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Lesen Sie auf Seite 8:   Arnold wird 40 - der Pionier gibt sich die Ehre... NUMMER

68

Nach knapp einem Jahr Entwicklungs-
und Konstruktionsarbeit erfolgt in den
nächsten Wochen die Auslieferung des
ICE 3 von Arnold. Ein wahrhaftiges
Meisterstück. Und hier in n-bahn gibt
es exclusiv vorab den ersten Bericht
über den neuen Superzug in 1:160.

ICE 3 vo Arnold in einer wirklich ausführlichen Vorstellung

Das Milleniums-
projekt ist fertig...

Seit Mai 2000 ist das Origi-

nal auf deutschen Schie-

nen unterwegs. Kraft und

Eleganz zugleich demon-

striert das neue Flaggschiff

der Bahn AG.

Hier die ersten Bilder vom

ICE 3 der NS aus der gera-

de angelaufenen Serien-

produktion.

Das monatliche Infoblatt für den engagierten N-Bahner

Hier schreibt der
Herausgeber.

Für mich persönlich zählt der
neue ICE 3 von Arnold zu den
gelungensten Neukonstruktio-

nen der letzten Jahre. Die eigenwil-
lige Form, das perfekte Finish und der
überzeugende Antrieb - hier stimmt
einfach alles.

Mit dem ICE 3 kann Arnold im Ju-
biläumsjahr einen weiteren Meilen-
stein setzen. Ich hoffe fest, daß es kei-
ne Eintagsfliege ist. Innovation ist
Zukunft - auch in Mühlhausen.

Die Entscheidung ist den Ar-
nold-Verantwortlichen damals
nicht leichtgefallen. Vor einem

Jahr verzichtete man - erstmals in der
Geschichte der N-Spur - auf eine Dop-
pelentwicklung und zog den bereits an-
gekündigten ICE-T als Neuheit zurück

Und wieder einmal hat n-bahn die Nase vorn. Als erste Zeitschrift überhaupt
stellt n-bahn den neuen ICE 3 seinen Lesern vor. Nur so bleibt man stets am
Puls der Zeit und bietet seinen Lesern wirkliche Monatsaktualität.
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BERICHTE

Ein gelungener Überblick

über die Aufteilung aller

Fahrzeuge beim großen

Vorbild.

und kündigte stattdessen den ICE 3 an.
Ein echter Glücksgriff, wie sich heute
herausstellt.

Denn der ICE 3, den die Deutsche
Bahn AG vor einigen Wochen in Ber-
lin offiziell vorstellte, ist für viele Mo-
dellbahner interessanter, als der ICE-T,
dessen Ruf nicht der allerbeste ist.
Technische Pannen lassen derzeit nicht
an einen uneingeschränkten Einsatz
denken. Außerdem steht der ICE 3 auch
im Namen und in der Zahlenfolge un-
mittelbar in der Entwicklung der bis-
herigen Hochgeschwindigkeitszüge
ICE 1 und ICE 2.

Und das macht den Zug so interessant.
Nun also erst zum großen Vorbild...

Das Flaggschiff wird in
Berlin offiziell vorgestellt.

Am 23. Mai 2000 war es soweit. In
Berlin stellten Siemens-Verkehrstech-
nik, Adtranz und die Deutsche Bahn
AG offiziell den neuen Zug vor. Und
knapp eine Woche später begann der
reguläre Einsatz als exclusiver Zubrin-
ger zur Weltausstellung EXPO in Han-
nover. Ab 2001 soll der ICE 3 dann die
Städte Frankfurt und Köln über die neue
Hochgeschwindigkeitsstrecke verbin-
den - und das bei einer Fahrzeit von
weniger als einer Stunde. Bahnchef
Mehdorn ist sich sicher, knapp ein Jahr-
zehnt nach dem ersten ICE mit dem

aktuellen Zug neue Maßstäbe auf die
Schiene zu setzen.

Und der ICE 3 gibt sich nicht nur na-
tional. Die Arbeitsgemeinschaft ICE 3,
bestehend aus den Firmen Siemens AG,
Bereich Verkehrstechnik und Adtranz
Deutschland liefert unter Federführung
von Siemens insgesamt 37 Einsystem-
züge für die DB AG, 13 Viersystemzü-
ge für die DB AG und 4 Viersystemzü-
ge für die NS aus.

Das Fahrzeugkonzept des ICE 3.

Mitte der 90er Jahre begannen die
Vorarbeiten für den neuen Hochge-
schwindigkeitszug. Das Konsortium
griff dabei auf die Erfahrungen zurück,
die man mit dem ICE 1 und ICE 2 ge-
macht hatte. Das Anforderungsprofil
für die neue Generation sah eine
Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h,
eine Steigungsbewältigung von 40 Pro-
mille und eine Radsatzlast von 17 t vor.
Das zu realisierende Zugkonzept be-
inhaltet einen achtteiligen Triebzug, der
als Halbzug bezeichnet wird. Dabei
können zwei Halbzüge des ICE 3 mit-
einander oder mit einem ICE-T gekup-
pelt werden. Steuerungs- und Lei-
stungseinrichtungen wurden über den
gesamten Zug verteilt, so daß es keine

Frontpartie und Seitenan-

sicht des Modells geben die

Proportionen und die Ab-

messungen des großen

Bruders exakt wieder.
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BERICHTEeigenen Triebwagen im herkömmlichen
Sinne mehr gab. Durch die neue Kon-
zeption konnte auch das Raumangebot
verbessert werden - nun standen auch
die beiden Endwagen zur Verfügung.
Probleme gibt es nur beim Unterbrin-
gen größerer Gepäckstücke - es ist ein-
fach nicht möglich. Wenn die Bahn AG
diesen Zug als Rail&Fly Flugzubringer
zwischen Frankfurt und Köln einfüh-
ren möchte, müssen sich die Verant-
wortlichen schon etwas einfallen las-
sen.

Nachteile entstehen auch bei der Si-
cherheit. Die Seitenwindanfälligkeit ist
größer geworden, was sich vor allem
bei den leichten Steuerwagen bemerk-
bar macht. So hat das Eisenbahn-Bun-
desamt dem neuen ICE 3 zunächst ein
Tempolimit verordnet.

Die festgekuppelte Zugeinheit besteht
aus 4 angetriebenen Wagen und 4 nicht
angetriebenen Wagen. Jeweils 4 Wagen

(Endwagen, Trafowagen, Stromrichter-
wagen und Mittelwagen) bilden elek-
trisch eine Einheit. Durch die verteilte
Antriebsausrüstung mit 50% angetrie-
benen Achsen lassen sich Steigungen
bis zu 40 Promille bewältigen. Die an-
geordnete elektrische Ausrüstung ge-
stattet im Überflurbereich mehr Nutz-
fläche für die Fahrgäste. Eine neuarti-
ge Lounge in den Endwagen ermöglicht

Kraft und Eleganz in zwei Teilen - der neue ICE 3.

Der ICE 3 ist die umfangreichste und ausführlichste Neuheitenvorstellung, die
jemals in n-bahn nachzulesen war. Das hat seinen guten Grund.

Von der Idee über das erste Urmodell, den ersten Konstruktionszeichnungen
und Musterteilen über den offiziellen Roll-Out in Mühlhausen bis hin zum fer-
tigen Modell waren n-bahn Leserinnen und Leser exclusiv dabei.

Für mich war es eine der schönsten Projekte überhaupt, was auch an der sehr
engagierten und persönlichen Betreuung durch Arnold selbst lag. Und wenn
man alles zusammennimmt, dann hat diese ausführliche Berichterstattung si-
cher seine volle Berechtigung.

dem Reisenden einen freien
Blick auf die vorausliegen-
de Strecke.

Und das Supermodell
von Arnold.

Wie schon eingangs er-
wähnt, geht mit der Auslieferung der
ersten Züge eine mehr als einjährige

Arbeit hinter den Kulissen zu Ende. Es
war für alle Beteiligten schon eine echte
Kraftanstrengung, in diesem doch kur-
zen Zeitraum ein derart um-
fangreiches Projekt auf die
Beine zu stellen. Die beiden
Konstrukteure Markus Beck
und Alex Emmerling mußten
stets ein Auge auf das große
Vorbild werfen, denn es fie-

len immer wieder
Verbesserungen
und Änderungen
an. Im Gegensatz zu den Pro-
totypmodellen von Märklin
(HO und Z) wollte es man
sich in Mühlhausen nicht so
einfach machen.

Das Modell kann einige
Highlights vorweisen, die
man beim Pionier bislang
vergeblich suchte, wie zum
Beispiel ein schräggenuteter
Motor für noch besseres
Fahrverhalten, eine große
Schwungmasse für langen
Auslauf und eine Digital-
schnittstelle zum leichten
Umrüstung auf Digitalbe-
trieb. Der Teufel liegt auch im
Detail, so bei der originalge-
treue Detaillierung der Dreh-

gestelle, wo man insgesamt sechs ver-
schiedene Ausführungen nachbildete,
die Radreifen der Antriebsdrehgestelle
mit nachgebildeten (aufgedruckten)
Scheibenbremse und besonders enge
Abstände der Faltenbälge. Gekuppelt
werden die einzelnen Wagen des ICE 3
mit einer einfachen, leitenden Kupp-
lungsstange, so daß ein Blockstrecken-
betrieb ohne Probleme möglich ist.

In punkto Detaillierung ist der Zug
absolute Spitze. Doch kann die vorher
beschriebene Technik auch das halten,
was sie verspricht? In der nächsten
Ausgabe erfahren Sie alles rund um den
neuen ICE 3 von Arnold.

Derzeit läuft die Produktion der NS-
Version (0400) auf vollen Touren und

kommt noch in diesen Tagen zur Aus-
lieferung. Nach Auskunft von Arnold
ist die erste Serie von 500 Stück bereits
ausverkauft, so daß weitere 200 Stück
nachproduziert werden. Die Version der
Bahn AG (0200) ist für den September
geplant. Für diesen Zug wird es noch
vier weitere Ergänzungswagen geben,
die den ICE 3 auf die vorbildgerechte,
achtteilige Garnitur (Halbzug) vervoll-
ständigen.

Für ein abschließendes Fazit ist es
noch zu früh, denn der abschließende
Test folgt in n-bahn 9/2000. Doch ein
Zwischenfazit kann man schon ziehen:
ein echtes Supermodell, welches den
vierzigsten Geburtstag der Spur N bei
Arnold eindrucks- und wirkungsvoll
unterstreicht. Guido Kruschke

Kein Blatt Papier würde

zwischen die beiden Über-

gänge passen. Die Kupp-

lungsmöglichkeit wurde von

Arnold excellent gelöst.

Das erste Handmuster und

das fertige Modell zeigen

den Entwicklungsstand des

ICE 3.

Gekuppelt wird mittels ei-

ner einfachen Stange, die

in entsprechende Halterun-

gen einrastet und auch für

die Stromübertragung

sorgt.
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NEUHEITEN

Arnold

Jubiläumsmodell - kaum da
und schon ausverkauft.

Reißenden Absatz im wahrsten Sinne
des Wortes fand der Epoche III Kühl-
wagen, den Arnold anläßlich des N-Ju-
biläums in Mühlhausen auflegte (4131).
Bedruckt mit der Stadtansicht von
Mühlhausen (1100 Jahre) kamen 800
Modelle in den Verkauf, die schon nach
wenigen Stunden ausverkauft waren.
Eine Neuauflage wird es nach Auskunft
der Arnold-Verantwortlichen nicht ge-
ben nicht geben. n

Arnold

Baureihe 152 kommt mit
neuer Betriebsnummer.

Aufgrund der großen Nachfrage legt
Arnold die Baureihe 152 der DB Car-
go (2497) in einer zweiten Produktions-
serie auf. Dabei bekommt die Maschi-

Die rote 216 von BRAWA

als exclusive Sonderserie

für Vedes-, MC- und Spiel-

zeugring-Fachgeschäfte.

ne natürlich eine neue Be-
triebsnummer, nämlich
die 152 011-3. Info und
Bezug: Fachhandel. n

Arnold

Neue Modelle vor
der Sommerpause.

Die absolute Topneuheit
des Jahres 2000 rollt ge-
rade in den Handel und ist
werkseitig schon ausver-
kauft - der brandneue ICE
3 in Ausführung der NS
als vierteilige Einheit
(0400). Eine ausführliche
Vorstellung des Zuges gibt es hier ab
Seite 1 und in n-bahn 9/2000.

Kurzfristig eingeschoben wurde eine
Baureihe 212 der DB in Epoche IV
Ausführung mit Simplex-Kupplung
(2133) und eine graue Köf II in Mili-
tärausführung (2117), dazu gesellt sich
noch der kleine Triebwagen T 141 der

Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn in als
Epoche III Modell exclusiv für Vedes
(2929V). Bei den Wagen folgt noch der
zweiachsige Rungenwagen der DB
ohne Ladegut (4805).

Exclusiv für Conrad kommt ein drei-
teiliger Bauzug mit ozeanblauen Bahn-
dienstwagen und einem Stahlprellbock
(0369), ein Containertragwagen auf
Basis des alten Vierachsers mit einem

40’ Conrad-Container (4930), ein
Hochbordwagen der DR (5928) und ein
gedeckter Güterwagen der DR (5929)
- beide Modelle mit geänderter Be-
triebsnummer.

Und für Lemke in Haan rollt ein neu-
es Bahnfeuerwehrset mit einem Was-
serwagen, einem Niederbordwagen mit
Wiking Feuerwehrauto und einem
Werkstattwagen (0381). Info und Be-
zug: Fachhandel. n

BRAWA

Tolle Modelle für die
Verbände sind ausgeliefert.

Für Vedes-, mc- und Spielzeugring-
Händler ist jetzt eine weitere Maschine
der Baureihe 216 als rote 216 144-6 in
Epoche IV Ausführung ausgeliefert

Arnolds Sondermodell an-

läßlich der Jubiläumsveran-

staltung in Mühlhausen. Der

Wagen war im übrigen sehr

schnell ausverkauft.

Bücher und Zeitschriften

40 Jahre Entwicklung der Spurweite N

In den letzten Monaten wurde es in vielen Zeitschriften beschrieben - das vier-
zigjährige Bestehen der Spur N. Als Newcomer im Modellbahnbereich stellte
Arnold 1960 die erste seriengefertigte Bahn im Maßstab 1:200 - später 1:160 -
auf der Spielwarenmesse vor. Und diese Entwicklungsgeschichte ist jetzt in ei-
nem Buch dokumentiert.

Auf 108 Seiten beschreibt Guido Kruschke die Meilensteine des N-Pioniers.
Jedes Jahr ist genau dokumentiert und mit zahlreichen Aufnahmen von Ralph
Zinngrebe illustriert. Dazu kommen noch Kapitel mit technischen Entwicklun-
gen und Fotosessions von verschiedenen Anlagen.

Das neue Arnold-Buch ist für 39,95 DM im Fachhandel erhältlich

Der graue OOt für die Gel-

senkirchener Bergwerks

AG kommt ebenfalls von

BRAWA.
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NEUHEITEN

Neue Modelle von Fleisch-

mann, die schon im Juli an

den Fachhandel ausgelie-

fert wurden.
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worden (1388). Für den Kohletransport
im Revier gibt es einen grauen Kohle-
wagen der Gattung OOt der Gelsenkir-
chener Bergwerks AG (1808). Exclu-
siv für idee+spiel kommt die ehemali-
ge Baureihe 232 als DE 300.001 der
BGW (1302). Im Standardprogramm
rollt die türkis-beige 216 135-4 der DB
(1382).

Die 216 setzt die von BRAWA erfolg-
reich begonnene Serie der DB-Diesel-
loks weiter fort - und nun ist eine V 160
mehr als überfällig. Info und Bezug:
Fachhandel. n

BRAWA

Baureihe 65 10 macht
echte Fortschritte.

Auf diese Nachricht warten sicherlich
viele Reichsbahnfreunde. Die avisierte
6510 macht Fortschritte. Wenn es nach
Herrn Braun und der Konstruktionsab-
teilung geht, steht die Lok noch vor
Weihnachten in den Regalen der Fach-
händler - und hoffentlich dann auch bei
vielen N-Bahnern. Auch Nicht-Reichs-
bahner dürften Gründe haben, die Lok
einzusetzen - alleine die Detaillierung
dürfte Bände sprechen. n

Busch

Neue Opel-Modelle sind da.

Busch liefert derzeit ein Zweierset von
Opel-Modellen aus (8330). Inhalt: ein
schwarzes Taxi-Modell und ein weißer
Wagen. Alternativ gibt es auch statt dem
weißen Wagen ein blaues Modell. Info
und Bezug: Fachhandel. n

Herpa

Neue Modellreihe von
Flugzeugen in 1:200 kommt.

Voraussichtlich ab Spätsommer startet
Herpa mit der Boeing 747-400 „Köln“

Zwei neue Flieger von Herpa im N-

freundlichen Maßstab 1:200 - ein we-

nig Platz für einen Flughafen gefällig?

der Lufthansa die schon lange angekün-
digte neue Modellreihe im Maßstab
1:200. Entgegen der Erstankündigung
werden diese Kunststoffmodelle als
Fertigmodelle geliefert. Die mit Ge-
wichten verstärkten und hervorragend
bedruckten Modelle werden mit Stand
und Fahrwerk angeboten, Letzteres
kann aber auch durch beiliegende
Fahrwerksklappen ersetzt werden. Die
Cockpitfenster sind mit durchsichtigem
Kunststoff separat eingesetzt (550031,
79,- DM).

Der kleine Stadtstaat Singapur leistet
sich eine Fluggesellschaft, die heute in
jeder Beziehung zum Besten gehört,
was die weltweite Verkehrsluftfahrt zu
bieten hat. Mit zurzeit 45 Exemplaren
hat Singapor Airlines nicht nur eine der
als 747-412 „MEGATOP“ bezeichne-
ten größten Flotte in Betrieb. Im Maß-
stab 1:200 bringt Herpa jetzt die Boe-
ing 747-400 mit der Registration 9V-
SMU. Das Modell ist voraussichtlich
ab Herbst lieferbar (550055, 85,- DM).
Info und Bezug: Fachhandel. n

Marks Metallmodellclassic�s

Die ersten Neuheiten 2000
werden ausgeliefert.

Vom Autospezialisten rollen derzeit der
Mercedes Benz 3500 mit Kofferaufbau
der Deutschen Bundespost (1614), der
Unimog der Feuerwehr mit Seilwinde
(1711), der Lanz Kartoffelroder mit
Zugtieren (9718) und der Magirus Mer-
cur mit Köfler Tieflader (9923). Vor
allem die letzten beiden Modelle schlie-
ßen eine echte Lücke im N-Angebot.
Info und Bezug: hammerschmid mo-
dellbahnschmankerln, Pfarrer-Behr-
Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. n

Minitrix

Loreley-Ergänzung ist da.

Mit der Artikelnummer 13727 liefert
Minitrix die längst fällige Ergänzung
für den Epoche III Zug „Loreley“ an
den Fachhandel aus. Info und Bezug:
Fachhandel. n

Erscheinungsweise der Ausgaben2000

Aufgrund eines berufsbedingten Auslandsaufenthalts erscheint n-bahn 9/2000 erst Ende September. Die Ausgaben 10/
2000 bis 12/2000 (die letzte Printausgabe) werden dann Mitte des jeweiligen Monats erscheinen.
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Der neue sechsachsige

Flachwagen der DB AG als

Beschriftungsvariante mit

Röhren der Salzgitter AG.

Neuheiten

Sommerneuheiten von Arnold

Nicht immer darf man allen Aussagen in der Werbung Glau-
ben schenken. So auch im Falle der ganzseitigen Anzeige
des Modellbahnladen Kramm aus Hilden, der im N-Bahn
Magazin für die neuen Arnold-Sondermodelle wirbt.

Die Baureihe 212 mit Simplex-Kupplung hat eine falsche
Artikelnummer, die Straßenbahn „Kicker“ (2990) wird nicht
gefertigt und die Dampflok der Baureihe 18 201 mit einem
Halberstädter Buffetwagen ist kein direkter Sonderartikel für
den Arnold Club Spur N, sondern lediglich eine Verkaufs-
form für den Fachhandel.

Aber wer n-bahn liest, der ist immer topinformiert...

0411 Schwertransportzug Lü (Lademaßüberschreitung) der DB
Gerätewagen Gs ozeanblau, Begleitwagen ozeanblau, Tiefladewagen
mit Maschinenkiste „Airbus Industrie“ aus echtem Holz Epoche IV/V Dezember

0412 Militärzug DRG
2 Kesselwagen. 1 Güterwagen G 10, 2 offene Güterwagen, Ladegut
2 Schiffskurbelwellen (Wagenmodelle graugrün) Epoche II November

0413 „American Orient Express“
US-Diesellok Bauart E 8, 3 US-Personenwagen Epoche III Dezember

0414 Ergänzung „American Orient Express“
2 US-Personenwagen Epoche III Dezember

2374 Elektrolok Baureihe 103 der DB mit Scherenstromabnehmer Epoche IV Oktober

2495 Elektrolok Baureihe 152 „Rhenus“ Epoche V November

2527 Dampflok Baureihe 01 der DR, 3-Spitzenlicht, Führerhausdachgitter Epoche IV November

2531 Dampflok Baureihe 10 der DB, Farbstudie 1955 blau/hellgrau Epoche III Oktober

2945 Elektrotriebzug Baureihe 420 mit Werbung „Frankfurter Allgemeine“ Epoche V Oktober

2991 Straßenbahn Typ DUEWAG mit Werbung „Persil“ Epoche IV November

2992 Straßenbahn Typ DUEWAG gelb/blau der Essener Verkehrsbetriebe Epoche IV November

Roco

Sonderprospekt Österreich
und Neues für Spanien.

Für den österreichischen Markt bringt
Roco einen neuen Sonderprospekt, der
die aktuell lieferbaren Sondermodelle
übersichtlich zeigt.

Darin finden sich bekannte Modelle,
wie zum Beispiel die 1044 der ÖBB
oder die grünen Eilzugwagen, aber auch
neue Modelle, wie der  sechsachsige
Flachwagen mit Holzkiste des
Herstellers SGP.

Die spanischen Modelle können erst
leider in der kommenden Ausgabe kom-
plett vorgestellt werden. Ich bitte um
ein wenig Geduld. Info und Bezug:
österreichischer Fachhandel. n

Für Österreich gibt es ei-

nen neuen Farbprospekt

mit allen lieferbaren Son-

dermodellen.

Roco

Zwei neue Modelle für
den deutschen Markt.

Ausgeliefert wurden der Flachwagen
der DB AG mit Röhren der Salzgitter
AG (25315) und der rote Kranwagen

der DB AG für den Bereich Netz Not-
falltechnik (25480).

Auch die neue Lokmaus der zweiten
Generation findet den Weg in den Han-
del. Info und Bezug: Fachhandel. n

Wiking

Bundeswehr-Bus ergänzt
das aktuelle Programm.

Im Fachhandel ist zwischenzeitlich ein
weiteres Bundeswehr-Fahrzeug erhält-
lich - nämlich der Mercedes O 302 in
olivgrün (925 03 20). Der Bus wird das
aktuelle Programm hervorragend ergän-
zen. Info und Bezug: Fachhandel. n
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Einstiegsseite in den Inter-

net-Bereich von TRIX. Ge-

tan hat sich da nicht viel,

was auch für die Neuhei-

tenseite gilt.

Was komplett fehlt, sind die

aktuell ausgelieferten Mo-

delle...

MHI-Seiten, Clubseiten und

die Sitemap zeigen: hier hat

sich nicht viel getan.

Nur alleine die Präsenz

reicht nicht aus. Und den

vollmundigen Worten aus

Göppingen sollten endlich

Taten folgen...

Vollmundig kündigte Martin Lackner
von Märklin zum Start der neuen In-
ternet-Seiten von Minitrix ein neues
Informationszeitalter an. Doch bislang
ist es nur bei Sprüchen geblieben...

Viele, viele Monate ließen sich
die Verantwortlichen in Göp-
pingen Zeit, um einen Internet-

Auftritt auf die Beine zu stellen. Wie
schon beim Insider-Club von Märklin
standen auch im Net die Seiten des gro-
ßen Bruders Pate - zumindest, was die
grobe Struktur anbelangt.

Informativ und topaktuell sollte sie
werden. Neben den Neuheitenankündi-
gungen und den verschiedenen Sonder-
modellen sollten vor allem die Neuhei-
tenauslieferungen plaziert werden.
Kundendienst und Newsletter waren als
Beiwerk geplant. Was ist davon übrig-
geblieben, nachdem www.minitrix.de
schon seit Monaten im Netz steht?

Minitrix im Internet

Interessant und topaktuell
im Internet? Von wegen...

Internet und neue Medien

Jetzt ist TRIX drin...

Der Begriff „New Economy“ ist bei
TRIX weitgehend unbekannt - zu-
mindest in der Hinsicht, was den
Einsatz von neuen Medien im Be-
reich der Tagesaktualistät und Kun-
denbindung anbelangt.

Die Internet-Seiten gehen kaum
über das Mindestmaß an Selbstdar-
stellung hinaus und bieten dem On-
line-User keine interessanten The-
men. Jeder Printkatalog ist informa-
tiver und besser.

Über die Einstiegsseite gelangt
man über die verschiedenen Menü-
punkte auf die entsprechenden The-
menseiten. Als ersten Punkt greife
ich mir die Neuheiten 2000 heraus
und stelle schnell fest: der Neuhei-
tenprospekt ist spannender...

Nicht viel. Um es vorweg zu nehmen:
aus den eingangs angekündigten Ver-
sprechungen von Herrn Lackner ist
nicht viel übriggeblieben. Inhalt: na ja,
aber auch eMails scheinen grundsätz-
lich nicht beantwortet zu werden - dar-
auf warte ich heute noch.

Es ist nichts Besonderes, was sich der
Marktführer ausgedacht hat. Grafik al-
leine macht noch nicht her.Guido Kruschke

Der Begriff „New Economy“ ist
bei TRIX weitgehend unbekannt -
zumindest in der Hinsicht, was den
Einsatz von neuen Medien im Be-
reich der Tagesaktualität und Kun-
denbindung anbelangt.

Die Internet-Seiten gehen kaum
über das Mindestmaß an Selbstdar-
stellung hinaus und bieten dem On-
line-User keine interessanten The-
men. Jeder Printkatalog ist infor-
mativer und besser.

Über die Einstiegsseite gelangt
man über die verschiedenen Me-
nüpunkte auf die entsprechenden
Themenseiten. Als ersten Punkt
greife ich mir die Neuheiten 2000
heraus und stelle schnell fest: der
Neuheitenprospekt ist spannen-
der...

Auch die anderen Seiten bieten
keine aktuellen Infos, die man von
einem zeitgemäßen Internet-Auf-
tritt erwarten kann. Man hat es sich
sehr einfach gemacht und lediglich
einen Teil der eigenen Printkam-
pagnen online umgesetzt.

Das reicht nun wirklich nicht
mehr. Überwiegend Text und ein
paar Bilder machen keinen guten
Online-Auftritt aus. Und die Neu-
heiten fehlen komplett. Note: 5
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Genau 40 Jahre ist es nun her. Im Jah-
re 1960 stellte Arnold die erste elektri-
sche Modelleisenbahn im Maßstab
1:200 - wenig später dann 1:160 - auf
der Nürnberger Spielwarenmesse der
Öffentlichkeit vor. Und dieses Ereignis
wurde am 1. Juli 2000 in Mühlhausen
kräftig gefeiert.

Was eine treue Fangemeinde
ist, das zeigte sich späte
stens kurz vor 9 Uhr, als

sich bei strahlendem Sonnenschein die
Werkstore öffneten. Arnold rief - und
Tausende kamen. Aus ganz Deutsch-
land, der Schweiz, Österreich, den Nie-
derlanden und sogar aus Dänemark und
Kanada kamen die Freunde der kleinen
Spurweite angereist. Und zeitweise hat-

Tag der offenen Tür bei Arnold in Mühlhausen

Der Pionier gibt
sich die Ehre...

te man den Eindruck, man befän-
de sich auf dem Stachus in Mün-
chens Innenstadt zur Hauptver-
kehrszeit. Um es vorwegzuneh-
men: der Tag der offenen Tür war
ein voller Erfolg - für Arnold und
auch für das Publikum. Jeder kam
voll auf seine Kosten.

Anstehen und dann hinein...

Doch bevor man sich auf den gut
organisierten Rundkurs durch die
heiligen Hallen bewegen konnte,
war erst einmal Geduld angesagt.
Mehr als eine halbe Stunde benö-
tigte so mancher Fan, bis ihm am
Eingang zur Lackiererei ein Hal-
lenplan und eine Karte für das
Preisausschreiben in die
Hand gedrückt wurde. Doch
selbst das Warten lohnte
sich, denn Frau Zoberbier
stimmte die Besucher in ih-
rer galanten Art auf die Ar-

nold-Werkstour ein.
Als die Hürde am Eingang über-

wunden wurde, standen die Besu-
cher in der Lackiererei. Hier wur-
den unter anderem Gehäuse des
kleinen Schweineschnäuzchens
von fachkundigen Damenhänden
gespritzt, die sich auch durch ge-
zielte Fachfragen nicht aus der
Ruhe bringen ließen. Und erstmals
wurde vielen Besuchern klar: hier
ist absolute Handarbeit angesagt.

Als weiterer Punkt auf dem
Rundgang stand die Druckerei an.
Hautnah erlebten die Besucher,
welche absolute Präzisionsarbeit
hier am Werke ist, um die vielen
unterschiedlichen Drucke milli-
metergenau auf die Modelle zu

bringen. Die hochmoderne Tampon-
druckmaschine, wo ein Modell in meh-
reren Arbeitsgängen vollautomaisch
bedruckt wurde, stieß auf echtes Erstau-
nen. Und am Ausgang der Druckerei
bildete sich eine lange Schlange, denn
hier produzierte eine Arnold-Mitarbei-
terin die Erinnerungsplane, die reißen-
den Absatz fand.

... zu Anlagen, Vitrinen
und zum Werksverkauf.

Wieder an der frischen Luft ging es
in Richtung Schauanlagen, wo neben
verschiedenen Messeanlagen auch die
N-Bahn Freunde München mit ihrer
bekannten Modulanlage Position bezo-
gen hatten. Und genau hier rollte der

Der Biergarten auf dem Ar-

nold-Werksgelände war

Treffpunkt für alle Modell-

bahnfreunde.

In der Lackiererei konnten

sich die Besucher von der

hohen Handwerkskunst

selbst überzuegen...

... ebenso in der Druckerei,

wo es die Erinnerungspla-

ne gab (interessant, nicht

wahr Udo?).

Überall gab es Interessan-

tes zu sehen. Dicht umla-

gert war die Endmontage,

wo die Mitarbeiter kompe-

tent Rede und Antwort stan-

den.
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fertig montiert werden konnte - das
Roll-Out pünktlich zum Jubiläum.

Nach den Anlagen ging es in den For-
menbau, wo sich die Besucher ein Bild
davon machen konnten, wie hier die
Grundlage für jedes neue Modell en-
steht. Metallblöcke, die doch schon ei-
nige Kilo aufweisen, werden hier auf
Erodiermaschinen bearbeitet - und sei
es nur die Form für einen Isolator oder
eine Kupplung. Die fachkundigen Mei-
ster und Mitarbeiter standen auch hier
geduldig Rede und Antwort.

Anschließend an den Formenbau
konnte man einen Abstecher in das klei-
ne Werksmuseum machen, wo Kurt
Deutschland und Manfred Baaske die
Entwicklung der Arnold-Modelle und
der Spur N in verschiedenen Vitrinen
näherbrachten. Selbst hartgesottene
Sammler und Kenner standen oft län-
gere Zeit vor manchem Modell, wel-
ches noch auf ihrem Wunschzettel stand
- wie zum Beispiel vor dem Prototyp
der zweiachsigen Baldwin. Doch diese
Einzelstücke befinden sich unverkäuf-
lich in Privatbesitz.

Dann war es endlich soweit. Als vor-
letzte Station stand der Werksverkauf
auf dem Programm. An einer Seiten-

wand waren sauber alle Modelle und
Garnituren aufgehängt, die man am lan-
gen Stand gegenüber sofort käuflich
erwerben konnte. Auch hier ging es
zeitweise zu, wie beim Sommerschluß-
verkauf. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, tatkräftig von Herrn Bieger
unterstützt, hatten alle Hände voll zu
tun. Einen Stand weiter nahmen sich
Mitarbeiterinnen den Sorgen und Nö-
ten der Besucher an - denn hier ging es
um Reparaturen und Ersatzteile. So
manches Problem konnte hier schnell
zur beiderseitigen Zufriedenheit gelöst
werden.

Der Jubiläumswagen - kaum
da, war er schon wieder weg.

Höhepunkt für die Sammler und na-
türlich auch für viele Modellbahner war
der Kauf des Jubiläumswagens (siehe
Seite 4), der schon von Beginn an rei-
ßenden Absatz fand. Doch leider
waren die 800 Modelle, die für
diesen Tag aufgelegt wurden,
schon vor Mittag restlos vergrif-
fen. Eine Nachauflage wird es
nicht geben.

Und ganz zum Schluß konnte
man noch einen eindrucksvollen

Blick in die Endmontage
werfen, wo aus vielen, vie-
len Einzelteilen schließlich
die fertigen Modelle entstan-
den. So mancher Besucher
konnte den flinken Damen-
händen kaum folgen - so
schnell paßten die Teile zu-
sammen. Das Modell kam
dann auf die kleine Teststrek-
ke und verschwand nach der
Abnahme in der bekannten
Klarsichtschachtel - fertig
für den Versand und für den
Kunden.

Mit vielen Eindrücken
ab in den Biergarten.

Schließlich war der Rundgang
vorbei. Doch Erschöpfung war
den Besuchern kaum anzumerken,
obwohl es an manchen Stationen
hoch herging. Nun galt es, die er-
lebten Eindrücke zu verarbeiten -
und da kam das Wetter und der
Biergarten gerade recht. Schnell
fanden sich Gleichgesinnte in
Gruppen zusammen und auch so
mancher Arnold-Mitarbeiter ließ
es sich nicht nehmen, hautnah mit
den Besuchern zu fachsimpeln.

Ein oft gehörtes Fazit war der
Satz „Da steckt ja eine Menge
Handarbeit drin -das hätte ich
nicht gedacht.“. Für Bernhard
Stuchlik als Geschäftsführer und

Jürgen Zoberbier
als Betriebsleiter der Beweis, daß man
mit derartiger Offenheit und Kunden-
nähe viele neue Freunde gewinnen
konnte - zumal diese Art von praktizier-
ter Kundennähe einmalig im N-Seg-
ment ist.

Für viele Besucher war nicht nur der

Zugang zum Werk und der Blick in die
Produktion interessant, sondern auch
der direkte Kontakt mit den Mitarbei-
tern und Machern, die hinter dem Na-
men Arnold und den Produkten stehen.
Viele Verständnisprobleme konnten in
Gesprächen ausgeräumt werden.

Der Tag war für alle ein echtes Erleb-
nis. Arnold hat gezeigt, wie Meilenstei-
ne im Modellbahnbau gesetzt werden
und die Besucher haben es dankbar
aufgenommen. Ein dickes Dankeschön
geht also an alle fleißigen Helfer und
Organisatoren, die ihren Teil dazu bei-
trugen. Und die einstimmige Forderung
an Arnold kann deshalb nur lauten: das
muß wiederholt werden. So haben wir
alle die leise Hoffnung, uns schon im
kommenden Jahr wieder in Mühlhau-
sen zu treffen. Guido Kruschke

Besonderen Zuspruch fand

der gut organisierte Werks-

verkauf - der Jubiläumswa-

gen dagegen war schnell

ausverkauft.

Der Ausstellungsraum mit

den Exponaten aus vierzig

Jahren Werksgeschichte

und Spur N.

Aus wievielen Einzelteilen

der zukünftige ICE 3 be-

steht, wissen die Besucher

spätestens nach der Vitri-

nenbesichtigung.
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Roco hat seinen VT 115 als Wiederauflage an den Handel ausgeliefert

Von Dortmund nach Paris

Darauf haben sicherlich viele N-Freun-
de gewartet. Mit dem Triebzug der Bau-
reihe VT 115 legt Roco nun den Renom-
mierzug der 50er Jahre neu auf. n-

bahn stellt das große Vorbild und sei-
nen 1:160 Kollegen näher vor.

Für die Mitte der fünfziger Jahre
gegründete Organisation für den
Fernschnellverkehr auf europäi-

schen Schienen TEE projektierte die
junge Deutsche Bundesbahn einen ei-
genen Triebzug. Dieser Zug bestand in
der Grundeinheit aus zwei Triebköpfen

der Baureihe VT 115 und fünf unter-
schiedlichen Mittelwagen der Baurei-
he VM 115. Die Mittelwagen wurden

als Reisewagen mit Sitzabteilen, mikt
Fahrgastgroßraum, als Spiesewagen
und als Barwagen mit Fahrgastraum

eingesetzt. Das Reisegepäck wurde in
den beiden Triebwagen untergebracht.

Beim Bau der Triebzüge wurden neue
Wege beschritten. Während die Haupt-
träger aus Stahl bestanden, waren fast
alle anderen Komponenten aus Alumi-
niumverbindungen und Leichtmetall
gefertigt. So kam die gesamte Zugein-
heit auf ein Leergewicht von 211 t. Ins-
gesamt fanden 122 Fahrgäste in der 1.
Klasse und 47 Fahrgäste in Speiseraum
und Bar ihre Plätze. Und mit knapp
2.000 kW kam der VT 115 mühelos auf
seine Reisegeschwindigkeit von 140
km/h, was für die damaligen Verhält-
nisse mehr als ausreichend war.

Klangvolle Namen und Strecken
im Einsatzplan des Zuges.

Nach ersten Presse- und Vorstellungs-
fahrten kam der VT 115 ab Juni 1957
zu den ersten TEE-Einsätzen. Gefah-
rene Leistungen waren dabei klangvolle
Züge, wie der „Helvetia“ von Hamburg

Die Dachpartie mit den drei

großen Lüfteröffnungen...

Markant und unverwechsel-

bar, das war der VT 115 der

jungen Bundesbahn. Er

machte stets eine gute Fi-

gur.

... und die gelungene Lini-

enführung mit der trenn-

scharfen Lackierung sor-

gen für einen gelungenen

Eindruck.

Roco hat das große Vorbild

in allen wesentlichen De-

tails sehr gut wiedergege-

ben, was man dem Vorbild-

foto gut entnehmen kann.
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Frankfurt nach Amsterdam, der „Sa-
phir“ von Dortmund nach Oostende
und der „Paris-Ruhr“ von Dortmund
nach Paris. Heimat-Bw waren Frank-
furt-Griesheim, Dortmund und Ham-
burg-Altona.

Anfangs setzte die DB die Triebzü-
ge mit großem Erfolg ein. Doch in den
60er Jahren ging man mehr und mehr
dazu über, lokbespannte Einheiten ein-
zusetzen. Die neuen Maschinen der
Baureihen E 1012 und E 03 übernah-
men nach und nach die Leistungen der
VT 115 . Ab 1968 - die Triebzüge wa-
ren inzwischen in die Baureihe 601
umgezeichnet worden - wanderten die
einstigen Prestigeobjekte in den IC-
Dienst ab. Eine Leistungssteigerung
erfuhren vier Triebköpfe mit dem Ein-
bau einer Gasturbine - sie wurden fort-
an als Baureihe 602 geführt.

Die letzte TEE-Leistung der 601 war
der TEE „Mediolanum“ von München
nach Mailand im Jahre 1972. In den
späten 70er und 80er Jahren entdeck-
te die Touristikbranche die Triebzüge
und setze sie in vielen Reisesonder-
zügen ein - vom Nordseestrand zum
Alpenrand sozusagen. Und ganz zum
Schluß seiner Karriere kam sogar ein
Triebzug als „Max Liebermann“ zu
einem Kurzeinsatz bei der Deutschen
Reichsbahn. Anschließend wurde es
sehr still um die TEE-Züge...

Das Modell sieht gut aus...

Roco hat sich bei der Wiederauflage
seines TEE-Klassikers den VT 11
5008 (Pw4ü), den VM 11 5301 (ARy),
den VM 5107 (Aü) und den VT 5009
(Pw4ü) des Bw Hamburg-Altona als
vierteilige und reinrassige 1.Klasse

So wurde Mitte

der fünfziger

Jahre der neue

TEE-Zug der

Deutschen Bun-

desbahn vorge-

stellt.

Die eng gekuppelten Ein-

heiten geben nach dem

Entkuppeln den Blick auf

die einfache Klauenkupp-

lung frei.

Der TEE „Helvetia“ auf dem

Weg nach Zürich.
Einheit zum Vorbild genom-
men. Nach den Revisionsda-
ten an den Längsträgern er-
folgte die Abnahme des Zuges
im Juli 1957 und gehört somit
zu den ersten Garnituren, die
im TEE-Dienst zum Einsatz
kamen.

Von der Detaillierung ist der
gesamte Zug auch heute noch
durchaus auf der Höhe der
Zeit. Die Nieten sind beileibe nicht maß-
stäblich ausgeführt, doch sie stellen ei-
nen wirklich vertretbaren Kompromiß
zwischen totaler Maßstäblichkeit und
dem sichtbaren Eindruck dar. Denn hät-
ten sich hier die Konstrukteure an die tat-
sächlichen Maße gehalten - man hätte die
Nieten niemals wahrgenommen. Zurüst-
teile, wie Griffstangen, sind beigelfügt -
die vordere Scharfenberg-Kupplung ist
werksseitig schon montiert.

Die Lackierung ist konturenscharf auf-
gebracht, was vor allem am Dach und
an den wohlproportionierten Frontparti-
en auffällt. Auch der markante TRANS
EUROP EXPRESS Schriftzug seitlich
mit der auffallenden Schattenschrift ist

gelungen. Leider hat Roco
beim Frontemblem auf ein
Steckteil verzichtet und statt-
dessen das TEE-Symbol auf-
gedruckt. An den Fenstern
fallen die doch ziemlich dik-
ken silberfarbenen oberen
Klappfenster auf, die man si-
cher besser kaschieren könn-
te.

Die feine Längsträgerbe-
schriftung ist sauber aufge-
druckt und mit der Lupe noch
lesbar - doch Hauptsache, der
Eindruck stimmt. Lediglich

die Revisionsdaten sind nicht immer
lesbar, aber was macht das schon.

... und fährt sich nicht schlecht.

Bei den Fahreigenschaften greifen die
Salzburger auf den bewährten Antrieb
zurück, der dem vierteiligen Zug zwar
keine herausragenden Fahreigenschaf-
ten verleiht, ihn aber in der Ebene und
auf normalen Steigungen auch nicht
schlecht aussehen läßt. Munter zieht er
seine Runden. Die Langsamfahreigen-
schaften sind trotz Schwungmasse noch
verbesserungsbedürftig - das liegt aber
am gesamten Antriebskonzept. Im obe-
ren Voltbereich fegt der Zug beinahe ab,
wie ein ICE - beim großen Vorbild er-
reichte er gerade einmal 140 km7h. Ob
Roco zukünftig daran etwas ändern
wird, ist jedoch fraglich.

Unter dem Gehäuse sucht der Digi-
talbahner seine NEM-Schnittstelle ver-
gebens. Wer also mehrzugig auf einem
Gleis unterwegs sein möchte, dem leibt
nur der Selbsteinbau mit Lötkolben.

Fazit: mit dem VT 115 kam Roco dem
Wunsch vieler N-Bahner nach einer
Epoche III Wiederauflage nach. Trotz
mittelmäßiger Fahrleistungen und einer
nicht vorhandenen NEM-Schnittstelle
bleibt der Zug erste Wahl.Guido Kruschke

Planungen für 2001

Eine neue Publikation? Es ist noch nichts entschieden.

In Printform erscheint n-bahn im Dezember 2000 zum letzten Mal.
Dann soll es in rein elektronischer Form weiter. Gemeinsam mit ei-
nem großen N-Produzenten ist der Aufbau einer neuen Internet-Prä-
senz geplant. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.




