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MEC Infobrief 5 / 2022  

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V., 

 

Stück für Stück kommen wir weiter:  

• Die technische Störung in der Stromversorgung der Anlage, die bereits im Februar 

unmittelbar vor dem Besuch des Bürgermeisters, der Hauptabteilungsleiterin 

Verwaltung und des Leiters des Bauamtes aufgetreten war, konnte zwischenzeitlich 

in intensiver Zusammenarbeit mit der Fa. Massoth analysiert und nunmehr beseitigt 

werden. Es lag an der Ausgangsspannung der CentralStation. Jetzt funktioniert es 

wieder. 

• Mit der Wiederaufnahme des Betriebes über unsere Panorama-Strecke hatten wir 

vorgesehen, diesen Anlageteil sowohl über unsere Booster-Stromversorgung als 

auch direkt von der CS2 aus sowie analog über einen herkömmlichen Trafo 

ansteuern zu können. Die Verkabelung musste hierzu bislang 2polig getrennt und 

gesteckt werden. Durch Einbau eines 2poligen Drehschalters ist das jetzt „im 

Handumdrehen“ möglich. Damit können wir jetzt allen Interessierten die Möglichkeit 

geben, zu uns zu kommen und ihre eigenen Fahrzeuge auf unserer Anlage zu 

betreiben. Das ist sogar mit analog betriebenen Fahrzeugen aus alten Sammlungen 

möglich als auch mit neuesten Fahrzeugen aus aktuellster Produktion unter mfx mit 

der CS2 und Handy oder -nach Einmessung- im Automatikbetrieb machbar.  

• Im Zusammenhang mit der Lösung des Problems mit der Stromversorgung der 

Hauptbahn hat sich herausgestellt, dass die Booster, die aus einer Sonderedition für 

das Miniaturwunderland stammten, auf deren Anforderung hin auf eine 

Ausgangsspannung von 16 V begrenzt wurden. Das ist nicht weiter schlimm und 

sogar von Vorteil, da damit die Lokdecoder geschont werden. Man muss es nur 

wissen, denn es ergab sich daraus ein Problem: Auf dem Programmiergleis, das wir 

auch zum Einmessen verwendet haben, liegt eine Spannung von ca. 20 V, im 

Fahrbetrieb auf der Anlage stehen nur 16 V bereit. Damit sind sämtliche 

Messergebnisse ungenau und müssen wiederholt werden. 

• Wir haben daraufhin die Stromversorgung des Programmiergleises über Drehschalter 

schaltbar gemacht und können jetzt unabhängig voneinander Decoder auslesen (mit 

und ohne mfx) und nach dem Auslesen mit Booster-Strom einmessen. Auch hier „im 

Handumdrehen“. 

• Der Märklin-Insider Stammtisch Südhessen hat eine erste „Stammtisch-Runde“ in 

unseren Räumen durchgeführt. Das Treffen ist auf große Zustimmung gestoßen. Es 

soll wiederholt werden. Inzwischen sind 5 Personen, die regelmäßig am Stammtisch 

teilnehmen, auch Mitglied im Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V.  

http://www.mec-gernsheim.de/
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• Der Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim hat in der offiziellen Broschüre zum 

diesjährigen Fischerfest in Gernsheim eine publikumswirksame Anzeige geschaltet. 

Sie wird an mehrere tausend Haushalte verteilt. Sie soll dazu dienen, auf unseren 

Verein aufmerksam zu machen.  

Wir freuen uns über Jede*n, der mit eigenen Schätzen uns besuchen kommt. Jede*r ist 

willkommen. 

Beste Grüße vom Vorstand des Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V. 

Volker, Christian, Thomas, Gerd und Hartmut (Beppo) 

 

http://www.mec-gernsheim.de/

