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das. Und geldwert ist es sicherlich nicht,
wenn man zweimal im Jahr eine dünne
Clubpostille in die Hand bekommt.

Das Mitglied ist verwöhnt. Es möchte
neben aktuellen Informationen zum Unter-
nehmen und zu den Produkten auch etwas
Handfestes - wie zum Beispiel ein außerge-
wöhnliches Clubmodell. Oder ermäßigten
Eintritt zu Messen und Veranstaltungen.
Oder das exclusive Vorrecht bei dem Er-
werb von limitierten Produkten. Oder, oder,
und...

Ein Kundenclub bietet für beide Seiten
Vorteile, wenn er gut organisiert ist. Mit
wenigen Worten: für das Mitglied gibt es
einige Leistungen, die es sonst nicht be-
kommt und der Hersteller kann seine Pro-
dukte gezielt anbieten und bewerben.

So wird ja von vielen N-Bahnern mit
Spannung erwartet, was sich in unserer
Spurweite tut. Derzeit halte ich - und die
anderen Hersteller mögen mir meine per-
sönliche Meinung verzeihen - nur
die Firma Trix in der Lage, einen
solchen Kundenclub mit der ent-
sprechenden Resonanz auf die Bei-
ne zu stellen.

Egal, was zukünftig herauskom-
men wird, fest steht eines: der N-
Bahner erwartet einen Kundenclub
mit eben den Attributen, die ich
weiter oben aufgeführt habe. Und
wenn dann noch die Chemie
stimmt und ein sogenanntes „Wir“-
Gefühl praktiziert wird, dann haben
beide Seiten eine ganze Menge da-
von. Soweit die Theorie.

Lassen wir uns also alle überra-
schen, was sich die Hersteller ein-
fallen lassen. Nur alleine mit produ-
zieren und verkaufen kann man
nicht mehr reich werden...

Ihr Guido Kruschke
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IMPRESSUM

Der Deutsche liebt seinen Verein. Egal,
ob es der Taubenzüchterverein, der

Briefmarkenverein, der Sportverein oder der
Kleingartenverein ist - der Deutsche liebt
ihn halt, den Verein. Diese These ist sogar
statistisch bewiesen, wobei sich eine stattli-
che Anzahl unserer Bürgerinnen und Bür-
ger in allen möglichen Vereinen, Organisa-
tionen und Clubs tummeln.

Nicht, daß wir uns an dieser Stelle falsch
verstehen, lieber Leser. Es ist überhaupt
nichts Anstößiges daran, Mitglied in einem
Verein zu sein. Ganz im Gegenteil - man
ist unter Gleichgesinnten, man versteht sich
und man tauscht sich aus. Und man hat in
erster Linie ein Ziel, welches man verfolgt.
Das legen meist Satzungen und Statuten fest
und der Deutsche mag es halt gern und gut
organisiert.

Auch die Modellbahner haben ihre Verei-
ne und Clubs. Hier trifft man sich und
pflegt neben dem geselligen Beisammensein
das gemeinsame Hobby. Und das meist so-
gar mit großem Erfolg und entsprechender
Resonanz in der Bevölkerung.

Das hat auch so mancher Hersteller er-
kannt. Erkannt, daß man Modellbahner mit
gleichen Interessen organisatorisch erfassen
kann. So entstand zum Beispiel vor einigen
Jahren der Märklin Insider-Club, welcher
heute ein für unsere Verhältnisse gewalti-
ges Mitgliederpotential von etwa 60.000
Märklinisten vorweisen kann.

Was ist das Ziel? Nun, der Hersteller
möchte auf diesem Weg seine Kunden di-
rekt ansprechen. Er hat eine mehr oder
weniger homogene Gruppe, die dem Un-
ternehmen wichtige Erkenntnisse bei der
Produkt- und Verkaufsgestaltung an die
Hand geben kann. Und ruft also einen
Kundenclub ins Leben.

Da das Mitglied in der Regel für seine
Mitgliedschaft zahlen muß, erwartet es auf
der anderen Seite auch eine gewisse Club-
leistung. Es muß also etwas für ihn heraus-
springen - geldwerten Vorteil nennt man
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warenmesse finden Sie ab Seite 16.
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TRIX - alles aus einer Hand

�����	
�������
�����������

N-Bahn Ticker März 1999 3

Das nennt man schlicht und ergreifend
Öffentlichkeitsarbeit. Gemeint ist die neue
Ausstellung der Firma TRIX, die derzeit
im Nürnberger Verkehsrmuseum einen
interessanten und abwechslungsreichen
Querschnitt durch die modellbahnerische
Firmengeschichte bietet.

Unter dem Motto „TRIX - alles aus ei-
ner Hand“ eröffnete am 1. Februar

der Direktor des Verkehrsmuseums, Jürgen
Franzke, die Firmenausstellung des Nürn-
berger Traditionsunternehmens. Und bei
einem anschließenden Ausstellungsrund-
gang konnten sich die geladenen Gäste

selbst ein Bild von den teilweise beeindruk-
kenden Exponaten in den verschiedenen
Spurgrößen machen.

So begann die Firma TRIX
im Jahre 1935 mit der Produk-
tion einer elektrischen Spiel-
bahn in der damaligen Nenn-
größe 00 - und zwar knapp vor
dem seinerzeitigen Konkurren-
ten Märklin. In den Folgejahren,
die nur durch den Krieg unter-
brochen wurden, konnte sich das
Unternehmen durch detailge-
treue Modelle und innovative
Technik einen vorderen Platz in
der Modellbahnszene sichern.

1959 kam nach kurzer Ent-
wicklungszeit dann die kleinen

Minitrix-Modelle auf den
Markt, die nicht motorisiert
waren und nur als Schaustük-
ke dienten. Aus eben diesen
Schaustücken entwickelte sich
schon 1964 eine elektrische
Bahn, die in den Folgejahren
immer mehr zu einer technisch
und optisch vollwertigen Mo-
dellbahn ausgebaut wurde.

Heute steht TRIX unter dem
Dach der Märklin-Holding und
beweist mit den aktuellen Neu-
heiten, daß man den festen Wil-
len hat, auch zukünftig an-
spruchsvolle Modelle zu bau-
en und zu verkaufen.

Die Ausstellung zeigt neben
den vielen OO- und HO-Ex-
ponaten auch die ersten Mo-
delle aus der Schiebetrix-Ge-
neration. Neben bekannten
Modellen, wie der T 3, der
01 oder der V 200 gibt es
auch Handmuster zu sehen,
die nie in Serie gingen - wie
die nebenstehende E 94.

Wer also in Nürnberg ist,
sollte sich diese Austellung,
die nur wenige Meter vom
Hbf. entfernt liegt, nicht
entgehen lassen...
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Gut zwei Jahre lagen zwischen Ankündi-
gung und Realisation, doch nun hat Le-
maco die ersten Modelle der neuen Bau-
reihe 06 an den Fachhandel ausgeliefert.
Und es stellt sich jetzt die Frage: hat sich
das Warten gelohnt?

Bei der Wahl des Vorbilds haben sich die
Macher aus Ecublenz einen wirklich

stattlichen Brocken herausgesucht - ist doch
die Baureihe 06, die 1939 von Krupp in
Essen in zwei Exemplaren auf die Schienen

Lemaco liefert die Baureihe 06 an den Fachhandel aus

������������������
�
gestellt wurde, die größte deutsche Schnell-
zugdampflok überhaupt. Nach der Ablie-
ferung wurden sie gelegentlich vor Schnell-
zügen eingesetzt und bei der DB schließ-
lich 1951 ausgemustert und verschrottet.

Auf den ersten Blick mag es zwar einfach
sein, eine Stromlinienlok zu konstruieren,
doch die Technik machte den Schweizern
des öfteren einen Strich durch die Rech-
nung. Denn nur so erklärt sich die lange
Verzögerung der Modellrealisation - die 06
sollte ja schon Ende 1997 erscheinen.

So mag der Leser meinen, daß die zwei
Jahre Entwicklungs- und Produktionszeit
dem Modell insgesamt gut getan haben.
Doch wenn man den Giganten näher un-
ter die Lupe nimmt, macht sich bei einigen
Punkten rasch Ernüchterung breit - und von
einem Kleinserienmodell zu diesem Preis
hätte man sicherlich Besseres erwartet.
Doch lesen Sie selbst...

Zwischen Lok und Tender macht
sich eine Lücke breit...

Öffnet man die Verpackung und stellt die
Lok das erste Mal auf die Schienen, hat man
sofort den Eindruck: hier steht etwas Gi-
gantisches und Bulliges vor einem, das trotz-
dem die Eleganz des großen Vorbilds her-
überbringt. In ihrer schwarzen Farbgebung
mit dem feinen weißen Zierstreifen sieht sie
einfach gut aus - und läßt sich eigentlich in
Worten kaum beschreiben. Alleine schon
die windschnittige Front macht deutlich,
daß es hier kraftvoll zur Sache geht.

Lenkt man den Blick auf die Seite, so fällt
sofort der große Abstand zwischen Lok und

Auf diesem Bild wird sehr deutlich, wie groß der
Abstand zwischen Lok und Tender ist.
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Hersteller: Lemaco SA, Ecublenz (Schweiz)

Katalognummer: N-017/a

Epochenausführung: Epoche II

Betriebsnummer: 06 001

Gehäuse: Metall Fahrgestell: Metall

Antrieb: Glockenankermotor System Faulhaber

Kraftübertragung: über Schwungmasse auf 3. Treibachse

Gewicht: 170 Gramm Haftreifen: keine

Beleuchtung: 2-Spitzenlicht nur Frontseite

Länge über Puffer: 172 mm beim Vorbild: 26.520 mm (= 165,75 mm)

Treibraddurchmesser: 12,3 mm beim Vorbild: 2.000 mm (= 12,5 mm)

Anfahrgeschwindigkeit: 13,1 km/h bei Spannung: 1,5 Volt

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h bei Spannung: 12 Volt

Vorbildhöchstgeschwindigkeit: 140 km/h bei Spannung: 8,9 Volt

Decodereinbau möglich? ja NEM-Schnittstelle: nein

KURZ BESCHRIEBEN...

Tender auf, der den ersten, doch perfekten
optischen Eindruck auf einen Schlag zu-
nichte macht. Fast 5 mm Spalt sorgen da-
für, daß die Eleganz jäh unterbrochen wird.

Auslöser dafür ist eine einfache Konstruk-
tion der Verbindungskupplung, denn man
hat den Tender einfach an einen lackierten
Messingstreifen gehängt. Eine Kinematik
oder eine Kurzkupplung sucht der N-Bah-
ner vergeblich - und das wäre sicherlich mit
minimalem Aufwand möglich gewesen.
Unverständlich ist der große Abstand alle-
mal, denn nach eigenen Angaben ist die
Maschine erst ab 300 mm Radius modell-
bahntauglich - also hätte man auch enger
kuppeln können!

Geht man näher heran, fällt auf, daß die
Beschriftung nicht immer lupenrein ist.
Gelungen ist das seitlich angebrachte Fa-
brikschild, doch bei der Zuordnung der
Direktion und des Betriebswerkes am Füh-

rerhaus tut sich sogar mit einer Lupe ziem-
lich schwer. Die Zierstreifen sind sauber
aufgedruckt und werden noch am Führer-
haus vorbildgerecht weitergeführt.

Nach der Begutachtung der Verkleidung
schweift der Blick auf das Fahrwerk. Abge-
sehen davon, daß man bei der 06 001 den
Spurkranz der 3. Treibachse nachgebildet
hat (der beim Vorbild nicht vorhanden
war...), sind die Treib- und Laufräder aus
Neusilber fein ausgeführt. Auch das Gestän-
ge macht sich im sichtbaren Bereich richtig
gut. Doch dann geht es wieder los, denn
die Bremsbackenimitationen aus Kunststoff
wollen einfach nicht zum Gesamteindruck
passen. Hier kann der Käufer zurecht mehr
Detaillierung erwarten.

Technisch hat die Lok was drauf

Nach dem Äußeren geht es nun an die
inneren Werte der Lok. Unter der Lokver-
kleidung liegt ein Glockenankermotor der
Firma Faulhaber, der die Maschine nach

noch bis auf etwa 10 km/h verringern. Bei
8,9 V erreicht die 06 ihre Vorbildhöchstge-
schwindigkeit von 140 km/h und weist so-
mit einen guten Regelbereich von etwa 7,2
V auf - völlig ausreichend für vielfältige
Fahr- und Rangieraufgaben. Angenehm fällt
auf, daß sich die Lok sehr gut regeln läßt
und in allen Bereichen elastisch fährt. Bei
12 V jedoch donnert sie mit knapp 200 km/
h über die Meßstrecke - ein Wert, den selbst
das Vorbild niemals erreicht hätte.

Im Tender bietet sich dem Digitalfreund
genug Platz für einen Decoder von Mini-
trix oder Arnold, doch eine Schnittstelle
nach NEM ist nicht vorhanden. So muß
man die notwendigen Kabel selbst nach
vorne legen.

Fazit: Mit der neuen Baureihe 06 hätte
Lemaco dem großen Vorbild sicherlich ein
Denkmal im Maßstab 1:160 setzen kön-
nen - wenn da nicht die optischen Ausrei-
ßer wären. Der Lok-/Tenderabstand ist ein-
fach zu groß und macht sich im Betrieb und
in der Vitrine negativ bemerkbar. Technisch
gibt es an dem Modell eigentlich nichts
auszusetzen, doch auch im Kleinserienbe-
reich sollten die Hersteller grundsätzlich
einmal über die Adaptierung einer NEM-
Schnittstelle nachdenken.

So muß es nun jeder N-Bahner selbst wis-
sen, ob er sich die Maschine zulegt oder
nicht. Aufgelegt werden von der schwarzen
06 001 135 Stück, von der schwarzen 06
002 80 Stück und von der grünen 06 001
noch einmal 65 Stück. Guido Kruschke

Ein Blick auf die Unterseite zeigt, daß der Tender nur
mit einer einfachen Kupplung geführt ist - eine
Kinematik wäre sicherlich sinnvoller gewesen...

einer ersten Einlaufphase bei etwa 1,5 V mit
knapp 13 km/h anfahren läßt. Dieser Wert
läßt sich durch feinfühliges Herunterregeln

����
GESAMTFAZIT

� = schlecht, �� = mäßig, ��� = Durchschnitt
���� = gut gelungen, ����� = Spitzenmodell
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Die V 80 von Ibertren- ein beinahe vergessenes Modell für N-Bahner

�����������������������
Im heutigen Schwerpunkt kommt eine
Lok zur Vorstellung, die schon lange wie-
der auf der Wunschliste der N-Bahner
ganz oben steht. Und mit diesem Beitrag
seien vor allem auch die Hersteller an die-
ses Modell  erinnert...

Die Firma Ibertren, ein spanischer Her-
steller, war vor einigen Jahren für so

manchen N-Bahner ein Geheimtip. Denn
die Südländer hatten ein Modell im N-Pro-
gramm, welches auf vielen Anlagen drin-
gend benötigt wurde. Die Rede ist von der
Baureihe 280 - in der Epoche III als V 80
der DB unterwegs.

Die V 80 war die erste Großdiesellok der
jungen Bundesbahn und wurde ab 1952 in
insgesamt 10 Exemplaren auf die Gleise
gestellt. Ihre Technik und auch das Design
waren wegweisend für alle weiteren Diesel-
loks, wie zum Beispiel für die V 200 oder
die V 160 Familie.

Und genau diese Lok wurde über viele
Jahre von den N-Bahnern vermißt - bis
1989. Denn in diesem Jahr stellte Ibertren
seine Maschine als V 80 002 vor, die im
ersten Jahr noch ohne Beleuchtung ausge-
liefert wurde. Die Proportionen und das

Unterwegs im Raum Frankfurt ist die V 80 002 des
Bw Frankfurt-Griesheim mit einem Eilzug...

Gesamtbild waren stimmig und auch an der
Beschriftung gab es im Prinzip nichts aus-
zusetzen - die Lok paßte einfach. Gelungen
war neben der Gehäusedetaillierung auch
die Nachbildung der Pufferbohle mit an-
gesteckter Steuerleitung.

Im gleichen Jahr gab es noch eine Bau-
zuglok der italienischen Firma CEMES in
orange mit blau/roten Zierstreifen, die sich
jedoch nur bis 1991 im Sortiment halten
konnte.

1992 stellten die Spanier dann die längst
fällige Epoche IV Variante als 280 001-9
vor, die im Gegensatz zur V 80 mit einem
groß dimensionierten Schalldämpfer auf
dem Dach aufwarten konnte.

Mit der Einstellung der N-Produktion
verschwanden dann auch Mitte der 90er
Jahre die beiden Loks aus dem Programm.

 Und so soll dieser Beitrag eine Reminis-
zenz an die Ibertren-Loks und gleichzeitig
eine Aufforderung an die Hersteller sein,
sich dieser Maschine wieder anzunehmen.
Wir N-Bahner warten darauf. Guido Kruschke

Unterstützung: Kurt Deutschland
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Gleisplanungssoftware PC RAIL von Busch für Windows
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Das erste Erstellen eines Gleisplans mit PC RAIL

Bei der Erstellung meines ersten Gleisplans am PC mit PC RAIL habe ich mich an mein
künftiges Arnold-Projekt gewagt. Aus der mitgelieferten Gleisbibliothek wähle ich ein-
fach nur das benötigte Gleisstück aus und füge es ein. Auch das Einfügen von Flexgleisen
stellt kein Problem dar. Anschließend kann der Plan ausgedruckt werden.

Aus der Gleisbibliothek
wird ein neues Gleisstück
ausgesucht, angeklickt
und anschließend einfach
in den Plan eingefügt.

Im Menüpunkt „Bearbei-
ten“ bieten sich verschie-
dene Möglichkeiten, den
erstellten Gleisplan wei-
ter zu manipulieren.

Mit dem Editor können Elemente, die in
den Bibliotheken nicht enthalten sind,
selbst erstellt und anschließend einge-
fügt werden.

Wenn es um die Gleisplanung geht, schei-
den sich die Geister. Während der eine
auf die gute alte Zeichenstiftmethode
schwört, kommt für den anderen nur die
Planung am Computer in Frage.

Und für diese Klientel stelle ich heute
nach der Software WinRail von Gun-

nar Blumert ein weiteres Programm vor: PC
RAIL von Busch.

Die Software läuft auf jedem PC mit min-
destens einem 486 Prozessor und Win 3.11.
Nach der einfachen und menügesteuerten
Installation kann man sofort loslegen.

Nach dem Start des Programms befindet
man sich auf der Arbeitsoberfläche von PC
RAIL. Über die Menüauswahl wählt man
nun die gewünschte Gleisbibliothek aus
und klickt über die Gleisauswahl ein Gleis
mit der Maus an. Dieses Gleis kann jetzt
auf der Oberfläche plaziert werden. Durch
mehrfaches Klicken wird das Gleis dupli-

ziert und automatisch an ein freies Gleis-
ende angefügt. Auf diese Weise läßt sich
rasch ein einfacher Gleisplan erstellen.

Für die Gleisbearbeitung stehen dem Mo-
dellbahner eine Reihe an Funktionen zur
Verfügung, wie zum Beispiel das stufenlose
Drehen von Gleisen oder Gleisstücken, das
Biegen von Flexgleisen, das automatische
Schließen (Auswahl passender Gleise, um
einen Schienenkreis zu schließen), und das
Zusammenfügen, Trennen und Verschieben
von Gleissträngen.

Über Voreinstellungen kann zum Beispiel
gewählt werden, ob die dargestellten Gleise
mit oder ohne Schwellen gezeigt (und auch
gedruckt...) werden sollen. Mit der Text-
funktion können Texte an beliebigen Stel-
len plaziert werden. Und mit der Funktion
Lichtraumprofil kann geprüft werden, ob
lange Wagen an geplanten Bahnsteigen hän-
genbleiben.

Mit dem mitgelieferten Gleis- und Zube-
höreditors können eigene Bibliotheken er-
stellt oder bestehende ergänzt werden.

Mit PC RAIL wird noch ModelBase ge-
liefert, welches ein komplettes Verwaltungs-
system für Sammlungen o.ä. darstellt.

Fazit: Ein Programm, mit dem auch Un-
geübte schnell zurechtkommen. Guido Kruschke
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Vom Kanalmodul zum großen Puchheimer Projekt

��� ����!�����"������

Für diese Ausgabe des N-Bahn Ticker war
die Fortsetzung des Kanalmodulbaus im
Bereich der Vegetation geplant. Doch lei-
der gingen die Filme bei der Entwicklung
verloren - sorry, doch ein vollwertiger Er-
satz ist bereits in Sicht.

Bereits im vergangenen Jahr sprach ich
im N-Bahn Ticker über das Puchhei-

mer Projekt. Es sah den Bau eines zweiteili-
gen Moduls - besser gesagt, eines Segments
- vor, welches nach der Fertigstellung in die
große Modulanlage der Eisenbahnfreunde
Würmtal integriert werden soll.

Im April geht es los...

Dieses Projekt wird nun gemeinsam mit
der MIBA realisiert - und zwar in insgesamt

�������	
���������
Anlagenbau und Praxis

Thema: zweigleisige Schnellbahn mit Trambahnanschluß

An einer (fiktiven) Schnellbahnstrecke liegt ein Haltepunkt, der das nahegelegene Stadt-
viertel an die weite Welt anbindet. Und damit die Bewohner nicht zu Fuß gehen müssen,
übernimmt eine Trambahn die Personenbeförderung.

neun Folgen. Beginnend mit der April-Aus-
gabe, die die ersten Vorarbeiten im Bereich
Unterbau beschreibt, wächst ein recht ehr-
geiziges Bauvorhaben heran, welches so
ziemlich alle Elemente der Spur N abdeckt.
Angefangen vom Bau einer Trasse für eine
Schnellbahn über den Selbstbau von kom-
plizierten Gleisverbindungen für die Tram-
bahn bis hin zu umgebauten Stadthäusern
und den unzähligen Details reicht der Bo-
gen.

Und alles wird anhand von vielen Aufnah-
men genau dokumentiert. Für dieses Pro-
jekt konnte die MIBA gewonnen werden,
was aber eigentlich recht einfach war - denn
MIBA-Redakteur Gerhard Peter als begei-
sterter N-Bahner ist selbst aktiv am Entste-
hen der Segmente beteiligt.

So habe ich also kein schlechtes Gewis-
sen, wenn der dokumentierte Bau des Ka-
nalmoduls aus technischen Gründen ein-
gestellt wird. Freuen Sie sich also im April
auf die MIBA-Ausgabe... Guido Kruschke

So beginnt der Bau der Segmente für das Puchheimer Projekt...

Hier werden an der Standbohrmaschine die Löcher
für die Paßbuchsen gebohrt, die später die Seg-
mentteile absolut paßgenau miteinander verbinden.

Beim Zusammenbau der einzelnen Holzzuschnitte
ist genaues Arbeiten erforderlich. Hier werden gera-
de die Eckverbindungen geschraubt.
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Kersting - eine fast vergessene Bahn
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Fast alle Modellbahner datieren den Anfang der Spurweite N
auf das Jahr 1959, als der Nürnberger Modellbahnhersteller
TRIX seine Minitrix-Schiebemodelle vorstellte. Doch bereits 10
Jahre zuvor gab es eine solche Miniaturbahn.

Eine kleine Sensation - so betitelte Werner Walter Weinstötter
in der Ausgabe 10/49 der MIBA die winzige Bahn, die Prof.

Kersting zur Exportmesse in Hannover dem Publikum vorführte.
Diese Bahn, die voll funktionsfähig war, rollte auf 8 mm Gleisen

und war im Maßstab 1:180 gehalten. Als Nenngröße wählte Prof.
Kersting sinnigerweise den ersten Buchstaben seines Nachnamens,
so daß diese Bahn als Spur K in die Geschichtsbücher einging.

Betrieben wurde die einzige Lok, eine sehr gut nachgebildete
Baureihe 01, mit Gleichstrom im Zweileiter-System.

Eigentlich war die Kersting-Bahn ihrer Zeit weit voraus. Block-
stellen- und Mehrzugbetrieb, Fernentkuppeln der Modelle an je-
der Stelle oder die Signalsteuerung sind nur einige Highlights. Doch
schon ein paar Monate später war die Bahn verschwunden - und
niemand weiß, wo die Modelle geblieben sind. Guido Kruschke
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Meldungen und Neuheiten im März 1999

Eine Belohnung für gute
Leistungen muß sein...

Schon seit vielen, vielen Jahren kön-
nen die Leserinnen und Leser des Ei-

senbahn-Magazins das Modell des Jahres
wählen.

Gewählt wird viel, werden Sie jetzt ein-
werfen - wobei Sie sicherlich auch recht
haben. Doch in diesem Fall liegt die
Wahlgeschichte etwas anders, denn beim
Eisenbahn Magazin ist es schon eine gute
Tradition, die Modelle des Jahres wählen
zu lassen. Und die Wahl hat in der Bran-
che unbestritten eine Aussagekraft.

Bei den N-Modellen erhielt in diesem
Jahr die Firma Arnold die Auszeichnung
für die Baureihe 02. Und ich denke, daß
sie diese Auszeichnung auch verdient hat.

Besonders freut es mich aber für den
Mann, der im wesentlichen hinter dieser
Maschine steckt - Alexander Emmerling.
Als Konstrukteur hat er maßgeblichen
Anteil daran, daß dieses Projekt auch rea-
lisiert werden konnte.

Und so wünsche ich mir, daß von ihm
und seinen Kollegen zukünftig noch wei-
tere Impulse für uns N-Bahner ausgehen
können.
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MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Wo gibt es aktuelle Informationen
rund um die Spurweite N?

http://members.aol.com/nbahnen

Marks mit einem neuen Tiefladeset
und weiteren Neuheiten

� Der Autospezialist aus Rehau bringt
unter der Nummer 9956 ein wirklich wun-
derschönes Tiefladeset auf den Markt. Im
Mittelpunkt steht ein sechsachsiger Tiefla-
deanhänger mit allen Details und als Lade-
gut kommt der allseits bekannte Arnold-
Trafo zum Einsatz.

Weiter werden derzeit der Unimog mit
Schneepflug (2103), der Einachsanhänger
für den Postbus (1613) und die beleuchte-
te Verkehrsschildkröte (1700) ausgeliefert.
Info und Bezug: modellbahnschmankerln
hammerschmid, Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402
Seeshaupt, Tel/Fax: 08801-1744. mh

Arnold liefert seinen neuen
Mehrzweckwagen aus

� Darauf haben die Güterwagenfreun-
de sicherlich schon lange gewartet - zumal
Arnold das Modell ja schon vor längerer
Zeit angekündigt hatte. Die Rede ist vom
Mehrzweckwagen der Gattung Sgjs716, der

beim Vorbild ab 1969 in Serie gebaut und
nun vom Mühlhausener Hersteller auf die
Gleise gestellt wurde. Ausgeliefert wurden
das Modell ohne Container (4751), das
Modell mit zwei 30’ Containern (4752) und
das Modell mit drei 20’ Containern (4755).
Die anderen Wagen werden sicherlich in
Kürze folgen.

Im nächsten N-Bahn Ticker werde ich die-
sen Wagen und selbstverständlich auch die
tollen neuen Container ausführlich vorstel-
len. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Arnold schiebt noch
zwei Messeneuheiten nach

� Ergänzend zum aktuellen Neuheiten-
programm hat Arnold noch zwei Neuhei-
ten nachgeschoben. Zum einen ist es eine
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digitale Startpackung (80360) mit zwei
Loks, verschiedenen Wagen, Gleisen und
dem Commander 9 - und ich freue mich,
daß meine Bemühungen in dieser Richtung
nun die ersten Früchte tragen. Und zum
zweiten ist es eine dreiteilige Kesselwagen-
garnitur mit verschiedenen (authenti-
schen...) Werbewagen der Firma Henkel aus
Düsseldorf (0351). gk

Weitere Sondermodelle
von Arnold für die Verbände

� Für die verschiedenen Verbände in
Deutschland (z.B. Vedes) werden von Ar-
nold in den nächsten Monaten verschiede-

So sieht der Sonderwagen für die Spielwarenmesse
von Minitrix aus...

ne Sondermodelle aufgelegt. Eine Übersicht
über diese Modelle erhalten Sie im näch-
sten N-Bahn Ticker. gk

Fleischmann-Sondermodell
für Österreich

� Exclusiv für den österreichischen
Markt wird Fleischmann nach Auskunft
von Herrn Sendlinger (Auslandsvertreter)
die Baureihe 86 für die ÖBB als Reihe 686
in Ausführung der Epoche III fertigen (90
7086A). Ein Erscheinungstermin liegt noch
nicht fest. Für die Schweiz wird es 1999
keine Sondermodelle geben. Info und Be-
zug: spezialisierter Fachhandel. gk

Weitere Minitrix-Neuheiten
rollen an

� Ausgeliefert sind nun die Dreiergar-
nitur mit vierachsigen Schotterwagen
"Hüntwangen" der SBB (15601) und die
Dreiergarnitur mit vierachsigen Schotterwa-
gen „Wien-Beton“ der MAV (15675).

Die ausgelieferte Garnitur „Wien-Beton“
ist beim Vorbild wie auch im Modell nicht
den ÖBB zugeordnet sondern den ungari-
schen Staatbahnen MÁV. Trix hat das in der
Umsetzung auch exakt nachvollzogen.
Grund dafür ist, daß die Wagen von der
Wien Beton bei den MÁV geliehen wur-
den und lediglich mit dem „Wien Beton“
Schriftzug versehen wurden. Info und Be-
zug: Fachhandel. mb/cs

Aktueller Minitrix-Wagen
für das Märklin-Museum

� Seit Anfang Januar ist der Museums-
wagen 1999 in der Spurweite N für das
Märklin-Museum in Göppingen erhältlich.
Es handelt sich um einen Kühlwagen von

TRIX - die Ausstellung

Wie schon erwähnt, findet derzeit im
Nürnberger Verkehrsmuseum die Ausstel-
lung „TRIX - alles aus einer Hand“ statt,
die bis zum 6. Juni läuft. Das Museum hat
Dienstags bis Sonntags von 9 bis 17 Uhr
geöffnet - Eintritt für Erwachsene 6 DM.
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Sonderserien von Fleischmann und Minitrix

Exclusivmodelle gibt es auch 1999 wieder von Fleischmann. Neben den im Katalog
erwähnten Garnituren kündigt der Nürnberger Hersteller auf einem Sonderblatt weitere
Modelle an.

Für N kommt eine Baureihe 39 der DB in Ausführung der Epoche III (997139), ein
vierteiliges Güterwagenset „10 Jahre Wiedervereinigung der Bahn“ (998810) und ein
Wagenset „Mannesmann“ der Epoche III mit zwei Rungenwagen und den passenden
Röhren der Mannesmann Röhrenwerke (998811).

Minitrix gibt sich im Rahmen der MHI zunächst ganz modern und liefert mit einer
Doppelgarnitur der Baureihe 151 in Ausführung der DB Cargo eine zugkräftige Einheit
für schwere Züge ab (12756). Dazu gesellt sich noch einmal die von der Messe Köln
bekannte Micky-Maus Lok auf Basis der Baureihe 120 (12637). In die Epoche III paßt
schließlich die dreiteilige Wagengarnitur mit G 10 Modellen, die allesamt authentische
Werbeaufschriften tragen (15101).

Alle Sondermodelle sind nur über den Fachhandel zu beziehen.

Minitrix (15019), der seitlich mit den An-
sichten von vier Nürnberger Museen be-
druckt ist. Info und Bezug: Märklin-Muse-
um Göppingen (kein Versand). gk

Minitrix-Sondermodell
für das DB-Museum

� Anläßlich der Ausstellung „TRIX -
alles aus einer Hand“ verkauft das DB
Museum in Nürnberg einen Sonderwagen
von Minitrix auf Basis des modernen Kühl-
wagens. Als Motive sind das 40-jährige
Minitrix-Jubiläum mit der T 3 und der
Baureihe 58 und der Hinweis auf das 100-
jährige Bestehen des Museums mit der Bau-
reihe 05 aufgedruckt - der Wagen hat die
Artikelnummer 51004-02. Info und Bezug:
DB Museum Nürnberg. kd

Minitrix-Sondermodell
für die Spielwarenmesse

� Nur für Fachhändler gab es auch in
diesem Jahr wieder einen Messe-Sonderwa-
gen in N. Diesmal ist es ein moderner Kühl-
wagen, der auf einer Seitenfläche an das
diesjährige Messejubiläum erinnert, wäh-
rend die andere Seite auf das 40-jährige
Minitrix-Jubiläum hinweist. gk

Neue Österreich-Sondermodelle
für 1999 von Roco

� Dies diesjährigen Exclusivmodelle für
den österreichischen Markt sind ein Bau-
stoff- und Materialwagen der ÖBB
(25417), ein zweiachsiger gedeckter Post-
beiwagen Gbs-vx mit gelbem Strich quer
über die Seitentüren (25420) und ein zwei-
achsiger gedeckter Güterwagen „Guschl-
bauer Schaumrollenkönig“ der Linzer Lo-
kalbahn (25321). Info und Bezug: speziali-
sierter Fachhandel. cs

Roco hat dänische Sondermodelle
ausgeliefert

� Jetzt hat Roco die angekündigten
DSB-Modelle ausliefern können.

Erschienen sind der Hochbordwagen E
der Epoche III (25395) und der Epoche IV/
V (25384), der Schotterwagen Fcs (25337)
und der Taschenwagen mit zwei Wechsel-
pritschen „Lauritzen“ (25301). Die Aufla-
ge ist sehr gering und teilweise sind die
Wagen auch bei deutschen Fachhändlern zu
finden. mb



N-Bahn Ticker März 199914

MELDUNGEN UND NEUHEITEN

Suche: Arnold 3714CH, 3717CH,
3818CH und 3702CH, Minitrix 3020,
3021 und 3027. Angebote an: Jürgen
Probst, Breitwiesenstraße 30, 70839 Ger-
lingen.
Suche: Fleischmann-Sonderserien 7888,
7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 937440
sowie Garniturergänzungen 8811K, 8816,
8825K, 8826K, 8827, 8837K, 8861, 8863,
8867, 8885, 8886, 8887. Alle nur in Ori-
ginalverpackung. Angebote bitte schriftlich
an Jörg Husinger, Mühlenweg 25, 54646
Bettingen.
Suche: Fleischmann 8892K - 3. Klasse Ab-
teilwagen KPEV 3-achsig und Set „Sonder-
zug zum Wannsee“. Angebote an E.F. Born-
mann, Breslauer Straße 11, 35444 Bieber-
tal, Tel/Fax: 06409-7912.

KLEINANZEIGEN

Kleinanzeigen bis max. 10 Zeilen sind für Abonnenten des N-Bahn Ticker kostenlos. Bitte beachten Sie, daß ich nur private Kleinanzei-
gen veröffentlichen kann. Für gewerbliche Anzeigen übersende ich Ihnen gern die aktuellen Mediadaten. Ihren Kleinanzeigenauftrag
senden Sie bitte an die Verlagsadresse, per Fax oder per eMail.

Suche: Bierwagen und US-Loks. Arnold:
4262-2 Scherdel Hof, 4262-7 Kirn-Pils,
4275 BBB; Kato: 176073 F3A UP, 176083
F3B UP, 17617b U30C UP, 176105 F7B
UP. Tel: 0241-572225, H. Valder, Altstra-
ße 51, 52066 Aachen.
Suche: Arnold 2308CH oder 0259CH 143
922 der SOB, Roco 12394 DDR-Eilzug-
wagen 1./2. Klasse, Minitrix 13390 Dop-
pelstockzug blau/creme, ferner Kataloge/
Neuheitenblätter von Piko (nur für N).
Angebote an Tel: 0202-512104.
Suche: Minitrix Nr. 12051 (BR 52 DB)
neuwertig oder gebraucht, Nr. 12004 (Ed
2/2), Nr. 12836 (BR 24 DB). A. Wurster,
Rosenweg 10, 71726 Benningen.
Verkaufe: neue Lokgehäuse Arnold 110
228-4, 243 824-0, V 200 005, 93 529,

Minitrix 221 137-3 für je 35 DM. Fleisch-
mann Nr. 7033 (BR 91 Privatbahn) für 25
DM. A. Wurster, Rosenweg 10, 71726 Ben-
ningen.
Verkaufe: Lemaco S 2/6 rot gegen Gebot,
Fleischmann 7881 T 16 und 5 Wagen 270
DM, 7889 Bay. Gtl 4/4 und 5 Wagen 270
DM, Minitrix 11011 Bay. R 3/3 und 4
Wagen 200 DM, 11017 S 10 KPEV und 5
Wagen Orient-Expreß 320 DM, 11012 Pr.
Glaskasten und 4 Wagen 170 DM, Arnold
71001 BR 18 DB 260 DM. E.F. Born-
mann, Breslauer Straße 11, 35444 Bieber-
tal, Tel/Fax: 06409-7912.
Verkaufe: Fleischmann Rungenwagen für
Frankreich 8285 F als Ganzzug, 10 Wagen
in Originalverpackung für 500 DM. Chif-
fre Verlag 0301.

Klick & Rail - die neue Fleischmann CD

Man sollte es kaum glauben - Fleischmann
steigt ins multimediale Zeitalter ein? Na ja,
noch nicht so ganz, aber mit der neuen CD
ist der erste Schritt in diese Richtung getan.

Auf der CD findet der Modellbahner das
komplette Programm in den verschiedenen
Spurweiten, einen attraktiven Bildschirm-
schoner, einen Video über die Baureihe 41
und die Firmenchronik. Abgerundet wird
die CD mit den Neuheiten 1999.

NOCH liefert den BACKER-Bus aus

� Der von Rietze gefertigte Mercedes-
Bus "BACKER" (38920) ist nun in einer
recht kleinen Auflage über NOCH an den
Fachhandel ausgeliefert worden. Info und
Bezug: Fachhandel. pp

Intellibox von Uhlenbrock
wird an den Handel ausgeliefert

� Über ein Jahr nach der Ankündigung
hat der Digitalspezialist Uhlenbrock nun
seine „Schlaukiste“ - die Intellibox - an den
Fachhandel ausgeliefert. Auch mir liegt nun
ein Testgerät aus der ersten Serienfertigung
vor.
Für den N-Bahner kann dieses multifunk-
tionale Gerät nicht nur aufgrund des Prei-

ses, sondern auch wegen der angekündig-
ten Leistungen interessant sein. Es verarbei-
tet neben dem DCC- auch das Selectrix-
Format, wobei Loks mit verschiedenen
Decodern gleichzeitig betrieben werden

können. Ein ausführlicher Test steht nun
an und ich werde in der April-Ausgabe des
N-Bahn Ticker ausführlich über meine Er-
fahrungen berichten.

Aufgrund der hohen Vorbestellmengen
wird sich die komplette Auslieferung noch
einige Wochen hinziehen. Info und Bezug:
Fachhandel. gk
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Erfahrungen mit dem
Faulhaber-Antrieb

� Ihrem Aufruf im letzten N-Bahn Tik-
ker folgend, hier meine Erfahrungen zum
Thema Faulhaber.

Ich betreibe gemeinsam mit meinem Bru-
der eine N-Anlage mit insgesamt 91 Trieb-
fahrzeugen, bis auf 2 sind mittlerweile alle
auf Glockenankermotoren umgerüstet. Im
Fahrbetrieb sind derzeit 74 gleichzeitig ak-
tiv. Um es gleich vorweg zu sagen: Ohne
Faulhaber wäre ein solcher Betrieb über-
haupt nicht machbar.

Generell finde ich, daß diese Diskussion
durch die Aussage „Faulhaber = gute Fahr-
eigenschaften“ zu sehr verkürzt wird. Zum
einen bringt ein Faulhaber alleine in Punk-
to Fahreigenschaften nicht den Durch-
bruch. Ohne entsprechend gutes Getriebe
läuft nämlich gar nichts. Eigentlich reagiert
der Faulhaber auf mäßige Getriebe eher
kritischer als ein Standardmotor.

Eine Lok mit schlechtem Getriebe läuft
auch mit Faulhaber nicht vernünftig. Die
in letzter Zeit eingerissene Unsitte, bei ge-
kuppelten Treibachsen nicht mehr alle Ach-
sen anzutreiben, sei hier ebenso als Beispiel
genannt wie zu geringe Untersetzung oder
seitliche Getriebe mit nur einseitiger Zahn-
radlagerung (z.B. Fleischmann). Im Prin-
zip gilt: je besser die Original Lok von Hause
aus läuft,  desto größer der Gewinn durch

einen Faulhaber. Eine Roco E 91 zum Bei-
spiel kriegt man auch mit Faulhaber nicht
zum Laufen. Hier fehlen einfach getriebe-
seitig die Voraussetzungen.

Auf der anderen Seite hat der Faulhaber
aber noch andere Vorzüge, die sich in Punk-
to Fahrbetrieb und Wartung überaus posi-
tiv bemerkbar machen, als da sind:

1) Geringe Stromaufnahme. Dadurch
wird die Bahnstromversorgung spürbar ent-
lastet und  die Funkenbildung am Rad-
schleifer (und damit Verschmutzung und
Verschleiß) verringert sich drastisch.

2) Absolut gleichmäßiger Lauf, kein
„Warmlaufen“ der Lokomotiven.

3) Kein Abrieb der Sinterkohlen, dadurch
generell geringere Verschmutzung. Eine ge-
legentliche Reinigung der Räder und Schlei-
fer ist letzten Endes das Einzige, was an
Wartung noch zu erledigen ist.

Grundsätzlich ist der Vorstoß von Mini-
trix mit der 58 ausdrücklich zu begrüßen.
Ein wichtiger Schritt, dem hoffentlich bald
andere Hersteller folgen werden (müssen?).
Allerdings wird durch das fehlende Zwi-
schengetriebe (Antrieb auf nur 2 von 5
Treibachsen) das Potential des Faulhabers
bei weitem nicht ausgeschöpft. Dies ist
meines Erachtens ein schlimmer Geburts-
fehler, den man bei Trix schnellstens korri-
gieren sollte. Engelbert Vogel, Mönchengladbach

Das Thema Glockenankermotor scheint viele
Leser zu beschäftigen. Im nächsten N-Bahn
Ticker werde ich, wie schon angekündigt, die-

� 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

ses Antriebskonzept näher beschreiben und
auch den Trix-Entwicklungsleiter zu Worte
kommen lassen. Die Redaktion

Brawas neue E 95 ist
ein echtes Geschoß...

� Fast zeitgleich mit dem Testbericht im
N-Bahn Ticker 2/99 traf die E 95 von Bra-
wa bei meinem Fachhändler ein. Nach er-
ster Begutachtung und einer kurzen Test-
fahrt kaufte ich die Maschine - und habe es
bis heute nicht bereut. Optisch und auch
fahrtechnisch kann mich die Lok voll über-
zeugen und mit Ihrem Bericht treffen Sie
genau ins Schwarze. Andreas Keil, Stuttgart (per eMail)

E 95 - rundum gelungen

� Nach dem guten Eindruck, den die
Brawa E 95 im letzten N-Bahn Ticker hin-
terließ, habe ich mir die Lok bei meinem
Händler gekauft. Und seitdem komme ich
nicht mehr weg von ihr. Von außen ein
Augenschmaus und von innen auch nicht
ohne, obwohl ich nun Probleme habe, ei-
nen Arnold-Decoder unterzubringen. Aber
da ich nun mit dem Selectrix-System lieb-
äugle, dürfte sich auch dieses Thema in
Zukunft erledigen. Peter Reich-Müller, Karlsruhe

Zur neuen Baureihe E 95 von Brawa erreich-
ten mich noch weitere Briefe, die sich insge-
samt lobend über diese neue Maschine äußer-
ten. Die Redaktion

�������	
���������
Hier kommen die Leser zu Wort



Nach einem Feuerwerk von Neuheiten im
vergangenen Jahr waren die N-Bahner
heuer natürlich sehr gespannt, was sich
die Industrie für 1999 einfallen läßt - zu-
mal ja auch einige Jubiläen anstehen. Um
es vorwegzunehmen: uns alle erwartet ein
durchaus solides Angebot mit dem einen
oder anderen Highlight...

Ein Schwerpunkt hat sich in diesem Jahr
auf der Messe herauskristallisiert und

zeigt deutlich den Trend für die nächsten
Jahre auf - digitale Steuerungssysteme für
die Bahn. Und so langsam beginnen auch
die Hersteller, sich auf diesen Trend einzu-
stellen und das in einer Branche, die sich in
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Ein rundes Jubiläum - die Spielwarenmesse wird 50 Jahre alt...

Am 12. März 1950 findet die feierliche Eröffnung der ersten deutschen Spielwaren-
Fachmesse durch den Bundeswirtschaftsminister Prof. Dr. Ludwig Erhard im Nürnber-
ger Lessingtheater statt. Auf 3208 m² Ausstellungsfläche präsentieren 351 deutsche Aus-
steller die Welt der Spielwaren im Nürnberger Ausstellungsgebäude Wieselerhaus. 137
Hersteller stehen auf der Warteliste. 4341 Einkäufer - davon 600 aus dem Ausland -
kommen zu diesem Anlaß in die Dürerstadt.

Und heute präsentiert sich die
Spielwarenmesse moderner und
internationaler, als je zuvor - was
nicht zuletzt die vielen Besucher
aus dem In- und Ausland unter-
streichen. Und für die Branche ist
diese Messe längst zur wichtigsten
Neuheitenschau avanciert.

Arnolds Variante der
Baureihe 95 als Mo-
dell der Deutschen
Reichsbahn Epoche
IV mit Ölfeuerung.

Die aktuellen Messeneuheiten 1999
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Arnold und Artitec

Während Arnold mit dem ICT eine echte Neuheit ankündigt und sonst auf Bewährtes
setzt, hat sich der niederländische Hersteller Artitec etwas wirklich Besonderes für die N-
Bahner einfallen lassen. Mit seinen Gebäuden nach authentischen Vorbildern schließt er
sicherlich eine wichtige Lücke im Zubehörbereich.

den vergangenen Jahren eher durch eine
konservative Zurückhaltung auszeichnete.

Doch nun zum Messebericht, der in die-
sem Jahr nicht so umfangreich ausfällt. Das
liegt zum einen daran, daß mit Erscheinen
dieser Ausgabe die meisten Neuheitenpro-
spekte im Handel ausliegen und zum an-
deren daran, daß es fast zeitgleich die ande-
ren Messepublikationen geben wird. Hier
möchte ich ganz besonders auf die Messe-
ausgabe der MIBA hinweisen, in der Sie von
A bis Z eigentlich alles finden werden. Und
eine wirklich datillierte Übersicht speziell
für uns N-Bahner bietet der N-Club Inter-
national aus Stuttgart an.

Mit der Ankündigung des brandaktuellen
ICT der DB AG beginnt Arnold in diesem
Jahr sein Neuheitenprogramm. Neben ei-
ner dreiteiligen Triebkopfgarnitur wird es
zusätzlich zwei Mittelwagen geben - leider
findet sich im Neuheitenprospekt kein Hin-
weis darauf, ob die markante Neigetechnik
auch im Modell realisiert werden wird.

Bei den Lokomotiven wird zunächst er-
wartungsgemäß die 18 201 in der aktuel-
len Museumsausführung erscheinen, dazu
gesellen sich die französische Dampflok 231
„Chapelon Nord“, die Mallet Gt 2x4/4 in

Das kleine Bahnhofsgebäude Drübeck
gehört zu den diesjährigen Neuheiten
der Firma Artitec und kann schon ab
der Epoche I eingesetzt werden.
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50 Jahre Deutsche Bahn - von 1949 bis 1999

In diesem Jahr kann die Deutsche
Bahn auf ihr 50-jähriges Bestehen
zurückblicken, die mit Wirkung
vom 7. September 1949 per Fern-
schreiben des Direktors der Verwal-
tung für Verkehr Dr.-Ing. Frohne ins
Leben gerufen wurde.

Diesem Ereignis tragen auch eini-
ge Hersteller Rechnung und präsen-
tieren dem Modellbahner verschie-
dene Modelle aus den Anfangstagen
der Deutschen Bundesbahn.

blauer Lackierung und zwei verschiedene
BR 95 der DR. Erweitert wird das schon
recht umfangreiche Köf-Sortiment mit drei
weiteren Maschinen und mit dem zweitei-
ligen Schienebus der Steiermärkischen Lan-
desbahnen kommt ein Modell ins Pro-
gramm, welches schon vor einigen Jahren
exclusiv für Österreich vorgesehen war.

An weiteren Loks sind eine US-Diesellok
der Union Pacific, die Baureihe 212 der DB
AG, die schon angekündigte E 19 (Fertig-
stellung im ersten Halbjahr...), die E 94 der
DB, eine Baureihe 111 und zwei 110er mit
neuem Antrieb, zwei Re 4/4 im poppigen
Design und drei italienische Elektroloks
vorgesehen. Den letztjähirgen Erfolg des
Schweizer Triebzuges RBe 4/4 setzen drei
weitere Varianten mit den Feinheiten im
Detail fort. Und bei den Garnituren gibt es
drei neue Züge mit Modellen aus dem lau-
fenden Programm.

Im Wagenbereich werden zunächst zwei
Garnituren des Rheingold in den Epochen
III und IV auf Kinematik und Kurzkupp-
lung umgerüstet. Dazu gibt es eine Menge
an in- und ausländischen Personenwagen,
wobei für den Reichsbahner Ost vor allem
die Halberstädter interessant sind. Güter-
wagenmäßig wird es die Rungenwagen Kbs
mit Kinematik und ansprechender Bela-
dung von HEICO geben und dazu als neu-
es Modell ein gedeckter Güterwagen Gs, der
bald für viele europäische Bahnverwaltun-
gen auf N-Gleisen unterwegs sein dürfte.

Im Technikbereich hat man den Decoder
etwas verkleinert, bietet ihn jedoch weiter-
hin nur mit Kabeln statt mit Steckkontak-
ten für eine NEM-Schnittstelle an. Wer sei-
ne alten Habis-Modelle mit der neuen Ki-
nematik versehen möchte, für den hat Ar-
nold ein zweiteiliges Umrüstset parat. Und
schließlich wird es die beliebte Großbekoh-
lung Würzburg wieder als Bausatz geben.

Der niederländische Hafenspezialist Arti-
tec überrascht die N-Bahner in diesem Jahr
mit tollen Modellen für Landratten, so der
Bahnhof Drübeck, das Lagergebäude Drü-
beck, ein Nebengebäude für Bahnarbeiter,
das imposante Stellwerk Lehrte und ein
besonders schöner Schrankenposten aus
dem Münsterland. Und als Höhepunkt gibt

es eine Fähre „Fehmann“, die für den Ei-
senbahnbetrieb bestens geeignet ist.

Mit einem Hammer für N-Bahner läutet
Bemo sein Neuheitenprogramm ein. Noch
im ersten Halbjahr werden die Regio Shutt-
les RS 1 der Waldbahn und der Schönbuch-
bahn über den Fachhandel ausgeliefert.
Besonders Lob geht an den Hersteller aus
Uhingen, der sich damit als erster Produ-
zent für den ÖPNV auf N-Gleisen stark
macht - und diese neue Art von Modell-
bahn hoffentlich etablieren kann.

Von Brawa wird in naher Zukunft der
Talent-Triebzug der Baureihe 643 realisiert,
der im Neuheitenblatt noch nicht angekün-
digt wurde. Aber angekündigt sind die Bau-
reihe 242 der DR mit Wendezugsteuerung
und die Baureihe 132 der DR in der Ur-
sprungsausführung. Als Neueinstieg in den
Wagensektor starten die Remshaldener mit
einer Dreiergarnitur von Flachwagen der

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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Bei den Loks kommt die Baureihe 86 der
DR und die Baureihe 39 der in Ausführung
der Epoche III, wohin auch die neue 50er
mit Wannentender der DB gehört. Letzte-
res Modell wird es auch als Baureihe 50 mit
Normaltender der ÖBB geben. Für die DB
Cargo rollen die Baureihe 212 und die Bau-
reihe 139, während sich der GB Fernver-
kehr an die verkehrsrote 111 und die 120
hält. Als Hammer kündigt man zum Jah-
resende den ICT mit funktionsfähiger Nei-
getechnik und den dazugehörigen Beiwa-
gen an.

Im Wagenbereich kommen als Neukon-
struktion dreiachsige Personenwagen und
ein zweiachsiger Post-/Gepäckwagen der
DB, während die vierachsigen Abteilwagen
der DB lediglich Beschriftungsvarianten
darstellen. Allen Modellen ist aber die Epo-
che III gemeinsam. Für Güterwagenfreun-
de kommen verschiedene Modelle aus al-
len Epochen, wie zum Beispiel ein Gl 11
„Zuban“ oder ein Kühlwagen für Seefische.
Das im Vorjahr begonnene Kesselwagen-
programm wird durch einige Modelle er-
weitert und als Einmalserie 1999 rollen zwei
Selbstentladewagen an.

Die Einmalserie 1999 paßt in das Jubilä-
umsjahr, denn man feiert das 50-jährige

MESSEBERICHT 1999

Bauart RRym und einer Dreiergarnitur von
vierachsigen Kohlenwagen.

Eine Stadthäuserzeile im Stil der 20er Jahre
- bestehend aus zwei Eck- und einem Rei-
henhaus - läutet das Zubehörpaket von Fall-
er ein. Beide Häuser wird es auch einzeln
geben. Abgerundet wird das Hauspro-
gramm durch eine Stadtkneipe und ein
Baugerüst mit Zubehör. Für den ländlichen
Bereich folgt der groß dimensionierte Drei-
seithof und das Bauernhaus daraus wird
auch einzeln erhältlich sein. Als sinnvolle
Ergänzung kommen Lattenzäune, eine
Weinpresse und verschiedenes Ladegut für
N-Güterwagen. Abgerundet wird das dies-
jährige Programm mit verschiedenen Stra-
ßenfolien.

Fleischmann startet ins Jubiläumsjahr -
nämlich 30 Jahre Spur N. Zwar stellte man
schon 1968 die erste Industriegarnitur vor,
doch offiziell begann die „piccolo“ ihre er-
folgreiche Laufbahn erst 1969. Gestartet
wird mit einer Garnitur „Regional Expreß“,
einem Start-Set des Jahres und einer Dop-
pelpackung mit einer BR 80 und einer BR
110.

Die Städte in N können
nun weiter wachsen - mit
den passenden Häusern
von Faller.

Faller und Herpa

Faller baut sein Zubehörprogramm für N-Bahner konsequent weiter aus. Neben den
Stadthäusern gibt es auch den schönen Dreiseithof für das Leben auf dem Lande. Herpa
dagegen widmet sich dem PKW-Bau und kommt zum Ende des Jahres mit tollen Mo-
dellen.

Herpas Einstieg in
die PKW-Welt mit
wirklich interessan-
ten Modellen der
Epoche V.

Brawas neue Akzente
im Wagenbau sind die
geplanten Kohlewa-
gen und...

Brawa

Im Jahre 2000 will sich Brawa mit dem Talent-Triebzug der Baureihe 643 weiter für die
Spurweite N qualifizieren. In diesem Jahr tun sie das bereits mit verschiedenen Lokomo-
tiven und den neuen Flachwagen. Und für die E 95 gibt es mit den Kohlewagen eine
ideale Ergänzung.

... die sechsachsi-
gen Flachwagen der
Deutschen Reichs-
bahn.
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Marks neue Dampfram-
me als Blickfang auf je-
der Anlage.

HEICO und Marks

Nach einem etwas mageren Jahr 1998 - aus der
Sicht der N-Bahner - bietet HEICO in diesem
Jahr wieder interessantes Ladegut für die ver-
schiedenen Wagenmodelle an. Und mit einer
imposanten Dampframme stellt Marks aus Re-
hau wieder einmal sein Know-How unterBe-
weis.

Bestehen der DB mit einem Eilzug der 60er
Jahre. Enthalten ist eine Baureihe 38 mit
Wannentender, zwei grüne Umbauwagen
und zwei grüne Nahverkehrswagen (Silber-
linge).

Für den Techniker sei noch angemerkt,
daß man bei Fleischmann mit dem ICT
erstmals ein Modell mit NEM-Schnittstel-
le vorstellen wird.

Vom Ladegutspezialisten HEICO kommt
in diesem Jahr neben einem Industriekes-
sel „Linde“ noch eine folienverpackte
Druckmaschine, ein großer Wärmetau-
scher, Betonfertigteile und verschiedene
Röhrenladungen. Darüber hinaus zeichnet
sich das Unternehmen aus Rödental verant-
wortlich für verschiedene Ladegüter, die als
Zurüstteile bei den Großserienherstellern
Verwendung finden - z.B. bei Arnold,
Fleischmann und Minitrix.

Als ein Messeschlager darf sicherlich die
Ankündigung von Herpa zählen, das En-
gagement bei den Fahrzeugen auch auf den
PKW-Bereich auszudehnen. Zum Jahresen-
de sollen dann zum Beispiel ein Porsche
Boxter, ein Mercedes CLK, eine A-Klasse
von Mercedes oder ein VW Golf IV erschei-
nen. Zur Messe lagen diese Modelle, die
nicht offiziell angekündigt sind, nur als
Handmuster vor. Und einem Herpa-Spre-
cher zufolge soll das N-Programm bei an-
haltender Nachfrage ausgebaut werden.

Kibri hat in diesem Jahr lediglich die Schil-
ler Realschule, den Bahnsteig Freiberg und
verschiedene Mauerplatten im N-Angebot.

Von Lemaco, dem Schweizer Kleinserien-
hersteller, sollen in diesem Jahr einige Mo-
delle erscheinen - wenn man dem Neuhei-
tenblatt folgt. Für Schweizer Bahnfreunde

Eine Auswahl von Lade-
gutneuheiten aus dem
Programm von HEICO.

soll es die Ae 3/6I und die BLS Be 5/7 151
sein, für Österreich die legendäre Reihe 310
der K.k.St.B. und für Anhänger deutscher
Bahnen ist die badische IV h - besser auch
als Baureihe 183 der DRG/DB - in Vorbe-
reitung. Und schließlich darf man als Ham-
mer getrost die französische Schnellzuglok
241 P1 bezeichnen, die in insgesamt drei
Ausführungen kommen soll.

Von Lenz, dem Spezialisten für digitale
Systeme, kommt in diesem Jahr der klein-
ste Decoder der Welt. Es ist der LE 003 XF
mit den Maßen 11 x 12 x 1,6 mm, der ne-
ben der vollen DCC-Kompatibilität
(NMRA) so ziemlich in jede Lok passen
dürfte. Und der Preis wird bei 49 DM lie-
gen (UVP). Eine ausführliche Vorstellung
dieses Decoders erfolgt in eine der näch-
sten Ausgaben des N-Bahn Ticker. Digital-
bahner mögen sich also noch ein klein we-
nig gedulden - es lohnt sich...

Marks Metallmodellclassic’s aus Rehau
zieht wieder einmal alle Register. Auf dem
Gemeinschaftsstand mit seinem Bruder
präsentierte der Autobauer zunächst den
gewaltigen Dampfkran mit Gittermast und
Ramme. Dazu kommen als echte Neuhei-
ten noch ein Ford m Cabrio, ein Mercedes
Autotransporter, ein Unimog Abschleppwa-
gen, ein blauer VW Pritschenwagen, ein
BMW 507 Cabrio und ein dreiteiliges
Schweizer Postfahrzeugset der PTT. Die
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Ein neues Siedlungsreihenhaus von Pola,
welches ideal geeignet ist für Bahn- oder
Zechensiedlungen.

Pola, Roco und Fleischmann

Mit nur drei Häusern erfreut Pola in diesem Jahr die N-Bahner. Fast ebenso mager fällt
auch das Roco-Neuheitenprogramm aus, welches nur Farbvarianten enthält - die sicher-
lich nicht uninteressant sind. Schade nur, daß aus Salzburg immer noch keine Bestre-
bungen in Richtung Kinematik und NEM-Schacht kommen - und man sich im Um-
kehrschluß nicht wundern muß, wenn das Interesse der N-Bahner weiter zurückgeht.

Das ist mal eine Fertiganlage mit Spiel-
wert - die neue „Traunstein“ von NOCH.

Münchner Tram soll jetzt heuer erscheinen
und für Weinbergbesitzer hat man drei ver-
schiedene Felsenkellereingänge im Pro-
gramm.

Marks Klein-Kunst wird in diesem Jahr
nun endlich seine E 71 realisieren, die für
den Sommer angekündigt ist. Dazu soll
weiter eine Kö I fahren - und zwar für DRG,
DR, DB und ÖBB. Für den Prellbock gibt
es ein beleuchtetes Sh 0 Kastensignal, ein
DKW-Signal in verschiedenen Stellungen
und ein Schlackensumpf-Hinweisschild.
Abgerundet wird das Programm durch ver-
schiedene Hängelampen und kleine Brük-
ken.

Insgeheim gehört sie mit zu meinen per-
sönlichen Messefavoriten - die neue Fertig-
anlage „Traunstein“ von NOCH. Auf ei-
ner Fläche von 125 x 69 cm bietet sie ne-
ben einem umfangreichen Fahrbetrieb auch
genug Platz zum Rangieren - eben eine An-
lage zum Spielen. Das Zubehörprogramm
wird durch jede Menge Bäume und weite-
re WOODLAND-Produkte ergänzt und

Eine Farbvariante von Roco
ist zum Beispiel die Baureihe
290 der DB Cargo.
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Die neue Baureihe 44 ne-
ben der kleinen 987 von
Minitrix im Bw.

Trix und Wiking

Trix versucht auch in diesem Jahr, sich an die Spitze im N-Markt vorzuarbeiten. Neben
dem Digitalsystem Selectrix und der großen Startpackung wird vor allem das FineArt
Programm weiter ausgebaut. Und von Wiking kommt mein absoluter Favorit, auch
wenn er ziemlich klein ist: der VW Beetle.

auch das Figurenprogramm bekommt Zu-
wachs. Für den Anlagenbau wird es in Kürze
weitere Styro-Flex Mauerplatten und Por-
tale geben.

Von Pola, die ja zur Faller-Gruppe gehö-
ren, kommen in N neben zwei Siedlungs-
häusern noch ein Wohnblock im moder-
nen Baustil in den Handel.

Der Figurenspezialist Preiser schickt in
diesem Jahr von Reisenden, Bahnpersonal
über Rangierpersonal bis hin zu berittener
US-Polizei wieder interessante Menschen
zur Anlagenbelebung ins Rennen.

Angekündigt habe ich es ja schon vor ei-
niger Zeit im N-Bahn Ticker - nun ist es
quasi offiziell. Sachsenmodelle stellt die
ersten Modelle aus der damaligen Hobby-
train-Ära vor. In diesem Jahr sollen neben
der Ae 4/4 der BLS noch verschiedene
Schweizer Personenwagen und der legen-
däre Rheingold als Garnitur kommen. Und
eine weitere Aussage im Neuheitenblatt läßt
hoffen: alle Modelle sollen NEM-Kupp-
lungsaufnahmen erhalten. Und hoffentlich
spendiert man den Wagen auch eine Kine-
matik...

Um tatkräftige Mithilfe bittet Sachsenmo-
delle die N-Bahner: wählen Sie Ihr Wunsch-
modell für N. Eine Postkarte ist dem Neu-
heitenblatt beigefügt. Und ich kann mich
nur anschließen und fordere Sie zur regen
Teilnahme auf...

Ein richtig dickes Neuheitenpaket stellt
Trix auf die Beine. Und zu Beginn sei di-
rekt die neue Startpackung für das Selec-
trix-System erwähnt, die sich durchaus zu
einem Jahresschlager entwickeln kann - bie-
tet sie doch den kompletten und somit idea-
len Einstieg ins digitale Zeitalter.

Zum DB-Jubiläum paßt der Güterzug der
50er Jahre, während sich mit dem Schnell-
zug der DRG ein Pendant für das 75-jähri-
ge Jubiläum dieser Gesellschaft bietet (auch

Fleischmanns Beitrag zum Jubiläum der Deutschen Bundesbahn - ein stilreiner
Eilzug der Epoche III...

Auch ein Redakteur ist ein
Mensch und hat seine be-
sondere Vorliebe - und
die gilt in diesem Jahr dem
kleinen Beetle...

wenn es die DRG in dieser Form schon lan-
ge nicht mehr gibt...).

Bei den Loks gibt es ein weiteres FineArt
Modell, nämlich die S 2/6 in zwei Ausfüh-
rungen. Der weitere Lokbogen spannt sich
von der kleinen Baureihe 897 über die 0310

und die 52 Steifrahmen der DR, dem Glas-
kasten und eine 015 bis hin zu modernen
Maschinen der DB AG und der DB Cargo.
Dazu werden einige Loks wieder als über-
arbeitete Modelle ins Programm genom-
men, wie zum Beispiel die E 93 oder die
Bügelfalten E 10.

Bei den Sets gibt es unter anderem einen
IC mit Steuerwagen und der Baureihe 101
(!), ein dreiteiliges Nahverkehrswagen-Set

in rot und ein fünfteiliges Schnellzugwagen-
Set der DR.

Wagenmäßig kommen als Formenneuhei-
ten die langersehnten Schürzenwagen in
Ausführung der Epoche IV und bei den
Güterwagen ein neuer Weinfaßwagen. An-
sonsten warten weitere Güterwagen der ver-
schiedenen Epochen auf zukünftige Besit-
zer.

Im Auslandsprogramm (nicht exclusiv...)
findet man neben einem Schweizer Güter-
zug und vielen Schweizer Wagen auch die
Baureihe 58 als 150 C der SNCF und die
von unseren österreichischen Nachbarn lan-
gersehnte Baureihe 52 mit dem Steifrah-
mentender aus Wien-Florisdorf. Und
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schlußendlich werden auch die Niederlän-
der mit einer türkisfarbenen 1100 und zwei
IC+ Wagen beglückt.

Viessmann hat für den N-Bahner verschie-
dene Signalbausätze von Flügelsignalen und
eine stattliche Anzahl von preisgünstigen
Lampen neu ins Programm aufgenommen.

Der Stuttgarter Häuslebauer Vollmer hat
im diesjährigen N-Programm nun die vom
HO-Sortiment her bekannte Bahnhofshal-
le „Wildbad“ nebst den Bahnsteigen reali-
sert, dazu kommt noch verschiedes Zube-
hör zur Anlagenausstattung.

Und eine große Überraschung kommt von
Wiking, die nach dem erfolgreichen HO-

Der neue Regio Shuttle RS 1 von Bemo, der schon
im 2. Quartal auf den Markt kommen wird.

Bemo

Gut 20 Jahre nach der Fertigung einer US-Dampflok kehrt Bemo wieder zu N zuürck -
und zwar mit dem brandaktuellen Regio Shuttle RS 1.

Ausführliche und kompetente
Messeinformationen

Eines muß man dem Team des N-Club In-
ternational ja lassen - gründlich sind sie alle-
mal, wenn es um die Neuheiten der Spielwa-
renmesse geht.
Noch während der Messe wurde der diesjäh-
rige Messebericht erstellt und an die Mitglie-
der verschickt. Und man muß diese Leistung
neidlos anerkennen.
Wer sich für den Club und eine Mitglied-
schaft interessiert, sollte sich an den N-Club
International, Falkertstraße 73, 70176 Stutt-
gart wenden.

Start nun auch den VW Beetle, den einzi-
gen legitimen Nachfolger des legendären
Käfer, auf die N-Anlagen loslassen. Auftakt
zu einem großen N-Engagement?

Als mein diesjähriges Messefazit kann ich
festhalten, daß es nach den vielen Highlights
des letzten Jahres in diesem Jahr etwas mo-
derater zugeht - aber sicherlich nicht min-
der interessant. Ein Bekenntnis zur Spur N
ist für mich mehr als erkennbar.

Im nächsten N-Bahn Ticker werde ich die
Messe noch einmal kurz Revue passieren
lassen und mit dem jährlichen Bericht zum
N-Markt in Deutschland interessante Ten-
denzen aufzeigen. Lassen Sie sich überra-
schen...

Eine weitere Überraschung...

Das mußte ich mir doch bis zum Schluß
des kurzen Messeberichts aufheben. Fleisch-
mann wird im Bereich der Personenwagen
mit vier Neukonstruktionen den Markt neu

beleben - und zwar zunächst mit dem klas-
sischen Post-/Gepäckwagen der Gattung
PwPosti der DB. Es folgen der dreiachsige
Personenwagen der 1./2. Klasse als AB3i
und zwei Personenwagen der 2. Klasse mit
Traglastenabteil als B3tri.

Alle vier Wagen kommen als Modelle der
Epoche III. Da sie ihren Ursprung bei der
preußischen Staatsbahn haben, werden im
kommenden Jahr die Varianten der Epo-
chen I und II folgen. Und schon jetzt dür-
fen wir uns auf schöne Modelle freuen.
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� Schon 1963 stellte Arnold seine kleine E 69 vor, die im Laufe der
Jahre einige Änderungen erfuhr. So lohnt sich nicht nur ein Blick
auf die Modellvariationen, sondern auch hin zum großen Vorbild.

� Auch in diesem Jahr möchten die Hersteller ehrgeizige Projekte
verwirklichen. Ich werfe einen ersten Blick auf die neue E 19 von
Arnold und auf die Baureihe 44 von Minitrix- bei beiden Model-
len ist die Konstruktion bereits abgeschlossen.

Die April-Ausgabe des N-Bahn Ticker erscheint am

31. März 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.

BERICHTE

WOODLAND-Produkte von NOCH für den Modellbahner
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Der professionelle Geländebauer kann
aufatmen, denn nach jahrelangem Tau-
ziehen kann nun die Firma NOCH aus
Wangen das Programm der Firma
WOODLAND an den deutschen Fachhan-
del ausliefern.

Wie schon in vergangenen Ausgaben
des N-Bahn Ticker berichtet, ist die

Firma NOCH eine Kooperation mit dem
bekannten US-Hersteller WOODLAND
Scenics eingegangen - ein Hersteller, der
unter den Modellbahnprofis einen ausge-
zeichneten Ruf hat. So kamen von WOOD-
LAND schon vor vielen Jahren feinste Ge-
ländeverfeinerungen auf den Markt, die
hierzulande völlig unbekannt waren.

Das Beste für den Markt...

Und im Rahmen dieser Kooperation wer-
den die besten Produkte unter der Marke
WOODLAND Scenics - NOCH in deut-

scher Verpackung und - sicherlich sehr wich-
tig - auch mit deutschsprachiger Anleitung
angeboten. Das bereits im vergangenen Jahr
vorgestellte Sortiment ist nun flächendek-
kend im Fachhandel erhältlich.

Als Neuheit 1999 hat NOCH zudem ein
48-seitiges Farbmagazin für WOOD-
LAND-Produkte aufgelegt. Hier wird die
Verarbeitung aller Produkte anschaulich
und Schritt für Schritt erklärt. Das Maga-
zin ist bereits erhältlich und kostet 14,90
DM zzgl. 3 DM Porto und kann direkt bei
NOCH bestellt werden. Guido Kruschke

Und mit den Baumbausätzen las-
sen sich schnell und kostengün-
stig ganze Wälder herstellen, die
mit weiterem Zubehör von WOOD-
LAND Scenics  - NOCH weiter
verfeinert werden können.

Felsen selbstgemacht - mit
dem neuen Kit von WOOD-
LAND geht das ganz ein-
fach.

Und wie das ganz einfach
geht, steht  im neuen Farb-
magazin...




