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Bevor es bei unserer Z-Anlage an die Elektroinstallation gehen 
kann, widmen wir uns zunächst dem Bau des Stellpults. Dafür 
wählen wir eine ein- und ausklappbare Variante, die Platz spart.

79märklin magazin  |  01 . 2019



A

1 2

ANL AGENBAU  .  Neue Spur-Z-Anlage, Folge 6

Damit der Rahmen an Ort und Stelle eingebaut werden kann, müssen wir  
an der hinteren Rahmenkante ein Scharnierband anbringen.

Exakt planeben sieht unser Pultrahmen aus, wenn 
wir ihn zum Verschrauben auf eine ebene Platte 
spannen.

Zur Anbringung der Schwenkpultlade wird an  
der Rahmenrückseite ein Scharnier angebracht.

I n dieser Folge wollen wir uns gewissermaßen als Vorstufe 
zur Elektroinstallation mit dem Bau unseres Stellpults 
befassen. Da ein Stellpult in der Regel wertvolle Anlagen

f läche beansprucht, führen wir es schwenkbar aus, sodass 
es zu Betriebszeiten einfach ausgeklappt werden kann und 
nach Betriebsende im Bauch der Anlage wieder verschwindet. 
Wie aus unserem Rahmenplan (Folge 2) ersichtlich ist, hat 
es seinen Sitz innerhalb der Rahmenstreben 2, 5, 6 und 13. 
Daraus ergibt sich unter Berücksichtigung eines angemes
senen Bewegungsfreiraums 
eine Pultf läche von 46 x 26 
Zentimetern.

Der Pultrohbau
Wir bauen zuerst einen stabi
len Grundrahmen, bestehend 
aus Holzleisten in der Stärke 
30 x 18 Millimeter. Reste (Ab
fälle) unseres Grundrahmens 
sind hierfür bestens geeignet. 
Davon schneiden wir zwei 
Längsteile zu je 46 Zentime
tern und zwei Seitenteile zu je 
22,5 Zentimetern zurecht und 
verschrauben sie anschlie
ßend zum fertigen Außen
rahmen. Damit sich keiner
lei Verzugserscheinungen 

ergeben, spannen wir die Teile zum Verschrauben auf einer 
ebenen Grundplatte fest (Foto 1). Bevor wir anschließend 
die Deckplatte für die Aufnahme der Schalter anfertigen, 
bauen wir den Pultrahmen erst einmal probehalber in den 
Anlagen rahmen ein, um zu prüfen, ob er auf allen Seiten ohne  
anzuecken ein und ausgeschwenkt werden kann. Dazu müssen  
wir gemäß der Skizze  „Schemadarstellung Schwenkpultlade“ 
(Skizze A) an der Rahmenrückseite ein Scharnierband anbringen  
(Foto 2) und den Rahmen anschließend an der vorgesehenen  

Stelle am Rahmenteil 2 befes
tigen – und zwar vorerst nur 
mit zwei Schrauben (Foto 
3). Ergeben sich keine Prob
leme, können wir schon im 
ausgeschwenkten Zustand 
die Maße der Deckplatte  
abmessen. Sie misst exakt  
46 x 24 Zentimeter. Diese 
Platte sägen wir sogleich aus 
vier bis fünf Millimeter star
kem Sperrholz zurecht. Stär
keres Material kommt nicht 
infrage, da sonst die Länge der 
Gewindehälse der Schalter  
und Taster nicht ausreicht. 
Anschließend nehmen wir 
den Rahmen wieder aus dem 
Grundrahmen heraus und 

Schemadarstellung Schwenkpultlade 
(ohne Maßstab)

310 mm

2 mm

Scharnierband Ladenbrett
eingeschwenkt

Strebe 13

Strebe 2

Ladenbrett
ausgeschwenkt

märklin magazin  |  01 . 201980



43

B

Damit ein einwandfreier Schwenklauf sichergestellt ist, schrauben 
wir den Pultrahmen zur Probe schon einmal an Ort und Stelle am 
vorgesehenen Platz im Anlagenrahmen fest.

Auf der Pultplatte sind bereits alle Bohrstellen für die Schalter 
und Taster markiert. Damit der Bohrer nicht verläuft, werden  
die Stellen punktgenau mit einem spitzen Dorn vorgestochen. 

befestigen die Platte mit 
Weißleim und 25erNägeln  
bündig abschließend mit 
der vorderen Rahmenkan
te. Damit auch der optische 
Eindruck zur Zufrieden
heit ausfällt, bringen wir 
ringsum an den Oberkanten 
Vierkantleisten von etwa 
15 x 15 Millimetern an 
(leimen, nicht nageln) und 
schrägen mit dem Schlicht
hobel die Außen kanten im 
Winkel von etwa 45 Grad 
ab. Das sieht dann richtig 
gut aus. 

Im nächsten Schritt nehmen wir den Stellpultplan zur Hand 
und markieren auf der Deckplatte gemäß den Planvorgaben 
die Lage sämtlicher Stellelemente (Kippschalter und Moment
taster) mit Filzstift (Foto 4). Linksseitig werden die insgesamt 
24 Kippschalter für die Lichtsignalanzeigen angeordnet, in 
der Mitte finden die sechs Taster für die Entkupplungsgleise 
Platz und rechter Hand ordnen wir die übrigen Schalter für  
Weichen, Signale und so weiter an. Damit beim anschließenden  
Anbringen der Aufnahmebohrungen der Bohrer nicht  
verläuft, stechen wir die Bohrstellen mit einem spitzen Dorn 
vor. Die Bohrungen bemessen sich nach dem Durchmesser der 
Schalter und Tastergewinde. Damit haben wir es (fast) schon 
geschafft. Unseren fertigen Pultrohbau müssen wir nur noch 
im Farbton „Lichtgrau“ lackieren und bis zum Austrocknen 
der Farbe beiseitestellen. 

Einbau der Kippschalter und Momenttaster in die  
Pultdeckplatte
Im nächsten Schritt können wir bereits die Schaltelemente 
gemäß dem Stellpultplan fest in die Deckplatte einbauen. Hier 
muss darauf geachtet werden, dass wir die richtige Bauart 

Schema Lötleistenanschlüsse 
(Beispiel für das Gleis 1)

an Kippschaltern verwenden. 
Während für die Schalter 13 
bis 24 und 31 Exemplare in der 
Ausführung 2 x UM (= 6 Löt
pins) vorgesehen sind, genügen 
für die übrigen Schalter einfache 
Ein/Ausschalter (= 2 Lötpins). 
Außerdem ist Vorsicht geboten, 
damit beim Festschrauben die 
frisch lackierte Oberf läche nicht 
zerkratzt wird. Das Festziehen 
der Stellschrauben geschieht 
am schonendsten mit einem  
sogenannten Steckschlüssel.

Einbau der Lötleisten
Das vorbereitete Pult drehen wir 

nun um und stellen es kopfüber auf die Werkbank. Eventuell 
legen wir Kanthölzer bei, damit auf der Unterseite die Schalt
hebel nicht verletzt werden. Bevor wir zum Lötkolben greifen,  
müssen wir zunächst Lötleisten mit einer entsprechenden  
Anzahl an Lötösen (exakt 84 Stück) einbauen. Überall, wo  
genügend Platz vorhanden ist, bauen wir sie kreuz und quer 
ein. Hauptsache, die Lötösen bleiben für die anschließende  
Ver kabelung leicht zugänglich.

Die Verkabelung der Schalter für die Lichtsignale im  
Kopfbahnhof
Sobald die 84 Lötösen übersichtlich eingebaut sind, beginnen wir 
mit den Kippschaltern 1 bis 24 für die Lichtsignale und deren 
zugeordnete Fahrstromschaltungen. So haben wir die Haupt
aufgabe schon hinter uns gebracht, denn die übrigen Taster und 
Schalter sind vergleichsweise leicht zu verkabeln.

Wir brauchen nun den Stellpultplan (Skizze E) und den Schaltplan 
für den Signalanschluss (Skizze C). Wir starten mit den Schaltern 
1, 7, 13 und 14 (oberste Reihe im Stellpultplan). Diese Schalter
reihe ist zuständig für das Signal 34 an Gleis 1 im Bahnhof. ➞ 

1 1.4 34 34 34 34 3 9

Rot = rechte rote Signalleuchte
Violett = linke rote Signalleuchte
Grün = grüne Signalleuchte
Blau = weiße Signalleuchten
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ANL AGENBAU  .  Neue Spur-Z-Anlage, Folge 6

Schaltplan für den Signalanschluss an Gleis 1

Beispielhaft wird hier der Schaltplan für das Gleis 1 mit den Kippschaltern 1, 7, 13 und 14 abgebildet, die der oberen 
Reihe im Stellpultplan (Skizze E) entsprechen. Die fünf restlichen Kippschalterreihen (siehe Stellpultplan) werden 
entsprechend dieser Reihe verkabelt.

Die Arbeit ist geschafft. Die Unterseite ist verkabelt und die Pultplatte präsentiert sich im sauberen Finish.
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Für den Polwendeschalter (PWS) ist ein Kipp-
schalter 2 x UM erforderlich. Damit dieser als 
Polwendeschalter fungieren kann, müssen die 
vier Eckfahnen an der Unterseite über Kreuz  
miteinander verbunden werden. Dabei darf  
am Kreuzungspunkt kein Kontakt entstehen.

Funktion: Bei der Ausfahrt eines Zuges sind 
sämtliche Bahnhofsgleise mit dem Streckengleis 
polgleich geschaltet. Da die Strecke in Form  
einer Wendeschleife ausgeführt ist, treten bei  
der Wiedereinfahrt in den Bahnhof zwangsläufig  
Polungleichheiten auf. Um dies zu verhindern, 
muss der PWS rechtzeitig vor der Einfahrt umge-
stellt werden.

Schematischer Aufbau des Polwendeschalters  
(KS 31 im Stellpult)

➞ Die nachgeordneten fünf Schalterreihen gelten dementspre
chend für die übrigen Signale 35 bis 39 (siehe auch Elektroplan, 
Folge 4).

Vergleichen wir Pultplan und Schaltplan miteinander, ergibt sich 
aufgrund unseres kopfüber aufgestellten Pults ein seitenverkehrtes  
Bild. Der Kippschalter 14 hat nun seine Position links oben, wäh
rend er im Pultplan logischerweise rechts oben liegt. Das tut aber 
nichts zur Sache, denn die Verkabelung erfolgt ausschließlich 
nach dem „Schaltplan für den Signalanschluss“ (Skizze C).

In der Praxis haben wir jetzt die Aufgabe, gemäß dem Liniennetz 
im Schaltplan die vier Kippschalter 1, 7, 13 und 14 zu verkabeln, 
was anhand der übersichtlichen Darstellung leicht zu bewerkstel
ligen ist. Stück für Stück verlegen wir die einzelnen Litzen, wobei 
einige Leitungen nur von Kippschalter zu Kippschalter führen. 

In seinem ausgeschwenkten Zustand dient unser fertiges Stellpult als übersichtliche Steuerzentrale. Mit einem Handgriff lässt es sich 
geschickt einschwenken, spart so Platz und ermöglicht das direkte Herantreten an die Anlage auch an dieser Stelle.

Nur acht Leitungen führen zu den Lötleistenösen: die Fahr
strom und Masseanschlüsse 1 und 1.4, die beiden Gleisanschlüs
se 3 und 9 und schließlich die vier Signallampenanschlüsse.  
Es werden also bei der Verkabelung des Signals 34 bereits die 
ersten acht Lötösen belegt und die müssen entsprechend ge
kennzeichnet werden. Da für diese Beschriftungen an Ort und 
Stelle nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung steht, werden wir 
improvisieren. Während wir die Bezeichnungen 1, 1.4, 3 und 9 
so belassen können, wählen wir für die Signallampen ein spezi
elles Farbschema. So soll die Angabe 34 (rot) die Verbindung zur 
rechten roten Signallampe symbolisieren, 34 (violett) „verbindet“ 
die linke rote Signallampe, 34 (grün) führt zur grünen Lampe 
und 34 (blau) steht schließlich für die beiden weißen Lampen im  
Signalschirm. Wie die Beschriftung an der Lötleiste am Ende aus
sieht, ist aus der Skizze „Schema Lötleistenanschlüsse“ (Skizze B) 
ersichtlich. Während des gesamten Verkabelungsvorgangs ➞ 

1

1.1 1.2

2
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ANL AGENBAU  .  Neue Spur-Z-Anlage, Folge 6

➞ ist es sehr ratsam, jede verlegte Verbindung in der Skizze 
mit beispielsweise einem Rotstift nachzuziehen. So wird kein  
Kabel übersehen und die Übersicht bleibt erhalten. Damit haben 
wir es auch schon geschafft: Die Schaltung für das Signal 34 an 
Gleis 1 im Kopfbahnhof ist zusammen mit den Fahrstromschal
tungen innerhalb des Stellpults komplett verkabelt.

Anmerkung: Die gelben Signallampen bleiben vorerst unberück
sichtigt. Sie werden später bei der Endverkabelung der Anlage  
direkt am Signalschirm mit den grünen Lampen zusammen 
geschlossen, wenn das betreffende Signal „Langsamfahrt“  
anzeigen soll. 

In gleicher Weise wie oben geschildert, werden anschließend die 
fünf restlichen Kippschalterreihen verkabelt. Dabei ändern sich 
lediglich einige Fahrstrom und die Signallampenbezeichnungen 
entsprechend. Am Ende haben wir bereits 38 Lötleistenösen belegt. 
Wieso nicht 48? Sechs mal acht wäre doch achtundvierzig. Die 
Lösung: Die Anschlüsse 1 und 1.4 werden natürlich an den schon 
vorhandenen Ösen mit gleicher Beschriftung zusammengefasst.

Der Polwendeschalter (siehe Skizze D)
Der Schalter 31 dient dem Umpolen des Fahrstroms bei der 
Wiedereinfahrt eines Zuges in den Kopfbahnhof. Andernfalls 
kämen an der Schnittstelle (Fahrstromtrennstelle) auf dem 
Zufahrtsgleis vor dem Bahnhof Polungleichheiten zustande. 
Der Umpolschalter besteht lediglich aus einem „gewöhnlichen“ 

Stellpultplan

Kippschalter 1 bis 6 

Kippschalter 7 bis 12 

Kippschaltergruppe 13 bis 24

Kippschaltergruppe 25 bis 29

Tasterpaare 20 bis 26

Tasterpaare 27 bis 33 
 

Taster 41 bis 46

Tasterpaar 40r und 40g 

Kippschalter 30

Kippschalter 31

= Abschaltung der Prellbock-Trennstellen

=  Zuschaltung des Fahrstroms bei Signal-
stellung „Zughalt“

= Schaltung der einzelnen Signalbilder

= Fahrstromabschaltung an den Abstellgleisen

=  Betätigung der Weichen im  
Kopfbahnhof

=  Betätigung der Signale und Weichen im 
Durchgangsbahnhof

= Betätigung der Entkupplungsgleise

=  Betätigung des Flügelsignals an der  
Bahnhofseinfahrt

= Anlagenbeleuchtung

= Polwendeschalter (siehe separate Skizze)

Stimmiges Bild: Das Stellpult reiht sich am Ende dieser Folge in 
die Liste der fertiggestellten Anlagenteile ein. Mit dem Ergebnis 
können wir durchaus zufrieden sein.
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Kippschalter (2 x UM), dessen vier Eckfahnen gemäß dem 
Schaltplan über Kreuz miteinander verbunden werden (siehe  
Skizze D). Bestückt werden die entsprechenden Lötfahnen  
anschließend gemäß den Angaben im Pultplan und in der 
Skizze D mit den Anschlüssen 1, 2, 1.1 und 1.2, deren Kabel 
zu den entsprechend gekennzeichneten Lötösen führen. An  
unserer Lötleistenreihe gesellen sich also drei weitere Anschlüsse  
mit den Bezeichnungen 1.1, 1.2 und 2 hinzu. Die Öse 1 war ja  
bereits vorhanden.

Der Rest
Im letzten Arbeitsschritt müssen wir die fünf Kippschalter 25 
bis 29 für die Abschaltung der Abstellgleise, dann den KS 30 für 
die Anlagenbeleuchtung und schlussendlich die Momenttaster 
(Schließer) für die Weichen, Signale und Entkupplungsgleise 
verkabeln. Wir orientieren uns dabei ausschließlich an den  
Anschlussbezeichnungen im Stellpultplan (Skizze E). Während 

die Anschlüsse 1 und 1.4 mit den bereits gleichlautenden Löt
ösen verbunden werden, müssen wir alle übrigen Anschlüsse 
(15 bis 47) noch an freie Ösen anlöten und diese entsprechend 
den Angaben im Plan mit den vorgesehenen Anschlussbezeich
nungen kennzeichnen. Danach können wir das fertige Stellpult 
schon endgültig in den Anlagenrahmen einbauen und entspre
chend arretieren, damit es bis zur nächsten Arbeitsfolge nicht 
versehentlich ausklappt und beschädigt wird. Mit diesem letz
ten Schritt geht diese mitunter recht aufregende Folge zu Ende 
und wie die beiden Fotos 5 (Aufsicht) und 6 (Untersicht) zeigen, 
können wir mit unserem Werk recht zufrieden sein. 

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

Der Vollständigkeit halber sei nachfolgend noch 
die spezielle Funktion der einzelnen Kippschal-
ter erklärt. Grundsätzlich sind alle vier Hebel 
nach unten umgelegt. Das Signalbild zeigt dann 
zwei rote Lampen (Zughalt). Hebel KS 7 nach 
oben bedeutet, der Signalabschnitt kann trotz 
Haltstellung des Signals befahren werden. 
Hebel KS 14 nach oben bedeutet „Fahrt“ und 
die grüne Lampe leuchtet. Hebel KS 13 nach 
oben bedeutet „Rangier verbot aufgehoben“, 
die rechte rote Lampe erlischt und die weißen 
Lampen leuchten; KS 1 nach oben bedeutet, 
der Trenn abschnitt am Prellbock kann befahren 
werden. So viel also schon im Vorgriff auf den 
späteren Betriebsablauf.

Funktion der Kippschalter

Während für die Schalter 13 bis 24 und 31 Exemplare in der Ausfüh-
rung 2 x UM (=6 Lötpins) vorgesehen sind, genügen für die übrigen 
Schalter einfache Ein-/Ausschalter (= 2 Lötpins). 
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Anlagenelektrik  
und Trafohalterung
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In der letzten Ausgabe haben  
wir mit dem Bau des Stellpults 
bereits einen elementaren 
Grundstein für die Elektrik  
gelegt. Nun geht es noch  
einmal ganz konzentriert an  
die Fertigstellung unserer  
Anlagenelektrik. 

as die Anlagenelektrik auf unserer Modellbahnanlage 
anbelangt, hatten wir den wichtigsten und verant
wortungsvollsten Grundstein eigentlich schon mit 

dem Bau des Stellpults einschließlich dessen Einbau in den 
Anlagenrahmen gelegt. Das soll nicht heißen, dass die folgenden 
Arbeiten weniger Konzentration erfordern, denn auch hier ist 
genaues Arbeiten gefragt. 

Elektrostufe 1: Der Verteiler
Da sich unsere bevorstehenden Arbeiten ausschließlich im  
Unterbereich der Anlage abspielen, müssen wir die Anlage 
hochkant stellen. Am besten stellen wir sie auf zwei Böcke und 
sichern sie mit Schraubzwingen gegen eventuelles Umfallen, 
denn so haben wir den gesamten Unterbereich in Augenhöhe 
vor uns und können schon mit dem ersten Schritt beginnen 
(Foto 1). Das Stellpult wird nach oben ausgeklappt, damit auch 
hier das Innenleben übersichtlich dargeboten ist.

Nun legen wir das Anschlussverzeichnis (Seite 89 und 91) und 
auch den Elektroanschlussplan (Folge 4) zurecht und installieren 
zuerst an zentraler Stelle einen sogenannten Verteiler. Bei diesem  
Verteiler handelt es sich um nichts anderes als um vorgezogene  
Anschlussklemmen unserer beiden Fahrgeräte, sodass am Ende  
vom Verteiler ausgehend nur jeweils eine Litze hin zu den Trafo
klemmen 1.1 bis 2.4 führt. In der Praxis schneiden wir ein 
Brettchen von etwa 12 x 18 Zentimetern zurecht und befes
tigen darauf insgesamt acht Lötleisten zu je vier Lötösen und 
beschriften diese Vierergruppen gemäß unserem Verzeichnis 
mit den Bezeichnungen 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4. 
Jede dieser Vierergruppen müssen wir anschließend mit einem 
quer übergelöteten Draht zu einer Sammelleitung verbinden, 
dann kann der so weit fertige Verteiler an einer Rahmenecke im 
Unterbereich befestigt werden. Im Grunde hat der Verteiler in 
etwas größerer Ausführung die Funktion der allseits bekannten 
und bewährten Märklin Verteilerplatten (Art. 72090) (Foto 2).

Elektrostufe 2: Anbringen der Lötleisten
Lötleisten kann man einerseits im Fachhandel beziehen, ande
rerseits auch im Eigenbau selbst herstellen. Letzteres ist die 
günstigere Variante, denn sie besteht lediglich aus Vierkant
leisten mit Maßen von circa 10 x 10 Millimetern, die im ➞  

W
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In handlicher Höhe ist die Anlage hochkant aufgestellt. So ist der Unterbereich bis hin zur äußersten Ecke leicht und übersichtlich 
zugänglich. Die Werkzeuge liegen schon bereit und das Stellpult ist nach oben ausgeklappt. 

➞ Abstand von 10 Millimetern mit einen Millimeter großen 
Bohrlöchern versehen werden. In diese Bohrungen werden  
Abschnitte aus abisoliertem Kupferdraht eingesteckt, dann steht 
die Leiste quasi als Meterware zur Verfügung. 

Wir hatten bereits im Zuge der Gleisverlegung sämtliche Kabel 
des Fahrstroms, der Weichen und so weiter zur Anlagenunter
seite verlegt und dort gemäß unserem Anschlussverzeichnis 
mit Kennzeichnungsetiketten versehen. In der Nähe dieser  
Kabeldurchführungen bringen wir nun Lötleisten mit einer ent
sprechenden Anzahl an Lötösen an, kürzen die Kabel, führen 
sie im lockeren Bogen an die Ösen heran und löten sie dort fest. 
Unmittelbar nach jedem einzelnen Lötanschluss muss sofort 
die Kennzeichnung erneut an der betreffenden Öse angebracht 
werden (Foto 3). Darauf sei eindringlich hingewiesen, denn 
eine verloren gegangene Kennzeichnung ist nur sehr schwer 
wieder zu rekonstruieren. An manchen Stellen, insbesondere 
im Umfeld von Signalanschlüssen, sieht es danach wahrlich 
nicht gerade ordentlich aus, denn diese Kabel können wegen 
der angebrachten Widerstände nicht gekürzt werden. Mit  
Klebeband kann man sie jedoch einigermaßen im Zaume halten 
(Foto 4). Nach diesem zweiten Schritt hat sich der Kabelwald sicht
lich ausgelichtet, sodass wir schon zur Stufe 3 schreiten können.

Elektrostufe 3: Der Lückenschluss
Dieser nächstfolgende Verkabelungsschritt liegt eigentlich schon 
klar auf der Hand. Sämtliche Kabel hatten wir an die Lötleisten 
herangeführt, sodass nur noch der Zusammenschluss aller 
gleichlautenden Anschlüsse ansteht. Da die meisten Kabel zum 
Stellpult führen, ist es zweckmäßig, als Erstes dort eine provi
sorische Halterung anzubringen, die den ständig anwachsenden 
Kabelstrang in Verlegerichtung einigermaßen zusammenhält. 
Wir hatten kurzerhand ein Drahtstück zu einem größeren „U“ 
gebogen und diese „Halterung“ in zwei Aufnahmebohrungen 
am hinteren Pultrand eingesteckt. 

Nun schreiten wir systematisch nach den Angaben unseres 
Anschluss verzeichnisses voran. Wir machen also zuerst alle über 
die gesamte Fläche verteilten Anschlüsse mit der Bezeichnung 
1.1 (Fahrstrom) ausfindig und verbinden sie der Reihe nach mit 
roten Kabeln. Da dabei mitunter lange Kabelwege entstehen, ist 
es zweckmäßig, einzelne Rahmenstreben zu durchbohren, um 
unnötige Umwege zu vermeiden. Außerdem ist es zweckmäßig, 
die Kabel nicht sofort und endgültig zu befestigen, sondern vor
läufig nur mit Klebeband in Verlegerichtung zu fixieren (Foto 5). 
Auch mit leicht in die Streben oder Spanten eingeschlagenen  
UHaken (sogenannten Krampen) können schnell praktische 
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An zentraler Stelle im Unterbereich installieren wir einen Ver
teiler, zu dem die acht Klemmen der beiden Trafos vorverlegt 
werden. Der Verteiler hat praktisch die Funktion der altherkömm
lichen Märklin Verteilerplatten Artikel 72090. 

An manchen Stellen sieht es weniger geordnet aus, wenn nämlich 
mehrere Litzen aus verschiedenen Richtungen ankommen und – 
wie bei Signalen üblich – nicht gekürzt werden können, weil die 
Kabel an den Enden mit Widerständen bestückt sind.

Die nach unten gefädelten Kabel werden an Lötösen angelötet 
und die Kennzeichnung sofort an der betreffenden Lötöse erneut 
angebracht, denn die ursprünglichen Kennzeichnungsetiketten 
werden den Kabelkürzungen zum Opfer fallen. 

Wenn an Signalen oder anderweitigen Funktionselementen ein 
beachtliches Kabelgewirr entsteht, kann man dieses vorüber
gehend mit Klebeband in Verlaufrichtung festhalten. 

So sieht der Kabelstrang aus, wenn er nach der Methode mit 
übergelegten Kartonstreifen und Nägeln am Rahmen befestigt 
oder im frei liegenden Bereich mit Zwirn zu einem festen Strang 
gebündelt wird. 

„Kabelschächte“ installiert werden. Erst nach dem letzten ver
legten Kabel werden die mitunter zu fetten Strängen angewach
senen Kabel gebündelt und befestigt. 

In dieser geschilderten Art und Weise werden in der Folge die 
Anschlüsse 1.2 miteinander verkabelt, dann folgen 1.3, 1.4 und 
so weiter bis hin zum letzten Anschluss mit der Bezeichnung 
47 für die Anlagenbeleuchtung. Dann haben wir diese Stufe der 
Elektrikinstallation fast schon geschafft, denn im letzten Schritt 
müssen nur noch die acht Trafoanschlusskabel am Verteiler 
angelötet werden. Wir belassen sie in einer Länge, die später 
mit Sicherheit an die Klemmen der Fahrgeräte heranreicht. Die  
Geräte befinden sich später an der vorderen Rahmenkante, 
rechts neben dem Stellpult.

Zwischenstufe 3a: Die Funktionstests
Unsere Anlage legen wir nun wieder horizontal. Dank ihrer Aus
maße ist sie noch handlich genug, um nach Belieben gedreht 
und gewendet zu werden. Trotzdem ist bei solcherlei Manövern 
die tatkräftige Unterstützung einer Hilfsperson schon alleine aus 
Sicherheitsgründen von Vorteil. Funktionstests sind zu diesem 
Zeitpunkt außerordentlich wichtig, denn in diesem Stadium können 
eventuell aufgetretene Fehler noch relativ leicht behoben ➞ 
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➞ werden, während sie zu einem späteren Zeitpunkt, etwa 
nach Fertigstellung der Anlage, große Mühen bereiten würden.

Zunächst werden mit einem sauberen Filz sämtliche Schienenköpfe  
blank geputzt, dann sämtliches überschüssige Abriebmaterial unter  
Zuhilfenahme eines weichen Flachpinsels und des Akkusaugers  
entfernt. Anschließend wird die Anlage (Verteiler) mit den 
gelben und grauen Klemmen der Fahrgeräte verbunden  
und es werden ausgiebige Funktionstests mit Weichen, Signalen 
und Entkupplungsgleisen durchgeführt. Auch die Stellpultkipp
schalter für die Lichtsignalanzeigen werden getestet. In diesem 
Zusammenhang sei angemerkt, dass wir für die Versorgung der 
Märklin Formsignale (Art. 89401 und 89402) vorschriftsmäßig 
einen Trafo mit einer Ausgangsspannung von 18 Volt (Conrad 
Art. 404290) eingesetzt hatten. Gleiches gilt auch für unsere 
Straßen, Bahnhofs und Parkleuchten von Viessmann, denen 
wir aufgrund ihrer Vielzahl an eingebauten Exemplaren einen 
separaten Trafo zuordnen wollten. Insofern ist auch eine Abwei
chung in der Beschreibung zu den Signalen und Leuchten im 
Anschlussverzeichnis zu berücksichtigen. 

Sobald diese Tests erfolgreich verlaufen sind, kommt die erste  
Lok aufs Gleis, um auch den Fahrbetrieb zu testen. Hierfür 
werden die roten und braunen Kabel an die Fahrgeräte ange
schlossen. Wird der Parcours zuerst mit einer Sololok über alle 
Strecken hinweg einwandfrei befahren, werden dieselben Tests 
mit Anhängelasten (etwa drei bis vier Vierachswagen) fortge
führt und zwar so lange, bis eventuell aufgetretene Hindernisse 
beseitigt sind. An diesem Ziel angelangt, haben wir einen wich
tigen Schritt erledigt und können dementsprechend beruhigt 
und sicher mit unserer Verkabelung fortfahren. 

Elektrostufe 4: Die Endbefestigung der Kabel
Zwei Methoden der endgültigen Befestigung und Verlegung 
der Kabelstränge haben sich bewährt. Verlaufen die Kabel an 
Rahmenstreben oder Spanten entlang, kann man sie leicht mit 
übergelegten Kartonstreifen und zwei 15MillimeterNägeln  
sicher und dauerhaft befestigen (Foto 6). Verlaufen sie dagegen 
frei liegend von einem zum anderen Befestigungspunkt, werden  
sie über diese Distanz hinweg mit Zwirn zu einem festen 
Strang gebündelt (Foto 6). In der Praxis wird man am Stellpult  
beginnen und dort die zu beiden Seiten abzweigenden Kabel mit 
Zwirn zu einem festen Strang bündeln. In der Folge geht ➞ 

Passt perfekt und sieht auch noch gut aus: Unsere selbst gebaute Trafohalterung zeigt sich hier befestigt an ihrem Einsatzort.

Eine sehr praktische Trafohalterung. Ähnlich wie ein leerer Akku 
zum Aufladen werden auch hier die beiden Trafos seitlich in die 
Führungsnuten eingeschoben – und sitzen fest.
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1. Trafoanschlüsse:
1.1  Fahrstrom (rote Kabel) von Trafo 1 zu den Stromeinspei-

sungen an der Hauptstrecke (ohne Kopfbahnhof),  
zu den Kippschaltern 25 bis 29 (Abschaltung der 
Abstell gleise im Kopfbahnhof), zum Kippschalter 31 
(Polwendeschalter) und zum Einfahr-Flügelsignal an  
der Zufahrtsgeraden zum Kopfbahnhof.

1.2  Fahrstrom-Masse (braune Kabel) von Trafo 1 zu den 
Stromeinspeisungen an der Hauptstrecke (ohne Kopf-
bahnhof) und zum Kippschalter 31 (Polwendeschalter). 

1.3  Lichtstrom (gelbe Kabel) von Trafo 1 zu den Weichen, 
Signalen und Entkupplungsgleisen.

1.4  Masse (graue Kabel) von Trafo 1 zu den Tasterpaaren  
im Stellpult und zu den Kippschaltern 14, 16, 18, 20,  
22 und 24 im Stellpult (Signalschalter).

2.1  Fahrstrom (rote Kabel) von Trafo 2 zu den Stromeinspei-
sungen an der eingleisigen Nebenstrecke und zu den 
vier Flügelsignalen am Durchgangsbahnhof.

2.2  Fahrstrom-Masse (braune Kabel) von Trafo 2 zu den 
Stromeinspeisungen an der eingleisigen Nebenstrecke.

2.3  Lichtstrom (gelbe Kabel) von Trafo 2 zum Kippschalter 
30 im Stellpult (Anlagenbeleuchtung). 

2.4  Masse (graue Kabel) von den Anlagenlämpchen zu  
Trafo 2.

2. Fahrstromanschlüsse im Kopfbahnhof:
1  Fahrstrom (rote Kabel) von Kippschalter 31 im Stellpult 

(Polwendeschalter) zu den Stromeinspeisungen im 
Kopfbahnhof, zu den Kippschaltern 1 bis 12 im Stellpult 
(Fahrstrom zu den Trennabschnitten an Gleis 1 bis 6) 
und zu den Kippschaltern 13 bis 24 im Stellpult  
(Signalschalter).

2  Fahrstrom-Masse (braune Kabel) von Kippschalter 31 
im Stellpult (Polwendeschalter) zu den Gleiseinspeis-
ungen im Kopfbahnhofbereich.

3  Fahrstrom von Kippschalter 1 im Stellpult zum  
Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 1.

4  Fahrstrom von Kippschalter 2 im Stellpult zum  
Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 2.

Anschlussverzeichnis 1 bis 3
5  Fahrstrom von Kippschalter 3 im Stellpult zum  

Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 3.
6  Fahrstrom von Kippschalter 4 im Stellpult zum  

Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 4.
7  Fahrstrom von Kippschalter 5 im Stellpult zum  

Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 5.
8  Fahrstrom von Kippschalter 6 im Stellpult zum  

Trennabschnitt-Prellbock, Gleis 6
9  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 7, 13 und 14 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 1.
10  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 8, 15 und 16 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 2.
11  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 9, 17 und 18 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 3.
12  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 10, 19 und 20 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 4.
13  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 11, 21 und 22 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 5.
14  Fahrstrom von den Signal-Kippschaltern 12, 23 und 24 

(Sammelanschluss) zum Signaltrennabschnitt an Gleis 6.
15  Fahrstrom von Kippschalter 25 im Stellpult zum  

Abstellgleis an Gleis 1.
16  Fahrstrom von Kippschalter 26 im Stellpult zum  

Abstellgleis an Gleis 2.
17  Fahrstrom von Kippschalter 27 im Stellpult zum  

Abstellgleis an Gleis 4 oben.
18  Fahrstrom von Kippschalter 28 im Stellpult zum  

Abstellgleis an Gleis 4 unten.
19  Fahrstrom von Kippschalter 29 im Stellpult zum  

Abstellgleis an Gleis 5.

3. Weichenanschlüsse im Kopfbahnhof:
20  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche am  

Gleis 1 zum Tasterpaar im Stellpult.

Weiter auf Seite 91 ...
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Alle Folgen dieser Serie sowie das Material zur aktuellen 
Folge finden Sie online unter www.maerklin-magazin.de  
im Bereich Downloads.

➞ es dann weiter dem Lauf der Kabel folgend bis hin zum 
letzten Endpunkt. Sofern es nicht zu vermeiden ist, Kabel entlang 
der Gleistrassenunterseite zu befestigen, sollte hier ausschließlich 
auf Klebeband zurückgegriffen werden. Nägel oder Schrauben 
könnten durchdringen und oberhalb im Gleisbereich Schäden 
anrichten. Wie die Aufnahme auf Foto 6 zeigt, sieht die Kombi
nation von Bündeln mit Zwirn, Fixierung mit Klebeband und 
Befestigung mit übergelegten Kartonstreifen nicht nur recht 
sauber aus, sondern es hält die Kabelstränge auf Dauer sicher fest. 

Bau der Trafohalterung:
Damit auch die beiden Fahrgeräte, ebenso  
wie das Stellpult, auf der Anlagenfläche  
keinen wertvollen Platz beanspruchen, 
haben wir uns eine Halterung der beson
deren Art ausgedacht. Die beiden Trafos  
sollten schwalbennestähnlich an der 
vorderen Rahmenblende neben dem 
Stellpult „kleben“. Klingt zwar recht  
skurril, ist aber sehr effektiv. Wie die 
Skizze „Konstruktionszeichnung Trafo 
halterung“ erkennen lässt, müssen wir 
hierfür lediglich fünf Sperrholzteile 
anfer tigen und der vorgegebenen Reihe 
nach von unten nach oben aufeinander 
leimen. Wir beginnen also mit der acht 
Millimeter dicken Grundplatte und befes
tigen darauf kantenbündig das DoppelT 
Stück aus fünf Millimeter Sperrholz. Auf 
dieses wiederum kommt dann das obere 
Deckbrettchen und unterhalb drauf das 
untere Deckbrettchen, beide aus fünf 
Millimeter Sperrholz und schon ist die 
Halterung fertig. Diese Konstruktion  

erinnert unweigerlich an eine Ladestation für Akkus, bei der die 
Akkugeräte zum Aufladen seitlich in Führungen eingeschoben 
werden. Genauso genial und einfach können wir im Handum
drehen die Fahrgeräte anbringen und nach Betriebsschluss ebenso  
leichtgängig wieder abnehmen (Foto 7).  

Karl Albrecht; Fotos und Skizzen: Karl Albrecht, Claus Dick

Bei Nacht offenbart sich unsere eingebaute Anlagenbeleuchtung in voller Pracht und bringt die Szenerie zum Strahlen. 

Die fünf Sperrholzbrettchen werden 
in der vorgegebenen Reihenfolge von 
unten nach oben aufeinandergeleimt. 
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Anschlussverzeichnis 3 bis 9
3. Weichenanschlüsse im Kopfbahnhof:
21  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Kreuzungswei-

che an der Zufahrt zu Gleis 1 und 2 zum Tasterpaar im 
Stellpult.

22  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche an der 
Zufahrt zu Gleis 2 und 3 zum Tasterpaar im Stellpult.

23  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Kreuzungswei-
che an der Zufahrt zu Gleis 4 und 5 zum Tasterpaar im 
Stellpult.

24  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Kreuzungsweiche 
an der Zufahrt zu Gleis 5 und 6.

25  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche an der Zu-
fahrt zu den Abstellgleisen zum Tasterpaar im Stellpult.

26  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Richtungsweiche 
an der Bahnhofszufahrt zum Tasterpaar im Stellpult. 

Anmerkung: Die Anfügungen „r“ und „g“ an den  
Tasterpaaren stehen für „Abzweigfahrtstellung bzw.  
Geradeausfahrtstellung“. 

4. Weichenanschlüsse im Durchgangsbahnhof:
27  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche an der 

Zufahrt zur Nebenstrecke zum Tasterpaar im Stellpult.
28  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche an der 

Zufahrt zur Ring- und Hauptstrecke zum Tasterpaar im 
Stellpult.

29  Stellstrom (zwei blaue Kabel) von der Weiche an der  
Zufahrt von der Neben- zur Hauptstrecke zum Taster-
paar im Stellpult. 

5. Signale im Durchgangsbahnhof:
30  Stellstrom (zwei blaue Kabel) vom Flügelsignal an  

Gleis 1 zum Tasterpaar im Stellpult. 
31  Stellstrom (zwei blaue Kabel) vom Flügelsignal an  

Gleis 2 zum Tasterpaar im Stellpult. 
32  Stellstrom (zwei blaue Kabel) vom Flügelsignal an  

Gleis 3 zum Tasterpaar im Stellpult. 
33  Stellstrom (zwei blaue Kabel) vom Flügelsignal an  

Gleis 4 zum Tasterpaar im Stellpult. 

6. Signale im Kopfbahnhof:
Die Licht-Ausfahrtsignale im Kopfbahnhof werden je Signal 
mit zwei Kippschaltern nach dem Schema der Skizze 1 in 
nachfolgender Reihenfolge verkabelt. 
34  Die Kippschaltergruppe 13 und 14 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 1.
35  Die Kippschaltergruppe 15 und 16 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 2.
36  Die Kippschaltergruppe 17 und 18 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 3.
37  Die Kippschaltergruppe 19 und 20 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 4.
38  Die Kippschaltergruppe 21 und 22 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 5.
39  Die Kippschaltergruppe 23 und 24 im Stellpult steuert 

den Signal-Trennabschnitt an Gleis 6.

7.  EinfahrFlügelsignal an der Zufahrtsgeraden zum  
Hauptbahnhof:

40  Stellstrom (zwei blaue Kabel) vom Flügelsignal an der Zu - 
fahrtsstrecke zum Kopfbahnhof zum Tasterpaar im Stellpult.

8.  Entkupplungsgleise:
41  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 1 zum Taster im Stellpult.
42  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 2 zum Taster im Stellpult.
43  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 3 zum Taster im Stellpult.
44  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 4 zum Taster im Stellpult.
45  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 5 zum Taster im Stellpult.
46  Stellstrom (blaues Kabel) vom Entkupplungsgleis  

Gleis 6 zum Taster im Stellpult.

9.  Anlagenbeleuchtung:
47  Beleuchtungsstrom (gelbe Kabel) vom Kippschalter 30 

im Stellpult zu den Lämpchen auf der Anlage. 
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Aufbau der Oberleitung
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Eine Oberleitung auf der Anlage macht einiges her und gestaltet 
die Szenerie noch vorbildgetreuer. Allerdings erfordert der Aufbau 
auch eine gründliche Vorbereitung und einiges an praktischem 
Können und Fingerspitzengefühl. In dieser Folge gehen wir die  
Installation gemeinsam Schritt für Schritt an. Das Ergebnis kann 
sich am Ende sehen lassen. 
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Recht gut gelungen ist unsere Bahnhofskulisse in Verbindung mit den „verkürzten“ Bahnhofshallen. Auf unterschiedlich dicke  
Unterlagen geklebt, ergibt sich beim Bahnhof ein plastisches Bild.

er Aufbau einer Modellbahnoberleitung (OL) erfordert 
einige grundsätzliche Überlegungen. Möchte man sie 
funktionsfähig installieren oder doch lieber als Attrappe 

ausführen? Wir wollen uns für Letzteres entscheiden, denn eine 
OL-Attrappe hat ihre entscheidenden Vorteile. Erstens ist über 
die Lokräder eine kontaktreichere Stromabnahme gewährleistet  
und zweitens müssen Unterflurbereiche nicht überspannt 
werden. Was wir auf jeden Fall anstreben, ist eine exakt  
gleismittige Verlegung der Oberleitung, damit unsere E-Loks 
dem Vorbild entsprechend tatsächlich mit angelegtem  
Stromabnehmer über die Strecke gehen können. Eine weitere 
Überlegung bezieht sich auf die praktische Ausführung des 
OL-Netzes. Da kommen wir nicht umhin, insbesondere bei 
der Installation der Bahnhofsbereiche mit ihren zahlreichen  
Quertragwerken und Weichenfeldern zum Lötkolben zu greifen.  
Erstens sehen die Fahrdrahtisolierungen beziehungsweise 
Trennstücke (Art. 8921 und 8926) an den Querverbindungen 
im Gegensatz zu Lötpunkten nicht gerade sehr schön aus. 
Zweitens kommen insbesondere über Weichenstraßen die 
Fahrdrahtverbindungen meist zwischen zwei Tragwerken zum 
Liegen, sodass die übliche Ösenbefestigung an diesen Stellen 
ohnehin nicht möglich ist. Im Sinne einer sauberen OL-Verlegung  
setzen wir also gewisse Lötkenntnisse voraus.

Die Vorbereitungsarbeiten
Als Erstes wollen wir im Kopfbahnhofsbereich einige eher un-
gewöhnliche Vorbereitungsarbeiten erledigen: Da die Gehäuse-
abdeckungen der Entkupplungsgleise beim Drehen und Wenden  
der Anlage sehr leicht abfallen und verloren gehen können,  
befestigen wir sie am Kabelaustritt mit einem Tupfer  
Klebstoff. Dann folgt schon die nächste, auch nicht gerade  

gewöhnliche Arbeit. Da die Kopfbahnhofsgleise abrupt an der 
linken Anlagenkante enden, wollen wir dort den (fehlenden) 
Bahnhof zumindest andeuten und somit das Bahnhofsareal mit 
etwas List und Tücke optisch um ein Stück „verlängern“. Kurzum  
haben wir aus dem immer interessanten Faller-Katalog ein 
passendes Bahnhofsmotiv ausgewählt, dieses im Drucker  
150 Prozent vergrößert und im Anschluss an die Gleisenden an 
die Innenseite der Abschlussblende geklebt. Mittel- und Seiten-
trakte des Gebäudes haben wir auf eine Fünf-Millimeter-Unter-
lage geklebt und somit gewissermaßen ein dreidimensionales 
Erscheinungsbild geschaffen. Um diese „Vortäuschung“ zu  
vervollständigen, haben wir keine zusätzlichen Kosten gescheut 
und kurzerhand zwei Bahnhofshallen (Faller, Art. 282726)  
besorgt. Diese haben wir um ein Drittel verkürzt dieser Bahn-
hofskulisse vorgebaut. Wie das Foto zeigt, kann sich unser 
Bahnhofsensemble durchaus mit dem Vorbild messen (Foto 1). 

Ebenfalls nach dem Vorbild müssen wir schließlich noch die 
Gleiszwischenräume gegenüber dem Schotter mit etwas hellerem  
Streumaterial gestalten und somit die obligaten Gleiszwischen-
wege schaffen. Am Übergang zur freien Strecke kann das Ganze 
stufenlos in Grün (Streufasern) übergehen. Dann haben wir es 
geschafft und können zur Hauptaufgabe schreiten.

Die OL-Verlegung im Kopfbahnhof
Diese Aufgabe ist nicht ganz leicht, aber sie ist auch kein 
Mammutprojekt. Am Anfang steht die Ermittlung der Stand-
orte für die Oberleitungsfelder. Es soll einerseits verhindert  
werden, dass etwa eine Querverbindung ausgerechnet  
einen Signalschirm verdeckt, und es soll andererseits erreicht  
werden, dass sich ein optimaler Übergang zur freien  

D
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Mit Längs- und Querstreifen aus Karton markieren wir die Standorte und Abstände der Quertragwerke. Weichenbereiche, Signale und 
gleisnahe Gebäude können dabei berücksichtigt werden.

Dieses Foto zeigt, wie man aus einer Querverbindung 8925 in  
drei Schritten einen sogenannten Rohrausleger anfertigen kann. 
Bild 3 zeigt den verlöteten Ausleger. 

Strecke ergibt. Die zweckmäßige Anordnung der Turmmasten  
und Querverbindungen kann mit einfachen Kartonstreifen  
ermittelt werden. Ein ausreichend langer Streifen wird in 
Längsrichtung zwischen zwei Gleise gelegt und darauf werden 
die 165-Millimeter-Abstände der Tragwerke markiert. Kürzere 
Abschnitte werden anschließend quer über diese Markierungen  
gelegt, um damit die Lage der Turmmasten mitsamt den 
Querverbindungen (8924 bzw. 8925) zu ermitteln (Foto 2). 
Aus dieser Anordnung ergibt sich im Endeffekt, dass wir von 
den Prellböcken ausgehend insgesamt fünf Querverbindungen 

zu je einem Element 8924 und einem Element 8925 benötigen.  
Am Bahnhofsausgang schließen dann zwei Tragwerke  
zu je zwei Querverbindungen 8925 an, dann geht es über zur 
freien Strecke. In dieser Reihenfolge, von den Prellböcken  
ausgehend, bauen wir die Tragwerke auch ein. Allerdings über-
spannen die fünf Tragwerke nur fünf unserer sechs Gleise,  
woraus sich ergibt, dass wir für Gleis 6 sogenannte Rohrausleger  
anfertigen müssen. Die Entstehung dieser Ausleger kann aus 
Foto 3 ersehen werden. Einen genauen Überblick über die  
Anordnung des OL-Netzes verschafft letztlich die Skizze „Lage 
der Quertragwerke“.

In der Praxis wird nun das erste Tragwerk im vorgegebenen 
Abstand zu den Prellböcken aufgestellt und die Masten werden 
mit Gleisnägeln (Art. 8999) befestigt. Dann wird mit den Fahr-
drahtstücken (Art. 8922, Länge 165 Millimeter) der Abstand 
zum nächsten (zweiten) Quertragwerk ermittelt und dessen 
Masten werden ebenfalls mit Nägeln befestigt. Über Gleis 1 und 
5 können dann schon die Fahrleitungen 8922 fest mit dem obe-
ren Richtseil der Querverbindung verlötet werden. In diesem 
Rhythmus fahren wir fort, bis am Ende alle Tragwerke einge-
baut und die Gleise 1 und 5 schon durchgehend mit Fahrleitung 
ausgestattet sind. Anschließend können die übrigen Gleise 2 
bis 4 gewissermaßen mit den Füllstücken 8922 vervollständigt 
werden. Die Installation verläuft bisher also relativ reibungslos, 
denn es mussten nur gerade Strecken überspannt werden. 

Nun aber müssen an einigen Stellen in Weichenbereichen Gleis-
bögen überspannt werden und dies erfordert etwas mehr ➞ 
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Ein wertvolles Utensil bei der Verlötung von Oberleitungsteilen ist die Kreuzpinzette. Es schadet nicht, wenn man davon zwei Stück 
besitzt. Damit können die beiden zu verlötenden Teile exakt in Position gehalten werden. 

Über dem Gleis 6 im Kopfbahnhof müssen an den Turmmasten 
sogenannte Rohrausleger angebracht werden, an denen die  
Fahrleitungen befestigt werden. Die „Entstehungsgeschichte“ 
dieser Ausleger ist auf Foto 3 dargestellt. 

➞ Aufwand. Hier müssen die Fahrleitungen zunächst dem  
Bogenverlauf entsprechend vorgebogen und in der Länge  
eingepasst werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch beim Einbau 
in das bereits so weit bestehende OL-Netz, denn hier kommen 
die Fahrdrahtenden meist zwischen zwei Tragwerken zu liegen. 
Sie müssen also sozusagen auf freier Strecke mit den Leitungen 
der Nebengleise verlötet werden. Dazu ist es sehr dienlich, die 
zu verlötenden Enden mit einer sogenannten Kreuzpinzette in 

Lötposition und gleichzeitig in der Gleismitte zu halten (Foto 4).  
Am freien Ende wird die Bogenleitung vorläufig mit einem 
27 Millimeter hohen Klötzchen abgestützt, dann kann der 
Lötvorgang reibungslos funktionieren. Wie das Bild (Foto 4)  
zeigt, kann dabei eine ausgediente E-Lok sehr effektiv als 
Justierlehre fungieren. Nach diesem Akt ist der schwierigste 
Teilbereich der gesamten OL-Verlegung schon bewältigt. Was 
speziell bei unserem Kopfbahnhof noch an Restarbeit bleibt, 
ist das Anfertigen sogenannter Rohrausleger und in diesem 
Zusammenhang das anschließende Installieren der Fahrleitung 
über dem Gleis 6 (Foto 5). 

Die OL-Verlegung im Durchgangsbahnhof
Da wir nun schon richtig in Schwung sind, wollen wir als 
Nächstes gleich den Durchgangsbahnhof in Angriff nehmen.  
Auch hier gibt die Skizze „Lage der Quertragwerke“ die Stand-
orte der Querverbindungen vor. Da der Bahnhof von der  
gegenüberliegenden Seite aus bearbeitet wird, muss diese Skizze 
seitenverkehrt betrachtet werden. Hier ist die Lage insofern 
einfacher, als es nur insgesamt sechs einheitliche Tragwerke 
mit je einer (langen) Querverbindung (Art. 8924) gibt. Dann 
startet derselbe Werdegang, wie er schon für den Kopfbahnhof  
beschrieben wurde. Gemäß der Skizze setzen wir das erste 
Tragwerk genau mittig über die beiden linksseitigen Einfahr-
weichen. Sobald die ersten beiden Tragwerke gesetzt sind,  
werden über den Gleisen 1 und 4 die Fahrdrähte eingelötet, 
dann das nächstfolgende Tragwerk gesetzt, die Leitung gelötet, 
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Aus der Skizze sind die Anordnung des OL-Netzes und die Standorte der Querverbindungen in den Bahnhöfen ersichtlich. Da der  
Durchgangsbahnhof von der gegenüberliegenden Seite aus bearbeitet wird, muss die Skizze hier seitenverkehrt betrachtet werden.

Fahrdrähte müssen oft verkürzt oder verlängert werden.  
Eine einfache Hilfsvorrichtung wie auf dem Foto gezeigt, kann  
die Arbeit sehr erleichtern. An einem Sperrholzbrettchen wird 
eine Anschlagleiste in Längsrichtung angebracht. Mit zwei Holz-
abschnitten und zwei Klemmen wird der zu verlö tende Fahrdraht 
festgehalten. 

Lage der Quertragwerke in den beiden Bahnhöfen

Kopfbahnhof

Durchgangsbahnhof

Schwarze Quadrate = Turmmast 8914
Rote Linien = Querverbindung 8924
Gelbe Linien  = Querverbindung 8925
Blaue Linien  = Rohrausleger

die restlichen Gleise überspannt und so weiter. Was schließlich 
noch verbleibt, ist die Überspannung der beiden Gleiswechsel 
zu beiden Seiten des Bahnhofs. 

Verlängern und Verkürzen von Fahrleitungen
Bei allen OL-Installationsarbeiten sowohl im Bahnhofsbereich 
als auch auf freier Strecke wird es immer wieder vorkommen, 
dass Fahrdrahtstücke verlängert oder verkürzt, also genau in 
der erforderlichen Länge in das OL-Netz eingepasst werden 
müssen. Eine einfache Hilfsvorrichtung kann diese Arbeiten 
wesentlich erleichtern. Diese Vorrichtung besteht lediglich aus 
einem etwa 30 x 10 Zentimeter messenden Sperrholzbrettchen,  
auf dem in Längsrichtung eine schmale Anschlagleiste  
befestigt wird. An dieser Leiste werden beide Fahrdrahthälften  
soweit überlappend angeschlagen, bis sich das erforderliche 
Längenmaß ergibt. Zum Verlöten werden die Teile mit kleinen 
Holzabschnitten und zwei Klammern gemäß der Abbildung  
festgehalten (Foto 6).

Ausstattung der Bahnhöfe
Unsere beiden Bahnhöfe sind nun komplett mit Oberleitung  
ausgestattet. Gleich im Anschluss daran wollen wir die  
Gelegenheit nutzen und beide Bahnhofsareale vollständig  
ausgestalten. Gleisnahe Einrichtungen wie Güterhallen, Rampen  
und „Kleinzeug“ wie Fahrplantafeln, Sitzbänke, Figuren,  
Blumentröge und so weiter stellen wir auf und vor allem sind es 
die sehr vorbildlichen Bahnsteigleuchten von Viessmann, die 

wir ebenfalls einbauen. Mit diesen abschließenden Maßnahmen  
haben unsere Bahnhöfe mit einem Mal ihre vorbildliche  
Wirkung erreicht und können sich sehen lassen (Foto 7).

Die Oberleitung auf freier Strecke
Gemessen an den vorangegangenen Arbeiten ist dieser Aufgaben-
bereich geradezu ein Kinderspiel. Fahrdrahtmast aufstellen, ➞ 
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➞ Fahrdrahtstücke einhängen, nächsten Folgemast aufstellen 
und wiederum Fahrdraht einhängen. Das ist der Werdegang 
zur Ausgestaltung der freien Strecke mit Fahrleitung. Den-
noch gibt es auch hier zwei Knackpunkte, die das bastlerische 
Geschick etwas fordern. Tunnelportale müssen gestaltet und 
eingebaut und an deren Rückseiten sogenannte Auflaufhörner  
(siehe Skizze „Das Auflaufhorn“) angebracht werden und 
schließlich muss überlegt werden, wie man Brücken und  
Viadukte überspannt, für deren Länge selbst die variablen 
Fahrdrähte 8923 nicht ausreichen. Nun, Tunnelportalbausätze  
mit geeigneten Flügelmauern gibt es in den Katalogsortimenten 
genügend und die sind auch schnell farblich gestaltet und an Ort 
und Stelle eingebaut. Was jedoch die sogenannten Auflaufh örner 
anbelangt, so handelt es sich um Fahrdrahtkonstruktionen,  
die den Pantographen einer aus dem Portal ausfahrenden 
E-Lok sicher einfangen und auf Fahrdrahtniveau herunter-
drücken (einfädeln). Einen allgemeingültigen Bauvorschlag 
hierfür gibt es kaum, denn jede Einbaustelle erfordert ihre  
eigene Konstruktion. Wie diese in etwa aussehen könnte, zeigt 
die Skizze „Das Auflaufhorn“. In der Praxis wird das in den 
Tunnel hineinführende Fahrdrahtstück zunächst mit einem 
abisolierten Kupferdraht ausreichend verlängert. Hinter dem 
Portal wird der Draht im leichten Bogen hochgezogen und am 
nächstliegenden Rahmenteil befestigt. So kann der Bügel einer 
E-Lok sicher „eingefangen“ und auf Fahrdrahtniveau herunter-
gedrückt werden (Foto 8).

Not macht erfinderisch, wenn es um die OL-Verlegung extrem  
langer Brücken und Viadukte geht. In unserem Fall gilt es  
sogar, zwei solcher „Fälle“ zu lösen. Zum einen musste die  
220 Millimeter lange und einspurige Steinbogenbrücke von 
Faller (Art. 282924) und zum anderen die sehr vorbildliche  
zweispurige Gitterträgerbrücke von Lütke Modellbahn  
(Art. 76668) mit Fahrdraht ausgestattet werden. Im ersteren  

Unser frisch gebackener Hauptbahnhof kann sich sehen lassen. Die erste Schnellzuggarnitur steht schon zur Abfahrt bereit. 

Die Aufnahme zeigt ein sogenanntes Auflaufhorn im Eigenbau. 
Ein dünner Kupferdraht verlängert hinter dem Portal den Fahr-
draht. Der wird im leichten Bogen hochgezogen und an einem 
Rahmenteil oder wie hier an einer Trassenunterseite befestigt.

Not macht erfinderisch. Eine selbst gestrickte Brückenhalterung 
gibt den Fahrdrähten einen sicheren Halt. An den senkrechten 
Drähten wurden unten Winkel angebogen und seitlich in  
Bohrungen in die Brückenwand eingesteckt.
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Fall haben wir keine Mühen gescheut und aus blankem  
Kupferdraht eine stabile Halterung konstruiert, an der beide 
Ösen der Fahrdrähte eingehängt und verlötet werden konnten.  
Die Halterung platzierten wir aus gutem Grunde genau in  
Brückenmitte. Denn so reichen die beiden Fahrdrahtenden 
schon einmal zu gleichen Längen über die Brückenenden  
hinaus und können dort an den Fahrleitungsmasten 8911 befestigt  
werden (Foto 9). Im zweiten Fall haben wir uns die Arbeit  
wesentlich erleichtert, indem wir seitlich an die Gitterbrücken-
geländer einfach Leitungsmasten mit Sekundenkleber befestigt 
haben. Die Mastsockel hatten wir zuvor entfernt. Schließlich 
sei noch angemerkt, dass die Masten 8911 zum Ausgleich der 

Gleisbettungshöhe auf circa drei Millimeter dicke Unterlagen 
gesetzt werden müssen. Befestigt werden Mast und Unterlage 
einfach mit Schmelzkleber. Der Rest bis hin zu den Tunnel-
portalen verläuft sodann wiederum im gewohnten Stil: Mast 
setzen, Fahrdraht einhängen (hier nicht verlöten), nächsten 
Mast setzen und so weiter.  

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

Alle Folgen dieser Serie sowie die zugehörigen Pläne  
finden sich auf der Website des Märklin Magazins:  
www.maerklin-magazin.de

Das Auflaufhorn
Bei der Ausfahrt aus einer nicht mit OL überspannten Strecke  
(z. B. aus dem Tunnel) muss der Stromabnehmer einer E-Lok  
„eingefangen“ und auf Fahrdrahthöhe heruntergedrückt werden.

Ein Auflaufhorn ist eine Fahrdraht- 
konstruktion, die den Pantographen 
einer aus einem Portal ausfahrenden 
E-Lok einfängt und wieder in die OL 
„einfädelt“.

Tunnelportal

Abspannfeder Befestigungspunkt


