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Es hat über ein Jahr gedauert - jetzt ist
es soweit: der Jumbo steht. Auf geht’s.

In mancherlei Hinsicht ist das neue
Modell bemerkenswert. In punkto
Detaillierung ist es durchaus gelun-

gen, beim Antrieb haben die Konstruk-
teure ihre Hausaufgaben besser ge-

Minitrix liefert die Baureihe 044 an den Fachhandel aus

Endlich freie Fahrt
für die Jumbos...

Das ist er - der neue Jumbo

auf N-Gleisen. Mit dem

Modell der Baureihe 44

stellt Minitrix einen echten

Giganten auf die Gleise.

Auch von der Heizerseite

macht die 044 696-3 als

Maschine der Epoche IV

eine gute Figur.
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Und nun? Ist jetzt der Kampf
um die Marktführerschaft im
N-Markt entbrannt? Fangen

die Großserienhersteller an, in den
Segmenten des Mitbewerbers zu wil-
dern? Schnappt man künftig der Kon-
kurrenz die besten Modelle vor der
Nase weg? Ganz schön eng also.

Von wegen. Die Hersteller stellen
sich selbst ein Bein. Seit altersher
vertraut man auf den guten deutschen
Spruch: „War gut, ist gut, bleibt gut.“.
Keine zukunftsträchtigen Vermark-
tungskonzepte, nur punktuelle und
zeitlich begrenzte Erfolge.

Die Märkte sind im Umbruch. Ab-
sätze verlagern sich und kaum je-
mand bemerkt es. Vielen Fachhänd-
lern fehlt das Geld für ein Vollsorti-
ment. Hat schon einmal jemand über
Shop-in-Shop nachgedacht?

Einen Kampf um Marktanteile gibt
es nicht. Irgendein Hersteller wird
irgendwann einmal übrig bleiben.
Und der hat dann den Markt. Peng.

Ihr Guido Kruschke

macht, als bei der 58er und die Fahrei-
genschaften können letztendlich sogar
den kritischen N-Bahner überzeugen.
Wer sein Modell dann auch noch mit
dem hauseigenen Selectrix-Decoder
versieht, der möchte die Lok gar nicht
mehr aus der Hand geben. Doch halt:
alles nun schön der Reihe nach...
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BERICHTE

Wahre Kraft und Eleganz

einer wuchtigen Dreizylin-

der-Maschine - dafür steht

die neue Baureihe 44.

Das große Vorbild war
für die Ewigkeit gebaut...

Die Baureihe 44 entstammt einer Pro-
totypenreihe von 10 Maschinen, an de-
nen die damalige Deutsche Reichsbahn
die Wirksamkeit von Zwei- und Drei-
zylinderloks im Güterzugverkehr ein-
gehend erprobte. Zunächst entschied
man sich gegen die 44er mit ihrem Drei-
zylinder-Triebwerk und setzte zunächst
auf die zweizylindrige Baureihe 43.

Doch mit steigenden Anforderungen
und Geschwindigkeiten trat die Baurei-
he 44 aufgrund ihres ausgeglichenen
Fahrverhaltens wieder in den Vorder-
grund und war schon kurz nach der
Serienfertigung eine der erfolgreichsten
Güterzugmaschinen der DRG. Ein Zug
mit 1.000 t Gesamtgewicht konnte in

der Ebene mit 80 km/h gezogen wer-
den, bei 2.000 t Zuglast am Haken wa-
ren es bemerkenswerte 60 km/h. Und
selbst auf einer Steigung von 25 ‰
schaffte die Maschine noch satte 550 t
mit 20 km/h.

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges erlebte die 44er einige Vereinfa-
chungen und kam als 44 ÜK zu vielen
Einsätzen in weiten Teilen Europas. Bis
1949 wurden von zahlreichen Lokomo-
tivfabriken insgesamt 1.989 Maschinen
gebaut und in Dienst gestellt.

Bei der Deutschen Reichsbahn und
der Bundesbahn waren die Loks unent-
behrlich. 1953 baute Krupp zur Lei-
stungssteigerung die 44 475 des Bw
Bebra auf Ölzusatzfeuerung um, die
sich bei anschließenden Test- und Ver-
gleichsfahrten bestens bewähren konn-

te. Ab 1958 wurden dann mehrere Loks
auf Ölhauptfeuerung umgebaut und im
späteren Nummernplan der DB ab 1968
als Baureihe 043 bezeichnet.

Die Maschinen waren nicht nur beim
Personal sehr beliebt. Den Spitznamen
„Jumbo“ bekamen sie wegen ihrer ab-
soluten Leistungsfähigkeit - unverges-
sen sind die Fahrten in Doppeltraktion
vor 4.000 t schweren Zügen im Ems-
land, wo sich die Loks so richtig austo-
ben konnten. Wie unverzichtbar sie
waren, zeigt die Tatsache, daß die 043
903 vom Bw Rheine als letzte Dampf-
lok der DB am 26. Oktober 1977 aus-
gemustert wurde.

Zu den Hochburgen der 44er zählte
unter anderem das Bw Ottbergen der
Direktion Hannover, welches die 044
696-3 beheimatete - das Vorbild der
neuen Minitrix-Maschine. Weitere Bw
waren unter anderem Rheine und Be-
bra. Bei der DR liefen die Loks noch
bis in die späten 80er Jahre und wur-
den dann durch Dieselloks ersetzt.

... und das Modell kann
ebenfalls das Zeug dazu haben.

Der erste Eindruck des Modells ist
durchweg gut. Eine seidenmatte Lak-
kierung ohne Einschlüsse und eine or-
dentliche Bedruckung tragen dazu bei.
Geht man näher ran, fällt auf, daß die
Führerhausbedruckung teilweise über
die Nieten gelegt wurde - etwas miß-
lich, aber keineswegs tragisch. Etwas
mehr Schärfe könnte dennoch nicht
schaden, da mag man sich BRAWA
zum Vorbild nehmen.

Nahe ran und dann auf zum Rundgang
um die Maschine - da treten die Quali-
täten der Minitrix-Macher zutage. Sau-
bere Detaillierung der Leitungen und
Zurüstteile am Kessel, tolle Kolben-
schutzrohre (auch des dritten Zylin-
ders...), eine beinahe minutiös nachge-
bildete Stehkesselrückwand und die
Tenderrückseite als Beispiele einer be-
eindruckenden Detailfülle - Epoche IV
Herz, was willst du mehr. Auch die

Der Abstand zwischen Lok

und Tender könnte durch-

aus etwas kürzer sein - oder

besser kaschiert.

Ein nettes Goodie ist die

Rauchkammertüre, die

man öffnen kann. Auf den

Alltagsbetrieb hat dies al-

lerdings keine Auswirkun-

gen...
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BERICHTE

Schwarz und lang - so sieht

man die 44er aus der Vo-

gelperspektive. Und dann

stelle man sich noch einen

endlosen Ganzzug vor...

Laternen mit ihren weißen Innenwän-
den machen den Eindruck perfekt.

Gekuppelt wird mit den bekannten N-
Normkupplungen, die vorne und hin-
ten jeweils in einem NEM-gerechten
Schacht stecken. Eine Fleischmann-
Profikupplung kann bei Bedarf einfach
eingesteckt werden.

Ein besonderer Hinweis gilt den im
vorhergehenden Absatz erwähnten Kol-
benschutzrohren - sie müssen bei Fahr-
ten durch den engen Radius 1 entfernt
werden. Besser wäre es, wenn es den
Radius 1 in dieser Form zukünftig gar
nicht mehr geben würde. Darüber soll-
ten alle Hersteller einmal nachdenken
- nur so am Rande...

Guter und solider Antrieb
und digital noch besser.

Und was sagt die Technik? Nach dem
motorisch/elektronischem Fehlschuß
mit der Baureihe 58 stand die Baureihe
44 auf einem besonderen Prüfstand.
Das Konzept ist identisch: wie bei der
58er sitzt der Faulhaber-Motor im Kes-
sel und treibt zwei Achsen an. Die üb-
rigen Treibachsen werden über die Kup-
pelstangen mitgenommen. Vier Haftrei-
fen sollten für eine enorm gute Zugkraft
stehen, aber am steilen Berg ging der
Maschine doch schon mal die Puste aus.

Beim Antrieb hat Minitrix dazuge-
lernt. Präzise und beinahe lautlos setzt
sich die Lok in Bewegung und läßt sich
mit einem handelsüblichen Modell-
bahntrafo auf umgerechnet 16 km/h
herunterregeln - und nach einer ausgie-
bigen Warmlaufphase sind es sogar 13
km/h. Das ist durchaus rangiertauglich.
Ein gedehnter Regelbereich läßt die
Maschine bei knapp 11 V auf die Vor-
bildhöchstgeschwindigkeit von 80 km/
h kommen. Dreht man den Regler voll
auf, kommt man bei 12 V auf 96 km/h,
was voll in den NEM-Normen liegt.

Im Tender liegt die gesamte Elektro-
nik auf einer Platine. Die vorhandene
NEM-Schnittstelle mag für den Stan-
dard stehen, den sich Minitrix jetzt ver-
stärkt auf die Fahnen geschrieben hat.

Fahrtechnisch liegt die 44er also gut
im Rennen, das muß man der Lok ein-
fach lassen. Als Sahnehäubchen gilt
dann der Einbau des Trix’schen Selec-
trix-Decoders: einfach klasse. Und
wenn man diesen kleine Platine noch
richtig programmiert, dann hat man
Fahrkultur der allerersten Güte. Das
spricht eindeutig für eine digitale Zu-
kunft - ohne Wenn und Aber.

Mit der 044 693-3 als typischen DB-
Vertreter der Epoche IV wird Minitrix
erst am Anfang stehen - was die Mo-
dellvielfalt anbelangt. Gerade die 44er
und auch die 43er bieten ein ziemlich

weiter auf Seite 9
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NEUHEITEN

Arnold

Dickes Neuheitenpaket
trifft im Fachhandel ein.

Wieder hat der N-Pionier ein stattliches
Neuheitenpaket für den Handel ge-
schnürt. Bei den Loks gibt es neue Köf
III-Modelle für die Zürcher Gleis-,
Hoch und Tiefbau in gelb (2122) und
für die Bentheimer Eisenbahn in rot
(2123). In der Epoche II rollt der VT
98 als Triebzug der DRG (2928) und in
der Epoche IV gibt es die schwere Elek-
trolok der Baureihe 254 für den Güter-
zugverkehr (2368).  Die ganz moderne
Baureihe 152 der Railion (2496) ist
gerade in der Mache und dürfte mit Er-

Mit einer dunkelgrauen E

16 und vier CIWL-Wagen

rollt Arnolds neuer Orient-

Expreß durch Deutschland.

Das Transportmittel der Deutschen schlechthin wird 50
Jahre alt. Die Rede ist von dem VW Transporter, der im
Volksmund nur „Bully“ genannt wird.

Die Idee zu einem solchen Fahrzeug stammt von dem
niederländischen Volkswagen-Importeur Ben Pon, der
Ende der 40er Jahre einen Transporter auf Basis des VW
Käfer skizzierte. VW-Konstrukteure schufen die ersten
Prototypen, der wenig später als Serienmodell vom Band
lief - und zu einem der erfolgreichsten Transportfahrzeu-
ge avancierte. Geteilte Frontscheibe und recht wenig Stau-
raum - aber der Erfolg war nicht aufzuhalten.

Wir N-Bahner dürften gespannt sein, was den Herstel-
lern in diesem Jahr zum Thema „Bully“ einfallen wird.
Der Wagen hat es verdient...

das jubiläum

Nachdruck eines zeitgenössischen Wer-
beplakates bei.

Für den Arnold Club Spur N kommt
der legendäre Orient-Express der Epo-
che II (70379), der aus einer dunkel-
grauen E 16 und vier verschiedenen
CIWL-Wagen besteht. In dieser Kom-
position ist der Zug hier in Deutschland
unterwegs gewesen. Anlaß also, diese
Garnitur in der nächsten n-bahn Aus-
gabe einmal näher vorzustellen. Info
und Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Sondermodell UPS und ein
neuer Kühlwagen kommen.

Exclusiv für den Arnold-Vertreter Lem-
ke in Haan hat Arnold einen dunkel-
braunen Habis 8 aufgelegt, der für den
Paketdienst United Parcel Service UPS
die Pakete im Maßstab 1:160 durch die
Lande transportiert (4832). Der Wagen
ist bereist ausgeliefert und dürfte zum
Beispiel bei Menzel’s Lokschuppen in
Düsseldorf oder beim Modellbahnladen
Kramm in Hilden erhältlich sein.

Zum 40-jährigen Arnold-Jubiläum
gibt es im Juli einen wirklich schönen
Kühlwagen auf Basis des Ths 42, der
für die (beinahe schon hauseigene...)
Brauerei Neumarkter Oberpfalz fahren
wird. Info und Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Geplante Sondermodelle
für Vedes und Lemke.

Exclusiv für die Vedes kommt im Juni
ein moderner Kühlwagen „Neumarkt-
er Gansbräu“ (4122V) in Ausführung
der Epoche IV mit Kinematik. Im Ok-
tober folgt der Triebwagen VT 98 der
Schmarsauer Eisenbahn mit Jägermei-
ster-Reklame (2929V) und im Novem-
ber schließlich ein G 10 mit Bremser-
haus „Martinsbräu Marktheidenfeld“
(4117V) in Ausführung der Epoche III.

scheinen dieser Ausgabe ausgeliefert
sein. Für den Markt in Österreich
kommt überraschend eine V 100 der
Graz-Köflacher Bahn als Sondermo-
dell.

Im Wagenbereich vermeldet Arnold
mit dem Halberstädter der 1./2.Klasse
in Ausführung der Epoche IV eine wei-
tere DR-Neuheit, die die schon vorhan-
denen Wagen sinnvoll ergänzt.

Als Zuggarnituren kommen ein vier-
teiliges Set der DR in Ausführung der
Epoche IV (0382) mit einer roten Bau-
reihe 212 und drei unterschiedlichen
Halberstädter Personenwagen in grün-
creme und ein echt gelungenes Set „Ri-
viera Napoli Express“ der Epoche II
(0377) mit einer Baureihe 01 und vier
verschiedenen CIWL-Wagen zum Ein-
satz. Letzterem Set liegt im übrigen der

Für den weltweit operieren-

den Paketdienst UPS ist der

neue Habis 8 von Arnold

(Lemke) unterwegs.
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NEUHEITEN

Ganz neu von Fleischmann

sind unter anderem die

Baureihe 80 der DRG...

... und der dreiachsige Per-

sonenwagen der DB in ei-

nem ausgezeichneten Fi-

nish.

Für Lemke in Haan ist ein Löschhilfs-
zug der DB geplant (0406). Und wer
Arnold kennt, kann sicher sein, daß in
diesem Jahr noch weitere exclusive
Sondermodelle folgen werden. Info und
Bezug: Vedes-Fachgeschäfte und ein-
schlägiger Fachhandel. n

Arnold

Bierwagen-Restbestände
beim Obletter.

Beim Obletter in München am Stachus
(Karlsplatz) gibt es noch einige Bier-
wagenmodelle der Bauart Ichqrs von
Arnold. Als echtes Schnäppchen sind
dies die Modelle „Spatenbräu“ (4118)
und „Hacker Pschorr“ (4614), die je-
weils für schlappe 10 DM zu haben
sind.

Da fragt sich doch der geneigte Le-
ser: sollte man zukünftig bei solchen
Sonderserien nicht erst einmal abwar-
ten, bevor man kauft - zumal die Mo-
dell dann derart im Preis nach unten ge-
hen? Info und Bezug: Obletter am Sta-
chus, Karlsplatz 11-12, 80335 Mün-
chen, Tel: 089-55089510. n

BRAWA

Geplante Sondermodelle
für N-Bahner.

Auch in diesem Jahr wird BRAWA für
uns N-Bahner exclusive Verbands-Son-
dermodelle auflegen.

Für idee+spiel kommt die DE 300.001
- das ist die ehemalige BR 232 der DR
- als Maschine der BGW in grün/weiß
(1302).

Und für alle Vedes-Fachgeschäfte gibt
es die Baureihe 216 der DB AG in rot
mit Lätzchen (1388) und eine Dreier-
garnitur mit Kohlenwagen der Gattung
OOt für die Gelsenkirchener Bergwerks
AG in grau (1808). Info und Bezug:
Fachgeschäfte der verschiedenen Ver-
bände. n

Fleischmann

Das zweite Neuheitenpaket
ist an den Handel ausgeliefert.

Mitte April hat Fleischmann weitere
Modelle aus dem Neuheitenprogramm

ausliefern können. Bei den Lokomoti-
ven gibt es die kleine Baureihe 80 der
Deutschen Reichsbahn in Ausführung
der Epoche II (7027) und bei den Wa-
gen rollen der letztjährige dreiachsige
Personenwagen AB 3 is der Bundes-
bahn (8071) und der offene Güterwa-
gen Om 12 der DB (8218) - beide Wa-
gen in Ausführung der Epoche III. Mit
dem Dreiachser schließt Fleischmann
nun die Lücke in diesem Wagenseg-
ment. Info und Bezug: Fachhandel. n

Herpa

Mercedes und Golf
erweitern das Autoprogramm.

In diesen Tagen liefert der Autobauer
aus Dietenhofen eine weitere Zweier-
Autogarnitur an den Fachhandel aus. Es
sind dies der neue Mercedes CLK und
der Golf IV (065146). Info und Bezug:
Fachhandel. n

Marks Metallmodellclassic�s

Endlich rollt die
Münchner Trambahn an...

Unter der Artikelnummer 4351 liefert
der Rehauer Autospezialist die schon

vor Jahren angekündigte Münchner
Trambahn der Epoche I aus. Der erste
Eindruck ist absolut positiv - und das
gilt sowohl für die Detaillierung, als
auch die Fahreigenschaften dieses klei-
nen Modells. Platzmäßig hat es in die-
ser Ausgabe für eine ausführliche Vor-
stellung leider nicht mehr geklappt, so
daß im nächsten n-bahn ein großer Be-
richt folgen wird. Info und Bezug: ham-
merschmid modellbahnschmankerln,
Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Sees-
haupt, Tel/Fax: 08801-1744. n

Minitrix

Die E 10 als Standardmaschine
der Epoche III ist da.

Schon Anfang März gelangten die er-
sten Loks der Baureihe E 10 (12754)
von Minitrix in den Fachhandel.

Als 99er Neuheit hat es ganz schön
lange gedauert - die Erwartungshaltung
der Epoche III Bahner war entspre-
chend groß.

Doch herausgekommen ist nur ein
wenig Kosmetik. Neben einer geänder-
ten Beschriftung spendierte man der
Lok einen anderen Motor und eine di-
gitale Schnittstelle. Optik und Fahrver-
halten haben sich nicht verbessert.

Schade. Vor zwei Jahren habe ich
noch mit dem TRIX-Verkaufsleiter über
eine zeitgemäße E 10 gesprochen, die
sicherlich in den verschiedenen Varian-
ten bis hin zur modernen Epoche V ein
Verkaufsrenner geworden wäre - in ei-
ner verbesserten Form, versteht sich.
Die Erwartungshaltung der N-Bahner
konnte wohl nicht erfüllt werden. Info
und Bezug: Fachhandel. n

Herpa bringt den Mercedes

CLK und den Golf IV als

neue Modelle in den Han-

del.
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TOPMELDUNG

Das Thema Standortschließung stand auf dem Tisch

TRIX - ist das der
Anfang vom Ende?

Knapp drei Jahre nach der Übernah-
me durch Märklin steht der Nürnber-
ger Traditionshersteller TRIX nun auf
einmal auf dem Prüfstand. Der Stand-
ort Nürnberg soll dicht gemacht wer-
den, was den Verlust von über 200 Ar-
beitsplätzen zur Folge hätte. Doch das
sind erst einmal Spekulationen - aber
mit einem großen Wahrheitskern...

Was die regionale Presse jetzt
in den vergangenen Tagen
und Wochen aufgegriffen

hat, ist der vorläufige Höhepunkt einer
schon lange kochenden Geschichte.
Bislang ist es den Verantwortlichen in
Göppingen und Nürnberg stets gelun-
gen, diese prekäre Angelegenheit in den
eigenen Reihen zu halten. Doch nun ist
das Kapitel Standortschließung öffent-
lich - und bereits schon Gegenstand von
kontroversen Diskussionen.

Da kochen die Gemüter schon einmal
hoch. Das Schließen von Produktions-
standorten in und um Nürnberg stand
in den zurückliegenden Monaten schon
oft im Brennpunkt - man denke hier nur
an renommierte Firmen, wie Grundig
oder Adtranz. Klar, daß Bevölkerung
und Gewerkschaften hochsensibel rea-
gieren, denn hier sind immer Arbeits-
plätze in Gefahr. Und letztendlich zählt
die Region um die Spielzeugstadt Nürn-

berg nicht gerade zu den strukturstar-
ken Gebieten in unserem Land.

Das grundsätzliche Problem
ist durchaus hausgemacht...

Die aktuelle Berichterstattung ist wie-
der einmal - und da verweise ich auf
den schon einige Jahre zurückliegen-
den Konkurs von Arnold - der vorläu-
fige Höhepunkt einer langjährigen Ent-
wicklung nach unten. Der Modellbahn-

sektor ist keinesfalls so
stark, wie es die Worte
des Märklin-Geschäfts-
führers Wolfgang Topp
Glauben machen wol-
len. Unser Fachhandel

Das Prinzip ist recht einfach. Fehlen
einem Produzenten die Absatzmöglich-
keiten, muß die Produktion einge-
schränkt werden. Eine eingeschränkte
Prouktion setzt Personal frei, welches
nicht mehr benötigt wird. Ressourcen
müssen gebündelt werden, Kosten ge-
senkt werden. Und was liegt da naäher,
als zum Beispiel den höchst kostenin-
tensiven Personalbereich zu kürzen?

Im Beispiel von TRIX ist der Gedan-
ke der Märklin-Geschäftsführung
durchaus nachvollziehbar. Streiche ich
den Standort Nürnberg und konzentrie-
re die Produktion meines Kerngeschäf-
tes auf den Standort Göppingen - wo ja
auch die Märklin-Produktion stattfindet
- entstehen Kostenvorteile. Eine Logi-

steckt in einer tiefen,
existenziellen Krise mit
einem vorprogrammier-
ten Kollaps und den
Herstellern fehlen ver-
mehrt die Absatzwege
für Produkte. Zudem
fehlt es an restriktiven
Vermarktungsstategien
in einem sich stark wan-
delnden Markt.

Erst steht der Standort

Nürnberg schon fest zur

Disposition...

... und dann doch wieder

nicht so richtig. Eine hin und

her wogende Berichterstat-

tung, die jedoch einen ge-

hörigen Schuß Wahrheit

beinhaltet.



n-bahn  Mai 2000

7

NEUHEITEN

Habis 8 und ein GGths ste-

hen stellvertretend für 40

Jahre Arnold N.

stik, ein Lager und eine Produktion
mögen als Schlagworte stehenbleiben.

Auf der anderen Seite stellt sich die
Frage: konnte die Krise verhindert wer-
den? Wenn man den Markt jahrelang
beobachtet, kommt man als Insider zu
einem Jein. Alle Seiten tragen ihre
Schuld. Hersteller, Presse, Fachhandel
und auch die Kunden. Zuviel wurde
versäumt, Investitionen falsch plaziert
und jahrzehntelange Standbeine nicht

stabilisiert. Doch darauf möchte ich
jetzt nicht im Detail eingehen (das
kommt noch früh genug...).

... und weitere Hersteller
werden sicherlich folgen.

Fest steht erst einmal, daß der Stand-
ort Nürnberg für TRIX zunächst erhal-
ten bleibt, wenn auch in abgespeckter
Form. Doch wer sich mit wirtschaftli-

chen Zusammenhängen auskennt und
zwei und zwei zusammenzählen kann,
weiß, daß dies trotzdem der Anfang
vom Ende ist. Bei TRIX beginnt es nun
- stellvertretend für weitere Unterneh-
men aus der Branche. Ein weiterer Her-
steller, den ich aus verschiedenen Grün-
den hier namentlich nicht nennen möch-
te, kann schon in wenigen Jahren fol-
gen. Das stimmt den Betrachter doch
sehr nachdenklich, oder?Guido Kruschke

In diesem Jahr kann der Pionier der Spur N sein 40-jäh-
riges Jubiläum feiern.1960 begann man in Nürnberg und
Mühlhausen mit der Serienproduktion der ersten rapido
200 Modelle, aus denen sich im Laufe der Jahre die Spur
N entwickelte - heute die zweitwichtigste Spurweite auf
dem Modellbahnsektor.

Ab jetzt gibt es hier in n-bahn jeden Monat kurze Be-
richte über die Highlights aus 40 Jahren Arnold. Fortfah-
ren werde ich mit nie realisierten Prototypen aus dem Jah-
re 1959, die ich vor vielen Jahren schon einmal ausführ-
lich vorgestellt habe.

40 Jahre Arnold - das finden Sie natürlich hier in n-bahn,
dem Monatsblatt für engagierte N-Bahner.

die serie

Minitrix

Sondermodell-Restbestände
beim Post Museums Shop.

Insgesamt drei Minitrix-Modelle, die
exclusiv für den Post Museums Shop
aufgelegt wurden, sind jetzt im Preis
deutlich gesenkt worden und als Rest-
bestände erhältlich (und lieferbar, so-
lange der Vorrat reicht...).

Es handelt sich um den grünen Bahn-
postwagen Gbs1500 der Deutschen Post
(66-01 für 28,50 DM), um den Schie-
bewandwagen Hbiqss der Deutschen
Post (66-02 für 36,50 DM) und um den
bayerischen Packwagen PPostl (66-03
für 39,80). Info und Bezug: Post Mu-
seums Shop, Pforzheimer Straße 202,
76275 Ettlingen, Tel: 07243-700766,
Fax: 07243-700752. n

Minitrix

Weitere Neuheiten sind da.

Neben der Baureihe E 10 hat Minitrix
weitere Modelle an den Fachhandel
ausliefern können.

Zunächst gibt es die lang erwartete
und schon längst überfällige Baureihe
0310 der Deutschen Bundesbahn in der

MInitrix

Wie funktioniert
das Selectrix?

Selectrix war eines der ersten
funktionstüchtigen Digitalsy-
steme auf dem Markt. Und im
Laufe der Jahre haben die Ver-
antwortlichen dieses System
immer perfekter gemacht.
Jetzt liegt die erste Broschüre
vor, die sich mit den Grundla-
gen beschäftigt. Als Autor
konnte TRIX keinen geringe-
ren, als Gerhard Peter von der
MIBA verpflichten - und das
alleine steht für Qualität.
Die Broschüre ist sehr gut auf-
gemacht und führt den ange-
henden Selectrixer in die Ma-
terie ein. Aber auch für den
Profi gibt es noch einiges zu
erleben. Und wer noch nie et-
was mit Selectrix zu tun hatte,
der ist mit dieser Publikation
ebenfalls bestens bedient.

eleganten F-Zug Lackierung (12617).
Und ein richtig dickes Zug-Set der Epo-
che II mit einer schwarzen 03 und fünf
verschiedenen Schnellzugwagen macht
das Angebot komplett.

Und der echte Renner ist sicherlich die
Baureihe 44 der DB in Ausführung der
Epoche IV (12609), die ich in dieser
Ausgabe ausführlich vorstelle. Info und
Bezug: Fachhandel. n

Bohemia-Modell

Zwei weitere Bausätze
sind projektiert.

Geplant sind neben dem Wasserturm
des Bw Düsseldorf-Abstellbahnhof
auch der Neben- und Kleinbahnlok-
schuppen Erfurt-West. Wer Bohemia-
Modell kennt, darf gespannt sein.n

Die neue Selectrix-Bro-

schüre von Gerhard Peter

(Autor) bietet den idealen

Ein-, Um- und Aufstieg in

das Digitalsystem von

TRIX.

Letzte Meldung: Arnolds neue
Flüssigkeitscontainer sind konstruk-
tionsmäßig abgeschlossen. Und die
ersten Bilder gibt es demnächst hier...
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Am 25. und 26. März 2000 fand in Stutt-
gart das erste reine Modultreffen des
N-Club International statt. Zu sehen
waren mehr als Module mit einer Ge-
samtfahrstrecke von über 40 Metern.

Erstmals präsentierten sich enga-
gierte N-Bahner aus dem In- und
Ausland aus den Reihen des be-

kannten Stuttgarter Clubs in kompri-
mierter Form in der Öffentlichkeit.
Ganz zwanglos und doch ausgezeich-
net organisiert demonstrierten sie, wel-
che Möglichkeiten in der kleinen Bahn
stecken und daß der Modulbau beilei-
be kein Hexenwerk darstellt.

Durch die Verwendung einheitlicher,
vorgefertigter Kopfstücke konnten die
einzelnen Module innerhalb kürzester
Zeit und ohne Übergangsprobleme zu-
sammengesetzt werden. Auch die elek-
trischen Verbindungen, im Vorfeld im-
mer wieder Anlaß von internen Diskus-
sionen, funktionierten auf Anhieb, so
daß bereits die ersten Züge problemlos
ihre Runden drehen konnten.

Einzelne Module waren schon auf der
Modellbahn-Süd in Stuttgart 1999 zu
sehen. Während der Messe erfolgte be-
reist die Planung des Modultreffens. So
wurden dann noch einige Module ge-
baut, um einen vernünftigen Betrieb si-
cherstellen zu können, so zum Beispiel
ein großer Abstellbahnhof mit Wende-
möglichkeit für die zweigleisige Strek-
ke, ein Abzweigmodul zum Anschluß
der eingleisigen Strecke, ein Kehr-
schleifenmodul als Abschluß der ein-

Großes Modultreffen des N-Club International in Stuttgart

Den öffentlichen Modulbau
gibt es im Schwabenländle

gleisigen Strecke oder verschiedene
Eckmodule  mit 90°-Bögen.

Daß nicht alle Module fertiggestellt
waren, störte die meisten Besucher am
Sonntag nicht. Auch im Bau befindli-
che Module mit Einblicken in verschie-
dene Ebenen oder die Elektrik geben
viele Anregungen. Aufmerksam begut-
achtet wurden auch die zahlreichen lie-
bevoll gestalteten Details auf den Mo-
dulen, wie ein Dinosaurierfund, ein Wo-
chenmarkt, eine kleine Zahnradstrecke
oder fahrende Straßenbahnen.

Das Publikum nahm es
mit Staunen zur Kenntnis.

Genauso viel Interesse hatten die Be-
sucher an verschiedenen, nicht immer

Neben dem Modulbetrieb

kam das Zwischenmensch-

liche nie zu kurz. Fachsim-

peln - natürlich vor allem

auch mit den Besuchern -

war immer angesagt.

Aus dem Bahnhof raus auf

die Strecke - auf einem mei-

sterhaft gestaltetem Modul-

teil des NCI.

Bald fährt auch die Tram

auf ihren eigenen Gleisen

über die Anlage...
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... während unter dem Ten-

dergehäuse die elektrische

Schnittstelle nach NEM

liegt.

Nach dem Abnehmen des

Kessels fällt der Blick auf

den Antrieb und den Ge-

triebeblock...

umfangreiches Variantenfeld - angefan-
gen von den Maschinen der Epoche II
bis hin zu den DR-Loks der Epoche IV
mit den zahlreichen, bauarttypischen
Unterschieden.

Wartunsgfreundlich ist
die Maschine allemal.

Wer gut schmiert, der auch gut fährt.
Dieses Motto sollten sich Modellbah-
ner nur in Maßen zu Herzen nehmen,
denn weniger ist hier manchmal mehr.
Auch eine Baureihe 44 muß sich ab und
an einem kleinen Service unterziehen.
Nach der sehr ausführlichen Anleitung,
die der Lok beiliegt, sind Räder, Zahn-
räder und Getriebeachsen alle 50 Stun-
den mit einem winzigen Tropfen Spe-
zialöl zu versehen, Fett hingegen be-
kommen die Schecken und Zahnrad-
kränze. Die Servicestellen sind ausführ-
lich beschrieben.

Der Faulhaber-Motor ist wartungsfrei.
Deshalb muß auch das Lokgehäuse
nicht geöffnet werden - es sei denn, die
vordere Lampe hat ihren Geist aufge-
geben. Dann sind es lediglich zwei
Schrauben an der Unterseite (nicht die
mittlere Schraube...), die zu lösen sind
- anschließend können Kessel und Füh-
rerhaus vorsichtig nach oben wegge-
nommen werden. Beim Aufsetzen ist
darauf zu achten, daß die Tenderkupp-
lung wieder ordnungsgemäß einge-
hängt wird - der kleine Führungsstift an
der Kupplungsunterseite muß in die
Führung passen. Auch der Tender läßt
sich mit zwei Schrauben öffnen, was
erforderlich ist, wenn man einen Deco-
der einbauen möchte.

So scheidet die 44er wirklich gut ab,
was den Service anbelangt. Und wenn

man dann noch die eigene Gleisanlage
in Schuß hält und ab und an einen Rei-
nigungswagen arbeiten läßt, dann hat
man viel Freude.

Fazit: Minitrix hat zweifelsohne sei-
ne Hausaufgaben gemacht. In punkto
Technik konnte die Lok noch einmal
zulegen und zeigt, daß ein Faulhaber-
antrieb keineswegs ein Hexenwerk dar-
stellt - ohne sich dabei über den Sinn

oder Unsinn eines solchen Antriebs zu
streiten. Ruhig und sauber dreht sie ihre
Runden und nur bei Steigungen kam sie
mit schweren Zügen ab und an ins
Schleudern. Insgesamt betrachtet ist es
eine empfehlenswerte Lok, die ihren
Weg auf viele Modellbahnanlagen ma-
chen wird. Und die nächsten Epochen
und Varianten dürften schon in den
Startlöchern stehen... Guido Kruschke

bekannten Gebäudemodellen, Gleisbet-
tungen, Gleissystemen, Ausgestal-
tungszubehör oder zu den eingesetzten
Zuggarnituren. Desweiteren faszinier-
ten die vorbildgerechten langen Zuggar-
nituren oder der mit Dampflokmodel-
len von Mitgliedern vollgestellte Ring-
lokschuppen.

Am Sonntag war die Modulanlage der
Öffentlichkeit zugänglich. Hunderte
von Besuchern nahmen die Möglichkeit
wahr, sich diese Modulanlage anzuse-
hen. Mit dieser Resonanz hatte der Club
nicht gerechnet. Einer der Höhepunkte
am Sonntag war sicherlich die Fahrt mit
dem von der Messe in Stuttgart bekann-
ten Videowagen über die Anlage, der
eindrucksvolle Bilder aus einer unge-
wöhnlichen Perspektive lieferte, die alle
Zuschauer begeisterte.

Auf Grund des Erfolges und des Spa-
ßes, den alle Anwesende hatten, hat der
N-Club International beschlossen, am

17. und 18.03.2001 das nächste Modul-
treffen an gleicher Stelle durchzufüh-
ren. Bilder vom Modultreffen kann man

sich auf der Homepage des N-Club In-
ternational (http://home.t-online.de/
home/paradies.jet) ansehen.Peter Csavajda

Ganz schöne Dimensionen

haben die Modulisten des

N-Club International auf die

(Tisch-)beine gestellt.
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Made in Germany for the

United States of America.

Schon früh ging der Pionier

in die Staaten...

... und brachte dabei hoch-

interessante Modelle, wie

zum Beispiel eine abge-

wandelte Baureihe 23 der

Pennsylvania Railroad.

Auf der Messe in Sinsheim im März
wurden von der Firma Hepp Compu-
ter Disketten mit der Beschriftung
„WinRail“ verkauft, zu Preisen zwi-
schen 10,- und 69,- DM.

Diese Disketten waren leer, un-
brauchbar oder enthielten gün-
stigstenfalls eine Shareware-

(Demo-) Version der Software. Von
mehreren Seiten wurde mir berichtet,
daß diese Disketten keinen Hinweis auf
den Demo-Charakter der Software ent-
hielten, es scheint vom Verkaufsperso-
nal sogar gezielt der Eindruck erweckt
worden zu sein, es handele sich um li-
zensierte Vollversionen.

Sollten auch Sie sich geprellt fühlen,
bitte ich um folgende Angaben: Wann
und wo haben Sie die Diskette gekauft?
Wieviel haben Sie dafür bezahlt? Wur-

den Sie darauf hingewiesen, daß es sich
nicht um eine lizensierte Vollversion
handelt? Wenn ja, wie? Wurde der Ein-
druck erweckt, es handele sich um eine
lizensierte Vollversion? Wenn ja, wie?

Und natürlich benötige ich Ihren Na-
men und Ihre Anschrift, um dem Trei-
ben dieser Firma möglichst schnell ein
Ende setzen zu können, sofern sich her-
ausstellt, daß tatsächlich Kunden gezielt
hinters Licht geführt worden sind.

Unabhängig davon können Sie natür-
lich gegebenenfalls auch selbst gegen
diese Firma vorgehen, beispielsweise
indem Sie Anzeige erstatten und/oder
den Kaufpreis zurückfordern. Schon
jetzt darf ich mich bei Ihnen für Ihre
Mitarbeit bedanken.

Gunnar Blumert, Hochdonner Chaus-
see 16, D-25712 Burg, Tel: 04825-
2892, Fax: 04825-1217. Guido Kruschke

Dubiose WinRail Disketten wurden in Sinsheim an den Kunden gebracht

Raubkopien gesucht

Nur die Originaldisket-

ten von Gunnar Blu-

mert tragen das Win-

Rail 4.1 Label auf den

Disketten. Im Zweifels-

fall sollte man direkt

beim Produzenten an-

fragen.

Interessantes und Außergewöhnliches

aus vierzig Jahren N-Bahn

Das Jahr 1965 bedeutete für Arnold eine weitere Expansi-
on in den Vereinigten Staaten von Amerika. Unter Mitwir-
kung des rührigen Importeurs Charles Merzbach aus New
York gewann „the n-gauge“ immer mehr Anhänger. Im Son-
derprospekt stellte man verschiedene Wagen aus dem US-
programm zu interessanten Zuggarnituren zusammen, so zum

Beispiel den „Yard Bird“ der New Haven oder den „Royal
Blue“ der Baltimore & Ohio.

Besonders interessant für den heutigen Sammler sind Fahr-
zeuge, die nur für den Export bestimmt waren - wie die Dampf-
lokomotive der Pennsylvania Railroad unter der Artikelnu-
mer 0223S.
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Hammerschmid bietet seinen DSB 54 für N-Modelle an...

Noch besser aufgebügelt...
In der letzten Ausgabe habe ich kurz
über die neuen Stromabnehmer von
Hammerschmid berichtet. Aufgrund
der großen Resonanz stelle ich diese
Teile noch einmal ausführlich vor.

Dem gestandenen Modellbahn-
er müssen beim Anblick der se-
rienmäßigen Stromabnehmer

eigentlich die Tränen in den Augen ste-
hen. Doch für die Großserienhersteller
geht es hier weniger um den Detail-
reichtum, sondern mehr um die Funk-
tionalität. Die Pantos müssen in erster
Linie dafür sorgen, daß auch der not-
wendige Saft von oben in die Modelle
fließen kann.

Oben mit oder oben ohne - das The-
ma wird auch in N schon soll ausgie-
big diskutiert, seit es die funktionstüch-
tige Oberleitung gibt. Viele N-Bahner

... und der Unterschied ist

doch frappierend. Was man

mit einem einfachen Strom-

abnehmer alles machen

kann.

Auf den ersten Blick sehen

die Arnold E 10 gleich aus,

doch der Teufel liegt im

Detail...

sind der Meinung, daß hier nicht der
Saft in Volt zählt, sondern die Optik im
Vordergrund steht - sprich: detaillierte
Stromabnehmer müssen her.

Und Detailreichtum ist Sache der neu-
en Stromabnehmer von hammerschmid
modellbahnschmankerln aus Sees-
haupt. Die nahezu maßstäblichen und
mechanisch voll funktionsfähigen Mo-
delle werden einbaufertig und silber
bzw. rot lackiert geliefert. Den wahren
Charakter dieser Stromabnehmer er-
kennt man erst so richtig, wenn man sie
neben handelsübliche Pantos stellt - das
sind wirklich Welten...

Von Hand sind sie ab einer gewissen
Höhe justierbar und daher für einen
„berührungsfreien“ Einsatz auf Modell-
bahnanlagen unter dem Draht geeignet.
Diese Stromabnehmer mit Doppelwip-
pe wurden ab 1956 bei allen Neubau-
lokomotiven verwendet. Beim DBS 54
sehr ähnlich ist der ÖBB-Stromabneh-
mer Bauform IV und der DR-Stromab-
nehmer RBS 58.

Die DBS 54 Stromabnehmer kosten
als Paar 89 DM einzeln 46 DM. Große-
rienmodelle von N-Bahnern werden auf
Wunsch von Hammerschmid direkt
umgerüstet. Die Kosten belaufen sich
auf 106 DM für das Paar und 56 DM
einzeln (incl. Pantos).

Der Ausrüster der ersten
Einheitsloks nach dem Krieg

Der DBS 54 wurde beim großen Vor-
bild nach den Erfahrungen der Deut-
schen Reichbahn von der jungen DB
entwickelt und kam beim damaligen er-
sten Neubauprogramm der DB-Ein-
heitsloks E 10, E 40, E 41 und E 50
zum Einsatz.

Infos und Bezug: hammerschmid mo-
dellbahnschmankerln, Pfarrer-Behr-
Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. Guido Kruschke
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