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Das unentbehrliche Lern- und Nachschlagewerk für faszinierenden Modellstraßenverkehr.

Alle Informationen zu 

Car System in einem Band

Ausführlich beschrieben und bebildert

Anschlusspläne für 

zahlreiche Verkehrsszenarien

Fachgerechter Straßenbau für 

Car System und Car System Digital

Für Einsteiger und Fortgeschri� ene

Das umfassende Handbuch »Profi tipps Car System« 

 enthält sämtliches Grundlagenwissen und detailliertes 

Experten-Know-how zu den Themen Fahrzeuge, Straßen-

bau und Verkehrssteuerung. Erlernen Sie Schri�  für 

Schri�  die wichtigsten Arbeitstechniken für den erfolg-

reichen Einsatz von Car System und setzen Sie Ihre eige-

nen  Ideen und Projekte sofort in die Praxis um.

Deutsche Erstausgabe. 
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Das Rad neu  
erfunden

Fast 30 Jahre ist es her, seit die ersten funk-
tionsfähigen Straßenfahrzeuge für die Mo-

delleisenbahn das Licht der Welt erblickten. 
Die Firma Faller aus Gütenbach im Schwarz-
wald ist unumstritten die Mutter aller Car Sys-
teme und erfreut sich mit ihren Modellfahr-
zeugen bis heute wachsender Begeisterung bei 
den Modelleisenbahnern. Dabei haben längst 
auch die vom Schienenverkehr bekannten Di-

gitaltechnologien beim Car System Einzug ge-
halten und erlauben einen bisher nicht da ge-
wesenen Funktionsumfang.

Neben der Firma Faller mit ihren analogen 
und digitalen Car Systemen haben sich mitt-
lerweile auch andere Hersteller dieses interes-
santen Themas angenommen. Mit der fort-
schreitenden Entwicklung und immer kom-
pakter werdenden elektronischen Baugruppen 
sind die rollenden Fahrzeuge auf den Modell-
straßen mittlerweile mit extrem hoher Intelli-
genz unterwegs. Die authentische Beleuchtung 
mittels SMD-LEDs, eine automatische Ab-
standsregelung der Fahrzeuge untereinander 
oder die komplexe Verkehrslenkung mit Kreu-
zungen, Ampeln und Verkehrsschildern sind 
nur einige Beispiele für die vielen Möglichkei-
ten der modernen Car Systeme.

Um im Dickicht der verschiedenen Konzepte 
den Überblick zu behalten, ist dieses Sonder-
heft entstanden. Dabei werden anhand ver-
schiedener Hersteller und unterschiedlicher 
Technologien sowohl die wesentlichen Grund-
lagen rund um Straßenbau und Fahrbetrieb, 
als auch die verschiedenen analogen und digi-
talen Betriebskonzepte der wichtigsten Her-

steller aus der Szene detailliert in Wort und 
Bild vorgestellt. 

Ziel ist es nicht, die Bedienungsanleitungen 
der verschiedenen Hersteller zu ersetzen, son-
dern vielmehr in leicht verständlicher Art und 
Weise einen einfachen Einstieg in diese faszi-
nierende Sparte des Modellbahnhobbies zu 
ermöglichen. Dabei erhebt das Sonderheft kei-
nen Anspruch auf Vollkommenheit – zu groß 

ist mittlerweile der Markt rund um 
den bewegten Straßenverkehr im 
Miniaturformat geworden. Neben 
den bekannten Marken Faller, DC-
Car und OpenCar hätten es auch 
andere Hersteller verdient gehabt, 
auf den folgenden Seiten ausführ-
licher zu Wort zu kommen. Zum 
Wohle einer detaillierten Beschrei-

bung der grundsätzlichen Zusammenhänge im 
Car System und zur besseren Übersicht für 
den Neueinsteiger konnte aufgrund des be-
schränkten 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 Ös-
terreich oder auch das MCC-System von Leon 
van Perlo aus den Niederlanden mit seiner in-
duktiven Übertragung der Steuerbefehle per 
Draht neben dem Lenkdraht (www.vpeb.nl) 
sind hochinteressant. Dem interessierten Le-
ser sei neben der Lektüre des vorliegenden 
Sonderheftes daher ausdrücklich der Besuch 
der beiden Webseiten empfohlen.

Egal, ob bei der Nachrüstung einer beste-
henden Modelleisenbahn oder auch beim Auf-
bau einer neuen Modelleisenbahn- oder Car 
System Anlage – der Straßenverkehr mit den  
fahrenden Modellautos wird überall schnell 
zum Hingucker und bereitet enorm viel Freu-
de. Viel Spaß wünsche ich Ihnen nun beim Le-
sen und Stöbern im MIBA-Praxis-Band.

Ihr Maik Möritz

EIN WORT ZUVOR
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Ab Seite 12 wird das System Magnorail vorgestellt. Es er-
möglicht das Bewegen von Autos, Fahrrädern und Schiffen.

Moderne Alternativen zum konventionellen Verlegen von 
Drähten werden ab Seite 24 behandelt.

Der Fahrzeugbau ist auch für das Car System ein Thema. Wie 
ab Seite 40 dargestellt, gibt es dabei zahlreiche Optionen.

Digital ist Trumpf – auch beim Car System. Neben dem Sys-
tem von Faller gibt es das ab Seite 61 gezeigte DC-Car.
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24

40
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Mit Entwicklung der ersten Fahr-
zeuge 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 Nürn-
berg erstmalig vorgestellt – und seit-
her wurden die „wie von Geisterhand“ 
bewegten Fahrzeuge stetig weiterent-
wickelt und immer weiter perfektio-
niert. Während in den ersten Jahren in 
Großserie nur selbstfahrende Modelle 
für die Spur H0 (1:87) verfügbar wa-
ren, kamen 2003 mit einem Bus in der 
Baugröße N auch die Freunde des klei-
nen Maßstabs auf ihre Kosten. 

Neue Produktions- und Fertigungs-
methoden bei den Karosserien und die 
fortschreitende Miniaturisierung elekt-
ronischer Baugruppen erlauben heute 
filigranste Darstellungen mit extrem 
hoher Funktionalität. Inzwischen hat 
auch die moderne Digitaltechnik bei 
den selbständig fahrenden Modell autos 
Einzug gehalten. Sie erlaubt dabei die 
unabhängige Steuerung eines jeden 
einzelnen Fahrzeugs auf der Straße 
und bringt obendrein eine Menge zu-
sätzlicher Sonderfunktionen mit, bei-
spielsweise einschaltbare Scheinwer-
fer, 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 angenom-
men und bieten eigene vielverspre-
chende Systeme, Ergänzungen und 
intelligente Steuerungen an. 

Dabei ist das Grundprinzip aus den 
Gründerzeiten seit fast 30 Jahren un-
verändert geblieben: Eine unsichtbar in 
der Straßenfahrbahn verlegte Führung 
hält in Verbindung mit einer bewegli-
chen Vorderachse und einem Lenkma-
gneten die Fahrzeuge in der Spur. Über 
geeignete Weichen und Abzweige kön-
nen Fahrzeuge dabei auch auf andere 
abbiegende Fahrspuren wechseln, was 
die Gestaltung vieler unterschiedlicher 
Betriebsabläufe ermöglicht. Der eigent-
liche Antrieb des Fahrzeugs erfolgt 
über die Hinterachse in Verbindung mit 
einem kleinen Elektromotor. 

Zur Kraftübertragung kommen je 
nach Fahrzeug und Hersteller Schne-
cken-/Zahnradkombinationen ebenso 
zum Einsatz wie komplexe mehrstufi-
ge Getriebe. Als Stromversorgung die-
nen in der Regel Nickel-Metallhydrid- 
(NiMH) oder Lithium-Polymer-Akkus 
(LiPo oder auch LiPoly). Sie werden 
über eine Ladebuchse an der Fahr-
zeugunterseite mit einem passenden 

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 Re-

alität machen auch vor den Modellstraßen und Modellautos kei-

nen Halt. Selbständig und ohne erkennbare Energieversorgung 

fahrend, faszinieren die rollenden Miniaturen autobegeisterte 

Modelleisenbahner und Modellbauer seit mittlerweile schon drei 

Jahrzehnten auf der ganzen Welt …

Bereits einige wenige selbstfahrende 
Straßenfahrzeuge können auf einer Mo-
dellbahnanlage 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 Blick-
fang auf der Anlage. 
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Ladegerät wieder aufgeladen. Die frü-
her gebräuchlichen Nickel-Cadmium-
Akkus (NiCd) spielen heute keine große 
Rolle mehr. 

Um die Fahrzeuge anfahren und an-
halten zu können, kommt im einfachs-
ten Fall ein Reedkontaktschalter zum 
Einsatz. Dabei handelt es sich um ei-
nen elektrischen Kontakt, der auf Mag-
netfelder reagiert und so über Elektro-
magnete in der Fahrbahn gesteuert 
werden kann. Wenn ein Magnetfeld er-
kannt wird, öffnet der Kontakt und das 
Fahrzeug hält an. Wird das Magnetfeld 
aufgehoben, fährt das Fahrzeug wie-
der an. Ausgeklügelte Motorregelun-
gen und digitale Elektronikbaugruppen 
erlauben mittlerweile das Fahren mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeits-
stufen ebenso wie das sanfte Anfahren 
und Abbremsen. 

Die Anfahr- und Bremsbefehle er-
folgen bei den fortgeschrittenen Sys-
temen auf elektronischem Wege per 
Funk oder mit einem Infrarotsignal. 
Elektrospulen bzw. Elektromagneten 
in der Fahrbahn werden im Digitalbe-
trieb (bis auf ganz wenige Ausnahmen 
in Sonderfällen) nicht mehr benötigt. 
Zur Bedienung dieser Fahrzeuge kom-
men dann Handsender, Digitalzentra-
len wie bei der Modelleisenbahn oder 
auch eine PC-Steuerung zum Einsatz. 

Gegenüber den einfacheren analo-
gen Systemen, bei denen die Abstands-
regelung 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 an-
halten.

Bewegung auf Straßen

Die Ausrüstung einer Modelleisenbahn 
mit einem funktionsfähigen Straßen-
verkehr ist einfacher als gedacht und 
muss auch nicht immer aufwendig 
sein. Da die motorisierten Fahrzeuge 
eine eigene Stromversorgung mitbrin-
gen, wird in der Straße lediglich die 
Führungsspur für die Lenkachse be-
nötigt – diese lässt sich auch im Nach-
hinein auf vielen Modellbahnanlagen 
einbauen. Verschiedene Systeme im 
Straßenbau gestatten für nahezu je-
den Anwendungsfall eine praktikable 
Lösung. Fertige Straßenelemente (in 
der Regel mit einer rund 3 mm dicken 
Holzfahrbahn) mit fertig eingearbeite-

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 da-
für angeboten wurden. 

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

Ein typisches Fahrzeug für das Car Sys-
tem 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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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 Fahr-
spur von Hand in die vorhandene Stra-
ßenführung auf der Modellbahn einge-
bracht wird. Für einen störungsfreien 
Betrieb sind bei Planung und Aufbau 
allerdings ein paar wesentliche Dinge 
zu beachten, auf die ich im Verlauf die-
ses Heftes (speziell in den Kapiteln ab 
S. 16 und 24) noch ausführlich eingehe. 
Die selbständig fahrenden Modell autos 
sind daher nicht nur einer neu zu bau-
enden Modellbahnanlage vorbehalten, 
sondern können auch auf bestehenden 
Anlagen eingesetzt werden. 

Im einfachsten Fall ist, wie schon 
erwähnt, neben einer soliden Straßen-
oberfläche nur die Führungsspur in 
Form eines Magnetbandes oder eines 
Stahldrahtes sowie ein entsprechendes 
Fahrzeug notwendig. Schon diese Mini-
malausstattung sorgt für einen echten 
Hingucker in der Modellbahnszenerie 
– und sie verspricht zusätzlichen Spiel-
spaß, wenn beispielsweise ein einzel-
ner 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 An-
haltepunkt (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-

Beim Analogbetrieb muss die Abstandsre-
gelung der Fahrzeuge untereinander durch 
externe Schaltungen über Elektromagneten 
erfolgen. Im Digitalbetrieb lassen sich Auf-
fahrunfälle 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 Elektroma-
gneten realisiert; damit der „Fahrdraht“ unsichtbar bleibt, muss eine Rille in die Stra-
ßenfläche gefräst werden. 
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ner gemeinsamen Fahrspur mehrere 
Fahrzeuge eingesetzt werden sollen, 
etwa bei stärker befahrenen größe-
ren Modellbahnstraßen, kommen zur 
Abstandsregelung im einfachsten Fall 
ebenfalls Elektromagneten zum Ein-
satz. Diese werden über zusätzliche 
Magnetkontakte in der Fahrbahn ge-
schaltet und von den Lenkmagneten 
der einzelnen Fahrzeuge ausgelöst. So 
sind auch ohne den Einsatz komple-
xer Steuerungen problemlos mehrere 
Fahrzeuge auf den Straßen unserer 
Modellwelt einsetzbar. Aufgrund der 
Vielzahl an lieferbaren Fahrzeugmo-
dellen sind der Fantasie bei der Ge-
staltung spezieller Modellbahnszenen 
kaum Grenzen gesetzt!

Besonders spannend wird der Stra-
ßenverkehr, wenn Weichen oder Ab-
zweigungen zum Einsatz kommen. 
Sie erlauben das Abbiegen eines Fahr-
zeugs 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 Fahr-
zeuge einfahren dürfen, während gro-
ße 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 Anhal-
ten des Busses in der Haltebucht und 
zum zeitverzögerten Wiedereingliedern 
in den Verkehr auf der Hauptfahrbahn 
kommen wieder die Elektromagneten 
zum Einsatz. Den genauen Aufbau ei-
ner Bushaltestelle sowie zahlreiche 
weitere Installations- und Funktions-
beispiele finden Sie ebenfalls in dieser 
Broschüre.

Ob als kleine bewegte Szene am Ran-
de, als eigenständiger Betriebsmittel-
punkt oder im Zusammenspiel mit der 
rollenden Modellbahn – die fahrenden 
Modellautos bringen in jedem Fall viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten mit. Dazu 
gehören beispielsweise angedeutete 
Verladeszenen zwischen Straßen- und 
Eisenbahnfahrzeugen. Selbst ein rea-

Auf der Anlage kann das Car System auch 
bei einer überschaubaren Szene eingesetzt 
werden – hier sorgen zwei Tankwagen für zu-
sätzlichen Betrieb, über einen Abzweig wird 
die Abfüllanlage angefahren. 

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 Straßenver-
kehr 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 Ver-
kehr auf der Hauptfahrbahn wird über 
Schaltmagneten gesteuert. 


