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Läuft jetzt wie geschmiert...

Die lauftechnische Verbesserung von Lokmodel-
len bringt unterm Strich nur dann etwas, wenn der
Umbau spezifisch vorgenommen wird. 9

Innovationen aus dem Osten...

Mit der Firma Piko startete zur Leipziger Herbst-
messe 1964 der erste Hersteller aus dem Osten
mit einer Modellbahn in der Spur N. 16

Der Edelhirsch ist im Kommen

Arnolds Baureihe E 19 ist fertig und geht jetzt in
die Produktion. Seit dem letzten Bericht hat sich
eine Menge getan. 20
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Schon wieder ist es soweit. Der Zug steht. Und natürlich ausgerechnet in

dem Tunnel, dessen Zugang von unten so eng gebaut wurde, daß man

den Zug nur schwer erreichen kann. Die Ursache für den Stillstand: Dreck.

Doch ein interessantes Reinigungssystem schafft Abhilfe.
4
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Zum Schluß - jedenfalls Stand Juni 1999
- kam Göppingen. Schon im Vorfeld mach-
te der Veranstalter und Hauptsponsor Mär-
klin deutlich, daß hier im Ländle für zwei
Tage der Modellbahnnabel der Welt zu sein
hat. Na ja, immerhin folgten fast 40.000
Enthusiasten der Marktführer-Einladung.
Und es wurde geschoben, gedrängelt, ge-
schubst und stellenweise auch bewundert.
Für N-Bahner war es nicht unbedingt ein
grandioses Erlebnis, auch wenn Trix als
fünftes Rad am Märklin-Karren mit eini-
gen bekannten Anlagen vertreten war.

Doch es wurde etwas geboten, wie zum
Beispiel die Enthüllung einer neuen Wer-
belok oder verschiedene Dampflokfahrten.
Dazu gab es in der Spurweite N eine impo-
sante Modulanlage des N-Club Internatio-
nal aus Stuttgart.

Über die Göppinger Modellbahntage
habe ich in der letzten ������ Ausgabe
kurz berichten können.

Alles schön und gut. Sinsheim, Dortmund
und Göppingen - demnächst wieder Leip-
zig, München und was weiß ich noch. Stack
overflow - Speicherüberlauf, so nennen es
immer mehr Modellbahner beim Namen.
Es gibt zwar viele Orte des Geschehens,
doch überall wird das gleiche geboten. Den
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Gleich drei große Veranstaltungen
standen uns Modellbahnern nach

der diesjährigen Nürnberger Spielwaren-
messe ins Haus. Zuerst war Sinsheim
dran und wollte die Besucher mit einem
attraktiven Programm und einer gesun-
den Hersteller- und Fachhändlermi-
schung begeistern. Das ist dem Veranstal-
ter auch in weiten Teilen gelungen, auch
die Besucherzahlen selbst sprachen netto
eine durchaus deutliche Sprache.

Darüber habe ich ja schon in eine der
letzten ������ Ausgaben berichtet.

Dann war Dortmund an der Reihe.
Viele, viele Modellbahner ließen sich von
den Ausrichtern in die Messehallen un-
term Fernsehturm am Westfalendamm
locken und trafen dort auf ein ebenfalls
recht attraktives Programm.

Doch die Resonanz der zahlenden Kli-
entel war nicht so berauschend, wie im
vergangenen Jahr. Für die meisten Besu-
cher waren die Hallen schlicht überfüllt
und bemängelten, daß man an manchen
Stunden einfach nur durch die Hallen ge-
schoben wurde. Auch die anwesenden
Händler und Hersteller waren nicht un-
bedingt begeistert - auch, was den Um-
satz anbelangte.

Darüber habe ich bislang noch nicht
berichtet (und werde es in den nächsten

das (vor)wortSinsheim, Dortmund und Göppingen - der Overflow?

Veranstaltern, Herstellern und Fachhänd-
lern fällt nichts mehr ein, das ist wirklich
traurig. Und nun mögen sich meine Leser
einmal selbst überprüfen: was fällt über-
haupt für die Jugend ab, die immerhin die
Modellbahnzeche der nächsten Jahrzehnte
zahlen soll?

Zum Schluß ein Wechsel nach Nürnberg.
Zwar sind die Clubberer abgestiegen, doch
die IBRA 99 konnte Tausenden von jun-
gen, mittleren und alten Briefmarkenfreun-
den eine Menge bieten. Vielen Dank.

Ihr Guido Kruschke
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Am 28. November 1898 wird in Bo-
chum durch 13 Bergbauunternehmen
die Westdeutsche Benzol-Verkaufsverei-
nigung gegründet, aus der später die
heutige Aral AG hervorgeht.

Dieses Jubiläum, welches in diesem
Jahr ausgiebig gefeiert wird, ist für

Arnold Grund genug, eine einmalige Son-
derserie von Wagenmodellen aufzulegen.

Nach dem ersten Aufschwung und dem
vermehrten Aufkommen von Kraftfahr-
zeugen in Deutschland unterbricht der 1.
Weltkrieg die Bemühungen, weiter zu ex-
pandieren. 1918 wird die Deutsche Ben-
zol-Vereinigung aufgelöst. Nachfolgege-

sellschaft ist der Benzol-Ver-
band, kurz BV genannt.

Die kontinuierlich wachsen-
de Zahl von Kraftfahrzeugen
führt dazu, daß sich das Bochu-
mer „Benzol-Unternehmen“ zu
einer bedeutenden Kraftstoff-
vertriebsgesellschaft entwickelt.
1924 fällt die Geburtsstunde
eines Benzol-Benzin-Gemi-
sches - der erste Superkraftstoff
der Welt: B.V. Aral.

Der Name Aral setzt sich aus den An-
fangsbuchstaben der Mischkomponenten
Aromaten (Benzole) und Aliphaten (Ben-
zine) zusammen.

Als 1927 in Deutschland schwarz-gel-
be amtliche Verkehrszeichen eingeführt
werden, stellt der BV wegen der Verwech-
selbarkeit seine Tankstellen auf die Bo-
chumer Stadtfarben Blau-Weiß um. Dies
sind auch noch heute die Hausfarben von
Aral.

Nach dem 2. Weltkrieg wird die ge-
schäftliche Tätigkeit unter schwierigen
Voraussetzungen und beschränkt auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlins wieder aufgenommen.
Die Kapazität der Benzolerzeugung im
westdeutschen Geschäftsbereich beträgt
nur noch 10% des Vorkriegsvolumens.

In den 50er und 60er Jahren boomt das
Unternehmen. Neue Tankstellen werden
eröffnet, um dem Verkehrsanspruch ge-
recht zu werden. Aral gehört auch zu den
Vorreitern der Selbstbedienung.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte kann
sich die Firma weiter etablieren und in
Deutschland ein großes Tankstellen- und
Servicenetz aufbauen. So gerüstet geht der
Konzern ins nächste Jahrtausend.

Arnold begleitet das Jubiläum mit ei-
ner Kesselwagen-Garnitur (0355), die
insgesamt drei verschiedene Kesselwagen
der Epochen I bis III enthält und einem
vierachsigen ARAL-Kesselwagen in weiß
der Epoche IV 4714). Guido Kruschke



Mit Jörgers Schienenreinigungssystem gegen den Dreck
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Schon wieder ist es soweit. Der Zug steht.
Und natürlich ausgerechnet in dem Tun-
nel, dessen Zugang von unten so eng ge-
baut wurde, daß man den Zug nur schwer
erreichen kann. Die Ursache für den Still-
stand: Dreck. Doch ein interessantes Rei-

Und Fabian möchte auch mal...

So ist das, wenn der Vater eine Testreihe
durchführt. Als die kleine Anlage bei schö-
nem Wetter im Garten aufgebaut wird,
beteiligen sich auch die Söhne.

Nach einer Spontanidee wird der große
Sohn Sven-Hendrik mit dem Reingungs-
wagen von Manfred Jörger kurzfristig ab-
gelichtet. So weit, so gut...

Doch sein kleiner Bruder protestiert und
möchte auch unbedingt fotografiert wer-
den. Spaß an der Modellbahn haben bei-
de, also gibt es auch Fabian im Bild...

nigungssystem von Manfred Jörger aus
Puchheim schafft nun Abhilfe.

Das ist Modellbahn-Alltag. Auf der ei-
nen Seite werden die Modelle immer

besser. Fünfpol-Motoren, schräggenutete

Anker, digitale Schnittstellen und gut di-
mensionierte Getriebeeinheiten machen
Lokomotiven und Triebwagen zu echten
Meisterstücken.
Und auf der anderen Seite steht noch im-
mer ein durchaus archaisches Gleissystem
mit den Unzulänglichkeiten des täglichen
Betriebs.

Zwischen Rad und Schiene spielt
sich alles ab.

Es ist eine Binsenweisheit. Das Rad-Schie-
ne System kann nur dann funktionieren,
wenn alle beteiligten Komponenten ihren
Teil zur absoluten Betriebssicherheit beitra-
gen. Die eingangs erwähnten Lokomotiven
und Triebwagen tun es zum Großteil, doch
mit dem Schienensystem sieht es echt mau
aus.

Mit „mau“ sind in erster Linie nicht die
Schienensysteme der verschiedenen Herstel-
ler gemeint - obwohl es hier auch echt
schlechte Systeme gibt - sondern vielmehr
die Schienenoberfläche selbst. Unterschied-
liche Profile - man vergleiche nur Arnold-
oder Minitrix-Gleise - sorgen für eine un-
terschiedlich intensive Dreckablagerung.

Diesem Dreck, der auch eingangs für den
schnellen Stillstand sorgte, gilt es zu Leibe
zu rücken. Hier bietet der Markt unter-

SCHWERPUNKTTHEMA
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schiedliche Systeme an. Einige davon habe
ich mir angeschaut und sogar über einen
längeren Zeitraum getestet.

Mit Lappen, Pril oder Terpentin.

Einige Modellbahner mögen es mir ver-
zeihen, aber es gibt sie tatsächlich. Ja, ge-
nau die Bahner, die noch lappenbewaffnet
auf die Jagd nach dem Dreck gehen. Und
geht der Dreck nicht ab, dann müssen eben
diverse Reinigungsmittel nachhelfen.

Für eine gewisse Zeit hat diese Methode
durchaus Sinn. Vor allem im sichtbaren
Bereich ist es gängige Praxis, von Zeit zu
Zeit mit dem Lappen nachzubessern. Doch
eine dauerhafte Lösung ist es gewiß nicht,
vor allem dann, wenn die Anlagen größer
und die Tunnelstrecken länger werden.
Auch müssen die Gleise vollständig trok-
ken sein, da es sonst sofort wieder zu Abla-
gerungen kommt - insbesondere durch die
Gummis der Haftreifen.

Elektroschocks vertreiben den
Dreck vom Gleis.

In einer der vergangenen Ausgaben des N-
Bahn Ticker habe ich das neue Gleisreini-
gungssystem der Firma NOCH aus Wan-
gen vorgestellt.

Es basiert auf der Hochfrequenztechnik,
mit deren Hilfe der haftende Dreck auf der
Schiene bei einem Radkontakt quasi davon-
geschleudert wird.

Dieses System ist nicht schlecht, hat aber
zwei Nachteile. Zum ersten wird der Dreck
nicht beseitigt, sondern nur verteilt und
zum zweiten ist es ist Digitalsystemen ab-
solut nicht einsetzbar. Und schließlich ist
es immer eine Frage des Preises...

Schleifen, bis das Gleis
fast weg ist...

Schleifgummis, wie zum Beispiel den
Roco-Rubber, habe ich über einen Zeitraum
von einem halben Jahr auf einem nicht ex-
tra präparierten Testgleis eingesetzt. Auf
diesem Gleisoval drehte ein Zug unermüd-
lich seine Runden. Einmal in der Woche
wurde dann der Roco-Rubber zum Reini-
gen des Gleises eingesetzt.

Nach einigen Wochen mußte ich die Rei-
nigungsintervalle verkürzen, denn die Gleise
setzten sich immer schneller zu. Auch die
vormals blanken Lokräder wurden dunk-
ler. Am Ende der Testphase habe ich das

Der Reinigungswagen von Manfred Jörger - so funktioniert er...

Als Basis für den Reinigungswagen dient der vierachsige Hochbordwagen Ealmo106

von Fleischmann (8282). In Manfred Jörgers Werkstatt erhält dieses Modell eine spezi-
elle Halterung, die später den Reinigungsfilz aufnimmt. Um dem Wagen das notwendi-
ge Reibungsgewicht zu verschaffen, bekommt er noch ein Gewicht spendiert.

Geliefert wird der fertige Reinigungswagen mit einem bereits montiertem Finz, drei
Reservefilzen und einer Kurzanleitung. Und selbst für einen technischen Laien ist der
Einsatz und der Austausch überhaupt kein Problem.

Mit einer Hand kann
der verdreckte Reini-
gungsfilz vorsichtig
aus der Halterung her-
ausgezogen werden.

Ist der alte Filz entfernt,
kann der neue Filz ein-
fach wieder einge-
schoben werden. Zu-
schneidearbeiten sind
nicht erforderlich.

SCHWERPUNKTTHEMA
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Gleis unter dem Mikroskop betrachtet. Die
Ursache für die immer schneller voran-
schreitende Verschmutzung war rasch ge-
funden.

Dreck nach physikalischen
Gesetzen...

Durch die feinen Schleifpartikel im Roco-
Rubber (andere Schleifgummis verschiede-
ner Hersteller sind ebenfalls davon betrof-
fen...) wird die Schienenoberfläche stark
angerauht und bildet echte Unebenheiten
an der Oberfläche. Hat das Rad direkten
Kontakt zur Oberfläche, geht der Strom
direkt seinen Weg. Doch durch die Vertie-
fungen bildet sich zum Rad ein winziger
Luftspalt und bei der Stromübertragung
kommt es zu einem Funken. Dieser Fun-
ken verursacht eine Korrosion, die in Zu-
sammenarbeit mit Schmutz und Öl einen
schwarzen Film bildet.

Und je öfter ein Schleifgummi eingesetzt
wird, desto angerauhter und unebener wird
die Schienenoberfläche. Noch schlimmer
sind sogenannte Schienenschleifzüge oder
gar feines Schmirgelpapier.

Außerdem haben all die vorgenannten
Systeme die schlechte Eigenschaft, den
Dreck nicht vollständig aufzunehmen, son-
dern mit den Schleifpartikeln neben und
im Gleisbett zu verteilen. Fährt der nächste
Zug darüber, werden diese Teile über das
Gleis und die Anlage verteilt. Im übrigen
ist dieses Problem spurweitenunabhängig,
doch es gilt: je kleiner die Spurweite, desto
größer sind die negativen Folgen. Und da
kann der Zug schon einmal richtig stehen
bleiben. Rien ne va plus...

Eine echte Abhilfe ist schon da.

Wenn es also herkömmliche Reinigungs-
systeme nur unzureichend schaffen, wie soll

Zwischen Rad und Schiene spielt sich alles ab...

Die Rad- und auch die Schienenoberfläche ist nicht glatt,
wenn man sie unter einem Mikroskop betrachtet. Je nach Be-
arbeitungsgrad weisen diese beiden Teile kleine Vertiefungen
auf. In diesen Vertiefungen lagert sich mit der Zeit der Dreck

ab, der irgendwann einmal zu Betriebsstörungen oder
gar zu Ausfällen führen kann.

Die herkömmlichen Schleifmethoden mit Reini-
gungsgummis oder gar Schleifpapier rauen die Schie-
nenoberfläche noch weiter auf. Dadurch kommt zu
erhöhter Funkenbildung, der die Vertiefungen nicht
nur erweitert, sondern auch Korrosion verursacht und
zudem die Räder der Loks und Wagen angreift (wenn
der Strom fließt...).

Und dieser Zustand läßt sich schon im Vorfeld be-
seitigen, wenn man zum Beispiel den speziellen Reini-
gungsfilz von Manfred Jörger nutzt. Die Schienenober-
fläche wird durch die Eigenschaften des Filzes scho-
nend gereinigt.

Der Idealzustand. Eine Schienenober-
fläche mit nur wenigen Vertiefungen.

Schlecht. Stark aufgeraute Schienen-
oberfläche für noch mehr Dreck.

dann der Modellbahner seine Gleise sau-
berhalten? Und dazu noch einfach und un-
kompliziert?

Bei der Suche nach dem heiligen Gral im
Bereich moderner Reinigungssysteme bin
ich irgendwann einmal auf Manfred Jörger
gestoßen. Er stand vor dem Problem, seine
große Z-Modulanlage, die übrigens ein
ständiger und gern gesehener Gast auf den
Märklin-Messeständen ist, immer betriebs-
bereit zu halten. Und da hat der 58-jährige
Tüftler aus Puchheim ein eigenes System
entwickelt und setzt es mit großem Erfolg
ein.

Und dieses System, das natürlich geschützt
ist, habe ich mir im folgenden einmal nä-
her angesehen.

Unscheinbar, aber wirkungsvoll...

Das Schienenreinigungssystem Jörger be-
steht im Grunde genommen nur aus einem

rechteckigen Filz - so jedenfalls sieht es auf
den ersten Blick aus. „Doch dieser Filz ist
ein speziell oberflächenbehandelter Reini-
gungsfilz.“, klärt mich Manfred Jörger bei
einem Gesprächstermin vor Ort auf und
fährt weiter fort: Und er wird nur mehr-
fach über das zu reinigende Gleis gescho-
ben und sauber ist die ganze Geschichte.“

Ich probiere es aus, denn ich habe das klei-
ne Testoval (Roco-Rubber...) mitgebracht.
Tatsächlich: ein paarmal filzbehandelt und
schon ist das Gleis sauber und der Filz an-
gedreckt. Das war im November vergange-
nen Jahres und ich beschloß seinerzeit,
ebenfalls einen monatelangen Testversuch
zu fahren.

Wieder war eine kleine Testanlage nach
den schon erwähnten Kriterien aufgebaut
und ein neuer Zug im Einsatz. Die anfäng-
lichen Wochenintervalle konnten schon im
Januar auf einen monatlichen Turnus um-
gestellt werden. Das Gleis war immer sau-
ber und nach Abschluß der Testphase Ende
Mai kam das Gleis wieder unters Mikro-
skop.

Der Unterschied zum Roco-Rubber be-
handeltem Gleis war wirklich augenfällig -
jedenfalls bei der Vergrößerung. Es waren
kaum Unebenheiten zu entdecken. Die
Folge: kaum Funkenstrecken, kaum Kor-
rosion und demzufolge auch kaum Dreck.

SCHWERPUNKTTHEMA

Jörgers Reinigungswagen als Leihgabe an die Epo-
che III. Wer es wirklich epochengetreu mag, sollte
sich zwecks einer speziellen Sonderanfertigung di-
rekt an Manfred Jörger wenden.
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Ist der Filz nach monatelangem, intensi-
ven Anlageneinsatz so verdreckt, kann er
bequem gegen einen frischen Filz ausge-
tauscht werden (so bei den Reinigungswa-
gen...).

Lange Rede, kurzer Sinn. Das Schienen-
reinigungssystem Jörger konnte mich voll
überzeugen. Und ich stehe mit meiner
Meinung gewiß nicht alleine da. So wer-
den die kleinen Filze unter anderem beim
Stuttgarter Z-Club 92, im Märklin-Muse-
um in Göppingen, bei den Eisenbahnfreun-
den Würmtal oder beim Siemens-Club
München mit Erfolg eingesetzt. Auch viele
Privatbahner aller Spurweiten schwören seit
der Kölner Messe auf dieses System.

Erhältlich sind Einzelfilze verschiedener
Größen für die unterschiedlichen Spourwei-

Ready to run - sozusagen fix und fertig aus der Schachtel...

Den Schienenreinigungswagen
von Mafred Jörger gibt es fertig
aus der Schachtel. Für 95 DM
zzgl.Porto und Verpackung erhält
der interessierte N-Bahner den ei-
gentlichen Wagen, drei Ersatzfil-
ze und eine Kurzanleitung.

ten. Dazu gibt es eine speziell konstruierte
Handführung, die ihre Vorteile besonders
bei Oberleitungsstrecken ausspielen kann.
Und für die Modellbahner, die diesen Filz
im ständigen Anlageneinsatz haben wollen,
gibt es einen vierachsigen Schienenreini-
gungswagen (Basis: Fleischmann 8282), der

mit drei Ersatzfilzen komplett nur 95 DM
kostet (zzgl. Porto und Verpackung).

Das System Jörger ist nicht im Fachhan-
del, sondern nur direkt ab Hersteller liefer-
bar. Info und Bezug: Manfred Jörger, Hü-
gelstraße 9, 82178 Puchheim-Ort, Tel/Fax:
089-803260. Guido Kruschke

Umbau der 18 201 auf Faulhaber-Antrieb

����+��������	��
*��������
�������

Sauber paßt der neue
Faulhaber-Motor u in
den Tender der 18 201
und treibt über den
Kardan die vorderen
Treibräder an.

Nicht wenige Modellbahner sind immer
wieder bestrebt, die Fahreigenschaften
ihrer Lokmodelle weiter zu verbessern. In
loser Folge werde ich nun die verschiede-
nen Umbauideen vorstellen.

Mit der 18 201 von Arnold ist Man-
fred Hammerschmid eigentlich zu-

frieden. Doch bei einem längeren Testlauf
war er der Meinung, daß sich in Punkto
Fahrkomfort noch mehr herausholen ließe.

Faulhaber rein und schon
läuft die 18er perfekt...

Vorsichtig wird also das Tendergehäuse
geöffnet, denn dort sitzt der Motor. Dieser
wird komplett entfernt und verschwindet
für’s erste in der Bastelkiste.

Zum Einsatz kommt jetzt der Faulhaber-
Motor 1016. Zunächst wird auf dem Ten-
derboden eine Zwischenplatte (Stärke:
2mm)eingeklebt, damit die Motorwelle in
einer Ebene mit der Kardanwelle liegt. Die
Kupplung der Kardanwelle (Original Ar-
nold...) wird auf die Motorwelle aufgesteckt,
genau wie anschließend auch die Kardan-
welle (auf beide Kupplungen). Kupplung
und Kardanwelle müssen als Ersatzteile be-
stellt werden (von Baureihe 18).

Das Tendergehäuse muß im Bereich der
vorderen Öffnung zur Lok hin ein kleines
Stück erweitert werden - entweder mittels
Feile oder durch Auffräsen.

Zum Schluß erfolgt der erste Probelauf -
ohne Gehäuse. Und erst wenn dieser mit
Bravour absolviert ist, wird das Gehäuse
aufgesetzt - einem Anlageneinsatz steht nun
nichts mehr im Wege. Guido Kruschke
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Berichterstattung für den N-Bahner - ohne viel Worte. Links sehen Sie
die Arnold-Neuheitenmeldung in der MIBA 7/99 (erscheint monatlich)
und unten die Meldung im N-Bahn Magazin 3/99 (erscheint vierteljähr-
lich). Ergo: gibt es nicht Dinge, die einfach traurig sind?

Und dann überlege ich, wieviele Seiten alleine über Arnold-Neuheiten
und Meldungen in den letzten drei Monaten hier in ������ standen...

streiflichtBerichterstattung - vergleichen Sie selbst, es ist erlaubt...

hammerschmid

Pfarrer-Behr Weg 12
D-82402 Seeshaupt

Tel/Fax: 08801 - 1744
eMail:

kleinserie@t-online.de

Bayerische Pt 2/3

Auf vielfachen Wunsch hat Marks

Metallmodellclassic’s aus Rehau die

Pt 2/3 in einer Sonderauflage aufgelegt.

Erscheinen wird das Modell in der

typischen Lackierung der Königlich

Bayerischen Staatsbahn in Ausführung

der Epoche I.

Preis: 1.399,- DM

�-.�"+)/01)�"

streiflichtWerbeloks - ist die Schmerzgrenze erreicht?

Mitte Mai wurde in Göppingen eine
weitere Werbelok vorgestellt - natürlich
von Märklin. Eine imageträchtige Sache
für alle Beteiligten. Doch für das Mini-
trix-Modell muß der N-Bahner 339 DM
hinblättern - für die Micky-Maus waren
es noch knapp 250 DM.

Ist die Schmerzgrenze nun erreicht? Wie
weit dreht sich die Preisspirale noch? Ist
der Modellbahner die Melkkuh für die
Industrie, um solche Projekte zu finan-
zieren?

Schreiben Sie mir, denn Ihre persönli-
che Meinung interessiert mich sehr.
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Meldungen und Neuheiten im Juli 1999

Arnolds 10 002 als
Sonderserie für Vedes

� An die Vedes-Fachgeschäfte hat Ar-
nold in den vergangenen Tagen die ange-
kündigte Baureihe 10 als 10 002 (2529)
ausgeliefert. Die Maschine kommt in stil-
reiner Ausführung der Epoche III daher -
und zwar als Jubiläumslok zum 125-jähri-
gen Bestehen der Deutschen Eisenbahn,
welches 1960 groß gefeiert werden konnte.

Vorbildgerecht weist die Lok die markan-
ten silbernen Kesselzierringe, weiße Radrei-
fen und die geänderte Beschriftung an Lok
und Tender auf. Aus Konstruktions- und
auch Kostengründen verzichtete man in
Mühlhausen auf die Wiedergabe der Öl-
hauptfeuerung, die 10 002 im Gegensatz

leitbleche - und das Modell selbstverständ-
lich auch... Info und Bezug: idee+spiel Fach-
geschäfte. gk

Weitere Arnold-Neuheiten
rollen in den Fachhandel

� Einen Produktionsstillstand kennt
man bei Arnold in Mühlhausen nicht. So
rollen im Juni die Garnituren der Rhein-
gold-Wagen in Ausführung der Epoche III
(0352) und in Ausführung der Epoche IV
(0353). Die Garnituren bestehen jeweils aus
einem Abteilwagen, einem Großraumwa-
gen, einem Aussichtswagen und einem Spei-
sewagen. Alle Modelle besitzen natürlich die
neue Kulissenmechanik und eine NEM-
Kupplungsaufnahme.

Für das ARAL-Jubiläum gibt es als Son-
derserie nun die Garnirtur 0355 und den
Einzelwagen 4714 (mehr dazu siehe auch
Seite 3).

Als moderne Ergänzung für Schweizer
Epoche V Fahrer (und natürlich für die im
Vormonat gelieferten Werbe Re 4/4II...) rol-
len jetzt der Personenwagen EW 1 der 1.
Klasse (3325) und der Personenwagen EW
1 der 2. Klasse (3326) mit dem aktuellen
SBB-Signet an. Für das Reisebüro Mittel-
thurgau in der Schweiz gibt es den Rhein-

Mit den weißen Radreifen und den silberfarbenen
Kesselringen macht die 10 002 einfach eine gute
Figur (Abbildung: Handmuster).

Für idee+spiel legt Arnold eine Baureihe 78 der DR
mit Windleitblechen auf.

zur 10 001 besaß.  Insgesamt gesehen ist
die neue 10 002 für Vedes eine wirklich
schöne Lok, auf die der Epoche III Freund
keinesfalls verzichten sollte.

Sobald die Lok ausgeliefert ist, werde ich
beide Maschinen - die 10 001 und 002 - in
einem Vorbild/Modellbeitrag ausführlich
vorstellen. Info und Bezug: Vedes-Fachge-
schäfte. gk

Für idee+spiel bringt
Arnold die Baureihe 78

� Für Juli avisiert, doch schon im Juni
ausgeliefert - die Rede ist von der Baureihe
78 als Sonderserie (2244) für die idee+spiel
Fachgeschäfte.

Gedacht ist diese Maschine für die Deut-
sche Reichsbahn (DDR) und kommt als
Epoche IIIb Lok  78 494 mit authentischer
Beschriftung daher.

Das große Vorbild hatte seinerzeit die für
diesen Loktyp ungewohnten Witte-Wind-
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gold-Aussichtswagen (3960) mit neuer
Kulissenmechanik.

Für das Hobby-Programm kommt der
Containerwagen mit drei beigen Übersee-
kisten (5916). Und wer seine Habis-Wagen
auf die neue Kulissenmechanik umrüsten
möchte, der kann dies fortan mit dem
Umrüstsatz 6651 tun. Inhalt: zwei komplet-
te Bodenelemente in braun mit bahntech-
nischen Angaben, aber ohne Betriebsnum-
mer. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Geplante Sonderserien von
Arnold für Oktober

� Für alle Fachhändler wird es im
Herbst einen Audi-Werkszug (0366) geben.
Inhalt dieser Garnitur ist eine Werkslok
DHG 700 der Audi-Werke Neckarsulm
und zwei Habis-Wagen mit der derzeit ak-
tuellen Audi-Beschriftung.

Exclusiv für idee+spiel kommt ein Turm-
triebwagen der Baureihe 701 (2906). Das
motorisierte Modell ist in rot gehalten, hat
eine gelbe Arbeitsbühne und trägt eine voll-
ständige Epoche V Beschriftung. Die Be-
triebsnummer lautet 701 158-8. Im Rah-

men eines weiteren Oberleitungsbeitrages
werde ich das Modell bei Erscheinen aus-
führlich vorstellen. Info und Bezug: Fach-
handel, idee+spiel Fachhändler. gk/mb

Arnolds VT 08 wird geteilt...

� Die vierteilige Garnitur mit dem ro-
ten VT 08 der Epoche III wird aufgeteilt.
So gibt es demnächst eine dreiteilige Ein-
heit (2955) und einen einzelnen Ergän-
zungswagen (3510). Grund für dieses Split-
ting ist die große Nachfrage nach dreiteili-
gen Garnituren, während die vierteilige
Garnitur nicht zu den Rennern gehört. Und
wer seine schon vorhandene Garnitur auf-
stocken möchte, kann dies ja demnächst mit
dem Einzelwagen tun. Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Fleischmann-Neuheitenpaket
im Juni

� Mit mächtigem Dampf geht man in
den Modellbahnsommer.

Bei den Lokomotiven kommt die von den
DR-Freunden langerwartete BR 390-2 in

Ausführung der Epoche III (7137). In der
gleichen Epoche rollt die BR 50 der DB
mit Wannentender an (7183). Und ganz
modern geht es mit der 111 der DB AG in
verkehrsroter Lackierung zu (7346).

Im Wagenbereich gibt es den Gepäckwa-
gen Pw4 (8040K), drei verschiedene Ab-
teilwagen (8041K bis 8043K) und einen
Postwagen Post4 (8045K) - alle Modelle
nach DB-Vorbildern der Epoche III.

Für die Epoche V kommen ein 8-achsiger
Niederflurwagen Saadkmms690 der DB AG
mit Wiking-LKW (8275) und ein Rolldach-
wagen Bauart Tamns886 der DB-Cargo
(8293K).

Im Bereich der Garnituren schafft Fleisch-
mann den Einstieg in die aktuelle Epoche
V mit einer Regionalgarnitur (9369). Dar-
in enthalten ist eine BR 2184 der DB AG
in verkehrsrot, sowie zwei verschiedene
Doppelstockwagen, ebenfalls in verkehrs-
rot. Dazu gibt es ein Gleisoval und einen
Trafo. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Weitere Kombirail-Einheit von
Minitrix ausgeliefert

� Ganz frisch ausgeliefert ist die im
Vorjahr angekündigte Komirail-Einheit mit
Sattelaufliegern „Wandt“ und „Shimano“
(13492). Eine direkte Erweiterung mit der
schon gelieferten Einheit ist nicht möglich,
da es den Mitteladapter Us676 nicht einzeln
gibt. Info und Bezug: Fachhandel. gk/mb

Minitrix BR 151 im Doppelpack
gibt es noch gar nicht...

� Kunden nehmen es staunend zur
Kenntnis, wenn sie vom Müller-Versand in
Karlsruhe erfahren, daß die Doppelgarni-
tur der Baureihe 151 der DB Cargo von
Minitrix (12756) schon ausverkauft ist, ob-
wohl sie noch niemand zu Gesicht bekom-
men hat.

Doch Trix gibt Entwarnung. Auf Anfrage
erfahre ich, daß diese Garnitur noch gar
nicht produziert wurde. Auslieferungster-
min ist laut Werbeblatt das 2. Quartal 1999.
Info und Bezug: Fachhandel. mb/gk

Korrektur zur Baureihe 155

� Die in der letzten ������ Ausgabe
vorgestellte Baureihe 155 von Minitrix hat
keinen fünfpoligen Motor, wie fälschlicher-
weise berichtet. Das Lokmodell ist ledig-
lich mit einem dreipoligen Motor und

Überzeugt - nicht überredet

� Vor einigen Wochen habe ich
mein Engagement im Internet aus
Zeitgründen einstellen müssen. Doch
damit waren viele Netwurfer nicht
einverstanden - was sie mir auch un-
mißverständlich per eMail mitgeteilt
haben.

Nun werde ich die Kurzinfos im In-
ternet in unregelmäßigen Abständen
wieder aufnehmen. Ungefähr ab An-
fang Juli gibt es dann die ersten Infos
unter einer neuen Adresse. Gedulden
Sie sich also noch ein paar Tage, dann
geht es wieder los. Kritik und Verbes-
serungsvorschläge sind erwünscht...

Fleischmanns neue Startgarni-
tur in die Epoche V - ein stilechter
Regionalexpreß (9369). So kann
Eisenbahn richtig Spaß machen...

www.bv-kruschke.de
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schräggenutetem Anker ausgestattet. Info
und Bezug: Fachhandel. gk

Wirtschaftswunder-Garnitur - hat
Trix zuviel versprochen?

� In der letzten ������ Ausgabe habe
ich über den schnellen Ausverkauf der Lud-
wig Erhardt’schen Wirtschaftswunder-Gar-
nitur von Minitrix (15101) berichtet. Zu-
nächst sei gesagt, daß eine Wiederauflage
dieser auch drucktechnisch gelungenen Wa-
genmodelle derzeit in weiter Ferne liegt.

Geht man nach dem MHI-Prospekt 1/99,
müßte der Packung nämlich ein Faksimile-
Druck eines Werbeprospektes aus den 50er
Jahren beiliegen (bei der HO-Garnitur war
dies jedenfalls der Fall...). Doch nichts liegt
bei. Also Trix, das war nix... Und beim näch-
sten Mal heißt es dann: besser machen und
das versprechen, was man auch halten kann.

Doch als kleinen Ausgleich kann ich mei-
nen Lesern in der nächsten Ausgabe Aus-
züge aus dieser zeitgeschichtlich interessan-
ten Broschüre präsentieren und die
Dreiergarnitur etwas ausführlicher
vorstellen. gk

Bemos Regio Shuttle macht
weiter Fortschritte

� Die ersten Teile des Bemo-
Messeschlagers 1999 sind bereits fer-
tig, so daß der N-Bahner noch im
Sommer den geplanten Regionalver-
kehr aufnehmen kann. In eine der
nächsten ������ Ausgaben werde
ich Triebwagen und die Entwicklung
ausführlich vorstellen. kd/ds

Roco-Modelle mit
neuen Betriebsnummern

� Mit neuen Betriebsnummern
liefert Roco die nachfolgenden Mo-
delle an den Fachhandel aus: Hoch-
bordwagen der ÖBB mit Kohlela-
dung (25085, 5524104-6), vierach-
siger ARAL-Kesselwagen (25114,

Das sind die bereits fer-
tigen Teile des neuen Re-
gio Shuttles von Bemo.
Es tut sich also etwas.

Foto: Georg Schütz

0765411-2) und Güterwagen Gbs254 der
DB (25175, 1509216-8). Info und Bezug:
Fachhandel. ap

Weitere Roco-Neuheiten
an den Handel ausgeliefert

� Neben den ÖBB-Eilzugwagen, von
denen drei Modelle im authentischen Jaf-
fa-Look daherkommen (siehe Beitrag un-
ten), hat der Salzburger Hersteller weitere
Wagenmodelle ausgeliefert.

Zunächst rollt der kleine Klappdeckelwa-
gen K 25 in Ausführung der Epoche III
(25056), gefolgt von dem vierachsigen
Schwerlastwagen der DR in der Epoche II
(25312), während der gedeckte Güterwa-
gen „SERNAM“ (25340) der französichen
Staatsbahn SNCV als Epoche IV/V Modell
das (vorläufige) Neuheitenschlußlicht bil-
det. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Jaffa - das sind kei-
ne Orangenkisten...

� ...sondern eine Be-
zeichnung für die etwas
außergewöhnliche Lak-
kierung der nebenstehen-
den ÖBB-Eilzugwagen
von Roco, die frisch aus-
geliefert wurden.

Erhältlich ist der Wagen
2. Klasse in der Komfort-
lackierung (24376), der
Wagen 2. Klasse (24377),
der Wagen 1./2. Klasse
(24378) und der Gepäck-
wagen (24379).

Die Wagen sind bestens
geeignet für die Epochen
IV und V. Als Zuglok bie-
tet sich dieBaureihe 1044
von Roco an. Info und
Bezug: Fachhandel. gk

Vertriebsfirma WIMO
existiert nicht mehr

� Das Wittener Vertriebsunternehmen
WIMO (http://www.wimo.de), welches in
der Vergangenheit unter anderem Ladegü-
ter für die Spur N angeboten hat, mußte
nun die Segel streichen - sprich: die Firma
hat aufgegeben. gk

Herpa mit einem Sondermodell
des Mercedes-Benz Actros

� Für die französische Transportgesell-
schaft TELEROUTE hat Herpa ein auf
1.000 Stück limitiertes Sondermodell auf-
gelegt. Der dunkelblau gehalte LKW weist
eine gelbe Beschriftung auf. Der Wagen ist
im übrigen nicht im Fachhandel erhältlich,
da alle Modelle an TELEROUTE in Frank-
reich geliefert wurden. ds
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das modellArnolds Sondermodell ZAKTRAIN - das ist er...

Es gibt in Deutschland einige Samm-
ler, die immer noch die Behauptung auf-
stellen, die einzigen Besitzer eines echten
Werbemodells zu sein - und verlangen
dafür entsprechende Preise auf verschie-
denen Tauschbörsen.

Die Rede ist von einem Arnold-Kühl-
wagen mit ZAKTRAIN Werbung
(4114). Laut Anbieter sollte der Wagens
schon lange erhältlich sein und zwar in
einem Paket mit einer CD, auf der sich
ein Arnold-Sammlerkatalog befinden soll.

Arnold selbst gibt die Auflage dieses
Wagens mit 500 Stück an, die im April
1998 an den Anbieter gingen. Somit ist
der Wagen sicherlich keine Rarität.

Doch der Verkauf dieses Paketes (CD-
ROM plus Wagen für knapp 120 DM)

scheint wohl nicht so recht zu funktionie-
ren. Meine Anfragen per eMail und Fax
blieben bislang unbeantwortet. Fürchtet der
Anbieter die Konkurrenz? Keine Ahnung.

Fest steht auf jeden Fall, daß es den Wa-
gen gibt (siehe oben...) und er aufgrund der
hohen Stückzahl kaum mehr als 50 DM
wert sein dürfte - trotz CD. Guido Kruschke

Arnold-Anfangsgarnitur für
eine kleine Kölner Brauerei

� In einer Auflage von 2.000 Exem-
plaren hat Arnold für die Privatbrauerei
Heinrich Reissdorf in Köln eine eigene
Anfangsgarnitur gefertigt.

Diese Garnitur mit der Nummer 0101R
ist identisch mit der normalen Anfangs-
garnitur aus dem Hauptprogramm, ver-
fügt jedoch über zwei weiße Güterwagen,

die mit der Werbung der Brauerei be-
druckt sind (Basis: 5903).

Diese beiden Wagenmodelle sind nicht
einzeln erhältlich. Wer Interesse an die-
ser Garnitur hat, möge sich bezüglich
Preis und Verfügbarkeit direkt an die
Brauerei wenden. Info und Bezug: Pri-
vatbrauerei Heinrich Reissdorf GmbH &
Co., Emil-Hoffmann-Straße 4-10, 50996
Köln, Tel: 02236-96550, Fax: 02236-
9655235. gk

Marks mit Sonderserie
einer bayerischen Tenderlok

� In einer einmaligen Sonderserie legt
Marks Metallmodellclassic’s die bayerische
Pt 2/3 (BR 700) auf.

Das fein detaillierte Modell besticht vor
allem durch seine Länderbahn-Farbgebung.
Der Preis beträgt 1.399,- DM, geliefert wird
die Lok in einer Holzkassette. Info und Be-
zug: hammerschmid modellbahnschmankerln,
Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/
Fax: 08801-1744. mh

HEICO liefert weiteres
Ladegut aus

� Die Sommerlieferung des Ladegut-
spezialisten HEICO aus Rödental enthält
Aluröhren/Paketstapel (160503) und einen
großen Wärmetauscher (160873). Weiter
werden verschiedene Sonderserien gefertigt.
Info und Bezug: Fachhandel. gk

Die schöne Pt 2/3 von Marks Metallmodellclassic’s
gibt es als Sonderserie (oben).

Unten die aktuellen Roco-Neuheiten: Schwerlast-
wagen, Klappdeckelwagen und SNCF-Güterwagen.
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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

������ Ausgabe Juni 1999

Ludwig Erhardts Wagen sind schon

ausverkauft

Schön sind sie, aber wem bringt
das was?

� Prima. Die Dreierpackung schon
ausverkauft, obwohl ich sie nie zu Ge-
sicht bekommen habe? Nachauflage?
Wird wohl nichts werden. Abschließen-
des Fazit: es kann nur noch besser wer-
den.

Ein großes Lob an ������. Fundiert
und sachlich, schnell und gründlich. So
brauche ich die Meldungen. Das N-
Bahn Magazin habe ich abbestellt, denn
farbig zu sein reicht allemal nicht aus.
Beste Grüße aus dem Internet an alle
Leser. Christian Segmueller, eMail

������ Ausgabe Juni 1999

Euromodell - Una macchina parti-

colare...

Testberichte bitte mit Prüf-
protokollen...

� Folgende Anmerkungen habe ich
zu Nummer 54. 1. Sehr gut: Aktualität
und Neuheiteninfos. 2. Sehr gut: Viele
Testberichte, ABER (!)

3. Sehr negativ: Wenn Sie die Leser
dankenswerterweise mit Testberichten
verwöhnen, dann machen Sie doch bit-
te richtig seriöse daraus, indem Sie bei
der Beurteilung der Fahreigenschaften
ein Prüfprotokoll beifügen (siehe MIBA,
N-Bahner oder NBM). Das würde Be-
richte wie über E 645 (Fonfara-), BR 111
(vgl. zum Vorgänger) und BR 155 deut-
lich aufwerten. Egbert Lodowicks, Bad Homburg

Lieber Herrr Lodowicks, Ihrer Bitte nach
Prüfprotokollen zu den Testberichten kann

Leserstimmen und Kontaktbörse im Juli 1999

ich grundsätzlich zustimmen. Doch was ver-
stehen Sie unter „seriös“? Genau da beginnt
die Problematik des Testers. Die Zeitschriften,
die ihren Tests diese Prüfprotokolle beifügen,
messen alle unterschiedlich und setzen auch
unterschiedliche Kriterien beim Messen an.
Somit gibt es für ein und das selbe Modell
unterschiedliche Protokolle, die im Vergleich
jenseits möglicher Fertigungstoleranzen liegen.

Doch bei den nächsten Testberichten werde
ich wieder ein kurzes Prüfprotokoll anfügen -
so, wie es bei vergangenen Tests schon einmal
der Fall war. Die Redaktion

������ Ausgabe Juni 1999

Württembergischer Personenverkehr

Wo sind die ganz kleinen Modell-
bahnhersteller?

� Als langjähriger Anhänger der Spur-
weite N beschäftige ich mich viel mit dem
Selbstbau von Modellen. Einige davon habe
ich schon auf Tauschbörsen anbieten kön-
nen und dabei nur positive Reaktionen er-
lebt.

Doch in den Fachzeitschriften werden sol-
che Modelle nie erwähnt. Liegt es vielleicht
daran, daß die großen Hersteller eine so star-
ke Lobby haben und deshalb die Kleinen
aus den Heften werfen? Peter Kleinemann, eMail

Herr Kleinemann, das Problem liegt nicht an
der Lobby. Es liegt an den kleinen Herstellern

Suche von TRIX: erstes Set des Post-Muse-
um-Shop.
Verkaufe von TRIX: Messe Waggon ́ 98 der
Spielwarenmesse a. 38,00 DM, sowie Tom-
bulawaggon (blanko) je 32,00 DM; Set,
bestehend aus drei Hubschiebedachwag-
gons, mit Eigenwerbung (z. B. Präzision)
für 99,00 DM. Franz Fohler, Felsenweg 5,

selbst. Kurz gesagt: wenn Sie sich nicht rüh-
ren, dann können Sie kaum erwarten, daß
irgendwann einmal ein Journalist auf ihre
Produkte aufmerksam wird. Außerdem ist die
Modellbahnpresse schon selbst daran interes-
siert, ihren Lesern eine größtmögliche Vielfalt
zu bieten - und zu dieser Vielfalt gehören auch
die kleinen Hersteller. Die Redaktion

������ Ausgabe Juni 1999

Oben ohne? Jetzt nicht mehr...

Einstieg wirklich gelungen.

� Als Oberleitungsbahner fand ich den
Artikel über die neue Oberleitung von
Hammerschmid sehr interessant. Nachdem
ich eine Packung zum Selbstbau geordert
hatte (und diese auch prompt bei mir ein-
traf ), werde ich nach dem gelungenen Ein-
stieg auf meine Hobbex- und Sommerfeldt-
Oberleitungen verzichten. Bei mir muß sie
nicht funktionstüchtig sein, sondern einen
guten Eindruck machen. Magnus Haber, Karlsruhe

Kontaktbörse

92259 Neukirchen; Tel. 09663/719.
Suche: Bierwagen und US-Loks. Arnold:
4262-2 Schwerdel-Hof, 4262-7 Kirn-Pils,
4275 Bremme Bräu Barmen (BBB); Kato:
176073 F3A UP, 176083 F3B UP, 17617b
U 30C UP, 176105 F7B UP. Tel: 0241-
572225. H. Valder, Altstraße 51, 52066
Aachen.
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„Die PIKO 9mm Bahn“ - so titelte die MIBA 14/64 und kündigte die erste N-Bahn aus dem Ostblock an.
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Der bekannte Hersteller Piko produzierte auch in N

'��#2���#�����	�
��
�-�������

Das Jahr 1999 bringt dem N-Bahner eine
Handvoll an krummen und geraden Ju-
biläen. Zu den Festteilnehmern, die es
heuer zu feiern gilt, gesellt sich auch der
damalige DDR-Produzent Piko.

Die älteren N-Bahn Insider erinnern
sich noch dunkel an die Spielwaren-

messe 1964. Zwar sorgte Trix mit der neu-
en Minitrix-electric für eine kleine (aber er-
wartete...) Sensation im N-Sektor, doch
hinter den Kulissen bahnte sich etwas viel
Interessanteres an.

VEB Kombinat Piko kommt mit
einer eigenen N-Bahn.

Denn schon seit 1962 lagen in den Schub-
laden von Piko die Pläne für eine Modell-
bahn in der Nenngröße N. Doch die Reali-
sation wurde erst Anfang 1964 konkret. Für
Mitteldeutschland (war das die damalige
DDR...) wurde zur Leipziger Herbstmesse

Die erste Piko-Kupplung war zwar kompatibel zur
Arnold-Kupplung, aber nicht das Gelbe vom Ei...
Beim Hochbordwagen zwecks Demonstration des
Bügels die Hakenkupplung entfernt.
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eine Anfangsgarnitur mit einer V 180, drei
Güterwagen, verschiedenen Gleisen und
einem batteriebetriebenen Fahrtrichtungs-
schalter für den Betrieb.

Fahreigenschaften gut, doch
ansonsten: na ja...

Diese V 180, die für die damalige Zeit und
auch für die Möglichkeiten ostdeutscher
Betriebe gut detailliert war, konnte auch mit
guten Fahreigenschaften aufwarten. So je-
denfalls sah es Werner Walter Weinstötter
von der MIBA, der die erste Garnitur im
Heft 14/1964 etwas genauer unter die Lupe
nahm.

Das Problem war jedoch die Kupplung.
Und diese wurde unterschwellig heftig kri-
tisiert, denn für WeWaW hing der HO-
Kupplungssalat wie ein Damoklesschwert
über den N-Bahnern. Deshalb setzte er sich
immer wieder vehement für eine einheitli-
che Kupplung ein - seine Bemühungen wa-
ren dann auch schließlich von Erfolg ge-
krönt.

Die Bedruckung der Modelle entsprach
den damaligen Möglichkeiten und be-
schränkte sich auf das Wesentliche.

Die kommenden Jahre waren
sicherlich nicht einfach.

Zur Spielwarenmesse 1965 stellten die
Modellbauer aus Sonneberg nichts Neues
vor. Messe 1965 in Nürnberg? Hat Piko
dort ausgestellt? Nein, nein, die Produkte
der Firmen aus dem Osten wurden seiner-
zeit von Richard Schreiber aus Fürth im-
portiert. Und das mit einem beachtlichen
Erfolg, denn Schneider schaltete regelmä-
ßig große Anzeigen in der Modellbahnpres-
se.

Nichts Neues 1965 - nicht ganz. Ange-
kündigt waren eine französische Elektrolok
und verschiedene Güterwagen. 1966 wur-

de eine CSD-Diesellok der Baureihe T 449
vorgestellt und das Sortiment im Wagen-
bereich weiter ausgebaut.

Der Hammer kündigte sich 1968 in Form
der Baureihe 6510 an. Für 38 DM war diese
Lok auch für den Westbahner ein erstre-
benswertes Modell. Zwar waren die Fahr-

eigenschaften nicht das Optimum, doch
mithalten konnte die Lok mit den produk-
ten aus dem Westen allemal.

1970 wurde dann zur Spielwarenmesse die
Baureihe 55 vorgestellt, die endlich neue
Maßstäbe setzen konnte. Nicht wenige
Modellbahner haben diese Lok mit der

Der Wandel kam spät, aber er kam.

Auch Piko konnte sich dem (inter)natio-
nalen Druck nach einer einheitlichen Kupp-
lung für die Spurweite N nicht beugen. Und
eines Tages war die Einheitskupplung
schließlich da...

Ein Wagen und zwei Kupplungen. Während das
rechte Modell noch die Fallhakenkupplung trägt,
hat der linke Wagen schon die neue N-Kupplung.
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Detaillierungskunst einer Fleisch-
mann Baureihe 50 verglichen - und
sie lagen mit dieser Einnschätzung
sicherlich nicht verkehrt.

Doch das Problem für Piko war:
zwischen Ankündigung und Aus-
lieferung konnten Monate oder gar
Jahre liegen. Wann die Modelle tat-
sächlich über den Importeur an den
Handel und den Kunden gelang-
ten, läßt sich heute nur schwer re-
cherchieren.

Aber es hat sich in den 70er und
80er Jahren einiges getan...

Am Ende - aber das war
noch nicht alles zum Thema.

Dieser Beitrag war lediglich ein
kleiner Ausflug in die Anfangstage
einer N-Marke, die in den 60er Jah-

ren versucht hat, einen ebenbürtigen Platz
neben den Westfirmen zu erobern. Das ist
Piko leider nicht gelungen.

Und zu guter Letzt? Noch habe ich ihn
nicht angesprochen, doch ich bin sicher, daß
er mich unterstützen wird. Die Rede ist von
einem ������ Leser aus Wuppertal, der
sich der Reichsbahn in der DDR verschrie-
ben hat - und der über eine einzigartige
Piko-Sammlung verfügt. Und ich denke,
daß ich zum Jahresende mit einem Quer-
schnitt durch das gesamte Programm noch
einen draufsetzen kann. Guido Kruschke

die preisfrageVon welchem Hersteller stammen diese Wagen?

Bevor die Preisfrage in eine neue Run-
de geht, sei angemerkt, daß die Frage aus
������ 5/99 nicht vergessen ist. Die
Auflösung und die Bekanntgabe des ge-
winners erfolgt in der nächstes Ausgabe.

Nun zur heutigen Frage, die nicht ein-
fach ist. Doch die Leserinnen und Leser
von ������ sind sicher echte Profis.

Von welchem Hersteller stammen diese
abgebildeten Wagen und wann wurden sie
angekündigt? Kleine Hilfestellung: es war
ein hierzulande eher unbekannter Produ-
zent und die Wagen wurden über einen
Importeur in Deutschland angeboten.

Antwort auf eine Postkarte bis 30. Juli
1999 an den Verlag Guido Kruschke, Post-
fach 1251, 82324 Tutzing. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Der Preis: das abgebil-
dete Wagenpaar...
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Arnolds E 19 geht jetzt in die Produktion
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In der Ausgabe 5/99 von ������ habe
ich über die ersten Schritte der neuen E
19 von Arnold berichten können. In der
Zwischenzeit hat sich einiges getan. Des-
halb folgt nun der zweite Teil...

Nun herrscht in Mühlhausen eine po-
sitive Endzeitstimmung - was den

Entwicklungsstand der Baureihe E 19 an-
belangt. Alle wesentlichen Teile der Lok sind
fertig, so daß es in den nächsten Wochen
mit Volldampf in die Produktion gehen
kann. Die ersten Modelle sollen dann be-
reits im Sommer über die Ladentheken der
Fachhändler gehen.

Alt und neu ist kein Vergleich...

Wer noch die erste 119 in seinem Besitz
hat, wird beim Betrachten der neuen Ma-
schine schnell feststellen, daß es fast eine
vollständige Neukonstruktion ist.

Das Gehäuse ist wesentlich feiner detail-
liert, was besonders an den Nietenreihen
und an den Aufstiegsleitern auffällt. Gelun-
gen ist auch der Dachaufbau mit seinen seit-
lichen Lüftergittern, die sehr plastisch aus-
gefallen sind. Die Seitenblenden hat man
von dem Vorgänger übernommen.

Betrachtet man die neue Lok von vorne,
macht sie insgesamt betrachtet einen schnit-
tigeren Eindruck, als ihr Vorgänger. Das
liegt möglicherweise daran, daß die Leitern
nach innen versetzt wurden und deshalb
nicht mehr so abstehen.

Ein abschließendes Urteil über die E 19
werde ich dann fällen, wenn das gute Stück
fertig produziert vor mir steht. Guido Kruschke

Näher geht es mit der Digitalkamera momentan nicht. Doch ich bin sicher, daß der winzige Reichsbahn-Adler,
der Arnolds E 19 der Epoche II zieren wird, trotzdem noch gut zu erkennen ist. Da das Modell in Deutschland
produziert wird, gibt es auch keine ganz authentische Nachbildung.
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„Es macht einfach Spaß...

und wenn sich dann die N-Bahner über
ein gelungenes Modell freuen, dann bin ich
zufrieden.“. So umreißt Dieter Lehmeyer,
der verantwortliche Konstrukteur für die
neue E 19, seine Arbiet.

Ja, ja, noch steht die Lok nicht auf dem
Ladentisch. Doch zu einem ersten Urteil
kann ich mich jetzt schon hinreißen lassen:
der Edelhirsch sieht sehr gut aus...

Eine Auswahl der bislang fer-
tiggestellten Teile - zum Beispiel
die Seitenblende, die Dachlei-
tungen oder die Frontschürze.

Die Unterschiede der neuen Maschine zur guten,
alten E 19 fallen gleich ins Auge. Man betrachte nur
den Dachaufbau (extra eingeklipst...) oder die seit-
lichen Aufstiegsleitern.

Zum Vergleich mit dem oben abgebildeten Ge-
häuse hier rechts noch einmal die Konstrukti-
onszeichnung aus dem Computer.

Mit diesem Beitrag ist der zweiteilige Vorbericht über die Entstehung der E 19 abgeschlossen. Jetzt geht die Maschine in die Produk-
tion und wird dann in wenigen Wochen auf einer Pressekonferenz in Mühlhausen vorgestellt.
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damalsArnold-Anzeigen von 1960 und 1961...

Nach beinahe 40 Jahren ist es bestimmt auch für die Jün-
geren unter meinen Lesern interessant, immer wieder in
die Anfangstage der Spur N zurückzublicken. So werde
ich in den nächsten n-bahn Ausgaben verschiedene An-
zeigen der Hersteller präsentieren.

So bewarb der Pionier der Spur N
seine Produkte in den Anfangstagen...

Einfach waren sie seinerzeit gehalten und auf
das Wesentliche beschränkt. Die Rede ist von
den Werbeanzeigen der Firma Arnold.

Als die untenstehende Anzeige geschaltet wur-
de, war die rapido 200 noch nicht einmal ein
Jahr präsent. Doch das Weihnachtsgeschäft
stand vor der Tür und man wollte die neue Bahn
einem möglichst großen Publikumskreis zugäng-
lich machen.

Die nebenstehende Anzeige stammt aus dem
Jahre 1961 und sollte dem Leser aufzeigen, daß
man das Programm erweitert hatte. Und den
kleinen Katalog, für den heute Sammler einiges
zahlen, gab es damals gratis... Guido Kruschke
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Über eine Brücke mußt Du gehen...

... doch fahren wäre treffender. Diese Blechträgerbrücke führt die
Gleise der hochliegenden Ferngleise nach rechts zu den weiteren
Modulen der Eisenbahnfreunde Würmtal. Bis auf die Seitenteile,
die von Peco stammen, ist alles kompletter Selbstbau. So dienen
zum Beispiel Pertinaxplatten als Brückenunterbau.

Das Trambahnprojekt macht große Fortschritte

�����������������
���6	�����


Ich habe es ja versprochen, Sie ab und an
auf dem Laufenden zu halten, was das
Puchheimer Trambahnprojekt anbelangt.
Und es geht wirklich voran...

Monat für Monat berichtet die MIBA
über die verschiedenen Bauschritte,

die das Projekt seit der Idee und der Grund-
steinlegung durchläuft - um es pünktlich
zur Internationalen Modellbahnausstellung
in München fertigzustellen

Zwischendurch will ich Ihnen immer wie-
der Appetit machen und Sie zum Mit- oder
Nachbauen anregen.

Derzeit sind die gesamten Trambahnglei-
se verlegt und die Weichen motorisiert.
Links und rechts bildet sich das Gelände
und die Planungen für die Ferngleise neh-
men langsam konkrete Gestalt an.

Der Gleisbau war eine
Herausforderung.

Die Trambahn fährt auf ganz normalen
Minitrix-Gleisen - auf den ersten Blick.
Denn wer genau hinsieht, wird erkennen,
daß die Gleise und Weichen den örtlichen
Gegebenheiten angepaßt werden mußten.

Alle Weichen im linken Teil des Segments
wurden gekürzt. Da die unmittelbar dahin-
terliegende Kreuzung schon im Bogen liegt,
kam hier nur der reine Selbstbau in Frage.
Minitrix-Profile wurden auf eine kupferbe-
schichtete Pertinaxplatte gelötet.

Und wie es weitergeht? Nun, das können
Sie im Detail in den nächsten MIBA-Aus-
gaben sozusagen hautnah miterleben. Las-
sen auch Sie sich anstecken... Guido Kruschke

Eine echte Herausfor-
derung war das Verle-
gen der Trambahnglei-
se und vor allem der
Weichen. Die Kreuzun-
gen sind reiner Selbst-
bau aus Minitrix-Gleis-
profilen.

So sieht der Trambahn-
bereich im linken Teil
des Segments aus. Die
zweigleisige Strecke
wird hier in Richtung
Bahnhof ausgefädelt.

Der aufmerksame Kenner wird auf dem obi-
gen Bild bemerken, daß die Brücke einfach
auf dem Sockel aufliegt. Doch keine Panik -
die notwendigen Lager werden folgen... Für die Einfahrweiche mußte

der seitliche Bahndamm etwas
erweitert werden...



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.

Digital total - mit unseren Selectrix® kompatiblen
Digitalprodukten aus der                   Reihe.

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

eMail: muet@compuserve.com

7	�	�����������	����

Digitalzentrale
Die Digitalzentrale multi control 2004 vereint nicht nur verschiedene

Digitalgeräte in einer kompakten Einheit, sondern ist darüber hinaus

noch überaus anwenderfreundlich und sehr preisgünstig.

Mit der Digitalzentrale multi control 2004 können nicht nur Lokomoti-

ven mit Selectrix®-Decoder unabhängig voneinander gesteuert

werden, sondern auch noch vollständig programmiert werden. Und

das Schalten von Weichen und Signalen, das Melden von Betriebs-

zuständen und eine schnelle Computeranbindung sind ebenso

selbstverständlich.

Die Digitalzentrale multi control 2004 ist natürlich vollständig kompati-

bel zum digitalen Selectrix®-System.

Digitalzentrale multi control 2004 (Fertiggerät) ........................... 12002
Abmessungen (L x B x H): 100 x 100 x 300 mm

Handregler
Das Hand Control HC 01 für das Selectrix®-System ist ein digitaler

Fahrregler für den einfachen Betrieb von Lokomotiven, die mit einem

Digitaldecoder des Selectrix®-Systems ausgerüstet sind.

Das Hand Control HC 01 bringt Bewegung ins digitale Modellbahn-

spiel und bietet so die platzmäßige Unabhängigkeit. Zudem erlaubt

das Hand Control HC 01 den Betrieb mit Gleichgesinnten. Der

Betrieb an vorhandenen Selectrix®-Geräten ist über den Sx-Bus

problemlos und ohne Einschränkungen möglich.

Das Hand Control HC 01 wird im übrigen schon von Modulgruppen

mit Erfolg eingesetzt.

Hand Control HC 01 (Fertiggerät) .............................................. 12009
Abmessungen (L x B x H): 100 x 50 x 25 mm

Wollen Sie mehr über uns und unsere Produkte

wissen? Dann fordern Sie bitte kostenlos und

unverbindlich unseren                   Produkt-

katalog 1999 an.

Und für Fragen und Probleme

stehen wir Ihnen jederzeit gern

zur Verfügung. Darauf

können Sie sich verlassen!


