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Jede Traumanlage funktioniert nur, 
wenn auch die Basis stimmt. Einem 
durchdachten Unterbau kommt daher 
eine ganz entscheidende Rolle 
zu. In Teil 2 zeigen wir ausführ-
lich, wie so ein solides Funda-
ment entsteht. 

Unterbau in  
Perfektion

KOMPAKTE H0-ANLAGE, FOLGE 2
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Eingespieltes Duo: Modell-
bahnfan und Auftraggeber 

Detlev Dinter (rechts) und sein 
„Bahnarchitekt“ Andreas Meyer. 

Gemeinsam erarbeiteten sie 
auch das Konzept für einen 

alltagstauglichen  Unterbau für 
ihre Traumanlage.
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ANL AGENBAU

ür den Unterbau wählten wir die Spantenbauweise. 
Diese eignet sich gut für eine Anlage in mehreren 
Ebenen bei akzeptablem Gewicht – und vor allem für 
einen Aufbau in zerlegbaren Modulen. Dies war not-
wendig, da die Anlage in meiner Werkstatt entstehen 
und nach einem Transport in Einzelteilen bei mei-

nem Freund Detlev wieder zusammengesetzt werden sollte. Da 
die Anlage in einen Raum mit vorgegebenen Maßen eingepasst 
werden musste, war klar, dass ich keine der verfügbaren stan-
dardisierten Unterkonstruktionen benutzen konnte, sondern 
dass die Spanten entsprechend den räumlichen Gegebenheiten 
individuell konfiguriert werden mussten.

Mit Wintrack geht es besser 
Zur Erstellung des Gleisplans kam das Wintrack-Programm 
 (Märklin „Gleisplanung 2D/3D“, Art. 60521) intensiv zum Einsatz. 
Da die Gleise auf verschiedenen Ebenen verlaufen, war neben der 
Gesamtansicht auch eine Betrachtung der einzelnen Ebenen not-
wendig. Am einfachsten ordnet man die Gleisstrecke gleich den 
entsprechenden Ebenen zu und wählt dann bei der Darstellung 
nur die Ebenen aus, die man tatsächlich betrachten möchte. Der 
Bahnhof an der Hauptstrecke besteht aus vier Bahnsteiggleisen 
und einem Bahnsteig für die Nebenstrecke. Dazu kommen noch 
etliche Rangiergleise – diese wurden mit einigen Entkupplungs-
gleisen bestückt, um einen abwechslungsreichen Spielbetrieb zu 
ermöglichen. Die schräge Anordnung erlaubt einen langen und 
auch breiten Bahnsteig, an dem auch ein Schnellzug mit fünf lan-
gen Personenwagen plausibel einen Halt einlegen kann. Für den 
automatischen Betrieb, der auch ohne feinfühlige manuelle Hand-
steuerung auskommen muss, sind damit Züge mit drei bis vier 
Wagen problemlos möglich, ohne dass diese bei hoher Geschwin-
digkeit über die Halteabschnitte hinaus „durchrutschen“ können.

Die Gleisradien wurden so gewählt, dass in allen sichtbaren Be-
reichen allzu enge Radien vermieden werden konnten. Groß-
zügige Radien wurden verwendet, wo immer dies möglich 
war, aber natürlich muss man angesichts der Dimensionen der 
Anlage auch realistisch sein: Ganz ohne enge Radien kommt 
man nicht aus. Bei der Bauplanung sollte man überdies auch 
ergonomische Aspekte berücksichtigen. Die Tiefe der Anlage 
wird definiert durch die Reichweite eines aufrecht stehenden 
Erwachsenen, der mit ausgestrecktem Arm alle relevanten Teile 
der Anlage erreichen sollte. Damit ergibt sich eine Tiefe von  
90 Zentimetern. 

Unter der Anlage durchkriechen? Ein absolutes No-go
In unserem Fall mussten auch die besonderen Vorgaben mei-
nes Freundes und Auftraggebers Detlev bedacht werden. Seine 
Ansage, er habe „keine Lust auf den Knien herumzurutschen 
oder unter die Anlage zu kriechen“ war mehr als deutlich formu-
liert – und wurde konsequent befolgt. Das hieß für die Planung, 
dass die verdeckten Bereiche gut zugänglich sein müssen.  Dafür 
wurden Zugänge über klapp- oder abnehmbare Geländeteile 
vorgesehen.

Auch der Wunsch des Bauherrn, für eine einfache Bedienbar-
keit der Modellbahn zu sorgen, stand ganz oben auf der To-
do-Liste. Deshalb wurde auch auf eine Oberleitung verzichtet –  
die Gefahr, sich darin zu verhaken, ist einfach nicht zu unter-
schätzen. Auch wenn sich einige schöne E-Loks im Fuhrpark 
befinden, ist das ein Kompromiss, der die dauerhafte Freude 
am Fahren und Spielen erhält. Im Bahnhof dient hauptsächlich 
das Gleis an der vorderen Anlagenkante zum Aufgleisen und 
Abnehmen der Züge. Entsprechend ungehindert sollte man hier 
hantieren können – deshalb wurden in diesem Bereich auch ➞ 

F

Der Unterbau ist modular aufgebaut – so kann die Anlage einfach von der Werkstatt zum endgültigen Aufstellungsort transportiert werden. 
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Der Grundplan 
der Anlage mit 

den fünf Modulen. 
Die U-Form wurde 
gewählt, um mög-

lichst einfach an 
alle Anlagenteile 

heranzukommen.

Stabile Basis aus gekreuzten Latten (18-Millimeter-Multiplex-Streifen): Der Unterbau ist 
damit robust und dennoch nicht zu schwer – so bleiben die Module transportabel.

An jeder Modulecke befinden sich Stützpfosten. Sie sind höhenjustierbar, 
um später etwaige Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen. 
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ANL AGENBAU

 • Aufbau: Holzunterbau, Spantengerüst,  
Trassen, Gleise.

 • Unterbau aus gekreuzten Latten, in der  
Mitte trennbar zum besseren Transport.

 • Gleistrassen aufgeständert, Spanten an  
den Verbindungsflächen.

 • Bahnhof auf aufgeständerter Platte.

 • Zugangsmöglichkeiten zu verdeckten  
Gleisen von unten, oben oder seitlich,  
je nach den Möglichkeiten, die die  
Gleis führung zulässt.

 • Unterbau auf Stützpfosten höhenjustierbar  
bzw. Verbindungsteil auf Rollen.

 • Spezielle Dämmung zur Reduzierung des  
Fahrgeräusches.

 • Kurvenüberhöhung zur Steigerung der  
Betriebssicherheit.

 • Steigungen auf der Bergstrecke.

 • K-Gleise über die Brücke.

 • Planung von Schubladen für die  
Kommandozentrale.

Der Unterbau in Kürze 

➞ keine Leuchten oder Signale platziert, an denen man  
hängen bleiben kann.

Konstruktive Besonderheit: ein schwenkbarer Anlagenteil 
Dazu gab es beim Start der Planung noch folgende Rand-
bedingungen zu beachten: Das Zimmer, in dem die Anlage ur-
sprünglich stehen sollte, war ein Raum von 20 Quadratmetern 
Fläche mit einem Erkerfenster. Sofort stellt sich die Frage: Wie 
kommt man an die im hinteren Bereich des Raumes liegende 
Fensterfront heran? Unter der Anlage durchzukriechen oder gar 
darüberzusteigen, kam nicht infrage. Nach etwas Grübeln war 
klar, dass ein Durchgang zur Fensterseite gelegt werden musste. 

Natürlich ist ein solches schwenkbares Anlagenteil mit einigen 
konstruktiven Herausforderungen verbunden: Die mechani-
schen und elektrischen Verbindungen müssen beweglich, aber 
dennoch solide sein. Vor allem aber müssen die Trennstellen 
der Gleise auch nach wiederholtem Öffnen und Schließen des 
drehbaren Anlagenteils immer wieder nahtlos zusammen-
passen, sodass es hier zu keinen Entgleisungen kommt. In die 
Planung floss dieses Szenario ein, obwohl später die Anlage 
dann doch in einem größeren Raum aufgestellt werden konnte.  

Leichter ans Ziel mit der Central Station 
Zur Steuerung der Anlage sollte die Märklin Central Station 
dienen. Durch ihre kompakte Größe ist sie optimal zum Fahren 
und Schalten geeignet. Die integrierte grafische Layoutfunktion 
eignet sich außerdem exzellent zur Anzeige des Streckenzustan-
des, da hier alle Weichenstellungen, Signalzustände und ➞ 

Sinnvolle Unterstützungsmaßnahme: Die Gleistrassen werden zwischen 
den Spanten mit kleineren Brettchen aufgeständert.

 • Aufbau des Landschaftsprofils mit jeweils individuell 
ausgesägten Holzspanten.

 • Auf der linken Seite wurde die Strecke wegen der 
komplexen Höhenaufteilung und der vielen Steigungen 
sukzessive angepasst.

 • Auf der rechten Seite wurde das Höhenprofil  
aus der Planungssoftware übernommen und die Spanten 
wurden direkt ausgesägt.

 • Sehr stabil ausgeführtes, verschiebbares  
Verbindungsteil, das im dauerhaften Betrieb robust 
sein muss. Verbindung über ein massives Scharnier auf 
der rechten Seite und eine Verriegelung links, um einen 
stabilen Übergang und eine nahtlose Passung der Gleise 
sicherzustellen.

 • Elektrische Verbindung zwischen den Anlageteilen  
über Stecker.

 • Aufbau der Anlage in fünf Modulen für einen problem-
losen Transport von der Werkstatt zum endgültigen 
Aufstellungsort. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
sowohl die elektrischen Verbindungen über Stecker 
funktionieren und dass die Übergänge zwischen den 
Schienenstößen keine Niveauunterschiede aufweisen. 
Die Feinjustierung funktioniert gut mit den kleinen 
Gleisschrauben von Märklin.
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Gut zu sehen: das Verbindungsstück zwischen den beiden Schenkeln. Später 
wird hier eine große Stahlbrücke in weitem Bogen eine Schlucht überspannen.

Aus dem Gleisplanungsprogramm entnehmen wir die Abmaße der Spanten 
und zeichnen sie auf Platten auf. Die Kontur sägen wir dann entsprechend aus.

Stabil und belastbar: Um die Anlage beweglich zu halten, wurden die Stütz-
pfosten des Verbindungsmoduls mit kleinen Rollen versehen.

Auf den Unterbau werden die zurechtgesägten Spanten aufgesetzt – das 
Höhenprofil der Bahn wird mehr und mehr erkennbar. 
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In Ausgabe 02/2018 folgt Teil 3 dieser Reportage. Thema 
sind dann die finale Ausgestaltung der Fahrtrassen und der 
erste Test des Fahrbetriebs.

➞ Gleisbelegungen auf einen Blick sichtbar sind. Für die 
Steuerung der Betriebsvorgänge am Endbahnhof der rechten 
 Anlagenhälfte wurde eine zusätzliche Mobile Station vorgesehen, 
mit der man ganz nah am Geschehen sein kann.

Der Plan stand also, nun ging es an die Umsetzung. Der Aufbau 
der Anlage besteht aus fünf trennbaren Modulen – so konnte sie 
später gut von der Werkstatt zum endgültigen Aufstellungsort 
transportiert werden. Zunächst wird ein stabiles Untergestell aus 
gekreuzten Latten gebaut. Darauf aufgesetzt werden Spanten, die 
bereits die Konturen der Landschaft formen. Die Maße dieser 
Spanten, die unter anderem auch die Stirnflächen zwischen den 
Modulen bilden, können aus dem Planungsprogramm Wintrack 
einfach ausgedruckt werden.

Tipp: Trassenfindung mit „richtigen“ Schienen
Die Konturen werden auf 13-Millimeter-Multiplex-Platten 
aufgezeichnet und die Spanten zugeschnitten. Die Gleistrassen 
werden hergestellt, indem die Gleise auf die dafür vorgesehenen 
Platten aus acht Millimeter starkem Sperrholz aufgelegt und an-
schließend die Umrisse abgetragen werden. Danach gelingt der 
Zuschnitt ganz einfach. Mir erscheint diese Art der Trassenfin-
dung mit „richtigen“ Schienen passender als der 1:1-Ausdruck 
oder der Übertrag aus dem Gleisplanungsprogramm,  denn sie 

erlaubt die Überprüfung der Optik und auch einige Probefahr-
ten. Zudem können auch  etwaige Ungenauigkeiten (insbeson-
dere bei Kurvenradien in Steigungen) erkannt und ausgeglichen 
werden. Dieser Prozess mag etwas aufwendiger sein, aber er hat 
in vielen Fällen zu  besseren, da harmonischeren und betriebs-
technisch sinnvol leren Gleisverläufen geführt.

Die zugeschnittenen Gleistrassen werden auf die Spanten auf-
gebracht und in Zwischenbereichen auf kleineren Brettchen 
aufgeständert. Für die ebenen Bereiche, vor allem die Bahn-
hofsbereiche und die Stadt, ist es sinnvoll, größere Platten zu 
verwenden. Es ist wichtig, schon in dieser Phase genau auf 
 Zugangsmöglichkeiten zu künftig verdeckten Gleisen zu ach-
ten. Dies kann von oben, von unten oder von der Seite erfolgen, 
je nachdem, was die Gleisführung zulässt. Der Unterbau steht 
auf Stützpfosten. Diese sind höhenjustierbar, um später etwaige 
Unebenheiten des Untergrundes auszugleichen. 

Text: Andreas Meyer; Fotos: Kötzle

Brückenelemente und Tunnelportale sind schon im frühen Stadium des 
Anlagenbaus angelegt. 

Um eine gute Dämmung zu erhalten, legen wir die Gleise auf Matten. Die 
jeweiligen Streifen schneiden wir mit einem Teppichmesser zu. 

Tipp: Frühzeitig den Probebetrieb starten – so können Ungenauigkeiten (etwa in Kurvenradien oder Steigungsbereichen) rechtzeitig erkannt werden.
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Die Lichtschachtabdeckung, 
modasafe
 

die schützt.               

ALT
 RAUS!

NEU REIN
!

WASSER-, SCHMUTZ- UND  
EINBRUCHSCHUTZ

Ausschneiden und abschicken!

+49 (0) 81 76/93 10-0

Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

E-Mail

Telefon

Lichtschachtlänge (cm) Lichtschachtbreite (cm)

Bitte Coupon ausschneiden und an Modahum GmbH, Weihermühle 2,  
82544 Egling, senden.

  ❐   Ja, senden Sie mir kostenlose Informationen zur modasafe 
Lichtschachtabdeckung, exklusiv für Mein München Leser!

RC 33RC 3RC 3
ZERTIFIZIERTZERTIFIZIERT

EINBRUCHSHEMMUNGGEINBRUCHSHEMMUNG

Tauschen Sie jetzt Ihren
alten Gitterrost aus!

• Optimaler Schutz vor Wasser,
• Schmutz und Einbrechern
• Licht- und luftdurchlässig
• Individuelles Aufmaß vor Ort
• Lieferung und Einbau 

deutschlandweit

Besuchen Sie uns  
auf der IHM
Mi 07. – Di 13. März 2018
Messe München
Halle C2 – C2.143

+++ Jetzt KfW-Zuschuss sichern +++

20% Zuschuss auf die ersten  

1.000 € Investitionskosten,

10% Zuschuss auf jeden weiteren Euro. 

www.kfw.de/455

✂

✂

+49 (0) 81 76/93 10-93

info @ moda-safe.de

www.moda-safe.de

Modahum GmbH
Weihermühle 2
82544 Egling
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