Gleisbau

So soll‘s aussehen!
Hochdetaillierte Modelle sollten auf
adäquaten Fahrwegen unterwegs
sein. Besonders anspruchsvoll sind
dabei Weichen, hier vom Typ EW
190 – 1:9 Fsch (H) nach Blatt 211g.
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Trasse mit
Klasse

01

Über Lust oder Frust beim Bau von Gleisanlagen entscheidet – wenngleich
notwendige Voraussetzung – nicht nur das Wissen um die Vorbildmaße: Am
Beispiel eines Anlagensegments mit überhöhtem Gleisbogen beschreiben wir
zudem eine reizvolle Variante des Themas «Selbstbaugleis mit Pertinaxschwellen», zeigen geeignete Materialien zum Bahndammbau und liefern auch
gleich noch ein paar Extratipps für‘s ordentlich gemachte Schotterbett

P

räziser Zuschnitt und exakt rechtwinklige Montage
der 50 x 50 cm großen Unterbaukästen aus 12erSperrholz fallen ebenso in den Zuständigkeitsbereich
professioneller Holzbearbeiter wie das Aussägen gebogener Trassenbretter mit 2000 mm Mittenradius aus einer
sehr stabilen 19 mm starken Tischlerplatte. Diesen Radius
haben wir für unsere Nebenbahn als kleinstes Maß festgelegt: Er kommt dem auf bayerischen Lokalbahnen häuﬁg
verwendeten Mindestradius von 180 m auf freier Strecke
schon recht nahe.
In einem solchen Bogen liegt denn auch die Einfahrt zu
unserem Endbahnhof «Veldenstein Ost». Als zusätzliche
Schikane weist sie ein Gefälle von 1:25 und – sicher ist sicher
beim Betrieb mit H0pur®-Radsätzen – eine Überhöhung von
rund 1,5 mm an der bogenäußeren Schiene auf, die durch
unterschiedlich hohe, dem Bogenverlauf entsprechend auf
dem 70 mm breiten Trassenbrett ﬁxierte Rechteck-Leisten als
Schwellenauﬂage erreicht wird.
Die Breite des Trassenbretts entspricht den Regelquerschnitten für eingleisige Bahnlinien in verschiedenen OberbauLehrbüchern aus der Zeit von 1928 bis heute: Dort wird die

Noch aus KPEV-Zeiten stammt der
Schnitt durch den Damm einer
Nebenbahn in der Zeichnung.
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Kronenbreite des Unterbaus auf 6000 mm in der Geraden,
im Bogen auf 6200 mm festgelegt. Heute gelten diese Werte
als Mindestmaße.
Folglich gilt es, drei Linien auf das Trassenbrett zu zeichnen:
die Gleismittellage und im Abstand von jeweils 15 mm –
entsprechend der Schwellenbreite von 30 mm (Vorbild je
nach Form der Holzschwellen 2500 bis 2600 mm) – die
äußeren Begrenzungslinien für die Befestigung der UnterlegKanthölzer.
Was aus Holz ist, muss lackiert werden
Um alle drei Linien exakt dem Bogenverlauf entsprechend
zu markieren, bedarf es eines schlichten Hilfsmittels: Ein 10
cm langes Stück 3 x 1-mm-Messing-U-Proﬁl erhält zunächst
mittig eine Bohrung, durch die später die Spitze eines Bleistifts oder Kugelschreibers passt. Je 1 entsprechendes Loch
ist – im Abstand von je 15 mm – zudem rechts und links
der Mitte nötig. Je 1 cm des U-Proﬁls wird dann an beiden
Enden nach unten abgewinkelt; so umschließt das Hilfsmittel
das Trassenbrett wie eine Klammer und dient als exakte Führung beim Anzeichnen der Hilfslinien.

Ideale Kombination: die Kleineisen aufgelötet,
die Pertinaxschwellen mit echtem Holz furniert

Aus Weinert-Kleineisen, auf «furnierte» Pertinaxschwellen gelötet, besteht der Oberbau unseres Bahndamms.

Passend zugeschnittene North-Eastern-Streifen
(1 x 10) werden auf die Pertinaxschwellen
geklebt. Sie tarnen den Trennschnitt in
Schwellenmitte.

Wesentlicher Vorteil der mit Holz beklebten
Schwellen: Die Farbgebung mit Beize –
Schwellenimprägnierung von Asoa – lässt
das Holz sehr realistisch wirken.

Aus einem passend zugeschnittenen
Hartschaumstreifen – Stärke 2 mm –
entsteht der Randweg. Vor dem Lackieren
wird er schräg angeschliffen.

Der vorbildentsprechend angeschrägte
Randweg erhält einen Überzug aus
aufgesiebtem Split. Das bereits lackierte
Gleis wird vorher abgeklebt.
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Die mit wasserfestem Weißleim aufgeklebten und mit
Gleisnägeln ﬁxierten Überhöhungs-Kanthölzer werden dann
mitsamt dem Trassenbrett lackiert, um Wasser fortan von der
Trasse fernzuhalten. Den Raum zwischen beiden Unterlegleisten haben wir nämlich, um Schwellenlage-Schablonen
aufkleben zu können und zudem größtmögliche Klebeﬂäche
für die Pertinaxschwellen zu erreichen, mit Gips gefüllt,
abgezogen und verschliffen.
Zum Befestigen der auf 30 mm Länge zugeschnittenen
Schwellen empﬁehlt es sich, Zweikomponenten-Klebstoff zu
verwenden. Zuvor haben wir die Kupferbeschichtung jeder
Schwelle mittig mit Hilfe eines Kugelfräsers durchtrennt und
anschließend mit einer Bürste sorgsam von restlichen Spänen
befreit. Damit ist die Kurzschlussgefahr weitgehend gebannt.
Der Trick mit den furnierten Schwellen
Den eigentlichen Gleisbau mit aufgelöteten WeinertKleineisen hat Udo Böhnlein bereits in der ersten Ausgabe
von HP1 ausführlich beschrieben. Neu ist nun lediglich der
Trick, auf die Pertinaxschwellen nach Brünieren und Lackieren von Proﬁlen und Kleineisen North-Eastern-Holz 1 x 10
zu kleben. Damit lässt sich einerseits der Isolierspalt in der
Kupferkaschierung verdecken, andererseits die aus gusstechnischen Gründen zu stark ausgefallene Grundplatte
der Weinert-Kleineisen gut wegtarnen. Die größten Vorteile
dieses Verfahrens liegen später in der optischen Wirkung des
natürlichen Werkstoffs: Die Kanten der Schwellen können
angefast werden, das Furnierholz lässt sich in unregelmäßige Form bringen, Risse im Schwellenholz besorgt die spitze
Klinge eines Skalpells – und das Holz verlangt nach Beize in
einem natürlich wirkenden Farbton.
Dafür bietet sich die «Schwellenimprägnierung» aus dem
Asoa-Programm an: In Spalten und Rissen sorgt sie für einen
dunkleren Ton als auf glatter Oberﬂäche. So erscheinen denn
auch die furnierten Schwellen weitaus lebendiger als eine
mit der Spritzpistole ebenmäßig lackierte Kupferoberﬂäche.
Wasser soll natürlich auch beim Vorbild nicht in den Bahndamm eindringen können. Aus diesem Grund weist die
Unterbaukrone nach beiden Seiten eine – früher

Einem Oberbau-Lehrbuch des Jahres 1938 ist die vermaßte Vorlage dieser Schnittzeichnung durch einen zweigleisigen Regelbahndamm entnommen.
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Wichtig ist die Reihenfolge: Erst der
Randweg, dann das Schotterbett.
Das Grünzeug kommt zum Schluss

symmetrische, heute asymmetrische – Neigung von 1:20
bis 1:30 auf. Zu Tage tritt sie in beiden Fällen aber nur am
Randweg beiderseits des Schotterbetts.
Entscheidend für die Wirkung: die Schüttwinkel
Dieser Fußweg, beim Vorbild in der Geraden zwischen 53
und 60 cm breit, besteht in unserem Fall aus 2 mm starkem Hartschaum, der in passend zugeschnittenen Streifen
bündig mit den Unterleghölzern auf das Trassenbrett geklebt
wird. Für alle Klebeverbindungen mit Hartschaum hat sich
übrigens «Technicoll» bewährt. Mit Hilfe eines Schleifklotzes
– bespannt mit feinem Schmirgelpapier – lässt sich nun die
Randwegneigung imitieren.
Dann empﬁehlt es sich – das fertige Gleis muss vorher mit
Klebeﬁlmstreifen abgedeckt werden – auch den zurechtgeschliffenen Randweg erdfarben zu lackieren. Er bekommt
anschließend eine Beschichtung mit feinem Split, den wir
ebenfalls dem Asoa-Sortiment entnommen haben. Die
Imitation des Bahndamms zu beiden Seiten des Trassenbretts

Vier Schritte zum perfekten Schotterbett:
Entweder per «Schotterboy» oder mit
einem Sahnefläschchen werden die
Schottersteine verteilt.

Der Pinsel formt das Schotterbett:
Schwellen, Kleineisen und Schienenfuß
müssen sorgsam von Steinchen befreit
werden.

entsteht am besten aus Hartschaum, den es beispielsweise
unter der Produktbezeichnung «Roofmate» mit bis zu 100
mm Stärke im Baustoffhandel gibt. Nur der bei diesem
Material mögliche Zuschnitt per Heißdraht garantiert später
vorbildgerechte Wirkung des Bahndamms.
Mit Hilfe eines transparenten Geodreiecks nämlich lässt sich
der Glühdraht ziemlich exakt auf den richtigen Böschungswinkel einstellen. Ganz gleich in welcher Epoche – und
unabhängig von der Bedeutung der jeweiligen Strecke – hat
jeder Bahndamm stets die gleiche Neigung: Sie beträgt
1:1,5, also knapp 34 Grad. Ein falscher Schüttwinkel zählt
bis heute zu den häuﬁgsten Modellbahner-Sünden: Wer den
Böschungswinkel unbeirrt auf 45 Grad festlegt, muss sich
nicht wundern, wenn angesichts von 11 Grad Neigungsunterschied das Landschaftsbild nie so recht stimmen mag …
Erst einmal zugeschnitten und angepasst – Hartschaum lässt
sich gut mit Messer, Schleifpapier oder Stahlbürste bearbeiten – können beide Bahndammhälften zunächst erdfarben
lackiert und dann mit Technicoll auf das Grundbrett des
Segmentkastens und seitlich an das Trassenbrett geklebt
werden.

Wichtig: scharfe Kanten und richtige Körnung
Grundsätzlich gilt für die Modellbahn ohnehin: Nur echte
Steine wirken auch wie echte Steine, vorausgesetzt, der
H0-Gleisbauer hält sich an die Regeln für ein gepﬂegtes
Schotterbett:
t
Der Modellschotter – wir bevorzugen aus diesem
Grund Asoa-Schotter – muss scharfe Kanten und
maßstäbliche Körnung aufweisen. Beim Vorbild sind
heute drei unterschiedliche Körnungen zugelassen:
Meist wird die grobe Körnung 1 mit einer Größe von
30 bis 65 mmn verwendet. Daneben gibt
es noch die Körnung 2 mit 15 bis 30 mm sowie
die noch feinere Körnung 3 mit 10 bis 25 mm Durchmesser. Als beim Stopfen noch zur Hacke gegriffen
wurde, lag die Korngröße zwischen 35 und 70 mm.
t
Der Schwellenrost sollte auf einem rechteckigen
Unterbau, maximal in Schwellenbreite, liegen. Nur
dann stellt sich auch der korrekte Schüttwinkel ein.
t
Bis Mitte der Achtzigerjahre wies das Schotterbett in
Schwellenmitte eine Vertiefung auf. So konnte
der Streckengänger auf den Schwellen laufen, ohne
dabei ständig zu stolpern.

Das Schotterbett beim Vorbild – ein paar Maße
Als Minimum für die Stärke des Schotterbetts zwischen
Schwellenunterkante und Unterbaukrone gelten beim Großbetrieb 30 cm; dabei ist freilich die Neigung des Planums zu
berücksichtigen: Wer in Baugröße H0 eine Bettungshöhe von
etwa 6 bis 7 mm bis zur Schwellenoberkante annimmt, liegt
damit nicht daneben.
Vor den Schwellen bis zum Beginn der Bettungsschräge
genügten früher an der Bettungskrone 30 cm Schotter; für
Strecken bis zu 160 km/h Höchstgeschwindigkeit sind heute
40 cm, bei höheren Geschwindigkeiten sogar 50 cm vorgeschrieben. Um den korrekten Schüttwinkel – er beträgt stets
1:1,25, also rund 39 Grad – muss sich der Modellbahner
ausnahmsweise nicht kümmern: Er stellt sich bei Verwendung echten Steinschotters von selbst ein, falls die Steinchen
nicht mit Weißleim einfach an die Flanken einer Korkbettung
mit 45-Grad-Schräge geklebt werden …

Erfahrene Gleisbauer ziehen
den Asoa-Schotterkleber – mit
der Pipette aufgetragen – dem
herkömmlichen WeißleimWasser-Gemisch vor.

Kalkstein

Der Fließverbesserer setzt die Oberflächenspannung des Schotterklebers stark
herab, sodasss der Kleber tief zwischen die Schottersteine eindringen kann.

Basalt

Granit

Gneis

Diabas

Den Asoa-Schotter gibt es in fünf unterschiedlichen Gesteinsarten und
zwei vorbildgerechten Körnungen.

Zur Auswahl: zwei Körnungen
und fünf Gesteinssorten
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Stoß an Stoß

Detailansicht des fertigen H0- Schienenstoßes: Anstelle der Stoßplatte Spo 5a ﬁndet
beim Modell die Weichen-Doppelschwellenplatte Rp 18 Verwendung. Einziger Unterschied: Beim Spo 5a ist das Gleisproﬁl 1:20

Vereinzelt ﬁndet er sich heute noch: Der Schienenstoß
– seit Anbeginn des Eisenbahn-Zeitalters verantwortlich
für die charakteristische Klangkulisse dahineilender Züge
– widerstand mit enormer Ausdauer allen Bestrebungen
der Bahnverantwortlichen, ihm mit Hilfe durchgehend
geschweißter Gleisanlagen den Garaus zu bereiten. Noch
1963 lag bei der Deutschen Bundesbahn rund die Hälfte
aller Gleise mit Stoß an Stoß

geneigt, bei der Rp 18-Platte steht es gerade.

Jetzt auch in H0:
Gleisbau wie beim Vorbild

Den Schienenstoß des Reichsbahn-Oberbaus K zeigt die Detailaufnahme
von Reinhold Bachmann.

Selbst aus nächster Nähe – mit dem gnadenlosen
«Auge» der 9 x 12-Fachkamera aufgenommen –
büßen die H0-Gleisanlagen vor dem Nordhalbener
Güterschuppen nicht viel von ihrer realistischen
Wirkung ein.
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M

anch einer wird sich an heißen Sommertagen
– mitten drin im republikweiten Dauerstau
gen Süden, den Kopf voll strafbarer Handlungen wider den notorisch auf dem Rücksitz
vor sich hin quengelnden Nachwuchs – mit Wehmut
jener Zeit erinnert haben, da Urlaubsreisen über lange Strecken noch einfach und bequem per Eisenbahn
ans Ziel führten. Zwar konnte einen damals auch – in
den frühen Sechzigern – der Versuch, seinen reservierten Platz im ebenso hoffnungslos überfüllten wie
verspäteten Verstärkungszug zum «Alpen-See-Express»
einzunehmen, schon mal an den Rand des Wahnsinns
treiben – dann nämlich, wenn sich morgens früh um
fünf in Nürnberg dieser Platz nur noch via Abteilfenster
erobern ließ, weil alle Wagengänge mit Koffertürmen
zum Bersten vollgestapelt waren. Vom Bahnsteig her
am Sitzfleisch kräftig nachgeschoben, von mitfühlenden

Reisenden im Wageninneren an beiden Armen gezogen,
war die erste alpine Herausforderung dieses Urlaubs –
an der senkrechten Stahlwand des D-Zugwagens – dann
doch rasch gemeistert, und das Gröbste jener Reise
damit auch schon überstanden.
Schienenstöße: das Gute-Nacht-Lied für Bahnreisende
Bald ging’s dann in flotter Fahrt, vorn dran eine E 17,
via München Richtung Innsbruck. Und sollten sich bis
dorthin die Kofferberge auf den Seitengängen nicht
gelichtet haben, dann geht’s eben durchs Abteilfenster
auch wieder nach draußen. Und der Nachwuchs? Der
wollte gar nicht wissen, ob wir vielleicht bald da wären
– der dämmerte nämlich schon selig, gleich nach den
letzten Ausfahrweichen in den Schlummer gewiegt vom
gleichmäßigen «Tatamm – Tatamm» der DrehgestellRadsätze auf jedem Schienenstoß.
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Das Vorbild:
Bauteile des Schienenstoßes

Teurer Lärm: rund 100 Millionen Mark pro Jahr
Der Reisenden liebstes Schlummerlied klang den BahnOberen indes gar schaurig in den Ohren: «Nach vorsichtig
aufgestellten betriebswirtschaftlichen Berechnungen»
bezifferte 1980 das DB-Fachbuch Band 8/14 zum Thema «Oberbauschweißen» die «jährlichen Einsparungen
der Deutschen Bundesbahn durch die Anwendung der
durchgehend geschweißten Gleis- und Weichenanlangen
auf rund 100 Millionen Mark». Dieses stolze Sümmchen
resultierte dem Vernehmen nach in erster Linie aus der Einsparung aufwendiger Oberbau-Unterhaltungsmaßnahmen
sowie aus deutlicher Minderung des Verschleißes an Rädern
und Schienen dank durchgehend verschweißter Gleise.
Kein Wunder also, wenn schon die DRG-Oberen knapp
sechs Jahrzehnte früher darüber gebrütet hatten, wie sich
das garstig Lied der Schienenstöße ein für alle Mal würde
abstellen lassen: Erste Oberbau-Schweißversuche hatte es
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bereits anno 1925 gegeben, und drei Jahre später wurde
das Thermit-Schweißverfahren bei der damaligen Deutschen Reichsbahn eingeführt. Ab 1936 fand dann Gas zum
Schienenschweißen Verwendung, ehe ab 1964 das elektrische Lichtbogen-Schweißverfahren für heiße Köpfe an den
Enden der 12, 15 oder 30 Meter langen Stränge sorgte.
Auf das Ende des hämmernden Lieds mussten die BahnOberen indes lange vergeblich warten. Der verhasste Schienenstoß erwies sich nämlich als äußerst zählebig: Nach dem
Zweiten Weltkrieg – 1950 – waren erst ganze 0,19 Prozent
aller DB-Gleisanlagen auf Strecken und in Bahnhöfen
durchgehend verschweißt, zehn Jahre später noch immer
ein – eher bescheidenes – Drittel der DB-Schienen. 1963
schließlich stand es halbe/halbe zwischen Schienenstößen
und verschweißten Enden, bis sich die nahtlosen Proﬁlstränge 1973 mit mehr als 80 Prozent endlich deutlich in der
Überzahl fanden.

Zeichnungen: Sammlung WK-Verlag

Seitenansicht des Schienenstoßes (oben links). Die beiden Kuppelschrauben (oben links daneben) halten die Doppelschwelle
zusammen; die haben wir uns – verschämt sei es gestanden – am H0-Modell gespart: Sie liegen ohnehin im Schotter. Die
Flachlasche Fl 41/49 (links) ist als Ätzteil – teils mit vier durchgeätzten Bohrungen, teils mit angeätzten Nachbildungen der
Vierkantköpfe – unter www.wagenwerk.de erhältlich. Für die H0-Nachbildung der Laschenschrauben (oben rechts) finden
die sogenannten «Weichenschrauben» mit 0,5 mm Schlüsselweite aus der gleichen Quelle Verwendung.

Fazit des Modellbahners: Wer seine Anlage in den Epochen
II bis IIIb betreibt, der kann auf den Schienenstoß der Oberbauart K selbst auf Hauptbahnen kaum verzichten – auf
Nebenbahnen wohl auch nicht in der frühen Epoche IV. Die
entsprechenden Jahreszahlen für das Gebiet der Reichsbahn in der DDR liegen uns leider nicht vor.
Schienenneigung im Streckengleis:
Nicht jeder wird sie brauchen
Stellt sich freilich eine Frage: Wenn die meisten Modellbahner schon nicht um den Schienenstoß herumkommen
– wie kommen sie dann dran? Die Antwort weiß – wenn
das Ganze denn ein Vorbild haben soll – derzeit einzig und
allein www.wagenwerk.de. Dort nämlich gibt es exklusiv in
Messing-Schleudergusstechnik die Rippenplatten sowohl
für die Mittelschwellen (bezeichnet als Rp 16) als auch für
die Doppelschwellen am Stoß (Rp 18 genannt). Zwar hei-

ßen diese Platten beim Vorbild-Streckengleis Rpo 5a – statt
Rp 16 – und Spo 5a statt Rp 18. Der einzige Unterschied:
Rp 16 und Rp 18 sind die gleichen Rippenplatten für Weichen. Dort steht das Gleisproﬁl senkrecht, während die ansonsten baugleichen Rpo und Spo als Rippenplatten für das
Streckengleis mit 1:20 geneigtem Schienenproﬁl dienen.
Wer mit der folglich fehlenden 1:20-Neigung des Schienenproﬁls in seinen H0-Gleisanlagen nicht leben will, dem
kann aber leicht geholfen werden: Es gilt lediglich, ein
Stück Draht von etwa neun Hundertstel mmn Stärke an
einer Seite unter den Modell-Schienenfuß zu klemmen –
leicht zu erzeugen durch vorsichtiges, einseitiges Anschleifen eines Stücks Messingdraht mit 1/10 mm Durchmesser
…
Natürlich ist dieser Vorschlag an Dämlichkeit nur schwer zu
überbieten – wir wollten bloß mal wissen, ob Sie uns sowas
wirklich zutrauen …
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Die Vierkantköpfe der Laschenschrauben sind stets an der
Außenseite des Gleises zu finden.

Sammlung WK-Verlag

Überlebenskünstler: Noch 1995 hatte Udo Böhnlein diesen ziemlich
deftigen Schienenstoß im Streckengleis – zu erkennen an den
angefasten Schwellenkanten – der Schweinfurter Hafenbahn gefunden.
Das große Bild innen zeigt die Ansicht von der Gleismitte her; dorthin
weisen stets die Sechskantmuttern der Laschenschrauben.
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In der Rippenplatte Rpo 5a und der Stoßplatte Spo 5a für das Streckengleis
steht das Gleisprofil 1:20 geneigt. Sammlung WK-Verlag

Fotos: Udo Böhnelein

Die folgenden Tipps aber sind wieder ernst gemeint. Die
BahnSinn®-Rippenplatten mit Zapfen nebst der zugehörigen, aus Sperrholz lasergeschnittenen und -gebohrten
Schwellenroste wird auf Anhieb nur derjenige in den Griff
bekommen, der sich streng an die wesentlichen Schritte
schon beim Abtrennen der Rippenplatten Rp 16 und Rp 18
vom Gussbaum hält.
Damit alles passt: Erst ein Stück Proﬁl zufeilen,
einschieben – und dann vom Gussbaum absägen
Je ein Stück Schienenproﬁl wird also am Fuß seitlich und
von unten her so zugefeilt, dass es sich gut durch die jeweils
zehn Rippenplatten zu beiden Seiten des Gussbaums fädeln
lässt. Ist das Proﬁl durch alle Klemmplatten gesteckt, empﬁehlt es sich, das Gleis ein paar Mal hin und her zu schieben.
Der Schienenfuß sitzt nämlich, je nach Herkunft des Proﬁls,
sehr straff in den Rippenplatten, um für die Freunde des

H0pur®-Systems vor allem an kritischen Stellen in Weichen die exakte
Maßhaltigkeit zu gewährleisten.
Beim Kauf von Code-70-Gleis – es
kommt der Reichsbahnschiene S 49 in
H0 am nächsten – ist derzeit übrigens
besondere Vorsicht geboten: Klammheimlich hatte nämlich unser langjähriger Lieferant zwischenzeitlich statt
der bestellten Code-70-Proﬁle mit
1,7 mm Fußbreite und knapp 1,8 mm
Höhe Code-75-Schienen mit 1,9 mm
Fußbreite geliefert – ausgerechnet zu
einem von Paul Hartman initiierten
Gleisbau-Seminar für H0pur®-Bahner
im Fremo, die dann natürlich ihre liebe
Not damit hatten, das viel zu breite
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Sammlung WK-Verlag

Auffädeln der
Rippenplatten:
Richtig ist
wichtig

Vor dem Auffädeln muss der Schienenfuß
eines – nur für diesen Zweck verwendeten –
Stücks Gleisprofil seitlich und an der Unterseite
ordentlich zugefeilt werden.
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Nur so lässt sich das zugefeilte Gleisprofil problemlos
in die Rippenplatten am Gussbaum einschieben.
Achtung: Die Fußbreite eines Code-70- oder Code83-Profils sollte nicht mehr als 1,7 mm messen.

Beim Absägen der Rippenplatten vom Gussbaum
bleibt das Schienenprofil eingezogen. Dies verhindert
einerseits das Verbiegen der Gussteile beim Sägen,
schützt andererseits vor Verlust abgetrennter Teile.

Proﬁl in die BahnSinn®-Rippenplatten zu zwängen. Gottlob
haben wir inzwischen einen neuen Lieferanten aufgetrieben,
der uns nun mit Code-70-Proﬁlen in alter Qualität und Maßhaltigkeit versorgt. Wir bitten alle, denen wir damit ohne
unser Verschulden Ärger bereitet haben, um Verzeihung.
Nur ein Hilfsmittel: das zugefeilte Proﬁlstück
Beim Abtrennen der Rippenplatten mit Hilfe einer Laubsäge
– bitte ein ordentliches, dünnes Metallsägeblatt verwenden
– bleibt das zugefeilte Gleisstück eingefädelt. Es darf später
natürlich nur zu diesem Zweck verwendet werden – der
angefeilte Fuß würde sich im fertigen Schienenstoß nicht
besonders gut ausnehmen. Um eine Verwechslung auszu-

Schnitt durch den Stoß mit
S 49-Schiene und Flachlasche
schließen, haben wir es – im Gegensatz zu den endgültigen
Gleisproﬁlen und den abgetrennten Rippenplatten – nicht
brüniert.
Zu Beginn der Gleisverlegung dient es noch einmal dazu,
jeweils rund ein Dutzend abgetrennter Rippenplatten aufzufädeln und deren Zapfen in den Löchern des Schwellenrosts
zu plazieren. Diese Zapfen gilt es dann von der Rückseite
her mit dem Rost zu verkleben. Diese Behandlung gilt nur
für die Rp 16-(Rpo 5a)-Rippenplatten der Mittelschwellen,
die Endschwellen kommen später dran: Die BahnSinn®30-Meter-Joche weisen nämlich in der ersten und letzten

Schwelle anstelle eines Lochs lediglich
je zwei halbkreisförmige Aussparungen auf; diese Endschwellen bilden
später – beim Aneinanderfügen
zweier Roste – eine Doppelschwelle,
und die halbkreisförmigen Öffnungen
ergeben dann das Loch zur Aufnahme
des Zapfens an der Stoßplatte Rp 18
(Spo 5a).
Sind alle Rp 16-Platten festgeklebt,
steht das Einziehen der endgültigen
– am besten zuvor per Laubsäge auf
Maß abgelängten und brünierten
– Schienenproﬁle an. Nun können
zwei Joche, sauber ausgerichtet und
mit Hilfe einer Zeichenbrettschiene
exakt gerade verlegt, mit wasserfestem Weißleim auf das Trassenbrett
geklebt werden. Erst wenn der Kleber
vollständig abgebunden hat, kommt
der Stoß an die Reihe.
Dazu gilt es, alle vier Schienenproﬁle
mit der gebotenen Vorsicht soweit im
Joch zurückzuschieben, bis genügend
Platz zum Einsetzen der Rp 18-(Spo
5a)-Stoßplatte bleibt.
Es empﬁehlt sich, die Zapfen der
beiden Stoßplatten mit ein wenig
Weißleim zu bestreichen und gleich
anschließend die Proﬁle von beiden
Seiten her so wieder einzuschieben,
dass der Stoß jeweils exakt mittig auf
der Platte liegt.

Schritt für
Schritt: ein
Schienenstoß
der Oberbauart
K entsteht
Das vorne zugefeilte Profilstück dient einerseits zum
rechtwinkligen Ausrichten der Rp 16-Platten auf den
Mittelschwellen, …

… andererseits zum kräftigen Andrücken
der Rippenplatten ans Schwellenholz. Dann
gilt es, den Rost umzudrehen; die Zapfen der
Kleineisen werden von hinten her mit den
Schwellen verklebt.

In die auf das Trassenbrett – Endschwelle an
Endschwelle – geklebten Roste werden nun
die endgültigen, zuvor bereits brünierten
Schienenprofile so weit eingeschoben, dass
an der Doppelschwelle genug Platz bleibt,
um die Rp 18 (Spo 5a)-Platte bequem
einsetzen zu können.
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Diese dienen nämlich anschließend der vorbildgerechten Lochung der Schiene, zunächst
mit Hilfe eines 0,3-mm-Bohrers, anschließend mit 0,4-mm-Bohrer.

Sechskantmuttern: Sie zeigen stets zur Gleismitte hin
An der jeweils zur Gleismitte hin weisenden Seite wird nun
an die Stege der zusammenstoßenden Proﬁlenden je eine
BahnSinn®-Flachlasche mit vier Löchern gelötet. Sie dient
dann als Lehre zum Bohren der Lochung für die Laschenschrauben, später dargestellt durch Weichenschrauben von
www.wagenwerk.de mit einer Schlüsselweite von 0,5 mm.
Vorgebohrt wird mit 0,3 mm, aufgebohrt mit 0,4 mm Bohrerdurchmesser.
Eine pﬁfﬁge Idee hat Günter Weimann beigesteuert. Sie
hält einerseits den Bohrerverschleiß in Grenzen und sorgt
andererseits dafür, dass sich die Bohrungen – wenn schon

Jetzt steht beiderseits noch
einmal Schieben an, bis beide
Profilenden exakt mittig auf
der Stoßplatte liegen.
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An der zur Gleismitte hin weisenden Seite
sind nun jene geätzten Neusilber-Laschen
aufzulöten, die vier durchgeätzte Löcher
aufweisen.

nicht exakt senkrecht zum Proﬁl, so
doch wenigstens in ﬂachem Winkel
dazu – einbringen lassen: Kurzerhand
ﬁxierte er einen Schaftbohrer mit
etwas Sekundenkleber in einem zehn
cm langen Stück 2-mm-Messingrohr.
So bleibt die Spannschraube des Bohrfutters stets in gebührendem Abstand
zur Nachbarschiene.
Sind die Bohrungen erfolgreich gesetzt, gilt es, die vier Weichenschrauben – zuvor am Schaft mit ein wenig
Lötpaste bestrichen – mit Hilfe einer
spitzen Pinzette dort einzufädeln und
bis ganz an die Lasche heranzuschieben. Jetzt kann der Lötkolben wieder
in Aktion treten. Natürlich stehen
anschließend die vier Bolzen der
eingelöteten Weichenschrauben auf
der anderen Seite des Schienenproﬁls
ein gutes Stück über. Sie fallen rasch –
mit ein paar beherzten Schnitten – der
Skalpellklinge zum Opfer.
Nun heißt es lediglich noch, diese
Stelle mit ein wenig Lötpaste bestreichen und die äußere Lasche – mit der
angeätzten Nachbildung der Vierkantköpfe – auﬂöten, und fertig ist
der maßstäbliche und vorbildgetreue
H0-Schienenstoß der ReichsbahnOberbauart K auf Holzschwellen. Und
sollte Sie mal jemand fragen, woher
das «Tatamm – Tatamm» der Drehgestellwagen auf Ihrer Anlage denn
käme, dann drücken Sie ihm einfach
dieses Heft in die Hand …

Die Verlängerung des Schaftbohrers – eine Idee von Günter Weimann – mit
Hilfe eines 10 cm langen Stücks 2-mm-Messingrohr schützt das Nachbargleis
vor Beschädigung durch die Klemmschraube des Klobens und sorgt zudem für
halbwegs gerade eingebrachte Bohrungen.

Schienenstoß beim Vorbild: Macht doch, was Ihr wollt!

Löcher schon gebohrt, aber vergessen, Rp 18 zu bestellen, die Weichenschrauben
allesamt unter den Tisch geschnippt und keine Schienenlaschen im Haus? Kein Problem:
Zweimal Rp 16 tun es auch an diesem geschweißten Stoß.

Rp 18 da, aber keine Lust zum Bohren und Löten? Dann kann dieser «Stoß» an einer
EW 190 – 1:7,5 in Hersbruck als vorbildliche Ausrede dienen.

Zweimal Rp 16, Stoß nicht verschweißt
– und die Laschen stammen von www.
wagenwerk.de. Auch am Einlöten der
Schrauben hapert’s …
Foto: Reinhold Bachmann

Weichenschrauben in die Bohrungen stecken, . . .

… dort festlöten und anschließend die
überstehenden Bolzen auf der anderen Seite
mit einem Skalpell abtrennen.

Nun fehlt bloß noch die Lasche mit
den angeätzten Vierkantköpfen an der
Außenseite des Gleises.

Das einzige wirklich vorbildgetreue
H0-Gleis mit gelasertem Holzschwellen-Rost
und Feinguss-Rippenplatten der Oberbauart
K hat auch einen «echten» Schienenstoß
zu bieten. Man nehme: Zwei hölzerne
30-Meter-Roste von www.wagenwerk.de,
vier Flachlaschen, acht Weichenschrauben
sowie zwei Rippenplatten Rp 18.
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