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Treffen in Grunddorf 
 
Liebe SMBG Gemeinde! 

Immerhin 9 SMBGlerInnen haben sich am 1.9. in Grunddorf getroffen. 

Erster Höhepunkt: Die Besichtigung der wesentlich erweiterten Modulanlage der IGM Wachau.  
Wer nicht da war hat was versäumt! Gratulation an die Kollegen. 

Zum eigentlichen Thema unseres Treffens: In entspannter Atmosphäre haben wir eine Reihe 
anstehender Themen angesprochen und die weitere Vorgangsweise besprochen. 
Bei der für Kematen geplanten Versammlung solten wir einige der Punkte hoffentlich 
beschlußreif haben. Hier eine Anlistung der angesprochen Themen: 

Ausstellungsplanung 2015: 
Bisher ist keine Ausstellung der SMBG fix eingeplant. Terminlich fixiert ist das Fremo Treffen in 
Haag (eine Woche vor Ostern) 
 
 Hier die Liste der angedachten Ausstellungen. 
- Kleinere Themenausstellung (ähnlich Steinbach) mit Schwerpunkt Waldviertelbahn, bevorzugt 
im Waldviertel. 
- Wolkersdorf (Termin freihalten? H0e Beteiligung?) Chrisu, bitte um Info 
- Teilnahme an der Ausstellung in Budapest Herbst 2015 (Oktober) 
- Ausstellung mit Schwerpunkt Pinzgaubahn im Pinzgau oder Großraum (z.B. Salzburg) 
- Großausstellung (Erstauftritt unsers Visionssternes) in Haag, evetuell Advent 
Bitte um Meinungsbildung beziehungsweise anderer Vorschläge bis Kematen, dort sollten wir zu 
Grundsatzbeschlüssen kommen 

Zentralenlösung: 
Die beschlossene und angefange Lenz-Zentralenlösung hat sich als unhandlich erwiesen. Von 
Christian wurde eine einfachere Lösung mit loser Montage der 
Zentrale+Booster+Stromversorgung in einem Alukoffer vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde 
von allen angenommen und Christian gebeten, diese Version bis Kematen auszuführen 

Weiterentwicklung unserer 'Norm' zum Handbuch: 
Die Norm wurde von Christian und mir in Richtung 'Handbuch' mit Normelementen, opionalen 
Ergänzungen sowie praktischen Erfahrungen Tipps weiterentwickelt. Ziel ist es,ein 
Praxishandbuch für den H0e Modulbau zur Verfügung zu haben. 
Der Iststand wird jeweils auf der HP bereitgestellt. Alle Mitglieder sind gebeten , diesen 
durchzuarbeiten, und Änderungswünsche, Ergänzungen, Ausbesserungen, aber auch Praxistipps, 
die wir einarbeiten können, an mich bis ENDE OKTOBER rückzumelden. Die ergänzte Version 
wird dan in Kematen zur Abstimmung gebracht. 
Der derzeitige Stand ist auf der Homepage abgelegt und kann von dort heruntergeladen oder 
gedruckt werden 



http://schmalspur-modulbaugruppe.at/assets/Modulnorm/Schmalspur-Modellbaugruppe-
Hanbuch-0.5.pdf 
 
Lichtstrom: 
Schon bei der Ausstellung in Wildon hat Christian die neue zentrale Lichtstromversorgung 
eingebaut, diese wurde aber dort (und auch seither) nicht wirklich angewendet. 
Zur Erinnerung: Alle Module, auch Bahnhofsmodule, müssen mit Lichtstromleitung ('zwei gelbe 
Kabel') ausgestattet sein. Sind diese nicht vorhanden, so hat der Moduleigner 
Überbrückungsleitungen bereitzustellen. Bahnhöfe, Halterstellen und Module sollen ihren 
LICHTSTROMBEDARF aus der Leitung decken, keine eigenen Trafos erforderlich. NICHT 
verwendet soll dieser Stromkreis für Magnet- und Servo-Artikel (Weichen) werden 
(Spannungseinbruch, der sich unschön auf die Beleuchtung auswirkt). Diese sind über eigene 
Trafos zu versorgen. 
In Grunddorf wurde dieses Konzept nochmals bestätigt und wird auch so ins Handbuch 
aufgenommen. Alle Mitglieder werden gebeten, ihre Module - so nicht schon geschehen- 
entsprechend nachzurüsten. 
Die zentrale Versorgung wird von Christian noch in Richtung Metallkoffer weiterentwickelt. 
@Chrisu: Hast Du vielleicht noch ein paar Meter gelbes 1,5qm Kabel vorrätig? Wir könnten 
dann im Rahmen eines Bastelabends die fehlendene Kabel bauen. 

Modulbeleuchtung und Darbietung unserer Anlage bei Ausstellungen 
Steinbach war sicher ein Schritt in Richtung 'super', was das Gesamtkonzept und die Module 
betrifft, in Sachen Darbietung (Präsentation) und Beleuchtung, insbesondere auch für 
'Gustostücke' und für Fotographie, haben wir noch 'Luft nach oben'. Das Thema wurde in 
Grunddorf eifrig diskutiert und einige werden an Lösungsvorschlägen basteln - und vielleicht 
schon in Kematen was herzeigen können.... 
Diese Thema sollten wir jedenfalls vorantreiben - Ideen dazu sind willkommen. 
 
 
Nicht in Grunddorf besprochen (der Hunger war schon u groß...), aber trotzdem wichtig 
 
2095:  
Josef Stängl wird erfreulicherweise alle bisher erschienenen 2095 nochmals auflegen (sagte er 
zumindest) Ich habe mit Josef eine Sammelbestellung vereinbart, wir kriegen dann hoffentlich 
einen etwas besseren Preis (Die neue Serie wird zwar technisch gleich, aber sicher um einiges 
teurer sein). Liefertermin natürlich noch nicht bekannt. Ebenso habe ich eine Ersatzteil-
Sammelbestellung der wichtigen Verschleißteile, z.B. Drehgestellblenden, vereinbart. 
Wer hier mitmachen möchte, bitte um Bekanntgabe der Wünsche (GILT ALS 
FIXBESTELLUNG, so verfügbar) bis 15.10. an mich. 

Sound: 
Es gibt eine Reihe von neuen Soundentwicklungewn und Strömungen in der Gruppe (z.B. Alex 
goes to Zimo, Leo's Soundlab) Wir sollten Kematen auch dazu nützen, um uns hier ein wenig 
'einzuhören' und einen Überblick zu verschaffen, wohin die Reise geht. 

Modulliste: 
Die aktuell mir zur Verfügung stehende Moduliste ist vermutlich nicht am letzten Stand. Bitte an 
alle, 'Ihre Module' zu prüfen und Fehler, Unvollständigkeiten etc. an mich rückzumelden. Die 



Liste findet sich auf der Homepage im internen Bereich unter Mitgliederdaten. 
http://schmalspur-modulbaugruppe.at/assets/Mitgliederdaten/Schmalspur-Modulbaugruppe-
Modulliste-2014-09-11.pdf 
Bitte auch um Meldung von geplanten oder in Bau befindlichen Projekten - wir anderen sind ja 
neugierig, was uns erwartet. Außerdem vermeidet das Doppelentwicklungen. 
Derzeit fehlen im Verein hochwertig ausgestaltete Streckenmodule, insbesondere Kurven, 1-2 
Flexmodule sowie Endpunkte/Bahnhöfe. Der Mangel an Ladenstellen und Anschlußbahnen 
dürfte sich in Bälde verringern.. Ebenso wäre ein Spurwechselbahnhof mit funktionierenden 
Aufrollanlage ein Traum. Vielleicht können wir uns in Kematen da ein wenig abstimmen. 
 
Abschließend noch eine Bitte für Kematen: 
Wer sich noch nicht an- bzw abgemeldet hat, dieses bitte raschest machen, um eine 
Ausstellungsplanung machen zu können. Dringend auch die Quartierreservierung -  extra email 
folgt. 
UND: Bitte die Module vor Kematen überprüfen und auch optisch ein wenig nachbessern - 
Qualität verpflichtet.... 

LG 
 


