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Experten-Know-how zu den Themen Fahrzeuge, Straßenbau und Verkehrssteuerung. Erlernen Sie Schritt für
Schritt die wichtigsten Arbeitstechniken für den erfolgreichen Einsatz von Car System und setzen Sie Ihre eigenen Ideen und Projekte sofort in die Praxis um.
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EIN WORT ZUVOR

F

ast 30 Jahre ist es her, seit die ersten funktionsfähigen Straßenfahrzeuge für die Modelleisenbahn das Licht der Welt erblickten.
Die Firma Faller aus Gütenbach im Schwarzwald ist unumstritten die Mutter aller Car Systeme und erfreut sich mit ihren Modellfahrzeugen bis heute wachsender Begeisterung bei
den Modelleisenbahnern. Dabei haben längst
auch die vom Schienenverkehr bekannten Di-

Das Rad neu
erfunden
gitaltechnologien beim Car System Einzug gehalten und erlauben einen bisher nicht da gewesenen Funktionsumfang.
Neben der Firma Faller mit ihren analogen
und digitalen Car Systemen haben sich mittlerweile auch andere Hersteller dieses interessanten Themas angenommen. Mit der fortschreitenden Entwicklung und immer kompakter werdenden elektronischen Baugruppen
sind die rollenden Fahrzeuge auf den Modellstraßen mittlerweile mit extrem hoher Intelligenz unterwegs. Die authentische Beleuchtung
mittels SMD-LEDs, eine automatische Abstandsregelung der Fahrzeuge untereinander
oder die komplexe Verkehrslenkung mit Kreuzungen, Ampeln und Verkehrsschildern sind
nur einige Beispiele für die vielen Möglichkeiten der modernen Car Systeme.
Um im Dickicht der verschiedenen Konzepte
den Überblick zu behalten, ist dieses Sonderheft entstanden. Dabei werden anhand verschiedener Hersteller und unterschiedlicher
Technologien sowohl die wesentlichen Grundlagen rund um Straßenbau und Fahrbetrieb,
als auch die verschiedenen analogen und digitalen Betriebskonzepte der wichtigsten Her-
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steller aus der Szene detailliert in Wort und
Bild vorgestellt.
Ziel ist es nicht, die Bedienungsanleitungen
der verschiedenen Hersteller zu ersetzen, sondern vielmehr in leicht verständlicher Art und
Weise einen einfachen Einstieg in diese faszinierende Sparte des Modellbahnhobbies zu
ermöglichen. Dabei erhebt das Sonderheft keinen Anspruch auf Vollkommenheit – zu groß
ist mittlerweile der Markt rund um
den bewegten Straßenverkehr im
Miniaturformat geworden. Neben
den bekannten Marken Faller, DCCar und OpenCar hätten es auch
andere Hersteller verdient gehabt,
auf den folgenden Seiten ausführlicher zu Wort zu kommen. Zum
Wohle einer detaillierten Beschreibung der grundsätzlichen Zusammenhänge im
Car System und zur besseren Übersicht für
den Neueinsteiger konnte aufgrund des beschränkten Platzangebotes leider nicht jeder
Hersteller gebührend berücksichtigt werden.
Dies ist keine Wertung im eigentlichen Sinne
– speziell die interessante Systemlösung der
Firma Krois (www.car.krois-modell.at) aus Österreich oder auch das MCC-System von Leon
van Perlo aus den Niederlanden mit seiner induktiven Übertragung der Steuerbefehle per
Draht neben dem Lenkdraht (www.vpeb.nl)
sind hochinteressant. Dem interessierten Leser sei neben der Lektüre des vorliegenden
Sonderheftes daher ausdrücklich der Besuch
der beiden Webseiten empfohlen.
Egal, ob bei der Nachrüstung einer bestehenden Modelleisenbahn oder auch beim Aufbau einer neuen Modelleisenbahn- oder Car
System Anlage – der Straßenverkehr mit den
fahrenden Modellautos wird überall schnell
zum Hingucker und bereitet enorm viel Freude. Viel Spaß wünsche ich Ihnen nun beim Lesen und Stöbern im MIBA-Praxis-Band.
Ihr Maik Möritz
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Maik Möritz, Autor dieses Hefts, ist am 7. April 1969 in Witten im Ruhrgebiet geboren worden.
„Getauft mit Wasser vonne Ruhr“ lebt der begeisterte Modelleisenbahner seit vielen Jahren
mit seiner Frau und drei Kindern im Alter von 14, 19 und 21 Jahren im sauerländischen Altena.
Die Liebe zum Ruhrgebiet ist bei all seinen Arbeiten stets gegenwärtig. Schon von Kindesbeinen an haben Lokomotiven und Automobile für ihn die große weite Welt bedeutet und das
sowohl im Original wie auch im Modell. Diese Begeisterung ist bis heute ungebrochen – so ist
es selbstverständlich, dass bei Familie Möritz seit vielen Jahren eine detailgetreu gestaltete
Modelleisenbahn mit funktionsfähigem Straßenverkehr im Keller steht. Speziell in der „dunklen Jahreszeit“ wird dort viel Zeit im eigens hergerichteten Modellbahnzimmer verbracht. Natürlich kommt dabei auch der ausgiebige Fahr- und Spielbetrieb mit den Lokomotiven und
Straßenfahrzeugen nicht zu kurz. Begeisterung und Freude am
Modellbahnhobby stehen bei Familie Möritz an erster Stelle.
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Selbständig fahrende H0-Autos auf der Anlage

Eine erste Übersicht
Längst sind die Zeiten vorbei, als auf der Modelleisenbahn nur
Lokomotiven und Züge ihre Runden drehten und für Bewegung
sorgten. Neue Anlagenkonzepte und der Wunsch nach mehr Realität machen auch vor den Modellstraßen und Modellautos keinen Halt. Selbständig und ohne erkennbare Energieversorgung
fahrend, faszinieren die rollenden Miniaturen autobegeisterte
Modelleisenbahner und Modellbauer seit mittlerweile schon drei
Jahrzehnten auf der ganzen Welt …

M

it Entwicklung der ersten Fahrzeuge für das Car System legte
Faller 1988 den Grundstein für die
Bewegung auf den Straßen und Wegen
der Modellbahn. In jenem Jahr wurden
sie auf der Spielwarenmesse in Nürnberg erstmalig vorgestellt – und seither wurden die „wie von Geisterhand“
bewegten Fahrzeuge stetig weiterentwickelt und immer weiter perfektioniert. Während in den ersten Jahren in
Großserie nur selbstfahrende Modelle
für die Spur H0 (1:87) verfügbar waren, kamen 2003 mit einem Bus in der
Baugröße N auch die Freunde des kleinen Maßstabs auf ihre Kosten.

Neue Produktions- und Fertigungsmethoden bei den Karosserien und die
fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Baugruppen erlauben heute
filigranste Darstellungen mit extrem
hoher Funktionalität. Inzwischen hat
auch die moderne Digitaltechnik bei
den selbständig fahrenden Modellautos
Einzug gehalten. Sie erlaubt dabei die
unabhängige Steuerung eines jeden
einzelnen Fahrzeugs auf der Straße
und bringt obendrein eine Menge zusätzlicher Sonderfunktionen mit, beispielsweise einschaltbare Scheinwerfer, Richtungs- und Warnblinker oder
auch akustische Elemente, etwa eine

Fahrzeughupe oder ein Martinshorn
für Einsatzfahrzeuge.
Längst ist Faller nicht mehr alleine
auf dem Markt, auch einige andere
Hersteller haben sich mittlerweile der
selbstfahrenden Fahrzeuge angenommen und bieten eigene vielversprechende Systeme, Ergänzungen und
intelligente Steuerungen an.
Dabei ist das Grundprinzip aus den
Gründerzeiten seit fast 30 Jahren unverändert geblieben: Eine unsichtbar in
der Straßenfahrbahn verlegte Führung
hält in Verbindung mit einer beweglichen Vorderachse und einem Lenkmagneten die Fahrzeuge in der Spur. Über
geeignete Weichen und Abzweige können Fahrzeuge dabei auch auf andere
abbiegende Fahrspuren wechseln, was
die Gestaltung vieler unterschiedlicher
Betriebsabläufe ermöglicht. Der eigentliche Antrieb des Fahrzeugs erfolgt
über die Hinterachse in Verbindung mit
einem kleinen Elektromotor.
Zur Kraftübertragung kommen je
nach Fahrzeug und Hersteller Schnecken-/Zahnradkombinationen ebenso
zum Einsatz wie komplexe mehrstufige Getriebe. Als Stromversorgung dienen in der Regel Nickel-Metallhydrid(NiMH) oder Lithium-Polymer-Akkus
(LiPo oder auch LiPoly). Sie werden
über eine Ladebuchse an der Fahrzeugunterseite mit einem passenden

Bereits einige wenige selbstfahrende
Straßenfahrzeuge können auf einer Modellbahnanlage für Abwechslung sorgen.
Das könnte beispielsweise ein markanter
Traktor sein, der seine Runden dreht und
damit zu einem Hingucker wird. Eine
aufwendige Steuerung ist in diesem Fall
noch nicht erforderlich.
Über Schaltmagnete lassen sich auch die
verschiedenen Lichter einschalten – damit
erhält man schnell einen weiteren Blickfang auf der Anlage.
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Ladegerät wieder aufgeladen. Die früher gebräuchlichen Nickel-CadmiumAkkus (NiCd) spielen heute keine große
Rolle mehr.
Um die Fahrzeuge anfahren und anhalten zu können, kommt im einfachsten Fall ein Reedkontaktschalter zum
Einsatz. Dabei handelt es sich um einen elektrischen Kontakt, der auf Magnetfelder reagiert und so über Elektromagnete in der Fahrbahn gesteuert
werden kann. Wenn ein Magnetfeld erkannt wird, öffnet der Kontakt und das
Fahrzeug hält an. Wird das Magnetfeld
aufgehoben, fährt das Fahrzeug wieder an. Ausgeklügelte Motorregelungen und digitale Elektronikbaugruppen
erlauben mittlerweile das Fahren mit
unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen ebenso wie das sanfte Anfahren
und Abbremsen.
Die Anfahr- und Bremsbefehle erfolgen bei den fortgeschrittenen Systemen auf elektronischem Wege per
Funk oder mit einem Infrarotsignal.
Elektrospulen bzw. Elektromagneten
in der Fahrbahn werden im Digitalbetrieb (bis auf ganz wenige Ausnahmen
in Sonderfällen) nicht mehr benötigt.
Zur Bedienung dieser Fahrzeuge kommen dann Handsender, Digitalzentralen wie bei der Modelleisenbahn oder
auch eine PC-Steuerung zum Einsatz.
Gegenüber den einfacheren analogen Systemen, bei denen die Abstandsregelung der Fahrzeuge untereinander
noch immer durch externe Schaltungen
der Elektromagneten erfolgen muss,
können digital betriebene Fahrzeuge
ihren Abstand zum voraus fahrenden
Fahrzeug selbständig korrigieren und
im Falle eines Falles auch ohne Zutun
des Betreibers vor einem Hindernis anhalten.

Für den Betrieb beim Car System sind
leistungsfähige Akkus unabdingbar. In
großen Fahrzeugen wie LKWs und Bussen
ist dafür ausreichend Platz – dies waren
daher auch die ersten Fahrzeuge, die dafür angeboten wurden.

Leistungsfähige NiMH- und LiPo-Akkus
gibt es mittlerweile auch in deutlich
kleineren Bauformen – damit lassen sich
schon sehr viele Fahrzeuge motorisieren.

Bewegung auf Straßen
Die Ausrüstung einer Modelleisenbahn
mit einem funktionsfähigen Straßenverkehr ist einfacher als gedacht und
muss auch nicht immer aufwendig
sein. Da die motorisierten Fahrzeuge
eine eigene Stromversorgung mitbringen, wird in der Straße lediglich die
Führungsspur für die Lenkachse benötigt – diese lässt sich auch im Nachhinein auf vielen Modellbahnanlagen
einbauen. Verschiedene Systeme im
Straßenbau gestatten für nahezu jeden Anwendungsfall eine praktikable
Lösung. Fertige Straßenelemente (in
der Regel mit einer rund 3 mm dicken
Holzfahrbahn) mit fertig eingearbeite.*#"1SBYJTt$BS4ZTUFN

Ein typisches Fahrzeug für das Car System von unten. Der Metallbügel an der
beweglichen Vorderachse trägt einen
kleinen Magneten, der den Wagen in der
Spur hält. Dahinter sind die Steckbuchsen
zum Aufladen der Akkus zu sehen; ein
kleiner Schiebeschalter ermöglicht das
Ein- und Ausschalten.
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Beim Analogbetrieb muss die Abstandsregelung der Fahrzeuge untereinander durch
externe Schaltungen über Elektromagneten
erfolgen. Im Digitalbetrieb lassen sich Auffahrunfälle dagegen einfacher verhindern …

Über einen Abzweig können PKWs in das Parkhaus einfahren – große Fahrzeuge wie
LKWs müssen draußen bleiben. Im Inneren sorgen Stahldrähte dafür, dass die Autos in
der Spur bleiben. Stoppstellen werden auch hier über verdeckt eingebaute Elektromagneten realisiert; damit der „Fahrdraht“ unsichtbar bleibt, muss eine Rille in die Straßenfläche gefräst werden.
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ten Aussparungen zur Aufnahme der
Fahrspur und weiteren optionalen
Funktionselementen eignen sich in
erster Linie für Neubauanlagen oder
bei größer angelegten Umgestaltungen
bestehender Modellbahnlandschaften.
Individueller geht es, wenn die Fahrspur von Hand in die vorhandene Straßenführung auf der Modellbahn eingebracht wird. Für einen störungsfreien
Betrieb sind bei Planung und Aufbau
allerdings ein paar wesentliche Dinge
zu beachten, auf die ich im Verlauf dieses Heftes (speziell in den Kapiteln ab
S. 16 und 24) noch ausführlich eingehe.
Die selbständig fahrenden Modellautos
sind daher nicht nur einer neu zu bauenden Modellbahnanlage vorbehalten,
sondern können auch auf bestehenden
Anlagen eingesetzt werden.
Im einfachsten Fall ist, wie schon
erwähnt, neben einer soliden Straßenoberfläche nur die Führungsspur in
Form eines Magnetbandes oder eines
Stahldrahtes sowie ein entsprechendes
Fahrzeug notwendig. Schon diese Minimalausstattung sorgt für einen echten
Hingucker in der Modellbahnszenerie
– und sie verspricht zusätzlichen Spielspaß, wenn beispielsweise ein einzelner Traktor auf dem Feldweg seine
Runden dreht. Ein Tankfahrzeug, das
auf einem eigenen Raffineriegelände
verkehrt, wäre ein weiteres Beispiel
für eine „autarke“ Modellbahnszene.
In Verbindung mit einem einfachen Anhaltepunkt (etwa an einer Abfüllanlage)
lässt sich die Wirkung des selbständig
fahrenden Tankwagens noch deutlich
steigern.
Derartige Stoppstellen werden bei
einfachen kleinen Anwendungen in der
Regel über Elektromagneten realisiert,
die über einen Schalter oder über ein
Relais aktiviert werden. Wenn auf ei-
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Auf der Anlage kann das Car System auch
bei einer überschaubaren Szene eingesetzt
werden – hier sorgen zwei Tankwagen für zusätzlichen Betrieb, über einen Abzweig wird
die Abfüllanlage angefahren.

ner gemeinsamen Fahrspur mehrere
Fahrzeuge eingesetzt werden sollen,
etwa bei stärker befahrenen größeren Modellbahnstraßen, kommen zur
Abstandsregelung im einfachsten Fall
ebenfalls Elektromagneten zum Einsatz. Diese werden über zusätzliche
Magnetkontakte in der Fahrbahn geschaltet und von den Lenkmagneten
der einzelnen Fahrzeuge ausgelöst. So
sind auch ohne den Einsatz komplexer Steuerungen problemlos mehrere
Fahrzeuge auf den Straßen unserer
Modellwelt einsetzbar. Aufgrund der
Vielzahl an lieferbaren Fahrzeugmodellen sind der Fantasie bei der Gestaltung spezieller Modellbahnszenen
kaum Grenzen gesetzt!
Besonders spannend wird der Straßenverkehr, wenn Weichen oder Abzweigungen zum Einsatz kommen.
Sie erlauben das Abbiegen eines Fahrzeugs auf eine weitere Fahrspur und
sorgen damit für noch mehr Dynamik
auf den Modellstraßen. Dabei können
über verschiedene Auswahlverfahren
einzelne Fahrzeuge automatisch auf
die Nebenfahrbahn abbiegen, während
andere Fahrzeugmodelle weiter auf der
ursprünglichen Fahrstrecke bleiben.
Eine typische Anwendung wäre hier
ein Parkhaus, in das nur kleine Fahrzeuge einfahren dürfen, während große LKWs und Busse draußen bleiben
müssen. Auch eine Haltestelle, bei der
nur der Bus von der Hauptfahrbahn
in die Haltebucht abzweigt, wäre ein
interessantes Anwendungsbeispiel für
eine einfache Abzweigung. Zum Anhalten des Busses in der Haltebucht und
zum zeitverzögerten Wiedereingliedern
in den Verkehr auf der Hauptfahrbahn
kommen wieder die Elektromagneten
zum Einsatz. Den genauen Aufbau einer Bushaltestelle sowie zahlreiche
weitere Installations- und Funktionsbeispiele finden Sie ebenfalls in dieser
Broschüre.
Ob als kleine bewegte Szene am Rande, als eigenständiger Betriebsmittelpunkt oder im Zusammenspiel mit der
rollenden Modellbahn – die fahrenden
Modellautos bringen in jedem Fall vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit. Dazu
gehören beispielsweise angedeutete
Verladeszenen zwischen Straßen- und
Eisenbahnfahrzeugen. Selbst ein rea.*#"1SBYJTt$BS4ZTUFN

Eine echte Verladung lässt sich mit Schüttgütern nachspielen – da sich beim LKW unter
der Ladung der Akku versteckt, beschränkt sie sich freilich auf den Anhänger. Allzu
schwer sollte die Ladung auch nicht sein, damit der Antrieb nicht überfordert wird …

Für etwas Abwechslung im Straßenverkehr kann eine Bushaltestelle sorgen.
Damit die Busse von der Straße in die
Haltebucht abbiegen, ist wieder eine
einfache Abzweigung erforderlich.
Das Anhalten, erneute Anfahren und
die Wiedereingliederung in den Verkehr auf der Hauptfahrbahn wird über
Schaltmagneten gesteuert.
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Oben: Ein echter
Blickfang war die
„rollende Landstraße“, die von
Faller für das Car
System angeboten wurde. Dabei
konnten die LKWs
über eine Rampe
die dazu vorbereiteten Niederbordwagen befahren.

Einsatzfahrzeuge aller
Art sind ein dankbares
Feld für Lichteffekte.
Bei PKWs und Transportern beschränken sie
sich auf die Beleuchtung; in den deutlich
größeren Feuerwehrfahrzeugen lassen sich
dagegen auch zahlreiche digital gesteuerte
Sonderfunktionen unterbringen …
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listisches Verladen von Schüttgütern
oder anderen Ladungen ist möglich,
wenn Antrieb und Stromversorgung im
Straßenfahrzeug gut versteckt werden
oder Anhänger ohne Technikeinbauten
mitgeführt werden. Derartige Szenen
bringen einen hohen Spielwert mit und
gehören je nach Ausführung der einzelnen Fahrzeuge schon zu den gehobenen Anwendungen.
Einfacher und nicht minder interessant sind die Begegnungen von Lokomotiven und Zügen mit dem rollenden
Straßenverkehr an Bahnübergängen.
Spezielle Füllstücke ermöglichen den
Straßenfahrzeugen das Überqueren
der Gleise. Sich senkende Bahnschranken, funktionsfähige Ampeln und blinkende Andreaskreuze sorgen in Verbindung mit einer passenden Steuerung
für einen vorbildnahen Betrieb ohne
Verkehrsunfälle.
Ein weiterer Blickfang könnte auch
die Verladung von LKWs auf Schienenfahrzeuge sein – dazu wurde seinerzeit
von Faller auch schon einmal die „Rollende Landstraße“ für das Car System
angeboten. Über eine Verladerampe
konnten dabei entsprechend ausgerüstete Niederflurwagen von den LKWs
befahren und abgestellt werden. Als
Ganzzug konnten sie dann ihre Runden auf der Modellbahn drehen. Nach
einem Richtungswechsel oder an einer
zweiten Rampe konnten die LKWs wieder auf die Straße zurückkehren. Dieses aber nur als weitere Anregung am
Rande …

Analog oder digital?
Ganz gleich ob Neuanfang oder Nachrüstung – eine der wichtigsten Vorüberlegungen ist für den autobegeisterten
Modellbahner die Frage der Steuerung
der Fahrzeuge. Dabei besitzen sowohl
die einfachen analogen Steuerungen
über Elektromagneten und Magnetschalter als auch die unterschiedlichen
digitalen Betriebskonzepte jeweils ihre
eigenen individuellen Vor- und Nachteile.
Für kleinere Betriebsszenen mit
wenigen Fahrzeugen sind die „klassischen“ analogen Systeme in der Regel ausreichend. Mit einigen wenigen
Fahrzeugen und einfacher Steuerungstechnik lässt sich auf den Modellbahnstraßen schon recht ordentlich Betrieb
machen. Auch auf vorbildliche Fahreigenschaften muss dabei nicht verzichtet werden, wenn durch den Einsatz
kleiner elektronischer Zusatzbausteine
.*#"1SBYJTt$BS4ZTUFN

