Planungsgedanken für eine große Anlage

Die „Feindlichen Brüder“

6

MIBA-Spezial 106

ANlagen-Planung

D

Konfuzius wusste es schon vor
rund 2.500 Jahren: Wer einen
Fehler gemacht hat und ihn
nicht korrigiert, begeht einen
zweiten. Für uns Modellbahner,
Anlagenplaner und -bauer
heißt das: bei jeder neuen
Anlage können wir alte Fehler
korrigieren. Und hoffentlich
weniger neue machen…
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er eine oder andere Leser wird
vielleicht schon mal von Weyersbühl gehört haben, von diesem kleinen,
romatischen, aber fiktiven Örtchen
irgendwo im schönen Rheintal mit seinen liebenswerten Bewohnern und –
vor allem – seiner Eisenbahn.
Inzwischen gab es ja schon zwei
„Ausgaben“: Weyersbühl 1 war, wie der
Name sagt, die erste Anlage, geplant
und gebaut 2000/2001. Diese Anlage
musste, noch unvollendet, dem Wunsch
von Frau Schatz (der Gattin des Autors
und Erbauers) nach einem Gästezimmer weichen und fand ein neues Domizil bei Erich Walle, unserem inzwischen
leider viel zu früh verstorbenen Freund,

Weyersbühl-Miterbauer und Vorstand
der FdE (Freunde der Eisenbahn Burscheid). Mittlerweile steht die Anlage
bei einem weiteren Clubmitglied.
Weyersbühl 2 wurde 2008/9 in einer
zum Hobbyraum ausgebauten früheren
Waschküche erbaut, der Bau in einer
Artikelserie in der MIBA begleitet. Über
beide Anlagen gibt es - Achtung, Eigenlob! - auch lesenswerte Broschüren, die
gemeinsam mit meinem Freund und
Mitstreiter Bruno Kaiser entstanden.
Bei den Vorüberlegungen zur Planung meiner neuen Anlage kamen mir
einige Dinge wieder in den Kopf, die ich
bei den letzten beiden Anlagen nicht
optimal gelöst hatte. Nun wollte ich bereits bei der Planung frühere Fehler
vermeiden und mögliche neue frühzeitig erkennen. An all diesen Überlegungen, liebe Leser, möchte ich Sie nun
gerne teilhaben lassen.
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Wolzerdange von Wim Wijnhoud begeistert
durch viele Details, eine einfache, aber sehr
gelungene Streckenführung und eine eindrucksvoll gestaltete Landschaft.
(Foto Horst Meier)

Wenn meine ganz persönliche Sicht
der Dinge Ihnen bei Ihren Überlegungen hilft und sogar Anregungen gibt,
dann freue ich mich, aber ich möchte
nicht den Anspruch erheben, die anlagenplanerische Weisheit gepachtet zu
haben. Sollten Sie, lieber Leser, also
mal den Eindruck haben, ich wäre allzu schulmeisterlich, sehen Sie es meinem Eifer nach, das für mich Richtige
zu finden und zu tun. Für mich!
Es gibt nämlich kein allgemeingültiges „falsch“ oder „richtig“, sondern nur
verschiedene Philosophien. Für alle
Anlagen gilt nur ein Bewertungskriterium: es bzw. sie (die Anlage) muss dem
Eigner gefallen. In diesem Sinne wünsche ich beim Lesen meiner Gedanken
viel anregendes Vergnügen.

Erstens kommt es anders…
Frau Schatz, die mir Angetraute, ist
eine echte Schwäbin und stammt aus
der Nähe von Märklin. So langsam
wurde unser Wunsch immer stärker
nach einem schönen Häusle im Ländle,
wieder näher bei den dort lebenden
Töchtern. Nach längerer Suche (lieber

Leser, die Suche kostet mindestens so
viel Nerven wie ein Bau) haben wir
dann Anfang 2015 auch unser Traumhäusle gefunden. Traumhäusle, weil es
nicht nur alle Wohnwünsche erfüllt,
sondern darüber hinaus im Kellerbereich (bitte jetzt nicht in die Tischkante
beißen!) über eine rund 50 qm große
Garage mit Platz für Werkstatt, Kreissägen, Ständerbohrmaschine, Werkbank,
Werkzeugwagen usw. verfügt. Und als
wäre das nicht schon genug, gibt es neben der Garage einen fast eben so großen, beheizbaren und ausgebauten
Hobbyraum. Modellbahnerherz, was
willst Du mehr.

Weniger ist mehr.
So ein Raum von gut 9,5 Meter Länge
und fast fünf Metern Breite ist, solange
er leer ist, überwältigend groß. Scheinbar jedenfalls. Dennoch und gerade bei
einer solchen Größe ist Beschränkung
angesagt, will man nicht später eine
unansehnliche Gleiswüste haben.
In Weyersbühl 2 tummelten sich auf
gerade mal 390 cm Länge ein Bahnhof,
ein kleines BW, ein Örtchen, eine
Schnapsbrennerei mit
Gleisanschluss und
zwei Paradestrecken.
Ach ja, den Dreiseithof
habe ich vergessen.
Dass die Anlage trotzdem harmonisch und
nicht überladen wirkte,
ist einerseits der theaterkulissenartigen Anordnung in nach hinten
ansteigenden drei sichtDie Burgen Liebenstein und Sterrenberg
über dem Örtchen Bornhofen am Rhein,
kurz vor Boppard. Zeichnung mit freundlicher Genehmigung von Hartmut Braun.
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baren Ebenen zu verdanken, andererseits der gestalterischen Genialität meines Freundes und Lehrmeisters Bruno
Kaiser.
Trotz oder gerade wegen des jetzt
vorhandenen Platzes will ich mich in
Zurückhaltung üben zugunsten eines
ausgewogeneren Landschaft-/BahnVerhältnisses. Oder, wie eine smarte
Automarke mal werbetextete: reduce
to the max (reduzieren aufs Maximum).
Für die H0-Anlage stehen an einer
Längswand knapp 7,5 Meter (bis zur
Türe) und an einer Stirnseite bis zu
drei Meter zur Verfügung. Der „Rest“
des Raumes und der Wände ist belegt
von einer Spur 0 Anlage, einer kleinen
Hohlkehle für Fotos und meinem Arbeits-/Basteltisch nebst Unmengen Material für Anlagenbau und Verschönerung in diversen Regalen.
Angesichts der für die neue Anlage
verfügbaren Fläche kam mir sofort die
schon länger schlummernde Idee wieder in den Kopf, ein Stück des romantischen Rheins zu adaptieren: die
„Feindlichen Brüder“ in der Nähe von
Boppard, und zwar nicht als Nachbau,
sondern nur als Anregung.
Eine weitere Inspiration lieferte Wim
Wijnhouds außerordentlich schöne Anlage „Wolzerdange“ (siehe Bericht in
MIBA 11). Freundlicherweise hat mich
Wim mit vielen Informationen über seine Anlage bedacht, dafür nochmal ganz
herzlichen Dank an dieser Stelle, ebenso Dank an Horst Meier für das Foto
von Wolzerdange.

Sperrmüll statt Konfuzius.
Weyersbühl 1 war nicht modular gebaut, wir hatten Glück, dass die Anlage
zwei Zentimeter weniger breit als die
Fensteröffnung war, so konnte das
Monstrum von 480 cm x 130 cm auf
einen Hubsteiger mit durch abklappbare Seitenwände vergrößerter Auflage
gehievt und aus dem zukünftigen Gästezimmer geschafft werden.
Daraus hätten wir doch lernen sollen, oder? Aber, Konfuzius‘ weisen Ratschlag ignorierend haben wir auch
Weyersbühl 2 nicht in teilbaren Segmenten gebaut, sondern in einem
Stück, weil ich im Sommer 2008 bei
der Planung dieser Anlage nicht im
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Die Planungen mache
ich, wie alle anderen Arbeiten auch, am ApfelRechner (in meinem Falle ein Mac mini), das
Gleisplanprogramm
heißt RailModeller Pro
(www.railmodeller.de).
Es wird permanent weiter entwickelt und ist
mit 30 Euro durchaus
erschwinglich.
Im Bild zu sehen ein Teil
der linken Bahnhofsausfahrt sowie die Weichen
für die Zufahrten zu den
Gütergleisen und zum
Anschluss von der
Schnapsbrennerei.

Traum daran dachte, dass Frau Schatz
und ich jemals aus unserer schönen,
gut gelegenen, großen und dennoch bezahlbaren Wohnung in der Domstadt
ausziehen würden, zumal ich im Kellerbereich über recht viel Platz fürs
Hobby verfügen durfte.
Deshalb haben wir auch mit keinem
Gedanken berücksichtigt, dass Weyersbühl 2 möglicherweise mal umziehen
müsste. Auch nach wochenlangem
Grübeln fiel uns nun keine Möglichkeit

ein, die Anlage für den Transport zu
trennen. Also, mit Tränen in den Augen
retten, was zu retten ist: Häuser, Bäume, Büsche, die nur lose verlegten Gleise in Untergrund und Schattenbahnhof. Und der Rest… Sperrmüll. Argh!

Ich habe Rücken.
Der Schattenbahnhof einer Anlage befindet sich üblicherweise unter den
sichtbaren Ebenen und wird über Auf-

und Abfahrten oder Gleiswendel erreicht, so auch in Weyersbühl 1 und 2.
Mit zunehmendem Alter des Modellbahners aber nimmt (Murphys Gesetz)
scheinbar auch die Neigung von Zügen
zu, an den unzulänglichsten Stellen
stehen zu bleiben oder zu entgleisen.
Und (Murphy…) im gleichen Maße
nimmt die Leichtigkeit ab, mit der man
früher unter die Anlage gerobbt ist. In
unserem Alter - also im durchschnittlichen Modellbahneralter - hat man halt
gerne mal „Rücken“. Oder besser gesagt: nicht wirklich gerne.
Bei der neuen Anlage wollte ich nun
nicht mehr „nach unten“ müssen, aber
auch keinen Kreisverkehr, sondern den
gefalteten Hundeknochen so legen,
dass der Schattenbahnhof in eine Ebene mit dem sichtbaren Teil passt. Nicht
mehr bücken, gut für‘n Rücken.
Grundlage der Konzeption des Schattenbahnhofs ist bei mir wie immer der
favorisierte „Out-and-back“-Betrieb.
Das bedeutet, von dort, wo der Zug hinfuhr, kommt er auch wieder zurück; ein
Zug, der nach links aus dem Bahnhof

Oben: Passt sie oder passt sie nicht? Erich Walle (blauer Pullover),
Bruno Kaiser (dahinter) und HaJo Wolf nehmen (Augen-)Maß und stellen fest: die Anlage passt durch: um gerade mal hauchdünne zwei cm
ist die Fensteröffnung breiter.
Rechts: Nur wenige Minuten später sah Weyersbühl 1 dann so aus:
luftig in gut fünf Meter Höhe balanciert die Anlage auf einem Hubsteiger. Der Unterbau war zwar nicht in Segmenten erstellt, aber dafür so stabil, dass nichts sich verzog. Und sie hat inzwischen schon
einen weiteren Transport schadlos überstanden.
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Eine kostenlose, eingeschränkte „Express“ - Version ist, wie Entwickler Jan
Barnholt verrät, in Arbeit - daher auch
das „Pro“ im Namen der Vollversion.
Die Einschränkung soll sich, Stand
heute, auf die Anlagengröße beziehen.

Viel Betrieb auf wenig Gleisen.

An der rechten Wand, wo jetzt noch Umzugskartons voller H0-Modelle, Loks und Wagen, Häuser, Zubehör sowie haufenweise Bau- und Bastel-Material stehen, wird die neue Anlage gebaut. Einen Eindruck von der Raumgröße vermittelt die Spur 0 Anlage links: sie misst 550 x 80
cm und steht noch gut einen halben Meter vor der Wand, weil noch der richtige Hintergrund
fehlt. Weyersbühl 3 reicht etwa 15 cm über die Mitte der Fenster an der Stirnseite.

fährt, wird auch von links wieder einfahren und nicht von rechts. Ermöglicht wird das bei dieser Anlage durch
den Gleiswechsel mit vier Bogenweichen am rechten Anlagenrand.
Das hierdurch entstehende Kehrschleifen-Kurzschlussproblem lässt
sich beim Digital-Betrieb mit DCC elegant und recht simpel mit entsprechenden Bausteinen lösen. Schon meine
beide Vorgängeranlagen waren mit
dem Baustein von Digital plus (aktuelles Modell LK 200) ausgerüstet, es gab
in all den Jahren nicht ein einziges mal
ein Problem. Der Einbau ist auch für
elektrische Leichtgewichte wie mich
ohne Stirnrunzeln machbar.

Planung mit am Apfel.
Da die betrieblichen Voraussetzungen
ebenso wie die Lage des Schattenbahnhofs gedanklich feststehen, kann es
jetzt endlich an die Gleisplanung gehen. An Planungsprogrammen für PC/
Windows gibt es inzwischen eine große
Auswahl, über die man sich im Internet

gut informieren kann. Als überzeugter
Mac-User nutze ich das Programm
RailModeller Pro. Es bietet heute bereits über 220 Bibliotheken von Nenngröße Z bis IIm/G, erlaubt das Arbeiten
mit ein- und ausblendbaren Ebenen,
kann Gleiswendel und Steigungen erzeugen und berechnen, exportiert die
Pläne in diverse Grafikformate und ermöglicht Ausdrucke bis zur Originalgröße 1:1.
Für Mac-User ist das Programm inzwischen intuitiv zu bedienen, die Entwickler haben für Hinweise und Wünsche stets ein offenes Ohr. Die aktuelle
Version (z.Zt. 5.0.10) ist im App Storezu finden. In den nächsten Versionen
werden unter anderem ein Assistent
zum Definieren von Grundplatten-Formen, Import von Hintergrundbildern
(z.B. um Original-Gleispläne „abzumalen“), und Tunnel-Strecken integriert.
Verschiedene 3D-Optionen stehen
dann als nächstes auf der Liste der
Möglichkeiten, die dank der Anregungen vieler Nutzer ziemlich lang ist. Ich
warte gespannt.

Prinzip Tunneloberleitung: Gewindestangen, Querträger und Abweiser aus N-Schienenprofil.

Wie so oft bietet auch für meine neue
Anlage der schon erwähnte gefaltete
Hundeknochen die besten Möglichkeiten für den gewünschten Betrieb. Von
beiden Bahnhofsausfahrten aus sind
die acht Gleise des Schattenbahnhofs
(gelbe Gleise im Plan) erreichbar. Die
Ein- und Ausfahrten werden über den
Gleiswechsel rechts mit Bogenweichen
gesteuert. Für optimale Zugänglichkeit
gerade am Gleiswechsel und an den
Bogenweichen ist an dieser Stelle ein
Eingriff in bastel- und vor allem reparaturtechnisch praktikabler Größe eingeplant. Oder, die Idee kommt mir just
beim Schreiben, ich lasse die Seite einfach ganz offen, dann hat man auch
von hier noch Einblick in den Schattenbahnhof.
Für die Ein- und Ausfahrt von/nach
links (blaue Gleise) habe ich richtungsgebundene Ausweichgleise eingeplant.
Gedacht ist zum Beispiel an die Möglichkeit, per Blockstreckenschaltung
hier einen Zug automatisch anhalten
zu lassen, bis der Gegenzug eintrifft,
dann fährt der erste Zug weiter und der
Gegenzug hält auf Wunsch, bis der
nächste Zug kommt.
Solange eines der Gleise belegt ist,
kann aus dem vorherigen Block (Bahnhof oder Schattenbahnhof) natürlich
kein Zug in diese Richtung abfahren.
Beispiel: wenn das untere blaue Gleis,
das in den Schattenbahnhof führt, belegt ist, zeigt das Ausfahrtsignal links in
der Bahnhofsausfahrt Hp 0.

Software oder manuell?
Das ist keine Glaubenfrage, sondern,
neben dem Pegelstand im Geldbeutel,
eine Frage des Betriebskonzepts und
Bedienungswunsches.
Ob ich die Abläufe zum Beispiel auf
dem Ausweichgleis über eine Software
wie Train Controller, über Blockstreckenbausteine wie BM3 von Digital
plus oder am selbstgebauten Stellpult
über echte Gleisbesetztmeldung und
manuell steuere, ist noch nicht entschieden, hier halte ich mir noch alle
Optionen offen. Es wäre auch diese
„halbautomatische“, softwareunabhän-
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Konfuzius sagt: verwende das richtige Material zur Schalldämmung.
Kork & Co. sind nicht geeignet. Erst recht nicht, wenn sie zum Beispiel
mit Pattex fest auf dem Untergrund verklebt sind.

gige Version denkbar: wenn man an die
Signallampenklemmen des BM3 das
Relais BMA anschließt, kann man nicht
nur, wie vorgesehen, Signale damit ansteuern, sondern natürlich auch Weichen, sodass über den BM3 auch die
Ein-/Ausfahrtweichen dieser Ausweichgleise geschaltet werden können.

Oben ohne?
Ich ringe noch mit mir. Einerseits besitze ich so tolle Elloks wie die E 16, E 44,
E 44.5, die E 94, E 60, E 63, das schreit
geradezu nach Oberleitungsbetrieb.
Andererseits ist es eine Mordsarbeit,
den Fahrdraht vernünftig und ansehnlich anzubringen. Und eine Ellok ohne
Fahrdraht fahren zu lassen, das kommt
ja nun überhaupt nicht aufs Gleis!
Also denke ich mir das so: in den
Tunneln sehe ich mal vorsorglich den
Oberleitungsbetrieb vor, indem ich wie
schon in Weyersbühl 2, ein umgedrehtes Stück N-Schiene als „Fahrdraht“
bzw. Panto-Abweiser/-Fänger einbaue.
Die Oberleitung im sichtbaren Teil
kann ich immer noch einbauen, wobei
ich bei der Gestaltung die Position der
Masten berücksichtigen, ja, vielleicht
schon die Fundamente setzen sollte.
Zur Vereinfachung denke ich daran,
nur das Umfahrgleis - also das dem
Fluss am nächsten liegende - mit Oberleitung auszustatten.

Genug Platz, das gibts nicht.
Ganz gleich, wieviel Fläche man zur
Verfügung hat, es könnte doch eigentlich immer noch ein Abstellgleis mehr
sein… Im Laufe der Zeit haben sich bei
mir über 70 mögliche Zuggarnituren
angesammelt - viel zu viel. Manche haben erst ein einziges Mal den Weg aufs
Gleis gefunden. Auch hier werde ich
MIBA-Spezial 106

Konfuzius sagt: wenn Du schon in den Untergrund fährst, dann lass
genügend Platz für Not- und Unfälle. Die oberen Gleise (Auf-/Abfahrt
Weyersbühl 2) sind nur mit Verrenkungen zu erreichen.

mich künftig drastisch beschränken.
Auf die Anlage passen ohnehin nur
eine begrenzte Anzahl.
Mein Schattenbahnhof ist so geplant,
dass auf jedem Gleis entweder ein langer oder zwei kurze Züge hintereinander stehen können, da ich einerseits
lange Ganzzüge liebe (ich habe einen
herrlichen Kesselwagenzug), andererseits aber auch kurze LänderbahnÜbergaben oder eine T3 mit einem
GmP oder Triebfahrzeuge wie den Wittfeld, einen Kittel oder einen Triebwagen VT 135/VT 140. Hier favorisiere
ich wohl einen automatisierten Ablauf,
wobei der jeweilige Zugtyp (lang oder
kurz) natürlich erkannt werden muss,
damit das richtige Gleis angefahren
werden kann. Alternativ kann die Belegung der Gleise auch manuell erfolgen,
dann muss der Schattenbahnhof allerdings mittels Kamera/Monitor überwacht werden (so habe ich es auch in
Weyersbühl 2 gehandhabt) oder eine
echte Gleisbesetztmeldung auf dem
Stellpult erfolgen.

Aufgepasst!
Die manuelle Beschickung der Schattenbahnhofgleise und die manuelle
Steuerung im sichtbaren Bereich erforderte - jedenfalls bei mir - allerdings
permanente, uneingeschränkte Aufmerksamkeit beim Fahrbetrieb, sobald
es mehr als ein oder zwei Züge wurden. Ständig wanderte der Blick zwischen Monitor (Abfahrt/Schattenbahnhof) und Anlage hin und her.
Nur die (mit ABC-Bausteinen zum
sanften Abbremsen und exakten Anhalten verbundenen) Signale vor Einfahrt
zum Schattenbahnhof und Einfahrt
zum Bahnhof verhinderten völliges
Chaos. Aber wenn man erst einmal einen Zug „verloren“ hat…

Und schon habe ich wieder ein Argument für den nicht im Untergrund liegenden und vor allen Dingen leicht zugänglichen Schattenbahnhof: in Weyersbühl 2 bin ich oft nur deshalb nach
unten gekrochen, weil ich bei der manuellen Zufahrt, mit Bruno (Kaiser)
plaudernd, nicht aufgepasst hatte und
das Chaos entgleister und/oder falsch
einsortierter Züge händisch beseitigen
musste. Ächz.
Glauben Sie mir, mehr als vier Züge
gleichzeitig ohne elektr(on)ische Helferlein wie Blockstrecken oder echte
Besetztmeldung manuell zu steuern,
erfordert allerhöchste Konzentration,
besonders, wenn sich ein Teil der Fahrt
im nicht sichtbaren Bereich abspielt.
Es artet, kann man sagen, in körperlich
anstrengende Arbeit aus.

Arbeiten oder genießen?
Möchte man sich also auch mal entspannt mit einem Gläschen (und, ich
gestehe, in meinem Falle einer Zigarre)
zurücklehnen und seinen Zügen, die
möglicherweise sogar per Zufallsprinzip aus dem Untergrund abgerufen
werden, genüsslich zuschauen, dann
ist zumindest im Schattenbahnhof der
Einsatz entsprechender Hard- und
Software sinnvoll und wirklich nötig.
Ich schwanke noch, zu welcher Version ich tendiere. Dank der sehr zugriffsfreundlichen Lage aller Gleise in
einer Ebene (und auch von der Rückseite aus) werde ich wohl zu Beginn
manuell fahren und den Einbau der
notwendigen Melder und Bausteine für
die softwareabhängige Automatik zwar
beim Bau bereits vorsehen, aber erst
später vornehmen. Man kommt ja
leicht dran!
Ach ja, das hatte ich bislang noch
nicht erwähnt: „dat Janze“ wird selbst11

verständlich auf rollbaren Beinen montiert, und zwar mit Rollen, die groß
genug sind, um die Anlage leicht alleine
vor- und zurückschieben zu können.
Auch hier wird der Fehler der vorigen
Anlagen vermieden: da waren die Rollen erstens viel zu klein und zweitens
in alle Richtungen drehbar, was nicht
nur überflüssig ist (vor und zurück
reicht ja aus), sondern auch wegen des
Drangs der Rollen, sich in die jeweils
„richtige“ Richtung zu drehen, die
Schiebung erschwert.

Was lange fährt…
Manch einer mag sich über die langen
Zu- und Abfahrten im unsichtbaren Bereich wundern. Solche langen Strecken
gab es ja bereits in Weyersbühl 2.
Ich nutze diese langen Strecken einerseits für größere Zugdichte durch
Blockstreckenbetrieb (alleine in der
oberen gelben, in der Zeichnung von
Bäumen leicht verdeckten Zufahrt zu
den Abstellgleisen des Schattenbahnhofs lassen sich bequem zwei Blöcke
unterbringen) und andererseits für
schöne lange Fahrzeiten.
Im Laufe meiner Modellbahnerzeit
habe ich festgestellt, dass ich nicht der
große Rangierer bin, sondern eher der
Betrachter und Genießer. Will sagen,
ich schaue lieber den Zügen zu als hin
und her zu rangieren. Was nicht heißt,
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dass ich gelegentlich nicht auch mal
rangiere, zum Beispiel, eine Lok abkuppeln und ins Betriebswerk auf das dort
befindliche Programmiergleis fahren.
Nun hätte ich auf der verfügbaren
Fläche auch einen viel größeren Bahnhof mit mehr Gleisanlagen, eine umfangreichen Güterabfertigung sowie
Betriebswerk nebst Ringlokschuppen
einplanen können. Ich kenne Anlagen,
wo das sogar ganz ansehnlich gelöst
ist, allerdings mit unten liegendem
Schattenbahnhof.
Mein Geschmack ist das nicht, deshalb habe ich einen nur kleinen Bahnhof geplant, der aber in seinen Ausmaßen realitäsnäher ist. Die durchschnittliche Länge meiner P- oder GmP-Züge
liegt bei 130 bis 150 cm, der Hausbahnsteig mit immerhin rund zwei Metern Länge und der Mittelbahnsteig mit
etwa drei Metern bieten nicht nur genug Platz, es bleibt auch noch hinreichend Abstand zu den Ein- und Ausfahrt-Weichen und Signalen. Ein Zug,
der auf den Weichen steht, wenn er
seinen planmässigen Halt absolviert,
das gefällt mir nicht.

Schlank und rank.
Apropos Weichen: Ich plane im sichtbaren Bereich nur mit schlanken Weichen, im Planungsprogramm habe ich
mich mal für Roco ohne Bettung (10°

Weichen mit Abzweigradius 1946 mm)
entschieden, eventuell baue ich aber
mit Tillig-Gleis - schlank bleiben die
Weichen in jedem Falle. Mit 15° Weichen wäre zwar mehr Platz für die Länge der Bahnsteiggleise: eine Roco 15°
Weiche ist 11,5 cm kürzer als ihre 10°
Schwester, aber die schlankeren Weichen sind eben näher am Vorbild und
lassen gefälligere Weichenkombinationen zu.
Die Ausmaße können zwar auch bei
soviel Platz nicht maßstabsgetreu dem
Vorbild entsprechen, aber der optische
Eindruck sollte stimmig sein. Auch
Freilade- und Gütergleis sowie der
Gleisanschluss von Franz Branntwein
sind so bemessen, dass sie einerseits
nicht zuviel Platz beanspruchen, andererseits aber nicht zu gedrängt liegen.
Im Schattenbahnhof hingegen verwende ich die 15° Weichen, denn hier
ist der Platzgewinn entscheidend und
nicht die Optik. Beim doppelten Gleiswechsel rechts setze ich die kleinsten
Bogenweichen BW 2/3 von Roco ein.
Erstens sind die, ebenso wie die 15°
Weichen, noch vorhanden. Zweitens
befährt mein Fahrzeugpark (Epoche 1
und 2) diese Weichen völlig ohne Probleme und schließlich ist der eingesparte Platz gegenüber den BW 5/6 mit
rund 30 cm oder gar den BW 9/10 mit
rund 80 cm wirklich enorm. Der Platzbedarf setzt sich ja nach vorne fort, das
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Weyersbühl 3 - der Plan. Die leicht geschwungene, dem Flussverlauf folgende
Strecke stellt eine eingleisige Nebenbahn in
der von mir bevorzugten Epoche 2 dar.
Neben Durchfahrtgleis und zwei Bahnsteiggleisen finden wir ein Freiladegleis und den
Anschluss an die Schnapsfabrik „Franz
Branntwein“. Der Schattenbahnhof liegt auf
derselben Ebene wie die sichtbaren Gleise,
weshalb, wie im Rheintal oft anzutreffen, die
Landschaft steil ansteigt. der schmale Uferstreifen zwischen Fluss und Bergen ist auch
verantwortlich dafür, dass es in diesem Bereich des Rheins, dem Mittelrhein, viele Ortschaften als Straßendörfer gibt.
Wie die Anlage im Hobbyraum platziert ist,
zeigt die Grafik unten. Der Mac mini neben
der Hohlkehle dient ausschließlich fotografischen Zwecken: auf dem Display der Kamera
kann ich nicht wirklich die Qualität der Aufnahme beurteilen, also wird das Bild gleich
auf dem Monitor begutachtet.

Schematische Darstellung des Hobbyraums. Abzüglich des HWR-Raumes bleiben rund 45 qm für zwei Anlagen, Bastelecke und Fotoequipment
mit Hohlkehle für Produktabbildungen und einem Mac zur sofortigen Bildbe- und verarbeitung. Zur Garage/Werkstatt sind es nur wenige
Schritte, alle „schmutzarbeiten“ wie Sägen, Schleifen etc. müssen nicht im Anlagenraum durchgeführt werden.

heißt, die ganze Anlage müsste bei gleicher Gleisführung um eben diese 30 cm
bzw. 80 cm tiefer werden.

Bitte recht leise!
Es hat zwar nicht unbedingt etwas mit
der Anlagenplanung zu tun, ich möchte
es aber dennoch erwähnen, weil ich
gerade diesem Thema bei meinen beiden ersten Anlagen zu wenig Beachtung geschenkt respektive schlicht das
falsche Material verwendet und das
auch noch falsch verarbeitet habe.
Beim Bau ist unbedingt auf optimale
Dämmung zu achten. Das Geräusch
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mehrerer fahrender Züge im Untergrund wirkt recht schnell unangenehm
und störend. Das (bei den beiden Vorgängeranlagen auch von mir verwendete) Korkbett, Trittschalldämmung für
Laminatböden oder was es sonst noch
für abenteuerliche Vorschläge gibt, sollte man getrost schnell vergessen.
Nichts davon dämmt die Geräusche
wirklich effektiv, erst recht nicht, wenn
es mittels Kleber starr mit dem Holzuntergrund verbunden ist.
Solche durch Kleber oder Nägel oder
falsches Material hergestellte Verbindungen mit dem Untergrund nennt
man Schallbrücken, und die gilt es zu

vermeiden, denn bekanntlich ist Holz ja
ein hervorragender Schall-Leiter, weshalb z.B. JVC im HiFi-Bereich mit Holzmembranen operiert und auch manche
Lenz Spur 0 Lok einen Lautsprecher
mit Holzmembran besitzt.

Viel Schall, kein Rauch.
Fuhren in Weyersbühl 2 vier Züge,
dann musste man seine Gesprächslautstärke schon erheblich erhöhen. Die
Roll- und Motorengeräusche wurden
vom Holz dankend entgegengenommen und verstärkt wieder abgestrahlt.
Wieder winkt freundlich Konfuzius: bei
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der nächsten Anlage, habe ich mir vorgenommen, wird konsequent eine vernünftige Schalldämmung verbaut.
Am einfachsten ist es, fertig zugeschnittenes und konfektioniertes Material zu verwenden wie zum Beispiel das
von mir getestete und für gut befundene „Resorb“ von IMT. Man erhält es in
geeigneter Dicke und Breite für nahezu
jede Spurweite und auch bei entsprechender Vorgabe schon in der passenden Länge und es lässt sich auch im
Kurvenbereich gut verlegen. Natürlich
kann man auch ein solches gummiähnliches Dämmmaterial in Platten- oder
Rollenform kaufen und selbst auf die
gewünschten Maße zuschneiden. Allerdings sollte man einen erklecklichen
Vorrat an Klingen bereit halten, denn
dieses Material ist wirklich sehr dicht
und lässt sich nur mit Kraftaufwand
und entsprechendem Klingenverschleiß zuschneiden.
Das beste Dämmmaterial nützt aber
nichts, wenn nicht der richtige Kleber
verwendet wird. Ponal, Pattex, Uhu
oder andere fest auftrockende Kleber
stellen eine richtig gute Verbindung
her, leider auch eine gute Schallbrücke,
der ganze Aufwand beim Dämmmaterial war für die Katz. Dauerelastischer
Kleber (unbedingt auch für den Gleisschotter!) stellt akustisch nur eine marginale, flexible Verbindung her und reduziert dadurch den Geräuschpegel
beträchtlich. Deshalb kommen solche
Kleber z.B. auch im Automobilbau
überall dort zum Einsatz, wo Schall
und Lärm gedämmt werden sollen, wie
etwa im Motorraum oder in den Türen.
Auch Schallbrücken z.B. durch Gleisnägel oder -schrauben sind natürlich
soweit möglich zu vermeiden. Ich gehe
im nicht sichtbaren Bereich sogar so
weit, weder Trasse und Gleisoberbau

(beides Resorb) noch die Gleise vollflächig zu verkleben. Flexgleise werden, soweit sie im Bogen liegen, vorgebogen und alles nur an sehr wenigen
Punkten fixiert. Hier muss ich ja kein
Schotterbett nachbilden, sondern nur
für sicheren Halt der Gleise sorgen. So
lassen sich übrigens auch defekte Weichen leichter ersetzen.

Planung ist mehr als Gleisplan.
Warum ich das alles bei der Planung
berücksichtige? Weil ich schon beim
Gleisplan mir Gedanken machen muss
über die Segmente: Wo plane ich Trennungen der Gleise (nur, wenn es wirklich nicht anders lösbar ist, möchte ich
eine Weiche durchsägen!). Die Segmente müssen nicht in einen Kombi, gegebenenfalls (wir wollen es nicht hoffen!)
aber durch die Türe passen. Auch hier
offenbart sich wieder der Vorteil von
Gleisanlagen in einer Ebene: keine
Trassen in unterschiedlichen Höhen,
keine Wendel oder Auf-/Abfahrten, ja,
die Landschaft ließe sich (das ziehe ich
ernstlich in Erwägung) sogar abnehmbar bauen und somit die zu transportierende Höhe reduzieren.

Übergangsweise fest.
Leider sind durch die Segmentbauweise einige Schallbrücken unumgänglich:
an den Segmentköpfen sind die Gleise
fest mit dem Untergrund verbunden,
damit ein problemfreier und spurhaltender Übergang gewährleistet ist.
Man kann zwar vorgefertigte Gleisendstücke erwerben, ich bevorzuge
aber die von Bruno Kaiser und mir bereits mehrfach sowohl bei H0 als auch
bei Spur 0 erfolgreich eingesetzte Messingnagel-Löt-Technik: Am Segment-

kopf werden die Schienenprofile auf
den Köpfen von Messingnägeln festgelötet. Diese Nägel kann man sogar
durch die Resorbdämmung einschlagen, nur beim Löten muss man dann
aufpassen, dass man das Dämmmaterial nicht verbrennt.
Nägel haben gegenüber Messingschrauben den Vorteil, dass sie sich
leicht in der Höhe und mit etwas mehr
Kraft, aber Gefühl auch in der Horizontalen jederzeit nachjustieren lassen.
Das halte ich für nicht ganz unerheblich, da Holz ja bekanntlich „arbeitet“
und auch kleinere Verschiebungen am
Segmentübergang für lästige Entgleisungen verantwortlich sein können.
So, die Gleisplanung ist vorläufig abgeschlossen. Es wird sich garantiert
beim Bau noch die eine oder andere
Änderung ergeben, da bin ich flexibel.
Aber jetzt erst mal ein paar „stadt“planerische Aktivitäten.

Weyersbühl, ein Straßendorf.
Die kleine Ortschaft wird nicht mehr
wie beide male zuvor innerhalb einer
Stadtmauer mehr oder weniger ringförmig geplant. Weyersbühl 3 wird ein
so genanntes „ungeregeltes“, also nicht
planerisch angelegtes, sondern durch
natürliche Besiedelung und Wachstum
entstandenes Straßendorf mit einer
Gabelung werden.
Insgesamt 34 Häuser habe ich aus
der alten Anlage retten können, die
möchte ich auch möglichst alle wieder
auf der Anlage platzieren, schließlich
habe ich in den Bau und die Patinierung viel Zeit und Herzblut investiert.
Haben Sie, lieber Leser, eine ungefähre Vorstellung davon, wieviel Stunden wir (Bruno K. und ich) mit Bau und
Ausgestaltung der Ortschaft auf WeySolche Einblicke konnte der Betrachter von
Weyersbühl 2 nie erhaschen, weil nur die erste Häuserzeile von der Anlagenfront aus gut
zu sehen war, die beiden hinteren Reihen
standen zwar leicht erhöht, aber für den
Blick in die Straßen hat es normalgroßen Betrachtern nicht gereicht. Schade, wo wir uns
so viel Arbeit mit den Kleinigkeiten gemacht
hatten… Für das Foto musste die Anlage übrigens die maximal möglichen 50 cm vorgezogen werden, der Fotograf nebst Equipment
und Licht unten drunter her turnen und in
komischster Verrenkung Ansichten von der
Rückseite aus schießen. Auf der neuen Anlage werden dem Künstler mit der Kamera solche akrobatischen Übungen nicht mehr zugemutet, dort soll alles gut zugänglich und
sichtbar sein.
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ersbühl 2 zugebracht haben? Und damit meine ich nicht Bau, Kitbashing
oder Alterung der Häuser, sondern
Struktur und Aufbau des Ortes.
Glauben Sie mir, es waren sehr viele
Stunden, die sich zu Tagen und gar Wochen summierten, bis alles so stand
und ausgestattet war, wie wir, Bruno
Kaiser und ich, uns das vorgestellt hatten. Und? Hat man davon später was
gesehen? Hmm, ja, gerade mal die
Front der ersten Häuserzeile.
Einen Einblick in den Ort mit den
zahlreichen netten Szenen vom Wochenmarkt bis zum über den Schulbeginn nicht gerade erfreuten Knaben,
von der eingerichteten Tankstellenwerkstatt bis zu liebevoll gestalteten
Gehwegen und Plätzchen, einen solchen Einblick hat man nur in der Broschüre. Live und vor Ort war der Blick
in den Ort versagt, weil er am hinteren
Anlagenende und erhöht (Sie erinnern
sich, Theaterkulisse...) angelegt war.
Nun - hallo Konfuzius - auch diesen
Fehler möchte ich bei der neuen Anlage vermeiden. Deshalb plane ich als
Ortschaft ein natürlich gewachsenes
Straßendorf entlang der Hauptstraße,
wie es entlang des Mittelrheins schon
wegen der landschaftlichen Gegebenheiten üblich ist. Im engen Flusstal zwischen den Mittelgebirgen blieb nicht
viel Platz für Ansiedlungen, weshalb
der Typus Straßendorf hier auch häufig
anzutreffen ist.
Meine Planidee sieht übrigens auch
vor, dass der Betrachter die Möglichkeit
hat, von der rechten, angeschrägten
Anlagenkante in die Straße und so
auch auf die zweite Häuserzeile sowie
ggf. am Hang befindliche Einzelbauten
zu schauen.
Auch die alte Schnapsbrennerei
Franz Branntwein wird näher am Betrachter stehen, und zwar so, dass man
zumindest teilweise auch die dem Gleis
abgewandte Seite betrachten kann. Der
Dreiseithof war ja schon bei der Vorläuferanlage vorne angesiedelt, das behalte ich bei.
Viele neue Modelle werde ich nicht
benötigen, die vor dem Abbruch geretteten Häuser dürften ausreichen, zumal ich den einen oder anderen für
solche Orte auch typischen Hof an der
Straße nachbilden möchte.
Die hierzu nötigen Teile wie Hoftore
und Mauern finde ich sicher in der inzwischen umfangreichen Bastelkiste.
Außerdem habe ich schon ein oder
zwei Augen auf die Resin-Bausätze von
Müllers Bruchbuden geworfen und auf
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die faszinierenden Gipswerke von Modellbau Luft. Ich sehe schon die Traktorwerkstatt oder die Bauwerke aus
der Reihe „Am Hang“ sich in die Weinberge schmiegen…

Die „Feindlichen Brüder“.
Die beiden Burgen allerdings, und darauf freue ich mich schon, werden
komplett neu erbaut. Hierzu habe ich
die Bausätze Ehrenfels (Noch) und Falkenstein (Kibri) im Auge. Diese Bausätze will ich entsprechend modifizieren
oder, wie man heute in bestem Denglish zu sagen pflegt, „kitbashen“. Dafür
habe ich mir schon einige Teile aus
dem Programm von Manfred Luft auserkoren, zum Beispiel den Bausatz
„Neuhohenfels“, siehe Bild rechts.
Da keine Umsetzung der Originale
ins Model geplant ist, sondern ich mich
nur von der Situation habe inspirieren
lassen, kann ich auch bei den beiden
Burgen meiner Phantasie freien Lauf
lassen. In Anlehnung an die Vorbildsituation wird Falkenstein (Sterrenberg) als restaurierte Anlage entstehen,
während Ehrenfels, wie es der Bausatz
ja schon sehr schön vorgibt, weitestgehend als Ruine geplant ist.

Weltkulturerbe:
Für all jene, die mit dem Begriff „Mittelrhein „nicht so viel verbinden können: das ist der Flussbereich zwischen
Bingen/Rüdesheim und Bonn. Hier mäandert sich der Strom durch Hunsrück
und Eifel zur Linken und Taunus zur
Rechten und vorbei an über 60 Burgen,
Schlössern und Festungen.
Der 67 km lange Teil von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz entlang des Durchbruchstals durch das Rheinische Schiefergebirge ist 2002 als „Oberes Mittelrheintal“ in die Liste des
Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen worden.
Hier wohnt die Lorelei (oder auch Loreley), hier ist die deutsche Romantik
auch heute noch in Natura zu erleben,
hier gibt es eine nahezu einzigartige
Vielfalt an historischen Baudenkmälern.

Und jetzt?
Ehe ich mit dem Bau der Anlage beginne, werde ich die Planung mal „sacken
lassen“ und auch Bruno Kaiser seine
erfahrenen Augen drauf werfen lassen.
Da findet sich garantiert noch „Optimierungspotential“. Dann werde ich
die einzelnen Schritte und Bauabschnitte festlegen und selbige in Bild
und Text dokumentieren. Wer weiß,
wofür man das mal braucht. Bis
dahin: viel Vergnügen!
hjw
Die Originale: Sterrenberg (hinten) und Liebenstein, oberhalb des Ortes Kamp-Bornhofen.
Foto mit freundlicher Genehmigung der Gemeinde Kamp-Bornhofen.
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