
Die grosse BEMO - 
Modelleisenbahnanlage  Rehalp 
in H0m 
 
Die Modelleisenbahnanlage Rhätische Bahn Rehalp (MEARR) in H0m am Stadtrand von 
Zürich entstand auf Grund des Vorbildes der Rhätischen Bahn am Albula, der 
Unterengadiner Linie (Stammnetz) sowie der Berninabahn, die Gesamtgrösse beträgt 130 
m2. Sie ist jedoch in ihrer Streckenführung nur zum Teil einem Original entsprechend 
gebaut worden. Der Landwasserviadukt, die Gleisanlagen der Stationen Bever, 
Samedan, Celerina/Schlarigna, St. Moritz, Spinas, Preda, Muot, Filisur, Pontresina, 
Alp Grüm und Cavaglia entsprechen etwa dem Vorbild, die Stationen der Unterengadiner 
Linie Zuoz, Carolina, Zernez und Sagliains sind in Planung. Die Station St. Moritz wird 
möglichst genau nachgebaut, ist aber erst im näheren Studium. Die übrigen drei Stationen 
an der Albulalinie Stugl/Stuls, Sils i.D. und Domat/Ems sind unmassstäbliche, 
mindestens 4 m lange Kreuzungs-stationen. Der Fahrbetrieb soll exakt dem Original 
entsprechen, deshalb sind alle Kreuzungsstationen, welche für den Stundentakt notwendig 
sind,  gebaut worden. Das Müt- (Selectrix) Digitalsystem ist in Betrieb und durch eine PC-
Steuerung von MTTM perfektioniert worden. Jedes Triebfahrzeug kann somit einzeln 
angesteuert werden. Um eine optimale Stromaufnahme zu gewährleisten, wurden alle 
Triebfahrzeuge elektrisch so geändert, dass sie aus der Fahrleitung den „PLUS“ und aus 
beiden Schienen den „MINUS“ abnehmen. Dies ermöglicht einen viel besseren, nahezu 
störungsfreien Bahnbetrieb. 
Heute befinden sich insgesamt 97 Triebfahrzeuge und fast 700 Wagen auf der Anlage. Die 
Fahrzeuge stammen u.a. von BEMO, STL, D+R, PR Modellbau Fideris und einigen 
Eigenbaumodellen. Die Fahrleitung von Sommerfeldt besteht aus über 600 Masten, die 
Tunnelmasten stammen von der Firma Mader in Uster und die Tunneloberleitungsprofile 
von Old Pulmann, Stäfa.  Weichen (Shinohara Code 70, BEMO und PECO) sind etwa 200 
eingebaut und es wurden ca. 700 m Geleise verlegt. 16 Stationen Stammnetz und 5 
Stationen Berninabahn ermöglichen den vorbildlichen Zugverkehr. Auf dem graphischen 
Fahrplan sind momentan 121 Züge zu finden, dazu gehört auch ein entsprechender 
Lokturnus und ein Dienstfahrplan für einen geplanten „Lokführerbetrieb.“ 
Auf dem Stammnetz (Albula) beleben total 17 Zugseinheiten (8 Schnell- und 9 Güterzüge) 
miteinander die Anlage, alle 96 Züge des Vorbildes eben. Die Strecke der Berninabahn 
kann 7 fahrende Züge aufnehmen. Insgesamt fahren auf dem Albulateil also 88 Züge. Für 
die Vorführung all dieser Züge müssten etwa 11 Stunden Zeit eingerechnet werden! Um 
die gesamte Anlage mit Fahrpersonal (der PC übernimmt dann nur alle 
Sicherungsfunktionen) in vollem Umfang betreiben zu können, würden mindestens 24 
Leute benötigt: 22 Lokführer und zwei Fahrdienstleiter an den PC‘s! Dazu kommt allenfalls 
noch das Rangierpersonal. Um den Rangierbetrieb (besonders auf den Stationen 
Samedan und Pontresina) problemlos abwickeln zu können, wurden an sämtlichen 
Fahrzeugen MIKA-Kupplungen (Kadee) montiert, welche mit Permanent- oder Elektro-
magneten zwischen oder unter den Schienen ent- oder vorentkuppelt werden können. 
(Kupplungsprogramm erhältlich bei MIRAWO, Rhätische Bahn in HOm, In der Gandstr. 1, 
CH-8126  Zumikon)  
 
Es ist also nicht so, dass möglichst viele Züge fahren, sondern nur diejenigen, welche 
auch beim Vorbild fahrplanmässig im Tageseinsatz unterwegs sind. (Stundentakt) 



 
Der Gleisschotter (grau) und das übrige Streumaterial stammt von Woodland Scenics. Die 
Einfärbung des Gleiskörpers geschieht mit einem Pinsel und Pulverfarbe mit möglichst 
vorbildgetreuem Farbton. Die Felsen bestehen aus einer Modelliermasse, welche bei 
MIRAWO bezogen werden kann. (Beutel à 410 gr. für ca. 1 - 2 qm, beige.) Bäume und 
Wiesen stammen von HEKI und Woodland Scenic, das Buschwerk von MZZ. Für den 
Unterbau wurde neben Holz auch Styropor und Zeitungspapier und zur Stabilisierung 
Trocken-Gipsbinden verwendet. Letztere sind bei MIRAWO erhältlich wie auch die 
verwendeten Weichenmotoren der Spitzenklasse. (Feather oder Tortoise) Wegen den 
enormen Gleislängen in den Stationen (bis 5 m) und den grossen Radien auf der Stecke 
(min. 60 cm, in Ausnahmefällen 50 cm, auf der Berninastrecke 51 cm) ist es möglich, 
lange, vorbildgerechte Züge auf der Anlage verkehren zu lassen. (bis 64 Achsen). Ebenso 
können auf dem Stammnetz auch Doppeltraktionen, auf der Berninalinie sogar Mehrfach-
Traktionen eingesetzt werden. 
 
Es können insgesamt drei Betriebsabläufe vorgeführt werden. Die Berninabahn wird  als 
erster Anlageteil seit dem 19. Mai 2000 über den Computer gesteuert. (Programm von 
MTTM, München) 
Folgende Betriebsmöglichkeiten sind programmiert: 
1.  Jeder Lokführer fährt von Signal zu Signal und bremst seinen Zug entsprechend der 

Signalstellung selber ab. Die Signale werden vom Fahrdienstleiter, welcher am 
Bildschirm sitzt, bedient. 

2.  Jeder Zug fährt automatisch von Signal zu Signal und bremst vor einem auf Rot 
stehendem  Signal, welches ebenfalls vom Fahrdienstleiter am Bildschirm bedient 
wird, ab. Stellt der Fahrdienstleiter das Signal auf grün, fährt der Zug weiter. 

3.  Im vollautomatischen Betrieb (Computer) sichern sich die Züge selber ab, es 
können über 130 Züge signal- und fahrplanmässig verkehren. Allerdings sind selten 
mehr als 6 Züge miteinander im  Einsatz, sonst würde die Anlage überladen wirken. 
Die Züge können durch andere in den Stationen „Tirano“ oder „St. Moritz “  
  bereitstehende  Kompositionen ausgewechselt werden.  

   
Fahrzeuge 
Ein Ziel habe ich mir von Anfang an gesteckt: Alle Strecken-triebfahrzeuge, welche beim 
Vorbild „Rhätische Bahn“ in Betrieb sind, sollen auf der Anlage verkehren können. Das 
hatte zur Folge, viele Fahrzeuge umzuspritzen, neu zu numerieren und, wo im Original 
vorhanden, die entsprechenden Wappen anzubringen. So sind heute alle Lok- und 
Triebwagenserien entsprechend dem Vorbild komplett vorhanden, deshalb auch die hohe 
Stückzahl von 97. 
Die Werbelokomotiven werden laufend ergänzt, so wie BEMO sie ausliefert. So verkehren 
immer nur die dem Vorbild entsprechenden, von BEMO produzierten und ausgelieferten 
12 Werbeloks Ge 4/4 III, die übezähligen mit früheren Werbeflächen sind in einer Vitrine 
ausgestellt. Ebenso sind die Wagenserien EW I, III und IV durch umspritzen und 
umnumerieren komplettiert worden. Heute existiert nur noch eine einzige, fahrbereite Ge 
4/4 I, die Nr. 609 „Linard“ in grüner Farbgebung. Der Grund liegt darin, dass diese Lok die 
allererste Maschine dieser Anlage war (1983). Sie besitzt auch als einziges Fahrzeug 
dieser Lokserie der Anfangszeit ein Untergestell einer Ge 4/4 II-Lok, also mit 
Schwungmasse. Zu damaliger Zeit gab es für die Ge 4/4 I noch keine solch komfortable 
Fahrgestelle, deshalb dieser damalige „Eigenumbau“. Bis heute wurden etwa 5000 
Arbeitsstunden investiert, davon alleine bis heute (10.10.03) auf der Albulalinie 570 
Stunden mit Programmieren. Dabei ist die Zeit, welche für die vielen 
Programmierungen der Berninabahn, Fahrzeugumbauten und den Fahrzeugunterhalt 



aufgewendet wurden, nicht eingerechnet. Sie dürften aber insgesamt mindestens 
nochmalse soviele Stunden enthalten. 
                     
   
Die Station Samedan 
Die Station Samedan im Oberengadin ist mit den insgesamt 42 Weichen, 3 
Doppelkreuzungsweichen, einem doppelten Gleiswechsel, einem Lokdepot und vielen 
Abstellgeleisen eine betrieblich äusserst interessante Station. Deshalb wurde diese 
Station möglichst massstäblich nachgebaut. So können Güterzüge, die Pendelzüge 
Landquart-Vereina-Scuol-Sagliains-Samedan-Pontresina (NEVA-Retica), der Bernina-
Express usw. dem Vorbild entsprechend nach St. Moritz/ Pontresina-Tirano verkehren. 
Ebenfalls kann der Autoverlad an der Rampe nachgebildet werden. Güterzüge werden in 
Samedan gebildet und lange, bis 64 Achsen zählende Schnellzüge von und nach dem 
Albulatal können hier in Geleise 2 ein- und ausfahren. Auch sind Zugskreuzungen 
problemlos möglich, ebenso findet man auf Geleise 3 den NEVA-Retica-Pendelzug von 
und nach dem Unterengadin bzw. Pontresina und auf Geleise 4 den Pendelzug von und 
nach Zuoz bzw. St. Moritz. Dort befindet sich auch die berühmte Doppelkreuzungsweiche 
mit dem Uebernamen „Hosenträger.“ Selbstverständlich wurde auch die gesamte 
Abstellanlage und das Lokdepot möglichst vorbildgetreu nachgebaut. Fahrplanmässige 
Anschlüsse von und nach 
Pontresina, St. Moritz bzw. Scuol oder Bergün-Filisur-Chur werden somit originalgetreu 
nachgebildet.           
             
Die Station Bever 
Diese etwas spezielle Station beinhaltet die Abzweigung Richung Albula und dem 
Unterengadin. Hier finden Zugskreuzungen und -ueberholungen statt. Nur einzelne 
Schnellzüge haben hier Halt, Güterverkehr findet praktisch keiner mehr statt. Der Zuozer 
Pendelzug und alle NEVA-Pendelzüge von und nach Pontresina/Scuol - Vereina haben 
hier pro Richtung stündlich Halt. Am frühen Morgen hält hier auch der erste Schnellzug 
von St. Moritz nach Chur, ebenso die drei letzten Abendzüge aus Chur Richtung St. 
Moritz. 
Diese Station ist im Modell betriebs- und gleismässig genau nachgebildet worden. Die 
Gebäude, das Restaurant, das Aufnahmegebäude, der Güterschuppen und die beiden 
hölzigen Bahnwärterhäuschen wurden von Claudio Semadeni aus  Brunnen hergestellt. 
Auf der vor der Station durchführenden Strasse verkehren Fahrzeuge des Faller Car 
Systems. 
                      
Die Berninalinie 
Die Berninalinie beginnt einerseits in der unterirdischen Station „St. Moritz“ und 
andrerseits in „Tirano“,  je nach dem, ob der Zug nach St. Moritz oder nach Tirano fahren 
soll. (Gerade oder ungerade Zugnummern) Nach dem Verlassen der Station „St. Moritz“ 
führt die Strecke über einen Wendel nach Pontresina, um anschliessend auf einer 70-
Promille-Rampe durch einen gebietstrennenden Kehrtunnel und die Grümgallerie zur 
Station Alp Grüm zu gelangen. Alle Gebäude dieser Station wurden von art&web, 8185 
Winkel, gebaut. Diese höchstgelegene Station der Anlage nun verlassend durchfährt die 
Bahn die berühmte Grüm-Kurve, welche ein Gefälle von 70 %o und einen Radius von nur 
45 m aufweist. Anschliessend verschwindet der Zug in der Oberen Palügalerie und dem 
Palü-Kehrtunnel, um durch die Untere Palügalerie zur Station Cavaglia hinunter zu 
gelangen. Nun verschwindet die Bahn im Tunnel und fährt unterirdisch zurück durch die 
Abstellgruppe „Tirano“ und beendet den Rundkurs in „St. Moritz“. Die Züge mit den 
ungeraden Zugsnummern beginnen in „St. Moritz“ und fahren nach „Tirano“, die 



Zugsnummern in der Gegenrichtung sind gerade. Genau wie beim Vorbild befinden sich 
bei allen Triebwagen das 1.-Klassabteil immer Seite Tirano , ausgenommen sind die alten 
Triebwagen aus der Anfangszeit der Berninabahn. Die Holzzüge verkehren ebenfalls 
vorbildgerecht, beladen Richtung Tirano und leer Richtung Pontresina-Albula, ohne dass 
die Wagen irgendwo abgeladen oder umgehängt werden müssen. Beim 
„Hundeknochenprinzip“ wäre dieses System so nicht möglich. 
  
Die Station Pontresina 
Diese Station wurde vorbildgetreu im Massstab 1:87 nachgebaut. Das Aufnahmegebäude 
und das WC-Häuschen wurde durch die Firma RK-Modellbau aus Zürich, das Gebäude 
der Getränkefirma „Valentin“ sowie das hölzerne Wartehäuschen auf dem Perron 
zwischen Gleis 3 und 4 von Reto Sager in Bottenwil in Topqualität hergestellt. Das Dach 
des Mittelperrons und der Unterführungen sind Produktionen von Claudio Semadeni aus 
Brunnen. Das Hintergrundfoto stammt von der Firma Foto-Flury in Pontresina, die 
Aufnahme wurde im Oktober 1998 gemacht. Das Lokdepot Pontresina mit automatischen 
Toren und Beleuchtung wurde durch Georg Plangger aus Eiken gebaut. Die Lokwechsel 
in Geleise 3 beim Bernina-Express können vorbildgetreu in beiden Fahrrichtungen 
durchgeführt werden, indem die Triebfahrzeuge mittels eines Elektromagneten zwischen 
den Schienen entkuppelt werden. Auch sind der NEVA-Retica-Pendelzug und alle bis 
Pontresina verkehrenden Güterzüge fahrplanmässig unterwegs. 
 
Betriebsabwicklung 
Der gesamte Bahnbetrieb (Berninabahn und Stammnetz) soll vorbildgetreu vorgeführt 
werden können. Dazu drängte sich ein Computer mit einem entsprechenden 
Steuerprogramm auf. Die Auswahl fiel auf die Firma Müt für die Hardware, die Firma 
MTTM lieferte die Software. Mit diesen beiden Komponenten in Zusammenhang mit dem 
Selectrix-Digitalsystem lässt sich der Vorbildbetrieb 1:1 verwirklichen. Mit der 
Zentraleinheit von Müt können die Adressen mindestens verdoppelt werden, das Interface 
ist da in der Zentraleinheit bereits eingebaut. Ebenso lassen sich mit diesem einen Gerät 
Fahrzeuge und Module programmieren sowie Fahrzeuge mittels Drehknopf unabhängig 
voneinander bewegen. Maximal lässt die Windows-Version insgesamt die Steuerung von 
64 
Zügen, 511 Blockabschnitten, 511 Signalen sowie 511 Weichen zu. (Die Windows-
Programmgrösse ist für jede Anlage individuell aufbaubar.) Die Züge können mit Lok- oder 
Zugnummer (mehrstellig) betrieben werden. Die Besetztmelder und die Weichenmodule 
sind mittels 5pol-DIN-Kabel miteinander in Serie verbunden. Das Ganze funktioniert über 
Besetztmelder, die Geleise mussten also getrennt werden. Züge können also vor Kurven 
oder Weichen vorbildgetreu abgebremst werden, die Bremswege sind individuell 
programmierbar. Zugsbewegungen sichern sich gegenseitig durch Abfragen von freien 
oder besetzten Blockabschnitten ab. Lokadressen oder Loknummern werden vom 
Programm über die ganze Anlage mitgenommen und auf den besetzten Blöcken 
entsprechend angezeigt. Vorführungen sind am Schluss dieses Schreibens erwähnt. 
 
Das PC-Steuerprogramm von MTTM zusammen mit dem Müt-Digitalsystem 
ermöglicht es, den Zugsverkehr der Rhätischen Bahn eines ganzen Betriebstages 
im Massstab 1:87 wiederzugeben. Das ist das Ziel der Modelleisenbahnanlage RhB 
Rehalp, (MEARR) sie zeigt die Strecken der Albula- und der Unterengadiner Linie 
sowie der Berninabahn. Die Dauer der Vorführung eines ganzen Betriebstages der 
Rhätischen Bahn (nur auf dem Stammnetz) beträgt etwa 11 ½ Stunden....!  
 



Besichtigung können nach telefonischer Vereinbarung durchgeführt werden, es können 
jedoch nur eine bestimmte Anzahl Personen pro Besuch teilnehmen. 
 
Sporadisch wechselnde Fotos dieser Anlage finden Sie auf der Homepage von MIRAWO 
im Internet unter: http://www.mirawo.ch (Zur Vergrösserung des Fotos dieses einfach 
anklicken) E-Mails unter mirawo@bluewin.ch. 
 
Telefone bitte täglich nicht vor 10 Uhr und abends nicht nach 21 Uhr. Besten Dank. 
                    

            MIRAWO            
    Rhätische Bahn in H0m 

Walter Bussien –Sennhofweg 21 - CH-8125  Zollikerberg - Tel/Fax 0041 44 918 26 76 
mirawo@bluewin.ch - http://www.mirawo.ch 
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