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Ja, der Unterzeichner bekennt gerne,
dass er eine Art morbide Zuneigung

für etwas empfindet, was wohl allmäh-
lich in der Bedeutungslosigkeit versinkt.
Die gute alte, traditionsreiche Spur 0
steht momentan auf einem bereits ver-
krauteten Abstellgleis des modellbahn-
erischen Interesses. Während sich die
„Königsspur“ der Baugröße 1 ebenso

im Aufwind zu befinden scheint wie
„Gartenbahnen“ jedweder Coleur, fris-
tet die Modellbahn auf der 32-mm-Spur
eher ein Schattendasein in überschau-
baren Zirkeln von Selbstbaufans und
Fahrzeugsammlern.

Nein, dies soll kein neuer Versuch
sein, eine Renaissance der Spur 0 her-
beizureden. Wo sollte die herkommen?
Vor über 45 Jahren haben mit Märklin
und Fleischmann die beiden promi-
nentesten Großserienhersteller die
Produktion von 0-Modellbahnen ein-
gestellt (siehe S. 60) – mangels Nach-
frage, die sich fortan auf kleinere, platz-
sparendere Eisenbahn-Nachbildungen
konzentrierte. Reanimierungsversuche
– von Rivarossi über Raimo, Pola-Maxi,
der Biller-Bahn bis hin zu EMA und zur
Fama-Utz-Roco-Alpenbahn – hatten
keinen dauerhaften und breitenwirksa-
men Erfolg.

Und heute? Anders als in allen ande-
ren Baugrößen zwischen Z und 2m ist
hierzulande weit und breit kein Voll-
sortiment aus Großserienfertigung in
Sicht. Anerkennenswert ist der lange
Atem von Fleischmann bei der Pflege
des kleinen Magic-Train-Sortiments in
der Nenngröße 0e, also einer Schmal-
spurbahn im Maßstab 1:45. Für einen
konsequenten Ausbau mangelt es wohl
weniger an unternehmerischem Mut
als vielmehr an der Gewissheit, dass

sich dieser auch nur annähernd lohnen
würde. Auch das beachtlich umfangrei-
che Sortiment des tschechischen Her-
stellers ETS mit seiner nostalgischen,
an Tin-plate-Traditionen anknüpfenden
Bahn fristet eher ein Nischendasein.

Neidvoll blicken wir über den großen
Teich zu unseren Hobbykollegen in den
USA, gleichsam ins Eldorado für Spur-

0-Bahner. Hier hat die Nenngröße
0 einen ähnlich hohen Marktanteil
wie H0 – mit allen positiven Be-
gleiterscheinungen: Im Fahrzeug-
und Zubehörangebot bleiben
kaum Wünsche offen, und das zu
erstaunlich modellbahnerfreund-
lichen Preisen. Da ist es nur ein
schwacher Trost, dass vieles da-
von per Internethandel oder über

spezialisierte Händler auch hierzulan-
de verfügar ist – aber was tun diejeni-
gen, die sich nicht den US-Bahnen ver-
schrieben haben?

Sie müssen keine Not leiden. Gleise
und Weichen gibts beispielsweise von
Roco, Peco und O-Scale Models – und
jede Menge kleine und kleinste Anbie-
ter befriedigen im Grunde (fast) jeden
Fahrzeugwunsch. Sorgen um den
Hobbyetat sind weitgehend unbegrün-
det, denn auch unterhalb des Preis-
niveaus von Sammler- und Handar-
beitsmodellen ist die Auswahl respek-
tabel. Die Hauspostille der „Arge Spur
0“, die „Spur-0-Lokomotive“, verschafft
einen guten Überblick über die zahl-
reichen Verlockungen der doppelten
H0-Größe.

Sie sind kein Spur-0-Bahner? Das
dürfte für 95 Prozent der Leser dieser
Zeilen gelten. Dennoch, davon sind wir
überzeugt, werden Sie unseren kleinen
Spur-0-Schwerpunkt in dieser Ausgabe
mit Gewinn verfolgen. Mal sehen, was
die Spielwarenmesse in diesem Jahr
bringt. Vielleicht zeichnet sich ja für die
hoffnungslosen Spur-0-Nostalgiker un-
ter uns ein Silberstreif am Horizont ab
– oder zumindest ein klitzekleiner
Trend. In der dritten Februarwoche
sind wir schlauer, denn dann erscheint
die MIBA-Messeausgabe.
Thomas Hilge
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ZUR SACHE

Nicht nur glattdesignte und
spitznasige ICE-Konturen
haben das Zeug zum Cover-
modell – Gerhard Peter gefiel
das kantig-knautschige Kon-
terfei des neuen ET 65 von
Brawa so gut, dass er es für
den Titel der Februar-MIBA in
Szene setzte.

Hoffnungslos
nostalgisch
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Ein Empfangsgebäude für „Altenahr“ (rechts) baute
Thomas Mauer aus einem Kibri-Bausatz des Bahnhofs-

gebäudes „Fürstenberg“ um. Sein praxisorientierter Baubericht
beschreibt die hübsche Variation. Foto: Thomas Mauer

38

Einen umgebauten VT 08, der später im Nahverkehr als
VT 12.6 lief, zeigt dieses Bild, aufgenommen im Bf Kirch-

hain am 16.8.1964. Der Triebwagenzug verkehrt hier als Dt 849
auf der Relation Köln–Gießen–Kassel. Foto: Jürgen A. Bock

70
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Den Stuttgarter „Vor-
ort-Pendler“ ET 65

(links) hat Brawa zum Vorbild für
ein wohl gelungenes H0-Modell
ausgewählt. Ab Seite 14 präsen-
tieren wir Vorbildinformationen
und Modelltest.
Foto: Dr. Rudolf Winden

14

Den höchstgelegenen
Bahnhof Hasliberg an

der einzigen Meterspurstrecke
der SBB, der Brünigbahn, baute
Stéphane Müller in Form eines
äußerst detaillierten Dioramas
im Maßstab 1:87 (unten).
Foto: Daniel Wietlisbach

32
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MIBA, Fotokurs

Der „Kick“ fehlt noch

Endlich hat sich mal jemand dieses
längst überfälligen Themas angenom-
men, gehört doch das Fotografieren
zum Modellbahnhobby wie die Loko-
motive zum Zug! Trotzdem will die
große Begeisterung über die gewählten
Inhalte bei mir zurzeit noch nicht so
recht aufkommen, da ich mir eigentlich
eine etwas fortschrittlichere Behand-
lung des Themas erhofft hätte.

Gerade die Beispielfotos amerikani-
scher Szenarien zeigen überdeutlich,
dass hier offensichtlich fototechnische
Welten zwischen der Alten und der
Neuen Welt klaffen. Der „Kick“, der sich
z.B. beim Betrachten der Fotos im „Mo-
del Railroader“ häufig einstellt, wird
mit den gewählten Beispielen leider
kaum erreicht!

Ich denke, das Geheimnis liegt in
dem in den USA häufig eingesetzten
„Pinhole“ (Stecknadelkopf)-Objektiv,
das Tiefenschärfe von Null bis Unend-
lich aus der „Preisermännchen-Per-
spektive“ erlaubt. 
Dr. Hans-Jörg Windberg (E-Mail)

MIBA 9/2002, H0-pur-Anlage

Hersteller aufwachen!

Die Berichterstattung der Modellbahn-
presse über maßstäbliche Rad-/Schie-
nensysteme geht weiter und ist nicht
mehr nur auf eine Publikation be-
schränkt. 

Es ist zu wünschen, dass nun ein
Hersteller von Gleisen und Weichen
aufwacht und die Produktion maßstäb-
licher Stahlschwellengleise und -wei-
chen aufnimmt. Vielleicht gibt es ja ir-
gendwo in einer Marketingabteilung ei-
nen Marketingspezialisten, der die
Riesen-Herzstücklücke unter dem Mot-
to „Wer hier eine Riesenmarktlücke
sieht, denkt so wie wir“ völlig neu ent-
deckt.

Maßstäbliche Schienen und Weichen,
letztere beispielsweise durch Stecktei-
le einfach umzurüsten auf maßstäbli-
che Räder, sind m. E. der nächste
Schritt, den wir von der Modellbahnin-
dustrie einfordern müssen. Neue Lok-
modelle sind, spätestens wenn sie dop-
pelt und dreifach am Markt verfügbar
sind, ohne jegliches Alleinstellungs-
merkmal und praktisch ohne Gewinn-

aussicht. Wer heute am Markt weiter-
kommen will, muss sich „zeitliche Mo-
nopole“ schaffen. Am einfachsten geht
dies derzeit durch den Bau absolut
maßstäblicher Räder, Schienen und
Weichen.

Auf jeden Fall habe ich mir vorge-
nommen, mit mindestens einem P87-,
HOT, oder auch H0-pur-Radsatz auf der
Spielwarenmesse in Nürnberg im
nächsten Jahr systematisch jeden Her-
steller von Fahrzeugen, Gleisen und Zu-
behör zu besuchen und zu fragen,
wann endlich die letzte große Lücke in
seinem Programm mit einer maßstäb-
lichen Rille „geschlossen“ wird. Ich
würde mich freuen, wenn sich dieser
„Aktion“ möglichst viele Gleichgesinn-
te anschließen würden.
Peter Thomin, Egelsbach

MIBA 12/2002, Bücher

Trassenverlauf noch sichtbar

In der MIBA-Rezension des Buches „Ei-
senbahnen im Vogtland“ heißt es u.a.
auf Seite 101: „Von Adorf ging es hinauf
ins Böhmische nach Roßbach und wei-
ter nach Asch. / der böhmisch-vogtlän-
dische Streckenteil ist sogar heute noch
in Betrieb.“

Als gebürtiger Vogtländer, der die
Strecke Plauen–Eger viele Jahre zwi-
schen Bad Brambach und Oelsnitz
werktags täglich befuhr, kann ich nur
bestätigen, dass die Strecke von Adorf
aus, zumindest im vogtländischen Teil,
kurz nach dem Krieg abgebaut wurde.
In dem Dorf Freiberg bei Adorf ist das
gut erhaltene Stationsgebäude heute
noch zu sehen, auch der Verlauf der
Trasse ist dort noch gut sichtbar, natür-
lich mit Gebüsch und Bäumen zuge-
wachsen. 

Fahrzeuge tschechischer Herkunft,
die oft im Bahnhof Adorf abgestellt
standen, sind mir noch in guter Erin-
nerung: Tenderloks mit Kobelschorn-
stein und Triebwagen mit verglaster
Kanzel auf dem Dach, etwa in der Mit-
te. Die Baureihenbezeichnungen der
Fahrzeuge sind mir nicht bekannt,
auch habe ich leider keine Fotos mehr.
Joachim Engler, Oschatz

Service
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Ebenso wie für den Fernverkehr be-
schaffte die Bundesbahn Anfang

der Fünfzigerjahre Triebwagen für den
Nahverkehr auf nicht elektrifizierten
Strecken. Obwohl bei diesen Fahrzeu-
gen eine windschlüpfrige Form nicht so
wichtig war wie bei den Fernverkehrs-
zügen, erhielten sie dennoch die glei-
che, halbkugelige Kopfform. Damit
konnte diese in der Herstellung relativ
teure Form besser amortisiert werden.

Überhaupt waren die VT 12.5, wie
die Bezeichnung der dieselhydraulisch

angetriebenen Fahrzeuge lautete, nach
den gleichen bautechnischen Grundsät-
zen gefertigt wie die VT 08.5: In einer
kombinierten Schalen-/Spantenkon-
struktion entstanden selbst tragende
Röhren aus Dünnblech. Das dreiteilige
Triebwagenkonzept wie auch die An-
triebsanlage waren unverändert über-
nommen worden. 

Äußere Unterschiede zum VT 08.5
gab es in den zusätzlichen Mittelein-
stiegen, die einen schnelleren Fahr-
gastwechsel ermöglichen sollten. Auch

hatte sich der Motorwagen-Führer-
stand des knapp ein Jahr zuvor gebau-
ten VT 08.5 schnell als zu eng erwiesen.
Die VT 12.5 baute man daher hier um
250 mm länger, sodass sich bei ansons-
ten gleichen Abmessungen eine Länge
über SchaKu von 80 220 mm gegen-
über 79 970 mm ergab. 

Die Inneneinrichtung unterschied
sich vom VT 08.5 in einem größeren
Gepäckabteil, dem sich ein Heizungs-
raum anschloss. Die Heizung der ande-
ren Wagenteile erfolgte über zusätz-
liche Kontake an der Kupplung vom
Motorwagen aus (der VT 08.5 hatte
hier noch Einzelheizungen in jedem
Wagen, was äußerlich deutlich an den
Abgaskaminen auf den Wagendächern
erkennbar war). Hinter dem Heizungs-
raum war ein Postabteil angeordnet,
dem sich der Einstiegsraum anschloss.
Statt eines Speiseabteils im VT 08.5
hatten die VT-12.5-Motorwagen ein
Großraumabteil 3. Klasse. 

Der Mittelwagen besaß drei Groß-
raumabteile. Zwischen End- und Mittel-
einstieg war ein 3.-Klasse-Abteil ein-
gerichtet, im anderen Fahrzeugteil wa-
ren ein 3.-Klasse- und ein 2.-Klasse-
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50 Jahre DB-Neubaufahrzeuge – 9. Teil: VT 12.5

Nahkampf-Eierkopf
Nachdem wir die Fernverkehrs-Triebwagen der Baureihe VT 08.5
bereits in MIBA 7/2001 vorgezogen hatten, folgen nun die Nah-
verkehrs-Triebwagen VT 12.5. Charakteristisch für diese an-
sonsten recht ähnlichen Dieselfahrzeuge sind die Mitteleinstie-
ge. Martin Knaden skizziert die Geschichte dieser Eierköpfe und
lässt Sie auch mit einem Bauvorschlag für ein H0-Modell nicht
im Regen stehen.

VORBILD + MODELL



Abteil getrennt durch eine Wand unter-
gebracht. Im Steuerwagen folgte diese
Aufteilung nahezu spiegelbildlich: 2.-
Klasse- und 3.-Klasse-Abteil, dann ein
Einstiegsraum und ein 3.-Klasse-
Großraumabteil, das allerdings durch
einen kleinen Einstieg mit Einzeltür un-
terbrochen wurde. Die Abteile wurden
später mit Wegfall der 3. Klasse zur 1.
bzw. 2. Klasse heraufgestuft.

Die Münchener Firma Rathgeber
baute 1952/53 vier Garnituren VT 12.5,
von denen die erste im Februar 1953,
die anderen drei im Mai bzw. Juni von
der DB abgenommen wurden. Die Züge
waren zunächst beim Bww Dortmund
Bbf beheimatet. Von hier aus kamen die
ersten drei ab dem Sommerfahrplan
1953 im Städteschnellverkehr zwischen
Dortmund und Köln zum Einsatz und
erreichten in einem eintägigen Umlauf
560 km/Betriebstag.

VT 12 504 erhielt 1953 die Ehre, auf
der IVA in München den neuesten
Stand der Fahrzeugtechnik zu reprä-
sentieren (s. MIBA 5/2002). Nach Ende
der Ausstellung wechselte der Trieb-
wagen noch für wenige Monate eben-
falls nach Dortmund. Die frühzeitige

Elektrifizierung der stark frequentier-
ten Ruhrgebietsstrecke ließ die Diesel-
triebwagen hier jedoch nicht richtig
heimisch werden: Bereits zum Som-
merfahrplan 1954 wechselte der Stand-
ort aller vier Garnituren nach Ham-
burg-Altona, von wo aus Eilzugleis-
tungen nach Bremen, Flensburg und
Lübeck gefahren wurden.

Herausragend war der Einsatz der
VT 12.5 als Dt 141/142 „København-
Express“. Zwischen Großenbrode und
Gedser mussten die Züge mit Hochsee-
fähren trajektiert werden, wofür sie mit
Zurrösen und einer zweisprachigen
Beschilderung ausgerüstet wurden.
Außerdem hatte man alle Garnituren

um 50 mm höher gelegt, damit die lan-
gen Wagenkästen beim Übergang auf
die Fähre nicht aufsetzten. Zwar wur-
den lediglich drei fährfähige Garnituren
benötigt, doch wollte man technische
Unterschiede innerhalb einer Baurei-
he vermeiden um die Fahrzeuge frei-
zügig miteinander tauschen zu können.

1956/57 wurden in einer zweiten
Bauserie weitere acht VT 12.5 be-
schafft. Zwischen Dezember 1956 und
Juni 1957 lieferte Rathgeber die unver-
ändert gebauten Motorwagen VT 12
505 bis 512, WMD hatte den Auftrag
für neun Mittelwagen VM 12 505 bis
513 erhalten. Die notwendigen Steuer-
wagen VS 12 505 bis 512 wurden aus
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Im Ablieferungszu-
stand präsentiert
sich VT 12 502 bei
seiner Pressevorstel-
lung. Verglichen mit
den sonstigen Fahr-
zeugen der DB um
1953 vermittelte
auch dieser Zug zu
Recht das Gefühl:
„Wir sind wieder
wer.“ Foto: VMN

Rechts: Zwanzig Jah-
re später wartet 612
504 am Bahnsteig in
Flensburg – statt
Hochgefühl ist
längst Normalität
angesagt. Foto: Dr.
Rolf Löttgers

Ein Blick auf das
Dach des VT 12 503
zeigt die Anordnung
von Heizungskamin
und Kuckuckslüftern.
Foto: Dr. Rolf Löttgers

Unten die amtliche
Fahrzeugsskizze aus
der DV 939c.
Abb: MIBA-Archiv



VS 08.5 umgebaut, die wegen der mitt-
lerweile eingesetzten VT-08.5-Nach-
bauserie verfügbar waren. 

Die zweite Bauserie wurde ebenfalls
in Hamburg-Altona beheimatet, drei
Garnituren konnten vierteilig gebildet
werden. Zu den bisherigen Einsatz-
gebieten im hohen Norden kamen nun
als Wendebahnhöfe Hannover, Braun-
schweig, Goslar, Kreiensen, Kassel und
Paderborn hinzu. 

Veränderungen ergaben sich erst
zum Winterfahrplan 1961/62. Der Dt
1110/1107 Frankfurt–Paris sollte auch
die zweite Klasse führen, wofür die VT
12 510 und 512 sowie die VM 12 510,
512 und 513 nach Frankfurt-Griesheim
umbeheimatet wurden. Die Hamburger
Leistungen wurden dadurch etwas ein-
geschränkt, es entfiel für den VT 12.5
z.B. die Relation Hamburg–Bremen. 

Die fortschreitende Elektrifizierung
der Hauptmagistralen und der immer
stärkere Einsatz von lokbespannten Zü-
gen führten Anfang der 60er-Jahre zum
Rückzug des VT 08.5 aus dem Fern-
verkehr. Die Hauptverwaltungsbehörde
der DB ordnete daher den Umbau der
VT 08.5 zu 2.-Klasse-Fahrzeugen an.

Dabei entfiel das Speiseabteil sowie
Küche und Oberkellnerraum. Letzterer
erhielt in der bisher geschlossenen
Wand ein Fenster. Außerdem war die
Wagenkastenhöhe ebenfalls um 50 mm
heraufzusetzen, damit ein Kuppeln mit
den VT 12.5 möglich war. Eine Fähr-
fähigkeit der Fahrzeuge wurde damit
jedoch wegen der tiefer liegenden
Bodenwanne nicht erreicht. Nur die VT-
08-Nachbauserie war fährfähig. 

Dem geänderten Betriebszweck ent-
sprechend erhielten die umgebauten
Triebzüge nun ebenfalls die Baureihen-
bezeichnung VT 12, zur Unterschei-
dung von den ursprünglichen Nahver-
kehrsfahrzeugen jedoch mit der Ziffer
6 beginnende Ordnungsnummern. Die
beiden Endziffern der Ordnungsnum-
mer wurden beibehalten. Konsequen-
terweise erhielten die einst aus VS 08
509 bis 513 umgebauten VS 12 505 bis
509 nun die Bezeichnung VS 12 609 bis
613.

Eine völlig freizügige Verwendung
der Baureihen VT 12.5 und VT 12.6
war allerdings nicht gegeben. Während
die ex-VT 08.5 Einzelheizungen be-
saßen, waren die VT 12.5 – wie gesagt

– mit einer Zentralheizung ausgestattet.
Diese war für maximal drei Wagen aus-
gelegt, die über eine Heizleitung ver-
bunden wurden. Beim Zusammenkup-
peln der Triebwagenteile mussten also
immer die VT 12.5 beieinander bleiben.
Vierteilige Garnituren konnten aus-
schließlich durch Hinzukuppeln von
VT-12.6-Wagen erreicht werden.
Außerdem besaßen die ex-VT 08 515
bis 520 nicht das in den Zugbildungs-
plänen vorgeschriebene Gepäckabteil. 

Mit dem Sommerfahrplan 1967
mussten die VT 12.5/12.6 den „Køben-
havn-Express“ an eine lokbespannte
Garnitur abgeben. Zudem waren 1964
bzw. 1965 die Strecken Hannover–Bre-
men und Hannover–Hamburg elektri-
fiziert worden. Als Konsequenz daraus
wurden auch die Fahrzeuge aus Frank-
furt-Griesheim und Köln-Nippes, wohin
die VT 12 603, 614, 615 und 620 nach
erfolgtem Umbau gekommen waren, in
den Bw Braunschweig und Hamburg-
Altona stationiert. 

Von hier aus wurden die jetzt als 612
bezeichneten ehemaligen VT 12.5 nur
noch im Nahverkehr Niedersachsens
und Schleswig-Holsteins eingesetzt –
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Obwohl als Nahverkehrs-Version des VT 08.5
geplant wurden die VT 12.5 auch im hoch-
wertigen Reisezugdienst eingesetzt. Hier ist
der – im April 1968 noch nicht umgezeichne-
te – VT 12 512 als D 210 Frankfurt/Main–
Paris bei der Abfahrt in Bad Kreuznach zu
beobachten. Während die schon länger hier
eingesetzten VT 08.5 – im Bild ganz hinten –
reine 1.-Klasse-Züge sind, konnte mit den
VT 12.5 seit 1961/62 auch die 2. Klasse ange-
boten werden.
Foto: Dr. Rolf Löttgers

Noch mal zurück nach Flensburg: Die geöff-
neten Türen der Bauart Kieckert zeigen sehr
anschaulich die Funktionsweise der Kon-
struktion: Zuerst schwenken die Türen, die
sich bis in den schwarz lackierten Bereich der
Bodenwanne erstrecken, ein Stück nach
außen und gleiten dann an der Außenhaut
des Triebwagens entlang. Gleichzeitig klappt
eine kleine Trittstufe um.
Foto: Dr. Rolf Löttgers



Leistungen also, für die sie ursprüng-
lich ohnehin konzipiert worden waren!
Die VT 12.6 erhielten am 1.1.1968 zur
Unterscheidung die Baureihenbezeich-
nung 613; die Ordnungsnummern be-
gannen weiterhin mit 6.

So blieben die Nahverkehrstrieb-
wagen für viele Jahre im nahezu un-
veränderten Einsatz. Ende Mai 1982
endete schließlich der Einsatz der
612/613 beim Bw Altona. Beide Bau-
reihen wurden im Bw Braunschweig
konzentriert und in einem gemeinsa-
men Umlauf eingesetzt. Doch das Ende
der VT 12.5 war absehbar: Zum Jah-
resende 1984 wurde mit 612 512 der
letzte VT dieser Art ausgemustert, nur
ein Vierteljahr später „erwischte“ es mit
613 605 und 610 die letzten VT 08.5.

Museal erhalten blieb von beiden
Bauarten nur je eine Garnitur. Während
ein VT 08.5 in Braunschweig stationiert
ist, fanden 612 506 und 612 507 als
„Stuttgarter Rössle“ in Schwaben eine
neue Heimat. Das zum Bestand des DB-
Museums gehörende Fahrzeug wird
vor Ort von einer BSW-Gruppe betreut
und kann für Sonderfahrten gechartert
werden. 
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Altona war für viele Jahre die Hochburg der
VT 12.5. Von hier aus erschlossen Eilzug-
dienste den norddeutschen Raum. Mit den
fährfähigen Fahrzeugen wurde aber auch der
„København-Express“ gefahren – neben dem
D 210 der zweite internationale Zug mit den
(angeblichen) Nahverkehrstriebwagen.
Foto: Kurt Eckert/MIBA-Archiv

Nach Altona war das
Bw Braunschweig
Auslauf-Bw für die
Diesel-Eierköpfe.
Hier stehen sich am
7. September 1984
beide Versionen
gegenüber. Die Ver-
wandtschaft ist –
wie in jeder anderen
Familie auch – un-
verkennbar: „Allet
een Kopp …“
Foto: MK

612 506 hatte das Glück zur Museumsgarni-
tur zu werden. Am 30.1.1993 begegnet der
Zug, der mit zwei Motorwagen gefahren
wird, dem Fotografen in Themar. Am anderen
Ende glänzt 612 507. Nach der Neubelegung
der Baureihennummer 612 sind die Fahrzeu-
ge heute intern als Baureihe 688 unterwegs!
Foto: MK



Der VT 12.5 im Modell

Das Angebot an VT 12.5 aus Großseri-
enfertigung ist – gelinde gesagt – sehr
übersichtlich: Lediglich Rokal fertigte
für einige Jahre eine Garnitur, wahl-
weise zweiteilig oder dreiteilig erhält-
lich. Das wars bereits.

Wir haben daher einen H0-Umbau-
satz entworfen, der im Wesentlichen
aus neuen, geätzten Seitenwänden be-
steht. Als Basismodell wird der VT 08.5
von Lima benötigt. Neben dem Ätzblech
liegen dem Bausatz noch Fenster-
einsätze und ein Aufreibebogen mit der
Beschriftung bei. Für die Zierlinien
wird außerdem noch der Satz T 391
von Gaßner (Jägerstr. 24, 82024 Tauf-
kirchen, Tel.: 089/612 53 48) benötigt.
Die ergänzenden Chassis-Anschriften
können dem Satz T 321, ebenfalls von
Gaßner, entnommen werden.

Der Umbau beginnt mit der Demon-
tage der Wagenkästen. Die Seitenwän-
de des Mittelwagens werden auf der
vollen Länge mit einer Höhe von 23,5
mm herausgetrennt. Bei den Kopfwa-
gen legt man zuvor die neue Messing-
wand bündig mit der Hinterkante an
und reißt die senkrechte Trennlinie per
Nadel an. 

Da die Materialstärke des Kunststoff-
gehäuses größer ist als die Blechdicke,
werden die mitgelieferten Polystyrol-
streifen so an Dach und Führerhaus ge-
klebt, dass eine Stufe von genau 0,3
mm verbleibt. Als Klebelehre dienen
dazu zwei Stück stufig aneinander ge-
klebtes Blech aus dem Ätzrahmen des
Bausatzes. 

Das Einkleben der Seitenwände er-
folgt möglichst mit dünnflüssigem Se-
kundenkleber. Wer einen dickeren Kle-
ber verwenden möchte, sollte darauf
achten, die Fensterbereiche freizuhal-
ten. Die verbleibenden Fugen werden
mit Spachtelmasse gefüllt und in meh-
reren Durchgängen mit immer feine-
rem Schmiergelleinen geglättet. 

Auch am Dach sind diverse Ände-
rungen notwendig, wenngleich die Ar-
beiten nicht so sehr ausarten wie sei-
nerzeit beim ET 56 (s. MIBA 5/2002).
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Der bislang einzige
VT 12.5 im Modell
wurde von 1954 bis
1962 in der Bau-
größe TT von Rokal
angeboten.

Auch für den VT 12.5
bieten wir Seiten-
wände an. Der
Umbausatz kostet
€ 80,– und enthält
einen Beschriftungs-
bogen sowie Fens-
terfolie und Polysty-
rolstreifen.

Mit diesen Streifen
wird ein Anschlag
gebildet und der VM
vorn und hinten um
je 1 mm verlängert.
Die Deichseln haben
dafür genug Spiel.

Auf dem Dach werden die Kuckuckslüfter entfernt. Die Position der neuen Lüfter rückt in
die Mitte. Wer also noch genug Zurüstteile von Limas 1962er Rheingoldwagen hat, kann
so vorgehen. Ansonsten können nur die vorhandenen Lüfter dieses Muster imitieren.



Es werden entfernt: die dritte Spitzen-
lampe (sofern der Ablieferungszustand
der Epoche IIIa dargestellt wird), die
Signalhörner nebst Druckluftleitungen,
das Windleitblech vor dem Abgasaus-
lass, die Zugbahnfunkantenne, die qua-
dratische Kaminabdeckung, alle Ku-
ckuckslüfter, sofern neue als Zurüstteil
von Lima verfügbar sind. Die neuen
Lüfter liegen in der Mitte, ihre Position
ist auf der Abbildung erkennbar. Bei
dieser Gelegenheit entfernt man auch
gleich den unschönen Anspritzpunkt
auf der Mitte des Daches. 

Auch auf dem Dach des Mittelwagens
werden die Kuckuckslüfter angepasst.
Wer keine neuen Lüfter setzen kann,
lässt die linke Fünfergruppe von Lüf-
tern stehen, während die rechteckige
Abdeckung sowie die beiden rechts da-
von liegenden Lüfter weggeschliffen
werden. Die verbleibenden drei Lüfter
liegen dann über dem rechten 2.-Klas-
se-Abteil. 

Auf dem Steuerwagendach sind zwei
Vierergruppen von Lüftern: Entweder
wird nur der mittlere Lüfter und die
Abdeckung sowie der Lüfter über dem
Führerstand nebst Zugbahnfunkanten-
ne weggeschliffen. Mit diesem Kom-
promiss wird das Erscheinungsbild der
VT-12.5-Dachausrüstung überzeugend
wiedergegeben, auch wenn nicht jede
Lüfterposition auf den Millimeter stim-
men mag. Alternativ schleift man alles
glatt und setzt acht Lüfter neu.

Am Motorwagen ist dann noch das
kreisrunde Deckblech oberhalb der in
die Seitenwand eingeätzten Lamellen
aufzukleben. Das Blech sitzt wie ein Ba-

rett etwas außerhalb der Mitte. In die
Öffnung wird ein 4,5 mm großes Loch
gebohrt und mit einem Rohr bestückt. 

Damit ist das Modell bereits fertig
zum Lackieren. Ob mit Flügelrad oder
heruntergezogener Fenstermaske – alle
roten Teile sollten einheitlich mit dem
purpurroten Lack von Weinert gespritzt
werden, da der Farbton von Lima et-
was zu dunkel ist. Das Flügelrad kann
aus dem Beschriftungssatz von Gaßner
ergänzt werden, bei der großen Maske
muss der Abklebekünstler improvisie-
ren … Das Dach muss ebenfalls neu
lackiert werden, hier eignet sich jeder
mittelgraue Farbton. 

Die Hauptanschriftenfelder werden
aus dem großen Bogen rechtwinklig
ausgeschnitten, mit schwach haften-
dem Klebefilm fixiert und aufgerieben.
Ebenso die Klassenziffern und die Rau-
cher/Nichtraucher-Schriftzüge. Dann
können die Fensterfolien eingeklebt
werden. Sie reichen bis zur Unterkan-

te der Seitenwände, damit der Aufbau
in etwa die Materialdicke des vorheri-
gen Kunststoffgehäuses erreicht und so
besser auf das Chassis passt. Die Zier-
linien sind schön gerade aufzubringen.

Zum Schluss werden noch die Griff-
stangen und Gepäckraumgitter silbern
lackiert und vor die Türgriffmulden
bzw. hinter die Gepäckraumfenster ge-
klebt. Die Abortfenster werden von hin-
ten weiß gepinselt.

Tipp: Wer den nicht unerheblichen
Arbeitsaufwand scheut, aber dennoch
einen VT 12 einsetzen möchte, sollte
sich an Gaßner wenden: Bei ausrei-
chendem Bestelleingang wird hier ein
Beschriftungssatz für einen VT 12.6 ins
Programm genommen. Dieser kann
ohne jegliche Formänderung am Lima-
VT 08 angewendet werden, denn das
Modell stellt die Museumsgarnitur dar,
also ohnehin die Bauausführung nach
Ausbau der Küche und Umbau
zum 2.-Klasse-Triebwagen! MK
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VT 12 504 ist samt
Mittel- und Steuer-
wagen im Eilzug-
dienst zwischen
Altona und Bremen
unterwegs.

Rechts: Am Chassis
werden die Klappen
unterhalb der Türen
verspachtelt und in
Verlängerung der
Türen neue Fugen
eingeritzt.

Fotos: MK



Im Jahr 1933 wurde mit der Elektrifi-
zierung der Strecke Stuttgart–Mün-

chen auch der Vorortverkehr auf der
Strecke Esslingen–Stuttgart–Ludwigs-
burg auf elektrischen Betrieb umge-
stellt. Vorarbeiten aus den Jahren 1909
und 1922 mündeten 1927 und 1930 in
Verträge zwischen dem Land Württem-
berg und der Deutschen Reichsbahn,
welche Ausführung und Finanzierung
der „Elektrisierung“ regelten.

Stuttgart hatte schon zu Länder-
bahnzeiten einen starken Pendlerver-
kehr, die Schwaben als bodenverbun-
dener Menschenschlag fuhren zwar zur
Arbeit nach Stuttgart, wollten aber auf
ihr angestammtes Häusle samt Gütle
nicht verzichten, sodass täglich oft
große Strecken in Kauf genommen
wurden. Von der Eisenbahnverwaltung
wurde dieses Verhalten mit entspre-
chend günstigen Wochen- und Monats-

karten unterstützt. Von der Elektrifizie-
rung versprach man sich sowohl eine
Beschleunigung als auch eine Kapa-
zitätsausweitung des Vorortverkehrs.

Wegen der besseren Beschleunigung
und Ausnutzung der Zuglänge sollte der
Vorortverkehr mit elektrischen Trieb-
wagen durchgeführt werden. Dafür be-
schaffte die Deutsche Reichsbahn bzw.
die Reichsbahndirektion Stuttgart bei
der Maschinenfabrik Esslingen die
Triebwagen elT 1201 bis 1225, die spä-
tere Baureihe ET 65.

Eine Grundeinheit des ET 65 bestand
aus je einem vierachsigen Trieb- und
Steuerwagen. Beide hatten nur an ei-
nem Ende einen Führerstand, sodass
ein Betrieb mit Triebwagen einzeln
nicht möglich war. Lediglich von
Werksprobefahrten liegen Fotos vor, die
nur einen Triebwagen allein auf der
Strecke zeigen. 

Die Trieb- und Steuerwagen der ers-
ten Serie waren genietet. Die elektri-
sche Ausrüstung war, soweit es der da-
malige Stand der Technik erlaubte, un-
ter dem Boden untergebracht. Lediglich
gegenüber der Toilette war im Trieb-
wagen eine Maschinenkammer mit
Steuermaschine, Richtungswender, Öl-
schalter usw. untergebracht. 

Die vier Fahrmotoren hatten zusam-
men eine Leistung von 924 kW, die An-
fahrzugkraft betrug 12 700 kg. Das war
in etwa der Wert, den auch die T 14, die
die ET 65 im Stuttgarter Vorortdienst
ablösen sollten, erreichen konnte. Die
Leistung lag etwa gleichauf mit der der
G 12. Es waren also überaus kräftige
Triebwagen entstanden, die für die
schwierigen Streckenverhältnisse um
Stuttgart auch benötigt wurden. 

Der Wagenkasten des Triebwagens
war unterteilt in Gepäckraum und je ei-
nen Raucher- und Nichtraucher-Raum
3. Klasse. Die Steuerwagen hatten kein
Gepäckabteil erhalten, boten jedoch in
zwei Abteilen 24 Plätze der 2. Klasse.
Bei einigen Details der Innenraumauf-
teilung, der Türanordnung und der
Fenster- und Lüftungsbedienung lehn-
te man sich an die bereits vorhandenen
im Stuttgarter Vorortdienst eingesetz-
ten Doppelwagen an. Zwischen den
Wagen gab es offene Übergänge, ge-
dacht hauptsächlich für das Personal.

Die Grundeinheit aus Trieb- und
Steuerwagen konnte durch Mittelwagen
verlängert werden. Als Mittelwagen
wurden entsprechend umgerüstete
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Die Elektrotriebwagen der Baureihe ET 65

Der Vorort-Pendler
Die ET 65 waren zeit ihres Lebens von Epoche II bis Epoche IV
im Stuttgarter Nahverkehr eingesetzt. Dennoch erlangten sie
überregionale Bedeutung, gelten sie doch als Vorläufer der Ein-
heitselektrotriebwagen ET 25, ET 31 und ET 55 und als Wegbe-
reiter des vertakteten S-Bahn-Verkehrs. Bernd Beck skizziert die
Bau- und Einsatzgeschichte dieser nur scheinbar unscheinbaren
Triebwagen. 

Im Ablieferungszustand von 1933 präsentiert sich elT 1212 dem Foto-
grafen. Nach dem Umnummerungsplan von 1940 wurde das Fahrzeug
ab 1941 als ET 65 12 bezeichnet. Foto: Slg. Beck

VORBILD



Doppelwagen der Bauart 1929 ver-
wendet. Diese Doppelwagen entstan-
den nach dem Vorbild der noch von den
Königlich Württembergischen Staats
Eisenbahnen beschafften Wagen, je-
doch in moderner Stahlbauart. Alle
Hauptmaße und viele technische Ein-
zelheiten entsprachen den zeitgenössi-
schen zweiachsigen Personenwagen,
den so genannten „Donnerbüchsen“.
Die Konzeption mit Mitteltüren und gu-
tem Fahrgastfluss übernahm man je-
doch von den Länderbahnwagen von
1919.

Gegen den anfänglichen Widerstand
des Reichsbahn Zentralamtes beschaf-
te man im Jahr 1929 50 Wagen 2. Klas-
se und 1930 34 Stück 3. Klasse. Weite-
re Reichsbahndirektionen interessier-
ten sich für diese Wagen, eine
Übernahme der Konstruktion als Ein-
heitswagen wurde in Erwägung gezo-
gen. Ab 1930 wurden jedoch für Haupt-
bahnen fast ausschließlich vierachsige
Wagen beschafft, sodass diese Pläne
nicht mehr verwirklicht wurden. 

Aus dem Bestand dieser Doppelwa-
gen nahm man 34 Stück und rüstete sie
zu Mittelwagen für die neuen Nahver-
kehrstriebwagen ET 65 um. Bis zu drei
komplette Einheiten konnten bei Bedarf
zu einem Zug zusammengekuppelt und
von einem Führerstand aus gesteuert
werden. 

Die erste Serie umfasste 17 Triebwa-
gen und 16 Steuerwagen. Mit diesen
Triebwagen wurde ein getakteter Nah-
verkehr, ähnlich dem heutigen S-Bahn-
Verkehr, eingerichtet. Zwei weitere
Serien von Trieb- und Steuerwagen
folgten 1936 und 1938 mit kleinen Än-
derungen. Besonders der Verzicht auf
die Stirnwandtüren an den Führer-
ständen sowie die Anwendung der
Schweißtechnik veränderten das Aus-
sehen der späteren Lieferungen. Insge-
samt wurden 25 Triebwagen und 24
Beiwagen beschafft. 

Die Wagen waren stets in Esslingen
stationiert, wo ein Triebwagenschup-
pen errichtet wurde. Bis auf wenige
Kriegsverluste kamen die Wagen zur
DB, wo sie alle inzwischen rot lackiert
wie bisher im Nahverkehr um Stuttgart
eingesetzt wurden. Nach einer Moder-
nisierung in den Jahren 1961/62, bei
der die alten Stirnfronten gegen Ein-
heitsführerstände ausgetauscht wurden
und die bisherigen Mittelwagen gegen
vierachsige Umbauwagen getauscht
wurden, waren die Triebzüge bis 1978
im Einsatz. Als Museumsgarnitur sind
heute noch ET 65 06 und ET 65 05
vorhanden. Bernd Beck
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ET 65 022, hier bei Stuttgart-Rosenstein, zählt zur dritten Bauserie. Die Front ohne Über-
gangstür unterscheidet sich deutlich von der ersten Serie. Foto: Bellingrodt/MIBA-Archiv
Unten: Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen Anfang der 60er-Jahre wurden die Führer-
stände samt Fronten in diese Form umgebaut. Foto: Dipl.-Ing. Herbert Stemmler

Der Steuerwagen
ES 65 004 wartet im
Juli 1960 am Esslin-
ger Bahnsteig.
Rechts eine Garnitur
Doppelwagen, eben-
falls in Ausführung
der Epoche IIIb.

Fotos: Otto Blaschke
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Brawa wählte mit dem ET 65 03 ein
Vorbild aus der ersten Serie in ge-

nieteter Ausführung, das an den Stirn-
seiten Übergangseinrichtungen und
Fensterschirme hatte. Mit der größten
Stückzahl war dies der typische Vertre-
ter des ET 65. Im gewählten Zeitraum
gab es noch kein drittes Spitzenlicht
und keine Indusi. Das aufwändig ge-
staltete Modell gibt mit seinen zahlrei-
chen Details und separat angesetzten
Teilen den für die Region Stuttgart über
lange Jahre typischen Nahverkehrs-
triebwagen treffend wieder. 

Auf dem Dach gefallen die sehr zier-
lichen Nieten, insbesondere aber auch
die Darstellung der Überlappung der
Dachbleche durch eine leichte Höhen-
differenz. Die vorhandenen Nachbil-
dungen des SBS 10 geben die Optik des
Vorbild-Stromabnehmers gut wieder,
wenngleich die Rillenisolatoren in der
Regel braun waren. 

Die vollständige Dachausrüstung aus
Kunststoff wurde in Form und Farbe
korrekt nachgebildet. Auch die seit-
lichen Befestigungsschellen auf den
Isolatoren, der Kontaktarm an den

Trennschaltern und die Hochspan-
nungssicherung sind ebenso korrekt
wie der anschließende Durchführungs-
isolator. Dachlaufbretter, Druckluftpfei-
fe und der Dachlüfter der Bauart Wend-
ler sind separat angesetzt.

Passgenau eingesetzte Führerstands-
fenster mit angravierten seitlichen
Scheibenwischern sind ebenso typisch
für die erste Bauserie wie die Fenster-
schirme und Übergangsbleche mit den
Scherengittern. Auf die Nachbildung
der Scherengitter hätte verzichtet wer-
den können, denn in der Nachkriegszeit
gab es sie nicht mehr. Die Zugschluss-
leuchte über der linken Stirnleuchte
wurde korrekt verschlossen nachgebil-
det. Beim ET 65 03 fehlte diese Zug-
schlussleuchte bereits vollständig.

Auch an den Seitenwände mit den
zurückgesetzten Einstiegstüren fehlt
kein Detail. Besonders schön sind die
(allerdings auch empfindlichen) mitti-
gen Griffstangen. Die auffälligen silber-
nen Nachbildungen der Alu-Fenster-
rahmen traten bei den Fenstern der
Fahrgasträume nur bei geöffneten Fen-
stern an der Oberseite in Erscheinung.
An dieser Stelle fehlen leider die beim
Vorbild deutlich sichtbaren Griffe.

Der Rahmenbereich besticht durch
viele separat angesetzte Teile (Batterie-
kasten, Toilettenfallrohr, Luftpresser
mit Druckluftbehälter, Zwischenkühler).
An die Grenze des in H0 Machbaren
stößt die Nachbildung des Lösezugs am
(Brems-) Steuerventil. Eine Augenwei-
de sind die genieteten Drehgestelle des
Typs Görlitz mit den doppelten Blatt-

ET 65 als H0-Modell von Brawa

Filigraner Schwabe
Brawa bleibt nach der württ. AD und mehreren Wagen der
K.W.St.E. den schwäbischen Vorbildern treu: Im Blockabstand
zum Dampfer erschien nun der elektrische Vororttriebzug ET 65
nebst Steuerwagen. So viel vorweg: Die Modelle zählen zum Fili-
gransten, was derzeit machbar ist – meint Bernd Zöllner.

MIBA-TEST

Oben: Die Vorstel-
lung des ET 65 von
Brawa begeistert
nicht nur zahlreiche
Preiserlein …

Zuvor muss aller-
dings mit Pinzette
und ruhiger Hand
eine Vielzahl von
Zurüstteilen mon-
tiert werden.
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federpaketen auf jeder Seite, komplett
runden Schraubenfedern, separat auf-
gesetzten Achslagern und allen Brems-
klötzen in Radebene – solche Görlitzer
hat es bisher noch nicht gegeben! Auch
die Spurkranzschmierung mit komplet-
tem Antriebsgestänge und die Sifa samt
Antriebswelle finden sich als separate
Teile am führenden Drehgestell. 

Die unteren Trittstufen sind am Dreh-
gestell angebracht und verändern sich
dank einer geschickten Drehgestellkon-
struktion in der Höhe nicht. Eine bis auf
den Bereich des Motors vollständige
Einrichtung mit Triebwagenführer im
ET vervollständigt das Innenleben.

Für ein makelloses Finish stehen die
seidenmatte Farbgebung in den richti-
gen Farben ebenso wie die akkurat auf-
gedruckten Zierlinien, die auch den
Vor- und Rücksprüngen der Seitenwand
präzise folgen. Gleiches gilt für die Be-
schriftung. Im Frontbereich kann das
Modell für die Vitrine mit zahlreichen
Zurüstteilen (Trittstufen, Steckdosen,
Bremsschläuche) komplettiert werden. 

Technik

Die Gehäuse bestehen vollständig aus
Kunststoff, der Rahmen des Triebwa-
gens aus Zinkdruckguss. Nach dem Lö-
sen von vier Schrauben im Drehgestell-
bereich lässt sich das Gehäuse zwar
leicht vom Rahmen abheben, aber die
Länge der durch das Gehäuse gefädel-
ten Anschlussdrähte zur im Dach lie-
genden Platine setzt Grenzen. Es ist da-
her nötig, für Wartungsarbeiten am
Motor das Dach abzunehmen. Dieses
wird durch insgesamt acht stramm sit-
zende Rastnasen gehalten, deren Lage
von außen nicht zu erkennen ist. Beim
Abnehmen des Daches können sowohl
sein Äußeres, eine der Rastnasen oder
die Fingernägel Schaden nehmen – hier
hätte man sich eine wartungsfreund-
lichere Konstruktion gewünscht!

Der 5-polige schräg genutete Motor
mit zwei Schwungscheiben liegt unter-
halb der Fensterunterkante und treibt
per Kardanwelle das Modell über ein
Schnecken-/Stirnradgetriebe im hinte-
re Drehgestell an. Sowohl das Motor-
drehgestell als auch die Laufgestelle
pendeln innerhalb der Achslagerblen-
den über eine Achse quer zur Fahrt-
richtung. Dadurch konnte ein zu großer
Abstand zwischen Drehgestellblenden
und Wagenkasten vermieden werden.

Die Stromabnahme erfolgt von allen
Rädern des Triebwagens. Die Innen-
und Stirnbeleuchtung des Steuerwa-
gens wird über eine vierpolige Strom

Sind die Zurüstteile
montiert, lässt die
Detaillierung keiner-
lei Wünsche offen:
Ob Front, Chassis
oder Dachbereich –
alles ist in beste-
chender Filigranität
dargestellt.

Oberhalb der Trafo-
kammer sind Hoch-
spannungssicherung
und Durchführungs-
isolator zu sehen.

Sogar zwischen den
Fahrzeughälften sind
die Kabel für Mehr-
fachsteuerung und
Heizung vorhanden.
Erstmals wurden an
einem Großserien-
modell auch die
Bremslösezüge
(unterhalb des DB-
Kekses) nachgebil-
det. Wie die schiefe
Trittstufe ganz links
zeigt, hat die Filigra-
nität aber auch ihre
Kehrseiten …

Die Dachausrüstung
ist vorbildentspre-
chend spärlich:
Neben den Stromab-
nehmern des Typs
SBS 10 befindet sich
jeweils ein Dach-
trennschalter. Die
Dachleitung ist
elektrisch korrekt
am Rillenisolator
des Stromabnehmers
angeschlossen.
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führende Kupplungsdeichsel gespeist.
Da der Steuerwagen nicht zur Strom-
aufnahme herangezogen wird, ist bei
geschobenem Zug der Halt vor Signalen
nicht gewährleistet. Je eine durchge-
hende Platine unter dem Dach von ET
und ES trägt die Elektrik (beim ET in-
klusiv Schnittstelle nach NEM 652 und
Umschalter auf Oberleitungsbetrieb).

Die Stirn-, Schluss- und Innenbe-
leuchtung erfolgt durch rote bzw. gelbe
Leuchtdioden. Statt der gelben LEDs
hätten allerdings Glühbirnen ein reali-
stischeres, weißes Licht abgestrahlt.

Das Modell fährt absolut leise und
ohne Taumeln. Allerdings neigt es bei
zu schnellem Aufdrehen des Reglers

zum Schleudern. Zudem ergibt sich
durch die Ausrüstung der vorderen
Achse mit Haftreifen in der vorgegebe-
nen Hauptfahrtrichtung eine geringere
Zugkraft. Die Höchstgeschwindigkeit
liegt über der NEM-Empfehlung. Folg-
lich ist das Auslaufverhalten bei Vor-
bildgeschwindigkeit trotz der beiden
Schwungscheiben eher bescheiden.

In Kulissen geführte Normschächte
an den Fahrzeugenden von ET und ES
sorgen in Verbindung mit Federpuffern
für einen vorbildgerecht engen Fahr-
zeugabstand. Die ausführliche Bedie-
nungsanleitung gibt einen kurzen Über-
blick über das Vorbild, beschreibt das
Anbringen der Zurüstteile, den Deco-

dereinbau, alle Wartungsarbeiten und
enthält die vollständige Ersatzteilliste.

Fazit

Ein Modell ganz nach Wunsch: Gravur,
Detaillierung und Bedruckung sind per-
fekt, Höchstgeschwindigkeit und Aus-
lauf lassen sich durch einen geregelten
Digitaldecoder sicher noch optimieren.
Hinsichtlich der filigranen Ausführung
stößt der ET 65 wohl an die Grenzen
des Machbaren. Gerade deshalb sollte
aber das Handling bei Wartung und De-
codereinbau vereinfacht werden um
ein Beschädigen feinster Details
nicht unnötig zu fördern. bz

Maßtabelle ET 65 in H0 von Brawa
Vorbild 1:87/NEM Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 20 300 233,33 233,3
Länge über Kasten: 19 103 219,57 219,7

Höhenmaße über SO
Dachoberkante: 3 860 44,37 44,4
Stromabnehmer in Senklage (nur ET): 4 650 53,45 54,4

Breitenmaße
Fahrzeugkasten: 2 985 34,31 34,2
Breite über Trittstufen: 3 054 35,10 34,8
Schleifstückbreite (nur ET): 1 950 22,41 24,2

Radstände
Gesamtachsstand: 16 200 186,21 187,0
Drehzapfenabstand: 12 600 144,83 130,7*
Drehgestell-Achsstand: 3 600 41,38 42,1

Raddurchmesser: 1 000 11,49 11,0

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1 060 12,18 12,1
Puffermittenabstand: 1 750 20,11 20,1
Pufferlänge: 650 7,47 7,6

Radsatzmaße entsprechend NEM
Radsatzinnenmaß: – 14,3+0,1 14,3
Radbreite: – 2,8min 2,8
Spurkranzhöhe: – 1,2max 1,0
Spurkranzbreite: – 0,7-0,9 0,8

*) Die Drehzapfen sind um 7,1 mm zur Fahrzeugmitte hin versetzt

Messwerte ET 65 von Brawa
Gewicht ET/ES: 323/227 g

Haftreifen: 2

Messergebnisse Zugkraft
Ebene vorwärts: 56 g
Ebene rückwärts: 90 g
30‰ Steigung vorwärts: 46 g
30‰ Steigung rückwärts: 80 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 145 km/h bei 12 V
VVorbild: 85 km/h bei 7,7 V
Vmin: ca. 10 km/h bei 2,5 V
NEM zulässig: 119 km/h bei 12 V

Auslauf
aus Vmax: 195 mm
aus VVorbild: 70 mm

Schwungscheibe
Anzahl: 2
Durchmesser: 14,6 mm
Länge: 9,0 mm

Lichtaustritt: ab 16 km/h bei 3 V

Stromaufnahme
Leerfahrt: 255 mA
Volllast: 450 mA

Ungefährer Preis Gleichstrom: € 290,–
Ungefährer Preis Wechselstrom: € 330,–
Ungefährer Preis Mittelwagen: € 85,–

Um die seitlichen Überhänge auszugleichen,
wurde der Drehzapfen um gut 7 mm zur
Fahrzeugmitte hin versetzt. Im Fahrwerk ist
der Raum für die Spurkränze weitgehend
ausgespart. Rechts oben das Antriebsgestell
des ET mit den beiden Haftreifen.

Rechts: Die Zugänglichkeit des Motors zu
Wartungszwecken wird durch zahlreiche
Kabel erschwert. Fotos: MK



Das 1922 gegründete Vereinheit-
lichungsbüro in Berlin legte bald

nach der Arbeitsaufnahme ein Typen-
programm von Loks mit 20, 17 und 15 t
Achslast fest. Die BR 24 gehörte zum
Typenplan von Loks mit 15 t Achsdruck
für den Nebenbahndienst, zu denen
auch die BR 64 und 86 gehörte. So wur-
de ihr Einsatzgebiet als leichte Per-
sonenzugschlepptenderlok auf langen
Nebenbahnen mit schwachem Oberbau
festgelegt. Sie sollte die dort noch im
Einsatz stehenden älteren 1´C-Loks wie
die BR 37 (pr. P 6) und BR 54
(hauptsächlich pr. G 5 in Zwillings- und
Verbundausführung) ersetzen. Damit
sie auch auf Hauptstrecken eingesetzt
werden konnte ohne den Schnellzug-
verkehr zu sehr zu behindern, wurde
die Höchstgeschwindigkeit mit 90 km/h
festgelegt.

Um dem Grundgedanken der Ver-
einheitlichung gerecht zu werden, sind
Teile wie Kessel, Zylinder, Radsätze,
Bisselachse und weitere Teile mit denen
der BR 64 austauschbar. Die fast par-
allele Entwicklung der beiden Baurei-
hen begünstigte die Verwendung glei-
cher Baugruppen. Ausrüstungsgegen-

stände wie Armaturen, Federn, Ventile
usw. gleichen denen der BR 64, 80, 81,
86, 87 und den Schmalspurloks 99.22
und 99.73.

Zwischen Februar 1928 und Novem-
ber 1940 wurden in mehreren Baulo-
sen 95 Maschinen hergestellt. Haupt-
lieferant war Schichau mit 67 Exem-
plaren, der Rest verteilt sich in kleinen
Losen auf Borsig, Hanomag, Henschel,
Krupp und Linke-Hofmann. Trotz des
großen Beschaffungszeitraums wieder-
fuhren den Maschinen nur geringfügi-
ge, teils nur dem Spezialisten zu-
gängliche Änderungen.

Ursprünglich sollte der dritte Kup-
pelradsatz angetrieben werden. Das
hätte aber bei höheren Geschwindig-
keiten zu einem „Peitschen“ und damit
zu einer hohen Materialbelastung der
Treibstange geführt. Daher wurde im
entgültigen Entwurf der zweite Kuppel-
radsatz gewählt. Zudem wurde wegen
der besseren Lastverteilung der Kessel
nach vorn verschoben, sodass die je-
weilige Mitte des Schornsteins und der
Zylinder nicht mehr identisch waren.

Bis zur Lok 24 070 wurden die Ma-
schinen mit einer einseitig auf die Kup-

pelräder wirkenden Bremse ausgerüs-
tet, während die Vorlaufräder unge-
bremst waren. Ab 24 071 wurden alle
Räder der Maschine beidseitig ge-
bremst. Einen weiteren kleinen Unter-
schied findet der aufmerksame Kenner
in der Frontschürze. Ab Lok 24 064
wurden das Umlaufblech und die
Schürze geändert. Lag der Übergang
vom Umlaufblech in die etwa 45° ge-
neigte Schürze bis zur 24 063 vor den
Zylindern, so war bei den folgenden
Loks die Schürze stärker geneigt und
der Übergang lag vor dem Vorläufer.

Augenfälliges Merkmal ist der Ten-
der. Die ersten Baulose bis ein-
schließlich 24 070 wurden mit dem ge-
nieteten 3 T 16 und die späteren mit
dem geschweißten 3 T 17 gekuppelt.
Die geschweißte Ausführung fasste ei-
nen Kubikmeter Wasser mehr. Eine
Sonderstellung nahm die 24 061 bei
der DB ein. Sie wurde wegen Ver-
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Kleine Personenzuglok fürs Flachland

Einheitslok der BR 24
Die Baureihe 24 gehörte zum Typenprogramm der DRG für lange
Nebenbahnen. Sie sollte alte und unwirtschaftliche Länderbahn-
Bauarten ersetzen. Gerhard Peter skizziert die kleine Personen-
zuglok.



größerung des Aktionsradius mit einem
vierachsigen Tender der Bauart 2´2´ T
26 gekuppelt. Die größere Masse des
Tenders ließ die Lok bei straffer
Kuppelverbindung ruhiger laufen, so-
dass sogar erwogen wurde, generell die
24er mit dem 2´2´ T 26 zu kuppeln.

Eine Sonderstellung nahmen die 24
069 und 24 070 ein, die Borsig als
Mitteldruckloks lieferte um wirtschaft-
lichere Konzepte zu testen. Während
sich die 24 070 mit Gleichstromzylin-
dern als unwirtschaftlich zeigte, wurde
der Dampfverbrauch bei der Verbund-
lok 24 069 mit rechts angeordnetem
Hochdruckzylinder gesenkt.

Einsatzgebiete

Obwohl die 24er für lange Flachland-
strecken konzipiert war, wurde sie
nicht nur von den Direktionsbezirken
Münster, Regensburg, Schwerin und

Stettin geführt, sondern auch von der
Rbd Stuttgart. Wegen ihres optimalen
Kuppelraddurchmessers und dem da-
mit verbundenen günstigen Beschleuni-
gungsverhalten bewährte sie sich auch
auf den steigungs- und kurvenreichen
Strecken im Schwarzwald sehr gut. Sie
war also nicht nur in Norddeutschland
anzutreffen, sondern auch im Süden,
wie z.B. beim Bw Plattling der BD Re-
gensburg.

Ende der Dreißigerjahre wurden vie-
le 24er nach Ostpreußen in die Rbds
Danzig und Königsberg umbeheimatet.
Gegen Ende 1944 war das Rbd Danzig
mit 37 Maschinen eine 24er-Hochburg,
gefolgt von Münster mit 25 Loks. Nach
Ende des Zweiten Weltkriegs waren in
den westlichen Zonen 47 Loks vorhan-
den, während sich die Zahl in der öst-
lichen Zone nicht genau eruieren lässt.
Die DR übernahm fünf Loks, während
die Polnische Staatsbahn eine unbe-

kannte Zahl als Gattung Oi einreihte.
Bei der Recherche gilt zu bedenken,
dass sehr viele 24er als Schadloks „auf
der Strecke blieben“.

Bei der DB verfügt die BD Münster
über den jeweils größten Bestand an
24er bis zu deren endgültiger Aus-
musterung. Der Rest war ab 1952 auf
die BD Hamburg und Köln verteilt. Bei
der DB erhielten einige Loks bei ver-
schiedenen Ausbesserungsaufenthalten
die kleinen Witte-Windleitbleche und
das dritte Spitzenlicht.

Die Bahndirektionen verteilten die
Loks auf die ihnen unterstellten Bws. So
waren die Loks im Personenzugdienst
auf Strecken in Schleswig-Holstein,
nördlich des Weserberglandes bis nach
Oldenburg, im Münsterland und am
Niederrhein anzutreffen. Letzte Ein-
satz-Bws des Steppenpferds waren das
Bw Rahden im Kreis Lübbecke und
das Bw Rheydt der BD Köln. gp
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VORBILDLinks: Mit den großen Wagner-Windleitble-
chen hat sich die 24er den meisten Eisen-
bahnenthusiasten eingeprägt. Die BR 24 001
gehörte zu einem Los von 30 Maschinen, die
Schichau 1928 baute.
Foto: Carl Bellingrodt, Slg. MIBA-Archiv

Rechts: Tenderansicht der BR 24 054 des Bw
Rheydt am 10.4.1965

Bild links unten: Gut zu erkennen sind die
Ausschnitte in den Umlaufblechen für die
Pumpen. Je nach getauschten Pumpen muss-
ten die Ausschnitte bei anderen 24ern ver-
größert werden.

Gegen Ende ihrer Dienstzeit machte die
24 054 des Bw Rheydt einen abgewirtschaf-
teten Eindruck.
Fotos: Herbert Stemmler



 



Fleischmann wählte die 24 054 zum
Vorbild ihres N-Modells. Sie wurde

1928 von Hanomag hergestellt, am
31.10.1928 abgenommen und dem Bw
Ulm zugeteilt. Von dort gelangte sie im
September 1933 zum Bw Tübingen, wo
sie sich auf hügeligen Strecken bis Mit-
te Februar 1940 bewährte. Nächste
Station war die BD Kassel mit den Bws
Scherfede, Seesen und Treysa. Am
14.3.1949 wurde sie an das BD Köln

übergeben. Das Bw Kleve war die ers-
te Anlaufstation, von wo aus die Lok auf
den langen Strecken des Niederrheins
bis zum 20.3.1963 Dienst tat. Die letz-
ten beiden Jahre bis zum 26.6.1965

war das Bw Rheydt Ausgangspunkt für
den Betriebseinsatz. Mit den Angaben
der letzten Station in den Anschriften
ist das Modell bedruckt.

Das Steppenpferd im Modell

Wieder ist Fleischmann, neben der
Wahl eines attraktiven Vorbilds – auch
wenn es die 24er schon einmal von Mi-
nitrix gab –, eine sehr gute Modellum-
setzung gelungen. Erstmals wurde
beim Nürnberger Hersteller die Steue-
rung, neben dem H0-Modell der BR 81,
dunkel vernickelt. Das gibt dem Modell
noch eine Spur mehr an Authentizität
mit aufs Gleis. Neben diesem augenfäl-
ligen Merkmal gibt es noch ein weite-
res: Sie ist mit den kleinen Windleit-
blechen der Bauart Witte ausgerüstet,
wie sie einige DB-24er trugen. Sie sind
daher vielleicht nicht ganz so 24er-ty-
pisch wie die großen „Wagner-Ohren“,
jedoch für die DB-Maschinen nicht un-
typisch.

Über Maßhaltigkeit und folglich über
die Proportionen braucht man bei einer
Fleischmann-Lok nicht zu diskutieren.
Was technisch machbar und sinnvoll
ist, wurde umgesetzt. Alle wichtigen
Elemente wie Kessel, Dome, Schorn-
stein, Umlaufbleche usw. entsprechen
in Größe und Lage bis auf den letzten
Zehntelmillimeter dem Vorbild. Die De-
taillierung des Kessels erstreckt sich
über angespritzte Leitungen, Tritte,
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Der 2000 herausgebrachten
BR 64 folgt nun die Schlepp-
tenderlok der BR 24 von
Fleischmann in N. Vor allem
nach der im letzten Jahr er-
schienenen und trefflich gelun-
genen BR 62 darf man auf das
Steppenpferd gespannt sein.
Gerhard Peter stellt das
schmucke Stück vor.

Maßtabelle BR 24 in N von Fleischmann
Vorbild 1:160 Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 16 995 106,2 106,2

Höhenmaße über SO
Schlotoberkante: 4 165 26,0 26,0
Kesselmitte: 2 700 16,9 17,2

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1 025 6,4 7,2
Puffermittenabstand: 1 750 10,9 10,9

Breitenmaße
Breite Führerhaus: 3 050 19,1 19,8
Zylindermittenabstand: 2 050 12,8 16,4

Achsstände
Gesamtachsstand: 13 270 82,9 83,2
Gesamtachsstand Lok: 6 300 39,4 39,4
Vorlaufachse 1 zu Kuppelachse 1: 2 700 16,9 16,9
Kuppelachse 1 zu Kuppelachse 2: 1 800 11,3 11,3
Kuppelachse 2 zu Kuppelachse 3: 1 800 11,3 11,3
Gesamtachsstand Tender: 3 800 23,7 23,0
Einzelachsabstände: 1 900 11,9 11,5

Raddurchmesser
Vorlaufräder: 850 5,3 5,4
Treib- und Kuppelräder: 1 500 9,4 9,6
Tenderräder: 1 000 6,3 6,5

Speichenzahl
Vorlaufräder: 7 – 7
Treib- und Kuppelräder: 16 – 16

Radsatzmaße entsprechend NEM NEM
Radsatzinnenmaß: – 7,4 7,4
Radbreite (Vorlaufräder): – 2,2min 2,0
Radbreite (Kuppelräder): – 2,2min 2,3

Spurkranzhöhe: – 0,9max 0,8

BR 24 die Zweite

Steppenpferd in N



Ventile auf bis hin zu angesteckten Tei-
len wie Generator, Stellstangen und
Dampfpfeife. Die angespritzten Sand-
fallrohre enden hinter dem Umlauf frei
stehend! Gleiches gilt für die Um-
steuerstange. Eine von der Luftpumpe
zur Kesselmitte hinter dem Umlauf auf
der Lokführerseite führende Leitung ist
ebenfalls freistehend angespritzt.

Das geräumige Führerhaus ist mit ei-
ner Stehkesselrückwand ausgestattet.
Sie zeigt einige Details wie Feuerbüchs-
tür, Regler und Wasserstandsanzeiger.
Die frei stehenden Griffstangen mit den
Kugelkopfhaltern sind gleichfalls ange-
spritzt. Nur der Tender erhielt Ein-
stiegstüren, die kürzeren Gegenstücke
am Führerhaus ließ man aus Gründen
der Kurvengängigkeit weg. Die Ab-
messungen der wenigen Nieten des
Führerhauses sind bis an die Grenze
des Erkennbaren reduziert worden.
Gleiches gilt übrigens auch für die Nie-
ten des Tenders, die die Seitenwände
und auch die Abdeckung zieren. Am
Tender sind natürlich auch die Schar-
niere des Wasserkastendeckels und
auch die Steckdose für das dritte Spit-
zenlicht nachgebildet. Die Aufstiegs-
leitern am Tender hätten eine Spur
zierlicher sein können, aber das si-
cherlich nur auf Kosten der Stabilität.

Das Fahrwerk des Tenders ist als
Blende ausgeführt, an der Details wie
Federpakete, Ausgleichshebel, Achs-
lager und Nieten sehr fein graviert sind.

In den Ausschnitten der Fahrwerks-
blenden wurde die Darstellung der hin-
ter dem Rahmen befindlichen Brems-
einrichtungen nicht vergessen.

Unter dem Führerhaus sind auf bei-
den Seiten die Bremszylinder nachge-
bildet, und zwischen den Treibradsät-
zen die vorbildgerecht einseitig wir-
kenden Bremsen. Bei aufmerksamer
Betrachtung unter der Lupe wird man
am Zylinder neben einigen anderen De-
tails auch die Schraubköpfe zur Befes-
tigung der Zylinderverkleidung erken-

nen. Wegen des erforderlichen Seiten-
spiels des Vorläufers beim Befahren des
Radius 1 sind die Kolbenstangen-
schutzrohre nur halb dargestellt.

Ebenso zierlich wie andere Details
sind auch die Schutzbleche über den
Vorlaufrädern, die Schienenräumer
und die Rangiertritte. Die Radsätze ent-
sprechen denen der BR 64. Die Vorlauf-
radsätze haben keine durchbrochenen
Speichenzwischenräume, da ein Rad
über einen Achsschleifer zur Stromauf-
nahme herangezogen wird.
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Fleischmanns 24er in N überzeugt durch viele Details und stimmige Proportionen.

Die Nietnachbildungen am Tender sind sehr zierlich, ebenso viele Details am Fahrwerk.



Technik

Bei der Technik wurde auf Bewährtes
zurückgegriffen: Tenderantrieb und
Stromabnahme von fast allen Rad-
sätzen. Die beiden mit Haftreifen aus-
gerüsteten Tenderradsätze und das
rechte Vorlaufrad haben keine Strom-
abnahme. Für die Hauptstromauf-
nahme sorgen die Kuppelradsätze mit
einer Dreipunktabstützung wie bei der
BR 62. Der erste Radsatz liegt fest im
Rahmen, der zweite ist in der Höhe ab-
gefedert und der dritte pendelnd im
Rahmen gelagert. Damit ist auch bei
nicht so gut verlegten Gleisen und vor
allem in unebenen Weichenstraßen ein
hundertprozentiger Gleiskontakt ge-
währleistet.

Für den Antrieb sorgt der bereits in
den BR 62 und 64 eingesetzte dreipoli-
ge Präzisionsmotor. Er wirkt über zwei
Schnecken auf die beiden äußeren Ten-
derachsen. Aus Platzgründen wurde
auf eine Schwungmasse verzichtet, die
bei dem dreipunktgelagerten Lokfahr-
werk auch nicht unbedingt erforderlich
ist. Für feinfühliges Fahrverhalten sor-
gen der Präzisionsmotor und das sau-
ber abgestufte Getriebe.

Wegen der beengten Platzverhält-
nisse im Tender wurde auf eine Schnitt-
stelle und eine Tenderbeleuchtung ver-
zichtet. Damit Digitalfahrer nicht auf
das betriebssichere Modell verzichten
müssen, wird die Lok demnächst auch
mit einem integrierten Twin-Decoder
geliefert. Selectrixer müssen den Deco-
der selbst in den Tender einbauen bzw.
bauen lassen. Dazu sind allerdings
Fräsarbeiten am Tendergehäuse erfor-
derlich. Der winzige DHL 050 Mikro
reicht vollkommen aus und verbessert
das Fahrverhalten erkennbar.

Die Lok-/Tender-Kurzkupplung gibt
der Lok ein geschlossenes Aussehen.
Die Kupplungen verfügen zwar über ei-
nen NEM-Schacht, wegen der kurzen
Überhänge jedoch nicht über eine KK-
Kinematik. Die seitlichen Kabelschlau-
fen zwischen Lok und Tender könnten
ein bisschen weniger ausgeprägt sein
und sind ein Tribut an den engen Lok-
Tender-Abstand.

Beim Betriebstest zeigte sich das N-
Modell ebenfalls von seiner guten Sei-
te, denn Kontaktprobleme traten keine
auf. Weichenstraßen wurden in allen
Geschwindigkeitsbereichen ohne ein
Ruckeln wegen Kontaktarmut zu zeigen

durchfahren. Bei vorbildgerechter
Höchstgeschwindigkeit ist ein leises
Surren des Motors und der Getriebe zu
vernehmen. Fleischmanns Steppen-
pferd liegt sehr gut am Regler. Nur mit
einem guten Fahrpult lässt sich das
Fahren mit minimalster Geschwindig-
keit ausnutzen.

Die Zugkraft ist dank der sehr grip-
pigen Haftreifen mehr als ausreichend.
Bei Rückwärtsfahrt mit größerer An-
hängelast zeigt sich ein kleines Pro-
blemchen: Ist die Last zu schwer, dreht
sich der Tender aus der Gleisachse. Bei
Nebenbahnzügen mit fünf bis zehn Wa-
gen wird sich das Querstellen auch im
Radius 1 und in der Steigung nicht be-
merkbar machen.

Nicht sonderlich effizient arbeitet die
Stirnbeleuchtung. Im Digitalbetrieb ist
die Lichtschwäche jedoch nicht mehr
von Bedeutung. Ursprünglich sollten
die Tenderlaternen wohl auch beleuch-
tet werden. Entsprechende Aussparun-
gen sind vorhanden. 

Fazit

Die BR 24 ist ein rundherum gelunge-
nes Modell mit einem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis. Die stimmigen
Proportionen des Modells werden
durch die fast korrekte Pufferbohlen-
höhe und den kurzen Lok/Tenderab-
stand mit beeinflusst. Die hohe Be-
triebssicherheit und die moderaten
Fahreigenschaften machen die kleine
Schlepptenderlok zu einem besonderen
Bonbon. Daher darf mit Spannung
auf Varianten gewartet werden.gp

24 MIBA-Miniaturbahnen 2/2003

Messwerte BR 24 in N
Gewicht Lok und Tender: 72 g

Haftreifen: 4

Messergebnisse Zugkraft
Ebene (vorwärts): 19 g
30‰ Steigung (vorwärts): 17 g

Ebene (rückwärts): 15 g
30‰ Steigung (rückwärts): 12 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 130 km/h bei 12 V
VVorbild: 90 km/h bei 8,7 V
Vmin: < 1 km/h bei 1,2 V
NEM zulässig: 153 km/h bei 12 V

Stromaufnahme (inkl. Beleuchtung)
Lokleerfahrt (12 V) 75 mA
bei max. Zugkraft 90 mA

Auslauf aus VVorbild: 5 mm

Lichtaustritt: ab ca. 80 km/h bei 8,0 V

Schwungscheibe –

Art.-Nr. 7142

Ungefährer Preis: € 145,–

Sandfallrohre und andere Details sind am Kessel freistehend angespritzt.

Das Tendergehäuse ist aus Metalldruckguss
und zeigt nur wenige Freiräume.



Sie waren ebenso vom 2. Weltkrieg
geprägt wie die berühmte Literaten-

„Gruppe 47“ – die Leichtbau-Eilzugwa-
gen der Verwendungsgruppe 44, auch
als „Schürzen-Eilzugwagen“ noch heu-
te ein Begriff. Ursprünglich sollten sie

die ab 1938 gebauten windschnittigen
Schürzen-Schnellzugwagen (Gruppe
39) ergänzen, doch wie bei diesen wur-
den im Verlauf des 2. Weltkriegs die
vorgesehenen Bestellungen storniert.
1939 baute LHW Breslau zwei Prototy-

pen BC4üp-39, die mit nur 30,3 t Ei-
gengewicht, bis zu den Einstiegen vor-
gezogenen Schürzen und – erstmals bei
Eilzugwagen – Faltenbälgen an den
Übergängen den neuen Baugrundsät-
zen entsprachen. Den 1945 im Westen
verbliebenen Wagen 33 717 baute die
DB 1955 zum AByse-39/55 um; als
AByse 631 ausgemustert, zählt er heu-
te zum Museumsbestand der DB.

Das Beschaffungsprogramm von
1940 enthielt 650 Leichtbau-Eilzugwa-
gen 2. und 3. Klasse, doch wurden die
Aufträge alsbald komplett storniert und
erst 1943 nur 45 als BC4üp-42a be-
zeichnete Wagen ausgeliefert. Sie wie-
sen im Großraum der 3. Klasse 41
Holzbank- und in den Abteilen der 2.
Klasse 24 gepolsterte Sitzplätze auf.
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VORBILD + MODELL

Schürzen-Eilzugwagen der Deutschen Reichsbahn

Die Gruppe 44
Eine prägnante Wagengattung der Deutschen Reichsbahn kommt
erstmals als Modell in der Baugröße H0 – Anlass für ein Kurz-
porträt dieser Reisezugwagen von Michael Meinhold. Die Piko-
Modelle stellt Lutz Kuhl vor. 

Im Personenzugdienst sieht die Epoche IV die
Schürzen-Eilzugwagen: Zug 2351 in Neckar-
gemünd, Juli 1972. Bis auf die Wagennummer
findet sich das alte Anschriftenfeld noch an
der bis 1966 gewohnten Stelle.
Foto: Jürgen A. Bock

Elf Jahre zuvor gehört dieser B4ylwe 75 163
Ffm, ein C4i-43, noch zum Eilzugwagenpark:
Frankfurt/M Hbf, 2.8.1961.
Foto: Joachim Claus  



Wie die Prototypen hatten sie Falten-
balg-Übergänge und Drehgestelle der
„Einheitsbauart Reichsbahn mit Achs-
lenkern“. Den letzten der 1950 moder-
nisierten Wagenserie musterte die DB
1979 aus.

100 Schürzen-Eilzugwagen 3. Klas-
se wurden 1943 als C4üp-42a gebaut,
wieder mit Faltenbalg-Übergängen und
84 Sitzplätzen (in zwei Großräumen
und einem kleinem Abteil dazwischen)
sowie Drehgestellen „Einheitsbauart
Reichsbahn“, „Krimml“ und „Görlitz“.
Bei der DB wurden sie zu B4y-42a/50
umgebaut und bis Ende der Siebziger-
jahre als Bye 669 ausgemustert.

Die letzte Serie wurde mit 250 Wagen
C4i-43 erst 1944 ausgeliefert – nur
noch mit Scherengitter-Übergängen
und, weil als Lazarett-Wagen vorgese-
hen, ohne Trennwände und Innenein-
richtung. Die auf Görlitz-Drehgestellen
laufenden Wagen baute die DB 1950 zu
B4y-43/50 mit 72 Plätzen der 2. Klasse
und Faltenbalg-Übergängen um. Sie
wurden zunächst häufig in D-Zügen,
später dann in Eilzügen und gegen
Ende auch im Nahverkehr eingesetzt;
als Bye 670 wurden sie Ende der Sieb-
zigerjahre ausgemustert.

In den Reihungsplänen der Epoche III
sind die Leichtbau-Eilzugwagen noch
bis Mitte der Sechzigerjahre an dem
Zusatz „l“ auszumachen; erkennbar ist
auch eine möglichst typenreine Zugbil-
dung, wie sie vor allem in den Direk-
tionen Karlsruhe auf der Höllentalbahn
und Hannover auf den Strecken im
Harz deutlich wird. Auch der berühm-
te E 451/452, der „Heckeneilzug“
Frankfurt/M–Bremen, war anfänglich
aus diesen Wagen gebildet. Modell-
bahnern sei  also geraten, sich die hof-
fentlich bald auch in Epoche III liefer-
baren Wagen gleich mehrfach zuzule-
gen. mm
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Literatur: Horst J. Obermayer „Eilzug-
Schürzenwagen der DB“, Eisenbahn-
Journal 8/99

In der Nachkriegszeit sind die Schürzen-Eil-
zugwagen auch im Schnellzugdienst unent-
behrlich, wie das Laufschild München–Kassel
zeigt: Wagen 74 917, ein C4üp-42a, hat Dreh-
gestelle der „Einheitsbauart Reichsbahn mit
Achslenkern“, wie sie auch die BC- bzw. spä-
teren AB-Wagen aufwiesen.
Foto: Günther Scheingraber/Slg. Joachim Claus 

Speisewagen der BAOR (British Army of the
Rhine): der WR4yk[e] 0900 568 (C4i-43) am
4.2.1966 in Helmstedt. Darunter ein C4üp-
42a als Triebwagen-Beiwagen der ÖBB am
8.5.1962 in Leoben. Fotos: Joachim Claus 

Typenreine Zugbildung aus Leicht-
bau-Eilzugwagen (l) im Jahr 1956
auf der Höllentalbahn

Rechts: Hier bildet 1961 ein A-
Wagen der Gruppe 30 oder 36 die
1. Klasse; der Sitz-/Gepäckwagen
ist ein Umbau-Vierachser.
Archiv Michael Meinhold



Piko bietet die beiden Schürzeneil-
zugwagen der Bauarten AByse 633 und
Bye 670 zunächst in der DB-Aus-
führung der Epoche IV an; die DR-Va-
rianten und diejenigen der Epoche III
werden sicher nicht lange auf sich war-
ten lassen. Die Lackierung und Be-
schriftung der Modelle ist sauber und in
schönen seidenmatten Farbtönen, laut
Beschriftung sind die Modelle im
Hbf Freiburg beheimatet. lk
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Die Modelle von Piko 

Lange Zeit wagte sich kein Hersteller an
die Nachbildung der Schürzeneilzug-
wagen der Gruppe 44. Ein Grund dafür
– neben der vergleichsweise geringen
Anzahl der zur DB gelangten Wagen –
dürfte konstruktiv bedingt gewesen
sein. Die bis zu den Türbereichen vor-
gezogenen „Schürzen“ bieten den
Drehgestellen nicht genügend Raum für
das erforderliche Ausschwenken bei
den normalerweise viel zu engen Radi-
en auf der Modellbahn. Entsprechende
Ausschnitte hätten wiederum das Er-
scheinungsbild der Wagen nur stark
verfälschend wiedergegeben. Bei Piko
kam man daher jetzt auf eine gerade-
zu geniale Idee: Anstelle der Aus-
schnitte in der Schürze bildete man ein-
fach die Drehgestelle nur zur Hälfte im
sichtbaren Bereich nach, sodass diese 
unterhalb von Schürzen und Trittbret-
tern ausschwenken können. Aus der
normalen Betrachterperspektive von
leicht oben herab fällt dies überhaupt
nicht auf – darauf hätte man wirklich
auch schon eher einmal kommen kön-
nen … 

Kurz + knapp
• Schürzeneilzugwagen AByse 633

Art.-Nr. 53270 
€ 39,–
Schürzeneilzugwagen Bye 670
Art.-Nr. 53271
€ 39,–
Baugröße H0

• Piko Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30
96505 Sonneberg

• Erhältlich im Fachhandel 

Die Beschriftungen entsprechend
der Epoche IV sind lupenrein aus-
geführt. Modellfotos: Lutz Kuhl

Links: Der Trick mit dem halbierten
Drehgestell, das sich vorbildgerecht
ohne Achslenker zeigt (Ausbau
durch die DB ab ca. 1950).

Unten: Piko bietet die Schürzen-
eilzugwagen als Bye 670 und als
AByse 633 an.



 



Wir schreiben das Jahr 1928. Müh-
sam bahnt sich unser Schweine-

schnäuzchen seinen Weg Richtung
Mühlingsen. Heute ist Weihnachts-
markt. Während die Glocken der klei-
nen Kapelle die Ordensschwestern zur
Messe rufen, hat auf dem Marktplatz
schon die Blaskapelle Aufstellung ge-
nommen. 

Nebenan dreht sich langsam das Ket-
tenkarussell und eine Gruppe Kinder
drängt sich um den Weihnachtsmann.
Wie jedes Jahr haben Onkel Fritz und
seine Frau Gertrude einen Lebkuchen-
stand aufgebaut; für die kleinen
Leckermäuler hat er Zuckerstangen
und rot glasierte Äpfel parat. Auch der
Weihnachtsbaumverkauf ist gut im
Schwange … 

Inspiriert durch einen Anlagenbe-
richt im Eisenbahnjournal 12/97 von
Lothar Rüdiger aus Dresden begann ich
anno 2000 mit dem Bau meiner Winter-
Kleinstanlage in Spur N. 

Der Unterbau besteht aus einer 60
cm großen, runden Tischplatte aus
Fichtenholz. Darauf kam ein Spanten-
aufbau aus Pappelsperrholz, der in der
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Eine Winter-Kleinstanlage in N

LLLLeeeeiiii sssseeee  rrrr iiiieeeesssseeeellll tttt   
ddddeeeerrrr   SSSScccchhhhnnnneeeeeeee  …………
Auf einer runden Platte von 60 cm Durchmesser lässt sich selbst
in Baugröße N nicht allzu viel darstellen. Umso erstaunlicher
die vielen liebevollen Details der Kleinstanlage – bis hin zum
obligatorischen winterlichen Weihnachtsmarkt. Die Gleisanlage
ist äußerst einfach: ein Kreis. Dirk Schröder beschreibt Aufbau
und Schneegestaltung seines „weißen“ Dioramas. 

MODELLBAHN-ANLAGE

Tief verschneit liegen das Dörfchen und die
Bahnstrecke da; Schnee und Gelände wurden
aus Moltofill geformt.



üblichen Weise mit Drahtgewebe über-
spannt wurde. 

Schnee und Gelände wurden aus
Moltofill geformt. Kopfsteinpflaster und
Felsen habe ich mit dem Bastelmesser
geritzt. Diese Methode ist zwar nerven-
aufreibend, bietet aber m.E. die besten
Ergebnisse. Alle Gebäude entstanden
aus den bekannten, handelsüblichen
Bausätzen, die aber farblich nachbe-
handelt wurden. Die Kapelle ist sogar
aus dem H0-Sortiment! 

Das Empfangsgebäude bekam Rau-
putz (aus Revell-Spachtelmasse) „ver-
passt“, da mir die originale Fassade

Die Eisenbahn-
strecke führt wirk-
lich nur im Kreis
herum … 

… was das kleine
Bild ganz oben links
erkennen lässt. Der
Durchmesser der
Tischplatte ist ca.
60 cm.
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Unten: Die Vorberei-
tungen zum Aufbau
des Weihnachts-
marktes sind in vol-
lem Gange! 



nicht gefiel. Zum Schluss wurden die
Schneeflächen mit weißer Farbe
deckend lackiert; einen Teil der Figu-
ren, wie z.B. den Weihnachtsmann, hat
meine Frau liebevoll bemalt. 

Selbst in einer so kleinen Baugröße
wie N sind viele Details möglich, wie
z.B. die Gestaltung eines Schneeman-
nes; er besteht übrigens aus kleinen
Perlen, die bemalt wurden. Die Brücke
habe ich aus Messingprofilen gebastelt.
Das Flussbett ist aus Gips geformt und
mit Gießharz ausgegossen. 

Als Nächstes plane ich eine Kleinst-
anlage im Sommer-Look, natürlich wie-
der in N-Größe, aber auf einer etwas
größeren Tischplatte. 
Dirk Schröder

Sehr gut gestaltet ist
der winterliche Bach
(rechts); man spürt
förmlich die klirren-
de Kälte.

Fotos: Dirk Schröder

Unten brummt das
„Schweineschnäuz-
chen“ um die Kurve
– wo denn auch
sonst, gerades Gleis
gibt es nicht! 

Ganz unten ein 
„Kittel“-Dampftrieb-
wagen
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Das Dörfchen wirkt wie eingefroren, ein kurzer Güterzug unterbricht
– fast schon wohltuend – die unwirkliche Stille (oben).

Unten ein Blick auf die weihnachtliche Idylle mit malerischen Fach-
werkhäuschen und farbenprächtigem Kettenkarussell.
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Wieso eigentlich die Brünigbahn?
Wie bei den meisten Modell-

bahnern fing alles in der Kindheit mit
dem Geschenk einer Spielzeugeisen-
bahn an. Meine erste Eisenbahn im
Modell war eine aus Holz der Marke
Brio, es folgte eine von Lego, gefolgt
von einem Schienenkreis inklusive Lo-
komotive und zwei Wagen von Lima,
die allerdings meinen Kinderhänden
nicht lange standhielten. Als Elfjähri-
ger erbte ich von meinem Vater seine
Märklinbahn, was eine Fülle von M-
Gleisen, Formsignalen, Lokomotiven
und Wagen bedeutete. 

Schnell kam in mir der Wunsch auf,
die Eisenbahn in eine Landschaft ein-
zufügen und anschließend durch rich-
tige Tunnels und über Furcht erregend
hohe Brücken fahren zu lassen. Mit der
Zeit begann ich auch mit dem Studium
von Fachzeitschriften, als mich im

Stéphane Müller wählte die
einzige Schmalspurstrecke 
der Schweizer Bundesbahnen
zum Vorbild seiner Modellbahn
und baute ein sehr detailrei-
ches Modell des höchst-
gelegenen SBB-Bahnhofes
Brünig-Hasliberg.

Zahnstangengleise
in H0m erfordern
eine hohe Präzision
beim Verlegen.
Zwei Generationen
Triebfahrzeuge:
Moderne HGe 4/4 II
und Gepäcktrieb-
wagen Deh 4/6 von
1941 im Bahnhof
Brünig-Hasliberg

MODELLBAHN-ANLAGE
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Brünig-Diorama in H0m
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Dezember 1986 ein Bericht über die
Brünigbahn in der nicht mehr existie-
renden Zeitschrift „Die Modelleisen-
bahn“ richtiggehend infizierte. Vor al-
lem die eigenwilligen Triebfahrzeuge
faszinierten mich besonders. 

Sogleich fing ich mit der Planung ei-
ner eigenen Brünigbahn im Modell an.
Meine Pläne begrub ich allerdings
schnell wieder, da das Preissegment
dieser Modelle nicht auf das eines
Teenagers zugeschnitten ist! Ich ver-
schob die Realisierung auf ungewisse
Zeit. In der Folge wandte ich mich von
der Modelleisenbahn ab und begann
mit dem Radrennsport. Nach meiner
Berufsausbildung zum Betriebsdispo-
nenten bei den SBB, einer gescheiter-
ten Sportlerkarriere und einem restau-
rierten Motorboot, war der Wunsch
nach einem neuen (oder alten?) Hobby

da. Ich versuchte es wieder mit der Mo-
delleisenbahn, und da ich gerade einen
Hobbyraum in unserem Wohnhaus er-
worben hatte, fing alles wieder da an,
wo es aufgehört hatte.

Wahl des Ausschnitts

Die Station Brünig-Hasliberg liegt an
der Strecke von Luzern nach Interla-
ken Ost, zwischen der Innerschweiz
und dem Berner Oberland bei km
40,07. Die Brünigbahn ist die einzige
meterspurige Strecke der SBB. 

Brünig-Hasliberg ist der höchstgele-
gene Bahnhof und befindet sich auf
1002 Meter über dem Meer, flankiert
von Zahnstangenstrecken der Bauart
Riggenbach mit einer Maximalsteigung
von 120 Promille. In der Touristensai-
son im Sommer verkehren öfters Ex-

trazüge, welche sich mit den fahrplan-
mäßigen Zügen dort kreuzen oder es
werden Vorspanntriebfahrzeuge bei-
oder weggestellt. Da die Brünigbahn
eine Ganzjahresbahn ist, werden im
Winter die Gleise von der weißen
Pracht mittels Schneeschleudern
geräumt, auf dem Brünig von den ins-
gesamt vier Gleisen nur deren drei
oder sogar nur zwei.

Planungsphase

Da ich als Berufseisenbahner einen
einfacheren Weg zur Bauabteilung und
deren Aufzeichnungen habe, kam ich
in den Besitz von äußerst detaillierten
Plänen in diversen Maßstäben von den
Gleisanlagen und den Gebäuden. 

Zudem fertigte ich unzählige Fotos
vom heutigen Zustand an, da sich die
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Nicht nur für Eisen-
bahnfreunde ein
beliebtes Restaurant
mit aufmerksamem
Kellner

Als die Welt noch
weniger hektisch
war (ganz oben):
ein Bild aus den
60er-Jahren

Der Jasswagen für
Gelangweilte und
Freunde des Karten-
spiels (großes Bild)

Auch die Krauses
aus Freiburg haben
den „Ruf der Berge“
vernommen (links).

Lage der Gebäude, Straßen, Fahrlei-
tungsmasten und anderen Dingen in
den letzten 60 Jahren kaum verändert
hat. Durch einen leidenschaftlichen
Postkartensammler kam ich in den Be-
sitz von alten Postkarten, auf welchen
ich ebenfalls zahlreiche Details erken-
nen konnte. Ich entschloss mich, das
Diorama in der Epoche anfangs der
Sechzigerjahre zu realisieren.

Realisierung

Als Bauart wählte ich die offene Rah-
menbauweise. Im Abstand von 10 bis
20 cm wurden Pappelsperrholzplatten
in den Rahmen eingefügt, die als Trä-
ger für die Trasse dienen. 

Aus demselben Holztyp entstanden
auch die Trassenplatten der Stärke 8
mm, die anschließend mit den Stützen
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verschraubt und verleimt wurden.
Nun konnte mit dem Gleisbau begon-
nen werden; es kamen unterschied-
liche Produkte zur Anwendung:
Flexgleise mit Stahlschwellenimitation
für die Zahnstangenstrecken stammen
von HRF, die übrigen Gleise und Wei-
chen mit Holzschwellenimitation stam-
men von Shinohara (alles Code 70). Die
Weichen werden von Motoren der
Marke Lemaco angetrieben, welche
zwar nicht sehr geräuscharm, dafür
umso zuverlässiger sind. 

Von HRF stammt die funktionsfähige
Riggenbachzahnstange, die äußerst
genau verlegt werden muss, da sonst
im Fahrbetrieb gravierende Mängel
auftreten. Die Gleise sind direkt auf die
Holzplatte verlegt, was insbesondere
für die Zahnstangenabschnitte unab-
dingbar ist, da die Gefahr besteht, dass
sich beim Leimen des Schotters die
Zahnstangenbefestigungen verziehen
können.

Gelände- und Gebäudebau

Kleinere Geländeerhebungen wurden
mit Styrofoam erstellt, größere mit
Geländespanten, die mit Fliegengitter

HG 3/3 1067 beim Wasserturm. Die Oberleitungsmasten stehen bereits und die HGe 4/4 I von
1954 wartet nur noch auf die Montage des Fahrdrahtes. Fotos: Daniel Wietlisbach
Die Tage des Dampfbetriebes sind gezählt: Die Draisine Dmh 3964 mit Oberleitungs-
Montagezug steht einsatzbereit auf dem Abstellgleis Richtung Luzern.
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überspannt wurden. Die erste Schicht
besteht aus Gipsbinden, die anschlie-
ßend mit einem ca. 10 mm dicken Mol-
tofillbrei überzogen wurden. Die Fel-
sen sind Abgüsse aus Gießformen, die
im amerikanischen Modellbauzubehör
erhältlich sind. 

Als Nächstes konnte mit dem Grun-
dieren der Gipsflächen begonnen wer-
den, die Straßen und Plätze mit Heki-
Straßenfarbe gestrichen und mit was-
serlöslicher Farbe gealtert werden. Die
Felsen sind ebenfalls mit wasser-
löslicher Farbe gestrichen; mit einem
feuchten Schwamm wurden sie immer
wieder abgestrichen, bis sie ihre na-
türliche Farbgebung hatten. In der Fol-
ge wurden die inzwischen mit Busch-
Schotter eingeschotterten Gleise mit
einer Airbrush-Pistole und Badger-
Farbe ebenfalls gealtert. 

Der elektrische Teil nahm wenig Zeit
in Anspruch, die Signale besitzen kei-
ne Zugbeeinflussung, die einzelnen
Stationsgleise können wahlweise mit
Fahrstrom versogt werden. Gleichzei-
tig verkehrt nur ein Zug, da das Diora-
ma und die geplante Modulanlage dem
Prinzip „ich bin der Lokführer" ent-
sprechen. Nach und nach nahm die

Landschaft ihre Form an und es wur-
den Bäume, Sträucher und Gräser von
Noch, Heki, Woodland Scenics und
MZZ gepflanzt bzw. gestreut. Nach Ab-
schluss der Geländebauarbeiten be-
gann ich mit dem Bau der Gebäude,
der viel Zeit in Anspruch nahm.

Die Grundstruktur der Bauten be-
steht aus 3,5 mm dickem Karton, aus
welchem die Öffnungen für Fenster
und Türen grob ausgeschnitten wur-
den. Mit Holz von Northeastern wur-
den sämtliche Fassaden gestaltet, die
Fenster und Türen stammen ebenfalls
aus dem amerikanischen Modellbau.
Die Dächer entstanden aus handelsüb-
lichen Plastikplatten, wie sie Vollmer,
Kibri und Faller im Angebot führen,
ebenso die Regenrinnen.

Signale und Oberleitung

Die Signale stammen von Kyodo, ei-
nem japanischen Hersteller von SBB-
Tageslichtsignalen, die ortsfesten Ab-
fahrbefehlssignale stammen von Micro
Scale Models und bestehen wie die
Hauptsignale aus Messing. 

Für die Fahrleitung war Eigenbau
angesagt, da es keine brauchbaren Mo-

delle zu kaufen gibt. Auf Grund von
Zeichnungen und Fotos entstanden die
Masten und Joche aus Messing, einzig
die Isolatoren stammen von Som-
merfeldt. Die Fahrdrähte sind aus sehr
feinem, 0,3 mm dickem Neusilberdraht
gelötet und stellenweise auch geklebt.
Sie sind nicht für den Fahrbetrieb ge-
dacht und auch gar nicht dafür geeig-
net. Deshalb besitzen die Stromabneh-
mer der Lokomotiven eine Höhen-
begrenzung.

Und dann sind da noch die unzähli-
gen Kleinigkeiten, welche einem sol-
chen Diorama so richtig Leben ein-
hauchen: Figuren, Autos mit richtigen
Nummernschildern, Plakate, Fahrplä-
ne, Gedeck auf den Tischen …

Ausblick

Das Diorama Brünig-Hasliberg wurde
so konstruiert, dass sich weitere Dio-
ramen oder Anlagenteilstücke anfügen
lassen. 

Der Bau eines folgenden Teilstücks
ist bereits in Planung und ich hoffe die-
sen in einer späteren MIBA-Ausgabe
vorstellen zu können. 
Stéphane Müller

HG 3/3 1067 im Waldeinschnitt aus Richtung Luzern.
Anstelle eines Gleisplanes: Übersicht über die großzügig angelegte
Gleisanlage des Dioramas (rechts)
Gelungener Eigenbau: Schneepflug X 49 aus der Dampfepoche
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Da ich vor einigen Jahren bereits das
Stellwerk Altenahr in unzähligen

Stunden Arbeit gebaut hatte, wusste
ich, was auf mich zukommen würde,
falls ich wirklich das Empfangsgebäu-
de des Bahnhofs Altenahr exakt im
Maßstab 1:87 nachbilden würde. Daher
wollte ich ein halbwegs passendes
„Bauwerk“ aus dem Angebot der Zu-
behörhersteller nehmen und es gege-
benenfalls umbauen – damit der Auf-
wand nicht gar so groß würde. Doch in
den Katalogen fand sich kein wirklich
passendes Modell, lediglich der Kibri-
Bausatz „Fürstenberg“ (Art.-Nr. 9591)
wies zumindest einige Stilelemente des
Vorbilds auf. Mit Ziegelmauerwerk,
Schieferverkleidung an den Wänden
und den Dachziegeln entspricht das
Modell jedoch nicht dem Vorbild in Al-

tenahr, das eine Kombination aus Na-
tursteinmauerwerk, Fachwerk in den
Obergeschossen sowie einem ortstypi-
schen Schieferdach darstellt. Dennoch
entschied ich mich, das Kibri-Modell
umzubauen.  

Der Umbau des Modells

Da der Bausatz in Stecktechnik ausge-
führt ist, kann man zum Vergleichen
und Maßnehmen einfach die wichtigs-
ten Gebäudeteile zusammenfügen. Mit
Lineal, Gleisstücken, Personen- und Gü-
terwagen bewaffnet lassen sich dann
die wichtigsten Maße überprüfen. Den
Bahnsteig habe ich zunächst unverän-
dert gelassen; er sollte erst beim Einbau
in die Anlage angeglichen werden. Le-
diglich im Bereich des geplanten Gü-
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Es muss nicht immer gleich der komplette Selbstbau sein, wenn
man ein individuelles Empfangsgebäüde für seinen Modellbahn-
hof sucht. Thomas Mauer zeigt, wie er dem Bausatz „Fürsten-
berg“ von Kibri ein anderes Erscheinungsbild nach Vorbildern 
im Ahrtal verlieh. 

Fürstenberg – einmal ganz andersFürstenberg – einmal ganz anders
Empfangsgebäude mit neuem ErscheinungsbildEmpfangsgebäude mit neuem Erscheinungsbild

Das Empfangsgebäude des Bahnofs Altenahr.
Seine Stilelemente wie die Kombination von
Fachwerk und Bruchsteinmauerwerk sollten
im Modell wenigstens nachempfunden wer-
den.



terschuppens wurde der Hausbahn-
steig so weit ausgesägt, dass entlang
des Gleises eine ca. 1 cm breite Rampe
verblieb und noch ein Güterwagengleis
vor dem Schuppen Platz fand. Da der
Güterschuppen eine Inneneinrichtung
erhalten sollte, entfernte ich die Klam-
mern und Wandanschläge und ver-
schloss den Boden mit einer Polystyrol-
platte. Auch das beim Kibri-Modell vor-
gesehene Stellwerk wurde komplett
entfernt. 

Was sollte nun mit den vorhandenen
Wandteilen des Bausatzes geschehen?
Wegwerfen und nur die Fenster benut-
zen? Anstatt neue Wandteile anzuferti-
gen, erschien es einfacher, die vorhan-
denen Wandteile abzuschleifen. Der
Versuch, einige Zehntelmillimeter mit
einer Feile zu entfernen, erwies sich als
eher mühsam. Ich entschied mich für
die „grobmotorische“ Methode mit ei-
ner Trennscheibe. Fachwerk und Zie-
gelprägung ließen sich schnell abtra-
gen, lediglich die Rahmen an den Fens-
tern und Türen blieben erhalten.
Natürlich erhält man mit dieser Bra-
chialmethode keine ebenen Flächen;
mit Feilen und Schleifpapier müssen
die Wände – nach Augenmaß – noch
plan geschliffen werden.

Nachdem alle Wände der einge-
schossigen Gebäudeteile bis auf die
Längswände des Güterschuppens nach
der gerade beschriebenen Methode
vorbereitet wurden, konnten die Maße
der Wände und Öffnungen auf eine Na-
tursteinmauerplatte von Kibri (Art.-Nr.
4118) übertragen werden. Auf der
Straßenseite muss man auf eine Zuga-
be von 1 cm Höhe achten!

Die Fenster- und Türöffnungen wer-
den mit einem scharfen Bastelmesser
entlang einem Stahllineal eingeritzt.
Durch vorsichtiges Hinundherbiegen
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GEBÄUDEBAU

Zuerst heißt es Maßnehmen, dank der Steck-
technik können die Gebäudeteile proviso-
risch zusammengesetzt werden. Jetzt kann
Maß genommen werden: Stimmt die Höhe
der Grundplatte? Ist der Hausbahnsteig breit
genug? (Hilfreich: „Eine kleine Bahnsteig-
typologie“ in MIBA 2/2000, S. 62). Vor dem
Güterschuppen wird ein Teil der Grundplatte
entfernt, da hier noch ein Gleis Platz finden
soll.

Da das Empfangsgebäude
Altenahr keinen Stellwerk-
raum besitzt, müssen die
Stufe und die hier rot mar-
kierten Wandanschläge ent-
fernt werden. Der Bahnsteig
wird mit Revell-Plasto im
Bereich des Stellwerkraums
beigespachtelt und geschlif-
fen, die Fugen vorsichtig
nachgeritzt.

An den Wandteilen werden mit
einer Trennscheibe Fachwerk
und Ziegelmauerwerk ent-
fernt. Lediglich die „Rahmen“
an den Fenstern und Türen
bleiben erhalten. Danach folgt
die Feinarbeit mit Schmirgel-
papier und diversen Feilen –
so lange, bis die Wandflächen
nach Augenmaß plan geschlif-
fen sind. Anschließend können
die Bruchstein-Mauerplatten
angepasst werden.
Alle Fotos: Thomas Mauer



der Platte zeichnet sich auf der unge-
prägten Seite der Schnittverlauf ab.
Nachdem man die Platte hier ebenfalls
eingeritzt hat, kann man mit leichtem
Druck die Öffnungen aufbrechen und
mit einer Feile versäubern. Zu den vor-
handenen Fenstereinfassungen der
Wandteile hin wurde die Mauerplatte
leicht abgerundet. 

Hat man sorgfältig gearbeitet, sollte
die neu erstellte Wand auf die vorhan-
dene Wand passen – es ist ratsam, im-
mer wieder die Passgenauigkeit zu
überprüfen. Auch bei sorgfältigem Ar-
beiten lassen sich Nahtstellen aber nie
ganz vermeiden. Kleine Nahtstellen
können recht einfach mit Weißleim be-
strichen werden, größere Fugen (ab ca.
1 mm) spachtelt man besser mit Revell-
Plasto aus. Häufig wirken die Stoßkan-
ten zweier angrenzender Wandteile
ebenfalls nicht ganz perfekt, sodass sie
auch gespachtelt werden sollten. Hier-
zu deckt man die Wand mit parallel zur
Kante in etwa 1 mm Abstand aufge-
klebten Streifen Tesafilm ab, spachtelt,
schleift nach dem Trocknen bei und
zieht die Fugen nach – nach dem
Lackieren und Altern erhält man so
eine perfekte Kante. 

Für das Dachgeschoss müssen als Er-
satz für die Bretterverkleidung neue
Wandteile angefertigt werden. Da die
beiden oberen Geschosse in Fachwerk-
manier ausgeführt werden sollen,
benötigt man eine ebene Fläche. Die als
Auflagefläche vergesehenen Kanten der
Spritzlinge wurden abgetrennt. Das
neue Dachgeschoß wird stumpf aufge-
klebt. Durch den provisorischen Aufbau
der beiden Gebäudeteile lassen sich die
neu gefertigten Wände exakt ausrich-
ten. Sie werden mit Klebefilm gehalten
und zunächst noch nicht untereinander
verklebt. 

Für den Güterschuppen wurden zwei
neue Innenwände und eine neue Gie-
belwand zum Empfangsgebäude hin
benötigt. In diese Giebelwand setzte ich
noch eine Tür aus der Restekiste ein.
An den Güterschuppen sollte noch eine
Freiladerampe und eine kleine Rampe
am Tor der Straßenseite angesetzt wer-
den. Der Unterbau entstand aus Poly-
styrolstreifen, die als Auflage für die
Verkleidung mit Mauerplatten von Ki-
bri dienen sollten. 

Fenster und Innenausbau

Da es jetzt an die Endmontage der letz-
ten Wandteile geht, sollte man sich Ge-
danken über die Fenster machen. Die
weißen Fensterrahmen des Bausatzes
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Die Kibri-Mauerplatte
wird auf die Bausatz-
wand geklebt. Größere
Nahtstellen werden mit
Revell-Plasto beige-
spachtelt, kleinere ein-
fach mit UHU-coll bestri-
chen.

Für die mehrgeschossi-
gen Gebäudeteile müs-
sen neue Wandteile als
Ersatz für die Bretter-
verkleidung angefertigt
werden. Da die beiden
oberen Geschosse in
Fachwerkmanier ausge-
führt werden sollen,
benötigt man eine ebe-
ne Fläche. Die schraf-
fierten Teile der Spritz-
linge werden
abgetrennt.

Die Wandteile werden
mit Klebefilm abge-
deckt (ca. 1 cm Abstand
von der Kante) und die
Kanten mit Spachtel-
masse nachgearbeitet.

An den Güterschuppen
soll noch eine Freilade-
rampe und eine kleine
Rampe am Tor der
Straßenseite erstellt wer-
den. Für den Unterbau
nimmt man Polystyrol-
streifen, die als Auflage
und Stoßkante für die
Kibri-Platten dienen.

Die Fenster und Türen
des Vorbilds sind in
einem dunklen Farbton
gestrichen; daher erhal-
ten die Fensterrahmen
des Modells einen brau-
nen Anstrich (Revell Nr.
381). Nicht ganz ein-
fach, da die Fenster und
Türen in der Mehrfarb-
spritztechnik bereits
fertig „verglast“ sind.
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Oben: Für die Obergeschosse wird dünne
Pappe zur Erzielung einer ebenen Fläche
und Schmirgelpapier als Putzimitation
zurechtgeschnitten. Die Pappe wird mit
Alleskleber auf den Kunststoff und
danach das Schmirgelpapier mit Weißleim
auf die Pappe geklebt. Anschließend kann
man die Fensterlaibungen dunkelbraun
und die Putzfläche beige streichen. Im
Erdgeschoss sind bereits die Fenster und
Türen eingesetzt.

Rechts: In den Güterschuppen werden MO-Miniatur-Weißmetallteile
mit 2-Komponenten-Kleber geklebt. Für die Innenbeleuchtung der
Halle werden zwei Faller-Microbirnen an einem Träger aus Polystyrol
montiert. Die Kabel fixiert man mit Weißleim und führt sie durch ein
Loch in den nächsten Gebäudeteil.

Oben: Für die Fachwerkkonstruktion werden Holzplatten von Jeweha
in 1 mm breite Streifen geschnitten, geschliffen und lackiert.
Links: Die Fachwerkbalken werden abgelängt, mit Sekundenkleber
bestrichen und mit einer Pinzette ausgerichtet.

Der Dachunterbau des Bausatzes wird, da konstruktionsbedingt Ver-
tiefungen vorgesehen sind, mit Pappstreifen aufgefüllt, auf die die
zurechtgeschnittenen Vollmer-Schieferplatten aufgeklebt werden.
Rechts: Die Firsteindeckung des neuen Schieferdachs erfolgt mit
kleinen Papierstückchen, die mit Weißleim unter Zurhilfenahme einer
Pinzette einzeln aufgeklebt werden.
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störten mich jedoch, schließlich ent-
schied ich mich, sie in einem Braunton
(Revell Nr. 381, seidenmatt) zu bema-
len. Da die Fenster und Türen in der
Mehrfarbspritztechnik verglast sind, er-
wies sich das Lackieren als mühselige
Prozedur. Die Fenstersprossen streicht
man am besten mit einem Pinsel der
Stärke 5/0, während für den Rahmen
ein „dicker“ Pinsel (z.B. 3/0) zu emp-
fehlen ist. Trotz ruhiger Hand kleckert
man unweigerlich … Nach einigen Mi-
nuten Trockenzeit lassen sich die Glas-
flächen aber mit einem mit Terpentin-
ersatz getränkten Pinsel reinigen.

Wenden wir uns nun dem „Innen-
ausbau“ des Gebäudekomplexes zu. Zu-
erst habe ich die Fenster und Türen im
Erdgeschoss eingesetzt. Da das Emp-
fangsgebäude eine Beleuchtung erhal-
ten soll, mussten sie hinterklebt wer-
den. Dazu habe ich die dem Bausatz
beiliegenden Papierstreifen benutzt,
zum anderen kamen die „altbewähr-
ten“ Gardinen aus Tempo-Tüchern zum
Einsatz. Einige Fenster und Türen wer-
den mit schwarzer Pappe abgedeckt;
schließlich soll abends keine Festbe-
leuchtung vorherrschen. 

Für die Beleuchtung kann man die
Lampensockel von Faller oder Brawa
verwenden; für die Beleuchtung der
Güterhalle wurden zwei Faller-Micro-
birnen an einem Träger aus Polystyrol
montiert. Die Kabel fixierte ich mit
Weißleim und führte sie durch ein Loch
in den nächsten Gebäudeteil. Die Ver-
klebung mit Weißleim ermöglicht eine
spätere Demontage, falls einmal eine
Birne defekt sein sollte. Die Kabel aus
den einzelnen Gebäudeteilen werden
an eine Lötösenplatte angelötet (Brawa,
Art.-Nr. 3915), damit nur zwei Kabel
zur Stromversorgung durch die Anla-
genplatte geführt werden mussen. 

Dächer aus Schiefer

Die Dächer des Bausatzes bestehen aus
jeweils der Dachplatte und einem Un-
terbau, der eine Balkenkonstruktion
mit einer Holzvertäfelung zeigt. Diesen
Unterbau wollte ich auch für meine
neue Dacheindeckung aus Schiefer be-
nutzen. Ich entschied mich für Vollmer-
Schieferplatten, die zwar von der Ver-
legeart des Schiefers nicht dem Vorbild
entsprechen, dem Modell-Dachdecker
aber unzählige Stunden Arbeit erspa-
ren. Die Firsteindeckung des neuen
Schieferdachs erfolgt mit kleinen Ppier-
stückchen, die einzeln mit Weißleim
aufgeklebt wurden. Es ist darauf zu
achten, dass die Schieferreihe auf einer

Die Güterschuppentore
wurden aus Brawa-Bret-
terplatten zurechtge-
schnitten (dabei den
schrägen Verlauf der
Bretter beachten!) und
mit Kunststoffprofilen
0,5 x 1,0 mm beklebt.
Die Toraufhängung ist
so konstruiert, dass die
Tore beweglich sind.

Damit der Kabelsalat
nicht überhand nimmt,
werden die Beleuch-
tungskabel aus den ein-
zelnen Gebäudeteilen
an einer Brawa-Vertei-
ler-Lötösenplatte (3915)
angelötet. So müssen
nur zwei Kabel zur
Stromversorgung durch
die Anlagenplatte
geführt werden.

Da die Dachteile wegen
der Beleuchtung
abnehmbar sein sollen,
werden Alu-Streifen in
das Dach geklebt und
nach dem Aufsetzen des
Dachs von unten gegen
die Wände gedrückt.

Das Gebäude kurz vor der Fertigstellung – hier fehlen jetzt noch diverse Kleinteile wie
Regenrinnen, Fallrohre und Treppengeländer. Diese können dem Bausatz entnommen
werden. Sie müssen allerdings teilweise noch nachbearbeitet und angepasst werden,
beispielsweise durch das Entfernen der Steckhalterungen.



Seite ein wenig über die andere hin-
ausragt. Dies verhindert beim Vorbild
das Eindringen von Regen- und Spritz-
wasser; die leicht überhängende Seite
wird in Abhängigkeit der Hauptwetter-
richtung ausgeführt. Diese Verlegung
sollte auch im Modell konsequent bei
allen Dächern beibehalten werden. Die
Balken und die Holzvertäfelung der Da-
chunterseite habe ich dunkelbraun ge-
strichen; die restliche Dachunterseite
schwarz. Die Stoßkanten zwischen
Dach und Mauerwerk verdecken innen
Streifen aus Alu-Folie. Da die Dächer
abnehmbar bleiben sollen, verhindert
diese Methode den unerwünschten
Lichtaustritt. Die Dächer sind nur mit
einigen Weißleimpunkten befestigt und
lassen sich so leicht wieder lösen.

Die fertigen Dachteile werden jetzt
zum Maßnehmen und Anpassen beim
Verlegen der Fachwerkbalken im Ober-
geschoss benötigt. Dazu habe ich Holz-
platten von Jeweha in 1 mm breite
Streifen geschnitten, mit feinem
Schmirgel nachgeschliffen und dunkel-
braun lackiert (Revell Nr. 84). Alterna-
tiv kann man auch feine Lindenholzlei-
sten von Northeastern benutzen (u. a.
bei der Hobby-Ecke Schuhmacher, Tel.
07148/6848 erhältlich). In freier An-

lehnung an das Vorbild klebte ich die
„Balken“ mit Sekundenkleber auf den
Schmirgelpapierputz. Da die Holzstrei-
fen nur 0,6 mm dick sind, ist dies zu
rechtfertigen; die Balken sollten aber
auf jeden Fall nicht zu weit vorstehen.

Die Idee, den Hausbahnsteig mit der
dem Bausatz beiliegenden Überda-
chung zu versehen, habe ich bei einem
Probeaufbau verworfen. Die Dach-
flächen waren zu dominant – der Blick

Güterschuppen und
Laderampe des
umgebauten Bahn-
hofs 
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des Betrachters erfolgt ja meist von
schräg oben. Daher musste ich die Hal-
terungen der Stützbalken an der Bo-
denplatte entfernen.

Für die Tore nahm ich mir diejenigen
vom Güterschuppen im benachbarten
Mayschoß/Ahrtal zum Vorbild; von de-
nen ich ein Foto besaß. Die Torführung
besteht im Modell aus einem zurecht-
gefeilten U-Profil (Vollmer Profil-Sorti-
ment); die Tore selbst wurden aus Bra-
wa-Bretterplatten zurechtgeschnitten.
Dass es sich bei der Aufhängung nicht
um Rollen handelt, fällt bei dem Maß-
stab 1:87 schon nicht mehr auf. Die
Torgriffe sind aus dünnem Draht gebo-
gen. Jetzt noch paar Bänke von Preiser
auf dem Bahnsteig, dazu einige Lade-
güter am Güterschuppen – und die Ar-
beiten sind abgeschlossen.
Thomas Mauer

Unten: Die Gleisseite
mit dem Hausbahn-
steig. Auf die vorge-
sehene Überdachung
wurde verzichtet.



Nothberger Kreisbahn auf drei Ebenen
Andreas Wieseler hat auch nicht mehr Platz als
andere Modellbahner. Um dennoch eine Anlage in 0
mit sinnvollem Betrieb bauen zu können, musste er
sich etwas einfallen lassen. Was, lesen Sie ab S. 46

Die neueste MaK
Noch gar nicht im Einsatz und schon als 0-Modell lie-
ferbar – die G 1700. Ludwig Fehr stellt den Bausatz
mit vorbildorientiertem Antriebskonzept vor. S. 50

Mit drei Achsen durch die Epoche IV
Die dreiachsigen Umbauwagen gibt es jetzt wieder als
Bausatz. Jan Bruns beschreibt seine Eindrücke.S. 54

Plattenbauten
Von DPM gibt es Häuser auch in 1:48. Ludwig Fehr
beschreibt, was auf den 0-Bauherrn zukommt. S. 58

Spur 0 auf Null heruntergefahren
1955 bzw. 1958 stellten Fleischmann bzw. Märklin ihr
0-Programm ein. Ulrich Rockelmann erinnert an diese
Tin-Plate-Zeiten. S. 60

Kessel-Kapriolen
Ludwig Fehr gibt Tipps, wie man KV ohne viel Hand-
arbeit in 0e darstellt. S. 64

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0
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Fotos: Ludwig Fehr (3), Werk
18 Seiten Baugröße 018 Seiten Baugröße 0
0-Bock statt null Bock! Immer mehr Modell-
bahner können sich der Faszination einer
„großen“ Baugröße nicht entziehen. Masse und
Klasse sind hier keine Gegensätze, denn die
größere Masse der Fahrzeuge sorgt für erheb-
lich realistischere Fahreigenschaften und die
Detaillierung ist eine ganze Klasse besser als
beispielsweise in H0. Immer mehr Großserien-
hersteller bieten Produkte in 1:45 an. Auch wir
wollen uns diesem Trend nicht verschließen
und widmen der Baugröße 0 einen Schwer-
punkt.



 



Nach vielen Jahren aktiven Eisen-
bahnbaus in der Spurweite H0 voll-

zog sich der Spurwechsel zur Spur 0 in
atemberaubender Schnelle. Schwim-
men im unbekannten Terrain ist be-
kanntlich nicht ganz ungefährlich und
so wurde direkt in der Anfangsphase
auch schon das obligatorische Lehrgeld
bezahlt. Das jahrelange Denken im
Maßstab 1:87 ergab relativ schnell Pro-
bleme bei der Umsetzung der ausge-
dachten Szenerie in den Maßstab 1:45.
Aber diese Klippen wurden umschifft
und den bisher erreichten Bauzustand
dieser Arbeit möchte ich Ihnen gerne
vorstellen.

Eine Zimmeranlage in 0

Nothberger Kreis-
bahn auf drei Ebenen
Die Baugröße 0 ist nicht nur etwas für Leute mit viel Platz. Es
geht auch in den Abmessungen einer normalen Zimmers, wenn
man zur Gewinnung von längeren Strecken Anlagenteile über-
einander anordnet. Andreas Wieseler stellt sein pfiffiges Kon-
zept einer dreietagigen Modellbahn mit viel Betrieb vor.

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0

Die oberste Ebe-
ne: Der Bahnhof
ist diagonal im
Raum angeord-
net um optimal
an Länge zu
gewinnen. Bei B
geht die Strecke
in den mittleren
Teil über.

Balkontür

Zimmertür
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Angesichts der Vorgabe durch die
Raummaße (2,70 x 4,90) waren die ers-
ten Träume schnell von der Realität ein-
geholt. Am Ende der Planungsarbeit
nebst hunderten von Blättern Papier er-
geben sich ein kleiner Kopfbahnhof und
ein Stück „freie“ Strecke von knapp
20 m. Ein Gleisoval schraubt sich vom

Betriebsbahnhof (92 cm über Fußbo-
den) in variierenden Radien (aber im-
mer größer als 90 cm) in die Höhe um
dann im diagonal angeordneten Bahn-
hof Nothberg zu enden. 

Bedingt durch diese Vorgaben ist
zwangsläufig nur der Einsatz bestimm-
ter Modelle möglich: Es werden zwei-

achsige Güter- und Personenwagen
nebst kurzen Loks zum Einsatz kom-
men. Auf meinen Lieblingsdampfer, die
BR 56.2, werde ich verzichten müssen. 

Die Anlage ist zu einer zweigeschos-
sigen Anlage geworden, mit Bereichen,
an denen der jeweils obere Teil leicht
zurückversetzt über dem unteren liegt.

Auf der mittleren Ebene verläuft die Strecke in
einer stetigen Spirale nach unten. Etwa die Hälfte
der Strecke ist frei einsehbar, was die Gestaltung einer
Landschaft sinnvoll macht.

Unten: In der unteren Ebene schließlich mündet das Strecken-
gleis in einen kleinen Schattenbahnhof. Das letzte Stück
Strecke ist zusätzlich noch landschaftlich gestaltet.
Zeichnungen: Andreas Wieseler

Balkontür

Zimmertür

Balkontür

Zimmertür

MIBA-Miniaturbahnen 2/2003 47



So bleiben im Stand beide Ebenen ein-
sehbar. Der Abstand der beiden Ebenen
voneinander ist nicht konstant, beträgt
aber im wichtigen Bereich Betriebs-
bahnhof–Bahnhofsplatte 55 cm, an-
sonsten im Mittel ca. 35 cm. 

Der Endpunkt der Bahnlinie liegt in
einer Höhe von 1,36 m. Es sollten ei-
gentlich nur 1,30 m werden, aber eine
kleine Erweiterung in der Breite (Bahn-
anlagen im oberen Bahnhof) machte
diese Erhöhung notwendig. Die Model-
le fahren somit „fast“ in Augenhöhe. Ich
bin von diesem Eindruck jedes Mal aufs
Neue fasziniert, wenn die gewichtige
Hehl‘sche V 36 über die Einfahrweiche
des Bahnhofs rumpelt …

Zum Konzept

Die Anlage ist so konzipiert, dass meh-
rere Leute daran spielen bzw. mit den
anfallenden Aufgaben beschäftigt wer-
den können, man aber auch Fahr-
dienstleiter, Lokführer und Rangier-
meister in Personalunion sein kann. Es
sollte ein abwechslungsreicher Betrieb
möglich sein und die Landschaft wird
auf gar keinen Fall zu kurz kommen, da
sie für mich die wichtigste Komponen-
te beim Anlagenbau überhaupt ist. 

Der bereits installierte elektrische
Anteil ist so gering wie irgend möglich
ausgeführt worden. Die Steuerung der
Lokomotiven erfolgt digital mit dem
Lenz-Set 2. Die Weichen werden mit
motorischen Antrieben direkt per Kipp-
schalter an Ort und Stelle bedient. Ein
Stellen ist aber auch vom zweiten Be-
dienplatz an der Balkontür aus mög-
lich. Die Kosten mussten überschaubar
bleiben – somit war und ist weitestge-
hend Selbstbau von Gebäuden und
Bäumen usw. angesagt.

Ein direktes Vorbild besitzt diese Mo-
dellbahn nicht, aber es gibt zwei reale
Vorbilder (leider stillgelegt), die auf die
Gestaltung der Gleisanlagen, den dazu
passenden Einsatz des Rollmaterials
und natürlich auch die umgebende
Landschaft Einfluss genommen haben.
Zum Ersten ist das meine Lieblings-Vor-
bildstrecke, die Zweigbahn Schlettau–
Crottendorf (zweigt von der Hauptbahn
(Annaberg-Buchholz–Aue) ab, zum
Zweiten die für mich erst durch die Ver-
öffentlichung in der MIBA bekannt ge-
wordene Kursbuchstrecke 193e: Fried-
berg–Hungen–Laubach–Mücke. Wobei
der kleine Bahnhof Laubach das ei-
gentliche Kernstück darstellt.

Im Endbahnhof Crottendorf (oberer
Bahnhof) findet man mehrere mittel-
ständische Unternehmen, die für die
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Um einen bandscheibenschonenden Zugang zum Inneren der Anlage zu ermöglichen, wurde
ein Teil des Strecke verschiebbar konstruiert. Die entstehende Öffnung beträgt 650 mm.

Am linken Ende des
Schattenbahnhofs
steht V 36 225 auf
einer der beiden
handbetätigten
Schwenkbühnen –
eine technisch einfa-
che, aber sehr platz-
sparende Konstrukti-
on. Darüber verläuft
in mittlerer Ebene
das abwärts führen-
de Streckengleis und
ganz oben steht der
G-Wagen im Bereich
des oberen Bahn-
hofs.

Am rechten Ende des
Schattenbahnhofs
dient ebenfalls eine
Schwenkbühne zum
Umsetzen. Das mitt-
lere Streckengleis ist
hier schon ein gan-
zes Stück tiefer ge-
langt. Die Regelspur-
Güterwagen und der
Schmalspur-VT kenn-
zeichnen den Verlauf
der Gleise im Vorfeld
des oberen Bahn-
hofs.



Bahn mannigfaltige Transportaufgaben
bereithalten: Kalkverladung, Flaschen-
fabrik, Landwirtschaft; die hessische
Bahnlinie weist ein kleines Eisenguss-
werk auf, ein Landhandel muss bedient
werden und auch der Holztransport er-
fordert Kapazitäten.

Bedingt durch die Enge des Tales ließ
sich eine weiterführende Vollspurbahn
nicht mehr realisieren und so wurde
halt schmalspurig weitergebaut. Durch
den nun notwendigen Umladevorgang
der Vollspurwagen auf Rollwagen wird
ein herrliches Rangiermanöver entste-
hen, das „unendlich“ viel Zeit ver-
schlingt. Die Schmalspurstrecke ver-
lässt den Bahnhof in gleicher Richtung
wie die Vollspur, begleitet dabei leicht
an Höhe gewinnend die Hauptbahn um
dann durch einen Mauerdurchbruch
das Zimmer zu verlassen.

Der Fuhrpark

Gefahren wird von A nach B, rangiert
wird gerne und viel und natürlich spielt
das Szenario in der Epoche III. Gedacht
ist an den Zeitraum um 1960. An Roll-
material (in Anlehnung an die oben be-
schriebenen Vorbilder) haben sich eine
V 36 und eine BR 80 sowie mehrere
Waggons von OSM, EMA, Lima und Ri-
varossi sowie ein PwG von Gebauer
(mein ganzer Stolz) zum Betrieb auf
meiner Nebenbahn eingefunden. Der
Personenverkehr wird vom Rivarossi-
Donnerbüchsenersatz bewältigt. Ein VT
70 (EMA) nebst Beiwagen wartet noch
auf den Zusammenbau. Das Gleismate-
rial stammt von OSM (Streckengleis),
Schullern (Weichen im Bahnhof) und
Peco (Betriebsbahnhof).

Baupraxis

Von einem ersten Anlagenstück blieben
nur die Bahnhofseinfahrt (bestehend
aus zwei Weichen und einer DKW), das
Untergestell mit dem Verschiebeme-
chanismus, und eine bereits gebaute
Straßenbrücke erhalten! 

Durch die mehrgeschossige Bauweise
sind fast 20 m „freie Strecke“ zustande
gekommen. Dabei ist ein „Doppel-
decker“ entstanden. Die Gleisentwick-
lung ist beim ersten Hinsehen bestimmt
gewöhnungsbedürfig. Ein kleiner Ar-
beitstisch hat seinen Platz im Innen-
raum der Anlage. Der Tisch wird quasi
von der Bahnlinie überfahren. An die-
ser Stelle ist noch ein Abzweig auf frei-
er Strecke geplant. Mir schwebt da eine
Holzverladung oder Ähnliches vor. Vor-
beifahrende bzw. rangierende Züge

werden somit die „kontinuierliche“
Bastelarbeit wieder einmal stören.
Wenn das mal gut geht …

In der momentanen Bauphase ist die
Fantasie umso mehr gefragt, da ja alles
noch völlig unverkleidet vor einem liegt.
Aus ebendiesem Grunde wird an der
Verkleidung des ersten Teilstücks der
Holzlandschaft mit Hochdruck gearbei-
tet, das erste kleine Stück Landschaft
wächst gerade heran. Die Spanten sind
mit Hühnerdraht überzogen, mehrere
Lagen Papier wurden auch schon auf-
gebracht und mit Tapetenkleister über-
zogen und braun grundiert. Die Hin-
tergrundkulisse ist bei diesem Teilstück
auch schon montiert und in Blau ge-
strichen. 

Probleme

Ein leider nur recht selten publiziertes
Thema stellt die gewählte Beleuchtung
solcher Problemzonen dar, die bei mei-
nem Doppelstöcker recht massiv auf-
treten. Denn ohne indirekte Beleuch-
tung wird die untere Hälfte sehr schnell
zur Dunkelzone. Im oben beschriebe-
nen Landschaftsabschnitt experimen-
tiere ich gerade mit 40-Watt-Birnen, die
mit Netzspannung versorgt werden.
Der Abstand von Lampe zu Lampe be-
trägt 45 cm. 

Da knapp 8 m des unteren Strecken-
abschnitts ausgeleuchtet werden müs-
sen, wird meine Stromrechnung wohl

oder übel merklich ansteigen. Auch ist
die entstehende Wärmeentwicklung ein
noch nicht endgültig geklärtes Problem
und die Verwendung von 230 V im un-
mittelbar zugänglichen Anlagenbereich
ist auch noch nicht der Weisheit letzter
Schluss. Versuche mit kleineren Leucht-
stoffröhren verliefen erfolglos – die
Lichtausbeute war einfach zu gering
und der Anschaffungspreis zu hoch.

Die technischen Probleme, die aller-
dings bei diesem Bau gelöst werden
mussten, waren nicht ganz ohne. Das
Betreten des Innenraumes sollte nach
wie vor ohne Bücken vonstatten gehen.
Der so genannte „duck under“ sollte
entfallen. Man wird ja schließlich nicht
jünger. Die Abstützung des oberen
Streckenteils sollte nach Möglichkeit
ohne sichtbare Stützen ausgeführt wer-
den, sodass der Blick auf die unten lie-
gende Strecke nicht gestört wird (ist mir
allerdings nicht an allen Punkten ge-
lungen). 

Persönlich habe ich die Erfahrung
gemacht, dass die unmittelbare Ver-
knüpfung von Arbeit und Spiel die
Freude und die Kontinuität beim Bau-
en über lange Zeit zu erhalten hilft. In
der Hoffnung, dass nicht allzu viele
Materialzüge den eigentlichen Weiter-
bau aufhalten, wird der nächste Bericht
wohl nicht allzu lange auf sich warten
lassen. Denn ein massiver Umbau bzw.
Neubau ist nicht zu erwarten.
Andreas Wieseler
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Ganz klar – hinter dieser Steinbogenbrücke liegt das EG von Laubach. Die Vogelsberger West-
bahn beeinflusste eindeutig die Gestaltung dieses Streckenabschnitts. Fotos: Ludwig Fehr



 



Mit der G 1700 hat der MEC Spur 0
Kiel nicht nur hinsichtlich des mo-

dernen Vorbildes etwas Besonderes auf
die Räder gestellt, auch das fertige Mo-
dell kann sich sehen, fahren und mit
400 Euro auch noch bezahlen lassen.
Gerade billig ist dies zwar nicht, im Ver-
gleich zu vielen sonstigen Spur-0-
Bausätzen jedoch sehr preiswert. Kein
Wunder also, dass die erste Auflage be-
reits vollständig ausverkauft ist, doch
keine Panik – es werden in Kiel bereits

die Vorbestellungen für die nächste Auf-
lage gesammelt (MEC Spur 0 Kiel, Wei-
denkamp 17, 24232 Schönkirchen),
welche bereits im Frühsommer 2003
aufgelegt werden soll. Bei geringer
Stückzahl kann sich der Preis um ca. 10
% erhöhen. Abwarten gilt jedoch nicht:
da sich der MEC keine Außenstände
leisten kann, werden nur so viele
Bausätze produziert wie vorbestellt und
– wenn es konkret wird – mit 100 Euro
angezahlt worden sind.

Bereits beim Auspacken macht der
Bausatz einen perfekten Eindruck. Z.B.
sind die Unmengen an kleinen Dreh-,
Fräs- und Gussteilen ordentlich nach
Baugruppen gegliedert in kleinen Beu-
telchen verpackt, vorgebogene Teile wie
Lüftergitter und Stirngeländer sind ge-
schützt in kleinen Kartons unterge-
bracht. Dem hervorragend detaillier-
ten, an einem Stück gegossenen Resin-
gehäuse wurde als Kantenschutz die
Messing-Bodenplatte untergeschraubt.
Und damit auch nichts vergessen wird,
liegt eine illustrierte, ordentlich abge-
hakte und unterschriebene Packliste
bei.

Dass hier jemand seine Hausauf-
gaben sehr ordentlich gemacht hat,
wird spätestens an den acht DIN-A4-
Seiten der Bauanleitung deutlich. Der
detaillierten Auflistung des Bausatz-
inhalts folgt zur Übersicht eine Ferti-
gungsstruktur in Form eines Ablauf-
diagramms, gegliedert nach Vorarbei-
ten, Lackieren, Vormontage und End-
montage, das keine Fragen mehr offen
lässt. 
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Diesellok G 1700 als 0-Bausatz vom MEC Spur 0 Kiel

Die neueste MaK
Der MEC Spur 0 Kiel ist in der Spur-0-Szene „berüchtigt“ für
seine Bausatzaktionen. VT 98, Schotter- oder Kesselwagen
zählen zu den begehrten Objekten. In enger Kooperation mit
VSFT haben die „Kieler“ jetzt einen Bausatz der brandneuen
G 1700 aufgelegt, Grund genug für Spur-0- und MaK-Freund
Ludwig Fehr sich hiermit etwas intensiver zu beschäftigen.

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0

Alle flächigen Bauteile sind aus geätztem, gefrästem bzw. gelasertem
Messing- und Bronceblech gefertigt. Besonders filigran sind die Büh-
nengitter und die Lüfterabdeckungen.

Unten: Die sonstigen Teile auf einen Blick. Während das Gehäuse
gegossen ist, sind Getriebekästen und Fenstereinsätze gespritzt.
Nicht im Bild: Jede Menge Kleinteile.



Und dann die Bauanleitung selbst,
hier strotzt es nur so von unzähligen,
übersichtlich bezifferten Skizzen, die
sich auf Text, Fertigungsstruktur und/
oder Bausatzinhaltsliste beziehen. Zu
den diversen „Baustellen“ wird außer-
dem noch eine Vielzahl an Tipps, z.B.
für das Herstellen einfacher Biege- oder
Lötlehren gegeben.

Nachdem der Bausatz nun schon vor
Baubeginn einen hochqualifizierten
Eindruck macht, setzt sich diese Per-
fektion bei der eigentlichen Bausatz-
montage weiter fort. Knicken, Rein-
stecken, Löten – so könnte beispiels-
weise die Montage des Rahmens
beschrieben werden. In die Bodenplat-
te werden von unten zuvor abgekante-
te Messingstreifen gesteckt und im Be-
reich der Schlitze verlötet. Durch die le-
diglich punktuelle Wärmezufuhr hat
sich der Rahmen unseres Testmusters
in keinster Weise verzogen. 

Nachdem die Querträger hinter den
Pufferbohlen gelötet wurden, steht die
Bestückung mit den Treppenhäusern
an. Diese müssen zunächst gefaltet
werden, was wie bei allen erforderli-
chen Abkantungen dank sauberer
Anätzungen überhaupt kein Problem
darstellt. Das Einsetzen der tiefgeätzten
Trittstufen macht dank passgenauer
Aufnahmeschlitze und -Zapfen einfach
nur Spaß.

Derart vorbereitet wird das Einlöten
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Die MaK G 1700 im Vorbild

Auf der InnoTrans im September
2002 in Berlin präsentierte VSFT
(Vossloh Schienenverkehrstechnik)
u.a. die MaK G 1700 BB, die bislang
stärkste Mittelführerstandslok aus
Kiel. Mit dieser Präsentation kehrt
VSFT nun offiziell zu den neuen alten
Bezeichnungen für MaK-Lokomoti-
ven zurück: G für Gelenkwellen-
antrieb, 1700 für die in etwa instal-
lierte Leistung (im Gegensatz zu den
früheren PS nun jedoch in kW) und
BB für eine Lok mit zwei zweiachsi-
gen Drehgestellen, wobei die Achs-
anordnung bei der Kurzbezeichnung
i.d.R. weggelassen wird.

Die G 1700 stellt die konsequente
Weiterentwicklung des in MIBA 12/2001 vorgestellten Baukastenprinzips dar und basiert auf der G 1206. Gegenüber
dieser ist die Länge nochmals um einen halben Meter gewachsen. Was aber noch deutlich stärker auffällt, sind die ab-
geschrägten Oberkanten der Aufbauten, wodurch im Innern mehr Platz für leistungsstärkere Motoren und sonstige Zu-
satzaggregate geschaffen wurde. Neuer Standard sind auch die von der HLD 77 der SNCB bekannten nun an den Büh-
nengeländern angebrachten unteren Lampen. Das etwas größere Führerhaus entspricht dem der 2070 der ÖBB. Eben-
falls nach Österreich gehen die beiden ersten G 1700, und zwar zur LTE und zur GKB, die dritte Lok soll zur Erprobung
bei DB Cargo dienen. Die SBB haben 59 Loks bestellt, die in der Literatur zwar noch als G 1206 bezeichnet, voraus-
sichtlich jedoch als G 1700 geliefert werden. Ludwig Fehr

Auf der InnoTrans 2002 wurde die erste Maschine des Typs MaK G 1700 in erhöhter Lage
auf dem modularen Werkstattgleissystem Railtrack präsentiert. So konnte auch die verbor-
gene Technik begutachtet werden. Foto: bz

Das Geheimnis der guten Laufeigenschaften
steckt in dem vorbildorientierten Antriebs-
konzept: Die Radsätze werden einzeln über
Kegel-/Stirnradgetriebe (rechts im zusam-
mengebauten Zustand) bewegt.

Die Lüfterräder
bestehen aus geätz-
tem Messingblech
und müssen erst
noch verschränkt
werden. Das Gitter
ist bereits gewölbt.

Die Lüfterräder wer-
den von einer eben-
falls aus Messing-
blech bestehenden
Brille geführt. Zum
präzisen Anlöten der
Haltezapfen emp-
fiehlt die Bauanlei-
tung diese Lötlehre.



der gelaserten Umlaufgeländer zum
Kinderspiel, zumal die dreidimensio-
nalen Stirngeländer bereits fertig gebo-
gen sind. Der quadratische Geländer-
querschnitt stellt übrigens das einzige
nennenswerte Manko am G-1700-Bau-
satz dar, aber vorbildgerecht runde
Geländerholme lassen sich nun mal
schlecht ätzen, fräsen oder lasern. Wer
sich hieran stört, kann die Geländer ja
aus Messingdraht zusammenlöten …

Alle anderen können bereits zum Be-
stücken der Pufferträger übergehen,
wobei es bei der G 1700 keine klassi-
schen Pufferhülsen, sondern recht vo-
luminöse, rechteckige Energieverzehr-
elemente gibt. (So heißt das, wenn ein
Puffer mehr als ein schnöder Puffer ist.) 

Ein bis auf den Faulhaber-Motor
höchst vorbildgerechter Weg wird bei
der Antriebskonzeption beschritten.
Zunächst wird die Motordrehzahl über
ein hoch untersetztes Vorgelegegetrie-
be deutlich reduziert und anschließend
mittels Kardanwellen an die vier Achs-
getriebe weitergereicht. Die bauglei-
chen Achsgetriebe bestehen aus einer
Kegelradkombination mit anschließen-
der Stirnradübersetzung. Der Antrieb
kommt ohne Schwungmasse aus, da
durch die fehlende Selbsthemmung die
Lok je nach Geschwindigkeit und Zug-
masse mehr oder weniger Auslauf hat. 

Die Lok ist damit über den gesamten
Regelbereich extrem feinfühlig regel-
bar, wobei allerdings nicht verschwie-
gen werden soll, dass dies aufgrund der
Vielzahl an Messingzahnrädern mit ei-
ner mehr oder weniger deutlich ver-
nehmbaren Geräuschentwicklung ver-
bunden ist. Abhilfe leistet hier zunächst
eine mehrstündige Einfahrzeit mit
wechselnden Lastverhältnissen sowie
insbesondere das Feinjustieren des
Zahnradeingriffes beim Vorgelegege-
triebe. Zusätzliche Massen in Tank und
Rahmen führen zu einer weiteren
Geräuschreduzierung.

Bevor es so weit ist, müssen jedoch
erst die Drehgestelle montiert und die
Radsätze mit den Achsgetrieben einge-
setzt werden. Die Stromabnahme er-
folgt außen an den Rädern, und zwar
von den auch beim Vorbild blanken
Flächen der Scheibenbremsen. Eigent-
lich eine ganz logische Lösung …

Nachdem das Fahrwerk ordentlich
eingefahren worden ist, steht dem Ein-
bau eines Lokdecoders nichts mehr im
Wege. Da die Lok über ein hervor-
ragend abgestuftes Getriebe verfügt,
reicht der vergleichsweise kleine Faul-
haber-Motor 2224 und hierfür wieder-
um der neue LE 1014A von Lenz völlig
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Die Nahaufnahme
zeigt die reichhalti-
ge Detaillierung des
aus Resin gegosse-
nen Lokomotivkas-
tens. Kanten und
Aussparungen sind
schon am Urmodell
offensichtlich sehr
scharfkantig gefer-
tigt. Das Gehäuse ist
bereits mittels Sand-
strahl für beste
Lackhaftung vorbe-
handelt.

Der Pufferträger ist
reichhaltig bestückt.
Die Montage geht
trotzdem dank der
ausgezeichneten
Passgenauigkeit
flott von der Hand.
Die Puffer sind beim
Vorbild für Aufstöße
bis 28 km/h in Ener-
gie verzehrenden
Elementen gelagert.

Die Treppenhäuser
bestehen aus sehr
filigran geätztem
Messingblech. Eine
Biegelehre in der
Bauanleitung er-
leichtert das richtige
Abwinkeln.

Unten: Die Unter-
bringung eines
Digitaldecoders ist
kein Thema. Beson-
ders detailliert ist
der Führerstand ein-
gerichtet.



aus, da selbst eine deutlich aufgelaste-
te Lok kaum über 500 mA Stromauf-
nahme hat.

Nachdem die Technik zur Zufrieden-
heit erledigt wurde, steht nun noch et-
was für die Optik an, was aber durch
die Vielzahl der am Gehäuse bereits an-
gegossenen Details und die exakten und
bereits weitgehend vorgebogenen Ätz-
teile auch keinerlei Probleme darstellt.
Problematisch ist allenfalls die Lackie-
rung, denn außer den beiden Maschi-
nen für GKB und LTE gibt es bislang
keine Vorbildmaschinen, was sich al-

lerdings kurzfristig ändern wird (u.a.
soll DB Cargo eine Lok zum intensiven
Probeeinsatz erhalten). Meine vorläu-
fige Farbgebung ist bei der Bentheimer
Eisenbahn „entliehen“, bei der meine G
1700 derzeit im Probeeinsatz steht. Da
die Lackierung letztendlich aber noch
nicht feststeht, habe ich außer den mar-
kanten MaK-G 1700-Schriftzügen auf
eine weitere Beschriftung verzichtet,
obwohl die „betreiberneutralen“ An-
schriften dem Bausatz vollständig als
sehr saubere Anreibebeschriftung bei-
liegen.
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Noch ´ne MaK in 0

Arnd Becker Technischer Modellbau,
Joseph-Lenné-Str. 39a, 45131 Essen,
hat ein Spur-0-Modell der MaK DE
1002 angekündigt, von dem ein noch
unfertiges Handmuster bereits ge-
zeigt werden kann. Die dieselelektri-
sche DE 1002 stellt die ideale Ergän-
zung zum oben vorgestellten Modell
der dieselhydraulischen G 1700 BB
des MEC Spur 0 Kiel dar. Das Vorbild
ist im Vergleich zur G 1700 mit einem
Alter von rund 20 Jahren aber fast
schon als Oldtimer zu bezeichnen. 

Das nahezu vollständig aus Mes-
sing bestehende Modell kann je nach
Kundenwunsch in allen Vorbildvari-
anten, welche sich insbesondere durch die Fenstergestaltung in den Führerhaustüren unterscheiden, geliefert wer-
den. Neben dem als Handmuster vorliegenden Modell der KBE sind dies die anderen Kölner Varianten bis hin zur ak-
tuellen HGK-Version, aber auch Bentheimer Eisenbahn und Dortmunder Eisenbahn sowie Maschinen der AKN, TWE,
HEG, SKB und RAG werden angeboten. 

Das Modell wird je nach kundenspezifischer „Leistungsanforderung“ sowohl als Standmodell als auch mit zwei oder
vier angetriebenen Achsen zu haben sein. Die Preise für fertige Modelle bewegen sich je nach Antriebsvariante zwi-
schen € 1000,– und € 1500,–, was nicht gerade als billig zu bezeichnen, aufgrund der vollständig „händischen“ Mon-
tage dieses Kleinstserienmodells aber durchaus verständlich ist. Damit DE 1002 wie auch G 1700 etwas zu ziehen
haben, sind bei Arnd Becker bereits diverse moderne Güterwagen in der Planung. Ludwig Fehr

Handmuster der DE 82 in der Lackierung der KBE von Arnd Becker. Der hier noch zu hohe
Führerstand wird in der Serie maßstäblich. Foto: Ludwig Fehr

Fazit

Der Bausatz der G 1700 des MEC Spur
0 Kiel zeigt sehr deutlich, dass hervor-
ragende Spur-0-Lokbausätze zu einem
durchaus vertretbaren Preis realisier-
bar sind. Persönlich würde ich mir von
den Kielern den Bausatz einer MaK G
1206 wünschen, aber eigentlich
braucht das junge oder jung gebliebene
Spur-0-Volk erst mal passende moder-
ne Wagen. Mehr dazu demnächst in
diesem Theater.
Ludwig Fehr



 



Was in H0 seit Jahrzehnten ein
„Muss“ für beinahe jeden Groß-

serienhersteller darstellt, war im dop-
pelten Maßstab erst seit einer der
berüchtigten Bausatz-Aktionen der
ARGE Spur-0 vom Kleinserienhersteller
Menne zu erwerben. Konstruiert als
einfacher Kunststoff-Bausatz und her-
gestellt auf Spritzguss-Maschinen, wur-
den die Dreiachser-Umbauwagen vor
rund 20 Jahren wie ihre Vorbilder
schnell zum Klassiker. Zeitweise vom
Markt verschwunden, sind die Bausät-
ze jetzt wieder lieferbar.

Zu haben sind die Bausätze bei Mi-
chael Schnellenkamp (M. Schnellen-
kamp Techn. Modellbau, Treiser Pfad 1,
35418 Buseck) – ganz vorbildlich – im-
mer paarweise. Bestellen lässt sich ein
Wagenpaar AB + B oder B + BD für je-
weils € 290,–, auf Anfrage gibt es natür-
lich auch reine Zweitklasse-Paare. Um
den Bastelaufwand gering zu halten,

kann man auf die Inneneinrichtung
verzichten, was zudem € 20,– spart. Die
Bauabschnitte der Wagen lassen sich
auch einzeln bestellen, neben dem
Fahrwerk und dem Gehäuse sind ein-
zelne Seitenwände ebenso lieferbar wie
der Achsensatz und die Inneneinrich-
tung. Ebenfalls nachzukaufen sind die
Fenstereinsätze – wir werden noch se-
hen, warum!

Aus dem unscheinbaren braunen
Karton purzeln neben einer Anzahl von
Plastik-Tütchen mit Spritzguss-Teilen
eine Fahrgestell-Platte und Gehäusetei-
le aus Polyurethan. Einzige Metallteile
sind die Radsätze, Puffer und Kupplun-
gen. Ebenfalls beiliegend: Neben einer
Inhaltsübersicht eine Hettler-Zeichnung
der Umbauwagen und auf jeweils ei-
nem Blatt die etwas kryptische „Bau-
anleitung“ für Wagenkasten und Fahr-
gestell, zusammen mit kopierten Bil-
dern von Fahrgestell-Aufsicht und

Bremsanlage. Nach Durchsicht der Tei-
le wird schnell klar, dass zwar alles vor-
handen ist, die Montage jedoch eher
rätselhaft bleibt. 

Die zum Zusammenbau benötigten
Werkzeuge sind wohl sämtlich auch
„am Küchentisch“ vorhanden, denn ein
handelsüblicher Gebäudebausatz er-
fordert ebenfalls Feilen, feines Sandpa-
pier, ein Skalpell und Sekunden- bzw.
Plastikkleber. Gut geeignet ist dabei der
Pattex „Plastic“ mit der für feine Kle-
berdosierung unentbehrlichen Metall-
kanüle. 

Beim Fahrgestell lauert gleich am An-
fang der Fehlerteufel. Die Rahmenstre-
ben, jeweils paarweise zusammenge-
spritzt, müssen von unten an die Längs-
träger geklebt werden. Drei Stück
hintereinander passen prima – aber ge-
mach: Die Teile müssen symmetrisch
von der Fahrzeugmitte her eingebaut
werden, die Endfelder werden aus hal-
bierten Spritzlingen passend geschnit-
ten. Macht man dies nicht, passen
anschließend die Achshalter nicht
mehr! Die durchgehenden Bremslei-
tungen können mit kurzen Messing-
rohrstückchen als Muffen verbunden
werden, alternativ kann man auch
gleich neue Leitungen aus Draht ein-
ziehen und mit den Bohrungen der
Bremsschläuche an den Pufferbohlen
verbinden. 

Einer Überarbeitung der Spritzguss-
formen zum Opfer gefallen sind seltsa-
merweise die Kastenstützen seitlich an
den Längsträgern, entweder lebt man
ohne die dreieckigen Streben, fertigt
aus 1,0-mm-Polystyrol selbst die 16
Stück je Seite oder fragt beim Herstel-
ler nach dem angekündigten Ergän-
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3yg-Umbauwagen als 0-Bausatz von Schnellenkamp

Mit drei Achsen
durch die Epoche IV
Direkt neu sind die Bausätze der 3yg-Wagen, deren Vorbilder
wir in der kommenden Ausgabe noch näher vorstellen werden,
nicht. Aber nach längerer Marktabstinenz sind sie nun wieder
mit neuem Vertriebsweg lieferbar. Der Preis verlockt aber nach
wie vor zu einem Umstieg auf 0. Grund genug für Jan Bruns zu
untersuchen, was den Bauwilligen erwartet.

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0



zungsteilesatz nach. Die Platzierung
von Pufferbohlen samt Ausrüstung,
Bremsanlagenattrappe (die passend ge-
schnitten werden muss) und Achshal-
tern mit Federpaketen ist noch einiger-
massen nachvollziehbar; die Lage der
Bremsumsteller und Batteriekästen
darf hingegen aus der Übersichtszeich-
nung herausgerätselt werden. 

Das Fahrgestell ist übrigens auch das
größte Problem der Wagenmodelle: Die
Radsätze sind völlig starr gelagert. Ge-
nial ist zwar die simple Konstruktion
mit der mittleren Hohlachse, die auf
einem Stahldraht seitenverschiebbar
gelagert ist und so das Durchfahren
eines Ein-Meter-Radius ermöglicht.
Eine Dreipunktlagerung fehlt jedoch
völlig oder eine Federung zumindest
der äußeren Radsätze, bei den ohnehin
sehr leichtgewichtigen Wagen eigent-
lich unentbehrlich. Eine Eigenkon-
struktion mit u-förmigen Messing-
blechhaltern für die Achsen und dreh-
barer Lagerung in auf den Wagenboden
geklebten Röhrchen setzt neben einem
mutig gesägten Loch noch neue Halter
für die Bremsbacken voraus – was den
Bausatz auch nicht gerade einfacher
macht. 

Kunststoff-Kiste mit Klodeckel

Die Wagen, im Maßstab 1:45 gehalten,
besitzen ein grundsätzliches Maßstabs-
problem: Sie sind zu hoch. Rund 1,1
mm zu viel über den Fenstern fallen
zwar erst auf den zweiten Blick auf,
sorgen jedoch für danebenliegende Pro-
portionen. Die Heilung dieses Mankos
ist nur mit viel Fummelarbeit möglich,
neben dem Einkürzen der Seitenwände
müssen alle Dachrundungen nachgear-
beitet werden – eine echte Strafarbeit. 

Der eigentlich einfach anmutende
Wagenkasten birgt auch ansonsten
Schwierigkeiten – die Lage der Zwi-
schenwände darf durch langwieriges
Probieren ermittelt werden. Am besten
klebt man die Außenwände und Stirn-
teile zusammen und fixiert das Dach
mit Gummibändern provisorisch. Fahr-
gestell, Wagenkasten und Dach bleiben
noch zumindest bis nach der Lackie-
rung getrennt, das Dach kann dann al-
ternativ durch Befestigung mit zwei
Schrauben in den Stirnwänden auch
abnehmbar gemacht werden. 

Die Lackierung selbst erfolgt nach
Grundierung mit handelsüblichen
Spritzfarben. Um ein Einnebeln der in
den Wagenkasten geklebten und besser
pinsellackierten Inneneinrichtung zu
vermeiden, sollten die Fensteröffnun-
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Der nicht geringe
Umfang des Bausat-
zes verspricht jede
Menge Bastelspaß
für ein letztlich fein
detailliertes Modell.

Die Rahmen der Fen-
stereinsätze sind lei-
der nicht von Hause
aus versilbert. Hier
helfen neben der
sprichwörtlich ruhi-
gen Hand die abge-
bildeten Faserstifte.

Allein schon die Inneneinrichtung ist ein
deutlicher Pluspunkt für die Baugröße 0. Die
Gepäckgitter sprechen für sich.

Die Griffstangen sollten mit dem Kasten ver-
zapft werden. Dazu werden die angegosse-
nen Hutmuttern abgeschnitten und 0,5-mm-
Löcher durch Stange und Stirnwand gebohrt.



gen von innen mit Klebeband proviso-
risch verschlossen werden. Die Fens-
tereinsätze, aus klarem Kunststoff sehr
passgenau, wenn auch ohne Nachbil-
dung der angesetzten Regenrinne ge-
spritzt, müssen vor dem Einbau
lackierte Rahmen erhalten. Bei mini-
maler Materialstärke der Stege ein dif-
fiziles Unterfangen – statt einer ner-
venzerfetzenden Pinsellackierung kann
nur die Verwendung eines metallfar-
benen Markers (z.B. Edding „Calligra-
phy“) empfohlen werden. Dass auch
hierbei noch Ausschuss produziert
wird, ließe sich nur durch den Einsatz
einer Tampondruckmaschine vermei-
den. Aber wie eingangs erwähnt – die
Fenster lassen sich ja nachbestellen … 

Nachbestellt werden muss auch die
Beschriftung der Wagen, den Bausätzen
liegen entsprechende Gutscheine bei.
Der Hersteller begründet das mit der
durch Alterung zunehmenden Versprö-
dung der Aufreibe-Beschriftungssätze –
nach Lackierung der Wagen darf also
„frisch“ nachgeordert werden. 

Den Bausätzen beigelegt sind zwei
Sorten von Gummiwülsten. Die harte
Spritzgussvariante gibt die typische
Form des Vorbilds fast perfekt wieder,
für echte Enthusiasten liegt noch die

Weichkunststoff-Ausführung bei. Hier
müssen drei rohrförmige, fertig zu-
geschnittene Teile auf Halter geklebt
werden. Eine gute Lösung vor allem für
die fest gekuppelten Seiten, zumindest
solange der verwendete Kleber dies
mitmacht …

Ebenfalls lediglich angeklebt werden
sollen die Griffstangen an den Einstie-
gen – das hat bei den H0-Wagen von
Roco schon nicht geklappt! Besser als
das ständige Aufsammeln verlorener
Griffe ist das Durchbohren mit einem
Stiftenklöbchen und 0,5-mm-Bohrer
mit anschließender Fixierung durch ein
Drahtstückchen, das passend abgelängt
gleich den Schraubenkopf der Griff-
stangenhalterung imitiert.

Im Betrieb extrem bruchgefährdet
sind auch die aus mehreren Kunststoff-
Spritzlingen zusammenzuklebenden
Aufstiegstritte an den Wagenenden, da
alle Verklebungen nur stumpf ohne
Zapfenpassung erfolgen. Hier wären
geätzte Metallteile zum Verlöten die
zeitgemäße erste Wahl, schließlich han-
delt es sich bei den Auftritten ja um Git-
terroste. Der Hersteller will darüber
nachdenken. 

Mit den etwas ungenauen, angejahr-
ten Spritzlingen der Inneneinrichtung

lassen sich die Wagen je nach persön-
lichem Geschmack und Arbeitseifer
auch innen sehr detailliert ausrüsten,
selbst Toilettenschüssel und Klodeckel
fehlen nicht – und sind hinterher
durchs mattierte Fenster nicht mehr zu
sehen! Die gitterartigen Gepäckablagen
wären als geätzte Metallteile auch deut-
lich komfortabler zu verarbeiten, die
Kunststoffteile bedürfen nämlich er-
heblicher Nacharbeit mit Skalpell und
Feile vor der Farbgebung. Garniert mit
ein paar sitzenden Reisenden können
die mit einer beigelegten Kadee-Kurz-
kupplung zum Pärchen verbundenen
Wagen dann dem Betriebseinsatz über-
geben werden.

Fazit

Bei den angebotenen Umbauwagen
handelt es sich in jeder Beziehung um
Epoche-IV-Modelle – die Modellaus-
führung ist deutlich in die Jahre ge-
kommen! Da das Angebot an halbwegs
bezahlbaren Reisezugwagen in 0 aber
immer noch sehr bescheiden ist und
wohl auch mittelfristig nicht viel größer
wird, kommt man als Epoche-III/IV-
Modellbahner an den Wagen kaum vor-
bei. Ob dabei der Gegenwert von um-
gerechnet knapp € 150 je Wagen für die
etliche Abende füllende Bastelei ge-
rechtfertigt ist, mag man durchaus kon-
trovers beurteilen.

Dafür erhält man jedoch epochenty-
pische Fahrzeuge, die sich hinter einer
Rivarossi-216 gut machen und durch
die vierachsigen Brüder künftig noch
ergänzt werden sollen. Investieren soll-
te Michael Schnellenkamp jedoch un-
bedingt in eine aussagefähige und mit
Skizzen bebilderte Bauanleitung – wer
hat schließlich schon einen Vorbildwa-
gen zum Nachschauen im Vorgar-
ten stehen? Jan Bruns
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Faszination Fahrwerk: Im „Gegenlicht“ des hellen Hintergrundes kommen die zahlreichen frei
stehenden Details erst so richtig zur Geltung.

Rechts: Für die Gummiwülste gibt es zwei Alternativen – harte und weiche.

Unten: Die Abbildung verdeutlicht, wie die Rahmenstreben unter die Grundplatte zu kleben
sind. Wer hier falsch ansetzt, hat gleich zu Beginn schlechte Karten.



Auf dem Gebäudesektor der Bau-
größe 0 tummelt sich eine Vielzahl

an Kleinserienherstellern, von denen
sehr schöne Modelle angeboten wer-
den. Diese haben jedoch meist eher
kleine und zudem bahnspezifische Vor-
bilder wie EG, Stellwerk oder Lok-
schuppen. Bereits bei größeren Güter-
schuppen, insbesondere aber bei In-

dustriebauten herrscht auf dem deut-
schen Zubehörmarkt gähnende Leere.
Hier bietet das modulare Baukasten-
system von DPM (Vertrieb: Liliput-
Bachmann) einen vollwertigen Ersatz
an, denn die landestypischen Unter-
schiede zwischen amerikanischen und
europäischen Häusern sind bei Indus-
triebauten vergleichsweise gering.

Es finden konstruktiv gleiche, immer
wiederkehrende Elemente Verwen-
dung, wobei es lediglich eine begrenz-
te Anzahl an komplett zusammenge-
stellten Bausätzen (je ca. € 63,–) gibt.
Der eigentliche Reiz des Systems liegt
aber darin, dass mit den einzelnen,
meist im Doppelpack erhältlichen
Wandelementen (je ca. € 6,–) individu-
elle Gebäude oder aber auch dreidi-
mensionale Gebäudekulissen realisiert
werden können, die sich wiederum gut
mit den Stipp-Hintergrundkulissen
kombinieren lassen. Zum „Üben“ soll
zunächst der Komplettbausatz eines
kleinen Fabrikgebäudes dienen. 

Von einem klassischen Bausatz kann
kaum gesprochen werden, denn mit
einfachem Zusammenkleben ist es hier
nicht getan. Die einzelnen Wand-
elemente bestehen aus ockerfarben
gespritztem Polystyrol, einschließlich
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Gebäudebausätze in 0 von DPM

Plattenbauten
Charakteristikum der Gebäudebausätze von DPM sind die maß-
lich immer gleichen Elemente, aus denen die Fassaden zusam-
mengesetzt werden. Dies ermöglicht eine recht individuelle Ge-
bäudegestaltung, erfordert aber auch besondere Sorgfalt bei der
Montage großer Wände. Ludwig Fehr hat ein paar Tipps parat.

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0

Oben: In der Baugröße 0 kann ein Industrie-
gebäude leicht beachtliche Ausmaße anneh-
men. Umso wichtiger ist die Anpassungs-
möglichkeit des Bauwerks an örtliche
Gegebenheiten.

Links: Ob mit Einzel- oder Doppelfenstern, ob
mit Tor oder als geschlossene Mauer – die
Fassadenelemente haben stets identische
Abmessungen und können beliebig kombi-
niert werden. Riesige Komplexe lassen sich
problemlos aneinander reihen, da alle Wand-
elemente auch einzeln erhältlich sind. Die
Fugen werden dabei immer mit Simsen und
Lisenen verdeckt.



Fenster und Türen an einem Stück. Die
Wandflächen selbst sind als unverputz-
tes Mauerwerk dargestellt, wobei die
Stoßfugen mit Lisenen abgedeckt wer-
den, die die Verstärkungspfeiler zwi-
schen den einzelnen Wandelementen
darstellen. An den Gebäudeecken müs-
sen die Verstärkungen zunächst aus
zwei Teilen zusammengesetzt werden,
wobei die Mauerwerksfugen dann sau-
ber um die Ecken laufen. Hierbei ist
zwischen rechten und linken Ecken zu
unterscheiden, was allerdings weniger
konstruktive oder optische Gründe hat,
sondern vielmehr aus der dem Bausatz
beiliegenden Menge dieser Teile resul-
tiert.

Bevor es jedoch so weit ist, steht jede
Menge Schweiß treibende Feilarbeit an,
denn die für eine flächige Montage kon-
struierten Wandelemente müssen zu-
nächst mit einer 45°-Gehrung versehen
werden. Bei der hier realisierten klei-
nen Farbenfabrik kommen da gut zwei
laufende Meter zu bearbeitende Kante
zusammen.

Es empfiehlt sich zunächst die Mon-
tage kompletter Seitenwände über alle
Etagen, welche erst nach dem Aushär-
ten des Klebers zu einem Korpus zu-
sammengefügt werden. Das Verkleben
der Wände erfolgt auf einer ebenen Un-
terlage. Da die Dicke der Wandelemen-
te um bis zu 0,5 mm differiert, müssen
die dünneren Wände während des Ver-
klebens durch entsprechende Streifen
„aufgefüttert“ werden, damit der Ver-
satz später unsichtbar auf der Innen-
seite liegt.

In Form gehalten wird das Ganze
durch ein aus beiliegenden Polystyrol-
platten zuzuschneidendes „Dach“, wel-
ches auf Vierkantleisten liegt. Boden-
platte oder Zwischendecken sind nicht
vorgesehen, Letztere sollten jedoch zu-
mindest bei guter Einsehbarkeit analog
zum Dach eingebaut werden.

Abschließend empfiehlt sich eine far-
bige Gestaltung mit mattem Lack
und/oder Ziegelpuder oder Pastellkrei-
den. Etwas nervig ist das farbige Anle-
gen der Fenster, wobei sich insbeson-
dere bei größeren Gebäuden das Anfer-
tigen von Maskierschablonen für eine
Spritzlackierung lohnt. Wenn als letzter
Akt noch die Fenster mit den beilie-
genden klaren Kunststoffplatten „ver-
glast“ wurden, steht dem Anlagen- oder
Moduleinsatz nichts mehr im Wege.

Fazit: Eine zwar arbeitsintensive
Bauweise, die jedoch zum Bau von in-
dividuellen Industriegebäuden hervor-
ragend geeignet ist.
Ludwig Fehr
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Geht schon gut los: Die Brüstungen sind für eine flächige Montage ausgelegt und daher
rechtwinklig (linkes Bild). Sollen die Bauteile eine Kante ergeben, muss die Gehrung von
Hand gefeilt werden.

Insbesondere bei
Wandelementen der
Größe 0 können an
den Kanten etliche
Zentimeter zusam-
menkommen. Da ist
fein raus, wer eine
Fräse hat …

Um eine Auflage für
das Flachdach zu
schaffen, werden an
der Innenseite rings-
um Polystyrol-Profile
angeklebt. Überlap-
pen die Profile die
Klebefugen zwischen
den Wandelementen,
trägt dies sehr zur
Stabilität des Ge-
bäudes bei. Klebt
man weitere Leisten
in den unteren Eta-
gen an, lassen sich
so auch Zwischen-
decken anlegen.

Damit die Fassaden
nicht schief wirken,
müssen sie exakt
fluchten. Als „Mau-
rerrichtschnur“ dient
dazu an der Unter-
kante ein stabiler
Anschlag, hier in
Form eines kräftigen
Messingprofils.

Fotos: Ludwig Fehr



 



War schon in den Dreißigerjahren
die Spur 1 sukzessive von der

Spur 0 abgelöst worden, sollte sich ein
ähnlicher Wechsel (mit anderen Betei-
ligten) fünfzehn Jahre später wieder-
holen: Die aufstrebende Baugröße 00 –
später H0 – grub der Spur 0 rasch das
Wasser ab und die Großserienherstel-
ler Fleischmann und Märklin gaben die
Produktion der 0-Bahnen schließlich
völlig auf.

Märklin

Als nach Kriegsende in Göppingen die
Herstellung von Miniaturbahnen wie-
der anlief, waren sowohl die Spuren 00
als auch 0 beteiligt. Bei beiden Bau-
größen konnte man fürs Erste auf einen
soliden „Vorkriegsfundus“ zurückgrei-
fen, was sich auf den beginnenden neu-
en Absatz günstig auswirkte. 

Allerdings schien die Firmenleitung
schon damals vor allem auf die Spur 00

zu setzen. Während es dort bald Neu-
entwicklungen gab, handelte es sich bei
den 0-Modellen um direkte Wiederauf-
lagen der Vorkriegsproduktion. Der
Umfang dieses Sortiments blieb be-
schränkt, obschon es einen eigenen
Spur-0-Katalog gab. Anders als die 00-
bzw. H0-Kataloge waren die der
„großen“ Spur im Format A4 gehalten
und wiesen keinen Vierfarbdruck auf.
Der letzte 0-Katalog erschien 1954 und
umfasste lediglich 8 Seiten. 1955 galt er
weiter, doch war nun eine kleine Liste
mit bereits nicht mehr lieferbaren Ar-
tikeln eingeheftet. 

Das 1954er-Triebfahrzeugangebot
belief sich auf jeweils drei Dampfloks
mit Uhrwerk- und elektrischem An-
trieb. Bis 1955 hatte man zwei der
„Elektro-Dampfloks“ aus dem Sorti-
ment genommen und auch das etwas
größere Wagenprogramm war schon
geschrumpft. Den genauen Umfang
zeigt die Tabelle rechts.

Nahezu alle Modelle hatten ein be-
reits bis vor 1935 zurückliegendes Kon-
struktionsdatum, was auch für das Zu-
behör – z.B. Signale, Wärterhäuschen,
Bahnübergänge, Bahnhofsgebäude,
Läutewerke – galt.

Vier der sechs Lokomotiven waren
einfache Zweikuppler mit Schleppten-
der in der typischen Märklin-Form der
frühen Dreißigerjahre; nur die Größe
schwankte (Längen 25, 28 oder 31 cm).
Die elektrisch angetriebene Lok ent-
sprach vom Aufbau her der 31-cm-Uhr-
werklok. Diese vier Modelle waren ein-
deutig dem reinen Spielzeugsektor zu-
zuordnen, was für die beiden übrigen
Dampfloks nicht gilt. Während die klei-
nere, eine 2’B-Maschine mit Tender,
immerhin 40 cm maß, war die Baurei-
he 01 für die damalige Zeit durchaus
ein Spitzenmodell (52,5 cm lang). Auch
die 2’B-Lok lehnte sich in ihrer Form
an die Einheitsmaschinen der Reichs-
bahn an.

Schnellzugwagen hatte Märklin einst
in zahlreichen Ausführungen und Län-
gen im Programm – 1955 waren nur
drei Modelle mit 24,5 cm Länge übrig
geblieben: ein normaler grüner Sitzwa-
gen und zwei rot lackierte Abwandlun-
gen als Speise- bzw. Schlafwagen der
Mitropa. Den Gepäckwagen hatte man
zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem
Sortiment genommen. 

Die stark verkürzten zweiachsigen
Personenwagen nach „Donnerbüch-
sen“-Vorbildern gab es auf Fahrgestel-
len von 16,5 und 18,5 cm Länge. Zu je
einem Gepäckwagen gesellte sich bei
den „Kurzen“ ein Sitzwagen  mit ge-
schlossenen, bei den längeren einer mit
offenen Plattformen. Güterwagen wa-
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Das Ende der Spur 0 bei Märklin und Fleischmann

Spur 0 auf Null 
heruntergefahren
Zwar hat sich die Spur 0 mittlerweile wieder ein festes Markt-
segment gesichert, doch hatte es eine Zeit lang trübe für die 
0-Anhänger ausgesehen. Ulrich Rockelmann berichtet über die
Aufgabe der Spur-0-Sortimente bei Märklin (1955) und Fleisch-
mann (1958) zugunsten der zukunftsträchtigen Baugröße H0.

Die berühmte – und für die damalige Zeit
gut gestaltete – HR 66/12920, die sich in
dieser Version von 1938 bis 1954 in den
Katalogen befand. Ob sie 1954 allerdings
noch zu kaufen war, scheint fraglich!



ren dagegen bis zuletzt in größerer
Auswahl erhältlich. Während die fünf
(zuletzt nur noch drei) Wagen der Ein-
fachserie ein 13 cm langes Fahrgestell
besaßen, konnten die übrigen – nennen
wir sie ruhig „Modellserie“ – für dama-
lige Verhältnisse recht gut gefallen; sie
lassen sich in drei Gruppen einteilen:
Zweiachser mit Längen von 16,5, 17,5
oder 18,5 cm, 
24,5 cm lange Vierachser, 
13 cm langer Drehschemelwagen als
doppelte Langholz-Transporteinheit.

Die zweiachsigen Modelle verteilten
sich auf folgende Grundtypen:
Niederbordwagen,
Mittelbordwagen,
gedeckte Güterwagen (ohne oder mit
Bremserhaus),
Rungenwagen mit Bremserhaus, 
Kesselwagen mit Bremserhaus.

Die Vierachser beschränkten sich auf
einen Niederbordwagen und einen of-
fenen Güterwagen mit Bremserhaus.
Jene beiden, den Kesselwagen und den
schon Ende 1954 aus dem Sortiment
genommenen Rungenwagen konnte
man durchaus als Höhepunkte be-
zeichnen, die in deutlichem Kontrast zu
reinen Spielzeugen wie etwa dem Kipp-
wagen standen.

Gleise wurden für Uhrwerk- und
elektrischen Betrieb angeboten und
machten, abgesehen von der system-
bedingt nicht vermeidbaren Mittel-
schiene, durch die wenigen Schwellen
keinen modellmäßigen Eindruck. Sie
konnten mit dem Fleischmann-Gleis-
material nicht konkurrieren. Das Uhr-
werk-Gleissystem basierte auf einem
Kreisdurchmesser von 75 cm, bei den
Mittelleitergleisen waren es immerhin
122 cm. Aber dort musste ja auch die
mächtige 01 sicher verkehren können!
Ansonsten gab es außer diversen gera-
den und gebogenen Gleisstücken ledig-
lich jeweils einfache Weichen und eine
spitzwinklige Kreuzung.

Wenn wir für das Jahr 1955 von
Märklin die Sortimente der Baugrößen
H0 und 0 betrachten, wird sowohl von
der Quantität als auch von der modell-
gerechten Ausführung her deutlich,
dass die Göppinger eigentlich bereits
seit 1949 voll auf den kleineren Maß-
stab setzten und die Spur 0 vor allem
für Nachkäufe noch bis 1955 im Lie-
ferprogramm beließen. Expressis ver-
bis stand im Märklin-0-Prospekt zu le-
sen: „Für Neuanschaffungen empfehlen
wir die Miniaturbahn Spur H0 (siehe
Märklin-Hauptkatalog), die die belieb-
teste Bahn geworden ist und laufend
weiter ausgebaut wird.“
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Märklin Sortiment Spur 0
Fahrzeugart Anzahl 1954 Anzahl 1955

Dampfloks mit Uhrwerkantrieb 3 3
Dampfloks mit Elektroantrieb 3 1

Schnellzugwagen (Grundtypen) 2 1
Schnellzugwagen (Varianten) 2 2

Personenwagen (Grundtypen) 4 3

Güterwagen (Grundtypen) 15 12
Güterwagen (Varianten) 3 2

MIBA-SCHWERPUNKT
Spur 0

Die Ellok RS 700 für Spur 00 als ernst zu nehmende Konkurrenz für die RS 66/12910 in Bau-
größe 0 – Anfang vom Ende für Märklins Spur-0-Programm! 

Handmuster der BR 61 von Henschel. Sie war
für Märklins Spur-0-Programm vorgesehen,
wurde aber wegen des Krieges nicht mehr
realisiert. Nach 1945 gab es keine neu ent-
wickelten Märklin-0-Fahrzeuge mehr. Die 61
steht symbolhaft für deren Ende.



Fleischmann

Ein etwas längeres Leben war der
Spur-0-Bahn bei Fleischmann beschie-
den, aber schließlich musste diese Bau-
größe auch bei den Nürnbergern den
H0-Modellen weichen. 

Einen Grund für die „Galgenfrist“
konnte man sicher in der Entstehungs-
geschichte suchen. Im Gegensatz zu
Märklin wurde Fleischmanns „Große“
nach dem Zweiten Weltkrieg neu ent-
wickelt und kam 1949 als Zweileiter-
Gleichstrombahn auf den Markt – die
optisch störende Mittelschiene in den
Gleisen gab es bei Fleischmann nicht.
Außerdem spielten Uhrwerkloks im
Fleischmann 0-Sortiment immer eine
geringere Rolle als bei Märklin. Im letz-
ten Katalog 1958/59 waren bei Fleisch-
mann gerade zwei Uhrwerkmodelle ge-
genüber vier Lokomotiven mit elektri-
schem Antrieb verzeichnet.

Allerdings hatte die im ungefähren
Maßstab 1:50 gehaltene Fleischmann-
0-Bahn schon spätestens Mitte der
1950er-Jahre ihren Zenit überschritten.
Echte Fahrzeugneuheiten gehörten
fortan der Vergangenheit an; ein eigent-
lich für 1955 geplantes, etwas verkürz-
tes Modell einer Schnellzugdampflok
der Baureihe 05 ging nicht mehr in die
Serienproduktion. Bezeichnenderweise
hieß es unter anderem im Katalog von
1956:

„Da das Sortiment in Lokomotiven,
Wagen und Gleisen bereits einen ge-
wissen Umfang erreicht hat, haben wir
uns in der letzten Zeit nur auf die
Herausgabe von Zubehörteilen, die den
Bahnbetrieb interessanter und ab-
wechslungsreicher gestalten sollen, be-
schränkt.“

Ein recht deutlicher Hinweis –
tatsächlich sollte der Umfang des Sorti-

ments in der Folgezeit allmählich
schrumpfen. Siehe dazu die Vergleichs-
tabelle (ohne Uhrwerkloks) nach den
Katalogen von 1956 und 1958/59 oben.
Es handelte sich übrigens um Gesamt-
kataloge, die im Gegensatz zu Märklin
H0 und 0 enthielten.

Die deutliche Verringerung bei den
Güterwagen ist auf den Wegfall aller Ty-
pen mit Bremserhaus zurückzuführen.
Nur die Uhrwerkfreunde konnten Zu-
wachs verzeichnen: Zur Tenderlok hat-
te sich später noch eine kleine Schlepp-
tenderlokomotive gesellt.

Betrachten wir das „Schlusssorti-
ment“ von 1958/59 ein wenig genauer.
Die beiden nur zweiachsigen Dampf-
lokomotiven – eine Tenderlok, eine mit
Schlepptender – waren keinem konkre-
ten Vorbild zuzuordnen. Letztere hatte
es vorher auch in etwas längerer Aus-
führung gegeben – der Unterschied be-
trug zwar nur zwei Zentimeter, doch
dort wirkte sie trotz des gleichfalls sehr
einfachen Fahrwerks spürbar gefälli-
ger. Eine andere Dampflok stellte indes
ein sehr schönes Modell dar: die Vor-
serien-23 mit Nachbildung der Heusin-
ger-Steuerung. Für das 39 cm lange

Modell mussten allerdings auch 65 DM
auf den Tisch geblättert werden,
während etwa die 03 in Baugröße H0
bereits für 49,50 DM zu haben war. 

Stark verkürzt, aber den Prototyp
deutlich zu erkennen gebend – so prä-
sentierte sich die Ellok. Anfangs im Ka-
talog als E 19 bezeichnet, ließ man spä-
ter die verkehrte Baureihe im Text weg
– de facto sollte es sich um eine E 18
handeln. Allerdings gab es statt vier nur
zwei Treibachsen und die Länge von
19,5 cm hätte in etwa einer gleicharti-
gen H0-Maschine entsprochen! Das
Triebwagenmodell der Baureihe ET 25
war bereits aus dem Sortiment genom-
men worden.

Bei den 24 cm kurzen Schnellzugwa-
gen, der Schürzenwagen-Serie nach-
empfunden, gab es einen kombinierten
1./2.-Klasse-Wagen, einen Gepäck- und
einen Speisewagen; Letzterer war als
Lackierungsvariante auch als blauer
CIWL-Schlafwagen erhältlich. Die zwei-
achsigen Personenwagen hatten die
„Donnerbüchsen“ als Vorbild, jedoch
nur mit geschlossenen Plattformen.
Fleischmann lieferte je einen Gepäck-
und Sitzwagen in zwei unterschied-
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Fleischmann Sortiment Spur 0
Fahrzeugart Anzahl 1956 Anzahl 1958

Dampfloks 4 3
Elloks 1 1
Triebwagen 1 -

Schnellzugwagen (Grundtypen) 3 3
Schnellzugwagen (Varianten) 1 1

Personenwagen (Grundtypen) 4 4

Güterwagen (Grundtypen) 10 5
Güterwagen (Varianten) 12 7

Gehäuse-Handmuster der BR 03.10 in 
Spur 0 – das Modell ging nicht in Serie.
Fotos: Dr. Christian Väterlein



lichen Längen von 15 bzw. 17 cm, wo-
bei die kurzen Versionen sehr spiel-
zeughaft wirkten und vermutlich in ers-
ter Linie als „Anhängsel“ für die Uhr-
werkloks bestimmt waren.

Das Güterwagensortiment erschien
auf den ersten Blick recht groß, be-
schränkte sich aber tatsächlich auf nur
fünf Grundmodelle (Niederbordwagen,
Hochbordwagen, gedeckter Güterwa-
gen, Drehschemelwagen, Kesselwa-
gen), bei den übrigen handelte es sich
um Farbvarianten. Alle Wagen hatten
ein 15 cm langes Einheitsfahrgestell.
Die 1958 bereits nicht mehr gefertigten
Versionen mit Bremserhaus waren 
1,5 cm länger.

Werfen wir noch einen Blick auf das
Gleissystem mit einem Kreisdurchmes-
ser von 75 cm – genau wie der mittlere
H0-Radius! Daneben gab es außer di-
versen geraden Gleisstücken unter an-
derem ein Entkupplungsgleis, zwei ver-
schiedene Weichen für Hand- oder
Elektrobetrieb, zwei Kreuzungen – da-
von eine im 90-Grad-Winkel – sowie ei-
nen Prellbock. Interessant ein bis zu-
letzt erhältliches Zubehör: Lichthaupt-
und -vorsignal. Bei näherem Hinsehen
merkt man jedoch, dass Fleischmann
die entsprechenden H0-Modelle ver-
wendete und lediglich die Maste durch
spezielle Sockel etwas erhöhte. Das
Hauptsignal maß dadurch in der Höhe
11 cm, das Vorsignal 8 cm – die ent-
sprechenden H0-Artikel 9 bzw. 6,5 cm.

So hatte, trotz einiger schon zuvor
aus dem Lieferprogramm genommener
Artikel, das 0-Sortiment von Fleisch-
mann bis Anfang 1959 noch einen
durchaus bemerkenswerten Umfang. 

Als dann im Sommer jenes Jahres
der neue, jetzt hochformatige Katalog
erschien, war dann allerdings, nicht
unerwartet, im Vorwort zu lesen:

„Gleichzeitig wollen wir Ihnen mittei-
len, daß wir uns entschlossen haben,
die Produktion der Spur 0-Bahn-Artikel
aufzulassen, um uns ausschließlich auf
die Weiterentwicklung des H0-Pro-

gramms zu verlegen.“ Ein heute kaum
noch bekanntes Kapitel der Fleisch-
mann-Modellbahnproduktion war nach
zehn Jahren zu Ende gegangen. 
ur
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Handmuster der 05 001 oder 05 002,
Zustand nach dem Umbau 1950/51. Wurde
nicht realisiert, da die kurzlebige Spur-0-
Bahn wesentlich primitiver als Spielbahn
herauskam.

Zuggarnituren wurden zuletzt im 0-Sortiment gar nicht mehr geführt. Der oben gezeigte
Ausschnitt stammt aus dem 1956er-Katalog. Unten eine verkleinerte Seite aus dem letzten
Fleischmann-Katalog, der noch Spur-0-Artikel enthielt (1958/59). Die Anzahl der elektrisch
angetriebenen Lokomotiven hatte sich auf vier verringert.



Zur Darstellung eines überzeugenden
Kombinierten Ladungsverkehrs auf

16,5-mm-Gleisen ist eigentlich wenig
Arbeit erforderlich. O-Scale Models in
Seevetal bietet für etwa € 25,– einen fer-
tigen Kesselcontainer amerikanischer
Herkunft an. Das Modell besteht aus
Kunststoff (Kessel) und stabilem Druck-
guss für dem Containerrahmen. Der
Maßstab liegt bei 1:48, dennoch passen
die Maße sehr gut zu deutschen Ver-
hältnissen. Noch vorbildgetreuer sind
die 30´-Container des Nürnberger Her-
stellers NZG, die allerdings nur kom-
plett mit LKW und Auflieger für € 75,–
im Spielwarenhandel erhältlich sind.

Als Tragwagen lassen sich die filigran
detaillierten Schmalspurgüterwagen
von Bachmann einsetzen. Ohne Seiten-
wände bzw. Rungen können Container
bereits transportiert werden. Vorbild-
gerechter wird der Wagen, wenn man
den Aufbau vom Rahmen abschraubt
und beidseitig Containerauflagen aus
Polystyrol ansetzt. Messingstifte von ca.
1,5 mm Durchmesser fixieren den Con-
tainer ausreichend sicher. Zusätzlich
kann der Wagen noch mit Bühnen aus
Polystyrol an den Pufferträgern ergänzt
werden. 

Zum Umschlag der Container muss
ebenfalls nicht auf Handarbeit zurück-
gegriffen werden: Der spanische Spiel-
zeughersteller Joal fertigt aus Zink-
druckguss ein Umschlaggerät im Maß-
stab 1:50. Der Preis liegt einschließlich
zweier 20´-Container bei € 45,–. Die mi-
nimale Maßstabsabweichung fällt nicht
ins Auge. Zu beziehen ist das Modell im
gut sortierten Spielwarenhandel. 
Ludwig Fehr
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Kombinierter Ladungsverkehr im 0e-Brohltal

Kessel-Kapriolen
In MIBA-Spezial 54 stellten wir Basteltipps für Kesselcontainer
auf schmaler Spur vor. Für den Umschlag solcher Container
muss jedoch nicht unbedingt gebastelt werden. Ludwig Fehr gibt
eine kleine Marktübersicht. 

Brohltal international: Ein spanischer Super
Stacker verlädt amerikanische Kesselcontai-
ner auf Wagen chinesischer Produktion mit
deutscher Lok.

MIBA-SCHWERPUNKT
Baugröße 0

Von Bachmann Industries gibt es aus der Masters-Serie unter anderem diese Drehgestell-
Schmalspurwagen amerikanischer Herkunft. Ihre Fahrgestelle lassen sich mit wenigen Hand-
griffen – nur der Aufbau wird abgeschraubt – zu Tragwagen umgestalten.

Unten: Die „Bauschritte“ im Überblick: Links das Fahrgestell mit dem abgenommenen Aufbau,
rechts mit aufgeklebten Bühnen aus Polystyrolstreifen. Dahinter ein Kesselcontainer auf
unverändertem Flachwagen – die ganz schnelle Lösung. Fotos: Ludwig Fehr



 



raturen des Nachthimmels (kalt) und
der warmen Glühbirnchen.

• Aufnahmetechnik: 55-mm-Makro-
Objektiv mit Blende 22. Belichtet auf
Diafilm mit 100 ISO.

• Licht: Wenn für Nachtaufnahmen
von Modellbahnen einfach das
Raumlicht ausgeschaltet wird, gehen
viele Details in den Schattenpartien
verloren. Der Nachthimmel ist näm-
lich in den seltensten Fällen einfach
nur schwarz. Auch bei Außenauf-
nahmen lassen sich die besten Nacht-
fotos in der Dämmerungszeit der
„blauen Stunde“ erzielen.

Zum Beispiel 12

• Motiv: H0-Anlage „Dänemark“ von
Jürg Hadorn.

• Bildgestaltung: Dieses Bild lebt
von den gegensätzlichen Lichttempe-
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Daniel Wietlisbach stellt uns
diesmal vier Bilder mit spe-
ziellen Lichtsituationen vor.
Neben einer Nachtaufnahme
ist als „krönender“ Abschluss
ein Sonnenuntergang dabei.

Foto-Workshop – Folge 6: Spezielle Effekte

Zaubern mit Licht

Das Licht des Nachthimmels ent-
steht so: Eine Leuchte mit Normalre-
flektor erhält einen blauen Filter vor-
gesetzt und leuchtet an die weiße
Decke des Hobbykellers. Das reflek-
tierte Restlicht taucht die Anlage in
ein schönes Nachtblau. Damit nun al-
les nicht zu hell wird, werden solche
Aufnahmen um ein bis zwei Werte
unterbelichtet.

Die Haus- und Straßenlämpchen
benötigen je nach Stärke eine bis
vier Minuten Belichtungszeit.
Und so gelingt das Bild: Zeitrad
der Kamera auf „B“ stellen,
nach Ablauf der ermittelten
Zeit die nachtblaue Leuchte
ausschalten und die Anlagenbe-
leuchtung weiterbrennen las-
sen. Die Intensität der Modell-
leuchten lässt sich nicht messen
und muss durch Tests ermittelt
werden. Deshalb braucht es
für die erste Aufnahme sehr viel
Filmmaterial – aber das lohnt sich.

➔ Immer wieder das natürliche
Licht zu allen Tages- und Nacht-
zeiten beobachten.

➔ Hier vielleicht einen ganzen Film
„opfern“ um die Leuchtkraft der
Modell-Lämpchen zu ermitteln.

➔ Schon beim Anlagenbau darauf
achten, dass die Modell-Beleuch-
tung realistisch erscheint.



Zum Beispiel 13

• Motiv: H0-Diorama „Göschenen
1908“ von Christian Gohl.

• Bildgestaltung: Gegenlichtaufnah-
me, durch ein Fenster im Lokschup-
pen geschossen. Ein Motiv mit einer
klaren Bildsprache, das hauptsäch-
lich durch das extreme Licht gefällt.
Das Ausrichten der Kamera an der
Rückwand des Lokschuppens berei-
tete aber einige Schwierigkeiten:
Weil das Objektiv fast das Fenster be-
rührt, sind wegen der sehr geringen
Schärfentiefe vom Fensterkreuz nur
noch leichte Schatten zu erkennen.

• Aufnahmetechnik: 55-mm-Ma-
kro-Objektiv mit Blende 22. Die
Schärfe liegt auf der Rauchkammer-
tür der Lokomotive. Bei Gegenlicht-
aufnahmen versagen die meisten Be-
lichtungsmesser: Hier sollte nicht
mit Film gespart und reichlich über-
belichtet werden: Vom gemessenen
bis etwa drei Werte Überbelichtung!
Belichtet auf Diafilm mit 100 ISO.

• Licht: Leuchte mit Normalreflektor
als Hauptlicht von rechts hinten, so
tief gestellt, dass die Gleise im Schup-
pen zu spiegeln beginnen. Eine wei-
tere Leuchte mit Softreflektor als
Aufhelllicht von links oben. Diese
Leuchte sorgt für die zarte Modellie-
rung der Rauchkammertüre. Dazu
muss die Lok so weit aus dem Schup-
pen gefahren werden, dass ein Hauch
Licht auf die Lokfront trifft.

➔ Bei Gegenlichtaufnahmen nicht
an Filmmaterial sparen.

➔ Einmalige Bilder sind der Lohn
für schwierige Kamerastand-
punkte.

➔ Fensterkreuze verschwinden bei
geringer Tiefenschärfe.
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GRUNDLAGEN

So gehts weiter:

MIBA 3/2003: Digitalfotografie

Bisher erschienen:

MIBA 9/2002: Das Licht
MIBA 10/2002: Kamera und Film
MIBA 11/2002: Aufnahmetechnik

MIBA 12/2002: Realistische Stimmungen
MIBA 1/2003: Vorder- und Hintergrund



Zum Beispiel 14

• Motiv: 0n3-Anlage von Alfred Nie-
derhäuser.

• Bildgestaltung: Im Kopf des Foto-
grafen entstand das Bild eines in den
Sonnenuntergang entschwindenden
unendlich langen Güterzuges. Wieder
eine Gegenlichtaufnahme, bei der die
tief liegende Abendsonne den Caboo-
se förmlich zum Leuchten bringt. 

• Aufnahmetechnik: 55-mm-Makro-
Objektiv mit Blende 22. Belichtet auf
Diafilm mit 100 ISO.

• Licht: Um den Wagen so zum Leuch-

der Rückseite des Schlusswagens
noch Details zu erkennen. Zum Auf-
hellen muss unbedingt eine Leuchte
zum Einsatz kommen und nicht etwa
ein weißer Karton. Denn dieser wür-
de nur das orangefarbene Licht re-
flektieren. 

Auch hier gilt: Reichlich überbe-
lichten schadet nicht.

➔ Es darf ruhig mal tief in die
„Farbkiste“ gegriffen werden.

➔ Ein schöner Rücken kann auch
entzücken.

➔ Zur Abwechslung mal Billard
spielen gehen.

ten zu bringen muss man Billard ver-
stehen! Denn beim Licht herrschen
dieselben Gesetze wie bei den Kugeln:
Im gleichen Winkel wie es auf ein Ob-
jekt fällt, wird es von dort auch wie-
der reflektiert! Sowohl die Aufnahme-
achse als auch das Hauptlicht treffen
demnach mit dem gleichen Winkel auf
den Caboose (siehe Skizze). Mit diesem
Wissen kommt man schneller ans
Ziel:

Eine Leuchte mit Normalreflektor
als Sonne von links weit hinten. Vor
den Reflektor wird ein hitzebeständi-
ges oranges Leuchtenfilter montiert.
Von rechts vorne eine zweite Leuch-
te mit Softreflektor als Aufhelllicht für
die Schatten – nur deshalb sind an
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Zum Beispiel 15

• Motiv: 0n3-Anlage von Manfred
Lengacher.

• Bildgestaltung: Eine echte Heraus-
forderung stellt dieses Motiv dar –
ohne die überstrahlten Bretter des
Viehtransportwagens wäre es nur
halb so schön. Für solche Aufnahmen
also unbedingt „durchlässige“ Fahr-
zeuge verwenden. Rungenwagen,
bevölkerte (!) Personenwagen oder
das Triebwerk einer Dampflok wir-
ken ebenfalls fantastisch.

• Aufnahmetechnik: 55-mm-Makro-
Objektiv mit Blende 22. Da die „Son-
ne“ direkt in das Objektiv scheint,
muss auf Reflexe geachtet werden.
Belichtet auf Diafilm mit 100 ISO.

• Licht: Am Anfang steht seriöse 
Bastelarbeit: In den völlig lichtdich-
ten (eventuell aufgezogenen) Hinter-
grund muss ein rundes Loch ge-
schnitten und mit orangefarbener Fo-
lie und Pergamentpapier (um die
Helligkeit zu dosieren) hinterklebt
werden. Eine Leuchte mit Normalre-
flektor spielt hinter dem Hintergrund
die Rolle der Sonne.

Der Hintergrund muss so weit vom
Modell entfernt aufgestellt werden
können, dass zwischen Anlage und
Himmel eine Leuchte mit Softreflek-
tor Platz findet. Diese leuchtet den
Himmel von unten her an. Von vorne

ist ausnahmsweise eine dritte, aller-
dings sehr schwache Leuchte erfor-
derlich (ein Aufheller geht nicht, weil
er das orangfarbene Licht reflektie-
ren würde), damit nicht nur die Sil-
houette des Zuges zu sehen ist: Die
Lok darf dunkel sein, sollte aber noch
Details erkennen lassen. Hier reicht
eine einfache Bürotischleuchte mit
Tageslichtbirne, zumal sie wirklich
nicht viel Lichtleistung erbringen
muss.

Das i-Tüpfelchen bilden die leuch-
tenden Loklaternen und Signal-
lampen. Damit sie auf dem Film zu
sehen sind, müssen sie wiederum et-
wa eine bis vier Minuten Zeit haben
um den Film zu belichten. Deshalb:
Nach der ermittelten Zeit für die An-

lagenausleuchtung diese ausschalten
und nur noch die Loklaternen leuch-
ten lassen (im sonst völlig abgedun-
kelten Raum). Die effektive Belich-
tungszeit muss durch Tests ermittelt
werden. Es darf nicht am
Filmmaterial gespart wer-
den.
Daniel Wietlisbach

➔ Für ein solches Foto einige ruhi-
ge Stunden reservieren.

➔ Der Hobbyraum muss genügend
Platz für das Aufstellen der
Leuchten bieten.

➔ Ideal für solche „Experimente“
sind Dioramen.
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Du hast die Sache mutwillig vom
Zaun gebrochen – jetzt sieh zu, wie

du sie zu Ende bringst! Aber pünktlich,
wenn ich bitten darf!“ 

Wer kennt ihn nicht – den stets von
wahrer Herzensbildung und mitfühlen-
dem Verständnis für die Terminnöte
der freien Mitarbeiter geprägten Um-
gang des MIBA-Chefs vom Dienst mit
seinen heißgeliebten Autoren! Dabei
hatten CvD Martin Knaden und Redak-
tionsleiter Thomas Hilge den Vorschlag
des Chronisten („Was haltet ihr von ei-
nem Jubi-Artikel 150 Jahre Main-We-
ser-Bahn, Vorbild und Modell, Zugbil-
dung und Pipapo, mit Gleisplan-Wett-
bewerb?“) noch vor Jahresfrist mit
seltener Einmütigkeit und gewohnter
Lakonie aufgenommen: „Basst scho’,
mach nur!“ 

Nach Tische liest mans anders: Diese
Erfahrung sollte auch dem Chronisten,

mit den mehr als markanten Tafel-
gewohnheiten beider Herren durchaus
vertraut, nicht erspart bleiben. Dabei
hatte er doch nur, als er nach mehrma-
ligem Anmahnen die eingesandten Plä-
ne endlich auf dem Tisch hatte, um ein
wenig Aufschub für die schwierige Ar-
beit der Jury gebeten. Denn diese – der
auch noch Gleisplan-Experte Thomas
Siepmann, Vorbild-Fotograf Jürgen A.
Bock und MIBA-Redakteur Gerhard Pe-
ter angehörten – wollte es sich nicht zu
leicht machen und hatte sich daher in
ein Konklave begeben: Wie bei der
Papstwahl sollte in hermetischer Abge-
schlossenheit die Entscheidung getrof-
fen und endlich durch das Aufsteigen
weißen Rauchs verkündet werden. 

Ungeduldig hatten Redaktionsleiter
und CvD vor dem Haus des Chronisten
über sechs Stunden ausgeharrt, bis
endlich die ersehnten Wölkchen aus

dem Kamin stiegen. Auf ihr Gerüttel an
der Tür erfolgte indes keine Reaktion,
denn der Chronist hatte lediglich die
nicht für eine Prämierung vorgesehe-
nen Pläne verbrannt. 

Doch schon drei Tage später war es
so weit: Die Jury hatte entschieden –
nach langen und mitunter hitzig, aber
sprachlich stets kultiviert geführten Dis-
kussionen: „Der, den ich hier ganz vor-
ne seh/ist Monsieur Richard Carcaillet!“
ist ebenso im Protokoll vermerkt wie
„Nein, ich plädier, vernehmt es
wohl/für Herrn Johannes Oversohl!“
oder „Vor diesen beiden sei gewarnt/
Mein Favorit: Andreas Arndt!“. 

Sie hatte es sich wirklich nicht leicht
gemacht, die Jury, zumal allen drei
Spitzenkandidaten eine eingehende Be-
schäftigung mit der Materie und den
geforderten Betriebsmöglichkeiten zu-
gestanden werden musste. Alle drei
prämierten Entwürfe bieten ausrei-
chende, dem Thema angemessene Ab-
stellgleise im Untergrund und die Mög-
lichkeit, die Strecken sowohl im Rund-
um- wie im Wendebetrieb zu befahren
– wichtig für die Simulierung von Last-
und Leerfahrten im Schotterverkehr
wie für die Fahrten der beladenen bzw.
unbeladenen VW-Autotransportzüge,
wie sie für die Main-Weser-Bahn so ty-
pisch sind. 

Dass dies bei den Entwürfen von
Andreas Arndt und Johannes Oversohl
eine Art Materialschlacht bedeutet –
was die Zahl der Abstellgleise bzw.
-ebenen und die zwangsläufig langen
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Gleisplanwettbewerb Kirchhain: Die Gewinner

Kirchhain:
Kurven im Konklave
„Bahnhof Kirchhain in H0“ sollten die Teilnehmer des Wettbe-
werbs aus MIBA 6/2002 glaubwürdig umsetzen. Jetzt stehen die
Gewinner fest. Die Schwierigkeiten bei der Urteilsfindung schil-
dert Initiator und Jury-Mitglied Michael Meinhold.

WETTBEWERB



unterirdischen Fahrten angeht, die
beim Vorschlag von Andreas Arndt zu-
dem durch einen keinen Gegenverkehr
zulassenden Flaschenhals zwischen
zentralem Schattenbahnhof und freien
Strecken führen –, hat die Entscheidung
ebenso nachhaltig beeinflusst wie die
erfrischend unkonventionelle Lösung
von Richard Carcaillet. Hier liegen die
kritischen und damit „eingriffsintensi-
ven“ Passagen gut zugänglich, z.T. so-
gar offen und blockieren nicht den mit-
unter von unten notwendigen Zugriff
auf die „Oberwelt“, z.B. im Gelände der
Tapetenfabrik.

Kein geringeres Augenmerk galt der
oberirdischen Gleisführung. Der Bahn-
hof Kirchhain selbst ist in allen drei
Vorschlägen – unter den vorgebenen
Maßeinschränkungen – gut und durch-
aus wiedererkennbar getroffen. Die op-
tisch elegante, lang gezogene Kurven-
lage des Entwurfs von Richard Carcail-
let – ermöglicht durch den raffinierten
Schattenbahnhof in Kopfform und da-
mit den Wegfall einer weiteren, platz-
fressenden Zuführungsstrecke – gab
auch hier den Ausschlag. Zwar konnte
Andreas Arndt für die geschickte Ein-
bindung der Blockstellen Wasserschei-
de und Langenstein Pluspunkte verbu-
chen, musste aber ob des sichtbaren
Außenbogens, der mangelnden Zu-
griffsmöglichkeiten im Bereich der Ta-
petenfabrik und wegen des Flaschen-
hals-Effekts auch Einbußen hinnehmen
– ebenso wie Johannes Oversohl für die
nach Ansicht der Juroren allzu platz-

und materialintensive und mit langen
Wendelfahrten verbundene Ausführung
der Schattenbahnhöfe, die stellenweise
– z.B. bei der Überführung der Neben-
über die Hauptbahn – kritischen Nei-
gungsverhältnisse und die starre Kur-
venführung im sichtbaren Bereich. Hier
konnte der Chronist ein weiteres Mal
seine Lieblings-Maxime zitieren:

„Plane jede Anlage so liebevoll und
detailliert, als wenn du sie morgen bau-
en wolltest – und so praxisgerecht und
einfach, als wenn du sie morgen bauen
müsstest!“ („… bauen lassen müss-
test!“, wie sich der CvD auch diesmal

wieder nicht verkneifen konnte.) Wie
dem auch sei: Alle Preisträger verdie-
nen Lob und Anerkennung für ihre Pla-
nungsarbeit – auch wenn sie vielleicht
MIBA-Leser Wieland Proske („Auf 24
m2 gehts nicht – jedenfalls nicht in H0!“)
ebenso wenig überzeugt haben mögen
wie MIBA-Leser Stefan Fiene („Zusatz-
preis für möglichst kleine Realisie-
rung!“). 

Abschließend sei den Firmen Fleisch-
mann, Liliput und Roco herzlich für die
materielle Unterstützung dieses Wett-
bewerbs gedankt, der sicher nicht der
letzte dieser Art war – gell, CvD? mm
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Die Gewinner des großen MIBA-Gleisplanwettbewerbs
„Kirchhain“

1. Preis:
F 43/44 „Roland“ im H0-Modell der Epoche III: 
Zuglok V 200 (Roco), vier Wagen A4üm (Roco), ein Speisewagen WR4üm
(Liliput)
Richard Carcaillet, F-31330 Le Bourgaud

2. Preis:
D 849/850 im Modell der Epoche III: 
Zuglok BR 03 (Fleischmann), zwei Wagen B4üm (Fleischmann), ein Wagen
AB4üm (Fleischmann)
Andreas Arndt, D-31582 Nienburg/Weser

3. Preis:
D 845/846 im Modell der Epoche III:
Triebwagen-Garnitur VT 25/VS 145 (Liliput)
Johannes Oversohl, D-52134 Herzogenrath

Links: Kirchhain in der Kurve. Am 20.3.1967
begegnen sich der letztmals mit Dampflok
bespannte E 580 Celle–Wiesbaden und E 575
Trier–Westerland mit E 10 und 01.10.
Foto: Dipl. Ing. Herbert Stemmler

Rechts: Beladen südwärts, leer zurück. Ein
Autotransportzug mit VW-Käfern und
1500ern am 13.6.1964 bei Marburg/L auf der
Main-Weser-Bahn. Foto: Jürgen A. Bock

Nochmals schöne Kurven in Kirchhain:
01 1100 beschleunigt nach der Durchfahrt
ihren D 73 nordwärts, 5.6.1966.
Foto: Jürgen A. Bock
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3. Preis: Johannes Oversohl
Eine Fläche von 8 x 3 m nimmt der im

Maßstab 1:25 wiedergegebene Entwurf von
Johannes Oversohl ein. Die Umgebung des Bahn-

hofs Kirchhain ist vom Industriegebiet auf der lin-
ken und dörflich-landschaftlichen Motiven auf der
rechten Seite geprägt.

Auf Ebene -120 mm
liegt der SB Burg-
und Nieder-Gemün-
den der Ohmtal-
bahn. Ein Verbin-
dungsgleis führt zu
den Wendeln Kassel
und Gmünden
(Wohratalbahn).

Auf Ebene -310 mm
liegen die SB Kassel
(Hauptbahn) und
Gmünden (Wohratal-
bahn). Verbindungs-
gleise ermöglichen
den Richtungsver-
kehr z.B. beladener
Autotransportzüge.



Pendeln auf 4 Ebenen

Ich habe versucht, die typische Lage
des Bahnhofs Kirchhain in einer weit
geschwungenen Kurve, die Entwick-
lung der Weichenstraßen und die An-
ordnung der Bahnbauten so weit wie
möglich in den Entwurf zu übertragen.
Die schlanken Weichen in den Haupt-
gleisen verursachen wie beim Vorbild
eine erhebliche Längenentwicklung:
Von der ersten Weiche aus Richtung
Kassel bis zur Ausfahrtweiche in Rich-
tung Marburg ergibt sich eine Modell-
gleislänge von 6,80 m. Hier können also
lange Züge verkehren. 

Die Betriebsabläufe sind durch die
Anordnung der Schattenbahnhöfe
übersichtlich und für den Betriebsleiter
leicht beherrschbar. Alle Ausfahrtrich-
tungen führen in einen eigenen Schat-
tenbahnhof mit Durchgangs- und Pen-
delzug-Gleisen. Entweder kehrt der
komplette Zug zurück auf seine Aus-
gangsstrecke oder der Zug pendelt –
Lok bzw. Triebwagen voran bei der
Hinfahrt, bei der Rückfahrt Steuerwa-
gen voran. Gependelt wird vor allem
auf den Nebenstrecken, im Hinblick auf
den modernen IC/IR-Betrieb mit Steu-
erwagen aber auch auf den Haupt-
strecken. Von jeder Ausfahrt des Bahn-

hofs Kirchhain kann jeder Schatten-
bahnhof (SB) angefahren werden, wo-
durch auch Querverkehr möglich ist.
Beispiel Schotterzug:
1. Beladener Zug kommt aus Richtung

Burg- und Nieder-Gemünden nach
Kirchhain, führt über die Neben-
bahn nach Gmünden (= Gemünden,
d.Red.) und erreicht über die erste
Wendel wieder den SB Burg.

2. Beladener Zug fährt vom SB Burg
nach Kirchhain und weiter über die
Hauptstrecke zum SB Marburg–SB
Kassel–Wendel Kassel–SB Burg.

3. Beladener Zug SB Burg–Kirchhain–
Kopf machen und Lokwechsel–SB
Kassel–Wendel Kassel–SB Burg.

4. Schotter-Leerzug SB Burg–Wendel
Gmünden–Kirchhain–SB Burg.

5. Leerzug SB Burg–Wendel Kassel–SB
Kassel–Kirchhain–Kopf machen– SB
Burg.

Beispiel VW-Zug:
1. Der mit neuen Autos beladene Zug

kommt aus Ri. Kassel, durchfährt
Kirchhain in Ri. Marburg und fährt
an der Einfahrt zum SB Marburg
über das Verbindungsgleis zum SB
Kassel, wo er auf die nächste Fahrt
wartet.

2. Leerzug: SB Marburg–Wendel Mar-
burg–Kirchhain–Wendel Kassel–
Verbindungsgleis–SB Marburg.

Die Nebenbahn-Schattenbahnhöfe
haben je 12 Gleise von ca. 160 cm Län-
ge. In den Schattenbahnhöfen der
Hauptbahn liegen je 15 Gleise mit Län-
gen von 260 bis 320 cm; hier lassen
sich D-Züge mit bis zu 10 Wagen ab-
stellen. Bei einem freien Durchgangs-
gleis pro Schattenbahnhof sind so bis
zu 50 Züge abrufbereit.

Schön, von einer solchen Anlage zu
träumen – allein, es fehlen Raum und
Sponsor! Wir haben eben ein traum-
haftes Hobby …
Johannes Oversohl
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Die Ebene -460 mm
zeigt den SB Mar-
burg, ebenso wie der
SB Kassel mit 11
Durchgangs- und 4
Pendelzug-Gleisen
von 2,60 - 3,20 m
Länge ausgestattet,
sowie die Verbin-
dungsgleise zur Ebe-
ne -310 mm.



Mit dabei: Block Wasserscheide

Die Anlage „Kirchhain in H0“ habe ich
als N-Bahner zunächst in N-Größe ge-
plant und dann auf H0 umgerechnet.
Hier der „Steckbrief“ meines Entwurfs:

Größe: 5,40 x 4,40 m
Weichenwinkel: 8° und 14°
Mindestradius: 740 mm
Max. Neigung: Hauptbahn 1,5 %

Nebenbahnen 3 %
Zentraler Schattenbahnhof

Alle Züge beginnen ihre Fahrt im
zentralen Schattenbahnhof. Als erste
verlassen die Züge aus der Richtung
Burg- und Nieder-Gemünden die ge-
meinsame Trasse hinter den Kulissen.
Nach dem Überqueren der Fußboden-
schlucht an der Eingangstür liegt der
Abzweig zum sichtbaren Anlagenteil
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2. Preis: Andreas Arndt

Der Anlagenentwurf von Andreas Arndt – wiedergegeben im
Maßstab 1:20,3 – beansprucht eine Fläche von 5,40 x 4,40 m.

Schattenbahnhof Allendorf

Bahnhof Kirchhain

Block Langenstein

Abzweig

W



anderen Seite in den Bahnhof Kirch-
hain zu gelangen. Dabei passieren sie
rechts zunächst die Blockstelle Wasser-
scheide und dann hinter der Kulisse
den Schattenbahnhof Allendorf mit ei-
nem Überholungsgleis in der Richtung
Marburg–Kassel. Zwischen Allendorf
und Kirchhain liegt dann noch wie

beim Vorbild die Blockstelle Langen-
stein. 

Gefahren wird nach Fahrplan. Die
Nahgüterzüge können auf den langen
Aufstellgleisen im Schattenbahnhof
händisch gebildet und mit Wagen- bzw.
Ladungskarten versehen werden.
Andreas Arndt
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Die verdeckten Gleisanlagen mit dem großen Schattenbahnhof
ermöglichen das Nachspielen der Original-Betriebsabläufe und auch
das Bilden von Nahgüterzügen auf den Aufstellgleisen.
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„Bahnhof Kirchhain“ – sowohl für die
Hauptbahn (aus Richtung Marburg) als
auch für die Wohratalbahn aus Rich-
tung Gemünden. 

Hinter der Fußbodenschlucht gera-
deaus weiter fahren die Züge aus Rich-
tung Kassel, welche die Anlage einmal
komplett umrunden, um dann auf der

Die berühmte Blockstelle Wasserscheide an der Main-Weser-Bahn – hier mit D 184 am
15.1.1966 – ist im Anlagenentwurf an vorbildgemäßer Stelle vorgesehen.
Foto: Kurt Eckert/Slg. Joachim Claus



Eleganz und Raffinesse

Erste Versuche mit einer eher quadra-
tischen Form scheiterten an der Wie-
dergabe der relativ langen Ortsgüter-
anlage und der Gleisanschlüsse der
Tapetenfabrik. Die gestreckte Rundum-
Form (9 x 2,7 m) erlaubt eine m.E. vor-
bildähnlich „elegante“ Darstellung des
gesamten Gleisbilds von Kirchhain. Die
Tapetenfabrik dient der diskreten Ab-

führung der Ohmtalbahn in die Unter-
welt. Tunnels sind – da im Artikel nicht
erwähnt – nicht vorgesehen. Die Block-
stelle Langenstein ist von der Position
her – kurz nach der Bf-Ausfahrt Rich-
tung Kassel – zwar kaum vorbildgetreu,
stellt aber ein typisches Element dar. 

Gleise und Weichen kommen von
Peco, die 16-m-Drehscheibe in Kirch-
hain von Fleischmann, ebenso die gro-
ße Drehscheibe (01.10!) im Schattenbf. 

Das Konzept sieht Dauerbetrieb bzw.
das „Vorführen“ von Zügen nach Lau-
ne wie auch Fahrplanbetrieb vor. Kern-
punkt ist der Hauptbahn-Schatten-
bahnhof (SBF) in Kopfform, in dem eine
SBF-Rangierlok zur „Befreiung“ der
Streckenlok fungiert. Dabei wird die
Garnitur in Richtung Frankfurt gezo-
gen, das Schieben im Gefälle erfolgt be-
triebssicher. Der Rundum-Dauerbetrieb
wird dadurch nicht blockiert! Als Re-
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9 x 2,7 m misst der Raum für den „Kirch-
hain“-Vorschlag von Richard Carcaillet, der
im Maßstab 1:25 wiedergegeben ist.



serve ist eine 10-gleisige Abstellgruppe
zur Komplettierung des 12-gleisigen
SBF vorgesehen. Die langen SBF-Glei-
se können natürlich auch mit kurzen
Zügen doppelt belegt werden.

Die Übergänge von der Hauptbahn
zur Nebenbahn sind durch Gleiswech-
sel am Beginn der Wendeln und durch
die Verbindung der Hauptbahn/Neben-
bahn-Wendeln unten möglich: Fahren
Sie es nach! Leere Schotterzüge fahren

von und zum Hauptbahn-SBF, volle
Schotterzüge von/zu den Nebenbahn-
SBFen, wobei ein langer Schotterzug
(LüP 3600 mm) im Hintergrund, d.h.
unsichtbar von Gleis c gezogen und auf
den Gleisen a und b geteilt geparkt
wird. Dann wird er in zwei Nebenbahn-
Zügen abgefahren und das Spiel kann
von vorne beginnen: Ein langer Schot-
terzug …

Die Anlage ist so ausgelegt, dass le-
diglich kurze Wendeln nötig wurden.
Dank der begrenzten Tiefe ist der Zu-
griff auf die SBF-Ebene gewährleistet;
auf Nebenbahn-SBFe und SBF-Bw-Be-
reich greift man vom Wendel-Innen-
raum zu.

Bei der Ausfahrt aus dem Kopf-SBF
ermöglichen nicht einsehbare sog.
„Wartestrecken“ (länger als die maxi-
male Zug-LüP von 3600 mm) realisti-
sche Fahrzeiten. In Richtung Kassel ist
dies die Wendel, in Richtung Frankfurt
die Umfahrung der Wendel.

Bei den Nebenbahn-SBFen ist nur für
Burg- und Nieder-Gemünden ein Um-
setzen der Lok per Fleischmann-Hand-
drehscheibe möglich (z.B. für BR 56.2).
In Gemünden wird klassisch umgesetzt,
dieser SBF wird bei Übergängen Haupt-
bahn/Nebenbahn durchfahren. 

Der Zugang zum Innenraum erfolgt
„duckunder“, aber relativ bequem, da
der SBF vor diesem Bereich endet. Zur
Höhenstaffelung: Die Höhenangaben
auf dem Plan beziehen sich auf die Null-
Ebene des Hauptbahn-SBF. Kirchhain
liegt 190 mm darüber, also auf 1200 bis
1350 mm über Fußboden, der Haupt-
bahn-SBF auf 1060 bis 1160 mm. Die
Weichentypen sind mit Buchstaben ge-
kennzeichnet: C = Innenbogenweiche,
S = einfache Weiche/r = 610, L = einfa-
che Weiche/r = 1525 usw.

Weitere Angaben zu Radien, Gleis-
längen, Neigungen (max. 2,6 %) etc.
sind dem Plan zu entnehmen.
Richard Carcaillet
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1. Preis: Richard Carcaillet

Zahlreiche Abstell- und Fahrmöglichkeiten bietet der Hauptbahn-Schattenbahnhof mit der
Erweiterungsgruppe (Maßstab 1:40). Für eventuelle Eingriffe liegen die Wendel, die Neben-
bahn-Schattenbahnhöfe und ein Teil des in Kopfform ausgeführten Hauptbahn-Schattenbahn-
hofs offen.



 



Der Kessel zeigt die Serienausfüh-
rung ab der Betriebsnummer 45

003. Damit kann aus einer Form so-
wohl eine DRG- wie auch eine DB-Aus-
führung produziert werden. Als erste
Version erschien das Modell als 45 020
der jungen Deutschen Bundesbahn,
also Epoche IIIa. 

Beginnen wir mit den charakteristi-
schen vier Domen: ein Speisedom, ein
Dampfdom und zwei Sandkästen prä-
gen die Silhouette des Serienkessels.
Alle vier Dome wurden treffend wie-
dergegeben. Auch die sich eng an die
Kesselverkleidung schmiegenden Ven-
tile sind korrekt nachgebildet. An den
Sanddomen wurden die Druckluftven-
tile und die Sandfallrohre ebenso se-
parat angesetzt wie die übrigen Leitun-
gen und Griffstangen. 

Korrekt auch die Darstellung der
senkrechten Griffstangen nur auf der
Heizerseite. Mit ihrer Hilfe konnte das
Personal durch Klappen im Umlauf-
blech das Innentriebwerk zum Ölen er-
reichen. Die Klappen im Umlauf sind
ebenfalls einschließlich ihrer Scharnie-
re eingraviert.

Die Stutzen beider Ackermann-Si-
cherheitsventile sind beim Original mit
einem gemeinsamen Verkleidungsblech
abgedeckt. Dies haben die Konstruk-
teure des Modells genutzt um die
„Ackermänner“ als ein Bauteil einset-
zen zu können. Leider wirkt die so ent-
standene Fuge recht breit, zumal sie
auf der Oberseite des Kessels bestens
im Blickfeld des Modellbahners liegt. 

Das Führerhaus zeigt innen eine de-
taillierte Stehkesselrückwand mit sehr
feinem Umsteuerrad. Die Fensterein-
sätze sind glasklar und ohne störenden
Rahmen geformt. Die Beschriftung ist
wie bei Märklin nicht anders gewohnt
gestochen scharf aufgedruckt. Sie weist
die 45 020 – ungewöhnlich in der Epo-
che III, hier aber richtig: ein Betriebs-
nummernschild mit Rand! – als Ma-
schine des Lokversuchsamtes Minden
aus.

Auch am Tender sind zahlreiche Tei-
le separat angesetzt: Griffstangen am
Aufstieg, Leitern und Laternen an der
Rückseite und die Leitungen neben den
Achslagern komplettieren den Vorrats-
wagen.

Das Fahrwerk hat Radsätze und
Steuerung in realistisch schwarzver-
nickeltem Farbton, die wenigen Kunst-
stoffteile sind dazu passend durchge-
färbt. Besonders gefällt die Andeutung
des Innenantriebs durch eine Schwin-
genstange und einen auf die Rahmen-
platine gesetzten Kreuzkopf nebst Gleit-
bahn.

Nach Erwähnung all dieser gelunge-
nen Features, von denen auf den Ab-
bildungen durchaus noch mehr zu se-
hen sind, darf unser „ceterum censeo“
allerdings nicht fehlen: Weiterhin findet
man im Bereich der Gegenkurbel eine
wirklich nicht mehr zeitgemäße Mutter,
die die Illusion einer echten Dampflok
empfindlich stört. Auch an diesem
Punkt sollte der Göppinger Traditions-
hersteller zukünftig eine vorbildge-
rechte Lösung finden. MK

Technik

Nach dem Lösen von drei Schrauben
lässt sich das Lokgehäuse aus Metall
(Führerhaus und Umlauf aus Kunst-
stoff) spielend leicht abheben. Ein
Glockenankermotor treibt wie schon
bei den württ. C und K über ein kombi-
niertes Stirnrad-/Kegelradgetriebe die
vierte Kuppelachse an, alle übrigen
Kuppelachsen werden über die Stangen
mitgenommen. Neben der vierten Ach-
se ist auch die zweite Kuppelachse ohne
Höhenspiel gelagert, alle Räder dieser
Achsen sind mit Haftreifen belegt. Er-
ste und letzte Kuppelachse sind abge-
federt. 

Eine rot eingefärbte Leiterplatte deckt
den Lokrahmen nach oben ab und stellt
alle elektrischen Verbindungen in der
Lok sicher. Alle Achsen können nach
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Die Baureihe 45 als H0-Modell von Märklin

Der deutsche Big Boy
Einen Big Boy amerikanischer Herkunft hat Märklin bereits im
Programm, die größte Güterzuglokomotive aus dem Land der
begrenzten Möglichkeiten folgt heuer. Dem mhi-Kunden bieten
die Konstrukteure auch diesmal wieder Hightech vom Feinsten
gepaart mit typischen Märklin-Traditionen. Martin Knaden und
Bernd Zöllner haben den „Großen Jungen“ getestet.

MIBA-TEST



dem Lösen der unteren Abdeckplatte
aus Kunststoff aus dem Rahmen ge-
nommen werden.

Lok und Tender sind vorbildgerecht
eng über eine kulissengeführte, nicht
lösbare Deichsel gekuppelt. Rahmen
und Wasserkasten des Tenders beste-
hen ebenfalls aus Metall, Achslager-
blenden und Kohlenkasten aus Kunst-
stoff. Der Kohlenkasten kann leicht ab-
genommen werden, um Einstellungen
am Decoder vorzunehmen, ohne die
Lok vom Gleis heben zu müssen. Das
Tenderfahrwerk wird durch das vor-
dere Drehgestell und die letzte Achse
geführt, die übrigen im Rahmen gela-
gerten Radsätze haben Höhen- und Sei-
tenspiel. Auf dem Rahmen ruht der
Lautsprecher, der nach unten abstrahlt,
darüber die Leiterplatte mit der ge-
samten Digitaltechnik und darauf auf-
gesetzt der Soundbaustein. Der Norm-
schacht am Tender ist kulissengeführt.

Fast geräuschlos setzt sich das Lok-
modell in Bewegung, lässt sich gut re-
geln und überschreitet bei maximaler
Reglerstellung die korrekte Vorbildge-
schwindigkeit nur wenig. Über ein Poti,
das in der Werkseinstellung in der ma-
ximalen Stellung steht, kann diese Ge-
schwindigkeit auch individuell in einem
vernünftigen Bereich verringert wer-
den. Mit einem zweiten Poti kann wie
gewohnt auch das Anfahr- und Be-
schleunigungsverhalten variiert wer-
den. Im Digitalbetrieb lässt sich über F4
die Verzögerung abschalten.

Durch das leichtgängige Stirnradge-
triebe kann das Modell ohne Hemmung
mit der Hand geschoben werden. Da-
durch konnte zwar auf eine Schwung-
scheibe verzichtet werden, doch das
Auslaufverhalten entspricht nicht dem,
was mit Schwungscheibe möglich wäre.
Darüber hinaus vergrößert sich der
Auslauf in Abhängigkeit von der Masse
des angehängten Zuges. Im vorliegen-
den Fall um 30 mm bei einem Zug mit
zehn vierachsigen Wagen.

Auch kann die (ungebremste) Lok
beim Anhalten in einer Steigung einem
angehängten schweren Zug wenig ent-
gegensetzen. Während die Messwerte
für die Zugkraft dank des hohen Eigen-
gewichtes mit vier Haftreifen beein-
druckend sind, reichen bereits ca. 75 g
am Zughaken der Lok um sie zurück-
rollen zu lassen. Diese Gefahr besteht
in der Praxis jedoch kaum, denn im
ungünstigsten Fall werden dazu bei 3 %
Steigung ungefähr 70 leicht laufende
Zweiachser gebraucht. Schwergängige
Wagen mit höherem Rollwiderstand
verringern diese Gefahr, denn sie ent-
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Steuerung und
Radsätze sind
schwarzvernickelt.
Bremsschläuche und
Kolbenstangen-
schutzrohre liegen
als Zurüstteile bei.

Die Anschriften an
Führerhaus und Ten-
der sind sehr fein
ausgeführt. Der Ten-
der hat eine Kurz-
kupplungskulisse.

Die beiden Seiten des Kessels sind dicht an dicht mit frei stehenden Leitungen und Griffstan-
gen bestückt. Die Umrandung der Ackermann-Ventile ist aber etwas zu grob ausgefallen.



wickeln weniger Hangabtriebskraft.
Die kurze geführte Länge über die 2.

und 4. Treibachse führt allerdings auch
zu einem unschönen Nickverhalten bei
Lastwechsel. Ganz deutlich zeigt sich
dies unter starker Belastung bei Rück-
wärtsfahrt. Dann kann sich das Füh-

rerhaus bei maximaler Belastung um
1,5 mm heben. Gleichzeitig stellt sich
die Lok schräg, weil die Kulissen-
führung der Vorlaufdeichsel, an der die
Kupplung aufgehängt ist zu Querkräf-
ten führt. 

Der nachrüstbare Rauchentwickler

kann zu- und abgeschaltet werden. Die
Entnahme eines eingesteckten Rauch-
generators ist allerdings nur möglich,
wenn man die Rauchkammer aufhe-
belt. Zuschaltbar auch die mit der
Fahrtrichtung wechselnde Stirnbe-
leuchtung mit (leider) gelben LED’s, de-
ren Helligkeit über den gesamten Re-
gelbereich konstant und angenehm de-
zent ist.

Wenn das typische Geräusch einer
Dreizylinderlok eingeschaltet wird,
leuchtet auch die Feuerbüchse rot auf.
Sehr überzeugend hört sich die Pfeife
an. Eine mehrsprachige Bedienungs-
anleitung in Verbindung mit dem Er-
satzteilverzeichnis lässt für Bedienung
und Wartung keine Fragen offen.

Fazit

Eine sehr ausgewogene Konstruktion,
die durch gute Lauf- und Traktions-
eigenschaften sowie stimmige De-
tails überzeugt. bz
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Maßtabelle BR 45 in H0 von Märklin
Vorbild 1:87 Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 25 645 294,77 295,30
Lok-Tender-Abstand: 175 2,01 1,90

Höhenmaße über SO
Schlotoberkante: 4 550 52,30 52,30
Kesselmitte: 3 060 35,17 35,40
Oberkante Kohlenkasten: 4 086 46,97 46,70

Puffermaße
Pufferlänge 650 7,47 7,40
Pufferhöhe über SO: 1 025 11,78 13,10
Puffermittenabstand: 1 750 20,11 20,10

Breitenmaße
Breite Führerhaus: 2 970 34,14 35,00
Zylindermittenabstand: 2 240 25,75 29,50

Achsstände Lok
Gesamtachsstand: 13 600 156,32 155,90
Vorlaufachse 1 zu Kuppelachse 1: 3 000 34,48 34,30
Kuppelachse 1 zu Kuppelachse 2: 1 850 21,26 21,20
Kuppelachse 2 zu Kuppelachse 3: 1 850 21,26 21,20
Kuppelachse 3 zu Kuppelachse 4: 1 850 21,26 21,20
Kuppelachse 4 zu Kuppelachse 5: 1 850 21,26 21,20
Kuppelachse 5 zu Nachlaufachse: 3 200 36,78 36,80

Achsstände Tender
Gesamtachsstand: 6 000 68,97 68,90
Achse 1 zu Achse 2: 1 750 20,11 20,00
Achse 2 zu Achse 3: 1 500 17,24 17,30
Achse 3 zu Achse 4: 1 375 15,80 15,80
Achse 4 zu Achse 5: 1 375 15,80 15,80

Raddurchmesser
Vorlaufräder: 1 000 11,49 10,40
Treib- und Kuppelräder: 1 600 18,39 18,00
Nachlaufräder: 1 250 14,37 14,10
Tenderräder: 1 000 11,49 10,50

Speichenzahl
Vorlaufräder: 9 – 9
Treib- und Kuppelräder: 17 – 17
Nachlaufräder: 11 – 11
Tenderräder: 12 – 9

Radsatzmaße entsprechend NEM Märklin
Radsatzinnenmaß: – 14,1+0,1 14,10
Spurkranzhöhe: – 1,4max 1,35
Spurkranzbreite: – 0,9+0,1 0,90
Radbreite: – 3,2min 3,10

Messwerte BR 45 von Märklin
Gewicht Lok: 470 g
Gewicht Tender: 200 g

Haftreifen: 4

Messergebnisse Zugkraft
Ebene: 212 g
30‰ Steigung: 200 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 95 km/h bei Fahrstufe 14 (Potimax)
Vmax: 44 km/h bei Fahrstufe 14 (Potimin)
VVorbild: 90 km/h bei Fahrstufe 12 (Potimax)
Vmin: 4 km/h bei Fahrstufe 1 (Potimax)
Vmin: 2,5 km/h bei Fahrstufe 1 (Potimin)
NEM zulässig: 126 km/h bei Fahrstufe 14

Auslauf aus Fahrstufe 14
bei Potimax: 79 mm
bei Potimin: 32 mm

Schwungscheibe
Anzahl: –

Ungefährer Preis: € 500,–

Der Antrieb des Modells erfolgt über einen vergleichsweise kleinen
Faulhaber-Motor. Das Tendervolumen ist mit Digitaldecoder, Sound-
baustein und Lautsprecher ausgefüllt.

Fotos: gp
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Bulldog und Trabant in H0
Als Variante bringt Brekina den Lanz Eilbulldog mit hohem Dop-
pelkegelauspuff gleich als Set zusammen mit einem zwillingsbe-

reiften Anhänger. Der Anhänger ist mit geernteten „Äpfeln“ beladen. Die
Bäuerin wartet etwas frustiert auf den Fahrer des Eilbulldogs. Denn den
sucht man unter dem Verdeck vergebens. Den Ur-Trabant P50 gibt es in
einer zweifarbigen Luxusausführung auch in grün/beiger Lackierung. Die
Varianten erscheinen in der Sammler-Edition „Fahrzeuge der DDR“.
Brekina • Lanz Bulldog als Set • Art.-Nr. 39302, ca. € 25,– • Ur-Tra-
bant • Art.-Nr. 27507, ca. € 8,50 • erhältlich im Fachhandel

Ellok 1044 der ÖBB in N
Das Modell der ÖBB-1044 wurde der aktuellen Ausführung des
Vorbilds angepasst und erhielt mit einer kleinen Formänderung

die hohen Schalldämm-Lüftungsgitter. Das Farbschema entspricht der
modernen blutorange-elfenbeinfarbenen Lackierung.
Roco • Art.-Nr. 23461 • ca. € 135,– • erhältlich im Fachhandel

Einheitstaschenwagen in N
Moderne Güterzüge werden vom Containertransport geprägt.
Auch die Post setzt wieder auf die Bahn. Roco bietet den N-

Bahnern den Einheitstaschenwagen der Gattung Sdkms mit zwei 20”-
Containern der Deutschen Post AG an.
Roco • Art.-Nr. 25459 • ca. € 24,– • erhältlich im Fachhandel

V 200.0 in N
In einer weiteren Variante erschien die V 200.0 von Roco mit der
Betriebsnummer 059. Statt des seitlichen Schriftzuges „Deutsche

Bundesbahn“ trägt sie den DB-Keks. Sowohl die großen Maschinen-
raumfenster und wie auch die Stirnfenster sind korrekt ohne Chromein-
fassung dargestellt.
Roco • Art.-Nr. 23284 • ca. € 95,– • erhältlich im Fachhandel

Lichtsignal in H0
Nach langer Zeit der Ankündigung sind die Lichtsignale von Wei-
nert nun lieferbar. Sie entsprechen der Urspungsausführung von

1951 mit 5,60 bis 6,60 m hohem Mast. Die Signale sind nur als Fertig-
modelle verfügbar. Eine ausführliche Anleitung für den Einbau und die
elektrische Beschaltung liegen den Signal-Modellen bei. Sie sind mit
LEDs bestückt, montierte Vorwiderstände erlauben den problemlosen
Anschluss.
Weinert • Art.-Nr. 1410 (Vorsignal), € 87,– • Art.-Nr. 1412 (Gleissperr-
signal), € 38,– • Art.-Nr. 1416, € 140,70 • erhältlich im Fachhandel
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Mitteleinstiegswagen in N
In der türkis/beigen Farbgebung der Ep. IV lieferte Arnold die Mit-
teleinstiegswagen der 1./2. und 2. Kl. als Varianten der bereits

bekannten grünen Epoche-III-Ausführung aus. Die Abbildung zeigt stell-
vertretend den ABym 411, dessen Bedruckung zwar sehr fein ausgeführt,
aber nicht gleichmäßig ist. Die Reisewagen sind mit KK-Kinematik und
NEM-Schacht ausgerüstet.
Arnold • Art.-Nr. A3113, ca. € 40,– • erhältlich im Fachhandel

Zweiachsiger Bahnpostwagen in H0
Der exklusiv für Post Collection gefertigte Bahnpostwagen der
Gattung Post-c/13 ist nun auch regulär im Modellbahnfachhandel

erhältlich. Er unterscheidet sich durch eine andere Betriebsnummer von
der Exklusiv-Serie. Die Ausführung entspricht der Epoche III.
Piko • Art.-Nr. 53262, ca. € 35,– • erhältlich im Fachhandel

1./2.-Kl.-Reisezugwagen in N
Gänzlich neu bei Minitrix ist der ABüm 225 in Epoche-IV-Aus-
führung. Die Wagenenden zeigen die Drehfalttüren. Die Be-

druckung des Waggons erstreckt sich auch auf die Übergangsbleche.
Reisende können in den plastisch dargestellten Sitzen mit Armlehnen
Platz nehmen.
Minitrix • Art.-Nr. 15818, ca. € 30,– • erhältlich im Fachhandel

Steuergerät für Lichteffekt
Wer die Beleuchtung in Häusern, von Straßenlaternen und Rekla-
metafeln nicht mit einem generellen „Hauptschalter“ einschalten

möchte, sondern etwas Individuelles sucht, wird bei Albotronic fündig.
Sie bieten ein programmierbares Steuergerät zum Schalten von Beleuch-
tungseinrichtungen an. Es lassen sich nach Wunsch Straßenlaternen
straßenweise einschalten, Reklametafeln mit Leuchteffekten ansteuern,
Hausbeleuchtungen fensterweise schalten usw. Das Basismodul verfügt
über 16 Ein- und Ausgänge. Über weitere Ausgangsmodule kann das
System auf insgesamt 64 Ausgänge erweitert werden. Der Anschluss der
Ein- und Ausgangsmodule erfolgt über ein eigenes Bus-System. Über
Steuereingänge können Lichteffekte auch von außen ausgelöst oder
gegenseitig beeinflusst werden. Die Programmierung erfolgt entweder
über eine externes Eingabegerät oder über mitgelieferte Software und
den heimischen PC.
Albotronic, Bunsenstr. 3, D-73447 Oberkochen
Art.-Nr. DLC-Hauptmodul, € 125,– • erhältlich direkt
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BR 78.10 in N
Einst gab es die BR 78.10 als Umbausatz von M+F. KH-Modell-
bahnbau hat sich der ehemaligen M+F-Bausätze angenommen

und die BR 78.10 neu aufgelegt. Der Bausatz enthält alle Teile um eine
P 8 von Fleischmann umzubauen. Das Führerhaus wird aus Messingätz-
blech gebaut, das Tendergehäuse besteht wegen des notwendigen Rei-
bungsgewichtes aus Weißmetall. Die Detaillierung erfolgt mit vielen
Messingfeingussteilen.
KH-Modellbahnbau, Philipp-Försch-Str. 2, D-55257 Budenheim 
Art.-Nr. 0112, € 92,00 • erhältlich direkt

Tokio Stadtbahnzug in N
Neben dem Shinkansen gehören die Triebzüge der Ringlinie um
den Tokioter Stadtkern wohl zu den bekanntesten Beförderungs-

mitteln. MicroAce, im Vertrieb von JapanModelRailways, bietet den Trieb-
zug der Gattung E231-500, der auf dieser Ringlinie (Yamanote-Linie) ver-
kehrt, in einem sechsteiligen Set an. Um auf die originale Zuglänge von
11 Wagen zu kommen, kann das Set noch ergänzt werden. Die Wagen
lassen sich mit der Tomix-Kurzkupplung nachrüsten.
JapaModelRailways, Westenmauer 39, D-59174 Kamen
Art.-Nr. A-4070, € 188,50 • erhältlich direkt

Container-Bahnhof in H0
Futuristisch nüchtern schaut das Behelfsbahnhofsgebäude aus
Containern und einer lichten Halle aus. Busch bietet den Bausatz,

der u.a. aus 16 Containern besteht, an. Neben dem „alten“ Empfangs-
gebäude auf einem eigenen Planum eingerichtet sorgt der Container-
bahnhof für einen Blickfang auf Epoche-V-Anlagen.
Busch • Art.-Nr. 1030, ca. € 34,– • erhältlich im Fachhandel

Stadtendhaus in H0
Die Mozartstraße kann mit dem jetzt erhältlichen Stadtendhaus
einen ansprechenden Abschluss erhalten. Die einzeln aufeinander-

setzbaren Etagen erlauben einen variablen Aufbau. Balkone, Erkervor-
bauten, Dachterrasse und Kupferdach machen das Eckgebäude zu einem
Blickfang.
Pola • Art.-Nr. 310124, ca. € 41,– • erhältlich im Fachhandel
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Tiefladewagen in H0
In Anlehnung an den in der MIBA 11/99 vorgestellten Tiefladewa-
gen aus der Artikelserie „Zeedens Züge“ kündigte Roco den Tief-

ladewagen der Gattung SSt 51 mit einer großen Holzkiste als Ladegut
an. Die Auslieferung erfolgte kurz vor Weihnachten. Die aus Holzstreifen
zusammengeklebte Kiste ist sauber bedruckt.
Roco • Art.-Nr. 47740, ca. € 34,– • erhältlich im Fachhandel

Mallet in H0m
Weinert lieferte den Komplettbausatz einer bei der NWE in Betrieb
gewesenen Mallet-Lok aus. Bei der Mallet handelt es sich um eine

Heeresfeldbahntype, die bei der Maschinenfabrik Karlsruhe gefertigt
wurde. Das Modell gibt die Ausführung der Nordhausen-Wernigeroder-
Eisenbahn wieder. Baugleiche Loks waren auf der Strecke Zell–Todtnau
und bei der Bahngesellschaft Ruhr-Lippe im Einsatz. Wer statt der NWE-
Maschine eine der beiden anderen Maschinen bauen möchte, kann
einen Tauschsatz mit Messinggussteilen erhalten. Detaillierte Angaben
sind in der Bauanleitung zu finden. Der Bausatz ist wahlweise mit Mabu-
chi- oder Faulhaber-Motor erhältlich, sowie mit Fahrwerken für 9 und 12
mm Spurweite.
Weinert • Art.-Nr. 6254 (H0m-Version mit Faulhaber-Motor), € 413,–
erhältlich im Fachhandel

Dreiachsige Staubgutwagen in H0
Nun endlich sind die vor fast zwei Jahren von Roco angekündig-
ten dreiachsigen Staubgutwagen ausgeliefert worden. Die Silowa-

gen gibt es gleich in zwei Ausführungen: DR-Version als Kohlenstaubwa-
gen und DB-Version als Silowagen der Henke Cie. GmbH für Kieserit als
Ladegut. Beide tragen die Anschriften der Epoche III. An den trefflich
gelungenen Silowagen brauchen keine Zurüstteile montiert zu werden.
Die mittlere Achse ist seitenverschiebbar gelagert um auch engere Radi-
en oder Weichen problemlos durchfahren zu können.
Roco • Art.-Nr. 47320, ca. € 30,– • Art.-Nr. 47321, ca. € 30,–
erhältlich im Fachhandel

Bewegter Fahrdienstleiter in H0
Mit dem Fahrdienstleiter von Viessmann kommt jetzt Bewegung
auf den Bahnsteig. Ein in den Bahnsteig einzulassender Antrieb

bewegt den Arm des Fahrdienstleiters. Hebt er die Kelle, kann sich der
Zug allmählich in Bewegung set-
zen. Wahlweise kann der Signal-
halteabschnitt über die Zugbeein-
flussung des Fahrdienstleiters
beschaltet werden. Parallel mit
dessen Ansteuerung lässt sich
auch ein Geräuschmodul mit
einem Abfahrtspfiff ansteuern. Der
Einbau erfolgt von oben. Der
Stecksockel sollte auf einem Mon-
tagebrett unter der Anlage instal-
liert werden.
Viessmann • Art.-Nr. 5023, ca.
€ 24,– • erhältlich im Fachhandel
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3.-Kl.-Abteilwagen in H0
Weniger bekannt sind die Einheitsabteilwagen „englischer“ Bau-
art für den Nahverkehr, die die DRG eingestellt hat. Die Ganzstahl-

konstruktionen wiesen eine unterschiedliche Anzahl von Türen in den
Seitenwänden auf. Auf der Vorzugsseite hatte jedes Abteil eine Tür, auf
der gegenüberliegenden Seite jedes zweite eine. Ein Gang wie bei den
Durchgangswagen stellte die Verbindung her. Das Modell von Trix ist
sauber graviert und zeigt die Details wie Türgriffe und Scharniere sehr
plastisch. Die Abbildung zeigt den Abteilwagen betriebsbereit, wie er aus
der Schachtel kommt. Für die Vitrine liegen weitere Tritte bei, die im
Bereich der Drehgestelle nachgerüstet werden können. Sie schränken die
Beweglichkeit der Drehgestelle für Modellbahnradien ein.
Trix • Art.-Nr. 23319, ca. € 40,– • erhältlich im Fachhandel

Rheingold der Dritte
Minitrix bietet mit dem kürzlich ausgelieferten Rheingold den Drit-
ten nach Arnold und Hobbytrain an. Das Set umfasst den fünfteili-

gen Zug sowie die bay. S 3/6 in grüner Länderbahnfarbgebung als Zug-
lok. Die S 3/6 zeigt neben der Länderbahnlackierung die Anschriften der
DRG und ein dreifaches Spitzenlicht, das beim Modell auch beleuchtet
ist. Die dritte Laterne diente als Signallicht für eine betriebliche Beson-
derheit und war im Regelfall nicht beleuchtet.
Der Zug besteht aus zwei 1.-Kl.-Wagen der Sonderbauart jeweils ohne
und mit Küche (SA 4ü und SA 4 ük), aus zwei 2.-Kl.-Wagen der Sonder-
bauart jeweils ohne und mit Küche (SB 4ü und SB 4 ük) sowie dem 
Packwagen der Gattung SPw 4 ü. Die Reisezugwagen zeigen neben den
typischen Fenstereinteilungen der einzelnen Waggons Details wie Innen-
einrichtung mit Tischlampen, angesetzte Griffstangen an den Wagenen-
den sowie eine saubere Lackierung. Die Beschriftung, auch die der beim
Vorbild erhabenen Ziffern und Buchstaben aus Messing, ist aufgedruckt.
Die Wagen sind mit einer Innenbeleuchtung und mit beleuchteten Tisch-
lämpchen ausgerüstet.
Minitrix • Art.-Nr. 11468, ca. € 400,– • erhältlich im Fachhandel

Kohlenladekran in N
Bereits im Handel ist der seit längerem angekündigte dreiachsige
Kohlenladekran von Weinert. Als Vorbild diente der Kran der Beck

& Henkel AG Kassel. Das Modell, bestehend aus Weißmetall sowie Mes-
singätz- und -feingussteilen, ist als Bausatz und als Fertigmodell erhält-
lich. Ein Beschriftungssatz mit Nassschieber liegt dem Bausatz bei.
Weinert • Art.-Nr. 6990 (Fertigmodell), € 424,– • Art.-Nr. 6991 (Bau-
satz), € 148,– • erhältlich im Fachhandel



MIBA-Miniaturbahnen 2/2003 87

Hochbordwagen in H0
Die Familie der modernen Hochbordwagen ist sehr umfangreich.
Märklin ergänzt sie mit dem Eanos-x in neuroter Lackierung der

DB-Cargo. Für den Einsatz auf Gleichstrombahnen gibt es passende
Tauschradsätze.
Märklin • Art.-Nr. 47190, ca. € 24,– • erhältlich im Fachhandel

Feuerlöschzug in H0
Die Deutsche Reichsbahn hielt neben Hilfszügen auch Feuerlösch-
züge vor. Das Dreierset von Piko besteht aus gedecktem Güterwa-

gen, Kesselwagen sowie Flachwagen mit Feuerwehrfahrzeug.
Piko • Art.-Nr. 58062, ca. € 80,– • erhältlich im Fachhandel

Elektrolok Re 6/6 der SBB-Cargo in H0
Eine Form- und Fabvariante ist die sechsachsige schwere Güter-
zuglok der Reihe Re 6/6 von Roco. Neben dem auffälligen moder-

nen Farbschema erhielt die Lok eckige Scheinwerfer, geänderte Griff-
stangen und Auftritte. Ab Werk ist die Schweizer Ellok mit schmalen
Schleifstücken ausgerüstet. Für den Betrieb auf Anlagen mit Fahrleitun-
gen nach deutschem Vorbild liegen Pantographen mit breitem Schleif-
stück zum Tausch bei.
Roco • Art.-Nr. 63734, ca. € 185,–, erhältlich im Fachhandel
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Umbaudreiachser in H0
Um komplette Neukonstruktionen handelt es sich bei den drei-
achsigen Umbauwagen von Fleischmann: 2.-Kl.-Wagen mit Ge-

päckabteil der Gattung BD3yg, 2.-Kl.-Wagen der Gattung B3yg und 1.-
/2.-Kl.-Wagen der Gattung AB3yg. Den B3yg gibt es noch mit einer
Zugschlussbeleuchtung. Die Personenwagen entsprechen in der Farbge-
bung und der Beschriftung der frühen Epoche IV. Der mittlere Radsatz ist
seitenverschiebbar um auch enge Radien befahren zu können.
Fleischmann • Art.-Nr. 5096, ca. € 30,– • Art.-Nr. 5098, ca. € 30,– • 
Art.-Nr. 5097, ca. € 30,– • erhältlich im Fachhandel
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Kastendampflok BR 99 821
Die seit vielen Jahren im LGB-Programm befindliche Kasten-
dampflok gibt es jetzt in einer Variante im schwarzen Reichsbahn-

Look. Kastendampfloks wurden vorwiegend von Bahngesellschaften ein-
gesetzt, deren Gleise hauptsächlich direkt neben oder in der Straße
verlegt waren.
LGB • Art.-Nr. 23500, ca. € 220,– • erhältlich im Fachhandel

Kohlenkarren für 0,1 und 2
Für die Austattung eines zünftigen Bws bietet Spur 2 Pfiffikus
Kohlenkarren gleich für drei Baugrößen an. Die Karre für 0 ist

komplett aus Messing gefertigt. Das Besondere bei den beiden größeren
ist weniger der hölzerne Aufbau als vielmehr die Holzräder mit den Holz-
speichen. Modellbau vom Feinsten.
Spur-2-Pfiffikus, Schmitteborn 250, D-42389 Wuppertal • Art.-Nr.
NPTM 3003 (0), € 29,– • Art.-Nr. M 2118 (1), € 85,– • Art.-Nr. M 1053
(2), € 85,– • erhältlich direkt und im Fachhandel

Erzwagen-Set in H0
Für den Transport des abgebauten Erzes in Kiruna setzt die LKAB
(Luosavaara Kiirunavaara Aktiebolag) spezielle Erzwagen ein.

Roco bietet ein Viererset der Selbstentladewagen ein. Die Wagen sind
untereinander mit Klauenkupplungen gekuppelt, die aber gegen Stan-
dardkupplungen getauscht werden können.
Roco • Art.-Nr. 44173, ca. € 90,– • erhältlich im Fachhandel

DE 66 der HGK für H0
Über den Vertrieb von Naumann ist die DE 62 der HGK (Häfen und
Güter Köln) von Dom-Models erhältlich. Die Lok entspricht der

englischen Class 66 und basiert auf dem in 1:76 gehaltenen Lima-Mo-
dell. Wegen des geringeren englischen Lichtraumprofils fällt diese Dis-
krepanz optisch nicht auf. Sie wird vor Zügen rund um Köln und in die
Niederlande eingesetzt und ist auch schon mal auf Strecken Basel–Köln
zu sehen. Damit ist sie auch für Ep.-V-orientierte H0-Bahner interessant.
Dom-Models, Chemnitzerstr. 108, D-51067 Köln 
Art.-Nr. Do1901, € 153,– • erhältlich direkt
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Sechsachsiger Reisezugwagen in H0
In repräsentativer Verpackung ist der fein gestaltete Prinzregen-
tenwagen Salon 8 ausgeliefert worden. Den in 1:87 gehaltenen

Luxuswaggon zieren extra montierte Teile wie Griffstangen, Lüfter und
erhabene Wappen auf den Seitenwänden. Auch das Oberlichtfenster
über dem Vorsalon ist vorhanden, ebenso wie eine weitgehend von
außen zu erkennende Inneneinrichtung. Für den Betrieb auf Wechsel-
strombahnen können die feinen Speichenradsätze gegen neu entwickel-
te Speichenradsätze für das Mittelleitersystem getauscht werden.
Roco • Art.-Nr. 44810, ca. € 100,– • erhältlich im Fachhandel

Baustelle Windkraftanlage in H0
Kibri widmet sich mit seinem H0-Angebot dem Thema der Gewin-
nung elektrischer Energie aus Wind. Die zunehmende Zahl von

Windkraftanlagen lässt den Wunsch nach entsprechenden Modellen auf-
kommen. Denn auf Modellbahnanlagen nach modernem Vorbild dürfen
sie nicht fehlen. In einem Bausatz bietet Kibri eine im Bau befindliche
Windkraftanlage an, der eine Windkraftanlage und einen Liebherr-Tele-
skopkran LTM 1160/2 enthält. Für den Bau eines Windkraftparks gibt es
die Windkraftanlage auch einzeln.
Kibri • Art.-Nr. 8535, ca. € 95,– • Art.-Nr. 8532, ca. € 18,– • erhältlich
im Fachhandel

IV K mit Sound für die Gartenbahn
LGB bietet die IV K nun auch mit einem digitalen Soundmodul an.
Das Modul gibt die Geräusche von Dampfmaschine, Glocke, Pfeife

und Pumpen wieder. Zusammen mit einer digitalen Mehrzugsteuerung
können die Geräusche auch einzeln abgerufen werden.
LGB • Art.-Nr. 21842, ca. € 1000,– • erhältlich im Fachhandel
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Sägemühle in H0
Zur Gestaltung ländlich orientierter Modelleisenbahnanlagen eig-
net sich die Sägemühle von Faller vorzüglich. In dem aus gehau-

enem Bruchstein bestehenden Erdgeschoss ist die Sägemühle unterge-
bracht. Das aus Fachwerk bestehende Wohnhaus ist oben draufgesetzt.
Ein Wasserrad, offene Schuppen, überdachte Säge- und Lagerbereiche
runden das Arrangement ab. Ein Antrieb sorgt für Bewegung am Säge-
gatter.
Faller • Art.-Nr. 130229, € 59,50 • erhältlich im Fachhandel

Verkaufswagen in H0
Ob Broiler oder Mistritter, am Verkaufswagen von Busch gibt es
für hungrige Preiserlein Grillgut für den kleinen Hunger zwi-

schendurch. Üppiges Zubehör wie Stehtische, Teller und Pappschalen,
Bänke und Tische erlaubt die Gestaltung des Imbissstandes. Der Ver-
kaufswagen ist beleuchtet, um auch in den dämmrigen Abendstunden
Kundschaft zu locken.
Busch • Art.-Nr. 5420, € 18,50 • erhältlich im Fachhandel

Dampflok „Yoshitsune“ in N
Das Modell der Dampflok „Yoshitsune“ von MicroAce gibt die
erste auf der nördlichen Insel Hokkaido verkehrenden Dampflok

aus dem Jahre 1880 wieder. Sie wurde von Baldwin gebaut und nach
Japan exportiert. Sie ist betriebsfähig erhalten und steht im Verkehrsmu-
seum von Tokio. Die Lok ist im Maßstab 1:130 gehalten, da das Vorbild
auf einer Spurweite von 880 mm fährt. Die Fahreigenschaften sind aus-
gewogen und das Fahrgeräusch angenehm leise.
JapanModelRailways, Westenmauer 39, D-59174 Kamen 
Art.-Nr. A-0290, € 96,80 • erhältlich direkt

Three-Bay-Hopper in Z
Zur Bildung langer Züge nach amerikanischem Vorbild liefert
Märklin ein Viererset mit Kohletrichterwagen aus. Die Wagen der

Chesapeak & Ohio-Bahngesellschaft tragen unterschiedliche Betriebs-
nummern. Lackierung und Beschriftung sind akkurat ausgeführt.
Märklin • Art.-Nr. 82590 ca. € 110,– • erhältlich im Fachhandel



125 Jahre Eisenbahn 
Frankenthal–Freinsheim

Lambsheimer Heimatfreunde e.V.
(Hrsg.)

50 Seiten; 33 Abbildungen; Format
A5; € 8,–; Lambsheimer Heimatfreun-
de e.V., Lambsheim/Pfalz

Eine auf den ersten Blick wenig spek-
takuläre Bahnlinie in der Pfalz wird an-
lässlich ihres 125-jährigen Bestehens in
dieser Broschüre vorgestellt. Doch – bei
näherer Betrachtung merkt man bald,
dass auch eine lediglich 13,4 Kilometer
lange, eingleisige Hauptbahnstrecke
ohne Fernverkehr manch Interessantes
bietet! Der vom Historiker Werner
Schreiner verfasste Text beleuchtet
fachkundig das Eisenbahngeschehen
zwischen Frankenthal und Freinsheim;
einige historische Bahnhofsspurpläne
(schade – der Freinsheimer Plan ist lei-
der am Westrand abgeschnitten) tragen
gut zur Vertiefung des Inhaltes bei. 

War die Strecke in den 1970er- und
1980er-Jahren von der Stilllegung be-
droht, scheint diese Gefahr nun glück-
licherweise gebannt. Ein attraktiver
Fahrplan im Rahmen des „Rheinland-
Pfalz-Taktes“ ließ zusammen mit mo-
dernen Dieseltriebwagen die Fahrgast-
zahlen wieder spürbar ansteigen. Blie-
be nur noch eine Renaissance des einst
starken Güterverkehrs zu wünschen.
Das gelungene Heft kann – zzgl. Ver-
sandkosten – direkt über den Verein
(c/o Jochen Glatt, Stadtgrabenstr. 32A,
67245 Lambsheim) bezogen werden.
ur

Weite Welt des 
Schienenstrangs

Karl-Ernst Maedel

162 Seiten; 82 Abbildungen; Format
18 x 25 cm; € 16,90; Kosmos Verlag,
Stuttgart

„Hornberg! – Hornberg!“ ruft draußen
der Schaffner, und es ist richtig gemüt-
lich, dem Verkehr auf dem kleinen
Bahnhof zuzuschauen. Dabei weht ein
Lüftchen von den Bergen herab, bei
dem man förmlich den Sauerstoff mit
dem Messer schneiden kann.

10.29 Uhr zeigt die Bahnhofsuhr.
Noch sind wir pünktlich. Werden wir
die Zeit halten können? Denn jetzt geht
es los. 384 m liegt der Hornberger

Bahnhof hoch, aber viele hundert Me-
ter müssen wir in die Berge hinaufkra-
xeln. „Das wird ein saures Geschäft für
unsere V 200!“ Zitat Ende. 

Kann man das ganz besondere Flui-
dum der Schwarzwaldbahn, damals in
den Sechzigerjahren, besser schildern
– besser als Karl-Ernst Maedel? Nein,
das kann man nicht. Und darum gehört
dieser Reprint des Maedel-Bestsellers
von 1965 – einer von vielen aus jenen
Jahren – heute wieder in die Bibliothek
jedes Eisenbahnfreundes, wo das Ori-
ginal bis zur Unkenntlichkeit zerlesen
noch stehen mag. Auch mag die „Wei-
te Welt des Schienenstrangs“ den nach-
geborenen Generationen erklären, wo-
her ihre Väter diesen Eisenbahntick ha-
ben – diesen Tick, den keiner so
trefflich zu wecken und kultivieren ver-
stand wie Karl-Ernst Maedel. 

Dass die Fotos durch die direkte Ab-
nahme vom Erstdruck nicht eben ge-
wonnen haben, verzeiht man da gerne
– es sind Maedels Texte aus der weiten
Welt des Schienenstrangs, die auch im
Reprint ihren unvergänglichen Reiz
entfalten.
mm

4.000 km auf 610 mm Spur

Walter G. Steingahs

48 Seiten; zahlreiche Abbildungen;
Format A4; € 12,80; Feld- und
Schmalspurbahn-Verlag Karl Paskarb,
Celle

Der erläuternde Untertitel dieser Bro-
schüre lautet „Die Zuckerrohrbahnen
im australischen Queensland“ und deu-
tet auf ein ungewöhnliches Thema hin.
In der Tat gibt es im Nordosten des
fünften Kontinents noch immer viele
Zuckerfabriken, die sich der Schiene als
innerbetrieblichem Transportmittel be-
dienen. Dabei ist „innerbetrieblich“ für
unsere Verhältnisse geradezu riesig,
denn eine dortige Zuckerfabrik betreibt
im Durchschnitt ein Netz von 120 bis
180 Kilometer Länge! So sind denn jene
Bahnen auch kaum mit „klassischen“

Feldbahnen zu vergleichen – der Aus-
baustandard ist heute in der Regel
hoch. Autor Walter G. Steingahs hat
diese Bahnen in den letzten Jahren
mehrfach bereist und gibt einen reich
bebilderten ersten Überblick. Wenn
auch das Thema „Zuckerrohr“ kaum
für hiesige Modellbahnfreunde relevant
sein wird: technische Zeichnungen von
immerhin 32 Lokomotiven – ab 1883
bis heute – sind mit Sicherheit für Fahr-
zeugbauer interessant. Zu erhalten ist
das Heft – zuzüglich Versandkosten –
direkt vom Verlag (Landstallmeisterring
22, D-29227 Celle).
ur

Modellbahn Anlagenbau

Gernot Balcke

120 Seiten; zahlreiche Abbildungen;
Format 17,5 x 21 cm; € 10,80; Alba
Publikation, Düsseldorf

In der Reihe „Alba-Modellbahn-Praxis“
(AMP) erschien dieser Band 3 nunmehr 
bereits in seiner 6. Auflage – seit der
Erstveröffentlichung sind über zwanzig 
Jahre vergangen! In dieser Zeit tat sich
natürlich auch manches beim Thema
Anlagen-Unterbau, mit dem sich das
Buch beschäftigt. Daher wurde der In-
halt überarbeitet und, wo nötig, ent-
sprechend behutsam verändert. 

Nach zwei mehr einführenden Kapi-
teln befasst sich Gernot Balcke mit fünf
Hauptbauweisen: Platte, Koffer, Rah-
men, Spanten und Leistenkasten. Mehr
für Spezialisten sind die Ausführungen
zu Klapp- oder Hängeanlagen gedacht.
Schließlich rundet das 40-seitige Kapi-
tel „Eine Handvoll Tipps für unten“ das
verständlich und flüssig geschriebene
Buch sinnvoll ab.
ur 
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Miniatur-Wunderland jetzt noch größer

Über 300.000 Besucher lockte das „Miniatur-Wunderland“ seit seiner
Eröffnung im August 2001 an – und jetzt hat die Modellbahnattrak-
tion in der Hamburger Speicherstadt noch mehr zu bieten. Nach 13-
monatiger Bauzeit wurde vor kurzem der zweite Bauabschnitt fertig
gestellt und eröffnet. Hamburgs Oberbürgermeister Ole von Beust
(rechts im Bild) ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit „Miwula“-
Chef Frederik Braun das obligate Band zu zerschneiden. Damit kamen
zur bestehenden 300-qm-Anlage noch einmal 184 qm dazu – und die
haben es in sich. Getreu dem Grundsatz „von der Küste in die Alpen“
finden sich hier vor allem norddeutsche und Hamburger Motive:
Köhlbrand-Brücke und Michel, Speicherstadt und Fernsehturm,
Hafenszenen und U-Bahn-Strecke am Baumwall. Zum Fußballspiel
HSV–St. Pauli haben sich mehr als 10.000 lautstark jubelnde Minia-
turfans in der Nachbildung der AOL-Arena eingefunden, gleißendes
Flutlicht sorgt für authentische Stimmung. Und zwischendrin verkehrt
natürlich jede Menge Eisenbahn: ICEs und InterCitys, lange Güterzüge
und kurze Rangiereinheiten, U- und S-Bahn, Nahverkehrzüge und
Triebwagen fahren direkt an den Nordseestrand – allesamt scheinbar
von Geisterhand gesteuert, in Wirklichkeit jedoch von 21 Computern,
die in rund 15.000 Arbeitsstunden programmiert wurden. Damit nicht
genug, denn der dritte Anlagenteil ist schon im Bau und soll im
August 2003 fertig sein – und dann gehts nach Amerika! Mehr über
diese außergewöhnliche Anlage gibts übrigens in MIBA-Spezial 55,
das Mitte Februar erscheint. Foto: th
(Miniatur-Wunderland, Kehrwieder 2, 20457 Hamburg, Tel. 040/
36091157, www.miniatur-wunderland.de. Täglich geöffnet!)
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„Roco Modellbahnträume“ – unter diesem Namen startete Mitte
Dezember erstmals der IC 747 von Salzburg nach Wien. Auch der
Gegenzug IC 646 wird nun zwei Jahre lang Werbung für den Salz-
burger Modellbahnhersteller machen. Als prominente Taufpatin
fungierte die First Lady des Landes Salzburg, Heidi Schausberger,
die sich anschließend – assistiert von Roco-Eigentümer Peter
Maegdefrau (links) – auch als Lokführerin des Taurus der Reihe
1116 versuchte. Foto: Roco
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Eisenbahn-Romantik wird im-
mer sonntags, 16.45 Uhr, auf

SWR ausgestrahlt. 
26.01.2003:
„Eisenbahnnostalgie im Salzkam-
mergut“. Eine Reportage über die
Salzkammergutbahn und das
Betriebswerk Selzthal.
02.02.2003:
„Die Kaiserspur – Modellbahnge-
schichte in Spur II“. Gezeigt wer-
den Innenanlagen, die durch rea-
listische Szenen bestechen und
eine beeindruckende Gartenbahn-
anlage. 
09.02.2003:
„Dampfwolken zwischen Rhône
und Isère“. Diese Sonderzug-Reise
führt über bekannte Bahnen in
Frankreich.
16.02.2003:
„Nürnberger Spielwarenmesse
2003“. Neuheiten und Neuigkeiten
von der Spielwarenmesse Nürn-
berg 2003.
23.02.2003:
Schönheide – oder die Rückkehr
der Bimmelbahn. Der Verein
Museumsbahn Schönheide e.V.,
setzt sich für den weiteren Wieder-
aufbau der Strecke Wilkau/Kirch-
berg–Schönheide–Carlsfeld ein.

08./15.02.2003
Dampfsonderzug mit 99 6101 von
Nordhausen zum Brocken (dazu Spe-
zialtour mit Dampfbespannter Schnee-
räumeinheit). Info: IG HSB e.V., Volker 
Baake, Hangelgasse 9, 38855 Silstedt,
Tel./Fax 03943/22361. 

09.02.2003
H0-Modellautobörse, Heusenstamm,
Sportzentrum Martinsee, Levi Strauss 
Allee 30, 10-13.30 Uhr. Info: MAC Hes-
sen, Tel. 06104/62927.

09.02.2003
Spielzeugmarkt für Eisenbahn, Modell-
autos usw. in Nürnberg, Rotkreuz-
Saal, Nunnenbeckstr. 47, Tel. 0911/
53010, Fax  0911/5301298.

22.02.2003
Modelleisenbahnbörse im Turnerheim,
09465 Schamatal-Cranzahl, 10-15
Uhr. Info: Erzgebirgischer MEC Cu-
nersdorf/Crottendorf e.V., Steffen Bis-
kup, Tel. 0174/9222606.

22./23.02.2003
Dampfsonderfahrt mit Bewirtung von
Gernrode zum Brocken und zurück, 8-
20 Uhr. Info: Selketalbahn, Heiko
Fricke, Ballenstedter Str. 22, 06507
Rieder, Tel./Fax 039485/61661.

22./23.02.2003
Modellbahnausstellung im Empfangs-
gebäude und auf dem Güterboden des
Bahnhofes Langenau, Sa: 10-18 Uhr,
So: 10-17 Uhr. Info: Eisenbahnverein
Langenau e.V., Am Bahnhof 4, 09618
Brand-Erbisdorf, Tel. 037322/3706.

23.02.2003
Modelleisenbahn- und Automodell-
Tauschbörse des Heiligenstädter
Eisenbahnvereins e.V., Heiligenstadt,
Ägidienstr., Restaurant Eichsfelder
Kulturhaus, 10-16 Uhr. Info: Tel.
03606/613497.

01.-09.03.2003
Rundreise mit Dampfzug durch
Westanatolien. Info: DGEG Deutsche
Gesellschaft für Eisenbahngeschichte
e.V., Referat Studienreisen, Postfach
102045, 47410 Moers, Fax 02841/
56012, E-Mail reisen@dgeg.de

02.02.2003
Modellbahnausstellung in Schöllkrip-
pen, Vereinsheim am Sportzentrum,
10-17 Uhr. Info: Eisenbahn-Freunde
Kahlgrund e.V., Seitzenbergstr, 2,
63825 Schöllkrippen.

08.-09./22./23.02.2003
Modellbahnschau, Solaris Gewerbe-
park, Chemnitz, 10-17 Uhr. Info:
Arbeitskreis Modellbahn Chemnitz,
Neefestr. 82, 09116 Chemnitz.

08.02.2003
Modellbahn- und Tauschtag, Elsenz-
halle Sinsheim, 10-16 Uhr. Info: Eisen-
bahnfreunde Kraichgau, Postfach 1265,
74872 Sinsheim, Tel./ Fax 07261/5809.

08./09./15./16.02.2003
Winterdampf auf der Museumsbahn
Steinbach–Jöhstadt. Info: IG Preß-
nitztalbahn e.V., Am Bahnhof 78,
09477 Jöhstadt, Tel. 037343/8080-0,
Fax 037343/8080-9. 

VERANSTALTUNGEN
KURZMELDUNGEN



Die Dampfmotorlok 19 1001 hat Helmut Rieckmann als H0-Modell auf die Räder gestellt.
Im nächsten Heft beschreibt er den Bau des ungewöhnlichen „Einzelgängers“. Foto: MK

In die Oberpfalz entführt uns Roland Käs auf seiner Epoche-I-Anlage. Großen Wert legt
der Erbauer auf einen vorbildgerechten Betrieb. Foto: Uwe Stehr
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