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Das ‚Handbuch der Schmalspur-Modulbaugruppe‘ wendet sich an die Vereinsmitglieder gleichermaßen wie
auch an interessierte H0e-Modell- und Modulbauer. Die Informationen in diesem Handbuch sollen den Mitgliedern helfen, Ihre Module und Fahrzeuge für einen harmonischen und funktionierenden Ausstellungsbetrieb
richtig zu bauen und vorzubereiten. Des Weiteren werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Modell- und
Modulbau für alle Mitglieder und interessierte Modellbauer hier zusammengefasst.
Das ‚Handbuch der Schmalspur-Modulbaugruppe‘ beschreibt eine Reihe von Modellbauthemen, die jeweils
wiederum in drei Gruppen unterteilt sind:
-

Verbindliche Vorgaben für SMBG Module und Fahrzeuge

-

Empfehlungen für SMBG Module und Fahrzeuge

-

Erfahrungen, Tipps und Tricks, Tabellen, Normen

Verbindliche Vorgaben sind immer im ROTEN Rahmen erfasst.
x.y.z. Text (Siehe Abbildung 1)

Diese Vorgaben sind einzuhalten, um sich am Betrieb der SMBG beteiligen zu können und den Betriebsablauf
sicherzustellen. Module, die diesen Vorgaben nicht entsprechen, können zwar möglicherweise mit einigem
Aufwwand in die SMBG Modulaufstellung integriert werden, dies muß jedoch die Ausnahme und nicht die Regel sein. Das Einbinden solcher ‚Exoten‘ bedingt meist erheblichen technischen und zeitlichen Aufwand und ist
daher nicht dem Gesamtziel einer raschen und problemlosen Modulaufstellung dienlich.

Empfehlungen für SMBG Module und Fahrzeuge (‚SMBG Praxis‘)
SMBG Praxis wird mit einem grünen Rahmen gekennzeichnet. Es stellt den augenblicklichen Stand der Technik im Verein dar. Eine entsprechende Ausführung wäre wünschenswert, ist aber nicht Pflicht!
x.y.z. Text (Siehe Abbildung 1)

Diese Empfehlungen sollen bei Neubauten möglichst angewendet werden, bei bestehenden Modulen und
Fahrzeugen wäre eine Nachrüstung wenn möglich wünschenswert.

Erfahrungen, Tipps und Tricks, Tabellen, Normen. Diese sind mit einem blauen Rahmen gekennzeichnet
x.y.z. Text (Siehe Abbildung 1)

Diese ergänzen die verbindlichen Vorgaben und Empfehlungen und sind weiterführende Informationen, die
die verbindlichen Vorgaben und die Empfehlungen ergänzen. Informationen und Erfahrungen, die von SMBG
Mitgliedern oder außerhalb des Vereines gesammelt wurden und für Modellbauer nützlich sind.

