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Anlagenbau 

Die mobilste Spur Z-

Anlage der Welt: Frau am 

Steuer, Mann an der Mo-

dellbahn 

Von außen sieht dieses Wohnmobil wie 
ein standardmäßiger „Hymer Camp“ 
auf Basis 
eines 
Peugeot-
Transporters 
aus. Auch der 
Tisch, adrett 
mit einer 
Tischdecke 
geschmückt, 
wirkt un-
scheinbar. 
 
Aber weit 
gefehlt: Denn 
der Tisch 
dieses 
Wohnmobils 
von Michael 
Sulzmeier hat 
es 
wortwörtlich 
in sich! 
 
Hier ist eine 
komplette Modellbahnanlage in der 
Spurweite Z mit allen erforderlichen 
Reglern und Schaltern untergebracht. 
 

Die Anlage wurde mit so hoher Präzisi-
on erstellt, dass die Züge auch wäh-
rend der Fahrt unterwegs sein können.  

 

Das Wohnmobil ist gut gefedert, und 
auf Autobahnen in gutem Zustand darf 
die Frau des Hauses das Wohnmobil 
steuern, während der Herr des Hauses 
derweil seine Modellbahn steuert. Da-
bei erfährt der Begriff „AutoBahn“ eine 
ganz neue Bedeutung! 

 

 

 

Zu Tisch bitte: Die Spur-Z-
Modellbahnanlage im Wohnzimmer-
tisch des Wohnmobils 

 

Unabhängiges Insider-Magazin zu Digitalsteuerung, Elektronik und Modellbau 

Spezialausgabe � Juli 2009 � ISSN 1866-2803 

 



 

 

 

 2 – Juli 2009 

 

Im Maßstab 1:220 lässt sich auch auf 
einer Fläche von rund einem Quadrat-
meter eine vollwertige Modelleisen-
bahn realisieren 

 

Während die V200 freie Durchfahrt 
hat, wartet der dampfbespannte 
Bummelzug am Bahnsteig auf die Rei-
senden und die Cessna überfliegt die 
Szene 

Auf der Z-Anlage ist Mehrzugbetrieb 
selbstverständlich üblich und auch 
Rangieren ist möglich. Um die Stei-
gungen zu entschärfen und den Fahr-
betrieb sicherer zu machen, ist die 
Grundplatte mit einem leichten Nei-
gungswinkel eingebaut. Das gehört zu 
den geheimen Profitricks und ist mit 
dem bloßen Auge nicht zu sehen. 

 

Viele kleine Szenen laden den Betrach-
ter der Anlage zum Entdecken ein, die 
Augen haben viel zu tun. Ob es die 
ökumenische Trauung oder die Szene 
im Biergarten mit der selbst geschnitz-
ten Parkbank ist. 

Langeweile ist trotz der geringen Ab-
messungen der Anlage ein Fremdwort. 
Da Michael Sulzmeier Fluglehrer ist, 
darf auch seine Cessna auf der Anlage 
natürlich nicht fehlen. 

 

 

Technische 

Betriebsbeson-

derheiten der Z-

Anlage 

Die Z-Anlage im 
Wohnmobil wird mit 
einem Regler gefah-
ren, der seinen 
Strom aus einer zu-
sätzlichen Autobat-
terie erhält. Ganz 

umweltfreundlich 
wird diese Batterie 
über eine Solaranla-
ge geladen. Der 
rechte Drehknopf ist 
der Geschwindig-
keitsregler.  Die bei- 
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Über dem Steuerpult ist die abdecken-
de Glasplatte durchbrochen, sodass es 
einfach möglich ist, die Schalter zu be-
tätigen 

 

den anderen Drehknöpfe dienen zur 
Weichenvorwahl und der Signalvor-
wahl. Mit dem Drehknopf wird also die 
gewünschte Weiche oder das ge-
wünschte Signal ausgewählt, und dann 
den Schalter betätigen. Der Platzman-
gel hat diese geniale Idee reifen las-
sen. 

Die Anlage wird komplett analog ge-
steuert. Über den Drehreglern befindet 
sich in der Glasscheibe eine Ausspa-
rung. So kann man sogar über der An-
lage sein Bierchen oder andere Erfri-
schungsgetränke abstellen und trotz-
dem die Anlage bedienen. 

Die gesamte Elektronik ist im Tunnel 
auf der Anlage untergebracht. Die 
Tunnelöffnungen reichen für die Ab-
wärme und auch der „Fahrtwind“ der 
kleinen Züge hilft beim Kühlen. Mit Hil-
fe einer Automatik können drei Züge 
unfallfrei bewegt werden. 

Staub ist kein Problem für die Anlage, 
denn durch die Glasplatte ist ein ein-
wandfreier Schutz gegeben. Das einzi-
ge Betriebsproblem ist die Sonnenein-
strahlung. Aber dafür bzw. dagegen 
gibt es ja adrette Tischdecken. 

 

 

Spur Z im Camper – Zu-

kunftspläne 

Auf einer Hausmesse bei Märklin in 
Göppingen wurden Z-Wagen mit Was-
serwaage billigst abgegeben. Zwei 
Stück davon wurden gekauft, ihrer 
Drehgestelle beraubt und sorgen jetzt 
hinter dem Fahrersitz dafür, dass der 
Wohnwagen ins Lot gebracht werden 
kann. Modellbahn-Support für Woh-
mobil – wer hat das schon? 

Modellbahn hilft Camper: Zwei Was-
serwaagen von Z-Fahrzeugen helfen 
beim Ausrichten des Wohnmobils 
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Bei so viel Exklusivität und Einmalig-
keit stellt man unweigerlich die Frage: 
Wie kommt man auf so eine Idee? 

Die Geschichte: Der Tisch im Wohn-
mobil ging entzwei und wenn schon 
ein neuer Tisch her muss, natürlich 
selbst hergestellt wird, dann… und so 
kam der Geistesblitz! 

Inzwischen ist Michael Sulzmeier mit 
seiner Idee nicht mehr allein. Er über-
legt, ob nicht ein Club entstehen könn-
te. Drei Wohnmobilisten mit Modell-
bahn an Bord sind schon beisammen. 

(Joachim Zaich)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihren Ordner für 
Modellbahntech-
nik aktuell erhal-
ten Sie exklusiv nur 
bei uns für nur 4,90 
€ zzgl. 2,40 € Por-
to/ Verpackung. 
Noch günstiger wird 
es bei Abnahme 
von drei Ordnern 
für Sie: Der Betrag reduziert sich auf 
nur noch 11 € zzgl. 4,70 € Por-
to/Verpackung! 

Senden Sie Ihre Bestellung formlos 
per E-Mail an 
redaktion@modellbahntechnik-

aktuell.de. 
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