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MODELLBAHN-PRAXIS

Im zweiten Band des MIBA-Praxis-Ratgebers über „Gleise und 

Weichen“ behandelt Horst Meier zunächst die Gleissysteme von 

H0-Schmalspurbahnen sowie die großen Spuren 0, 1 und 2 m. 

Den Schwerpunkt bilden jedoch die ausführlichen Kapitel aus der 

Modellbahn-Gleisbaupraxis. Der Aufbau eines schalldämmenden 

Unterbaus wird ebenso gezeigt wie perfektes Einschottern. 

Breiten Raum nimmt die Vorstellung diverser Weichenantriebe 

ein – von preiswert bis komfortabel. Wer mit Selbstbaugleisen 

und exakt maßstäblichen Gleissystemen liebäugelt, kann hier auf 

einen wertvollen Schatz reichhaltiger Erfahrungen zurückgreifen. 

Abgerundet wird der Band durch Kapitel über die Planung, die 

Reinigung von Gleisen, den unauffälligen Einbau der betrieblich 

so wichtigen Entkuppler sowie ein ausführliches tabellarisches 

Herstellerverzeichnis.

84 Seiten im DIN-A4-Format, Klammerheftung, 

über 240 Abbildungen

Best.-Nr. 15087441 · € 10,–

Weiterhin lieferbar aus der MIBA-Serie MODELLBAHN-PRAXIS:

Jeder Band mit 84 Seiten im DIN-A4-Format und über 150 Abbildungen, je € 10,–
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Was wäre die Modellbahn ohne Fan-
tasie? Keine Anlage, und sei sie 

noch so realitätsbezogen, kommt ohne 
Fantasie aus. Nur mit Fantasie lässt sich 
ersetzen, was auf dem langen Weg vom 
Vorbild zum Modell zwangsläufig verlo-
ren geht. Jeder Modellbahner weiß, dass 
sich bei der Nachbildung der großen 
Eisenbahn im kleinen Modell Defizite ein-
stellen, die sich weder konstruktiv noch 
technisch kompensieren lassen. Auch der 
beste Modellbahngestalter ist letztlich 
nicht in der Lage, en miniature eine abso-
lut stimmige, in allen Details präzise Wie-
dergabe des Vorbilds 
zu realisieren. Selbst 
modernste Konstruk-
tionsverfahren dürf-
ten es auf absehbare 
Zeit kaum erlauben, 
eine in jeder Hinsicht 
voll funktionstüchti-
ge „Echtdampflok“ 
auf die H0-Gleise zu 
zaubern. Es ist mit 
Sicherheit nicht aus-
zuschließen, dass ein 
solches Wunderwerk eines Tages gelingt, 
zumal es durchaus Modellbahn-Fanatiker 
gibt, die so ein Juwel gern besäßen. Doch, 
so ist zu fragen, wer soll das bezahlen? 
Und – wer braucht so etwas wirklich?

Gewisse Defizite zwischen Vorbild und 
Modell sind letztlich unvermeidlich. Damit 
sie uns nicht wirklich stören, besitzen wir 
diese Gabe, die man landläufig Fantasie 
nennt. Sie hilft uns automatisch, die Defi-
zite zwischen Vorbild und Modell auszu-
gleichen, sie gewissermaßen wohlwollend 
zu übersehen. Natürlich wissen wir, dass 
unser elegantes 01-Modell mit einem 
Elektromotor fährt. Doch kämen wir des-
halb auf die abwegige Idee, dem staunen-
den Besucher in unserem Modellbahnzim-

mer zu erklären, eigentlich wäre das 
schöne Modell ja eine E-Lok, die nur wie 
eine Dampflok ausschaut? Erstaunlicher-
weise protestiert auch er nicht, denn mit 
Hilfe seiner Fantasie sieht auch er in unse-
rem Modell das, was dargestellt werden 
soll: eine Dampflokomotive! 

Und wie liegen die Dinge beim Bau und 
Betrieb einer Anlage? Auch hier muss 
man sich eingestehen, dass eine vollstän-
dige Wiedergabe der Realität wohl kaum  
gelingen dürfte. Dies ist der Grund, der 
viele Modellbahner veranlasst, a priori 
keine Anlage nach Vorbild zu bauen, son-

dern fast ausschließlich nach eigener Fan-
tasie eine erfundene Welt zu planen und 
zu gestalten. Was uns aber nicht daran 
hindert, einige unserer Anlagenvorschlä-
ge einem konkreten Vorbild entsprechend 
auszulegen. 

Natürlich werden stets Gleise und Wei-
chen verlegt, die realen Vorbildern ent-
sprechen. So entstehen dann mit Gebäu-
den und Fahrzeugen Szenerien, über die 
sich am Ende sagen lässt: „Ja, so könnte es 
gewesen sein!“ Auch den oft gescholte-
nen Fantasieanlagenbauern ist damit die 
Emanzipation von „richtigen“ Modell-
eisenbahnern gelungen. In diesem Sinne 
erwartet Sie eine anregende Lektüre – 
meint zumindest Ihr                 Franz Rittig
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Legen und  
Auslegen

Der sicher zu Unrecht 
kaum bekannten Neben-
bahn Hockeroda–Unter-
lemnitz im thüringischen 
Teil des Frankenwaldes 
widmet Ivo Cordes sei-
nen Beitrag, in dem er 
einen Nachbau dieser 
Strecke vorschlägt, der 
sich erfreulich dicht am 
Vorbild orientiert.
Zur Bildleiste unten: Als 
konzeptionelles Gegen-
stück dazu stellt Gerhard 

Peter einen kleinen 
Phantasie-Endbahnhof 
vor, den er in insgesamt 
drei Versionen zu einem 
Endbahnhof in Keilform 
(Y-Bahnhof) ausbaut. 
Ähnlich fantasievoll zei-
gen sich drei Bahnhöfe 
für das K-Gleis, die 
Gleisplanprofi Rüdiger 

Eschmann entwarf. Ganz 
rechts in der Bildleiste 
ein gezeichnetes Anla-
genporträt, das Reinhold 

Barkhoff als Planungs-
hilfe für eine schmale, 
doch komfortable Regal-
An lage schuf. 

ZUR SACHE
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Papier ist geduldig – bis viele Ideen zu realisier-
baren Plänen werden, vergeht oft eine lange 
Zeit. Am Beispiel seiner Anlage Weyersbühl I 
zeigt HaJo Wolf ab Seite 6 seine Entwicklung 
als Gleispläne. Er gibt dabei Tipps, welche Feh-
ler unbedingt vermieden werden sollten und 
wie aus dem ursprünglichen Plan letztlich doch 
eine schöne Anlage wird. Foto: Bruno Kaiser

Weniger ist mehr – diesem alten Grundsatz 
folgt Sebastian Koch bei seinem Nebenbahn-
projekt ab Seite 16. Hier wird kein großer 
Bahnhof, sondern eine beschauliche Neben-
bahn ins Modell umgesetzt. 
Foto: Sebastian Koch

Wohin mit der Fahrzeugsammlung, wenn auf 
der Anlage kein Platz ist oder die Modelle 
nicht so recht zum gewählten Thema passen 
wollen? Eine Möglichkeit wäre die Einrich-
tung eines  Museumsbetriebs – wie dies im 
Modell aussehen könnte, zeigen Ingrid und 
Manfred Peter ab Seite 52 am Beispiel des 
Nürnberger Nordostbahnhofs. 
Foto: Ingrid Peter
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Brücken, Tunnel und viel Landschaft – dies bietet die Pegnitzstrecke als Vorlage für einen Anla-
genentwurf. Joachim Wegener stellt ab Seite 74 den kleinen Bahnhof Velden bei Hersbruck 
zusammen mit typischen Zügen zum Ende der Epoche III vor. Foto: Ulrich Montfort

Die beste Grundlage für die Entwicklung eines Anlagenentwurfs mit vielen Betriebsmöglichkei-
ten ist ein variantenreiches Konzept – dieser Meinung sind jedenfalls Reinhold Barkhoff und 
Gerhard Peter und stellen ab Seite 44 eine Spitzkehre mit zwei Bahnhöfen vor. 
Zeichnung: Reinhold Barkhoff
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Heimtückisch und hinterrücks fiel er 
mich damals an, der Bazillus Mi-

baniensis, den ich schon seit Kinderta-
gen überwunden glaubte. Weit gefehlt! 

Springen wir kurz zurück an den An-
fang der 90er-Jahre. Anlässlich einer 
dienstlichen Zugfahrt lenkte ich meine 
Schritte in die Bahnhofsbuchhandlung, 
um mich mit leichter Lektüre zu ver-
sorgen. Dortselbst fiel mir die erstaun-
lich große Auswahl an Modellbahnzeit-
schriften und -büchern ins Auge. 

Nach einigem Stöbern erwarb ich 
dann ausgerechnet zwei Broschüren 
aus der damals im Merker-Verlag er-
schienenen Reihe „Supermodellbahn-

anlagen“. In der einen berichtete Bruno 
Kaiser vom Bau seiner zweiten Groß-
anlage und das zweite Heft gibt als Ko-
produktion von Bruno Kaiser und Rolf 
Knipper Einblicke in den Bau eines 
Teils der Ruhrgebietsanlage. Dummer 
„Fehler“, dieser Kauf, oder besser ge-
sagt: ein Wink des Schicksals. 

Beide Autoren durfte ich später per-
sönlich kennen lernen: Mit Bruno Kai-
ser verbindet mich inzwischen eine 
herzliche Freundschaft und der viel zu 
früh verstorbene Rolf Knipper gilt in 
meinen Augen immer noch als einer 
der besten und perfektesten Planer von 
Modellbahnanlagen. Man bedenke, 

dass die Knipperschen Pläne als Zeich-
nungen am Reißbrett entstanden, nicht 
etwa auf einem PC. Dennoch kann je-
der Plan von Rolf Knipper bis ins letzte 
Detail exakt umgesetzt und nachgebaut 
werden. 

Zwischen der Lektüre der beiden 
Broschüren und den ersten eigenen  
Planungsversuchen lag das Studium 
weiterer Fachliteratur und zahlloser 
Sonderhefte über außergewöhnliche 
Anlagen. Schon bald war mir klar, dass 
die Gleisplanbücher der großen Her-
steller für meine Vorstellungen keine 
befriedigenden Lösungen lieferten, also 
war die Selbstplanung angesagt.

Gleisplanung: Vom Oval nach Weyersbühl 

Am Anfang war die Landschaft 

Mancher Leser wird die Entstehung von Weyersbühl II hier in der MIBA mitverfolgt haben, der 

eine oder andere vielleicht sogar die Geschichte von Weyersbühl I kennen. Auch, wenn man es 

heute nicht mehr auf Anhieb sehen kann: bis die vielen Ideen zu realisierbaren Plänen wurden, ist 

eine lange (Lern-)Zeit vergangen. Am Beispiel von Weyersbühl I demonstriert HaJo Wolf seine 

Entwicklung als Gleisplaner und gibt dabei ein paar Tipps, was man tunlichst vermeiden sollte 

und was aus einem Plan einen guten Plan und eine schöne Anlage macht. 
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Was mich an diesen Plänen – neben 
den immer nur in einem mehr oder we-
niger erkennbaren Kreis herumführen-
den Strecken – besonders störte, war 
die Tatsache, dass die verfügbare Flä-
che mit Gleisen überladen war. Aus 
Sicht der Modellbahnhersteller zwar 
verständlich, schließlich sollen solche 

Geisplanhefte auch den Verkauf des 
hauseigenen Gleismaterials ankurbeln, 
meinen durch die Lektüre der Broschü-
ren gestiegenen Ansprüchen genügte 
das aber nicht mehr!

Vor der Planung

Womit wir schon mittendrin im Thema, 
oder besser gesagt, bei der ersten und 
wichtigsten Frage sind: Was will ich 
darstellen und wieviel Platz steht mir 
zur Verfügung? Der Fortschritt in der 
Planung für Weyersbühl 1 demonstriert 
es: Man muss lernen, sich zu beschrän-
ken. 

Meine Vorstellungen von großzügi-
gen, geschwungenen Strecken mit Brü-
ckenbauwerken, einem vielgleisigen 
Bahnhof mit ausgedehntem Güterbe-
reich sowie einem Bw mit Drehscheibe 
und mindestens 6-ständigem Rundlok-
schuppen schrumpften nach und nach 
auf ein Maß, das mit der verfügbaren 
Fläche harmonierte. Und die dürfte mit 
ca. 475 x 280 cm Raumgröße in etwa 
dem deutschen Durchschnitts-Kinder-
zimmer entsprechen.

Fläche und Thema

Man hat ja bestimmte Vorstellungen 
und Wünsche für seine Anlage. Der 
eine möchte genüsslich zurückgelehnt 
seine Epoche-III-Zuggarnituren beob-
achten, der andere rangiert lieber stun-
denlang im Güterbereich und der Drit-
te erfreut sich an reger Betriebsamkeit 
in einem großen Dampf-Bw. Und der 
Vierte (so ging es mir ganz zu Anfang) 
will alles zusammen. 

Welches Thema auch immer: Es ist 
von Beginn an den Platzverhältnissen 
anzupassen und zu entscheiden, was 
man darstellen will und was man platz-
mäßig darstellen kann. Und man muss 

auch schon bei der Planung berück-
sichtigen, dass zuerst die Landschaft 
da war, und sehr viel später erst Vertre-
ter der Spezies Homo sapiens sie mit 
Schienen „ergänzten“. Soll für uns Mo-
dellbahnplaner heißen: Landschaft ist 
nicht nur Beiwerk einer Anlage, son-
dern wichtiges gestalterisches Element, 
das es bereits bei der Gleisplanung zu 
berücksichtigen gilt.

Nachdem wir uns nun über ein ge-
sundes (= natürliches) Verhältnis von 
Gleisen zu Landschaft und verfügbarer 
Fläche einig sind, möchte ich noch auf 
ein, zwei Dinge hinweisen, die mir bei 
vielen Anlagen in den letzten Jahren 
aufgefallen sind und die den Gesamt-
eindruck leider negativ beeinflusst ha-
ben – obwohl sich die Anlagenerbauer 
mit viel Mühe und Liebe zum Detail der 
Gestaltung gewidmet haben.

Antrieb abwärts!

Wer C-Gleis, Geo-Line oder andere Bet-
tungsgleise mit integrierbaren Wei-
chenantrieben verwenden möchte, 
kann diesen Abschnitt überspringen. 
Er richtet sich an alle, die Gleise ohne 
Bettung einsetzen wollen. Hier ist aus 
meiner Sicht die schlimmste „Sünde“ 
der Einsatz sichtbarer Weichen- und 
Signal-Antriebe. 

Da kann sich der Anlagenbauer noch 
so viel Mühe mit der Gestaltung von 
Gleis, Gleisumfeld und Umgebung ma-
chen – der hässliche sichtbare An-
triebskasten macht alles zunichte. Auch 
wenn die Antriebe immer kleiner und 
schlanker werden, sie kommen so in 
der Realität nicht vor. Sie lassen sich 
auch nicht glaubhaft durch Buschwerk 
oder Bauschutt oder irgendetwas ande-
res tarnen. Antriebe gehören einfach 
unter die Anlage. Punkt. 

Kehrt marsch …

Es gibt sie natürlich, die sichtbaren 
Kehren und 180°-Kurven, bei den be-
rühmten Schweizer Alpenbahnen zum 
Beispiel. Wer aber nicht gerade eine 
dieser Bahnen zum Thema hat, sollte 
auf sichtbare Kehren möglichst ver-
zichten. Und wenn sie sich nicht glaub-
haft in der Landschaft verstecken las-
sen (ein Maulwurfshügel-Tunnel ist 
nicht glaubhaft …), sollten sie so weit 
wie möglich den Blicken des Betrach-
ters entzogen werden. Mit Bäumen 
etwa kann manche Strecke ebenso ka-
schiert werden wie mittels Überbauung 
durch Gebäude.

GRUNDLAGEN
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Genauso tabu sollten auch sichtbare 
enge Radien sein. Abgesehen von den 
technischen Problemen (Mindestradien 
für größere Fahrzeuge, Reibwiderstand 
besonders bei Steigungen etc.): Es sieht 
einfach nicht gut aus, wenn die Wagen 
in der Kurve „meterweit“ auseinander-
klaffen. Und wie schon für die Kehren 
gilt auch hier: Wenn es sich nicht ver-
meiden lässt: tarnen und kaschieren. 

Parallel und gerade …

Auch schon bei der Planung vermeid-
bar sind zu kurze Bahnsteiggleise: Die 
Lok steht nicht auf der Ausfahrtweiche, 
wenn der Zug hält! Weichenstraßen be-
nötigen viel Platz, lieber also zugunsten 

längerer Gleise auf das eine oder ande-
re Gleis verzichten.

Noch ein „No Go“: Parallel zum Anla-
genrand verlaufende, gerade Strecken 
wie in Plan 1. Solche Gleisführungen 
nehmen der Anlage die Spannung, sind 
langweilig und optisch unausgewogen. 
Auch Bahnhofsgleise machen sich im 
leichten Bogen besser, es wirkt einfach 
dynamischer und natürlicher. Und nur 
keine Angst vor Flexgleisen – sie sind 
viel leichter zu handhaben, als es den 
Anschein hat!

Was denn noch?

Zu guter Letzt gibt es noch ein paar 
Kleinigkeiten bei der Planung zu be-

rücksichtigen, die späterem Verdruss 
vorbeugen. 

Beispielsweise ist die Zugänglichkeit 
und Erreichbarkeit aller Anlagenteile 
wichtig. Bei einer Armlänge von durch-
schnittlich 80 cm soll ein Eingriff auf 
eine größere Tiefe gelegentlich auch 
schon mal zu einer mittels Gürtel-
schnalle unabsichtlich demontierter 
Fahrleitung geführt haben …

Zugänglich müssen auch Fenster und 
Heizkörper bleiben. Und wer einen 
Heizkörper überbaut, muss bedenken, 
dass Holz sich temperaturabhängig 
ausdehnt und zusammenzieht – sonst 
droht im Winter bei aufgedrehter Hei-
zung manch böse Überraschung.

Ohne dem geneigten Leser zu nahe 
treten zu wollen: Aus eigener Erfah-
rung gebe ich auch zu bedenken, dass 
man besonders als Anfänger darüber 
nachdenken sollte, ob man alle geplan-
ten Baulichkeiten auch handwerklich 
umzusetzen vermag. Ich denke hier 
zum Beispiel an Gleiswendeln oder 
klappbare Anlagenteile, wie sie bei 
Rundumanlagen zwecks Zugang not-
wendig sind (siehe Plan 2).

Was ist denn nun „schön“?

Ich habe mich beim Lesen der Bro-
schüren und beim Bestaunen von Aus-
stellungsanlagen immer wieder ge-
fragt, warum gefällt mir diese Anlage, 
jene aber nicht. Die Antwort war und 
ist einfach: Gefallen finden Anlagen, die 
ein verkleinertes Abbild der Realität 
sind und die natürlich wirken. Dazu ist 
eine harmonische, natürliche Gleisfüh-
rung Voraussetzung. 

Kunst kommt von können …

Man weiß, wie der Spruch weiter geht: 
Käme es von wollen, hieße es Wulst. 
Sehr gut erinnere ich mich noch an 
meine ersten Gehversuche, meine ers-
ten Gleispläne und auch an all die 
„Sünden“, all die Fehler und Fehlpla-
nungen. Das war eindeutig Wulst.

Die allerersten Pläne entstanden 
noch auf Papier mit Lineal, Zirkel und 
Gleisschablone. Leider (oder vielleicht 
auch zum Glück!) haben diese Pläne 
den Einzug des PC in die Gleisplanung 
nicht überlebt – sehens- oder gar ver-
öffentlichungswert waren sie ohnehin 
nicht. Allenfalls könnten sie als ab-
schreckendes Beispiel dienen. Nein, 
das sah nicht mal annähernd nach ei-
ner Modellbahnanlage aus, wie sie mir 
vorschwebte.

Höhendifferenzen auf kleinem Raum erfordern zumeist eine Gleiswendel. Deren Planung und 
Konstruktion will wohl durchdacht sein, will man sich später nicht darüber ärgern, dass die 
Lieblingslok leider mit der Steigung und dem Reibwiderstand nicht zurechtkommt.
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Planung mit WinRail & Co.

Nun gab es also die ersten Gleisplan-
programme für DOS und später für 
Windows (ja, auch der Autor hatte mal 
sowas …). Natürlich wurde ein solches 
Programm angeschafft. Eines der ers-
ten Ergebnisse zeigt Plan 1. Vom Unter-
grund gibt es leider keinen Plan: Er 

wurde nie erstellt, weil der Gleisplan 
schon vorher ad acta gelegt wurde. Wa-
rum? Weil einige grundlegende Fehler 
gemacht wurden, z.B. die parallel zur 
vorderen Anlagenkante verlaufenden 
Gleise, die beiden sichtbaren Kehren 
und das unmotiviert in die Ecke ge-
drängte Bw. 

Ein radikal anderes Anlagenkonzept 

präsentiert der zweite Plan (unten): 
eine Rundumanlage mit großen Radien 
statt geraden Gleisen (man sieht, der 
Autor hatte inzwischen einiges an 
Fachliteratur verinnerlicht). Die Stre-
cke führt links aus dem Bahnhof her-
aus im weiten Bogen unter dem Ort 
hindurch auf die zweite Paradestrecke, 
die wiederum eine Ebene tiefer eben-

Plan 1: Der erste noch erhaltene Gleisplan für Weyersbühl. Erstellt mit WinRail und aufgehübscht mit Buntstiften. Ein gutes Beispiel für diverse 
zu vermeidende Planungsfehler. So führen die Strecken parallel zum Anlagenrand, und die Kehren zu beiden Seiten des Bahnhofs sind sichtbar. 
Ähnlich abseits liegende Bws mag es in der Realität geben, hier wirkt es aber sehr unnatürlich. 

Plan 2: Rundumanlage mit Schwachstellen. Für Freunde genüss-
lich zu betrachtender Züge auf langen Fahrstrecken aber ein 
durchaus betrachtenswerter Ansatz, wenn man die im Text be-
schriebenen Probleme beseitigt.


