
 
SMBG Neuigkeiten 19 Jänner-Februar 2010 

 
 
Liebe FreundInnen,  
 
Nach einigen Wochen Schreibpause (der Vereinsschreiberling sprich ich war 
vorübergehend außer Gefecht) gibt es wieder eine Ausgabe der SMBG Neuigkeiten.  
 
Auch wenn es in den beiden Monaten (fast schon traditionell) keine 
Ausstellungsaktivitäten gab, hat sich doch einiges bewegt in unserer Gruppe. Rund 
um Alex wächst eine Art TRAN/CT Sound-Standard heran, die Mitgliederzahl ist 
wieder gewachsen, Urgesteine kehren zurück, im Rheinland (?) wächst ein neuer, 
großer Bahnhof, Auch in Bayern gibt es neue Soundentwicklungen, die 2010-
Ausstellungen nehmen Gestalt an, und unser Internet-Auftritt hat eine neue Heimat.  
 
Hier sind die gesammelten Neuigkeiten - ich hoffe, ich habe nichts vergessen:  
 
Terminübersicht:  
 
Terminübersicht ist wie immer auf der  Homepage. http://www.schmalspur-
modulbaugruppe.at/index.html  
 
9.-11-4-2010: Wolkersdorf  
Wolfgang hat ja bereits den Ausstellungsführer ausgeschickt. Leider zeichnet sich ein 
Bahnhofs-Engpaß ab. Vrans und/oder Christian müßten halt Ihrem 
Modellbahnherzen einen Stoß geben, um die Ausstellung in vernüftigem Rahmen zu 
sichern.  
Diese Ausstellung findet ja gemeinsam mit der Wolkersdorfer Schule statt, die im 
laufenden Schuljahr eine Modellbauprojekt laufen hatte und dort auch die Ergebnisse 
präsentiert. In dieses Projekt war unser Verein bekanntermaßen nicht eingebunden, 
auch ist derzeit keine weiter Zusammenarbeit in dieser Richtung geplant. Sollte 
Interesse daran bestehen, die Zusammenarbeit wieder zu intensivieren, dann bitte 
mit Wolfgang Kontakt aufnehmen.  
 
15.-18.7.2010 Milevsko  
DieTeilnahme ist fixiert, Im Rahmen des für Wolkersdorf geplanten Treffens sollte die 
weitere Vorgangsweise besprochen und beschlossen werden.  
 
1.-3.10. 2010 : Schmalspur-Expo Mittersill  
Die Teilnahme ist fixiert, der Saal im Nationalparkzentrum für uns reserviert. Manfred 
Schneider ist dieser Tage im Pinzgau, um Details zu besprechen. Die 
Ausstellungsleitung für den Pinzgau werde wieder ich (mit Unterstützung der beiden 
Thomase) machen. Ich hoffe, schon in Wolkersdorf mehr von der EXPO und 
unsererm Anteil berichten zu können.  
 
Adventausstellung:  
Bisher gibt es keine klaren Aussagen, ob, wann und wo wir heuer eine 
Adventausstellung machen wollen. Eure Meinung ist da herzlich willkommen als 
Grundlage für eine Entscheidung.  
 



Finanzen:  
Werner hat Euch ja betreffs Migliedsbeiträge angeschrieben. Wer noch nicht 
eingezahlt hat - bitte umgehend nachholen. Danke!  
 
Lost and Found:  
-  
 
Basteltreffen  
Am 11.2. gab es bei Christian einen sehr netten DIGI-Workshop, bei dem 
erfreulicherweise auch sehr viele Neo-Mitglieder zu Gast waren. Vor Wolkersdorf ist 
derzeit keine weitere 'Großaktion' geplant. Sobald es die Temperaturen zulassen, 
wird es die Einweihung der Klubunterkunft der Wacher Modellbahner (an der wir ja 
beteiligt sind) geben - Wolfgang wird das organisieren  
 
Verteiler:  
Keine Änderungen  
,  
 
Mitglieder:  
Riki Aigner ist nun 'offiziell' Familienmitglied und Stefan Maderner ist auch 
beigetreten.. HERZLICH WILLKOMMEN.  
 
Die Beiden 'Pausenmitglieder' Vrans und Chrisu sind erfreulicherweise in 
Wolkersdorf wieder dabei. Willkommen zurück!  
 
Modulmängel/Modulbau:  
Auf die Gefahr hin, als Wanderprediger aufzutreten: Mit all den laufenden Projekten 
(und der Annahme, das diese auch in absehbarer Zeit vollendet werden) haben wir 
eigentlich eine ausreichende Zahl von Modulen zur Verfügung- was nicht heißt, dass 
wir nicht schöne neue Module wollen! Engpässe gibt es eigentlich nur im Bereich 
Streckenmodule, und da insbesondere bei Kurvenmodulen (30/60/90 Grad). So als 
kleiner Hinweis für neue Module...  
 
Unsere Bestandsmodule, und da wiederum insbesondere die Streckenmodule, 
vertragen mittlerweile durchaus die eine oder andere Überarbeitung, vor allem bei 
der Gestaltung, aber auch bei Qualität und Farbe der Modulkästenlackierung.  
In Hinblick auf Mittersill/EXPO sollte das ein Schwerpunkt sein.  
 
Die Sensation wird es wohl wieder aus Bayern (oder doch aus dem Rheinland?) 
geben - ein völlig neuer Bahnhof der Pinzgauerbahn, einsatzbereit für die 
Schmalspur-Expo: Uttendorf-Stubachtal. Baufortschritt kann hier nachgelesen 
werden:  
http://www.schmalspur-modell.at/viewtopic.php?search_id=2014906943&t=5630  
Wer mit dem Namen RAINER nichts anfängt - beim Betrachten der Bilder wird wohl 
rasch klar, wer dahintersteckt :-)  
Zum Einstimmen hier das Gleisschema:  
 
 
WICHTIG FÜR ALLE BAHNHOFSBESITZER:  
Thomas werkt (gemeinsam mit Michael) an einer dezentralen Uhrensteuerung für 
unsere Fahrplanuhr. Ziel ist es , in den Bahnhöfen synchrone Fahrplanuhren zu 



haben. Beteiligung ist kein muß - die zentrale Uhr bleibt bestehen. Bei Interesse bitte 
mit Thomas F. in Verbindung setzen.    
 
Gastgeschenk:  
Nichts mehr davon gehört. Wolfgang, Alex - haben wir schon einen SMBG Wein 
samt Etikette???  
 
Digitales:  
In Wolkersdorf wird nach unseren 'Standards' gefahren.  
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/modulanlage-mit-lenz-zentrale/index.html  
Die nun verfügbare Roco-Funkmaus ist für uns kein Thema, da nicht LENZ-
Zentralen-kompartibel.  
 
Lenz bringt voraussichtlich noch heuer eine neue Zentralenversion  
http://www.digital-plus.de/digitalplus/digitalplus_neuheiten.php  
Nach heutiger Sicht werden wir wohl wieder all unser Equipment nachrüsten. 
Näheres sobald die neue Zentrale verfügbar ist.  
 
Decoder/Sound:  
Dank der Aktivitäten von Thomas und Alex kristallisiert sich so etwas wie ein Vereins-
Standard heraus:  
- Nach wie vor Uhlenbrock als einfache und zuverlässige Decoderplattform. Thomas 
F. werkt da im Hintergrund an Sound-Qualitätsverbesserungen, lassen wir uns 
überraschen.  
- Tran-SL75 als 'Standard-Decoder'. Alex ist da fleißig unterwegs, Standard-Sounds 
und -Einstellungen zusammenzubauen, und wird dies sobald fertig innerhalb des 
Vereins zur Verfügung stellen.  
 
Der ursprünglich bestechende ZIMO Decoder ist leider doch zu groß für die Meisten 
unserer Fahrzeuge und auch wohl zu aufwendig - die Funktionalitäten können in 
HOe Fahrzeugen kaum ausgenützt werden.  
 
Spurlehre  
Ich habe mittlerweile eine Spurlehre angefertigt - steht natürlich bei Ausstellungen 
allen zur Verfügung.  
 
Homepage:  
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/  
Unsere Homepage ist übersiedelt, hat jetzt eine eigene Heimat und ist nicht mehr 
Untermieter bei Kathrin. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Kathrin für die 
lange Gastfreundschaft. In der neuen Umgebung ist die Wartung wesentlich 
einfacher, und wir können auch neue Funktionen wie einen 'Internen Bereich' 
einführen.  
UND: die Homepage ist ab sofort auch unter http://www.smbg.at/ erreichbar  
 
   
Modulnorm:  
Michael hat eine Zeichnung des Straßenmodul-Überganges angefertigt - hier ist sie:  
 
Wer daran denkt, Module mit Straße anzufertigen - bitte möglichst nach dieser Norm 
und MIT Drähten für Faller Car. Experten dafür sind Vrans und wohl bald auch 



Chrisu.  
 
Werbewagen:  
Die Aktion 'Werbewagen' war mäßig erfolgreich. Wir haben zwar schlußendlich alle 
Wagen verkauft, werden aber wohl in Zukunft keine Werbewagen mehr anfertigen. 
Da Walter Stramitzer auch wenig begeistert von der Werbewagen-Idee für die EXPO 
ist, werden wir das nicht mehr aktiv treiben.  
 
Partnervereine:  
-  

 
Das war es wieder einmal. Nicht vergessen: 9.-11. 4. WOLKERSDORF! 

 
 
http://www.smbg.at/  
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/  
 
LG  
Alfred  
 
 


