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Kleinanlagen und
kompakte Anlagen
Milch gehört auf die Bahn
Von der örtlichen Sammelstelle wird die Milch in Kannen zwecks Umschlags auf
die Bahn direkt zum Freiladegleis gefahren, damit sie rasch zur Molkerei der nahe
gelegenen Großstadt kommt.
Foto: Markus Tiedtke
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Kleinanlagen und kompakte Anlagen

Recht ländlich-beschaulich geht es zu auf dieser
nur 2,50 m x 0,95 m messenden H0-Anlage. Drei größere
Häuser und vier Nebengebäude halten die Kosten für diesen
Teil der Ausstattung im Rahmen. Im Bahnhof kann einiges
rangiert werden und ein unter dem Berg links verborgener
Abstellbahnhof bietet bis zu vier Zügen Platz.

HIN UND HER IM
ALPENVORLAND
Dieser kleine voralpine Anlagenplan soll all jene ansprechen, die über das
Stadium eines Fertiggeländes hinausgewachsen sind. Seine Maße (für H0)
betragen 250 x 95 Zentimeter, entsprechen also in etwa denen einer
handelsüblichen Tiefziehanlage plus Ergänzungsteil. Statt langweiligem
„Kreisverkehr“ bietet der Plan echten Eisenbahnbetrieb.

H0

S

icher ist diese Anlage handwerklich deutlich anspruchsvoller als ein Fertiggelände
– doch das sind alle. Sowohl vom erforderlichen Geschick als auch von der Größe
her liegt sie aber deutlich unter einer klassischen
mehrstöckigen Anlage nach Mittelgebirgsmotiv. Für Schnellzüge oder gar den ICE ist sie nicht
geeignet. Wer Freude an kleinen Zügen und beschaulichen Szenen hat, dem wird dieser Plan
sicher gefallen.
Ein besonderes Gestaltungselement ist die
Mittelkulisse. Sie bedeutet vor allem in der vorgeschlagenen leicht geschwungenen Form ein
Stückchen Mehrarbeit. Sie erlaubt es aber, den
verdeckten Abstellbahnhof offen und damit bedienerfreundlich auszuführen. Unbedingt nötig
ist sie nicht: Wer an der Landschaftsgestaltung
seine Freude hat, baut den Berg im linken Anlagenteil einfach etwas steiler und bringt so die
Abstellgleise einigermaßen gut zugänglich auch
ohne Kulisse unter.
Die kleine Station liegt am Ende einer Lokalbahn im bayerischen Alpenvorland und ähnelt
in ihrer Ausführung spät gebauten Endbahnhöfen wie z. B. Behringersmühle. Anlagen zur Lokbehandlung brauchte es nicht, von einem
Wasserkran abgesehen. So reichen ein Bahnsteiggleis sowie ein Umfahr- und Ladegleis für
alle Verkehrsbedürfnisse. Zeitlich kann man die
Planung zwischen dem Ende der 20er-Jahre
und etwa 1970 ansiedeln.

Vom Verkehrsaufkommen her bietet die Anlage vier oder fünf Personenzugpaare pro Tag,
von denen wenigstens zwei als PmG geführt
werden können. Im Güterverkehr fällt vor allem
der Versand von Rohholz ins Gewicht. Dazu
kommen die Bretter des nahe gelegenen Sägewerks sowie einer weiteren Sägemühle aus
dem Nachbarort. Mit gelegentlichen Kohleund Kraftfutterladungen kommen pro Woche
zehn bis zwölf Waggons zusammen.
Die Fahrmöglichkeiten sind durch die
Kehrschleife geprägt, die einen recht flüssigen
Zugbetrieb gestattet. Die beiden kurzen Abstellgleise unter Tage sind für einen Personenzug und
einen gemischten Zug gedacht. Das Stumpfgleis
dient einem Triebwagen als Abstellplatz. Vom
Platz her gesehen wäre hier auch noch ein zweites Kurzgleis für einen weiteren Triebwagen
oder ein Arbeitszüglein möglich. Damit ließen
sich vier Züge der Reihe nach abrufen – mehr
als auf jeder Fertiganlage dieser Größe.

ANLAGENAUFBAU
Der Unterbau entsteht am einfachsten aus
Sperrholzspanten und -platten. Die Spantenhöhe sollte wenigstens 15 cm betragen. Lässt man
sich die Spanten bereits im Baumarkt zuschneiden, so benötigt man für den Zusammenbau
lediglich Spax-Schrauben, etwas Weißleim, einen Akkuschrauber sowie eine Stichsäge. Mit

ihr wird das Geländeprofil herausgearbeitet.
Die Erhöhungen bildet man mit aufgesetzten
Spantenbrettchen (ca. 15 cm hoch) nach.
Wer über eine exakt laufende Handkreissäge
verfügt, kann das Kulissenbrett durch das Einsägen von Nuten ausrunden. Sie sind auf der Rückseite der Kulisse im Ein-Zentimeter-Abstand
anzubringen und mindestens halb so tief, wie
das Sperrholz stark ist. Man kann das Kulissenbrett aber auch einfach als gerade Diagonale
einbauen. Der Knick sowie die Ecke am hinteren Anlagenrand lassen sich gut mit hohen Fichten tarnen. Montiert wird das Kulissenbrett
stets mit kleinen Eisenwinkeln. Mit lichtgrauer
fester Farbe und Farbroller wird die Kulisse bemalt. Dieser Vorgang ist mit zwischenzeitlichen
Trockengängen so lange zu wiederholen, bis die
Holzstruktur nicht mehr sichtbar ist.
Der Gleisplan fußt auf Roco-Line-Gleisen.
Neben Weichen W15 werden drei Innenbogenweichen R2/3 und etliche Meter Flexgleis
benötigt (siehe Liste). Als Bettung empfiehlt sich
eine einfache Korkuntertapete aus dem Baumarkt. Für das Schottern gibt es für bayerische
Lokalbahnen nur wenig Auswahl. Meist wurde
Kalksteinschotter verwendet, erst später hochwertiger heimischer Granit. Beide Sorten gibt es
von Asoa. Für die Randwege und den Bahnsteigbelag verwendet man am besten feinen Quarzsand. Allerdings glänzt der und muss nach dem
Verkleben matt eingefärbt werden. Um seine

Mit einer für diesen Anlagenvorschlag idealen Personenzuggarnitur war am 1. Mai 2005 die Museumslok 70 083 bei Weiler Haag unterwegs: Hinter der Lok ein Packwagen bayerischer Bauart, dann drei Donnerbüchsen. Der mittlere des Trios ist ein reiner 1.-Klasse-Wagen, was auf einer Nebenbahn freilich eher selten zu finden war.
H0-Modelle aller Fahrzeuge finden sich im Sortiment von Fleischmann, die Personenwagen auch bei Roco und Märklin.
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H0

Raumfüllende
Betriebskonzepte
Auferstanden aus Ruinen
Mit Gelenkwasserkränen ausgestattet markiert dieser kleine Kreuzungsbahnhof
an einer eingleisigen Fernstrecke den Beginn einer Steigungsstrecke.
Foto: Markus Tiedtke
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Raumfüllende Betriebskonzepte

Am Chemnitzer Schlossberg stehen einige der
ältesten noch erhaltenen Gebäude der Stadt.
Ein Besuch lohnt sich nicht nur, um die Maße der
Gebäude für den maßstabsgerechten Nachbau
abzunehmen. Der Wiedererkennungswert auf der
Anlage ist frappierend.

Z

RUND UM DEN
SCHLOSSBERG
Nein, wir verraten Ihnen den Maßstab dieser
liebevoll gestalteten Anlage zunächst einmal nicht.
Die feine Detaillierung richtet sich zumeist nach
den Originalsituationen, die von Wilfried Pflugbeil
perfekt ins Modell umgesetzt wurden.

D

ie Situation war neu für mich: Nachdem ich die Modellanlage von
Wilfried Pflugbeil auf der Ausstellung
in Dresden eingehend fotografisch erkundet hatte, bot sich einige Monate später
die Gelegenheit, die auf Chip und Festplatte
gebrannte Modellwelt auch in wahrer Größe
zu inspizieren. Die Wiedererkennungsmomente waren verblüffend. Nicht nur die Gebäude in ihrer Anordnung, sondern auch die
Gartengestaltung kamen mir irgendwie bekannt vor. Lassen wir den Erbauer erzählen,
wie es zu seinem aktuellen Werk kam:

„Nach mehreren TT-Anlagen und vielen
Jahren, die ich dem Maßstab 1:120 treu war,
kam es wieder einmal zum leidigen Platzproblem. Zu meinem Geburtstag bekam ich dann
von meinen Söhnen eine kleine Startpackung
mit dem Vorschlag: Vater, da kannst du doch
unter dem Glastisch einen Kreis aufbauen und
einfach mal nur eine Runde fahren.
Diese Idee hat mich als alten Modellbahner zum Nachdenken gebracht. Warum nur
einen Kreis, da ist doch auch eine kleine Anlage möglich. Mit einigen Kompromissen fing
ich an, eine Tischanlage zu planen. Noch wäh-

Im hinteren Teil der Anlage ist ein kleiner Durchgangsbahnhof an der elektrifizierten Strecke angeordnet. Die Gebäude wurden dem Vorbildbahnhof Chemnitz/Glösa entsprechend nachgebaut.
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Segment-Anlage
Kosmetik für T5
Die württembergische T 5 gehört zu den erfolgreichsten Esslinger Konstruktionen. Als 1´C1´-Lok war sie vielseitig
einsetzbar und beförderte Personen- genauso wie Güterzüge. Mit einigen kosmetischen Eingriffen kann man die
Schönheit seines Modells weiter steigern. Brawas 75.0 (ehemals T 5) überzeugt nach diversen Veränderungen wie
feineren Laternen aus dem Sortiment der Firma Weinert als vorbildgerechte Lok der frühen Epoche III.
Foto: Jörg Chocholaty
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Segment-Anlage

HAUPTSACHE GÜTER

H0
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Segment-Anlage
Auf der Nebenbahn: Märklins 64
hat mit ihren beiden Donnerbüchsen keine schwere Last zu ziehen.
Aufmerksamkeit verdient auch das
Portal des Straßentunnels, das sich
durch seine Betonkonstruktion
vom aus Bruch- und Hausteinen
gemauerten Einerlei abhebt.

ANLAGEN-STECKBRIEF
U-FÖRMIGE-H0-ANLAGE

■
■
■
■

Maße:
Erbauer:
Epoche:
Rollendes
Material:
■ Gleismaterial:

5,00 m x 5,00 m x 5,00 m
Jürgen Schillo
III

Hauptsächlich Märklin
Märklin-C-Gleis und
Märklin-K-Gleis
■ Anlagenthema: Paradestrecke mit
Bahnbetriebswerk

Langsamfahrt
zeigt das Signal
für die Köf II mit
ihrem Niederborder. An ihm
fällt nicht nur
die kräftige Kettensicherung für
die Kabeltrommel auf, sondern auch die
Schlussscheibe
unterm rechten
Puffer. Eine
schön gestaltete
Szene vom
neuesten Anlagenteil.

H0
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PLAN DER BIS JETZT GESTALTETEN
BEREICHE
Betriebswerk für Elektro- und Dieselloks
Fahrleitungsmeisterei
Dampflok-Betriebswerk
Rohrblasgerüst
Wasserturm
Besandungstürme
Gelenkwasserkräne
Schlackenkran
Großbekohlung
Ölkran

Die Anlage wird im Uhrzeigersinn gestaltet.
Der im Text erwähnte im Bau befindliche
Bahnhof der Nebenbahn schließt rechts unten an.

material für die Bäume von Mini-Natur bzw.
Silflor. Diese selbst zu bauen, ist für mich mittlerweile ein Muss. Egal ob Nadel- oder Laubbäume, die Stämme entstehen aus gedrilltem
Draht, der dick mit Leim eingepinselt wird.
Darauf gestreuter feiner Sand bildet die raue
Rinde nach. Nachteilig daran ist nur die zeitaufwendige Herstellung. Wildwachsende
Grasflächen gestalte ich mit Heki-Wildgras.

Bei den Fahrzeugen gilt mein Faible der alten Eisenbahn: König Dampf, Altbau-E-Loks
und frühe Diesel der Deutschen Bundesbahn.
Am liebsten habe ich Lokomotiven mit Stangenantrieb. Sie sind auch im Modell schön
anzuschauen.
In Zukunft will ich noch mehr Gewicht auf
die Güterzüge legen. Irgendwann sollen alle
Lokomotiven und Wagen auch (dezent!) geal-
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tert und verschmutzt sein. Viele Güterwagen
und manche Triebfahrzeuge sind es bereits.
Bei den Reisezugwagen möchte ich auf
den Längenmaßstab 1:87 umsteigen. Eine
Epochenbereinigung steht auch noch an, bei
der ich mich von einigen Modellen trennen
werde. Meine beiden Krokodile freilich stehen strikt unter Artenschutz!
Jürgen Schillo

