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Modellbahnen optimal gestalten

Plan die Bahn!





Es war das meistgespielte deutsche 
Thea terstück des 20. Jahrhunderts: 

Bert Brechts „Dreigroschenoper“, in der 
zwei Unterweltgestalten des Londoner 
Stadtteils Soho um die Vorherrschaft kämp-
fen. Der bekanntere ist Mackie Messer, 
ein Verbrecher mit besten Kontakten zum 
Polizeichef, der andere ist Jonathan Jere-
miah Peachum, der mit mafiösen Struktu-
ren den zahlreichen Bettlern gegen eine 
saftige Provision ein passen-
des, weil mitleiderheischen-
des Outfit verpasst. Peachum 
hat es nicht einfach: Seine 
Tochter Polly bandelt aus-
gerechnet mit seinem ärgs-
ten Konkurrenten an, was 
der besorgte Vater mehr-
fach, wenn auch vergeblich 
zu hintertreiben versucht. 
Peachums Klagelied von 
der Unzulänglichkeit des 
menschlichen Strebens am 
Beginn des dritten Akts drückt im Refrain 
denn auch einen gewissen Pessimismus 
aus: „Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein 
großes Licht, und mach dann noch ’nen 
zweiten Plan – gehn tun sie beide nicht.“ 

Das kann natürlich auch am Plan liegen, 
sind wir heute versucht zu sagen, denn 
ein guter Plan charakterisiert sich gerade 
durch seine Machbarkeit. Werden anders-
wo jede Menge Pläne gemacht, deren 
Unwägbarkeiten nicht völlig auszuschlie-
ßen sind, können wir Modellbahner unse-
re kleine Welt glücklicherweise nach Lust 
und Laune gestalten. 

Dennoch sind einige grundlegende 
Dinge zu beachten. Je kleiner das Modell-
bahnthema gewählt wird, desto groß-
zügiger kann man es realisieren. Auch 
Radien, Weichenwinkel und Steigungen 
sollten nicht jenseits der üblichen Emp-
fehlungen liegen. Wie überhaupt grenz-
wertige Maße immer ein gewisses Risiko 
in sich bergen und den störungsfreien 
Betrieb der Anlage gefährden.

All dies kann mit gründlicher Vorpla-
nung vermieden werden. Gründlich heißt 
auch, dass wahrscheinlich der erste Plan 
nicht schon alle guten Ideen enthält. Las-
sen Sie ihn eine Weile reifen und nutzen 
Sie die Zeit für Diskussionen mit Hobby-
kollegen und eigene Überlegungen. 

Und mach noch einen zweiten Plan – 
vermutlich wird dieser besser sein, als der 
erste. Es ist schließlich keine Schande, 

wenn man Gutes durch Besseres ersetzt. 
Die Redaktion hat in diesem Spezial jede 
Menge Tipps versammelt, mit denen auch 
Ihr nächster Plan besser ist als der vorheri-
ge. Zu Peachums Pessimismus gibt es also 
für uns keinen Anlass. 

Es sei aber davor gewarnt, die Planungs-
phase auf ewig auszudehnen. Zwar macht 
Planen an sich schon Spaß, regt die Fan-
tasie an und ist gewiss vorzeigbares Ergeb-
nis eigener Kreativität. Die Krönung eines 
jeden Plans ist aber letztlich seine Umset-
zung in eine Modellbahn. Deren gelun-
gene Realisierung gibt das gute Gefühl, 
schon in der Planungsphase alles Wesent-
liche bedacht zu haben – auch wenn diese 
Phase ein wenig länger angedauert hat.

Doch bevor Sie sich nun die ganze Arbeit 
mit Planung und Bau einer zimmerfüllen-
den Anlage machen, ziehen Sie zunächst 
Ihren Zollstock zu Rate. Denn (und damit 
sind wir fast wieder bei unserem Brecht): 
Erst kommt das Messen, dann die Mühsal 
– meint Ihr Martin Knaden
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Peachums 
Pessimismus 

Mit sehr anschaulich 
gezeichneten Panoramen 
will uns Reinhold Bark-
hoff die Innerstetalbahn 
schmackhaft machen. 
Sein Titelbild zeigt gleich 
zwei Bahnhöfe: Wilde-
mann und Clausthal Ost.
Zur Bildleiste unten: 
Stephan Rieche hat in 
seinem Archiv gekramt 
und dokumentiert uns 
den Werdegang seiner 
jahrelangen Anlagen-
planung. Michael Meier 
stellt vier verschiedene 
Planungsprogramme für 
den PC vor. Wieso der 
„Wendelstein“ in Nor-
wegen liegt, lesen Sie 
bei Ivo Cordes, der dies-
mal den Schattenbahn-
hof ganz oben einplant.

ZUR SACHE



Auf nach Altenau im Harz Entlang der  
Innerstetalbahn im Harz orientiert sich dieser 
Anlagenentwurf; erweitert wird das Konzept 
durch den Kopfbahnhof Bad Harzburg.
Seite 32.  Foto: Sammlung Stephan Rieche

Vom tiefen Fjord in Himmelshöhen  
Ein Gebirgsthema hat es Ivo Cordes angetan.  
Die zur Höhengewinnung notwendige Wen-
del versteckt er im „Wendelstein”. 
Seite 89.  Zeichnung: Ivo Cordes

Ideales Konzept für 0, H0 und N Für die drei 
Nenngrößen plant Gerhard Peter ein kleines 
Anlagenthema mit vielen Fahr- und Rangier-
möglichkeiten.
Seite 74.  Zeichnung: gp
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Vier Säulen des 
Erfolgs Manfred 
Peter gibt praxisge-
rechte Tipps zu den 
aufeinanderfolgen-
den Entstehungspha-
sen einer Modell-
bahnanlage.
Seite 66.  Zeichnung: 
Manfred Peter
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Eine Standardfrage des Anlagenplaners:

Bahnhof gut – alles gut?
Oft existiert die Wunschvorstellung von einem bestimmten Bahnhof schon vor der konkreten
 Anlagenplanung. Doch meist scheitert sie an den Platzverhältnissen, selbst wenn es sich um
 einen kleineren Bahnhof handelt. Das Problem: Bahnhöfe wollen in die Anlage eingebunden
 werden, was zu Kompromissen bei den Bahnhöfen wie auch bei der übrigen Anlage führen 
wird. Bertold Langer denkt darüber nach und macht praktische Vorschläge.

909 mm 1790 mm 630 mm
Differenz
410 mm

B

1139 mm 1468 mm 1132 mm

A
Traverse: 12º

Traverse: 15º

Je vorbildnäher eine Modellbahnan-
lage sein soll, desto wichtiger wer-

den sanfte Bogenradien und gemäßig-
te Weichen-Abzweigwinkel. Will man
D-Zug-Wagen mit der Vorbildlänge von
26,4 m einsetzen, sollte man  Radien un-
ter 800 mm meiden. Zwar  haben wir

seit langem schon recht zuverlässige
Kurzkupplungen, aber sie verbessern
den optischen Eindruck  eines aus sol-
chen Wagen gebildeten Zug es lediglich
auf geradem Gleis. Diese Vorbemer-
kung für Leser, die von diesem Artikel
vielleicht mehr erwartet  haben, etwa

ein paar schlaue Tricks, wie man den
geometrischen Grund lagen der Anla-
genplanung doch noch ein Schnipp-
chen schlagen könnte. 

Solche Tricks gibt es meines Wis-
sens nicht, aber es gibt Gestaltungs-
kniffe, die trotz unveränderlicher

Oben: Linker Bahnhofskopf und Gesamtlänge wie beim Originalplan, rechter Kopf ebenfalls als 12º-Traverse
aus  gelegt. Um mit einem 90º-Bogen, R = 1000 mm, eine Raumecke auszufahren, braucht man ab A bis zur Ecke ca.
1100 mm. Darunter: wie Originalplan, aber mit Tillig-Elite-Weichen W 1 (15º / R = 866 mm). Bei B sind bereits 30º ab -
solviert, kleinster Abstand zur Wand hier nur noch ca. 600 mm (500 mm zuzüglich 100 mm). Zeichnungen M = 1:20 für H0.

Standorte der Ausfahrsignale untypisch an ge zeigt:
roter Kreis mit schwarzem Pfeil, der Präzision wegen. In der
Regel sind es Haupt-/Sperrsignal-Kombinationen. Im dunklen Bereich
des Inselbahnsteigs können Bahnsteigkanten mit maximal zulässiger
Höhe über Schienen-Oberkante gewählt werden – ausprobieren!
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6c 5a

GS

1790 mm 808 mm

Grundlagen erträglichen Modellbahn-
betrieb erlauben, technisch gesehen
und auch, was vor allem den optischen
Eindruck betrifft. 

Bahnhof muss sein

Von einer Modellbahnanlage erwarte
ich mindestens einen interessanten
Bahnhof. Eine Station, die nur als Hal-
testelle für Personenzüge dient, könnte
ich nicht akzeptieren. Wenn jemand
sich auf die Nachbildung einer von der
Bahn durchzogenen Stadtlandschaft
konzentriert, dann mag ein S-Bahn-
Haltepunkt als Betriebszentrum genü-
gen, aber mein Ding ist das nicht. 

Mein Vorschlag für einen Durch-
gangsbahnhof an eingleisiger Haupt-
strecke hat immerhin drei Bahnsteig -
gleise, ein extralanges Gleis 4 – etwa
für zu überholende Güterzüge – und ei-
nige Gütergleise. Doch wie extrem lang
scheint diese nach Vorbild-Kategorien
eher kleine Station zu sein! Eine Aus-
fahrt ist schon in die Kurve gelegt, aber
trotzdem sind es noch drei Meter sieb-
zig. 

Bevor wir den Mut verlieren, eine
kurze Beschreibung. Die Gleise 2 und
3 werden gewöhnlich im Richtungsbe-
trieb befahren. Sie verkraften maxima-
le Zuglängen von 150 cm. Das sind vier
„lange“ Vierachser und eine Schlepp-
tender-Dampflok – mehr nicht. Gleis 4
mit ca. 230 cm Nutzlänge nimmt zu
überholende Güterzüge auf. Weniger ist
auch hier mehr, denn wie sieht das aus,
wenn der letzte Wagen gerade eben die
Abschlussweiche eines Gleises frei -
gegeben hat. Ein bisschen Luft vor und
hinter dem Zug sollte schon sein.

Rangieraufgaben gibt es genug, denn
da sind der Güterschuppen, ein Frei -
lade- und ein Rampengleis (etwa Gl. 6
c). Die Abschnitte von Gl. 3 und Gl. 4
im linken Kopf können zum Umfahren
kurzer Wagengruppen genutzt werden.
Was ich vergessen habe: Wenigstens
 eine Köf sollte hier stationiert sein. Viel-
leicht in einem Schuppengleis, das vom
Ausziehgleis 6 b abzweigt. 

Dieser Plan ist absichtlich im Maßstab 1:10 für Baugröße H0
abgebildet, denn so plant man in aller Regel. Zum Einsatz
kommen Tillig-Elite- Weichen EW 3 mit 12º Abzweig winkel
am Weichenende und 1350 mm Abzweig radius. 

Der rechte Bahnhofskopf geht bereits in die Kurve,
um die Zimmerecke auszufahren. Das spart

Platz, aber mit über 370 cm Länge ist
dies für die meisten doch ein

 Riesending. 

Noch mehr Platz sparen

Im Kasten unten links habe ich eine
„gerade“ Version des Bahnhofs gezeigt.
Sie scheidet aus, wenn man kein Län-
gen-Krösus ist. Darunter sieht man die
Version mit 15°-Weichen. Ich war er-
staunt, dass man damit nur 41 cm ge-
winnt, aber die Anlage hat Parallelo-
gramm-Form, sodass bei ungefähr

A

B

GS

EG

Cw

Co

Dritte Variante: Weller-Weichenroste aus  Polyurethan-Guss. Geometrie und Gesamt -
erscheinung überzeugen, jedoch muss man die Schienen selbst bearbeiten und aufkle-
ben. Abzweigwinkel 10º, Radius 1086 mm. Mehr über das Weller-Weichensortiment
unter: www.g-weller.de. Bei diesen Weichen endet der Bogen vor dem Herzstück,
während er bei Tillig-Elite und den meisten anderen Großserienprodukten erst dahin-
ter den Nenn-Abzweigwinkel erreicht. Die hier verwendeten Weller- Weichen sorgen
also auch bei einem Gleisabstand von 52 mm für die notwendige  Zwischengerade
beim Gleiswechsel (rot hervorgehoben).

Ein Gleisschema mag beim Planen helfen, wenn einem wegen der vie-
len möglichen Varianten der Kopf brummt. Zurück also zur puren Idee. 
Das extralange Gleis (Gl. 4) ist hervorgehoben.

1229 mm

Traverse: 10º
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R = 1000 mm

Anwendung des Bahnhofplans in einem 
 Modellbahnraum mit ca. 370 x 480 cm

Grundfläche. Die Bahnhofslängsachse ist um
24º   geneigt. Wird dieselbe Anordnung parallel

zur Wand aufgebaut, sollte der Raum länger als
500 cm sein. 

Der Bahnhofskopf unten endet mit einem 24º-Win-
kel gegenüber der Bahnhofslängsachse. Beim obe-

ren Bahnhofskopf werden 30º Neigung gegen die
Längsachse erreicht ( Tillig-Elite EW 1). Auch den unte-

ren Kopf hätte man mit 15º-Weichen aufbauen können,
da man Züge nur vom Inneren der Bögen her sehen kann

und es auf den Hauptgleisen nirgendwo  Gegenbögen
gibt. Zeichnung M = 1:20 für Baugröße H0

Was meistens nicht ganz gelingen will
Wegen notorischer Platznot stehen Ausfahrsignale in Modellbahnhöfen
meist mit viel zu wenig Abstand zu den Gefahrenpunkten. Außerdem
müssen die Loks von Zügen mit größter zugelassener Länge oft direkt
am Signalstandort halten. Eine Aufgabe der Anlagenplanung ist es, in
dieser Hinsicht nicht gerade die ulkigsten Stilblüten zu produzieren.
Hier das Allermindeste, was ich im Modell noch akzeptieren könnte:

150 mm 150 mm
Stopp

Unten: „Mind the big gap!” tönt es jede Minute auf einem Londoner
U-Bahnhof. Die Passagiere sollen nicht in die klaffende Lücke zwischen
Bahnsteigkante und Wagentüren fallen. Wir brauchen dafür nicht nach
London zu fahren, denn bei der Modellbahn ist das kein Sonderpro-
blem.  Unten eine Skizze dazu, ganz nach NEM 102 und NEM 103. Die
Bahnsteigkante soll 8 mm über Schienen-Oberkante liegen. Man kann
die entsprechenden NEM individuell enger auslegen, aber erst nach
 einigen praktischen Tests. Gezeigt ist ein 26,4-m-Wagen am geraden
Bahnsteig und im Gleisbogen R = 1000 mm.
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gleich bleibender Nutzlänge der Gleise
nicht allzu viel zu holen ist. 

Will man diesen Bahnhof in meinen
Standardraum bringen – ca. 4,80  auf
3,70 m –, muss man ohnehin anders
vorgehen. Beide Bahnhofsköpfe müs-
sen im Bogen liegen, denn was zwi-
schen den letzten Weichen rechts und
links und den Zimmerwänden bleibt,
ist wenig.

Planen ist für mich jedesmal ein
Abenteuer, was mich positiv, aber auch
negativ überraschen kann. Dieses Mal
war es eine positive Erfahrung. Obwohl
nun beide Einfahrten im Bogen liegen,
kann man über die Nutzlängen der
Bahnhofsgleise nicht meckern und die
anschließenden Bögen sind mit einem
Meter Radius auch akzeptabel. 

Aber die Anlage?

Ein Bahnhof allein, das kann es nicht
sein. Nach dem Schema rechts könnte
der Bahnhofsentwurf in eine Anlage in-
tegriert werden. Falls der Schatten-
bahnhof von oben zugänglich sein soll
– in ihm müssen Lokomotiven umge-
setzt, eventuell sogar gewendet wer-
den –, bleibt es bei diesem einzigen
Zweitbahnhof. Viel Anlage ist das frei-

30º

36º Gerades Herzstück oder Herzstück im Bogen?

Hellgrün: Tillig-Elite EW 3 (12° / R = 1350 mm);
Dunkelgrün: R = 1409 mm zum Tillig-Parallelabstand 59 mm.

Bei den Tillig-Elite-Weichen EW 1 und EW 3 geht der Abzweig bogen
durchs Herzstück hindurch. Der Abzweigwinkel – 12º bei der EW 3 –

wird erst am Weichenende erreicht. Diese Weichenart kommt 
beim Vorbild seltener vor, aber für einen platzsparenden 

Modell-Bahnhofskopf ist sie ideal. 
Als Gegenbeispiel darunter: Weichen, bei denen der

 Bogen schon vor dem Herzstück endet. Dies sollte  die
Regelform einer Weiche sein, aber für die  Einfahrt

im Bogen eignet sie sich  weniger. Bei jeder
Weiche wird der Bogen durch  eine kurze

Gerade unterbrochen, sodass  fahrende
Züge  keinen opti malen Eindruck

 hinterlassen. 
Baulänge jeweils 1164 mm.

Weller 10º Tillig-Elite EW 3
auf 10º verkürzt

Oben: Von ihrer Bauart her sorgt die Weller-Weiche stets für eine Zwischengerade beim Gleis-
wechsel. Bei Tillig – Gleisabstand 59 mm – treffen Bogen und Gegenbogen direkt aufeinander.
Das sollte nicht sein, also verkürzt man die Bögen und fügt eine Zwischengerade ein. 
Zeichnung im Maßstab 1:10 für H0.

Weller-Weichenroste mit günstiger  Geo metrie und
überzeugender Schwellenlage: 10º / R = 1086 mm, Bogen
vor dem Herzstück endend. Grün: R = 1086. H0-Parallel-Gleis -
abstand im Bahnhof: 52 mm nach NEM 112.

lich nicht, für die meisten Modellbahn-
kollegen dürfte es eher zu wenig Anla-
ge sein. 

Also steht wieder einmal die Grund-
satzentscheidung an: komprimieren
oder dekomprimieren. „Selective Com-
pression“ war das Schlagwort, das der
Model Railroader einst prägte. Weil
man ein Vorbild nicht insgesamt maß-
stäblich ins Modell umsetzen kann, soll-
te man einen Ausschnitt wählen, der
sich mit vom Modellbahner selbst ge-
setzten Regeln konsequent verkleinern

lässt. Kleinere Themen bieten unter die-
sem Aspekt die größeren Chancen. 

Gewöhnlich halten unsere Anlagen-
träume der Wirklichkeit nicht stand.
Wir komprimieren alles Mögliche, ohne
schon eine Regel für das Maß der Kom-
pression zu haben. Erster Schritt: de-
komprimieren, Konzentration auf das
für uns Wesentliche. Im zweiten Schritt
hält man sich an das Prinzip der ame-
rikanischen Modellbahn-Pioniere. Auf
der folgenden Doppelseite finden Sie
Vorschläge in dieser Richtung.

An einer Raumseite den Bahnhof, an der anderen den Schattenbahnhof: so mein
 Vorschlag. Schattenbahnhöfe sollten nicht im Schatten unter der Anlage ihr finsteres
Eigenleben entwickeln, denn: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“.
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Bei kleineren Themen hat man weniger Platzsorgen mit schlanken
 Weichen, hier wieder Tillig-Elite EW 3, 12º. Die Gegenbögen in
den Verkehrsgleisen haben meist den Weichenradius 1350 mm. 
Die Anschluss gleise im Vordergrund rechts können weggelassen
 werden. Der äußere Streckenast links muss weggetarnt werden:
Tunnel,  Gebäude oder undurchdringlicher Wald.

Die Endstation hat mehr zu bieten als der Trennungsbahnhof,
denn hier befindet sich eine kleine Bw-Außenstelle (rechts).
Der Waldwirtschaft der Umgebung dienen zwei Stumpfgleise
für die Verladung von Stammholz (unten). Links davon ein
 Sägewerk mit Anschluss, denn den höheren Mehrwert möch-
te man schon vor Ort realisieren. Der Bahnhof ließe sich noch
erweitern, ohne dass er überladen wirkt. 

A

S2

B

S1

Kleiner Trennungsbahnhof …

Motivation für die Entwürfe auf diesen
beiden Seiten ist zunächst einmal der
Kontrast zum großen Bahnhof, der  eine
Langseite unseres Modellbahnraumes
einnimmt. Zweiter Punkt: Selbst wenn
man Weichen mit schlankem Radius
und gemäßigtem Abzweigwinkel ein-
setzt, kommt ein recht interessanter
Bahnhof auf der Breitseite dieses

Mögliche Organisation der Strecken. A und B:
Bahnhöfe auf der Oberfläche; S1 und S2: Schat-
tenbahnhöfe. Fahrzeit verlängernde Führung
von A nach B außerdem wünschenswert.


