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Galerie

WORKSHOPS 2018  in der Modellbahn-Galerie

In diesem Seminar lernen Sie die umfangreichen Mög-
lichkeiten der Decoder-Programmierung kennen. Sie 
werden Wissen über Begriffe wie CV’s, Adressen, Funk-
tionsausgänge, Lastregelung usw. erlangen. Weiterhin 
widmen wir uns dem Thema der PC-Steuerung (Kom-
ponenten, Software, Bedienung des digitalen „Stell-
pultes“). Das Ganze wird natürlich begleitet von zahl-
reichen praktischen Vorführungen.

Auch im Jahr 2018 gibt es sie natürlich wieder: Die beliebten Workshops in unserer Modellbahn-Galerie. 
Zu den folgenden fünf Themen möchten wir Ihnen heute die nächsten Termine bekanntgeben. Die An-
meldeunterlagen erhalten Sie wie immer auf www.tillig.com bzw. auf Anfrage auch gern per Post.

Hier werden Sie Ihr eigenes Diorama zum Thema „In-
dustrie-Anschluss“ erstellen. Auch wenn man unser Stra-
ßenbahngleis in erster Linie mit Straßenbahnen in Ver-
bindung bringt, haben wir uns bewusst für die Thematik 
„Industrie-Anschluss" entschieden, weil diese schließlich 
auf jeder Anlage umsetzbar ist. So werden Sie miterle-
ben, wie mit unserem System aus Gleis und Bodenplat-
ten spielend leicht eine Gleisanlage entstehen kann.    

Dieser Workshop wird Ihnen vermitteln, was der Eigen-
bau alles beinhaltet und welche Vorteile der Selbstbau 
bietet. Und dies nicht nur bei Weichen, sondern auch 
beim Streckengleis. Wichtig sind bei dem Praxisteil vor 
allem Tipps und Tricks für zu Hause. Im Verlaufe des 
Workshops werden Sie unter fachlicher Anleitung zwei 
TT-Weichenbausätze (im Preis bereits inklusive) montie-
ren: Unsere neue EW 1 sowie eine EW 2.

Dieses Thema widmet sich dem Einschottern von Glei-
sen. Nach einem Theorieteil geht es an den Bau der 
ersten Ausbaustufe eines Mini-Dioramas, natürlich gibt 
es auch hier viele Tipps und Tricks. Das Grundmateri-
al (EW2, Grundplatte, Gleisstücke, Bettung) ist bereits 
im Seminarpreis enthalten. Mit weiterem Zubehör lässt 
sich das Diorama dann Zuhause in ein dekoratives 
Schmuckstück für Ihren Hobbyraum verwandeln.

Dieser Workshop präsentiert Ihnen die Grundlagen der 
digitalen Steuerung: Was kann ich digital erreichen? 
Wie fahre, schalte und steuere ich digital? Wie baue ich 
einen Decoder ein? Dem folgt ein ausführlicher Praxis-
teil. Dieser Kurs ist geeignet für alle, die mit einem Um-
stieg auf Digitalsteuerung liebäugeln, ist aber auch sehr 
empfehlenswert für all jene, die zunächst einmal nur 
die Vorteile der "digitalen Welt" kennenlernen möchten.

Digital für Einsteiger
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Digital für Fortgeschrittene
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Gleisbau Straßenbahngleis
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Gleisbau Modellgleis
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Styrostone-Gleisbettung

55,00 EUR

10.08.2018


