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Unterwegs in Hohenzollern
H0-Anlage der IG Moba Neuhausen ob Eck (Teil 1)
A
Die große Segmentanlage der Modellbahner aus dem Südwesten
orientiert sich an Motiven zwischen Alb und Donau entlang
den Strecken der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL). Auf der
aufwendig gestalteten Anlage sorgen nicht nur die Züge für
Bewegung, auch zahlreiche funkferngesteuerte Lastwagen und
Baumaschinen erregen die Aufmerksamkeit der Betrachter.

Die „Preiserlein“
eilen dem wartenden Bus entgegen,
während im Hintergrund eine V 100 in
den Bahnhof „Gammertingen“ einfährt.
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uf der Intermodellbau 2018 in
Dortmund präsentierten sich die
Mitglieder der IG Moba Neuhausen
mit der H0-Anlage „Gammertingen“
erstmals auf einer großen Publikumsmesse. Die Anlage begeistert nicht nur
durch ihre hervorragende Gestaltung
und ihren abwechslungsreichen Fahrbetrieb, dem aufmerksamen Betrachter fallen auch die Busse und Lkws auf,
die sich wie von Geisterhand über die
Straßen von „Gammertingen“ bewegen. Die Mikromodellbauer im Team
der IG haben diese motorisiert und
mit einer Funkfernsteuerung versehen. Nun steuern sie die Straßenfahrzeuge auf immer neuen Wegen über
die große Anlage

Die IG MOBA Neuhausen
Vor gut 15 Jahren fanden sich im Süden Baden-Württembergs mehrere
Modellbahner und Mikromodellbauer und entschieden, ihre unterschiedlichen Fähigkeiten gemeinsam zu nut-

Titel
Linke Seite:
Am Bahnhof Gammertingen ist viel
los. Auf Gleis 1
nähert sich ein Esslinger-Triebwagen
der HzL, und auch
auf Gleis 2 wird ein
Zug erwartet.

Die Stadtreinigung
reinigt die Bushaltestelle, damit die
ferngesteuerten
Fahrzeuge hier halten können und die
Fahrgäste in der
nahen Gaststätte
einkehren können.
Die Wirtschaft ist
auch im Innern komplett eingerichtet.

zen – die Keimzelle der Interessengemeinscha war entstanden. Da sich
die Räumlichkeiten der IG in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen befanden,
gaben die Aktiven sich den Namen IG
Moba Neuhausen.
Inzwischen besteht die IG aus insgesamt 15 Mitstreitern und hat stolze
sechs Modellanlagen in ihren Reihen:
„Schlunzach“ ist die Anlage der Mikromodellbauer Yannik, Henryk,

■

Lukas und omas. Hier dreht sich
alles um ferngesteuerte Fahrzeuge
in modernem Umfeld. Die Fahrzeuge, wie z .B. der Liebherr Raupenbagger 940, werden komplette
Eigenkonstruktionen und mit Hilfe
von Fräs- und Druckmaschinen
selbst hergestellt. Ebenso sind Traktoren und Baumaschinen – komplett funktionsfähig – auf den Straßen sowie im großen Steinbruch

■

unterwegs. „Schlunzach“ kann bei
Bedarf in die Anlage „Gammertingen“ integriert werden.
Heidi und Jens mit dem kleinen
Henry betreiben eine tolle Märklin-Kleinanlage, die Szenen aus
dem Leben der Familie zeigt. Die
Anlage ist aufwendig detailliert
und auf Ausstellungen ein stets
dicht umlagertes Kleinod. Als kleine Rundumanlage konzipiert,

Die V 100 durchfährt mit ihrem
Güterzug den
Bahnhof Gammertingen in Richtung
Storzingen. Die
Reisenden auf
dem Bahnsteig
warten indes auf
den Gegenzug
der HzL.
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Bei der Firma
Mauch & Wörner
herrscht Hochbetrieb, die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Abteilungen
sind alle fleißig bei
der Arbeit. Kantine,
Büro, Lager, Konstruktionsabteilung
und Produktion in
dem Gebäude sind
komplett ausgestaltet, ebenso herrscht
in der Firmenwohnung des Inhabers
Karl-Heinz Wörner
reges Familienleben.

■
Der Eilzug,
bespannt mit
einer Villinger 221
in Ozeanblau/Beigen, durcheilt
Gammertingen
Stadt ohne Halt
am HzL-Bahnhof.

kann sie von Heidi und Jens alleine betrieben werden.
Peter und Rüdiger sind derzeit fleißig am Planen und Bauen. Rüdiger
– auch „großer Junge“ genannt –
ist, wie sein Spitzname verrät, ein
totaler Big-Boy-Fan. Er möchte
das Bw Cheyenne im heutigen Zustand, natürlich etwas verkürzt,
nachbauen. Peter baut bereits an
den passenden Streckenmodulen.
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Bahnhof „Storzingen“ – von
■ Der
Karl-Heinz gebaut und betrieben –

■

ist ein großes Bahnhofsensemble,
das ebenfalls in die Anlage „Gammertingen“ eingebunden wird. Das
Bw für „Storzingen“ befindet sich
derzeit noch im Bau.
Bruno baut aktuell den originalen
Bahnhof Gammertingen der Hohenzollerischen Landesbahn
(HzL) nach. Das Anlagenteil wird

neben dem eigentlichen Bahnhof
auch das HzL-Betriebsgelände mit
der Werkstatt sowie das Viadukt
über die Laucher enthalten.

Herzstück „Gammertingen“
Herzstück der IG-Aktivitäten ist die
H0-Anlage von Holger Beck. Am Anfang stand der kleine Bahnhof „Gammertingen“ mit seinen kurzen Bahnsteigen. Ohne konkretes Vorbild basiert dieser auf dem Wunsch Holgers,
seinen Fahrzeugpark der HzL präsentieren zu können.
Seit seiner Entstehung unterliegt
„Gammertingen“ einem ständigen
Wandel. Als Provisorium nach dem
Verkauf seiner ersten Anlage gebaut,
verändert sich „Gammertingen“ seither permanent. Nach der ersten Präsentation auf einer Ausstellung fasste
Holger den Entschluss, das Schloss –
„Überbleibsel“ der verkauen EpocheI-Anlage – mit in die Anlage zu integrieren. Ursprünglich etwas kleiner,
wurde es um das große Hauptschloss
und eine Kapelle erweitert. Um es in
die moderneren Zeiten zu transferieren, in denen die Anlage angesiedelt
ist, wurde es kurzerhand in eine Filmkulisse verwandelt, wo Kamerateams
die prunkvolle Parade der Garde vor
dem Schloss filmen …

Titel

Zur Tarnung der Kehrschleife entstand die „Oberfeldwebel-Beck-Kaserne“ als eine Reminiszenz an Holgers
frühere berufliche Tätigkeit.
Noch eine Ausstellung später entstand ein Industriegebiet, danach eine
Umfahrung, eine weitere Kehrschleife,
der Tuttlinger Honberg mit der Ruine
der gleichnamigen Burg. Irgendwie
will das Erweitern nicht auören, die
Ideen gehen einfach nicht aus …

Die Bahnhöfe „Gammertingen“, „Storzingen“ und „Schlunzach“ sind feste
Segmente, die nicht geteilt werden können. Um die Strecken dazwischen variabel zu gestalten, sind die aktuell 20
Streckenmodule an das Nord-ModulSystem angelehnt und können variiert
werden, um sich den Platzverhältnissen in Ausstellungshallen anzupassen.
Um die Anlage herum hat sich im
Laufe der Zeit eine super Truppe von

Mitstreitern entwickelt, die alle zu
dem hier im He gezeigten Ergebnis
beigetragen haben. Jeder von ihnen ist
in seinem Fach ein Spezialist: Dreher,
Fräser, Elektriker, Elektroingenieur,
Formenbauer, Technischer Zeichner
und Holger als Küchenmeister …

Technik
Unsere Modellanlagen werden alle von
einem DCC-Digital-System gesteuert.

Am Busbahnhof
vor dem Rathaus
in Gammertingen
Stadt herrscht
reges Treiben. Die
Straßen hier sind
großzügig bemessen, um den Verkehr mit dem CarSystem und den
ferngesteuerten
Fahrzeugen zu
bewältigen.

In den Straßen rund
um das Rathaus
Gammertingen
herrscht immer
reger Verkehr. Die
hohe Zugfolge auf
der eingleisigen
Strecke sorgt zudem
für häufige Wartezeiten am nahen
Bahnübergang.
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Im Hohenzollerischen Land darf
natürlich auch
eine Brauerei
nicht fehlen. Das
Gebäude der
„Schultheiss“Brauerei ist innen
mit einer selbstgebauten Flaschenabfüllanlage versehen.

Die Hauptsteuerung erfolgt über eine
Intellibox 2 mit fünf Boostern, 15 Belegtmeldern sowie fünf Funkhandregler von Uhlenbrock. Zusätzlich kommt
auch noch eine Roco-Z21 mit fünf
WLAN-Funkmäusen zum Einsatz. Gesteuert wird alles mit dem Train Controller Gold 9. Auf Ausstellungen lässt
sich mit Hilfe des PCs so einfach ein
flüssiger Fahrbetrieb darstellen. Wenn
es die Zeit und das verfügbare Personal
erlauben, fahren die IG-Mitglieder mit
den Handreglern auch gerne von Hand,
damit der Spieltrieb nicht zu kurz
kommt. „Gammertingen“ kann für den
ch (5)

In einer Höhle unter
dem Schloss wurde
ein Dinosaurier-Skelett entdeckt. Das
Gammertinger THW
unterstützt die
Archäologen bei der
Erkundung und Bergung des Funds.

Rund um die Brauerei gibt es eine
dichte Wohnbesiedlung. So haben es
die Arbeiter nicht
weit zur Arbeit.
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Ausstellungsbetrieb als Rundumkurs
notfalls auch von einem Bediener alleine betrieben werden.

Fahrbetrieb
Der Zugbetrieb gestaltet sich recht abwechslungsreich, da die Wünsche aller
IG-Mitglieder berücksichtigt werden.
Karl-Heinz lässt seine Dampfzüge
kräig dampfen, Yannik bringt seine
modernen Loks und Güterzüge mit,
und Holger steuert seine Züge der
HzL und der Gäubahn bei. Dem Publikum auf den Ausstellungen gefällt
der Fahrbetrieb ebenfalls, da dieser der
Gegend angepasst wird, wo die Anlage
zu sehen ist. So fahren bei einer Veranstaltung in der Nähe der Schweiz auch

Unterwegs in Hohenzollern

Schweizer Züge oder unweit Frankreich sind SNCF-Garnituren auf der
Anlage unterwegs. Im Schnitt verkehren zwischen 20 und 25 Züge.

Durchdachte Logistik

Im Schlunzacher Steinbruch herrscht
Hochbetrieb. Baumaschinen und Lkws
sorgen für den Abtransport des Jurakalks, der von ferngesteuerten RC-Baggern in deren Mulden geladen werden.

Am Haltepunkt Honberg steht die
Gravita V 180 der HzL auf dem Ladegleis
bereit, um den Schotterzug zu übernehmen, während ein Schaufelradlader noch
offene Container auf den Tragwagen
belädt und Lkws Nachschub anliefern.
Jürgen Wisckow (8)

Die IG nimmt pro Jahr im Schnitt an
vier bis fünf Ausstellungen teil. In der
restlichen Zeit werden die Segmente
und Module in eigens dafür hergestellten Kartons auf Paletten gelagert. Diese lassen sich mit einem Hubwagen
bequem transportieren. Dadurch geht
es beim Be- und Entladen in den Ausstellungshallen und im Lager ziemlich
zügig voran und erspart unnötigen
Stress. Auch der Auau der Anlage
geht dank des selbstentwickelten Befestigungssystems ebenfalls schnell
von der Hand – in vier bis fünf Stunden ist „Gammertingen“ fahrbereit.

Ausblick
Im zweiten Teil im EK 9/2019 berichten wir weiter vom stetigen Wandel des
Provisoriums. Es gibt schon wieder
viel Neues aus Gammertingen …
Holger Beck/RS
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