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MODELLBAHN-PRAXIS

In kurzer Zeit hat es der MIBA-Band „Elektrik für Modellbahner“ zum 
Standardwerk gebracht. Jetzt liegt die nicht minder grundlegende Fortset-
zung vor. Im Mittelpunkt stehen die Stromversorgung, die Absicherung 
von Elektrik und Elektronik sowie die wichtigsten elektronischen Bauteile 
und ihre Anwendung. Eigene Kapitel befassen sich mit Schaltungen und 
Steuerungen rund um Drehscheiben, Gleisdreiecke und Kehrschleifen, 
mit den Grundlagen der LED-Technik, mit der speziellen Elektrik und den 
Antrieben von Weichen sowie mit Gleisbesetztmeldung und Stellwerk-
stechnik. Das Spektrum der Themen reicht von der ein fachen Verdrah-
tungshilfe über Halbleiterelemente bis hin zur Spur kabelsteuerung. Dank 
zahlreicher Schaltungsbeispiele und Skizzen, Fotos und Tabellen sind die 
Projekte aus Manfred Peters Elektrowerkstatt auch für weniger versierte 
Anwender nachvollziehbar. 

84 Seiten im DIN-A4-Format, Klammerheftung, 
über 380 Fotos, Schaltpläne, Skizzen und Grafi ken
Best.-Nr. 15087442 · € 10,–

Weitere Titel aus der Reihe MIBA-MODELLBAHN-PRAXIS:

Jeder Band mit 84 Seiten im DIN-A4-Format und über 150 Abbildungen, je € 10,–
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Über den Stellenwert des Lichts für den 
Menschen zu philosophieren, hieße 

Euros nach Athen tragen. Schon der dritte 
Satz der Bibel berichtet davon, dass das 
öde und leere Land gleich nach seiner 
Erschaffung erleuchtet wurde. Zwar wis-
sen wir heute, dass es einige hunderttau-
send Jahre gedauert hat, bis sich das Uni-
versum nach dem Urknall überhaupt aus 
einer einzigen, großen Sonne zu einem 
durchsichtigen und damit 
dunklen Raum entwickelte 
– Land in dem Sinne gab es 
erst sehr, sehr viel später –, 
die frühe Erwähnung des 
Lichts in der Genesis betont 
dessen Bedeutung aber völ-
lig zu Recht.

Bei einer Modellbahn ist 
die Entwicklung eine gänz-
lich andere. Zwar ist auch 
hier die Spanplatte (respek-
tive das Trassenbrett) zu Beginn öd und 
leer, doch in der Regel beginnt der Auf-
bau einer Anlage mit dem Verlegen von 
Gleisen. Kaum sind sie benutzbar, finden 
auch schon die ersten Probefahrten statt. 
Dann folgen Häuser und Landschaft und 
erst ganz zum Schluss die Detaillierung. 
Hierzu zählen viele Modellbahner auch 
die Beleuchtung. 

Mit dieser Reihenfolge haben Lichtef-
fekte eigentlich einen zu geringen Stel-
lenwert. Wäre es nicht viel besser, die 
Leuchten und Beleuchtung einer Anlage 
schon in der Planungsphase zu berück-
sichtigen? So mancher Modellbahner hat 
seine Anlage beim Fototermin im Lichte 
der MIBA-Lampen bereits mit ganz ande-
ren Augen gesehen. Und was für gleißen-
den Sonnenschein gilt, trifft auf eine 
geplant effektvolle Nachtbeleuchtung 
sicherlich ebenso zu. 

Dabei kommt uns entgegen, dass die 
Miniaturisierung von Leuchtdioden all-
mählich einen Stand erreicht hat, der den 
Einbau von Leuchtmitteln in jeder Modell-
lampe ermöglicht. Sei es eine Loklaterne, 
sei es ein Suchscheinwerfer oder die Lam-
pen eines Autos – kein Modell wäre zu 
klein, als dass es nicht vorbildgerecht zu 
illuminieren wäre. Maße von weniger als 
einem Millimeter bei den Leuchtmitteln, 

dazu noch eine Auswahl an verschiede-
nen Farbnuancen allein im Bereich „weiß“ 
ermöglichen die Nachgestaltung jeder 
erdenklichen Lichtsituation. 

Sie finden also in der vorliegenden Spe-
zialausgabe viele unterschiedliche Bastel-
vorschläge zu allen Themen der Modell-
bahn-Beleuchtung: Lokomotiven, Gebäu-
de, urbane Szenen und vieles mehr. Die 
meisten Abhandlungen stammen wie 
auch das Konzept des vorliegenden Hef-
tes von Sebastian Koch, dem an dieser 
Stelle für seinen Ideenreichtum wie auch 
für den enormen Bastelfleiß ausdrücklich 
gedankt sei.

Lassen Sie sich also inspirieren von unse-
ren zahlreichen Vorschlägen für eine 
effektvolle Beleuchtung der gesamten 
Modelleisenbahn, auf dass auch für Ihre 
Anlage das biblische Motto gilt: Es werde 
Licht – meint Ihr Martin Knaden
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Es werde
Licht …

Eine Bahnhofshalle ist in 
der Regel ein dunkler 
Bau, denn die Vergla-
sung des Daches wird 
doch von Schmutz recht 
schnell lichtundurchläs-
sig. Folglich ist eine 
Beleuchtung hier beson-
ders wichtig. Sebastian 
Koch hat diese Halle wie 
auch die darin verkeh-
renden Fahrzeuge mit 
LEDs ausgestattet.
Zur Bildzeile unten:
Manche Lokomotiven 
erfordern spezielle 
Beleuchtungseffekte: So 
auch die Maxima, deren 
Maschinenraum hier 
bläulich schimmert. Das 
gilt auch für Wagenbe-
leuchtungen, wie Seba-
stian Koch an einem Bei-
spiel demonstriert. Mar-
tin Knaden und Gideon 
Grimmel besuchten das 
Miniland München und 
ließen sich insbesondere 
von der dortigen Nacht-
stimmung faszinieren.
Fotos: SK (3), MK

ZUR SACHE
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Viele Schauanlagen beeindrucken schon 
durch ihre Größe – umso faszinierender ist 
dann der Nachtbetrieb mit Hunderten von 
Lichtern. Martin Knaden und Gideon Grimmel 
besuchten das „Miniland München“ und 
berichten mit ihrer Fotoreportage vom dorti-
gen Nachtleben ab Seite 16.
Foto: MK

Auch kleine Lokmodelle wie der „Glaskasten“ von Roco können 
nachträglich beleuchtet werden. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 26. 
Sind die Loks beleuchtet, sollten auch die Wagenmodelle nicht ohne 
Licht auf der Anlage unterwegs sein. Durch die Verwendung von 
Nachrüstsätzen ist dies heute sehr einfach, Sebastian Koch stellt ab 
Seite 36 einige Praxisbeispiele vor.

Nicht nur Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge 
sind beim Vorbild beleuchtet, auch das 
Umfeld der Bahn mit Straßen und Industrie-
gebieten erstrahlt nachts in hellem Schein. 

ypische Situationen beim Vorbild mit vielen 
Anregungen für die Modellbahn sind ab Seite 
6 zu finden.



MIBA-Spezial 92 5

INHALT
ZUR SACHE

Es werde Licht... 3

GRUNDLAGEN
Eisenbahn bei Nacht  6

MODELLBAHN-ANLAGE
Mitternacht im Miniland 16

MODELLBAHN-PRAXIS
Dampfloks mit Lichtfunktionen 26

Licht in Führerstand  
und Maschinenraum  32

Wagen-Erleuchtung 36

Aufs Land mit dem Lumpensammler 48

Licht hinter Fenstern 54

Licht am Bahnsteig 62

Laterne, Laterne … 68

Ein Kirchlein mit Kerzen  80 

Licht in den Straßen 88

Notlicht für Tunnel  92

FAHRZEUGBAU
Diesel mit Durchblick 42

ELEKTROTECHNIK
Leuchtende Dioden 44

MODELLBAU-PRAXIS
Lichtspiele 74

Ein StÜLB mit Licht 84

MARKTÜBERSICHT
Viel Spaß mit ESU, Roco und Co. 94

TIPPS + TRICKS
Nachtaufnahmen vom  
Modell erstellen 98

ZUM SCHLUSS
Vorschau/Impressum 106

Von beleuchteten Gebäudemodellen geht auf 
der Anlage immer wieder eine nicht unerheb-
liche Faszination aus – dazu gibt es heute 
neben hocheffizienten LEDs kleine Elektro-
nikbausteine, die abwechslungsreiche Licht-
spiele erlauben. Wie das funktioniert und 
was es damit auf sich hat, erklärt Bruno Kai-
ser ab Seite 74. Foto: Bruno Kaiser
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Viele Hersteller 
haben ihre Modelle 
mit Animationen 
ausgerüstet. Fahr-
zeugbeleuchtungen 
gehören neben dem 
Sound zu den bevor-
zugten Funktionen, 
mit denen Hersteller 
heute ihre Modelle 
versehen. Eine kleine 
Übersicht mit ausge-
suchten Modellen 
finden Sie ab Seite 
94. 

Mit beleuchteten 
Automodellen lassen 
sich effektvolle  
Straßenszenen 
gestalten. Sebastian 
Koch nahm sich dazu 
unter anderem den 
„Standard-Überland-
Linienbus“ von Bre-
kina vor. Seinen 
Bericht lesen Sie ab 
Seite 84.
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Da Eisenbahnbetrieb rund um die 
Uhr und speziell Güterverkehr 

größtenteils nachts stattfindet, sind 
Bahnanlagen und andere Gefahren-
punkte stets sehr gut ausgeleuchtet. In 
der Anfangszeit der Eisenbahn musste 
man noch Gaslaternen zur Beleuchtung 
verwenden, deren Betrieb sehr auf-

wendig war. An Lokomotiven und in 
Wagen lieferten sie ein eher mäßiges 
Licht. Als Laternen und Signale muss-
ten diese Lampen zum Zünden und 
Gasflaschenwechsel heruntergelassen 
werden. Seilzüge oder Winden waren 
an den Masten deutlich sichtbar außen 
angebracht. Mit Einführung des elek-

trischen Stroms bei der Eisenbahn ver-
einfachte sich die Arbeit im Dunkeln 
und die Ausleuchtung der Bahnanlagen 
wurde besser. Birnen mit Edelgasfül-
lung oder Neonröhren lieferten weißes 
oder grünliches Licht, welches im Kon-
trast zu den gelben Glühbirnen stand. 

Heute werden Bahnsteige mit hellen 
Lampen ausgeleuchtet und an Bahn-
steigdächern wird die Lichtinstallation 
zum Architekturelement, welches die 
Dächer beispielsweise für eine indirek-
te Beleuchtung nutzt. Auch hier halten 
die modernen, energiesparenden und 
langlebigen Leuchtdioden Einzug, die 
mitunter zur Warnung vor einfahren-
den Zügen sogar an Bahnsteigkanten 
im Boden verbaut werden.

Licht für den Personenverkehr

Anlagen für den Personenverkehr müs-
sen einerseits beleuchtet werden, um 
einen sicheren Fahrgastwechsel durch-
führen zu können, und andererseits, 
um den Reisenden auf den Bahnsteigen 
ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. 
Auch Schaffner können ihrer Aufsichts-
pflicht nur nachkommen, wenn die 
Bahnsteige ausreichend beleuchtet 
sind. Unter Bahnsteigdächern, wo sich 
die meisten Reisenden bewegen, ist 
dazu oft eine sehr helle Beleuchtung 
vorzufinden. Sind keine Bahnsteigdä-
cher in den Bahnhöfen vorhanden, so 
kann man oft eine deutlich hellere Be-

Beleuchtung von Eisenbahnanlagen beim Vorbild

Eisenbahn bei Nacht
Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge sind beim Vorbild beleuchtet. 
Auch das Umfeld wie Straßen oder Industrieanlagen erstrahlen 
nachts in hellem Schein. Sebastian Koch gibt auf den folgenden 
Seiten Anregungen für die Modellbahn und zeigt typische Situa-
tionen beim Vorbild.

In Mulda (Sachsen) 
wurde der Bahnhof 
saniert, aber das alte 
Bahnsteigdach hat 
man erhalten. Unter 
dem Dach ist eine 
helle Beleuchtung 
aus Neonröhren vor-
handen. Das restli-
che Bahnhofsumfeld 
ist mit hohen Later-
nen deutlich dunkler 
ausgeleuchtet. Foto: 
Uwe Henkel

Am 16. Februar 2010 hält eine Regionalbahn nach Cottbus im winter-
lichen Bahnhof Guben. Während die Bereiche unter den Bahnsteigdä-
chern sehr hell ausgeleuchtet sind, herrscht in den Gütergleisen im 
Hintergrund eine deutlich dunklere Ausleuchtung.
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leuchtung in der Bahnsteigmitte als an 
den Rändern beobachten. Waren es auf 
den Bahnsteigen früher hohe Laternen 
am Holzmast, die eher mäßiges Licht 
spendeten, so kommen in der jüngsten 
Zeit niedrige Leuchten aus dem Stra-
ßenbereich zum Einsatz, mit denen 
man sehr gezielt das Licht auf den 
Bahnsteig bringen kann. Befanden sich 
früher an den Bahnsteigdächern ein-
zelne Laternen oder Lampen verbaut, 
so findet man hier heute Lichtbänder 
oder gar eine indirekte Beleuchtung 
vor, die das Licht gleichmäßig auf dem 
Bahnsteig verteilt. Klassische Lampen 
oder Laternen stehen teils heute noch 
auf nicht sanierten Bahnhöfen.

Neben den Bahnsteigen als solches 
müssen beim Vorbild vor allem die Zu-
gänge über die Gleise oder Unterfüh-
rungen besonders beleuchtet werden. 

Bahnsteighallen sind der Inbegriff 
von Großstadtbahnhöfen. Begnügte 
man sich hier früher mit Leuchten un-
ter der Decke, so hüllt man die Halle 
heute in taghelles Licht. Teilweise wird 
die Architektur der Hallen so auf das 
Licht abgestimmt, dass beides eine Ein-
heit bildet. Beispiele sind das weiße 
Zeltdach von Sir Norman Foster in 
Dresden oder die indirekte Tageslicht-
beleuchtung im Untergeschoss des Ber-
liner Hauptbahnhofs. Bei der Ausleuch-
tung von Personenverkehrsanlagen der 
Eisenbahn hat man eine Entwicklung 
von der zweckorientierten Beleuchtung 
zu gestalterischen Lichtelementen voll-
zogen, die den Reisenden der heutigen 
Zeit den Aufenthalt so angenehm wie 
möglich machen sollen.

Neben den direkten Bahnanlagen 
werden in Bahnhofsnähe aber auch die 
Zufahrtsstraßen oder die Vorplätze mit 
ihrem Zugang zum Nahverkehr be-
leuchtet. Auch hier findet der Modell-
eisenbahner viele Anregungen die im 
Kleinen umgesetzt werden können.

Licht für den Güterverkehr

Auch die Eisenbahninfrastruktur für 
den Güterverkehr muss beleuchtet 
werden. In Bereichen, in denen zu allen 
Tageszeiten viel Betrieb herrscht, wird 
auch die Beleuchtung deutlich heller 
ausgeführt als auf Flächen, die eine un-
tergeordnete betriebliche Bedeutung 
haben. Zu ersteren zählen vor allem 
Werksbahnhöfe, Rangierbahnhöfe oder 
Umschlagterminals für den kombinier-
ten Ladungsverkehr. Im Bereich von 
Gütergleisen stellt man hauptsächlich 
                                 weiter auf Seite 11

VORBILD

In Oschersleben hielt 
im April 1988 ein 
PmG mit 50 3556. 
Hier ist nur der 
Hausbahnsteig mit 
niedrigen Laternen 
beleuchtet. An der 
Dampflok brennt die 
Triebwerksbeleuch-
tung. Foto: Frank 
Steinbach

In Mainz errichtete 
man bei der Bahn-
hofssanierung mo-
derne Bahnsteigdä-
cher in Einheitsbau-
weise. Hier ist eine 
indirekte Beleuch-
tung installiert, die 
das Dach als Reflek-
tionsfläche nutzt. 
Die Helligkeit wird 
dadurch gleichmäßig 
auf den Boden ver-
teilt.

Bei der Modernisie-
rung der Leipziger 
Bahnhofshalle wurde 
ein helles und ange-
nehmes Licht instal-
liert. Nachts ist es 
auf den Bahnsteigen 
taghell. Im Doppel-
stockwagen sind 
weiße Leuchtstoff-
röhren vorhanden, 
die durch die Schei-
ben getrübt werden.

In Alexisbad an der Selketalbahn endet der Personenverkehr am 
späten Abend. Viel Verkehr ist hier abends und nachts nicht vor-
handen. Zur Ausleuchtung der Bahnanlagen dienen hier Laternen 
mit gelben Leuchten. 
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Storkow (Mark) bei Nacht
Aufgrund eines wartenden Güterzuges hielten am Abend 
des 3. März 2012 die Triebwagen der Ostdeutschen Eisen-
bahn am Hausbahnsteig. 
Im Empfangsgebäude sind der Dienstraum und die Woh-
nung im Obergeschoss beleuchtet. Die Bahnsteige werden 
in gelbliches Licht gehüllt.

Am Abend des 3. März 2012 wurde der Bahn-
hof Storkow (Mark), an der Strecke 
Frankfurt(Oder)–Königs Wusterhausen, mit 
dem Fotoapparat portraitiert. 
Eigentlich ein kleiner Bahnhof ohne jede Be-
sonderheit. Er wird stündlich im Regionalver-
kehr bedient und wurde bislang von größe-
ren Umbaumaßnahmen durch die Deutsche 
Bahn AG weitgehend verschont. Die Szenerie 
aus Formsignalen, dem Fahrdienstleiteranbau 
am Empfangsgebäude, ebenerdige Bahn-
steigzugänge, beschrankte Bahnübergänge 
und Lademöglichkeiten für den Güterverkehr 
lassen ihn für Modellbahner äußerst interes-
sant erscheinen. Auf dieser Doppelseite sind 
die Lichtszenen rund um das Empfangsge-
bäude abgebildet. Sie laden geradezu zum 
Nachbau ein.

Der Dienstraum im 
Empfangsgebäude 
besitzt einen Anbau 
für die Hebelbank 
des Stellwerksbe-
reichs. Dieser ver-
fügt über eine Tür 
zum Bahnsteig, 
durch die sanftes 
Licht scheint (oben 
links). 
Die Wohnung über 
dem Anbau ist 
abends beleuchtet, 
über der Tür zum 
Warteraum brennt 
eine Wandleuchte 
(oben rechts).
 

Mit konventionellen Laternen sind der Mittel- 
und der Hausbahnsteig illuminiert. Diese leuch-
ten nur den Bereich unmittelbar vor dem Emp-
fangsgebäude aus. Die Gleisanlagen im Hinter-
grund sind nicht beleuchtet.
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Auf der Rückseite des Bahnhofsgebäudes ist 
eine kleine Zufahrtsstraße. Unmittelbar vor 
dem Bahnhofsgebäude können Autos parken. 
Im zweigeschossigen Gebäude befindet sich 
unten der Warteraum und oben eine Woh-
nung, die ursprünglich dem Personal diente. 
Im Anbau rechts liegt die Bahnhofswirtschaft 
(oben rechts).
Am Zugang zum Warteraum sind eine Uhr 
und die heute typischen Schilder der Deut-
schen Bahn AG vorhanden. Über dem Zugang 
ist eine kleine Wandleuchte angebracht 
(oben links).
Der neben dem Empfangsgebäude vorhande-
ne Güterschuppen ist ebenfalls über die Zu-
fahrtsstraße angebunden. Unter dem Dach 
des Güterbodens sind ebenfalls Leuchten 
montiert (rechts). Fotos: Sebastian Koch 

Die Ausfahr-Formsignale des kleinen Bahnhofs stehen unmittelbar 
vor dem Bahnübergang. Sie sind mit LEDs beleuchtet (links). 
Der Bahnübergang wird straßenseitig mit zwei kleinen Laternen 
ausgeleuchtet. Die Warnkreuze besitzen noch Blinklichter (unten).


