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Die Dampflok ist ein fahrendes Kraftwerk
Die Dampfmaschine wird mit Kohle gefüttert und erzeugt daraus kinetische 
Energie. Kohle ist im Beispiel der Energieträger, dessen Inhalt in mehreren 
Umwandlungsschritten schliesslich als Bewegungsenergie an die Räder 
abgegeben wird. Der Kohlenstoff wird zunächst verbrannt, es entsteht 
Wärmeenergie. Diese erhitzt das Wasser, im geschlossenen Kessel entsteht 
gespannter Dampf, also Druck. Dieser wird in einem dritten Schritt im Zylinder 
entspannt und bewegt den Kolben - wir haben endlich die Bewegungsenergie, 
welche die Lok in Fahrt bringt: 

Ein Echtdampfer ist ein Gartenbahner, der mit Dampf betriebene Modelle 
fährt. Alle übrigen sind sinngemäss Nichtdampfer, sie betreiben ihre Modelle 
mit Elektrizität oder Benzin. 
Der Nachbau von Triebfahrzeugen der grossen Eisenbahn für die Gartenbahn 
stellt die beiden Gruppen vor ganz verschiedene Herausforderungen. 
Während Dampfer das Vorbild in allen seinen Teilen verkleinern und dabei 
nahe beim Vorbild bleiben können, kann der NichtDampfer nur die äussere 
Hülle nachbilden, während er die inneren Fuktionen selber konstruieren muss. 
Diese Seite diskutiert Antriebskonzepte für Modelle, die mit Elektrizität oder 
flüssigen Brennstoffen betrieben werden. 



Eine Dampflok ist eine Ganzheit: Sie zeigt den Vorgang der Energie-
Umwandlung beispielhaft und unmittelbar erfassbar und sichtbar. Man sieht die 
Kohle und den Heizer, der sie in die Brennkammer schaufelt, man spürt die 
Hitze und sieht dem Rauch aus dem Schornstein steigen, man sieht den Druck 
am Abblasen des Sicherheitsventils und beim Anfahren die Arbeit, die er 
verrichtet, man erlebt mit, wie die Kolbenstange sich bewegt und die Kraft über 
die Kurbelstange in die Drehbewegung der Räder umwandelt. Und die Lok 
bewegt sich, beschleunigt und zieht Wagen hinter sich her. Kein anderes 
maschinengetriebenes Fahrzeug zeigt alle diese Einzelheiten so genau und 
eindrücklich, wie die Dampflok. 

Die Dampflok ist ausserdem autonom, denn sie führt ihre Betriebsstoffe mit 
sich. Wenn Kohle und Wasser gebunkert sind, fährt sie ohne äussere 
Unterstützung bis die Vorräte verbraucht sind. In dieser Hinsicht unterscheidet 
sie sich nicht von einem Automobil oder von einem Pferd. 

Herausforderungen beim Modellbau

Die Ära der Dampfloks ist lange zu Ende, trotzdem faszinieren diese Maschinen 
auch heute noch viele Menschen. Was sicher kein Zufall ist, denn sie ist ein 
Beispiel für gut begreifbare Technik. Diese Ganzheit kann auch im Modell 
erfahren werden,was sicher einer der Hauptgründe ist, warum sich Modellbauer 
gerade diese Maschinen zum Vorbild nehmen. Der Bau eines solchen Modells 
ist allerdings eine grosse Herausforderung, er verlangt neben gutem 
handwerklichen Können ein gerütteltes Mass an Geduld und Disziplin. 

Dampfloks können den Originalzeichnungen folgend weitgehend konsequent 
massstäblich verkleinert gebaut werden. Die Verkleinerung führt allerdings zu 
Problemen mit der Festigkeit der Materialien. Bei einem Massstab von 1:10 
werden Querschnitte hundert, Inhalte tausend mal kleiner. Konsequent 
verkleinerte Kuppelstangen, Rahmenbleche und Kesselwände halten den 
Belastungen nicht stand, sie müssen grösser, also unmassstäblich bemessen 
werden. Diese Kompromisse lassen sich aber gut verstecken, sodass die Nähe 
zum Vorbild nicht leidet. 

Die Elektrolok ist ein simpler Verbraucher



Eine Elektrolok bezieht ihre Energie vom Elektrizitätswerk über den Fahrdraht. 
Über den Panthografen fliesst hochgespannter Strom zur Lok und fliesst über 
den Transformator und die Steuerung zu den Motoren. Unsichtbare 
magnetische Kräfte versetzen die Motoren in Drehung und über ein ebenfalls 
unsichtbares Getriebe werden die Räder angetrieben. Über die Schienen fliesst 
der Strom zum Elektrizitätswerk zurück. Eine Elektrolok unterscheidet sich 
darum im Prinzip kaum von einem Staubsauger: Beide sind mit einer weit 
entfernten Energiequelle nur über Drähte verbunden; beide nutzen die 
elektromagnetischen Kräfte, um den Motor in Drehung zu versetzen. 

Erst am Ende der Kette können wir am sich drehenden Rad und an der sich 
bewegenden Maschine die Wirkung der Elektrizität erleben, alles andere ist 
weit weg oder unsichtbar. Elektrische Energie und Magnetismus sind für viele 
Menschen rätselhaft und sogar gefährlich, obwohl wir inzwischen überall von 
ihnen umgeben sind. 

Herausforderungen beim Modellbau

Nach diesen Überlegungen ist sofort klar, dass eine Elektrolok nur äusserlich 
wirkliche Nähe zum Vorbild haben kann, denn wir werden kein Elektrizitätswerk 
nachbauen - aber vielleicht Sonnenkollektoren aufstellen - und wir werden den 
Strom kaum über einen Fahrdraht zur Lok führen. Die inneren Teile, also den 
Transformator, die Steuerung und die Motoren könnte man zwar nachbilden, 
ihre Funktionen sind im Modell jedoch vollständig andere als im Vorbild. Eine 
genau dem Vorbild folgende Nachbildung wäre schliesslich ein Vitrinenmodell. 
Das Modell einer Elektrolok für die Gartenbahn ist also in weiten Teilen eine 
Neukonstruktion. Massstäblich verkleinern werden wir das Äussere, neu 
konstruieren müssen wir Stromversorgung, Steuerung, Motor und Antrieb. 

Man kann diese Situation bedauern, wir können sie aber auch als 
Herausforderung verstehen: Es gilt, zwischen Vitrinenmodell und 
betriebsfähiger Lok zu wählen. Wir sind damit im gleichen Dilemma wie die 
meisten Modellbauer, denn meist ist es technisch gar nicht möglich, die 
Funktionen des grossen Vorbilds im Kleinen nachzubilden. 

Antriebskonzepte für Elektro-Fahrzeuge
Wenn Sie keine Fahrleitung oder dritte Schiene einsetzen wollen, muss die 
elektrische Energie auf dem Fahrzeug mitgeführt werden. Für GartenBahnen 
von 5 oder 7¼ Zoll Spurweite kommen da nur Akkumulatoren oder Benzin- 
oder Dieselaggregate in Frage. Das folgende Bild zeigt, auf welchen Wegen und 
Umwegen die Energie schliesslich zum Rad gelangt. 

Die folgenden Abschnitte richten sich vor allem an Leute, die ihren 
Elektroantrieb verstehen und mit handelsüblichem und betriebssicherem 
Material aufbauen wollen. Die Bastler und Tüftler habe ich aber nicht 
vergessen, Ideen und Tips für sie folgen weiter unten. 



Energiequelle Akkumulator und Aggregat

der Akkumulator 
Über die Vor- und Nachteile verschiedener Akkutypen kann man wirklich 
streiten. Weil aber bei der Gartenbahn das Gewicht keine Rolle spielt, werden 
Sie vermutlich zum preisgünstigen und bewährten Blei-Akkumulator greifen, er 
ist robust und langlebig, wenn er richtig gewartet wird. Im Bild habe ich eine 
Akkuspannung von 48V eingesetzt, denn je höher die Akkuspannung ist, desto 
besser. Eine hohe Spannung vermindert die Verluste. 24 bis 48 Volt sind 
gebräuchlich, höhere Spannungen sind möglich. Bis 60 Volt gelten gemäss der 
europäischen Niederspannungsrichtlinie als ungefährlich für Erwachsene und 
Kinder, ein besonderer Berührungsschutz ist nicht erforderlich. Solarfahrzeuge 
verwenden meist wesentlich höhere Spannungen! 

das Benzin- oder Dieselaggregat 
Zur Zeit finden Sie vollständig gekapselte und damit sehr leise und kompakte 
Benzinaggregate zu Schleuderpreisen auf dem Markt. Sie liefern 
Wechselspannung von 230V und leisten knapp 2kW, was für unsere Zwecke 
mehr als ausreichend ist. Der Wermuthstropfen dabei: Sie sind mit einem 
Zweitaktmotor ausgerüstet und die sind nun einmal nicht jedermanns Sache. 
Geben Sie also vielleicht etwas mehr aus und greifen zu einem Aggregat mit 
Viertaktmotor. 

die Steuerung bei Versorgung durch einen 
Akkumulator
[1] GleichstromMotor mit Widerstands- oder KNUPFER-Steuerung 
Dieses Prinzip ist so alt wie der Gleichstrommotor, es wird heute noch in 



Trambahnen angewendet und ist unter Gartenbahnern als KNUPFER-Steuerung 
bekannt. Diese Steuerung wird gern verteufelt wegen der Verluste im 
Anfahrwiderstand, sie hat aber den Vorteil, dass sie leicht zu verstehen, zu 
bauen und nahezu unverwüstlich ist. Natürlich entstehen beim Anfahren und 
Bremsen Verluste in den Widerständen, denn sie wandeln die elektrische 
Energie in Wärme um, aber auch elektronische Steuerungen haben Verluste. 

Die Sache ist einfach: Zum Anfahren wird dem Motor ein Widerstand 
vorgeschaltet, der nach und nach verkleinert wird, bis schliesslich der Motor an 
der vollen Akkuspannung liegt. Sinngemäss wird beim Bremsen ein Widerstand 
parallel zum Motor geschaltet und nach und nach verkleinert, bis das Fahrzeug 
steht. Weil die Anfahrperiode kurz ist, bleiben die Verluste in erträglichem 
Rahmen. 

Die Firma KNUPFER hat Widerstände und Stufenschalter in ihrem Angebot. Der 
Spass ist allerdings nicht ganz billig, weil die Schalter sehr hohen Strömen 
gewachsen sein müssen. Selbstbau ist durchaus möglich, denn es fällt in erster 
Linie Mechaniker-Arbeit an. 

[2] GleichstromMotor mit Pulsweiten-Steuerung PWM 
Moderne Halbleiter machen dieses Prinzip möglich: Der Strom aus dem Akku 
wird zerhackt und kommt in Impulsen zum Motor. Sind die Impulse kurz und die 
Pausen dazwischen lang, läuft der Motor langsam. Sind umgekehrt die Impules 
lang und die Pausen kurz, läuft er schnell. Der Motor läuft trotz der Zerhackerei 
gleichmässig rund, denn die hohe Zerhackerfrequenz und die Massenträgheit 
des Motors gleichen die Pausen zwischen den Impulsen aus. 

Vom Golfcaddy über den Gabelstapler bis zur Trambahn ist diese Art der 
Steuerung heute im Einsatz und hat sich gut bewährt. Die Steuerungen sind 
mit vielerlei Sicherungen ausgestattet: Sie verhindern Tiefentladung der 
Batterie, sind gegen Kurzschluss und Überlastung geschützt und lassen sich 
gut mit einer Fernsteuerung kombinieren. 

PWM-Steuerungen werden von vielen Firmen angeboten, die Preise liegen je 
nach Leistung und Ausstattung zwischen EUR 50 und 250; Industrieprodukte 
sind in der Regel teurer. 

[3] DrehstromMotor mit Inverter-Steuerung 
Seit der Modellflugbetrieb von allen Seiten durch Lärmschutzvorschriften 
bedrängt wird, beginnt der DrehstromMotor den Benzinmotor zu verdrängen. 
DrehstromMotoren für Modellflugzeuge sind klein und leicht und trotzdem sehr 
leistungsfähig, warum sollten sie nicht auch unsere Gartenbahn antreiben 
können?! Die Sache hat leider verschiedene Haken. 

DrehstromMotoren werden mit Dreiphasen-Wechselstrom betrieben, der Akku 
liefert aber 48 Volt Gleichstrom. Wir brauchen also einen Wandler - einen 
sogenannten Wechselrichter oder Inverter - der einen zu unserem Motor 
passenden Drehstrom liefert. Teile für den Flugmodellbau passen nicht, die 
Motoren laufen zu schnell, die Inverter passen nicht zu unserem Bleiakku. Was 
uns vielleicht helfen könnte, sind Industriegeräte - ich habe allerdings nichts 
passendes gefunden. 

[4] DrehstromMotor mit mit Umrichter und Inverter-Steuerung 
Diese Lösung skiziiert einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit: Gut zu 
beschaffen sind Inverter, welche 230V Einphasenstrom in 3x230V 
Dreiphasenstrom wandeln und einen handelsüblichen Industriemotor treiben 



können. Ein vorgeschalteter Umrichter wandelt die 48V vom Akku in 
Einphasenstrom 230V. Solche Umrichter sind für 12V und 24V Akkuspannung 
handelsüblich und nicht teuer, ebenfalls handelsüblich sind Industriemotoren 
mit angebautem Inverter. Aber leider führt die zweifache Umwandlung zu 
erheblichen Verlusten, sodass wir wohl kaum von einer genialen Lösung 
sprechen können... 

die Steuerung bei Versorgung durch ein 
Aggregat
[5] Wandlung des Einphasen-Wechselstroms in Gleichstrom 48V 
Eine brauchbare Lösung: Das Aggregat und ein Gleichrichter ersetzen 
zusammen den Akku in den obigen Vorschlägen. Die Geschwindigkeit wird 
sinngemäss entweder mit einer KNUPFER Widerstandssteuerung oder einer 
PWM-Steuerung realisiert. 

[6] Wandlung des Einphasen- in Dreiphasen-Wechselstrom durch einen 
Inverter 
Auch diese Lösung ist brauchbar: DrehstromMotoren mit angebautem Inverter 
sind in vielen Leistungsklassen handelsüblich und bezahlbar. Sehen Sie dazu: 
GartenBahnen "Elektrisch und unabhängig (RhB-Traktor & 1 KW-Generator)" 
Heft 1/2002 

[7] Steuerung des Allstrom-Motors mit einem Thyristor 
Als Antrieb wird ein handelsüblicher AllstromMotor für 230V eingesetzt, in 
einem Beispiel in Form einer Bohrmaschine. Die Drehzalregelung erfolgt mit 
einem billigen Thyristor-Regler, wie er heute in jedem Staubsauger verbaut ist 
(zB Conrad 084529) .Eine in jeder Hinsicht sparsame Lösung! 

Diskussion
• Je einfacher eine Lösung, desto betriebssicherer ist sie, desto besser wird 

sie vom Lokführer verstanden und desto rascher ist sie bei einem Defekt 
repariert. Akkubetrieb mit Widerstandssteuerung ist vielleicht nicht der 
letzte Schrei, sie ist aber einfach und robust. 

• Die Widerstandssteuerung [1] vergeudet wertvolle Akkuenergie. Aber 
auch Halbleiter-Bauteile produzieren Wärme und also Verluste, die umso 
grösser sind, je komplexer die Steuerung ist. 

• Bei zwei hintereinander geschalteten Wandlern wie bei [4] und [5] 
kumulieren sich die Verluste, solche Lösungen sind darum immer 
schlechter als solche mit nur einem Wandel-Schritt. 

• Auch für ausgefallene Probleme wie zum Beispiel bei [4] den Inverter von 
48V = nach 3x230V ~ gibt es Lösungen und natürlich darauf 
spezialisierte Firmen. Allerdings sind das Produkte für die Industrie und 
die sind erfahrungsgemäss sehr teuer. 

• Bei den Fans der PWM-Steuerung [2] wird gern die Energierückgewinnung 
beim Bremsen und Bergabfahren hochgelobt. Dazu gibt es zwei 
Bemerkungen: 

• Es geht kaum mehr als 30% der rückgewonnenen Energie in den 
Akku zurück und 

• GartenBahn-Rundstrecken haben in der Regel keine langen 



Rampen, auf denen die Rekuperation auch wirklich sinnvoll oder 
nötig wäre. 

• Ein richtig ausgelegter Antrieb ist die grösste Hilfe beim Energiesparen: 
Der Motor soll bei Nenngeschwindigkeit an der vollen Akkuspannung 
liegen und dabei im Bereich seines grössten Drehmoments drehen. 
Besorgen Sie sich also die technischen Unterlagen zu Ihrem Motor und 
berechnen dann die Untersetzung entsprechend. 

• Von allen Getriebarten sind zwei Stirnzahnräder die beste Lösung. Alles 
andere - Schnecke, Kette, Keil- oder Zahnriemen - ist vielleicht einfacher 
aufzubauen, hat aber grössere Verluste. 

Energiequelle Verbrennungsmotor
Dieses Kapitel steht auf der Grenzlinie zwischen den obigen Ausführungen und 
den Tips für Bastler und Tüftler. Wenn Sie eine sichere Lösung suchen, lesen Sie 
besser nicht weiter, denn die folgenden Ideen sind kaum erprobt.

 [1] Kupplung und Wechselgetriebe 
Verbrennungsmotoren können nicht unter Last anlaufen und haben für den 
Fahrzeugantrieb denkbar ungünstige Drehmomentcharakeristika, sie brauchen 
unbedingt eine Kupplung und ein Wechselgetriebe oder einen hydraulischen 
Drehmomentwandler. Eine solche Lösung ist darum sicher nicht einfach zu 
realisieren und erscheint hier eher der Vollständigkeit halber. 

[2] hydraulische Kraftübertragung 
Hydraulische Pumpen und Motoren sind sehr klein und als Einzelteile gut 
beschaffbar und preisgünstig. Ein solcher Antrieb lässt sich also gut 
verwirklichen und hat den grossen Vorteil, ohne Elektrizität auszukommen. Mir 
sind allerdings keine solchen Modelle bekannt. 

Ideen für Bastler und Tüftler
Bitte verstehen Sie den Ausdruck Bastler und Tüftler nicht abwertend! Das sind 
für mich Leute, die gern experimentieren und dabei Umwege und Sucherei auf 
sich nehmen. Sie sind meist gut informiert und scheuen sich nicht, sich in ein 
Sachgebiet einzuarbeiten. Ich zähle mich selber auch zu dieser Gruppe der 
Modellbauer. Ihnen stehen natürlich viele weitere Wege offen, hier sind einige 
Ideen. (Die Links führen zu englischsprachigen Seiten.) 

• Eine sehr kurze Einführung in die Grundlagen der elektrischen 
Motorsteuerung bei Gartenbahnen finden Sie hier: 



http://www.smex.net.au/Reference/Controller01.htm 
• Der Kontroller für die KNUPPER-Steuerung lässt sich mit etwas Geschick 

selber bauen. Er kann als verkleinerte Version der früher in Trams 
eingesetzten Direktkontroller mit Schaltwalze oder als Drehschalter 
aufgebaut werden. Auch eine Hüpfersteuerung mit Hochlast-Relais ist 
denkbar, wenn vielleicht auch teurer. 

• Auch die nötigen Hochlastwiderstände kann man sich aus Eisendraht 
selber herstellen, obwohl das natürlich nicht ideal ist. 

• Weniger selbstbaufreundlich sieht es bei den PWM-Kontrollern aus. Dieses 
Spezialgebiet der Elektronik braucht viel Erfahrung. Ich kenne einen 
einzigen geeigneten Kontrollerbausatz, Sie finden ihn unter 
http://www.kitrus.com - Kit 166V2. Fertige Kontroller sind allerdings nicht sehr 
teuer - sehen Sie zB einmal bei http://4qd.com nach. Die Firma baut 
Kontroller für Rollstühle, Golf-Caddies und Hubstapler. 

• Im Auto arbeiten GleichstromMotoren der verschiedensten Grösse, sie 
sind robust und langlebig konstruiert. Sie sind für 12V ausgelegt und 
eignen sich gut für die GartenBahn. Abgeraten wird von AnlasserMotoren, 
sie sind nicht für Dauerbetrieb gebaut. 

• Vorsicht mit Antrieben von Elektro-Fahrrädern! Diese Motoren haben in 
der Regel eine bevorzugte Drehrichtung, denn Velos fahren nie 
rückwärts... Auch sind ihre Spannungen für Lithium-Akkus optimiert und 
arbeiten schlecht mit Blei-Akkus zusammen. 

• In einem Auto oder Moto sind Motor, Kupplung und Getriebe bereits als 
ein Block vorhanden; so ein Antriebsblock sollte sich doch in ein 
GartenBahn-Triebfahrzeug einbauen lassen. Einschlägige Kenntnisse 
vermitteln die Servicehefte zu den Fahrzeugen, Die Teile kann man dem 
Garagisten abbetteln oder auf dem Autofriedhof kaufen. 

• In Rasenmähern und anderen Gartengeräten sind Viertaktmotoren von 
acht bis 15 PS Leistung verbaut, sie sind als demontierte Teile bei den 
einschlägigen Werkstätten für wenig Geld zu haben. Von diesen Geräten 
kann man auch die Kupplungs-Getriebe-Einheit mittels Keilriemen 
kopieren. 

• Für einen benzinelektrischen Antrieb sollte man sich auch eine Lösung 
mit einem Alternator aus einem Auto überlegen. Diese Teile erzeugen 
einen Drehstrom, der für das Bordnetz auf 12V begrenzt und 
gleichgerichtet wird. Die Begrenzung lässt sich aber entfernen, sodass 
auch höhere Spannungen erzeugt werden. 
http://www.alternatorparts.com/understanding_alternators.htm 

• Eine Stromversorgung über eine dritte Schiene ist durchaus 
vorbildgerecht: Metros und Bergbahnen benützen diese unterhaltsarme 
Lösung, wobei im Stationsbereich eine Fahrleitung die Loks speist. Für die 
GartenBahn kann ich mir zwei Lösungen vorstellen, die beide die 
Überschneidungen der dritten Schiene mit den Fahrschienen vermeiden: 

• Das Fahrzeug ist mit einem Akku ausgerüstet, der an den 
Haltepunkten über die dritte Schiene nachgeladen wird. Autoakkus 
sind für diese Art der kurzen, unvollständigen Ladezyklen 
konstruiert und sollten eigentlich nicht bis zur 
Entladeschlussspannung entladen werden. 

• Auf der Strecke erhält das Fahrzeug seine Energie über die dritte 
Schiene und der Akku wird nachgeladen, im Stationsbereich fährt 
es mit dem Akku. 

http://www.smex.net.au/Reference/Controller01.htm
http://www.alternatorparts.com/understanding_alternators.htm
http://4qd.com/
http://www.kitrus.com/


Fazit
Elektroantriebe sprengen die Idee, dass ein Modell einfach ein massstäblich 
verkleinertes Vorbild ist. Die Funktionen einer Elektrolok lassen sich im 
GartenBahn-Modell ganz einfach nicht nachbilden, es geht also darum, welche 
Kompromisse wir bereit sind einzugehen. Aber Vorsicht, dies ist eine 
Darstellung technischer Möglichkeiten und keine Diskussion über ethische 
Fragen des Modellbaus! Ob Sie Ihre Dampflok mit einem Elektroantrieb 
ausstatten wollen, ist eine andere Geschichte. Und die Entscheidung liegt bei 
Ihnen. 


