
Herzlich Willkommen bei der Schmalspur-Modulbaugruppe!

Hier ein paar Informationen, um das Zusammenleben in der SMBG einfacher zu gestalten:

DIGITALADRESSEN:

Für den Digitalbetrieb ist eine EINHEITLICHE Digitaladresse erforderlich. Jedes Mitglied erhält 
daher einen Digitaladressenbereich zugewiesen, innerhalb dessen er selbstverantwortlich zuteilen 
kann. Basis ist die Mitgliedsnummer (xx00 - xx99)

→ Bitte bei Ausstellungen/Treffen keine Digitaladressen außerhalb dieses Bereiches verwenden

EIGENTUMSKENNZEICHNUNG:

Um bei Ausstellungen, Treffen, gemeinsamen Aktivitäten die Sachen auseinanderhalten zu können, 
ist eine Eigentumskennzeichnung notwendig. Daher sind alle Fahrzeuge, aber auch sonstige Dinge 
wie Regler, Kabel, Werkzeug, Tische, Sessel, Module.... zu kennzeichnen. Wir haben dafür ein 
einfaches System mit Farbpunkten in Verwendung, die (am besten mit Lackstiften aus dem 
Papiergeschäft oder halt mit kleinen Farbtupfen) auf allen Fahrzeugen und Gegenständen 
angebracht werden müssen, sonst wird das Wiederauffinden mitunter schwierig ('..ich bin der 
Einzige ohne Markierung' denken sich meist mehrere...)

→ Bitte eine Farbpunktkombination aussuchen und bekanntgeben. Die bisher verwendeten 
Kombinationen findest Du im Anhang bzw. auf der Homepage.

FACEBOOK:

Der Verein hat auch einen Facebook-Auftritt 
(https://www.facebook.com/Schmalspurmodulbaugruppe/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARALNdD-lgk1njRLnWySHRms1deXGF4SxMUuAbcp1RBCnSggI0ZixYhkDo7dJLNV-
7rMePBQNK7nWMd6), der von einem Vereinsmitglied gemanaged wird. Bei Fragen bitte die 
Vereins-Email (office@schmalspur-modulbaugruppe.at) verwenden. 

→ Bitte weiterempfehlen!

HANDREGLER:

Wir verwenden bei Ausstellungen entweder eine LENZ-Zentrale oder eine ROCO-Z21 Zentrale, 
beides mit XPressnet-Bus. Es können daher nur Lenz-Handregler oder (im Falle der z21) auch 
ROCO Multimäuse verwendet werden. Im Regelfall ist bei Verwendung der ROCO-Z21 auch die 
Verwendung der ROCO Smartphone-App bzw. der ROCO WLAN-Multimaus ('die Graue') 
möglich. Da es bei Regler-Adresskonflikten zu Störungen kommt, müssen ggf. die Regler-Adressen
geändert werden.

→Bitte daher bei Ausstellungen die Regler erst nach dem 'Einchecken' durch den Ausstellungsleiter 
verwenden!



Bei FREMO Treffen verwenden wir LocoNet.Bus und die FREMO-Regler, meist auch WLAN und 
damit sind auch die ROCO-Smartphone-App und der WLAN Regler einsetzbar.

HOMEPAGE:

Der Verein betreibt eine Homepage (https://smbg.at/), um den Kontakt mit Interessierten 
Modellbahnern zu pflegen und über die Vereinsaktivitäten zu berichten. Beiträge zur 
Veröffentlichung sind jederzeit willkommen. Die Homepage und die Inhalte sind allgemein 
zugänglich.

Zusätzlich gibt es auf der Homepage einen ‚Internen Teil‘, der Passwort-geschützt ist. Dort werden 
vereinsinterne Dokumente abgelegt und interne Mitteilungen verbreitet, z.B. interne 
Ausstellungsinformationen.

→Zugang zum internen Bereich:

- Homepage aufrufen (https://smbg.at/)

- CMS aufrufen (rechts unten am Startbildschirm)

- Email-Adresse und Initial-Passwort eingeben (wird neuen Mitgliedern jeweils per Email mitgeteilt) – Fehlermeldung 
(Leider dürfen Sie diesen Teil des CMS nicht aufrufen. Wenn Sie sich als jemand anderes einloggen wollen, benutzen 
Sie bitte das nachstehende Formular.) ignorieren.

- In der Menüleiste links erscheint ein Reiter ‚INTERN‘

- Hinter dem verbirgt sich der interne Teil

PS: Aufgrund von Wartungsproblemen kann das Passwort derzeit nicht online geändert werden. 
Bitte das Initialpasswort verwenden oder für die Passwortänderung den HP Admin 
(alfred@vorlicek.at) kontaktieren

KOMMUNIKATION

Offizielle Vereins-Email-Adresse ist  office@schmalspur-modulbaugruppe.at

Die  vereinsinterne Kommunikation erfolgt großteils über EMAIL. Email-Adressen aller Mitglieder
werden allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. (natürlich gibt es ja auch Telefon und treffen…)

Bei ‚offiziellen‘ Informationen, die alle Mitglieder erreichen sollen (z.B. 
Ausstellungsinformationen) bitte den jeweils letztgültigen Verteiler (Homepage-interner Teil)

Es gibt auch eine WHATSAPP-GRUPPE  ‚SMBG‘ Wer da mitmachen will, bitte an 
office@schmalspur-modulbaugruppe.at schreiben.

Regelmäßige Treffen, Vereinsabende etc. sind derzeit nicht geplant. Da die Mitglieder weit über 
Österreich verteilt sind, einige auch im Ausland, ist das schwer umzusetzen.



LOKKARTEN:

Bei Ausstellungen soll es für jede eingesetzte Lok eine 'Lokkarte' geben, die die mindestens 
Loknummer, Eigentümer, Digitadresse und Funktion der Tasten beschreibt. 

→ Bitte solche Lokkarten für alle eingesetzten Loks anfertigen. Vorlagen gibt es vom Verein.

MITGLIEDSNUMMER: 

Jedem Mitglied ist eine Mitgliedsnummer zugeordnet, diese ist Basis für z.B. Digitaladressen.

→ Mitgliedsnummer wird den Neumitgliedern beim Eintritt mitgeteilt

MITGLIEDSBEITRAG:

Ist leider auch zu zahlen und beträgt (Stand Mai 2019) 18 Euro pro Jahr (Familienmitglieder z.B. 
wenn Frau/Mann/Freundin/Kind/.. auch beitreten 25 Euro pro Jahr. Im Beitrittsjahr wird der halbe 
Mitgliedsbeitrag verrechnet.

→  Unser Kassier wird sich diesbezüglich bei Dir melden. 

MODULE/MODULNUMMERN/MODULDATENBANK:

Die Module der Vereinsmitglieder werden in einer 'Moduldatenbank' erfaßt und Autocad-
Zeichnungen davon angefertigt, dies um eine Aufstellungsplanung zu ermöglichen. Die Module 
werden mit einer 'Modulnummer' versehen - ebenfalls für die Ausstellungsplanung. Die Nummer 
setzt sich aus einer Eigentumskennzeichnung (Vorname/Nachname, z.B. MHub für Martin Huber) 
und einer fortlaufenden Nummer zusammen und wird vom Verein vergeben.

→  Bitte die Modulnummer auf der inneren Modul-Seitenwand gut leserlich anzuschreiben, um die 
Module auch für Andere beim Aufbau leicht erkennbar zu machen

Über die 'Modulnorm' und die Bauweise gibt das Modulhandbuch auf der Homepage ausführlich 
Auskunft.

VEREINS-T-SHIRTS, VEREINS-GILETS:

Bei Veranstaltungen sollten alle anwesenden Mitglieder dem Publikum gegenüber als solche 
erkennbar sein. Zu diesem Zweck haben wir Vereins-Gilets und Vereins-T-Shirts beschafft. 

→ Wer noch keines hat (oder ein neues möchte), bitte um Email an  office@schmalspur-
modulbaugruppe.at


