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Ausstellungs- und Regalanlagen

Modellbahn mobil

Mehr zu mobilen Modellbahnanlagen
finden Sie im aktuellen MIBA-Spezial!
Nebenbahn-Romantik exakt in 1:87

Pur vor Publikum

Technik-Tipps für Module + Segmente

Klein aber fein in Gn 15

Lichtblenden ohne Stützen Freunde der Feldbahn

MoDeLLbAhn-AnLAge

ganz langsam zieht die Tssd vor und Achse um Achse der
großen Regelspurwagen setzt sich auf den Rollböcken
ab. Von den Anfängen des kleinen betriebsdioramas
(kleines Foto) bis zu diesem Vorführbetrieb war es
ein weiter Weg. Unten der sichtbare Teil der
Anlage in voller Länge (5,40 Meter), hier
schon mit dem neuen himmel von JoWi.

Vom Regal in die Ausstellungshalle

Ein Laufstall
für die Lieblingslok
Eigentlich sollte es nur ein kleines Betriebsdiorama werden.
Doch dann wurde hier und da erweitert und die Angelegenheit
bekam eine gewisse Eigendynamik. Martin Knaden berichtet,
wie eine kleine, unscheinbare Wohnzimmerbahn zu einer dicht
umlagerten Ausstellungsanlage mutierte.

E

s dürfte ja inzwischen branchenweit bekannt sein, dass die Tssd
meine erklärte Lieblingslok ist. Gleich
bei der ersten Begegnung im Sommer
1985, als die Museumsfahrten auf dem
Öchsle grad erst begonnen hatten, war
ich zufällig mit dem Tramper-Ticket
unterwegs und erlebte die wundervolle
Kombination aus Mallettriebwerk und
kompakter Schmalspurlok aus nächster Nähe. Später wuchs die Popularität

6

dieser Lok noch weiter, weil sie bekanntlich seit Jahren den Vorspann der
SWR-Sendung „Eisenbahn-Romantik“
ziert.
Im Modell wurden die Bausätze zunächst von Panier – später von Bemo
– zusammengesetzt und eine H0e-Anlage ging in Planung. Diese Anlage wurde jedoch nie begonnen, sodass die
kleinen Mallets bis heute ihr Dasein in
der Vitrine fristen müssen.

Die Umsetzgrube von Warthausen
in den 70er-Jahren –
Vorbildanregung
für diese Anlage.
Foto: Jürgen
Nelkenbrecher

Zur Spielwarenmesse 2010
wurde dann das Handmuster der
Tssd in Baugröße 1 präsentiert. KM1
hatte sich entschlossen, neben den
zahlreichen, hochdetaillierten Regelspurmodellen nun auch eine kleine
Schmalspurlok anzubieten – und zwar
gleich von Anfang an zusammen mit
Rollböcken der Bauart Esslingen. Bis
zur Kaufentscheidung vergingen nur
Sekunden, bis zur Auslieferung gut drei
Jahre – eine arge Geduldsprobe für
echte Enthusiasten!
Zur Intermodellbau in Dortmund
2013 verdichteten sich dann aber die
Hinweise auf eine baldige Auslieferung.
Also musste nun auch ein Betriebsdiorama entstehen, denn eine Lok dieser
Detaillierung mit Sound und Dampf
sollte man einfach nicht in eine Vitrine
sperren.

Des Laufstalls erster Akt
Auf einem Regalschrank im Wohnzimmer wurde kurzerhand die Deko abgeräumt, was auf einer Tiefe von lediglich
37 cm und einer Länge von 320 cm im-
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merhin ein wenig Platz für Rangierspaß
ergab. Man muss mit so einem Modell
ja auch keine weiten Strecken befahren.
Ganz im Gegenteil: Das Beobachten des
Mallettriebwerkes – begleitet vom vollen
Klang der großen Lautsprecher und
vom radsynchronen Dampfausstoß –
genießt man am besten im Schneckentempo. Dafür genügt so ein überschaubares Stück Modellbahn völlig.
Immerhin gönnte ich der Tssd drei
Eigenbauweichen, sodass sie auch mal
auf das Nachbargleis wechseln bzw.
am Kohlenpodest die Vorräte auffüllen
konnte. Und um den Größenunterschied zu normalspurigen Fahrzeugen
augenfällig werden zu lassen, lief hinter der Lok noch ein einzelner G-Wagen auf Rollböcken – selbstverständlich
mangels Alternativen von Hand aufgeschemelt, reichte ja.
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So klein diese „Anlage“
auch
au
war, sie wurde dennoch mit Sorgfalt gebaut,
n
denn
auch kleine Modelle der
d
Spur
Sp 1 bringen ein erhebliches Gewicht auf die Waage. Vor dem Hintergrund dieser Überlegung sind stabile
Seitenholme mit Querhölzern verleimt,
auf denen als tragende Schicht eine
15 mm dicke Multiplexplatte aus Birkensperrholz liegt. Darauf ist zur Geräuschdämmung eine 5-mm-Schicht
Gummi verklebt. Dieses „Planum“ ist
sauschwer – machte aber nichts, denn
diese Kästen waren ja niemals zum
Rumschleppen gedacht …
Die Gleise stammen von KM1; sie haben 4 mm hohe Echtholzschwellen, die
bereits gebeizt sind. Eingebettet wurden sie in eine entsprechend hohe
Schicht aus Echtsteinschotter von
ASOA. Rund 5 kg Schotter sind dafür
aufgewendet worden. Dazwischen sind
Randwege aus sog. Drainagematerial
verlegt – eine Mischung aus feinem Mineralstaub, der ebenfalls angesichts
seiner hohen Dichte ordentlich Gewicht mitbringt.

Leichtbau wurde eigentlich nur beim
Bekohlungspodest angewendet, denn
es bestand aus zwei zusammengeleimten Styrodur-Platten, die außen betongrau angestrichen wurden. Oben waren echte Kohlenstückchen und jede
Menge Kohlenstaub aufgeleimt, sodass
eine Anmutung der Bekohlungsanlage
von Ochsenhausen entstand.
Um das Ganze optisch abzuschließen, zog ich den Himmelhintergrund
„Baar“ von Faller auf dünne Faserplatten und nagelte diese an die Wand hinter der Anlage. Gefräste kleine Holzprofile in L-Form bildeten den Abschluss
des Hintergrundes zur Wand hin, sodass das alles schön ordentlich aussah.
Ich rangierte also den aufgeschemelten Wagen von links nach rechts und
wieder zurück, hängte gelegentlich mal
den Kuppelbaum aus und fuhr zum
Kohlenbunkern, um dann den Wagen
wieder ein Stück zu bewegen. OK, betrieblich war die Sache nicht so prickelnd, aber die Tssd macht wie gesagt
solche Einschränkungen locker wett.
Dabei sollte es auch bleiben. Dachte ich
jedenfalls …
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Die kleine Kö 1 überzeugt nicht nur mit ihrem
frechen Motorgeräusch, sondern insbesondere
auch mit den servogesteuerten Rangierkupplungen.

Kaum war die erweiterung des betriebsdioramas
beschlossene Sache, begann auch schon das probeweise Austüfteln der zukünftigen gleisanlagen.
Unten: Das Zusammenlöten der grubenwände
musste mit der Flamme erfolgen.

Des Laufstalls zweiter Akt
Das Betriebsdiorama machte durchaus
Freude. Es gab wirklich keinen Grund,
weiter in die Materie einzusteigen,
denn die Tssd hatte ja ihren notwendigen Auslauf. Doch dann folgte im Dezember 2013 in München die Messe
„Die Modellbahn“, wo auch KM1 einen
Stand hatte. Mein Blick fiel ganz zufällig auf die Vitrine mit der damals neuen
Kö 1. Die eigentlich nur rhetorisch gemeinte Frage „Ach, ist eure Kö jetzt
lieferbar?“ wurde ebenso bezirzend
wie geschäftstüchtig beantwortet mit:
„Jaha, magscht eine ham’?“
Im nächsten Moment schlug mein
Ich-kann-nicht-nein-sagen-Sprachfehler zu und ich hörte mich sagen: „Na
klar, was soll se denn kosten?“ Sekunden später war der Kauf getätigt – rationale Überlegungen blieben komplett
außen vor. Was bitte soll jemand, der
nur über ein paar Meter Schmalspurgleise verfügt, mit einer Regelspurlok? So eine Kö 1 ist zwar nur eine winzig kleine Lok, aber das beantwortet
die Frage dennoch nicht.
Andererseits haben Dieselmotoren ja
ihren besonderen Reiz. Ob Feldbahnen,
Boote oder historische Lkws – man
kann sich der Faszination nicht entziehen. Und gerade der kernig laufende
Vierzylinder der Kö 1 kam mit seinem
lauten Starten, dem tuckernden Leerlauf und den hörbaren Schaltstufen des
Zahnradgetriebes besonders gut. Au8

ßerdem hat sie schon vom Vorbild her
diese Kupplungsbügel, die am Modell
über Servos bewegt werden können
und den Spielwert enorm steigern. Die
Kö hatte halt nur den einen Nachteil:
Sie fährt partout nicht auf Schmalspurgleisen!
Was also tun? Lebenslang auf einem
Stück Metergleis vor- und zurückknattern? Wohl nicht. Gar eine zweite Anlage bauen? Ebensowenig. Wie aber
konnte man beide Spurweiten sinnvoll
miteinander kombinieren? Nach einigen Überlegungen kam dann die Idee:
Eine Umsetzgrube musste her!
Also wurden flugs die auf der rechten
Seite begrenzenden Schränke zum Teil
abgebaut – die Katze hatte keine Einwände – und zwei weitere Segmentkästen gebaut. Um das Rad nicht neu zu
erfinden, habe ich diese beiden Kästen
ebenfalls aus den stabilen Seitenholmen und den Querhölzern verleimt.
Zur Gewichtseinsparung ist diesmal
aber nur eine 10 mm dünne Pappelsperrholzplatte eingesetzt. Deren Stabilität ist allerdings nicht mit der Festigkeit der Multiplexplatte vergleichbar,
sodass die Oberfläche einen leichten
Wellenschlag zeigt. Hier wäre ich doch
besser bei der alten Methode geblieben
oder hätte die Querhölzer zumindest enger setzen müssen. Einige Schwellen
lagen also zunächst in der Luft und wurden erst mit dem Leim des Schotterbettes fixiert. Zum Glück ist das Gleismaterial in der Höhe sehr unelastisch.

Auf den schon bestehenden Segmenten wurde das Bekohlungspodest wieder abgebaut und das dritte Gleis bis
zur Segmentkante verlängert. Hier liegt
nun der Übergang zur Umsetzgrube.
Deren Wände wurden aus 0,5-mmMessingblech gesägt und mit seitlichen
Stützen stabilisiert. Auf der Innenseite
verhindern angelötete Messingwinkel
ein Wegrutschen: Sie erhielten über jeder Schwelle eine kleine Bohrung, sodass ein Nagel in die Holzschwelle gedrückt werden konnte. Solchermaßen
vorbildgerecht gebaut hat die Umsetzgrube eine erstaunliche Stabilität.
Der eigentliche Clou sind aber die
Rollböcke. Die Serienmodelle von KM1
haben feste Gabeln aus Messingguss.
Sie lassen sich austauschen gegen Gabeln mit einem etwas höheren Ende.
Das Prinzip ist von den Bemo-Rollböcken in H0e her bekannt: An einer
ersten Stufe stößt die Achse des Güterwagens an dieses höhere Ende und
schleppt den Rollbock mit bis zu einer
zweiten Stufe, wo sich die Achse endgültig in die Gabeln absenkt.
Diese Lösung gefiel mir aber nicht.
Beide Stufen hätten zusammen einen
sehr großen Höhenunterschied ergeben, dies wäre optisch unschön gewesen. Beim Vorbild gibt es schließlich
auch nur eine Stufe und die beträgt lediglich wenige Zentimeter. An dieses
Vorbild wollte ich so nah wie möglich
herankommen. Die Gabeln mussten
also beweglich werden.
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Mit einem ganz feinen Laubsägeblatt
wurden die Gabeln vom Scharnier getrennt, Löcher gebohrt und Bolzen aus
1-mm-Messingdraht eingezogen. Die
Bohrungen in den Gabeln sind ein wenig größer, damit Letztere sich frei bewegen können. Seitlich des Scharnierstückes sind dann noch zwei L-Winkel
aus Messing auf den Grundkörper des
Rollbocks geklebt.
Der Tragbalken ist rechts und links
des mittleren Drehpunktes ausgefräst und über ein dünnes Bronzeblech federnd gelagert. Er
liegt also im unbelasteten Zustand ein Stück höher, sodass
die Gabeln waagerecht auf der
Oberkante der L-Winkel liegen.
Wird der Tragbalken durch den Radsatz des Regelspurwagens nach unten
gedrückt, bleibt den Gabeln nichts anderes übrig, als sich um die Kante des
L-Winkels herum aufzurichten. Ein Anschlag zwischen den Gabeln verhindert, dass sie sich genau 90° oder weiter bewegen. So ist sichergestellt, dass
sie beim Abschemeln wieder in die
Waagerechte zurückfallen.
Über kleine Magnete hängen die
Rollböcke zusammen. Ein großer Magnet in der Rollbockgrube hält die Spurwägelchen jeweils an der richtigen
Stelle fest. Dazu hat jeder Rollbock auf
der Unterseite noch einen korrespondierenden Magneten. Das Auf- und Abschemeln funktioniert nun ohne manuelles Eingreifen!
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nach dem bau der Segmentkästen musste die höhendifferenz zwischen Schmalspurgleis und Regelspurgleis mühsam ausgetüftelt werden.
Unten: Der Schienenfuß der grubenprofile wurde einseitig abgefräst.

Um die Stufe in der
Umsetzgrube bei
halbwegs vorbildgerechten Maßen zu
halten, mussten die
Rollböcke von KM1
umgebaut werden.
Unten der mit einer
Laubsäge bearbeitete Scharnierbereich.

oben: Der Tragbalken ist seitlich
vom Drehpunkt ausgefräst. Somit
kann er sich mitsamt den gabeln
federnd in der höhe bewegen. Die LWinkel neben dem Scharnierbereich
zwingen die gabeln zum Aufrichten,
wenn der Tragbalken nach unten bewegt wird (bild links).

Rechts: Auf der Unterseite haben die
Rollböcke eine dünne bronzeblechfeder,
die den Tragbalken nach oben drückt, im
belasteten Zustand aber nicht unter die
Schienenoberkante ragt. Daneben der
würfelförmige neodym-Magnet zum
Fixieren der Rollböcke in der grube.
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gesteuert werden die Abläufe mit der Digitalsteuerung Z21 von Roco/Fleischmann. Als eingabegerät fungiert ein iPad mini, dessen bildschirm zwei
Fahrpulte nebeneinander anzeigen kann – ideal, wenn ohnehin
nur zwei Loks in betrieb sind. eine Schwanenhalshalterung positioniert das iPad vor der Anlagenkante.

Des Laufstalls dritter Akt
Mit diesem Umbau hatte die Anlage
nun eine gewisse Raffinesse, die weit
über die ursprüngliche Intention hinausging. Leider konnten nur Besucher
im heimischen Wohnzimmer das Aufschemeln bewundern. Doch dann folgte, was folgen musste: „Magscht nich
mal dei Anlag ausstelle?“, lautete die
charmante Einladung von Carmen und
Andreas Krug, die in ihrer Firma regelmäßig Treffen für Spur-1-Enthusiasten
veranstalten. Seufz – wieder so ein Fall
für meinen Ich-kann-nicht-Nein-sagenSprachfehler …

es muss alles in einen Kombi passen: oben
das Paket mit den Ivar-Leitern. In den hohlräumen ergibt sich Platz für Kisten und Faltboxen. Unten: Der Koffer steht hinter dem
beifahrersitz.
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Notgedrungen folgte nun erneut eine
Bauphase, denn zur Präsentation einer
Modellbahn braucht es ja mehr als nur
flache Segmentkästen. Die Regalschränke, auf denen die Anlage normalerweise ruht, kamen für eine Ausstellung nicht infrage. Auch sollte eine Beleuchtung das Geschehen ins rechte
Licht rücken.
Ludwig Fehr, seit Jahren Ausstellungsprofi, empfahl als Unterbau die
Leitern des Ivar-Regalsystems von
IKEA: stabil, preiswert, relativ leicht
und außerdem gut zu bearbeiten.
Gleich am nächsten Tag besuchte ich
das schwedische Möbelhaus.

Die Restbreite von 70 cm wird verwendet für
drei je 20 cm breite Pakete mit Segmentkästen. Darunter vier Ivar-bretter für die Regale.
Unten: 10 cm bleiben für das flache Paket mit
dem JoWi-himmel und den Verkleidungen.

Noch vor Ort entschloss ich mich aber,
nicht die vielfach für solche Zwecke genutzten Leitern mit 30 cm Tiefe und einer Höhe von nur 126 cm zu verwenden. Diese Version hätte zwar unterhalb
der Segmentkästen durchaus ihren
Zweck erfüllt, aber für das Aufhängen
der Beleuchtung wäre dann eine andere
Lösung notwendig geworden.
Vielmehr entschied ich mich für die
50 cm tiefen Leitern mit 226 cm Höhe.
Sie wurden – kaum zuhause ausgeladen
– mit der Kreissäge bearbeitet: Der vordere Holm wurde oberhalb des dritten
Querbalkens bündig mit dessen Oberkante auf 116 cm abgesägt, der hintere
Holm auf eine Höhe von 174,5 cm begrenzt. Außerdem stehen die Leitern
sozusagen auf dem Kopf – das spart
noch ein paar Zentimeter in der Höhe.
In die Holme wurden mit einem
9-mm-Bohrer Löcher für Schraubfüße
gesetzt. Als Schraubfüße verwende ich
Schlossschrauben mit M10-Gewinde.
Sie wurden mit einem Maulschlüssel
am schlossschraubentypischen Vierkant direkt ins Holz gedreht und mussten sich ihr Gewinde selbst schneiden
– eine zwar brutale, aber funktionierende Lösung! Unter die Köpfe der
Schrauben klebte ich noch Filzgleiter
für die zumeist glatten Böden der Ausstellungshallen.
Nächster Punkt: die Aufhängung der
Lichtleiste. Eine Lösung mit Stützen im
vorderen Bereich der Anlage kam für
mich gar nicht infrage, zu oft hatten
solche Lösungen den Modellbahnfotografen in mir geärgert. Eine frei tragende Blende mit einer Auslegerlänge von
60 cm musste aber sehr stabil ausgeführt werden, denn das Licht hängt ja
auch noch daran.
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Als Ausleger boten sich zunächst mal
die abgesägten Holme der Leitern an.
Um beim Transport möglichst wenig
Platz in Anspruch zu nehmen, mussten
sie klappbar ausgeführt werden. Ich
befestigte sie daher mit Scharnieren,
die eigentlich für Gartentörchen gedacht waren – Gartentörchen in 1:1
wohlgemerkt! Die äußerst robusten
Scharniere wurden so angeschraubt,
dass sich die Ausleger im waagerechten Zustand direkt auf der Oberkante
des Holms abstützen.
Damit die Ausleger wirklich waagerecht sind (und bleiben), muss man die
Schrauben der Scharniere eher am
Rand der Löcher ansetzen statt mittig,
denn an diesen Punkten lastet eine große Hebelwirkung. Sollte der Ausleger
doch mal etwas nach unten zeigen, ließe sich mit dünnen Unterlegplättchen
aus Blech die Sache noch ein wenig
justieren.
An der Vorderkante der Ausleger ist
ein kleines Vierkantholz aufgeleimt.
Hier wird die Lichtblende eingehängt.
Die Lichtblende selbst besteht aus kaschiertem 8-mm-Holz, das auf der
Rückseite mit zwei Reihen U-Profilen
aus Alu noch zusätzlich stabilisiert
wurde. Diese Bauausführung ist recht
kräftig, vermag aber auch schwerere
Leuchtmittel zu tragen.
Apropos Leuchtmittel: Nach mehreren Versuchen mit Leuchtstoffröhren
(unschöne Lichtfarbe), LED-Streifen (zu
finster) und Halogenspots (fleckige
Lichtverteilung) entschied ich mich für
Baustrahler. Natürlich nicht diese Riesendinger mit 500 Watt – man will ja
seine Modellbahn nicht einschmelzen!
Es gibt Baustrahler auch in einer
kleinen Version mit 77 mm langen
Brennern, die 150 Watt abgeben. Die
Lichtausbeute ist überragend und der
Abstrahlwinkel vergleichsweise breit.
Schon in 20 cm Entfernung ist die Wärme erträglich und hat bisher keine
Schäden verursacht. Außerdem sind
die Strahler mit 5 Euro je Stück sehr
preiswert. Auf einer Länge von 5,40 m
habe ich acht Stück verteilt. Schaltet
man nun das Licht ein, geht über der
Anlage so richtig die Sonne auf – der
schon erwähnte Modellbahnfotograf in
mir erwartet das schließlich so …
Um die betrieblichen Möglichkeiten
der Anlage noch ein wenig zu erweitern, kamen zum sichtbaren Teil noch
zwei Fiddleyards hinzu. Diese jeweils
1,30 m langen Bereiche sind mit dünnen Sperrholzplatten verdeckt. Jede
Abdeckung besteht aus einer FrontMIBA-Spezial 112

Der Aufbau im güterschuppen
von ochsenhausen anlässlich des
bahnhofsfestes im September
2016. Vier einzeln stehende IvarRegale sind mit Stützkreuzen und
je einem boden stabil. Rechts sind
die Lichtausleger bereits in Arbeitsstellung ausgeklappt.

Links: Über M8-Schraubbolzen sind
die Kästen verbunden. Der zweipolig zugeführte Digitalstrom
läuft ebenfalls über diese Verbindung. Lötbare Messing-Unterlegscheiben machen’s möglich!

Rechts: Die stabilen Scharniere an den Lichtauslegern in Arbeitsstellung. Die Kabel der
Strahler sind mit Klettband an den Auslegern
fixiert. Außerdem zu sehen: Die hintergründe
tragen an der oberkante blechklammern.

Links: Die Schiebebühne besteht aus stabilen Aluwinkeln und einer dünnen holzplatte. Der Antrieb erfolgt
über vier Faulhaber-Motoren,
deren h0-Räder auf niveaugleichen Schienen laufen.

Rechts: nach dem
Anhängen der blende werden die Strahler mit ihren halterungen in die Aluleisten geklemmt.
Die blenden sind
übrigens noch mit
Schatullenverschlüssen aneinandergebunden.
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Die insgesamt 8 Meter lange Anlage mit beidseitigem Fiddleyard, Lichtblende, eigens entworfenem himmelhintergrund von JoWi und passendem Vorhang kann sich durchaus sehen lassen.
hier bei der ersten Aufstellung im Juli 2015 in Lauingen bei KM1.
Unten: Dicht umringt von interessiertem Publikum war die Anlage im März 2017 in der
Stadthalle Lahnstein. (bitte achten Sie nicht auf das Muster des Fußbodens …)
Foto: Ludwig Fehr, übrige: MK

platte und zwei Flügeln, welche über
Klavierbänder angeschlagen sind. So
lässt sich der Kasten flach zusammenklappen und nimmt beim Transport
kaum Platz weg. Die Befestigung erfolgt
über Möbelmagnete, sodass das Ansetzen auch für eine einzelne Person in
Sekundenschnelle zu bewerkstelligen
ist. Ich bin ja schließlich kein Club!
Hinter der rechten Verkleidung liegt
noch eine 1 m lange Schiebebühne, die
zusätzlich zu den ersten drei Wagen
eine weitere Dreiergruppe in das Regelspurgleis fährt. So kann man zwei
Dreiergruppen nacheinander aufschemeln, was den Rangierbedarf erwünschtermaßen in die Höhe treibt:
• Erste Gruppe aufschemeln und anschließend auf dem mittleren Gleis
abstellen,
• die zweite Garnitur Rollböcke vom
Abstellgleis holen und in die Grube
drücken,
• mit der Kö die nächste Wagengruppe
in den sichtbaren Bereich drücken,
• diese Gruppe nach dem Aufschemeln
mit der wartenden Gruppe zusammenkuppeln,

• Abfahrt in den linken Fiddleyard,
sprich Richtung Ochsenhausen.
Für die Kö ist jenseits der Schiebebühne ein kurzer Gleisstumpf zum Warten
vorgesehen. Der Prellbock ist mit einem Schalter verbunden, sodass eine
Kontrollleuchte meldet, wenn die Kö
sicher hinten am Anschlag steht. Zusätzliche Absturzsicherungen aus Aluprofilen schützen nicht nur die Kö, sondern beruhigen auch die Nerven des
Betreibers …
Als Antrieb und zugleich Radlager
dienen vier Faulhaber-Motoren mit integriertem Getriebe. Statt der vorgesehenen 9 Volt erhalten die Motoren von
einem Steckernetzteil nur 3 Volt, sodass
das Verfahren der Bühne ganz langsam
erfolgt. Justierbare Endabschaltungen
sorgen für die genaue Ausrichtung der
Schienenprofile. Die beiden vorderen
Motoren und die beiden hinteren Motoren haben übrigens ihre jeweils eigene
Endabschaltung. Sollte sich die Bühne
mal im Gleis – eine niveaugleiche Kreuzung mit dem Schmalspurgleis – schief
stellen, wird sie nach jeder Fahrt wieder automatisch „eingenordet“.

Die weiteren Elemente sind Deko.
Zum einen habe ich die großen Flächen
der Fiddleyardverkleidungen für Vorbildfotos genutzt. Das vermittelt auch
fachfremden Besuchern einen Eindruck vom Geschehen auf der Schmalspurbahn. Zum anderen ist ein 9 m
langer Vorhang mit Klettband an den
Segmentkästen befestigt und verdeckt
die Ivar-Leitern und die sonstige Unordnung, die sich hinter den Kulissen
üblicherweise abspielt. Der Vorhang ist
passend zu den Verkleidungen und zur
Lichtblende anthrazitgrau. Ich ließ ihn
in einer kleinen, türkischen HinterhofSchneiderei umnähen und mit Klettband versehen. Der fällige Lohn war
die Sache definitiv wert, denn es wurde
perfekte Arbeit abgeliefert: Absolut gerade Nähte, die ich selbst niemals so
hingekriegt hätte. Und schließlich wurde der Faller-Himmel noch durch einen
eigens für diese Anlage entworfenen
JoWi-Abschluss ersetzt, der ihr die notwendige optische Tiefe verleiht, was
Besuchern stets sehr positiv auffällt.

Fazit
Nach den Erfahrungen der bisher absolvierten Ausstellungen kann ich sagen, dass sich die Mühen definitiv gelohnt haben. Das Publikum – ob vom
Fach oder nicht – findet die Betriebsvorgänge höchst spannend und geizt
nicht mit Lob. Solchermaßen motiviert
werde ich die Anlage in diesem Jahr
noch auf weiteren Ausstellungen zeigen: 27. und 28. Mai (ePark Lauingen
„Modellbau unterm Wasserturm“), 28.
und 29. Oktober (Modellbahntage
Markdorf) und 17. bis 19. November
(„Die Modellbahn“ im MOC München).
Man sieht sich!
MK
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