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Bahn, Betrieb und viel

Bewegung



Es gehört zur Epoche III, wie der Faust
aufs Gretchen: Nach den schlechten

und entbehrungsreichen Nachkriegsjah-
ren zeigte man den wiedergewonnenen
Wohlstand mit seinem veritablen Bauch.
Stattliche Minister wie Ludwig Erhard und
Franz-Josef Strauß waren ob ihrer Leibes-
fülle barocke „Vorbilder“, denen man mit
kalorienreicher Nahrung im Übermaß nur
zu gern nacheiferte. Der Status des „Wir
sind wieder wer“ ließ sich
unmittelbar am wachsen-
den Durchschnittsgewicht
der Bevölkerung ablesen.

Diese Art von Fortschritt
hatte natürlich auch ihre
Kehrseite, denn gesundheit-
liche Probleme wie Überge-
wicht und Herzinfarkte nah-
men enorm zu. Ernährungs-
wissenschaftler predigten
immer lauter eine gesünde-
re Lebensweise, was der
Volksmund im besten AküFi-Stil als
„FdH“-Diät („Friss-die Hälfte“) aufgriff. 

Auch öffentliche Institutionen reagier-
ten. Unterstützt von Bundesregierung
und Fernsehanstalten startete der Deut-
sche Sportbund am 16. März 1970 die
Kampagne „Trimm Dich“, die einen
hohen Bekanntheitsgrad erreichte. In bis
dato naturnah belassene Wälder wurden
hölzerne Stolperfallen genagelt, die den
Erholungssuchenden zu ausdauerndem
Hüpfen animieren wollten, metallene
Stangen luden zum Recken und ein
eigens entworfenes Maskottchen, die Zei-
chenfigur „Trimmy“, führte auf lustigen
Schildern Übungen vor, die Beleibte nach-
machen sollten.

Hat irgendjemand je einen aktiven
Menschen auf einem solchen Trimm-Dich-
Pfad gesehen? In meiner Erinnerung
jedenfalls waren es immer nur Fernseh-
spots, in denen Leute beim Trimm-Dich zu
sehen waren, die ebendieses Trimm-Dich
gar nicht nötig hatten …

Ich persönlich stehe nun wirklich nicht
im Verdacht, solche gelenkbelastenden
Aktivitäten in irgendeiner Form zu gou-
tieren (mein Hausarzt und mein Orthopä-
de geben hier übrigens völlig gegensätz-
liche Empfehlungen ab). Und dennoch
sehe ich ein: Ein wenig Bewegung tut uns
ja mal ganz gut! 

Doch keine Angst, die MIBA mutiert
nicht plötzlich zum Fitness-Forum! Wie

wäre es aber z.B. mit ein wenig mehr
Bewegung auf einer Modellbahnanlage?
Betrieblich mag ja schon eine Menge los
sein, aber rechts und links der Gleise soll-
te doch nicht der Rest der kleinen Welt
wie eingefroren wirken! Es sind gerade
diese kleinen Dinge, die Zuschauer an
Ausstellungsanlagen in ihren Bann zie-
hen. Denn ebenso wie das Selbstverständ-
liche kaum Beachtung findet, wird das
Besondere zum Hingucker! 

Wir haben für Sie viele Beispiele zusam-
mengetragen, wie zusätzliche Bewegung
auf die Anlage kommen kann: Kleinst-
motoren, Gewindespindeln, Memory-
Drähte oder Servos – Letztere bilden ob
ihrer vielfältigen Einstellmöglichkeiten
die Antriebe der Zukunft. Schmücken Sie
also Ihre Anlage mit vielen lebendigen
Szenen. Die Betrachter Ihrer Bahn werden
es Ihnen danken. Und wenn Sie partout
vom Trimmen nicht lassen können: Trim-
men Sie doch einfach über Poti oder CV
einen Servo – meint Ihr Martin Knaden
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Bewegung

tut Not

Wusch! – scheint der
kleine Nahverkehrszug
am BÜ vorbeizurasen.
Währenddessen ver-
harrt der Pkw vor der
geschlossenen Schranke.
Horst Meier erläutert in
seinem Grundlagenbei-
trag, wie auch unbe-
wegte Szenen natürlich
wirken.
Zur Bildleiste unten:
Die Anlage Petershausen
von Peter van den
Wildenberg zeigt rund
20 Animationen. Der
unermüdlich kreisende
Bus, den Christiane van

den Borg im richtigen
Moment erwischte, ist
nur eine davon. Damit
Faller-car-Autos kontinu-
ierlich fahren können,
packte Rutger Friberg

Akkus in Container.
Sogar in N sind noch Ver-
ladevorgänge möglich.
Thorsten Nitz beschreibt
die Motorisierung seines
Bockkrans.

ZUR SACHE



 



Model Motion – eine Anlage voller bewegter

Szenen! In „Petershausen“ spielt sich vieles

auch neben den Gleisen ab, was der hervor-

ragend gestalteten Anlage ein besonderes

Flair verleiht. Seite 14.

Foto: Christiane van den Borg
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Da bewegt sich was! Eine Marktübersicht

über das bewegliche Zubehör hat Bruno Kai-

ser zusammengestellt. Schranken heben und

senken sich, Go-Karts drehen ihre Runden

(Bild rechts), Seilbahnen bewegen sich nach

oben, und, und, und. Seite 30. Foto: Faller

Vom Silo in den Ktm

Um Getreideverladung geht es (unter ande-

rem) auf dieser niederländischen H0-Anlage.

Allerdings ist ein Trick dabei, der dem

Betrachter wirklich Achtung abnötigt!

Seite 36. Foto: Christiane van den Borg
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Rhönbahn reloaded – oder: Götzenhof

kommt in Bewegung betitelte Michael Mein-

hold seinen Planungs-Beitrag über die hessi-

sche Abzweigstation Götzenhof. Seite 42.

Zeichnung: Thomas Siepmann

Und sie bewegt sich doch … die Waggon-

drehscheibe mit Spillantrieb, die einen ums

Eck führenden Gleisanschluss von Ludwig

Fehrs Meckenheimer Glaswerken bedient.

Seite 64. Foto: Ludwig Fehr
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Signalisierung mit Servos: Eine besondere

Art des Signalantriebs stellt Gerhard Peter

vor. Damit auch die Stellgeschwindigkeit

stimmt, nimmt er einen Servo zum Signalan-

trieb. Seite 80. Zeichnung: gp
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Spätestens seit dem frühen 19. Jahr-
hundert ist der „Automat“ ins

öffentliche Bewusstsein getreten. Man
denke nur an Olympia, die lebensgroße
Höhere Tochter, von der E.T.A. Hoff-
mann erzählt. Ein Wunderwerk der
Technik, doch konstruktionsbedingt
ein wenig steif und, abgesehen von
ihrem perfekten Äußeren, auch sonst
nicht ganz ausgereift. Immerhin war
sie so lebensecht, dass ein Jüngling,
der mit einem gefühlvollen und echten
Menschenweibchen schon so gut wie
verlobt war, sich in sie vergaffte. Man
kennt das schlimme Ende der Ge-
schichte: Wahnsinn und Tod dessen,

Bertold Langer denkt über mechanische und elektrische Grund-

lagen der Anlagen-Animation nach. Aber er sinniert auch über

deren Sinn und Zweck. Denn weil wir die Preiserlein – glück-

licherweise – nicht zu wirklichem Leben erwecken können,

bleibt eben alles nur Stückwerk.

Animation auf der Anlage

Nicht nur Fahrzeuge 
wollen sich bewegen

dem die Technik Perfektion vorgegau-
kelt hatte. Hoffmann war nie so aktuell
wie heute, also sollten wir nicht danach
streben, Menschenleben auf die Anlage
zu bringen. Dem freien Willen käme
man mit dem Anlagen-Hauptschalter
nicht bei, und außerdem stünden auch
so fundamentale Themen wie Ernäh-
rung und Bevölkerungspolitik auf der
Tagesordnung. Seien wir also froh,
dass die hektische Aktion des Viess-
mann-„Liebespaars“ keine einschlä-
gigen Konsequenzen nach sich zieht.
Und bedauern wir die beiden ein
wenig, dass sie so monogam bzw.
monoton der „Liebe“ pflegen müssen.  

Animation bei Fahrzeugen

Wo liegen also die Grenzen der Ani-
mation? Wenn Roco an ferngesteuert
sich öffnende Wagentüren denkt,
jedoch ein- oder aussteigende Passa-
giere nicht mitliefern kann, dann hat
das m.E. wenig Sinn. Selbst Schwenk-
schiebetüren von Nahverkehrszügen
bewegen sich gewöhnlich nur auf
Anforderung der Passagiere. 

Dagegen: Ein Bahnsteig voller war-
tender Reisender wird leer, wenn ein
Reisezug hält. Hierfür könnte man den
Bahnsteig um seine Längsachse dre-
hen: eine Oberfläche mit, die andere
ohne Figuren. Der Zustand mit Figuren
kehrt wieder, während ein langer
Güterzug dieses Bahnsteiggleis be-
fährt. Die Türautomatik braucht man
jedenfalls auch hier nicht, denn der
Zug steht zwischen dem Betrachter
und dem Bahnsteig.

Bei ferngesteuerten Pantographen
sieht man die Aktion des Lokführers
nicht, weder beim Vorbild noch beim
Modell. Also gibt es keinerlei Vorbehalt
dieser Anwendung gegenüber. Wie
schön wäre es, wenn die Lok beim Sig-
nal „Bügel ab“ vor einer Trennstrecke
abbügelte und bei „Bügel an“ an den
Fahrdraht ginge.

Problematisch wird es wieder z.B.
beim Oberleitungsreparaturwagen. Es

Links: Bertold Langers Waggonkipper aus
MIBA-Spezial 63. Das eigentlich Geniale ist
der Öffnungsmechanismus des O-Wagens, der
von Martin Knaden stammt.
Daneben: Details der Mechanik. Fotos: bl
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macht bestimmt Spaß, die Arbeits-

bühne tanzen zu lassen. Aber die Mon-

teure sollten sich verkrümelt haben,

bevor es wieder auf Fahrt geht.

Anders bei den Wasserklappen von

Loktendern. Sie werden beim Vorbild

durch Gestänge bewegt, wobei man

den Beweger nicht unbedingt sehen

muss; also auch dies eine astreine

Anwendung. Doch dann haben wir das

Problem mit dem Wasserkran, denn

der funktioniert beim Vorbild nicht,

ohne dass ein sichtbarer Mensch daran

beteiligt wäre. 

Ortsfest und unverfänglich

Bleiben Standardanwendungen, bei

denen kein Sinnierbedarf aufkommt,

etwa die ferngesteuerte Schrankenan-

lage. Auch das Wasserkranproblem

entschärft sich, wenn die Aktion nicht

von vornoben sichtbar ist. 

Das Rolltor wäre ideal für Lokschup-

pen oder Fabrikeinfahrten, denn es

funktionert in Wirklichkeit allemal

ferngesteuert. Und z.B. bei einer  Mar-

kise über einem Ladenfenster  kann

man den vorgeblichen Beweger so auf-

stellen, dass seine fehlende Armbewe-

gung gar nicht auffält. 

Große Wagenkipper wirken auch

ohne preiserliches Zutun absolut vor-

bildentsprechend, da sie beim Vorbild

durch ferngesteuerte Maschinen ange-

trieben werden. Allerdings braucht

man beim Vorbild meines Kippers den

Arbeiter, der die aufgeklappte Stirn-

wand wieder in Ausgangsstellung ver-

riegelt. Beim Modell wäre er auch wün-

schenswert, weil kleine Kohlebrocken

oft die magnetische Verriegelung

behindern. Bei einem Kreiselkipper,

der den Wagen automatisch in die

Drehvorrichtung klemmt, erübrigt sich

menschliches Eingreifen eh von selbst.

Ladeeinrichtungen, etwa die Befül-

lungsklappen bei einem Kieswerk, fal-

len ebenfalls unter die Kategorie

„unverfänglich“, solange der zu bela-

dende Wagen den bewegungslosen

Miniatur-Bediener verdeckt.

Vielseitige Spindel

Modelle mit Bewegung. In der Mehr-

zahl der Anwendungsfälle dürfte es

sich um die Bewegung längs einer

Strecke handeln – horizontal, vertikal

und alles dazwischen. Hierfür eignet

sich der Spindelantrieb am besten,

denn die Kreisbewegung des Motors

wird auf elegante Weise durch das

Motoren, Getriebe und Getriebemotoren für Subminiaturprojekte erhält man z.B. von Sol-

Expert. Zahnräder und Schnecken im Modul 0,2 gibt es dort auch. Für den 1:87-Straßenver-

kehr sorgt diese Firma ebenfalls. Das Ding mit den zwei Flügeln rechts ist ein sehr flacher

Mini-Servo mit Memorydraht-Antrieb. Hersteller Toki Corporation, Vertrieb Zimo. Foto: bl

Martin Knaden hat diesen Liliput-

F-dz-72 durch einen Minimotor in der

Horizontalen bewegbar gemacht.

Angesteuert wird er durch einen DCC-

Lokdecoder (MIBA-Spezial 63).

Einziger Wermutstropfen: die H0-Bri-

ketts sind härter als das Vorbild,

sodass sie die Rückkehr in die Grund-

position nachhaltig behindern können.

Und von händischer Hilfe im H0-Maß-

stab müssen wir immer noch absehen.

Fotos: MK

GRUNDLAGEN
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Aggregat selbst in Hin und Her, Auf und

Ab verwandelt. 

Eine Gewindewelle „schraubt“ einen

mit Innengewinde versehenen Schlit-

ten in die gewünschte Richtung. Dieser

darf sich selbst nicht drehen, weshalb

er z.B. durch den Schlitz, in dem ein

Mitnehmer gleitet, immer in der Senk-

rechten zur Welle gehalten wird. Die

Führung des Schlittens könnte auch

ein geschlitztes Rohr übernehmen,

aber dies wird ein normaler Bastler

kaum herstellen können. 

Gewindestangen bekommt man in

Bastelläden als Meterware. Bei mei-

nem Wagenkipperprojekt habe ich die

Erfahrung gemacht, dass die M2-

Gewindespindel von der Stange nicht

geradegerichtet war. Da der Wagen

hier durch das Gewinde die Laufschie-

nen emporgetrieben wird, überträgt

sich das Eiern der Welle auch auf die

Brücke. Möglich, dass ich hätte ge-

nauer arbeiten müssen, doch eine

wirklich gerade Welle wäre ein besse-

rer Ausgangspunkt gewesen.

Beim Spindelantrieb darf man den

Schlitten nicht gegen die Endlager fah-

ren. Er verkeilt sich sonst auf der Spin-

del wie eine fest angezogene Mutter.

Die Kraft zum Lösen bringt der Antrieb

nicht mehr auf. Also muss man stets

Abschaltkontakte vorsehen, die den

Anlauf an den Endpunkten sicher ver-

hindern.

Im Kreis mit der Steuerscheibe

Der Arbeitsweg a einer Anwendung

lässt sich auch von einer runden

Scheibe abnehmen. Die Ruhestellung

entspricht einem bestimmten Umfang

(U). Soll sich eine Schranke heben, so

muss man von U auf  U + a übergehen.

Drei Positionen (U + a1; U und U – a2),

passen z.B. für ein bayerisches Ruhe-

haltsignal. Grundsätzlich können belie-

Wellenlager Schlitten Wellenlager

Arbeitsweg

1,2 mm

Messingwinkel 6 x 6 mm

Mitnehmer, Stahldraht 1, 0 mm

Schnittlinie für Ansicht

Motor ohne Befestigungsschelle
dargestellt

Gewindewelle M 3

Basismaterial:
zwei Platten übereinander
(Pertinax, Acryl o.ä., 2 mm stark)

Seitenansicht des Waggonkippers.

Bertold Langer hat in MIBA-Soezial 63

einen ausführlichen Bericht über dieses

Projekt gebracht. Damit echte Kohle richtig

rutscht, muss die Bühne mindestens um 60º

aus der Horizontalen gedreht sein.

Ein Einachs-Wagen (A) wird durch die Drehung einer

Gewindewelle (W) auf einer Ebene mit einer Steigung

von 10° nach oben gebracht. Die beiden Räder des Wagens

rollen auf Schienen ab, die darauf verlegt sind. Gleichzeitig

berühren die Laufflächen der Räder das Kreissegment der Bühne, sodass sie um

ihren Drehpunkt (D) gedreht wird. Als Antrieb dient ein Getriebemotor, der mit der

Gewindewelle durch einen Silikonschlauch elastisch verbunden ist.

Von oben nach unten: Spindelantrieb, von der Seite, von unten und von oben gese-

hen. Die Basis besteht aus zwei Pertinaxplatten oder anderem relativ hartem

Material. Gewindewelle (M3) in MS-Rechteckprofilen gelagert, Welle in Längsrich-

tung durch je zwei gekonterte Muttern (M3) festgelegt. Der Schlitten ist ein

Abstandshalter für Elekektronikplatinen (sechskant, L = 10 mm; Gewinde M3).

Die drehende Welle verschiebt den Schlitten. Ein Stahldraht, in die Oberseite des

Schlittens mittig eingebracht, dient als Mitnehmer. Motor und Getriebe:

Faulhaber 1516 und 15/1-141 (Untersetzung 141:1).

Skizzen in Originalgröße

M = 1:2 für H0

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M8

M10

0,25 mm/U

0,4 mm/U

0,5 mm/U

0,7 mm/U

0,8 mm/U

1,0 mm/U

1,25 mm/U

1,5 mm/U

Vorschub bei Spindel-
antrieben

Pro Drehung der

Spindel legt der

Schlitten einen

bestimmten Weg

zurück, hier 

für metrische 

Gewinde auf-

gelistet.


