
w 30872 F ISBN 3-1 W7'-P Super= 
Anlagen 
I I2001 

:gg DM 26,80 hfl 33,50 
.,, .- . 

$ *., ,&i F.: 
a -  r:. 

sfr 26,&0 Ifr 576,- 
I .  ,- 

,V,  , I*,. . '*,: 
.Y. .: k. ,=> .:::. 

S 200;- Lit 34 000 
". ' - ;..,;,; ,,.; -:. - : .... 
, .,; .: -. ;-i,:Y:,{,;.' , $ .:. ,;: . . - .*, . . 

I, ..'. ...r; . .. 1 ' .  .-i; . , 

. .  . . . .. , 
, . .,. 

Rolf Knipper 

Kraftwerk 8 Zeche) 
Von sprockhofel nacn n 



Impre,sur 
ISBN 3-8961 0-071 -8 Vorbild al! or 
Verlag und Redaktion: Hermann Merker Verlag Gn 
Postfach 1453 D-82244 Fürstenfeldbruck 
Am Fohlenhof 9a D-82256 Fürstenfeldbruck 
Tel.: 0 81 41 15 34 81-0 Telefax: 0 81 41 15 34 81 
Internet: h t tp : l~ .e jmv .de  
Geschäftsführung: Ulrich Hölscher, Anzeigen: Elke Albrei 

Ulrich Plöger Litho: WAS0 PPS, 
Verlagsleitung und Düsseldori 
ChefredakIeur: lngo Neidhardt Druck: WAZ-Druck, 
Autor: Rolf Knipper Duisburg-Neumühl 
Redaktion Vertrieb: H. Merker Veriag 
Layout: Helge Scholz Vertrieb MZV Moderner Zeit- 

Auf der Nebenstr~ke nach Spr 
Satz: Regina Doll Einzelverkauf: schfiflen Vertrieb GmbH 

& Co KG, Eching 
Die Bogenbrkie 

' Alle Rechte vorbehalten. Übersetzung, Nachdruck und jede Art der ~ervielfälüiung setzen das Die ~ch ran  ke.'$bn Sprockhörei 
Zeche ,,Alte Haase" 

Eine Anzeigenablehnung behalten wir uns vor. Z.Zt. gilt die Anzeigenpreisliste vom 1.1.2001 
Abonnement-Kündigung ist drei Monate zum Kalenderjahresende mßglich. Gerichtsstand 
Fürstenfeldb~ck. Die Abgeltung von Urheberrechten oder sonstigen AnsprOchen Dritter obliegen ,. Kraftwerk ,,KunoU 
dem Einsender. Das bezahlte Honorar schließt eine künftige Wiederholung und andeiweitige 
Verwendung ein, auch in digitalen On- bzw. Offline-Produkten und in Lizenzausgaben. 

O März 2001 Hermann Merker Verlag GmbH, Fürstenfeldbruck 

Bild 2: Ein schwerer Kohlenzug, geführt von einer im Ruhrgebiet damals so 
Wir werden sie im weiteren Verlauf der Broschüre noch einmal besuchen. D 

Bild 1 (Titel): Zwischen dem Bahnhof Sprockhöfel und dem Kraftwerk Ku- 'sich der einigen Lesern noch 
bekannte Bf Herbede mit seiner Zeche Martha. Dieser Anlagenbereich W& e .meterspurige Straßen- 
bahnlinie und eine zweigleisige Hauptstrecke auf der unteren Ebene erwe,ite ich ist nun auch ein 
Stück der (Modell-)Ruhr zu sehen. Abb.: H. Scholz (2) 



iese (seine) Anlage Überhaupt, die meisten Dinae beim Anla- 
dem Gesamtkonzept für ~us.stellun~sakfi- genaufbau stammen sozusägen aus der 
vitäten bei. Mein „Bf Herbede" und die an- laufenden Serie. Kein exotischer Schnick- 

vielen Bekanntenkreis von irgendwo aus der Welt 
aber- zu beschaffen wäre. Alles, was Sie sehen 

machten. Die besa uri- Team an dieser Stelleauch an diesen Adres- 
mals aus mehreren zu sen für die gute Zusammenarbeit bedan- 
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Das Vorbild als Vorbild 
Bergbau an der Ruhr 

Es gibt Regionen in der Republik, da tobt 
oder tobte zumindest das Eisenbahnleben. 
Eine solche ist mit Sicherheit das Ruhrge- 
biet, denn ohne Industrie keine Bahn oder 
auch umgekehrt. Wie auch immer, beide 
entwickelten sich zwangsläufig gemeinsam 
und konnten von einander über Jahrzehnte 
sehr gut leben. Die fortschreitende Indus- 
trialisierung des vorigen Jahrhunderts be- 
scherte den Bahngesellschaften einen ra- 
santen Streckenausbau, denn noch basier- 
te alles auf der Dampfkraft und dazu waren 
Kohlen in Massen erforderlich. 
Um eine aus dieser Zeit stammende Stre- 
cke bzw. einen typischen Bahnhof direkt an 
der Ruhr dreht sich unsere heutige Ge- 
schichte. Die Gestaltung der Zechenanla- 
gen selber beruhen aber auf einem ande- 
ren Betrieb aus Sprockhövel. Um es schon 
vorweg zu nehmen, ohne die Kindheitserin- 
nerungen der Erbauer wäre wahrscheinlich 
diese Initialzündung nie zu Stande gekom- 
men. Glücklicherweise lagen die persönli- 
chen Vorlieben an der Ruhr, aber dennoch 
an unterschiedlichen Orten. Rolf Knipper 
beschrieb bereits in einer Broschüre aus 
dem Merker-Verlag (Super-Modellbahnan- 
lagen, Band V) sein spezielles Zielgebiet 
um Witten-Herbede, den damaligen Wohn- 
und Arbeitsort seiner Großeltern. Harald 
Sydows Großeltern betrieben eine Kohlen- 
handlung in Wuppertal. Wie es über Jahre 
üblich war, kutschierte der Großvater sei- 
nen Lkw zur Zeche, um dann anschließend 
die Ware seinen Kunden feil zu bieten. 

Natürlich gab es für solche Händler bevor- 
zugte Zechen, bei denen man einkaufte, 
vielleicht sogar ausTraditionsgründen. Eine 
solche war der Betrieb ,,Alte Haase" in 
Sprockhövel südlich von Wuppertal. 
In den Jahrhunderten entwickelten sich re- 
gelrechte Betriebe, die ,,Zechen". So hei- 
ßen sie hier, anderswo sind es „Grubenx. 
Da der Bahnhof Sprockhövel für eine Mo- 
dellnachbildung zu groß geraten wäre, peil- 
ten wir einen besser geeigneten mit allen 
Optionen eines Zechenanschlusses an. So 
fiel die Wahl auf die kleine Station Essen- 
Heisingen direkt an der aufgestauten Ruhr, 
dem Baldeneysee, gelegen. Hier war bis zu 
Jahr 1973 die Zeche „Carl Funke" (fir- 
mierte zuletzt unter Verbundbergwerk 
,,Pörtingsiepen/Carl Funke") in Betrieb. 1975 
schloss dann auch die zugehörige Brikett- 
fabrik. 
Natürlich gab es dort einen lang gezogenen 
betriebseigenen Zechenbahnhof. 1871 ging 
man bereits vom Stollenbetrieb zum Tief- 
bau über, was in aller Regel die Errichtung 
von Fördergerüsten bedeutet. 1965 baute 
man den Schacht 2 als neuen Hauptförder- 
schacht um. Mit der neuen Turmförderanla- 
ge, also keinem klassischen Stahlgerüst, 
erlangt der Betrieb ein völlig anderes Ge- 
sicht. Obwohl man in den sechziger Jahren 
noch kräftig investierte, langte es nicht zu 
einem längerfristigen Überleben. Am 
30. April 1973 um 11.42 Uhr ging ein Kapi- 
tel Ruhrgebiet hier zu Ende. Geologisch zu 
ungünstig lagerte brauchbare Kohle oder 
es war teilweise keine mehr da. Die Förde- 
rung hat sich inzwischen auf das nördliche 

Ruhrgebiet bis zum Münsterland und Rich- 
tung Niederrhein auf wenige Betrieb kon- 
zentriert. 
Bleiben wir im Ruhrgebiet der geplanten 
Epochen 3 bis 4. Die Kohleförderung läuft 
noch auf vollen Touren und man trifft aller- 
orten auf Zechenloks. In ,,Carl Funke" wa- 
ren bis 1967 ausschließlich Dampfspeicher- 
maschinen aus der Produktion der Firmen 
Hohenzollern und Henschel im Einsatz. Ab 
1970 übernahm dann eine KHD-Dieselma- 
schine alleine die Aufgaben. Bis dahin war 
zudem teilweise noch Lok ,,Carl Funke 2" 
mit im Einsatz. 
Blicken wir noch einmal auf den anderen 
Betrieb in Sprockhövel. Woher der Name 
,,Alte Haase" kam, ist bis heute ungeklärt. 
Nun, es bleibt wohl ewig ein Geheimnis, 
was uns aber nicht von weiteren Betrach- 
tungen abhalten sollte. „Alte Haase" dürfte 
wohl mit die älteste Zeche in der Region 
gewesen sein. 1897 baute man einen so 
genannten ,,Malakoffturm" (gemauerter 
Schachtturm), den man heute noch als In- 
dustriedenkmal bewundern kann. 
Das Aus für den Hauptkomplex in Sprock- 
hövel kam im Juni 1966. Einige Außenanla- 
gen blieben noch bis 1969 mittels Lkw- 
Anbindung in Betrieb. Bis dahin waren alle 
Betriebsteile und vor allem der weitestge- 
hend unveränderte Zechenbahnhof mit sei- 
nen Aufbereitungsanlagen genutzt worden. 
Die Anordnung der einzelnen Gebäude und 
Förderanlagen kann man durchaus als mus- 
tergültig für Ruhrbergwerke ansehen. Nicht 
nur, dass der Großvater mit besagtem klei- 
nen Knirps namens Harald im Magirus am 
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Landabsatz seine Kohlen und Briketts ab- 
holte, sondern auch die beschriebene ge- 
lungene Kombination mögen Herrn Sydow 
zu seiner Vorbildwahl bewogen haben. So 
sollte sie halt aussehen, seine ganz und gar 
persönliche Musterzeche! 
Auf eines wollte er aber verzichten: den 
großen Bunker und die Seilbahn jenseits 
der Bahnanlagen. Mit der Seilbahn wurde 
übrigens bis 1964 das Kraftwerk im rund 
7 km entfernten Hattingen mit Nachschub 
versorgt. Deswegen und wegen des guten 
Absatzes von Hausbrandkohle kannte man 
auch in Krisenzeiten keine Halden. Am Ende 
des Zechenbahnhofs laufen alle Gleise zu- 
sammen und der verbliebene Stumpf ende- 
te in einem einständigen Lokschuppen. Da- 
rin stand nach Feierabend die fast 70 Jahre 
alte Dampfspeicherlok. Bis zuletzt tat sie 
ihren Dienst, was wohl nach Insider-lnfor- 
mationen auf die robuste und bewährte 
Qualität des Herstellers Hohenzollern zu- 
rück zu führen war. Dort wurde sie 1897 
unter der laufenden Nummer 994 gebaut. 
Angeschlossen war der recht überschau- 
bare Zechenbahnhof zwischen Einfahrsig- 
nal und den ersten Weichen des Bahnhofs 
Sprockhövel. 

Wo ist der geeignete Bahnhof? 
Eigentlich haben wir die Frage bereits be- 
antwortet. Sprockhövel wäre zwar logisch, 
aber zu umfangreich für eine Modellumset- 
zung. Bestens geeignet für unsere Zwecke 
ist der leider inzwischen aufgelassene Bahn- 
hof Essen-Heisingen. Er lag an der Stre- 
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Bild 3: Die Zeche 
,,Carl Funke" lag 
direkt an der auf- 
gestauten Ruhr am 
Baldeneysee und 
war dem Staats- 
bahnhof Essen- 
Heisingen ange- 
schlossen. 
Bild 4: Die Betriebs- 
(Tages-)anlagen der 
Zeche „Alte Haase" 
in Sprockhövel 
eigneten sich ganz 
besonders für 
unsere Modellum- 
setzung. Der große 
Bunker rechts sollte 
aber keine Rolle 
spielen. Er diente 
übrigens zur Ver- 
sorgung des mittels 
Seilbahn ange- 
schlossenen Kraft- 
werks Hattingen. 
Bild 5: Zur Rechten 
erhebt sich die 
gewaltig anmutende 
Kohlenwäsche der 
Zeche „Alte Haase". 
Bemerkenswert steil 
hat man die Förder- 
bandstraßen über 
die Gleisanlagen 
angeordnet. Abb.: 
Werksbildl 
Sammlung Sydow 

cke, die in Kupferdreh begann, dann dem 
Ufer des Baldeneysees entlang bis Essen- 
Werden folgte. Die Schwerindustrie und 
Zechen, wie hier ,,Carl Funke", ließen sol- 
che Linien entstehen und überleben, zu- 
mindest bis die Betriebe selber schlossen. 
Diesem Schicksal folgte dann auch diese 
Strecke. Die alte Ruhrbrücke in Kupferdreh 
ist noch vorhanden und wird als Fußweg 
genutzt. 

Schauen wir unsaber noch einmal im DB- 
Teil von Heisingen um. Der Bahnhof wurde 
zweigleisig angelegt, wobei wir hier aber 
nur noch vermuten oder besser raten kön- 
nen, ob es sich um Richtungsgleise oder für 
beide Seiten geeignete gehandelt hat. Auf- 
grund des Bildes mit dem ETA und der 
damaligen Signalanordnung aus den fünf- 
ziger Jahren sollte man den Richtungsver- 
kehr favorisieren. Es gibt aber auch Mei- 



van und nach 
ESSM Bild 6: In den Fünf- 

zigern verkehrten 
noch Wittfeld- 
Akkutriebwagen in 
Essen-Heisingen. 

Herbade 
von und nae 

Abb.: Slg. Sydow 
- .  . 

Bild 8: An der Hawnl Strecke Haaen- 
?igt 
bahn 

bis in die Sechzi- BfSProckh6vc 
ger die Linienfuh- 
rung der Klein- 
bahn Bossel- 
Blankenstein 

nungen, dass der Reisezugverkehr aus- 
schließlich aus Gleis 1 erfolgte. Aber wa- 
rum gibt es dann noch den Hausbahnsteig 
(Gleis 2), der einige Zeit sogar eine Über- 
dachung besaß? 
Den Lageplan haben wir anhand von Bil- 
dern und Augenzeugen erstellt, er erhebt 
daher nur bedingt den Anspruch auf Voll- 
ständigkeit. Das mag vorrangig für die Sig- 
nalanordnung und Bezeichnung gelten. 
Letztere wurde von uns nach DB-Normali- 
en durchgeführt. Zumindest wäre es so wie 
dargestellt nicht grundsätzlich falsch, wenn 
schon nicht unbedingt authentisch. Wich- 
tig erschien uns in erster Linie die Anbin- 
dung des Zechenanschlusses zu sein. 
Diesen wollten wir genau so in den Modell- 
entwurf übernehmen. Mit der EKW-Kombi- 
nation an der Schranke erreicht man die 
optimale Anbindung an beide Durchfahr- 
gleise, sozusagen ein klassischer Fall! 
Heisingen hat wohl stets nur dieses eine 
Stellwerk direkt am Bahnsteigende beses- 

Sen. Von hier aus konnten die gesamten 
Weichen, Signale und vor allem die Schran- 
ke bedient werden. 
In der gewählten Epoche III, am Übergang 
nach IV, mit anderen Worten im Zeitraum 
von 1965 bis 1968, bedient die DB-Lok der 
Baureihe V 60 (2601261) die Übergabefahr- 
ten. Wobei neben Kohlen und Briketts ein- 
schließlich der Leerwagenbereitstellung 
auch Grubenholz und sonstige Ausrüs- 
tungsmaterialien per Bahn angeliefert wur- 
den. Innerhalb des Zechengeländes über- 
nahm die Werkslok den gesamten Ver- 
schub. Beim Vorbild-Gleisanschluss ist die- 
se Stelle (links) auch entsprechend mar- 
kiert. Es gab natürlich auch andere Orts- 

fahrten auf DB-Gleisen, ansonsten trennte 
man schon die Besitzverhältnisse ziemlich 
genau. Die DB-Lok kam stets vom Bahnhof 
Essen-Kupferdreh, der nächsten östlich jen- 
seits der Ruhr gelegenen Betriebsstelle. 
Noch heute ist die Gitterbrücke darüber 
vorhanden. Man hat sie nach dem Krieg 
allerdings nur noch eingleisig wieder aufge- 
baut. Bis Anfang der sechziger Jahre war 
hier im Personenverkehr vor allem die be- 

-- rühmte „Heulboje" im Einsatz. 
Mit dem Verschwinden der ETA 
blieb bis Ca. 1964 die Gesamt- 
strecke bis Werden zumindest 
noch für den Güterverkehr be- 
trieben. Danach wurde Heisin- 
gen bis zum Ende von ,,Carl Fun- 
ke" praktisch Kopfbahnhof, eine 
für die Modellbahn-Projektie- 
rung interessante Variante. 

Anleihen an das 
-25 Vorbild 

Viele Geschichtsdaten der Re- 
gion um die südliche Ruhr hatten wir schon 
dargestellt, heute wollen wir nochmals kurz 
auf die Wiege des Bergbaus eingehen. 
Genau hier, zwischen Ruhr und Wupper, 
entstanden die ersten Zechen. In Sprock- 
hövel- richtig, hier im Original schreibt sich 
der beschauliche Ort nördlich von Wupper- 
tal mit ,,V" und nicht mit ,J"- wurde bereits um 
1547 der Bergbau urkundlich erwähnt. 
Warum aber die Schreibweise mit ,J"? Nun, 
eigentlich ist es unser Alibi, damit niemand 
uns vorwerfen könnte, nicht den authenti- 
schen Gleisplan verwendet zu haben. Die- 
ser entspricht im Grunde dem gespiegelten 
,,Bf Essen-Heisingen". Harald Sydow plan- 
te also sein Grundprinzip aus beiden Be- 
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triebsteilen. Heisingen erwies sich als op- 
timaler DB-Bahnhof und das Gebäudeen- 
semble der Zeche „Alte Haase" ist gerade- 
zu modellbahntypisch geeignet. Den Hoch- 
bunker zur Beschickung der Transportseil- 
bahn zum Kraftwerk Hattingen wollten wir 
uns aber aus optischen Gründen sparen. 
Dieses Ungetüm passt eigentlich ganz und 
gar nicht in die ursprüngliche Zechenarchi- 
tektur und hätte das Ganze auch irgendwie 
erschlagen. Die Zeche selber war nördlich 
vom Sprockhöveler Bahnhof über einen 
eigenen Anschluss mit der DB und damit 
mit der großen weiten Weltverbunden. 1966 
wurde die Förderung auf ,,Alte Haase" ein- 
gestellt und von Außenbetrieben kam per 
Lkw das Schwarze Gold zur Aufbereitung 
noch bis 1969 hierher. Bis zu diesem Zeit- 
punkt waren auch noch alle Betriebsteile 
der Anlage, auch der Gleisanschluss, in- 
takt. 
Beide Autoren entstammen derselben Ge- 
neration und haben im südlichen Ruhrge- 
biet einige Wurzeln oder Würzelchen. Die 
Großeltern von Harald Sydow betrieben in 
Wuppertal einen Kohlenhandel. Natürlich 
durfte der kleine Steppke mit dem Opa hoch 
auf dem laut heulendem Magirus-Eckhau- 
ber in Richtung „Alte Haase", einer der typi- 
schen Hausbrandzechen, mitfahren. Wäh- 
rend der langen Wartepausen am Landab- 
satz, so heißt die örtliche Lkw-Verladung für 
Kleinmengen, beobachtete Klein-Harald 
natürlich den aufregenden Betrieb auf der 
Zeche. Bei mir selber sind immer noch ganz 
ähnliche Erinnerungen gegenwärtig. 
Was in meinem Falle dar'aus geworden ist, 
haben sicher einige Leser bereits verfolgen 
können. Bei mit heißt lediglich die Zeche 
,,Martha"- eine Hommage an die Großmut- 
ter. Daneben gab es jenseits der DB-Stre- 
cke noch einen Betrieb, die EBV-Zeche 
„Herbede". Dieser war aber an den Bf Blan- 
kenstein angebunden. Aus meiner Erinne- 
rung heraus hatte ich beide eigentlich im- 
mer als ein Ganzes gesehen, bis mir Harald 
Sydow den entscheidenden Wink gab. Er 
beschäftigt sich schon seit vielen Jahren 
mit den alten Zechen an der Ruhr und deren 
Bahnen und kannte sich daher bestens 
aus. 
Daneben erzählte er mir von der Kleinbahn 
,,Bossel-Blankenstein" von der ich zuvor 
noch nie etwas gehört hatte. Einige Erinne- 
rungsbilder bekamen aber plötzlich Sinn, 
wie z.B. der Bf Durchholz. Bei Fahrten zu 
den Großeltern kamen wir immer daran 
vorbei, ohne dass ich von der Privatbahn 
etwas ahnte. Die Geschichte dieser Strecke 
blieb immer etwas im Verborgenen. Die 
Bahn nahm 191 1 den ersten Teilbetrieb 
auf. Sie erschloss viele Kleinzechen in der 
Region. Nach dem Kriege kam noch einmal 
ein richtiger, aber schnell nachlassender 
Aufschwung. Mit dem Sterben der Großan- 
lagen endete auch hier bald die Förderung. 
Damit war der Bahn die wirtschaftliche 
Grundlageentzogen, obwohl man nach dem 
Kriege nochmals Dieselloks aus dem Hau- 
se Deutz und Jung in Betrieb nahm. Im April 

--  

Bild 9: Im Modell 
aus Platzgründen 
nicht in dieser Form 
dargestellt: das 
respektable Original- 
Empfangsgebäude 
in Sprockhövel. Die 
V 36 führte übrigens 
hier den Museums- 
zug aus Dahlhausen 
bereits nach Einstel- 
lung des offiziellen 
Verkehrs Mitte der 
achtziger Jahre. 

Bild 10: Die rneter- 
spurige Linie 12 
endete von Witten 
kommend in 
Herbede. Abb.: 
0. Sydow 

1968 wurde die Linie still gelegt und rasch 
abgebaut. 
Schauen wir uns noch einmal die DB-Stre- 
cken an. Von Hattingen aus teilt sich die 
Verbindung von Essen (Bochum-Dahlhau- 
sen) in die Strecke nach Wuppertal und 
Hagen (Oberwengern) auf. An letzterer be- 
findet sich im Verlauf der Ruhr auch der 
Bahnhof Herbede. Auf der Linie nach Wup- 
pertal finden wir den Bf Sprockhövel auf Ca. 
halbem Weg dorthin. Kurz dahinter trifft die 
Kleinbahn .Bossel-Blankenstein" im Bf Bos- 
sel auf den DB-Teil. In der Landkarte kön- 
nen Sie das einstige Netzwerk dieser Regi- 
on gut nachvollziehen. Heute ist davon nicht 
viel geblieben. Die Strecke über Herbede 
diente der DB noch als Güterbahn und 
natürlich den Dahlhausenern für ihren Mu- 
seumszug. 1984 hat man die Verbindung 
Hattingen-Wuppertal(-Langerfeld) still ge- 
legt. Damit war das Thema ,,Eisenbahnl'für 
Sprockhövel erledigt. 
Mit der S-Bahn kann man heute von Essen 
über Dahlhausen bis Hattingen Mitte fah- 
ren. Hier, auf einem kurzen Stück der alten 
Trasse, enden heute der Fahrdraht und die 
Gleise gleichermaßen. Übrigens, von Bo- 
chum kommend, endete in Herbede auch 
noch eine meterspurige Straßenbahnlinie. 
Auch daran erinnere ich mich noch recht 
deutlich. Da mittels 12-mm-Austauschach- 
Sen der Lima-Duewag-Zug auch in der rich- 
tigen Spurweite zur Verfügung steht, sollte 
beim Ausbau um den Bf Herbede diese 
Option nicht aus den Augen verloren ge- 
hen. Wie Sie sehen, hat sich inzwischen 

eine Vielzahl von Eindrücken angesam- 
melt, die wir beide zusammen auf einer 
Gemeinschaftsanlage umsetzen wollen. 

Das Kraftwerk 
Die Adaption von Vorbildsituationen bedarf 
bei der Modellumsetzung zahlreicher Kom- 
promisse - eine Binsenweisheit! Das ist bei 
dem anstehenden Objekt auch nicht an- 
ders. Schauen wir uns zunächst die Vor- 
bildsituation an, (Kohle-)Kraftwerke gab es 
ja viele - aber nur eines wie dieses! Das 
Heizkraftwerk ,,Cuno" der Elektromark wur- 
de 1908 nahe Herdecke direkt am Ufer des 
Harkotsees - eigentlich eine Staustufe der 
Ruhr - in Betrieb genommen. Der Name 
stammt übrigens vom damaligen Hagener 
Bürgermeister Willy Cuno, der gleichzeitig 
Firmengründer war. 
Es lag natürlich auf der Hand, zu jener Zeit 
deutsche Steinkohleausder Nachbarschaft 
des Reviers in dem Dampfturbinen-Kraft- 
werk zu verheizen. Aufgrund des optimalen 
Wirkungsgrades von 25% genoss die Anla- 
ge einen ausgezeichneten Ruf in der Fach- 
welt Europas. 1932 wurde zudem die erste 
deutsche Schmelzkammer-Feuerung in Be- 
trieb genommen. Nach zahlreichen Um- 
und Ausbauten nach dem Kriege erreicht 
man heute 90 MW elektrisch zur Stromer- 
Zeugung und 24 MW thermisch zur Wärme- 
erzeugung. Der entsprechende Block H 2 
wurde von den Firmen Babcock (Kessel) 
und BBC (Turbinen und Generatoren) 
ausgerüstet. Die anderen beiden Blöcke 
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Bild 12: Die Zeche Alte Haase 
dominiert den Bahnhof Sprockhöfel. 

Werksbahnhof befinden sich zahlrei- 
che Gleise und ein kleines Bw mit 
holzabgedeckter Handdrehscheibe 
und zweiständigem Lokschuppen. 
Früher hat es sogar einmal einen 
Waggonkipper dort gegeben. Heute 
werden ausschließlich Fad-Selbstent- 
ladewaggons auf einer entsprechen- 
den Bühne entleert. Zudem ist für die 
Entschwefelungsanlage die Anliefe- 
rung von Ammoniak mittels Kessel- 
wagen erforderlich. Täglich werden 
hier rund 600 t Kohle benötigt. Zum 
größten Teil hat man sie im großen 

H 1 und H 3 sind derzeit nicht in Betrieb. lich sollen. Richtig, doch dazu muss man Bunker bei der Laufkatze im Berghang ge- 
Seit 1983 werden von „Cuno" private Haus- natürlich die Lage des Kraftwerks näher lagert. 
halte und Industriebetriebe zusätzlich mit betrachten. Hier am Harkotsee umschlie- Um den Betrieb rationell abwickeln zu kön- 
Fernwärme beliefert. Dadurch konnte man ßen hoch aufragende Hügelrücken die Ufer. nen, waren schon immer werkseigene Loks 
jährlich rund 6000 t importiertes Mineralöl Topografisch galt es für die Bauingenieure, im Einsatz. Bis auf eine einst vorhandene 
einsparen unddieSchwefeldioxidbelastung so manche harte Nuss zu knacken. Da die Dampfspeicherlok sind alle Maschinen der 
der Region deutlich entlasten. bis heute noch nicht elektrifizierte Bahnlinie Bahn noch existent. Der kleine, von Hohen- 
Hochwirksame Elektrofilterhalten fast 100% von Hagen nach Dortmund über Herdecke zollern 191 7 gebaute B-Kuppler steht heu- 
aller Belastungen (Stäube) aus dem Rauch- nicht am Fuße der Berge am Ufer entlang te, leider inzwischen ziemlich herunterge- 
gas des Blocks H 2 zurück. Mit Hilfe eines verlegt werden konnte, führte man diese kommen, auf einem Spielplatz in Herdecke. 
Ammoniak-Luft-Gemisches gelingt es seit einfach ein paar Stockwerke höher, quasi in Daneben war lange Zeit eine Akkulok aus 
1990, auf der Basis eines Katalysators 90% einer Ideallinie, durch das Gelände. dem Hause AEG, Baujahr 1941, im Einsatz. 
aller Stickoxide aus dem Abgas zu lösen. Das bedeute für die Ruhr die Querung ei- Von 1972 bis 1984 hat man in ,,Cuno" mit 
Die Technik hat sich seither bewährt und nes mächtigen Viadukts. Auf der Fahrt von Erdgas geheizt und besagte Maschine hat- 
alle Messdaten liegen weit unter den Grenz- Herdecke zum Betrieb „Cuno" führt die te daher eine unfreiwillige Standpause. Das 
werten. Auch hinsichtlich der thermischen Hauptstraße in einer Art kleinem Tunnel überstanden leider die Batterien nicht und 
Kühlwasserrückführung in den Harkotsee durch den Bahndamm im Vorfeld des Via- eine Aufarbeitung würde fast 100 000 Mark 
und der Geräuschemissionen hat man alle duktes. Im Berghang befindet sich dann ausmachen! So beschäftigte man ersatz- 
Maßnahmen ergriffen, um dem Umwelt- auch der Bahnhof Herdecke, von dem die weise eine MAK-Diesellok. Aber auch die- 
schutz mehr als gerecht zu werden. Es ist Stichbahn zum Kraftwerk abzweigt. Nach se hat aufgrund ihres Baujahres 1964 be- 
schon richtig, .dass es sich bei „Cuno" um einer kurzen Steigung erreicht die Strecke reits den Zenit ihres Nutzlebens überschrit- 
eines der saubersten Kohlekraftwerke han- einen doppelgleisigen Übergabebahnhof. ten. Im Lokschuppen stand anlässlich un- 
delt. Darauf kann die Elektromark auch Hier sind noch einige Anschließer auszu- seres Besuchs im Sommer 1999 bereits die 
mächtig stolzsein. Dass man daneben auch machen, welche aber offensichtlich am Ablösung in Form einer Maschine aus dem 
noch ein waches Auge auf Traditionen hat, Bahnverkehr kein Interesse mehr haben - Hause Krauss-Maffei. Übrigensgabes noch 
belegt der Denkmalschutz alter Heizblöcke jedenfalls lässt der technische Zustand eine dritte Dampflok - einen C-Kuppler, 
auf dem Betriebsgelände. Ganz ähnlich nichts anderes vermuten ... 1956 von Jung gebaut, und dieser ist heute 
verhält es sich mit dem markanten Schräg- Nun beginnt die eigentliche Hausstrecke auf der Hespertalbahn nahe Essen-Kupfer- 
aufzug. der„Cuno"-Bahn. Nur kurz ist dersteigungs- dreh am Baldeneysee zu bewundern. 
Sie werden sich nun fragen, was diese reiche Weg zur oberen Verlade-, pardon Aber was ist mit dem Schrägaufzug? Der 
Betrachtungen in diesem Rahmen eigent- Entladestelle. Hier auf dem gut bewachten enorme Höhenunterschied auf einer sehr 
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kurzen Distanz innerhalb des Werksgelän 
des machte eine unkonventionelle Bahn- 
anbindung der Ebenen erforderlich. 1925 
baute MAN einen bis heute vollständig er- 
haltenen Schrägaufzug, mit dem drei nor- 
male Zweiachser auf einen „Rutsch1' von 
oben nach unten oder auch umgekehrt ver- 
schoben werden konnten. Bis in die sech- 
ziger Jahre war er jedenfalls in Betrieb. 
Heute gelangt die Kohle per Förderband 
vom Bunker über die Straße zum Heiz- 
block. Die umfangreichen Gleisanlagen hier 
unten nebst einigen im Straßenplanum be- 
findlichen Drehscheiben lassen auf einen 
regen Betrieb schließen. Ist ja letztendlich 
auch irgendwie logisch. Zudem gelangten 
Maschinenteile über diesen Weg in den 
unteren Teil des Betriebes. Da auch Schla- 
cke anfällt, könnte diese durchaus umge- 
kehrt über den Schrägaufzug nach oben 
mittels entsprechender Wagen transportiert 
worden sein. Wie gesagt, zahlreiche Ver- 
wendungsmöglichkeiten zeigen sich nach 
intensiver Betrachtung auf. Die Topografie 
ließ den Bahnbauern auch fast keine ande- 
re Möglichkeit. 

Das Projekt 

Zwei, nein eigentlich haben wir uns mindes- 
tens drei entscheidende Vorbildsituationen 
als Ausgangsüberlegung für die Gesamt- 
anlage ausgeguckt: die Zeche Alte Haase 
in Sprockhövel (Modellname: Sprockhöfel), 
der Gleisplan des Bf Essen-Heisingen und 
die Konzeption des Kraftwerks Cuno (Mo- 
dellname: Kuno) der Elektromark in Her- 
decke. Dazwischen befindet sich natürlich 
immer noch der Bf Herbede mit seiner 
angeschlossenen Zeche Martha. Das 
ist so geblieben und bildete prak- 
tisch den vierten Vorbild-Aspekt. 
Als Etweiterung kamen der Block 
Heide (nahe Hagen) und die 
meterspurige Straßenbahn 
mit Güterverkehr (Strecke 
Wuppertal-Essen) hin- 
zu. Eine Menge Ideen 
und Vorlieben unserer- 
seits - geht das alles zu- 
sammen? Sehen Sie auf 
den folgenden Seiten 
selbst! 
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Bild 13: Vielseitig 
sind die Rangiermög- 
lichkeiten im Kraft- 
werksteil „KunoU. 

Bild 14: Der Schema- 
plan von .HerbedeU. 
Die Erweiterungsmög- 
lichkeiten sind beson- 
ders gekennzeichnet. 

Bild 15: Zugbegeg- 
nung im Bahnhof 
Sprockhöfel. 

Bild 16: Recht 
übersichtlich präsen- 
tiert sich der Teilbe- 
reich „Sprockhöfel". 
Alle Abb., wenn 
nicht anders ver- 
merkt: R. Knipper 

Ein Plan für drei Anlagen 
Der Modellentwurf - 
von jedem etwas 
Nun kommen wir zum Eingemachten. Wie 
kann denn das alles auf einer Modellbahn- 
anlage realisiert werden? Wie Sie sehen 
werden, geht das sogar ganz gut! Wie könnte 
es anders sein, man nehme zunächst diver- 
se „Bur-Module" mit entsprechenden Kulis- 
sen. Diese passen in der Länge ideal in den 
zurVerfügung stehenden Kellerraum. Durch 
die hohen Bur-Modul-Kulissen kann man 
quasi um die Anlage herum spazieren und 
erhält immer wieder neue Eindrücke - also 
genau wie bei einer Zugfahrt auch. 
Wie die Planung uns bereits in diesem Sta- 
dium zeigte, müsste aber auf verdeckte, 
schwer zugängliche Streckenteile und vor 
allem auf Steigungen verzichtet werden. 
Der Schattenbahnhof ist nun durch einen 
40 bis 50 cm breiten Gang zumindest für 
den Notfall zu erreichen. Aber, und das ist 

ganz wichtig, er ist offen und man muss 
keine abenteuerlichen Handgriffe vollzie- 
hen, um Störungen zu beseitigen. Zudem 
erlaubt ein oben an der Kulisse montierter 
Lkw-Außenspiegel gezielte Einblicke! Die 
Streckenführung blieb gegenüber dem Ur- 
sprungsgedanken recht ähnlich, aber halt 
ohne Steigungen. Der erste Bauabschnitt 
wird nun der Bahnhof „Sprockhöfel" sein - 
das „f" übrigens erlaubt uns eine gewisse 
künstlerische Freiheit. Die Strecke wird sich 
von Sprockhöfel über Herbede bis nach 
Kuno und zurück über die Schattenbahn- 
höfe erstrecken. Diese werden übrigens 
aus separaten Modulen mit den Maßen 
1,30 X 0,23 bzw. 50 cm aufgebaut. Darauf 
finden sehr gut vier bzw. sieben Gleise 
Platz. Hier fiel die Wahl auf einen Rich- 
tungsverkehr, was den Einsatz von Feder- 
weichen erlaubt. 
Schauen wir uns aber noch einmal den Bf 
Sprockhöfel näher an. Im Grunde handelt 

4 m  -----------------W -+------------- von UIKI nach 
,514 1 Spiockhöiel 

b- .-A  SI^ -----------+--Fm- 002 .------LI-- -- 
I ISIO' ,  0' 623 --------L ------------- -C ---------- 2 0 -601 
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610 
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es sich um den Heisinger Gleisplan, aller- 
dings gespiegelt. Das tut aber den Betriebs- 
möglichkeiten absolut keinen Abbruch. 
Auch die schon beschriebene Zechenan- 
bindung ist genau so übernommen worden. 
Allerdings ist dann im Anschluss selber 
nach den vorhandenen Platzverhältnissen 
der Gleisplan, angelehnt an „Alte Haase", 
konstruiert worden. 
Natürlich spielen dabei die Betriebsstellen 
einer Zeche eine große Rolle. Wie beim 
Pate stehenden Vorbild sind drei Betriebs- 
gleise vorhanden. Die Bedeutung dürfte 
schnell erkennbar sein. Wichtig waren je- 
denfalls die beidseitige Umfahrmöglichkeit, 
was natürlich auch den Rangierbetrieb er- 
leichtert, und der einständige Lokschup- 
pen. Liliput hat seine Ankündigung wahr 
gemacht und es steht nunmehr eine Dampf- 
speicherlok zur Verfügung. Die Behand- 
lungsanlagen sind z.Zt. aber noch auf nor- 
malen Betrieb einschließlich Schlackesumpf 
ausgelegt. 
Leider war aufgrund der Platzverhältnisse 
eine größere Längenausdehnung des ei- 
gentlichen DB-Bahnhofs nicht möglich. Den- 
noch, den Grundsatz der Proportionsab- 
stimmungen versuchten wir hier ganz prak- 
tisch umzusetzen. Beide markanten Be- 
triebsteile durften sich nicht gegenseitig in 
Frage stellen, sondern sollten ausgewogen 
im vorhandenen Raumangebot möglichst 
vorbildgerecht (nicht vorbildgetreu!) umge- 
setzt werden. Im DB-Bereich wird übrigens 
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Elite- und in der Zeche Roco-Line-Material 
verwendet. Wir betonen „wird1' ganz be- 
wusst, denn inzwischen hat der Anlagen- 
bau bereits augenscheinlich begonnen. Aus 
Kibri-Lokschuppenteilen entstand bereits 
der Rohbau der Hängebank. Ebenfalls bie- 
tet Kibri ein dem Heisinger Stellwerk sehr 
ähnliches Modell an. Das haben wir unver- 
ändert zunächst einmal probeweise aufge- 
stellt. Auch die Lage des Bahnübergangs 
aus der Theorie konnte nun in der Praxis 
überprüft werden. 
Das Empfangsgebäude gestaltet sich aber 
schwieriger. Kibris ,,Paulinzella" dürfte wohl 
eine gescheite Basis sein - na, warten wir 
einmal ab. Hinsichtlich des Rollmaterials 
könnte man sich einen Mix beider Vorbild- 
strecken vorstellen. Der ETA 150 von Kato 
und der VT95 werden das Rückgrat im 
Personenverkehr sein. Für den Übergabe- 
dienst zur Zeche ist schon die fernentkup- 
pelbare Roco-V 60 eingeteilt. Z.Zt. erhält 
sie ein altrotes Tauschgehäuse, denn die 
Salzburger bieten sie bekanntermaßen nur 
in der Epoche-V-Ausführung an. Daneben 
könnte man sich noch die 50kab und auch 
die 78er sehr gut vorstellen. Alles in allem 
soll eine typisch märkisch/bergische Sze- 
nerie entstehen mit den dort zu Hause ge- 
wesenen Fahrzeugen, auch denen der Ze- 
chenbahnen. 
Als kleine Reminiszenz an den historischen 
Boden dieser Region wird auf dem Tunnel- 
hügel links, er trennt Ruhr und Wupper, 

eine Kleinzeche aus der Frühzeit des Koh- rald Sydows Konzept ist bekannt. Da alles 
lebergbaus entstehen. Solche Relikte ste- auf der Bur-Modul-Basis entstehen wird, 
hen dem Interessierten tatsächlich im Rah- sind natürlich „Sollbruchstellen"vorhanden. 
men eines Lehrpfades im Muttental nahe Eine dieser Linien verläuft links bei der 
Witten zur Verfügung. Straßenüberführung. In Haralds Modell- 

bahnkeller beschreibt die Strecke an sich 

Der Plan mit Herbede (s. auch kleinen Plan) einen 180"-Bogen. 
Im Gemeinschafts~roiekt aber führt das 

Einige Überraschungen wird die Anlage als Gleis durch einen 'direkt anschließenden 
Ganzes sicher noch in sich bergen. Der Tunnel genau entgegengesetzt an die Stre- 
Gleisplan des Modell ,,Sprockhöfel"von Ha- cke vom Bf Herbede. 

Schaitenbahnhof ii 

.Ci I 
I 

Bw Zecne ! 
Zeche 'Alte Haase" 112 

Bf SprockhWel 

von und nach 
Herüede 
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Kraftwerk 

Bild 17 (oben): Unterhalb von Nebenstrecke und Straßenbahn 
befindet sich nun auch die zweigleisige Paradestrecke direkt an der 
Ruhr. Abb.: H. Schoiz 
Bild 18: Die schematisch dargestellte Gesamtanlage: vielseitige 
Fahrrnöglichkeiten. 

Dazu war dort nach vorne hin eine zusätz- 
liche Seitenöffnung erforderlich. Mittels aus- 
tauschbarer Gleisstücke kann man nun 
wahlweise die Erweiterung durchführen 
oder die ursprünglich geplante Linienfüh- 
rung zum Schattenbahnhof beibehalten. Auf 
einer Tiefe von zusätzlich 65 cm habe ich 
ein Übergangsmodul vorgesehen, damit 
genug Raum für einen gescheit gestalteten 
Anschluss beider Anlagenteile entsteht. 
Genau hier findet demnächst die meterspu- 
rige Straßenbahn ihren Platz. Von der Ze- 
che „MarthaU beginnend wird sie zumindest 
bis zum Bf Herbede, oder besser gesagt 
seinem Vorplatz, führen. Unterhalb habe 
ich zusätzlich noch eine zweigleisige elek- 
trifizierte Paradestrecke geplant. 
Das soll uns aber jetzt noch nicht weiter 
interessieren. Nun geht es in erster Linie 
um das Konzept in „Sprockhöfel" und das 
Zusammenspiel mit dem schon bestehen- 
den ,,HerbedeC' mit der Fortführung nach 
,,Kunou. 
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Bild 19: Großer Blickfang auf der linken Anlagen- 
r seite: Kraftwerk „Kuno". Vorn verläuft die Nebenbahn- 

strecke über der aufgestauten Ruhr teilweise auf einem 
r gewaltigen Viadukt - genau wie beim Vorbild bei Herdecke! 

Abb.: H. Scholz 

Kuno macht mit sche Dinge des Betriebes vorzusehen, die 
man zunächst ohne große Mühe adaptie- 
ren könnte. 
Die Lage des Kraftwerks im Hang dürfte als 
besonders modellbahntauglich gelten. Zu- 
dem sollte der steinerne Viadukt über den 
Harkortsee nicht fehlen. Die durchgehende 
Strecke stellt in Kempkens' Keller später 
eine Kehrschleife der Nebenbahn dar. Da- 
her wurden im verdeckten Bereich an den 
adäquaten Stellen direkt Weichen oder aus- 
tauschbare Schienenstücke vorgesehen, 
um später den Anlagenteil nach allen Rich- 
tungen anschließen zu können. 
So weit, so gut. Aber der Umlauf von bela- 
denen und leeren Kohlenwagen ist auf- 
grund des Quasi-Endbahnhofs im oberen 
Teil fast nicht möglich. Ja -fast, denn dann 
kam die Erleuchtung. Unter Einbeziehung 
des Schrägaufzugs in das ,,Fahrplanspielu 
und im Bergrücken integrierten Steigungs- 
strecken ist hinter den Kulissen ein Wagen- 
umlauf in diesem Sinne möglich. Natürlich 

gab es beim Vorbild nur den Aufzug, um die 
untere Ebene zu bedienen. 
Aber die modellbahntypischen Unzuläng- 
lichkeiten zwingen zu unkonventionellen Lo- 
sungen. Zudem ist die Streckenführung so 
gewählt, dass auf der Werksbahn ein stän- 
diger interner Verkehrstattfinden kann, ohne 
die Hauptstrecke zu berühren. Die Radien 
liegen nur bei der „Kuno6'-Bahn intern zwi- 
schen 360 und 425 mm und das auch nur im 
verdeckten Bereich. Im sichtbaren Teil der 
Anlage betragen sie hingegen 800 mm und 
mehr. 
Das Gleismaterial ist auf das hervorragen- 
de Tillig-Elite-Sortiment (Code 83) ausge- 
legt. Zum Teil kommen feste Bogenstücke, 
meistens aber Flexgleise zum Einsatz. Auf- 
grund der Bauform der Weichen mit Feder- 
Zungen sind motorische Antriebe zwangs- 
läufig unvermeidlich. Aber ist das wirklich 
ein Hinderungsgrund? Ganz im Gegenteil - 
ich halte das für eine echte Herausforde- 
rung! 

Bei der Modellumsetzung erfordert alleine 
schon das zur Verfügung stehende Platz- 
angebot Kompromisse. Es richtet sich in 
erster Linie an den Verhältnissen in Uwe 
Kempkens' Hobbykeller aus. Seine Anlage 
wird einmal in L-Form entstehen. Der kleine 
Schenkel, obwohl er das mit einer Tiefe von 
1,80 m eigentlich gar nicht ist, beheimatet 
die Situation um „KunoU. 
Gleichzeitig soll für das nächste Gemein- 
schaftsobjekt mit dem Thema „Ruhrgebiet" 
eine Schnittstelle vorgesehen werden. Der 
rechte Teil von 50 cm gehört so gesehen 
nicht zur Stammversion, sondern wird nur 
dann erforderlich, wenn der Bf Herbede mit 
der Zeche ,,Marthau angedockt wird. 
Die charakteristischen Besonderheiten des 
Vorbildes sollten unbedingt mit hinein flie- 
ßen. Uns war klar, dass die tatsächlichen 
Längenausdehnungen in 137  nicht um- 
setzbar wären. Dennoch galt es, spezifi- 
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Die Bauzeit 
Die Materialwahl 

Es wird ernst, aber Hand aufs Herz, eigent- 
lich kann man den ersten Sägestich nach 
der doch langen Vorbereitungsphase kaum 
abwarten. Es geht nun um die Wahl der 
Zuschnitte beim Holzhändler. Deckplatten 
und Spanten sollte man professionell zu- 
schneiden lassen. Für die Höhe des Rah- 
mens haben sich 10 cm als vorteilhaft er- 
wiesen. Bei unserem Projekt kommt dem- 
zufolge für den Rohbau ausschließlich 10- 
mm-Sperrholz zur Verwendung, auch für 
die Trassenplatten. Da einige komplizierte 
Rampen und Höhenstaffelungen vornehm- 
lich beim Baulos „KunoU erforderlich waren, 
habe ich einige Trassenplatten mehrfach, 
mindestens bei allen Teilen die doppelte 
Anzahl kalkuliert. 
Bei vorher gehenden Bauprojekten dienten 
die eigentlichen Außenspanten durchge- 
hend gleich als Stützen und Geländeprofi- 
lierungen. Hier haben wir eine andere Me- 
thode angewandt. Die eigentlichen Grund- 
kästen entstehen wie umgedrehte Schub- 
laden. Darauf bauten wir dann die Stützen 
und Profile für jede Etage auf. Gehobelte 
Dachlattenabschnitte dienten dabei als 
Montagehilfe. Zur ordentlichen und dauer- 
haften Verbindung der Holzteile wollten wir 
ausschließlich schnellen (Express-)Weiß- 

leim, z.B. Uhu Coll, und Spax-Schrauben 
(Kreuzschlitz) verwenden. Zur Montage 
gerade von 10-mm-Sperrholz eignen sich 
relativdünne Spax mit 30 mm Länge. In das 
weiche Material muss man in aller Regel 
auch nicht die Schraublöcher vorbohren, 
sondern die Spax direkt ohne sonstige Vor- 
arbeiten montieren. 
Für die Vormontage haben wir zunächst 
aber einfache Dachlatten als Baustützen 
vorgesehen. Sie werden aber später zu- 
gunsten einer stabileren Basis ausge- 
tauscht. 

Gemeinsam geht's besser 
Man sollte, zumindest verfahre ich so, dem 
Händler einige Zeit für einen präzisen Zu- 
schnitt zustehen. Dann aber kommt der 
große Tag: mit Uwe Kempkens verabredet, 
Unterlagen hervorgeholt - und nichts kann 
uns mehr bremsen. In der Tat, es entsteht 
bei der Teamarbeit eine Art gegenseitiger 
Motivation. Also, gemeinsames Werkeln 
motiviert nicht nur, nein, es geht auch alles 
gut von der Hand, von denen man bisweilen 
durchaus vier zur gleichen Zeit gebrauchen 
kann. Harald Sydow brachte übrigens sei- 
ne vorgefertigten Bur-Module im rohbau- 
montierten Zustand mit. Es passte eigent- 
lich sofort alles zusammen. 

Als nächsten Schritt haben wir den Gleis- 
plan auf die einzelnen Deckplatten in 1:l 
übertragen. Nun lassen sichvieleSchwach- 
stellen der Planung erkennen und an Ort 
und Stelle auch beheben oder einfach nur 
optimieren. Wir entschieden uns ziemlich 
spontan, für die unterirdischen Gleisverläu- 
fe doch Roco-Line mit Bettung zu verwen- 
den. Im Bereich des Bf Sprockhöfel sollte 
dann durchgängig Tillig-Elite zum Einsatz 
kommen. Die Roco-Weichen lassen sich 
sehr einfach durch die eingeklipsten Antrie- 
be versorgen, die Herzstückpolarität ist 
durch Einfädeln des Drahtes überhaupt kein 
Problem und der Handstellhebel garantiert 
eine sofortige Einsatzbereitschaft. Aus der 
Erfahrung in Sachen Dämmung heraus ent- 
spricht die Bettung von Roco auch bei der 
Nageltechnik im verdeckten Bereich voll- 
kommen den Erwartungen. Allerdings muss- 
ten wir einige Weichenstraßen neu anden- 
ken und Alternativen ausgucken. 
Waren nun die Roco-Geometrien berück- 
sichtigt, konnten die Gleismitten 1 :1 aufs 
Holz übertragen und die einzelnen Trassen 
ausgesägt werden. Dabei wurde die ur- 
sprüngliche Planung weitestgehend über- 
nommen. Das galt in erster Linie für die 
Steigungsverhältnisse und die Arbeitsöff- 
nungen. Gerade diese sind bei diesen An- 
lagentiefen von 1,80 m besonders wichtig, 
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um später nochmals an die überbauten 
Gleisabschnitte heran zu kommen. Nun 
konnten die Steigungseinläufe und Über- 
gänge ausgetrimmt und mittels Stützhöl- 
zern fixiert werden. 
Hin und wieder wäre ein Schiebetest unter 
Verwendung eines Wagensangebracht, um 
sicher zu gehen, dass sich nicht Buckel 
oder Dellen eingeschlichen haben. Die 
10 mm starken Trassen können durchaus 
einen längeren Abstand zwischen zwei Pfei- 
lern haben, sie dürfen aber nicht durchhän- 
gen! Die Steigungen liegen bei uns häufig 
im Bogen und sind eigentlich für normale 
Strecken zu steil. 25 Längenzentimeter auf 
einen Höhenzentimeter, das ist happig! Nun, 
hier werden in Zukunft auch nur kurze Ein- 
heiten mit qualitativ hochwertigen Maschi- 
nen unterwegs sein. Das bezieht sich na- 
türlich auch auf die DCC-Decodereigen- 
schaften: Die Lastregelung ist angesagt! 
Fürs erste ist Rocos digitale Kupplungs- 
V 60 angedacht. Sie ist werkseitig mit allem 
versorgt. 
Stück für Stück bauten wir die Trassen 
anschließend zusammen. Montiert wurden 
dann die Teile gemeinsam in die Anlage. 
Klar, dass immer wieder Gleisbereiche di- 
rekt mit verlegt werden mussten, weil das 
nächste ~ e c k  zum Einbau bereit stand. 
Also waren wir jetzt schon mit dem eigent- 
lich nächsten Thema befasst. Uwe lötete 
bereits die notwendigen Einspeisungen an 
und bestimmte auch die Isolierstöße für die 
Rückmeldung und die Kehrsschleifenschal- 
tung. Die Spanten übrigens wurden vor 
dem Einbau mit 30-mm-Bohrungen zur 
Aufnahme der verschieden Kabelwege aus- 
gerüstet. Bei Modulverbindungen nehmen 
sie die Stecker auf und dienen innerhalb 
eines Teil als normale Durchführung. 

Die Qual der Wahl 

Bilder 20 bis 23 
(linke Seite): Die 
Verbindungen der 
Segmente unter 
einander übernah- 
men 8-mm- 
Schlossschrauben. 
Bei allen überbau- 
ten Streckenab- 
schnitten achteten 
wir auf die Profilfrei. 
heit aller Fahrzeu- 
ge. Probefahrten 
waren daher 
ständig angesagt. 

Bilder 24 bls 26: 
Zum Aufbau der 
Holztrassen kam 
ausschließlich 10- 
mm-Sperrholz zum 
Einsatz. Dank der 
exakten Vorpla- 
nung konnten alle 
Segmente in relativ 
kurzer Zeit zusam- 
men gesetzt 
werden. Eine 
elektrische 
Stichsäge für die 
Bogenschnitte ist 
dabei sehr empfeh- 
lenswert. 

Es ist das alte Leiden des Modellbahners - 1 
da soll eine Anlage gebaut werden, die 
Baugröße steht auch fest, und die subjektiv 
wichtigste Frage zielt in aller Regel in Rich- 
tung: welcher Gleislieferantsoll's denn sein? 
Das war hier im Grunde auch nicht anders. 

keiten und besondere Eigenschaften des 
Zunächst galt es aber. gewisse Notwendig- 

Projekts abzuklären. Aufgrund der Bauaus- 
führung, basierend auf der vorher gehen- 

Bild 27: Die Anlagen- 
elektrik wurde direkt 
beim Trassenbau mit 
vorgesehen. Zu der Zeit 
kam man z.B. noch 
problemfrei an die Un- 
terflurantriebe heran. 

Kulissenträger 

Bild 28: In den Kopf- 
stücken der Module 
und Segmente sahen 
wir stets gleiche Öff- 
nungen für die Stecker 
und Kabelführung vor. 
Das erspart die Pla- 
nung der Leitungsfüh- 
rung enorm, da man 
praktisch nach „Kata- 
log" vorgehen kann. 

11 Tmsenebene ohne Gleisbettung (zuzüglich 5 mm) 

Modul- oder Anlagenschnlttstelle 

6 cm 

17 . Super-Anlagen 112001 



\ 
Bilder 29 bis 32: Insgesamt kam nur eine maximale Profilhöhe von 
2,l rnrn, also Code 83, zum Einsatz. Roco-Line mit und ohne Bettung, 
Tillig-Elite und vor allem Peco-Code-75-Gleise wurden eingebaut. 

den (und im EJ dokumentierten) Planung, 
zeichneten sich hinsichtlich der Unterflur- 
antriebe, besser gesagt wegen ihrer Ein- 
baugröße, Probleme ab. Da lagen teilweise 
Trassen nur in 8 cm Abstand direkt über 
einander. Raum für opulente Motoren oder 
Spulen blieb da nicht! Wir mussten also ein 
Gleissystem finden, mit dem man platzspa- 
rend und vor allem ohne umfangreichen 
Justieraufwand Antriebe einbauen könnte. 
Aus meiner Erfahrung kam da eigentlich 
nur Roco-Line mit Bettung in Frage. Zumin- 
dest für die Weichen an sich wäre es zweck- 
mäßig, denn hier wird der Antrieb lediglich 
in den Bettungskörper eingeklipst. Herz- 
stücke sind ganz nebenbei auch noch pola- 
risiert. Voraussetzung ist natürlich eine aus- 
reichend große Öffnung in der Trassenplat- 
te für den flachen Roco-Antrieb, sodass er 
im Bedarfsfall von unten erreichbar bleibt. 
Mittels Pappschablonen lässt sich diese 

sehr leicht nach den Erfordernissen des 
innen liegenden, tragenden Kunststoffros- 
tes der Weiche ermitteln. Der Fall für die 
verdeckten Gleise war nun klar. Im sichtba- 
ren Bereich sollten die konstruktiv hervorra- 
genden Bettungsgleise im Grunde nur noch 
für die festen Radien in Frage kommen. 
Dieses kam aber ausschließlich von Tillig- 
Elite im Werksgelände, oben und unten 
gleichermaßen, zum Einsatz. Die Profilhö- 
he von 2,1 mm (Code 83) und auch die 
Schwellenform lassen eine freizügige Ver- 
wendung beider Systeme ohne Probleme 
zu. 
Mich faszinierte vor allem die Vielzahl der 
Weichenformen von Tillig-Elite. Dazu eröff- 
nete sich noch bei einigen Modellen die 
Option, sie bis zum gewissen Grad seinen 
heimischen Bögen anzupassen. Genial hat 
man das in Sebnitz gelöst - alle Achtung! 
Die stets bei Systemgleisen vorhandenen 

Stege unter den Profilen bestehen hier aus 
einer im Zickzack geführten, hoch flexiblen 
Kunststoffverbindung. Diese wiederum lässt 
eine angepasste Bogenführung zu. Das 
würde natürlich nicht funktionieren, hätte 
man bei Tillig auf die Federzungen verzich- 
tet. Diese machen aber die Biegung sehr 
gut mit. 
Die Planung bei unserem Projekt sah in 
aller Regel Weichenformen aus dem lau- 
fenden Programm vor. In allen Fällen muss- 
ten aber aufgrund der Federzungen Moto- 
ren vorgesehen werden. Mit einem Zwei- 
spulenantrieb kommt man nicht weiter! In 
einem Fall wollte Uwe Kempkens auch noch 
seine Selbstbaukünste in Sachen schlanke 
Weichen unter Beweis stellen. Im Vorder- 
grund in direkter Nähe des Viadukts befin- 
det sich der Streckenabzweig in Richtung 
Herbede bzw. die Rückführung in den Kreis- 
verkehroderspäteren Anlagenausbau. Eine 

Bild 33: Vor Gleismontage wurden Mitten- und Außenlinien der Elemente übertragen. Bild 34: Die Montage geht zügig von der Hand. 



Bilder 35 bis 38: Neben einer speziellen Selbstbau-Weiche im ,,KunoU- 
Teil kamen nur konfektionierte Modelle zum Einsatz. Alle erforderlichen 
Versorgungsanschlüsse sollten vor der Fixierung erledigt werden. 

Y-Weiche im Hauptgleis, 7°-Herzstückwin- 
kel und ein Radius von Ca. 3000 mm - da 
gab's nichts von der Stange. Sicher, die 
große Außenbogenweiche von Tillig besitzt 
ein 12"-Herzstück und einen sehr großen 
Radius (ca. 2700 mm), dennoch sollte das 
Ding genau wie gewünscht aussehen, ein 
Unikat eben. 
Im Bereich des Abzweigs ,,Block Heide" 
kamen übrigens Peco-Code-75-Weichen 
und -Gleise zum Einsatz. Sie ließen sich 
problemlos mit den Betonschwellengleisen 
von Roco-Line kombinieren. Probleme gab 
es mit NEM-Radsätzen an keiner Stelle. 
Alle drei beschriebenen Gleissysteme kön- 
nen mit einander verwendet werden und 
sind meines Erachtens überaus betriebssi- 
cher. Der Einsatz von Norm-Radsätzen ist 
dabei garantiert - lassen Sie sich da nichts 
vormachen! 
Nun kommen wir schon zum nächsten The- 
ma - zum Gleisbau im Besonderen. 

Der Aufbau 
Wie beschrieben ging der Trassenaufbau 
zügig von der Hand. Die Mittellinien wurden 
einmal zum Sägen der Holzteile, aber auch 
zur Orientierung über den genauen Gleis- 
verlauf aufgezeichnet. Dort, wo wir Bet- 
tungsgleisvorsahen, markierten wir zugleich 
die äußeren Begrenzungen des Schotter- 
körpers. Daran entlang ließen sich die Gleis- 
stücke bestens verlegen. Zur Vorbereitung 
der Arbeiten mit der elektrischen Stichsäge 
wurde zuerst einmal ein 10-mm-Loch im 
Bereich der späteren Öffnung gebohrt. Da 
hinein ließ sich nun leicht das Sägeblatt 
einführen. Wenn es irgend geht, sollte man 
diesen Vorgang bereits außerhalb der An- 
lage durchführen, da später Seitenwangen 

oder Geländespanten die Führung der Stich- 
säge aus Platzgründen beeinträchtigen 
könnten. Die Antriebe selbst wurden vor 
dem Einbau der (Roco-)Weichen einge- 
klipst und auf ihre elektrische und mechani- 
sche Funktionalität überprüft. Das Polari- 
sierungskabel setzten wir direkt in die vor- 
gesehene Buchse ein. Im Falle „Kuno" stör- 
te bis dahin noch kein zusätzliches Zwi- 
schendeck. 
Ganz wichtig war für uns die Profilfreiheit 
auf den engen Radien. Wir haben im Pflich- 
tenheft den Einsatz von 1 : I  00 verkürzten 
D-Zugwagen ganz oben stehen. Auch wenn 
es hier auf den lndustriegleisen des Kraft- 
werks eigentlich nicht dazu kommen dürfte, 
sollte im Bedarfsfall ein solches Fahrzeug 
nirgends anecken. Aus heutiger Sicht war 
es wohl eine kluge Entscheidung, man den- 
ke nur einmal an das Angebot der Video- 
Übertragungswaggons. Die inneren Radi- 
en zum Erreichen der Ebenen des Indus- 
triekomplexes beruhen in aller Regel auf 
den R 2 (358 mm) von Roco. Das Strecken- 
gleis besitzt hingegen im überbauten Be- 
reich (Haupt- und Nebenstrecke) den R 3 
(419,6 mm). Damit sind alle Großserien- 
fahrzeuge einsatzfähig. Natürlich haben wir 
auch dort auf die grundsätzliche Profilfrei- 
heit in dem komplexen verdeckten Bereich 
geachtet. Die Standorte der größtenteils 
eingesetzten Viessmann-Formsignale 
konnten wir anschließend an diesen Schritt 
markieren und entsprechende Bohrungen 
einbringen. 
Besagte Selbstbauweiche entwarf Uwe 
Kempkens am PC und fertigte als Schablo- 
ne einen entsprechenden Ausdruck in 1:1 
an. Die fehlende Roco-Line-Bettung konn- 
te mit Korkstreifen aus dem Hause Faller 
ergänzt werden. Darauf klebte er mit nor- 

malem Weißleim die Papierschablone. Ei- 
nige Schwellen entstanden aus zugeschnit- 
tenen kupferkaschierten Pertinaxstreifen 
und normalen Holzleistchen aus dem 
Schiffsmodellbau. Bei den Gleiszuläufen 
im Bereich der Schablone kamen noch 
Roco-Kunststoff roste zum Einsatz. Von den 
Salzburgern stammen natürlich auch die 
Profile, um ein einheitliches Bild in diesem 
Bereich zu wahren. Es fanden, wie bei den 
Elite-Weichen auch, Federzungen aus zu- 
recht gefeilten Schienen Verwendung. 
Das Herzstück machte in dieser Hinsicht 
vielleicht noch die meiste Arbeit, aber trotz- 
dem lohnt sich der Selbstbau. Die Profile 
konnten nun auf den Pertinaxschwellen an- 
gelötet werden. Zum Schluss darf man das 
mittels Trennscheibe gut funktionierende 
Isolieren der beiden Schienen nicht verges- 
sen, sonst reagiert sofort die Zentrale mit 
einer Kurzschlussmeldung! Ein Pilz-Antrieb 
steuert heute die ebenfalls aus Sebnitzstam- 
mende und wirklich optisch wie funktional 
gelungene „Stellschwelle" an. Die Kosten 
der ganzen Geschichte liegen ungefähr bei 
12 Mark, wobei die 1 '/P m Roco-Flexgleis 
den größten Posten darstellen. Der Zeitauf- 
wand lässt sich ca. auf einen Samstag be- 
grenzen, also alles sehr überschaubar. Wer 
mag, kann nun noch von den nicht verwen- 
deten Schwellenbändern die Kleineisen I 
entfernen und hier wieder aufkleben. 
Werfen wir noch kurz einen Blick auf das 
Elite-Gleis. Die Bettung entstand aus 5 mm ' 

starken Dämmplatten zur Isolation von La- I 

minatböden. Sie lassen sich vorzüglich mit 
dem Bastelmesserschneiden und anschlie- 
ßend mit Holzleim und zusätzlichen kleinen 
Drahtstiften fixieren. Damit ist der Ausgleich 
zur Roco-Line-Bettung erreicht. Die Gleise 
selber lassen sich hervorragend verlegen. 1 
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Bilder 39 bis 43: Zum Gleisbau gehört neben 
der Geräuschdämmung und Schotterung 
natürlich auch die Ausgestaltung im direkten 
Gleisbereich. Dazu zählen auch Umlenk- 
kästen und Kanäle. 

Vor dem Einbau der Weichen aber habe 
ich die Lage bzw. den Arbeitsbereich für 
den Mitnehmerdraht des Antriebs markiert 
und aufgebohrt. 
Zudem scheint es ratsam, jedenfalls so 
unsere Erfahrung, das Herzstück ganz zu 
trennen und die Zungen nebst Flügelschie- 
nen mittels einer Strombrücke ständig zu 
versorgen. Das Ganze ist deswegen rat- 
sam, weil breitere Räder, sprich Radreifen, 
einen Kurzschluss zwischen Backen- 
schiene und Zunge verursachen können. 
Gerade bei längeren Maschinen (E-Kupp- 
ler) ist das der Fall. Bei eingestellten NEM- 
Radsätzen müsste eigentlich alles gut ge- 
hen, aber sicher ist sicher. Dieser Umstand 
wirkt sich, falls er denn eintritt, vor allem in 
der Digitaltechnikdurch einen abrupten Not- 
halt aus. Es ist aber auch kein so großer 
Arbeitsaufwand zusätzlich für ein bisschen 
mehr Sicherheit erforderlich. Auf diese 
Weise fanden alle Weichen zügig ihren 
Platz. 
Für die normalen Gleise an sich sah ich die 
bekannten Korkstreifen von Falleroderauch 
Moosgummistreifen von Woodland vor. Die- 
jenigen für die Weichen schnitt ich aus zwei 
Lagen Moosgummi (2 mm und 3 mm stark) 



Stellschwelle genau gekennzeichnet und 
mit zwei kleinen Bohrungen nebeneinan- 
der zu einem Langloch vergrößert. Die 
Feinarbeiten zur r e~h teck i~en~us fo rmun~  
ließen sich mit passenden Schlüsselfeilen 
recht schnell bewerkstelligen. Um einen 
Kurzschluss am Weichenende zu vermei- 
den, trennte ich das Herzstück so aus der 
Umschaltung heraus, dass nur der besag- 
te Bereich an sich umgepolt wird. Bei den 
neuen Peco- und Tillig-Weichen müssen 
die Profilenden hinter dem Herzstück je- 
weils mit einem lsolierverbinder aus Kunst- 
stoff ausgerüstet werden. Bei Roco ist das 
werkseitig innerhalb der Weichen bereits 
erledigt. 
Nun können Gleise und Weichen einge- 
baut werden. Zum Teil habe ich dafür dop- 
pelseitiges Klebeband vorgesehen. Vor al- 
iem kam das bei der so Flexwei- 
che zum Tragen. Trotzdem versah ich spä- 
ter alles noch einmal mit kleinen Stiften - 
nur zur Sicherheit, denn wenn das Klebe- 
band bei der Schotterung zu nass werden 
sollte oder der Abschnitt nicht sofort fertig 
gestellt wird, könnte es sich auch wieder 
lösen. 

Als Beispiel - 
das EG Sprockhöfel 
Man nehme: ... - ganz so leicht ist das 
natürlich nicht! Gerade für das Lokalkolorit 
des Bergisch-Märkischen Raumes gibt es 
in den Zubehörkatalogen der einschlägi- 
gen Hersteller kaum etwas Geeignetes zu 
finden. Das Pola-„Röntgenhaus" ist nicht 

21 . Super-Anlagen 112001 

Bild 44 (ganz oben): Das Empfangsgebäude von Sprockhöfel reicht in seiner Größe völlig aus. I 
Bild 45: Es entstand aus zwei Kibri-Bausätzen ,,Paulinzellau. 

mehr im Programm und auch bei den Sta- 
tionsgebäuden heißt es zunächst einmal: 
Fehlanzeige. Der Bf ,,PaulinzellaU wird von 
der Firma Kibri in neuester Stecktechnik in 
einer hervorragenden Ausführung in HO 
angeboten. Sein Vorbild befindet sich an 
der Strecke Saalfeld-Arnstadt, also eher 
einer klassisch ostdeutschen Lage auf der 
Landkarte. 
Dennoch hat sich der Baustil im Zuge der 
damaligen rationellen Länderbahn-Denk- 
artauch in unserem angepeilten Raum etab- 
liert. Aus einem Grundentwurf entwickelte 
man jeweils ein auf die besonderen Örtlich- 
keiten abgestimmtes Unikat. Das sparte 
seinerzeit viel Geld und die charakteristi- 

schen Elemente fanden sich stets wieder. 
Die Giebelfront war zweiachsig und ver- 
schiefert, der eigentliche Giebel hingegen 
holzverschalt, zum Teil sogar mit Verzie- 
rungen. Die Seitengebäude, bei uns ist es 
nur der Güterschuppen, bestanden aus ei- 
ner ausgeklinkerten Fachwerkkonstruktion. 
Das Hauptgebäude sollte aber gegenüber 
dem Originalbausatz einen gewinkelten An- 
bau mit einem um 90" versetzten First er- 
halten. Aus diesem Grund waren gleich 
zwei Kibri-Bausätze erforderlich. Daraus lie- 
ßen sich alle notwendigen verschieferten 
zweigeschossigen Wandteile herstellen. 
Halt: eine fensterlose Giebelwand entstand 
ganz in Klinkermanier. Auhagen lieferte hier- 



für das Ausgangsmaterial. Aus den einge- 
schossigen Resten der Anbauten kompo- 
nierten wir den relativ kurzen Güterschup- 
pen. 
Schwierig wurde es aber doch noch im 
Dachbereich. Auf die werkseitigen Bauteile 
musste aufgrund der variierten Dachnei- 
gung verzichtet werden. Vor allem beim 
Hauptgebäude mit dem rechtwinkligen An- 
bau gestaltete sich die Verwendung der 
ursprünglichen Pfannenelemente schwie- 
rig. Die erforderlichen Trennungen und 
Ansätze ließen sich wahrscheinlich nicht 
optimal kaschieren. Also ersetzten wir alle 
Teile mit entsprechenden Bastelplatten in 
Dachpappenmanier von Kibri. Gerade in 
unserer Gegend war diese Ausführung al- 
lerorten anzutreffen und damit Grund ge- 
nug, es auch im Modell gleich zu tun. 
Das Hautgebäude erhielt zunächst ein flä- 
chiges Satteldach. Daran passten wir den 
Anbau entsprechend an. Mit stark verdünn- 
ter hellgrauer Dispersionsfarbe (1 :5 mit Age- 
pon als Fließverbesserer) wurde dann der 
gesamte Baukörper lasiert. Dabei lag die 
entsprechende Fläche immer waagerecht 
zur Arbeitsplatte, damit die ,,Suppeu nicht 
herunter laufen konnte. Die Fugen der Back- 

steine bildeten sich dabei stimmig heraus, 
ebenso wie Schiefer- und Bretterstruktu- 
ren. Der eigentlich Anstrich erfolgte dann 
mit entsprechenden Farben auf Wasserba- 
sisausdem Noch-Programm. Zu guter Letzt 
wurden dann noch mit einem fast trockenen 
Pinsel Konturen aufgehellt und in ihrer Er- 
scheinung unterstützt. 

Die Bahnsteigkanten 
Hier sieht es wie bei den Gebäuden aus, 
Schüttbahnsteige als Großserienmodell 
sucht man vergebens in den Katalogen. 
Klaus Spörle liefert zwar entsprechende 
Gipsformen, aber für einen individuellen 
Bogenverlauf wäre eine aufwändige Modi- 
fikation erforderlich. Zwangsläufig entschie- 
den wir uns für einen totalen Selbstbau. Aus 
Ziegelplatten von Vollmer entstand in der 
gewünschten Höhe der Unterbau. Darauf 
wurde eine Steinkante aus doppelt verkleb- 
ten, 1,5 mm starken Polystyrolplatten auf- 
gesetzt. Sie hat nunmehr einen quadrati- 
schen Querschnitt. Mit dem Bastelmesser 
mussten zur Nachbildung der Fugen feine 
Einschnitte vorgesehen werden. 
Bei der Montage gingen wir von der Modul- 

trennung mit jeweils ganzen Steinen aus. 
Somit bliebt diese zumindest von der Haupt- 
ansicht ziemlich getarnt. Im Ziegelmuster 
erkennt man es aber schon. Durch einen 
leichten Überhang der Kantsteine lässt sich 
das aber relativieren. Mit entsprechendem 
Leim aus dem Hause Uhu (speziell für Holz- 
Kunststoff-verbindungen) und diversen 
Stahlstiften zur Justierung trockneten die 
Verklebungen über Nacht sicher und dau- 
erhaft auf. 
Die Füllung des Bahnsteigs erfolgte mit 
Dämmplatten aus dem Baumarkt. Sie las- 
sen sich prima mit dem Bastelmesser 
schneiden und mit Holzleim fixieren. Ein 
Sandbrei (Quarzsand, Leim und graue Dis- 
persionsfarbe) bildet den eigentlichen Be- 
lag des Schüttbahnsteigs nach. Wer will, 
kann auch noch einiges Unkraut (z.6. Heki- 
Wildgras oder Woodland-Flocken) „pflan- 
zen". Am besten geht das im noch feuchten 
Sand. Das Finish von Gleisen und Bahn- 
steig gelang uns mit der Airbrush-Technik. 
Die Farbe hatte stets eine Acrylbasis und 
war wasserverdünnbar. Übrigens, die La- 
destraße entstand aus Kibris Pflaster- und 
Betonplatten. Mit dem Straßenspachtel von 
Faller gestalteten wir stimmige Teerflecken. 
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Dispersionsfarbe (Faller-Straßenfarbe: 
1 Teil dunkel, 2 Teile Beton) gibt dem Gan- 
zen später das gewünschte Finish. 

Grundsätzliches zur Elektrik 
Einige Leser haben sicher die „Kuno"-Anla- 
genbau-Geschichte im Eisenbahn-Journal 
verfolgt. Dabei dürfte Ihnen auch nicht ver- 
borgen geblieben sein, dass wir im Zweilei- 
tersystem fahren wollen. Das Gleismaterial 
stammt von Roco-Line, Peco-Code 75 und 
Tillig-Elite. Wichtig kann die Schienenwahl 
aber schon für die anstehenden Verdrah- 
tungsarbeiten sein. Würde man ein Stahl- 
profil verwenden, sind Lötpunkte für An- 
schlussdrähte nicht ohne weiteres frei wähl- 
bar. Die Neusilberprofile der erstgenannten 
Hersteller lassen aber an jeder Stelle der 
Anlage den Einsatz des Lötkolbens zu. 
In sichtbaren Abschnitten sollten die u.U. 
doch mehr oder minder erkennbaren „Knub- 
bel" verschwinden. Zu diesem Zweck ent- 
standen aus kleinen, zurecht gebogenen, 
L-förmigen, 0,5 mm starken Silberdrahtab- 
schnitten mit einer Länge von Ca. 3 cm An- 
schlusselemente. Der kurze Winkel wurde 
direkt am Schienensteg des Profils angelö- 

Bilder 49 bis 51: 
Die Schüttbahn- 
steige bestehen in 
erster Linie nur aus 
einer Kante. Diese 
entstand aus 
Mauerplatten und 
Polystyrolstreifen. 
Mit Dämmplatten 
und Sand wurde 
dann das Profil 
ausgearbeitet. 
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tet und das lange Ende durch entspre- 
chende Bohrungen in den Untergrund ge- 
führt. Hieran folgen dann Fortsetzungen 
mit einem größeren Querschnitt. Wir wähl- 
ten für die Fahrspannung stets 1,5 mm2, um 
dem Digitalstrom genügend Sicherheit zu 
gewährleisten. An Rückmeldeabschnitten 
kam auch dünnere Litze, z.B. 0,5 mm2, zum 
Einsatz. Sie merken schon, wir verwende- 
ten durchweg für die Untertageverkabe- 
lung keinen Schaltdraht, sondern Litze in 
verschiedenen Stärken. Schaltdraht ist 
schön und gut, neigt aber sehr schnell zum 
Brechen innerhalb der Isolierung. Ganz 
wichtig ist die eigene Farbcodierung der 
einzelnen Litzen. Aufgrund der Digital- 
Grundschaltung mittels lntellibox von Uh- 
lenbrock kann die auch dort empfehlens- 
werte Märklin-Logik anwenden. Auch wenn 
es bisweilen ins Geld geht, wir haben uns 
im Fachhandel einen guten Vorrat an 100- 
m-Verpackungseinheiten (Rollen im Kar- 
ton 2.B.) der benötigten Farben in den erfor- 
derlichen Stärken zugelegt. 
Je nach der Booster-Einspeisung im DCC- 
Fahrbereich können noch freie Farben wie 
beispielsweise Blau oder Orange vorgese- 
hen werden. Bei ,,Kuno"reichtz.B. ein Boos- 
terkreis vollkommen aus. Wichtig ist die 

absolute räumliche Trennung der drei oben 
dargestellten Kabelgruppen. Die Masselei- 
tungen dürfen zudem, eben ganz anders 
als aus der Analogtechnik gewohnt, nicht 
zusammen geführtwerden. Beim Löten wur- 
den stets zuerst das verdrillte Kabelende 
und die Gegenseite vorverzinnt. Das alles 
gilt auch für die sehr oft platzierten Lötleis- 
ten. Sie eignen sich hervorragend zum Sam- 
meln und Verlängern von Kabeln. Zugleich 
ist hier eine Beschriftung möglich. Für Durch- 
gangsmessungen oder andere spezielle 
Notwendigkeiten wäre sicherlich ein Stan- 
dard-Messinstrument hilfreich. Dank des 
unbedingt eingehaltenen Farbcodes gab 
es beim bisherigen Aufbau keine nennens- 
werten Schwierigkeiten, vor allem keine 
stundenlangen Prozeduren mit besagtem 
Instrument! 

Digital fahren und steuern 
Wir haben ganz am Anfang bereits die digi- 
tale Steuerung samt PC angesprochen. 
Dabei ist es geblieben, auch wenn wir an 
dieser Stelle noch nicht auf die Software 
von ,,Rail Warel'im Detail eingehen werden. 
Grundsätzlich läuft alles in der IB von Uh- 
lenbrock und deren Interface zusammen. 

Gefahren wird im 
DCC-Format. Als De- 
coder kommen alle 
tauglichen in diesem 
und dem Selectrix- 
Format zum Einsatz. 
Geschaltet wird mit 
Märklin-IMotorola- 

Farbschema Anlage 
Masse DCC = braun (eine der Fahrschienen bestimmen) 
Fahren DCC = weiß (die verbliebene Fahrschiene) 
Rückmeldung = grün (immer einseitig auf Macceschiene) 
Schalten Motorola = rot (kompatibel Märklin K 83 / 84 Bus) 
Schalten Masse = braun (kompatibel Märklin K 83 / 84 Bus) 
Lichtstrom 12-14 V = gelb (analoger Strom f. Licht, Stellstrom usw.) 
Masse = braun (analoge Masse dazu) 

kompatiblen Schalt- und Funktionsdeco- 
dern. Sie stammen von Viessmann, Con- 
rad oder Littfinski. Alle funktionieren übri- 
gens bestens im Zusammenspiel mit der 
Intellibox. Man kann sich wirklich das güns- 
tigste Angebot für seine Vorstellungen aus- 
suchen. Das fängt durchaus schon bei rund 
30 Mark (Conrad-Bausatz) für vier Mag- 
netartikel an. 
Ganz ähnlich ist es bei den S 88-Rückmel- 
dedecodern. Diese stammen nicht unbe- 
dingt von Märklin, denn Sie können die 
Viessmann- oder Littfinski-Produkte alle- 
samt miteinander betreiben. Letzterer hat 
sogar ein Exemplar mit der sonst noch zu- 
sätzlich erforderlichen eigentlichen Rück- 
meldeplatine integriert. Das könnte im 
Zweileitersystem ansonsten ein kleines 
Problem bedeuten. Der S 88 schaltet ge- 
gen Masse. Bei Märklin wird einfach die 
Außenschiene getrennt und ein Radsatz 
leitet den Kontakt auf die anderen Schiene. 
Zack, und schon schaltet der S 88. Das 
geht so natürlich nicht im Zweileiterbetrieb 
(mit isolierten Achsen). Hier sind separate 
Rückmeldebausteine erforderlich. 
Wir haben testweise auch eine Vierfach- 
Platine von Conrad probiert. Sie benötigt 
zwar eine separate Wechselstromversor- 
gung mit 12 bis 14 V, aber diese wäre ja in 
der erwähnten Grundversorgung bereits 
vorhanden (gelb - braun). Daneben tüftelt 
Gerhard Dallwitz noch an einigen Problem- 
Iösungen. Er stellte uns seine ,,BM 1" als 
Auswerteeinheit ohne eigene Spannungs- 
Versorgung zu Verfügung. Immer zwei Über- 
wachungsabschnitte können hier ange- 
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/ 
schlossen werden. Nun arbeitet der S 88 
auch im DCC-Zweileiter-Format. 
Übrigens lassen sich beim Einsatz des PC 
alle 16 Anschlüsse verwenden. Bei Ver- ' wendung eines Märklin-Memory sind nur 
jeweils acht nutzbar. Die Busleitung der 

, Rückmelder sind vor allem nach Märklin- 
Angaben in der Länge auf 2 m von einem 
Baustein zum anderen begrenzt. Wir haben 
darüber hinaus gehende Verlängerungen 
probiert und es funktioniert dennoch. Die 
Kabel waren allerdings abgeschirmt und 
potenzielle Störquellen sollten auf gehöri- 
gem Abstand gehalten werden. Näher als 
2,5 cm dürfte keine andere Leitung heran 
reichen. 
Noch ein kleiner Tipp hinsichtlich der Trenn- 
stellen für die Überwachungsabschnitte. Wir 
sahen diese öfters an den Segmenttren- 
nungen der Anlage vor. Das war ein großer 
Fehler, zumindest aus Sichtder .Rail Ware6'- 
Steuerung. In dem kleinen Graben zwischen 
den Schienenkopfenden überbrückt ein Me- 
tallrad meistens die Lücke. Damit können 
Logiken durcheinander gebracht werden, 
da unsinnige Meldungen auflaufen. Er ist 
besetzt und gleichzeitig wieder unbesetzt. 
Das geht natürlich nicht, da darf man dem 
Computer samt Programm auch nicht böse 
sein. Das Ganze lässt sich ganz einfach 
abstellen, indem man Isolierverbinder ver- 
wendet oder mittels Spachtel den Spalt 
auffüllt. An den Modul- oder Seamenttren- 

Steckerbelegung S 88 
Ulgelto 

Modultrennung Ringleitung S 88 
Lotseite 

nungen ist beides eigentlich nick möglich. 
Wir werden im Nachhinein alle stromrele- 
vanten Isolierungen innerhalb eines Seg- 
ments verlegen. Damit ist egal, ob das Rad 
ganz kurz, fürs Auge eigentlich unmerklich, 
in den Spalt fällt. Für die Verbindung der 
Kabel von einem Modul zum anderen ha- 
ben wir ein professionelles Steckersystem 
von Farnell (Fachhandel) vorgesehen. 

Bild 52 (links oben): Der PC und das Steuer- 
Programm der Firma RailWare bilden die 
Betriebsintelligenz der Anlage. 

Bilder 53 bis 57: Weichendecoder lieferten 
Viessmann, Conrad und Littfinski. Von Kühn 
und Roco stammen die meisten Lok-DCC- 
Decoder. Die Verdrahtung konnte quasi nach 
einem festen Katalog vorgenommen werden. 

Bild 58 (rechts): Die lntellibox von Uhlen- 
brock verbindet über das Interface den PC. 
Eine Stelltafel ist nicht mehr erforderlich. 
Einzelne Weichen und Loks können aber 
auch von hier angesprochen werden. 
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Betrieb auf der 
Hauptstrecke 
Moderne Traktion 

Wir statten nun der Abzweigstelle ,,Block 
Heide" einen ganz speziellen Besuch ab. 
Es geht diesmal um die Oberleitung, denn 
die zweigleisige Hauptstrecke auf der unte- 
ren Anlagenebene ist damit und auch mit 
Lichttagessignalen (Viessmann) ausgerüs- 
tet. Hier verkehren hauptsächlich schwere 
Güterzüge zwischen den (fiktiven) Produk- 
tions- und Lagerstätten. Nur ganz kurz ist 
sie zu sehen, aber dennoch sollte das Gan- 
ze stimmig umgesetzt werden. Die Materia- 
lien für den Aufbau der Oberleitung stam- 
men aus den bewährten Programmen von 
Viessmann und natürlich dem Spezialisten 
Sommerfeldt. 
Wir benötigen für unser Anlagenprojekt eine 
möglichst feine und dennoch stabile Ober- 
leitung - ist doch ganz einfach. Na ja, das 
Ganze muss ja auch Umzüge zu Ausstel- 
lungen usw. überstehen und damit ist eben 
nicht alles so furchtbar einfach. Im Rahmen 
des Elberfeld-Projekts probierte ich damals 
die komplette Selbstbau-Variante mit nur 
0,15 mm starkem Kupferdraht aus. Es funk- 
tionierte, nur nach einem Umzug in das 
neue Heim litt das ,,Gesamtkunstwerk doch 
ganz gewaltig. Wunderschön anzusehen 
war sie einst. Beim aktuellen Bauprojekt 
sollten dies und die erforderliche Mobilität 
gewahrt bleiben. In erster Linie galt es da, 
geeignetes Material aus den einschlägigen 
Katalogen zusammen zu stellen und zu 
sondieren, was da eigentlich in Frage kom- 
men könnte. 
Die Auswahl ist der Tat nicht besonders 
groß. Sommerfeldt, der bekannte Spezia- 

Bilder 59 und 60: Die elektrifizierte Haupt- 
strecke bietet einen dichten Reise- und Güter- 
zugverkehr an dem Abzweig ,,Block Heide". 

I 
Abb.: R. Knipper, H. Scholz (gr. Abb.) 





Bllder 61 bis 65: list, kann natürlich mit einem kompletten 
Vor sind auf Programm in bester Güte aufwarten. Mas- 
der Hauptstrecke 
E - ~ ~ ~ ~  untennlegs. ten aller Art habe ich bis dato immer von ihm 
Dazu gehörte auch bezogen und überwiegend gute Erfahrun- 
die zeitweise auf gen gemacht, 
der Ruhr-Sieg- 
Strecke anzutref- Nun trat aber vor einiger Zeit Viessmann 
fende E 94. Die auf den Plan und offeriert ebenfalls Oberlei- 
Ausgestaltung irn tungsmaterial. Zunächst wollte ich die zu 

mit jener Zeit erhältlichen Streckenmasten aus- 
Grenzzeichen und 
Antriebsattrappen probieren. Vor allem das Befestigungssche- 
lieferte Erbert. Die ma unterscheidet sich gravierend von dem 
Signaltafeln starn- bei Sommerfeldt. Eine Basisplatte wird mit- 
men von Paul 
Petau. 

tels beiliegender Holzschraube seitlich der 

Abb.: Rm Knipper, Gleise an den ausgemessenen Punkten 
H. Scholz (rechts) fixiert. Danach kann man den Mast in eine 

i Art Schwalbenschwanz-Aufnahme ein- 
schieben. Das hat den Vorteil, dass Korrek- 
turen zur Gleismitte ganz leicht durch Hin- 
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und Herschieben erreichbar sind und vor 
allem ist alles von oben bequem zu erledi- 
gen. Keiner braucht nun mehr im Unter- 
grund zu fingern. Das ist jedoch bei den 
Sommerfeldt-Modellen in aller Regel der 
Fall. Von unten muss die Kontermutter an- 
gezogen werden. 
Das Gute daran ist natürlich die nur auf 
diesem Wege erreichbare außerordentli- 
che Stabilität. Gerade bei Turmmasten und 
Querfeldern mag ich auf so etwas kaum 
verzichten. Allerdings sollte man dies vor 
einer endgültigen Gewichtung erst einmal 
bei den Viessmann-Varianten testen - die 
entsprechenden Muster standen beim Auf- 
bau noch nicht aus der Serie zur Verfü- 
gung. 
Optisch haben die Viessmann-Masten im 
Moment den Kollegen natürlich einiges vor- 
aus. Vor allem ist dies am Fundament au- 
genfällig erkennbar. Aber gemach, Som- 
merfeldt hat zumindest Streckenmasten in 
einer ganz ähnlichen Ausführung angekün- 
digt. Als Fahrdraht verwende ich durchweg 
deren feine, nur 0,5 mm starken „Profi"- 
Produkte. Das hat den Vorteil, auch N- 
Isolatoren in einer sehr guten Darstellung 
verwenden zu können. Wir kommen gleich 
noch darauf zurück. 
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Das Gleis muss fertig sein I 
Der große Fehler beim Anlagenbau, da 
nehme ich mich gar nicht aus, ist, einige 
Dinge bereits zu Beginn einzusparen: „Ma- 
che ich später .. ."Also, planen Sie stets die 
Oberleitung, hier vornehmlich deren Mast- 
standorte, direkt mit ein. Anhand der Her- I 



Bilder 66 bis 71: 
Die Masten stam- 
men aus den 
Programmen von 
Sornmerfeldt und 
Viessmann. Die 
Fahrdrähte lieferte 
durchweg Sommer- 
feldt. Die Querfel- 
der entstanden irn 
Selbstbau aus 
0,5 rnm starkem 
verkupferten 
Eisendraht. 

stellervorgaben und der NEM-Tabellen las- 
sen sich alle Dinge im Vorfeld abklären und 
am besten mit der Montage besiegeln. 
Schon aus Kostengründen wird das nicht 
immer möglich sein. In diesen Fällen könn- 
te man zumindest Bohrungen an besagten 
Stellen vorsehen. Vor allem richten sich 
Gleisabstände und Gebäude zwingend 
danach aus. Der lichte Raum muss überall, 
auch im Bereich von Tunnels oder Brücken, 
gewährleistet sein. 
Noch etwas ist ebenfalls von großer Wich- 
tigkeit: Es mag beim Aufbau der Anlage 
zunächst einmal irritieren, aber der gesam- 
te Gleiskörper sollte von der Schotterung 
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über die farbliche Optimierung bis hin zur 
Detaillierung fertig gestellt sein. 
Im beschrieben Fall handelt es sich um eine 
ehemalige ortsbediente Abzweigstelle. Heu- 
te, so unterstellen wir es einfach, wird die 
Geschichte vom neuen Zentralstellwerk 
ferngesteuert. Mit einher ging natürlich die 
Umrüstung der Weichenantriebe und der 
Signaltechnik. Die dafür benötigten Bautei- 
le stammen allesamt aus dem Hause Er- 
bert. Da wären die elektrischen Antriebsat- 
trappen, das Weichenmittelverschlussge- 
stänge oder die Beton-Kabelkanäle zu nen- 
nen. Auch Kleinigkeiten wie Grenzzeichen, 
Kabeldosen usw. bietet der Spezialist in- 
zwischen in Kunststoffausführung an. Alles 
wurde vor dem Schottern montiert und farb- 
lich auf wasserverdünnbarer Acryl-Basis op- 
timiert. Dann erfolgte die Schotterung. End- 
lich ist dieser Bereich fertig und wir können 
an den Aufbau der Fahrleitung gehen. 

Der Fahrdraht kommt 
Wie eingangs schon beschrieben, sollte die 
gesamte Fahrleitung aus nur 0,5 mm star- 
kem „Profiu-Material von Sommerfeldt ent- 
stehen. Die längste Länge dabei beträgt 
beim Hersteller 500 mm. Die Mastabstände 
mussten also zwingend darauf begrenzt 
werden. Eigentlich bin ich nie über 470 mm 
gegangen, um im Extremfall immer noch 
etwas ,,Luft" zu haben. 

Schauen wir uns zunächst einmal die Ent- 
stehung eines Querfeldes an. Bewusst habe 
ich hier auf die ziemlich aufs hauseigene 
System abgestimmten Bausätze der bei- 
den besagten Hersteller verzichtet. Einmal 
kann man im Selbstbau hier wirklich Kosten 
einsparen und man hat sogar einen biswei- 
len durchaus wünschenswerten Freiraum 
hinsichtlich der Gestaltung nach besonde- 
ren örtlichen Verhältnissen. Zur Verfügung 
standen also nur der 0,5 mm starke verkup- 
ferte Eisendraht und die Isolatoren von Som- 
merfeldt. Mehr brauchten wir im Moment 
auch gar nicht. 
Die beiden Richtseile erhielten einseitig mit 
der Zange gebogene Ösen und wurden in 
die Halterungen der Turmmaste zunächst 
lose eingehängt. Nach vorne hin erfolgte 
der gleiche Arbeitsgang. Allerdings konn- 
ten die besagten Ösen erst an Ort und 
Stelle unter Zuhilfenahme einer Flachzan- 
ge realisiert werden. Auf einen zu starken 
Druck der Masten zueinander sollte man 
verzichten. Ganz vorsichtig können beide 
Richtseile auf eine gewisse Grundspan- 
nung eingestellt werden. Als Sicherheit hab 
ich noch ein quer fixiertes Stück Draht vor- 
gesehen. Bevor Sie aber die letzten Ösen 
am Mast herstellen, sollten die beiden ent- 
sprechenden Isolatoren aufgezogen sein. 
Später wäre das nämlich so nicht mehr 
möglich. 
Nun können die Hänger genau über der 

Gleismitte an beide Richtseile gelötet wer- 
den. Nach oben können und sollten diese 
bis ca. Höhe des Turmmastes verlängert 
sein. Hier werden im Anschluss die parallel 
polygon verlegten Querseile auf dieselbe 
Art und Weise fixiert. Hilfreich dabei ist auf 
jeden Fall die Verwendung von punktuell 
aufgebrachtem Lötfett. Für die exakte Aus- 
richtung der Hänger, sie sollte nahezu senk- 
recht über der Gleisachse stehen, dient mir 
ein ausrangierte Wagen mit NEM-ange- 
lehnter Schablone zur Bestimmung der mitt- 
leren Lage des Fahrdrahtes. Bevor die Quer- 
seile aber verlötet werden, sind auch hier 
die senkrechten Isolatoren an den Hängern 
aufzuziehen. 
Nun können anhand der Lehre die Seiten- 
halter montiert werden. Dabei ist auf die Art 
der polygonen Verspannung mit ihren (Vor- 
bild-)Zugkräften zu achten. Im Modell wäre 
das nur halb so schlimm, dennoch muss es 
plausibel aussehen. Die Seitenhalter kön- 
nen recht leicht an den Querfeldern angelö- 
tet werden. Sie bestehen, wie das Richtseil 
auch, aus den bekannten 0,5-mm-Som- 
merfeldt-Drähten. Auch die Streckenmasten 
bekommen diese noch angebaut. 
Bei den Viessmann-Masten müssen aller- 
dings zuvor die Kunststoffhülsen am 
Schrägausleger entfernt werden. Das geht 
ganz leicht, indem man mit der Klinge des 
Bastelmessers eine Schicht quasi abhobelt 
und den Rest mit den Fingern abzieht. Die 
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zukünftige Lötstelle sollte mit der Feile oder 
auch feinem Schmirgel versäubert werden. 
Mit zusätzlichem Lötfett lässt sich so eine 
dauerhafte Verbindung an der verwende- 
ten Legierung herstellen. 
Nun können die Fahrdrähte montiert wer- 
den. Um sie möglichst genau auszurichten, 
habe ich sie zunächst einmal auf den Mas- 
ten bzw. Querfeldern lose ausgelegt und 
eine Seite zur Befestigung genau abge- 
längt. Die herausnehmbaren Stücke erhiel- 
ten an den Enden kleine Ösen zum Einhän- 
gen. Die anderen wurden dann direkt ange- 
lötet. 

Nach und nach entstand die Fahrleitung, 
teilweise sogar zügiger als ich anfangs dach- 
te. Auch wird nun deutlich, dass man unten 
am Gleis nicht mehr so freizügig arbeiten 
kann. Im Weichenbereich habe ich dann als 
Details die so genannten ,,Kreuzungsstä- 
be" und auch die elektrischen Verbinder als 
Attrappe angebracht. Auf jeden Fall hat 
sich die Mühe schon gelohnt -ein glänzen- 
des Abbild des Vorbilds im wahrsten Sinne 
des Wortes. 
Viel zu glänzend, also musste noch die 
farblich Optimierung erfolgen. Dafür ver- 
wendete ich durchweg olivgrüne wasser- 

verdünnbare Acrylfarbe. Der erste Anstrich 
sollte nicht zu dick aufgetragen werden. 
Besser ist es, Fehlstellen im Nachhinein zu 
korrigieren. 
Übrigens, unschöne Übergänge brauchen 
Sie dabei nicht zu fürchten. Sollte einmal 
die Farbe überhaupt nicht fließen wollen - 
das kann bei der Verkupferung und bei der 
Verwendung von Lötfett immer wieder 
einmal auftreten -, reicht es, den Pinsel 
kurz in Agepon (aus dem Fotobedarf) ein- 
zutauchen. Nicht zu viel davon verwenden, 
dann kehrt sich nämlich der Effekt wieder 
um -die Farbe löst sich ab. 
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Bild 72: Die 
gesamte Haupt- 
strecke liegt in 
einem großen 
überhöhten Bogen. 
Da wirken die 
Zuggarnituren 
noch eleganter. 
Abb.: H. Scholz 

Bild 73: Solange 
die Strecke am 
Abzweig nach 
rechts noch nicht 
weiter führt, kann 
der Fahrleitungs- 
trupp noch unge- 
stört arbeiten. 



Bilder 74 bis 77: In Höhe der Zeche „Marthan befindet sich auf dem Neubauteil der Landabsatz 
mit Verladung auf die meterspurige Straßenbahnlinie. Natürlich können die Bergleute hier auch 
direkt ein- und aussteigen. Die Güterzüge übernimmt in aller Regel ein (Spreewald-)C-Kuppler 
aus dem Hause Tillig. 

Straßenbahn mit Gütewerkehr 
Hübsch hässlich - 
der ,,MarthaU-Landabsatz 
Man hat im Allgemeinen vermieden, „ge- 
wöhnliches Volk", gemeint sind damit wohl 
Kohlenhändler, direkt auf das Werksgelän- 
de der Zechen zu lassen. Vielmehr sollte 
die besagte Kundschafi an adäquater Stel- 
le die Ware in Form von Kohlen und Briketts 
erhalten. Zu diesem Zwecke errichtete man 
den so genannten Landabsatz. Über dem 
Straßenniveau befanden sich dort in Zweck- 
bauten Förderbänder, Bunkeranlagen und 
Wiegevorrichtungen. Teilweise lagen diese 
aber auch in der Bodenplatte als klassische 
Lkw-Waage. 
Hier standen in der Hochkonjunktur die 
Händler Schlange. Teilweise dauerte es bis 

zu drei Stunden, bis man an der Reihe war. 
Für diejenigen, die den Zechenbetrieb b6- 
obachten wollten, ergaben sich dadurch 
natürlich reizvolle Gelegenheiten. Wir ha- 
ben das ganz speziell für das Vorbild bei der 
Beschreibung der Zeche ,,Alte Haase" ab 
Seite 54 in dieser Ausgabe ausgeführt. Ha- 
rald Sydow hat da sehr kompetent aus dem 
Nähkästchen geplaudert. 
Also, schauen wir uns nun zunächst einmal 
den Landabsatz der Zeche Martha an. Als 
Besonderheit mag hier noch die Verladung 
auf die Schiene, besser gesagt auf die Stra- 
ßenbahn, gelten. Das war zwar eher die 
Ausnahme, aber es hatte lange einen sol- 
chen Betrieb auf Meterspur von Essen bis 
nach Wuppertal gegeben. Bei uns wird das 
Gaswerk am anderen Ende der Anlage auf 

diese Weise den nötigen Nachschub erhal- 
ten. Zunächst kommt dafür eine etwas ab- 
gewandelte Spreewald-Lok aus dem Hau- 
se Tillig nebst Wagen zum Einsatz. Die 
Option einer Güter-Ellok bleibt natürlich 
weiter offen - schau'n 'mer mal! Spezialis- 
ten könnten mit dem Einwand kommen, 
dass Kohle aus dem südlichen Ruhrgebiet 
aufgrund der Beschaffenheit eigentlich nicht 
für Gaswerkeverwandt wurde. Richtig, aber 
ein wenig Freiheit mag den Autoren noch 
erlaubt sein. 
Kompromisslos hingen war die Ausführung 
des Stahlfachwerks am Gebäude. Kunst- 
stoffprofile von Plastruct (Vertrieb Piko) und 
Faller dienen dabei als statische Elemente. 
Die Wandfüllungen entstanden aus der be- 
kannten und beliebten Backsteinmauerplat- 
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te von Vollmer. Die eigentlichen Abstände 
zwischen den Doppel-T-Trägern ergaben 
sich nach den vorhandenen Fenstern. In 
der berühmt-berüchtigten Bastelkiste fan- 
den wir unsere. Man kann aber auch auf 
entsprechende Sortimente von Kibri oder 
Auhagen zurück greifen. Zudem bietet der 
Conrad-Katalog auch einiges in der Sache. 
Für die Lkw-Beladung sahen wir im Boden 
eine Öffnung zur Aufnahme des (Kibri-)För- 
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Bilder 78 und 79: In Höhe des Empfangsge- 
bäude von Herbede befindet sich die Aus- 
weiche nebst Haltestelle der eingleisigen 
Straßenbahnlinie. Die Fahrzeuge stammen 
von Lirna (umgespurter Duewag) und Höfer 
(KSW). Abb.: R. Knipper, H. Scholz (oben) 

derbandes vor. Die Bahnverladung wurde 
hingen seitlich mit einer Schute dargestellt. 
Das Teil stammt aus dem reichlichen Zube- 
hör der Kibri-Farbenfabrik und war einst ein 
Belüftungsschacht. DiefarblicheGestaltung 
haben wir an verschiedenen anderen Bei- 
spielen bereits beschrieben - hier gab es 
zudem keine nennenswerten Besonderhei- 
ten. 
Die Förderbandbrücke zur Kohlenwäsche 
von ,,Martha"entstand aus zurecht geschnit- 
tenen und bemalten Welleternitplatten von 
Kibri. Man könnte so etwas auch aus Dach- 
pappenplatten von Vollmer zaubern - ganz 
einfach wie es gefällt. Auf jeden Fall wäre 
das Förderband alleine schon aus Unfall- 
verhütungsgründen immer ,,eingepackt" 
worden. 
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Bild 80 (ganz oben rechts): Ein Güterzug mit 
Kohle fährt in Herbede aus. 

Bild 81: Die Straßenbahn verkehrt in diesem 
Bereich ein „Stockwerk" höher gegenüber der 
Hauptstrecke. Abb.: H. Scholz 

Steilstrecke in Meterspur und 
Zahnstange 
Besucher werden sie heute vergeblich su- 
chen - die Rede ist von der bereits 1959 
stillgelegten ,,Barmer Bergbahn". Nur ein 
Radsatz auf einem StückZahnstangengleis 
erinnert heute noch an die damalige Touris- 
tenattraktion ersten Ranges. Wer weiß, viel- 
leicht würde man sie heute nicht stilllegen, 
falls sie noch existierte. 
In Herbede, dort lag mein nachgestellter 
Bahnhof in der Tat, gab es auch einmal eine 
Straßenbahn, die Linie 12. Sie kam aus 
Richtung Witten und endete hier mitten in 
der Stadt. Ganz in der Tradition der ber- 
gisch-märkischen Straßenbahnen fuhr sie 
zudem auf meterspurigen Gleisen. Die Ver- 
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bindung von hier nach Wuppertal hat es 
natürlich als Direktlinie nicht gegeben. 1894 
nahm man den Betrieb auf. Die Strecke war 
durchweg zweigleisig konzipiert. Für den 
Zahnradantrieb wählte man das System 
,,RiggenbachU, also eine Leiterzahnstange. 
Den ,,Saft" lieferte ein Kraftwerk an der Tal- 
station in Barmen. Von 500 V wechselte 
man später auf die üblichen 600 V Gleich- 
strom. Die Triebwagen hatten Neben- 
schlussmotoren und konnten bei der Tal- 
fahrt im Generatorbetrieb eine Rückgewin- 
nung von 55% Energie erreichen. 
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg sollten noch 
Wagen modernisiert werden, um nun ge- 
schlossene Führerstände und optimierte 
Wagenkästen zu erhalten. Die Bahn selber 
erlitt vielerlei Schäden und es ergab sich 
zunehmend ein Reparaturstau. 1954 dach- 
te man bereits über Alternativen nach und 
kürte einen Obus-Betrieb zum ,,Ei des Ko- 
lumbus". Auch die normalspurige Anbin- 
dung der Station ,,Toelleturm" war aufgrund 
der topografisch bedingten Umwege nicht 

Bild 82: Der C-Kuppler fährt mit seinem Zug in 
den Zahnradabschnitt ein. 

Bild 83: Der Ein- und Ausfahrbereich der 
Zahnradstrecke ist mit Signaltafeln angezeigt. 
Beide Abb.: H. Scholz 
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Bild 85: In Wuppertal Barmen zeugt einzig 
dieser Radsatz noch von der Bergbahn. 

der wahre Jakob. Von hier oben aus gingen 
weitere Strecken der Bergbahn aus, jetzt 
aber ohne Zahnstange, z.B. nach Rem- 
scheid. 
Unterwegs an dieser eingleisigen Strecke 
befand sich der Gasthof „Fort Blücher". Er 
diente im Modell später als Vorbild für das 
Restaurant „Zur Bergbahn". Die Bergstati- 
on war für den Berufs- und Ausflugsverkehr 
ein Knotenpunkt von besonderer Bedeu- 
tung. Noch heute wirken die parkähnlichen 
Barmer Anlagen sehr anheimelnd auf den 
Betrachter. Zudem kann man auf der alten 
Trasse wunderbar spazieren gehen. Leider 
ist von der Bergbahn an sich kaum etwas 
erhalten geblieben. 

Der Feinschliff 
Das technisch nun fertig gestellte Gleis harr- 
te natürlich seiner optischen Gestaltung. 
Das Umfeld nahm zur gleichen Zeit ent- 
sprechend Gestalt an. Die seitlich angeord- 
nete Straße entstand aus 3 mm starken 

Bilder 84, 86 und 87: In Anlehnung an die 
Barmer Bergbahn entstand dieser Strecken- 
abschnitt mit Zahnradstange in Höhe der 
Gastwirtschaft. So wie hier könnte sich das 
alles, wenn es die Bahn heute noch gäbe, 
abspielen. 
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Kunststoffplatten. Die Oberleitungsmasten 
stammen aus dem Sommerfeldt-Programm 
und entsprechen einer eher moderneren 
Ausführung. Der Fahrdraht selber wird spä- 
ter aus schwarzgrauem Gummifaden in be- 
währter Manier entstehen. 
Das Gleis nebst Zahnstange legte ich auf 
der Basis von Dispersionsfarbe in grauen 
bis braunen Abstufungen an. Die Zahn- 
stange selber wurde ölig schwarz gestaltet. 
Der Trocknungsvorgang ging bekannt 
schnell über die Bühne und die Schotte- 
rung mit grauem HO-Material von Noch 
konnte beginnen. Ein Filmdöschen diente 
zur optimalen Portionierung und weiche 
Pinsel gaben dem Ganzen ein optimales 
Finish. Fixiert wurde mit dem bekannten 
Leim-Wasser-Gemisch (1 :4) per Einweg- 
spritze. Zuvor habe ich den Gleiskörper 
ausreichend mit der Blumenspritze vorge- 
nässt. 
Nebenbei entstand nämlich links und rechts 
der Trasse auch die Landschaft. Heki-, 
Woodland- und Noch-Materialien fanden 
hierbei überwiegend Verwendung. Nun 
konnte ich matte Acrylfarben in Airbrush- 
Technik zur Darstellung der Betriebsspu- 
ren aufbringen, besser gesagt aufnebeln. 
Hier ist weniger mehr! Der Bereich derZahn- 
Stange wurde dunkel, aber keinesfalls ra- 

I 
benschwarz angelegt. Die Ölspuren sollten 
sich auch auf den Schwellen der Reibungs- 
abschnitte, zumindest aber an den Ein- und 
Auslaufstücken, verfolgen lassen. 
Das Denkmal um die zahnradbetriebene 
Treibachse zieht natürlich gleichzeitig ge- 
nügend Besucher in die nahe Gastwirt- 
schaft „Zur Bergbahn". 

Bild 88: Die Zahn- 
radstrecke befindet 
sich in Seitenlage 
zur Straße. 

Bild 89: Durch das 
Rangierpersonal 
wird der Bahn- 
übergang nahe 
dem Sägewerk 
gesichert. 

Bild 90: Auf ein 
Bier trifft man 
sich in der nahe 
gelegenen 
Gaststätte 
„Zur Bergbahn". 

Zugegeben 
Es scheint schon recht verwegen, die Bar- 
mer Bergbahn mit der Straßenbahnlinie 
nach Essen zu kreuzen. Dennoch, es hat 
riesigen Spaß gemacht, eine Verbindung 
herzustellen, die so vielleicht einmal mög- 
lich gewesen wäre. Leider ist zum Fototer- 
min das Gaswerk noch nicht fertig gestellt 
worden. Klar, Sie werden als Leser noch 
davon hören (vom Gaswerk mit Gleisan- 
schluss) - versprochen! 

Die Verbindung - 
Schauen Sie doch noch einmal auf den 
Gleisplan - dort finden Sie die nun näher 
beschriebene Situation zwischen den An- 
lagenteilen ,,Sprockhöfel" und ,,Herbede". 
Letztere ist sicher vielen Lesern noch aus 
damaligen Veröffentlichungen und verschie- 
denen Ausstellungen bekannt. Die zwei- 
gleisige Hauptstrecke verzweigt sich dort 
und verschwindet auch gleich wieder in 
einem Tunnel. Der andere Streckenast wird 
in einer weiteren Ausbaustufe demnächst 
zur Verfügung stehen. Hoch oben auf dem 
Tunnelberg sollte vor allem die optisch ver- 
trägliche Szenerie der beiden besagten 
Motive umgesetzt werden. 
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Die Breite des Neubauteils beträgt lediglich 
65 cm - zugegeben, nicht gerade viel! Um 
die Strecke in einem offenen Bogen von 
Herbede nach Sprockhöfel zu führen, wür- 
de der Platz sowieso nicht reichen. Gerade 
einmal um die 420 mm (Roco-Line R 3) 
misst der Radius. Obwohl es sich um einen 
lnnenbogen handelt -dabei ist in der Regel 
der optisch unschöne Wagenverschub nicht 
so auffällig -, würde die gesamte Harmonie 
der von Grund auf großzügig angelegten 
Darstellung herbe Einbuße erleiden. Also, 
weg damit - will in diesem Fall heißen: ab in 
den Tunnel! 
Das alles hat zudem den Vorteil, dass man 
eine Quasi-Fahrzeitverlängerung oder eine 
Art Verwirrung beim Zuschauer erreicht. 
Dies unterstreicht auch die tendenziös um 
90" versetzte Streckenfortführung aus bei- 
den Teilen heraus. Wer's nicht weiß, wird 
sich schon fragen, wie das alles zusam- 
menhängt. Nun, für Sie ist jetzt ja alles klar. 
Aus der Erfahrung können wir aber jetzt 
schon sagen, dass dieser Umstand der 
Streckenanbindung gar nicht negativ auf- 
fällt, denn man betrachtet den Zug von links 
kommend bis in den Einschnitt in Höhe der 
Zeche Martha. Dann verschwindet er und 
gelangt bei der Sprockhöfeler Straßenüber- 
führung, ebenfalls an einem Einschnitt, wie- 
der ans Tageslicht. Hier verläuft übrigens 
der Straße entlang auch die Segmentfuge 
der beiden Anlagen. Nach gemeinsamen 
Projekten werden sie ihren neuen Platz in 
den jeweiligen Hobbyräumen finden. 
Aber jetzt stehen sie zunächst einmal bei- 
einander und wir schauen uns weiter auf 
dem Hügel um. Wie erwähnt, musste die 
Nebenstrecke überbaut werden. Zudem galt 
es aber, mit der meterspurigen (eingleisi- 
gen) Straßenbahnstrecke nach hier oben 
zu gelangen. In Höhe der Kohlenwäsche 
der Zeche Martha sollte zudem eine Verla- 
dung von Kohle und Briketts für die örtli- 
chen Händler mit ihren Lkws und per Bahn 
für das Gaswerk stattfinden. Daher gab es 
neben dem Bahnsteig der Linie 12 auch ein 
Ausweichgleis für den Kohlenverkehr. Er- 
schwerend stellt sich dabei die Straßenfüh- 
rung dar. Sie teilt quasi das Werksgelände 
vom so genannten „Landabsatz". Eine För- 
derbandbrücke war daher unbedingt erfor- 
derlich. 
Die Strecke endet zunächst im rechten Win- 
kel vor der Kulisse in einem kurzen Tunnel. 
Eine entsprechend große Öffnung für eine 
eventuelle Weiterführung ist aber bereits 
vorhanden. Zur Gleisverlegung kam in die- 
sem Bereich ausschließlich das neue HOm- 
Material von Peco mit Code-75-Profilen zum 
Einsatz. Die Schwellenlage entspricht eher 
der Zielgruppe in der Schweiz, wirkt aber 
auch beiuns nachbehandelt überaus realis- 
tisch. Gerade bei der gewählten Form an 
der Seite der Straße und mit der eigenen 
Trassierung sollten die Schwellen deutlich 
erkennbar sein. Anhand der Bildfolgen kön- 
nen Sie sich darüber hinaus selber einmal 
ein Bild von der Situation machen. 
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I rechts schließen 
sich die Zechen- 
anlagen an. 
Abb.: H. Scholz 

Auf der Nebenstrecke nach Sprockhöfel 
Die Bogenbrücke ter getrennt aufgebauten Anlagen zu tar- rasch in dem Kehrtunnel verschwindet. In 

nen. Tarnen, ja das wäre vielleicht schon Original-Sprockhövel hat es hingegen ei- 
In einem tiefen Einschnitt sollte und musste der geeignete Begriff dafür. nen Tunnel in seiner Nähe niemals gege- 
vor allem die Strecke in den Herbeder Teil Im Anschlussandie Bahnhofsausfahrtfolgt ben. Also sollte dieser, auch wenn er bei 
geführt werden, um den Übergang der spä- ein kurzes Stück Streckengleis, was dann uns aus den geschilderten Gründen erfor- 
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derlich war, auf keinen Fall dem Befrachter 
direkt auffallen. 
Mit der schon angesprochenen Brücke 
konnten wir das Portal schon bei den ersten 
Stellversuchen recht gut kaschieren. Zu- 
erst dachten wir an eine Blechträgerbrücke 
mit gemauerten Bögen als Widerlager. Hier 
im Bergischen findet man diese aus der 
Gründerzeit noch zuhauf. Alternativ bauten 
die Preußen aber auch Rundbogenbrücken 
vornehmlich aus Sandstein. Das wäre doch 
etwas für uns, aber der erste Blick in die 
einschlägigen Kataloge ließ offensichtlich 
nichts Gutes in dieser Hinsicht erhoffen. 
Gut waren die Modelle in aller Regel, aber 
es war keine von uns angestrebte Alterna- 
tive dabei. Dann der zweite Blick - bei Kibri 
ist unter der Artikelnummer B 9652 eine 
wunderschöne dreiteilige Bogenbrücke in 
Mauersteinmanier erhältlich. Nach Herstel- 
lerangaben befindet sich zwar das Vorbild 
an der Rhätischen Bahn in der Schweiz, 
was uns aber gar nicht stören konnte, denn 
diese Art Bauwerke findet man eigentlich 
überall. 
Leider ist sie nur 7 cm hoch, denn der Ver- 
wendungszweck liegt in der Aufnahme des 
Gleises auf ihr und nicht darunter. Es war 
für uns klar, dass die Pfeiler des mittleren 
breiten Bogens deutlich erhöht werden 
mussten. Die seitlichen kleinen Bögen ver- 

Bilder 97 und 98 (beide diese Seite): Triebwagen und Darnpfloks sind vorrangig in Sprockhöfel laufen in den Seitenböschungen 
unterwegs. des Einschnitts und verlieren damit zwangs- 
Bilder 99 und 100 (beide rechte Seite): Direkt in Bahnhofsnähe befindet sich ein reifes Hafer- läufig an darstellbarer Höhe. Genau hier lag 
feld. Man bereitet offensichtlich die baldige Ernte vor. dann auch die Stelle, an der wir genügend 
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Aate zur Herstell der Pft 
derung gewinnen konnten. Kibri 1 

passende Mauersteinplatten 
Iuschnitte waren im Grunde bereit! 
ind mussten nur noch der gewählte 
iöhe von spater insgesamt 9 cm übe 



senniveau angeglichen werden. Der Innen- 
bogen ist bereits als Formstück dem Bau- 
satz beiliegend. 
Darunterfolgen dann die geraden Abschnit- 
te und natürlich auch die angesprochene 
Verlängerung. Damit alles bis zur völligen 
Aushärtung des Klebers in Form blieb, 
spannten wir nach dem Zusammenbau die 
Brücke mittels Holzabschnitten zwischen 
zwei Schraubzwingen. 
Es sei noch darauf hingewiesen, dass der 
Kibri-Bausatzan sich keine Probleme mach- 
te und sehr passgenau ausgeführt wurde. 
Die Darstellung der Mauersteine und der 
Stürze kann als sehr gut gelungen bezeich- 
net werden. Wir blieben aber bei diesem 
einen Bausatz. Die Fahrbahndecke scheint 
auf den ersten Blick zu schmal zu sein. Kein 
Wunder, ist doch hier herstellerseits normal 
ein Gleis vorgesehen. Aber das ist für uns 

kein Problem, denn bei den angesproche- 
nen Vorbildern aus der hiesigen Region 
war diese Ausführung fast schon üblich. 
Vielfach verengten sich die Straßen auf nur 
noch eine Fahrspur und besaßen hin und 
wieder nicht einmal Bürgersteige. Wir woll- 
ten es sogar noch extremer und verlegten 
zusätzlich ein Straßenbahngleis in Meter- 
Spur. 
Aus den bekannten Rillenschienengleis- 
und Pflasterplatten von Kibri entstand ein 
typischer Belag der Epoche 3. Die seitliche 
Fortführung der Straße gelang auf die be- 
währte Manier mittels 1 0-mm-Sperrholz und 
13-mm-Tischlerplatten. Das Planum selbst 
entstand aus 3,5-mm-Hartfasermaterial 
aus dem Baumarkt. Darauf verklebten wir 
dann die Kibri-Kunststoffplatten. 
Ganz ähnlich wie bei den schon beschrie- 
benen Gebäuden wurden die Fugen des 

Bild 101 (links oben): Der Besitzer der 
Kohlenhandlung residiert oberhalb des 
Bahnhofsgelandes. 
Bilder 102 bis 104: Aus diversen Pola-Teilen 
entstand diese kleine, aber doch sehr 
typische Kohlenhandlung am Ende der 
Ladestraße von Sprockhöfel. 

Mauerwerks hellgrau mit stark verdünnter 
Faller-Betonfarbe angelegt. Mittels weite- 
rer Dispersionsfarbe in den Abstufungen 
Grau und Ocker bis Braunrot wurde dann 
die Sandsteinstruktur hervorgehoben. Da- 
bei war der benutzte Borstenpinsel fast tro- 
cken. 
Das seitliche Geländer stammt von Faller 
(Eisengeländer Nr. 529), denn dieses sieht 
filigraner aus als das beigelegte von Kibri. 
Später sehen wir uns die Details noch ein- 
mal an, jetzt aber erst einmal zur Schranke 
von Sprockhöfel. 

Super-Anlagen 112001 46 



47 Super-Anlagen 112001 



Die Schranke von Sprockhöfel 

Es reizte mich schon lange, die neue Schran- 
ke aus dem Hause Viessmann einmal nä- 
her zu beaugapfeln -will sagen: zu testen. 
Sie machte von Abbildungen und diversen 
Vitrinenpräsentationen einen hervorragen- 
den Eindruck. Darüber hinaussollteschluss- 
endlich auch der bewährte Kolbenantrieb 
einen vorbildgerecht langsamen Schließ- 
und Öffnungsvorgang gewährleisten. Man 
konnte also gespannt sein, ob sich das 
ohne weiteres von der Signalansteuerung 
auf eine Schranke umsetzen ließ. Außer- 
dem bot man in dem Komplettset auch 
gleich sämtliche Verkehrszeichen und 
Warnbaken an. Grund genug, sich mit dem 
Modell zu beschäftigen - vor allem würde 
es hier in Sprockhöfel eine sehr gute Figur 
machen. 
Die Bäume entsprechen in ihrer Ausfüh- 
rung ohne Behang dem häufigen Vorbild an 
Neben- und Werksbahnen. Das wollten wir 
ja auch hier darstellen! Die etwas zu schma- 
len Straßenrampen und Füllstücke für den 
Gleisbereich kamen jedoch nicht zum Ein- 
satz. Zum Höhenausgleich von Bettungs- 
gleisen, oder wie bei uns geschehen von 5- 
mm-Faller-Korkbettungen, liegen Distanz- 
stücke für alle Komponenten bei. Damit ist 
es ein Leichtes, das Modell exakt seinem 
Umfeld anzupassen. Die Länge des Bau- 
mes ist auf geniale Art und Weise flexibel 
umgesetzt worden. Auf die Idee muss man 
erst einmal kommen - es gibt rote und 
weiße Rundelemente. Sieähneln den Rund- 
steinen des Baukastensystems von Lego. 
An einem Ende sind Noppen zur Aufnahme 
des nächsten, von innen hohl ausgeführten 
Rundstückes. In Kürze lässt sich so die 
benötigte Länge ganz individuell einstellen. 
Der Antrieb ist so justiert, dass man die 
Gabelstützen am Baumende eigentlich nicht 

i bräuchte. Damit steht einer Schrankenan- 

1 lage mit vier Bäumen nichts mehr im Wege, 
I denn die Endlagen sind genau definiert und 
I Stützen braucht es dabei nicht. Die An- 
! Steuerung der Antriebe ist von der Kabelbe- 

stückung genau den Signalen angeglichen. 

I 

Man muss jedoch von, wie bei unserem 
Beispiel, mindestens zwei Antrieben aus- 
gehen. Natürlich benötigt jeder seinen An- 
schluss, wobei sie aber durchaus und rich- 
tigerweise parallel laufen können. Der Kol- 
benantrieb ist endabgeschaltet und benö- 
tigt einen Wechselstrom-Momentkontakt. 
Dann läuft der Schließ- und Öffnungsvor- 
gang wie gewohnt per Luftbremse im Kol- 
ben ab. Am Antrieb befindet sich zudem 
noch eine Einstellschraube zur Feineinstel- 
lung der Geschwindigkeit. Wir haben uns 
für die langsamste Variante entschieden, 

denn sie macht doch irgendwie den optima- 
len Eindruck. Daneben stehen noch zwei 
(rote) Kabel des internen Ein-/Aus-Schalt- 
kontakts zur Verfügung. Damit lassen sich 
zusätzliche Schaltfunktionen wie 2.B. die 
akustisch tatsächlich wahrnehmbare Glo- 
cke per entsprechendem Geräuschmodul 
anschließen. Müsste eigentlich haargenau 
auch so in der Epoche 3 sein! Der Ansteue- 
rungsvorgang generell Iässt sich per Gleis- 
kontakt oder auch Handschalter realisie- 
ren. In seinem Set hat Viessmann eine gut 
dokumentierte Beschreibung beigefügt, in 
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der der interessierte Modellbahner diesbe- 
züglich alles Wissenswerte erfahren kann. , 

! 
Im Bereich der Schrankenanlage befindet , 

sich erschwerend eine Weiche. Natürlich 

Bilder 105 bis 107: 
Natürlich hat auch 
der Bf Sprockhöfel 
seine Schranke. Sie 
entstand durchweg 
aus Viessmann- 
Elementen. 
Die sehr zierlichen 
Schrankenbaurne 
lassen sich universell 
auf die Straßen- 
breite einstellen. 

~ e i  uns wird der Antrieb ganz normal auf 
einem (Motorola-k 83-kompatiblen) Deco- 
der (Ein-/Aus-Funktion) liegen. Dieser soll ' 

später innerhalb der PC-Steuersoftware 
(Soft Ware) und dem Interface der IB von 
Uhlenbrock per Zugfahrt angesprochen 

I 

werden. Soweit zunächst einmal zu diesem ' 

Thema. Wichtig war jetzt aber der Einbau ; 
an der nicht ganz unproblematischen Stelle 1 

im Weichenbereich von „Sprockhöfel". i 
Der Einbau 

sollte es unbedingt vermieden werden, den 
Zungen irgendwelche Hindernisse in Form 
von Asphaltdecken oder ähnlichem in den 
Weg zu legen. Man muss sich ja nicht das 
Leben selber schwer machen. Aber im Be- 
reich der Flügelschienen, also zwischen 
Zungen und Herzstück, sollte nun die 
Sprockhöfeler Bahnhofstraße die Gleisan- 
lagen kreuzen. Die maximale Breite der 
Fahrbahn haben wir auf ca. 6 bis 7cm 
definiert. Das reicht eigentlich allemal aus. 
Der Damm im Vordergrund und die Weiter- 
führung im Hintergrund wurden bereits im 
Holzrohbau berücksichtigt. Die Fahrbahn- 
trasse selber besteht zum Teil aus 3 mm 
starken Kunststoffplatten aus dem Baumarkt 
und hier an der Schranke aus ähnlich star- 
ken Hartfaserplatten. Die Decke, teils in 
Pflastermanier am Bahnhof, teils Asphalt- 
ausführung an der Schranke, liefert Kibri. 
Bei den Böblingern firmieren letztere je- 
doch als „Beton~latten". Der Zuschnitt rich- 
tete sich Qanz nach zuvor aus Transparent 
hergestellten Schablonen. Mit einem Bas- 
telmesser und feinem Schmirgel oder auch 
Schlüsselfeilen ließen sich vor allem die 
Füllstücke für den verzwickten Gleichbe- 
reich sehr gut herstellen. Alles- und Sekun- 
denkleber halfen bei der exakten und dau- 
erhaften Fixierung. Die Bohrungen für die 
Kolbenantriebe konnten nun vorgesehen 
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werden. Mit den berühmten Sprengringen 
aus dem Viessmann-Lieferumfang werden 
die Kolben von unten gesichert. Die Gabel 
auf der Gegenseite kann man jetzt bei den 
entsprechenden Funktionsversuchen ge- 
nau justieren und verkleben. 
Die letzten Ritzen und Spalten verschlos- 
sen wir mit Straßen-(Car-System-)Spach- 
tel von Faller. Dieser ist extrem feinpulverig 
und strapazierfähig. Dennoch lässt es sich 
auch gut mit Schleifpapier egalisieren. Die 
Grundstruktur der Straße entstand aus ei- 
nem Teil ,,Straßenbelag" dunkelgrau und 
zwei Teilen „Betonu aus dem Hause Faller. 
Ein wenig Umbra und Ocker aus der be- 
rühmten Baumarkttube wurden noch dazu 
gemischt. 
Mit einem Borstenpinsel tupften wir die sä- 
mige Farbe regelrecht auf, um noch etwas 
mehr Struktur zu erreichen. Mit sehr dünner 
grauschwarzer Lasur auf Dispersionsbasis 
gelang mit einem Schwämmchen eine stim- 
mige Nachbehandlung. Gebrauchsspuren 
und normale Schmutzspuren lassen sich 
so gut nachbilden. 
Natürlich sollten immer wieder Schranke 
und auch Gleisbereich auf ihre Funktions- 
tüchtigkeit hin geprüft werden. Gerade hier 
sollte man nicht alles dick verkleben oder 
gar zukleistern. Ganz behutsam wurden 
Geländespachtel, Leim und Farbe einge- 
setzt. Für die nötige Sicht bei Nacht sorgen 
übrigens zu guter Letzt noch Peitschen- 
leuchten aus dem TT(!)-Viessmann-Pro- 
gramm - sie passen für diesen Zweck ab- 
solut. 

Das Umfeld 
Das Stellwerk aus dem Kibri-Programm ken- 
nen Sie sicher. Es wurde unverändert in 
Sprockhöfel übernommen. Die Blechkanä- 
le und Umlenkkästen stammen von REPA 

. , . ._ . i 

d'. 

Bilder 109 bis 111: Die rechte Bahnhofsausfahri von Sprockhöfel liegt in einem Hang eingebet- 
tet. Hier kann man wunderbar den dichten Zugverkehr auf der eingleisigen Strecke beobachten, 
da stets auch Kreuzungen stattfinden müssen. Abb.: R. Knipper, H. Scholz (oben) 

oder entstanden teilweise auch im Eigen- ~ i l d  108 (Poster vorhergehende Doppelselte): Mehr Zugfahrten sind in Sprockhöfel kaum noch 
bau unter Zuhilfenahme halbrunder und gleichzeitig möglich. Im Hintergrund sind noch Teile der Zeche ,,Alte Haase" zu sehen. 
eckiger Kunststoffprofilevon Plastruct (über Abb-: H. scholz 

Piko) oder Evergreen (u.a. Vertrieb: Hobby 
Ecke Steinheim). Wer es ganz massiv und 
stabil mag, kann alle benötigten Teile auch 
im Weinert-Katalog finden. Von diesem 
Hersteller stammt auch die funktionslose 
Weichenlaterne samt Bock. Die Antriebs- 
attrappe findet sich ebenfalls in deren Ka- 
talog. 
Wir haben aber hier auf eine Kunststoff- 
nachbildung zurückgegriffen, welche zur 
Wahl mit einer elektrischen Variante den 
neuen Märklin-C-Weichenantrieben beiliegt. 
Es wäre eine große Bitte in Richtung Göp- 
pingen, diese nützlichen Kleinigkeiten auch 
separat für Bastler, z.B. im 10er-Pack, an- 
zubieten. Ganz im Hintergrund vor der Ku- 
lisse sollte jenseits der ~ahnhofstraße noch 
einen Zechensiedlung angedeutet werden. 
Die passenden Häuser fanden sich im Ki- 
bri-Katalog. Sie mussten aber aus Platz- 
gründen in Halbreliefmanier aufgebaut wer- 
den. Auch die Bäume sind lediglich eine 
strukturierte Andeutung, ganz ähnlich de- 
nen hinter dem Bahnhofsgebäude. 

Super-Anlagen 1/2001 . 52 



53 Super-Anlagen 112001 



Zeche ,,Alte Haase" 
Werfen wir zunächst noch einmal einen 
Blick auf das Vorbild. Zum Glück sind bis 
heute noch einige der markanten Förder- 
gerüste der Nachwelt erhalten geblieben. 
Über diese Art der Kohlezechen wollen wir 
in Nachfolgenden auch weiter sprechen. 
Einige Gerüste wurden restauriert und rei- 
hen sich inzwischen in die Museenlisten 
ein. Für den Laien ist natürlich das Förder- 
gerüst an sich der im wahrsten Sinne des 
Wortes hervorstechende Teil einer Zeche. 
Bei Betrachtung der erhältlichen Modelle 
hat man genau dort eine meist gelungene 
Umsetzung erreicht. 
Doch das Umfeld entspricht, zumindest hin- 
sichtlich der gängigen Kohlenförderung, 
nicht den Spielregeln und Anforderungen 
des Originals. Egal um welche Zeche oder 
Grube es sich auch handelt, sie besaßen 
oder besitzen heute allesamt einen einheit- 
lichen Weg aus der Erde bis hin zur Ver- 
marktung. Schauen wir uns das Förderge- 

. . . . .  . 
&",C: L;.:;::.. 

I rüst näher an. Charakteristisch sind auf 
I jeden Fall die Strebengerüste. Faller hat so 
i etwas gekonnt bei seinem bekannten Mo- 
! dell .Marienschachtm umgesetzt. Grund ge- 
' 

nug, uns diesen auch für ,,Alte Haase" zu 
reservieren. Daneben entstanden auch Voll- 
wandgerüste, als Beispiel mögen hier die 
bekannten von der Zeche ,,Zollverein" in 
Essen oder auch das des Bergbaumuse- 
ums Bochum stehen. Dort kann der interes- 
sierte Modellbahner übrigens viele Anre- 
gungen sammeln. Auch andere Museen 
wie die Zechen ,,Zollernn in Dortmund oder 
besagte ,,Zollverein XII" in Essen bieten 
gerade in der Kombination Eisenbahn und 
Betriebsgelände sehr gute Anhaltspunkte 
für eine Modellumsetzung. 
Aber insbesondere bei den letztgenannten 
stößt man zumindest in der Darstellungs- 
große HO auf Platzprobleme. Nicht nur die 
Höhe der Baulichkeiten, sondern vielmehr 
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auch deren Maße am Boden sind nicht 
ganz ohne. Denn nur mit dem Fördergerüst 
ist es ja nicht getan. Noch einmal kurz 
zusammengefasst: der gesamte Komplex 
ist im Großen und Ganzen der Situation auf 
der Zeche „Alte Haase" in Sprockhövel an- 
gelehnt. Dasdortige Fördergerüst entspricht 
in seinen Dimensionen ziemlich genau un- 

serer Absicht. Die Ausführung selber wurde 
ja aus dem Faller-Modell hergestellt - wir 
kommen gleich noch darauf zurück. Dieses 
als Vorbild könnte aber eher dem Schacht 2 
der Zeche ,,Zollverein6' in Essen entspre- 
chen. Viele Dinge der Faller-Konstruktion 
finden sich hier wieder. 
Nun ist die Kohle dank der Förderanlage an 

der Oberfläche angelangt. Wie geht es wei- 
ter? Also, mit dem Fördergerüst muss man 
auch die „Hängebank sehen. Hier ist sozu- 
sagen die Empfangshalle der Kohle. Gar so 
vornehm sieht es aber im lnnern nicht aus, 
nein, vielmehr herrschte hier ein enormer 
Lärmpegel aufgrund der bewegten und zu 
entladenden Förderwagen mit entsprechen- 

Bilder 115 bis 
119: Im Zechen- 
bahnhof herrscht 
stets reges Trei- 
ben. Die Darnpf- 
speicherloks starn- 

, rnen von Liliput 
und die T 3 ist ein 

1 umlackiertes 



der Staubentwicklung. Meist hat man die- 
sen sogar aufgesaugt und weiter für die 
Produktion verwandt. In aller Regel baute 
man die Hängebankin einer gewissen Höhe 
über dem Boden auf. Mittendrin führte der 
Schacht hinauf ins Fördergerüst. Man konn- 
te aufgrund der Mehrstöckigkeit auch die 
verschiedenen Ebenen des Förderkorbes 
zur gleichen Zeit nutzen. Sei es nun zur 
Seilfahrt für die Kumpel oder auch zur Koh- 
leförderung an sich. Übrigens trennte man 
beide Transporte voneinander, was sich 
äußerlich schon in der unterschiedlichen 
Drehgeschwindigkeit der Seilscheiben aus- 
drückt. Kohle kam sehr schnell, Personen 
dagegen eher moderat und gesundheits- 
schonend durch den Schacht. Die höhere 
Ebene in der Schachthalle oder auch Hän- 
gebank ergab natürlich auch eine Nutzung 
der Schwerkraft. Von oben nach unten muss 
man halt nichts mehr schleppen, es geht 
von ganz alleine. 
Erfinderisch waren diedamaligen Konstruk- 
teure sehr wohl. In der Hängebank bzw. 
Schachthalle befand sich auch das Lese- 
band. Über Kreiselkipper wurde das an- 
kommende Material aus den Förderwagen 
entladen und grob per Hand sortiert. In der 
Museumsanlage ,,Zollern" ist das übrigens 
sehr gut dargestellt worden, wenn auch die 
dort zu sehende Kohle nicht mehr aus hie- 
sigen Landen stammt. Von dort aus gelangt 
das Material - es besteht aus Berge und 
Kohle - in die „Wäsche". Das ist der neben 
dem Fördergerüst wohl auffälligste Bau ei- 
ner Zeche. Allein schon durch die erforder- 
liche Höhe zur regelrechten Wäsche des 

57 Super-Anlagen 112001 



I Bilder 120 bis 122: Die Biikettfabrik (vorne) 
entstand ziemlich genau nach dem Vorbild in 

! Sprockhövel. Auf die dort damals eingesetzte : zweiachsige Dampfspeicherlok müssen wir 
i mangels Modell allerdings verzichten. Aber 
! Liliout bietet ia auch etwas Gescheites mit drei 

Fördergutes springt sie sofort ins Auge. 
Bleiben wir erst einmal in der Nähe der 
Schachthalle. Um nun auch die Förderkör- 
be im abgeteuften Schacht bewegen zu 
können, benötigt man eine Fördermaschi- 
ne. Diese befindet sich in aller Regel in 
einem separaten Gebäude am Fuß des 
Stützgerüstes des Förderturms. Die nötige 
Kraft für den Antrieb erlangt man durch 
Dampf aus dem Kesselhaus oder auch spä- 
ter quasi aus der ,,Steckdose6'. Auf den 
Vorbildfotos sind übrigens solche zu se- 

hen, zumal später auch im Modell das Seil 
genau so angetrieben wird. 
Auf eine Trommel zum Aufwickeln des Seils 
konnte man dabei verzichten. Das ist im 
Übrigen die gängige Praxis im Ruhrkohle- 
Bergbau gewesen. Man hat eigentlich ein 
Endlosseil zum Bewegen beider Förder- 
körbe verwendet. Faller hat sich das Prinzip 
bei seiner Modellumsetzung zu Eigen ge- 
macht. Genau so funktioniert es auch beim 
Vorbild. Über die Antriebsscheibe an der 
Maschine läuft es aufgrund des Anpress- 

druckes sicher in beiden Richtungen. Man 
muss sich alleine schon das Gewicht eines 
Stahlseiles vor Augen führen. Bei einer 
Teufe von rund 500 m, an der Ruhr eigent- 
lich nichts Ungewöhnliches, kommen dann 
rund 1 100 m Gesamtlänge zusammen - 
das sind schon einige Tonnen! Im Prinzip 
bewegt sich dann immer ein Förderkorb 
hinunter, während der anderen nach oben 
kommt -eigentlich schrecklich einfach und 
man vermutet eine wesentlich komplizierte- 
re Technik. Zum Austrimmen gab es unter- 
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teres Seil in der Gewichtsgröße des Haupt- 
seils. - -  - 

Bei unserer Modellumsetzung befindet sich 
vor der Fördermaschine bzw. deren Halle 
der Lagerplatz. Er gehört einfach zu jeder 
Zeche! Hier lagert man das berühmte Gru- 
benholz, aber auch Ziegelsteine zur 
Schachtausmauerung oder Ketten für den 
Maschinenpark unter Tage. So ziemlich al- 
les, was irgendwann und irgendwie einmal 
benötiut werden konnte, war auf dem meist 
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sehr übersichtlich angelegten Lagerplatz 
zu finden. Durchzogen wurde er von zahl- 
reichen Feldbahn-, pardon Grubenbahn- 
gleisen. Aus der Schachthalle bzw. der Ra- 
senhängebank, damit ist sozusagen das 
Erdgeschoss gemeint, kommen die meist 
600 mm messenden Gleise ans Tageslicht. 
Über kleine Drehscheiben oder Rutschplat- 
ten gelangen die Förder- und Materialwa- 
gen so ziemlich in alle Ecken des Platzes. 

Im Modell - 
Fördergerüst und Hängebank 
Nach diesem doch etwas längeren Ausflug 
zum Vorbild wenden wir uns nun wieder 
dem Modell „Sprockhöfel" nebst seiner Ze- 
che ,,Alte Haase" zu. Wie schon angespro- 
chen, entstand das Fördergerüst aus Tei- 
len des Faller-Bausatzes Nr. 945 ,,Marien- 
schacht". Allerdings waren davon gleich 
zwei erforderlich, um die anvisierte Höhe 
annähernd zu erreichen. Das mag zunächst 
verschwenderisch erscheinen, denn alle 
Nebengebäude von Faller waren hier gar 
nicht vonnöten und bei einem Bausatz ent- 
nahmen wir lediglich Teile des Stütz- und 
Fördergerüstes zur passgenauen Verlän- 
gerung. Sie haben schon Recht, es bleiben 
viele Teile zunächst einmal übrig. Doch 
gemach, denn wie wir später noch sehen 
werden, ergab sich eine sinnvolle und er- 
staunliche Verwendung. Mehr davon im 
Laufe dieser Ausgabe. 

Neben den filigranen Profilen des Förder- 
und Stützgerüstes findet man auch sehr 
schöne Förderwagen als Attrappe in jedem 
Bausatzkarton. Auf diese Weise kamen wir 
auf eine ansehnliche Flotte für den Betrieb 
,,Alte Haase". 
Aber auch hier sollte man beachten, dass 
diese Wagen meistens innerhalb der Ge- 
bäude und Stollen unterwegs waren. Sel- 
ten konnte man sie im Zechengelände un- 
ter freiem Himmel beobachten. Allenfalls 
zur Verladung von Grubenholz oder sons- 
tig benötigten Ersatz- oder Ausbauteilen 
bzw. auch zur möglichen Reparatur fanden 
sie den Weg nach draußen. Neben der 
Verlängerung in der Höhe fällt auch das 

fehlende Dach auf. Bewusst haben wir es 
nicht vorgesehen, denn das direkte Vorbild 
bei der Zeche ,,Zollverein 2" hatte auch 
keines. Das trifft zudem auf die Situation in 
„Alte Haase" in Sprockhövel zu. Auch dort- 
also beim Vorbild - hatte Schacht 2 kein 
„Dach über dem Kopf". 
Die Schachthalle bzw. Hängebankentstand 
aus einigen Kibri-Bausätzen des Lokschup- 
pens „Eschbronn" (Nr. B-9436). Auch hier 
werden Sie bemerken, dass wir recht groß- 
zügig mit dem Einsatz gleich mehrerer Mo- 
delle umgingen. Richtig und falsch, denn 
alle Wandteile lassen sich problemlos ver- 
wenden. Die Dachelemente kamen zwar 
hier nicht zum Einsatz, sondern wanderten 
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Bild 125: Besonderer Wert wurde auf die 
Durchgestaltung des Lagerplatzes gelegt. 

Bilder 123 und 124 (beide linke Seite): Das 
Grubenholz kommt mit der Bahn und wird 
anschließend im Freien gelagert. I 

Bild 126: Beim Vorbild stand oft auf dem Lagerplatz die Handarbeit im 

I 
Vordergrund. Abb.: Werkbild 1 Sammlung Sydow 

Bild 127: Die Förderwagen (Kohlenloren) stammen aus dem Bausatz 
des Faller-„Marienschachts" und entsprechen durchaus dem Vorbild. 

Bild 128: Dem Anschein nach, wie viel Grubenholz gerade zum 
Schacht geschoben wird, hat man Untertage einen neuen Stollen 
abzustützen. 
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zunächst einmal in die Bastelkiste. Da es 
sich dabei um eine Schiefernachbildung 
handelt, können im weiteren Verlauf des 
Anlagenbaus Häuser aus dem bergisch- 
märkischen Raum problemlos hergestellt 
werden. Die Dächer entstanden übrigens 
aus Vollmer-Dachpappenplatten. Aus be- 
sagten Lokschuppen-Elementen ließ sich 
ein zweistöckiges Gebäude einfach kons- 
truieren. 
Der Ausgang der ebenerdigen Rasenhän- 
gebank entstand aus Resten des Bausat- 
zes. Sie sehen, man kann alles irgendwann 
doch noch einmal verwenden. Das gilt na- 
türlich für alle Dekorationsteile, wie z.B. 
Kamine usw. Im Dachbereich wurde dann 
noch eine genügend große Öffnung zur 
Aufnahme des Fördergerüstes vorgesehen. 
Für das Stützgerüst am Boden kamen die 
Original-Sockel des 'Faller-Bausatzes zum 
Einsatz. 

Bilder 129 bis 131: In Höhe des Bahnübergangs trifft das Anschlucsgleis der Zechenbahn auf Sie wurden mit einigen in 
die Gleise der DB. Die erforderliche EKW wird gerade von einem Preiser-Trupp umgebaut. ihrer Masse noch optisch unterstützt. Eine 
Abb.: R. Knipper (oben), H. Scholz verwitterte Betonstruktur wurde dann mit 

Dispersionsfarbe in Tupftechnik erreicht. 
Überhaupt gilt diese Methode der farbli- 
chen Optimierung für alle angesprochenen 
Gebäude. Lediglich das komplette Förder- 
gerüst legten wir in Airbrushtechnik mittels 
Acryllacken an. 
Noch einige Worte zum Maschinenhaus. 
Auch dieses entstand aus den angespro- 
chenen Kibri-Lokschuppenteilen. Das Dach 
ist in beiden Hälften abnehmbar und beher- 
bergt einen modifizierten Fulgurex-Wei- 
chenantrieb als Fördermaschine. Das Fal- 
ler-Antriebsrad konnte ohne Probleme auf 
die Motorwelle aufgezogen werden. Aus 
einem textilverstärkten Gummifaden fertia- 
ten wir das Endlosseil nach Muster d& 
Original-Faller-Bausatzes. 
Die notwendigen Umlenkrollen befinden 
sich am Ende des Fördergerüstes und eben 
hier in der Maschinenhalle. Um den richti- 
gen Abstand der beiden Seile zu erreichen, 
sahen wir noch im lnnern eine Umlenkung 
in Form eines Rundprofils in Deckenhöhe 
vor. Optisch wirkt das Ganze jetzt recht 
glaubwürdig. Übrigens, den Gummifaden 
haben wir verknotet und zusätzlich mit dün- 
nem Sekundenkleber fixiert. Nach dessen 
Auftrocknung konnte der unschöne Knoten 
mit dem Bastelmesser annähernd bis auf 
Fadenstärke abgeschnitten werden. 
Das Lohnbüro, die Waschkaue und das 

I 
Magazingebäude entstanden im Halbrelief, 
teilweise auch schräg angeschnitten, aus 
Teilen des Bahnhofs ,,Eschbronn" (z.Zt. 
Auslaufmodell) und des inzwischen wohl 
bekannten Lokschuppens von Kibri. Alle 
nicht verwendeten Teile der Bausätze lie- 

I benen Gebäudeelemente ein durchgängi- 
ger Stil erhalten blieb. Beim Vorbild gab es 
zwar bisweilen recht auffällige Stilbrüche, 
meist strebte man aber eine gewisse Har- 
monie an. Genau das war ja auch unser 
Anliegen. 



I Die Wäsche 
Es war für uns klar, dass wir etwas Passen- 
des im einschlägigen Zubehörmarkt kaum 
finden würden. Selbstbau von A bis Z war 
angesagt. Als Basismaterial diente 2 mm 
starkes Polystyrol und als Verkleidung klas- 
sische Ziegelplatten. Vollmer, Auhagen und 
Kibri haben überzeugende Produkte in ih- 
ren Katalogen. Die Fenster entstanden aus 
entsprechenden Bastelplatten von Brawa. 
Das Zersägen war nicht ganz einfach, denn 
das Material ist ziemlich hart und spröde. 
Am besten ging es immer noch per Anritzen 
mit dem Bastelmesser und vorsichtigem 
Abbrechen an der Kante. Versuche mit der 
kleinen Tischkreissäge schlugen hingegen 
völlig fehl, jedenfalls bei uns. 
Ziegelplatten und Polystyrol erhielten de- 
ckungsgleiche Öffnungen für die an sich 
sehr schönen Brawa-Gitterfenster. Sie wur- 
den annähernd bündig eingeklebt. Das 
Stahlfachwerk entstand aus passenden 
Streifen aus dem umfangreichen Plastruct- 
Programm. Die Streifen klebten wir einfach 
auf die Ziegeloberfläche. Die Steinraster 
erleichterten dabei die Montage. An der 
Gleisdurchfahrt befinden sich vom selben 
Hersteller Doppel-T-Profile, um eine gewis- 
se Stabilität zu suggerieren. Man schaut 
sich am besten solche Bauten in natura an, 
um die Systematik des Stahlfachwerks zu 
verinnerlichen. Eigentlich ist dies ziemlich 
einfach, denn vielfach entstanden solche 
Bauten nach einer Art Baukastensystem. 
Ein bemerkenswertes Beispiel ist die voll- 
ständig erhaltene und als Museum zu be- 

ländgauf 
die gesamte 7 
Ausdehnung . 
des Bf Sprock- 
höfel. Im Vorder- 
grund der Landab- 
Satz von „Alte Haase". 
Abb.: H. Scholz 



sichtigende Zeche „Zollverein" in Essen. 
Man hat dort alles, einschließlich der Um- 
randung des Geländes, in Stahlfachwerk 
ausgeführt. 
Etwas schwieriger gestalteten sich die Mal- 
arbeiten. Die ursprünglich weißen Streifen 
sollten rot angelegt werden und sich doch 
eindeutig von den Ziegelflächen unterschei- 
den. Da galt es Stück für Stück mit ruhiger 
Hand vorzugehen. Die Ziegelflächen ha- 
ben wir, wie schon mehrfach besprochen, 
mit Dispersionsfarbe in mehreren Arbeits- 
gängen gestaltet. Für das Stahlfachwerk 
kam wasserverdünnbares Acryl zum Ein- 
satz. Die schlichten Dachflächen entstan- 
den mit graubraun angelegten Polystyrol- 
platten. Für die Verladung an den Bunkern 
sind zunächst einmal Förderbänder aus 
dem Kibri-Bastelsortiment in der Decke ein- 
gelassen worden. Später soll eine tatsäch- 
liche Beladung mittels Förderbändern aus 
dem Hause Vollmer im Inneren erfolgen. 

Modellbri kett 
Im Modell eignet sich für deren Darstellung 
ein Getreide aus dem Reformhaus - Ama- 
rant. Es ist zwar gelblich, lässt sich aber gut 
mittels diverser Farben retuschieren. Am 
besten verwendet man seidenmatten Lack, 
um den Glanz ein wenig zu imitieren. 
Uns interessiert nun das Gebäude an sich. 
Auch hier kamen mehrere Bausätze des 
Kibri-Lokschuppens Eschbronn (Art.Nr. B- 
9436) zum Einsatz. Daraus ließen sich alle 
Wandteile ziemlich einfach auch in mehr- 
stöckiger Ausführung realisieren. Das Dach 
entstand wieder in Sattelmanier, jedoch vom 
Giebel her breiter gegenüber der Ursprungs- 
version. Der gesamte Baukörper ähnelt nun 
sehr dem Vorbild in Sprockhövel, genau 
wie wir uns das auch gedacht hatten. 
Die leicht runden Fensterstürze wurden 
durch gerade in Betonimitation verändert. 
Dafür eigneten sich die besagten Plastruct- 
Profile ganz besonders. Die Farbe wurde 
konform zu den anderen Gebäuden aufge- 
tragen. Dabei gab es auch nichts Besonde- 
res zu beachten. Nach vorne schließt sich 
der Landabsatz an. Auch er orientiert sich 
ziemlich am Vorbild auf ,,Alte Haase" in 
Sprockhövel. Dabei kamen wiederum 
Wandteile des Lokschuppens und vom Bf 
Eschbronn von Kibri zur Verwendung. Die 
Stützen entstanden aus passenden Poly- 
styrolprofilen. Sie wurden von der Farbe 
und Struktur her an eine Betonausführung 
angelehnt. 
Alle drei Betriebsgleise mussten überbrückt 
werden, um an den Straßenbereich zu ge- 
langen. Damit ergab sich doch eine erheb- 
liche Längenausdehnung, was aber wie- 
derum beim Vorbild öfters der Fall war. Im 
Bereich der Straßenanbindung wurde der 
eigentliche Verladepunkt ebenfalls über- 
brückt. Ein Förderband ragt für die Lkw- 
Befüllung aus der Zwischendecke heraus. 
Es entstand aus der schon erwähnten Kibri- 
Bastelpackung. Zum Gleisbereich grenzt 
eine Ziegelmauer den Verladeplatz der 
Autos ab. 



Der Viadukt über die Ruhr Viadukt über die aufgestaute Ruhr in Her- 
decke besitzt zunächst einmal zwölf Bo- 

Es ist gar nicht so einfach, passendes Ma- gen. Er ist auch subjektiv wesentlich höher, 
terial für ein solches Projekt zu finden. Vom zumindest aber von Besuchen oder Abbil- 
Vorbild zum Modell gestaltete sich auch dungen her gesehen. Die spezifische Form 
diesmal problematisch, zumindest so lange des Originals ließ sich so ohne weiteres in 
man die angepeilte originalgetreue Umset- keinem Zubehörkatalog auf Anhieb finden. 
zung kompromisslos betreiben wollte. Der Dann gab es noch den Gleisbogen auf der 

Anlage, im Grunde die härteste Nuss. Der 
Radius beträgt in diesem Bereich 888 mm 
und wurde mit festen Gleisstücken (Roco- 
Line R 10) vorgesehen. 
Damit stand die Art und Form der Trasse 
absolut und unumstößlich fest. Aber immer 
noch hatten wir kein geeignetes Ausgangs- 
modell. Kompletter Selbstbau? Damit wür- 
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Bild 133: Das Kraftwerk „Kuno" und die 
eingleisige Umfahrung mit Viadukt der 

Nebenbahn bilden das Hauptthema auf der 
linken Anlagenseite. Dieses Teil ist in sich 

aber auch betriebsfähig und wurde 
bereits so auf Ausstellungen 

aezeiat. Abb.: H. Scholz 

de es sicher nicht einfacher werden. Also, Fahrbahndecke kann mit einem Bettungs- Dimensionen, vor allem bei einer kleineren 
im Kibri-Katalog stieß ich auf den Bausatz gleis darauf, so wie auf der Abbildung im Anlage wie dieser hier. 
9656„Brückensegment-gerade". Das Ding Katalog zu erahnen ist, nicht so ganz über- 
schien absolut geeignet zu sein. Die ange- zeugen. 
gebene Länge beträgt 15,2 cm bei einer Aber auch das werden wir in den Griff be- 

Das Modell entsteht 
Höhe von 12 cm. Das kommt hin bzw. kommen. Aufgrund der Länge der Teile Gesagt - getan; so einfach ist es auch 
daraus lässt sich etwas machen. Die Mau- konnte ich nun eine Bestimmung auf acht wieder nicht. Bei der ersten Untersuchung 
erstruktur ist in Bruchstein ausgeführt. Die Bögen festlegen. Das sind schon gewaltige des Bausatzes war schon zu erkennen, 
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dass die Strompfeiler, also jene, die im der sehr schmal ausgesägten Sperrholz- 
,,Wasser6' stehen, zu kurz sind. Diejenigen trasse mit kleinen Stiften fixiert. Um genü- 
im Dammbereich waren werkseitig zu hoch. gend Montageraum für den polygonen Auf- 
Auf diese Weise konnten wir Ergänzungs- bau des eigentlichen Viadukts zu reservie- 
material gewinnen, ohne auf die bereits ren, erschien das geradezu zwingend. Die 
erwähnten Bastelplatten zurückzugreifen. Überhöhung des Gleises galt es jetzt zu 
Zunächst aber wurde der Gleisbogen auf bestimmen. Dazu verlegte ich kleine Poly- 

styrolstreifen einseitig von außen in Höhe 
bis zu den mittigen Nagellöchern. Man kann 
so die Neigung exakt austarieren. 
Aus der Deckplatte entstand eine Art Schab- 
lone. Damit konnten wir die vordere und 
hintere Seitenlange je Bogen festlegen. Da- 
bei griffen wir wieder auf die vorgegebenen 
Sollbruchstellen an Bausatzteilen zurück. 
Ein Bogenteil wurde probehalber einmal 
aufgebaut, um die Maße zu korrigieren. 
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse 
konnten wir nun alle Einteilungen vor Ort an 
der Trasse markieren. Es schloss sich ei- 
gentlich schon aus ästhetischen Erwägun- 
gen aus, den kompletten Pfeiler in der Brei- 
te so zu belassen. Dank der erwähnten 
Sollbruchstellen konnte ein auch optisch 
akzeptabler Kompromiss gefunden werden. 
So weit es möglich war, bauten wir die 
Teilbögen außerhalb der Anlage zusam- 
men. Gerade bei den hohen Strompfeilern 
ließen wir aber eine Seite aus, um sie später 
noch von unten um die Holztrasse herum 
einschieben zu können. Von der Mitte des 
Viadukts konnten nun die Segmente Stück 
für Stück eingefügt werden. Die Fixierung 
gelang punktgenau mit der Heißklebepisto- 
le. Zur Verbindung der noch geteilten Pfei- 
ler stand Kunststoffkleber griffbereit. In re- 
lativ kurzer Zeit war der Rohbau abgeschlos- 
sen und die fehlenden Verlängerungen der 
Pfeiler erledigten wir gleich anschließend. 
Hier und da musste noch ein wenig Heiß- 
kleberaushelfen, um alles effektiv und kurz- 
fristig zu fixieren. 
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Bilder 134 bis 138: Der große Viadukt entstand in erster Linie aus Kibri-Teilen. 
Der Radius entspricht dem Roco-R 10 mit 888 mm. 

Die Wasseroberfläche entstand übrigens 
aus umgekehrt verlegter Raufasertapete. 
Nach der Auftrocknung erhielt sie noch ei- 
nen mit Pinsel aufgebrachten (blau gefärb- 
ten) Spachtelauftrag. Anschließend folgte 
eine Grundierung in dem gewünschten Ton 
(Graugrün). Veredelt haben wir das Ganze 
mit einem mehrmaligen Überzug mit hoch- 
glänzendem Bootslack. Ganz nebenbei 
musste auch die Landschaftshaut vorbe- 
reitet werden. Solange Gipsbinden und 
Spachtel im Einsatz waren, konnte die farb- 
liche Optimierung der Bruchsteine noch 
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nicht erfolgen. Es wäre im höchsten Maße 
ärgerlich, sich die schönen Mauern wieder 
ZU ,,versauen". 
Aus den besagten Resten der Seitenteile 
fertigten wir nun Abdeckungen in Form von 
Sockelleisten zur Kaschierung der vertika- 
len Schnittlinien der Pfeiler. So weit man 
sich bemüht, so ganz unauffällig waren sie 
an keiner Stelle. Die Leisten haben den 
großen Vorteil, besagte Ritzen zu verde- 
cken, und sie machen den Baukörper durch 
die aufsteigende Anordnung schlanker und 
damit höher. Von den Fahrbahnteilen wur- 
den nun die seitlichen Steinreihen abge- 
trennt und separat oben aufgeklebt. Ihre 
Länge richtete sich natürlich nach den dar- 
unter befindlichen Segmentteilen. Ganz 
ähnlich wurden die werkseitigen Geländer 
eingepasst. Wie bei Kibri gewohnt, finden 
sie ihren Halt in einer entsprechen Nut. 
Das gesamte Bauwerk wurde anschließend 
mit grauer ,,Betonu-Farbe von Faller de- 
ckend angelegt. Sie dient zur späteren hel- 
len Auslegung der Mauerfugen. Nun konn- 
ten mit Noch-Patinafarben (wasserverdünn- 
bar) die Steinformationen hervorgehoben 
werden. Dies gelang mit fast trockenem 
Borstenpinsel auf Anhieb. Ein Holzbrett- 
chen diente dabei als Mischpalette. Ja, da- 
mit ist der Viaduktbau so gut wie abge- 
schlossen. Natürlich wurde das Gleis noch 
farblich optimiert und auch nachgeschot- 
tert. 

Bild 139 bis 141: Von allen Seiten betrachtet 
macht der farblich aufwändig angelegte 
Viadukt eine hervorragende Figur. 
Abb.: H. Scholz (links), I?. Knipper 
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Bild 143: Vorbild. Abb.: Syd0w Kraffwerk ,.Kuno" 
Bild 142: Aus der Luft wird 
die Lage des Kraftwerks in 

,, 

Wir brauchten nicht lange zu suchen, denn 
den achtziger Jahren deut- im aktuellen Pola-Katalog findet man unter 
lieh. Noch aber die neue Bestellnummer 61 8 das Umspannwerk„Eis- Entschwefelungsanlage mit 
dem gewaltigen ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h l ~ ~ .  feld". Es stellt einen typischen Vertreter 
Abb.: Werkbild Elektromark dieser Gattung dar und Fachleute bestatig- 
Bild 144: Die Lageskizze ten uns, dass die dargestellte Systematik 
(unmaßstäblich) unterstreicht durchaus in Ordnung ist. Man hat schließ- 
die einzelnen Details in ihrer 
Anordnung. 

nach Dortmund 
Ca. 600m 

Harkort See 



Bild 145 bis 147: 
Aussichtstürme 
oder Burgruinen 
findet man häufig 
entlang der Ruhr- 
hänge. Natürlich 
wurde ein solcher 
auch im Modell 
nachgestaltet. 
Unterhalb tritt 
die Zuführung 
der „KunoU- 
Anschlussbahn 
ans Tageslicht. 

lich nicht von allem die rechte allumfassen- 
de Ahnung und ein wenig Vorbildstudium 
kann ja nie schaden. Bei Pola weist man 
aus guten Grund zudem noch auf den Fal- 
ler-Katalog hin. Dort sind nämlich die richti- 
gen Hochspannungsmasten unter der Num- 
mer 956 erhältlich. Auch sie sind aus vor- 
bildlicher Sicht gesehen rundweg voll ak- 
zeptabel; nicht die größten, aber immerhin. 
Für HO-Verhältnisse sind sie absolut in Ord- 
nung. Das entsprechende Pendant von Bra- 
wa erscheint ein wenig zu niedrig und trifft 
mehr einen Mittelspannungsmast. 
Die grundsätzliche Stromverteilung erfolgt 
in drei Stufen: Die Hochspannung ab dem 
Kraftwerk zum örtlich entfernt gelegenen 
Umspannwerk, von dort weiter mit Mittel- 
Spannung zu den Trafostationen. Zum 
Schluss folgt die Niederspannungsleitung 
ab dem berühmten Trafohäuschen heute in 
der Regel per Erdkabel zu den Haushalten. 



gesehen. Der Pola-Bausatz wurde im We- W 
Sentlichen haargenau nach der werkseiti- 
gen Anleitung zusammengesetzt. L 
Der Auf bau 
Wie schon erwähnt. bauten wir die einzel- 
nen Komponenten Qenau nach der Anlei- 
tung auf. Außerordentlich gelungen ist die 
Darstellung der Trafos. Insgesamt sind zwar I 



drei Podeste und genau so viele Schalt- 
gerüste vorhanden, doch die elektrische 
Ausrüstung, wie Transformator, Isolatoren 
oder Schalter, reichen für zwei Abteilun- 
gen. Das dürfte für die gewünschte Ver- 
wendung vollkommen ausreichen, denn 
auch beim Vorbild ist oft für den Notfall eine 
Ersatzschaltung möglich. Dazu müsste 
natürlich hier noch ein Trafo angeliefert 
werden. Diese sind übrigens allesamt auf 
Schienen gelagert, um sie bei Bedarf schnell 
von einem Tiefladewaggon umladen zu kön- 
nen. Genau zu diesem Zweck haben wir 
entlang der Trafopodeste auch eine Gleis- 
anbindung vorgesehen. 
Zur Vernetzung der einzelnen Isolatoren, 
Trafos und Schalter verwendeten wir ent- 
gegen der Bauanleitung, man sah hier ab 
Werk einen Gummifaden vor, Silberdraht 
aus dem Elektronikversand. Verbindungen 
untereinander mussten nicht geklebt, son- 
dern mit einer feinen Spitze verlötet wer- 
den. Das sah nicht nur besser aus, nein, es 
war auch um ein Vielfaches stabiler. Zudem 
ließen sich auch die kleinen Isolatoren an 
den Stützgerüsten, sie bestehen übrigens 
aus zwei Schalen, recht einfach verarbei- 
ten. Die Verdrahtung an sich orientierte 
sich wiederum an der Pola-Anleitung. Der 
feine Draht glänzte natürlich zu sehr und 
etwas graue Farbe aus dem Noch-Set sorgte 
unter Zuhilfenahme von Agepon zur Fließ- 
verbesserung für Abhilfe. Die Anschlüsse 
zu den Hochspannungsmasten wurde ent- 
sprechend ausgerüstet; dort wird sich spä- 
ter aber ein Gummifaden ab den Isolatoren 
anschließen. Er eignet sich doch besser für 
die Überlandleitung. Im Falle des Falles bei 
einem Eingriff in die Anlage gibt dieser doch 
um einiges mehr nach als normaler Draht. 
So langsam, aber sicher wurde unser Ge- 
stell immer kompletter. 
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DerZaun solltejedoch ersetztwerden. Nach wollten wir aber in der angepeilten Version hatten wir richtige, sehr stabile Fundamen- 
einiger Suche wurden wir bei Busch fündig. verzichten. Von Plastruct längten wir Rund- te. In entsprechende Bohrungen der Grund- 
Einen richtig gut aussehenden Maschen- profile mit Drahtkern in der gewünschten platte und unter Zugabe von Uhu-Sekun- 
drahtzaun gab es dort. Einen Meter lang Höhe ab. Im unteren Bereich wurde das denklebergel konnten die Pfähle regelrecht 
und mit Betonpfosten nebst Toren. Darauf Metall quasi abisoliert. Auf diese Weise „gepflanzt" werden. Zusätzlich entstanden 
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noch Eckverstrebungen und Tore für die 
Zuwege bzw. die Trafos. Danach wurde 
das Drahtgeflecht mit dem Messer zuge- 
schnitten und fixiert. Die Grundfläche des 
Umspannwerkes musste jetzt noch veredelt 
werden. Für die Wegdarstellungen sahen 
wir Faller-Gehwegplatten vor. Die anderen 
Bereiche sollten mit Gras versehen wer- 

In die Anlage 

Das Umfeld im Werksgelände wurde wie 
bereits eingangs erwähnt an die Pola- 
Grundplatte angepasst und entsprechend 
hergerichtet. In Seitenlage befindetsich das 
Anschlussgleis. Mittels Sandspachtel wur- 
de das Gelände angeglichen. Außerhalb 

den. Das klingt zwar auf den ersten Blick des Zaunes wächst-das Grünzeug doch 
recht seltsam, aber schauen Sie sich beim unkontrollierter und mit Heki-Wildgras ließ 
Vorbild um. Tatsächlich, die meisten Anla- sich das sehr gut darstellen. 
gen dieser Art besitzen eine Rasenfläche. Ein sehr belebendes Moment dürfte die 
Auf mit einem Pinsel verstrichenen dünnen kleine Baustelle im Vordergrund sein. Die 
Leim wurden zuerst feine Woodland-Flo- Erddarstellung gelang wiederum mit der 
cken und dann Grasfasern von Noch und Sandmasse. Man verlegt hier ein neues 
Heki mit der Pumpflasche aufgebracht und Erdkabel zum Generatorenhaus - so je- 
danach der Pflanzbereich wieder vorsichtig denfalls unsere Begründung. Aber in der 
abgesaugt. Tat, vom Generator führt ein Erdkabel zum 

Trafo im Umspannwerk. Diesen Umstand 

Bilder 157 und 158: Nach links schließt hat allerdings Pola nicht berücksichtigt. Folg- 
parallel zum Ausziehgleis das Gelände des lich haben wir aus dem Boden kommend 
kleinen Betriebswerks an. Immer wieder ein Leerrohr (Kunststoff mantel einer 0,14- 
interessant: Gleisbaustellen! mm-Litze) und diverse Zuleitungen zu den 

Isolatoren montiert. Das sieht wirklich gut 
Bilder 155 und 156: Über Spitzkehren wird 
der letzte Abschnitt der Anschlussbahn zum und glaubhaft jedenfalls haben uns 
Werksbahnhof geführt. das Fachleute auch bestätigt. Nun folgte 
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noch die Verspannung der Hochspannungs- 
masten mit der besagten Gummilitze aus 
dem Nähgeschäft. Man könnte auch das 
Material aus dem Pola-Bausatz verwen- 
den, es ist dem nämlich recht ähnlich. Wie 
Sie im Vergleich mit dem Gleisplan sicher 
bemerkt haben, wurde das Ganze etwas 
anders angeordnet. 

Das kleine Bw 
Auf der rechten Anlagenseite der Kuno- 
Sektion werden Sie da ein kleines, fast 
unscheinbares Betriebswerkentdecken. Es 
befindet sich praktisch auf der oberen Ebe- 
ne des ,,Kuno"-Werksanschlusses. Ein zwei- 
ständiger Lokschuppen, einige Behand- 
lungsgleise, alles großzügig angelegt -ja, 
genau so sollte es aussehen. Beim Vorbild 
in Herdecke gibt es in der Tat etwas ganz 
Ähnliches. Man findet hier sogar noch eine 
holzabgedeckte 16-m-Drehscheibevor dem 
Rechteckschuppen. Keine Frage, alles noch 
heute in Betrieb, denn die Betreiberfirma 
Elektromark stellt dort die eigene, fast na- 
gelneue Diesellok unter. 
Leider ist derweil nur noch eine vorhanden, 
aber im Modell wird es bei uns etwas lebhaf- 
ter zugehen. Geplant ist, heuer eine neu 
lackierte Roco-80, entsprechend auf Zwei- 
leiter-Gleichstrom (DCC Digital) umgerüs- 
tete Märklin-Henschel-Dieselloks (beide 
Versionen), die Liliput-Dampfspeicherlok 
und auch noch eine T 3 aus dem Hause 
Fleischmann einzusetzen. Über die Option, 
einen Breuer-Rangiertraktor (MFB) zu be- 
schaffen, denken wir noch nach. Aber im- 
merhin, wenn man davon ausgeht, dass 
auch DB-Maschinen bis hierher kommen, 
scheint ein reger Verkehr gewährleistet zu 
sein. Das Augenmerk wird schon deutlich 
auf dem Einsatzvon Dieselloks liegen. Klar, 

Bilder 159 und 160: Die Trassenführung der Anschlussbahn befindet sich zwischen dem Werks- 
bahnhof und dem Bw quasi an einer Hangböschung. Die beengten Platzverhältnisse sind dabei 
gewollt. 

dass die Behandlungsanlagen darauf ab- 
gestimmt sein sollten. 
Der alte Kohlenbansen beheimatet jetzt den 
Tank nebst Zapfsäule. In einer Ecke kön- 
nen zur Not noch einmal Kohlen per Förder- 
band in den Tender der eher kleinen Loks 
gelangen. Ein Wasserkran steht natürlich 
immer noch zur Verfügung. Die alte Schla- 
ckengrube scheint fast nicht benutzt zu 
sein. Über ihr thront auch noch das Holzge- 
rüst des schon ziemlich betagten Bockkra- 

nes. Der Rechteckschuppen reicht in der 
kurzen zweiständigen Ausführung vollkom- 
men aus. Mehr „Bw" braucht, zumindest 
hier in ,,Kuno", kein Mensch! 

Der Auf bau 
Verlegt wurden seinerzeit Tillig-Elite-Glei- 
Se. Mit dem Aufbau kam auch schon die 
Untersuchungsgrube für alten Schlacken- 
sumpf an die Reihe. Es ist das bekannte 
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macht. Der Wasserkran stammt wiederum 
aus dem Faller-Programm. In seiner Aus- 
führung ähnelt er eher einem Kran zu Län- 
derbahnzeiten statt der Ausführung der 
Einheitsbauart. Macht aber gar nichts, denn 
letztendlich handelt es sich hier um eine 
Privatbahn und dort überleben solche Din- 
ge ziemlich oft! 
Kibris Beton- und Pflasterplatten aus Kunst- 
stoff bilden die Grundlage für feste FIä- 
chen. Diese sind vor allem an der Diesel- 
tankstelle und der Grube vorhanden. Sie 
wurden nach der Fixierung grau angelegt 
und mit dünner Lasur auf Dispersionsbasis 
mit Betriebsspuren versehen. Die Schot- 
ter- und Splittbereiche wurden mit dem 
schon öfter vorgestellten Sand-Leim-Far- 
ben-Gemisch aufgespachtelt. In die noch 
feuchte Masse lassen sich hervorragend 
Unkräuter in Form von Grasfasern in unter- 
schiedlichen Längen einpflanzen, die wir 
von den Firmen Heki und Noch auswähl- 
ten. 
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Wichtig ist bei dem Mixdie richtige Wahl der 
gleich großen Steine untereinander. Wir 
haben versucht, jede Wand mit nur einem 

Bilder 167 und 
168: Von Märklin 
stammt die 
Henschel-Diesel- 

Fabrikat zu bestücken. Die Verfügbarkeit maschine und von I 
im Fachhandel bei der benötigten-~en~e 
kann schon einmal Probleme bereiten. Am 
besten besorgt man sich eine nach Ge- 

Liliput die Dampf- 
speicherlok. 
Daneben verirrt 
sich als Gast 

schmack passende Platte von einer Firma bisweilen die I' 
über einen genügend bemessenen Zeit- 
raum. Dann gibt's auch keine Anpasspro- 
. . 

umgebaute 
Fleischmann-T 3 
der Zeche Martha 

bleme. nach „KunoU. 
Das Dach besteht aus einer neutralen Bau- 
platte. Sie wurde lediglich mit Dispersions- 
farbe betupft und stellt so eine leicht struk- 
turierte Dachpappenfläche dar. Das Fach- 
werk klebten wir anschließend auf die Zie- 
gelplatten auf. Dabei ließen sich natürlich 

auch die Stoßkanten direkt mit abdecken. 
Zum Einsatz kam dort 4,8,4,0 und 1,5 mm 
breites Material in 0,8 mm Stärke von Plas- 
truct. War alles gut abgebunden, konnten 
die Backsteinfugen mit verdünnter Farbe 
ausgelegt werden. Die Steinstruktur und 
graue Fachwerkfarbe ließen sich mit ent- 
sprechender Dispersion und Borstenpinsel 
realisieren. 
Der Zwischenbau entstand übrigens aus 
den schon angesprochenen Wellblechplat- 
ten von Kibri. Später wird er noch durch 

Bild 169: Auch beim 
großen Vorbild verfügt 
man immer noch über 
eigene Loks. Hier ist 
die relativ neue 
Maschine von Krauss- 
Maffei im Werksbahn- 
hof von „CunoU zu 
sehen. 
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eine ,,massive" Backsteinkonstruktion er- 
setzt. Die beiden oben auf dem Dach be- 
findlichen Schlote stammen aus den be- 
kannten Bastelsets von Kibri und sind an- 
sonsten beim Kesselhaus der Farbenfabrik 
zu finden. 

Schräg bergan 
Wie fast immer, mussten wir auch beim 
Thema ,,Cunos Schrägaufzug" einen Kom- 
promiss eingehen. Die Länge, Breite und 
auch Steigungshöhe konnten nicht absolut 
in 1 :87 umgesetzt werden. Macht aber ei- 
gentlich gar nichts, denn die Produktions- 
anlagen variieren ohnehin gegenüber dem 
Vorbild; so erschien es legitim, auch hier 
abzuweichen. Natürlich sollte der Charak- 
ter der gesamten Szenerie erhalten blei- 
ben. Aufgrund der Anlagenerfordernisse 
blieben bei uns lediglich an der Basis eine 
Länge von Gleismitte bis Gleismitte von 
500 mm übrig. Die Steigungshöhe beträgt 
von einem Gleisplanum zum anderen 
300 mm. Die Steigung an sich ergibt sich 
daraus mit rund 31". 
Das wären unsere Eckwerte, mit denen wir 
die Planung angehen konnte. Die Bühnen- 
länge legten wir kurzerhand auf 300 mm 
fest. Auch das ist nurein Kompromiss, denn 
beim Vorbild erscheint sie doch länger. Da 
wir die Proportionen insgesamt stauchen 
mussten, dürfte das wohl eher harmonisch 
denn störend sein. Es besteht somit die 
Möglichkeit, zwei Fad-Wagen bequem auf 
der Bühne unterzubringen. Natürlich kann 
die Fuhre auch aus einer Lok nebst Wagen 
bestehen. Dank der Roco-Digital-V 60 mit 
Magnetkupplung lassen sich separat Wa- 
gengruppen darauf abstellen. Entkuppler 
waren bisher nicht vorgesehen. 
Da die Strecke durch die Gebäude und 
Geländeabschnitte verdeckt an den Aus- 
gangspunkt zurück geführt wird, können 
wir im weiteren einen tatsächlichen Wagen- 
austausch stattfinden lassen. Beim Origi- 
nal-Kraftwerk Cuno in Herdecke wurden 
alle Wagenladungen dem oberen Betriebs- 
bahnhof zugeführt. Zur Versorgung des 
unteren Teils mussten die Waggons dann 
mittels der Bühne verfahren werden. Zu- 
dem waren im Tal auch Triebfahrzeuge, 
wie der selbstfahrende Talbot-selbstentla- 
der, im Einsatz. Heute ist das alles nicht 
mehr erforderlich, da der Nachschub, sprich 
Kohle, über Bandbrücken nach unten ge- 
langt. Wir wollen aber die Zeit anhalten und 
eben auf allen Bühnen der Anlage die Züge 
fahren lassen. Dem Besucher präsentiert 
sich der Schrägaufzug übrigens heute noch 
in voller Schönheit, auch wenn er nicht 
mehr benötigt wird. 

Das Modell entsteht 
Uwe Kempkens konstruierte mit einem CAD- 
Programm auf dem PC die entsprechenden 
Baupläne. Sie waren noch nicht bis ins 
Letzte detailliert, aber die Grunddaten wur- 



Bilder 174 bis 177: Zwei Heizblöcke sind im 
unteren Teil von ,,KunoU anzutreffen. Die 
Gebäude entstanden im völligen Selbstbau 
in Stahlfachwerkmanier. Im Kibri-Programm 
ist die gedeckte (antriebslose) Wagendreh- 
scheibe zu finden. 

den erstmals zeichnerisch exakt umgesetzt. 
Daraus ließ sich auch ein 1 :l -Modell her- 
stellen. Dies war nun auch die Gelegenheit, 
die Örtlichkeiten rund herum auf ihre Maß- 
haltigkeit zu überprüfen. Besonders die 
Gleislage muss möglichst genau verlegt 
sein. Vor allem haben wir den oberen Be- 
reich als Ausgangspunkt festgelegt. Die 
unteren Gleise passten wir dann nach der 
Montage endgültig an. Dies war, nebenbei 
gesagt, nur auf der rechten Seite geringfü- 
gig erforderlich. 



I Auf eine Sperrholzplatte übertrugen wir die ben anzufertigen, haben wir wieder fallen 
Rastermaße der Laufbahn des Aufzugs mit lassen, zumal es auch nicht dem Vorbild 
allen Streben usw. in 1:l. Die ersten Win- 
kelprofile wurden dann punktuell auf der 
Platte fixiert. Mit der Messerklinge können 
die Klebepunkte spater durch leichtes An- 
hebeln wieder gelöst werden. So aber ist es 
für die weitere Montage äußerst hilfreich, 
wenn das Ganze nicht verrutschen kann. 
Nach und nach nahm die Konstruktion Ge- 
stalt an. Die Seitenteile bestehen wie beim 
Vorbild auch aus imitierten Blechträgern. 
Mit dem Werkstoff Polystyrol, seien es nun 
ganze Platten (1,5 mm stark) oder konfek- 
tionierte Profile und Streifen, ist das heutzu- 
tage alles kein großes Problem. 
Aus dem Fleischmann-Programm stammen 
die beidseitigen Zahnstangen. Sie dienen 
zur Stabilisierung des Gleichlaufs der Büh- 
ne und nicht als Antrieb. Die Zahnstangen 
verlegten wir in zusätzlich platzierten, pas- 
senden U-Profilen. Ein weiteres fand in der 
Mitte Platz. Dort wird spater das vom An- 
triebsmotor kommende Endlosseil geführt. 
Ganz ähnlich arbeitete offensichtlich auch 
das Vorbild im Kraftwerk Cuno - die Stahl- 
trossen sind heute noch vorhanden. 

I Die Bühne selbst entstand aus Polystyrol- 
platten als Vollwandausführung. Den ur- 

entsprochen hätte. Zur Führung kamen ent- 
achste Radsätze in HOm von Bemo zum 
Einsatz. Die Zahnräder stammen von 
Fleischmann und wurden auf neue, 2 mm 
starke Achsen aus Stahldraht aufgezogen. 
Oben sahen wir Riffelblechimitationen aus 
Kunststoff vor. 
Das Geländer stammt aus dem Faller-Pro- 
gramm. Zur Aufnahme an das Seil wurden 
in der Mitte der Bühne an beiden Seiten 
Öffnungen vorgesehen. Im Inneren befin- 
det sich eine Feder mit kleinen Aufnahme- 
haken für das Seil. Es wird somit quasi zum 
Endlosseil und steht stets unter einer ent- 
sprechenden Spannung. Bevor nun die Ein- 
heit komplett montiert wurde, erfolgte eine 
Airbrush-Lackierung mittels Acrylfarbe. Wir 
wählten einen olivgrünen matten Farbton. 

Der Antrieb 
Hier ist noch nicht alles zu Ende gedacht. 
Der Ansatz ist zweifelsohne aber richtig. 
Ein Faulhaber-Motor mit angebautem Ge- 
triebe konnte aus einer ausgedienten Ma- 
schinenanlage rekrutiertwerden. Damit hat- 
ten wir natürlich großes Glück. Er ist stark 

sprünglich gefassten Plan, diese aus Stre- genug und besitzt eine vorzügliche Über- I 

. . 
I 



setzung. Aber auch im Katalog von Conrad 
kann man durchaus geeignete Antriebs- 
konzepte relativ preisgünstig erhalten. Vor- 
sicht, nicht unbedingt auf die billigste Lö- 
sung reflektieren, denn in diesem Falle sind 
schon einige Kräfte des Motors verlangt! ' 
Die eigentliche Kraftübertragung des End- 
losseils erreichten wie mit einem Zahnrad 
mit Nut aus dem Märklin-Metallbaukasten. 

i 
In dieser Nut verlegten wir zusätzlich etwas 
selbstklebende Straßenfolie zur Erhöhung 
der Griffigkeit. Der Motor selbst wurde in 
Langlöchern fixiert. Damit kann man die 
Vorspannung entsprechend anpassen. Zum 
Abschluss sahen wir zur Ansteuerung ei- 
nen normalen DCC-Lokdecoder der unte- 
ren Preisklasse vor. Damit konnte die gan- 
ze Geschichte einstweilen mit der LokMaus 
bedient werden. 

Werksgebäude 
von ,,KunoU 
Wir wollen uns bei der Modellumsetzung iii 
erster Linie um die Außenanlagen bemü- 
hen. Auf eine Inneneinrichtung können wir 
also getrost verzichten, denn aufgrund der 
gewählten Architektur wäre davon ohnehin 
kaum etwas zu sehen. Apropos, die Art und 
Weise der Wandgestaltung haben wir in der 
Tat vom Vorbild abgeguckt. Stahlfachwerk 
und eine entsprechende Ausmauerung mit 
Ziegeln sollten ein stimmiges Ambiente ei- 
ner nicht zu alten, dennoch aber harmoni- 
schen Architektur vermitteln. Nun, wir blei- 
ben bei unserer Maxime und zielten auf 
einen Zustand Anfang der neunziger Jahre 
des Vorbilds ab. 
Ein Problem ergab sich natürlich bei der 
Auswahl der Basismodelle - da ist kaum, ja 
fast gar nichts, in den einschlägigen Katalo- 
gen zu finden. Die Generatorenhalle sollte 



bewusst in einer Beton- oder auch Putzfas- 
sade gehalten sein. Die Förderbandstra- 
ßen sind in Cuno zwar vielfach auch in 
Stahlfachwerk ausgeführt, sie könnten aber 
bei uns durchaus in Wellblechmanier aus- 
geführt sein. Somit hätten wir im Großen 
und Ganzen unser heutiges Bauprogramm 
beieinander und werden uns später noch 
mit der Entschwefelung samt Gipsgewin- 
nung, deren Verladung und der Kohleauf- 
bereitung mittels Bunker, Kranbahn usw. 
beschäftigen. 

Baumaterial 
Der Suche nach geeigneten Modellgebäu- 
de-Bausätzen in den einschlägigen Ange- 
boten war erwartungsgemäß die größte Er- 
folgsquote nicht beschieden. Klar, wir be- 
schäftigen uns mit einer ganz besonderen 
Materie mit außergewöhnlich großen und 
bisweilen sogar unförmigen Gebäuden. 
„Zweckbautenu nennt man diese und es 
trifft in der Tat auch zu. Schön waren sie im 
klassischen Sinne eher selten, sie mussten 
vor allem ihren Zweck halt erfüllen. Da 
schaut schon einmal ein dickes Rohr oder 
auch ein Schlot irgendwo hervor - harmo- 
nisch, bei Berücksichtigung der grundsätz- 
lichen Betrachtungen, sollten sie aberschon 
sein. 

i Also, im Kibri-Angebot sind wir fündig ge- 
I worden. Der dreiständige E-Lokschuppen 

(Nr. 9352, neu) bot unseres Erachtens eini- 
ges Potenzial. Das galt für die Wand und für 
die Dachteile, vor allem aber die Fenster- 
bänder machten einen brauchbaren Ein- 
druck. Von der allzu grellen Farbgebung 
sollte man sich nicht schocken lassen, denn 
hier kann schnell Abhilfe mit Spritzpistole 
und olivgrünem Lack geschaffen werden. 
Die Generatorenhalle entstand aus zwei in 

Bilder 178 bis 
181 : Das unbe- 
dingt erforderliche 
Umspannwerk 
stammt aus dem 
Pola-Programm. 
Die Stromleitungen 
haben wir entge- 
gen der Bausatz- 
beschreibung an 
den Trafos und der 
Verteilung aus 
Silberdraht ge- 
fertigt. Eigentlich 
könnte man aus 
dieser Sicht in 
„KunoU tatsächlich 
Strom produzieren 
- aber es ist ja nur 
ein Modell! 

der Länge zusammengesetzten Lokschup- 
pen. Die linke Giebelwand erhielt Füllungen 
aus Polystyrolplatten im Bereich der ehe- 
maligen Tordurchfahrten. Dachfenster und 
Wellblechplatten blieben dabei erhalten. 
Dank der Kibri-Philosophie ist das Aneinan- 
derbauen seitlich wie auch in der Länge 
kein Problem, denn man hat direkt entspre- 
chende Füllstücke und passende Ansätze 
vorgesehen. Dieser Umstand erleichterte 
unsere Bemühungen doch erheblich. 
Ein kleines Problem ergab sich noch im 
Bereich der zweigleisigen Rückführung der 
überbauten Hauptstrecke für die spätere 
Anlagenerweiterung. Hierbei galt es, die 
Schienenbögen tatsächlich vollständig in 
die Halle zu integrieren. Zuerst konstruier- 
ten wir einen Überbau aus 10 mm starken 
Sperrholzplatten. Darum ließ sich nun der 
Kibri-Bausatz relativ leicht anpassen. Man 
konnte sogar auf einen Teil der Seitenwän- 
de und damit auch auf die entsprechenden 

Fenster verzichten. Nach vorne hin deckt 
eine Baumgruppe bzw. deren lediglich dar- 
gestellte Wipfel den direkten Einblick ab. 
Auf der Rückseite ergab sich noch die Mög- 
lichkeit, ein Rolltor vorzusehen. Schließlich 
können damit Ersatzteile und Maschinen 
problemlos per Straße in die Halle gelan- 
gen. Übrig gebliebene Wandfüllungen des 
Lokschuppens dienten dafür als Basisma- 
terial. 
Zu guter Letzt erfolgte noch ein stimmiger 
Farbauftrag mittels Acryl- und Dispersions- 
farbe. Die Fenster wurden innen mit auf 
Abstand verklebtem Transparentpapier hin- 
terlegt. Aus zurecht geschnittenen Well- 
blechplatten von Kibri entstand im Übrigen 
noch die Förderbandstraße im Dachbereich. 
Nicht benötigte Fenster verstärkten wir mit 
seitlich fixierten Doppel-T-Trägern und plat- 
zierten die Konstruktion direkt auf der Halle. 
Somit war die Kohleversorgung der Heiz- 
blocke gesichert. 
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