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Gesamtansicht 
Linker Schenkel 
• Schattenbahnhof unter dem linken 

Gleis/Bahnhof  
• Sichtbares Abstellgleis  
• Diese bilden einen großen eingleisigen 

Rundkurs, der um die ganze Anlage führt. 
• Auf der oberen Ebene des linken Schenkels 

liegt ein kleiner Bahnhof mit 3 
Durchgangsgleisen und 3 Abstellgleisen. 

 
Mittelteil 
• Der Mittelteil bildet nach hinten den höchsten 

Teil der Anlage mit einem kleinen 
Bergbahnhof. Dieser ist über eine eingleisige 
steile Strecke an den großen Hauptbahnhof 
angebunden. Ein Umsetzgleis ermöglicht das 
umsetzen der Lok bzw. des Triebwagens. Auf 
dieser Strecke soll der Märklin VT 75.9 
pendeln oder auch mal eine kleine 
Güterzuglok (BR365, BR362, BR80). 

• Auf der mittleren Höhe verläuft der innere 
Rundkurs, der zum kleinen Bahnhof des linken 
Schenkels führt. 

• Auf der unteren Ebene verläuft der äußere 
Rundkurs, der vorne kurz sichtbar ist, bevor er 
beidseitig im Tunnel verschwindet. Hinten 
verläuft der äußere Rundkurs fast vollständig 
im Tunnel. 
 



Rechter Schenkel 
• Hier befindet sich der große Hauptbahnhof 
Auf der oberen Ebene finden sich  
• 2 Durchgangsgleise mit Bahnsteig,  
• 1 Bergbahn-Bahnsteig und  
• auf der unteren Ebene ein 3-gleisiger Tiefbahnhof. 
• Abstellgleise ermöglichen vielfältige Rangierspielereien 



Rechter Schenkel - Tiefbahnhof 
• Hier der Tiefbahnhof, der zu beiden Seiten über ein Tunnelstück angebunden ist. 
• Bildet die Paradestrecke für die ICE1/ICE2 
• Durch die drei Bahnhofsgleise ist hier ein Zugwechsel schön machbar 
• Tiefbahnhof bleibt nach vorne offen, so dass man die Züge gut sehen kann 
• Natürlich bekommt der Tiefbahnhof eine passende Beleuchtung mit LED-Technik … 



Rechter Schenkel 
• Im hinteren Bereich des rechten Schenkels befindet sich ein kleiner Haltepunkt mit einem kleinen Gütergleis/Abstellgleis 
• Über den Haltepunkt ist der Übergang von Außenkreis auf den Innenkreis möglich 
• Die Querverbindung ist Kehrschleife und rechte Kehre für den inneren Rundkurs. 
• Die von hier gut sichtbaren kurzen Abstellgleise am Ende der kleinen Kehre sind optional, dienen vor allem dazu, möglichst alle Loks auf der 

Anlage abstellen zu können. 



Mittelteil 
• In dieser Ansicht sieht man schön die Höhen der drei Ebenen, unten der äußere Rundkurs, in der mitte der innere Rundkurs und oben die 

Bergbahnstrecke 
 

Mir war wichtig, dass auf drei Strecken weitestgehend unabhängig voneinander gefahren werden kann, so dass jeweils einer auf einem Rundkurs 
fährt und einer die Bergbahn bedient. Die Rangier- und Abstellbereiche sind für einen abwechslungsreichen Spielbetrieb notwendig. 
 
Elektrifiziert werden sollen alle Bereiche außer der Bergbahn (nur Diesel/Dampf). 


