Modellbahn: Anlagenll\
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• Die Module der Arbeitsgemeinschaft Spur 0

Auslaufstrecke für

Großspuriges
Seit Lenz die Nenngröße O mit bezahlbaren Großserienmodellen versorgt, entstehen immer mehr Module im
Maßstab 1:45. Doch die Norm ist wesentlich älter. Speziell
durch die jüngste Bausatzaktion wurden auch FahrzeugSammler angesprochen, eine Lokauslaufstrecke zu bauen
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iele Großbahner haben einfach das Problem, dass sie für ihre Modelle nicht genügend Fahrstrecke in der heimischen Wohnung dauerhaft aufbauen können. Doch der fest
an einer Wand installierte Bahnhof oder das Bahnbetriebswerk können für kurze Zeit oder bei einem
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Treffen mit Freunden mit Modulen verlängert werden. Wenn man die Streckenmodule nicht mehr
benötigt, kann man diese in der Garage oder im
Keller stapeln. Das setzt natürlich voraus, dass
Hochbauten, Telegrafenmasten, Bäume oder andere Aufbauten entweder abgenommen werden

Beispiel eines 600 Millimeter
breiten Bahnhof-Moduls aus zwei
Segmenten, deren Trennstelle unter
dem ersten Kuppelradsatz
der Baureihe 64 zu erkennen ist
müssen oder exakt in den Hohlraum des aufgestapelten Moduls passen. Hierbei empfiehlt es sich,
die Modulkästen mit Nummern zu versehen, damit
nicht aus Versehen beim Stapeln etwas zerstört
wird. Hat man alle Vorkehrungen getroffen, steht
dem nächsten Modultreffen nichts mehr im Wege.

Sicherer Übergang zum Nachbarn
Kernüberlegung innerhalb des Modulgedankens
im Maßstab 1:45 ist die Norm, wonach spezielle
Anlagenteile gebaut werden sollten. Bei passgenauem Bau der Kopfstücke ist eine sichere Montage mit benachbarten Modulen möglich. Was
schließlich auf dem 0-Modul gebaut wird, bleibt
jedem selbst überlassen, solange der Erbauer sich
an die Eckdaten hält, die in der Norm NEM 961 D
genannt sind. Es können in beliebiger Länge und
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B,reite Bahnl,iofs- oder Streckenmodule gebaut
werden, einzig die Transportmöglichkeiten des
Einzelnen setzen hierGren,zen!!Erlaubt ist,was gtf
fällt bzw. sich)eicht bauen und unterbringen lässt.
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>> "'~3l~~~f~~~t~r:~~ht'
'"offen und gestatt~t flexib~
le Längen und Breiten.,,
Speziell beim letzten Punkt setzt das,Konzept der:,
Arge-Module an: Die genormten Module werden
als Bausatz geliefert:und mittels Laser gefertigt. Dadurch verfügen die Einzelteile. über eine extrem
hohe Passgenauigkeit. Durch die Nutzungvön Verzapfungen ist der Zusammenbau kinderleicht. Fas.t
alles liegt den Bausätzen bei-eihschließlichSchraoi
ben, Verkabelungso',Vie Modulbeine. Qas benötigte
Werkzeug bzw. dilMate'rialien beschränken sich
daher auf das, was eigentlich fast jedeJ Moqellbahner bereits zuh~use hat: L~im, Akkuschraube~, Harn'.
mer, Lötkolb§[l und~Schraubendreher.

Bausätze für jedermann erhältlkh
Die ArgeSpur O beliefert nicht nur ihre Mitglieder,
sondernjeden.ßastler mit den Bausätzen. Aufgrund
des regen Interesses kann es aber zu Lieferverzöge','i'ungen kommen. Die beispielhaft genannten Preise beziehen sich auf
den Komplettbausaft
ohne

Kopfbrett für ein
,.eingleisiges ArgeSpur-0-Modul mit
Bohrangen und
Durchführungsöff·
nung'für Kabel

Bogenmodul von
unten mit stabili"'sierenden Quer·
streben, Halte·
rungen für die
Modulbeine und

Praktisch ist die Formgebung der
Vorsatzstücke, die ein Stapeln
selbst unterschiedlich breiter
1Modulkästen erlauben
Die Gleise lassen sich am besten mit der
Metallschablone verlegen;'die am Modulbrett ausgerichtet und angeschraubt ist

Versandkosten. So kann man für die eigene Modulanlage einglei~ige Streckenmodule mTfeiner Breit~
von 400 Millimetern fürl60 Euro und mit 600 Millimetern Breite zweigleisige Streckenmodule für
180 Euro sowie gleic;hbreite, zweigleisige Bal:mhofs,.
module für 175 Euro ordern. Die Länge beträgt bei
allen Bausätzen einheitlich 1.200 Millimeter.

Dank der hervorstehenden
Passstifte lassen sich die Mo·
dulkästen einfach zusammenschieben und fixieren sowie
anschließend verschrauben

Obendrein gi,bt es verschieden~.Bog~pmoqulefµr
Radien von 1.650 und 2.500 Millimetern, die zum
Gleissy~tem yon Lenz pa$sen ..\Nenri.,man <:Jie Mo,
dulbeine selbst baut, müssen die Befestigungslöcher exakt 940 Millimeter über Fußbodenobenkante gebohrt:werden, damit si~an die genormten
Kopfstücke passen.'Damit die qleise auch stets an
der richtigen Stelle aufgeschraubt werden, kann
man spezielle,Gleislehreh aus Metall für ern- und
mehrgleisigeStrecken
nutzen.
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Weitere lnfoszum Modulbau in Ofindet man unter
www.argespurO.deoderin Künzeaue:h live 'iJufder
,,4. Oberbayerischen Spur-0-Messe" am 8. und 9.
September in''Dach'au.
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