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IMPRESSUM

Und  das im wahrsten Sinne des Wor-
tes, wenn die Marketing-Strategen

von Märklin/Trix recht behalten.
Im letzten Jahr hat Märklin mit seinem

Premium-Startset in HO einen absoluten
Treffen hinlegen können, an dem die Göp-
pinger noch heute knabbern - allerdings aus
deren Sicht im positiven Sinne. Trotz einer
auf Hochtouren laufenden Produktion wer-
den noch immer die Bestellungen des Han-
dels abgearbeitet. Ein Zeichen, daß die Ki-
ste brummt - wie man so landläufig zu sa-
gen pflegt.

Ob das dem neuen Super-Startset von
Minitrix mit einer kompletten Digitalaus-
stattung für den Einstieg auch bevorsteht,
bleibt abzuwarten. Die Chancen jedoch ste-
hen wirklich gut - vor allem dann, wenn
die notwendigen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden.

Man hat es in der Chefetage endlich er-
kannt - mein Reden übrigens seit 1870/71
- daß man dem aktiven und dem angehen-
den Modellbahner den digitalen Vollein-
stieg nur mit einem Komplettsystem
schmackhaft machen kann. Doch schmack-
haft machen alleine nutzt nicht viel. Wobei
ich beim Thema wäre.

Der Handel bekommt also die Packung
auf den Tisch geknallt und hat gefälligst für
den Absatz zu sorgen. Peng. Hier will Trix
ansetzen - sprich: dem Fachhandel auch die
nötigen Verkaufsargumente und -hilfen an
die Hand geben. Und das kann in erster
Linie in Form von Schulungen sein und im

DAS (VOR)WORT

Rumms - jetzt
rappelt es im
(Digital)karton.
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weiteren dann in Form von Werbemateri-
al. Das hat so mancher Händler auch bitter
nötig, will er denn auch die nächsten Jahre
weiterhin von der Bahn leben. Aktives Han-
deln ist angesagt.

Auch mittel- und möglicherweise langfri-
stig muß Trix denken. Aus dem Erstgeschäft
muß ein Folgegeschäft werden, welches sich
nur realisieren läßt, wenn man ein digitales
Vollprogramm auf die Beine stellen kann.
Neben den Zusatzgeräten müssen vor al-
lem auch die eigenen Loks auf die NEM-
Schnittstelle umgestrickt werden. Kommt
alles aus einer Hand, muß der Kunde nicht
erst lange woanders suchen.

Wenn also alles so läuft, wie es sich die
Verantwortlichen vorstellen, kann die neue
Startpackung ein
echter Schlager
werden. Und es
kann sich in der
Spurweite N ein
Dig i t a l sy s t em
durchsetzen, wel-
ches auf jeden Fall
die notwendigen
Voraussetzungen
mitbringt. Nur um-
gesetzt werden muß
es nun - hoffen wir
alle das Beste...

Ihr Guido Kruschke
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So mancher wird sich noch erinnern.
1959 stellte Trix seine ersten Schiebemo-
delle im Maßstab 1:180 unter dem Na-
men Minitrix vor. Und vierzig Jahre spä-
ter schöpft man in Nürnberg so richtig
aus den Vollen...

Es waren einfache Modelle aus Zink-
druckguß, die Anfang der 60er Jahre

als antriebslose Modelle in den Fachhandel

BERICHTE

Die Minitrix-Promotion für das Jubiläumsjahr
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rollten. Hergestellt vom Traditionsunter-
nehmen Trix, sollten sie nicht nur als Spiel-
zeug, sondern auch als feindetaillierte An-
schauungsobjekte dienen.

Fünf Jahre später, nämlich 1964, brach-
ten die Minitrix’ler dann ihre elektrische
Bahn im Maßstab 1:160 auf den Markt und
konnten sich gut etablieren. Man erkannte
rasch, daß der gemeinsame Vertrieb über
den Fachhandel

und über die Kaufhäuser mehr bringt und
man begann sich ebenso rasch auch für den
wichtigen US-Markt zu interessieren.

Die 70er - die Blütezeit

Nach den ersten erfolgreichen Modellen,
wie zum Beispiel mit der Baureihe 01, der
E 03 oder dem Schienenbus, erlebte man
in den 70er Jahren die Blütezeit der Spur N

- und man verstand es immer
wieder, die vielen N-Kunden mit attrak-
tiven  und technisch robusten Modellen
zu begeistern.

An diese Begeisterung möchte das Un-
ternehmen, welches mittlerweile ja zur
Märklin-Holding gehört, im Jubiläums-
jahr mit interessanten Neuheiten an-
knüpfen.

Das Paket für den Fachhandel

Und so hat man in Nürnberg zu-
nächst ein Paket für den Fachhandel
geschnürt, welches sich durchaus se-
hen lassen kann.

An erster Stelle der Neuheiten
steht sicherlich das Super-Startset
für das Selectrix-System (11107),
welches neben einem Steuergerät,

verschiedenen Gleisen und Weichen

auch
eine Baureihe 0310 mit
einem Personenzug und eine V 160 der Vor-
serie mit einem Güterzug enthält - die Loks
natürlich mit Decoder.

Ein Promotion-Paket mit einem nicht zu
übersehenden Display enthält einen rein-
rassigen Epoche III Güterzug von 1959 mit
einer Baureihe 41 und fünf verschiedenen
Güterwagen (11430) und als Reminiszenz
an die Vergangenheit ein Schiebetrix-Set mit
einer schwarzen V36 und fünf Kesselwagen
(11430). Dazu gibt es noch den Reprint
eines frühen Minitrix-Kataloges.

An Einzelmodellen enthält das Paket eine
Baureihe 52 Kondens und eine Baureihe 58
in Sonderausführung „metallic“, eine Bau-
reihe 17 mit transparentem Kunststoffge-
häuse und eine weitere 0310 mit geänderter
Betriebsnummer. Guido Kruschke
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Nun ist fast ein Jahr vergangen, seit BRA-
WA uns N-Bahnern seine erfolgreiche
HO-Kompostion in Form der E 95 an-
kündigte. Jetzt rollen die ersten Maschi-
nen in den Fachhandel.

Wer in den letzten Monaten mit so
viel Vorschußlorbeeren bedacht

wurde, der kann es nur schwer haben - zu-
mal ja auch die diesjährigen N-Highlights
der anderen Hersteller schon längst verfüg-
bar sind. So stellt sich also nun die wichtige
Frage: kann dieser markante Elektrobrok-
ken aus Remshalden auch das halten, was
der Hersteller verspricht und was die Kun-
den letztendlich auch erwarten? Ich will es
vorwegnehmen: er kann!

Doch zunächst kommt die Maschine, die
beim Vorbild als größte, schwerste und teu-
erste Konstruktion ihrer Zeit galt, in der
BRAWA-bekannten gelben Längsschachtel
ohne viel Aufsehens daher. Auspacken ist
nun das eine - das Freuen nach dem Aus-
packen das andere Thema. Und das Fahren
dann sowieso...

Endlich rollt die neue E 95 von BRAWA an

�������������
�
�����������

Die Totalaufnahme zeigt das Kraftpaket
in seinen ganzen Ausmaßen.
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Hersteller: BRAWA Modellspielwaren, Remshalden

Katalognummer: 1210

Epochenausführung: Epoche II (als Museumsausführung)

Betriebsnummer: E 95 02

Gehäuse: Kunststoff Fahrgestell: Metall

Antrieb: zwei 5-polige Motoren mit schräggenutetem Anker

Kraftübertragung: Kardanwelle über Schwungmasse auf Getriebe und Treibräder

Gewicht: 94 Gramm Haftreifen: je eineTreibachse

Beleuchtung: 3-Spitzenlicht mit Lichtwechsel

Länge über Puffer: 132,2 mm beim Vorbild: 20.900 mm (= 130,62 mm)

Treibraddurchmesser: 8,55 mm beim Vorbild: 1.400 mm (= 8,75 mm)

Anfahrgeschwindigkeit: 7,3 km/h bei Spannung: 1,9 Volt

Höchstgeschwindigkeit: 110 km/h bei Spannung: 12 Volt

Vorbildhöchstgeschwindigkeit: 70 km/h bei Spannung: 8,6 Volt

Decodereinbau möglich? bedingt NEM-Schnittstelle: nein

KURZ BESCHRIEBEN...

SCHWERPUNKT

Optisch ist die Lok einfach nur ein
Augenschmaus

Da liegt sie nun. In einem matten Dun-
kelgrün mit hellgrauem Dach und roten
Stromabnehmern macht sie eine gute Fi-
gur. Geht man näher ran, fällt sofort der
Lokrahmen ins Auge, wo man beinahe
schon minutiös die vielen Details nachge-
bildet hat - seien es die Sandkästen mit den
Sandfallrohren oder die fein durchbroche-
nen Rahmenträger und die Achslager. Auch
die Gehäusedetaillierung kann sich absolut
sehen lassen. An erster Stelle stehen die
Lüftergitter, danach kommen die feinen
Nieten und nicht zu vergessen die Dach-
ausrüstung mit den markanten Stromab-
nehmern.

Mit 132,2 mm ist die Lok etwa 1,5 mm
länger, als das Vorbild. Dies liegt an dem
relativ großen Abstand zwischen den bei-
den Lokhälften, die von manchem als stö-
rend empfunden werden könnte. Doch ich
bezweifle, daß selbst eine geschickte Kulis-
senführung den Abstand wesentlich verrin-

gert hätte - zumal die Lok auch durch den
engen Radius 1 soll.

Über die Beschriftung einer BRAWA-Lok
zu reden, wäre eigentlich müßig. Gestochen
scharf ist sie ausgefallen und weist die Ma-
schine der Rbd Halle und dem dortigen Bw
Halle P zu - eben dort, wo die Museums-
lok auch beheimatet ist. Das einzige, was
bei dem Testmodell aufgrund der Kleinheit
nur zu erraten ist, sind die Revisionsdaten.
Ansonsten aber wieder einmal tadellos aus-
gefallen...

Schaut man sich die Frontseite genauer an,
fällt neben den kleinen Loklaternen auch
die Kupplung ins Auge. Und man staunt,
denn bei der E 95 hat es BRAWA nun ge-
schafft, der Lok eine Kulissenmechanik
nebst der eigentlich schon selbstverständli-
chen N-Kupplungsaufnahme zu spendie-
ren. Hoffentlich macht dieses Kapitel in
Remshalden nun Schule...

Fahrtechnisch bleiben kaum
Wünsche offen

Bevor die E 95 ihr Testprogramm absol-
viert, muß sie sich erst einmal warmfahren.
Schon bei den ersten Trafodrehungen fällt
auf, wie weich sich das Modell in Bewegung
setzt und mit einem nicht aufdringlichen
Geräusch Runde um Runde auf der Test-
anlage absolviert.

Nach dem Einfahren geht es auf die Meß-
strecke. Bei 1,9 V setzt sich die Lok ohne
Rucken in Bewegung und kommt so auf
eine Mindestgeschwindigkeit von etwas
mehr als 7 km/h. Im Betrieb ließ sie sich
noch ein wenig herunterregeln, was aber zu
kurzen Aussetzern führte - zumal die Glei-
se auf der Testanlage aus verschiedenen
Gründen nicht immer sauber verlegt wur-
den.

Dreht man feinfühlig am Regler, zieht die
Maschine sauber nach. Auch mit zuneh-
mender Geschwindigkeit wird die Lok nicht
wesentlich lauter. Das sehr ausgewogene

Gesamtdetaillierung und die Beschriftung der neu-
en E 95 von BRAWA sprechen wirklich für sich...
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Fahrverhalten und der ruhige Lauf liegt si-
cherlich auch an den zwei kräftigen Moto-
ren, die mit fünfpoligen und schräggenute-
ten Ankern ausgestattet sind. Die zwei
Schwungmassen tun das Ihrige.

Bei etwa 8,6 V kommt die E 95 auf ihre
Vorbildhöchstgeschwindigkeit von 70 km/
h - und kann somit einen recht weiten Re-
gelbereich von knapp 6,7 V vorweisen. Bei
12 V geht es dann mit 110 km/h durch die
Lichtschranken, was absolut noch im
Normbereich der NEM liegt.

Kräftige Motoren setzen die
Energie frei

Erreicht werden die guten Fahrwerte und
die wirklich ausreichende Zugkraft in er-
ster Linie durch die zwei Motoren, die im
Inneren der Lok ihren Dienst verrichten.
Für einen Synchronlauf sorgt eine kleine
Kardanwelle, die beide Motoren miteinan-
der verbindet. Über eine Schwungmasse
geht es auf das Getriebe, welches in jeder
Lokhälfte vier Achsen antreibt - zwei da-
von sind mit Haftreifen versehen. So macht

die Lok auch nicht vor einem langen Ganz-
zug schlapp - und dafür hatte man sie beim
großen Vorbild ja auch vorgesehen.

Die Stromabnahme ist über die verschie-
denen Kontaktschleifer sicher und es
kommt während des Testlaufs zu keinen
nennenswerten Störungen. Lediglich das
bewußt schlecht verlegte Gleis sorgt für
manchen Rucker, den jedoch die Schwung-
massen durchaus wettmachen können.

Der beidseitige Wechsel der Beleuchtung
wird über die Platine geregelt, die oberhalb
der Motoren liegt. Wer seine Anlage digital
betreibt, könnte beim Einbau eines Deco-
ders kleine Probleme bekommen. Zum ei-
nen hat man keine Schnittstelle nach NEM
vorgesehen und zum anderen geht es unter
dem Lokkasten doch recht eng zu. Chan-
cen sehe ich hier derzeit nur für den Selec-
trix-Decoder.

Wartung und Pflege bereiten keine
Probleme

Die E 95 ist ein sehr servicefreundliches
Modell. Dank der übersichtlichen Betriebs-

Das Innere des Kraftpakets
bietet moderne Antriebstech-
nik. Fünfpolmotor und
Schwungmasse sind der
Standard bei BRAWA.

anleitung lassen sich
nach Trennen der bei-
den Lokhälften die bei-
den Gehäuseteile leicht
abnehmen und geben
die Maschinenräume
frei. Die notwendigen
Wartungsarbeiten wer-
den anhand der Anlei-
tung rasch vorgenom-
men. Positiv ist anzu-
merken, daß der Be-

triebsanleitung auch die notwendigen Er-
satzteile nebst der Artikelnummern ent-
nommen werden können.

Der erste Eindruck in
der Öffentlichkeit

Ihren ersten Einsatz in der Öffentlichkeit
hatte die Maschine bei der Ausstellung der
Eisenbahnfreunde Würmtal am 17. Januar
in Krailling. Bestaunt von vielen Besuchern
- immerhin war ja die Lok zu diesem Zeit-
punkt noch nicht im Handel erhältlich -
zog die E 95 vor einem schweren Güterzug
unermüdlich und ohne Ausfall ihre Run-
den. Und der Kommentar von Christian
Barschow, der die Lok auf seinen Modulen
vorführte, war eindeutig: „Eine tolle Ma-
schine - mehr nicht...“.

Fazit: Auch mit der E 95 ist den Konstruk-
teuren und Entwicklern bei BRAWA wie-
der ein echter Wurf gelungen. Optisch und
auch fahrtechnisch gesehen zählt der nun-
mehrige N-Gigant zum aktuellen Stand der
Technik und unterstreicht die Qualität aus
Remshalden. Die maximale Punktzahl ver-
fehlt die Maschine nur, weil sie keine NEM-
Schnittstelle aufweisen kann - was sicher-
lich bald zum Standard gehören sollte.

Der N-Bahner kann sich also mit Fug und
Recht auf eine wirklich tolle Lok freuen,
die aufgrund der Beschriftung von der Epo-
che II bis heute eingesetzt werden kann.
Und was jetzt noch fehlt, ist ein langer
Ganzzug mit den typisch vierachsigen Erz-
wagen - der Spaß ist perfekt. Guido Kruschke

�����
GESAMTFAZIT

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

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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Die Baureihe E 95 - der Gigant unter den Elektrolokomotiven
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Für den schlesischen Güterverkehr benö-
tigte die Deutsche Reichsbahn Mitte der
20er Jahre eine leistungsfähige Elektrolok.
So entstand bei AEG mit der Baureihe E
95 die größte, schwerste und zugleich auch
teuerste Elektrolok der damaligen Zeit.

Die schlesischen Strecken hatten eine
zentrale Bedeutung im Güterverkehr,

denn hier rollten täglich über 80 Güterzü-
ge aus den Kohlerevieren nach Berlin im
Westen und Dresden im Südwesten. Und
für diese schweren Züge benötigte man
dringend eine leistungsfähige Lokomotive
für den elektrischen Betrieb.

Mit der Entwicklung wurde das namhaf-
te Unternehmen AEG beauftragt, welches
nach verschiedenen Vorschlägen, die stets

SCHWERPUNKT
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abgelehnt wurden, im März 1926 den Ent-
wurf einer Doppellok mit der Achsfolge
1’Co + Co 1’ und dem von der Reichsbahn
gewünschten Tatzlagerantrieb vorstellte.
Der Vorschlag war so überzeugend, daß die
Verantwortlichen bei der DRG beschlossen,
insgesamt sechs Lokomotiven in Auftrag zu
geben.

So wurden insgesamt drei Maschinen di-
rekt bei AEG in Henningsdorf und die an-
deren drei Loks bei SSW gebaut. Ende 1927
wurde die erste E 95 abgeliefert und mit
den übrigen fünf Loks, die bis Mitte 1928
dazukamen, dem Bw Hirschberg zugeteilt.

Die schweren Loks konnten
sich voll bewähren...

Schon direkt nach ihrer Abnahme wur-
den die sechs E 95 in ihren Umlaufplänen
der RBD Breslau in vollem Umfang einge-
setzt. Dabei zählten vor allem schwere Gü-
terzüge im Raum Dittersbach und Breslau.
Später gehörten, nach Herausetzung der
Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h, auch
Personenzüge auf der Stammstrecke von

Görlitz über Lauban und Hirschberg nach
Breslau zu den Aufgaben.

Bis zum Kriegsende blieben alle  E 95 in
ihrem angestammten Einsatzgebiet. Als die

Front im Osten
näher rückte,
konnten sie
nicht mehr
rechtzeitig
abgezogen

werden und wurden später von der Roten
Armee in den Raum Workuta überführt.

Erst1952 kehrten die Maschinen wieder
zurück und kamen in der nunmehrigen
DDR bei der Reichsbahn zum Einsatz.
Doch zunächst waren sie nicht in den Ein-
satzplänen vorgesehen, denn die Verant-
wortlichen zogen die generalüberholten E
44 und E 94 den schweren Giganten vor.
Doch im Jahre 1959 wurden drei Loks wie-
der aufgearbeitet und eingesetzt, während
die restlichen E 95 als Ersatzteilspender
dienten.

Die späte Renaissance

Nach der Überholung kamen die Loks
zum Bw Leipzig-Wahren, welches die Ma-

schinen im schweren Güterzugdienst ein-
setzte. Doch schon ein Jahr später gelang-
ten die E 95 zum Bw Halle P und fuhren
dort brav ihr Programm.

Erst Ende der 60er Jahre erfolgte die Aus-
musterung aller noch verbliebenen Loks
und am 5. Oktober endete mit der E 95 01
die Einsatzgeschichte der schwersten deut-
schen Elektrolok. Die E 95 02 kam nach
einer Verwendung als Weichenheizung spä-
ter dann zu Museumsehren und ist heute
noch erhalten. Guido Kruschke
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N-Bahn Stammtisch Braunschweig legt eine neue Kleinstserie auf

�+,��)���������*�-�.�
/
Nach dem Kohlenstaubwagen, der schon
im N-Bahn Ticker vorgestellt wurde, will
der N-Stammtisch Braunschweig ein wei-
teres Modell auflegen.

Güter gehören auf die Bahn und erst
recht im Maßstab 1:160 - werden sich

die Braunschweiger N-Freunde gedacht ha-
ben. So machte sich Hans-Dieter Kahlfeldt,
tatkräftig von seinen Kollegen unterstützt,

Die Werkszeichnung des
Kübelwagens zeigt die
doch recht voluminösen
Ausmaße des Wagens.

Die aus Kunststoff gegos-
senen Behälter sind  fein
detailliert und sauber be-
schriftet.

Erst wenn man genau hin-
schaut, sieht man die lu-
penreine Beschriftung
dieses Kleinstserienmo-
dells.

Der neue Wagen in seiner ganzen
Pracht. Interessenten mögen bitte
bedenken, daß es sich um ein Hand-
muster handelt - das fertige Modell
ist eigentlich noch schöner...
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Die Braunschweiger schlagen wieder zu - Kalkkübelwagen Slmmp

Wenn Hans-Dieter Kahlfeldt anruft, ist immer etwas im Busch. Kurz vor Weihnachten
schickte er mir dann sein Infopaket über den geplanten Kalkkübelwagen der Bauart
Slmmp zu - kurz darauf folgte das erste Handmuster.

Bei der Recherche haben Herr Kahlfeldt und seine N-Freunde festgestellt, daß dieses
Fahrzeug schon 1938, also zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn, eingesetzt wurde. Sei-
nerzeit bestand die Notwendigkeit, den vorhandenen Koks abzutransportieren. Da die-
ses Ladegut aber feuergefährlich ist, konnte es nur in geschlossenen Behältern transpor-
tiert werden. Und zu diesem Zweck wurden eigens vierachsigen Wagen mit den markan-
ten Kübeln konstruiert und gebaut.

Im Laufe der Zeit wurden an den Wagen, die stets als Privatwagen eingestellt waren,
verschiedene Änderungen und Modifikationen vorgenommen. Anfangs besaßen sie Dreh-
gestelle der Einheitsbauart, dann kamen Drehgestelle der Bauart Niesky zum Einsatz
und heute fahren die Wagen auf Y25 CS Drehgestellen.

Eingesetzt werden die Kübelwagen zum Transport von Kalk in Ganzzügen bei der Fels-
Werke GmbH und werden im „Kalten Tale“ bei Rübeland verladen und bis Blanken-
burg auf der Rübeland-Bahn von zwei Loks der Baureihe 171 gezogen. Zwei Zugeinhei-
ten werden dann in Blankenburg von zwei Maschinen der Baureihe 232 übernommen
und fahren über Werni-
gerode, Vienenburg (hier
wird Kopf gemacht) über
Braunschweig nach Salz-
gitter.

In Vienenburg macht der Kalk-
zug Kopf, so daß sich die Be-
satzung des „Blue Tiger“ (Bau-
reihe 250) die Strecke rück-
wärts anschauen können.

Foto: Jürgen Hunger

So sieht der vierachsi-
ge Kalkkübelwagen der
Bauart Slmmp im Origi-
nal aus.

Foto: Jürgen Hunger

auf die Suche nach einem geeigneten und
wieder etwas außergewöhnlichen Vorbild.

Fündig wurde man beinahe vor der Haus-
türe, wo tagtäglich schwere Kalkzüge der
Fels-Werke GmbH über die Rübeland-
Bahn und weiter über Blankenburg und
Braunschweig nach Salzgitter gefahren wer-
den. Der Transport des hochwertigen Har-
zer Kalks wird mit vierachsigen Kübelwa-
gen der Bauart Slmmp durchgeführt.

War das Vorbild erst einmal in den Köp-
fen der N-Freunde festgesetzt, begann man
mit den Recherchen. Aus den neuen Bun-
desländern rollte bald darauf eine Menge
an Material an, so daß man konkret mit
der Planung beginnen konnte.

Alu und Messing - vom Feinsten

Der Rahmen des Wagens besteht aus ei-
nem gefrästen Aluteil, während die Behäl-
terauflagen und Luftdruckbehälter, die
Bremsanlage und die Zuganker aus Ms-
Schleuderguß gefertigt sind. Die feinen
Geländer, die Aufstiege und die Bremssteller
sind Ätzteile und die grauen Behälter wer-
den aus Kunststoff gegossen. Bemerkens-
wert bei einem Kleinstserienmodell ist die
Beschriftung, die gestochen scharf im Tam-
pon-Druck aufgebracht wird und 30 ver-
schiedene Wagennummern (!) umfaßt. Die
unterschiedlichen Behälternummern und
Warnzeichen sind Naßschiebebilder, die
sehr sauber aufgetragen sind.

Wer gern kurzgekuppelte Ganzzüge fah-
ren lassen möchte, ist mit dem Wagenmo-
dell bestens bedient, denn neben einer Ku-

lissenführung hat das Modell auch eine
Kupplungsaufnahme nach NEM, so daß
auch der Profi-Kupplung von Fleischmann
nichts im Wege steht.

Als Zugloks lassen sich neben der Baurei-
he 232 (Brawa, Minitrix) auch verschiede-
ne Diesel- und Elektroloks verwenden. Und
neben dem nun gefertigten Modell der Epo-
che V sind sicherlich weitere Varianten der
Epochen II, III und IV denkbar.

Neben einer Kleinstserie dieses schönen
Wagenmodells plant Hans-Dieter Kahlfeldt
auch die Auflage einer kleinen Broschüre,

um die interessante Geschichte des großen
Vorbilds ein wenig zu beleuchten.

Interessenten wenden sich bitte direkt
an den N-Stammtisch Braunschweig, c/o
Hans-Dieter Kahlfeldt, Altmarkstraße 31,
D-38110 Braunschweig. Gegen einen
adressierten Freimschlag (1,10 DM Por-
to) gibt es weitere Informationen zu dem
Modell.

Fazit: ein echt gelungenes Kleinserienmo-
dell ohne Wenn und Aber. Guido Kruschke



N-Bahn Ticker Februar 199910

BERICHTE

Nozomi - Flaggschiff der West Japan Railway Company

Der neue japanische Hochgeschwindigkeitszug „Nozomi“ (zu deutsch:
Hoffnung) der West Japan Railway Company gehört zur Serie 500 und gab sein Debüt
im März 1997 auf der Strecke von Osaka nach Hakata. Seitdem verbindet er diese japa-
nischen Großstädte in knapp 2 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 300 km/h.

Bei der Konstruktion und dem Design haben sich
die japanischen Ingenieure von einem Vogel inspirie-
ren lassen, dem Königsreiher. Sein Schnabel war weg-
weisend für die Konzeptionierung der windschnitti-
gen Frontpartie. Besonderen Wert legten die Konstruk-
teure auf ein komfortables Reisen und natürlich auf
höchste Sicherheit, um die Fahrt mit diesem Zug so

angenehm wie möglich zu machen. Neben einem Bordrestaurant gibt es auch spezielle
Abteile für Familien und Geschäftsreisende.

Hochgeschwindigkeitszüge haben in Japan Tradition. Im Oktober
1964 fuhr zum ersten Mal ein Zug auf der berühmten Tokaido Shink-
ansen-Linie und läutete so das Zeitalter der schnellen Züge als Al-
ternative zum Flugzeug ein. 1972 kam die Sanyo Shinkansen-Linie
zwischen Osaka und Okayama hinzu, die ab 1975 nach Hakata ver-
längert wurde. 1987 wurde die Japanische Staatsbahn privatisiert
und in verschiedene Gesellschaften aufgeteilt.

Im Laufe der Jahre wurden die Züge immer schneller. Betrug 1975
die Fahrzeit zwischen Osaka und Hakata noch 3 Stunden und 44
Minuten, waren es 1989 mit dem Grand Hikari Zug nur noch 2
Stunden und 59 Minuten. 1992 fuhr der Testzug aus der 350 Serie
einen Rekord von 350 km/h.

KATO stellt den neuen japanischen Hochgeschwindigkeitszug „Nozomi“ vor
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Viele Modellbahner kennen die japani-
schen Hochgeschwindigkeitszüge - doch
nur wenige wissen, daß es davon Modelle
in N gibt. Einen stelle ich vor.

Windschnittig und futuristisch kommt
er auch im Modell daher - der „No-

zomi“ als neues Flaggschiff der West Japan
Railways.

Was für die Japaner längst zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden ist, reift in
Deutschland und Europa erst heran. Der
deutsche ICE ist längst in aller Munde und
hat auch in N sicher schon den Weg auf
viele Anlagen gefunden.

Wofür sich der Nozomi im übrigen auch
eignet. Denkbar wären zum Beispiel Test-
fahrten oder ein leihweiser Einsatz bei der
Bahn AG.

Vertrieben wird der Zug in Deutschland
von NOCH und kommt in einer 7-teili-
gen Grundeinheit, die sich beliebig weiter
ergänzen läßt. Und wann fahren Sie nun
mit Tempo 300? Guido Kruschke
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Meldungen und Neuheiten im Februar 1999

Und wir erfahren es
ja irgendwann doch...

Und schon wieder wurde in Insider-
kreisen bekannt, daß AAE eine

Neuauflage seines Habis 8 produzieren
ließ. Für mich ist die Info nicht neu, doch
ich habe mich in diesem Fall verpflich-
tet, diese Meldung im Interesse der Fir-
ma nicht zu publizieren.

Nun ist es wieder raus und AAE geht
jetzt in die Offensive, indem sie die Mel-
dung öffentlich macht - somit sollte der
Wagen kein Spekulationsobjekt werden.
Irgendwann erfahren es die Sammler ja
doch, denn geheim bleibt ja heute nichts
mehr.

Die Dummen sind in diesem Fall im-
mer die Sammler, die solche Modelle für
Ihre Sammlung oder Ihre Anlage suchen.
Da diese in der Regel nicht an die Infos
herankommen, schauen sie in die Röhre.

Doch mir als Journalist sind die Hände
gebunden, denn ich respektiere den
Wunsch des Auftraggebers, eine Meldung
nicht zu publizieren - auch wenn es mir
manchmal sehr schwer fällt. Das verste-
he ich unter fairem Journalismus und ich
denke, Sie haben Verständnis dafür...
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MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Wo gibt es aktuelle Informationen
rund um die Spurweite N?

http://members.aol.com/nbahnen

Neuauflage des Habis 8
für AAE in der Schweiz

� 1997 gab die AAE Holding bei Ar-
nold einen vierachsigen Großraumgüterwa-
gen Habis 8 mit firmeneigener Werbung in
Auftrag. Das Modell hatte eine Auflage von
500 Stück und wurde nur an Kunden ver-
teilt, die das große Vorbild bei AAE ange-
mietet hatten.

Da die Nachfrage nach dem Wagen so
groß war, mußte AAE im September 1998
noch einmal eine unveränderte Nachaufla-
ge von 350 Stück in Auftrag geben. Auch
diese Auflage wird nur an eigene Kunden
vergeben (!) - Anfragen sind zwecklos.

Die Info wurde deshalb noch nicht veröf-
fentlicht, weil AAE selbst darum gebeten
hatte - was ich auch respektiere. gk

Weitere Modelle von Arnold
im Fachhandel erhältlich

� Noch vor dem Jahreswechsel hat Ar-
nold von den Modellen des letzten Sonder-
prospekts die Großraumwagen „Transwag-
gon“ (4724), „Railship“ (4725) und „Car-
gowaggon“ (4726) ausgeliefert. Die Wagen
haben nicht nur die neue Kulissenmecha-

nik, sondern auch geänderte Betriebsnum-
mern gegenüber ihren Vorgängermodellen.
Info und Bezug: Fachhandel. ap

Zwei Sondermodelle
von Arnold für Menzel

� Für Menzel’s Lokschuppen in Düs-
seldorf wird Arnold zwei Sondermodelle
auflegen. Es handelt sich um einen G 10
mit Bremserhaus „Killepitsch“ (4125) und
einen G 10 mit Bremserhaus „Persil“
(4124). Die Modelle sollen im Februar zur
Auslieferung kommen. Info und Bezug:
Menzel’s Lokschuppen, Friedrichstraße 6,
40217 Düsseldorf. gk

Zaktrain von Arnold - ein
unbekanntes Sondermodell?

� Im April 1998 produzierte Arnold ei-
nen Kühlwagen „Zaktrain“ (4114) für eine
Firma Zakowski in einer Auflage von 500
Stück

Dieses Modell sollte einer Sammler-CD
beigefügt werden, die sich mit der Firma

So sieht die nicht geänderte Neuauflage des Werbe-
wagens „AAE“ für die AAE-Holding aus.
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Arnold und deren Produkten beschäftigt.
Doch bislang ist weder dieser Wagen, noch
die CD großflächig angeboten worden. Im
nächsten N-Bahn Ticker werde ich etwas
ausführlicher darüber berichten. gk

Minitrix mit Modellen
für die MHI

� Ausgeliefert ist nun die Garnitur mit
zwei Weinfaßwagen der Epoche III (15006)
und die Garnitur mit zwei Schwerlastwa-
gen SSym 46 der Epoche II, welche mit je-
weils zwei silberfarbenen Coils beladen sind
(15007). Im übrigen haben die Schwerlast-
wagen erstens unterschiedliche und zwei-
tens geänderte Betriebsnummern zu den
bisherigen Modellen. Info und Bezug: Fach-
handel. mb

Kombirail und Schiebewandwagen
von Minitrix ausgeliefert

� Von Epoche V Fahrern wurde diese
Neuheit sehnlichst erwartet, die nun erhält-
lich ist. Die Rede ist von dem neuen Kom-
birail-System mit zwei Endadaptern Us677

und dem Mitteladapter Us 676. Auf den als
Privatwagen eingestellten Adaptern ruhen
Sattelauflieger verschiedener Firmen.

In N gibt es jetzt die erste Variante mit
Sattelaufliegern KOMBIRAIL (15200) -

MELDUNGEN UND NEUHEITEN

weitere Varianten sind geplant. Im übrigen
ist dieses System nicht mit dem RoadRai-
ler System (von Roco angekündigt...) zu ver-
wechseln. Weitere Modelle dieser Art sind
geplant und werden sicherlich den moder-
nen Güterverkehr bereichern.

Weiter ausgeliefert wurde der Schiebe-
wandwagen Hbbillns der SNCF (15652),
der beim Vorbild von der italienischen FS
an die SNCF vermietet wurde. Hier hat
Minitrix den Wagen vorbildgerecht mit FS-
Anschriften und SNCF-Nummer versehen.
Info und Bezug: Fachhandel. mb/gk

Roco hat zwei weitere Neuheiten
von 1998 ausgeliefert

� Kurz vor Weihnachten (!) rollten zwei
weitere Modelle in den Fachhandel. Ausge-
liefert wurden der zweiachsige Schüttgut-
wagen in verkehrsrot der DB Cargo (25338)
und der Taschenwagen mit Sattelauflieger

der Deutschen Transport Compagnie
(25302). Beide Modelle kommen in Aus-
führung der Epoche V.

 Am Rande sei erwähnt, daß beide Mo-
delle weder eine Kinematik, noch eine
NEM-Kupplungsaufnahme besitzen. Info
und Bezug: Fachhandel. gk

Roco liefert RoadRailer aus

� Da haben es die Salzburger doch noch
geschafft, ihre angekündigten RoadRailer an
die ersten Händler auszuliefern. Erhältlich
sind als Sonderserie die Grundgarnitur mit
drei Drehgestellen und zwei Sattelaufliegern
(1955) und eine Ergänzung mit einem
Drehgestell und einem Sattelauflieger
(1956). Info und Bezug: Fachhandel. gk

Sonderprospekt und Modelle
von Roco für die Niederlande

� Von Roco gibt es einen Spezialpro-
spekit  1998/99 für die Niederlande. Auf
den beiden ersten Seiten sind die aktuellen
Modelle der NS abgebildet. Und unter den
Artikelnummern 25282 und 25283 gibt es
zwei unterschiedlich bedruckte Schiebepla-
nenwagen der NS Cargo. Info und Bezug:
niederländischer Fachhandel. ds

Das neue Exclusivmodell für den niederländischen
Markt - ein Schiebeplanenwagen der NS Cargo.

MIt dem neuen zweiachsigen Schüttgutwagen der DB Cargo und dem Taschenwagen „Deutsche Transport
Compagnie“ hat Roco die letzten Neuheiten von 1998 ausliefern können.
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WER GUT SCHMIERT, DER GUT FÄHRT...

� Öl und Schmiermittel gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht alle sind für die
Modellbahn brauchbar - wovon Reparaturabteilungen und Serviceunternehmen ein Lied
singen können.

Es geht auch anders, wie LUBRA metallic von Total beweist. Dieses äußerst kriechfä-
hige Pflegeöl im Dosierstift mit feiner Nadel konnte im praktischen Test in meinen
Lokomotiven wirklich überzeugen. Es schmiert nicht, ist leicht zu handhaben und er-
füllt genau seinen Zweck. Erhältlich ist dieses Öl in gutsortierten Fachgeschäften.

MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Roco Clubmodell 1999
für die Schweiz

� Vom Roco-Club Schweiz wird in die-
sem Jahr unter der Artikelnummer 25392
ein vierachsiger Schwenkdachwagen Tdgs
als Jahresmodell angekündigt. Info und Be-
zug: Roco-Club Schweiz. ap

Roco Exclusivmodelle
für Frankreich

� Ausgeliefert sind die Betriebsnum-
mernvarianten für den französischen Markt
in der Form des Schiebeplanenwagens der
SNCF (25380.1 und 25381.1) und ein
SNCF-Eurofimawagen mit geänderter Be-
triebsnummer (24344.1). Info und Bezug:
französischer Fachhandel. gk

Lemaco liefert Baureihe 06
in Kürze aus

� Die zunächst für den Herbst und
dann für den Winter 1999 angekündigte
Baureihe 06 von Lemaco wird nach Aussa-
ge von Urs Egger, Chef des Schweizer Her-
stellers, nun Anfang Februar ausgeliefert.

Ein erstes Handmuster war bereits zur
Messe in Köln zu sehen und machte einen
recht ordentlichen Eindruck. Ein Test die-
ses Modells folgt in der März-Ausgabe des
N-Bahn Ticker. Info und Bezug: hammer-
schmid modellbahnschmankerln, Pfarrer-
Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. mh

Marks liefert seinen
Klv 12 aus

� Von Marks Kleinkunst aus Regnitz-
losau erscheint in diesen Tagen der rote Klv
12 der DB in Ausführung der Epoche III.
Passend dazu gibt es zwei kleine Arbeitswa-
gen mit Beladung. Alle drei Modelle sind
nicht motorisiert. Info und Bezug: hammer-
schmid modellbahnschmankerln, Pfarrer-
Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. mh

FREMO-Regionaltreffen

� Vom 26. Februar bis 28. Februar
1999 findet das 7. FREMO Regionaltref-
fen Franken in Oberwildflecken (Rhön)
statt. Als Besuchstag ist möglichst der 27.
Februar zu wählen.

Für N-Bahner werden zum einen „nor-

male“ N-Module aufgebaut. Stefan Koch
will mit seinen Modulen Finescale N und
die Kettenkupplung zeigen. Jens Emmer-
mann wird wahrscheinlich am Samstag dort
sein und Finescale N zu einer Anlage mit
seinen Modulen und Modellen erweitern.
Da beide eine weite Anreise haben, ist die
Teilnahme auch vom Wetter abhängig.

Anreise : Zu erreichen ist Oberwildflek-
ken über die Autobahn A7 Würzburg-Ful-
da- Kassel, Abfahrt Bad Brückenau/Wild-
flecken, Richtung Bad Brückenau nach ca
3 km rechts nach Wildflecken abbiegen. Auf
dieser Straße werden alle Orte umfahren,
auch der Ort Wildflecken wird links liegen
gelassen. Nach weiteren 2 Kilometern rechts
nach Oberwildflecken abbiegen. Im Ort ist
der Weg zur Gaststätte ausgeschildert.

Das große Jubiläumstreffen für 10 Jahre
FREMO N findet vom 2. bis 5. September
1999 in Naumburg bei Kassel statt. Hier

wird auch auf jeden Fall Finescale N mit
mehreren Betriebststellen präsentiert. je

Faulhaber für alle - eine
neue Antriebsgeneration?

� Selten hat ein Thema die Modell-
bahngemüter mehr bewegt: Faulhaber-
Motoren in N-Großserienloks.

Was diese Thematik bislang die Domä-
ne der Kleinserienhersteller, hat Minitrix
im vergangenen Jahr mit der ES 6 und
der neuen Baureihe 58 begonnen, diesen
Antrieb salonfähig zu machen.

Doch es bleiben noch viele Fragen of-
fen. Fragen, die ich in einer der nächsten
Ausgaben des N-Bahn Ticker gemeinsam
mit Minitrix und Faulhaber klären möch-
te. Schreiben Sie mir also, was Sie auf dem
Herzen haben und wie Sie die Zukunft
eines solchen Antriebs sehen. gk

Während die Baureihe 06 von Lemaco gerade in der Auslieferung ist, ist der kleine Klv 12 nebst den zwei
Beiwagen von Marks Klein-Kunst bereits seit Anfang Januar erhältlich.
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Kato und Noch präsentieren ihren neuen Triebzug
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Bereits im vergangenen Jahr wurde der
Reichsbahn-Triebzug VT 1816 von Kato/
Noch in verschiedenen Spurweiten ange-
kündigt. Anläßlich einer Sonderfahrt zur
Kölner Messe stellte man das erste Hand-
muster in HO vor.

Berlin-Charlottenburg, 21. November
1998, morgens fünf Uhr. Am Bahn-

steig steht der ehemalige Renommiertrieb-
zug VT 1816 der Deutschen Reichsbahn, um
Modellbahn- und Vorbildfreunde von Ber-
lin zur Kölner Messe zu bringen.

Was auf den ersten Blick wie eine norma-
le Fahrt aussieht, entpuppt sich beim nähe-
ren Hinsehen als eine Sonderfahrt mit be-
sonderem Charakter. Ist doch extra zu die-
sem Anlaß die Geschäftsleitung der Firma
Kato aus Tokyo angereist, um gemeinsam
mit der Firma Noch das erste Handmuster
des neuen Triebzuges in der Spurweite HO
zu präsentieren.

Pünktlich setzt sich der Triebzug mit den
140 Personen, darunter auch Vertreter von
Presse und Fernsehen, Richtung Rheinme-
tropole in Bewegung. An Bord gibt es für
die Gäste zunächst einmal ein ausgiebiges
Frühstück zur Stärkung.

Gegen 12 Uhr erreicht der Zug den Köl-
ner Messebahnhof, wo er nicht nur von vie-

len Fans und Freunden des Triebzu-
ges bei strahlendem Sonnenschein
empfangen wird. Mit Freude präsen-
tiert Mr. Yuji Kato zusammen mit
seinem Sohn und Vizepräsidenten
Mr. Hiroshi Kato direkt am Bahn-
steig das erste Handmuster des
Triebkopfgehäuses. Die Anwesen-
den können natürlich sofort das
Modell mit dem Original verglei-
chen und feststellen, daß die Pro-
portionen des Zuges in seiner eige-
nen Dynamik sehr gut getroffen
sind.

In der anschließenden Pressekon-
ferenz geht der Firmenchef noch-
mals detaillierter auf das Projekt
ein und betont, daß der VT 1816

im Vergleich zu anderen europäi-
schen Modellen ein wirklich ein-
maliges Projekt für Kato sei.

Modellbahner der Spurweiten
HO, TT und N dürfen also auf
das Ergebnis gespannt sein und
sich auf ein gelungenes Modell
freuen. Wir N-Bahner müssen
uns aber noch ein wenig gedul-
den, denn vor dem Jahr 2000
wird der Zug nicht im Maßstab
1:160 rollen.                       Guido Kruschke
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MÜT aus Bergkirchen stellt seine Produktpalette für Selectrix vor
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Der Digitalmarkt scheint unter den gro-
ßen Anbietern aufgeteilt zu sein - so die
landläufige Meinung vieler Verbraucher.
Doch weit gefehlt. Sind es doch vor allem
die kleinen Produzenten, die mit inno-
vativen Produkten und der nötigen Fle-
xibilität ihre Marktanteile stetig ausbau-
en. Eine Firma stelle ich heute näher vor.

Noch vor einem Jahr war Dieter Stoll-
ner in der Branche ein Nobody und

seine Produkte allenfalls einigen Insidern
bekannt. Doch mittlerweile avancieren sei-
ne digitalen Geräte für das Selectrix-System
zu wirklichen Rennern. Woran liegt das?

Wer mit Dieter Stollner einmal auf Mes-
sen oder am Telefon gesprochen hat, kennt
den Grund. Als Geschäftsführer der Firma
MÜT aus Bergkirchen steht er einem mit-
telständischen Unternehmen mit 15 Mit-
arbeitern vor, welches seit 1979 mechani-

sche und elektronische Bautei-
le und Geräte für die verschie-
densten industriellen Anwen-
dungen herstellt. Der Name
MÜT steht nicht nur für hohe
Qualität und Präzision, son-
dern auch für Innovation und
Kundenorientierung.

„Wir müssen uns täglich un-
seren Kunden und den Her-
ausforderungen des Marktes
stellen.“, umreißt Dieter Stoll-
ner seine Arbeit und die Arbeit
seiner Mitarbeiter. Und weiter
führt er aus: „Der Kunde hat
nicht nur Anspruch auf ein
qualitativ gutes und funktions-
fähiges Produkt, sondern auch
Anspruch auf einen erstklassi-
gen und schnellen Service.“ So
ist es nicht verwunderlich, daß

Hier laufen nicht nur
die Bestellungen auf,
sondern hier gibt es
auch die qualifizierte
Beratung und den
Support.

MÜT GmbH aus Bergkirchen - innovativ,
offen und immer ein Ohr für den Kunden.

Immer aktiv - der
Chef Dieter Stollner
bei der Arbeit.

Die Fertigung der
Baugruppen und
Komponenten.

Entwicklung, Produktion, Lieferung und
Support kommen aus einer Hand.

Die Entwicklung
neuer Bauteile ge-
schieht direkt am
Computer.

Qualtität geht über
alles - hier die Kon-
trolle der Geräte.

die Fertigung von MÜT stän-
dig ausgelastet ist und die vie-
len Kunden in aller Welt sehr
zufrieden sind.

Vor etwa einem Jahr entwik-
kelten die Mitarbeiter einen
kleinen mobilen Handregler
für das digitale Steuerungssy-
stem Selectrix - weil es damals
eben kein vernünftiges Gerät
als Alternative gab. Nach einer
Produktvorstellung in der
MIBA durch Gerhard Peter
war das Interesse der Leser so
groß, daß der Entschluß gefaßt
wurde, dieses Gerät in Serie zu
fertigen. Doch es wurde mehr
daraus, denn Dieter Stollner
erkannte sofort das Potential,
welches in dem leistungsfähi-
gen Selectrix-System steckt.

Und so entstanden in kom-
pletter Eigenentwicklung und
Fertigung in Bergkirchen wei-
tere Geräte, wie die leistungs-
starken und stabilisierten Boo-
ster mit 3 und 6 Ampere, ein
8 K Besetzmelder, eine Vertei-
lerplatine für den Sx- und Px-
Bus, ein 32 K Tastermodul, ein

32 K Anzeigemodul, ein Klemmleistenmo-
dul und ein Weichenmodul zum Ansteu-
ern von bis zu 8 Weichen, Signalen oder
Entkuppelgleisen. Alle Geräte und Bau-
gruppen sind im übrigen zu 100% kompa-
tibel zum Selectrix-System.

Weiter bietet MÜT neben einer individu-
ellen Beratung auch einen qualifizierten
Einbau- und Reparaturservice an - und dar-
über hinaus sogar den Entwurf und die Fer-
tigung kompletter Gleisbildstellwerke -
auch für den eigenen PC.

Und das ist noch lange nicht alles, denn
Dieter Stollner hat noch den einen oder
anderen digitalen Trumpf im Ärmel - mehr
wird aber noch nicht verraten. Ich werde in
den nächsten Ausgaben des N-Bahn Ticker
nicht nur über die verschiedenen Produkte
berichten, sondern Sie natürlich auf dem
Laufenden halten.

Wer nun mehr wissen möchte, sollte den
aktuellen Katalog anfordern. Alle Artikel
werden ab Lager direkt an den Endkunden
geliefert. Info und Bezug: MÜT GmbH,
Neufeldstraße 17, 85232 Bergkirchen (OT
Günding), Tel: 08131-71045, Fax: 08131-
80866, eMail: muet@compuserve.com. Be-
sucher sind willkommen, am besten Mo. -
Do. von 8 bis 16 Uhr und Fr. von 8 bis 13
Uhr oder nach Absprache. Guido Kruschke
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Die Baureihe 58 - die
erste Einheitslokomotive

� Leider hat sich in dem Artikel auf Sei-
te 6 ein Fehler eingeschlichen: Das Vorbild
der Minitrix-Lok mit der Betriebsnummer
58 1436 erblickte das Licht der Welt im
Jahre 1920 bei Hanomag mit der Fabrik-
nummer 9043 (nicht 9045) aus der Serie
von 50 (nicht 25) Lokomotiven (Fabr.-Nr.
8999 bis 9048) das Licht der Welt. In
Dienst wurde sie als „Essen 5610“ (nicht
5612) gestellt. Soweit zur Richtigstellung.
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Hier kommen die Leser zu Wort

Ergänzend kann ich noch folgendes über
unsere 58 1436 mitteilen: Nach 1945 ver-
bleiben bei der späteren DB insgesamt 532
Loks der BR 5810; bei der späteren DR da-
gegen 542 Loks. Nach 1945 war das Mini-
trix-Vorbild mit 21 weiteren G 12 beim Bw
Kaiserslautern beheimatet. Im Gegensatz
zur Bi-Zone wurde die BR 58 bei der
SWDE (Südwestdeutschen Eisenbahn) aus
Lok-Mangel noch voll unterhalten. Bei der
ED Mainz dienten die Bw Landau und
Kaiserslautern als Auslauf-Bw für die G 12.
Noch 1950 wurden in Kaiserslautern 8 Loks
planmäßig (darunter unsere 58 1436) be-
nötigt - Wendebahnhöfe waren u.a. Lau-
terecken, Homburg/Saar, Einsiedlerhof,
Mannheim Rbf, Pirmasens, Landau, Kusel
und Grünstadt.

1951 war auch in der Pfalz die Abschieds-
stunde für die BR 5810 gekommen, und
unsere 58 1436 wurde zusammen mit 9
weiteren Loks nach Villingen/ Schwarzwald
in der ED Karlsruhe umbeheimatet. Auch
hier war sie noch ein gutes Jahr im Einsatz,
bis im Herbst 1952 das Aus kam und sie
abgestellt wurde. Am 1.6.1953 wurden die
letzten G12 der DB durch Ausmusterungs-
verfügung (58 1410 1436, 1734, 1836,
1919 und 2059 vom Bw Villingen, 58 1843
und 2003 vom Bw Singen und 58 1556

Suche: Arnold 2308CH oder 0259CH 143
922 der SOB, Roco 12394 DDR-Eilzug-
wagen 1./2. Klasse, Minitrix 13390 Dop-

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 gewerb-
liche Anzeigen übersende ich Ihnen gern die aktuellen Mediadaten. Ihren Kleinanzeigen-
auftrag senden Sie bitte an die Verlagsadresse, per Fax oder per eMail.

FORUM LESERBRIEFE

� 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

DAS FORUM LESERBRIEFE vom Bw Essen Hbf kassiert. Somit gehörte
unsere 58 1436 zu den letzten 9 G 12 der
DB.

Auf dem Foto der Seite 4 ist auf der Füh-
rerhauswand schwach als Heimat-Bw „ED
Karlsruhe, Bw Villingen“ zu erkennen.
Damit wäre ein vorbildgerechter Einsatz der
Minitrix- Lok für den Zeitraum 1951/52
möglich.

Bis 1965 konnte man noch die G 12 als
Heizloks bei diversen Bws (u. a. Karlsruhe,
Heidelberg, Schweinfurt, Würzburg, Han-
nover und Bestwig) im Betrieb sehen.

Bei der DR blieb die 5810 wesentlich län-
ger im Betrieb: Erst 1977 wurden die letz-
ten Loks beim Bw Aue (Erzgebirge) ausge-
mustert.

Damit könnte Minitrix noch eine Reihe
von Varianten herausbringen: Als 5810 der
DR (Vorkriegsausführung, Nachkriegsaus-
führung der DR-Ost), als Kohlenstaub-Lok,
als 5830 der DR (Reko-Variante); vom eu-
ropäischem Ausland als PKP-, SNCF-,
CSD-, -ÖBB-, JZ-, B-, NS-, MAV- und L-
Variante. Klaus Kosak, Bonn (per eMail)

Über den Leserbrief von Herrn Kosak habe
ich mich sehr gefreut und bringe ihn an dieser
Stell in ungekürzter Form, um alle Leser mit
diesen wichtigen Informationen zu versorgen.
Vielen Dank. Die Redaktion

Wo bleibt die E 95?

� Die Vorfreude auf das Modell war
groß und den verschiedenen Meldungen im
N-Bahn Ticker (übrigens eine hervorragen-
de Zeitschrift) konnte man immer wieder
die geplanten Auslieferungstermine entneh-
men. Doch vor Weihnachten war sie nicht,
wie angekündigt, im Fachhandel erhältlich.
Was ist da los? Franz-Peter Bracht, Duisburg

Ich habe vor Weihnachten und noch einmal
am 30.12. bei Frau Braun nachgehakt und
erhielt die Antwort, daß man noch kleine Pro-
bleme im Bereich der Detaillierung (Formge-
staltung) gehabt hat. Diese sind mittlerweile
behoben und die ersten Loks dürften nun den
Fachhandel erreicht haben. Die Redaktion

pelstockzug blau/creme, ferner Kataloge/
Neuheitenblätter von Piko (nur für N).
Angebote an Tel: 0202-512104.
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Tupperware-Werbemodelle von Arnold

!��,�
+	-������3(	+����

Werbewagen sind für den Sammler im-
mer etwas Besonderes, denn sie sind nicht
im normalen Fachhandel zu haben. So
auch die beiden Tupperware-Modelle von
Arnold, die bereits 1996 erschienen.

Anlaß für diese beiden Wagen war das
50-jährige Jubiläum der berühmten

Plastikschüssel. Vor allem Hausfrauen wis-
sen diese Behältnisse, die es für jeden er-
denklichen Zweck zu kaufen gibt, zu schät-
zen. Und manch ein Leser wird sich noch
gern an die Tupperpartys erinnern, wo im
Wohnzimmer eines Gastgebers stets die
neuesten Produkte aus dem umfangreichen
Programm vorgestellt wurden.

Die Firma Tupperware ist heute ein Welt-
konzern. Das von Earl S. Tupper in Berlin,
New Hampshire, in der 30er Jahren gegrün-
dete Unternehmen erlangte 1946 durch die
Vorstellung der ersten Schüssel für Lebens-

mittel aus Plastik Weltruf. Tupperware-Pro-
dukte sind heute in fast allen Teilen der Welt
zu finden.

Die Wagen wurden verschenkt

Die beiden Wagen auf Basis des moder-
nen Kühlwagens Ichqrs377 haben einen wei-
ßen Grundton und sind unterschiedlich be-
druckt. Der obige Wagen (4610)  weist mit
blauer Schrift deutlich auf das Jubiläum hin,
während der untere Wagen (4613) mit ro-
safarbenem Schriftzug auf die Produkte des
Unternehmens aufmerksam macht.

Beide Modelle wurden 1996 als Werbe-
modelle für Tupperware in Frankfurt pro-
duziert und hatten eine nur sehr geringe

Auflage von jeweils 50 Stück. 1997
wurde auf Anfrage von Tupperware die Ar-
tikelnummer 4613 noch einmal in einer
Auflage von 239 Stück nachproduziert.

Auf Tauschbörsen sind die Wagen, die sei-
nerzeit von Tupperware an Kunden und
Geschäftsfreunde verschenkt wurden, ent-
sprechend gesucht. Guido Kruschke

50 Jahre „Die Schüssel“. Unter diesem Motto feierte die deutsche Tupperware-Dependance in Frankfurt das
halbe Jahrhundert der wohl berühmtesten Plastikschüssel der Welt - und zwar mit zwei Arnold-Modellen.

http://www.tupperware.de



Modellvielfalt der US-Caboose von Arnold
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Eine Caboose gehört zum US-Modellpro-
gramm, wie die Butter aufs Brot. Jawoll.

Und genau so war es auch bei Arnold.
Als 1960 die erste V 200 mit einigen

Personenwagen auf der beinahe schon le-
gendären Fertiganlage 05 ihre Runden dreh-

BERICHTE

te, war der Prototyp der Caboose schon fer-
tig. Ein ausführlicher Artikel zu diesem Ur-
modell steht übrigens im N-Bahn Ticker
Ausgabe September 1998.
Man muß dazu sagen, daß der damalige Fir-
menchef von Arnold, Max Ernst, sich schon
frühzeitig mit dem amerikanischen Markt

befaßte. Und so ist es wenig verwunderlich,
daß schon Ende 1960 der erste Prototyp
einer US-Caboose aufgelegt wird, die bis
auf die Beschriftung so aussieht, wie das
obige Modell.

Der Prototyp geht in Serie

Das Untergestell dieses Modells besteht
vollständig aus Kunststoff - was durchaus
bemerkenswert ist, denn die damaligen Ar-
nold-Wagen hatten fast durchweg ein Chas-
sis aus gestanztem Blech. Durch die Stirn-
seiten wird die Führung für die seinerzeit
obligatorische Blechhakenkupplung ge-
führt. Das rote Gehäuse wird einfach auf-
geklipst und vier seitliche Kunststoffnasen

Von 1961 bis 1963 ist die Caboose mit
Blechhakenkupplung im Programm.

1964 erscheint die Variante mit der
normalen N-Kupplung

N-Bahn Ticker Februar 199918
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des Chassis rasteten seitlich ein. Das Dach
ist silberfarben lackiert. Seitlich trägt das
Modell die in weißer Farbe aufgedruckte Be-
triebsnummer 481 - sonst gibt es keine Be-
schriftung.

In dieser Ausführung gelangte das Modell
erstmals 1961 auf den amerikanischen
Markt und war in Deutschland nicht er-
hältlich. Hier wird es erst zur Messe 1962
vorgestellt und schon im Frühjahr an den
Handel ausgeliefert. Die Produktion dieser
Variante endet 1963, als die Blechhaken-
kupplung von der heute noch üblichen N-
Normkupplung abgelöst wird - 1963 noch
als Übergangslösung mit zusätzlichem
Kupplungsstift.

Für den US-Markt gibt es noch zwei wei-
tere Varianten, zum einen in Gelb und zum
anderen in Weiß - beide mit schwarzer
Nummer 481. Und diese Modelle sind un-
ter Sammlern besonders gefragt, da sie hier-
zulande nicht angeboten wurden.

1964 gibt’s eine Änderung

Mit dem Jahr 1964 fällt die Blechhaken-
kupplung endgültig weg und somit auch bei
der Caboose. Die neue N-Normkupplung
wird nun direkt am Drehgestell befestigt
und der schmale Schlitz an den Stirnseiten
(wo vorher die Kupplungsführung war)
wird weitgehend verschlossen. Ansonsten
bleibt das Gehäuse unverändert - lediglich
die Beschriftung wird geändert. Die Be-
triebsnummer lautet nun 493 und es kom-
men weitere Betriebsangaben dazu. Diese
sind aufgrund der damaligen Drucktechnik

von Modell zu Modell verschieden. Diese
Caboose hält sich bis 1966 im Programm.

1967 kommt die letzte Serie

Nach dem großen Erfolg, vor allem in den
USA, entschließt man sich bei Arnold, das
Modell etwas aufzuwerten. Das Chassis
bleibt gleich, beim Gehäuse fällt die seitli-
chen Schlitze weg und die stirnseitig ange-
brachten Bühnen erhalten ein feines Gelän-
der, ein Handbremsrad und eine Leiter zum
Dach. Und für die Leiter wird das Dach
sogar mit einer Aufnahme versehen. Diese
Ausführung hält sich bis 1969 im Haupt-
programm - durchgehend in rot.

Für den US-Markt, wo mittlerweile die
Firma Revell den Vertrieb übernommen
hat, erscheinen eine Menge Varianten für
verschiedene Bahngesellschaften. Unter den
Artikelnummern N2581 bis N2586 gibt es
insgesamt sechs Modelle - von der Chicago
& North Western über die Union Pacific
(oben) bis hin zur Southern Pacific. Gesucht
sind diese Wagen bei Sammlern vor allem
in der markanten gelb/schwarz/weißen Re-
vell-Verapackung.

Ab 1968 betritt dann ein völlig neu kon-
struiertes Gehäuse mit einer mittig ange-
ordneten Dachkanzel die Szene, welches
aber nicht Bestandteil der heutigen Vorstel-
lung ist. Guido Kruschke

1967 folgt die letzte Serie mit dem ersten
Gehäuse in einer aufgewerteten Form.
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Bau eines zweigleisigen Kanalmoduls
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In der letzten Folge habe ich mich mit
dem Bau des Rahmens, der Trasse und der
Mauerteile befaßt. Heute werde ich die
Gleise anbringen und einschottern.

Nachdem der Fahrweg und die zusätz-
lichen Trassenteile montiert sind,

können nach Festlegung der Brückenöff-
nungen für die Arnold-Fachwerkbrücke die
Mauerteile von NOCH festgeklebt werden.
Alle Teile sollten auf jeden Fall möglichst
ohne Fugenlöcher aneinanderpassen, was
saubere Arbeit voraussetzt.

Erst die Gleise und die Justage...

Das Gleismaterial besteht aus Peco Code
55 Gleis und kommt in der Regel als gut zu
bearbeitendes Flexgleis daher. Für den Un-
tergrund habe ich 5 mm Moosgummi ver-
wendet - Kork tut es aber auch. Die Gleise

�������	
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Anlagenbau und Praxis

BERICHTE

Über diese Gleise müssen sie kommen...

Zum Bau des Moduls gehört im wesentlichen auch die Gestaltung des Fahrweges. Ich
habe mich beim Gleissystem für Peco Code 55 entschieden - weil es gefälligen Aussehen
und eine gute Betriebssicherheit bietet.

Nachdem die Gleise ver-
legt und geklebt sind, wird
der feine Schotter mit Hil-
fe einer selbstgebauten
Schütte verteilt.
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Schottern und nacharbeiten

Nachdem das Gleis verlegt ist, darf geschottert werden. Mit einer Schütte wird der von
der Körnung her passende Schotter aufgebracht. Die Feinarbeit erledigt der Pinsel, der
von einer ruhigen Hand geführt wird. Bei dieser Arbeit sollte man sich viel Zeit nehmen.

Beim Schottern und der
anschließenden Feinar-
beit ist besonders darauf
zu achten, daß kein Schot-
ter an den Gleisprofilen
liegt. Sonst kommt es
später zu Entgleisungen.

Hier habe ich vorgegrif-
fen. Das Bild zeigt den
Einsatz der Seitenmauern
der Straßenbrücke.

werden entweder sauber geklebt oder gena-
gelt - in beiden Fällen aber sehr sorgfältig.

Doch eines nach dem anderen. Besonders
wichtig sind nun die Übergänge an den
Kopfplatten. Diese werden ohne Schienen-
verbinder hergestellt und passen später auf
den 1/10 mm genau. Dies wird mit Hilfe
der Justierlehre von Manfred Jörger erreicht,
die ich aber erst in der nächsten Ausgabe
vorstellen kann.

... und dann der Schotter

Bevor nun geschottert wird, sollte auf je-
den Fall eine Roll- und Fahrprobe stattfin-
den, ob auch alles in Ordnung ist. Spätere
Korrekturen sind nicht mehr möglich.

Die Anschlüsse für die Stromversorgung
werden spätestens jetzt eingebaut. Der ein-

fachste Weg sind stabile Kupferdrähte oder
Litzen, die genau unter der Schiene liegen.
Diese werden durch eine Bohrung zur
Schiene geführt und dort verlötet. Die
Stromzuführung ist anschießend genau zu
überprüfen.

Sind die Gleise dann verlegt, kann ge-
schottert werden. Mit einer selbstgebauten
Schütte wird der Schotter aufgebracht und
später mit einem feinen Pinsel verteilt. Das
Fixieren erfolgt mit Hilfe von einem Was-
ser-/Leimgemisch.

Zunächst aber wird der Schotter mit Was-
ser/Pril eingesprüht, damit der spätere Kle-
ber besser fließt. Dieser wird anschließend
mit einer Pipette oder einer Dosierflasche
eingebracht. Dabei ist darauf zu achten, der
Auftrag satt erfordert, aber keinen Schotter

Und so wird die fertige
Gleisüberführung ausse-
hen. Deutlich zu sehen ist
die nunmehrige, einspu-
rige Gleisführung nach
dem Rückbau.

wegspült. Um die nötige Festigkeit zu er-
reichen, kann in mehreren Gängen einge-
klebt werden. Anschließend auf jeden Fall
gut trocknen lassen! Und ganz zum Schluß,
wenn alles trocken ist, wird das Gleis und

der Gleiskörper je nach Geschmack noch
farblich behandelt.

Im nächsten Teil geht es dann um Gras,
Bäume und Büsche. Guido Kruschke

Fotos und Unterstützung: Gerhard Peter (MIBA)
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Fulgurex präsentiert seine neue Schweizer Ce 6/6 der BLS und der BN
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Front- und Gesamtansicht zeigen die unterschiedlichen Ausführungen der BN- und der BLS-Maschine.

Mit der Köfferli-Lok hat der Schweizer
Kleinserienhersteller vor einigen Jahren
keine besonders glückliche Hand gehabt.
Das soll sich nun mit der neuen Ce 6/6
der BLS ändern. Ich habe mir die Ma-
schine genau angesehen.

Beim großen Vorbild wurde die schwe-
re Maschine erstmals 1910 gebaut und

zog 1911 bei der Eröffnung der Strecke von
Spiez nach Frutigen der Bern-Lötschberg-
Simplon Bahn den Eröffnungszug. Auf der
27‰ Rampe zog sie einen 300 t Zug im-
merhin noch mit 40 km/h - bei einer
Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Vom Lokpersonal wurde diese recht mar-
kante Lok liebevoll als „Großmutter“ be-
zeichnet. Im Jahre 1928 kaufte die Bern-
Neuenburg Bahn diese Maschine, die erst
1967 ihre Abschiedsfahrt unternahm.

Fulgurex hat sich dieser imposanten und
sicherlich in technischer Hinsicht auch weg-
weisenden Maschine angenommen und in
einer Gesamtstückzahl von nur 300 Stück
aufgelegt. Davon entfallen 240 Stück auf
die Ausführung der BLS (1138) und 60
Stück auf die Ausführung der BN (1138/
1). Werksseitig sind die Loks bereits schon
ausverkauft.
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� Mit der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg steht das Jah-
resereignis für alle Modellbahner an. Im N-Bahn Ticker gibt es in
Kurzform die interessanten Neuheiten für 1999.

� Bei den N-Bahnern steht sie in der Wunschliste mit ganz oben.
Und gegeben hat es sie auch schon einmal. Die Rede ist von Iber-
trens V 80, bei der es sich auch heute noch lohnt, darüber zu be-
richten.

Die März-Ausgabe des N-Bahn Ticker erscheint am

24. Februar 1999

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.
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Optisch ist die Lok
wirklich gelungen...

Das Modell gibt das große
Vorbild sehr gut wieder. Be-
sonders bemerkenswert ist -
bei einer Kleinserie anderer-
seits aber auch fast selbstver-
ständlich - die Nachbildung
der Bauart-Unterschiede der
BLS-Urspungsausführung
von 1911 und der späteren
Maschine der BN. Die BLS-
Lok kommt mit zwei Scheren-
stromabnehmern daher, wäh-
rend das BN-Pendant nur ei-
nen Stromabnehmer aufweist.
Auch im Bereich der Stirnsei-
ten sind die Unterschiede gut
nachgebildet.

Neben dem feindetaillierten
Aufbau und den zierlichen La-

ternen kann vor allem die lupenreine Be-
schriftung gefallen. Hier haben sich die
Schweizer Modellbauer wirklich Mühe ge-
geben.

... und technisch ist sie auch
nicht schlecht

Ist die Schale gelungen,
sollte auch der Kern dazu
passen - sprich: die Fahr-
eigenschaften. Im Inneren
der Lok tut ein normaler
Motor seinen Dienst, der
über zwei Schwungmas-
sen seine Zugkraft auf die

Triebgestelle überträgt. Bei knapp 4,5 V
setzt sich die Lok mit etwa 6 km/h in Be-
wegung - aber mit einem mehr oder weni-
ger deutlichen Rucken, welches erst nach
längerer Einfahrzeit verschwindet. Ein ruck-
freies Fahren ist erst bei etwa 6,3 V und um-
gerechnet 22 km/h möglich. Ihre Vorbild-
geschwindigkeit von 60 km/h erreicht die
Ce 6/6 bei knapp 6,9 V, wobei somit der
Regelbereich wirklich sehr gering ausfällt.
Bei vollen 12 V macht die Lok mit fast 185
km/h so mancher modernen Schnellzuglok
alle Ehre - deutlich zu schnell. Hier müssen
also Abstriche gemacht werden, die bei der
Wahl eines anderen Antriebssystems sicher-
lich hätten vermieden werden können. Die
Zugkraft ist ausreichend - und mit 95
Gramm Lokgewicht bringt die Ce 6/6 ja
auch einiges an Reibungsgewicht mit.

Gut ausgeführt sind die Triebgestelle mit
den feinen Rasätzen (niedrige Spurkränze...)
und den dünnen Treibstangen, die im ge-
samten die Optik der Maschine noch un-
terstreichen können. Als Mindestradius gibt
Fulgurex den N-üblichen Radius 2 an.

Anzumerken sei noch, daß das Modell je-
weils vorn und hinten eine NEM-Kupp-
lungsaufnahme besitzt, so daß der Monta-

ge einer Fleischmann Profi-Kupplung nichts
im Wege steht. Wer seine Lok digitalisieren
möchte, muß selbst Hand anlegen, denn
eine Schnittstelle nach NEM ist nicht vor-
handen.

Den Loks liegen jeweils ein knapp gehal-
tenes Reparaturblatt in englischer Sprache
was für Wartungsarbeiten völlig ausreicht)
und ein Kurzporträit dieser Ce 6/6 in
Deutsch bei.

Fazit: Mit der neuen Ce 6/6, die insge-
samt gelungen ist - wenn man kleine Ab-
striche im Antriebsbereich macht - wird
Fulgurex sicherlich seinen Imageverlust
wettmachen können. Für einen Anhänger
der Schweizer Bahnen ist es schon fast ein
Muß, diese Maschine im harten Alltagsbe-
trieb einzusetzen. Guido Kruschke

Eine Präzision - beinahe wie
das sprichwörtliche Schweizer
Uhrwerk. Besonders gefallen
können die Radsätze mit den
abgedrehten Spurkränzen.

Wenn man genau mit der Lupe hinschaut, wird man
erkennen, daß die Lok bei Oerlikon in Winterthur
gebaut wurde.
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