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Auf vielen Ausstellungen ist zu beob-
achten, wie sich Besucher um klei-

ne und kleinste Anlagen sammeln, sich 
Anregungen für das eigene Werk da-
heim suchen oder sich nur an den Mi-
niaturanlagen und Dioramen erfreuen. 
Auch die positive Resonanz aus der 
Leserschaft über entsprechende Artikel 
in den MIBA-Monats- und Spezial-Aus-
gaben bestätigen das Interesse an 

überschaubaren Anlagen und Betriebs-
dioramen. 

Solch kleine – nennen wir sie re-
spektvoll Kunstwerke – bieten mannig-
faltige Möglichkeiten, Themen anzuge-
hen und ansprechende Motive umzu-
setzen, die sich nicht unbedingt in eine 
vorhandene Anlage integrieren lassen. 
Vielleicht möchte man auch in einer 
anderen Baugröße etwas realisieren, 

um eine besondere Lokomotive in Sze-
ne zu setzen oder um thematisch etwas 
vollkommen Neues zu verwirklichen. 
Das kann als zusätzliches Betätigungs-
feld zu einer vorhandenen Modellbahn-
anlage passieren oder auch als generel-
le Möglichkeit, sich bei eingeschränk-
ten Platzverhältnissen mit dem ebenso 
interessanten wie auch anspruchsvol-
len Hobby zu beschäftigen.

Modellbau-WettbeWerb

Kleines Schaustück mit atmosphärisch dichter Szenerie

Eine Bühne für magische Motive

Kleinstanlagen und Betriebsdioramen erfreuen sich 
wegen des geringen Platzbedarfs, des überschaubaren 
Bauaufwands und ihres absteckbaren finanziellen 
Rahmens zunehmenden Interesses. Überdies lassen sich 
Motive gestalten, die auf größeren Anlage fast nie 
verwirklicht werden. Hier wollen wir ansetzen – mit 
einem Modellbauwettbewerb der besonderen Art.

H0: In anlehnung an ein Motiv aus 
reinhold barkhoffs Fundus (MIba-
Spezial 102, S. 6) entstand der ent-
wurf des endpunkts einer Vorort-
linie mit weiterführender Strecke. 
der Schwerpunkt liegt auf dem 
kleinen bw mit umsetzmöglichkeit 
für die lok.

endpunkt einer Vorortbahn
 Schaubild: Reinhold Barkhoff
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Passepartout Passepartout mit Klappe

Kulisse

Bühnenöffnung

Motive? ohne ende!

Im Grunde geht es um kleine Motive, 
winzige Ausschnitte, die den Betrach-
ter fesseln und ihn quasi ins Motiv ein-
tauchen lassen. Das können städtische 
Szenen mit Straßenbahn sein, eine an-
geschnittene U-Bahnstation mit funkti-
onsfähigen Rolltreppen, die klassische 
Bahnsteighalle oder auch eine Ladehal-
le mit kurzen Gleisstummeln zum Ent-
laden einzelner Güterwagen. Geht man 
ins Ländliche, findet man mit dem Gü-
terschuppen und einer Ladebrücke 

oder auch der Viehverladung mit Vieh-
gatter ein ansprechendes Motiv. Eben-
so kann es der Werkshof sein, wie hier 
im Schaubild von Reinhold Barkhoff 
vorgestellt. Ein Halbportalkran ist da-
bei ebenso ein Hingucker wie ein 
Dampfkran. Letzterer war hier und da 
noch bis Ende der 1960er-Jahre zu be-
obachten.

Vielleicht „zwickt“ es den einen oder 
anderen Modellbahner, mal eine kleine, 
nette Szenerie aus dem Ausland zu ge-
stalten. Faszinierend sind die engli-
schen Güterschuppen, wo die Güterwa-
gen zum Be- und Entladen in den 
Schuppen eingefahren werden. Auch 
die britischen Bahnstationen und ihre 
kleinen Bahnsteighallen verbreiten 
eine besondere Atmosphäre. In Verbin-

dung mit kurzen Dampfzügen aus Ten-
derlok und (ein oder zwei) vierachsigen 
Reisezugwagen entsteht so eine reiz-
volle Angelegenheit.

Gleichfalls interessant – und auch ein 
wenig exotisch – wäre die Umsetzung 
einer japanischen Vorortbahn. Hüb-
sche Modelle gibt es zuhauf. Auch die 
Szenerie einer Zuckerrohrplantage mit 
alten Dampfloks – vielleicht in der 
Baugröße 0e oder On30 bzw. On24 – ist 
ein ebenso verlockendes Thema wie 
der Ausschnitt einer Hafenanlage oder 
eine schmalspurige Touristenbahn.

begleitende Grundlagenartikel

Der Wettbewerb soll auch für die MIBA 
Ansporn sein. Die Idee war, den Wett-
bewerb mit Grundlagenartikeln zu es-
kortieren. Sie sollen Entscheidungshil-
fen sein, wie man konkrete Probleme 
angehen und lösen kann bzw. welche 
Materialien zu bestimmten Bauvorha-
ben passen.

0: Noch eine anregung für einen 
Gleisanschluss mit Waggondreh-
scheibe. Mit der Köf II von lenz 
und dem breuer-traktor von bra-
wa hier gleich mit zwei triebfahr-
zeugen rangiert werden. die 
Gleiswaage lässt sich in den be-
triebsablauf der ankommenden 
und abgehenden Güterwagen ein-
beziehen. die bühne misst für 
baugröße 0 135 x 50 cm und für 
baugröße H0 nur noch 70 x 24 cm. 
eine Spillanlage für die Wagen 
wäre noch eine interessante er-
gänzung.

Werkshof vor städtischer Kulisse.
 Schaubild: Reinhold Barkhoff
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Viele werden sich wohl mit dem Bau 
von Holzkästen auskennen. Tipps zum 
Bau einer Bühne mit Hintergrund, De-
ckel und integriertem Licht könnten da 
durchaus willkommen sein. Ein Artikel 
wird sich auch dem Thema Fertig- oder 

Selbstbaugleis widmen. Ebenso dürfte 
sich der eine oder andere über Tipps 
zum Verändern von Gebäuden und de-
ren Ausstattung mit Licht freuen. Auch 
das Thema „Altern“ bzw. „Verwittern“ 
wird grundsätzlich behandelt.

regeln

Regeln sind unabdingbar, möchte man 
nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir 
möchten aber auch nicht die Kreativi-
tät ausbremsen und konzentrieren uns 
auf wenige Regeln, um den Rahmen 
des Wettbewerbs in sinnvoller Weise 
abzustecken. Solche Regeln wären:
•	Die	Größe	des	gestalteten	Dioramas	

darf die Maße in der Tabelle unter- 
jedoch nicht überschreiten.

•	Ein	Fiddleyard	ist	nicht	zwingend	er-
forderlich, kann jedoch links oder 
rechts angesetzt werden. Dabei darf 

es die Länge und Tiefe des gestalteten 
Dioramas nicht überschreiten. Es 
können aber auch zwei Fiddleyards 
zu beiden Seiten angedockt werden. 
Jedes darf aber nur die halbe Länge 
des gestalteten Teils aufweisen.

•	Der	Modellbau	darf	mit	allen	zur	Ver-
fügung stehenden Materialien durch-
geführt werden. Wir halten es hier 
wie mit dem bekannten Beton-Wer-
beslogan: Es kommt darauf an, was 
man draus macht!

•	Das	Diorama	muss	 als	Bühne	mit	
Hintergrundkulisse und eigener Be-
leuchtung ausgestattet sein. Zudem 
soll ein Passepartout den Blick der 
Betrachter auf das Bühnenbild kon-
zentrieren helfen. Die farbliche Ge-
staltung des Passepartouts bleibt je-
dem selbst überlassen – es muss 
schließlich auch ein wenig zur Wohn-
landschaft passen. 

abmessungen
baugröße bühnenbild (cm) Fiddleyard

Z 30 x 15 bis 45 x 15 • Tiefe wie Bühnenbild, 
• Maximale Länge wie:
– bühnenbild bei einem ange-
setzten Fiddleyard,
– jeweils halbe länge bei zwei  
angesetzten Fiddleyards

N 30 x 15 bis 45 x 18

tt 50 x 15 bis 60 x 20

H0 60 x 24 bis 70 x 30

0 120 x 30 bis 140 x 50

Vergleichbare Platzverhältnisse

ein diorama als bühnenbild kann je nach Motiv und ange-
strebten betriebsmöglichkeiten durchaus ohne angesetz-
tes Fiddleyard auskommen. es mag betrieblich jedoch 
durchaus sinnvoll sein, ein entsprechendes betriebsareal 
anzusetzen. um im raster der Modul- bzw. Segmentkästen 
zu bleiben, setzt man einen Fiddleyard in der Größe des 
gestalteten dioramas an – egal ob links oder rechts, ab-
hängig vom Platz daheim oder auch je nach betrieblichem 
bedarf. eine Schiebebühne erlaubt das Verschieben von 
loks und Wagen zwischen den Gleisen. die Schiebebühne 
kann die volle länge des Fiddleyards beanspruchen, muss dies 
aber nicht, wie die nebenstehenden Illustrationen zeigen.
alternativ kann man aber auch auf beiden Seiten einen Fiddleyard 
ansetzen; dieses sollte dann aber nur die halbe Kastenlänge des 
bühnenbilds beanspruchen. die Illustration zeigt eine Variation mit 
Schiebebühne und drehscheibe. Gleispläne: gp

0: Für die beispielbühne in der baugröße 0 haben wir den Parallelgleisabstand 
auf 10 cm (entspricht beim Vorbild 4,5 m) reduziert, um Gleislänge zu gewinnen.

H0: Mit tillig-elite-Gleis haben wir das rangiermotiv in H0 nachgebildet.

tt: das rangiermotiv mit tillig-tt-Gleis

N und Z: oben mit Minitrix- und unten mit Miniclub-Gleis
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ausschließlich an die E-Mail-Adresse 
wettbewerb@miba.de eingesandt 
werden.

•	Einsendeschluss	ist	–	man	achte	aufs	
Datum – der 29.02.2016. Es gilt der 
Poststempel und bei den Einsendun-
gen, die per Mail kommen, das, was 
spätestens am 29.02.2016 eintrifft.

•	Ausschluss:
 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
 Mitarbeitern der Verlagsgruppe Bahn 

und deren Angehörigen ist die Teil-
nahme am MIBA-Modellbau-Wettbe-
werb nicht gestattet.

der lohn für die Mühe

Der Stolz auf das fertige Schaustück mit 
Bühnenbildcharakter ist die eine Sache, 
eine kleine Auszeichnung die andere. 
Daher möchten wir als Anreiz interes-
sante Preise passend zum Thema des 
Modellbau-Wettbewerbs ausloben.
•	An	die	Wettbewerbsteilnehmer	wer-

den jeweils drei Preise für jede der 
Baugrößen Z, N, TT, H0, 0 und größer 
vergeben. Erwartet werden dürfen 
Lokomotiven, Waggons und Zubehör 
zum Gestalten.

•	Zudem	werden	unter	allen	Wettbe-
werbsteilnehmern drei weitere Prei-
se ausgelost, sodass durchaus auch 
die Chance auf einen Doppelgewinn 
besteht.

•	Die	Leserjuroren	gehen	auch	nicht	
leer aus. Auch sie werden für ihre 
Mühen mit interessanten Preisen 
zum Fahren und Basteln bedacht.

Des Weiteren wird es für alle drei Grup-
pen zum Thema passende Bücher und 
Broschüren aus dem Verlagsprogramm 
geben. Im Laufe des ersten Halbjahrs 
folgt eine detaillierte Preisliste.

Zu guter Letzt bleibt mir nur, die 
Startfahne zu schwenken und allen 
Teilnehmern gute Ideen und frohes 
Schaffen mit viel Erfolg zu wün-
schen. Ihr Gerhard Peter

einsendung und Schluss

Um am Wettbewerb teilnehmen zu 
können, benötigen wir folgendes:
•	Einen	Text	mit	kurzer	Beschreibung

des Themas
des gesetzten Ziels
des Wegs der Umsetzung

•	Eine	Auswahl	von	mindestens	5	und	
maximal 10 Bildern. Eine Mischung 
aus Übersichts- und Detailbildern ist 
anzustreben.

•	Einen	Gleis-	und	Lageplan.	Aus	ihm	
sollten auch die Abmessungen des 
Dioramas und der vorhandenen 
Fiddleyards hervorgehen. Die Zeich-
nungen dürfen ebenso von Hand wie 
auch am Computer erstellt sein. 

•	Beschreibung,	Bilder	und	Zeichnun-
gen können sowohl per Post unter 
dem Stichwort „MIBA-Modellbau-
wettbewerb“ wie auch per E-Mail 

bewertung

Die Bühnenbilder werden abhängig 
von der Baugröße bewertet, da in der 
Baugröße Z andere Kriterien und Be-
wertungsmaßstäbe anzusetzen sind als 
z.B. in TT. Folgendes wird bewertet:
•	Motivwahl	und	Umsetzung
•	Gestaltung
•	Gleisplan
•	Betriebsmöglichkeiten
Nach einer Vorauswahl durch die  
MIBA-Redaktion werden die Projekte 
in der MIBA den Lesern in Form klei-
ner zweiseitiger Artikel zum Bewerten 
vorgestellt. Damit das nicht zu langwie-
rig und die Veröffentlichung spannend 
wird, werden immer mehrere Projekte 
in einer Monatsausgabe vorgestellt. Da-
bei achten wir auf eine interessante 
Mischung von Baugrößen und Themen. 

anordnung der Fiddleyards (Schattenbahnhöfe)

ein diorama als bühnenbild kann je nach Motiv und angestrebten betriebs-
möglichkeiten auch ohne angesetzten Fiddleyard auskommen. es kann be-
trieblich jedoch durchaus sinnvoll sein, ein entsprechendes betriebsareal an-
zusetzen. um im raster der Modul- bzw. Segmentkästen zu bleiben, setzt man 
ein Fiddleyard in der Größe des gestalteten dioramas an – egal ob links oder 
rechts, abhängig vom Platz daheim. eine Schiebebühne erlaubt das Verschie-
ben von loks und Wagen zwischen den Gleisen. die Schiebebühne kann die 
volle länge des Fiddleyards beanspruchen, muss aber nicht, wie die nebenste-
henden Illustrationen zeigen.
alternativ kann man aber auch auf beiden Seiten einen Fiddleyard ansetzen, 
dieses sollte dann aber nur die halbe Kastenlänge des bühnenbilds haben. die 
Illustration zeigt eine Variante mit Schiebebühne und drehscheibe.

beispiel einer bühne mit 
vorgesetztem Passepartout. Schaubild: Reinhold Barkhoff
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MIBA-Modellbau-Wettbewerb

Bühnenbild Fiddleyard

Baugröße Baumaßstab Länge Tiefe Länge Tiefe

Z 1:220 30-45 15 15

N 1:160 30-45 15-18 15-18

TT 1:120 50-60 15-20 15-20

H0 1:87 60-70 24-30 24-30

0 1:45 120-140 30-50 30-50

1 1:32 170-200 60-80 60-80

Gn15* 1:22,5 100-130 30-50 30-50

2 1:22,5 200 60-80 60-80

Erweiterte Tabelle mit den Abmessungen der Bühnenbilder und der Fiddleyards, inklusive 
der Baugrößen 1 und 2 sowie Gn15, Stand April 2015

Ein oder zwei Fiddleyards, 
max. Gesamtlänge des 

oder der Fiddleyards wie 
Bühnenbild, bei 

Verwendung von zwei 
Fiddleyards dürfen diese 
durchaus unterschiedlich 

lang sein.

Die Baugröße beinhaltet auch die zugehörigen Schmalspurbahnen wie 600, 750 oder 1000 mm (z.B. 0n30, H0e oder Nm). 
Es geht um den Baumaßstab und weniger um die Spurweite.

*) Ein Sonderfall ist die Baugröße Gn15 mit dem Baumaßstab 1:22,5 und einer Spurweite von 16,5 mm. Wegen der 
geringen Spurweite von 16,5 mm (Vorbild = 381 mm), orientiert sich der Platzbedarf eher an dem der Spur 0. 

Die Maße dienen als Richtmaß. Geringe Abweichungen sind durchaus möglich, um z.B. das Bühnenbild in ein Regel 
einpassen zu können. Hier geht es schlussendlich um die Idee eines Bühnenbildes, dessen Verwirklichung und um die 
handwerkliche und künstlerische Umsetzung.

 Bei der Bewertung der Arbeiten durch die MIBA-Leser werden wir die Baugröße 1, Gn15 und 2 zusammenfassen. Das gilt 
auch für die Auslobung der Preise.


