
    
 
 
     Baubericht meiner Slotbahn  „Graf – Gottfried – Ring“  
 
     oder anders, wie man mit preiswerten Mitteln e ine Slotbahn baut. 

 
Teil 1 
 
Wie alles begann... 
 
Vor einigen Jahren bin ich durch einen Zufall wieder zum Slotfan geworden. Mein Freund Alois wünschte sich 
schon als Kind eine “Carrera Rennbahn “ von seinen Eltern, Gott sei dank hat er die Bahn nicht bekommen. Denn 
jetzt im gesetzteren Alter hat er sich seinen Kinderwunsch erfüllt und sich eine “ Carrera Evolution” gekauft, das 
war dann auch letztendlich bei mir wieder der Auslöser für dieses Hobby. 

Wie es so kommt, wird mir die Bahn bei einem meiner bei Besuche bei Ihm vorgeführt und schon war bei mir der 
Slotvirus, nach einer vierzigjährigen Pause, wieder ausgebrochen.  

Meine erste Slotbahn habe ich zu Weihnachten 1966 bekommen, eine damals übliche “Carrera Universal”, die 
allerdings schon von meinem Vater auf eine Platte fest aufgebaut und liebevoll dekoriert war. Ich bin froh dass 
mein Vater auch so eine “Macke” mit dem Modellbau hatte, so ist mir der Bastelvirus wohl vererbt worden. 

So kam eins zum anderen, das erste eigene Slotauto war schnell besorgt, um in das Renngeschehen bei meinem 
Freund einzugreifen. Mit der Zeit kamen ein paar Fahrbahnteile dazu so dass ich die erste einfache Strecke damit 
bauen konnte. 

Nur wie das so ist, war bei jedem Aufbau im Zimmer meiner Tochter oder auch im Wohnzimmer irgendwann der 
Zeitpunkt gekommen, wo das provisorische Konstrukt wieder abgebaut werden musste, natürlich nur unter Protest 
der beteiligten Fahrer. Aber die oberste Rennleitung (meine Frau), hatte kein Interesse am Folgetag des 
„Rennwochenendes“ mit dem Staubsauger um das Teppich - Motodrom Slalom zu fahren. So kam es, dass ich mir 
überlegte vom „Teppichrutscher“ zum ernsthaften Slotpiloten zu werden. 

Der Aufbau der Strecke sollte so gestaltet werden, das auf einer kleinen Grundfläche möglichst viel Fahrstrecke, 
die außer einer langen Geraden auch einige Kurvenreiche Passagen enthalten sollte. Die Strecke sollte so um die 
15 m lang werden und auch noch Raum für eine schöne Gestaltung bieten. 

Platz hatte ich zu dem Zeitpunkt der ersten Planungen zur genüge, da ich ein Transportunternehmen geleitet habe 
und mir ein trockenes und beheizbares Lager zur Verfügung stand. 

Also habe ich mich erst einmal nach einer Grundplatte umgesehen, in diversen Baumärkten und Holzhandlungen 
gab es schon die entsprechenden Materialien, allerdings zu Preisen die mein Budget für die Anlage bei weiten 
überstiegen.  

Bei meiner Suche habe ich dann verschiedene Internet Auktionshäuser durchforstet und bin auch überraschender 
weise fündig geworden. Ein Süddeutscher „Slothändler“ bot in einer dieser Auktionen eine Grundplatte der Firma 
Carrera an, diese Platte stammte von einer Musteranlage und wurde mit der originalen karierten Umrandung und 
einem Untergestell aus Spanplatte angeboten, das alles für den obligatorischen einen Euro. Wie es so kam, bekam 
ich den Zuschlag für den besagten Euro. Ich denke mal das nicht jeder der sich für dieses Angebot Interessierte 
die Möglichkeit hatte auf Grund der Größe und des Gewichtes das Teil bei dem Händler ab zu holen und ich 
deshalb die Grundplatte ersteigert habe. Die Platte hat die Maße 3,30 x 1,97 m (zur hälfte teilbar) und ein Gewicht 
inklusive des Untergestells von ca. 100 Kg. 

Da unser damaliges Unternehmen in Stuttgart eine Niederlassung betrieb, war es mir möglich das ganze Paket 
dort mit einem LKW abholen zu lassen und bei einer der nächsten Touren in das Sauerland, bei mir anzuliefern.    

  

 

 



 
 

Teil 2  

Die Planung 

Nach erhalt der Grundplatte, hatte ich jetzt konkrete Maße und konnte mit der eigentlichen Streckenplanung 
beginnen. Zur Planung habe ich, das meiner Meinung nach, sehr gute Programm „Slotmann“ benutzt. Vorteil des 
Programms ist es, das die Fahrbahnteile von allen bekannten Herstellern in der Anwendung vorhanden sind und 
auch die Abmessungen bzw. das vorhandene Raumangebot vorgegeben werden kann. 

Als Grundmaterial (Fahrbahnteile) habe ich mich für die Firma SCX (Analog) entschieden, da hier schöne 
Kurvenradien und eine nicht zu breite Fahrbahn angeboten werden. Zum anderen haben die Fahrbahnteile von 
SCX eine gewisse Flexibilität die auch mit in meine Entscheidung für den spanischen Hersteller eingeflossen 
sind.       

Nach dem ich mich mit dem Programm vertraut gemacht habe, konnte ich schon einige Versuche starten und bin 
letztendlich bei einer Strecke von 16m angekommen. Die Strecke habe ich dann, nach dem ich mir die restlichen 
Fahrbahnteile besorgt hatte, in der jetzigen Form aufgebaut und die ersten Fahrversuche gestartet. Selbst auf 
diesem relativ kleinem Arial macht es Spaß zu fahren, die lange gerade an der mal die Boxengasse entstehen 
sollte und auch die kurvigen Passagen sind zwar nicht zu unterschätzen aber mit einiger Übung problemlos zu 
Meistern. 

Nach der Zeit des ersten Aufbaus bin ich mit einigen Freunden mehrfach das ein oder andere „Rennen“ gefahren, 
interessanter Weise wurde der Kreis der „Mitfahrer“ kontinuierlich größer. Selbst einige meiner Kunden, die von 
Zeit zu Zeit bei mir zu Besuch waren, sind jetzt begeisterte Slotfahrer. So ist es in der Vergangenheit schon 
häufiger vorgekommen, dass an einem Nachmittag die Chefs, Versandleiter und sonstige Herren aus meinem 
Kundenkreis sich zum Rennen bei mir in meinen Geschäftsräumen verabredet haben. Ich kann nur sagen, das 
dieses schöne Hobby zur Verbesserung einiger meiner Geschäftsbeziehungen erheblich bei getragen hat. Einige 
der vorgenannten Herren haben sich schon eigene Slotfahrzeuge angeschafft und warten schon sehnsüchtig auf 
die Fertigstellung meiner Anlage. 

Bevor ich mit der Planung und dem eigentlichen Ausbau der Anlage beginnen konnte, hat es sich ergeben, das 
ich aus Kostengründen und Änderung der ganzen Firmenstruktur, das Lager in dem sich die Slotbahn befand, 
aufgeben musste. Jetzt stand ich da mit meinem ganzen Material und wusste nicht so recht wohin damit. Einen 
eigenen Raum für dieses Hobby anzumieten, kam aus finanziellen Gründen nicht in Frage, also musste eine 
andere Lösung her.  

Letztendlich blieb mir nichts anderes übrig als bei mir zu Hause Platz zu schaffen. Da ich mit meiner Familie zur 
Miete in einem Haus mit fünf Wohneinheiten wohne, stand mir eigentlich nur der zur Wohnung gehörende Keller 
zur Verfügung. Jetzt kann man sich ja aus eigener Erfahrung vorstellen, wie es in so einem Keller üblicherweise 
aussieht wenn man 20 Jahre so ein Raum nutzt. Bei uns ist es so, das alles was nicht mehr benötigt wird aber 
vielleicht noch irgendwann in der Zukunft gebraucht werden könnte, das Aufbewahren ist zwar meistens der 
größte Blödsinn, im Keller gelandet ist. Bei mir lagerten in diesem Raum Dinge die ich schon seit Jahren nicht 
mehr gesehen hatte und auch mit Sicherheit nie wieder gebrauchen würde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Teil 2.1 

Nach dem ich die Grundfläche ausgemessen hatte um auch Sicher zu sein das meine Slotplatte dort hinein passt, 
habe ich mit dem ausmisten des Kellers angefangen. Fast zwei Wochen habe ich gebraucht um den Raum so 
herzurichten das meine Platte ordentlich in den Raum passte. Zum Glück ist dieser Kellerraum trocken und ist in 
einem sehr guten Zustand. Nachdem der Raum vom größten Teil seines Wohlstandsmülls befreit war, habe ich 
im Bereich über der zukünftigen Slotbahn drei Neonröhren angebracht um bei meinen „Bauarbeiten“ eine gute 
Ausleuchtung zu bekommen. 

Da die Anlage das normalerweise zu öffnende Kellerfenster so weit verdecken würde das man es zum lüften nicht 
mehr auf bekommt, habe ich mich entschlossen, in einem der Fensterflügel einen Lüfter einzubauen. Die 
Scheiben der Kellerfenster bestehen glücklicher weise aus Plexiglas, so dass es ein leichtes war dort mit einer 
Stichsäge eine runde Öffnung raus zu sägen. Aus dem Baumarkt habe ich mir einen so genannten Rohrlüfter 
besorgt den man ohne Probleme in die vorgefertigte Öffnung einsetzen konnte. Im nach hinein war der Einbau 
des Lüfters eine gute Entscheidung, denn es hat sich gezeigt das die bei der späteren Bastelei entstehenden 
Gerüche von Farben und auch die bei der Trocknung der wasserhaltigen Materialien entstehende Feuchtigkeit 
wirklich hervorragend abgeführt werden. Auch ich als Raucher,  finde es ganz angenehm, wenn man nach der 
Feierabend Zigarette nicht im Nebel steht.  

Mein Kellerraum hat die Grundmasse  von 3,70 x 3.70 m was im Verhältnis zur Grundplatte recht klein erscheint, 
aber durch eine geschickte Aufteilung war es möglich, die noch im Keller verliebenden Gegenstände die nicht der 
Räumungsaktion zum Opfer gefallen sind, ordentlich unter zu bringen. Zum einen habe ich an der gegenüber 
liegenden Wand auf der ganzen länge Regale angebracht und zum anderen dient der der unter der Bahn 
entstandene Raum als zusätzliche Lagerfläche. Die Regale sind mit einem selbst gebauten System aus Drahtseil 
und aus ausgemusterten Bettlaken verdeckt, so das nicht jeder Besucher direkt den Eindruck bekommt das er in 
einem normalen Keller bzw. Lagerraum steht. 

Der Nachteil des Einbaus in so einem kleinen Raum besteht darin, dass man die Platte nicht von allen Seiten 
erreichen kann und nur von der Frontseite aus heran kommt. Also blieb mir  nichts anderes übrig als den 
Unterbau so stark auszuführen dass ich ohne Probleme die Anlage betreten konnte. Als Unterbau habe ich zwei 
stabile Tische genommen die die  Aufräumaktion überlebt hatten, zusätzlich sind jeweils an den Ecken und an 
den Längskanten Tischbeine aus Metall unterbaut worden. So ist es möglich dass ich (115 Kg) gefahrlos auf die 
Platte steigen kann, auch das benötigte Material ist nicht zu verachten, denn in der Summe kommt schon einiges 
Gewicht zusammen. Selbst wenn ich auf der Platte ein wenig heftiger zur Sache gehe, bewegt sich nichts und 
alles ist absolut Stabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Teil 3 

Der (neu) Anfang im Keller  

Nachdem ich den Kellerraum endlich fertig hatte, ging es erst einmal an den Aufbau des Schienenmaterials 
genau nach den Streckenplänen so wie die Strecke auch vorher in meinem Firmenlager gestanden hatte.  

Jetzt musste ich mir Gedanken machen wie die Anlage später ungefähr mal aussehen sollte, hier kam nur eine 
grobe Planung infrage. Im laufe der Zeit hatte ich mir schon einige Teile zur Ausschmückung besorgt und auch 
einen Teil von Freunden zu verschiedenen Anlässen geschenkt bekommen. Hierunter befanden sich u.a. ein 
Boxengebäude, Fußgängerbrücke, Werbeturm, Figuren und andere Dinge. Diese  vorhandenen Teile mussten 
natürlich so weit wie es ging, in meine Planung mit Aufgenommen werden.  

Da ich wie schon oben beschrieben in einer Mietwohnung zu Hause bin und man nie weis was die Zeit so mit sich 
bringt,  Umzug usw. musste ich die ganze Anlage so Planen das sie schnell abzubauen und transportabel ist. 
Andererseits wollte ich so kostengünstig wie möglich eine Anlage mit einer ansprechenden Optik bauen.  

Zum Beispiel ist das ganze Fahrbahnmaterial nicht auf der Grundplatte befestigt, was bei einem Ab- oder Umbau 
der Anlage sonst etwas aufwendiger währe. Die Fixierung der Fahrbahnteile erfolgt bei meiner Anlage auf eine 
ganz einfache Art und weise. Da die Grundplatte von Haus aus mit einer umlaufenden Umrandung versehen ist, 
Arbeite ich mit entsprechend zugeschnittenen Holzplatten die in der gleichen Höhe wie die Fahrbahnteile sind. 
Zum Glück hatte ich bei meiner Lagerauflösung noch einiges an Verpackungsmaterial zur Seite gelegt, dabei 
auch einige Holzplatten aus Maschinen Transportkisten aus denen ich die Einlageplatten herstelle. Wenn man 
hier ein wenig exakt arbeitet, passen die Holzplatten genau zwischen die Schienen und stützen sich am 
Plattenrand ab. Hilfreich sind die original Leitplanken von SCX die ja von außen an die Schienen angeklemmt 
werden, für die Leitplankenfüße habe ich in die Holzplatten Ausschnitte eingesägt, das sieht dann aus wie eine 
Verzahnung und gibt noch einmal zusätzlichen halt. Die jetzt entstandenen fertig ausgeschnittnen Holzplatten 
lassen sich nun ohne große Mühe zwischen die Fahrbahn legen und können zur Bearbeitung oder zum Transport 
ganz einfach entnommen werden.  

Tipp: Bei meiner suche nach preiswerten Materialien  für meine Bahn, bekam ich von einen meiner 
Nachbarn einige Reste die bei einer Laminat Verlegun g in seiner Wohnung übrig geblieben waren, 
geschenkt. Wie sich herausstellte passten die Lamin atstücke genau in der Höhe zu den Fahrbahnteilen 
und lassen sich auch noch ganz hervorragend verarbe iten.    

Diese von mir angefertigten Ausschnitte nenne ich der Einfachheit halber Module und habe diese durch 
nummeriert, so kann ich beim späteren verdrahten und anschließen der elektrischen Kabel an ein Schaltpult den 
einzelnen Modulen durch die vergebene Nummer leicht folgen. 

  

 

           

              

 

 

 

                       

                 

 

 

 



 
 

Teil 4 

Gestaltung der einzelnen Module 

Durch die herausnehmbaren Holzplatten ist es möglich an anderer Stelle als auf der Grundplatte die Module zu 
gestalten. Aus Platzgründen arbeite ich an der zugänglichen Seite der Platte und habe diese durch unterlegen 
von dicker Pappe temporär zur Werkbank umfunktioniert. 

Da ich wie schon oben beschrieben habe, einen kostengünstigen Aufbau bewerkstelligen wollte, habe ich für den 
Unterbau des Geländes stabile Wellpappe, wie man sie zum Beispiel bei Umzugskartons findet, dafür 
ausgewählt. Der Vorteil außer dem des Preises, liegt darin, dass man die Pappe mit einfachen Mitteln bearbeiten 
kann. Ein einfaches Teppichmesser mit einer Stabilen Klinge reicht hier schon aus um zum 
Landschaftsarchitekten zu werden. Für die Verklebung der Pappeteile mit den Holzplatten hat sich zur ersten 
Fixierung eine Heißklebepistole als gutes Mittel erwiesen. 

Tipp:  Ich möchte aus persönlicher Erfahrung darauf hinweis en, dass man für so ein Teil wie eine 
Heißklebepistole, wirklich nicht auf den Preis schau en sollte. Meine ersten Erfahrungen mit der 
Klebepistole waren nicht so toll, das Teil stammte incl. der dazu gehörigen Klebestifte von einem 
Discounter, da ich vorher noch nicht mit dieser Kle betechnik befasst hatte fand ich die Klebeergebniss e 
eigentlich ganz gut. Nach dem aber die erste Pistole  nach recht kurzem Einsatz den Geist aufgab und ich 
gezwungen war mir eine neue zu besorgen, habe ich m ir eine Klebepistole von einem namhaften 
Hersteller gekauft. Ich muss schon sagen, gar kein Vergleich zu dem Gerät vom Discounter, die 
Aufheizzeit ist wesentlich kürzer als bei dem Billi gteil das ich vorher hatte. Auch die Qualität der 
Klebestifte ist eine ganz andere, die Trocknungszei ten sind viel kürzer geworden und auch die 
Geruchsentwicklung ist nicht mehr so stark.               

Aus der stabilen Pappe kann man hervorragende Geländeteile anfertigen, als Beispiel dafür steht mein „Heliport“. 
Der bau dieses Teils war eigentlich ein Zufall und erst nicht besonders geplant, angefangen hat es damit das ich 
einen Hubschrauber im Maßstab von ca. 1:35 geschenkt bekommen habe. Das war so ähnlich, als wie wenn man 
einen Haustürschlüssel bekommt und darum ein Haus baut soll. 

In einem Teil der Anlage gibt es eine schöne Kurvenkombination die mir passend für meine erste „Pappaktion“ 
erschien. Eine Grundplatte hatte ich für diese Stelle schon ausgeschnitten, als nächstes klebte ich Stützen aus 
Pappe in einer Höhe von ca. 10 cm in einigen Abständen auf die Holzplatte, als „Flugdeck“ ist ein etwa gleich 
großes Stück Pappe von mir oben auf die Stützen geklebt worden. Das verkleben erfolgt erst einmal zur Fixierung 
mit einigen Klebepunkte aus der Heißklebepistole. 

Nach dem alles ausgerichtet ist, erfolgt eine zusätzliche Verklebung mit Holzleim in diesem Fall mit Ponal, dieser 
Leim ist zwar auch etwas teuerer als andere Materialien aber dafür sehr effizient und härtet aber klar 
(Transparent) aus. Als nächstes kommt zwischen der Bodenplatte und dem Oberteil eine grobe Verkleidung aus 
Aluminium Fliegendraht. Diesen besagten Fliegendraht bekommt an preiswert im Baumarkt und ja nach Saison 
beim Discounter. In jedem Fall ist darauf zu achten das der Draht aus Alu ist, denn während der nächsten 
Arbeitsschritte kommt er einige male mit Wasser bzw. mit extremer Feuchtigkeit in Berührung. Das Drahtgewebe 
gibt es auch als Abdeckung für Keller Lichtschächte, ist dann aber etwas kleiner im Format. 

Das Drahtgewebe wird erst einmal wieder mit der Klebepistole fixiert, nach dem alles in Form gebracht worden ist 
habe ich zwischen Drahtgewebe, Pappe und der Holzplatte eine durchgehende Klebenaht mit der 
Heißklebepistole gelegt.  

Tipp: Bei der Erstellung von „Gebirgen“ oder anderen  Großvolumigen Geländestücken, sollte man auf 
jeden Fall daran denken, Öffnungen und Zugänge zu d en Hohlräumen mit einzuplanen, denn sollte es im 
nach hinein Bedarf für eine zusätzliche elektrische  Installation oder Reparatur geben, hat man sonst e in 
Problem. Es ist immer sehr schade, wenn ein fertig ge stelltes Geländeteil durch einen späteren 
„Eingriffe“ zerstört wird.     

Da in den nächsten Arbeitschritten mit Wasserhaltigen Materialien gearbeitet wird, habe ich die noch frei 
liegenden Bereiche die aus Pappe bestehen, mit Ponal gestrichen. Zum einen wird durch den Anstrich mit  Leim 
eine glatte Oberfläche für einen Farbauftrag geschaffen und zum anderen kann keine Feuchtigkeit eindringen. Ich 
habe die Erfahrung gemacht, dass einmal feucht oder nass gewordene Pappe die Form verliert und auch 
erheblich an Stabilität verliert. 

 

 

 



 
 

Teil 4.1 

Der nächste Arbeitsschritt besteht darin, dass ich das Drahtgewebe mit Tapetenkleister einstreiche und 
anschließend mit Zeitungspapier belege. Das Zeitungspapier wird nach dem aufbringen auch noch einmal kräftig 
mit Kleister durchtränkt. 

Tipp: Als Tapetenkleister reicht auf jeden Fall auc h eine preiswerte Qualität, es muss nur darauf geac htet 
werden das der Kleister anders als auf der Verpackun g angegeben, angerührt werden sollte. Das heißt, 
ruhig etwas dicker anrühren umso leichter lässt es sich auftragen. 

Nach der Durchtrocknung, kann mit dem modellieren begonnen werden. Dazu benutze ich entgegen allen 
hinweisen und Empfehlungen zum trotz, keinen Gips bzw. Modellbaugips oder Gipsbinden. Meine ersten 
Erfahrungen mit Gips waren nicht so gut, da die Topfzeiten bzw. Verarbeitungszeiten sind mir viel zu kurz, 10 
Minuten sind einfach zu wenig, zu mindestens bei mir ist das so.  

Tipp: Als wirklich sehr brauchbar hat sich das Füll material „Moltofill“ von der Firma Henkel erwiesen.  Die 
Verarbeitungszeit liegt hier bei ca. 60 Min., d. h. man kann auch mal größere Mengen anrühren um in 
einen „Schwung“ mehr zu Gestalten. Allerdings ist es  auch ein wenig teuerer als Gips, aber es lohnt sic h. 

Bei der Gestaltung sollte schon vorher die spätere Grundform des Teilstückes festgelegt werden. Es ist zwar 
möglich durch die längere Verarbeitungszeit des Materials einige Kanten und Ecken nachzuformen, aber auch 
hier ist irgendwann mal Schluss. Ein aus gehärtetes Stück Gips nach der Trocknung zu bearbeiten, ist eine sehr 
staubige Angelegenheit und würde ich nur angehen wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. 

Nach dem der Gips nun trocken ist, streiche ich diesen kompl. mit einer dunklen, in meinem Fall braunen Farbe. 
Das hat zum einen den Vorteil das die Farbschicht einen zusätzlichen halt gibt und zum anderen, scheint nach 
der Bearbeitung mit Streumaterial der Gips nicht weiß durch, wenn man mal nicht Flächendeckend gearbeitet hat. 
Im Vorfeld kann auch der Gips mit beim anrühren mit Farbe  eingefärbt werden, allerdings ändern sich dadurch 
u.U. die Trocknungszeiten des Füllmaterials. 

Als nächstes werden die freien Stücke, die in diesem Fall das Flugfeld und die Zufahrt darstellen, mit dem 
Farbton Lichtgrau gestrichen bzw. Lackiert. Wie schon oben beschrieben habe ich die Freiliegenden Teile die aus 
Pappe bestehen, mit Ponal eingestrichen. Da durch lässt sich jetzt der Lack ganz hervorragend aufbringen und er 
verläuft sehr Glatt und zieht nicht in die Pappfaser ein, das ergibt eine schöne plane Fläche die nicht 
nachbearbeitet werden muss. 

Tipp: Als Grundlack verwende ich ganz normalen und preiswerten Kunstharzlack aus dem Baumarkt, 
nach einigen Versuchen mit anderen Lacken (Acryl, Wa sserlöslicher Lack) hat sich das als beste Lösung 
erwiesen. Kunstharzlack verläuft nach dem Aufbringe n sehr gleichmäßig, neigt allerdings bei stärkeren 
Schichten zur Tropfenbildung und hat wesentlich läng ere Trocknungszeiten als z.B. Acryllack. Alles in 
allem habe ich mit dem Kunstharzlack sehr schöne Ob erflächen hin bekommen. 

Bevor ich mit der finalen Ausschmückung begann, habe ich mich um die elektrische Installation gekümmert. Da 
ich es sehr interessant finde auch einmal ein „Nachtrennen“ zu veranstalten, mußte ich mir zu der Beleuchtung 
der ganzen Anlage einfallen lassen. Als erstes habe ich mir den  Hubschrauber Landeplatz vorgenommen. Im 
Internet habe ich mir dazu passende Vorlagen in Form von Fotos und Skizzen angesehen. Wichtig dabei war mir, 
eine dem original nach empfundener Landemarkierung mit blauen Leuchten um einen Lichtakzent zu setzen.  

Tipp: Für die Fahrbahnmarkierungen und andere Gelän demarkierungen, hat sich farbige Klebefolie als 
ideales Material erwiesen. Die Linierungen und Mark ierungen lassen sich mit einem Bleistift prima 
vorzeichnen und nach dem ausschneiden können dann d ie fertigen Stücke passgenau aufgeklebt 
werden. Der Vorteil bei einer Klebefolie liegt drin,  das man anders als beim auflackieren, immer wieder  bei 
einem nichtgefallenden oder nicht passenden Ergebnis sen, eine einfache Korrektur vornehmen bzw. alles 
wieder rückstandsfrei entfernen kann.  

Als erstes ging es darum, auf die nun graue Oberfläche eine wie dem original entsprechende Flugfeldmarkierung 
anbringen. Dazu besorgte ich weiße seidenmatte Klebefolie aus dem Baumarkt, mit einem Zirkel habe wurde 
direkt auf der Folie ein Kreis mit einer dicken Linie aufgezeichnet, der ungefähr dem Maßstab 1:32 nahekommt. 
Auch das obligatorische „H“ eines Heliports wurde mittig mit eingezeichnet. Rund um den Aussenkreis habe ich 
ca. 20 mm große Kreisrunde Stücke aus Folie ausgeschnitten, in den ich die Beleuchtung installieren wollte. 
Zusätzlich wurden die kleinen Kreise in Viertel unterteilt und zwei von diesen Feldern mit roter Farbe ausgemalt. 
Nachdem alles aufgeklebt und durchgetrocknet war, wurden in der  Mitte der Kreise Bohrungen eingebracht. 
Bohrungen ist eigentlich das falsche Wort, denn da ich für das Flugfeld auch Pappe verwendet habe, geht das 
„bohren“ einfach mit einem Schraubendreher.  

 



 
 

Teil 5 

Die elektrische Installation. 

Als allgemeine Betriebsspannung für meine Anlage, habe ich nach einigen Überlegungen mich für 12 Volt 
Gleichstrom entschieden. Gegenüber der gebräuchlichen Spannung bei Modelleisenbahnen die in der der Regel 
mit 14 – 19 Volt Wechselstrom betrieben werden, hat der Gleichstrom einige Vorteile. 

Zum einen werden die von mir eingeplanten LED mit Gleichstrom betrieben, da die Leuchtdioden nur mit einer 
feststehenden Polarität d.h. Plus und Minuspol funktionieren, zum anderen ist die Beschaffung von normalen 
Glühlampen und deren Fassungen einfacher und auch preiswerter. 

Auch das Angebot an Transformatoren ist bei einer Spannung von 12 Volt wesentlich größer als bei denen die als 
Ausgangsspannung Wechselstrom haben. Die Leistung die benötigt wird hängt natürlich von der Anzahl der 
Stromverbraucher ab, da ich noch keinen genauen Überblick darüber habe was letztendlich auf meiner Anlage 
zusammen kommt, betreibe ich meine Beleuchtung probeweise mit einem kleinen Akku – Ladegerät das 
eigentlich für Autobatterien gedacht ist.    

Tipp: Es mag sich vielleicht eigenartig anhören, abe r als Bastler besuche ich von Zeit zu Zeit die 
Autoverwerter in der Umgebung und versorge mich hie r unter anderem mit div. Lampenfassungen und 
Glühlampen, meistens bekommt man diese Kleinteile n och kostenlos, da diese Teile in der Regel nicht 
mehr weiterverkauft werden. Nur keine Scheu, es lohn t sich mal mit offen Augen über so einen 
„Schrottplatz“ zu gehen, preiswerter kann man nicht an seine Bahnbeleuchtung kommen. 

Zum Beispiel besteht die Beleuchtung meines ersten Gebäudes (Rote Kreuz Station auf dem Heliport)  einer 
PKW Standlichtfassung der dazu gehörigen Glühlampe, in diesem Fall 12V 2 Watt. Das bringt ein schönes 
gleichmäßiges Licht und die Glühlampen lassen sich bei Bedarf durch das Bajonett Stecksystem schnell 
auswechseln. 

Nun ging es darum die ersten Leuchten anzubringen, für die Flugfeldbeleuchtung hatte ich blaue LED 
vorgesehen. Da die LED – Technik für mich Neuland war, habe ich auch zu diesem Thema erst einmal im 
Internet Reschachiert und mir ein paar Informationen besorgt. 

Die LED’s sind gerade für den Modellbau einfach Ideal, sie punkten gegenüber den normalen Glühlampen mit 
einer geringeren Stromaufnahme und einer zu vernachlässigenden Wärmeentwickelung. Gerade die geringe 
Wärmeabgabe war für mich ausschlaggebend LED’s in einigen Bereichen zu verbauen, denn die ersten Stücke 
sollten ja direkt in die Pappe meines Heli Landeplatzes eingebaut werden. Die von mir verwendeten LED stecken 
in einer Kunststofffassung die noch einmal eine Isolierung zur umgebenen Pappe herstellen. Nach einigen 
Probeläufen, d.h. einige Stunden betrieb in einem normalen Stück Pappe, konnte ich keine Wärmeentwickelung 
feststellen und  daher die LED bedenkenlos an den vorgesehen Platz einbauen. 

Nach dem Einbau und von sieben LED war ich von der Wirkung des Lichtes positiv überrascht, ich hätte nicht 
gedacht dass es so ein schönes Bild, auch im Beleuchteten Raum, abgibt. Allerdings muss ich sagen, dass ich 
aus vorher aus Unwissenheit falsche LED bestellt hatte. LED’s gibt es in verschiedene Ausführung, im 
Wesentlichen Unterscheiden sie sich in klare und diffuse (matt) Ausführungen, wobei die diffusen LED in der 
Regel auch über weniger Lichtstärke verfügen.  

Als Laie hatte ich mich zuerst für die klaren LED entschieden, was sich im nach hinein als Fehler herausstellte. 
Bei einem Probeanschluss musste ich feststelle, das die Leistung einer einzigen LED ausreichte um meinen 
ganzen Keller in ein blaues Licht zu tauchen. Bei dem Einsatz von den sieben vorgesehenen Leuchten, hätte ich 
wahrscheinlich damit das ganze Haus ausleuchten können. 

Tipp: Vor dem Kauf von LED sollte unbedingt geklärt w erden, welcher Typ für den jeweiligen Einsatzort in 
Frage kommt, denn bei der Lichtausbeute gibt es gra vierende unterschiede. Ich kann auch nur die 
Empfehlung geben, sich für vorkonfektionierte LED zu entscheiden. Da die LED mit einer sehr niedrigen 
Spannung betrieben werden, muss generell ein Vorwiede rstand in die Plusleitung eingelötet werden. Es 
werden zwar fast immer Wiederstände mitgeliefert, d ie selber eingelötet werden müssen, aber es ist ein e 
ziemliche Fummelei. Also besser immer direkt fertig e LED kaufen, hier sind die Wiederstände schon 
vormontiert. Natürlich ist auch auf die richtige Be triebsspannung zu achten.  

Wichtig war mir bei der ganzen Verdrahtung meiner Anlage, dass diese einfach und sicher sein sollte. Ich habe 
mir unter anderem zu Eigen gemacht, dass ich sämtliche elektrische Verbindungen verlöte und zusätzlich noch 
mit Schrumpfschlauch oder Isolierband sichere. Ich möchte damit verhindern dass es auf keinen Fall zu einem 
Kurzschluss kommen kann, oder wenn ich mal unbedacht und versehentlich an einem Kabel ziehe, die 
Verbindungen löse und dann für eine Reparatur meine Geländeteile umständlich aufmachen muss. 

 



 
 

Teil 5.1  

Bei der Planung einer Elektrische Anlage, selbst bei so einer kleinen wie ich sie im Moment aufbaue, sollte man 
nicht vergessen, dass einiges an Kabel zusammen kommt. Zur Verdeutlichung hier mal ein Beispiel, alleine für 
meinen Heliport sind ca. 5,5 m Kabel zusammen gekommen. Auf den ersten Blick erscheint diese Menge als 
übertrieben, aber im Einzelnen setzt sich das folgendermaßen so zusammen: 7 x 15 cm Anschlusskabel für die 
LED bis zur Verteilung, 30 cm Anschlusskabel bis zur Verteilung für die Hausbeleuchtung, 2,0 m Kabel von der 
Verteilung bis zur Schaltkonsole, 2,20 m Kabel für die Beleuchtungselektronik des Hubschraubers. Alle hier 
genannten Kabel sind natürlich zweiadrig ausgelegt. Für die Versorgung der einzelnen Verteilungen, von ich auf 
der ganzen Platte fünf Stück geplant habe, benutze ich normales Kabel mit einem Querschnitt von 2 x 0,75 cm² 
Alle weiter führenden Kabel haben einen Querschnitt von 2 x 0,14 cm².  

Tipp: Trotz sorgfältiger Planung, kann es schon mal vorkommen, dass man zusätzlich irgendwo auf der 
Anlage noch einen Stromanschluss braucht, sei es um eine neue Beleuchtung oder ein anderes 
elektrisches Bauteil zu platzieren. Zu diesem Zweck , habe ich an einigen Punkten des Geländes, von der  
Verteilung aus, Kabel auf die Platte ausgeführt und k önnen bei Bedarf belegt werden. Diese Anschlüsse 
sind natürlich Isoliert und werden vorerst unter De korationsmaterial oder der gleichen „Versteckt“. Soll te 
man hier nicht vorsorgen oder einfach nur einen Ans chluss vergessen haben, kann man  die Anschlüsse 
nur mit größeren Umbauarbeiten realisieren.  

 

Fortsetzung folgt… 

 

Hinweis:  Für Fehler und Probleme oder etwaige Schäden die beim Nachbau aus dieser Bauanleitung entstehen 
sollten, muss ich von meiner Seite her jegliche Haftung oder Gewährleistung ausdrücklich ausschließen. Jeder, 
der etwas nachbaut, ist selbst dafür verantwortlich!  
 
 
Anregungen oder Fragen zu dieser Bauanleitung? Einfach bei mir melden www.neheim.com . 

 

 

 

 


