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WASSERDURCHLÄSSE – KLEIN UND UNSCHEINBAR

DURCHGELASSEN
Horst Meier hat sich Gedanken um ein äußerlich recht unscheinbares,
tatsächlich aber sehr wichtiges Detail gemacht. Es geht um die Modellnachbildung von Wasserdurchlässen. Was im Großen unabdingbar für die Stabilität des ganzen Bahndamms ist, sorgt auf der Anlage dafür, dass jede optische
Eintönigkeit vermieden wird.
as Wasser sucht sich seinen Weg und
weil dem so ist, müssen künstlich
angelegte Wasserdurchlässe im Bedarfsfall das flüssige Nass dorthin leiten, wo
es keinen Schaden anrichten kann. Gerade im
Modell sind solche so genannten Grabendurchlässe besonders geeignet, einen eintönigen Bahndamm aufzulockern. Die vielfach
aus Beton gegossenen Unterführungen sind
im Modell nicht allzu schwer nachzubauen.
Neben Bächen und Flüssen, welche die
Bahn auf kleinen oder großen Brücken überquert, findet man an Bahndämmen immer
wieder unterschiedlich gestaltete Wasserdurchlässe. Diese müssen die im Falle ausgiebiger Regenfälle auftretenden Oberflächenwässer so ableiten, dass an den Bahndämmen, die ja ein künstliches Hindernis für
abfließendes Wasser darstellen, keine Schäden auftreten. Schon bei der Bahndammgestaltung im Groben habe ich auf die vorbildgerechte Anlage von Entwässerungsgräben
hingewiesen. Diese dürfen nun nicht irgendwo in der Landschaft blind enden, sondern
müssen einen sinnvollen – gedachten – Wasserweg nachvollziehen. In der Regel muss
deshalb „bergseitiges“ Wasser auf die Talseite
geleitet werden, wo es üblicherweise dann in
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natürlichen Wasserläufen endet oder über
offene oder verdeckte Kanalisation weiter
abgeführt wird. Überall dort, wo Wege oder
Bahnlinien solche künstlichen Entwässerungen kreuzen, sind entsprechende Bauwerke
vonnöten. Diese sind sehr vielseitig und reichen vom einfachen Kanalrohr über steinerne Durchlässe bis zu kleineren Brücken oder
bei Wegen sogar einfachen Beplankungen.
Gerade bei größeren Gräben in feuchten
Niederungen ist der Übergang zur kleinen
Brücke fließend.
So sind für Wasserdurchlässe im Bahndamm in Bezug auf Größe und Form fast
keine Grenzen gesetzt. Allerdings rechnen
die Unterquerungsbauwerke nur bis zu einer
Stützweite von etwa 2 m noch zur Familie
der Durchlässe. Darüber hinaus muss man
schon von Brücken sprechen. Indes gestaltete sich die Vorbildrecherche doch schon etwas schwierig, weil die interessanten, kleinen
Durchlässe in der wärmeren Wachstumsperiode durchweg zugewachsen, schwer auszumachen und dann noch schwerer zu fotografieren sind. Erst im Herbst/Winter, wenn
die Vegetation sich zurückgezogen hat, offenbaren sich die kleinen Kunstbauten richtig für
ihre Nachbauinteressenten. Die Palette von

Der Durchlass nahe Rollwald ist aus Beton, weist einen ebensolchen Sturz auf, während außen eine Verblendung mit Sandsteinen angebracht ist.
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Vorbildfotos gibt einen kleinen Abriss über
die Themenvielfalt.
Der einfache Wasserdurchlass in Form eines mehr oder minder großen Kanalrohres
dürfte auch im Modell keine Schwierigkeit

Im Weschnitztal befindet sich dieser schon etwas größere
Durchlass mit schönem Rundbogen.

bereiten und sich ggf. auch noch nachträglich
anbringen lassen. Die nächste Kategorie sind
Durchlassöffnungen aus Beton, die zumeist
einen rechteckigen Querschnitt aufweisen
und je nach vorhandenem Graben und örtli-

chen Gegebenheiten gestaltet sind. Man
baut(e) sie vor Ort ein oder gestaltete einen
solchen Rechteckdurchlass auch schon einmal aus Betonfertigteilen. Sie können in ihren
größeren Ausführungen sogar einen Beton-

Bei dem Durchlass links scheint die Vorbeiführung der Kabel
nachbildenswert. Sie verlaufen über ein gesondertes Ständerwerk in einem Schacht.

sturz aufweisen, auf dem dann meist noch ein
Geländer angebracht ist. Manche dieser Grabendurchlässe haben eine Vermauerung mit
Natursteinen, was das Ganze im Modell noch
reizvoller aussehen lässt. In der nächsten Stu-

Auf der Insel Usedom wurde nur eine Röhre verlegt und
etwas umpflastert. Alle Fotos: Horst Meier
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Im Modell werden zunächst die Landschaftsvorgaben auf ein Stück Papier übertragen.

Aus einem
deckungsgleichen
Stück Graupappe
entsteht die eigentliche Unterkonstruktion für die Durchlassverblendung, in
die schon die Öffnung mit dem Bastelmesser hineingeschnitten wurde.

Unterschiedlich starke
Heki-Dur-Streifen bilden
die Durchlassnachbildung. Zum Kleben eignet sich lösungsmittelfreier Kontaktkleber.
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fe findet der Übergang zu kleinen Bächen
und Rinnsalen statt. Diese Bauwerke ähneln
fast schon kleinen Brücken. Sie sind für Gräben oder manchmal Wasser führende Rinnen
aber schon so dimensioniert, dass die maximal auftretende Wassermenge ungehindert
unter dem Bahndamm hindurchfließen kann.
In diesen Fällen muss der Modellnachbauer
aber auf die entsprechende Höhe achten, die
für Hochwassereventualitäten immer ausreichend zu dimensionieren ist. Im Modell machen sich weiterhin Kabel- oder Rohrführungen gut, die mit der Bahnlinie den Graben
überqueren. So fand ich in zwei Fällen eine
solche Leitungsführung, einmal für Kabel, im
anderen Fall für mechanische Stelldrähte von
Signalen.
Für die Nachbildung im Modell bieten sich
mehrere Methoden an, auch je nachdem, für
welchen Wasserdurchlass man sich entscheidet. Auf jeden Fall handelt es sich um eine
wirkungsvolle Kleinbastelei, die man unter
Umständen auch noch nachträglich anbringen kann, muss sie doch keine echte Funktion wie im Original übernehmen. Zum Erstellen von Betonnachbildungen eignet sich
Hartschaum. Hierbei kann man auf die so
genannten Untertapeten zurückgreifen, etwa
3, 4 oder 5 mm starke geschäumte Platten,
oder auf die Modellbahn-handelsüblichen
Heki-Dur-Platten, ebenfalls in den unterschiedlichsten Stärken erhältlich.
Für meinen Rechteckdurchlass fertigte ich
zunächst eine Einbauschablone aus Papier, die
durch Nachfahren der Geländekonturen mit
einem Bleistift entstand. Dieses Passstück
wird angehalten, noch genauer zugeschnitten
oder ggf. durch ein passgenaueres ersetzt
und schließlich auf ein stärkeres Stück Graupappe übertragen. Es dient nun als Grundlage
für den weiteren Aufbau, erhält zunächst
noch den eigentlichen Durchlass und wird
danach mit Heki-Dur beklebt.Als Kleber bietet sich lösungsmittelfreier Kontaktkleber,
z.B. Uhu-Por an. Zur Nachbildung eines entsprechenden Betonsturzes kamen zwei unterschiedlich starke Hartschaumstreifen zum
Einsatz, die eine gewisse Stabilität des Bauwerkes suggerieren. Anhand der fertigen
Durchlassblende muss noch der Durchlass in
seiner Tiefe nachgestaltet werden.
Hierfür wird die Mitte mit einem Vorkörner o.ä. markiert und mit der Bohrmaschine
(gut stabil halten) weiter vertieft. Eine Einfärbung mit schwarzer Abtönfarbe lässt später
nichts mehr hell durchschimmern. Nach
einem Anstrich in passender Betonfarbe
(z.B. Heki-Straßenfarbe oder Granitfarbe

Das lackierte
Stück
wird nun
eingebaut,
wobei ein
LeimSand-Brei
gute
Dienste
leistet.

Nach dem
Einsetzen des
Durchlasses
war die Öffnung zu markieren und zu
vertiefen.
Dunkle Farbe
verhindert
ein Durchschimmern
heller Stellen.

Ein bisschen Vegetation drum herum
und einige dezente
Schmutzspuren verleihen dem Ganzen
einen ungeahnten
Realismus.
Auf den Längsbalken
wurde die Querbeplankung mit wasserfestem
Weißleim befestigt.

Das Finish
bilden ein
Hervorheben
der Untergrundstrukturen mit
hellerer Farbe und außerdem ein
aufgestecktes
Geländer.

oder einer Mischung aus beidem) baut man
seine Durchlassblende ein und passt die Umgebung mit dem bekannten Leim-Sand-Gemisch an.Wer in eine fertige Landschaft einbaut, kann diese Kaschierung auch mit Landschaftsbaumaterialien wie Heki-Flor o.ä.
vornehmen.Wichtig ist nur, dass der spätere
Einbau als solcher nicht mehr zu erkennen
sein darf. Das Hervorheben der Oberflächenstrukturen mit einem helleren Grauton
in so genannter Granier- oder Dry-BrushTechnik bildet den farblichen Abschluss.
Aus Resten aus der Bastelkiste ist nun
noch das Geländer anzufertigen, welches
man sehr einfach in den weichen Hartschaum
einstecken kann. Vorher Markierungslöcher

Daneben
der fertige
Durchlass;
hier gibt
es keine
Probleme
mit ablaufendem
Wasser!

nicht vergessen. Für diesen Betondurchlass
bilden Rost- und Schmutzwasserspuren, angebracht mit stark verdünnter Abtönfarbe,
den finalen Abschlusspunkt.
Ein weiterer Durchlass entstand aus einem Stück (Gips-) Mauerplatte, in die ein
Loch gebohrt und ein Trinkstrohhalm eingeklebt wurde. Die Grabenüberquerung des
Parallelweges entstand aus kleinen Vierkantkiefernleisten und dünnen Balsaholzstreifen.
Beides erhielt im nächsten Arbeitsschritt
erst einmal seine Holzfarbe aus stark verdünnter und „entspannter“ schwarz-brauner Abtönfarbe.Wer es sich nicht so schwer
machen will, den richtigen Farbansatz zu
treffen, greift auf entsprechende Holzbeizen

(z.B. verwittertes Holz) von Asoa zurück.
Die Balsaholzstreifen klebte ich mit wasserfestem Weißleim auf eine entsprechende
Längskonstruktion der Leisten und versah
sie auch oben mit einer Abschlussleiste. Üblicherweise ruhen solche Plankenübergänge
auf entsprechenden Fundamenten, die aus
eingeschlagenen Balken, größeren Steinen
oder Betonblöcken bestehen können. Im
Modell werden sie wohl regelmäßig überdeckt sein, weswegen auf eine Darstellung
verzichtet werden kann. Wer seine Gräben
oder Rinnsale im Modell mit „Wasser“ nachstellen will, sollte dann das sich dort stauende Gestrüpp, kleine Äste und den obligatorischen Abfall nicht vergessen. Horst Meier
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BLITZSCHNELL SELBSTGEBAUT

EINE KLEINE HOLZBRÜCKE
Winterzeit ist Bastelzeit – die langen Abende sind wie geschaffen für kleinere Bauprojekte. Wie wäre es mit
einer kleinen Holzbrücke, die ohne großen zeitlichen und sonstigen Aufwand an einem Abend entsteht?

Vorbild und Modell: Die kleine Brücke
über die Ache befindet sich unweit der
Kirche von Ramsau, dem beliebtesten
Fotomotiv des Ortes.
Fotos:Thomas Mauer

er Materialbedarf für unser Vorhaben ist denkbar gering: Eine KibriMauerplatte, zwei kleine Stücke Polystyrol (z.B. von Preiser), Balsaholz in 1, 2
und 3 mm Stärke, 1 mm Sperrholz, Holzprofile in den Maßen 1x1 mm und 0,5x1 mm von
der Hobby-Ecke Schuhmacher, Revell-Farben,
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ein Plastikkleber, Sekundenkleber und ein
wenig Holzleim.
Unser Vorbildmotiv liegt in Ramsau unweit
der bekannten Kirche: eine kleine Brücke
über die Ache. Dem Einsatzzweck entsprechend wurden die Maße der Brücke für die
Modellnachbildung in der Spannweite ver-

Die Achebrücke von Ramsau in Seiten- und Aufsicht
(Maßstab 1:160)
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Längsansicht
des Pfeilers

kürzt und in der Höhe leicht erweitert, ohne
aber die charakteristischen Merkmale der
Brücke zu verändern. Der Steg steigt von den
Widerlagern zum Pfeiler hin leicht an; die
schmale Brücke besitzt nur einseitig ein Geländer.
Die Widerlager entstanden nach einer
Zeichnung aus den erwähnten Mauerplatten.
Für Rechtwinkligkeit sorgen zwei Stücke Polystrol, die zwischen die drei Teile des Widerlagers geklebt werden. Der Pfeiler besteht
aus 1-mm-Balsaholz, das vor dem Zusammenfügen der Einzelteile senkrecht in etwa
3 mm Abstand vorsichtig eingeritzt wird. So
entstehen die sichtbaren Stoßkanten der
Bretter. Als Abdeckung setzt man ein 3 mm
dickes Stück Balsaholz auf den Pfeiler. Es sollte ca. 1-1,5 mm überstehen.
Die drei Teile des Brückenunterbaus richtet man nun auf einer 1-mm-Sperrholzplatte
(ein Streifen Polystyrol tut es auch) aus und
verklebt sie. Die Widerlager und der Pfeiler
werden mit Revell-Farben beigebraun bis
grau gestrichen. Beim Pfeiler versucht man
durch senkrechtes Auf- und Abführen des
Pinsels die Farbnuancen des Vorbilds nachzu-

Die Widerlager sind aus einer Kibri-Mauerplatte entstanden. Der Holzpfeiler besteht aus 1 mm dünnem
Balsaholz, die Bodenplatte aus dem stabileren Sperrholz. Anschließend wird der Brückenunterbau mit
Revell- oder Humbrol-Farben lackiert und gealtert.

Der Brückenoberbau ist aus Balsaholz gefertigt.
Das Geländer wird mit Sekundenkleber fixiert.

Die fertige Brücke. Das Modell ist in der Länge leicht
verkürzt und ebenso leicht überhöht. Die Gesamtproportionen des Vorbildes sind gut getroffen.

empfinden. Der Brückensteg besteht ebenfalls aus Balsaholz. Die Bretterfugen lassen
sich wiederum durch Einritzen darstellen.
Eine knifflige Angelegenheit ist das Anbringen des Geländers. Zuerst werden die Eckund Stützpfähle mit Sekundenkleber fixiert.
Hiernach setzt man den Handlauf aus 1x1-mmHolzprofil auf. Die Verbindungsstreben werden anschließend parallel zum Handlauf ausgerichtet und mit Sekundenkleber zusammengefügt. Die restlichen Pfähle können nun
mit Weißleim (wegen der längeren Haltbarkeit) unter Zuhilfenahme einer Pinzette eingesetzt werden.
Auf die seitlichen Ränder des Widerlagers
bringt man zum Abschluss noch Abdeckplatten aus Balsaholz an. Die Farbgebung erfolgt
wie oben beschrieben. Nach meiner Ansicht
erübrigt sich das Beizen der Holzflächen bei
stark verwittertem Holz, so dass man besser
gleich zu einem Farbgemisch greift.
Schon ist die Brücke fertig und kann eingebaut werden – ich habe sie in die winterliche
Szene eines Dioramas platziert.
Thomas Mauer
Die Brücke wird an Ort und Stelle in das
Winterdiorama eingesetzt. Das Bachbett
ist vorbereitet und kann mit Gießharz ausgegossen werden, die Böschungen sind mit
weißer Abtönfarbe mehrfach gestrichen.
Nun kann es beginnen zu schneien ...
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STAHLBLECHBRÜCKE MIT SCHOTTERBETT

TRÖGE FÜR DIE TRASSE
Beim Bau seiner Anlage „Rietlingen III“ schuf R.K. Casanova eine kleinen Stahlblechbrücke, welche
die Hauptstrecke abwechslungsreicher erscheinen lässt. Das Besondere ist das durchgehende
Schotterbett, das die Strecke optisch nicht unterbricht.

ie aus dem Bericht über meine
Anlage in MIBA 1/2000 deutlich
wurde, soll die Ringstrecke entlang der Wände des Kellerraumes den Eindruck einer freien Strecke des Vorbildes so
gut wie möglich wiedergeben. Sie wird aus
Teilstücken aufgebaut. Für mich gehören zum
Bild einer freien Strecke Elemente wie: lang
gezogene Kurven, Stützmauern, Blockstellen,
ein Schrankenposten, Taleinschnitte, sicherlich aber auch ein Bahndamm.
Auf dem 80 cm langen Teilstück, welches
sich links an das Stück mit der Blockstelle
„Bayr. Kammereck“ anschließt, wurde ein
Bahndamm realisiert. Die Höhe von der Sohle bis zur Dammkrone ist mit 5 cm bescheiden, da die Längsträger der Segmentkästen
an der Vorderseite auf eine minimale Höhe
von 6 cm festgelegt sind, die Landschaftsoberfläche also nicht tiefer gegenüber den Gleisen abgesenkt werden konnte. Aber es genügt, um Fotos von Zügen mit einem niedrigen Aufnahmestandpunkt machen zu können.
Bahndämme durchqueren vielfach Senken
und sind deshalb häufig von Wasserdurchläs-

W
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sen oder kleine Brücken unterbrochen. Letztere dienen meistens dazu, die Passage von
Feldwegen von einer Seite der Strecke auf
die andere zu ermöglichen, gleichzeitig aber
auch zur Wasserführung.
Durch ein solches Bauwerk wollte ich meinem Bahndamm einen interessanten Aspekt
verleihen, einen auserlesenen Fotostandpunkt für die kleinen Darmstädter Lokarchiv-Fotografen. Ein Wasserdurchlass schied
aus, er war mir zu einfach, eine Betonbrücke
zu modern, eine gemauerte Brücke zu klobig;
ich entschloss mich zu einer Kastenbrücke
als Stahlblechkonstruktion.
Obwohl ich eine nicht gerade armselige
Sammlung einschlägiger Literatur habe, war
es schwer, Fotos entsprechender Vorbilder
zu finden. Die meisten der gezeigten, kleinen
Brücken sind mehr oder weniger offene
Konstruktionen. Die Schwellen liegen auf
Stahlträgern und man kann von oben durch
die Konstruktion hindurchsehen. Die Strecke
wird in der Flucht betrachtet durch das fehlende Schotterbett bei der Brücke quasi optisch unterbrochen, und gerade das wollte

ich vermeiden. Der Eindruck, eine lange Strecke vor sich zu haben, sollte nicht gestört
werden.
Nach längerem Literaturstudium wurde
ich im „Modelleisenbahner“ von 1963 fündig.
Dort ist eine Bauanleitung für eine Blechbrücke mit durchgehendem Schotterbett
veröffentlicht. Allerdings viel zu groß und
nicht für den Einbau in einen Damm konzipiert. Grundgedanken und konstruktive Details jedoch waren brauchbar. Also blieb mir
nichts anderes übrig, als mich ans Reißbrett
zu setzen (PC gab es in der Epoche 2 ja noch
nicht).
Nachdem die Zeichnungen fertig waren,
ging es zunächst an den Bau der Flügelmauern und der die Brücken (es sind ja zwei bei
einer doppelgleisigen Strecke) tragenden
Fundamentmauern aus behauenen Steinen.
Die Flügelmauern wurden aus 4 mm dickem Sperrholz ausgesägt und entsprechend
der Zeichnung durch Schmirgeln abgeschrägt.
Die Bodenplatten, die nach dem Zusammenkleben dem Ganzen erst den nötigen Halt
geben, wurden ebenfalls aus 4-mm-Sperrholz

Linke Seite: Eine Einheitslok der Baureihe 64
fährt mit einem Personenzug von Gunzenhausen nach Rietlingen über
die Blechträgerbrücke.
Unberührt von diesem
1938 alltäglichen Eisenbahnereignis unterhält
sich der Winzer Neumann mit dem Landrat
über einen neu anzulegenden Weinberg.

H0-Zeichnung der Seitenansicht der Stahlblechbrücke mit durchgehendem Schotterbett. A–A
gibt die Schnittansicht der unteren Zeichnung an. Die Maße der braun dargestellten Flügelmauern
ergeben sich individuell aus dem Querschnitt des Bahndammes. Sie sind daher nicht angegeben.

Schnittzeichnung in H0 der
Stahlblechbrücke mit durchgehendem Schotterbett. Genau betrachtet handelt es sich
um zwei konstruktiv gleiche
Brücken – für jedes Streckengleis eine. Bemaßt ist hier nur
die linke Brücke, die rechte
besitzt identische Maße.

ausgesägt. Die eigentlichen Brückenfundamente bestehen aus 5 mm dickem Sperrholz.
Die Teile wurden sorgfältig rechtwinklig
zusammengeklebt.An der Rückseite der Flügelmauern habe ich noch je zwei Sperrholzbrettchen senkrecht angeklebt, die später in
je zwei Schlitze in den Trassenbrettern fallen
und für die nötige Verbindung sorgen.
Nun ein Wort zu den Steinen. Böse Zungen behaupten, ich hätte eine Neigung zum
Masochismus, weil meine Mauerwerke nach
folgender Methode entstehen:
s 3PERRHOLZ DICK MIT 'IPS 7EILEIMGEMISCH
überziehen
s ,INIEN DES -AUERWERKES MIT "LEISTIFT UND
Lineal aufzeichnen
s -IT SCHARFER .ADEL DIE &UGEN EINKRATZEN
(eventuell den zu trockenen Gips anfeuchten)
s6ERDÓNNTE SCHWARZE 0LAKAFARBE IN DIE &U-

gen laufen lassen, dazu einen feinen Pinsel
verwenden
s -IT !QUARELLFARBE IN UNTERSCHIEDLICHEN
Brauntönen die einzelnen Steine anlegen
s 3CHLIELICH ALLES MIT 'RAU VERGLEICHMÛIGEN
Wenn man schon zum Zahnarzt muss, sollte man die Gelegenheit nutzen und ihm einige seiner Marterwerkzeuge abhändig zu machen. Bei meinem ging es sehr schnell, weil er
auch Modellbahner ist …
Kaum waren die Arbeiten etwas fortgeschritten und eine Flügelmauer im schrittweisen Ausbau aufgestellt, hatte mir der Sedlmaier aus München den Geodäten Holzkirchner mit seinem Assistenten Huber auf
den Hals geschickt. Er solle alles nur ja gut
kontrollieren, denn viel Vertrauen hätte er,
der Sedlmaier, nicht in meine Kompetenz.
Zugegeben, der Huber in seiner glänzenden Lederjacke und mit seinem feinen Stan-

gerl ist schon ein gestandenes Mannsbild, ein
durchaus nützlicher, bayerischer Beamte, und
natürlich hat das Stangerl eine 50-cm-Teilung
in Blau-Weiß, wo kämen wir sonst hin?
Doch weiter mit dem Bau. Die Tröge der
beiden Brücken wurden aus 0,5 mm dickem
Messingblech und entsprechenden Messingprofilen zusammengelötet. Eine kleine Sperrholzschablone hilft dabei um rechtwinklig zu
arbeiten.
Die Profile auf den Seitenwangen wurden
mit Sekundenkleber aufgeklebt. Die Buckelbleche habe ich aus 0,3 mm dickem Messingblech nach der Abwicklung ausgeschnitten,
zurechtgebogen und mit reichlich Lötzinn
zugepappt. Die Außenseite (das ist die nach
unten gerichtete Spitze des Buckels) habe ich
mit der Trennscheibe der Minibohrmaschine
verschliffen. Das Aussehen der Innenseite ist
unwichtig, da der gesamte Brückenkasten
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später mit Schotter gefüllt wird. Im eingebauten Zustand der Brücke ist sowieso von den
Buckeln kaum noch etwas zu sehen, weshalb
sich die Frage stellt, ob sich die aufwändige
Anfertigung der Buckelbleche überhaupt
lohnt.
Spätestens hier muss ich ein Geständnis
ablegen: Sowohl in der Zeichnung als auch im
Modell ist mir ein konstruktiver Patzer unterlaufen. Die 4x4-mm-H-Träger in Gleismitte, auf denen die Rahmen der Buckelbleche
aufliegen, haben an ihren Enden keine Auflagen. Glücklicherweise sieht man es beim eingebauten Modell nicht.
Die 2x2-mm-H-Träger, auf denen die
Schwellen der Gleise aufliegen, hätte ich
ebenfalls weglassen können. Bei der Kürze
der Brücke ist es aus Festigkeitserwägungen
nicht nötig, die Gleise im Brückenkasten zusätzlich zu unterstützen. Der Kasten ist sowieso mit verleimtem Schotter ausgefüllt.
Um die Wiedergabe einer erkennbar einheitlichen Landschaft oder Umgebung entlang der Modellbahnstrecke zu erreichen,
sollte man auch auf Details achten. So habe
ich den Geländern an beiden Seiten der Brücke die gleiche Form gegeben, wie denen im
Bereich der Blockstelle „Bayrisch Kammereck“. Sie wurden aus 0,5-mm-Kupferdraht
zusammengelötet; eine Mordsfummelei, wobei man als „Einzelkämpfer“ alle Finger ohne
Rücksicht auf Verluste einsetzen muss!
Wichtig ist, dass die Lötstelle nur ganz
kurz erwärmt wird, das Lötzinn aber gut ausfließt. Daumen und Zeigefinger drücken mittels eines Holzstäbchens ein Drahtstückchen
auf die Unterlage. Das nasse Küchenpapier
unter dem Ringfinger soll diesen zwar auch
vor dem Verbrennen schützen, soll aber
hauptsächlich verhindern, dass die fertige
Lötverbindung sich durch Erwärmen wieder
löst. Die Bandeisen, mit denen das Geländer
an den Blechträgern des Fußsteges befestigt
ist, sind Kupferdrahtstücke, die im Schraubstock flach gedrückt wurden.
Nach dem Löten bzw. Kleben und der Reinigung mit heißem Seifenwasser wurde die
Brücke mit Humbrol Primer Spray grundiert
und mit schwarzer Humbrolfarbe Nr. 33 gespritzt.Viele Stahlkonstruktionen waren früher schwarz gestrichen, weil Schwarz damals
eine Farbe war, die langfristig den besten
Korrosionsschutz bot. Vor dem definitiven
Einkleben der Brücken zwischen die Flügelmauern wurde selbstverständlich erst der
Feldweg nachgebildet. Jetzt konnte es mit der
Landschaftsgestaltung weitergehen – doch
das ist ein anderes Thema.
R.K. Casanova
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Abmessungen der Einzelteile für
Flügelmauern
und Brückenfundament

Die aus Sperrholz zusammengeklebte Flügelmauer,
dahinter die zweite, die
bereits mit einem GipsWeißleimgemisch überzogen wurde. Nach dem
Antrocknen wurden die
„Steine“ mit Zahnarztwerkzeug modelliert
und graviert.

Erst lässt man schwarze,
verdünnte Plakafarbe in die
Steinfugen laufen, dann werden die einzelnen Steine mit
Aquarellfarbe in unterschiedlichen Brauntönen angelegt und schließlich alles
nochmals mit Grau überzogen. Der Assistent Huber
des Geodäten bringt mit
seinem 2,50 m langen,
blau-weißen Stangerl das
Bauwerk in die richtige
H0-Bezugswelt.

Die Flügelmauern sind in die
Lücke des Trassenbrettes eingebaut. Man erkennt die
Schlitze in den Trassenbrettern, in die die senkrecht zu
den Flügelmauern angeklebten kleinen Sperrholzbretter
fallen. Der Feldweg wird aus
Gips modelliert. Dabei ist für
die Nachbildung der Wölbung
des Weges eine Schablone
aus Kunststoff hilfreich.

