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Die Marktforschung ist für jeden Her-
steller interessant - und gewinnt dann

noch an Bedeutung, wenn sie durch renom-
mierte Institute vorgenommen wird. Denn
schließlich geht es ja um viele Millionen,
die auf einem expandierenden Markt vom
Kunden zu holen sind.

Jetzt hat man herausgefunden, daß etwa
8% der männlichen deutschen Bevölkerung
- immerhin gut 2,5 Mio. Personen - den Ein-
stieg in die Modelleisenbahn planen. Dazu
kommt die Tatsache, daß in bundesdeut-
schen Kinderzimmern nichts mehr ohne
Elektronik läuft. Doch mit Eisenbahn hat
letztere Zielgruppe leider wenig im Sinn,
so die Forscher von Allensbach.

Was wollen uns diese Worte sagen? Be-
leuchtet man die Statistik genauer, wird der
Einsteiger in das Hobby immer älter, wäh-
rend sich die Jugend immer weniger für die
Modellbahn interessiert. Das mag den An-
bietern von hochtechnologisierten Produk-
ten jetzt und in den nächsten Jahren noch
helfen, doch was kommt danach?

So will ich ein wenig weiter ausholen.
Ohne Computer läuft heute nichts mehr. Ob
es die schlichte Büroarbeit ist oder der täg-
liche Einstieg in die multimediale Welt des
Internets - PC hier und PC dort. Für die Kids
ist es das Selbstverständlichste von der Welt
und wer sich mit Computern nicht auskennt,
der hat verloren.

DAS (VOR)WORT

Nun sind die
Marktstrategen
gefragt.
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Und hier wird sich für die Industrie zu-
künftig ein neues Marktsegment auftun - die
Steuerung der Modellbahn über den Com-
puter. Dabei wird es kaum eine Rolle spie-
len, ob die Steuerung analog oder digital
ablaufen wird. Der Trend geht jedoch ein-
deutig in Richtung Digital.

Nun werden die Marktstrategen gefordert
sein. Ihre Aufgabe ist es, dem Publikum die
neue Technik schmackhaft zu machen. Wie
es im Ansatz funktionieren kann, hat Mär-
klin gezeigt, die mit einer großen Digital-
Startpackung für einen wahren Run gesorgt
haben. Alles drin, alles komplett - der digi-
tale Spaß kann losgehen. Die anderen Her-
steller schauen erst einmal in die Röhre.

oDoch was immer noch fehlt, ist die er-
wähnte Anbindung des Computers, also die
weitere Nutzung dieser Technik. Die wird
in keinem Produktkatalog richtig erklärt -
wie also sollen die Anwender darauf kom-
men, ihre Anlage so zu steuern? Hier gibt
es Erklärungsbedarf - und zwar von den
Herstellern und dem Fachhandel, der letzt-
endlich die neuen Produkte an den Mann,
die Frau und an die Kids bringen muß.

Und so gesehen haben alle Beteiligten in
den nächsten Jahren eine Menge zu tun.

Ihr Guido Kruschke

1 US-Freunde aufgepaßt: ab Januar legt Rainer Hartmann mit seinen aktuellen US-
Infos los. Und ab Februar kommen endlich die Anhänger der Spurweite Nm zum Zug.
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Der kurze Rückblick auf vier erfolgreiche Jahre mit dem N-Bahn Ticker

Monat für Monat N-Bahn pur
Mit der Nullnummer des damaligen
Börsenticker startete eine kleine Zeit-
schrift für die Spurweite N, die sich heu-
te als N-Bahn Ticker wirklich gut be-
haupten kann.

Bei der seinerzeitigen Konzeptionierung
eines neuen Infoblattes stand für mich

als Herausgeber die aktuelle Berichterstat-
tung im Vordergrund. Denn als aktuell konn-
ten sich damalige N-Zeitschriften kaum be-
zeichnen.

So erschien im Dezember 1994 mit dem
BÖRSENTICKER ein kleines Infoblatt für die
Freunde der Spur N und wuchs im Laufe
der Jahre zu einer Zeitschrift heran, die sich
von Ausgabe zu Ausgabe mit immer mehr
Themen beschäftigte, die den N-Bahner in-
teressierten. Und dabei stand stets die Ak-
tualität im Vordergrund. Manche Meldun-
gen erreichten meine Leser schon, bevor sie
so mancher Fachhändler von seinem Ver-
treter erfuhr.

Auch bei den Neuheiten hatte der N-Bahn
Ticker meist die Nase vorn: Straßenbahn,
VT 08 und Baureihe 10 von Arnold, Bau-
reihe 242 von Brawa, V 36 von Marks oder
die Baureihe 181 von hammerschmid - nur
eine kleine Modellauswahl. Diese Art der
Berichterstattung wissen viele engagierte N-
Bahner zu schätzen - und das im besonde-

ren, wenn die Berichterstattung fast paral-
lel zur Modellauslieferung läuft.

Ganz neu war in diesem Jahr auch die
Entwicklungsbegleitung von echten High-
lights der Spur N. Zum ersten Mal erhielt
der N-Bahner einen Einblick in die schritt-
weise Entwicklung einer Maschine bis hin
zum fertigen Produkt. Begleiten konnte ich
die (fast) komplette Entwicklung der Bau-
reihe 02 von Arnold und der Baureihe 58
von Minitrix, die in diesen Tagen bereits an
den Fachhandel ausgeliefert werden.

Sicherlich ist es nicht immer einfach, Mo-
nat für Monat mit Informationen und Be-
richten aufzuwarten - zumal auch so man-
cher Hersteller die Pressearbeit nicht gera-
de zu einem Schwerpunkt macht. Doch mit
ständigem Nachfragen und dem nötigen
Engagement gelingt es trotzdem - was die
Leser stets honorieren. Und dann macht die
Arbeit sogar doppelten Spaß.

Aber was ist eine Zeitschrift ohne seine
freien Mitarbeiter. Hier geht mein Dank an
Andreas Pesaresi (ap) aus Berlin, Peter Pais-
ka (pp) und Manfred Baaske (mb) aus Mün-
chen, Rainer Hartmann (rh) aus Kaarst und
an den Insider (ds), die mit ihren Infos stets
für die notwendige Aktualität gesorgt ha-

ben. Und danken möchte ich natürlich auch
allen Lesern und den Herstellern, die mir
mit Rat, Kritik und zusätzlichen Informati-
onen weitergeholfen haben, aus dem N-
Bahn Ticker eine informative und aktuelle
Monatszeitschrift zu machen.

Im nächsten Jahr wird es mit noch mehr
Dampf weitergehen. Und für mich wird wie-
der die aktive Unterstützung der Spurweite
N  im Vordergrund stehen! Vier Jahre N-
Bahn Ticker und 38 Jahre Spurweite N - wir
sind auf dem richtigen Weg...Guido Kruschke

1 Mit der Januar-Ausgabe wird der N-Bahn Ticker nun immer am letzten Mittwoch
des Vormonats ausgeliefert. Das verschafft mehr Luft für Druck und Versand.
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BRAWA liefert drei Loks nach dem Vorbild der Deutschen Reichsbahn (DDR) aus

Holzroller, U-Boot und mehr
Für die Modellbahner, die Lokfahrzeu-
ge nach Vorbildern der Deutschen
Reichsbahn (DDR) suchen, ist BRAWA
schon lange die erste Adresse. Drei neue
Varianten kommen in diesen Tagen in
den Fachhandel.

Mit Lokomotiven der DR hat BRAWA
eine wirkliche Lücke im N-Angebot

stopfen können. Und die nun produzierten
Varianten dürften der Beweis dafür sein, daß
sich diese Modelle auch lohnen, sprich: sie
werden von den N-Bahnern gekauft.

Ausgeliefert wurden nun die Baureihe 142
in orientrot der Epoche V als Exclusivmo-

dell für alle Vedes-, MC- und Spielzeugring-
Fachhändler (1203), die schwere Baureihe
219 in orientrot der Epoche V (1405) und
die Universallokomotive der Baureihe 110
in dunkelrot-weiß als Modell der Epoche IV
(1416).

Technisch und optisch sind alle
drei Modelle wirklich up to date...

Trotz der unterschiedlichen Ausführungen
der drei Modelle (klar, ist ja auch bauartbe-
dingt...) gibt es viel Gemeinsamkeiten.
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Unter dem Gehäuse steckt zunächst der
zugkräftige, fünfpolige Motor mit schräg-
genutetem Anker, der allen Maschinen ein
seidenweiches Anfahren und ein ausgegli-
chenes Fahrverhalten beschert. Die Kraft-
übertragung erfolgt über Schnecken direkt
auf die Drehgestelle. Als wahrer Kraftprotz
präsentierte sich die Baureihe 219, die ei-
nen langen Güterzug klaglos auch über eine
5% Steigungsstrecke zog.

Die Detaillierung ist wieder einmal ohne
Fehl und Tadel. Alle wichtigen Details der
großen Vorbilder wurden minutiös nachge-
bildet. Hier nur einige Beispiele: Dachlüf-
ter mit darunterliegenden Rotoren bei der
219, Drehgestellblenden der Baureihe 142
oder die seitlichen Lüftergitter der 110. Und
wenn man sich noch die Dachpartie der
Baureihe 142 näher anschaut, kann man so
richtig ins Schwärmen geraten...

Die Beschriftung ist wieder
eine Klasse für sich

Der Höhepunkt ist die absolut saubere Be-
schriftung der Loks. Lesbarkeit und (somit)
Lupe her - alles ist dran. Egal, ob die Revi-
sionsdaten sind, oder die technischen An-
gaben - alles ist gestochen scharf gedruckt.
Als Extrembeispiel mag die Baureie 110
herhalten, bei der sogar das Wort „Kühlwas-
ser“ in einer Höhe von vielleicht gerade ein-
mal 0,1 mm exakt auf der dazugehörigen
Leitung aufgebracht ist. So liegt BRAWA
in punkto Bedruckung eindeutig auf dem
ersten Platz!

Auch die Farbgebung kann überzeugen.
Auf den seidenmatten Grundtönen sind
Balken und Lätzchen wirklich trennscharf

JJJJJ
GESAMTFAZIT

J = schlecht, JJ = mäßig, JJJ = Durchschnitt
JJJJ = gut gelungen, JJJJJ = Spitzenmodell

Drehgestelle zerlegen. Und wer seine Loks
digitalisieren möchte, muß umbauen - eine
NEM-Schnittstelle ist nicht vorgesehen.

Fazit: BRAWA hat mit diesen drei Mo-
dellen wieder einmal eindrucksvoll unter
Beweis gestellt, daß man technisch und op-
tisch sehr schöne Modelle bauen kann. Und
da zwei von den drei Maschinen als Loks
der DB AG daherkommen, steht einem Ein-
satz auch auf hiesigen Gleisanlagen wohl
nichts mehr im Wege. Guido Kruschke

lackiert und dies sogar in den schwierigen
Ecken am Führerstand der Baureihe 142
oder die Leitungen der Baureihe 110.

Last but not least sind wieder einmal die
Betriebsanleitungen hervorzuheben. Mehr-
sprachig wird geschildert, wie die Loks zu
demontieren und zu pflegen sind. Unter-
stützt wird dies mit aussagekräftigen Zeich-
nungen. Und als Zusatz gibt es noch inter-
essante Infos zu den großen Vorbildern. So
müssen heute Anleitungen aussehen - eben
anwenderfreundlich.

Alle drei Loks sind nicht mit einer Kine-
matik oder einer NEM-Kupplungsaufnah-
me versehen. Wer also eine Fleischmann-
Profikupplung einsetzen möchte, muß die

Neben den drei neuen Reichsbahn-Baureihen zeigt eine Detailsaufnahme der Baureihe 110 in Ausführung der
Epoche IV, was bei BRAWA in punkto Druck und Detaillierung möglich ist.
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bauten unterschiedlichen Weichen zeigten,
daß es noch sehr gut machbar ist.

Eigentlich ist dieses Ergebnis keine Über-
raschung, sondern eine Bestätigung dessen,
was die Mitglieder der englischen 2mm As-
sociation schon seit Jahren praktizieren.

Wenige Schwachpunkte müssen an den
Modulen und Fahrzeugen für einen noch
reibungsloseren Betrieb oder aus optischen
Gründen verbessert werden. Zwar zeigte
sich, daß selbst maßstäbliche Räder noch
2mm Lücken zwischen den Schienen mü-
helos überwinden können, oder daß 0,5mm
Höhenstufen im Gleis durchaus gemeistert
werden können, aber schön ist dies nicht.

Als problematisch erweisen sich Höhen-
knicke im Gleisverlauf. Diese sind aber auch
ein Problem bei Schienensystemen nach
NEM. Sie sind nur etwas weniger kritisch,
da die höheren Spurkränze einen etwas grö-
ßeren Knickwinkel zulassen. Unbedingt
vermieden werden müssen seitliche Ver-
schiebungen im Schienenstoß, da bei einem
seitlichen Versatz ab ca. 0,15 mm die Ge-
fahr besteht, daß Spurkränze aufklettern.

BERICHTE

Forum N-Bahn Ticker
Finescale in Spur N

Finescale in N - ein neues Forum

Nicht wenige Leserbriefe erreichten
mich nach dem Editorial und dem

einleitenden Finescale-Bericht in der letz-
ten Ausgabe des N-Bahn Ticker. Dafür
meinen herzlichen Dank.

Durch die Bank konnte ich feststellen,
daß man sich auch im N-Bereich Gedan-
ken macht, die Detaillierung und die Fahr-
eigenschaften zu perfektionieren. Doch
der vielfach geäußerte Tenor war, daß es
doch wohl zu kompliziert sei. Und über-
haupt: reicht das Vorhandene nicht aus?

Wie dem auch sei - das Interesse an Fi-
nescale ist geweckt. Und ich möchte die
Diskussion auch weiterhin in Gang hal-
ten und schaffe deshalb dieses Forum, wo
ich in unregelmäßigen Abständen Neues
und Interessantes präsentieren möchte.

Heute berichtet Jens Emmermann vom
ersten Finescale N-Treffen.

Ihr Guido Kruschke

Bilanz des ersten
Finescale N-Teffens

Im Rahmen des 7. FREMO-Regionaltref-
fen in Braunschweig (Groß Brunsrode)

vom 16.-18.10.98 wurde Finescale N im
Modulbetrieb getestet. Es sind Module von
drei Erbauern zu einer ca. 12m langen An-
lage zusammengefügt worden. Der Haupt-
unterschied zu normalen N Gleisen ist das
wesentlich feinere Rillenmaß (0,5mm). Da
bei einem Rad-Schiene System gegenseiti-
ge Abhängigkeiten bestehen, muß dabei
auch mit besonderen (sprich: feineren) Rad-
sätzen gefahren werden.

Grundlegende Probleme sind nicht aufge-
treten. Die Gleislage war auf einigen Mo-
dulen bewußt nicht ganz optimal ausgeführt.
Trotz dieser Schwachstellen war ein Betrieb
möglich. Zwar sind die Toleranzmaße im
Rad-Schiene System gegenüber denen in
der NEM festgelegten Werte geringer ge-
wählt, so daß mit mehr Präzision gearbeitet
werden muß, aber der eingesetzte, umfang-
reiche Fahrzeugpark und die vielen einge-

Begegnungen im norddeutschen Flachland. Hier
die gesuperten Baureihen 03 und 41 auf dem Weg zu
ihren Zielbahnhöfen. Foto: Ulf Mahrt
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Unterschiedliche Versionen feiner Kupp-
lungen sind auch ausprobiert worden. Da
es die ideale Kupplung nicht gibt, haben alle
Versionen ihre Stärken und Schwächen -
und dieses gilt ganz allgemein.

Schon seit einiger Zeit wird eine Haken-
Bügelkupplung (nach einer Idee von Gun-
ther Dwelk) eingesetzt. Diese überträgt
sowohl die Zug- wie auch die Druckkräfte.
Sie ermöglicht ein automatisches Einkup-
peln und muß mit einem Rangierwerkzeug
getrennt werden. Als Variante wurde diese
Kupplung  auch mit einem losen Bügel
(nach meiner Idee) getestet. Alternativ wur-
de eine Kupplung getestet, die dem Vorbild
sehr nahe kommt. Eine sehr feine Kette
überträgt hierbei die Zugkräfte. Die Druck-

kräfte werden über die Puffer übertragen.
Stefan Koch hatte 30 unterschiedliche

Güterwagen mit dieser „originalen“ Kupp-
lung ausgerüstet. Dieser Zug von über 2m
Länge konnte ohne Probleme durch unter-
schiedliche Weichenstraßen geschoben und
gezogen werden. Selbst Lokomotiven mit
unterschiedlichen Geschwindigkeiten an
beiden Enden des über 2m langen Zuges
konnten gefahren werden. Auch abrupte
Fahrtrichtungswechsel sind mit einem sol-
chen Zug möglich!

Das letzte Glied einer Kuppelkette ist aus
Eisendraht. Dieses läßt sich mit einer ma-
gnetisierten Feile oder ähnlichem fassen und
in einen Haken einhängen. Interessanterwei-
se sind diese Kettenkupplung und die Ha-

Die Baureihe 03 durchfährt einen Haltepunkt - ir-
gendwo in Norddeutschland. Foto: Ulf Mahrt

ken-Bügel Kupplung miteinander kompa-
tibel. Ein gemischter Betrieb ist möglich.
Zwar erfordern diese feinen Kupplungen
echte Handarbeit beim Rangieren, dieses ist
teilweise durchaus gewollt. Mit kleinen
Veränderungen sind alle Versionen  betriebs-
tauglich. Überbaute, und damit nicht zu-
gängliche, Pufferzwischenräume erfordern
eventuell eine besondere Lösung.

Zwei weitere N Bahner zeigten Ihre im
Bau befindlichen Finescale Module, auf
denen die ersten Gleise verlegt sind.

Fazit: Finescale N existiert und funktio-
niert... Jens Emmermann, Nette

EIN LESENSWERTES BUCH ÜBER BRÜCKEN UND KUNSTBAUWERKE ...

1 Viermal im Jahr gibt es die Spezial-Ausga-
ben der MIBA. Die aktuelle Ausgabe 38 ist der
weitgefaßten Thematik „Brücken, Mauern und
Portale“ gewidmet.

In den ersten Kapiteln vermitteln kompetente
Autoren erstes Grundwissen. Wie zum Beispiel
werden Tunnel gebaut, warum hat ein einglei-
siger Tunnel einen anderen Querschnitt, als sein
zweigleisiges Pendant und was ist bei der Pla-
nung zu beachten? Anhand von vielen Beispie-
len wird auch gezeigt, wie Vorbildsituationen
ins Modell umgesetzt werden können.

Die Baugröße spielt eine eher untergeordnete
Rolle, denn die gebotenen Vorschläge lassen
sich in allen Nenngrößen verwirklichen. Nach-
ahmenswert ist zum Beispiel Rolf Knippers

Schleusenüberquerung oder Bruno Kaisers Überführungsbauwerke. Speziell für N gibt
es ein Modul mit Kanalüberquerung und eine kleine Brücke aus Pappe.

Ein Höhepunkt in dieser Ausgabe ist sicherlich die ausführliche Beschreibung der Groß-
hesseloher Brücke in N und Z, mit der Wolfgang Besenhart und Manfred Jörger einen
Traum verwirklicht haben. MIBA-spezial 38; Brücken, Mauern und Portale; MIBA-Verlag Nürnberg, 19,80 DM

12 x
im Jahr
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Bau eines zweigleisigen Kanalmoduls

Der Modulbau hat Zukunft
Los geht es nun mit dem angekündigten
Bau eines Kanalmoduls. Sie erfahren
alles über die Planung, den Bau und den
Betrieb. Bauen Sie also einfach mit...

Am Anfang steht selbstverständlich die
gründliche Planung, auch wenn es sich

nur um ein kleines Modul von der Größe
von 1m x 0,3 m handelt. Denn schließlich
soll zum Schluß nicht nur der Betrieb dar-
auf reibungslos ablaufen, sondern auch das
ganze Drumherum stimmen.

Die Vorgaben sind einfach - durchgehen-
de, zweigleisige Hauptstrecke, die einen
Kanal via Stahlträgerbrücken überquert.

Forum N-Bahn Ticker
Anlagenbau und Praxis

Der rechte Teil im Rohbau. Deutlich zu sehen sind
die Kopfplatte und die Rahmenteile.
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Neben dem Kanal verläuft auf einer Seite
eine eingleisige Nebenbahn, während auf
der anderen Seite eine Straße verläuft. Die
Vegetation soll nicht so üppig ausfallen und
das gesamte Thema habe ich für die Epo-
chen III und IV geplant.

Wichtig ist der Unterbau

Der komplette Unterbau mit Rahmen und
Trassenbrett wird von Manfred Jörger aus
Puchheim angeliefert. Alle Teile sind schon
vorgebohrt, so daß der Zusammenbau mit
Holzleim und Spax-Schrauben schnell von-
statten geht.

Die Teile bestehen durchweg aus 10 mm
starkem, wasserfest verleimten Sperrholz
und sorgen so für einen wirklich stabilen
Modulkasten - was sich beim späteren Be-
trieb auszahlt. Wer zusätzlich verstärken
will, kann in der Mitte des fertigen Modul-
kastens noch eine Strebe aus Sperrholz ein-
kleben und verschrauben.

Der fertige Modulkasten sieht zwar ein-
fach aus, erfordert aber genaues Arbeiten.
Zunächst wird der vordere Rahmen mit ei-
ner Kopfplatte verbunden (Achtung: auf die
Richtung der Verbindungsbuchsen achten -
steht in der Kurzanleitung...), sprich: erst
verleimt und dann verschraubt. Dabei muß
es unbedingt rechtwinklig zugehen! An-
schließend kommt das hintere Rahmenteil
und dann die zweite Kopfplatte. Zum Schluß
kommt das Trassenbrett. Verstärkungen
können, wie schon erwähnt, ebenfalls noch
eingebracht werden, was sich ab einer Län-
ge von 80 cm und mehr anbietet.

Tip:  wenn die Teile verleimt werden, öf-
ters mit einem Metallwinkel prüfen, ob al-
les auch rechtwinklig ist - denn beim späte-
ren Verschrauben kann nicht korrigiert wer-
den.

Geländebau nach eigener Wahl

Ist der Modulkasten fertiggestellt, kommt
der Geländerohbau. Hier bieten sich zwei
Methoden an - zum einen die traditionelle
Ausführung mit Fliegengitter oder die Aus-
führung mit Styrodurplatten.

Ich habe mich für die erste Methode ent-
schieden und mir im Baumarkt feines Flie-
gengitter geholt. Doch bevor das Gelände
geformt wird, müssen zuerst die Mauertei-
le angebracht werden, da sich ein fertiges
Gelände später nur sehr schwer nacharbei-
ten läßt. Doch dazu in der nächsten Folge
mehr.

SEIT 10 JAHREN IN DER SPURWEITE N AKTIV...

1 Wenn es um den Bau von Modulen geht, dürfen natürlich die N-Bahn Freunde
München nicht fehlen, die in diesen Tagen ihr 10-jähriges Bestehen feiern können. Die
aktiven Modulbahner waren schon auf so mancher Ausstellung vertreten und haben ge-
zeigt, daß in N ein anspruchsvoller Betrieb möglich ist. Glückwunsch nach München.

So sieht das Grundgerüst eines Modulkastens
aus: zwei Kopfplatten links und rechts, dazu
Rahmenteile vorne und hinten und ein Trassen-
brett. Zur Verstärkung können noch zusätzliche
Leisten eingezogen werden.
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TEST UND TECHNIK

Der neue SBB-Triebzug von Arnold ist jetzt im Handel erhältlich

Schnell durch die Schweiz
Daß die Schweiz für Arnold nach wie
vor ein bedeutender Absatzmarkt ist,
beweist die Neukonstruktion des aktu-
ellen Triebzuges nach einem Vorbild der
SBB.

Ausgeliefert wurde jetzt die grüne SBB-
Variante der Epoche IV (2381), wäh-

rend sich die farbige NPZ-Ausführung
(2384) gerade in der Endmontage befindet.
Die noch offenen Artikelnummern auf der
Betriebsanleitung lassen vermuten, daß es
zukünftig wohl noch weitere Varianten ge-
ben wird.

Ein rasanter Triebzug

Beim Vorbild wurde der RBe 4/4 in den
Jahren 1959 und 1960 in einer Vorserie mit
den Betriebsnummern 1401 bis 1406 ge-
baut. Beteiligt waren neben den Firmen SIG
und BBC (elektrischer Teil) auch die Ma-
schinenfabrik Oerlikon.

Nachdem sich die 125 km/h schnellen
Triebzüge im täglichen Bahnbetrieb bewäh-

ren konnten, bestellte die SBB ab 1963 wei-
tere Züge, die mit den Betriebsnummern
1407 bis 1482 bis 1966 in Dienst gestellt
wurden.

Im Laufe der Jahre erfuhren verschiedene
Triebzüge Änderungen am mechanischen
und elektrischen Teil. So wurden zum Bei-
spiel die Türen geändert, die seitlichen Lüf-
tergitter versetzt oder die Dachaufbauten
den betrieblichen Anforderungen angepaßt.

Auch heute noch stehen einige dieser Züge
im aktiven Dienst und sorgen dafür, daß die
Schweizer immer pünktlich ankommen.

Und das Modell ist wohlgelungen

Bei der Umsetzung hat sich Arnold genau
an das große Vorbild gehalten. Für die Neu-
konstruktion zeichnete sich Dieter Lehmey-
er verantwortlich, der mit seiner großen Er-
fahrung ein edles Stück ablieferte.

Alle wichtigen Details sind nachgebildet,
wobei man bei den beiden Modellen auch
die bauartbedingten Unterschiede berück-
sichtigte - man achte auf die Türen und die

Anordnung der seitlichen Lüftergitter... Die
grüne Ausführung gibt den RBe 4/4 mit der
Betriebsnummer 1401 wieder - stammt also
aus der Vorserie.

Auch das Dach ist hervorragend ausge-
führt und die Dachleitungen sind nicht an-
gespritzt, sondern als Kunststoffteil extra
eingesetzt.

An den Drehgestellen findet man sogar
einzeln angesetzte Trittstufen aus feingeätz-
tem Messingblech. Positiv ist, daß die Kupp-
lung als Steckkupplung ausgeführt ist, so
daß der N-Bahner hier die doch schon weit-
verbreitete Fleischmann Profi-Kupplung
anstecken kann.

Mit zwei Schwungmassen
geht es zur Sache

Auch die inneren Werte können überzeu-
gen. Ein kräftiger Arnold-Motor treibt über
zwei gut dimensionierte Schwungmassen
beide Drehgestelle an und sorgt für wirk-
lich gute Fahrleistungen. Für den Digital-
bahner ist ausreichend Platz für den eige-
nen Decoder vorhanden, doch eine Schnitt-
stelle sucht man vergeblich.

Fazit: Ein gelungener Triebwagen - so-
wohl im Finish als auch bei den Fahrleistun-
gen. Und hier dürfte sogar mancher Nicht-
schweizer schwach werden...

JJJJJ
GESAMTFAZIT

J = schlecht, JJ = mäßig, JJJ = Durchschnitt
JJJJ = gut gelungen, JJJJJ = Spitzenmodell
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Arnold-Sondergarnitur
für die N-Bahn Freunde München

1 Anläßlich ihres 10-jährigen Bestehens
haben die N-Bahn Freunde München bei
Arnold eine zweiteilige Sondergarnitur
(0326) in Auftrag gegeben. Enthalten sind
ein G 10 mit Bremserhaus und ein G 10 ohne
Bremserhaus - beide Wagen haben eine
Epoche II Beschriftung und einen Jubilä-
umsaufdruck.

Die Garnitur hat eine Auflage von nur 150
Stück und kostet 48 DM zzgl. 7,50 DM Ver-
sandkosten. Info und Bezug: N-Bahn Freun-
de München, c/o Manfred Baaske, Karl-Hä-
nel-Straße 27, 80999 München. mb

Forum N-Bahn Ticker
Meldungen und Neuheiten im Dezember 1998

SBB-Triebzug und Canarias-Zug
von Arnold sind ausgeliefert

1 Nach einer kleinen Verzögerung roll-
ten Mitte November die ersten SBB-Trieb-
züge der Reihe RBe 4/4 von Arnold in grü-
ner Ausführung der Epoche IV (2381) in
die Fachgeschäfte. Die farbenfrohe Varian-
te in NPZ-Ausführung kommt Anfang De-
zember. Eine Vorstellung dieses Triebzuges
mit Kurztest können Sie in dieser Ausgabe
auf Seite 10 nachlesen.

Ganz frisch im Handel befindet sich der
fünfteilige Canarias-Zug, den aufgrund sei-
ner farbenfrohen Bedruckung so richtige
Urlaubsstimmung aufkommen läßt. Apro-

AKTUELLE MELDUNGEN UND NEUHEITEN

ERSTES MESSEFAZIT DIREKT AUS KÖLN...

1 Schneller ist keiner, doch das sind die Leser des N-Bahn
Ticker schon gewohnt. Und so kann ich Ihnen bereits direkt aus
Köln das erste Messefazit übermitteln.

Natürlich sind bei diesem Großereignis alle namhaften Her-
steller mit ihren aktuellen Produkten vertreten. Auf großen Stän-
den mit den bekannten Messeanlagen und Schaustücken prä-
sentiert Arnold seinen brandaktuellen Canarias-Zug, Fleisch-
mann ist mit dem ICE 2 und der Baureihe 145 vertreten und
Minitrix zeigt seine fertige Baureihe 58.

Aber auch die kleinen Produzenten haben eine ganze Menge zu bieten. Stellvertretend
seien hier nur Lemaco mit der Baureihe 06 und hammerschmid aus Seeshaupt mit seinen
neuen württembergischen Wagen genannt.

Einen großen Bericht von der Kölner Messe mit Fotos und dem einen oder anderen
Schmankerl folgt im nächsten N-Bahn Ticker. Im übrigen war die Messe schon an den
ersten beiden Messetagen sehr gut besucht und alle Hersteller äußerten sich positiv zum
bisherigen Verlauf. Modlelbahner - was willst du mehr...

Da steht noch eine
Menge an...

Wenn sich das Jahr dem Ende zu-
neigt, ist echter Streß angesagt.

Die Hersteller erhöhen jetzt die Schlag-
zahl, um die noch ausstehenden Neuhei-
ten an den Fachhandel auszuliefern. Denn
zu Weihnachten sollen die ja in den Re-
galen und Schaufenstern liegen, um von
dort aus möglichst schnell den Weg zu
den Kunden zu finden.

Auch für mich bringen die letzten Wo-
chen und Tage vor dem Weihnachtsfest
eine Menge Arbeit, denn jetzt muß ich
sehen, wie ich die Neuheiten publiziere.
So stellt sich die Frage: was wird ausführ-
lich besprochen und welche Novitäten
bekommen nur eine Kurzmeldung? Doch
ohne den einen oder anderen Hersteller
zu bevorteilen - bislang sind sie noch alle
erwähnt worden. Wenn es für manchen
etwas ausführlicher wird, liegt es nicht an
persönlichen Freundschaften, aber man-
che Modelle liegen eben schnell vor.

Und Sie als Leser wissen wieder, was
es alles geben wird. Wie jeden Monat...
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1 Der vorgesehene Testbericht über die neue Baureihe 58 von Minitrix muß leider
entfallen, da mir trotz der angelaufenen Produktion noch kein fertiges Modell vorlag.
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FLEISCHMANNS WAHLBONBON  FÜR EINEN GUTEN ZWECK

1 Nach den handsignierten Phil Collins Kühlwagen gibt es heuer wieder ein Wagen-
modell auf Basis des Fleischmann-Kühlwagens in N, das von namhaften Personen hand-
signiert wurde.

So trägt der aktuelle Kühlwagen im Wahljahr 1998 auf der einen Wagenseite die Un-
terschrift des alten Bundeskanzlers Dr. Kohl und auf der anderen Wagenseite die Signa-
tur des neuen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Die Auflage beträgt 10 Stück und der
Wagen kann schriftlich ersteigert werden - das Mindestgebot beträgt 300 DM. Der Erlös
wird wiederum für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Info und Bezug: Volker Wieczoreck, Am Behrenberg 14, 30900 Wedemark, Tel/Fax:
05130-582693.

pos Bedruckung - mit dieser stellt Arnold
wieder einmal eindrucksvoll seinen hohen
Qualtitätsstandard unter Beweis. Info und
Bezug: Fachhandel. mb/gk

Weitere BRAWA-Modelle rollen
in die Fachgeschäfte

1 Frisch ausgeliefert ist die BR 219 der
DB AG in orientroter Farbgebung (1405)
und die Baureihe 110 der Deutschen Reichs-
bahn (DDR) in der Farbgebung der Epoche
IV (1416). Beide Loks gibt es in allen Fach-
geschäften. Dazu rollt noch die Ae 477 910-
4 als Schweizer Leihlok mit einem Strom-
abnehmer und Dachwiderständen (1205).

Exclusiv für idee+spiel kommt die schwe-
re Diesellok der Baureihe 232 in Farbge-
bung der DB Cargo (1414). Und für Vedes-
, MC- und Spielzeugring-Fachgeschäfte er-
scheint die Elektrolokomotive der Baurei-
he 142 der DB AG (1203). Info und Bezug:
Fachhandel, idee+spiel, Vedes-, MC- und
Spielzeugring-Fachgeschäfte. gk/mb

Fleischmann liefert seine
November-Neuheiten aus

1 Anhänger der Epoche III dürfen sich
nun so richtig freuen, denn nun rollt der F-
Zug „Merkur“ in den Fachhandel - und si-
cherlich bald auch auf die Gleise vieler
Modellbahner.

Denn an diesem Zug haben die Fleisch-
männer wieder einmal ihr ganzes Können
bewiesen - sowohl in Richtung Detaillie-
rung, als auch bei der Beschriftung. In der
kompletten Geschenkpackung (7895)
kommt die Baureihe 0110 der DB (7825), ein

AKTUELLE MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Fernschnellzugwagen 1./2.Klasse (8850K),
ein Speisewagen (8851K) und ein Fern-
schnellzugwagen 1./2.Klasse mit elektroni-
scher Zugschlußbeleuchtung (8852K). Lok
und Wagen sind auch einzeln erhältlich. Als
Ergänzung gibt es noch den Fernschnellzug-
Gepäckwagen mit Dachkanzel (8853K).

Für den Freund der Epoche V rollt der
zweiteilige Dieseltriebzug der Baureihe 610
in verkehrsroter Farbgebung der DB AG
(67418) an, der ab Werk schon mit einem
FMZ-Baustein ausgerüstet ist (Adresse
006). Info und Bezug: Fachhandel. mb/gk

Fleischmann-Sondermodelle
für Österreich sind da

1 In diesen Tagen werden die ersten
ÖBB-Autotransporter in der aktuellen Farb-
gebung exclusiv für den österreichischen
Markt in den Handel kommen. Es handelt
sich hierbei um einen unbeladenen Wagen
(8290 A) und einen mit Wiking-Fahrzeu-
gen beladenen Wagen (8291 A). Beide Wa-
gen haben im übrigen unterschiedliche Be-
triebsnummern. Info und Bezug: Österrei-
chischer Fachhandel. mb

Messewagen Köln von Minitrix
und Fleischmann

1 Sorry, aber ich habe in der letzten
Ausgabe des N-Bahn Ticker echt geschla-
fen. Und so werden es die meisten von Ih-
nen schon wissen: Minitrix und Fleisch-
mann haben für die Kölner Messe wieder
ein Sondermodell aufgelegt.

Minitrix stellt in diesem Jahr einen sechs-
achsigen Schwerlastwagen SSym der DR
mit einem Sandsteinblock der Kölner Dom-
bauhütte vor (15216), während Fleischmann
einen modernen Kühlwagen mit Stollwerck-
Werbung präsentiert (988344, oben). Das
Arnold-Modell des Habis-Wagens war ja
schon vorher bekannt. Info und Bezug:
Messe Köln/Fachhandel. gk

Weitere Minitrix-Neuheiten
im Fachhandel erhältlich

1 Die schon angekündigte Baureihe 52
mit Steifrahmentender der DB in Epoche III
(12618) ist nach einer Lieferverzögerung
nun da, während die französische Variante
(12775) in wenigen Tagen nachzieht.

Bei den Wagen kommt der Schiebewand-
wagen der SNCF (15652) als Epoche IV
Modell. Info und Bezug: Fachhandel. rh

Minitrix-Anfangsgarnitur
für idee+spiel Fachgeschäfte

1 Für idee+spiel Fachhändler kommt
eine Anfangsgarnitur mit einer roten V 100,
einem Hubschiebedachwagen, einem Kühl-
wagen „Würzburger Hofbräu“, einem offe-
nen Güterwagen mit Grubenholz und einem
vierachsigen Kesselwagen „Fina“. Für den
ersten Betrieb enthält die Garnitur die not-
wendigen Gleise, zwei Weichen, ein Auf-
gleisgerät und natürlich einen Trafo. Erhält-
lich ist dies alles unter der Artikelnummer
11428 zu einem Preis von 189 DM. Info und
Bezug: idee+spiel Fachgeschäfte. gk



N-Bahn Ticker Dezember 1998 13

AKTUELLE MELDUNGEN UND NEUHEITEN

NEUE BETRIEBSNUMMERN FÜR DEN ICE VON FLEISCHMANN...

1 Betriebsnummernfreunde aufgepaßt. NBT-Mitarbeiter Andreas Pesaresi hat wie-
der neue Nummern für den ICE entdeckt. Doch Fleischmann hat es nicht nur bei der
Nummer belassen, sondern den Wagen auch das Signet der DB AG spendiert. Bei der
Nummer 7444K wurde nur das Signet der DB AG erneuert.

7441K .......................... 801 816-0 7442K ........................... 801 070-4
7443K .......................... 801 431-8 7445K ........................... 803 033-0
7446K .......................... 802 322-8 7447K ............... lag noch nicht vor
7448K .......................... 802 832-6 7449K ........................... 802 629-6

Die ersten Minitrix-Modelle
kommen über die MHI

1 In diesen Tagen erfolgt die Ausliefe-
rung der ersten Sondermodelle für die Mär-
klin-Händlerinitiative MHI. Ja, Sie lesen
richtig: Märklin. Denn aus kartellrechtlichen
Gründen war es nicht möglich, dieser neu-
en Produktsparte den Namen Trix-Händler-
initiative zu geben. Dem Kunden kann es
letztendlich egal sein.

Ausgeliefert ist eine zweiteilige Schwer-
lastwagengarnitur der DRG in Ausführung
der Epoche II mit Blechrollen (15007) und
eine Granitur mit zwei Weintransportwagen
der Epoche III mit Echtholzfässern (15006).
Im Dezember folgt dann noch ein hochpro-
zentiger Glaskesselwagen „Kleiner Feig-
ling“ (15012).

Kein MHI-Produkt ist der 1998er Weih-
nachtswagen (15215), der mit einem schö-
nen Glühweinmotiv als zweiachsiger Kes-
selwagen daherrollen wird. Info und Bezug:
Fachhandel. gk/mb

Minitrix-Niederbordwagen
mit verschiedenen Rietzes

1 Der inzwischen unter der Artikelnum-
mer 15212 ausgelieferte Niederbordwagen
der Epoche V (!) wird nicht nur mit den im
Neuheitenprospekt abgebildeten gelben
VW-Caddys der Firma Rietze ausgeliefert,
sondern enthält vielerort die Fahrzeuge auch
in anderen Farben. So ergeben sich für den
Modellbahner interessante Kompositionen
und der eingefleischte Sammler dürfte wie-
der einmal fast wahnsinnig werden bei dem
Gedanken, jetzt nun alle Farbvarianten su-
chen und sammeln zu müssen. Info und
Bezug: Fachhandel. mb

Minitrix-Sondermodell
für Österreich erst 1999

1 Das angekündigte Sondermodell von
Minitrix für den österreichischen Markt, ein
weißer G 10 mit der Werbeaufschrift „An-

ker-Brot“ (17000.01) wird erst im kommen-
den Jahr realisiert. Info und Bezug: Öster-
reichischer Fachhandel. gk

Minitrix-Hauptkatalog
ist nun erhältlich

1 Nach dem Fleischmann-Katalog liegt
nun auch der neue Gesamtkatalog des zwei-
ten großen Nürnberger Herstellers vor. Auf
258 Seiten - davon fast 140 Seiten für die
Spur N - präsentiert Trix sein aktuelles Ge-
samtprogramm und die mittlerweile obliga-
torischen Sonderserien. Sammler mögen
den neuen Katalog genau mit dem Vorjah-
resexemplar vergleichen, um eventuell auf
nicht mehr vorhandene Modelle zu stoßen -
wie zum Beispiel auf die verkehrsroten
Doppelstockwagen (13762 bis 13764). Info
und Bezug: Fachhandel. mb/gk

ARNOLDS E 19 KOMMT DEFINITIV IM ERSTEN HALBJAHR  1999...

1 Auf diese Meldung haben sicherlich viele Modellbahner
gewartet - nun ist es definitiv: die Baureihe E 19 wird im ersten
Halbjahr 1999 in den Handel kommen.

So äußerte sich Anfang November Jürgen Zoberbier, Betriebs-
leiter der Firma Arnold, gegenüber dem N-Bahn Ticker. Und
daß es nicht nur Worte sind - denn immerhin schleppt man die
Ankündigung des Modells schon seit gut zwei Jahren durch die
Neuheitenblätter - zeigt die Tatsache, daß mit der Konstruktion
der ersten Teile schon längst begonnen wurde.

Die kommende E 19 wird eine komplette Neukonstruktion. Als
kleines Schmankerl ist geplant, bei der Epoche II Ausführung
die vorderseitigen Hoheitszeichen erhaben anzubringen.

Mit einem Florisdorfer Steifrahmentender geht die
52 2448 von Minitrix in der Epoche III auf Fahrt.



N-Bahn Ticker Dezember 199814

AKTUELLE MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Frazösische Dampflok von
Minitrix nicht als Kondenslok

1 Die im Neuheitenprospekt als Kon-
denslok angekündigte Baureihe Y 150 der
SNCF (12775) kommt nun nicht mit dem
fünfachsigen Kondenstender, sondern mit
dem vierachsigen Steifrahmentender. Info
und Bezug: Fachhandel. gk

BLS-Wagen von Roco mit
neuen Betriebsnummern

1 Die beiden blau-beigen Personenzug-
wagen der BLS haben neue Betriebsnum-
mern bekommen. Der Wagen der 1. Klasse
(24334) kommt nun als 506310-73411-7
und der Wagen der 2. Klasse (24335) als
506321-73401-0 daher. Info und Bezug:
Fachhandel. ap

Weitere neue Roco-Modelle
erreichen den Fachhandel

1 Ausgeliefert hat Roco zum einen den
ÖBB-Taschenwagen mit zwei Wechselprit-
schen der Rail Cargo Austria (25303) und
die langerwartete Formneuheit für uns N-
Bahner - nämlich den Schiebeplanenwagen
Shimmns-tu718 der DB Cargo (25379). Das

letztere Güterwagenmodell ist für den Epo-
che V Freund so interessant, daß ich es aus-
führlich in dieser Ausgabe vorstelle. Für die
Autofreunde kommt das Sondermodell ei-
nes Scania Sattelzuges mit Auflieger „Gi-
ulianni Innsbruck“ (1873) in die Geschäf-
te. Info und Bezug: Fachhandel. mb/ap

NOCH bringt weitere
Automodelle von Rietze

1 Erhältlich sind nun die über NOCH
ausgelieferten Rietze-Automodelle des
Audi A 4 in rot und blau (38000) und des
VW Caddy mit verglastem und unvergla-
stem Laderaum (38200). Dazu gesellt sich
noch der Ford Transit Bus und Kasten
(38100), wobei es den Bus schon in orange
und dunkelblau gibt. Info und Bezug: Fach-
handel. ap

Lemaco liefert weitere Serie
der Schweizer Ae 3/6 III aus

1 Die schon für September angekündig-
te Schweizer Personenzuglokomotive der
Baureihe Ae 3/6III  ist nun in zwei neuen Va-
rianten ausgeliefert worden. Erhältlich ist
die braune Ausführung als derzeitige Mu-
seumsversion mit der Betriebsnummer
10264 (N-014/a, 150 Stück) und die grüne
Ausführung mit der Betriebsnummer 10268
(N-014/1a, 175 Stück). Beide Modelle ko-
sten je 935,- DM. Info und Bezug: modell-
bahnschmankerln hammerschmid, Pfarrer-
Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. mh

Rietze kündigt weitere
Neuheiten für 1998 an

1 Angekündigt sind aus der Reihe des
Mercedes-Benz Busses O 404 ein Modell
für die Schweizer PTT (16032), ein Modell
„Bundesbus“ nach österreichischem Vorbild
(16033), ein Modell „Erdmann“ (16034)
und ein Modell „Schielein“ (16036). Und
schließlich kommt unter der Nummer 16035
eine Zweiergarnitur mit einem VW Caddy
der PTT und ein Ford Transit „Hubacher“.
Weitere Modelle werden folgen. Info und
Bezug: Fachhandel. ap

BRAWAS E 95 KOMMT NOCH VOR WEIHNACHTEN...

1 Kurz vor der Fertigstellung steht das diesjährige Highlight
von Brawa - die schwere Elektrolok der Baureihe E 95.

Nach Auskunft von Herrn Engelbrecht ist die Konstruktion
bereits vollständig abgeschlossen und die ersten Teile sind schon
gefertigt. Und diese Teile können einen wirklich ausgezeichne-
ten Eindruck hinterlassen. Selbst kleinste Details, wie Schraub-
verbindungen, Nieten oder Teile am Fahrrahmen, sind minutiös
nachgebildet.

Derzeit gehen die ersten Exemplare in die Produktion. Mit der
Auslieferung wird noch im Dezember begonnen, so daß einem
Einsatz dieser Maschine voir Weihnachten nichts im Wege steht.

Wieder einmal wohlgelungen ist die Ae 3/6 III von
Lemaco als Kleinserienmodell.



N-Bahn Ticker Dezember 1998 15



N-Bahn Ticker Dezember 199816

* Das Leserforum lebt von der aktiven

Mitarbeit aller Leser und spiegelt so die

vielfältigen Meinungen der Modellbahner

wieder. Und je aktiver das Leserforum ge-

staltet wird, desto mehr Einfluß kann es auf

die zukünftige Modellpolitik der Modell-

bahnhersteller ausüben.

Leserbrief und Zuschriften richten Sie bit-

te an: Verlag Guido Kruschke

Postfach 1251

82324 Tutzing

Fax: 08158-993125

eMail: nbahnen@aol.com

Danke für die Baureihe 58
und den interessanten Vorbericht.

* Mit großem Interesse habe ich nicht nur
Ihren Vorbericht zur neuen Baureihe 58 von
Minitrix gelesen, sondern auch die Entste-
hung im N-Bahn Ticker verfolgen können.
Ich finde es wirklich schön, daß man als
Außenstehender einen solchen Einblick in
die Entwicklung eines Modells nehmen
kann und man sieht dadurch manche Dinge
mit anderen Augen.

Noch mehr freue ich mich, daß die Bau-
reihe 58 bald erscheinen wird, denn ich bin
ein echter Fan dieser Maschine. Zum N-
Bahn Ticker kann ich nur gratulieren - er
ist das Beste, was uns N-Bahnern passieren
kann. Weiter so. Ludger Hintzen, Oberhausen

Arnolds 1042 mit Schwungmasse?

* Als Österreicher freut man sich immer
wieder, wenn ein N-Hersteller Modelle nach
ÖBB-Vorbildern auf den Markt bringt. So
war es auch mit der Baureihe 1042/1142.
Doch die ersten Modelle konnten mich fahr-
technisch nicht so überzeugen. Nun meine
Frage: wann bekommen die Modelle eine
Schwungmasse? Fritz Retter, Graz

Die aktuellen Modelle von 1998 (2363,
2364) haben bereits eine Schwungmasse
eingebaut. Und wer seine Modelle umbau-

Forum N-Bahn Ticker
Hier kommen die Leser zu Wort

DAS FORUM LESERBRIEFE

en möchte - alle älteren Gehäuse passen
ohne Probleme auf das neue Chassis, da
dieses nur im Antriebsbereich an den neu-
en Antrieb angepaßt wurde. Die Redaktion

Enttäuschung bei der
Starlight-Lok von Minitrix

* Dem N-Bahn Ticker 11/98 entnahm ich,
daß die Minitrix BR 101 - Starlight Express
an den Handel ausgeliefert wurde. Außer-
dem nahm ich die Anzeige der Fa. Trix im
selben Heft zur Kenntnis, wonach die Lok
„auch technisch zur N-Avantgarde“ gehö-
re, unter anderem markiere die Kupplungs-
kinematik den aktuellen Stand der Modell-
bahntechnik. Da ich bei meinem Fachhänd-
ler die Lok reservieren ließ, kaufte ich sie
unbesehen nach kurzem Probelauf. Einiger-
maßen enttäuscht war ich, als ich zuhause
feststellen mußte, daß ich statt einer Mini-
trix Lok eine Lok der Fa. Roco zu einem
(dann) zu hohen Preis erworben hatte. Den
Prototyp der 101 der Fa. Roco hatte ich erst
wegen schlechter Laufeigenschaften und

Verkaufe von Arnold, Fleischmann und
Minitrix.  Sonder- und Werbemodelle, Ha-
kenkupplungsmodelle, Schiebetrix, Katalo-
ge ab 1960. Außerdem 2 Stk. Seetal-Perso-
nenwagen, HAG SBB 4/7, Röwa 212 in
ungeöffneter Originalschachtel. Tel: 06190/
3655.

KLEINANZEIGEN

Kleinanzeigen bis max. 10 Zeilen sind für Abonnenten des N-Bahn Ticker kostenlos. Bitte

beachten Sie, daß ich nur private Kleinanzeigen veröffentlichen kann. Für gewerbliche An-

zeigen übersende ich Ihnen gern die aktuellen Mediadaten. Ihren Kleinanzeigenauftrag sen-

den Sie bitte an die Verlagsadresse, per Fax oder per eMail.

Gebe günstig Modelle aus meiner Samm-
lung ab. Zum Beispiel VT 08 von Arnold,
vierteilig für 210 DM; Minitrix Baureihe 03
in Fotoanstrich für 230 DM; Minitrix Eui-
rocity-Wagen SBB im Doppelset für 80 DM.
Alle Modelle neu und originalverpackt. An-
fragen bitte an den Verlag unter C 01.

FORUM LESERBRIEFE

Zugkraft sowie fehlender Kurzkupplungs-
kulisse kurz vorher verkauft. Ich hatte auf
eine Lok vergleichbar der BR 152 von Mi-
nitrix gehofft. Eine Gemeinschaftsproduk-
tion der Firmen Trix und Fleischmann war
mit der 12X gelungen, sie wäre sicherlich
auch bei der Starlight-Lok möglich und er-
folgreich gewesen. Lorenz Heister, Apensen

Die Starlight-Lok gefällt mir gut

* Kurz nach der Ankündigung im N-Bahn
Ticker, daß die Baureihe 101 mit der Star-
light-Bedruckung im Handel erhältlich sei,
konnte ich mein Modell erstehen. Neben den
für mich guten Fahreigenschaften gefällt mir
vor allem die Bedruckung.
Daß unter dem Gehäuse eine Roco-Lok
steckt, ist mir egal - es ist sogar zu begrü-
ßen, daß sich hier zwei Hersteller zu einer
Kooperation zusammengefunden haben.
Schade finde ich, daß die Zusammenarbeit
zwischen Minitrix und Fleischmann nicht
fortgesetzt wird, wir N-Bahner hätten da-
von profitiert. Peter Meier, Hamburg
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FREMO - der Freundeskreis
europäischer Modellbahner

1 Wenn man in einer Modellbahnrunde
oder auf Tauschbörsen das Wort FREMO
hört, denkt man zumeist an den extremen
Modellbahner, der nur streng nach ausge-
klügelten Gesetzen und Normen lebt und
mit der eigentlichen Modellbahn nichts
mehr zu tun hat.

Doch das ist ein Vorurteil, welches beilei-
be nicht zutrifft. Die FROM-Leute sind zum
einen völlig normale Menschen und Modell-
bahner, die zum anderen auch völlig nor-
mal mit der Modellbahn umgehen. Sie ha-
ben sich in erster Linie dem wirklichkeits-
getreuen Fahrbetrieb verschrieben, was sie
auf vielen Veranstaltungen und Ausstellun-
gen schon eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt haben.

NEU IM INTERNET ENTDECKT...

http://www.woodlandscenics.com

Wie man sich bettet, so
fährt man auch

1 Woodland Scenics - dieser Name hat

Klang. Und wenn man in den USA von der

Begrünung und Vegetation einer Modellbahn-

anlage spricht, dann meint man in aller Regel

immer Woodland. Vom rührigen US-Herstel-

ler gibt es auf den Netsites nun aktuelle In-

formationen zu einer neuen Schienenbettung

und zum Standardprogramm sowieso.

NEU IM INTERNET ENTDECKT...

http://www.nscalecollector.com

Volle Information für den
amerikanischen N-Bahner

1 Der N-Scale Collector kann in den Ver-

einigten Staaten durchaus als Standardzeit-

schrift für den N-Bahner bezeichnet werden.

Hier findet man eigentlich alles, was das US-

Herz begehrt - Topinfos zu neuen Produkten,

Modellbesprechungen oder eine Menge an

interessanten Anzeigen. In Deutschland gibt

es die Zeitschrift bei All American Trains.

Mit dem Internet in die
multimediale Zukunft surfen

1 Das Internet-Surfen wird auch hier-
zulande immer interessanter, zumal der
Computer verstärkt Einzug in den deutschen
Privathaushalt findet. Schuld an dieser Ent-
wicklung ist nicht nur das Interesse an der
neuen Technologie, sondern sicherlich auch
Aldi & Co., die in den letzten Tagen wieder
einmal mit beinahe unschlagbaren Angebo-
ten für einen PC-Run gesorgt haben.

Mit attraktiven Angeboten schlagen sich
auch die Provider um die Gunst der Kun-
den - an erster Stelle natürlich die Telekom,
AOL und CompuServe. Und so wird der
Internet-Anschluß schon beinahe zu einem
Standard für Jedermann.

Und nach den ersten technischen Hürden
kann das Surfen losgehen. Heute geht es
zunächst auf die FREMO-Seiten, die zei-
gen, daß die Modellbahn auch in Bereiche
vordringen kann, die bislang nur den Profis
vorbehalten waren. Mit dem N-Scale Col-
lector hat der US-interessierte Modellbah-
ner die Gelegenheit, sich umfassend über
das amerikanische Angebot zu informieren
und bei Woodland stößt man immer auf in-
teressante Landschaftstips. Guido Kruschke

Forum N-Bahn Ticker
Surfen im Internet

Auch in der Spurweite N gibt es FREMO-
Mitglieder, die ihre Anlagen in Modulbau-
weise erstellen. Selbstverständlich fahren
sie dabei auf Code-50 Gleisen und nutzen
Fahrzeuge mit abgedrehten Spurkränzen.
Und stellen so unter Beweis, daß der Fines-
cale-Gedanke auch in N Bestand hat.

Unter http://ourworld.compuserve.com/
homepages/shipmill/inhalt_d.htm gibt es
weitere Informationen. Guido Kruschke

FORUM INTERNET
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Im vorletzten Teil der Colorado-Serie
will ich noch die letzten Details bear-
beiten, um Ihnen abschließend das Er-
gebnis zu präsentieren - eine aufgepepp-
te Fertiganlage mit einer Menge an in-
teressanten Details.

Vorwegschicken möchte ich, daß die Se-
rie über die Neugestaltung einer Fer-

tiganlage sogar manch alten Hasen begei-
stern konnte. Und einige meiner Leser ha-
ben den schrittweisen Ausbau zum Anlaß
genommen, sich zukünftig ernsthaft mit ei-
ner Fertiganlage zu beschäftigen.

Felsen und der See kommen...

Doch nun zurück zum Aufrüsten der Co-
lorado. Den großen Felsen im rechten Teil
muß man nicht unbedingt weiter bearbei-
ten, doch eine naturnahe Farbgebung kann
nicht schaden. Dazu wird die gesamte Flä-
che mit weißer Dispersionsfarbe vorgestri-
chen. ist die Farbe angetrocknet, reibe ich
mit einem nassen Schwamm und stark ver-
dünnter schwarzer Farbe darüber. So ensteht
eine doch recht ansehnliche Felsstruktur.

Wem das nicht ausreicht, kann die Fels-
partie mit Sprühkleber anrauhen und an-

Eine verfeinerte Fertiganlage von NOCH für Weihnachten

Colorado - mehr sog� I net...

SERIE

Blended Turf und Clump Cluster - Zauberworte für die Vegetation

Mit den Produkten der US-Firma Woodland, die in Kürze auch vom deutschen Speziali-
sten NOCH ausgeliefert werden, läßt sich eine perfekte Vegetation herstellen.

Mit den Fingern wird Blen-
ded Turf aufgestreut und
angedrückt.

Clump Cluster und ein
paar Fichtennadeln von
NOCH - fertig ist eine
durchaus üppige Vegeta-
tion.
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schließend Modellgips auftragen. Aus dem
noch feuchten Modellgips wird die Struk-
tur einer steil abfallenden Felswand heraus-
gearbeitet. Die farbliche Nachbehandlung
erfolgt wie im Beispiel vorher.

Es grünt so grün...

Was noch fehlt, ist das komplette Begrü-
nen der freien Flächen. Hier habe ich mich
für Blended Turf von Woodland entschie-
den, welches in Kürze auch in Deutschland
im NOCH-Vertrieb erhältlich sein wird.

Die Begrünung der Anlage habe ich be-
reits im letzten N-Bahn Ticker ausführlich
beschrieben. Und wem jetzt das Grün noch
nicht grün genug ist, der kann das Gelände
noch verfeinern - mit Fichtennadeln oder
verschiedenen Blattsorten, die es ebenfalls
bei NOCH gibt.

Der Bodenbewuchs stellt auch kein Pro-
blem dar. Von NOCH gibt es zum Beispiel
Foliage für Waldboden oder Clump Cluster
von Woodland. Und hier ist der Phantasie
der Anlagengestalters keine Grenzen ge-
setzt. Hecken, Gebüsch, Unterholz - alles
ist machbar.

Zum Schluß kommt das Dorf

Und wenn alles beflanzt und begrünt ist,
kann das Dorf Einzug halten. Es besteht aus
Fertighäusern der Romantic-Serie von Ar-
nold, die es leider nicht mehr gibt.

SERIE

Ein kleiner See ohne Gießharz und Wasser

Um einen See auf der Anlage nachzubilden, kann man sich auch einfachster Mittel be-
dienen - Seefolie oder eine angerauhte Plexiglasscheibe. Ich habe mich für die Plexiglas-
scheibe entschieden - sie lag noch in meiner Bastelkiste.
Zunächst wird der Seegrund farbig gestrichen - blau, schmutziggrün oder dunkelbraun,
je nach Wahl. Die Platte wird etwas größer geschnitten, als die Seekonturen, und dann
einfach an den Rändern mit Heißkleber festgeklebt. Der Seerand kann nun von oben mit
Modellgips modelliert werden. Abschließend können kleine Steine oder Schilfgras (von
Woodland) nach eigenem Gusto aufgebracht werden.

Mit einfachen Mitteln wird
aus der Plexiglasplatte
der zukünftige See.

Menschen und Fahrzeuge verschiedener
Hersteller runden das Bild ab - das Bild ei-
ner Anlage, die nicht mehr erkennen läßt,
daß es sich vorher um eine Fertiganlage
gehandelt hat.

Erwischt - Gerhard Peter beim abendlichen Ablich-
ten der neugestalteten Fertiganlage für einen aus-
führlichen MIBA-Bildbeitrag.
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EIN ZUGKLASSIKER...

Ein
Zugklassiker...
Ein
Zugklassiker...

Fleischmann liefert „Merkur“ an den Fachhandel aus

Komfortabel mit
der Bundesbahn
Nach dem Zweiten Weltkrieg war die
noch junge Bundesbahn sehr bemüht,
im nationalen Fernverkehr wieder an
die glorreichen Zeiten der damaligen
Reichsbahn anzuknüpfen. So entstanden
in den frühen 50er Jahren wieder viele
renommierte Zugverbindungen.

Und zu diesen Verbindungen gehörte
auch die Relation (Stuttgart-Heidel-

berg-) Frankfurt-Hamburg, die vom F-Zug
„Merkur“ bedient wurde. Genau diesen Zug
hat Fleischmann nun für die Spur N als Ein-
malserie in den Handel gebracht.

Das Kind braucht einen Namen

Im internationalen Fernverkehr war es
üblich, daß verschiedene Züge klang-
volle Namen führten. Daran knüpfte die
Bundesbahn ab dem Winterfahrplan
1951/52 an und führte unter den Fahrgästen
ihrer Züge ein Preisausschreiben mit Um-
frage durch. Dabei zeigte sich, daß Namens-
züge bekannter und leichter zu merken wa-
ren, als anonyme Züge und Zugnummern.

So erhielt der F 3/4 fortan die klangvolle
Bezeichnung „Merkur“ und wurde ab Som-
mer 1952 zwischen Frankfurt und Hamburg

eingesetzt. Von 1954 bis 1957 fuhr der Zug
von Stuttgart über Heidelberg nach Ham-
burg und von 1958 bis 1966 wieder auf sei-
ner alten Strecke von Frankfurt hoch nach
Hamburg und zurück.

Die 0110 wurde von Fleischmann dem Vorbild ent-
sprechend abgeändert. Alle Fotos: Gerhard Peter
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EIN ZUGKLASSIKER...

JJJJJ
GESAMTFAZIT

J = schlecht, JJ = mäßig, JJJ = Durchschnitt
JJJJ = gut gelungen, JJJJJ = Spitzenmodell

Komfortabel und schnell

Das Wagenmaterial für den „Merkur“ war
unterschiedlich und bestand anfangs aus
speziell dafür vorbereiteten Vorkriegs-
Schnellzugwagen der Bauart 36, die 1952
umgebaut wurden.

Doch in einem Punkt waren die Wagen alle
gleich: nämlich in der Lackierung. Diese sah
für den hochwertigen Fernverkehr eine de-
zente dunkelblaue Farbgebung mit weißen
Zierstreifen vor. An den Seiten prangte ent-
weder das Zeichen der DB oder später dann
der Schriftzug „DEUTSCHE BUNDES-
BAHN“.

Als Zugloks kamen beim „Merkur“ ver-
schiedene Baureihen zum Einsatz. Belegt
sind auf jeden Fall Einsätze der Baureihen
0110 und 0310 und der Darmstädter 185, wäh-
rend auf dem elektrifiziertem Abschnitt von
Stuttgart nach Heidelberg die E 18 zum
Zuge kam.

Fleischmanns „Merkur“ - ein perfekter Zug für die Epoche III

Eine vorbildgerecht abgeänderte 0110 und die dazugehörigen Wagen - so macht man in N
einen rassereinen F-Zg der 50er Jahre. Daß der Packwagen nicht ganz paßt, mögen die
100%tigen verzeihen - für die Optik ist es jedenfalls ausgezeichnet.

Die Einstiegsseite
des 1./2. Klasse
Wagens offenbart
die vielen feinen
Details.

Auch ein schöner
Rücken kann ent-
zücken - der Schluß-
wagen mit Schluß-
licht und eingezoge-
nem Faltenbalg.

Und nun zum Modell

Fleischmann bringt den „Merkur“ als li-
mitierte Einmalserie zunächst in der Ge-
schenkpackung 7895 auf den Markt. Diese
Packung enthält die 0110, zwei blaue Fern-
schnellzugwagen und einen roten Speisewa-
gen der DSG. Als Ergänzung zu diesem Zug
gibt es einen weiteren Fernschnellzugwa-
gen und einen Packwagen mit Dachkanzel.

Alle Modelle sind ausgezeichnet detailliert
und beschriftet - was man bei Fleischmann-
Modellen getrost als gehobenen Standard
bezeichnen kann. Dank der gründlichen
Recherchen im Hause selbst ist die Beschrif-
tung absolut epochengerecht und stimmig.
Zugeordnet werden kann der gesamte Zug
der Epoche IIIa und ist in dieser Form zwi-
schen Sommer 1952 und Sommer 1953 ein-
gesetzt worden.

Als Zuglok fungiert die damals frisch um-
gebaute Baureihe 0110 als 01 1080 des Bw
Osnabrück mit Neubaukessel als 01 1080.
Das Modell verfügt vorbildgerecht zum
Beispiel über stehende Sandkästen auf den
Umläufen, über silberfarbene Kesselringe
und über ein 2-Spitzenlicht. Eingesetzt war
diese Lok als Zuglok ab Münster und löste
eine 0310 des Bw Dortmund Bbf. ab, die den
Zug ab Frankfurt führte.

Die Wagen sind im dezenten Dunkelblau
des Fernverkehrs gehalten - eine Ausnah-
me ist natürlich der Speisewagen, der im
DSG-Rot daherkommt. Die Zuglaufschilder
lassen den „Merkur“ von Frankfurt nach
Hamburg fahren. Ein Wagen in der Ge-
schenkpackung verfügt über ein elektroni-
schen Zugschlußlicht und alle Wagen kön-
nen mit einer Innenbeleuchtung versehen
werden. Wer seinen Zug ergänzen möchte,
sollte darauf achten, daß der Wagen 8850
K eine andere Betriebsnummer aufweist, als
der gleiche Wagen in der Packung.

Alle Wagen sind, was bei Fleischmann
beinahe schon selbstverständlich ist, mit
Kulissenführung ausgerüstet, wobei die

Wagen in der Geschenkpackung bereits die
bekannte Profi-Kupplung mitbringen.

Fazit: Mit dieser Einmalserie ist es den
Fleischmännern wieder einmal gelungen,
einen hochinteressanten Zug auf den Markt
zu bringen. Und somit dürfte der strenge
Epoche III Fahrer um diesen Zug nicht her-
umkommen. Und wer Freude an schönen
Zügen hat, bekommt eine gelungene Gar-
nitur für Anlage oder Vitrine. Guido Kruschke

Fachliche Unterstützung: Manfred Baaske
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BERICHTE

12044 Bay. Tenderlok Baureihe D II ....................... 1999 12600 Bay. Schlepptenderlok Baureihe S 3/5 .......... 1999
12640 Elektrolok Baureihe 12X .............................. 1998 12681 Elektrolok Baureihe Re 466 BLS .................. 1999
12682 Elektrolok Baureihe Re 460 „Agfa“ ............. 1999 12820 Elektrolok der SNCF „Maurien“ ................... 1999
12833 Dampflok Baureihe 897 DB .......................... 1998 12853 Gütertriebwagen Länderbahn ........................ 1998
12854 Gütertriebwagen Reichsbahn ........................ 1998 12873 Diesellok Baureihe 216 DB........................... 1998
12878 Diesellok Baureihe 220 DB .......................... 1998 12882 Elektrolok Baureihe 143 AEG ...................... 1998
12883 Elektrolok Baureihe 143 S-Bahn .................. 1998 12884 Elektrolok Baureihe BR143 DR .................... 1998
12884 Elektrolok Baureihe 143 161-6 ..................... 1998 12890 Elektrolok Baureihe 103 DB ......................... 1999
12891 Elektrolok Baureihe 151 DB ......................... 1998 12993 Elektrotriebzug Baureihe ET 87 DRG .......... 1999

13194 Gesellschaftwagen DB .................................. 1998 13195 Liegewagen DB ............................................. 1998
13196 Pack-/Personenwagen DB ............................. 1999 13278 Schiebewandwagen DB................................. 1999
13352 Schnellzugpackwagen DB ............................ 1999 13355 Schnellzugpackwagen DB............................. 1998
13356 ICE Mittelwagen 1.Klasse ............................ 1999 13357 ICE Mittelwagen 2.Klasse ............................ 1999
13358 ICE Mittelwagen 2.Klasse ............................ 1999 13368 ICE Mittelwagen 1.Klasse ............................ 1999
13369 ICE Mittelwagen 2.Klasse ............................ 1999 13372 Liegewagen DB ............................................. 1998
13375 IC-Großraumwagen 1.Klasse ........................ 1999 13376 IC-Abteilwagen 1.Klasse .............................. 1998
13406 Bay. Plattformwagen „Tafel“ ........................ 1999 13414 Bay. Kolonialwagen ...................................... 1999
13422 Wagenset „Feuerlöscher“ idee+spiel ............. 1998 13442 Ged. Güterwagen „Gambrinus“ .................... 1999
13443 Ged. Güterwagen „Radeberger“ .................... 1999 13472 Ged. Güterwagen Gr Kassel .......................... 1998
13491 Ged. Güterwagen „IMA Hannover 1997“ ..... 1998 13572 Engl. Güterwagen grau .................................. 1999
13628 Schiebewandwagen SBB .............................. 1999 13630 Engl. Gütergzugbegleitwagen ....................... 1999
13636 Engl. Gütergzugbegleitwagen ....................... 1999 13756 DB Doppelstockwagen 1./2.Klasse ............... 1998
13757 DB Doppelstockwagen 2.Klasse ................... 1998 13758 DB Doppelstockwagen Steuerwagen ............ 1998
13762 DB Doppelstockwagen 1./2.Klasse ............... 1998 13763 DB Doppelstockwagen 2.Klasse ................... 1998
13764 DB Doppelstockwagen Steuerwagen ............ 1998 13805 Dampfbierwagen ........................................... 1998
13816 Containerwagen „Schöller“ ........................... 1999 13833 Engl. Güterzugwagen .................................... 1998
13853 Containerwagen „Nesquick“ ......................... 1999 13855 Hubschiebewandwagen „Blaupunkt“ ............ 1999
13856 Caontainerwagen „Schuco“ .......................... 1999 13868 Hubschiebewandwagen „Varta“ .................... 1998
13869 Schwenkdachwagen „Agfa“ ......................... 1999 13876 Güterwagen „Dätwyler“ ................................ 1999
13884 Güterwagen NS ............................................. 1999 13928 Rungenwagen DB Schienenladung ............... 1999
13930 Containerwagen „ICI Lacke Farben“ ............ 1999 13938 Hubschiebedachwagen „Kellog’s“ ................ 1999
13939 Hubschiebedachwagen „Delial“ ................... 1999 13946 Güterwagen Gr 20 DB................................... 1999
13948 Hubschiebedachwagen „Fuji“ ....................... 1998 13951 Kühlwagen „Seefische“ ................................ 1999
13967 Schiebewandwagen „Cincano“ ..................... 1998 13968 Schiebewandwagen „Martini“ ....................... 1999
13971 Containerwagen „Bayer“ .............................. 1999 13973 Containerwagen „Sikkens“ ........................... 1999
13984 Kesselwagen „Shell“ ..................................... 1999 13985 Kesselwagen „Esso“ ...................................... 1999
13987 Kesselwagen „BP“ ........................................ 1999 13989 Kesselwagen „Fina“ ...................................... 1999
13990 Kesselwagen „DEA“ ..................................... 1999 13991 Kesselwagen „Air BP“ .................................. 1999
13993 Kesselwagen „Shell“ ..................................... 1999 13994 Kesselwagen „Esso“ ...................................... 1999
13996 Kesselwagen „Air BP“ .................................. 1999 13997 Kesselwagen „Aral“ ...................................... 1999

14949 Dreiwegweiche Hand .................................... 1998
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Sortimentsbereinigung für die nächsten Jahre

Minitrix-Auslaufliste 1998/99
Auch in diesem und im kommenden Jahr
wird das derzeitige Minitrix-Sortiment
weiter bereinigt.

Nun liegt mir eine aktuelle Auslaufliste
vor, die ich Ihnen keinesfalls vorent-

halten möchte. Sie enthält die mir bekann-
ten Modelle, die in diesem Jahr (1998) oder

dann im kommenden Jahr (1999) nicht mehr
im Gesamtprogramm enthalten sein werden
(Angaben alle ohne Gewähr).

Neben normalen Katalogmodellen ver-
schinden auch verschiedene Sonderserien
und besonders die Serien, die nur im jewei-
ligen Jahr ausgeliefert werden. Ich kann
beim Studium der Liste nur empfehlen, sich

den alten und den neuen Katalog anzuschau-
en - hier gibt es sicherlich die eine oder an-
dere Überraschung. So sind zum Beispiel
die neuen Doppelstockwagen der DB kom-
plett verschwunden. Andere Modelle, wie
die länger angekündigten DR-Personenzug-
wagen, finden sich nicht mehr im Pro-
gramm.
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n Auf Giesings Höh’n haben nicht nur die Sechz’ger gespielt, zu
Giesing gehört auch ein 100-jähriger Bahnhof. Wolfgang Besen-
hart hat ihn für eine Ausstellung nachgebaut - und ein Fahrrad dazu.

n Eine kleine Brücke an einer eingleisigen Nebenstrecke ist das The-
ma eines Vorbild-Kurzberichts. Er soll Appetit machen auf ein Bau-
werk, was sich auf jeder Anlagen einsetzen läßt.

Die Januar-Ausgabe des N-Bahn Ticker erscheint am

30. Dezember 1998

VORSCHAU AUF DIE KOMMENDE AUSGABE

Aus aktuellem Anlaß können sich Themen, die geplant sind, auf andere Ausgaben verschieben oder ganz entfallen. Ich bitte daher um Verständnis.

BERICHTE

Roco bringt den Shimmns-tu718 als Formenneuheit

Sicher und gut
verpackt zum Ziel
Mit der zur Messe 1998 angekündigten
Formenneuheit eines Schiebeplanenwa-
gens hat Roco eine echte Lücke im mo-
dernen Fahrzeugpark der DB Cargo
geschlossen.

Und jetzt ist das Modell im Handel er-
hältlich und hinterläßt - ich kann es

jetzt schon vorwegnehmen - einen ausge-
zeichneten Eindruck. Doch ich möchte an
dieser Stelle auch das Engagement der Fir-
ma Roco würdigen, die den N-Markt in den
letzten Jahren doch spürbar vernachlässigt
haben und sich nun mit einem völlig neu
entwickelten Modell wieder sichtbar zu-
rückmelden.

Der Wagen ist flatschneu

Bei der DB Cargo ist das aktuelle Roco-
Modell eine ganz neue Konstruktion. Im
Jahre 1995 wurde die Firma Graaf damit be-
auftragt, ein Nachfolgemodell für den
Shimmns708 zu entwickeln - ein Wa-
gen, der für den Transport von
witterungsempfindlichen Schmal-
band-Coils vorgesehen ist.

Die ersten Wagen wurden 1996 an
die DB Cargo abgeliefert. Anstelle
von Stahlteleskophauben hat die
neue Bauart Shimmns-tu718 eine
schneedichte Planenhaube, die bis
zu 2/3 der Ladelänge freigegeben

werden kann. Die gesamte Konstruktion
führte zu eine Gewichtsersparnis von über
2,2 t gegenüber dem Shimmns708.

Und das Modell

Roco wählte für sein Modell den Planen-
wagen Shimmns-tu718 mit der Betriebsnum-
mer 4672004-7 aus der ersten Serie, der
noch mit einem seitlichen Feststellbrems-
rad ausgerüstet ist. Die Detaillierung des
Wagens ist einwandfrei - lediglich die Be-
druckung ist beim Kleingedruckten etwas
unscharf. Doch diese Neuheit ist eine wich-
tige Bereicherung des Epoche V Fuhrparks
und sollte daher auf keiner Anlage fehlen.
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