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Zeichnung

In der Zeichnung sind auch bereits kleinste Details enthalten, denn sie ist die Visualisierung der Kopf-

arbeit. Der Dachwasserablauf ist mit einer Etage bestückt, in welcher das Wasser gebremst wird und 

somit nicht unten aus dem offenen Rohr schießt. Der Abstand der Rinnenhaken ist berechnet, diese 

hängen direkt an den darunter liegenden Sparren. Ein Terrain mit Gefälle ist aufwendiger zu bauen, 

bringt dafür mehr Spannung in ein Modell. Wenn in einem Zaun ein Brett fehlt, sind die Nagellöcher 

aber immer noch im Balken zu sehen …

Zeichnung zum Modell 
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Modell

Die obere Dachkante läuft schräg, weil das Modell nicht parallel an der Hintergrundkulisse steht. Der 

Dachwasserablauf ist hier noch nicht montiert, es sind aber schon der Stutzen in der Dachrinne, die 

Aussparung im Gesimse und die eingelegte Rinne im Gehsteig zu erkennen. Mit dem Verputz werden 

die Ziegelsteinreihen in der Fassade unterbrochen – ein optischer Trick, denn so kann ich die Reihen von 

beiden Außenkanten her bauen und muss nicht darauf schauen, ob sich die Steine passend treffen. 

Dieses Detail ist auch in der Zeichnung schon bedacht worden…

»Je besser die Zeichnung, 
desto besser das Modell.«



Aus Kiefernholzleisten, Gips und ein paar Backsteinen entsteht 
ein kleiner, eingleisiger Lokschuppen im Maßstab 1:22,5, in dem 
die Diesellok aber trotzdem im Regen steht.

Die Remise

N
ach dem Ausheben einer Baugrube werden die Ka-
nalisationsleitungen verlegt und bald einmal auch 
die Fundamente betoniert, welche zu den wichtigs-
ten Bauteilen eines Gebäudes gehören, denn auf 

schlechten Fundamenten hat auch die beste Konstruktion 
keinen sicheren Halt. Aus speziellem Grund beginnt dieser 
Beitrag jedoch nicht unten bei den Fundamenten, sondern 
oben beim Dach.

Dach ohne Ziegel
Ich bin kein Freund von Dächern, welche man abnehmen 
kann, um zu zeigen, welch schöne Dinge sich darunter ver-
bergen. Da bei meinem Lokschuppen die Dacheindeckung 
fehlt, liegt die Vermutung nahe, dass ich diese weggelassen 
habe, um meine selbstgebaute Diesellok besser zu sehen, 
wenn sie im Lokschuppen abgestellt ist. Dass aber dies nicht 
so ist, kann man beim genaueren Betrachten der Dachspar-
ren erkennen. Diese sind im Innenbereich des Lokschuppens 
nicht verwittert, sehen also immer noch so aus, wie wenn sie 
mit einem Dach vor den Einflüssen von Sonne und Wasser 
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Das Brettchen aus 5 mm starkem Pappelsperrholz, ist 
die Unterkonstruktion für die weiteren Materialien.

Abstehende Holzfasern, welche beim 
Einschneiden der Bretter aus Kiefernfurnier 
entstehen, sind mit einem kleinen Gasbrenner 
weggebrannt worden.

Die Ziegelsteine sind mit Weißleim 
geklebt und der Gips ist direkt auf das 
Sperrholzbrett gegossen worden.

In der maßstäblichen Zeichnung sind alle konstruktiven 

Details festgehalten.
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Der Lokschuppen mit seinem maroden Charme als fertiges Provisorium auf der Anlage.

Der Gips wurde in der selben Art in eine 
Holzschalung gegossen, wie man dies beim 
Original mit Beton tut.

Mit der Beimischung von Holzbeize (Farbton 
Eiche dunkel) beim Anrühren des Gipses 
erhielt dieser seine graue Farbe.

Die Schalung für die Betonplatten, hergestellt 
aus 2 mm starken Holzleisten.

Mit der Unterlage von 
Schaumstoffstreifen wurden 
die Betonplatten bündig mit 
der Gleisoberkante verlegt.
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Der umgekippte Farbtopf und die integrierte Reklametafel 

beleben die Fassade. Die Nägel entstanden aus 0,3 mm 

starkem Messingdraht.

Schritt für Schritt: Bau der Tore

geschützt worden wären. Ein Dach war also vorgesehen. 
Dieses hätte für mich, aus optischen und konstruktiven 
Gründen, aus Einzelziegeln bestehen müssen, damit die 
Anschluss-, Kehl- und Einlaufbleche hätten richtig platziert 
werden können. Nachdem trotz intensiver Suche zur Zeit 
der Umsetzung des Gebäudes keine für mich passenden 
Dachziegel zu finden waren, habe ich diese vorerst wegge-
lassen wie auch den geplanten verkleideten Wassertank, der 
im hinteren Teil des Dachgeschosses hätte integriert werden 
sollen. Richtig schöne Dachziegel habe ich später doch noch 
gefunden (aus Holz gelasert, Firma «Hans Hopp, Lasersa-
chen»), aber erst zwei Jahre nach Abschluss der Bauarbeiten. 
Da mich bezüglich meines «Oben-Ohne-Lokschuppens», an 
Ausstellungen nie jemand fragt, warum die Eindeckung fehle 
und sogar ein Spur-0-Hersteller diesen Schuppen, in der Art, 
wie ich ihn baute, kopierte und in sein Sortiment aufnahm, 
entschied ich mich definitiv, den Wetterschutz auf dem Dach 
wegzulassen. So steht der Schuppen auch heute noch, ohne 
die entsprechenden Ziegel, auf der Rymenzburger Chnolle-
bahn, mitten in unserem Wohnraum. 

Fundament und Bodenplatte
Ein Luftspalt zwischen Gebäude und dem Terrain ist ein 
absolutes No-Go für mich. Aus diesem Grund schließt bei 
meinen Gebäuden das Gelände immer seitlich an die Au-
ßenwände an, so wie in der Realität auch (außer bei einem 
aufgeständerten Bau). Als schöner Nebeneffekt kann dafür 
auch problemlos die Terrainhöhe gut variiert werden, was 
eine Szenerie auf jeden Fall lebendiger erscheinen lässt. Das 
seitliche Anschließen des Terrains bedingt, dass die Wände 
höher geplant und gebaut werden müssen, als diese später 
sichtbar sind.
In der Euphorie des Gleisselbstbaus habe ich, wie ich im 
Nachhinein zu spät bemerkt habe, die Gleise schon zu 
weit verlegt, so dass die auf die Anlagenplatte geleimten 
Holzschwellen, inklusive der genagelten Neusilberprofile, 
schon bis zur hinteren Lokschuppenwand führten. Diese 
Konstellation führte dazu, dass der Fundamentsockel und 
das Gebäude separat gebaut werden mussten, da sonst die 
Zugänglichkeit für den Einbau des Bodenbereichs sehr stark 
eingeschränkt gewesen wäre. 
Die Fundamentstreifen und die Platten für den Bodenbelag 
bestehen aus eingefärbtem Gips, welcher in die zuvor her-
gestellten Holzschalungen gegossen wurde. Zum Einfärben 
des Gipses habe ich eine neue Methode ausprobiert, welche 
erstaunlicherweise funktionierte, denn wer hätte gedacht, 
dass der Gips tatsächlich grau wird, wenn man beim Anrüh-
ren dem Wasser dunkle Eichenbeize beimischt.

Planungs- und Ausführungsprinzipien
Wo und in welche Richtung ein Gebäude steht, ist für mich 
maßgebend bei der Planung und Ausführung. Je näher das 
Objekt im Blickfeld liegt, desto detaillierter versuche ich 

Da Fundament und Wände separat hergestellt 
werden, ist es sinnvoll, die Maße anhand einer 
Stellprobe zu kontrollieren.

Die Ziegelsteine werden hochkant mit 
einem Luftspalt aufgeklebt und die Fugen 
später mit Gips gefüllt.

An den Stellen, wo unter dem Fenster 
der Verputz fehlt, sind die Balken der 
Ständerkonstruktion zu sehen.

Das fehlende Außenbrett gibt den Blick 
frei auf die Balkenkonstruktion und auf 
die innere Holzschalung.
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Der Balken, welcher die Türe zuhält, entstand aus einer Notlösung heraus.

Während die vier Außenwände fertig 
gealtert auf dem Fundament stehen, sind die 
Umgebungsarbeiten bereits abgeschlossen.

Dank der maßstäblich gezeichneten Vorlage 
können die Holzleisten für den Bau der Türe 
direkt auf die Zeichnung geklebt werden.

Nach dem Behandeln mit dunkler Beize 
und einer Trennlage mit Haarspray, 
erhielt die Türe die Deckfarbe (Humbrol).

Die Türe besteht aus drei Ebenen: Innenrahmen, 
mittlere Holzfüllung und Außenrahmen. 
Dadurch wird sie sehr stabil.
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«Hunde an der Leine führen», 

steht auf dem Schild – der 

Hund hält sich daran.

dieses zu bauen. Aus diesem Grund sind zum Beispiel an der 
Anlagenkante oder im näheren Bereich davon die Bretter 
mit Nägeln befestigt, welche wirklich auch als Drahtstifte im 
Holz eingeschlagen sind. 
Im mittleren Bereich oder bei einem Hintergrundgebäude, 
wo diese nicht mehr zu sehen sind, werden sie entsprechend 
weggelassen. 
Dank Eigenbau kann man sich solche Freiheiten nehmen. 
So auch bei den Fassaden, wo ich versuche, die Bereiche, 
welche in Blickrichtung liegen, möglichst interessant und 
spannend zu gestalten. Diese Prinzipien sind sehr gut bei 
diesem Lokschuppen zu erkennen. Die Seitenwand auf der 

dem Blickfeld abgewandten Seite ist fensterlos und besteht 
nur aus einer in Gips gegossenen rechteckigen Wand. In die 
Rückwand des Schuppens ist immerhin eine einfache Holztü-
re integriert worden, damit nicht immer die große Fronttüre 
geöffnet werden muss, wenn der Schuppen betreten oder 
verlassen werden soll. Im Gegensatz dazu passiert viel mehr 
an den zwei anderen Fassadenseiten. Die zweiflüglige Front-
türe mit den fehlenden Brettern und den defekten Scheiben 
hat ihre beste Zeit schon längst überschritten. Der Balken, 
welcher die Türe zuhält, ist einer spontanen Idee entsprun-
gen, da ich nach dem Herstellen der vier gelöteten Messing-
scharniere keine Lust mehr auf den Bau einer komplizierten 

Obwohl ich eigentlich nie reale Vorbilder 
nachbaue, existiert diese Türe im Original 
genau in diesem Verwitterungsstand an 
einem französischen Schuppen.

Die Absenkung des Terrains zur 
Längsseite des Schuppens hin bringt 
mehr Leben in die Szenerie.

Die einflüglige Holztüre befindet sich auf der 
Rückseite des Gebäudes. Die Holzleisten sind einzeln 
geschnitten und wieder zusammengesetzt.
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Im Schein der Abendsonne ist Ruhe am 

Lokschuppen eingekehrt.

Schließvorrichtung hatte. Um mehr optische Spannung in 
die Fassade zu bekommen, ist das Mauerwerk durch eine 
beplankte Holzständerkonstruktion unterbrochen worden, 
obwohl es in der Realität fraglich gewesen wäre, ob so 
eine Konstruktionsänderung bei so einem kleinen Gebäude 
umgesetzt worden wäre. In unserer Modellwelt, in der wir 
Bauherr und Unternehmer in Personalunion sind, dürfen 
wir uns solche Freiheiten nehmen, denn um wirtschaftliche 
Aspekte müssen wir uns zum Glück nicht kümmern. 
Modellbau bereitet mir am meisten Spaß, wenn ich Unikate 
bauen kann. Darum sind bei meinen Gebäuden nur selten 
zweimal dieselben Bauteile zu sehen, da ich Wiederholun-
gen möglichst vermeide. Aus diesem Grund hat das zweite 
Fenster in der Frontwand einen Bretterverschlag, so dass der 
Bau eines weiteren Fensters mit seinen feinen Holzspros-
sen vermieden werden konnte. Diese Holzbretter mit der 
integrierten Werbetafel bringen gleichzeitig eine weitere 
Abwechslung in die Fassade.
Die Scheiben beim Fenster sind einzeln in die Sprossen 
eingesetzt und mit einer umlaufenden Kittfuge versehen 
(Fimo zu einer feinen Wurst gerollt und mit einem Mikro-
schaubenzieher gespachtelt). Anstelle der 0,5 mm starken 
Kunststoffgläser (Vivak von Bayer), würde ich heute echte 
Gläser verwenden (mikroskopische Deckgläser aus dem 
Laborbereich), welche mit ihrer Stärke von nur 0,15 mm bei 
der Darstellung eines Glasbruchs ein weitaus realistischeres 
Aussehen haben.
Auf die Katze, welche gelben Pfoten hat, weil sie auf dem 
Fenstersims einen Farbtopf umschmiss, werde ich auch heute 
noch angesprochen, obwohl die Anlage mit diesem Motiv 
schon mehrere Jahre nicht mehr auf einer Ausstellung zu 

sehen war. Den gelben Farblauf an 
der Fassade dürfte es eigentlich nicht 
geben, da Simse normalerweise mit 
einer Tropfnase ausgebildet sind, da-
mit Flüßigkeiten, speziell Regenwas-
ser, vom Sims tropft. Beim Aufmalen 
der Farbe nur auf dem Sims, hat diese 
aus optischer Sicht nicht so gewirkt, 
wie ich mir das vorstellte. So habe ich 
die Farbe auch an die Fassade gemalt, 
mit der Begründung, dass der Her-
steller des Simses, vergessen hat, eine 
Nut in die Unterseite zu fräsen. 
Vielfach halte ich mich im Hobby aber 
auch an den Satz: «Es muss nicht alles 
immer Sinn ergeben. Oft reicht es 
schon, wenn es einfach nur großen 
Spaß macht».

Dachsparren haben in der Realität einen 
Querschnitt von zirka 10 x 18 cm und einen 
Abstand von etwa 70 cm.

Alle Holzbretter sind mit dem Cuttermesser 
aus 1 mm starkem Kiefernholzfurnier 
geschnitten worden. Der Farbaufbau ist 
identisch mit dem der Fronttüre.

Auf der horizontalen Balkenlage im 
hinteren Teil des Schuppens hätte noch 
ein verkleideter Wassertank integriert 
werden sollen.
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