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Hinweise für Forumbahn Fahrtreffen 

 

 

 

 

Liebe Forumbahn Teilnehmer, 

 

nachdem wir aus dem Treffen von Lödderitz unserer Erfahrungen gezogen haben, wollen 

wir euch ein Handout an die Hand geben, welches euch die wichtigsten Fragen zum 

Thema „Fahren auf der Forenbahn“ kurz erklärt und zusammenfasst. Wir wollen damit 

erreichen, dass wir die Betriebsabläufe auf dem Arrangement möglichst störungsfrei 

abwickeln können. Gleichzeitig wollen wir Euch Sucharbeit ersparen, indem wir alles 

Wichtige in diesem Handout zusammenfassen. 

 

 

1. Grundsätzliches zum Verhalten 

2. Allgemeines zum Fahrbetrieb 

3. Regelung für das Fahren mit der Multimaus 

4. Lokpool und eigene Loks 

5. Erklärungen zum Fahrbetrieb 

6. Nothalt mit der Multimaus 

7. Kupplungen 

8. Lokkarten 

9. Fahren im Fahrplanbetrieb 

 

 

1. Grundsätzliches zum Verhalten1. Grundsätzliches zum Verhalten1. Grundsätzliches zum Verhalten1. Grundsätzliches zum Verhalten    
 

Für das Treffen gibt es einige Verhaltensregeln. Wir möchten hier keine Spielverderber 

sein und sind auch beileibe nicht daran interessiert, alles zu reglementieren, aber die 

Erfahrung hat gezeigt, dass es komplett ohne Regeln nicht geht, da sonst sehr schnell 

Frust entsteht. 

 

Daher:Daher:Daher:Daher:    An die folgenden RegAn die folgenden RegAn die folgenden RegAn die folgenden Regeln haben sich alle eln haben sich alle eln haben sich alle eln haben sich alle aaaanwesenden Personen zu halten!nwesenden Personen zu halten!nwesenden Personen zu halten!nwesenden Personen zu halten!    

 

� Behandle das Eigentum anderer genauso wie du dein eigenes Eigentum 

behandelst 

� Lege keine Gegenstände (Loks, Multimäuse, Getränke etc.) auf den Modulen ab 

� Sollte es notwendig sein, unter Modulen zu tauchen, so tue dies mit größt 

möglicher Vorsicht 

� Im Zweifelsfall frage lieber nach, als etwas verkehrt oder kaputt zu machen 

� Sollte etwas kaputt gehen, so erwarten wir, dass Du dies dem Eigentümer sofort 

meldest 
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2. Allgemeines2. Allgemeines2. Allgemeines2. Allgemeines    zum Fahrbetriebzum Fahrbetriebzum Fahrbetriebzum Fahrbetrieb    
 

Wir unterscheiden zwischen Freiem Fahren (Spielbetrieb) und Planbetrieb (Fahren nach 

Fahrplan) (Kapitel 7). Folgende Voraussetzungen sind bei beiden Betriebsarten 

weitgehend identisch: 

 

� es wird mit der Multimaus ausschließlich im Adressmodus gefahren (Kapitel 3) 

� es kann eine „personengebundene“ Maus eingesetzt werden (Kapitel 3) 

� es gibt einen Lokpool und Loks, die nur vom Besitzer gefahren werden (Kapitel 3) 

� jede Lok, die sich im Lokpool befindet, muss eine komplett ausgefüllte Lokkarte 

besitzen (Kapitel 7) 

� jede Lok muss in der Adressliste registriert sein, damit keine Adresse doppelt 

belegt wird 

� alle Wagen haben einheitliche Kupplungen (Kapitel 6) 

 

3333. . . . RRRRegelung für das Fahren mit egelung für das Fahren mit egelung für das Fahren mit egelung für das Fahren mit der der der der MMMMultimausultimausultimausultimaus    

 

Wir haben uns dazu entschieden die Forumbahn mit der Roco/Fleischmann Multimaus 

zu betreiben. Auch die Lokmaus 2 oder R3 sind als Fahrregler zugelassen, lassen aber 

nur Adressen bis 99 zu. Eine Adresse für jedes Triebfahrzeug ist vorab bei Dominik B zu 

reservieren, da jede Adresse nur einmal belegt wird. 

 

Wir haben bezüglich der Handhabung verschiedene Systeme erprobt und es erschien uns 

am geeignetsten, wenn die Fahrzeuge über ihre Adresse aufgerufen werden. Auf den 

folgenden Bildern ist zu sehen, wie die Multimaus in den Adressmodus versetzt wird und 

wie die Adressen der Triebfahrzeuge eingestellt werden. 

 

 

 

 
Die Multimaus befindet sich normaler-  Zum Umschalten auf den Adressmodus 



Hinweise für Forumbahn Fahrtreffen Seite 3 

 

weise im Bibliotheksmodus. 
 

wird Shift + Lok gleichzeitig gedrückt. 
Die Multimaus befindet sich nun im 
Adressmodus, erkennbar am L plus einer 
vierstelligen Zahl. Es wird beim Umschal-
ten die Adresse der Lok angezeigt, von 
der umgeschaltet wurde. 

 

 

 

 
Wird Shift + OK gleichzeitig gedrückt, 
dann kann die Lokadresse über die 
Zifferntasten direkt eingegeben werden. 

 Die eingegebene Adresse wird mit OK 
bestätigt. 

 

 

 

 

 
Alternativ kann die Adresse auch mit den 
Pfeiltasten um +1 oder -1 weiter ge-
schaltet werden. 

 Durch Drücken von Shift + Pfeil links 
oder Shift + Pfeil rechts kann die 
Adresse um -100 oder +100 verändert 
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werden. 

 

Hinweis: 

 

Wenn die Multimaus in den Adressmodus versetzt wird, wird die in der Maus 

gespeicherte Bibliothek nicht gelöscht! Ein Mitspieler kann seine Multimaus mit einer 

ausgefüllten Bibliothek also bedenkenlos in den Mauspool legen. Die Bibliothek bleibt 

erhalten und ist sofort wieder verfügbar, wenn wieder in den Bibliotheksmodus 

umgestellt wird. 

 

Verwendung einer personengebundenen MausVerwendung einer personengebundenen MausVerwendung einer personengebundenen MausVerwendung einer personengebundenen Maus    

 

Jeder Teilnehmer behält eine seiner mitgebrachten Multimäuse als personengebundene 

Maus. Wenn er nicht fährt, besteht natürlich die Möglichkeit, diese auch in den Mauspool 

zu geben. 

 

Der MauspoolDer MauspoolDer MauspoolDer Mauspool    

 

Überschüssige Mäuse (bitte mit dem Namen beschriften) befinden sich zu Beginn des 

Treffens an einem zentralen Ort, dem Mauspool. Diese stehen den Mitgliedern, die keine 

Mäuse haben, zur Verfügung und sind für die Dauer eines Einsatzes „deren“ 

personengebundene Maus. 

 

 

 

4444. . . . LokpoolLokpoolLokpoolLokpool    und eigene Loksund eigene Loksund eigene Loksund eigene Loks    

 

PoolPoolPoolPool----LoksLoksLoksLoks    

 

Diese Loks dürfen alle Spieler fahren. Die Loks müssen eine Lokkarte besitzen und 

werden an einem zentralen Ort bereit gestellt. 

 

Eigene LoksEigene LoksEigene LoksEigene Loks    

 

Diese Loks werden nur vom Besitzer gefahren. Eine Lokkarte ist daher nicht nötig. Ein 

Einsatz im Fahrplanbetrieb ist aus den o.g. Gründen dann aber auch nicht möglich. 
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5555. . . . Erklärungen zum FahrbetriebErklärungen zum FahrbetriebErklärungen zum FahrbetriebErklärungen zum Fahrbetrieb    

 

Wenn ein Lokführer eine Lok aufs Arrangement stellen möchte, so gleist er die Lok auf, 

nimmt sich die Lokkarte und seine eigene Maus oder eine Maus aus dem Mauspool. Die 

Lokadresse stellt er gemäß obiger Anleitung ein. Lok und Lokkarte bleiben während des 

Betriebs danach stets zusammen. Nun kann mit der Lok gefahren werden. 

 

Hat der Lokführer seine Fahrt beendet, nimmt er die Lok vom Gleis, legt sie und die 

Lokkarte auf die zentrale Ablegestelle mit den Pool-Loks. Wer eine Maus aus dem 

Mauspool genommen hat, muss sie nach Ende der Fahrt natürlich dort auch wieder 

hinlegen oder kann sich eine neue Lok aus dem Lokpool nehmen und weiterfahren. 

 

Einzige Ausnahme, die nur beim Freien Fahren gilt: 

 

Handelt es sich nicht um eine Pool-Lok sondern um eine Lok, die nur vom Besitzer selber 

gefahren wird, so entfallen die oben genannten Punkte. Dass nach Ende der Benutzung 

die Lok vom Gleis genommen wird, ist aber als selbstverständlich anzusehen. 

 

 

Im Fahrplanbetrieb gilt zusätzlich: 

 

Es dürfen nur Pool- Loks eingesetzt werden. 

 

Um optimal rangieren zu können und damit die Gleise nicht durch andere Fahrzeuge 

belegt sind, werden nur die Fahrzeuge aufgestellt, die auch für den Betrieb nötig sind. 

Alle anderen Fahrzeuge bitte vom Arrangement herunternehmen. 

 

Es entfällt das Abgleisen der Lok und Zurückgeben der Maus nach Fahrtende, da die Lok 

in diesem Fall Bestandteil des Fahrplans/Arrangements ist und vor Ort verbleibt bzw. von 

einem anderen übernommen wird und der Mausbesitzer eventuell auch einen anderen 

Zug übernehmen muss. 

 

Abgleisen der Lok und Zurückgabe der Maus aus dem Mauspool erfolgen erst nach Ende 

des durchgespielten Fahrplans. 
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6666. Nothalt . Nothalt . Nothalt . Nothalt mitmitmitmit    der Multimausder Multimausder Multimausder Multimaus    

 

Es wird mal wieder brenzlich und es soll eine Schnellbremsung (= Nothalt) am Fahrzeug 

ausgelöst werden? Dann ist es tunlichst zu vermeiden direkt die Stopptaste zu drücken. 

Es werden alle Gleise stromlos geschaltet und alles steht still. Dies ist für alle anderen 

sehr nervig. Um dies zu vermeiden wird Shift + STOP gleichzeitig gedrückt. Die Lok hält 

sofort an und am Display erscheinen neben dem Pfeil zwei senkrechte Striche. Wenn der 

Regler betätigt wird fährt die Lok wieder an. 
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7777. Kupplungen. Kupplungen. Kupplungen. Kupplungen    

 

Damit wir das beim Treffen vorhandenen Rollmaterial freizügig einsetzen können, ohne 

umständlich die Kupplungen wechseln zu müssen, haben wir uns darauf verständigt für 

die auf der Forenbahn verkehrenden Fahrzeuge eine einheitliche Kupplung festzulegen. 

Seid bitte so fair und haltet euch an diese Vorgaben, auch wenn es nicht die von euch 

favorisierte Kupplung ist. 

 

Für H0e/H0m 

 

Alle Fahrzeuge sind mit Bügelkupplungen (bei Loks genügt auch eine Hakenkupplung) 

ausgestattet. Personenwagen oder Straßenbahnen im Verbund können innerhalb der 

Garnitur auch andere Kupplungen aufweisen. 

 

Für H0 

 

An Loks und Güterwaggons ist die Universalkupplung von Roco Pflicht. Bei 

Personenwagen im Verbund können innerhalb der Garnitur auch andere Kupplungen 

verwendet werden. Sofern ein Tausch nicht möglich ist, wird im Einzelfall auch die 

Bügelkupplung oder ein Kupplungshaken akzeptiert. 

 

Digitalkupplungen, die sich mit oben genannten Kupplungen vertragen, sind ebenfalls 

erlaubt. H0-Fahrzeuge, die beim Vorbild mit automatischer Mittelpufferkupplung 

ausgerüstet sind, müssen nicht umgebaut werden. Im Spielbetrieb ist es außerdem 

zugelassen auch Ganzzüge oder Loks mit anderen Kupplungen fahren zu lassen. Das 

sollte aber die Ausnahme bleiben, da sonst auch hier ein freizügiger Betrieb nicht möglich 

ist. 

 

 

 

8888. Lokkarten. Lokkarten. Lokkarten. Lokkarten    
 

Für jede Lok wird eine Lokkarte gedruckt. Auf der Karte stehen viele Informationen zum 

Fahrzeug, insbesondere die Belegung der Funktionstasten und auch die Adresse. Die 

Lokkarten erleichtern es enorm fremde Fahrzeuge zu bedienen. Daher ist es 

wünschenswert, wenn die Daten für die Lokkarten vollständig vorhanden sind. Für eine 

Teilnahme beim Fahrplanbetrieb sind vollständig ausgefüllte Lokkarten absolute 

Voraussetzung. Nur eine Lok mit Lokkarte darf daran teilnehmen. 

 

Dominik B verwaltet die Daten für die Lokkarten. Die Lokkarten werden durch die 

Organisatoren gedruckt und ausgehändigt. Danach sind sie das Eigentum des 

Fahrzeugbesitzers. 
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9999. Fahren im Fahrplanbetrieb. Fahren im Fahrplanbetrieb. Fahren im Fahrplanbetrieb. Fahren im Fahrplanbetrieb    

 

Neben dem Spielbetrieb, bei dem jeder fahren darf wie er gerne möchte (sofern die 

Strecke frei ist) möchten wir auch im Fahrplanbetrieb fahren. 

 

Ergänzend zu den anderen Regeln gilt hier zusätzlich: 

 

� die Güterwagen erhalten Wagenkarten 

� es sind nur die Fahrzeuge aufgegleist, die für den Betrieb notwendig sind 

 

Im Fahrplanbetrieb fahren die Züge nach festen Zeiten. Jeder Lokführer erhält seinen 

Dienstplan in Form eines Buchfahrplans. In Abhängigkeit von der Anzahl der Mitstreiter 

werden auch die Bahnhöfe besetzt, so dass die Zugmeldungen vom Fahrdienstleiter 

gegeben werden. Er legt in diesem Fall auch die Weichen und stellt Signale (sofern 

vorhanden). Im Fahrplanbetrieb ist zwischen Zugleitbetrieb und Zugmeldebetrieb zu 

unterschieden. 

 

Im Zugleitbetrieb wird der Betrieb zentral über einen Zugleiter abgewickelt. Er sitzt 

irgendwo und erhält die Meldungen per Telefon direkt von den Lokführern. Sollten die 

Bahnhöfe teilweise besetzt sein, werden die Meldungen von den Fahrdienstleitern 

gegeben. Der Zugleiter gibt die Meldungen an die betreffenden Personen auch wieder 

zurück. Er alleine regelt den Zugverkehr. 

 

Im Zugmeldebetrieb läuft die Betriebsführung dezentral. Jeder Bahnhof ist besetzt und 

der Fahrdienstleiter gibt eine Meldung zum nächsten Bahnhof ab. Die Fahrdienstleiter 

regeln untereinander den Zugverkehr. 

 

Die Betriebsform überlegen wir uns während des Treffens. Es ist durchaus auch möglich 

mehrmals den Fahrplan mit unterschiedlichen Betriebsformen zu fahren. 

 

 

 

 

Wir wünschen allen viel Spaß und eine schöne Zeit. 

 

 

 

D ie F orum bahner 


