
Der Grundrahmen und die Spanten sind bearbeitet – jetzt geht 
es an das Herstellen der Fahrwege. Die Konturen unserer 
Anlage werden sichtbar. 

Gleistrassen 
anfertigen

NEUE SPUR-Z-ANLAGE, FOLGE 3
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ur Anfertigung der Gleistrassen brauchen wir acht 
Millimeter starkes Pappelsperrholz. Insgesamt be-
steht die gesamte Trasse aus sieben Einzelteilen, 
die wir aus rechtwinkelig zugeschnittenen Sperr-
holzplatten anfertigen. Die Ausmaße der einzel-
nen Platten können wir der „Messpunktliste A“ 

auf Seite 86 entnehmen. Wir begeben uns also mit dieser Liste 
in den Baumarkt und lassen dort an der Plattensäge die Einzel-
teile millimetergenau und absolut rechtwinkelig zuschneiden. 

Zu Hause angekommen, beginnen wir logischerweise mit 
der Trasse 1 für den Kopf bahnhof. Das heißt, wir legen ge-
mäß der Liste A zunächst die 140 x 28 Zentimeter große 
Bahnhofsplatte im Querformat auf die Werkbank. Dann 
markieren wir mit Anschlagwinkel, Metermaß und fein ge-
spitztem Bleistift die insgesamt fünf Messpunkte A bis E 
mit einem deutlichen Kreuzsymbol. Damit haben wir aus 
unserem Gleisplan genau den Gleisausschnitt erfasst, der 
sich innerhalb dieser Messpunkte erstreckt. Der Umfang 
dieses Gleisfeldes lässt sich aus der Lage der Messpunkte 
in der Skizze auf Seite 88 ersehen. Mithilfe des Gleisplans 
kann anschließend die Gleisfigur schon auf der Platte auf-
gebaut und ausgerichtet werden. Sofern uns kein Messfehler 

 unterlaufen ist, müssen die fünf Gleisenden deckungsgleich 
mit den Kreuzmarkierungen übereinstimmen, das heißt, un-
sere erste Gleis figur endet exakt an diesen Punkten (Foto 1). 
Die stimmige Gleisfigur wird nun in Abständen von etwa 
50 Zentimetern mit Klebeband gegen Verrutschen gesichert. 
Danach können wir schon die Sägelinien für den Trassenzu-
schnitt entlang der Schwellenbänder aufzeichnen. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass für eingleisige 
Strecken 70 Millimeter und für doppelgleisige Strecken 95 
Millimeter Trassenbreite vorzusehen sind. Dadurch erge-
ben sich entlang der Schwellenbänder jeweils 29 Millimeter 
breite Seitenstreifen, die einerseits für die Aufstellung von 
Oberleitungsmasten erforderlich und andererseits für die 
spätere Einbindung der Geländeschale ausreichend sind. 
Zum Anzeichnen der Linien eignet sich am besten ein Filz-
stift. Als Hilfsmittel für gerade verlaufende Schnittkanten 
nehmen wir ein ausreichend langes Stahllineal und Kurven-
schnitte markieren wir am besten mit einem sogenannten 
Kurvenlineal oder einem sonstigen ausreichend biegsamen 
Material. Notfalls genügt auch eine Freihandmarkierung.

Die Gleise haben nun ihre Schablonenfunktion erfüllt und kön-
nen wieder abgeräumt werden. Es ist zweckmäßig, die Gleisfigur  

Z

Der Gleisplan

Bedeutung der Symbole:

Hier ist der Gleisverlauf der 
gesamten Anlage auf einen 
Blick zu sehen. Die schwar-
zen Dreieck- und Kreissym-
bole markieren die Stellen, 
an denen eine elektrische 
Trennung der Schienen 
vorgenommen werden muss 
(siehe Legende).

Schwarze Dreiecke: 
=  obere Außenschiene  

wird elektr. getrennt
=  untere Außenschiene  

wird elektr. getrennt

Schwarze Punkte:
=  beide Schienen werden 

elektr. getrennt

Anm.: In der nächsten Folge 
werden im Elektroplan die 
Trennstellen im Kopfbahnhof 
gekennzeichnet.
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Das A und O beim Trassenzuschnitt ist die genaue Markierung der 
Messpunkte nach der „Messpunktliste A“ (Seite 86). Anhand dieser 
Punkte wird die ausgewählte Gleisfigur ausgerichtet und werden 
anschließend die Sägelinien mit kräftigem Filzstift markiert.

nicht wieder in alle Einzelteile zu zerlegen, sondern sie stattdes-
sen in handlichen Teilstrecken zu belassen. Vor  allem gerade 
verlaufende Streckenteile werden bei den folgenden Trassen 
wiederholt benötigt. Auf diese Weise kann erneutes und alle-
mal laschenschädliches Zusammenstecken vermieden werden.

Aussägen der Trassenteile
Die übrigen Gleistrassen 2 bis 7 werden auf die gleiche Art 
und Weise wie oben beschrieben aufgezeichnet. Erst danach 
beginnen wir mit dem Aussägen. Dazu brauchen wir die Stich-
säge mit fein gezahntem Sägeblatt. Damit sichergestellt ist, 
dass später beim zusammenhängenden Trassengefüge  saubere  
Stoßkanten entstehen, legen wir uns grundsätzlich darauf fest, 
die jeweils rechte Kante einer Trasse punktgenau am Markie-
rungskreuz abzutrennen, während wir linksseitig zwei bis 
drei Zentimeter zugeben. So können später beim endgültigen 
Zusammenfügen die Trassenenden durch Übereinanderlegen 
beider Trassenenden genau markiert und somit lückenlos auf 
Stoß zugeschnitten werden. Es versteht sich von selbst, dass 
sämtliche Schnittkanten mit Schleifpapier sauber beschliffen 
werden, selbst dann, wenn das feingezahnte Sägeblatt keine 
besonderen Ausfransungen verursacht hat. ➞
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Nach den Maßvorgaben der „Mess-
punktliste B“ passen die ersten 
drei Trassenteile genau in 
die Spantenauflagen.

Trasse 1: Kopfbahnhof. Plattengröße 140 x 28 Zentimeter (Querformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

A 3,3 cm von links, 6,0 cm von oben

B 3,0 cm von unten, 2,0 cm von links

C 14,8 cm von rechts, 2,8 cm von oben

D 40,6 cm von rechts, 5,7 cm von oben

E 3,2 cm von rechts, 8,6 cm von unten

Trasse 6: Lange Gerade. Plattengröße 160 x 36 Zentimeter (Querformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

V 3,8 cm von rechts, 4,4 cm von unten

W 79,2 cm von links, 4,4 cm von unten

X 37,2 cm von links, 3,2 cm von unten

Y 4,6 cm von links, 5,0 cm von oben

Trasse 2:  Schleife im Anschluss an den Kopfbahnhof.  
Plattengröße 112 x 85 Zentimeter (Querformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

C 5,7 cm von links, 22,0 cm von unten

F 38,2 cm von rechts, 7,2 cm von oben

G 29,9 cm von rechts, 4,4 cm von unten

H 5,0 cm von links, 30,4 cm von unten

Trasse 5:  Eingleisige Wendestrecke rechts.  
Plattengröße 98 x 76 Zentimeter (Hochformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

M 5,0 cm von links, 12,8 cm von oben

T 6,7 cm von rechts, 24,1 cm von oben

U 23,7 cm von rechts, 6,5 cm von unten

V 5,7 cm von links, 4,2 cm von unten

Trasse 7:  Eingleisige Wendestrecke links.  
Plattengröße 65 x 43 Zentimeter ( Hochformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

Y 16,7 cm von links, 2,4 cm von unten

Z 3,0 cm von links, 20,7 cm von oben

K 2,3 cm von rechts, 4,3 cm von oben

Trasse 3:  Durchgangsbahnhof mit Rundstrecke.  
Plattengröße 180 x 86 Zentimeter (Querformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

H 96,3 cm von links, 29,0 cm von unten

J 10,0 cm von links, 37,0 cm von unten

K 18,8 cm von links, 3,4 cm von oben

L 65,2 cm von rechts, 29,4 cm von oben

M 32,0 cm von rechts, 7,2 cm von oben

N 4,0 cm von rechts, 38,4 cm von unten

O 43,8 cm von rechts, 4,0 cm von unten

P 14,8 cm von rechts, 34,8 cm von unten

Trasse 4: Wendeschleife. Plattengröße 144 x 65 Zentimeter (Querformat)

Messpunkte Abstände zur Plattenkante

O 4,6 cm von rechts, 2,6 cm von unten

Q 23,1 cm von links, 23,1 cm von unten

R 28,0 cm von links, 3,2 cm von oben

S 50,3 cm von rechts, 18,0 cm von oben

Messpunktliste A

Einbau der Trassen in die Spanten
Es bleibt dem Erbauer der Anlage überlassen, ob er nun gleich 
sämtliche Trassen in einem Arbeitsgang anfertigen oder jede 
einzelne Trasse nach dem Zuschnitt sofort in den Rahmen ein-
bauen möchte. In jedem Fall brauchen wir als Hilfsmittel un-
sere „Messpunktliste B“. Aus dieser Liste ist genau ersichtlich, 
welche Abstände die vorgegebenen Trassenkreuzmarkierungen 
zur Anlagenaußenkante aufweisen. In der Praxis bedeutet dies, 
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5

Besonders an 
Bogenstellen 

werden zusätz-
liche Stützen be-

nötigt. Hier wurde 
ein zusätzliches 

Basisbrettchen ein-
gebaut und darauf 

die Stütze gesetzt.

Die Trassen sind genau in die Spanten eingelegt. Nun werden sie 
mit Schraubzwingen fixiert und anschließend in der Reihenfolge von 
unten nach oben mit Weißleim und 30er-Nägeln befestigt. 

Das Ende unseres Stumpfgleises hängt zunächst frei im Raum. Um 
ihm Halt zu geben, wurde hier ein Basisbrettchen eingebaut und 
 darauf mit passgenauen Beilagen das Trassenende befestigt. 

Messpunkte Abstände zur Rahmenaußenkante

A 3,2 cm von links, 24,0 cm von unten

C 26,6 cm von unten, 125,2 cm von links

C 26,6 cm von unten, 125,2 cm von links

F 56,4 cm von rechts, 18,0 cm von oben

G 9,6 cm von unten, 48,2 cm von rechts

H 35,4 cm von unten, 124,6 cm von links

H 35,4 cm von unten, 124,6 cm von links

J 37,2 cm von links, 43,4 cm von unten

K 12,0 cm von oben, 45,6 cm von links

L 141,6 cm von links, 37,2 cm von oben

M 15,2 cm von oben, 75,2 cm von rechts

N 46,6 cm von rechts, 45,2 cm von unten

O 10,4 cm von unten, 86,3 cm von rechts

P 57,6 cm von rechts, 41,2 cm von unten

O 10,4 cm von unten, 86,3 cm von rechts

Q 46,8 cm von links, 30,6 cm von unten

R 51,8 cm von links, 31,0 cm von oben

S 45,4 cm von oben, 117,6 cm von links

M 15,2 cm von oben, 75,2 cm von rechts

T 10,4 cm von rechts, 26,4 cm von oben

U 6,2 cm von unten, 28,4 cm von rechts

V 2,9 cm von unten, 75,2 cm von rechts

V 2,9 cm von unten, 75,2 cm von rechts

W 97,6 cm von links, 2,9 cm von unten

X 55,6 cm von links, 2,9 cm von unten

Y 23,0 cm von links, 31,4 cm von unten 

Y 23,0 cm von links, 31,4 cm von unten

Z 9,0 cm von links, 27,5 cm von oben

K 12,0 cm von oben, 45,6 cm von links

Messpunktliste B
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dass wiederholte Messungen erforderlich sind, um die Trasse 
letzten Endes lagerichtig einzujustieren. Kleinere Differen-
zen von etwa zwei bis drei Millimetern können noch toleriert 
werden, denn auch die Rahmenaußenkanten werden nicht in 
jedem Falle auf den Millimeter genau stimmen. Sobald die 
Lage ermittelt ist, wird das Trassenteilstück mit 30er-Nägeln 
auf den Spanten fixiert, wobei die Nägel vorerst nur etwa zur 
Hälfte ihrer Länge eingeschlagen werden. Nach diesem Sche-
ma werden nun alle weiteren Trassenteile angefertigt und in 
das Spantengefüge eingelegt. Dabei wird es unerlässlich sein, 
an einzelnen Spanten Nachschnitte zu tätigen, sei es, weil die 
Trassenbreite nicht auf die Auflagestelle passt oder sich aus an-
deren Gründen Unstimmigkeiten ergeben. Die Trassenlage ➞ 
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Diese Übersichtskarte mit der Lage der Messpunkte ist im Zusammenspiel mit der Messpunkteliste ein überaus nützlicher Helfer, um den 
 Verlauf der Gleistrassen aufzuzeichnen und passgenau zuzuschneiden.

Ein PDF dieses Artikels und der vorherigen Folgen  
dieser Beitragsreihe finden Sie zum Herunterladen  
unter www.maerklin-magazin.de/downloads.

➞ hat auf jeden Fall Vorrang vor der Spantenlage, das heißt, 
nicht die Trasse muss angepasst werden, sondern das Spant. Die 
anschließende Verbindung zur Folgetrasse erfolgt zunächst nur 
lose mit z. B. leichten Schraubzwingen oder Klemmen. Dabei 
muss sehr genau darauf geachtet werden, dass die Markierun-
gen beider Enden deckungsgleich übereinstimmen und auch 
die Abstände gemäß der Liste B eingehalten werden (Foto 2). 
Es wird wohl nicht an einem einzigen Nachmittag zu bewäl-
tigen sein, die gesamte durchlaufende Trasse genau in Über-
einstimmung mit dem Gleisplan in den Rahmen einzupassen. 
Man sollte sich reichlich Zeit dafür nehmen. Wie wir aus der 
vorangegangenen Folge noch wissen, sind gegenwärtig unse-
re Spanten ebenfalls nur vorläufig an den Auflagen befestigt. 
Das bedeutet also, wir müssen die Trassen, sobald sie genau 
ins Gefüge passen, nochmals herausnehmen, um die Spanten 
nun endgültig mit Weißleim und 30er-Nägeln an den Rah-
menteilen befestigen zu können. Danach geht es allerdings 
zügig voran. In der Reihenfolge von unten nach oben können 
jetzt auch die Trassenteile endgültig mit Weißleim und 35er- 
 Nägeln an den Auflagestellen befestigt werden, wobei in diesem 

 Zusammenhang auch die Trassenstöße genau zugeschnitten 
und mit überlappend untergeleimten Brettchen miteinander 
zu einer durchgehenden Einheit verbunden werden (Foto 
3). Damit sind wir schon fast am Ende unserer dritten Auf-
baufolge angelangt. Eine abschließende Beurteilung wird je-
doch ergeben, dass einige Trassenabschnitte, vor allem in den 
Kurven bereichen, noch nicht die erforderliche Auflagestabilität 
 besitzen. Wir müssen also abschließend an diesen Stellen noch 
geeignete Unterbauten anbringen (Foto 4 und 5). Damit haben 
wir nun endgültig die besten Voraussetzungen für den nächst-
folgenden Aufbauschritt geschaffen, nämlich für die Gleisver-
legung.  Damit befasst sich die nächste Folge.  

Text: Karl Albrecht; Fotos: Karl Albrecht, Claus Dick 

Lage der Messpunkte
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