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Hallo Karsten, ich
hab' Ralf den E 3025 an-

gekündigt, aber jetzt schicke
ich ihm den vier längeren F B.
Achte mal auf sein Gesicht,
wenn er den Zug gar nichtrer unterbringen kann!

uzen-:x~

Y.`

Ein Bahnhof, in dem
rangiert wird, garantiert
interessanten Betrieb.
Bruno Kaiser lichtete
die emsig rangierende
V 60 beim Umsetzen
eines Kurswagens auf
seiner Anlage ab.
Frank Zarges drückte
im richtigen Moment
ab, als Friedrich Kryn in
seiner Funktion als
Fahrdienstleiter des
Schmalspurbahnhofs
Bad Maulnich gerade
alle Hände voll zu tun
hafte.
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o ein Fahrplan ist eine ausgefuchste Sa-
Sche. Lange bevor der Zug seine Fahrt
beginnt, haben findige Köpfe und flotte
Computer den Lauf der Schienenfahrzeu-
ge durchdacht und als Plan festgehalten.
Genau ist festgelegt, wann welcher Wa-
gen in welcher Reihung zur Verfügung zu
stehen hat, mit welchem
Triebfahrzeug die Fuhre
zu bewegen ist und wer
wann Dienst hat . Ein gi-
gantischer Aufwand an
Planung ist erforderlich,
bevor wirklich ein Zug

durch die Lande rollt.

W
ir Modellbahner
tun uns da leichter.

„Jetzt nehm' ich mal den
Dampfzug", murmelt so
mancher vor sich hin,
wenn die nächste Fahrt ansteht . Gesagt,
getan, der Trafo wird aufgedreht, das Oval
einmal durcheilt und nach Ankunft dieses
Zuges in dem Gleis, das er Sekunden zuvor
erst verlassen hat, ist eben der nächste an
der Reihe, die selbe, sinnlose Reise anzu-
treten. Kein großer Verwaltungsaufwand,
kein Fahrgast, kein Ziel, erst recht kein
Fahrplan - völlig zweckfrei, wenn auch
formschön, wie Loriots Familienbenutzer
eben.

V
ermißt denn da keiner was? Auf den
Verwaltungsaufwand kann man ja

noch am ehesten verzichten . Aber ein Zug
sollte doch ein Ziel haben und ein Wagen

eine Ladung! Und wenn das ganze dann
noch zu einer Uhrzeit fährt, die jemand
vorher festgelegt hat, sind wir schon mit-
ten drin in dem, was man Modellbahn-Be-
trieb nennt . Sparen wir uns die Definition,
was genau „Modellbahn-Betrieb" ist.
Wichtig ist doch nur, daß es mehr Spaß
macht, wenn es vorbildgerecht zugeht.

A
lex aus Sydney sagte schon vor Jahren
aus dem reichen Schatz seiner Erfah-

rung : „Wir spielen nicht mit Zügen, wir be-
treiben unsere Anlagen!" Sicher richtig,
aber Modellbahnbetrieb sollte nicht nur
deswegen so heißen, weil wir sonst Image-
Probleme bekämen.

O
swald Huber hat in seinem hier wie-
dergegebenen Cartoon auch diesen

Aspekt der Modellbahnerei wie immer
treffend im Homo-Mibanicus zum Aus-
druck gebracht (auch wenn wir ihm die
Worte im Mund bzw. in der Sprechblase
etwas umgedreht haben) . Zum sinnvollen
Betrieb muß es aber kein Club oder Verein
sein . Auch die Anlagengröße spielt keine
Rolle . Schon auf einem schmalen Diorama
mit nur einem Gleis und einem Werksan-
schluß kann man realistisch Betrieb ma-
chen : Ein Schienenbus pendelt im Stun-
dentakt, eine V 60 oder Baureihe 80 hat in

den Taktlücken jede Menge Arbeit, vor-
handene Wagen hin- und neue Wagen
wegzuschaffen, und wenn dann noch an
diesem ganz normalen Werktag eine Son-
derfahrt dazwischen kommt, kann der Be-
trieb dieser wahrlich nicht großen „Anla-
ge" schon richtig hektisch werden.

A
lso, lassen Sie mal einen Zug fahren,
die komplette Vitrinen-Sammlung

muß sich ja nicht gleichzeitig auf den Glei-
sen drängen. Das Argument des nicht vor-
handenen Anlagenplatzes haben wir
schon mit MIBA-Spezial 28 widerlegt . Es
steht also einem richtigen Modellbahn-
Betrieb nichts entgegen . Martin Knaden

ZUR SACHE

Echt
abgefahr'n
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Eisenbahn-Stratego . Wenn alles genau

nach Fahrplan gehr, hat der Disponent
einen ruhigen Job . Aber nicht nur große
und kleine Verspätungen, sondern auch
eine Vielzahl von Sonderzügen erfordern
täglich Handlungsbedarf . Wir haben den
Disponenten der Betriebsleitung Nürnberg
über die Schulter geschaut . Ab Seite 36.

Reise ans Ende der Welt Strandhalle, Leuchtturm und ein vor dem Deich endendes

Gleis . Rolf Knipper erzählt ein Eisenbahn-Märchen, das sich zwar nie so abgespielt hat,

das ober genau so gewesen sein könnte . Daß er den dazugehörigen Anlagenvor-
schlag gleich mitliefert, versteht sich von selbst . Lassen Sie sich das Flair des Nordens
um die Nase wehen . Ab Seite 82 .

Hochbetrieb - hart an der Grenze. Der
rote Stern auf den Loks der CSD zieht sich
wie der gleichfarbige Faden durch das
Porträt des Bahnhofs Schirnding, den
Michael Meinhold im Vorbild und als Mo-
dellvorschlag vorstellt . Dieser Bahnhof

bietet alles : jede Menge Betrieb, ab-

wechslungsreiche Fahrzeuge und interes-
sante Zeitgeschichte . Ab Seite 12.
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Viel Betrieb bedeutet viele Lokomotiven.
Wenn man einzel abschaltbare Stromzu-
führungen auf der Anlage vermeiden will.
stehen verschiedene digitale Mehrzug-
systeme zur Verfügung . Ernst Horche gibt
Ihnen einen Liberblick über das aktuelle
Angebot der wichtigsten Hersteller,
Ab Seite 50.

Kurswagen-Wechsel . Bei Güterzügen wird
freilich mehr rangiert . Daraus aber zu
schließen, daß bei Reisezügen nichts Ios
wäre. ist falsch . Wie falsch, zeigt Joachim
Wegener ab Seite 78.
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Ordnung für
Bau und Betrieb
„Bahnanlagen und Fahrzeuge
müssen so beschaffen sein, dq/.?
sie den Anforderungen der
Sicherheit und Ordnmzg genzagen.

Diese iln/ rderitrrgen sind
erfiilit, wenn die Bahnanlagen
und Fah rzeuge dieser V rord-
nrntg und. soweit diese keine
ausdrücklichen Vorschriften
enthalt, anerkannte-'n Regeln
der Technik entsprechen ."

So heißt es in der Präambel zur
I: isenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (11801, Ausgabe 1967.
Bertold Langer macht sich
Gedanken darüber; was ein

solches Regelwerk mit der
Modellbahn zu tun haben
könne .

7lllz bestimmt. handelt es sich bei
der Ordnung im alltäglichen Leben

lediglich um eine „Sekundärtugend".
Der Mensch lebt nicht, um nrdeutheu
zu sein . Die l'nurdnung - fürsich selbst
genommen - ist kein moralischer Ma-
kel . hoch Ordnung erleichtert rlas Le-
ben. Genies mag es gestattet sein . dc+n
Begriff Ordnung nicht zu kennen, aber
wer außer ihnen beherrscht das
Chaos? I)a wir in der Regel keine
Genies sind, haben wir uns in unserem
täglichen Leben an bestimmten Ord-
nungsregeln auszurichten . auch wenn
es vielen von uns - glücklicherweise
meist. nur in'leilgg hieten ihrer Lebens-
praxis - schwerfiillt.

(inne moralische und sogar st-al '
-rechtliche Bedeutung erhalten Ord-

nung und Ordnungsmangel jedoch
dann, wenn du r ch eine Verletzung von
Ordnungsregeln \ienschenlel.wn oder
auch nur Sachwerte aufs Spiel gesetzt,
werden . die Einhaltung der Ordnung
also zur P1liclil wird .

Wozu eine EBO?

Ihr l :isenbahnben-ieb ist grundsätzlich
gefährlich . Deshalb hat die Eisenbahn-
Bau- und Betriebsordnung 1E1301 vor
allem den %~,weck, seine Gelahren ru
minimieren . I)tuiut wird sie zum
grundsätzlichen fiegclwerk des Eisen-
bahnbetriebs.

In weiser Einsicht. daß die EB(} - mir
ein schmales Heftchen füllend - bei
weitem nicht alle Eventualitäten ab-
decken kann . beziehen sich ihre Ver-
fasser gleich in der Präambel auf eine
offensichtlich tiefer liegende Schicht:
Bahnanlagen und Fahrzeuge müssen
den ..anerkannten Regeln der Technik . '
entsprechen, vvurüher sich jedoch
trel 'llich streiten läßt, saust bitten im
Konfliktfall die Gutachter ja nichts
mehr zu tun.

Die LM) umfaßt fünf Bereiche : Bu n -
anlagen, I irhr,zeugn . Bahriherrieb, Per-
sanal sowie Sicherheit und Ordnung
uni dew Gehlef derBBuhnartlagen.
. Bei Bahnanlagen handelt es sich um

„alle zum Betrieb einer Eisenbahn er-
foderlichc,n Anlagen; Fahrzeuge ge-
hiiren nicht dazu . Es gibt Bahnanlagen
der Bahnhöfe, der freien Strecke und
sonstige Bahnanlagen. Als Grenzen
zwischen den Bahnhilfen und der Frei-
en Strecke gelten im allgemeinen die
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oder

	

'Fra pcztafeln,
sonst die Einfahl eichen' l§ 4 . 1:130).

Fahrzeuge, also Triebfahrzeuge und
Wagen. _werden entsprechend ihrer
Zweckbestimmung nach Regelfahrzeu-
gen und Nebenfahrzeugen unterschie-
den . Hegellhhrzeuge müssen dun
liauaorschriften entsprechen . Neben-
fahrzeuge brauchen diesen Vorschrif-
ten nur insoweit zu entsprechen, als es
für (Ion Sonderzweck . dem sie dienen
sollen, erforderlich ist" (§ l8, ]BO1.

Zum liahnbelrieb gibt. es in der FIM
keine prinzipielle Re'griffskliirung : hier
geht es vor allem um den Zugverkehr.

Lin Bild vorn der EBO entsprechen-
den Personal entwirft 4S : ..1)ie
Betriebsbeamten müssen körperlich
tauglich triel frei sein von solchen
Krankheiten und Krankheitsanlagen,
die eine Gefahr für die Betriebssicher-
heit bilden können ; ob diese Bedin-
gungen erfüllt sind, soll durch drzl-
liehe Untersuchung F stgeslelll wer-
den . ,\ußerdem müssen sie die beson-
deren ]iigensehaf'ten haben, die ihr
Dienst erfordert ; diese können durch
Eignungsuntersuchungen festgestellt
werden ."

Im :\bschnitl ,Sie herleeil artet Ord-
nung aw/ denn Gebiet der Bahnanlagen

schließlich geht es um Aufgaben und
Tätigkeit der Bahnpolizei . Interessan-
terweise deliniert die lißO von 1 e)67
neben den haupiberulliehen Bahnpo-
lizisten nahezu jeden Betriebsbeam-
ten als ,,Bahnpolizeibeamten" t,§ 601.

Wie eingangs erwühnl. befinden wir
uns im Jahr I%7. Der Epncheniiher-
gang w'ar Zwar durch ein neues
Retriebsnummernse•hema heslimml,

noch nicht aber durch den Wandel der
1)13 von einer l3ehörde zu einem pri-
vairerhtliih verfaßten Wirtschafts-
betrieb.

Eine EBO für die Modellbahn?

‘.Varum soll ein Modellbahner sich bei
der Austihung seines Ilobbys an Vor-
schriften halten, wenn er sich als liin--

ger und als Berufstätiger schon so
vielen mit mehr oder minder großer
Verbindlichkeit auftretenden Ord-
nungsansprüchen konfrontiert sieht?

Er sollte, denn wer A sagt, muß auch
R sagen . Wer also immer genauer und
dem Vorbild besser entsprechende
Modelle auf seiner ebenfalls immer
mehr am Vorbild orientiertem Anlage
fahren lassen will, muß sich uni eine

GRUNDLAGEN

5111i,1•5j, iril ;3{1

Bahnanlagen, Fahrzeuge, Personal und
Betrieb : Die EBO steckt hierfür einen weiten
Rahmen ab, der mit vielen anderen Ordnun-
gen und Dienstvorschriften ausgefüllt ist.
Linke Seite : Strecke mit ferngesteuerten
Signalen, für die laut EBO der Fahrdienstleiter
der nächsten Zugmeldestelle zuständig ist.
Oben : Die EBO befaßt sich hauptsachlich mit
den Einrichtungen und Vorkehrungen, die die
Sicherheit des Bahnbetriebs gewährleisten.
Dazu gehört das Stellwerk an Zugfolge- und
Zugmeldestellen.
Fotos (Tübingen, 7 .4.1978, Sigmaringen,
20.3 .1972) : Dipl.-Ang . Herbert Stemm/er
Links : Spurweite sowie Umgrenzung des lich-
ten Raumes und Begrenzung der Fahrzeuge
sind die Grundmaße, welche die EBO festlegt.
Ein spurgebundenes Fahrzeug kann Hinder-
nissen nicht ausweichen, eine Tatsache, die
auch der Modellbahner etwa beim Aufstellen
von Sperrsignalen berücksichtigen muß.
Foto (Hof, 1971): Ulrich Czerny
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entsprechende Modellbahn-Bau- und
Betriebsordnung kümmern,

Wenn man l;cuauer hinschaut :, hat
der Modellbahner sich mit dem Kauf
des ersten I 2 ahrzengs und des ersten
Gleisstücks schon wenigstens einer
Modellbahn-13auord .nung unterwarfen.
Das hat er ganz unwillkürlich getan
und ohne etwas vorn diesem Vorgang zu
wissen. Die ( g leise haben nämlich eine
bestimmte Spurweite, denen die Had-
5ätze der Fahrzeuge entsprechen . Die
Fahrzeuge passen in ein Umgren-
zungsprofil - wenn sich die lirastellar
an bestehende Modellbahnnormen ge-
halten haben.

Wie das große Vorbild ist die Modell-
hahn ein spurgebundenes System, tvel-
chr's - im Gegensatz zum Strirlie'Irver-
kehr - nur ganz enge Toleranzen bei
der physischen Ausgestaltung von
l ahrwr'g und Fahrzeugen zulädt.
Mit anderen Wonne n : Ich brauche z .B.
einen bestimmten Gleisabstand, damit
sich der Norm entsprechende Fahrzeu-
ge auf ' Parallelgleisen nicht gegenseitig
berühren . lch brauche einen Mindest-
radius, uni Wagen mit . einem bestimm-
ten Festen Achsstand entgleisungs-
sicher fahren zu künnc:+n . Ich brauche
einen Mindestabstand von Gleismitte
zu Bahnstr'igkante usw. Schließlich sei
aul' clie Maximalsteigungen hingewie-
sen, dir' tun der Zugkraft der Loks und
der fast des angehängten Zuges he-
stiuttut werden.

Mehr oder weniger ähnlich

Triebfahrzeuge und Tender

	

Wagen
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Begrenzung der Fahrzeuge
---- Regellichtraum nach Anlage 1
- - Begrenzung für Signalmitlel

und Rückspiegel (5 22 Abs .5)

f 2}	 {h
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Regellichtraum des Vorbildes

Das Lichtraumprofil umreißt den Raum, der um Eisenbahnfahrzeuge herum freigehalten wer-
den muß . Bezugsgröße ist die Senkrechte zur Gleismitte . Der linke Teil der Zeichnung gilt bei
durchgehenden Hauptgleisen und bei andere G€eisen für Reisezüge . Der rechte kommt für
sonstige Gleise, etwa für Rampengleise mit einer maximalen Rampenhöhe von 1120 mm, zur
Anwendung . Bei Gleisbögen unter 250 m Radius muß die Umgrenzung des lichten Raumes in
der Breite vergrößert werden . Die Höhenbegrenzung schiebt sich bei elektrischem Betrieb
mit Dachstromabnehmer nach oben und liegt beim 15-kV-System auf 5200 mm über Schie-
nenoberkante. Für den Pantographen ist ein Raum von jeweils 1415 mm bis 1445 mm Breite
rechts und links von der Gleismitte freizuhalten . Zeichnung : 660 1967, Anlage 1, Bild 1

Maßstab 1 , 50
Maße in Millimerern

	 }lt

1575
1490

	

--1410
	 1.225
+	 1180

rma~

	

- 531.5

	

-

	

831.5

	

'

	

676,5

	

678,5-157

1445
1310

1050

Bleiben wir gleich bei denn Steigungen
und Gefällen . hierfür nennt die I{BO
von 1967 bei I Iauptstrecken eine Ma .xi-
nrllneigung von 12,5%)), bei Neben-
strecken von 41)%x . Auf einer Aierlell-
balunanlage wird man auch auf I Iaupt-
strecken nicht tun eine Maxinlalne.i-
gungs von 30%) herunukumnuen . In
einigen Füllen wird man - zähneknir-
schend - bis 50%,, gehen . Muß man
beim Vorbild auf' die Zugkraft sowie auf
die LeistLlllgfii.higkeit von Kupplungen
und Bremsen achten, interessiert beim
Modell in der Regel nun' die Zugkraft,
wenn es uni Neigungen gellt . Modell-
kupplungen sind stark überdimensio-
niert . und die Getriebehenuturng bei
last allen Mndelltriehfahrzeugen er-
übrigt eigene Bremsen für Modellfahr-
zeuge der kleineren Malistäbe.

Der minimale Gleisabstand auf
Hauptstrecken muß laut FBO von 1967
hei Neubaustrecken in der Geraden
mincletitens 4 rn betragen . Nach den
Modellnornusn (NNM), die fiir ums t'er-

bindlich sein sollten, wird dieser A\r'rt
nicht ma1,1stäblich verkleinert, sondern
es werden einige Prozent hinzugetan,
je kleiner die Baugrüße . desto mehr.

l)ie GIeisabstiinde in den Bugen müs-
sen vergriiflert tvc:rden. tvei] besonders
lange Vierachser ,,überhängen" . Beim
Vorbild min seinen großen Bitdirn
schlägt dies kaure zu Buch . Modell-
bahnrachen sind jedoch in der Regel
viel stärker verkleinert . als der Ve.rklei-
neruugsulafistab der entsprechenden
Baugriif3e es erlauben würde, so daß
der Gleisabstand ebenfalls unnraßstüb-
licll vergrößert werden null;.

Die 1 :80 von 196 erlaubt (bei Neu-
hauten) einen kleinsten Haupt.st.re.k-
ken-Gleisradius von 300 nu . bei Neben-
strecken sind es 1,1O in . 119-Modell-
bahner hingegen dürften sich schon
über einen minimalen I hauptstre_cken-
radius t'un 1 In freuen!

I)ic Normen Furop ischii Mndel]-
bahnen IN NM) geben das Radius-/Gleis-

abstands-Dilemma übrigens so an:
Festgelegt werden drei Gruppen voll
Fahrzeuglängen und entsprechend

drei .Minimalradien . \Ver wagen vorn
26,4-ni-'l :vp einsetzen will . muß bei ge-
gebenem Radius den grüßten Gleisab-
stand wählen. Außerdem setzt NRM
eine Untergrenze für Gleisbugen . auf
denen , .Lange" verkehren dürfen.

Diese Beispiele zeigen . daß eine Mo-
dellbahn-Bauordnung sich in der Pro-
blemlage keineswegs von der des Vor-
bildes unterscheidet, denn in Neiden
Fällen handelt es sich um die Probleme
s{nmr•gebundener Systeaue . WW'eil rnan
die Anlagen aber narnralertaeise na-
mentlich in der Längendimension nicht
maßstäblich verkleinern kann . ver-
schärfen sie sich beim Modell.

Pflicht und Kür

Bemüht Iran sich um die Übersetzung
einer 1-:isenbalnt-Bau- und Betriebsord-

8

	

N111t;1-S1n rief 3r!



NEM 101 : Begrenzung der Fahrzeuge

G

	

61

	

b2

	

hl

	

h2

	

h3

	

h4 Die Begrenzung der Fahrzeuge
ist bindend für alle Teile normge-
rechter Fahrzeuge. Retätigungs-
eiemente für Sicherungseinrich-
tungen und dgl . dürfen in den
schraffierten Raum über der
Schienenoberkante hineinragen.
Alle Maße in mm .

NEM 102 : Umgrenzung des lichten Raumes

bei gerader Gleisführung

bei leichten
45' ' ~

	

b5 ?

	

r~

	

Bauwerken

- bei schweren
Bauwerken

bei Dampf- und
3

	

Dieselbetrieb

2

Schienen-
oberkante

G b1 b2 b3

	

h1 h2 i )

	

h3

	

h4 b4 b5 h5 h6
min . min. min.

N 9 25 28,5 11

	

5,5 8

	

23

	

34

	

22,5 19 39 45

TT 12 32 38 15

	

7 11

	

29

	

45 30 25 52 60

HO 16,5 43 50 20

	

10 14

	

41

	

60 40 33 69 79

0 32 78 92 36

	

17 26

	

75

	

110 70 58 127 145

N

	

9 22,5 10

	

1

	

3

	

25

	

33

TT

	

12

	

31

	

13 1,5

	

4

	

33

	

44

HO 16,5 40

	

17

	

2

	

5

	

44

	

58

0

	

32

	

72

	

32 3,5 10 80 107

b4

Pl

» Nur für Güterrampengleis
Darin unterscheiden sich Vorbild und Modell nicht : Beide sind spurgebundene Systeme, die eine strikte Umgrenzung

des Fahrwegs brauchen (Lichtraumprofil) . Das zweite substantielle Maß betrifft die Begrenzung der Fahrzeuge . Beim

Vorbild liegen zwischen Fahrzeugbegrenzung und Lichtraumumgrenzung im breitesten Bereich auf jeder Seite knapp
40 cm . Wer die NEM-Maße mit denen der EBO vergleicht, wird feststellen, daß die Normen fürs Kleine das Vorbild nicht

einfach maßstäblich reduzieren . Besonders in unmittelbarer Schienennähe weichen sie erheblich davon ab.

Dies wird verständlich, wenn man etwa die Ausladung eines Dampflokgestänges im Modell mit der des Vorbildes
vergleicht . Zeichnung nach NEM: Bertold Langer

niing in N•iodellbahnverliältnisse, dann
hat man zunächst ein Pflichtprogramm
zu absolvieren . wofür ich Beispiele ge-
nannt habe . lteiru Zugbetrieb be-
schränkt sich die Pflicht auf den trivia-
len Grundsatz der Makrophysik „wo
ein Körper ist, kann kein anderer
sein" . Aber genügt es denn Modell-
bahner, seine \.Veichen su zu stellen.
daß seine Züge nicht kollidieren? Be-
friedigt ihn die Tatsache, daß hinter-
einander fahrende Züge ohne Auffah-
runfälle den Zielhallnhnf erreichen?

Gin bißchen mehr sollte schon sein.
Deshalb schlage ich vor, das Augerl-
nlerk auf' spezielle Punkte der liBO in
folgender t{eihenflge zu richten : lahr-
geschu'indigkc'it . /'t amnir nstellr en der
Züge tmd Zugfolge . - Daß 'hic laut
Furhrordnung in der Regel rechts fah-
ren . herlarf keiner W1'itere11 I{rlüute-
ruug.

Zwar hat das Thema angemessene
rllndellgesrhrr•inrligkeit durch die lt'-

mthungen der Modellbahnpresse und
sukzessive durch die erI'olgreiehe
Tätigkeit . der Modellbahnhersteller an
\ktualitiit verloren, dennnrh bleibt es

'Chenla, auch wenn wir bei dessen
praktischer Bearbeitung meist auf un-
ser subji'klives Gefühl angewiesen sind.

Die lilBO von 1 r )Ei7 urlaubt für Reise-
züge auf Hauptstrecken eine Höchst-
geschwindigkeit 1()0 kni/h, vor-
ausgesetzt . durchgehende Bremse
und Indusi sind vorhanden. \H1' Ne-
benstrecken darl' unter diesen Bedin-
gungen ntil 50 km/h gefahren %vorden.

\Nenn ich mir den Gleisplan einer
dur•rhsehniltlichen \lndellbahnanlage
%,.u• führe,, dann gibt es keine
Möglichkeit, dir' erlaubte Vorbild-
1]iiehstgesehwindigkeit auszufahren,
selbst nicht auf Paradestrecken . Ver-
hältnismüßig kurze Geraden gehen in
beiden Richtungen plülzlieh in ,.cluiet-
sehende . ' Radien über . Beim Vorbild
wäre keine Zeit zum Mtbremsen und

Beschleunigen . auch dir I?nerg]e-
bilanz spräche dagegen, da mit I'nr-
eiertenl Fahren ein Zeitgewinn nicht
zu erreichen wäre, \ls Kompromiß
schlage ich vor. in den Modellbahnkur-
ven schneller als vnbildentspreehe .nd
zu fahren und diese Geschwindigkeit
in den clarwisehen liegenden Geraden
beizubehal U'n.

Bei der Zusammenstellung von Zü-
gen hat auch der Modellbahner auf
phvsikalisrhe Gegebenheiten zu ach-
ten, sonnt gibt es hier r'hl'nlitllS f'irl

I{ust-Pllirhtl)rngranun . Schwere \Va-
gen 'rill] I .Inde eines langen Zuges kön -
nen dazu führen, daß die übrigen \Va-
gen in engen Kehren zum Bogenin-
nern hin tunstürzen . r\uhringelasten
müssen den Steigungen entsprechend
begrenzt werden . Noch mehr als beint
Vorbild ist bei geschobenen Zügen
darauf zu achten, daß der \Vagen an
der Zugspitze den .,anerkannten Re-
geln der ferhnik" gerecht wird, usw.

\Il I1 :\-sarzial :1 :
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Eisenbahn mit Rechtsverkehr für deutsche
Bahnen eine Selbstverständlichkeit . Und doch
hält es die EBO für immerhin erwähnenswert:
In klarer Eindeutigkeit § 38 : Auf zweigleisi-
gen Bahnen ist rechts zu fahren . Gleich
anschließend werden aber jede Menge Aus-
nahmen wie Ahzweigstellen, Arbeits- und
Hilfszüge, Gleiswechselbetrieb oder zurück-
kehrende Schiebelokomotiven genannt . Lau-
ter betriebliche Besonderheiten, die auch den
Betrieb im Modell interessant machen.
Zeichnung: rk

Beim Vorbild wie beint Modell muß
sich die 1 .iinge der Züge nach den vm--
Inrndenen Bahnanlagen richten t> 341.
Solche Bahnanlagen sind vor allem
Bahnhofsgleise Lind Blockstrecken.
I :in in einer Ausweiche zu überholen-
der Zug darf die \Teichen zum Stamm-
gleis nicht blockieren, und die einzel-
nen Blockabschnitte müssen so lang
sein . Bali ein Zug nett Sicherheitsab-
stand nach hinten da r in Miliz lindes.

Iiher zur Kür gehört der Grundsatz,
nur Reisezüge zu bilden, die nicht hin-
ger sind als die Bahnsteige, an denen
sie planmäßig Malteils sollen . 11'eiterhin
sollte man freiwillig darauf achten.
daß z .B . Schemelwagen, etwa ntft
(Baumstämmen beladen und nicht
durch die Hegelkupplung miteinander
~e.rbunden . stets am lugende einge-
slelll werden müssen . Den Vurbildeer-
hiiltnissen von 1969 entsprechend wä-
re es auch gut, als letzien \Vagen eines
Zuges nur einen solchen einzustellen,
an dem einZugschlulisignal ange-

~IYlL. ~,'

bracht
wrrden

kann.
Die Rege-

lung der %rtdf lgc
auf Modellbahnen wird

daust unerläßlich, wenn man gleich-
zeitig mehrere Züge mit' der Strecke
h rt . I)ie EBO unterscheidet Zugfolge-
stellen und Xucpuelclesteilen ; Zugfol-
gestelh'n schützen den Zug vor der
Kollision mit anderen Zügen . An Zug-
meldestellen kann man die zeitIiche
Reihenfolge von Zügen ändern . Aielclrs-
stellen sind immer zugleich auch Fl-
ges1F'llen . Bei Zugm eldest el len handelt
es sich also in der Regel uni ßahirhiil''
oder Halb-dellen, die eine Z.ugkmu-
zung oder eine Überholung erntiigli-
ehen.

l iir die Modellbahn empfiehlt es
sich . die Zugfolgeslellen als eine Reihe
vors Selbstblockabschnitten aufzubau-
en . Auch Iiinl'ahrten in eingleisige Ab-
schnitte oder Strecken sollten tech-
nisch so gesichert verdien daß ein Zug
nicht in den schon von einem anderen
belegten Abschnitt einfahren kann.
Soweit. die I'lliclil, die auch dann ent-
steht, wenn die Anlage auf Sieht betrie-
ben werden kann . Denn im Normalfall

steht der Modellbahner ganz allein an
Reglern und Schaltern, so daß er die
Aufgaben yen Blockwärtern, Stellwer-
ken', Fahrdienstleitern und l ekfült-
rern in Personalunion übernehmen
ntul-i.

Zur Kür gehiirt es . diese Bullen auf
einer (entsprechend großen Anlage an
mehrere Aiitspieler zu verteilen . Sn
wird man zunächst Fahrdienst (Lok-
führer1 und Fahrleiterdienst ( .,liahn-
flofsvorstehnr") trennen . AWenn es die
Strecke hergibt und genügend Personal
sowie geeignete Kumnninikationsmft-
tel vorhanden sind, wird malt sogar die
Meldevorgänge. wie sie im klassischen
Blockbetrieb von Iulgest.elle zu Folge-
stelle üblich sind, nachspielen.

liefe Anlage sollte jedoch über eine
Minimalautomatik zur Sicherung der
Zugfolge verfügen, denn selbst. zum Be-
trieb einer Clubanlage kommen selten
so viele Mitstreiter zusammen, daß ein
vorbildent.sprechender .1landbetrieb"
möglich wäre.

Modellfahrzeuge
ohne Probleme?

Die Betriebsqualität des Modellbahn-
Rollmaterials hat sich im lauf der letz-
ten Jahrzehnte ganz erheblich verlies-

Irgend ein Güterwagen an irgend einer
Rampe . Wer stellt eigentlich sicher, daß die
Rampe nicht zu hoch und nicht zu tief ist?
Erraten : die EBO. g 13, Absatz 3 legt hierzu
fest : Seitenrampen, an denen Güterwagen
mit nach außen aufschlagenden Türen be-
oder entladen werden, dürfen nicht höher
als 1,10 m sein . Die Höhe darf 1,00 m nicht
überschreiten, wenn dort nach außen auf-
schlagende Türen von Reisezugwagen
geöffnet werden müssen . Andere Seiten-
rampen zum Be- und Entladen von Wagen
dürfen - ausgenommen an Hauptgleisen -
bis zu 1,20 m über Schienenoberkante hoch
sein . Alles klar? Foto : lk
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