
Mehrspurige Fahrbahnen – Erläuterung 
 
Im einfachsten Fall lassen sich die Spline an die jeweiligen Module ansetzen, die i.d.R. an 
allen Modulen vorhandenen Anschluß-Punkte (bis auf die Mittel-Leitplanke) erleichtern den 
Zusammenbau. 
 
Natürlich ist auch ein losgelöster Aufbau möglich .... 
 
Eine 3-spurige BAB-Fahrbahn besteht aus: 
 

- 2 Fahrspuren je „Autobahn_3sp“ in entgegengesetzter Richtung 
Gleisabstand = 20m 

- je Fahrtrichtung 2 „unsichtbare Strassen“ 
Gleisabstand = 4m 

- Außen-Leitplanken im Abstand von 8m zur Richtungsfahrbahn 
- Die Mittel-Leitplanken lassen sich durch „Strasse vervielfältigen“ erzeugen. 

Gleisabstand = 17m (bezogen auf die Außenleitplanke) 
 
Anmerkung: manchmal verweigert EEP 3 die Vervielfältigung, dann sollte 
der Gleisabstand auf 17,1m gesetzt werden, dieses sollte klappen und die 
geringfügige Abweichung ist nicht (kaum) feststellbar 

 
Eine 2-spurige BAB-Fahrbahn besteht aus: 
 

- 2 Fahrspuren je „Autobahn_2sp“ in entgegengesetzter Richtung 
Gleisabstand = 12m 

- je Fahrtrichtung 1 „unsichtbare Strassen“ 
Gleisabstand = 4m 

- Außen-Leitplanken im Abstand von 8m zur Richtungsfahrbahn 
- Die Mittel-Leitplanken lassen sich durch „Strasse vervielfältigen“ erzeugen. 

Gleisabstand = 13m (bezogen auf die Außenleitplanke) 
 
Anmerkung: manchmal verweigert EEP 3 die Vervielfältigung, dann sollte 
der Gleisabstand auf 13,1m gesetzt werden, dieses sollte klappen und die 
geringfügige Abweichung ist nicht (kaum) feststellbar 

 
Eine 2-spurige Fahrbahn aus „Landstrasse_Damm“besteht aus: 
 
Verwendet wird diese Zusammensetzung für die Zufahrt zu einen 2-spurigen Tunnel für die 
BAB, da es derzeit keine Tunnel-Splines für die BAB geben wird (Begrenzung von EEP 3). 
 

- 2 Fahrspuren je „Landstrasse_Damm“ in entgegengesetzter Richtung 
Gleisabstand = 12m 

- ACHTUNG : Im Gegensatz zur BAB gibt es hier keine „unsichtbare Strasse“ 
Der Verkehr „rollt“ hier auf der Mittel-Leitplanke   
Gleisabstand = 4m !!!!!! 

- Außen-Leitplanken im Abstand von 4m zur Richtungsfahrbahn 
 
  
 
 



Ein 2-spuriger Tunnel für die BAB besteht aus: 
 
 

- je ein Tunnel_Portal „Landstrasse_Tunnel_Anfang“ bzw. „Landstrasse_Tunnel_Ende“ 
aus dem Free-Download-Bereich auf meiner HomePage 
Gleisabstand = 12m 

- 2 Fahrspuren je „Landstrasse_Tunnel“ in entgegengesetzter Richtung 
Gleisabstand = 12m 

- je Fahrtrichtung 1 „unsichtbare Strassen“ 
Gleisabstand = 4m 

- je ein Tunnel_Portal „Landstrasse_Tunnel_Ende“ bzw. „Landstrasse_Tunnel_Anfang“ 
Gleisabstand = 12m 

 
 
Ich hoffe, daß mit dieser Kurzanleitung alle Fragen beantwortet zu haben. Weitergehende 
Info’s sind in den Anleitungen mit Bildern zu den jeweiligen Modulen enthalten, die alle als 
Download incl. diverser Demo-Anlagen auf meiner HP zu finden sind. 
 
Natürlich stehe ich auch für weitere Fragen gern bereit. 
 
Gottfried Bauer   
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