
NEUE SPUR-Z-ANLAGE, FOLGE 5

ANL AGENBAU

Gut eingeschottert
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ANL AGENBAU

Die Gleise haben wir erfolgreich verlegt. Nun gestalten wir die 
Bahnsteige und stellen die Signale auf. Dann kann endlich das 
Schottern der Gleise beginnen.
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ass der Gleisbau für unsere Z-Anlage insgesamt 
zahlreicher Teilschritte bedarf, haben wir bereits 
in der vorigen Folge festgestellt. Dementsprechend 
sind auf der langen Liste unserer Vorarbeiten noch 
ein paar Aufgaben verblieben. Die Gleise haben wir 
bereits verlegt und mit Gleisbefestigungsnägeln 

(Art. 8999) befestigt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um im 
Kopfbahnhof die Lichtsignale und im Durchgangsbahnhof die 
Flügelsignale einzubauen. Danach modellieren wir die Bahnsteige 
und das Schotterbett der Gleise.

Einbau der Signale
Über die Standorte der einzelnen Signale informiert der Elektro-
plan, der in Folge 4 (Heft 5/18) zu finden ist. Während der Einbau  
anhand der Packungsbeilagen relativ leicht gelingt (Bohrloch  
setzen – Kabel durchstecken – fertig), kann der Standort selbst zum 
Problem werden. Nämlich dann, wenn die Trasse hierfür zu schmal  
ausgefallen ist. An diesen Stellen leimen wir Sperrholzbrettchen 
an, um die Fläche ausreichend zu vergrößern (Foto 1). Aufgepasst:  
Sämtliche Signale, besonders die sensiblen Flügel signale,  
können bei den weiteren Aufbauarbeiten durch Unachtsamkeit 
leicht beschädigt werden. Um sie davor zu schützen, müssen  
wir wirksame Gegenmaßnahmen treffen: In unserem Falle durch 

D
Keine Bange, wenn die Trassenbreite für die Stellfläche der Signale nicht ausreicht. Dann wird die 
Fläche einfach durch Anfügen von Sperrholzbrettchen vergrößert.

Vorsicht ist besser als Nachsehen: Ein Draht-
bügel schützt das empfindliche Formsignal 
bei den weiteren Aufbauarbeiten vor Unheil. 

einen Drahtbügel, der später leicht wieder abgenommen werden 
kann (Foto 2). Nach dem Einbau sollten noch Funktionstests 
durchgeführt werden, dann können wir dieses  Signalthema schon 
abhaken.

Einbau der Bahnsteige
Bahnsteige sind im Kopfbahnhof zwischen den Gleisen 3 und 4 
sowie 5 und 6 und im Durchgangsbahnhof zwischen den Gleisen 
3 und 4 vorgesehen. Da Bahnsteige das Gesamtbild der Anlage 
ganz bedeutend mitbestimmen, wollen wir sie dementsprechend 
vorbildnah gestalten. Zunächst sind die Ausmaße der Bahnsteige  
zu beachten: Anhand der Maßangaben der Normen Europäischer 
Modellbahner (NEM) lässt sich errechnen, dass der Abstand 
von der Bahnsteigkante zur Gleisschwelle drei Millimeter nicht 
unter schreiten darf. Die Höhe bemisst sich demnach auf neun  
Millimeter, gerechnet von der Schwellenauflage bis zur Oberkante 
des Bahnsteigs. Die Länge kann frei bestimmt werden; sie richtet  
sich nach den vorhandenen Gleislängen. Für den Korpus des 
Bahnsteigs können die Reste unserer Sperrholzabfälle verwendet 
werden. Handwerklich sollte der Bahnsteigkörper exakt maßge-
recht ausgeführt werden, da schon geringe Maßabweichungen im 
späteren Betrieb zum Anstreifen insbesondere von Dampfloks mit 
ihren breiten Zylinderpartien führen können. Für die Farboptik  
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Sauber bemalt und mit Pflasterstein-Muster präsentiert sich unser neuer Bahnsteig für den Kopfbahnhof (Foto 3). Die Sicher-
heitslinien an den Bahnsteigkanten wurden aus schmalen gelben Papierstreifen angefertigt. Foto 4: Die beiden Bahnsteige 
passen genau zwischen die Gleise. Mit jeweils vier kleinen Schrauben werden sie befestigt.

hatten wir uns auf zwei Varianten festgelegt: Die Bahnsteige 
im Kopfbahnhof sollten Pflastersteinbelag bekommen und der 
Durchgangsbahnhof einen sogenannten Schüttbahnsteig erhalten. 
Im ersten Fall haben wir also einen hellgrauen bis beigefarbenen 
Farbton aufgetragen, auf den nach vollständiger Austrocknung 
mit einem weichen und spitzen Bleistift Pflastersteinstruktur  
gezeichnet wurde. Eine anschließende Lasurschicht mit Klarlack 
in der Glanzstufe „Seidenmatt“ vervollständigt das kleine „Kunst-
werk“ (Fotos 3 und 4). Befestigt wurden die Bahnsteige an Ort 
und Stelle lediglich mit einigen kleinen Schrauben. In gleicher 
Art und Weise wurde mit dem Schüttbahnsteig verfahren, mit 
dem Unterschied, dass für den Belag einfach heller Sand über-
gesiebt wurde. Ihren letzten Schliff erhalten sie allerdings erst in 
Zusammenhang mit der Landschaftsgestaltung, denn da werden 
sie noch mit Figuren, Leuchten, Fahrplantafeln Bänken usw.  
vervollständigt.

Einschottern der Gleise
Mit diesem letzten Schritt sind nun alle relevanten Vorarbeiten 
abgeschlossen, sodass wir zu unserer Hauptaufgabe schreiten 
können: dem Einschottern der Gleise. Gemessen am Aufwand 
aller Vorarbeiten nimmt dieser Schritt weniger Zeit in Anspruch, 
obgleich es sich um den verantwortungsvollsten Akt handelt. Wir 

brauchen hierfür das bereits in der vorherigen Folge erwähnte 
Schottermaterial in der Körnung 0,2 bis 0,6 Millimeter, dazu ein 
sauberes Ölkännchen, eine Blumenspritze und ein Weißleim-
Wasser gemisch im Verhältnis 2 zu 1, also zwei Teile Leim und 
einen Teil Wasser, wobei dieses Gemisch mit einem Tropfen  
Spülmittel angereichert werden sollte. Im ersten Schritt wird nun 
der Schotter mit einem Teelöffel zwischen die Schienen etwa knapp 
bis unter Schwellenoberkante eingestreut und anschließend mit 
einem weichen kleinen Rundmalpinsel bündig zur Schwellenober-
kante verteilt (Foto 5). Anschließend kommen die Seitenflanken 
an die Reihe. Entlang der Schienenaußenflanken wird der Schotter  
in schmalen Streifen angetragen und sogleich mit dem Pinsel  
lückenlos an die Schienenoberkanten angedrückt. Damit haben 
wir die beste Voraussetzung geschaffen, mit einem etwas borstigen  
Breitpinsel die dem Vorbild entsprechende sogenannte Schotter-
krone zu gestalten. Dafür streichen wir mit dem Breitpinsel mit 
leichtem Andruck und in einem Zuge über die Gleise, wobei 
sich beidseitig die „Krone“ anhäuft: Die Wirkung ist verblüffend.  
Dennoch ist es ratsam, diesen Vorgang erst an einem ent sprechend 
langen, geraden Gleisstück zu erproben. Dieses Schotterbild muss 
anschließend dauerhaft verfestigt werden, dass heißt, unsere  
Blumenspritze und die Leimmischung treten in Aktion. Da bei 
diesem Arbeitsgang nur abschnittweise gearbeitet wird, ➞ 

märklin magazin 6.2018 87



5

6

Alle bisherigen Folgen dieser Beitragsserie können Sie 
unter www.maerklin-magazin.de im Downloadbereich 
herunterladen.

Mit dem Teelöffel wird das Schottermaterial eingestreut und anschließend mit dem Pinsel ausgerichtet, 
wobei sich beidseits der Schienen eine sogenannte Schotterkrone bildet. 

Vor dem Benetzen mit Wasser werden die übrigen Gleisabschnitte mit Tüchern oder Ähnlichem abgedeckt. 
Vorsicht bei Plastikplanen: Von diesen könnten die Wassertropfen abrinnen und in sensible Bereiche geraten. 

➞ müssen vorher alle nicht zur Bearbeitung anstehenden  
Bereiche mit sauberen Tüchern, Zeitungsblättern etc. abgedeckt 
werden. Es versteht sich von selbst, dass auch sämtliche Weichen 
und Entkupplungsgleise „wasserdicht“ mit Klebeband abzudecken 
sind (Foto 6). Zuerst befüllen wir die Blumenspritze mit sauberem 
und lauwarmem Leitungswasser und geben auch hier zur besseren 
Fließfähigkeit einen Tropfen – nicht mehr! – Spülmittel dazu. Den 
zu bearbeitenden Abschnitt benebeln wir aus einer Distanz von 
etwa 50 bis 60 Zentimetern Entfernung, bis sich der Schotter sicht-
lich mit Wasser angereichert hat, was an der sofort eintretenden  
dunkleren Färbung zu erkennen ist. Aus dieser Entfernung  
stellen wir sicher, dass keine Schotterkörner abgeschwemmt werden.  
Nun eilt es nicht, wenn wir anschließend unser „Ölkännchen“ mit 
dem Leimgemisch befüllen. Oftmals wird auch eine Einwegspritze 
empfohlen, mit der der Klebevorgang allerdings wesentlich mehr 
Zeit beansprucht. Gleich anschließend träufeln wir den Kleber 
in einem Zuge und mit ruhiger Hand zwischen die Schienen 
(nicht an den Flanken), bis sich auch die Seitenflanken augen-
scheinlich vollgesogen haben, was an der hervortretenden weißen 
Flüssigkeit zu erkennen ist (Foto 7). Eventuell kann an zu wenig  
benetzten Stellen nachgeträufelt werden, was wiederum daran zu 
erkennen ist, dass manche Schotterpartien „trocken“ geblieben 
sind. Dann ist es geschafft und unser Schotterbett kann in Ruhe 

aushärten, was allerdings einige Tage in Anspruch nehmen wird. 
Zu diesem Zeitpunkt sehen unsere Schienenprofile allerdings sehr 
vergilbt aus und auch loses Schottermaterial wird sich an allen 
Ecken und Winkeln abgelagert haben. Zum Finale greifen wir also 
nochmals kräftig zu, nehmen zuerst sämtliche Abdeckungen ab 
und saugen zunächst alles lose Material mit dem Akkusauger ab. 
Dann besorgen wir Schleifpapier in der Körnung 240, schneiden 
davon kleine Abschnitte ab und schleifen damit allen Unken rufen 
zum Trotz die Schienenköpfe blank, bis sie wieder im alten Glanz 
erstrahlen (Foto 8). Schleifpapier verursacht nämlich auf den 
Schienenköpfen winzige Mikrorillen, die beim Befahren an den 
Fahrzeugrädern zu Funkenbildung führen können. Dadurch ent-
stehen an den Radreifen winzige Brandnarben, die wiederum die 
Stromabnahme negativ beeinflussen können. Aber allzu wissen-
schaftlich sollte man die Sache nicht beurteilen, zumal bislang 
durch die geschilderten Methoden keinerlei Betriebsstörungen 
bekannt geworden sind.  

Text: Karl Albrecht; Fotos: Karl Albrecht, Claus Dick
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Nah am Vorbild: Auf der fertiggestellten Anlage fügt sich der aufgebrachte Gleisschotter sehr gut ein.

Foto 7: Mit einem Dosieraufsatz gelingt das Aufbringen des Leimgemisches sehr leicht.  
Foto 8: Unsere bewährte Schottermethode führt zu einem sehr vorbildlichen Erscheinungsbild. Eine Nahverkehrs- 

garnitur hat die Strecke schon einmal getestet.
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