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Die im folgenden skizzierten Überlegungen
werden Ihnen mit Sicherheit vertraut

sein: Eine eigene Modellbahnanlage wäre ja
prima … aber dummerweise habe ich nur so
wenig Platz … und womit soll ich überhaupt
anfangen … keine leichte Entscheidung … das
passende Werkzeug habe ich auch nicht … die
in den Fachzeitschriften haben leicht reden.
So oder so ähnlich „trösten“ sich viele Modell-
bahn-Interessierte darüber hinweg, daß sie
über das Planungsstadium nie hinauskom-

men, um dann schließlich wieder in Lethargie
(oder gar modellbauerische Agonie?) zu ver-
fallen.

Alles faule Ausreden, wie ich meine. Weder
angeblich fehlender Platz, noch mangelnde
Werkzeugausstattung oder gar das fehlende
Vertrauen in die eigenen handwerklichen
Fähigkeiten sind echte Hindernisse auf dem
Weg zur eigenen Anlage. Geben Sie sich einen
Ruck! Egal, ob Sie bereits eine größere Samm-
lung an Triebfahrzeugen, Wagen oder Zu-
behör zusammengetragen haben, ob Sie nur
eine Anfangspackung zum letzten Weih-
nachtsfest erstanden haben, oder aber ob Sie
neuerwachtes grundsätzliches Interesse an
diesem schönen Hobby haben – Ausreden gibt
es im Grunde nicht mehr!

Schminken Sie sich eines ab, jedenfalls für
Ihr erstes Bauprojekt: die riesige Anlage mit
Paradestrecke und Stadtbahnhof. Solche Vor-

haben werfen in mehrerlei Hinsicht Probleme
auf. Gerade für den Einstieg in den prakti-
schen Anlagenbau treten hierbei unabsehbare
Unwägbarkeiten auf, die schnell zum Verdruß
und Frustration führen: die geplante Anlage
läßt sich nicht auf dem vorgegebenen Platz
verwirklichen, die Kosten steigen ins Uner-
meßliche, der Zeitbedarf für den Bau einer
große Anlage wurde falsch eingeschätzt, und
schließlich führen fehlende praktische Erfah-
rungen bei der Umsetzung womöglich zu Ent-
täuschungen.

Klein, aber fein – das sollte für das im fol-
genden beschriebene Anlagenprojekt „Kotten-
forst“ die Devise sein. Mit einer Größe von
280 x 140 cm, zerlegbar in vier Segmente, ist
die Anlage im wahrsten Sinne des Wortes
„überschaubar“ und auch ihre Entstehung. 

Von der Planung der Anlage, die sich an
einem Vorbildmotiv orientiert, vom Anlagen-
unterbau aus Fertigelementen über die Gleis-
verlegung, Verdrahtung und Schaltung, den
Gebäudebau und Landschaftsbau bis hin zur
Detailgestaltung werden im folgenden alle
Phasen bei der Entstehung dieser Anlage
Schritt für Schritt beschrieben.

Danken möchte ich an dieser Stelle meinem
Vater, der als „Handmodell“ (stets zitterfrei
bei der Dokumentation der einzelnen Bastel-
schritte), Ausleuchter, Elektriker und „Blitz -
ableiter“ (für den Fall, daß mal wieder etwas
nicht so funktionierte, wie es eigentlich sollte)
viele, viele Stunden für die Verwirklichung des
Anlagenprojekts „Kottenforst“ geopfert hat.

Ihnen wünsche ich viel Spaß beim Studium
der Broschüre; wenn Sie sich hierdurch ani-
miert fühlten, wäre das ihr größter Erfolg.

Alsdorf, im Februar 1999
Thomas Mauer

Keine faulen 
Ausreden, bitte!

EIN WORT ZUVOR
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Von der Idee
zum Plan –

der erste Schritt auf
dem Weg zur eige-
nen Anlage ist nicht
immer der kürzeste.
Platzbedarf und Bau-
größe, Themenwahl
und Betriebskonzept
spielen eine Rolle.
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Die Faller-
Korkstreifen

werden entlang die-
ser Markierung auf-
geklebt und mit
Stecknadeln fixiert,
obendrauf kommen
die Gleise und
anschließend wird
alles auch noch ein-
geschottert.

19

Ein bißchen
Elektrik

gehört auch dazu,
zum Verdruß vieler
angehender Modell-
bahner. Aber keine
Bange: Wer einige
Grundregeln beher-
zigt und sich die Pra-
xistips dieses Kapi-
tels zu eigen macht,
wird auch wegen
eines Kurzschlusses
nicht mehr in Panik
geraten.

28

Die Betriebs-
möglichkei-

ten auch auf kleinem
Raum: im Fabrikhof
stehen gleich zwei
Güterwagen, an der
Kopf- und Seiten-
rampe wird gerade
ein weiterer G-Wa -
gen entladen, und
schließlich fährt ge-
rade ein Personen-
zug in den Bahnhof
„Kottenforst“ ein.
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Das Hobby Modelleisenbahn faszi-
niert seit vielen Jahrzehnten groß

und klein, wobei ich eine Klassifizie-
rung dieser Gruppen dem Leser   über-
lasse … Trotz ständig wachsender
Konkurrenz durch unterschiedlichste

Freizeitaktivitäten und allerlei elektro-
nische „Tamagotchies“ (Sie erinnern
sich noch?) bleibt das Interesse an der
Modelleisenbahn bestehen.

Schon beinahe so lang, wie es Mo-
dellbahnen gibt, wird über die Vor-

Vor dem Spiel mit der Modell-
bahn steht der Bau der Anlage,
und bevor die gebaut werden
kann, gilt es, einige grund sätz -
liche Überlegungen anzustellen
und einen Plan zu entwerfen.
Gerade wer seine erste Anlage
realisisiert, sollte sich nicht
zuviel vornehmen.

Ein Zug bestehend aus Silberlingen mit einer
BR 215 an der Spitze fährt aus Richtung
Bonn kommend in den Bahnhof Kottenforst
ein. Der idyllisch gelegene, von hohen Laub-
bäumen umgebene Bahnhof besteht Anfang
der 90er Jahre nur noch aus zwei Gleisen.

1Von der Idee zum Plan
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und Nachteile des Mittelleiter-Wechsel-
strom-Systems und des Zweileiter-
Gleichstrom-Systems diskutiert, wird
das Für und Wider der Baugrößen
erörtert. Eine Entscheidungshilfe zu
beiden Fragen kann an dieser Stelle
nicht gegeben werden. Nur soviel: Es
gibt weder „das beste System“ noch
„die beste Spurweite“, sondern allen-
falls die beste Lösung für Ihre persön-
lichen Wünsche und Vorgaben. Die

 Kataloge der unterschiedlichen Her-
steller, aber auch zahlreiche Publika-
tionen der Fachverlage bieten erste
Auswahlkriterien für die eigene Ent-
scheidung. Auch die Ratschläge eines
Modellbahnhändlers Ihres Vertrauens
und bereits praktizierender Hobbykol-
legen sollte in Ihre Überlegungen ein-
fließen.

Unser Thema bei dieser Broschüre
ist der praktische Anlagenbau. Der än-

dert sich in seinen grundsätzlichen
Methoden und Mitteln bei den diver-
sen Baugrößen, Modellspurweiten und
Betriebssystemen kaum. Daß wir uns
bei unserem Bauprojekt für die Bau-
größe H0, das Mittelleiter-Wechsel-
strom-System und das K-Gleis von
Märklin entschieden haben, hat inso-
fern rein exemplarischen Charakter.

Das Platzproblem ist oft das größte
Hemmnis bei der Verwirklichung einer
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1
Blick auf die Einfahrt des Bahnhofs Kotten-
forst in Richtung Bonn. Die Strecke ist ab
hier bis Bonn-Duisdorf eingleisig. Dieselloks
der Reihe 215 und „Silberlinge“ bestimmen
den Reisezugverkehr mit Wendezügen; im-
merhin „verziert“ noch ein Formsignal das
Bild.

Die Schemazeichnung gibt die Gleisentwick-
lung im Bahnhof „Kottenforst“ in den 50ern
und zu Beginn der 80er Jahre wieder. Fünf
Weichen und das Stumpfgleis am Sägewerk
sind schon dem Rückbau zum Opfer gefallen.
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Wunschanlage. Großstadt-Bahnhöfe
las  sen sich bestenfalls von Modell-
bahn-Clubs mit immensem Zeit- und
Geldaufwand erstellen. Eine kleine Ne-
benbahn-Station ist für den „Modell-
bahn-Normalverbraucher“ und alle-
mal für einen Hobbyeinsteiger wesent-
lich interessanter. Der Platzbedarf ist
erheblich geringer, der Geldbeutel
wird entlastet, und zudem gelangt man
schneller ans Ziel und somit zu Er-
folgserlebnissen. 

Wir haben für unser Projekt „Kotten-
forst“ eine maximale Anlagengröße
von 280 x 140 cm als Ziel festgelegt.
Zerlegbar in vier Segmente, kann die
Anlage nach dem Betrieb beiseite
geräumt werden. Die einzelnen Teil-
stücke müssen durch jede Tür passen
und sollten einen Umzug auch unbe-
schadet überstehen.

Aber was sollte auf der Anlage über-
haupt dargestellt werden? Im Hinblick
auf die Anlagengröße haben wir uns
dafür entschieden, den Gleisverlauf
möglichst einfach zu gestalten und die
Gleise nur auf einer Ebene zu verlegen.
Sich kreuzende Strecken mit Brücken
und Rampen sind also nicht vorhan-
den. Dennoch gibt es vielfältige Be-
triebsmöglichkeiten: Ein Bahnhof mit
Rangierbetrieb, die Übergabe von
Güter  wagen an Anschlußgleise mit
einer Kleinlok, Personenverkehr mit
Triebzügen und Wendezügen mit Die-
sellokomotiven. Viele Loks und Wagen
sind im Grunde nicht nötig, um einen
abwechslungsreichen Fahrbetrieb zu
erzeugen. Geparkt werden die Züge in
einem kleinen Schattenbahnhof, der –
getrennt durch eine Kulisse – hinter
dem sichtbaren Teil der Anlage plaziert
ist.

Anregungen, wie ein kleiner Bahn-
hof wohl aussieht, gibt’s beim großen
Vorbild. Der Bf. Kottenforst an der
Strecke Bonn–Euskirchen (KBS 475)
ist bzw. war ein ideales Vorbild. Idyl-
lisch gelegen, von hohen Laubbäumen
umgeben, liefert dieser Bahnhof viele
Anregungen für den Modellnachbau.
Mit Hilfe älterer MIBA-Ausgaben (10
und 11/83) läßt sich zudem rekonstru-
ieren, wie sich die Gleisentwicklung in
früheren Jahren darstellte. 

Natürlich haben wir diesen Bahnhof
nicht exakt nachgebaut. Die wenigsten
Bahnhöfe lassen sich aus Platzgründen
exakt maßstäblich nachbilden. Viel-
mehr haben wir versucht, die Gesamt-
situation auf unsere Platzverhältnisse
zu übertragen und um eigene Ideen zu
erweitern.

Vor unserem geistigen Auge ist die

Ratlosigkeit macht
sich breit. Der
Wunsch nach einer
eigenen Anlage be-
ginnt häufig mit dem
Studium diverser Ka-
taloge und natürlich
Fachzeitschriften wie
der MIBA sowie der
Spezialausgaben zu
interessanten The-
men. Schließlich fällt
die Entscheidung:
Eine Märklin-Anlage
soll entstehen. Fach-
bücher des Göppin-
ger-Herstellers und
der Katalog geben
weitere Ratschläge.

Das Märklin-Gleisplanspiel im Maßstab 1:5 für H0 ist eine wichtige Hilfe, um sich mit der
Gleisgeometrie des K-Gleises vertraut zu machen. Verständlicherweise kann man hierbei nur
auf die Standard-Gleiselemente zurückgreifen.

Mit Hilfe der Märklin-Gleisschablone für K-Gleise entsteht eine maßstäbliche Zeichnung im
Maßstab 1:10 für H0 auf Millimeterpapier.
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Anlage also bereits konzipiert. Nun
wird das Projekt zu Papier gebracht.
Eine Bleistift-Handskizze legt die wich-
tigsten Elemente der zu entstehenden
Anlage fest: Gleisverlauf, Gebäude und
Landschaft. Die Zeichnung ist zu -
nächst nicht maßstäblich und muß im
nächsten Schritt exakt umgesetzt wer-
den, damit in der Bauphase keine un-
liebsamen Überraschungen auftreten.

Eine spezielle Zeichenschablone für
die Märklin-K-Gleise und das Gleis-
planspiel sind große Hilfen bei der Er-
stellung einer maßstäblichen Zeich-
nung. Das Gleisplanspiel erleichtert
den Umgang mit der Gleisgeometrie
der K-Gleise, wobei man hier ver-
ständlicherweise nur auf Standard-
Gleiselemente zurückgreifen kann. Mit
der Schablone wird eine Zeichnung im
Maßstab 1:10 angefertigt. 

Dieser Maßstab erleichtert das Um-
rechnen von H0 (1:87) auf die Zeich-
nung erheblich, da die Maße einfach
durch zehn dividiert werden müssen.
Zudem bietet es sich gerade für Ein-
steiger an, die Zeichnung auf einem
Blatt Millimeterpapier anzufertigen,
selbst auf die Gefahr hin, daß man sich
zu sehr an das vorgegebene Raster
hält. Der Vorteil liegt aber eindeutig in
dem einfachen Ablesen von Entfernun-
gen, sei es bei der Planung der Bahn-
steige oder bei den Abständen der Ge-
bäude zueinander.

Leider bringt die Beschränkung auf
Standard-Gleiselemente einige Nach-
teile mit sich. Der Gleisverlauf wirkt
doch recht uniform. Zudem lassen sich
nicht alle gewünschten Gleisfiguren
verwirklichen. Deshalb sollte bereits
bei der Planung der Einsatz von fle-
xiblen Gleisen mit berücksichtigt wer-
den. Für unsere Zeichnung bedeutet
dies aber, daß wir neben der Schablo-
ne von Märklin auch Kurvenlineale be-
reithalten sollten.

Bei unserem Projekt „Kottenforst“
besteht der gesamte Schattenbahn-
hofsbereich aus Standard-Gleisele-
menten (mit Ausnahme des Stumpf-
gleises). Im sichtbaren Bereich hinge-
gen sind vor allem die Kurven mit
flexiblen Gleisen geplant.

Eine Bleistift-Handskizze zeigt die wichtigsten Elemente der zu entstehenden Anlage: Gleis-
verlauf, Gebäude und Landschaft. Die Zeichnung ist unmaßstäblich und muß im nächsten
Schritt exakt umgesetzt werden. Die maßstäbliche Bleistift-Zeichnung wird mit Tuschestiften
auf Transparentpapier übertragen. Hilfsmittel: eine Zeichenplatte, passende Lineale, Kurven-
schablonen, ein Zirkel mit einem Halter für Tuschestifte, ein flexibles Lineal und ein spezieller
Radierer zur Korrektur von Fehlern. Die Zeichenplatte ist allerdings auf DIN A3 beschränkt –
größere Zeichnungen können hierauf nicht erstellt werden.

Die Transparentzeichnung kann im Copy shop
auf Papier fotokopiert werden. Eine farbige
Auslegung erfolgt mit Buntstiften – es müs-
sen aber nicht unbedingt die etwas teureren
Aquarell-Stifte sein.
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Steuerung der Vorzug gegeben wer-
den? Für die doch recht kleine Anlage
haben wir eine konventionellen Steue-
rung gewählt. Für die Planung bedeu-
tet dies, daß stromlos zu schaltende
Gleisabschnitte vorzusehen sind. So
sind im Bereich der Signale an den
Bahnsteigen sowie an den Stumpfglei-
sen im sichtbaren Teil der Anlage
stromlose Gleisabschnitte vorgesehen.
Die Gleisabschnitte an den Bahnstei-
gen werden über die Signalstellung be-
einflußt, während die weiteren Gleis-
stücke an den Stumpfgleisen über
einen Schalter mit Fahrstrom versorgt
werden können. Somit ist sicherge-
stellt, daß z.B. eine Rangierlok abge-
stellt werden kann, während ein Zug
den Bahnhof passiert. Im Schatten-
bahnhof ist für jede Fahrtrichtung ein
Abstellgleis mit einem stromlos zu
schaltenden Gleisabschnitt vorgese-
hen. Zudem kann das Stumpfgleis
etwa einen Triebwagen aufnehmen.

von einer Handskizze zu einer maß-
stäblichen Zeichnung mit Gleisverlauf,
der Anordnung von Gebäuden und der
Landschaft zum Verbrauch eines
ganzen Radiergummis führen kann.

Eine letzte, aber dennoch bedeutsa-
me Überlegung sollte die Planungspha-
se abschließen. Wie soll der Fahrbe-
trieb auf der Anlage geregelt werden?
Möchte ich eine digital gesteuerte An-
lage oder soll der konventionellen

Die Zeichnung läßt schon den Mate-
rialbedarf erkennen; auf den Elemen-
ten der K-Gleisschablone stehen übri-
gens auch die Artikelnummern Mit
Hilfe des  Katalogs können die benötig-
ten Weichen und Gleise exakt ermittelt
werden. Zudem stellt die Zeichnung si-
cher, daß das Projekt auf unsere vorge-
gebenen Höchstmaße ausgerichtet ist.

Diese kurze Darstellung mag nicht
darüber hinwegtäuschen, daß der Weg

Zur dauerhaften Fixierung der farbigen
Zeichnung eignet sich ein spezielles Fixativ
oder Haarspray. Aber Vorsicht dabei: nicht zu
viel aufsprühen, sonst können die Farben
verlaufen. Unten der endgültige Gleisplan
unserer H0-Anlage „Kottenforst“; jetzt kön-
nen wir mit dem Aufbau beginnen. Der Gleis-
plan ist im Original im Maßstab 1:10 für H0
gehalten – also 28 x 14 cm groß – und hier
verkleinert wiedergegeben (nämlich im Maß-
stab 1:15 für H0).


