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Die -Spu,-C>-lokomolive" ist das Millei!ungsbloll der
-Internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbou Spur 0 eV:.

Hergestellt mit DMC CALAMU~ ou! Atorl Sr. belichtel oullinolronic 300
Cl 1990 Sielan Panske - Nachdruck gestalteIl

Vorne weg

Module - Ein Begriff, der in der heutigen Zeit im
Modellbahnsektor immer öfter auftaucht.

Module - Für viele die lösung für einige Platzprobleme.
Module - Für andere fast schon eine Philosophie.
Doch was sind Module? Was sind dagegen Segmente und
Teilstücke?

Alles Fragen, die einem. der sich dem Modulthema neu zuwendet. erstmal auf der Zunge liegen. Dieses Heftchen soll
dem Anfänger die Informationen an die Hand geben. die
zum Einstieg in den Modulbau benötigt werden. Gleichzeitig
soll mit diesem Heftehen dem Fortgeschrittenem ein Überblick über die aktuellen Dolen und Normen gegeben werden. Aber dieses Heflchen soll keine HBaubeschreibung"
sein. vielmehr soll der Interessierte mit diesem Heftehen den
Weg zu "seinen" Modulen finden.
Gedankt sei an dieser Stelle allen. die mir beim Zusammentragen der Daten geholten haben. insbesonders den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe Modulbau innerhalb des Arbeitskreises Modellbahn sowie den vielen Vereinsmitgliedern, die
sich mit Modulen beschäftigen und mir geholten haben.
Stetan Panske
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Einführung

Module kennt man nicht nur im Bereich der Spur 0. sondern
mittlerweile in nahezu allen Spurweiten. Wenn man heute
eine Öffentlichkeifsveranstaltung besucht, findet man anstel~
le der früheren NAusstellungsanlagen Modulanlagen. Der
Grund liegt in der Flexibilität der Module. Doch sollten wir
hier erstmal ein paar Begriffe darstellen.
N

MOdul

Ein Modul ist ein austauschbares Stück NModell·
bahn Der Begriff NModul kommt aus dem latei·
nischen und steht eigentlich für das Wort -Maß
doch werden mit diesem Begriff auch austauschbare Einheifen gekennzeichnet. Module sind aus·
tauschbor. weil sie an ihren Anschlußstellen zu
anderen Modulen einer Norm entsprechen.
N

H

N

,

Segment Ein Segment ist zwar auch ein Stück Modellbahn.
doch entspricht es im Gegensatz zum Modul an
den beiden Anschlußstellen nicht der Norm, sie
sind also nicht austauschbar oder kompatibel.
Mehrere Segment können ein Modul bilden. wenn
sie zusammengesetzt an den äußeren Enden der
Modulnorm entsprechen, Mehrere Bahnhofssegmenfe können z. B. zusammen betrachtet ein
Modul ergeben.

--==
Modul

-

I

3 Segmente = I Modul!
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Der Modulgedanke

Mit1els des Modulsystems ist der Modellbohner in der lage.
flexibel auf jede Platzveränderung zu reagieren. Entstanden
ist der Modulgedank.e aber aus der Überlegung heraus,
auch bei geringem Platzangebot Modeltbahnen bauen zu
k.önnen, die mehr bieten. als Dioramen, d.h. nicht betriebsfähige Schaustücke. bieten können. Module können zu
Hause bei wenig Platz in einer stillen Ecke gestapelt werden (zur Not auch in der Garage oder im Keller). Ein paar
besondere Module baut man vielleicht im Regal auf. damit man seine Fahrzeuge in einer richtigen Umgebung präsentieren kann. Trifft man sich aber mit Freunden. die ebenfalls Module gebaut haben. so baut man zusammen eine
große Modulanlage. die jedesmat anders aussehen kann.
Kernüberlegung innerhalb des Modulgedankens ist die
Norm, wonach Module gebaut werden sollten. Bei paßgenauem Bau der Kopfstücke ist eine sichere Montage mit benachbarten Modulen möglich. Was schließlich auf dem
Modul gebaut wird, bleibt jedem selbst überlassen, solange der Erbauer sich an die .Eckdaten. die in der Norm NEM
961 D genannt sind, hält. Es können Bahnhofs- oder Streckenmodule gebaut werden, die länge und Breite richten sich
ausschließlich nach den Platz- und Transportmäglichkeiten
des Einzelnen. Erlaubt ist. was gefällt (und sich unterbringen
läßti).
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Der Weg zur Norm

Im laufe der Jahre wurden in allen Spurweiten von den verschiedensten leuten und Gruppierungen Überlegungen angestellt. wie man dos Modulsysfem in eine einheitliche. genormte Form bringen kann. Als Beispiel ist der "Freundeskreis
Europäischer Modellbahn1reunde eV" (FREMO) zu nennen,
der schon frühzeitig fOr alle gängigen Spurweiten Modulnormen aufgestellt hat. Die Norm für die Spur 0 wurde Mitte der achtziger Jahre mit dem damaligen Vorstand der "internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbau Spur 0
eV" zusammen erarbeitet und veröffentlicht. 1989 bildete
sich innerhalb des "Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde e.v.~ (BDEF) ein Arbeitskreis Modellbahn. der sich
unter anderem die Normung von Modulen in allen Spurweiten innerhalb der Normen EuropOischer ModeJlbahnen
(NEM) zur Aufgabe gemacht hat. Es war natürlich. daß für
den Bereich der Spur 0 eine Norm gefunden werden mußte. die mit den bereits verwendeten Systemen voll kompatibel. das heißt austauschbar. sein sollte.
Die hier erarbeitete NEM 961 D ist zu allen in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten und dem Autor bekannten
ModuJsystemen kompatibel, da in dieser Norm im Prinzip
nur der Abstand von zwei Verbindungsbohrungen zueinander und zur Schienenoberkante definiert wird. Zwar werden
zum Beispiel in Hamburg bei den dortigen Spur-O-Freunden andere löcher benutzt. um die Module miteinander zu
verbinden. doch sind die genormten Verbindungsbohrungen dort auch vorhanden. Ebenfalls in der FREMO-Norm findet man diese zwei Bohrungen. so daß die NEM 961 D also
vollständig kompatibel ist.

7

f'bmen ElXop3ischer

~

Anlagen-Module

Für Nennqröße 0 I Spur 0
NIX gJtig !(J (je""b..mesrep.bil: DeutscHan1

Vascliag September 1990

NEM

961 D
Seite 112

Alle rv1aße nrrm

Zweck der Norm
Diese Norm ergänz! NEM 900 und bestimmt die Abmessungen der
Anschlußllächen eingleisiger Sireckenmo<!ule für Normalspurbahnen der
Nenngröße 0 sowie deren elektrische Ausrüstung.

2

Anschlußfläche

1--80------;.., -'-80~-'I

2.1 Oie Anschlußlläche nach Abbildung 1 sou aus einer starken Holzpla1te {12 - 19 mml
bestehen. Die Verbindung zweier Module erlolgl durch Bmm-Schrauben mit
Flügelmullern unter Verwendung von Unterlegscheiben mit mindestens 24 rnm
Durchmesser. Das ovale Grillloch kann entfallen.
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Abmessungen der Module
Die Breile und die länge der Module werden mehl genormt. HIer soll jeder
ModeUbahner nach seinen Möglichkeiten bauen. Diese Möglichkei1en werden
durch die Transporlmittel eingegrenzt. Bei der Breile der Module soillen 200 mm
aber nich1 un!erschrillen werden, da sons1 die Verbindungsbohrungen nich1 mehr
untergebrach! werden können,

NEM 961 D

sela 2/2

Vorschlag September 1990
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Landschaltsgestaltung
Für die Landschalt gibt es keine Norm. Es soHle aber darauf geachtet werden. daß
sich die Landschaftsleile nicht über die Modultrennung auf auf das nächsle
Modul übertragen (ausgenommen bel zusammenhängenden Modulen).

5

Elektrische Normung

5.1

Es sind die NEM-Normen 611, 620. 621, 630 und 631 bindend zu beachten

5.2

Die Einspeisung erfolgt an den Bahnhofsmodulen.

5.3

Oie Strackenmodule werden von den Bahnhofsmodulen versorgt

5.4

Es emp!iehlt sich. ein verdrehungs sicheres Steckersystem zur elektrischen
Verbindung der Module zu verwenden und zusätzlich eine zweipolige
leitung durch die Module durchzuschleifen. Die Sleckerverbindung sollte also
mindestens vierpolig sein.

5.5

Da eine Steckerverbindung niCht normbar ist. sollte an jedem Modulende die
Möglichkeit bestehen. die Verbindung mittels Lüsterklemmen, Krokodilklemmen
oder ähnlichem herzustellen. Zu diesem Zweck müssen an den Modulenden die
Spannungen abgreitbar sein.
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Gleisverbindung
Es empfiehlt sich, das Schwellenband bis an die Modulkanle heranzuführen, die
Schienenprofile aber 25 mm vorher enden zu lassen, Dadurch sind die
Schienenprofile weitgehend vor Beschädigungen geschützt. Nach dem
Zusammenbau der Module werden dann 50mm-Schienenstücke in die Lücken
eingesetzt und mit den Schienen verbunden.
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Nähere Informationen
erhalten Sie beim Vorstand der
'Internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbau Spur 0 eV·.
Geschäftsstelle
In der Ziegelei 25
0-6553 Sobernheim
oder
beim Vorstand des
'Spur-Q-MEC Moers eV'
Bösfnghovener Straße 156
0-4005 Meerbusch 3

Die praktische Seite
Bevor wir zum Bau von Modulen kommen. sollte noch
gesagt werden. daß eine Sammlung der Normen
Europäischer Modetleisenbahnenbahnen (NEM) bei jedem
Modellbauer zum Arbeitsrnoterial gehören sollte. Der
Modulbauer findet hierdrin viele Maße und Angaben. die
beim Bau einer Modellbahn wichtig sind (lichter Raum
ete.). Deswegen sollte die NEM auch bei Ihnen nicht fehlen.
sie ist beim Technischen Sekretär des MOROP, Herrn Krauth.
Alexander-Diehl-Straße 7 in 0-6500 Mainz-Weisenau für
ein paar Mark erhältlich.
Doch kommen wir zu den Modulen. Von vornherein kann
man folgende Modularien differenzieren,

1) Sfreckenmodule und
2) Bahnhofsmodule.

Das Streckenmodul
Als Sfreckenmodul bezeichnet man alle Module. die einer
Strecke nachgebaut sind. Auch Nachbildungen von Abzweigstellen zählen zu den Streckenmodulen. Die Streckenmodule werden nach ihrem ZWeck nochmal in Bogenmo~
dule und gerade Module, nach ihrer Bauart in ~offene Module~ und "geschlossene Module~ unterteilt.
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Das geschlossene Streckenmodul

Das geschlossene Sfreckenmodul heißt HgeschlossenH. weil
es eine durchgehende Deckplatte hat. Das Gleis liegt olso
auf einer Deckplatte, das ganze Modul ähnelt einer nach
unten offenen Holzkiste. Beim Bau dieser Module ist zu
beachten. daß die KopfstOcke recht stabil sein sollten (1219 mm). Die Seitenteile können hingegen recht dünn (4-5
mm) sein, da sie nur in der horizontalen belastet werden.
Die Deckplatte sollte hingegen schon 8-10 mm stark. sein.
Zusätzlich sollten Sie jedes Modul. das länger als breit ist.
durch Querstege versteifen (siehe Skizze 1).

Skizze 1

o

Durch diese Querstege wird Ihr Modul etwas verwindungssteifer. Die Menge der Querstege ist von der länge und der
Breite des Moduls abhöngig. Die durch die Querstege abgeteilten ..Felder'" sollten ungeföhr quadratisch werden.
Kommen wir zu den Maßen. Die Kopfstücke sollten mindestens 100 mm hoch sein. besser sind 120 oder gar 150 mm.
Sie brauchen also 2 Kopfstücke. die mindestens 12 mm dick
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und mindestens 100 mm hoch sind. Die Breite errechnen Sie
so:
(Gesamt breite des Moduls) - (2xStörke der Seitenteile) =
Kop1stückbreite.
Für die Seitenteile reichen zwei Streifen Holz ( 4-5 mm stark)
mit der von Ihnen gewünschten lange und der Höhe der
Kopfstücke (Beispiel 1500 x 100 mm (4 mm stark». Die
Querstege sollten die gleichen Abmessungen wie die
Kopfstücke haben, allerdings reicht hier Material mit einer
Starke von 6-8 mm aus. In diese Querstege sollten Sie vor
der Montage löcher bohren (Durchmesser 30-60 mm).
damit Sie spöter die Kabel, die benötigt werden, besser
verlegen können. Hinzu kommt jetzt noch eine Deckplatte
(8-10 mm stark), die die von Ihnen gewünschten
Abmessungen hat. Bevor wir zur Montage schreiten, sollten
Sie die genormten Verbindungslöcher (siehe NEM 961 D) in
die Kopfstücke bohren, beachten Sie aber, daß die
Deckplatte noch auf den Kopfslücken zu liegen kommt
(Skizze 2).
Deckplatte

Seitente~

~r~o=0=

~

Kopfstück
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Skizze 2

Die Montage
Die Seitenteile werden an die Kopfsfücke geleimt und
verschraubt. Anschließend werden die Querstege eingesetzt
und verleimt. Wer möchte. kann diese mit den Seitenteilen
verschrauben. Nun wird die Deckplatte aufgesetzt. verleimt
und mit den Kopfslücken verschraubt. Nach Trocknen des
leimes ist das Modul fertig zur Gleisverlegung.

Das offene Streckenmodul
Das offene Streckenmodul unterscheidet sich dadurch vom
geschlossenen, daß keine Deckplatte. sondern nur ein
"TrassenbreW zur Verwendung kommt (Skizze 3). Als Vorteil
ist die Gewichtsersparnis
............Trassenbretf
(siehe auch Skizze 5) zu
/'
sehen. Auch kann die
c"""""o
landschaft freier gestaltet
0
0
werden. Ansonsten gilt hier
das gleiche. was schon bei
Skizze 3
den geschlossenen Streck.enmodulen geschrieben wurde.
Allerdings bietet es sich hierbei an, die Form der Seitenteile
der landschaft anzupassen (siehe Sk.izze 4).

I
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Das Bogenmodul

-----~

"Parallelkonten"Bouform

~Polygon..-

Bogen
Skizze 5

Bogenmodule gibt es ebenfalls in "offenen"
und "geschlossenen" Bauformen. Die Baugrundsätze sind im Prinzip dieselben wie bei normalen Stre kkenmodulen. allerdings mit folgenden Besonderheiten.
Bei Bogenmodulen sollte man immer soviele Module
bauen. daß sie zusammen einen Viertelbogen ergeben.
Es hat sich in der Praxis bewährt, ganze Viertelbögen
einzuplanen. Einzelne Bogenmodule lassen sich schlecht
austauschen, da in den seltensten Föllen Winkelteifung und
Radius übereinstimmen. Kommen wir zu den Bouformen.
Die geschlossne Bauforrn stellt sich als "Polygon"-bogen
dar. während man die offene Bauform als "Paralielkanfen
Bauform bezeichnet (Skizze 5). Für welche Bauart Sie sich
entscheiden. hängt von Ihnen' ab. Beide Methoden bieten
Vor- und Nachteile. Bei der Polygonbauart müssen die Kopfstücke im richtigen Winkel ~angefasl~ sein (Skizze 6). sicher*
lich keine leichte Übung.
N

-

u,,/
90°

Skizze 6
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Die Deckplatte (schraffiert in Skizze 5) wird trapezförmig zugeschnitten. Bei der offenen Bauform stehen zwar alle Bauteile im rechten Winkel. doch muß das Trassenbrett
(ebenfalls schraffiert) exakt ausgesagt werden. Die Seitenteile werden hierbei einfach gebogen. Sie behalten ihre
Form durch die Verbindung mit den Kopfstücken und den
Querstegen. Zum Radius ist zu sagen, daß 1500 mm auf
keinen Fall unterschritten werden sollten. Als Empfehlung gilt
ein Radius von 2000 mm, aber auch 1800 mm-Radien
haben sich bewahrt. Allerdings sollten Sie bei Radien unter 2000 mm auf keinen Fall auf einen Vorbogen verzichten.

Der Vorbogen
Der Vorbogen. der im vorigen Kapiel erwahnt wurde, stellt
eigentlich nur den kontinuierlichen Übergang von der
Geraden in den Bogen dar. Der Radius dieses auch
"Übergangsbogen" genannten Vorbogens hat einen sich
stetig ändernden Radius von ~unendlich~ in der Geraden bis
zu dem von Ihnen für Ihren Gleisbogen gewählten Radius.
Nötig ist so ein Vorbogen. um bei Einsatz von Federpuffern
und Originalkupplungen das "Verhakeln" der Fahrzeuge
(Überpufferung) zu vermeiden. Beim Übergang der
Fahrzeuge aus der Geraden in den Gleisbogen schwenken
die Pufferbohlen unterschiedlich weit aus (Versatz), da die
einzelnen Fahrzeuge verschiedene "Überhänge" (Abstand
der Pufferbohle von der ersten Achse bzw. vom Drehpunkf
des Drehgestells) haben. Wenn auf einen Vorbogen
verzichtet wird, kann es bei Radien unter 2000 mm
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geschehen. daß sich die Fahrzeuge überpuffern und entgleisen. Ein Vorbogen verhindert dieses. da sich die Fahrzeuge
im Bereich des Vorbogens kontinuierlich in "die Kurve legen"
und der Versatz nicht so groß ist daß die Puffer sich verhaken. Bei Verwendung von lndustriekupptungssystemen (Rivarossi o.ä.) kann man allerdings Radien bis hinunter zu 1000
mm sicher ohne Vorbogen befahren. Da man in der Regel
heute mit Originalkupplungen und Federpuffern fährt.
kommt man um einen Vorbogen also kaum herum.

Die Verwendung des Vorbogens
Ein Vorbogen sollte immer mindestens so lang sein. daß sich
zwei der längsten eingesetzten Fahrzeuge gleichzeitig darin
befinden können (wichtig ist der feste Achsstand). Für uns
heißt das, daß eine Vorbogenlönge von 1000 mm
vollkommen ausreicht. Bei Radien zwischen 1700 und 1500
mm reicht auch eine Länge von 800 mm aus. weniger
sollte es allerdings nicht sein. Der Vorbogen verteilt sich zur
Hälfte auf den Bereich der geraden und zur Hälfte auf den
Bereich des Bogens (Punkt A und Punkt B in der Skizze7).

B

Skizze 7
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Wichtig ist hier der Versatz -f- (siehe Skizze 7), um den die
Gerade von dem Endpunkt des Bogens abgerückt wird. Das
Maß 'T errechnet man mit folgender Formel,
l=lange des Vorbogens

L =-Vfo24oR

R=Radius

Das folgende Verfahren eignet sich zum Zeichnen der
Gleisachse des Vorbogens auf der Modulplatte. Es ist
allerdings im Kleinen auch bei der Planung der Module
anzuwenden. Ein mathematisches Verfahren können Sie
auch in der NEM 113 finden, die sich diesem Thema widmel.
Gezeichnet wird der Vorbogen nun, indem man eine
Holzleiste mit quadratischem Querschnitt am Punkt "A"
befestigt, so daß sie parallel zu Gleisachse der Geraden
liegt Die Befestigung mit mehreren Nageln oder Schrauben
stellt sicher, daß hier keine Verdrehung auftritt Nun wird das
freie Ende der HolzleisIe in Richtung Punkt "B" gedrückt Die
leiste legt sich jetzt in einer Kurve, die der Idealform des

B

Skizze 8
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Vorbogens nahe kommt. Die leiste sollte auch durch den
Punkt "C" (halber Abstand "{" zwischen Gerade und Kurve)
gehen. Wenn die leiste so liegt. kann man mit einem Stift an
der Holzleiste entlangfahren und so die Gleisachse des
Vorbogens zeichnen. Das Gleis läßt sich leicht mit
Flexgleisen legen. Sinnvollerweise sollte die Modulfeilung an
den Vor bogen angepaßt werden. da man zwei Vorbogen
für jeden Bogen braucht, bietet es sich an, das
Vorbogenmodul mit einem Winkel von 15" zu bauen. ZWei
weitere Module mit jeweils 30" ergeben zusammen mit
dem zweiten Vorbogenstück einen Winkel von 90". Fünf
Module mit 30" und zwei Vorbogenstücke ergeben 180", so
daß hier alle VariationsmÖQlichkeiten gegeben sind.

Die Überhöhung
Als Überhöhung bezeichnet man das Anheben der
bogenäußeren Schiene gegenüber der bogeninneren. Beim
Vorbild wird die Überhöhung zur Verbesserung der
Fahrdynamik eingesetzt. Die gesetzlichen Regelungen
lassen eine Überhöhung von maximal 150 mm zu. Im
Modell wären das 3.33 mm. Eine Überhöhung von 2 mm
reicht allerdings vollkommen aus. Der Übergang vom
geraden Gleis zum überhöhten Bogen nennt man
"Anrampung". Bei Verwendung von Vorbogen legt man die
Anrampung am besten in den Vorbogen. die Überhöhung
baut man am einfachsten. indem man kleine Holzleisten so
unter das Gleis legt daß die äußere Schiene 2 mm höher zu
liegen kommt als die innere (Skizze 9). 1m Bereich der
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Anrompung
wird
dos
Holzleistchen
gleichmäßig
abgeschliffen. so daß der Übergang gleichmäßig wird.
Wenn Sie keinen Vorbogen verwenden. können Sie die
Anrampung auch zur Hälfte in die Gerade und zur Hälfte in
den Bogen legen. allerdings ist die Trennung zwischen den
beiden Modulen dann nicht mehr normgerecht. Nicht
verheimlicht werden sott aber auch, daß die Überhöhung
sehr anfällig gegen mechanische Beschödigung des
Gleises ist. Da die öußere Schiene höher als das gesamte
Gleis liegt, können hier Beschädigungen während des
Transport auftreten. Hier ist besondere Sorgfalt nötig.

+~15
~
Skizze 9

Das Bahnhofsmodul
Nachdem wir jetzt soviel Ober Sreckenmodule gelesen
haben, kommen wir jetzt zu den Bahnhofsmodulen. Die
Bahnhofsmodule sind im Prinzip Ndas Salz in der SuppeN, da
im Bahnhof nunmal das meiste zu sehen ist. Man bezeichnet
N
Bahnhofsmodule auch öfters als UBetriebsstellenmodule .
Bahnhofsmodule sind von ihrer Bauform in der Regel mit
den geschlossenen Streckenmodulen zu vergleichen, Die
Bauform mit der Deckplatte ist für den Bau eines Bahnhofs
einfach ideal. Beim Bahnhofsmodul sollte allerdings
beachtet werden. daß die Trennungen zwischen den
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einzelnen Modulen so angelegt werden. daß
die
Trennungen möglichst nicht unter Weichen zu liegen
kommen. Besser sind Trennungen zwischen den einzelnen
Weichen
(Skizze
10).
Es
ist
einfacher.
die
Einfahrweichenstraße erst zu planen und dann die
Modultrennungen einzuplanen. als eine Weichenstraße in
ein starres Modulschema einzubauen, auch wenn bei der
ersten Methode Module entstehen, die eventuell nur 80
oder 100 cm lang sind (Skizze 11).

[W1OO111

f'ol 100 111

Skizze 10

(W 200 111

fW 200 11

' 1 - - - -.. -----1
Skizze 11

Zum Gleisplan kann man nur sagen. daß prinzipiell gebaut
werden kann. was gefällt. Allerdings bieten NebenbahnBahnhöfe im Verhältnis zu ihrer Größe relativ viele
Möglichkeiten. Wenn man getreu dem Motto ~Weniger ist
Mehr"' baut. hat man nebenbei auch weniger Umstand
beim Transport der Module.
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Die Beine
Mit den Beinen steht und fällt (hoffentlich nicht) Ihr Modul. Zu
Hause können Sie Ihre Module ouf
Tischen
oder Böcken aufbauen. Zur
,
Not reicht auch ein Regalsystem, um
..
Ihre Module zu positionieren. Wenn
Sie allerdings mit Ihren Modulen an
NI Maler"'l Wltfden rur die
, Srerler Sperrholz'
einer Ausstellung oder ähnlichem
G_
"",."
teilnehmen wollen, sind die Beine
KDpI,hkke
"
Sinnsehr wichtig. Mit den Beinen wird
vollerwelse
mll den Kopl111lcken gleich'
sichergestellt. daß Ihr Modul zu den
zeilig
vorhandenen paßt und somit die
l\<)h(l,lIlgen Ot>eleln$llmrnen.
DIe eigentlichen 8eitle kann
Normen eingehalten werden.
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man cu. get>obell8n Doch·
lallen rnoehet'l. !)euer $Ind
oul jeden Foll abgeloQ8fle
Lallen. die $ich nlcht mehr
verzie'hen. DoJ uniere 8rell
kann ClJ$ beliet:>igem Kolz

Die in Skizze 12 gezeigte Konstruktion

stellt nur einen Vorschlag dar. Es

empfiehlt sich. die Beine mit den
Verbindungsschrauben
(siehe
beliehen. DIe e1nze1ne-n Tel·
Ie werden mllelnooolK ver·
nächstes
Kapitel)
sicher
zu
leimt und verschraub!,
befestigen. Die Löcher müssen sich
also
940
mm
über
der
Fußbodenoberkante
befinden.
damit in Verbindung mit den
genormten
Kopfstücken
die
Normhöhe eingehalten wird. Das
Anbringen
einer
AusgleichsSkizze 12
vorrichtung (Skizze 13) ist nicht
unbedingt nötig. bringt aber bei unebenen
Fußböden Vorteile. Im Ausstellungsbetrieb hat
sich
allerdings
gezeigt.
daß
kleine
Unebenheiten. die recht selten auttreten. mit
Bierdeckeln oder öhnlichem ausgeglichen
werden können.
Skizze 13
(Schraube mit
Ein~hlogmu"er)
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Die Verbindung der Module
Die Module werden am Besten mit zwei M 8-Schrouben
verbunden, die durch die genormten löcher der Kopfstücke
gesteckt werden. M 8-Schrauben werden verwendet. um in·
nerholb der 10 mm-löcher noch ein bißchen Spiel zu haben. So können dann leichte Ungleichheiten eher ausgegU·
ehen werden. Allerdings sollten Sie Unterlegscheiben (siehe
NEM 961 D) verwenden, damit sich die Schraubenköpfe
nicht ins Holz ziehen. Die NEM 961 D sieht auch die Verwendung von Flügelmuttern und -schrauben vor. Besser be·
wahrt hat sich allerdings die Kombination von ~Einschlag
muttern" und normalen Schrauben, die dann mit einer
"Knarre" oder "Ratsche" relativ bequem angezogen werden
können.
Mit diesen Schrauben werden dann auch die Beine befestigt. Der Zusammenbau von Modulen dieser Bauart kann
man auch alleine durchführen. da sich die Beine von unten
in das Modul schieben und schon durch das Durchstecken
einer Schraube sichern lassen.

Kopfstücke. /

,
n

Skizze 14
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Die Gleise und ihre Verbindung

Kommen wir nun zu den zu verwendenden Gleise. Die NEM
961 0 sieht eine Gleishohe (Schienenprofil + Schwelle) von 7.5
mm vor. Dieses Maß erreichen Sie am besten unter
Verwendung von 3.5 mm-Schienenprofifen und Schwellen,
die nicht höher als 4 mm sind. Wenn Sie natürlich
"Schienenstühlchen verwenden, müssen die Schwellen
dementsprechend
niedriger
sein.
Wenn
Sie
Großserienmaterial verwenden sollten. müßten Sie eventuell
die Schwellen oder die Schienen um 0.5 mm
herobschleifen. damit die Norm eingehalten wird.
u

Die Gleisverbindung über der Modultrennung wirft
besondere Probleme auf. HKlassisch~ zu nennen ist
die alte Technik. die Gleise stumpf bis an die
Modulkante heranzuführen (siehe Skizze 15). Bei
dieser Technik besteht allerdings die Gefahr. daß
'" während des Transports eines Moduls sich ein
Schienenprofil
irgendwo
Skizze 15
verfängt und verbogen wird
(siehe Skizze 16). Ein derart
deformiertes Gleis ist nicht mehr zu
richten und muß ausgetauscht werden.
Die NEM 961 0 sieht aus diesem Grund
folgende Variante vor. Die Schwellen
Skizze 16
werden bis an die Modulkante verlegt,
die Schienen hingegen lassen Sie 25
mm vorher enden. Auf den letzten Schwellen bis zur
Modulkante bringen Sie auch keine uSchienenstühlchen
N

-
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oder --klammern- an. Wenn die zu verbindenden Module
verschraubt sind. setzen Sie nun von oben kurze
(50
mm).
die
mit
zwei
SchienenstOckchen
SChienenverbindern versehen worden sind. ein. Die
Schienenverbinder werden Ober die Schienen der Module
geschoben und der Übergang ist befahrbar. Es ist einfacher.
diese -FOllstOcke- hinterher einzusetzen. als beim
Zusammensetzen der Module darauf zu achten. daß den
Schienenprofilen nichts passiert (Skizzen 17 und 18).

Skizze 17

Skizze 18

Gebäude und sonstige Hochbauten
Module leben nicht nur von den Gleisen. sondern auch von
den Gebäuden und sonstigen Hochbauten. die das Aussehen beleben. Einen Nachteil bringen diese -Hochbauten- al·
lerdings mit sich, Sie behindern beim Transportl Aus diesem
Grund sollten Sie alle Teile. die mehr als 30 mm über das
Niveau der Schienenprofile herausragen. abnehmbar
bauen. Höuser lassen sich in Kisten auch gefahrloser transportieren. Das gleiche gilt natürlich auch für lampen. Mas·
ten (z.B. Fahrleitungsmasten) und Büsche.
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Die "Oberleitung"
Im Modell spricht man von einer Oberleitung, wenn aber
die Fahrleitung gemeint ist. Bleiben wir hier beim Begriff
"Oberleitung", Wenn Sie auf Ihren Modulen eine Oberleitung installieren wollen. so steht dem eigentlich nichts entgegen. Allerdings sollten Sie die Oberleitung abnehmbar
vorsehen. damit Sie beim Transport weniger Probleme haben. Da nicht jeder Modellbohner eine Oberleitung bauen
möchte. sollten Sie Ihre Oberleitung zu Ende Ihres Modularrangements vorbildgerecht abspannen.

Der fra nsp..;;,o..;.;rt

_

Da Sie Ihre Module wohl nicht nur im Keller aufbauen.
sondern damit auch Ausstellungen und Treffen besuchen

, ,
Skizze 19
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wollen. sollten Sie sich frühzeitig Gedanken über den
Transport Ihrer Module machen. Es ist schon mehrfach
erwähnt worden, daß die Abmessungen Ihrer Module von
den Abmessungen der Transportmi1tel abhängig sind. Es hat
auch wenig Sinn, die Bahnhofsmodule so groß zu bauen,
daß sie nicht mehr durch die Kellertür possenI Dadurch, daß
alle "Hochbauten" abnehmbar gelassen werden sollten,
bietet es sich an, die einzelnen Module zum Transport
übereinander zu stapeln und zu einer "Kiste" zu
verschrauben.
Die genormten
Bohrungen in
den
Kopfstücken bieten sich hierzu on. Sie brauchen sich nur
noch zwei Bretter herzustellen, die mit zu den Kopfstücken
passenden Bohrungen ausgestattet sind (siehe Skizze 19).
Der Abstand der Bohrlöcher in einer Reihe ist durch die
Norm vorgegeben (160 mm), der Abstand der Reihen
zueinander richtet sich noch Ihrer Modulhöhe. Wenn Ihre
Module eine Höhe von 150 mm haben, sollte der Abstand
der Reihen schon bei 200 mm liegen. damit die Module
berührungsfrei geholten werden. Verschraubt werden die
Module am besten auf der Seite liegend, so daß man noch
an die Schrauben herankommt (das oberste zuerst!). Durch
diese "StapeUechnik" ist es durchaus möglich, auch größere
Bahnhöfe mit Beinen und Fahrzeugen in einem kleineren
Kombi zu transportieren.
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Die Elektrik
In der NEM 961 D wird ein verdrehungssicheres Steckersy~
stern gefordert. um die elektrische Verbindung der Module
untereinander herzustellen. In der Praxis haben sich hier
aber einzelne Bananenstecker bewährt die allerdings einwandfrei beschriftet sein müssen, um Verwechselungen zu
verhindern. Auch werden oft HLüsterklemmen-$tecker"
(steckbare lüsterklemmen) verwendet. Die NEM 961 D fordert
in dem Punkt 5.2, daß die Einspeisung an den Bahnhofsmodulen zu erfolgen hat. Das bedeutet. daß die einzelnen
Streckenmodule von den Bahnhofsmodulen mitversorgt
werden. Am Bahnhofsmodul haben wir dann demnach den
Fahrregler und eventuell ein Stell pult. Auf dieses Slellpult
kann man unter Umstönden verzichten. indem man alle
Weichen manuell vor Ort bedienf. Diese Art des Betriebes
hat sich gerade im Modulbereich durchgesetzt. Die Wei
chen werden dann nicht mit elektrischer Antriebe umgelegt sondern miftels kleiner Hebel, die sich an der Weiche
oder an der Modulkante in Nahe der Weiche befinden. Bei
dieser Belriebsform eignet sich die Verwendung eines soge
nannten ~Handreglers-. Dieser HandregIer stellt einen Fahrstromregler dar, der an einem langeren Kabel angebracht
ist . Mit diesem Regler können Sie neben Ihrer lok herlaufen ("Walk-around-contror) und somit auch aUe Weichen
bedienen. Solche Handregler werden mittlerweile von verschiedenen Firmen angeboten. hier kann jeder etwas fin
den. Gerade bei Verwendung von Originalkupplungen ist
diese Betriebsform empfehlenswert. da Sie zum Kuppeln
und Entkuppeln der Fahrzeuge zu diesen hingehen müssen.
Die andere Betriebsform. die noch erwahnt werden soll. ist
die klassische. Hier findet man irgendwo an der Modulanlage ein Stellpulf. mit dem alle Weichen und Signale fern beM

M

M
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dient werden. Auch der Fahrregler ist hier meistens integriert. Bei dieser Betriebsform braucht man aber innerhalb
des Modulbahnhofs recht viele ,Kabelverbindungen, was zu
einer aufwendigen Verkabelung unter den Modulen führt.
Was bei Ihnen Anwendung findet. hängt ganz allein von Ihnen ab. Nur bedenken Sie, daß Ihre Module bei Verwen·
dung einer digitalen Mehrzugsteuerung nicht mehr uneingeschränkt normfähig sind!

Die Landschaftsgestaltung
Ein Modul lebt durch die naturgetreue Darstellung der
Eisenbahn und der landschaft um der Eisenbahnl Die
Bedeutung der landschaftsgestaltung ist gerade im
Modulbau nicht zu unterschätzen. Sie können auf Ihren
Modulen nachbilden. was Sie wollen! Es gibt zwar alte
Normungen, die eine landschaft im Vorland eines
Mittelgebirges vorschreiben und als Jahreszeit den
Frühsommer fordern, doch hat es sich gezeigt daß nicht
jeder Modellbauer dasselbe bauen sollte. Bauen Sie also,
wozu Sie lust haben. Ob es nun eine Bahn wird, die in
oslfriesischen Gefilden zu finden ist oder ob es die
Nachbildung einer Gebirgsbahn wird. ist egal. nur Ihre
Meinung ist da ausschlaggebend. Eines sollten allerdings
alle Modulbauer tun: Sie sollten ihre Module von außen mit
brauner Farbe (z. B. "schokoladenbraun", RAl 8011) streichen.
damit eine Modulanlage, die von verschiedenen Erbauern
zusammengestellt
worden
ist.
nach
außen
recht
zusammengehörig aussieht.
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Dioramen und Module
Im Bereich der Spur 0 ist der Dioramenbau auch recht weit
verbreitet. Ein Diorama stellt einen Ausschnitt aus der Natur
dar, die Eisenbahn wird hier möglichst naturgetreu nachgebildet. In der Regel sind Dioramen nicht betriebsfähig, d. h.
sie eignen sich hervorragend zur Präsentation von Fahrzeu·
gen. Aber was spricht dagegen, ein Diorama nach Modulgesichtspunkten zu bauen? Ein StreckenmoduL dos durch
die Bebauung sich auch als Diorama eignet. kann zu Hau-

se verwendet werden. um die eigenen Fahrzeuge in einem
vorbildgerechten Rahmen zu präsentieren. Bei einem Treffen mit anderen Modulfreunden ist aber auch der Einsatz in
einer Modulanlage möglich I Module kann man also auch
bauen. wenn man zu Hause keinen Bahnhof mit Strecke haben möchte.

Mehrgleisige Module
Sie werden bemerkt haben, daß hier bisher nur eingleisige
Module besprochen worden sind. Das hat einen guten
Grund: Es gibt noch keine NEM-Norm tür mehrgleisige
Module! Diese Norm (NEM 962 D) wird im laufe der
nochsten Zeit erarbeitet. Bisher wurde von der ARGE
Spur-O-Geschäftsstelle ein Kopfstück vertrieben. bei dem
ein zweites Gleis mit 90 mm Abstand zum ersten Gleis
vorgesehen war. Dieses Maß wurde damals in Absprache
mit dem FREMO gewählt. da hier bei Radien ab 2500 mm
das berührungsfreie Verkehren aller Spur-O-Fahrzeuge
möglich ist. Bei kleineren Radien muß der Gleisachsabstand
um ein bestimmtes Maß vergrößert werden (siehe NEM 112).
Diese Vergrößerung sollte aber nicht am Kopfstück
beginnen, sondern im Bereich des Vorbogens kontinuierlich
eingebaut werden, nur so bleiben die Bogenmodule zu den
Streckenmodulen kompatibel. Um die Einführung der NEM
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962 0 zu ermöglichen. sind hiermit alle leser aufgerufen.
ihre Erfahrungen und Vorstellungen mit zweigleisigen
Modulen der Redaktion der Spur-O-lokomotive zu
schreiben. Es wird später ein Nachtrag zu diesem Thema
erscheinen, der hier leicht beigeheffet werden kann.

Einsatz bei einem Modultreffen
w
Wenn Sie mit Ihrem Modul wauf Reisen gehen wollen, so
gibt es in der Regel einen Veranstalter, der vor der Veranstaltung das Modultreffen plant. Um diesem -Koordinator"
die Planung zu erleichtern, sollten Sie in so einem Fall einen
Plan im Maßstab UO zur Hand haben, den Sie dem Koordinator zukommen lassen sollten. Ebenfalls sollte es selbstverständlich sein, während der gesamten Zeit an seinen Modulen zu sein, jedenfalls so lange, wie es der Betrieb erfordert.
Natürlich kann der Einsatz von Freunden oder Zuschauern
hier eine Entlastung sein.

Ausklang
Dieses Handbuch kann nicht alle Teilbereiche behandeln,
hier ist Ihre Phantasie gefragt! Module sollen jedem
ModeUbahner die eigene Freiheit geben, denn nichts ist
schlimmer. als durch Normen und Regeln eingeengt zu
werden. Aus diesem Grund ist dieses Heffchen als leitfaden
w
konzipiert worden. Die Redaktion der "'Spur-O-lokomotive
ist auf Ihre Reaktion zu diesem Sonderheff und der Idee der
Sonderhefte im allgemeinen recht gespannt. Teilen Sie uns
doch bitte Ihre Meinung zu dieser Idee mit. wir freuen uns
daraufl Zum Schluß wünschen wir Ihnen nun viel Spaß mit
Ihren eigenen Modulenl
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Die wichtigsten NEM in Kürze
NEM 102

NEM 301

Umgrenzung des lichten Raumes

Begrenzung der Fahrzeuge

bei gerader Gleisführung
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Im Gleisbogen
muß der lichte 1200
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werden.

NEM 630
Fahrspannung: 12 Volt =

NEM 010
Spurweite: 32 mm
Maßstab, 1:45

1400
1600
1800
2000
2500
3000

Maßeinmm

Weitere interessante Normen finden
Sie in der Normensammlung des

MOROP.
Kontakfonschritl:
Gerhard Kraufh
Alexander-Diehl-$fraße 7

o 6500 Mainz-Weisenou

18
15
13
11
9
7
5
Die Skizzen der

NEM 102 und 301
können durch
Hochkopieren mit
141 % ouf

Maßstab I,llOr
Spur 0 gebracht
werden,

31

•

•
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