
Schmalspurmodulbaugruppe Mai/Juni 2008

Liebe Freunde!

Irgendwie läuft mir im Moment die Zeit davon, und ich bin nicht dazugekommen, die mittlerweile gewohnten,
monatlichen Info's zusammenstellen. Daher diesesmal eine Mai/Juni Kurzform, mit dem Vorsatz, ab sofort
wieder regelmäßig auszusenden.

LG
Alfred

Basteltreffen - WICHTIG:
- Basteltreffen am 23.6.2008 ab 17.00  bei Alfred, 1130 Wien, Tuersgasse 23 Kontakt: Alfred
- Basteltreffen am  30.6.2008 ab 17.00 bei Alex. 1220 Wien, Biljan-Bilger-Gasse 18. Kontakt: Alex
Bei diesen zwei Terminen geht es einerseits um den Weiterbau an Steyr und andererseits um die
Entscheidungsfindung für die Ausstellungen in Gars und Reichenau (siehe auch unten)

Die jenigen, die nicht kommen können, bitte ich Ihre Meinungen kund zu tun, damit Entscheidung auf
möglichst breiter Basis möglich ist. 

Bitte um Rückmeldung an Alex und mich, wer Zeit und Lust hat!

Pachern-Nachlese - Versuch einer Zusammenfassung:
Ein neues Ausstellungserlebnis - (fast) alles hat funktioniert und (fast) alle waren zufrieden, bei bester
Stimmung. SMBG NEU hat die Bewährungsprobe bestanden!
- Keine Probleme bei der Aufstellung
- Reglerabnahme super - wenige technische Probleme, und die großteils erklärbar
- sehr gute Stimmung
- freundliche Aufnahme und gutes Publikum
- mit Bostjan einen neuen Mitstreiter
- keine nackten Module mehr, sehr gute Gestaltung und Technik
- Digital ist cool - sound ist noch cooler. Fast nur noch Soundloks unterwegs.

Was noch aufgefallen ist:
- Modulbeleuchtung war noch kein Thema in Pachern - Mit einer Fotoecke punkten wir sicher in Reichenau 
- Vorhänge heben das Gesamtbild und unterscheiden uns von den anderen - ein muß für Reichenau
- Hintergrundkulisse Opponitz wurde vom Publikum sehr positiv aufgenommen - sollte unbedingt beibehalten
und weiter ausgebaut werden
- Die von Hedi (Danke!) improvisierten Modulbeschreibungen waren ebenfalls sehr beliebt - auch ein muß für
Reichenau
- Die Wahl der Präsentationshöhe wurde auch überwiegend positiv aufgenommen
- Neue Idee, 2-3 'leihocker' für Kleinkinder bereitzuhalten, wird umgesetzt.
- Digital und Sound ist der Renner
- Aktionsmodule, wo die Zuschaer was beleuchten, bewegen können, sind sehr gefragt
- Information ist gefragt. Für Reichenau wird dieser Sektor mittels 'Infopoint'  inklusive Vitrine weiter
ausgebaut

Weitere Ideen? 

Ausstellungen - Übersicht:
29.-31.8. 2008 Gars Ausstellung im Rahmen des Modellbauzentrums Gars
Termin und Ort sind nun fixiert.
2.-5.10. 2008 Reichenau Schmalspur-Expo
Derzeit keine weiteren Ausstellungen fixiert

Ausstellung in Gars August (29-31):
Die Ausstellung ist terminlich und räumlich fixiert. Wolfgang übernimmt Koordination mit Gars. Es wird eine
öffentliche Ausstellung im Rahmen der 'Modellbahn-Herbsteröffnung'
Siegi kommt mit Seiner Oe Anlage auch. Werner, warst Du noch erfolgreich?

Von uns wird die einerseits die 'Reichenau-Aufstellung geprobt, andererseits - am anderen Ende von
Fiddleyard? - ALLE sonst verfügbaren Module aufgebaut, um einmal alles herzuzeigen, was wir haben.



Dieser zweite Teil wird in den normalen Fahrbetrieb nicht einbezogen und kann frei betestet und befahren
werden (elektrisch getrennt)M.
Soweit mal die Grobplanung - zur Besprechung am 23. bzw. 30.6.

WICHTIG: Bitte dringend mit Wolfgang Quartierwünsche abklären!
 
Ausstellung Reichenau Oktober(3.-5.):
Offizielle Anmeldung ist durch Thomas erfolgt. Ausstellungsleitung teilen sich Thomas, Alex und Alfred

WICHTIG: In Reichenau wird es mit Quartieren eng werden. Ich habe bei einem dort ansessigen Freund
nachgefragt, der folgendes Quartier empfohlen hätte:
Zimmer mit Halpension 28 Euro (mit Frühstück 19 Euro). Es sind dies Mansardenzimmer Kategorie B.
Homepage: http://www.flackl.at/Haus/Haus.html. Zum Ausstellungsort 3 Minuten mit dem Auto.
Bei positiver Rückmeldung würde ich dor einmal Zimmer reservieren. Wer braucht dort Quartier, wieviel und
welche Zeit? (wir werden am 2.10. aufstellen und am 5.10. abbauen)
 

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!

-> Eigentlich keine Meinungen erhalten...

Austellungs-Planung:
Eine der Erkenntnisse aus Pachern war: Ja fein, aber zu lang, zu viel....
Ich werde  die wesentlichen Inhalte herausnehmen und ein Kurzdokument machen - max 4 Seiten. Folgt in
Kürze

Verteiler:
Keine Änderungen

   Lost and Found:  
Vermißt  wurden:
- 1 Modulbein mit Mitgliedsnummer 13 darauf (Werner) von Alfred - Gefunden bei Chrisu...
der Rest  (1 Xpressnet Kabel 6 Meter lang (5-poliger DIN Stecker) und  ziemlich viele Schrauben von
Michael) wird wohl bei der nächsten Ausstellung auftauchen...

In Pachern gab es offenbar keine Verluste - auch ungewöhnlich wie so Vieles an Pachern... 

Modulmängel:

Habe aus Pachern keine 'Fehler' gemeldet bekommen - sieht man von der Schuppentür in Mauterndorf ab....
Die Reste aus Schönberg:
- 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)
als Ersatz in Bahnhofslänge wären sinnvoll)
- Steyr LB: teileweise fehlt Lichtkabel

Weitere Themen, denen wir uns vor Gars und Reichenau widmen sollten:
- Telefon: Dank Christian gab es in Pachern großteils neue Apparate, die sehr gut funktioniert haben.
Probleme gab es mit dem Altapparat in Mauterndorf. Für Gars/Reichenau brauchen wir mehr (6-7)
funktionierende Apparate (inkl Mauterndorf). Wer kann sich der Sache annehmen - Christian???? 
- XPressnet: Eigentlich sollte der Bedarf gedeckt sein. Michael, Du hast die beste Übersicht - reichen die
Kabel für Gars (Aufstellung ALLER Module!)????
- CDE-Leitung: 1-2 Zentralen-Kupplungen und einige Meter Leitung fehlen noch -> Alfred 
- Vorhänge: Wer weiß wieviel Laufmeter Vorhänge wir haben??? WICHTIGES THEMA. Vorhänge war ein
Blickfang in Pachern - hob uns optisch schon aus der Entfernung ab. Sollten wir unbedingt komplett haben.
Wer kann sich des Vorhangthemas annehmen?



- Beschriftung vieler Module zu überarbeiten -> Alfred, alle
- Modulbeschreibungen veraltet oder fehlen -> Alfred, alle
- Vereinsbeschreiungen, Werbungsmaterial ist zu aktualisieren -> Alfred, alle
- Lichtstrom: Hat in Pachern funktioniert, wir haben aber kein Versorgungskonzept. Kommt in die
Ausstellungsplanung hinein
- 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: Hat in Pachern (Ausnahme Alex'sche Maus problemlos funktioniert. Sollte bei Einhaltung
der Handreglerabnahme durch Christian kein Thema mehr sein. Die Überprüfung/Abnahme/Zurücksetzung
ist aber hier ganz besonders wichtig!
- Wagen: Spurkranzeinstellung und Kupplungen. In Pachern wenig Problem, trotzdem bitte im Auge
behalten, insbesondere bei  - hoffentlich vielen- Neuzugängen...
- Beleuchtung: Fixthema für Gars/Reichenau - eine wechselnde Fotostelle. Ich gehe davon aus, dass Alex
'Projektleiter' dafür spielt
- Abzweigebahnhof: Alex baut heftig am Gleisdreieck. Und Thomas H. an Gstadt. Mehr, als wir erwarten
durften!
-Regleraddressen: Nach den äußerst positiven Erfahrungen in Pachern ist Christian zum 'Reglerminister'
ernannt, verwaltet die Regleradressen und führt auch die Reglerabnahme vor den Ausstellungen durch.Jeder
anzuschließende Regler muß zuerst zu ihm. Das hilft massiv, Fehler zu vermeiden.

Modulbauerisches:

Opponitz:
Hat sich ja in Pachern technisch bestens bewährt - SUPER! Bis Reichenau ist sicher auch die Gestaltung
TOP!
Steyr LB - Module
Alle Module sind bei Alex, der schon fleißig werkt - UND DRINGEND HILFE BRAUCHT! Da fehlt noch viel
und es wird knapp - aber wir schaffen es sicher, 
Statusbericht von Alex:
Thema Baumbau: dzt. habe ich noch wenig / nix gemacht, außer ein paar Meerschaumdingda braun
gespritzt, die Farbe ist aber zu braun, werde das noch ändern müssen…
Ich schlage vor, du zeigst uns auch deine neue HAusbaumethode.
Wichtig ist auch bez. Bäume zu klären, was das für ein Zeugs ist neben dem EG!
Ich habe deine Steyr LB Fotos nun durchforstet, die Doppelten und die Nichtssagenden gelöscht auf meiner
Festplatte, es bleiben 405 MB übrig, immer noch genug und doch zu wenig.
Ich werde eine Liste dem Michi an anzufertigenden Fotos in die Hand drücken, mal sehen, ob da noch Info
kommt….
Dzt. sind die Module 1 u 2 zusammengeschraubt und die Landschaft im Werden: Schotter ist ausgebessert,
der Straßenübergang stimmt, das Gelände passt nun auch, der Gemüsegarten (neben dem ehem.
Heizhaus) muss angelegt werden.
Die Mauer der Straßenbrücke auf Modul 1 ist nun auch gegossen, muss nun angepasst werden.
Ich habe mir mit Christian ausgemacht, dass es möglich ist, bei ihm im Garten den gesamten Bhf. zu
begrünen, davor muss ich aber ordentlich noch Hand anlegen…
Steyr LB - Häuser
Stand derzeit:
- Insgesamt 20 Gebäude zu bauen
- 3 Komplett fertig bei Alfred
- 1 In Arbeit bei Werner
- 2 In Arbeit bei Alex
- 1 in Arbeit bei Alfred
- 2 In Arbeit bei Christian
Es gibt noch viel zu tun...
Gleisdreieck:
Planung abgeschlossen und erste Teil in Bau

Homepage:
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/page/index/
Leidet unter Zeitproblemen...

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
- keine Änderung!

Module:
- neu (im werden) Gleisdreieck Gmünd

Digitales:
-

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:
-
          


