
Herzlich willkommen beim 
„FREMO-Treffen Altenriet 2014“. 

FREMO steht für „Freundeskreis europäischer 
Modelleisenbahner“ und ist ein europaweiter Verein mit etwa 
1500 Mitgliedern, der sich zum Ziel gesetzt hat, den 
Eisenbahnmodellbau zu fördern. Vereinszweck ist dabei die 
gelegentliche Anmietung von Hallen, um dort über einige Tage 
größere Modularrangements aufbauen zu können. Darauf wird 
dann ein möglichst vorbildgetreuer Betrieb abgewickelt. Die 
Module gehören nicht dem Verein, sondern den Mitgliedern, 
die sie zum Treffen mitgebracht haben. Für jedes Treffen stehen
daher andere Module zur Verfügung, es wird ein anderes 
Arrangement geplant und aufgebaut und dementsprechend auch
ein dafür speziell erstellter Fahrplan gefahren.

Bevor es weitergeht noch die wichtigste Verhaltensregel: Nur 
mit den Augen schauen, nichts anfassen!

Sie sehen in dieser Halle drei voneinander unabhängige 

Arrangements: Ganz hinten an der Wand steht ein Arrangement
nach US-amerikanischem Vorbild im Maßstab 1:87, ganz in der
Mitte eines mit ebenfalls US-amerikanischem Vorbild, aber im 
Maßstab 1:160.

Das größte Arrangement in der Halle stellt eine 
südwestdeutsche Privatbahn im Zeitraum von etwa 1965 bis 
1972 dar, Maßstab ist 1:87. Gefahren wird im Zweileitersystem
mit digitaler Ansteuerung. Auf dieses Arrangement wird im 
folgenden genauer eingegangen.

Momentan stehen Sie vor dem Bahnhof Kelkheim. Er liegt an 
der Hauptstrecke der Privatbahn, die die beiden Bundesbahn-
Bahnhöfe Tiefenthal und Dipperz miteinander verbindet. Die 
Strecke nach rechts führt nach Tiefenthal, die Strecke nach 
links führt nach Dipperz.

Die Strecke zwischen Tiefenthal und Dipperz wird im 
Zugmeldeverfahren betrieben. Dazu sitzt in jedem Bahnhof ein 
Fahrdienstleiter, der den Verkehr in seinem Bahnhof und auf 
den zuführenden Strecken koordiniert. Dafür muss er 
gelegentlich mit den Fahrdienstleitern der beiden 
Nachbarbahnhöfe telefonieren, um sich mit ihnen 
abzustimmen.

Kelkheim hat übrigens ein konkretes Vorbild – den 
gleichnamigen Bahnhof an der Frankfurt-Königsteiner 
Eisenbahn.

Folgen Sie nun dem Streckenverlauf nach links, bis sie 
Bollstedt erreicht haben.

Bollstedt ist nur Haltestelle, daher gibt es hier keinen 
Fahrdienstleiter. Personenzüge halten kurz, Güterzüge tauschen



gelegentlich ein paar Güterwagen an der Ladestraße aus. Auch 
Bollstedt hat ein konkretes Vorbild – den gleichnamigen 
Bahnhof an der Mühlhausen-Ebelebener Eisenbahn.

Sehr schön zu sehen ist hier der Gleis- und Weichenbau: Die 
Grundlage sind einzeln aufgeklebte Echtholzschwellen, darauf 
werden die Schienen mit kleinen Nägelchen aufgenagelt. Die 
Schienenprofile sind Code 55, d.h. sie haben eine Höhe von 
1,5 mm. Dies wiederum bedeutet, dass die Radsätze der 
Fahrzeuge entsprechend angepasst sein müssen. Die Fahrzeuge 
der bekannten Großserienhersteller können ohne Modifikation 
hier nicht fahren, umgekehrt würden unsere Fahrzeuge auf den 
Weichen der bekannten Großserienhersteller entgleisen. Diesen 
Aufwand treiben wir aber gerne, um ein maßstäblicheres 
Gesamtbild zu erreichen, die Proportionen sowohl beim Gleis 
als auch bei den Fahrzeugen sind so einfach stimmiger.

Folgen Sie jetzt dem Streckenverlauf weiter, bis Sie den 
Bahnhof Frensdorf erreicht haben. In Frensdorf zweigt von der 
Privatbahn eine Stichstrecke ab, die in Quenstedt endet. Der 
Fahrdienstleiter von Frensdorf ist gleichzeitig auch Zugleiter 
für diese Stichstrecke, er steht daher nicht nur mit den 
Fahrdienstleitern der beiden Nachbarbahnhöfe Kelkheim und 
Groß Bieberau in telefonischem Kontakt, sondern auch mit den 
Zugmannschaften auf der Stichstrecke nach Quenstedt. 

Die Güterwagen an den Ladestellen stehen nicht zufällig dort, 
sondern auf Grund konkreter Transportbedürfnisse: Entweder 
wurde eine von einem Kunden angeforderte Fracht geliefert 
oder ein Leerwagen angefordert, um etwas verladen zu können.
In den Schattenbahnhöfen, dorthin kommen Sie später noch, 
werden entsprechend dieser Transportbedürfnisse die Züge 
zusammengestellt, die Zugmannschaften sind dann dafür 
zuständig, die Wagen an den richtigen Ladestellen abzustellen. 

Koordiniert wird das alles über Wagenkarten mit dort 
eingelegten Frachtzetteln. Diese Wagenkarten bleiben immer in
der Nähe des zugehörigen Güterwagens.

Frensdorf hat übrigens sein Vorbild an der Strecke Strullendorf 
– Schlüsselfeld.

Gehen Sie nun weiter entlang der Strecke, bis sie vor Groß 
Bieberau stehen. Das wichtigste Frachtaufkommen hier ist die 
Verladung von Produkten des nahegelegen Steinbruchs, was 
den Fahrdienstleiter hier entsprechend beschäftigt, denn es geht
dabei nicht nur um ein oder zwei Güterwagen.

Wie beim großen Vorbild auch geht alles nach der Uhr. Daher 
hängen hier mehrere große Uhren, die während des 
Fahrplanbetriebes maßgeblich sind. Um die trotz aller 
Maßstäblichkeit immer noch zu kurzen Fahrstrecken etwas zu 
kompensieren, arbeiten wir hier mit einer Modellzeit, die 
schneller als die Echtzeit läuft. Typischerweise haben wir eine 
Zeitverkürzung im Bereich von 1:4 bis 1:5. Bei 1:4 läuft unsere
Modellzeit also vier Mal schneller als die Echtzeit, in 
15 Minuten Echtzeit ist also schon eine Stunde Modellzeit 
vergangen.

Groß Bieberau ist übrigens im Vorbild ein Bahnhof an der 
Reinheim-Reichelsheimer-Eisenbahn.

Bitte folgen Sie dem Streckenverlauf weiter bis zu deren Ende 
– sie stehen dann vor dem Schattenbahnhof Dipperz. Nicht weit
von Dipperz entfernt sehen Sie den Schattenbahnhof Tiefenthal.
Diese beiden Bahnhöfe stellen  die beiden Enden der 
Privatbahnstrecke dar und jeweils den Übergang ins Netz der 
Deutschen Bundesbahn. Im praktischen Fahrplanbetrieb des 
FREMO-Treffens beginnen und enden hier die Züge, was ganz 



konkret bedeutet, dass hier die Wagen auf den Bahnhofsgleisen 
für die nächsten Züge zusammengestellt werden oder die 
Wagen vom Gleis genommen werden bei Zügen, die hier 
enden. Die Schattenbahnhöfe stellen also quasi „die große, 
weite Welt“ dar, alles das, was wir hier in der Halle aus 
Platzgründen nicht mehr darstellen können.

Die Züge werden hier nicht willkürlich gebildet, sondern nach 
den Frachtanforderungen, die von den einzelnen Betriebsstellen
vorliegen. Zusätzlich müssen die Zugbildungsvorschriften 
beachtet werden, z.B. aus wievielen Wagen der Zug bestehen 
darf, wieviele Wagen pro Betriebsstelle mitgenommen werden 
dürfen, in welcher Reihenfolge die Wagengruppen im Zug 
stehen müssen, usw. - eben genau wie beim Vorbild. Wann 
welcher Zug zur Abfahrt bereit stehen muss ist aus den 
Fahrplanunterlagen zu entnehmen.

Dieses Konzept der offenen Schattenbahnhöfe und der dortigen
Zugbildung ist ein Kernstück des sehr vorbildnahen 
Eisenbahnbetriebs nach FREMO-Art.

Gehen Sie bitte weiter ins Innere des Arrangements zum 
Bahnhof Quenstedt. Quenstedt ist der Endpunkt der 
Stichstrecke, die von Frensdorf abzweigt – dort sind Sie ja 
vorhin schon vorbei gekommen. Diese Stichstrecke wird im 
Zugleitbetrieb betrieben. Das bedeutet, dass hier kein 
stationäres Bahnhofspersonal sitzt. Der Betrieb auf dieser 
Stichstrecke wird vom Zugleiter koordiniert, der seinen Sitz in 
Frensdorf hat. Jedwede Zugbewegung ist nur erlaubt, nachdem 
die Zugmannschaft zuvor telefonisch die Erlaubnis beim 
Zugleiter eingeholt hat.

Folgen Sie der von Quenstedt ausgehenden Strecke. Zunächst 
kommen Sie am Abzweig zur Industriebahn Feuerbach vorbei –

nach dem gleichnamigen Vorbild in Stuttgart. Dort hat ein 
Stahlhändler seinen Sitz, der per Bahn beliefert wird. Diese 
Industriebahn wird künftig noch erweitert und bekommt 
weitere Anschließer.

Beim Weitergehen gelangen Sie nach Schönberg, einem 
Bahnhof an der Strecke Gaildorf – Untergröningen. Es handelt 
sich um einen typischen Unterwegsbahnhof einer Privatbahn. 
Ein kurzer Bahnsteig, eine Ladestraße und eine Laderampe 
genügen, um den Verkehr abwickeln zu können – hier geht es 
eben ländlich-beschaulich zu, das ist Ihnen sicherlich auch 
bereits bei den vorbildgerechten Geschwindigkeiten der Züge 
aufgefallen, die Streckenhöchstgeschwindigkeiten lagen hier 
beim Vorbild meist zwischen 40 und 60 km/h.

Gehen Sie nun weiter, vorbei am Haltepunkt Anbau bis zum 
Anschluss Lederwerke. Der Haltepunkt Anbau kann 
offenkundig keinen Güterverkehr abwickeln, aber für den 
Personenverkehr der nahegelegenen Siedlung ist er wichtig. 
Daneben liegen die Lederwerke, bewusst etwas außerhalb einer
Ortschaft, Leder gerben geht nicht ohne Geruch ab. Diese 
Lederwerke bekommen regelmäßig Waren per Bahn 
angeliefert. Zur Sicherung des Bahnverkehrs gibt es hier eine 
Gleissperre, die entlaufende Güterwagen aus dem Anschluss 
zum Entgleisen bringt. Bevor die Weiche und die Gleissperre 
umgelegt werden können, müssen sie jedoch erst 
aufgeschlossen werden – die Schlösser verhindern – wie beim 
Vorbild – eine unbefugte Betätigung. Solange die Weiche und 
die Gleissperre aufgeschlossen sind können die Schlüssel nicht 
abgezogen werden. Die Schlösser wiederum können erst 
verriegelt werden, wenn Weiche und Gleissperre wieder in ihrer
Grundstellung sind.

Verlassen Sie nun die Lederwerke in Richtung Arnsdorf, das 



nach einem Vorbild an der Görlitzer Kreisbahn entstanden ist. 
Wichtigster Kunde hier sind die Granitwerke. Abzufahren sind  
verschiedene Granitprodukte, zuzuführen gelegentlich 
Betriebsstoffe wie Kraftstoffe, Schmierstoffe, Werkzeuge, usw. 
Sogar Zugkreuzugen sind hier möglich, der Personenverkehr 
auf dieser Stichstrecke wird mit kurzen Triebwagen 
abgewickelt – dafür reicht das Ausweichgleis.

Von Arnsdorf führt die Strecke weiter nach Frensdorf, aber das 
kennen Sie ja bereits. Damit sind wir am Ende dieses 
Überblickes und der Einführung in das Privatbahn-
Arrangement angelangt.

Ausführliche und laufend aktuelle Informationen zur H0fine-
Kleinbahn finden Sie im Internet unter

http://kleinbahnwiki.de/

http://kleinbahnwiki.de/

