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Der Hl. Andreas war einer der zwölf 
Apostel. Er war wie sein Bruder Simon 

Petrus ursprünglich Fischer und zählte 
schließlich zu den vier ersten Aposteln. 
Während Petrus große Bedeutung für die 
römisch-katholische Kirche erlangte, pre-
digte Andreas überwiegend in Epirus, Kap-
padokien, Thrazien, Makedonien und 
Achaia. Er soll sogar bis Ostanatolien und 
Georgien gekommen sein und gilt als der 
erste Bischof von 
Byzanz. Daraus erklärt 
sich auch seine über-
ragende Bedeutung 
für die orthodoxe Kir-
che. 

Überliefert ist, dass 
Andreas zur Zeit 
Neros vom Statthalter 
Aegeas in Patras, dem 
Sitz des Statthalters in 
der Präfektur Achaia, 
gekreuzigt wurde. 
Dies geschah an einem Kreuz mit schrä-
gen Balken in der Form eines X. Kreuze 
diese Art nennt man daher noch heute 
Andreaskreuz. Da Andreas der National-
heilige von Schottland ist, findet sich das 
weiße Andreaskreuz auf blauem Grund 
übrigens auch im Union Jack. 

Ein X-förmiges Kreuz als Hinrichtungs-
instrument! Es ist leicht nachvollziehbar, 
dass so ein Symbol als Zeichen für eine 
Gefahrenstelle angesehen werden kann. 
Daher verwundert es auch nicht, dass das 
X zum Verkehrszeichen für Bahnübergän-
ge wurde. Geht doch von diesen niveau-
gleichen Kreuzungen der Verkehrsmittel 
Auto und Bahn eine große Gefährdung 
für den Schwächeren aus. 

Und doch: Das Zeichen ist auch ein Hin-
weis darauf, dass sich hier Interessantes 
für die Modellbahn darstellen lässt. Denn 
dort, wo sich Verkehrwege häufen, ist 
immer was los. Zug- und Rangierfahrten, 

dazwischen brandet immer wieder der 
Straßenverkehr über die Schienen – 
warum soll man das nicht auch auf der 
Modellbahn verwirklichen? Die techni-
schen Möglichkeiten sind längst gegeben. 
Dennoch scheut sich so mancher, die 
zusätzliche Technik in seine Anlage einzu-
bauen. Warum eigentlich?

Plant man den Straßenverkehr rechtzei-
tig ein – wofür wir auch in diesem Spezial 

Hilfestellung geben –, lassen sich alle not-
wendigen Komponenten ohne Zauberei 
installieren. Klar, dass wir dazu hilfreiche 
Tipps und Tricks zeigen. 

Doch es geht auch ohne Lenkdraht und 
Stoppspulen: Auf einfachen, halbwegs 
glatten Straßen kann man mit funkfern-
gesteuerten Lkw-Modellen ebenfalls viel 
Betrieb machen. Die Einzelteile am Bü – 
Schranke, Blinklicht und Verkehrszeichen 
– sind ja schnell aufgebaut, oder nicht?

Wer jetzt noch Zweifel hat, ob die Mühe 
lohnt, einen weiteren Verkehrsaspekt auf 
die Anlage zu bringen, sei beruhigt: Je 
mehr sich bewegt, um so attraktiver wirkt 
die Anlage. Das gilt nicht nur für Schauan-
lagen, sondern ebenso gut auch für Privat-
anlagen. Ein Problem ist aber auf jeden 
Fall zu lösen: Der „innere Schweinehund“ 
muss erst mal überwunden werden. Es ist 
halt doch ein Kreuz, nicht nur mit dem 
Andreas – meint Ihr  Martin Knaden
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Das Kreuz
mit dem Kreuz 

Burkhard Rieche gestal-
tete diesen Bahnüber-
gang im Wandel der Zei-
ten. Das hier verwendete 
Bild zeigt den Zustand 
der 60er-Jahre.
Zur Bildleiste unten:
Eine typische Szene an 
einem Bahnübergang 
der 50er-Jahre zeigt das 
Bild aus Elmshorn. Bruno 
Kaiser erläutert Schritt 
für Schritt, wie man mit 
den neuen gelaserten 
Trassen von Faller eine 
neue Straße in eine 
bestehende Anlage baut. 
Burkhard Rieche gestal-
tete einen modernen 
 Straßenübergang mit 
Gummibelag.
Abbildungen: Hollnagel/

Eisenbahnstiftung, Bruno 

Kaiser, Burkhard Rieche

ZUR SACHE
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Für Bewegung auf der Modellbahn – abseits 
der Gleise – sorgt das Faller-Car-System. 
Dank vorhandenem Zubehör in der Baugröße 
H0 ist es reizvoll, eine Anlage nur mit Stra-
ßenverkehr zu realisieren. Umgesetzt hat 
dies Markus Meier. Foto: Horst Meier

Seit 100 Jahren gibt es Regeln, die definie-
ren, wie sich Schiene und Straße zu begeg-
nen haben. Gerhard Peter hat sich ausführ-
lich mit dem Thema beschäftigt und zeigt, 
warum das gar nicht so einfach ist. Foto: 

Wolfgang Hollnagel, Slg. Eisenbahnstiftung

Wie man Gleise in gepflasterten Straßen ver-
legt, zeigen wir mit dem Material der Firma 
Hof. Neben Straßenbahngleisen gibt es auch 
andere, ländliche Gestaltungsmöglichkeiten. 
Foto: Uwe Volkholz
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Lange Zeit war es üblich, dass der Zirkus mit 
der Bahn reiste. Manfred Peter hat Verladung 
und Transport eines solchen Schaustellerbe-
triebs auf der Modellbahnanlage dokumen-
tiert. Foto: Manfred Peter

Drei Verkehrsträger 
verknüpft der 
Regensburger Hafen. 
Stephan Rieche führt 
über das Gelände 
und hat ausgewählte 
Szenen ins Modell 
umgesetzt.  
Foto: Stephan Rieche

Schienen- und Stra-
ßenfahrzeuge teilen 
ein Schicksal, beide 
landen auf dem 
Schrott. Horst Meier 
zeigt einen Auto-
friedhof in den USA. 
Foto: Horst Meier
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Seit Jahren fasziniert das Faller-Car-
System die Modellbaufreunde. Kein 

Wunder, denn es gibt immer mehr 
Möglichkeiten und nicht zuletzt werden 
die Autos immer kleiner und die Tech-
nik im Auto selbst immer feiner. Wem 
es zu unrealistisch ist, immer nur Lkws 
oder große Busse fahren zu lassen oder 
mal einen kleinen Sprinter, der wird 
seit einigen Jahren mit einer steigen-
den Vielzahl von Pkws bedient. Daher 
wurde es Zeit für mich, für diese Pkws 
eine passende Anlage zu bauen, damit 
sie nicht nur im Kreis auf einer Land-
straße oder in einem kleinen Dorf fah-
ren müssen.

Das noch nicht lang zurückliegende 
Kind in mir brachte mich auf die Idee, 
eine Spielanlage mit vielen Möglichkei-
ten – wie bei der Eisenbahn mit Ran-
giervarianten – zu bauen. Umgesetzt 

für das Faller-Car-System habe ich mir 
mehrere Ideen überlegt, die die Modell-
autos vielfältig zum abwechslungsrei-
chen Fahren nutzen können. Eine 
Tankstelle, einen Unfall, eine Baustelle, 
ein Drive-in und ein Parkdeck wurden 
bereits umgesetzt, eine Feuerwehr, ein 
Einkaufzentrum sowie eine kleine 
Waschanlage sind in Planung.

Hinweise auf das Konzept

Das Grundkonzept der Anlage besteht 
aus vier gleich großen Teilen, wovon 
zwei passende oder alle vier gemein-
sam aufgebaut werden können. Kom-
plett aufgebaut hat die Anlage drei 
Kreisstrecken, auf denen die Autos ei-
nen Rundkurs fahren können, ohne 
sich in die Quere zu kommen. Zudem 
sind alle Kreise über Abzweigungen zu 

„Spielplätzen“ verbunden. Man hat da-
durch die Möglichkeit, ein oder zwei 
Autos alleine in ihren Kreisen fahren 
lassen zu können und weitere mit Hilfe 
der Abzweigungen durch die Modell-
bauwelt zu steuern. Für diese Art von 
Betrieb sollten Abzweigungen und 
Streckenführungen so gewählt werden, 
dass von jedem Kreis in den anderen 
gewechselt werden kann. Mit diesem 
System kann jedes Auto überall hinfah-
ren und man kann bei Bedarf ein vor-
ausfahrendes Auto zwangweise abbie-
gen lassen, wenn der Hintermann sich 
zu schnell nähert.

Bautipps

Da Platz in der Baugröße H0 schnell 
zur Mangelware werden kann, sollte 
man sich von Anfang an mit engen Ra-

Tipps und Tricks zum Bau einer Faller-Car-System-Anlage

Fahren in seiner schönsten Form

Nicht nur die Bahn kann sich auf einer Anlage bewegen. Auch Autos bringen Belebung ins Spiel, 

insbesondere seit die Bauteile immer filigraner geworden sind und sich fast jeder Pkw dafür 

verwenden oder umbauen lässt. Doch hat die Technik auch unzählige Mankos, die teilweise rein 

fertigungsbedingt den Spaß arg trüben können. Tipps zum ungetrübten Bau und Betrieb einer 

Car-Anlage gibt Markus Meier.
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dien in den Kurven anfreunden – wel-
che übrigens sehr vorbildgerecht sind, 
denn Autos biegen schärfer ab als 
Schienenfahrzeuge. Dennoch ist hier 
zu beachten, was als kleinster Radius 
möglich ist und – falls doch mal ein 
Lkw auf der Anlage fährt – dass dieser 
auch noch genug Platz hat und nichts 
kaputt macht bzw. nirgends hängen 
bleibt. 

Grundgerüst

Als Traggerüst der einzelnen Segmente 
dienen stabile Vierkantleisten, auf die 
die passende Holzplatte geklebt und 
geschraubt wird. Die eher rechteckigen   
Abmessungen von 28 mm x 70 mm 
dienen vor allem der Unterbringung 
der darunter eingebauten Abzweig- 
und Stoppelemente. Ist die Grundplatte 
fest auf dem Grundgerüst, kann mit der 
Übertragung der Maße aus der ersten, 
groben Planung begonnen werden. 

Zunächst sollten die Stellplätze aller 
Gebäude feststehen. Noch besser ist es, 
wenn man sie schon hinstellen oder 
zumindest einzeichnen kann. Danach 
werden die Straßenverläufe aufge-
zeichnet. Hierfür benötigt man je Stre-
cke drei bzw. vier Linien: die beiden 
äußeren Fahrbahnbegrenzungen und 
eine oder zwei weitere für den Verlauf 
des Fahrdrahtes. Das gibt einen ersten 
Überblick, ob sich die Planung direkt 

GRUNDLAGEN

In der Wirklichkeit wäre dies ein allzu schöner Anblick: wenn nämlich Audi den Avus wirklich 
gebaut hätte. So bleibt den Fans nur das Rietze-Modell …

Ist die Deckplatte 
fest verschraubt, 
können erste Stra-
ßenverläufe und 
Drahtlinien aufge-
zeichnet werden. 
Letztere sollten ex-
akt fluchten, wes-
halb mittels eines 
Stahllineals gerade 
Linien aufgezeichnet 
werden.

Die einzelnen Seg-
mente benötigen 
eine ebene Grund-
platte, die zur besse-
ren Stabilität auf 28 
x 70-mm-Kanthöl-
zern verschraubt 
wurden. Bei der 
Montage helfen 
 sogenannte Eck-
zwingen die exakten 
Winkel einzuhalten 
und die Konstruktion 
beim Bohren zu 
 fixieren.
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übertragen lässt und wo es ggf. eng 
werden könnte. Als idealer Abstand zur 
Seitenbegrenzung bzw. zum Bürger-
steig sind 2 cm zu empfehlen. 

Ist alles aufgezeichnet, kann die Rille 
für den Fahrdraht grundsätz lich auf 
drei Arten angebracht werden: Als Ers-
tes mit der direkt dafür vorgesehenen 
Rillenfräse von Faller (ca. 80-90 €), mit 
einer Tischkreissäge oder mit einem 
einfachen Cutter entlang eines Stahl-
lineals. Lange gerade Verläufe können 
mit einer Tischkreissäge – bei sehr 
niedrig eingestellter Schnitttiefe – am 
besten gesägt werden. Als ideale 
Schnitttiefe für den Draht hat sich ein 
Maß von 2 mm bewährt. Kommt der 
Draht tiefer zu liegen, kann die Füh-
rung der Magnete an den Fahrzeugen 
nicht durchgängig gewährleistet sein. 
Liegt er zu hoch, kann er ggf. blank ge-
fahren werden.

Elemente wie Abzweigungen oder 
Stoppstellen sollten vor dem Fahrdraht 
eingebaut werden, damit dieser auf 
dem Element verlegt werden kann. Für 
das Einbauen dieser doch recht stö-
rungsanfälligen Antriebe hat es sich 
bewährt, die Löcher mit einem sog. 
Forstnerbohrer zu bohren. Dabei muss 
man quasi zwei Größen benutzen: Mit 
dem 35-mm-Bohrer bohrt man ledig-
lich die Vertiefung für die Deckscheibe, 
das eigentliche Loch für den Antrieb 
bringt man mit einem 20-mm-Bohrer 
an. Dabei wird das alte, mittige Füh-
rungsloch mitbenutzt. 

Die Antriebe werden zunächst mit-
einander und sodann in der Öffnung 
verklebt. Alles muss sicher funktionie-
ren, später kommt man nämlich nicht 
mehr dran. Ausgiebige Probefahrten 
und Funktionstests mit den Betriebs-
elementen sind daher unerlässlich. 

Als besondere Schwäche dieser An-
triebe hat sich die labile Befestigung 
der Magnete herausgestellt; sie sind 
nur gesteckt und daher etwas empfind-
lich. Eine zusätzlich Verklebung oder 
Rastbefestigung wäre besser. Beim Ein-
bau ist die Einbaugenauigkeit entschei-
dend. Wenige Millimeter Höhenunter-
schied oder ein nicht exakt vertikaler 
Einbau und schon ist die Schaltgenau-
igkeit beeinträchtigt. Im Zusamenspiel 
mit den Schaltmagneten ist die Tole-
ranz noch zu groß, gerade bei Pkws mit 
den kleineren Magneten und ihrem ge-
ringen Gewicht müsste es hier ein bes-
seres System geben.

Der Fahrdraht wird nun in ca. 30 cm 
langen Stücken verlegt und mit schma-
len Klebebandstreifen möglichst span-

Zum Aufzeichnen 
gleichmäßiger Radi-
en (z.B. für das hän-
dische Schneiden der 
Rillen) hilft ein 
Schreinerwinkel mit 
entsprechenden Aus-
sparungen zur Auf-
nahme des Bleistif-
tes besser als bei-
spielsweise eine 
Schnur, zumal man 
mit so einem Winkel 
gleich genaue Zen-
timetermaße erhält.

Insbesondere gerade 
Rillen können mit ei-
ner Tischkreissäge 
mit minimal einge-
stellter Schneidtiefe 
präzise gesägt wer-
den. Hierbei nimmt 
man sich entweder 
den Anschlag der 
Säge zu Hilfe oder 
führt diese an einem 
mit Zwingen festge-
spannten Stahllineal 
oder einer Leiste 
entlang.

In die gefrästen, ge-
sägten oder ge-
schnittenen Rillen 
wird nun der Fahr-
draht verlegt und 
mit Klebeband fi-
xiert. In den Kurven 
sollte man hierfür 
kurze Stücke ver-
wenden, um die 
Spannung im Draht 
zu reduzieren.



MIBA-Spezial 87 9

nungsfrei und gerade fixiert. In den 
Kurven ist auf einen gleichmäßigen Bo-
genverlauf und passende Übergänge zu 
den Geraden zu achten. In diesem Zu-
stand kann ein Lkw eine erste Probe-
fahrt machen, um zu testen, ob alles in 
Ordnung ist. Ein Lkw bietet sich des-
halb an, weil er nicht so leicht wie Pkws 
an Unebenheiten hängen bleibt. Bei Be-
darf kann der Verlauf des Drahtes noch 
ohne Aufwand geändert werden. 

Nun werden die Stellen zwischen den 
Klebebandstreifen mit Gips verspach-
telt. Ist der Gips fest, entfernt man das 
Klebeband und verspachtelt auch diese 
Stellen. Mit einem Schwingschleifer 
muss anschließend die Fahrbahnober-
fläche glatt geschliffen und danach mit 
der bekannten Faller-Straßenfarbe an-
gemalt werden. Die Verwendung dieser 
immer wieder nachkaufbaren Straßen-
farbe hat einen entscheidenden Vorteil: 
Bei späteren Ausbesserungen oder 
beim notwendigen Wechsel eines An-
triebes kann man die Ausbesserungs-
stellen in der Straße mit dem identi-
schen Farbton streichen, sodass sie 
danach kaum mehr auszumachen sind. 
Auch stark abgefahrene Streifen oder 
blanke hervorscheinende Gipsstellen 
kann man so auf Dauer unsichtbar hal-
ten.

Nach Festlegung des 
genauen Abzweig-
punktes wird zuerst 
mit dem größeren 
Bohrer (35 mm 
Durchmesser) die 
Vertiefung für die 
Abdeckung gebohrt. 
Forstnerbohrer gibt 
es meist in einem 
praktischen Set.

In dem vorhandenen 
Loch kann mit dem 
20er-Bohrer weiter-
gebohrt werden. 
Geht man dabei vor-
sichtig vor und lässt 
nur die Spitze auf 
der anderen Seite 
ankommen, lässt 
sich der Rest der 
Öffnung von unten 
bohren. So vermei-
det man zerfaserte 
Lochränder.

Verena hat keinen Blick für die neue Audi-Kollektion. Seit sie ihr neues BMW-Cabrio hat, ge-
nießt sie die Fahrt bei schönem Wetter. Da kann auch der Ferrari-Fahrer noch so aufblenden!


