
Aufbauhilfe für ein Hopfengarten mit Hopfenranken der Modellbaum Manufaktur 

Für den Aufbau benötigen Sie noch die Aussen ( Eckpfosten ) und die Innenpfosten, sowie Draht . 

Alles weitere entnehmen Sie der Anleitung. 

Ein Hopfengarten besteht aus Aussen,-und 

Innenpfählen . Die Aussenpfähle sind mit 

Abspanndrähten verspannt und durch 

Bodenanker gesichert.  

In der Spurweite H0 kann man auf die Darstellung 

der Bodenanker für die   Verspannung der Pfosten 

verzichten. Diese verklebt man später direkt. Die 

Innenverspannung nimmt die Drähte der 

Hopfenranken auf an denen die Ranke  in die Höhe wachsen. Als Drahtstärke für die Verspannung 

empfehle ich eine Kupferlitze mit 0,1 mm Stärke. Die damals gemessen Aussenpfähle hatten einen 

Durchmesser von knapp 25 cm und eine sichtbare Länge von 7,50 m bis 8,00 m. Die Innenpfähle 

einen Durchmesser von 20 cm und die Höhe war gleich der Ranken.  Anhand der gemessenen Werte 

ergibt sich in H0 folgende Grundmaße. 

Die Höhe vom Boden gemessen bis zum Draht oben sind 6,70 m umgerechnet 77 mm. Die Abstände 

von Pfosten zu Pfosten hatte ich mit 7,40 m gemessen. Das wären dann 85 mm. Die Abstände von 

Hopfenranke zu Hopfenranke schwankten zwischen 50 cm und 75 cm. Zur besseren Darstellung im 

Modell habe ich alle 9 mm eine Ranke festgelegt. Durch diese Aufteilung sind dann pro 

Hopfenfeldquadrat 36 Ranken die zu setzen sind.  

Die im Maßstab umgerechneten Pfähle wären 90 mm lang sowie 3 mm im Durchmesser für den 

Aussenpfahl. Für die Innenpfähle wären es 77 mm und 2 mm im Durchmesser.  Ich empfehle jedoch 

die Pfähle 100 mm lang zu lassen damit die Stange in ein Loch eingeklebt werden kann. Die 

Rundhölzer könnten über einen Baumarkt gekauft werden. Für den Litzendraht könnten abisolierte 

Kupferdrahtreste verwendet werden 

Mit den vorhandenen Maßen kann nun ein  Hopfengarten geplant werden. 

Vergessen Sie aber nicht das ein 

zusätzlicher 5 cm breiter Rand benötigt 

wird.  

Dieser Platz dient für die Verspannung und 

für die um 10 Grad nach aussen geneigten 

Pfosten. Je nachdem ob Sie nun zwei oder 

drei Quadrate in der Breite oder in der 

Länge planen pro Quadrat benötigen Sie 36 

Hopfenranken die Sie einzeln setzen 

müssen.  

Als Tip von meiner Seite!!Bauen Sie das 



Feld ausserhalb Ihrer Anlage auf einer 2 cm starken Styrodurplatte auf und integrieren es 

nachträglich.  

So lassen sich die angespitzten Hölzer und die Hopfenranken einfach in das Styrodur stecken. 

Ausserdem kann bequem am Basteltisch das ganze Feld aufgebaut werden ohne sich den Rücken zu 

runinieren. 

Zunächst werden die  Maße auf die Styrodurplatte übertragen und passend für den Aufbau des 

Hopfengarten zurecht geschnitten. 

Der Boden des Hopfengarten sollte wie auf dem 

Bild vorbereitet werden. Die Traktorspuren laufen 

in Längsrichtung der Drahtverspannung und der 

Hopfenranken. Wieviel Spuren Sie benötigen hängt 

von der Größe Ihres Feldes ab.Immer zwischen 

zwei Rankenreihen befindet sich die Fahrspuren. 

 

Damit die 

Pfähle gesetzt 

werden können 

sollten diese das passende Aussehen erhalten ( verwittert )  und 

für die Montage angespitzt werden. Rechts sieht man das 

verwitterte Erscheinungsbild und im Hintergrund die 

Hopfenranken im Auslieferungszustand 

 

Nun kann man beginnen den Hopfengarten auf zu 

bauen indem das die Aussen,- und Eckpfosten 

gesetzt werden.  

Ein Gradmesser wie auf dem Bild ( Seite 1 ) 

erkennbar, hilft die Seitenneigung ein zu halten.  

Als Kleber dient einfacher Holzleim. 

 

Als nächsten 

Schritt 

werden mit Kupferlitze die Aussenpfosten verspannt. Als 

Kleber verwende ich hier Sekundenkleber. Weiterhin können 

die Querverspannungen und die erste Längsverspannung 

eingelötet werden .Anschließend färbt man die 

Längsverspannung und die Bereiche wo nicht mehr gelötet 

wird rostbraun ein.  



 

Setzen der Hopfenranken. 

 Die gelieferten Ranken müssen jedoch in der 

Mitte halbiert werden. Danach erhält man zwei 

Hälften die wie das Original von Boden schlank 

und nach oben breiter zulaufen. Beginnend 

von Hinten oder Vorne setzt man alle 9 mm 

eine Ranke. Dabei hilft eine Abstandsschablone 

und eine Spitzzange. Als Kleber empfehle ich 

Alleskleber um die Ranken jeweils an den 

Enden zu fixieren. 

Nach 

jeder 

fertigen Reihe wird wieder eine Längsverspannung eingelötet. 

Dabei ist darauf zu achten das man nicht zu viel Zug auf den 

Draht bekommt, da sonst die Aussenverspannung schief wird. 

Im Bild erkennt man sehr schön die Längsverspannung wie 

diese über den Fahrspuren angeordnet ist und den dadurch 

entstehenden  Hopfengarten. Nach den ersten vier Reihen 

werden die Innenpfähle eingesteckt . Dabei sind diese so tief 

zu stecken, so daß der Draht der Längsverpannung oben 

aufliegt. Danach kann man weitere Hopfenranken setzen und 

das Hopfenfeld ergänzen. Nachdem das Feld komplett 

aufgebaut ist wird die seitliche Abspannung der Aussenpfähle 

noch ergänzt und die Kupferlitze an den Bereichen wo nicht geschehen rostbraun angemalt.  

 

Hopfenskizze  

 

 

Fertiger Hopfengarten 



Ich hoffe das diese Bauanleitung Ihnen bei Bau Ihres Hopfengarten behilflich ist. 

 

Manfred Grünig 


