Anlagenbau

Steinbruch
in Modulbauweise
Der Modulbaugewinnt immer mehr Anhänger.Die Vorteile liegenaut der Hand: Bei
geringem Platzbedarfkann man sich aul ein bestimmtesThemakonzentrierenund dieses
in allen Einzelheitenvorbildgetreuaustühren.DieterSchenkl hat sich ein besonders
reizvollesThemaausgewählt,nämlich einen Marmorsteinbruchmit Gleisverladestelle.
Die ldee zum Bau einer lrodllannoch eine einheitlicheUnterkonlage wurde vor einigen Jahren struklion, die l\4odulfüßebetretwährenddes monatlichen
Slamm- tend, und damit die Höhe der
(überdem
lischesder "N-Bahn-Freunde
IVIün- Gleistrassen-Oberkante
chen"(NFM)geboren,zu denen Fußbod€n)sowie ein oinheitlicher
dor Vedasser nicht lange zuvor Anstrichder l\4odulkäston
testge'
gestoßonwar. Die Entwicklung
eilegt.Auf don l\/odulensollteeine
ner eigenenl\,,lodulnorm
war sozu- zweigleisig6Hauptsirecke ohne
praktische
sagendas ersl€
Projekl, Oberleilung
6ntslehen,angesiedelt
das di€ l\rünchenerN-Bahnerzu
im südd€ulschen
Raum.
vorwirklichen
begannen,nachdem Vorwiogendaus oplischonGrünsie sich bis dahinmehroder weni- den sollleArnold-Gloismatedal
zur
ger nut zu lockeremErfahrungs- Anwendung komm€n, zwingend
austauschgetrollen hatten. Der
lestgoschriebon
wurdedi€sjedoch
Gedankoiedoch,mil eigenenund
nicht. Ledaglichals Modulüber
beliebigvielen Gastmodulenvon
gängesolltenzwei Paßstückoaus
Zeil zu Zeit einegroßeAnlagezu57,5 mm lang€ngeradonArnoldsammenzustellen, begeisterte GleisenveMendelwerden.Diese
dann doch einen nichl unerhebli- Gleisstückewerden beim Zusamchen Teil der Stammtischfreunde. menbauder einzelnenl\roduleje
Zwarwar die Grundideenichl neu
zur Hälfteaul den angronzenMound als eine besondereVariante dulen aufgosleckl.Der Achsabdes Anlgagenbausden meisten sland der Gloistrassen
wurdo auf
NF[r-Freundendurchausein Be30 mmJestgelegt.
griff.Dennochbelratman mit dem
Soviel zum technischenHinter
goplantonProjektinsoiempersön- grundder daraulhinfolgendenEntlichesN€uland,
alses nungalt,die scheidungdes Aulors,sich mit der
praklischenVorausselzungen
1ür Geslaltung von mod€llbahneri
ein eigenesl\rodulsystem
z! verschenBelriebsszonen
zu beschät
wirklichen.
tigen, die vom Inhalt her etwas
Nach einigenteilweisesehr hilzi
außelhalbder ansonslenüblichen
gen Stammlischabendenhatte "Einfällo"ang€siedeltwaren, die
man sich aul die Grundzügeeiner bei solchenGelegenheilen
in der
Modulnormgeeinigl.Die wichtig- Regeldominieren.Bahnhofs-und
sten Kriterien:Jeder kann seine Bdckenmodulschiedennicht zul,/loduleweitgehendso gestalten, letztauch deshalbaus dem Spekwie er will. Genormtwurden nur
kum möglicherThemenaus, weil
das Geländeprofil
der Kopfstücke derarlige Vorhaben sich bereits
(slirnseitiger
Anschlußzum Nach- andereTeilnehmerder [,/odulbaugruppeauls Bannergeschieben
barmodul),der Gleisanschluß,
die
Verschraubung
mit dem Nachbar
hatten.Die für einenflüssigenBemodul und ein Längenrastervon
lrieb erlorderlichen
Wendemodule
0.25m. Etwasspäterwurdendann
standenebenfallsbereitsauf dem

Arbeitsplaneinigerl\4odulkollegen.
Darüberhinaus
warenüberwiegend
lvlodulegeplanl,die eine einheitliche Breite aufweisensolllen und
über die Kopfstück-Maßvorgabe
von 35 cm nicht hinausgingen.
Zwischen den Nachbarmodulen
war bekanntlich
Jastalles erlaubtsoviel"Fr€iheit"
mußtealsogenulzt
werden.Das ersie eigene Modul
sollledeshalblrei von Maßbegrenzungenbleibenund den Raum6rhalten,den einezulri€denslellende
Darstellungdes noch zu wählenden lvlodulthemas
erlordemivürde.

Das Modulthema
Eine Urlaubsreise
führleden Ver
fasseru.a.auchin die Gegendvon
Carrarain ltalien,bekanntv.a. für
seine Steinbrüchealler Art. Unler
anderemwird dort auch Marmor
Fla!min
abgebaut,
der aufkioinom
großen Quadornaus tiofreichongeschnitlenwird.
den Bergwänden
Es bildet sich im sleilgeländedadurch nur ein relativ kleinesAbbauloch.Angeregtdurch die hier
gewonnenenEindrückeenlsland
die ldee,einenebensolchen
Steinbruch,wenn auch in modifizierter
Form,als lvlodulnachzubauen.
DasSteinbruchthema
bol sich v.a.
auch deshalb an, weil sich das
I\rotivbei nur geringemPlalzbedarf
mitder ohnehingegebenenl\4odulproblemlos
taelekonslruktiv
vereinbarenließ.
Als Glücksfallslellte sich dann
auchheraus,daßdemAulorzu jener Zeit eineReihevon ansonslen

DieAbbildungenvon obennachlnten:
1. Fohbau: llnks di€ Öltnung lür den
Sleinbruch,durchg€hende8
Autlagertür
die Gleisi.assenin dor Mln€ und rechls
der Auflährtsrampeaus Salsaholzaut
Speiiholzvercleilungen
verleimr.
2, llrodukohbauhi abnehmbarefGleisi.asse. lm vorder und Hlnt€rgrunddas
genormreGeländeProlll.
3. Modulrohbaumll grobe. celändege$a[ung aus Slyropor, Geländesohlen

nur schwererhältlichen
Baumaschinenmodellenim N-Maßslab
günsligangebotenwurden,so daß
lür die Ausstaltung
des [/odulsmit
demerlorderlich
technischen
Geräl
fasl schon hinreichendgesorgt
war. Diesein Glücksfallauch deshalt', weil manchgute Modulidee
von vornhereinam geradeim Nl/aßstaboft mangelhatten
Angebot
an Ausstattungszubehör
zu scheiterndrohl.

Das Motiv
Der Nachbau eines beliebigen
Vorbildmotivsim [/odellmaßstab
erlordertin der Regel auch eine
räumlicheSlraflungder in WirklichkeitweitausgroßflächigerangelegtenSzenaien. Das Thema
"Sieinbruch"wurde räumlich so
konzipierl,
daß sowohlder Marmorabbauals auchdessenTransport
bis zur Bahnslrecke
und die Verladung dargeslelltwerden konnlen.
Anders als im italienischen
Carrara,wo am Berghangabgebaul ward,wurde der Abbau im
Modulin Fom einerGrubekonzi
pierl. Für die Ubelwindungdes
Höhenunterschiedes
vom tiefsien
Punktder Abbaugrube
bis zur höhetgelegenenGleisebenewar es
notwendig,dem N,4odul
das größt-

möglicheNlaßzu geben,das durch
die Transportbedingungen
im ei,
genenoder lremdenPKW vorgegebenisl.BeieinerLängevon 125
Zenlimeternkann das l\/odulnoch
querim Autolransportiert
werden.
Das lvlodulwurdeweitersso konzipiert,daB es im Hinblickaut oine
evenluelle spätere Erweiterung
leicht abgeändertwerden kann.
Dem liegl auch der Wunschdes
Vertassers
zugrunde,zukünfligaus
den mit der Zeit entstehenden
Einzelmoduleneins eigene Heimanlagezusammenselzen
zu können,
ohne dabei die durch die Modul
normgegebenen
votaussetzungen
zu verletzen.Die lvloliveder noch
nachlolgenden[4od!le bzw. die
Form der eigenenGesamtanlage
slandenzu diesemZeitpunktnoch
nichtfesi.

Die ModuFKonstruklion

unterVerwendung
von "POR'-Klegestalten.
ber aufbauenund
FürllächigeBodenleile
wiez.B.die
Steinbruchsohle,Zufahrtsstraßen
ilsw, kam Balsaholzzur Anwendung. Die Verleinerungund Gestaltung der Oberllächeerfolgte
mittels Spachtelmasse(N4oltofill),
mil der sich feine Nuancenherausarbeiten
und Deckllächen
aushärten lassen. l\4oltolillbeispielsweiseläßt sichmil allenmöglichen
Farbarlenbomalen,was bei unbehandellemStyropornicht möglich
ist. Mehrdazuiedochspäler.
D€r Unteöau der Gleistrassenist
ausoinemStückgelertigi.Er sollte
jederzeil umslandslosdemontierl
werden können, um spätere
Nachrüstungenund Reparaturen
zu erleichtorn.
Es empfiehlt
sich,
diesenUnterbauaus einerca.6
mm dickenSperrholzplattg
auszuschneidenund ihn mit den Querversteifungon
bzw.den Auflageleistenan den l,,lodul-Kopfstücken
zu
verschrauben.Von einem Verleimen sollte aus den genannlen
Gründonlieborabgesehen
worden.
Der Gleisverlaulmuß bereils vor
Planung des l\rodulkastenstestgelegtwerden,um zu verhindern,
daß Weichen und Enlkupplungsgleiseüberden Ouerverstebungen
des Kastens zu liegen kommen
und dadurchderen Anschlußea
schwerl,wennnichtgar v€nJnmöglichlwird.

Beim"Bohbau"des orstenl\4oduls,
das den Steinbruch darstellen
sollle, wurde zwangsläufignoch
mehr experimentierl,als umfassend geplanl.so veMendeleder
Verlassorfür den äußeren Rahmen dos l\rodulsübriggebliebene
Holzteilevon einem alten Bettkasten, die im Abslandvon 25 cm
angebrachten Querversteifungen
enlstandenaus Spanplatten.Dio
Einzelteilewurden verleiml und
Verschraubt.
lm Nachhineinerwies sich diese
Bauweisezwar als äußerststabil, Gewlchtsreduzierung
wies dadurchabor auch ein nicht
unerheblichesGewicht auf, was
Wie bereitseNähnt, war der Rohsich insbesondere
beim Praxisein- bau viel zu schwer ausgefallen.
satz des lvlodulsals hinderlicherDeshalbwurdodem l\/|odul,bevor
wies. Um das Gestellnicht noch es an den weiterenAusbauging,
schwererwerdenzu lassen,wutde eine "Abmagerungskufverpaßt.
für die Geländegestaltung
dannnur
Bahmenteilewurden mit einem
noch das leichtesteverlügbare groBenStopselbohrer
(DurchmesBaumaterialien
verwendet,
nämlich ser: 3,5 cm) aulgebohrlund die
Styropor.Styropor läßt sich beQuerversteilungen
aus Spanmatekanntlichproblemlosin jede gerial bis aul schmaleStegeausgewünschteForm zlschneidenund
sägt. Auf diese Art und Weise

konnteder lvlodulrahmen
um mehr
als 2 kg leichtergemachtweden.
Ganz auf die Verslrebungenzu
verzichten,erschiennichi als ra!
sam, tragen diese doch entscheidendzu der innerenStabilitätdes
Moduls bei, was besondersim
Hinblickauf dessenTransportim
Autovon Bedeutung
ist.
NachallenbisherigenErfahrungen
sollteman aul eine möglichstgewichtsparondeBauweiseachlen.
Fürden Rahmen
empliehlt
sich10
mm dickes,für die Kopfstücke12
mm dickes,aus siebenSchichten
bestehendes,Sperftolz. Für die
genügt dasQuerverslrebungen
selbeMaleial in einerDickevon 8
mm. Eckverslärkungen
in Form
von eingeleimlenDreiecksleislen
sind besonderslür schwerebzw.
längere l\,,loduleund speziell an
den Kopfstückenanzuraten.

DieGlelsverlegung
lst der "Rohbau"samt abnehmbaremGleisunterbau
fertiggestellt,
kannmil der Verlegungder Gleise
begonnon werden. Uber dieses
Themaist schonviel geschriebgn
wordeÖ,und man bekommtoine
I\IengeTips von vobelastetenModellbauern.
Wer aut diesemGebiet
noch keine Erlahrungensammeln
konntg,tul gut daran,sich umlassendzu informieren,
Der Autorhai
sich schließlichtür diejenigeVorgehensweise enlschieden, die
sowohl ein optisch zufriedenstellendesErgebnjsals auch ein Maximum an BelriebssichefieitveF
sprach.
Als erstes wurde der Schienenverlauf der zweigleisigenHauptskeckeexaktaut die Unlerbaufläche aufgezeichnet,
mit cleisnägeln
dann die Gleise,Weichen,Kreuzungen usw, genau entlang der
vorgezeichnelenAchsen fixiert.
G.oßköptige,
ca. 10 mm langeNägel erwiesensich hierbeials opti-

mal. Die Nägelwurdenvorerstnur
bis zur Hälfle ihrer Länge eingescntagen.
Wichtigist hierbei,daß sämtliche
Trennstellen, Ausgleichsstücke,
lvlodulübergangsgleise
und Weichenanlriebe gleich mii fixiert
werden. Eventuell vorgesehene
Nebenstrecken,
Abstell und Verladegleiseusw. können ietzt im
selben Arbeitsgang mit verlegi

Die Slromversorgung

Das Einschottern

lJm eine optimaleEnergieversor- Als Gleisschotlerkam Heki-lvlategung zu gewährleisten,
erfolglan
rial zur Anwendung,das im Bejedem zweiten GleissloR eine
reich der lvlarmoruerladung
mit
(oder
Slromeinspeisung.
Hierzu wude
Vogelsand)vor
Ouarzsand
die Unteßeiteder Arnold-Gleisver- mischtwurde.Uber die "Schotter
bindermil Schleifpapier
völligblank technik"gibt es ebenfallseineVielgeschliffen. Auf dieser Fläche zahl von lvleinungen
und Anleitungen.
ließ€nsich dann Kupferlilzen
dauEntscheidendist dabei, auJ
erhaltundunsichlbar
anlöten.
keinenFall zu viel Schottereinzu"
Sämlliche Anschlüsse wurden streuen. Nachstr€uenisl immer
Der Verlauf der diesbezüglichen senkrechtdurchdas Korkbettund
einfacher,als ein Zuviel davon
gelührt.
Gleisachsen
läßt sich anhandder
den Unteöau
Die Kabel wiederentternenzu müssenl Es
Nagellöcher nachvollziehen,die
solllenauf jeden Fall langegenug genügt,wenn die schrägenKorkmannachdem erslenAbbaudeut- bemessenwerden, da in dieser bettränderund die Schwellenzwilich nachzeichnen
sollle (bei den
Bauphase möglicherweisenoch schenräumeknapp bedecktsind.
Arnold-Gleisen
befindensich die
nichi genauleststeht,an welchen Überreste
werdenmil einemfeinen
Nagellöcher
in der Gleisachse).
StellenFahrstromeingespeist
wird
Pinselvon don SchwellenöborfläSind alle Gleistrassentestgelegl, bzw. welche Umwegehierzu im
chen weggekehrt.Während des
kann, wie bereils etuähnl, alles Moduluntergrund
auszulegensind.
Einstreuenssollte man eine Ernochmalsabgebautwerden,indem SämllicheVersorgungskabel
wur
schütterung
des l\4odulsmöglichst
man die Nägelvorsichtighoraus- don numeiert und in einemGleis- vetmeroen,
drehl. Es hat sich als nülzlich plan gesondertfoslgehalten.Es
AlsBindemittellrlr
dasFixieren
des
eMiesen,die Positionder Nagel- empfiehltsich, auch die Lage d€r
Schottersdienteine Mischungaus
löcherzuvor seillichauf dem UnKabellarbein Bezugaul die Fahrt- ca, vier TeilenWa6ser,oinemToil
terbauzu malkiefen.
ichlungzu notieren,da diesenach normalem Holzlgim (2.8. Ponal)
lm nächslen Schritt wurde ein
dem Einscholtern
nichtmehr ohne
und zwei bis drei Troplentlüssiger
(hiervon
zweiteiliges
Korkgleisbetl
weateres
zu eruierenist.
Seile (2.B.Geschifispülmittel),
beFaller,aber man kannsich selbst- Die Weichenantriobe wurden zogenauf eineMengevon ca. 100
verständlichauch eines anderen sorgfähigmll Tesakreppabgoklebt. ml. Mil einerin der ApolhekeerProduklesbedienen)mil Kontakt- Zuvorwurdendie zweiteiligen
Gehältlichen Pipette verieilt man
kleber (2.8. Pattex) beidseitig häuse der Anrold-Weichenmit
djese Flüssigkeitvorsichtig und
enllangder aulgezeichneten
Gleis- Zweikomponenlenkleber
abgedich- tropfenweise
aut dem Schotterbell.
pasachsenbefestigt.Für den Unler
tet. Unterbleibldies,kann es
Diesessolllesatt getränktwerden,
flureinbau der Weichenanlriebe sieren,
daßdiesehr"kriechfreund- und zwargeradeso viel, daß kein
muRlen
im GloisLtntorbau
ca.4 mm
liche"
Leim-Wasser-Seilen-lvli Körnchenweggeschwemmtwird.
tiefeMuldenausgeslemml
werden, schung,mittelsdorer der Gleis- Sollte nach einem Tag Trocknen
das Korkgleisbelt
wurdein diesem scholterfixiert wird, in die Weinoch loser Schotl€rherumliegon,
Bereichausgeschnitlen.
chenantriebeeindringlund diese muß nachgeleimt
werden.Alle beVerliefung und Korkbettausspa- für immerunbrauchbar
macht.
weglichen Teile von Weichen,
rungsolltennichtzu knappbemes- Solltenfür spätereSteuerlunktio- Trenngleisen
usw. dürfennichtmil
sen sein, da Funktionsstörungen nen Lichlschranken
o.ä. benöligl Leim in Berührungkommen.Vor
aullretenkönnen,wennder Ankieb werden,baut man diesesinnvol- dem Weilerbaubzw. der Geländegeslaltungsolltendie Gleistrassen
beimEinbauverkanietwird.
lerweiseebenfallsschon zu dielst das Korkgleisbettvollsiändig sem Zeilpunklein. Wer eine beund Weichenabqesaugtund auf
aufgeklebt,
kannerneuldie gesam- sonders vorbildgetreueGleislÜh- einwandfreie Stromzufuhr bzw.
te Gleisanlage
mitdenzuvorschon rung verwirklichenmÖchte,kann
Funktiongeprüttwerden.
einmalbenulztenNägelnnun enddie Kurvenslreckenmil 2 mm
Auf die Gestaltung
des l\rodulsabgültig berestigtwerden. [/il Hilfe breilen und 1 mm dicken Balsa- seits der Gleisanlagen
und die
der Randmarkierungen
lassensich holzslreifenunlerlegen und den
themenbezogene
Ausslattungals
problemlos
die Nagellöcher
wieder- Gleisen dadurch einen leichten Sleinbruchwird im nächstenTeil
geben.
linden.
Neigungswinkel
diesesBeitrages
eingegangen.

