
������
�	
��
������
�	
��

Nummer 49

Januar
1999

Preis: 5,25 DM

B 42369

Monatszeitschrift für N-Modellbahner und Sammler

Fo
to

: 
G

ui
do

 K
ru

sc
hk

e
Fo

to
: 

G
ui

do
 K

ru
sc

hk
e

Schwerpunktthema

Nun hat Minitrix die langerwartete

Baureihe 58 an den Handel ausgeliefert. 4
Messen und Ausstellungen

Die diesjährige Modellbahnausstellung

in Köln war wieder ein voller Erfolg. 8
Test und Technik

Fleischmanns Beitrag zur modernen DB

ist erschienen - die Baureihe 145 ist da. 22



N-Bahn Ticker Januar 19992

DIE SEITE 2

�
��

Herausgeber: Guido Kruschke, verantwortlich i.S.d.P., Layout: Guido Kruschke auf Windows
98 und PageMaker 6.52, Druck: SDK Köln, Anschrift: Verlag Guido Kruschke, Postfach 1251,
D-82324 Tutzing. Telefon: 08158 / 9931-24, Telefax: 08158 / 9931-25, Internet: http://
members.aol.com/nbahnen, eMail: nbahnen@aol.com.

Der N-BAHN TICKER erscheint monatlich im Abonnement. Das Abo läuft ein Jahr und ko-
stet im Inland 63 DM und im europäischen Ausland 130 DM für 12 Ausgaben. Eine Verwer-
tung der Beiträge, insbesondere durch Vervielfältigung und/oder Verbreitung ist ohne die aus-
drückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers verboten. Alle erwähnten Firmennamen
und Bezeichnungen sind entweder Firmennamen oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers
oder Inhaber der Rechte. Diese werden ohne die Gewährleistungen der freien Verwendbarkeit
genutzt. Für Druckfehler, Irrtümer, Preisangaben, Produktbezeichnungen oder Über-
mittlungsfehler in jedwelcher Form übernehme ich keine Haftung.  © 1994, 1998 by Verlag
Guido Kruschke, Tutzing. Alle Rechte vorbehalten.

IMPRESSUM

Berichte
Nur eine kleine Brücke... .................. 3

Micky Maus wird 70 Jahre ................ 7

Modelleisenbahn zum Sattsehen ....... 8

Veranstaltung im Ländle ................. 10

Wie aus dem Ei gepellt... ................ 22

Serie
Colorado - mehr so’ I net ................ 18

Schwerpunktthema
Laufkultur und klasse Optik ............. 4

Die erste Einheitsdampflok ............... 6

Aktuell
Meldungen/Neuheiten 1/99 ........... 11

US-Meldungen/Neuheiten 1/99 ..... 14

Forum N-Bahn Ticker
Leserforum ..................................... 16

Surfen im Internet .......................... 17

Der Modulbau hat Zukunft ............ 20

Der Verlag
Impressum ........................................ 2

Das (Vor)wort .................................. 2

Ausblick Februar 1999 .................... 23

Herbstzeit ist wieder Messezeit - wie ei-
gentlich in jedem Jahr. Da buhlen in

Köln, Stuttgart oder Leipzig die Hersteller
um die Gunst der Modellbahner und hof-
fen, ein möglichst großes Stück vom Weih-
nachtsgeschäft einfahren zu können. Mes-
sen sind nun mal Kommerzveranstaltungen.

Sind sie das wirklich? Es kommt auf den
Betrachtungswinkel an. Während die Pro-
duzenten mit mehr oder weniger gelunge-
nen Events ihren Marktanteil zu vergrößern
suchen - was sicherlich legitim ist - erfreu-
en sich die Voll-Modellbahner und Noch-
Nicht-Modellbahner an den schönen An-
lagen, den interessanten Neuheiten und
auch an der Atmosphäre, die man eigent-
lich nur auf den Messen erleben kann.

Denn wo sonst kann man noch (beinahe)
ungestört mit verantwortlichen Firmen-
chefs, Produktmanagern oder Konstrukteu-
ren über Modelle, Pläne und Wünsche spre-
chen? Wo sonst erfährt man aus erster Hand
die aktuellsten Nachrichten? Messen avan-
cieren immer mehr zum kommunikativen
Schwerpunkt des Jahres.

Nicht vergessen werden dürfen die vielen
Clubs und Privatpersonen, die die Messen
zu einer Seh- und Erlebnisveranstaltung ma-
chen. Die MAK Kaarst oder das Modell-
bahn-Team  Köln in Köln, der N-Club In-
ternational in Stuttgart oder die N-Bahn

DAS (VOR)WORT

Messen bringen
die Modellbahn
rüber...
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Freunde München in Leipzig seien hier nur
stellvertretend für unzählige Aktivitäten
rund um die Bahn genannt. Das ist Mo-
dellbahn zum Anfassen - so sollte es sein.

Und hier schließt sich der Kreis zu den
Herstellern, die indirekt über den Fachhan-
del von der derzeitigen Attraktivität der
Modellbahn profitieren - aber nicht immer
in der Lage sind, es auch gewinnbringend
und effizient zu nutzen. Gute Produkte ver-
kaufen sich nicht immer von selbst, auch
wenn es die Messen möglicherweise hoffen
lassen.

Nun ist es mit den Messen erst einmal vor-
bei und auch das Weihnachtsgeschäft ist ge-
gessen. Zum Ausruhen bleibt jedoch kaum
Zeit, denn nun stehen wieder Nürnberg,
Dortmund und Sinsheim auf den Termin-
kalendern. Nach der vermeintlichen Som-
merpause fahren wir alle wieder nach Leip-
zig, Stuttgart und München. Es gibt also
auch 1999 viel zu tun, um unser gemeinsa-
mes Hobby noch mehr einer breiten Öf-
fentlichkeit näherzubringen. Schließlich gilt
es, nicht nur den Bestand an Modellbah-
nern zu sichern, sondern auch neue Inter-
essenten dazu zu gewinnen...

Ihr Guido Kruschke

hammerschmid

Pfarrer-Behr Weg 12
D-82402 Seeshaupt

Tel/Fax: 08801 - 1744
eMail:

kleinserie@t-online.de

Württembergische
Personenwagen

Passend zu unserem Modell der Reihe C fertigen wir in

limitierter Auflage eine stilgerechte Wagengarnitur württem-

bergischer Personenwagen. Erscheinen werden ein 2./3.

Klasse Wagen Bauart BC4i Wü00, ein 3. Klasse Wagen C4i

Wü01 und ein zweiachsiger Packwagen Pwi Wü09a.

Bitte fordern Sie unsere Informationen an.
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Eine Anregung für die eigene Anlage
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Ich gebe es ja zu - Brücken gibt es für uns
N-Bahner beinahe wie Sand am Meer,
denn sie gehören quasi zum Grundsorti-
ment eines Zubehörherstellers. Doch wer
die individuelle Note mag, dürfte mit dem
heutigen Vorschlag gut bedient sein.

Die von mir beschriebene Brücke er-
möglicht die Überquerung eines

Wirtschaftsweges über die eingleisige S-
Bahnstrecke von München nach Herrsching
am Ammersee. Es ist eine einfache Kon-
struktion aus Beton und Stahlprofilen und
daher recht einfach in den Maßstab 1:160
umzusetzen. Wer nun Lust hat, sollte den
Nachbau ruhig wagen.

Für die Modellerstellung benötigt man für
die Widerlager entweder zwei paßgenau zu-
geschnittene Styrodur-Klötze oder entspre-
chende Teile aus Sperrholz. Die Brücke
kann aus einer 5 mm starken Sperrholzplat-
te angefertigt werden - seitlich mit entspre-
chenden Winkeleisen aus Messing oder Po-
lystyrol. Geländer und Verkehrszeichen
kommen aus dem Angebot der Zubehör-
hersteller.

Vor dem Bau muß man sich Gedanken
machen, wo die Brücke letztendlich einge-
setzt werden soll. Ist die Strecke ein- oder
zweigleisig? Und kommen Oberleitungs-

masten zum Einsatz? Sind die wesentlichen
Dinge und die Details geklärt, kann der Bau
endlich beginnen.

Die Landschaft macht es

Ist die Brücke dann fertiggestellt, kann sie
in die Anlage oder in ein Diorama einge-
bunden werden. Auch hier sind der Phan-
tasie des Erbauers keine Grenzen gesetzt -
meine Aufnahmen sollen lediglich Anregun-
gen geben.

Die Brücke kann frei in der Landschaft
stehen, wobei der Wirtschaftsweg als anstei-
gender Damm von beiden Seiten herange-
führt wird. Oder sie kann einen Bach in
einer kleinen Schlucht überbrücken. Mög-
lichkeiten über Möglichkeiten also...

Wenn ich Sie nun zum Bau inspirieren
konnte, würde ich mich sehr über Ihre Auf-
nahmen freuen. Guido Kruschke
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Ein Motor nach dem System Faulhaber
und das in einem Großserienmodell? So
Richtig gelesen - so lautete die Ankündi-
gung von Minitrix zur Messe 1998. Jetzt
ist das Modell da - die Baureihe 58.

Und auf den ersten Blick ist es ein wirk-
lich gelungenes Lokmodell, was da aus

Nürnberg seit Mitte Dezember in den Fach-
handel rollt. Und nun muß sie (es) zeigen,
ob sie den hohen Erwartungen der N-Bah-
ner auch standhalten kann.

Ein gelungenes Äußeres

Hebt man die neue Maschine aus der Ver-
packung, fallen sofort die gute Detaillierung
und besonders die extra angesetzten Teile
ins Auge. Hier hat man sich in der Kon-
struktion richtig Mühe gegeben, auch die
bauart- und epochenspezifischen Feinhei-
ten korrekt wiederzugeben. Im Detail: die
Epoche I Variante besitzt zum Beispiel an-
dere Sandfallrohre und einen Gaskessel auf
dem Tender, während die Lok der Bundes-

Das erste Großserienmodell mit Faulhaber-Motor
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bahn ohne Gaskessel, aber dafür mit einem
Holzaufsatz daherkommt. Besonders gelun-
gen ist die Frontpartie mit den feinen La-
ternen und dem auffälligen Kolbenschutz-
rohr des Innenzylinders.

Das Fahrwerk offenbart dann, was heute
im Großserienbau machbar ist. Feine Spei-
chenräder und ein ebenso filigranes Gestän-
ge sorgen für den richtigen optischen Ein-
druck. Die mittleren Treibachsen haben
niedrige Spurkränze, was sich positiv auf das
Kurvenfahrverhalten auswirkt. Und sollten



N-Bahn Ticker Januar 1999 5

SCHWERPUNKTTHEMA

Hersteller: Trix Modelleisenbahn GmbH & Co. KG, Nürnberg

Katalognummer: 12619

Epochenausführung: Epoche III

Betriebsnummer: 58 1436

Gehäuse: Metall Fahrgestell: Metall

Antrieb: Glockenankermotor (System Faulhaber)

Kraftübertragung: über Schwungmasse auf Getriebe und zwei Treibräder

Gewicht: 90 Gramm Haftreifen: eine Treibachse

Beleuchtung: 2-Spitzenlicht vorn und hinten mit Lichtwechsel

Länge über Puffer: 116,9 mm beim Vorbild: 18.495 mm (= 115,59 mm)

Treibraddurchmesser: 8,0 mm beim Vorbild: 1.400 mm (= 8,75 mm)

Anfahrgeschwindigkeit: 7,5 km/h bei Spannung: 1,9 Volt

Höchstgeschwindigkeit: 89 km/h bei Spannung: 12 Volt

Vorbildhöchstgeschwindigkeit: 65 km/h bei Spannung: 9,9 Volt

Decodereinbau möglich? ja NEM-Schnittstelle: ja

KURZ BESCHRIEBEN...

dies erste Schritte in Richtung Finescale
sein? Abwarten...

Den ganz freien Durchblick zwischen Kes-
sel und Rahmen gibt es leider nicht, denn
in diesem Bereich liegt der Antrieb. Den
Puristen mag es stören, im Betrieb jedoch
fällt es kaum auf.

Gelungen ist der Lok-/Tenderabstand, der
durch eine geschickte Kulissenführung
möglich wurde. In der Führung sind alle
Kabel integriert, was den Kabelsalat zwi-
schen der Lok und dem Tender vermeidet.

Kraft aus dem Kessel und
Saft aus dem Tender

Während sich der Antrieb mit dem Faul-
haber-Motor und der Schwungmasse im
Kessel befindet und dort für den nötigen
Vorwärtsdrang sorgt, befindet sich im Ten-
der die Stromabnahme und die NEM-
Schnittstelle, die einen problemlosen Ein-
bau eines Decoders sichert - besonders prä-
destiniert natürlich für den hauseigenen Se-
lectrix-Decoder.

 Und damit wirklich genug Saft für Fahrt
sorgt, hat man in der Lok weitere Kontakte
für die Stromabnahme vorgesehen.

Angetrieben wird zunächst die dritte und
vierte Treibachse - von dort aus geht es über
die Treibstangen weiter. Insgesamt sorgen
Motor und Kraftübertragung dafür, daß die
58er auch bei langen Güterzügen nicht
schlappmacht.

Kompromisse, mit denen man
sehr gut leben kann

Nimmt man die neue Maschine genau
zwischen die Schieblehre, stellt man einige

Abweichungen in den Lokabmessungen, bei
den Radsätzen und den Radständen fest, die
im Bereich von 1/10 mm liegen. Diese Wer-
te, die man wahrlich vernachlässigen kann,
sind konstruktionsbedingt, denn das Vor-
bild ließ den Entwicklern kaum Spielraum
- vor allem, wenn man die Radstände im
Verhältnis zu den Radsätzen herunterrech-
net. So hat man in Nürnberg einen guten
Kompromiß gefunden - und unterstreicht
damit die doch bulligen Proportionen des
großen Vorbilds.

Das Fahrverhalten kann sich
auf jeden Fall sehenlassen

Mit der Ankündigung eines völlig neuen
Antriebskonzeptes hat Minitrix spätestens
zur Spielwarenmesse 1998 Hoffnungen bei
den N-Bahnern freigesetzt. Denn erstma-
lig sollte ein Motor nach dem System Faul-
haber ein Großserienmodell antreiben.

Bereits bei knapp 1,9 V läuft die Maschi-
ne weich an und beschleunigt sanft und bei-
nahe unmerklich. Die Vorbildgeschwindig-
keit von 65 km/h erreicht sie bei satten 9,9
V und kann damit einen weiten Regelbe-
reich von etwa 8 V vorweisen. Das reicht
für anfallenden Fahraufträge allemal. Bei 12
V kommt die 58er dann auf umgerechnet

89 km/h - was vielen N-Bahnern zu lang-
sam vorkommen kann - aber absolut vor-
bildgetreu!

Keine Probleme machen die Treibachsen,
die ja mittig abgedrehte Spurkränze aufwei-
sen. Etwas Vorsicht ist bei schlecht verleg-
ten Weichen geboten, denn da kann es pas-
sieren, daß die Vorlaufachse aufklettert und
herausspringt. Hier dürfte die Schuld aber
beim Modellbahner selbst liegen. Doch
auch hier haben die Konstrukteure nach-
gebessert, denn mit einer anderen Federstär-
ke und einem geänderten Radsatzinnenmaß
wird nun die Führung der Vorlaufachse ver-
bessert.

Das Antriebsgeräusch des Motors ist sehr
niedrig und in Verbindung mit dem fein
abgestuften Getriebe ist ein geschmeidiges
Fahren und ein ausgeglichenes Laufverhal-
ten jederzeit gegeben. Da die Schwungmas-
se bei den ersten Exemplaren wirkungslos
blieb, wurde nun durch den Einsatz einer
geänderten Platine im Tender die Elektro-
nik so gesteuert, daß beim Abschalten der
Spannung das Licht mit abgeschaltet wird
(und somit nicht als Bremse wirkt...). Nun
kommt die Lok zu einem Auslauf bis 70
mm.

Im Tender liegt neben der Elektronik auch
die NEM-Schnittstelle, die ein einfaches
Einstecken eines ebenfalls NEM-gerechten
Decoders ermöglicht.

Fazit: Mit der neuen Baureihe 58 hat Mi-
nitrix bewiesen, daß ein Antriebssystem mit
einem Faulhaber-Motor seine volle Berech-
tigung im Großserienbau haben kann. Das
neue Modell dürfte richtungsweisend sein
und sollte auch im eigenen Hause die Meß-
latte höher legen. Optisch kann die Lok
trotz der minimalen Maßabweichungen voll
überzeugen und wird zukünftig sicherlich
viele Güterzüge auf N-Anlagen überneh-
men können. Guido Kruschke

�����
GESAMTFAZIT

� = schlecht, �� = mäßig, ��� = Durchschnitt
���� = gut gelungen, ����� = Spitzenmodell
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Die Baureihe 58 - eine Entwicklung des ersten Weltkrieges
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Aufgrund von Schwierigkeiten in der Un-
terhaltung von Lokomotiven im ersten
Weltkrieg suchte man nach einer Maschi-
ne, die den neuen Betriebsanforderungen
gerecht werden konnte.

Gekennzeichnet war der damaligen Be-
trieb in den besetzten Gebieten durch

eine hohe Lokomotivvielfalt und einen
Mangel an verschiedenen Ersatzteilen, die
deshalb zu bevorraten waren. Dazu kam,
daß das Lokomotiv- und Werkstättenper-
sonal in der Bedienung unterschiedlicher
Maschinen schlicht überfordert war.

he G 12 bei der Deutschen Heeresbahn
keinen Ruhm mehr erlangen. Im Novem-
ber 1918 schwiegen die Waffen an den
Fronten und wenig später hörte das Deut-
sche Kaiserreich auf zu existieren.

Doch die G 12, die in den zwei Jahren zu
einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen
Lok herangewachsen war, erlebte nach dem
Krieg einen echten Höhepunkt. Von vielen
namhaften Lokfabriken, wie Hanomag,
Schichau, Borsig oder AEG, weitergebaut,
war sie in den 20er Jahren mit das Rück-
grat des schweren Güterzugverkehrs. Ins-
gesamt wurden 1.168 Loks der G 12 Bau-
art 1917 für die Preußisch-Hessischen
Staatsbahnen gebaut - weitere Maschinen
gingen an verschiedene anderen Bahnver-
waltungen.

Bei der DRG geht’s weiter

Im Nummernplan der DRG wurde sie ab
1925 als Baureihe 58 mit den Betriebsnum-
mern 58 1002 bis 58 2143 geführt. Auf-
grund ihrer Konstruktion diente sie in der
Folgezeit auch als Versuchslok für die Koh-
lenstaubfeuerung nach den Systemen
STUG und AEG.

Auch im zweiten Weltkrieg kam die Lok

wieder zum Kriegseinsatz und wurde in der
Folgezeit in alle Herren Länder verstreut,
so zum Beispiel nach Polen, Österreich,
Frankreich oder Belgien.

Die Renaissance bei der DR

Doch die Masse der Lokomotiven verblie-
ben nach dem Krieg bei der Bundesbahn
und der Deutschen Reichsbahn der DDR.
Während die DB ihre Maschinen bis 1953
aus dem Bestand nahm, waren bei der DR
um 1968 noch fast 300 Loks im Einsatz,
die zum Großteil umgebaut und rekonstru-
iert wurden. Dabei wurde auch eine stattli-
che Anzahl auf Kohlenstaubfeuerung um-
gerüstet. Einige 58er erlebten sogar noch
die Epoche IV Umzeichnung auf Compu-
terbeschriftung.

Das Minitrix-Modell

Auch die maßstäbliche Verkleinerung die-
ser schweren Güterzuglok hat selbstver-
ständlich eine real existierende Maschine
zum Vorbild.

Man entschied sich in Nürnberg für die
58 1436 der DB in Ausführung der frühen
Epoche III. Diese Lok erblickte im Jahre
1920 bei Hanomag mit der Fabriknummer
9045 aus einem Baulos von 24 Maschinen
das Licht der Welt und wurde als Essen
5612 in Dienst gestellt. Bei der DRG wur-
de sie zur 58 1436 umgezeichnet und ver-
blieb nach dem zweiten Weltkrieg in den
westlichen Zonen und kam somit zur jun-
gen Deutschen Bundesbahn. Guido Kruschke
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Aus diesen Gründen wurde von verant-
wortlicher Stelle bereits 1915 erwogen, eine
einheitliche Kriegslokomotive zu entwik-
keln, die von allen deutschen Staatsbahnen
beschafft und der Heeresleitung für Kriege
zur Verfügung gestellt werden sollte.

Nach langen Planungen und Diskussio-
nen setzten sich die Vertreter der Preußisch-
Hessischen Staatsbahnen mit einer 1’E
Heißdampf-Güterzuglok durch. Zum Vor-
bild nahm man sich seinerzeit eine 1917
für die Kaiserlich Ottomanische Militärei-
senbahn in der Türkei bestellte und gebau-
te Maschine - die spätere 58 1001 der DRG.

Die ersten 50 Loks wurden Anfang 1917
bestellt und bereits im Juli 1917 von Hen-
schel abgeliefert. Im Gattungs- und Num-
mernplan der Preußisch-Hessischen Staats-
bahnen bekam die neue Type das Gattungs-
zeichen G 12 und die Bahnnummernreihe
5501 bis 5800 zugewiesen.

Als Kriegslok kam sie zu spät

Anfang 1917 wurden die ersten Maschi-
nen bei Henschel bestellt und bis Juli 1917
auch abgeliefert. Und obwohl dann bis
Ende 1918 nochmals über 200 Loks gebaut
werden konnten, konnte die neue Baurei-

SCHWERPUNKTTHEMA
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The Big Deal - Märklin spendiert eine ganze Lok zum Geburtstag
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Heutzutage müssen die Hersteller dem
Modellbahner schon mehr bieten, als nur
das bloße Ankündigen, Produzieren und
Ausliefern von Neuheiten. Auf neu-
deutsch: ein Event gehört her...

Und mit publikums- und imageträch-
tigen Events hat es Märklin in den

letzten Jahren immer verstanden, auf seine
Produkte aufmerksam zu machen.

Der neueste Clou - exakt am 70. Geburts-
tag der legendären Micky Maus - wurde am
18. November im Kölner Hauptbahnhof
die neue Märklin-Kunstlok auf Basis der
Baureihe 120 feierlich enthüllt. Und daß
auch die Bahn AG langsam mitbekommt,
daß farbenfrohe Loks beim Publikum an-
kommen, zeigte die Anwesenheit des Vor-
standsvorsitzenden Dr. Johannes Ludewig.

Die neugestaltete 120 zeigt an den Seiten
verschiedene Stationen aus dem Leben von
Micky Maus, der im November 1928 mit
„Steamboat Willie“ seine großartige Lein-
wandkarriere begann.

Für uns N-Bahner hat dieses Kölner Event
zur Folge, daß Minitrix schon im Januar
die Lok als feinbedrucktes Sondermodell

Foto: KölnMesse, Presseabteilung 3

(12637) in den Fachhandel bringen will -
dies jedenfalls teilte mir Hartmut Westphal
auf der Messe mit. Guido Kruschke
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Modellbahn in Köln war das Mekka der Modellbahner
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Vom 19. bis 23. Novem-
ber war die Halle 14 der
Kölner Messe wieder fest
in den Händen der Mo-
dellbahner. Und an diesen
fünf Tagen wurde wahr-
lich eine Menge geboten.

Knapp fünf Wochen vor Weihnachten
nutzten fast alle namhaften Hersteller

die Gelegenheit, ihre Produkte und aktuel-
len Neuheiten dem breiten Publikum zu
präsentieren. Abgerundet wurde die sehr gut
besuchte Veranstaltung von verschiedenen
Modellbahnclubs und Vereinigungen, die
ihre Anlagen und Module zeigten.

Für all die Leserinnen und Leser, die nicht
die Möglichkeit hatten, nach Köln zu kom-
men, möchte ich auf zwei Seiten einen klei-
nen Eindruck von der weltgrößten Modell-
bahnschau vermitteln.

Was Rang und Namen hatte,
war in Köln vertreten

Beginnen möchte ich zunächst mit einem
Rundgang bei den Herstellern. Natürlich
waren alle Großen der Branche vertreten.
Auf dem Stand von Trix konnte man in den
Vitrinen neben den aktuellen Neuheiten be-
reits die fertige Baureihe 58 der Bundesbahn

Anlagen, wie hier die Messeanlage der Firma Ar-
nold, waren immer vom Publikum umlagert und
sorgten stets für reichlich Fachgesprächsstoff.
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und das erste FineArt Modell der ES 6 be-
wundern. Dazu gab es fachkundige Vorfüh-
rungen des Selectrix-Systems und natürlich
die großen Messeanlagen mit einer Menge
an rollendem Material zu bestaunen.

Bei Arnold zeigte man die hauseigene
Messeanlage, die einen abwechslungsrei-
chen Bahnbetrieb bot und so manchen Be-
sucher faszinierte. Am Infostand gab man
den druckfrischen Katalog aus und für 40
DM konnte man neben dem erwähnten
Katalog auch den Kölner Messewagen er-
werben.

Fleischmann war wie auf jeder Messe wie-
der mit seiner großen Anlage vertreten, auf
der wieder ein reger Modellbahnbetrieb ab-
gewickelt wurde. In den seitlichen Vitrinen
waren alle Neuheiten des Jahres 1998 ver-
sammelt - so auch die brandaktuelle Bau-
reihe 145, die Regionalbahn-Wagen und die
neuen Kesselwagen.

Bei Roco sorgten die Bexbacher mit ihren
N-Modulen für Abwechslung und ließen
auch gleich die diesjährigen Neuheiten am
Publikum vorbeifahren.

Die bekannten Zubehörhersteller, wie
zum Beispiel Noch, Faller, Kibri oder Voll-
mer, boten einen anregenden Querschnitt
durch ihre Programme. Hier gab es wirk-
lich alles, was das Herz höher schlagen läßt
- angefangen bei Bäumen, Büschen und
Gras über Häuser bis hin zu kompletten
Fertiganlagen.

Klein und fein...

Was wäre eine große Messeveranstaltung
ohne die vielen kleinen Hersteller? Sie sind
das Salz in der Suppe und haben auch in
diesem Jahr wieder eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt, was die Spur N zu bieten hat.

So konnte man bei Schiffer Design eine
fertige Köf der ersten Stunde und ausge-

zeichnet detaillierte Güterwagen bewun-
dern. Bei Lemaco gab es eine fertige Bau-
reihe 06 zu bestaunen, die in Kürze ausge-
liefert werden soll - so jedenfalls will es Le-
maco-Chef Urs Egger. In einer Vitrine am
Brawa-Stand gab es sogar die ersten ferti-
gen Teile der neuen E 95 - schon jetzt ein
prachtvolles Modell.

Viessmann demonstrierte in den vom Pu-
blikum umlagerten Vitrinen seine feinen
und absolut alltagstauglichen Form- und
Lichtsignale und bei hammerschmid konn-
te man neben der Besenhart’schen Oberlei-

tung auch die neuen württembergischen
Wagen sehen. Und bei den vielen Anbie-
tern von Zubehörteilen und Werkzeugen
wurde so mancher Basteler wieder einmal
fündig.

Anlagen und Fahrbetrieb

Wahre Publikumsmagneten waren die gro-
ßen Schauanlagen. Für die Spur N zeigten
neben der AG-BUR vor allem das Modell-
bau-Team Köln mit dem Nachbau der
Semmering-Bahn für eine echte Attrakti-
on. Diese Großanlage war ständig umlagert
und sogar dem WDR einen Beitrag wert.
Bei der Modellbahn-AG Kaarst zeigte man
neben den bekannten Modulen auch einen
voll funktionsfähigen Bagger . Und bei den
Niederländern stand eine futuristische An-
lage im Blickpunkt - wirklich sehenswert.

Interessant zu beobachten war auch das
große Interesse des Publikums an verschie-
denen Digitalvorführungen der Hersteller.

Fazit: Nach dem kurzen Rundgang kann
man ohne Übertreibung festhalten - Köln
war auch 1999 eine Reise wert. Im kom-
menden Jahr steht dann die Messe in Mün-
chen im Blickpunkt. Guido Kruschke
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Im Oktober fand in Stuttgart die Modellbahn SÜD statt
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der Besucher hellauf begeistert. “Die Mo-
dellbahn SÜD war für uns eine der besten
Verabstaltungen, auf welcher wir jemals wa-
ren.”, so das abschließende Resultat von Dr.
Ewald Hund, Vorstandsmitglied des
Schweizerischen Verbandes Eisenbahn-
Amateur (SVEA), am letzten Messetag.

Neben den scheizerischen Modellbahn-
Anlagen genügten indes auch die zahlrei-
chen Anlagen deutscher Modellbahn-Clubs
höchsten Modellbahner-Ansprüchen. Her-

v o r z u h e b e n
sind auf jeden
Fall die Aktivi-
täten des Stutt-
garter N-Club

International, der mit verschiedenen Stän-
den, Anlagen und Dioramen vertreten war
- für die rührigen N-Bahner um Peter Csa-

vajda und Michael Schwaninger war die
Veranstaltung ja ein richtiges Heimspiel.
Und Herr Fichtner, Roco-Geschäftsführer
Deutschland, äußerte sich anerkennend
über die Basisarbeit des Clubs.

Interessant war unter anderem die Anlage
der SG Stern Sindelfingen, die genau nach
Originalplänen des Jahres 1918 einen Teil
des Daimler-Werkes nachbauen. Die noch
weitgehend im Rohbau befindliche Anlage
erhielt auf der Messe ihre Steuerung, wobei
sich die Besucher direkt vor Ort ein Bild
machen konnten - und so einen interessan-

Modellbahnmessen haben immer etwas
Anziehendes. So auch wieder in diesem
Jahr, wo im süddeutschen Raum die Mo-
dellbau SÜD stattfand.

Mit einem neuen Besucherrekord ging
am Sonntag, 25. Oktober 98, die

Modellbahn SÜD nach vier überaus leb-
haften Messetagen erfolgreich zu Ende.

Voll ins Schwarze traf auf der Modellbahn
SÜD auch die Partnerland-Strategie. Denn
die Schweizer
Modellboahn-
Anlagen waren
nicht nur ein
wahrer Augen-
schmaus für die Besucher, sondern auch die
Schweizer selbst zeigten sich von dem gro-
ßen Interesse und der fachlichen Qualität

ten Einblick hinter die Kulissen bekamen.
Von den großen Herstellern waren Trix

und Roco mit ihren Ständen und Anlagen
vertreten, wobei bei Minitrix erstmals die
neue ES 6 der Öffentlichkeit präsentiert
werden konnte. Arnold selbst war mit ei-
nem kleinen Stand beim N-Club Interna-
tional dabei, der auf von jungen Clubmit-
gliedern betreut wurde. Abgerundet wurde
das Angebot von einigen Kleinserienherstel-
lern, die mit ihrem aktuellen Programm
aufwarteten.

Großen Anklang bei den Besuchern fan-
den auch die vielen Verkaufsstände von
Händlern. Hier konnte sich so mancher
Modellbahner mit Werkzeugen, Modellen
und dem notwendigen Modellbahnzubehör
eindecken und auch direkt mit den Fach-
leuten sprechen.

Insgesamt betrachtet hat die Messe vielen
Besuchern Spaß gemacht. Besonders für uns
N-Bahner war diese Veranstaltung ein gro-
ßer Erfolg und zeigt, daß wir uns keines-
falls hinter anderen Spurweiten verstecken
müssen. Doch um ein noch breiteres Pu-
blikum für die Modellbahn an sich zu ge-
winnen, muß im kommenden Jahr auch in
den anderen Spurweiten etwas geboten
werden.

Um auf Modellbahn SÜD vor allem den
Kleinserien-Herstellern im nächsten Jahr ei-
nen optimalen Messeauftritt zu ermögli-
chen, plant die Messe Stuttgart, diesen Be-
trieben ein maßgeschneidertes Messekon-
zept zu offerieren. Die Modellbahn SÜD
findet im nächsten Jahr vom 29. Oktober
bis 1. November 1999 statt. Guido Kruschke

Textliche Unterstützung: Horst Jahn, Insider

� 1949 erblickte auf der Leipziger Herbst-
messe die PICO-Expreß das Licht der Welt.
Aufgrund der großen Nachfrage in der DDR
avancierte das Unternehmen in den 50er Jah-
ren zu einem der führenden Modellbahnproduzenten im Ostblock. Nach der Verlegung
des Betriebes von Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) in die Spielzeughochburg Sonneberg
lief die Produktion auf Hochtouren.

In den 60er Jahren gesellte sich auch die noch junge Spurweite N dazu. Hierzulande
konnten sich die Modelle recht gut verkaufen, zumal Richard Schreiber als Importeur
auch sehr aktiv agierte.

Nach der Wende übernahm Dr. Rene Wilfer das Unter-
nehmen und machte es innerhalb von wenigen Jahren reif
für die freie Marktwirtschaft. Und so steht Piko heute als
gesunde Firma da - mit dem Drang, die Marktanteile in
den verschiedenen Spurweiten noch auszubauen. Glück-
wunsch also zum 50-jährigen Jubiläum...

PIKO FEIERT 50. GEBURTSTAG...
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Fleischmann mit dem vorletzten
Neuheitenpaket in diesem Jahr

� Im Handel erhältlich ist nun die von
Epoche V Fahrern langersehnte Baureihe
145 der DB AG (7320). Eine ausführliche
Besprechung dieser Lok steht in dieser Aus-
gabe des N-Bahn Ticker.

Ein weiteres Modell für die Epoche V
kommt jetzt in Form des ICE 2, der kom-
plett mit Triebköpfen (7452K) und den
noch fehlenden Wagen ausgeliefert wird.
Vorbildgerecht kann der ICE 2 mit mehre-
ren Einheiten gefahren werden, wobei die
Züge untereinander sowohl mit der haus-
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Meldungen und Neuheiten im Januar 1999

AKTUELLE MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Nun geht es in das Jahr Eins
vor der Jahrtausendwende...

Nun geht es in ein neues Jahr und
die Tradition gebietet, kurz zurück-

zublicken. So steht die Frage im Raum:
was war 1998 eigentlich los im N-Be-
reich?

Arnold und Fleischmann haben ver-
sucht, ihre Marktanteile zu vergrößern,
was ihnen nicht gelungen ist. Trix hat
versucht, die Umstellung nach der Über-
nahme zu bewältigen, was noch nicht so
ganz gelungen ist. Und von Roco hat man
sehr, sehr wenig gehört.

Gut im Kommen sind die Kleinserien-
und Zubehörhersteller mit einem riesi-
gen Marktpotential.

Die Messen haben gezeigt, daß sich N
keinesfalls zu verstecken braucht. Also
kann man eigentlich von einem recht er-
folgreichen N-Jahr sprechen. Es war also
wirklich etwas geboten.

Und so etwas macht Hoffnung auf ein
gutes 1999 - trotz Händlersterben...
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eigenen Profi-Kupplung, als auch mit einer
beiliegenden Kuppelstange gekuppelt wer-
den können.

Bei den Personenwagen rollen die umlak-
kierten Regionalbahn-Wagen (ehemalige
„Silberlinge“...) auf die Modellbahnanlagen
und zwar in Form des Steuerwagens BDn-
rzf463 mit Wechselbeleuchtung (8146K), des
1./2. Klasse Wagens ABn417 (8147K) und
des 2.Klasse Wagens Bnrz451 (8148K).

Eine Wachablösung erfahren die zweiach-
sigen Kesselwagen, die nun völlig neu kon-
struiert als Epoche IV Modelle erscheinen.
Erhältlich sind jetzt die Modelle „Esso“
(8410K) und „Shell“ (8411K). Beide Wa-
gen haben Kulissenmechanik und NEM-
Kupplungsaufnahme. Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Baureihe 01 von Arnold
wird nachproduziert

� Auch die Baureihe 01 (2521) ist
werksseitig ausverkauft und wird aufgrund
der herrschenden Nachfrage nun unverän-
dert nachproduziert. Info und Bezug: Fach-
handel. gk

Großer Erfolg für die grüne
Baureihe 02 von Arnold

� Kaum einen Monat auf dem Markt
und schon ausverkauft - die grüne Baurei-

SACHSENMODELLE ÜBERNIMMT FORMEN UND RECHTE AN HOBBYTRAIN...

� Hobbytrain-Produkte von Dr. Mo-
ser aus Österreich, die zum Großteil bei
Kato in Japan gefertigt wurden, erfreu-
ten sich bei den N-Bahnern großer Beliebheit. Doch irgendwann verschwanden die
Modelle im Nichts und angekündigte Projekte wurden nie realisiert.

Das soll sich ab dem kommenden Jahr ändern. Denn geht es nach Dr. Hoffmann von
der Firma Sachsenmodelle, kommen die ehemaligen Hobbytrain-Modelle ab 1999 zu
neuen Ehren.

Geplant sind zunächst die Realisierung des ETA 150 (BR 515) und der Ae 4/4 der
BLS, sowie die Neuauflage verschiedener Personenwagen der BLS und SBB. Sukzessive
werden dann weitere Modelle folgen - darunter auch die vielverlangte BR 57.

Zur Spielwarenmesse werden wir alle dann mehr wissen. Auf jeden Fall ist diese Mel-
dung eine positive Überraschung für alle N-Bahner und viele werden sich so auf das
eine oder andere Modell freuen.

Gelungen sind die neuen zweiachsigen Kesselwa-
gen von Fleischmann - hier das Esso-Modell.
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he 02 von Arnold. Wie mir Frau Zoberbier
als technische Leiterin mitteilt, brauchen
sich die N-Bahner keine Sorgen zu machen,
die bislang nicht zu ihrer Lok gekommen
sind - eine Neuauflage ist bereits im Produk-
tionsplan enthalten. Info und Bezug: Fach-
handel. gk

o
Arnold hat seinen neuen
Katalog ausgeliefert

� Pünktlich zur Messe in Köln hat nun
auch der Pionier der Spur N seinen neuen
Hauptkatalog vorstellen können. Im dezen-
ten Grün mit ersten Konstruktionszeich-
nungen der Baureihe E 19 auf Titel und
Rückseite vermittelt er auf 168 Seiten alles,
was die Mühlhausener so zu bieten haben,

inclusive dem neuen Digitalsystem. Bei
manchen Modellen muß man aufpassen, da
Bilder und Text nicht immer zusammen-
passen.

Der neue Katalog gilt im übrigen für zwei
Jahre und dürfte nun flächendeckend im
Fachhandel erhältlich sein. Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Ferkeltaxe als Sonderserie
von Brawa ist da

� In Geschäften des Spielzeugverbandes
Vedes, mc und Spielzeugring gibt es seit
kurzem den zweiteiligen Triebzug der Bau-
reihe 772 der DB AG in aktueller Nahver-
kehrsfarbgebung (1532) mit dem Werbe-
aufdruck „Ich fahre mit Erdgas“ als Modell

Das erste FineArt Modell
von Minitrix ist fertig

� Edel verpackt in einer Holzkassette,
dazu ein paar weiße Handschuhe, ein Zer-
tifikat und eine kleine Broschüre - so
kommt die neue ES 6 von Minitrix daher.

Und Hartmut Westphal, Geschäftsführer
der Firma Trix, hat in den letzten Wochen
nicht zuviel versprochen.

Das dunkelgrüne Gehäuse ist ohne Fehl
und Tadel und gibt selbst die feinen De-
tails des großen Vorbilds wieder. Auch die
Beschilderung ist klasse. Ins Auge sticht
natürlich der seitliche Antriebskasten mit
den fein durchbrochenen Gittern.

Der tolle Gesamteindruck wird jedoch ein
wenig getrübt durch die großen Stromab-
nehmer und die Radsätze. Hier hätte man
durchaus den Finescale-Gedanken in ir-
gendeiner Form realisieren können.

Angetrieben wird die ES 6 durch einen
Faulhaber-Motor, der über den gesamten
Regelbereich hinweg seidenweiche Fahrei-
genschaften garantiert.

Gefertigt wurden insgesamt 333 Stück
und als Fazit kann man festhalten: ein ge-
lungener Einstieg in den Kleinserienbereich.
Und 1999 geht es garantiert weiter...
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Neue Lastkraftwagen
von Herpa kommen

� Derzeit ist der Mercedes Actros in
aller Munde - zumindest, was die Epoche
V Modellbahner und die Sammler von
Modellfahrzeugen anbelangt.
Dieser Tatsache trägt Herpa nun auch ver-
stärkt im N-Bereich Rechnung und prä-
sentiert für Februar 1999 zwei weitere Mo-
delle aus der Actros-Reihe.
Ausgeliefert werden der Gardinenplanen-
Sattelzug der Spedition Schenker (065092)
und der Gardinenplanen-Sattelzug der
Spedition Wandt in Braunschweig
(065085). Beide Modelle kosten nach
Angaben des Herstellers 17,50 DM
(UVP). Info und Bezug: Fachhandel. gk

der Epoche V. Die Farbgebung ist gelun-
gen und verleiht dem Triebzug eine gewisse
Note. Info und Bezug: Vedes-, mc- und Spiel-
zeugring-Fachgeschäfte. ap

Die Kunst aus der Spraydose
kommt von Busch

� Über Kunst läßt sich bekanntlich
streiten. Und wenn es dabei noch um Graf-
fiti geht, gehen die Meinungen doch weit
auseinander. Wie dem auch sei: wer dieser
sehr modernen Art von Kunst aufgeschlos-
sen ist, kann seine Wagen, Gebäude und
sonstige Bauten auf der Anlage mit dem
neuen Graffiti-Bogen von Busch (6035)
verfeinern. Darauf ist im übrigen nichts
Ehrenrühriges zu sehen. Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Aktuelle Neuheiten
von Minitrix im Handel

� Noch vor Weihnachten wurde die
zweiteilige Röhrenwagen-Garnitur der DB
Cargo (15218) mit zwei Rungenwagen
Snps719 und gelben Röhren als Ladegut in
Ausfürhung der Epoche V ausgeliefert. Info
und Bezug: Fachhandel. ap/mb

Weitere Verbands-Sonderserien
von Minitrix erhältlich

� Für idee+spiel Fachgeschäfte ausgelie-
fert ist die Garnitur mit drei Großraumwa-
gen der Epoche III (13494), die allesamt
mit dem „Erz IIId“ Aufdruck und durch-
weg gealtert daherkommen. Die Wagen
haben unterschiedliche Betriebsnummern.

AUCH KORREKTUREN MÜSSEN SEIN...

� In der letzten Ausgabe des N-Bahn Ticker gab es einen zweiseitigen Bericht über
den neuen F-Zug von Fleischmann. In der Überschrift wurde dieser Zug jedoch bei der
Auslieferung der Firma Minitrix zugeordnet - was natürlich nicht stimmt. Der Zug
wurde definitiv von Fleischmann produziert und an den Fachhandel ausgeliefert.

Im N-Bahn Ticker 11/98 habe ich neben einem umfangreichen Artikel über die neue
Arnold 02 auch über das Vorbild berichtet. Anschließend erreichten mich verschiedene
Anfragen nach der schwarzen Lackierung der Vorbildmaschine. Fakt ist, daß die schwarze
Lackierung nur ein Grundieranstrich des Raw Meiningen war und nur während einer
Probefahrt aufgetragen wurde - anschließend bekam die Lok sofort wieder den bekann-
ten grünen Anstrich.

Und für Vedes-, mc- und Spielzeugring-
Händler kommt die 216 der DB Cargo in
neurot als Epoche V Modell (12631). Wei-
ter gibt es eine BASF-Garnitur (13495) mit
zwei zweiachsigen Kesselwagen, die alufar-
ben mit schwarzem BASF-Schriftzug anrol-
len und sich gut auf jeder modernen Anla-
ge machen. Info und Bezug: idee+spiel Fach-
geschäfte, Vedes-, mc- und Spielzeugring-Fach-
geschäfte. ap/kd

Österreich-Sonderserie von
Minitrix ist schon ausgeliefert

� Überraschend hat Minitrix nun doch
den gedeckten Güterwagen „Ankerbrot“
(17100.002) als Modell der Epoche I an den
österreichischen Fachhandel ausgeliefert -
angekündigt war der Wagen nämlich erst
für das erste Quartal 1999.

Nach Auskunft des Vertreters soll dieser
Wagen keinesfalls das letzte Sondermodell
sein, so daß zukünftig noch weitere Wagen
(und Loks?) für unser Nachbarland kom-
men werden. Info und Bezug: Fachhandel
Österreich. gk/mb

Marks Metallmodellclassic’s
mit drei weiteren Neuheiten

� Vom Autobauer aus Rehau liegen
wieder drei neue Modelle vor. Ausgeliefert
sind das kleine rote Goli-Dreirad der Fla-
schnerei Röhrig - Werner läßt schön grü-
ßen (3304) - der Mercedes 911 mit Sprie-
gelgestell (1388) und die Förderbänder für
alle Einsatzzwecke (9957).

Auf 1999 terminiert wurde die angekün-
digte Münchner Tram und dann wird sich
zeigen, ob der N-Bahner die geplante Fahrt
vom Isartalbahnhof zum Färbergraben auch
in 1:160 nachstellen kann. Info und Bezug:
hammerschmid modellbahnschmankerln,
Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/
Fax: 08801-1744. mh
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Nun hat der Schweizer Hersteller seinen
aktuellen Katalog aufgelegt. Als Ergänzung
gibt es noch einen Katalog mit vielen Fahr-
zeugen. Darüber hinaus sind beide Katalo-
ge eine Detail-Fundgrube für das Gestal-
ten der eigenen Anlage. Info und Bezug:
Fachhandel. ds

Roco mit Schiebeplanenwagen
für Frankreich

� Als Sonderserie für Frankreich ist der
neue Schiebeplanenwagen „FRET“ der
SNCF (25380.1) mit dunkelgrauer Plane
ausgeliefert. Das Modell weist gegenüber
dem Wagen 25380 eine andere Betriebs-
nummer auf - der im übrigen auch schon
im deutschen Fachhandel erhältlich ist. Info
und Bezug: spezialisierter Fachhandel. mb

BLS Ce 6/6 von Fulgurex
ist ausgeliefert

� Als Kleinserienmodell des Schweizer
Traditionsunternehmens Fulgurex ist nun
die Stangen-Elektrolok der Baureihe Ce 6/

Von MicroTrains wurden im Dezember
folgende Modelle aufgelegt. Als Neuerschei-
nungen kommen ein Jubiläumsmodell zum
65. Geburtstag des beinahe schon legendä-
ren Model Railroader aus dem Kalmbach
Verlag als dunkelblauer 50’ standard box car
(32360) und ein gelber 50' rib side box car
der AN (25580).

Als Reprints kommen ein gelber 50' flat
car with fishbelly side der Union Pacific
(45070), ein orangefarbener 3 bay ACF
center flow hopper der Nova Chemicals
(93040), ein roter 40' standard box car with

6 der BLS in Ausführung der Epoche II
(1138) ausgeliefert. Das Modell besticht vor
allem durch seine fein ausgeführten Details.
Info und Bezug: hammerschmid modellbahn-
schmankerln, Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402
Seeshaupt, Tel/Fax: 08801-1744. mh

Bezugsquelle für niederländische
Exportmodelle

� N-Bahner, die sich für niederländi-
sche Sonderserien interessieren - wie zum
Beispiel für die aktuelle Containerwagen-
Garnitur von Fleischmann - der ist bei
Kuijper’s Hobby Huis in Utrecht bestens
aufgehoben. Auch die Verständigung ist
kein Problem, denn Hans Kuijper spricht
hervorragend Deutsch. Die Anschrift:
Kuijper’s Hobby Huis, Minrebroederstraat 26,
NL-3512 GT Utrecht, Tel/Fax: 0031-30-
2315505. gk

single door der Grand Trunk Western
(20010) und ein brauner 40' despatch stock
car der Great Northern (35020).

Und für die N-Schmalspur Nm3 rollt als
Neuerscheinung ein brauner 30’ box car
with single door der Florence & Cripple
Creek (15110).

Für das erste Quartal 1999 kündigt Atlas
in Spur N einen Ford F-150 Pickup in sechs
verschiedenen Farben und einer undecora-
ted version an. Ausgeliefert ist jetzt die Die-
sellok der Bauart SD-60 der Burlington

Northern, C&NW, Conrail, CSX, EMD,
Norfolk & Southern, Oakway Leasing,
SOO und der Union Pacific.

Nach den erfolgreichen Modellen der
Covered Hopper in Spur HO kündigt Kato
nun seine covered hopper (Schüttgutwagen)
auch in der Spur N an, die als Zweiergarni-
tur nun schon erhältlich sein sollen. Die
Wagen kommen insgesamt in drei Sets mit
unterschiedlichen Betriebsnummern von
verschiedenen Bahngesellschaften. Für das
kommende Jahr werden weitere passenger
sets angekündigt. Noch im ersten Quartal
sollen die Dieselloks der Bauart RS-2 und
RSC-2 erscheinen.

LifeLike hat Ende November die zweite
Serie der Alco PA-1 und PB-1 ausgeliefert,
die nun für die Delaware & Hudson, Den-
ver & Rio Grande, Erie Lackawanna,
Lehigh Valley, New York Central und  Uni-
on Pacific fahren werden. Guido Kruschke

LETZTE MELDUNG...

� Manchmal kommt in letzter Mi-
nute doch noch etwas dazwischen - be-
sonders dann, wenn es um ein ehrgeizi-
ges Projekt geht. So auch bei Brawa und
der E 95, die ja eigentlich vor Weihnach-
ten noch flächendeckend ausgeliefert
werden sollte. Doch kleine technische
Verbesserungen bedingten die Verzöge-
rung, für die alle N-Bahner sicherlich
Verständnis haben.
Und dann war es soweit - an dem Tag,
an dem der N-Bahn Ticker in Druck
gehen sollte, erreichte mich das erste
Exemplar der neuen E 95. Die ausführ-
liche Vorstellung erfolgt in der nächsten
Ausgabe, doch eines sei vorab verraten:
ein Spitzenmodell. Das Warten wird sich
also wirklich lohnen...

MZZ hat zwei neue
Kataloge im Angebot

� Welcher Modellbahner kennt sie
nicht - die Hintergrundkulissen von MZZ?

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die
begeisterte N-Bahner sind? Dann sollten
Sie den N-Bahn Ticker ruhig weiterem-
pfehlen - die ideale Lektüre für 1999...
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� Das Leserforum lebt von der akti-
ven Mitarbeit aller Leser und spiegelt so
die vielfältigen Meinungen der Modell-
bahner wieder. Und je aktiver das Leser-
forum gestaltet wird, desto mehr Einfluß
kann es auf die zukünftige Modellpolitik
der Modellbahnhersteller ausüben.
Leserbrief und Zuschriften richten Sie bit-
te an: Verlag Guido Kruschke

Postfach 1251
82324 Tutzing
Fax: 08158-993125
eMail: nbahnen@aol.com

Finescale - eher mit
gemischten Gefühlen

� Der Bericht über die Finescale-Modu-
ler in der letzten Ausgabe des N-Bahn Tik-
ker hat mich stark interessiert. Auch ich bin
der Meinung, daß gerade auch die großen
Hersteller gefordert sind, in dieser Richtung
etwas zu unternehmen. Doch auf der an-
deren Seite kommen mir Zweifel. Fahren
dann die Modelle auch auf den hauseige-
nen Gleissystemen? Nicht unbedingt und
so meine ich, daß sich die Katze hier in den
Schwanz beißen würde. Ansgar Baumert, Wiesethal

Bei den Herstellern tut sich was, zumindest
in Richtung Erprobung. Doch recht haben Sie,
daß auch das Gleissystem dazu passen muß.
Wann dies soweit sein wird, wissen alleine nur
die Götter - zumindest würde es zunächst ein-
mal eine Investition in mindestens sechsstelli-
ger Höhe bedeuten. Die Redaktion

Ich habe Brawa entdeckt...

� Vor etwa einem Jahr erstand ich auf ei-
ner Börse meine erste Brawa N-Lok. Als ich
sie zu Hause auspackte, war ich erstaunt
über die gute Detaillierung und Fahreigen-
schaften.

So erwarb ich zwischenzeitlich eine ganze
Reihe Fahrzeuge aus dem Hause Brawa,
zuletzt die BR 110 der DDR und wurde
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Hier kommen die Leser zu Wort

DAS FORUM LESERBRIEFE

FORUM LESERBRIEFE

nie enttäuscht. Jetzt warte ich gespannt auf
die E 95, zum ersten Mal übrigens mit Be-
kannten, die Brawa-Loks auch gut finden,
da sie aber Epoche II bzw. frühe DB-Samm-
ler sind, kein Fahrzeug im Brawa-Programm
fanden, das für sie interessant war.

Ich könnte mir gut vorstellen, daß diese
Leute sich zum Beispiel auch für eine E 04
erwärmen könnten.

Für mich als DDR-Bahner wären interes-
sant als Varianten die BR E 11 (211, 109)
aus E 42, BR 130, 131 und 142 aus 132,
232). Wünschenswerte Neuentwicklungen
wären: V 6010, V 180 (4- und 6-achsig),
sowie BR 219(229 mit geänderter Front-
partie). Bei den E-Loks fehlen z.B. BR 251,
252 oder 230. Schöne Dampfloks wären
dann die BR 6510 oder 5830 und BR 9420

und 382 könnten sogar in anderer Lackie-
rung so manchen Länderbahnfreund begei-
stern. Dieter Kaiser, Wuppertal

Eine lange Liste an Wunschmodelle, die sich
sicherlich beim einen oder anderen Modell
realisieren läßt. Da die Baureihe 6510 für
1999 auch in TT angekündigt wurde - schaun
‘mer mal... Die Redaktion

ES 6 - das erste Messingmodell
von Minitrix

� Als Freund der Epoche I und als Klein-
seriensammler war ich natürlich auf die

neue ES 6 von Minitrix gespannt. Jetzt, wo
das Modell erhältlich ist, hege ich zwiespäl-
tige Gefühle. Das Gehäuse ist sehr gut de-
tailliert und verdient echtes Lob, doch die
unpassenden Stromabnehmer und das Fahr-
werk mit den hohen Spurkränzen gehören
für mich einfach nicht zu einem Kleinseri-
enmodell, welches fast 1.400 DM kostet.
Da sollte einfach alles passen. So bleibt zu
hoffen, daß Minitrix bei einer Fortsetzung
dieser Serie auch die hohen und berechtig-
ten Ansprüche der Kleinserien-Modellbah-
ner berücksichtigt. Frank Neubauer, Bremen

� Nach der Ankündigung im N-Bahn
Ticker war ich sehr gespannt, wie das erste
Messingmodell von Minitrix ausfallen wür-
de, zumal auch 1.390 DM eine Menge Geld
sind. In Köln habe ich es dann zum ersten
Mal life gesehen und war angenehm über-
rascht. Trotz der nicht stimmigen Pantos
und den ziemlich hohen Spurkränzen
macht die ES 6 einen guten Eindruck, wes-
halb ich mich dann auch zum Kauf ent-
schlossen habe. Peter Göke, Menden

Zur ES 6 erreichten mich noch weitere
Schreiben. Insgesamt zeigten sich die Leser zu-
frieden mit dem Modell - kritisiert wurden
vor allem die Scherenstromabnehmer und das
Fahrwerk. Positiv herausgestellt wurden zum
Beispiel das gelungene Gehäuse und die Fahr-
eigenschaften. Die Redaktion
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Flugzeuge und Automodelle
aus einer Hand - von Herpa

� Mit dem Mercedes Actros haben die
Dietenhofener in diesem Jahr einen ganz
großen Coup gelandet - denn kaum jemand
unter den N-Bahnern hat erwartet, daß aus-
gerechnet das neue Flaggschiff von Merce-
des dort in der Nenngröße N erscheint.

Das Erfreuliche daran ist, daß Herpa sich
auch weiterhin um unsere Spur N bemüht
und von Zeit zu Zeit verschiedene Autos
und Varianten auf den Markt bringt. Im
kommenden Jahr erscheinen zum Beispiel
zwei neue Varianten des Actros.

Natürlich ist der Autohersteller auch im
Internet vertreten. Mehrsprachig wird der
Netsurfer in das derzeitige Programm ein-
geführt und erhält in verschiedenen Unter-
gruppen einen sehr umfangreichen Einblick

NEU IM INTERNET ENTDECKT...

http://www.faller.de

Faller präsentiert seine
Produkte weltweit im Net

� Wenn es um hochwertiges Modellbahn-

zubehör geht, kommt der Modellbahner an

Faller nicht vorbei. Der Hersteller aus dem

Schwarzwald bietet eine umfangreiche Palet-

te an Bausätzen und Zubehör an - vom Bahn-

hof über die Stadt bis hin zu dem nötigen

Ausgestaltungsmaterial für den Bau der eige-

nen Anlage.

NEU IM INTERNET ENTDECKT...

http://www.toy.net/wiking/

Wiking-Automodelle schon
im Internet vertreten

� Die Älteren unter den Modellbahnern

erinnern sich sicherlich noch an die ersten Wi-

king-Modelle, die unverglast und in für heu-

tige Maßstäbe einfachster Ausführung in den

Handel kamen. Heute bietet das Traditions-

unternehmen seine vielen Produkte auch über

das Internet an - und für uns N-Bahner ist

auch etwas dabei.

Das Internet beginnt sich
zu etablieren

� In der letzten Ausgabe des N-Bahn
Ticker habe ich noch von Aldi & Co. ge-
sprochen, die sicherlich frischen Wind in
den Computermarkt gebracht haben - was
andere Anbieter dazu veranlaßt hat, ihrer-
seits mit durchaus attraktiven Angeboten
zu reagieren. Bestes Beispiel dafür ist Vo-
bis, die einen komplett ausgestatteten Pen-
tium II Rechner mit Bildschirm komplett
für unter 2.000 DM anbieten.

Nur der Rechner alleine macht noch kein
Internet. In diesen Tagen bietet zum Bei-
spiel die Volksbank ein preisgünstiges Mo-
dempaket an, mit dem sich der Zugang zum
weltweit größten Datennetz schnell und
einfach sicherstellen läßt.

Heute stehen die Seiten von Herpa im
Mittelpunkt. Der bekannte Hersteller von
Auto- und Flugzeugmodellen hat auch im-
mer wieder attraktive N-Modelle im Pro-
gramm. Auch Wiking wartet immer wie-
der mit der einen oder anderen Überra-
schung auf. Und schließlich gesellt sich noch
der Zubehörspezialist Faller dazu, der über
das Net einen Querschnitt durch sein um-
fangreiches Sortiment bietet. Guido Kruschke
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Surfen im Internet

FORUM INTERNET

in das Programm. Besonders interessant ist
der Blick in die Zukunft - sprich: auf Mo-
delle, die in den nächsten Monaten erschei-
nen werden. Diese Ankündigungen sollten
Schule machen.

Neben den Automodellen bietet Herpa
noch Flugzeuge im Maßstab 1:500 an. Ein
Blick lohnt sich also auch für uns N-Bah-
ner. Unter http://www.herpa.de gibt es wei-
tere Infos. Guido Kruschke
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SERIE

Nun ist es vollbracht - die Colorado ist
fertig. Ein abschließender Bilderspazier-
gang offenbart die Details und so man-
cher N-Bahner wird kaum eine Fertig-
anlage vermuten.

Eine verfeinerte Fertiganlage von NOCH für Weihnachten

2(�(� "(�3�'�&��#(04���������
Und wie ich es schon in der letzten Aus-

gabe des N-Bahn Ticker angedeutet
hatte - dieser mehrteilige Bericht über das
Aufpeppen einer Fertiganlage hat vielen
Lesern Spaß gemacht. Aus verschiedenen

Leserbriefen weiß ich, daß sich sogar der
eine oder andere mit dem Gedanken trägt,
auch eine solche Anlage zu bauen. Auch auf
der Messe in Köln konnte die kleine Anla-
ge so manch bewundernden Blick ernten...
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Abschließen will ich die Serie mit einem
Bilderspaziergang. Dabei werden sicherlich
viele kleine Details ins Auge fallen, die sich
auf der heimischen Anlage umsetzen lassen.

Viel Bahnbetrieb im kleinen Ort...

Ostheim-Gailnau ist ein kleiner Ort - ir-
gendwo in Deutschland. Er liegt an einer
kleinen Nebenbahn, auf der es in den 50er
Jahren noch recht lebhaft zugeht.

Neben den Schülerzügen in die nahegele-
gene Kreisstadt rollt ab und an auch ein
Kurzgüterzug vorbei, um den Schlosserbe-
trieb an der Strecke mit Material zu versor-
gen und um fertige Produkte abzuholen.
Und, so weiß der örtliche Fahrdienstleiter,
war immerhin schon eine große 01 hier...

Zu tun gibt es genug. Frühmorgens rollt
der VT 95 an und nimmt ungeduldige
Schüler und einige Pendler mit in die Kreis-
stadt. Kurz darauf trifft eine V 60 ein, die
auf Leerfahrt zurück zum Betriebswerk ist
und auf dem Stumpfgleis einen durchfah-
renden Güterzug passieren lassen muß.
Kurz vor 12 trifft der Mittagszug ein, der
manchmal sogar mit einer V 140 bespannt
ist - eine kleine Sensation, denn normaler-
weise läuft nur eine V 100 vor dem Zug.

Hat gegen Abend dann der letzte Perso-
nenzug den Bahnhof verlassen, so macht
sich der Fahrdienstleiter zu seiner Stamm-
kneipe auf, um mit Freunden den Feier-
abend einzuläuten. Sie sehen, es gibt viel
zu tun in Ostheim-Gailnau... Guido Kruschke

Die abschließenden Bilder von der fertiggestalteten Feriganlage Colorado zeigen sicherlich eindrucksvoll,
was man aus einem einfachen Plastikteil machen kann. Abgerundet wird der Eindruck auch durch die Arnold-
Fertighäuser, die leider nicht mehr im Programm sind. Fotos: Guido Kruschke
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Bau eines zweigleisigen Kanalmoduls
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Jetzt geht es ins Eingemachte - sprich an
den Bau des Moduls. Nach dem Fertig-
stellen des Rahmens fallen weitere Holz-
Rohbauarbeiten an.

Der letzte Teil der Modulserie hat sich
ausführlich mit dem Bau des Rah-

mens beschäftigt. Was mich besonders freut:
einige Leser werden sich nun ernsthaft mit
dem Bau eines Moduls befassen. Etwas un-
klar war jedoch noch die genaue Funktion
der Kopfplatten nach dem System Jörger.

Kopfplatten sind die Schnittstelle
zu anderen Modulen

Sie haben eine verbindende Funktion im
wahrsten Sinne des Wortes - die Kopfplat-
ten. Sie befinden sich links und rechts am
Modulkasten und weisen eine einheitliche
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Anlagenbau und Praxis

BERICHTE

Ein guter Übergang ist mehr, als nur die halbe Miete...

In der letten Folge habe ich beschrieben, aus welchen Teilen der Modulkasten besteht.
Besonderen Wert muß man auf die Übergänge haben, die ja zu anderen Modulen oder
Segmenten führen. Diese Kopfplatten haben spezielle Paßbuchsen und Schraubenlö-
cher, um eine präzise Verbindung herstellen zu können.

Ein Kopfstück nach dem
System Jörger. Über dem
Rundloch für die Kabel
sieht man die zwei Paß-
buchsen aus Messing
und rechts und links die
Schraubenlöcher für die
feste Verbindung.
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Die Brückenköpfe mit der Trasse im Rohbau

Auf dem Grundrahmen werden die verschiedenen Trassen montiert. Als tragende Schicht
kommt wieder wasserfest verleimtes Sperrholz in einer Stärke von 10 mm zum Einsatz -
wer es etwas leichter mag, der kann auch 8 mm Sperrholz wählen. Dünneres Holz sollte
aus Gründen der Stabilität nicht verwendet werden, denn dann wären mehr Leisten zur
Strabilisierung notwendig - eine Gewichtsersparnis wird also nicht erreicht.

Hier wird deutlich,
aus welchen Holztei-
len die kleine Brük-
ke an der rechten
Modulseite besteht.

Die Mauerplatten
stehen erst einmal
zur Probe, um dann
nach dem Anpas-
sen fest eingeklebt
zu werden.

Vorher und nachher - so kann man die großen
Aufnahmen links und oben bezeichnen. Es macht
deutlich, was man mit ein paar Mauerplatten, Gras
und einigen Bäumen machen kann.

Form auf. Auf diese Weise wird sicherge-
stellt, daß der landschaftliche Übergang zu
anderen Modulen von der Optik her paßt.

Etwa in der Mitte der Kopfplatte befin-
det sich ein großes Loch, welches die Kabel
für die Elektronik aufnimmt. Links und
rechts davon liegen die Paßbuchsen aus
Messing, in die zwei Metallstifte eingeführt
werden. Auf diese Weise werden zwei Mo-
dule absolut paßgenau zusammengeführt.
Befestigt werden die Module untereinan-
der mit zwei Schloßschrauben.

Brückenköpfe und erste Stellprobe

Sind die Trassenbretter verlegt (hier auf die
Brückenlängen achten...), werden die Mau-
erplatten für Stützmauern und Brückenköp-
fe zurechtgeschnitten. Hierbei verwende ich
die Platten aus dem NOCH-Sortiment, die
mit einem scharfen Bastelmesser bearbeitet
werden. Bei den Brückenköpfen ist von be-
sonderer Bedeutung, daß die Mauerplatten
genau auf Gehrung geschnitten werden und
die Steine richtig laufen. Doch dazu mehr
in der nächsten Ausgabe. Guido Kruschke

Fotos: Gerhard Peter (MIBA)
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Fleischmann erweitert den DB Cargo Fahrzeugpark mit seiner 145
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Mit den neuen Baureihe 145, die bei der
DB Cargo erst seit einigen Monaten un-
terwegs ist, leistet Fleischmann seinen
Beitrag zur Modernisierung des N-Fahr-
zeugsparks.

Von außen sehen die Maschinen für den
Laien sowieso alle gleich aus und nur

der Kenner hat die Unterschiede parat. Es
geht um die neue Lokgeneration der Bahn,
die nicht mehr unbedingt nach ästhetischen,
sondern nach rationalen Gesichtspunkten
konstruiert und gebaut werden.

Nach der 101 von Fleischmann und Roco,
der 152 von Arnold und Minitrix rollt nun

BERICHTE

DAS GROSSE VORBILD...

Die Baureihe 145 gehört zur Adtranz-
Lokomotivfamilie, die auf der Grund-
lage eines modularen Konzeptes aus
dem Prototypen 12X (Baureihe 128)
entwickelt wurde. Die speziell für die
DB Cargo konzipierten Lokomotiven
werden seit Frühjahr 1998 abgeliefert
und kommen bereits auf dem Strecken-
netz zum Einsatz. Die Auslieferung soll bis Ende 2000 abgeschlossen sein. Derzeit sind
die Maschinen 145 001 bis 010 abgeliefert und in Seddin beheimatet.

Die Lokomotiven der Baureihe 145 fahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 140
km/h, einer Dauerleistung von 4,2 MW und einer Anfahrtzugkraft von 300 kN. Sie
werden sukzessive die älteren Modelle bei der DB Cargo ersetzen, die zum Teil schon
länger als 30 Jahre im Einsatz sind.

Basierend auf der Baureihe 145 wird ab 1999 die Euro-Lok der Baureihe 185 gebaut.
Von den insgesamt bestellten 400 Stück werden der Großteil in Zweisystem-Technik
und 50 Stück in Mehrsystem-Technik abgeliefert, um den reibungslosen, grenzüber-
schreitenden Verkehr in ganz Europa sicherzustellen.

die dritte Lok der neuen Generation in
Form der 145 auf die Gleise der N-Bahner.
In nur knapp einem dreiviertel Jahr haben
die Konstrukteure bei Fleischmann ein
Modell auf die Beine gestellt, welches sich
sehen lassen kann. Und schnell waren die
Nürnberger auch, denn parallel zur Ent-
wicklung wurden erst die ersten Vorbild-
maschinen an die DB Cargo abgeliefert.

Eine glatte Außenhaut verbirgt
die inneren Werte...

Betrachtet man die neue Lok, so fällt ei-
nem eigentlich nicht sehr viel ein. Begriffe,

wie „freistehende Leitungen“ oder „Nieten
besonders hervorgehoben“ sind hier fehl am
Platz, denn die 145 ist einfach nur glatt -
und gibt so das große Vorbild sehr gut wie-
der. Gelungen ist neben der trennscharfen
und vollständigen Bedruckung vor allem die
Dachpartie und die seitlich schräg angeord-
neten Lüftergitter.

Die Lok verfügt natürlich über eine Ku-
lissenführung und über eine Kupplungsauf-
nahme nach NEM - klar, denn schließlich
stammt der Kopf ja aus dem Hause Fleisch-
mann. Der vordere Spoiler (oder Schienen-
räumer...) ist nur eingesteckt und kann bei
Bedarf abgenommen werden.

Gut gelungen sind auch die bedruckten
Radreifen mit der Nachbildung der Loch-
bremsscheiben, die in den feingravierten
Drehgestellen besonders gut zur Geltung
kommen.

Ausgereifte Technik und
gute Fahrwerte

Unter dem Kunststoffgehäuse verbirgt sich
solide Fleischmann-Technik. Über den 3-
poligen Motor geht es über eine Schwung-
masse direkt auf die Drehgestelle, wobei alle
vier Achsen angetrieben sind. Für einen
guten Auslauf sorgt die erwähnte Schwung-
masse, die so dimensioniert ist, daß auch
kritische Gleisverbindungen und Weichen
sauber durchfahren werden.

Bei etwa 2,5 V macht sich der Motor erst-
mals bemerkbar und setzt die Lok in Bewe-
gung. Nach einer kurzen Einfahrzeit läßt
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� Schnittig und elegant wirkt er schon, der neue Hochgeschwindig-
keitszug aus Japan. Und da der Nozomi hierzulande kaum bekannt
sein dürfte, sollte dieser Zug von Kato schon eine Vorstellung wert
sein.

� Wieder hat Hans-Dieter Kahlfeldt vom Braunschweiger N-Stamm-
tisch zugeschlagen und stellt nun einen vierachsigen Kübelwagen
der Bauart Slmmp als Kleinstserienmodell vor.

Die Februar-Ausgabe des N-Bahn Ticker erscheint am

27. Januar 1999

VORSCHAU AUF DIE KOMMENDE AUSGABE

Aus aktuellem Anlaß können sich geplante Themen auf andere Ausgaben verschieben oder ganz entfallen. Ich bitte daher um Verständnis.
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Hersteller: Gebrüder Fleischmann GmbH & Co., Nürnberg

Katalognummer: 7320

Epochenausführung: Epoche V

Betriebsnummer: 145 002-2

Gehäuse: Kunststoff Fahrgestell: Metall

Antrieb: 3-poliger Motor

Kraftübertragung: über Schwungmasse auf Drehgestell

Gewicht: 93 Gramm Haftreifen: eine Treibachse

Beleuchtung: 3-Spitzenlicht vorn und hinten mit Lichtwechsel

Länge über Puffer: 118,1 mm beim Vorbild: 18.900 mm (= 118,1 mm)

Treibraddurchmesser: 7,8  mm beim Vorbild: 1.250 mm (= 7,81 mm)

Anfahrgeschwindigkeit: 6,4 km/h bei Spannung: 2,5 Volt

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h bei Spannung: 12 Volt

Vorbildhöchstgeschwindigkeit: 140 km/h bei Spannung: 7,7 Volt

Decodereinbau möglich? ja NEM-Schnittstelle: nein

KURZ BESCHRIEBEN...sich die dabei erreichte Mindestgeschwin-
digkeit von 6,4 km/h noch auf knapp 5 km/
h herunterfahren, was sogar für den extre-
men Rangiermeister ausreichend sein dürf-
te.

Dreht man den Regler auf, erreicht die 145
bei etwa 7,7 V ihre Vorbildhöchstgeschwin-
digkeit von 140 km/h - und somit steht ein
ausreichender Regelbereich von guten 5 V
zur Verfügung. Bei 12 V fegt die Lok dann
mit rekordverdächtigen 235 km/h dahin,
was schon einem ICE zur Ehre gereicht.
Nach der NEM 661, die die Höchstges-
hwindigkeit von modellfahrzeugen festlegt,
liegt die Maschine da voll drüber. Doch
insgesamt betrachtet kann man der Lok
wirklich gute Fahreigenschaften attestieren.

Digitalfreunden, die diese Lok umrüsten
wollen, stellt Fleischmann zwar den Platz
zur Verfügung (immerhin muß man ja den
hauseigenen Decoder unterbringen kön-
nen...), doch eine NEM-Schnittstelle sucht
man vergeblich. So bleibt nur das Einlöten
des gewünschten Decoders - in der heuti-
gen Zeit nicht anwenderfreundlich.
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GESAMTFAZIT

� = schlecht, �� = mäßig, ��� = Durchschnitt
���� = gut gelungen, ����� = Spitzenmodell

Fazit: Mit der neuen Baureihe 145 ist
Fleischmann wieder einmal gelungen, der
aktuellen Epoche V ein gelungenes Modell
zur Verfügung zu stellen. Gute Fahrwerte
und ein wirklich ansprechendes Äußeres
machen die Lok zu einem Muß für den mo-
dernen N-Bahner... Und es bleibt zu hof-

fen, daß man sich in Nürnberg auch bald
mit einer Schnittstelle befaßt. Guido Kruschke
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