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Module nach sNs Norm für das Treffen in Chur - ein Baubericht mit Bildern

Warum ich die Module baue

Am 28. und 29. Oktober 2006 findet der Train Treff in Chur statt. Spur N Schweiz (sNs) hat sich
entschieden daran teilzunehmen. Da ein interessanter Streckenverlauf mehr Spass macht und ich für
meine interne Modulanlage auch viele neue Module benötige, insbesondere Kurvenmodule, habe ich
mich entschlossen diese auf die Ausstellung hin zu bauen.

Damit man sich ein Bild vom Bauvorhaben machen kann hier ein Plan des Modularrangement wie es in
Chur geplant ist. Die blau eingefärbten Module sind die von mir zu bauenden Module...

Der Bau der Module

KW 37

Ich habe mit dem Bau der Modulstrecken begonnen. Zuerst habe ich 2 der Eckmodulkästen
zusammenmontiert mit einer Gleislagenlehre dazwischen und einer an je beiden Enden. Das ganze auf
Böcke gelegt. 

Dann habe ich am PC den nötigen Radius berechnet und festgestellt, dass ich noch Kurvenlehren
brauche, 2 fürs Gleis und eine für den Kork. Also CAD Zeichnung machen und dem Laserspezialisten
zumailen. 

Ich habe die Teile noch am Montagabend geholt und sofort getestet ob es funktioniert. Passt alles genau,
ein erstes Erfolgserlebnis.
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Eckmodul 1 mit Korktrasse und Gleise verlegt... 
Kork und das zweite Gleispaar für Modul 2 liegt bereit...

Die 

Gleislage passt perfekt zu einem bestehenden Modul

2  Baubericht Module für Chur

Also  habe  ich  als  nächstes  die
Korkunterlage  (im  Moment
verwende  ich  diese)  für  die
Eckmodule  geschnitten,  eingepasst
und mit Kontaktkleber auf geleimt.

Danach  mit  Hilfe  der  Lehren  die
Gleise  vor  gebogen.  Gleisabstand
kontrolliert,  dazu  verwende  ich  die
Plättchen  der  Gleislehre  (habe
einige  mehr  machen  lassen).  Ich
habe  nach  einigen  Rücken-
schmerzen erkannt wie sinnvoll die
Höhe der Modulbeine ist, also sofort
die Beine montiert. ☺

Auf der einen Seite ist das Gleis nun
mittels  Messingschrauben  fixiert,
welche ich vom Kopf befreit und mit
einem neuen Schlitz versehen habe.
Diese wurde nun neben dem Gleis
ins  Holz  gedreht  und  danach  fest
gelötet. 
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Hier möchte ich noch kurz beschreiben wie ich die Gleise am Modulende fixiert habe:

Zuerst habe ich mit dem Drehbank den Kopf der Schraube (3.5x20mm) reduziert, wer keinen Drehbank
hat, kann den Kopf aber auch mittels Dremel und Trennscheibe abtrennen (so habe ich es auf der erste
Modul-Seite  gemacht).  Danach  den  Schraubenschlitz  mit  dem Dremel  oder  einer  feinen  Säge  tiefer
machen  (Achtung  darauf  achten  das  Material  übrig  bleibt  ,  sonst  bricht  die
Schraube  aus).  Nun  bohre  ich  mit  einem  2.5mm  Bohrer  mit  Hilfe  eines
Werkzeughalters (Stiftenklöbchen) seitlich zwischen den Schwellen ein Loch vor
(gleich tief wie die Schraube lang ist), wichtig ist, dass ich das sehr nah an der
Schiene  tue,  der  Bohrer  sollte  die  Schiene  berühren.  Danach  dreht  man  die
Schrauben vorsichtig (Tipp Schraube mit Seife schmieren - geht leichter) hinein
bis die Oberkante der Schraube auf Schwellenhöhe ist  und zwar so, dass der
Schlitz  90° zur  Schiene  ist.  Jetzt  kann  gelötet  werden,  zuerst  die  Schraube
erwärmen, dann Lötzinn und dann die Schiene auf der Seite erwärmen, das Lot
sollte schön zur Schiene fliessen. Fertig, jetzt kann die Gleislehre entfernt werden.
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So der Rohbau des ersten Ecksegments (45°) ist fertig, jetzt kommen noch die Gleisanschlüsse und dann
kommen die anderen Segmente an die Reihe. Es passt übrigens perfekt mit  den Modulen von Peter
Hürzeler zusammen, Pass-Stifte einstecken, zusammenfügen, Schrauben durch, Beine dran - Fertig. Dies
beweist die Norm funktioniert und genaues Arbeiten macht Sinn.

Auch ein Rolltest verläuft sehr positiv.  

Heute ist Samstag 16.9.06 und das zweite Bogenmodul hat die Gleise verlegt bekommen. Ich konnte
meine ehemalige Verlobte  motivieren mit  mir  an den Modulen zu bauen.  Sie hat  sich  als ein wahrer
Meister im schottern offenbart. Vorerst haben wir nur zwischen den Gleisen und zwischen den Schienen
geschottert,  am  Rande  wird  erst  geschottert  nachdem  begrünt  wurde.  Also  etwas  später...

Es hat grossen Spass gemacht zu zweit zu arbeiten. Geht natürlich auch schneller. Wenn alles rund läuft
sind morgen Abend die ersten zwei Module im Rohbau inkl. Gleisaufbau fertig. 

Update wenn ich Zeit habe (der Bau kommt zuerst)...
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Ein kurzes Update: 

Bei den Eckmodulen 1,2+3 sind die Gleise fertig verlegt, in der Mitte geschottert und die Anschlusskabel
angelötet.

Alle Modulkästen sind fertig gebaut und zur Probe Aufgestellt worden (im Hintergrund sieht man die drei
Eckmodule mit den Gleisen). Korkunterlagen für die Module sind geschnitten und nötige Gleisverleg-
Lehren für das Seitenwechselmodul und den Innenbogen aus V2A gelasert. Auch habe ich weitere gerade
Gleisverleg-Lehren 600mm lang machen lassen.

 

Wird haben schon KW 40, noch 3 Wochen, dann muss alles fertig sein...

Die Planung ist auch weiter fortgeschritten, so ist z.B. der Gleisplan fürs Wendemodul gezeichnet und in
1:1 ausgedruckt worden, Die Weichen wurden provisorisch hingelegt um auch so noch zu kontrollieren.
Dabei habe ich festgestellt, dass einige Weichen zu eng beieinander liegen, ein kurzes Verbindungsstück
oder je nach Situation das Kürzen einiger Schwellen, löst dieses Problem jedoch.

Später...

Nach einigen durchgearbeiteten Nächten und langen Modulbautagen sieht es so aus, dass die Module
nach Chur gehen können. Der Seitenwechsel ist fertig, die Gleise auf dem Wendemodul sind verlegt und
ein Handbetrieb ist möglich.
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Und schon werden die letzten Handgriffe an der Ausstellung gemacht. Es hat Spass gemacht all die
Module zu bauen, die mich in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen werden. So muss noch
einiges an der Landschaft gemacht werden und auch die Steuerung für die Wendeschlaufe steht noch
an.
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