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AUS DER REDAKTION 
 
Das SMBG Modellbahnjahr 2012 ist bisher eher ruhig verlaufen. Die Ausstellung in Wol-
kersdorf ist wohlgelungen. Gemeinsam mit der dortigen Schule und dem Wolkersdorfer 
HO-Verein war hat Chrisu ein schönes Modellbahnwochenende auf die Beine gestellt. 
 
Die Ausstellung in Liesing hingegen hat nicht wirklich die Begeisterung aller Mitglieder 
ausgelöst, dementsprechend und auch aufgrund der Gegebenheiten in Liesing war die-
se nicht unbedingt einer unserer Höhepunkte. Trotzdem ist es dem kleinen Ausstel-
lungsteam gelungen, die Ausstellung über die Runden zu bringen. 2013 werden wir der 
Einladung, wieder auszustellen, nicht folge leisten. 
 
Im April dann das FREMO-Treffen in Haag. Auch wenn es kein Vereinsevent war - Ge-
tragen von einem Teil der SMBG Mitglieder, War es die größte H0e Veranstaltung in Ös-
terreich bisher und wohl bemerkenswert. Die ‚Höllenfahrt 2013’ ist jedenfalls in Planung 
 
Im kleinen Rahmen lief dann die SMBG Beteiligung am Pürner’schen Sommerfest – 
Kathrin, Thomas und Gäste sozusagen. Soll aber dem Hörensagen nach sehr nett ge-
wesen sein. 
 
Im September fuhr schließlich noch eine größere Abordnung zum FREMO Treffen nach 
Milevsko – und mischte dort dank geschickter Bahnhofssteuerung den Betrieb auf….   
 
Die ‚Agenda 2015’ ist nicht vergessen, auch wenn es ziemlich ruhig geworden ist um 
unsere Bemühungen. Einiges wurde doch umgesetzt und wird bald zu sehen sein, und 
der Modellbahnherbst hat eben erst begonnen – die Hoffnung stirbt zuletzt…. 
 



 
Das war es dann bisher. Die Aussichten sind jedoch sehr gut. 

- Die Planung für Kematen läuft, die Ankündigungen sind draußen 
- Im ersten Quartal 2013 wird es eine Ausstellung in neuer Lokation –Bad Vöslau- 

geben 
- Dann folgt wieder die FREMO-Höllenfahrt 
- Ende Mai steht dann Pirawarth am Programm 
- Und im Herbst werden wir wieder in Mittersill zu Gast sein 
- Darüberhinaus hat Wolfgang schon eine Reihe von Kontakten geknüpft – davon 

wird er uns noch persönlich informieren 
Nicht zuletzt noch der Hinweis auf unser Vereinsjubiläum: Am 28.10. 2012 feiert unser 
Verein sein 10-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Ausstellung in Kematen wollen wir 
das zum Anlaß nehmen, ein wenig auf die Entwicklung dieser 10 Jahre zurückzublicken 
und ein wenig zu feiern. 
 
Nun aber zu den Detailinformationen  

 
Mitglieder: 
Der Mitgliederstand ist im Jahr 2012 bisher unverändert geblieben – 29 Mitglieder 

 
Verteiler: 
Zur Erinnerung: der letztgültige Verteiler: 
Ernst.mossig@a1.net, 
 "Thomas Flach" <thomas-flach@t-online.de>,  
"Sengstschmid, Michael" <michael_sengstschmid@gmx.at>, 
 "Schleritzko, Werner" <werner.sch@tele2.at>,  
"Mayer, Alexander" <alexander.mayer@unicreditgroup.at>,  
"Haberl, Thomas" <twhaberl@aon.at>,  
"Findeis, Kathrin" <kathrin.findeis@t-online.de>, 
 "Baranek, Christian" <christian.baranek@aon.at>, 
 "Amon, Wolfgang" <wolfgang@amon.cc>,  
"Inthal, Josef" <josef.inthal@verbund.at>, 
 rohac@aon.at,  
chrisu.kainz@aon.at, 
 <Franz-Nerb@t-online.de>,  
aignerdata@aon.at,  
martin.schromm@aon.at,  
Gerald Hiemer@at.ibm.com,  
stefan.maderner@chello.at,  
"Jeghers Wolfgang" <dokuwo68@tele2.at>,  
"Benjamin Romsy" <Romsy.Benjamin@gmx.at>,  
peter.pesek@gmx.at,  
"Hedwig KAINZ" <hedwig_kainz@aon.at>, 
alfred@vorlicek.at,  
 
Mitteilungen über unvollständige oder falsche Adressen bitte an die Redaktion. 



 

Ausstellungs-Nachlese 
- Von den ‚Schulfahrten’ gibt es eine Menge schöner Fotos auf der Homepage 

http://schmalspur-modulbaugruppe.at/36-ausstellung-schulfahren/  
- Aus Liesing gibt es leider so gut wie keine Fotos. 
- Die Fremo-Höllenfahrt war nicht nur als Ausstellung ein Erfolg, es gibt auch wun-

derbare Fotos von den Unmengen an wunderschönen Details, die dort zu sehen 
waren. Vieles auf der Homepage http://schmalspur-modulbaugruppe.at/neupage-
2/ noch viel mehr auf einer Foto-CD, die wir von Walter Gerl erhalten haben (ist 
von Franz oder mir verfügbar) 

- Das Sommerfest ist auch auf der Homepage dokumentiert: http://schmalspur-
modulbaugruppe.at/38-ausstellung-sommerfest-puerner/ 

 
Termine: 

- Kleinserienmesse 5.-7-10.2012 http://schmalspur-modulbaugruppe.at/8-
hausmesse-der-kleinserienhersteller/ 
Peter und ich werden die Messe am Freitag abend (ab zirka 17 Uhr) besuchen, 
Kathrin und Thomas haben sich für Sonntag vormittag  angesagt. 

- Vrans  wird seine Minibahnmodule (N-160) von 12.-14-10. 2012 in Gablitz herzei-
gen http://schmalspur-modulbaugruppe.at/die-160er-in-gablitz/ 

- Die IGM 1:87 lädt uns zu Ihrer Ausstellung ab 14.10. 2012 ein http://schmalspur-
modulbaugruppe.at/igm-1-87-herbstausstellung/ Ich werde vermutich am 14.10. 
hingehen 

- Die Wiener Modellbaumesse ist heuer von 25.-28.10.2012 http://www.modell-
bau.at/ 

- FREMO-Treffen Rosenheim 26.10.-30.10.2013 
- FREMO-Südbahntreffen Bad Vöslau 30.5.-2.6.2013 
- FREMO-Treffen Sankt Valentin 1.8.-4.8.2013 

 
Austellungstermine 2012/2013: 
 

• 5.-7.10. 2012 Budapest: 
http://5mp.eu/web.php?a=vasutmodellfesztival&o=_R8BMtOc7O 
 
http://vasutmodellfesztival.5mp.eu/web.php?a=vasutmodellfesztival&o=opkb6kKY
HQ 
An dieser Ausstellung werden sich Michael, Chrisu und Wolfgang mit Ihren Modu-
len beteiligen, eine SMBG Beteiligung gibt es dieses Mal nicht. Fragen dazu bitte 
an Wolfgang. 

 
• 1.11.- 4.11.2012 Herbstausstellung ‚Ybbstalbahn lebt’ in Kematen im Ybbstal – 

10 Jahre SMBG: http://schmalspur-modulbaugruppe.at/38-ausstellung-
ybbstalbahn-lebt/ 

 
Ausstellungsleitung Alfred und Peter 
Wer noch nicht hat – Anmeldung hier: http://www.doodle.com/k7p6dtkeytf56zip 
Die Ausstellungsplanung und Vorbereitung läuft nicht nur bei uns, auch die Schu-



le ist schon fleißig am werken. Kematen wird ein würdiger Rahmen für unser 10-
Jahres Jubiläum werden 

o Erstmals wird es einen ziemlich ‚artreines’ Streckenstück der Ybbstalbahn 
mit Ybbstalbahn-Zugbetrieb geben 

o Am zweiten Streckenteil wird ‚Kinderbetrieb’ laufen – inklusive von der 
Schule gestalteter Module 

o Betrieblich ist ein Zugstabbetrieb, teilweise mit Fahrplan ohne Zeitangabe 
bzw. mit Zugkarte, sowie eventuell Frachtspiel vorgesehen 

o Auch in den Straßenverkehr sollte diesesmal Bewegung kommen 
o Die neue, zentrale Digitalsteuerung ist auch einsatzbereit 

Einige Punkte der ‚Agenda 2015’ werden also schon umgesetzt.  
Die Plakate sind fertig und teilweise schon verteilt, die Quartiere sind reserviert, 
sobald ich den Aufstellungsplan von Michael erhalte, folgt der Ausstellungsführer 
 

• 15.-17.3.2013 Frühjahrsausstellung 2013 in Bad Vöslau 
;Schmalspurbahnerinnerungen’ 
Ausstellungsleitung: noch gesucht – wer möchte? 
Anmeldung: http://doodle.com/k87iss2yxf9nudz7?lt=4 
Herbert hat für uns ein kostenlose Nutzung des dortigen Gewerkschaftsheimes 
organisiert. Ausstellungsfläche gut 250 qm, direkte Zufahrt mit Autos und Anhän-
ger, gute Beleuchtung, sauberer, ebener Boden, Gasthaus nebenan – sehr gute 
Infrastruktur also. http://schmalspur-
modulbaugruppe.at/assets/Bilder/Ausstellungen/2012-Voeslau/Saal-im-
Volksheim-Gainfarn.pdf 

 
 

• 8.-12.5.2013 FREMO-H0e-TREFFEN – 3. Höllenfahrt in Haag 
Ausstellungsleitung: Franz Veitl 
 

• 29.5.-2.6.2013 Pirawarth  
Nachdem wir schon vor Jahren einmal in Pirawarth ausgestellt hatten, wurden wir 
über Chrisu eingeladen, wieder dorthin zu kommen  
Ausstellungsleitung: Chrisu 
Anmeldung: http://doodle.com/ahtcu6qewec85cbq?lt=4 
Details zu dieser Ausstellung werden nachgereicht. 
 

• 3.10.-7.10.2013 Mittersill 
Diese Ausstellung ist fixiert und wurde ja von Thomas schon angekündigt 
http://schmalspur-modulbaugruppe.at/neupage-4/ 
Ausstellungsleitung: Thomas F. 
Anmeldung: http://doodle.com/bq7mz3fq2tywt3qr#table 
Das Konzept ist etwas anders als bei unseren bisherigen Ausstellungen, demge-
mäß werden weniger Module aus ‚Ostösterreich’ benötigt werden 
 

Der Kalender ist also bereits ziemlich voll, dem Wunsch der Mehrheit entsprechend, gibt 
es aber 2012 keine Adventausstellung – Bestätigung der Termine bei der Jubiläumsver-
sammlung in Kematen. 



WICHTIG: BITTE TERMINE FIXIEREN/FREI HALTEN UND BEREITS JETZT ANMEL-
DEN; UM DEN AUSSTELLUNGSLEITERN EINE ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILNAHME 
ZU GEBEN! 
 
Sicherheit bei Ausstellungen 
Aufgrund der Wichtigkeit, nochmals die Erinnerung and die Sicherheit bei Ausstellun-
gen: 

- 220V Geräte NICHT in die Module einbauen; einzige tolerierbare Ausnahme: 
schutzisolierte und fix verbaute, gekapselte Trafos in Bahnhofsschaltpulten. Auch 
hier muß der Anschlußstecker am Boden sein 

- Keine 220V Stecker/Steckdosen in den Modulen oder auf Ablagepulten in Modul-
nähe. Müssen alle am Boden unter den Modulen liegen 

- 220V Kabel (Verlängerungskabel) müssen am Boden liegen, dürfen nicht durch 
die Module/Modulbeine gefädelt werden.  

- Niedervoltverkabelung gehört dagegen nicht auf den Boden, sondern in die Mo-
dule bzw. durchgefädelt. 

- Niedervoltkabel, insbesondere mit Bananenstecker, dürfen nicht auf den Boden 
reichen 

- Alle anderen 220V Geräte (z.B. Beleuchtungseinrichtungen) müssen vollständig 
fix verkabelt und gekapselt sein und den VDE/ÖVE Sicherheitsbedingungen ent-
sprechen. Frei liegende Kabelverbindungen oder Schaltgeräte oder Kabel sind 
unzulässig. 

- Keine frei liegenden Kabel auf Gehwegen (Trittschienen verwenden oder abkle-
ben) 

Bitte alle Eure Module und sonstiges Equipment dahingehend überprüfen und ggf zu 
adaptieren. 
Der Ausstellungsleiter ist auch für die Sicherheit verantwortlich – bitte seine Anweisun-
gen befolgen. 
 
ACHTUNG: ÄNDERUNG BEI DER 16V WECHSELSTROMVERKABELU NG (‚gelbe 
Leitung’): 

- Ab sofort versorgen die Bahnhöfe NICHT MEHR anschließende Streckenab-
schnitte, sondern nur mehr den eigenen Bahnhofsbereich. Daher sind die gelben 
Stecker an den Bahnhofsenden NICHT zu verbinden 

- Die Streckenabschnitte werden zentral von einem 5A Trafo versorgt. 
- Jeder Bahnhofseigentümer  hat eine 2-polige Leitung (1,5qmm, gelb oder gelb 

markiert, an den Enden Bananenstecker und Buchsen gelb, wechselseitig) in 
mindestens der Länge der Bahnhofsausdehnung plus 1 Meter, bereitzuhalten, um 
die Wechselstromleitung durch den Bahnhofsbereich zu führen (gilt natürlich nicht 
für Endbahnhöfe) 

Da wir damit noch keine Erfahrung haben, empfiehlt es sich, für Kematen noch ein 
paar ‚Reservetrafos’ bereitzuhalten, um im Problemfall lokale Stromversorgung ein-
zurichten 

 
Modulbau 
Peter hat seine beiden Berufsvorteile (Juli und August) genützt, um mit seinem Buben-
team einige neue Module zu bauen – toll! Und die Gastgeber-Schule wird ebenfalls zwei 



Module gestalten (auch mit Peter’s Hilfe) . Zu guter letzt gibt es noch ein neues Brü-
ckenmodul von Heinrich – für Modulüberraschungen ist als gesorgt. 
 
Sobald Michael fertig ist., gibt es den Aufstellungsplan für Kematen. Daher hier die neu-
erliche Bitte, ALLE EINGESETZTEN MODULE VOR DER AUSSTELLUNG zu überprü-
fen und gegebenenfalls zu reparieren/auszubessern.  
 
SSm-Team 
Das ‚SSm-Team’ Thomas H, Peter, Alfred) hat sich in den letzten Monaten intensiv mit 
den SSm-Wagen der Ybbstalbahn auseinandergesetzt. Beim Vorbild aus Reichsbahn-
Wagen entstanden, wurden die Bordwände entfernt und Rungen montiert, um für den 
Holztransport geeignete Fahrzeuge zu haben. Es gibt davon viele Varianten in schmaler 
und verbreiterter Ausführung. Nachdem es die Bausätze von WMK und MSE nicht mehr 
gibt und die Stängl Modelle schon lange nicht mehr verfügbar sind, haben wir jetzt 
Zugriff auf die für Stängl verwendeten Formen und Güsse in Auftrag gegeben. Ebenso 
haben wir Fotodokumentationen angefertigt und Umbausätze für die schmalen Wagen 
(auf Basis Roco) entwickelt. Beschriftungen für mehrere Wagennummern auf Fotobasis 
der Originalwagen sind fertig, Ebenso Decal-Beschriftungen der breiten Version. In Ke-
maten sollten die ersten Bausätze verfügbar sein. 
 
Um den Bedarf im Verein abschätzen zu können,  würden wir gerne wissen, wer an sol-
chen Bausätzen interessiert ist und in welcher Stückzahl sowie welche Art (breit/schmal, 
Beschriftungen.) Die Preise sind noch nicht ganz klar (hängen u.a. von den Gußkosten 
ab, werden sich aber um die 25 Euro (ohne Roco-Wagen) bzw. 50 Euro (mit Roco-
Wagen) liegen. Beschriftungen sind auch extra verfügbar. 
 
Nachdenksack 
Der Nachdenksack ist leider ebenso wie die Agenda 2015 etwas ins Stocken geraden.. 
 
Digitalsteuerung, Betriebsspannung  
Die von Christian entwickelte und gebaute neue, zentrale Stromversorgung (inklusive 
XPresNet Stromversorgung ist einsatzbereit und wird in Kematen zur Verfügung stehen. 
Dazu gibt es auch einen ‚Zwilling’ aus dem Hause Flach/Findeis, der ebenfalls in Kema-
ten zur Verfügung steht. Dieser ‚Zwilling’ bietet auch drahtlose I-Phone Unterstützung – 
I-Phone Besitzer, bitte Apps herunterladen und Geräte mitbringen! 
 
Betriebsspannung bei der SMBG ist – wie angekündigt- 14 Volt. Bitte alle privaten Zent-
ralen ebenfalls so einstellen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden 
 
 
Lokkarten: 
Nochmals die Erinnerung, für ALLE LOKS Lokkarten vorzubereiten 
 
 
Homepage: 



Die Homepage gehört mittlerweile als fixer Bestandteil zu unserem Verein. Leider ba-
siert der Inhalt nach wie vor auf den Beiträgen einiger weniger Mitglieder. Aktivere Betei-
ligung ALLER Mitglieder wäre sehr schön. 
Hier auch nochmals die Bitte, mir Fehler auf der HP oder Verbesserungs- oder Ände-
rungsvorschläge mitzuteilen. 
 
 
 
Das wars für heute – Auf Wiedersehen beim nächsten Rundschreiben. 


