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Am 6. Juli folgten etwa 40 Mitglieder des Stuttgarter N-Club International

einer Einladung des Autobauers Rietze und trafen sich in Altdorf bei Nürn-

berg. Es war ein echtes Erlebnis mit Exclusivcharakter. Und ������

durfte bei diesem Werksmeeting dabeisein.
4
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Die ganze Sache dürfte jedem Leser
noch sehr gut im Gedächtnis sein.

In der letzten ������ Ausgabe habe ich
mich, ein wenig emotional, zu einem Ver-
gleich zwischen der MIBA und dem N-
Bahn Magazin in punkto Neuheitenmel-
dungen hinreißen lassen.

Es gab eine Flut von Stimmen zu die-
sem Vergleich. Einige wenige sprachen
von Wettbewerbsverzerrung, doch die
Mehrzahl konnte meinem Vergleich und
den sich daraus ergebenden Folgen für
den N-Bahner durchaus zustimmen.
Wahrlich ein Trauerspiel, was da viertel-
jährlich aus Düsseldorf kommt.

Den Wettbewerbshütern sei an dieser
Stelle gesagt, daß es juristisch in Ordnung
ist, diesen Vergleich zu ziehen - sogar der
direkte Vergleich zwischen dem N-Bahn
Magazin und ������ ist mir gestattet.
Die EU-Richtlinien sind da eindeutig...

Doch das ist sekundär. Denn ich habe
vielmehr aufzeigen wollen, daß es heute
nicht ausreicht, den N-Bahner nur mit
ein paar lapidaren Kurzmeldungen abzu-
speisen. Der N-Bahner hat ein Recht auf
mehr - auf viel mehr!

Echtes Infotainment kommt, man höre
und staune, aus Stuttgart. Der dortige N-
Club International gibt ein Rundschrei-

das (vor)wortInfotainment - die ganze Sache hat ein Trauernachspiel...
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ben heraus, welches Ausgabe für Ausgabe
mit interessanten und aktuellen Neuheiten
und Meldungen nur so gespickt ist. Zwei-
felsohne ein Verdienst der Herren Csavaj-
da, Schwaninger & Co. Vom Schreibtisch
aus ist das nicht zu machen...

Ich erhebe mit ������ keinesfalls den
Anspruch, immer 100% aktuell zu sein und
alle Neuheiten direkt zu melden. Doch ich
bringe erheblich mehr, als die Konkurrenz
aus Düsseldorf, was direkt meß- und ver-
gleichbar ist. Was haben Arnold, Fleisch-
mann und Minitrix in den letzten Mona-
ten alles auf den Markt gebracht. Loks und
Wagen, dazu Sonderserien und Einmalauf-
lagen. Es war eine ganze Menge.

Die Pressearbeit der Unternehmen - viele
kleine Hersteller schneiden da mit Trix über-
raschenderweise am schlechtesten ab - läßt
nur wenig Infos herüberwachsen. Doch
Ausnahmen bestätigen die Regel.

Beispiel Arnold: an einem Mittwochmor-
gen habe ich um die ersten Muster der Bau-
reihe 78 und der 10 002 gebeten. Am näch-
sten Tag waren die Modelle bei mir und ich
konnte in Ruhe fotografieren und berich-
ten. Das ist Spitze - und klappt auch, wenn
man sich selbst darum bemüht.

Geschenkt bekommt man heute nichts
mehr - man muß dafür arbeiten. Auch Herr

Peter von der MIBA, übrigens selbst begei-
sterter N-Bahner, bekommt die Neuheiten
nicht mundgerecht serviert. Sein Engage-
ment für N zahlt sich aus, denn immer mehr
Leser honorieren dies in Form von Abos.

Auch meine Abozahlen klettern und ha-
ben die Marke 1.500 schon hinter sich ge-
lassen. Und das passiert nur, wenn man den
N-Bahnern Monat für Monat eine anstän-
dige und überzeugende Berichterstattung
liefert. Oder?

Ihr Guido Kruschke

DIE SEITE 2
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Sponsored by Arnold? Pressegeschenk und deshalb Lobes-
hymnen? Zufällig vom Lastwagen gefallen und mitge-
nommen? Nein, nichts von alledem - die Baureihe 10 ist
einfach mein persönlicher und absoluter Favorit.

Nach fast fünf Jahren Herausgebertätigkeit eines klei-
nen und bescheidenen N-Blattes, welches sich von

knapp 100 Lesern auf über 1.500 treue Abonnenten hoch-
gearbeitet hat, darf man doch einmal so richtig schwach
werden, oder? Schließlich bin ich doch auch nur ein
Mensch...

Von HO bis Z - alles vertreten...

Schon seit vielen, vielen Jahren gehört der stolze Schwan -
ja, gemeint ist die Baureihe 10 - zu meinen absoluten Lok-
favoriten, gefolgt im übrigen von der badischen IV h. Von
der 10er habe ich (fast) alles: Literatur, Dienstbücherkopi-
en, Zeichnungen, Unmengen Fotos und natürlich auch Mo-
delle. In HO von Rivarossi und bald von Märklin, in N von
Rivarossi und in Z von Märklin. Und als Krönung jetzt die
10 001 und die 10 002 von Arnold.

Man mag sie oder man mag sie nicht. Es mögen Details
sein, die einem den Kauf verleiden, wenn man Nietenzähler
ist. Doch dem Anblick einer 10er, wie sie durch eine  Kurve
mit 600 mm Radius elegant dahingleitet - dem kann sich
keiner entziehen. Formvollendet bis in die Spitzen, saubere

Redakteur mit gewissen Schwächen

���������
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Linienführung, weich und präzise arbeitendes Gestänge.
Man ertappt sich dabei, die Wortwechsel zwischen Lokfüh-
rer und seinem Beimann aufzuschnappen. „Regler auf und
Gestänge voll ausgelegt...“.

Der stolze Schwan trägt
seinen Namen zurecht.

Bitte verzeihen Sie mir, daß ich mich so gehen lasse. Doch
es ist ein Modell, was mich einfach fasziniert. Wie gesagt:
600 mm Radius, ein stilechter Eilzug der Epoche IIIb und
vorneweg der stolze Schwan. Ein wirklich toller Anblick...

Und wissen Sie, was Sie jetzt machen? Jetzt gehen Sie zu
Ihrem Händler und beschaffen sich das Modell. Sage ich
einfach mal so. Die 10 001 bekommen Sie unter der Arti-
kelnummer 72528 und die 10 002 als 2529. Beide zusam-
men können Sie auf meinen Aufnahmen erleben.

Sie mögen die Lok nicht? Schade. Doch dann würde mich
sehr interessieren, was Ihre Lieblingsmaschine ist. Schrei-
ben Sie mir doch mal... Guido Kruschke
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Am 6. Juli fuhren 40 Mitglieder des Stutt-
garter N-Club International auf Einla-
dung des Autobauers Rietze nach Altdorf
bei Nürnberg. Es war ein echtes Erlebnis
mit Exclusivcharakter.

Die vielen Kaffeefahrten erfreuen sich
ungebrochener Beliebtheit. Man fährt

in geselliger Runde zu einem Spottpreis an
irgendeinen Ort in Deutschland, haut sich
ein kleines Essen hinein, spult das restliche
Besichtigungsprogramm im Schnelldurch-
gang ab und freut sich abends über die preis-
günstig erworbene Heizdecke und die vie-
len anderen Schnäppchen.

Kaffeefahrt ins Blaue? Von wegen...

Doch die Besichtigungstour des N-Club
International hat mit diesen eingangs be-
schriebenen Fahrten nun überhaupt nichts
gemeinsam. Im Vordergrund stand für die
Organisatoren Michael Schwaninger und
Peter Csavajda neben der Hobbyatmosphä-
re vor allem der Blick hinter die Kulissen.

SCHWERPUNKT
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Die erste N-Club International Besichtigungstour
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Begrüßung der Teilnehmer
der N-Club International
Besichtigungstour durch
den Firmenchef Rietze per-
sönlich - rechts daneben
Peter Csavajda vom Club.

Überraschung: der IVECO
Daily kommt in N...
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Denn welchem Modellbahner war es bis-
lang vergönnt, sich vor Ort direkt beim
Hersteller über die Problematiken und die
vielfältigen Abläufe bei Modellentstehung
zu informieren?

So hat also der N-Club International die
Gelegenheit genutzt, seinen Mitgliedern
diese Tour in enger Abstimmung mit der
Firma Rietze anzubieten. Treffpunkt war der
Firmensitz in Altdorf, wo bis 9 Uhr alle
Teilnehmer wohlbehalten eintrafen. Nach
einer kurzen Einführung durch Herrn Riet-
ze persönlich ging es dann zweigeteilt auf
verschiedene Rundgänge - denn neben Riet-
ze stand spontan auch die vis-a-vis liegende
Firma Bachmann Ltd. für einen Besuch zur
Verfügung.

So werden Autos gebaut.

In den heiligen Hallen konnten die Besu-
cher bis ins Detail den Werdegang eines
Modellautos verfolgen und begutachten.
Ein konsequentes „Nein“ seitens der Fir-
menleitung gab es nur bei Modellen, die
von Rietze für die kommende IAA gefer-
tigt werden - denn diese Erlkönige unter-
liegen noch der strengsten Geheimhaltung.

Von besonderem Interesse für uns N-Bah-
ner war eine Spritzgußmaschine in der Pro-
duktion, denn diese spuckte gerade das
Rohgehäuse des neuen IVECO Daily aus
(siehe Kasten auf Seite 6). Das zeigt, wie

Sichtlich stolz zeigt uns
Herr Rietze die vielen na-
tionalen und internationa-
len Auszeichnungen, die
seine Modelle erhalten ha-
ben (oben).

Modern geht es in Altdorf
zu. Alles läuft über Com-
puter - egal, ob Modellpla-
nung oder die Buchhaltung
(rechts).

Anhand einer schwergewichtigen
Form demonstriert der Firmenchef
„trocken“, wie ein Modell entsteht
(links).

Über die Schulter geschaut. In der
Lackiererei ist absolut saubere und
präzise Arbeit angesagt, bei der jeder
Handgriff sitzen muß (oben).
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Neu und wirklich topaktuell - der IVECO Daily...

Als nicht angekündigte Formenneuheit bringt Rietze in den nächsten Monaten den
Universaltransporter Daily von IVECO in 1:160 auf den Markt.

Die ersten Modelle aus der Produktion gehen exclusiv direkt an IVECO, die die Mo-
delle entweder über ihre Niederlassungen anbieten oder an Kunden verschenken. An-
schließend wird das Modell auch für den normalen Markt gefertigt.

Gleich weicht der kritische
Blick einem Lächeln. Pe-
ter Csavajda vom N-Club
International prüft die er-
sten Modelle direkt aus der
Spritzgußmaschine.

Neben der Exclusivgarni-
tur des IVECO Daily (im
Bild hinten) dreht sich auf
dem Präsentierteller unter
anderem auch das erste
Handmuster des neuen
Mercedes L 319.

SCHWERPUNKT
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innovativ Rietze auf Anfragen der Industrie
und auch der Modellbahner reagieren kann.
Daß es weitere Modelle für die Spur N ge-
ben wird, schloß Herr Rietze überhaupt
nicht aus - und so ist der Gedanke, zum
Beispiel einen Audi TT in der Größe 1:160
zu fahren, durchaus realistisch.

Besonders sorgfältig wird in der Lackiere-
rei gearbeitet, denn dort muß wirklich alles
stimmen. Teilweise werden die aufwendi-
gen Drucke in vielen Druckvorgängen er-
ledigt, wobei die Toleranzen im 1/100 mm
Bereich liegen. Das setzt gute Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter voraus, die im üb-
rigen durchweg hochmotiviert sind - was
sicher auch an dem fast schon familiären
Betriebsklima liegt.

Nach der Führung kommt die
Lebenslust nicht zu kurz...

Nach der interessanten Führung durch
den Betrieb geht es abschließend ins kleine
Werksmuseum, wo in unzähligen Vitrinen
und Schaukästen alle jemals produzierten
Modelle zu sehen sind.

Die lieferbaren Modelle aus dem Pro-
gramm können im übrigen direkt ab Werk
gekauft werden - was von den meisten Tour-
teilnehmern mehr oder weniger ausgiebig
genutzt wurde.

Zum krönenden Abschluß des Vormitta-
ges gab es ein Weißwurstessen im großen
Lieferanteneingang. Böse Zungen aus Fran-
ken (der Koch...) und einige Bayern behaup-
teten, man könne die Schwaben beim Es-
sen erkennen, da sie die Weißwürste kunst-
gerecht mit Messer und Gabel bearbeite-
ten. Doch so „böse“ möchte ich nicht sein.

Wie ein echter Bus gebaut wird.

Mittags ging es dann im bequemen Bus
nach Pilsding, wo die weltbekannte Firma
Neoplan ihre Busse baut. Leider mußte ich
mich aus diesem Besuchspunkt ausklinken,
da bei mir noch ein Termin bei Arnold auf
dem Kalender stand.

Doch auch dieser Besuchspunkt wurde für
die Teilnehmer zu einem vollen Erfolg, wie
mancher ������ Leser später zu berich-
ten wußte.

So ist es also dem N-Club International
gelungen, ein wirklich attraktives Programm
für seine Mitglieder auf die Beine zu stel-
len. Nach diesem Erfolg ist zu hoffen, daß
es noch weitere Veranstaltungen dieser Art
geben wird. Guido Kruschke
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Der Signalspezialist baut sein Angebot weiter aus
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Nach den Formhauptsignalen, die bei den
N-Bahnern schon im vergangenen Jahr
für Furore gesorgt hatten, läßt der Hatz-
felder Signalspezialist Viessmann nun die
dazugehörigen Vorsignale folgen. Und die
können sich wahrlich sehen lassen.

Gerade mal knappe 30 mm hoch ist das
neue Formvorsignal. Doch diese 30

mm haben es in sich. Denn die Umsetzung
des großen Vorbildes in den Maßstab 1:160
ist den Konstrukteuren bei Viessmann wie-
der einmal voll gelungen. Zwar ist das Mo-

dell umgerechnet etwa 5 mm größer, als es
die Einheitsbauform vorsieht, doch diese
Tatsache spielt überhaupt keine Rolle. Ganz
im Gegenteil, denn die Proportionen sind
von der Optik her absolut stimmig.

Kompromisse sind in N
unumgänglich...

Beim großen Vorbild werden Vorsignale
aufgestellt, um die Stellung der folgenden
Hauptsignale schon von weitem anzukün-
digen. Das ist erforderlich, da der Brems-
weg von fahrenden Zügen je nach Ge-
schwindigkeit und Zuggewicht bis zu einem
Kilometer lang sein kann.

In mehr als doppelter Lebensgröße präsentieren sich auf diesen
Seiten die Formvorsignale. Deutlich zu erkennen sind die interes-
santen Details, wie zum Beispiel die filigrane Steuerung der Si-
gnalflügel und der Laternenblenden. Besonders effektvoll sind die
Signale bei Nacht - da macht das Fahren so richtig Spaß.

Unter http://www.viessmann-modell.de ist der Signalspezialist nun
auch im Internet erreichbar und zeigt dort sein umfangreiches
Sortiment.

Das Formvorsignal von
vorne und von der Seite.
Hier stimmen einfach die
Proportionen.

Signalbau in 1:160 Perfektion - die neuen Formvorsignale von Viessmann sind ausgeliefert...

BERICHTE
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Das gleiche Signal
noch einmal von hin-
ten. Ein kleiner Tip am
Rande: wer seine Si-
gnale einschottert,
sollte unbedingt dar-
auf achten, daß die
Durchführung für den
Stelldraht frei bleibt.

BERICHTE
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Modellbahner wollen keine Vorbildloks subventionieren
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Manche Dinge sorgen auch in
der Modellbahnszene für Wirbel,
auch wenn sie zunächst ganz
unscheinbar sind.

Der Auslöser für den offenen
Brief an die Geschäftslei-

tung der Firma TRIX war ein zu-
nächst unbedeutendes Werbeblatt,

welches die neue Werbelokomotive der DB
Cargo, die Baureihe 152, als einmalige Se-
rie zum Verkauf anbot.

Auf den ersten Blick nichts Besonderes,
denn ähnliche Loks und Angebote hat es
in den Monaten und Jahren zuvor auch
schon gegeben. Und vor nicht allzulanger
Zeit gelangte die letztes Jahr in Köln vorge-
stellte Micky-Maus Lok in den Fachhan-
del. Der Preis für dieses aufwendig bedruck-
te Modell betrug knapp 249 DM.

Was rechtfertigt den hohen Preis?

Das Besondere an der neuen Werbelok ist
der Preis, der mit 339 DM etwa 90 DM
höher liegt, als für die eben erwähnte Mik-
ky-Maus Lok.

Und hier setzt deutliche Kritik an - so-
wohl seitens vieler Leserinnen und Leser,

Der Abstand zwischen einem Vorsignal
und einem Hauptsignal beträgt auf Haupt-
streckenin der Regel 1.000 Meter. Auf un-
sere Spur N umgerechnet sind das 6,25
Meter, die sicherlich auf keiner Anlage rea-
lisiert werden können. Deshalb sind Kom-
promisse unumgänglich.

Für die meisten N-Bahner sind die Signa-
le deshlab nur die perfekte, optische Ergän-
zung, um dem großen Vorbild möglichst
nahe zu kommen. Und da bieten sich die
Viessmann-Signale geradezu an. Und wer
schon einmal das Vergnügen hatte, den
Formhauptsignalen beim Stellvorgang der
Flügel zuzuschauen, der wird an den neuen
Signaltypen sicherlich seine helle Freude
haben.

Ausgeliefert sind alle drei verschiedenen
Signaltypen (siehe Neuheiten). Guido Kruschke
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als auch von mir persönlich. Und die Kritik geht
in die gleiche Richtung: der Preis ist zu hoch und
einfach nicht gerechtfertigt, wenn man die Vor-
gängermodelle betrachtet. Es ist kein höherer
Druckaufwand festzustellen, der diesen Preisun-
terschied rechtfertigen könnte (was mir im übri-
gen von einem Druckspezialisten bestätigt wur-
de...).

Was ist es also dann? Nun, es drängt sich der
Verdacht auf, daß man bei TRIX den Modell-
bahner zur Subvention des großen Vorbilds mit-
telbar heranziehen möchte. Mein erstes Schrei-
ben an die Märklin-Geschäftsleitung wurde - wie
alle meine Schreiben - nicht beantwortet. Ist das
praktizierte Öffentlichkeitsarbeit?

Was für Märklin gilt, gilt noch lange
nicht für TRIX...

Bei Märklin-Produkten ist dieses Procedere
seit Jahren üblich und wird dabei auf Kosten
des Fachhandels und des Modellbahners ein-
fach durchgedrückt.

Doch TRIX ist nicht Märklin, zumal die vie-
len N-Bahner in diesem Punkte auch ein
(Kauf-)wörtchen mitzureden haben. Und wird
sich die neue Werbelok als schlecht verkäufli-
ches Produkt herausstellen, überlegt man sich
in Göppingen zweimal, ein solches Produkt
noch eimal zu diesen Konditionen aufzule-
gen.

Und im übrigen habe ich keine Probleme
damit, diesen Umstand zu publizieren. Denn
wir N-Bahner lassen uns nicht alles gefallen! Doch dazu
ist Geschlossenheit angesagt. Guido Kruschke

Pro und Contra - sagen Sie deutlich Ihre Meinung...

N-Bahner bekennen Farbe. Wenden Sie sich direkt an die Ge-
schäftsführung in Nürnberg, und schreiben Sie, was Sie von
dieser neuen Preis- und Modellpolitik halten. Nur so besteht
die Chance, daß sich etwas ändert - im Sinne unserer Spur N.
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Und dann müßte
ich den ICE 3 alleine
konstruieren...

Lokführer wollte ich
auch mal werden.

Sitzbezüge?
Plüsch? Keine
Ahnung...

Du Markus, sollen
wir die Sitzbezüge in
Plüsch machen?

Zwei Mann und eine kleine Bildergeschichte

&��������
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Wer sagt denn, daß in punkto ICE 3
nichts ginge. Ganz im Gegenteil - unser
Duo ist bald schneller, als Bahn AG und
Hersteller zusammen...

Die ersten Konstruktionszeichnungen
für den neuen Mega-Triebzug sind

schon fertig, denn Alex Emmerling und
Markus Beck haben sich richtig ins Zeug
gelegt. Es gibt nur ein Problem: da es beim

Original immer wieder
Verzögerungen gibt,
muß man auch in 1:160
manche Zwangspause
einlegen. Und was ma-
chen die beiden Herren
in den Pausen? Da dis-
kutiert man diskutiert
über Aschenbecher und
Sitzbezüge... Guido Kruschke

Schau mal, Alex.
Hier sitze ich...

Schön, und hier ist
der Aschenbecher.

Schon vor einiger Zeit erschien im GeraNova Verlag München der Einstiegsband in die
Geschichte der deutschen Reisezug- und Güterwagen. Mittlerweile füllen neben dem Grund-
werk weitere fünf Ergänzungslieferungen im praktischen A 4 Format den schweren Ringord-
ner.

Der erste Eindruck ist positiv. Die Wagen werden auf eigenen Karteiblättern bis ins Detail
beschrieben und mit Fotos und Zeichnungen ausführlich vorgestellt. Dazu bietet der Autor
Michael Dostal weitere Einblicke in die Geschichte und die Technik.

Geht man ins Detail, tauchen ab und an kleine Fehler auf. So liefen z.B. die ehemaligen
Aussichtswagen ADm101 nicht nur auf Drehgestellen MD 930, sondern auch auf MD 36. Aber
das  tut dem Gesamteindruck kaum Abbruch.

Doch dieses Sammelwerk kann ins Geld gehen. Jede Ergänzung kostet knapp 32 DM und ein
Ende ist nicht in Sicht. Ein Preis von über 1.000 DM für ein Sammelwerk ist also nicht unrea-
listisch - und für eine deratige Publikation mehr als deutlich überzogen. Schade. Guido Kruschke
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Werbemodelle der Brauerei Reissdorf direkt ab Werk...

� Schon in der letzten ������ Ausgabe habe ich die neue Startpackung
von Arnold vorgestellt, die exclusiv für die Kölner Brauerei Heinrich Reissdorf
gefertigt wurde.

Erhältlich ist diese Packung für 109 DM (zzgl. 9 DM Porto/Verpackung)
direkt bei der Brauerei. Auch ein G 10 Sondermodell von Arnold ist eben-
falls dort erhältlich - für 29,90 DM. Info und Bezug: Brauerei Heinrich
Reissdorf GmbH & Co., Emil-Hoffmann-Str. 4-10, 50996 Köln, Tel.: (02236)
96 55-0, Fax: (02236) 96 55-235, Internet: http://www.reissdorf.de. gk

������ AKTUELL

�!��
��
�������	��������

Düsseldorf hat jetzt seinen
„Killepisch“...

� Echte Düsseldorfer wissen, wovon ich
rede. Denn der „Killepitsch“ ist wie Altbier,
Jan Wellem und Bolkerstraße schon beina-
he eine Legende. Und da lag es doch nahe,
daß Menzel’s Lokschuppen als ortsansässi-
ges Fachgeschäft ein Wagenmodell bei Ar-
nold in Auftrag gibt - sozusagen als Remi-
niszenz an den Magenlikör.

Jetzt ist das für Februar avisierte Modell
lieferbar (4125). Info und Bezug: Menzel’s
Lokschuppen, Friedrichstraße 6, 40217 Düs-
seldorf. gk

Arnold liefert E 19 der
Bundesbahn an Handel aus

� Endlich, werden viele N-Bahner nach
dem Studium dieser Zeilen ausrufen. End-
lich liefert Arnold die schon seit längerem
angekündigte E 19 aus. Erschienen ist nun

„Killepitsch“ Wagen als G 10 der Epoche III von
Arnold für Menzel’s Lokschuppen in Düsseldorf.

die stahlblaue Ausführung der Epoche III
(2492).

Am 22. Juli wurde der Edelhirsch auf ei-
ner Pressekonferenz erstmals öffentlich vor-
gestellt. Zwar war es mir aus beruflichen
Gründen nicht möglich, daran teilzuneh-
men, doch ein fertiges Exemplar steht be-
reits vor mir - und in Kürze auf auf dem

Prüfstand. Ganz ausführlich stelle ich das
Modell in der nächsten ������ Ausgabe
vor. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Weitere Neuheiten aus Mühlhausen

� Zu der schon erwähnten E 19 gesel-
len sich weitere Modelle, die im Monat Juli
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ausgeliefert wurden. Zunächst gibt es einen
Nahgüterzug der DR in Ausführung der
Epoche IV (0362) mit einer Baureihe 95
der DR, einen Silowagen, einen Kühlwa-
gen und zwei weitere Güterwagen.

Ebenfalls im Fachhandel erhältlich sind
die neuen Modelle mit Beladung. Da gibt
es zunächst einen vierachsigen Hochbord-
wagen Eaos, der mit echtem Schrott bela-
den ist (4777) und dazu noch eine andere
Betriebsnummer aufweist, als die bisher ge-
lieferten Modelle.

Der Rungenwagen Kbs bekommt neben
einer neuen Kinematik mit NEM-Kupp-
lungsaufnahme auch neues Ladegut spen-
diert. Ausgelifert wird er mit Stahlröhren
(4801), mit Baustahlmatten (4802) und mit
Betonfomrteilen (4803). Unbeladen gibt es
den Wagen unter der Nummer 4800. Der
Clou: alle vier Rungenwagen haben unter-
schiedliche Betriebsnummern. Info und
Bezug: Fachhandel. gk/mb

Weitere Sondermodelle von
Arnold für 1999

� Noch im Juli kommen für Müller in
Ulm zwei Flachwagen aus dem Hobbypro-
gramm, die jeweils drei Seekisten tragen.
Ein Wagen ist mit „Obletter - Spiel mit“
(5917) und der andere Wagen mit „Müller
- Spiel mit“ (5918) beschriftet.

Drei Langenschwalbacher der Epoche IIIa
mit silberfarbenen Fensterrahmen und  ge-
änderten Betriebsnummern wird es ab Sep-
tember für idee+spiel geben (0363). Im glei-
chen Monat gibt es für Karstadt in Köln
einen weißen G 10 „Früh Kölsch“ (4116).

Im Oktober bekommt Völkner in Braun-
schweig einen Flachwagen mit zwei 20’
Containern, die das bekannte Völkner-Si-
gnet zeigen (4949). Für Spiele Max in Ber-
lin wird es eine A+B Startpackung geben,
die einen Industriezug mit der DHG 700
und drei Flachwagen mit jeweils zwei 20’
Containern enthält (0374). Lok und Con-
tainer sind orange und tragen das Signet der
Berliner Stadtreinigung BSR. gk

Die E 19 ist da und wo sind
die passenden Wagen?

� Da bauen die Mühlhausener eine
wunderschöne Lok, haben aber keine pas-
senden Wagen im Programm. Auf der an-
deren Seite werden dann ausgezeichnet de-
taillierte Wagen produziert, die adäquate
Zzuglok aber fehlt. Ein echtes Manko.

Die Geschäftsleitung hat dieses Problem
erkannt. Wie ich aus gut unterrichteten
Kreisen erfahren habe, werden im kommen-
den Jahr die bekannten Mitteleinstiegswa-
gen vollständig überarbeitet und erhalten

eine Kulissenmechanik und NEM-Kupp-
lungsaufnahme. Ein erster Schritt in die
richtige Richtung also. gk

Da freut sich die Hausfrau - mit
den Miele-Wagen von Arnold

� Als Sondermodelle für Vedes-, mc-
und Spielzeugring-Fachgeschäfte sind jetzt
ein zweiachsiger Güterwagen der Gattung
Bremen mit Miele-Werbung (4684) und ein
zweiachsiger Güterwagen Gbs254 - ebenfalls
mit Miele-Werbung (4341) - erhältlich.

Letzteres Modell verfügt bereits über die
neue Kinematik. Info und Bezug: Vedes-,
mc- und Spielzeugring-Fachgeschäfte. gk

Fleischmanns Leig-Einheit
ist erschienen

� Für alle Vedes-, mc- und Spielzeug-
ring-Fachgeschäfte hat Fleischmann die als
Sondermodell angekündigte Leig-Einheit
der DB in Ausführung der Epoche III aus-
liefern können (99 8306). Für knapp 80
DM erhält der Modellbahner ein wirklich
ausgezeichnetes Modell. Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Österreichische Sondermodelle
von Minitrix

� Nach Auskunft eines Fachhändlers in
Österreich sind für den September folgen-
de Sondermodelle geplant.

Auf der Basis eines G 10 werden erschei-
nen: Unser Bier (17100.03), Mohren-Bräu
(17100.04), Hubertus Bräu (17100.05),
Ziller Gauda Bock“ (17100.06), Schlegel
Bier (17100.07) und Wieselburger
(17100.08).

Auf der Basis eines Kühlwagens Ichqrs
kommen ein Piestinger (17101.06) und ein
Schladminger (17101.07). Die Preise für die

Der kleine Feigling als Sattelzugneuheit von Herpa

� Als überraschende N-Neuheit kündigt der Autobauer Herpa aus Dietenhofen im
Internet einen Mercedes-Benz Actros Koffersattelzug mit der Werbung für den bekann-
ten kleinen Feigling an.

Das Modell kommt ab August unter der Artikelnummer 065108 in den Fachhandel
und kostet 17,50 DM. Weitere Modell auf Basis des Actros sind im übrigen vorgesehen,
so ein Firmensprecher. Info und Bezug: Fachhandel. ds
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die preisfrageDer unbekannte Tender - hier nun die Lösung...

Eine unerwartet große Resonanz gab es
auf die Preisfrage in ������ 4/99. Ab-
gebildet war die alte Baureihe 01 und da-
vor ein Tendergehäuse, das es zuzuord-
nen galt.

Viele, viele Zuschriften und beinahe
ebenso viele Antworten erreichten micht
bis zum 31. Mai. Die Palette reichte von
der Fleischmann Baureihe 23 und 50 über
die Minitrix 41er bis hin zur alten Ar-
nold 23er. Doch nun bin ich allen mei-
nen Leserinnen und Lesern noch die rich-
tige Antwort schuldig.

Zugegeben - es war nicht einfach. Denn
bei dem abgebildeten Tendergehäuse han-
delt es sich um ein echtes Einzelstück,
nämlich um den Prototypen für die Bau-
reihe 05.

Die Beschriftung stammt von eben der
alten Baureihe 01 und das Gehäuse selbst
vom Tender der damals geplanten 05.
Allerdings hat das heutige Seriengehäuse
jeweils eine Trittstufe am vorderen Auf-
stieg weniger.

Und nur einem Leser sind diese Details
aufgefallen. So schrieb er auf seine Antwort-
postkarte: „Offensichtlich stammt das ab-
gebildete Tendergehäuse von einem Proto-
typen der Baureihe 05.“. Prima, Herr
Schweickhöfer, somit haben Sie ohne Kon-
kurrenz gewonnen.

Einige Leser, die die Baureihe 05 angaben,
waren sehr dicht dran - aber eben nur dicht.
Die Sache mit der Beschriftung und den
Trittstufen gehört als deutliches Merkmal
nun einmal dazu...

Trösten Sie sich, denn noch in diesem Jahr
gibt es eine neue Preisfrage. Guido Kruschke

Modelle sollen zwischen 50 DMund 70
DM liegen. Info und Bezug: österreichischer
Fachhandel. mb

Meßwagenbeschriftung
von KH-Modellbau

� Nach dem für mich persönlich inak-
zeptablem und dazu völlig überteuertem
Bausatz der württembergischen K (Baurei-
he 59 DRG/DB) liefert KH-Modellbau aus
Budenheim auch mal was Vernünftiges für
N-Bahner: einen Meßwagen-Umbausatz
aus geätzem Neusilberblech mit entspre-
chenden Naßschiebebildern.

Es lassen sich verschiedene Typen von
Meßwagen auf Basis von Industriemodel-
len bauen, die in Übersichtszeichnungen
vorgestellt werden. Der preis für den Um-
bausatz beträgt 25 DM. Info und Bezug:
KH-Modellbau, Philipp-Försch-Straße 2,
55257 Budenheim, Tel. 06139-96 0467,
Fax: 06139-96 0468. gk

BR 59 mit kurzem Dom und
ET 89 von KH-Modellbau

� Mit kurzem Dom liefert KH Modell-
bau nun seine württembergische K (Bau-

reihe 59 der DRG/DB) aus. Gegenüber der
ersten Serie wurde die Maschine in den bau-
artbedingten Details geändert. Ebenfalls lie-
fertbar ist die ÖBB-Version als BR 659. Als
Bausatz oder Fertigmodell rollt jetzt der

Elektrotriebwagen ET 89 der DRG/DB an
- auf Wunsch sogar mit Kinematik. Info und
Bezug: KH-Modellbau, Philipp-Försch-Stra-
ße 2, 55257 Budenheim, Tel. 06139-96
0467, Fax: 06139-96 0468. gk

Der Meßwagen-Umbausatz von KH
Modellbau aus Budenheim. Etwas
merkwürdig sehen die Signets der
Bundesbahn aus - aber nur, wenn
man näher hinschaut.



internJa, was macht die Post denn da?

Irgendwann reicht es - aber Verbesserungen sind
bestimmt in Sicht...

� Es ist nicht das erste Mal, daß Sendungen bei der Post
länger unterwegs sind. Das betraf die Juli-Ausgabe von ��
����, die den meisten Lesern knapp eine Woche später
zugestellt wurde. Auch Laufzeiten bis zu zwei Wochen wa-
ren drin, worüber sich mancher Leser so richtig freute.

Den Ärger meiner Abonnenten kann ich nachvollziehen.
Doch ich bin die falsche Adresse für die Beschwerden, da ��
���� von mir immer rechtzeitig aufgegeben wird. Auf den
Postweg und die Auslieferung habe ich keinen Einfluß.

Doch wie mir das Pressepostvertriebszentrum in München
versicherte, handelte es sich bei der schleppenden Ausliefe-
rung um einen Ausreißer.
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Wiking mit drei Topneuheiten
für N-Bahner

� Drei aktuelle Pkw beleben bei WIKING
zur Sommermitte das N-Spur-Thema. Mit dem
New Beetle von VW, der A-Klasse von Merce-
des Benz und dem Boxster von Porsche gelan-
gen immerhin zwei Modelle ins Programm, de-
ren Vorbilder bei Wiking bislang nicht in 1:87
zu finden sind - innovative Programmgestal-
tung und mehr Mut zur Selbständigkeit ist da-
mit auch im Maßstab 1:160 bei Wiking ein
proklamiertes Ziel.

Und so erscheinen die Modelle: New Beetle-
Karosserie in rot, A-Klasse-Karosserie in silber
lackiert und Porsche Boxster-Karosserie in blau;
Inneneinrichtung in rot, Fahrgestelle in schwarz
gehalten. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Zwei neue Farbvarianten
von Wiking ausgeliefert

� Der Mercedes Pritschenwagen mit
Anhänger (940 04 22) kommt jetzt in dun-
kelblau mit einer orangefarbenen Spediti-
onsaufschrift „Nord-Süd“. Und der Kühl-
zug (941 03 22) rollt nun ganz in weiß für
Ansorge-Logistik“ über die Straßen der N-
Bahner. Info und Bezug: Fachhandel. mb

Digitalzentrale multi control
von MÜT nun lieferbar

� Die von MÜT aus Bergkirchen an-
gekündigte Digitalzentrale multi control
2004 für das Selectrix®-System ist nach
einer intensiven Test- und Erprobungspha-

se nun fertig produziert und kann
nach Herstellerangaben jetzt inner-
halb von 48 Stunden ausgeliefert
werden.

Wie Dieter Stollner betont, steht
vor allem der Kunde und der volle
Service für die eigenen Digitalpro-
dukte im Mittelpunkt - Punkte, die
man gerade bei dem Selectrix®-Her-
steller Trix schmerzlich vermißt. Info
und Bezug: MÜT GmbH, Neufeld-
straße 17, 85232 Bergkirchen, Tel: 08131-
71045, Fax: 08131-80866. gk

In letzter Minute: Roco-Neuheiten

� Kurz vor Redaktionsschluß erreicht
mich eine Meldung von Roco, daß für N

der BP-Kesselwagen (25273), der RENFE-
Fährbootwagen (25277), der „Kitekat“ Ta-
schenwagen (25289), der „Fory“ Taschen-
wagen (25306) und der Schwenkdachwa-
gen „NACCO“ ausgeliefert wurden. Eine
Vorstellung erfolgt in der nächsten Ausga-
be. Info und Bezug: Fachhandel. gk
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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:

Guido Kruschke, Postfach 1251, 82324 Tutzing

eMail: webmaster@planet-interkom.de

������ Ausgabe Juni 1999

Willst Du viel, spül mit Pril.

Der „Substral“ existiert auch
beim großen Vorbild...

� Mit Interesse haben wir Ihre Ver-
öffentlichung in der ������ Juni 1999
über unsere Henkel-Kesselwagen gele-
sen. Sie schreiben darin, daß es „neben
den drei real existierenden Wagen noch
ein Modell für das Gartenprodukt Sub-
stral“ gibt. Die Bildunterschrift trifft die
gleiche Aussage. Nun, der aufmerksame
Leser wird dies nun so interpretieren, daß
der Substral Wagen kein Vorbild hätte.

Beiliegend finden Sie ein Vorbildfoto
des Substralwagens. Es gibt nämlich tat-
sächlich alle Wagen im Original.

Wir würden uns freuen, wenn Sie dies
in der nächsten Ausgabe richtig stellen
könnten. Andreas Weiß, TRIX-Produktmanagement

Es gibt zwar nichts richtig zu stellen, doch
komme ich der Bitte um Veröffentlichung
gerne nach, um an der Existenz aller vier
Henkel-Wagen keine Zweifel aufkommen
zu lassen. Die Redaktion

������ Ausgabe Juli 1999

Der Edelhirsch ist im Kommen (2).

Muß das eigentlich sein?

� Sicher bin ich ein begeisterter N-
Bahner und Leser der ersten Stunde,
doch so langsam nerven mich die Bei-
träge zu verschiedenen Projekten der
Industrie. Gestern die BR 10 von Arnold
und die BR 58 von Minitrix und nun
die BR 19 von Arnold.

Mir kommt es so vor, als würden Sie
den Herstellern eine kostenlose Werbe-
plattform zur Verfügung stellen. Ist es
denn so wichtig, wie ein Modell in der

Rohversion aussieht oder die einzelnen Teile
entstehen? Mir persönlich würde ein Kurz-
bericht im Internet reichen. Uwe Bornemeyer, eMail

Für sehr viele Leserinnen und Leser ist der
Blick hinter die Kulissen immer wieder hoch-
interessant. Man entwickelt beinahe ein „Wir-
Gefühl“ mit dem entstehenden Modell und
bekommt dazu noch einen Blick für das Mach-
bare. Sicherlich ist es auch eine kostenlose
Werbeplattform für die Hersteller, denn er
möchte schließlich seine Produkte verkaufen.
Und zu guter Letzt ist es immer Werbung für
unsere Spur N. Die Redaktion

������ Ausgabe Juli 1999

Werbeloks - ist die Schmerzgrenze er-

reicht?

Ja, die Schmerzgrenze ist
nun erreicht.

� Eine schöne Stange Geld für eine
mehrfach bedruckte Lok. Sie sieht subjek-
tiv betrachtet gut aus, doch ich kann den
Unterschied zwischen einer Micky-Maus
Lok für 249 DM und diesem neuen Mo-
dell für 339 DM nicht nachvollziehen.

Ist der Druck so aufwendig, um diesen
Unterschied zu rechtfertigen? Die Starlight-
Lok war wesentlich günstiger und trägt si-
cherlich einen nicht minder aufwendigen
Druck. Für mich steht fest, daß ich die Her-

Suche: Bierwagen und US-Loks. Arnold:
4262-2 Scherdel-Hof, 4275 Bremme Bräu
Barmen (BBB); Minitrix: 68-03 Postbr.
Nesselwang; Kato: 176042 GP 50 UP,
176073 F3A UP, 176083 F3B UP, 17617b
U 30C UP. Tel: 0241-572225. H. Valder,
Altstraße 51, 52066 Aachen.
Suche: ARNOLD-Schiebewandwagen
FRET der SNCF 4447K, Henning Klar,
Stückweg 42, 18375 Prerow.
Sammlungsauflösung: Loks+Wagen über
1.500 Artikel: Arnold, Baur, Fleischmann,

Kontaktbörse

steller mit solchen Methoden nicht subven-
tionieren werde. Ulf-Peter Kaczmiriak, eMail

Für mich eindeutig viel zu teuer.

� Ihrem Aufruf nach einer persönlichen
Meinung betreffend der neuen Werbelok
von Trix komme ich gern nach. Ich bin seit
1969 N-Bahner und habe in dieser Zeit ei-
niges Rollmaterial zusammengetragen. Mit
der jährlichen Preissteigerung, die immer
sehr moderat ausfiel, konnte ich gut leben.

Doch den nunmehrigen Preissprung ei-
ner Werbelok auf satte 339 DM kann ich
einfach nicht nachvollziehen. Zumal die
Micky-Maus Lok knapp 250 DM kostet.

Auf der einen Seite ärgert es mich, wie der
Modellbahner nun im besonderen von Mi-
nitrix zur Kasse gebeten wird. Auf der an-
deren Seite muß ich aber feststellen: nie-
mand muß die Lok auch kaufen. Ich jeden-
falls tue es nicht. Frank Hermandung, Köln

Der Meinung meiner Leser kann ich mich
vorbehaltlos anschließen. Die Redaktion

LESERFORUM
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Fulgurex, Hag, Hobbytrain, Ibertren, Kato,
Lemaco, Lima, Minibahn, Minitrain, Mi-
nitrix, Rivarossi, Roco, Ruco. Das Rollma-
terial befindet sich nicht an untenstehen-
der Adresse! Liste anfordern: Dieter Port-
mann, Im Glockenacker 37, CH-8053
Zürich, Tel: 0041-1-38396 66 (abends)
oder email: diespo@bluewin.ch
Verkaufe: „Wirtschaftswunder-Garnitur“
Minitrix 15101 unbespielt/neu gegen Ge-
bot. Tel/Fax: 06409-7912.
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Werbewagen gab es schon in den 50er Jahren...
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Die ersten Jahre der Bundesrepublik nach
dem Krieg stehen für das Wirtschaftswun-
der. „Die Erhaltung des freien Wettbe-
werbs sei die wichtigste Auf-
gabe des Staates.“, beton-
te Ludwig Erhard und so
nutzte die DB mit einem
Werbeunternehmen die
Gunst der Stunde.

Die Bahn ist frei! Jetzt
rollen sie... - so betitel-

te die Deutsche Eisenbahn-
Güterwagen-Reklame nach
der Beseitigung juristischer
Hemmnisse eine Werbebro-
schüre und ihre Dienste ver-
schiedenen Unternehmen an.

So nutzten zum Beispiel der
Fahrradhersteller Stricker oder
die Kaffeerösterei J.J. Darboven
dieses Angebot und fortan prang-
ten deren farbige Reklame auf
maximal 24 m2 Wagenfläche. Die
Bahn selbst gab für dieses Vorha-

ben nur 3.000 Wagen aus dem Bestand frei,
wobei es sich ausschließlich nur um G-
Wagen handelte.

„Ein Werbeträger von unerhörter Wucht
läuft durch die Länder des Bundesgebie-
tes...“, so stimmte die Werbebroschüre ihre
zukünftigen Kunden auf diese in Deutsch-
land einmalige Aktion ein. In den Anfangs-
jahren zog es tatsächlich einige Firmen mit
dieser Art Reklame auf die Bahn, doch im

BERICHTE
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Mit dem G 10 (DB
129 931) wirbt der
damals bekannte
Fahrradhersteller
Stricker für seine
Produkte.

Mit dem G 10 (DR
Brit.-US Zone Mün-
chen 48560) geht
die weltberühmte
Pelikan-Tinte auf
ihre Werbereise.

Die Hamburger Rö-
sterei J.J. Darboven
schickt mit dem G
10 (DB 120 007) sei-
ne Kaffeesorten auf
den Werbetrip.

So warb die Firma Albert Jentzsch im Jahre
1952 für die Werbung auf bahneigenen Güterwagen - zum
täglichen Bestaunen für Millionen Menschen...

Laufe der Jahre verlor sich das
Interesse, seine Firma und
die eigenen Produkte auf
diese Art zu bewerben, im-
mer mehr.

1960 war schon alles
wieder vorbei.

Und so wurde die Deut-
sche Eisenbahn-Güter-
wagen-Reklame Kom-
manditgesellschaft Fr.
Albert Jentzsch schon
am 26. September
1960 im Handelsregi-
ster gelöscht. Und da-
mit verschwand auch
die bunte Werbung
von den Wagen. Die
Gründe für das Ver-
schwinden dürften
auch in der Verlagerung der Werbung lie-
gen, die sich nun vermehrt auf Litfaßsäu-
len, auf Werbeplakaten und in Zeitschrif-
ten verlagerte.

Und das gibt es und
das könnte kommen...

Mit der Garnitur 15101 für die Märklin-
Händlerinitiative hat Trix einen echten
Knüller für die Epoche III N-Bahner lan-
den können, denn die drei Wagen waren
schnell ausverkauft (eine Neuauflage ist der-
zeit nicht in Sicht, siehe auch MELDUNGEN

UND NEUHEITEN in dieser Ausgabe...).
In diesem Zusammenhang sei noch ein-

mal erwähnt, daß die bisherigen drei Wa-
genmodelle wirklich exakte Kopien der gro-
ßen Vorbilder sind - bis hin zur Beschrif-
tung des Wagenrahmens.

Und wer den MHI-Prospekt 3/98 kennt,
kann die Hoffnung hegen, daß man in
Nürnberg noch eine zweite Garnitur nach-
schiebt.

Inhalt dieser Doppelgarnitur sind wieder
zwei G 10 Wagen. Einer davon wirbt für
dien seinerzeit sehr bekannte Kaffe-Ersatz-
mischung „Koff“ von Darboven und der
andere fährt für die Kern-Margarine „Mün-
sterland“ über DB-Gleise.

Möglicherweise gibt es dann auch den ver-
sprochene Faksimilie-Druck der histori-
schen Werbebroschüre aus den 50er Jahren,
die eindrucksvoll dokumentiert, wie man
in der jungen Bundesrepublik mit Marken-
werbung umging. Guido Kruschke

BERICHTE



������� August 199920

Die Baureihe E 03 als Modelle von Arnold und Minitrix
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Pünktlich zur IVA 1965 war Arnolds Prototyp schon da...

Auch knapp fünf Jahre nach Einführung der Spurweite N hatte Arnold noch immer
die Nase vorn. Denn zeitgleich mit dem großen Vorbild stellte man zur IVA in München
den 1:160 Prototypen der staunenden Öffentlichkeit vor.

Oben ist der E 03 Proto-
typ vor einem TEE-Zug
zu sehen und auf dem
linken Bild ruht die Ma-
schine vom harten Aus-
stellungsbetrieb aus.

Beim Vorbild waren sie ohne Zweifel der
Stolz der Deutschen Bundesbahn. Die
Rede ist von der Baureihe E 03, die ihre
Premiere zur Internationalen Verkehrs-
ausstellung 1965 in München hatte. Und
im gleichen Jahr gab es das erste Modell...

Sie haben richtig gelesen - mit der Vor-
stellung der großen E 03 stellte auch Ar-

nold seine Maschine im Maßstab 1:160 vor.
Und diese drehte bereits auf der gleichen
Ausstellung ihre Runden auf der damaligen
Messeanlage des N-Pioniers.

Erst verkürzt und dann richtig...

Dieser Prototyp war stark verkürzt und
basierte auf einem Fahrgestell der damals
aktuellen E 10. Das Gehäuse war handge-
fertigt. Und was die N-Bahner 1965 noch
nicht wußten: Arnold beschäftigte sich be-
reits sehr intensiv mit den passenden TEE-
Wagen - aber nicht verkürzt, sondern im
richtigen Maßstab. Nicht umsonst gilt Ar-
nold als der „Vater der Langen“, die zeit-
gleich mit der Serienmaschine zur Spielwa-
renmesse 1967 ihr Roll-Out hatten.

Unter dem Gehäuse der Serienmaschine
von 1967, welches nicht einfach zu öffnen
war, steckte der normale Arnold-Motor.
Und mit der einfachen Platine und der
wechselseitigen Beleuchtung war es das
schon. Beschriftet war die Lok als E 03 004,
wobei anzumerken sei, daß die Aufdrucke
zum Großteil recht unscharf aufgebracht
waren. Auch die Farbe der Zierstreifen
wechselte im Laufe der Produktion.

1971 war das letzte Jahr der alten E 03,
die dann vom modernen Nachfolger 103
abgelöst wurde.

BERICHTE
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Die Unterschiede liegen im Detail - sind aber wesentlich...

Beide Lokmodelle waren die Klassiker ihrer Zeit. Es gab eigentlich kaum einen Mo-
dellbahner, der nicht mindestens eine dieser schnittigen und kraftvollen Maschinen auf
seiner Anlage im Einsatz hatte.

Die Loks von Minitrix und Arnold unterscheiden sich auf den ersten Blick nur in
Details. Schaut man näher hin, entdeckt man die wesentlichen Unterschiede. Bei Mini-
trix war es seinerzeit üblich, die Drehgestelle mit der Pufferbohle schwenkbar zu kon-
struieren - also hatte es auch die E 03. Die Arnold-Lok dagegen besaß feststehende
Pufferbohlen und schwenkbare Drehgestelle.

Das Gehäuse der Mini-
trix E 03 ist mit zwei Dach-
schrauben gesichert und
schafft so einen einfa-
chen Zugang zum Inne-
ren.

Ein Knackpunkt bei der
Arnold E 03 war und ist
das Abnehmen des Ge-
häuses. Die seitlichen
Haltenasen brechen sehr
schnell ab...

Minitrix hatte damals den
eingebauten „Schwenk“...

Ebenfalls 1967 stellte Minitrix seine E 03
vor, die als E 03 001 daherkam. Neben der
obligatorischen Pufferbohle, die mitsamt
dem Drehgestell bei Kurvenfahrten aus-
schwenkte, spendierte man dem Modell
zwei Motoren, die für den richtigen Zug
sorgten.

Die Beschriftung selbst war besser, als
beim Pendant aus dem Hause Arnold. Doch
um einen echten TEE zu gestalten, mußte
der Minitrix-Bahner auf die 140mm Wa-
gen aus eigener Produktion zurückgreifen,
was den guten Eindruck der Lok im gesam-
ten etwas trübte.

Schon 1970 war die E 03 letztmalig im
Programm und wurde wenig später durch
die Serien-103 ersetzt.

Das Minitrix-Modell wirkt insgesamt be-
trachtet wesentlich schnittiger, was daran
liegt, daß die Arnold-Lok sehr hochhackig
aufgebaut ist. Doch beide E 03 gehörten
vor mehr als dreißig Jahren sicherlich zur
engsten Wahl der N-Bahner.

Unter Sammlern gesucht...

Heute schätzen die Sammler die ersten
Modelle der E 03. Gesucht sind vor allem
die Arnold-Lokomotiven in einem erstklas-
sigen Zustand bei Preisen um 340 DM,
während man für sehr gut erhaltene Mini-
trix-Modelle etwa 280 DM hinlegen muß.
Doch vor dem Kauf sollte man sich die
Modelle genau ansehen! Guido Kruschke

BERICHTE
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Schiebetrix-Replikas - Originale
und Nachbauten...

� Nicht nur Herr Fittkau aus Lörrach
hat sich mit der Frage befaßt, inwieweit sich
die Schiebetrix-Repliken anläßlich des 40-
jährigen Jubiläums von den Originalmodel-
len unterscheiden.

Die V 36 ist klar - andere Farbe. Und die
Wagenmodelle aus dem Replika-Set sind
allesamt bedruckt, während die damaligen
Fahrzeuge nur Schiebebilder besitzen, die
auch geringfügig anders angeordnet sind.

Trotzdem sollte man beim Kauf der Ori-
ginalmodelle genau aufpassen und wirklich
auf die Details achten. Kurt Deutschland
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Mehr als nur eine einfache Mehrzugsteuerung...
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Reicht es nicht bald? Ist nicht in der letz-
ten Zeit viel zu viel über das Thema Di-
gital diskutiert und berichtet worden?
Hören Sie einfach damit auf! So und ähn-
lich klingen viele Briefe von N-Bahnern,
die mich in den letzten Monaten erreich-
ten.

Doch ich höre keineswegs damit auf,
sondern mache mit noch mehr Elan

weiter. Denn den digitalen Steuerungssys-
temen gehört die Zukunft, obgleich es vie-
le Modellbahner noch nicht wahrhaben
wollen (oder wahrhaben können...).

Der digitale Durchbruch
läßt noch auf sich warten.

Wenn ich in die Gegenwart blicke, muß
ich feststellen, daß den digitalen Systemen
in der Spurweite N noch lange nicht der
Durchbruch gelungen ist. Trotz der recht
fortgeschrittenen Technik steckt man noch
immer in den Kinderschuhen, was die breite
Marktakzeptanz anbelangt.

„Unser System verkauft sich gut, wir sind
durchaus zufrieden.“, resümierte unlängst
Bernhard Stuchlik als Geschäftsführer des
N-Pioniers Arnold. Doch, lieber Herr

Stuchlik, reicht das schon aus? Es muß noch
viel mehr Überzeugungsarbeit für den End-
verbraucher geleistet werden.

Jeder hat was, aber niemand
tut ernsthaft etwas.

Da dümpelt Fleischmann mit seiner tota-
len FMZ-Insellösung müde vor sich hin
und schreibt sicherlich rote Zahlen - und
wird sich wohl bald davon trennen. Da ge-
lingt es einem Trix als Quasi-Mehrzugsys-
temerfinder und Digitalpionier nicht, sei-

ne Selectrix-Produkte mit Macht in den
Markt zu pumpen. Und Arnold macht und
datet up, ohne das der große Erfolg eintritt.
Sind die Modellbahner zu dumm, daß sie
nicht sehen, was ihnen entgeht?

Nein, nein, dumm sind die Modellbah-
ner überhaupt nicht - ganz im Gegenteil:
um eine gewisse Marktakzeptanz zu errei-
chen, muß ein System insgesamt auch trag-
fähig angeboten werden.

Die Hersteller sind einfach noch nicht in
der Lage, ihre Systeme marktgerecht anzu-
bieten. Und letztendlich scheitert es auch
an der fast sprichwörtlichen Inkompetenz
der meisten (!) Fachhändler, die überhaupt
keinen Durchblick haben (oder haben wol-
len...).

An den Kleinen bleibt’s hängen...

Derzeit gehen die wesentlichen Impulse
in Richtung Digitalisierung von kleinen
Herstellern und verschiedenen Modellbahn-
clubs aus. Hier rekrutieren sich nach und
nach weitere Interessenten.

Und diesem Kreis wird von Profis ein-
drucksvoll demonstriert, das Digital mehr
ist, als nur eine einfache Mehrzugsteuerung.
Motormanagement, Ablaufsteuerungen,
Teil- und Vollautomatikbetrieb oder kom-
fortbles Modellbahnspielen.

Interessant ist die Tatsache, daß selbst ein-
gefleischte Analogbahner nach ersten Digi-
talversuchen verwundert feststellen, warum
sie nicht schon vorher auf die Idee gekom-
men sind. So ist das - man muß schon bei-
nahe mit Gewalt auf den berühmten Ge-
schmack gebracht werden. Guido Kruschke

Für die Kids schon lange kein Problem mehr sind
die digitalen Steuerungen und die vielen Möglich-
keiten, das System bedarfsgerecht einzusetzen.

BERICHTE

�
����
������	��������



������� August 1999 23

im gesprächDieter Stollner über die Zukunft des Digitalsystems...

IM GESPRÄCH
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������: Welche Vorteile bietet ein digi-
tales System gegenüber herkömmlichen Sy-
stemen?

Dieter Stollner: Zunächst einmal ist mit
einem digitalen System grundsätzlich der
Betrieb von nahezu beliebig vielen Loko-
motiven in einem Stromkreis möglich.
Darüber hinaus können weitere wichtige
Merkmale, wie zum Beispiel der Trakt-
ionsbetrieb mit Zwei-, Drei- oder Mehr-
fachtraktionen genutzt werden. Das kom-
plette Motormanagement, wie die An-
fahr- und Bremsverzögerung, die Höchst-
geschwindigkeit und weitere Kenndaten
einer Lokomotive kann individuell direkt
über den Decoder vorgegeben werden.
Und bei großen Anlagen reduziert sich
der Verkabelungsaufwand deutlich. Auch
lassen sich viele Überwachungsfunktio-
nen besser realisieren.
������: Werden die Modellbahner von

den Herstellern ausreichend informiert oder
sehen Sie Defizite?

Dieter Stollner: Die Informationspoli-
tik der großen Hersteller ist meines Er-
achtens unzureichend. Das liegt nicht nur
an der sehr mageren Informationspolitik,
sondern vor allem auch am teilweise

schlecht geschultem Fachhandelspersonal.
Der Modellbahner bekommt meist irgend-
welche Pauschallösungen vorgesetzt, mit
denen er in seinem speziellen Fall nichts
anfangen kann. Dadurch wird der Modell-
bahner verunsichert und verurteilt schließ-
lich die Digitaltechnik als unbrauchbar.

Der Modellbahner als Kunde braucht die
individuelle Betreuung und den Rundum-
service. Das beginnt mit der Beratung, geht
über den Kauf der Produkte bis hin zur spä-
teren Hilfestellung bei Problemen. Nur
dann ist er zufrieden und kann sich wieder
auf das konzentrieren, was er eigentlich vor-
her schon wollte: das intensive Beschäfti-
gen mit der Modellbahn an sich.

„Digital und Analog - da werden beinahe ja schon
Glaubenskriege geführt...“.

„Ein echtes Manko ist die individuelle Betreuung
des Modellbahners. Hier müssen Hersteller und
Fachhandel noch eine Menge tun.“.

„Multifunktionale Systeme sind nach dem heutigen
Stand der Technik überhaupt kein Problem - man
muß nur wollen...“.

heute nicht mehr aus. Leistungsfähig müs-
sen die Systeme sein und offen für die Zu-
kunft. Den multiprotokollfähigen Decoder,
den wir Ende des Jahres auf den Markt brin-
gen werden, wird ein wesentlicher und in-
novativer Schritt in diese Richtung sein.
Denn hiermit lassen sich viele Möglichkei-
ten der Loksteuerung realisieren – weitge-
hend unabhängig vom benutzen Digitalsy-
stem.

������: Ist das Entwicklungspotential im
Digitalbereich schon ausgeschöpft.

Dieter Stollner: Keineswegs. Wir haben
zwar eine enorme Bandbreite im Gerätebe-
reich – vom Steuergerät über die Decoder
bis hin zur Software. Doch gerade im Be-
reich der Steuerung über einen Computer
gibt es noch viele Möglichkeiten, die man
in Zukunft nutzen wird da bin ich sicher.
Es steckt also noch viel Potential in Digital
– auch deshalb, weil die Schwerpunkte un-
terschiedlich gesetzt werden.
������: Wie wird sich Ihrer Meinung nach

die digitale Schiene in den nächsten Jahren
entwickeln?

Dieter Stollner: Was die Zahl der Anwen-
der anbelangt, ist Digital auf dem Vor-
marsch. Ohne Wenn und Aber. Der Preis
eines Systems spielt keien große Rolle, denn
der spätere Nutzen und die Vorteile sind
dem Digitalbahner wichtiger. Die Ansprü-
che steigen. So manches System, was vor
Jahren noch State-of-the-Art war, reicht

„Zwei Drähte und dann schon  Digital? Das ist lustig,
aber leider nicht die Alltagsrealität...“.

������: Wird Digital das analoge System
völlig verdrängen?

Dieter Stollner: Nein. Digital wird Ana-
log nicht verdrängen. Doch das analoge Sy-
stem wird aufgrund der unzähligen Vortei-
le einer digitalen Modellbahnsteuerung
nach und nach in den Hintergrund ge-
drängt. Später wird es nur noch die Proble-
matik geben: für welches Digitalsystem ent-
scheide ich mich als Anwender? Und das
wird wieder die von mir angesprochene, in-
dividuelle Betreuung verlangen. Das kann
der Fachhandel flächendeckend nicht bie-
ten.

Im Digitalbereich werden sich nur Anbie-
ter halten können, die neben der komplet-
ten Geräteschiene auch den entsprechenden
Service für den Kunden anbieten können.
Denn für eine Vielzahl von Modellbahnern
ist die digitale Technik noch zu kompliziert
– da braucht ist die helfende Hand uner-
läßlich.
������: Herr Stollner, ich danke Ihnen

für dieses Gespräch.

Im nächsten im gespräch spreche ich
mit Manfred Jörger über die Möglichkei-
ten des Modulbaus in der Spurweite N
und über das Thema Gleisreinigung.
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Booster 3 A / 6 A
Die Booster 3 A und 6 A für das Selectrix®-System sind Leistungs-

verstärker, die am Px-Bus des Selectrix®-Systems angeschlossen

werden und zusätzliche Energie für das Fahren digital betriebener

Modellbahnen bereitstellen.

Booster 3 A (Fertiggerät) ......................................................... 11433
Abmessungen (L x B x H): 100 x 120 x 35 mm

Booster 6 A (Fertiggerät) ......................................................... 12010
Abmessungen (L x B x H): 100 x 162 x 70 mm

Booster 2 x 3 A Netzteil (Fertiggerät) ...................................... 12013
Abmessungen (L x B x H): 300 x 400  x 35 mm

Booster 1 x 6 A Netzteil (Fertiggerät) ...................................... 12014
Abmessungen (L x B x H): 200 x 300 x 70 mm

Gehäuse für 3 A Booster ......................................................... 12015

Weichenmodul
Das Weichenmodul dient zum Ansteuern von bis zu 8 Doppelspulen-

weichen mit und ohne Endabschaltung (Selbstschutz), Entkuppel-

gleisen, Signalen oder ähnlichen Artikeln.

Weichenmodul D/D für D-Spulenrelais (Fertiggerät) ............... 12027
Abmessungen (L x B x H): 100 x 120 x 35 mm

Weichenmodul M/D für Motorantrieb (Fertiggerät) .................. 12028
Abmessungen (L x B x H): 100 x 162 x 70 mm

Weichenmodul R/D für Einspulenrelais (Fertiggerät) .............. 12029
Abmessungen (L x B x H): 100 x 120 x 35 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!


