Newsletter

Ausgabe April 2010

Newsletter wird Printmedium

Jetzt im Fachhandel erhältlich

Lange haben wir überlegt, wie wir als Hersteller
ein geeignetes, aber vor allem interessantes
Informationsmedium für unsere Kunden schaffen können, das nicht nur rein über Produkte
informiert, sondern auch Zusatzinformationen,
praktische Tipps, oder einen Praxistest bieten
kann. Technische Details, Umbauberichte oder
Einbau- und Montageanleitungen sind komplex
und sind im herkömmlichen Newsletter deplaziert. Man benötigt gut aufbereitete Informationen und eine praktikable Handhabung. Aus diesem Grund bieten wir den Newsletter ab sofort
als echtes Druckdokument zum Download auf
unserer Internetseite an. Wir sind sicher, dass
diese Weiterentwicklung des herkömmlichen
Newsletters schnell Ihre Zustimmung findet.

Bereits seit Ende März befinden sich weitere
Neuheiten des Jahres 2010 in der Auslieferung.
Dazu gehören insbesondere die folgenden
Zubehörkomponenten, die Digitalisierung, Umoder Einbauten von Gartenbahnmodellen älterer
Jahrgänge deutlich vereinfachen:

8242040 eMOTION Relaisplatine (8 Ampere)

Internationale Spielwarenmesse 2010
Die Internationale Spielwarenmesse Nürnberg ist seit über 60 Jahren internationaler
Treffpunkt. Hier werden einmal im Jahr für 6
Tage Neuheiten aus dem Bereich Spielwaren
und Hobby präsentiert. Massoth war auch in
diesem Jahr wieder dabei und hat Neuheiten
und Weiterentwicklungen im Jahr 2010
präsentiert. Auch zukünftig wird es im Bereich
Technik rund um die Gartenbahn nicht langweilig werden. Das Bild zeigt Daniel Massoth
bei der Präsentation des neuen eMOTION S
Soundmoduls (Dekoder integriert) für Digitalund Analogbetrieb, mit SUSI-Schnittstelle
sowie 3 Watt Audioendstufe.

Lautsprechereinbauset
LGB® 2080
Die korrekte Montage eines
Lautsprechers stellt in einigen LGB® Lokmodellen eine
besondere Herausforderung
dar. Hierzu gehört vor allem
auch die LGB® 2080. Für die passgenaue Nachrüstung des 57mm HiFi-Lautsprechers (Art.
8241010) in dieses Modell ist dieses spezielle
Montageset erhältlich. Damit erreicht auch
eine nachgerüstete LGB® 2080 Harzquerbahn
optimale Klangeigenschaften.
8314401 Lautsprechereinbauset LGB® 2080
UVP: €9,95 (in Deutschland)

8242050 eMOTION 6V Festspannungsregler
© Foto: H.J.Gilbert, GartenbahnProfi

Vorschau Ausgabe Mai 2010

8242060 eMOTION Kesselfeuermodul

In der kommenden Ausgabe beleuchten wir den
neuen DiMAX Rückmeldefunksender, und schildern kurz, wie der Sender in Betrieb genommen
wird. Zudem gibt es anlässlich der Einweihung
des neuen RhB Triebwagen ABe 8/12 „Allegra“
einen kleinen Sonderbericht.

Tunnelstrecken, in denen sich ebenfalls gerne
Laub und anderer Unrat ansammelt. Außerdem
sind die Pflanzen entlang der Gleisstrecke so
zu beschneiden, dass keine Äste oder Ranken
in das Lichtraumprofil der Fahrzeuge ragen. Bei
Ranken gibt es die Möglichkeit, diese „umzuverlegen“, nur im schlimmsten Fall sollten diese angeschnitten werden. Die Reinigung der Schienen

ist ebenfalls ein sehr bedeutender Arbeitsschritt.
Hier bietet sich am besten ein Reinigungsklotz
(z.B. LGB® 50040; Ersatzschleifplatte Massoth
8314301) oder die LGB® Schienenreinigungslok
an, wobei der erste Putzgang mit einem Handreinigungsklotz durchgeführt werden sollte.
Parallel zu diesem Arbeitsgang können gleichzeitig auch die Weichen auf ihre Funktionsfähigkeit kontrolliert werden. Hier sollte vor allem der
Raum zwischen dem Hauptschienenprofil und
der Zunge gesäubert werden. Zu unserer To-Do
Liste gehört auch die Kontrolle der Schienenverbinder. Durch die jahreszeitlich bedingten
Temperaturschwankungen können vereinzelt
Schraubverbindungen (Materialausdehnung)
gelöst sein. Nach Abschluss kann nun zum
ersten Funktionstest der Weichen übergegangen
werden. Nicht zu vergessen sind automatisierte
Pendelstrecken und Kehrschleifen, auch hier ist
eine Kontrolle der Funktionsfähigkeit von Vorteil.
Nach Abschluss dieser Tätigkeiten steht dem
Fahrspass nichts mehr im Wege.

Sicherer Saisonstart!
Der in diesem Jahr äußerst
lange Winter ist nun endlich
vorbei, nun kommen auf den
Gartenbahner eine Reihe
wichtiger Tätigkeiten zu, bevor
der richtige Fahrspass beginnen
kann. Um später einen sicheren
Betrieb durchführen zu können,
erläutern wir Ihnen die wichtigsten Schritte zur Inbetriebnahme Ihrer Gartenbahn. Zuerst
sollte man mit dem Reinigen
der gesamten Anlage beginnen, alles was sich
über den Herbst/Winter angesammelt hat sollte
allein schon aus optischen Gründen beseitigt
werden. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei
auf den Gleisbereich zu legen, dieser sollte im
Rahmen der Reinigungsarbeiten gleichzeitig auf
Gleisverwerfungen durch den langen Winter geprüft werden. Nicht zu vergessen sind auch die
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