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SBB Zwergsignale
– eine Baugeschichte

Nachdem wir im letzten Heft das Vorbild und die Modelle im Handel erläutert haben, wollen wir uns der Frage widmen, ob sich ein Selbstbau von Zwergsignalen
überhaupt lohnt. Dabei geht es auch um die Frage, welches Ziel man verfolgen will.

N
Das kleine Schaustück mit der Signalbrücke habe ich
bereits vor Jahren
entwickelt. Neu
hinzugefügt habe ich
das Zwergsignal.
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achdem ich nun fast 20 Jahre am Tüfteln
und Ausprobieren bin, musste ich mein angefangenes Werk zu Ende führen, alles andere wäre eine Schmach gewesen. Dabei
hatte ich mir immer zum Ziel gesetzt, dass meine
Zwergenmodelle den absoluten H0-Massstab einhalten, ohne auf die vierte Leuchte auf der Rückseite zu verzichten. Zudem finde ich, dass der Sockel
bei keinem der kommerziell gefertigten Produkte
auf intelligente Weise gelöst ist. Ich werde auf diesen Punkt gesondert zurückkommen. Vorerst geht
es aber um die Frage, was man mit einem Eigenbau
bezwecken möchte.
Kosten sparen? Ja, die im Handel erhältlichen Modelle sind teuer, sehr teuer sogar, wenn man den
Preis in Kubikmillimeter Signal umrechnet und
jede Weiche mit durchschnittlich zwei Zwergen bestücken will.
Nun, Modellbau ist auch nicht ganz billig, wenn

man all die Fehlversuche, die Werkstatt- und Laboreinrichtungen mitberücksichtigt. Aber wenn
der Prototyp erst einmal entwickelt ist, lässt sich
eine Serie mit weit weniger Stückkosten realisieren.
Dem Modellbau-Hobby frönen? Ja, unbedingt! Die
Befriedigung ist riesgengross, wenn die Herausforderungen gemeistert sind und ich das fertige Produkt in Händen halte. Allerdings sollte man auch
mit einer langen Durststrecke zurechtkommen
können. Bei mir dauerte die Durststrecke rund 20
Jahre.
Besser machen als gekauft? Vielleicht. Urteilen Sie
selber!
Unter Berücksichtigung der Defizite der käuflichen
Vorgaben habe ich vor rund zwei Jahrzehnten das
Pflichtenheft für meine Modell-Zwerge wie folgt
festgelegt:
• Maßstabsgetreues Modell für H0 mit einer Gehäusebreite von 3,8 mm
https://www.modellbahn-schweiz.net

RhB 4/4 II, 618, „Bergün Bravuogn“ der Firma Bemo in 1:45, 0m

RhB Ge 4/4 II
– die rote Universelle
Das meterspurige Bündner Stammnetz der RhB liegt in einer der reizvollsten Regionen Europas. Reizvoll ihrer unbestrittenen Schönheit, aber auch ihrer enormen
Höhenausdehnung wegen. Diese landschaftlichen Reize ziehen zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt an, die befördert werden wollen. Schon früh etablierte sich
dafür die Rhätische Bahn, RhB, die diese große Herausforderung annahm und seit
weit über 100 Jahren mit Bravour meistert. Es wurden kühne Streckennetze gebaut, die mit ihren großartigen Tunnels und Brücken die eigentlich verkehrsfeindlichen geografischen Gegebenheiten für den Reisenden bequem und für Körper
und Seele inspirierend bewältigen lassen.

Mit dem Tm 2/2 und
einigen kurzen Güterwagen wurde die
Bemo-Kundschaft
sanft zu 0m geführt.
Vorläufige Krönung
dieses Weges ist nun
die Ge 4/4 II.

Z

u den imposanten RhB-Bauten und Streckenführungen gehört natürlich auch interessantes, leistungsfähiges Rollmaterial. Leistungsstark und zuverlässig heißt und hieß
schon immer die oberste Maxime. Mit diesen Forderungen wurden zwischen 1973 und 1985 zusammen auch die 23 Maschinen der Baureihe Ge 4/4 II
beschafft und in Dienst gestellt.
Die 1700 kW leistenden und 90 km/h schnellen
Lokomotiven sind so konzipiert, dass sie universell
vor so ziemlich allen bei der RhB vorkommenden

Zuggattungen eingesetzt werden können. So ist die
Ge 4/4 II vor Güterzügen genauso zuverlässig unterwegs wie vor Regional- und Schnellzügen. Auch
vor dem „langsamsten Schnellzug der Welt“, dem
Glacier Express, ist die Universelle anzutreffen.
Die Loks wurden im Verlauf ihrer Karriere zahlreichen Umbauten und Verbesserungen unterzogen,
wobei sie auch ihr Äußeres veränderten. Unser
heute vorliegendes Modell repräsentiert den Zustand in der Epoche IV, in Rot und noch mit runden Scheinwerfern.
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Baustofftransporte mit der Bahn

Zement – im Zug

Zement als staubförmiges Ladegut mit einem hohen Raumgewicht ist einer der
Baustoffe, der prädestiniert ist für den Transport auf der Schiene. Dementsprechend gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Wagenbauarten, um ihn zu
befördern. Als Massengut ist sein Transport auf der Schiene deutlich wirtschaftlicher zu bewerkstelligen als auf der Straße.
Besonders spannend sind die Baustellenverkehre. Hier wird jeweils nur die Menge Zement zugeführt, die in der Ortsmischanlage der Baustellen auch bevorratet
werden kann. Ein spannendes Thema für den Modellbahner, bringt es doch eine
weitere Abwechslung auf die Anlage.

Am Morgen des
29.08.2012 beförderte die Re 6/6 11617
„Heerbrugg“ den
Zementzug nach
Linthal und befährt
soeben die Haltestelle Leuggelbach. Die
beiden Flachwagen
der Bauart Res waren
mit vorgefertigten
Bewehrungskörben
beladen, welche ab
Näfels mitgenommen
wurden.
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B

ei großen Bauvorhaben, wie zum Beispiel
beim Bau von Staumauern oder auch beim
Bau von Bahntunnels, ist es logistisch auch
heute noch von Vorteil, wenn der Beton auf
der Baustelle in einer Ortsmischanlage hergestellt
werden kann. Auf diese Weise können die erforderlichen und meist sehr großen Mengen kontinuierlich bereitgestellt werden. Speziell bei Spritzbeton,
der überwiegend aus feinen Sanden und Zement
besteht, ist eine Förderung mit Pumpen bis zum
Einbauort so ohne weiteres möglich. Die Rohstoffe
für eine Betonmischanlage direkt auf der Baustelle
müssen natürlich ebenso wie für eine stationäre
Frischbetonmischanlage bereitgestellt werden.
Idealerweise werden die Rohstoffe für die Herstellung des Betons nicht über die Straße, sondern
über die Schiene zugeführt. Bei großen Baustellen
wurden in der Vergangenheit sogar extra Bahnan-

schlüsse bis auf das Baustellengelände gelegt, um
die gewaltigen Mengen an Sand, Kies und Zement
anliefern zu können. In den Zeiten vor der Verfügbarkeit von Lastkraftwagen gab es zumal gar keine
andere Möglichkeit, diese Massengüter zu transportieren.
Wird auf solche Gleisanschlüsse verzichtet, müssen
die Rohstoffe die letzten Kilometer zwischen dem,
der Baustelle nächstgelegenen, Bahnhof und der
Baustelle dann doch meist auf der Straße transportiert werden.
Alles in allem ergibt sich für den Modellbahner hieraus schon eine ganze Anzahl an möglichen Motiven auf einer Anlage.
Die beiden Fotos auf dieser Doppelseite zeigen
zwei solcher Zementtransporte. Das Bild oben entstand während des Baus der Staumauer Muttsee im
Linthal. Zwischen 2009 und Oktober 2014 wurde
https://www.modellbahn-schweiz.net

Piko A-Gleis 2.0

Gleis – mit Bett
Die Firma Piko hat bereits vor einigen Jahren ein eigenes Gleissystem auf den
Markt gebracht, dass mit einem massiven Neusilberschienenprofil Code 100 und
der Nachbildung von fein gravierten Holzschwellen ausgerüstet ist. Seit einiger
Zeit ergänzen auch ein Flex-Gleis und einfache Weichen mit der Nachbildung von
Betonschwellen das A-Gleis-Sortiment.
Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine einfache Geometrie gelegt. So
können mit den angebotenen Fertiggleisen ohne Ausgleichsstücke auch komplexe
Gleisbilder erstellt werden, auf denen alle Fahrzeuge mit NEM-konformen Radsätzen störungsfrei laufen.
Auf der Internationalen Spielwarenmesse 2019 wurde nun als jüngstes Produkt
ein Bettungsgleis vorgestellt, das sich nicht nur für den fliegenden Aufbau einer
Spielanlage eignet, sondern das auch problemlos eingeschottert werden kann.

Der Bettungskörper besteht aus einem flexiblen Kunststoff, auf dem das A-Gleis mit der Holzschwellennachbildung mit kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Damit die Gleise auch
an Weichen ein geschlossenes Bettungsbild bekommen, können mit einer Schere Stücke der
Bettung abgetrennt werden. Die Lage der Schnitte ist auf der Innenseite der Bettungskörper
markiert, so kann definitv nichts schief gehen.
Die Oberfläche des grauen „Schotterbettes“ weist eine körnige Struktur auf und hat relativ steile
seitliche Flanken. Der eigentliche Clou an diesem Gleis sind aber die Schwellen. Diese ragen um
ca. 0,5 mm bis 0,8 mm über den Bettungskörper hinaus. So kann das Gleis auch für den stationären Aufbau mit einem vorbildlichen Schotter eingeschottert werden.
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0m – Anlage von Hanspeter Hämmerli

Eine Rundreise – vom Albulabis ins Landwassertal
Eine kompakte Anlage in der Baugröße 1:45 mit langen Strecken, durchgestalteten Landschaftsräumen mit Brücken, Tunnels und Bahnhöfen für Zugkreuzungen
– welcher Modellbahner, der der Spur 0 verfallen ist, kommt da nicht ins Träumen?
Hanspeter Hämmerli hat seine Träume in den letzten drei Jahren verwirklicht und
sich seinen kleinen Ausschnitt aus dem Bündnerland realisiert.

A

Die bestens gepflegte
Schlepptenderlokomotive G 4/5 107, im
Originalbaujahr 1906,
bei der Einfahrt in die
Station Stugl/Stuls.

ls Grund für die Ausübung unseres Hobbys
wird ja immer mal wieder gerne ein, naturwissenschaftlich nicht nachweisbarer, Virus
verantwortlich gemacht. Warum eigentlich? Viren werden mit negativen Auswirkungen in
Verbindung gebracht, sowohl im medizinischen
wie auch im technischen Sinne – denken Sie nur
einfach mal an die Daten auf ihrer letzten Festplatte
– die, weil nicht ausreichend geschützt, von einem
Computer-Virus zerstört wurden.
Zumindest mir ist kein Modellbahner/Modellbauer bekannt, der unter der Begeisterung für sein
Hobby sichtlich leidet.
Es sind eher Menschen, die sich mit viel Energie
und Freude mit einem Thema auseinandersetzen
und dabei eine Kreativität an den Tag legen, die
selbst bei völlig Unbeteiligten in der Regel eine euphorische Stimmung aufkommen lässt.
Und, was noch viel bedeutender ist: Aus dieser kre-

ativen Tätigkeit werden auch noch Kräfte für das
eigene Leben freigesetzt, die alles andere als schädlich sind.
Auffallend ist dabei häufig auch die Ruhe und Gelassenheit, die von diesen begeisterten Modellbahnern/Modellbauern ausgeht.
Hanspeter Hämmerli ist ein solch ganz spezieller
Mensch. Seine Liebe zur Modellbahn begleitet ihn
nun schon sein ganzes Leben lang und anders als
viele andere Kollegen, die sich nach einer anfänglichen Orientierungsphase einem bestimmten Maßstab zugewendet haben, hat er sich immer wieder
neu orientiert.
So kann er auf eine inzwischen stattliche Anzahl
von fertiggestellten Anlageprojekten zurückblicken. All diesen Projekten war und ist eines gemeinsam: Es war immer die modellbauerische Herausforderung, die bei der Konzeption und dem Bau
der Anlagen im Vordergrund stand. Nach mehre-
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