
Die unabhängige
Zeitschrift

für den Großbahnfan

Nürnberg 2010

Neues von der Spielwarenmesse
Ausstellungsanlage Wernigersiel

Vom Harz bis an die Küste
RhB feiert 365 Tage Party

100 Jahre Bernina-Bahn
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Innenanlagen

Seit dem Sommer zeigen die 
LGB-Freunde vom Niederr-
hein auf ihren Ausstellungen 
unter anderem die neue Anlage 
„Wernigersiel“. Hier findet 
man, wie der Name schon aus-
drückt, auf kleinstem Raum die 
deutsche Nordseeküste direkt 
neben dem Harz.

Die Anlage entstand aus der 
Notwendigkeit, schnell und 
mit nur geringem Aufwand auf 
Ausstelleranfragen reagieren zu 
können. Die komplette Anlage 
kann von zwei Personen binnen 
einer Stunde komplett auf- und 
noch schneller wieder abgebaut 
werden. Für den Transport 
fi ndet sie samt rollendem Mate-
rial in einem kleinen Anhänger 
Platz.

Segmente
Wie in der Großbahnszene 
üblich, besteht die Anlage aus 
Segmenten. Fälschlicherweise 
wird hier oft der Begriff Mo-
dule verwendet. Diese würden 
aber einen einfachen Austausch 
untereinander zulassen. Zwölf 
dieser Segmente bilden das 
Anlagenrund von 280 x 640 cm. 
Die Besonderheit der Anlage 
ist jedoch, dass die Segmente 
zugleich Schauobjekt und Ver-
packung darstellen. 

Die Grundsegmente in der 
Größe 60 x 120 cm bestehen im 
Rahmen aus verzapfter 16 mm 
Duplexplatte (viellagiges, sta-
biles Sperrholz). Somit ist von 
vornherein eine hohe Stabili-
tät gewährleistet. Die Grund-
platte besteht aus 8 mm des 

Ausstellungsanlage Wernigersiel

Vom Harz bis an die Küste
gleichen Materials. Durch eine 
ausgeklügelte Klappmechanik 
verwandelt sich der Verpa-
ckungsoberbau mit Hilfe von 
Auszügen in eine Erweiterung 
mit zusätzlicher Kulisse. Somit 
steht je Segment eine Grund-
fläche von 100  x  120  cm zur 
Verfügung.

Die Anlagenhöhe von ca. einem 
Meter wird durch klappba-
re Metallstützen erreicht, die 
für den Transport im Rahmen 
verschwinden. Jedes Segment 
stützt sich auf dem nächsten ab 
und wird durch zwei Schrauben 
gesichert.

Spannungsversorgung
Die Anlage verfügt über eine 
12-polige 1,5 2 Ringleitung. Diese 
stellt die Fahrspannung (je nach 
Einsatz digital oder analog), 18 
Volt Wechselspannung für die 
Beleuchtung sowie 6 Volt und 12 
Volt Gleichspannung für diverse 
Elektroniken zur Verfügung. Die 
restlichen Leitungen werden z.B. 
für Magnetartikel, Pendelstrecken 
etc. unterschiedlich genutzt. 

oben:

Am Bahnhof Wernigersiel 
herrscht reger Betrieb.

unten:

Ein Blick über den Bahn-
hof in die kleine Stadt.

rechts:

Die Anlage lebt durch 
die vielen kleinen 

Details, wie auch auf der 
nächsten Doppelseite zu 

sehen ist.
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Innenanlagen

Die Steckverbindung zwischen 
den Segmenten besteht aus Cen-
tronix-Steckern (alte Comuter-
Druckerstecker) und Buchsen. 
Diese sind heute relativ günstig 
zu bekommen weil sie aus der 
Mode gekommen sind. Eine 
hohe Steckzyklenanzahl und 
der stabile Aufbau mit Siche-
rungsklammern kommen den 
Anforderungen an eine Ausstel-
lungsanlage entgegen.

einzigen Griff aufgebaut. Nur 
wenige Details in der Nähe der 
Scharniere werden nachträglich 
aufgebaut.

Hintergrund
Die Hintergrundbilder entstan-
den auf der Basis einer Busch-CD. 
Himmel, Gebäude, Bäume und 
Sträucher werden über ein Bildbe-
arbeitungsprogramm zusammen-
gebaut. Bei einem Druckservice 

Die Einspeisung der Versor-
gungsspannungen erfolgt aus 
einem separaten Koffer. Dieser 
enthält den Lichttrafo (LGB), 
ein Computernetzteil für die 
Gleichspannungen und den An-
schluss für die Fahrspannung. 
Hier kommt je nach Bedarf 
eine Massoth-Zentrale 1200Z, 
eine Uhlenbrock Intellibox mit 
Booster, oder ein Trafo zum 
Einsatz.

Kulisse
Im verpackten Zustand bildet 
das Segment eine Kiste mit einer 
lichten Höhe von ca. 20 cm. Auf-
geklappt, zeigt diese Konstruk-
tion ihre Vorteile. Alles was in 
diesen Freiraum passt, kann 
fest montiert werden. Somit 
sind bis auf wenige Ausnahmen 
alle Gebäude, Figuren, Fahr-
zeuge und Lampen mit einem 

kann man die fertigen Hinter-
gründe ausdrucken lassen.

Oberbau
Die komplette Landschaft ruht 
auf 10 mm Styropor. Dieser 
Schaumstoff bietet in der Flä-
che die nötige Stabilität, lässt 
sich sehr leicht modellieren 
und ist vor allem sehr leicht. 
Alle Gleise sind in der Grund-
platte verschraubt und mit 
einer maximal 2-3 mm dicken 
Schicht eingeschottert. Streifen 
aus grau gefärbtem 3 mm-Sty-
ropor zwischen den Schwellen 
sparen zusätzlich Gewicht. Die 
Begrünung erfolgte mit einem 
„NOCH“-Grasmaster. Kleine 
Steine, Naturmoospolster, ein 
paar größere Modellbäume und 
eine Menge grobe H0-Bäume 
(als Buschwerk) beleben die 
Natur.

Gleisplan
Radien: Weichen und äußerer Ring LGB-R2. Innerer Ring LGB-R1. 
Straßenbahn gebogen  (R „½“)

Segmentprofi l

oben:

Ein Blick unter den Roh-
bau zeigt die technische 
Seite der Anlagenkons-
truktion. 

links:

36-polige Centronics-
Stecker und -Buchsen 
und 1,5 2 Kabel bilden die 
Ringleitung unter der An-
lage. Jede Litze ist über 
zwei Kontakte geleitet. 

links:

Gefärbte Styropor-
streifen verringern die 
Schottermenge und somit 
das Gewicht der Anlage 
erheblich. 
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Leserwettbewerb

Gebäude
Die beleuchteten Gebäude stam-
men in der Hauptsache von 
POLA und PIKO. Wie bereits 
in der „volldampf“ 4/2008 be-
schrieben, sind die Reliefhäuser 
zumeist geteilte Modelle. Dazu 
kommen Eigenbauten und Ge-
bäude von Kleinserienhersteller. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass 
die geklebten Kunststoffhäuser 
nicht ewig halten. Aus diesem 
Grund sind alle Gebäude von 
innen mit Holzleisten verstärkt 
und, wo es die Materialstärke 

Innenanlagen

zulässt, verschraubt. Selbst 
Anbauteile wie Regenfallrohre 
sind mit Drahtstiften zusätzlich 
gesichert.

Szenen
Wo die Gartenbahn oder auch 
die Innenanlage sehr arbeits-
intensiv sein kann, zeigt diese 
Anlage ihre Stärke. Viele fest in-
stallierte kleine Szenen beleben 
bereits das Bild. Weitere entste-
hen gerade oder sind in Pla-
nung. Die Ecke mit rauchendem 
und glimmendem Lagerfeuer 
zeigt, wo es hingehen soll.

Fahrbetrieb
Eigentlich sollten die Züge die 
Hauptsache einer Modellbahn 
sein, was viele Betrachter aber 
erst in zweiter Linie wahrneh-
men. Zwei umlaufende Kreise 
mit mehreren Wechseln, sowie 
mehrere Abstellgleise lassen 
einen einfachen „Spielbetrieb“ 
zu. Auf einer separaten Strecke 
(Radius ½) pendelt eine Straßen-
bahn über drei Haltestellen. Die-

se kann jedoch auch beeinfl usst 
werden. Gleichzeitig können 
vier Züge auf der Anlage stehen. 
Im Automatikbetrieb fahren 
zwei Züge und die Straßenbahn. 
Die Weichen werden digital 
gesteuert und sind an den Gleis-
wechsels sinnvollerweise als 
Paare verdrahtet. Somit reichen 
zwei Schaltdecoder (Massoth) 
für den Betrieb. (pb) ◆

links:

Auf der relativ kleinen 
Anlage kommt es oft zu 
fotogenen Zugbegeg-
nungen.

rechts:

Detailverliebt gehen auch 
schon einmal Tage 

für den Bau so eine 
Szene dahin.

unten:

Zuerst eine provisorische 
Notlösung, wurde der 
Bauzaun zu einem der 
beliebtesten Fotomotive.

links:

Wie im richtigen 
Leben, quält sich hier die 
Straßenbahn im Radius 
LGB-R „½“.

Massoth Elektronik GmbH · Elektronikpartner der LGB® seit 1972 · Service rund um die LGB® · Electronics Partner of LGB® since 1972 · We service your LGB® electronics!

Massoth Elektronik GmbH
Frankensteiner Str. 28 · 64342 Seeheim · Deutschland
FON +49(0)6151-35077-0 · FAX +49(0)6151-35077-44
info@massoth.de · www.massoth.de
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Gartenbahntechnik vom Profi
2010 steht ganz im Zeichen der Soundtechnik. 
MASSOTH bietet eines der umfassendsten Technik- 
und Zubehörsortimente für Ihre Gartenbahn, spezi-

alisiert auf realistische Sound- sowie Digitaltechnik. 
Fordern Sie gleich das aktuelle Prospektmaterial an. 
Das gesamte Prospekt- und Infomaterial finden Sie 
auch direkt im Internet auf www.massoth.de.
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MADE
IN
GERMANY

Irrtümer, Änderungen, Preisangaben und Liefermöglichkeit vorbehalten. Massoth ist mit dem gesamten Modellbahnzubehörsortiment rund um die Gartenbahn in vielen Ländern durch Händler und Distributoren vertreten. Versand erfolgt weltweit.
Errors and changes are accepted. Prices and availability may differ from country to country. Massoth products are available at many retailers and distributors in many countries world-wide. If not - we ship world-wide.

eMOTION S
Soundmodul, SUSI, 16kHz, 3Watt

Neuheitenprospekt 2010
jetzt anfordern!

eMOTION XLSpro
HiFi-Sounddekoder, 16bit, 22kHz, 3Watt

Bild zeigt bauähnlichen eMOTION XLSBild zeigt bauähnlichen eMOTION XLSBild zeigt bauähnlichen eMOTION XLS
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