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Nun ist es fast zehn Jahre her, 
dass das Dreileiter-Magazin als 
gedruckte Zeitschrift aus den La-

denregalen verschwand. und nur noch 
online weiterexistierte. Die Gründe dafür 
waren sehr vielschichtig und auch der 
damaligen Zeit geschuldet.

Um so schöner ist es, nun dank eines 
engagierten Verlegers mit langjähriger 
Erfahrung sowie Kompetenz und nötiger 
Infrastruktur einen Neuanfang planen zu 
können, denn an der Marktlage hat sich 
seither (leider) wenig geändert: Viele 
Fragen derjenigen Modelleisenbahner, 
die auf Märklin-Gleisen unterwegs sind, 
werden von den etablierten Magazinen 
nicht oder nur unzureichend beantwor-
tet. Und auch die zahlreichen Tipps und 
Kniffe für (Wieder-) Einsteiger in das im-
mer noch spannende und faszinierende 
Hobby sind dort in aller Regel Mangel-
ware.

Nun ist es naturgemäß immer ein 
Spagat, in einem Magazin sowohl Ein-
steigern wie auch Profis gleichermaßen 
interessante und ansprechende The-
men anbieten zu wollen. Wir glauben 
aber an die Lösbarkeit dieser Heraus-
forderung. Nicht zuletzt deshalb haben 
wir auch die bewährte Einteilung in Ru-
briken beibehalten, die im Zweifel eine 
rasche Orientierung ermöglicht. Ganz 
wichtig ist uns dabei die neue Rubrik 
„Neues entdecken“. Dort wollen wir den 
Blick über den berühmten Tellerrand 
lenken und interessante Anlagen und 
Themen außerhalb der „Dreileiter-Welt“ 
richten. Die Themenvielfalt reicht dabei 

Herzlichst,
Ihr Michael U. Kratzsch-Leichsenring

Das kritische Begutachten von  
Lokmodellen und Zubehör gehört 
ebenso zur Philosophie der Zeitschrift 
Dreileiter-Magazin wie das Beobach-
ten der gesamten Modellbahn-Szene 
von Einsteigern bis hin zu Profis.
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Titelbild
Das Modell der Baureihe 95 von  
Märklin ist sicher eines der heraus- 
ragenden des Jahres 2016, nicht zu-
letzt seiner Detailfülle und des hohen 
Spielwertes wegen.  Besonders inter-
essant ist dabei natürlich das Nach-
stellen historischer Betriebsabläufe.

von schönen und/oder betrieblich sowie 
technisch interessanten Anlagen und  
Dioramen der kompletten Zweileiter-Welt 
 über Themen wie Schmalspurbahnen 
bis hin zu zeitgemäßen beziehungswei-
se originellen Präsentationsformen.

Eine breiten Raum werden im neuen  
Dreileiter-Magazin zudem sämtliche 
Themen rund um die digitale Modell-
bahnsteuerung mit den verschiedens-
ten, Märklin-kompatiblen Systemen  ein-
nehmen. Von der Fahrzeug- bis hin zur 
Anlagensteuerung spielt dieser Aspekt 
der Modellbahnerei eine immer wichti-
gere Rolle und beeinflusst nachhaltig 
die notwendigen Investitionen.

Nicht vergessen werden sollen im 
Dreileiter-Magazin schließlich auch die 
eigentlich nicht wirklich Dreileiter-rele-
vanten Fragen rund um die Anlagenge-
staltung und den Gebäude-Modellbau. 
Vor allem die entsprechenden Rückmel-
dungen während unserer Auftritte auf 
den verschiedensten Messen und Ta-
gen der offenen Tür samt der für unsere 
Arbeit wichtigen Rückmeldungen durch 
Sie, liebe Modellbahner, bestärken uns 
darin.

Und so bleibt uns nun an dieser Stel-
le nur, Ihnen während der traditionellen 
„Hoch“-Zeit unseres Hobbies in der Ad-
vents- und Winterzeit viel Vergnügen 
beim Studium des Dreileiter-Magazins  
zu wünschen. Sollte es Ihnen gefallen, 
freuen wir uns natürlich auf entspre-
chende Rückmeldungen in Form von 
Leserbriefen oder Abonnements.

www.dreileiter-magazin.de / facebook.com/dreileiter
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95 DIE VIERTE
Als Märklin seine 95 als Insider-Modell 
des Jahres 2016 ankündigte, stellte 
sich unweigerlich die Frage, ob es 
wirklich nach Liliput, Piko und Fleisch-
mann noch ein Modell dieser Baureihe  
braucht. Das fertige Modell beantwortet 
die Frage schnell und eindeutig: JA!

Zum Ersten allein deshalb, weil es die 
Modelle von Liliput und Fleischmann 
nur noch gebraucht gibt. Pikos Lok ist 
zwar verfügbar, hat aber für die meisten 
Märklin-Fans den großen Makel, dass 
deren Vorbild eben eine Maschine der 
DR mit anderen Pumpen, Führerhaus-
dach, Griffstangen und eventuell Ölfeu-
erung ist, die so bei der Bundesbahn 
außer in kleinen Grenzverkehr nach 
Lichtenfels nicht vorkam.
Zum Zweiten auch deshalb, weil heute 
andere Ansprüche an Modelle gestellt 
werden und auch andere Fertigungs-
techniken und -möglichkeiten existie-
ren, von digitalen Besonderheiten ganz 
abgesehen. 

Natürlich ist eine Lok der Baureihe 95 
für die meisten Modellbahner eigentlich 
wenig relevant, denn bei der Bundes-
bahn waren die 95er nur bis 1957 im 
Schiebedienst zwischen Laufach und 
Heigenbrücken im Dienst. Allerdings 
kann sich wohl kaum jemand, der die 
Lok (obgleich in der DR-Version) heute 
noch betriebsfähig im Harz oder gar im 
Thüringer Wald erlebt (hat), der Faszi-
nation der bulligen Maschine entziehen.
Und das ist es ja, was Modellbahn 
eigentlich ausmacht - das erzählen 
von Wünschen, Geschichten aus der 
Kindheit etc. Und genau das ermöglicht 
Märklin mit seinem Modell sowohl den 
Sammlern hochwertiger Miniaturen wie 
aber auch denjenigen, die ihre Modelle 
uneingeschränkt im Anlagenbetrieb 
erleben und genießen möchten.

Märklin gebührt der Verdienst, das erste 
Modell dieser Baureihe mit Griffen unter-
halb der Puffer, Sandfallrohren an den 
Radsätzen (bis auf den letzten) sowie 
einem korrekten Aufstieg zum Führer-
haus geschaffen zu haben. Man darf also 
auf künftige gute DRG- sowie DB- und 
DR-Epoche-III-Versionen mit vielfältigen 
Sound- und Lichtfunktionen hoffen. Und 
natürlich vergleichbare  
Modelle anderer Baureihen.
   
Ihr Michael Kratzsch-Leichsenring

Die Baureihe 95 zählt zweifelsohne zu 
den imposantesten Tenderloks der 
von Deutscher Reichs- und Bundes-

bahn. Nachdem die Fleischmann-Neukons-
truktion von 2009 nicht ganz fehlerfrei war, 
wagte sich nun Märklin an diese bullige 
Maschine und legte sie (zunächst) als Insi-
der-Modell 2016 auf.

Der Kessel mitsamt Wasserkästen be-
steht aus Metall, ebenso die Radsätze. Das 
Führerhaus, Kohlekasten und zahlreiche 
Anbauteile sind dagegen nicht zuletzt der 
Filigranität wegen aus Kunststoff gefertigt. 
Dies beschert der Lok ein recht stattliches 
Reibungsgewicht von 368 Gramm.

Die Treib- und Kuppelradsätze liegen  
teilweise pendelnd im Hauptrahmen. 
Eine teils beachtliche Seitenverschieb-
barkeit der fünften Kuppelachse, die im 
Modell zum Durchfahren der engen Ra-
dien von 360 Millimetern nötige extreme 
Beweglichkeit des Vorlaufdrehgestells 
und der Nachlaufachse werden durch 
entsprechende Deichselkonstruktionen 
sowie Rahmenausschnitte gewährleis-
tet. Der vierte Kuppelradsatz trägt beid-
seitig Haftreifen und ist der einzig direkt 
angetriebene. Die anderen erhalten die 
Vortriebskraft über die Kuppelstangen. 
Nach dem Lösen des Schleifers und von 
fünf Schrauben kann der Kessel samt 

MÄRKLIN: Die Bergkönigin wird königlich !

Laufach 1956: Während 95 008 (Fleischmann) mit Ruhefeuer rauchlos vor dem  
Schuppen steht, kocht der Heizer von 95 006 (Märklin) schon mächtig Dampf für die bald  
anstehende Schiebeleistung auf der Rampe nach Heigenbrücken, während der Lokführer noch das Gewerk abölt.
(Szenerie nach Carl Bellingrodt, gebaut von Markus Tiedtke)

Märklins 95 ist das erste Modell die-
ser Baureihe, welches vorbildgerecht 
einen durchbrochenen Rauchkam-
merträger besitzt. Schön sind  
die Griffe unterhalb der Puffer.

Die Seitenansicht zeigt vor allem die Details von Fahrwerk und Kessel. Da ist 
es schade, dass der letzten Achse die Sandfallrohre fehlen.

Der Aufstieg zum Führerhaus ist 
ebenfalls erstmals korrekt umgesetzt. 

Führerhaus abgehoben werden, was 
zum gelegentlichen Ölen des Motor-
lagers genügt. Von Vorteil ist Form der 
elektrischen Verbindungen zu Bauteilen 
oberhalb des Rahmens – es handelt sich 
um Federstifte. Damit entfallen klem-
manfällige oder optisch störende Kabel. 

Die Beleuchtung ist klassisch: warm-
weiße Spitzensignale an beiden Seiten 
sowie eine Führerstand-Beleuchtung. 
Als Basis dienen Leuchtdioden. Zudem 
ist das Modell für einen Raucheinsatz 
vorbereitet. Zu dessen Montage genügt 
das Einschieben in den Schornstein.

Der 21MTC-Decoder fanden seinen 
Platz samt Lautsprecher unter dem Füh-
rerhausboden. Der liegt technisch be-
dingt etwas über dem Normalniveau, er-
laubt aber dennoch einen Blick auf die gut 
gravierte Stehkesselrückwand.

Die Farbgebung der Lok ist in allen Tei-
len sehr gut, vor allem der nur dezente 
Glanz der Lok. Für den Einsatz unter der 
Fahrleitung auf der Rampe Laufach-Hei-
genbrücken trägt die Lok bereits korrekt 
die entsprechenden Warnschilder am 
Sanddom. Die Beschilderung des Führer-
hauses ist absolut korrekt, allerdings nicht 
erhaben. Die Beschriftung der Maschi-
ne ist stimmig und gestochen scharf. Sie 
weist als letzte Bremsrevision den 15. Juni 

1952 aus und verortet die Lok korrekt dem 
Bw Aschaffenburg der DB Nürnberg. 

Die Lok überrascht mit einem sehr 
ausgewogenen Fahrverhalten auch im 
niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Die 
Schwungmasse reicht jedoch nicht wirk-
lich zum Passieren kürzerer stromloser 
Stellen oder zum sanften Abbremsen bei 
Stromunterbrechung beispielsweise in 
konventionellen Signal-Halteabschnitten 
aus. Im Digitalbetrieb fährt die 95 extrem 
langsam, bleibt dann aber in Weichenab-
schnitten stellenweise stehen. Mit einer 
angemessenen Mindestgeschwindigkeit 
von gut 10 km/h machen Rangierfahrten 
mit diesem Modell nach der entspre-
chenden Einfahrzeit richtig Spaß.

Im Zugeinsatz auf freier Strecke über-
zeugt Märklins 95 mit ihren Fahreigen-
schaften sowohl in der Ebene wie auch 
in Steigungen. Märklins 95 erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 107 km/h bei 
Fahrstufe 125 und liegt damit außerhalb der 
Toleranz der NEM (81,2 km/h). Die Höchst-
geschwindigkeit des Vorbildes von 65 km/h 
erreicht die Märklin-Lok bei Fahrstufe 91. In 
der Minimalfahrstufe 2 schleicht Märklins 
Modell mit 2,6 km/h. Der Auslauf nach digi-
talem Haltbefehl liegt bei gut 55 cm. Fährt 
man die Regelhöchstgeschwindigkeit von 
65 km/h auch im Modell, genügen 24 Zen-
timeter. Bremsstrecken vor Signalen sollten 
daher nicht all zu kurz bemessen sein.
n Artikel 39095, 399,99 Euro 
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Modelle der Baureihe 94 aus 
Großserienfertigung hatten bis-
lang immer mit dem Problem zu 

kämpfen, dass sie bei maßstäblichen 
Radsatzdurchmessern und modellbahn-
gerechten Spurkränzen stets einen et-
was zu großen Achsstand aufwiesen. 
Vor dem Problem stand natürlich auch 
ESU, denn kleiner als nach RP25 aus-
geführte Spurkränze schränken die Ein-
setzbarkeit auf den meisten Modellbahn-
anlagen nicht nur mit Dreileiter-Gleisen 
drastisch ein.

Wie also sieht die ESU-Lösung aus? 
Eigentlich recht trickreich, denn dort 
machte man sich die beim Vorbild übli-
chen Toleranzen zwischen neuen und 
schon eine Weile im Einsatz stehender 
Radsätze zu nutze. Mit etwas dünneren, 
vulgo abgefahrenen, Radreifen passt 
schließlich der Radstand. der Rest ent-
spricht den bei ESU üblichen Standards 
an Detailtreue und Funktionen.

Die erste BR 94, die in den Handel 
rollte, war die Nachbildung der 94 1292 
der Deutschen Reichsbahn. Diese Ma-
schine war auch mit der Epoche-III-Be-
schriftung bis Ende der 1990er-Jahre in 
ganz Deutschland unterwegs und dürfte 
so auch Freunde des heutigen Bahnbe-
triebes begeistern. Es werden Versionen 
der Deutschen Bundesbahn in Epoche 
III und IV, der Deutschen Reichsbahn 
in Epoche II sowie in der Länderbahn-
ausführung Preußens folgen. Selbst-
verständlich mit den unterschiedlichen 
Ausführungen der Kohlekästen, Later-
nen etc.

Neben dem nun erstmals vorbildge-
recht engen Radstand überzeugt die 

ESU: Es geht auch absolut richtig!

Vor allem die Tenderpartie ist eine 
Augenweide, nicht zuletzt dank der 
durchbrochenen Tritte.

Schrägansicht der Heizerseite der 
bulligen Maschine, die auch im 
Modell sowohl für den Strecken- wie 
auch Rangierdienst geeignet ist.

Die beidseitig vorhandenen Funkti-
onskupplungen fallen kaum auf, der 
Schleifer steuert das Betriebssystem. 

Viel Mühe steckte ESU in das sehr filigrane Fahrwerk der Tenderlok, hier unter-
wegs mit ihrer Standardgarnitur, einer zweiteiligen Doppelstockeinheit.

Lok mit einem sehr filigran ausgeführten 
Fahrwerk, bei dem selbst der Antrieb 
des Ölers von der letzten Achse nicht 
vergessen wurde. Dass viele Leitungen 
und Griffstangen separat angesetzt sind 
und der Stabilität wegen aus Draht ge-
fertigt sind, versteht sich fast von selbst, 
ebenso die Nachbildung der Tendertritte 
aus geätztem Metall. Auch die bei dieser 
Lok für den Steilstreckeneinsatz vorhan-
dene Riggenbach-Gegendruckbremse, 
erkennbar am Schalldämpfer hinter dem 
Schormstein, ist nachgebildet.

Wie es sich für ESU gehört, besitzt die 
Lok auch eine Menge digital steuerba-
rer Spieloptionen. Die wichtigste ist der 
erstmals bei einer Tenderlok vorhandene 
dynamische Rauchausstoß, gefolgt von 
der nicht sehr klobig daherkommenden 
fernsteuerbaren Kupplung an beiden 
Stirnseiten. Hinzu kommen die vielfäl-
tigen Licht- und Soundfunktionen, die 
mittlerweile bei Modellen dieser Preis-
klasse zum Standard gehören.

Wie üblich, gibt es auch bei diesem 
Modell keine Unterscheidung mehr zwi-
schen Zwei- und Dreileiter, denn die trifft 
jeder Nutzer selbst durch Ansetzen oder 
Demontieren des Schleifers. Ein daran 
gekoppelter Mikrotaster sorgt für die ent-
sprechende Umschaltung.

Während die erste Serie der Lok noch 
gesteckte Kuppelzapfen hatte, werden 
die folgenden Serien geschraubte erhal-
ten. der Grund liegt laut ESU darin, dass 
etliche Nutzer die Lok entgegen den 
Empfehlungen auch auf 360-mm-Radi-
en einsetzen, was erwartungsgemäß zu 
Schäden am Gewerk führen konnte.    
n Artikel 31100,  549 Euro

Märklin: Dauerläufer reloaded
Für viele nicht elektrifizierte Haupt- und Nebenstrecken der Bundesbahn der Epoche 
IV gehörte er zum Standardbestand, der VT628.2 Nach langen Jahren der Abstinenz 
legt Märklin nun endlich den Klassiker in Mint/Türkis wieder auf, natürlich überar-
beitet mit LED-Beleuchtung, neuem Decoder mit 21MTC-Schnittstelle etc. In dieser 
Ausführung waren die Fahrzeuge noch bis Mitte der 1990er-Jahre unterwegs.  
n Artikel 37728, ca. 379,99 Euro

Roco: Mehrsystemer schlicht 
Angenehm schlicht ist die Lackierung der Captrain. Roco adaptierte sie für eine der 
aktuellen Versionen der Mehrsystemlok der BR 185 dieser Privatbahn, die 2010 
unter anderem aus dem Zusammengehen der rail4chem, ITL sowie Veolia unter 
Federführung der Französischen Staatsbahn SNCF enstanden war. 
n Artikel 79599, ca. 219 Euro

In der aktuellen Ausführung der CD 
Cargo liefert Roco den Eaos aus. 
Dieser Wagentyp kommt im Ganz-
zugverkehr als Mietwagen bis nach 
Österreich und Deutschland.
n Artikel 76899, 19,90 Euro

Als Wagen des Vermieters Wascosa 
im klassischen Grau aber in Epo-
che-VI-Beschriftung als Wagen aus 
Österreich liefert Piko den Zans. Lade-
gut ist nach Warntafel Kraftstoff. 
n  Artikel 54795, 49,49 Euro

Piko: Grenzgänger
Die bevorzugt im Containerverkehr zwischen Hamburg und Decin bzw. Prag ver-
kehrende BR186/386 der METRANS in der Epoche VI nahmen die Sonneberger 
als Vorbild der aktuellen Ausführung des bekannten Expert-Modells. Leider sind 
die Pantographen der Lok alle identisch und erfordern für mehr Vorbildtreue etwas 
Nacharbeit. 
n Artikel 59863, ca. 144,99 Euro

Für den Transport von Diesel oder  
Heizöl beschriftet ist der Onrail-Kessel-
wagen Zans von Piko in der Ausführung 
als deutsches Epoche-V-Fahrzeug. 
n  Artikel 54755, 49,49 Euro

Für die Spedition Hangartner rollt der 
Tragwagen Sgnns von Piko auf die 
H0-Gleise. Kleiner Schönheitsfehler: 
Hangartner nutzt seit Jahren für seine 
Verkehre keine 20-Fuß-Container mehr, 
sondern 40- und 45-Fuß-Container und 
Wechselpritschen. 
n  Artikel 95990, 64,99 Euro

Als Epoche-VI-Waggon bereichert 
Pikos Planenwagen Shimms die 
H0-Stahlzüge der DBAG.
n  Artikel 54587, 34,99 Euro
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hälter ausgestatteten Zement-
wagen des Typs Ucs-w liefert 
Piko nun auch in der letzten 
eingesetzten Version der 
GATX.
n Artikel 54691, ca. 45 Euro

Mit seinen kleinen Katen Texel 
und Vielland schuf Zubehör-
spezialist Faller kleine, leicht 
zu bauende Häuser, die sich 
so ähnlich als ehemalige 
Tagelöhnerhäuser nicht nur in 
Norddeutschland finden. 
n  Artikel 130601, ca. 9 Euro

Endlich sind auch die letzten für dieses Jahr ausstehenden 
Neuheiten in Sachen moderner Containerverkehr und 
dort besonders bei den Doppeltragwagen in der Auslie-

ferung begriffen. Auf die T2000-Familie von Roco mussten die 
Sammler ja seit der ersten Ankündigung mehr als drei Jahre 
warten, nun rollen die ersten Ausführungen in die Ladenregale. 
Dass die Nachfrage unter den Anhängern des Güterverkehrs 
der Epoche V/VI hoch ist, dürfte wohl nur wenig überraschen.

In Sachen Detaillierung entspricht das Modell natürlich heu-
tigen recht hohen Erwartungen, obgleich die Zahl der selbst 
zu montierenden Teile ebenso beachtlich ist. Dies zeigt nicht 
zuletzt obige Abbildung, wobei dort der Übersicht halber ein 
LKW-Auflieger fehlt. 

Allerdings beweisen einige der vielen Zurüstteile, dass Roco 
durchaus auch an seine Sammler denkt, die schon länger da-
bei sind: Ab Werk werden die Tragwagen ja in der Regel mit 
zwei hochwertig bedruckten LKW-Aufliegern und in späteren 
Ausführungen mit zwei Wechselbrücken bestückt, beim Vorbild 
kommen aber auch andere Beladungen und vor allem Kombi-
nationen mit herkömmlichen Containern vor. Um diese auch 
mit den älteren Roco- und Fleischmann-Ladegütern bewerk-
stelligen zu können, finden sich im Zurüstbeutel die entspre-
chenden Halter mit den dann nötigen Aufnahmezapfen (siehe 
Bildmitte oben). Dass sie nicht ganz vorbildgerecht durchge-
hend sind, fällt im Zugverband kaum auf.

Piko: Doppelt geht auch!
In der aktuellen Version der Spedition ekol rollen Pikos Taschenwagen T3000e auf die Gleise. 
Die preislich etwas unterhalb der Roco-Modelle angesiedelten Wagen kommen ohne Zurüst-
teile aus, es liegen nur Ersatzteile bei, falls die ab Werk tatsächlich klappbaren Riegel verloren 
gehen. Leider gibt es diese nur mit Löchern, da Pikos Container zur Fixierung Zapfen besitzen 
und nicht wie das Vorbild Öffnungen. Fremdmodelle müssten dann geklebt werden.
Die LKW-Auflieger stammen zwar von Herpa, sind allerdings sehr vereinfacht umgesetzt. So 
fehlt bei den ekol-Trailern die obere schwarze Kante. 
n Artikel 54770 (Kombiverkehr/ekol), ca. 80 Euro

ROCO: NICHT NUR FÜR KISTEN ...

Leider sind die markanten Klappriegel des Taschenwagens 
nicht als echte und damit variabel zu nutzende Klappriegel aus-
geführt, sondern nur in den wahlweise zu montierenden Ver-
sionen herunter- oder heraufgeklappt. Damit ergibt sich das 
Problem, dass man sich als Modellbauer beim Zurüsten fest 
entscheiden muss, was man lädt, denn nicht festgeklebte Rie-
gel neigen durchaus zum Herausfallen und damit Verschwin-
den. Davor gefeit sind nur Vitrinensammler, die nicht fahren. 

Ansonsten gefällt der Wagen auch zugerüstet im Fahrbetrieb 
sowohl im Zug wie auch bei geschobenen Rangierfahrten in 
Weichenstraßen. Selbst unbeladen bereitet er dank es hinrei-
chenden Eigengewichtes keine Probleme. Farbgebung und die 
Anschriften sind absolut präzise und vorbildgerecht. Die Halte-
rungen für die Sattelauflieger sind sehr filigran und vorbildge-
recht ausgeführt. Im gegensatz zu den früheren Roco-Taschen-
wagen passen die LKW-Auflieger auch komplett zugerüstet in 
die Taschen, was vor allem die Transport-Freaks freuen dürfte.

Eine lobenswerte Option ist das Zurüsten des Hauptluftbe-
hälters als Komplettbauteil, wenn der entsprechende Taschen-
wagen am Zugschluss eingesetzt werden soll und der Kupp-
lungsschacht dann nicht nötig ist und abgezogen werden kann. 
Einzig die dann noch nötigen Zugschlusstafeln muss man sich 
im Kleinserienhandel besorgen.
n Artikel 67412, Wascosa/Fercam 85 Euro
n Artikel 67398, AAE/Walter 85 Euro

Das komplette Zurüsten der 
Wagen wird schnell zur 
Geduldsprobe.

Die Wagen besitzen 
bei Piko echte 
Klappriegel.

Umgeklappt halten sie  
alle Piko-Container 
sicher am Platz. 

Als erste Version  
rollen Pikos Taschenwagen
in der ekol-Ausführung an.



1312

Ne
uh

ei
te

n

Heki: Neues Belaubungsvlies
Zum Eigenbau filigraner Büsche und 

Bäume bietet Heki nun etliche neue 
Vliese mit Laubnachbildungen an. Das 
Farbspektrum reicht dabei von dezenten 
Frühlingstönen bis zu kräftigeren Farben 
für Sommer und Herbst. . 
n Artikel 1675ff., ca. 9 Euro

Auhagen: Kleinschlepper mit Anhänger in 1:87
Sehr leicht zu bauen sind die Ladestraßen wie Werksan-

schlüsse belebenden Fahrzeuge für den innerbetrieblichen 
Transport. Der nur aus wenigen Teilen bestehende Bausatz ist 
sehr leicht zu montieren. Anbauteile erlauben die Modifizierung 
der Zugmaschine zum Gabelstapler oder Schneeräumer.
n Artikel 41636, ca. 19 Euro

VK-Modelle: Stadtbus und Zubehör
Neu im Sortiment von Veit Kornberger ist der SolarisnU18 in den polnischen Nationalfarben. 

Der viertürige Gelenkbus eignet sich überwiegend für den modernen Stadtverkehr.
Als Zurüstteile für ältere Modelle oder solchen von Drittanbietern bietet VK-Modelle zudem 

Solaris-Achsen (99012) sowie zwei Sets Trolleybus-Stangen (99051/52).
n Artikel 27002 ca. 239 PLN

Märklin: Schlanke Bögen
Für das C-Gleis gibt es nun endlich 

auch schlanke Bogenweichen für den 
größeren Radius R3. Zum Einbau wer-
den aber noch jeweils 2 Adaptergleise 
mit abnehmbaren Bettungen benötigt, 
die der Packung leider nicht ab Werk 
beiliegen.Als Digital- oder analogantrieb 
dienen die bekannten Standardkompo-
nenten.
n Artikel 24771 (Märklin links)
n Artikel 24772 (Märklin rechts)
n jeweils ca. 39 Euro

Als Ausstattung für Bauernhö-
fe der Epochen II und III und 
teils bis heute ist die kleine 
Dreschmaschine von  Busch 
in H0 fast unverzichtbares 
Utensil.
n  Artikel 59906, ca. 29 Euro

Märklin: Auf Sand gebaut
Die in Deutschland wie in Polen im Baustoffverkehr laufenden Sgns-Wagen der rumänischen Firma Tarom bietet Märklin als 
Dreierset mit den entsprechenden innofreight-Containern. 
DC-Sammler können die Märklin-Radsätze im Fachhandel kostenlos gegen solche von Trix tauschen. 
n Artikel 47090, ca. 139 Euro

TRIX: Bahnbauten nach Vorbild
Nach Vorbildern der Hohenlohe-

bahn Crailsheim - Heilbronn fertigt 
Trix ein variabel baubares Empfangs-
gebäude mit passendem Güterschup-
pen. Dieses Ensemble war so unter 
anderem in Sulzdorf anzutreffen. 
n Artikel 66382, 79,99 Euro (EG)
n Artikel 66383, 58,99 Euro (Gsch)

In vielen kleineren Bahnbe-
triebswerken Süd- aber auch 
Mitteldeutschlands fanden 
Kohlenaufzüge der Bauart 
Teudtloff bis in die Epoche III 
hinein Verwendung. Micro-Me-
takit liefert nun in H0 ein sehr 
filigranes Metall-Fertigmodell.
n  ca. 290 Euro
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Stadt und Land im Kreisverkehr Ein großer Bahnhof soll es sein, lange Paradestrecken und natürlich  
viel ländliche Idylle. Wie sich diese Herausforderungen unter einen 
Hut bringen lassen, zeigen die Modellbahnfreunde Bliesen mit ihrer  

kreisförmigen modularen Ausstellungsanlage.
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Die Bahnhofsausfahrt aus der  
anderen Richtung zeigt neben- 

stehende Aufnahme. Aufgrund der 
gelungenen Gestaltung fallen kleine 
Fehler bei der Ausführung der Ober-

leitung kaum auf.

Ihre Ansiedlung im hier und heute 
kann diese Kleingartensiedlung nicht 
verleugnen.

Hier wird offensichtlich noch urbar 
gemacht: Der Zaun steht schon, der 
Grill auch, nur Beete müssen noch 
angelegt und der Wohnwagen durch 
eine Laube ersetzt werden ...

Begegnung zwischen ausfahrendem Regionalexpress und geschobenem IC in der Bahnhofseinfahrt von St. Wendel. 
Dank entsprechender Hintergründe und stimmiger Landschaft fasziniert die Szene nicht nur junges Publikum.
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Einheitslok BR 143

Wenn von einer Baureihe mehr 
als ein gutes Modell existiert, 
gilt eine weitere Version oft als 

überflüssig. Ähnlich erscheint es bei der 
243-Familie, bei der Märklin und Roco 
seit Jahrzehnten für Modelle sorgen. 

Nun aber legte Piko nach und liefert in 
diesem Jahr die BR 112.1 und 243. Da-
bei verstanden es die Sonneberger Kon-
strukteure, bei ihren Modellen, durchaus 
wichtige Details zu verbessern. Andere 
Lösungen folgen hingegen den etab-

lierten Standards. Zum Vergleichstest 
rollen hauptsächlich die Version der BR 
243 von Piko und Roco sowie 143 von 
Märklin und Roco. Eine 243 hatten die 
Göppinger nämlich lediglich in den frü-
hen 1990er-Jahren als anloges sowie 
Delta-Digital-Modell im Sortiment. Auf 
Unterschiede zur BR 112/114 und 112.1 
wird an den entsprechenden Stellen die-
ses Tests eingegangen.  

Pikos AC-Miniatur schlägt mit einer In-
vestition von 184,99 Euro zu Buche, Ro-

cos Pendant gibt es aktuell für 219 Euro. 
Die AC-Sound-Versionen kosten rund 
295 Euro. Märklin bietet seine 143 aktu-
ell als nur Epoche-V-Version mit Sound 
und mfx+ für 299 Euro.

In den wesentlichen Abmessungen 
stimmen alle Modelle der Baureihen 
243/143 beziehungsweise 112/114 wei-
testgehend mit dem Vorbild überein. Et-
was verwunderlich ist nur der Umstand, 
dass alle Maschinen einen wenige Milli-
meter zu großen Achsstand aufweisen.

KONSTRUKTIVER AUFBAU
Die Modelle von Piko und Roco ent-

sprechen dem gewohnten Aufbau mit 
Kunststoffgehäusen auf massivem Metall-
rahmen, der neben dem Motor mit zwei 
Schwungmassen auch die Platine mit der 
Plux22-Schnittstelle trägt. Die Kraftüber-

Nur weniges der DDR-Reichsbahn überlebte den  
Umbruch Anfang der 1990er-Jahre. Die letzte  
Lokfamilie mit den heutigen Baureihen 112/114 und 143 
gehört dazu und machte unvorhergesehen Karriere.

Roco lieferte die BR 112.0 mit doppelten Lampen auch in der ersten Version 
der DR von 1992/93. Noch trug die Lok ein DR-Emblem, war aber in Sachen 
Latz und Grundfarbe schon an das damals gültige DB-Schema angepasst.

Nach dem vermehrten Ausscheiden aus dem Reisezugdienst sind die Loks 
der BR 143 (Märklin-Modell) heute zunehmend vor Güterzügen unterwegs.

Bei der DR oblag der BR 243 von An-
fang an auch der mittelschwere Gü-
terzugdienst. Die drastisch patinierte 
Miniatur lieferte seinerzeit Roco.
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Für viele gehört sie unbedingt zum 
Weihnachtsfest dazu - die Modell- 
eisenbahn. Und ganz sicher la-

gen auch zum letzten Fest wieder unter 
vielen festlich geschmückten Tannen-
bäumen Märklin-Start-Packungen und 
ließen nicht nur Kinderaugen glänzen. 
Wenn die nach dem Auspacken vor-
handene Lust am Spiel mit den kleinen 
Zügen auch nach einigen Wochen noch 
anhält oder gar gewachsen ist, stellt sich 
schließlich unweigerlich die Frage: „Wie 
komme ich von der Startpackung zur 
ersten richtigen Anlage?“

ERSTE SCHRITTE
Ein recht probater und spielerischer 

Einstieg in das Hobby Modellbahn ergibt 
sich, indem noch einige zusätzliche Glei-
se und ein oder zwei Weichenpaare ge-
kauft werden - sie sind preiswert in einer 
Märklin-Gleisergänzungspackung zum 
Startset zu haben. Dann besorgt man 
sich einen hinreichend großen Tisch 
oder eine den Gegegebenheiten im ei-
genen Zimmer oder Haus angepasste 
Platte und schon kann das Tüfteln be-
ginnen. Der Fußboden ist nur dann eine 
gute Alternative, wenn der Bereich der 
angehenden Modellbahn nicht all zu 

Nach der Startpackung ...
oft begangen werden muss - es wäre 
ja schade, wenn Fahrzeuge oder auch 
Gleise unter zu großen Füßen leiden 
müssten... 

Für viele (angehende) Modellbahner 
ist dies ist übrigens der schönste Teil - 
das Ausprobieren verschiedener Gleis-
pläne, Fahrmöglichkeiten etc. Eine be-
sondere und ausgefallene Gleisplanung 
am Computer oder ähnliches ist in die-
sem Stadium auch gar nicht nötig. Denn 
solches herangehen tötet bei Kindern 
eher die Lust am Hobby, als dass sie 
diese fördert. Und die wichtigste Frage, 
nämlich nach einem Gleissystem und 
dem Maßstab der künftigen Bahn ist mit 
dem Kauf des Märklin-Startsets sowieso 
entschieden. 

Im Zuge des spielerischen Austestens 
wird der junge (oder auch wiedereinstei-
gende) Modellbahner auch sehr schnell 
herausfinden, was für ihn selbst den 
Reiz ausmacht - ist des das Betrachten 
der vorbeifahrenden Züge oder doch 
eher das Rangieren der Waggons von 
einem Gleis zum anderen und stetes 
Umbilden der Züge? 

Besonders an dieser Stelle bieten 
die Gleissyteme mit Bettungen wie das 
Märklin-C-Gleis deutliche Vorteile, denn 

möglicherweise schon vorhandene (di-
gitale) oder später hinzugekaufte Wei-
chenantriebe, Decoder etc. lassen sich 
ohne großen Aufwand in den Bettungs-
körper integrieren und erfordern dadurch 
keinen separeten Verkabelungsaufwand 
zu Ansteuerung.

ES GEHT LOS
Sind die Grundfragen geklärt, geht es 

ans Konzipieren der Anlage: Wer lieber 
seine Züge beim Fahren in den Land-
schaft beobachtet, wird die Anlagenform 
des klassischen Gleisovals bevorzugen, 
auch wenn dies naturgemäß eine größe-
re Tiefe der Anlage nach sich zieht - je 
nach Radius sind dafür schnell zwischen 
90 und 120 cm zu veranschlagen.

Ist das Rangieren wichtiger und der 
Zug kann zwischen zwei Bahnhöfen 
pendeln, dann kommen auch so ge-
nannte offene Anlagen in Frage. Sie sind 
weniger tief, benötigen aber für die Fahr-
strecken etwas Länge.

Die meisten Einsteiger wählen aus 
diesen Gründen die von so genannten 
Profis despektierlich belächelte ova-
le Form der Anlage. Sicher, das stete 
im Kreis fahren eines Zuges entspricht 
nicht wirklich dem Vorbild, allerdings las-

sen sich mit vergleichsweise einfachen 
Tricks die Mängel solcher Anlagen leicht 
kaschieren und gute Lösungen mit pro-
fessionellem Ansatz finden. Schließlich 
zählen allein der Spaß am Gestalten und 
die Freude am Fahren.

Ein einfacher Ansatz ist das Einziehen 
einer mittigen Trennwand als Hinter-
grundkulisse. Die Durchfahrten lassen 
sich entsprechend der gewünschten 
Landschaftsformen mittels Tunnelporta-
len, Brücken oder auch Baumgruppen 
kaschieren. Auf diese Weise wird die An-
lage in zwei Bereiche aufgeteilt, wobei 
einer entweder ein reiner Abstellbahnhof 
wird oder das Unterbringen zweier ver-
schiedener Bahnhöfe und Landschaften 
auf einer Anlage ist möglich. Den letztge-
nannten Weg beschritten wir mit unserer 
hier vorgestellten Redaktionsanlage.

KEIN PLATZ?
„Kein Platz!“ ist nur eine gute Ausrede 

für „ich habe keine Idee“. Sicher ist nicht 
jeder im Haushalt begeistert, wenn plötz-
lich eine Platz beanspruchende „Modell-
bahnplatte“ auftaucht, die leicht größer 
ist als das Bett des Modellbahners. Aber 
wer sagt eigentlich, dass es nach der 
ersten Erprobungsphase bei einer fes-

 
Als optmales Material für einen haltbaren Anlagenunterbau haben sich 16-mm-Tischlerplatten erwiesen 
(Mitte). Sie sind in den meisten Baumärkten zu finden, vergleichsweise preiswert und ähnlich robust 
wie Multiplexplatten, jedoch deutlich leichter. Als Alternative kann Sperrholz dienen (oben) , nur kann 
dieses aufgrund seiner Struktur niemals stirnseitig sicher verschraubt werden, denn dort ist das Material 
leicht spaltbar. Das wiederum macht robuste Eckverbinder etwa in Form von Holzklötzchen erforderlich. 
 
Früher recht beliebt, heute aber aus Gewichts- und Stabilitätsgründen verpönt sind die billigen Span-
platten als Unterbau (unten). Auf dieses Material sollte verzichtet werden, denn die Nachteile wie ge-
ringe Bruchfestigkeit, Aufsplittern von Kanten etc. überwiegen den Vorteil des geringen Materialpreises 
bei Weitem.

MATERIAL FÜR DEN UNTERBAU

Der Weg von der Platte mit provisorisch verlegten Gleisem und ersten  
Gebäudem als Stellprobe (links) hin zur schön durchgestalteten Modellbahn- 
Anlage ist recht langwierig, mit einigen Kniffen aber einfach zu meistern.

M
od

el
lb

au
: S

op
oc

ki 
Kl

ub
 M

od
el

ar
zy

 K
ol

ej
ow

yc
h

Teil 1



38

Ba
uw

er
ke

39

Alles besser mit  
Lasercut und Resin?

In den letzten Jahrzehnten war Kunststoff das Maß aller Dinge im  
Gebäudebau. Mit zunehmender Individualisierung der Interessen der  

Modellbauer hinsichtlich gewählter und dargestellter Themen geriet er mit 
Aufkommen neuer Fertigungstechniken etwas ins Hintertreffen. 

Wirklich zu Recht? Eine Einführung in ein wichtiges Modellbauthema.

Eines vorab - welche Modellbau-
technik die bessere ist, hängt von 
sehr vielen Faktoren ab. Das Kön-

nen des einzelnen Anlagenbauers spielt 
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie 
seine Vorstellungen perfekter Miniaturen 
oder seine Vorlieben für bestimmte Pati-
nierungstechniken oder Materialien und 
Bauweisen. Und am Ende gewinnt in 
der Regel sowieso eine Mischung, weil 
es wie im echten Leben selten die EINE 
Lösung gibt.

VORBETRACHTUNGEN
Gerade Hersteller wie Auhagen und 

Faller haben in den letzten Jahren im 
Bereich der Kunststoffbausätze die 
Messlatte sehr weit nach oben gehängt. 
Auch im Maßstab 1:160 vorbildgerech-
tes Ziegelmauerwerk ist ebensowenig 
ein Thema wie filigrane Putzstrukturen 
oder detailreich ausgearbeitete Zierfrie-
se und Fensterlaibungen.

Allerdings bedeuten solche Fortschrit-
te für die Hersteller auch erhebliche In-

vestitionen in den Formenbau. So kann 
dann selbst ein kleineres Gebäude 
schon mehr kosten, als ein durchschnitt-
licher Reisezugwagen. Und wenn das 
gewählte Vorbild eher in die Katego-
rie Nischenprodukt fällt, wie etwa Fal-
lers Plattenbauten, erreicht man sogar 
schnell das Preisniveau von Lokomoti-
ven, denn die Kosten müssen von gerin-
geren Stückzahlen amortisiert werden.

Von daher ist es nicht verwunderlich, 
wenn vor allen kleinere Hersteller nach 
Alternativen suchen.

GEHEIMTIPP RESIN
Ein eigentlich schon länger bekannter 

Werkstoff im Modellbau ist Resin, ein 
Kunstharz, welches flüssig verarbeitet 
wird und in der Form aushärtet. Es ist 
vergleichsweise leicht zu handhaben 
und es genügen zum Arbeiten leicht 

herzustellende Silikonformen. Die Tü-
cken dieses Werkstoffs liegen eher im 
Detail: so schrumpft er beim Härten und 
neigt zur Blasenbildung. Zudem führen 
nicht exakt eingehaltene Mischungs-
verhältnisse schnell zu Problemen mit 
der Haltbarkeit, weil das Modell unter 

Umständen zum Zerbröseln neigt. Bei 
richtiger Handhabung  lassen sich aller-
dings feinste Strukturen nachbilden, wie 
nicht zuletzt die Bausätze des niederlän-
dischen Spezialisten Artitec beweisen. 
Aber es sind immer Nacharbeiten wie 
Entgraten oder Glätten von Kanten und 
Montageflächen erforderlich. 

Ein weiteres Manko ist die zur Farbge-
bung notwendige Haftgrundierung, denn 
die üblichen Kunststoff-Farben haften 
nicht beziehungsweise nur schlecht auf 
dem naturgemäß eher beigen Material. 
Zudem lässt sich Resin nur mit Sekun-
denkleber (Cyanacrylat) dauerhaft ver-
kleben.

Insoweit verwundert es nicht, wenn die 
Qualität der offerierten Bausätze sehr 
breit gestreut ist. Während beispielswei-
se die niederländische Firma Artitec ein 
sehr hohes Niveau erreicht - die aktuel-
len Resinbausätze lassen sich ebenso 
einfach und passgenau montieren, wie 
bekannte Kunststoffversionen - erfor-
dern andere, etwa ältere Bausätze von 
Stangel, einiges an Nacharbeit. Was 
wiederum etliche Durchschnittsmodell-
bauer an ihre (werkzeugtechnischen) 
Grenzen bringt.

WUNDERWAFFE LASERCUT
Die gesunkenen Preise für La-

ser-Schneidgeräte führten in den letzten 
Jahren zum Aufkommen einer neuen 
Technologie. Wobei neu nur bedingt zu-
trifft, denn Basis der „Lasercut-Revoluti-
on“ sind Karton und Holz, beide wiede-
rum so alt wie die Modellbahn selbst, 
nur früher mit Schere und Feinsäge ge-
schnitten.

Für sein sehr modernes  
Empfangsgebäude „Horrem“ nach dem Vorbild bei  

Köln wählte der Hersteller Faller einen Mittelweg 
zwischen Lasercut und Kunststoff, indem er bei der 

Herstellung der Einzelteile beide Techniken benutzte. 39
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1 Der sauber verklebte Abgang bildet die stabile Basis 
für den weiteren Aufbau der Unterführung.

2 Zum Schneiden des recht weichen Kartons empfiehlt 
sich eine Rasierklinge. Aber Achtung - Schnittgefahr!

3 Die seitlichen Unterführungen sind so dimensioniert, 
dass Einblicke nicht ins Leere laufen.

7 Das Ausschneiden der filigranen 
Teile der Überdachung sollte eben-
falls nur mit einer scharfen Rasier-
klinge erfolgen. Andernfalls besteht 
bei dem weichen Karton die Gefahr, 
das Material durch Quetschen zu 
zerstören.

8 Das Grundgerüst der Überdachung 
entsteht aus dünnen Streifen, die 
ihre festigkeit allein durch sauberes 
Verkleben erhalten.
Montiert wird der Dach-Aufsatz auf 
der Unterführung aber besser erst, 
wenn diese von unten in den ent-
sprechend vorbereiteten (Eigenbau-) 
Bahnsteig eingesetzt worden ist.

9 Die zur Farbgebung fertige Unter-
führung - das Dach ist weiterhin nur 
aufgesetzt. Möglich sind die Farbtö-
ne Weiß oder Betongrau, wobei die 
farbe nicht zu wässrig sein darf, 
um ein Aufquellen des Kartons zu 
verhindern. 47

4 An die schrägen Deckenelemente des Tunnels kann 
man bei Bedarf LED-Leuchten (Viessmann) montieren.

5 Die Treppenstufen des Abgangs werden aus je zwei 
Kartonstreifen zusammengesetzt.

6 Zum stabilen Verkleben eignet sich Universalkleber. 
Plaste- oder Sekundenkleber sind zu vermeiden.

LASERCUT-BAUSATZ  
BAHNSTEIGZUGANG
(Swiatmodeli, Polen)
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Fast unentbehrlich ...
Wer im Modellbau nicht nur Materialien von der Stange einsetzt, sondern 
vor allem bei Gebäuden auf Eigen- und Umbauten setzt, braucht das  
richtige Werkzeug. Proxxons Tischkreissäge hat das Zeug zum Liebling, 
denn sie ist sehr universell einsetzbar.

Unabhängig vom Maßstab, in dem 
man seine Anlagen oder Diora-
men baut,  gehört zu den häu-

figsten Arbeiten das Trennen. Wer nur 
unveränderte Bausätze aus der Schach-
tel verwendet, dem genügt zumeist ein 
scharfes Bastelmesser oder ein guter 
Seitenschneider, etwa aus dem Fal-
ler-Sortiment. 

Wer dagegen oft auf der Basis von 
Kunststoffplatten oder durch Abwand-
lung von Bausätzen eigenes erschafft, 
steht oft vor der Herausforderung, Bau-
teile anpassen zu müssen. Nur in den 
seltensten Fällen passen nämlich Mau-
er- oder Dachplatten exakt zueinander.  
Die dann nötigen exakten Schnitte las-
sen sich in der gewünschten Präzision 

jedoch nur schwer mit Bastelmssser und 
Stahlineal realisieren. In genbau solchen 
Fällen ist eine Tischkreissäge wie das 
Modell von Proxxon sehr hilfreich.

WARUM KREISSÄGE?
Ein großer Vorteil der Kreissäge ergibt 

sich aus dem Durchmesser des Säge-
blattes und der Kombination mit einem 
Anschlag. Im Gegensatz zu einer Deku-
piersäge, die wie ihr Pendant Laubsä-
ge eher für Bogenschnitte geeignet ist 
und daher auch ein frei schwingendes 
Sägeblatt besitzt, kann das Blatt der 
Kreissäge bei normalem Gebrauch nicht 
schwingen. Dies sorgt für die nötige Prä-
zision bei langen geraden Schnitten im 
Bereich bis zu 15 oder 20 cm, wie sie im 
Gebäudemodellbau am häufigsten vor-
kommen. Wenn die Vorschubgeschwin-
digkeit nicht zu groß gewählt wird, ent-
fällt sogar das anschließende Entgraten 
mit einer feinen Feile.

Wichtig als Zubehör einer Kreissäge 
für den Modellbau sind variable Anschlä-
ge sowie ein hinreichend großer Säge-
tisch. Eine Absaugvorrichtung ist eben-
falls von Vorteil.

DER EINSTIEG
Die hier vorgestellte Proxxon-Säge ist 

mit einem Preis von 109 bis 135 Euro ein 
gutes Einstiegsmodell, mit dem sich die 
meisten Anforderungen meistern lassen.

Der Hersteller hat auch ein Profi-Mo-
dell im Angebot, bei dem sich der Nei-
gungswinkel des Sägeblattes verstellen 
lässt. Dies ist aber nur dort von Belang, 
wo man beispielsweise für Kanten an-
gefaste Sägeschnitte haben und sich 
das Befeilen der Schnittkanten ersparen 
möchte.

Das Modell ist sehr kompakt und leicht 
zu handhaben. Der neu konstruierte Sä-
geblattschutz hebt sich beim Arbeiten 
mit dem Anschlag oder dickeren Teilen 
leicht an, die Gefahr des Hängenblei-
bens ist kaum gegeben. Das arbeiten mit 
offenem Sägeblatt lässt sich so auf ein 
absolutes Minimum reduzieren.

An der Rückseite der Säge lässt sich 
zudem ein Staubsauger zum Absaugen 
von Spänen anschließen. der unter dem 
Sägetisch befindliche Abfallbehälter ist 
von der Seite gut zugänglich. Der zum 
Öffnen nötige Inbus-Schlüssel sitzt griff-
bereit in der Abdeckung.

Mit dem werksseitig gelieferten Säge-
blatt lassen sich Kunststoffe, Holz und 
selbst Leichtmetalle wie Kupfer oder 
Aluminium trennen. Weitere Anwen-
dungsbeispiele finden sich im folgenden 
Baubericht.  Roman Lohr

An der runden Öffnung der Rückseite 
ist ein Staubsauger anschließbar.

Hinter der Klappe sind das Abfallfach 
sowie der Wartungszugang. 49

Der leichtgängige und 
verstellbare Anschlag-
winkel führt knapp am 
Sägeblatt vorbei, was 

saubere und exakte 
Schnitte auch bei 

sehr dünnem Material 
garantiert.

Der solide Führungs-
anschlag kann bei 

Bedarf entweder links 
oder rechts vom Säge-
blatt montiert werden.

Die Abdeckung des 
Sägeblattes ist bei 

den neueren Modellen 
konstruktiv überarbei-

tet worden und kann 
auch beim Sägen mit 
Anschlagwinkel ver-

wendet werden. 

Wenn in Ausnahme- 
fällen ohne Schutz  

gearbeitet wird, sollte 
gut auf die Finger 

geachtet werden. Zum 
Schutz vor feinen  

Spänen ist dann auch 
das Tragen einer 

(Schutz-) Brille nötig.
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Den Ton angeben ...
Daniel Skarzynski gehört zweifelsohne zu den besten Anlagengestaltern 
Polens und nur wenige Modellbauer können mit ihm mithalten. Was ihn 
auszeichnet, ist neben Disziplin und seinem Hang zum Perfektionismus vor 
allem sein sehr gutes Auge für die passenden Farbtöne.

DANIEL SKARZYNSKI
Ich bin passioinierter Modellbau-

er aus Polen und kreire mit Leiden-
schaft realistische Modellbahn-Dio-
ramen. Die meisten meiner Werke 
entstehen in H0 (1:87), aber auch 
in kleineren Maßstäben, wie TT (1: 
120) und N (1: 160) habe ich bereits 
gearbeitet.

Die Passion für Züge aller Art be-
gleitet mich seit der frühen Kindheit, 
sie wurde unter anderem durch mei-
ne Eltern, die stets - wie ich mich er-
innere - und vor allem gerne mit dem 
Zug verreisten.

Viele Jahre intensiver Naturbe-
obachtung, eingebettet in die Fä-
higkeit, Eisenbahninfrastruktur mit 
ihren künstlerischen und architekto-
nischen Facetten mit viel Liebe zum 
Detail harmonisch umzusetzen, ist 
die Basis meines Schaffens. Ziel ist 
durch größtmöglichen Realismus bei 
der Ausgestaltung der Anlagen und 
Dioramen das Auge des Betrachters 
so zu erfreuen, so dass er daüber 
vergisst, dass es sich eigentlich nur 
um Spielzeug handelt.

Unverzichtbar sind natürlich neben 
dem Blick und Gespür für die unter-
schiedlichsten Farbtöne der Natur 
die hochwertigen Materialien und 
Landschaftsgestaltungsprodukte der 
bekannten Hersteller von Heki über 
mbr bis zu Silhouette, ohne die sich 
die spezielle Ausstrahlung meiner Ar-
beit nicht erreichen ließe.

Was macht den besonderen Reiz 
einer Modellbahnanlage aus? 
Was veranlasst auf Ausstel-

lungen das Publikum, nicht einfach nur 
vorüberzugehen, sondern erstaunt zu 
verweilen? Richtig, es sind in den sel-
tensten Fällen die verkehrenden Züge, 
sondern eine stimmig gestaltete Land-
schaft mit Wiesen, Feldern und Bäumen 
sowie entsprechend durch Figuren auf-
gelockerte Szenen.

Einer, der die Umsetzung ins Modell 
wirklich meisterhaft beherrscht, ist Dani-
el Skarzynski, in polnischen Modellbahn-
kreisen besser bekannt als Daniel Loko. 
Der Grund seines Erfolges liegt dabei 
weniger in der Auswahl der Materialien 
- deren Verarbeitung ist in der Regel pu-
res Handwerk und damit alles andere als 
geheimnisumwittert. Auch wenn manche 
dies gern glauben, bedarf es nämlich 
nicht immer der teuersten Basismateria-
lien, um ein in den Augen des Betrach-
ters gutes Ergebnis zu erreichen.

Wie Daniel nebenstehend selbst schil-
dert, ist es vielmehr der richtige Blick für 
die Details des Vorbildes und ein siche-
res Gespür für die je nach Jahreszeit 
verschiedenen Farben und Stimmun-
gen. Allein dies entscheidet am Ende, 
wie ein gestaltetes Anlagenstück wirkt.

Natürlich beeinflussen die gewählten 
Materialien das Ergebnis, allerdings 
müssen es nicht ausschließlich die Pro-
dukte der bekannten Spezialisten aus 
Deutschland und Polen sein (Silhouette, 
mbr etc.). Gerade bei Foliagen und Fa-
sern lohnt sich ein Blick auf das inzwi-
schen  beachtliche Sortiment von Heki, 
Busch oder auch Noch.

Das hier vorgestellte Dreileiter-Diora-
ma gestaltete Daniel übrigens vor den 
Augen eines recht neugierigen Publi-
kums neu.  Roman Lohr 

Eine verwilderte Wiese mit weißen 
Blüten im Original.

Der gut vorbereitete Untergrund - hier mit den recht strapazierfähigen Matten 
von Silhouette - wird an den vorgesehenen Stellen mit Sprühkleber benetzt.

Zunächst sorgt Daniel mit zusätzlich aufgebrachten helleren Grasfasern für 
das typisch sommerliche Erscheinungsbild des Bahndammes.

Sehr feine weiße oder später auch gelbe Flocken, ebenfalls elektrostatisch 
aufgetragen, sorgen für einen dezenten Blütenteppich auf der Wiese.
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Schönwitz-Licht für 
Hobby-Russen

Die Märklin-232 zählt zu den beliebten Modellen der Start-Serie, 
 hat allerdings naturgemäß mit einigen Einschränkungen zu  

kämpfen. Dazu zählt etwa das vereinfachte Rücklicht.  
Mit einem speziellen Umbausatz von Schönwitz kann das  

und einiges mehr sehr rasch geändert werden.
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6160 Railway to Hell Nein, den Weg zur Hölle hatten die Erbauer der Kompaktanlage nach 
norwegischen Motiven nicht im Sinn. Vielmehr ist Hell der Name einer 

kleinen Station, die dieser Anlage letztlich den Namen gab.

Zur Hölle wünschten lediglich die für 
die Technik Verantwortlichen die 
ein oder andere Digitalkomponen-

te, die nicht so wollte, wie gewünscht. 
Aber das wiederum gehört zu den Erfah-
rungen, die ein Team von Anlagenbau-
ern im Laufe von Jahren immer wieder 
machen darf (oder muss) - vor allem, 
wenn man wie in diesem Fall neue Wege 
geht und zum ersten Mal anstatt der be-
währten Computersteuerung von Gahler 
und Ringstmeier eine kompakte Digital-
zentrale von ESU einsetzt. Der Grund für 
den Wechsel war schlicht wirtschaftlicher 
Natur, denn eine Computersteuerung für 
eine Kleinanlage ist überdimensioniert 
und zu teuer. Und das wiederum wider-
spräche dem Ruf des Modellbauteams 
aus Köln, Aufträge stets im Rahmen des 
Budgets abzuarbeiten und nur das an 
Technik zu verbauen, was im Interesse 
des für das Publikum interessanten Zug-
betriebes nötig ist.

GRUNDLAGEN
Die in einer dreieckigen gleichschenk-

ligen Grundform mit gehaltene Anlage ist 
rundherum einsehbar und besteht aus 
vier Segmenten: Drei mit Strecken und 
Bahnhof und ein viertes nur Landschaft 
enthaltendes quasi als Hut. 

Alle ruhen aus einem stabilen Grun-
drahmen aus zehn Zentimeter hohen 
Streifen 16-mm-Tischlerplatte. Das ver-
steifende Raster aus dem selben Ma-
terial hat eine Weite von rund 40 Zen-
timeter. Die nötigen tragenden Spanten 
sind gleichfalls aus Tischlerplatte ge-
fertigt und auf den Rahmen aufgesetzt. 
Gleistrassen, Straßen sowie Stellflächen 
für Gebäude wiederum werden aus 
10-mm-Sperrholz gesägt.

Die grobe Unterkonstruktion der Land-
schaft entstand aus schichtweise ver-
klebten und zwischen 5 und 10 cm di-
cken  Schaumpolystyrolplatten aus dem 
Baumarkt, die zunächst mit einem aus-
gemustertem großen Haushaltsmesser 
grob gestaltet wurden.

GLEISTRASSEN
Die Strecke hat die Form einer zusam-

mengeklappten Acht mit einer zusätzli-
chen Verschleifung. Schatten- und Re-
gelbahnhof liegen übereinander parallel 
zur langen Anlagenkante. Auf diese Wei-
se ergeben sich recht lange Fahrstre-
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Und in Ausgabe 1 ...
In der ersten, regulären Ausgabe des 

Dreileiter-Magazins wird natürlich die 
Neuheitenvorschau für das Jahr 2017 
einen breiten Raum einnehmen. Zwar 
werden die ersten Informationen schon 
weit vor der Nürnberger Messe publik, 
dennoch ist diese Traditionsveranstal-
tung noch immer der wichtigste Verkün-
digungstermin für die zu erwartenden 
Neuheiten.

In der Rubrik Anlagenportrait möchten 
wir Ihnen das neueste Werk des Nieder-
länders Peter Wildenberg vorstellen. Auf 
den liebevoll frei nach deutschen Mit-
telgebirgsmotiven gestalteten Anlagen 
steht der Fahrbetrieb regelmäßig im Hin-
tergrund. Langeweile kommt dennoch 
nicht auf, denn zahllose bewegte Szenen 
wecken das Interesse des Betrachters.

Seine Fortsetzung findet das Thema 
Präsentation dann mit der Vorstellung 
der Möglichkeiten des runderneuerten 
Beleuchtungssystems „IntelliLight LED“ 
aus dem Hause Uhlenbrock. Es lässt 

sich sowohl analog wie auch digital ge-
steuert betreiben und erlaubt neben ei-
ner komfortablen Tag-Nacht-Steuerung 
Zusatzeffekte wie Gewitter oder Regen. 
Große Programmierkenntnisse sind er-
freulicherweise dazu nicht nötig.

Fortgesetzt wird natürlich die Serie des 
Anlagenbaus auf der Basis einer Start-
anlage. In Teil 2 geht es um die Anlage 
eines kleinen Bahnhofes und dessen 
vorbildgerechte Ausgestaltung.

Passend zur Jahreszeit wird es beim 
Thema Landschaftsgestaltung zugehen. 
Im Mittelpunkt steht die Gestaltung mehr 
oder minder verschneiter Motive entlang 
der Strecken mit aktuellen Produkten der 
einschlägig bekannten Zubehöranbieter.

Und anlässlich der Hochsaison von 
Messen und Ausstellungen möchten wir 
gern einen Blick auf verschiedene Prä-
sentationsformen sowie hinter die Kulis-
sen einzelner Veranstaltungen werfen. 

Zu guter Letzt möchten wir Sie, liebe 
Leser, darauf hinweisen, dass sich ein-
zelne Themen aus Aktualitätsgründen 
verschieben können. Wir bitten dafür um 
Verständnis.
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Tag und Nacht immer die richtige Beleuchtung

IntelliLight LED
Die Modellbahnbeleuchtung

         jetzt mit L
ED

NEU

BLEIBEN SIE NICHT IM DUNKELN STEHEN

digital

Uhlenbrock Elektronik GmbH
Mercatorstr. 6 
46244 Bottrop
Tel. 02045-85830
www.uhlenbrock.de




