Modellbahn-Steuerung GROUPIE-MEB-Tron
Impressum
Die Modellbahnsteuerung "GROUPIE-MEB-Tron" ist eine Entwicklung von
Peter Grundmann
Hochstraße 13
66564 Ottweiler
E-Mail (einfach anklicken):E-Mail an Peter Grundmann
Bitte entschuldigen Sie wenn ich Ihnen nicht umgehend antworte. Es kann sein, dass Ihre
Nachricht in der Spam-Flut untergeht - kontaktieren Sie mich dann bitte erneut.
Peter Grundmann ist verantwortlich für den Inhalt dieser Seiten.
Über meine Person:

Ich bin 1956 geboren und wurde schon früh von meinem Vater mit dem Eisenbahn-Virus
infiziert. In meiner Jugend war ich (oder mein Vater?) Märklin-H0-Bahner. Später wandte ich
mich der Spur Z zu. Dabei bin ich bis heute geblieben. Mit dem Aufkommen der Heim-PC's
habe ich dann versucht, die Hobbys "Modellbahn", "Elektronik" und "Computer" miteinander
zu verbinden. Heute arbeite ich, inzwischen tatkräftig unterstützt von meiner Frau Marlies, an
einer Z-Modulanlage.
Wenn Sie Bilder unserer Modellbahn mit der Steuerung sehen möchten, so klicken Sie
bitte Bilder Z-Modulanlage

Copyright
Die Modellbahnsteuerung "GROUPIE-MEB-Tron" ist eine Entwicklung von Peter Grundmann
die zu privaten Zwecken von jedermann genutzt werden darf.
Eine gewerbliche Nutzung bedarf jedoch der vorherigen schriftlichen Genehmigung des
Autors.
Die Dokumente, Zeichnungen, Programme und andere Dateien, die die Steuerung
beschreiben, dürfen in unveränderter Form beliebig verbreitet werden.

Sollten hier verwandte Bilder, Texte oder sonstige Darstellungen irgendwelche Rechte Dritter
verletzten, bitte ich um sofortige Mitteilung. Solche Fehler werden umgehend korrigiert.

Haftungsausschluss für Schaltungen und Programme
Eine Haftung des Autors für die Funktionsfähigkeit der Schaltungen und Programme kann
nicht übernommen werden.
Beim Einsatz der Schaltungen ist der jeweilige Anwender selbst dafür verantwortlich, dass
an angeschlossenen Geräten kein Schaden entsteht. Die Eignung dieser Einrichtungen für
den Betrieb zusammen mit den Schaltungen ist vom Autor nicht prüfbar und daher kann
dieser auch keine Haftung für eventuelle Schäden übernehmen.
Programme, die vom Autor erstellt wurden, sind mit Sorgfalt erstellt und es wurden alle
zumutbaren Anstrengungen unternommen, dass diese keinen Schaden anrichten. Eine
Haftung für irgendwelche Schäden kann nicht übernommen werden.
Die Nachbauer sind selbst für die Einhaltung einschlägiger Vorschriften und insbesondere
der Sicherheitsbestimmungen verantwortlich. Es wird ausdrücklich empfohlen, zur
Stromversorgung der Schaltungen auf elektrisch sichere Stromversorgungen wie sie
üblicherweise für Modelleisenbahnen angeboten werden, zurückzugreifen.

Danksagung
Diese Seiten wurden nach Studium der Seiten von Stefan Münz mit dem Titel "SELFHTML"
erstellt. Dieser Anleitung habe ich viele Tricks entnommen, dafür vielen Dank.
Wenn sie trotzdem noch verbesserungswürdig sind, so liegt das nicht an der Qualität der
Anleitung sondern daran, dass dies meine ersten Versuche auf diesem Gebiet sind.

Haftungsausschluss gemäß "eRecht24 - Internetrecht vom Anwalt.
Rechtsanwalt Sören Siebert - Rechtsberatung rund um das
Internet.":
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach
den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten
Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht

zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser
Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf
eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.

