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Vor allem rund um den Bahnhof Blausee-Mitholz 
der Lötschberg-Nordrampe mit Kehre, Galerie-
bauten und Kehrtunnel zum Höhengewinn 
finden sich etliche imposante Kunstbauten.
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06
Allein mit ihrem ersten Bauabschnitt, dem Ausschnitt 
der Lötschberg-Nordrampe um Blausee-Mitholz mit 
der berühmten 180-Grad-Kehre, dargestellt auf gut 80 

Quadratmetern bebauter Fläche, 27 m Länge und einer Höhe bis 
zu 3,20 Metern, stellte die Anlage alles bis dato Gesehene in den 
Schatten. Mit ihrer Art der Präsentation dieses markanten und ei-
senbahnbetrieblich sehr interessanten Stückes Schweiz faszinierte 
sie auch diejenigen Besucher, deren Interessen eher anderweitig 
verortet sind.

Neben dem Streckenverlauf auf drei Ebenen mit zahlreichen Tun-
neln sowie Lawinengalerien und -schutzvorbauten beeindruckt vor 
allem die große Kehre am Bahnhof Blausee-Mitholz. Sie allein bean-
sprucht im Modell trotz auch dort nötiger Verkürzung immer noch 
eine Anlagentiefe von gut fünf Metern. Hinzu kommt ein weiterer 
Meter Anlagentiefe für den Hintergrund und die oberhalb des Bahn-
hofs Blausee verlaufenden Streckenabschnitte (weiter auf Seite 47). 

27,0 x 10,5 m | Anlage BLS-Nord- und Südrampe

Meisterstück
Die Nachbildung der Nord- und Südrampe 
der Schweizer Bahngesellschaft BLS ist ganz 
ohne Zweifel die herausragendste Leistung des  
Modellbauteams. Immerhin war sie lange Zeit 
Europas größte transportable Modellbahn.

Hohtenn ist der letzte und höchstgelegene Bahnhof der Südrampe 
im Rhonetal, an ihn schließt sich der (alte) Lötschbergtunnel an.
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Dieser Blick über knapp zwei Drittel der Länge 
der BLS-Nordrampe reicht vom Lehnenviadukt 
am Fürtentunnel mit der kleinen Wanderhütte 
über die Felsenburg bis hinein in den Talkessel 
von Blausee-Mitholz mit der Bogenkehre, deren 
zweite Zufahrt hier mit der Partie der beiden 
Felsentunnel ebenfalls sichtbar ist. 
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 06 Anlage | BLS-Rampen | 170 m²

Der Blick über die links mit der Strecke von Frutigen her 
beginnenden Kehre und den Bahnhof Blausee-Mitholz über 
die Felsenburg bis hin zur rechts oberhalb der Station am 
Hang erkennbaren Zufahrtsstrecke nach Kandersteg und 
weiter zum alten Lötschbergtunnel offenbart eindrucksvoll 
die Dimensionen allein dieses Anlagenteils.
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07
Während beim Bau größerer Anlagen kleinere Kom-
promisse in Sachen Streckenführung, Landschafts-
gestaltung oder auch Gebäudebau als fast unab-

änderlich hingenommen werden, gilt dies in Sachen Fahrzeuge 
oder auch Fahrwegtechnik eher weniger. Fehler oder Vereinfa-
chungen bei Oberleitungen zum Beispiel quittiert das Publikum 
ebenso häufig negativ wie bei markanten Signalbauten. Darum 
wissend, stand das Kölner Team beim Bau der BLS-Anlage vor 
einigen neuen Hindernissen. Zwar lagen den eifrigen Modell-
bauern beim Baubeginn der BLS-Nordrampe 2001 nach dem 
Bau des Arrangements Stadt – Land – Fluss schon einige Erfah-
rungen mit dem Bau ausgedehnter Fahrleitungsanlagen mit den 
Komponenten aus dem Hause Sommerfeldt vor, allerdings um-
fasste dessen Sortiment nur wenige Standardausführungen von 
Masten und Tragwerken der Schweizer Bundesbahn. Die davon 
teils deutlich abweichenden Anforderungen einer BLS-Anlage 
deckte es leider nicht ab.

Die erste Besonderheit der Streckenausstattung waren sei-
nerzeit beim Vorbild schon installierte moderne Rohrausleger, 
die es im unteren nachgebildeten Streckenabschnitt der Lötsch-
berg-Nordrampe von der Tellenburg über die Kanderviadukte 
bis zum ersten Tunnel vor Blausee-Mitholz nachzugestalten galt. 
Das Zweite war die hohe Zahl an Tragwerken sowie letztlich elf 
markanten Signalbrücken, die bei der BLS anstatt der hierzulan-
de üblichen Einzelsignale dominieren.

Vorbildaufnahmen, Skizzen und sogar Zeichnungen der Signal-
brücken und Spannwerke waren rasch aufgetan beziehungsweise 
bei etlichen Exkursionen vor Ort von den Mitgliedern des Modell-

Fahrleitungen  und 
Signale im Eigenbau

bauteams gefertigt worden. Den großen Rest mussten dagegen 
die Eigenbauspezialisten um Karl Riese, Horst Franken und Wal-
ter Robels in gewohnter Weise übernehmen. 

|  BLS-Signalbrücken 

Nicht zuletzt dank der seinerzeit für den Eigenbau von Fahrzeu-
gen etablierten Werkstatt der Modelleisenbahnfreunde Köln mit 
Ätz- und verschiedensten Lötmöglichkeiten stand der Weg zur Er-
langung der Signalbrücken schnell fest: Die Grundbrücken fertig-
te Walter Robels selbst aus geätzten Einzelteilen aus Weißmetall 

Nur selten passen handelsübliche Erzeugnisse 1:1 auf eine ent-
stehende Anlage. Vor allem Fahrleitungs- und Signalsysteme 
erfordern regelmäßig höheren Aufwand, sollen sie exakt nach 
Vorbild gestaltet werden. Wo bei den Kölnern der große Bau-
kasten von Sommerfeldt nicht reicht, wird eben selbst gebaut.

Naturgetreue Nachbildungen von Bahnstrecken erhalten im Wesentlichen 
ihre Glaubwürdigkeit erst durch stimmige Details, wie in diesem Fall die nur 
bei der BLS zu findenden Ausleger der Fahrleitung nebst Spannwerken. 

Lösung gefragt: Beim Bau der BLS-Anlagen gab es zwar käufliche 
Signale, aber die BLS-typischen Signalbrücken sowie die von der 
SBB-Bauart abweichenden Ausleger wurden selbst gefertigt.
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BLICK IN DIE WERKSTATT

In Teilen besitzt die BLS moderne Fahrleitungsmasten mit 
Auslegern, die es so auch bei Sommerfeldt 2001 nicht zu 
kaufen gab. Sie mussten deshalb zur Bestückung der H-
Masten dieses Herstellers selbst gelötet werden, wozu die 
Kölner Modellbauer angesichts der großen Zahl eine Löt-
lehre anfertigten.

Typisch für die Alpenbahnen sind derartige Schaltgerüste in Bahnhöfen und Ausweichstellen. Der Nachbau erfolgt mit Rohteilen aus dem 
Sortiment des Oberleitungsspezialisten Sommerfeldt nach Vorbildfotos. Wie der direkte Vergleich von Vorbild und Modell anhand des 
Beispiels von Blausee-Mitholz zeigt, leisteten die Kölner Modellbauer 2001 ganze Arbeit.

für die Baugruppen Träger, Signalkorb und Aufstieg, während die 
LED-bestückten Signalschirme wie die wenigen übrigen, einzeln 
stehenden Signale selbst von einem Kleinserienhersteller bezo-
gen und eingesetzt wurden. 

Die Verdrahtung der installierten Signalbrücken erfolgte im 
Nachgang passend zu den Anschlüssen der benutzten Compu-
tersteuerung von Gahler und Ringstmeier, ganz so wie bei den 
anderen Anlagen auch.

|  Moderne BLS-Fahrleitungen

Mit den H-Masten von Sommerfeldt war für die moderne BLS-
Fahrleitung eine gute und preiswert zu beschaffende Basis ge-
funden. Allerdings waren abweichende Ausleger zu fertigen, und 
dies in einer schon beachtlichen Zahl. Immerhin beträgt die da-
mit auszustattende Streckenlänge fast 15 Meter, davon ein gro-
ßer Teil im Bogen mit entsprechend reduzierten Mastabständen. 
Hinzu kommen noch die Sondermasten mit Doppelauslegern für 
Abspannabschnitte.

Das Löten der Ausleger aus Messingrohr war eigentlich keine 
große Hürde. Dennoch erwies es sich als äußerst bequem, eine 
entsprechende, von Karl Riese hergestellte Lehre zu nutzen und 
damit weitestgehend identische Ergebnisse zu erhalten, nicht nur 
was die Form der Ausleger betraf, sondern auch deren exakte 
Montagehöhe am Mast.

|  Tragwerke nicht nur für die Schweiz

Regelmäßige Herausforderung für den jetzigen Oberleitungsspe-
zialisten Michael Brock ist wie seinerzeit auch bei Horst Franken 
das Installieren von massiven Tragwerken, wie sie in der Schweiz 
oder Skandinavien regelmäßig und in Deutschland oder Öster-
reich nur ausnahmsweise vorkommen. Zumal die Tragwerke vor 
allem in Bahnhofseinfahrten oder im Bereich von Bahnsteigen oft 
zusätzlich zu den Fahrdrahthaltern auch Laternen tragen.

Beim Löten der Tragwerke der BLS-Anlagen aus passenden 
Profilen und zum Teil selbst geätzten Bauelementen bewährten 
sich wiederum selbst gebaute Vorrichtungen, denn heute verfüg-
bare Halbzeuge, wie leicht abzulängende Gitterprofile etc., waren 
seinerzeit noch nicht uneingeschränkt verfügbar.

Insofern fällt die Ausgestaltung der Fahrleitungen auf Anla-
gen nach Vorbildern aus Deutschland oder Österreich leichter, 
denn dort bestehen die Tragwerke aus entsprechend hohen 
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 07 Tipps | Fahrleitungen und Signale

1

6

Fahrleitungselemente im Eigenbau: 
| 1  Am Anfang steht die Dokumentation des Vorbildes mit dem Festlegen der 
nötigen Komponenten, hier für eine typische Kombination aus Signalbrücke 
und Spannwerk.    | 2  Anhand einer Zeichnung entstand eine Ätzvorlage für die 
BLS-typischen Signalbrücken. Die Signalschirme stammen aus Kleinserienfertigung.    
| 3  Für den Bau der zahlreichen Querträger bastelten die Kölner eine kleine Löthilfe.    
| 4  Zwei Beispiele für typische Träger einer Fahrleitung und eines Spannwerkes 
(unten).    | 5  Ein fertig montiertes Spannwerk der BLS auf der Anlage mit selbstge-
bauten Doppelauslegern davor.    | 6  Der Anblick eines vorbildgerechten Abschnittes 
wie hier die Einfahrt in Ausserberg entschädigt später für die Mühen der Fertigung.

2

3

4

5
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Ein unverkürzter elfteiliger ICE, der zudem in der Gegen-
richtung auf das Publikum  zufahren kann, war bei der 
Premiere der Anlage 1994 ein absolutes Novum. Der 
Ursprung dieses Segments war der Bahnhof Mayschoss.
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22 x 2,5 m | Anlage Stadt, Land, Fluss

Das erste Mal 
ganz groß

10
Nachdem das Modellbauteam mit verschiedenen 
Anlagen nach konkreten Vorbildern, also Mayschoss, 
Hirschsprung, Mortratsch und einigen anderen auf 

Ausstellungen begeistern konnte und sich damit seinen Na-
men machte, schien es 1993/94 an der Zeit, einmal eine größere 
Phantasieanlage zu erstellen. Der eigene Anspruch daran war ein 
auch auf Ausstellungen bis dato seltener (H0-) Betrieb mit vor-
bildgerecht langen Garnituren auf einer elektrifizierten zweiglei-

Was kann herauskommen, wenn einmal nicht nach 
konkreten Vorbildern, sondern nach Phantasie gebaut 
wird – Ganz plausibel, wie es sich für das Team ge-
hört? Eine Großanlage, die natürlich Aufsehen erregte. 

Optisch getrennt wurden die Abschnitte der Anlage durch 
Höhenzüge mit entsprechender Bebauung, wie etwa hier in 
Burgstadt oberhalb des gleichnamigen Bahnhofs.
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sigen Hauptbahn, interessante Anschlussbahnen sowie quasi als 
Hauptkriterium die Plausibilität des Ganzen. Als Überraschungs-
effekt bot die daraufhin konzipierte Anlage erstmals ein Motiv, 
bei dem die Züge auch auf das Publikum zufuhren anstatt immer 
nur parallel zum Anlagenrand. 

|  Rationalitätsfragen

Große Anlagen für Messen und Ausstellungen zu bauen, erfordert 
stets einiges an Aufwand. Deshalb entschloss sich das Team bei 
Stadt-Land-Fluss dazu, zwei der bisher gebauten Anlagen in den 
Bau einzubeziehen, sie dabei aber natürlich optisch zu verändern.

 Auf diese Weise wurde aus dem Bahnhof Hirschsprung nun 
Burgstadt mit Kiesverladung und Mayschoss zur Block- und An-
schlussstelle eines größeren Werksanschlusses. Die zahllosen 
Weinstöcke wanderten in den Bauvorrat, einige der markanten 
Gebäude zurück in die Werkstatt des Erbauers. Neu gefertigt 
haben die Kölner die zugehörigen Verbindungen der Segmente 
samt optischer Trennung der jeweiligen Anlagenbereiche sowie 
den Hauptstreckenbahnhof Neustadt. Der ist ein klassischer Vor-
ortbahnhof an zwei sich trennenden Strecken und besitzt eben-
falls noch einen Gleisanschluss zu einem größeren Werksareal 
sowie an der Stelle des früheren Bahnbetriebswerkes eine kleine 
Bahnmeisterei mit modernem Rechteckschuppen.

Nur die ansteigende Straße links und die markante Spann-
betonbrücke im Vordergrund verraten den Ursprung: Der 
Bahnhof Burgstadt hieß im früheren Leben Hirschsprung. Die 
Kiesverladung, ein neues Empfangsgebäude, ein Stellwerk 
und der neue Bahnsteigzugang taten ein Übriges.

INFO Stadt-Land-Fluss

Betriebskonzept      Zwei  verschlungene Gle isovale 
 mit eigenen Schattenbahnhöfen

Baugröße     H0
Fläche     22 x 3,00 m (maximale Tiefe)
Gleissystem     Roco-Line ohne Bettung
Weichen    33
Gleislänge ca. 185 m
Züge bis zu 22
Baujahr    1993/94
Auftraggeber MBT 
Verbleib  Privat (Schweiz)
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 10 Anlage | Stadt, Land, Fluss | 58,5 m²

Der Personenverkehr in Burgstadt wird zum Teil auch mit 
modernen Triebwagen abgewickelt, die dann im (gedachten) 
weiteren Streckenverlauf auf eine nichtelektrifizierte Strecke 
übergehen.  Wie in den 1990er-Jahren allgemein üblich, 
wurden auch hier Ladestraßen zu Parkflächen. Die Kiesverladung ist sowohl für Bahnen als auch später LKWs 

ausgelegt worden. Der Schienenverkehr spielt aber beim 
Transport wie in der realen Welt keine große Rolle mehr.

Bei der Anlage des neu errichteten Bahnhofs orientierten sich 
die Modellbauer etwas an Wuppertal – auch dort liegt die Stadt 
ober- und unterhalb der Gleisanlagen, ebenso das Empfangs-
gebäude. Gewaltige Stützmauern stützen den Hang. Im Modell 
verbergen sich hinter ihm weitere Streckenabschnitte und Gleis-
wendeln als Zugspeicher. Gekonnt durchgestaltete Stadtviertel 
mit regem Markttreiben sowohl in Burgstadt wie auch neustadt-
Süd waren weitere Blickfänge der Anlage, ebenso die oberhalb 
des ehemaligen Bahnhofs Mayschoss angelegte Siedlung für die 
Angestellten des Werkes. 

Sämtliche Gebäude der ersten Großanlage der Kölner stamm-
ten wiederum aus den Standard-Sortimenten des Modellbahn-
handels, also Faller, Kibri und Pola. Sie wurden allerdings in der 
Regel nicht stur nach Anleitung montiert, sondern zum Teil recht 
weitgehend verändert und in Fällen wie der Hochhaussiedlung 
sogar deutlich bis zur doppelten Höhe aufgestockt.

Berücksichtigt wurden zudem die typischen Elemente des heu-
te gewohnten Siedlungsumfeldes, also Tankstellen und Super-
märkte samt zugehörigen Parkplätzen.
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