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Fernost auf deutschen Gleisen

Mit dem Snowrabbit stellt Kato einen japanischen
Triebzug vor, der mit ein wenig Phantasie auch
hierzulande eingesetzt werden kann. 3

Der öffentliche Nahverkehr

MIt dem Trolley-Bus brachte Eheim schon 1964
ein nahverkehrstaugliches Fahrzeug für die N-
Bahner auf den Markt. 16

Im Gespräch

Der Glockenankermotor - zukunftsweisende Tech-
nik oder einfach nur überflüssig? Manfred Ham-
merschmid im Gespräch... 23
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Der Messedauerbrenner von Arnold tritt jetzt in die heiße Phase. Nach

Abschluß der Planungs- und Konstruktionsarbeiten geht es mit dem

Formenbau in die Vollen. Die ersten Teile sind bereits fertig. ������ wirft

wieder als erste Zeitschrift einen Blick hinter die Kulissen.
4
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DIE SEITE 2

Mit einer Menge Vorschußlorbeeren
konnte die Baureihe 58 von Mi-

nitrix in die Saison starten - wenn auch
mit Verzögerung. Und die Testberichte
in den diversen Zeitschriften fielen un-
term Strich so gut aus, daß es fast keine
Rolle mehr spielt, daß die Maschine in
vielen Fachgeschäften bislang lediglich auf
dem Bestellschein existiert. Macht nichts.

Doch das scheint nur die Spitze eines
Eisberges zu sein. Und so drehe ich das
Rad der Geschichte um einige Monate
zurück, wo ich in verschiedenen Ausga-
ben die Entwicklung des Modells be-
schrieben habe. Die Entwickler und Kon-
strukteure um den Entwicklungsleiter
Gerhard Robl haben wirklich gute Arbeit
geleistet, doch sie müssen sich den Vor-
wurf gefallen lassen, die Sache mit dem
nicht vorhandenen Auslauf zu spät er-
kannt zu haben.

Nachdem diese Geschichte noch im ver-
gangenen Jahr bemerkt wurde, hat man
fieberhaft eine vernünftige Lösung in
Form einer neuen Platine entwickeln
können*. Und ich konnte für meine Le-
ser immer am Ball bleiben, um die wei-
tere Entwicklung zu dokumentieren.

* Die Platine aus der zweiten Serie standen der MIBA und mir
schon zum Test zur Verfügung. Es handelte sich um ein erstes Mus-
terstück mit den Funktionen der zukünftigen Serienplatine.

das (vor)wortWissen ist Macht. Macht aber wirklich nichts...

Doch auf einmal stoppte der Informati-
onsfluß aus Nürnberg. Über die weitere
Entwicklung wurde keine Auskunft mehr
gegeben und es wurde von den zuständi-
gen Herren immer nach Göppingen verwie-
sen. Und der dort wohl zuständige Herr
Gaugele gab sich völlig zugeknöpft - ent-
weder wollte er nichts mehr sagen oder er
war schlicht überhaupt nicht informiert.

Mir als Herausgeber einer kleinen Zeit-
schrift können die Marotten und Spielerei-
en des Marktführers eigentlich wurscht sein
- dann schreibe ich eben über etwas ande-
res. Nein, darum geht es mir aber nicht.

Es geht mir vielmehr darum, daß durch
diese Informationspolitik des Hauses Mär-
klin die Fachhändler und letztendlich auch
die Kunden für dumm verkauft werden.
Wie lange muß ein Händler noch für die
Verkaufspolitik der Firma Trix, die ja kom-
plett über die Märklin-Schiene läuft, bei
seinen Modellbahnkunden den Kopf hin-
halten? „Ja, ich weiß auch nicht, wann die
Lok nun kommt. Und sagt man ja nichts.“.
Dies und ähnliche Aussagen bekommt man
bei seinen Besuchen zu hören.

Liebe Leser, daß es mit ein wenig gutem
Willen auch ganz anders geht, beweist
Fleischmann. Konsequent werden Fach-
händler und Presse vorab über die Ausliefe-
rung von neuen Modellen informiert und

die angekündigten Produkte auch ein paar
Tage später zuverlässig ausgeliefert.

Doch anscheinend hat es der Branchen-
führer nicht nötig, sich diesem gravieren-
den Problem zu stellen. Und daß eine
scheinbare Produktions- oder Lieferverzö-
gerung der neuen Platine dazu führt, daß
die Loks sehr schleppend ausgeliefert wer-
den, interessiert schon kaum noch jeman-
den.

Ihr Guido Kruschke
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BERICHTE

Ein japanischer Triebzug - auch hier in Deutschland?
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Einfach, aber durchaus wirkungsvoll - die funkti-
onstüchtige Mittelpufferkupplung des Snowrabbit.
Man beachte dabei auch die Anordnung der Brems-
und Versorgungsschläuche...

Mit dem japanischen Snowrabbit stellt
Kato einen weiteren Triebzug vor, der
duchaus auch auf deutschen Gleisen ver-
kehren kann.

Der von der JR-West eingesetzte Trieb-
zug verkehrt als Schnellzug auf der

Hokuriku-Linie. Ein Einsatz auf deutschen
Anlagen läßt sich durchaus begründen: die
Bahn AG führt nämlich seit einigen Mo-
naten intensive Fahrversuche durch...



������� Mai 19994

Nach der Konstruktion geht die E 19 in den Formenbau
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Der Messedauerbrenner von Arnold tritt
jetzt in die heiße Phase. Nach Abschluß
der Planungs- und Konstruktionsarbei-
ten geht es mit dem Formenbau in die
Vollen. Die ersten Teile sind bereits fertig.
������ wirft wieder als erste Zeitschrift
einen Blick hinter die Kulissen.

Das Interesse der N-Bahner an der Ent-
wicklung eines Modells ist ungebro-

chen. Was ich im letzten Jahr mit den Bau-
reihen 02 und 58 begonnen habe, will ich
in diesem Jahr mit der Baureihe E 19 von
Arnold konsequent fortführen.

Bei dieser Maschine konnte, wie schon
eingangs erwähnt, die komplette Konstruk-
tionsphase abgeschlossen werden. So ent-
stehen derzeit die ersten Formen für die
Spritzteile, wie zum Beispiel vom Gehäuse.

Voll im Plan...

Die Auslieferung der ersten Maschinen ist
für den Frühsommer vorgesehen. „Wir lie-
gen voll im Zeitplan.“ umreißt Jürgen

Die Originalzeichnung direkt aus dem Computer.
Sie zeigt das Gehäuse der E 19 mit allen Maßen und
Teilmaßen.

SCHWERPUNKT
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SCHWERPUNKT

Zoberbier als Betriebsleiter die aktuelle
Entwicklung. Und fügt nicht ohne Stolz
hinzu, daß sich wieder einmal ein einge-
spieltes Team bei der Realisierung dieses
anspruchsvollen Projekts bewährt hat.

Rahmen, Radeinsätze und das
Triebgestell sind schon fertig.

Und während der Formenbau auf Hoch-
touren läuft, sind die ersten Teile bereits
fertig. So zum Beispiel der Rahmen, der
bereits erkennen läßt, daß neben dem Mo-
tor noch eine Schwungmasse Platz finden
wird. Oder die Radeinsätze, an denen be-
sonders die feindetaillierten Federtopfnach-
bildungen gefallen können. Auch das Trieb-
gestell ist schon fertig.

Antrieb von vorne.

Wer sich den aktuellen Arnold-Katalog
näher angeschaut hat, dem ist sicherlich die
Konstruktionszeichnung auf dem Titel auf-
gefallen. Schaut man näher hin, wird man
feststellen, daß die E 19 nicht nur die gro-
ßen Treibräder, sondern jeweils einen Treib-
radsatz und den Vorlaufradsatz antreibt.
Dieses Konzept hat sich schon bei der E 16
bewährt und wird auch der E 19 einen ru-
higen und hoffentlich auch entgleisungssi-
cheren Lauf durch Weichenstraßen ermög-
lichen.

Bei der Konstruktion des Lokgehäuses hat
man den Dachaufsatz nicht etwa vergessen,
wie nebenstehende Zeichnung vermuten
lassen könnte. Dieser Dachaufsatz wird viel-
mehr als eigenes Teil gefertigt, um eine noch
bessere Detaillierung zu erreichen.

In den nächsten Ausgaben von ������
werde ich Sie weiter auf dem Laufenden
halten und Ihnen mit Arnold zeigen, wie
ein Edelhirsch entsteht. Guido Kruschke

Das obige Bild zeigt einen Schnitt durch den An-
trieb. Deutlich zu sehen ist, daß die Vorlaufachse
und der erste Treibradsatz mit angetrieben werden.

Aus dem Computer direkt in den Formenbau...

Wie schon die Baureihe 02 und der Schweizer Triebzug RBe 4/4 kommt auch die neue
Baureihe E 19 komplett aus dem Computer.

Mit Hilfe eines CAD-Programms läßt der Konstrukteur auf dem Bildschirm nach und
nach ein vollständiges dreidimensionales Modell entstehen, welches man als sogenann-
tes Volumenmodell bezeichnet.

Aus diesem Volumenmodell lassen sich in den folgenden Arbeitsschritten alle Informa-
tionen abrufen. So generiert der Computer alle zweidimensionalen Ansichten, Schnitte
und Details zur Erstellung der Konstruktionszeichnung. Für die CAM-Bearbeitung im
Formenbau stehen alle Flächeninformationen zur Verfügung.

Durch diese Art der Konstruktion können die Zeitspannen zwischen der Modellidee
und der Fertigung erheblich verkürzt werden.

Für die Konstruktion zeichnet sich im übrigen Dieter Lehmeyer aus Freystadt verant-
wortlich. Der ehemalige Arnold-Konstrukteur hat im vergangenen Jahr ein eigenes Kon-
struktionsbüro gegründet und ist nun unter anderem im Auftrag von Arnold tätig. Und
über mangelnde Aufträge kann sich der Profi mit jahrzehntelanger Kenntnis der Materie
wahrlich nicht beklagen.

Im nächsten Beitrag über die Entstehung der E 19 werde ich Dieter Lehmeyer und
seine Tätigkeit ausführlicher vorstellen.
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Vor 26 Jahren - der erste Edelhirsch
rollt auf Arnold-Gleisen...

Zur Spielwarenmesse 1973 stellt Arnold
das erste Handmuster der Baureihe 119 vor,
die noch im gleichen Jahr zur Auslieferung
an den Handel kommt.

Im dezenten Blau mit silberfarbenem Dach
und der Betriebsnummer 119 012-3 bleibt
das Modell bis 1978 im Programm und fin-
det den Weg auf so manche Anlage.

Von 1976 bis 1978 wird schließlich noch
der meergrün-beige Pendant produziert, den
es in dieser Form beim großen Vorbild al-
lerdings nie gegeben hat.

Beide Lokmodelle sind heute für Sammler
sehr interessant, wobei die meergrün-beige
Variante im Preis leicht über der blauen 119
liegt.

Eine ausführliche Betrachtung dieser Lok
mit allen Details und Sammlerpreisen ist für
den Herbst geplant.

SCHWERPUNKT UND BERICHTE

Baureihe 6510 - damals von Piko und zukünftig?
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Die Baureihe 6510 von Piko war seiner-
zeit eine echte Pionierleistung, was beson-
ders auch die Detaillierung anbelangte.
Doch das ist schon einige Zeit her und der
Ruf nach Ablösung wird immer lauter.

Und der Ruf dürfte nicht ungehört ver-
hallen. Denn in der Spurweite HO

stellte BRAWA aus Remshalden bereits eine
Lok dieser Baureihe vor, die in punkto De-
taillierung und Fahreigenschaften eigentlich
keine Wünsche mehr offenlassen dürfte.

Halt - das ist HO und nicht N, mögen
jetzt einige von Ihnen anmerken...

Und eigentlich haben Sie recht. Doch ein
Gespräch mit Herrn Günter Braun, Chef
der Firma BRAWA, auf der Messe in Sins-
heim ließ mich aufhorchen.

Nachdem wir uns kurz über die Maschi-
ne unterhalten hatten, trug ich ihm auch
die Wünsche der N-Bahner vor. Und in
diesem Moment huschte ein vielsagendes
Lächeln über sein Gesicht.

„Was in HO erfolgreich ist,
wird auch in N kommen...“

Soweit die Aussage des BRAWA-Ge-
schäftsführers. Doch wir N-Bahner sollten
noch einen draufsetzen. Schreiben Sie also
ruhig an BRAWA und tragen Sie Ihren
Wunsch nach einer 6510 vor. Und dann den-
ke ich, wird dieses Modell im kommenden
Jahr auch zur Messe vorgestellt. Guido Kruschke

Das Piko-Modell der Baureihe 6510 - hier die Unterseite des Modells - ist nicht mehr zeitgemäß. Umso lauter
nun die Rufe der Modellbahner nach einer Wachablösung...
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LESERFORUM

Kundenverhalten von Trix

� Früher war es zum Beispiel nicht üb-
lich, den Kunden bei der Entwicklung ei-
nes neuen Modells zuschauen zu lassen,
heute haben Arnold und Minitrix im N-
Bahn Ticker gezeigt, wie neue Modelle
entstehen.
Umso unverständlicher für mich ist, daß
die Firma Minitrix Kunden aus nicht er-
klärbaren Gründen vor den Kopf stößt.
Ich habe wegen Problemen mit der Bau-
reihe 58 zweimal an die Firma geschrie-
ben; auf beide Briefe habe ich keine Ant-
wort erhalten.
Ich verstehe nicht, warum man bei Mi-
nitrix erst große Anstrengungen macht,
um einen Kunden zu gewinnen, und ihn
dann brüskiert. Gerhard Sadek, Kassel

������  Forum
Leserstimmen und Kontaktbörse im Mai 1999

kontaktbörseKostenlose Kleinanzeigen der ������ Leser

Suche: Minitrix 12918 grau/Epoche II.
eMail: H-JBoergers@t-online.de
Verkaufe: Minitrix-Werbeloks der SBB:
12687 - Märklin I Heizerlok, 180 DM;
12690 - Märklin II Alpaufzug, 180 DM;
12693 - Milch-Kuh, 180 DM. Oder zu-
sammen für 450 DM. Alle Loks sind
neuwertig und unbespielt. Telefon: 0231-
202202 ab 17.00 Uhr oder Fax: 0231-
20808.
Verkaufe: Orient-Expreß Minitrix 11017
- S 10 KPEV + 5 Wagen mit Innenbe-
leuchtung: 340 DM VB; Arnold-Mallet

leserstimmenHier haben meine Leser das Wort

Das Leserforum lebt von der aktiven Mitarbeit aller

Leser und spiegelt so die vielfältigen Meinungen der

Modellbahner wieder. Und je aktiver das Leserforum

gestaltet wird, desto mehr Einfluß kann es auf die zu-

künftige Modellpolitik der Modellbahnhersteller aus-

üben. Leserbrief und Zuschriften richten Sie bitte an:

Verlag Guido Kruschke

Postfach 1251, 82324 Tutzing

Fax: 08158-993125

eMail: guido.kruschke@planet-interkom.de

ocker 2277 (1984/85) 320 DM VB; Ar-
nold-Mallet lichtblau 2282 (1989/90) 420
DM VB; BR 18 (S 3/6) 71001 240 DM
VB. Tel/Fax: 06409-7912.
Verkaufe: Arnold Nr. 2518 (G 8 KPEV)
150 DM, Roco Nr. 2154B (E 44.5 DRG)
140 DM, Nr. 23234 (Serie 59 SNCB) 100
DM, 2 x 25095 u. 8 x 25094b (bel. mit
echter Kohle und FL-KK-Köpfe) Wagen
nur komplett: 270 DM. A. Wurster, Ro-
senweg 10, 71726 Benningen.
Verkaufe: Versch. Personen- und Güterwg.
Minitrain Nr. 163925 (BR 403) 120 DM,

Nr. 163917 (NPZ „Wassen“) 170 DM,
Gehäuse: Minitrix 360 887-4, Fleischmann
212 380-0, 120 002-1, Arnold 117 120-6.
Eric Anders, Hauptstraße 46, 71711 Höp-
figheim.

Kleinanzeigen in der ������ Kontaktbörse sind für

Abonnenten kostenlos. Veröffentlicht werden können

jedoch nur private Kleinanzeigen, die nicht länger als

10 Zeilen sind.

Verlag Guido Kruschke

Postfach 1251, 82324 Tutzing

Fax: 08158-993125

eMail: guido.kruschke@planet-interkom.de



������� Mai 19998

BERICHTE

flop des monatsÜberhöhte Preise für Ersatzteile - muß das sein?

Zwei gestanzte und lackierte Steue-
rungsteile und dazu sechs kleine Nieten
in einer verschweißten Plastiktüte - für
knapp 30 DM. Das ist genau der Preis,
den ein Endkunde für Steuerungsteile
seiner Baureihe E 75 bei Trix direkt zah-
len muß.

Schaut man sich bei anderen Großseri-
enherstellern die Preise für vergleichbare

die preisfrageZu welcher Lokomotive gehört denn dieser Tender?

Die Geschichte fängt ganz einfach an.
Im Hintergrund des nebenstehenden Bil-
des steht eine alte Baureihe 01 von Ar-
nold, die Ende der 60er Jahre sozusagen
ein Highlight für den N-Bahner darstell-
te. Technik und Detaillierung waren bei
diesem Modell schon wegweisend. Inter-
essant für die Beantwortung der Preisfra-
ge des Monats ist jedoch nicht die Lok
selbst, sondern der Tender.

Im Vordergrund steht ein weiteres Ten-
dergehäuse, um das es eigentlich geht. Die
Preisfrage des Monats lautet: „Für wel-
che Lok wurde genau dieses Gehäuse ge-
fertigt?“. Die Beschriftung des Tenders
stimmt im übrigen mit der Beschriftung

am Tender der Baureihe 01 exakt überein.
Ihre Antwort schreiben Sie bitte auf eine

Postkarte und schicken diese bis 31. Mai
1999 an den Verlag Guido Kruschke, Post-

fach 1251, 82324 Tutzing. Zu gewinnen
gibt es ein Modell der aktuellen Baureihe
01 von Arnold. Der Rechtsweg ist wie im-
mer ausgeschlossen. Guido Kruschke

Teile an, so drängt sich der Verdacht auf,
ob man in diesem Fall den Kunden einfach
nur abzocken möchte. Oder will man nur
seine hohen Lagerkosten hereinholen? Das
muß nicht sein! Und was muß man wohl
als Endkunde zahlen, wenn man die Teile
beim Händler bestellt?

Eine Faxanfrage bei der Trix-Geschäftslei-
tung blieb bislang ohne Antwort.

Wir werden jeden Tag besser.
Versprochen ist versprochen...

Es läuft alles seinen gewohnten Gang.
Eine kleine Zeitschrift wird erstellt,

die Texte und Bilder werden gemacht und
dann geht die ganze Sache zeitgerecht
zum Druck. Und genau zwei Tage später
liegt eine fertige Ausgabe vor mir, die jetzt
noch versandfertig gemacht wird. Alles
kein Problem.

Und bis dahin hat eigentlich alles rei-
bungslos funktioniert. Nun kommt die
Post ins Spiel. Nach der Abgabe sollten
alle Ausgaben ������ spätestens zwei
Tage später bei meinen Lesern im Brief-
kasten liegen. Weit gefehlt. Die meisten
Hefte kamen kurz vor Ostern und einige
sogar erst nach den Feiertagen - übrigens
über eine Woche nach Abgabe...

Das ist ärgerlich. Und da ich leider über-
haupt keinen Einfluß auf den Versandweg
habe, bleibt immer nur die ständige Ent-
schuldigung bei meinen Lesern für die ver-
spätete Zustellung.

Was kann ich also tun? Nun, ich kann den
Redaktionsschluß um mehrere Tage nach
vorne verlegen, um die Daten noch früher

an die Druckerei zu geben. Dadurch be-
komme ich möglicherweise ein paar Tage
Luft für den Versand. Das werde ich vor-
erst jedoch nicht tun - schon allein aus
Aktualitätsgründen.

Doch solange der gelbe Riese über das
Monopol im Briefdienst verfügt, wird
sich nicht viel ändern. Leider!

In
 eig

en
er S

ach
e...
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Railroad Tycoon II - ein echter Spieleklassiker

In der Top 100 World Games steht dieses Spiel auf Platz 5 und gehört somit zu den
besten Wirtschaftssimulationen, die es derzeit für den Computer zu kaufen gibt.

Ich gebe es offen zu, daß ich einen großen Fehler gemacht habe - ich habe mir nämlich
dieses Spiel gekauft. Und nach der schnellen Installation der deutschen Version und den
ersten Spielzügen komme ich nun nicht mehr davon los...

Es ist nicht das pure Eisenbahnspielen, was
mich so gefesselt hat. Als Liebhaber echter
Simulationen, wie zum Beispiel SimCity,
fasziniert mich einfach dieses enge Bezie-
hungsgeflecht Bahn und Wirtschaft und es
macht enormen Spaß, sich eine eigene und
funktionierende Welt selbst aufzubauen.

Hervorragend geeignet ist Railroad Ty-
coon II für Kinder. Auf  einem PC (sollte
mindestens ein Pentium II sein...) geht dann
so richtig die Post ab. Guido Kruschke

Märklin tätig ist. Eine diesbezügliche An-
frage an die Verantwortlichen in Göppin-
gen und Nürnberg wurde einfach nicht be-
antwortet. Doch von Trix-Mitarbeitern
wurde mir bestätigt, daß McKinsey auch
schon in Nürnberg gewesen sei.

Wenn McKinsey für ein Unternehmen
tätig wird, dann nicht etwa, um dort
Schreibmaschinen und Bleistifte zu zäh-
len. McKinsey ist für einen radikalen Sa-
nierungskurs bekannt, um angeschlage-
ne Firmen wieder auf Kurs zu bringen.
Und das geschieht keinesfalls mit Samt-
handschuhen.

Als erstes Anzeichen einer ernsthaften
Krise darf der Ausstieg von Werner
Schewe gewertet werden, der bislang für
die Technik verantwortlich war.

Über die wirklichen Gründe für die
derzeitige Schieflage bei Märklin/Trix
kann nur spekuliert werden. Fest steht
jedenfalls, daß sich Kunden und Fach-
händler nicht mehr alles gefallen las-
sen. Mehr zudiesem Thema dann in Kürze
natürlich hier in ������. Guido Kruschke

BERICHTE

streiflichtMcKinsey bei Märklin - was ist da los in Göppingen?

Am letzten Messetag ging es auf dem
Stand von Märklin/Trix hinter den Ku-
lissen wohl so richtig zur Sache - und ich
konnte es sozusagen live und hautnah
miterleben. Und Mitte März wurde
schließlich bekannt, daß die weltbekannte
Unternehmensberatung McKinsey bei

Der Lotse geht von
Bord. Was seinerzeit für Bismarck
galt, wird wohl bald auch auf Märklin/Trix passen.
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BERICHTE
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Es ist einfach eine Tatsache. ������

erscheint als Fachzeitschrift für die

Spurweite N jeden Monat, also

insgesamt 12 x im Jahr. Und das

schon seit über vier Jahren.

Und das bedeutet?

Es gibt somit 12 x im Jahr die

aktuellen Informationen rund um N.

Und aktuell heißt auch dann wirklich

aktuell.

������ - so muß Information heute

aussehen!

Statt des ICT rollt nun der ICE 3 aus Mühlhausen

 �����!�����������
"#$�%����	���&&&
Erstmals springt ein N-Hersteller über
den eigenen Schatten und zieht ein Pro-
jekt zugunsten des Marktes zurück.

Weil Fleischmann in diesem Jahr eben-
falls den ICT realisieren wird, hat

Arnold nun den wirklich zukunftsweisen-
den Entschluß getroffen, keine Doppelent-

wicklung zu forcieren, sondern sich auf ei-
nen nicht minder interessanten Triebzug zu
verlegen. Höchstes Lob gebührt den Ver-
antwortlichen für diesen Schritt!

So wird es also in diesem Jahr den brand-
aktuellen ICE 3 als Baureihe 403 aus Mühl-
hausen geben - die Konstrukteure jedenfalls
sind schon fleißig zugange. Guido Kruschke
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Erste Arnold-Neuheiten 1999
sind jetzt lieferbar

� Ausgeliefert hat der Traditionsherstel-
ler nun die beiden Dampfloks der Baurei-
he 95 für die ehemalige Deutsche Reichs-
bahn - eine Maschine kommt als ölgefeuerte
Lok der Epoche IV (2298) und die andere
Maschine als Kohlelok der Epoche III
(2297). Diese Details (man beachte vor al-
lem den Tender...) konnte Arnold auch im
wesentlichen berücksichtigen.

Weiter rollen die Werks-Köfs der Firma
Meggle (2110) und der Eisenwerke Kaisers-
lautern (2111). Und in der Ausführung der
Epoche III kommt die bekannte E 94 der
Bundesbahn in grün (2367), was vor allem
die Elektrolok-Freunde dieser Epoche freu-
en dürfte.

Es sind keine Zwillinge, sondern zwei unterschied-
liche Ausführungen der Baureihe 95 der DR.

weitere Güterwagenneuheiten der moder-
nen Epoche in die Geschäfte. Abgeschlos-
sen wird das aktuelle Neuheitenpaket mit
den Silowagen „Nacco“ (4630), und
„Brandt Zwieback“ (4631) und einem DR-
Silowagen in Ausführung der Epoche III.
Info und Bezug: Fachhandel. mb/ap

Sondergarnituren von Arnold
für den Sommer

� Mit insgesamt fünf Sondergarnituren
wird Arnold in den Modellbahnsommer
starten.

Im Juli kommt eine Ergänzungsgarnitur
für den D 267 „Mozart“ in Epoche IV mit
einem 1.Klasse Eurofima-Wagen und einem
2.Klasse Eurofima-Wagen - beide von der
ÖBB (0357). Für die Modellbahnfreunde

������  Forum
Meldungen und Neuheiten im Mai 1999

hammerschmid

Pfarrer-Behr Weg 12
D-82402 Seeshaupt

Tel/Fax: 08801 - 1744
eMail:

kleinserie@t-online.de

Baureihe 700

Auf vielfachen Kundenwunsch hat Marks

Metallmodellclassic’s aus Rehau die

Baureihe 700 noch einmal aufgelegt.

Erscheinen werden die Modellvarianten

der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft

(Epoche II) und der Deutschen Bundes-

bahn (Epoche III).

Preis: je 1.299,- DM

'�+!+
,(!-�

Im Transportset „Elektromark“ (0349)
rollt eine orangefarbene Werksdiesellok
DHG 700 und zwei Schüttgutwagen Fad167

der Bundesbahn in Ausführung der Epo-
che IV.

Mit den Kesselwagen „Lange Gas“ (4712)
und „SKW PiaNOx“ (4713) kommen zwei
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der Epoche III wird die grüne E 50 mit vier
E-Wagen und Kohleladung in der Kohlen-
zug-Garnitur anrollen (0359).

Für den September ist zunächst eine Epo-
che IV Komplettgarnitur des D 267 „Mo-
zart“ geplant, die aus einer blauen 110, zwei
2. Klasse Eurofima-Wagen der ÖBB, einem
Speisewagen der DB und einem Corail-
Wagen der SNCF besteht (0356). Für die
DB AG Anhänger rollt ein Intercargo-Gü-
terzug mit der 152 025-3 und vier verschie-
denen modernen Güterwagen (0358) und
die Reichsbahner der Epoche IV erhalten
einen Nahgüterzug der DR mit einer Bau-
reihe 95 Öl und vier unterschiedlichen
Güterwagen (0362).

Alle Modelle haben im übrigen andere
Betriebsnummern, als die Katalogmodelle.
Ein eigenes Prospektblatt wird es in Kürze
geben. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Fleischmann-Sonderserien
jetzt als Sonderblatt

� Die Sonderserien 1999 von Fleisch-
mann anläßlich des 30-jährigen piccolo-
Jubiläums sind jetzt als Sonderblatt in Far-

be erhältlich. Die Auslieferung der Model-
le und Garnituren ist für den Herbst ge-
plant. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Zwei Minitrix-Neuheiten im
Fachhandel

� Ausgeliefert hat Minitrix das Zweier-
set mit den doppelstöckigen Autotranspor-
tern Laaeks, die mit insgesamt 24 Merce-
des der A-Klasse von Busch beladen sind
(15207) und endlich flächendeckend auch
das Kombirail-Set mit den beiden Auflie-
gern und den drei Drehgestellen (15200) -
die (Sonder-)Ergänzung steht noch aus. Info
und Bezug: Fachhandel. ap

Minitrix-Sondermodell für
Intermodellbau in Dortmund

� Auch in diesem Jahr wird es von Mi-
nitrix einen Sonderwagen für die Intermo-
dellbau in Dortmund geben. Es handelt sich
um einen zweiachsigen Hochbordwagen,
der mit Schieferbruch von HEICO bela-
den wird (15020). Info und Bezug: Fach-
handel. gk

Henkel-Sondermodelle
von Minitrix

� In letzter Minute erhalte ich die Mel-
dung, daß der Nürnberger Hersteller eine
vierteilige Sondergarnitur mit verschieden
bedruckten, zweiachsigen Kesselwagen von
Henkel plant. Nähere Infos dazu folgen in
Kürze. ap

das modell18 201 von Arnold ist an den Fachhandel ausgeliefert...

Nach der Auslieferung der Baureihe 02
haben die Freunde dieser Maschine na-
türlich auf die Variante mit der Betriebs-
nummer 18 201 gewartet, die heute noch
als Museumslok beim Vorbild eingesetzt
wird.

Nun liefert Arnold diesen grün-schwar-
zen Reichsbahn-Renner in Ausführung
der Epoche V aus (72502). Vorbildge-
recht verfügt das Modell zum Beispiel
über zwei Lichtmaschinen an der Rauch-
kammer und über zwei Indusi-Magnete
am Nachlaufgestell.

18 201 und Epoche V - wie verträgt sich
das? Nun, Arnold gibt die jetzt ausgelie-
ferte Maschine exakt als Museumslok

wieder, die von den Daten her in die Epo-
che V gehört, aber die typische Epoche III
Betriebsnummer trägt. Ein weiteres Merk-

mal für die Epoche V ist der Zusatzschlauch
am Tender für die Versorgung über einen
zweiten Tender.

Minitrix-Sondermodelle für
Post Museumsshop

� Für den posteigenen Museumsshop,
der in diesem Jahr sein 10-jähriges Beste-
hen feiern kann, wird es von Minitrix zwei
Sondermodelle geben.

Zum einen handelt es sich um einen gel-
ben Kühlwagen, der mit einem großen al-
ten Posthorn bedruckt ist (66-05) und um
einen bayerischen Packwagen PPostL der
Epoche I/II (66-03). Beide Modelle sind
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nur über den Post Museumsshop lieferbar.
Info und Bezug: Post Museumsshop, Pforz-
heimer Straße 202, 76275 Ettlingen, Tel:
07243-700766, Fax: 07243-700752. gk

Rocos Schwenkdachwagen
mit neuer Betriebsnummer

� Der vierachsige Schwenkdachwagen
Tadgs der DB (25200) wird in einer neuen
Serie produziert und hat auch gleich eine
neue Betriebsnummer bekommen. Sie lau-
tet nun: 5844763-8. Info und Bezug: Fach-
handel. ap

Weitere Roco-Neuheiten
an den Handel ausgeliefert

� Erschienen sind der niederländische
Hochbordwagen Eaos in rot der Epoche V

MELDUNGEN UND NEUHEITEN

das modellMarks Kleinkunst liefert den DEMAG-Dampfkran aus...

Lang hat es gedauert, doch nun ist er
da - der DEMAG-Dampfdrehkran. Er ist
für den Selbstfahrbetrieb konzipiert und
mit einer Stoß- und Zugvorrichtung aus-
gerüstet. In seiner aktiven Zeit war der
Kran im wesentlichen in Hafengebieten,
Industriebetrieben und Bahnbetriebswer-
ken zum Bekohlen und Ausschlacken ein-
gesetzt.

Seine Dienste wurden dabei zum Be-
und Entladen von Güterwagen eingesetzt.
Er konnte gleichzeitig die zu be- und ent-
ladenen Wagen an die vorgesehenen La-
destellen rangieren, so daß keine weitere
Rangierlok für diese Aufgabe benötigt
wurde.

Im Maßstab 1:160 wird der Dampf-
drehkran als Standmodell und als fahr-
bares Modell ausgeliefert. Das fahrbare
Modell ist mit einem Motor (System
Faulhaber ) mit Schwungmasse und ei-
nem hochübersetzen Getriebe bestückt.
Der Ausleger und der Aufbau sind be-
weglich. Das Modell fährt bei 12 Volt
umgerechnet etwa 20 km/h und hat da-
bei einen Auslauf von  etwa 15 mm. Trotz
des geringen Achsstandes von 12,5 mm
fährt das Modell auch über Weichenstra-
ßen. Hakenkupplungen können ange-
bracht werden. Der Kran wird in den

Farben grün-schwarz und gelb-schwarz
erscheinen.

Mit diesem Modell ist dem Kleinseri-
enhersteller aus Regnitzlosau wieder ein
echter Wurf gelungen. So sollte der Kran
eigentlich auf keiner Anlage fehlen und
prädestiniert sich vor allem in einem Bw
oder einem Industrieanschluß.

Zwei weitere Neuheiten 1999 aus dem Roco-Pro-
gramm sind der niederländische Hochbordwagen
und der Privatwagen „Stiegl Bier“.
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mit Kohlenladung (25258) und ein gedeck-
ter Privatgüterwagen der Stiegl-Brauerei der
Epoche III (25326). Weitere Modelle sol-
len noch vor der Sommerpause kommen.
Info und Bezug: Fachhandel. gk

Roco-Wechselbrücken als
Kleinstserie aus Berlin

� Auf Basis der Roco-Wechselbrücke
1992 ist eine Kleinstserie von nur 20 Gar-
nituren aufgelegt worden, die alle in grün
gehalten sind und den gelben Aufdruck der
Spedition Friedrich Schulze aus Berlin-
Mariendorf tragen. Alle drei Wechselbrük-
ken tragen im übrigen unterschiedliche In-
ventarnummern und sind eine wirklich in-
teressante und augenfällige Bereicherung
des eigenen Fuhrparks. Der Preis für eine
komplette Garnitur beträgt 77,50 DM zzgl.
5,50 DM für Versand. Info und Bezug:
Andreas Pesaresi, Simon-Dach-Straße 13,
10245 Berlin. ap

Luxemburger Kesselwagen
nicht von Arnold

� Im N-Bahn Magazin 2/99 wird auf
Seite 7 ein zweiachsiger Kesselwagen der
CFL beschrieben. Das Basismodell selbst
stammt zwar von Arnold, wurde aber laut
Jürgen Zoberbier (Betriebsleiter) nicht von
Arnold als Sondermodell produziert.
Der Wagen entstand also in Eigenregie und
ist in einer geringen Auflage vom Luxem-
burger Modellbahnclub Bassin-Minier auf
Anfrage erhältlich. ap/gk

Marks Metallmodellclassic’s
mit der Baureihe 700

� Aufgrund vieler Kundennachfragen
legt Marks Metallmodellclassic’s aus Rehau
die schon einmal produzierte Baureihe 700

in den Varianten DRG (Epoche II) und DB
(Epoche III) unverändert auf. Die Länder-

bahnvariante als Pt 2/3 folgt später. Info und
Bezug: hammerschmid modellbahnschman-
kerln, Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Sees-
haupt, Tel/Fax: 08801-1744. mh

Wiking-Autos in
neuen Farben ausgeliefert

� In schwarz rollt der VW LT, in grün
der VW Passat und in rot der VW Golf - in
dieser Ausführung kommt die Dreiergarni-
tur von Wiking (915 03) derzeit zur Aus-
lieferung an den Fachhandel. Info und Be-
zug: Fachhandel. ap

Kato USA kündigt
limitierte Sonderserie an

� Die legendäre US-Diesellok der Bau-
reihe F7 wird im Juni 1999 Gegenstand ei-
ner limitierten Sonderserie sein. Denn dann
werden für die Santa Fe und die Great Nor-
thern insgesamt acht verschiedene A- und
B-Units in den Fachhandel kommen.

Die Maschinen der Santa Fe (3 A-Units,
2 B-Units) kommen im bekannten War-
bonnet-Farbschema rot/silber, während die

Loks der Great Northern (2 A-Units, 1 B-
Unit) im traditionellen orange/grün daher-
kommen werden. Der Preis liegt bei $
179,98 für ein A/B-Set und bei $ 89,98 für
eine A-Unit. Info und Bezug: spezialisierter
US-Fachhandel. gk

Neue Nn3 Dampflok
von MicroTrains

� Für den amerikanischen Schmalspur-
freund hat MicroTrains aus Oregon nun
eine Class B3C Modul der Colorado &
Southern auf den Markt gebracht. Die
Maschine kostet knapp 500 US$ und wird
mit drei unterschiedlichen Nummern ge-
liefert. Info und Bezug: Fachhandel. ds

Roco-Sonderserie
für Luxemburger Club

� Der Luxemburger Club Bassin-Mi-
nier plant, im Herbst einen Schiebeplanen-
wagen Shimms-tu auf Basis des aktuellen
Roco-Modells aufzulegen. Offen ist jedoch
noch, ob das Wagenmodell mit einer oder
gar mit zwei unterschiedlichen Betriebs-
nummern aufgelegt wird. Der (die) Wagen
werden auf jeden Fall dann nur über den
Club zu beziehen sein - Kontaktperson ist
dort Herr Heinen. ap

Die vier ausgelieferten vierachsigen
Mehrzweckwagen von Arnold weisen alle
unterschiedliche Betriebsnummern auf.

Die Vorstellung der württembergischen
Wagen von hammerschmid präzisions-
modelle erfolgt in der kommenden Aus-
gabe, da noch nicht alle Wagen fertig sind.

Von vielen N-Bahnern gewünscht und da ist sie wieder in einer unveränderten Neuauflage von Marks
Metallmodellclassic’s aus Rehau - die Baureihe 700 der DRG und der DB.

Für US-Schmalspurfreunde genau das Richtige - eine Class B3C der Colorado & Southern.
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streiflichtIn jedem siebten Ei - steckt sicherlich eine Eisenbahn...

Süßes gibt es auch für N-Bahner. In so
manchem Überrschungsei von Ferrero stek-
ken verschiedene Wagen oder eine Lok, die
exakt auf N-Gleisen fahren können. Ein
idealer Spaß für Groß und Klein...

Hm, schon wieder diese Digitalzentrale.
Stand doch schon im letzten ������.
Stand sie, doch nun ist die Kiste auch voll
funktionsfähig und für mich nicht nur ein
vollwertiger Ersatz für die Selectrix-Zen-
trale - sie ist mehr!

Am 15. April konnte ich in Bergkirchen
bei Dachau das erste funktionstüchti-

ge Exemplar der neuen Digitalzentrale von
MÜT begutachten - und natürlich auch
intensiv benutzen. Schnell stand eine Lok

MÜT hat seine Zentrale fertig...

�	�	�����������
�	���	
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mit Selectrix-Decoder auf dem Gleis und
los ging es. Und mein Fazit nach etwa 20
Minuten Test und Testfahrt - prima. Das
Gerät kann sich wirklich sehen lassen.

In Dortmund wird die zu 100% Selectrix-
kompatible Zentrale multi control 2004 der
Öffentlichkeit gezeigt und im täglichen Ein-
satz vorgeführt. Ein ausgiebiger Praxistest
und ein direkter Vergleich mit den Selec-
trix-Komponenten folgt natürlich dann hier
in������. Lassen Sie sich also überraschen
- es lohnt sich wirklich! Guido Kruschke

Da freut sich der Chef und er hat auch
allen Grund. Dieter Stollner bei der ersten
Vorstellung seiner neuen Digitalzentrale.
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Busse von BRAWA und Faller aus den 60er Jahren
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Wenn es um Modellbahn geht, stehen Lo-
komotiven, Wagen und Gebäude an er-
ster Stelle. Doch da sind noch andere Din-
ge, die den Betrieb interessant machen.

Und zu einem echten Modellbahnbe-
trieb gehört nun einmal das ganze

Drumherum. Doch während Loks und
Wagen ihre Runden auf der Anlage drehen,
stehen Busse, Straßenbahnen und die vie-
len Figuren eher teilnahmslos herum.

Eheim baut und BRAWA
organisiert den Vertrieb

Das erkannte auch die Firma Eheim aus
Deizisau in Württemberg und stellte zur
Spielwarenmesse 1964 ihren Trolley-Bus in
N vor. Und das kleine Ding sorgte prompt
für Aufregung - man bedenke, daß die Spur
N noch in den Kinderschuhen steckte. Das
Handmuster war ein kleiner, stromlinien-
förmiger Bus, der bereits unter den ferti-
gen Masten seine Runden drehte.

Zur Serienreife brachte es dieser Bus dann
1965. Er wurde zwar noch einmal als Neu-
heit zur Messe vorgestellt und kam dann
ein paar Wochen später schon zur Ausliefe-
rung. Den Alleinvertrieb der Eheim-Pro-
dukte in Deutschland hatte die bekannte
Firma Artur Braun aus Waiblingen - allen
Modellbahnern besser unter dem Namen
BRAWA bekannt.

Die N-Bahner haben sich
um den Bus gerissen.

Von Anfang an war dieser Trolley-Bus ein
Erfolgsmodell, denn nun standen dem N-
Bahner neben der eigentlichen Bahn noch
ein echtes Nahverkehrssystem zur Verfü-
gung. Bei der Planung und dem anschlie-
ßenden Bau der Strecke mußte jedoch ge-
nau gearbeitet werden, daß sich der Bus
nicht selbständig machte. Durch das Verle-
gen der Oberleitung wurde der Bus sicher



������� Mai 1999 17

BERICHTE

geführt und die beiden Stromabnehmer
sorgten stets dafür, daß der nötige Straßen-
druck gegeben war.

Angetrieben wurde das Modell über einen
Motor, der seinen Saft aus der Oberleitung
bezog. Über eine Schnecke wurde die Kraft
direkt auf die Hinterachse geführt, die gum-
mibereifte Räder aufwies. Die Fahrleistun-
gen waren zufriedenstellend - setzten aber
die eingangs erwähnte sorgfältige Straßen-
planung voraus.

Und so wurde dieser Bus für BRAWA zu
einem echten Erfolg - ein Erfolg, der sich
im übrigen bis in unsere Tage fortgesetzt
hat, denn noch heute erfreuen sich diese
Modelle einer ungebrochenen Beliebtheit
bei den N-Bahnern. Guido Kruschke

Unter der Schale verbirgt sich der technische Kern.
Ein kleiner Motor treibt über Schnecke und Zahnrad
die gummibereifte Hinterachse an.

Ohne Ausfälle ruckelt der Bus über
die N-Straßen...

Da rührt sich was. Den Saft zum Fahren
holt sich der Trolley-Bus wie beim großen
Vorbild aus der Oberleitung. Die beiden
Stromabnehmer übernehmen gleichzeitig die
Lenkung. Schwenken sie nach rechts aus, so
wird über einen Zapfen die Achse nach links
ausgelenkt. Und durch den sanften Druck der
Stromabnehmer bleibt der Bus stets auf der
Straße, so daß ein sicherer Fahrbetrieb ge-
währleistet ist.

Werbung im Stil der 60er Jahre - so wur-
de seinerzeit für den Trolleybus gewor-
ben. Und wie es weitergeht, zeigt das un-
tenstehende Bild, wo sich der Faller-Bus
aus dem ams-System einträchtig neben
den Trolleybus stellt. Zwei interessante
Nahverkehrssysteme für N eben...
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In der letzten Folge habe ich mich mit
der Entwicklung der E 69 von Arnold
beschäftigt und das große Vorbild kurz
beleuchtet. Heute möchte ich mit der
Zugspitzbahn und einigen technischen
Details die Story abschließen.

Eine besondere Stellung nimmt die Zug-
spitzbahn-Garnitur ein, die 1995 auf-

gelegt wurde. Ursprünglich wurde das Mo-
dell zusammen mit zwei Personenwagen an-
läßlich des Zugspitzbahn-Jubiläums an die
Firma Spielwaren Heinz in Garmisch ge-
liefert, kam aber später aufgrund der gro-
ßen Nachfrage in das Club 2000 Angebot.

Und mit der Lieferung der letzten Maschi-
nen dieser Zugspitzbahn stellte Arnold 1996
die Produktion der E 69, die 1964 erstmals
an den Fachhandel geliefert wurde, ein.
Somit konnte sich die Lok ganze 32 Jahre
im Programm halten - und das beinahe
unverändert.

Technisch war es ein
einfaches Modell...

Das Untergestell der E 69 besteht aus
Kunststoff. Darin liegen drei Messingzahn-
räder, die die beiden außenliegenden Ach-
sen direkt antreiben. Über ein weiteres
Zahnrad erfolgt die Kraftübertragung vom

Die E 69 - beinahe schon ein Klassiker mit Kultstatus

�	���%��	���(�%
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Von 1995 bis 1996 im Programm war die E 69 als Lok
der Zugspitzbahn mit der entsprechenden Garnitur
für den Arnold Club 2000 (oben).

Lokgehäuse

Motor und Gewichte
Untergestell mit Zahnrädern

Eine E 69 zerlegt. Deutlich erkennbar ist der einfa-
che und wartungsfreundliche Aufbau dieser Ma-
schine (unten).



������� Mai 1999 19

BERICHTE

längs liegenden Arnold-Motor. Dieser be-
kommt seinen Saft aus einfachen Radschlei-
fern, die in den Rahmen eingehängt sind
und die notwendige Spannung von allen
vier Rädern abgreifen.

Um das Reibungsgewicht zu erhöhen, hat
Arnold der Lok vorn und hinten je ein klei-
nes Bleigewicht spendiert.

Elektrolokomotiven, Achsfolge Bo

0240 1964 Baureihe E 69 der DB, LüP: 55mm, keine Beleuchtung,
K-Gehäuse, hellgrün, ohne Beschriftung, ohne Messing-
pfeife auf Dach, seitliche Lüfterreihen an den Vorbauten
zeigen nach innen, Treibräder breit mit angedeuteten
Speichen rot ausgelegt, Stromabnehmer-Attrappe Typ
2.4 aus Kunststoff
Betriebsnummer: keine ......................................... HM,- �

0240 1964-1966 dito wie vor, jedoch mit Beschriftung, Betriebsnummer
weiß aufgedruckt, Beschriftung „BD Mü - Bw GaPa“ und
Gewichtsangaben erhaben, mit Messingpfeife auf Dach
Betriebsnummer: E 69 05 .................................... 145,- �

0240 1967-1969 dito wie vor, jedoch mit schmaler Messingpfeife auf Dach
Betriebsnummer: E 69 05 .................................... 145,- �

0240 1970-1974 dito wie 0240 (1964-1969), jedoch dunkelgrün, ohne
Messingpfeife auf Dach, Betriebsnummer geändert,
Betriebsnummer an den Frontseiten auf Papierschild auf-
gedruckt, Scherenstromabnehmer Typ 2.5 ohne elektri-
sche Funktion mit Isolator Typ 3.3
Betriebsnummer: 169 05 ........................................ 95,- �

2400 1975 (0240) dito wie vor, jedoch geändertes Gehäuse, seitli-
che Lüfterreihen an den Vorbauten zeigen nach außen
(erhaben ausgeführt), Beschriftung am Führerhaus nicht
mehr erhaben, sondern aufgedruckt, Betriebsnummer
an den Frontseiten weiß aufgedruckt, DB-Signet nega-
tiv („DB“ grün), geänderter Rahmen, Treibräder schmal
mit angedeuteten Speichen rot ausgelegt
Betriebsnummer: 169 005-6 .................................. 70,- �

2400 1976-1977 dito wie vor, jedoch DB-Signet positiv („DB“ weiß)
Betriebsnummer: 169 005-6 .................................. 70,- �

2402 1975-1978 dito wie vor, jedoch rot, mit Isolator Typ 3.6, geänderte
Betriebsnummer, Beschriftung aufgedruckt, Rahmen-
streifen dunkelorange
Betriebsnummer: 169 005-6 .................................. 65,- �

2402 1979-1992 dito wie vor, jedoch Stromabnehmer Typ 2.6 mit Isolator
Typ 3.6, Rahmenstreifen gelborange
Betriebsnummer: 169 005-6 .................................. 65,- �

2403 1985 dito wie vor, jedoch grün, Jubiläumsmodell, Beschriftung
gedruckt, geänderte Betriebsnummer, technische Daten
seitlich 3-zeilig, Treibräder schmal mit angedeuteten
Speichen rot ausgelegt
Betriebsnummer: E 69 02 ...................................... 75,- �

2403 1985 dito wie vor, jedoch rot, breiter gelber Rahmenstreifen,
nur als Handmuster für Katalogabbildung (150 Jahre
Deutsche Eisenbahn), Treibräder schmal mit angedeu-
teten Speichen rot ausgelegt
Betriebsnummer: E 69 02 ....................................... HM �

70013 1995-1996 dito wie vor, jedoch als Lokalbahnlokomotive der Zug-
spitzbahn, geändertes Gehäuse, Lüfterreihen an den
Vorbauten auf angedeuteten Seitenklappen, blau-weiß,
Betriebsnummer goldfarben-schwarz, für Spielwaren
Heinz in Garmisch, später auch für den Club 2000
Betriebsnummer: 2 ................................................. 75,- �

71041 1994-1995 dito wie vor, jedoch als Baureihe E 69 der DB, dunkel-
grün, geänderte Beschriftung, technische Daten seitlich
3-zeilig, nur als Club 2000 Modell
Betriebsnummer: E 69 02 ...................................... 90,- �

Lüfterreihen an den Vorbauten zeigen
nach innen

Lüfterreihen an den Vorbauten zeigen
nach außen

Lüfterreihen an den Vorbauten auf an-
gedeuteten Seitenklappen

Lüfterreihen (Vorbau) der E 69/169

Auf dem Untergestell sitzt das Lokgehäu-
se, welches ebenfalls aus Kunststoff gefer-
tigt ist. Befestigt ist das Gehäuse mit einer
einfachen Senkschraube. Eine Beleuchtung
ist nicht vorhanden.

So ist die E 69 mit ihren verschiedenen
Varianten für den Einsteiger ein interessan-
tes Sammelgebiet. Auf Tauschbörsen und

Zum Gruppenfoto hat sich  fast die gesamte
Familie rund um das erste Modell gruppiert -
lediglich die rote Industrielok fehlt.

Zum Ausschneiden und Einkleben - die überar-
beiteten Seiten für den KRUSCHKE COMPACT.
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Die linke Seite zeigt das Original-Serviceblatt der E
69 von 1966, welches den damaligen Modellen 0203
(rote Industrielok) und 0240 (grüne E 69) beilag.
Oben sind die blaue Werkslok und die rote Industrie-
lok mit Einholmstromabnehmer abgebildet.

Auf der obigen Abbildung sieht man das Serviceblatt von 1974. Interessant ist,
daß die Bilder trotz Gehäuseänderung nicht geändert wurden.

Sammlermärkten kann man die erste Vari-
ante für etwa 140 DM erwerben. Andere
Modelle liegen dann meist unter 100 DM.

Raritäten für den Sammler.

Selten ist die rote Industrielok, die von
1964 bis 1969 im Programm war und heu-
te für etwa 140 DM gehandelt wird - dicht
gefolgt von der blauen Werkslok, die mo-
mentan bei etwa 120 DM liegen dürfte.
Äußerst selten ist der Fehldruck der blauen
Werkslok, bei der die Nummer 27 nicht
aufgedruckt ist. Im Dezember 1998 wech-
selte ein solches Modell in München für 250
DM den Besitzer.

Interessant sind auch die Serviceblätter, die
den Modellen beigelegt waren. Auf diesen
Seiten habe ich zum einen die Ausgabe von
März 1966 abgebildet und daneben das

Serviceblatt von Dezem-
ber 1974. Man achte
besonders auf das Lok-
gehäuse. Trotz eines Mo-
dellwechsels hat man es
bei Arnold seinerzeit
nicht für nötig befun-
den, auch die Änderung
im Serviceblatt vorzu-
nehmen.

Der Ausblick...

Wie kann es mit dem
Modell weitergehen?
Gehäuse und Technik
sind nicht mehr zeitge-
mäß. Doch für die Zu-
kunft bleibt zu hoffen,
daß sich Arnold zu einer
Neukonstruktion ent-
schließen kann.

Und nun hoffe ich,
daß auch Sie Appetit auf
die E 69 bekommen ha-
ben. Guido Kruschke

„... der o.a. Artikel muß ergänzt werden. In mei-
nem Besitz befindet sich ein Modell, dessen Gehäuse
und Rahmen genau der von ihnen beschriebenen
dritten Variante von 1975 entsprechen. Die Lackie-
rung und Beschriftung ist abweichend...“

Soweit der Leserbrief von Theo Weibels aus Vel-
bert. Recht hat er. Denn bei der von ihm beschriebe-
nen Variante handelt es sich um die rote E 69, die
zwar von der Beschriftung her mit dem grünen Mo-
dell identisch war, die Aufschriften jedoch an ande-
ren Stellen trug. Und zusätzlich besaß die rote Lok
einen breiten, gelben Zierstreifen an der Rahmenun-
terkante. Danke, Herr Weibels, für diese Ergänzung.
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Glockenankermotoren in der Antriebstechnik

,�/�����������

��
��/����1
��2
Mit der Baureihe 58 hat Minitrix erst-
mals ein Großserienmodell mit einem
Motorenkonzept vorgestellt, welches bis-
lang dem Kleinserienbereich vorbehalten
war. Doch ist dieses System eigentlich das
Gelbe vom Ei?

Nach dem Lob quer durch die Bank
folgt nun echte Ernüchterung für die

Baureihe 58. Die Probleme mit der Kom-
bination Motor und Elektronik führen der-
zeit dazu, daß der Hersteller die Lok nur
sehr schleppend ausliefern kann. Und im-
mer mehr N-Bahner sind deshalb sauer und
fragen sich zurecht: muß ein solches Moto-
renkonzept sein oder hätte es nicht auch ein
herkömmlicher Motor getan?

Dieser Frage geht ������ heute nach. Im
Gespräch mit Manfred Hammerschmid
vom Kleinserienproduzenten hammer-
schmid präzisionsmodelle aus Seeshaupt
versuche ich herauszufinden, wo der Sinn
und Zweck eines Glockenankermotors liegt
und welche Möglichkeiten in diesem Sy-
stem liegen. Doch zuvor widme ich mich
den technischen Grundlagen.

Faulhaber - das Synonym für
einen Glockenankermotor...

Spricht man über diese Antriebstechnik,
fällt immer wieder der Name Faulhaber. Das
liegt daran, daß im Bereich der Glocken-
ankermotoren die Firma Faulhaber nicht
nur zu den Wegbereitern dieses Systems
zählt, sondern heute auch Marktführer in
diesem Bereich ist.

Der Motor kommt
schnell auf Touren.

Was kennzeichnet nun einen Glockenan-
kermotor? An erster Stelle steht zunächst
der eisenlose Glockenanker, der es erlaubt,
daß sich der innenliegende Rotor frei und
sehr leicht drehen läßt. Eine Schwungmas-

se wirkt als Energiespeicher, da der Motor
die kinetische Energie beim Ausrollen ei-
ner Lok aufgrund der nicht vorhandenen
Reibung nicht selbst verbraucht.

Durch den eisenlosen Rotor verfügt der
Glockenankermotor über ein sehr kleines
Masseträgheitsmoment, welches dafür
sorgt, daß der Motor innerhalb sehr kurzer
Zeit seine durch die Fahrspannung vorge-
gebene Drehzahl erreicht.

Das sind also die Pluspunkte eines Glok-
kenankermotors.

Probleme im Halbwellen- und
Impulsbetrieb.

Das Optimum für den Betrieb eines Glok-
kenankermotors ist das Fahren mit reinem
Gleichstrom und einer relativ langsamen
Änderung der Spannung.

Eine gleichgerichtete Wechselspannung
(Graetz-Brückenschaltung) bedeutet ein
ständiges Beschleunigen und Abbremsen
des Rotors.

Kritisch ist der Halbwellen- und Impuls-
betrieb. Zu einer Belastung wird in diesem
Fall die Beleuchtung, die parallel zum Mo-
tor geschaltet sind. In der spannungslosen
Pause des Impulsbetriebes wirkt der Glok-
kenankermotor wie ein Generator. Für eine
kurze Zeit fließ der Strom in den Motor
hinein, der seinen Bedarf an Energie durch
eine erhöhte Stromaufnahme decken will,
um dann in der Zeit, in der die Generator-
spannung (die Gegen-EMK) größer als die
Versorgungsspannung wird, wieder als
Stromlieferant für die Beleuchtung arbei-
ten zu müssen. Diese ständige Wechselbe-
lastung vermindert die Lebensdauer des
Glockenankermotors erheblich.

Erkenntnisse für den Betrieb.

Beim Einsatz eines Glockenankermotors
ist ein Fahren mit reinem Gleichstrom das
Optimum. Der Generatorstrom beim Ab-
schalten der Spannung muß unbedingt
durch eine entsprechende Elektronik unter-
drückt werden.

Sind diese Punkte berücksichtigt, steht
einem Einsatz dieses Motors eigentlich
nichts mehr im Weg. Als Fazit kann man
festhalten, daß der Glockenankermotor für
einen Modellbahneinsatz voll geeignet ist.
Doch schon die Hersteller müssen mit ei-
ner Getriebe- und Elektronikabstimmung
dafür sorgen, daß ein Betrieb reibungslos
möglich ist. Guido Kruschke

Der Aufbau eines typischen Glockenankermotors
mit eisenloser Spule und Edelstahlkommutierung.
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� Passend zur Württemberger C offeriert hammerschmid präzisions-
modelle aus Seeshaupt nun die passenden Schnellzugwagen in drei
verschiedenen Epochen. Die Vorstellung sollte schon in der Mai-
Ausgabe erfolgen, doch da waren die Modelle noch nicht ganz fer-
tig.

� Und für die Oberleitungsfreunde kommt nun die ausführliche
Vorstellung der neuen Reichsbahn-Oberleitung.

Die Juni-Ausgabe ������ erscheint am 28. Mai 1999 Aus aktuellem Anlaß können sich Themen, die geplant sind, auf andere Ausgaben verschieben oder ganz entfallen. Ich bitte daher um Verständnis.

im gesprächManfred Hammerschmid über den Glockenankermotor und seinem Einsatz...

������: Sind aus Ihrer Sicht die der-
zeitigen Probleme mit der Baureihe 58 sym-
ptomatisch für einen Großserienhersteller?

Manfred Hammerschmid: Ja und nein.
Ja deshalb, weil man sich bei den großen
Herstellern scheinbar erst seit kurzer Zeit

mit dieser Antriebsthematik zu beschäf-
tigen scheint. Nein deshalb, weil die The-
matik eher eine Frage des Schwungmas-
sendurchmessers ist. Denn je größer der
Durchmesser einer Schwungmasse, desto
wirksamer ist da die Schwungmasse
selbst. Vor allem aber muß das Getriebe
entsprechend ausgelegt und leichtgängig
sein - auch die Beleuchtung muß unbe-
dingt entkoppelt werden. Doch ich den-
ke, daß sich die Großserienhersteller in
die Thematik hineinfinden werden - aber
bitte nicht auf Kosten des Modellbahners.
������: Ist der Glockenankermotor für

den N-Bereich überhaupt alltagstauglich?
Manfred Hammerschmid: Im Analog-

betrieb mit herkömmlichen Fahrpulten
ist der Glockenankermotor sicherlich all-
tagstauglich, bei Halbwellenbetrieb nur
eingeschränkt. Im Digital- und Impuls-

„Faulhaber? Ja, es kommt darauf an, was man
daraus macht. Nur einbauen alleine reicht da nicht
aus - das Gesamtkonzept ist entscheidend...“.

breitenbetrieb ist der Betrieb problematisch,
da der Motor durch die hohen Impulsspit-
zen vibriert. Dies kann jedoch durch eine
gut dimensionierte Schwungmasse weitge-
hend kompensiert werden.

Die angeblich verkürzte Lebensdauer des
Motors in diesen letztgenannten Betriebs-
arten ist noch nicht bewiesen, da die her-
kömmliche Lebensdauer des Motors laut
den Herstellern sehr hoch ist und von den
Modellen im Betrieb normalerweise nicht
erreicht wird.
������: Welche Vorteile bietet ein Glok-

kenankermotor gegenüber konventionellen
Motoren?

Manfred Hammerschmid: Zu nennen
sind sicherlich die niedrige Anfahrspan-
nung, die gleichmäßige Drehzahlentwick-
lung und ein ruhiger und ausgeglichener
Lauf. Allerdings muß der Motor in eine an-
gepaßte Umgebung eingebunden werden.

������: Wenn ich Fahrzeuge mit Glok-
kenankermotoren einsetze, was muß ich da-
bei beachten?

Manfred Hammerschmid: Beim Einsatz
ist eigentlich nichts Wesentliches zu beach-

ten, denn ein guter Hersteller wird schon
von Haus aus dafür sorgen, daß ein Glok-
kenankermotor in jedem Modellbahnsys-
tem eingesetzt werden kann.

Sollte dies nicht der Fall sein, muß man
auf jeden Fall darauf achten, daß gerade die
Beleuchtung ausgekoppelt wird, um eine
unerwünschte Bremswirkung zu verhin-
dern. Bei Impuls-und Halbwellenbetrieb
muß ein etwas unruhiger Lauf in Kauf ge-
nommen werden.

Als Fazit möchte ich festhalten, daß ein
Glockenankermotor eine Alternative zu
konventionellen Motoren darstellt, aber
beileibe kein Wundermittel ist. Es muß
eben alles zusammenpassen - Motor und
Getriebe. Für den Digitalbetrieb der Zu-
kunft sind gute 5-polige Motoren sicher-
lich genauso gut geeignet, ein Glockenan-
kermotor ist wahrlich kein Muß.
������: Herr Hammerschmid, ich danke

Ihnen für dieses Gespräch.

„Für Kleinserienmodelle ist der Faulhaber fast
eine Religion. Wer keinen hat, ist beim Kunden ja
schon fast out...“.

Im nächsten im gespräch unterhalte
ich mich mit dem Konstrukteur Dieter
Leymeyer über die Problematiken beim
Planen von neuen Modellen und den
Ansprüchen der Modellbahner.

die vorschauVorschau auf die Ausgabe Juni 1999

„Ein Faulhabermotor erfordert vor allem auch ein
sauber abgestimmtes Getriebe, denn sonst geht da
gar nichts...“.



Das Problem.
Sie wollen Ihre Modellbahnanlage digital betreiben?

Dazu benötigen Sie verschiedene Digitalgeräte und

Zusatzkomponenten, um Loks, Weichen, Signale und

andere Funktionen steuern zu können. Außerdem

möchten Sie auch einen Computer anschließen. Das

wird nicht nur unübersichtlich, sondern kann auch

ganz schön ins Geld gehen.

Die Lösung!
Unsere Steuerzentrale multi control 2004 vereint nicht

nur viele verschiedene Digitalgeräte in einer kompak-

ten Einheit, sondern ist darüber hinaus noch überaus

anwenderfreundlich und sehr preisgünstig. Und der

Computeranschluß ist selbstverständlich.

Die multi control 2004 ist eine Steuerzentrale, die mit

dem bekannten und bewährten SELECTRIX® Daten-

format arbeitet.

multi control 2004 - der Baustein zum Erfolg. Fordern

Sie noch heute unsere Unterlagen an.
SELECTRIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der TRIX Modelleisenbahn GmbH Nürnberg. DIGIRAIL ist ein beantrag-
tes Warenzeichen der Firma MÜT GmbH Bergkirchen. Änderungen und technische Ausführungen stets vorbehalten.

� Fahren

� Schalten und Melden

� Programmieren

� Computeranbindung

Digital total - mit der neuen multi control 2004

Neufeldstraße 17 - 85232 Bergkirchen
Tel: 08131 / 71045 - Fax: 08131 / 80866

eMail: muet@compuserve.com

multi control 2004
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