Anlagenbau

Modulbau:
Containerstraße
und Ausbau
lm letztenHeft beschriebDieterSchenkldie ersten grundlegendenArbeitsschrittezum
AufbauseinesSteinbruch-Moduls.
Nachdem Zusammenbau
des Modulkaslens
wurden
die Arnold-Gleiseverlegt und die groben Landschaflsformenaus Styropor modelliert.
Zum Steinbruchmodulgesellt sich nun eine Conlainer-Verladestation,
und das Gesamtszenariowird ausgestaltetund durch interessanteAltionsräume und Detailsbereichert.
BeideModulesind Teileinerim EntstehenbegriffenenHeimanlage.
Aut den wohl wichtigstenGrund, ziehlsichaul die Plalzersparnis
bei
deren Ein- und
Containerstraße,
sich tür den Bau von Modulenzu
der Lagorungder Module in den
Auslädelungin die Hauptstrecke
entscheiden,nämlich mit Gleich- "modellbahnamen"Jahreszeiten. mit Hilfe einer Bogenweichegegesinnlenaus "handlichen"
Teilen Währendeine Anlagein der Regel rade noch innerhalbeines Meters
eine große Anlagezusammenzu- aul Dauerslehenbleibl und meist veMirklicht werden konnte. Die
slellen, wurde bereils im ersten nur ienen N-Bahn€rnvergönntist,
Abmessungdieser Dr€iergruppe
Teil di€serSedeausführlich
einge- die über die ontsprechenden von2,45m (0,6m + 1,25m + 0,6
gangen.Ein6 aus unlerschiedli Räumlichkoitonverfügen, komml m) Längeund einemllleter Breite
chen Modulenbesloh€ndeAnlage hierdie"Beweglichkeil"
derModule umiaßleca. die Hälltedes Ovals,
jedoch
positiver
hat
auchfür d€n einzelnen als
Aspekl voll zur Gef
das sich durchannäherndspiegelN-Bahn€r,dor s€in Hobby auch tung.Wer aber,wie der Verlasser, bildlicheErgänzungzur Gesamtallein für sich zu Hause betreibt, selbst dann noch Problememit
anlageerweitert(siehehierzudae
ihre Volzüge.Man hat keine rie- d€mverfügbaron
Platzhat und der
nachtolgende
Abb.bzw.Skizze1).
sengroßeBauslellevor sich, sonBau der fulodulein seinerkleinen Daß die Ergänzungnur 0,95 m
dem arbeitelsich Slück lür Stück Wohnungohne Hobbyraumsehr
breil wird, isl ein Zugeständnis
an
an sein Ziel heran,kann sich raviel Toleranzvon don l\4itbewoh- die beschränkten
Aufbewahrungsscheran Zwischenergebnissen
ernern edordert, sollte die Stau- möglichkeil€n,
die dem Autor zur
freuon lnd hat die l\4öglichkeit, räume für die Aufbewahrung
der
Verfügun9
slehen.
durchAustauschbzw. Umbauder
lvodule unbedingtvorhor abspre- Das z.Z. in Rohbau befindliche
einzelnen
Moduledas Gesicht
der
ch€n.
drilteModulwird,wie das 'ConlaiGesamtanlago
lortwähr€ndzu vgrFeuchte Kellerräum€odor Gara- nermodul'auch, als Verbindung
ändgrn,ohn€ daß dadurchand€re gen sind als AuJb€wahrungsorte zur Gesamlmodulanlage
nutzbar
Anlagenleile
beeinirächtigt
würden. aut die Dau€rnichtzu empfehlen. seinund die zwealeEckeder eigeAuch im Hinblickaul nie auszu- Auch dies6 Umsländesind also
nen Anlagedarslell€n.Die Gleisschließende Aullösungserschei- mitbeslimmendlür die An und
anlagenaul dieser Ecke werden
nlngen einer ModulgruppeverFür
Größeeinerl\,lodulanlage. den
fasl gänzlichübelbaut,aul der da'
bloibl so als Altemalive immer Verlasser war aulgrund seiner durch enlstehendenHochebene
nochdie Nutzungder Teilelür ei
beenglen Wohnverhältnissenur
wird u.a. eine Windkraflanlage
mit
geneZwecke.
einelvlinilösung
realisielbar.
Stromumlormslation dargeslellt
Entscheidotman sich für ein solErgänzendzum Steinbruchmotiv
ches Doppolkonzopl,
muß der pri
sollle noch eino Conlainerverla- Auf dem 4., 5. und 6. I\rodul,das
vate Nulzungsaspekt
nalürlichvon
destationaul oinem weiterenI\,4o- die zwei Ovalhälttonder Anlage
vornherein
berücksichtigt
werden.
dul installiertwerden.Die Länge bildel,wird in d€n nächstenJahren
der Anlago wurde vorgegeben ein Bahnholmit Industrieanschluß
durch das Steinbruchmodulmit
entstehen.
Die l\4odule
3 bis 6 wer
Raumbedarf- nichts ist
1,25m undzweiEckmodule,
deren den übrigens unter dem neuen
unmöglich
Breitedurchdie Geometrieder ArDoppelbetlversleckt,das speziell
nold-FadienR3 und R4 bestimmt zu diesemZwecketwashöheranDas Modulkonzeplhat aber noch wurde.Die "Länge'derEckmodule gelertigt wurde. Doch nun zum
einenanderenVorteil,und der beergab sich aus dom Einbauder
ThemadeszweitenModuls.

J

Die ConlaineFVerladeanlage
Der Autor ist ofi gehagl worden,
warum er neben dem Steinbruch
ausgerechneieine Container-Verladeanlageaufgebaulhabe.Dafür
jedochgibl es keinebesondereEr'
klärung,der Zuialltührtehier Regie.Ausschlaggebend
war sicherlich, daß die Containerstraße
von
Brawa ein laszinierendesSpielzeug darslellt.Der fast vorbildge-

ireue Verladebevieb
durch die
dreadimensionale
Sleuerung ist
ohne jeglichemanuelleEingritie
möglich.l\4ankann alle sleuerbaren Bahniunktionen
mit dem Verladevorgangvon der Schieneaui
den LKW und umgekehrtauJeiner
Anlageverknüpfen,
wie z.B. FIangierbetrieb,Abkuppeln,Zusammenslellen von ContainerzÜgen.
Eigentlich
fehltnur nocheineFernsteuerung
für die LKWS.

Bllck aut das Fabrlkgeländemltdahinlerllogender Conl.lnersrarioo. lo Blldmitte
die N-BahneFSlarksrrommaslen.
(Folosund Graphikeo:Schenk)

Nebender Verladestraße
wird mit
dem Abbruch einer alten FabrikanlageRaum geschaifenfür
ein größeresContainerlagerund
gleichzeitig ein Verwaltungsgebäudein der Bauphasedargestellt.
Aul der gegenüberliegenden
Seite

\

der Bahnlrasseisl eine Verlade- EinBrennpunkt
für Spielaklivilären:
An
DerRohbäu
brückefür die l\,4armorblöcke
aus
derConlainerverladestalion
her.scht
dem Sieinbruchentstanden.
Dalür
lm Rohbaudes zweiten ,4odus
wurde der Containerkran
der Fa.
wurdendie aus dem ZusammenVollmereingesetzt.
diese beiden l..Jbergängenicht
gewonbaudes Sleinbruchmoduls
lJm den für eine Stfaßenverbin- mehrfür die N4oduFAllgemeinheit"nenenErkenninisse
verwertet,die
dung notwendigenwaagerechten geeignetsind. Dies wäre aber auch
Leichtbauweise,
wie im erstenBeiAusschnittzu bekommen,wurde themalisch ohnehin nicht mehr
trag beschrieben,weiler velbesder genormlel\,4odulübergang
vom
möglich,da sich die Baustelleund
sert,
"Steinbruch'zum "Containertermi- die Versorgungsstraßedes SteinDa der Eckmodukahmeneine
nal" abgeändert.Ein Nachteildiebruchs über beide lvloduleausdehkompakte Form auJweist und
ser Veränderung
ist nalürlich,daß
nen,
außerdemnoch an das abgewin-

kelteEnde des Steinbruchs
angesetzt wird, wurde aul die normalerweisesinnvolleOu€raussteif
ung
vezichtet. Als ersles wurden die
beidenRahmenseit€nteile,
die an
den Steinbruch
angrenzen,
an diesem provisorisch
b€festiglund die
Geländeoberkante angeglichen,
danachdie anderenvierSeitenteile
angepaßt.Dies IäBt sich am besten aul einer absolut ebenen
Montageflächedufchführen.Der
Verfasserbedientesich hierfüreinel ausgemuslerlen
Holzlüre,aul
problomlos
der beidel\4odule
Plalz
fanden.Dievier anderenSeitenfläjeweils
chonwurdonnacheinander
an den rechtwinkligen
Eckon angepaßtund auf di6 richtigeLänge
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gebracht. Nachdem auf diese
Weise drei Seitenteileangepaßt
wurden,isl als letztesdas schräge
Seilenteileingefügtworden.
Zur Erleichterungkann man die
jeweilsschon angepaßtenSeiten"
teile mittelsHolzlattenund kleinen
Nägelnauf d€r Unterlagefestheften. Die durchgehenden
Seitenflächen sind immer da vorzusehen,
wo später die Nachbarmodule
tostgeschraubt worden (keine
Stirnllächenl). Roihenfolge und
Lage sind aus der Abb. 1 ersicht
lich. Bevor die Seitenteilein der
gleichenReihonfolgeverleimtund
verschraubtwerden,galt es, alle
Geländeoberkanten
und genormlen Kopfstückprolile
exakt auszu-

sägen,die Bohrungenfür die l\4odulveöindungsschrauben
und die
Ausschnittefür die Slromveöindungenvozusehen.Beim Verleimenwar daraufzu achton,daß die
Seitenleilean den Eckverbindungen nichl an der Unterlagel€stklebon {Zeilungspapierunlerlegenl).
Nachdemdie Verbindungenüber
Nachtausgehärtetwaren,wurden
kreuzweis€zwei Ausstoifungsleisten (ca. 10 x 40 mm) diagonal
eingeleimt.
Um das Durchbiegen
der Leistenzu verhindern,
war 6ine
Leisteliegend,die anderestehend
einzubauen
und zu verleimen.
Eine
ditte Aussteifungsleiste
für die
nochfr€ie Ecke ist sinnvoll,wenngleach
nichtunb6dingt
nolwendig.

labr 2l
Maßsteb

Systemquerschnitt

WarenalleAussleilungen
f€st,alle
Schraubverbindungen,
auch die
zum Nachbarmodul,
gebohrt,konnprovisorische
te dae
Befostigung
zum Steinbruchgelöst und d6r
Gleisunlerbau
eingesetzi
w€rden.

durch

d6r Rahmenin der Höhesehr genau fixi€ren. Als die Höhenlage
slimmte,wurdenin die Zwischenräume von Autlagorloisteund
Sperrholzunlerseile
exakt 6ingepaßte Holzdistanzstückeoingeleimt(Abb.2).
Nachdomder Plastikrahmen
der
Elnbauder ContalnerContainerFahrslraße eingebaut
Verladestraße
war,wurdedie Rahm€nabdeckung
abgeschraubtund der ContainerDiesersollteüber den Bereichder
krannachGebhuchsanweisung
in
g€samtenGleistrass€n
einschließ- die Fährstraßo
ein96s€tzt.Danach
lich der Brawa-ContaineFverla- mußte unbedingloine Funktionsdestraßeaus einemSlück gebaul probe folgen,da der Kran schon
sein (sieh6hierzuToil ldes Bei- bei minimal€nVerkantungen
nichi
lrags).Der Aulorhat in di€semFall
mehreinwandlrei
funktionierl.
eine 10 mm dick6 Sperrholzplatte werden die Gleishassonnorma'
gewählt,weil in der Nlitte keine lerweiseauf Korkbetlverlegl,so
Auflagerbzw. Ou€raussl€iJungen wurde im vorliegond€nFall die
zur Befesligungvorhandenwaren Gleistrasseauf dem Rahmendekund der Plastikrahmen
der Conlai- kel mitlels doppelseiligem
Klebener"Verlad6slraße
verwindungsJrei banddir€ktbefestigt.Das gesamte
gingelassen Areal der Containerveiadung
in die Sperrholzplatte
werden mußte. Dalür sägte der
wurdemil 5 mm dickemBalsaholz
Autor mit einer Stichsägeeine
aus dem Basllerbedarf
aufgedoprechtgckige
pelt.Dadurchentslandein vorbildAussparung,
in die der
Plastikrahmeneingeselzt wurde. 9erechltiefliegenderGleisgraben.
Die Oberflächeder Verladestraße Die Auldoppelungsollle allseilig
(abschraubbarerDeckel) mußte um nun5 - I cm überdenRahmen
gleichmäBig
3 mm (Korkgleisbetl- hinausslehen
und aul die GleisunstärkeFabr.Falleoüberdie Sperr- terbauplattegeleimtwerden.Eine
holzplattehinausstohen.
Um den
Verklebungmit dem FahrstraßenRahmenin exaktdieserHöhenlage deckelselbslwärenichlratsam,da
zu fixieren,wurdenan den zwei dadurcheine eventuellnotwendig
längeren Rahmenränderndurch- werdende Reparalur erschwert
gehendeAutlagerleisten
von unten würde.Die Aussparungen
tür die
gegen di6 SperrholzplattegeContainerschienenwurdon so
schraubt.Auf dieseWeiseließsich knapp wie nötig ausgeschnitten,

Containermodul

die Ränder der Auldoppelung
möglichstunautfälligan die Gebäudeumgebung
angepaßt.
Selbstverständlich
hätle man das
Korkbett auch über die Verladestraßeklebenkönnen,dieshätte
aber eine höhere Autdoppelung
g€des Ve adearealserford€rlich
macht. Auch nach di€s€r Bauphas€wurdenalle Funklionendes
Containerkrans
nochmalsgründlich
überprüft!
Un Verunreinigungen
im Innern
dor Fahrslraßedurchdie weiteren
Baumaßnahmen
auszuschlieRgn,
wurden die Containerschienen
sorglältigmit Tesakreppabgeklebl.
Diese l\,4aßnahmo
ist auch beim
fertigen N4odellimmer dann ra!
sam,wenn kein Spielbetrieb
slattfindet.Um die sehr emplindlichon
Hebeldes Steuergerätes
zu schützen, wurdediesesin eine l\,,lodulseilentläche versenkt ejngebaut
und mil einem verschtaubbaren
Deckelversehen.

DieGeländegestaltung
und der
lechnlscheUnteJbau
Die resllichen,von der Gleisunter
bauplattenicht abgedecktenGeländeflächenwurden mit Hart(aus
schaum-Wärmedämmplatlen
dem Balstotfhandelbzw. Reste
von Baustellen)
hergestellt.
Im vorIiegendenFall kamen5 cm dicke
Plattenzur Anwendung,da sich

aus diesen eine 'Baugrub€"problemlosausschneiden
ließ und die
.r^.;.
!;...t!"4
Plattenslirntlächen
leichtan die Innenseitendes Modulrahmens
bzw,
der Unterseiteder Gleislrassen
geklebtwerden konnten(2.8. mil
(sieheAbb.3).
UHU-POR)
Geländestufen,
wie z.B. die Uber
gänge zur Gleisunterbauplatle,
kann man sehr gut mil Balsaholz
ausfüllen.Die Geländetlächen,
die
mil Hilfo von Dämmplattenbzw.
Balsaholzhergestelltwurden,las- tungsmethode
z.T. auch boi andesen sich mit einemlangenBastel- ren N-Bahnern
abgeschaul
und mit
messer (2.8. Nl-Cutter A 300) eigenen Vorstellungenangereileichl modellieren.Für Bereiche, chert.
die besondersglattauslall€nsollen lm erstenSchritlgalt es, die Gleis(Slraßenllächen
u.ä.), ist ein abanlagenabzud€cken,
bessernoch,
schließendes
Uberkleben
mit 1 mm
sie mit Tosakrepp abzukleben.
slarkomBalsaholzralsam.
Auch alle sonsligenbereits voF
Ahnlich wurden Geländebereiche handenen Aufbauten, Gebäude
beabeilet,auf denenGleistrassen usw. mußlonvor Sprühnebelgevon Slraßen und Fahrwog€n96schülziw€rden.
kreuztwerden,wi€ z.B. dio Fläch€ Als Untergrundallor Grünflächen
unt€rhalbder Verladebrücke
des
wurdegelrockn€terKatleesatzauf
Steinbruchs.Hierzu wurde zuersl das zuvor mit verdünntemLeim
das Niveaumitlels Balsaholzauf
eingestricheneGelände gestreut.
die Oberkanteder Gleisschwellen Gut bewährlhat sich die l\4ethode,
(ca. 1.5 mm)aulgedoppelt
und die
das Pulvordurchein kleinesSieb
zweiteBalsaschicht
auf die Ob€r
zu schütteln.Nachdomdi€ belrefg6brachl.
kanteder Schienen
Auch fendenFlächongleichmäßig
bazwischenden Schienenwurdebis
streutwurden- €s darf nur soviel
geslreutwerd6n,daß der unterauf oinen schmalenSchlitzfür die
grundgeradenoch zu sehenist Spurkränze der Fahzeuge mil
(siehe
Balsaholz aulgedoppelt
wurde das Kalleopulvermit einer
getränkt.
A b b.3) .
Leim-WasserL4ischung
lvlanbedienlsich hierbeiam besten einer Sprühtlasche.Die lvliOberflächengestaltung
und
schungisl diogleiche.mitder auch
Fa.bgebung
schon der Gleisscholtergefestigt
wurde-ln den noch feuchten HuBei der Farbgestallung
auf Holz" mus' wurdeauf gleicheWoisedie
und lvloltofillunt€rgrund
habensich
Grasmischung
eingeslre{.rl
und bePlakafaöenbestensbewährt.Für
spdht, in diesefi Fall das unter
leinere Arbeiten, Schattierungen, demBegritl"Streuwiesevon mehVerschmulzungen
o.ä. sind auch
rerenHerstellernangeboleneMaWassedarbengut geeignet. Bei
terial.Um das anlangszu gleichder Gestallungvon Grünflächen mäßige Erscheinungsbildaufzuund dergleichengibt es eine Viel
lockern,wurdenpunktförmige
und
zahl von Materialienund l\retho- flächige Geländeteilein unterden, hier sind der Phantasieund
schiedlichonStroudichtenund in
gesetzt.
Kreativitätkaum Grenzen
Farbvarianten
mit Flockenbestreul
Der Verlasserhat "seine"Gestal- und nochmals kräflig besprüht.

Hierfür eigfen sich Flockonvon
Turf, Heki, Woodland u.ä. ganz
nervorageno.
Je größerübrigensdie Viellallder
Slreumalerialien,
deslo eher passen Moduls unlerschiedlicher
EF
bau€r auch oplisch zueinander,
Größere gleichartigeund einfaF
big€ Flächen sind möglichstzu
vormeiden (kultivierte Flächen
ausgenommen).
Für Büsche, größere Sträucher
usw. wurden fasl ausschlioßlich
Schwämme,bevorzuglmit unregelmäßiger
Oberfläche,verwendet,
die mittelsSchereund Plakatarbe
bearbeitenwesentlichbesser mil
dem N-l\4aßstab
harmonieren,
als
das alls€its belieble isländische
I\roos.Durch winzigo Farbtuplor,
die mil einem Pinselaul Büsche
und Wies€n aufgetragenwerden,
lassensichw€ilorelolle Eftekt€€r
zielen.
Für Flächen, die nicht begrünt
werden,empliehltes sich, das mil
d€m Bastelmesservorgelormlo
Geländemit Fugenfüller(l/oltofill)
zu üb€rziehen.Dabei lassensich
feineShukluren,wie z.B. Fahrspuren, Ackedurchen, Felsspalten,
Treppenusw. im feuchtenlvlaterial
gleich mit Jormen.Hier sei noch
erwähnt, daß Felsstruklurenim
N4odelliermate
al u.lJ. sehr aulwendig herzustellensind. Mit etwas Ubungkann mit Farbschattierungen der enlsprechendeEfiekt
einlacher erzielt werden. Uberhaupt sind Farbe und Pinseldie
wichtigsten lJtensilien bei d6r
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Landschaftsgestaltung.
So wurden
im vorliegonden
Fall alle cobäude
und Fahzeuge- der matteGlanz
der Plastikoberllächen
wirkt selten
realistisch- mit stark verdünnten
Kunsthazlarben (von Revell,
Humbrolusw.)behandelt.
I\,,lan
sollle beim Anslrichder Plastikleileimmerin etwaden Farblon
vetwenden,der bereits vorgegeben ist und mit dem Gradder Verdünnung vorab experimenlieren.
Nalürlichgibt €s auch hierbeiAusnahmen,wio z.B. Rost an Blech,
dächern,Schmulzfahnen
an Kanlen, Podeskändern,Fenslebretlern tlnd Öl- und Fettspurenan
Baufahrzeugen.
Dle Verladungder Marmorblöcke
Aui dem St6inbruchmodul
wurden
di€ aus allen Badiergummiszurechtgeschnittenen
lrarmorblöcke
ursprünglich
an einerStraßenkehre
mitlelseinos lvobilkranesaufgeladen. Dies€ eiwas provisorische
Darslellungwurd6 im Zuge der
Herslellungdes Contain6rmoduls
abgeändert.Straße und Gleisanschlußwurdenverlängort,und ein
schaenengebundener
Kranversorgl
gesamte
nundas
Verladeareal.
Für diesonZweckwurdoder Containerkranvon Vollmer enlsprech€ndumgobaut,der Hauptträger
um ca. 3 cm gekÜrztund der Containergreiferund die Bedienungskanzelweggelassen.
Vor dem Zusammonbau
wurdendie vier Kranstülzen,die im Bausalzaus jeweils
zwei Hälftenbestehen,innon mit
Hilfe von dünnenBohrernund einer Feilesorglältigausgehöhlt.
Vor
dem Zusammenbau der zwei
Hälflenwurdenfür die Funktionin
jedemKranlußzwei Fäden(Stemzwirnvon €lwa 50 cm Länge)eingelegt. Dabei galt os daraut zu
achton, daß die entstehenden
Kanälein den Kranlüßennichtverklebten,denn die Leichtgängigkeil
der Fäden sollte unbedingterhal-

len bleiben.Alle Ecken und Kangen usw. Der teilweisenoch vorten, an denen diese Stouerläden handeneDachstuhlenlstandaus
umgelenktwerden,wurdengewis- Hartholzleisten.
Bei den ebentalls
senhalt abgerundet.An zwei geteils schon demoliertenFenstem
genüberliegend6n Fadenpaaren wurde Glasbruch nachgebildel.
wurde die Laulkatzebefestigt,so
DiesenEffeklerzieltman dadurch,
gezo- daß man mit einemsehr dünnen
daß sie in beideRichtungen
gen werdenkann.An die anderen Bohrer(ca.0,5 mm)Löcherin die
gegenüberliegendenFadenpaare Plastikfensler
bohrt,danneineNawurd€ ein Kranhakengebunden. del in die Löch€r steckl und sie
uber kleine Umlenkrollen
in der nach mehrerenSoiten hin biegt.
Lautkatzegeführt,können Laslen Dadurch entstehen slornförmige
auf und niederbewegtwerden.Der
Bisse,die sehrnatürlichwirken.
Kranhakenentslamml6inem IVo- Viel Sorgfalterfordertedie Bearbilkran,an seine Stelle trat eine
beitungdes Abbruchmalerials.
Di€
Abrißbombe.Fadenpaarewurden Bruchstollen im
Mauerwerk
nur deshalbverwendel,damit für
mußtenexaktin die Fugenzerleilt
den Fall, daß etwas klemmtoder werden. HerumliegendesNlauer
ausroißt ein zweiter Faden zur
work wurde ebenfalls sorglältig
Rückholungund Neuverlegung zorkleinertund mit der Sichtfläche
vohandenist.
nachobenfeslgeklebt.
KeineBauNachdemda€Funklionendes Ver
stelleohn€Bauaüeitermitall ihren
ladekranesgoprüfl und als oinArbeitsmilteln
wie Preßlufthämmor,
wandkeibelundonwurden,konnte Krompressoren,Schauleln und
dieseraul der Grundplalte
b€festigt Pickeln. Bauschult und Fenster
werden. Die Löcher für die "Farahmenwerdenverladen.
densleuerung"
waren exakt senkrechtunterden Kranfüßenzu bohren. A116vi6r Fadsnpaarewurden Baugrubelür Büroneubau
durchdie Grundplatlegelührl|.lnd
könnenunler Zuhillenahme
6iner Wie schon orwähnt, wurde die
Holzrolle (leere Nähfadenrolle) Baugrubelür den Keller aus der
unterdem Modulmanuellbedient Hartschaumplatteausgeschnitten
werd€n.Spätersollendi€ Funktio- und mit lvloltolillnachbehandelt.
nen, wenn ein geeigneler,sehr
Die Fundamontplatteund dio
langsamlaufenderl\rotorgefunden Slahlbetonkellerwand
entstanden
isl, eleklrifizi€rt
werden.Der Verla- aus Balsaholz, Schalungstatoln
dekranwurdeauf dem Untergrund wurdenaus rotbraunbemalten0,2
festgeklebt.
Die in d€n Boden€inmm dicken Foli€nausgeschnill€n
gelassenen Kranschienen sind
und geslapelt,die Holzbohlen
sind
ohneFunktion.
aus0,5 mm Balsaholz.
Der SlapelBaustahlgewobemalten
war einmal ein Fliegengitter,
das
Abbrucheiner Fabrikanlage
gleichegill für den Bauzaun,der
die Abbrlchstelleund d6n Neubau
Bei der Darslgllungvon Abbruch- umschlieRl.
szenariensolllen die im Gebäu- Bei der Ausgestaltung
der Molive
deinnerennotmaletweisevorhan- wurdensämllichogrgifbarenFahrdenen und sichtbarenBauleileso
zeugeund Gerälealler bekannten
exaktwie nur möglichnachgebaut Herstellerverwendet.Wegen d€s
worden.Für die Modulszeneentrechtmangelhaften
Angebotsmußstanden aus BalsaholzStüt2en, ten haerbeiim Hinblick auf die
Wände, Fundafienie, Türöffnun- Epochenkeue
einigeKompromisse
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eingegangen
werden.lst das Szegelungen,
narioinsgesämt
fälltdies
jedochkaumins Gewicht.
Aus Abb. I wird deutlich,daß Dieler Schenkl'sNrodulkonzept
noch
gul sein
für mancheUberraschung
wird. Uber die weitereAusführung
der l\rodulebzw. der l\rodulanlago
wirdder Verlasserzu einemspäteren, an den entsprechenden
Baufortschritt gebundengnZeitpunkl

berichten.Meinungenzu den bisher beschiebenenBauphasensowie die Vorstellung
eigenerlvlodulproieklesindwillkommenl

Dieter Schenkls bercits fertiggestellte Module können im Rahmen
der im März statfindendenVeanstaltungder N-BahnFreundeMünchen (siehe "Nachrichten füt NBahne/ ) besichtigtwerden.
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Bild unlen: Auf klelnslemBaum eln lraximum.n gesl.lterischenMöglichkeiten
rcalisi€rsn,ohne de6 Guten zu vi€l zu
iun. DiesEsKonzsplsetzl DlslerSchenkl
beispiolhatlauf sslnsm Fabrlkgslände
um. Währondim Hlnlsrgrundnooh dlo
Abbrucharbsit€n
andausm,sntsloh! daneben berelts das Kellergeschoßelnes
Gebäudeneub.us.
Phantasieorsetztfehlendos Ausdanungszubehördurch Elgonbau,an Malsrlallsnlsl dafür heurzutagesichorlichkoin M.ngel mohr,

