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Sie haben die Überschrift gelesen und 
waren nicht ganz sicher, ob diese 

Anspielung noch mit Modellbahn zu tun 
hat? Keine Sorge, wir sind immer noch 
beim Generalthema! Denn insbesondere 
in unserer kleinen Modellbahnwelt gilt 
wie im richtigen Leben: Es kommt nicht 
auf die Größe an.

Schon seit den Anfangstagen der MIBA 
zieht sich das Gejammer durch alle Jahr-
gänge: „Ich würde ja gern eine Modell-
bahn bauen, aber ich habe keinen Platz.“ 
Und tatsächlich besitzen nur die wenig-
sten Modellbahner die notwendige Flä-
che, um ganze Großstadtbahnhöfe zu 
realisieren. O.k., für eine 
vorbildgetreue Nachbil-
dung von „Stuttgart 21“ 
brauchen Sie demnächst 
nur noch eine Platte in 
Bierdeckelgröße mit einem 
Treppenabgang; aber das 
ist ein Sonderfall …

Kein Sonderfall ist hinge-
gen das Platzangebot einer 
normalen Wohnung. Bei 
den heutigen Mietpreisen, 
insbesondere in Ballungsräumen, kann 
nicht immer ein großes Zimmer, ein Keller-
raum oder ein ganzer Dachboden zur 
Verfügung stehen. Dennoch behaupte 
ich, dass sich auch in der klassischen Drei-
Zimmer-Wohnung eine Ecke findet, in der 
eine Kleinst anlage aufgestellt werden 
kann. (Kleiner Tipp am Rande: Kleinst-
anlagen sind zur heimischen „Regierung“ 
auch viel kompatibler als große Modell-
bahnen ;-) 

Doch wie definiert sich eine Kleinst-
anlage? Nun, ein Schaukasten, der an drei 
Seiten geschlossen ist und oben noch von 
einer Blende abgegrenzt wird, erinnert 
schon sehr an ein Kasperltheater. Dessen 
Grundfläche von etwa einem halben Qua-
dratmeter bildet in etwa die Untergrenze 
einer noch betriebsfähigen Modellbahn. 
Das gilt praktisch für alle Baugrößen, wie 
unsere Beispiele zeigen: Während in N 

der Ausschnitt eines richtigen Bahnhofs 
darstellbar ist, bildet die gleiche Fläche in 
Gartenbahngröße nur den Hinterhof 
einer kleinen Fabrik, auf der immerhin 
eine Feldbahnlok ein paar kurze Loren 
verschiebt.

Es kann aber auch durchaus noch ein 
wenig größer sein, ohne aus dem Rahmen 
unserer Definition zu fallen. Drei Segmen-
te sind zum Beispiel völlig ausreichend, 
um zwei Betriebsstellen und ein kurzes 
Streckenstück zu kombinieren. Das ergibt 
bereits eine Anlage, mit der sich mehrere 
Mitspieler befassen können. Finden in 
den Betriebsstellen Be- oder Entladevor-

gänge statt, ist schnell ein großer Schritt 
hin zur Vorbildtreue getan. 

Die in diesem Heft thematisch größte 
Anlage steht in einem freigewordenen 
Kinderzimmer. Obwohl alle Wände von 
Modulen belegt sind, kann der Raum 
noch einer anderen Nutzung dienen; die 
eigentliche Anlagenfläche ist gar nicht so 
groß. Im vorliegenden Fall war zudem 
eine Anbindung an andere Module Bedin-
gung, die „große weite Welt“ also durch-
aus realistische Option. 

Wichtiger als das schiere Ausmaß der 
Anlagenfläche ist letztlich, was alles dar-
auf geschieht. Ein intensiver Rangier-
betrieb, eine echte Verladestation oder 
eine besonders skurrile Szenerie – dafür 
braucht es keine Riesenplatten. Seien Sie 
also fantasievoll! Und das gilt hier ebenso 
wie im richtigen Leben, oder etwa nicht? 
– meint Ihr Martin Knaden
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Kommt es auf  
die Größe an?

Unser Titelbild zeigt die 
Spannbreite dessen, was 
in diesem Heft unter 
Kleinstanlagen zu ver-
stehen ist. Ivo Cordes 
entwarf für die Fläche 
von nur 1,40 x 2,80 m 
eine Anlage, die höchst 
abwechslungsreichen 
Betrieb gestattet. Noch-
mals deutlich kleiner 
sind die – zu Recht so 
genannten – Mini-Modu-
le, deren Vorzüge bei der 
Gestaltung kleinster 
Betriebsanlagen von 
Wolfgang Besenhart 
erläutert werden. 

ZUR SACHE
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Ein Vorbild zur Gestaltung eines Timesavers nach John Allen 
fand Lutz Kuhl rund um den Bahnhof Nürn berg Nord.

Erstaunlich viele Möglichkeiten bieten die Mini-Module der 
Firma N-Tram für kleine Baugrößen.
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Rasterweite 25 cm; Abbildung in 70 % der 
1:10-Zeichnung für  Baugröße H0:  
Bertold Langer

Diese Anlagenform sei 
„Kompaktanlage“  genannt, 

da sich alles ziemlich gedrängt auf 
einem konventionellen Anlagengrundriss 

abspielt, hier auf  einem U. Weniger konventionell: 
Der linke Schenkel wird nicht überbaut,  damit der 

Schattenbahnhof übersichtlich und handlich bleibt.

Die Höhe der 
Schienenoberkan-
ten im Schatten-
bahnhof sollte min-
destens 15 cm unter 
der des durchgestalte-
ten Anlagenteils liegen. 
Selbst professionelle 
Anlagenpläne scheinen 
oft von einer quasi im-
materiellen Grundplatte 
auszu gehen. Doch auch 
bei Leichtbau kommen 
hier schnell 6 cm zusam-
men: Man denke an die 
Latten oder  Metall profile, 
die der Grund platte von 
unten Halt geben. 

Das ist das „Spielbrett“ für ein Ran-
gierspiel, das eine kleine  Anlage noch 
 attraktiver machen kann. Im Plan 
oben befindet es sich am vor deren 
Anlagenrand. Mehr über den „Time-
saver“ am  Ende dieses Artikels.

Da  im Schattenbahnhof Züge 
 gebildet werden sollen, braucht 
es Abstellgleise für Loks. Sie sind 
so lang, dass auch kürzere Trieb-
wagenzüge Platz finden. Loks kann 
man über die Kehrschleife wenden.

6 Kleinstanlagen



Selbstverständlich ist „klein“ ein re-
lativer Begriff. Und was dem einen 

als „Kleinanlage“ vorkommen mag, ist 
für den anderen schon mindestens  eine 
mittelgroße. Wenn Sie jetzt meinen, Sie 
bekämen von mir eine eindeutige Defi-
nition für „Kleinanlage“, dann warten 
sie vergeblich, denn weil ich es auch 
nicht weiß, möchte ich mich diesbe-
züglich nicht so weit aus dem Fenster 
lehnen.

Eines ist jedoch klar: Von der verbau-
ten Grundfläche kann man nicht aus-
gehen, schon allein deshalb nicht, weil 
es   verschiedene Baugrößen gibt. Für 
H0 braucht man knapp viermal soviel 
Grundfläche wie für N. In meiner frü-
hen Jugend prahlten Buben, die  eine 
„Eisenbahn“ besaßen, mit der Anzahl 
der Weichen. Dieses Argument fand 
ich damals schon blöd, denn erstens 
hatte ich selbst nicht allzu viele, und 
zweitens: Was nützen Weichen, wenn 
die Züge quantitativ und qualitativ zu 
wenig Auslauf hatten – wenn also die 
Strecke vor allem über Weichen lief, 
etwa auf einer Acht, deren Traversen 
gleichzeitig auch eine Unzahl von Ab-
stellgleisen bedienten?

Ist es nicht eigenartig, dass man eher 
zu wissen scheint, was eine „Großan-
lage“ ist? Aber dafür werde ich eben-
falls keinen Definitionsversuch starten. 
Jedenfalls machen mich Angaben wie 
Gleislänge, Anzahl von Loks und Digi-
tal-„Stromkreisen“ und ob ein teurer 
Computer vorhanden ist, überhaupt 
nicht an. 

Gehen wir die Sache besser von der 
pragmatischen Seite an. „Pragma“, 
altgriechisch, heißt „Handeln“, „Tun“ 
oder auch „Angelegenheit“. Wie sollte 
ein Modellbahner handeln, der sich 
den Traum von der eigenen Großan-
lage abgeschminkt hat und wenigs-
tens im Kleinen praktisch zum Erfolg 
kommen möchte? Der Erfolg besteht 
in einer Anlage, die trotz starker Platz-
beschränkung interessanten Betrieb 
erlaubt und – wir sind Modell-Bahner 
– möglichst viel Ähnlichkeit mit dem 
großen Vorbild bietet.

Neuer Blick erforderlich
Ich gehe davon aus, dass sich im Laufe 
eines Modellbahnerlebens der Zugang 
zum Hobby wandelt. Je mehr man 
über das große Vorbild lernt, desto 
mehr kommt man auf die Feinheiten. 
So genügt es einem nicht mehr, Züge 
nach Augenblickslaune fahren zu las-
sen. Es muss ja nicht gleich ein regel-
rechter Fahrplan sein, der den Betrieb 
regelt. Es genügt z.B. schon, eine Um-
steigesituation nachzustellen: Ein Ne-
benbahn-Personenzug kommt an, und 
auf demselben Gleis wird ein Haupt-
bahn-Eilzug erwartet  – „Kleinanlagen“ 
im Modell und manchmal auch beim 
Vorbild leiden unter Gleismangel. Fährt 
der Nebenbahnzug noch vor Ankuft des 
Eilzugs zurück, oder kann er auf einem 
Gleisstutzen zwischenge lagert werden? 

Ist es allgemein bekannt, dass Zug-
überholungen auch auf Nebengleisen 

Ob kompakt oder in Segmentform: 

Klein, aber ohne 
Langeweile
Modellbahn braucht nun mal Platz, wenn abwechslungsreicher 
Betrieb erwünscht ist. Bertold Langer schlägt das Thema „Spitz-
kehre“ vor und versucht verschiedene Lösungswege. Am Rande 
befasst er sich auch mit John Allens „Timesaver“. Ihm allein ist 
ein Entwurf für Spur 0 gewidmet. 

Daten der Anlage
Baugröße:  H0

größte Länge: 335 cm 

größte Breite: 325 cm

kleinster Radius:   54 cm

größte Steigung: 4 %

Weichen: Tillig-Elite EW 1, 

15°, R=86,6 cm, eine EW 3, 

12°, R=135,0 cm, je eine DKW 

und EKW II, 15°, R=105,0 cm;

Gleisabstände 5,9 cm. 

Die Anlage soll digitalisiert 

und mit Computerhilfe 

 gesteuert werden.
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möglich sind, die nur einseitig ans 
Hauptgleis angeschlossen sind? Der zu 
überholende Zug fährt aufs Nebengleis, 
wenn der überholende Zug vorbei ist, 
drückt er bis hinter die Abzweigweiche 
zurück und setzt seine Fahrt fort. Eine 
solche Aktion kann auf einem Regal-
brett stattfinden. Allerdings brauchen 
beide Züge auch hier ein beileibe nicht 
platzneutrales Woher und Wohin. Dies 
können – platzfressende – Kehr schlei-
fen sein, aber auch eine Schiebebühne 
mit Gleisen für mehrere Züge an einem 
und ein einfaches Auslaufgleis am an-
deren Ende können helfen. 

Mainstream doch am besten?
Schmalspurbahnen eignen sich wegen 
ihrer meist einfachen Betriebsverhält-
nisse und wegen des geringeren Platz-
bedarfs besonders gut für Kleinan-
lagen. Die Mittelpufferkupplung erlaubt 
stark verringerte Radien, ohne den 

 optischen Eindruck erheblich zu stö-
ren. Abwechslungsreicher Betrieb ist 
auch hier möglich. Doch scheinen die 
meisten Modellbahner gegen Schmal-
spur Vorbehalte zu haben. Man möchte 
eben eine „richtige“ Eisenbahn nach-
bilden, wie man sie aus dem norma-
len Alltag  kennt. Außerdem kann sich 
das Schmalspur-Angebot der Modell-
bahnindustrie nicht mit dem für Nor-
malspur  messen, wenigstens nicht, 
was die Quantität angeht. Modellbah-
ner, die gerade ihren Großanlagen-
traum ausgeträumt haben, werden nur 
in seltenen Fällen gleich zur Schmal-
spur überwechseln.

Das Thema „Industrie“ lässt sich in 
jeder Anlagengröße darstellen. Aber 
auch hierfür dürften Vorbehalte gelten.  
Kein Personenverkehr möglich? Aber 
klar doch! Etwa einst auf der Peine- 
Ilseder Bahn oder bei Beyer, und dort 
 sogar mit MAN-Schienenbussen mit 
Kunst stoff-Wagenkasten. Trotzdem hat 
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Schatten-Bf

von oben

„Out-and-back“-
Betrieb

zusätzliches
Gleis möglich

Durchfahrt

Rot gestrichelt:
Abschnitt zum
Wenden der Lok

Aufstellgleise
für Loks oder
Kurzzüge, bis

ca. 630 mm
Nutzlänge

zwei Züge
hintereinander

Der Minimalradius R=543 mm 
entspricht dem größten Radius  
für Tillig-Gleisstücke (R 41, Art.-Nr. 
85145), Gleisabstand 59 mm. Darun-
ter sollte man wirklich nicht gehen. Aus 
Platzmangel konnten Übergangsbögen 
zum sanften Einlauf in die Kurven nicht 

vorge sehen werden. Sie machen den 
 Betrieb sicherer und verbessern 

den op tischen Eindruck, der 
im Untergrund jedoch 

nicht so wichtig ist.

Im Untergrund gibt es zwei Kehrschleifen, die in großen Teilen 
auch als Ringstrecke fungieren.  Das erlaubt „Out-and-back“- 
Betrieb,  wobei der Zug nach Fahrt durch eine Kehrschleife  
 – gestürzt – wieder zum Bahnhof kommt (oben: A – B – C – D – A). 
Auch das dem Vorbild eher entsprechende „Point-to-point“ ist 
möglich: Die Lok setzt im Schattenbahnhof um und bringt den  
Zug ungestürzt nach oben. Man sollte die Ringstrecke durch das 
 innerste Schattenbahnhofsgleis führen, damit dort drei  Gleise 
 disponibel  bleiben. Die Ringstrecke ist zugleich Umsetzgleis (Rot). 

Zwei Möglichkeiten, die 
Ringstrecke durch den 
Schattenbahnhof zu führen, 
auf dem inners ten oder auf 
dem äußersten Gleis. 
Umgehung des Schatten-
bahnhofs nicht machbar.

Je größer eine Anlage, desto länger in der 
Regel auch die Gleisabschnitte. Im Unter-
grund dieser Kleinanlage gibt es, abge-
sehen von der Zufahrt von oben und den 
recht langen Schattenbahnhofsgleisen, 
nur problematische Abschnitte, seien es 
Teile von Kehrschleifen oder solche, die 
nicht einmal eine Maximal-Zuglänge auf-
nehmen. 
Digitalsteuerung plus Computer scheint 
das Einfachste und letztlich Billigste zu 
sein. Doch auch damit bleibt die Elek-
trifizierung recht kompliziert, denn die 
 Anordnung der sehr kurzen Meldeab-
schnitte will gut überlegt sein. Bevor man 
computerisiert, sollte man erst einmal 
ausführlich Betrieb gemacht haben. Die 
schwierigsten Teile des Untergrunds sind 
von oben zugänglich, was nach trägliche 
Arbeiten sehr erleichtert. 

Elektro-Probleme



dieses Thema immer noch etwas Exoti-
sches, und der Eindruck, dass es nach 
viel Arbeit riecht, mag zusätzlich ab-
schrecken. Wer Industrieanlagen über-
zeugend nachbilden will, muss sich 
über oft komplizierte Vorbilder infor-
mieren. Und schließlich gehts ans Bas-
teln, denn abgesehen vom dann und 
wann auch nur in Teilstücken liefer-
baren riesigen Walthers-Hüttenwerk 
sind keine Komplettbausätze auf dem 
Markt. 

Also bleiben wir bei den Ansprüchen, 
die Modellbahner durchschnittlich 
zu haben scheinen, bleiben wir beim 
 „Mainstream“. Wir haben ein gigan-
tisches Angebot an Fahrzeugmodellen, 
und mit Gebäudemodellen sind wir 
ebenfalls fast schon überversorgt. Also 
schlage ich eine Kleinanlage vor, die 
 davon Gebrauch macht.

Das Betriebskonzept
Ich gehe von einer Anlage aus, auf der 
man fahren und rangieren kann. Focus 
für beides ist auf kleinen Anlagen am 
besten ein Kopfbahnhof, denn bei ihm 
spart man sich die zweite Bahnhofsein-
fahrt. Mein Kopfbahnhof ist nicht ein-
fach nur Endbahnhof, denn in ihn mün-
den zwei Strecken oder Streckenäste. 
Manche Züge enden hier, manche fah-
ren auch auf dem anderen Ast weiter, 
nachdem sie „Kopf gemacht“ haben. 
Üblicherweise umfährt die Lok den Zug 
und setzt sich ans andere Ende. Aber 
auch Lokwechsel ist möglich, denn ich 

habe einige Lokgleise und sogar eine 
Drehscheibe vorgesehen. Wenn die 
Anlage in Epoche IV spielt, ist dies ein 
Überbleibsel aus der Dampflokzeit. Im-
merhin bietet der Drehscheibenbereich 
noch Platz genug für einen kleinen Seg-
ment-Lokschuppen und für bescheide-
ne Behandlungsan lagen. Also wäre die-
ser Bahnhof sogar für Epoche I geeig-
net, aber dafür gibt es kein passendes 
Gleismaterial.

Wenn wir schon beim Gleis sind: 
Kleinanlagen der kompakten Form 
können nicht annähernd an Vorbild- 
Radien und Vorbild-Weichenwinkel he-
ran. Man muss mit der Hälfte dessen 
zufrieden sein, was maßstäblich ist. 
Das zeigt sich besonders beim Schat-
tenbahnhof. Er ist weitgehend im Bo-
gen verlegt. Der kleinste Radius beträgt 
nur 543 mm, was immerhin dem größ-
ten Bogengleisstück von Tillig-Elite ent-
spricht. Eigentlich sollte man nicht un-
ter R=600 mm gehen. Dann aber wäre 
mein Betriebskonzept auf dem gegebe-
nen Platz nicht zu realisieren.

Es setzt auf genügend Stauraum für 
komplette Züge. Da der Bahnhof nur 
moderate Zuglängen erlaubt, können 
die Schattenbahnhofsgleise jeweils 
zwei Züge hintereinander aufnehmen. 
Wenigstens das Durchfahrtsgleis muss 
freigehalten werden. Ein weiteres muss 
dann frei bleiben, wenn „Von-Ort-
zu-Ort-Betrieb“ gemacht werden soll. 
Hier hält der Zug, seine Lok setzt über 
das Durchfahrts- (Ring-) -gleis um und 
bringt ihn zurück nach oben. „Raus-
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Die Epochen V und VI scheiden aus, denn 
hier gibt es keinen traditionellen Eisen-
bahn-Güterverkehr mehr. In Epoche IV 
dürften die Ladestellen des Bahnhofs  
noch bedient worden sein. Die Dampflok 
hat schon ausgedient; eine betriebsbe-
reite Drehscheibe ist zwar noch vorhan-
den, aber der nach dem Krieg notdürftig 
geflickte Lokschuppen ist schon längst 
ab  gerissen. 
Loks aus der V 100-Familie (Baureihen 
211, 212 und 213) sind die Mädchen für 
alles. Bis 1978 könnte hier auch eine V 80 
(280) verkehren. Schienenbusse kommen 
ebenfalls in die engere Auswahl. Und wie 
wärs mit Akku-Triebwagen der Baureihe 
515? Eine der beiden Strecken, am besten 
A, könnte sogar einer Privatbahn gehören, 
wofür es den MAN-Schienenbus und den 
Esslinger Vierachser gibt. 
In Epoche IV fahren noch die auf Länder-
bahn-Untergestellen aufgebauten 3yg und 
4yg. Die Vorgaben lassen bis zu fünf 4yg 
zu, man sollte sich aber auf einen Zug mit 
nur vier Wagen beschränken. Längere Per-
sonenwagen sollte man wegen der engen 
Radien und der knackigen 15-Grad-Wei-
chenwinkel auf keinen Fall verwenden.
An den Ladestellen werden meist offene 
Güterwagen abgefertigt (etwa Zucker -
rüben, Holz, auch Langholz). Andere 
Wagentypen passieren den Bahnhof auf 
dem Weg zu Industriebetrieben, gedeckte 
Wagen gehen zum Güterschuppen.

Epoche und Betriebsmittel

1a1b
1

2
3

4

3a

4a

EGGS
Freiladegleis

Bahnsteig

Rampe
Diesel-

Tankstelle

Gelb: Timesaver

25 cm

In diesem Bahnhof enden zwei Strecken, A und B. Doch können es auch die bei-
den Äste einer einzigen Strecke sein, etwa weil das Gelände beim Vorbild eine durch-

gehende Streckenführung nicht erlaubt. In diesem Fall spricht man von „Spitzkehre“. Über die 
Dkw in der Einfahrt (Tillig-Art.-Nr. 85391) werden die Bahnsteiggleise 1 und 2 von beiden Strecken 

her erreicht. Soll ein Zug, von einer der Strecken kommend, ohne Lokwechsel auf die andere überge-
hen, muss er nach Gl 2 einfahren, denn das Kopfgleis Gl 1 bietet keine Umfahrmöglichkeit für die Lok. 
Gl 4 ist das Umfahrgleis. Für Triebwagenzüge mit Steuerwagen gilt das selbstverständlich nicht. Gl 3, 
3a und 4a sind  Abstellgleise. Die Traverse rechts von Gl 2 nach Gl 4 bietet wegen der Ekw (85396) kei-
nen Zugang zu Gl 3. Alle Weichen Tillig-Elite EW 1 außer einer EW 3 zwischen Gl 1 und Gl 1a.


