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Liebe Leser!
ln den Händen halten Se das S::mderheft
des Jahres 1991 mit dem Thema "Weichen, Vorbild und Modell". Damit wird der
Jahrgang 1991 auch inhaltlich abgeschlossen.
An dieser Seile möchte die Redaktion
den Firmen Hehl, S::hullern und REPA fÜr
die spontane Bereitstellung von Besprechungsmustern danken. Ein weiterer
Dank gilt Herrn Dip1.-lng. Seehafer, der
mit seinem Bericht kurz und umfassend
den Bereich des Vorbildes bearbeitet hat.
Wir hoffen nun noch, daß möglichst vielen Mitgliedern mit diesem S:mderhert
ein umfassender Überblick gegeben wird
und manch einer sich vielleicht doch entschließt, den Weichen bau zu probieren.
Ihre Redaktion der
.. ::pur-O-Lokomotive"

POitgiroaml München (ßlZ 70010080)
Konlo-Nummer 165 207~800
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auf jeden Honoraranspruch. Nachdruck - auch
auszugsweise • ist ohne Genehmigung der Redaktion
verboten. Namendicb gezeicbnelß Beiträge geben die
Meinung des Verfassers und nicht u.nbedingt die der
Rcd3klion oder des Vorstandes wieder. Oie Spur-o·
Lokomoth-e erscheint VOT:lussichtlich 6mal im Jahr und
zwar jeweils im f-ebruar, April. Jun~ August, Oklober
und Dezember.
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Eine lnnenbogenweiche im Bahnhof Rheinberg/Rhld
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Die Weiche beim Vorbild

Weichen ermöglichen den Übergang von einem
Gleis in ein anderes. und zwar im Gegensatz zu
Drehscheiben und Schiebebühnen ohne Unterbre'

Um die Weichen eindeutig bestimmen zu kön·
nen, werden sie nach geometrischen und bauli'
chen Kriterien gekennl.eichnet:

chung der Fahrt.

\ 1I g('llll' i Il('''

t.Wl'lQ 1:9 49 r,dllllJ

gt:omctrischc

ner gewissen Stl1ndardisicrung geführt. Es CIllstanden damals die Reichsbahnweichen, bei
denen sich die Geometrie bis heute unverändert
erhalten hat. Die besonderen Merkmale dieser
Reichsbahnweichen sind:
Spurweite 1435 mm
Regelneigung 1: 9
klcinsler Weichenzweighalbmesser R " 190 m
(Zweiggleishalbmesser
bezieht sich auf die

GJeisachse)
Weichenanfang entspricht Bogenanfang
Rcichsbahnweichcn lassen sich zu Außen- llnd

Innenbogenweichcn verbiegen.
Bei einfachen Weichen unterschcidet man den ge'
radclt Siralll.: oder das Stumrngleili und den ab'
I\\('il.:cndcll Strang oder das Z\\eigglcis. Man
spricht von Rt'chhl\t.'khcll, wenn das Zweiggleis
bei der Blickrichtung gegen die HerzstUck.spitze
nach rechts. von Unk"'\H'il'ht'Il, wenn es nach
links aus dem Starnmgleis abzweigt.

-:.-I I

Zweigglcishalbm==..J

Anordmumg { Weichenncigung

Weichen sind in unterschiedlichsten ßauformen
emwlckelt worden und haben seil etwa 1930 zu ei·

WtichenOrl

bauliche
I)urchbildung

{Sch;Cnenfor~:,;.=====~~J
Zungenort
Unlers.ehwclll.lllg

Die vorstehende Kennzeichnung bedeutet somit:
EW (einfache Weiche), 190 (Halbmesser in Me'
ter), 49 (Schienen form S 49), Fsch (Fcderschic·
nenzungen), H (Holzschwellen).
Neben den einfachen Weichen gibt es u. a. Dop'
pelweichen und Kreuzungsweichen.
GeometriC' der \\t.'idl('
Der Halbmesser des Zweiggleises einer Weiche
der Grundform wird festgelegt durch die Forde'
rung, mit eincr bestimmten Geschwindigkeit aus
dem durchgehenden Gleis abzweigen zu können.
Dieser GeSChwindigkeit liegt eine Scitcnbeschleu'
nigung zugrunde, die dem Reisenden durchaus
zugemutet werden kann. So beträgt die zulässige
Geschwindigkeit 40 km/h beim Befahren des
Zweiggleises einer Weiche mit einem Bogenhalb'
messer von 190 m,
Der Verlauf des Zweiggleisbogens bestimmt am
Ende des Bogens die '\eigung dl'r Weiche. Sie iM

Frlji\llcrunu,
I. Tangenlensdllllllpunkt 7. lJackenscbicl1c (gebogen)
2. Ach~e des Zweiggleises 8. ßackenschicne (gerade)
3. Ach~e des Stammgteises 9. Zwischenschienen
4. f fer/.$tUc!o:
WA Weichenanfang
5. Flligcl~chienen
Wr:. Wcichcncnde

6. Radlcnk:cr

I
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Die Weiche beim Vorbild

der Tangens des Winkels (Alpha)

zwischen

der

Bogenachse am

Zweiggleisbogenende und der
Achse des Stammgleises. Die cigung wird durch das Verhältnis

l:n (z.B. 1:9) angegeben. Bei gera·
den Herzstücken ist die Neigung
an aUen Stellen gleich.

Detail: Herzstück
Rillenwe;te

Her:r.sluckspitu

b"

I
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801U('h.'lIIl'l1I(' der Weicht
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Bei einfachen Weichen wird die
Länge der Weiche drcigclcih
(siehe Weichenskizze):

Flügel'chfene

. - -- - - --- - - - - -

.

_.~

• ..-J
HerzstücklOcke

FIOgslschiene

-Zungcnvorrichl ung
-Mittelteil und
-Hcrzslückbercich.

Die ZunJ!l'",orrichtulI~ besteht
aus einer halben linken und einer
halben rechten Zungenvorrich~
FIOgelachlene
Herzstückspins
tung. die sich jeweils aus BackenFlügelschlenl
"chirnr und Zung(' zusammen·
setzt. Bei Federzungen findet die
Schnitt a - b
Durchbiegung der Zunge in ei·
nem auf etwa 1,50 m Uinge und auf Zungenkopf~cl'ichil'IlCII (siehe Detailzeichnung). Die Herz'
breile abgearbeiteten elastischen Zungenfußtcil
stück spitze wird aus der Haupispitze und der Bei,
statt. Um die Elastizilät zu erhöhen, wird zusälzspitze gebildet. Durch Absenkung der Spitze am
lieh in diesem Bereich die Stegdicke der Zunge
Anfang (siehe Schnitt a-b) wird gleichfalls ein all'
verri ngert.
mählicher Lastübergang erzielt. Radlcnkcr haben
die Aufgabe, die bei einfachen Herzstücken in
der Fahrkantenumerbrechung fehlende seitliche
Die Zllngl'lI~piIZC müßte theoretisch am Weichen'
anfang mit der Stärke 0 mm beginncn. Hierbei
Führung des einen Rades durch eine besondere
würde jedoch die Zunge am Anfang oder auch an
Führung des gegenüberliegenden Rades zu überder messerscharfen Oberkantc ausbrechen. Die
nehmen. Dabei übernimmt die Radreifenrückenfläche schon frühzeitig und über einen längeren
Gestaltung der Zungenspitze ist deshalb sehr
wichtig.
Weg die Führung für die gegenüberliegende
Fahrkantenunterbrechung. Dadurch wird ein Ein'
&ckenschiene und Zunge liegen in ihrem \'ordelauf des Rades in die falsche Richtung und das
ren Teil unmittelbar zusammen. Die BackenAnlaufen des Spurkranzes gegen die Herzstückschiene ist dabei schräg ullIerhobelt. so daß die in
spitze durch den Radlenker an der Backenschiene
der gleichen Schräge umerhobelte Zunge mit ihverhindert.
rer Spitze umer die Fahrkame der Backenschiene
schlägt. Damit wird ein allmählicher LastüberWeitere wichtige Bauelemenle der Weiche sind
der .\ntril'b und die \rrs('hlußeinrichlUlIg. Sie
gang des rollenden Rades von der Backenschiene
auf die in ihrer Spitze geschwächte Zunge erdienen der Sicherheit des Betriebes. Der Antrieb
reicht.
bewirkt den Umstellvorgang der Zungenvorrichtung, der Verschluß gewährleistet das VerDie in einfachen Weichen liegenden festen Herzschließen und sichere Anliegen der Zunge an der
~tiicJ.:c bestehen aus Hl'fZ"tiirk..pillC und den F1ii·
Backenschiene.

Die Weiche beim Vorbild

Weie hCllti nl ersdl \\ cl IU11 g
Weichen werden auf Holz-, Stah]- und neuerdings
auch auf Bctonschwellen verlegt. In den einfachen
Weichen mit einem Halbmesser von R=190 m liegen die Schwellen bis zum Flügelschienenslaß
rechtwinklig zur Stammgleisachse. Vom Flügelschienenstoß bis zum Weichenende liegen die
Schwellen bei dem gcraden Herzstück 1:9 jedoch rechtwinklig zur

Winkelhalbierenden,
also 1/2 x 1:9. In Wei-

chen

Nahaufnahme des
Herzstücks einer
einfachen Weiche
Fotos: -SP-

mit

größeren

Halbmessern sind die
Schwellen im Bereich
des Bogens fächcrför'
mig (Halbradial) ange'
ordnet, und zwar jeweils parallel zur Winkelhalbierenden
des
Zentrierwinkels
der
betreffenden Schwelle.

Hinter dem Weichenende liegen durchgehende

lange Schwellen, bis das

.-
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Eine doppelte Kreuzungsweiche im Bahnhof
Rhcinberg/Rhld.

Spreizmaß so groß ist, daß Schwellen jeweils getrennt für Stamm- und Zweiggleis verlegt werden können. Bei Reichsbahnweichen liegen am
Weichenanfang, an den Stößen in der Weiche
und am Weichenende OoppC'lscll\\cll('n, dabei
handelt es sich um zwei einfache Holzschwellen,
die mittels Kuppelschrauben fest miteinander
verbunden sind.
Text und Skizzen: Dipl.-Ing. Wolfgang Seehafer,
W-6070 Langen
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Eine einfache Linksweiche im Bahnhof Rheinberg/Rhld.
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Weicbensignale und deren Bedeutung

Auszug aus dem Signalbuch der
Deutschen Bundesbahn
Signale für einfache Weichen und einfache Kreuzungsweichen

Signal Wn 1
Gerader Zweig
Von der Weichenspitze oder vom Herzstück
[ ] aus gesehen:
Ein auf der Schmalseite stehendes weißes
r u
Rechteck auf schwarzem Grund.

Signale für doppelte Kreuzungsweichen
Die Bezeichnungen links und rechts in der Si·
gnalbedeunmg geben an, daß die Weiche für die
Fahrt in den oder aus dem entsprechenden Zweig
stcht.

Bei doppelten Kreuzungsweichen kennzeichnel
die Richtung der Pfeile oder Streifen den Fahrweg, lind zwar gibt der untere Pfeil oder Streifen
die Fahrt in die Weiche, der obere die Fuhrt .1115
der Weiche an.

Das Signal bedeutet, daß die Weiche für die Fahrt
durch den geraden Zweig. bei einer Innenbogcnweiche durch den schwlicher gebogenen ZweIg

Signal Wn 3

steht.

Gerade von links nach rechts

Signal Wn 2

~ ~::'~~~::~Sl~'~:j:~esehen

Ein weißer Pfeil oder Streifen auf schwar-

zem Grund zeigt entsprechend der Ablenkung schräg nach links oder rechts aufwärts.
Das Sigmll bedeutet. daß die Weiche für die Fahrt

durch den gebogenen Zweig, bei Innenbogenweiehen durch den stiirkcr gebogenen Zweig steht.
Bei Außenbogenweichen wird in bt:iden Stellull'
gen das Signal Wo 2 verwendet, wobei der Pfeif
je nach der Richtung des abzweigenden Gleises
na~h linkS oder rechts schriig lwfwiirrs

C

zeIgt.

Yom HerzstUck aus I;:esehcn:
(bei einfachen Weichen lind Innenbogenweichen) Eine runde weiße Scheibe auf
schwarzem Grund.

~
r~c~~;~;~~~~e~~eT~~~~)D~inCnach links
~
\?

oder rechts geöffnete Sichel auf runder
weißer Scheibe auf schwarzem Grund.

Bei FlJhrten aus dem linksseitigen Gleis ist
die Sichel nach links, bei Fahrten aus dem rechts·
seitigen Gleis nach rechts geöffnet.

Die Linien oder Pfeile bilden eine
von links nach rechts steigende Linie.

Signal Wn 4
Gerade von rechts nach links
Die Linien oder Pfeile bilden eine
von rechts nach links steigende Linie.

Signal Wn 5
Bogen von links nach rechts
Die Pfeile oder Streifen bilden einen
nach links geöffneten rechten Winkel.

Signal Wn 6
Bogen von rechts nach links
Die Pfeile oder Streifen bilden einen
nach rechts geöffneten rechten Win-

kel.

Etwas Theorie: Der Radsatz in der Weiche

Rad und Schiene bilden ein System mit ~"trcngen
gegenseitigen Abhängigkeiten. Daher ist es zu erwarten. daß der Betrieb von Fahrzeugen mit Radsätzen zum Beispiel nach EM armen Europäischer Modellbahnen) und anderer mit Finesca'
le-(t"FS~-Rädern auf derselben Gleisanlage zu
problemen führen müßte. Die sind aber bc·
herrschbar, wie Sie es alle schon praktisch erlebt
haben. Damit solche Erfolge nicht dem Zufall

überlassen bleiben, ein paar theoretische Betrachtungen.

Das wird besonders deutlich, \\cnn man die
"Durchsicht" (Skizze 3) betrachtet. Dieses Bild
läßI bereits erkennen, daß die Gesamtbreite des
Rades mindestens 2x dem Abstand der Flügel'
schiene von der Herzstückschiene entsprechen
muß. wenn das Rad nicht in die Herzstücklücke
hineinfallen soll, bzw. in Umkehrung dieser Fest·
stellung, daß die Rillenweite im Herzstück maxi·
mlll 1/2 der verwendeten geringsten Radbreite
sein darf (siehe auch Skizze 6 links).

Skizze I zeigt den (Ur den durchfahrenden Radsatz kritischen Bezirk. einer Weiche mit der Be-

nennung der Baulcile.

Skizze 3

Skizze I: Situation und Benennung der Teile

Skizze 2 zeigt einen Radsatz. der den abzweigenden Strang durchfähn lind gerade auf die I-Ien'
stUck spitze zurollt. Aus ihr läßt sich sehen, daß
der Radlenker den Radsatt so führt, daß er niehl
auf die falsche Seite der Herzstückspilze gerät,
und daß die Flügelschiene das Rad über die Herz·
slücklücke tragen muß.

Als wichtiges Maß bei Radsätzen wird immer
das Radsatzinnenmaß (8) genannt Skizze 4
zeigt. WllS geschieht, wenn dies im Verhähnis zu
den Weichcllabmessungen zu klein ist: der Spur'
kranz klettert auf die Flügelschiene auf.

Skizze 4

Skizze 2

Ebenso wichlig. aber sehen erwähnt ist das Maß
\'on der Radinnenseite des einen Rades zur
Außen kante des Spurkranzes des anderen Ra'
des (K). Es ist nichl einfach eine Resultante des
Innenmaßes, denn hier spielt die SpurkranZbrei'
le (T) eine Rolle. Skizze 5 zeigt den Effekt eines
zu großen Maßes K: der Spurkranz läuft auf die
Herzslückspilze auf.

Etwas Theorie: Der Radsatz in der Weiche

Beitrag von Herrn Dipl.-Ing. Seehafer (rDie
Weiche beim Vorbild") für das Vorbild aufgezeigl
ist Skizze 7 enthäh die zugehörigen Maßtabellen
für EM und FS.

-~
Skizze 6 schließlich zeigt das Zusammenspiel
von Radsatz und Weiche im Bereich der Schnitte
A· A und B - B (Ski7.ze I). Laufflächen und Spurkränze wurden ohne Konus und Spurkranzwinkel
gezeichnet. um nur die praktisch wirksamen Dimensionen darzu~lcllcn. Dazu allerdings eine "c·
semliehe einschränkende Bemerkung: Wenn man
sich bei Betrachtung des Schnittes B • Beinen

eventuell vorhandenen Konus dazudenkt. sieht
man, daß auch bei passenden Verhältnissen zwi·
sehen Rad und Schiene das Rad beim Auflaufen
auf die I-lerzslückspitze wegen des geringeren
Halbmessers der Radaußenkamc, auf der es zulew auf der Fltigclschiene gelaufen ist, wird ange'
hoben werden müssen. Dagegen hilft eine
Abscnkung der Herzstückspitze, wei sie im

Der Spur • 0 - ModelJbahner besitzt meistens
Fahrzeuge mit Radsätzcn nach beiden lormen_
Das Befahren von Weichen, die nach NEM gebaut sind, mit Radsätzen nach Finescale ist noch
mit verhältnismäßig geringen Schwierigkeiten
möglich: die schmalen Räder fallen lief in die zu
breite Herzstücklücke; im ungünstigsten Fall
klemmen sie beim stumpfen Befahren darin fest.
das gcgenüberliegende Rad entgleist dann meistens.
Ein NEM • Radsatz in einer Finescaleweiche
wird mit den Radinnenseiten an Radlenker und
Flügelschiene festklemmen oder aufklettern , wenigstens im abzweigenden Strang. wo die Räder
zwangsläufig eine verkantete Position einnehmen, was sich wie eine Verkleinerung des Maßes
Bauswirkt (8 nach NEM und S nach FS sind
aber identisch). Trotzdem ist der gemeinsame Betrieb von Fahrzeugen beider Normen störungsfrei möglich, wenn bei den Weichen ein "gesundes Minclmaßr angestrebt wird. Dieses könnte

Schnitt B-B

Schnitt A-A

B
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K
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FIÜl;!eI-
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schiene

schiene

Backenschiene

s

Rad-

FIl.i\;!eI-

Herzstück

lerner

schiene

schiene

HerzstücksPitze
Skizze 6

Etwas Theorie: Der Radsatz in der Weiche
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Skizze 7 mit den Maßen der Universal'Wciche

mit den Maßen Fo " 1.9 Olm; S = 28,3 mm und F=
118 mm verwirklicht werden. Betrachten wir bei
einer so gebauten Weiche nacheinander das Zu'

sammenspiel der Maße von Radsutz und Fahrweg
rür eine NEM - Achse und eine Fincscale - Achse
(Durchlauf im Abzwcig).

sluckseiligcn Rades wird an der I-Ierzstückspitze
vorbeigeführt: F+S " 30.1 Olm ist größer als das
Radsatzmaß K " 30.0 111m. Das Rad mit einer
Breite VOll 3.75 mm fällt nicht in die HerzstUcklÜcke, denn diese ist 2 x F " 3,6 mm breit. Text
und Skizzen: HT

Die NEM • Achse mit einem Maß ß von 28,5
!TIm läuft gegen den auf
Fo'" 1.9 mm eingestellten
KolRadlenker
lision
mit an.derEine
Flügelschiene erfolgt nicht: es
herrscht ein Freiraum
von 0:2 mm. Der Spurkranz des herz.stUckseitigen Rades wird an der
HerzstUckspitze vorbei·
geführt: F+S " 30,1 Olm
ist großer als das das
Radsalzmaß K .,. 29,9
mm. Das Rad mit einer
Breite von 4,7 mm fällt
nicht in die HerZiltück'
lücke. denn diese ist 2 x.
F" 3,6 Olm breit.

Die FilJcscale - Achse
mit einem Maß B von
29 Olm läuft gegen den
auf Fo" 1,9 Olm einges!eUten Radlenker an.
Eine Kollision mit der
Flügelsehiene
erfolgt
nicht: es herrscht ein
Freiraum VOll 0.7 Olm.
Der Spurkranz des herz-

';~:~~~~~~~:,,!:JJ::~:t;~.,;"iJ,

Zur Einstimmung ein Bild von der REPA-Bahn (Foto: REPA)
I
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Das Angebot an Weichen

Die Roco - Weiche
Vorgelegen hat eine Roca - Rechtsweiche 1= 5,5,
Abzwcigwinkel 9". GesarnlJänge 44 em, Abzweigradius laut Werksangabe 2 m, faktisch im kurzen gebogenen Teil unter 1,5 rn. Die Weiche ist in
zwei zusammenzusteckenden Teilen fertig montien und sehr sauber fabriziert. Der Schwellenrosl
hat die traditionelle europäische Einteilung, allerdings sind die Schwellen längen nicht stufig, sondern gleichmäßig ansteigend gesteigert; Schwelienbreite 6 mm. Neusilber - Schienenprofil 4 mm
hoch, gerades Herzstück aus geschwärztem Metallspritzguß. Die Backenschienen sind auf halbe
Schienenkopfbreitc ausgefräst, die leichlgängigen
Zungen haben gegenüber früheren Ausführungen
stabilere Befestigungen auf der Stellschwelle erhal'
ten und dadurch auch selbst an Stabilität gewonnen. Die Zungen sind, wenn kein Antrieb oder
Stellhebel montiert ist, nicht fixiert. Backenschie'
nen und zugehörige Zungen/Zwischenschienen
sind elektrisch miteinander verbunden (Durch'
fahrweiche).
Trotz der für Finescale - Radsälze eigentlich zu
geringen Leitweiten kann die Weiche mit Fahrzeugen, die damit ausgerüstet sind, entgleisungssicher befahren werden (Versuche mit Eurotrain
Fal, ARGE SR 55 und Alan Gibsan Radsätzen).
Für NEM - Radsätze sind die Leitweiten gut, ent·
sprechend sicher ist die Seitenführung. Alle
NEM- und Finescale - Radsätze fallen wegen der
hier großen Rillenbreile in die Hcrzstücklückc.
Roco legt den Weichen daher Einsatzstücke bei.

Die Herzstückpartie der ROCO-Weiche
mit denen die Herzstücke gefüttert werden können. Räder mit 1,5 mm Spurkranzhöhe werden
so ohne jegliches Eintauchen geführt; solche mit
nur 1 mrn Spurkranzhöhe verneigen sich nur we·
nig merklich, da die etwas abgeschrägte Herzslückspitze sie relativ weich wieder anhebt. Trotz
des engen Abzweigradius du.rchfuhr eine ARGE
SR 55, die für einen Mindestradius von 2 01 gc'
baut wurde, den gebogenen Strang mit nur gerin'
ger Erhöhung des Rollwiderstandes.
Der für diese Weiche erhältliche sehr flache und
als Kabelkanal akzeptabel getarnte Roco - Dop'
pelspulenamrieb (mit zusätzlichem Umschaltkontakt und Endabschaltung) läßt sich einfach an·
schrauben und funktioniert einwandfrei. Bei der
farblichen Nachbehandlung der Gleise muß al1er'
dings peinlich darauf geachtet werden. daß die

Die ROCO-Weiche in der Gesamtansicht.

Das Angebot an Weichen

leichte Beweglichkeit der Zungen erhalten bleibt,
denn die Stellfeder dieses Antriebs ist sehr weich;
dadurch ergibt sich andererseits der Vorteil, daß
die Weiche aufschneidbar ist, wenn man das

Herzstück nicht polarisiert hat. Die Hinweise zur
elektrischen Anschaltung des Antriebs beziehen
sich nur auf Roca - Geräte und Schalter, so daß
derjenige, der anderes oder auch Selbstgebautes
verwendet, raten (oder ausmessen) muß, welches
Kabel der gemeinsame Rückleiter der Spulen ist

(Schwarz!).

Die Zungenpartie der ROCO-Weiche

(Fotos: -SP-)

MaßpmlokolJ
G Spurweite:

32,0
F Rillenweite: Herzstück im Abzweig 2,7
im Hauptslrang

Fa Rillenweite Radlenker:

Olm
Olm

2,3 mm

2,0

Das Programm: einfache Links- und Rechtswei·
ehe; Gleismaterial

Olm

C Leitweite HerzstUckbereich Abzweig 30,0 Olm
im Hauptstrang
29,8 Olm
S Maß über Außenkamen der
27,5 Olm
RadIen kerl PI ügeIschienen

Die Preise: Weiche ca. 50, uDM; Weichenantrieb
ca. 25,u, Flexgleis 91 cm 16,-- bis 20,-- DM. Alle
Preise 11. aktuellem Hehl-Katalog. HT

Die Peco - Weiche
Vorgelegen hat eine Peco - Linksweiche I ; 5 mit
geradem. aus Schienenprofil zusammengesetztem
Herzstück (Abzweigwinkel 8'-', Gesamtlänge 41,5
cm), Abzweigradius laut Werksangabe 183 cm
(6'), im gebogenen Teil faktisch etwa 166 cm. Die
Weiche ist fertig montiert und sehr sauber fabriziert; der Schwellenrost hat die traditionelle europäische Einteilung. Schwellenbreite im eigentli'
chen Weichenbereich 7 mm, an den Enden 6
Olm. Neusilber - Schienenprofil 3,2 Olm hoch mit
sehr schmalem, aber niedrigem Fuß (Bullhcad Schienen nach British Standard 9/1935). Die Ab·
weichung von kontinentalen Normen ist jedoch
überraschend unauffällig. Britische Schienenstüh'
le. Nur geringe Ausfräsungen der Backenschie'
nen, jedoch auffälliges Gehäuse für den Stellme'
chanismus zwischen den Zungenenden. Der Stell·
mechanismus funktioniert weich und sicher und
fixiert die Zungen zuverlässig in Endlage. Der
Andruck der Zungen an die ßackenschienen be"
sorgt auch den Wechsel der Polarität der Herz'
stück - Zungeneinheit (Stopweiche). Wer die
Stopweichenfunktion nicht brauchen kann, muß
die Schaltung entsprechend der beiliegenden An'

Die Hcrzslückpartie der Peco-Weiche
weisung ändern, auch scheint es gut, sich bei erschwerten Einsatzbedingungen (z. B. durch Einfärben der Schienen) nicht auf die Kontaktgabe
durch den Zungenandruck zu verlassen, sondern
einen zusätzlichen Umschalter l:U montieren.
Radlenker verstellbar (völlig unauffällig!), dadurch universell einsetzbar bei verschiedensten
Radnormen. In der gelieferten Einstellung wurde
einwandfreies Durchfahren der Weiche mit
NEM· und Fincscale . Radsälzen festgestellt

Das Angebot an Weichen

Ocr verstellbare Radlenker an der Peco-Weiche
(NEM: Rivnrossi 216 im Original zustand; alte
Spieth - Radsätze; Klein' Radsätze für Lima; Fi·

nescale: Eurotrain Fal, ARGE BR 55, Alan Gibson • Radsätze mit nur 3,5 mm Radbreitc). Die
verfügbare ARGE BR 55 ist für einen MindestradillS von 2 m gebaut; sie halte im abzweigenden
Strang der Weiche dennoch nicht die geringsten
Schwierigkeiten.
Der fUr diese Weiche erhältliche kräftige Dap·
pelspulen . Untcrflurantrieb läßt sich einfach
montieren. Er hat keine Endabschaltung und kei·
nen Umschaltkontakt (der wird als lUsätzliches
Zubehör angeboten und ist aufslcckbar). Die Festlegung in der Endstellung erfolgt durch den Me·
chanismus in der Weiche (für Weichen ob ne sol·
ehe Haltevorrichtung ist dieser Antrieb daher nur
mit dem Peeo - Zubehörteil PL 12 verwendbar,
das die Festlegung besorgt).
Das Programm: einfache Links- und Rechtswei·
ehe; Außenbogenweiche: Kreuzung; Gleismaterial; Doppelspulenantrieb.
Die Preise: Weiche 77,- DM; Weichenantrieb ca.
10,- DM; Kreuzung ca. 90, DM; Flexgleis 91 cm
11,' bis 16.- DM. Alle Preise 11. aktuellem HehlKatalog. HT

Die Zungenpartie der Peco-Weiche

MaßpmtQkol!
G Spurweite:

32,0 Olm
im Abzwcig
32,2 Olm
F Rillcllweite: Herzstück im Abzweig 1,5 Olm
im Hnuptstrang
1,8 Olm
F(I Rillcnweite Radlenker verstellbar
C Leitweite im Herlstückbereich
29,9 Olm
eingestellt auf
(veränderbar wegen verstellbarer Radlenker)
S Maß über Außenkamen der
Radlenker/FIUgelschienen
28/28,5 Olm
(veränderbar s.o.)

Die gesamte Peco-Weiche (Fotos: -SP-)

Das Angebot an Weichen

Die REPA-Euro-rail - Weiche
Vorgelegen hai der Bausatz einer Innenbogen
Rechtsweiche mit 3500/2500 mm Radius (Ge-

samtlänge 72,3 cm). bestehend aus fertig bearbeiteten. in der Weichengeomctrie komplett in zwei
Hälften ..·ormomiencn, brünicncn, 3.5 mm ho·
hen Schienenprofilen. die Zungen sind als Biegezungen ausgelegt (das erfordert einen krärtigen,
am besten motorischen Weichen antrieb), metallenen Schienenstühlchen einschließlich Gleit-

stühlen für den Zungenbereich, Schienennägeln
(Hundskopfnägel), abgelänglen. gebeizten. 6.5

mm

breiten

Weichholzschwellen

und einer

Die Herzstückpartie der REPA-Euro-rail-Weiche

z\\-eileiligen, mit Rapport \"ersehenen Weichenschablone au::.leichtem Karton.
Neben dem sehr guten Aussehen dieser Weiche
bietet diese Form des Bausatzes große Arbeitserleichtcrung für den Anwender, denn es gibt keine
äge·. Feil- Biege- und Justierarbeiten. an Lötarbeit fällt nur noch das Ablöten der I-lilfsslegc
nach dem Aufnageln der Weiche auf den Schwellenrost an. In der Praxis kann es jedoch dazu
kommen. daß man diese Vorteile nicht voll nut-
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zen kann. So stimmte bei dem vorliegenden Mu·
ster der Abzweigwinkel des Bausatzes nicht mit
dem der Schablone überein. Roll\ersuche ergaben "Abtauchen" feiner Finescalc - Radsätze im
Bereich der Zungenspitzen (Spurweite an dieser
teile über 33 mm), und alle Radsätze, gleichgül·
tig ob NEM oder Finescale verschiedener Her·
kunft, liefen mit dem Spurkranz auf die Radlen-
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Der gesamte Bausatz der REPA·Euro·rail·Weiche
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Das Angebot an Weichen

ker auf. Da aber die Meßwerte für die Leilweiten
im tolerierbaren Rahmen schwanken, ist auch
dafür eine Maßabweichung der Spurweite veramwortlieh zu machen, die sich wiederum zum Teil
aus der Vorläufigkeit der Montage mit Hilfsstegen
ergibt. Abhilfe kann die gewissenhafte Verwendung von Spurlehren bei der Montage schaffen,
wobei gelegentlich die Hilfsstege zur Korrektur
gelöst werden müssen. MOlorische Antriebe: siehe
gesonderte Beschreibung

I

MaßprotQkoll

G Spurweite:
31,5-33,2 Olm
(beim endgültigen Aufbau justieren!)
F Rillenweite: Herzstück im Abzweig 2,1 Olm
im Hauptstrang
1,9 Olm
Fo Rillenweitc Radlenker
2.0-2,2 mm
C Leitweitc im Herzslückbereich 30,0-30.5 mm
S Maß über Außenkanten der
RadlenkerfFlügelschienen
27,5-28,5 mm

Die Schultern - Weiche
Vorgelegen haben je eine fertig aufgebaute Schul·
lern - Linksweiche I : 8, Gesamtlänge 74,5 cm,
Abzweigradius 3.5 m, eine ebenfalls fertig aufgc·
baute einfache KreuzungS\veiche I : 6,6, Gesamt·
länge 77,5 cm, Abzweigradius 3 m sowie ein Bau·
satz für eine einfache Linksweiche I: 6,6. Ab·
zweigradius 2,4 m.

Die Herzstückpartie der REPA-Euro-rail-Weiche
(FotoS'-SP-)
Das Angebot: Bausätze für einfache Weichen
links und rechts 7\ 12~, 3500-1500 Olm Radius
(ca. 70,- DM), DKW 9If1~(1l5,- DM), Innenbo·
genweichen 160012500 und 250013500 Olm Ra·
dius (ca. 80,- DM), Dreiwegweiche 9' ft (111,DM). Alle Preise 11. aktuellem Hehl-Katalog. HT

Der Bausatz enthält fenig zugeschnittene, fertig
gefräste Neusilber - Schienenprofile 3,5 mm
hoch für alle benötigten Bauteile der Weiche;
Radlenker und Herzstück sind montiert (punkt·
geSChweißt), Drehzapfen an den Zungenenden
eingelötet. Schwellenholz (Buche ca. 6 x 3 mm
mit verrundeten Kanten) zum Zuschneiden (die
"Normallängen" bereits geschnitten), Pertinax
StelischweUc gebohn, gestanzte Neusilber -

++1011, ;Hiitmn
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Die Schullern EKW 1:6.6 (R 3,0 01) als Fertigmodell

Das Angebot an Weichen

SchienensttihlchCl1, GleitslÜhlchen, Schienen nägel

I

und Schienenverbinder, dazu eine Weichenschablone mit "normalem" Schwellenrost. Die Radlenker des Bausatzes haben eine Rillenbreite von

2,3

Olm,

das I-Ierzstiick eine solche

1,5 - 1,6

VOll

I

•

Olm. Zur sicheren Befahrbarkeit dieser Anordnung siehe das VersuchsprolOkoll der fertig aufge'
bauten Schullernweichen im folgenden. Zum
maßhaltigen Aufbau dieser Weiche muß man
Spurlehren, die es bei Schullern preiswert gibt,
dringend empfehlen.

Die fertig aufgebo.uren Weichen waren auf gebeiz'
ten Schwellen exzellent montiert. die ßiegczungen
der einfachen Weiche wegen des im Biegepunkt
geschwächten fußes leicht beweglich (die EKW

Der Kreuzungsbereich der EKW von Schullern

hat Gelenkzungen).
Alle Fahrversuche mit NEM . Radsätzen (Rivarossi, Klein für Limu. Pola - Maxi) und mit Fi·
nescalc - Radsälzen (Eurotrain Fal, ARGE ßR 55
und Alan Gibson, diese mit nur 3,5 mm Radbrei,
te) verliefen problemlos. Dabei bewährt sich die
Kombination von geringer Breite der Herzstück,
rille mit NEM - Maß des Radlenkerabstandes,
auch wenn dabei das Mindestmaß gelegentlich
für Fineseale um bis zu 2110 mm unfcr!>chritten
wird (dieser Fehler wird von gutgeformteIl Radsätzen mit Ausrundung elegant weggebügelt).

Der Hcrr.S1Uckbereicb der EKW von Schul lern
Bild links: Die Zungenpanie der EW 1:8 VOll
Schullern. Der Herz~tUckbereichsntspricbt in
seiner Ausführung dem der EKW
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Die Schultern Weiche EW \:8 (R 3.5 m) als Fertigmodell
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Das Angebot an Weichen

MaßprotokolJ EW I: 8
G Spurweite:
31,8-32,3 Olm
F Rillenweite: Herzstück im Abzweig 1,7 Olm
im Hauptstrang
1,9 Olm
Ft Rillenweite Radlenker
2,2 Olm
C Leitweilc im HcrzstückIm Abzweig
29,8 Olm
bereich
Im Hauptstrang 30,0 Olm
S Maß über Außenkanlen der
27,8-28,0 Olm
Radlcnker/Flügelschiencn
Maßprotokoll EKW 1: 6,6
G Spurweite:
F Rillenweitc: Herzstück

Fo Rillenweilc Radlenker
C Lcitwcite im Herzstückbereich

S Maß über Außen kanten der
Radien ker/Flügelsch ienen

Radien 3,0/1,8 o1. doppelte und einfache Kreuzungsweichen 1:6,6, Radius 3,0 mund 1:8, Radius
4,001, Kreuzungen 1:3,3, 1:6,6 und 1:8, Gleisbaumaterial (Schienenprofil, Schwellen, Schienenstühlchen, Schienennägel, Spurlehren, Weichenschablonen
Die Preise: Weichenbausätze ca. 60,- DM - 75,DM; Kreuzungsbausätze ca. 90,- DM - 110,- DM;
Kreuzungsweichenbausätze ca. 150,- DM - 210,DM. Spurlehren 5 Stück 8,60 DM.
Fotos:-Sp·, Text: HT

31,9-32,2 Olm
1,5-1,6 Olm
2,20101
30,0

Olm

28,2-28,3

Olm

Maßprotokoll EW [: 6,6
F Rillenweite: Herzstück
FIl Rillenweite: Radlenker

1,5-1,6 mm
2,2 Olm

Das Programm: einfache Links- und Rechtswei'
ehen 1 : 5,5, I: 6,6 und I : 8, Radien 1,8 - 3,5 01; In'
nenbogenweichen 1:6,6, Radien 2,4/1,2 01 und 1:8,

Die HEGOB - Weiche
Die Firma HEGOß liefen seit 1966 Schienen und
Schwellen für Profile mit eincr Höhe von 3,5
mm. Diese Schienen und Schwellen sind seitdem
unverändert lieferbar. Seit 1967 hat die Firma HE·
GOB auch Weichen im Angebot, welche als Bau·
satz und als Fenigmodell erhältlich sind.
Seit 1985 fertigt die Firma HEGOB nach einem
neuen Fertigungsstandard und will in kurzer Zeit
auch das Gleissystem erneuern. Aus diesem
Grund wird hier an dieser Stelle das alte HEGOBSystem auch nicht mehr vorgestellt und besprochen. Die Weichen dieses Systems sind derzeit
auch nur noch als Bausatz lieferbar, und das auch
nicht mehr allzu lange.
Das neue Gleissystem ,vird sofon nach ErscheiIlen in der nktuellen Ausgabe der '·Spur-O-Loko·
motive" dem Leser vorgestellt und nach den bisherigen Kriterien untersucht. Vorab schon ein
paar Informationen zu diesem neuen System: Das
neue Gleissystem wird aus fenigen Elementen be-

=
Abschließend ein Blick auf den Bausatz der EW
1:6,6 von Schullern

stehen, das heißt, daß alle Schienen und Weichen
als Fenigmodelle lieferbar sein werden. Die Weichen werden komplett mit Antrieb angeboten.
Weiter werden die Gleise und Weichen mit einem vorbildorientiertem Schotterbett versehen
sein (Schotterbctt aus Epoxid-Harz, welches im
Unterdruckverfahren gegossen wird). Die gebo·
genen Gleisstücke werden in Radien von 2000
mm, 2500 mm und 3000 mm angeboten wer·
den. die Weichen werden erstmal mit 3000 mm
Radius und einer Neigung von 1:7,5 geliefert werden. Bogenweichen und schlankere Weichen sind
dann für später vorgesehen. Zur Verwendung
wird eine Nachbildung des S 49-Schienenprofils
kommen. Das fertige Gleis wird von der Unterkante des Schotterbettes bis zur Schienenober'
kante eine Höhe von 16 mm haben. Die einzel'
nen Gleise werden zusätzlich zu den normalen
Schienenverbindern durch einen besonderen Clip
verbunden, womit eine besonders sichere Gleisla·
ge auch bei nur lose aufgebauten Schienen sicher'
gestellt sein sollte.
Tex{:-SP-

Motorische Weichenantriebe

/

Von links nach rechts die Antriebe der Firmen Peco, ROCO, Haase und Pulgurex (FOlO: ~SP-).
Bei Selbstbau- und Bausatzweichen mit ßiegczungen wegen der benötigten höheren Stellkräfte ein

kontakte).
Der Blisterpackung (die aufzuheben und als Stau-

Muß. bringen motorische Antriebe auch [Ur \Vei-

abdeck haube zu verwenden empfohlen wird)
liegt eine gllle Montageanleitung und Montage-

ehen mit Gelenkzungen einen Gewinn an Vorbildtreue.
I) Der Fulgurex - Antrieb
Auf einem kräftigen Konstruktionssockel von 80
x 45 mm Grundfläche (gesamte Bauhöhe 28
mm) ist mittig ein großer Permamotor aufgebaut, der über Schnecke und Gewinde einen stabilen Stellbalken antreibt. Der Stellweg ist mittelgroß (10 mm), die Stellkraft groß, das Arbeitsgeräusch unnatürlich (eine Schalldämmung bei
der Montage sollte vorgesehen werden, ist ilber
nur mäßig wirksam, da die Befestigungsschrauben notwendigerweise als Schallbrücke dienen;
die Geräuschcntwicklung ist allerdings auch wesentlich von der Beschaffenheit des Anlagenunterbaus abhängig). Die Dauer eines Umlilufs ist
bei diesem Antrieb allerdings deutlich länger als
bei motorischen Weichcnantrieben des Vorbilds,
was aber für das Auge beim Betrachten des Umstellvorgangs kaum eine Rolle spielt, da gewöhnlich nur ein Bruchteil der Arbeitszeit für das Umstellen der Zungen ausreicht und der Rest des
Stcllwegs gegen Federkraft des Übertragungs mechanismus verbraten wird_ Neben den konstruktionsbedingt notwendigen Endabschaltern besitzt
der Amrieb 2 frei belegbare Umschalter (Spring-

material (Lagerröhrchen und soweit möglich
vorgebogener Stclldraht) bei. Die vorgeschlagene
Art der Montage über Winkelhebel kann als mustergültig für alle Antriebe dieser An gelten. Der
beiliegende Stelldraht (Messing) ist der Kraft
von Biegezungen der Baugröße 0 nur mit Mühe
gewachsen und sollte bei dieser Verwendung
durch Stahldrilht ersetzt werden_
2) Der Haase - Antrieb
Der Haase • Antrieb ist vollständig gekapselt in
einem Plastikgehäuse 32,S ,; 31 x 12,5 mm,
Ober- und Unterseite Riffelblechimitation, zur
Überflurmomage gedacht. Der Stellweg ist dementsprechend nicht übergroß (6,5 mm), die Stellkraft ist groß. Das Arbeitsgeräusch ist fast ebenso unnatürlich wie beim Fulgurex - Antrieb, die
Umlaufzeit ist vorbildorientiert. Der Amrieb besitzt einen frei belegbaren Umschaltkontakt. Der
Packung liegt eine Maß· und Schaltskizze bei.
Die Antriebe der Firmen ROCO und Peco sind
bei der Weichenbeschreibung miterwähnt, es
handelt sich dabei jeweils um Magnetspulenan'
triebe_ HT

Sonstiges Zubehör

dc bei der Firma REPA sind die Imitationen der
Drahtkanäle, mit denen jede Wcichenstraße mit
vorbildgerechten Drahtkanälen ausgestattet werden kann.
Ergänzt werden diese Drahlkanäle durch die
Drahtzughalter der Firma Weinert, welche in einer einfachen und in einer doppelten Ausführung
lieferbar sind.
Als letztes wäre noch der WeichenstIlbock der
Firma Hanse zu nennen. Hierbei handelt es sich
um einen Handslcllbock, der mit einer beleucht·
baren Wcichenlaterne ausgestattet ist. Mit diesem
Stellbock ausgerüstete Weichen werden nicht in
der Endlage festgehaltcn.

-SP-

Der n..:ut.' $t\:.'lIbock Hir handb..:diclll": \Vl'ichetl
von REPA

Zu den bisher besprochenen Weichen und Weichenamrieben gehören eigentlich noch ein paar
Artikel, welche direkt mit den Weichen zusammenhängen_
Von der Firma REPA gibt es eine Weichenlaterne
als Bausatz, welche von unter her beleuchtet werden kann_ Diese Weichen laterne läßt sich durch
jeden motorischen Weichenantrieb mittels eines
Messingdrahles vorbildgerecht drehen. Weiter ist bei
der Firma REPA eine Hand'
stellböck für Weichen, wel'
che vor Ort bedient werden
sollen, lieferbar. An diesem
Stellbock ist die oben genannte Weichenlaterne angebaut. Als Besonderheit ist
zu vermerken, daß unter
diesem Stellbock ein einpoliger Umschalter montiert
ist, mit dem das Herzstück
der jeweiligen Weiche um'
gepolt werden kann, Gleich'
zeitig werden durch diesen
Umschalter die Weichen'
zungen in einer Endlage
festgehalten. Dritte im Bun'

Vorne der doppelte, hinten der einfache
Drahtzughalter von Weinen

~~~~~.~r;r~"''''''''''''''l~
r _c

Eine Weichenstraße, ausgestattet mit REPA-Drahtkanäle und REPAWeichenlaternen.

Theoretische und mathematische Grundüberlegungen

Der Eigenbau von Weichen kann viele Vorteile
mit sich bringen. Zum einen kann der Erbauer so
viel Geld sparen, sofern er bereit ist, die notwen-

dige Zeit zu investieren. Da Weichen-Bausätze

.

heute durchaus 70,- DM und mehr kosten, kann
ein Eigenbau durchaus eine Ersparnis von 60,·
DM pro Weiche mit sich bringen. Viel mehr als
10,+ DM müssen fUf die Selbstbau-Weiche in der
Regel für das Material nicht ausgegeben werden.
Desweiteren besteht die Möglichkeit, durch den
Selbstbau Weichen zu schaffen, welche derzeit
nicht erhältlich sind. Für manch einen Spur~Oer
wird durch Sclbstbau-Weichen der Anlagenbau
erst möglich. Während der zuerstgenanme SpurOcr durchaus fertige Weichenvorlagen. sprich
Schablonen, verwenden kann, muß der Modellbahner. der an eine individuelle Weiche denkt,
sich sogar seine Vorlage selber zeichnen. Nahezu
jeder Hersteller gibt seine Schablonen auch an in'
teressierte Wcichenbauer gegen einen kleinen Unkostenbetrag ab.
Doch bleiben wir bei der Konstruktion der eigcncn Weiche. Eine Modellbahnanlage sollte immer
so gebaut werden, daß selbst die problematischsten Fahrzeuge "ohne Anzuecken'" die ganze Anlage befahren können. So bedingen zum Beispiel
bestimmte Lokomotiven einen Mindcstradius von
1500 oder gar 2000 mm. Dementsprechend sollte
der Radius der selbstgebauten Weichen minde'
stens 2000 mm betragen, besser sogar noch
mehr. Ein weiterer Punkt wird durch die Art der
Fahrzeugkupplung bedingt: Wenn beispielsweise
die Imitation der Originalhakenkupplung, kurz
Originalkupplung, verwendet wird, besteht die
Gefahr. daß in bestimmten Gleisbögen die Puffer
zweier Fahrzeuge aneinander vorbeigleiten und
sich hintereinander verhaken (sogenannte "Überpuffcrung"). Durch diesen Umstand ist eine Entgleisung nahezu vorprogrammiert Also sollte innerhalb der Weiche solch eine Überpuffenlng ver·
mieden werden. Überpufferungen cntstehen,
wenn Fahrzeuge mit verschiedenen "Überhängen" (Abstand vom ersten bzw. letzten Radsatz
bis zur Pufferebene) in Gleisbögen ein- oder aus
diesen herausfahren. Das erste Fahrz.eug schwenkt
beispielsweise weiter als das zweite aus, die Puffer
gleiten aneinander vorbei und verhaken sich hintereinander. Wenn der Zug dann aus dem Bogen
herausfährt, drücken sich diese beiden Wagen gegenseitig aus dem Gleis (spätestens dann!). Da es
aber nie vermieden werden kann, daß zwei Fahr-

zeuge mit unterschiedlich großem Überhang
(beispielsweise ein Schnellzugwagen hinter dem
Tender einer Dampflok) hintereinander in eincn
Zug eingestellt werden, muß die Anlage sicher
gemacht werden. Die Probleme tauchen bei ab
Radien mit 1800 mm aber theoretisch nicht
mehr auf (Versuche haben diesen Wert bestä'
tigt!)_ Also sollten bei einem MindeStradius für
die Modellbahnanlage von 1800 mm und mehr
keine Probleme auftauchen_
Anders sieht es hingegen bei den direkten Gegen'
bögen aus_ Unter einem Gegenbogen versteht
man die Anordnung zweier Gleisbögen mit unterschiedlichen RiChtungen hintereinander (also
erst eine Links- und dann eine Rechtskurve). Di·
rekt sind Gegenbögen immer dann, wenn sie un°
mittelbar ineinander übergehen, also keine gera'
de Strecke (Zwischengerade) dazwischen liegt.
Damit Gegenbögen immer einwandfrei befahren
werden können, muß die Zwischengerade immer
so lang sein wie der feste Achsstand des längsten
Fahrzeugs. Dadurch wird sichergestellt, daß sich
immer mindestens ein Fahrzeug in der Geraden
befindet und die Überpufferung nicht stattfindet.
Das Fahrzeug mit dem derzeit längsten Achsstand ist das Modell des 26,4 m-Schnellzugwagen
(Länge über Puffer: 586,7 mm, Drehz.apfenab·
stand (entspricht festem Achsstand): 422,2 mm).
womit feststehen sollte, wie lang diese Zwischengerade mindestens sein sollte, nämlich 422 Olm.
Bei Einhaltung dieses Wertes für die ZwischengeT3de im Gegenbogen kommt es zu keinen
Schwierigkeiten im Betrieb.
Nun neigt aber der Modellbahner im allgemeinen dazu. hinter eine Weiche sofort einen Gegenbogen einzubauen, um mit seiner neuen Trasse
so schnell wie möglich wieder parallel zur alten
Strecke zu liegen. Wer als Modellbahner der kleinen Spurweiten (HO und kleiner) so arbeitet, hat
in der Regel keine Probleme Zu befLirchten. da
die don zur Verwendung kommenden Kupplungen die Fahrzeuge in der Kurve so weit auseinander drücken, daß sich die Puffer nichl verhaken
können (sogenannte Kurzkupplungen). Im Bereich der Spur 0 tut dies nur die Ha & We-KuppJung, da sie eine Kurzkupplung in diesem Sinne
ist. Mit allen anderen Kupplungssystemen, bei
denen die Puffer dicht beieinander stehen oder
sich gar berühren, muß auf das Einbauen der
Zwischengeraden geachtet werden. Als Grundlage für die Planung der eigenen Weiche kann also
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festgehalten werden. daß die Weiche so konstruiert werden muß, daß auel1 beim Aneinanderstcc'
ken zweier Weichen am gebogenen Zweig die
Zwischengerade zustandekommt.
Ein weilerer Aspekt beim Selbstbau ist die Tatsache, daß der Weichenbogen vor dem Herzstück
aufhören sollie. damit das Herzstück selbst gerade
ist. Es ist einfacher herzustellen, wenn gerade
Schienen zur Verwendung kommen!
Nachdem nun die drei Grundforderungcn (Mindestradius: 2000 lTIm, gerades Herzstück und
Zwischengerade) feststehen, stellt sich die Frage:
Wie konstruiere ich nun meine Weiche?

Da die Probleme nur in Zusammenhang mit dem
Gegenbogen auftreten, soll im folgenden auch nur
der Fall des Gegenbogen behandelt werden. Für
alle anderen Situationen paßt dann diese Anlei·
tung ebenfalls. Ein Zug, der durch unsere zu'
künftige Weiche fährt, befährt folgende Gleisab'
schnitte (Bild 1): Gerade - Weichenbogen - Zwi'
schengerade - (Weichen-)Bogen - Gerade.

Bild 2

,

Die nun folgenden mathematischen Berechnun'
gen vorneweg sind leider erforderlich, ich habe
allerdings die Ausführungen auf ein erträgliches
Minimal-Maß reduziert. Die Länge unserer
Gleisverbindung setzt sich also aus der ersten
Tangente, der Länge bis zum nächsten langen'
tenschniltpunkt und der z.weiten Tangente zu'
sammen. Sie werden sich sicher schon gewundert
haben, warum bei Weichen nicht der Weichen'
winkel, sondern die Neigung angegeben wird
(Beispiel: 1:9, siehe Beitrag "Die Weiche beim
Vorbild"). Nun, das hat seinen Grund darin, daß
mit der Neigung einfach besser gerechnet werden
kann.

Bild I
Ob der zweite Bogen in einer Weiche liegt oder
nicht, ist erstmal nicht wichtig, wichtig ist hingegen, daß es sich um einen Bogen handelt. Wenn
man das ganze etwas vereinfacht, indem man die
Zwischengerade bis an die erste und die letzte Gerade heranzeichnet, kommt man zu einem
Punkt, der als Weichenmitte (Tangentcnschniltpunkt, siehe Bericht "Die Weiche beim Vorbild".
erste Zeichnung) bezeichnet wird. Dieser Punkt
ist natürlich nicht die Mitte der Weiche. sondern
er bezeichnet den Schnittpunkt der Tangenten
und erleichtert ~ll)S dadurch das Zeichnen und das
Rechnen, doch davon später mehr. Die Stellen, an
denen die Bögen anfangen und aufhören, werden
mit einem kleinen Strich quer zur Gleisachse gekennzeichnet und geben den Anfangs- bzw. Endpunkt der Tangenten auf den Oleisachsen an. Der
dazugehörige End- bzw. Anfangspunkr ist die
Weichen mitte, der Tangentenschniupunkt. Als Er'
gebnis erhält man nun eine Skizze wie in Bild 2.

Bild J
In Bild 3 sehen wir eine Gleisverbindung, an der
das eben Geschriebene bewiesen werden solL
Dargestellt ist eine Verbindung 1:7. Das heißt, das
sich die Strecke auf 70 C111 längenentwicklung
um 10 cm (empfohlener Gleisachsabstnnd im
Bahnhof) von der geraden Strecke entfernt (In
der Zeichnung: Auf sieben Kästchen ein Kästchen Abweichnung nach oben). Vor und hinter
dieser Weichenverbingung sind nun noch die
Tangemen jeweils angezeichnet. Doch wie kommen wir zu der länge der Tangente? Auch das
geht aus der Neigung hervor: Die Neigllng entspricht dem Tangens des Weichenwinkels, doch
läßt sich damit nicht gut rechnen. Wir leilen ein'
fach die I durch die 7 und erhalten (gerundet) 0,
143. Wir multiplizieren dieses Ergebnis mit 2000,
teilen es durch 2 und erhalten so die länge der
Tangente in Milimetern!

•
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Formel: t '"'

ttzp

wird. Zu diesem Zweck errechnen wir den realen
Winkel nach folgender Formel (für unser Beispiel mit der Neigung 1;7 passend, ansonsten
muß die "7" durch eine andere Zahl, entsprechend der gewählten Neigung ersetzt werden):

oder, da die Neigung ja dem 'Iängcns des Weichenwinkels entspricht:
t '" tan Ct.·

2

B

tan Ci = 1/7

wobei R immer für den Radius in mm steht.
Da ein Kästchen auf der Zeichnung 5 cm entsprechen soll, werden die Tangenten I (4 Stück, auch
auf der Verbindungssirecke) entsprechend einge·
zeichnet (Bild 4).

oder besser
Ci

l

I

,

l

cos<X =

I
I
Bild 4: Oie langenten sind markiert, der Tangen·
Icnschniltpunkt ist durch den Kreis gekenn·
zeichne!.

So, da hätten wir eine vermaßte Skizze der

ge~

planten Weichenverbindung. Nun muß gepriift
werden, ob die Verbindungsstrecke lang genug ist,

um Überpufferungen zu vermeiden. Hierzu wird

•

die Länge der Verbindungsstrecke nach dem Satz
des PYlhagoras berechnet:
(Länge des geraden Abschnittesy +
(Abweichung VOll der Geraden)' '"
(Länge der Verbindung)'
oder
700'+
'", 1
1
bzw. x.: (700 + 1001 ),
das entspricht ca_ 707 Olm. Von diesen 707 Olm
ziehen wir die Länge der Tangente zweimal ab
(für den Anfang und das Ende der Verbindungs'
strecke) und erhalten 421 Olm. Der eine Millimeter Unterschied zu der gewünschten Zwisehenlänge kann vernachlässigt werden. da es sich um
Rundungsunterschiedc handeln kann. Also wäre
eine Weichenverbindung dieser Neigung aueh rür
lange Schncllzugwagcn befahrbar: Nun sollte nur
noch geprüft werden, ob bei einem Radius von
2000 Olm der Bogen vor dem HerlsHick aufhört.
Hier reicht es, welln man zwei Winkel miteinan·
der vergleichl: Der reale Weichenwinkel muß einfach kleiner sein als der maximale Winkel, der
durch den Radius und die Abhängigkeit. den Bogen vor dem Herzstück enden zu lassen. definiert

1/7

Hier hilft uns ein Taschenrechner mit Winkelfunktion. Als Ergebnis erhalten wir einen realen
Weichenwinkel von 8,13~_ Der maximal mögliche
Weichenwinkel wird durch folgende Formel betimmt:

l

!

= arctan

(R-32l
R

oder besser
Ci =

arccos (R-32l
R

(I< immer in mm).

Als Ergebnis erhalten wir mit R .: 2000 Olm einen max.imalen Weichenwinkel von 10,26(1. Da
der maximale Winkel in unserem Beispiel
größer ist als der reale Weichellwinkel, folgern
wir daraus, daß der Gleisbogen vor dem Herzstück endet. Sollte der maximale Weichenwinkel
der kleinere sein, so müssen wir mit unsercr Be'
recbnung wieder von vorne nnfangen!
In unserem Beispiel bedeutet das, daß die geplante Weiche mit einer Neigung von 1:7 und einem
Radius von 2000 mm baubar ist und alle Be'
lriebsbcdingungell erfüllt!
Kommen wir nun zum Zeichnen der Weiche. Eigentlich haben wir ja schon alle Daten, die wir
brauehcn. Wir zeichnen jetzt im Maßstab 1:1 für
Spur 0, benötigen also ein entsprechend großes
Blatt P,apier und geeignete Zirkel (besser noch
ein Kurvenlineal mit R .: 2000 Olm!, erhältlich
im Zeichenbednrf). Zuersl wird die Gleisachse
des geraden Gleises auf das Blat! gezeichnet. Von
der Spilze der geplanten Weiche an tragen wir die
länge der Tangente ab (143 0101)_ Am Ende die'
ser Tangente liegt unser neuer Tangcmenschnitlpunkt. Von hier aus ziehen wir eine nelle Linie,
welche der Gleisaehse dc~ abzweigenden Gleises
entspricht. Diese Linie hat zu der ersten Linie ci,
ne Neigung von 1:1. das heißt, daß bei einer längenentwicklung von 7 cm sich diese zweite Linie
von der ersten um I cm entfernt hat (auch bei
gekauften Weichenplänen sind diese beiden Gleis-
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Zuersl wird die gerade Gleisachse gezeichnet und der Weichenanfang markiert. Ocr Tangentenschnittpunkt wird durch den Kreis dargestellt.

Danach erfolgt das Einzeichnen der Gleisachse des gebogenen Gleises und das Anzeichnen des Tangenrcnendpunklcs der Tangente, die auf dem Gleisbogen lieg!.
achsen eingezeichnet, achten Sie mal drauf!). Wenn diese Linie gezeichnet worden ist, tragen wir nur
noch die Länge der zweiten Tangeme auf dieser Linie ab (Klassisch richtig wäre hier ein Zirkel, der im
Tangentenschnittpunkl eingestochen worden wäre und mit dem vom Anfang der ersten Tangente aus
ein gedachter Kreis zur zweiten Linie geschlagen würde. Es geht aber besser mit dem sauberen Aus'
messcn der Länge von 143 mm auf der zweitcn Linie), Nachdem nUll beide Tangenten angezeichnet
worden sind, wird mit dem Kurvenlineal zwischen dem Anfangspunkt der ersten Tangente und dem
Ende der zweiten Tangente der Bogen des Zweiggleises angezeichnet. So, nun ist das Wichtigste geschafft.

Jetzt tragen wir zur ersten Linie und zum Bogen mit anschließender zweiten Linie zwei parallele Lini'
en im Abstand von je 16 mm links und rechts auf. Diese Linien entsprechen dann den Spurkamen der
zur Verwendung kommenden Schienenprofile. Nachdem das getan ist, liegt der Spur~Plan der neuen
Weiche fertig vor uns. Für den Bogen kann hier durchaus das Bogenlinieal mit R :: 2000 mm verwen'
det werden. Theoretisch ist der Radius an der Innenschiene des Bogens um 16 mm kleiner und an der
Außenschiene um 16 mm größer als der Radius des Lineals, aber diese kleinen Unterschiede können
toleriert werden. Weiter könnte man nun die Linien, die den Spurkamen entsprechen, um weitere par'
allele Linien für die Außenkante des Schienenkopfes und den Kamen des Schienenfußes ergänzen (der'
gestalt. daß nun jede Spurkante um drei Linien erweitert wird). Da diese Maße aber von den zur Ver'
wendung kommenden Schienenprofilen abhängig sind, gehe ich darauf nicht näher ein.
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Nun werden im Bereich des Herzstücks die Radlenker und die FlUge!schienen sauber eingezeichnet.
Hierbei sollten die Maße der Universalweiche Berücksichtigung finden (siehe Bericht: "Das Rad in der
Weiche"'). Eventuell wird nun noch die Zungenpanie überarbeitet.

1
Herzstückbereich vorher

HerZSlückbercich nach der Überarbeitung. Auch die Radlenker sind bereits eingezeichnet.

Weiter geht es nun mit den Schwellen. Von der Weichenspitze anfangend werden nun die Schwellen eingezeichnet (Breite 6 mm. Länge entsprechend der Gleiscntwicklung). Im Berichl "Die Weiche beim
Vorbild" ist beschrieben, wie die einzelnen SchweBen zu neigen sind.
Wenn die Schwellen eingezeichnet worden sind, ist "unsere" Wcichenschablone fertig! Bevor Sie nun
nach dieser Zeichnung eine Weiche bauen, empfiehlt es sich, diesen Plan zu vervielfältigen. Weiter gehl
es nun mit dem Abschnitt "'Die Weiche im Eigenbau: 1. Die Herrichtung".
Text und Zeichnungen: -SPI
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Hier nun eine fertige Weichenzeichnung im Maßstab 1:3 für Spur 0, welche sich als Baugrundlage eig'
net. Nicht eingezeichnet sind die Doppelschwellen (siehe Bericht: "'Die Weiche beim Vorbild"), die
Schienenstühlchen und die abliegende Zunge. Dic Ictzen beiden Punkte sind für den Bau der Weiche
aber auch nicht wichtig, während die Doppelschwellen in solch einem Fall nach "Gefühl" verteilt werden sollten (sofern man sie einbauen mächte).

I

Der Eigenbau einer Weiche: 1. Die Herrichtung

Der Eigenbau einer Weiche setzt sich allS zwei
Vorgängen zusammen: Dem Herrichten des Bausatzes und der Montage der Weiche. Die Montage
der selbstgebauten Weiche ist identisch mit der
Montage eines gekauften Bausatzes, näheres fin'

det man im folgenden KapiteL
Doch bevor das Herrichten beginnen kann, muß

man die Werkzeuge und Materialien bereitlegen.
Benötigt werden ein Hammer (50 - 100 g). eine
kleine SpitzzJnge, ein Schraubstock, eine Säge
(Laub- oder Bügelsäge), verschiedene Feilen, Löt,
kolben (mindestens 25 W), evtJ. Lötwasser oder Fett: Lölzinll, Lötlehren, Schicncnprofile (ca. 2
m), eine Reißnadel. eine Weichenbauschablone
(besser zusätzlich noch ein paar Kopien) und ein
Bleistift. Diese Liste beinhaltel das, was als Min'
deslallsstattllng vorhanden sein sollte, eV11. leisten
andere Werkzeuge ebenfalls wertvolle Hilfe. Die
genannten Lötlehren werden benötigt, wenn man
das Herzstück einfach zusammen löten möchte.
Es handelt sich dabei um einen Block aus einem
möglichst hitzeunempfindlichen Material, in dem
Rillen eingefräst worden sind, welche die Profile
führen. Eine lötlehre iSI unten als Skizze abgebil·
det worden. Die einzelnen Rillen müssen genauso
breit wie die Schienenk.:öpfe der verwendeten
Schienenprofile sein. Ocr Abstand der Rillen zu·
einander richtet sich nach der gewtinschren Rillenbreite der Weiche. Die Rillenbreiten der Weichen können nach verschiedenen Normen ausgelegt werden (NEM. Fine-Scale etc.). Es empfiehlt
sich aber, die Maße der Universalweiche (siehe Bericht "Der Radsatz in der Weiche") einzuhalten.
Wem keine Fräseinrichtung zur Verfügung steht,
kann sich seine lötlehrc auch aus Einzelteilen
herstellen. Diese Einzelteile (die weißen Flächen
in der Skizze) werden aus einem hitzcunempfind-

"Am Anfang steht das Chaos" möchte man
dieses Bild umschreiben, doch dargestellt sind
nur die im Text genannten Werkzeuge!

lichen Material ausgesägt und anschließend auf
einen Bloek desselben Materials geschraubt oder
gestiftet. Dieser Arbeitsaufwand lohnt sich natürlich nur, wenn man vor hat. mehr als nur ein
oder zwei Weichen zu bauen. Ansonsten kann
m<!n "sein" Herzstück auch ohne Lötlehre zu·
sammenlöten. Hien:u wird eine \Veichenbauschablone auf ein Brett geklebt. Die Schienenprofile
des Herzstücks werden dann passend gefeilt und
auf die Schablone gelegt. Hier werden sie mit Na'
dein o. ä. fixiert, so daß das Löten recht einfach
ist. Die Genauigkeit ist bei dieser Methode aller'
dings nicht sehr hoch. was allerdings nicht unbe·
dingt vom Eigenbau abhalten sollte. Nachdem
nun alle Werkzeuge bereitliegen, kann mit dem
Herrichten begonnen werden. Zuerst wird die
ltinge der geraden Backcnschiene ausgemessen
und an einem Schienenprofij angerissen. Das
Schienenprofil wird entsprechend abgesägt und
<!uf die Schablone gelegt. In dem Bereich, wo sich
später die Zunge bewegt, muß
an der Backenschiene der Schie'
nenfuß entfernt werden. Dieser
Bereich wird auf der Backen
schiene mit dem Bleisrift oder
der Reißnadel markiert. In die·
sem Bereich wird nun der Schie'
nenfuß so abgefeili, daß der
Schienen kopf
unbeschädigt
bleibt. Ein Schraubstock leistet
Anhier
wertvolle
Hilfe.
schließend wird der Bereich
markiert, wo sich später ein Rad'
Lötlehre (Ur eine Weiche mil einer Neigung 1:7. Die RilJenweite be· lenker befinden soll. Diese Mal"
trägt am Herzstiick 1.8 mm. Oie parallelcn Linien dienen als lot· kierung sollte bei Verwendung
lehre rur die Radienkel' und haben eine Rillenweilc von 1,9 111m.
ciner Lötlehre erfolgen. Wenn

:
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Ablängen des Schienenprofils
mall keine LötJehre verwendet. kann man diesen
Radlenker auch spiiter mittels Nägelchen und ein
paar Schienen stühlchen auf die Schwellen nageln.
Ansonsten wird ein Stück des Schienenprofils in
der Länge des Radlenkers abgesägt und gemein-

sam mit der Backenschiene in die lötlehre einge'
leg!. Der Abstand lwischen den Schienenfüßen
wird mit einem Stück Draht ausgelegt. Nun wird
der Radlenker an die Backenschiene gelötet. Die
Backenschiene ist einbaubereit. Genauso wird mit

der gebogenen Backenschiene verfahren. Weiler
geht es dann mit den Zungen schienen. Die ZUIlgenschienen laufen im Bereich des Herzstücks als

Flügelschiene aus. Den Knick in der Zungenschiene kann man mit einer Zange einfach biegen. Das Befeilen der Zunge ist aufwendiger als
bei der Backcnschicllc. Hier geht es darum, in
dem Bereich, wo die Zungc an der Backensehienc
anliegt, den Schicncnfuß und den $ehienenkopf

Einsctzen der Backenschicnc und
in die Lötlchrc

dc~

Radlenkers

Der Eigenbau einer Weiche: 1. Die Herrichtung
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Die eingesetZte Backenschiene wird mit dem eingesetzten Radlenker verlötet. Die Lücke zwischen
den Schiencnfüßchen wird mit einem Kupferdraht aufgefüllt.

Das Befeiten der Zungenschiencn erfolgt vorsichtig

3m

SchraubslOck.

Der Eigenbau einer Weiche: 1. Die Herrichtung

soweit wegzufeilen, bis eine Spitze entsteht. Zu
diesem Zweck wird der Schienen kopf der Zunge
an der Spilze auch von der anderen Seile abgcfeiJL
Je spitzer die Zungen spitze wird, desto sicherer
laufen später die Fahr.lcuge über die Weiche.
Nachdem beide Zungen schienen bcfeilt worden
sind, werden die SchienenSlücke. welche die Spitze des Herzstücks bilden, zurechtgesägt und spilz'
gefeilt. Bei Verwendung der Lötlehre sollte darauf
geachtet werden, daß die Profile wirklich bis 'in
die Spitze der Lehre reichen und somit eine rieh-

Die Spitzen der Zungenschienen werden wie
beschrieben zurechtgefeilL

Das Löten des Herzstücks in der Lötlehre. Auch
hier werden eventuelle Lücken zwischen den
Schicncnfüßen mit Kupferdraht aufgefüllt .

tige Herzstückspitze entsteht. Auch beim späteren
Verlöten des Herzstücks ohne Lötlehre sollte auf
die Spitze geachtet werden. Je genauer hier gear'
beitet wird, desto sicherer wird hinterher die Wei'
ehe. Das Verlöten selber erfolgt wieder unter Ver'
wendung von Drahtstückehen, um den Abstand
zwischen den Schienenfüßen auszugleichen.
Wenn das Herzstück fertig gelötet ist, können die
Lötstellen von den Lötrückständen befreit wer·
den. Der erste selbstgebaute Weichenhaus3tl. ist
nun fertig hergerichtet und kann montiert wer·
den (siehe das Kapitel "'Die Montage").

•

Die fertig zureehtgesägten und verlöteten Schienenstüeke liegen auf dem $chwellenrost. Nun kann mit der Montage der
Weiche begonnen werden, unsere Weiche entspricht nun nahezu eincm geburten Bausatz (Alle Fotos: - SP-)

Der Eigenbau einer Weiche: 2. Die Montage

Der Bau der Weiche ist bei selbslgebautcn wie bei
gekauften Weichen eigentlich gleich. Zuerst steht
die Entscheidung an, ob die Weiche schon auf der
Anlage oder noch auf einem "Baubrett" gebaut
werden soll. Der Bau auf der Anlage ist l:weifellos
etwas schwieriger, da die Weiche nicht mehr beweglich ist. Besser geeignet scheint die Montage
auf einem Baubrett. Hier hat sich ein BaJsabrettehen als sehr geeignet herausgestellt. Eine dünnes
Brettehen (ca. 5 mm stark) mit der Länge der Weiche und einer Breite von ca. 20 cm sollte es schon
sein. Hierdrauf wird nun die Zeichnung. die eigentliche Schablone, mit TESA-Streifen aufgeklebt. Bei der Montage auf der Anlage hingegen
wird die Schablone auf das Anlagenbrett geklebt.
Nun können die Schwellen zurechtgesägt werden.
Zur Verwendung kommen entweder die dem Bausatz beiliegenden Hölzer, oder man besorgt sich
Holzleistchen im Fachhandel. Die Länge der ein'
zeinen Schwellen entnimmt man der Schablone.
Die Höhe der selbstbesorglen Schwelle sollte ca. 4
Olm betragen. Die Breite der Schwellen richtet
sich nach den Vorbildmaßen, 6 Olm sind aber ein
gutes Maß. Die abgelängten Schwellen werden
auf die Schablone gelegt und fortlaufend nurne'
riert. Wenn alle Schwellen passend abgesägt sind,
werden sie von der Schablone heruntergenommen
und mit der Nummer nach unten auf ein Blan
Papier gelegt. Nun können sie gebeizt oder bemalt werden, HolzschwelJen sind beim Vorbild in
der Regel schwarz bis schwarz~braun. Am besten
paßt man die Farbe der Weichcnschwcllcll den
Schwellen der zur Verwendung kommenden
Schienen an. Nach dem Trocknen werden die
SchweBen in der richtigen Reihenfolge mit einem
Klebestift auf die Schablone geklebt. Der Vorteil
des externen Beizens liegt darin, daß die Schablo'
ne unter den Schwellen llun noch sichtbar und
nicht mit Farbe verklebt ist. Das Einfärben der
Schwellen nach Fertigstellung der Weiche ist mit
Schwierigkeiten verbunden und empfiehlt sich
nur dann. wenn die Schwellen die gleiche Farbe
wie die Schienenprofile haben sollen. Die Schie'
nen und die Schienenstühlchen werden vor der
Montage jeweils im gewünschten Farbton ge'
spritzt. Jetzt stellt sich die Frage. ob die Schienen
mit Schienenstühlchen oder nur mit Nägeln befestigt werden sollen. Preiswerte "Hundskopfnägel" (Nägel mit einseitigem Kopf) gibt es von
Märklin: die Gleisnägel von Spur Z. Die Verwendung von Hundskopfnägel empfiehlt sich zum

WliiL_-

Zu Beginn wird die "Schablone" (der Weichen'
plan) mit TESA~Streifen auf das Baubrett geklebt

Dic Länge der einzelnen Schwcllen wird an den
I-Iolz.stäbcn markiert und gleichzeitig werden die
Schwellen durchnumeriert

Die SchweBen werden einfach abgesägt. Eine
Laubsäge reicht für diese Dienste aber auch!

Der Eigenbau einer Weiche: 2. Die Montage
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Die Schwellen werden nun mit Holzleim in der
Reihenfolge der Numerierung auf die Schablone
geklebt. Die Schwellen sind der Deutlichkeit hal-
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Die Schwellen sind al1e auf die Schablone geklebt
worden.

ber nichl gebeizt worden.
Beispiel ruf Weichen, die niehl oder nur schlecht
einsehbar sind. Besser sehen selbstverständlich so·
genannte Schicnenstlihlchen aus. Hierbei handelt
es sich um Mctallplältchen. bei denen zwei La"
sehen hochgebogen sind. welche das Schienenprofil aufnehmen und fixieren. Zusätzlich sind bereits Löcher vorhanden, mit denen das Stühlchen
auf der Schwelle befestigt wird. Die Entscheidung,
welche An der Schienenbefestigung Sie wählen.
ist die Ihrige. Auch wenn einem Bausatz keine
Schienenstühlchcn beiliegen, kann man sie im
Fachhandel (die Fa. Schul lern in Freilassing stellt
solche Schienenstühlchen her) nachkaufen. Im
Folgenden wird nur noch von den Schienenstühl'
ehen geprochen, da die Befestigung mit Hunds'
kopfnägeln im Prinzip genauso funktioniert.
Nachdem nun alle Schwellen befestigt sind. wird
die gerade Backenschiene mit Schienensti.ihlchen
versehen. Hierzu legt man die Schiene mit dem
Schicnenfuß nach oben auf die Schwellen und
drUckt allf Höhe jeder Schwelle ein Schienen'
stühlchcn auf den Fuß. Bei manchen Weichen
sind die einzelnen Schienen bereits mittels
schmaler Messingstreifen zu einem fertigen
Gleisrost zusammengeheftet. Das erleichtert zwar
theoretisch die Montage der Weiche, bedeutet aber
auch, das kleine Fehler, die bcim Zusammenhef·
ten der Weiche beim Hersteller aufgelreten sind.
eventuell die Funktionsfähigkeit der Weiche beeinträchtigen können. Also messen Sie in solch ei'
nem Fall alle Maße der Weiche nach. damit nir'
gendwo eine Spurvcrengung auftritt. Sollte es
doch der Fall sein, daß nicht alle Maße exakt ein'
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-,._-Ein paar der im Text erwähnten
"Schienenstüh lehen"
gehalten sind. so lösen Sie am besten die Verbin'
dungcn der cinzelnen Wcichenballleile und bauen
sie so ein. wie es weitcr beschrieben wird. Wenn
allerdings alle Maße stimmen, können Sie jetzt
alle Schienen mit Schienenstüh1chen versehen.
Im Bereich der Zungen und Radlenker werden
jetzt noch keine Stühlchen aufgesetzt. Kommen
wir zurück zu unserer Backenschiene. Wenn alle
Schiencnstühlchen aufgedrückt sind, wird sie
umgcdreht und nuf die Schwellen gelegt. Nachdem Sie sich überzeugt haben, daß die Backenschiene einwandfrei gerade liegt. wird sie mit
kurzen Gleisnägeln (beste Länge: 5 mm. erhält·
lieh von Grnupner im Modellbaufachhandel oder
von diversen Spur-O'Anbictern) festgenagelt. Es
cmpfieh It sich hier die Verwendung eines kleinen
Dornes und einer feinen Spilzzangc, da die Nägel
recht klein sind. Während des Nagelns sollten Sie
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Nachdem alle Nägel gesetzt worden sind, können
nun die Laschen der Schienellstühlchen mit einer

Zange zusammengebogen werden, die gerade
ßackenschiene ist fixiert. Als nächstes wird das

Die gerade Backenschiene liegt mit dem SchIenenfuß nach oben auf dem Schwellenrost, auf die
Schienenfuße werden die Schienenstühlchen aufgedrückt.
sich immer vergewissern, ob die Backenschiene
noch gerade is1. Kleine "Dellen" werden durch gczielte, leichte Hammerschäge gegen den Schie'
nenstuhl, der "aus der Richtung gekommen" ist.
ausgeglichen. Eventuell empfiehlt es sich. für die
kleinen Nägel ein Loch mit einem 0,5 mm-Bohrer und der Kleinbohrmaschiene vorzubohren .
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Herzstück befestigt. In der Regel hängen am
Herzstückteil die Zungenschienen. Diese sollten
zwei bis drei Schwellen vor dem HCf7.stück abgetrennt und später mit Isolierschienenverbindern
(die Firma Obst und die Hersteller der FAMABahn haben passende im Angebot) wieder an das
Herzstückteil angeschlossen werden. Da das
Herzstück jeweils durch den Antrieb mit dem
"riChtigen" Strom versehen wird, könnte es bei
fehlender Isolierung der Zungen dazu kommen,
daß ein Metallradsatz im Bereich der abliegenden
Zunge sowohl die Zunge als auch die Backen'
schiene berührt. Da beide aber unterschiedlich
gepolt sind. kann es hier zu einem Kurzschluß
kommen. Das HerZslückteil wird nun auch mit
Schienen stühlchen versehen. Die richtige Positi·
on auf der Schablone wird durch Aufsetzen von
mindestens zwei Spurlehren im Bereich hinter
dem Herzstück erreicht. So wird sichergest'Cllt,
daß die Spurweite vom Herzstück zur geraden
BackellSchiene richtig ist. Wenn das Herzstück
richtig liegt, wird es festgenagelt und die Laschen
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Mit einer kleinen Zange werden die Schienen nägelchen durch die Löcher der Schienenstühlchen in die
Schwellen gedrückt. Bei Verwendung von Hundskopfnägeln und Verlieht auf Schienenstühlchen wird
genauso vorgegangen.

-
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Als nächstes wird das Herzstilcktcil aufgesetzt und mit

mehreren Spurlehren in die richtige Position gebmchl.

der Schienenstüh1chen werden zusammcngebo'
gen. Nun wird die gebogene Zunge mit Schienenstühlchen versehen und an das montierte Herz'
stück mit einem Isolierschienenverbinder ge'
steckt. Die Schienen stühlchen lassen sich so weit

Mit einem kleinen Bohrer (0.5 mm) werden die Löcher für die Schienen nägel vorgebohrt. Gut sind die
Spurlehren zu erkennen, welche vor und hinter dem

HerzstÜck aufgesetzt worden sind.

Nachdem das Herzstückteil und die Zungenschienen befestigt worden sind, wird die gebogene Backenschiene aufgesetzt. Insgesamt finden auf dem Bild sieben Spurlehren Verwendung
(Näheres im Text beschrieben).
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Anordnung der Spllrlchren im Bogenbereich. Deutlich ist zu erkennen, wie weit die $chicllcnstühlchen
an den Zungen schienen und den Backenschicncn Verwendung finden lind ab wo später Gleitplaucn
eingesetzt werden mussen.
verwenden, wie Platz auf der Schwelle ist. Irgend'
wann sind die Stühlchen der Backenschiene im

Weg. so daß an der Zunge keine Stühlchen mehr
montiert werden können. Das schadet aber nicht,
hier kommen später Gleitplatten zur Anwendung.
Bei der Montage- der Zunge ist darauf zu achten,

daß der Radius gleichmäßig eingehalten wird.
Das gehl am besten durch Augenschein mit Hilfe
der unterliegenden Schablone. Unsere Weiche iM
nun fast fertig. Genauso gehen wir mit der gerat
den Zunge vor. Nur wird diese Zunge mit Spurl
lehren nuf den riChtigen Abstand zur geraden
Backenschiene gebracht und montiert. Hier sollt
ten allerdings nicht mehr Schienenstühlchen als
bei der gebogenen ZUl1genschiene verwendet wem
den, die Schienenstühlchen der gebogenen Bad<
kenschicne haben hier Vorrang! Es fehlt nun llur
noch die gebogene Backellschiene. Diese wird
nun mit Schicnenstühtchen versehen und auf die
Schwellen gelegt. Fixiert wird die gebogene Bad<.
kenschienc mit mehreren Spurlehren. Es empf

fiehlt sich, im Bercich vor der Zungcllspilze mim
destcns zwei Spurlehren aufzusetzen. damit der
Bereich vor den Zungen auch gerade ist Im Bel'
reich des Bogens sollte man auch zwei Spurlehren
einsetzen. genauso hinter dem Bogen im Bereich
des Herzstücks. Im Prinzip sind jetzt. nachdem
auch die gebogene Backenschiene genagelt und
durch Zusammenbiegen der SchienenstühJchen
fixiert ist, alle Schienen montiert. Nun kann die
Weiche, nachdem die Zungen provisorisch festgel
legt sind, mit einem Fahrzeug probeweise befahr
ren werden. Fehler, die jetzt ein Entgleisen des
Fahneugs hervorrufen, können noch beseitigt
werden. Nachdem keine Fehler und Entgleisurg
gcn mehr auftreten, werden die Radlenker (sof
fern sie vorher in der Lötlehre an die Schienen
gelötet worden sind) mit halbierten Scl1icnens
stühlchen versehen. Diese Schienenslühlchen dien
nen eigentlich nicht mehr der Stabilität, sondern
nur noch der Optik. Hierzu werden Schienens
stühlchen halbiert, indem sie mit ciner Zange
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einfach zwischen den
Laschen
durchgcl
trennt werden. Sie
werden unter den
Radlenker geschoben
und mit einem Nagel
fixiert. Wenn die Radi
lenker jetzt erst auf
die Schwellen gen~
gelt werden (mit oder
ohne SchicnenstühJc
ehen) sollie genau auf
die richtige Rillenweit
te geachtet werden.

/
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Bei den ßackenschirn

nco mussen ebenfalls
von
außen
halbe
SchienenstUhle untcTg
geschoben
werden.
Diese allerdings sollt
tell wir schon an der
Schiene befestigen, da
sie zur Stabilität der
Weiche benötigt werd
den. Die halben StühJc
ehen können einfach
ongclötet werden. was
allerdings aufgrund der eventuell auf die Schiene
aufgetragenen Farbe bzw. Brünierung nicht ganz
so einfach ist. Eine Klcbung ist ebenfalls möglich.
Nachdem nun jede Schwelle mit mindestens zwei
Stühlchen versehen ist, ist die Montage der Weic
ehe im großen lind ganzen bereits abgeschlossen.
Jetzt werden nur noch die sogenannten Gleilplatt
ten unter die Zungen geschoben. Hierbei handelt
es sich um rechteckige Plättchen, die an den Stell
len. an denen keine Schienenstühlchen mehr unt
lcr die Zungenschienen gepaßt haben, unter die
Zungenschienen geklebt werden und auf denen
sich die Zunge bewegt. Als letztes müssen noch
die isolienen Zungen elektrisch mit den benadb
barten Backenschienen verbunden werden. I·l.ierzu
werden kurze Drahtstücke zwischen zwei Schwel!
len \'on den Backenschienen zu den daneben lieg
genden Zungen gelegt und verlötet. Die Weiche
kann nun vom Baubrett abgenommen und auf die
Anlage geregt werden. Die Reste der ulHcrgelegt
tc.n Schablone werden auch noch beseitige Nach
ElIlbau der Weiche wird der Antrieb angebaut
und die Weiche angeschlo~scn. Näheres finden Sie
im Teil 3: "Die Ansteuerung der Zungen".
Text und Fotos: -Sp·

Ein Blick auf die Spitzen der ZUllgen zeigt UllS.
daß die Gleitplatlen noch untcrgelegt werden
müssen. Auch fehlt noch die Anstcucrung der
Zungen. Die halben Schienenstühlchen im Be'
reich der Backcnschienc sind bereits untcrgescho'
ben und verlötet.

...

Abschießend ein ß1ick auf das HerzstÜck. Die
halben Schicnenstühlchcn sind untergeschoben
und anschließend verlötet worden. Im Prinzip ist
die Wciche fertig, sie könnte eingebaut werden.
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durch die Antriebsstange ein Perlinax-Klotz beNachdem die Weiche montiert worden ist, stellt
wegt, welcher zwei parallele Längsbohrungen ersich die Frage, wie die Zungen am besten aogehalten hat. In diese Längsbohrungen werden die
steuen werden.
gekröpften Stellstangen eingeführt und von oben
Von den kleineren Baugrößen ist die lechnik bemit zwei Madenschrauben rixiert. Zwischen den
kanm, bei der ein kleines Stückehen Kunststoff
beiden Löchern für die Madenschrauben finden
oder Pcninax im ersten Schwellenfach unter den
wir eine weitere Bohrung: Sie dient der AufnahWeichenzungen als "Stcllschwclle" dient. Durch
me der Alltriebsstange vom Weichenantrieb. Auf
den Schienenfuß der Zungen wird an der Innenseite ein Loch gebohrt (0,5 Olm) und hier ein
diesen Halter wird später eine Deckplatte gesetzt,
welche am besten so groß ist, das die gesamte
kurzes Drahtstückehen eingelötet. Diese DrahtAntriebseinheit wie ein vorbildgerechter Weistückehen werden durch die zwei Löcher in dem
chenantrieb wirkt. Die einzelnen Abmessungen
Kunslstoffteil gesteckt und unter der "'Stcllschwelsind vom verwendeten Material abhängig. Je
Je." umgebogen. Ein drittes Loch in der "Stell·
schwelle" (in der Regel in der Mitte) dien! als
nachdem, wie dick die Stellstangen sind, muß die
Größe des Pertinax-Klotzes gewählt werden. Die
Loch für den SleJldraht, der vom Antrieb kommt.
Bei Verwendung eines Oberflur-Antriebs (z.B.
beiden Stellstangen dürfen sich, da sie beide un°
terschiedlich gepolt sind, nicht berühren. Und
Haase-Antrieb) wird die Stellschwelle von außen
von der Größe des Pertinax-Klotzes hängt die
mit einem Draht bewegt.
Größe des V-Profils ab. Der größte Vorteil dieser
Eleganter als diese Stellschwelle sieht zweifelsoh'
aufwendigen Technik dürfte die Möglichkeit sein,
ne die Nachbildung einer Stellstange aus, wie sie
die Zungen und somit das Zungespiel individuell
von der Firma Obst vertrieben wird. Die Fumkieinzustellen. Beim Einbau des Weichenatriebs
on ist dieselbe wie bei der oben beschriebenen
muß dann nicht mehr auf den Milimeter genau
Stellschwelle, nur sieht dieser Kunststoff-Spritzgearbeitet werden, da mit den beiden Madenling ähnlich wie die Stellstangen beim Vorbild
schrauben die Abweichungen ausgeglichen weraus. Die Befestigung an der Zunge ist aber exakt
den können_ Unten finden Sie eine Skizze, aus
so wie oben beschrieben. Auch für die Hand~
welcher das Prinzip hervorgeht. -SPStellböcke von Haase und Erlmer bietet sich diese
Stellschwelle an.
Angelbleie
Eine weitere Variante wäre der
Lasche mit
Slellslange
Selbstbau solch einer StelleinSchraube
richtung. An den Zungen wird
eine kleine Lasche angelötet.
[0
an welche mit einer kleinen
~
[!J
lU-Profil als
Schraube (MI) eine Slellstange
Haller
angeschraubt wird. Diese Stellp, rtinaxstange wird gekröpft unter
01<;
[
~
dem Schienenprofil zu einer
Seite der Weiche herausgeführt. An dieser Seite der WeiI I!"i
1.31
che wird aus einen V-Profil
(Messing oder Kunststoff) ein
Halter aufgestellt. Der Fuß die[
ses Halters wird unten mit ei~
nem Langloeh versehen. hier
bewegt sich später die Antriebsstange vom Weichenan5öI I
trieb. In diesem Halter wird
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Eine andere Variante: Die Weichen der TEA

Ein wichtiger Faktor für eine gUI funktionierende
Modelleisenbahn·Anlage ist die GJeis-& Weichenanlage. Da schlägt dem Eisenbahn·ModelJbauer
das Herz höher, wenn er seine Züge sicher über
die komplizierten Weichen straßen fahren sieht.
Vielleicht geht der Puls noch eine Idee schneller,
wenn cr die Fahrzeuge selber gebaut hat, die auf
den Gleisanlagen verkehren. In Spur HO sind die

;'fJtumDIHI(II,ul\\~~
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vielen Weichen im Handel käuflich. während in
Spur 0 das Ganze schon schwieriger wird. Wohl
ist auch hier die Möglichkeit vorhanden, Teile
oder ganze Weichen zu erwerben, das kann aber
unter Umständen den Geldbeutel massiv strapazieren. Gerade das war mit ein Grund, daß wir in
unserem Club (Thuner Eisenbahn·Amateure)
nach einer Lösung suchten, unsere Schienen und
Weichen so zu bauen. daß die Sache noch finanzielllragbar wird und zudem eine Möglichkeit bietet, die Clubmitglieder zu beschäftigen. Es sei
vorweg gesagt, auf der Anlage der Thuner Eisen·
bahn·Amateure sind ca. 120 Weichen verschie'
denster Bauart eingcbaue Rechts·&' Linkswei'
ehen, Doppelkreuzweichen & komplizierte Kom'
binationen. Das Glcis-& Weichenmaterial wird
durch sehr regen Verkehr gewaltig strapaziert.
aber hat sich in den vielen Betriebsjahren bestens
bewährt. Nachstehend beschreibe ich den Bau ei'
ner normalen Weiche, wobei ich auch bei allen
andern Weichen auf die gleiche Art vorgegangen

Foto I: Von oben nach unten: die Weichenzeichnung. die Holzplane mit den eingelegten Schwel·
len und die Bohrschablone (schwarz)
bin. Meine Arbeit beginne ich mit dem Aufzeich'
nen der Weiche im Maßstab 1:1 auf transparentes
Papier, von welchem ich beliebige Abzüge auf
weißes Papier machen kann. Die Zeichnung
enthält also sämtliche Schwellen, Schienen und
Löcher, die gebohrt werden müssen. Auf der abgebildeten Zeichnung fehlen noch sämtliche zu
bohrenden Löcher. Die fertig gezeichnete Weiche
kopiere ich auf weißes Papier, welches ich für
den eigentlichen Bau der Lchre brauche. Nun be·
ginne ich mit dem Bau dcr Lehrc. Die Lehre be-
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Foto 2: Die eingelegten Schwellen aus der Nähe, die "Nieten'· sind bereits eingesetzt.
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steht allS einem 3 Olm dicken Eisenblech, das
Blech kann auch etwas dünner sein, und einem
Holzbrett, wenn möglich Hartholz (siehe Foto Nr.
1). Mil Klebeband kleben wir die Zeichnung an
den Enden auf das Hartholzbrett, das ca. 20 mm
dick ist. Nun kann die eigentliche Bohrarbeit be-

ginnen. Das Breit dient als Grundlage, allf welche
die Schwellen geklemmt werden. Die Schwellen
werden mit 3 Nägeln ohne Kopf festgehalten. Der
vierte Nagel dient als Anschlag am einen Ende
der Schwelle. Auf Foto Nr. "2 ist deutlich sichtbar.

\\'ie die Nägel ungeordnet werden mUssen. wobei
die Nägel nicht so hoch wie die Schwellen sein
sollten. An beiden Enden des Brettes bohren wir
noch je ein Loch von 5 Olm, das wir für den Zu·
sammenball mit der eigentlichen Schweltenbohr·
lehre verwenden. Sind alle Löcher gebohrt, losen
wir die Zeichnung wieder sorgfältig ab und schIa·
gen die Nägel ohne Kopf ein. Mit dieser Arbeit ist
der eine Teil unserer Bohrlehre fertig.
Jetzt wenden wir uns der eigentlichen Schwellen·
bohrlehre zu. Sie besteht aus dem bereits erwähn'
ten Eisenblech. das die gleiche Größe aufweist
wie das HolzbreIt. Die Zeichnung, die wir vorhin
zum Bohren auf dem Holzbretl verwendet haben,
kleben wir nun :luf das Eisenblech. Mit einem
Körner schlagen wir sämtliche eingezeichneten
Löcher für die Schienennägel durch die Zeichnung auf das Blech. Auch die Positionen der bei·
den Fiinrungslöcher an beiden Enden des Bleches
müssen gekennzeichnet werden. 151 diese Arbeit
beendet, nehmen wir die Zeichnung weg und
bohren mit einem M l~Bohrer sämtliche Löcher.
Das ist eine strenge Arbeit \lnd e~ lohnt sich zwi·
schenhinein. mal eine Pau~e einzuschalten. Wenn
an heiden Enden des Bleches die beiden Löcher 5
mm gebohrt sind, ist unsere Weichenbaulehre fer·
tig. Wir beginnen mit dem eigentlichen Weichenball. Es 1!<i1 vorwegzunehmen, daß wir die. Schie·
nensliihlchen aus Messingband selber herstellen.
Als Schienen nägel verwenden wir lugekauftc
Nieten ungeputzt. Foto Nr. 5 zeigt Schienenplatten
und Nägel mit Schwellcn, wO die Platten und Nä·
gel bereits montiert sind. Die Schwellen· sind aus
ßuehenhol.zstäbchen 4 x 6 mm. die in einer dunklen ßei7.e gebeizt werden. Die so vorbereiteten
und auf die richtige Länge zugeschnittcnen
Schwellen spannen wir zwischen die vorstehen·
den Nägel auf delll HolzbreH. Nachdem sämtliche
Schwellen auf dem Holzbretl verlegt sind. legen
wir das Eisenblech, die eigentliche Bohrlehre, auf

Foto 3: Die eingesetzten Schwellen werden von
der Bohrschablone abgedeckt.
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Foto 4: Die Schwellen. nachdem sie gebohrt sind
(der Deutlichkeit halber nielli gebeizt).

Foto 5: Zwei Schwellen, Schienennägel und
Schienenplattcn aus der Nähe.
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das Brett und verschrauben die heiden an bei den

enden mit einer langen M5 Schraube mit Flügelmutter (Abbildung 3). Mit der Bohrmaschine werden sämtliche Löcher gebohrt, wobei darauf zu
achten ist, daß die Schwellen richtig durchgebohrt
werden. Zu tiefes Bohren schadet ja der Lehre

nicht. Ich habe mit meiner Lehre über 70 gleiche
Weichen gebaut und trotzdem kann man sie noch
wie bei der erslgebauten Weiche verwenden. Sind
alle Löcher gebohr!, wird das Blech entfernt und
vor uns liegen die gebohrten Schwellen auf dem
Breit festgeklemmt (Bild 4). Auf dem Foto NI'. 4

sind nicht alle Schwellen gebeizt, damit die Bohr'
löcher besser sichtbar werden. Jetzt müssen die
Schienennägelund Platten angebracht werden. Zu
diesem Zweck nehmen wir eine Schwelle nach
der andern aus der Lehre und klemmen sie nuch
Einführen der Schienennägel gleich wieder in die
Halterung auf dem Holzbreu. Da wir die Nägel
von unten in die Schwellen einfüllen, ist das der
Grund, daß wir die Schwellen fÜr diese Arbeit
aus der Lehre nehmen. Mit der Eisenbohrlehre
bohren wir auch noch die ßlechstreifen, die soge"

Der Antrieb der Weiche im Detail: Die
Abdeckung der Mechanik ist hochgeklappt.
nannten Umerzüge, die später unter die bewegli·
chen Weichenzungen und das HerzstÜck zu lie·
gen kommen. Zu diesem Zweck legen wir die
Blechstreifen auf die Bohrlehre lind kleben sie
mit Klebeband fest. damit sie nicht verrutschen
beim Bohren. Wir nehmen nun die ßlechstreifen
von der Bohrlehre. Die Blechstreifen, die unter
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die beweglichen Weichenzungen zu liegen kommen, versehen wir im Abstand der Schwellen mit
einem 2 Olm breiten 0,3 mm dicken Messingband. Das Messingband löten wir am einfachsten
auf das Blech; darauf gleiten später die Weichenzungen hin und her. Abbildung 6 zeigt, wie es gemeint ist. Nachdem wir die Schienen stühlchen
und Platten auf die Schwellen momicri haben,
können die Schienen auf die Längen zugeschnit"
ten. gefeilt und gebogen und schließlich auch
montiert werden, indem die Schiellennägel mit einer Flachzange um den Schienenfuß gebogen
werden. Im Herzstückbereich habe ich die spitz
zugcfeillcn Schienen zusammengelötct und gleich
zeitig auf die Platte gclölcl. Die beweglichen Wei'
chenzungen. die durch Feilen gcnau angepaßt
werden. sind am hintern Ende unten am Schie·
ncnfuß mit einem I mm Stift versehen. Dieser
Stift dient als Scharnier und geht etwa 3 mm in
die Schwelle hinein. Wenn alle Schienennägel um'
gebogen sind. die Schienen also fest montiert
sind, heben wir die Weiche sorgfältig aus der Leh'
re. Das geschieht so: Mit einem Schraubenzieher
heben wir eine Schwelle um die andere aus der
Halterung bis die ganze Weiche befreit ist. Jetzt
müssen wir noch die Radführungen montieren.
Wir machen die Radführungen aus einem V-Pro'
fil 2 x 3 Olm. Die Radführungen sorgen dafür,
daß die Räder sicher übcr das Herzstück geleitet
werden. Die Fiihrungsschiencn werden mit einem
clltsprechenden Winkel auf die Schwellen mon·
tiert. Damit die Führungsschienen auch am rich·
tigen Ort montiert werdcn, habe ich mir eine Di·
stanzlehre gemacht, dic auf die Raddistanz von
28.5 bis 29,0 Olm zwischen den Rädern einge·
stellt ist, d.h. der äußere Abstand der Führungs'
schienen beträgt nicht mehr als 28.8 Olm. Da wir
den Strom von der einen Schiene und der Fahrlei'
tung holen. müssen unsere Weichen im Herz'
stück nicht isoliert sein, wie dies beim 2-LeiterySlem erforderlich ist.
Weichenantrieb
Die Modellbahn-Anlage der Thuner EisenbahnAmateure ist eine fest montierte Anlage, die es in
jedem Fall ermöglicht, die Weichenantriebe unter
den Gleisen, nicht sichtbar, zu montieren. Wir
stellten auch einige Anforderungen an den Wei·
chenmotor. Einerseits sollte der Weichenamrieb
die Weichenzungen langsam hin und her bewe'
gen, anderseits verlangte das bestehende Fahr"
straßensyslcm, daß ein Motor gefunden wird, der
wenig Ampere aufnimm!. Da wir Weichen'

Einbauskizze des Weichenantriebs mit
Weichenlaterne

.,,

Die Seilenansicht des eingebauten
Weichenantriebs

Der Weichenantrieb der TEA: Deullich sind die
Excenter-Scheibe und der Endabschalter
erkennbar.
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straßen stellen, bei denen gleichzeitig bis zu 13
Weichen betätigt werden, würde bei großer Leistungsaufnahme die Leistung (Strom) zusammenfallen und einige Weichen würden nicht in die gcforderte Stellung gehen. Dieses Problem haben
wir mit einem MOlor von der Firma Philips
gelöst. Unser Mitglied Jürg Reimann hat einen
Weichenantrieb emwickelt, der alle unsere Anrar"
denmgen erfüllt. Die Fotos zeigen deutlich, wie
der Antrieb aufgebaut ist, so daß sich eine lange
Erklärung erübrigt. Der Antrieb funktioniert S0,
daß über einen Umschalter immer auf die eine
oder andere Seite und über einen Endabschalter
dem Motor Strom zugeführt wird. Der Motor
dreht so lange, bis der Excenter eine halbe Um"
drehung gemacht hat und damit den Endabschalter. auf den Fotos schwarz gut sichtbar. in eine andere Stellung bringt. Dieser umerbricht den
Slromfluß. der Motor steht still und w3rtet. bis
wir den Umschalter für eine erneute Weichenstel·
lung umstellen. Der Excenter kann aus einem

Rundmessing gefräst werden oder man kann den
Exccmcr mit einem aufgeschraubten, halben
Ring, wie er auf einigen Fotos deutlich sichtbar
ist, machen. Der aufgeschraubte Excenter bietet
den Vorteil. daß er verstellbar auf dem Rundmessingstück aufgeschraubt werden kann. Man muß
wissen. daß auch bei serienmässig hergestellten
Motoren nicht alle den gleich langen Auslauf ha'
ben. Diese Unregelmäßigkeit kann mit verstell·
barem Excenter ausgeglichen werden.
Der Excenter ist bei uns mit 3 Bohrlöchern versehen und bietet so die Möglichkeit. entsprechend
dem Auslauf des Motors auf dem Rundmes·
singstück montiert zu werden.
Die Zeichnung zeigt den montierten Antrieb im
Zusammenhang mit der Weichenlaterne. die
auch beleuchtet werden kann.
Text, Fotos und Zeichnungen: Walter Gasser
(Thuner Eisenbahn-Amateure). Hortinweg 3. eH
3600 Thun

Abschließend noch ein Blick auf den Weichenantrieb im 'eingebautem Zustand.

Der Bau von Schmalspurweichen

Für den Betrieb von Schmalspurbahnen in Oe
werden zwar von der Firma PECO Gleise und
Weichen angeboten. Diese entsprechen jedoch
meiner Auffassung nach nicht den Erfordernissen
einer Schmalspurbahn, sondern stellen in ihrer
Machart wohl cher Feldbahngleise dar. Die Firma
Henke hat zwar schon seit längerem ein OeSchmalspurgJeis und Weichen angekündigt.
Wann jedoch diese auf den Markt kommen wer'
den, kann derzeit von niemandem mit Sicherheit
gesagt werden. Der Modellbahner ist deshalb, wie
so oft, auch hier auf den Selbstbau angewiesen.
Glücklicherweise entspricht das im Handel angebotene 2,5 mm HO-Profil ziemlich genau dem
für Oe zu verwendenden Gleisprofil. Deshalb können diese Gleisprofile auch für Spur Oe verwendet
werden. Als Schwellen für die Gleise können sol·
che von Herrn Knoblauch aus Saalfeld verwendet
werden, jedoch stellt Herr Knoblauch leider keine
Weichen her. Für den Bau von Weichen bietet sich
daher an, was das Gleisprofil anbetrifft, HO-Wei·
chen der Firma Schullern bzw. solche der Firma
Old Pul1mann zu verwenden, wobei die bei der
Firma Schullern mitgelieferten SchweBen nicht
verwendbar sind. Die Firma Old Pullmanll wie'
derum liefert ihre Weichen von vornherein ohne
Schwellen. Old Pullmann bat jedoch Holzschwel·
len für On3 in seinem Programm, die in Liingen
von 60 cm geliefert werden und die Maße 5 x 3
mm uufweisen. Diese Schwellen entsprechen in
ihrem Format in etwa den Schwellen. wie sie
auch von Herrn Knoblauch geliefert werden. Es
können also zusammen mit den Weichenbausätzen von Old Pullmann oder Schullern und den
genannten SchweBen bzw. Lindenholzprofilen
von 5 x 3 mm entsprechende Oe-Weichen gebaut
werden. Der Zusammenbau der Weichen geht im
Prinzip genuu so wie der Zusammenbau von
Selbstbau-Regelspurweichen in Spur 0 vor sich.
Es sind allerdings ein paar Dinge zu beachten. So
habe ich beim Zusammenbuu von Old PuJlmannWeichen, die ja durch unten angeschweißte Drähte bereits in der Spurweite definiert sind, dennoch
die von der Firma Schul lern gelieferten Messingspurlehren beim Zusammenbau der Weichen ver·
wendet. Dies einfach deshalb, weil die Abstände
der Gleisprofile trotz der untergeschweißten
Drähte nicht über die gesamte Weichenlänge

'fJi!'i!:!'l.....-------

Im Bild die im 'Text angesprochene Old
Pullmann-Weiche in ihren Einzelteilen
(Lieferumfang des Bnusatzes)
genau sind. Die Schwellenabstände können
darüberhinnus naturgemäß nicht entsprechend
der mitgelieferten WeichenschabTone ausgeführt
werden. Die Schwellen müssen in etwas größe'
rem Abstand verlegt werden. Hierbei kann es
nützlich sein, als Vorbild z.B. eine BEMO-Weiche
(es genügt möglichweise auch eine Abbildung aus
dem BEMO-Katalog) heranzuziehen.
Der Unterbau der Weichen besteht bei mir aus 5
mm~Sperrholz und daraufgeklebtem 5 mm
Kork. Die Weichen sollten nicht direkt in der An'
lage eingebaut werden, sondern gesondert gebaut
und danach in die Anlage eingesetzt werden.
Wenn im übrigen als Gleisunterbau 10 mm
Kork verwendet wird, so können die Weichen
mit dem von mir empfohlenen Unterbau direkt
an den vorgesehenen Stellen eingebaut werden.
Bei irgendwelchen Schäden an der Weichen kön·
nen diese bei einer derartigen Bauausführung relativ problemlos wieder entfernt werden.
Als Schoner würde ich für dus Schmalspurgleis
den von der Firma ASOA lieferbaren Kalksteinscholter verwenden. Sehr viele Schmalspurbahnen, insbesondere in SUddeutschland. wiesen
oder weisen einen derartigen Schotter auf.
Wenn weitere Fragen auftauchen, so stehe ich
gerne- zur Beantwortung bereit.
Text und Foto:
Michael Lang, Schultheiß-Rieg~Straße 8,
W~7074 Mögglingen, TeJefon: 07174/5910

Fine-Scale und Tin-Plate auf einer Anlage!

Um mit diesen verschiedenen Rädern auf der An-

drehbar gelagen sind.

lage fahren zu können, habe ich die auf der beige-

Dcr benötigte Mitlclleiter für die Stromversorgung wird in die gerade und abgezweigte Richtung eingeführt. An die aus der entgegengesetz'
ten Richtung kommenden Mitlelleiter habe ich
einen Stahldraht so angclötct~ daß er die jeweilige
Weichenzunge, die nicht befahren wird, durch
Anschmiegung mit Strom versorgt.
Johann Homann, Königslraße 63, W-2200 Elms·
horn, Telefon: 04121/20424

fügten Skizze aufgeführte Weiche nachgehaut.
Diese ermöglicht, daß die Fine·Scale und die TinPI ale- Räder ohne eine Unterbrechung am Wei-

ehen herz im ruhigen Lauf die Weiche durchfahrcn. Sie unterscheidet sich von den üblichen dadurch, daß die beiden miteinander festverbun"
denen Zungen bis zum Weichen herz. reichen und
durch 3 Resopal-Schwellen um den Mittelpunkt
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Die von Herrn Homann vorgestellte Weiche. Die gestrichelten Mil1ellciter im Bereich der
Zungcnschiencn entsprechen den fLir den Fahrstrom angelöteten Drähten.
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Zum Abschluß noch ein paar Bilder: Oben sehen wir die Weichenstraße des
Bahnhofs "SI. Klöslerli" auf der REPA·Bahn in Bau (Foto: REPA)

Bilder zum Abschluß

Oben sehen wir die Weichenstraße des Bahnhofs "Moritzburg" der REPA~Bahn (Foto:REPA).

Rechts sehen wir einen Ausschnitt des Bahnhofs
"Bassumsiel" der NHE. (siehe tlSpur+Q-Lokomoli'
ve", Heft 5/90). Hier sind Peco-Wcichen zur Verwendung gekommen (Foto: Dr. Neugcbauer)

Links ein letzter Blick auf
die REPA-Bahn: Nochmal
die Weichenslraße des
Bahnhofs "Moritzhurg",
diesmal allerdings aus eiwas anderer Perspektive

(Foto' REPA).
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Qualität seit über 40 Jahren
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Weichenbausätze. Gleismaterial
Kleinstprofile
aus Messing gefräst. 11
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für HO. 0.1

Prafilfarmen. über
130 verschiedene Abmessungen .
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Bleche
Schrauben. Muttern
Gewindeschneidwerkzeuge
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0.15 - 2.00 mm
MI - M3 aus Messing.
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R. Ertmer. CaspOI-Kropll-Weg 3. 4791 Altenbeken. TeL, 05255/6600

Internationale Arbeitgsmeinschaft
Modellbahnbau ~ur 0 eV.
Für alle, die sich mit der ~ur 0
beschäftigen!

,

E. Hehl - Spur-O-Modelle D-8938 Buchloe - Gartenweg 6 - Telefon 08241/1424 - Telefax 08241/5856

Ihr Spezialist für Gleisbau
Wir bieten Ihnen Gleismaterial und Weichen:

*
*
*
*
*

Haase, fertig und als Bausatz.
Kesselbauer als Bausatz.
Roco Fertiggleis und Weichen.
Peco Fertiggleis und Weichen.
Euro-rail Weichenbausätze.

Weichenzubehör von Haase und Repa.
Prellböcke in verschiedenen Ausführungen.
Drahtzughalter und Spannwerke.
.
Weichenantriebe
von Fulgurex, Old Pullman, Haase,
Repa, Roco und Peco.

Die Preise entnehmen Sie bitte unserem Katalog 1991/1992,
den Sie gegen DM 5,- in Briefmarken erhalten.

