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Ein Durchgangsbahnhof am Scheitelpunkt einer Bahnlinie ist an sich schon mal 
etwas Außergewöhnliches. Weist dieser dann auch noch sehr markante Gebäude 
auf, ist es schon fast kein Wunder mehr, dass solch ein Vorbild immer wieder zu 
neuen Modellumsetzungen inspiriert. Das Besondere an dieser, von Pascal Marolf 
gebauten, H0m-Anlage ist die Liebe zu den kleinen Details und die Stimmung, die 
sie ausstrahlt.   

Station Ospizio Bernina in H0m

Ein Sommerabend   
– auf 2.253 m ü.N.N.

6 https://www.modellbahn-schweiz.net
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Durch die frühe Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Schweiz sind heute noch 
aus allen Epochen Einzelmaste und Quertragwerke der unterschiedlichsten Bau-
formen nebeneinander zu finden. Dies ist ein einzigartiges Merkmal, das auch sehr 
schön in das Modell übertragen werden kann. Besonders interessant ist, dass 
praktisch alle möglichen Kombinationen aus ein paar wenigen Mast- und Quer-
tragwerkstypen im Modell nachgebildet werden können.

Oberleitung im Modell – Teil 2

Fahrleitungsbau 
– im Modell

Kombination aus 
Quertragwerk und 
Einzelmasten im 
Bereich des Über-
gangs zwischen 
einem zweigleisigen 
Streckenabschnitt zu 
einem eingleisigen 
Abschnitt.
Strecke Neuchâtel - 
Biel bei Ligerz.

Die Firma Sommerfeldt, aus Hattenhofen in 
Deutschland, hat mit ihrem Sortiment an 
Masten, Quertragwerken und einzelnen Er-
gänzungselementen wie diversen Auslegern 

und Hängestützen nach schweizerischem Vorbild 
hier sicherlich das umfangreichste Sortiment am 
Markt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Masten und 
Tragwerken, wie sie ab der Epoche III sowie auch 
heute noch vereinzelt an einigen Strecken anzutref-
fen sind.
Natürlich gibt es auch noch eine Reihe von Klein-
serienherstellern, wie zum Beispiel die Firma ba-
rinmodell aus Schweden (www.barinmodell.com, 
Kontakt: info@barinmodell.com), die ebenfalls 
hochwertige Einzelmasten produzieren.

Masten und Quertragwerke
Als versierter Modellbauer kann man natürlich 
auch selbst Masten und Quertragwerke aus Mes-
singprofilen herstellen. Hierzu gibt es verschiedene 
Anleitungen im Internet und in Fachzeitschriften.
Zwei der drei verschiedenen Einzelmasten der Fir-
ma Sommerfeldt bilden Masten aus H-Profilen mit 
unterschiedlichen Fachwerkauslegern nach (Art.-
Nr.: 320 und Art.-Nr.: 321). Beide Masten sind für 
den Bau von halb-nachgespannten Fahrleitungen 
geeignet. Mit Hilfe der zusätzlich erhältlichen Sei-
tenhalter Art.-Nr.: 303, dem Arm Art.-Nr.: 302, so-
wie dem einzeln erhältlichen Ausleger Art.-Nr.: 301 
sind so praktisch alle Kombinationen, die es beim 
großen Vorbild gibt, nachbaubar. 

Fotos: Stephan Kraus
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Nachdem uns Henk Schuppers in Heft 5 der Modellbahn Schweiz über seine ers-
ten Schritte zum Bau der Fahrdrahtausleger für den Maßstab 1:87 berichtet hat, 
wird er in diesem Beitrag weitere Modellumsetzungen für spezielle Typen von 
Fahrdrahtauslegern nach dem Vorbild der bei der BLS eingesetzten, Fahrleitungs-
konstruktionen vorstellen.

BLS-Masten und -Ausleger

Fahrleitungsbau
– die Details

Ein Streckenab-
schnitt von der ehe-
maligen Anlage des 
Modelleisenbahnver-
eins SZMH, Middel-
burg/Niederlande.
Hier durfte ich zu 
Versuchszwecken 
eine Teilstrecke mit 
BLS-Fahrleitung 
bauen. 

Fotos: Henk Schuppers

Die Klärung der Geometrie der Regel-Fahr-
drahtausleger und der Beschreibung für das 
grundsätzliche Vorgehen beim Bau der Ve-
lorahmen unter Zuhilfenahme einer Lötleh-

re ist der Ausgangspunkt, um den Bau von Sonder-
auslegern und der dazugehörigen Masten anzugehen.
Hierzu sind allerdings erst noch einige Angaben 
zur allgemeinen Geometrie zu machen. Auf gerader 
Strecke ist der Abstand zwischen Achse - Gleis und 
Achse - Mast gleichbleibend 34 mm im Maßstab 
1:87. Im Bereich von Radien kann sich der Abstand 
des Mastes bezogen auf die Gleisachse vergrößern. 

Um die daraus resultierenden, unterschiedlichen 
Längen auszugleichen, werden an die eigentlichen 
Velorahmen die sogenannten Konsolen ange-
bracht. Beim Vorbild erlauben sie Bewegungen des 
Fahrdrahtauslegers sowohl in Gleislängsachse als 
auch eingeschränkt in der Vertikalen.
Auf gerader Strecke werden die beiden horizon-
talen Rohre des Fahrdrahtauslegers nicht direkt 
am Mast befestigt, sondern an einem senkrechten 
Rohr. Dieses Rohr, meist ein Quadratrohr, wird von 
den Mastschellen gehalten.
Auf Brückenbauwerken wurden bei der BLS Fahr-
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Im September 2019 wurde von Roco das Modell der Ae 8/14 11851 mit den mo-
dernisierten Führerständen für die Epochen III und IV angekündigt. Knapp acht 
Monate später, Ende April 2020, kommt das Modell dieser beachtenswerten Ein-
zelgängerin bereits zur Auslieferung. Wir haben das Modell gespannt erwartet und 
können es Ihnen heute bereits vorstellen.

Ae 8/14 11851 der SBB von Roco in der Baugröße H0

Doppellok 
– in modernem Gewand

Fast in Originalgröße 
ist hier die Ae 8/14 
11851 abgebildet.
Die rechte Lokhälfte 
mit dem Führer-
stand 1 trägt den 
Hauptschalter der 
Bauart DBTF.

Von den drei, für die Schweizerischen Bundes-
bahnen gebauten, Doppellokomotiven mit 
der Bezeichnung Ae 8/14 ging schon immer 
der Reiz des Besonderen aus. Die Größe und 

die Leistung, die diese Maschinen auf die Gleise 
bringen, beindruckten und beeindrucken immer 
noch so manchen Eisenbahnfan und ebenso natür-
lich auch die Modellbahner.
Kein Wunder also, dass sich in den letzten Jahr-
zehnten gleich mehrere Modellbahnhersteller mit 
den Vorbildern dieser kleinen Serie von Einzelgän-
gerinnen befasst haben.
So gab es Modellumsetzungen der Ae 8/14 11801 in 
der Baugröße H0 von Fulgurex, Lemaco und Me-
trop. Märklin, beziehungsweise Trix, haben ihrem 
Modell der Ae 8/14 11801 zuletzt im Jahr 2017 eine 
Modellpflege zukommen lassen. 
Kleinserienmodelle der Ae 8/14 11852, der Landi-
Lok, wurden von Fulgurex und Metropolitan ange-
boten. Auch Roco hat sich schon im Jahre 1997 die-
ser Einzelgängerin mit den futuristisch geformten 
Fronten gewidmet und das Modell mit und ohne 
Puffverkleidungen realisiert.
Bisher fehlte ein Großserienmodell der                      

Ae 8/14 11851 der modernisierten Bauform in der 
Baugröße H0. Roco schließt nun die letzte Lücke 
mit der Modellumsetzung der Ae 8/14 11851 im 
Bauzustand nach der Teilmodernisierung der Lo-
komotive im Jahr 1961.

Vorbild
Anfang der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts 
stellten die SBB Überlegungen an, wie der Verkehr 
schwerer Züge über die Gotthard-Bergstrecke be-
schleunigt werden könnte. Den bisher eingesetzten 
Maschinen mussten jeweils in Erstfeld und Biasca 
Vorspannmaschinen beigestellt werden. Die not-
wendigen Rangiermanöver nahmen nicht wenig 
Zeit in Anspruch und trugen erheblich zu den lan-
gen Fahrzeiten auf dieser Strecke bei.
Nachdem ein sehr detailliertes Lastenheft für den 
Bau von zunächst zwei Prototypen erstellt war, 
wurden die Aufträge vergeben. Die Ae 8/14 11801 
wurde im mechanischen Teil von SLM, und im 
elektrischen Teil von der BBC verantwortet und 
gebaut. Beim Bau dieser Lokomotive wurde in 
weiten Teilen auf die Konstruktionsprinzipien und 
vorhandenen Apparate, wie sie auch in der Ae 4/7, 

Fotos: Stephan Kraus
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Aktuell liefert Roco eine weitere Farbvariante seines Modells der Ae 6/6 aus. Das 
Modell ist schon ein Klassiker im Programm und wurde in den letzten Jahrzehnten 
immer wieder in unterschiedlichen Varianten aufgelegt. Auch die kürzlich erschie-
nene Variante mit der auffälligen Cargo-Lackierung der letzten Einsatzjahre hat da-
her nur eine achtpolige Digitalschnittstelle nach NEM 652, wie sie 1993 erstmalig 
in dem Modell verbaut wurde. 

Digitale Nachrüstung

Roco’s Ae 610 500-1  
– digitalisiert

Die Ae 6/6 im Farb-
kleid der SBB Cargo 
ist sicherlich etwas 
gewöhnungsbedürf-
tig, aber eine Ergän-
zung des Fuhrparks 
für die Epoche V und 
VI.
Die Ausgangsbasis 
für diesen Umbau-
bericht: Roco‘s
Ae 610 500-1 und 
ein ESU-LokSound-
Decoder der neusten 
Generation.

Das Modell kann von Roco aufgrund seiner 
langen Produktionszeit recht günstig ange-
boten werden. Der Detaillierungsgrad des 
Modells ist dabei immer noch auf einem an-

sprechenden Niveau. Für alle, die sich mal mit der 
Aufrüstung eines Modells mit einem Decoder der 
neusten Generation beschäftigen wollen, daher also 
ein absolut geeigneter Kandidat, um erste Erfahrun-
gen zu sammeln.
Grundsätzlich sollte ein analoges Modell frisch aus 
der Schachtel erst einmal in jeder Richtung eine 
gute halbe Stunde auf das Gleis gestellt werden und 
mit halber bis maximal dreiviertel der modellmä-
ßigen Höchstgeschwindigkeit eingefahren werden. 
Hierbei kann man auch gleich überprüfen, ob ei-
nem das Spitzensignal der Lokomotive ausreichend 
hell erscheint.
Der nächste Schritt sollte das Studium der mitgelie-
ferten Bedienungsanleitung sein. Hier findet man 
auch die Information, wie das Modell zu öffnen ist 

und wo der Decoder und ein Lautsprecher platziert 
werden können.
Das Öffnen der Lok ist einfach. Durch leichtes 
Spreizen des Kunststofflokkastens lässt es sich vom 
Chassis abheben. Der Einbau des Decoders soll 
entsprechend der Betriebsanleitung in dem eben-
falls nur eingeklipsten Kasten zwischen den Dreh-
gestellen erfolgen.
Nach der ersten Inspektion galt es, das Lastenheft 
für die Digitalisierung zu erstellen. Von vornher-
ein stand fest, es sollte die neuste Generation von 
Sounddecodern verbaut werden. In unserem Fall 
fiel die Wahl auf einen Decoder von ESU, den 
LokSound 5 DCC/MM/SX/M4 mit der 8-pin-
Steckerschnittstelle nach NEM 652 inkl. Laut-
sprecher (Art.-Nr.: 58410). Mit den vorhandenen 
Ausgängen kann eine richtungsabhängige Führer-
standsbeleuchtung realisiert werden. Den Schweizer 
Lichtwechsel beherrscht das Modell in der analogen 
Version bereits. Aber zu diesem Thema später mehr.

Fotos: Kurt Höfler und Stephan Kraus
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Die Darstellung von Wasseroberflächen im Modellbau stellt eine besondere Her-
ausforderung dar. Viele Produkte der ersten Generationen haben leider einen Teil 
oder sogar den gesamten Glanz verloren.
In den letzten Jahren wurden die Produkte von den einschlägigen Herstellern be-
züglich der Dauerhaltbarkeit und  der Vereinfachung der Anwendung immer weiter 
perfektioniert. 
Unser Landschaftsbauspezialist Peter Marriott zeigt uns in diesem Artikel, wie man 
alten, stumpf gewordenen Wasseroberflächen mit den aktuell am Markt erhältli-
chen Produkten mit wenig Aufwand zu neuem Glanz verhelfen kann.  

Renovierungsarbeiten 

Neuer Glanz  
– für alte Seen

Das kleine Gewäs-
ser im Vordergrund 
dieses Fotodioramas 
erstrahlt im neuen 
Glanz. 
Rechts oben ist der 
Zustand des Gewäs-
sers nach mehr als 
zehn Jahren Alterung 
zu sehen. 

Ich habe dieses Diorama vor etwa einem Jahrzehnt  
für Fotozwecke gebaut. Während das Gras, die 
Felswand und der Gleiskörper noch in gutem Zu-
stand waren und nur etwas vom Staub befreit wer-

den mussten, sah die Wasseroberfläche doch sehr 
mitgenommen und unansehnlich aus. Das Wasser 
hatte seinen Glanz verloren, ein Teil des Wassers hat-
te sich verfärbt, und es gab Staub und Spinnweben 
im Überfluss.
Um die Wasserszene zu renovieren, verwendete ich 
verschiedene Produkte, von denen ich einige schon 
früher eingesetzt hatte und einige, die mir neu wa-

ren, um zu sehen, ob ich die Szene in neuem Glanz 
erstrahlen lassen könnte.
Der erste Schritt bestand darin, den ganzen Staub 
und die Spinnweben zu entfernen. Dazu wurde erst 
einmal beides sehr sorgfältig abgesaugt. Der nächs-
te Schritt bestand darin, das vorhandene Wasser 
mit Deluxe Materials Create and Shape vom gleich-
namigen Hersteller Deluxe Materials abzudecken 
und anschließend das getrocknete Material mit 
Woodland Scenics Water Undercoat zu bemalen.
Nachdem diese erste Schicht am nächsten Tag voll-
ständig getrocknet war, goss ich eine erste Schicht 
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Seit einigen Jahren sind auf den großen Modellbaumessen und vereinzelt auch 
auf lokalen Modellbahnausstellungen Modelle zu bestaunen, die funkferngesteu-
ert über die Modellbahn bewegt werden. Dieses Thema hat sich mittlerweile als 
eigene Modellbausparte etabliert.
Meist werden die Modelle im Maßstab 1:87 gebaut. Daher bietet es sich natürlich 
an, die H0-Modellbahn mit RC-Modellen zu bereichern.

Selbstfahrer

Mikromodellbau 
– Bewegung abseits 

der Gleise 

Schnittstelle im Nah-
verkehr – die Bus-
haltestelle vor dem 
Bahnhof.
Mit den ferngesteu-
erten Fahrzeugen 
kann auf jeder beste-
henden Modellbahn-
anlage gefahren wer-
den. Voraussetzung 
sind realistisch breit 
gebaute Straßen und 
Wege.

Vor über 20 Jahren war der Bau von einfachen 
Mikromodellen, z.B. Zweiachs-LKW, noch 
echte Pionierarbeit. Die Suche von passen-
den Antrieben und Funkempfängern, die 

klein genug waren, um in die Modelle hineinzupas-
sen, gestaltete sich schwierig. Besonders die Akku-
Technologie machte den Modellbauern einen Strich 
durch die Rechnung. Als Akku wurden meist noch 
recht große NiMh-Zellen verwendet, die Funküber-
tragung erfolgte über 40 MHz. 
Um das Jahr 2012 kamen eine Reihe neuer Funk-
empfänger auf den Markt.
Diese Empfänger arbeiten mit einer Frequenz von 
2,4 GHz, was Funkstörungen nahezu ausschließt. 
Die Empfänger sind alle DSMX-kompatibel und so 
mit den weit verbreiteten Spektrum-Sendern ver-
wendbar. Durch die zunehmende Miniaturisierung 

der Bauteile können eine Vielzahl von Antriebs- 
und Beleuchtungsfunktionen gesteuert werden. 
Dabei sind die Bauteile selten größer als eine Fin-
gerkuppe. 
Heute sind dem Modellbauer kaum Grenzen ge-
setzt. Vom einfachen Straßenfahrzeug über funk-
tionsfähige Kipplaster bis hin zum hochkomplexen 
Raupenbagger lässt sich vieles realisieren.
Wer Gefallen an dem Thema gefunden hat, stellt 
sich nun häufig die Frage: Wie fange ich an?
Zunächst einmal bieten sich ein paar Möglichkei-
ten, die hier alle aufgezeigt werden.

Kauf eines RC-Modells
Modellbauhersteller, z.B. Tamiya/Carson, bieten 
fertige 1:87-RC-Modelle an. Eine Fernsteuerung 
und Ladegerät sind meist im Lieferumfang enthal-

Fotos: Yannik Stegmeier
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Heft Nr. 7 der Modellbahn Schweiz erscheint am 30. Juli 2020
Aus Platzgründen oder aus aktuellem Anlass können einzelne der angekündigten Beiträge auf eine spätere Ausgabe verschoben werden.
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Schweizer Bahnvielfalt
Im hohenlohischen Neu-
enstein baut Axel Groß 
an seinem Traum von der 
Schweiz. Entstanden ist 
eine kompakte Modell-
bahnanlage im Maßstab 
1:87, die einige interessante 
Details aufweist. Eine Anla-
ge ohne klassische Schat-
tenbahnhöfe, dafür aber 
mit zwei Zugspeichern, die 
für abwechslungsreichen 
und vielfältigen Zugbetrieb 
sorgen.
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Landschaftsbau
Am Beispiel eines kleinen 
Übungsdioramas werden 
Bautechniken und Materia-
lien für den Landschaftsbau  
in den großen Spuren ab 
der Baugröße 0 vorgestellt. 
Nicht nur die Fahrzeuge 
haben in diesem Maßstab 
deutlich mehr sichtbare 
Details. Auch die Gestal-
tung der Flora verlangt hier 
nach mehr Differenzierung 
und Detaillierung. 

Mikromodellbau
Im zweiten Teil dieser 
kleinen Artikelserie be-
schreibt unser Autor Yannik 
Stegmeier den Bau, bezie-
hungsweise den Umbau 
eines Traktors zu einem 
RC-Modell im Maßstab 
1:87. Damit der Traktor 
auch etwas zu schleppen 
hat, wird auch gleich noch 
ein Hänger mit kippba-
rer Pritsche RC-tauglich 
gemacht.  

Weichenbau
Manche Gleisplanentwürfe 
scheinen auf den ersten 
Blick nicht realisierbar, weil 
es seitens des auserkoren-
en Gleissystems eine 
bestimmte Weichenform 
oder einen Weichenwinkel 
nicht gibt. In diesen Fällen 
kann man auf Weichenbau-
sätze oder den kompletten 
Selbstbau zurückgreifen, 
was absolut kein Hexen-
werk ist.
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