Bericht zur Modellbahnausstellung 19 und 20 November beim MEC Bonn
Hallo liebe Freunde
Hier nun ein kurzer Bericht von mir zur Ausstellung in Bonn.
Die ganze Veranstaltung war rundum gelungen. Es war ein tolles Erlebnis,
welches ich nicht so schnell vergessen werde.
Es gab zwar leider auch ein paar negative Erlebnisse, aber dazu später.
Wir haben die Anlage Samstagmorgen um 8 Uhr in Bonn aufgebaut.
Leider ist uns dabei ein Teil der Anlage auf den Boden gestürzt und einiges ist
wohl dabei kaputtgegangen. Leider waren einig Schäden nicht zu erkennen und
machten sich erst beim Start der Vorführung bemerkbar.
Einige Weichen ließen sich nicht mehr ansteuern und ein Weichendecoder war
defekt. Ich hatte zwar Ersatz dabei, aber auch damit lief es nicht mehr. Gott sei
Dank waren es Weichen, die nicht so ganz entscheidend waren.
Viel schlimmer war allerdings der komplette Ausfall der Digitalsteuerung,
vermutlich bedingt durch einen Kurzschluss im Abstellbahnhof. Nach
gründlicher Analyse der Problemecke wurde einfach der Abstellbahnhof
elektrisch vom Rest der Strecke getrennt, was allerdings ein eingeschränktes
Steuern und Fahren zur Folge hatte. Wunderbare Rangiermanöver fielen leider
der Technik zum Opfer.
Das einzig Positive war die Tatsache, dass die teilweise elektrische Trennung
der einzelnen Anlagenteile und die Erneuerung der ganzen Elektrik uns den
Fehler recht gut finden ließ.
Wobei hier der Stephan im Besonderen zu loben ist, dessen Ruhe und
Gelassenheit in dieser Situation uns das Leben gerettet hat. Ich selber war recht
fertig mit den Nerven. Andere Kollegen waren leider nicht so hilfreich und
fielen mehr durch negative Äußerungen auf, die sie sogar den Zuschauern
kundtaten. Aber das Problem hat sich erledigt.
Die Anlage wird von einem Lenz Steuergerät betrieben.
Außerdem hatte ich zum ersten Mal neue Weichendecoder im Einsatz, die
sowohl Weichen, als auch Lichtsignale steuern können. Dies sind sehr gute
Decoder mit hervorragenden Möglichkeiten und zu einem sensationellen Preis.
Sie kosten fertigmontiert lediglich 18 Euro. Bis auf einige Anfangsprobleme
beim einstellen dieser Decoder liefen sie sehr gut.
Einer musste leider dran glauben, da einer unserer Mitstreiter von oben ein Loch
durch den Decoder gebohrt hat, weil er ja unbedingt noch einige Lämpchen
montieren musste. Und das während der Ausstellung!!!
Dadurch kam es später auch zu einigen Problemen bei der Beleuchtung, die aber
gleichfalls wieder behoben wurden.
Ich habe die vorhandene Steuerung durch mein Reserve Lenz Kompakt ersetzt.
Dies funktionierte vor allem am Sonntag sehr gut. Hin und wieder war es
überlastet, aber da haben wir für 10 Sekunden den Saft abgeschaltet und alles
war wieder O.K.
Mein Fazit:
Die Technik hat teilweise sehr gut gearbeitet, muss aber noch weiter verbessert
werden.
Die Weichensteuerung Digital wird getrennt vom Fahrstrom digital.
Die Beleuchtung muss an einigen Stellen verbessert werden.
Vor allem der alte Anlagenteil muss noch einmal überarbeitet werden.

Die einzelnen Elemente werden verstärkt und die Verbindungen verbessert.
Ein wichtiger Punkt ist die Bebauung.
Da der größte Teil der Häuser immer noch Martin gehört werde ich diesen
Bereich komplett erneuern müssen. Aber da bin ich optimistisch, das wir was
finden werden. Häuser, vor allem alte sind genügend vorhanden.
Vielleicht nicht so perfekt gebaut und gesupert wie die vorhandenen, aber ich
glaube sowieso, das dies die wenigsten erkennen und beachten.
Wichtig war den Besuchern das Erlebnis Trix Express Alt. Und wenn die
Häuser noch älter sind-umso besser.
Hauptsache es fahren schöne alte Züge mit tollen Loks und Wagen.
Die Begeisterung dafür war allenthalben zu erkennen.
Ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht so oft geknipst und gefilmt worden.
Sogar unseren Gleisplan sollten wir veröffentlichen und verschicken.
Das gibt mir die Gelegenheit mich bei Daniel zu bedanken, der die
Computersteuerung ganz toll im Griff hatte. Er hat das komplette Gleisbild mit
BW und Abstellbahnhof erstellt. Da ist jede Weiche und jedes Signal zu
erkennen und kann einfach geschaltet werden. Tolle Arbeit.
Wir wurden zu vier weiteren Ausstellungen im nächsten Jahr geladen.
Welche wir besuchen hängt vom Fortschritt der Umbauarbeiten ab.
Alles in allem war der Weg den wir eingeschlagen haben absolut richtig.Trotz
Widerstände und Miesmacherei von verschiedenen Stellen.
Vielen Dank an meine Mitstreiter. Ich hoffe in Zukunft weiterhin auf euch
bauen zu können.
Denn dies ist auch klar:
Trix Express verbindet und man lernt tolle Freunde und echte Kameraden
kennen, auf die man sich immer verlassen kann.
Schöne Grüsse
Onkel Rei
Anhang: Bilder der Ausstellung mit kleinen Kommentaren

Frank, der Cheffe vom Dienst .Na, alles im Griff?

Die Ruhe vor dem Sturm

Beleuchtung funktioniert!! BW ist startklar .

Schnell noch ne Weiche schalten. Oder die neuesten Bilder von Carmen Electra schauen ???

Unser Technologiepark!! Modernste Technik auf engstem Raum.

Modellbau vom Feinsten . Man beachte die Beleuchtung…

Modellbahn vom Besten!!! Leider etwas unscharf. Ob`s an der Geschwindigkeit lag??

Original oder Modell??? Da würde der alte WeWaWe staunen….

Beste Plätze . Wir waren nicht zu übersehen…

BR18 in Vollendung. Es ist die Lok mit dem dritten Mittelleiterschleifer. Ein voller Erfolg.

Jung und Alt vereint. Fast wie Weihnachten !!

Traumhaft schöne Kombination

Können Kinderaugen lügen??

Was gibt`s da zu lachen!! Guck lieber das alles funktioniert!!!

Die schönste von allen....

Menschenmassen und tausende Bilder…. Und das Gleisbild ist auch schon fertig!!

Ein Blick ins Innenleben.. Na, wenn das mal hält! Habe eine Stütze ausgebaut und vergessen wieder
einzubauen!!!!!!

Noch Fragen????

Ein absolutes Highlight war die Seilbahn, vor allem bei Kindern.

Das Team: Martin, Daniel, Frank, Reimund und Stephan.
Vielen Dank an den MEC Bonn für die tolle Veranstaltung und den Klasse Service.
Vor allem das Hotel war EINMALIG!!!!!!
Euer
Rei

