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Für die meisten Leute verbinden sich Ur-
laub und Freizeit mit Begriffen wie Reisen, 

Entdecken und Zuschauen. Der eine steuert 
dabei ein Ziel ganz direkt an, der andere lässt 
sich treiben. Oder das Wetter bestimmt, was 
in der freien Zeit besucht wird. Ob das Wet-
ter nun gut oder schlecht ist, ob Sie Ferien ha-
ben oder sich Ihre Freizeit versüßen möchten, 
das vorliegende MIBA-EXTRA wird Sie dabei 
unterstützen, eine Schauanlage, ein Modell-
bahnmuseum oder eine andere Einrichtung, 

die für Sie als Modelleisenbahner interessant 
sein könnte, ausfindig zu machen. Man muss 
nicht immer aktiv die Modellbahnerei betrei-
ben. Zuschauen kann auch sehr anregend und 
alles andere als passiv sein, denn das Entde-
cken von Details und Überblicken von Struk-
turen ist ebenso reizvoll, wie das Nachvollzie-
hen authentischer Betriebsabläufe in vorbild-
getreuer Modellwelt oder die Interaktion, die 
etliche Schauanlagen zu bieten haben. Mehre-
re Einrichtungen bieten sogar an, dass Besu-
cher (teils gegen Entgelt) eigenes Rollmaterial 
mitbringen und fahren lassen können. Andere 
Einrichtungen richten sogar Modellbau-Work-
shops aus.

Die Recherche war nicht nur zeitaufwendig, 
sondern auch ausgesprochen spannend. 

Die Vielfalt des Gebotenen hat dabei sehr be-
eindruckt. Jede Einrichtung hat ihr eigenes 
Konzept, sodass der Besuch von mehreren 
Einrichtungen in einem kurzen Zeitraum al-
les andere als langweilig werden dürfte. Eben-
so vielfältig wie die Konzepte war auch die 
Kommunikation mit den Betreibern, denn von 
nüchternen Telefaxen bis hin zu sehr persönli-
chen Telefonaten waren alle Formen anzutref-
fen. Alle Einrichtungen hatten die Möglichkeit, 
die aus ihren Unterlagen zusammengetrage-
nen und hier weitgehend zitierten Angaben 
zu überprüfen. Viele, leider nicht alle, mach-

ten davon Gebrauch. Für manchen Betreiber 
mag unsere Kontaktaufnahme auch Anlass 
gewesen sein, z.B. den Webauftritt zu aktuali-
sieren, denn noch während der Fertigstellung 
dieser Ausgabe konnten wir den Wandel von 
so manch einer Website beobachten. An dieser 
Stelle sei der Hinweis gestattet, dass diese Bro-
schüre eine Momentaufnahme darstellt, denn 
alle Angaben sind im Frühjahr 2010 zusam-
mengetragen worden. Im Laufe der Zeit än-
dern sich die Dinge: Einrichtungen schließen, 
werden verkauft, passen die Öffnungszeiten an 
oder verändern das Ausgestellte. Unsere Über-
sicht gibt Ihnen eine Orientierung; wenn Sie 
eine entfernt liegende Einrichtung besuchen 
möchten, sollten Sie vor Reiseantritt vorsichts-
halber kurz ins Internet schauen und prüfen, 
ob sich etwas verändert hat, insbesondere die 
Öffnungszeit.

Besonders gefreut hat uns, dass es viele 
Einrichtungen gibt, die wenig oder kein 

Eintrittsgeld verlangen. Das ist aus der Sicht 
des Besuchers auf jeden Fall zu begrüßen. Auf 
der anderen Seite möchten wir auch um Ver-
ständis für jene Einrichtungen werben, deren 
Einlassgebühr beträchtlich erscheint, denn so 
wie der Besucher „wirtschaftlich denkt“ (Preis 
und Gebotenes müssen im günstigen Verhält-
nis stehen), müssen die Betreiber ebenfalls auf 
Wirtschaftlichkeit achten (der Erlös muss min-
destens den Aufwand decken). Eine Bewertung 
des Verhältnisses von Preis und Leistung neh-
men wir nicht vor, zu unterschiedlich sind die 
Vorstellungen. Aber wir würden manchen Ein-
richtungen empfehlen, ihre Gebührenstruktur 
zu überprüfen, denn manche Preistafel sieht 
ziemlich kompliziert aus.

So, wie die Angaben dem Wandel der Zeit 
unterliegen, erheben wir keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Sollte uns eine hier auffüh-
renswerte Einrichtung entgangen sein, möch-
ten wir Sie bitten, uns einen entsprechenden 
Hinweis zu schicken. Am einfachsten sen-
den Sie uns eine formlose Notiz, z.B. an die 
speziell hierfür eingerichtete E-Mail-Adresse 
schauanlagen@miba.de. Als Zugabe haben 
wir beispielhaft auch einige Vertreter perso-
nenbefördernder Bahnen in die Übersicht 
auf genommen, die jenseits der Modellbahn-
Baugrößen kleine Bahnen darstellen, aber 
keine Feldbahnen oder gar klassische Schmal-
spurbahnen sind. Mitunter ist die Abgrenzung 
nicht klar genug möglich gewesen oder die be-
schriebene Einrichtung stellt einfach ein wei-
teres für Modellbahner infrage kommendes 
Ziel dar – frei nach dem Motto: Hinschauen 
und erleben! Rainer Ippen

Hinschauen
und 

erleben

EIN WORT ZUVOR
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Modellbundesbahn nennt sich die Schauanlageneinrich-
tung in Bad Driburg. Und der Name ist Programm: Land-
schaft und Fahrbetrieb sind wie bei der Bundesbahn.
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Tauernbahn zwischen Spittal und 
Mallnitz dar.

In der Modellbahnschau Oden-
wald sehen Sie die H0-Anlage „Von 
der Küste zu den Alpen“ – eine Fahrt 
quer durch Deutschland. Auf 50 m 
Länge gibt es allerhand an Motiven 
und Szenen zu entdecken, insbeson-
dere der Brückenbau – bekannt aus 
MIBA-Praxis „Brücken und Über-
führungen“ – ist von ganz besonde-
rer Art.

Wir schließen 
den bunten Strauß Modellbahnanla-
gen mit der Modellbundesbahn Bad 
Driburg. Hier sehen Sie den authen-
tischen Betrieb aus den letzten Jah-
ren der Jumbos, als diese in Ottber-
gen beheimatet waren. Die Bahn-

höfe Ottbergen und Bad Driburg 
sind ebenso präzise im Zu-

stand der damaligen Zeit er-
baut wie das große Bahnbe-
triebswerk mit seiner zen-
tralen Drehscheibe. Auch 
der Betrieb wird mit histo-

risch stimmigen Zuggarnitu-
ren abgewickelt – eine lehrrei-

che Schau für echte Modellbahner 
und solche, die es werden wollen. 

Weitere Anlagen finden Sie in un-
serer DVD-Reihe „Modellbahn-TV“. 
Schauen Sie doch auch da mal rein!

Schlüchtern 
dem Betrachter die 

Rampe zwischen dem Bahnhof und 
dem Distelrasentunnel im Bauzu-
stand von 1985 gezeigt. Erleben Sie 
die berühmte Nord-Süd-Strecke mit 
ihren nicht weniger berühmten 
Zügen.

Die österreichische Er-
lebniswelt Eisenbahn in 
Spittal an der Drau wur-
de im ersten Stock des Ci-
tycenters errichtet. Beob-
achten Sie die Fahrt durch die 
typischen Landstriche, vorbei an 
Städten, Burgen, Schlössern und an-
deren Sehenswürdigkeiten. Eine be-
sondere Attraktion stellt der origi-
nalgetreue Nachbau von Teilen der 

Die Schweiz ist immer eine Rei-
se wert. Das gilt auch für den 

Schweiz-Teil im Miniatur Wunderland, 
mit dem unsere DVD beginnt. Genießen 
Sie die imposante Bergwelt in der Spei-
cherstadt mit ihrem bunten Spektrum 
an historischen und vor allem moder-
nen Zügen.

Im zweiten Stock des Heimatmuse-
ums Bergün ist eine Modellbahn in-
stalliert, die den landschaftlich herr-
lich gelegenen Streckenabschnitt 
Bergün – Preda zum Vorbild hat. 
Folgen Sie den berühmten Zügen 
Albula-Express und Glacier-Express 
sowie vielen Güterzügen über hohe 
Viadukte und durch tiefe Schluchten.

Von der wildromantischen Natur 
der Schweizer Berge geht es mit dem 
nächsten Clip zur Montan industrie 
des Ruhrgebiets. In der Modellbahn-
welt Oberhausen sind viele Statio-
nen in Form von gewaltigen Modell-
bauten dargestellt. Besonders beein-

druckend die Hoch-
ofenanlage der HOAG. 

Verfolgen Sie die langen 
Ganzzüge von Oberhau-

sen-Osterfeld Süd aus, die so 
typisch sind für den Betrieb im 

Ruhrgebiet.
Im Bergwinkelmuseum in Schlüch-

tern befindet sich eine 42 m2 große 
Schauanlage, die einen Strecken-
abschnitt der Bahnstrecke Fulda –
Frankfurt zeigt. Auf 400 m H0-Glei-
sen wird als Schwerpunkt beginnend 
mit dem Bahnhof 

 Diese Schauanlagen finden Sie auf der DVD

Bewegung –
auch im Bild

Auf den in diesem Heft erwähnten Schauan-
lagen ist jede Menge Betrieb zu beobachten. 
Doch mit gedruckten Bildern kann man dies 
kaum zeigen. Was lag also näher, als eine DVD 
zusammenzustellen, die die schönsten Anlagen 
im Film zeigt. Die Kollegen von Modellbahn-TV 

haben für Sie ein buntes Potpourri – moderiert 
von Hagen von Ortloff – zusammengestellt. 

BEGLEIT-DVD
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LEITFADEN

Der große Überblick: Anlagen-Dauerausstellungen in Deutschland

Kommen, sehen, staunen, träumen

Die Zusammenstellung ab Seite 24 
be rücksichtigt all jene Ausstellun-

gen, die länger als nur für eine mehr 
oder weniger kurze Periode der Öffent-
lichkeit zugänglich sind. „Weihnachts-
ausstellungen“ oder „Tage der offenen 
Tür“ gehören nicht dazu. Die aufgelis-
teten Angebote können gewerblich 
oder nicht gewerblich betrieben sein, 
manche sind frei zugänglich, andere 
nach Entrichtung einer Eintrittsgebühr 
zu besichtigen. Die meisten haben Öff-
nungszeiten, einzelne Privatpersonen 
bitten um telefonische Anmeldung. Für 
Gruppen scheint es in jedem Fall von 
Vorteil zu sein, sich anzumelden, wo-
bei dann oft auch Besichtigungen au-
ßerhalb der Öffnungszeit möglich ge-
macht werden.

Auf der Suche nach Anlagenschau-
en und Schauanlagen stießen wir auf 
mehr als 100 Angebote in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Weitere 
werden sicherlich hinzukommen und 
vielleicht ist uns auch die eine oder an-
dere öffentlich zugängliche Anlage ent-
gangen. Für entsprechende Hinwei-
se wären wir dankbar; senden Sie uns 
dann bitte einfach eine formlose E-Mail 
an schauanlagen@miba.de oder einen 
Brief bzw. ein Telefax. Ebenso bitten 
wir Besucher wie Betreiber, uns Ände-
rungen an die gleiche E-Mail oder pos-
talisch mitzuteilen. 

Alle Angaben zitieren weitgehend 
die Angaben der Betreiber. Die Infor-
mationen stützen sich auf Informati-
onsmaterialien, die von den Veranstal-
tern zur Verfügung gestellt wurden, auf 
telefonische Nachforschungen und auf 
Internetrecherchen. Alle Angaben wa-
ren bei Redaktionsschluss (Mitte Mai 
2010) aktuell. Viele Veranstalter haben 
die Angaben zu ihrer Einrichtung be-
stätigt. Dennoch kann eine Gewähr für 
die Richtigkeit der Angaben nicht über-
nommen werden, jegliche Haftung ist 
ausgeschlossen. Falls Sie sich für den 

Besuch einer Anlagenschau entschei-
den, sollten Sie sich auf jeden Fall tele-
fonisch oder per Internet über Zugäng-
lichkeit und Öffnungszeiten, Parkmög-
lichkeit und Eintrittspreise ganz aktuell 
informieren. Das ist um so empfehlens-
werter, je weiter die Anreise für Sie ist. 
Schließlich sollen Sie ja nicht aufs „lee-
re Nest“ kommen.

Die Aufstellung ist nach Bundeslän-
dern gegliedert, sie beginnt im hohen 
Norden und endet schließlich im bayeri-
schen Voralpenland. Anschließend  fin-
den Sie die Aufstellung für die Nachbar-
länder Österreich und Schweiz, ergänzt 
um je einen Betrieb in Südtirol und Hol-
land. Als Zugabe erhalten Sie einige 
beispielhafte Angebote einiger Vertreter 
personenbefördernder Bahnen, die jen-
seits der Modellbahn-Baugrößen kleine 

Bahnen darstellen, aber keine Feldbah-
nen oder gar klassische Schmalspur-
bahnen sind. Mitunter ist die Abgren-
zung nicht klar genug möglich gewesen 
oder die beschriebene Einrichtung stellt 
einfach ein weiteres für Modellbahner 
in Frage kommendes Ziel dar. Lassen 
Sie uns bitte für künftige Schauanlagen-
Übersichten wissen, wie stark Ihr Inte-
resse an diesen Einrichtungen ist, um 
dann ggf. eine größere Vollständigkeit 
anzubieten.

Zusammen mit den Nummern, die 
den Anlagen zugeordnet sind, erlau-
ben Ihnen die Karten zu den jeweili-
gen Ländergruppen eine rasche Orien-
tierung. Ergänzend haben wir jeweils 
die Bezeichnung der Region hinzu-
gefügt, denn dieser Begriff ist mitun-
ter bekannter, als mancher Ortsname. 
Wer beispielsweise Ferien in Dresden 
macht, hat vielleicht noch nie etwas 
von der ca. 80 km entfernten Ortschaft 
Thermalbad Wiesenbad OT Schönfeld 
gehört. Wenn aber dazu gesagt wird, 
dass dieser Flecken im Erzgebirge liegt, 
kann man für den Tagesausflug in die 
Region gleich den Besuch im „Modell-
bahnland Erzgebirge“ einplanen.

Wie viele dauerhaft der Öffentlichkeit zugängliche Modellbahn-
anlagen gibt es in Deutsch  land? Wo sind sie und wie kommt man 
hin? Was gibt es zu sehen und wie hoch sind die Eintrittspreise? 
MIBA-Mitarbeiter Rainer Ippen hat recherchiert und präsentiert 
hier das Ergebnis einer „Sysiphosarbeit“: ein kleiner Reiseführer 
zu Schauanlagen, Modellbahnzentren, Miniaturwelten usw.

Impression von der Modellbundesbahn in Bad Driburg. Nicht nur die Landschaft ist vorbildge-
treu dargestellt, auch der Betrieb erfolgt wie einst, und der Betriebsablauf orientiert sich an 
realen Vorgängen. So war 216 158 nur einen Tag im 220er-Plan eingesetzt. Sie hatte ihre Auf-
gabe zwar ohne Verspätungen und mit Bravour gemeistert, dennoch war am 22. August 1975 
wieder 220 015 mit einem Eilzug nach Walkenried unterwegs. Das Einfahrsignal zeigt, dass 
Weserstein mit der höchstzulässigen Streckengeschwindigkeit durchfahren werden kann.
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Der Anlagenteil „Alpen“ gehörte zu 
den ersten Bauabschnitten im Mi-

niatur Wunderland. Unter der Bezeich-
nung „Bauabschnitt 1.3“ entstand im 
Raum 3 zwischen Dezember 2000 und 

August 2001 auf einer annähernd U-
förmigen Fläche von 60 m2 eine faszi-
nierende Hochgebirgslandschaft. Ob-
wohl die Eisenbahn dominiert, konnte 
der Eindruck einer lediglich mit Bergen 

„garnierten“ Miniaturbahn vermieden 
werden. 

Beim Bau der Strecken stand zwar 
kein konkretes Vorbild Pate, indes hat 
auch niemand etwas gegen vorsichti-
ge Vergleiche mit der berühmten Mit-
tenwaldbahn von Garmisch-Partenkir-
chen nach Innsbruck. So gibt es einen 
Ort, der unter der Bezeichnung „Kirch-
bach am Blausee“ einst Austragungs-
ort Olympischer Winterspiele gewe-
sen sein soll. Die Konsequenz in Ge-
stalt entsprechender Sportanlagen wie 
einer Skischanze und eines Eisstadi-
ons blieben die Wunderland-Gestalter 
nicht schuldig. Zur Erschließung der 
Skiregion wurde eine Zahnradbahn ge-
baut, die (welch ein Zufall!) im Bahnhof 
„St. Wendel“ beginnt und ins Gebirge 

Vielfalt und Weitläufigkeit

Reise durchs MiWuLa
Wenn Sie nach Hamburg ins Miniatur Wunderland (MiWuLa) 
fahren, nehmen Sie sich reichlich Zeit mit. Es gibt sehr viel 
Modellbahn zu sehen. Themen sind die Alpen, „Knuffingen“, ein 
Mittelgebirge, Hamburg, die USA und Skandinavien.

Das spektakuläre Auftauchen des alten „Krokodils“ aus der Schweiz ist wohl einer Sonder-
fahrt zu verdanken. Die Lok hat „abgebügelt“ und wird entsprechend behutsam geschoben.

Gewaltig mutet diese klassische Fachwerk-
trägerbrücke an. Sie überspannt unmittelbar 
vor dem Bahnhof St. Christian ein Tal, auf 
dessen Sohle der Bahnhof St. Wendel liegt. 
Die aus vier stählernen Halbparabelträgern 
exakt maßstäblich gefertigte Brücke weist 
eine Gesamtlänge von 2,19 m auf! Der Name 
des Talbahnhofs erinnert daran, dass sich un-
weit eine Gleiswendel befindet. Der InterCity 
passiert gerade die Talstation der Standseil-
bahn zum Ecksteinhorn.
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gend tragen Namen, die (wie Knuffin-
gen selbst) süddeutsch anmuten: Man 
trifft auf Oberwassen und Unterwas-
sen, Talheim und Löwenstein, Nessin-
gen und Hartenstein. Die Gegend ist 
hügelig bis gebirgig, stellenweise gibt 
es schroffe Felsen, hohe Dämme und 
tiefe Einschnitte. Schon bei der Pla-
nung des Knuffinger Anlagenteils wur-
de deutlich, wie schwierig es sein kann, 
derart riesige Flächen sinnvoll zu ge-
stalten: Nicht nur das große Ganze, 
auch die Details müssen ja stimmen!

Der Anlagenteil Knuffingen stellt eine 
Zungenanlage und damit eine Anlagen-
form dar, wie sie vor allem unter ameri-
kanischen Modellbahnern verbreitet ist. 
Alle drei Zungen nehmen Kehrschlei-
fen auf, die dem Betrachter verborgen 
bleiben. Knuffingen selbst ist ein Eisen-

hinaufkriecht. Auch eine Burg namens 
„Wendelstein“ steht trutzig in der Berg-
welt. 

Die beinahe erschöpfende Strapazie-
rung des Begriffs „Wendel“ resultiert 
freilich nicht allein aus der Anspielung 
auf eines der bekanntesten Bergmas-
sive Oberbayerns (samt seiner Zahn-
radbahn), sondern auch aus der im In-
neren des „Modell-Wendelbergs“ tat-
sächlich existierenden Gleiswendel. Es 
gehört zu den unbestrittenen Vorzü-
gen dieses Anlagenteils, dass dem Be-
sucher die Konstruktion der Gleiswen-
del nicht vorenthalten wird. Im Gegen-
teil: Er kann beobachten, wie sich (ge-
schützt von einer Glasscheibe) die Züge 
allmählich emporschrauben. 

Die Gesamtlänge der Gleisanlagen in 
den Modell-Alpen beträgt satte 600 m! 
Insgesamt 40 Züge mit 400 Waggons 
rollen über 80 Weichen; ihre Fahrt 
wird von 20 Signalen gesichert. Neben 
den regel- und den schmalspurigen 
Bahnen kann der Besucher mehrere, 
funktionstüchtige Seilbahnen bzw. Ski-
lifte bewundern. 

Die modellierten Alpenmassive ent-
standen übrigens aus ordinärem Bau-
markt-Gips. Dennoch bedurfte es ei-
niger Übung, bevor ihr Schöpfer, der 
gelernte Koch (!) Harry Schmull, jene 
Vollendung erreichte, durch die sich 
die Modell-Alpen heute auszeichnen. 
Von entscheidender Bedeutung für 
ihre natürliche Wirkung war die Farb-

gestaltung der Felspartien. Nachdem 
der durchgetrocknete Gips einen Tief-
grundanstrich erhalten hatte, folgte 
eine Grundfarbgebung. Ihr schloss sich 
eine Nachbehandlung einzelner Parti-
en mit Gelb, Lila und Rot an. Nach ei-
ner kräftigen Farblasur mithilfe eines 
nassen Schwamms wurde mit grün 
bzw. grau abgetöntem Weiß und einem 
Borstenpinsel kunstvoll graniert. Damit 
die erzielten Effekte erhalten bleiben, 
kam zum Schluss eine Schicht farb-
losen Mattlacks darüber.

Knuffingen

Knuffingen, die große Modellbahn-
stadt mit dem süddeutschen Flair, liegt 
inmitten einer grünen, abwechslungs-
reichen Landschaft. Die Orte dieser Ge-

HAMBURG

Knuffingen bei Tag 
(links) und nach Ein-
bruch der Dunkelheit 
(oben): Der Knuffin-
ger Markt gleich 
 neben dem neo-
gotischen Rathaus 
scheint ein sehr lu-
krativer Ort zu sein, 
denn selbst in den 
späten Abendstun-
den sorgt er noch 
immer für reges Le-
ben und Treiben. 
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bahnknoten, in dem drei zweigleisige 
Hauptstrecken und drei eingleisige Ne-
benstrecken zusammenlaufen. Es gibt 
mehrere Fabrikanschlüsse bzw. Indus-
trieanschlussbahnen sowie eine Hafen-
bahn, die an die Kaimauern des Fluss-
hafens der Nesse führt. Der umfangrei-
che Reise- und Güterverkehr mit Zü-
gen, die in Knuffingen beginnen oder 
enden, machte den Bau und Betrieb ei-
nes größeren Lokbahnhofs mit Dreh-
scheibe erforderlich. 

Im Umfeld des Knuffinger Eisen-
bahnknotens liegen die Bahnhöfe 
Oberwassen, Talheim, Hartenstein und 
Bergheim. Bei Letzterem handelt es 
sich insofern um etwas Besonderes, als 
diese Endstation einer eingleisigen Ne-
benbahn einen Kopfbahnhof mit quer-
liegendem Empfangsgebäude verkör-
pert. Derartige Anordnungen wurden 
bei Nebenbahnen in Deutschland recht 
selten gewählt. 

Unter den Beispielen sind Bahnhöfe 
wie etwa Wernigerode-Westerntor und 
Nordhausen Nord der Harzquerbahn 
sowie Oberammergau die vielleicht be-
kanntesten. Da es im Bahnhof Berg-
heim keine doppelten Gleisverbindun-

gen gibt, die ein Umsetzen der Zugloks 
ermöglichen würden, verkehren nur 
Triebwagen und Wendezüge. Aufgrund 
zweier relativ großzügig bemessener 
Bahnsteige kann der Endbahnhof aber 
drei Triebwagen bzw. Wendezuggarni-
turen aufnehmen. Der Bahnhof Ober-
wassen fungiert hingegen als vierglei-
siger Durchgangsbahnhof, auf dessen 
langen Gleisen Zugkreuzungen und 
Zugüberholungen möglich sind.

Der Nachtbetrieb mit Tausenden von 
Lämpchen gehört sicher zu den reiz-
vollsten Effekten, die das Miniatur 
Wunderland zu bieten hat. Doch sind 
die etwa 30 000 Lichter in Knuffingen 
und Umgebung durchaus nicht die ein-
zigen Highlights, mit denen dieser An-
lagenteil glänzen kann. 

Der Bau der Anlage Knuffingen be-
gann im Dezember 2001 und konnte 
nach rekordverdächtiger neunmona-
tiger Bauzeit im August 2001 abge-
schlossen werden. Auf einer Fläche von 
120 m2 wurden etwa 1000 Meter Mo-
dellgleis und 250 Weichen verlegt, auf 
denen heute 60 Züge mit einem Park 
von etwa 600 Reise- und Güterwagen 
der verschiedensten Gattungen verkeh-

ren. 120 Signale sorgen für einen vor-
bildnahen Betrieb.

Als geradezu revolutionär muss das 
Car-System, eine Eigenentwicklung 
des Hauses, eingestuft werden. Dessen 
Funktionsweise lässt sich schneller er-
läutern, als seine schrittweise Entwick-
lung und seine intelligenzintensive 
Konstruktion vonstatten gingen. Spiri-
tus Rector ist Gerrit Braun. Den techni-
schen Ausgangspunkt bildete einst das 
bekannte Faller-Car-System. Doch die-
ser Punkt liegt inzwischen weit zurück, 
denn in Hamburg erhielt jedes Fahr-
zeug einen eigens entwickelten Mikro-
prozessor. Er ermöglicht, dass sich das 
einzelne Fahrzeug seinen Weg selbst 
sucht. Die Programmierbarkeit reicht 
von der Eingabe festgelegter Routen 
über exakte Zielpunkte bis hin zum 
„ziellosen Umherfahren“. 

Alle Fahrzeuge laufen in fünf Ge-
schwindigkeitsstufen. Sie besitzen 
funktionstüchtige Scheinwerfer, Rück-
leuchten sowie Blinker. Bei Spezial-
fahrzeugen (Polizei, Feuerwehr und 
 Sanitätskraftwagen) kommt das Blau-
licht hinzu. Der Steuerung der etwa 
250 einsetzbaren Fahrzeuge dienen 


