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Strassenmarkierungen 
leicht gemacht

Mischa Golcveg und Eike Cordts aus Visselhövede gründeten im Jahr 2021 mobax.de mit  
dem Ziel, Modellbahner mit vorbildgerechten Strassenmarkierungen auszustatten.  
Ihr Sortiment umfasst Markierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

A ls passionierter Erbauer von drahtge-
führten Fahrzeugen habe ich schon 
viele Meter an Strassen gebaut. Die 

vorbildgetreue Fahrbahnmarkierung war 
für mich immer ein wichtiger Bestandteil 
meiner Modellstrassen. Anfangs bestanden 
die Fahrbahnmarkierungen noch sehr pri-
mitiv aus drei Millimeter breiten, weissen 
Autozierstreifen. Die Klebstreifen waren 
alles andere als optimiert für raue Oberflä-
chen und lösten sich demnach regelmässig 
ab. Das wars dann auch schon, Pfeile und 
weitere Markierungselemente lagen nicht 
drin mit diesen Klebstreifen. Später, als ich 
für mich den 3-D-Druck entdeckte, druckte 
ich mir eine selbst konstruierte Schablone 
zum Aufmalen diverser Markierungsele-
mente. Mit Farbstiften entstanden so neue 
Markierungen. Es war etwas, aber nicht 
wirklich zufriedenstellend.

Marc von Weissenfluh (Text und Fotos)

Das Sortiment von mobax.de umfasst viele nützliche Markierungen aus dem Verkehrsalltag.

Nach dem Andrücken des Markierungsbogens muss nur noch die Trägerfolie entfernt werden.

Das fertige Resultat kann sich sehen lassen und verleiht der Anlage einen Hauch von Realität.Fertig ausgeschnitten wird der Bogen geliefert.

Mit einem Skalpell lassen sich die Markierungen vom Bogen ablösen. Um die Folie fettfrei abzulösen, empfiehlt sich der Einsatz einer Pinzette.

Sortiment
Dank der Initiative der mobax.de-Macher 
gibt es jetzt auch Markierungen für Stras-
sen nach Schweizer Vorbild. Die Markie-
rungen sind mittels eines Schneideplotters 
aus selbstklebender Folie ausgeschnitten 
und kommen auf einem überschaubaren A4-
Bogen daher.

Zum Schweizer Sortiment gehören unter 
anderem:
– verschieden breite Sicherheitslinien 

und Randbegrenzungen
– gestrichelte Linien
– Haifischzähne (kein Vortritt)
– Stopp-Balken
– Parkplätze (schräg, gerade und 

seitlich) in den Farben Weiss und Blau
– verschiedene Piktogramme und 

Schriften wie «Stop», «Zone 30»  
oder «Autobahn»

Das Sortiment beschränkt sich nicht nur 
auf weisse Markierungen, die Bögen sind 
ebenfalls in Gelb erhältlich, um Bus-, Velo- 

oder Taxispuren darzustellen. Dazu gibt es 
die passenden Velopiktogramme, Bus- und 
Taxischriften und auch die Bushaltemar-
kierung. Damit die Fussgänger sicher über 

die Strasse gehen können, sind auch Fuss-
gängerstreifen erhältlich. Auch orange Mar-
kierungen für Baustellenbereiche zählen 
zum Sortiment von mobax.de.
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Das mobax.de-Sortiment lässt keine Wünsche nach Details für eine realistische Gestaltung von Strassenzügen nach Schweizer Vorbild offen.

Die Markierungen sind angebracht, jetzt kann es mit der Landschaftsgestaltung weitergehen.

gen war die Abnutzung durch den Lenk-
schleifer klar zu erkennen, wobei es sich 
mehr um eine Verschmutzung handelte 
als um eine Abnutzung. Mit einem minim 
feuchten Lappen konnten die Spuren mehr-
heitlich entfernt werden. Die Reifen haben 
auf dem Teststreifen keine Spuren hinter-
lassen.

Fazit
Das umfangreiche Sortiment sollte für jede 
Situation etwas Passendes hergeben. Auf 
jeden Fall werde ich noch etliche Meter 
Strasse mit diesen Markierungen versehen. 
Das Einzige, was mir gefehlt hat, waren 
die kurzen gestrichelten Linien für eine 
Einfahrt. Diese können aber ohne Prob-
leme aus normalen Linien selbst zurecht-
geschnitten werden. Dafür eignet sich zum 
Beispiel das Skalpell.

Aufbringen der Markierungen
Das Aufbringen der Markierungen ist ein-
fach und praktisch. Einzig bei Kurven tat 
ich mich zu Beginn etwas schwer. Mit der 
Zeit hat man den Dreh raus. Um ein sorgen-
freies Aufbringen der Markierungen zu ge-
währleisten, empfehle ich ein scharfes Skal-
pell und eine spitze Pinzette zu verwenden. 
Das Skalpell wird benötigt, um die Markie-

Zum geraden Anbringen der Seitenmarkierungen kann Malerklebeband eingesetzt werden.

Hilfsmarkierungen auf dem Klebeband dienen der korrekten Ermittlung des Abstandes.

rungen von der Trägerfolie abzulösen. Mit 
der Pinzette können sie angefasst werden, 
ohne Fingerfett zu hinterlassen und die 
Kleb eigenschaften zu verschlechtern.

Die Piktogramme werden mit vorbe-
stückter Transferfolie geliefert. Die Trans-
ferfolie wird benötigt, um nicht zusam-
menhängende Linien auf die Strasse zu 
transferieren. Das Piktogramm «Zone 30» 

besteht aus sechs einzelnen Zeichen. Diese 
einzeln im richtigen Abstand aufzukleben, 
wäre ohne Transferfolie äusserst mühsam.

Zuerst wird das Piktogramm grob aus-
geschnitten. Nach einem kurzen Probeplat-
zieren kann die Trägerfolie vorsichtig abge-
zogen werden. Das Piktogramm muss nun 
vollständig an der transparenten Transfer-
folie haften. Sollte sich das Piktogramm 
nicht richtig von der Trägerfolie ablösen, 
muss die Transferfolie noch einmal ange-
drückt werden. Dies geht auch mit dem Fin-
gernagel. Sobald die Trägerfolie abgelöst 
ist, kann das Piktogramm auf die Strasse 
aufgeklebt werden. Auch hier wieder gut 
mit dem Fingernagel über das Piktogramm 
streichen. Die Transferfolie kann nun vor-
sichtig abgezogen werden. Sollte ein Teil 
nicht auf der Strasse haften bleiben, muss 
an dieser Stelle noch einmal mit dem Fin-
gernagel darübergestrichen werden.

Tipps und Tricks
Damit unterbrochene Linien gerade verlegt 
werden können, kann ein Malerklebeband 
zu Hilfe genommen werden. Darauf können 
auch gleich die gewünschten Abstände auf-
gezeichnet werden. 

Test
Da meine Module regelmässig von drahtge-
führten Fahrzeugen befahren werden und 
auf einigen Modulen noch der Fahrdraht 
von Faller verlegt ist, haben die Lenkschlei-
fer Bodenkontakt. Im Dauerbetrieb habe 
ich einen dreiachsigen Lkw mit Zwillings-
bereifung auf die Teststrecke gesetzt. Zum 
einen habe ich ein Pfeil aufgeklebt, um 
die Abnutzung durch den Lenkschleifer 
zu erfahren. Zum andern habe ich Streifen 
aufgeklebt, die pro Runde von jeweils drei 
Rädern überfahren werden. Nach über zehn-
tausend Runden und mehreren Akkuladun-

Nach dem Langzeittest weist die Markierung etwas Verschmutzung auf. Welche sich aber leicht mit einem feuchten Lappen entfernen lässt.

78 LOKI 12 | 2022 LOKI 12 | 2022 79

Anlage


