
oben:

Diesellok 329 
504-5 mit einem 
Zug aus vier 
Flachwagen, die 
mit jeweils drei 
Rohren beladen 
sind am 10. Juli 
1983 auf der Insel 
Wangerooge. 
Die Rohre wurden 
offensichtlich für 
Sand-Spülungen 
genutzt.
Foto: Jens Krause

In unserer Ladegut-Reihe möch-
ten wir Ihnen in dieser Ausgabe 
das Thema Rohre näher bringen. 
Kaum ein anderes Modellbahn-
detail lässt sich so schnell und 
einfach herstellen, wenn es nicht 

Ladegut
Rohrtransport mit der Bahn

sogar schon in fertiger Form 
vorgefunden wird und nur noch 
aufgeladen werden muss. Sogar 
als Funktionsmodell kann es ein-
gesetzt werden. Doch vorweg ein 
paar Worte zum Rohr an sich.

Kleine Rohrkunde
Ein Rohr ist laut Definition ein 
länglicher Hohlkörper, dessen 
Länge in der Regel wesentlich grö-
ßer als sein Durchmesser ist. Im 
Gegensatz zu einem Schlauch  ist 
ein Rohr aus relativ unflexiblem 
Material gefertigt. Es besitzt im 
allgemeinen einen kreisrunden 
Querschnitt, welcher für die ge-
bräuchlichsten Anwendungsfälle 
die optimale Bauform darstellt. 
Zur Verwendung als statisches 
Element mit erhöhter Steifigkeit 
werden Rohre auch mit recht-
eckigen, ovalen und anderen 
Querschnitten hergestellt.

Mit der Entwicklung der Walz-
werkstechnik in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts begann 
man mit der industriellen Ferti-
gung von Rohren. Dabei wurden 
gewalzte Blechstreifen durch 
Trichter oder Walzen zum Rund-
querschnitt geformt und stumpf 
oder überlappend geschweißt. 

links:

Moderne Rohre 
auf modernen 
Wagen: Ein 
„anspruchsloses“ 
Nachbauprojekt.
Foto: 
Joachim Kothe
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Trotz mancher früherer Versuche 
und Verfahren ist die Erfindung 
des Schrägwalzverfahrens durch 
die Gebrüder Max und Reinhard 
Mannesmann im Jahr 1885 als 
der Beginn industrieller Fertigung 
von Rohren anzusehen. Die ferti-
gen Rohre hatten jedoch im Ver-
gleich zu heute produzierten noch 
vergleichsweise dicke Wände und 
waren somit auch recht schwer.

krieg dominierte das nahtlose 
Rohr. Danach sorgten die Weiter-
entwicklungen der Schweißtech-
nik wieder für vermehrten Einsatz 
des Rohrschweißverfahren.

Zur Jahrtausendwende wur-
den rund zwei Drittel der Stahl-
rohrproduktion in der Welt als 
geschweißte Rohre hergestellt. 
Davon sind allerdings rund 25 
Prozent sogenannte Großrohre 
für Transportleitungen in Ab-
messungsbereichen oberhalb der 
wirtschaftlichen Herstellbarkeit 
nahtloser Rohre.

Als Werkstoffe für die Rohrher-
stellung  kommt vieles in Frage. 
Neben verschiedenen Stählen 
kommen auf der Metallseite 
auch Gusseisen, Kupfer, Messing 
sowie Nickel-, Titan-, und Alu-
minium-Legierungen zum Ein-
satz. Daneben sind heutzutage  
Verbundrohre aus einem Me-
tall-Kunststoff-Mix nicht selten. 

Gegen Ende des Jahrhunderts 
entstanden verschiedene Ver-
fahren zur Herstellung nahtloser 
Rohre, wodurch die Erzeugungs-
mengen rasch anstiegen. Trotz 
Anwendung anderer Schweißver-
fahren wurden, durch die breite 
Entwicklung und Verbesserung 
der Nahtlosverfahren, geschweiß-
te Rohre fast völlig vom Markt 
verdrängt.  Bis zum zweiten Welt-

links:

Kunststoffkeile 
auf Befestigungs-
schienen und 
Spannbänder 
halten das Rohr 
in Position.
Foto: 
Joachim Kothe

unten:

Alte schräg 
gewalzte Rohre 
mit Balken und 
Ketten fixiert, 
passieren den 
Bahnhof Chama 
in Colorado.
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PVC-Elektrorohre: Kein Material eignet sich besser für Rohre als Ladegut 
auf der Gartenbahn. Geschnitten wird es per Kreissäge....

…oder mit einer Hand-Feinsäge in einer Gährungslade. Dabei ist Vorsicht 
geboten, denn das PVC-Material ist leicht spröde.

Vor der Weiterverarbeitung wird eine angemessene Länge gefunden, damit 
das fertige Rohr nachher auch auf den Wagen passt.

Unsere Flanschringe lassen sich passgenau aufschieben. Mit etwas Sekun-
denkleber wird der Ring verklebt.

Ein Tropfen reicht. Durch mehrmaliges Drehen des Rings um das Rohr 
verteilt sich der Kleber sehr gut.

Nachdem die Verbindung fest ist, wird das Ende des Rohrs auf einem 
Schleifpapier plangeschliffen.

Rohr und Ring bilden nun eine ebenmäßige Oberfläche. Die Naht verschwin-
det nach dem Farbauftrag fast komplett.

Auch das Rohr wird zur besseren Farbhaftung von außen geschliffen. Dabei 
verschwindet auch die aufgedruckte Normbeschriftung.
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Eventuelle Überstände an den 
Rohrenden werden samt Scheibe 
auf einem feinen Schleifpapier 
plangeschliffen – fertig ist der 
Rohrrohling.

Auch Winkel und Abzweige sind 
relativ einfach herzustellen. Für 
Winkel zerteilten wir das Rohr 
im 15-Grad-Winkel und klebten 
die Stücke wieder zusammen. 
Hierdurch bekommt man einen 

scheiben sowie ein Handrad aus 
dem Zubehörhandel machen das 
Ventil komplett.

Farbgestaltung
Für die Weiterbearbeitung sollte 
man das Rohr mit einem feinen 
Schleifpapier etwas anrauen. Das 
haben wir extra erst nach der 
Flanschringmontage gemacht, 
um nicht die Passgenauigkeit der 
Ringe zu verschlechtern. Eine 

Grundierung aus der Sprühfla-
sche sorgt für den besseren Halt 
der Endlackierung und verdeckt 
zusätzlich die Reste der aufge-
druckte Schriften.

Eine Variante der Farbgestaltung 
ist der Rost. Wir verwenden hier, 
wie schon so oft beschrieben, fer-
tige Eisenpigmentfarbe und Säure. 
Das ergibt eine richtige Rost-
schicht. Auch eine Beschriftung 
mit dem Namen des Rohrherstel-
lers, wie beim typischen Modell-
bahnladegut der kleineren Spuren 
oft zu sehen, ist machbar. Hierfür 
bieten sich Anreibe-Buchstaben 
oder Folienschnitte an.

Verladung
Natürlich kann man die Rohre 
einfach so auf einen Wagen legen. 
Korrekter sind jedoch Transport-
hilfen wie Rahmen, Trennbretter 
und Balkenunterlagen. Diese 
haben wir aus Holz gefertigt. Das 
Format Silvesterraketenstab bietet 
sich hier wie immer an. Holzkeile 
und Spannbänder verfeinern das 
Bild. Bögen und Ventile werden 
auf Paletten gespannt und auf 
separaten Wagen transportiert.

Auch hier haben wir uns wie-
der im Internet bedient. Bei 
intelligenten Suchbegriffen wie 
Rohrtransport, Verschlag, Trans-
portrahmen etc. wird man schnell 
fündig. Die Möglichkeiten sind so 
vielseitig, wie Menschen Ideen 
haben. 

oben:

Mit „Instant 
Rost“ lassen sich 
die Kunststoff-
rohre vortrefflich 
altern. Die Graue 
Eisenpigmentfar-
be wird nach dem 
Aushärten mit 
Säure behandelt. 
Der Rost kommt 
dann von alleine.

links:

Mit Sprühfarbe 
erhalten die 
Rohre ihr jewei-
liges Aussehen. 
Die schwarzen 
Ringe an den 
Gasrohren entste-
hen im Tauchbad.

sogenannten Segmentbogen. 
Die Enden müssen jedoch wei-
terhin im 90-Grad-Winkel ab-
geschnitten werden, damit die 
Flanschscheiben passen (siehe 
Zeichnung).

Die Krönung des Ganzen sind 
Ventilelemente. Diese entstehen 
recht einfach aus Kugeln wie 
solchen aus Deo-Rollern. Zwei an-
geklebte Rohrenden mit Flansch-
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Für die Gasrohre wählten wir 
einen Rahmenverschlag. Die 
Kanthölzer wurden mit 7 x 7 
und 7 x 4 Millimeter so stabil 
gewählt, dass unser fertiges Lade-
gutelement nicht beim kleinsten 
Unglück gleich zerbrechen kann. 
In den verdeckten Bereichen 
kann mit Sperrholz-Leisten noch 
mehr für die Robustheit getan 
werden. Innerhalb der Rahmen-
konstruktion werden die Rohre 
mit Stiften und Klebstoff in feinen 
Bohrungen, von unten  fixiert. So 
rutscht auch bei unruhiger Fahrt 
keines der Rohre aus dem Trans-
portrahmen heraus.

Die Außenrahmen der Konstruk-
tion erhalten noch ein Spann-
band. Dieses ist beim Original 
zumeist aus Stahl. Wir verwenden 
Blechstreifen, die wir aus ausge-
dienten Kleinoffset-Druckplatten 
gewinnen, welche recht einfach 
mit einer Büroschere geschnitten 
werden können – bitte nicht Mut-
tis gute, das gibt Ärger.

Größere Rohre mit Flansch lagern 
wir verschachtelt auf einfachen 
Balken mit Holzkeilen. Als Si-
cherung dienen hier zum Beispiel 
Ketten, die man im Zubehör-
handel erhalten kann. Wo die 
Rahmenverschläge beim Original 
zumeist in frisch gesägtem Holz 
daherkommen, weil diese nicht 
wiederverwendet werden, erhal-
ten die Balken und Keile eine def-
tige Alterung. Gerade bei unserem 
Zug mit den rostigen Rohren 

kann man davon ausgehen, dass 
hier auch beim Vorbild nicht auf 
Schönheit geachtet wurde.

Auch im Fall der Balken werden 
die Rohre verdeckt mit Drahtstif-
ten untereinander und auf den 
Balken befestigt. Hier und da ist 
aber auch eine Schraube nicht 
falsch.

Segmentbögen
In Kombination mit den geraden 
Rohren kann man seinen Trans-
port um gebogene Elemente oder 
Schieber erweitern. In dieser Aus-
gabe wollen wir uns zuerst den 
Rohrbögen zuwenden. Da es nicht 
einfach ist, Kunststoffrohre zu 
biegen und die handelsüblichen 
Rohrbogen der Elekto-Systeme 
nicht passen, haben wir uns an 
die Fertigung von Segmentbögen 
gewagt.

Beim Zusägen der einzelnen 
Segmente muss man darauf ach-
ten, dass der Abschlusswinkel 
immer 90 Grad beträgt. Die 
inneren Winkel werden gleich-
mäßig aufgeteilt, was aus der 
Zeichnung ersichtlich ist. Diese 
Arbeit ist nur mit einer sauberen, 
winkelgenauen Führung möglich. 
Entweder man kann auf eine 
Modellbau-Kreissäge zurück-
greifen oder man baut sich eine 
Gehrungslade mit den entspre-
chenden Winkeln.

oben:

Für die Her-
stellung der 
Rohrauflagen und 
Transportrahmen 
bietet sich eine 
Minikreissäge an.

rechts:

Die Rahmen für 
den Rasrohrtrans-

port erhalten 
Metallspann-

bänder und 
einen verdeckten 
Verbindungssteg, 
der die Ladegute-
inheit stabilisiert.
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