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Das Neckartal wird von mächtigen 
Brücken überspannt.

|
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Regelmäßig im Sommer wird am Fuße 
der Burg eine Bühne aufgebaut. Das 
Rockfestival lockt Besucher aus nah 
und fern und ist besonders bei jungen 
Leuten beliebt.
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04
Es muß nicht immer eine große Modellbahn sein, 
nein, auch eine kleine hat ihren ganz besonderen 
Reiz. Daher war unser Bestreben, eine kleine be-

triebsintensive Modelleisenbahn zu planen und zu bauen, die 
zudem leicht zu transportieren sein sollte. Wesentlich wichtiger 
war uns aber noch, dass sie in jedem Kinderzimmer auch einen 
Platz zum Spielen finden kann. „Wir“, das sind meine beiden 
Enkel und ich, die sich hier an das Projekt Modellbahn heran-
machen.
Es war klar, dass Schnellzüge, ICE oder gar lange Güterzüge auf ei-
ner Anlage mit den Maßen 1 ,90 x 1 ,00 Meter unrealistisch wären. 
Unser Ziel stattdessen: eine Modellbahnanlage, die problemlos 
von Anfängern in überschaubarer Zeit nachgebaut werden kann. 
Im Vordergrund des Projekts stand vor allem die Gestaltung ei-
ner naturgetreuen Landschaft. Darin eingebettet sollte lediglich 
eine romantisch verschlungene Nebenbahnstrecke das Flair von 
Eisenbahn und Landschaft spiegeln. Daher haben wir ganz be-
wusst den Gleisplan relativ einfach, aber spielintensiv gehalten.
Bei der Auswahl des Gleissystems entschieden wir uns für das 
sicherlich am weitesten verbreitete Märklin C-Gleis. Sollten Sie 
eventuell wegen beengter Platzverhältnisse eine kleinere Spur-
weite (z. B. Spurweite TI im Maßstab 1:120 oder Spurweite N im 
Maßstab 1 :160) wählen, bedenken Sie: Das Gesamtbild einer Mo-
dellbahnanlage, gleich welcher Nenngröße, sollte ausgewogen 
und stimmig sein. Ihre hochwertigen Fahrzeugmodelle verlan-
gen regelrecht nach einer realistischen, naturgetreu gestalteten 
Landschaft, in der sie dann ganz besonders zur Wirkung kom-
men. Die Nenngröße spielt dabei keine Rolle. Zunächst planten 
und skizzierten wir mehrere Gleisplanvarianten. Jeder der beiden 

H0 1,05 x 1,9 m | N 0,6 x 1,3 | Anlage Rainerstetten

Der Bau einer Modellbahnanlage ist eine 
wunderbare Gelegenheit für die Opa-Gene-
ration, gemeinsam mit ihren Enkeln etwas 
Konkretes zu gestalten. So erleben die Enkel 
beim gemeinsamen Tun auch eine Art des 
Spiels, wie sie von modernen Smartphones 
und Konsolen nicht vermittelt werden kann.

Familienhobby 
Modell bahn

Jungs konnte seine Wünsche und Vorschläge einbringen, bis wir 
uns letztlich auf einen Plan einigen konnten.
Mittelpunkt sollte dabei der kleine Bahnhof „Rainerstetten“ mit 
einem Ausweichgleis sowie je einem Gleisanschluss an das La-
gerhaus sowie an das Sägewerk werden. Mehr brauchte es nicht, 
Rangiermöglichkeiten sowie etwas Zugbetrieb bringen sicherlich 
viel Spielspaß und Abwechslung auf die kleine Anlage. 

|  Der Gleisplan ist relativ einfach, aber spielintensiv

An Highlights neben dem Bahnhof sowie der Bahnhofswirtschaft 
(ehemaliges Weingut Hauser-Bühler), dem Lagerhaus und dem 
Sägewerk planten wir als besonderen Blickfang eine wildroman-
tische imposante Wildwasserschlucht ein. Dort, eingezwängt zwi-
schen Fels und Gleistrasse, sahen wir die Mühlenbäckerei vor. Zu 
einem absoluten Muss auf der Anlage wurde jedoch das Rock-
konzert von Noch, das die beiden Jungs hartnäckig forderten und 
verteidigten. Also planten wir die Bühne auf der natürlich auch 
vorhandenen Burg mit ein. 
Um den Gleisbedarf zu ermitteln, zeichneten wir mit Hilfe des 
Gleisplanungsprogramms „Wintrack“ einen genauen Plan. Mit 
ihm konnten wir, neben den notwendigen Gleisen, bereits jetzt 
mit der groben Landschaftsplanung beginnen. Eine große Hilfe 
dabei waren stets griffbereite Zubehör-Kataloge, um sofort die 
genauen Maße von Portalen, Brücken, Pfeilern usw. zu überprüfen 
und festzustellen, ob das Gewünschte auch passt und wie vor-
gesehen eingebaut werden kann. Da es bei der verschlungenen 
Gleisführung einige Höhen zu überwinden galt sowie Bahnüber-
querungen anstanden, wurden einige Brückenbauwerke und Vi-
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adukte unumgänglich. So planten wir, ausgehend von der Wild-
wasserschlucht, die sich fast durch die gesamte Anlagenlänge 
hindurchschlängelt, wo Tunnelportale sowie Brückenbauwerke 
notwendig und sinnvoll eingebaut werden mussten. 
Auf der schma len Anlage waren einige enge Gleisradien unver-
meidlich. Auf der linken Seite wollten wir diese mit dem Burg-
berg überbauen, auf der gegenüberliegenden Seite hinter bzw. 
unter dem Sägewerk verbergen. Somit war auch die Modellland-
schaft mit ihren Attraktivitäten und Blickpunkten in goßen Zügen 
durchdacht und grob geplant. Auf jedes Detail, also an welcher 
Stelle genau letztlich das gewünschte Element eingebaut werden 
könnte, wollten wir uns ganz bewusst noch nicht endgültig festle-
gen. Etwas Spielraum ließen wir uns also offen – denn wenn erst 
einmal die Gleise liegen, sieht man manches aus völlig anderer 
Perspektive. Ebenso kommt während des Trassen- und Gelän-
debaus sicherlich die eine oder andere gute Idee, die aus dem 
Gleisplan allein heraus zuvor kaum ersichtlich war. Auch gilt: Eine 
Modellbahn überzeugt nicht mit einer Anhäufung von Gleisen 
und Weichen oder zig Gebäuden und unzähligen Details. Einen 
Grundsatz sollte man daher beherzigen: Meist ist weniger mehr! 

Ein Sprichwort sagt: Wie man sich bettet, so liegt man! Ähnliches 
könnte man bei einer Modellbahnanlage formulieren: Wie der Un-
terbau, so der Fahrspaß! Ein stabil, solid gebauter Grundrahmen 
ist die Voraussetzung für ein langes, ungetrübtes Fahrvergnügen 
mit der Modellbahn. Vor Anfertigen des Rahmens – unser Exem-
plar hat die Maße 1,90 x 1,05 m – ist es ratsam, eine kleine, maß-
stabsgetreue Skizze zur Ermittlung des Holzbedarfs anzufertigen. 
Für unsere kleine Anlage reicht Standardwerkzeug volllkommen 
aus. Es ist meist in einer Hobbywerkstatt bereits vorhanden: Akku-
schrauber/-bohrmaschine, Stichsäge, Handsäge, Anschlagwinkel, 
verschiedene Schraubendreher, Meterstab usw.
Für den Rahmen verwendeten wir trockenes, gehobeltes Fichten-
holz (24 x 44 mm). Es ist immer wichtig, sämtliche Rahmenhölzer 
exakt zuzuschneiden. Hierfür wurden mit einem Meterstab, einem 
Bleistift, sowie einem Anschlagwinkel die exakten Längen und 
damit die Sägeschnitte auf den Fichtebrettern genau nach Skiz-
ze markiert. Mit einer Handsäge (Fuchsschwanz) haben wir dann 
das Holz auf die passenden Längen zugesägt. Um Verletzungen 
an den scharfen Schnittkanten vorzubeugen, wurden diese mit 
einem Schleifklotz geglättet und gleichzeitig etwas abgeschrägt.
Beim Zusammenbau verleimten wir sämtliche Rahmenteile mit-
einander und versahen sie mit Spax-Schrauben. Nägel beim Rah-
menbau – das wird Murks! Vor dem Verschrauben ist es grund-

In der Bahnhofsgaststätte herrscht viel Betrieb! Es ist 
bestes Ausflugswetter und das „Gasthaus zur Eisenbahn“ 
ist ein beliebtes Ausflugsziel.



Anlage 04 | Rainerstetten | H0 2,0 m² | N 0,8 m²
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Betriebskonzept Einfache Streckenführung   
 mit spielintensivem Betrieb

Baugröße     H0
Fläche     1,05 x 1,90 m
Gleissystem     Märklin C-Gleis
Weichen    4
Fahrzeuge Mittelleiter; Märklin u. andere, Ep. III/IV
Baujahr    2014
Auftraggeber Firma Noch 
Verbleib  Vorführanlage bei Firma Noch

INFO Rainerstetten

| rechts Blick über das Sägewerk und 
die Bahnanlagen hinweg auf den 
Burgberg. Das Rockkonzert findet von 
hier aus gesehen hinter der Burg statt.    
| unten  In einem frühen Baustadium 
werden die Gleise provisorisch zusam-
mengesteckt, um zu schauen, ob alles 
passt und die eigene Planung korrekt 
war.   | rechts unten  Beim Rahmenbau 
werden alle Verbindungen miteinander 
verklebt. Nicht zuletzt durch den Leim in 
Verbindung mit den verwendeten Spax-
Schrauben entsteht eine enorme Stabi-
lität und Verwindungsfestigkeit. 

sätzlich sinnvoll, die Schraublöcher anzuzeichnen und mit einem 
3-mm-Bohrer vorzubohren sowie mit einem 8-mm-Bohrer anzu-
fasen. Auf sämtliche Stoßstellen und Anschlussleisten trägt man 
vor dem Verschrauben eine dünne Leimraupe auf. Erst dann wer-
den die Rahmenteile mit dem Akku-Schrauber und Spax-Schrau-
ben dauerhaft und fest verschraubt.
Mit dem Anschlagwinkel prüfte ich immer wieder, ob wir sorg-
fältig gearbeitet und den Rahmen an allen vier Seiten rechtwink-
lig zusammengesetzt hatten. Im Grunde war der Rahmen jetzt 
bereits fertig. Allerdings fehlten noch einige wichtige Querver-
strebungen, die ihm seine endgültige Stabilität verleihen sollten. 
Diese würden wir aber erst einbauen, wenn erkennbar würde, an 
welchen Stellen sie zum Befestigen der Stützpfeiler für die Gleis-
trasse notwendig sind. Ein letzter Test mit der Wasserwaage be-
stätigte uns: Wir haben einen soliden Grundrahmen für unsere 
Anlage geschaffen. Nun stellte sich die Frage: Findet alles, was wir 
sorgfältig geplant haben, auf der Anlagenfläche auch genug Platz?
Anhand unseres Gleisplans konnten wir den genauen Gleis- und 
Weichenbedarf ermitteln und das Material bei unserem Spiel-
warenhändler ordern. Neben dem Gleismaterial kauften wir uns 

zudem Befestigungsschrauben, Anschlussklemmen, lsolierver-
binder sowie Kabelmaterial. Ein weiteres Mal ging es nun in den 
Holzfachhandel: Wir besorgten uns für die Gleistrasse eine acht 
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05
Aller guten Dinge sind drei! Nachdem ich bisher
zwei Modellbahnanlagen für den Zubehörhersteller
Noch bauen durfte, bekam ich erneut den Auftrag,

eine Vorführanlage zu gestalten. Dabei war gefordert, dass ich 
möglichst viele Produkte und Materialien aus dem reichhaltigen
Noch-Sortiment verarbeite. Somit stand der Landschaftsbau, der
mir persönlich sehr viel Spaß bereitet, im Mittelpunkt der Aufga-
be. Das bedeutete aber keineswegs, dass dabei der Zugbetrieb
zur Nebensache werden durfte. Nein, beides wollte ich zu einem
naturgetreuen, sinnvollen Ganzen vereinen. Mein Ziel war es, für
die heute erhältlichen hochdetaillierten Lokomotiv- und Wagen-
modelle eine ebenbürtige Umgebung zu gestalten. Gleichzeitig
wollte ich auch aufzeigen, dass selbst auf einer relativ kleinen,
bescheidenen Anlagenfläche von nur 2,10 x 1,10 m doch einiges 
an abwechslungsreichem Zugbetrieb zu realisieren ist und die 
Landschaft dabei keineswegs ins Hintertreffen geraten muss.

Dieses Ansinnen setzte sorgfältige Planung von Beginn an vo-
raus. Eine der zu klärenden Fragen war: Was soll im Vordergrund 
stehen, Eisenbahnbetrieb oder Landschaft? Für die Antwort war
entscheidend, ob das Gewünschte überhaupt auf der vorhan-
denen Fläche aufgebaut und vorbildgetreu und realistisch um-
gesetzt werden konnte. Könnte jedes Detail, wie etwa der Bahn-
hofsbereich, der Kirchplatz, die Burgruine, breite Straßen, ein na-
turgetreuer Bachlauf, ein See usw. seinen Platz eingeräumt be-
kommen? Geht man mit solchen Überlegungen an die Planung,
dann kann der Bau einer realistischen Modellbahnanlage gelin-

2,1 x 1,1 m | Anlage St. Barbara

Kleine Anlage

gen. Vor allem: Nun kann man mit Spaß und Freude an die Sache
herangehen, da man ja weiß, dass es passen wird. 

Daher möchte ich hier schwerpunktmäßig und ausführlich über
die Planung und meine Gedanken zum Bau der dritten Noch-An-
lage berichten. Neben meinem grundsätzlichen Vorgehen bei der
Planung möchte ich auch verschiedene Details näher erläutern. 
Der eigentliche Landschaftsbau und die Geländegestaltung ein-
schließlich der Begrünung und der Wassergestaltung werden an
anderer Stelle beschrieben. Bereits während der Planungspha-
se versuche ich, in meinen Gedanken wichtige Blick- und Höhe-
punkte zu setzen. Diese werden die Anlage später einmal ganz 
individuell prägen und ihr eine eigene Ausstrahlung verleihen. 
Ganz klar war von vorneherein, dass Schnellzüge oder gar ein 
ICE auf solch einer kleinen Anlage, wie die hier zu planende, völ-
lig unrealistisch wären.

|  Angelegt als Nebenbahn

Daher war die Anlage von Beginn an als reine Nebenbahn mit
kurzen Zuggarnituren zu konzipieren. Zudem sollte die Modell-
bahn glaubwürdig und realistisch Eisenbahnromantik schlechthin 
ausstrahlen. Drei entscheidende Punkte lege ich bei jeder Planung 
zuerst fest, um dann darauf aufbauend eine in sich stimmige Mo-
dellbahn zu gestalten: 1. Gleisanlage, 2. Straßen und Wege, 3. 
Bäche, Flüsse und Seen. Werden diese drei Punkte gleichwertig 
berücksichtigt, gelingt mit Sicherheit eine beachtenswerte und 

Im Auftrag der Fima Noch gestaltete Karl Gebele eine
Ausstellungsanlage, die es in sich hat. Auf einer rela-
tiv kleinen, bescheidenen Anlagenfläche kann ein ab-
wechslungsreicher Zugbetrieb realisiert werden. Dabei 
ist die Anlage so klar aufgebaut, dass jeder Interessier-
te sie nachbauen kann.
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naturgetreue Modellbahn. Viel Papier, ein Bleistift und vor allem 
ein Radiergummi sind die wichtigsten Arbeitsmittel für das Pla-
nungsstadium. Schon jetzt, beim Aufskizzieren eines Gleisplans,
liegen bei mir sämtliche wichtigen Zubehör-Kataloge griffbereit, 
um genaue Maße von benötigten Brücken, Durchfahrten, Tun-
nelportalen usw. zu ermitteln. So lassen sich die richtigen Dinge 
bzw. die Dinge richtig einplanen und man beugt späteren Über-
raschungen wie „passt nicht“ vor.

Nichts ist ärgerlicher, als wenn vorgesehene Brücken ungeeig-
net sind, Durchfahrtshöhen zu gering ausfallen oder Loks und Wa-
gen an Tunnelportalen streifen. In einem solchen Fall ist man ge-
zwungen, während der Aufbauphase Änderungen vorzunehmen.
Das kann teilweise sogar so weit führen, dass ganze Gleistrassen
abgeändert und neu verlegt werden müssen. Schnell endet da-
bei die Vorfreude und wird von Resignation ersetzt. Da die Anla-
ge mit Märklin-C-Gleisen gebaut werden sollte, lag es nahe, dass
auch der Märklin-Katalog mit den Angaben über Gleisradien, die 
Weichenverbindungen sowie die Gleisabstände griffbereit war.

 Zunächst zur Gleisführung. Steckt nicht in jedem von uns Mo-
dellbahnern der Wunsch nach seiner Traumanlage, auf der Züge 
über imposante Brückenkonstruktionen und Viadukte rauschen, 
in Tunnels verschwinden und dann irgendwo wieder auftauchen? 

Für den Betrachter darf keinesfalls erkennbar sein, aus welchem 
Tunnel ein Zug wohl wieder ans Tageslicht kommt. Besonders
diesen Gedanken habe ich auf der Anlage zu realisieren und um-
zusetzen versucht. So prägen einige markante Brückenbauwerke
und Tunnelstrecken den Gleisverlauf. 

Ausgangspunkt bei der Gleisplanung war zunächst ein kleiner 
Bahnhof mit einem Ausweich- und einem Abstellgleis samt einer
Laderampe am höchsten Punkt der Gleistrasse, ca. 26 cm über
dem Rahmen. Der Bahnhof befindet sich dabei auf der hinteren
Längsseite der Anlage als Teil einer durch Tunnels getarnten
Kehrschleife. Verlässt ein Zug den Bahnhof nach links, also von
Gleis 2 aus, so führt ihn die Gleistrasse über die Kehrschleifen-
weiche und dann in einem weiten Bogen im Gefälle unter dem 
Burgberg hindurch. Er fährt kurz am vorderen Anlagenrand ent-
lang, überquert mittels einer Stahlbrücke eine imposante Felsen-
schlucht sowie die unterste Gleisstrecke.

Direkt nachdem unser Zug eine Stahlbrücke unterquert hat,
verschwindet er für längere Zeit in einem Tunnel. Die dortige 
Gleisentwicklung ist ungewöhnlich: Die Strecke verzweigt sich zu
einer Kehrschleife, dem Gegenstück der oberen im Bahnhofsbe-
reich. Befährt der Zug den rechten Strang der Weiche, so führen 
ihn die Gleise in einem weiten Bogen aus dem Tunnel heraus. Die 

| links St. Barbara im Allgäu heißt die Station auf der Anlage.   | rechts Der höchste
Punkt der Anlage wird von einer mächtigen Burg gekrönt.    | unten Auch auf einer 
kleinen Anlage haben Hangabstützungen ihre Berechtigung.



 Anlage 05 | St. Barbara | 2,3 m² 
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INFO St. Barbara

Betriebskonzept Stichstecke mit Kehrschleifen und 
  Umfahrungsoval
Baugröße  H0
Fläche   2,10 x 1,10 m
Gleissystem  Märklin C-Gleis
Weichen   6
Fahrzeuge Mittelleiter; Märklin u. andere, Ep. III/IV
Baujahr   2010
Auftraggeber Firma Noch
Verbleib   Vorführanlage bei Firma Noch

Strecke zieht sich fast an der ganzen Anlagenvorderseite entlang. 
Ein kleiner Haltepunkt gleich nach dem Tunnelportal tarnt bzw. 
entschärft dort den sichtbaren Gleisbogen. 

|  Mit einem Schwenk nach innen

Weiter geht es mit einer kleinen Schwenkung ins Anlageninnere. 
Dabei wird ein Bachlauf überquert und kurz darauf geht es un-
ter der oberen Gleistrasse hindurch. Nach einem Stückchen Weg 
entlang der „berüchtigten“ Felsenschlucht wird erneut ein Tun-
nelportal erreicht. Von dort führt die Trasse wieder zur Weiche 
im Tunnelbereich. Somit ist die Kehrschleife im unteren Bereich 
geschlossen. Von dort geht es nun zurück hinauf Richtung Bahn-
hof. Über die unter dem Burgberg eingebaute Weiche der oberen 
Kehrschleife geht die Fahrt aber nicht direkt zum Bahnhof. Viel-
mehr führt die Strecke in einem langen sanften Bogen zunächst 
über einen Bahnübergang, dann folgen die Stahlträgerbrücke so-
wie ein kleines Viadukt. Entlang des Ufers eines großen Sees geht 
die Fahrt nun weiter, bevor die Gleistrasse unter dem Kirchberg 
hindurch wieder Richtung Bahnhof einschwenkt. 

Wie unschwer zu erkennen ist, besteht die Gleisführung zu-
nächst aus zwei Kehrschleifen, die miteinander durch eine längere 

eingleisige Strecke verbunden sind. Durch das Ausweichgleis im 
Bahnhof ist es immerhin möglich, zwei Züge auf der Anlage ab-
wechselnd fahren zu lassen. Während der Gleisplanung kam mir 
eine pfiffige Idee: Würde ich in die untere Kehrschleife zusätzlich 
zwei Weichen einbauen, so könnte hier eine zusätzliche Ausweich-
stelle für eine weitere Zuggarnitur entstehen. Um die visuelle At-

Auf einem hohen Viadukt überquert der Zug gleich das Tal. Im 
Hintergrund die Straßenseite des Bahnhofsgebäudes.
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