
18. Hier geht´s nicht drunter und drüber, sondern rauf und runter  

 

In den meisten Fällen benötigt man, um die Fahrzeuge über eine Brücke zu führen, eine Rampe. Eine Rampe 

kann aus Gleismauern, Splines oder als Geländesteigung gebaut werden. 

Da man die recht häufig benötigt, werden wir uns nun diesem schrägen Thema etwas näher widmen. 

 

Zum Angucken erstmal die ebend erwähnten Möglichkeiten. 

 

Rampe mit Gleismauern 

 
 

Rampe mit Splines 

 
 

Rampe mit Geländesteigung 

 
 

 



Zu Beginn nehmen wir das Häkchen raus bei <Einfügen/Objekt an Untergrundhöhe anpassen> und schon 

kanns losgehen. 

Anfangen werden wir mit den Gleismauern. Wir nehmen sie als Immobilie, da man sie bei Bedarf skalieren 

kann. Also suchen wir uns ein Gleismauernmodell heraus und stellen es an die Stelle, an der die Rampe mit 

dem tiefsten Punkt beginnen soll.  

 

 
Bupp! Da steht sie nun. Jetzt müssen wir die Steigung der Rampe festlegen. 

 

Tipp: Wählt keine zu starke Steigung. Schwache Züge mit vielen Waggons kommen sonst nicht 

hinauf. 
 

Das können wir hier im Eigenschaftsfenster tun: 

 

 

"Drehung Y" verändert den Winkel des Objektes zum Untergrund. Geben wir hier eine "3.00" ein, stellt sich 

die Gleismauer schräg nach der einen Seite fallend, geben wir vor der 3 noch ein Minus (-) ein, dann geht es 

in die andere Richtung abwärts. 

 

 



 

Nun steht das Ding zwar schräg in der Gegend rum, aber so richtig "rampig" ist das noch nicht. Keine Sorge, 

das wird schon. Da es unser erstes Teilstück der Rampe werden soll, müssen wir das Ganze nun soweit 

absenken, bis der tiefste Punkt der zukünftigen Fahrbahn mit dem Erdboden abschließt (weißer Pfeil). 

Sieht dann so aus: 

 

 

So der Anfang ist gemacht. Die nächste Gleismauer stellen wir daneben und geben die gleiche Steigung bei 

"Drehung Y" ein. Auch die senken wir nun wieder ab, bis sie sich nahtlos an die erste Gleismauer anfügt. 

 

Tipp: Am Genauesten wird es, wenn ihr die betreffende Koordinate der ersten Gleismauer in das 

Eigenschaftsfenster der Zweiten kopiert. Die richtige Koordinate erkennt ihr daran, daß, wenn beide 

Gleismauern in einer Linie sind, sich die Werte fast gleichen. 
 

 

 

Ohne Skalierung der Gleismauern könnt ihr die Rampe so hoch ziehen, bis sich zwischen Mauer und 

Erdboden ein Spalt auftut. Den kann man aber, wenn man will, mit Anhebung des Bodens wieder weg 

bekommen. 

 

 

Möchte man eine Rampe mit Gleissplines bauen, kann man auf den Gleisstil "Gleis 1435 Bahndamm" mit 

verschiedenen Texturen zurückgreifen. Es ist einfach, hiermit eine gut aussehende Rampe zu bauen. Wir 

legen das erste Gleis dorthin, wo die Rampe beginnen soll und geben im Eigenschaftsfenster die Steigung 

an. Dies kann man wahlweise in Prozent oder in Meter angeben. 

 



 
 

Danach das nächste Gleis andocken, welches dann automatisch die Steigung übernimmt.  

Bei dem Bau einer Rampe mit Gleissplines hat man den Vorteil, daß man ohne Aufwand auch Kurven und 

Biegungen bauen kann, was bei Gleismauern nur mit viel Geschick bewerkstelligt werden kann. 

 

 
 

 

Als nächstes bauen wir uns eine Rampe mit Hilfe des Gelände-Editors. Dazu gehen wir in den 2D-Editor in 

den Layer "Oberflächengestaltung". Dort, wo unsere Rampe ihren höchsten Punkt haben soll, machen wir 

einen Berg. Ich weiß, daß ihr jetzt lacht! Weil ihr nur schmutzige Gedanken habt! Schämt euch! 



Dazu geben wir die Höhe an  und klicken auf den Button, auf welchen der Pfeil zeigt. 

Nun ziehen wir erst ein kleines Viereck (das ist für die Höhe) und drumrum ein noch etwas Größeres (das ist 

für die Ausmaße des "Berges". 

 

 
 

Sieht dann so aus: 

 
 

Mit dem "Rampenwerkzeug" 

ziehen wir nun 

Rampe in die gewünschte Richtung. Dazu klicken wir auf eine obere Kante des "Berges", halten die 



Mousetaste, und lassen erst los, wenn wir unseren Zielpunkt erreicht haben. Dort hat dann die Rampe 

automatisch das Niveau des Erdbodens. 

 

 
 

Da sie aber recht zackig daher kommt, muß man mit dem "Kantenglätter" nochmal nacharbeiten und 

gegebenenfalls auch noch verbreitern. Allerdings kann man auch hier Kurven und Biegungen realisieren. 

Diese Bauart einer Rampe ist die aufwendigste und schwierigste. Aber auch hier macht die Übung den 

Meister. 
 


