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Einmal von Paris nach Marseille

Für immer mehr N-Bahner werden Auslandsmo-
delle zu gesuchten Objekten. Fleischmann bietet
dazu ein solides Programm an. 8

Ein Unimog auf Abwegen

Von der Straße auf die Schiene - unter diesem
Motto rollt seit einiger Zeit ein kleiner Zweiwege-
Unimog auf N-Gleisen. 19

Werkstattimpressionen

So mancher N-Bahner hat sich dem Modulbau
verschrieben. Meist werden dabei die Kopfplat-
ten von Manfred Jörger eingesetzt. 22
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Unter Lokomotivfreunden gilt die Baureihe E 19 als eine der schönsten

und elegantesten Elektroloks überhaupt. Und genau dieser Maschine hat

Arnold nun ein würdiges Denkmal im Maßstab 1:160 gesetzt, die sich jetzt

einem umfangreichen Test unterziehen muß.
4
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Es ist noch nicht allzulange her, da ge-
riet das Nürnberger Traditionsunter-

nehmen TRIX nach erfolgreichen Jahren
in die Negativschlagzeilen. Eine verfehl-
te Modellpolitik und ein recht unglück-
lich agierendes Management brachten die
Firma in Schieflage. Zum Retter der Si-
tuation avancierte schließlich der Bran-
chenführer Märklin, der TRIX Zuflucht
in seiner Holding gewährte.

Nicht überall stieß diese Übernahme auf
ein positives Echo. Insider warnten schon
damals davor, daß irgendwann einmal der
Zeitpunkt kommen und Märklin mit den
Gleichstromern von der Noris nicht mehr
richtig zurechtkommen würde. Und in
letzter Zeit mehren sich die Zeichen, daß
dem auch so ist. Der schwarze Peter wird
also hin und her und weitergeschoben.

Im vergangenen Jahr wurde die neue
Baureihe 58 als kleine Revolution im N-
Markt angekündigt. Ein Faulhaber-Mo-
tor sollte den Modellbahnern Fahreigen-
schaften bieten, die man sonst eher dem
Kleinserienbereich zuschrieb. Erscheinen
sollte die Maschine schon Ende 1998,
doch daraus wurde nichts. Noch immer
gibt es wohl Probleme mit der Elektro-
nik und eine flächendeckende Ausliefe-
rung an den Fachhandel wird nur zögernd
realisiert.

das (vor)wortDer schwarze Peter - ich habe ihn nicht und Du auch nicht...
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Nach den verschiedenen Werbelokomo-
tiven ließ Märklin zu den Modellbahnta-
gen in Göppingen eine weitere Spezies fol-
gen. Und wie selbstverständlich gibt es die-
se Lok auch als Modell in der Spurweite N
und schlägt gleich mit 339 DM zu Buche.
Ob die Lok werksseitig schon ausverkauft
ist oder nicht - die N-Bahner jedenfall sind
von dieser Preispolitik wenig begeistert.

Vor den Modellbahntagen in Göppingen
erhielten Deutschlands MHI-Händler be-
reits den TRIX-Prospkt mit der neuen Wer-
belok. Während der Veranstaltung war ge-
rade dieser Prospekt nicht erhältlich und
auch einige Tage nach Göppingen führte
mein Anruf in Nürnberg ins Leere. „Den
Prospekt gibt es nicht.“, war die lapidare
Auskunft.

Hat man unsereins früher vertrauensvoll
an TRIX gewandt, um eine Auskunft oder
eine Stellungnahme zu verschiedenen The-
men zu erhalten, wird man heute einfach
nach Göppingen verwiesen. Doch im Falle
von unangehmen Anfragen ist dies eine Ein-
bahnstraße, denn Auskünfte oder Stellung-
nahmen gibt es nicht. Man hüllt sich ein-
fach in Schweigen.

Peinlichkeiten hier, Auslieferungspannen
dort, dürftige Informationen und keine
Stellungnahmen. So ist die Situation nicht
gerade dazu angetan, eine positive Stim-

mung zu verbreiten. Ich will keine Krise
herbeireden, doch mit Märklin im Rücken
scheint in Nürnberg schon lange nicht mehr
alles in Butter zu sein.

Jeder, der in der Führungsetage und im
Management Verantwortung zu tragen
scheint, schiebt den Schwarzen Peter stets
in eine andere Richtung. Märklin sollte nun
endlich Farbe bekennen - mit einer einfa-
chen, deutlichen und konstruktiven Infor-
mationspolitik. Dann haben wir alle etwas
davon.

Ihr Guido Kruschke
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Endlich wird die Baureihe 58 an den Handel ausgeliefert
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Anfang des Jahres habe ich die im Vor-
jahr angekündigte Baureihe 58 schon ein-
mal ausführlich vorgestellt. Der Haken
damals: das Modell war überhaupt noch
nicht lieferbar. Doch nun ist es soweit.

Seit Anfang August rollen die ersten Ex-
emplare dieser schweren Güterzuglok in

die Fachgeschäfte. Und das nehme ich zum
Anlaß, das Modell noch einmal kurz in
Wort und Bild vorzustellen.

Nach der teilweise recht heftigen Kritik
seitens der Modellbahner und der Fachpres-
se hat TRIX im Bereich der Steuerelektro-

nik kräftig nachbessern müssen. Jetzt sorgt
die Technik endlich dafür, daß das Modell
mit dem Faulhaber-Antriebssystem auch die
erwarteten Leistungen bringen kann.

Die Fahreigenschaften sind nicht überra-
gend, aber solide und dem täglichen Mo-
dellbahnbetrieb durchaus gewachsen. In
punkto Detaillierung bleiben kaum Wün-
sche offen - die 58er ist einfach ein opti-
scher Leckerbissen.

Zusammenfassend bleibt zu sagen, daß
sich TRIX die Kritik zu Herzen genommen
und umgesetzt hat. Hoffentlich lernt man
in Nürnberg aus den Fehlern und bringt in
diesem Jahr eine 44er auf die Schiene, die
sich sehen lassen kann. Guido Kruschke

Egal, aus welcher Perspektive man die neue Baurei-
he 58 betrachtet: sie überzeugt. Ein echter Blickfang
für die Epoche III also... Interessant sind die Details, wie zum Beispiel das

schräg stehende Kolbenstangen-Schutzrohr für den
Innenzylinder oder die feine Steuerung.
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Arnolds E 19 ist fertig und kommt zuerst in Epoche III
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Unter Lokomotivfreunden gilt die Bau-
reihe E 19 als eine der schönsten und
elegantesten Elektroloks überhaupt. Und
genau dieser Maschine hat Arnold nun
ein würdiges Denkmal im Maßstab 1:160
gesetzt.

Wer ������ Abonnent ist, konnte sich
in den letzten Wochen eingehend

mit der Entwicklung der E 19 befassen. Ex-
clusiv hatte ich die Gelegenheit, dem Ar-
nold-Team* über die Schulter zu schauen -
von der Idee über die Entwicklung und
Konstruktion bis hin zur Produktion.

Ein ehrgeiziges Projekt...

Bis zur Auslieferung der ersten Maschine
an den Fachhandel war es ein weiter Weg.
Schon zu Beginn wäre dieses Projekt bei-
nahe gekippt worden, denn die Vorbestel-
lungen nach der Messepräsentation waren
mehr als dürftig. So wurde die E 19 vorerst
auf Eis gelegt und im Folgejahr noch ein-
mal angekündigt.

Das Interesse der N-Bahner an diesem
Klassiker wuchs, zumal die Lok auf der
Wunschliste auf den vorderen Plätze lag.
Eine vertriebsinterne Forcierung und ein
ausführlicher Beitrag im damaligen N-Bahn
Ticker signalisierten der Arnold-Geschäfts-
führung: hier besteht Handlungsbedarf.

SCHWERPUNKT
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Gelungene Proportionen - aus dem Computer
direkt in den Formenbau. Arnolds E 19 zeigt,
wie es im Großserienbau heute ablaufen kann.

* Danke für die unermüdliche Unterstützung an Herrn und Frau
Zoberbier, an Herrn Emmerling und Herrn Stuchlik und an Markus -
das Arnold-Team. Auch im Namen aller N-Bahner.
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Die Teufel stecken im Detail...

Bei der Konstruktion der neuen E 19 hat man in Mühlhausen aus verschiedenen Un-
zulänglichkeiten des Vorgängermodells gelernt. Besonders positiv fällt der neue Antrieb
auf, der aufgrund der angetriebenen Vorlaufachse nun auch in Weichenstraßen für ein
sicheres Fahrverhalten sorgt. Und ganz unauffällig sitzt der Umschalter für den Oberlei-
tungsbetrieb ganz unten - zwischen den Antriebsgestellen.

Clever gelöst - den Um-
schalter für den Oberlei-
tungsbetrieb findet man
nicht mehr auf dem Dach,
sondern unterhalb der Pla-
tine am Boden.

Deutlich sind die Unter-
schiede im Antrieb zu er-
kennen: unten die alte E
19 ohne angetriebene Vor-
laufachse und oben die
neue E 19 mit angetriebe-
ner Vorlaufachse.

Der bekannte Arnold-Mo-
tor mit kleiner Schwung-
masse treibt über Gummi-
schläuche zwei Antriebs-
blöcke an.

Nachdem Italien grünes Licht gab, began-
nen die Konstrukteure unter Federführung
von Dieter Lehmeyer mit ihrer Arbeit. Und
im Frühjahr 1999 waren schon die ersten
Teile fertig - die Produktion konnte anlau-
fen. Jetzt stehen die ersten Loks in den Re-
galen der Händler und ein ehrgeiziges Pro-
jekt ist erst einmal abgeschlossen.

... ist jetzt Realität geworden.

Am 22. Juli 1999 hatte die dunkelblaue E
19 ihre öffentliche Premiere. Auf der Pres-
sekonferenz in Mühlhausen konnten die
anwesenden Pressevertreter den Edelhirsch
im Maßstab 1:160 bewundern.

Nach mehr als zwei Jahren Ankündigung
steht auch mein Exemplar auf der Testan-
lage und soll nun unter Beweis stellen, ob
es den vielen Vorschußlorbeeren gerecht
werden kann.

Von außen die totale Eleganz.

Auspacken, aufsetzen und losfahren. Doch
so schnell soll der Test der neuen E 19 kei-
nesfalls ablaufen, denn zunächst muß die
Lok erst einmal meinen prüfenden Blick
standhalten.

Je länger ich hinsehe, desto mehr kann ich
mich begeistern. Die Formen und Propor-
tionen sind einfach flüssig, elegant und auch
stimmig. Die Maßvergleiche mit dem gro-
ßen Vorbild ergeben wirklich keine nen-
nenswerten Abweichungen.

Besonders gelungen ist dem Konstrukteur
Dieter Lehmeyer die Stirnpartie. Feine Li-
nien und Nieten, die angedeuteten Schei-
benwischer und die ovalen großen Lampen
machen den Eindruck perfekt - unterstri-
chen auch von den nunmehr schmaleren
Vorlaufrädern.

Im Gegensatz zur alten E 19 sieht man
beim neuen Modell leider deutlich den
Übergang zwischen Stirnpartie und Seiten-
teil, was die sehr gute Farbgebung nur zum
Teil kaschieren kann.

Apropos Räder: beim Hinsehen fällt so-
fort auf, daß nicht nur die Breite der Räder
verändert wurde, sondern auch die Höhe
der Spurkränze. Ein erster Schritt in Rich-
tung Finescale?

Vom alten Modell übernahm man die Sei-
tenblenden  mit dem markanten Rahmen
und der sichtbaren Bremsanlage. Ein we-
nig mehr Tiefe hätte ich mir schon ge-
wünscht, die gerade im Bereich der Feder-
pakete viel zu flach ausfällt.
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Die Beschriftung ist lupenrein und weist
die E 19 12 der Epoche III und dem Bw
Nürnberg zu, wo sie - bis auf eine kurze
Ausnahme - ihr Leben lang stationiert war.

Als i-Tüpfelchen auf dem Dach, welches
sehr gut detailliert ist, hätte man dem Edel-
hirschen ruhig die richtigen Stromabneh-
mer spendieren sollen - es waren beim Epo-
che III Modell nämlich zwei SBS 39 mit
Kolbenfeder...

Fahrtechnisch gibt es
nichts zu meckern.

Angetrieben wird die E 19 vom bekann-
ten dreipoligen Arnold-Standardmotor, der
über eine kleine Schwungmasse und zwei
Gummischläuchen beide Antriebsblöcke
direkt antreibt.

Auf dem Testgleis wird die Lok jetzt unter
Beweis stellen, was der Hersteller verspricht.
Doch zunächst steht eine halbstündige Ein-
fahrzeit auf dem Programm, die ohne Pro-
bleme absolviert wird.

Nun geht es „in medias res“. Mein Test-
modell läuft erst bei etwa 3,6 V an und
durchfährt die Meßstrecke dabei mit knap-
pen 30 km/h, was für eine Anfahrt zu
schnell ist. Auch nach einer längeren Ein-
fahrzeit läuft sie immer noch mit einem
kleinen Rucken an. Später läßt sie sich bis
auf 3,1 V herunterregeln, was umgerech-
net etwa 14 km/h sind.

Dreht man den Regler weiter auf, nähert
sich die E 19 merklich ihrer Höchstge-
schwindigkeit, die bei 12 V etwa 247 km/h
beträgt. Die Höchstgeschwindigkeit des
Vorbilds von 180 km/h erreicht sie schon
bei 8,5 V, was einen akzeptablen Regelbe-
reich von etwa 5,4 V ergibt. Für Normen-
freunde sei angemerkt, daß die Geschwin-
digkeiten voll im NEM-Bereich liegen.

Die Schwungmasse sorgt zwar für einen
sauberen Auslauf, kann aber so manch der-
be Stromunterbrechung auf Weichen nicht
immer sauber kompensieren. Die Zugkraft
ist sehr gut - auf einer Anlage zog sie auch
einen Schnellzug mit sechs Wagen anstands-
los über eine 2% Steigung.

Gut sind die Fahreigenschaften in engen
Kurven und in Weichenstraßen. Dafür sorgt
die angetriebene Vorlaufachse, die aufgrund
des Antriebes nicht mehr herausspringen
kann.

Elektronik ohne Schnittstelle.

Die gesamte Elektronik ist auf einer Pla-
tine untergebracht, die unterhalb des Mo-
tors sitzt. Gut getarnt und dennoch gut zu
erreichen ist der Umschalter für den Ober-
leitungsbetrieb, der unter einem Antriebs-
block sitzt. Ein Decodereinbau ist möglich,
doch fehlt auch bei diesem Modell wieder
die NEM-Schnittstelle - sicherlich eine
Standardforderung auch im N-Bereich.
Hier sollte Arnold schleunigst umdenken.

Wartung und Pflege...

Das Öffnen des Gehäuses gestaltet sich
etwas schwierig. Nach der Anleitung wird

es an den Seiten aufgespreizt und nach oben
weggezogen. Doch zwischen Theorie und
Praxis gibt es noch viel Luft - ein wenig Kraft
und Geschick ist doch schon vonnöten.
Besondere Beachtung sollte man den Tritt-
stufen schenken, da diese leicht abbrechen
können.

Doch davon abgesehen muß die Lok eher
selten geöffnet werden - aber spätestens
dann, wenn die Kohlen oder die Lämpchen
gewechselt werden müssen.

Die Betriebsanleitung ist kurz und präzi-
se und gibt neben den Wartungshinweisen
auch alle nennenswerten Ersatzteilnum-
mern preis.

Der Gesamteindruck: die Lok
ist ein Muß.

Die kleinen Unzulänglichkeiten im An-
fahrverhalten werden durch die sonstigen
Fahreigenschaften und durch die Optik
mehr als wettgemacht. Die E 19 ist ein
Modell, welches von der Technik und der
Ausführung her gesehen zeitgemäß ist - le-
diglich beim Motor sollte man sich in
Mühlhausen in absehbarer Zeit einmal
Gedanken machen.

Für den Epoche III Bahner ist die neue E
19 ein absolutes Muß und sollte auf keiner
Anlage mit Oberleitung fehlen. Und wer
keine Oberleitung sein eigen nennt, setzt
die Maschine mit einem zugedrückten Auge
trotzdem ein. Der Edelhirsch ist geradezu
prädestiniert für einen Einsatz vor schwe-
ren Schnell- und Personenzügen.

In Kürze erscheint die rote Version der
Epoche II - weitere Varianten sind für das
kommende Jahr geplant. Gesamtfazit: voll
empfehlenswert. Guido Kruschke

Und wie man sie dreht und wendet - die E 19 macht
einfach eine gute Figur. Und ist das geeignete Zug-
pferd für Züge in der Epoche III.

Feine Lüftergitter und Nieten - das paßt zusammen.
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Beim Vorbild waren sie hochempfindliche Einzelgänger
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Kurz beschrieben...

Hersteller: Arnold Katalognummer: 2492
Epoche: III (DB) Betriebsnummer: E 19 12

Gehäuse: Kunststoff Fahrgestell: Metall
Antrieb: 3-poliger Motor, Schwungmasse

zwei Kardanwellen auf Schnecke und Stufenrad
Gewicht: 73 Gramm Haftreifen: zwei
Beleuchtung: 3-Spitzenlicht mit Wechsel

Länge über Puffer: 105,4 mm (Vorbild: 105,75 mm)
Laufraddurchmesser: 7,0 mm (Vorbild: 6,88 mm)
Treibraddurchmesser: 9,5 mm (Vorbild: 10,0 mm)
Anfahrgeschwindigkeit: 14 km/h bei 3,1 V
Höchstgeschwindigkeit: 247 km/h bei 12 V (innerhalb NEM 661)
Vorbildhöchstgeschwindigkeit: 180 km/h bei 8,5 V
Auslauf (12 V): ca. 105 mm

NEM-Schnittstelle: nein
Decodereinbau möglich: ja
Befahrbarer Radius

min
: R 1 (192 mm)

Für den geplanten Schnellzugverkehr
zwischen München und Berlin erhielten
die Herstellerfirmen AEG, Siemens und
Henschel den Auftrag für eine leistungs-
starke Zugmaschine.

Das Vorbild der Arnold-Lok, die E 19
12, wurde Mitte 1940 an die Reichs-

bahn abgeliefert und am 15. Oktober 1940
abgenommen. Mit einer Stundenleistung
von 4.080 kW zählte sie seinerzeit zu den
stärksten deutschen Elektrolokomotiven.

Nach der Zuteilung aller vier E 19 zum
Bw Nürnberg Hbf. wurden die Maschinen
im Schnellzug- und Personenzugdienst zwi-
schen München, Nürnberg und Saalfeld
eingesetzt. Den Krieg überlebte die E 19
12 unbeschädigt.

Ab 1953 wurden die blau lackierten Loks
in den regelmäßigen Plandienst aufgenom-
men und erreichten hohe Tagesleistungen.
Dank der guten Pflege des Personals konn-
ten die empfindlichen E 19 mit einer sehr
geringen Ausfallquote aufwarten.

Ab 1968 teilte man die Maschinen dem
Bw Hagen-Eckesey zu, wo sie sich aufgrund
falscher Bedienung nicht bewährten und
schon 1970 wieder nach Nürnberg zurück-
kehrten.

Am 5. Januar 1977 wurde die E 19 12 z-
gestellt und später ausgemustert. Heute
steht die Lok in voller Pracht im Nürnber-
ger Verkehrsmuseum. Guido Kruschke
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Französische Exportmodelle von Fleischmann
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Modelle aus dem Standardprogramm sind
Alltag für den Modellbahner. Wer dage-
gen das Exclusive mag, der sollte sich ein-
mal mit Exportmodellen aus dem Aus-
land befassen. Ein wahrlich interessantes
Gebiet.

Den Beginn einer lockeren Präsentati-
on durch die verschiedenen Export-

gebiete Europas mache ich mit Fleischmann
und brauche dazu nicht weit zu gehen.

Fleischmanns aktuelle Errungenschaft im Export-
bereich - der Rungenwagen Res in Ausführung der
Epoche IV/V (8288F).

Ganz aktuell ist der Fleischmann-Neuheitenprospekt
1998/99 für Frankreich.

Denn unser unmittelbarer Ländernachbar
Frankreich hat auch für uns N-Bahner eine
erstaunlich umfangreiche Palette an exclu-
siven Modellen zu bieten.

Die ersten Modelle werden
zu einem großen Erfolg.

In den 90er Jahren beschloß Herr Massi-
ni aus Senlis, in enger Zusammenarbeit mit
dem Hause Fleischmann, verschiedene
Modelle nach SNCF-Vorbildern für die
französischen Modellbahner aufzulegen.
Die ersten Lokomotive und Wagen wurden
zu einem großen Erfolg, was Herrn Massi-
ni dazu bewegte, jedes Jahr neue Varianten
in Auftrag zu geben. Und das Interesse,
nicht nur der französchen Modellbahner,
ist ungebrochen.

Den ersten Personen- und Güterwagen
folgte 1990 die erste Dampflok. Auf Basis
der deutschen Baureihe 78 entstand die 232
TC 415 in der klassischen SNCF-Farbge-
bung (7078F). Heute zählt diese Lok zu den
gesuchten Raritäten. Von 1993 bis 1995
wurde diese Maschine noch einmal mit ei-
ner geänderten Depotaufschrift aufgelegt.

Die Epoche III ist sehr beliebt...

Zu den beliebtesten Modellen gehören
sicherlich die ausgezeichnet bedruckten ge-
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Ein typischer französischer Flachwagen der Bauart
Rlyf als Vertreter der Epoche II.

Für moderne Güterzüge ab Epoche IV dient dieser
Güterwagen der Bauart Gs401.

deckten Güterwagen (8355FA,8360F,
8360FA, 8365F) oder die kleinen zweiach-
sigen Kesselwagen (8420F1, 8420F2,
8430FA, 8430FB)., die allesamt in einer
Epoche III Ausführung daherkommen. Ver-
einzelt sind diese Wagen noch erhältlich.

Der größte Markt liegt
immer noch in Deutschland.

Doch wo werden die Modelle so richtig
verkauft? In erster Linie gelangen sie durch
die Länderexclusivität erst einmal zum je-
weiligen Distributor. Der verteilt Loks und
Wagen dann an die verschiedenen Händler
- wo auch immer sie liegen. Tatsache jedoch
ist, und dies ist nicht zu leugen, daß der
Hauptabsatzmarkt immer noch Deutsch-
land ist.

Auch in diesem Jahr erweitert der franzö-
sische Distributor sein N-Programm. So
gibt es einen vierachsigen hochbordwagen
Eaos in braun der Epochen IV/V (8283F)
und einen vierachsigen Rungenwagen Res
- ebenfalls in braun der Epochen IV/V
(8288F). Erhältlich sind die Modelle bei
französischen Fachhändlern - und auch für
kurze Zeit direkt bei mir. Guido Kruschke
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Preiswerte Modelle aus Salzburg
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Bereits im vergangenen Jahr konnte der
Salzburger Hersteller im sprichwörtlichen
Sommerloch nette Akzente setzen - näm-
lich mit preisgüstigen Modellen, die auch
dem anspruchsvolleren N-Bahner gefal-
len konnten.

Und 1999 geht es munter weiter. In ei-
ner N-Sommeraktion werden inter-

essante und echt sinnvolle Modelle vorge-
stellt. So rollen bei den Händlern seit Ende

Juli verschiedene Güterwagen an. Das Be-
sondere: jeder Wagen ist beladen.

Insgesamt werden auf einem farbigen Pro-
spektblatt sechs verschiedene Modelle an-
geboten. Den zweiachsigen Rungenwagen
der Bauart R 20 gibt es als Modell mit Echt-
holzbeladung und einem Betonrohr, den
Niederbordwagen der Bauart X mit einem
grünen Baucontainer und schließlich ver-
schiedene Hochbordwagen mit Echtholz-
Scheiterbeladung, mit Altreifen und mit
Gleisschotter.

Für Epoche III Freunde
genau das Richtige...

Alle Wagen sind für die Epoche III be-
schriftet und haben natürlich unterschied-
liche Betriebsnummern - was in dieser Preis-
klasse nicht selbstverständlich ist. Schade ist
nur, daß man sich bei Roco noch immer
keine konkreten Gedanken macht, was die
Umrüstung der Modelle auf NEM-Kupp-
lungsaufnahme und Kulissenmechanik an-
belangt.

Trotzdem: Bravo Roco - und hoffentlich
findet diese Aktion im nächsten Jahr ihre
Fortsetzung.

Noch interessanter ist der Preis dieser
Wagen, der pro Modell um die 15 DM lie-
gen dürfte. Das dürfte so manchen N-Bah-
ner dazu bewegen, sich einmal mehr mit
dem Thema „langer Güterzug“ zu beschäf-
tigen. Und mit dem Ladegut kommt ein
wenig Action auf die Anlage. Guido Kruschke

Stark wie die Großen.
Unter diesem Motto prä-
sentiert Roco in diesem
Jahr seine Sommerak-
tion.

Für Freunde von langen Güterzügen besonders interessant. Zwei Wagen aus dem Angebot von Roco -
nämlich ein offener Güterwagen mit Echtholz-Scheiterbeladung und ein Rungenwagen mit Rohrbeladung.
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Arnold-Neuheiten vor
der Sommerpause

� Noch vor den Arnold-Werksferien
rollten Ende Juli zwei weitere Wagenneu-
heiten in den Fachhandel.

Für SBB-Bahner gab es einen blau-wei-
ßen Personenwagen EW 1 der 2. Klasse mit
der Möglichkeit der Fahrradmitnahme als
Epoche V Modell (3322) und mit einem
braunen Gbs der Epoche III „Ammerland
Dünger“ (4340) verstärkt man den Güter-
wagenbestand.

Und im August rundete der Silowagen Ucs
der SBB in Ausführung der Epoche V
(4618) das Silowagenprogramm ab. Info
und Bezug: Fachhandel. gk/mb

Weitere Sondermodelle von Arnold
in der Planung 1999

� Es ist nicht die wahrscheinlich läng-
ste Praline der Welt, die 160 mal verklei-
nert wird, sondern ein dreiteilger Zug mit
dem bekannten Duplo-Motiv. Angeführt
von einem Eurosprinter gibt es zusätzlich
noch zwei Habis-Wagen (0368). Die Gar-
nitur hat eine Auflage von 550 Stück und
soll ab November beim Händler liegen.

Eine tolle Beladungsidee ist der Mehr-
zweckwagen Sgjs716 der DB Cargo, der mit
acht Clip-Lok Behältern von Opel daher-
kommt (4759). Beim großen Vorbild nutzt
der Automobilhersteller diese Transport-
möglichkeit, um lackierte Karosserien zur
Endmontage nach Eisenach zu bringen. Für

So soll der Duplo-Zug von
Arnold aussehen, der im
November in den Handel
kommt (Abb: Arnold).
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den Audi-Werksverkehr kommt ein dreitei-
liger Zug mit einer DHG 700 C und zwei
Habis-Wagen mit Audi-Beschriftung
(0366).

Weiter ist ein gedeckter Güterwagen G 10
der Löwen-Brauerei (4129) geplant und der
vierachsige Flachwagen mit dem Kpz Leo-
pard wird auf vielfachen Wunsch wieder in
das Programm aufgenommen (4970). Info
und Bezug: Fachhandel. gk/mb

Arnold stellt Messewagen
für München vor

� Für die Ende November stattfinden-
de internationale Modellbahnaustellung in
der bayerischen Landeshauptstadt Mün-

chen wird es von Arnold natürlich einen
Messewagen geben.

Wieder handelt es sich um einen Habis-
Güterwagen, der diesmal in den Münch-
ner Stadtfarben gelb-schwarz und mit ver-
schiedenen Münchner Stadtmotiven und
dem Wappen daherkommen wird. Die Ar-
tikelnummer lautet 4720. gk

Fleischmann liefert Baureihe 39
für die Vertreter-Initiative

� Ganz frisch im Handel ist die ange-
kündigte Baureihe 39 für die Fleischmann
Vertreter-Initiative (99 7139).

Das Modell kommt als 39 203 der DB
Stuttgart, ohne DB-Keks, mit silbernen

Baureihe 128 als Sonderserie
für Kaufhof Galeria

� Für Kaufhof Galeria in München
wurde bereits 1997 eine Baureihe 128 von
Minitrix als limitierte Sonderserie produ-
ziert (12638).

Lediglich 50 Stück wurden ausgeliefert,
von denen noch 5 Stück zu einem redu-
zierten Preis von 249 DM angeboten wer-
den. Info und Bezug: Kaufhof Galeria,
Kaufinger Straße 1-5, 80531 München, Tel:
089-231851, Fax: 089-23185281. gk/kd

Weitgehend unbekannt war den Sammlern die ex-
clusive Sonderserie für Kaufhof Galeria, die TRIX
schon 1997 produzierte.
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Kesselringen und Wagner-Windleitblechen
- ein echter Epoche III Knaller, der auf kei-
ner Modellbahnanlage dieser Zeit fehlen
sollte. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Und wieder rollt eine
Fleischmann-Neuheitenwelle an

� Mit der 4. Neuheitenaktion 1999 lie-
fert Fleischmann weitere N-Modelle an den
Fachhandel aus.

Bei den Lokomotiven gibt es nur eine
Novität, nämlich die Baureihe 120 der DB
AG in verkehrsroter Farbgebung (7353).

Bei den Wagen kommen zunächst ein Ab-
teilwagen 2.Klasse mit Traglastenabteil B4tr
der DB (8044K) und ein Abteilwagen 2.
Klasse B4 der DB mit Zugschlußscheiben
(8046K). Beide Wagenmodelle weisen eine
authentische Epoche III Beschriftung und
Farbgebung auf.

Und auf dem Güterwagensektor rollen ein
moderner Containertragwagen Lbs598 der
DB AG mit „P&O Nedlloyd“ Container
(8241K), die neukonstruierten, zweiachsi-
gen Kesselwagen „ARAL“ der Epoche IV
(8414K) und „VTG“ der Epoche III
(8416K) und die vierachsigen Kesselwagen
„100 Jahre EVA“ (8485K) und „AGIP“
(8489K) der Epoche V an.

Für die Epoche III gibt es ein kleines
Schmankerl, nämlich den gedeckten Gü-
terwagen Gl 11 der DB mit Werbebeschrif-
tung „Zuban“ (8304K). Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Faller-Neuheiten und Katalog
sind jetzt lieferbar

� Faller schlägt in diesem Jahr so rich-
tig zu und liefert nützliche Neuheiten. Im
Fachwerkstil werden der große Dreiseiten-
Hof (2360) und ein Bauernhaus (2361) an-
geboten, die man beim Vorbild zum Bei-
spiel in Hessen oder im Frankenland fin-
det. Mit einem Lattenzaun (2528) kann
unter anderem die kleine Weinpresse „Sas-
bach“ (2572) eingezäunt werden.

Mit Beton-Straßenfolien mit und ohne
Markierung (2556, 2558) sowie passenden
90°-Straßenbögen (2557) wird der Straßen-
bau sicherlich vereinfacht.

Ebenfalls ganz frisch ist den neue Faller-
Katalog, der wieder eine Menge Anregun-
gen in Bildform bereithält. Info und Bezug:
Fachhandel. mb/gk

Fleischmann und die
NEM-Schnittstelle

� Auch im N-Bereich wird sich die
NEM-Schnittstelle als Standard etablieren.
Positives in dieser Richtung ist jetzt aus
Nürnberg zu vermelden, denn auch Fleisch-
mann beschäftigt sich nun ernsthaft mit
dieser Thematik. Als erstes Modell be-
kommt der avisierte ICT diese Schnittstel-
le, andere Neuheiten und Modelle aus dem
Programm sollen sukzessive folgen. gk

Weitere Minitrix-Neuheiten im
Fachhandel erhältlich

� Ausgeliefert hat der Nürnberger Her-
steller zunächst die Baureihe 365 der DB-
Cargo in der derzeit aktuellen Farbgebung
(12145).

Bei den Wagen ergänzt ein dreiteiliges Kes-
selwagen-Set mit verschiedenen französi-
schen Kesselwagen der Epoche III (15654),
ein vierteiliges Güterwagen-Set der DR in
Ausführung der Epoche III mit unterschied-
lichen Güterwagen (15100), ein Glaskes-
selwagen „Graef ’s Pflaume“ (15102) und
ein Güterwagen „On Rail“ (15227) das
derzeitige N-Sortiment.

Und bei den Garnituren kommt ein stil-
echter Zug der Epoche V (11435) daher.
Inhalt: eine 101 als 101 008-1, drei verschie-
dene IC-Wagen und ein IC-Steuerwagen.
Die Wagen haben andere Betriebsnum-
mern, als die erhältlichen Einzelmodelle.
Info und Bezug: Fachhandel. mb/ap

Ausgelieferte Sonderserien
von Minitrix

� Für die MHI-Fachgeschäfte hat Mi-
nitrix das angekündigte Lokomotiv-Dop-

Eine schöne Ergänzung des Epoche III Güterwagen-
parks ist der neue Gl 11 der DB „Zuban“.

Mit einem wunderschönen Bauernhaus...

... und dem großen und nicht minder interessanten
Dreiseit-Hof bringt Faller wichtiges Zubehör auf N-
Anlagen jeder Epoche.
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pelpack für die DB-Cargo ausgeliefert
(12756). Das Pack besteht aus zwei Loks
der Baureihe 151, wobei nur eine Maschi-
ne motorisiert ist - die andere Lok läuft
quasi als Dummy mit. Und beide Maschi-
nen tragen, entgegen den Abbildungen im
Sonderprospekt, natürlich unterschiedliche
Betriebsnummern.

Nicht angekündigt war eine Dreiergarni-
tur für idee+spiel Fachgeschäfte (15104), die
insgesamt drei G 02 Güterwagen mit Kö-
nigsbacher-Werbung beinhaltet. Alle drei
Wagen tragen unterschiedliche Betriebs-
nummern und sind der Epoche III zuge-
ordnet. Info und Bezug: MHI-Fachgeschäf-
te, idee+spiel Fachgeschäfte. mb/kd

Minitrix V 36 für idee+spiel - war
da nicht schon einmal was?

� Im Eisenbahn-Magazin 7/99 stellte
idee+spiel auf Seite 2 die rote V 36 von
Minitrix (12632) als aktuelle Neuheit vor.
Doch aufgepaßt: bei dieser Lok handelt es
sich keinesfalls um eine echte Neuheit, denn
die kleine Maschine der Epoche III wurde
bereits im vergangenen Jahr vorgestellt und
ausgeliefert. Demzufolge handelt es sich also

Die rote V 36 von TRIX für
idee+spiel Fachgeschäf-
te hatten wir schon im
vergangenen Jahr.

um Lagerbestände, die nun an den Mann
gebracht werden sollen. Info und Bezug:
idee+spiel Fachgeschäfte. gk

Kein Sommerloch bei Roco -
weitere Neuheiten rollen an

� Ganz knapp vor Redaktionsschluß
der letzten ������ Ausgabe erreichten
mich die neuen Roco-Neuheiten, die ich
nun ausführlich vorstellen kann.

Für die Epoche IV rollt ein Einheitsta-
schenwagen der DB mit einem aufwendig

Einige neue Roco-Güterwagenmodelle. Mit dem farbenfrohen NACCO-Schwenkdachwagen und dem auf-
wendig bedrucktem „Kitekat“-Taschenwagen kommt Schwung in die moderne Epoche V. Und der Taschen-
wagen der SBB mit Wechselpritschen „Föry“ ist ideal für den grenzüberschreitenden Verkehr.

bedruckten Kühlkofferauflieger „Kitekat“
(25289). Für die aktuelle Epoche V gibt es
einen dunkelgrünen Kesselwagen der BP
(25273), einen knallgelben Schwenkdach-
wagen „NACCO“ (25390), der bei der DB
AG eingestellt ist und schließlich einen
SBB-Einheitstaschenwagen mit zwei Wech-
selprischen „Föry“ (25306).

Leider haben alle Roco-Wagen noch im-
mer keine NEM-Kupplungsaufnahme oder
eine Kulissenmechanik - höchste Zeit, daß
sich die Firmenleitung einmal damit befaßt.
Info und Bezug: Fachhandel. mb/gk

Rocos Sommeraktion - sechs
neue Modelle ausgeliefert

� Für alle N-Bahner, die auf Ladegut
stehen oder vielleicht lange Güterzüge gün-
stig erwerben wollen, sind die neuen Roco-
Modelle genau das Richtige. Auf Seite 10
gibt es detaillierte Informationen dazu. Info
und Bezug: Fachhandel. mb

Zwei weitere Roco-LKW
für N-Straßen erhältlich

� Ausgeliefert hat Roco den Sattelzug
„Jägermeister“ (1877) und den Sattelzug
„Südsalz“ (1878). Beide Modelle sorgen
nun für Transportspaß auf N-Straßen. Info
und Bezug: Fachhandel. mb

Weitere Marks-Neuheiten
sind erhältlich

� Mit einem Unimog-Abschleppwagen
(2104) läutet der Autoproduzent aus Re-
hau sein Sommerprogramm ein. Weiter
folgen ein BMW 507 Cabrio mit Heckge-
päcktrager und Fahrer (L2811), ein BMW
507 Cabrio mit geschlossenem Verdeck und
Heckgepäckträger (L2812) und ein wun-
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derschöner Hanomag R435/45 Traktor mit
Mistladeschaufel (9712). Info und Bezug:
Fachhandel. gk

Neue Rietze-Modelle
an den Handel ausgeliefert

� Erhältlich ist jetzt der Mercedes-Bus
mit Lufthansa-Reklame (16022) und ein
exclusiv für den N-Club International ge-
fertigter Bus mit der entsprechenden Auf-
schrift. Näheres zu diesem Bus dann in der
nächsten n-bahn Ausgabe. Info und Bezug:
Fachhandel. gk/ds

Das Woodland Scenics
Scenery Kit von NOCH

� Das Scenery Kit ist seit vielen Jahren
ein Top-Seller von Woodland Scenics in den
USA . Es ermöglicht dem Modellbahner,
eine Vielzahl verschiedener Woodland Ar-
tikel zu testen und den Umgang zu erler-

das angebotFranzösische Exportmodelle von Fleischmann

nen. Mit dem im Kit enthaltenen Material
kann ein kleines Diorama erbaut werden
(ca. 25 x 45 cm). Das Kit enthält etwa 25
verschiedende Produkte und das oben vor-
gestellte neue Landschaftsbau-Magazin.

Das Scenery Kit kostet 68,00 (inkl. Por-
to) direkt bei NOCH oder im gutsortier-
ten Fachhandel. gk

M & D mit brandaktuellem
Katalog für 1999

� Der Ladegutspezialist aus Cham hat
seinen neuesten Katalog herausgebracht

8283F
Hochbordwagen Eaos der SNCF,
Epoche IV/V

58,90 DM

8288F
Rungenwagen Res der SNCF, Epoche
IV/V

76,90 DM

Nur auf Vorbestellung lieferbar und solange der Vorrat
reicht. Keine Liefergarantie bei Ausverkauf der Modelle
seitens des Distributors. Zzgl. 9 DM Porto und Verpak-
kung. Lieferung an Abonnenten gegen Rechnung, Aus-
lieferung voraussichtlich im Herbst 1999.

Exclusivmodelle von Fleischmann

und in diesem Jahr auch uns N-Bahner so
richtig bedacht.

Beim diesjährigen Schwerpunkt dreht sich
alles um das Thema Glas. Gerade deshalb
ist der Katalog so lesenswert - und die vie-
len Beladungsvorschläge machen das The-
ma richtig interessant. Info und Bezug:
M+D Modell + Dioramabau GmbH, Otto-
str. 4, 93413 Cham, Tel: 09971-32 930,
Fax.: 09971-32 841. mb/gk

Fleischmann-Sonderserien
für die Schweiz

� Für unseren Nachbarn plant Fleisch-
mann in diesem Jahr wieder verschiedene
Sondermodelle. Kommen werden ein Kes-
selwagen „Lonza“ (8410-90), ein moderner
Schiebewandwagen „Toblerone“ (8335-93)
und ein richtig großes Schweizer Startset
(9399-99). Offiziell wurden diese Modelle
zwar noch nicht bestätigt - macht nichts,
sie kommen trotzdem. Info und Bezug:
Schweizer Fachhandel. mb

Fleischmann-Sonderserien
für Frankreich

� Neben dem vierachsigen Rungenwa-
gen der Bauart Res (8288F) gibt es exclusiv
für Frankreich noch einen vierachsigen
Hochbordwagen Eaos (8283F). Beide Mo-
delle sind in Ausführung der modernen
Epoche IV/V gehalten. Info und Bezug:
französischer Fachhandel. mb/gk

Rocos neue LKW für die typische N-Landstraße der
Epochen IV und V.
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Gleisreinigung mit Köpfchen...

Meine Gleise sehen wieder
richtig gut aus.

� Nach Ihrem Beitrag in ������
habe ich mir einen Reinigungswagen bei
Herrn Jörger bestellt, der nun im tägli-
chen Anlageneinsatz unermüdlich seine
Runden dreht. Und seine Arbeit erledigt
er zu meiner besten Zufriedenheit.

Mit diesem Reinigungwagen habe ich
auch endlich schwer zugängliche Stellen
reinigen können, so daß der Zugbetrieb
wiederstörungsfrei ablaufen kann. Dan-
ke für den Artikel. Peter Michalke, per eMail

Bin sehr zufrieden...

� Auch ich habe mir aufgrund Ihres
Beitrages den neuen Reinigungswagen
von Herrn Jörger zugelegt. Da ich mei-
ne Anlage schon viele Monate nicht
mehr in Betrieb hatte, war der erste Rei-
nigungsgang etwas mühselig, doch nach
mehreren Versuchen schließlich von Er-
folg gekrönt. Sogar meine alten Arnold-
Weichen konnten befahren werden. Spä-
ter habe ich mit Herrn Jörger mehrmals
telefoniert, um verschiedene Reinigungs-

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@bv-kruschke.de

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.
Suche: V 100 von Arnold 2009 (SNCF)
und 2014 (ÖBB), Lima rot und ozeanblau,
Röwa. Nur neuwertig mit Packung und
Pflegeanleitung. G. Schmohl, Ursulastraße
7, 42111 Wuppertal.
Verkaufe: ca. 60 Loks aus Teilauflösung,
unbespielt, alle Epochen von Roco, Fleisch-

Kontaktbörse

LESERFORUM
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mann, Minitrix und Arnold, teils mit O.-
Schachtel sehr günstig. Dazu Trafos, Schie-
nen und Fleischmann-Kuriere von 1976-
1982 und div.Kataoge. Liste gegen 1,10
DM Porto von P. Feuerstein, Am Obstgar-
ten 06, 91126 Rednitzhembach oder Fax:
09151/864660.
Verkaufe: Gehäuse von Arnold: BR E 10
1244 (30,- DM), BR V 200 005, BR 323
673-4, BR Kö 4669 (DRG), Minitrix: BR
216 001-8, BR 221 137-3 je 25,- DM.
Fleischmann: Gehäuse von Nr. 7033 (Pri-
vat) 20,- DM. Roco Nr. 2060 (achtteilig,
DRG, Schürzenwagenset mit Fl.-KK-Köp-
fen, o. Vpk.) 150,- DM zzgl. Porto. A.
Wurster, Rosenweg 10, 71726 Benningen.

Sonderwagen für die
Messe in München

� In diesem Jahr legen die N-Bahn
Freunde aus München einen eigenen Me-
sewagen auf. Das Modell ensteht auf Basis
eines Roco-Schiebewandwagens und wird
mehrfarbig bedruckt.
Der Wagen wird 36,- DM (zzgl. 9,90 DM
Versand) kosten und ist bei Alfred Lange,
Brüsseler Straße 12, 80805 München, Tel/
Fax: 089-3613284 erhältlich. Die Vorbe-
stellfrist läuft bis Ende September. gk

probleme zu erörtern. Und ich muß sagen:
auch die persönliche Beratung war prima.
Bin sehr zufrieden. F. Ungerer, Nagoldsheim

Reinigung muß sein, dann
aber richtig.

� Der Beitrag zum Reinigungswagen
von Manfred Jörger war ausführlich und
gut. Doch ich möchte an dieser Stelle aus-
führen, daß es noch andere Systeme gibt,
mit denen man seine Gleise sauberhalten
kann. Ich nutze zum Beispiel seit Jahren den

guten alten Herkat-Reinigungswagen und
bin sehr zufrieden. Nach einigen Reini-
gungsfahrten, wo der Wagen in einen Zug
eingestellt wird, steht meine Anlage wieder
voll zur Verfügung. Werner Stracke, Dortmund
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Von der Straße auf die Schiene - unter
diesem Motto stellte Uwe Dottermusch aus
Osterode/Harz vor einiger Zeit seinen
kleinen Zweiwege-Unimog vor. Das Be-
sondere daran: der Unimog ist motorisiert.

Mit 33 mm ist der Unimog geradezu
ein Winzling. Doch was SB in HO

vorgemacht hat, muß doch auch in N funk-
tionieren. Das dachte sich der findige Bast-
ler Uwe Dottermusch und konstruierte das
Modell für den Maßstab 1:160. Und das
Ergebnis kann sich sehen lassen.

Das Oberteil des Unimogs ist aus Mes-
singguß gefertigt, um dem Modell das nö-
tige Reibungsgewicht zu verleihen. Unter
Verwendung von Roco-Teilen und zusätz-
lichen Ätzutensilien, wie Spiegel oder Kot-
flügel, macht der Mercedes eine gute Figur.

Winzig, winzig - aber trotzdem voll fahrtüchtig

�
��2�
�!������0�1����
Die Radimitationen sind aus Messing ge-

dreht und die kleinen Spurrollen, die im
origianl den Unimog auf den Schienen hal-
ten, bestehen aus Kunststoff.

Doch die wahren Werte liegen im Chas-
sis. Ein Köf-Unterteil nimmt einen kleinen
Faulhaber-Motor auf, der für ein sicheres
und seidenweiches Fahrverhalten sorgt. Ei-
nem Einsatz auf Anlagen jeder Größenord-
nung steht somit nichts mehr im Wege.

Mit Digitaldecoder ist der Unimog
für die Zukunft gerüstet...

Auch Digitalbahner kommen auf ihre
Kosten, denn den Unimog gibt es auch mit
Selectrix-Decoder. Und ein weiteres Modell
soll den neuen Lenz-Decoder aufnehmen -
wenn er verfügbar ist.

Zum Einsatz kommt der kleine Unimog
im leichten Verschubdienst und inIndustrie-
gebieten. Um im Modell vorbildgerecht ei-
nen Wagen befördern zu können, befindet
sich am Heck ein Kupplungshaken.

Insgesamt betrachtet hat der Hersteller ein
sinnvolles Arbeitsgerät auf die Räder gestellt.
Erhältlich ist der Unimog für knapp 200
DM (5 - 7 Wochen Lieferzeit) bei Alfred
Lange, Brüsseler Straße 12, 80805 München,
Tel/Fax: 089-3613284. Guido Kruschke

BERICHTE
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N-Kataloge und Handbücher von Prof. Ebel

3�
�������������
&�(*���������
1995 brachte Prof. Ebel aus Würzburg
seinen ersten Katalog für N-Bahner auf
den Markt, dem schnell weitere Ausga-
ben der verschiedenen Hersteller folgten.
Und Ebels Kataloge haben sich mittler-
weile etablieren können, denn sie haben
einen großen Vorteil gegenüber anderen
Werken: sie sind nämlich bebildert.

Mit dem Erscheinen der Ebel-Katalo-
ge erfuhr das N-Katalogwesen eine

wesentliche Bereicherung. Denn die N-Bah-
ner, die stets auf dem Laufenden sein und
dazu einen Überblick über alle gelieferten
Modelle eines Herstellers haben wollen,
kommen um Ebel einfach nicht herum.
Zumal derzeit bis auf Lima/Rivarossi eigen-
lich alle Produzenten abgedeckt sind.

Als topaktuelle Ausgabe liegt mir derzeit
der neue Piko-Katalog vor - passend also
zum 50-jährigen Jubiläum dieses Herstel-
lers. Auf über 80 Seiten gibt Prof. Ebel ei-

nen übersichtlichen und
vor allem interessanten
Abriß über das Piko-Pro-
gramm ab den 60er Jah-
ren zum Besten.

Gezeigt werden Model-
le, die auch unter Spezi-
alsammlern wenig be-
kannt sein dürften. Be-
merkenswert ist der For-
scherdrang des Würzbur-
ger Professors, der sich in
seinem Werk keinesfalls
mit Oberflächlichkeiten
zufrieden gibt.

Der Piko-Katalog ko-
stet 16 DM (im Abo 14
DM) und ist direkt bei
Prof. Ebel, Schellingstra-
ße 45, 97047 Würzburg
erhältlich. Empfehlens-
wert. Guido Kruschke
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4259 1989-1997 dito wie 0050-001, jedoch geänderte Lackierung und Be-
schriftung, goldfarben, mit Aufdruck „Privatbrauerei
Rheingold“ (dunkelgrün) und „... herzhaft vom Nieder-
rhein“ (dunkelgrün), mit Firmenwappen dunkelgrün-sil-
berfarben auf den Türen, Wagenrahmenbeschriftung
klein, Gehäuse Typ III
Betriebsnummer: keine .......................................... 20,- �

4259 1995 dito wie vor, jedoch ohne silberfarbenen Aufdruck
„RHEINGOLD ALT“ und Rand im Firmenwappen, Fehl-
druck, Wagenrahmenbeschriftung groß, Gehäuse Typ
III
Betriebsnummer: keine ........................................ (90,-) �

streiflichtFehldrucke von Arnold: Rheingold-Bierwagen und Katalog...

Von 1989 bis 1997 lieferte Arnold ei-
nen goldfarbenen G 10 mit Bremserhaus
der Privatbrauerei Rheingold aus (Kata-
lognummer 4259).

Das normale Katalogmodell trägt eine
zweifarbige Bedruckung. Während die
Beschriftung links und rechts der Türe
in dunkelgrün gehalten ist, ist das Firmen-
wappen dunkelgrün mit silberfarbenem
Aufdruck (Schriftzung, Rand und Schlei-
fe unter dem Schiff...).

Jetzt wurde ein erster Fehldruck
bekannt. Von Alfred Latussek lie-
gen mir zwei Originalaufnahmen
davon vor.

Beim Fehldruck fehlt der silber-
farbene Druckgang, so daß Be-
schriftung und Firmenwappen
nur dunkelgrün gehalten sind.

Eine solche Serie scheint in sehr
geringer Stückzahl im Konkurs-
jahre 1995 aufgelegt worden zu

sein. Deutschlandweite Preisvergleiche gibt
es noch nicht, da der Wagen meines Wis-
sens bislang nur zweimal angeboten wur-
de. Der Sammlerpeis kann deshalb nur als
Anhalt gesehen werden.

Die obige Aufnahme
zeigt das normale Ka-
talogmodell, wobei
unten der Fehldruck
abgebildet ist.

Der Jahreskatalog 1994/95 ist für manchen Samm-
ler etwas Besonderes. Gemeint ist natürlich nicht die
normale Ausgabe, sondern der seltene Fehldruck.

Auf dem Titel der normalen Katalogausgabe, die
von der Agentur createam konzipiert und gestaltet
wurde, ist ein Auszug aus der Konstruktionszeich-
nung der Baureihe 01 wiedergegeben. Dieser Druck
geht nicht nur über den dunkelblauen Senkrecht-
streifen, sondern auch über den sich links und rechts
anschließenden weißen Teil.

Auf der Rückseite ist die Konstruktionszeichnung
ebenfalls vollständig zu sehen.

Der Fehldruck unterscheidet sich wesentlich von
der Normalausgabe. So fehlt auf dem Titel die Kon-
struktionszeichnung im weißen Teil völlig und ist

nur im dunkelblauen Senkrechtstreifen abgebildet.
Und auf der Rückseite ist überhaupt keine Konstruk-
tionszeichnung zu sehen.

Der Grund? Ein fehlender Druckgang in der Druk-
kerei, die den Katalog nach den Filmvorlagen ge-
druckt hat.

Von diesem Fehldruck sind nur wenige Exemplare
bekannt, die in dieser Auflage nach meinen Recher-
chen wohl ins Ruhrgebiet gegangen sein müssen.
Mein Exemplar habe ich seinerzeit bei Menzel’s Lok-
schuppen in Düsseldorf erworben. Ein Sammlerpreis
für diesen Fehldruck konnte sich noch nicht bilden.

Übrigens ist dieser Katalog nicht der einzige Fehl-
druck in der Arnold-Kataloggeschichte. Schon 1968
wurden Vorder- und Rückseite einfach vertauscht.



������� September 1999 21

BERICHTE

�
����
�����
��
��
�����

12149 Baureihe 86 der DRG, schwarz-rot, Epoche II
12615 Baureihe 03 der DRG, Fotoanstrich, Epoche II
12621 Baureihe 360 der DB, ozeanblau-beige, Epoche V
12622 Baureihe 364 der DB, neurot, Epoche V
12628 Baureihe V 10020 der DB, rot, Epoche III
12649 Baureihe 120 der DB, neurot, Epoche V
12650 Baureihe E 44 der DB, grün, Epoche III
12780 Baureihe CC 7200 der SNCF, mehrfarbig, Epoche V
12838 Baureihe 41 der DB, schwarz-rot, Epoche III
12926 Baureihe Be 6/8III der SBB, grün, Epoche III
12956 Baureihe Ce 6/8III der SBB, braun, Epoche II

13269 Gedeckter Güterwagen der K.Bay. St.B., grün, Epoche I
13278 Schiebewandwagen Hbbillns305 der DB, silberfarben, Epoche IV
13318 Reisezugwagen 1. Klasse der NS, blau-gelb, Epoche IV/V
13319 Reisezugwagen 2. Klasse der NS, blau-gelb, Epoche IV/V
13334 Reisezugwagen 2. Klasse der NS, blau-gelb, Epoche IV/V
13374 Schnellzug-Packwagen der DB, grün, Epoche III
13412 Gedeckter Güterwagen „Brot-Transport“ der K.Bay.St.B., weiß, Epoche I
13415 Kesselwagen „Persil“ der DB, mehrfarbig, Epoche III
13416 Gedeckter Güterwagen „Milch-Kühlwagen“ der K.Bay.St.B., weiß, Epoche I
13496 Glaskesselwagen Kümmerling, Sondermodell
13628 Schiebewandwagen Hbbillns der SBB, grau, Epoche IV/V
13790 Reisezugwagen 2. Klasse der SNCF „Grand Comfort“, rot-grau, Epoche IV
13798 Reisezugwagen 1. Klasse der SNCF „Grand Comfort“, rot-grau, Epoche IV
13900 Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 der DB, braun, Epoche III
13915 Autotransportwagen Off 52 der DB, braun, Epoche III
13930 Containertragwagen Lgjs599 der DB „ICI-Lacke“, weiß, Epoche IV
13932 Schiebewandwagen Hbbikks-t der DB, silberfarben, Epoche IV
13942 Viehwagen V 33 der DB, braun, Epoche IV
13945 Hubschiebedachwagen Kmmgks 58 der DB, braun, Epoche III
13968 Schiebewandwagen „Martini“ der FS , weiß, Epoche IV
13984 Kesselwagen „Shell“ der DB, gelb, Epoche IV
13993 Kesselwagen „Shell“ der DB, gelb, Epoche IV
13997 Kesselwagen „Aral“ der DB, blau, Epoche IV
66748 Licht-Vorsignal in Super-Modellausführung
66758 Licht-Vorsignal

TRIX-Sortimentsstraffung
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Auch bei TRIX wird gekürzt. Jetzt liegt
mir die Liste für 1999 vor.

Die angegebenen Modelle werden nicht
mehr ausgeliefert. Wer also noch das

eine oder andere Modell erwerben möchte,
sollte bei seinem Händler vorsprechen (der
bestimmt disponiert hat...). Guido Kruschke
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Manfred Jörger zeigt den Bau von Modulkopfplatten
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So sehen fertige Kopfplatten für die Spurweite N
aus, die in dieser Ausführung fertig konfektioniert
aus Manfred Jörgers Werkstatt kommen.

So mancher N-Bahner hat sich schon dem
Modulbau verschrieben. Meist werden
dabei die Kopfplatten von Manfred Jör-
ger eingesetzt. Heute zeige ich einmal den
Meister bei der Arbeit...

Man wird nicht reich dabei. Doch es
macht Spaß, wenn man andere Mo-

dellbahner unterstützen kann. Denn
schließlich ist es ein gemeinsames Hobby.

So denkt Manfred Jörger aus Puchheim,
wenn er seine Modulkopfplatten herstellt.
Der Erfolg gibt ihm recht. Auf vielen Aus-
stellungen ist er zugegegen und für Modell-
bahner aller Spurweiten ein gefragter Ge-
sprächspartner.

Hier einige Bilder aus seiner Werkstatt, wo
die Kopfplatten entstehen. Guido Kruschke

Die Löcher für die Paßstifte werden aufgerieben. Eine Lehre sorgt dafür, daß
die Maße auf 1/10 mm eingehalten werden - wichtig für den Betrieb.

Mit einer Fräse wird die endgültige Form der Kopfplatten herausgearbeitet.
So passen später die Module acuh wirklich exakt aufeinander.
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im gesprächManfred Jörger über den Modulbau in Deutschland...

„Nein, nein, einfach nur bauen und dann aneinan-
derstecken ist nicht. Die ganze Baugeschichte muß
von vorne bis hinten durchdacht sein.“.

„Hinten so hoch? Wenn es der Optik dienlich ist,
dann ist es machbar. Für eine Hintergrundkulisse
ist das Maß schon in Ordnung.“.

„Sauberes Arbeiten, gerade im Bereich der Modul-
trennstellen, ist unbedingt erforderlich. Sonst gibt
es beim späteren Betrieb echte Probleme.“.

IM GESPRÄCH
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������: „Warum ziehen Sie den Mo-
dulbau dem klassischen Anlagenbau vor?“

Manfred Jörger: „Nun, weil der Mo-
dulbau einfach entscheidende Vorteile für
den Modellbahner bietet.“
������: „Und welche Vorteile wären

das?“
Manfred Jörger: „Zum einen ist es die

Vielseitigkeit. Module und im übrigen
auch Segmente können variabel aufge-
baut werden. Der Modellbahner ist nicht
von einer starren Streckenführung abhän-
gig. Zudem können Module aufgrund
ihrer Größe sehr viel besser detailliert und
ausgestaltet werden, weil die Fläche über-
schaubar ist. Module sind transportabel,
womit einem gemeinsamen Betrieb un-
ter Gleichgesinnten nichts im Wege steht.

Eine Kompaktanlage, ganz gleich, wie
groß sie ist, nimmt immer mehr Platz
weg, als ein oder meherer Module. Au-
ßerdem ist der Betrieb interessanter. “

������: „Warum kann sich der Modul-
bau noch nicht durchsetzen?“

Manfred Jörger: „Modellbahnindustrie
und Fachzeitschriften propagieren an er-
ster Stelle noch immer den klassischen
Anlagenbau. Die Modellbahner haben
einfach noch Berührungsängste, sich mit
einem nict so bekannten Thema zu be-
fassen - obwohl es keinen Grund für eine
Zurückhaltung gibt.

Wie gesagt: Modulbauen bietet gegen-
über dem Bau einer Kompaktanlage eine
Menge Vorteile. Und nicht nur der Platz-
bedarf spielt eine große Rolle. Wenn alle
Beteiligten erkennen, was ein Modulsys-
tem bieten kann, dann ist sicherlich der
erste Schritt getan. Es ist also noch viel
Aufklärungsarbeit notwendig.“

„Modulbau ist heutzutage für jeden Modellbah-
ner machbar - vorausgesetzt, die Planungen wer-
den sorgfältig durchgeführt.“.

������: „Was gibt es beim Modulbau zu
beachten?“

Manfred Jörger: „Zunächst sollte sich der
Modlelbahner grundsätzliche Gedanken
über das Thema und die Größe seiner Mo-
dule machen. Die Spurweite spielt eigent-
lich keine große Rolle. Ganz wichtig ist das
Thema „Übergänge“. Es gibt so viele Nor-
men und Vereinbarungen, daß man als Laie
fast nicht mehr durchblickt.

Nachdem man sich auf ein System festge-
legt hat, steht eine intensive Planung an.
Auch beim Modulbau müssen Gleise und
Weichen, sowie das ganze Drumherum,
sorgfältig geplant werden - zum Beispiel
auch die Elektronik und die mögliche Kom-
patibilität zu anderen Systemen.“
������: „Welches System empfehlen

Sie?“
Manfred Jörger: (lacht) „Natürlich mein

eigenes System. Und zwar deshalb, weil es
ausgereift ist und sich über viele Jahre hin-
weg auf unzähligen Ausstellungen und
Messen bestens bewährt hat. Auch andere
Clubs und Privatbahner fahren damit sehr
gut. Doch es gibt natürlich auch andere Sys-
teme, die gut sind - sie müssen halt den Vor-

stellungen des Einzelnen gerecht werden.
Schließlich kommt es immer darauf an, was
man möchte und welche Ziele man sich
beim eigenen Modulbau gesetzt hat.“
������: „Wenn man sich für den Modul-

bau entscheidet, kann man dann einfach dar-
auf loswerkeln?“

Manfred Jörger: „Nein, nein. Wie beim
normalen Anlagenbau auch, stehen erst ein-
mal gründliche Planung und sorgfältiges
Arbeiten auf dem Programm. Besonders
anspruchsvoll sind die Übergänge, denn
hier muß wirklich sauber gearbeitet werden,
damit später alles stimmt. Also bittschön:
erst einmal in Ruhe überlegen...“.
������: „Was planen Sie als Modulbauer

für die nächsten Jahre?“
Manfred Jörger: „Ich habe eine Menge

Ideen im Kopf, das ist richtig. Doch auf der
anderen Seite stelle ich mir immer wieder
die Frage: kann man das alles realisieren?
Man muß es versuchen.

Zunächst möchte ich verschiedene Mo-
dellbahnhersteller für das System begeistern.
Bei Märklin ist es ja schon bestens bekannt
und auch eine bekannte Zubehörfirma in-
teressiert sich dafür.

Gleichzeitig muß die Presse in die Pflicht
genommen werden. Berichte sollen zeigen,
was machbar ist. Erste Beiträge waren ja
schon in der MIBA zu lesen, doch andere
müssen folgen.

Und ich will weiterhin auf Messen und
Ausstellungen Reklame machen. Denn di-
rekt vor Ort, sozusagen hautnah und Auge
in Auge mit den Modulen, lassen sich die
Modellbahner am ehesten begeistern. Und
dann sollte der Funke überspringen.“
������: „Herr Jörger, ich danke Ihnen

für dieses Gespräch.“



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
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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!

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


