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Ja, hier seid ihr auf meiner „Eisenbahn“ – Seite gelandet. 

Vor einigen Jahren habe ich mir von der Fa. Fleischmann nach reichlicher Überlegung ein „Digitales 

Einsteiger Set“ Nr. 931 488gekauft. 

Dabei waren die Diesellokomotive BR 212 mit DCC-Decoder, drei Güterwagons, ein ovales Gleis mit 

einem Abstellgleis und die technische Ausrüstung. Es war alles komplett und ich konnte ohne 

Probleme auf unserem Küchentisch aufbauen. Ok, es hat meine Gattin etwas gestört, aaaber  

Aus diesem Grunde habe ich mir überlegt, wie ich dieses auf eine „Platte“ bringen könnte. Bei einem  

Baumarkt habe ich mir eine Holzplatte von 140 x 80 x 1,2  cm gekauft. Diese habe ich dann mit 

einigen Leisten verstärkt. In meinem Zimmer habe ich sie dann auf einem IKEA Regal  und zwei Füßen 

untergebracht. Es hat sehr gut geklappt und nimmt auch nicht sehr viel Raum in Anspruch. 

Weitere Planung: 

Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass alles sehr schnell einstaubt. Aus diesem Grunde habe ich 

auf der Platte sechs Stützen (an den Seiten je 4 und in der Mitte je 2) als Gewindestangen 

angebracht. Auf diese habe ich zwei dünne Holzplatten aufgebracht. Über diese werden später 

Stoffabdeckungen, die auf der zusätzlichen Platte und an den Seiten herunterhängend angebracht. 

Wie dieses aussieht, werde ich später hier aufzeigen. 

Jetzt weiter zu den Loks: 

Hier ist mein Anfangsset: 

 

Zu sagen habe ich noch folgendes, was für die 
ganzen weiteren Seiten gilt: 
 
Ich habe keine Ahnung, welche Lok und welcher 
Wagen welche Bezeichnung hat. 
 
Wo diese genaue Bezeichnung nicht vorhanden 
ist, so gebt mir bitte per Mail Kenntnis, damit ich 
den Namen einfügen kann. 
 
Ich kaufe meine Loks und Wagen danach, wie sie 
mir so sehr gefallen. 



Rechts: 
Dieses Pakt habe ich auf E-Bay gefunden.  
Die Lok (welche??) mag ich schon  seid ewigen 
Zeiten so sehr. Die beiden Wagons passen sehr 
gut dazu. 
Leider hat die Lok keine Schwungräder und hat 
somit ihre Schwierigkeiten bei Weichen. 
Unten: 
Diese Loks habe ich bei Wolter in Hamburg 
gekauft. Welche es sind??? 

 

 

 

 

Links und unten: 
Bei E-Bay habe ich diese beiden Lok gesehen und 
sofort sie gekauft.  
Es war eben „Liebe“ auf den ersten Blick. 

Wenn beide Lok im Dunkeln auf der Platte mit 
Beleuchtung fahren,man das Geräusch der 
Wagenräder hört, was kann es schöneres geben. 

 

 

 
Vor längerer Zeit gab es dann bei der Fa. 
Fleischmann diese DR V 200, sprich die 
Taigatrommel mit Soud!! Diese habe ich mir 
dann sofort gekauft.  
Ja, der Sound übertrifft alle Erwartungen. Es ist 
einfach super, diese Lok zu sehen und fahren zu 
hören!! 

 



 

Hier ist meine „Platte“ mit gaaanz vielen Weichen, Gleisen und und und! 
Jetzt (Herbst und Winter 2018 / 2019 werde ich alles abbauen und neu erstellen. Ein Berg mit einer 
Holzmühle soll noch dazukommen. Auch einige Gleise und Güterstationen sollen geändert werden. 
Somit wird noch einiges an Planung auf mich zukommen. Aber das ist eben auch das Schöne an 
diesem Hobby.  

 

 


