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1. Einleitung 
Ich bin mit dem Pilatus und seinen Bergbahnen aufgewachsen. Mein Vater arbeitet bei den PILATUS-

BAHNEN AG als Betriebsleiter der Zahnradbahn und so bin ich als Kind oft mehrmals am Tag mit den 

roten Triebwagen hoch und runter gefahren. Auch heute noch interessiere ich mich für den Pilatus und 

seine Bahnen, aber auch für die Berge und Bergbahnen im Allgemeinen. Ich bin oft in den Bergen 

unterwegs, im Sommer auf Wanderungen, im Winter beim Skifahren, und bestaune dabei auch die di-

versen Arten von Schienen- und Seilbahnen. Als stolzer (Kleinst-)Aktionär der PILATUS-BAHNEN 

AG verfolgte ich mit grossem Interesse die Bauprojekte, die in den letzten Jahren am Pilatus in Angriff 

genommen wurden: Die Panoramagalerie, der Umbau des Platzes in Alpnachstad, die Renovation der 

Dependance des Hotel Pilatus Kulm oder das neue Restaurant auf der Fräkmüntegg und der Bau der 

neuen LFP.  

Vor gut einem Jahr besuchte ich eine Sonderausstellung über Schweizer Bergbahnen. Zahlreiche Mo-

delle von Seil- Zahnradbahnen liessen mein Herz höher schlagen. Es ist schon lange ein Traum von mir 

ein solches Modell selber zu bauen und so packte ich die Gelegenheit, die mir mit der Maturaarbeit 

geboten wurde. Ich hatte vor langer Zeit einmal mit dem Bau einer kleinen Modelleisenbahnanlage 

begonnen, bin jedoch noch nicht sehr weit gekommen. Ich erhoffte mir deshalb auch, Erfahrung zu 

sammeln für die Fortführung dieser begonnen Arbeit.  

Die neue Luftseilbahn hat am 3. April dieses Jahres den Betrieb aufgenommen. Die Bahn ist, wie ihre 

1956 gebaute Vorgängerbahn, eine Pendelbahn, mit zwei Tragseilen und einem Zugseil pro Fahrbahn 

und einer Stütze. Die Stationen blieben gleich breit, wurden aber erhöht, denn die Gehänge der Kabine 

sind mit 9m wesentlich höher als bei der alten Bahn. Dies garantiert eine bessere Windresistenz, ebenso 

wie die aerodynamische Form der Kabine.  Die beiden Kabinen befördern je 55 Personen. 

Die LFP schien sich aus meiner Sicht gut für ein Modell zu eignen, zum einen weil sie sich gerade im 

Bau befand und damit mein Modell das wohl das Erste sein würde, zum andern hat sie ganz spezielle 

Eigenheiten, wie die Kabinenform, die sie und damit auch mein Modell exklusiv machen würde. 

2. Projektabsicht 
Ziel meiner Arbeit war es, ein Modell der Luftseilbahn Fräkmüntegg-Pilatus Kulm zu erstellen, das die 

wesentlichen Merkmale der Bahn abbildet und so auch für Seilbahn-Laien als LFP erkennbar ist.  

Dafür habe ich die folgenden drei markantesten Punkte gesammelt, welche die LFP von anderen Pen-

delbahnen unterscheidet: 

 Spezielle aerodynamische Kabinenform 

 Verbreiterung der Spurweite über die Stütze 

 Schiebeplattformen in Berg- und Talstation 

Ich habe mir vorgenommen, die gesamte Bahn von Tal- bis Bergstation, mit der Stütze und funktionie-

rendem Pendelbetrieb in einer realitätsnahen Landschaft zu bauen. Der Anspruch war nicht, die Bahn 

bis ins kleinste Detail anzubauen, sondern vielmehr die Eigenschaften der LFP und des Geländes zu 

zeigen. Neben den oben genannten Punkten, die besonders markant sind, zählen zu den Eigenschaften 

aber auch das Aussehen der Stationen, dass sich natürlich von anderen Bahnen unterscheidet, das Ge-

lände mit diversen Merkmalen wie der Rodelbahn mit Schlepplift oder der Klimsenkapelle. 

Zum Schluss sollte aber neben der Modellbahnanlage als zweiter Teil des Produkts auch ein kurzer Film 

entstehen, der die Entwicklung, von den ersten Skizzen bis hin zum fertigen Modell zeigt. 
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3. Fachliche Unterstützung 
Als Experte in Sachen Modellbau ist mir René Blum zur Seite gestanden. Ich kannte ihn bereits vor der 

Maturaarbeit persönlich. Er hat zu Hause viele Eisenbahnmodelle und einmal eine eigene Modelleisen-

bahnanlage gebaut. Als Mitglied des Vereins „Luzerner Gartenbahn“ ist er heute noch aktiv im Modell-

bau tätig, allerdings in einem erheblich grösseren Massstab (71/4 Zoll Spurbreite). 

In Sachen Elektronik wurde ich zusätzlich von Erich Hermann, gelernter Elektiker, unterstützt. Er hatte 

während seiner Lehre mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen gearbeitet und kennt sich mit der 

Elektronik aus. Im Weiteren hat mich Thomas Bühlmann, der eine Lehre als Autolackierer abgeschlos-

sen hat, in die Airbrush-Technik eingeführt. 

4. Arbeitsort 
Die PILATUS-BAHNEN AG haben mir für meine Maturaarbeit die Schreinerei der Zahnradbahn zur 

Verfügung gestellt. 

5. Theorie 

5.1. 3D-Druck 
Als 3D-Druck wird ein Verfahren zur Herstellung von dreidimensionalen Werkstücken bezeichnet. Der 

Aufbau erfolgt schichtweise und computergesteuert aus festen oder flüssigen Werkstoffen. Konstruiert 

wird das Werkstück am Computer mit einem CAD. Die Abkürzung steht für „computer-aided design“, 

übersetzt „rechnergestütztes Konstruieren“.1,2 

5.1.1. Ultimaker 
Der Ultimaker ist ein 3D-Drucker, der im FabLab Luzern zur 

Verfügung steht. Er funktioniert nach dem Schmelzschicht-

Druck-Verfahren, d.h. ein Kunststoffdraht wird durch ein 

Heizelement gedrückt, dabei geschmolzen und durch eine 

kleine Düsenöffnung Schicht für Schicht auf eine Plattform 

aufgetragen. Damit der Ultimaker ein Objekt drucken kann, 

braucht er einen Maschinencode, den sogenannten G-Code. 

Dieser Code ist nichts andres als eine Anleitung für den Dru-

cker, wie die Düse sich auf der XY-Ebene zu bewegen hat 

und um wie viel sich die Z-Ebene, also die Höhe, nach jeder 

Schicht ändern muss. Um ein allgemeines 3D-Format (aus 

dem Internet heruntergeladen oder selber mit CAD konstru-

iert) auf den G-Code zu übersetzen, wird eine Software be-

nötigt, die den sogenannten Prozess des „Slicing“ ausführt. 

„Slicing“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „in 

Scheibchen schneiden“: Dabei wird das Objekt umgewan-

delt in die einzelnen Schichten, deren Dicke man festlegt. 

Für den Ultimaker gibt es die Software Cura, welche als O-

pen Source gratis heruntergeladen werden kann und speziell 

für diesen Drucker entwickelt wurde.3 

                                                      
1 Wikipedia: 3D-Druck 
2 Wikipedia: CAD 
3 FabLab Luzern: 3D-Drucken auf dem Ultimaker 

Abb. 1 Von der 3D-Datei zum gedruckten Objekt
(Bild: FabLab Luzern)
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5.2. Massstäbe der Modelleisenbahn 
In der Modelleisenbahnindustrie haben sich im Laufe der Jahre einheitliche Verkleinerungsmassstäbe 

entwickelt, mit dem Ziel, dass Kunden Produkte verschiedener Hersteller auf ihren Anlagen gemeinsam 

einsetzten können. Daraus resultierten normierte Nenngrössen, die jeweils für einen definierten Verklei-

nerungsmassstab stehen.4 

Die folgende Tabelle zeigt die gebräuchlichsten Nenngrössen mit deren Massstäbe: 

Nenngrösse Massstab 

2  1:22,5 

1 1:32 

S 1:64 

H0 1:87 

TT 1:120 

N 1:160 

Z 1:220 

Tab. 1 Nenngrössen und Massstäbe der Modelleisenbahn 
(Quelle: Wikipedia/ Meisterschule Modellbahnbau) 

Daneben existieren für jede Nenngrösse Bezeichnungen für die Spurweite: H0m zum Beispiel steht für 

Meterspur oder H0e für Schmalspur. Dies ist nicht relevant für meine Arbeit, aber wichtig zur Unter-

scheidung zwischen Nenngrösse und Spurweite.5 

Die Nenngrössen hingegen spielen eine Rolle. Obwohl ich nicht vorhabe, eine Modelleisenbahnanlage 

zu bauen, kann man sich das Leben erheblich leichter machen, indem man ein Massstab einer Nenn-

grösse wählt. Denn nicht nur Schienen, Bahnwagen und Lokomotiven werden in diesen Nenngrössen 

hergestellt, sondern auch viel Zubehör, wie Bäume, Fahrzeuge oder Figuren. Daneben gibt es auch ei-

nige Seilbahnen die als Erweiterung für Modelleisenbahnanlage in Massstäben verschiedener Nenn-

grössen angeboten werden. Die mit Abstand am weitesten verbreitete Nenngrösse ist H0, also der Mas-

sstab 1:87. In diesem Massstab gibt es folglich die grösste Auswahl an Produkten und dessen Beliebtheit 

zeigt, dass er sich in Laufe der Zeit als Massstab, der genug detaillierte Abbildungen bei nicht allzu 

grossem Platzaufwand zulässt, bewährt hat. 

5.3. Bau einer Modelleisenbahnanlage 
Literatur über den Bau einer Modellseilbahn zu finden ist schwierig. Oft dienen Modellseilbahnen der 

Dekoration von Modelleisenbahnanlagen, sind also eher Zubehör als Hauptattraktion. Dennoch gibt es 

reine Seilbahnmodellanlagen, zum Beispiel der Cabrio-Bahn aufs Stanserhorn. René Blum hat mir ein 

Buch zum Thema „Bau einer Modelleisenbahnanlage“ gegeben. Daraus konnte ich zum einen die Land-

schaftsgestaltung übernehmen, und andererseits der Anlagenrohbau.  

5.3.1. Anlagenrahmen als Unterkonstruktion 
Beim Bau von Modelleisenbahnanlagen dient als Unterkonstruktion ein Holzrahmen, der durch ein Leis-

tengitter verstärkt wird. Ein Vorteil gegenüber einer einfachen Basisplatte liegt darin, dass verdeckte 

Abschnitte der Anlage dank dieser Konstruktion von der Unterseite  her noch zugänglich sind. Die Leis-

                                                      
4 Wikipedia: Massstäbe der Modelleisenbahn 
5 Wikipedia: Massstäbe der Modelleisenbahn 



Modell der neuen LFP  Severin Wallimann 

Maturaarbeit - Dokumentation  7 

tenabstände sollten nicht mehr als 350mm betragen, da bei grösseren Abständen eine ausreichende Ver-

zugssicherheit nicht mehr gegeben wäre. Während des Zusammenbaus sollte stets mit dem Stahlwinkel 

kontrolliert werden, dass die Leisten im rechten Winkel zueinander stehen.6  

5.3.2. Landschaftsgestaltung 
Für die technische Ausführung des Geländebaus gibt es einige Möglichkeiten: Man kann mit Polystyrol-

Hartschaum arbeiten, dieser wird aufgeschichtet und mit Spachtelmasse überzogen. Es gibt die Mög-

lichkeit Krepppapier zu verwenden, das in Tapetenkleister getränkt und über ein Gerüst aus Holz und 

Maschendraht geklebt wird oder man formt das Gelände mit Sackleinen, und verfestigt es mit Knochen-

leim. Diese Verfahren haben sich für viele Modellbauer bewährt. Im professionellen Modellbau hinge-

gen kämen, gemäss Bernhard Stein, nur Modellgips oder gipshaltige Modelliermassen zum Einsatz. 

Entscheidender Vorteil ist, dass Gips ohne Volumenschwund austrocknet, im Gegensatz zu leim- oder 

kunstharzgebundenen plastischen Massen.7 

Grundsätzlich erstellt man zuerst eine „formgebende 

Verankerungsbasis“. Dafür eignet sich ein Aluminium-

drahtgewebe. Dieses wird an den Eckpunkten des Roh-

baus befestigt und durch Faltenlegen, Aufbiegen oder 

Abspannen kann die gewünschte Geländeform vormo-

delliert werden. Darüber wird dann der Gips aufgetragen. 

Bei einer gewissen Festigkeit, ohne verzögernde Zusätze 

im Gips etwa nach einer Stunde, kann die Oberflächen-

struktur mit Schabern, Messern und Stechbeiteln bis zum 

gewünschten Endergebnis bearbeitet werden. Sobald der 

zu Gips seine typisch kreideweisse Farbe angenommen 

hat, kann die Oberfläche bemalt werden. 8 

Niederwüchsige Flora, vor allem Wiesen und Felder, 

können mit synthetischen Grasfasern oder Grasmatten 

gestaltet werden. Bei synthetischen Streufasern besteht 

die Möglichkeit, mittels elektrostatischem Auftragungs-

verfahren die Fasern senkrecht stehen zu lassen, was ein 

noch natürlicheres Bild ergibt. Bäume gibt es im Fach-

handel in unterschiedlichen Grössen in den Massstäben 

der Nenngrössen zu kaufen. Um diese „einzupflanzen“ 

bohrt man einfach ein Loch und leimt sie hinein.9 

Das Buch „Meisterschule Modellbahnbau“ beschreibt 

sehr ausführlich, wie die Felsformen exakt gestaltet werden können, sowohl plastisch wie auch farblich, 

wie Wiesen, Acker und Weinberge möglichst natürlich gestaltet werden können oder wie sogar Bäume 

statt gekauft individuell selber hergestellt werden können. Es ist klar, dass ich nicht auf diesem profes-

sionellen Niveau arbeiten kann, einerseits weil ich, zumindest im Landschaftsbau, ein Anfänger bin, 

andererseits stehen mir auch die Mittel, zum Beispiel Werkzeuge wie ein elektrostatischer Beflocker, 

nicht zur Verfügung und letztens genügt auch die Zeit nicht, die Landschaft bis ins letzte Detail origi-

nalgetreu abzubilden. Aber das Buch hat mir geholfen, das Grundsätzliche Vorgehen zu verstehen; Die-

ses habe ich versucht in diesem Theorieteil kurz zu erläutern. 

                                                      
6 Stein, S.55-57 
7 Stein, S.111-115 
8 Stein, S.111-115 
9 Stein, S.128-131 

Abb. 2 Möglichkeiten zur Bearbeitung des Gips 
(Fotos: Meisterschule Modellbahnbau) 
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5.4. Airbrush 
Der Begriff „Airbrush“ stammt aus dem Englischen, heisst übersetzt „Luftpinsel“, und wird für eine 

kleine Variante einer Spritzpistole, wie auch für die Maltechnik, die dabei angewandt wird, verwendet. 

Die Airbrushpistole funktioniert nach dem Prinzip 

der Strahlpumpe: 10 

Das Treibmedium, in diesem Fall Druckluft, wird 

mit möglichst hoher Geschwindigkeit durch die 

Treibdüse gepresst, was gemäss dem Gesetz von 

Bernoulli einen Druckabfall zur Folge hat. In der 

Mischkammer trifft der Treibstrahl auf das untern 

Normaldruck stehende Saugmedium, also die 

Farbe, wodurch das Saugmedium mitgerissen 

wird.11  

Im Unterschied zum Lackieren wird bei der Airbrushtechnik Trocken in Trocken gearbeitet, das heisst, 

es wird nur so viel Farbe aufgetragen, wie beim Auftreffen auf den Untergrund gleich trocknen kann. 

Beim Lackieren hingegen soll die Farbe auf der Oberfläche zerfliessen, wofür natürlich mehr Farbe 

aufgetragen wird. Um den gleichen Deckungsgrad zu erreichen, benötigt man mit der Airbrushtechnik 

deshalb mehrere Arbeitsgänge.12 

Thomas Bühlmann, ein Triebwagenführer bei der Pilatus-Zahnradbahn und gelernter Autolackierer hat 

mich in die Airbrushtechnik eingeführt und mir sein Material zur Verfügung gestellt. 

5.5. Elektronik 

5.5.1. Speicherprogrammierbare Steuerung 
Mit SPS (Abkürzung für Speicherprogrammierbare Steuerung) wird ein Gerät bezeichnet, das einen 

Prozess steuert. Dazu wird ein Programm mithilfe einer Software am PC geschrieben und in den Spei-

cher der SPS geladen. Gesteuert wird der Prozess, indem die Ausgänge (Outputs) mit einer Steuerspan-

nung beschaltet werden. Dadurch kann zum Beispiel eine Lampe ein und ausgeschaltet werden, wie das 

Schema verdeutlicht. Daneben verfügt die SPS auch über Eingänge (Inputs). Diese erkennen, wenn der 

Stromkreis durch einen Schalter geschlossen wird.13 

Für ein klassisches Seilbahnmodell, das auf Knopfdruck rauf und runter fährt, reicht eine einfache Steu-

erung mit Relais. In meinem Fall bietet es sich jedoch an eine SPS zu verwenden, weil damit die Schie-

beperron zuverlässig gesteuert und Sicherungen z.B. für einen Stromausfall eingebaut werden können 

(Seihe dazu 6.6.3 Steuerung). 

                                                      
10 Wikipedia: Airbrush 
11 Wikipedia: Airbrush 
12 Wikipedia: Airbrush 
13 Swiss Mechanic: SPS Programmierung 
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Abb. 3 Schema der Funktionsweise einer Airbrush-Pistole
(erstellt von Severin Wallimann)

Abb. 4 Schema der Funktionsweise einer SPS 
(Bild: Swiss Mechanic) 
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5.5.2. Relais 
Als Relais werden elektromagnetische Schalter bezeichnet. Sie bestehen aus einer Spule mit einem Ei-

senkern, die bei Stromfluss ein magnetisches Feld erzeugt. Durch des Magnetische Feld werden zwei 

Kontakte zusammen- oder auseinandergedrückt, wodurch der Stromkreis geschlossen bzw. geöffnet 

wird. 14 

Da die Ausgänge der SPS mit einer Steuerspannung von 24V AC geschaltet werden, die Seilbahn aber 

16V AC und die Motoren des Schiebeperrons 12V DC benötigen, brauche ich die Relais um mit der 

SPS die entsprechenden Stromkreise zu schliessen. 

5.6. Begrifflichkeiten einer Pendelbahn 
Für meine Arbeit ist es wichtig, sich mit dem Begrifflichkeiten einer Pendelbahn, wie die LFP eine ist, 

auszukennen. Folgende Abbildung benennt die wichtigsten Elemente:15 

 

Abb. 6 Schematische Skizze der Kabine einer Pendelbahn 
(Bild: Wikipedia) 

                                                      
14 Elektronik Kompendium: Relais 
15 Wikipedia: Pendelbahn 

Abb. 5 Funktion eines Relais 
(Bild: Elektronik-Kompendium) 
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6. Fachliche Verfahren 

6.1. Festlegung auf das Vorgehen 
Grundsätzlich standen mir beim Bau für jede Komponente der Bahn je drei Möglichkeiten offen: Eigen-

produktion, Auftragsproduktion oder Einkauf. Unter Eigenproduktion verstehe ich, die entsprechenden 

Teile selber aus einem Material zu fertigen. Im Gegensatz steht der Einkauf, bei dem man im Handel 

erhältliche Teile erwirbt. Die Auftragsproduktion ist eine Mischform: Beispielweise plant man ein Teil 

und gibt es einem Geschäft oder einer erfahrenen Privatperson in Auftrag.  

Folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten anhand der verschiedenen Teile der Modellseilbahn auf. Ich 

habe mich zu Beginn der Arbeit darauf festgelegt, welchen „Weg“ ich wählen will. Die blaue Markie-

rung zeigt diesen Weg auf. 

 Eigenproduktion Auftragsproduktion 

(bzw. teilweise Eigenproduk-

tion) 

Einkauf 

Seilbahntechnik 

Stütze, Trag- und Zug-

seile, Umlenk- und 

Spannvorrichtungen, 

Antrieb, Steuerung 

Stütze aus Messingprofilen 

zusammenbauen, Umlenkrollen 

und Seile einkaufen und in 

einer eigenen Spann- und 

Umlenkvorrichtung aus Metall 

verbauen, Antrieb einkaufen 

und in die Umlenkstation 

einbauen 

- 

Modellbahnset „Titlis-Bahn“ 

von Brawa kaufen (enthält 

Umlenk- und Spannstationen 

mit Antrieb, Stütze, Seile und 

Stationen und Kabinen) und die 

benötigten Teile daraus 

entnehmen 

Schiebeperron Motoren, Endschalter, 

Zahnräder und Zahnstange 

einkaufen, aus Holz und/oder 

Metall das Perron fertigen, 

dazu eine Steuerung einrichten  

- 

Das Schiebeperron aus dem 

Seilbahnset „Titlis-Bahn“ von 

Brawa entnehmen und ein 

zweites dazukaufen und an die 

Steuerung der „Titlis-Bahn“ 

verknüpfen 

Kabinen Die Kabinen aus Holz oder 

Karton basteln, mit Folie als 

Fenster bestücken und bemalen 

Die Kabine am PC konstruieren 

und von einem 3D-Drucker 

drucken lassen 

Eine im Modellbahnfachhandel 

erhältliche Seilbahnkabine 

kaufen und mit Pilatus-

Schriftzug versehen 

Stationen Aus Holz aussägen, 

zusammenleimen, mit Fenster 

versehen und bemalen 

Die Stationen am PC 

konstruieren und von einem 

3D-Drucker drucken lassen 

Die Stationen dem Seilbahnset 

„Titlis-Bahn“ von Brawa 

entnehmen 

Profil 

Grundgerüst auf dem 

die Bahn aufgebaut 

wird 

Das Grundprofil aus Holzlatten 

zusammenschrauben und das 

Höhenprofil in eine 

Sperrholzplatte fräsen und 

diese als Seitenwand montieren 

Das Profil am PC konstruieren 

und CNC-Fräsen 
- 

Landschaft Mit Gips modellieren, bemalen, 

begrasen und mit Bäumen 

versehen 

- - 

Tab. 2 Vorgehen 

Im Rahmen der Maturaarbeit wäre eine Eigenproduktion der Seilbahntechnik zu aufwändig. Da mit dem 

Seilbahnset der Firma Brawa eine funktionsfähige Pendelbahn mit Trag- und Zugseilen zur Verfügung 

steht, bei der einfach einzelne Komponenten entnommen werden und mit eigenen Teilen kombiniert 

werden können, sollte man die Chance nutzen, diese Teile einzukaufen und sich auf die Eigenproduktion 

von exklusiven Teilen der LFP konzentrieren zu können. Damit ist aber die vorbilgetreue nicht-parallel 
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verlaufende Tragseilführung (Verbreiterung über die Stütze) nicht möglich. Allerdings wäre dies auch 

in Eigenproduktion sehr schwierig umzusetzen. 

Das Seilbahnset wird aktuell nicht mehr mit funktionsfähigem Schiebeperron geliefert. Man würde je-

doch im Internet noch alte Versionen mit Schiebeplattform finden. Jedoch eignet sich das Perron der 

Titlis-Bahn nur bedingt. Einerseits verfügt die LFP in Tal- und Bergstation über ein Perron, die Titlis-

Bahn nur in der Bergstation, andererseits funktioniert es auch ein wenig anders. (Mehr dazu unter 6.6.2 

Schiebeperron) 

Bei den Kabinen ist es angesichts der Zielsetzung, die wesentlichen Punkte der Bahn abzubilden, ver-

fehlt diese im Fachhandel einzukaufen, denn sie wird auf jeden Fall, aufgrund der Exklusivität der LFP, 

nicht dem Vorbild entsprechen. Eine gangbare Alternative zum Eigenbau aus Holz oder Karton ist die 

Konstruktion am PC zum 3D-Druck.  

Die Stationen aus dem Seilbahnset zu entnehmen ist aus dem einfachen Grund nicht möglich, da sich 

die Stationen der Titlis-Bahn und der LFP sehr stark unterscheiden. Es gibt auch kein anderes Seilbahn-

set mit den entsprechenden Stationen, da bei Pendelbahnen normalerweise keine einheitlichen Stationen 

eingesetzt werden. Wie bei den Kabinen wäre auch hier der 3D-Druck möglich. Ich habe mich jedoch 

für die Eigenproduktion der Stationen aus Sperrholz entschieden. Gründe dafür sind, dass der Druck 

sehr lange dauern würde und dass zum Beispiel Fenster auch beim 3D-Druck noch von Hand hinzuge-

fügt werden müssten. Ausserdem sind die rechteckigen Wände der Stationen sehr viel einfacher aus 

Holz herzustellen als die spezielle Form der Kabine. 

Das Profil aus einem Holzblock mittels CNC-Fräse zu erstellen, wäre interessant, jedoch recht aufwän-

dig. Deshalb habe ich mich hier für den klassischen Modellbauanlagenbau entschieden. 

Bei der Landschaftsgestaltung bietet sich fast keine andere Möglichkeit, als die Modellierung mittels 

Modellgips. Man hätte den Gips allenfalls weglassen können, hätte ich mich für ein CNC-gefrästes Pro-

fil entschieden und das Profil genug detailliert abgebildet worden wäre. 

6.2. Grundprofil 

6.2.1. Planung 
Das Grundprofil aus Holz ist die Grundlage meiner Modellbahn, denn darauf wird die gesamte Anlage 

gebaut. Grundsätzlich muss es folgenden Anforderungen entsprechen: 

 Stationen, Stütze und Landschaft können darauf aufgebaut werden 

 Die elektrischen Komponenten (Steuerung) können untergebracht werden und sind auch nach 

der Fertigstellung gut erreichbar 

 Das Relief des Pilatus wird abgebildet 

Bei der Planung habe ich mit dem letzten Punkt begonnen, wobei ich mich als aller erstes auf die Länge 

meiner Anlage festgelegt habe. Ich habe mich für 200cm entschieden, weil ich denke, dass dies vom 

Platzanspruch (insbesondere beim Transport) her, wie auch in Bezug auf die Möglichkeit der Abbildung 

des Bergmassivs ideal ist. Eine grössere Anlage ist sperrig, eine kleiner bietet nicht die gleichen Mög-

lichkeiten zur Abbildung des Streckenprofils. Die Breite der Anlage habe ich auf 50cm festgelegt. Es 

braucht auch hier ein gewisses Mindestmass, damit man Platz hat die Anlage auszugestalten. Das Be-

sondere am Pilatus ist, dass das Gelände in Querrichtung zur Seilbahn abfällt. Um dies darzustellen 

braucht es meiner Meinung nach eine Breite von 50cm. Ausserdem halte ich das Verhältnis zur Länge 

für ästhetisch.  

Aus der Wahl der Länge der Anlage ergibt sich aus dem Verhältnis der Horizontaldistanz im Modell 

zur realen Horizontaldistanz ein Massstab für die Landschaft: 

�.��

�����
≈ 1: 800  
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Gemessen habe ich dabei die Horizontaldistanz der Strecke auf einer Karte des Kantons Nidwalden. Der 

Vergleich mit der von den Pilatus-Bahnen angegebenen Streckenlänge von 1388m zeigt, dass der ge-

messene Wert realistisch ist. Die Horizontaldistanz der LFP im Modell habe ich berechnet aus der Länge 

der Anlage abzüglich der Länge der Stationen im Massstab 1:87 (Massstab für die Bahn, vorgegeben 

durch Brawa-Modell und bewährter Modellbahnmassstab). 

Im nächsten Schritt habe ich auf dem Onlineportal der Gis-Daten AG das Profil ausgemessen. Das 

heisst, ich habe von Höhenkurve zu Höhenkurve den Abstand gemessen und in eine Excel-Tabelle ein-

getragen, und zwar einmal entlang der Bahnstrecke und parallel dazu mit einem Abstand von 200m. 

Denn 25cm Abstand zur Bahnachse im Modell, also die Aussenkante der Anlage, entsprechen 200m im 

Vorbild. Mithilfe der Diagrammfunktion des Excel-Programms konnte ich so eine Seitenansicht des 

Profils erstellen: 

Die beiden Ansichten Ost und West bilden die Vorlage für die Seitenwände. Ich habe diese Darstellung 

ausgedruckt und darauf eine adaptierte, zweistöckige Version der in der Theorie beschriebenen Verstre-

bungsstruktur eingezeichnet. 

Das Grundgerüst wird aus zwei Latten, die jeweils 

zwei Meter lang, 10cm hoch und 2cm dick sind, ge-

bildet. Diese werden grundsätzlich alle 30cm mit je-

weils 46cm langen Querbalken verstrebt. Im hinteren 

Teil wird durch einen gleichen Aufbau auf einer zwei-

ten, höheren Ebene Auffüllmaterial zur Landschafts-

bildung gespart und gleichzeitig ein Raum für die 

Technik geschaffen. Auf dem Bild sind auch drei mit 

a, b und c bezeichnete Seitenwände quer zur Bahn-

achse vorgesehen, im Verlauf der Arbeit habe ich je-

doch gemerkt, dass ich auf diese verzichten kann. 
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Abb. 7 Höhenprofil der LFP 
(Diagramm: Severin Wallimann, Daten: GIS-Daten AG) 

Abb. 8 Skizze des Grundprofils 
(Foto: Severin Wallimann) 
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6.2.2. Umsetzung 
Das Grundprofil bildet, wie der Name es bereits sagt, die 

Grundlage der Modellanlage und deshalb ist es nicht ver-

wunderlich, dass ich beim Bau damit begonnen habe.  

Ich habe Stefan Stöckli vom Bahndienst der PB eine Liste 

mit den benötigten Holzlatten zusammengestellt und er 

hat sie mir vorbereitet, so dass ich gleich mit Bohren und 

Zusammenschrauben beginnen konnte. In die Querlatten 

habe ich Löcher gebohrt, damit ich später die Kabel von 

der Talstation zur Steuerung, welche sich unter der Berg-

station befindet, führen konnte. Daneben habe ich auf eine Sperrholzplatte die beiden Seitenansichten 

des Profils gezeichnet und Stefan Stöckli hat diese ausgesägt. Diese beiden Seitenwände habe ich erst 

während des Landschaftsbaus, bevor ich den Gips aufgetragen habe, befestigt. Ganz am Schluss habe 

ich alle Aussenwände rot angemalt. Hinten kann man eine Klappe öffnen, um Zugang zur Steuerung zu 

erhalten. 

6.3. Kabinen 

6.3.1. Planung 
Die Kabinen sind wohl das Markenzeichen der neuen LFP: Die aerodynamische Form für eine höhere 

Windresistenz und die grossen, einem Helikoptercockpit nachempfundenen Frontscheiben, die den Gäs-

ten ein Gefühl des Fliegens vermitteln sollen, machen sie zu einem Unikat in der Seilbahnwelt! 

Entsprechend anspruchsvoll ist es, diese im Modell nachzubauen. Mir 

ist relativ schnell klar geworden, dass ein 3D-Druck sinnvoll und zeit-

sparend wäre und deshalb habe ich mich über die Möglichkeiten zur 

Umsetzung mit einem solchen Drucker informiert. René Blum hat mir 

den Tipp gegeben, dass an der Hochschule für Technik in Horw ein 

sogenanntes „FabLab“ gibt. FabLabs gibt es auf der ganzen Welt. Die 

Idee ist, Tüftlern eine Werkstatt mit modernsten Maschinen gegen ei-

nen geringen Unkostenbeitrag anzubieten. In Horw gibt es CNC-Frä-

sen, Lasercutter und 3D-Drucker. Ich habe mich im Internet zum An-

gebot informiert und die Preise schienen mir angemessen. Ich habe 

dann nach einem CAD Programm gesucht und bin auf TinkerCAD gestossen, ein kostenloses Angebot 

über den Internet-Browser. Nach einigem herumprobieren erschien es mir immer wahrscheinlicher, dass 

sich die Kabine mit 3D-Druck realisieren lässt. 

Das Programm TinkerCAD ist sehr 

einfach aufgebaut. Man hat verschie-

dene Formen zur Auswahl, mit denen 

man arbeiten kann. Man kann dabei die 

Formen einfärben oder auch Transpa-

rent machen, wobei die Form dann ei-

gentlich ein „Loch“ bildet. Die beiden 

Abbildungen 10 und 11 zeigen einmal 

die Kabine, wie sie gedruckt wird und 

einmal die Ansicht des Programms um 

zu verdeutlichen, was dahinter steckt. 

  

Abb. 10 Kabine in Vorschauansicht
(Screenshot: Severin Wallimann)

Abb. 11 Kabine in der Bearbeitungsansicht des Programms TinkerCAD 
(Screenshot: Severin Wallimann) 

Abb. 9 Bau des Grundprofils
(Foto: Severin Wallimann)
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Grundlage für die Planung der Kabine waren die Baupläne, die ich von den Pilatus-Bahnen bekommen 

habe. Das Vorbild ist natürlich mehrfarbig, mit dem 3D-Drucker im FabLab kann ich aber nur einfarbig 

drucken und die Farbe entspricht der Farbe des verwendeten Materials. Ebenfalls kann man keine Fens-

ter drucken. Ich habe mir deshalb überlegt, die Kabine rot, der Hauptfarbe, zu Drucken und das Modell 

danach zu bemalen und Fenster aus Folien anzubringen. Und natürlich gehören dann auch noch Fahr-

gäste an Bord! 

6.3.2. Umsetzung 
Da der Ultimaker, der Drucker, der im FabLab zur Verfügung steht, im Schmelzdruckverfahren druckt, 

ist es ohne weiteres nicht möglich eine überhängende Fläche zu drucken. Davon besitzt meine Kabine 

aber gleich mehrere: Der Boden ist abgerundet und die Decke bildet natürlich ebenfalls eine überhän-

gende Fläche. Wenn aber der geschmolzene Faden, der aus der Düse auf das Objekt aufgetragen wird 

(Schmelzschicht-Druck, vgl. Theorie), keine Unterlage hat, kann auch keine neue Schicht entstehen. 

Dieses Problem kann durch Stützmaterial gelöst 

werden, allerdings habe ich mich für eine wei-

tere Variante entschieden, und zwar das Objekt 

in zwei Hälften, auf der Seite liegend, zu dru-

cken. Dies vor allem, weil der Einsatz von so 

viel Stützmaterial im Vergleich zum Material 

am Objekt unverhältnismässig wäre und den 

Druck um ein vielfaches Verlängern und ver-

teuern würde. Ausserdem ist das herauslösen 

des Materials problematisch, weil allenfalls un-

schöne Bruchstellen entstehen können. Fertige 

ich die Kabine jedoch in zwei Hälften an, kann 

ich sämtliche überhängende Flächen umgehen 

und am Schluss die beiden Hälften einfach und 

schnell mit Sekundenkleber zusammensetzten. 

Ein Mitarbeiter des FabLab hat mir eine Einfüh-

rung in die Benutzung des 3D-Druckers gege-

ben. Diese kostet 80.- Franken und ist obligato-

risch um die Erlaubnis zur Arbeit an den Ma-

schinen zu erhalten. Hat man die Einführung 

einmal gemacht kann man den Ultimaker für 5.- 

Franken pro Stunde verwenden. 

Inhalt der Einführung war vor allem die Wahl 

der verschiedenen Einstellungen, von der 

Druckgeschwindigkeit, über die Dicke der 

äusseren Schicht und die Fülldichte, bis hin zur 

Temperatur auf welche die Düse erhitzt werden 

soll. Alle diese Faktoren beeinflussen sowohl die Dauer des Drucks, wie auch im Gegensatz die Qualität 

des fertigen Objekts. Ich habe einen Mittelweg gewählt, was eine Druckdauer von  3,5 Stunden pro 

Kabine zur Folge hatte. 

Nach dem Druck wurden die beiden Hälften mit Sekundenkleber zusammengesetzt und danach bemalt. 

Ein Grossteil blieb rot, doch den Fussboden habe ich grau und die Fensterrahmen schwarz angemalt. 

Danach habe ich den Rahmen auf den Seiten, in dem die Türen der Kabinen eingebaut sind, aus Karton 

ausgeschnitten und angemalt. Nun kamen eine transparente Folie auf die Kabinen-Seitenwand und dar-

über der Rahmen. Bevor ich die Frontscheiben, deren Befestigung sich ein wenig schwieriger darstellte, 

Abb. 13 Kabine in zwei Hälften auf der Seite liegend
(Screenshot: Programm Cura, Severin Wallimann)

Abb. 12 Kabine auf dem Kopf mit Stützmaterial
(Screenshot: Programm Cura, Severin Wallimann)

 



Modell der neuen LFP  Severin Wallimann 

Maturaarbeit - Dokumentation  15 

aufklebte, setzte ich einige Figuren des Herstellers Noch, die ich in einem Modellbahnfachgeschäft ge-

kauft habe, hinein.  

Als Frontscheiben habe ich wiederum die transparente Folie verwendet. Allerdings löste sich diese auf-

grund der Krümmung immer wieder. Um dieses Problem zu lösen, habe ich einen Folienstreifen mit der 

Breite der Frontscheiben, zusammengerollt und festgeklebt. Über Nacht hat die Folie damit eine leichte, 

aber effektive Krümmung angenommen, so dass sie nun relativ einfach mit Sekundenkleber zu befesti-

gen war. 

Damit waren die Kabinen fertig, was jetzt noch fehlte war das Gehänge. Wie sollte man dieses Herstel-

len?  

Die einfachste Variante ist das Verwenden der Gehänge die im Seilbahnset für die Titlis-Kabinen vor-

gesehen sind. Diese ähneln stark denjenigen der LFP, einziger Schönheitsfehler ist ihre Länge. Die LFP 

wurde aufgrund ihrer exponierten Lage speziell windresistent konzipiert. Ein Gehänge von 9m Länge 

führt bei Pendelbewegungen der Kabine zu geringeren Bewegungen der Tragseile. Im Massstab 1:87 

müsste das Gehänge ungefähr 10cm lang sein, fast das Doppelte der Länge des Titlis-Bahn-Modells. 

Allerdings ist es für die Funktionsfähigkeit des Modells unabdingbar die originalen Laufwerke des Sets 

zu verwenden. Es gibt demnach zwei Möglichkeiten, ein originalgetreues Gehänge zu realisieren: Man 

verwendet entweder das vorhandene Gehänge der Titlis-Bahn und verlängert es mit einem Zwischen-

stück oder man stellt eine neues Gehänge her und zwar so, dass man das Laufwerk daran befestigen 

kann.  

Schlussendlich habe ich mich entschieden, einfach das zu kurze Gehänge der Titlis-Bahn zu verwenden. 

Grund dafür ist vor allem der grosse zeitliche Aufwand für beide Varianten der originalgetreuen Ferti-

gung. Im Rahmen der Maturaarbeit, muss oder darf ich mich aus meiner Sicht mit diesem nicht ganz 

der Realität entsprechenden Kompromiss zufriedengeben, insbesondere in Anbetracht dessen, dass die 

Kabinen ansonsten sehr aufwändig und vorbildgetreu gefertigt wurden. 

6.4. Berg- und Talstation 

6.4.1. Planung 
Wie bereits für die Kabinen, habe ich auch für 

die Berg- und die Talstation die Pläne von den 

PILATUS-BAHNEN AG zur Verfügung ge-

stellt bekommen. Auf dieser Grundlage konnte 

ich die Stationen, beginnend mit der Talsta-

tion, skizzieren.  

Dabei konnte ich die Dimensionen der Vor-

bildgebäude jedoch nicht einfach mit dem 

Massstab der Nenngrösse H0 umrechnen, denn 

wie bereits angetönt verlaufen die Seile nicht 

parallel, sondern die Spurweiten in den Statio-

nen sind wesentlich geringer als über der 

Stütze. Damit kann man in den Stationen Platz 

sparen. Schliesslich müssen die Kabinen einer Pendelbahn nur am Kreuzungspunkt, bei der LFP einige 

hundert Meter unterhalb der Stütze, aneinander vorbeikommen. Dies hat zur Folge, dass im Vorbild die 

beiden Kabinen nicht nebeneinander Platz in einer Station Platz hätten, wie die Abbildung 14 verdeut-

licht. Da ich aber das Seilbahnset der Titlis-Bahn verwende, sind die Breiten der Stationen auf 12cm 

vorgegeben. Dies ist der Platz der benötigt wird, damit die Kabinen in die Stationen passen. 

Abb. 14 Südansicht der Talstation 
(Foto: Severin Wallimann, Quelle: PILATUS-BAHNEN AG) 
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Daneben gibt es zwei weitere Ungereimtheiten zwischen meinem Modell und dem Vorbild: Einerseits 

verwende ich ein kürzeres Gehänge, andererseit hängen die Seile in der Realität im Vergleich zu einem 

Modell viel mehr durch. Beide Punkte scheinen auf den ersten Blick nicht wirklich bedeutend und doch 

tragen sie zum visuellen Eindruck bezüglich der Vorbildtreue bei. Ich werde dies in weiteren Verlauf 

erläutern. 

Vorerst zurück zur Planung: Die Breite ist also gegeben. Nun stellt sich die Frage nach der Höhe, die 

man zwar einfach mit dem Massstab 1:87 vom Original ins Modell umrechnen kann. Zu beachten gilt 

jedoch, dass damit das Verhältnis zwischen Höhe und Breite verändert würde und somit ein neuer 

visueller Eindruck der Station entsteht. Für mich zeichnen sich die Stationen der LFP vor allem dadurch 

aus, dass sie im Vergleich zur Breite sehr hoch erscheinen, aus den beiden bereits genannten Gründen 

des langen Gehänges und der geringeren seitlichen Ausdehnung wegen der unterschiedlichen 

Spurweiten.  

Soll nun das Verhältnis oder die massstabgetreue Umsetzung der Höhe berücksichtigt werden? Diese 

Frage lässt sich natürlich nicht eindeutig beantworten, es liegt im Ermessen des Modellbauers. Da ein 

Modell nie zu hundert Prozent die Wirklichkeit wiedergeben kann, muss man Kompromisse eingehen 

und zwar möglichst so, dass am Schluss das visuelle Ergebnis für den Betrachter stimmt. Schliesslich 

wird keiner mit dem Meterstab nachmessen, viel mehr geht es darum, es vorbildgetreu aussehen zu 

lassen.  

Geht man von diesem Standpunkt aus, muss man Weiteres berücksichtigen. Wie wirkt meine Kabine in 

dieser Station? Zu beachten gilt, dass meine Kabinen gerade mal 9cm hoch sind, während die Stationen, 

egal für welche Variante bezüglich Höhe man sich entscheidet, mindestens doppelt so hoch werden. 

Dies könnte durchaus komisch aussehen, denn wer baut eine Station die viel höher ist als sie eigentlich 

sein muss? 

Daraus ergibt sich ein Konflikt: Entweder wird die Station der Kabinenhöhe angepasst und damit das 

Verhältnis von Höhe und Breite im Vergleich zum Vorbild stark verändert oder man belässt dieses, was 

zur Folge hat, dass die Kabinen in den Stationen zu klein wirken, resp. die Station zu gross. Was bleibt 

ist der Mittelweg, nämlich die massstabgetreue Umsetzung der Höhe. Dafür habe ich mich entschieden. 

Im nächsten Schritt, nämlich der Planung der Länge der Stationen, wobei sich insbesondere die Frage 

stellte, wo die Platte, auf der die Tragseile befestigt werden, zu platzieren ist, stellte sich heraus, dass 

sich der dritte oben genannte „Fehler“ bezüglich Vorbildtreue, sehr positiv auf das Erscheinungsbild 

auswirkt. Die Rede ist von den im Original stark druchhängenden Seilen. 

Aber der Reihe nach: Um festzustellen, wo die Platte zu liegen kommen sollte, habe ich den Winkel 

berechnet unter dem die Seile auf der unteren Streckenhälfte gegenüber der Horizontalen stehen. Nun 

konnte ich auf dem Papier die Befestigung der Seile so platzieren, wie ich das Gefühl hatte, dass die 

Kabinen in der Endposition Tal ungefähr auf der „richtigen“ Höhe stehen. Dabei habe ich festgestellt, 

dass der Winkel der Seile viel grösser ist, als der Winkel des Dachs im Vorbild. Dies hat mich stutzig 

gemacht. Ich dachte zuerst, ich hätte mich möglicherweise verrechnet, doch dann sah ich mir einmal die 

Seitenansicht der Bahn genauer an: 
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Abb. 15 Seitenansicht der LFP  
(Zeichnung: PILATUS-BAHNEN AG) 

Was auffällt ist nun dieses Druchhängen der Seile, welches ich vorhin beschrieben, jedoch erst in diesem 

Stadium der Planung realisiert habe.  

Das Dach der Talstation ist nun diesem realen 

Seilwinkel angepasst. Da das Seil im Modell aber 

nie so stark durchhängen, sondern eher auf der 

eingezeichneten direkten Linie von der Station zur 

Stütze verlaufen wird, wird das Seil auf der 

Modellanlage vor der Station weiter oben und in 

der Station auf einer geringeren Höhe als im 

Vorbild verlaufen. Dies zeigt die Abbildung. Der 

Grund, dass bei der Modellseilbahn die Seile nicht 

so stark durchhängen, liegt wohl in der im 

Vergleich zu Kabinengrösse und Seildruchmesser 

viel kürzeren Distanz von den Stationen zur Stütze. Würde man die Strecke im Massstab 1:87 bauen, 

rechnete ich mit einem ähnlichen Durchhang.  

Man sieht, idealerweise stimmen die beiden Seile eingangs der Station überein. Ausserdem wird die 

Höhe der Kabine ungefähr gleich sein, denn das niedrigere Seil kompensiert das niedrigere Gehänge. 

Dank diesem Effekt sollte also, mit vorgegebener Breite und massstäblicher Höhe und Länge der 

Station, ein durchaus visuell sehr ansprechendes Ergebnis entstehen. 

Neben der eigentlichen Station gibt es noch einige Nebengebäude, die ich grundsätzlich massstäblich 

umgesetzt habe. 

Bei der Bergstation habe ich mit der Konstruktion von Brawa bereits die Breite und Höhe vorgegeben. 

Auch hier gilt aus den bekannten Gründen, dass die Station eigentlich gegenüber dem Vorbild zu breit 

ist. Allerdings ist sie auch zu hoch. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, die Konstruktion von 

Brawa zu verkleinern (was möglich gewesen wäre), weil ich finde, dass mit diesen Dimensionen das 

Verhältnis zwischen Höhe und Breite schön dargestellt wird. 

6.4.2. Umsetzung 
So kompliziert die Planung, so einfach die Umsetzung! Für die Herstellung habe ich mich für Sperrholz 

der Dicke 4mm entschieden. Ich habe also die einzelnen Teile der Station und ihrer Nebengebäude auf-

Winkel und Dimensionen nicht massstäblich 

Abb. 16 Seilführung der Talstation LFP und Modell
(Zeichnung: Severin Wallimann)
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gezeichnet, ausgesägt und zusammengeleimt. Die Talstation wurde danach grau angemalt, das Neben-

gebäude, in dem sich der Eingang zu Bahn befindet, hellbraun. Die Farbgebung stellte ich anhand von 

Fotos, die ich während einer Besichtigung der Bahn mit Patrick Blaser, Leiter Technik und Betrieb, 

gemacht habe, fest. 

Die Fenster des Nebengebäudes habe ich ausgesägt, den Rahmen schwarz bemalt und mit transparenter 

Folie beklebt. Den unteren Stock, in dem sich die Betriebszentrale der Bahn und der Eingang für die 

Gäste befinden, habe ich grob dargestellt. Wände und Fussboden sind in einfachem Weiss gehalten und 

der Raum ist mit einigen Figuren bestückt. 

Bei der Bergstation habe ich den vorderen Teil der Brawa-Platte, auf dem sich eine Plattform befindet, 

abgesägt, weil ich später ein eigenes Schiebeperron nach dem Vorbild der LFP anbringen wollte. Somit 

passte die Platte genau auf den 10cm breiten Latten der Grundkonstruktion. Nun habe ich zwei Seiten-

wände aus Sperrholz angebracht, die über eine Fensterfront verfügen, durch welche man bei der LFP 

Einsicht in die Seilbahntechnik hat. Im Modell sieht man einen Teil der Konstruktion von Brawa, was 

aus meiner Sicht gut ausschaut.  

6.5. Landschaftsgestaltung 
Ich habe bei der Landschaftsgestaltung mit Polystyrol-Hartschaum gearbeitet. Dies hat mir René Blum 

geraten, denn in meinem Fall ist dies gegenüber einem Aluminiumgitter als formgebender Untergrund 

vorteilhafter. Das Aluminiumgitter könnte ich nur jeweils an den Seitenwänden befestigen, was ohne 

weitere Holzkonstruktionen im Inneren keine grossen Formmöglichkeiten bringt. Andererseits hat mich 

René Blum auf die Gefahr hingewiesen, dass sich ein solches Gitter, wenn jemand zum Beispiel mit 

dem Finger Druck darauf ausübt, unter dem Gips verformen könnte, so dass dieser aufreisst. 

Grundlage für die Gestaltung der Landschaft vom Pilatus waren einerseits natürlich die Profilmessun-

gen, die bereits in die Seitenwände eingeflossen sind, andererseits ein Video einer Tal- und einer Berg-

fahrt, dass ich mit meinem Handy aufgenommen hatte. 

Ich habe also meine Anlage 

mit Polystyrol-Stücken, die 

ich mit der Bandsäge zuge-

schnitten habe, eingefüllt 

und diesen danach mit Hand-

sägen eine Struktur verlie-

hen. Danach habe ich mit 

Ansetzgips, der ein wenig 

kostengünstiger als normaler 

Gips ist, was mir ebenfalls 

René Blum aus Erfahrung 

vor-geschlagen hat,  das Ge-

lände überzogen. Nach eini-

ger Zeit konnte ich dann die 

Oberflächenstruktur bear-

beiten und schlussendlich 

nach einigen Tagen bemalen. Ich habe zuerst alles grau grundiert. Die Felsen wurden danach mit unter-

schiedlichen Grautönen und zwischendurch auch mit Grün bemalt, in der Ebene um die Talstation habe 

ich mit der Airbrush-Pistole gearbeitet und dabei Grasflächen grün und Waldflächen braun bespritzt.  

Danach ging es an die Detailarbeit: Wiesen und Waldflächen habe ich mit grünem bzw. braunem Sand 

überzogen, den Weg natürlich mit grauem und die bereits in vorderen Schritt herausgearbeitete Rodel-

bahn in einem Grauton bemalt. Zur Rodelbahn gehört natürlich auch noch der Lift, den ich mit Holz, 

Abb. 17 Landschaftsbau mit blauen Styroporblöcken und Gips 
(Foto: Severin Wallimann) 
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Faden und Farbe gebastelt habe. Zusammen mit dem Starthäuschen und dem Kiosk war damit ein un-

verkennbares Merkmal des Pilatus entstanden. 

Die beiden Stationen waren bereits vor dem Landschaftsbau installiert, die Nebengebäude habe ich je-

doch später dazu gefügt und in die Landschaft hineingepasst. Ich denke, bei der Talstation hätte man 

vor dem Gipsen alle Gebäude anbringen und gut abdecken und damit einigen Aufwand sparen können. 

Trotzdem ist das Ergebnis meiner Meinung nach gleichwertig. 

Bei der Landschaftsgestaltung gibt es natürlich eine Diskrepanz zwischen den Massstäben. Weil die 

Bäume zum Rest, also zu den Stationen, Kabinen und Figuren passen sollen, sind sie im Massstab 1:87 

und nicht im Landschaftsmassstab 1:800 dargestellt. Das Gleiche gilt für für die Rodelbahn.  

6.6. Seilbahntechnik 

6.6.1. Brawa-Bahn 

 

Abb. 18 Berg- und Talstation der Titlis-Bahn von Brawa 
(Bild: Brawa) 

Mit dem Titlis-Bahn-Set der Firma Brawa hatte ich alle nötigen Elemente zum Aufbau einer funktions-

fähigen Pendelbahn. Neben den beiden Umlenk-, Spann- und Antriebsvorrichtungen, der Stütze, den 

Kabinen und den Seilen enthielt es auch die beiden Stationen der Titlis-Bahn, welche ich natürlich nicht 

gebrauchen konnte. Dass die Seilbahntechnik aber unabhängig von den eigentlichen Stationen ist, er-

möglichte es mir, ganz einfach meine eigenen rundherum zu bauen. Dabei konnte ich die Platten auch 

soweit kürzen, dass die Schraubenlöcher zum Befestigen gerade noch darauf waren. 

Die Frage, die sich mir gestellt hat, war, wann ich die Bahn auf das Grundprofil aufbauen sollte. Im 

Zeitplan hatte ich direkt nach dessen Bau die Bahn installieren wollen. Mir war klar, dass ich die Bahn 

vor dem Landschaftsbau einmal testen musste, um sicherzustellen, dass danach alles funktioniert. Ich 

hatte vor, die Positionen der Stationen und Stütze anzuzeichnen, die Bahn wieder abzunehmen, die 

Landschaft zu bauen und danach alles wieder zu installieren. Allerdings habe ich mich dann dagegen 

entschieden. Ich habe die Bahn vor dem Landschaftsbau zusammen mit meinem Vater installiert, getes-

tet und anschliessend stehen gelassen. Der Aufwand, alles wieder abzunehmen, wäre zu gross gewesen. 

Es zeigte sich, dass die weiteren Arbeiten von der bereits befestigten Bahn kaum beeinträchtigt wurden. 



Modell der neuen LFP  Severin Wallimann 

Maturaarbeit - Dokumentation  20 

Ich habe auch die Stütze aus dem Set der Titlis-Bahn entnommen. Die Stütze der Brawa-Bahn entspricht 

der Stütze der LFP in etwa im gleichen Masse wie der Stütze des Vorbildes, der Titlis-Bahn. Man könnte 

sagen, es ist eine universelle Fachwerkstütze, die in vielen Bahnen zum Einsatz kommen könnte. 

 

Ich habe die Stütze auf einem Sockel mit 25° Neigung installiert. Ich habe verschiedene Neigungen 

ausprobiert und diese erwies sich als am besten ins Modell passend. Im Vorbild ist die Stütze wohl noch 

ein wenig mehr geneigt.  

6.6.2. Schiebeperron 
Die beiden Schiebeperron erachte ich als wichtiges Merkmal der LFP, weshalb ich mir zum Ziel gesetzt 

habe, diese auf meiner Anlage darzustellen. Dies obwohl sie eigentlich nicht nötigt wären, denn der 

Grund weshalb die LFP über Schiebeplattformen verfügt, ist die Verbreiterung der Spurweite über die 

Stütze und den damit erzielten Effekt, dass die Stationen beim Umbau von der alten zur neuen LFP nicht 

verbreitert werden mussten. Eine Plattform in der Mitte ist aus platzgründen nicht möglich, deshalb 

muss auf die Schiebeplattform zurückgegriffen werden. Man kann aber bei jeder Bahn ein Schiebeper-

ron einsetzen, so ist dies auch in meinem Modell möglich, aber natürlich weicht es in der Breite vom 

Vorbild ab. 

Neben der LFP verfügt aber auch die Titlis-Bahn über ein Schiebeperron, jedoch nur in der Bergstation. 

Dieses wurde auch in einer früheren Version des Brawa-Sets eingebaut, in der aktuellen Ausführung ist 

es jedoch nicht mehr verfügbar. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm, denn wie die untenstehende Ab-

bildung verdeutlich, gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Schiebeperron der LFP und 

der Titlis-Bahn, was zur Folge hat, dass der Fahrweg, der mit dem Schiebeperronmodell von Brawa 

gemacht werden kann, zu kurz gewesen wäre. Man muss sich bewusst sein, dass sowohl das Brawa-

Modell wie auch meine Anlage über gerade verlaufende Seile verfügen. Damit vergrössert sich aber der 

Fahrweg der Perron gegenüber dem Vorbild, resp. das Verhältnis beider Fahrwege, nicht. Was sich 

ändert ist lediglich die Breite der Schiebeplattformen. 

Abb. 19 Vergleich zwischen den Stützen der Titlis-Bahn, der Brawa-Modellbahn und der LFP 
(Fotos/Bild: TITLIS Bergbahnen, Brawa, PILATUS-BAHNEN AG) 
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Abb. 20 Schema der Schiebperron Berg der LFP und der Titlis-Bahn 
(Zeichnung: Severin Wallimann) 

Für den Antrieb des Schiebeperrons habe ich zwei Gleichstrommotoren bestellt. In der Talstation habe 

ich diesen liegend montiert. Vom Motor wird die Bewegung über ein Zahnrad auf die Zahnstage, welche 

geführt ist und auf der das Perron befestigt ist, übertragen. Die beiden Endschalter sind aus Platzgründen 

nicht an der Plattform selbst, sondern dahinter installiert. Das Perron drückt in der Endposition auf die 

Schalter. In der Bergstation dagegen konnte ich die Endschalter am Perron selber befestigen. Wenn 

diese gegen die Stationswand gedrückt werden, stoppt die Plattform. Diesen Motor musste ich stehend 

befestigen. 

Die Arbeit mit Metall wurde von meinem Vater übernommen. Er hat die Löcher gebohrt und die Teile 

zusammengeschweisst. 

6.6.3. Steuerung 
Die Steuerung war die Angelegenheit, von der ich wohl am wenigsten Ahnung hatte, wie sie realisiert 

werden kann. Deshalb hat René Blum mich hier stark unterstützt. Mit ihm zusammen habe ich ange-

schaut, was die Anforderungen an die Steuerung sind: 

(1) Bahn soll bei Betätigen des Startknopfes eine Fahrt ausführen 

(2) Die beiden Schiebeperron müssen nachdem die Kabinen die Stationen verlassen haben in die 

Richtige Position für die entgegenkommende Kabine gebracht werden 

(3) Wird der Strom aus irgendeinem Grund während der Fahrt unterbrochen, müssen bei Wieder-

inbetriebnahme die Perron in die richtigen Endpositionen gebracht werden 

Die Steuerung muss grundsätzlich möglichst Störungsfrei im Ausstellungsfall ohne Aufsichtsperson 

funktionieren. Es soll verhindert werden, dass durch ausserordentliche Ereignisse (z.B. Stromausfall) 

Teile der Bahn (z.B. die Kabinen, welche von den Schiebeperron eingeklemmt werden) beschädigt wer-

den.   

René Blum und ich sind zum Schluss gekommen, dass mit einer klassischen Steuerung mit Relais der 

Punkt (3) nicht, oder nur mit grossem Aufwand, gewährleistet werden kann. Weil René Blum ausserdem 

bei der Zentralbahn eine SPS-Steuerung, die für Lehrlinge gebraucht wurde und meinen Anforderungen 

Luftseilbahn Stand-Klein Titlis Luftseilbahn Fräkmüntegg-Pilatus 

Kabine 1 in der 

Bergstation 
Kabine 1 in der 

Bergstation 
Kabine 2 in der 

Bergstation 
Kabine 2 in der 

Bergstation 

Ausgang 

Fahrweg 

Winkel und Dimensionen nicht massstäblich 
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genügt, kostengünstig erwerben konnte, haben wir uns dafür entschieden. Zusammen mit René Blum 

habe ich einen Schaltplan (siehe Anhang) erstellt. Grundsätzlich gibt es folgende Eingänge: Einen Start-

knopf, zum Auslösen einer Fahrt; Je zwei Endschalter pro Schiebeperron, die melden, wenn sich das 

Perron in der Endposition befindet und zwei Endschalter pro Fahrbahn in der Bergstation, welche mel-

den, wenn sich eine Kabine in der Station befindet. Mit den Ausgängen werden, über Relais (Siehe 

Theorie), die Lampe des Startknopfs, der Antrieb der Bahn und die beiden Schiebperron-Motoren an-

gesteuert. 

Obwohl, die Brawa-Platine über zwei eigene Endschalter zum Erkennen der Kabine in der Endposition 

verfügen, musste ich zwei zusätzliche einbauen. Der Grund dafür ist, dass die Brawa-Bahn stets hin und 

her fährt (mit 3 Sekunden Wartezeit in den Stationen), ich aber gemäss (1) möchte, dass nur jeweils eine 

Fahrt ausgeführt wird. Ausserdem dienen sie zum Erkennen, ob sich die Kabinen bei Betätigen des 

Startknopfs in den Stationen befinden. Im ausserordentlichen Fall, dass die Kabinen auf der Strecke 

stehen, wird bei der Brawa-Bahn immer die linke (von der Bergseite betrachtet) Kabine bergwärts fah-

ren, was bedeutet, dass die Perron zuerst in die entsprechenden Endpositionen gebracht werden müssen. 

Auf die beiden Endschalter sind wir erst durch den Einwand von Erich Hermann, welcher ich für die 

Programmierung der Steuerung hinzugezogen habe, gekommen. Er meinte, dass eine Zeitschaltung, 

welche die Brawa-Platine solange mit Strom versorgt, wie sie für eine Fahrt benötigt, zu wenig genau 

funktioniert. Die Bahn braucht unter Umständen mal länger, mal weniger lang und 1,5 Sekunden Luft 

nach oben und unten (3 Sekunden Verzögerung bis zur Fortsetzung der Fahrt in umgekehrter Richtung) 

genügten nicht. Im Weiteren lässt sich nicht alleine daran, ob die Perron in der Endposition sind oder 

nicht, erkennen, wo sich die Bahn befindet. Es ist denkbar, dass die Perron bereits ihre Endlage erreicht 

haben, ehe der Strom ausfällt und die Kabinen noch auf der Strecke sind. Beim Wiedereinschalten er-

kennt das Programm diese Situation nicht und es kommt zum Zusammenstoss zwischen Kabine und 

Schiebeperron. 

Das Programm für die SPS habe ich mit Erich Hermann zusammen erarbeitet. Für die SPS, welche wir 

verwenden, benötigt man das Programm FPWin Pro6. Dies ist ein grafisches Programm wo die Ein-

gänge über Bausteine mit den Ausgängen verbunden werden.  

Hier als Beispiel der Startknopf: Wird der Knopf gedrückt, geht das Signal auf den Eingang X0 der SPS. 

X0 ist verknüpft mit dem Baustein „FF_Start“. Kommt das Signal auf den Eingang S dieses Bausteins, 

wird Q1 aktiv und damit schaltet die SPS 24V auf die Ausgänge Y0 (Brawa-Platine) und Y5 (Lampe 

am Startknopf). Q1 bleibt solange aktiv, bis ein Signal auf den Eingang R1 gesetzt wird. Konkret kommt 

dieses Signal von den Endschaltern der Bahn. 

6.7. Entstehungsvideo 
Während der Umsetzungsphase habe ich immer wieder Fotos aufgenommen und diese gemäss Projek-

tabsicht zur Veranschaulichung des Prozesses zu einem zweiminütigen Video zusammengeschnitten. 

Abb. 21 Programmierung des Starknopfes 
(Screenshot: Programm FPWin Pro 6, Severin Wallimann) 
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7. Finanzierung 
Zur Finanzierung meiner Arbeit habe ich zu Beginn von den PILATUS-BAHNEN AG die Zusage zur 

Übernahme der Kosten in einem gemässigten Rahmen erhalten und dazu ein grobes Budget erstellt. 

Schlussendlich kamen Materialkosten von fast 1100.- Franken zusammen, welche vollumfänglich über-

nommen wurden. Die Übersicht der Ausgaben ist im Anhang zu finden. 

8. Zeitplan 
Anhand der Planung des Vorgehens, legte ich mir einen Zeitplan zurecht (siehe Anhang). Diesen konnte 

ich jedoch nicht wirklich einhalten. Eigentlich wollte ich, trotzdem, dass ich während der Sommerferien 

aufgrund unserer gemeinsamen Familienferien in Kanada nicht daran arbeiten konnte, in den Herbstfe-

rien mit dem Produkt, also meiner Modellanlage fertig sein. Es hat schlussendlich bis kurz vor Ende der 

Umsetzungsphase gedauert, ehe das Produkt fertig war.  

Dazu ist einerseits zu sagen, dass ein solches Modell eigentlich nie fertig ist. Immer wieder kommt 

einem ein kleines Detail in den Sinn, das man noch einsetzen könnte oder man sieht etwas, dass noch 

nicht ganz perfekt ist. Andererseits liegt die Ursache in der Verzögerung nicht unbedingt in diesem 

Grund, sondern viel eher darin, dass ich die Arbeiten unterschätzt habe und zwar nicht von der Kom-

plexität, sondern vom Zeitaufwand her. Eine Station basteln? Aufzeichnen, aussägen, zusammenleimen 

und anmalen. Sollte nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen, könnte man meinen. Doch oft wurde ich 

eines besseren belehrt. Das Bemalen zum Beispiel kann unter Umständen recht lange dauern, weil man 

abwarten muss, bis die erste Farbe getrocknet ist, diese dann evtl. noch einmal überstreichen, bevor man 

mit der nächsten Farbe weitermachen kann. Dazu muss man dann die angrenzenden Flächen abkleben 

und danach wieder warten. Aber auch anderer Arbeiten haben viel Zeit in Anspruch genommen, bei-

spielsweise das Gipsen. 

Glücklicherweise waren die einzelnen Bereiche relativ unabhängig voneinander, d.h. auch wenn ich mit 

den Stationen in Verzug war, konnte ich bereits mit der Landschaft beginnen. So konnte das Projekt 

schlussendlich doch termingerecht realisiert werden. 

Die Zeitplanung hat wohl noch einiges Verbesserungspotential. Ich war mir zwar von Anfang an be-

wusst, dass meine Arbeit sehr zeitintensiv sein wird, aber mit einer detaillierteren Planung hätte ich es 

womöglich besser einschätzen können.  
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Abb. 22 Ausgaben nach den einzelnen Bereichen 
(Grafik: Severin Wallimann) 
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9. Produkt 
Ich habe eine Zusammenstellung gemacht, welche die verschiedenen Aspekte der Bahn vergleichend 

mit dem Vorbild zeigen soll: 

 

Abb. 23 Talstation von Modell und Vorbild 
(Fotos: Severin Wallimann)  

Bei der Talstation kann man von hinten in den Gang, der zur Bahn führt, hineinsehen. Dort sind auch 
Figuren platziert. 

Abb. 24 Bergstation von Modell und Vobild 
(Fotos: Severin Wallimann) 

Bei der Bergstation sieht man den runden Gang, allerdings schliesst dieser auf der rechten Seite nicht 
an die Galerie an. Die Galerie hatte nicht mehr Platz, weil sich dort eine Bergspitze befindet. Das Prob-
lem ist, dass diese wenigen Zentimeter von der Station bis an den Rand der Anlage rund 200m im 
Original entsprechen. Wären die Gebäude im gleichen Massstab wie die Landschaft, würden sie schon 
hineinpassen. Trotzdem finde ich das Ergebnis ist schön anzusehen. Die Station wirkt realistisch in den 
Berg eingebettet. 
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Abb. 25 Kabine von Modell und Vorbild 
(Fotos: Severin Wallimann/ PILATUS-BAHNEN AG) 

Die Kabinen finde ich sehr gelungen. Ich möchte fast sagen, der Hintergrund ist das einzige, was in 
echt noch ein bisschen schöner aussieht. Natürlich erkennt man, dass das Gehänge zu kurz ist und das 
eine oder andere Detail, wie die weissen Striche am Boden, nicht abgebildet ist, aber ich denke der 
Wiederkennungswert ist hoch. 

 

Abb. 26 Seitenansicht des Modells 
(Foto: Severin Wallimann) 

Auf der Bergseite befindet sich eine Klappe, durch die man Zugriff auf die Steuerung hat. Unten auf der 

Seite ist ein Startknopf angebracht, mit dem man eine Fahrt auslösen kann. Wird er gedrückt, leuchtet 

er grün auf. Im unteren Teil der Anlage ist wie im Vorbild die Rodelbahn zu finden, mit dem Skilift, der 

die Rodel nach oben zieht, und dem Start- und Imbisshäuschen. Auf dem Klimsen stehen die Kapelle 

und ein Holzkreuz. Damit sind die wichtigsten Merkmale des Geländes abgebildet. 

Startknopf 

Klimsenkapelle 

Rodelbahn 

Start der Rodelbahn 

Imbiss 

Skilift 
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10. Schlusswort 
Vor über einem Jahr spielte ich mit dem Gedanken, ein Modell der neuen LFP zu bauen. Erste Ideen 

schwirrten in meinem Kopf herum und ich fragte mich: Kann ich es schaffen? Nun, nach einem halben 

Jahr intensiver Arbeit, habe ich es tatsächlich geschafft und freue mich riesig über dieses gelungene 

Modell. 

Mit der Maturaarbeit hatte ich die Chance, etwas anzupacken, das mir Spass macht, aber gleichzeitig 

sehr zeitaufwändig ist. Hätte ich in meiner Freizeit dieses Modell bauen wollen, wäre ich wohl noch 

nicht weit. Die Verpflichtung, ein klares Datum, an dem fertig sein muss, trieb mich an, daran zu arbei-

ten, auch wenn es nicht immer leicht war. Ich bin froh, dass ich eben „musste“ und nun dafür die Lor-

beeren ernten kann. 

Während der Arbeit habe ich gelernt mich zu organisieren. Oft war es vorgekommen, dass ich in der 

Schreinerei war und etwas zuhause vergessen habe. Oder dass ich nicht recht wusste wo anfangen. Mit 

der Zeit habe ich mir Listen gemacht, was als nächstes zu tun ist und was ich dafür brauche und so hat 

es dann immer besser geklappt. Auch musste ich mir überlegen, in welcher Reihenfolge die Arbeits-

schritte zu tun sind. Während der Arbeit habe ich mir auch wieder längst vergessene Handwerktechniken 

geübt oder neue Erworben, zum Beispiel das Gipsen. Ich hoffe, dass mir die Erfahrung, die ich mit 

dieser ersten Modellanlageerlangt habe, in Zukunft für den Bau einer Modelleisenbahnanlage hilft, was 

unter anderem die Motivation für die Arbeit war. 

Durch meine Maturaarbeit habe ich erfahren, wie viel hinter einem solchen Modell steckt. Ich habe 

schon viele Modelle gesehen und war mir doch nie bewusst, was alles dahintersteckt. Von nun an, werde 

ich solche Modelle mit ganz anderen Augen sehen. 

Das Gelingen eines solchen Unternehmens hängt sehr von der Unterstützung anderer Leute ab. Ich 

möchte mich bei meinem Coach Michael Nachtrab, der es gewagt hat, eine Arbeit zu begleiten, von der 

er viel weniger versteht als von Physik, bei meiner Familie, die mir immer wieder geholfen haben, wenn 

es mehr als zwei Hände brauchte, bei René Blum, der mich in die Geheimnisse des Modellbaus einge-

weiht hat, bei Erich Hermann, der die Bahn zum Laufen brachte, bei Thomas Bühlmann, der mir die 

Airbrushtechnik nähergebrachte, bei den PILATUS-BAHNEN AG, namentlich Patrik Blaser, der mir 

die finanzielle Unterstützung zugesichert und einen Arbeitsraum organisiert hat und Stefan Stöckli mit 

seinem Team, dass schlussendlich den Platz hergeben musste, sowie allen Triebwagenführern sowie 

Verwandten und Bekannten die mit ihrer positiven Rückmeldung immer wieder dafür gesorgt haben, 

dass ich eine Motivation hatte weiterzumachen, ganz herzlich bedanken. 

Nun freue ich mich darauf, der Öffentlichkeit mein Modell zu präsentieren, zuerst an der Präsentation 

der Maturaarbeit vom 16. Dezember und danach mit der Ausstellung des Modells auf dem Berg. Ich 

hoffe, dass viele Leute davon genauso begeistert sein werden, wie ich es bin! 
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11. Glossar 

CAD Abkürzung für Computer-aided design, auf Deutsch „rechnergestütztes Kon-

struieren“ 

CNC Abkürzung für Computerized numerical control, auf Deutsch „rechnerge-

stützte numerische Steuerung“; ein elektronisches Verfahren zur Steuerung 

von Maschinen 

Fachwerkstütze Als Fachwerk wird eine Konstruktion aus mehreren Stäben, welche an beiden 

Enden miteinander verbunden sind und bei der jeder Stab Bestandteil mindes-

tens eines Fachs, also eines Drei- oder Mehrecks aus Stäben, ist. Stahlfach-

werkstützen sind im Gegensatz zu Stahlrohr- oder Stahlbetonstützen zu sehen, 

welche eher bei Umlaufseilbahnen mit kleineren Kabinen du geringerer Höhe 

eingesetzt werden. 

Gesetz von Bernoulli Von Daniel Bernoulli entdeckter Zusammenhang zwischen Fliessgeschwin-

digkeit eines Fluids und dessen Druck, der besagt, dass ein Geschwindig-

keitsanstieg von einem Druckabfall begleitet wird. 

LFP Abkürzung für Luftseilbahn Fräkmüntegg-Pilatus Kulm 

PB Abkürzung der Pilatus-Zahnradbahn 

SPS Abkürzung für Speicherprogrammierbare Steuerung 

Werkstück Als Werkstück wird ein einzelnes Teil aus festem Material bezeichnet, dass in 

irgendeiner Form bearbeitet wird. 

Werkstoff Werkstoffe sind Materialien, aus denen Werkstücke bestehen. 
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14. Anhang 

14.1. Pläne 

14.1.1.  Stütze 
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14.1.2.  Kabine 
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14.1.3.  Seitenansicht der Bahn 
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14.1.4. Titlis-Bahn Set von Brawa 
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14.2. Karte 
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14.3. Profil 
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14.4. Zeitplan 
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14.5. Schaltplan 
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14.6. Programmierung SPS 
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14.7. Skizzen 
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14.8. Ausgaben 
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14.9. Factsheet Neue LFP 
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14.10. Bestätigung der selbständigen Durchführung 
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