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Um die Streckenführung ein wenig abwechslungs-
reicher zu gestalten, bietet sich unter anderem der 
Bau eines kurzen Tunnels an. Nicht jeder Tunnel 
dient schließlich der Unterquerung großer Gebirge. 
Massive Gesteinsformationen machten früher auch 
schon beim Vorbild den Bau eines Tunnels in klei-
neren Ausmaßen erforderlich. Allerdings scheute 
man oft den Aufwand an Zeit und Geld hierfür. 
Nicht selten wurde deshalb die Eisenbahntrasse um 
das Hindernis he rumgelegt. Die Erbauer heutiger 
Schnellfahrstrecken haben diesbezüglich weniger 
Auswahl, da die angestrebte hohe Geschwindigkeit 
ein möglichst gerades Gleis sinnvoll macht. Aller-
dings stehen heute auch moderne Arbeitsgeräte im 
Einsatz, die mit kleineren geologischen Hindernis-

sen nicht viel Federlesen machen. Für den Modell-
bahner bedeutet dies, dass er in Abhängigkeit von 
Epoche und Gleisführung jeweils für ein glaubhaftes 
Szenario sorgen kann. 
Die Eisenbahningenieure unserer zweigleisigen Mo-
delltrasse haben eine Felsnase vorgefunden. Eine 
Verlegung der Strecke macht wegen der Hanglage 
der Trasse keinen Sinn, für eine vollständige Entfer-
nung des Gesteins fehlt die Zeit. Also heißt es: Ab 
durch die Mitte! Ein Tunnel muss her. Bei der Mo-
dellbahn ist das Hindernis allerdings nur gedankli-
cher Natur. Hier entsteht zuerst der Tunnel und 
dann das Gestein. Da es sich nur um eine kurze Röh-
re mit einer Länge von ca. 30 cm handelt, entsteht 
der Tunnel am besten aus Hartschaumteilen en bloc. 

Kurze Röhre
Ein kurzer Tunnel lockert jede Anlagenlandschaft auf. Zudem ist er                  
relativ leicht im Modell umzusetzen. Portale unterschiedlichster Bauform 
gibt es im Zubehörhandel als Fertigmodelle. Dasselbe gilt für die Flügel-   
oder Stützmauern. Für die Innengestaltung sind ebenfalls gebrauchsfertige 
Produkte erhältlich. Das Gelände über dem Tunnel entsteht im Eigenbau   
aus Hartschaum und Gips. Bei einer elektrifizierten Strecke sollte der betref-
fende Abschnitt schon vor dem Aufsetzen des Tunnels fertig gestellt sein.     

Oberhalb des kurzen Tunnels 
erstreckt sich eine felsige 
Hügellandschaft bis zum An-
lagenhintergrund. Sie wurde 
mit Gräsern, Büschen und 
Bäumen bepflanzt. Im Vor-
dergrund betätigen sich einige 
„Preiserleins“ als Eisenbahn-
fotografen. Die imposante, 
sechsachsige 150 von Märklin 
ist ein lohnendes Motiv. Sie 
hat einen aus Schüttgutwa-
gen gebildeten Ganzzug am 
Haken. Lok und Wagen sind 
nachträglich gealtert worden. 
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Die passenden, hauptbahnwürdigen Portale finden 
sich bei fast allen Zubehörherstellern. In unserem 
Beispiel kommen Hartschaumportale aus dem 
NOCH-Sortiment zum Einsatz. Mit Styrodurblöcken 
verbindet man sie quasi zum Fertigtunnel. Als Kle-
ber eignet sich Heißklebstoff. Allerdings gilt es dar-
auf zu achten, dass die Temperatur des Klebers nicht 
zu hoch ist. Ansonsten frisst sich die heiße Masse 
durch das Schaummaterial. Der Rohbau erhält au-
ßerdem eine Auskleidung. Dafür bieten sich ver-
schiedene Mauerplatten oder eine Gesteinsfolie an. 
Die Folie, die unter anderem bei Heki erhältlich ist, 
erzeugt den Eindruck einer felsigen Innenwand. 
Das passend zurechtgeschnittene Folienstück wird 
mit Doppelklebeband oder wiederum mit Heiß-
kleber im Tunnel fixiert. Die außen angeordneten 
Stützmauern entstehen aus Bastelplatten, die ein 
ähnliches Design wie die Tunnelportale aufweisen. 
Für eine farbliche Gestaltung der Mauerteile bedient 
man sich der Drybrush-Methode. Dabei sorgt man 
nach dem Auftragen einer schwarzen Lasur mit ei-
nem fast trockenen Pinsel für die Kolorierung der 
Gesteinsstrukturen. Anschließend ist der Fertigtun-
nel bereit für den Einbau in das Anlagensegment. 
Zumindest hier sollte die Oberleitung bereits fertig 
gestellt sein. Wer die C-Gleise mit einem zusätzli-
chen Schotterbett versehen möchte, sollte dies im 
Tunnelbereich ebenfalls beizeiten erledigt haben.

 Felsen gießen mit Kautschukformen

Nun fehlt noch die Geländeformation, die den Tun-
nelbau rechtfertigt. Den Unterbau der Tunnelumge-
bung fertigt man am besten aus kleineren Styrodur-
resten, die vom Böschungsbau übrig geblieben sind. 
Die Klötzchen sollten nicht zu regelmäßig geschnit-
ten sein. Durch das Zusammenkleben mehrerer un-
terschiedlicher Formen entsteht schnell eine interes-
sante, abwechslungsreiche Geländestruktur. Wichtig 
sind dabei Ebenen und Stufen, die später der Auf-
nahme unserer Felsen dienen. Die Nachbildung na-
turgetreuer Felsen bedeutet immer noch für viele 
Modellbauer eine hohe Hürde. Wer hier keine Erfah-
rung hat, bedient sich am besten im Angebot der 
Zubehörhersteller. Im NOCH-Sortiment finden sich 
Kautschukformen, aus denen sich schöne Gipsfelsen 
in verschiedenen Größen herstellen lassen. Mehrere 
Versuche können zur Auswahl der richtigen Gipssor-
te erforderlich sein. Der Rest ist ein Kinderspiel. Die 
Abgüsse befestigt man einfach an der vorgesehenen 
Stelle im Hartschaumgelände. Um einen Eindruck 
vom späteren Aussehen der Formation zu bekom-

Bevor die Tunnelröhre aufgesetzt 
wird, sollten Gleisbau und Ober-

leitungsinstallation zumindest im 
betreffenden Streckenabschnitt 

abgeschlossen sein.

Der Tunnelrohbau lässt sich aus 
Hartschaumplatten anfertigen. 

Hinzu kommen Portale mit 
Mauerwerkstruktur aus dem 

Zubehörsortiment von NOCH, 
die ebenfalls aus Hartschaum 

bestehen und sich mit lösungs-
mittelfreiem Klebstoff am Rohbau 

anbringen lassen. Die farbliche 
Angleichung geschieht später mit 

der Drybrush-Methode.

Die Innenauskleidung der Tunnel-
röhre entsteht hier aus Gesteins-

folie von Heki. Ein farbliches 
Nacharbeiten dieses Materials ist 

nicht erforderlich.

Auch die Geländeform, die 
sich am Anlagenhintergrund an 
den Tunnelüberbau anschließt, 

 entsteht aus Hartschaum 
(Dämmplatten aus Styrodur). 

Die Platten werden stufenwei-
se übereinander angeordnet. 

Dann kommen noch gegossene 
Felsstücke aus Gips hinzu. Portal 
und Mauerteile sind hier bereits 

einheitlich koloriert.

Arbeiten im Tunnelbereich

Links: Die mit Gips und di-
versen Kautschukformen von 
NOCH gegossenen Felsstücke 
werden nach dem Aushärten 
probeweise platziert und, 
sobald die Position passt, mit 
Heißkleber befestigt. 

Unten: Soeben hat eine SBB-
Cargo-Lok der Reihe 4/4 II 
mit gealterten Kesselwagen 
im Schlepp unseren kurzen 
Tunnel verlassen. Auch diese 
Wagen wurden gealtert und 
zeigen nun die typischen Ver-
schmutzungen, die auch bei 
den Vorbildern zu sehen sind.  
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men, macht man aber zunächst eine Stellprobe. So 
lassen sich auch noch Änderungen durchführen. Für 
den Einbau der Kunstfelsen eignet sich dünnflüssi-
ger Gips. Noch einfacher geht es mit Heißkleber. Zu-
vor müssen die Gipsfelsen aber eine Grundierung 
erhalten. Ansonsten haftet der Kleber nicht. Für die-
sen Zweck eignet sich der im Baumarkt erhältliche 
Tiefgrund. Hat jeder Modellfels seinen Platz einge-
nommen, geht es an das Verfüllen von Spalten und 
Löchern mit Gips. Dabei muss recht zügig gearbeitet 
werden, da die Gipsmasse nach nur wenigen Minu-
ten bereits erstarrt. Die Nachbearbeitung geschieht 
am besten mit einem Stechbeitel. Fällt das Ergebnis 
zur Zufriedenheit aus, geht es an die farbliche Ge-
staltung der Felsformation. Mit einer dünnen Lasur 
aus schwarzer Abtönfarbe und Wasser erhalten die 
Steine einen satten Anstrich. Nach dessen vollstän-
diger Trocknung versiegelt man das Gelände mit ei-
nem matten Klarlack aus der Sprühdose. 
Die einfarbigen Felsen sehen jedoch noch nicht be-
sonders natürlich aus. Erst mit weiteren Lasuren aus 
schwarzer, brauner und roter Abtönfarbe entsteht 
ein naturgetreues Aussehen. Die versiegelten Steine 
saugen allerdings keine Farbe auf. Ein Zuviel an 
wässriger Lasur beseitigt man mit einem Schwamm. 

Die in Vertiefungen und Ritzen zurückbleibende 
Farbe betont sehr natürlich die Strukturen des Ge-
steins. Die weitere Feingestaltung geschieht mit fei-
nem Geröll unterhalb der Felsen. Bewuchs und 
Moos stellt der Tunnelbauer mit verschiedenen 
Turfsorten dar, die auf den nach oben gerichteten 
Flächen aufgestreut und fixiert werden. Büsche und 
Bäume vervollständigen die Begrünung.  

 Verbauung schützt vor Geröll

Oberhalb der Tunnelportale fehlen jetzt noch einfa-
che Schutzbauten, die das Gleis vor Steinschlag be-
wahren. Eine solche Verbauung lässt sich aus Kunst-
stoff-H- und Vierkant-Profilen basteln, die betongrau 
bzw. rostrot oder holzbraun lackiert werden. Sie fin-
den oberhalb der Portale in kleinen Bohrungen 
Halt. Auch stabile Zäune wären an dieser Stelle 
denkbar. Vorbildfotos können hierbei als Vorlagen 
dienen, die sich meist gut im Modell umsetzen las-
sen. Nachdem auch diese Arbeiten vollendet wur-
den, findet ein „Probebetrieb“ statt. So darf wenig 
später eine Märklin-232 („Ludmilla“) mit ihrem Gü-
terzug den Tunnelabschnitt passieren.  

1 Zwischenräume, Kanten und Fugen lassen sich 
mit nicht zu dick angerührtem Gips kaschieren. 
Rasches Arbeiten ist angesagt, da der Gips schon 
nach wenigen Minuten hart zu werden beginnt. 

2 Noch bevor der Gips vollständig ausgehärtet ist, 
beginnt die Feinarbeit mittels Stechbeitel. Nun gilt 
es, Strukturen herauszuarbeiten und das Gelände 
von überflüssigem Gips zu befreien. 

3 Die mit einer Lasur (schwarze Abtönfarbe plus 
Wasser) versehenen Kunstfelsen erhalten nach 
dem Trocknen eine Versiegelung. Dafür eignet 
sich matter Klarlack aus der Sprühdose.

4 Wird nur ein einziger Farbton verwendet, wir-
ken die Felsen kaum realistisch. Naturgetreuer 
erscheinen sie, wenn man weitere Lasuren aus 
schwarzer, brauner und roter Abtönfarbe aufträgt.

5 Ein saugfähiges Tuch oder ein Schwamm entfernt 
überschüssige Lasur. Die Farbreste bleiben jedoch 
in Ritzen und Spalten zurück und betonen dadurch 
die Gesteinsstrukturen.

6  Etwas verdünnter Weißleim, mit einem Pinsel auf-
getupft, dient als Klebstoff für die anschließende 
Fixierung von Steinchen und Gräsern. Später folgt 
die Platzierung von Büschen und Bäumen.
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… Bahnlinien oft vor Stein-
schlag geschützt werden 
müssen? Daher sind ober-
halb von Tunnelportalen 
oder an steilen Felswänden, 
die eine Strecke säumen, 
häufig Verbauungen aus 
Stahlprofilen und Holzboh-
len oder Eisenbahnschwel-
len zu finden.  

Wussten Sie, 
dass …?


