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Bei den meisten N-Bahnern spielt sich
der Betrieb in der Ebene oder auf recht
flachen Rampen ab. Mit der Zahnrad-
lok von Imotec kann einiges anders
werden...

Der Gedanke, die kleine Maschi-
ne zu testen, ist nicht neu.
Schon vor mehr als einem Jahr

lagen mir die Informationen über das
Modell vor. Leider habe ich den Arti-

Die Baureihe 975 von Imotec - mal was ganz anderes in N

Mit Zahnrädern
gehts steil bergan

Die 975 von Imotec schickt

sich an, das erste Stück der

anstehenden Steilstrecke

zu erklimmen.

Auch schräg von oben ist

die Lok eine echte Augen-

weide und zeigt, daß Herr

Neuschäfer sein Handwerk

versteht.

Das monatliche Infoblatt für den engagierten N-Bahner

Hier schreibt der
Herausgeber.

Glückwunsch. Vierzig Jahre
gibt es nun die Spurweite N.
Und der Verdienst gebürt

dem Traditionshersteller aus Mühl-
hausen. Ohne Wenn und Aber?

Nein. Der Verdienst gebührt allen
Herstellern, die unsere 9 mm Bahn
in den vergangenen vier Jahrzehnten
unterstützt haben. Arnold hat den
Grundstein gelegt, am Haus hat man
gemeinsam gebaut. Und es ist nicht
schlecht geworden. Weiter so!

kel immer wieder verschoben, bis er
schließlich in Vergessenheit geriet.
Doch das hat die Lok aus Reutlingen
keinesfalls verdient, zählt sie doch bei
den stolzen Besitzern zu den Highlights
deutscher Kleinserienbaukunst. Höch-
stes Lob ist ihr sicher, was selbst ein
Kurzportrait im N-BAHN MAGAZIN
4/99 eindrucksvoll unterstrich.

Manfred Hammerschmid aus Sees-
haupt, der die Maschine vertreibt,
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BERICHTE

Die 97 501 von der Lokfüh-

rerseite her gesehen. Man

beachte nur die freistehen-

den Leistungen.

brachte mich schließlich Ende Mai auf
die Idee, meine begonnenen Recher-
chen fortzusetzen. Und ich kann Ihnen
jetzt schon sagen: es hat sich gelohnt.
Das Modell hält, was Werbung und
zufriedene N-Bahner versprechen.

Für knapp 2 km wurde
die Lok seinerzeit gebaut.

Im Jahre 1893 stellten die Schwaben
mit der Bahnlinie von Reutlingen nach
Münsingen, später bis Schelklingen, die

Am 4. Mai 1923 wurde die erste 97er
als 97 501 an die Deutsche Reichsbahn
abgeliefert, wenig später folgte die 97
502. Und knapp zwei Jahre später ka-
men noch die 97 503 und die 97 504.
Diese vier Maschinen galten seinerzeit
als die stärksten Zahnradlokomotiven
in Deutschland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblie-
ben alle vier Loks im Westen. Die 97
503 schied bereits 1955 aus dem Be-
triebseinsatz aus, während die anderen
Loks bis 1962 im Dienst verblieben.

Epoche III um 1960 mit vergrößertem
Kohlenkasten und Blechrahmen. Der
gesamte Aufbau, wie Kessel, Zylinder-
block oder Führerhaus, besteht aus
Messingfeinguß und Ätzteilen. Die per-
fekten Details, wie Luftpumpe, Licht-
maschine, das Riggenbach-Drosselven-
til, die Wasserstrahlpumpen oder die
Speiseventile, stammen aus eigener
Produktion. Die Treib- und Kuppelst-
angen und die gesamte Steuerung sind
aus Neusilber geätzt, während Kreuz-
köpfe, Schieberstangenführungen und
Gegenkurbeln wiederum aus Messing-
teilen bestehen.

Serienmäßig ist die Lokomotive mit
Federpuffern und N-Standardkupplun-
gen auf beiden Seiten ausgerüstet. Die
Kupplungen sind leicht gegen die
Fleischmann-Profikupplungen 9541
austauschbar.

wichtige Verbindung zwischen den Li-
nien im Neckar- und im Donautal her.
Die Steilstrecke zwischen Honau und
Lichtenstein mußte damals aufgrund
der großen Steigung (1:10) mit Hilfe
einer Zahnstange überwunden werden.
Dazu brauchte man leistungsfähige
Lokomotiven.

Die ersten Maschinen konnten jedoch
nicht auf Dauer befriedigen. So began-
nen in den Anfangsjahren des 20. Jahr-
hunderts die Planungen für eine stär-
kere Lokomotive, die als Baureihe Hz
der Württembergischen Staatsbahn vor-
gesehen war. Doch erst 1921 wurde der
Bau der fünfachsigen Lok für Rei-
bungs- und Zahnradbetrieb bei der re-
nommierten Lokfabrik Esslingen in
Auftrag gegeben.

Und diese drei Maschi-
nen sind heute noch er-
halten.

Das Modell ist
einfach perfekt...

Der Schöpfer des 1:160
Modells sitzt quasi an der
Quelle. Jürgen Neuschä-
fer, der Chef von Imotec,
hat sein Domizil in Reut-
lingen, wo die kleinen
Maschinen in aufwendi-
ger Handarbeit gefertigt
werden.

Die mir vorliegende 97
501 entspricht der Bun-
desbahn-Ausführung der

Unten geht es ohne Proble-

me auf die Zahnstange.

Man beachte nur die präzi-

se Fertigung der Zahnrä-

der...

Bilder ohne Worte. Die fili-

grane und dennoch funkti-

onstüchtige Steuerung.
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BERICHTEMan kann die Lok von jeder Seite
betrachten, sie macht stets einen per-
fekten Eindruck. Selbst die Beschrif-
tung ist perfekt und - nebenbei bemerkt
- auch absolut authentisch. Das zeigt,
mit welcher Liebe und Akribie der Er-
bauer zu Werke gegangen ist.

... und läßt auch fahrtechnisch
keine Wünsche offen.

Der Antrieb der 97er erfolgt über ei-
nen Faulhaber-Motor mit Schwung-
masse auf ein hochuntersetztes Getrie-
be, was für hervorragende Fahreigen-
schaften sorgt. Die Stromabnahme wird
durch innenliegende Schleifer, die nicht
sichtbar sind, sichergestellt.

Das Fahrwerk ist eine Augenweide.
Nicht nur die Vorbildmaße wurden bis
auf den 1/10

 mm umgesetzt, auch die
präzise gefertigte Steuerung funktio-
niert. Und nur, wer die Lok im absolu-
ten Schleichtempo an sich vorbeifah-
ren läßt, wird meine Begeisterung nach-
vollziehen können. Perfekt.

Langsam schiebt sich die Lok auf das
Zahnradgleis zu. Langsam greift das
Zahnrad in die Zahnstange von Fleisch-
mann ein und bringt die Maschine auf
die steile Bergtour - das mitlaufende
Bremszahnrad sorgt zusätzlich für eine

sichere Fahrt. Mit einem leicht mahlen-
den Geräusch geht es immer weiter
bergan und wenn man die Augen
schließt, meint man, direkt neben der
Lok zu stehen. Übrigens läuft das Zahn-
rad-Triebwerk erst beim Befahren ei-
nes Gleises mit Zahnstange mit.

Bei knapp 2,4 Volt setzt sich die Ma-
schine in Bewegung und erreicht nach
Durchfahren der Lichtschranke etwa 6
km/h - für eine Langsamfahrt mehr als
akzeptabel. Ein gedehnter und fein ab-
gestufter Regelbereich läßt die Vorbild-
geschwindigkeit VVorbild

 von 50 km/h bei
10 Volt erreichen. Dreht man den Reg-
ler voll auf (12 Volt), so fährt die 97er
fast 65 km/h - und da kann wirklich nie-
mand meckern. Ein leichter Auslauf ist
dank der Schwungmasse gegeben, die
aber mehr für einen absolut sicheren
Fahrbetrieb zuständig ist.

Weichen und schlecht verlegte Glei-
se meistert die Lok ohne Probleme.
Leider besitzt die Lok keine NEM-
Schnittstelle, um zum Beispiel einen
Digitaldecoder einfach nachrüsten zu
können. Platz in der Lok ist unter an-
derem für den neuen Lenz-Decoder
oder einen Selectrix-Baustein. Und ein
Digitaleinsatz macht aus der ohnehin
schon fahrsicheren Lok ein - und das
ohne Übertreibung (!) - absolut perfekt

laufendes Modell: Superschleichfahrt
und ein sehenswerter Zahnstangenbe-
trieb.

Die Maschine wird in aufwendiger
Handarbeit auf Bestellung gefertigt. So
kann die Lieferzeit durchaus 12 Mona-
te betragen. Doch wenn man das Mo-
dell dann endlich in den Händen hält -
ja, was soll ich sagen. Es lohnt sich
wirklich!

Ausgeliefert wird die Lok in Ausfüh-
rung der Epoche III (21-1001). Auf viel-
fachen Kundenwunsch fertigt Jürgen
Neuschäfer noch die Varianten der Epo-
che II und der frühen Epoche III - siehe
dazu auch Neuheiten Juli 2000.

Fazit:  Mit der 975 hat Imotec ein
Modell auf die Räder gestellt, welches
durchaus zu einem Meilenstein im N-
Kleinserienbau gezählt werden kann.
Eine ausgezeichnete Detaillierung und
ein tadelloser Antrieb - mit voll funkti-
onstüchtigem Zahnradantrieb - machen
die Lok zu einer echten Empfehlung.
Die knapp 1.600 DM sind eine sehr gute
Investition und sollten so manchen Be-
triebsbahner animieren, sich mit dem
Gedanken einer Zahnradstrecke anzu-
freunden. Info und Bezug: hammer-
schmid modellbahnschmankerln, Pfar-
rer-Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/
Fax: 08801-1744. Guido Kruschke

Interessantes und Außergewöhnliches

aus vierzig Jahren N-Bahn
Die erste Entwurfsskizze

der kleinen US-Diesellok,

die 1958 in der Konstruk-

tionsabteilung das Licht der

Welt erblickte.

Auf Basis dieser Zeichnung

wurde ein motorisierter

Prototyp erstellt, der sich

heute in Privatbesitz befin-

det.

Mitte der fünfziger Jahre such-
te Arnold nach neuen Markt
segmenten für seine Produk-

te. Die Blütezeit der eigenen Produkte
ging langsam dem Ende entgegen. An
die Modelleisenbahn dachte man frei-
lich überhaupt nicht – obwohl der Ge-
danke gar nicht so fern lag.

TRIX und Arnold verband
eine enge Freundschaft.

Max Ernst, der damalige Arnold-Fir-
menchef, war in der Branche als har-
ter, aber gerechter Firmenchef bekannt.
Neben seinen vielen Bekanntschaften
und Beziehungen in der Spielwaren-
branche pflegte er vor allem eine enge
und intensive Freundschaft mit dem
damaligen Inhaber der Firma TRIX.

Doch TRIX plante weiter. Für Samm-
ler wollte man eine Serie von stark ver-
kleinerten Modellen auflegen. Die Pla-
nung sah eine Teilproduktion durch Ar-
nold vor, die das notwendige Know-
How besaßen.

Max Ernst sagte zu und schon bald
begannen die Arnold-Mitarbeiter mit
der Bedruckung der ersten Modelle.

Das Thema Modelleisenbahn
war bei Arnold tabu.

Das Thema Modelleisenbahn selbst
war im Hause Arnold aufgrund höch-
ste Anordnung tabu - vor allem für die
rührigen Konstrukteure und Formen-
bauer. Doch was nicht offiziell sein
durfte, geschah dann eben inoffiziell.

Eine kleine Anekdote beschreibt, wie
Max Ernst schließlich Wind von der
ganzen Sache bekam. Als Chef ließ er
es sich nicht nehmen, jeden Tag nach
dem Rechten zu sehen. So kam er auch
auf seinem Rundgang in die Konstruk-

tionsabteilung - allerdings außerplan-
mäßig zu früh. Denn  bei seinem Ein-
treten waren die Formenbauer gerade
dabei, den Konstrukteuren das Urmo-
dell der V 200 vorzustellen - komplett
aus Holz gearbeitet. Doch bevor sich
Max Ernst fürchterlich aufregen konn-
te, wurde ihm klar: das kann es sein.

Ende 1958 standen die ersten Proto-
typen auf dem Tisch des Firmenchefs.
Es waren eine zweiachsige, motorisierte
Lokomotive nach US-Vorbild - die
„kurze Baldwin“ genannt und ein vier-
achsiger Drehgstellwagen einer ameri-
kanischen Caboose. Guido Kruschke
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NEUHEITEN

Der neue Rungenwagen

mit Kulissenmechanik und

authentischer Beladung ist

neu - ebenso der Eaos mit

Beladung für den Arnold

Club.
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Arnold

Geburtstag in Mühlhausen.

Der Tag der offenen Tür am 1.7. in
Mühlhausen war für Arnold ein voller
Erfolg. Das Wetter stimmte, das Publi-
kum war begeistert - und n-bahn war
natürlich dabei. Mehr zu diesem schö-
nen Tag in der nächsten Ausgabe.n

Arnold

Neue Modelle rollen wieder
in den Fachhandel.

Ausgeliefert werden derzeit ein schö-
ner Obstzug der DB in Ausführung der
Epoche III mit einer grünen E 19 und
vier typischen Güterwagen, wie sich
früher im Verkehr zwischen Deutsch-
land und Italien eingesetzt wurden
(0375) - bereits schon im Vorheft an-
gekündigt. Dazu gesellen sich die Run-
genwagen der DB mit Stahlröhren
(4806) und der ÖBB (4805) und der DB

Für die Schweiz ird es die

Re 4/4II als Cargo-Lok im

aktuellen Design geben.

Arnold

Dänische Arnold-Modelle sind
werkseitig ausverkauft.

Folgende Modelle von Arnold sind der-
zeit nicht mehr lieferbar: Köf II der
DSB grün (2113), Köf II der DSB rot
(2114), Kühlwagen Ichqrs „CARLS-
BERG“ (4103), G10 „Albani“ (4104),
4105 G10 „Tuborg“ (4105) und vier-
achsiger Kesselwagen „SUPERFOS“
(4637). Eine Nachproduktion ist laut
Arnold nur dann vorgesehen, wenn die
Nachfrage entsprechend hoch ist.

Mit n-bahn konnten interessierte Le-
ser im übrigen schon rechtzeitig vor-
disponieren, da die Info über die Mo-
delle rechtzeitig publiziert wurde. Info
und Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Neue Modelle für den
Markt in Österreich.

Unter anderem auch auf Betreiben des
österreichischen Fachhandels wird Ar-
nold exclusiv für den dortigen Markt
überraschend die vierachsigen Schlie-
renwagen in Jaffa-Lackierung fertigen
(3630 bis 3632).
Die drei Modelle in Ausführung der
Epoche IV sind  für 2001 avisiert - und
lassen hoffentlich als Vorboten hoffen,
daß da künftig noch mehr kommen
wird. Der Prospekt ist jedenfalls schon
da. Info und Bezug: österreichischer
Fachhandel. n

mit Holzladung (4807). Für Vedes wur-
de der zweiachsige Kühlwagen „Neu-
markter Gansbräu“ (4122 V) ausgelie-
fert. Info und Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Arnold-Modelle für
den Schweizer Markt.

Exclusiv für den Schweizer Markt sind
von Arnold folgende Sondermodelle
erhältlich. Re 4/4II 11276 der SBB als
Cargo-Lok im aktuellen Design (9011),
Re 4/4II der SBB in Goldausführung in
Holzbox zum Arnold-Jubiläum (9014),
RBe 4/4 der Seetal-Bahn mit speziel-
lem Frontanstrich (9010) und RBe 4/4
der SBB als Milleniums-Edition mit
Jubiläumssignet in Holzbox (9014).
Alle Modelle werden limitiert aufge-
legt.

Mehr über Auslieferung der einzelnen
Modelle erfahren Sie im Schweizer
Fachhandel. Info und Bezug: Schwei-
zer Fachhandel. n
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NEUHEITEN

Die neue Baureihe 1812 von

Roco in aktueller verkehrs-

roter Lackierung.

Bücher und Zeitschriften

Karl-Ernst Maedel lebt weiter - und das mit Esprit...

Lang, lang ist es her. Da begründete Karl-Ernst Maedel, sicherlich eine der bekanntesten
Eisenbahngrößen - man denke nur an „seine“ Baureihe 17 - mit dem Lok-Magazin eine
Zeitschrift mit Hintergrund und Kompetenz. Und das über Jahrzehnte hinweg.

Heute wird diese Zeitschrift vom GeraNova Zeitschriftenverlag München betreut. Unter
dem Chefredakteur Clemens Hahn recherchiert ein Team aus kompetenten Redakteuren
und freien Mitarbeitern Monat für Monat interessante Themen rund um das große Vorbild
- von der Epoche I bis zur modernen Epoche V.

Das Juni-Heft befaßt sich unter anderem mit der legendären P 8, den Zügen von Kaiser
Wilhelm II, dem EC 11 „Mimara“ oder dem Diesellokbau. Weitere Infos gibt es direkt von
GeraNova, Lok-Magazin Leserservice, 80632 München.

Fleischmann

Fleischmanns Baureihe 64
ist voll in der Mache.

Die neue Baureihe 64 von Fleischmann
macht kräftig Fortschritte. Fertiggestellt
ist zum Beispiel schon das komplette
Gehäuse. Als Antrieb wird in diesem
Modell kein Fleischmann-Motor zum
Einsatz kommen, sondern ein Motor ei-
nes Zulieferpartners, der seine Fähig-
keiten bereits in ausgedehnten Testläu-
fen unter Beweis stellen konnte. n

Fleischmann

Neuheiten aus Nürnberg.

Ganz kurz vor Redaktionsschluß trafen
weitere Neuheiten ein, die allerdings
ausführlich erst in der kommenden
Ausgabe vorgestellt werden. Freuen
dürfen sich jetzt schon einmal die
Freunde der Epoche V. Info und Bezug:
Fachhandel. n

Fulgurex

Der Einzelgänger aus
Frankreich rollt an.

Mit der mächtigen und formschönen
232.U.1 der SNCF liefert die Schwei-
zer Edelschmiede Fulgurex eine weite-
re französische Dampflokomotive im
Maßstab 1:160 an die N-Bahner aus.
Eine Beschreibung dieser Maschine
erfolgt ab Seite 8. Der Preis liegt bei
knapp 1.800 DM, die Auflage liegt bei
nur 250 Stück. Info und Bezug: ham-
merschmid modellbahnschmankerln,
Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Sees-
haupt, Tel/Fax: 08801-1744. n

Imotec

Weitere Ausführungen
der Baureihe 97 5 kommen.

Auf vielfachen Kundenwunsch legt
Imotec aus Reutlingen seine erfolgrei-

che Zahnradlok der Baureihe 975 (sie-
he auch Bericht auf Seite 1) in zwei wei-
teren Versionen auf.

Die Maschine erscheint in Ausfüh-
rung der Epoche II (21-1002) mit Gas-
beleuchtung, niedrigem Tender mit Ab-
decklappen und Dach ohne mittleren
Lüftungsaufsatz und in Ausführung der
Epoche III (21-1003) mit elektrischer
Beleuchtung, niedrigem Tender mit
aufgesetzter Holzverschalung und Dach
mit mittlerem Lüftungsaufsatz - nur um
einige Details zu nennen.

Eine ausführliche Liste mit allen De-
tails gibt bei Imotec oder auch bei ham-
merschmid. Um es noch einmal zu be-
tonen: das Modell ist einfach Spitzen-
klasse! Info und Bezug: hammerschmid
modellbahnschmankerln, Pfarrer-
Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/
Fax: 08801-1744. n

Marks Klein-Kunst

E 71 wird ausgeliefert.

Derzeit werden die ersten Modelle der
angekündigten Altbau-Elektrolok der
Baureihe 71 an die Kunden ausgelie-
fert. Doch leider klafft zwischen der
hohen Nachfrage und dem geringen
Angebot noch eine Riesenlücke - dar-
an sollte MKK zukünftig unbedingt ar-
beiten! Ein Bericht über das Modell
wird es dann geben, wenn die Auslie-
ferung flächendeckend laufen wird.
Info und Bezug: hammerschmid mo-
dellbahnschmankerln, Pfarrer-Behr-
Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. n

Minitrix

Prospekt für Einsteiger.

Kompakt und übersichtlich präsentiert
Minitrix im gewohnten Design sein
Einstiegsprogramm für angehende N-
Bahner.

Auf 16 Seiten gibt es alles - vom Ein-
stieg über das Weitermachen bis hin
zum Ausbau - garniert mit tollen Bil-
dern. Info und Bezug: Fachhandel. n

Minitrix

Sondermodelle für die
Spielzeugverbände.

Für den Herbst kündigt Minitrix weite-
re Sondermodelle für die verschiedenen
Spielzeugverbände in Deutschland an.

Der neue Einsteiger-Pro-

spekt von Minitrix.
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NEUHEITEN
Werbemodelle

Kopfschmerzen? Bayer und Aspirin helfen...

Die Deutsche Bahn vermietet jetzt erstmals Werbeflächen
auf Lokomotiven, die planmäßig im Personenfernverkehr
eingesetzt werden. Als innovatives Unternehmen möchte-
Bayer mit der Lok-Aktion neue Zeichen in der Kommuni-
kation setzen. Dabei baut das Unternehmen auf den Werbe-
effekt von achtzehn vollständig gestalteten IC-Loks. Elf der
jeweils neunzehn Meter langen und vier Meter hohen Blick-
fänge erhalten das Unternehmens-Design mit dem Bayer-
Kreuz und sieben reisen im Aspirin-Plus-C-Look quer durch

Deutschland.
In HO legt Mär-

klin die beiden aktuellen Loks auf Basis der Baureihe 101 auf. Und was ist mitN?
Bislang erst einmal Fehlanzeige. Fleischmann und Minitrix (!) sagen Nein und
von Roco kam gar keine Stellungnahme. Warten wir einfach ab. Denn wenn schon
Märklin die Lizenz erworben hat, dann hat das bislang auch für die TRIX-Mo-
delle gegolten.

Unter www.bayerlok.de erfahren Vorbildfreunde nicht nur alles über die Loks,
sondern bekommen auch noch die Umlaufpläne gratis dazu. Das ist echter Ser-
vice...

Auch in anderen Fachzeitschrif-
ten wird der vierzigjährige Ge-
burtstag der Spur N mit Arnold als
Pionier gebührend beschrieben.

Im EK 7/2000 beschreibt Ralph
Zinngrebe auf vier Seiten die Ent-
wicklung der Bahn, während sich
Stefan Alkofer im Modelleisen-
bahner 7/2000 auf fünf Seiten auch
mit den Dingen hinter denKulis-
sen befaßt. Kleine Fehler seien
verziehen - lesenswert.

Für idee+spiel kommen ein verkehrs-
roter Doppelstockwagen 1./2. Klasse
mit „idee+spiel“ und „Eurotrain“ Wer-
bebeschriftung der Epoche V (15825),
ein Niederbordwagen der DB mit einem
Feuerwehrauto von Wiking der Epoche
IV (15232), ein zweiteiliger Bauzug mit
Güterwagen Bauart Leipzig und einem
gelben Niederbordwagen (15231), ein
vierachsiger Kesselwagen „Castrol“ mit
grauem Kessen (15105) und ein vier-
achsiger Kesselwagen „Pena Pura“ mit
blauem Kessel (15106) - beide Kessel-
wagen in Ausführung der Epoche III.

Die Modelle werden im September
und November erscheinen. Info und Be-
zug: idee+spiel Fachgeschäfte. n

Minitrix

Zwei weitere Sondermodelle
für die Schweiz.

Erhältlich sind nun eine weitere Re 460
der SBB im Cargo II Design als 460
083-9 (12659.902) und ein zweiachsi-
ger Schiebewandwagen vom Typ Hbills
mit aktueller Migros-Werbebeschrif-
tung (15605.906). Weitere Modelle für

den Schweizer Markt sind geplant -
Vorlagen gibt es genug. Info und Be-
zug: Schweizer Fachhandel. n

Roco

Ärger mit Kurzkupplung
im neuen Katalog.

Wer den neuen Roco-Katalog für die
Spur N in die Hand nimmt, wird sich
zunächst wohl mächtig freuen. Denn
verschiedene Modelle sollen endlich
eine Kulissenmechanik und eine NEM-
Kupplungsaufnahme bekommen. So
jedenfalls sagen es die nicht zu überse-
henden Signets.

Doch der Alltag sieht etwas anders
aus. Bei dem gerade ausgelieferten ro-
ten Kran (25480) und dem Kranschutz-
wagen (25481) ist, trotz gelbem Hin-
weis, nichts von einer Kulissenmecha-
nik zu sehen. Da fragt sich der geneig-
te N-Bahner: was soll das? Wenn es ein
Versehen war, dann sollte es Roco
schnellstens korrigieren. Eine Stellung-
nahme der Firmenleitung steht noch
aus. Gibt es gar eine zweite Auflage des
Kataloges? n

Roco

Eine Menge Sondermodelle
für das europäische Ausland.

Ausgeliefert hat der Salzburger Herstel-
ler ein dickes Neuheitenpaket für ver-
schiedene Märkte im Ausland.

Für die Niederlande gibt es den vier-
achsigen Schiebeplanenwagen der Bau-
art Shimnns der NS-Cargo (25382.1),
für Spanien einen zweiachsigen Kes-
selwagen „CEPSA“ (25248) und „REP-
SOL“ (25249), einen zweiachsigen grü-
nen Rungenwagen vom Typ K (25283),
einen Taschenwagen mit 40’ Wechsel-
pritsche „Arcus Logistic“ (25305) und
einen Taschenwagen mit 40’ Wechsel-
pritsche „FontVella“ (25451) und für
Frankreich einen offenen Güterwagen
Tow mit Kohle (25394) und einen of-
fenen Güterwagen für den Bahndienst
(25399). Eine neue Betriebsnummer
bekommt der graue Eaos der SNCF
(25197) mit 535816-4.

Laut Aussage von Roco sind auch in
den nächsten Jahren weitere Sondermo-
delle geplant, vor allem für den spani-
schen Markt. Info und Bezug: auslän-
discher Fachhandel. n

Roco

Zweisystemlok 181 2 ist da.

In der aktuellen verkehrsroten Farbge-
bung liefert Roco die Zweisystemlok
der Baureihe 1812 in Ausführung der
Epoche V aus (23332). Die Maschine
hat die Betriebsnummer 181 212-2 und
ist noch immer unermüdlich im grenz-
überschreitenden Verkehr tätig. Info
und Bezug: Fachhandel. n
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Vorschau

Die Legende aus den fünfziger Jahren lebt.

Mit der Neuauflage des VT 115 hat Roco einen Herzen-
wunsch vieler N-Bahner erfüllen können. Als lupenrein be-

schrifteter Zug der Epoche III kommt er in einer vierteiligen Grund-
einheit (23005) und einer dreiteiligen Ergänzungseinheit (23006).
In n-bahn 8/2000 gibt es einen ausführlichen Vorbildbericht und
einen Modelltest. Hier muß der Zug zeigen, ob er noch auf der
Höhe der Zeit ist.

hatte und zwischenzeit-
lich das eine oder andere
Mal aktualisiert (neu-
deutsch: upgedatet) wur-
de, ist seit einiger Zeit
wieder als Komplettaus-
gabe erhältlich. Pünktlich
zu Sylvester hat der rüh-
rige Professor sein Werk
abgeschlossen und in
Druck gegeben.

Inhaltlich ist das Werk
im wesentlichen wieder
einmal ohne Fehl und Ta-
del. Die eine oder andere
Kleinigkeit gibt es immer,

Bei Modellen, die längere

Zeit im Programm waren

und von denen es zum Bei-

spiel mehrere Gehäuseva-

rianten gibt, unterstützen

detaillierte Bilder oder

Zeichnungen die Beschrei-

bungen.

Ein richtig dicker Arnold-Wälzer

Ebel is back...

Anfangs stießen die dicken Sammler-
handbücher von Professor Ebel auf
Ablehnung - denn wer nimmt schon
gerne ein solches A 4 Trumm mit auf
einen Sammlermarkt? Heute ist das al-
les ganz anders...

Zwar kommen die Handbücher
aus Würzburg noch immer im A
4 Format daher und kaum je-

mand dürfte diese Werke mit auf einen
Markt schleppen. Doch es kommt auf
den Inhalt an - das haben die Sammler
und Modellbahner begriffen, die heute
ein solches Werk besitzen.

Der Ebel ist nun einmal
ein Standardwerk.

Und da kann sich der Ebel sehen las-
sen. Das Grundwerk, welches doch
schon einige Jährchen auf dem Buckel

denn nicht alles, was Ar-
nold in den letzten vier-
zig Jahren auf den Markt
gebracht hat, läßt sich
zeitlich einwandfrei zu-
ordnen. Manche Model-
le sind in KRUSCHKES
SAMMLERKATALOG
anders aufgeführt - doch
das ist eben Ansichtssa-
che. Und bei verschiede-
nen Preisen von seltenen
Sammlermodellen gibt es
doch manchmal große
Abweichungen - wobei
die Preise in erster Linie
als relativ zu bewerten
sind.

Ein großes Plus des
Ebel sind die detaillierten
Beschreibungen von Mo-
dellen und die dazugehö-

rigen Abbildungen. In dieser Form ist
das Werk wirklich einzigartig. Über die
Baureihe oder die Wagengattung sind
die gesuchten Modelle sofort auffind-
bar - wenn nicht, gibt es noch ein wirk-
lich ausführliches Stichwortverzeich-
nis. Das derzeit aktuelle Werk läßt also
kaum Wünsche offen. Und für den Sep-
tember ist der Nachtrag 2000 avisiert.

Als Fazit kann ich festhalten: den
Ebel kann man empfehlen, obwohl der
Aufbau doch gewöhnungsbedürftig und
das Format etwas unhandlich für die
Börse ist. Info und Bezug: Ebel N-Ka-
talog/Handbuch, Schellingstraße 45,
97074 Würzburg. Guido Kruschke
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Fulgurex liefert die Baureihe 232.U.1 aus

Der französische Dampfer...

Das große Vorbild war im wahrsten
Sinne des Wortes einzigartig - denn es
wurde nur eine Maschine gebaut. Im
Maßstab 1:160 muß Fulgurex nun un-
ter Beweis stellen, ob das Modell dem
Vorbild ebenbürtig ist.

M it der 232.U.1 liefert der
Schweizer Kleinserienher-
steller aus Lausanne ein Mo-

dell ab, welches nicht nur von franzö-
sischen N-Bahnern sehnlichst erwartet
wurde. Denn auch bei deutschen Mo-
dellbahnern stieß die schon etwas län-
ger zurückliegende Ankündigung auf

hörte die von
Corpet-Louvet
abge l ie fe r te
Lok zu den
größten und lei-
stungsfähigsten
Dampfloks der
SNCF. Doch
aus den geplanten acht Maschinen in
verschiedenen Ausführungen wurde
nur die 232.U.1. abgeliefert - die schnell
fortschreitende Elektrifizierung in
Frankreich verhinderte eine Serienbe-
stellung. Heute steht die Lok im Ver-
kehrsmuseum von Mulhouse.

reges Interesse. Doch kann die Maschi-
ne die in sie gesteckten hohen Erwar-
tungen erfüllen?

Der französische Einzelgänger...

Als die 232.U.1 im Jahre 1949 von
der SNCF in Dienst gestellt wurde, war
die Zeit der großen Dampflokomotiven
längst vorbei. Geplant war sie für
schwere Schnellzüge, die mit einer
Geschwindigkeit von 160 km/h auf den
Hauptbahnen verkehren sollten. Mit
212 t Gewicht, über 26 m Länge und
einer Leistung von knapp 4.500 PS ge-

... und das Modell in 1:160.

Von den Proportionen her gesehen ist
das Modell von Fulgurex durchaus ge-
lungen. Alle wesentlichen Details des
großen Vorbilds sind wiedergegeben.
Die Steuerung erscheint deutschen

Modellbahnern spartanisch und wenig
detailliert, doch genau vom großen Vor-
bild kopiert - der amerikanische Lok-
bau läßt grüßen. Die Beschriftung ist
gut, könnte jedoch bei den kleinen
Schriften durchaus schärfer sein. Ein
Wermutstropfen sind die blanken Rei-
fen, die die übermäßige Breite der
Treib- und Laufräder noch deutlicher
hervortreten lassen.

Der ESCAP-Präzisionsmotor mit
Schwungmasse treibt die mächtige Lok
an und verleiht dem Modell durchwach-

Die neue 232.U.1 von Ful-

gurex macht insgesamt

gesehen eine gute Figur.

Im Detail erkennt der N-

Bahner erst, wieviel Klein-

arbeit in einem solchen

Modell steckt - vor allem

dann, wenn man das große

Vorbild möglichst genau

kopieren möchte.
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Langsamfahrbereich könnte die Abstu-
fung besser sein. Gut ist die Beleuch-
tung über Microbirnchen, die schon bei
Anlegen einer geringen Spannung
leuchten und das mit Konstanz bis zur
viel zu hohen Endgeschwindigkeit.

Der Mindestradius für den Fahrbetrieb
ist der Radius 2, was im Kleinserien-
bereich schon seit Jahren Standard ist.

Kurzfazit:  Eine gut detaillierte
und lackierte Maschine mit einem
insgesamt ausgeglichenen Fahr-
verhalten, die sicherlich den einen
oder anderen N-Bahner begeistern

kann. Wer zu den Digitalbahnern ge-
hört, kann mit einem geregelten Deco-
der noch eine Menge herausholen. Der
Preis für die grün-schwarze 232.U.1
liegt bei knapp 1.800 DM.Guido Kruschke

Der NCI aus Stutgart besucht Arnold in Mühlhausen

Der Club on tour

+++ letzte topinformationen +++

 Am 1.7.2000 um 9 Uhr war es soweit. Arnolds ICE 3 in der Ausführung
der niederländischen Staatsbahnen hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt.
Auf der Modulanlage der N-Bahn Freunde München drehte der Zug pu-
blikumswirksam seine Runden. Erster Eindruck: perfekt.

Am 14.06.00 besuchte der N-
Club International auf Einla-
dung die Firma Arnold. Nach

einer allgemeinen Einführung wurden
zwei Gruppen gebildet. Im Wechsel
hatten die beiden Gruppen die Möglich-
keit, Herrn Bauer alles zu fragen, was
sie über und von Arnold wissen woll-
ten oder mit Frau Zoberbier die Produk-
tion zu besichtigen.

Die Produktionsbesichtigung ge-
währte uns Einblicke in die Lak-
kierei, die Bedruckungsabteilung,
den Formenbau, die Motorenfer-
tigung und die Endmontage. Nach-
dem Rundgang waren die Mitglie-
der über den hohen Handarbeits-
anteil an der Produktion über-
rascht. Wenn man dies gesehen hat
und weiß, wie oft ein Modell „an-

gepackt“ wird, kann man die
scheinbar hohen Preise besser
verstehen. Während der Be-
sichtigung begegneten uns an
allen Stationen die ersten Muster
des ICE-3. Wir konnten auch am
Beispiel eines neuen Gehäuses se-
hen, welch aufwendige Arbeit es
ist, eine solche Maschine auf ein
neues Modell einzurichten. Für

verschiedene Modelle sind bis zu 18
Bedruckungsvorgänge erforderlich.

Auch der Motorenbau wird von Ar-
nold selbst erledigt.

Nach dem Rundgang nutzten ver-
schiedene Mitglieder die Möglichkeit,
sich neben dem Werksverkauf von
Modellen auch mit Ersatzteilen zu ver-
sorgen. Diese kann jeder Modellbahner
im übrigen direkt bei Arnold bestellen.

Mit diesen Eindrücken der aufwendi-
gen Produktion unserer Modelle und
einem besseren Verständnis für die Prei-
se, verliessen wir die Firma Arnold.

Aus unserer Sicht werden weitere
Besuche folgen. Peter Csavajda

Wenn Bilder mehr als tau-

send Worte sagen - doch

im Antriebsbereich gibt es

noch einiges zu tun.

Das vom N-Club Internatio-

nal selbst bedruckte Arnold-

Modell wurde nur an die

Teilnehmer der Tour abge-

geben.

Impressionen eines gelun-

genen NCI-Besuches. Ob

Small-talk in geselliger Run-

de oder das Bedrucken der

ICE 3 Gehäuse - es war ein

gelungener Tag.
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Langsam zieht die Baurei-

he 212 der DB Cargo an

der schnittigen E 03 vorbei.

Szene aus einem späteren

Betrieb mit der Arnold-Digi-

talgarnitur.

Praxistest der ersten Arnold-Digitalgarnitur (Teil 1)

Tatort: Garten und
dreißig Minuten...

Lange hat es gedauert, jetzt ist es end-
lich soweit. Der große Praxistest der
digitalen Einstiegsgarnitur von Arnold
ist abgeschlossen. Lesen Sie selbst, ob
Sie mit dem Pionier der Spur N in ein
neues Zeitalter starten wollen.

Der Marktanteil von digitalen
Produkten nimmt auch in der
Spurweite N stetig zu. Gerade

für Einsteiger ist es wichtig, auch an
die Zukunft zu denken. Und die sieht
keinesfalls vor, nur mit einer Lok auf
einem Oval herumzudümpeln. Fahrbe-
trieb und Fahrspaß sind angesagt. Doch
auch bei mehr als zwei Loks möchte
man sich nicht unbedingt mit abschalt-
baren Gleisen oder hochfrequenten
Techniken herumschlagen. Nein, es soll
einfach sein.

Da kommt Digital genau richtig. Fast
alle großen Hersteller haben
heute digitale Produkte im Stan-
dardprogramm und sind dazu
übergegangen, auch für den
Einstieg die passende Garnitur
anzubieten.

Auch Arnold als N-Pionier
steht da nicht hintenan. Mit der
derzeit aktuellen Garnitur
80360 wollen die Verantwortli-

chen in Mühlhausen für den notwendi-
gen digitalen Schub sorgen. Doch was
taugt die Garnitur? In einem großen
Praxistest habe ich Stärken und Schwä-
chen aufdecken können.

Auspacken, aufbauen und dann?

Auf den ersten Blick scheint die Gar-
nitur eine Menge Spielspaß zu bieten.
Neben einem Gleisoval mit zwei Wei-

chen, einem Trafo und dem Comman-
der 9 als digitales Steuergerät finden
sich eine E 03 mit zwei TEE-Wagen
und eine 212 der DB Cargo mit zwei
Eaos-Hochbordwagen wieder. Epochal
ist diese Garnitur also buntgemischt -
von III bis V. Das soll aber dem Spiel-
betrieb an sich keinen Abbruch tun.

Der Aufbau geht schnell vonstatten,
auch wenn man kein Modellbahnprofi
ist. Die Arnold-Schienen sind schnell
zusammengesteckt und aufgrund der
einfachen und sinnvollen Gleisgeome-
trie auch ohne langes Katalogblättern
zuzuordnen. Das Überholgleis wird
mittels der beiden Weichen und den
Ausgleichsgleisen realisiert. Dann kom-
men die beiden Anschlußklemmen, die
einfach nach rechts und nach links un-
ter das Gleis geklipst werden - fertig
ist der Aufbau. Das hat keine 15 Minu-
ten gedauert. Und nun?

Anschließen und losfahren.

Die beiden Anschlußdrähte vom Gleis
(in den Farben schwarz und rot...) wer-
den an die vierpolige grüne Klemme an-
geschlossen, die ihrerseits an den Com-
mander 9 angesteckt wird. Die Kabel
kommen nach rechts  von vorne aus
gesehen. Eine farbige Zeichnung in der
Anleitung erleichtert die Sache. Und
keine Angst - selbst wenn die Kabel
verkehrt angeschlossen werden, es wird
nichts zerstört.

Abschließend werden noch die beiden
schwarzen Kabel vom Commander 9 an
den Trafo angeschlossen. Dazu muß die

Mit der Garnitur ist der Ein-

steiger zu Beginn seiner

digitalen Karriere gut gerü-

stet - obwohl es durchaus

ein paar Gleise mehr sein

könnten.
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Einzeln werden die Teile

entnommen...

Schutzabdeckung mit einem Kreuz-
schlitz-Schraubendreher geöffnet und
die Kabel mit einem Längsschlitz-
Schraubendreher befestigt werden.
Dann ist auch dieser technische Part
abgeschlossen. Ein Blick auf die Uhr:
bislang sind knapp 20 Minuten vergan-
gen.

Ohne Lok läuft gar nichts...

Die erste Lok wird aufgegleist. Mit
Hilfe der knappen, aber guten Anlei-
tung setzt sie sich schon nach wenigen
Minuten in Bewegung. Und so kann ich
als erstes Fazit festhalten: der erste di-
gitale Eindruck stellt sich nach etwa 25
Minuten ein - und das ohne nennens-
werte Hindernisse.

Jetzt geht es los. Schnell die beiden
Wagen angehängt und ein paar Runden
absolviert. Doch das kann Analog auch.
Also kommt die zweite Lok zum Ein-
satz. Auch hier verrät die Anleitung,
wie es geht. Hintendran kommen wie-
der zwei Wagen und der Betrieb kann
weitergehen. Da jede Lok ihre eigene
Adresse im Digitalsystem hat, lassen sie
sich auch logischerweise unabhängig
voneinander ansprechen und steuern.

30 Minuten sind vergangen und der
Einstieg in die jetzt wirklich digitale
Welt ist vollzogen.

... doch die Grenze ist
schnell erreicht.

Doch dann stößt der Einsteiger erst
einmal ganz schnell an die Grenzen der
Garnitur. Ausweichen ist fast unmög-
lich, denn für das kurze Ausweichgleis
sind die beiden Züge zu lang. So kann
man nur hintereinander fahren, was sehr
schnell sehr langweilig wird. Drei lan-
ge Gleise mehr in der Packung wären
nicht schlecht gewesen.

Doch jetzt ist Spielen angesagt. Lok
vorziehen, langsam ankuppeln und wie-
der wegfahren. Betrieblich prima, doch
praktisch? Wäre es auch, wenn da nicht
der Commander 9 wäre. Der Drehkopf
ist ein Mißgriff. Zum einen bezieht sich
das auf die Ergonomie, denn er ist nicht
besonders handlich. Und zum anderen
(und das vor allem...) bezieht sich das
auf das Handling. Von Feinfühligkeit
keine Spur. Schnell sind ein oder zwei
Lokadressen übersprungen und die
Menüwahl kann nur bei einem ständi-
gen Blick in das gut lesbare Display
nachvollzogen werden. Im Fahrbetrieb
sind die einzelnen Fahrstufen nicht im-
mer analog zu den spürbaren Rastpunk-
ten. Und die STOP-Taste muß merklich
gedrückt werden, um den Betrieb auf
der Anlage zu unterbrechen. Hier soll-
te Arnold schnellstens handeln.
Fortsetzung in n-bahn 8/2000 Guido Kruschke

Mit Arnold in das digitale Zeitalter starten.

Auspacken, ausbauen und losfahren. Und das alles in dreißig Minuten? n-bahn

hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und ist mit der ganzen Garnitur
kurzerhand in den Garten gezogen. Das Wetter war traumhaft schön - was will
ein N-Bahner mehr?

Los geht es also. Verpackung geöffnet, Styroporkarton herausgezogen und
alle Teile erst einmal sorgfältig ausgelegt. Achtung: die Anleitungen befinden
sich unter dem Styroporeinsatz.

Ist alles dabei? Eine kurze Sichtkontrolle bestätigt, daß alle Teile vorhanden
sind. Das Auslegen hat noch einen weiteren Vorteil: alle benötigten Teile ste-
hen beim anschließenden Bau der kleinen Anlage schnell zur Verfügung.

Ist alles dabei? Eine kurze Sichtkontrolle bestätigt, daß alle Teile vorhanden
sind. Das Auslegen hat noch einen weiteren Vorteil: alle benötigten Teile ste-
hen beim anschließenden Bau der kleinen Anlage schnell zur Verfügung.

... und auf dem großen

Gartentisch sauber ausge-

legt. So steht beim späte-

ren Bau alles schnell zur

Verfügung.

Neben der Arnold-Garnitur bieten auch Minitrix und neuerdinsg auch Fleisch-
mann eigene Startgarnituren für den digitalen Beginn an.

Diese Garnituren hätte ich gerne in den nächsten n-bahn Ausgaben vorge-
stellt. Doch Minitrix hat sich, trotz mehrfacher Anfragen in Göppingen, über-
haupt nicht gerührt - und bei Fleischmann ebenfalls Fehlanzeige. Schade.



Das Buch
Pünktlich zum vierzigsten Geburts-

tag gibt es das neue Arnold-Buch.

�Faszination Arnold� beschreibt auf

108 Seiten die wechselvolle Ge-

schichte des N-Pioniers.

Interessante Beiträge und viele

Bilder runden das Buch ab.

Ein Muß für jeden N-Bahner. Ab

sofort über den Fachhandel er-

hältlich.

Ob Modelle aus der Blechhakenzeit oder

US-Modelle aus den 70er Jahren, Kon-

struktion eines neuen Produkts oder Mei-

lensteine der N-Technik - alles im neuen

Arnold-Buch �Faszination Arnold�.

Von 1957 bis heute. �Faszination Arnold�

bietet die ganze Palette der N-Bahn Ent-

wicklung, an der Arnold einen maßgeb-

lichen Anteil hatte und auch noch heute

hat.
39,95 DM
unverbindliche Preisempfehlung


