
Fränkische 

Modellbahnfreunde

Digitale Modellbahn in H0
Wir stellen uns vor
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Der Bahnhof
Beim Bahnhof angekommen studieren Sie den 
Fahrplan, wann ihr nächster Zug nach Hause 
fährt. 

Auf dem kleinen Durchgangsbahnhof mit  Haus- 
und Mittelbahnsteig brauchen Sie nicht lange 
das richtige Gleis für die Abfahrt zu suchen.  
Durch die Unterführung kommen Sie zum 
Mittelbahnsteig. Von dort ist der rege Rangier-
verkehr auf dem Freiladegleis und am Güter-
schuppen zu beobachten.

Entlang der Strecke
Besuchen Sie uns und unternehmen Sie eine 
Wanderung entlang unserer zweigleisigen 
elektrifizierten Hauptstrecke. Sie können beim 

ehemaligen Blockstel-
lenwohnhaus im Grünen 
gerade den bisherigen 
Bewohner beim Umzug 
zusehen oder betrachetn 
Sie wie andere Wanderer 
entlang der Strecke die 
Natur geniessen.

Beim Aufstieg zur Burgruine sind die schöne 
Aussicht und der Nistplatz des Steinadlers zu 
bewundern. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie 
auch ein paar Oldtimer, die den Berg 
hinaufgefahren sind.



Das Betriebswerk
In der Nähe des Bahnhofes befindet sich der alte 
Lokschuppen mit Drehscheibe, wo früher die 
Dampfloks standen. 

Heute ist hier ein Eisenbahnmuseum ein-
gerichtet: Ein Besuch  lohnt immer. Es sind noch 
alle Einrichtungen für die Dampfloks und alte 
Signale vorhanden. Der Flair der Dampflokzeit 
ist hier noch spürbar. 

Unsere Züge
Auf unserer Anlage verkehren Züge 
verschiedener Bahnepochen. Museumszüge 
sind natürlich auch bei uns unterwegs. Somit ist 
ein breites Zugangebot ab der Epoche 3b 
(Zeitraum ab 1956) bis in die heutige Zeit zu 
sehen. 
Wir fahren von Dampf über Diesel bis zur 
Elektrolok alle Traktionsarten. Über unsere 
Gleise fahren auch typische fränkische 
Zuggarnituren wie BR64, VT614 oder E10.0 mit 
Silberlingen.
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Die Anlage besteht aus einzelnen Modulen, 
welche leicht zu transportieren sind. So ist ein 
schneller und flexibler Aufbau der  Anlage 
möglich. 

Die Zweileiter-Anlage wird digital gesteuert 
(DCC-System) und überwacht. Weichen und 
Signale werden von einem Computer gestellt, 
der auch die Fahrten der Züge überwacht.

Durch die Module sind diverse  Aufbauformen 
wie L-, U oder I-Form möglich. Dadurch kann die 
Anlagengröße optimal an den vorhandenen 
Aufstellplatz angepasst werden



Unser Motto
Im Verein sind alle gleich - ein gegenseitiges 
Helfen und miteinander bauen ist den 
Mitgliedern wichtig.

Jedes Mitglied bringt sein eigenes Wissen und 
Können nach den persönlichen Vorstellungen 
und zeitlichen Möglichkeiten ein, und ge-
meinsam werden die Module gebaut und 
betrieben.

Gemeinsame Ausflüge zu Messen und Be-
suche anderer Anlagen finden nach Ab-
sprache der Mitglieder statt.

Unterstützen Sie uns
Im Verein werden helfende Hände immer 
gesucht. Ob es um Holzarbeiten, Geländebau, 
Gleisverlegung, Elektrik oder Detailierung der 
Module geht - jeder findet etwas, was seinen 
persönlichen Fähigkeiten entspricht. Wir 
freuen uns über jeden, der uns aktiv bei dem 
Aufbau und Betrieb unterstützen möchte.

Wir freuen uns, wenn Sie per eMail Kontakt mit 
uns aufnehmen oder wir uns bei unseren 
Treffen kennenlernen. Die Termine werden auf 
unserer Homepage veröffentlicht.
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