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� Eine Straßenbahnhaltestelle als Nm-Diorama

Blick über den See (1)
Land voraus, so zeigen sich oft gebräuchliche Perspektiven bei der Nachbildung von 
Bahnanlagen an Gewässern: Man sieht vom – fiktiven – Wasser aus auf das Gelände. 
Doch es geht auch andersherum. Wolfgang Besenhart hat seine Tramstation vor 
die Uferlinie platziert. Der See dahinter ist fahle Illusion.  

Hintergrundbild. Für den Betrachter
gibt es keinen klaren Fixpunkt, an dem
er die Perspektive und die Weite des
Hintergrundes festmachen kann. So ist
es egal, ob er einmal aus der Fußgän-
gerperspektive, oder aber aus einem
leicht erhöhten Standpunkt, quasi aus
einem Fenster im 2. Stock, auf die Sze-
nerie blickt: Die Tiefenillusion bleibt
immer stimmig. Der Blick konzentriert
sich so auf die gestaltete Szenerie, der
Hintergrund liegt verschleiert im Mor-
gendunst.

Aus dieser ursprünglichen Idee eines
kleinen schmalspurigen Lokalbahn-
Motivs ist inzwischen eine kleinstäd -
t ische Straßenbahnstation mit Depot
geworden. Dort gibt es keine üppig
wuchernden Grünflächen, sondern es

VV
or einigen Jahren begann ich
mit dem Bau eines kleinen Dio-
ramas in den Abmessungen 76

x 15 cm, bei dem das Geschehen,
sprich eine Kleinbahnstation am Ufer
eines Sees lag. Der Blick erfolgt aller-
dings nicht von der Seeseite aus, son-
dern von der Landseite. Der Betrachter
steht also unmittelbar vor den Bahn-
anlagen. Dahinter erstrecken sich der
See und in der Ferne am gegenüberlie-
genden Ufer leicht verschwommen be-
waldete Berge, – so die Idee. 

Über dem  etwas tiefer gelegen erschei-
nenden Seespiegel ziehen niedrige Ne-
belschleier, die das gegenüberliegende
Ufer den Blicken im Detail entziehen,
und daher sind nur die Berge darüber
zu erkennen, – so die Umsetzung als

handelt sich um einen großen Platz
mit eingelassenen Straßenbahnglei-
sen, Bürger- und Bahnsteigen und
 einer spärlichen Randbebauung mit
Hausfassaden. Den dreidimensionalen
Abschluss nach hinten bildet das hohe
Geländer der Seepromenade. Markan-
te Gestaltungselemente sind die bei-
den großen Pinien, deren über den
Platz ausladenden grünen Baumkro-
nen nicht nur farblich Akzente vor dem
diffus weißlich bis grünlich/bläulichen
Hintergrund setzen. 

Die Gleisanlagen
Man kann so etwas mit Normalspur-
gleiselementen aus Kunststoff wie von
Tomytec angeboten (siehe NBM 4/13)
und auch moderneren Nahverkehrs-

fahrzeugen (Tomytec, Kato, Arnold)
aufbauen. Hier geht es jedoch be-
schaulicher und nostalgischer zu. Die
Straßenbahnen fahren auf Nm-Schmal-
spurgleisen, die abgebildeten Fahrzeu-
ge der Tramvia de Sóller auf Mallorca
mit den Teakholz-Aufbauten ihrer Vor-
bilder vermitteln Urlaubserinnerungen.

Als Gleismaterial ist das neue Straßen-
gleis-System von N-tram (siehe NBM
4/14) verlegt, das neben 6,5 mm au-
ßerdem in 9 mm für Normalspur er-
hältlich ist. Es ist aus einem harten,
 gelaserten Karton gefertigt; dabei sind
mehrere Schichten zu einem festen,
2 mm starken Block verleimt. Um die
Pflege und Reinigung der Gleise zu er-
leichtern, sind die geätzten Neusilber-
profile mit einem kleinen Überstand
zur Fahrbahn-Oberfläche eingesetzt
und dauerhaft verklebt. In allen Gleis-
elementen ist ein Stahlband einge -
arbeitet, damit bei Fahrzeugen, die mit
einem entsprechenden Neodym-Mag-
neten ausgestattet werden, Stromab-
nahme und Zugkraft verbessert wer-
den. Da die Gleise unlackiert geliefert
werden, ist es empfehlenswert, nach
dem Verlegen eine farbliche Nach -
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§ Urlaubsstimmung: Die
Oldtimer-Straßenbahn ist
an der Endhaltestelle am

Seeufer eingetroffen.
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> Es gibt auch einen gewissen Gü-
terverkehr auf der Linie. Der Ran-
gierer dirigiert das Ankuppeln des
gedeckten Wagens. Im Depotareal
ist ein Sommer wagen abgestellt.

> Für die Rückfahrt muss der Stra-
ßenbahn-Triebwagen umsetzen. In
dieser Perspektive ist die diffuse

Weitenwirkung des Hintergrundes
gut sichtbar, da man  keine scharf

abgegrenzte Uferlinie oder gar 
Gebäudeumrisse erkennen kann.
Das ausgedehnte Geländer fängt
gewissermaßen den Blick als drei -

dimensionaler Fixpunkt ab.

$ In seiner historisch/nostalgischen Aus -
stattung der Wartehalle und Fahrleitungs-
masten von N-tram sowie der Zäune und
Tramfahrzeuge präsentiert sich die Station
nahezu zeitlos und von Epoche I bis VI
 gleichermaßen authentisch, – man müsste
nur Fahrzeuge und Figuren passend variie-
ren. Hier setzt sich der Triebwagen an den
Beiwagen zur Rückfahrt. Die Fahrdraht-
 Imitation ist aus Gummifaden von EZ Line. 
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behandlung vorzunehmen und kleine
Lücken, die beim Verlegen entstehen,
zu verspachteln. Diese Ritzen können
sich schon mal bei elektrischen An-
schlüssen und bei Trennstellen erge-
ben, denn die elektrische Trennung
wird durch einen kleinen Abstand zwi-
schen den Schienenprofilen erreicht,
und somit entsteht auch hier ein klei-
ner Spalt. 

Der nun entsprechend überarbeitete
Gleisplan wurde skizziert, und mit den
Kopiervorlagen des N-tram-Straßen-
bahngleises konnten die ersten Varian-
ten ausgelegt werden. Das Verwenden
von Gleisschablonen empfiehlt sich
generell auch bei anderen Gleissyste-
men, da man schon vor dem Kauf aller
Gleise sehr „handfest“ und anschau-
lich einzelne Varianten studieren und
auch den genauen Platzbedarf und die
optische Wirkung von Fahrzeugen da-
rauf prüfen kann.

Gestaltung der Platzoberfläche
Ich habe die Gleiselemente und Stra-
ßenfahrbahnen aus Karton nach dem
Verlegen zunächst mit einer klaren
Schnellschleifgrundierung von Clou
gestrichen. Diese dringt sehr gut in
den Karton ein und trägt praktisch
nicht auf. Beim anschließenden Spach-
teln und späteren Einfärben ist das
Ganze damit vor eventuellem Aufquel-
len geschützt und kann leicht mit fei-
nem Schmirgelpapier überschliffen
werden. Die Schienenprofile müssen
ebenfalls vorsichtig abgezogen wer-
den (am besten mit einem 1000er
Schleifpapier). Besondere Vorsicht ist
bei den feinen Weichenzungen ange-
bracht.

Funktioniert dann alles wieder und
sind die Probefahrten erfolgreich ab-
geschlossen, werden die Gehsteige aus
gelasertem Karton zurechtgeschnitten.
Hierzu legt man zunächst zwischen
und neben den Gleisen ihre Flächen-
form fest und schneidet entsprechende
Papierschablonen zu. Diese Schablo-
nen werden dann auf den zu schnei-
denden Karton aufgelegt und die Kon-
turen mit einem Stift darauf übertra-
gen. Nach dem Zuschneiden erfolgt
das Versäubern und Aufkleben. An-
schließend wird ebenfalls mit der
Schnellschleifgrundierung darüber ge-
strichen. Nun können die Bohrungen
für Zäune, Pfosten und anderes vorge-
nommen und diese Details aufgeklebt
werden. 

> Das Diorama ist
auf zwei kleinen 

Modulen aufgebaut,
die mit einer Platte
mit Rahmen abge-
deckt sind. In der

rechten „Säule“ ist
die Elektrik unterge-
bracht. Man sieht in
dieser Aufsicht das
rückwärtig ausge-

schnittene Gelände,
das später durch den
angesetzten Hinter-

grund abgedeckt
wird. Mit den Papier-

schablonen kann
 bequem die Gleisfüh-
rung ermittelt wer-

den, selbst wenn man
noch nicht alle Gleise
zur Verfügung hat.

> Wichtig für die an-
gestrebte Wirkung ist
der Bau des speziellen
Hintergrundes. Er ist
nach oben, unten und

an den Seiten aus -
gerundet, so dass

 keine störenden Kan-
ten und Ecken entste-
hen. Die Beleuchtung

erfolgt vollflächig
mit einer Leuchtstoff-

röhre hinter der
Frontverkleidung des

Dioramas.

< Das Diorama wird nach vorne
und seitlich mit einem Passe -
partout aus Holz verkleidet, das
die Perspektiven begrenzt, wie
man an dem provisorisch einge-
setzten Modulelement und Hin-
tergrund sieht. Die Öffnung 
hat eine Höhe von 13 cm.
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Das Verlegen der GleiselementeDas Verlegen der Gleiselemente

§ Nach dem Auslegen der Papierschablo-
nen erfolgt das winkelgenaue Anzeichnen
der Lage mit dem Weichenelement selbst.

§ Die Schablone wird auf die Anzeichnung
gelegt und die Bohrung für den Stelldraht in
der Grundplatte mit einem Körner markiert.

§ Bei Weichen muss man an der Spitze ein
großes Loch für den Stelldraht und unter dem
Herzstück ein Loch für das Kabel bohren

§ Bei der Weiche ist ein Kabel am Herzstück
angelötet. An den Schienenverbindern werden
ebenfalls Fahrstromkabel angelötet.

§ Die Gleiselemente werden aufgeklebt
und die Anschlusskabel der Schienenver-
binder seitlich nach unten geführt.

§ Für den Automatikbetrieb sind Schutzgas-
rohr-Kontakte eingebaut, die unter Aussparun-
gen der Straßenplatten verborgen sind.
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Anschließend erhält alles seinen
Grundanstrich mit Plaka-Farben in un-
terschiedlich gemischten Farbtönen.
Die Lebendigkeit verschmutzter Stra-
ßenbeläge und Gehsteige kann man
durch Trockenpigmente erreichen, die
mit einem Borstenpinsel verteilt wer-
den. Das Fixieren dieser Farbpigmente
geschieht am besten mit einem mat-
ten Fixativspray aus dem Künstlerbe-
darf. Zuletzt ist dann wieder eine
gründliche Gleisreinigung mit an-
schließenden Probefahrten vorzuneh-
men. 

Als kleine Zwischenbilanz kann man
feststellen, dass die Gestaltung von
Straßenbahngleisen und deren Einbin-
dung in das Straßenniveau schon et-
was mehr Geduld erfordert als der nor-
male Gleisbau mit offen liegender
Schotterbettung. Der Aufwand jedoch
lohnt sich, und das Ergebnis spricht für
sich.

Im zweiten Teil geht es um den Gebäu-
deselbstbau. Hier soll anhand des klei-
nen Straßenbahndepots und der ange-
schnittenen Fassade auf der rechten
Dioramenseite sehr grundsätzlich auf
verschiedene Arbeitstechniken einge-
gangen werden, die sich auf den Ge-
bäudeselbstbau allgemein beziehen.

Wolfgang Besenhart

Das Montieren der Kantstein-StreifenDas Montieren der Kantstein-Streifen

§ Die Stoßkanten der Gleis- und Fahrbahnelemente aus Karton
werden mit einer Holzpaste verspachtelt und geschliffen.

< Der Weißleim
wird dosiert auf
die Klebekante
aus einer Spritze
aufgetragen.

< Die Kantstein-
Leiste wird mit den
Fingern an den Bür-
gersteig gedrückt.
Sie legt sich kon-
turgenau auch in
Rundungen. 

< Der übergequol-
lene Leim wird ab-
gewischt und der
Kantstein-Streifen
nochmals mithilfe
von Pinzetten an -
gedrückt

§ Von der Papierschablone wird die Kontur auf
den Karton mit einem Bleistift übertragen.

< Die Kanten des Kar-
tonstreifens für den
Bahnsteig werden mit
einem um eine Leiste
gewickelten Schleif -
papier versäubert.

§ Um die Gehsteigplatten glatt und eben aufkleben zu können, 
ist ein völlig gleichmäßiger Leimauftrag auf deren Unterseite not-
wendig. Hierzu wird in einer flachen Schale ein Stück Kunststoff-
Fliegengitter gelegt und etwas Leim mit ein paar Tropfen Wasser
verdünnt darüber gegeben. Mit einer Gummiwalze aus dem Linol-
druck lässt sich der Leim gleichmäßig verteilt aufnehmen und auf
die Rückseite des Gehsteigkartons auftragen.
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> Auf die grundierten und ge-
spachtelten Fahrbahnflächen
werden anschießend die zuge-
schnittenen Bürgersteige und
der Bahnsteig ebenfalls aus

Karton geklebt. Um den Karton
konturgenau zu schneiden,
wird zunächst – wie bei der

oberen Fläche zu sehen – eine
Schablone aus Papier angefer-
tigt. Unten rechts ist im Bür-
gersteig ein großes Loch für
den Standort einer Pinie mit

 einem Locheisen ausgestanzt.

§ Der mit Schleifgrund vorbehandelte Bahnsteig
wird mit Plaka-Farbe angemalt. 

§ Nach dem Trocknen der
 Plaka-Farbe werden mit einem
aus einem Messingstab zurecht-
gefeilten rechteckigen Stempel
Unebenheiten in die Pflasterung
eingeschlagen.

< Nach Montage der Zäune
und farblicher Alterung
wird zum Abschluss eine
Schicht Fixativ über den 
gesamten Platz gesprüht.

§ Die Patinierung der Platzflä-
che erfolgt mit Pulverfarben, die
mit einem Pinsel verteilt werden.

< Die Schienenprofile
müssen danach noch-
mals mit einer Schrau-
bendreherklinge abge-
zogen werden.


