
Schmalspurmodellbaugruppe - März 2008
Liebe Freunde!

Mit etwas Verspätung hier die gesammelten SMBG Neuigkeiten für März 2008. Schwerpunkt diesmal auf
die kommenden Ausstellungen und den Weiterbau unserer Module.
LG
Alfred

Verteiler:
Thomas Haberl, der uns in Schönberg besucht hat, ist neu am Verteiler. Willkommen Thomas. Auch BostjanThomas Haberl, der uns in Schönberg besucht hat, ist neu am Verteiler. Willkommen Thomas. Auch Bostjan
Jarc aus Slovenien ist neu dabei.Jarc aus Slovenien ist neu dabei.
Achtung! Wolfgang's PC ist verendet, Wolfgang ist daher derzeit auf seiner Email-Adresse nicht erreichbar.

Austellungs-Planung:
Hier eine geänderte Version der Ausstellungs-Planung, angereichert um die Schönberg-Erfahrungen:Hier eine geänderte Version der Ausstellungs-Planung, angereichert um die Schönberg-Erfahrungen:
Anregungen, Wünsche, Kommentare willkommen Anregungen, Wünsche, Kommentare willkommen 

WICHTIG: Nicht als 'Neue, zusätzliche Regel' gedacht, sondern als Hilfestellung für uns alle, die
Ausstellungsvorbereitung und die Ausstellung selbst für alle positiv zu gestalten.

   Lost and Found:  
Vermißt werden seit Schönberg noch immer:Vermißt werden seit Schönberg noch immer:
- 1 Modulbein mit Mitgliedsnummer 13 darauf (Werner) von Alfred
- 1 Xpressnet Kabel 6 Meter lang (5-poliger DIN Stecker) von Michael
- ziemlich viele Schrauben von Michael 
Das Überzählige Modulbein gehörte Michael und ist wieder bei ihm gelandet.Das Überzählige Modulbein gehörte Michael und ist wieder bei ihm gelandet.
Bitte nochmals nachsehen.....

Modulmängel:
Zur Erinnerung nochmals die Modulmängel aus Schönberg, Bitte nicht vergessen! Beim nächsten AuftrittZur Erinnerung nochmals die Modulmängel aus Schönberg, Bitte nicht vergessen! Beim nächsten Auftritt
(z.B. Pachern) sollte das behoben sein(z.B. Pachern) sollte das behoben sein
- Krimml ist nur linksseitig komplett verkabelt, nach rechts nicht. Auch wenns nicht mehr vorkommen sollte,
dass aus Krimml Krimmling wird: Hier wären zumindest Überbrückungskabel zum rechten Bahnhofsende
sehr günstig.
---> Laut Thomas wird er sich eine Überbrückungslösung Überlegen, sollte funktionieren---> Laut Thomas wird er sich eine Überbrückungslösung Überlegen, sollte funktionieren
- Mauterndorf CDE Leitung im BUS defekt
- Bauernhof: Gleisneulage und Verkabelung empfehlenswert
- Lichtleitung (gelbes Kabel): Bei 2-oder drei Modulen fehlt es noch bzw fehlen die Endkabel/Stecker. Bitte
Überprüfen
- Großhöllenstein: Lichtleitung fehlt. Überbrückungsleitung (2 gelbe Kabel 1mm mit jeweils Stecker/Buchse)- Großhöllenstein: Lichtleitung fehlt. Überbrückungsleitung (2 gelbe Kabel 1mm mit jeweils Stecker/Buchse)
als Ersatz in Bahnhofslänge wären sinnvoll)als Ersatz in Bahnhofslänge wären sinnvoll)
- Steyr LB: teileweise fehlt Lichtkabel

Weitere Themen, denen wir uns in nächster Zeit widmen sollten:
Nach meinem Wissen gibt es seit letztem Monat keine Veränderungen (ich habe jedenfalls nichts gemacht),
Daher zur Erinnerung...
- - TelefonTelefon: Störung bei einem Apparat (nicht funktionsfähig), ein Apparat (der bei Krimml) mit Aussetzern ->: Störung bei einem Apparat (nicht funktionsfähig), ein Apparat (der bei Krimml) mit Aussetzern ->
Wer kann sich das Ansehen???Wer kann sich das Ansehen???
- - XPressnetXPressnet: Xpressnetverkabelung wurde knapp. Jeder sollte XPressNetkabel (5-polige, geschirmte DIN: Xpressnetverkabelung wurde knapp. Jeder sollte XPressNetkabel (5-polige, geschirmte DIN
Kabel mit Buchse und Stecker in Länge seiner Module haben. Bahnhöfe sollen Über Ihre GesamtlängeKabel mit Buchse und Stecker in Länge seiner Module haben. Bahnhöfe sollen Über Ihre Gesamtlänge
verkabelt sein (Steyr LB, Krimml, Fiddle Yard und Bauernhof haben das, Opponitz??, bei Großhöllensteinverkabelt sein (Steyr LB, Krimml, Fiddle Yard und Bauernhof haben das, Opponitz??, bei Großhöllenstein
fehlt XPressNetkabel). Michael hat XPressNet Verlängerungen gekauft (1x für Michael, 1x für Alfred, 2x fürfehlt XPressNetkabel). Michael hat XPressNet Verlängerungen gekauft (1x für Michael, 1x für Alfred, 2x für
Wolfgang, 1x für Ernst) Damit sollte der Bedarf zunächst gedeckt sein.Wolfgang, 1x für Ernst) Damit sollte der Bedarf zunächst gedeckt sein.
- CDE-Leitung: 1-2 Zentralen-Kupplungen fehlen noch -> Alfred 
- Vorhänge: Wer weiß wieviel Laufmeter Vorhänge wir haben???
- Beschriftung vieler Module zu Überarbeiten -> Alfred, alle
- Modulbeschreibungen veraltet oder fehlen -> Alfred, alle
- Vereinsbeschreiungen, Werbungsmaterial ist zu aktualisieren -> Alfred, alle
- Lichtstrom: Weder haben wir die Verkabelung oder Verbraucher getestet, noch eine Anspeisung
vorgesehen gehabt



- XPressNet Fremdversorgung: Haben wir teileweise (Krimml bis Mauterndorf) am lebenden Objekt
ausprobiert. Echter Test und Vereinbarung fehlt. Bau einer Spannungsversorgung für den Verein durch
Thomas noch offen
- Roco Multimaus: Test offen
-- Wagen Wagen: Spurkranzeinstellung und Kupplungen. War in Schönberg schon viel besser, aber noch nicht gut.: Spurkranzeinstellung und Kupplungen. War in Schönberg schon viel besser, aber noch nicht gut.
Noch immer Abkuppeln auf offener Strecke und Entgleisungen Noch immer Abkuppeln auf offener Strecke und Entgleisungen 
- - BeleuchtungBeleuchtung: nach dem Schönberger Beschluß, die Modulbeleuchtung nicht flächendeckend einsetzen zu: nach dem Schönberger Beschluß, die Modulbeleuchtung nicht flächendeckend einsetzen zu
wollen, wohl aber in Richtung 'Fotostandort' zu entwickeln, ein Projekt für Reichenau.wollen, wohl aber in Richtung 'Fotostandort' zu entwickeln, ein Projekt für Reichenau.
- Abzweigebahnhof: Mittelfristiges Ziel, einen Abzweigebahnhof zur Verfügung zu haben, ist
weiterzuverfolgen
NEU:
-Regleraddressen: Derzeit verwenden wir noch zugeordnete Regleradressen, es gibt aber bereits mehr
Regler als Adressen. Vorschlag daher, von den festen Regeradressen abzugehen und bei jeder Ausstellung
durchlaufend zu vergeben.

Ausstellungen - Übersicht:
28.-30.3. 2008 Apetlon Privatausstellung Ernst
Die Ausstellung ist gelaufen. Ernst, wäre schön, wenn Du allen Anderen ein wenig Feedback geben könntest!
17.5. 2008 Pachern Anlieferung und Aufbau
durch Michael, Thomas, Chrisu
22.-25.5. 2008 Pachern Int. Modellbahnausstellung
Details in einer extra Aussendung
29.-31.8. 2008 Gars Ausstellung im Rahmen des Modellbauzentrums Gars
Termin und Ort sind nun fixiert.
2.-5.10. 2008 Reichenau Schmalspur-Expo
Beteiligung ist fixiert.

Privatausstellung' Apetlon:
Diese Austellung hat am 28.-30. März stattgefunden. Ernst, kannst Du uns da noch Feedback geben? Ich
hoffe, dass das Kommunikationstief vom letzten Herbst Überwunden ist und es in Zukunft keinen Bedarf
mehr für 'Privatausstellungen' gibt. 

Ausstellung Pachern 22.-25. Mai:
Der Aufstellungsplan von Michael ist von Sepp Kaufmann akzeptiert worden. Zusätzlich wird Bostjan Jarc einDer Aufstellungsplan von Michael ist von Sepp Kaufmann akzeptiert worden. Zusätzlich wird Bostjan Jarc ein
1,2 Meter Modul einer Verladeanlage 8sehr schön!) mit uns gemeinsam ausstellen. Die Gesamtleitung für1,2 Meter Modul einer Verladeanlage 8sehr schön!) mit uns gemeinsam ausstellen. Die Gesamtleitung für
diese Ausstellung macht ja Thomas  (DANKE!). Die Detailplanung werde ich in Kürze verschicken.diese Ausstellung macht ja Thomas  (DANKE!). Die Detailplanung werde ich in Kürze verschicken.

Testausstellung August (29-31):
Die Ausstellung ist nun terminlich und räumlich fixiert. Wir werden im Modellbauzentrum Gars zu Gast seinDie Ausstellung ist nun terminlich und räumlich fixiert. Wir werden im Modellbauzentrum Gars zu Gast sein
(kostenlos). Unklar ist noch, ob es bei einer 'internen' Austellung bleibt oder ob es gelingt, eine 'Modellbahn-(kostenlos). Unklar ist noch, ob es bei einer 'internen' Austellung bleibt oder ob es gelingt, eine 'Modellbahn-
Herbsteröffnung mit mehreren Teilnehmern auf die Beine zu stellen. Hat jemand Teilnahmekanditaten/Herbsteröffnung mit mehreren Teilnehmern auf die Beine zu stellen. Hat jemand Teilnahmekanditaten/
freunde/Klubs? Bitte rasch an mich. So es klappt, könnte das eine feine sache werden. Siegi z.B. hätte seinfreunde/Klubs? Bitte rasch an mich. So es klappt, könnte das eine feine sache werden. Siegi z.B. hätte sein
Oe kommen schon zugesagt...Oe kommen schon zugesagt...

Ausstellungsvorschlag Millenium Tower:
Christian hat vor einiger Zeit an Alle den Vorschlag für eine Ausstellung im Advent im Millenium Tower in
Wien geschickt.
Hier die Bitte an Alle:  Schickt Ihr bitte JEDER Eure Meinung dazu (1. Bin dafür/Bin dagegen. 2. Würde mich
aktiv beteiligen/würde mich nicht beteiligen)  bis spätestens Ende April an Christian und mich. Die
Entscheidung darüber muß jetzt im Frühjahr fallen. DANKE!

Modulbauerisches:
Wie besprochen und beschlossen, wollen wir als Gruppe sowohl Chrisu mit Opponitz als auch Michael mitWie besprochen und beschlossen, wollen wir als Gruppe sowohl Chrisu mit Opponitz als auch Michael mit
Steyr LB unterstützen, um bis spätestens zur Schmalspur-Expo diese beiden Bahnhöfe weitgehend fertigSteyr LB unterstützen, um bis spätestens zur Schmalspur-Expo diese beiden Bahnhöfe weitgehend fertig
präsentieren zu können. Hier eine Übersicht, wo wir mit diesen Projekten stehen (leider nicht so weit wie wirpräsentieren zu können. Hier eine Übersicht, wo wir mit diesen Projekten stehen (leider nicht so weit wie wir
wollten...)wollten...)
Opponitz:
Das Dreierteam Chrisu-Alex-Christian werkt...
Die Bahnsteige sind im Rohzustand (ohne fertige Oberfläche) fertig (Chrisu und Alex).  Weichenantriebe sindDie Bahnsteige sind im Rohzustand (ohne fertige Oberfläche) fertig (Chrisu und Alex).  Weichenantriebe sind
in Arbeit (sollten demnächst fertig sein (Alex) dann geht die eine Einfahrt und das Bahnhofsmodul zuin Arbeit (sollten demnächst fertig sein (Alex) dann geht die eine Einfahrt und das Bahnhofsmodul zu
Chrнstian zur Elektrifizierung. Es fehlen nur mehr eine Ein- / Ausfahrt mit 3 Weichen. Plan ist den BahnhofChrнstian zur Elektrifizierung. Es fehlen nur mehr eine Ein- / Ausfahrt mit 3 Weichen. Plan ist den Bahnhof
technisch fertig bis Ende April zu haben, dann wird beschönt. Für Pachern wird der Bahnhof zwar nicht fertig,technisch fertig bis Ende April zu haben, dann wird beschönt. Für Pachern wird der Bahnhof zwar nicht fertig,
aber betriebsbereit und 'beschönt' sein.aber betriebsbereit und 'beschönt' sein.
Steyr LB - Module
Modul 1 (Ausfahrt Richtung Grünburg) wurde bereits begrünt (Werner-Alfred-Alex). Hier fehlen noch Bäume/



Büsche und die Detailarbeit.
Derzeit sind wieder alle Module bei Michael. Michael wird noch technische änderungen (Weichen?)
durchführen, dann kann an der Landschaft weitergearbeitet werden. Wir in Kürze mit Michael abgestimmt. 
Steyr LB - Häuser
Werner koordiniert diese Aktivitäten. Zeigt sich als sehr arbeitsaufwändig, insbesondere auch, da auch das
Aufnahmegebäude nicht wie erwartet fertig, sondern noch sehr rohbaumäßig von Hans zurückgekommen ist
und damit noch mehr Arbeit ansteht. Insgesamt ist der geschätzte Aufwand noch 200-300 Arbeitstunden!
Hier eine Übersicht der Häuser:

Die Übersicht ist derzeit bei Alex/Werner/Michael/Christian zur Überarbeitung und 'Arbeitseinteilung'. Wer
kann sich da noch beteiligen? 
Fiddle Yard: Michael hat die Stromversorgung der Gleise auf Kontakte umgestellt, was sich in Apetlon sehr
gut bewährt hat und die bedienung weiter vereinfacht.
Neben diesen Großprojekten hat auch Thomas zugesagt, bis zur Schmalspurexpo Krimml weitgehend
fertigzustellen. Wir werden als in Reichenau erstmals eine durchgestaltete Anlage vorführen können - ein
jahrelanges Ziel scheint in greifbare Nähe gerückt!
Abschließend die Bitte an alle, auch die anderen Module durchzusehen und da und dort ein wenig
'aufzufrischen'!  

Basteltreffen:
- Basteltreffen am  25.4.2008 ab 15.30 bei Alex. 1220 Wien, Biljan-Bilger-Gasse 18. Kontakt: Alex
- Basteltreffen am 29.4.2008 bei Alfred, 1130 Wien, Tuersgasse 23 Kontakt: Alfred
Themen: Hausbau Steyr, Scheinwerfer Stefansburg, Geländebau Stefansburg. UND: Digitaltest. Dazu
bräuchte ich noch eine zweite Zentrale als Booster....

Homepage:
Die lang geplante Homepage ist am Netz
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/page/index/
Noch paßt das Formating nich ganz, Es fehlen auch noch die Bilder, aber es wird. Anregungen und Mithilfe
wird gerne entgegengenommen

Verein:
- Vereinsregister: http://zvr.bmi.gv.at/Start mit ZVR Nummer 479722348 Kontakt: Alfred
- Eintragung des Vereins auf der Haager Homepage ist zu Überarbeiten -> Wolfgang. Ist zwar ausgebessert
worden aber leider noch immer falsch:
http://root.riskommunal.net/riskommunal/navigation/default.asp?gnr=774&sprache=1&aspfile=http%3A//
root.riskommunal.net/riskommunal/gelbeseiten/liste_detail.asp%3Fsprache%3D1%26gnr%3D774%26onr%
3D217173166
- Wie schon letztes Mal angesprochen: Die Wolkersdorfer Schule möchte im Schuljahr 2008/2009 wieder ein
Modulbauprojekt mit unserem Verein machen. Leider gab es keine Rückmeldungen. Eure Meinung ist 
gefragt!!!

Module:
- 'Stephansburg' ist  von Stephan auf Alfred Übergegangen

Digitales:
ESU stellt nun seine eigene, neue Funkfernsteuerung vor: http://root.esu-support.eu/typo3_loksound/
index.php?id=335

Partnervereine:
Wachauer Modulbaugruppe http://wachau.stellwerk.info/
Eisenstädter Modellbaugruppe http://www.eisenbahnfreunde.at/ Bei den Eisenstädtern wurde am letzten
Treffen ein Bildbericht unserer Ausstellung gezeigt
Modellbauzentrum Gars http://www.modellbauzentrum-gars.at/

Modellbahn, Modellbau:
Zum Anschauen (Info von Alex):
http://www.altezeitgruppe.com/new_layout.htm
http://www.modelleisenbahnfreunde-koeln.de/

Für Düftler (Info von Alex)

http://www.altezeitgruppe.com/new_layout.htm
http://www.modelleisenbahnfreunde-koeln.de/


http://www.wek-bahn.com/02525797931510301/02525798740012c05.html
http://www.mikromodelle.de/audiq7.htm

          


