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Möglichst viel Modellbahn auf möglichst wenig Platz – und dabei möglichst rea-
listisch. Die MIBA-Planungsprofi s haben bereits häufi ger bewiesen, dass diese schein-
bar widerstrebenden Anforderungen durchaus miteinander vereinbar sind. Diese 
MIBA-Planungshilfe bündelt kompakte, kleine und winzige Anlagenentwürfe in einem 
Sammelband, der einmal mehr klar macht: Raum ist in der kleinsten Hütte!
Nach ausführlichen Grundlagenbeiträgen zeigen zahlreiche konkrete Gleispläne und 
Anlagenentwürfe von Planungskoryphäen wie Rolf Knipper, Ivo Cordes, Wolfgang 
Besenhart, Michael Meinhold, Ingrid und Manfred Peter und anderen konkrete Um-
setzungsvorschläge für die Modellbahn-Projektierung zwischen Kohlenkeller und 
Trockenboden, in Schlafzimmerecken und Regalwänden. Der Bogen spannt sich da-
bei über alle Baugrößen, vielfältige Anlagenformen und zahlreiche betriebsintensive 
Modellbahn-Themen.

116 Seiten im DIN-A4-Format, Klammerheftung, ca. 30 fein ausgearbeitete 
Gleispläne und über 100 Anlagen entwürfe, Zeichnungen und Skizzen
Best.-Nr. 15087614 | € 12,80

Deutschland € 12,80
Österreich € 14,10 · Schweiz sFr. 25,60 · 

BeNeLux € 14,80 · Italien, Spanien, Port (cont.) € 16,65

ISBN 978-3-89610-648-3 · Best.-Nr. 15087614

KLEINSTANLAGEN
 Modellbahnen von kompakt bis winzig –   

 Gleispläne, Betriebskonzepte, Bauvorschläge

Hiermit planen
Sie richtig

Anlagen-Planung
f. vorbildg. Betrieb
Best-Nr. 15087611
132 Seiten · € 15,–

Profi-Gleispläne 
für die Baupraxis
Best-Nr. 15087609
116 Seiten · € 15,–

Minimax-Anlagen
Best-Nr. 15087612
100 Seiten · € 12,80

Deutschland € 12,80 · Österreich € 14,10 · 
Schweiz sfr 25,60 · BeNeLux € 14,80 ·  
Italien/Spanien/Port (cont.) € 16,65
Best.-Nr. 150 87612, ISBN 978-3-89610-299-7

Herbert Fackeldey

Zwölf Anlagenentwürfe nach schmalspurigen Vorbildern

MINIMAX-ANLAGEN 
Minimaler Platzbedarf – Maximale Betriebsmöglichkeiten

r=
72

/1
40

 

r=7
2/1

40
 

r=80/150 

r=80/150 

r=60/11
5 

r=67/130 

r=50/100 

r=50/100 

r=50/100 

r=50
/10

0 

r=
50

/10
0 

Lokschuppen 

La
ge

rh
au

s 

Wasserstation 

Anlagen-Varianten
Best-Nr. 15087613
100 Seiten · € 15,–

Manfred und Ingrid Peter

    

Vom Gleisoval mit Potential zur raumfüllenden Segmentanlage

Deutschland € 15,–
Österreich € 16,50 · Schweiz sFr. 29,80 · 
BeNeLux € 17,50 · Frankreich, Italien, Spanien € 19,50
ISBN 978-3-89610-637-7 · Best.-Nr. 15087613

ANLAGEN-VARIANTEN
Modellbahnpläne nach Vorbild und Fantasie

Rolf Knippers 
schönste Anlagen-
Entwürfe
Best-Nr. 15087608 
116 Seiten · € 15,–

Betriebsanlagen 
variabel geplant
Best-Nr. 15087610
116 Seiten · € 15,–

Manfred und Ingrid Peter

BETRIEBS-ANLAGEN
VARIABEL GEPLANT

Modellbahn-Entwürfe nach konkreten Vorbildern

Deutschland € 15,–
Österreich € 16,50 · Schweiz sFr. 29,80 · 
BeNeLux € 17,50 · Frankreich, Italien, Spanien € 19,50
ISBN 978-3-89610-293-1 · Best.-Nr. 15087610

Erhältlich im Fach- und Zeitschriftenhandel oder direkt beim 
MIBA-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck, 

Tel. 0 81 41 / 534 81 0, Fax 0 81 41 / 5 34 81 -100, 
E-Mail bestellung@miba.de, www.miba.dewww.vgbahn.de

Loisl's 
Bahnwelten
Best.-Nr. 
15087603-e

88 Gleisplan-
vorschläge
Best.-Nr. 
15087013-e

Jetzt als eBook verfügbar!

Je eBook € 8,99

Alle lieferbaren und auch längst 
vergriffenen Bände dieser Reihe gibt 
es als eBook unter www.vgbahn.de 

und als digitale Ausgaben im 
VGB-BAHN-Kiosk des AppStore und bei 

Google play für Android.

eBooks 



Kennen Sie Ablaufdiagramme? Das 
sind – vereinfacht gesagt – Grafiken, 

welche versuchen, die Wirklichkeit in ein 
Schema zu pressen. Die Betonung liegt 
hier auf „versuchen“, denn die Vielfalt 
möglicher Varianten übersteigt im wah-
ren Leben den Umfang jedes Diagramms. 
Manchmal haben diese Diagramme aber 
auch einen wahren Kern, insbesondere 
wenn sie auf humorvolle Art alltägliche 
Sorgen aufs Korn nehmen wie zum Bei-
spiel Computerprobleme:

PC-User können das sicher nachvollzie-
hen: Egal, wie man sich entscheidet, es 
läuft immer auf das Gleiche hinaus. Nach 
diesem Prinzip könnten aber auch unsere 
Leser ihre Kaufentscheidung für die vor-
liegende Spezialausgabe fällen:
t�%V�XJMMTU�EFJOF�"OMBHF�BVTTUFMMFO��  

–> kauf das Heft!
t�%V�XJMMTU�%FJOF�"OMBHF�OJDIU�BVTTUFMMFO� 

–> kauf das Heft!
Sagen Sie jetzt nicht, dass so ein Schema 

nichts mit dem realen Leben zu tun hat. 
Denn zum einen bieten wir eine Menge 
Tipps, wie man den Unterbau einer Anla-
ge leicht, kostensparend und vor allem 
stabil ausführen kann. Das kommt Ihnen 
in jedem Fall auch daheim zugute. Als 
zweiten Schwerpunkt ist die Beleuchtung 
zu nennen, die eine gelungene Anlage 
erst ins rechte Licht rückt. Wie oft haben 
unsere Fotografen schon erstaunte 
Anlagen besitzer erlebt, die „bei Lichte 
betrachtet“ erstmals ihr Werk in voller 
Pracht erlebt haben und aus dem Staunen 
nicht mehr herauskamen.

Sehr mit dem realen Leben hat außer-
dem zu tun, dass die Modellbahn nicht 
abgerissen werden muss, wenn ein Umzug 
ansteht. Das geht manchmal schneller als 
erwartet. Selbst ein Umzug in ein ande-
res, frei gewordenes Zimmer innerhalb 
des Hauses ist unmöglich, wenn die Kel-
leranlage als monolithischer Block zusam-
mengeleimt ist. Ich habe da ein ganz 
bestimmtes Kettensägen-Massaker vor 
Augen, das den ehemaligen Anlagen-
besitzer heute noch traumatisiert …

Daher unser dringlicher Rat: Halten Sie 
sich zumindest die Option offen, die Anla-
ge transportieren zu können! Und wenn 
diese Option einmal gegeben ist, dann ist 
es bei einer schön gestalteten Anlage nur 
eine Frage der Zeit, bis die ersten Einla-
dungen zu Ausstellungen kommen. Eini-
ge der folgenden Beiträge – unter ande-
rem mein eigener – erzählen, wie sich 
Modellbahnen von den ersten Anfängen 
bis hin zur fertigen Ausstellungsanlage 
entwickeln können. 

Viele MIBA-Leser möchten, dass ihre 
Anlage auch von anderen gesehen wird. 
Ungezählte Bildberichte zeugen in der 
MIBA von solchen Wünschen. Durch so 
eine Veröffentlichung ergeben sich nicht 
selten zahlreiche weitere Kontakte zu 
Gleichgesinnten – meist durch Leserbrie-
fe, die wir gern weiterleiten. Auf einer 
Ausstellung kommt ein solches Feedback 
aber unmittelbar. Glaubt mir, Leute: Die 
Anerkennung, die aus regem Publikums-
interesse spricht, macht noch mehr Freu-
de – meint Ihr  Martin Knaden
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Bauen und  

schauen 

Kleine Modellbahnanla-

gen wie die N-Anlage 

„Mausgesees“ bieten 

neben interessanten 

Motiven einen hohen 

Mobilitätsfaktor und 

sind mal rasch für eine 

Ausstellung in einen 

Pkw-Kombi verfrachtet, 

um auf einer Ausstellung 

in Betrieb genommen zu 

werden. Gerhard Peter 

berichtet vom Werde-

gang der Kleinanlage zur 

mobilen Ausstellungsan-

lage.

Dieter Thomas erzählt, 

wie die Anlage „Böhme“ 

zum Publikumsliebling 

wurde. Und zahlreiche 

Tipps erläutern, wie man 

Anlagen gut verpackt 

transportieren kann.

Fotos: gp (2), Michael U. 

Kratzsch-Leichsenring, 

Horst Meier
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JETZT ZUM KENNENLERNEN!
Unsere digitalen Bibliotheken

eBooks 

Vergriffene und aktuelle Magazine und 

Bücher gibt‘s als eBook im VGB-Online-

Shop oder im BAHN-Kiosk für 

Tablets und Smartphones.

Das eBook 
des Monats

eBooks sind im VGB-Online-Shop erhältlich (Registrierung erforderlich). Für 
alle PCs und Macs, Notebooks und Tablets mit pdf-Anzeigeprogramm

Der BAHN-Kiosk ist als App gratis im AppStore für iPad und iPhone und im 
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9  Jederzeit verfügbar auch ohne mobiles Internet/WLAN
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MODELLBAHN SCHULE 31

WALDLEBEN 

Bäume und Begrünung
im Miniaturwald

Best.-Nr. 920031-e

für nur € 4,99

(statt € 10,99)

Eine klei-

ne, modula-

re und damit auch 

mobile Anlage bietet meh-

rere interessante Aspekte. Sie lässt 

sich ohne allzu großen logistischen Aufwand auf Ausstellungen prä-

sentieren und in den nichtgestalteten Teil lassen sich problemlos Büh-

nenbilder unterschiedlicher Themen einsetzen. Heinz-Ulrich Grumpe 

stellt ab Seite 14 sein bewährtes Konzept vor. Foto: Gerhard Peter

Das Vorbild dieser H0-Anlage, der Endbahnhof „Böhme“ der Verden–

Walsroder Eisenbahn, gilt bei Kennern als Musterbeispiel einer End-

station, die in ihrer Bescheidenheit wohl nicht mehr zu unterbieten 

ist. Der Entschluss von MIBA-Autor Dieter Thomas, das kleine „Böh-

me“ als Ausstellungsanlage in H0 nachzubauen, fiel vor einem nicht 

alltäglichen Hintergrund. Der Erbauer der Anlage berichtet ab Seite 

24 über die Entstehung. Foto: Michael U. Kratzsch-Leichsenring
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Ursprünglich als „Testanlage“ für Fahrzeuge 

und Digitalkomponenten geplant und 

gebaut, mauserte sich das Konzept der 

N-Modellbahn über die Jahre zu einer feinen 

und mobilen Minianlage. Daheim wartet sie 

staubgeschützt auf den kurzweiligen Einsatz 

zwischendurch und geht hin und wieder auf 

Tournee, mitunter sogar ins Ausland. Gerhard 

Peter schildert ab Seite 50 seinen persönli-

chen Weg zur mobilen Modellbahnanlage. 

Foto: Gerhard Peter

Aus selbst fotografierten Landschaftsaufnah-

men lässt sich mit etwas Geschick eine Hin-

tergrundkulise für die Modellbahn erstellen, 

wie Sebastian Koch im Beitrag ab Seite 64 

zeigt. Er geht dabei auch auf unterschiedli-

che Materialien und Befestigungsmöglichkei-

ten ein. Foto: Sebastian Koch

Module und Segmente stehen nicht von allei-

ne und auch die Ablage auf Böcken oder 

Tischen ist nicht immer eine Lösung. 

Gesteckte, geschraubte oder eingeschobene 

Beine sind optimal. Sie müssen Standfestig-

keit verleihen, höhenverstellbar sein und 

sollten möglichst wenig Platz verbrauchen. 

Von den lange gängigen Holzlösungen ist ein 

Wandel zu Beinen aus Metall spürbar. Horst 

Meier stellt ab Seite 78 die verschiedenen 

Möglichkeiten vor. Foto: Horst Meier

Das Bedienkonzept einer mobilen Anlage sollte schon 

vor Planung und Bau durchdacht sein: Wie will ich die 

Fahrwege steuern, läuft der Betrieb analog oder digi-

tal? Wie kann man eine intuitive und übersichtliche 

Steuerung realisieren, ohne dass der finanzielle  

Aufwand ausufert? Michael Meier gibt ab  

Seite 92 Hilfestellung zur Lösung konzep- 

tioneller Fragen. Foto: Horst Meier

INHALT
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Es dürfte ja inzwischen branchen-
weit bekannt sein, dass die Tssd 

meine erklärte Lieblingslok ist. Gleich 
bei der ersten Begegnung im Sommer 
1985, als die Museumsfahrten auf dem 
Öchsle grad erst begonnen hatten, war 
ich zufällig mit dem Tramper-Ticket 
unterwegs und erlebte die wundervolle 
Kombination aus Mallettriebwerk und 
kompakter Schmalspurlok aus nächs-
ter Nähe. Später wuchs die Popularität 

dieser Lok noch weiter, weil sie be-
kanntlich seit Jahren den Vorspann der 
SWR-Sendung „Eisenbahn-Romantik“ 
ziert. 

Im Modell wurden die Bausätze zu-
nächst von Panier – später von Bemo 
– zusammengesetzt und eine H0e-An-
lage ging in Planung. Diese Anlage wur-
de jedoch nie begonnen, sodass die 
kleinen Mallets bis heute ihr Dasein in 
der Vitrine fristen müssen. 

Zur Spielwarenmesse 2010 
wurde dann das Handmuster der 
Tssd in Baugröße 1 präsentiert. KM1 
hatte sich entschlossen, neben den 
zahlreichen, hochdetaillierten Regel-
spurmodellen nun auch eine kleine 
Schmalspurlok anzubieten – und zwar 
gleich von Anfang an zusammen mit 
Rollböcken der Bauart Esslingen. Bis 
zur Kaufentscheidung vergingen nur 
Sekunden, bis zur Auslieferung gut drei 
Jahre – eine arge Geduldsprobe für 
echte Enthusiasten!

Zur Intermodellbau in Dortmund 
2013 verdichteten sich dann aber die 
Hinweise auf eine baldige Auslieferung. 
Also musste nun auch ein Betriebsdio-
rama entstehen, denn eine Lok dieser 
Detaillierung mit Sound und Dampf 
sollte man einfach nicht in eine Vitrine 
sperren. 

Des Laufstalls erster Akt

Auf einem Regalschrank im Wohnzim-
mer wurde kurzerhand die Deko abge-
räumt, was auf einer Tiefe von lediglich 
37 cm und einer Länge von 320 cm im-

Vom Regal in die Ausstellungshalle

Ein Laufstall  
für die Lieblingslok
Eigentlich sollte es nur ein kleines Betriebsdiorama werden. 

Doch dann wurde hier und da erweitert und die Angelegenheit 

bekam eine gewisse Eigendynamik. Martin Knaden berichtet, 

wie eine kleine, unscheinbare Wohnzimmerbahn zu einer dicht 

umlagerten Ausstellungsanlage mutierte.

Ganz langsam zieht die Tssd vor und Achse um Achse der 

großen Regelspurwagen setzt sich auf den Rollböcken 

ab. Von den Anfängen des kleinen Betriebsdioramas 

(kleines Foto) bis zu diesem Vorführbetrieb war es 

ein weiter Weg. Unten der sichtbare Teil der 

Anlage in voller Länge (5,40 Meter), hier 

schon mit dem neuen Himmel von JoWi.
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merhin ein wenig Platz für Rangierspaß 
ergab. Man muss mit so einem Modell 
ja auch keine weiten Strecken befahren. 
Ganz im Gegenteil: Das Beobachten des 
Mallettriebwerkes – begleitet vom vollen 
Klang der großen Lautsprecher und 
vom radsynchronen Dampfausstoß – 
genießt man am besten im Schnecken-
tempo. Dafür genügt so ein überschau-
bares Stück Modellbahn völlig. 

Immerhin gönnte ich der Tssd drei 
Eigenbau weichen, sodass sie auch mal 
auf das Nachbargleis wechseln bzw. 
am Kohlen podest die Vorräte auffüllen 
konnte. Und um den Größenunter-
schied zu normalspurigen Fahrzeugen 
augenfällig werden zu lassen, lief hin-
ter der Lok noch ein einzelner G-Wa-
gen auf Rollböcken – selbstverständlich 
mangels Alternativen von Hand aufge-
schemelt, reichte ja.

So klein diese „Anlage“ 
auch war, sie wurde den-

noch mit Sorgfalt gebaut, 
denn auch kleine Modelle der 

Spur 1 bringen ein erhebliches Ge-
wicht auf die Waage. Vor dem Hinter-
grund dieser Überlegung sind stabile 
Seitenholme mit Querhölzern verleimt, 
auf denen als tragende Schicht eine 
15 mm dicke Multiplexplatte aus Bir-
kensperrholz liegt. Darauf ist zur Ge-
räuschdämmung eine 5-mm-Schicht 
Gummi verklebt. Dieses „Planum“ ist 
sauschwer – machte aber nichts, denn 
diese Kästen waren ja niemals zum 
Rumschleppen gedacht …

Die Gleise stammen von KM1; sie ha-
ben 4 mm hohe Echtholzschwellen, die 
bereits gebeizt sind. Eingebettet wur-
den sie in eine entsprechend hohe 
Schicht aus Echtsteinschotter von 
ASOA. Rund 5 kg Schotter sind dafür 
aufgewendet worden. Dazwischen sind 
Randwege aus sog. Drainagema terial 
verlegt – eine Mischung aus feinem Mi-
neralstaub, der ebenfalls angesichts 
seiner hohen Dichte ordentlich Ge-
wicht mitbringt.

Leichtbau wurde eigentlich nur beim 
Bekohlungspodest angewendet, denn 
es bestand aus zwei zusammengeleim-
ten Styrodur-Platten, die außen beton-
grau angestrichen wurden. Oben wa-
ren echte Kohlenstückchen und jede 
Menge Kohlenstaub aufgeleimt, sodass 
eine Anmutung der Bekohlungsanlage 
von Ochsenhausen entstand. 

Um das Ganze optisch abzuschlie-
ßen, zog ich den Himmelhintergrund 
„Baar“ von Faller auf dünne Faserplat-
ten und nagelte diese an die Wand hin-
ter der Anlage. Gefräste kleine Holzpro-
file in L-Form bildeten den Abschluss 
des Hintergrundes zur Wand hin, so-
dass das alles schön ordentlich aussah. 

Ich rangierte also den aufgeschemel-
ten Wagen von links nach rechts und 
wieder zurück, hängte gelegentlich mal 
den Kuppelbaum aus und fuhr zum 
 Kohlenbunkern, um dann den Wagen 
wieder ein Stück zu bewegen. OK, be-
trieblich war die Sache nicht so pri-
ckelnd, aber die Tssd macht wie gesagt 
solche Einschränkungen locker wett. 
Dabei sollte es auch bleiben. Dachte ich 
jedenfalls …

MODELLBAHN-ANLAGE

Die Umsetzgrube von Warthausen 

in den 70er-Jahren – 

Vorbildanregung 

für diese Anlage. 

Foto: Jürgen 

Nelkenbrecher
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Des Laufstalls zweiter Akt

Das Betriebsdiorama machte durchaus 
Freude. Es gab wirklich keinen Grund, 
weiter in die Materie einzusteigen, 
denn die Tssd hatte ja ihren notwendi-
gen Auslauf. Doch dann folgte im De-
zember 2013 in München die Messe 
„Die Modellbahn“, wo auch KM1 einen 
Stand hatte. Mein Blick fiel ganz zufäl-
lig auf die Vi trine mit der damals neuen 
Kö 1. Die eigentlich nur rhetorisch ge-
meinte Frage „Ach, ist eure Kö jetzt 
lieferbar?“ wurde ebenso bezirzend 
wie geschäftstüchtig beantwortet mit: 
„Jaha, magscht eine ham’?“ 

Im nächsten Moment schlug mein 
Ich-kann-nicht-nein-sagen-Sprachfeh-
ler zu und ich hörte mich sagen: „Na 
klar, was soll se denn kosten?“ Sekun-
den später war der Kauf getätigt – rati-
onale Überlegungen blieben komplett 
außen vor. Was bitte soll jemand, der 
nur über ein paar Meter Schmal-
spurgleise verfügt, mit einer Regelspur-
lok? So eine Kö 1 ist zwar nur eine win-
zig kleine Lok, aber das beantwortet 
die Frage dennoch nicht.

Andererseits haben Dieselmotoren ja 
ihren besonderen Reiz. Ob Feldbahnen, 
Boote oder historische Lkws – man 
kann sich der Faszination nicht entzie-
hen. Und gerade der kernig laufende 
Vierzylinder der Kö 1 kam mit seinem 
lauten Starten, dem tuckernden Leer-
lauf und den hörbaren Schaltstufen des 
Zahnradgetriebes besonders gut. Au-

ßerdem hat sie schon vom Vorbild her 
diese Kupplungsbügel, die am Modell 
über Servos bewegt werden können 
und den Spielwert enorm steigern. Die 
Kö hatte halt nur den einen Nachteil: 
Sie fährt partout nicht auf Schmal-
spurgleisen!

Was also tun? Lebenslang auf einem 
Stück Metergleis vor- und zurückknat-
tern? Wohl nicht. Gar eine zweite Anla-
ge bauen? Ebensowenig. Wie aber 
konnte man beide Spurweiten sinnvoll 
miteinander kombinieren? Nach eini-
gen Überlegungen kam dann die Idee: 
Eine Umsetzgrube musste her!

Also wurden flugs die auf der rechten 
Seite begrenzenden Schränke zum Teil 
abgebaut – die Katze hatte keine Ein-
wände – und zwei weitere Segmentkäs-
ten gebaut. Um das Rad nicht neu zu 
erfinden, habe ich diese beiden Kästen 
ebenfalls aus den stabilen Seitenhol-
men und den Querhölzern verleimt. 

Zur Gewichtseinsparung ist diesmal 
aber nur eine 10 mm dünne Pappel-
sperrholzplatte eingesetzt. Deren Stabi-
lität ist allerdings nicht mit der Festig-
keit der Multiplexplatte vergleichbar, 
sodass die Oberfläche einen leichten 
Wellenschlag zeigt. Hier wäre ich doch 
besser bei der alten Methode geblieben 
oder hätte die Querhölzer zumindest en-
ger setzen müssen. Einige Schwellen 
lagen also zunächst in der Luft und wur-
den erst mit dem Leim des Schotterbet-
tes fixiert. Zum Glück ist das Gleismate-
rial in der Höhe sehr unelastisch. 

Auf den schon bestehenden Segmen-
ten wurde das Bekohlungspodest wie-
der abgebaut und das dritte Gleis bis 
zur Segmentkante verlängert. Hier liegt 
nun der Übergang zur Umsetzgrube. 

Deren Wände wurden aus 0,5-mm-
Messingblech gesägt und mit seitlichen 
Stützen stabilisiert. Auf der Innenseite 
verhindern angelötete Messingwinkel 
ein Wegrutschen: Sie erhielten über je-
der Schwelle eine kleine Bohrung, so-
dass ein Nagel in die Holzschwelle ge-
drückt werden konnte. Solchermaßen  
vorbildgerecht gebaut hat die Umsetz-
grube eine erstaunliche Stabilität.

Der eigentliche Clou sind aber die 
Rollböcke. Die Serienmodelle von KM1 
haben feste Gabeln aus Messingguss. 
Sie lassen sich austauschen gegen Ga-
beln mit einem etwas höheren Ende. 
Das Prinzip ist von den Bemo-Roll-
böcken in H0e her bekannt: An einer 
ersten Stufe stößt die Achse des Güter-
wagens an dieses höhere Ende und 
schleppt den Rollbock mit bis zu einer 
zweiten Stufe, wo sich die Achse end-
gültig in die Gabeln absenkt. 

Diese Lösung gefiel mir aber nicht. 
Beide Stufen hätten zusammen einen 
sehr großen Höhenunterschied erge-
ben, dies wäre optisch unschön gewe-
sen. Beim Vorbild gibt es schließlich 
auch nur eine Stufe und die beträgt le-
diglich wenige Zentimeter. An dieses 
Vorbild wollte ich so nah wie möglich 
herankommen. Die Gabeln mussten 
also beweglich werden.

Die kleine Kö 1 überzeugt nicht nur mit ihrem 

frechen Motorgeräusch, sondern insbesondere 

auch mit den servogesteuerten Rangier- 

kupplungen. 
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Mit einem ganz feinen Laubsägeblatt 
wurden die Gabeln vom Scharnier ge-
trennt, Löcher gebohrt und Bolzen aus 
1-mm-Messingdraht eingezogen. Die 
Bohrungen in den Gabeln sind ein we-
nig größer, damit Letztere sich frei be-
wegen können. Seitlich des Scharnier-
stückes sind dann noch zwei L-Winkel 
aus Messing auf den Grundkörper des 
Rollbocks geklebt. 

Der Tragbalken ist rechts und links 
des mittleren Drehpunktes ausge-
fräst und über ein dünnes Bron-
zeblech federnd gelagert. Er 
liegt also im unbelasteten Zu-
stand ein Stück höher, sodass 
die Gabeln waagerecht auf der 
Oberkante der L-Winkel liegen. 
Wird der Tragbalken durch den Rad-
satz des Regelspurwagens nach unten 
gedrückt, bleibt den Gabeln nichts an-
deres übrig, als sich um die Kante des 
L-Winkels herum aufzurichten. Ein An-
schlag zwischen den Gabeln verhin-
dert, dass sie sich genau 90° oder wei-
ter bewegen. So ist sichergestellt, dass 
sie beim Abschemeln wieder in die 
Waagerechte zurückfallen. 

Über kleine Magnete hängen die 
Rollböcke zusammen. Ein großer Mag-
net in der Rollbockgrube hält die Spur-
wägelchen jeweils an der richtigen 
Stelle fest. Dazu hat jeder Rollbock auf 
der Unterseite noch einen korrespon-
dierenden Magneten. Das Auf- und Ab-
schemeln funktioniert nun ohne manu-
elles Eingreifen!

Kaum war die Erweiterung des Betriebsdioramas 

beschlossene Sache, begann auch schon das probe-

weise Austüfteln der zukünftigen Gleisanlagen.

Unten: Das Zusammenlöten der Grubenwände 

musste mit der Flamme erfolgen.

Nach dem Bau der Segmentkästen musste die Höhen-

differenz zwischen Schmalspurgleis und Regel-

spurgleis mühsam ausgetüftelt werden. 

Unten: Der Schienenfuß der Grubenprofile wurde ein-

seitig abgefräst. 

Um die Stufe in der 

Umsetzgrube bei 

halbwegs vorbildge-

rechten Maßen zu 

halten, mussten die 

Rollböcke von KM1 

umgebaut werden. 

Unten der mit einer 

Laubsäge bearbeite-

te Scharnierbereich. 

Oben: Der Tragbalken ist seitlich 

vom Drehpunkt ausgefräst. Somit 

kann er sich mitsamt den Gabeln 

 federnd in der Höhe bewegen. Die L-

Winkel neben dem Scharnierbereich 

zwingen die Gabeln zum Aufrichten, 

wenn der Tragbalken nach unten be-

wegt wird (Bild links). 

Rechts: Auf der Unterseite haben die 

Rollböcke eine dünne Bronzeblechfeder, 

die den Tragbalken nach oben drückt, im 

belasteten Zustand aber nicht unter die 

Schienenoberkante ragt. Daneben der 

würfelförmige Neodym-Magnet zum 

 Fixieren der Rollböcke in der Grube. 


