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Betrieb. wie er auf manchem Treffen schmerzlich vermisst wird

bzw. H0fine zu einer neuen Gruppe
im FREMO entwickelt haben - der
H0fine-Kleinbahn. Dabei handelt
es s ich um eine Kombinat ion des
Themas ,,Kleinbahn", mit dem Qua-
litdtsstandard von H0fine und dem
Einsatz von DCC als Dieitaltechnik.

DieZiele
. Bereits mit zwei bis drei Personen

spielftihig sein und mit diesen den
langeZeit im FREMO kaum ver-
breiteten Zugleitbetrieb zu spielen
und gleichzeitig aus der Kombina-
tion einiger kleinerer Betriebsstel-
len, die aber unbesetzt sind, viel
SpielspaB zu ziehen.

. Das Transportvolumen, insbeson-
dere der Module, reduzieren, um
mit wenigen Mitspielern dennoch
ein attraktives Arrangement auf
die Beine stellen zu krtnnen. B-
Profi l-Module sind auf Grund
ihres hohen Packvolumens dafiir
nicht gut geeignet.
Damit war klar: Die Modulkiis-

ten miissen kleiner werdenl Versuche
zeigten, dass 3o cm zu schmal sind,
das Modul dann eher wie eine Briicke
wirkt, aber schon 35 cm eine Land-
schaft auf dem Modul zur 'W'irkung

bringen. Erleichternd war hier, dass
beim kleinbahntypischen Gleisbau
die Gleistrasse deutlich schmaler als
gewohnt ausfdllt und damit Platz der
Landschaftsgestaltung zufdllt. Um
einen gefi l l igen Gleisverlauf und
keine Starrheit im Arrangement zu
erhalten, ist die Gleislage auf den
Modulen asymmetrisch ausgelegt.
Insbesondere sogenannte Sei ten-
wechslermodule bringen viele ge-
stalterische Mciglichkeiten fiir die
Arrangementplanung mit sich. Ein
weiterer Vorteil der asymmetrischen
Cleislage ist, dass auf der breiteren
Seite mehr Platz fiir eine Gestaltung
netter Szenen vorhanden ist, als wenn
das Gleis genau mitrig lege.

Aber nicht nur die schmaleren
Module sparen Transportvolumen,
auch die reduzierte Modulkastenhci-
he von 7,2 cm sorgt fiir ein erfreulich
geringes Packvolumen bei Modulsta-
peln. An Stelle eines B-Profil-Modul-
doppeldeckers kann man nun vier
wie eben beschr iebene Kleinbahn-
module laden. Das Konstruktions-
prinzip der Module wurde bewusst
auf Einfachheit hin optimiert - leicht
zu bauen, geringe Masse und bewusst
nicht verwindungssteif fi.ir einfache

Justage.
Guter Brauch in der Kleinbahn-

gruppe ist es, gemeinsam Neubaupro-
jekte zu besprechen und zu planen -
sowohl unter dem Gesichtspunkt der
Niitzl ichkeit f i ir das Arrangement
als auch thematisch und konstruk-
tiv. Das Ergebnis sind harmonische
und st immige Arrangements und
Fahrphne, da keine Betriebsstellen
konzeptionell aus der Rolle fallen.
Insbesondere neue Mitspieler in der
H0fine-Kleinbahngruppe werden
beim Bau ihrer ersten Module - z. B.
bei Basreltreffen - intensiv betreut.
Dadurch ist die Qualitdt bereits bei
Erstlingswerken hoch, und klassische
Anfdagerfehler werden vermieden.
Sehr bewihrr hat sich der Start in
den Modulbau mit Streckenmodulen,
bei denen bereits alle wichtigen Tech-
niken des Modulbaues ausprobiert
werden krinnen, ohne gleich in einem
Riesenprojekt zu versinken. Dies ist
auch zu sehen vor dem Hintergrund
des bei den H0fine-Kleinbahnern
i.iblichen Selbstbaugleises aus Holz-
schwellen und genagelten Schienen -
erst  damit  lesst  s ich die typische
Kleinbahnatmosphere auf Fine-Ni-
veau einfangen. Die handgefertigten
Schwellen haben ein individuelles
Aussehen und ergeben ein lebendi-
ges Schwellenbild, das Code-55-Gleis
wird genagelt und gibt den klein-
bahntypischen le ichten Oberbau
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H()fine-Kteinbahn
und wie es dazLt kam
English summary: All FREMO
members are interested in ever-
larger meetings with more mate-
rial in larger halls. All members?
No. A small group of unrelenting
FREMO members are resisting to
this day. H0fine l imits itself to
the roots of FREMO. Small meet-
ings, t'sensiblett operations, scratch
building, and an eye for detail.

Der FREMO strebt nach immer grci-
Beren Treffen mit immer mehr Be-
trieb in immer grri8eren Hallen. Der
ganze FREMO? Nein, eine ,,kleine
Gruppe" unbeugsamer FREMOika-
ner leistet bis heute \Tiderstand - zu
Recht? H0fine beschrdnkt sich auf
die'W'urzeln des FREMO. Kleine
Treffen,,,sinnvoller" Betrieb, Selbst-
bau und viel Liebe zum Detail.

Welche Griinde
fiihrten zu H0fine?
Nicht selten und daher vielen be-
kannt ist die Situation, dass zwar ein
schtines und gro8es Arrangement in'
der Halle steht, darauf wiederum
viele Fahrzeuge stehen, es aber man-
gels Personal schwierig ist, hhrfahig
zu werden. Aus dieser Kombination
von Personalmangel einerseits und
einer Masse an Modulen und Fahr-
zeugen andererseits, entstand vor et-
l ichen Jahren die Uberlegung, wie
mit wenig Personen und dennoch
gleichzeitig h<iherer Qualitlt auch in
kleinerem Rahmen hoher Spielspa8
zu erreichen wlre.

Daraus resultierte z. B. die Entste-
hung von H0-PS mir der Beschrln-
kung auf das Thema Privatbahn oder
die Entwicklung zu HO-RE-QS.
Mit der grri8eren Verbreitung des
aufkommenden H0fine, gab es aus
den beiden vorgenannten Bereichen
einige FREMOikaner, die die Art
des Spiels von H0-PS als auch den

Qualitdtsstandard von H0-RE-QS
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sehr gut wieder. Friiher wurden die
Lricher ftir die Ndgel von Hand ge-
bohrt, heute stehen fertig maschinell
gebohrte Schwellenblnder aus einzel-
nen, handgefertigten Schwellen zur
Verfiigung, was den Gleisbau enorm
erleichtert. Zur Sicherscellung der
Grundstellung in den Betriebsstellen
sind die'Weichen und Gleissoerren
mit Schlcissern gesichert.

Treffen in Altenriet
im Januar zor3
Beim jiingsten Treffen der H0fine-
Kleinbahner in Altenriet im Januar
zor3 wurde das vorgestellte Konzept
ein weiteres Mal erfolgreich umge-
setzt. Das,Arrangement bestand aus
drei kleinen unbesetzten Zwischen-
bahnhcifen, einem Haltepunkt und

einem grci8eren, zentral gelegenen

Bahnhof, besetzt mit Zugleiter und
'Weichenwdrter in Personalunion. An

einem Ende befand sich ein besetzter

Schattenbahnhof. am anderen Ende

ein urlbesetzter funktioneller End-

bahnhof. Diese Kleinbahn hatte eine

Streckenldnge von sechzig Metern

und damit schcin lange Fahrstrecken

zwischen den einzelnen Betriebsstel-

len. Es ist ein Genuss, die Ziige auch

richtig auf der Strecke und nicht

gleich wieder in die ndchste Betriebs-

stelle einfahren zu sehen!

Auf diesem Arrangement wurde

ein Fahrplan wdhrend der herbst-

l ichen Ri ibensaison gespiel t .  Es

wurden Giiterziige im allgemeinen

Vagenladungsverkeht und im Rii-

benverkehr gefahren sowie der Per-

sonenverkehr mit zwei Triebwagen

und einem lokbespannten Perso-

nenzug abgewickelt. Die Stiickgut-

und Eilgutwagen wurden durch

die Triebwagenziige bef<irdert. Vier

tiebfahrzeuge (zuziiglich reichlich

Reserven) - zwei Triebwagen, eine

kleine und eine gro3e Diesellok - ge-

niigten fiir alle Zugleistungen. Fiir

den Betr ieb waren sechs Personen

notwendig. Einige Dienste konnten

auch zweimdnnig besetzt werden,

womit auf unterschiedl iche Perso-

nalsituationen reagiert werden konn-

te. So unauFgeregt das kl ingt, so gut

war die Stimmung und so gro8 der

Spielspa8 - das Konzept hat sich wie

seit Tahren erneut bewdhrt!

Ein Tei l  der'Wagen war bereits

mit der neuen OBK (Original-Bi. i-

gelkupplung von Michael 'Weinert)

in Kunststoffausfiihrung versehen,

die sich als sehr praxistauglich zeig-

te. Diese Kupplung wird daher die

Regelkupplung f i i r 'Wagen bei der

HOfine-Kleinbahn werden, Be-

standswagen werden derzeit  umge-

riistet.

Aktuel l  s ind et l iche Strecken-

module im Bau sowie mehrere Be-

tr iebsstel len (Anschlussstel len und

Bahnhofe) fertig durchgeplant, der

Baubeginn steht unmit te lbar an.

Eine zunehmende Attraktivitdt der

Arrangements bei kiinftigen Treffen

ist damit durch mehr Strecke und

mehr Betriebsstellen sichergestellt.
'Weitere Informationen zur HOfine-

Kleinbahn finden sich auf der FRE-

MO-Homepage unter http:/ /www.

fremo-net. eu/ t17 4.html E
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Links'
Gteisbau und
La n dschaftsg esta ltu n g
bei HOfine

Foto' Jens Becker

Omm beim Warten
auf die Rtibenernte

Foto,
Andreas Rittershofer

Viet Betr ieb
in Schrinberg

Foto' Jens Becker
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