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FÜR PERFEK TIONIS TEN
Modellbau als Kunst
– Marcel Ackle –

MODELLBAU
DER SPITZENKLASSE
Tuben

Marcel Ackle betreibt Modellbau von einem anderen
Stern. In diesem Buch zeigt er, wie seine einzigartigen
Dioramen, seine Gebäudemodelle und Landschaftsminiaturen entstehen. Am Anfang steht die ausgetüftelte
Planung. Bei Wanderungen in der Natur entdeckt er seine Anregungen für die Nachbildung der Vegetation und
lässt sich für den Nachbau seiner Gebäude inspirieren.
Dort sammelt er auch einen bedeutenden Teil seines
Baumaterials. Die Eisenbahn, die stets in Form einer
lautstarken Feldbahn durch die Schaustücke tuckert,
steht zwar nicht im Mittelpunkt seines Schaffens, aber
sie darf als belebendes Element nicht fehlen. Geduld,
ein sagenhaftes Gespür für Farben und ganz viel Talent
machen aus dem sympathischen Schweizer einen
Modellbauer der Extraklasse. Bis zu 1000 Arbeitsstunden stecken in jedem seiner kleinen Meisterwerke –
wer genau hinsieht, glaubt dies sofort.

192 Seiten, 24,5 x 29,5 cm, Hardcover mit
Schutzumschlag, über 550 Abbildungen

t

Steine

Marcel Ackle

Das

t

Farben

t

Holz

Natur-Talent

Ein einfach nur begnadeter Modellbauer. Der in der Lage ist seinen
Modellbau sehr gut und verständlich zu erklären. Man meint es wäre ein Stück aus der
Natur herausgeschnitten. Herr Liebe aus Dassel
Dieses Buch scheint perfekt für alle zu sein, die ihre Grundfähigkeiten
auf ein nächstes Level heben möchten. Super Techniken anhand von einzelnen
Projekten perfekt in Wort und Bild erklärt. Ich bin begeistert!

Best.-Nr. 581801 | € 39,95

Herr Rieker aus Gruibingen
www.vgbahn.de/testleser

Jeder Band im Format 24,5 x 29,5 cm, Hardcover mit Schutzumschlag, über 350 Abbildungen, je € 39,95
HIGHEND

30 PROJEKTE

MODELLBAHN

Eisenbahn-Modellbau

Jörg Chocholaty

Realismus in

Modellbahn-Träume
18 Anlagenporträts mit
Planzeichnungen von Josef Brandl
192 Seiten
Best.-Nr. 581306

www.facebook.de/vgbahn

Fahrzeuge

Perfektion

Realismus in Perfektion
30 Modellbau-Projekte
von Jörg Chocholaty
192 Seiten
Best.-Nr. 581529

t

Gleise

t

Landschaft

Willy Kosak

Der

Purist
®

Perfekt bis ins Detail
25 Modellbau-Juwelen
von Emmanuel Nouaillier
160 Seiten

Der Purist
Highend Modellbahn
von Willy Kosak
192 Seiten

Best.-Nr. 581408

Best.-Nr. 581637

Erhältlich im Fach- und Buchhandel oder direkt bei:
VGB-Bestellservice · Am Fohlenhof 9a · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141/534810 · Fax 08141/53481-100 · bestellung@vgbahn.de
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Ob Lokomotivgehäuse,
saubere Gleise, instandgesetzte Gebäude, überarbeitete Güterwagen
oder neu installierte
Motoren – das Composing von Sabine Springer
zeigt, wie vielfältig, wie
differenziert aber auch
wie kompliziert und
anspruchsvoll sich das
Thema „Warten, pflegen,
verbessern“ gestalten
kann. Das Foto unten
links zeigt, wie man
sinnvoll Wagenpflege
betreibt, während das
mittlere Foto an Grundwissen erinnert, das man
für die Instandsetzung
braucht. Fotos: Horst
Meier.
Last, but not least erläutert Sebastian Koch, wie
man etwa Lokmodelle
(nicht nur äußerlich)
sauber hält.
Foto: Sebastian Koch

eder Modellbahner kennt sie, ihn oder
es: die Kiste, den Karton oder das Regalfach mit all jenen Modellen, die nicht mehr
recht wollen, nicht mehr vorzeigbar erscheinen oder einfach nicht mehr „schön genug“
ausschauen, was immer man darunter verstehen mag. Oft haben sie viele Jahre treu
gedient – als Lokmodell, als Wagenmodell
oder auch als Gebäude. Als sie in die Jahre
kamen, immer öfter bockig stehenblieben,
dieses oder jenes Teil verloren ging und
man sie am Ende nicht mehr sehen wollte,
wanderten sie in eines von den eingangs
erwähnten Behältnissen: zum Wegwerfen zwar zu schade,
für eine weitere Verwendung aber ungeeignet. Dort liegen
oder stehen sie dann,
oft über viele Jahre
hinweg, in einer Art
„Warteschleife“ und
harren besserer Zeiten. Doch wie sollen
diese sich einstellen, seitdem es die Heinzelmännchen von Köln nicht mehr gibt? Wer
nimmt sich der liebgewordenen, aber leider beschädigten Teile an? Kommt Zeit,
kommt Rat, mag manch einer denken. In
unserem Falle ist es die MIBA, sind es aber
vor allem Horst Meier und Sebastian Koch,
die es für an der Zeit hielten, mit ihrem Rat
zu kommen und brauchbare praktische
Ratschläge zu erteilen. Als aktive Modell-

bahner und eifrige Aussteller wissen die
beiden aus zahllosen Gesprächen, wo im
Einzelnen manch einen Modellbahner der
Schuh drückt. Deshalb schlugen sie dieses
Thema vor, und deshalb nutzten sie die
Chance, aus ihrem reichen Erfahrungsschatz zu schöpfen und Ihnen zu vermitteln, was man (etwa) mit Lokmodellen
macht, denen Handgriffe und Leitern fehlen, falls sie überhaupt noch fahren. Horst
Meier beginnt (wie es seine Art ist) bei den
Grundlagen: Welche Werkzeuge muss man
zur Hand haben und wie setzt man sie ein?

Heraus aus der
Warteschleife
Sebastian Koch weiß, wie man grundsoliden, doch leider erlahmten FleischmannModellen eine Reha verschreibt, und Karl
Gebele überzeugt als Altmeister des Anlagenbaus mit bemerkenswerten Ratschlägen am Ende davon, dass man die geliebte
Heimanlage nicht gleich „abreißen“ muss,
nur weil sie in die Jahre gekommen und
nicht mehr en vogue ist: Ratschläge, die
sich lohnen – meint Ihr
Franz Rittig
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Pflege von Lokmodellen

Wagen-Wartung

Modellbahner-Werkstatt
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JETZT ZUM KENNENLERNEN!
Unsere digitalen Bibliotheken
Vergriffene und aktuelle Magazine und
Bücher gibt‘s als eBook im VGB-OnlineShop oder im BAHN-Kiosk für
Tablets und Smartphones.

Kommt die Anlage in die Jahre, wird sie zunehmend unansehnlicher.
Die Staubschicht hat die Landschaft mit einem einheitsgrauen Schleier
überzogen. Hier hilft nur eine grundsätzliche Anlagenkur. Man fängt
mit der Staubbeseitigung an und widmet sich ab Seite 6 den Bruchund Fehlteilen oder den Farbschäden. Foto: Horst Meier

Supern und verbessern
Best.-Nr. 15087416-e für nur €4,99

neu + + + neu + + + neu + + + neu + + + neu

▶

Als MIBA-Autor testet Sebastian Koch neue Modelle und kennt deren
Innenleben. Als praktizierender Modellbahner nimmt er an Ausstellungen teil und weiß um die anfallenden Wartungsarbeiten an Lokmodellen. Was zu tun ist, lesen Sie ab Seite 34. Foto: Sebastian Koch

▶
Jetzt einfach RioGrande-Filme streamen.
Bequem auf allen internetfähigen Geräten!
RioGrande- und die Video-Edition Eisenbahn-Romantik präsentieren ihre
seit Jahrzehnten beliebten Filme nun auch als Stream zum Anschauen
auf Tablets, PCs – und natürlich auf internetfähigen TV-Geräten.
Einfach anmelden, einloggen und losschauen!

Zahlreiche Titel sind bereits online –
unter www.vgbahn.de/streamen!
BAHN-Kiosk und eBooks bilden zwei Archive, die gleichzeitig und nebeneinander genutzt werden können. Die
Inhalte der Archive können jedoch nicht vom BAHN-Kiosk auf die eBooks und umgekehrt übertragen werden.

Kompetenz aus Leidenschaft.
Magazine, Bücher, DVDs, Kalender
www.facebook.de/vgbahn

Verlagsgruppe Bahn GmbH · Am Fohlenhof 9a · 82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 08141/534810 · Fax 08141/53481-100 · www.vgbahn.de

Beim ständigen Anlagenbetrieb leidet das Rollmaterial durch Verschleiß, Verschmutzung und Beschädigungen. Vieles lässt sich als
Ursache ausmachen. Beschädigungen sind zu reparieren, Verschmutzungen zu beseitigen und es ist dem Verschleiß entgegenzuwirken.
Horst Meier gibt ab Seite 60 Tipps aus der Praxis. Foto: Horst Meier
MIBA-Spezial 120
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Eine vor knapp 30 Jahren selbst gebaute, kleine Anlage, deren Spielwert und Aussehen heutigen Bedürfnissen und Standards angepasst werden soll, ist eine große Herausforderung.
Hauptthemen der Modernisierung sind Bahnhofs- und Felsenbau, Wassergestaltung und eine
zeitgemäße Anlagenbegrünung – ein Projekt von Karl Gebele, das er ab Seite 66 ausführlich
vorstellt. Foto: Karl Gebele
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MODELLBAHN-PRAXIS
Anlagenpflege

Teile wie Kolbenstangenschutzrohre stören
im Betrieb. Deshalb liegen solche Kleinteile
sehr oft separat bei. Auch Griffstangen oder
Schilder sind Details, die der Modellbauer
selbst anbringen kann. Sebastian Koch gibt
ab Seite 84 Empfehlungen beim Umgang mit
Zurüstteilen. Foto: Sebastian Koch
Kupplungen, die sich aus der Ferne steuern
lassen, erlauben einen facettenreichen
Modellbahnbetrieb. Dr. Bernd Schneider gibt
ab Seite 98 einen Überblick über den Markt
an schaltbaren N-Bauteilen und zeigt den
Einsatz von digital steuerbaren Kupplungen.
Foto: Dr. Bernd Schneider
MIBA-Spezial 120
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Kampf gegen Staub und Bruch

Anlagenpflege
Kommt die Anlage in die Jahre, wird sie zunehmend unansehnlicher – eine gleichmäßige Staubschicht hat die Landschaft mit
einem einheitsgrauen Schleier überzogen. Durch kleine Beschädigungen treten weitere unansehnliche Bereiche in den Vordergrund und können dem Erbauer und Betreiber schnell die Lust
an seinem Schaffenswerk nehmen! Dann hilft nur noch eine
grundsätzliche Anlagenkur, damit sich der Spielspaß wieder
einstellt …

D

er größte Feind der Modellbahn ist
nicht die Ebbe im Geldbeutel, sondern der Staub! Auch mit einem kleinem Budget lässt sich unser Hobby
durchaus sinnvoll betreiben, vorausgesetzt, man passt seine Ziele den vorhandenen Mitteln an. Doch beim Staub
6

ergeht es einem schnell wie Don Quijote bei seinem Kampf gegen die Windmühlenflügel – und aus dem alten Griechenland lässt Sisyphos grüßen. Eine
zufriedenstellende Lösung für dieses
Problem muss eigentlich erst noch gefunden werden …

Verdecken verboten
Als Ideallösung wird immer wieder einmal empfohlen, die Anlage mit Folien
ähnlich abzudecken wie seinerzeit
Christo den Reichstag. Allerdings habe
ich noch keine solchermaßen zugehängte Anlage gesehen, denn dabei
müsste man die herausragenden Teile
der Landschaft ebenso berücksichtigen
wie Bäume oder Kirchturmspitzen.
Dazu wäre noch ein funktioneller Hebemechanismus erforderlich, damit
mit der Plane nichts beschädigt wird –
einfach nur über die Anlage ziehen
reicht nicht!
Außerdem stellt sich die Frage, wie
oft man sich überwindet, für eine vorgesehene Spielrunde die Schutzplane
MIBA-Spezial 120
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Links: Der Bruch im Landschaftsbereich kann
manchmal verheerend sein, sodass unser
Pflegepersonal allerhand zu tun bekommt.
Schlechter Kleber, zu viele Eingriffe beim
Bahnbetrieb oder auch Schädlinge können
die Ursache sein.
Rechts: Gerade auf Gebäudedächern fällt der
Staub besonders auf – und dies umso mehr,
wenn ein Fingerabdruck die „natürliche“
Alterspatina unbarmherzig entlarvt …
Ein Staubwischer aus dem Haushalt mit sich
elektrostatisch aufladenden Kunststofffasern
erlaubt eine erste Entfernung des Staubs,
ohne dass Beschädigungen zu befürchten
sind.
Mit härteren Borsten lässt sich hartnäckiger
Staub weiter abkehren. Er muss aber gleich
abgesaugt werden, sonst hat man ihn nur
gleichmäßig verteilt!

zu entfernen – sicher wird der „innere
Schweinehund“ diese Maßnahme erst
einmal nach hinten schieben! Also lieber auf einer verstaubten Anlage fahren? Zunächst einmal ja. Am Anfang
wird sich der Staub ohnehin vorrangig
auf den Fahrbetrieb auswirken. Das
Stottern der Loks wird deutlich wahrgenommen – eine feine Staubschicht
auf den Dächern fällt dagegen nicht so
sehr ins Gewicht. Ebenso wie die Dächer ziehen vor allem Gewässeroberflächen den Staub geradezu magisch
an. Meist fällt erst nach einer geraumen Zeit der Grauschleier auf der
Landschaft auf, wenn das Gras nicht
mehr saftig grün aussieht und alles in
einer Art gedämpftem Grau erscheint.

Frühjahrsputz ist angesagt
Spätestens jetzt sollte es an eine gründliche Reinigung gehen. Die beginnt naturgemäß mit dem Staubsauger. Wenn
aber die erste Preiser-Figur auf Nimmerwiedersehen verschwindet oder
sich das Saugrohr immer wieder durch
den Unterdruck auf dem Untergrund
festsaugt, fragt man sich, wie dies problemloser geht. Früher habe ich mir
Holzstäbchen als Abstandshalter an
das Rohr gebunden – schön waren die
später zurückbleibenden Tesakreppreste nicht. Seit Herr Meidel aber seine
Staubhexe für die reinliche Hausfrau
angeboten hat, war das Problem gelöst.
Frei nach Loriot („Es saugt und bläst
der Heinzelmann …“) hat dieses Idealinstrument eine kombinierte Blas- und
Saugfunktion und verhindert so ein ungewolltes Festsaugen.
MIBA-Spezial 120

Oft hat sich der
Staub schon hartnäckig festgesetzt. Mit
einer Zahnbürste, die
festere Borsten aufweist, kann der
Staub weiter abgekehrt werden. Dabei
muss man jedoch
Vorsicht walten lassen, damit keine
Bauteile wie etwa
der Schornstein abgebrochen werden.
Auch beim Gleis ist
eine Kombination
aus Staubsauger und
Pinsel hilfreich. Die
Haare des weichen
Kosmetikpinsels putzen die Staubpartikel aus den Zwischenräumen, der
Staubsauger erledigt
den Rest. Dank der
weichen Haare werden Beschädigungen
vermieden.

7

Mit einem schmaleren Staubsaugervorsatz erreicht man auch schwer
zugängliche Stellen zwischen den Gebäude und kann dort hartnäckige Staubreste aufnehmen.

Auch beim Zusammenkehren des Staubes auf ebenen Flächen leistet
der Kosmetikpinsel wieder gute Dienste. Mit ihm lassen sich lose Partikel aus Ecken oder unter festgeklebten Fahrzeugen wegfegen.

Mit der „Staubhexe“
lässt sich auch festsitzender Schmutz
entfernen. Der
Staubsaugervorsatz
bläst Luft (in der
Mitte der Düse) aus
und saugt sie am
Rand wieder hoch.
So wird lästiger Unterdruck vermieden,
der das Rohr auf den
Untergrund zieht.

Durch den äußeren Ring wird die
Saugluft des Staubsaugerrohrs umgekehrt und nach außen geblasen, der
andere Teil des Unterdrucks nimmt in
der Mitte die Luft und damit den Dreck
wieder auf und führt ihn dem Sammelbehälter zu. Die Staubpartikel werden
also hochgewirbelt und dabei gleichzeitig abgesaugt. Seinen Vorteil spielt das
Vorsatzgerät besonders bei der Landschaft aus, wenn Staub aus Gras und

Büschen oder verwinkelten Ecken entfernt werden soll.
Das Prinzip wird seit Jahren erfolgreich angewendet. Leider ist die Staubhexe schon seit langem nicht mehr erhältlich, jetzt soll sie wieder beim Reinigungsspezialisten Lux erscheinen.
Mittlerweile ist dieses kleine „Sauggenie“ zwar schon seit geraumer Zeit
angekündigt, derzeit aber noch nicht
zu bekommen. Warten wir es ab …

Festsitzender Staub auf Dächern,
Straßen und Gleisen kann oft nicht wieder restlos entfernt werden. Hier muss
man einen Pinsel zu Hilfe nehmen. Er
ist in der Lage, die in den Vertiefungen
sitzenden Partikel zu lösen und bei
gleichzeitigem Anhalten des Staubsaugerrohrs zu entfernen.
Alle Arten von Borstenträgern sind
erlaubt – man muss für sich entscheiden, wie groß ein solcher Staubpinsel
sein darf und wie hart seine Borsten
sein müssen. Kosmetikpinsel sind eine
gute Wahl, festere Malpinsel wollen
sorgsam eingesetzt werden, doch
manchmal hilft auch nur die Zahnbürste weiter!

Gelber Monsterschleim
Wirklich restlos kann man Staub auf
(recht ebenen) Flächen mit der Reinigungsmasse „Cyber Clean“ von Busch
entfernen. Die glibbrig wirkende Masse
ist weit weniger eklig als sie sich anfühlt, weil sie nicht an den Fingern haftet. Sie bindet aber durch die extrem

Gerade bei empfindlichen und verwinkelten Bereichen auf der Anlage
ist die Staubhexe hilfreich. Der im Innern des Geräts sitzende Gitterrost verhindert zudem, dass Kleinteile auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Man sieht hier aber auch, was sich beim Absaugen schon
nach wenigen Minuten an Schmutz ansammelt!
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weiche Oberfläche jegliche Fremdpartikel sofort an sich. Auf diese Weise
konnte ich nicht nur Fahrzeugmodelle
wieder komplett reinigen, sondern
auch Dächer und stark verschmutzte
Gleisfelder.
Bei feinen Bauteilen wie Antennen ist
aber Vorsicht angesagt, Weichenlaternen sind schon weniger empfindlich.
Die Masse lässt sich in Ecken und Kanten hineindrücken und kann auch alle
störenden Partikel zwischen den
Schotterkörnern aufnehmen. Aus der
gelben gelartigen Reinigungsmasse
wird jedoch schnell eine graubraune.
Ist die Außenfläche komplett zugesetzt,
lässt sie sich erneuern, indem man das
Innere nach außen stülpt. So erhält
man wieder aufnahmefähige Oberflächen.
Mit diesen beiden Methoden kann
man getrost den Kampf mit unserem
Erzfeind Nr. 1 aufnehmen. Er lässt sich
zwar nicht komplett besiegen, aber immerhin wird man schnell zu großen
und vor allem ansehnlichen Erfolgen
kommen!

MIBA-Spezial 120

Wasserflächen wirken mit einer aufsitzenden Staubschicht am schlimmsten, weil hier die eingrauenden Partikel am deutlichsten auffallen. Der Fluss muss also regelmäßig mindestens alle
paar Wochen abgekehrt werden, bevor die NoHABs im schweren Güterverkehr wieder eingesetzt werden können.

Das „Cyber Clean“ von Busch funktioniert auch auf einer Gleisfläche sehr gut. Man achte auf
die helle (staubige) Fläche im Dreieck oben und die aufgenommenen Partikel in der Masse.
Wenn der Gelklumpen von außen stark verschmutzt ist, kann man ihn von innen nach außen
stülpen und erhält so wieder eine saubere Oberfläche.
„Cyber Clean“ besteht aus einer gelartigen Masse, die Staubpartikel allein durch das Aufpressen so gut aufnimmt, dass die Partikel selbst in den Vertiefungen verschwinden. Die saubere
Dachfläche ist keineswegs feucht, wie vielleicht mancher denkt!
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