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Modelleisenbahn
Spur 0

Vorführungen:
■
■
■

Dienstag und Freitag: 11 Uhr
Mittwoch und Donnerstag: 16 Uhr
Sonnabend und Sonntag: 11, 14, 16 Uhr

Zusätzliche Vorführungen in den Ferien und an Feiertagen
ﬁnden sie auf www.verkehrsmuseum-dresden.de
Im November bleibt die Modellbahnanlage wegen
Wartungsarbeiten geschlossen.
Demonstrations:
■
■
■

Tuesday and Friday, 11:00 a.m.
Wednesday and Thursday, 4:00 p.m.
Saturday and Sunday, 11:00 a.m., 2:00 p.m. and 4:00 p.m.

Closed in November.

App
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
im Johanneum am Neumarkt
Augustusstraße 1 . 01067 Dresden
info@verkehrs.museum
www.verkehrsmuseum-dresden.de

jetzt kostenlos
herunterladen

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, auch
Oster- und Pﬁngstmontag; montags sowie am
24., 25., 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen.
Opening hours
Tuesday to Sunday 10 am to 6 pm, also Easter
Monday and Whit Monday; closed on Mondays,
24, 25 and 31 December and 1 January

O-gauge model railway
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Mit einer Fläche von 325 m2 gehört die Modelleisenbahnanlage
im Verkehrsmuseum Dresden auch international zu den bedeutendsten Modellbahnen der Spur 0. Dem Besucher wird computergesteuert ein fast vorbildgerechter Fahrbetrieb gezeigt.

Covering an area of 325 m2, the O-gauge model railway layout at
the Dresden Transport Museum is one of the most notable of its
kind, also at international level. Visitors are able to admire a faithful
computer-controlled reproduction of original train operations.

Über insgesamt 785 Meter Gleis und 99 Weichen sowie fünf
Bahnhöfe rollen derzeit 225 einsatzbereite Lokomotiven und
Wagen, darunter auch der berühmte Henschel-Wegmann-Zug,
der 1936 – 1939 auf der Strecke Dresden – Berlin fuhr.

There are currently 225 functioning locomotives, coaches and
wagons to be seen on the layout, among them the famous HenschelWegmann express which operated on the Dresden– Berlin line
between 1936 and 1939. They run on a total of 785 metres of track,
passing over 99 sets of points and through ﬁve railway stations.

Eine Besonderheit der Anlage ist die Schmalspurbahn in der
Spur 0m, die Besucher per Hand selbst bedienen können.
In nur einer Modellbahnsaison bewältigen die detailgetreu
nachgebildeten Schienenfahrzeuge – zum großen Teil
ehemalige Messemodelle oder spezielle Einzelanfertigungen –
mehr als 180 Kilometer.
Die enorme Belastung speziell der Triebfahrzeuge, die mit einer
impulsbreitengesteuerten Fahrspannung von 3 – 24 Volt betrieben werden, lässt auf dieser technisch interessanten, aber
sensiblen und betreuungsaufwändigen Anlage leider keinen
Dauerbetrieb zu. So sind Vorführungen der Modellbahnanlage
immer ein Höhepunkt im Veranstaltungsangebot des Verkehrsmuseums.

One special feature of the layout is an Om-scale narrow-gauge
railway, which visitors can themselves control by hand.
The beautifully crafted rolling stock – for the most part former trade
fair samples or special custom-made models – covers a distance of
more than 180 kilometres in just one model railway season.
The enormous stresses this entails – especially for the traction units,
which are operated on a pulse-width-controlled traction voltage of
3 – 24 V – mean that continuous operation of this technically interesting, but at the same time sensitive and maintenance-intensive
layout is unfortunately not possible. Consequently, the live
presentations of the model railway layout are always highlights
of a visit to the Transport Museum.

