
Kombinierter Verkehr
Regelspurige Güterwagen auf
schmalen Gleisen

Ein Eisenbahnanschluss war für Han-
del und Gewerbe oft von entschei-
dender Bedeutung für die

Wettbewerbsfähigkeit: Rohstoffe und
Vorprodukte konnten kostengünstig,
rasch und in großen Mengen bezogen
werden, und auch für die Auslieferung
der Güter bedeutete die Schienenanbin-
dung einen Wettbewerbsvorteil. Die Ei-
senbahn war im Stückgut- wie im
Wagenladungsverkehr ein verlässlicher
Partner und auf der Straße gab es in den
Epochen I und II keinen vergleichbaren
Dienstleister.
Während Wagenladungen von und zu
Normalspuranliegern problemlos abzu-
wickeln waren, bedeutete der Übergang
auf die Schmalspur zusätzlichen Auf-
wand: Alle Güter mussten, meist von
Hand, auf Schmalspurwagen umgeladen
werden. Die Kosten für diese Leistung
stiegen parallel zur allgemeinen Lohn-
entwicklung an, und Bahn und Kunden
standen bald vor Wirtschaftlichkeitspro-
blemen.

Rollbockverkehr
Das lästige Umladen musste also auf ein
Minimum reduziert werden. Eine ein-
drucksvolle Lösung fand die Maschinen-
fabrik Esslingen, sie entwickelte ein
Rollbocksystem. Der Rollbock ist ein
zweiachsiges schmalspuriges Fahrzeug
mit sehr kurzem Achsstand. An speziel-
len Umspuranlagen, den sogenannten
Rollbockgruben, wurde jeweils ein
schmalspuriges Hilfsfahrgestell unter
jede Achse der Normalspurwagen ge-
schoben und über drehbare Traggabeln
und Klammern fest, aber wieder lösbar
mit diesen verbunden, ähnlich einem
Drehgestell. Der so aufgeschemelte
Wagen konnte nun seine Fahrt über die
Schmalspurgleise bis zum Empfänger
fortsetzen. Ab 1885 lieferte die Maschi-
nenfabrik Esslingen ihr neuentwickeltes
System an Bahnen des In- und Auslands.
Abhängig von der konkreten Ausgestal-
tung der Rollböcke konnten z. T. auch
dreiachsige Wagen aufgebockt werden,
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Schmalspurbahnen mit regem Güterverkehr nutzten schon
früh das Aufbocken von normalspurigen Güterwagen auf
speziellen Unterwagen, um so auf Schmalspurgleisen die
Reise weiter fortsetzen zu können. Auf diese Weise er-
sparte man sich das zeitaufwendige Umladen der Fracht
in den Übergangsbahnhöfen.
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Die Forster Stadtbahn nutzte auch während der DDR-Zeit ihr Straßengleis zum Zustellen von Güterwagen zu Industrie-
betriebe. Die Regelspurwagen wurden dafür auf sogenannte Rollböcke gesetzt. H0-Anlage: Frank Kolzer

Die sächsische BR 99 534 war im Frühjahr 1974 mit einem typischen PmG und vier aufgebockten Regelspur-Güterwagen
bei Schönheide unterwegs. Alle beladenen Rollwagen waren mit Kuppelstangen im Zug eingestellt. 
Foto: Archiv der Eisenbahnstiftung
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H0m- und H0e-Modelle von Rollböcken
Hersteller                Einsatzraum                 Epoche        Bestellnummer          Ausführung      Bemerkung
BEMO                      deutschlandweit                I - V           2010 800 + 802               FM, BS          Kunststoffmodell
Weinert                    Harz                                  II - V           6058                                    BS             Metallausführung

H0m- und H0e-Modelle von Pufferwagen
Hersteller                Einsatzraum                 Epoche        Bestellnummer          Ausführung      Bemerkung
Art & Detail              Harz                                     II              87521, 87522                      BS             Metallausführung
BEMO                      Württemberg                    II – IV          2003 811                             FM             Kunststoffmodell
MZZ                         Südharz                               II                                                          BS             Metall, Produktion eingestellt
Panier                      Württemberg, Vorharz     III – IV         1100, 1102, 1340                BS             Metallausführung
Schlosser                Harz                                 III – V          990 1... (div. Varianten)      FM, BS          Metallausführung, Modelle in verschiedenen 

                                                                                                                                                       Ausführungen
Schmalspurbedarf   NRW                                   III             SSB B2vw                           BS             Metallausführung
Weinert                    Niedersachsen, DEV       III – IV         6065                                    BS             Metallausführung

Schmalspur-Bahnbe-
triebswerke oder Lok-
stationen sind Abnehmer
von Kohle, die per auf-
gebocktem, offenen
 Güterwagen dorthin
 gelangen, sofern die
Schmalspurbahn über
einen Rollbockbetrieb
verfügte.
H0e-Modul: Burkhard
Beyer, Arge Dortmund

so beispielsweise bei der Rollbockbahn
Reichenbach – Oberheinsdorf, die hier-
für besondere Rollböcke vorhielt. In
Württemberg gab es solche Spezialroll-
böcke nicht, weswegen das Aufbocken
von Dreiachsern verboten war. Auch
Drehgestell-Güterwagen konnten mit
normalen Rollböcken befördert werden.
Hierzu wurde jede Achse auf einen zwei-
achsigen Rollbock aufgeschemelt – vo-
rausgesetzt, dass der Achsabstand im
Drehgestellt dafür ausreichte. 
Das Aufbocken von Personenwagen war
nicht üblich, da die Reisenden selbst re-
lativ leicht die Fahrzeuge wechseln
konnten und das eventuelle Kipp-Risiko
bei Personenbeförderung nicht akzepta-

Rollböcke nur am Schluss laufen durf-
ten. Die aufgebockten Normalspurwagen
wurden entweder direkt miteinander ge-
kuppelt oder die Rollböcke mittels langer
Kuppelstangen verbunden. Bei der direk-
ten Kupplung waren diese „lang zu ma-
chen“, das heißt, die Kupplung nicht
straff anzuziehen, da die Puffer die
Wagen in den häufig engen Radien sonst
von den Rollböcken gedrückt hätten.
Wurden die aufgebockten Wagen zu-
nächst noch mittels der Kuppelstangen an
die Lok und an die übrigen Schmalspur-
wagen gekuppelt, ging man ab der Jahr-
hundertwende dazu über, spezielle
Zwischenwagen herzurichten, die außer
den Schmalspurkupplungen zusätzlich

bel war. Zu besonderen Anlässen wurden
aber Spezialwagen wie Salon- oder Ki-
nowagen verladen. 
Im Lauf der Zeit wurde dieses System
vervollkommnet. Die Entwicklung ge-
bremster Rollböcke war ein wichtiger
Schritt, die von der Lok kommende
durchgehende Bremse (Druckluft, Saug-
luft oder Heberlein) erhöhte die Sicher-
heit und die Bremser auf jedem Wagen
konnten eingespart werden. Überdies
durfte damit auch ein aufgeschemelter
Wagen am Zugschluss mitgeführt wer-
den, ein zusätzlich angehängter brems-
barer Wagen war nicht mehr nötig.
Oft war die Reihungsfolge der Wagen re-
glementiert. Üblich war, dass unbeladene
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hochgesetzte normale Zug- und Stoßein-
richtungen trugen, an die die aufgebock-
ten Normalspurwagen gekuppelt werden
konnten. Dies ergab einen deutlich vor-
teilhafteren Zugkraftverlauf im Wagen-
verband. Zudem wurden diese Puffer-
wagen oft mit Ballast beladen, um ein
ausreichendes Bremsgewicht für den Zug
zu erzielen, insbesondere dann, wenn die
Rollböcke nicht gebremst waren. Zusätz-
lich wurden bei ungebremsten Rollbö-
cken in einem langen Rollbockzug oft
weitere schmalspurige und beladene
Bremswagen zwischen zwei Pufferwagen
eingestellt.
Nach dem zweiten Weltkrieg standen
leistungsfähige Dieselmotoren für den
Triebwagenbau zur Verfügung. Die WEG
(Württembergische Eisenbahn-Gesell-
schaft) rüstete moderne Schmalspurtrieb-
wagen mit zusätzlichen, hochgelegten
Normalspurpufferbohlen aus und konnte
somit auf die Pufferwagen verzichten.
Ihre Schlepptriebwagen waren zum Teil
rechte Kraftprotze: Bis zu 800 PS leiste-
ten die Maschinenanlagen. Andere Bah-
nen folgten dem Beispiel, auch einige
Lokomotiven wurden so umgerüstet. Die
Deutsche Reichsbahn der DDR baute
sogar ein „Harzkamel“ (ex. V 100) zum
Rollbock-Zugfahrzeug um.
Kommerziellen Rollbockbetrieb gibt es
heute in Deutschland nur noch in Nord-
hausen und Langenthal.

Modellangebot
H0-Modelle der WEG-Schlepptriebwa-
gen liefert Panier, das „Harzkamel“ für
H0m die Firma Brawa. 
Die Firma Bemo hat ein H0-Modell der
Rollbockgrube im Angebot. Zusammen
mit den ebenfalls von Bemo erhältlichen
Rollböcken (auch Weinert bietet Rollbö-
cke an) lässt sich der Übergang von der
Normalspur auf die Schmalspur betriebs-
sicher und spielintensiv darstellen. 
Die Bemo-Rollbockgrube ist lang genug,
um vier zweiachsige Rollböcke aufzu-
nehmen. Die reichen gerade für zwei
Normalspurwagen. Das Modell kann mit
weiteren Bausäzen oder auch per Selbst-

bau verlängert werden. Dabei geht es je-
doch nur um den Bereich, in dem das
Normalspurgleis waagerecht liegt. So
entstehen nahezu vorbildgerechte Gru-
benlängen, die für vier, sechs oder acht
Normalspurwagen die benötigten Roll-
böcke aufnehmen können. 

Beim Vorbild war fast immer das Befah-
ren der Rollbockgrube mit Lokomotiven
aus statischen Gründen verboten. Um
dennoch Wagen am schmalspurseitigen
Ende der Grube rangieren zu können,
stellte man der Lok Zwischenwagen vor,
meistens ausrangierte O- oder X-Wagen.

Von der Feldbahn auf die Schmalspur: Wertvoller, abgebauter Lehm wird
wegen weit entferntem Standort der Ziegelei über eine aufgeständerte Umlade-
bühne in den regelspurigen O-Wagen geschüttet und über den Schmalspur-
Rollwagen schließlich abtransportiert. H0-Anlage: Ernst Gölz (LAW)

Die ostfriesische Kleinbahn LAW (Leer-Aurich-Wittmund) nutzte ihr ausge-
dehntes Schmalspurnetz auch für den Güterverkehr. Dazu zählte unter ande-
rem die Zustellung von Regelspur-Güterwagen auf Rollböcken, die sogar auf
die Wagendrehscheibe der Ziegelei Westerloog passten. 
H0-Anlage: Clemens Schröder (LAW)
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Nur auf der Gabel des Rollbocks sitzt die Achse des Regel-
spurwagens. Die Aufnahme entstand am 1. Januar 1965 in
Buchau-Federsee. Foto: T. Scherer

Die Rollbockanlage in Marbach
zeigt 1938 die typische Ausführung

einer Umsetzanlage. Für die Mo-
dellnachbildung ist auch das Um-

feld mit Bude, Heizschlauch-
ständer usw.  interessant. 

Foto: Archiv der Eisenbahnstiftung

Die Achsaufnahmegabel des Rollbockwagens
vom Typ Langbein ist drehbar gelagert. Damit
fungiert der Rollbockwagen unter dem Regel-
spur-Güterwagen wie ein kleines Drehgestell.

Foto: Archiv der Eisenbahnstiftung
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Paul Langbein, Direktor der Filiale
Saronno/Italien der Maschinenfa-

brik Esslingen, erfand bereits 1881 den
Rollbock, bei dem der schwere Rahmen
des Rollwagens wegfällt. Nachdem der
Rollbock unter die Achse geschoben ist,
wird/werden Gabel(n) nach oben ge-
klappt. So fixiert kann der Normalspur-
wagen beim Wegdrücken Richtung
Schmalspurgleis mit Hilfe einer schie-
fen Ebene, alternativ über eine kleine
Stufe im Normalspurgleis (siehe Foto),
auf den Rollbock abgesenkt werden. Die
Gabeln des Rollbocks dienen nur zum
Mitschleppen des Normalspurwagens
während des Auf- und Abbockens in der
Grube, nicht – wie oft irrtümlich ange-
nommen – um den Normalspurwagen
während des Transports zu fixieren. Auf
der Strecke haben die Gabeln allenfalls
die Funktion zusätzlicher Sicherheit.
Die Radsätze ruhen mit den Spurkrän-
zen auf den drehbar gelagerten Quer-
balken der Rollböcke, die als Mulden
ausgeformt sind.

Aus patentrechtlichen Gründen haben
andere Hersteller Rollböcke gebaut, bei
denen tatsächlich die Achse des Nor-
malspurwagens in den – in diesem Fall
weit außen liegenden – Gabeln aufsaß,
was allerdings Probleme mit dem
Bremsgestänge oder dem Durchmesser
der Achsen mit sich brachte.
Die Handhabung der Langbein-Rollbö-
cke war sehr beschwerlich: Die Rollbö-
cke mussten in der Grube unter die
Wagen geschoben werden. An den Ach-
sen wurden die Gabeln aufgerichtet.
Gerade bei Großviehtransporten war
diese Arbeit oft mit erheblichen Beläs-

tigungen des Personals durch abströ-
menden Tierurin verbunden.
Bei Rangierfahrten wurden die Rollbö-
cke häufig mit Kuppelstangen bewegt.
Diese besaßen ein Gewicht von über 50
kg und waren daher nur schwer zu
handhaben. Versuche, sich die Arbeit zu
erleichtern, indem die Kuppelstangen
auch ohne angekuppelte Rollböcke an
der Lokomotive verblieben und wie eine
Lanze vorausgestreckt waren, führten
zu gefährlichen Situationen und zu zahl-
reichen, teils schweren Unfällen.

Wikipedia
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Der Güterwagen wird auf die Roll-
bockgrube (H0-Modell von Bemo)

vorgeschoben oder per Seil gezogen,
bis sich die Achsen in die Aufnah-
megabel  der Rollböcke (pro Achse

ein Rollbock) senken. 

Die Schmalspurlok (H0m-Modell
von Panier) trägt hier wie beim 

Original der Kleinbahn LAW neben
der Schmalspurkupplung eine zu-

sätzliche Normalspur-Pufferbohle,
so dass sie den Wagen direkt ankup-

peln kann. Im Modell ist es für die
Nenngröße die Fallhakenkupplung. 

H0-Anlage: LAW
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Spezielle Pufferwagen zur Verbindung von Schmallspurfahrzeugen und aufgebockten Regelspurwagen setzte die
Deutsche Bundesbahn auf ihren Schmalspurstrecken ein. Damit konnte man die Kuppelstange einsparen.
H0-Anlage: Arge Dortmund

Der Gütertriebwagen T 47 der Kleinbahn LAW ist mit Puffern für Rollbockbe-
trieb und normalen Schmalspurkupplungen ausgestattet und durchquert mit
einem aufgebockten Regelspurwagen den Bahnhof Esens. Ein zusätzlicher Puf-
ferwagen ist bei diesem Triebwagen nicht nötig. 
H0-Anlage: Dieter Schermuly (LAW)

Rollwagenverkehr
Der Rollwagen ist der Vorgänger des Roll-
bocks. Er wurde 1880 von der Schweizer
Maschinenfabrik Winterthur (SLM) erfun-
den. Sein hohes Totgewicht ließ ihn aber
zunächst nicht richtig durchsetzen. Erst als
die Tragfähigkeit der Rollböcke nach 1900

nicht mehr ausreichte, um voll beladene
moderne Güterwagen aufnehmen zu kön-
nen, kam es zur Wiedergeburt. Zwischen-
zeitlich hatte die Industrie Erfahrungen mit
niedrigen Drehgestellen gesammelt und
entwickelte Drehgestellfahrzeuge mit
 außenliegenden Längsträgern. Die König-
lich-Sächsischen Staatseisenbahnen führ -

ten 1901 die ersten Rollwagen in
Deutschland ein. Es gab drei verschie-
dene mit sechs, vier und drei Achsen.
Alle hatten eine Spurweite von 750 mm.
Die Rollwagen waren meist so konstru-
iert, dass die äußeren Langträger des
Rahmens zugleich als Schiene für die
Normalspurwagen dienten und waren
lang genug, um einen zweiachsigen Re-
gelspur-Güterwagen aufzunehmen. 
Zum Be- und Entladen wurden die Roll-
wagen an ein stumpf auf Rahmenhöhe
endendes Normalspurgleis, die so ge-
nannte Rollwagenrampe, herangefahren.
Das Normalspurgleis lag so hoch, dass
seine Schienenoberkante mit der Rollwa-
genoberkante fluchtete. Die Normalspur-
wagen wurden von einer Lok auf die
Rollwagen geschoben oder mittels Seil-
zug gezogen und auf dem Wagen mit
Radvorlegern und Spannketten gesichert.
Beim Beladen wurden die Enden des
Rollwagens durch Unterlegkeile abge-
stützt, um ein Kippen zu verhindern.
Musste man mehrere Güterwagen verla-
den, konnten die Rollwagen an der Ver-
ladeanlage lückenlos zusammengescho-
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ben werden. Für die anschließende Fahrt
wurden sie wieder auseinandergezogen
und untereinander sowie mit der Lok mit
Stangen gekuppelt. Unbeladen verband
man die Rollwagen untereinander mit
kurzen Kuppeleisen.

Eine durchgehende Bremse (Druckluft,
Saugluft) führte man der engen Platzver-
hältnisse wegen erst spät und nicht über-
all ein. So standen oder hockten bei der
Hohenlimburger Kleinbahn die Bremser
noch in den 1980er-Jahren  ungeschützt

auf den Rollwagen, um auf Lokpfiff die
Handbremsen anzuziehen oder zu lösen
– auch bei Regen, Frost und Schnee!
Im Lauf der Zeit wurden die Fahrgestelle
der Regelspurgüterwagen länger und ihre
Tragfähigkeit höher. Entsprechend passte

Der aufgebockte Regelspurwagen ist auf der Selketalbahn mit einem Pufferwagen an die Lok gekuppelt. Beide leichten
Pufferwagen haben zusätzliche Gewichte auf der Ladefläche. H0-Anlage: Thorsten Weber

H0m- und H0e-Modelle von Rollwagen
Hersteller                Einsatzraum                 Epoche        Bestellnummer          Ausführung      Bemerkung
Glöckner                  DDR                                III – IV         F 101, F 137, F 142            FM             Metallausführung
Liliput                       deutschlandweit               II – IV          2919... (div. Varianten)         FM             Metall, Modelle mit verschiedenen 

                                                                                                                                                       Beschriftungen, nur für H0e
Panier                      Württemberg                       III             1140 – 1144                        BS             Metallausführung, Modelle mit 10 m, 12 m 

                                                                                                                                                       und 14 m Vorbildlänge
technomodell           Sachsen, DDR                  I – V           5601 – 5603                        FM             Kunststoffausführung, nur für H0e
Weinert                    NRW, Harz, DDR              II – V          6016, 6025,                         BS             Metallausführung, Modelle mit

                                                                                        6035, 6042                                             verschiedenen Bremsanlagen

H0-Modelle von Transportwagen
Hersteller                Einsatzraum                 Epoche        Bestellnummer          Ausführung      Bemerkung
BEMO                      deutschlandweit                II – V          2601 8... (div. Varianten)       FM             Kunststoffausführung
HERIS                     DDR                                    IV             11548                                    –               Dreierset, Neuheit 2007
pmt                          Sachsen, DDR                III – IV         35110                                  FM             Metallausführung
Sachsenmodelle     deutschlandweit              III – IV                                                                        Kunststoffausführung, Produktion eingestellt
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Bei einigen Bahnverwaltungen verlud
man auch vierachsige Regelspurwagen
auf Rollwagen. Dafür waren dann zwei
Rollwagen nötig. Die Befestigungstech-
nik variierte: Zum einen legte man ein
Drehgestell des verladenen Wagens auf
einem Rollwagen fest und die Rollwagen
wurden untereinander in üblicher Weise
mit Stange gekuppelt. Das zweite Dreh-
gestell des Normalspurwagens konnte
auf dem anderen Rollwagen hin und her
rollen, um in Kurven die Längenunter-
schiede zwischen den eingelenkten Roll-
wagen ausgleichen zu können. 
Bei einer anderen Methode wurde jedes
Drehgestell auf einem Rollwagen festge-
zurrt. Der Längsträger des aufgesattelten
Normalspur-Vierachsers diente nun an
Stelle der Kuppelstange zur Übertragung
der Zugkräfte, d.h., die beiden Rollwagen
waren untereinander nicht gekuppelt.
Zwischen 1929 und 1938 beschaffte die
DR für das sächsische Schmalspurnetz
130 neue vierachsige Rollwagen mit
einer Länge von acht Metern. 26 weitere
im gleichen Zeitraum beschaffte Wagen
hatten einen Längsträger von neun Me-
tern. 1944 kamen weitere Rollwagen mit
einer Länge von neun Metern hinzu.

Eingeklipste oder eingehängte Kuppelstangen verbinden wie beim Vorbild den
H0-Rollwagenzug der DR. Auch Schieben ist mit ihnen möglich.  
H0-Anlage: Rüdiger Pischel

In H0 lässt sich die Verladung auf den Rollwagen auch mit einer Normalspur-
Rangierlok bewerkstelligen, vorausgesetzt, die eingerasteten Radvorleger des
Rollwagens sind entfernt. Die Schmalspurlok fixiert den Rollwagen an der
 Auffahrrampe.  H0-Anlage: MBF Osterholz-Scharmbeck

man neue Rollwagenkonstruktionen den
aktuellen Bedürfnissen an: Neue Techni-
ken und Materialien ermöglichten höhere
Auflasten, die Wagen wurden länger und
aus zweiachsigen Drehgestellen entstan-
den dreiachsige.

Für neue Rollwagen reichte bei vielen
Kleinbahnen allerdings das Budget nicht.
Mancher Rollwagen wurde daher wäh-
rend seines Lebens zwei- oder dreimal in
einer bahneigenen Werkstatt verlängert
und den Normalspurwagen angepasst. 
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Die 1960 bis 1962 von der DR beschaff-
ten Rollwagen waren vollständige
Schweißkonstruktionen mit 9-m-Fahr-
bühne, die sowohl für 1000 mm als auch
für 750 mm Spurweite gebaut wurden.

Rollwagenmodelle
Natürlich gibt es auch H0-Modelle von
Rollwagen: Glöckner, Liliput, Panier,
technomodell und Weinert heißen ihre
Hersteller. Sie sind aus Kunststoff oder
Metall, 4- oder 6-achsig und unterschied-
lich detailliert. Eine Konstruktion fällt al-
lerdings aus dem Rahmen: der „Sechs-
achser“ von technomodell ist in Wirk-
lichkeit ein Zweiachser. Seine Drehge-
stelle sind unbeweglich, die Räder der
äußeren Achsen sind nicht nur unten
herum spurkranzlos, sondern darüber
hin aus an der Unterseite um einige Zehn-
telmillimeter abgeflacht, doch sein Lauf-
verhalten ist tadellos.

Weiterentwicklung
Mit dem Aufkommen des Rollwagens
hatte der Rollbock keineswegs seine Da-
seinsberechtigung verloren. Erstens hatte

er seine Infrastruktur, und zweitens er-
möglichten neue Technologien (z. B.
Schweißkonstruktion) höhere Traglasten.
Einen Vorteil gegenüber dem Rollwagen
hat er schon immer gehabt: Sein Eigenge-
wicht ist deutlich geringer. Beide Systeme
existieren bis heute parallel. 
Eine neue Generation von automatischen
Rollböcken ist  1974 in der Schweiz ent-
wickelt worden und wird unter anderen

seit Mitte der 1990er-Jahre bei der nach
der deutschen Wiedervereinigung neu
aufgestellten Harzer Schmalspurbahn im
Güterverkehr eingesetzt.

Schmalspurtransport
Schmalspurlokomotiven und -wagen wur-
den in den kleinen Bahnbetriebswerken
ihrer Einsatzstrecken gepflegt und unter-

Die Schmalspur spielte in der DDR eine weit bedeuten-
dere Rolle als im Westen. Typisch für die sächsischen
Schmalspurbahnen sind die Rollwagen zum Transport
der Regelspurwagen. H0-Anlage: Arge Dortmund

Das Befestigen des Rollwagens an der Auffahrrampe ermöglicht das Auffahren
des Regelspurwagen auf den Rollwagen ohne dass eine Schmalspurlok den
Wagen fixieren muss. H0-Anlage: Hans-Heinrich Schubert
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halten. Zur großen Revision mussten sie
jedoch in ein Ausbesserungswerk, die es
an den Schmalspurstrecken nicht gab
(Ausnahme: Die MPSB verfügte über ein
eigenes Aw). Die Fahrzeuge mussten per
Normalspur dorthin geliefert werden. Im
Anschluss zur Normalspurbahn gab es in

vielen Fällen im Heimatbahnhof mit Bw
ein Schmalspurgleis, das an einer
 Normalspur-Kopframpe endete. Hier
konnten Schmalspurfahrzeuge auf Trans-
portwagen verladen werden, deren
Längsträger als schmalspurige Schienen
ausgebildet waren. Überschritt die Fuhre

das Lichtraumprofil, montierte man Teile
des Schmalspurfahrzeugs vor der Verla-
dung ab und verlud sie separat.
Natürlich gibt es diese wichtigen Wagen
auch im Modell; in H0 liefern Bemo,
Heris und pmt.

Horst Gasthaus, Markus Tiedtke

Neben Rollböcken wurden in der Epoche IV auf der Selketalbahn auch Rollwagen
 eingesetzt, die untereinander und mit der Diesellok, dem sogenannten Harzkamel,
einer umbegauten V 100, per Stange gekuppelt waren. H0m-Anlage: Thorsten Weber
Modellfotos: Markus Tiedtke (15), Carsten Petersen/Trinom (1)
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Die dreiachsigen Drehgestelle beim H0-Rollwagen von
technomodell sind festgelegt, nur die mittleren Achsen
tragen das Modell und haben Seitenspiel.

Ein unter den Güterwagen geklebter schwacher Magnet
hält den Güterwagen auch ohne Feststellkeile auf dem
Rollbockwagen während der langsamen Fahrt fest. So
kann der Normalspurwagen beliebig auf den Rollwagen
auf- und von ihm abgeschoben werden.


