
Nummer 58

Oktober 1999

5,25 DM / 2,69 �

B 42369

Bald kommen die Halberstätder

Ganz wichtige Wagen für die Ost-Reichsbahner
werden die neuen Halberstädter von Arnold. Ein
Blick auf die ersten Muster. 8

Güter auf die Bahn...

Für die Niederlande hat Fleischmann bereits zwei
komplette Güterzug-Garnituren mit Lok aufge-
legt. Und so sehen die Modelle aus. 10

Selbstgemachtes aus der Form

Eine wesentliche Grundlage für die MIBA-Stadt-
bahn sind Arkaden. Und die werden komplett im
Selbstbau hergestellt. Echt super. 18
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Die Fleischmann-piccolo war zwar nicht die erste N-Bahn auf dem Mond

doch sie kam in dem Jahr auf den Markt, als Neil Armstrong seinen Fuß

erstmals auf den Erdtrabanten setzte. Das ist jetzt genau 30 Jahre her.

Grund genug, die Geschichte der Piccolo kurz zu beleuchten.
4
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Lieber Herr Leh-
meyer, ich habe Sie
nicht vergessen.
Ihre Vorstellung als
E 19 Chefkonstruk-
teur kommt noch...

Man muß kein Freund des Fußballs
sein, um sich mit der neuen Wer-

belok der DB AG anzufreunden. Man
muß aber auch kein Freund der deutschen
Bahn sein, um an dieser vielfarbig lackier-
ten Maschine Gefallen zu finden. Es ist
ganz einfach - je nach persönlichem Ge-
schmack findet man die Lok häßlich oder
schön. Oder unpassend oder passend.
Oder mißlungen oder gelungen. Oder,
oder, oder...

Der persönliche Geschmack steht je-
doch nicht zur Diskussion - zumindest
nicht vordergründig. Zur Diskussion
steht lediglich die modellbahnmäßige
Umsetzung dieser Lok, die für die Fuß-
ball WM 2006 kräftig Werbung machen
soll. Kaum sind die letzten Hüllen der
Vorstellung in Frankfurt gefallen, noch
ist die Klebefolie handwarm von der Pro-
duktion, da meldet sich wie selbstver-
ständlich und erwartet der Marktführer
aus Göppingen und kündigt die Maschi-
ne als Modelle für die Spurweiten HO
und Z an - für N natürlich auch, denn
diese Spur gehört ja jetzt auch zum Un-
ternehmen.

Märklin mußte ja handeln - so oder so.
Dafür steht die Erwartungshaltung der
verwöhnten Modellbahnergilde, die man
sich selbst gezüchtet hat. Es ist ja auch

lobenswert, solch ein Projekt zu realisieren,
auch wenn ich in diesem Falle keinen Mär-
klin-Schriftzug auf der Lok entdecken kann.
Denn nicht wenige Modellbahner werden
diese Lok schön, passend und gelungen fin-
den. Und so nebenbei: was sie kosten wird,
erfahren wir alle wohl erst im kommenden
Jahrtausend. Egal.

Ob die knallgelbe Lok, die von einem
Nicht(modell)bahner eher als moderne
Postlok eingestuft wird, den Fußballfreund
zur Modelleisenbahn bringt, wage ich mal
ganz stark anzuzweifeln. Zu solch gewagter
Prognose läßt sich sicherlich nur ein Mar-
ketingstratege hinreißen, der in der Modell-
bahnbranche zu Hause ist und auf diese
Weise versucht, sich vor der eigenen Mann-
schaft und den Kunden zu rechtfertigen.
Belegen lassen sich derartige Aussagen so-
wieso nicht. Auch egal.

Minitrix hat zwar keine 101 im Pro-
gramm, doch hier funktioniert wieder ein-
mal die längerübergreifende Kooperation zu
Roco, die die Maschine komplett zur Ver-
fügung stellen werden. Lobenswert und
prima, aber immer noch egal.

Nicht egal ist die Tatsache, warum Fleisch-
mann sich die Butter vom Werbebrot hat
nehmen lassen. Dabei wäre der Anlaß gran-
dios gewesen - 30 Jahre Fleischmanns Klein-
ste und dazu die erste Werbelok? Doch dar-

aus wird bestimmt nichts. Und mir kann
keiner der Verantwortlichen erzählen, er
hätte erst am Tag der Enthüllung von der
Lok erfahren.

Ich gönne es Minitrix, dieses Projekt im
nächsten Jahr zu verwirklichen- ohne Ein-
schränkung. Doch ich hätte mich noch ein
wenig mehr gefreut, wenn die WM Lok von
Fleischmann gekommen wäre. Ganz zum
Schluß hege ich die Hoffnung, daß da noch
etwas kommt - und wenn es auch nur ein
neuer Kooperationsansatz wäre...

Ihr Guido Kruschke
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Hans-Dieter Kahlfeldt legt neue Modelle auf
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Für den N-Stammtisch Braunschweig
und besonders für Hans-Dieter Kahlfeldt
hat es schon Tradition, die neuen Model-
le aus eigener Fertigung hier in ������
vorzustellen. Doch meine Leser mögen sich
noch ein wenig gedulden...

Ganz frisch liegen die beiden neuen Wa-
gen vor mir. Der erste Eindruck be-

stätigt meine Vorurteile gegenüber den Mo-
dellen aus Niedersachsen - echt super...

So kommen in Kürze ein vierachsiger Kü-
belwagen Slmmp (in Zusammenarbeit mit
Kruschel Modellbau Magdeburg) und ein
langer Containertragwagen Sggmrs715. Ei-
nen ganz ausführlichen Bericht zu Model-
len und Vorbild gibt es exclusiv in der näch-
sten ������ Ausgabe.



Fleischmanns kleinste Modellbahn wird 30 Jahre alt...
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Die Fleischmann-piccolo war zwar nicht
die erste N-Bahn auf dem Mond doch sie
kam in dem Jahr auf den Markt, als Neil
Armstrong seinen Fuß erstmals auf den
Erdtrabanten setzte. Das ist jetzt genau
30 Jahre her. Grund genug, die Geschichte
der Piccolo kurz zu beleuchten.

Das Jahr 1969 gilt als das offizielle Ein-
führungsjahr der Fleischmann-picco-

lo. Mit der Baureihe 50 Kab und einigen
Güterwagen setzte der Traditionshersteller
aus Nürnberg neue Maßstäbe im Modell-
bahnbau - vor allem, was die genaue Dea-
tillierung und den Antrieb anbelangte.
Doch die N-Geschichte fing schon ein Jahr
früher an...

Vor 1969 gab es schon
N-Modelle von Fleischmann.

Ziemlich unbemerkt und unspektakulär
stelle man zur Messe 1968 eine kleine In-
dustrielok und zwei Kipploren unter dem
Namen „piccolo 2000“ vor. Die große
Nachfrage nach diesen Produkten bewog
die Fleischmann-Geschäftsleitung, die
schon ins Auge gefaßten N-Produkte mit
Nachdruck zu verfolgen, so daß man ein
Jahr später in Nürnberg den offiziellen Be-
ginn der neuen Fleischmann-piccolo ver-

SCHWERPUNKT
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Mit dieser Anzeige fing
alles an...

Dem MIBA-Messeheft des Jahres
1968 konnte der aufmerksame Le-
ser nebenstehende Anzeige entneh-
men. Hier wurde erstmals die neue
Fleischmann-piccolo 2000 angekün-
digt.

Überlegungen, ein eigenes N-Pro-
gramm aufzulegen, gab es bei den
Verantwortlichen im Hause Fleisch-
mann schon früher. Schon Mitte der
60er Jahre wurden verschiedene Pro-
trotypen entworfen und wieder ver-
worfen. Die kleine Industrielok mit-
samt der Loren war quaisi ein Test,
obwohl man die Konstruktion der
neuen Baureihe 50 mit Kabinenten-
der schon begonnen hatte...

Das derzeit hohe Niveau der Fleischmännere von der Noris demonstrieren die
neue Baureihe 50 mit Wannentender und die vierachsigen Abteilwagen.
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künden konnte. Und von diesem Zeitpunkt
an legte man an der Kirchenstraße so rich-
tig los und konnte in den Folgejahren so
manchen wegweisenden Standard in der
Spurweite N setzen.

Die Baureihe 50 Kab war
ein richtiger Hammer...

Das erste große Lokmodell der Fleisch-
männer war die wuchtige Güterzugmaschi-
ne der Baureihe 50 mit Kabinentender. Eine
ausgezeichnete Detaillierung, besonders im
Bereich des Fahrwerks und ein Antrieb im
Tender machten diese Maschine rasch zu
einem Bestseller. Die passenden Güterwa-
gen gab es von Anfang an mit dazu.

Zu den Lok- und Wagenmodellen gab es
im gleichen Jahr ein richtiges Gleissystem.
Eine echte Novität war das bereits fertig ein-
geschotterte Gleis, welches sehr realistisch
aussah und dem Modellbahner so manche
Leim- und Klebeorgie ersparte.

... und Fortsetzung folgt.

Mit der kleinen Baureihe 91 der obligato-
rischen V 100, den bekannten zweiachsi-
gen Einheits-Personenwagen und den lang-
erwarteten Silberlingen setzte man 1970 das
N-Programm konsequent fort.

Bei den langen Personenwagen entschloß
sich Fleischmann übrigens von Anfang an,
auf die maßstäblich richtige Umsetzung zu
setzen - auch bei den Wagen mit einer Län-
ge von 27 m.

Ein weiterer Höhepunkt in der ja noch
jungen Geschichte der „piccolo“ war die
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Mit dieser Anzeige fing
alles an...

1971 umfaßte das N-Programm bereits
satte 11 Seiten im großen Hauptkatalog.
Ergänzt wurde das Programm durch die
neue Baureihe 38, verschiedenen Varian-
ten der 91 und der 50 und durch eine
Menge Personen- und Güterwagen.

Auch das bei den Bahnern mittlerwei-
le sehr beliebte Gleissystem wurde kon-
sequent weiter ausgebaut.

Eine wirkliche Revolution im Gleis-
bau stellte das Flexgleis dar - an sich
nichts Besonderes, aber der Gleiskör-
per konnte ebenfalls bis zu einem Ra-
dius von 200 mm heruntergebogen
werden. Dieses Gleis war zwar eine 71er
Neuheit, kam aber erst im Laufe des
Jahres 1972 in den Handel.

Vorstellung der ersten funktionstüchtigen
Zahnradbahn im Maßstab 1:160. Und diese
Art der Höhenüberwindung war so erfolg-
reich, daß man diese Bahn noch heute un-
verändert im Sortiment findet. Denn eine
Zahnradbahn, die eine 25% Steigung lok-
ker bewältigt, dürfte auf jeder noch so klei-
nen Anlage einen Platz finden.

1972 folgten mit der Baureihe 210 und
der 103 118-6 weitere Lokhighlights für die
kleine Fleischmann-Bahn. Um den Fahrbe-
trieb ein wenig abwechslungsreicher zu ge-
stalten, hatte man feindetaillierte Formsi-
gnale in das Programm aufgenommen.

1973 kamen - auf der Messe erst einmal
als Handmuster vorgestellt - die Elektroloks
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der Baureihe 110 und 140. Mit der absolut
gelungenen Baureihe 012 setzte man 1974
das gute Dampflokprogramm weiter fort.
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr wa-
ren die neuen Schnellzugwagen der DB in
der aktuellen Alu-Ausführung und Farbge-
bung. Für den Fahrbetrieb gab es eine
Handdrehscheibe.

Schon 1975 folgte die damals nagelneue
Baureihe 151 als schwere Güterzuglok und
rundete das Programm sinnvoll ab. Weite-
re Personen- und Güterwagen belebten das
Sortiment. Gelungen waren vor allem die
neuen vierachsigen Kesselwagen und die
Schiebewandwagen. 1976 sorgte der drei-
teilige Nahverkehrstriebwagen der Baurei-
he 614 für die ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ein Jahr später rollten mit der E 32 eine
Wunsch-Elektrolok und mit den vierachsi-
gen Umbauwagen wichtige Modelle für den
universellen Nah- und Eilzugverkehr.

1978 folgte mit der schweren Baureihe 94
ein echter Dampfgigant im Verschubbe-
reich. Im Wagenbereich erschienen die er-
sten preußischen Abteilwagen und ein un-
scheinbarer G 10 - beim Vorbild ein Wa-
gen mit den größten Stückzahlen. Mit der
Premiere der Baureihe 120 zur IVA kün-
digte auch Fleischmann diese moderne
Elektrolok an, die in diesem Jahr zusam-
men mit preußischen Zweichachsern, dem
Schwerlastwagen SSt 34a und der großen
elektrischen Drehscheibe für weitere N-
Akzente sorgte.

Mit Volldampf in die 80er.

Das neue Jahrzehnt begann mit der Prä-
sentation der Baureihe 78, den vierachsi-
gen preußischen Abteilwagen und neuen
Formsignalen in dreibegriffiger Ausführung.
1981 kamen bei den Loks die Stromlinien
01 und die 80 dazu, während das Wagen-
programm um weitere Modelle ergänzt

Die 012 - eine wahre
Augenweide in N...

1974 wurde der seinerzeitige
Dampflokstar auf bundesdeut-
schen Schienen zur Messe als
Vorbildfoto vorgestellt - die
schwere Baureihe 012 (ex. 0110).

Als das Modell dann im Herbst
ausgeliefert wurde, schlugen die
Herzen der N-Bahner höher.
Eine genaue Detaillierung, eine
feine Beschriftung und ein gu-
tes Fahrverhalten machten die
Lok zu einem Renner und zum
Modell des Jahres in einer füh-
renden Fachzeitschrift.

Und für die MIBA repräsen-
tierte sie damals in allen Belan-
gen den Höchststand der N-
Großserienfertigung.

aus: MIBA 11/74, Seite 17

wurde. Ein Jahr später folgte der Dampf-
lok-Paukenschlag mit der Baureihe 65, der
38 mit Wannentender und bei den Wagen
mit den Vorkriegs-Schnellzugwagen der
Gruppe 35/36.

1983 ging es mit der kleinen G 43 und
verschiedenen Varianten weiter. Und 1984
erschien mit der preußischen G 81 ein wei-
terer Dampflok-Knaller. Und in diesem Jahr
stieg Fleischmann in N erstmals in die li-
mitierten Serien ein und präsentierte den
Preußen-Zug. 1985 stellten die Nürnber-
ger den Gläsernen Zug und die Baureihe
81 vor. Ein Jahr darauf folgte die Baureihe
39, während im kommenden Jahr eine echte
Revolution im N-Bereich auf dem Pro-
gramm stand: die Fleischmann Profi-Kupp-
lung. Doch auch rollendes Material gab es,
nämlich zum Beispiel den Triebzug 628
oder die rollende Landstraße.

1988 gab es mit verschiedenen Loks nur
Varianten, doch schon ein Jahr später folg-
te wieder ein Knüller: nämlich die Baurei-
he 23 der DB. 1989 schließlich markierte
die FMZ-Technik einen technischen Hö-
hepunkt, jedoch ohne rechte Fortune.

Modern und innovativ in die 90er.

1990 ging es direkt los mit der Baureihe
988 und weiteren Wagenmodellen, während
es 1991 den damals hochmodernen ICE
und dazu einige Varianten bekannter Mo-
delle gab, wie zum Beispiel den interessan-
ten Lufthansa Airport Expreß. Die im Vor-
jahr angekündigten dreiachsigen Umbau-
wagen wurden nun ausgeliefert. 1992 folg-
te mit der Schweizer Re 4/4 endlich ein zeit-
gemäßes Standardmodell für unsere Nach-
barn.

Das Wunschmodell
der Epoche III

Mit der Baureihe 23
hat Fleischmann der
Epoche III ein Denkmal
gesetzt. Denn diese Lok
gehörte zu den letzten
Neubaudampfloks der
Bundesbahn und wurde
in den 50er Jahren ins-
gesamt 105 mal gebaut.

������� Oktober 19996
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1993 gab es mit der neuen Baureihe 86
endlich die ersehnte Nebenbahnlok und
auch im modernen Wagenbereich ließ
Fleischmann mit den InterRegio Wagen
keine Möglichkeit der sinnvollen Pro-
grammerweiterung aus. 1994 sorgte der
Pendolino der Baureihe 610 mit funktio-
nierender Neigetechnik für Aufsehen.

1996 präsentierte man nach genau 26 Jah-
ren endlich den erwarteten Nachfolger für
die nun doch in die Jahre gekommene Bau-
reihe 50. Weiter gab es die moderne 12 X
(Baureihe 128) und die Doppelstockwagen
für den Nahverkehr. Für 1997 kündigte
man die 101 an, die aber nicht erschien.
Stattdessen gab es spitzenmäßige Wagen der
Epoche II und ansonsten viele Varianten.
1998 wartete man zur Messe mit einer
Menge an modernen Triebfahrzeugen auf,
so zum Beispiel mit der Baureihe 145, der
Baureihe 152 und dem ICE 2, dazu ver-
schiedene Wagen, wie zum Beispiel der IR-
Steuerwagen. Die Epoche II Freunde beka-
men ein wunderbar und authentisch be-
drucktes Donnerbüchsen-Set. Im Anfangs-
bereich gab es mit der FMZ-Garnitur ein
digitales Einstiegsset.

Und in diesem Jahr - im Jubiläumsjahr -
gibt es mit dem ICE-T einen weiteren in-
novativen Meilenstein, dazu noch ganz neu
konstruierte zweiachsige Personenwagen,
die eine echte Lücke schließen.

Fleischmann steht für die
konservative Innovation.

Die Verantwortlichen bei Fleischmann
haben es in den vergangenen Jahren immer
wieder verstanden, uns N-Bahnern hervor-
ragende und technisch ausgereifte Modelle
anzubieten. Daß sich aus unserer Sicht
manche Schritte der Firmenleitung nicht
immer nachvollziehen ließen, liegt an der
manchmal etwas eigenwilligen Art der zu-

Was schnell fährt und durch Kurven
flitzt, das neigt sich...

In Kooperation mit Trix brachte Fleischmann
1994 einen etwas ungewöhnlichen Triebzug auf
den Markt. Denn der Pendolino als Triebzug
der Baureihe 610 hat die unnatürliche Eigen-
schaft, sich bei Kurvenfahrten mit der natürli-
chen Fliehkraft auseinanderzusetzen.

Für den Laien bedeutet das: in Kurven neigt
sich der Zug so, daß man schneller fahren kann,
als ohne die Neigetechnik.

Und genau diesen Umstand realisiert auch das
Modell. Denn es neigt sich in Kurven - echt...

ständigen Herren. Doch dies tut der Ge-
samtleistung dieses Unternehmens über-
haupt keinen Abbruch ganz im Gegenteil:
die vielen tatkräftigen Mitarbeiter und
Horst Fleischmann stehe für gute Modelle
und eine konsequente Modellpolitik. Und
so wünsche ich - und spreche sicherlich im
Namen aller N-Bahner - dem Unternehmen
und den Mitarbeitern allzeit Hp 1 und uns
noch viele, viele Jahre ausgezeichnete „pic-
colo“-Modelle. Guido Kruschke

Vom ersten Menschen auf den Mond bis heute
- 30 Jahre N „piccolo“ sind untrennbar mit der
Geschichte unserer Spurweite verbunden.Die Donnerbüchsen in Epoche II - eine echte Augen-

weide für jeden Reichsbahn-Freund...
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Konstruktion ist abgeschlossen - jetzt geht es los...

������
����������
�����������
Vernünftiges Wagenmaterial für die Deut-
sche Reichsbahn der modernen Epochen
ist auch knapp ein Jahrzehnt nach der
Wiedervereinigung noch Mangelware im
N-Bereich. Doch Arnold wird jetzt Ab-
hilfe schaffen - mit den neuen Halber-
städter der Reichsbahn...

Die Konstruktionsphase ist komplett
abgeschlossen. „Und nun geht es mit

Vollgas in den Formenbau. Denn schließ-
lich sollen die Halberstädter noch in die-
sem Jahr bei den Fachhändlern auf der Ver-
kaufstheke stehten.“ meinen die zuständi-
gen Arnold-Konstrukteure Alexander Em-

merling und Markus Beck bei meinem Be-
such in Mühlhausen. Für die N-Bahner
gehört es fast schon zum guten Ton, daß
die ersten Zeichnungen der neuen Wagen-
modelle hier in ������ den Weg an die
Öffentlichkeit finden. Sie dokumentieren
auch gleichzeitig, daß die Entwicklung nach
zwei Jahren Ankündigung endlich konkret
wird. Die ersten Teile, wie Gehäuse, Fen-
stereinsätze oder die Drehgestellblenden mit
Bremsen sind fertig.

Die Wagen verfügen neben einer komplet-
ten Inneneinrichtung natürlich auch über
eine Kinematik.

Freunde der DR können sich in dieser
Ausgabe den ersten Eindruck der kommen-
den Modelle verschaffen. Guido Kruschke
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Drehgestellrahmen und Blenden
sind extra...

Was für ein Drehgestell der Baugröße N
zunächst etwas exotisch anmutet, war für
die Arnold-Konstrukteure eine simple Not-
wendigkeit, um die Detaillierung noch
weiter zu verbessern.

Die Bremsanlage (sprich: die Bremsbak-
ken) werden als separater Spritzling später
von oben auf das Drehgestell eingeklipst.
So entsteht ein verblüffender 3D-Effekt, der
mit an den Drehgestellrahmen angegosse-
nen Bremsbacken so nicht erreicht worden
wäre.

Besonders gelungen sind am Drehgestell-
rahmen die feinen Federpakete mit der
Abstützung am Rahmen selbst.

Noch sind es zwei Teile. Nach dem
Einklipsen der Bremsanlage von
oben in den Drehgestellrahmen ent-
steht ein gelungener 3D-Effekt...

Oben sieht man es deutlich, wie aus zwei Teilen ein komplettes
Drehgestell wird (allerdings noch ohne Räder...).

Alle fertigen Teile auf einen Blick.

Die Halberstädter liegen gut im Rennen.
Neben den Gehäusen sind auch die Fen-
stereinsätze, die Drehgestellteile und die
Trittstufen bereits fertig.
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Fleischmanns niederländische Exportmodelle
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In der letzten ������ Ausgabe habe ich
kurz über die französischen Exportmodelle
von Fleischmann berichtet. Heute setze ich
diese Serie mit den niederländischen Gü-
termodellen fort.

Neben der Schweiz und Österreich ist
die Niederlande ein wichtiger Export-

markt für Fleischmann. Das Angebot an
reinen Exportmodellen für unseren westli-
chen Nachbarn ist jedoch sehr unauffällig.
Neben einem Persnoenwagen in verschie-
denen Varianten mit einer niederländischen
Elektrolok haben die Nürnberger auch zwei

exclusive Güterzuggarnituren aufgelegt, die
ich heute vorstellen möchte.

Schöne blaue Selbstentlader
und ein grauer Kalksteen...

Unter der Artikelnummer 9837 erschien
erstmals 1987 eine vierteilige Garnitur in
der bekannten Fleischmann-Plastikschach-
tel. Neben einer gelben Elektrolok der Bau-
reihe 1600 mit der geänderten Betriebs-
nummer 1657 und einem seitlich aufge-
drucktem Wappen fanden sich insgesamt
vier dunkelblaue Selbstentladewagen in der
Schachtel. Lok und Wagen waren auch ein-
zeln erhältlich (7363, 8751).

1990 legte man dann unter der Artikel-
nummer 9019363 eine weitere Güterzug-
Garnitur nach. Die Lok war wieder gleich,
gefolgt von insgesamt vier graune Groß-
raum-Selbstentladewagen “Kalksteen”.
Auch hier waren Lok und Wagen einzeln
erhältlich (7363, 8750).

Beide Garnituren wurden nur einmal auf-
gelegt. Eine Stückzahl ist nicht bekannt,
doch gehen Insider von jeweils etwa 500
Einheiten aus. Bis vor einem Jahr konnte
man die Garnitur 9019363 noch in eini-
gen Fachgeschäften erwerben. Heute zäh-
len beide Garnituren unter Exportmodell-
sammlern zu den gesuchten Garnituren -
die Preise bewegen sich knapp um die 400
bis 450 DM pro Garnitur. Guido Kruschke

Neben der gelben Elektrolokomotive beinhalten die beiden Garnituren schön lackierte und beschriftete
Wagen - in blauer Farbgebung als Selbstentlader und in grau als Großraum-Selbstentladewagen.



Bayerischer Bierzug
aus der Lemke Collection

� Frisch ausgeliefert hat die Firma Lem-
ke aus Haan eine weitere Garnitur aus der
bayerischen Serie der Epoche I.

Erhältlich ist jetzt der bayerische Bierzug
um 1885 mit einem ungebremsten Bierwa-
gen „Hackerbräu München“, einem Bier-
wagen mit Bremserbühne „Spatenbräu“,
einem Bierwagen „Zacherl Bierbrauerei
München“ und einem Brauereigespann der
Spaten Bräu“ (LC 2565).

Ganz billig ist die vierteilige Garnitur si-
cher nicht, doch ein echter Epoche I Freund
kommt nicht umhin, sich diese wunderba-
ren Wagen zuzulegen - zumal die Auflage

Fleischmanns Beitrag zum diesjähri-
gen Weihnachtsgeschäft ist eine (nicht
ganz neue...) Garnitur...
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Bayerischer Bierzug um 1885 aus der Lemke Collec-
tion - genau richtig für den Epoche I Freund...

insgesamt nur 100 Stück beträgt. Info und
Bezug: hammerschmid modellbahnschman-
kerln, Pfarrer-Behr-Weg 12, 82402 Sees-
haupt, Tel/Fax: 08801-1744. mh/gk

Ja, ist denn jetzt
schon Weihnachten?

� Fleischmann-Sammlern dürfte die
neue Garnitur bekannt vorkommen. Denn
unter der Artikelnummer 938800 gab es
schon einmal ein Weihnachtsset mit vier
Wagen.

Die nun ausgelieferte Garnitur beinhaltet
die gleichen Wagen, die nur mit der aktuel-
len Jahreszahl beschriftet sind. Der echte
Modell- und Betriebsbahner kann mit die-

sen Wagen sicherlich nicht viel anfangen,
doch ein schönes (und originelles...) Weih-
nachtsgeschenk ist es allemal. Info und Be-
zug: Fachhandel. gk

Neuer „piccolo“ Hauptkatalog
von Fleischmann ist da

� Druckfrisch wird der neue Fleisch-
mann Katalog für N mit dem Erscheinen
dieser Ausgabe beim Fachhändler liegen.
Info und Bezug: Fachhandel. gk

Malteser-Sondermodell von
Arnold ausgeliefert

� Beim Malteser-Hilfsdienst in Süplin-
gen ist jetzt das diesjährige Sondermodell
erschienen. Es handelt sich um einen Con-
tainer-Tragwagen (neues Modell...) mit drei
beigen 20’ Containern, die sehr aufwendig
bedruckt sind. Neben dem obligatorischen
Malteser-Signet in rot findet sich auf den
Containern auch der Schriftzug „Kosovo-
Hilfe“.

Das Modell kostet 59,50 DM zzgl. 9 DM
für Versand und ist direkt beim Malteser-
Hilfsdienst e.V., Bodendorfer Straße 6, 39343
Süplingen erhältlich. Übrigens ist die Mal-
teser-Lok aus dem vergangenen Jahr noch
in einer kleinen Stückzahl verfügbar. gk
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Der Völkner-Katalog bietet
auch in diesem Jahr wieder
eine Menge Modelle und
Zubehör rund um die Mo-
dellbahn - natürlich auch
für uns N-Bahner.

Post gehört auf die
Schiene - natürlich mit Arnold

� Im Spätherbst wird es von Arnold
zwei Sondergarnituren für Lemke (Arnold-
Vertretung Nord) geben. Zum einen eine
mehrteilige Garnitur mit zwei Niederbord-
wagen und Kabeltrommeln der Post als
Ladegut, einen Hochbordwagen und Wi-
king Postautos (0378).

Und zum anderen einen Großraumgüter-
wagen Habis für den aktuellen Express-
Dienst der Deutschen Post AG (4737) ge-
ben. Info und Bezug: Fachhandel. gk

Messewagen für München
von Arnold - die Zweite...

� Im letzten ������ habe ich bereits
den diesjährigen Messewagen von Arnold
für die Internationale Modellbahn-Ausstel-
lung in München textlich angekündigt. In
der heutigen Ausgabe kann ich schon das
erste Handmuster vorstellen. In gelb-

BRAWA bringt weitere
Elektrolok in den Fachhandel

� Unter der Artikelnummer 1204 lie-
fert BRAWA derzeit die Baureihe 242 als
242 112-1 der Deutschen Reichsbahn mit
Vielfachkabel für den S-Bahn Betrieb in
Ballungsräumen an den Handel aus. Info
und Bezug: Fachhandel. ap

Neue MHI-Produkte für
Minitrix angekündigt

� In der Ausgabe 3/99 des MHI-Son-
derprospektblattes für TRIX werden für N
zwei Garnituren neu angekündigt.

Für die Epoche III kommt eine vierteilige
Garnitur „Loreley“ (13718) mit sehr gut
beschrifteten Wagen, die das bisherige An-
gebot an Personenwagen für diese Epoche
ausgezeichnet ergänzen. Alle vier Wagen
sind dunkelblau und mit einem silberfar-
benem Schriftzug „DEUTSCHE BUN-
DESBAHN“ versehen. Und im Güterwa-
genbereich erscheint eine dreiteilige Kessel-
wagengarnitur „VTG“ (15221) mit völlig
neu konstruierten Knickkesselwagen, die
sich in jedem Güterzug ab der Epoche IV
gut machen.

Das erste Handmuster des neuen Messewagens
von Arnold für München.

Klein, aber fein - die Baureihe 112 der BBÖ...

Es müssen nicht immer große Schnellzugloks oder mächtige
Güterzugloks sein, die als Kleinserienmodell den Weg auf so
manche N-Anlage finden.

Die Baureihe 112 der BBÖ (spätere Baureihe 69 der DRG)
gehört eher in die Kategorie „klein, aber fein“. Ein deutscher
Kleinserienhersteller konnte sich nach ersten Bildunterlagen kom-
plett und total für diese Maschine begeistern - was allerdings
schon viele Jahre zurückliegt.

Doch nun ist das Projekt in die konkrete Phase getreten und
das erste Modell - das Urmodell sozusagen - geht der Fertigstel-
lung entgegen. Und die Premiere? Natürlich hier in ������.

schwarz mit verschiedenen Sehenswürdig-
keiten in gezeichneter Form, so wird der
Wagen im November daherkommen. Ein
erstes Bild des kommenden Wagens folgt
auf dieser Seite. gk

Weitere Modelle von Arnold

� Ganz knapp vor Redaktionsschluß
erreichten mich weitere Arnold-Neuheiten,
die aufgrund des Platzangebots erst in aller
Ausführlichkeit in der nächsten ������
Ausgabe vorgestellt werden können. gk
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Für die beiden Sondermodelle gebührt
den TRIX-Verantwortlichen hohes Lob.
Info und Bezug: MHI-Fachhandel. gk

G 12 der KPEV von Minitrix
im Fachhandel erhältlich

� Nach der schon ausgelieferten Bau-
reihe 58 der DB ist nun auch die vor einem
Jahr angekündigte G 12 der KPEV in Aus-
führung der Epoche I (12608) im Handel
erhältlich.

Das Modell hinterläßt grundsätzlich einen
guten Eindruck. Lobenswert ist vor allem
die saubere Lackierung und Beschriftung.
Somit erhält der Länderbahnfreund eine
interessante und empfehlenswerte Maschi-
ne für den Anlageneinsatz. Info und Bezug:
Fachhandel. mb

Vierachsige Kohlewagen werden
auch in N kommen...

� Diese Meldung kam bereits nach Re-
daktionsschluß und mußte deshalb in Ab-
sprache mit der Druckerei noch eingebaut
werden. Die bayerischen Kohletrichterwa-
gen - in HO ein echter Renner - sollen ab
November auch in N kommen, und zwar
als Dreiergarnitur (13419). Eine ausführli-
che Wagenbeschreibung und weitere inter-
essante Herbstneuheiten gibt es natürlich
in der nächsten ������ Ausgabe. rd/ds

Erstes Handmuster des
neuen Gs216 von Arnold

Der Prototyp ist fertig. Die Rede ist von
dem Güterwagen der Bauart Gs216, den
Arnold zur diesjährigen Spielwarenmesse
ankündigte.

Das noch unlackierte Handmuster zeigt,
daß die Konstrukteure in Mühlhausen ihr
Handwerk wieder einmal verstanden ha-
ben. Ein feindetailliertes Gehäuse, zwei zu
öffende Schiebetüren an den Seiten und
Bremsbacken in Radebene sind Eckpfei-
ler dieses neuen Modells. Eine Kinematik
und eine NEM-Kupplungsaufnahme zäh-
len im Wagenbereich bei Arnold mittler-
weile zum Standard.

Sobald das erste Modell aus der Produk-
tion rollt, werde ich das Vorbild und na-
türlich das Modell ausführlich vorstellen.
Denn dieser Wagen ist sozusagen ein Stan-
dardgüterwagen für jede N-Anlage...

So sieht der künftige Gs216

von Arnold im derzeitigen
Handmusterzustand aus.

Bremsbacken in Radebene,
Kinematik und NEM-Kupp-
lungsaufnahme zählen bei
Arnold zum Standard.

Kekse für die Schweiz
als Minitrix-Sonderserie

� Exclusiv für die Schweiz produziert
Minitrix eine weitere Werbelok auf Basis der
Re 460. So rollt in diesen Tagen die “Kam-
bly 2” (12659.900) als Kekslok in die Fach-
geschäfte der Eidgenossen. Möglicherwei-
se ist die Artikelnummer der Beginn einer
exclusiven Schweizer Serie und wird dem-
nächst mit .901 fortgesetzt? Info und Be-
zug: Schweizer Fachhandel. kd

Minitrix mit einer
überraschenden Neuheit

� „Man(n) steht drauf“ - so lautet der
Satz aus der Werbung, in der für das sprit-

zige Carlsberg Ur-Pils geworben wird. Von
Minitrix gibt es schon seit Anfang August
überraschend ein nicht angekündigtes Son-
dermodell, nämlich einen Doppelstockwa-
gen in mintgrün/weiß mit eben dieser Sei-
tenreklame (13757). Da es aber so manchen
Händler gibt, der dieses wohl Modell nicht
bekommen hat, wird die Suche nach die-
sem Wagen etwas schwierig. Info und Be-
zug: Fachhandel. hs/gk

Roco-Clubmodell für den
Schweizer Club erhältlich

� Für die Clubmitglieder gibt es exclu-
siv das Clubmodell 1998/99, einen SBB-
Schwenkdachwagen „Stader“. Info und Be-
zug: Roco-Club Schweiz. ap

Vorerst nur im Bild zu sehen sind  die angekün-
digten MHI-Modelle von Minitrix.
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Roco Exportmodelle
für Spanien ausgeliefert

� Exclusiv für den spanischen Fachhan-
del hat Roco die folgenden Modelle ausge-
liefert: Expreßgutwagen 4-achsig in grün
mit gelbem Diagonalstrich (25275), Schie-
beplanenwagen grau (25386), gedeckter
Güterwagen RENFE (25422), gedeckter
Güterwagen 3. Betriebsnummer (25264.2),
Eurofima-Wagen 1. Klasse braun/beige 2.
Betriebsnummer (24268.1), Eurofima-
Wagen 2. Klasse braun/beige 2. Betriebs-
nummer (24269.1), Eurofima-Wagen 2.
Klasse braun/beige 3. Betriebsnummer
(24269.2). Info und Bezug: spanischer Fach-
handel. ap

Roco Exportmodelle
für Frankreich ausgeliefert

� Exclusiv für den französischen Fach-
handel hat Roco die folgenden Modelle
ausgeliefert: gedeckter Güterwagen weiß-
grau (25431), gedeckter Güterwagen „SER-
NAM“ altes Signet (25432), gedeckter
Güterwagen „SERNAM“ neues Signet
(25433). Info und Bezug: französischer Fach-
handel. ap

Weinert liefert weitere
Kleinigkeiten aus

� Nein, abwertend ist das Wort „Klei-
nigkeiten“ keinesfalls gemeint. Ganz im
Gegenteil - gerade diese Kleinigkeiten sind

Günter Netzer enthüllt ersten
WM-Botschafter auf Schienen

� Unter den Augen Hunderter überwiegend männlicher Fans hat Ex-
Fußballnationalspieler Günter Netzer am Samstag in Frankfurt am Main
den ersten WM-Botschafter auf Schienen enthüllt.

Die gelbe ICE-Lok, die mit Motiven rund um den Fußball bemalt ist,
wirbt für Deutschland als Standort der Fußball-Weltmeisterschaft 2006.
Die Lok mit der Aufschrift «Willkommen im Fußball-Land» wird nach
Angaben eines Bahnsprechers bundesweit im Fernverkehr eingesetzt und
sollte noch am Samstag auf Reisen gehen. Es gebe nur ein einziges Exem-
plar. Die Enthüllung fand im Rahmen des zweiten Bahntags statt, bei
dem die Bahn bundesweit an mehr als 50 Orten zu einem Blick hinter die
Kulissen einlud.

Jetzt steht diese Lok möglicherweise auch in N an. Die Gehäuse haben
Fleischmann und Roco. Wenn also Märklin die Lok in HO und Z reali-
siert, muß für N die Lok wieder bei Roco eingekauft werden (in einer
übergreifenden Kooperation sozusagen...). Genau das wird auch passieren
- frühestens im Frühjahr 2000 kommt die Lok also von Minitrix. Und
was machen die noch ausstehenden Neuheiten von 1998??? gk
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Versprochen ist versprochen und
deshalb folgt in dieser Ausgabe
das noch vorenthaltene Bild des
Rietzte-Exclusivmodells für den N-
Club International.

es, die dem vorbildgerechten Modellbahn-
betrieb das Sahnehäubchen aufsetzen.
So gibt es von Weinert einen Satz Brems-
schläuche (6800), einen Satz Trittstufen
(6801), ein Paar feste Originalkupplungen
(6802) und einen Kranausleger-Bausatz für
den 75t Dampfkran Krupp-Ardelt (für
Fleischmann-Basis..). Der Bausatz beinhal-
tet die notwendigen Messingätzteile für den
Ausleger und einen Beschriftungssatz der
Epochen II und III. Info und Bezug: ham-
merschmid modellbahnschmankerln, Pfarrer-
Behr-Weg 12, 82402 Seeshaupt, Tel/Fax:
08801-1744. mh/gk

Wiking mit zwei N-Autos
im Oktober

� Erstmalig als Einzelmodelle erschei-
nen folgende rollfähige N-Autos: der Audi
A 6 als Taxi (9360120) und der Beetle als

Wagen der Deutschen Post (9310121). Info
und Bezug: Fachhandel. ds

In letzter Minute: Fleischmann-
neuheiten September 1999

� Ausgeliefert sind die angekündigten
Sondermodelle für das „piccolo“-Jubilä-
um. P 10 grau/schwarz (93 7139), DB-
Cargo Zuggarnitur (93 7320), Container-
Wagengarnitur (93 8240) und Euro-Wa-
gengarnitur (93 8283). Ausführliche Vor-
stellung erfolgt im nächsten ������.
Info und Bezug: Fachhandel. gk

In letzter Minute: Roco-
Neuheiten September 1999

� Ausgeliefert hat Roco folgende N-
Modelle. Kesselwagen „Latex“ (25251),
Schiebewandwagen Transfesa (25277),
Einheitstaschenwagen „Skandi“ (25307),
Teleskophaubenwagen der DB Cargo
(25320) und Schiebeplanenwagen „Steel
Stahlwaggon“ (25377). Ausführliche Vor-
stellung erfolgt im nächsten ������.
Info und Bezug: Fachhandel. gk

MIt der neuen DFB-Lok, die für die Fußball WM 2006 wirbt, kam das Aus
für die Starlight-Lok. Foto: Harald Niggemann

Sie sind deswegen so winzig abgebildet, weil sie
frisch aus dem Internet sind...
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������ Ausgabe September 1999

Neuheiten und Meldungen

Wo sind denn die aktuellen
Meldungen geblieben?

� Aktuelles im September 99 Seite
11 ������ 9/99, weitere Sondermodel-
le von Arnold. Lt. Neuheiten Anzeige
Menzel Lokschuppen im EM von Alba
Verlag 8/99 werden 3 Bierwagen 4127,
4128 und 4129 zur Auslieferung gelan-
gen.

Im Juni/Juli 99 wurden von der Fa. Trix
ein Bierwagen Set 15104 Königsbacher
Bier mit 3 G 10 Güterwagen an den
Fachhandel ausgeliefert. Im ������
habe ich darüber nie etwas gelesen und
darum habe ich mir doch den ������
bestellt um immer auf dem neuesten
Stand zu sein. Norbert Saretzki, Hagen

In den von Ihnen angesprochenen Punk-
ten waren Sie immer gut informiert.

Bei den drei Bierwagen von Arnold, die
Menzel’s Lokschuppen in seiner Anzeige
angebot, haben Sie in ������ tatsäch-
lich nichts gelesen - weil es auch nichts zu
publizieren gab. Die Modelle 4127 und
4128 waren als Sondermodelle vorgesehen,
werden jedoch nicht erscheinen, sondern
vielmehr als normale Katalogmodelle zur
Spielwarenmesse 2000 vorgestellt. Das
Modell 4129 “Löwenbrauerei Berlin” war
ebenfalls als Sondermodell vorgesehen,
kommt jetzt aber als normale Arnold-
Herbstneuheit in den Handel.

Soweit die offizielle Aussage der Arnold-
Firmenleitung, die im übrigen nicht für
die Anzeigen eines Fachhändlers verant-
wortlich sein kann.

Die Minitrix-Garnitur ” Königsbacher”
(15104) habe ich in der von Ihnen ange-
sprochenen Ausgabe 9/99 auf Seite 13 an-
gekündigt. Diese Info hätte schon eine Aus-
gabe früher publiziert werden können,

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

Verkaufe: ARNOLD-N Sammlungsauflö-
sung, mehr als 200 Sondermodelle von ca.
1984 - 1994, insbes. Serien
4262-x, 4350-x, 4518-x, 4555-x, nahezu
komplett mit Varianten und Fehldrucken,
keine Export- oder Katalogmodelle, mög-
lichst Komplettabnahme, Anfragen unter
Chiffre 1089.
Verkaufe: Minitrix Special-Set 11011: Bay.
R 3/3 Tenderlok mit Schwungmasse, Ko-
lonialwarenwagen „Maggi“, G 10 m.. BrH
„Margarinewerke“, G 10 o. BrH., Rungen-
wagen. Alle Modelle mit bay. Wappen. Lok
und Wagen einzeln nicht erhältlich. Neu/
unbespielt: 200,- DM. Fleischmann: Nah-
verkehrs-Umbauwagen Ep. III/IV: 8127K,
8128K (2x), 8129K, Wagen in OV, zusam-

Kontaktbörse

LESERFORUM
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doch die Informationen seitens Märklin/Trix
sind derart dürftig, daß mich viele Neuheiten
dieses Herstellers erst dann erreichen, wenn
die Produkte schon an den Handel ausgelie-
fert wurden. Eigentlich gibt es von Märklin/
Trix überhaupt keine Infos mehr.

Fazit: Mit ������ waren und sind Sie im-
mer besser informiert, wenn es um aktuellste
Meldungen und Neuheitengeht. Die Redaktion
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Da freut sich der Bundesbahner...

Er taumelt ein wenig...

� Ich habe den Edelhirsch von Arnold
„natürlich“ auch schon! Rundum zufrieden

men 90,- DM (4 Stück). Arnold-Sonder-
modelle: 4267-011 (Luisenbrunnen): 20,-
DM, 4245 (Schumacher Alt): 25,- DM,
4410-04 Gr 20 CFL Luxemburg: 30,-. E.F.
Bornmann, Breslauer Straße 11, 35444 Bie-
bertal, Tel/Fax: 06409-7912.
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.

17

bin ich nun doch leider nicht. Er taumelt,
der Edelhirsch! Die Haftreifen sind nicht
auf einer Antriebsachse sondern seitlich ver-
setzt zueinander angebracht.

Aber trotzdem es ist schon ein schönes
Bild, wenn die Lok z.B. den F-Zug „Mer-
kur“ von Fleischmann am Haken hat. Da
ergibt sich sofort eine Spielvariante mit
Lokwechsel usw., auch wenn man keine
Oberleitung hat. Klaus Kurpiers, per eMail
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Individuelle Arkaden entstehen für die Stadtbahn
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Das Stadtbahn-Projekt der MIBA macht
Fortschritte. Darüber berichte ich aktuell
auf Seite 21. Doch eine wesentliche Grund-
lage für die Stadtbahn sind die Arkaden,
die der hochgelegten Bahn erst die Atmo-
sphäre von Berlin, Dresden oder Ham-
burg verleihen. Wie es dazu kam, schil-
dert mein Baubeitrag.

Der urbane Charakter der eingangs er-
wähnten Großstädte stand als eigent-

licher Pate an der Wiege des Stadtbahnpro-
jekts, welches derzeit für die MIBA in der
Werkstatt von Manfred Jörger entsteht.
Doch wie zaubert man dieses Flair herbei?

Selbstmachen heißt die Devise...

Zur Debatte für die seitliche Verkleidung
der Hochbahntrasse standen fertige Teile
von Faller, Vollmer und Kibri. Doch die
maschinelle Fertigung dieser Einheitsbau-
ten konnte überhaupt nicht begeistern.

Irgendwann - keiner weiß es heute noch
so genau - lagen die ersten selbstgefertigten
Arkaden auf dem Tisch des Jörger’schen
Besprechungsraums. Einhellige Meinung:
große Klasse. Zwar immer aus einer Form,
doch Stück für Stück doch wieder indivi-
duell und reine Handarbeit. Geschaffen aus
Silikon, Ceramofix und Wasser.

Das möchte ich meinen Lesern nicht vor-
enthalten und so können Sie den Entste-
hungsprozeß einer Arkade von Anfang an
mitverfolgen. Interesse? Dann sprechen Sie
Herrn Jörger (Hügelstraße 9 in 82178
Puchheim) ruhig einmal darauf an. Denn
„da werden Sie geholfen.“. Guido Kruschke

Im Bereich einer Stadtbahn sind gemauerte Arkaden eigentlich das Optimum. Und wenn die notwendigen
Bauteile noch selbst erstellt werden, macht der Bau einer Anlage doppelten Spaß...

������� Oktober 199918
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Hier kochen nicht Wodarz oder Schuhbeck - nein:
hier kocht der Meister persönlich...

Als alleinherrschender Redakteur einer Nischenzeitschrift ist
man allerlei gewöhnt. Manche Produkte rufen echte Begeiste-
rung hervor, während ich mich bei anderen Dingen fragen muß,
ob der Hersteller nicht beide Augen ganz feste zugedrückt hat-
te. Geniestreich und absoluter Müll - nichts liegt enger beiein-
ander oder sind es Welten?

Eine der besten Ideen des Selfmade-Kitbashings (ist das nicht
eine absolut spacige Wortschöpfung?), die mir in den letzten
Monaten unterkommen ist, ist die Arkade von Manfred Jör-
ger. Echt genial und doch so naheliegend, daß man erst einmal
darauf kommen muß. Von wegen Faller oder Vollmer, Kibri
oder NOCH - nix da. Selbermachen ist angesagt und zwar mit
Silikon und einem Gemisch aus Ceramofix und Wasser - fertig
ist die Laube.

Es kommt darauf an, was man aus einer Idee macht. Und
man muß die Idee erst einmal haben. Wir Deutschen tun uns
immer leicht - das könnte man ja auch mal versuchen. Doch
Umsetzen ist angesagt.

Und deshalb gefällt mir Manfred Jörgers Idee so gut. Idee
gehabt und umgesetzt. Sieht doch super aus.

Abends wird der Grundstein für
eine neue Arkade gelegt...

Mit ein wenig Wasser wird Ceramofix von
Eberhard Faber (in vielen Bastelgeschäften
erhältlich...) vorsichtig angemischt.

Nach dem Anmischen verteilt man mit
einem Pinsel eine dünne Schicht in der Sili-
konform, um spätere Luftblasen zu verhin-
dern. Dann wird das Gemisch langsam ein-
gegossen.

Wichtig ist, daß die Silikonform absolut
eben liegt, damit die späteren Teile an der
Rückseite auch wirklich plan sind.

Oben wird das Gemisch aus
Wasser und Ceramofix vor-
sichtig angerührt...

Das vorsichtige Eingießen
des Gemischs in die vorbe-
reitete Silikonform.Damit  auf der späteren Oberfläche

keine Luftblasen entstehen, wird die
erste dünne Schicht mit einem Pinsel
aufgetragen.

������� Oktober 1999 19
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... und bei Tageslicht geht es weiter
mit den selbtgegossenen Arkaden.

Ist das Gemisch über Nacht (oder über
mehrere Stunden...) ausgehärtet, kann die
Arkade in der Form für dne späteren Ein-
satz vorbereitet werden.

Zunächst wird die rückseitige Fläche mit
feinem Schleifpapier wirklich plan geschlif-
fen. Dies erleichtert den späteren Anbau an
die Unterkonstruktion.

Nach dem Schleifen kann die Arkade vor-
sichtig aus der Silikonform genommen wer-
den. Manfred Jörger zeigt auf den Bildern
explizit, wie es funktioniert.

Und dann ist das erste Teil fertig und muß
nur noch farblich behandelt werden. Das
kann mit Trockenfarben geschehen oder
auch mit Wasserfarben und ganz feinem
Schleifpapier.

Das Ergebnis ist in allen Fällen einfach
genial...

������� Oktober 199920

Nach dem Planschleifen wird eine
Ecke der Silikonform vorsichtig nach
unten gedrückt.

Die ganze Arkade kann ent-
nommen werden, indem die
Form an einer Seite ganz
nach unten gezogen wird.

Und so sieht das Ergebnis
aus - die erste abgegossene
Arkade aus eigener Fertigung
ist da (unten)...

Die Arkaden gibt es auch direkt bei
Manfred Jörger...

Wer den Selbstbau scheut (denn eine Sili-
konform muß ja auch selbst gefertigt wer-
den...), der kann sich die Arkaden fix und
fertig von Manfred Jörger schicken lassen.
Stückpreis: 8,50 DM zzgl. 10,00 DM Ver-
sand in einer stabilen Verpackung. Aller-
dings sollten Interessenten mit einer Liefer-
zeit von 1 - 2 Wochen rechnen, denn die
Teile werden in Handarbeit hergestellt.

Wer die kleinen Stüctzmauern möchte, die
für den Feinschliff der Mauer unerläßlich
sind, der muß noch einmal 2,50 DM pro
Stück einkalkulieren (siehe Bild rechts).

Fazit: es lohnt sich auf alle Fälle...
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MIBA-Stadtbahn - ein Projekt macht große Fortschritte
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Nach der Arbeit kommt die Arbeit - oder
für manchen sogar das Vergnügen. So
auch beim derzeitigen MIBA-Stadtbahn-
projekt. Im Hinterzimmer der Werkstatt
von Manfred Jörger tut sich einiges...

Auf keinen Fall kommt Langeweile auf.
Denn wenn bei Manfred Jörger gewer-

kelt wird, ist immer was los. Sei es der etap-
penweise Bau der Stadtbahn, das zeitauf-
wendige Filmen (für den Video...) oder ein-
fach nur das Zu-sich-Nehmen von flüssi-
ger Nervennahrung - es wird einfach was
geboten.

Arkaden oder Bahn - wer war
denn zuerst da?

Es ist wie mit der Henne und dem Ei. Man
kann sich streiten, wer zuerst da war. Bei
den neuen Arkaden ist es nicht anders, denn
die Beteiligten rätseln noch heute, ob die
Idee der Stadtbahn die Idee zu den Arka-
den begleitete oder ob die Idee zu den Ar-
kaden den Bau der Stadtbahn auslösten.

Egal. Wichtig ist doch, was die Leserin-
nen und Leser letztendlich geboten bekom-
men. Und das ist einiges.

Hochbahn fertig und die Häuser
können bald bezogen werden...

Die Trasse der Hochbahn ist fertig, was
bedeutet: geschottert, elektrifiziert und ab-
genommen. Christian Barschows Blockstel-
lenelektronik hält, was sie verspricht und
Manfred Jörgers Modulübergänge passen
haargenau. Und die Tram hat schon ihre
ersten digitalen Fahrten im Viertel rund um
den Stadtbahnhof absolviert. Einen ab-
schließenden Bericht gibt es in der letzten
�������Ausgabe. Guido Kruschke

Jörger-Man (Firma Jörger) und Dschi-Pih (MIBA)
beim Detailwerkeln auf dem Stadtbahnmodul - und
das noch spätabends...

Eine weitere Übersicht über den aktuellen Stand
beim Bau des Stadtbahnmoduls zeigt die obige
Aufnahme.

Wirklich gut zu sehen sind die selbstgegossenen
Arkaden von Manfred Jörger.

������� Oktober 1999 21



������� Oktober 199922

BERICHTE

.!�� �������� �����������	�B??���



������� Oktober 1999 23

BERICHTE

�������������
��������

Baureihe 59 von KH-Modellbahnbau Hegermann

����	%����������
�	����)	�� �#��

��
��
��

Modellbahnausstellung
in München

In knapp zwei Monaten ist es wie-
der soweit - dann ist die Modell-
bahn wieder international.
Zum 17. Mal findet die
Veranstaltung statt.
Mit dem nebenste-
henden Abn-
schnitt, den

Sie kopieren können, sparen Sie
3 DM. Der Abschnitt kann
auch kopiert werden.

Mit der württembergischen K, der späte-
ren Baureihe 59, hat KH-Modellbahn-
bau Hergermann ein echtes Wunschmo-
dell der N-Bahner aufgelegt. Doch die
Ausführung läßt doch sehr zu wünschen
übrig.

Kleinserien haben einen gewissen Reiz,
denn sie stehen für eine gewisse Ex-

clusivität. Die Auflagen sind nicht sehr
hoch, die Ausführung ist in den Regel hoch-
klassig und der Preis in Regionen angesie-
delt, wo der normale Modellbahner passen
wird.

Um ein gelungenes Kleinserienmodell an
den Mann oder die Frau zu bringen, müs-
sen Preis und gebotene Leistung stimmen.

Bei der Baureihe 59 stimmen Preis
und Leistung überhaupt nicht...

Die neue Baureihe 59 von KH Modell-
bahnbau Hegermann will nicht in dieses
Schema passen. Um das komplette Fertig-
modell dieser Maschine zu bekommen,
muß ein Interessent knapp 2.000 DM auf
den Tisch legen. Und das ist bei der gebo-
tenen Qualität einfach zu viel. Hier wird
die Grenze des guten Geschmacks deutlich
überschritten.

Oberflächlich betrachtet gibt das Modell
die wohlgelungenen Proportionen des gro-
ßen Vorbilds wider. Doch alleine schon die
Detaillierung und Farbgebung des Lokkes-
sels schlagen negativ zu Buche. Und bei den
Drehgestellblenden des Tenders gewinnt
man den Eindruck, daß man sich bei der
Konstruktion und Produktion auf das Not-
wendigste beschränkt hat.

Die Fahreigenschaften des Modells sind
bescheiden. Zwar treibt ein Faulhaber-Mo-
tor die 59er an, doch in engen Kurven und
auf Weichenstraßen kommt es zu kleinen
Ausfällen im Fahrbetrieb. Ob es sich hier-
bei um die Stromabnahme handelt oder um
ein generelles Antriebsproblem, war nicht

herauszufinden. Doch einen guten Ein-
druck konnte die Lok nicht hinterlassen.

Dabei ist im Kleinserienbau eine Menge
möglich - schaut man sich nur Modelle von

MKK, Hammerschmid, Weinert oder Le-
maco an. Und deshalb sollte KH-Modell-
bahnbau im eigenen Interesse ein ganz neu-
es Modell auflegen. Guido Kruschke



SELECTRIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der TRIX Modelleisenbahn GmbH Nürnberg. DIGIRAIL ist ein beantrag-
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Digital total - mit unseren Selectrix® kompatiblen
Digitalprodukten aus der                   Reihe.

Neufeldstraße 17 - 85232 Bergkirchen
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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!

Belegtmelder 8 K
Der Besetztmelder 8 K für das Selectrix®-System überwacht bis zu 8

Gleisabschnitte auf die Zustände BESETZT und FREI.

Besetztmelder 8 K für 0,8 A (Fertiggerät) ................................ 12011

Besetztmelder 8 K für 1,3 A (Fertiggerät) ................................ 12012
Abmessungen (L x B x H): 100 x 120 x 35 mm

Anzeige-/Tastermodul
Das Anzeigemodul 32 K wird zur individuellen Ansteuerung von

Lampen, LED’s, Relais oder Entkuppelgleisen verwendet. Es kann

dabei bis zu 32 verschiedene Signalempfänger (Kanäle) ansteuern.

Das Tastermodul 32 K setzt die anliegende Information von Tastern

oder Schaltern um. Es können bis zu 32 Taster als Eingabeelement

angeschlossen werden, die über den Sx-Bus zum Beispiel Weichen

oder Entkuppelgleise ansteuern oder Schaltfunktionen auslösen.

Anzeigemodul 32 K (Fertiggerät) ............................................. 12017

Tastermodul 32 K (Fertiggerät) ................................................ 12018

Anzeigemodul / Tastermodul 16 K / 16 K (Fertiggerät) ........... 12019
Abmessungen (L x B x H): 100 x 120 x 35 mm


