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Es war einmal … Mittlerweile ist der
Rollbockverkehr beim Vorbild

längst Geschichte. Ob es vielleicht ir-
gendwo auf der Welt noch eine halb
vergessene Schmalspurbahn gibt, die
auf diese Weise Güterwagen zu ihren
Kunden befördert, wissen wir auch
nicht so genau – aber es ist doch eher
unwahrscheinlich. 

Damit ist der Rollbockbetrieb im
Grund genommen eine kurze Episode
geblieben. So findet sich noch in der
ersten Ausgabe der geschätzten „Enzy-
clopädie des Eisenbahnwesens“ des
Freiherrn von Röll von 1889 zum Stich-
wort „Rollbock“ kein Eintrag, während
ihm in der zweiten Auflage von 1917
ein langer Abschnitt mit vielen Zeich-
nungen und auch Fotos gewidmet ist.
Nur rund 50 Jahre später war es dann
hierzulande, von einigen Ausnahmen
einmal abgesehen, mit dem Rollbock-
verkehr schon wieder vorbei. 

Die wirtschaftlichen und strukturel-
len Gründe, die zum Ende der meisten
Schmalspurbahnen führten, brauchen
uns als Modellbahner beim Bau einer
Anlage mit diesem Thema glücklicher-
weise nicht sonderlich zu interessieren.
Hier können wir uns in der Regel damit
begnügen, einfach einen Zustand dar-
zustellen, wie er beim Vorbild einmal
gewesen ist oder vielleicht gewesen
sein könnte. 

Das Nachspielen einer ganz be-

stimmten Betriebssituation bietet oft
schon Reiz genug zum Bau einer klei-
nen Anlage. Dazu kommen dann noch
die technischen Probleme, die gemeis-
tert sein wollen: Wie bekomme ich ein
bestimmtes Modell von diesem be-
kannten Hersteller XY endlich vernünf-
tig zum Laufen … Das wird schnell zu
einer echten Herausforderung; bis hier

dann alles wirklich so
funktioniert, wie es ei-
gentlich sollte, können
etliche  Stunden mit
Grübeln, Ausprobieren
und so manchen
Flüchen verbracht wer-
den. Die Gestaltung von
Bahnhofsumfeld und
Landschaft trägt dann
dafür wieder erheblich

zur Beruhigung und zur Erlangung des
seelischen Gleichgewichts bei. 

Vielleicht lässt sich beim Anblick ei-
nes langsam vorbeirumpelnden Roll-
bockzuges das Ganze ja auch von der
metaphorischen Seite betrachten. Da
werden doch glatt alle schweren Lasten
auf die kleinen Böcke geladen, während
die großen Böcke irgendwo unsichtbar
im Hintergrund sitzen und sich zufrie-
den die Hände reiben – wie im richti-
gen Leben halt. 

Hier darf  freilich nichts ins Stocken
geraten oder einer der kleinen Böcke
aufmucken und sich seiner Last, sagen
wir eines Ommr „Linz“ mit einer
Ladung echter Ruhrkohle von Asoa,
entledigen. Erfreulicherweise hält sich
für uns in diesem Fall die „Schweine-
rei“ in Grenzen. Mehr als dunkle
Flecken auf dem Teppichboden und
verklemmte Weichenantriebe brauchen
wir nicht zu befürchten – alles Schäden,
die sich für gewöhnlich mit einem
Staubsauger beheben lassen … 
Lutz Kuhl

MIBA-Miniaturbahnen 3/2003 3

ZUR SACHE

Eisenbahn-Romantik der Epo-
che III – eine 01 mit einem Zug
aus blauen Touropa-Wagen,
unterwegs irgendwo in maleri-
scher Landschaft mit Burg-
ruine und weiten Wäldern.
Horst Meier setzte diese Szene
auf der sehenswerten Schau-
anlage im „Modellbahn-Para-
dies“ in Mühlheim ins Bild.

Große Lasten auf
kleinen Böcken
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Eine Nebenbahn der
Epoche I baute Roland

Käs auf U-förmigem Grundriss
auf. Die Anlage besteht aus Seg-
menten und kann gegebenen-
falls noch erweitert werden. Der
Betrieb orientiert sich eng am
Vorbild. Foto: Uwe Stehr

8

In der vorletzten Folge
von „Bad Michlbach“

beschäftigt sich Horst Meier mit
dem Selbstbau eines passenden
Güterschuppens.
Foto: Horst Meier

22
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Nach einem existieren-
den Vorbild (östlich von

Nürnberg) baute Stefan Hörth
eine Straßenunterführung in
Betonbauweise. Nachgestaltet
hat er das Brückenbauwerk mit
Kunststoffplatten und -profilen.
Foto: Stefan Hörth

28

Die gute, alte P 8 nahm
sich Martin Knaden in

Messing/Weißmetallbauweise
vor. Der preußische Klassiker
entstand aus dem guten, neuen
Bausatz von Weinert. Foto: MK

76
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MIBA-Spezial 54, Kombin. Ladungsverkehr

Ergänzungen zum KLV

Zunächst einmal möchte ich mich be-
danken, dass endlich einmal der Kom-
binierte Ladungsverkehr in einem
MIBA-Spezial bedacht worden ist. Beim
Durchlesen sind mir ein paar kleinere
„Unregelmäßigkeiten“ aufgefallen, über
die ich die MIBA-Leser informieren
möchte. 

Beim bimodalen Verkehr, Seite 25, ist
erwähnenswert, dass das System
„RoadRailer“, das in Deutschland von
der Fa. BTZ eingesetzt wird, derzeit das
einzige in Europa ist, welches grenz-
überschreitend zugelassen ist – und
zwar in Deutschland, Österreich und
Italien. Wie Sie richtig schreiben, ver-
kehren diese Züge derzeit zwischen
Köln und Verona via Österreich.

Bei der Aufzählung der zurzeit ver-
kehrenden „Rollenden Landstraße“,
Seite 28, wurden zwei wichtige Rela-
tionen nicht erwähnt: Freiburg–Novara
v.v. (seit 11.06.01), heute verkehren
hier mehrere Zugpaare täglich. Die in
Spezial 54 aufgeführte Verbindung
Freiburg–Milano v.v. existiert seit Juni
2001 nicht mehr (sie wurde ersetzt
durch die vorgenannte Relation).

Weiterhin erwähnenswert ist die
RoLa der italienischen Spedition Berta-
ni, die seit November 2002 in Eigen-
regie (!) eine Verbindung zwischen
München-Riem Ubf und Bozen v.v. be-
treibt. Übrigens befördert diese Spedi-
tion auch exklusiv per Schiene deutsche
fabrikneue Lastkraftwagen von
Deutschland nach Italien zwischen
Wörth und Castiglione sowie zwischen
Ulm-Einsingen und Ospitaletto. Hierfür
werden die „klassischen RoLa-Wagen“
der Bauart Daadkms 690 verwendet.
Marcel Spiess (E-Mail)

MIBA-Spezial 54, Behältertragwagen

Behälter ohne Tragwagen!

Das neue Spezial ist wieder sehr schön,
aber nicht perfekt. Sicher kann man vor
allem bedingt durch den beschränkten
Umfang des Heftes nicht alles erschöp-
fend abhandeln und es auch nicht allen
Lesern recht machen. 

Liliput/Bachmann bietet auch einen
Behältertransportwagen mit vier Flüs-
sig-Behältern an, vermutlich auch ein
Wagen, der beim Vorbild aus Schadwa-

gen entstanden ist. Dieses interessante
Fahrzeug sowie die dazu gehörenden
Behälter fehlen in Ihrer Abhandlung.
Meines Wissens bot Liliput den Saaks
vor Jahren an. Diese Modelle sind si-
cher noch auf Auktionen erhältlich und
bieten gerade dem Epoche-IV-Anhän-
ger die Möglichkeit für eine Rollende
Landstraße (vgl. Spezial 54, Seite 11
unten). Die Fleischmann-Modelle sind
doch nur für Epoche V.

Bei den Modellen der Behältertrag-
wagen loben Sie die große Vielfalt an
Behältern. Leider bekommt man diese
Behälter stets nur zusammen mit den
Tragwagen. Für den „üblichen Modell-
bahner“, der eine bescheidene Anlage
oder, wie ich, gar „nur“ eine Neben-
bahn realisiert, reicht die Anschaffung
von maximal zwei Tragwagen völlig
aus. Doch welche Behälter soll man
dann nehmen? Selbst auf einer Neben-
bahn werden Behälter für den Trans-
port von Milch, Bier, Kohle, Kauf-
mannsgütern, landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen, Saatgut, Düngemittel,
Braugerste, vielleicht auch Zement und
Kühlgut benötigt. Entsprechend dem
sparsamen Einsatz von Fahrzeugen
beim Vorbild können auch auf der Mo-
dellbahn dieselben Transportwagen für
die verschiedensten Einsätze herhalten. 

Hier wäre es angezeigt gewesen, die
Großserienhersteller zur Bereitstellung
ihrer Behälter ohne Tragwagen zu er-
mahnen. Die drei von Weinert verfüg-
baren Typen reichen, vom Preis abge-
sehen, bei weitem nicht aus.
Horst Berneth, (E-Mail)

MIBA 1/2003, Bügel an und ab …

Ehre, wem Ehre gebührt!

In Ihrer Januar-Ausgabe stellen Sie die
Märklin-103 mit per „Piezo-Motor“
heb- und senkbaren Stromabnehmern
vor. Märklin ist die erste Firma, die die-
sen Motor einsetzt, entwickelt wurde er
jedoch von der Elliptec Resonator Ac-
tuator AG, www.elliptec.de, einem
Spin-off der Siemens AG. Ehre, wem
Ehre gebührt.
Jürgen Riedl (E-Mail)
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Als Fünfjähriger erhielt ich meine
erste elektrische Eisenbahn und

war seither als Märklinist der Epoche
III zugetan. Auf meiner kleinen Anlage
fuhren Einheitslokomotiven vieler Bau-
reihen, bis mir eines Tages ein Be-
kannter die grüne D XI von Trix mit
dem Bemerken auf den Tisch stellte,
der örtliche Fachhändler habe noch ein
Exemplar in der Vitrine. Das war der
Beginn meiner Epoche-I-Infektion. Am
Abend war ich stolzer Eigentümer der
D XI und baute in den nächsten vier
Wochen meine damalige Anlage auf
Zweileiter-Gleichstromsystem um. 

Angeregt durch verschiedene Artikel
in Büchern und Fachzeitschriften ent-
deckte ich die Welt der Länderbahnen.
Nach einer Anstandszeit von drei Mo-
naten brach ich meine alte Anlage ab,
verkaufte das gesamte Material und
fing ganz neu an.

Thema und Baubeschreibung

Thema der Anlage ist eine fiktive Lo-
kalbahn im Oberpfälzer Grenzgebiet
kurz vor Ausbruch des Ersten Welt-
krieges. Für alle, die es nicht wissen:
Die Oberpfalz ist jener Landstrich in
Ostbayern, der zwischen Fichtelgebir-
ge, Donau und Bayerischem Wald an
das heutige Tschechien grenzt. 

Das Arrangement besteht aus 13 Tei-
len, von denen sechs ständig im Mo-
dellbahnzimmer aufgebaut sind. Sie
bilden eine U-förmige Anlage mit den
Außenmaßen 3,50 m x 2 m. Der Zwi-
schengang ist 80 cm breit. Die Schie-
nenoberkante liegt 122 cm über der
Fußbodenhöhe. Die restlichen sieben
Teile der Anlage werden an Betriebs-
tagen innerhalb einer halben Stunde
zusammengebaut und führen aus dem
Modellbahnzimmer über einen Flur ins

Schlafzimmer. Die reine Fahrstrecke
von „Riglasreuth“ nach „Hundsbach“
beträgt somit 15 Meter (einfach).

Mit sommerlichen Unterbrechungen
betrug die Bauzeit knapp vier Jahre, in
denen sich mit fortschreitendem Stadi-
um auch meine Bautechniken weiter-
entwickelten. Die beiden ersten Seg-
mente, der Bahnhof „Steinmühle“, be-
stehen noch aus 18 mm starkem
Leimholz und sind aufgrund ihrer
Größe (je 140 cm x 60 cm) nur mit zwei
Personen zu bewegen. Die Teile des
letzten Bauloses wurden aus 25 cm
breiten Hartschaumplatten gebaut und
mit 4 mm dünnem Sperrholz verklei-
det. Diese Bauweise hat sich bestens
bewährt, ist preisgünstig und leichter
zu bearbeiten als Holz. 

Jedes dieser Segmente hat an seiner
linken Seite ein kleines, fest ange-
schraubtes Sperrholzbrettchen, das als
Auflagefläche für das nächste Segment
dient. Steckbare Lüsterklemmen aus
dem Baumarkt stellen die elektrische
Verbindung her. Die Segmente stehen
z.T. auf eigenen Beinen oder sind an
der Wand durch versteckte Halterun-
gen befestigt.

Das Gleismaterial besteht zum größ-
ten Teil aus Roco-Line-Flexgleis mit
10°- und 15°-Weichen. Gerade die lan-
gen 10°-Weichen sind im optischen
Eindruck wohl nur noch durch Selbst-
bauweichen zu übertreffen, benötigen
aber durchwegs Herzstückpolarisation.
In Anlehnung an die als Vorbild ge-
wählte Epoche ist keine ausgefeilte
Elektrik und schon gar keine Elektronik
vorhanden. Einzig der Fahrstrom wird
über eine reichlich dimensionierte
Haushaltsleitung eingespeist. 

Als Stromquelle dient ein alter Märk-
lintrafo, an den ein SB-Fahrregler an-
geschlossen ist. Die Weichenstellung er-
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Von „Steinmühle“ nach „Hundsbach“

Eine Reise ins Ober-
pfälzer Hinterland
Eine U-förmige, erweiterungsfähige H0-Anlage in Modulbau-
weise baute Roland Käs nach Motiven aus Ostbayern. 
Die beiden Stationen sind so angelegt, dass genügend Betriebs-
und Rangiermöglichkeiten für die Lokalbahnzüge vorhanden
sind; gefahren wird im Stil der Länderbahnzeit. Im Folgenden
beschreibt er Planung und Bau der Anlage. 
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Die massive Steinbrücke kurz vor „Hundsbach“; der PmG, gezogen von einer bayerischen
Lokalbahntenderlok GtL 4/4, ist gerade auf dem Weg zum Endbahnhof.
Links ein Blick in die Kistenfabrik Goldstein in „Hundsbach“. Angelieferte Bretter werden hier
zu Kisten und Fässern verarbeitet.

MODELLBAHN-ANLAGE



folgt manuell über Zugstangen und
auch das einzige Signal der Anlage
(natürlich unbeleuchtet) wird durch
Handkurbel und Gewindestab gestellt.
Sieben kleine Halogenlampen, die ich
als Weihnachtssonderangebot im Bau-
markt erstanden habe, leuchten die An-
lage aus.

Rollendes Material

Der Fuhrpark meiner Lokalbahn ist
entsprechend klein: eine bayrische Per-
sonenzuggarnitur, die aus zwei kurzen
Lokalbahnwagen und einem Packwa-
gen mit Postabteil besteht. Zur Verstär-
kung gibt es noch einen langen Lokal-
bahnwagen. Dieser Zug wird als PmG
gefahren, sodass bei jeder Zugfahrt
einige meiner etwa 25 Güterwagen an-

gehängt werden. Jeder Waggon ist mit
RP25-Radsätzen, Federpuffern und Ori-
ginalkupplungen ausgerüstet und geal-
tert. Auch der kleinste Radius (65 cm,
nur an einer Stelle) wird mit diesen
Garnituren ohne Probleme durchfah-
ren. Als Zugloks halte ich eine D XI,
eine BB II und eine GtL 4/4 vor, alle mit
Glockenankermotor. 

Vor allem die GtL 4/4, die von der Fir-
ma Euromodell eine führerhausfüllen-
de Schwungmasse erhalten hat, verfügt
über geradezu traumhafte Fahreigen-
schaften. Selbst bei (maßstäblich um-
gerechneter) Schrittgeschwindigkeit ist
noch Auslauf vorhanden. 

Der Bahnhof „Hundsbach“ wird zu-
weilen auch von einer preußischen
Garnitur angefahren: Personenwagen
mit 4.-Klasse-Abteil, Packwagen und 
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Das Empfangs-
gebäude „Hunds-
bach“. Das Modell
ist ein Eigenbau,
der Güterschuppen-
anbau stammt vom
Kibri-EG „Reichels-
heim“.

Links der Bockkran
der Kistenfabrik
Goldstein, er ent-
stand als Selbstbau
aus Holz.

13

14

16



T 3 als Zuglok. Die T 3 bekam einen
Glockenankermotor „spendiert“ und
wurde mit dem Umbausatz von Reitz
zur KPEV-Lok umgebaut.

Gebäude und Landschaft

Die Häuser meiner Anlage entstanden
in unterschiedlicher Bauweise. Die
Empfangsgebäude „Steinmühle“ und
„Oberaich“ sind Kunststoffbausätze, die
ich farblich und baulich etwas abge-
wandelt habe. Die Bauernhäuser in
„Steinmühle“ und der dortige Güter-
schuppen entstanden nach real existie-
renden Vorbildern aus Balsaholz und
Kunststoffteilen. Das Heizhaus in
„Steinmühle“ dagegen ist ein reiner
Fantasiebau. 

Der Unterbau der Landschaft ist ganz
konventionell aus Fliegendraht und
Gips hergestellt. Die Landschaft selbst
habe ich aus Produkten der unter-
schiedlichsten Hersteller gestaltet und
dabei nur auf die farbliche Zusammen-
stellung geachtet. Markentreue spielte
dabei keine Rolle, da die meisten Her-
steller sehr hochwertige Produkte im
Angebot haben. Meine Laubbäume und
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Ein Pferdefuhrwerk wird mit Stückgut aus dem gedeckten Güterwagen beladen, ein weiteres
Fuhrwerk wartet noch auf die Beladung.

Legende zum Gleisplan (1:10)

1 = Empfangsgebäude „Steinmühle“
2 = Nebengebäude des Bahnhofs
3 = Bauernvereinslagerhaus
4 = Stadel
5 = Weikel-Schmiede
6 = Bauernhaus

7 = Abort
8 = Ladekran
9 = Güterschuppen der K.Bay.St.E.

10 = Wirtshaus mit Stall
11 = Bauernhaus
12 = Kohlebansen
13 = Heizhaus mit angebautem Wasserturm 

und Werkstatt

14 = Basaltverladerampe Zrenner
15 = Holzverladerampe
16 = Abzweig „Tressau“ (an der gestrichel-

ten Linie können die Module nach 
„Oberaich“ angeschlossen werden)

17 = Brücke
18 = Kistenfabrik Goldstein
19 = Empfangsgebäude „Hundsbach“

Fotos und Zeichnung: 
Uwe Stehr
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Büsche bestehen meist aus passend zu-
geschnittenem Seegras, das mit mög-
lichst feinen Flocken begrünt wurde. Es
finden sich aber auch Kunststoffroh-
linge darunter, die – entsprechend wei-
terbearbeitet – einen sehr guten opti-
schen Eindruck hinterlassen.

Die wenigen Nadelbäume habe ich
aus Draht und Wolle selbst hergestellt
und mit Silflor-Materialien behängt. Da
meine Segmentkästen nur 60 cm tief
sind, war ich der Meinung, ich bräuch-
te nur ein paar Bäume zu pflanzen und
könnte damit Grünlandbewuchs vor-
täuschen. Weit gefehlt! Derzeit stehen
etwa 70 Bäume und hunderte von klei-
nen Sträuchern und Büschen auf der
Anlage und zeigen doch nur aufge-
lockerten Bewuchs.

Betriebsablauf

Ausgangspunkt der Anlage ist der fik-
tive Bahnhof „Riglasreuth“, der den An-
schluss an eine Hauptbahn darstellt.
Die Strecke führt über den Haltepunkt
„Oberaich“ zum Spitzkehrenbahnhof
„Steinmühle“, der betrieblicher Mittel-
punkt der Anlage ist. 
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Personenzug in länd-
licher Umgebung.
Trotz der nur 60 cm
tiefen Module wirkt
die Landschaft
weiträumig.

Rechts die Kopf- und
Seitenrampe, unten
rangiert eine GtL 4/4
an der Ladestraße.
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Oben das Bauernhaus in „Steinbach“ (Pos. 11 im Gleisplan), unten ein
Motiv vom Bahnhofsvorplatz mit Kutsche, ganz unten das Empfangs-
gebäude des Bahnhofs „Steinmühle“. Fotos: Uwe Stehr



Hier sorgen fünf der insgesamt sie-
ben Ladestellen für erheblichen Ran-
gierverkehr. Jeder Zug, der von „Riglas-
reuth“ nach „Hundsbach“ fährt, muss
zudem in „Steinmühle“ Kopf machen,
da der Streckenabzweig „Tressau“ vor
der Bahnhofseinfahrt „Steinmühle“
liegt. In „Hundsbach“, dem Endpunkt
der Strecke, werden Freiladegleis und
Fabrikanschluss bedient. Die Rückfahrt
des Zuges erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge, wobei in „Steinmühle“ ein
längerer Aufenthalt zur Restaurierung
der Maschine vorgesehen ist. 

Ich habe für jede Wagenladung, die
zugestellt oder abgeholt werden soll, ei-
nen Frachtzettel geschrieben. Anhand
von Wagenkarten wird ein passender
und verfügbarer Güterwagen ausge-
wählt und für diese Transportleistung
in den Zug eingestellt. Da ich alle Wa-
gen mit Originalkupplungen versehen
habe, ist es ein herrliches Spiel, einen
Zug zu zerlegen und die Güterwagen an
die einzelnen Ladestellen zu verschie-
ben. 

Die vorbildgerechte Höchstgeschwin-
digkeit von 35 Stundenkilometern auf
der Strecke und von 15 km/h im Bahn-
hofsbereich wird unter diesen Umstän-
den zur Selbstverständlichkeit.
Roland Käs
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Oben passiert gerade ein Langholzfuhrwerk das Lademaß an der Ladestraße in „Steinmühle“.
Oben links: Der Erbauer, Roland Käs, inmitten seiner U-förmigen, fest aufgebauten Anlage.
Links der Bf „Steinmühle“, von der Bahnhofseinfahrt aus gesehen. Am Anlagenrand die selbst
gebauten Weichenhebel.
Links unten das Heizhaus mit Wasserturm und Werkstatt in „Steinmühle“.
Unten: Das Bauernhaus mit angebauter Scheune (Nr. 6 in der Übersicht auf Seite 11) entstand,
wie die meisten Modellgebäude, im Eigenbau.
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Während sich unten im Tal eine 150 mit ihrem Tankzug abmüht, rangiert oben eine 212 mit
einem Nahgüterzug (oben). So bietet sich dem Zuschauer eine ständige Fülle an Bewegung
auf der Schauanlage. Unterhalb von Burg Falkenstein verlaufen die Nebenbahn und die Zahn-
radstrecke inmitten großer Wiesenflächen (unten). Eine Brücke überspannt den Abfluss eines
romantischen Sees (rechts), der Mittelpunkt des linken Anlagenschenkels ist.



Wie im Modellbahn Paradies kann
man sich in Mühlheim/Main bei

der von Altmeister Bernhard Stein er-
bauten Anlage durchaus fühlen. Hat
diese doch all die klassischen Elemen-
te, die des Modellbahners Herz höher
schlagen lassen: Lange, geschwungene
Paradestecken, einen großen Bahnhof
mit Bw, eine abzweigende Nebenbahn
und eine liebevoll arrangierte Land-
schaft, die von hohem Realismus ge-
prägt ist.

Seit Herbst 2002 können sich Freun-
de der kleinen Eisenbahn und solche,
die es werden wollen, an einer der
größten ortsfesten H0-Schauanlagen im
Rhein-Main-Gebiet ergötzen. Hier dür-
fen Väter und ihre Söhne, die im eige-
nen Keller nicht genug Platz für den Be-
trieb einer Modellbahn haben, und
natürlich alle anderen Interessierten
ihrer Liebe zu den kleinen Zügen –
wenigstens beim Zuschauen – frönen. 

Vorgeschichte

Die vormals als „Rhein-Main-Modell-
bahn-Zentrum“ firmierende Ausstel-
lungsanlage im Industriegebiet von
Mühlheim/Main entstand in den späten
Neunzigerjahren im Auftrag eines Un-
ternehmers. 

Er ließ seinen Wunsch nach einer
großen bespielbaren Modellbahnanla-
ge mit hohem Realismusfaktor nach
umfangreichen Planungen durch den
erst kürzlich verstorbenen Bernhard
Stein in die Tat umsetzen. Nachdem
sich der ursprüngliche Entwurf für die
Villa des Bestellers (wegen zu enger

Tür- und Fensteröffnungen) als zu groß
herausstellte, wich das Erbauerteam
kurzerhand auf ein höher liegendes
Stockwerk des Firmengebäudes aus,
ließ Fenster ausbauen und die Einzel-
segmente mit dem Kran in die so um-
funktionierten Anlagenräume „einflie-
gen“. Zwei eng verknüpfte Vorausset-
zungen für das Betreiben unseres
Hobbys, nämlich Geld und Platz, schie-
nen hier keine Rolle zu spielen. Und so
verwundert es nicht, dass aus der ur-
sprünglichen Privatanlage (auf Emp-
fehlung von Herrn Stein) eine steuerlich
absetzbare Vorführanlage wurde.

Zunächst lief die Dauerausstellung
auch gut an, obwohl die Anlage damals
noch nicht die unzähligen Aus-
schmückungsdetails aufzuweisen hatte,
mit der sie heute ausgestattet ist. Spä-
ter schränkten Aufsichtsbehörden den
Besucherstrom stark ein, da u.a. feuer-
polizeiliche Auflagen nicht erfüllt waren
und auch öffentlich zugängliche Toilet-
ten fehlten. Doch dann wurde der
rührige Unternehmer von einem Kon-
kurs überrollt.

Nun kommt der jetzige Betreiber, Ro-
man Hahn, ins Spiel. Dieser führte
schon einige Jahre in Mühlheim ein
Modellbahngeschäft und widmete sich
nebenbei aktiv seinem Hobby Modell-
bahn. Er konnte die Riesenanlage er-
steigern und gleichzeitig im selben Ge-
bäude ebenerdige Ausstellungs- und
Ladenräume anmieten. Nach Herrich-
tung der Räume trat die – wieder zer-
legte – Anlage ihre Rückreise, dieses
Mal drei Stockwerke weiter nach unten,
an. In mühevollen Stunden richtete Ro-
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MODELLBAHN-ANLAGE

Modellbahn-Paradies Mühlheim am Main

Stein’scher 
Realismus in H0
Keimzelle der heutigen Ausstellungsanlage war eine von Bern-
hard Stein entworfene und gebaute H0-Großanlage mit Schwer-
punkt Landschaft. Horst Meier hat die sehenswerte Schauanlage
im Rhein-Main-Gebiet (östlich von Frankfurt) besucht und schil-
dert im Folgenden seine Eindrücke.



man Hahn mit einigen seiner Clubka-
meraden die Anlage nicht nur wieder
betriebsfähig her, sondern verbesserte
auch deren Aussehen und Wirkung
durch weitere Detaillierung und Ausge-
staltung. Neben der Optimierung der
Landschaft, die übrigens noch nicht
ganz abgeschlossen ist, wurden hun-
derte von Figuren und Fahrzeugen ein-
gefügt, Lampen eingebaut und ange-
schlossen und einige modellbahneri-
sche Ungereimtheiten beseitigt. Dabei
waren die Befreiung vom Staub und die
Kaschierung der Segmentkanten noch
der kleinste Aufwand.

Anlagensteckbrief

In einem ca. 100 m2 großen, ebenerdi-
gen Raum ist die Modellbahn-Insel mit
ihren drei Bergen jetzt untergebracht.
Ein Lichtband mit angenäherter Tages-
lichtbeleuchtung gibt einen natürlichen
Lichteindruck. Die Gesamtstreckenlän-
ge ist mit rund 360 m beeindruckend
und ermöglicht einen freizügigen Mo-
dellbetrieb mit vorbildgerechten, lan-
gen Zügen.

Die komplette Anlage besteht aus 14
Segmenten, die aneinander gefügt eine
Länge von knapp 30 m ergeben. Haupt-
elemente sind natürlich die langen
Fahrstrecken, naturgetreu modellierte
Gebirgszüge und eine großzügig gestal-
tete Landschaft. Das Fahren der Züge
erfolgt computergesteuert mit dem Pro-
gramm „Soft-Lok“. Dabei wird der
Spielbetrieb mittels eines zentralen
Stellpults am Bildschirm überwacht.
Auch die Weichensteuerung funktio-
niert per Mausklick.

Die äußeren Schenkellängen der in
etwa L-förmigen Anlage betragen 4 m
x 11 m x 11 m. Die Anlagentiefe
schwankt zwischen 1,50 m und 1,80 m,

was sich in einer freizügigen Gestaltung
niederschlug.

Das Gleissystem ist Zweileiter-Gleich-
strom, verwendet wurde aus Sicher-
heitsgründen das Fleischmann-H0-Mo-
dellgleis aus Messingprofilen. Die ho-
hen Schienenprofile dieser Gleise
sollten einerseits einen sicheren Betrieb
mit vielen Fahrzeugen ermöglichen und
dem Dauerbetrieb eine so genannte
Substanzreserve entgegensetzen, weil
durch das voluminösere Material et-
waigen Abnutzungserscheinungen vor-
gebeugt werden sollte. Die Diskussion
über hohe Schienenprofile spielte bei
der Ausgestaltung nur eine unterge-
ordnete Rolle. Man setzte auf den Be-
triebssicherheitsfaktor und auf eine
geringere Anfälligkeit in Bezug auf Ent-
gleisen. Schließlich bietet das Mo-
dellgleis aus Nürnberg auch die Mög-
lichkeit, Fahrzeuge anderer Hersteller
oder solche aus älterer Fertigung (z.B.
mit höheren Spurkränzen) problemlos
einzusetzen. 

Auch spielte nach Erbauerangaben
der Faktor Werterhaltung keine gerin-
ge Rolle, da die Anlage auf eine jahr-
zehntelange Lebensdauer angelegt war.
Und schließlich fallen beim Betrachten
auch weniger die geringfügig höheren
Schienenprofile auf, als vielmehr der
messingfarbene Glanz der Schienen-
oberflächen. Auch optisch nimmt man
das Gleis durchaus als stimmig an, da
ausnahmslos alle Profile eingefärbt und
sauber eingeschottert sind, was um
Klassen besser wirkt als die bei vielen
Ausstellungsanlagen auch heute noch
durchaus üblichen Gleise mit fester
Kunststoffbettung.

Der Landschaftscharakter gibt den
Eindruck einer Voralpenlandschaft mit
angedeuteten Gebirgszügen und wech-
selnden Gesteinsarten wieder. So etwas

kann man nur auf einer sehr großen
Anlage glaubhaft verwirklichen! So
kommen die Felsarten Gneis, Granit,
Kalkschiefer und Deutscher Schiefer
vor, was seinen Ursprung – neben der
optischen Abwechslung – auch in der
Tatsache hatte, dass Stein den Bau der
Anlage per Video begleiten ließ und un-
terschiedliche Felsgestaltung ein The-
ma des damaligen Praxisseminars war.
Die Abwechslung in der Berggestaltung
tut der Optik der Anlage gut, weil sich
dem Betrachter eine wechselnde Ku-
lisse bietet, ohne dass dies störend
wirkt.

Der „Haupt“-Bahnhof ist ein sechs-
gleisiger Verzweigungsbahnhof, der
von der Haupt- und der Nebenstrecke
durchquert wird und gleichzeitig Aus-
gangspunkt für die Bergbahn ist. Der
Bahnhof weist zwei Hausbahnsteige
und zwei Inselbahnsteige auf. Er hat
nutzbare Gleislängen von etwa fünf Me-
tern, was auch den Einsatz langer Züge
begünstigt, wie sie eigentlich zwingend
auf einer solchen Anlage verkehren
müssen. Lange Züge sind wohl der
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Wunsch eines jeden Modellbahners,
aber nur die wenigsten können solche
Garnituren in großzügiger Landschaft
zu Hause betrachten. Hier kommen sie
auf ihre Kosten.

Der Bahnhof liegt nahezu in der Mit-
te der Hauptstrecke; auf beiden Seiten
schließen sich lang gezogene Kurven
an. Auf dem linken Anlagenschenkel
führt die Strecke in großzügig gestalte-
ter Landschaft um einen See herum in
den verdeckten Bereich. Dort ist ein
sechsgleisiger Schattenbahnhof unter-
gebracht, der im Laufe der Zeit noch
um zusätzliche Gleise erweitert werden
soll, damit noch mehr Garnituren ver-
kehren können.

Rechts schließt sich an die Bahnhofs-
ausfahrt eine weit gezogene Kurve an,
in deren Verlauf die Strecke den gebir-
gigeren Teil der Anlage durchläuft. Hier
wechseln sich Dämme, Berge und Ein-
schnitte ab. Die Landschaftsgestaltung
wurde eindrucksvoll in Szene gesetzt,
schließlich war Bernhard Stein über
Jahre hinweg einer der führenden An-
lagenbauer! Die Betreiber und Modell-

bauer um Roman Hahn wollen diese an
sich schon wohltuend wirkende Land-
schaft aber nicht so belassen, sondern
den Bewuchs weiter verfeinern und vor
allem an den Bahndämmen den typi-
schen Wildwuchs zusätzlich andeuten.

Die Streckenführung der Nebenbahn
ist weitaus verschlungener. Sie führt auf

dem linken Anlagenteil durch eine wei-
te Wiesenlandschaft unterhalb der be-
kannten Kibri-Burg „Falkenstein“ in
leichten Windungen und dazu noch
durch mehrere Tunnels in die zweite
Anlagenebene, wo sie einen weiteren
Bahnhof berührt. Auch sie ist betrieb-
lich an einen Schattenbahnhof ange-
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Nach der Bahnhofs-
ausfahrt (oben)
schließt sich die
nahezu 14 m lange,
zweigleisige Parade-
strecke an, die
erhöht auf einem
Damm verläuft.
Für Nostalgieanhän-
ger wurde dem
Bahnhof ein kleines
Bw angegliedert
(rechts).
Der Bahnhofsvor-
platz (links) wird
dominiert von Fallers
Bahnhofsgebäude
„Schwarzenburg“.



gliedert. Die dritte Strecke ist eine rei-
ne Bergstrecke, auf der ein kleiner his-
torischer Zug, sogar teilweise mit Zahn-
stange, die Höhen erklimmt und in der
sozusagen nächsten Ebene einem nied-
lichen Bergbahnhof entgegenstrebt.
Hierbei sind die Windungen der Strecke
naturgemäß enger gefasst. Der Betrieb
lehnt sich in einer Art Wendezugtech-
nik mit talseits fahrender Dampflok an
historische, dampfbetriebene Zahnrad-
bahnen an.

Die Hauptstrecke ist durchweg (je-
denfalls im sichtbaren Bereich) mit der
feinen Sommerfeldt-Oberleitung elek-
trifiziert, sodass hier alle Arten von Zü-
gen verkehren können. Die Nebenbahn
wird nur mit Dampf und Diesel befah-
ren. Beim Schaufahren der derzeit 15
Züge findet ein epochenübergreifender
Betrieb mit typischen Garnituren statt.
Damit die Anhänger verschiedener Ei-
senbahn-Epochen auf ihre Kosten kom-
men, lässt Hahn praktisch alle Jahr-
zehnte der Deutschen Bahn im Modell
„auftreten“. Freunde der frühen Bun-
desbahnzeit haben ebenso ihre Freude
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Oberhalb der Paradestrecke liegt an der Nebenlinie eine alte Ziegelei, die von einer 360
bedient wird (oben). Nachschuss auf den Kohlezug. Aus der Gegenrichtung betrachtet hat der
Schieferberg fast etwas Alpenländisches mit seinen grasenden Kühen und den Grünflächen.

Ein direkter Blick in
die Tiefe offenbart
den Trick, mit dem
der Erbauer hier
gearbeitet hat:
Die Staumauer hat
die Funktion, die
Illusion eines durch-
gehenden Hinter-
grundes zu erhalten.
So bleibt im Hinter-
grund die Abstufung
des Geländes erhal-
ten, während vorn
das Flusstal für
angenehme Unter-
brechung der Land-
schaft sorgt (rechts).

Kurz + knapp
• Modellbahn-Paradies, 63165

Mühlheim, Dieselstr. 11, Info-Tel.
06108/822795, www.modellbahn-
paradies.com

• Geöffnet in der Regel sonntags 10-16
Uhr (genaue Angaben am Info-
Telefon!), Gruppen nach Vereinbarung
(evtl. auch mittwochs).

• Erwachsene € 2,– 
Kinder bis 14 Jahre € 1,– 
(Kinder bis 90 cm frei)

• Anfahrt mit dem Auto: B 43, zwischen
Offenbach und Hanau, im
Gewerbegebiet Süd.

• Nächste Bahnstation: Von
Frankfurt/Main Hbf mit den S-
Bahnlinien S 8 und S 9, Haltestelle
Mühlheim, ca. 7 Minuten Fußweg
über Lämmerspieler Straße.

Markwald-Gebiet

Maintal-Dörnigheim

n. Offenbach

Autofähre

n. Hanau

Main

Bahnhof/P + R

Dieselstraße

Lämmerspieler
Straße

Fichtestr.

Ludw
igstraße

Spessartstraße

Dietesheimer Straße

Modellbahn-
Paradies



an einem mit 03 bespannten D-Zug,
wie z.B. die Kinder am vorbeirau-
schenden ICE, den sie aus eigener An-
schauung kennen. 

Eine geschwungen dem Haupt-
streckenverlauf folgende Bundesstraße
bietet zudem einen weiteren betriebli-
chen Faktor; hier verkehren Autos mit
dem Faller-Car-System. In die Fahr-
bahn unsichtbar eingelassene Drähte
führen die mit Akkus und Lenkmagne-
ten ausgestatteten Fahrzeuge.

Ausblick

Im Moment ist das Bauteam, bestehend
aus Diethelm Jung, Jürgen Keim, Gün-
ter Koch und Roman Hahn, dabei, die
Anlage für einen Nachtbetrieb vorzu-
bereiten. Hierzu sollen neben den
Hausbeleuchtungen bis zu 140 funktio-
nierende Straßenlaternen installiert
werden. So kann im Dunkeln ein reali-
stischer Nachtbetrieb stattfinden, bei
dem auch die beleuchteten Wagen zur
Geltung kommen.

Viele weitere Verfeinerungen sind in
den kommenden Monaten bereits ein-

geplant. Einen höheren Berg am rech-
ten Anlagenschenkel will man als opti-
schen Abschluss dieses Teils schon bald
bauen. Er soll Raumhöhe erreichen und
letztlich auch eine Seilbahn erhalten.
Der zurzeit noch recht „solo“ daste-
hende große Bahnhof wird mit einer
dazugehörigen Modell-Stadt ergänzt.
Hierdurch kommt zu dem bisher rein
landschaftlichen Charakter der Anlage
eine weitere Komponente hinzu. Freun-
de von (beleuchteten) Modellhäusern
kommen dann ebenfalls auf ihre Kos-
ten.

Im Modellbauteam schwärmt Günter
Koch davon, dass es eine ganz andere
Art von Modellbahnbastelei sei, an ei-

ner fertigen, betriebsfähigen Anlage
weiterzubauen und diese nach eigenen
Vorstellungen zu detaillieren. Im Ge-
gensatz zu einer noch im Entstehen be-
griffenen Heimanlage sei hier der Bas-
telspaß wohl noch höher anzusiedeln.
Eine Rolle mag dabei auch spielen, dass
die Modellbauer sozusagen aus dem
Vollen schöpfen können, ist das an-
grenzende Ladengeschäft mit seinem
reichhaltigen Angebot doch eine schier
unerschöpfliche Fundgrube für den
benötigten Bastelbedarf. So dürfte den
Erbauern sicherlich eine bastlerische
Zwangspause wegen fehlenden Materi-
als erspart bleiben!
Horst Meier
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Während auf der unteren Hauptstrecke ein
ICE unterwegs ist, geht es auf der ländlichen
Nebenbahn (mit einem 628) beschaulicher
zu. Die Abstufung des Geländes lässt viel
Raum für großzügige Landschaftsgestaltung.
Typisch Stein ist die Kombination von Fels-
hängen und betonierten Stützmauern.

Soeben erschienen! MIBA-Spezial 55

Schauanlagen – Anlagenschau

Ihr persönlicher Führer zu den interessantesten
Schauanlagen
Über 50 Ausstellungsanlagen in ganz Deutsch-
land im Kurzporträt
Ausführliche Vorstellung ausgewählter Schau-
anlagen in Text und Bild
Faszinierende Bilder der schönsten Anlagen

Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Anfahrtswege

Bestell-Nr. 120 85503
Preis € 10,– 



 



Für einen Betriebsbahner ist natür-
lich ein schöner Güterschuppen

doppelt wichtig. Neben den anderen
Betriebsstellen im Bahnhof „Michl-
bach“ sollte daher auch das entspre-
chende Gebäude aus dem Rahmen fal-
len, das heißt, selbst gebaut werden.

Passender Güterschuppen

Zugegeben, der hölzerne Güterschup-
pen hat mit dem lang gezogenen Vor-
bild in Bad Schwalbach nicht viel zu
tun. Aber ich wollte ja diesen Bahnhof
auch nur in den Grundzügen seines

Gleisbildes und den damit einherge-
henden Betriebssituationen nachbil-
den. 

Ein sklavischer Nachbau kommt ja
im Modell ohnehin nur in den wenigs-
ten Fällen zum Tragen. Auch bezüglich
des Empfangsgebäudes bin ich noch
schwer am Grübeln, ob das Bad
Schwalbacher EG nachgebaut werden
soll oder das von Erzhausen, das mich
eigentlich noch mehr reizt. So viel vor-
weg: Der Bau dieses Bahnhofsmodells
wird unsere Serie nicht abschließen
können, da mein Entscheidungsprozess
noch nicht beendet ist. Über den Bau
des EG daher irgendwann einmal mehr. 

Der Wunsch, einen Güterschuppen
nach eigenen Vorstellungen zu  bauen
und keine „Konfektionsware“ aus der
Schachtel zu verwenden, ist so alt wie
meine Bahnhofspläne. Schon früh
stand fest, dass es ein typischer, gege-
benenfalls hölzerner Schuppen werden
sollte, bei dem viel Wert auf die äußere
Gestaltung gelegt wurde.
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Ein Bahnhof für beengte Verhältnisse (10)

Warenumschlag 
in „Bad Michlbach“
Unser Bahnhofsprojekt „Bad
Michlbach“ wird immer voll-
ständiger! Eine wichtige Rolle
in der Bahnhofs-„Möblierung“
spielt naturgemäß der Güter-
schuppen. Horst Meier suchte
sich ein hölzernes Vorbild im
Spessart aus und setzte es mit-
tels Bastelplatten aus Holz-
fasern um. 

MODELLBAHN-PRAXIS



Lange hatte ich mich nach geeigneten
Bauten im Hessischen umgesehen,
doch kein direkt geeignetes Vorbild ge-
funden. Und schließlich arbeitete auch
die Zeit gegen mich, weil immer mehr
Güterschuppen abgerissen wurden. Der
MIBA-Schwerpunkt im letzten Jahr
brachte auch kein konkretes Vorbild zu
Tage, konnte nur die Grundgegeben-
heiten weiter aufhellen.

Schließlich entschied ich mich den
Freelance-Weg zu gehen, also ein Mo-
dell nach eigenen Plänen zu bauen. Die
Vereinsjahre im Bahnhof Heusen-
stamm, in denen wir auch den dorti-
gen, hölzernen Güterschuppen für un-
seren Modulbetrieb nutzten, hatten
schon einige charakteristische Merk-
male vorgegeben. So sollte es ein weit
überkragendes Dach auf der Straßen-
seite geben und die Dacheindeckung
aus Teerpappe nachgebildet werden.

Die Außenverkleidung ist an die des
kleinen Schuppens in Heigenbrücken/
Spessart angelehnt, wo Holzleisten die

Nahtstellen der Bretter abdecken. Dies
bedeutete zwar etliche Mehrarbeit, hat
aber im Aussehen schließlich voll be-
friedigt. Ansonst ist der Schuppen nach
den Platzverhältnissen im Modellbe-
reich entstanden.

Das Bahnhofsgebäude von Kibri ist
zurzeit eigentlich nur ein – wenn auch
adäquater – Platzhalter und für den
Schuppen ergibt sich der notwendige
Platz automatisch aus dem freien Raum
bis zur Rampe hin. So kam ich auf Ab-
messungen von 185 mm Länge, 105
mm Breite und 90 mm Höhe (First-
höhe).

Entwurf

Einen Plan entwarf ich nach Festlegung
der Abmessungen mit einem speziellen
Grafikprogramm auf dem PC. Die dabei
zur Verfügung stehenden „Füllungs-
hilfsmittel“ ließen den Plan schon recht
detailliert entstehen, sodass ich diesen
– entsprechend ausgedruckt – bereits

für zwei Probemodelle verwenden
konnte. 

Das erste zeigt noch eine Steinstruk-
tur, die ich alternativ ausprobieren
wollte. Es war auch aus reiner Pappe,
während der zweite Dummy in der glei-
chen Bauweise wie das bereits be-
schriebene Öllager entstand. Die Platz-
halter, an Ort und Stelle aufgestellt,
ließen die Dimensionen und etwaige
Planungsfehler (Türhöhen, Oberlichter,
etc.) klar werden und machten schließ-
lich auch eine Änderung des Daches
hinsichtlich Neigung und Überstand
notwendig.

Nachbau

Grundwerkstoff des Modells ist eine
Bastelplatte aus Holzfasern, die es im
Schiffszubehörhandel bzw. in Bastelge-
schäften zu kaufen gibt. Sie erinnert
vom Aussehen her ein bisschen an
Baumrindenfasern, ist so leicht wie Bal-
saholz und auch etwa so einfach zu be-
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Der fertige, holzver-
kleidete Güterschup-
pen im Bahnhof
„Bad Michlbach“
(links).
Die Straßenrampe
(rechts) entstand aus
Hartschaumteilen.

Kein direktes Vorbild
für den Nachbau war
dieser kleinere
Schuppen in Heigen-
brücken (unten). Von
ihm wurde die Bau-
art mit den Deckleis-
ten adaptiert.



arbeiten. Der Vorteil gegenüber dem
ebenfalls extrem leichten und weichen
Balsaholz ist der, dass es keine Holz-
strukturen gibt, die den Schneidvor-
gang mit einem Bastelmesser erschwe-
ren könnten, und das Ganze auch nicht
so druckempfindlich ist.

Die Faserplatten sind 4 mm dick und
lassen sich mit einigen wenigen Mes-
serschnitten teilen. Zunächst müssen
die Fensteröffnungen herausgeschnit-
ten werden. Die Wandstärke des
Grundmaterials steht einem direkten
Einbau entgegen. Daher wurden die
Fensteröffnung zunächst überdimen-
sioniert ausgeschnitten. Danach erfolg-
te der Grundzusammenbau ebenso wie
beim Öllager, d.h., die Wände wurden
stumpf aufeinander geklebt und in den
Ecken mit Dreiecken versteift.

Die Wandverkleidung entstand aus
Bastelspanstreifen, die zuvor mit Asoa-
Beizen (Eiche mittel, Silbergrau und
Verwittertes Holz) unregelmäßig und
wechselweise gebeizt wurden. Es ka-
men überwiegend Streifen mit einer re-
gelmäßigeren Struktur zur Anwen-
dung. Die dünnen Spanstreifen klebte
ich mit wasserfestem Holzleim direkt
auf die Außenflächen auf. Im Bereich
der Fenster hinterklebte ich die Strei-
fen mit ebenfalls eingefärbtem Papier. 

Dies erleichterte das nachfolgende
Ausschneiden der Öffnungen, denn
ohne diese Papierverstärkung hätte
sich der Bastelspan kaum splitterfrei
ausschneiden lassen. Die eingeklebte
Verstärkung versteifte zudem den Fens-
terbereich. Entsprechende Fenster
stammten aus der Bastelkiste und wur-
den farblich aneinander angepasst.
Dies galt auch für die Oberlichter über
den Schiebetüren.

Nach dem Bekleben der Wände und
dem Einbau der Fenster erfolgte im
nächsten Schritt die Zeit raubende Auf-
bringung der Verlattung. Zunächst galt
es, alle erforderlichen Lattennachbil-
dungen aus 1 mm starkem Balsaholz
sauber auszuschneiden und sie durch
Eintauchen in Beize einzufärben. Für
das Aufkleben wurde wasserfester
UHU-Coll dünn auf die Lättchen aufge-
tragen und diese dann unter Zuhilfe-
nahme einer Abstandslehre rechtwink-
lig aufgeklebt. Hierbei mussten die Ab-
stände untereinander im Bereich der
Fenster teilweise etwas variiert wer-
den. Aber ohne Nachmessen werden
die abweichenden Abstände im Zehn-
telmillimeterbereich kaum auffallen.

Nach der Massenfertigung der Deck-
leisten kam nun ein Kapitel Maßarbeit.
Es galt die Türen und den Schiebme-
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Der am Computer entworfene Plan wurde ausgeschnitten und auf Hartschaumplatten ge-
klebt. Dabei konnte man einen ersten Eindruck von der Wirkung der Holzstruktur gewinnen.
Ein erstes Probemodell entstand noch mit Steinstruktur und zu großen Toren (ganz oben).
Aus den hölzernen Faserplatten wurden die Seitenwände rechtwinklig zurechtgeschnitten.
Dabei waren schon die Fensteröffnungen vorzusehen. Die Wände werden stumpf zusammen-
geklebt, mit Klammern fixiert und innen mit Versteifungsdreiecken versehen.



chanismus nachzubilden. Zunächst er-
hielten alle Türen einen Rahmen aus
den zuvor angefertigten Balsaholzstrei-
fen. In diesen wurde flächig die Tür aus
demselben Material eingeklebt. Zuvor
bürstete ich es leicht mit einer Draht-
bürste um die Holzstruktur noch etwas
hervorzuheben. 

Der Beizvorgang danach braucht ei-
gentlich nicht angesprochen zu werden.
Die Türverstärkungen (bei den großen
Hallentoren) schnitt ich wieder aus Bas-
telspan aus und klebte sie passgerecht
ein. Aus Polystyrolstreifen (angemalt
mit Metallfarbe) entstanden die Füh-
rungsschienen für die Rollen, aus Walz-
blei die Haltevorrichtungen und Tür-
bänder, aus dünnem Messingdraht die
Türgriffe.

Dacheindeckung

Das Aufwändigste war jetzt überstan-
den. Bei der Anfertigung des Daches
griff ich wieder auf Balsaholz (1 mm)
zurück, das vor dem Aufkleben in den
Randbereichen gebeizt und wegen der
Verzugsgefahr gleich danach beschwert
wurde. Auch beim eigentlichen Verkle-
ben legte ich auf eine ausreichende Fi-
xierung Wert. Die Nachbildung der
Dach-Unterkonstruktion aus 2x2-mm-
Vierkantleistchen ist der nächste
Schritt. Ich schrägte die Lattung an den
äußeren Enden etwas ab. Gute Dienste
leistete dabei der Vielzweck-Schneider
von Fohrmann.

Die Dacheindeckung fertigte ich aus
Butterbrotpapier, das entsprechend

dünn genug ist. Die Dachfläche wurde
vermessen und das Maß für gleich-
mäßig breite Streifen errechnet. Ich ließ
die Streifen etwa 4 mm überlappen und
achtete auch darauf, nicht nur durch-
gehende Teerbahnen zu erhalten. Der
entsprechende Versatz ergibt sich fast
wie von selbst. Die Verklebung erfolgte
übrigens mit einem Büroklebestift.
Weißleim wollte ich wegen der Ver-
zugsgefahr des nässeempfindlichen
Grundmaterials nicht verwenden und
die Arbeit mit dem Klebestift ist die
denkbar einfachste.

Die Dachbahnen erhielten danach ei-
nen Anstrich mit Revell-Airbrush-Far-
be (Anthrazit) und eine weitere Alte-
rung in Graniertechnik mit hellerem
Grau.
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Für die Fenster war wegen der Dicke des Grundmaterials eine
besondere Technik vorzusehen: Die Öffnungen waren größer zu
schneiden, die Holzstreifen mussten mit eingefärbtem Papier hin-
terklebt werden. Erst dann war ein problemloses Zuschneiden
möglich.

Mit einem Hölzchen als Abstandslehre wurde Deckleiste nach
Deckleiste rechtwinklig aufgeklebt. Hervorquellender Kleber muss
dabei sofort weggekratzt werden. Fotos: Horst Meier

Für die Türgestaltung kam wieder einmal Walzblei als universelles
Baumaterial zum Einsatz. Die Versteifungen der schweren Rolltore
wurden mit dem dünnen Bastelspan maßgenau vorgenommen.

Für die Deckleistchen wurden unzählige dünne Balsaholzabschnit-
te zurechtgeschnitten, die durch Eintauchen in Beize ihre Farbge-
bung erhielten. Sie sollten dabei etwas heller wirken als die da-
runter liegende Wandverkleidung, damit die Tiefenwirkung noch
verstärkt wurde.



Fieselig wurde es dann noch einmal
bei der Anfertigung der Dachrinnen
und Fallrohre. Die Rinnen setzte ich aus
mehreren Plastikrinnen aus der Bastel-
kiste zusammen, die Fallrohre bog ich
aus Draht (Stäbchenmappen!) zurecht.
Alles erhielt abschließend einen ein-
heitlichen grauen Anstrich.

Farbliche Verfeinerungen der Seiten-
wände nahm ich in unterschiedlichen
Brauntönen mit Buntstiften vor. Die ins
Auge fallenden Farbstriche mildert
man ab, indem man die Farbe mit ei-
nem hartborstigen Pinsel verreibt.

Fazit

Bleibt zum Schluss das Fazit zu ziehen,
dass der Selbstbau des Güterschuppens
zwar immens zeitaufwändig war, aber
der Bastelspaß und vor allem das ferti-
ge Modell diesen Aufwand in jedem Fall
rechtfertigen. Und letztlich kann man
aus so einem Projekt auch Lehren zie-
hen und wenn es nur die ist, dass das
fertige Modell (genau wie im Großen)
doch irgendwie immer vom Grundplan
abweicht.

In der nächsten und letzten Beitrags-
folge erhält „Bad Michlbach“ seine
Feinausgestaltung und ist dann fertig
für den Betriebseinsatz.
(wird fortgesetzt)
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Für das Zurechtschneiden der Dachlattung war der Vielzweck-Schneider von Fohrmann hilf-
reich. Die aus Butterbrotpapier zurechtgeschnittenen Streifen ließen sich problemlos mit
einem normalen Büroklebestift auf die Unterlage aufkleben. Sie überlappen jeweils und müs-
sen von unten nach oben aufgebracht werden. Regenfallrohre wurden aus den Stäbchen von
Stehordnern zurechtgebogen, die Rinnen stammen aus der Bastelkiste.
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Reger Betrieb
herrscht nun auf der
Laderampe in „Bad
Michlbach“.

Der Vergleich des
endgültigen Modells
mit dem zweiten
Dummy (links) offen-
bart die „schein-
bare“ Gleichheit.
Unten die Aufnahme
von der Gleisseite.



 



Für die Bahn stellt selbst eine kleine
Brücke mit einer nur kurzen Unter-

brechung der Trasse wie alle Kunst-
bauten eine aufwändige und teure An-
gelegenheit dar. Von daher ist der Bau
einer Brücke gut zu bedenken – auch
im Modell ist das prinzipiell nicht an-
ders: Selbst eine kleine Brücke aus ei-
nem normalen Bausatz muss sorgfältig
platziert und eingebaut werden. Aber
die Mühe lohnt sich, auch bei einer Auf-
gabe wie bei dieser auf den ersten Blick
eher unscheinbar wirkenden Brücke.

Das Vorbild in Rückersdorf an der
Strecke Nürnberg–Hersbruck ist eine
so genannte Stahlverbundbrücke, bei
der der Beton mit Stahlprofilen bewehrt
ist. Dabei handelt es sich gewisser-

maßen um eine Standardkonstruktion,
deren Reiz hier in der Verblendung der
Widerlager mit Sandsteinplatten liegt.
Auf diese Weise erhält sie den Charak-
ter einer Steinbrücke. 

Die Brücke im Modell

Zur Nachbildung wählte ich von Heki
eine Styrodurplatte mit einem passen-
den Steinmuster aus, die eigentlich für
die Baugröße N gedacht ist. Damit
stimmen die Steinformate mit dem Ori-
ginal jedoch in etwa überein. Nachdem
die ganze Platte mit der Fugenfarbe
versehen worden ist, wird in einer Art
Granieren die Oberfläche der Steine mit
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Eine moderne Straßenbrücke in H0

Mit Beton und Stahl

Oben: Die Nachbildung einer schlichten
modernen Straßenbrücke macht sich im
Modell gut – hier ist aber Selbstbau ange-
sagt.
Links: Das Vorbild der Brücke ist in Rückers-
dorf bei Nürnberg zu finden. Für eine opti-
sche Auflockerung sorgen die mit Naturstein
verkleideten Widerlager.

Eine einfache kleine Straßenbrücke modernerer Bauart sucht
man in den Katalogen der einschlägigen Hersteller vergebens.
Stefan Hörth baute sich daher ein entsprechendes Modell nach
einem Vorbild in Rückersdorf bei Nürnberg.



einer charakteristischen Farbe verse-
hen. Mit dem Farbabgleich anhand von
Fotografien ist es aber nicht immer
ganz einfach. Sonnenstand und chemi-
sche Entwicklung liefern in der Regel
„falsche“ Farben auf den Bildern; auch
die Erinnerung ist in aller Regel trüge-
risch. Mit etwas Erfahrung probiert
man am besten einfach aus, welche
Farben im Modell überzeugend wirken.
Wenn man es ganz genau nehmen will:
Der Abgleich am Schauplatz selbst ist
natürlich ebenso möglich …

Gemäß dem Charakter dieses Stein-
verbandes habe ich zudem einzelne
Steine in unterschiedlichen Farben
herausgehoben. Die Mauer wird da-
durch lebendiger und weniger eintönig.
Zum Schluss muss noch einmal mit
dem Lappen leicht über die Mauerplat-
te gewischt werden, damit diese Steine
nicht zu stark hervortreten. Damit ist
die Platte für den Zuschnitt vorbereitet.

Mithilfe eines Zeichenprogramms
(CorelDraw 8) entstand eine Maßskizze
für den ganzen Brückenbau; so konnte
für die Vorderwand des Widerlagers
leicht eine Schablone angefertigt wer-
den. Auch wenn sie nur für zwei Wand-
teile benötigt wird, braucht man geo-
metrisch nicht umständlich zu arbeiten.
Sind alle sechs Mauerteile mit den ent-
sprechenden Gehrungen geschnitten,
können sie miteinander verklebt (Uhu-
por) und mit einem Holzkern verstärkt
werden. Die weißen Schnittflächen sind
dunkel zu bemalen, damit sie später
nicht auffallen.

Somit kann der Brückenträger in An-
griff genommen werden. Eine 10 mm
starke Forex-Kunststoffplatte eignet
sich hervorragend für solche Arbeiten,
da sie leicht zu bearbeiten ist. Man er-
hält diesen gut zu verarbeitenden
Kunststoff im Spezialhandel; oder man
fragt einfach bei Beschriftungsfirmen
nach Reststücken aus der Abfallkiste. 

Mittels einer kleinen Kreissäge (hier
von Proxxon) werden an den Rändern

die Einschnitte vorgenommen, die spä-
ter die Brüstung ergeben. Eine Leiste
wird jeweils an den ausgedünnten
Rand angeklebt; danach kann die Plat-
te verspachtelt werden. Auf der oberen
Fläche sind noch die Leisten für den
Kabelkanal und für das Schotterbett zu
befestigen, wobei das Leimen wie auch
das Andrücken mithilfe eines massiven
Alulineals geschieht. 

Die Teile habe ich mit einer hellen
Betonfarbe versehen, die mit einer
Schaumstoffrolle aufgetragen wurde.
Dadurch entsteht eine leicht raue Ober-
fläche, welche die Struktur des Betons
recht gut andeutet. Das Ganze wirkt

schon ab einer kurzen Distanz. Damit
verbliebe jetzt noch die Arbeit an der
Unterseite des Trägers. Dünne Polysty-
rolleisten in einer Stärke von 0,5 mm
werden blaugrau lackiert und in ein-
heitlichem Abstand voneinander auf
die Forex-Platte geklebt. Sie imitieren
die herausragenden Stahlprofile der
Verbundbrücke. Auch bei diesem Ar-
beitsschritt kam das Alulineal zum Ein-
satz. Nach dem Trocknen können die
Überstände der Streifen abgeschnitten
werden. Damit ist der Bau des Brücken-
trägers vorerst abgeschlossen.

Die Straße mit ihrer Abzweigung ent-
stand ebenfalls aus Forex. Für die Geh-
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MODELLBAHN-PRAXIS

So sieht der Querschnitt eines Stahl-
verbundträgers mit den Doppel-T-Pro-
filen aus. Eine solche Brücke ist ein-
fach zu bauen; der Träger wird oft
schon fertig aus dem Werk geliefert.

Die Brücke im Modell. Die Zeich-
nung ist im Maßstab 1:160
gehalten; die Maße sind in mm
für die Baugröße H0 angegeben.
die Gleise liegen direkt auf dem
Brückenträger auf; die Fuge zwi-
schen Widerlager und Träger
sollte etwa 1 mm betragen.
Unten das Profil des Brückenträ-
gers in der Baugröße H0.
Zeichnung: Stefan Hörth

Das durchgehende Schotterbett der Gleise
liegt bei einer Brücke dieser Bauart gewis-
sermaßen in einem Trog und wird von einem
schmalen Betonsockel eingefasst.

111

50

51,5

46

107

2 x 3,7

2 x 3 2 x 3,5 Breite Oberkante: 107 

Breite Unterkante: 92 

Stärke des Brückenträgers: 10



wege wurden 2 mm starke Polystyrol-
streifen aufgeklebt, wobei an der Ein-
mündung der Nebenstraße diese mit ei-
nem Steinfräser (Proxxon) bis fast auf
das Niveau der Straßenfläche abgetra-
gen wurde. Diverse Werkzeuge halfen
in das leider etwas harte Material eine
Plattenstruktur zu ritzen. Denkbar wäre
hier ebenso die Herstellung von Urmo-
dellen um sie dann mittels Gips zu ver-
vielfältigen. 

Eine viereckige Vertiefung, die ich mit
einem Skalpell herausgearbeitet habe,
bildet den „Schacht“, der nach der Be-
malung der Straßenoberfläche mit ei-
nem Gullydeckel von Heki (6525) ge-
schlossen wurde. Dieses Teil erhielt ei-
nen mittelgrauen Anstrich und wurde
mit Rostfarbe von Italeri patiniert. Der
Gehweg selbst erhielt einen steingrau-
en Plattenbelag, die Fahrbahn ein hel-
les Anthrazit. 

Die Montage der einzelnen Bauteile
gestaltet sich nun nicht mehr so schwer.
Die Straßenpartie wurde mit den ent-
sprechenden Steigungen auf einer
Grundplatte befestigt, anschließend
können die beiden Widerlager der
Brücke an die Straße angelegt werden.
Die richtige Höhe erhielten sie einfach
durch untergelegte Brettchen. Zum
Schluss wurde der Brückenträger ein-
gepasst und innerhalb der Widerlager
auf den Holzkern aufgeklebt. Diese Ju-
stierung sollte genau geschehen, damit
die Fuge zwischen Front und Träger
auf beiden Seiten genau 1 mm beträgt.
Damit steht der Rohbau der Brücke.

Bei der Anordnung der Flügelmauern
ortientierte ich mich am Vorbild in
Rückersdorf. Während die Tiefe des lin-
ken Widerlagers ausreichend bemessen
ist, um ohne Kunstbauten die Böschung
anzubringen, sind auf der rechten Sei-

te entsprechende Mauerwerke er-
forderlich, da hier die abzweigende
Straße nur wenig Platz für den Bahn-
damm lässt. Hinten platzieren wir eine
einzelne Flügelmauer, die parallel zur
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Hauptstraße bündig an die schmale
Wand des Widerlagers geklebt wird.
Vorne dagegen wird es schwieriger:
Aus Styrodurplatten setzte ich den Roh-
bau aus zwei Teilen – etwas versetzt in

Die beiden Widerlager der Brücke entstanden aus einer Hartschaum-
Mauerplatte von Heki. EIn Ausdruck der Zeichnung wurde ausge-
schnitten und diente als Schablone.
Oben: Die Mauerplatte wurde zunächst komplett mit der Fugenfarbe
gestrichen; anschließend konnte die eigentliche Steinfarbe mit einem
Tuch vorsichtig aufgerieben werden.

Oben links: Damit
die Mauer lebendi-
ger wirkt, können
einzelne Steine farb-
lich hervorgehoben
werden.
Rechts: Anhand der
Schablone lässt sich
die Hartschaumplat-
te mit einem Skal-
pell leicht zuschnei-
den.

Oben: Damit das Ganze stabiler
wird, erhielten die Widerlager
einen Unterbau aus passend
zugeschnittenen Sperrholzresten.

Links: Der Brückenträger ent-
stand aus einer 10 mm starken
Forex-Platte. Um die Gehweg-
konsole herauszuarbeiten,
erfolgte zunächst auf beiden Sei-
ten jeweils ein Schnitt auf der
Tischkreissäge mit einer Tiefe
von 4 mm.
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der Tiefe – parallel zur Bahn oben zu-
sammen. Für den im Bogen liegenden
Teil am Widerlager wurde ein kleiner
Block verwendet, der mit Cutter und
feinem Schleifpapier die entsprechende

Form erhielt. Das Ganze wurde mit
Gips überzogen und erhielt mit einem
alten, leicht feuchten Borstenpinsel eine
geriffelte, raue Oberfläche aufgetupft.
Mittels der betongrauen Farbe be-

kommt auch diese Gipsfläche ihr Fi-
nish, genau wie die Flügelmauer zuvor.

Nun kann auch die Fläche oberhalb
der Mauerpartie zur Trasse hin fertig
gespachtelt werden. Die Grundlage für

Rechts: Mit Polystyrolprofilen werden die doch etwas „unsauberen“
Schnitte verdeckt. Aus dem gleichen Material entstehen die Begren-
zung des Schotterbetts und die Nachbildung der Kabelkanäle. Die
Profile lassen sich mit Uhu-por gut mit der Forex-Platte verkleben,
ein Lineal aus Aluminium dient zum exakten Ausrichten, es hält auch
die Leisten bis zum Abbinden des Klebers in ihrer Position fest.

Die schräge Fläche unter der Gehwegkonsole muss noch etwas
beigespachtelt werden.
Rechts: Die Nachbildung der Stahlträger erfolgte mit 0,5 mm starken
Polystyrolstreifen, die unter die Deckplatte geklebt wurden.

Links: Da sich die Forex-Platte sehr leicht bearbeiten lässt, wurde
der überstehende Teil einfach mit einem scharfen Bastelmesser
abgetrennt. Das richtige Maß wird dabei von dem Sägeschnitt 
vorgegeben.

Der fertige Fahrbahnträger wurde probe-
weise auf die Widerlager gesetzt.
Die weitgehend fertig gestellte Brücke wur-
de in das Anlagenteilstück eingepasst; kleine
Sperrholzklötzchen sorgen für die richtige
Höhe.



das Gelände auf der linken Seite ist ein-
faches Fliegengitter aus Aluminium,
das ich mit Schmelzkleber an den Mau-
ern des Widerlagers befestigte. Da die-
se zweifach lackiert sind, halten sie der
Hitze des Klebers einigermaßen stand
– Vorsicht war dabei aber dennoch an-
gesagt. Dann wurde hier ebenso ge-
gipst, wobei es sich empfiehlt, die Mau-
er- und Brückenteile mit Kreppband ab-
zukleben, damit sie nicht vom Gips
bekleckert werden. Falls doch etwas
danebengeht, einfach trocknen lassen!
Danach lassen sich die Gipsspritzer
leicht entfernen. Aber wischen Sie den
frischen Gips nicht weg, denn das gibt
einfach nur eine Schmiererei.

Nach dem Einfärben des Gipsgelän-
des kann die Vegetation aufgebracht
werden und die Trasse mit Gleisen und
Schotter vervollständigt werden. Das
soll aber nicht Gegenstand dieses Arti-
kels sein. Gut sieht es aus, wenn über
die Betonmauer ein wenig „Gebüsch“ in
Form von Heki-flor gepflanzt wird. Das
schmückt den an sich recht kahl wir-
kenden Beton recht gut.

Jetzt fehlt eigentlich nur noch das
Geländer der Brücke. Das typische
Alugeländer gab es einmal bei Faller
(Art.-Nr. 524), aber leider ist es nicht
mehr im Programm (alternativ könnte
man aber auch das einfache Brücken-
geländer aus dem Kibri-Satz B-9356
verwenden). Das Geländer wurde mit
Alufarbe lackiert und etwas gealtert,
damit es nicht mehr glänzt. Damit war
dieser Brückenbau abgeschlossen –
und einer Abnahmefahrt mit meiner al-
ten 50er stand nichts mehr im
Weg. Stefan Hörth
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Die Betonstützmauer
des Bahndamms zur
abzweigenden
Straße hin entstand
aus Hartschaumplat-
ten, die mit Gips
„verputzt“ wurden.
Links: Die Gehwege
aus 2 mm starkem
Polystyrol erhielten
eine Plattenstruktur,
die mit einer schar-
fen Reißnadel einge-
ritzt wurde.

Ein Gullydeckel darf natürlich
auch nicht fehlen. Dieser hier
stammt aus einem Ätzblech von
Haberl & Partner (Ulmer Str.
160a, 86156 Augsburg, Tel.
08 21/40 98 66) mit der Art.-Nr.
1003.
Mit der alten Lok über die neue
Brücke: Der Belastung mit der
alten 50er von Märklin hält die
Brücke jedenfalls ohne weite-
res stand …  

Brücken und Überführungen
sind auch das Thema des neuesten Bandes aus der
Reihe „MIBA-Modellbahn-Praxis“. Stefan Hörth
beschreibt darin nicht nur unterschiedliche Brückenty-
pen und die Grundlagen des Brückenbaus, sondern
vor allem die konkrete Umsetzung ins Modell – und
zwar mit einfachen und nachvollziehbaren Mitteln. Ob
Spannbeton- oder Steinbogen-
brücke, Straßen- oder Bahnhof-
überführung, Fachwerkbrücke
oder lang gezogene Neubau-
strecken-Talbrücke – Schritt
für Schritt wird gezeigt, wie
vorbildliche Brückenbauwerke
entstehen und optimal in die
Anlage eingepasst werden.
Erscheint Ende März 2003, 84
Seiten, über 250 Abbildungen
Bestell-Nr. 150 87428
€ 10,–

Alle Fotos: 
Stefan Hörth



 



Grundlage für die Modelle sind eine
gute Maßskizze und möglichst

scharfe Fotos von allen vier Seiten. Mit-
unter müssen aber auch Bilder nur ei-
ner Stirn- und einer Seitenwand genü-
gen, wenn nicht mehr Material aufzu-
treiben ist. Für den Beispielwagen habe
ich die Vorlage im Güterwagen-Archiv,
Band 1, Transpress Verlag, 1989, Seite
180, verwendet. 

Prinzipiell baue ich meine Modelle in
derselben Reihenfolge, in der Vorbild-
fahrzeuge entstehen: 1. Bodengruppe,
2. Fahrwerk, 3. Wagenkasten, 4. Ar-
maturen. Auf Modellkonstruktionen
verzichte ich. Anhand der Vorbildun-
terlagen kann ich die Hauptabmessun-
gen ermitteln. Die Größe einzelner Bau-
teile wie Streben, Profile oder Platten
im Einzelfall ergibt sich dann beim Bau.

Das hat den Vorteil, flexibel ein Bauteil
so bemessen zu können, dass es den
Vorbildproportionen möglichst nahe
kommt. Daher gebe ich hier auch keine
Einzelteilzeichnungen wieder; Maßan-
gaben zu bestimmten Teilen finden sich
aber als Richtlinien im Text. 

Für den Fall, dass serienweise be-
stimmte Fahrzeuge entstehen sollen,
lohnt es sich, von bestimmten Bau-
gruppen wie Puffer oder Achslager
größere Mengen im Vorfeld der Arbei-
ten anzufertigen. 

Wagenboden

Für den Wagenboden können wir
1 mm dicke Pappe verwenden. Beim
Anreißen ist zu beachten, dass die Län-
ge um den Betrag der Pufferträgerbrei-
te (ca. 2 mm) und um die Breite der Wa-
genseitenwände gekürzt wird. 
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Selbstbau eines offenen Güterwagens in H0

Linzer Schnitte
Ob Häuser, Brücken, Lokomotiven oder Wagen, alle Modelle baut
Rolf Schnabel aus Karton, Papier und Pappe. Dass das gar nicht
so schwer ist, zeigt uns der Sachse am Beispiel eines offenen
Güterwagens der Bauart Ommr in der Baugröße H0.

Die wichtigsten Werkzeuge beim Fahrzeugbau mit Karton sind:
Schere, Skalpell, Pinzetten sowie Bleistift und Lineal.

Zum Befestigen feinster Papierstreifen eignen sich lösungsmittel-
haltige Büroklebstoffe wie Duosan, Mökol oder Uhu-tropfrei.

Karton-Parade: Brücke und Fahrzeuge bestehen komplett aus
Karton. Nur das Triebwerk der VI K stammt von Bemo.



Auf der oben sichtbaren Seite des
Wagenbodens wird eine Bretterimita-
tion aufgebracht. Dazu eignen sich sehr
gut alte EDV-Lochkarten. Wir schnei-
den im 2-mm-Abstand Streifen ab, die
5 mm länger sind als der Wagen breit
ist. Sodann streichen wir etwa 1⁄3 des
Wagenbodens mit einem Klebstoff wie
Duosan oder Uhu ein. Eine größere
Fläche sollte nicht eingeleimt werden,
da sonst die „Bretter“ nicht mehr aus-
richtbar sind. Sobald das erste Drittel
fest ist, können die nächsten Bretter
schön gerade angeklebt werden.

Die Streifen werden so angebracht,
dass zwischen ihnen ein schmaler Spalt
bleibt. Bretterstreifen aus 30 mm Aus-
gangsmaterial sollten auf dem Wagen-
boden ungefähr 31 mm einnehmen. So
fährt man fort, bis der ganze Wagen-
boden mit Brettern bedeckt ist. Geht die
Bretterreihung nicht ganz auf, so wird
das letzte passend geschnitten. Das ist
legitim, denn beim Vorbild wurde es
ebenso gemacht. 

Auf die jetzt noch unbeklebte Wagen-
bodenseite zeichnen wir den späteren
Sitz der Längsträger auf. Bei einem
Standmodell haben sie einen Abstand
von 19 mm. Wer seinen Wagen fahr-
fähig bauen will, wählt das Maß ent-
sprechend den verwendeten Achshal-
tern. Sodann schneidet man zwei ca.
110 mm lange und 2 mm breite Papp-
streifen und klebt diese stumpf entlang
der angezeichneten Linien. Was über
den Wagenboden herausragt, wird ab-
geschnitten. 

Danach werden die Pufferträger, be-
stehend aus 3,5 mm breiten Karton-
streifen, bündig mit der Bretterimita-
tion und bündig mit den Längsträgern
aufgeklebt. Überstehendes wird abge-
schnitten. Dann nehmen wir wieder
eine EDV-Lochkarte (oder ähnlichen
festen, dünnen Karton) und schneiden
zwei 1,5 mm breite, 110 mm lange
Streifen ab. Diese kleben wir so auf die
Längsträger, dass ein nach außen ge-
richtetes Winkelprofil entsteht. Die Puf-
ferträger bilden die Begrenzung in
Längsrichtung. 

Nun werden die Radsätze eingemes-
sen. Der Wagen ohne Bremserbühne
bekommt auf den Winkelprofilen Mar-
kierungen, die die spätere Radsatzmit-
te darstellen und einen Abstand von
16,1 mm von den Außenkanten der
Pufferbohlen haben. Beim Wagen mit
Bremserbühne liegt die Markierung auf
der Seite ohne Bremserbühne 17,3
mm, auf der Seite mit Bremserbühne
23,0 mm von der Pufferträgeraußen-
kante entfernt.

Fahrwerk

Nun können die Radsätze, dann die
Halter gefolgt von den Federn auf die
Schenkel der Winkelprofile geklebt wer-
den. Wer seinen Wagen fahrfähig
macht, klebt im Abstand von 16,1 mm
(bzw. 17,3 und 23,0 mm), gemessen
von den Pufferbohlenaußenkanten,
zwei Radsatzhalter aus 0,5 mm dickem
Messingblech ein. Eventuell kann man
diese von alten Wagen verwenden oder
aber selbst herstellen. Dazu wird ein
Messingstreifen von ca. 3 mm Breite
benötigt. Entsprechend den verwende-
ten Radsätzen ist er beidseitig abzu-
winkeln und zu körnen. In der Körnung
wird die Radsatzspitze gelagert.

Es ist darauf zu achten, dass Wagen-
boden bzw. Pufferträger auf die gleiche
Höhe wie bei Industriemodellen kom-
men. Gegebenenfalls müssen dazu un-
ter die Radsatzhalterungen noch Di-
stanzstreifen als Höhenausgleich ge-
klebt werden. Wenn die Höhe stimmt,
werden Achshalter und Distanzpappen
mit einem Papierstreifen am Wagen-
boden festgeklebt. Bei den Stand-
modellen werden die Radsätze nur auf-

geklebt, sie erhalten ihre endgültige
Festigkeit mit den Achshaltern. 

Als Nächstes kommen die Radsatz-
halter an die Reihe. Dazu werden die
keilförmigen Grundkörper zugeschnit-
ten. Sie sind 8 mm lang, oben 3 mm
und unten ca. 0,5 mm breit. Diese Tei-
le werden links und rechts der Radnabe
stumpf am Rahmen und flächig am
Radsatz aufgeklebt, sodass ca. 2,5 mm
Platz zwischen ihnen bleibt. (Beim roll-
fähigen Modell werden die Teile rechts
und links der Körnung [Achsspitzen-
lager] mit ca. 2,5 mm Abstand ange-
setzt.) 

Für den Grundkörper des Radlagers
wird ein 3 x 3,5 mm großes Stück EDV-
Lochkarte benötigt. Mit einem Loch-
eisen von 3 mm Durchmesser stanzt
man aus der 1 mm dicken Pappe das
Gleitlager aus. Aus Kupferdraht (Durch-
messer 0,5 mm) werden zwei U-förmi-
ge Stücke gebogen. Diese klebt man an
die 3-mm-Pappscheiben, sodass die
Imitationen der vier Befestigungs-
schrauben des Gleitlagers entstehen.
Zum Schluss klebt man 1,0 x 0,5 mm
große Pappstücke als Ölnippel in die
untere Hälfte der 3-mm-Pappscheibe.
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MODELLLBAHN-PRAXIS

Zum sicheren Befestigen des bei rollfähigen
Modellen erforderlichen Achshalters (rot)
dient ein Papierstreifen (blau), der flach auf
den Wagenboden geklebt wird.

Das Standmodell
kommt ohne Achs-
halter aus. Dennoch
sind die sichtbaren
Teile nachgebildet.
Die Bremsschläuche
bestehen aus gebo-
genem Kupferdraht.

Nach der Montage
der Fahrwerksteile
wird das Spreng-
werk angebracht.
Die Radsätze,
10,5 mm große
Pappscheiben, sind
mit Papier umrandet
und über ein Streich-
holz verbunden. Sie
haben keine Spur-
kränze.



Nun können wir uns den Federn zu-
wenden. Von der verwandten Bauart
Villach übernehmen wir die Federlän-
ge von 16,1 mm. Die Federlagen beste-
hen aus 1 mm breiten Lochkartenstrei-
fen. Die Längen sind abgestuft von
16,5 mm über 12,5 mm, 10,5 mm bis
hinab zu 2,5 mm. Sie werden der
Größe nach mittig übereinander
geklebt. Man gibt ihnen die gebogene
Form nach Augenmaß beim Festwer-
den des Klebstoffs.

Zwischen Radlager und Feder kleben
wir ein 1 x 1 mm großes Distanzstück.
Aus Papier entstehen Federbunde und
Schaken. Sie sind ca. 3 mm lang. Die
Schaken schneidet man etwas schma-
ler als den Federbund. Beide werden
entsprechend dem Vorbild angeklebt.
Nun kommt die Schakenhalterung an
die Reihe. Dazu schneidet man ein
1 mm breites und ca. 6 mm langes
Stück Papier, faltet es wie am Vorbild
erkennbar und klebt es mit einer Pin-
zettenspitze voll Leim auf das Winkel-
profil des Rahmens. 

Für das Sprengwerk fertigen wir vier
T-Profile aus 30 mm langen und ca. 1
mm breiten Streifen und eine Mittel-
stütze. Diese ist ein 19 mm breites und
7,5 mm hohes Dreieck, in das wir vier
Öffnungen entsprechend dem Vorbild
schneiden. (Zunächst mit einem Loch-
eisen vorlochen um leichter mit der
Schere schneiden zu können.) Die kur-
zen Seiten des Dreiecks verstärken wir
mit einem 1 mm dicken Papierstreifen.
Die fertige Mittelstütze wird mittig zwi-
schen den Achsen quer zur Fahrtrich-
tung eingeklebt. Vier T-Profile kleben
wir entsprechend dem Vorbild einer-
seits an der Spitze der Mittelstütze und
andererseits am Winkeleisen des
Längsträgers fest. Zuvor sind die T-Trä-
ger entsprechend keilig zuzuschneiden
und einzupassen. 

Am Fahrwerk fehlen noch die Brem-
sen. Dazu schneidet man zunächst aus
einem 3 mm breiten und 1 mm dicken
Pappstreifen die Bremsbacken. Die
runde Seite der Bremsbacken beklebt
man nochmals mit einem Pappstreifen,
sodass die Imitation der Bremsbeläge
entsteht. Als Bremsbackenhalter die-
nen 1 mm breite Papierstreifen, die an
einer Seite rund geschnitten sind. Man
klebt sie an Bremsbacken und Winkel-
profilen des Rahmens fest. 

Aus 0,5-mm-Kupferdraht entsteht die
Verbindung zwischen den beiden
Bremsbacken. Zum Schluss werden aus
Papierstreifen die Halterungen der Ver-
bindungsstangen zwischen den Brems-
klötzen hergestellt und auf den Wagen-
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Mit der Pinzette
wird die Rungenhal-
terimitation  über
die Runge an den
Längsträger geklebt.
Der Halter besteht
aus einem Papier-
stück, 1,5 x 2 mm.

Knebel und Zurrösen
entstehen, indem
feiner Kupferdraht
über einer Pinzetten-
spitze geformt wird.

Die typischen
Blechtüren entste-
hen, indem die Türen
diagonal mit einer
Zirkelspitze geritzt
und anschließend
leicht gebogen
werden.

Die fertig vormon-
tierte Baugruppe
„Türen“ wird mit
wenig Klebstoff
benetzt und in die
vorgesehene Aus-
sparung in der
Wagenwand ge-
schoben.



boden geklebt. Die Halterungen sollten
etwas Freiraum haben, damit sich die
Bremse bewegen kann. 

In die T-Träger des Sprengwerkes
sind entsprechend der Zeichnung im
Güterwagenarchiv Streben einzukle-
ben. Zur Nachbildung reichen entspre-
chend lange Pappstreifen, die zwischen
Wagenboden und T-Profil geklebt wer-
den. Damit ist das Untergestell fertig. 

Wagenkasten

Wir wenden uns nun den Seitenwän-
den zu. Zuerst werden die Seitenwän-
de auf 0,5 mm dicke Pappe gezeichnet.
Der durchgehende Träger ist so hoch
wie der Pufferträger (3,2 mm), die Län-
ge beträgt beim Wagen ohne Bremser-
bühne 101 mm, beim Wagen mit Brem-
serbühne 109 mm. Die Seitenteile sind
11,5 mm hoch und 41,8 mm lang. 

Die Tür entsteht nicht aus der glei-
chen Pappe, sondern aus einer EDV-
Lochkarte. Wir zeichnen sie vor und rit-
zen die Diagonalen mit einem Zirkel.
Die geritzte Seite zeigt später nach in-
nen. Nach dem Ausschneiden werden
die Türen durch Biegen leicht gewölbt. 

Die U-Eisen der Seitenstreben ent-
stehen aus 0,5 mm breiten Papierstrei-
fen, die stumpf zusammengeklebt sind.
Dabei ist zu beachten, dass ein U-Pro-
fil nach außen, das andere zur Tür hin
geöffnet ist. Die Streben rechts und
links der Tür werden mit Doppel-T-Pro-
filen gebildet, die etwas breiter als die
Streben neben der Tür sind. Die schrä-
gen Streben neben der Tür sind nach
unten geöffnete U-Profile. Sie werden
analog den Seitenstreben hergestellt
und eingepasst. Für die Schrägschnitte
eignet sich eine Rasierklinge. Die Stre-
ben und Knotenbleche von Seitenwän-
den und Türen werden aus Papier auf-
geklebt. Die Eckrungen werden aus der
schon aufgeführten EDV-Lochkarte ge-
macht. Damit sie sich gut formen las-
sen, ritzt man sie vor dem Falten mit ei-
nem Zirkel von der Innenseite her der
Länge nach an. 

Verzurrösen und Griffe biegen wir
aus Draht (Durchmesser 0,3 mm). Für
die Scharniere verwenden wir kurze
0,5-mm-Isolierschlauchstücke, die ent-
sprechend angeklebt werden. Die Um-
randung der Tür wird in einem Stück
aus Papier geschnitten. Bis ein befrie-
digendes Ergebnis zu Stande kommt,
muss wohl jeder (auch ich) mehrere
Versuche unternehmen. Auch die Rie-
gel werden aus Papier geschnitten. Da-
bei sollte man jedes erkennbare Teil
einzeln herstellen (Dreieck, Rechteck,

Kreis, Quadrat, Trapez usw.) und ent-
sprechend dem Vorbildfoto zusammen-
kleben. Für die Zurrösen am Längsträ-
ger eignet sich Spulendraht.

Wie die Seitenteile entstehen auch die
Stirnwände. Dabei ist zu beachten, dass
die Stirnwände auf den Nichthand-
bremsseiten 12,5 mm hoch sind. Die
vier U-Profile sind hier so angeordnet,
dass die Öffnungen der äußeren beiden
zueinander zeigen. Auf die Eckrungen
sind die Scharniere für die Stirnwand-
türen zu kleben. Dazu schneidet man
sich ein 2 mm langes, 1 mm breites
und 0,5 mm dickes Stück Pappe zu, das
man an ein 1,0 mm langes Stück
Kupferdraht (Durchmesser 0,5 mm)
klebt und an der Oberseite umbiegt. 

Die Verschlusswelle der Nichthand-
bremsseite ist ein entsprechend gebo-
gener 0,5-mm-Kupferdraht. Die Halte-
rung der Welle und die Verriegelung

sind entsprechend geformte Papier-
stücke. Bei diesen kleinen Biegearbei-
ten muss man auf die Faserrichtung
des Papiers achten: In eine Richtung
lässt sich das Papier leichter biegen als
in die andere. 

Das gilt auch für die Puffer, die aus
zwei ineinander geschobenen Hülsen
von 7,5 mm und 9 mm Breite und
4 mm Länge bestehen. Der Pufferteller
besteht aus einer Scheibe mit 4 mm
Durchmesser. Die Platte zum Anflan-
schen der Puffer an den Pufferträger
hat die Abmessungen 3,5 x 3,5 mm.
Um die Schraubenköpfe zu imitieren,
sticht man sie mit dem Zirkel von der
Rückseite her ein. 

Die Kupplung besteht aus einem
Drahthaken, zwei Papierstreifen, einem
kurzen Stück Draht (0,5 mm Durch-
messer) und einem U aus 0,5-mm-
Draht. Ebenfalls aus Draht und zwei
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Die Scharniere der
Türen bestehen aus
ca. 0,5 mm dickem
Isolierschlauch von 2
mm Länge. Sie wer-
den mit einer Pinzet-
te und wenig Kleb-
stoff in Position
gebracht.

Die Verschlusswelle
der Nicht-Hand-
bremsseite wird mit
Haltenocken vervoll-
ständigt. Diese
bestehen aus gebo-
genen Papierstreifen
1,5 x 0,8 mm.

Prinzipskizze für den
Aufbau einer Brem-
serbühne. Die Gelän-
derstützen werden
verlötet.

Lötpunkte

J-förmiges Teil
Isolierschlauch

Spindelmutter
Spindelarretierung



Papierstücken besteht der Brems-
schlauch. Das Absperrventil ist ein
Stück Isolierschlauch und von einer Sei-
te wird als Absperrhahn ein gekröpf-
tes Stück Papier angeklebt. 

Die Rangierertrittstufen schneiden
wir aus 3 x 3 mm großen Papier-
stücken. Sie werden von ca. 10 mm
langen 0,5-mm-Drähten gehalten, de-
ren eines Ende abgewinkelt und das
andere auf ca. 3 mm Länge breit ge-
klopft ist. (Dadurch lassen sie sich bes-
ser am Querträger  bzw. an der Puffer-
bohle festkleben). Auch die Laternen-
halter sind eine Kombination aus Draht
und Papier.

Bremserbühne

Wenn der Wagen eine Bremserbühne
erhalten soll, müssen die Längsträger
um 8,1 mm länger sein als der Wagen-
kasten. Das Stirnwandteil erhält keine
Verschlusswelle und auch keine Schar-
niere auf den Eckrungen. Es schließt
bündig mit den Seitenwänden ab und
ist demzufolge 11,5 mm hoch. 

Zuerst wird das Geländer der Brem-
serbühne aus 0,5-mm-Draht herge-
stellt. Die drei Teile lötet man mit zwei
Punkten zusammen. Die Längsteile
werden auf den unteren 3 mm breit ge-
klopft, damit sie besser an den Puffer-
träger geklebt werden können. An bei-
den Enden des Querträgers befestigt
man die Laternenhalter (aus Papier).
An den Wagenkasten kommen noch
zwei Haltegriffe aus 0,3-mm-Kupfer-
draht. 

Aus Papierstreifen klebt man unter
den Längsträger die Trittstufen. Sie
sind U-förmig zu biegen. Eine Stufe ist
5,0 mm breit; der Abstand der Stufen
zueinander beträgt 3,5 mm. Die Hand-
bremse besteht aus zwei Drahtstücken,
zwei Papierstreifen (8,5 x 1,0 mm), ei-
nem Papierstück, das unter die Spin-
del gerollt wird und als unteres Lager
der Spindel dient, einem Papierstück
(1,0 x 1,5 mm), das die Spindelmutter
darstellt und einem Isolierschlauch-
stück (1,0 mm lang). Die Verbindung
zwischen Handbremsvorrichtung und
Wagenboden besteht aus einem J-för-
migen Pappstreifen (0,5 mm dick), der
sich von oben nach unten von 1,5 mm
auf 1,0 mm Breite verjüngt. Den Ab-
schluss bilden zwei Drähte, die als
Geländerstreben fungieren. Sie sind
ebenfalls unten breit zu klopfen.

Finish

Der Anstrich der Wagen erfolgt mit Al-
kydharz-Vorstreichfarbe, die ich für je-
des Modell separat anmische. Wenn die
Farbe zehn Tage getrocknet ist, wird
der Wagen mit einem Skribent (Tusche-
Zeichengerät für technische Zeichnun-
gen) und weißer Tusche aus dem
Künstlerbedarf beschriftet. 
Rolf Schnabel/Ip
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Zwei „Linzer“ vor dem Lackieren: Der linke besitzt Blech-, der rechte Holzwandimitationen.
Werkzeugliste
• Pinzetten
• Zirkel zum Ritzen bzw. Prägen
• Bleistift (Härte 2H)
• Lineal
• Skalpell
• Rasierklinge
• Schere
• Locheisen 3 mm und 4 mm
• Klebstoff (Duosan, Mökol, Uhu-Tropf-

frei o.ä.)
• Alkydharz-Vorstreichfarbe (rot, grün,

braun)
• weiße Tusche
• Lötzeug

Materialliste
• Karton 1 mm dick (Schuhkartons o.ä.)
• Karton 180 g⁄m2

• Karton 160 g⁄m2 (EDV-Lochkarte)
• Papier 100 g⁄m2

• Draht Ø 0,5 mm
• Draht Ø 0,3 mm
• Isolierschlauch Ø 1,0 mm



Seit 1976 steht das Modell der strom-
linienverkleideten Dampfmotorlok

19 1001 bei mir auf den Gleisen. Da
bisher kein Großserienmodell auf dem
Markt ist, habe ich mich zu der Veröf-
fentlichung meines Umbaus entschlos-
sen. Dieser bedarf m. E. keines großen
Aufwands und ist mit einfachen Mittel
zu bewerkstelligen.

Grundvoraussetzung ist natürlich die
Beschaffung der Dampfmotor-Attrap-
pen (heute Fa. D + R , 88255 Baienfurt)
und als Lok-Basis ein entsprechendes
Fahrwerk, z.B. das der Trix BR 92 (alt,
Art.-Nr. 2212) und dann ein Stromlini-
engehäuse von Märklin (BR 03.10, Nr.
3089). 

Die Wahl fiel deshalb auf das Fahr-
werk der BR 92, weil es nach meinen
damaligen Unterlagen (Obermayers Ta-
schenbuch [1971], Jahrbuch für Eisen-
bahngeschichte [1972], Dampflok-Ar-
chiv [Gerlach 1972]) das einzige seri-
enmäßige Modell war, das den erfor-
derlichen Radstand hatte – bis auf die
erste Achse. Das Metallgehäuse wurde
als Ersatzteil bezogen.

Der Umbau erfolgte – abgesehen von
der Reibahle – mit gängigem Bastel-
werkzeug. Der Vorteil des Trix-Fahr-
werks ist, dass man es komplett de-
montieren kann. Die erste Achse wur-
de nach hinten versetzt um denselben
Radstand aller Achsen zu erhalten. Da

mir nur eine normale Ständerbohrma-
schine zur Verfügung stand, habe ich
nach dem Ankörnen das neue Achsloch
von beiden Seiten gebohrt (2,2 mm)
und mit der Reibahle, ebenfalls von bei-
den Seiten, auf das Sollmaß (2,4 mm)
aufgerieben. Danach wurden die bei-
den „Stege“ herausgesägt, um die Ach-
se wieder von unten einsetzen zu kön-
nen. Wer den Allradantrieb erhalten
will, muss noch das Zwischenzahnrad
entsprechend versetzen. Damit ist die
schwierigste Arbeit getan.

Auf die vier Treibachsen habe ich
neue Räder ohne Gegengewichte von
14 mm, 2 x ohne und 2 x mit Haftrei-
fen, bei Verbeck aufziehen lassen. Heu-
te kann dies sicher auch so manch an-
dere Werkstatt erledigen. Die Vor-
laufräder mit 12 mm und die Nach-
laufräder mit 14 mm habe ich selbst
montiert. 

Um die Dampfmotor-Attrappe (Halb-
relief) zu befestigen, bog ich zwei Win-
kel (3 x 6 mm) aus 0,3-Ms-Blech und
nietete die Kunststoffteile im dem Rad-
stand entsprechenden Abstand fest.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
„Motorwellen“-Mitte mit der Achsmitte
übereinstimmt. Auch der Abstand von
der Pertinaxplatte auf dem Fahrwerk
zur Höhe der Achse muss stimmen. 

Um einen eventuellen Kurzschluss
mit dem Gehäuse zu vermeiden und
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19 1001 als Selbstbau aus Industrieteilen

Dampfer mit Motor
Die Besonderheit eines Dampfmotor-Antriebs wollte Helmut
Rieckmann auch auf seiner Anlage darstellen. In Ermangelung
eines Großserienmodells (die 19 1001 von Lemaco ist preislich
schließlich nicht jedermanns Sache) kam nur ein Eigenbau in
Frage. Der Autor beschreibt, wie er mit für jedermann nachvoll-
ziehbaren Mitteln und ein wenig Kompromissfähigkeit seine
19 1001 baute.

FAHRZEUGBAU



auch eine ebene Auflage zu erhalten,
müssen die Blechwinkel im Bereich der
Stromabnehmer ausgespart werden. 

Die sogenannten Drehmoment-(„Ver-
hinderungs“)-Stangen oder „Stabilisa-
toren“ habe ich aus einer Metallstange
(1,5 x 1,0 mm) zu einem großen „U“ ge-
bogen und mit der Schmalseite vorne
am Rahmen unter dem Beleuchtungs-
Abschirmblech (Messing 0,5 mm) fest-
geklemmt. Achtung, es ist auf die
Asymmetrie zu achten, denn die Stabi-
lisatorstange geht entsprechend der
Anordnung der Dampfmotoren auf der
rechten Seite bis zur vierten Achse und
auf der linken Seite nur bis zur dritten
Achse. Für den rechteckigen Quer-
schnitt der Stange habe ich auf der
Rückseite der Dampfmotor-Attrappen
jeweils eine Nut gefeilt, so gibt die Stan-
ge den Bauteilen tatsächlich einen zu-
sätzlichen Halt. 

Für das Märklin-Gehäuse erhält das
Trix-Fahrwerk vorne und hinten eine
Auflage aus 2,0-mm-Ms-Blech mit den
entsprechenden Löchern für die Gehäu-
sebefestigungsschrauben. Die Bleche
sind mit dem Fahrwerk verschraubt.
Vorne ist noch die bereits erwähnte
Lichtabdeckung mit dem 2,0-mm-Blech
verschraubt. Das Gehäuse ist im Be-
reich des Motors an zwei Stellen nach-
zuarbeiten. Am Trix-Fahrwerk ist die
„Rückwand“ der inneren Gehäuserun-
dung anzupassen. 

Vor- und Nachlaufgestelle sind von
Märklin und wurden dem erforderli-
chen Radstand entsprechend mit Ms-
Streifen verlängert. Der Tender erhielt
zwei Drehgestelle der Fa. Kleinbahn.
Alle Achsen und Räder wurden zur
Stromabnahme herangezogen. Zwi-
schen Lok und Tender wurde später
noch eine Ribu-Kurzkupplungskulisse
eingebaut. 

Der Zierstreifen auf dem Lok-Gehäu-
se wurde geändert und schlussendlich
noch die Lokschilder als Nassschiebe-
bild und dreidimensionale „Pleitegeier“
(von Fa. Günther) angebracht. Geätzte
Schilder aus dem ehemaligen Verbeck-
Programm sind heute bei MK-Schilder-
versand erhältlich.

Um Kritik vorzubeugen: Das Original
war schwarz und die Motoren grau!
(weiß ich erst seit 1995: EK-Buch über
die 19.1001). Die „winzigen“ Gegenge-
wichte der Räder auf der jeweiligen Mo-
torseite fehlen bei dem Modell und auch
die Bremsbacken an der ersten Achse.
Der Original-Tender hat nur vorn ein
Drehgestell. Doch das vorliegende
Modell ist eben meine individuelle
19.1001! Helmut Rieckmann
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19 1001 in Standardpose für ein Bellingrodt-Porträt. Der Meister persönlich „entnazifizierte“
das Hoheitszeichen per Bildretusche. Foto: Bellingrodt/MIBA-Archiv

Der Blick unter die
Stromlinie offenbart
die Antriebstechnik:
ein Fahrwerk der
Trix-92 wurde vorn
und hinten verlän-
gert.

Bei abgenommenem
Gehäuse lassen sich
die Dampfmotor-
Attrappen und ihre
Aufhängung erken-
nen. Die Stabilisator-
stangen schweben
quasi vor den Rad-
sätzen.

Die Anschriften des
Modells stammen
noch aus dem Ange-
bot von Günther-
Modellbau. Statt
einer roten Lackie-
rung wäre eine
schwarze Farbge-
bung richtig.

Modellfotos: MK
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Das Aufbocken bzw. Umsetzen normalspuriger
Güterwagen auf schmalspurige Rollböcke oder
Rollwagen ersparte das Umladen der Güter.
Das Betriebsverfahren war aber in jedem Fall
umständlich, zeitaufwändig und arbeitsinten-
siv und deshalb beim Vorbild wenig beliebt. 
Dem Modellbahner dagegen verspricht das
Umsetzen einzelner Normalspurwagen (oder
gar eines ganzen Zuges) auf Schmalspurgleise
viel Betrieb. Vier Beiträge beleuchten die
MIBA-Schwerpunkt-Thematik dieses Monats.

Wechselspiele
Anhand dreier Vorbildbahnen erläutert Herbert
Stemmler die äußerst interessanten Umsetzvorgänge
und Betriebsabläufe beim (schmalspurigen) Vorbild.
Hervorragende Beispiele für den betriebsorientierten
Modellbahner! S. 44

Auf und ab in Altensteig
Im LGB-Maßstab 1:22,5 betreibt die Projektgruppe
Nagold-Altensteig eine schmalspurige Modellbahn-
anlage mit den entsprechenden Möglichkeiten zum
Aufbocken von Normalspurgüterwagen. S. 50

Rechteck mit Rollen
Für seine 0e-Bahn baute Ludwig Fehr einen Rollwa-
gen aus Messingprofilen. Die einfache Bauart macht
das Modell nicht nur preiswert, sondern auch passend
zur Magic-Train. S. 56

Eine Lok für den Rollbock
Uwe Stehr baut eine passende Zuglok für den Roll-
bockbetrieb. Das Bausatzmodell entstand nach einem
Vorbild auf der Jagsttalbahn. S. 60

MIBA-SCHWERPUNKT
Rollböcke und Rollwagen
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Schmalspurbahnen wurden vorwie-
gend dort gebaut, wo eine schwache

Infrastruktur nur geringe Bau- und Be-
triebskosten zuließ. Manchmal erfor-
derten jedoch geografische Gegeben-
heiten den Bau einer schmalen Eisen-
bahn. Wurden anfangs die Güter von
den Schmal- auf die Regelspurwagen
von Hand umgeladen, ersann man bald
effizientere Möglichkeiten.

Statt die Güter von einem in den an-
dern Wagen mühsam umzuladen, wur-
de versucht die Regelspurwagen quasi
huckepack auf spezielle Schmalspur-
wagen zu laden. Es kristallisierten sich
zwei Möglichkeiten heraus: Entweder
man lud einen zweiachsigen Waggon
auf zwei Rollböcke oder fuhr den Re-
gelspurwagen auf einen Rollwagen.

Beide Verfahren wurden unabhängig
von den Spurweiten der Schmalspur-
bahnen – 750 oder 1000 mm – bis zur
Einstellung bei den unterschiedlichen
Schmalspurbahnen der DB und auch
der von Klein- und Privatbahnen prak-
tiziert. Welche der beiden Transport-
arten zur Anwendung kam, richtete
sich manchmal auch nach dem zur Ver-
fügung stehenden Lichtraumprofil und
den Gleisradien. Auf den folgenden Sei-
ten stellt Herbert Stemmler drei be-
kannte Schmalspurbahnen mit unter-
schiedlichen Systemen vor.

Jagsttalbahn

Hochbetrieb herrschte auf der Jagsttal-
bahn immer zur Rübenkampagne. Die
Rüben wurden direkt in Regelspurwag-
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Rollbock- und -wagenbetrieb beim Vorbild

Wechselspiele

MIBA-SCHWERPUNKT
Rollböcke und Rollwagen

Das Umsetzen von Regelspur-
wagen auf die Schmalspur war
aus Zeit- und Kostengründen
nicht beliebt. Dem Modell-
bahner jedoch bietet sich ein
interessantes Betätigungsfeld,
angefangen vom Bau entspre-
chender Bahnanlagen bis hin
zum Betrieb. Herbert Stemmler
fing Motive aus der Endzeit
der Schmalspurbahnen ein, die
dem Modellbahner als Anre-
gung dienen können.

Stückgüter wurden noch 1978 auf der 750-mm-spurigen Jagsttalbahn in aufgebockten
gedeckten Regelspurgüterwagen befördert. In Widdern werden über eine kleine Rampe
Kisten mittels Schubkarren ausgeladen. Fotos: Herbert Stemmler

Um die Anzahl der Rollböcke gering zu halten und um bequem umladen zu können, wurden
bei Schmalspurbahnen auch auf Unterwegs- und Endbahnhöfen Normalspurgleise samt Roll-
bock- und Rollwagengrube angelegt. Im Bild ist eine Rollbockgrube mit Regelspurabstellgleis
an der Ladestraße im Zwischenbahnhof Bieringen an der Jagst zu sehen (19. April 1976).
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Bahnhofsszene am 3. Oktober 1978 in Möckmühl: Ein Zuckerrübenzug aus dem Jagsttal wird von den beiden Lokomotiven V 22-01 und V 22-02
mit Zwischenwagen zur Weiterfahrt in die Zuckerfabrik Züttlingen rangiert. Im Vordergrund die Rollbockgrube.

Die Puffer- oder Zwischenwagen dienen der Verbindung von Schmalspurfahrzeugen und aufgebockten Regelspurwagen. Da die Jagsttalbahn
nur ungebremste Rollböcke besaß, dienten sie auch als Brems- und Ballastwagen. Sie wurden in mehreren Exemplaren gleichmäßig im Zug
eingereiht um das erforderliche Bremsgewicht zu erzeugen. Am 3. Oktober 1978 überquerte ein Rüben-Leerzug die Möckmühler Jagstbrücke.



gons verladen. Durch das hohe Beför-
derungsaufkommen fuhren sehr lange
Züge. Um die Bremskräfte gleichmäßig
zu teilen, folgte spätestens jedem drit-
ten aufgebockten Regelspurwagen ein
Bremsballastwagen.

Hohenlimburger Kleinbahn

Die 3,2 km lange meterspurige Hohen-
limburger Kleinbahn diente dem regen
Anschlussverkehr von 19 Kleineisen-
betrieben im Stadtgebiet Hohenlimburg
im Sauerland. Die AG Hohenlimburger
Kleinbahn-Gesellschaft wurde im Ja-
nuar 1898 gegründet. Zur Erschließung
des engen Nahmertals wurde eine me-
terspurige Kleinbahn mit Rollwagenbe-
trieb gewählt. Nur so konnten einer-
seits die engen Platzverhältnisse ge-
nutzt und das Umladen der Güter
vermieden werden. Die Kleinbahn wur-
de ausschließlich für den Güterverkehr
erbaut und wies gleich zu Beginn schon
14 Anschlussgleise auf, deren Aunzahl
sich bis auf 39 in den ersten dreißig Be-
triebsjahren erhöhte.

Hauptsächlich wurden zweiachsige
Kastenloks unterschiedlicher Hersteller
eingesetzt. 1960/61 wurde auf Diesel-
betrieb umgestellt um die Konzessions-
verlängerung zu erhalten. Die größte
Transportleistung erbrachte die Bahn
1928 mit knapp über 255 000 t. 1980
lag sie das letzte Mal mit 129 000 t
über der Hunderttausender-Marke. Für
den Transport der Regelspurgüterwa-
gen standen der Bahn noch zum
Schluss 44 Rollwagen und fünf B-ge-
kuppelte Dieselloks von Orenstein &
Koppel zur Verfügung, die ständig im
Einsatz waren. Der letzte Zug der Klein-
bahn fuhr am 23. Dezember 1983.
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Aufgeschemelter Rungenwagen mit Eisen-
teilen auf zwei Rollwagen am 4. Juli 1978 in
Hohenlimburg

Die B-gekuppelte Stangendiesellok V 2 ver-
lässt am 4. Juli 1978 mit einem aus zwei auf-
geschemelten Schiebedachwagen bestehen-
den Zug den Hohenlimburger Übergabe-
bahnhof.

Blick auf die Rollwagenstutzen mit bereitste-
henden Rollwagen im Übergabebahnhof
Hohenlimburg
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Lokomotive 3 beim Verschieben von Rollwa-
gen an der Übergabestelle. Für die Gestal-
tung entsprechender Anlagen im Modell sind
die zwischen den Gleisen liegenden Kuppel-
stangen und Bremsschläuche ebenso zu
beachten wie die Schlussscheibe an der Lok.

Gesamtansicht des
Übergabebahnhofs
Hohenlimburg. Links
ein schmalspuriges
Umfahrgleis, in der
Mitte die Übergabe-
gleise und rechts der
DB-Bahnhof. Winzig
wirkt die Schmal-
spurdiesellok 5 der
Hohenlimburger
Kleinbahn AG vor
den aufgeschemel-
ten Hubschiebedach-
wagen.

Diesellok 3 bringt
am 4. Juli 1978 einen
Güterzug vom Bahn-
hof Hobräckerweg
zum Übergabebahn-
hof.
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Im Gegensatz zur Jagsttalbahn wurden auf dem Öchsle lange Züge
mit aufgebockten Waggons ohne Zwischenwagen gefahren. 251 903
setzt sich am 16. Mai 1975 mit ihrer Fuhre in Ochsenhausen langsam
in Bewegung. Ziel ist der Übergabebahnhof Warthausen.

Aufgebockter Güterwagen in Ochsenhausen am 16. Mai 1975. Gut
erkennbar ist der Bremsluftschlauch zu den Rollböcken.

Stirnansicht eines Pufferwagens mit Zug- und Stoßvorrichtung für
beide Spurweiten sowie Handspindelbremse.



Rollbockverkehr beim Öchsle

Im Gegensatz zur Jagsttalbahn wurden
auf dem 750-mm-spurigen „Öchsle“
lange Züge mit aufgebockten Regel-
spurwagen ohne Bremswagen gefah-
ren, da die württembergischen Schmal-
spurbahnen gebremste Rollböcke ver-
wendeten. Nur am Anfang war ein
Zwischenwagen zum Anpassen der un-
terschiedlichen Zug- und Stoßvorrich-
tungen erforderlich.

Zum Auf- und Abladen der Vollspur-
wagen auf Rollschemel dient die Verla-
degrube, die auf ihren oberen Rändern
die Regelspurgleise trägt und in deren
Sohle das Schmalspurgleis verlegt ist.
Der Vollspurwagen wird auf die Grube
rangiert  und die in der Grube befindli-
chen Rollböcke unter die Achsen des
Regelspurwaggons geschoben. Dann

werden die Gabeln zum Umfassen der
Achsen aufgerichtet und arretiert. Von
jedem Wagenende muss ein zusätzli-
cher Bremsschlauch zum Rollbock ge-
führt werden. Nach dem Anschließen
der Bremsschläuche und dem Kuppeln
der Vollspurwagen wird der ganze Zug
aus der Grube gezogen.

Beim Herausziehen der Rollböcke
aus der Grube werden die Normal-
spurgüterwagen über die hochgeklapp-
ten Gabeln mitgenommen. Am Ende
der Grube werden sie über die herun-
tergeführten Schienenprofile abge-
senkt. Dabei setzen die Spurkränze auf
drehbar gelagerte Querträger auf, die
das Gewicht der Güterwagen tragen.
Die Gabeln übernehmen nur die Zug-
und Bremskräfte. Der Abbockvorgang
erfolgt analog dem Aufbockvor-
gang. Herbert Stemmler
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Durch Hochführen des Regelspurgleises auf der Rollbockgrube werden die Waggons beim
Abschemeln angehoben und entlasten die Rollböcke. Die Gabeln der Rollböcke können dann
wieder heruntergeklappt werden.

Die Güterwagen werden auf die Rollbockgru-
be geschoben.

Die Gabeln der Rollböcke müssen beim
Hochklappen die Achsen des Güterwagens
umgreifen.

Nach und nach werden die Güterwagen auf-
gebockt und mittels Kuppelstange zwischen
den Waggons von der Rollbockgrube gescho-
ben.



 



Aus finanziellen Gründen wurde die
Strecke Nagold–Altensteig 1891 in

der für sie charakteristischen Straßen-
seitenlage ausgeführt. Die Sparmaß-
nahmen beim Bau hatten natürlich
auch Konsequenzen. So mussten alle
Waren mühsam und in aufwändiger
Handarbeit von den regelspurigen Gü-
terwagen in die Schmalspurwagen um-
geladen werden.

Als eine der ersten Schmalspurbah-
nen überhaupt hatte die Strecke von
Anfang an Rollbockgruben um Regel-
spurwagen auf Schmalspurgleise um-
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Rollbockbetrieb in 2m

Auf und ab in Altensteig

Die Projektgruppe Nagold-
Altensteig betreibt seit Jahren
eine 2m-Anlage von inzwi-
schen beachtlichen Abmessun-
gen (ca. 11 x 18 m). Durch den
großen Aufwand beim Aufbau
ist das kleine Team nur einmal
im Jahr in der Lage, an Aus-
stellungen teilzunehmen. Mar-
tin Graf berichtet über seine
Erfahrungen.

Am Endpunkt der Strecke in Altensteig ran-
giert die Schmalspurlok auf dem Parallel-
gleis. Mithilfe eines Seiles und einer Umlenk-
einrichtung werden die Regelspurwagen an
die Ladestraße rangiert.



zusetzen. Teilweise wurden beachtliche
Zugverbände zusammengestellt. Vor-
schrift aus Sicherheitsgründen war, die-
se Wagen nur am Zugende mitführen
zu können. Zudem war die Höchstge-
schwindigkeit auf 20 km/h begrenzt.

Die größte Steigung der Strecke kam
nach dem Haltepunkt Nagold Stadt, wo
die Strecke das Waldachtal überquert
und dann steil hinauf zum Staatsbahn-
hof führte. Bemerkenswert war, dass
längere Züge an einer speziellen Aus-
weiche im Tal geteilt wurden. Vor dem
Abholen des zweiten Zugteils wurde

dann bei der Hinunterfahrt häufig das
Sägewerk Theurer mit dem Übergabe-
zug bedient. 

Um die Jahrhundertwende wurden
die Waren am Zielbahnhof von der Ei-
senbahn mühsam wiederum auf Holz-
wagen umgeladen. Das konnte natür-
lich Tage dauern, bis ein Eisenbahn-
wagen leer wurde. Da zu dieser Ära
noch nicht genügend Rollböcke zur Ver-
fügung standen, verfügte der Bahnhof
Altensteig bis in die Zwanzigerjahre
hinein über vier Rollbockgruben. So
konnten die Regelspurwagen zum Ent-

laden abgeschemelt werden um die
Böcke für weitere Einsätze wieder frei
zu bekommen. Sie konnten aber auch
während dieser Zeit in der Werkstatt in
Altensteig gewartet oder repariert wer-
den. Nach und nach wurde die Bahn-
hofsanlage vergrößert und verändert.

Bei einem Umbau in den Dreißiger-
jahren entfielen dann die Rollbockgru-
ben, weil mehr Abstellgleise notwendig
wurden und genügend Rollböcke zur
Verfügung standen. 1962 wurde der
Personenverkehr eingestellt. Güterver-
kehr mit Rollböcke fand bis 1967 statt.
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Für Rangiervorgänge werden Kuppelstangen auch direkt in die Trichterpuffer gesteckt. Hier eine selbst gebaute nach Vorbild mit „Holzkern“.

Im neu gebauten Sägewerk „Gebrüder Theurer“ wird ein mit Stammholz beladener Rungenwagen abgestellt. Imposant auch das Gewicht:
Jeder Wagen wiegt bis zu 3 kg. Fotos: Martin Graf



Die Strecke ist heute abgebaut. Die In-
teressengruppe Altensteigerle plant ge-
rade ein Denkmal in Altensteig. 

Das Modell

Auch beim Modell ist der Rollbockbe-
trieb eine interessante, aber kitzlige
Angelegenheit. Bevor es an die Fein-
planung ging, wurden ausgiebige Tests
auf losen Gleisstücken und Weichen ge-
macht, da ein vorbildgerechter Puffer-
an-Puffer-Betrieb gewählt wurde: So-
wohl bei der Schmalspur mit Trichter-
puffer und Kuppelstift, als auch bei der
Regelspur. Vorweg: Alle eingesetzten
Regelspurwagen (incl. Pufferwagen) ha-
ben die Überhang-Kinematik: Wird der
eine Puffer reingedrückt, fährt der an-
dere automatisch raus. 

Die Problematik des Rollbockbetriebs
ist abhängig von
• der Länge des Wagens
• der Länge des Überhangs (zu den

Puffern)
• der Reihenfolge der Fahrzeuge.

Der ungünstigste Fall: Zwei lange Wa-
gen mit großen Überhängen aneinan-
der gekuppelt. Hierfür sind ein Min-
destradius von 2 m – natürlich auch in
Weichen – und eine Ausgleichsgerade
von mindestens 30 cm empfehlenswert.
Bei der Messeanlage bereiten die bei-
den eng beieinander liegenden DKWs
manchem Zug Schwierigkeiten.

Noch eleganter und dem Vorbild am
nächsten kommen natürlich Weichen
mit einem Radius von 3 m und einem
Abzweigwinkel von 10 Grad. Gerade
bei langen Zuggarnituren und Wagen
ist das empfehlenswert. Um den Be-
dürfnissen des Puffer-an-Puffer-Fah-
rens gerecht zu werden, wird das Wei-
chensortiment von Thiel (10, 12,5 und
15 Grad mit 2- und 3-m-Radien, Bo-
genweichen, DKWs und Y-Weichen)
eingesetzt. Bezug: Thiel-Gleis, Riesling-
weg 4, Walheim, Tel. 0 71 43/83 01 67

Falls  schlanke Weichen aus Platz-
gründen nicht einsetzbar sind, können
kürzere Wagen bzw. kürzere Überhän-
ge wie z.B. bei der Bauart Oppeln ein-
geschränkte Ergebnisse bringen. Die
betriebliche Alternative zum Puffer-an-
Puffer-Fahren ist der Einsatz einer
Kuppelstange. Beim Vorbild gab es
auch diese Methode.

Planung Rollbockgrube

In 2m gibt es derzeit nur Magnus als
Serienhersteller von Rollbockgruben
und -böcken. Da regelspurige G-Wagen
(aus Metall) bis zu 3 kg wiegen, ist es
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Weil das Gelände
im Bereich der
Ladestraße um
ca. 6 cm höher
ist, werden
zunächst Holz-
platten auf die
vorhandenen
Tische montiert.

Zunächst wurde
die Position des
Umlenkgestells –
es steht im Hin-
tergrund zwi-
schen den Glei-
sen – mechanisch
und betrieblich
erprobt.

Zwischen den Gleisen wird das „Gelände“
mit Styroporplatten aufgefüllt. Danach
wird der Untergrund eingefärbt und die
Gleise mit Asoa-Schotter eingeschottert.

Mit Muße erfolgt die farbliche Gestaltung
und die Detailierung.



wichtig, dass die Rollböcke über kugel-
gelagerte Radsätze verfügen. Die Puf-
ferwagen (Mischbauweise aus Metall
und Kunststoff) wurden mit Extrage-
wichten ausgestattet, damit sie nicht
von der zu schiebenden Masse aus den
Gleisen gedrückt werden – wie das ab
und zu mit den leichteren Personenwa-
gen am Zuganfang passiert. Gleich-
mäßig gefühlvolles Anfahren und Ver-
zögern hilft hierbei natürlich.

Mit etwas Glück funktioniert das Auf-
schemeln „vollautomatisch“: Im tiefer

gelegenen Schmalspurbereich sind an
den Schienen verschiedene Einkerbun-
gen angebracht, sodass die Böcke an
bestimmten Stellen untereinander ent-
kuppeln und an der richtigen Stelle die
Regelspurachsen aufnehmen. Obwohl
das „Gehoppel“ in der Grube bei eini-
gen Modellbahnkollegen Stirnrunzeln
auslöst funktioniert diese für den Mo-
dellbetrieb innovative Technik eigent-
lich anstandslos. Bei Bedarf können die
Kuppelstifte der Rollböcke nachkali-
briert werden. 

Weil die Gabeln der Rollböcke entge-
gen dem Vorbild ständig starr nach
oben stehen, machen bei manchen Wa-
gen die Bremsgestänge Schwierigkei-
ten. Mit Fingerspitzengefühl müssen
dann Bremsbacken und -gestänge an-
gepasst werden. 

Bei der Verwendung von Rollböcken
ohne Sicherungsklammern kann es bei
zu großen Radsatzinnenmaßen passie-
ren, dass sie bei starken seitlichen Kräf-
ten (z.B. in Kurven) von den Böcken
rutschen.
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Dieser württembergische Pufferwagen 171
entstand im Selbstbau in Mischbauweise
(Kunststoff/Metall).

Viele funktionstüchtige und authentische
Details bereichern den Betriebsspaß ...

Im Ladegleisbereich in Altensteig wird der Größenvergleich zwischen den Schmalspur- und Regelspurwaggons sichtbar.



Bei den neueren Gruben können
auch Rollböcke mit Sicherungsklam-
mern eingeschoben werden: Für Be-
trieb mit „wertvoller“ Fracht sicherlich
ein Argument. Christian Höhne hat
über viele Jahre hinweg seine Rollbock-
Technik im Detail verbessert. So emp-
fehlen sich die Verwendung neuer Roll-
böcke (mit Klammern) und die neue
Rollbockgrube (mit Nut und Stahlver-
stärkung auf der Unterseite). Entgegen
des Vorbilds ist dann sogar ein vollau-
tomatischer Ladevorgang machbar, der
im Modell sicherlich einiges für sich
hat. Einziger Wermutstropfen: Magnus
liefert nur noch kurze Rollbockgruben
für zwei Wagen. Aber für den „Haus-
gebrauch“ ist das sicherlich ausrei-
chend. 

Im Unterschied zur Rollwagenverla-
dung, wo nach jedem Ladevorgang  ab-
hängig von Wagen- und Kuppelstan-
genlänge die Rollwagen auseinander-
geschoben werden müssen, geht der
Aufladevorgang bei den Böcken we-
sentlich schneller von≠statten, weil die
Wagen hier ja stets gekuppelt bleiben.
Die Rangierarbeiten machen unheim-
lich Spaß. Im Bahnhof Nagold wird zum
Verschub eine Köf eingesetzt.

Da im Endbahnhof Altensteig keine
Regelspurlok zur Verfügung steht, zie-
hen die Schmalspurloks die Regelspur-
wagen mittels Seilen an die Ladestraße.
Und: Damit Rangierfläche gespart wird,
ist eine Seilumlenkung zwischen den
Gleisen installiert. Dies lässt  sich in die-
ser Baugröße eindrucksvoll demon-

strieren und ist einer der Publikums-
magneten bei Ausstellungen.  

Aufbau

Der Bahnhof Altensteig war mit einer
Steigung von 1:400 ausgeführt. Durch
seine enorme Länge machte sich der
Anstieg des natürlichen Geländes un-
weigerlich bemerkbar. Die Höhendiffe-
renz der Rollbockgrube wurde elegant
von der Umgebung aufgefangen. Des-
halb ist das parallel geführte Schmal-
spurgleis mit einer Steigung versehen,
was natürlich auch im Modell umge-
setzt wurde. 

An der ebenen Ladestraße wird dann
der Unterschied von beiden Spurweiten
und Fahrzeugen für die Betrachter
sichtbar. Was in dieser Baugröße Spaß
macht, ist das Handling: In Nagold wer-
den stammholzbeladene Rungenwagen
auf die Schmalspur umgesetzt. In Al-
tensteig wird das Stammholz mittels
voll funktionsfähigem Verladekran
(Bauart Derrick) abgeladen und Holz-
bretterstapel wieder aufgeladen. Kran
und Sägewerk sind ein anderes in-
teressantes Kapitel. Martin Graf
Kontakte: www.spur2.com
martin.graf@spur2.com
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Im Maßstab 1:22,5 leicht machbar: Beleuch-
tete Grubenlampen entlang der Rollbock-
anlage

Da die Kräfte auf die Umlenkmechanik enorm sind, muss diese fest mit den Holzplatten der Anlage verankert sein.



 



Werden Rollböcke bzw. -wagen
nicht nur herumgefahren, son-

dern auch be- und entladen, kommt der
betriebs- und rangierfreudige Modell-
bahner so richtig auf seine Kosten. Wie
nicht anders zu erwarten, gibt es aber
Rollböcke oder Rollwagen in 1:45 bis-
lang nur als Kleinserie, wobei für einen
„richtigen“ Zug der Preis dieser rollen-
den Regelspurgleisstücke problemlos
den eines Regelspurtriebfahrzeugs er-
reicht. Um hier nicht gleich wieder das
ohnehin viel zu magere Budget zu
sprengen, ist also Selbsthilfe angesagt. 

Bock auf Wagen

Zunächst ist jedoch die Frage zu be-
antworten: Rollbock oder Rollwagen?
In der Regel gab es beim Vorbild ent-
weder Rollböcke  o d e r  Rollwagen.
Gemischter Einsatz, gar in gemischten
Rollbock-/Rollwagenzügen, war nur
sehr selten zugelassen, aber nicht völ-
lig ausgeschlossen, beispielsweise bei
der Kleinbahn Leer-Aurich-Wittmund.
Auch von österreichischen Schmal-
spurbahnen gibt es Bilder, die dies be-
legen. 

Selbst wenn der Modellbahner gerne
die betriebliche Ausnahme zu „seiner“
Regel macht, musste (!) ich eine klare
Systementscheidung treffen: Bei den
meisten Vorbildern kommen bzw. ka-
men in den letzten Betriebsjahren über-
wiegend Rollböcke zum Einsatz. Hier
gibt es zwar sehr schöne und funkti-
onsfähige Kleinstserienmodelle, aber
neben dem Preis scheiden diese allein
aus Platzgründen aus. Beim Rollbock-
verkehr werden nämlich nicht die Roll-
böcke, sondern die Regelspurwagen di-
rekt miteinander gekuppelt und das
funktioniert bei Radien unter 600 mm
im Modell selbst bei der Verwendung
von Federpuffern nicht mehr.

Da die Regelspurwagen auf Rollwagen
einzeln stehen und die Rollwagen un-
tereinander mit Kuppelstangen verbun-
den werden, besteht die Kuppelproble-
matik in engen Kurvenradien nicht. Das
bei Rollböcken nicht vorhandene Han-
dicap der verschiedenen Achsstände
der Regelspurwagen lässt sich durch
den Bau unterschiedlich langer oder
ausschließlich langer Rollwagen lösen.
Außerdem ist auch der Transport von
Drehgestellwagen möglich.

Von der Stange

Von der Stange kaufen kann man den
Henke-Rollwagen „sächsischer Ein-
heitsbauart“. Das sehr schöne, wenn
auch nicht gerade billige Modell macht
für mich aber schon einen zu „staats-
bahnmäßigen“ Eindruck, der schon gar
nicht mehr zu meiner, beim Vorbild
zwar geplanten, aber nie realisierten,
Meckenheimer Kleinbahn passen will.
Außerdem lassen sich hierauf keine Re-
gelspurwagen mit langen Achsständen
transportieren.

Meine Selbstbau-Rollwagen sind
auch „von der Stange“, Messingstange,
wie sie in jedem gut sortierten Modell-
bauladen zu bekommen ist. Stangen-
material ist günstig und so liegen die
Materialkosten für einen Rollwagen un-
ter 10 Euro plus Radsätze. Mehr nicht.

Es stand in der MIBA

Die wesentlichen Maße und konstrukti-
ven Zusammenhänge habe ich aus
MIBA 1/79 entnommen, wo damals ein
fünf(!)-teiliger Artikel über Regelspur-
wagen auf Schmalspurgleisen veröf-
fentlicht wurde. Zeichnerisch vorge-
stellt wurden damals Rollwagen von
Mosbach–Mudau und der MEG, aus de-
nen ich das für mich Brauchbare abge-
leitet habe. Beides waren aber ge-
bremste Bauarten, während ich mich
aus Vereinfachungsgründen – zunächst
– für ungebremste Rollwagen entschie-
den habe, diese waren bei „richtigen“
Kleinbahnen ohnehin oft in der Über-
zahl.

Tragendes Element jedes Rollwagens
sind die markanten Längsträger, die
gleichzeitig die Fahrbahn für die Re-
gelspurwagen darstellen. Ein I-(Doppel-

56 MIBA-Miniaturbahnen 3/2003

MIBA-SCHWERPUNKT
Rollböcke und Rollwagen

Ein Wagen für die Magic Train

Rechteck mit Rollen
Aufgeschemelte Regelspurwagen auf Schmalspur – das war und
ist für viele der vergleichsweise preiswerte und Platz sparende
Einstieg in die Null-Regelspur. Man kann sich kaum dem Reiz
entziehen, wenn großvolumige Regelspurwagen auf „viel zu
schmalen“ Gleisen durch die Gegend schaukeln. Ludwig Fehr
baute sich daher einfache Rollwagen für 0e.

Geradezu winzig wirkt die kleine Magic-Train-
Dampflok im Vergleich zu den regel-

spurigen Güterwagen.



T-)Profil 3x8 mm trifft hier viele Vor-
bildmaße ganz gut. Die Frage der rich-
tigen Rollwagenlänge ist nicht so leicht
zu entscheiden, beim Vorbild war fast
alles möglich. Bei den langen Rollwa-
gen kommen 9,0 m Fahrbühnenlänge
recht häufig vor, bei den kurzen liegt
die Häufigkeit zwischen 6 und 7 m.

Ausgehend von unserem 1 m langen
Messingprofil verbleiben nach „Abzug“
eines 9-m-Wagens mit 2 x 20 cm noch
60 cm für zwei kurze Rollwagen 60 cm
durch 4 ergibt 15 cm, entspricht guten
6,5 m. Passt also genau, und das ohne
Verschnitt!

Voluminösester Teil an einem Roll-
wagen ist der Querträger zur Drehge-
stelllagerung. Beim Vorbild meist ein
aus Profilblechen zusammengesetzter
Hohlkasten entsteht dieser im Modell
aus einem 8-x-8-mm Messingprofil, das
je nach gewählter Drehgestellbauart
noch mehr oder weniger bearbeitet
werden muss.

Weitere Zutaten sind vier Queraus-
steifungen aus einem 6-x-2-mm-I-Pro-
fil, sowie die Kupplungsösen für die
Kuppelstangen, die aus einem 2,0-x-
2,5-x-5,0-mm-Messingstück gefeilt und
gesägt werden, falls gerade kein pas-
sendes U-Profil zur Hand ist. Beim Ver-
löten mit der Flamme ist lediglich auf
Rechtwinkligkeit der Teile und auf den
Verzug der Längsträger gegeneinander
zu achten – fertig ist der Rollwagen-
rahmen.

Flachmänner

Der Bau der Drehgestelle erfordert da-
gegen dann doch etwas mehr Arbeit. Es
gibt jedoch auch eine schnelle Lösung:
Ein 10-x-10-mm-U-Profil (viel besser
wäre hier ein flaches 14-x-12-mm-U-
Profil, allerdings habe ich das noch nir-
gends gesehen) wird von oben so weit
ausgeklinkt, dass es sich unter den 8-x-
8-mm-Querträger schrauben lässt.
Anschließend werden von unten zwei
Schlitze zur Aufnahme der Achsen ein-
gesägt und fertig ist ein, nicht sonder-
lich schönes, aber voll funktionsfähiges
Drehgestell mit Innenlagerung. Da das
U-Profil zu klein ist, können leider nur
Räder bis max. 10 mm Durchmesser
eingesetzt werden. Als optische Verfei-
nerung kann das komplette Drehgestell
mit einer – beim Vorbild aus statischen
Gründen über den Querträger hinweg-
führenden – Abdeckung versehen wer-
den.

Drehgestelle mit Innenrahmen kom-
men beim Vorbild insbesondere bei Me-
terspurbahnen zum Einsatz, da ein
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Die Einzelteile für einen 9-m-Wagen und zwei 6,5-m-Wagen auf einem Bild. Unten sind ein
fertig gelöteter Rahmen sowie die dazu notwendigen Baugruppen zu erkennen.

Um die Wagen kup-
peln zu können sind
Kupplungsösen und
Kupplungsstangen
notwendig. Das obe-
re Bild verdeutlicht
die Anfertigungs-
schritte der Ösen.

Unten entsteht von
unten nach oben die
Kupplungsstange.
Basismaterial ist
3-mm-Messingrohr,
das an den Enden
flachgequetscht
wird. Der Stift hat
0,5 mm Durchmes-
ser. Die obere Stan-
ge hat einseitig ein
Loch zum Einhängen
in die Hakenkupp-
lung der Lok.



Außenrahmen den Drehgestellaus-
schlag deutlich einschränken würde.
Bei entsprechend großen Radien waren
aber auch hier, wie z.B. bei der MEG,
Außenrahmendrehgestelle anzutreffen.
Bei 750-mm-Bahnen ist bis zum Längs-
träger deutlich mehr Platz, so dass
Außenrahmendrehgestelle eher die Re-
gel waren.

Die Seitenwangen der Modell-Außen-
rahmendrehgestelle entstanden aus
6-x-6-mm-L-Profilen, die mittels einem
2-x-10-mm-Profil verbunden werden.
Um für die Räder Platz zu schaffen und
um die Bauhöhe im Bereich des Quer-
trägers zu reduzieren, darf hier or-
dentlich gesägt und gefeilt werden. Dies
ist aber hauptsächlich Fleißarbeit, auf
einen halben Millimeter mehr oder we-
niger kommt es dabei nicht so an.

Aufgrund der Bauhöhe der Drehge-
stelle müssen die 8-x-8-mm-Querträger
im unteren Bereich ausgespart werden.
Die Drehgestelllagerung und -befesti-
gung erfolgt von unten mit einer M2-
Schraube, wobei zur Dreipunktlage-
rung bei einem Drehgestell eine kleine
Unterlegscheibe dazwischen gelegt
werden sollte. Die passenden Radsätze
liefert Weinert unter der Art.-Nr. 9705.
Der Raddurchmesser beträgt 11,5 mm.
Wichtig ist der Zapfen an der Achse,
damit ein einfaches Loch in der Seiten-
wange als Achslager genügt. 

Zur Sicherung der Wagen auf den
Rollböcken sind Radkeile erforderlich.
Um auf eine Befestigung der Keile am
Rollwagenrahmen verzichten zu kön-
nen, habe ich diese Bauteile in der Art
von Hemmschuhen gefertigt. Somit si-
chert das Wagengewicht selbst die Kei-
le. Im Betrieb einer privaten Schmal-
spurprivatbahn ist diese Vereinfachung
durchaus denkbar.

Nach der Lackierung der Wagen in
Schwarz erfolgt eine Beschriftung nach
eigener Fantasie. Hier könnte man
zwar den Gestaltungsmöglichkeiten
heutiger PCs freien Lauf lassen, über-
zeugender sind jedoch eher einfache
Anschriften. Sie wurden auf schwar-
zem Untergrund ausgedruckt und das
Anschriftenfeld passgenau zum Profi-
linnenmaß ausgeschnitten und aufge-
klebt.

Dann werden die Wagen dem Betrieb
übergeben. Und der ist nicht ohne.
Nicht ohne Umständlichkeiten, denn je-
der Umsetzvorgang erfordert etliche
Rangierbewegungen. Besonders inter-
essant ist es, wenn ein langer Eaos mit
seinen Drehgestellen gleich auf zwei
Rollwagen verladen wird. Oh, hei-
le Modellbahnwelt! Ludwig Fehr
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Das Herstellen der Drehgestellseitenwangen
erfolgt aus einem einfachen L-Winkel, der
wie abgebildet befeilt wird. Mittels eines
Querträgers, der gemäß der Materialdicke
des Winkel ausgeklinkt ist, ergibt sich das
Drehgestell.

Links: Die Quertraverse wird in ähnlicher
Form aus einem 8-x-8-mm-Profil durch Feilen
(oder Fräsen) erstellt.

Der Vergleich zwi-
schen den 6,5- und
9-m-Rollwagen zeigt
auch die unter-
schiedliche Bau-
weise der Drehge-
stelle.

Die Drehgestelle
nochmals aus der
Nähe: Jeweils von
oben bzw. unten
links die Außenrah-
men- und rechts die
einfache Innenrah-
men-Ausführung.

Die Hemmschuh-
ähnlichen Radkeile
werden aus einem
am Ende ausgerun-
deten Vierkantprofil
und einem Blechwin-
kel zusammengelö-
tet.
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Noch im Messingglanz erfolgte der erste Probeeinsatz. Von den Muldenkippwagen der Feldbahn (Modelle: Wedekind)
wurde über ein hoch gelegenes Gleis Basalt direkt in den regelspurigen O-Wagen umgeladen, dessen Beförderung
wiederum die Schmalspurbahn übernahm – Hochbetrieb auf kleinstem Raum!

Sollte die Baulänge eines Rollwagens mal nicht ausreichen, kann die Beförderung von
langen Drehgestellwagen auch mit zwei Rollwagen erfolgen. Der Abstand der Roll-
wagen wird mit einer Stange passender Länge so eingerichtet, dass die Drehgestelle
möglichst mittig auf den Rollwagen lagern.

Unten: Für einen sinnvollen Einsatz von
Regelspurwagen muss man nicht die halbe
Staatsbahn nachbauen. Ein simples Absetz-
gleis tuts auch. Zu beachten sind allerdings
die beiden Abstützungen rechts und links der
Schmalspurgleise, die ein sicheres Auffahren
auf den Rollwagen ermöglichen.
Fotos: Ludwig Fehr



 



Die Firma Hoechst beschaffte im
1951 eine und in den Jahren da-

nach drei weitere zweiachsige Diesel-
loks für ihre umfangreiche Werkbahn
mit einer Spurweite von 750 mm. Die
1953 gebaute Maschine wurde später
von der Kreisbahn Osterode–Kreiensen
(Krb.O.K.) gekauft, die sie bei Henschel
umbauen ließ. Danach diente sie als
Rangierlok V 11 im Bahnhof Osterode
(Harz) bis zur Einstellung der Krb.O.K.
im Jahre 1967. 1970 wurde die Lok von
der SWEG erworben und an die dorti-
gen Normalien angepasst. Wegen der
geringen Geschwindigkeit von 20 km/h
kam sie bis zur Einstellung der Bahn
nur selten zum Einsatz und wurde als
Reserve vorgehalten.

Das Modell der V 22

Der aus etwa 60 Teilen bestehende
Bausatz lässt den Bau beider Varianten,
Krb.O.K. und SWEG, zu. Der Bausatz
enthält bereits ein komplett montiertes
Fahrwerk mit Außenkurbeln und Kup-
pelstange – man kann also als Erstes
mit einer Probefahrt beginnen. Ange-

trieben wird das Modell von einem
Faulhaber-Motor mit Schwungmasse;
in Verbindung mit dem schweren, aus
Weißmetall gefertigten Gehäuse ver-
spricht dies ein zugkräftiges Modell mit
guten Laufeigenschaften. 

Der im Bausatz vorhandene Getrie-
beblock besteht im Wesentlichen aus ei-
nem Messing-U-Profil. Das Fahrwerk
sollte vor dem Einbau unbedingt vorher
probegefahren werden: Sind die Ge-
genkurbeln nur leicht verdreht, kann
dies ein Ruckeln zur Folge haben. An
der Übersetzung ist nichts zu bemän-
geln, mit dem eingebauten Motor (Faul-
haber 1016 GK200) und der Schwung-
masse ist das Modell nicht zu schnell.
Den leicht taumelnden Lauf und die
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Das Modell der V 22-03 der Jagsttalbahn gibt es seit einiger Zeit
von Schmalspurbedarf Tümmeler. Uwe Stehr stellt den Bausatz
dieser Lok vor, die mit ihrer hochliegenden Pufferbohle das
Ankuppeln aufgebockter Normalspur-Güterwagen ermöglicht.
Damit das Rangieren auch Spaß macht, verwendete er zudem
ein neues Fahrwerk aus der Werkstatt von Holger Gräler. 

MIBA-SCHWERPUNKT
Rollböcke und Rollwagen

Eine Lok für den RollbockEine Lok für den Rollbock
H0e-Bausatz der Jagsttalbahn-Lok V 22-03 

Oben: Die V 22-03 mit einem aufgebockten
G-Wagen auf einem Modul nach Fremo-
Norm, irgendwo zwischen Möckmühl und
Dörzbach entlang der Jagst …
Rechts: Das Vorbild des Modells wurde 1954
bei Jung gebaut und kam 1970 zur SWEG. Die
Aufnahme entstand am 19.4.1976 in Dörz-
bach. Foto: Dipl.-Ing. Herbert Stemmler



schlechte Stromaufnahme nahm ich je-
doch zum Anlass, mich um ein neues
Fahrwerk zu bemühen. 

Dies war zu meiner Überraschung
recht einfach. Abhilfe versprach ein
Fahrwerk aus der Feinmechanischen
Werkstatt von Holger Gräler aus Ham-
melburg. Hierfür wurden vom ur-
sprünglichen Fahrwerk lediglich der
Faulhaber mit Schwungmasse, die
Außenkurbeln und die Kuppelstangen
weiterverwendet. Alles andere wurde
neu angefertigt, so auch die Räder aus
Neusilber; sie sind deutlich schmaler
und besitzen feinere Spurkränze als die
Originalteile. 

Mit dem neuen Fahrwerk läuft die
kleine Lok seidenweich an und verliert
dank der Dreipunktlagerung nie den
Kontakt zur Schiene. Damit verfügt sie
über genau die Laufeigenschaften, die
sie für ihre Aufgabe an der Rollbock-
grube benötigt – alle Bewegungen las-
sen sich langsam und völlig ruckfrei
ausführen! Es ist eine Investition, die
sich wirklich auszahlt; der Umbau ist
auch nachträglich noch möglich. 

Der Zusammenbau von Gehäuse und
Rahmen (beim Modell ein funktionslo-
ser Außenrahmen) soll hier nur kurz
geschildert werden; alle Teile lassen
sich leicht zusammenfügen. Außer dem
üblichen Entgraten fallen nur wenige
Nacharbeiten an. Für das Verkleben
der Weißmetallteile habe ich einen
dünnflüssigen Sekundenkleber und Sta-
bilit-Express verwendet. Für die
Zurüstteile habe ich ebenfalls Sekun-
denkleber verwendet. Eine so genann-

te Rosenkranzzange (das ist eine sehr
feine Rundzange) von Fohrmann leistet
bei den Biegearbeiten der Drähte un-
schätzbare Dienste. Die Griffstangen
sind allesamt angesetzt und müssen
nachträglich lediglich schwarz lackiert
werden. Die Glaseinsätze und die da-
rauf gesetzten Scheibenwischer, die aus
einzelnen Ätzteilen bestehen, habe ich
mit Klarlack geklebt. Als Vorlage für alle
Zurüstteile diente neben der Bauanlei-
tung eine Aufnahme aus dem Buch „Die
Fahrzeuge der Jagsttalbahn“.

Lackierung und Alterung

Da alle drei Baugruppen – Rahmen,
Gehäuse und Dach – aus Metall beste-
hen, habe ich vor dem eigentlichen
Farbauftrag erst einmal eine Grundie-
rung aufgetragen. Hierbei wurde alles
mit der Spritzpistole lackiert, das Dach
silber (Revell Nr. 90), das Gehäuse rot
(eine Mischung aus ca. 65 % Revell Nr.
36 und 35 % Revell Nr. 37) und das

Fahrwerk schwarz (Revell Nr. 8). Die
Kleinteile habe ich mit einem feinen
Pinsel von Hand bemalt. 

Nach dem Aufbringen der Schiebe-
bilder für die Beschriftung wurden alle
Teile mit einer Schicht Mattlack (Revell
Nr. 2) überzogen. Um sicherzustellen,
dass dabei die Lackierung oder die Be-
schriftung nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen wird, ist es wichtig, zur Verdün-
nung des Mattlackes keine aggressive
Verdünnung zu verwenden. Gute Er-
fahrungen habe ich mit der Verdün-
nung von Revell gemacht. 

Nachdem die Lok komplett wieder
zusammengesetzt war, konnte mit der
abschließenden Alterung begonnen
werden. Ich habe nur wenige Ge-
brauchsspuren aufgebracht, da beim
Vorbild die V 22-03 in einer Halle un-
tergestellt war, gut gepflegt wurde und
nur selten zum Einsatz gelangte. Durch
die leichte Patina gewinnen die Details
an Tiefe und treten deutlicher hervor.
Ich verwende dazu wasserlösliche
Plaka- oder Binderfarbe in den Farbtö-
nen Schwarz, Rostrot, Hellbraun und
Weiß. Als Erstes wird mit einem mit-
telgroßen Pinsel wenig stark verdünnte
mittelgraue Farbe auf über das ganze
Modell verteilt. Hierbei sollte die Farbe
nur in den Ritzen und Vertiefungen ste-
hen, ohne dabei abzulaufen. Besonders
die Lüftungsschlitze im Motorvorbau
habe ich durch stark verdünnte
schwarze Farbe hervorgehoben. Als
Nächstes wird eine Schmutzschicht aus
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Die Frontseite der V 22-03 mit der auffälli-
gen hoch liegenden Pufferbohle. Sie ermög-
licht es, aufgebockte Normalspurwaggons
direkt an die Lok zu kuppeln.
Foto: Dipl.-Ing. Herbert Stemmler

Das fertig lackierte Modell der V 22-03, noch
ohne Beschriftung. Der obere Kupplungsha-
ken ermöglicht auch im Modell das direkte
Ankuppeln von normalspurigen Güterwagen.



nicht so stark verdünnter Farbe aufge-
tragen. Die Farbe sollte das ganze
Modell leicht bedecken. Als Farbton
kommt ein schlieriges Gemisch aus
Hellbraun und wenig Grau zur Anwen-
dung. Mit einem weichen Pinsel habe
ich jetzt auf einem Blatt Papier weiße
Farbe so lange ausgestrichen, bis der
Pinsel kaum noch Farbe abgibt. Mit
diesem Pinsel wird dann ganz leicht
über das ganze Modell gestrichen, so-
dass die erhabenen Stellen ganz wenig
heller werden.

Fahrerprobung

Das Fahrwerk des Bausatzes habe ich
zuerst in die Lokomotive eingebaut und
damit einige Testfahrten unternom-
men. Die Geschwindigkeit der Loko-
motive habe ich nicht gemessen, aber
der rein optische Eindruck ist meines
Erachtens für eine Vorbildgeschwin-
digkeit von 20 km/h mehr als ausrei-
chend und nicht allzu schnell. Das
Fahrgeräusch ist leise, aber doch zu
hören. Die Schwungmasse verleiht dem
Modell einen Auslauf von rund 5 cm bei
einer vorbildgerechten Höchstge-
schwindigkeit. Die Zugkraft der 120 g
schweren Lokomotive dürfte für einen
Zug mit drei bis vier aufgebockten Wa-
gen ausreichen, viel mehr hat die Lok,
die nur im Bedarf eingesetzt wurde,
auch bei der SWEG kaum bewegt.

Mit H0e-Gleisstücken von Roco habe
ich Versuche unternommen um he-
rauszufinden, welchen Radius das Mo-
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Die Adressen der Hersteller
• Schmalspurbedarf Frank Tümmeler

Hoeninger Weg 36
50354 Hürth (OT Efferen)
Tel. 0 22 33/6 61 06
Fax 0 22 33/68 62 94
e-mail: post@schmalspurbedarf.de
www.schmalspurbedarf.de

• Technischer Modellbau 
Holger Gräler
Glandorfer Str. 14
49536 Lienen
Tel./Fax 0 54 83/85 99
e-mail: holger.graeler@gmx.de
www.hauptbahn.de/graeler/preisliste/
htm

dell noch sicher befahren kann. Hierbei
zeigte sich, dass der Normalradius von
261 mm noch problemlos gemeistert
wird – was man von einer zweiachsigen
Lokomotive auch erwarten kann. 

Fazit

Der Bausatz der V 22-03 von  Schmal-
spurbedarf Tümmeler zeichnet sich
durch sehr saubere Einzelteile von ho-
her Qualität aus. Da das Fahrwerk be-
reits vormontiert geliefert wird, ist die-
se Bausatz auch für Neulinge interes-
sant,  Handläufe und Kleinteile lassen
sich auch problemlos montieren. Einzig
das nicht völlig rund laufende Fahr-
werk trübt den Gesamteindruck, aber
dafür gibt es bei Holger Gräler hervor-
ragenden Ersatz. Mit dem neuen Fahr-
werk und ein wenig Geduld lässt sich
ein schönes Modell herstellen, das dann
allerdings auch seinen Preis hat. 
Uwe Stehr

Damit der Rollbockverkehr möglich wird: Die Einzeltei-
le der Pufferbohlen mit Normal- und Schmalspurkupp-
lung sowie den Federpuffern.
Links: Die 22-03 ist in Baugruppen zum Lackieren und
zur endgültigen Montage bereit; hier noch mit dem
originalen Fahrwerk. Dank Schraubtechnik bleibt alles
zerlegbar, man weiß ja nie … 

Das neue Fahrwerk von Holger Gräler. Motor
und Kuppelstangen wurden aus dem Bausatz
übernommen. Alle Modellfotos: Uwe Stehr



 



Das wohl augenfälligste „Bonbon“,
das die Fotoindustrie ihren „Klei-

nen“ und damit dem Kunden schenkt,
ist die Makrofunktion. Gehen bei einer
Spiegelreflexausrüstung für ein Makro-
objektiv schnell einmal einige hundert
Euro über den Ladentisch, bekommt
man bei den Digitalkameras einen
Modus mit einem Nahaufnahmeab-
stand von – je nach Modell – bis zu
atemberaubenden zwei Zentimetern
als Beigabe.

Große Tiefenschärfe

Obwohl die kleinste Blendenöffnung
vielleicht schon bei 8 endet, erreicht
man mit den digitalen Kompaktkame-
ras eine enorme Schärfentiefe, die be-
kanntermaßen vom Abbildungsmaß-
stab und jener wiederum von der
Objektivbrennweite abhängt. Folge: Je
kleiner die Brennweite, desto größer
der Schärfentiefebereich. So profitiert
man hier von den neuen Objektiv-

konstruktionen mit Brennweiten ab 7
(!) mm. Bedingt durch die Kleinheit der
eingebauten Chips, die anstelle
des Films bei konventionellen
Kameras das Licht auffangen,
entspricht dabei der Aufnah-
mewinkel eines 7-mm-Objekti-
vs je nach Konstruktion einem
28- bis 35-mm-Objektiv umge-
rechnet auf das Kleinbildformat.

Bildgröße und Auflösung

Ein grundsätzlicher Unter-
schied zwischen analoger und
digitaler Fotografie besteht in der Vor-
gehensweise: Wird ein Film belichtet,
kann das entstandene Negativ oder
Diapositiv über Jahre immer wieder für
die unterschiedlichsten Verarbeitungs-
methoden herangezogen werden. Bei
der digitalen Aufnahme steht oft schon
am Anfang die Frage: „Wozu wird das
Bild benötigt?“

Denn daraus resultiert die erforderli-
che Größe, mit der das Sujet aufge-
nommen wird: Für den professionellen
Druck – von beispielsweise diesen
MIBA-Seiten – werden 300 dpi (dots
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GRUNDLAGEN

Foto-Workshop – Folge 7: Digitalfotografie

Pixel statt Korn
Zum Abschluss unseres Workshops, der sich bisher ausschließ-
lich der traditionellen „analogen“ Fotografie widmete, tauchen
wir ein in die faszinierende Welt der digitalen Fotografie. Wie
Daniel Wietlisbach zeigt, bieten gerade die kleinen Kompakt-
kameras eine Ausstattung, die sie geradezu für die Modellbahn-
und Makrofotografie prädestiniert.



per inch, Punkte pro Inch, wobei 1 Inch
2,54 cm entspricht) benötigt. Für den
Tintenstrahldrucker zu Hause auf ent-
sprechendes Fotopapier ebenfalls 300
dpi, wobei je nach Bildqualität auch
mal 150 dpi oder noch weniger rei-
chen. Die wirklich möglichen Werte
müssen für jede Kamera-Drucker-Kom-
bination durch Versuche ermittelt wer-
den. Für das Internet oder den Versand
per E-Mail wird lediglich eine Auf-
lösung von exakt 72 dpi benötigt. Eine
geringere Auflösung verringert die Bild-
qualität, eine höhere macht das Bild
nicht besser, sondern lediglich schwe-
rer und damit auch langsamer beim
Aufbau am Bildschirm bzw. beim Ver-
sand.

Fachverkäufer und Kamerahersteller
beeindrucken gerne, indem sie Kunden
die Auflösung in Megapixeln präsentie-
ren – eine Zahl, mit der diese meist
herzlich wenig anfangen können. Der
Tabelle rechts kann deshalb entnom-
men werden, wie viel effektive Pixel bei
welcher Anwendung (Internet, Tinten-
strahldruck oder Offsetdruck) welche
Bildgröße ergeben. Das Hochrechnen
eines Bildes (Bild vergrößern unter Bei-
behaltung der Auflösung) durch die
Bildbearbeitungssoftware ist kaum zu
empfehlen, weil dabei – vereinfacht ge-
sagt – das Programm aus zwei benach-
barten Pixeln einen neuen errechnet
(erfindet) und dazwischen setzt. Je nach
Kamera- und Computersoftware gelingt
dies mehr oder eben weniger gut, was
in einem „schwammigen“ Gesamt-
eindruck resultieren kann.

Deshalb besser erst mal einen Ver-
größerungsversuch mit geringerer Auf-
lösung starten. Das Bild wirkt dadurch
vielleicht körniger, was aber von nor-
malem Filmmaterial her bekannt ist
und vom Auge nicht als störend emp-
funden wird.

Empfindlichkeit

Erstaunlicherweise besitzen auch Digi-
talkameras die Möglichkeit den ISO-
Wert einzustellen. Und der zeigt durch-
aus Auswirkungen auf die Bildqualität:
So erhöht sich das Risiko des so ge-

nannten Rauschens (kleine, vor allem
in den Schattenbereichen des Bildes
auftretende Störungen) bei höheren
ISO-Werten ab 400 je nach Kamera
doch erheblich. Wie beim Film hat sich
auch hier ein Wert von 100 ISO be-
währt. 

Das Rauschen wird ebenso durch
längere Belichtungszeiten begünstigt,
auf die im Makrobereich nicht verzich-
tet werden kann. Deshalb empfiehlt
sich grundsätzlich, den Rauschfilter
einzuschalten. Die Kamera wird so
zwar langsamer, was aber weniger eine
Rolle spielt als die dadurch gewonnene
Bildqualität.

Aufnahmeperspektiven

Die geringe Größe der Konstruktionen
ermöglicht völlig neue Kamerastand-
orte und Aufnahmewinkel. Besitzt die
Kamera gar ein schwenkbares Objektiv
oder einen schwenkbaren Monitor,
werden der Kreativität ganz neue Mög-
lichkeiten geboten. Manche Kamera
passt sogar zwischen Gleise und Ober-
leitung für spektakuläre Tabletop-Auf-
nahmen und mit einem kleinen Tisch-

stativ lässt sich die leichte Kamera so-
gar direkt irgendwo auf der Mo-
dellbahn platzieren ohne dass sie Scha-
den anrichtet. Wird die Kompakte di-
rekt auf die Gleise gestellt, sollte bevor-
zugt mit dem Selbstauslöser gearbeitet
werden, da sogar eine Bewegung des
Drahtauslösers die leichte Kamera noch
verschieben könnte.

Das Licht

Da die kleinste Blende meist nicht über
8 hinausgeht, wird viel weniger Licht
benötigt als bei der konventionellen Fo-
tografie. Verglichen mit Blende 22 im
Kleinbildbereich (ein Muss wegen der
Tiefenschärfe) reicht bei der Digitalfoto-
grafie bereits ein Achtel der Lichtmen-
ge aus. 

Ebenfalls vereinfacht wird der Um-
gang mit der Farbtemperatur der Licht-
quelle: Dafür dient der so genannte
„Weißabgleich“: In dieser Funktion
kann mithilfe der Kamerasoftware die
Farbe Weiß definiert werden. Dazu
wird ein Blatt weißes Papier vor das
Aufnahmesujet gehalten und der Weiß-
abgleich durchgeführt – was bei jeder
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Die bisherigen Folgen:

MIBA 9/2002: Das Licht
MIBA 10/2002: Kamera und Film
MIBA 11/2002: Aufnahmetechnik

MIBA 12/2002: Realistische Stimmungen
MIBA 1/2003: Vorder- und Hintergrund

MIBA 2/2003: Spezielle Effekte

Alles, was es zum
digitalen Fotover-
gnügen braucht
(außer dem Licht
natürlich): Kamera
mit Sonnenblende
und zweitem Akku,
zusätzliches kleines
Stativ, zweite Spei-
cherkarte und even-
tuell Kartenleser.
Nicht auf dem Bild:
der Drahtauslöser.

Umrechnungs-
tabelle: Ein Bild mit
einer Breite von
2500 Pixel kann im
Offsetdruck
(300 dpi) mit einer
Breite von 21 cm
gedruckt werden.

Linke Seite: Große
Tiefenschärfe dank
kleiner Brennweite
von 7,1 mm (Blende
8, Belichtungszeit
1/4 Sek., ISO 100,
Halogenlicht 100 W).



Kamera anders geht. (Grundsätzlich ist
das Studium der Bedienungsanleitung
sehr zu empfehlen, auch wenn die
Seitenzahlen eher abschrecken denn
motivieren. Es handelt sich eben nicht
bloß um eine Kamera, sondern eher
um ein Hightech-Peripheriegerät des
Computers.) Die Kamera filtert danach
automatisch den Farbstich der Licht-
quelle weg. So können mit praktisch je-
der Lichtquelle farbneutrale Bildresul-
tate erzielt werden ohne dass nach
Leuchten- oder Aufnahmefiltern gegrif-
fen werden muss.

Zubehör

Wie bei der analogen Fotografie emp-
fiehlt sich für die digitale Makrofoto-
grafie bestimmtes Zubehör. Da Digital-
kameras als Stromfresser gelten (was
allerdings immer weniger der Realität
entspricht) und damit nicht mitten in
der Aufnahmesession der „Saft“ aus-
geht, empfiehlt sich der Kauf eines
zweiten Akkus. Das passende Lade-
gerät ist meist beim Kauf der Kamera
enthalten. Wem das noch immer nicht
reicht, kann einen Netzadapter erwer-
ben und die Kamera direkt an der
Steckdose des Stromnetzes anschlie-
ßen. 

Die mitgelieferten Speicherkarten
sind im Regelfall nicht gerade groß, so-
dass sich der Erwerb einer zusätz-
lichen, größeren Karte vor allem dann
empfiehlt, wenn die Bilder in der
höchsten Auflösung gespeichert wer-
den sollen. Und falls das Angebot des
Kameraherstellers eine Sonnenblende
enthält, sollten Sie diese zur Reduktion
von Reflexen auf der Frontlinse des Ob-
jektivs anschaffen – die Farben werden
dadurch brillanter.

Bei langen Belichtungszeiten ist ein
stabiles Stativ ein Muss, wer die Kame-
ra direkt auf die Modellbahn stellen
will, sollte sich zudem ein kleines
Taschenstativ leisten. Auf einen Draht-
auslöser kann man eventuell verzich-
ten, wenn die Kamera über einen
Selbstauslöser verfügt. Ein Kartenleser
vereinfacht das Übertragen der Daten
von den Speicherkarten auf den Com-
puter – die Kamera muss nicht mehr an
den Rechner angeschlossen werden.

Computer nicht erforderlich

Musste in der Anfangsphase der digita-
len Fotografie gleich noch ein Compu-
ter mit Drucker in die gute Stube ge-
stellt werden, so gibt es heute Alterna-
tiven zum Rechner. Einerseits sind be-
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… findet selbst zwi-
schen Gleisen und
Oberleitung Platz.

Durch das geringe
Gewicht kann die
Kamera mit Minista-
tiv auch mal direkt
in die Modellland-
schaft gestellt wer-
den (links) oder …



reits für wenige hundert Euro Drucker
erhältlich, an die Digitalkameras direkt
angeschlossen werden können. Die
Ausgabegröße der Bilder ist meist das
bekannte Postkartenformat 10 x 15 cm.
Wem selbst dieser Weg mit zu viel Com-
putertechnik verbunden ist, der kann
seine Speicherkarte einem Fotohändler
vorbeibringen, wo die Daten ausgele-
sen und „geprintet“ werden. Diese Ab-
züge sind nur wenig teurer als solche
vom Negativ, stehen diesen in der Qua-
lität aber in nichts nach. Damit zwi-
schenzeitlich weiterfotografiert werden
kann, empfiehlt sich der Kauf einer
zweiten Speicherkarte.

Digitale Spiegelreflexkameras?

Die mittlerweile von vier verschiedenen
Herstellern lieferbaren digitalen Spie-

gelreflexkameras mit jeweils sechs
Millionen Pixel bieten den Vor-
teil der vollen Systemkom-

patibilität. Es können also be-
reits vorhandene Objektive
von analogen SLR-Kameras

weiterverwendet werden. Neben
der schon in professionellen
Höhen angelangten Auflösung
bleibt aber zu bedenken, dass

sich Objektivbrennweite entspre-
chend dem Format des einge-
bauten Chips verlängert. Ein
Normalobjektiv mit 50 mm ent-

spricht dann einer Brennweite von 80
mm bezogen auf den Bildausschnitt.
Dies sowie die Größe und das Gewicht
machen einige Vorteile, die gerade die
kleinen Kompakten bieten, wieder zu-
nichte.

Wer sich noch weiter mit den Grund-
lagen digitaler Fotografie auseinander
setzen möchte (inklusive dem erschöp-
fenden Feld der Bildbearbeitung am
Computer), dem sei das Buch „Digitale
Fotografie für Dummies“ von Julie Ada-
ri King empfohlen, das auf sehr ver-
ständliche Weise weiteres Wissen ver-
mittelt (ISBN 3-8266-2906-X).

Mitmachen!

Egal, ob Sie konventionell mit Film
oder digital mit lichtempfindlichem
Chip fotografieren – Sie sollten sich an
dem großen Modellbahn-Fotowettbe-
werb der MIBA beteiligen. Bringen Sie
Ihr schönstes Anlagenmotiv oder Fahr-
zeugbild in den Kasten. Attraktive Prei-
se warten auf die Gewinner.
Die Details und Teilnahmebe-
dingungen finden Sie auf S. 63.
Daniel Wietlisbach
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Dank der kleinen
Brennweite befinden
sich große Bereiche
innerhalb der Tiefen-
schärfe (Brennweite
17 mm, Blende 7,5,
Belichtungszeit 1/3
Sek., ISO 100, Halo-
genlicht 250 W).

Auch im extremen
Nahbereich (rechts)
lässt die Schärfe
nichts zu wünschen
übrig (Brennweite 16
mm, Blende 8, Belich-
tungszeit 1 Sek., ISO
100, Halogenlicht
250 W).

Der Rauschfilter unterdrückt Bildfehler in dunklen Partien bei Langzeitbelichtungen (Brenn-
weite 21 mm, Blende 7,5, Belichtungszeit 1/6 Sek. , ISO 100, Halogenlicht 250W).



 



Beim Wiederaufbau der vom Krieg
schwer getroffenen Eisenbahnen

erweist sich die junge Deutsche Bun-
desbahn als ausgesprochen findig,
wenn es um mit möglichst geringem fi-
nanziellen Aufwand zu lösende Aufga-
ben geht. Paradebeispiel: die Verjün-
gung des Personenwagen-Parks, bei
der nach der Devise „Umbau statt Neu-
bau“ pro Wagen nur 30.200 DM statt
des mehrfachen Preises für eine Neuan-

schaffung angesetzt werden. Die „Um-
bauwagen“ erfreuen sich eines breiten
Echos in der  Fachliteratur; im legen-
dären „Lehmann-Pflug: Der Fahrzeug-
park der Deutschen Bundesbahn“ lesen
wir 1956: 

„Im Wagenpark der DB befinden sich
noch 13.000 mit hölzernen Aufbauten
versehene Wagen, deren Zustand in
keiner Weise mehr den heutigen An-
forderungen entspricht. Jedoch erlau-

ben weder der knappe Wagenbestand
noch die zur Verfügung stehenden Mit-
tel eine Ausmusterung, zumal der Wa-
genbedarf für den gewinnbringenden
Fernverkehr vorrangig durch Neubau-
ten gedeckt werden muß. 

Die DB hat sich daher entschlossen,
die hölzernen Wagenkästen serien-
mäßig durch stählerne, vollkommen
einheitliche Aufbauten zu ersetzen und
dabei gleichzeitig die Inneneinrichtung
zu modernisieren.

Das erste Umbauprogramm lief
1953/54 in verschiedenen Ausbesse-
rungswerken der DB für dreiachsige
Wagen für den Nah- und Berufsverkehr
(3yg-Wagen) an. Bisher sind 2500 sol-
cher Wagen vorhanden, mit 1350 wei-
teren wird 1956 gerechnet. 

Für den Umbau müssen die Unter-
gestelle alter zwei- und dreiachsiger
Wagen der verschiedensten Bauarten
aufgearbeitet, auf einheitliche Länge
von 13,3 m über Puffer gebracht und
mit dem einheitlichen dreiachsigen
Laufwerk von 7,5 m Endachsstand ver-
sehen werden.
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Die Geschichte der Umbau-Dreiachser

Nimm zwei – 
und spar dabei!
Neue H0-Modelle der dreiachsigen Umbauwagen: Anlass für
einen Rückblick von Michael Meinhold auf diese erfolgreiche
Wagengattung. Martin Knaden stellt im Anschluss die Fleisch-
mann-Modelle näher vor.

VORBILD + MODELL

Unterschiedliche Dachfarben und Grüntöne
zeigt das erste der drei Umbau-Pärchen
(BD3yg/AB3yg). Hinter dem Stirnfenster des
Dienstabteils ist der Zugführer zu sehen. Zug
1247 (Oktober 1966 in Arolsen) führt eine
Allesbahnpost.
Foto: Jürgen A. Bock

Fast drei Jahrzehnte ein vertrauter Anblick
für Pendler und Schüler: die rotbraunen
Kunstlederpolster und graugrünen Vorhänge
im Großraum-Abteil der 2. Klasse mit längs
verlaufenden Gepäckträgern und Wind-
schutzwänden an den Fenstern.
Foto: Archiv Michael Meinhold



Drei Typen werden gebaut: Wagen
2./3. Klasse (BC3yg), Wagen 3. Klasse
(C3yg) und Wagen 2. Klasse mit
Gepäckraum (CPw3yg). 

Bei der verhältnismäßig großen in-
neren Wagenbreite von 2970 mm ist im
Nahverkehr eine Sitzteilung von 2+2 in
der oberen und 2+3 in der unteren Wa-
genklasse möglich. Die Innenausstat-
tung ist einfach und entspricht neuzeit-
lichen Gesichtspunkten. Für die untere
Wagenklasse werden gut gepolsterte
und mit Kunstleder überzogene Sitz-
bänke mit niedrigen Rückenlehnen ver-
wendet. In der oberen Wagenklasse
wird durch die zweiplätzigen Rohrsitz-
gestelle mit ausziehbaren, stoffbezoge-
nen Sitzen und durch nur ein oder zwei
Abteile fassende Fahrgasträume der ty-
pische Eindruck eines Nahverkehrs-
mittels weitgehend gemildert.

Zum Zwecke der Laufverbesserung
werden je zwei Wagen mit den Nicht-
abortenden zusammengestellt und mit-
tels Schraubenkupplung mit einer Vor-
spannung von 3 t für den Betrieb nicht
trennbar verbunden; hierdurch werden
in Verbindung mit langen Schaken an
den Endachsen ausreichende Laufei-
genschaften bis zur Höchstgeschwin-
digkeit von 100 km/h erzielt. Die paar-
weise Zusammenfassung hat noch wei-
tere Vorteile: Am Kuppelende können
der Stirnwandverschluss in Form der
am anderen Ende vorgesehenen Roll-
jalousie sowie die elektrischen Zug-
schlußlampen entfallen. Außerdem ist
die Beleuchtung so geschaltet, daß jede
Stromversorgungsanlage je zur Hälfte
den eigenen und den Nachbarwagen
versorgt, so daß bei Ausfall einer Anla-
ge der betreffende Wagen immer noch
angemessen beleuchtet bleibt.“

Bis 1958 werden über 6500 dreiach-
sige Umbauwagen (nach der Klassen-
reform von 1956 als AB3yg, B3yg und
BPw3yg bezeichnet) ausgeliefert, die in
diesem Jahr ca. 25 Prozent des gesam-
ten Bestandes an Reisezugwagen aus-
machen. Die letzten der ursprünglich
nur als preiswertes Provisorium ge-
dachten Pärchen bleiben zum Fahr-
planwechsel 1985/86 in Betrieb und
prägen somit über zwei Epochen hin-
weg das Bild der Nahverkehrszüge.
mm
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Auch Eilzüge wie der E 554 von 1956 werden
häufig aus Umbauwagen gebildet. Typisch
auch das AB-Pärchen (mit den A-Seiten zuei-
nander gekuppelt) in der Mitte. Der Pw ist
ein Vorkriegs-Vierachser.
Archiv Michael Meinhold

Skizze des BPw3yg
mit Dreispitzenlicht
als Wendezug-Steu-
erwagen (nur bei
115 701 Ffm ver-
wirklicht), C3yg von
1954, Skizze des
AB3yg/B3yg.
Archiv Michael
Meinhold



Die Drei-Ypsilon-Ge von GFN

Das Bessere ist der Feind des Guten –
eine banale, aber bisweilen durchaus
zutreffende Erkenntnis. Nicht zum
ersten Mal gibt es Dreiachser-Umbau-
wagen in H0, jetzt aber kann sich der
Modellbahner endlich über eine stim-
mige Optik freuen: Die Wagen von
Fleischmann entsprechen voll dem
heutigen Stand der Formbaukunst.

Die Hauptmaße werden aufs Zehntel
genau eingehalten. Lediglich die auch
beim Vorbild mit 1060 mm schon rela-
tiv hoch liegenden Puffer sind 4/10 zu
hoch, was sich aber nur auf den Be-

reich der Einstiege auswirkt. Die Dach-
unterkante ist dafür im selben Maß zu
tief. Wichtig ist aber, dass der optisch
wahrnehmbare Abstand zwischen
Dachunterkante und Fenstern exakt
eingehalten wird. Eine unnötige Ab-
weichung ist lediglich bei den werksei-
tig bereits angesetzten Griffstangen zu
verzeichnen: Der obere Anschraub-
punkt stimmt, während der untere lei-
der zu hoch liegt.

Feinst detailliert ist das Fahrwerk,
dessen mittlere Achse seitenverschieb-
bar ist. Insbesondere die Achslager lie-
gen sehr schön eng an den Radschei-
ben. 

Die Beschriftung gibt den Über-
gangsstatus zwischen den Epochen III
und IV wieder: Die Betriebsnummer ist
schon mittig auf dem Wagenkasten,
aber noch nicht EDV-gerecht. Die in Es-
sen beheimateten Wagen haben ihre
nächste Bremsuntersuchung dazu pas-
send Anfang der 70er-Jahre.

Wer seine Wagen vorbildgerecht ein-
setzen möchte, sollte sie paarweise fest
mit den Nichtabortenden (Ausnahme:
BPw!) kuppeln. Aus marktstategischen
Gründen hätte Fleischmann die Wagen
ohnehin paarweise anbieten sollen –
dem Absatz hätte dies sicher nicht
geschadet. MK
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Tübingen lässt grüßen: Eine typische Nahverkehrsgarnitur der
Epoche IIIb ist da mit P 8 und zwei 3yg-Pärchen unterwegs.
Praktischerweise bietet Fleischmann den B mit und
ohne Schlussbeleuchtung an. Damit gibt es vier
Wagen mit unterschiedlicher Betriebsnummer.

Kurz + knapp
• 3yg-Wagen in Baugröße H0

• Art.-Nr. 5096, 5097, 5098 (B, AB, BPw)

• je € 31,50 uvP

• Art.-Nr. 5099 (B mit Schlussbeleuchtung)

• € 48,90 uvP

• Fleischmann, Kirchenweg 13, 90419
Nürnberg, erhältlich im Fachhandel

Der BPw ist als Nach-
lösewagen gekenn-
zeichnet. Die Fens-
tergitter sind als fei-
ne Linien angraviert.

Die Beschriftung
weist die Modelle als
Wagen zwischen
1970 und 1972 aus.

Einer der B-Wagen
wird auch mit Zug-
schlussbeleuchtung
angeboten (unten).

Fotos: MK



 



Am 2. Oktober 1932 nahm die DRG
auf der Bergisch-Märkischen

Strecke zwischen Essen und Dortmund
mit 32 Zügen den „Ruhrschnellver-
kehr“ auf, der in den folgenden Jahren
immer weiter ausgedehnt wurde. We-
gen des schnellen Fahrgastwechsels
kamen zunächst – gezogen von Ma-
schinen der Baureihen 38.10, 62 und
78 – ausschließlich preußische Abteil-
Vierachser in der Reihung C4, BC4, C4
zum Einsatz, die mit einem Sonder-
anstrich gekennzeichnet waren (elfen-
bein/rot für die 3. und elfenbein/hell-
blau/rot für die 2./3. Klasse). Wegen
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Einheits-Abteilwagen der Deutschen Reichsbahn

Die feine 
englische Art
So recht bekannt sind sie – im Gegensatz zu den preußischen
Bauarten – nie geworden, die vierachsigen Abteilwagen der 
Einheitsbauart von 1933/34, deren Entstehung und Einsatz
Michael Meinhold schildert. 

Eine typische Aufnahme von Werner Hubert:
Im Sommer 1939 dampft eine P 8 mit einem
Einheits-Abteilwagen von 1934 und sächsi-
schen Abteil-Vierachsern an der Bastei in der
Sächsischen Schweiz entlang.
Archiv Michael Meinhold

21 Jahre später: Mit einem Einheits-Abteil-
wagen am Haken rollt 01 1100 am 1.12.1960
in den Frankfurter Hauptbahnhof.
Foto: Joachim Claus



Wagenmangels zog man ab 1935 wei-
tere preußische Abteil-Vierachser aus
gebietsfernen Direktionen – im Aus-
tausch gegen dreiachsige Abteilwagen
– heran. Parallel dazu entwickelte die
DRG leichte vierachsige Abteilwagen
mit durchgehendem Seitengang, offe-
nen Übergängen und zwei Vorräumen
mit Abort und Waschgelegenheit, die
wegen ihrer schmaleren Ausführung
(Breite 2626 mm gegenüber 2985 mm)
als „englische Bauart“ bezeichnet wur-
den. 

Die Linke-Hofmann-Werke in Breslau
lieferten 1933/34 fünf BC4i mit den
Nummern 33 472-476 (33 472-474 mit
Sonderlackierung), während Fuchs in
Heidelberg zwölf C4i mit den Nummern
73 328-339 (33 330-333 in Sonder-
lackierung) baute. Dies lässt darauf
schließen, dass nur zwei Neubau-Gar-
nituren des Ruhrschnellverkehrs die
spezielle Lackierung trugen. 

Die Ausdehnung des Schnellverkehrs
sah die Ablösung lokbespannter Züge
durch leichte Dieseltriebwagen VT 137
nach den sog. Essener und Einheits-
Grundrissen vor. So fanden sich ab
1938 die neuen Einheits-Abteilwagen
auch in weit entfernten Direktionen wie
etwa Dresden wieder. 

Nach Kriegsende sind Wagen dieser
englischen Bauart in der Direktion
Frankfurt/M nachgewiesen, wo sie bis
Anfang der Sechzigerjahre im Einsatz
waren – gegen Ende vor allem auf der
Strecke Frankfurt/M–Fulda, während
sie in den frühen Fünfzigerjahren im
Eilzugverkehr zwischen Frankfurt/M
und Karlsruhe sowie in Nahschnellver-
kehrs- und Personenzügen liefen, wie
die Zugbildungspläne aus jenen Jahren
zeigen. Mehrere Wagen quittierten in
Bauzügen den aktiven Dienst. Bei der
DR der DDR sind mindestens zwei C4i
nachweislich eingesetzt worden.
mm
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VORBILD + MODELL

Reihungsplan des E 525 von 1953: Die C-Wagen mit der Umlauf-Nummer 448 sind Einheits-
Abteilwagen 3. Klasse, wie der Umlaufplan (unten) zeigt: Die Wagen sind mit dem Zusatz „l“
als „leichte Bauart“ gekennzeichnet. Der B4i entspricht der preußischen Bauart.
Archiv Michael Meinhold

In Hanau stehen im Herbst 1956 die Wagen
73 338 Ffm (links, Gangseite) und 73 332
(Abteilseite) wie zum Vergleich nebeneinan-
der.

Aufschlussreicher Nachschuss auf den 73 338
Ffm am 22.10.1961 bei Fulda: Im Hinblick auf
das Modell beachte man die Schlusslaternen
des bestens gepflegten Wagens.
Fotos: Joachim Claus



Die Abteilwagen der Einheits-
bauart von Märklin/Trix

So recht bekannt sind sie nie geworden
– diese Formulierung von mm auf der
vorherigen Seite umschreibt den Wis-
sensstand der Eisenbahnfreunde nur
milde. Abgesehen von wirklichen Ex-
perten auf dem Gebiet der Wagenbau-
arten kannte „kein Schwein“ die Din-
ger, bevor sie nicht im Neuheitenblatt
von Märklin und Trix auftauchten. Doch
das Vorhandensein nahezu aller „po-
pulären“ Bauarten beschert uns nun
auch diese Exoten, was die Modell-
bahnerei noch interessanter macht. 

Das Erscheinungsbild der Wagen
wurde exakt getroffen. Lediglich die
Breite des Chassis hat etwas Zugabe
um den Drehgestellen Raum zum Aus-
schwenken zu geben. Die untere Aus-
rundung des Wagenkastens ist dement-
sperchend angepasst. 

Farbgebung und Bedruckung sind
tadellos: Seidenmattes Flaschengrün
ohne jeglichen Staubeinschluss und ge-
stochen scharfe Epoche-IIIa-Anschrif-
ten erfüllen hier höchste Ansprüche.
Die Griffstangen aller Türen sind be-
reits werkseitig frei stehend angesetzt,
ebenso die traditionell aus Blech ge-
stanzten Leitern an den Stirnenden. Als
Zurüstteile liegen Trittstufen bei, die im
Bereich der Drehgestelle anzustecken
sind. Fahrbetrieb ist dann jedoch nur
noch auf sehr großen Radien möglich.

Der C4 wird alternativ auch mit
Schlussbeleuchtung angeboten. Die
hierfür verwendete Form scheint aller-
dings aus dem Spur-0-Programm zu
stammen: In maßstäblicher Größe hät-
ten die Laternen höchstens halb so groß
sein dürfen. Wer sich jedoch auf den
Kauf der anderen Wagen beschränkt –
Märklin- und Trix-Ausführung mit je-
weils unterschiedlichen Wagennum-
mern! – wird seine Freude an den
Modellen haben. MK
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Kurz + knapp
• Abteilwagen der Einheitsbauart in H0

• Art.-Nr. Märklin 43100, 43110 (BC, C)

• Art.-Nr. Trix 23318, 23319 (BC, C)

• je € 39,90 uvP

• Art.-Nr. Märklin 43119 (C mit Schluss-
beleuchtung)

• Art.-Nr. Trix 23320 (C mit Schluss-
beleuchtung)

• je € 49,90 uvP

• Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Postfach
860, 73008 Göppingen, Trix Modell-
eisenbahn GmbH & Co. KG, Postfach
4924, 90027 Nürnberg, erhältlich im
Fachhandel

Für einen schnellen
Fahrgastwechsel
hatte jedes Abteil
eine Tür, während
auf der Gangseite
die halbe Türenzahl
als ausreichend
erachtet wurde.
Im Bereich der Dreh-
gestelle können
zusätzliche Tritt-
stufen angesetzt
werden.
Unten: Die Schluss-
laternen sind völlig
überdimensioniert.
Fotos: MK



Für einige Jahre war es eherne Regel
des jährlichen Neuheitenreigens,

dass ein Großserienhersteller fränki-
scher Provenienz dem Kleinserienpro-
duzenten aus Weyhe-Dreye im Block-
abstand folgte. Absicht oder nicht Ab-
sicht – bei dieser Baureihe sollte es
anders werden: Mag es auch seit Jahr-
zehnten eine P 8 von Fleischmann ge-
ben, Rolf Weinert – und viele mit ihm –

wollte eine richtige, eine kompromiss-
lose, eben eine typisch Weinert’sche P 8.

Kompromisslos sollten aber auch die
Gleise sein, auf denen die Lok mit per-
fekten Fahreigenschaften und bulliger
Zugkraft verkehrt: Das gute Stück er-
fordert einen Mindestradius von 700
mm, mit einigen Änderungen am Vor-
laufdrehgestell gehts notfalls auch et-
was enger. 

Vor den Betrieb hat der Bausatz je-
doch das Basteln gesetzt. Während der
30 Stunden, die unser Muster erforder-
te, artete dies aber nie in Arbeit aus. Le-
diglich ein paar Dinge sind beim Bau zu
beachten. Der Blechrahmen wird aus
geätztem und abgekantetem Bronce-
blech dargestellt und mit den üblichen
Detaillierungsblechen versehen. In
Letzteren sollten die Löcher, durch die
später die Befestigungsschrauben der
Steuerungsträger geführt werden, auf
1,5 mm aufgebohrt werden. 

Wer die DB-Version mit Indusi baut,
muss hier per Feile Platz schaffen, da-
mit das Bauteil nicht mit der benach-
barten Bremse kollidiert. Alle anderen
Bremsen können übrigens schon vor
der Lackierung angelötet bzw. mittels
der Isolierbuchsen festgeklebt werden.
Separat verpackt ist die zu isolierende
Bremse zwischen erstem und zweitem
Kuppelradsatz – nicht mit dem Bauteil
am Gussbaum verwechseln!
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Die preußische P 8 als Weinert-Bausatz in H0

Mädchen für alles
Weinert hat sein Herz für die Länderbahn wiederentdeckt! Nach
G 8.1 und T 14.1 ist nun eine neue Preußin entstanden. Wäh-
rend beim Vorbild die Reichbahnkonstruktionen auf den Erkennt-
nissen der Länderbahnen aufbauen konnten, profitiert diese
Modell-P 8 von den inzwischen bei 01 und Co. gesammelten
Erfahrungen bei der Bausatzkonstruktion, meint Martin Knaden.

Etwa 30 Stunden Bastelspaß liegen zwischen dem ersten Begutach-
ten der Bauteile (links die Teile des Fahrwerks, unten Kessel, Führer-
haus und Tenderaufbau) und der fertigen Lok.



Eng geht es bei den Stromabnahme-
blechen zu. Sicherheitshalber sollte
man die Oberseite der Haltelaschen mit
Klebefilm zum Rahmen hin isolieren.
Das Handling der Bauteile wird zudem
einfacher, wenn man rechtes und linkes
Federpaketgussteil aneinander lötet. 

Zum Verkleben sollte man den Roh-
bau aus Kessel und Führerhaus auf
dem Rahmen ausrichten. So ist ge-
währleistet, dass alles passt. Der nächs-
te Schritt ist das Verspachteln und
Schleifen von Dampf- und Speisedom,
deren aufgesetzte Deckel unschöne Fu-
gen bilden. Auch der senkrechte Sitz
des Schornsteins kann erst durch Nach-
arbeiten des Loches in der Rauchkam-
mer erreicht werden. Die Detaillierung
des Kessels ist dank der fertigen Mes-
singguss-Verrohrung kein Problem. 

Vor dem Verschmelzen der Passzap-
fen am Tender per Lötkolben sei ge-
warnt, denn die beiden Rahmenteile
werden mit Haltenocken an den Zapfen
fixiert. Alle vier Schraubenlöcher des
Antriebsblocks müssen zudem etwa 0,5
mm nach außen aufgeweitet werden. 

Am Tender ist ein Platz für die elek-
trischen Kontakte zur Lok vorgesehen.
Das Herumhängen der Steckerchen
gehört damit der Vergangenheit an.
Sämtliche Strom führenden Bauteile
wurden an unserem Muster schon vor
dem Lackieren eingebaut. So spitzt kein
metallischer Glanz am Fahrwerk her-
vor. Lediglich die eigentlichen Kontakt-
punkte wurden abgeklebt.

Nach dem Kuppeln von Lok und Ten-
der kann es noch vorkommen, dass die
Führerhaustüren sich bei Kurvenfahrt
am Tendergehäuse verhaken. Durch
Unterlegen dünner Blechstreifen zwi-
schen Türblatt und Führerhausrück-
wand werden die Türen nach innen ge-
schwenkt und dem Betriebsspaß mit
der P 8 steht nun nichts mehr im Wege. 

Freuen kann man sich jetzt schon auf
die nächste Länderbahnlok aus Weyhe-
Dreye: Mit der R 4/4 feiert Weinert
seine Bayern-Premiere! MK
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NEUHEITDas Ausrichten der Gehäuseteile erfolgt auf
dem Rahmen, solange die Baugruppen noch
nicht durch die Detaillierung allzu empfind-
lich sind. Die Pufferträgerabdeckung wird
erst kurz vor dem Lackieren festgeklebt.

Rechts: Kaum zu
sehen sind die fest
eingebauten Kon-
taktbuchsen an der
Vorderseite des Ten-
ders (im Bild links).

In diese Baugruppen
gliedert sich das
Modell zum Lackie-
ren. Damit die Steh-
kesselrückwand
separat lackiert wer-
den kann, muss das
Führerbremsventil
bis zur Endmontage
auf seinen Einbau
warten.

Unten: Ein Probe-
zusammenbau der
kompletten Lok
schließt Probleme
bei der Endmontage
praktisch aus.
Fotos: MK

Kurz + knapp
• Preußische P 8/BR 38.10-40, dreidomig

mit Tonnendach und 2´2´T21,5-Tender,

• Baugröße H0

• Art.-Nr. 4228, 4229, 4230, 4231 
(DB + NEM-Räder; DB + RP25-Räder;
DRG + NEM-Räder; DRG + RP25-Räder)

• € 695,– uvP

• Weinert Modellbau, Mittelwendung 7,
28844 Weyhe-Dreye, Tel.: 0 42 03/94 64

• Erhältlich im Fachhandel



Der unvoreingenommene Betrachter
wird bis auf die verchromten Fens-

tereinfassungen an der Minitrix-Lok
keine nennenswerten Unterschiede
feststellen. In der Tat sind die Propor-
tionen und Details des Vorbilds recht
ordentlich ins Modell umgesetzt. Bei ei-
nem Vergleich zwischen den beiden
Dieselloks ist der Altersunterschied von
gut 15 Jahren zu bedenken.

Während die Minitrix-Lok mit einem
Metallgehäuse aufwartet, reicht der
Roco-Maschine eins aus Kunststoff. Die
Rundungen des Vorbaus gehen bei der
Minitrix-V-200 wie beim Vorbild relativ
flach von den Stirnfenstern in den un-
teren Bereich des Lokkastens über. De-
tails wie die Klappen und Öffnungen
am Rahmen oder die Stirnlampen sind
fein ausgefallen. Hat man sich mit der
Pufferbohle viel Mühe gegeben um
Schraubenkupplung und Bremsleitun-
gen anzudeuten, wurde jedoch die
Steuerleitung für die Mehrfachtraktion
unterschlagen. Die Salzburger haben
sie bei ihrem Modell zumindest ange-
deutet.

Die Rundungen der Vorbauten der
Roco-Lok fallen kräftiger aus und erin-
nern eher an die der V 200.1. Sind die
Details am Rahmen etwas gröber struk-
turriert, sind die des Kunststoffgehäu-
ses fein ausgeführt und können mit de-
nen der neueren Minitrix-Konstrukti-
on konkurieren. Im Dachbereich kann
sie jedenfalls punkten: Die Lüfterklap-
pen sind präziser dargestellt und „un-
ter“ dem Abdeckgitter der Lüfter sind
die Rotorblätter zu erkennen.

Während die Seitenfenster des Füh-
rerstands bei der V 200 von Roco zu
flach sind, wirken die Stirnfenster mit

der Gummieinfassung realistisch. Die
Stirnfenster der Minitrix-Lok erschei-
nen durch die fälschlicherweise „ver-
chromten“ Fenstereinfassungen zu
klein. Die großen Seitenfenster des Ma-
schinenraums sind beim Vorbild eben-
falls nur mit Gummi eingefasst.

Bei den Drehgestellen können auch
einige Differenzen festgestellt werden.
Die Räder der Roco-Lok sind zwar bes-
ser gestaltet, aber zu groß. Die Räder
der Minitrix-Lok haben hingegen den
korrekten Durchmesser, jedoch wirken
die Radscheiben flach. Die Details am
Drehgestell überzeugen durch eine fili-
grane Darstellung. Gegenüber dem Vor-
bild liegt der dargestellte Drehgestell-
rahmen nicht hinter den Räder son-
dern in der Ebene der Lauffläche. Da-
durch lassen sich bei der Herstellung
die Drehgestelldetails einfacher und
schneller montieren.

Technik

Beide Dieselloks verfügen über das glei-
che Antriebskonzept mit Schwungmas-
se, jedoch mit unterschiedlichen De-
taillösungen und Ergebnissen. Wäh-
rend Rocos V 200 von einem fünfpoli-
gen Motor angetrieben wird, setzt man
bei Trix auf einen Glockenankermotor
von Faulhaber. 

Setzt sich die Salzburgerin ab etwa
umgerechnet 25 km/h kraftvoll mit ver-
nehmlichem Surren in Bewegung,
schleicht die Minitrix-Lok mit kaum
wahrnehmbarer Geschwindigkeit laut-
los von dannen. Auch bei zunehmen-
dem Tempo bleibt die Lok leise. Bei
Testfahrten stellte sich jedoch ein un-
erwünschtes Verhalten ein: Anfangs
fuhr die Lok bei 12 Volt Gleisspannung
mit 90 km/h durch die Lichtschranke,
nach etwa 20 Minuten mit 180 km/h.
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Die V 200 gehört wohl zu den
N-Loks mit den meisten Ent-
wicklungsvarianten. Rocos
V 200.0 war in der Riege der
N-Modelle das gelungenste.
Gespannt darf man auf die
gleiche Baureihe aus dem Hau-
se Trix im Maßstab 1:160 sein.
Ein Vergleich offenbart Unter-
schiede.

Maßtabelle V 200.0 (Minitrix–Roco)
Vorbild 1:160/NEM Minitrix Roco

Längenmaße
Länge über Puffer: 18 470 115,4 115,4 115,6

Höhenmaße über SO
Dachoberkante: 4 160 26 27,0 26,5

Breitenmaße
Breite über Lokomotivrahmen: 3 082 19,3 18,8 18,7

Radstände
Gesamtachsstand: 14 700 91,9 91,1 91,9
Drehzapfenabstand: 11 500 71,9 71,8 71,6
Drehgestell-Achsstand: 3 200 20,0 19,8 20,2

Raddurchmesser: 1 000 6,3 6,2 6,8

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1 050 6,6 7,0 7,1

Radsatzmaße entsprechend NEM
Radsatzinnenmaß: – 7,4 7,4 7,5
Radbreite: – 2,2min 2,2 2,2
Spurkranzhöhe: – 0,9max 0,9 0,9

Großdiesel V 200.0
V 200.0 in N – Roco contra Minitrix

Großdiesel V 200.0
Im direkten Vergleich fällt die
vorbildgerecht etwas flachere
Front der Minitrix-Lok auf.



Der Zugkrafttest bescheinigt der Lok
mit dem Glockenankermotor zwar eine
hervorragende Zugkraft – jedoch nur
noch bei Schrittgeschwindigkeit. Der
Motor bringt die Räder kaum zum
Schleudern. Der zum Test eingesetzte
Lenz-Decoder LE 011 brachte die Rä-
der bei 34 g Anhängelast zum Schleu-
dern, konnte den Zug aber nicht an-
fahren. Mit Selectrix-Decodern ließ sich
die schwere Fuhre ohne Probleme an-
fahren, sie erreichte jedoch nur eine
mittlere Geschwindigkeit. Der einge-
baute Glockenankermotor scheint der
Traktionsparametern der Lok also nicht
gewachsen zu sein. 

Erfreulich ist die kräftige Stirnbe-
leuchtung der Minitrix-Lok, die neben
dem weißgelben Spitzenlicht auch ro-
tes Schlusslicht zeigt. Die Beleuchtung
der Roco-Lok ist leider nur bei „Voll-
dampf“ oder im Digitalbetrieb sichtbar.

Fazit

Die beiden Großdieselloks unterschei-
den sich in den Proportionen nur ge-
ringfügig. Bei der Wiedergabe der De-
tails gibt es Unterschiede, die je nach
Geschmack und Wertung kaufentschei-
dend sein können. Wer nicht mit extre-
men Anhängelasten fährt, kommt auch
mit der untermotorisierten Mini-
trix-Lok zurecht. gp
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MIBA-TEST

Messwerte V 200.0 Roco
Gewicht Lok: 112 g

Haftreifen: 2

Messergebnisse Zugkraft
Ebene: 46 g
30‰ Steigung: 37 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 210 km/h bei 12 V
VVorbild: 140 km/h bei 8,8 V
Vmin: ca. 15 km/h bei 3,5 V

Stromaufnahme bei 12 V und Volllast 220 mA

Auslauf aus Vmax: 95 mm

Lichtaustritt: ab 170 km/h bei 10 V

Schwungscheibe 1
Durchmesser x Länge: 12 mm x 6 mm

Art.-Nr. 23284

Ungefährer Preis: € 100,–

Messwerte V 200.0 Minitrix
Gewicht Lok: 111 g

Haftreifen: 2

Messergebnisse Zugkraft (siehe Text)
Ebene: 29 g
30‰ Steigung: 29 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 180km/h bei 12 V
VVorbild: 140 km/h bei 10,5 V
Vmin: < 1 km/h bei 3,4 V

Stromaufnahme bei 12 V und Volllast 110 mA

Auslauf aus Vmax: 90 mm

Lichtaustritt: ab 40 km/h bei 6 V

Schwungscheibe 2
Durchmesser x Länge: 10 mm x 5 mm

Art.-Nr. 12402

Ungefährer Preis: € 150,–

Mit vereinten Kräften legen sich die V-200-Varianten
von Roco und Minitrix ins Zeug. Der Vergleich offen-
bart Unterschiede zwischen den beiden Dieselloks.

Oben die Minitrix-Lok mit feinen Details am
Rahmen, unten die Roco-Maschine mit akku-
raten Fenstereinfassungen.

Unterschiedliche Konzepte: vorn Minitrix-V-
200 mit Glockenankermotor, hinten Roco-Lok
mit massivem Metallchassis.



Wie schon beim H0-Modell wählte
man auch in N die Museumslok

77 010 der DR zum konkreten Vorbild
über welches Bernd Zöllner bereits in
MIBA 2/2001 berichtete. Der Gesam-
teindruck des N-Modells hinterlässt ei-
nen stimmigen Eindruck, da es vom
H0-Modell abgeleitet ist. Seidenmatte
Farbgebung, stimmige Hauptabmes-
sungen und viele Details machen das
Modell zu einem Blickfang.

Bei genauerem Betrachten – am bes-
ten mit der Lupe – sind die Nietdoppel-
reihen auf den Seitenteilen des Lokkas-
tens zu erkennen. Zudem fällt auf, dass
die Fensterrahmen Bestandteil des Ka-
stens sind und ein sauberer schwarzer
Druck die Gummieinfassung darstellt.
Faltenbälge schließen die Lokkästen
mit einem geringen Spalt ab.

Die Dachleitungen offenbaren viele
Details im Bereich der Isolatoren. Je-
doch könnten sie etwas kräftiger ein-
gefärbt sein. Das Dach selbst zeigt ne-
ben feinsten Nieten Befestigungsösen,
Verschlüsse usw.

Technik

Entgegen dem Vorbild wurde im Modell
die klassische Antriebslösung gewählt.
Prinzipiell ist das Modell als Drehge-
stelllok mit Mittelmotor und Antriebs-
wellen zu den Fahrgestellen ausge-
führt. Der kleine Unterschied: Der Mo-
tor befindet sich im Brückenteil zwi-
schen den Endteilen. Die Messinghül-
sen auf der Motorwelle sind nicht
wirklich als Schwungmassen zu be-
zeichnen und daher in der Messtabelle
nicht aufgeführt.
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Vor zwei Jahren lieferte Brawa
die E 77 in H0 aus. Nun folgt
der universelle Dreiteiler in N.
Und mit ihm wird das Angebot
an interessanten Ellok-Oldti-
mern im Maßstab 1:160 berei-
chert. Was das neue Pracht-
stück bietet, zeigt Gerhard Pe-
ter im kompakten MIBA-Test.

Maßtabelle E 77 von Brawa

Vorbild 1:160/NEM Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 16 250 101,5 102,2
Länge über Kasten: 14 700 91,9 89,9

Höhenmaße über SO
Dachoberkante: 3 798 23,7 24,3

Breitenmaße
Breite über Kasten: 3 050 19,1 19,2

Radstände
Gesamtachsstand: 12 100 75,6 75,0
Abstand Laufachse–Treibachse a: 2 900 18,1 17,5
Abstand Treibachse a–Treibachse b: 1 650 10,3 10,3

Raddurchmesser
Treibrad 1 400 8,7 8,6
Laufrad 1 000 6,2 6,1

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1 050 6,6 6,6

Radsatzmaße entsprechend NEM
Radsatzinnenmaß: – 7,4 7,5
Radbreite: – 2,2min 2,0
Spurkranzhöhe: – 0,9max 0,85

Gelenkiger Oldtimer
Brawas E 77 in 1:160

Gelenkiger Oldtimer

Das Dach zeigt neben feinsten Details auch die elektrische
Ausrüstung mit unterschiedlichen Isolatoren und Befesti-
gungselemente für die Dachleitungen und Trennschalter.



Die Stromaufnahme erfolgt über alle
Räder der Ellok. Die steife Fahrwerks-
konstruktion – keine abgefederten Rad-
sätze bzw. Dreipunktlagerung – macht
die Stromaufnahme bei unebenen oder
verschmutzten Gleisen etwas unsicher.
Bei Testfahrten mit vorbildgerechter
Geschwindigkeit blieb die Lok gele-
gentlich stehen. Bei Kurvenfahrt erfolgt
ein sicherer Kontakt über die Spur-
kränze.

Der Fahrtest zeigt neben den be-
schriebenen Kontaktproblemen eine
zügig fahrende Altbau-Ellok, die sich
langsam und leise in Bewegung setzt.
Eine vorbildgerechte Beschleunigung
lässt sich an einem herkömmlichen

Fahrpult gut umsetzen. Bei Geschwin-
digkeiten jenseits des Vorbilds wird das
Fahrgeräusch etwas lauter.

Gegenüber den vorhergehenden N-
Loks von Brawa liegt die Endgeschwin-
digkeit sehr deutlich – sogar außerhalb
der NEM-Norm mit 70 % – über der des
Vorbilds. 10-20 % höhere Vorbildge-
schwindigkeit wäre ideal, um Span-
nungsabfälle in der Modellbahnanlage
zu kompensieren und um ein wenig Re-
serve zu haben.

Die Lok hat zwar keine Digital-
schnittstelle, jedoch ist der Einbau ei-
nes Decoders dank der aussagekräfti-
gen Betriebsanleitung relativ einfach.
Raum für die gängigen Minidecoder ist

jeweils in einem der Fahrgestelle. Bei
der Verkabelung ist allerdings auf größ-
te Sorgfalt zu achten. Die Kabel laufen
in einem im Faltenbalg integrierten Ka-
belhalter. Mit den Kabeln eines Deco-
ders wird es dann wirklich eng.

Fazit

Das Modell überzeugt durch seine
äußeren Werte. Die Fahreigenschaften
könnten jedoch ein wenig ausgewoge-
ner sein. Orientierten sich die Getrie-
beabstufungen früher ohne Reserve an
der Vorbildgeschwindigkeit, wurde bei
der E 77 das extreme Gegenteil ge-
wählt.  gp
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MIBA-TEST

Messwerte E 77

Gewicht Lok: 77 g

Haftreifen: 4

Messergebnisse Zugkraft
Ebene: 16 g
30‰ Steigung: 14 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 150 km/h bei 12 V
VVorbild: 65 km/h bei 6,7 V
Vmin: < 1 km/h bei 2,2 V

Stromaufnahme bei 12 V und Volllast 180 mA

Auslauf aus Vmax: 40 mm

Lichtaustritt: ab 1 km/h bei 2,2 V

Schwungscheibe –

Art.-Nr. 1250

Ungefährer Preis: € 235,–

Ein ansehnlicher Oldie ist die E 77 in N von Brawa geworden. Fotos: gp

Bewährtes Antriebskonzept mit Mittelmotor und Schnecken-Stirnrad-Getriebe sorgt für
Bewegung. Im Chassis der Fahrwerke ist Platz für einen Decoder.



 



Nach dem erfolgreichen Bau des
Prototyps V 15 101 kam es 1959

beim VEB Lokomotivbau „Karl Marx“
in Babelsberg zur Herstellung der ers-
ten fünf Serienlokomotiven 1001 bis
1005. Diese Loks besaßen ein hoch lie-
gendes Führerhaus, welches eine gute
Sicht bot. Breite, tief angeordnete Ran-
giertrittstufen am vorderen Ende der
Lok sorgten für einen guten und siche-
ren Standplatz für das Rangierperso-
nal. Ein schmaler Vorbau beherbergte
den Motor vom Typ 6 KVD 18 SRW, der
anfangs eine Leistung von 150 PS be-
saß. Die Kraft wurde über ein hydrau-
lisches Getriebe mit Anfahrwandler
und zwei hydraulischen Kupplungen
über ein Wendegetriebe an eine Blind-
welle übertragen. Kuppelstangen trie-
ben beide Radsätze an. Der Durchmes-

ser der Räder betrug 900 mm. Bei den
ersten Lokomotiven befanden sich die
unteren Leuchten der Spitzen-Schluss-
Lichtkombination im Rahmen neben
den Puffern. Das dritte Spitzenlicht war
am Führerhaus angebracht. Führer-
haus und Vorbau erhielten einen blau-
en Anstrich, während das Fahrwerk in
Rot gehalten war. Die Höchstgeschwin-
digkeit der Lok lag bei 30 km/h.

Die Erfahrungen beim Bau und beim
Einsatz der ersten fünf Lokomotiven

flossen in die 1960 gebauten Maschi-
nen V 15 1006 bis 1020 ein und führ-
ten zu Detailverbesserungen. 

Die nächste Serie umfasste die Loko-
motiven 2001 bis 2025. Wichtigste Än-
derung war die Erhöhung der Leistung
des gleichen Motors auf 180 PS. Begin-
nend mit V 15 2026 erhielt die Loko-
motive ihr endgültiges Aussehen: Die
unteren Leuchten wurden nun vorn auf
der Pufferbohle aufgesetzt bzw. hinten
am Führerhaus angebracht. Der Rad-
durchmesser betrug 1000 mm und die
Höchstgeschwindigkeit 35 km/h. Die
Lieferung an die Deutsche Reichsbahn
endete 1964 mit der V 15 2347.

Eingesetzt wurden die Loks im leich-
ten Rangierdienst. Güterzüge wurden
mit V 15 zerlegt und gebildet sowie die
Wagen zu den Ladestellen gebracht.
Daneben beförderte man mit V-15-Lo-
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Reichsbahn-Rangierdiesel in H0 von Brawa

Die V 15 der DR

Brawas V-15-Modell im Maßstab 1:87 besitzt
ein Metalldruckgussgehäuse, das detailliert
gestaltet ist und Reibungsmasse auf die
Schienen „bringt“.

Oben: Die V 15 war nicht nur als Rangierlok
im Güterverkehr anzutreffen, sondern auch
vor planmäßigen Reisezügen, so z.B. mit
Triebwagen-Beiwagen.

Als die Deutsche Reichsbahn nach dem Krieg mit der Entwick-
lung der ersten Diesellokomotiven begann, erwartete sie von der
neuen Traktionsart Verbesserungen im Rangierdienst. Eine der
ersten Nachkriegsentwicklungen war die V 15. Frank Steinbach
gibt Erläuterungen zum Vorbild, Sebastian Koch schildert seine
Eindrücke vom neuen Brawa-Modell.



komotiven auch Nahgüterzüge auf
schwach ausgelasteten Nebenbahnen
und setzte sie auf größeren Personen-
bahnhöfen zum Bilden von Zügen ein. 

Für den Modelleisenbahner ist inter-
essant, dass die V 15 auch im Perso-
nenverkehr zu finden war. Da die Ran-
gierlok keine Einrichtungen für eine
Zugheizung hatte, mussten die Wagen
mit einer eigenen Heizung (meist Ofen-
heizung) ausgestattet sein oder sich der
Einsatz auf die Sommermonate be-
schränken. Bekannt sind u.a. Einsätze
mit Personenwagen zwischen Renn-
steig und Frauenwald sowie zwischen
Dessau und Wörlitz. Vor Beiwagen für
VT war die V 15 zwischen Blankenfel-
de und Mahlow sowie bei Ausfällen von
Triebwagen auch auf anderen Strecken
zu sehen.

Mit dem EDV-Nummernschema von
1970 wurden die ersten 20 Lokomoti-
ven als 101.0, alle anderen in die Bau-
reihe 101.1 bis 3 eingereiht.

Da die Lokomotiven bei der DR in-
tensiv genutzt wurden, zeigten sich in
den Siebzigerjahren Verschleißerschei-
nungen an Motoren und Getrieben.
Man entschloss sich, beim Ersatz die-
ser Bauteile, die Baureihe 101 auf das
Leistungsniveau der Baureihe 102 (ex
V 23) zu heben. Ab 1975 wurden daher
im Raw Halle (Saale) alle Loks, die ei-
nen Raddurchmesser von 1000 mm be-
saßen, mit neuen Motoren vom Typ 6
VD 18/15-1 SRW und neuen hydrauli-
schen Getrieben ausgestattet, die zwei
Wandler besaßen. Diese Loks hatten
nun wie die Baureihe 102 eine Leistung
von 220 PS. Im Unterschied zu den
nicht umgebauten Maschinen erhielten

die umgebauten Loks neue Nummern,
die in der Reihenfolge des Umbaues mit
101 501 begannen. Nach dem Umbau
waren Führerhaus und Vorbau orange,
die außen liegenden Teile unterhalb des
Umlaufs schwarz und das Fahrwerk
grau lackiert. Die nicht umgebauten Lo-
komotiven behielten bis zur Ausmuste-
rung ihren blauen Anstrich. 

Noch zu Zeiten der Deutschen
Reichsbahn begann der Stern der V 15
zu sinken. Durch Rationalisierungen im
Güterverkehr und die Stilllegungen von
unrentablen Nebenstrecken wurden die
ersten Loks freigesetzt. Zu einer Aus-
musterung kam es noch nicht; die Loks
fanden als „Hofdamen“ in verschiede-
nen Betriebswerken ein Gnadenbrot.

Erst nach der Wiedervereinigung
Deutschlands ließ der starke Rückgang
des Güterverkehrs die V 15 und ande-
re Loks dieser Leistungsklasse über-
flüssig werden. Während noch nahezu
alle Lokomotiven die Umnummerung in
die Baureihe 311 erlebten, waren sie
bald arbeitslos. 

Das Ende des Stückgutverkehrs, die
Konzentration auf immer weniger Zug-
bildungsbahnhöfe und der Wunsch der
Bahngesellschaften, das aufwändige
Rangiergeschäft so weit wie möglich zu
vermeiden, ließen für eine solche Lo-
komotive keinen Platz mehr. 1999
wurde mit 311 683 die letzte Lok von
DB Cargo ausgemustert. 
Frank Steinbach

Das Modell

Lange mussten die Modellbahner war-
ten, bis Brawa seine V 15 der DDR-
Reichsbahn auslieferte. Und da „Gut
Ding“ Weile haben will, kann gesagt
werden, dass sich das Warten gelohnt
hat. Brawa entschied sich, das Modell
als Epoche-III-Version auszuliefern. Die
vorbildgetreue Lackierung in Blau und
die Beschriftung sind lupenrein ausge-
führt. Am Testmodell waren lediglich
einige Staubeinschlüsse im Lack ent-
halten. Durch die Wahl, die letzte Bau-
serie der V 15 mit einem Raddurch-
messer von 1000 Millimeter nachzubil-
den, hat sich Brawa die Möglichkeit of-
fen gehalten, Versionen in den Farbge-
bungen späterer Epochen zu bringen.

Nachdem zwei kleine Schrauben an
der Unterseite, zwischen der ersten
Achse und den Gewichten der Blind-
welle sitzend, gelöst worden sind, kann
das Gehäuse abgenommen werden.
Vorbau und Führerhaus sind separate
Bauteile, die aus Metalldruckguss ge-
fertigt wurden. Neben den Schrauben,
die den Vorbau halten, gibt es zwei Hal-
tenasen an den Enden.

VORBILD + MODELLRechts: Lokomotive 101 020 am 3. Mai 1991
im Bw Kamenz. Foto: Frank Steinbach

Links: Am 8. August 1991 machte sich Lok
101 610, eine der in den Siebzigerjahren 
aufgerüsteten V 15, im Bahnhof Friedland
nützlich. Foto: Uwe Henkel
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Beim Testmodell zeigte sich, dass es
Brawas Montageabteilung mit dem
Abölen der Lok zu gut gemeint hat. Wer
unschöne Fettflecken am Modell ver-
meiden will, sollte sich die Zeit nehmen
und vor dem ersten Einsatz das über-
schüssige Öl entfernen.

Die Stromversorgung erfolgt einer-
seits über den Metallrahmen und an-
dererseits die Radschleifer. Unter dem
Führerhaus befindet sich eine kleine
Platine mit Schnittstelle nach NEM 651.
Heute übliche Decoder können so im
Führerhaus untergebracht werden,
dass der Durchblick frei bleibt. 

Mit Kabeln ist der dreipolige Motor
angeschlossen, der im Vorbau unterge-
bracht wurde. Über eine Schnecke und
ein mehrstufiges Stirnradgetriebe wird
das Drehmoment auf eine Achse über-
tragen. Die zweite Achse und die Ge-
wichte der Blindwelle werden über
Kuppelstangen mitbewegt. Die Metall-
gussräder wirken filigran und wurden
auf die Achsen aufgesteckt. Die Naben
der Achsen sind in den Rädern mit ro-
ter Farbe überdeckt.

Die Detaillierung des Modells ist wie
bei anderen Brawa-Fahrzeugen gut ge-
lungen. Die Klappen und Lüftergitter
am Vorbau bestechen durch feine Gra-
vuren. Am Führerhaus wurden die
Lampengehäuse vorbildgetreu erhaben
dargestellt. An den Scheiben sind die
Fenstergummis aufgedruckt und Schei-
benwischer separat angebracht. Am
Rahmen befinden sich alle Rangiergrif-
fe und -trittstufen, die aus Draht und
elastischem Kunststoff gefertigt wur-
den. Auch diese Rangierlok bekam Fe-
derpuffer. Im Bereich des Fahrwerkes
kann man sogar die winzigen Ventile
an den Luftbehältern unter dem Umlauf
und die frei stehenden Leitungen ent-
decken. Neben den Bremssohlen wur-
den auch wieder die Sandstreurohre
mit winzigen Teilen nachgebildet. Die
auf dem vorderen Umlauf aufgesetzten
Lampengehäuse erhielten wie beim
Vorbild Rangiergriffe. Leider sind die

Lampen nur Attrappen, das Modell ist
also unbeleuchtet.

Die Fahreigenschaften der kleinen
Lok sind exzellent. Durch das mehrstu-
fige Getriebe konnte bei hoher Motor-
drehzahl eine Modellgeschwindigkeit
erreicht werden, die nur geringfügig
über der Vorbildgeschwindigkeit liegt.
Durch die Schwungmasse auf der Mo-
torwelle werden auch stromlose Herz-
stücke sicher überfahren, sodass mit
Brawas V 15 für Fahrspaß gesorgt ist.
Die Zugkraft des Modells ohne Haftrei-
fen ist ausreichend und ermöglicht es,
nicht nur einzelne Wagen, sondern
auch kurze Züge zu befördern. 

Als Fazit kann gesagt werden, dass
die gelungene Detaillierung und die
hervorragenden Fahreigenschaften
den für die kleine Lok stattlichen Preis
(ca. € 125 für die Gleichstrom- und ca.
€ 165 für die Wechselstromversi-
on) rechtfertigen. Sebastian Koch
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Maßtabelle V 15 der DR von Brawa in H0

Vorbild 1:87/NEM Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 6940 79,8 79,8

Höhenmaße über SO
Dachoberkante (OK Dachhauben): 3585 41,2 41,0

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1030 11,8 12,0
Puffermittenabstand: 620 7,1 7,3

Breitenmaße
Breite Lokkasten: 3000 34,5 34,5

Radstände
Gesamtachsstand: 2500 28,7 28,8

Raddurchmesser: 1000 11,5 11,4

Speichenanzahl 11 – 11

Radsatzmaße entsprechend NEM
Radsatzinnenmaß: – 14,3+0,1 14,3
Spurkranzhöhe: – 1,2max 1,0  =, 1,2 ~
Spurkranzbreite: – 0,7-0,9 0,7
Radbreite: – 2,8min 3,0

Messwerte V 15 von Brawa

Gewicht Lok: 164 g

Haftreifen: keine

angetriebene Achsen: 2

Meßergebnisse Zugkraft
Ebene: 22 g
30‰ Steigung: 18 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 45 km/h bei 12 V
VVorbild: 35 km/h bei 9,9 V
Vmin: ca. 4,5 km/h bei 2,7 V
VNEM: 49 km/h bei 12,0 V

Auslauf
aus Vmax: 68 mm
aus VVorbild: 47 mm

Lichtaustritt: keine Beleuchtung

Schwungscheibe
Anzahl: 1
Durchmesser: 14,0 mm
Länge: 4,0 mm

Räder, Blindwelle und Kuppelstange sind
vorbildgetreu gestaltet.
Modellfotos: Sebastian Koch

Bild links außen: Kompakt geht es in Brawas
V 15 zu. Dennoch ist Platz für die elektrische
Schnittstelle und den Digitaldecoder.

Bild links: Zierliche Griffstangen an den Füh-
rerhaustüren zieren das Brawa-Modell eben-
so wie die akkurat aufgedruckten Schriftzei-
chen an Seitenwänden und Schilderflächen.
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Sattelschlepper in H0
Interessant für die Gestaltung moderner Güterumschlagplätze mit
Überladekran sind die beide Sattelschlepper von Herpa. Die fla-

chen Auflieger tragen Rohre und schwere I-Pofile. Die Rundumleuchten
für den Gefahrguttransport kennzeichnen die MAN-Zugmaschine. Witzi-
gerweise trägt der nicht gerade windschlüpfrige Kenworth-LKW einen
Dachspoiler. Zur Montage der Zurüstteile wie Fanfaren müssen beim
blauen Ami die Löcher etwas aufgebohrt werden.
Herpa • Art.-Nr. 148283 (MAN), ca. € 20,– • Art.-Nr. 148221 (Ken-
worth), ca. € 20,– • erhältlich im Fachhandel

Messing-Schlot für 310er von Roco
Eine bessere Handhabung im Umgang mit dem Rauch-Erzeuger in
der 310 von Roco verspricht der Messingschlot von Signalmeister.

Die Problematik eines zusammengeschmolzenen Kunststoffschlotes wird
durch den Messingschlot umgangen. Er wird anstelle des Kunststoffteils
in den Kessel eingesetzt und optimiert die Rauchentwicklung. Den
Ersatzschlot gibt es in drei Ausführungen: wie Kunststoffteil der 310.23
mit Messingring, Schlot wie auf der Reihe 16 ohne Messingring sowie
Schlot ohne Mittelansatz (ausgerundet).
Signalmeister Modellbau, Fritz Jänsch, Anton Lehmann Gasse 15, A-
8042 Graz • Ersatzschlote € 27 bis 30,– • erhältlich direkt

MAN-Ackerschlepper in H0
Ackerschlepper von MAN sind in einigen landwirtschaftlichen
Regionen fast unbekannt. Erfeulich ist daher das Modell des zwi-

schen 1959 und 1964 gebauten MAN 4R3, der der letzte bei MAN
gebaute Typ war. Der 2500 kg schwere Traktor besaß einen Vierzylinder-
motor mit 2560 ccm und einer Leistung von 45 PS. Das Wiking-Modell
überzeugt durch viele Details. Die pendelnd gelagerte Vorderachse gibt
z.B. die querliegende Blattfeder wieder. Auch wurde die zur Vorderachse
führende Antriebswelle nachgebildet.
Wiking • Art.-Nr. 884 01 28, € 8,50 • erhältlich im Fachhandel

Schienenbusse in H0
Fleischmann bietet den Triebwagen VT 95 als Baureihe 795 nebst
Beiwagen an. Neben der Epoche-IV-Beschriftung wurde die Form

geändert, sodass die neue Version ohne die Stirndachfenster auskommt.
Neben dieser Änderung gibt es den Epoche-III-Schienenbus als Sonder-
serie in einmaliger Auflage mit LokSound-Digitaldecoder. Dieser hört
sich recht gut an, zumal der Diesel beim Zurücknehmen der Fahrstufen
so lange auf Leerlauf geht, bis er die entsprechend eingestellte
Geschwindigkeit erreicht hat und dann wieder kräftiger brummt. Das
mechanische 6-Gang-Getriebe wurde allerdings nicht berücksichtigt.
Fleischmann • Art.-Nr. 4407, ca. € 110,– • Art.-Nr. 4408, ca. € 53,– •
Art.-Nr. 74405 (mit Sound), ca. € 265,– • erhältlich im Fachhandel
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Kleine Brücken in N
Große imposante Brücken gibt es fast reichlich. Mit den kleinen
und eher unscheinbaren Brücken und Durchlässen, die Bäche und

schmale Flüsse überspannen, mag sich kaum jemand anfreunden. Marks
Klein-Kunst nahm sich der kleinen an und bietet sie in zwei unterschied-
lichen Ausführungen an.
Brücke 1, eine Blechträgeruntergurtbrücke, liegt auf einem Betonfunda-
ment. Zierliche Geländer dienen dem Streckenläufer als Schutz. Brücke 2
hat ein Gittertragwerk. Das Gewicht der Züge wird von den seitlichen
Blechträgern auf das Steinfundament übertragen. Für die Montage wird
schnell abbindender Zweikomponentenkleber benötigt. Die Abbildung
zeigt die nur teilweise montierten Brücken.
MKK • Art.-Nr. 1011 (Brücke 1), ca. € 14,85 • Art.-Nr. 1012 (Brücke 2),
ca. € 9,75 • erhältlich im Fachhandel

Umgebindehaus in H0
Ein typisches Gebäude der Lausitz und der umgebenden Gebiete
ist das Umgebindehaus. Der Begriff leitet sich aus „umbinden“

ab: Der Baukörper wirkt wie von einem Trag- oder Stützgerüst umbun-
den. Das bereits seit längerem in TT erhältliche Block- und Fachwerkbau
ist nun auch in H0 ausgeliefert. Der Bausatz lässt sich auch von Einstei-
gern gut bauen, da das im Winkel gebaute Walmdach aus einem Spritz-
ling besteht.
Auhagen • Art.-Nr. 11379, ca. € 18,90 • erhältlich im Fachhandel

Seilbagger in 1:50
Speziell für Freunde der Baugröße 0 und der entsprechenden Feld-
bahnen dürfte das neuste Modell von NZG in der Serie der histori-

schen Modelle interessant sein: Das Vorbild des W 180 kam 1964 auf
den Markt. Wegen der guten Qualität der Maschinen werden sie auch
wohl heute noch im Einsatz anzutreffen sein. Der Schleppkübel des 62
Tonnen wiegenden Seilbaggers fasst bis zu 2,5 Kubikmeter.
Das NZG-Modell gefällt auf den ersten Blick vor allem mit den zahlrei-
chen angesetzten Details und der sehr dünnwandigen Schleppschaufel.
Die typischen Weserhütte-Raupen sind selbstverständlich aus Metall und
in der Charakteristik sehr gut getroffen. Wiederum sind sämtliche Türen
und Luken zum Öffnen – sie geben den Blick auf Maschinenraum, riesige
Zahnräder und Seiltrommeln frei. Mit einem speziellen mitgelieferten
Schlüssel lassen sich sämtliche Vorbildfunktionen ausführen. Alles in
allem ein wunderschönes Modell, das zum Blickfang auf jeder Modell-
bahn werden kann.
NZG, Nürnberger Zinkdruckguss-Modelle GmbH, Sigmundstr. 147, D-
90431 Nürnberg • Art.-Nr. N500, € 239,– • erhältlich im Fachhandel

BR 81 in N
Die schon seit längerem im Fleischmann-Programm befindliche
81er in N erhielt jetzt ein DB-Schwesterchen. Im Unterschied zum

Sondermodell hat sie ein drittes Spitzenlicht, eine Rauchkammertür ohne
Zentralverschluss und eine weiße Beschriftung mit DB-Keks. Zudem er-
hielt sie eine zweistufige Luftpumpe Bauart Tolkien-Wülfel, der Genera-
tor wanderte auf die Heizerseite der Rauchkammer.
Fleischmann • Art.-Nr. 7036, ca. € 105,– • erhältlich im Fachhandel



MIBA-Miniaturbahnen 3/2003 87

N
E

U
H

E
IT

E
N

Wagen-Set 
„Kohletransport“ in H0

Die Transportwagen der
Gattung Okmm 38 waren

nicht nur für die Aufnahme von
zwei Behältern für den leichteren
Koks ausgerüstet. Sie konnten
auch mit drei schmaleren Behäl-
tern für den Transport der dichte-
ren und somit schwereren Kohle
beladen werden. Tragwagen und
Behälter des Vierersets von Märk-
lin sind mit unterschiedlichen
Betriebsnummern bedruckt. Das
durchbrochene Fahrgestell besteht
aus Metall, die angesetzte Bühne
mit Geländer aus Kunststoff.
Märklin • Art.-Nr. 48270, ca. €

99,– • erhältlich im Fachhandel

Lastrohrwagen-Set „Amphibischer Verkehr“ in H0
Eher unbekannt sind die Versuche den Güterverkehr auf der Schie-
ne und dem Wasserweg zu kombinieren. Das Ergebnis des Arbeits-

kreises „Amphibischer Verkehr“ waren Lastrohrbehälter, die paarweise
transportiert, aber einzeln entleert wurden. Die Behälter konnten von
speziellen Drehschemeln von der Schiene direkt ins Wasser umgesetzt
werden um dort mit einem Schubschiff transportiert zu werden. Die
paarweise zu Wasser gelassenen Behälter ließen sich zu größeren Fracht-
einheiten vertäuen.
Das Set besteht aus vier Einheiten von Lastrohrwagen mit den zugehöri-
gen Behältern. Sie sind durch Presssitz auf den Schemeln arretiert und
können nach Lösen – leichtes Anheben – zum Entladen gekippt werden.
Die Lastrohre sind auch im Modell schwimmfähig und tauchen dank der
ausgewogenen Ladung vorbildgerecht ein.
Trix • Art.-Nr. 24008, ca. € 145,– • erhältlich im Fachhandel

Fakultativ-Wagen in H0 und N
Kleinbahnen beschafften während der Gründungsphase gelegent-
lich unterschiedlich verwendbare Waggons um die vorhandenen

finanziellen Mittel bei der Fahrzeugbeschaffung besser nutzen zu kön-
nen. Die Waggons wurden als Fakultativ- bzw. Wechselwagen bezeichnet
und konnten wahlweise als Personen- oder Güterwagen eingesetzt wer-
den. Der „Wechselwagen“ der Gattung Cigd von Fleischmann trägt
Farbschema und Beschriftungen der DRG. Die Modelle beider Baugrößen
entsprechen dem hohen Qualitätsstandard von Fleischmann. Neben den
bedruckten Längsträgern bereichern viele kleine Details die Waggons.
Die Schiebetür kann nicht geöffnet werden.
Fleischmann • Art.-Nr. 5626, ca. € 27,– • Art.-Nr. 8626, ca. € 25,– 
erhältlich im Fachhandel
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Binnenschiff in H0
In natura ist ein Schiff mit 67 m eher kurz, im Modell wirkt es hin-
gegen recht mächtig. Vor allem, wenn es nicht in ein vorhandenes

Hafenbecken passt. Daher kann das Binnenschiff von Trix wahlweise mit
770 oder 400 mm Länge gebaut werden. Ausgefuchste Bastler werden
das Schiff sicherlich den eigenen Bedürfnissen anpassen und umbauen.
Laderaum, Steuerhaus, Kajüte und weitere Details machen das Modell
neben seiner Größe zum Blickfang. Wahlweise lässt sich das Modell mit
Vollrumpf oder als Wasserlinienmodell bauen.
Trix • Art.-Nr. 66107, ca. € 105,– • erhältlich im Fachhandel

Schnelltriebwagen der Bauart Hamburg in Z
Noch heute beeindrucken die Schnellverkehrstriebwagen von einst
nicht nur Modelleisenbahner. Nun können auch die Z-Bahner die

„fliegenden Züge“ einsetzen. Angetrieben wird die zweiteilige Einheit
von einem fünfpoligen Motor über zwei Achsen eines Enddrehgestells.
Die Fahreigenschaften sind moderat und dem Triebwagen angepasst. Ein
Jakobs-Drehgestell verbindet den Triebwagen der Gattung SVT 04 zu
einer Einheit. Sie verfügt über eine kräftige von der Fahrtrichtung abhän-
gige Stirn- bzw. Schlussbeleuchtung mittels wartungsfreier LEDs.
Märklin • Art.-Nr. 88870, ca. € 270,– • erhältlich im Fachhandel

Skaten und Shoppen in H0
Für die Belebung moderner Straßen, Stadtviertel und Einkaufs-
zentren bietet Preiser das Figuren-Set „Rollerskate und Skate-

board“ an. Lustig sehen die beiden Jugendlichen mit den Knieschützern
aus. Wo ein Supermarkt steht, müssen auch Kunden mit Einkaufskörben
die Parkplätze bevölkern. Ein entsprechendes Set enthält u.a. zwei Ein-
kaufswagen mit Waren und Kleinkindern.
Preiser • Art.-Nr. 10074 (Skater), € 8,95 • Art.-Nr. 10492 (Beim Ein-
kaufen), € 12,50 • erhältlich im Fachhandel

Unimog mit Schneefräse in H0
Für den harten Winterdienst steht den Sammlern und H0-Bahnern
ein Unimog mit kurzem Achsstand und montierter Seitenschnee-

fräse vom Typ SF 3-Z zur Verfügung. Die Räumbreite beträgt inklusive
Zuführung 2,4 m. Die Wurfweite des Schnees liegt zwischen 7 und 18 m.
Die gute Passgenauigkeit des Bausatzes garantiert auch ungeübten
Bastlern eine sichere Montage.
Kibri • Art.-Nr. 14997, € 23,50 • erhältlich im Fachhandel
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Klima-Schnellpflug in H0
Schneepflüge sind auch auf nicht eingeschneiten Modellbahnanla-
gen interessant. Entweder sie stehen auf einem Abstellgleis als

Hingucker und warten auf den nächsten Einsatz oder dieser wird simu-
liert. Beim Vorbild werden jeweils vor einem Wintereinbruch die Strecken
abgefahren um mögliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Mit dem
neuen Märklin-Modell können die beschriebenen Situationen dargestellt
werden. Das Modell des Hmb 6404, stationiert in Hamburg-Harburg,
besitzt beleuchtete und abschaltbare Arbeitsscheinwerfer. Die Räum-
schilde lassen sich ausklappen. Die Bedienungsanleitung empfiehlt bei
Einsatz der Räumschilde eine vorsichtige Probefahrt, wie es auch beim
Vorbild gehandhabt wird.
Märklin • Art.-Nr. 46119, ca. € 65,– • erhältlich im Fachhandel

„CityPendel“ in H0
Für die einen ist es ein Schnelltriebwagen, für die anderen ein
CityPendel. So werden von den Niederländern die im Regionalver-

kehr eingesetzten Schnelltriebwagen der Bauart Plan Y genannt. Die
Modellvariante verfügt über eine Schnittstelle nach NEM 651 und ist in
der Farbgebung und Beschriftung der Epoche V gehalten. Zu beachten
sind die vielen angesetzten Details im Fahrwerks- bzw. Unterbodenbe-
reich sowie auf dem Dach.
Fleischmann • Art.-Nr. 4471, ca. € 245,– • Art.-Nr. 1471 (Mittelleiter),
ca. € 290,– • erhältlich im Fachhandel

Reisezugwagen in N
Komplett neu entwickelt sind die abgebildeten Schnellzugwagen
mit Falttüren und Minden-Deutz-Drehgestellen. Neben den bereits

schon in älteren Ausführungen erhältlichen 1.- und 2.-Kl.-Sitzwagen
weckt der gemischtklassige Schnellzugwagen der Bauart AB4üm beson-
deres Interesse, da er der erste seiner Art in Epoche-III-Ausführung ist.
Konstruktiv bedingte Höhenunterschiede bei den Schnellzugwagen der
verschiedenen Hersteller in N schränken den gemischten Einsatz von
Schnellzugwagen verschiedener Anbieter ein. Konstruktiv bedingt stehen
die Waggons etwas zu hoch auf dem Gleis. Nicht nur die typischen Epo-
che-III-Anschriften sind auf den Reisezugwagen zu finden, sondern auch
Wagennummern für die Reisenden im Bereich der Türen. Neben den kor-
rekten Proportionen der Wagenkästen fällt die saubere seidenmatte
Lackierung auf.
Fleischmann • Art.-Nr. 8640 (Gepäckwagen) • Art.-Nr. 8641 (1. Kl.) •
Art.-Nr. 8642 (1./2. Kl.) • Art.-Nr. 8643 (2. Kl.) • Art.-Nr. 8644 (Speisewa-
gen) • je ca. € 25,–  • erhältlich im Fachhandel
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Trafohaus und Kapelle in H0
Trafohäuser sind so häufig anzutreffen, dass sie kaum mehr auf-
fallen. Unter dem Markennamen Steirer Häuserl bietet Fritz Jänsch
ein Trafohaus nach österreichischem Vorbild an. Dieses steht in der
Nähe von St. Pölten. Das Modell besteht aus einer hochwertigen

Gussmasse und ist massiv ausgeführt. Die farbliche Behandlung kann
mit handelsüblichen Farben erfolgen. Gleiches gilt für die Kapelle, deren

Vorbild ebenfalls in Österreich zu finden ist.
Signalmeister Modellbau, Fritz Jänsch, Anton
Lehmann Gasse 15, A-8042 Graz • Trafohaus,
€ 20,– • Kapelle, € 15,– • erhältlich direkt

Ackerschlepper mit Kreiselmäher in H0
Zum Mähen der Wiesen setzen die Landwirte Kreiselmäher ein,
die als Anbauteil an eine entsprechende Vorrichtung am Traktor

montiert wird. Der Antrieb erfolgt meist mechanisch über eine Gelenk-
welle vom Motor aus. Der Preiser-Bausatz enthält neben dem Deutz-
Ackerschlepper des Typs D6202 auch den Kreiselmäher. Er kann entwe-
der in der Fahr- oder Arbeitsstellung angebaut werden.
Preiser • Art.-Nr. 17930, € 13,50 • erhältlich im Fachhandel

Sächsischer Reko-Wagen in H0e
Das 2001 auf der Nürnberger Spielwarenmesse für 2002 voran-
gekündigte Modell des sächsischen Reko-Wagens wurde nun an

den Fachhandel ausgeliefert. Neben dem im Bild gezeigten siebenfen-
strigen Modernisierungswagen KB 470-421 gibt es ihn noch mit der
Betriebsnummer 395 und in der sechsfenstrigen Version als KB 970-485
sowie mit Traglastenabteil als KBtr 970-631. Die Wagen mit der Epoche-
IV-Beschriftung sind laut Anschrift der Strecke Cranzahl–Oberwiesenthal
zuzuordnen. Die Modernisierungswagen sind aber auch auf allen ande-
ren Strecken des sächsischen Schmalspurnetzes anzutreffen.
Bemo • Art.-Nr. 3020 801 (sechsfenstriger Reko-Wagen), € 50,– •
Art.-Nr. 3021 801 (siebenfenstriger Reko-Wagen), € 50,– • erhältlich
im Fachhandel

Autotransporteinheit Offs 59 in 1
Das Angebot an Güterwaggons in der Baugröße 1 erweitert Märk-
lin um eine Doppeleinheit der Autotransportwagen der Gattung

Offs 59. Sie entstanden beim Vorbild durch Umbau aus den offenen
Güterwagen der Gattung Omm 55. Sie wurden zu Doppeleinheiten mit
zwei Ladedecks verbunden. Ein Teil des Oberdecks der Doppelwagen
kann zu einer Auffahrrampe abgesenkt werden. Im Modell lässt sich der
Ladevorgang durch das bewegliche Oberdeck nachbilden. Das Wagen-
pärchen wird mit einer festen Kupplung betriebssicher verbunden. Bela-
den sind die Offs 59 mit VW-Käfer und Karman Ghia. Die Automodelle
sind zum größten Teil aus Metall gefertigt.
Märklin • Art.-Nr. 58561, ca. € 530,– • erhältlich im Fachhandel
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Stallungswagen in H0 und N
Spezialwaggons sind immer von besonderem Interesse, da sie auf
den Transport spezieller Güter eingerichtet sind. Dem Stallungswa-

gen sieht man seinen Verwendungszweck nicht unbedingt auf Anhieb
an. Für den Transport von Turnierpferden beschaffte die Deutsche Reichs-
bahn in den Dreißigerjahren Güterwagen der Bauart GGvwehs „Dres-
den“. Die Waggons waren für 120 km/h zugelassen um sie für eilige
Transporte auch Schnellzügen beistellen zu können. Neben dem gedrun-
genen Erscheinungsbild des Vierachsers verdienen die Drehgestelle Be-
achtung. Die Fugen der Holzbeplankung sind – wie die Riegel, Verstär-
kungsecken und dergleichen – fein ausgeführt. Farbgebung und
Beschriftung der DB/Ep. III.
Fleischmann • Art.-Nr. 5395, ca. € 30,– • Art.-Nr. 8395, ca. € 25,– 
erhältlich im Fachhandel

SNCF-Ellok der Serie BB 12000
Bei der Beschaffung neuer Elektrolokomotiven in den Fünfzi-
gern wurde bei der SNCF auch schon mit dem Rotstift jongliert.

So erhielten die Elloks der Serie BB 12000 und 13000 nur einen in der
Mitte angeordneten Führerstand. Das neue Märklin-Modell gibt diese
eigenwillig ausschauende Konstruktion, die in Frankreich unter dem
Spitznamen Bügeleisen bekannt ist, sehr gut wieder. Das Metallge-
häuse zeigt die wenigen Details wie Lüfterlamellen und Verschlüsse
der Klappen der unterschiedlichen Vorbauten des recht glattwandigen
Vorbilds in sauberer Ausführung. Sehr filigran sind die Panthographen
und deren Trägerkonstruktion ausgeführt, wobei die Panthos trotzdem
robust sind. Ein Präzisionsmotor wirkt, mit zwei kleinen Schwungmas-
sen bestückt, über Schnecken-Stirnrad-Getriebe auf die Drehgestelle.
Märklin • Art.-Nr. 37330, ca. € 250,– • erhältlich im Fachhandel

Doppelstöcker mit Café
in H0 und N

Mit dem ZugCafé möchte
man eiligen Berufspendlern

einen kleinen Service anbieten.
Zur Kennzeichnung tragen die ent-
sprechenden Waggons eine große
Aufschrift auf dem Wagenkasten
und kleinere auf den entsprechen-
den Fenstern. Beide sind sowohl
auf dem H0- wie auch auf dem N-
Wagen aufgedruckt.
Fleischmann • Art.-Nr. 5626, ca. €

50,– • Art.-Nr. 8626, ca. € 45,– 
erhältlich im Fachhandel
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Koll’s Preiskatalog –
Jubiläumsausgabe
Märklin 00/H0, Gesamtausgabe 2003

1176 Seiten; 2800 Fotos; Format 15,2
x 21,5 cm; € 85,–; Verlag Joachim
Koll, Bad Homburg

Wie immer ist die Gesamtausgabe des
bewährten Nachschlagewerkes in Sa-
chen Märklin-Produktionsprogramm
gediegen in Leinen gebunden. Neu –
und auffällig – ist der goldfarbene Ein-
band, den der Verlag dem Jubiläums-
band „spendiert“ hat. Koll’s Preiskata-
log erscheint „heuer“ zum 25. Mal. Für
viele „Märklinisten“ wurde der „Koll“
zum ständigen Begleiter, weil der Leser
über die aktuellen Liebhaberpreise hi-
naus mit Hintergrundwissen über die-
ses Sammelgebiet versorgt wird.

Die Überarbeitung der Bildteile dürf-
te nun weitgehend abgeschlossen sein,
parallel zu den ständigen Qualitätsver-
besserungen wuchs auch der Umfang
der Gesamtausgabe. Wem das Buch zu
unhandlich (oder auch zu teuer) ist, sei-
en die zweibändige kartonierte Stan-
dardausgabe (je Band € 29,50) oder der
kleine Kompaktkatalog für € 19,70
empfohlen. Letzterer basiert auf den
oben genannten Ausgaben, enthält je-
doch keine Bilder.

Außerdem gibt’s auch dieses Jahr
wieder „Koll’s Spezialkatalog 2003“,
eine aktualisierte Neuauflage, die sich
mit Werbe- und Sondermodellen be-
schäftigt (800 Seiten, 3270 Fotos, kar-
toniert, € 37,60). 
jw

Das Große Buch der 
Rhätischen Bahn

P. Belloncle, G. Brünegger, 
R. Grossenbacher, Ch. Müller:

400 Seiten; ca. 1000 Abbildungen;
gebunden; Format 236 x 315 mm;
€ 81,30; Bemo Modelleisenbahnen,
Stuttgarter Str. 59, 73066 Uhingen

„Le Chemin de Fer Rhétique“ hieß der
Titel des bereits 1999 in französischer
Sprache erschienenen Buches, dessen 
deutschsprachige Ausgabe vom Mo-

dellbahn-Hersteller Bemo nun präsen-
tiert wurde. Das überarbeitete und ak-
tualisierte Buch wird seinem deutschen
Namen „Das Große Buch der Rhäti-
schen Bahn“ gerecht. Auf 400 Seiten
wird die abwechslungsreiche Ge-
schichte der „Bündner Staatsbahn“ de-
tailliert dargestellt, beginnend mit der
Planung der Landquart-Davos-Bahn bis
zum Bau des Vereina-Tunnels in der
jüngsten Vergangenheit. 

Die in den Vierzigerjahren des ver-
gangenen Jahrhunderts mit der RhB fu-
sionierten Gleichstromstrecken der
Berninabahn, Chur–Arosa und Bellin-
zona–Mesocco kommen ebenfalls nicht
zu kurz. Die Entwicklung des Netzes,
des Verkehrs und des Fahrzeugbestan-
des werden in diesem Buch ähnlich ei-
ner Chronik in ihrer zeitlicher Abfolge,
aufgeteilt in Jahresdekaden, beschrie-
ben. Begleitet wird der informative Text
von zahlreichen z.T. historischen s/w-
Fotos, vielen Zeichungen und Fahr-
plan-Faksimiles sowie von 95 Farbfo-
tos, die zu zwei Farbtafeln zusammen-
gefasst wurden. Trotz des sehr hohen
Preises liegt dem Rezensenten ein sehr
schönes Buch für jeden Fan der RhB
und auch für diejenigen, die es erst
werden wollen, vor.
dh

Dampfloks zwischen Harz und
Weserbergland

Udo Paulitz

176 Seiten; 153 Fotos; Format 23 x
26,5 cm; € 29,80; Transpress Verlag,
Stuttgart

Zwischen 1974 und 1976 bereiste Udo
Paulitz, ein bekannter Eisenbahn-Foto-
graf, häufig das südliche Niedersachsen
um dort Aufnahmen des zu Ende ge-
henden Dampfbetriebes der Deutschen
Bundesbahn zu machen. Besonders an-
getan hatte es ihm dabei die land-
schaftlich sehr reizvolle westfälisch-nie-
dersächsische Ost-West-Verbindung
von Altenbeken über Ottbergen und
Northeim nach Walkenried. Weiter bis
ins thüringische Ellrich durfte man ja
damals nicht „vom Westen aus“ reisen,
sodass Fotos des interessanten Grenz-
bahnhofs nur per Teleobjektiv geschos-
sen werden konnten (S. 172/73). Wegen
der bewusst gewählten engen Begren-
zung des Zeitrahmens handelt es sich
bei den vorkommenden Lokomotiven
ausschließlich um die Baureihen 044

und 050-053. Besonders die zuerst ge-
nannten „Jumbos“ sind untrennbar mit
dem Bahnbetriebswerk Ottbergen ver-
bunden! Im Buch dominieren stim-
mungsvolle Strecken- und Bw-Aufnah-
men, reine Bahnhofsmotive sind weni-
ger vertreten. Dies hängt natürlich auch
damit zusammen, dass sich die
Dampfloks „nur noch“ im Güterzug-
dienst nützlich 
machten. 

Lobenswert übersichtlich ist die in-
haltliche Gliederung des Buches von
West (Altenbeken) nach Ost (Ellrich),
die das Aufsuchen bestimmter Motive
erleichtert. Den einzelnen Kapiteln sind
kurze Textabschnitte vorangestellt und
die Bildunterschriften zeigen sich er-
freulich informativ und detailliert. Für
Dampflokfreunde ein schönes, wenn
auch etwas teures Buch!
ur

Privat- und Schienen-
omnibusse aus Uerdingen

Jürgen-Ulrich Ebel, Josef Högemann,
Dr. Rolf Löttgers

Band 1: Technik und Geschichte bei
DB, Privatbahnen und im Ausland

320 Seiten; ca. 400 Abbildungen,
ca.100 in Farbe; gebunden; Format
210 x 297 mm; € 45,50; EK-Verlag,
Freiburg

Band 2: Einsatzgeschichte der Bau-
reihen VT 95, VT 97 und VT 98

336 Seiten; ca. 460 Abbildungen,
ca.120 in Farbe; gebunden; Format
210 x 297 mm; € 45,50; EK-Verlag,
Freiburg

Nach dem die Uerdinger Schienenom-
nibusse bis auf den für Sonderfahrten
vorbehaltenen „Ulmer Spatz“ von den
Schienen der DB AG verschwunden
sind, war die Zeit durchaus für eine
ausführliche Dokumentation über die-
se Fahrzeuge reif. In zwei Bänden, die
mit knapp einem Jahr Abstand im Frei-
burger Eisenbahn-Kurier-Verlag er-
schienen sind, wird nun der einstige
„Retter der Nebenbahnen“ gebührend
gewürdigt. 

Im ersten Band beschäftigen sich die
Autoren mit Entstehungsgeschichte
und Technik der Uerdinger Schienen-
omnibusse und ihrer „Abkömmlinge“
im In- und Ausland. Die Entwicklung

BÜCHER/VIDEO



der verschiedenen Vorgänger der Uer-
dinger Fahrzeuge begann bereits vor
dem Zweiten Weltkrieg. 

In der Nachkriegszeit ging es mit
Konstruktion und Bau der ersten Pro-
totypen und dann der Serienfahrzeuge
VT 95.9 weiter. Mit der Serienlieferung
der VT 98 war der Höhepunkt der
Schienenbus-Ära erreicht. Abgeleitet
von diesen Fahrzeugen entstanden die
Zahnradschienenbusse VT 97.9. 

Ergänzend berichtet das Autoren-
team im ersten Band über den Einsatz
der Schienenomnibusse bei ausländi-
schen Bahnverwaltungen, bei den Pri-
vat- und Museumsbahnen in Deutsch-
land und als Bahndienstfahrzeuge.
Zum Schluss werden einige „Konkur-
renten“ der Uerdinger Fahrzeuge von
anderen Herstellern vorgestellt.

Im Band 2 werden Einsatzgeschich-
te und Beheimatungen der DB-Baurei-
hen VT 95, VT 97 und VT 98 detailliert
dargestellt. Auf den ersten Seiten wird
die Entwicklung des Bestandes dieser
Baureihen über den gesamten Zeit-
raum beschrieben. Es folgen die Anga-
ben über die einzelnen Einsatzorte und
-strecken, aufgeschlüsselt nach den
ehemaligen Bundesbahndirektionen.
Leider werden verschiedene Zeitanga-
ben (zum Beispiel Stilllegungsdatum,
Einsatzende etc.) auch aus der jüngsten
Vergangenheit nicht korrekt wiederge-
geben.Beide Bände sind mit vielen s/w-
und Farbfotos, Skizzen etc. vorbildlich
illustriert, wobei insbesondere die Sei-
ten mit den „Schienenbusimpressionen
in Farbe“ gut gefallen.
dh

Album der DRG-Lokomotiven

Andreas Knipping

192 Seiten; ca. 170 Abbildungen; For-
mat 27,7 x 23,5 cm; € 35,90; Gera-
Mond Verlag, München

„Schon wieder ein historischer Lok-
Bildband?“, mag man sich auf den ers-
ten Blick bei diesem Buchtitel fragen,
denn Triebfahrzeuge aus jenen Tagen
wurden schon in zahlreichen anderen
Veröffentlichungen vorgestellt. Doch bei
näherer Betrachtung erweist sich das
Konzept dieses Buches als durchaus
pfiffig! 

Andreas Knipping wählte einen na-
hezu konsequent chronologischen Auf-
bau ohne Trennung in einzelne Trak-
tionsarten. Mit anderen Worten: neu

entwickelte Loks oder Triebwagen, die
in einem bestimmten Jahr in Dienst ge-
stellt wurden, werden dort auch vorge-
stellt. Damit ist es leicht möglich, tech-
nische Entwicklungen im Zusammen-
hang zu sehen. So folgen beispielsweise
für das Jahr 1930 so unterschiedliche
Baureihen wie 03, Probe- bzw. Vorseri-
en-Kleinloks der Gattungen Kö/Kb/Ks,
Vorserien-E 44, E 44.5 und E 80 direkt
aufeinander. 

Meist wird jeder Baureihe eine
Druckseite gewidmet, die ein Foto, eine
kurze Beschreibung und wichtige tech-
nische Daten erhält; manchen wichti-
gen Baureihen – etwa der 03 – wurde
natürlich mehr Platz eingeräumt. Wenn
auch eine Anzahl von Aufnahmen
schon anderweitig bekannt ist, ist die-
ses Buch doch wegen seiner Gliederung
interessant und kann manch mühseli-
ges Suchen von Daten in verschiedenen
Einzelwerken ersparen helfen.
ur

Reisen 1. Klasse – VT 11.5

Torsten Berndt

144 Seiten; ca. 200 Abbildungen;
Format 30,2 x 21,5 cm; € 26,–;
EuropMedia Verlag GmbH

Schon der Name des herausgebenden
Verlages deutet darauf hin, dass genau
hier ein Buch über den TransEuropEx-
press-Zug, den VT 11.5, herausgegeben
werden muss. Terminlich passend zum
Erscheinen des Märklin-Modells – das
Buch ist auch im Märklin-Katalog auf-
geführt und wird vom Logo des Mo-
dellbahnherstellers geziert – schildert
Torsten Berndt gestützt auf zahlreiche
und kompetente Quellen Bau- und
Einsatzgeschichte des deutschen No-
belzuges. 

Zahlreiche Abbildungen aus allen
Einsatzperioden des Fahrzeugs ver-
mögen mit ihrer ausnahmslos hoch-
wertigen Wiedergabe ebenso zu über-
zeugen wie die unverhohlene Begeiste-
rung des Autors, die aus jeder Zeile des
Textes spricht. 

Verständlicherweise sind im Modell-
teil ausschließlich die Fahrzeuge aus
Göppingen der Spurweiten H0 und Z
aufgeführt, doch das soll den Informa-
tionswert des Buches nicht schmälern.
Wer das „Reisen 1. Klasse“ selbst noch
einmal erleben will, sei daran erinnert,
dass die DB ab November diesen Jah-
res wieder einen VT 11.5 im Sonder-
verkehr einsetzen will.
MK

Die Franzburger Kreisbahnen
Stralsund-Barth-Damgarten

Klaus Kieper, Walter Bauchspies

160 Seiten; knapp 300 Fotos und
Zeichnungen; gebunden, Format 17 x
24 cm; € 23,–; Verlag Ingrid Zeunert,
Gifhorn

Die im Jahr 1895 eröffnete und in den
60er-Jahren sukzessive eingestellte me-
terspurige Kleinbahn von Stralsund
über Barth nach Damgarten mit einer
Stichstrecke nach Klausdorf gehört zu
den unspektakulären und weniger be-
kannten Schmalspurbahnen. Ein hoher
Bekanntheitsgrad unter den Fans der
Schmalspurbahn (und nicht nur hier)
sei allerdings dieser Dokumentation ge-
wünscht. 

Die beiden Autoren, ausgewiesene
Kenner der Schmalspurbahnen, haben
eine beeindruckende Fülle an Material
für die Veröffentlichung zusammenge-
tragen: historische Bilder aus der Blü-
tezeit dieser ländlichen Kleinbahn, rare
Farbaufnahmen aus den letzten Be-
triebsjahren, Zeichnungen von Hoch-
bauten, Fahrzeugen und Betriebsein-
richtungen, Bahnhofsgleispläne, Be-
triebsstatistiken und Fahrpläne – für
den nachbau- und detailwütigen Mo-
dellbahner ist dies alles eine wahre
Fundgrube. Zudem besticht das Buch
durch sorgfältige Ausstattung und gute
Druckqualität. Es lässt eigentlich kaum
Fragen offen, aber nach dem Durch-
schmökern bedauert man, dass es nach
160 Seiten schon zu Ende ist. 
th
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Eisenbahn-Romantik wird im-
mer sonntags, 16.45 Uhr, auf

SWR ausgestrahlt. 
09.03.2003:
„Dampfspektakel im Land der Mor-
genröte“. Die Reise geht durch das
letzte Dampflokparadies dieser
Welt, die Volksrepublik China. 
16.03.2003:
„Links und rechts des Bahn-
damms“. In Magazinform wird in
dieser Sendung über kleine, aber
nicht uninteressante Themen am
Rande berichtet.
23.03.2003:
„Zwischen IC und Dampfloktod“.
Der 5. Teil über das Thema Eisen-
bahnen in Baden und Württem-
berg befasst sich mit den Siebzi-
gerjahren, wobei der Titel beinahe
schon Programm ist.
30.03.2003:
„Dampfreise zum Rübezahl“. Die
erste Eisenbahn-Romantik-Son-
derfahrt des Jahres 2003 führt in
die Tschechische Republik. Mit
Dampfrössern geht es von Stuttgart
bis zum Ziel Königgrätz.

01.-03.03.2003
Mit Mallet 99 5901, 5902, 5906 von
Nordhausen zum Brocken. Mit 99
6101 und 99 6102 von Nordhausen
nach Gernrode und 99 6101 von Nord-
hausen nach Wernigerode (an allen
drei Tagen wird der Traditionszug der
HSB eingesetzt). Info: IG HSB e.V.,
Volker Baake, Hangelgasse 9, 38855
Silstedt, Tel./Fax 03943/22361.

02.03.2003
Zubringerfahrt zum Faschingsumzug in
Radebeul. Info: Traditionsbahn Ra-
debeul e.V., Sidonienstr. 1, 01445 Ra-
debeul, Tel. 0351/46148001, Fax 0351/
4614804.

08./09.03.2003
Modellbahnausstellung im Albert-Ein-
stein-Forum in Kaarst, Modellbahnan-
lagen in verschiedenen Spurweiten, 10-
17 Uhr. Info: IGM Kaarst, Walter Pohler,
Broicherdorfstr. 14, 41564 Kaarst. 

09.03.2003
Modellbahnausstellung in Schöllkrip-
pen, Vereinsheim am Sportzentrum,
10-17 Uhr. Info: Eisenbahn-Freunde

Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen

Die bayerische Schnellzug-Dampflo-
komotive 18 478 (S 3/6 3673), die
zum betriebsfähigen Lokbestand des
Bayerischen Eisenbahnmuseums
gehört, wird in den nächsten Wochen
eine „Rheingold“-Lackierung bekom-
men. Diese Lackierung wird, wie
schon die derzeitig königsblaue Farb-
gebung, vom Göppinger Modellbahn-
hersteller Märklin spendiert. Ihr Roll-
out in der „Rheingold“-Lackierung
wird die 18 478, die im Übrigen die
einzige betriebsfähig erhalten geblie-
bene S 3/6 ist, während der Dampf-
saisoneröffnung an Ostern 2003 ha-
ben. Außer an diesem Termin wird sie
u.a. bei den folgenden Veranstaltun-

gen in der „Rheingold“-Lackierung zu
sehen sein:
• 3. und 4. Mai 2003 beim Modell-

bahn-Treff der Fa. Märklin in Göp-
pingen

• 24. und 25. Mai 2003 bei den Früh-
jahrsdampftagen des Bayerischen
Eisenbahnmuseums in Nördlingen

• 8. und 9. Juni 2003 bei den Teddy-
bärentagen des Bayerischen Eisen-
bahnmuseums in Nördlingen 

Ihre „Rheingold“-Lackierung wird die
18 478 allerdings nur kurzzeitig be-
sitzen. In den Sommermonaten 2003
wird sie wieder ihr grünes Farbkleid
erhalten und während der Ferien-
dampftage am 23. und 24. August
2003 im Bayerischen Eisenbahnmu-
seum in Nördlingen in dieser Farbge-
bung zum ersten Mal präsentiert.

Die bayerische S 3/6, hier noch im königsblauen Farbkleid, wird demnächst eine neue
Lackierung von Märklin spendiert bekommen. Foto: Holger Graf

Kahlgrund e.V., Seitzenbergstr, 2,
63825 Schöllkrippen.

15./16.03.2003
Modellbahnausstellung in Bergheim,
Gutenberg-Gymnasium. Info: MEC
Bergheim Erft e.V., Peter Beuth, Ottostr.
9, 50126 Bergheim.

23.03.2003
Modellbahnbörse, Mehrzweckhalle
Luitpoldanlage, Freising, 9.30-14.30
Uhr, Modellbahnen, Autos und Zubehör
aller Spurweiten. Info: MEC Freising,
Peter Müller, Tel. 08084/94185. 

23.03.2003
Modellbahn-Börse, TSG Halle Aalen-
Hofherrnweiler, 11-16 Uhr. Info: Ei-
senbahnfreunde Aalen e.V., Tel. 07173/
6959, Fax 07173/914819 (19-21 Uhr). 

29.03.2003
Sonderzug ab Gernrode durchs Selke-
tal, 9-21 Uhr. Info: Selketalbahn, Heiko

Fricke, Ballenstedter Str. 22, 06507 Rie-
der, Tel./Fax 039485/61661.

29./30.03.2003
Großes Spur-0-Treffen in 35418 Alten-
Buseck bei Gießen, Harbighalle, Vier
Regelspur- sowie mehrere Schmalspur-
anlagen, Vorführungen und Work-
shops, 11-17 Uhr. Info: Michael Schnel-
lenkamp, Tel. 06408/3918.

29./30.03.2003
Modellbahn-Schau des MEC Bonn mit
Tombola und Verkaufsständen, Rhein-
halle in Bornheim-Hersel, Rheinstr.
201. Info: MEC-Bonn e.V., Postfach
3241, 53022 Bonn, Tel. 0228/6204888.

29/30.03.2003
Modell-Ausstellung mit Börse im Aus-
stellungsgebäude Europa in Metz-Mon-
tigny (F), Sa 11-19 Uhr, So 9-18 Uhr.
Info: Modelclub CTMM, 4 bis rue du
Président JF Kennedy, F-57950 Mon-
tigny-lès-Metz, Tel. 0033/387561209.



Bei der „Model Light Show“ am Frei-
tagabend (ab 18 Uhr) wird die Hallen-
beleuchtung ausgeschaltet und alle An-
lagenschaustücke erstrahlen lediglich
in stimmungsvoller „Selbstillumination“
hunderter kleiner Lämpchen und
Leuchten. Und schließlich sind da noch
14 mehr oder weniger große Schau-
und Vereinsanlagen in allen Baugrößen
von Z bis 2m, u.a. mit Gästen aus
Frankreich und Polen. Neue Messe-
schwerpunkte, die auch für manche
Modellbahner von Interesse sein dürf-
ten, sind dieses Mal Architektur- und
Kartonmodellbau.

Die „Faszination Modellbau“ ist am
13. März von 9-18 Uhr, am 14. März
von 9-19 Uhr, am 15. März von 9-18
Uhr und am 16. März von 9-17 Uhr
geöffnet. Für alle MIBA-Leser bieten
wir den Gutschein an, der den Eintritts-
preis von € 10,- auf € 8,- ermäßigt.
Und natürlich freuen wir uns
natürlich auch über Ihren
Besuch am MIBA-
Stand H0830 in
Halle 5.
th
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VERANSTALTUNGEN
KURZMELDUNGEN21. Internationale Modellbahn-

Ausstellung in München

Vom 3. bis 7. Dezember 2003 findet
die 21. Internationale Modellbahn-
ausstellung wieder in der Neuen
Messe München statt. Somit wird
München zum dritten Mal nach
1999 und 2001 Schaufenster für die
Modellbahn-Branche und zum Mo-
dellbahn-Paradies für alle Eisen-
bahnfreunde. Zahlreiche Hersteller,
Modellbahn-Clubs und natürlich
auch die MIBA präsentieren sich auf
einer der weltweit größten Modell-
bahn-Publikumsmessen. Für die Zu-
kunft ist beabsichtigt, München als
festen Standort (immer in den un-
geraden Jahren) im Wechsel mit
Köln (immer in den geraden Jahren)
beizubehalten. Öffnungszeiten: Mi-
Fr: 10-18 Uhr, Sa + So: 9-18 Uhr.
Info: avanti – Ideen für Messen,
Wolfgang Nagel, Postfach 1130,
74871 Sinsheim, Tel. 07261/94512-
10, Fax: 07261/94512-50.

DGEG Eisenbahnmuseum Bochum-
Dahlhausen

Der Wismarer Schienenbus fährt
wieder! Die im Jahr 2000 begonne-
ne Hauptuntersuchung am 1936 un-
ter der Fabriknummer 20268 bei
der Waggonfabrik Wismar gebauten
Schienenbus konnte mit der amtli-
chen Abnahme des Fahrzeuges am
15.11.2002 endlich abgeschlossen
werden. Nach der Winterpause ist
das „Schweineschnäuzchen“ ab
19.01.2003 an Sonn- und Feiertagen
im Eisenbahnmuseum im Einsatz zu
erleben. Info: DGEG Eisenbahnmu-
seum Bochum-Dahlhausen, Dr.-C.-
Otto-Str. 181, 44879 Bochum, Tel.
0234/492516 (Mi + Fr 10-17 Uhr),
im Internet unter: www.eisenbahn-
museum-bochum.de

Erster Einsatz des „Wismarers“ am
24.11.02. Foto: Joe Roel

Einmal mehr wird sich die „Faszina-
tion Modellbau“ in Sinsheim in die-

sem Jahr vergrößern: In der unlängst
fertig gestellten Halle 6 stehen weitere
10000 qm Ausstellungsfläche zur Ver-
fügung – womit auch Platz geschaffen
wurde für zusätzliche Attraktionen und
weitere Aussteller. Aus dem Modell-
bahnsektor haben sich, wie schon in
den vergangenen Jahren, nicht nur die
meisten Großserienhersteller angekün-
digt, sondern auch unzählige kleinere
und kleinste Produzenten. Alle nutzen
erstmals nach der Nürnberger Spiel-
warenmesse die Gelegenheit, einem
breiten Publikum die aktuellen Neuhei-
ten vorzustellen.

Für Modellbahner lohnt sich aber
nicht nur deswegen die Fahrt nach
Sinsheim (vom DB-Bahnhof geht man
übrigens bequem in 15 Minuten zum
Messegelände). Die Ausstellung lockt
auch mit zahlreichen Sonderaktionen.
Da ist zum einen der Projekttag für
Schulen am Donnerstag, dem 13. März
– für den Modellbahnnachwuchs eine
gute Gelegenheit, sich erste Sporen in
Sachen Anlagenbau oder Digitalsteue-
rung zu verdienen. Der von der MIBA
und der Messe Sinsheim veranstaltete
Privatanlagen-Wettbewerb macht
bislang verborgene  „Anlagen-
schätze“ erstmals einem
interessierten Publi-
kum zugänglich.

„Faszin
ation Modellbau“ in Sinsheim vom 13. bis 1

6. März 2
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„Faszination Modellbau“
ruft nach Sinsheim

Ein alter Bekannter für MIBA-
Leser, aber erstmals in Sinsheim
vertreten ist Franz Stellmaszyk
mit seiner bis zur letzten Schrau-
be detaillierten Feldbahnanlage
im Maßstab 1:22,5.
Foto: Bruno Kaiser



Über sein Bw „Petershagen“
im H0-Maßstab berichtet
Dipl.-Ing. Ulrich Meyer in der
nächsten Ausgabe.
Foto: Dipl.-Ing. Ulrich Meyer

Rocos P4.2 unterziehen wir
einem ausführlichen MIBA-
Test. Das Vorbild des H0-
Modells war noch bis weit in
die Epoche II hinein in der
Norddeutschen Tiefebene im
Personenzugdienst eingesetzt.
Foto: Slg. Michael Meinhold

112 MIBA-Miniaturbahnen 2/2003

VORSCHAU · IMPRESSUM

MIBA 4/2003 erscheint am 24. März 2003

Was bringt die MIBA im April 2003?

Weitere Themen:

● MIBA-Schwerpunkt: Modellbahn-Landschaft
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