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Buchbesprechung

7mm Modelling
Part Two – Building a Layout
Im zweiten Teil von 7mm
Modelling beschreibt Gordon
Gravett in elf Kapiteln den
Anlagenbau in Spur Null. Dabei
werden, für den Leser leicht verständlich, alle relevanten Themen
erläutert.
Da der Bau einer Anlage normalerweise mit der Planung beginnt,
greift Gordon Gravett dieses
Thema auch zuerst an. Neben nützlichen Tipps, wie man seine Gedanken zu Papier bekommt,
werden auch grundsätzliche Fragestellung wie Kreisverkehr oder
Verkehr von A nach B, Schattenbahnhöfe, Anlagenunterbau u. ä.
besprochen. Und da dies alles
recht trocken klingt und es dem
Modellbauer wohl oft in den
Fingern juckt, wird auch noch kurz
das Modell vom Modell vorgestellt. Mit Hilfe eines dreidimensionalen Planungsmodells
lassen sich viele Schwächen
frühzeitig erkennen und beheben,
bevor viel Zeit (und manchmal
auch Geld) investiert worden ist.
Wer aber noch immer nicht genau
weiß, welches Anlagenthema gewählt werden sollte, wird in
diesem Buch einige Tipps bekommen. Vier von Grund auf

verschiedene Anlagenvorschläge
werden diskutiert und
deren Vor- und Nachteile erörtert. Dabei
erhält der Leser eine
Fülle von Ideen, die
oft sehr leicht auf die
eigenen Verhältnisse
übertragen werden
können. Überhaupt
ist dieses Buch an
manchen Stellen ein
„Augenöffner“ – oft
längst bekannt, doch
nie richtig eingesehene Beschränkungen werden einem
plötzlich klar und es
fällt einem wie
Schuppen von den
Augen.
Weiter geht es dann mit mehr
praktischen Hinweisen. Wie male
ich zum Beispiel meine Figuren
an? Kann man die oft hässlichen
Windschutzscheiben von Automodellen irgendwie austauschen?
Was belebt eine „tote Ecke“? Wie
groß sollten eigentlich Hochbauten
ausfallen? Gravett gibt eine Vielzahl Ratschläge und Antworten auf
diese und viele andere Fragen.
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Ebenfalls werden noch kurz
Ausstellungsanlagen und Gartenbahnen angesprochen, zusätzlich
werden auch noch Hinweise auf
weitere Informationsquellen gegeben.
Dieses Buch ermutigt wirklich zum
Bau einer Anlage. Unabhängig, ob
es die erste Anlage wird oder ob
man schon einige Erfahrungen im
Umgang mit der Spur Null
gesammelt hat, wird man hier viele
interessante Aspekte finden, die
sicherlich den voranschreitenden
Modellbau positiv beeinflussen
werden.

Internet

Weitere Informationen und Links
zum Thema finden Sie im Internet
unter http://www.spurnull.de/
buchbesprechung/7mm-part2/
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