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I SPUB N: FUNXTIONEN, FAHREN, VOBBILDNAHE

Der Traumwelt ein
Zuhause geben
Sound, Farbgebung, höhere Detaillierungstreue und
abwechslungsreicher Fahrbetrieb: So sehen Vereins-Chefs
die Weiterentwicklung der Spur N.

keDne.. Auch die Druckcrkunst habc in deü lclztei Iahren
eine hohe Qualital etre,cht. IüI Peter Csavajda ist die da-
durch erreichte Gelalligkeit dcr N-Nlodelle einmiligr ,,Nach

ie Miniaturlsieru.g sorgt ir allen lndus
trieberei.he. für Innovatioren seit gut
zehn ]ahren läuft diese Entwicklung auch
h der Sput N': konstaliert Peler Csavajda,
Präsident des N Club International
(NCI). ,,Entsprechend ist ein gewahiger
Eortschritt bei dcr Detaillierung zu er-

mein€m cefühl slnd bei der Nenngröße N die moderren
Te.hnologier und Verfahren Dicht nur in die Produktion
eingeflossen, sie werden hier auch ausgereizt. Dass sich Her
steller wie l\'Iinikix richtig Mühe geben, sei auch erlbrderlich:
,,Dic Leute schäuen beim Maßstab l:150 ra do.h sehr genau

hin." Manlr€d Baaske, Vorstaod derN Bahnfreunde München
(NIM), bestatigt ebentälls, dass if, den letzten lünf Iährcn
FarbgcbLrng und Detailtreue um ganze Klassen t esser gewor

dcn sind. Auch bei dem eingesetzten Material werde starker
aufU'crrigkeit geachtel: "Minitrix hat bcispielsi{eise beider v80

Traumhaftes Stah werkln 1:'160r lm 16-ach
sigen To.pedo Plann€nwägen 1Art. 15553)

wnd tüssges Foheisen transponien Kohle
kommt per Schiene und Wasser,



die Kunststoff' durch Messingzahnräder eßetzt Modelle mit
Messingzahnrüdern halten so lange, wie der Motormitmach!.'

Hinrcißend findel NCI ChefCsavajdaden Einzug der Geräusch-

funktion€n nr dieModelle. -wennein€ kleine N Lokannähernd
so echl klin8t wie ihr Vorbild, das haut einen un. Der Soünd
wirkt authentisch, weiler nicht mehr völli8 vom Lautsprecher

abhäogig ist - wie beim Smartphone ist Elektronikvorgeschahet,
sodass der Lautsprecher qualifizierten lnput erhä1t." Tatsächlich
habe ihn der sound auch der Digital-Technik in derModellbahn
nähergebrächl. ,,Digilales Fahren istBenial, aber bei derriesigen
Modulanlagedes NCI isl das schwermachbar- unserThema ist
das digitale Schahen." Bei einem Xreüzungsmodul mit vielen
Wei€hen sei ihm die herkönmliche Verdrahrung mit Ste[pult zu
konpler,,Ein tolles Gleisstellpultauf einem großen Bildschirnr
mit der Mass zu bedienen, ist zeitgemäßer und eleganter."
Leider würden viele bei,,digital" sofort abwinken:,,Die Diskus'
sion wird ials€h geführt. Ob analoges oderdigitales lahren,das
isteine Religion - und da soljeder nach seiner lason glückli€h
werden. Aber bei einer neuen Anlage hohen Ve.drahtungsauf-
wand für das Schälten zu betreiben, das is! meiner Mei-
nung nach richt nehr zeitgemäß.'
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NCI Präsidenr P6tor Csov.jda
schäta Soundr 

"Klingteinekl6ine N-Lok annäh6rnd

Nahblick Di6 Fs.bgobong bei SpurN-lMod6llen - hier zwoi boliebre
MinhrirModelle-oreichtineischen ung6.hnr€Oualnäten-

WiederNCl so sind auch die NFM leidenschaftli
che Aussteller. g€lobt für ihJeModule mil reali

tätsnahcn Trau m$ßlte.. "Wir können Anlagen
aus vielcn Modulen kombinieren und lange

Züge tahrcn'l beri.htet Manfred Baaske. "Die
Besuchersind begeistert. wenn ein S.hnell
zug mit l5 P€rsonenwagen vorbeirauscht -
oder ein 1,50 Meler langer Güterzug." Der
NIM-Vorstand punktet auch spurüb€rgr€i
fend mit gealt€rten Modellen und vorbildge'
recht geslaheten Ladungen - alsEisenbahner
im Güterbahnhof hat Baaske die Vorbilder
rägli.h vor der Nase. ,,Das Wichtigst€ für uns
ist aber der Austäüsch - wir alle l€rnen durch
Frage. zu Tech nik und Material. Gules mussnan
nicht er6nden, sondern sich nur aneignen."

Peter Csavaida betonl, wie lebhaft die Spur-N-Gerneinschaft
ist;,Es gibt soviele rührigeVereine, die einen ausgezeichneten

Zusmmenhah besitzen und die Sache der Spur N vormbrin-
gen." Wie eng selbst internatio.ale Bcziehungen sind, ist auf
de. 10. Europcan N Scale Convention aufder Modell Süd in
Stunsart (19. bis 22. November 2015) zu €rleben. Hier werden
Module zu einer Gesdrtlülge von 800 Mctern zusannengesteckl.

Und für lntercssierte hat der NCI cjn Schmankerl: "Über clie

Messe-Homepage können sich Interessierte zu Führungen
bei den verschiedenen Clubs aus ganz Europa anmelden
siedürten dann in klenrenGruppen hirter die Anlagen und bc-
kommen lnfos aus eßter Hand." Spannend für Clubmitglieder;
Minitri-x pds€ntiert aulder Modellsüd das Clubmod€ll 2016.

Te$: Ro.hus Radenla.her: Fotos: Kötzlc, RR

Dt. NfM .hd online beh€imrt t unLr ww.n-l-m.mt,
d.r ilcl u.ter www.n-.lob-int.rnirio.al.de - lnfo! zur
ir.... Mod.llSüd: wBw.m.!..-§lutts.rt.dc,/modall


