellbahnspezialisten möchten 
eigene Teilstücke bei ihren Treffen zu einer großen An
lage zusammenstellen und endlich einmal richtig Be
trieb damit machen. Eine mittlere Turnhalle ist dafür al
lerdings schon nötig. 

Auch der nicht organisierte Modellbahn-Eigenbröt
ler kann sich das Modulkonzept zunutze machen, 
denn es erlaubt thematische Vielfalt. Am besten eignet 
sich dafür ein Modellbahnraum mit langen, ununter
brochenen Außenwänden, und das Bahnhofsmodul 
sollte in den Raum hineinragen dürfen. 

Je weiter der Modellbahner die Detaillierung, die 
Fahrzeug- und Gebäudewahl sowie die Betriebsthe
matik perfektionieren möchte, je mehr er also in d ie 
Tiefe strebt, desto bescheidener darf und muß sein 
Thema werden. Dann genügt es, wenn er zum Beispiel 
die Endstation einer Privatbahn mit dem entsprechen
den Betriebswerk auswählt. Dies ist bestimmt ein 
großes Modellbahnthema. Attraktiv wird es jedoch nur 
für den Modellbahner sein, dessen Entwicklungsweg 
von mäßig verwirklichten Hauptbahnträumen zu die
sem scheinbar bescheidenen Motiv geführt hat, das er 
nun nach Irrungen und Wirrungen als seine .,ideale 
Modellbahnanlage" akzeptiert. 

MI BA Anlagen planen 



Beim Thema bleiben 

Bevor der Modellbahner mit dem Bau seiner Anlage 
beginnt, muß er die Wahl des Themas getroffen und 
den Plan festgelegt haben. Denkt er daran, eine erwei
terungsfähige Anlage zu erstellen, dann müssen we
nigstens Thema und Plan des Kernstücks feststehen; 
die Erweiterungsmöglichkeiten müssen mit eingeplant 
sein. Themenwechsel während des Baues scheint so 
gut wie ausgeschlossen. Korrekturen an Planungsein
zelheiten hingegen bleiben in der Regel möglich. An
ders bei der Modulanlage. Grundsätzlich kann hier je
des Modul ein anderes Thema haben. Aber ein allzu 
wildes Sammelsurium überzeugt weder den Erbauer 
noch den Betrachter; deshalb auch hier thematische 
Abstimmung der Anlagenteile. 

Themenwechsel während des Baues, auch schon 
umfassende Planänderungen führen zum Abriß des 
Begonnenen und damit zum Verlust bereits investier
ter Zeit, von den falschen Investitionen fürs Material 
ganz zu schweigen. Sich nicht hundertprozentig für ein 
bestimmtes Thema entschieden zu haben, ist der 
hauptsächliche Grund dafür, warum so viele Modell
bahner mit ihrem Anlagenbau nicht zu Rande kom
men. Technisches Unvermögen spielt gar keine so 
große Rolle, wie oft vermutet. Ratsam für Unent
schlossene: Bauen Sie erst einmal eine vergleichswei
se kleine Probeanlage, bevor Sie sich an etwas Größe
res wagen. Bauen Sie zum Beispiel statt in HO eine 
Schmalspuranlage in HOrn oder in HOe. Bringen Sie sie 
"zum Laufen", und lernen Sie dabei die Techniken und 
Tricks, die Sie auch bei der großen einsetzen müssen. 
Besonders wichtig: Legen Sie Thema und Plan der 
kleinen genau fest und halten Sie sich daran. Dies ist 
ebenfalls eine Übung für den Bau der großen Anlage. 

Ausbau in Etappen 

Erfolgserlebnisse sind das A und 0 beim Anlagenbau. 
Da die Modellbahnerei ein Hobby für Geduldige ist, 
muß der Erfolg sich nicht schon nach wenigen Tagen 
einstellen. Trotzdem sollte der Modellbahner sich im
mer ein bestimmtes Pensum vornehmen, für das er 
einen entsprechenden Zeitrahmen vorsieht. Dabei darf 
er sich nicht selbst unter Druck setzen oder drängeln 
lassen. 

Eine wichtige Etappe ist gemeistert, wenn sich zum 
erstenmal ein Zug in Bewegung setzt und seine Run
den über den Anlagen-Rohbau dreht. Damit kann man 
als Modellbahner schon eine Zeit lang leben. Gerade 
auf die Betriebssicherheit und den Fahrkomfort kommt 
es an. Und bevor mit anderem weitergearbeitet wird, 
gibt es daran bestimmt noch einiges zu feilen. Der Ab
schluß späterer Etappen erschwert oder verhindert die 
Optimierung der Gleisanlage; man denke nur an eine 
feine Oberleitung, auf die man schon im täglichen Be
trieb höllisch aufpassen muß. Weichen- oder Gleisju
stierungen unter der Oberleitung: fast undurchführbar. 

MI BA Anlagen planen 
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Das erste Belspiel zeigt eine Rechteckanlage mit Verkehr von 
Ort zu Ort: von Schattenbahnhof A Ober die unterirdische Aus
weiche B zum Endbahnhof C in Kopfform und mit Betriebswerk. 
Die Anlage sollte von drei Seiten zugänglich sein, erstens wegen 
der Breite und zweitens wegen der offenen Streckenführung Im 
unteren Teil. Ohne Schwierigkelten ließe sich die Gleisführung 
Im Untergrund zu einem Rundkurs ergänzen. 
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Rundum- oder An-der-Wand-entlang-Anlage. Bei mäßiger 
Anlagenbreite ergeben sich beachtliche Streckenlängen. Auch 
lassen sich Einzelmodule an der Wand entlang aufreihen. 
Bahnhöfe können auf etwas breiteren Grundflächen aufgebaut 
werden. 
Die Strecke verläuft hier von Punkt zu Punkt. Die Ausweich
station Ist verdeckt angeordnet. Auch bei diesem Belspielließe 
sich die Ringstrecke schließen, und zwar Indem kurz vor C eine 
Verbindung von B zur Strecke geschaffen wird. 
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Anlage in U-Form. Hier steht der Modellbahner mitten im 
Betriebsgeschehen. Der Mittelteil bietet sich als Platz für den 
hauptsächlichen Bahnhof an. Auf den Schenkeln können die 
Strecken zum unterirdischen Betriebsbahnhof geführt werden. 
Da die drei Regionen der Anlage nie gemeinsam dem frontalen 
Blick ausgeliefert sind, können sie mit unterschiedlichen 
Motiven ausgestaltet werden. Tunnelberge am Übergang vom 
Mittelteil zu den Schenkeln dienen dann als "Zwischenvor
hänge" zur deutlichen Unterscheidung der verschiedenen 
Szenen. 

~ , , , , 
..... G--,7,..,.-. 8''--..J/ 

~C~/,~_:::::::'~--~-., \ ' I I 

A l-----------( B 1-------( C 

L-Anlage. Für ihre Gestaltungsmöglichkeiten 
gilt ähnliches wie für die U-Anlage. 

Das hier vorgeschlagene Betriebsschema zeigt einen End
bahnhof mit Kehrschleifenstrecke. Zum reinen Punkt-zu
Punkt-Betrieb dienen der Gleisstutzen oder Endbahnhof A 
im Untergrund. 
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Die unmittelbare Gleisumgebung und d ie Land
schaft überhaupt werden bis zu einem "mittleren" De
taillierungsgrad fertiggestellt Die feinen Details kom
men später. Sie werden ohnehin nur da notwendig, wo 
der Betrachter sie noch zu erkennen vermag. Auch bei 
den Gebäuden genügt dies. Um sie später weiter aus
statten zu können, sollten sie grundsätzlich abnehm
bar sein. 

Auf die elektrischen Konzepte für die in diesem Heft 
vorgestellten Anlagen können wir nicht eingehen; das 
müssen wir nicht, denn jede kann mit konventionellen 
oder digitalen Steuerungen betrieben werden. Bei der 
Umsetzung des Plans wollen Vorentscheidungen für 
bestimmte Schaltungen jedoch mitbedacht sein. Um 
etwa die Digitalsteuerung mit einem Computerpro
gramm noch effektiver zu machen, sind Arbeiten an 
der Gleisanlage nöt ig. Sie nachträglich durchzuführen 
- Schienen trennen und Rückmeldekabel anlöten -, 
führt zu den genannten Schwierigkeiten. Noch mehr 
Überlegung in dieser Richtung bedarf der Einsatz 
eines konventionellen Selbstblocksystems. Die elektri
sche Installation sollte also nach Beendigung des Pro
bebetriebs abgeschlossen sein. 

Flexibel beim Planen 

Mit dem Bau von Model lbahnanlagen verhält es 
sich so wie "im richtigen Leben": Am flexibelsten ist 
der Modellbahner, bevor er überhaupt den Zeichenstift 
angerührt hat, und dann wird's immer enger. Oder et
wa nicht? 

Eng kann es bereits geworden sein, wenn die Pla
nung beginnt. Denn fast in jedem Fall tut sich d ie 
Schere zwischen Modellbahnerwünschen und vorhan
denem Platz auf. Manchmal herrscht auch eine fixe 
ld.ee,· die das freie Verhältnis zum Planen zunichte 
macht. Deshalb sollte der Planer zunächst einmal zu 
den absolut festen Grundlagen zurückgehen: Sie be
stehen in den Trassierungselamenten Minimalradius 
und Maximalsteigung. Hinzu kommt die Weichengeo
metrie, wenn man ein konfektioniertes Gleissystem 
einsetzt. 

Der Minimalradius richtet sich nach den Wagenlän
gen. Wer also Wagenmodelle mit 26,4 m Vorbildlänge 
einsetzt, sollte in Baugröße HO - wenigstens auf den 
sichtbaren Strecken- nicht unter 90 cm gehen. Solche 
Wagen wirken noch akzeptabel im Zugverband, wenn 
sie über den gekrümmten Zweig einer 7,5-Grad-Wei
che fahren. Im Gleisangebot der Modellbahnindustrie 
dominieren aber immer noch die 12-Grad-Weiche und 
der Gleisbogen mit zwischen 35 cm und 80 cm Radius 
für HO. Wen der gegenseitige Versatz der langen Wa
gen nicht stört, kann mit ihnen auf einem mittleren Ra
dius von etwas über 40 cm (Fieischmann-Profi-Gieis) 
bestimmt sicher fahren, aber das optische Ergebnis, 
besonders in Außenkurven, erscheint katastrophal. 

Nun ist die Flexibiliät des Planers gefragt. Kann er 
zum Beispiel unvermeidlich enge Kurven entweder 
gänzlich tarnen oder wenigstens dafür sorgen, daß der 

MI BA Anlagen planen 


