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Lesen Sie auf Seite 9:   Arnold ICE 3 - der Renner ist fast fertig... NUMMER

66

Das monatliche Infoblatt für den engagierten N-Bahner

Hier schreibt der
Herausgeber.

Der Pionier der Spur N feiert
in diesem Jahr seinen vier-
zigsten Geburtstag. Als er-

ster Großserienhersteller machte er
die N-Bahn salonfähig und heute ge-
hört der Maßstab 1:160 zur zweit-
wichtigsten Spurweite überhaupt.

Grund zum Feiern gibt es allemal.
Doch der Strukturwandel wird auch
am Pionier nicht spurlos vorbeigehen.
Umdenken ist also angesagt - und das
möglichst bald.

Marks Metallmodellclassic’s mit seiner ersten Tram

Vom Isartalbahnhof
zum Färbergraben
Lange, lange hat es gedauert, bis der
Autospezialist aus Rehau seine erste
Trambahn von der ersten Ankündigung
bis zur Serienreife brachte. Doch jetzt
ist das perfekt detaillierte Modell da.

Die Münchner Trambahnen ha-
ben ihren besonderen Reiz und
ihre besondere Geschichte.

Das gilt insbesondere auch für die Li-
nie, der Marks mit seinem neuen Mo-

Klein und trotzdem voller

Details ist die neue Tram-

bahn von Marks.

Die Hand des Autors unter-

streicht die Größe des Mo-

dells. Klein, aber wirklich

oho.
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BERICHTE dell ein Denkmal im Maßstab 1:160
gesetzt hat.

Quer durch die
Münchner Innenstadt.

Zu den ersten Verbindungen in Mün-
chen zählte die bekannte Strecke vom
Isartalbahnhof zum Färbergraben mit-
ten in der Innenstadt. Dort verkehrte
auch das große Vorbild der Marks’schen
Tram. Lackiert in den weiß-blauen Lan-
desfarben ist die kleine Bahn eine ech-
te Augenweide - sicherlich auch für vie-
le Anlagen außerhalb Münchens. Doch
bei dieser Größe stellt sich die Frage:
ist das Modell überhaupt anlagentaug-

lich oder taugt es nur für die Vitrine?
Auf der Testanlage mußte die Bahn ihre
Alltagstauglichkeit unter Beweis stel-
len.

Fährt prima und sieht
dazu gut aus.

Dazu absolvierte die Tram natürlich
nicht das ganze Testprogramm, denn
schließlich wird sich ihr Einsatz auf
Solofahrten innerhalb des Stadtgebie-
tes beschränken. Große Steigungen
wären praxisfremd.

In der Ebene kann das Modell seine
ganzen Fähigkeiten ausspielen. Ange-
trieben von einem drehfreudigen Faul-
haber-Motor geht die Kraft über Getrie-
bezahnräder auf zwei Zahnräder, die
mitten auf den Achsen befestigt sind.
Mehr braucht die Tram nicht, um sich
sicher auf N-Gleisen zu bewegen.  Haft-
reifen sind nicht notwendig, denn das
Gewicht des Modells reicht voll aus für
eine gute Traktion.

Die Detaillierung ist wieder einmal
Spitzenklasse. Feine Guß- und Ätztei-
le machen das Modell perfekt. An den
Enden befinden sich die offenen Platt-
formen, die durchaus mit der einen oder
anderen Preiser-Figur bestückt werden
können. Nicht besonders glücklich ist
die Innenraumdarstellung gelungen. So
eben heben sich ein paar recht dünne
Menschlein hervor. Hier wäre es sinn-
voller gewesen, einfach nur eine halb-
transparente Folie zu verwenden - ohne
Menschen. Eine echte Inneneinrichtung
ist schon aufgrund des innensitzenden
Antriebs nicht möglich.

Als Fazit läßt sich festhalten: für den
zukünftigen N-Tramverkehr in den
Epochen I, II und höher (dann im Mu-
seumsbetrieb...) ist die kleine Bahn von
Marks voll geeignet. Guido Kruschke

Arnolds Orient-Expreß mit der grau-
en E 16 ist Gegenstand einer ausführli-
chen Zugvorstellung in der nächsten
Ausgabe von n-bahn. Weitere Züge
von Arnold werden folgen.

Die Unterseite der Tram mit

den feindurchbrochenen

Gittern und dem Antrieb.

Auf geht’s zum Färbergra-

ben - mit dem Modell der

Münchner Tram von Marks.

Kraftvoll zieht die E 16 von

Arnold den vierteiligen Ori-

ent-Expreß kurz vor Mün-

chen.

Es ist schon Maßstab 1:160

und da gibt die Tram schon

eine Menge her.
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BERICHTE

Ein Prospekt, der nie ge-

druckt wurde. Arnolds ge-

planter Beitrag zur Markt-

einführung der rapido 200.

Interessantes und Außergewöhnliches

aus vierzig Jahren N-Bahn

Für einen ganzen Katalog hat die
Zeit damals nicht mehr gereicht.
Also mußte ganz schnell ein Pro-

spektblatt her, denn die Messepremie-
re der neuen rapido 200 stand unmit-
telbar bevor.

Nach der Idee kam die Umsetzung.
Konstruktionsmäßig waren die ersten
Modelle fertig und die Vorproduktion
für die Spielwarenmesse 1960 lief be-
reits auf Hochtouren. Selbst Max Ernst
legte die eine oder andere Nachtschicht
ein und stand seinen Mitarbeitern im
Werk Mühlhausen mit Rat und Tat zur
Seite.

Ein Werbeprospekt mußte
ganz schnell her.

Doch die Modelle waren ja nicht al-
les. Werbeunterlagen mußten her. In der
Kürze der Zeit war es nicht mehr mög-
lich, einen kleinen Katalog auf die Bei-
ne zu stellen. Ein einfaches Prospekt-
blatt mußte her. Zum Fotografieren
standen lediglich die Prototypen der V
200 und die neuen Personenwagen mit
der gerade fertiggestellten Fertiganla-
ge als Handmuster zur Verfügung, denn

die Vorproduktion
lief gerade erst an.
Im Schnellschuß
entstand ein erstes
Blatt im DIN A 4
Hochformat, wel-
ches verschiedene
Zeichnungen aus
dem späteren Pro-
spektblatt zeigte.
Im Mittelpunkt
stand ein Junge und
die spätere Fertig-
anlage.

Dieses Blatt soll-
te die Messe nie er-
reichen. In der Zwi-
schenzeit wurde ein
anderes Prospekt-
blatt im Querformat
entworfen und ge-
druckt und in Nürn-
berg an interessier-
te Kunden und an
die Presse verteilt.
Der Entwurf ver-
schwand bis auf ein
Exemplar im Reiß-
wolf. Guido Kruschke

Die kleine zweiachsige

Baldwin als erster Prototyp

für die Spur N.

Ende 1958 standen die ersten Pro-
totypen auf dem Tisch des Fir-
menchefs. Es waren eine kleine

zweiachsige, motorisierte Lokomotive
nach US-Vorbild - die „kurze Baldwin“
genannt und ein vierachsiger Drehge-
stellwagen einer amerikanischen Ca-
boose.

Bei den Modellen bestanden die Ge-
häuse durchgehend aus Kunststoff,
während das Wagenchassis ebenfalls
aus Kunststoff und das Fahrwerk der
Lok aus gestanztem Blech war. Der
Motor der Lok trieb über zwei Schnek-
ken direkt beide Treibachsen an.

Beim Wagen waren die einfachen
Drehgestelle, die später auch für alle an-
deren Blechhakenmodelle verwendet

wurden, aus einfachem Blech gestanzt
und am Wagenboden angenietet. Die
Radsätze selbst waren wieder aus
Kunststoff. Die Kupplung wurde an den
Frontseiten nach oben aus dem Chas-

sis geführt. Im übrigen unterscheidet
sich das Wagenchassis von den späte-
ren Blechhakenmodellen in der Länge
und vor allem in der Führung der Blech-
kupplung.

Die Kupplung bestand aus einem ein-
fachen Blechstreifen, die zwecks einer
Kupplungsmöglichkeit auf der einen
Seite nach oben und auf der anderen
Seite nach unten abgewinkelt waren.
Somit ließen sich weitere Modelle nur
an einer bestimmten Seite ankuppeln.

Das führte im Herbst 1959 dazu, daß
die Konstruktion der Kupplung verän-
dert wurde, indem man den Blechstrei-
fen in der Längsachse um 90 Grad dreh-
te. Bei den späteren Modellen wurden
die Halterungen und die Kupplungsfüh-
rungen geändert. Guido Kruschke

Baldwin und Caboose aus

dem 59er Programm, die

nie in Serie gingen.
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Arnold

Ein dickes Neuheitenpaket
vor den Sommerferien.

Eine ganze Menge Modelle aus dem
diesjährigen Neuheitenprogramm lie-
fert der Pionier an den Fachhandel aus.

Aus Anlaß des 40-jährigen Bestehens
der Spur N gibt es ein Jubiläums-Wa-
genset in einer edlen Holzkassette
(0440). Darin enthalten sind ein Origi-
nal-Güterwagen mit Blechhakenkupp-
lung, ein G 10 „Brauerei Bender“, ein
gealterter Gbs und ein Habis 8 „Hen-
kell“. Ebenfalls in einer stilechten Holz-
kassette kommt die bayerische S 3/6 in
grüner Sonderlackierung und bayeri-
schem Wappen (2599) - die Auflage
beträgt 600 Stück.

Bei den Lokomotiven rollen der Eu-
rosprinter der RENFE in Epoche V
(2392) und ein nicht motorisierter Gol-
die - die Baureihe 015 der DR (2720).

Im Bereich der Wagen kommen die
Halberstädter in Epoche IV mit einem

Der neue Büffetwagen aus

der Halberstädter Serie ist

einer von vielen Arnold-

Neuheiten vor dem Som-

mer.

Büffetwagen 2. Klasse (3233) und ei-
nem Wagen 1./2. Klasse (3235), ver-
schiedene SNCF-Personenwagen als
Ergänzung für die SNCF-Garnituren
(3619, 3620, 3621, 3622), vierachsige
Kesselwagen „Telematic on rail“
(4715), „Anatank“ (4716) und „rexwal
services“ (4717), ein Gbs252 der ÖBB
in Epoche V (4343), ein habis 8 der
ÖBB (4830) und „Continental“ für den
Club 2000 (74831), zwei vierachsige
Selbstentladewagen der SNCF (4948,
4950) und vierachsige Hochbordwagen
Eaos für „Railion“ (4732) und mit La-
degut Schieferbruch für den Club 2000
(74799).

Weiter gibt es für „Railion“, die neue
Cargo-Gesellschaft der DB und der NS,
einen zweiachsigen Selbstentlader
(4400), für die ÖBB einen Silowagen
Ucs (4646) und einen weiteren Silowa-
gen „Heidelberger Zement“ als Ergän-
zung zur Werkslok 2098 (4633).

Das umfangreiche Garniturenpro-
gramm bekommt Zuwachs mit dem
Obstzug der DB (0375), der eine E 19

und insgesamt vier verschiedene Güter-
wagen der FS und der DB beinhaltet,
vier dreiteilige Personensets der SNCF
(0383, 0384, 0385, 0386) in verschie-
denen Ausführungen und ein zweiteili-
ges Rungenwagen-Set der DB in Epo-
che V mit Stahlröhren (0405). Info und
Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Sondermodell für Vedes.

Für Vedes-, MC- und Spielzeugring-
Händler hat Arnold bereits einen zwei-
achsigen Kühlwagen „Neumarkter
Gansbräu“ ausgeliefert (4122V). Info
und Bezug: Vedes-, MC- und Spielzeug-
ring-Händler. n

Arnold

Flüssigkeitscontainer
sind im Entstehen.

Die neuen Flüssigkeitscontainer, die
Arnold zur Messe ankündigte, sind von
der Konstruktion her abgeschlossen und
die ersten Teile gehen bereits in den
Formenbau. Zur Jubiläumsveranstal-
tung am 1. Juli in Mühlhausen werden
einige Teile auch zu sehen sein. Vorab
gibt es die erste Konstruktionszeich-
nung als Appetithappen. n

Arnold

Newsletter von Arnold direkt.

Unter marketing.ar@arnoldmodel.com
kann man sich zukünftig aktuelle Infor-
mationen als eMails Newsletter direkt
ab Werk holen. n

Fleischmann

Dritte Neuheitenaktion rollt an.

Ausgeliefert hat Fleischmann die
Dampflok der Baureihe 913-18 als Epo-
che III Maschine der DR (7033) - pas-

Frisch aus der Konstrukti-

onsabteilung ist die Zeich-

nung der neuen Flüssig-

keitscontainer von Arnold.
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Aus dem aktuellen Neuhei-

tenpaket von Fleischmann

ist die Baureihe 91 und der

moderne BP-Kesselwagen.

send dazu einen offenen Güterwagen
Om der DR (8707), einen Säuretopfwa-
gen des VEB Chemie Kombinat Bitter-
feld (8721) und einen vierachsigen
Rungenwagen SSkw der DR (8726).
Alle Wagenmodelle werden in Epoche
III Ausführung gefertigt. Für die mo-
derne Epoche V gibt es einen zweiach-
sigen Kesselwagen „BP“ mit Bremser-
bühne (8412). Info und Bezug: Fach-
handel. n

HEICO

Ladegut für die N-Bahn.

Für die N-Bahn werden Steinkohlenein-
sätze, Erdaushub und Schieferbruch
ausgeliefert, jeweils in verschiedenen
Längenversionen für Zweiachser und
die vierachsigen Eaos-Wagen. Eben-
falls neu sind Gasröhren mit Montage-
flansch und Fertigbetonteile zur Bela-
dung von Rungenwagen. Info und Be-
zug: Fachhandel. n

Minitrix

Wieder werden Modelle an
den Handel ausgeliefert.

Erhältlich sind jetzt die formschöne
DR-Dampflok der Baureihe 015 mit der
Betriebsnummer 01 0510-6 (12705),
die Baureihe 120 der DB als 120 106-0
(12209) und die Re 460 „Swiss Collec-
tion“ als 460 042-5 und einem wunder-
schönen Seitenaufdruck (12783).

Für die DRG der Epoche II erscheint
ein ausgezeichnet gelungenes Schnell-
zugwagen-Set mit fünf Schürzenwagen
- zwei davon in rot der MITROPA
(13721). Ebenfalls als Garnitur gibt es
drei unterschiedliche Taschenwagen der
SBB mit Wechselpritschen „Planzer“,
„Bertschi“ und „Frey“ (15045). Kleine
Anmerkung am Rande: bei den Ta-
schenwagen handelt es sich nicht um
Roco-Modelle...

Kurz vor der Auslieferung stehen die
angekündigten Weintransportwagen

mit echten Holzfässern. Ich bin zuver-
sichtlich, einen Wagen schon im näch-
sten n-bahn vorstellen zu können. Info
und Bezug: Fachhandel. n

Minitrix

Interessante Sondermodelle
für Vedes und Co..

Für Vedes-, MC- und Spielzeugring-
Händler liefert der Nürnberger Herstel-
ler folgende Modelle aus: eine zweitei-
lige Kesselwagengarnitur mit unter-
schiedlich bedruckten Knickkesselwa-
gen der Firma Aral (15225), einen vier-
achsigen Flachwagen Snps der DB Car-
go mit drei Wiking THW-Automodel-
len (15233) und einen zweiachsigen
Containertragwagen „Hamburg Süd“
der DB (15234). Die Modelle sind in
einem farbigen Prospektblatt abgebil-

det - weitere Wagen sind in Vorberei-
tung. Info und Bezug: Vedes-, MC- und
Spielzeugring-Händler. n

Minitrix

Sondermodelle für die Schweiz.

Als exclusive Sonderserie für die
Schweiz hat Minitrix jetzt die angekün-
digten zweiachsigen Kesselwagen aus-
liefern können. So können über den
Schweizer Fachhandel folgende Wagen
bezogen werden: „OK Benzin“
(17102.900), „Avia“ (17102.901),
„Lonza“ (17102.902), „Feldschlös-
schen Bier“ (17102.903) und „elf“
(17102.904). Info und Bezug: Schwei-
zer Fachhandel. n

müt GmbH Bergkirchen

Hand Control HC 05 ist da.

Für das Selectrix-System hat der Digi-
talspezialist müt aus Bergkirchen bei
Dachau seinen neuentwickelten Hand-
regler HC 05 ausgeliefert. Alle notwen-

Ein zweiachsiger Güterwa-

gen mit Erdaushub von

HEICO - neues Ladgut be-

reichert die N-Szene.
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Die Legende lebt - zumin-

dest in N - wieder auf. Der

Roco VT 11.5 ist wieder da.

Und weiter gibt es einen

Taschenwagen „Planzer“

der SBB.

hammerschmid

Neue Räume für das Besondere.

Der Seeshaupter Kleinserienspezialist
hat vor kurzem sein neues Studio er-
öffnen können. Mehr Austellungsfläche
und eine kleine Werkstatt machen den
bisher schon guten Service noch bes-
ser. Ein Besuch lohnt sich immer. Tel
und Fax: 08801-1744. n

digen Steuer- und Regelfunktionen sind
integriert. Umständlich sind die Einstel-
lungen über die Lötbrücken, wozu das
Gehäuse geöffnet werden muß - anson-
sten ist das Gerät empfehlenswert. Info
und Bezug: müt GmbH, Neufeldstraße
17, 85232 Bergkirchen. n

Roco

Ein dickes Neuheitenpaket geht
an den Fachhandel.

Endlich ist er wieder erhältlich - der
legendäre VT 11.5 der Deutschen Bun-
desbahn aus der guten, alten Epoche III.
Aufgrund der großen Nachfrage er-
scheint er als vierteilige Grundeinheit
(23005) und als dreiteilige Wagener-
gänzung (23006). Die Betriebsnum-
mern wurden natürlich geändert.

Weiter gibt es die Baureihe 80 der DB

in Epoche III in verbesserter Ausfüh-
rung (23204), die V 320 der DB in
Ausführung der Epoche III (23271), die
Baureihe 215 der DB AG in verkehrs-
rot (23218) und die zukräftige Baurei-
he 288 der DB in rot (23267).

Bei den Wagen gibt es einen Barwa-
gen 1. Klasse der DB (24417) und ei-
nen Personenwagen 2. Klasse der DB
(24416) - beide Wagen in Ausführung
der Epoche III. Als limitierte Sonder-

serie kommen ein EC-Wagen 1. Klasse
(24366) und 2. Klasse (24367) der HZ
für den EC „Mimara“, der unter ande-
rem auch München anfährt.

Bei den Güterwagen rollen ein offe-
ner Wagen der SNCF (25398), ein
Schiebewandwagen „Freixenet“ der
SBB (25364), die Kesselwagen „Mi-
nol“ (25253) und „Rexwal“ (25255),
ein Einheitstaschenwagen „Planzer“ der
SBB (25288) und der DB (25450), ein
Güterwagen der DB (25397),  ein Kran-
schutzwagen der DB AG (25482) und
ein Hilfszugwagen der DB AG (25482).
Als limitierte Sonderserie gibt es einen
sechsachsigen Erzwagen „Voest Alpi-
ne Stahl“ der ÖBB (25334), dessen
Beschriftung gegenüber dem österrei-
chischen Clubmodell abgeändert wur-
de. Info und Bezug: Fachhandel. n

Der zweichachsige Om der

ÖBB als Roco-Sondermo-

dell für Österreich.

Hammerschmids neues

Studio in Seeshaupt bietet

richtig Platz für Kleinseri-

enmodelle und Modellbahn

sowieso.
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Schöne Bilder und viele

Hinweise auf eine interes-

sante N-Zukunft bei Roco

findet man im neuen Haupt-

katalog.

Roco

Der neue N-Hauptkatalog
ist jetzt erhältlich.

Nach längerer Pause liegt wieder ein
neuer N-Katalog vom Salzburger Her-
steller vor. Es wurde auch höchste Zeit,
denn im Fahrzeugbereich hat sich durch

die jährliche Neuheitenent-
wicklung doch eine Menge
getan. So sorgt der neue Kata-
log wieder für den Überblick
zum aktuell lieferbaren Pro-
gramm.

Daneben hat es sich die Re-
daktion nicht nehmen lassen,

mit großformatigen und unretuschier-
ten Bildern die Modelle in verschiede-
nen Landschaften ins rechte Licht zu
rücken. Das macht Appetit auf N und
sollte anderen Herstellern als positives
Beispiel dienen. Nur mit derartigen
Häppchen macht die Modellbahn auch
auf dem Papier richtig Spaß. Info und
Bezug: Fachhandel. n

Fleischmann

Hauszeitschrift im neuen Outfit.

Optisch hat sich der Fleischmann-Ku-
rier dem Zeittrend angepaßt - inhaltlich
bleibt eher alles beim Alten. Interessant
für uns N-Bahner ist die kurze Entwick-
lungsstory über die Baureihe 64, doch
leider ohne allzuviel Tiefgründiges.
Doch ein Anfang ist gemacht, denn der
Einblick in das Allerheiligste der Mo-
dellentwicklung ist ganz neu. Zukünf-
tig dürften wir schon ein wenig mehr
erwarten - und andere Hersteller ma-
chen es ja schon seit Jahren vor. Fazit:
eine neue Optik ist noch lange keine
Revolution.

Roco

Sondermodelle für Österreich
und Spanien.

Für Österreich kommt ein zweiachsi-
ger Hochbordwagen Om der Epoche III
mit der Nummer 753762 (25400). Und
für den spanischen Markt kommt eine
abgewandelte V 200 als Bauzuglok der
COMSA in gelb-orangener Farbgebung
und ein Schüttgutwagen. Info und Be-
zug: landeseigener Fachhandel. n

Roco

Neue Betriebsnummern und
eine echte Überraschung.

Neue Produktionsserie und somit neue
Betriebsnummern haben die Modelle:

Eurofima-Wagen 1. Klasse (24340)
618119-71002-7

Eurofima-Wagen 2. Klasse (24342)
618121-71034-6

Hochbordwagen Eaos DB-Cargo
318053-43817-8

Eine ganz besondere Überraschung
erleben die Roco-Modellbahner beim
Durchblättern des neuen Kataloges.
Verschiedene Wagenmodelle haben
eine Kinematik mit Kurzkupplungsauf-
nahme bekommen. Info und Bezug:
Fachhandel. n

Rietze

Der N-Fuhrpark wird größer.

Ausgeliefert hat der Autospezialist ei-
nen Ford Transit Kasten der Schweizer
Feuerwehr und einen Ford Transit Bus
der Schweizer Polizei (16043), den gro-
ßen Setra-Bus „Kocher“ (16061) und
„Dreßler“ (16062), den MB O 404 für
„Dietrich“ (16063), einen IVECO Dai-
ly mit Barilla-Werbung (16054) und
einen MB L 319 „Quelle“ (16058). Info
und Bezug: Fachhandel. n

Artitec

Der Kümo kommt.

Als 54.106 ist der Bausatz lieferbar.
Info und Bezug: Fachhandel. n

GeraNova München

Album der DB-Lokomotiven.

Wer sich für das große Vorbild interes-
siert, ist mit diesem Buch bestens be-
dient. Auf 144 Seiten werden alle Ma-
schinen der DB kurz und knapp vorge-
stellt. Hierbei spannt sich der Bogen
von Loks aus vergangenen Epochen,

die noch bei der Bundesbahn eingesetzt
waren, bis hin zu modernen Triebfahr-
zeugen der DB AG.

Besonders wertvoll ist das Buch für
den epochebewußten Modellbahner. Er
kann seine Fahrzeuge nun genau zuord-
nen und findet interessante Hinweise
für den Einsatz. Insgesamt eine emp-
fehlenswertes Lektüre. GeraNova Ver-
lag, 80632 München. n
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Die Club News mit alles In-

formationen zum Cluble-

ben.

Und im TRIX magazin fin-

det man alles Wissenswer-

te rund um die Marke.

Der TRIX Profi-Club hat sich konstituiert

Die Frage des Standpunkts
In einigen Ausgaben von n-bahn habe
ich schon über den neuen TRIX Profi-
Club geschrieben. Nun ist die erste Aus-

sendung an die Mitglieder verschickt
worden. Der erste Eindruck von einem

Club, der sich anschickt, intensive Mar-
kenbindung zu betreiben.
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Der ICE 3 von Arnold steht in den Start-
löchern. Anfang Mai wurden weitere
wichtige Teile des neuen Zuges fertig.
n-bahn hat versprochen, alle Leser auf
dem Laufenden zu halten. Und Sie wer-
den merken - es lohnt sich.

Bereits in der vergangenen Aus-
gabe habe ich exclusiv berich-
tet, daß der Superzug als erstes

Arnold-Modell über eine NEM-Schnitt-
stelle und einen Motor mit schrägge-
nutetem Anker verfügen wird. Doch der
ICE 3 im Maßstab 1:160 hat noch mehr
zu bieten - der Teufel liegt hier quasi
im Detail.

Laut Markus Beck und Alex Emmer-
ling, die federführend mit der Konstruk-
tion des Zuges betraut sind, steht die

Beinahe jeden Tag rollen neue Teile an

Der Renner ist fast fertig...

An einem kalten Wintermor-

gen im Januar steht ein

nagelneuer ICE 3 zur Pro-

befahrt ab München Hbf.

bereit.

Das große Vorbild steht

Pate. Hier der Wagen mit

dem Bordrestaurant.

Serienproduktion unmittelbar bevor.
Fast alle Teile sind fertig und nun ste-
hen Feintuning und umfangreiche Tests
der Prototypen auf dem Programm (na-
türlich wieder exclusiv in n-bahn.

Wirklich perfekt im Detail.

Schaut man sich den ICE 3 genau an,
wird man schnell feststellen: hier steckt
die Perfektion tatsächlich im Detail.

Für die Kopfwagen kommen insge-
samt vier verschiedene Drehgestell-
blenden und für die Mittelwagen sechs

Der große Bruder läßt grüßen.
Gemeint ist der in Märklin-
Kreisen längst etablierte Insi-

der-Club mit mehr als 70.000 Clubmit-
gliedern, der die Szene mehr im Griff
hat, als jede vergleichbare Institution.
Hier gibt es Informationen pur und im-
mer voll auf das Unternehmen Märklin
abgestimmt - also ein perfektes Mar-
ketinginstrument.

Ein paar Nummern kleiner.

Der neue TRIX Profi-Club ist zu-
nächst einmal ein Abklatsch des Insi-
der, denn die Organisation und der Auf-
bau sind identisch - bis hin zur Clubre-
daktion mit Dietmar Kötzle und Sibyl-
le Kaißer. Auch die Club-News und das
Magazin sind nach dem gleichen Strick-
muster gemacht. Das erscheint auf den
ersten Blick nicht besonders clever
(TRIX im Schatten von Märklin), muß
aber nicht verkehrt sein - vor allem dann
nicht, wenn man von den Erfahrungen

des großen Bruders profitieren
kann. Auch wenn es ein paar
Nummern kleiner abläuft.

Für 98 DM Jahresbeitrag erhält
das Clubmitglied mit den TRIX-
Clubnews und dem TRIX-maga-
zin umfassende Infos zum Unter-
nehmen und den verschiedenen
Produkten. Exclusiv gibt es dazu
ein Jahresmodell und die Mög-
lichkeit, sich das eine oder ande-
re Club-Sonderprodukt zu bestel-
len. Den Anfang macht eine
Dampflok der Baureihe 0310 mit
Verkleidung - weitere Modelle
sollen folgen.

Das TRIX-magazin ist natürlich
voll auf die eigene Produktlinie
abgestimmt. In der aktuellen
Ausgabe wird die Baureihe 44
besprochen - und dort von Rai-
ner Albrecht als Referenzklasse be-
zeichnet. Hier tragen die Verantwortli-
chen doch ein wenig zu dick auf, denn
ein Referenzmodell ist die 44er im N-

Bereich sicherlich nicht. Aber das tut
der Sache keinen Abbruch. Das Club-
konzept ist gut und eine Mitgliedschaft
kann nicht verkehrt sein. Guido Kruschke
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Die Zeichnung eines Dreh-

gestells für die Mittelwagen.

Insgesamt gibt es sechs

unterschiedliche Drehge-

stelltypen für diesen Wa-

gentyp.

unterschiedliche Drehgestellblenden
zum Einsatz. Bei den Gehäusetypen
werden alleine sieben unterschiedliche
Mittelwagen und zwei unterschiedliche
Kopfwagen gefertigt. Das zeigt auch,
wie intensiv man sich im Hause Arnold
mit dem zum Milleniums-Zug hochsti-
lisierten Modell beschäftigt.

Die Gehäuse werden, wie schon er-
lackiert. Beim ICE 3 ist die Transpa-
renz allerdings sehr dunkel ausgefallen,
was genau den Fensterbändern des gro-
ßen Vorbilds entspricht.

Und für die vielen N-Bahner, die es
eigentlich nicht mehr abwarten können:
der erste Zug dreht schon seine Run-
den - auf der hauseigenen Testanlage
unter den kritischen Augen der Verant-
wortlichen.

In der nächsten Ausgabe gibt es wei-
tere Infos. Das Roll-Out steht unmit-
telbar bevor. Guido Kruschke

Und so sieht das Drehge-

stell aus der obigen Zeich-

nung in Wirklichkeit aus.

folgreich bei den Straßenbahnen ange-
wandt, transparent gefertigt und dann

Fertige Teile eines ange-

triebenen Kopfteils mit Mo-

torblock, Chassis, Plantine,

Motor und Drehgestellblen-

den.

Dunkeltransparente Ge-

häuse der Mittelwagen mit

montierten Drehgestellen

und Faltenbälgen.

BERICHTE

In letzter Minute

Zahnradlok von Imotec.

Mit seiner Zahnradlok der Baureihe
975 hat Imotec ein richtiges Technik-
denkmal auf N-Gleise gesetzt. Mehr
dazu im nächsten n-bahn.
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Klein ist immer noch Trumpf in N - dar-
an hat sich seit vierzig Jahren nichts
geändert. Die Technik hat sich stark
gewandelt. Was vor vier Jahrzehnten
noch unmöglich erschien, ist heute kein
Problem mehr. Und Lenz hat wieder
einmal gewaltigen Anteil daran.

Es mag nicht unbedingt hochof-
fiziell sein, aber Bernd Lenz gilt
unter Insidern als der Pionier der

heutigen Digitalsysteme. Schon Anfang
der 80er Jahre erkannte er die Möglich-
keiten, die in einer solchen Mehrzugs-
teuerung stecken - das erste Ergebnis
war das großflächig angebotene Mär-
klin-System. In den Folgejahren wur-
de in Gießen immer wieder an der Tech-
nik und dem Design gefeilt. Das jüng-
ste Ergebnis ist der LE077XF.

Für die Spur N ist
der Decoder wie geschaffen.

In N kommt es in vielen Loks auf je-
den Millimeter an. Wo viele andere
Decoder passen müssen, kommt der
LE077XF gerade richtig. Mit 13,5 x 9,5
mm Fläche und einer Höhe von nur 3,7
mm paßt er auch in Problemloks, wie
zum Beispiel die R 3/3 von Minitrix.
n-bahn hat die Probe gemacht und den
Umbau vorgenommen.

Den Decoderplatz festzulegen war
nicht schwierig, schwierig war es, die
verschiedenen Kabel so zu verlegen,
daß sie in das Lokgehäuse paßten. Das
ist, das sei am Rande erwähnt, ein Plä-
doyer für den platzsparenden Einsatz
der NEM-Schnittstelle. Doch es gelang.
Und somit war der Weg frei für die

Lenz hat seinen kleinsten Decoder ausgeliefert

Platz ist in der
kleinsten Lok...

BERICHTE

nächsten Tests. Wer so
klein ist, der sollte auch
wirklich leistungsfähig sein.

Und das ist der neue Lenz
auf jeden Fall. Der LE077XFist voll
NMRA-kompatibel und kann neben
den Lenz-Geräten zum Beispiel auch

mit den Arnold-Geräten oder der Intel-
libox betrieben werden. Die Program-
mierung des Decoders erfolgte im Test-
fall mit der Intellibox und lief reibungs-
los ab - dank der knappen, aber aus-
führlichen Betriebsanleitung, die jedem
Decoder beigefügt ist. Die notwendi-
gen Einstellungen waren schnell vor-
genommen und so konnte die kleine R
3/3 schon nach einigen Minuten - al-
lerdings noch ohne Lokgehäuse - den
Betrieb auf der Testanlage aufnehmen.

Das Testprogramm machte dem De-
coder keine Probleme. Auch die Wär-
meentwicklung hielt sich in Grenzen.
Später wurde

das Lok-
gehäuse montiert,

was nicht ganz einfach
war, da die Kabel passend gekürzt

und verlegt werden mußten. Doch al-
les in allem ist der neue Lenz-Decoder
ein alltagstaugliches Teil, der voll emp-
fohlen werden kann. Guido Kruschke

Knapp 13 mm lang ist der

neue Winzling von Lenz,

der in fast jede N-Lok ohne

Probleme paßt...

Knapp 13 mm lang ist der

neue Winzling von Lenz,

der in fast jede N-Lok ohne

Probleme paßt...

Bei den Kabeln muß man in

kleinen Loks schon ganz

genau überlegen, wo man

sie platziert.




