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Der Bau unserer H0-Anlage schreitet voran: Der Rohbau passt – 
nun wird es Zeit, sich um die Gleisarchitektur und die Elektronik 

zu  kümmern. Und nach getaner Arbeit lockt der 
 Testbetrieb ...

All inclusive: Die Gebirgslandschaft 
unserer H0-Anlage umfasst alle alpinen 

Elemente wie Tunnel, Brücken und kühne 
Berghänge – und das nicht  

zu knapp. 
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er Rohbau steht, nun geht es zum ersten Mal an 
die wirkliche Eisenbahn: Die Gleise werden ver-
legt – zunächst einmal ohne die Verkabelung, um 
zu sehen, ob der Gleisverlauf harmonisch wirkt. 
Hier sind erste Roll- und Fahrversuche sehr hilf-
reich. Es kommt in dieser Phase durchaus noch 

vor, dass der via Wintrack geplante Gleisverlauf nochmals leicht 
feinjustiert und durch Ausprobieren verbessert werden kann. 

Das Auge schlägt den Computer
Insbesondere in den Bahnhofsbereichen und auf der sicht baren 
Strecke ist das Auge der Simulation am Computer überlegen und 
letztendlich das Maß aller Dinge. In den nicht sichtbaren Berei-
chen ist es besonders wichtig, Fahrversuche mit den sperrigs-
ten Lokomotiven (insbesondere Zylinderblöcke und Trittleitern 
stehen oft seitlich überraschend weit heraus) und den längsten 
Wagen (die in den Kurven bisweilen weit über Gleise und Schot-
terbett hinausragen) durchzuführen. Bei Bedarf kann man an 
zu engen Spantendurchgängen jetzt noch gut nacharbeiten und 
Tunnelportale genau ausrichten.

Nicht vergessen: Ausschnitte in den Bodenplatten 
einplanen
Sind wir mit der Anordnung der Gleise zufrieden, erfolgt die 
Verdrahtung. Damit alle für den späteren Betrieb  wesentlichen 
Elemente auch dauerhaft funktionieren, muss für einen guten Zu-
gang auch im eingebauten Zustand gesorgt werden: In die Boden-
platte gesägte Ausschnitte sind Gold wert, um Weichenantriebe 
und Weichendecoder falls nötig einfach austauschen zu können.

Der gute alte Durchgangsprüfer: noch heute unersetzlich 
Neben den Anschlüssen für Fahrstrom, Weichen und Signale 
ist auch die Lage der Trennstellen für die Stromversorgung und 

die Gleisbelegtmeldung sehr wichtig. Hier leistet ein einfacher 
Durchgangsprüfer zur Kontrolle aller Kontakte gute Dienste, 
denn nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich nach Einbau der 
Steuerelektronik nochmals auf Fehlersuche nach Kurzschlüssen 
oder Kontaktproblemen begeben muss. Besondere Vorsicht ist an 
den Stellen geboten, an denen Steigungsübergänge dazu führen 
können, dass „eigentlich ordentlich isolierte“ Gleis stücke sich an 
Knickstellen an den Schienenköpfen leicht und fast unsichtbar 
berühren und damit einen elektrischen Kontakt herstellen. 

Eine Überhöhung der Außenseiten in den Kurven bietet eine 
schönere Optik und Erhöhung der Betriebssicherheit, wenn man 
solche Knickstellen in den Griff bekommt. Das kann mit etwas 
Geschick dadurch erreicht werden, dass man den Gleiskörper an 
mehreren Stellen mit einer Handsäge leicht einkerbt und dann 
das ganze Gleis vorsichtig nach oben biegt. An der höherstehen-
den Außenseite wird dann der Gleiskörper mit einem kleinen 
Holzstückchen unterlegt – die Züge neigen sich in solchen Kur-
ven künftig leicht nach innen.

Die Verdrahtung und der Anschluss an die Steuerelektronik 
 gelingen am einfachsten, wenn man die Grundplatte beziehungs-
weise das zu bearbeitende Modul hochkant stellen kann. Ohne 
anstrengendes Verbiegen oder gar unter der Anlage zu liegen, 
arbeitet es sich einfach komfortabler.

Projektkontrolle: Eine saubere Dokumentation ist Gold wert
Bei aller Begeisterung für’s Bauen sollte aber eine saubere Projekt-
kontrolle nicht vergessen werden. Es ist wichtig, schon in diesem 
Stadium an die spätere Dokumentation aller technischen Anlagen-
elemente zu denken: Sämtliche Anschlüsse müssen also korrekt und 
gut lesbar beschriftet werden. Eventuelle Änderungen sollten sofort 
in den Gleisplan und die Anschlusstabellen eingetragen werden, 

D

Der Computer rechnet, doch das Auge sieht besser: Eine Ver- 
legung der Gleise hilft, den Trassenverlauf zu optimieren.

Hier bitte ganz exakt arbeiten: Beim Übergang zwischen den Modulen wird der 
 bündige Anschluss genau geprüft und gegebenenfalls nachjustiert. 
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denn spätestens nach einigen Wochen ist die Erinne-
rung an solche Änderungen erfahrungsgemäß wie 
weggeblasen und man stochert mächtig im Nebel. 
Für mich hat sich die sorgfältige Übersicht über 
die Anschlussbelegung und die Digital-Adressen 
(insbesondere die Gruppierung bei den Schaltde-
codern und Rückmelde decodern) als sehr hilf-
reich für die spätere Programmierarbeit erwiesen.

Der anschließende Testbetrieb ist zeitaufwendig, 
macht aber auch besonders viel Freude, kann 
man doch jetzt ausgiebig fahren, schalten, ran-
gieren und auch experimentieren. Wenn während 
der Bauphase noch neues rollendes Material hinzu-
gekommen ist, so kann man dieses zum ersten Mal 
im Einsatz sehen und auf Jungfernfahrt damit gehen.

Der Testbetrieb: zeitaufwendig, aber spaßig
Die Fahrtests sollten alle denkbaren Betriebsarten um-
fassen, also Langsam- und Schnellfahrten, Solofahrten, die 
längstmöglichen Züge sowie Vorwärts- und Rückwärtsfahrten 
plus ziehenden und schiebenden Betrieb. Außerdem sollte das 
gesamte rollende Material getestet werden, damit alle Loks und 
Wagen mit ihren unterschiedlichen Außenmaßen, Gewichten, 
Achsfolgen und Kupplungen problemlos alle relevanten Strecken 
meistern. Die Funktionstests müssen alle Schalt- und Rückmel-
deprozesse abdecken. Das Ergebnis der Fahr- und Funktions-
tests sollte eine fahrfähige Anlage sein, die sich bereits manuell 
über die digitale Fahrzentrale Central Station (CS) steuern lässt. 

Sobald alle Weichen und Signale funktionieren, kann die Anlage 
betrieben werden. Gefahren wird manuell mit der Central Stati-
on und zwei an die CS angeschlossenen Mobile Stations. Damit  

können schon vier Loko-
motiven an vier Reglern be-
trieben werden, durch Um-
schalten natürlich noch viel 
mehr. Geschaltet wird mit 
der Central Station am komfortabelsten in den Ansichten des 
Fensters „Layout“. Da der Gleisplan recht umfangreich ist, 
habe ich die Strecke in drei Layouts untergebracht: Haupt-
strecke, Nebenstrecke mit Endbahnhof und Bahnhof ➞ 

Alles in Maßen: Fahrgeräusche sind herzlich willkommen, zu laut soll es aber nicht 
zugehen. Daher unterlegen wir die Gleise zur Schalldämmung mit einem Vlies. 

Am Anfang und Ende einer Kontaktgleisstrecke isolieren wir die 
Stromverbindung. Klebepunkte markieren die Trennstellen. 

Tun-
nelpor-

tale gehören 
zu den besonders kri-

tischen Bahnbereichen. Selbst 
die weit ausladenden Personen-
wagen dürfen niemals anecken. 
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➞ Klosterberg. So bleibt das Display übersichtlich. Zwischen 
den Layouts kann man hin- und herschalten, dazu sind eigens 
dafür vorgesehene Symbole eingebaut.

Automatischer Betrieb möglich 
Natürlich soll die Anlage auch automatisch betrieben werden kön-
nen, denn dafür sind ja ausreichend Strecken und Ausweichen für 
Zugwechsel vorhanden. Die Hauptstrecke wurde in vier Blockstre-
cken aufgeteilt. Durch Kontaktgleise werden Fahrstraßen so ge-
schaltet, dass jeder Streckenblock durch ein Signal gegen das Ein-
fahren eines zweiten Zuges in den gleichen Block geschützt wird. 
Sobald der den Block belegende Zug aus diesem ausfährt, wird der 
Block zur Einfahrt des nachfolgenden Zuges freigegeben. Außer-
dem wechseln sich in den Schattenbahnhöfen auf beiden Anla-
genschenkeln jeweils zwei Züge in ihrer Ein- und Ausfahrt ab. Ein 
weiteres „Schmankerl“ ist der Pendelzugbetrieb auf der Neben-
strecke. Hier übernehmen ein Schienenbus und eine Dampflok im 
stetigem Hin und Her zwischen dem Bergbahnhof „Holzalm“ und 

Tipp: Schalldämmung

Ratsam: ein Zugang von unten zum Weichenantrieb und zum Digital-Deco-
der – das erleichtert etwaige Wartungs- und Reparaturarbeiten ungemein. 

Rollprobe: Erst bei vorbeifahrenden, oft überraschend weit auskragenden 
Wagen zeigt sich, ob der Abstand zwischen Signal und Gleis wirklich passt. 

Stellprobe: Die ideale Position für unsere Signale wird durch eine versuchsweise Annäherung im Gleisbereich ermittelt und anschließend sauber doku-
mentiert. Klebepunkte markieren auch hier die elektrischen Trennstellen zwischen den Gleisen. Der endgültige Einbau der Signale erfolgt später. 

Kork oder weiches Schaummaterial? Wir entschei-
den uns als Unterlage bei den Schienen für ein re-
lativ festes Vliesmaterial, wie es üblicherweise zur 
Schall reduzierung etwa bei der Parkett verlegung 
benutzt wird. Dieses Material verringert den 
Geräusch pegel ganz erheblich. Eine gewisses Maß 
an Restvibration bleibt, da über die Gleisschrau-
ben noch eine  mechanische Verbindung zwischen 
Schiene und Gleis besteht. Solche Schrauben sind 
wichtig, da sie für die nötige Festigkeit und Stabi-
lität des Gleis körpers sorgen. Durch den Einsatz 
eines Vlies  erreichen wir aber eine deutlich hörbare 
Verringerung des Schalls und der Vibrationen. 
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den  Nebengleisen des Bahnhofs „Klosterberg“ den Transport von 
Holz. Im Unterschied zum Blockstellen betrieb, der für eine Viel-
zahl von Zügen ausgerichtet ist, ist der Pendelbetrieb speziell auf 
die beiden eingesetzten Loks ausgelegt. So ist es möglich, dass die-
se auf der gleichen Strecke ein unterschiedliches Verhalten an den 
Tag legen: Der Schienenbus legt einen Zwischenstopp am Halte-
punkt ein, die Dampflok rangiert im Schneckentempo und setzt 
vor der Einfahrt in den Tunnel einen Lokpfiff ab und nach der An-
kunft im Bahnhof werden Maschine und Beleuchtung abgestellt. 

Mit der Central Station gelingt die Programmierung all dieser Be-
triebsabläufe sehr komfortabel. Nutzt man sämtliche Möglichkeiten  
gleichzeitig, dann sind auf dieser kompakten Anlage immer-
hin sechs Züge im Automatikbetrieb unterwegs. Eine gewisse  

Nervenstärke vorausge setzt, 
ist es eine wahre Freude,  
die selbst programmierte 
komplexe Logik im Einsatz zu 
sehen und sukzessive zu erwei-
tern. Um die Belegung der Gleise 
zu erfassen, wurde die gesamte Stre-
cke mit Kontaktgleisen ausgestattet. Diese 
sind übrigens auch im manuellen Betrieb 
sehr nützlich, denn so sieht man auf einen 
Blick, ob in den nicht einsehbaren Teilen der 
 Anlage Züge unterwegs sind. An dieser Stel-
le sei angemerkt, dass das Überprüfen und 
Austesten des Automatikbetriebs einen ➞ 

So geht’s auch: Anstatt mühsam unter die Anlage zu kriechen, kann man bestimmte Handgriffe auch an hoch- 
kant stehenden Modulen vornehmen – das schont den Rücken und verhilft zu mehr Übersicht beim Bauen.

Simpler, 
aber nützlicher 

Kniff: Eine exakte 
Beschriftung der 

Weichendeco-
der hilft bei der 

manchmal nötigen 
Fehler suche. 
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 • Signale mit langen Blenden sind zwar realistisch 
und sehen toll aus, aber man kann die Leuchtdioden 
nur schwer erkennen. Deshalb ist es hilfreich, die 
Blenden etwas einzukürzen. So kann man die Signal
bilder auch von schräg oben besser erkennen. 

 • Das Einrichten eines Blockbetriebs, der das 
auto matische Fahren mehrerer Züge ermöglicht, 
lohnt sich unbedingt. Damit ist ein genussvolles 
 Zuschauen und Bewundern der Züge garantiert. 

 • Auch ein automatischer Zugwechsel in den beiden 
Schattenbahnhöfen und im Bahnhof sorgt für einen 
abwechslungsreichen Fahrbetrieb.

 • Beobachten Sie das Fahrverhalten Ihres Fuhrparks 
genau. TelexKupplungen können beispielsweise 

Tipps für den praktischen Betrieb

am Mittelleiter der schlanken Weichen hängenbleiben. 
Abhilfe schafft man hier eventuell durch Hochbiegen des 
Metallsteges.

 • Das Schrägstellen von Gleisen in Kurven ist zwar recht 
aufwendig, führt aber zu einer Verbesserung des Fahrver
haltens und zu einer realistischeren Optik. 

 • Die Markierung von elektrischen Trennstellen und 
 Anschlusspunkten durch Klebepunkte hilft in der Kons
truktions und Testphase ungemein. Später lassen sich 
diese Punkte leicht und ohne Rückstände entfernen.

 • Ein Zugang von unten zum Weichenantrieb und zum 
 DigitalDecoder erlaubt spätere Reparaturarbeiten, 
ohne dass dafür Gleise oder Weichen ausgebaut werden 
müssen.

Idyll mit hübscher Aus-
sicht: In den liebevoll 

 herausgearbeiteten Berg-
welten zwischen „Holzalm“ 
und „Klosterberg“ thronen 
Häuser und Höfe in typisch 

alpenlän dischem Stil.

„Das Schrägstellen der Kurven  
ist zwar aufwendig, aber es  
lohnt sich: Optik und Fahr-
verhalten gewinnen deutlich.“
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➞ erheb lichen Zeitaufwand bedeutet. Schließlich will man alle 
denk baren Zugkonstellationen mit ihren unterschiedlichen Län-
gen und Geschwindig keiten einmal im Zusammenspiel gesehen 
haben, bevor durch den Landschaftsbau die Oberfläche sozusagen 
versiegelt und der Zugang zu allen Bahnbereichen erschwert wird. 
Aber natürlich macht diese Testphase auch großen Spaß. Man 
kann und sollte ja alle Zuggarnituren zum Einsatz bringen – und 
nicht zuletzt wurden auch einige erst kürzlich erstandene Neuhei-
ten aus diesem Anlass erstmals auf die Schienen gesetzt.  

Text: Andreas Meyer; Fotos: Kötzle

Zusätzliche Attraktion: Auf einer Nebenbahn transportiert eine kleine Dampflok im Pendelbetrieb Holz zwischen dem Bergbahnhof und der Talstation.

Praktisch: Die Klebepunkte für die Markierung der Gleistrennstellen 
lassen sich nach der Signalinstallation problemlos wieder entfernen.

Macht Spaß und ist nützlich: Im Testbetrieb zeigen sich alle Zuggarnituren 
„live in Action“ – der beste Weg, um letzte Problembereiche zu lokalisieren.

Erhöht die Betriebssicherheit: Unsere Hauptstrecke ist in vier separate 
Streckenblöcke aufgeteilt. 

Der nächste Teil unserer AnlagenbauReportage folgt in 
Ausgabe 03/2018. Dann nimmt unser Modellbahnerteam 
den Landschaftsbau in Angriff. 
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