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1.

Wir sind / We Are :
Ein loser Zusammenschluss von Modellbauern, die ein Interesse an nicht schienengebundenen
Fahrzeugen im Maßstab 1:160 (Spur-N) haben.
Die speziellen Interessen sind durchaus unterschiedlich ( Modellbau, Beleuchtung von Fahrzeugen,
Herstellung von Fahrzeugen aus Kunststoff oder
Metall, Sammeln von Fahrzeugen, Elektronik,
Programmierung, etc.). Die Wurzeln liegen bei
nahezu
allen
Mitgliedern
im
Bereich
Modelleisenbahn.
A team of modellers, with a special interest in streetvehicles scaled at 1:160 (N-Gauge).
The individual skills and preferences are different
(model-building, landscaping, illumination of models,
scratch-build-vehicles, collecting, electronics and
programming). Nearly all members have their roots in
model-railroading.

2.

Was wir wollen / We would like to :
Unser Hobby gemeinsam präsentieren, zeigen was in Spur N möglich ist und an Fahrtagen unseren
Spieltrieb ausleben.
Gleichzeitig suchen wir nach Lösungen und Optimierungen um das Car-System in Spur N weiter zu
verbessern.
Jointly present our hobbies, to show the possibilities in this scale
and on show-days to „play“ with the vehicles.
At the same time we are searching and developing solutions to
improve the Car-System in N-scale.

3.

Was wir haben / We have :
Eine genormtes Modulsystem, welches es uns erlaubt die
individuellen
Leistungen
der
Mitglieder
mittels
einer
funktionsfähigen Car-System Fahrstrecke miteinander zu
verbinden.
Bei Einhaltung der Norm und Nutzung der SchnittstellenSchablone ist gewährleistet, daß die erbauten Module miteinander
kombinierbar sind.
A standardised modular system, which allows displaying and
connecting the individual achievements of the team-members via
a functional Car-System-track.
Following the standard and utilising the provided interface-template, all segments/modules can be
connected together in any order.

4.

Wie kann man mitmachen / How can I participate ?
Ganz leicht : Sprechen Sie uns direkt auf Ausstellungen an oder über unsere Homepage :
Very simple : get in contact with us either on exhibitions or via our homepage :
www.N-CAR-S.de oder www.N-CAR-S.info

5.

Aktuelles / Latest News 2012
a)
b)
c)

Teilnahme / Participation Intern. Modelleisenbahn-Ausstellung Kaarst (25. – 26.02. 2012)
In Planung / in planning Siegburger Modellbahntage (27. – 28.10. 2012)
In Planung / in planning Modellbahntage Gangelt (01. – 02.12. 2012)
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