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Einführung: 

Die elektrische Modelleisenbahn beschäftigt Familienväter und ihre Nachkommen seit 

gut einem Jahrhundert. Besondere Blüte war dem Sektor in den 60er und 70er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts beschieden, vor allem angetrieben von großen Namen 

wie Märklin, Fleischmann, Trix, Hag, Rokal, Gützold, Lehmann, Piko, Roco, Liliput, 

Rivarossi, Lima, Arnold und vielen anderen kleinen, aber ebenso namhaften Herstellern. 

Das Aufkommen der Computer und Computerspiele in den 80er und noch viel stärker 

in den 90er Jahren hat in der Branche zur Krise geführt. Daneben haben die hohen 

manuellen Arbeitskosten dazu geführt, dass die Produkte immer teurer wurden, und die 

Kinder, die eigentliche, fundamentale Zielgruppe der Hersteller zur Sicherung des 

Sammlernachwuchses, wurde in den Firmenetagen schlicht vergessen. Schließlich 

führten beide Phänomene durch Firmenkonzentrationen, Verlagerung von 

Fertigungsstätten in Niedriglohnländer und „Computerisierung“ der Modellbahn zu 

dem erfreulichen heute zu beobachtenden Trend, dass attraktive Startpackungen zu 

einem erschwinglichen Geld und mit hohem Spielwert durch die Digitaltechnik wieder 

im Handel erhältlich sind. Folglich blüht das Geschäft.  

Am Beispiel meines kleinen fünfjährigen Sohnes kann ich sehen, dass die 

„große“ Eisenbahn in keinster Weise ihren Reiz für die Kinder verloren hat. Er steht 

heute mit denselben geweiteten Pupillen vor einem ICE/TGV/AVE wie ich seinerzeit 

1970 im Bahnhof von Wiesbaden, meiner Heimatstadt. 

Folglich hat der verantwortungsbewusste Vater nur noch dafür zu sorgen, dass die 

grundsätzlich vorhandene Basisleidenschaft dazu genutzt wird, um die Kinder einem 

hochdidaktischen Hobby mit universellem Lerninhalt zuzuführen. Damit dies gelingt 

und damit die Begeisterung anhält, braucht man ein schnelles Erfolgserlebnis. Dasselbe 

gilt für Leute aller Altersgruppen, die sich als Neueinsteiger mit diesem Hobby 

beschäftigen, sei es aus eigenem Antrieb oder durch den der Kinder. Der Modellbahner-

Nachwuchs und der Neueinsteiger muss mit vergleichsweise wenig Aufwand und 

vergleichsweise wenig Geld frühzeitig zu vorzeigbaren Ergebnissen kommen, damit die 

Begeisterung anhält und sich vertieft. 

An dieses Kollektiv ist mein Buch gerichtet, an Kinder und Jugendliche, an die 

Neueinsteiger jedweder Altersgruppe, an die „Spielbahner“. Letzten Endes, und hier 

mögen mir die Puristen unter meinen Modellbahnkollegen verzeihen, geht es doch um 

den Spaß am Hobby, der durch zwei Basiszutaten gewürzt wird: die Freude am Bauen 

der Bahn und deren Betrieb. Dass einige später „erwachsen“ werden und puristische 

Züge annehmen, daran besteht kein Zweifel, das liegt am Wunsch und im Ermessen 

jedes Einzelnen, und ist im Sinne des Hobbies als Ausgleich genauso respektabel wie 

der „Tischbahner“ in seinen blutigen Anfängen.   

Ich habe im Laufe meiner fast vierzigjährigen Modellbahnhistorie so ziemlich sämtliche 

Literatur verzehrt, die ich in Form von Zeitschriften, Büchern etc. zum Thema gefunden 

habe, aber immer das Gefühl gehabt, dass dort bereits ein breites Grundwissen 

vorausgesetzt wird. Und immer wurde und werde ich von Freunden oder von Kollegen 

aus dem Club der Eisenbahnfreunde von Pamplona darauf angesprochen „Wie machst 
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Du dies, wie machst Du das?“, und gerne gebe ich Auskunft über die Tricks und Kniffe, 

die ich mir in vierzig Jahren Modellanlagenbau angeeignet habe. 

Da ich das Gefühl habe, dass Neuanfänger und Einsteiger von meinem Wissen 

profitieren können, habe ich dieses Buch geschrieben, mit nur einem Ziel: So viele 

Leute wie möglich für die Modellbahn begeistern zu können. 

Ich selbst habe in Zeiten eines knappen Budgets und bei stets beschränkter Zeit fürs 

Hobby gelernt, wie man schnell und möglichst kostengünstig zu Lösungen kommen 

kann, bei denen andere schon mal staunen und fragen „Und wie hast Du das gemacht?“. 

Dabei möchte ich eines ganz deutlich herausstellen: Ich erhebe weder Anspruch auf das 

Urheberrecht noch auf Vollständigkeit. Absolut alles, was in dem Buch beschrieben und 

auf Fotos zu sehen ist, habe ich selbst auf meiner eigenen Modellbahn oder auf einer 

der Anlagen unseres Clubs realisiert. 

Im Buch zusammengetragen sind von alledem über 100 Ideen, von denen ich aufgrund 

der Erfahrung mit den „Nachfragern“ glaube, dass sie für Neuanfänger und Einsteiger 

interessant sind, und vor allem leicht, mit wenigen Hilfsmitteln und mit wenig Geld zu 

realisieren sind. Machen wir uns doch nichts vor, wer hat schon eine Werkstatt, die Zeit  

und die Fingerfertigkeit eines Josef Brandl, international anerkannter Modellbahnpapst 

und genialer Schöpfer von kleinen perfekten Welten? Ich nicht! Das war genau mein 

Problem, und Not macht bekanntlich erfinderisch. 

Ich habe auch ganz bewusst eine saloppe und manchmal vielleicht etwas sarkastische 

Ausdrucksweise gewählt, damit der Stoff nicht so trocken rüberkommt. Ach ja, ein Bier 

oder ein Gläschen Wein in Maßen hilft immer!  

Viel Spaß beim Lesen!   

 

Pamplona im Sommer 2012 

 

Dr. Markus Rockland 

 
Der Autor mit seiner Modellbahnanlage 
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Zum Schluss beträufeln wir auch die Zwischenräume außerhalb des Gleises und die 

Böschung. Um hier Realität zu erzielen, ist es sinnvoll, die Böschung am Gleisrand 

etwas anzuhäufen, was man am Besten mit den Fingern macht. Das Ergebnis ist 

bestechend. Ihre verwunderte „bessere Hälfte“ laden Sie zum Ausgleich für die 

Entwendung der Küchenutensilien zum Abendessen ein, schließlich können Sie sich das 

aufgrund des gesparten Geldes mit dem Strassensplit auch leisten. 

  

  
c) Verteilen des Schotters mit Hilfe eines   d) Verkleben des Schotters mit verdünntem  

Pinsels zwischen den Gleisen     Weißleim 

  
c) Fertig eingeschotterter Gleisabschnitt   d) Wirkung auf der Modelbahnanlage 

 

 

2.4 Prellböcke aus Beton 

Wenn man sich so in der Szene umschaut, gewinnt Beton als Baumaterial immer mehr 

Bedeutung. Auch die Bahn ist von diesem Virus nicht frei und baut die Stopper bereits 

seit Jahrzehnten aus Zement. Was der großen Bahn Recht ist, ist mir billig, hab ich mir 

gedacht, und im Handumdrehen habe ich mir Betonprellböcke selbst gebaut, und das 

fast zum Nulltarif.  

Aus dünnem Sperrholz wird eine Form gesägt (Laubsäge, Pucksäge, Decoupiersäge, 

Bauplan siehe Bild 1) und mit kleinen Nägelchen fixiert. Als Baumaterial dient 

vorgemischter Maurermörtel. Mit Wasser anrühren, in die Form gießen, die Ecken mit 

einem Malerspachtel ein wenig ausdrücken, damit der Mörtel auch wirklich ohne 

Blasenbildung bis in die Ecke kommt, fertig (siehe Foto). Wir lassen unser Bauwerk 24  
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2.10 Tunneloberleitung für den Schattenbahnhof  

Schattenbahnhöfe haben meist die Eigenheit, unter einer bestehenden Anlagenplatte 

verlegt zu sein. Die hier beschriebene Lösung geht davon aus, dass der Schattenbahnhof 

zugänglich ist und die Anlagenplatte darüber abgehoben werden kann, um die 

Zugänglichkeit zu gewährleisten. Bei Neubauten empfiehlt es sich, dies gleich von 

Anfang an zu berücksichtigen. Um die Steigungs- und Gefällestrecken vom 

Schattenbahnhof zum sichtbaren Anlagenteil so kurz wie möglich zu gestalten, 

empfiehlt es sich, einen Höhenunterschied von 12 Zentimetern zwischen den beiden 

Plattenoberkanten einzuhalten. Bei Verwendung von Sperrholzplatten von mindestens 

10 mm, besser aber 16 mm Stärke, ergibt sich eine lichte Höhe zwischen Gleis-

oberkante und „Decke“ von 8,5 bis 10 Zentimetern, ideal also für die Fahrdrahthöhe. 

Um jetzt noch genau zu wissen, wo der Fahrdraht denn hinkommt, befestigt man ein 

Stück eines weichen Bleistiftes am Stromabnehmer einer E-Lok und fährt mit 

aufgelegter Platte über dem Schattenbahnhof alle Gleise ab. Ein paar Fahrten genügen, 

und schon ist das gesamte Gleismuster von der Lok über den Bleistift auf die 

Deckenkonstruktion übertragen. Entlang der Linien werden etwa alle 10 Zentimeter 

Messingschrauben so eingedreht, dass die zukünftige Fahrdrahthöhe ca. 7 cm ab 

Schienenoberkante beträgt (siehe 2.9). Mit anderen Worten: Beträgt die lichte Höhe 

zwischen Gleisoberkante und Decke 10 cm, und die Schienenoberkante ca. ein 

Zentimeter, dann sollte die Schraube so eingedreht werden, dass deren Kopf ca. 18 mm 

aus dem Holz herausschaut. 18 mm plus 1,5 mm Fahrdrahtstärke ergeben somit die 

gewünschten 7 cm Fahrdrahthöhe ab Gleisoberkante. 

Wer viel Strecke im unsichtbaren Anlagenteil hat und die Stromabnehmer schonen will, 

dem sei eine Zickzack-Verlegung des Fahrdrahtes wie beim Vorbild empfohlen. Um die 

Fahrsicherheit im verdeckten und damit schlecht zugänglichen Bereich zu garantieren, 

sollte die größte Abweichung des Fahrdrahtes aus der Mitte (der Linie, die die E-Lok 

mit dem Bleistift angezeichnet hat) nie mehr als ca. 5 mm betragen. Bei Kurven ist das 

besonders wichtig und daher mit einem Messschieber oder einem Lineal genau zu 

überprüfen. Die folgende Skizze zeigt die optimale Verlegung des Fahrdrahtes bei 

geraden und bei kurvigen Abschnitten. 

 

 

 

 

Ohne die im geschilderten Fall so nützliche Deckenplatte kann man sich aus Draht die 

bereits beschriebenen Tore bauen (2.9), oder man benutzt einzelne Pfosten aus stabilem 

Draht (Kupfer oder Messing von etwa 2 mm Dicke). Den Draht biegt man sich dann 

zurecht wie abgebildet: 
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2.15 Barrierefreie Weichen- und Signalsteuerung für Kinder 

Weichen und Signale kommen seit jeher mit elektromagnetischen Antrieben oder Relais 

daher, die mit Tasten von einem Stellpult aus gesteuert werden (auch bei Digital). Für 

einen Erwachsenen ist das (meistens) kein Problem, aber für Kinder ist dies meist zu 

komplex und unübersichtlich, besonders wenn sie noch nicht vernünftig lesen können. 

Dabei ist es doch umso besser, je früher die Kinder an dieses schöne und lehrreiche 

Hobby herangeführt werden können. Der Nachwuchs kann nur dann begeistert werden, 

wenn der Spielinhalt über einen Zug, der ständig im Kreis fährt, hinausgeht, sonst wird 

es schnell langweilig! Mein Sohn fing bereits im Alter von vier Jahren an zu fragen, ob 

ich ihm nicht auch Weichen (und Signale!) in seine Märklin Spielbahn einbauen könne, 

denn das fände er so gut an Papas Anlage – Handweichen beherrschte er 

selbstverständlich schon. Also fing Papa an zu grübeln, denn nur mit den Ziffern 1, 2 

und 3 auf dem Stellpult und auf den Weichen ging das gar nicht. 

Schließlich kam die zündende Idee: Man baut eine Ringleitung (unzugänglich für den 

Spross unter der Platte) und verbindet mit dieser Ringleitung Tastschalter in den Farben 

Rot, Grün und Schwarz. Diese Tastschalter baut man direkt neben dem anzusteuernden 

Magnetartikel in die Platte (z. B. Weiche, Signal, Entkuppler), so dass nur deren Kopf 

herausguckt. Dazu bohrt man 8 mm-Löcher in die Platte und klebt (oder schraubt) die 

Taster von unten ein. Den Taster verbindet man an einem Kontakt mit der Ringleitung, 

am anderen Kontakt mit dem Magnetartikel. Alle Magnetartikel verbindet man 

außerdem mit dem Pluspol (= gelbes Kabel).  

Seit der Einführung dieses Systems war mein Sohn (gerade 5 geworden) nicht mehr von 

seiner Platte wegzubekommen, mal ganz zu schweigen von dem spielerischen 

Lerneffekt, was Rot, Grün, Links, Rechts und Geradeaus bedeutet.  Rangieren und 

Entkuppeln macht er jetzt ganz allein, das ist alles kein Problem mehr. Und: Die Loks 

fahren schon lange nicht mehr nur stur im Kreis herum. 

Ich habe diese Spielplatte auf der Basis alter Märklin-M-Gleise aufgebaut, weil ich die 

noch im Keller hatte. Man kann aber ebenso jedes andere Gleis benutzen, welches  

robust genug für Kinderhände ist, z.B. das C-Gleis von Märklin/Trix, oder das Geoline 

von Roco (und wo die Antriebe für Kinderhände nicht zugänglich sind). 

 

  
a) Anordnung Taster bei Weichen, Rot für Rund, b) Spielbahnplatte mit gut erreichbaren Tastern 

Grün für Geradeaus.     für kleine Kinderhände. 
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d) Kopierschablone vom Bauplan der Schaltung der in (3.4) beschriebenen Steuerung.  

 

 

 

 

3.6 Aufbau einer kostengünstigen Selbstbau-Schaltung zur 
      Realisierung der in (3.1, 3.2) beschriebenen Steuerungen 
Folgende Teile werden zum Aufbau der elektronischen Steuerung benötigt: 
 

Stückliste   €* Teilenummer:  Bemerkung: 

6x bistabiles Relais 4,75 (Conrad 50 33 98) 

7x Taster   0,15 (Conrad 70 50 80) optional, auch Stellpult 

6x Diode 3 mm rot 0,35 (Conrad 14 59 98) 

6x Diode 3 mm grün 0,35 (Conrad 14 59 71) 

6x Relais/IC-Sockel 0,15 (Conrad 18 95 29) optional, auch Signal 

0,5 x Lochplatine  1,50 (Conrad 52 95 93) 

1x Widerstand 470 Ohm 0,10 (Conrad 40 35 71) 

6x Neodymmagnete 1,50 (Conrad 50 36 62) nicht nötig bei Schaltgleis 

6x Reedkontakte  0,85 (Conrad 50 37 70) spart teures Schaltgleis 

6x Gleichrichter  0,75 (Conrad 50 14 33)  

12x Diode   0,10 (Conrad 16 22 13)      

Summe:   56,15 
 

*: Die Preise sind Erfahrungswerte des Autors; Abweichungen sind nicht ausgeschlossen. 

 

(Zum schnellen Vergleich: 6 x Schaltgleis á 12,50 € + 6 x Signal mit Antrieb a 25 €, das 

sind schon alleine 225 €) 

R
elé

+_
+ _

R
elé

+_
+ _

R
el
é

+ _
+_

R
el
é

+ _
+_

R
elé

+_
+ _

R
elé

+_
+ _

R
el
é

+ _
+_

R
el
é

+ _
+_

Legende:

: Wechselstrom Plus

: Wechselstrom Minus

: Bahnstrom Plus

: Bahnstrom Minus

: Gleichstrom Plus

: Gleichstrom Minus

: Körper Relais

: Körper Gleichrichter

: Leuchtdiode Rot

: Leuchtdiode Grün 

: Diode

: Widerstand

: Drucktaster Rot

: Drucktaster Grün

: Lötkontakt
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