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Erstens kommt es anders, und 
zweitens als man denkt - wer von 
Ihnen, liebe Leser des Dreileiter- 

Magazins, kennt diesen Satz nicht? 
Auch uns als Redaktion geht es hin und 
wieder so, und zwar nicht nur in Sachen 
Messe-Neuheiten und Jahresankündi-
gen der Hersteller. Sie werden in dieser 
Frühjahrsausgabe den gebührenden 
Raum einnehmen, auch wenn das ein 
oder andere vielleicht nicht bis zm Weih-
nachtsgeschäft ausgeliefert sein wird.

Nein, womit wir nicht in dem letztlich 
tatsächlichen Umfang rechneten,  ist die 
Vielzahl der Kleinigkeiten mit einem oft 
hohen Zeitaufwand, den auch der recht-
liche Vertriebsrahmen eines Magazines 
benötigt. Deshalb erscheint auch diese 
Ausgabe des Dreileiter-Magazins zu-
nächst nur auf unseren elektronischen 
Kanälen und nicht in Papierform. Aber 
es gibt in diesem Zusammenhang auch 
eine gute Nachricht: Zu den im Septem-
ber stattfindenden Göppinger Märklin-
tagen mit IMA werden wir mit eigenem 
Stand vor Ort sein und dann definitiv 
eine neue und auf Papier vorliegende 
Ausgabe präsentieren.

Wie angekündigt, dreht sich in dieser 
Ausgabe des Dreileiter-Magazins viel 
um die von uns so genannte Jahresvor-
schau mit den Höhepunkten der Nürn-
berger Messe und den Ankündigungen 
darum. Was uns dabei besonders freut: 
Einige der Neuheiten konnten wir kurz 
vor dem Erscheinen dieser Ausgabe 
aus dem Ankündigungs- in den Neu-
heitenblock übernehmen, weil die ent-
sprechenden Zusagen der Hersteller 

Herzlichst,
Ihr Michael U. Kratzsch-Leichsenring

Allen Unkenrufen zum Trotz haben 
wir genug Anlass, optimistisch in die 
Zukunft des Hobbies Modellbahn wie 
auch der Zeitschrift Dreileiter-Magazin 
zu Blicken. Modellbahn ist weiter ein 
Thema auch für den Nachwuchs, man 
muss sich halt nur etwas kümmern.  
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Jahresvorschau 2017 22

Testen und Messen: 210 von Märklin und Roco 32

Bewegung ist alles - Peterseck 12

Anlage „Snake Mining“ (USA) 60

Titelbild
Neben der Baureihe 85 gehört bei 
Roco auch die S-Bahn-farbene BR 143 
zu den Neuheiten rund um das Thema 
Höllental. Leider gibt es die passen-
den Doppelstock-Wagen in Türkis ak-
tuell nur als Gebrauchtware. Trotzdem 
ein schönes Bild bei der Ausfahrt aus 
dem Modellbahnhof Hirschsprung. 

tatsächlich eingehalten oder auch über-
troffen wurden. Mal sehen, ob dies so 
bleibt und welche Überraschungen im 
Jahresverlauf folgen. 

Eine war zumindest die Rückkehr von 
Roco zur Präsentation seiner Neuhei-
ten in Nürnberg und Dortmund sowie 
weiteren Messen auf einer eigens dafür 
erstellten Messeanlage. Auch wenn die-
se nicht auf Dreileiter-Material beruht, 
zeigen wir einige Impressionen im Mes-
sebericht. Schließlich soll die Hauptneu-
heit BR 85 ja auch mit echtem mfx-De-
coder daherkommen.

Fortgesetzt wird in dieser Ausgabe 
des Dreileiter-Magazins natürlich un-
sere Einsteiger-Serie, für die wir fast 
unerwartet hohen Zuspruch finden. Wir 
danken dafür, denn es beweist, dass wir 
damit eine wichtige Lücke schließen, die 
andernorts (leider) gelassen wird.

Eher an etwas fortgeschrittene Mo-
dellbahner wendet sich unsere ebenfalls 
in Serienform erscheinde Baugeschich-
te des Modell-Bahnhofes Horrem. Er 
war eine der besonderen Faller-Neu-
heiten des Jahres 2015 und animierte 
einen DB-Lokführer, der ihn fast täglich 
durchfährt, zur Anlagenkonzeption. Wir 
begleiten ihn und das Werden des Pro-
jektes mit der Kamera und berichten.

Und so bleibt uns nun an dieser Stelle 
nur, Ihnen erneut viel Vergnügen beim 
Studium des Dreileiter-Magazins  zu 
wünschen. Sollte es Ihnen gefallen, 
freuen wir uns natürlich auf entspre-
chende Rückmeldungen in Form von 
Leserbriefen oder Abonnements.

www.dreileiter-magazin.de / facebook.com/dreileiter
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42 - EXOTEN IM ANMARSCH
Für Modellbahner mit dem Thema Bundes-
bahn ist die Baureihe 42 trotz des Nach-
kriegsbestandes von über 600 Maschinen 
sicher ebenso exotisch wie die 52 oder die 
preußische oder badische G12. 

Allen Baureihen war wegen der kriegs-
bedingten Vereinfachungen oder im Fall 
der G12 Überalterung kein langes Leben 
beschieden, zumal mit den Baureihe 44 
und 50 und den verstärkt aufkommenden 
Elektroloks genug und vor allem leistungs-
fähige Alternativen zur Verfügung standen. 
So verschwanden die meisten 42er bis 
Mitte der 1950er-Jahre von den westdeut-
schen Gleisen. Allerdings kamen nach 
Angliederung des Saarlandes nochmals 
bis zum Ablauf der letzten Untersuchungs-
fristen im Jahre 1962 einige Lokomotiven 
der Baureihe 42 zurück in den DB-Betriebs-
dienst.

Gerade das macht sicher nicht nur für 
den Hersteller Märklin den besonderen 
Reiz solcher Vorbilder aus, schließlich sind 
es für die DB-Sammler keine Allerweltsloks 
wie etwa die Baureihe 50. Und beispiels-
weise Fans der Reichsbahn in der DDR 
dürften die von Trix angekündigten Loks 
schätzen, schieden doch die letzten 42er 
erst 1968 und die G12 gar erst 1977 aus. 
Auch in Österreich sowie Polen lebte die 
42 weitaus länger als in Westdeutschland. 
Weshalb es nicht verwundert, dass auch 
Liliput eine grundlegende Überarbeitung 
seines Klassikers ankündigte

Die Messlatte für die aktuellen Model-
le der imposanten Güterzuglok legt nun 
Märklin vor, die ersten Lokomotiven, 
zunächst in der Ausführung mit Sound, 
rollten bereits in den Fachhandel. Und 
wie es sich bei einer Neukonstruktion 
gehört, achtete Märklin auch auf feine 
Unterschiede der Loks von Deutscher 
Bundesbahn wie auch Reichsbahn der 
DDR (Trix) in Details wie Rauchkammer-
tritt, Lüftungsaufsatz des Führerhauses 
oder aber Ausführung der Tenderdreh-
gestelle. Dass in dieser Modellserie 
zahlreiche Digitalfunktionen bis hin zum 
Spielewelt-Decoder mit hinterlegtem 
Dampflok-Führerstand für die CS2/CS3 
den Besitzer begeistern können, muss 
sicher nicht besonders erwähnt werden.

Einen ausführlichen Vergleichstest mit 
dem Liliput-Modell bereiten wir für eine 
der nächsten Ausgaben vor.
   
Ihr Michael Kratzsch-Leichsenring

Märklins Modell der Baureihe 42 er-
scheint überraschend schnell nach 
der Ankündigung auf der Nürnber-

ger Spielwarenmesse, allerdings waren die 
dort gezeigten Miniaturen der verschiede-
nen Ausführungen von Deutscher Bundes- 
und Deutscher Reichsbahn auch schon 
sehr weit gediehen. 

Den Anfang der Göppinger 42er-Varian-
ten macht die Lok 42 1437 des Bw Bam-
berg der BD Nürnberg im Zustand des Jah-
res 1950. Sie überzeugt durch gelungene 
Proportionen und ein sehr ausgewogenes 

MÄRKLIN: Nase vorn!

Lastenträger der frühen Bundesbahn: Schwere Erz- 
 oder auch Kohlezüge waren bis 1962 eine der Domänen der 42er.  

Allerdings war dieser imposanten Kriegslok bei der Deutschen Bundesbahn 
kein langes Leben beschieden, im Gegensatz zu den Schwesterloks in der 

DDR oder gar Polen, wo Nachbauten bis in die 1990er dampften.

Die markante Front mit den kantigen, wuchtigen Zylindern mit integrierten 
Frontlaternen hat Märklin ebenso präziose umgesetzt (links), wie die verstärk-
ten Tenderdrehgestelle oder das im Vergleich zur 52 etwas längere Führer-
haus. Der Lok-Tender-Abstand kann bei Bedarf deutlich reduziert werden.

Auch in der rückwärtigen Ansicht gefällt die wuchtige Lok. Die feinen Tender-
aufstiege gefallen ebenso wie die korrekten Warnschilder am Kohlekasten.

Fahrverhalten. In Sachen Detaillierung geht 
Märklin den mit der Baureihe 95 begonne-
nen Weg konsequent weiter: Es finden sich 
bis kurz über die Schienenoberkante füh-
rende Sandfallrohre, auch am Kessel frei-
stehende, separat angesetzte Sandfallroh-
re, Rangiergriffe unterhalb der Puffer und 
freihstehende Griffstangen, um nur einige 
Besonderheiten zu nennen.

Trotz aller Filigranität der Lok kommt die 
fahrteuglichkeit nicht zu kurz. Wie gewohnt, 
ist das Modell auch im Einsteiger-Radi-
us R1 fahrfähig, solange die beiliegenden 

nachbildungen der Kolbenstangenschutz-
rohre nicht angesetzt werden. Allerdings ist 
dies bei allen H0-Dampflokmodellen auch 
anderer Hersteller ein übliches Zugeständ-
nis an Sammler mit wenig Platz. Bei großen 
Radien oder für die Vitrine kann man den 
Lok-Tender-Abstand deutlich reduzieren. 

Zeitgemäß erfolgt die Beleuchtung der 
Lok mit warmweißen LED. Wer freistehen-
de Frontlaternen sucht, tut das bei dieser 
Version übrigens korrekterweise verge-
bens, denn das Original hatte keine. 
n Artikel 39042; 449,99 Euro 

Fahrwerk und der beim Vorbild eher spartanisch ausgestatte Kessel überzeu-
gen durch die filigrane Ausführung zahlreicher Details, beispielsweise Steue-
rung, Sandfallrohre oder auch Gegengewichte der Treib- und Kuppelradsätze.
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Eines der wichtigen Themen des 
Modelljahres 2017 ist für Roco die 
Höllentalbahn Freiburg - Titisee 

(siehe Jahresvorschau 2017). Neben 
der Hauptneuheit Baureihe 85 in Epoche 
III dürfen sich die Sammler der Epochen 
IV und V über entsprechende Elektro-
loks (nicht nur) für diese Strecke freuen.

Den Anfang machte die Farbvariante 
der schon länger aus dem Roco-Sorti-
ment bekannten Baureihe 139. Sie er-
scheint im klassischen grünen Farbkleid 
der 1970er- und 1980er-Jahre. Ausweis-
lich der Anschriften gehört die Lok ins 
Bahnbetriebswerk Mannheim 1 der Bun-
desbahndirektion Karlsruhe und gibt den 
Zustand des Jahresendes 1984 wider. 
Entsprechend den aktuellen Gepflogen-
heiten besitzt sie eine Plux-16-Schnitt-
stelle sowie einen Sounddecoder von 
Zimo. Ohne Sound ist die Maschine 
nicht zu haben. Unverändert blieb bei 
der 139 die Normschacht-Kupplungsauf-
nahme am Drehgestell, eine Kulisse ist 
weiterhin nicht vorhanden.

Eher für den Einsatz in der frühen 
Epoche V ausgelegt ist eine weitere far-
bvariante  der Baureihe 143 als Lok mit 
der Ordnungsnummer 579, wie sie ab 
Mitte der 1990er-Jahre bis zur Einfüh-
rung des verkehrsroten Farbschemas ab 
1998 im Höllental vor Silberlingen oder 
auch Doppelstockzügen unterwegs war 
- Lichtgrau mit dem S-Bahn-Zierstreifen
in Orange.

Das Modell kommt ebenfalls nur als 
Soundlok auf den Markt. Die weitere 
Technik der neuen Roco-143er wurde im 
Dreileiter-Magazin (Erstausgabe) be-
reits ausführlich vorgestellt.   
n Artikel 79581 (139); 254 Euro
n Artikel 79331 (143); 274 Euro

ROCO: Stromer für das Höllental  ...

Wie bekannt, ist Rocos Miniatur der 139 wie die übrigen Vertreter der 
140er-Familie bereits reich detailliert, kann aber mit einem reichen Sortiment 
an Zurüstteilen rund um die Pufferbohle zugerüstet werden.

Roco: Bergsteiger
Im Zustand des Jahres 2006 rollt die Neuauflage von Rocos 1014 als Lok 005 der 
Abteilung Traktion Wien Süd in den Fachhandel. Angesteuert wird sie von einem 
klassischen 8-Pin-Decoder nach NEM 652. Vor dem Anlageneinsatz des reich de-
taillierten Modells sind allerdings einige umfassende Zurüstaktionen angezeigt. 
n Artikel 78474, ca. 219 Euro

Märklin: Moderne Drehstromer 
Im Einsteiger-Sortiment zuhause sind die modernen Vectron-Miniaturen aus Göp-
pingen. Sie besitzen werksseitig bereits einen Sounddecoder. Als erste Versionen 
erschienen die silberne Raiilpool- sowie die dunkelgraue ELL/SBB-Cargo-Ausfüh-
rung, beide korrekt als Einsystemloks mit nur zwei Stromabnehmern. 
n Artikel 79599, ca. 219 Euro

Den gedeckten Auto-Transportwagen 
Hccrrs der DB Schenker in Rot lieferte 
Roco aus. Dieser Doppelwagentyp 
kommt im Ganzzugverkehr vor allem 
für Fahrzeuge der gehobenen Klassen 
zum Einsatz.
n Artikel 76893, 62,00 Euro

Den Schiebewandwagen der Gattung 
Hbbills der polnischen PKP, der bevor-
zugt in größeren Wagengruppen ver-
kehrt auch in Richtung Deutschland 
verkehrt, liefert Roco als preiswerten 
Wagen für die Epoche VI.
n  Artikel 76875, 25,50 Euro

Als zweiteiliges Set mit verschiedenen 
Wagennummern liefert Roco die Nie-
derbordwagen der Villach-Familie in der 
Ausführung der Epoche IV. 
n  Artikel 76112, 49,90 Euro

Ebenfalls als zweiteiliges Wagenset 
rollen Rocos hochbordige Zweiachser 
jeweils mit und ohne Bremserhaus auf 
die H0-Gleise, hier in einer Version der 
CSD der Epoche IV. Einsetzbar sind 
diese so beispielsweise im Grenzver-
kehr Bayern - CSSR.
n  Artikel 76103, 49,90 Euro
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1 zum Teil bekannten Über-
ladebleche für Laderampen 
bietet der Kleinserien- und me-
tallspezialist Saller nun auch 
H0-Bahnern an.
n saller-modelle.de

Für die Feldwirtschaft der 
Nachkriegszeit lässt sich 
auch der Hanomag AR38 mit 
Eisenrädern verwenden. Saller 
liefert eine passende Weißme-
tall-Miniatur. 
n  Artikel 87733, 49,30 Euro

Silhouette / Mininatur: Frühlingserwachen
Nach der Übernahme von Silhouette Modellbahnzubehör nach überraschendem Tod des 
Firmengründers Albert Raddemacher mitsamt bewährter Belegschaft sind nun alle Dinge 
geregelt und die Produktion der hochwertigen landschaftsprodukte läuft unvermindert weiter. 
Nun stellt die Silhouette Modellbau GmbH passend zur Jahreszeit ihre erste Neuheit 2017 vor. 
Es werden zwei Sträucher-Sortimente für H0 in den Varianten Frühjahr/Sommer und blühend 
angeboten. Das jeweilige Sortiment umfasst 9 Büsche in gewohnter Qualität. 
n Artikel 252-02 Frühling, 252-05 Blühend; jeweils 25 Euro

TILLIG: KLEINE GANZ GROSS ...

Langsam aber stetig rücken Schmal-
spurbahnen aus ihrer Nische als 
Exotenprodukt für Freaks heraus. 

Einen nicht unerheblichen Anteil dar-
an hat die Firma Tillig, die sich bereits 
seit einigen Jahren dem Thema Harz im 
Maßstab 1:87 verschrieb und die nenn-
größe H0m damit ins Blickfeld rückt.

Nach der Auflage der ersten Wagen 
und der kleineren dreiachsigen Dampf-
lok 99 6101 folgt nun seit Jahresbeginn 
mit der 99.72 nun das echte Wahrzei-
chen der Harzer Schmalspurbahnen in 
zwei Ausführungen, nämlich der Neu-
baulok 99 247 der Epoche III. Weitere 
Versionen sollen folgen, darunter auch 
die Ursprungstype 99 222 sowie weitere 
Ausführungen von DR und HSB in den 
Epochen III bis VI. Wer nun denkt, Harz 
sei kein Thema - die Vorbildmaschinen 
waren zum Teil auch im Thüringer Wald 
unterwegs. Ein einsatz auf einer eige-
nen Schmalspurstrecke als ergäntung 
zur vorhandenen Anlage ist also immer 
möglich, so man will.

Der vorbildgerechte Türspalt erlaubt 
das Ansetzen eines dünnen Spatels.

Das Abheben des Führerhauses ist 
kein Problem, ein Decoder einbaubar. 

Die Schürzen können getauscht und 
vorbildgerecht zugerüstet werden.

Das Modell ist sehr durchdacht kon-
struiert und gibt das Original sehr gut 
wieder. Für den einseitigen Zugdienst 
lassen sich die jeweils führenden Seiten 
auch mit geschlossenen Schürzen und 
Attrappen der Originalkupplungen be-
stücken.

Selbstverständlich besitzen die Lok-
modelle auch eine Schnittstelle nach 
Next18. Diese liegt gut zugänglich unter 
einer Abdeckung im Führerhaus. Das 
wiederum lässt sich durch einen kons-
truktiv sehr gut gelungenen Kniff leicht 
abheben (siehe links). Alle Loklaternen 
sind beleuchtet und digital sschaltbar. 
Das Fahrverhalten des Modells gibt auch 
auf engen Radien keinen Grund zur Kla-
ge. Naturgemäß ist das Langsamfahren 
mit digitaler Ansteuerung noch etwas be-
quemer, es erfordert allerdings eine zu-
sätzliche Investition von rund 30 Euro für 
den Decoder. Die Zugkraft der Harzlok 
ist angemessen und reicht auch in Stei-
gungen für längere Züge. 
n Artikel 02925, 419,19 Euro

Rückansicht der markanten Tender-
lok der Harzer Schmalspurbahnen.

Loklaternen sind auch freistehend im 
Modell voll funktionsfähig.



An
la

ge
np

or
tra

it

1312

Bewegung ist allesEin großer Bahnhof muss es nicht sein, vielmehr sind viele, vielleicht 
erst auf den zweiten Blick zu entdeckende bewegte Motive für Peter 
van der Wildenberg wichtig. Der Niederländer ist vielen hierzulande 
mit seinen Schaukästen besser als Pemoba bekannt.
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THEMENWELTEN
Nun gibt es eigentlich in jedem Jahr 
runde Themen, zu denen die Hersteller 
passende Modelle ausliefern können. 45 
Jahre neuer Rheingold ist 2017 so eines, 
Märklin widmet  ihm einen Retro-Zug 
aus alten Formen. Der Rest der Branche 
macht nichts. 
Etwas anders sieht es beim Thema der 
Höllentalbahn aus - Roco erhebt es zum 
Thema der diesjährigen Neuheitenvor-
stellung rund um das Hauptmodell der 
BR 85 und ließ eigens dafür eine Vor-
führanlage mit markanten Abschnitten  
zwischen dem Hirschsprung und dem 
Ravenna-Viadukt als Paradestrecke 
bauen. Ein Vorteil für die Besucher nicht 
nur in Nürnberg: Ganz wie beim Vorbild 
ist es natürlich besonders spannend 
zu beobachten, wie sich etwas vor 
dem Erscheinen der Dampflok bereits 
eine Rauchfahne aus dem Tunnel gen 
Himmel erhebt. Und damit auch die 
Anhänger der dampffreien Epochen IV 
und V etwas abbekommen, erscheinen 
die Baureihen 139 und 143 überarbeitet 
mit neuen Decodern beziehungsweise 
in den seinerzeit im Höllental üblichen 
Farben.

Da wollte man bei Märklin offenbar nicht 
nachstehen und kündigte ebenfalls eine 
Neuauflage der eigenen 85 an. An der be-
kannten Form und Detaillierung wird sich 
nichts ändern, dafür erhält das Modell 
allerdings einen aktuellen Decoder.

Passende Waggons bieten beide Herstel-
ler sowieso und für eine weitere Verbin-
dung zum Thema Höllentalbahn sorgt der 
Zubehörspezialist Noch. Neuheit dieses 
Jahres ist ein modularer Steinbogen- 
viadukt, der dem Ravenna-Viadukt nach-
empfunden ist. Der Einfachheit halber 
allerdings mit kleineren Spannweiten der 
Bögen und ohne Steigung.

Noch etwas weiter geht Märklin bei 
seiner Kooperation mit Viessmann beim 
Gleisbaufahrzeug Robel: Damit der Käu-
fer nicht alten Wein in neuen Schläuchen 
bekommt, spendierte man dem Fahrzeug 
nun noch einen recht frei beweglichen 
Ladekran, vorher war dies nur eine 
Attrappe. 

Insoweit bleiben die kommenden Jahre 
ganz in diesem Sinne weiter spannend. 
   
Ihr Roman Lohr

Jahresv  orschau 2017
Das erste Quartal mit    der Nürnberger Spielwarenmesse als  
Höhepunkt ist ganz        traditionell das Schaufenster für zu erwar-
tende Modelle und              Trends. Ein Ausblick auf das Wichtigste. 

Ein verbindendes Thema ist die Höllentalbahn. Sowohl Roco als auch Märklin 
legen die Baureihe 85 auf, Roco als Neukonstruktion mit dynamischem  
Dampfausstoß (links). In Kooperation mit Viessmann entsteht bei Märklin der 
Robel mit fernsteuerbarem Kranausleger für einen deutlich erhöhten Spielwert.  

Das Rennen um die ersten Plätze 
bei den Neuheitenankündigungen 
beginnt zwar in jedem Jahr gefühlt 

früher, was wirklich lieferbar sein wird, 
kristallisiert sich allerdings immer erst im 
ersten Quartal heraus - natürlich ohne 
Gewähr, ob nicht dennoch Verschiebun-
gen in alle Richtungen auftreten. Und 
noch immer ist die Nürnberger Messe 
für Überraschungen gut, vor allem was 
einige ausländische Anbieter betrifft.  

MÄRKLIN
Zu den wirklichen Überraschungen 

des Göppunger Traditionsunternehmens 
gehören zweifelsohne die neu konst-
ruierte Dampflok-Baureihe 42 mitsamt 
passenden Erzwagen sowie die eben-
falls neu konstuierten Kesselwagen der 

95-m3-Familie. Erstere Modellen sind 
bereits im Fachhandel. Die preiswertere 
Ausführung der Baureihe 42 ohne Sound 
kommt in der zweiten Jahreshälfte. 

Dieser Termin gilt auch für die neuen 
Kesselwagen.samt passender Zuglok 

Passend zur neuen Baureihe 42 liefert Märklin die formneuen Erzwagen in der 
Epoche IIIa mit verschiedenen Ordnungsnummern und Anschriften im Display.  

der Baureihe 152. Bei ersteren berück-
sichtigten Märklins Konstrukteure akri-
bisch die verschiedenen Ausführungen 
etwa für Mineralöle oder Chemieproduk-
te mit und ohne Ablaufrinnen, Sonderdo-
men, Armaturen etc.



24 25

Ne
uh

ei
te

n

Eine echte Überraschung bei Märklin sind die neu konstruierten 95-m3-Kessel-
wagen mit den unterschiedlichen Armaturen für Mineralöl und Chemieprodukte.

Fortgesetzt wird der Trend hin zur 
Epoche IV als wachsendem Sammler-
schwerpunkt. Erwähnenswert sind hier 
unter anderem die Baureihe 194 in Oze-
anblau/Beige mit passenden Neuauf-
lagen von zwei- und vierachsigen Con-
tainertragwagen, technisch allerdings 
ohne größere Anpassungen, von der 
zeitgemäßen Decoderausstattung der 
Lok abgesehen.

Im Bereich des Zubehörs soll 2017 die 
bereits vor einigen Jahren schonmals 
angekündigte Huntsche Bekohlung nach 
Münchener Vorbild erscheinen. Eben-
falls wiederaufgelegt wird der Turmtrieb-
wagen als voll funktionsfähiges Modell, 
diesmal jedoch im roten Farbkleid der 
Epoche III. Mit erweiterten Funktionen 
hinsichtlich beweglicher Patografen 
profitieren nach dem Erfolg der Luft-
hansa-111 oder MHI-144 nun weitere 
E-Lok-Modelle im Märklin-Programm.

Zu guter Letzt greift auch Märklin das 
Thema Schwarzwald auf und schickt 
dazu seine 85 mit aktualisiertem De-
coder und passendem Güterzug ins 
Rennen um die Käufergunst. Ähnliches 
gilt für die 210, wobei diese schon lie-
ferbar ist (siehe Vergleichstest dieser 
Ausgabe). Ebenfalls unter die Kategorie 
Produktpflege fallen die nun mittels elek-
trischer Kupplung über die Lok versorg-
ten dreiachsigen Umbauwagen.

Ein besonderes Highlight für Einstei-
ger kann sicher der Bundesliga-Zug 
werden. Den aktuellen Tabellenstand 
der Saison 2017/18 kann man dann wö-
chentlich an der Wagenreihung ablesen 
(siehe rechts).

ACME
Der italienische Hersteller kündigt für 

2017 unter anderem drei Versionen der 
BR 187/147 an, die auch alle als AC-Lok 
geliefert werden sollen. Den Güterwa-
genpark der Epochen V/VI bereichern 
neu konstruierte Doppeltragwagen mit 
80 anstatt 90 Fuß Nutzlänge. Neu kom-
men ebenso einige Ausführungen des 
langen Spitzdachwagens der Epoche III.

Weiteren Zuwachs erfahren zudem 
originale D-Zug und EC-Garnituren der 
frühen Epochen IV und V, wie der Do-
nau-Kurier oder der Spree-Alpen-Ex-
press. Auch Freunde (ost-) europäischer 
Züge kommen auf ihre Kosten, beispiels-
weise mit dem Saratov-Express oder der 
Neuauflage des Ost-West-Express.

BEMO
Dreileiter-Fahrer können in Sachen 

Triebwagen-Boom auch bei dem eigent-
lich für seine Schmalspurbahnen be-

Als Insider-Modell mit erweiterten 
Spielfunktionen liefert Märklin die 
Baureihe 103 aus. Neben heb- und 
absenkbaren Stromabnehmern besitzt 
die Lok einen beweglichen Lokführer, 
der im hinteren Führerstand seitlich 
wegklappt und so unsichtbar wird.

Ebenfalls der 103 verschrieben hat 
sich ESU. Auch dort glänzt die Lok mit 
einem sehr detaillierten Führerstand, 
mit typischem Arbeitskittel, aber ohne 
beweglichen Lokführer. 

Ein Herz für farbbegeisterte Modellbahner mit Anlagen ohne Oberleitung be-
weist ESU mit den angekündigten Versionen der 245. Während die Württember-
ger Lackierung zumindest als reale Planung auf dem Papier schon existiert, ist 
eine Version der SBB-Cargo bislang reine (aber sehenswerte) Utopie. Sehr zur 
Freude der dortigen Lokführer - das Vorbild ist derzeit offenbar ungeeignet.

Vor allem an die heranwachsenden 
Fans richtet Märklin die Neuheit des 
Bundesliga-Zuges aus Startup-Fahr-
zeugen mit den Logos der Bundes- 
liga-Vereine der Saison 2017/18. 

Je Verwendungszweck fallen die Dom- wie auch Bodenarmaturen der Wagen 
unterschiedlich aus. Es gibt auch Wagen mit seitlicher Ablaufrinne.

Ein deutliches Bekenntnis zur Bundesbahn-Epoche IV ist die 194 in Ozeanblau/
Beige mitsamt den seinerzeit üblichen zweiachsigen Containertragwagen.  

Teamwork: Märklins neuer Diesel-Vectron, später auch Rot zu haben,  zieht hier 
einen neuen Tillig-Kesselwagen mit EST-Aufkletterschutz. 
Für Dampflokfans ist die Hunt‘sche Großbekohlung als Bausatz angekündigt. 

Eine der Hauptneuheiten von ACME ist die langsam auch beim deutschen Vor-
bild ans Laufen  kommende Baureihe 147/187 als Railpool- wie auch DB-Lok.

Der Überhang des 45-Fuß-Containers verrät es: ACME konstruierte nun auch 
den bislang fehlenden 2x40-Fuß-Container-Doppeltragwagen. 

Im aktuellen Wettbewerb um die schönsten Dieseltriebzüge meldet Bemo unter 
anderem mit den in drei Farben verfügbaren 634 ein Mitspracherecht an.

Bei ESU erhält die 94er-Familie mit der DB-Lok mit hohem Kohlekasten Zu-
wachs. Dazu passen die neuen Ausführungen der zweiachsigen Kesselwagen.



26 27

Ne
uh

ei
te

n Unter anderem in der zweiachsigen 
Stangenversion mit mittlerer Blindwel-
le will  Hobbytrade die Henschel-Serie 
fortsetzen. Neben dem hier gezeigten 
Standard-Modell wird es auch eine in 
der gelben Lackierung der Opelwerke 
Rüsselsheim geben.

Die ende des letzten Jahres erstmals 
ausgelieferte G06 von Piko erhält in 
diesem Jahr Gesellschaft durch die 
Version in den Farben der Werksbahn 
der BASF.

Völlig unerwartet waren die am Piko- 
Stand vorgestellten unlackierten Hand-
muster der IC/EC-Wagen der DB. Sie 
gefielen durch ihre ansprechende  
Detaillierung und eine offenbar ab 
Werk vorgesehene Innenbeleuch-
tung.  Zum Sortiment wird auch der 
zur Eigenversorgung im Stillstand mit 
Stromabnehmer ausgerüstete Speise-
wagen gehören. 

kannten Hersteller fündig werden, denn 
neben verschiedenen AC-Regioshutt-
le-Versionen finden sich auch 634-Versi-
onen in den Farben der Epochen IV und 
V im aktuellen Angebot.

ESU
Ausgebaut wird die Engineering-Editi-

on mit der Baureihe 103 in beiden Versi-
onen. Anders als bei Märklin beschrän-
ken sich die Funktionalitäten aber auf 
des fahrzeug selbst. Die weitgehende 
Fertigung aus Metall verspricht ein ho-
hes Eigengewicht und damit entspre-
chende große Zugkräfte.

Für oberleitungsfreie Strecken be-
stimmt sind die neuen Farbversionen 
der Baureihe 245 und 232. Erstere er-
scheint in der für die RAB geplanten la-
ckierung in Lichtgrau/Gelb sowie einer 
Phantasie-SBB-Cargo-Ausführung. Die 
232 erscheint in Versionen der ITL und 
Captrain sowie EWB. 

Die Auslieferung weiterer Versionen 
der etablierten Baureihen 94 und V90 
sowie 261/65 geht planmäßig weiter, 
ebenso bei den zweiachsigen Kesselwa-
gen Uerdinger Bauart der Epoche III/IV. 

EXACT-TRAIN
Der niederländische Spezialist für 

filigrane Wagen legt neben weiteren 
Formvarianten bereits bekannter Model-
le wie des Gbs der Holzbauart einen ers-
ten Reisezugwagen auf.Die Detailfülle 
des gezeigten Handmusters war bereits 
vielversprechend. 

FLEISCHMANN
Wirklich erwähnenswert ist bei dem 

Traditionshersteller in diesem Jahr ei-
gentlich nur die wirklich formneue E52, 
deren 3D-Druck ausgestellt war und 
erste Hinweise auf die technische Aus-
führung des künftigen Modells inkjlusive 
angedeutetem Maschinenraum lieferte.

Zuwachs erhält das Güterwagen-Sortiment unter anderem durch den neu konst-
ruierten Gbs in der Ausführung mit Holzbeplankung der Epochen III und IV.

Viel Vorfreude auf eine zeitgemäße Miniatur einer interessanten Altbau-Lok 
weckt Fleischmanns 3D-Druck der Neukonstruktion der E52/152 der DB.

Ich und mein Holz - offenbar hat es den Dänen von Hobbytrade dieser Song 
angetan oder es ist absolute Vorbildtreue: Nicht nur die Bierwagen, sondern ...

... auch die neuen Post- sowie Personenwagen (unten) besitzen über einem 
formstabilen Bakelitkern eine hölzerne Außenhaut. Einfach großartig.

Die schwedische Privatbahn Hector-Rail wird von NMJ aus Norwegen mit einer 
neuen Rangierlok bedacht. Dazu passend gibt es etliche neue Tragwagen. 

Ebenfalls in Schweden zuhause sind die vierachsigen Triebwagen der Serie MJ, 
derer sich NMJ ebenfalls angenommen hat.  

Der Fuhrpark der skandinavischen Holzwagen wird durch die mit Exte-Rungen 
ausgestatten Containertragewagen Sgns erweitert. Natürlich auch mit Beladung.

Das H0-Sortiment von NME erweitert Rolf Fleischmann um den kurzen Feldbin-
der-Silowagen, der zuerst als Mietwagen der Holcim geliefert wird.

Rocky-Rail liefert in diesem Jahr nur neue Nummern- und Farbvarianten seiner 
bekannten Doppeltaschenwagen aus. Den Anfang machen Ekol und Walter. 
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nen Programms will Exact Train  einen 
niederländischen D-Zug-Wagen aus 
der Epoche II/III auflegen. Dieser Typ 
war nach dem Krieg auch als Beute- 
fahrzeug bei verschiedenen (ost-)  
europäischen Bahnen anzutreffen.

Eine weitere Neuheit, die auf der 
Roco-218 basierende 215, ist bereits 
lieferbar.

HOBBY-TRADE
Aus Dänemark sind in diesem Jahr 

interessante Wagenneuheiten zu er-
warten: Nach dem Erfolg der ersten, mit 
echtem Holz beplankten Reisezuwagen 
samt passender Gepäcklok Litra gibt 
es reichlich Zuwachs. Ein weiterer Rei-
sezugwagen, drei verschiedene Post-/
Gepäckwagen sowie sehr filigrane  ge-
deckte Güterwagen zum Biertransport 
gehören zu den Neuheiten 2017.

Weiter ausgebaut wurde auch das 
Programm der Henschel-Rangierloks. 
So gibt es weitere Ausführungen mit 
Stangenantrieb mit innen- wie außen lie-
gender Blindwelle sowie Einzelachsan-
trieb in der Farben der wichtigsten Ein-
satzbetriebe von Ruhrkohle über Opel 
bis zum Standard-Blau.

NME
Der Nürnberger Spezialist für moder-

ne Schüttgutwagen präsentierte in Nürn-
berg neben weiteren Farbvarianten der 
bekannten VTG-Flotte den formneuen 
kurzen Feldbinder-Silowagen Uacns in 
gewohnt reichhaltiger Detaillierung. Die 
bekannten Silo- und Getreidewagen er-
scheinen mit neuen Wagennummern.

NMJ
Neben verschiedenen Farb- und 

Beladungsvarianten der zweiachsi-
gen Containertragwagen kommen neu 
Sgns-Holztransporter mit Exte-Rungen 
sowie eine kleine zweiachsige Rangier-
lok in den Hansdel. Schweden-Fans dür-
fen sich auf den Triebwagen MJ freuen.

PIKO
Zu den Überraschungsformneuheiten 

zählen zweifelsohne die neuen IC-Wagen 
der DB im exakten Längenmaßstab 1:87. 
Verkürzt auf 1:100 liefern die Sonneber-
ger die Doppelstockwagen des IC2.

Formneue Fahrzeugneuheiten be-
treffen als konsequente Weiterentwick-
lung der bestehenden Produktpalette 
die Bügelfalten-E10, BR 111 und die 
Schweizer Ae4/7 Ebenfalls angekündigt 
wurden die E52/152 sowie der Schie-
nenbus VT98. Varianten betreffen die 
BR 112/143/212/243, 132/232 sowie 
E40/140. Überhang aus dem Vorjahr 
sind die 1010/1110 der ÖBB.

Die Güterwagenflotte wächst um ei-
nen modernen Silo-Wagen von Feldbin-
der sowie einen polnischen Niederbord- 
sowie Flachwagen.

FALLER
Den aktuellen Sachstand in Sachen 

Direktdrucktechnik im Modellbau de-
monstriert erneut Faller mit verschied-
nenen, neu dekorierten Bausätzen vom 
Rathaus bis zur Stadtkirche mit Mosaik-
dach. Einen ersten Vorgeschmack gab 
es ja bereits vor zwei Jahren bei den 
Plattenbauten.

Ein echter Blickfang auf moderneren 
Anlagen wird aber zweifelsohne das 
neue Schwimmbad mit Außenbecken, 
Wendelrutsche und vor allem sehr zeit-
genössischer Dachkonstruktion.

HOBBY-TRADE
Alle Register des Laserns zieht das 

dänische Unternehmen mit seinen in 
Einmalserie erscheinenden Bahnhofs-
bauten. Sie besitzen farblich abgesetzte 
Inneneinrichtungen und bei Bedarf ab-
nehmbare Dächer. deren Unterkonstruk-
tion besteht natürlich aus echtem Holz.

Dazu passend gibt es Nebengebäude 
wie nebenstehende Bahnhofstoilette mit 
Schiefereindeckung.

AUHAGEN
Auf den ersten Blick wenig spektakulär, 

dafür aber mit vielfältigem Nutzen sind 
Auhagens Neuheiten. Für die Industrie-
fassaden gibt es nun auch Balkone und 
Brandschutzmauern für die Dächer zum 
Nachbilden typischer (Werks-) Wohn-
siedlungen oder aber moderner Lofts 
nach eigenem Gusto. Weitere Vielfalt 
versprechen Oberlicht-Pultdächer sowie 
etagenweise Erweiterungen

Für kleinere Bahnhöfe nach nord-
deutschen Vorbildern bestimmt ist das 
teils verbretterte und mit Güterschuppen 
nebst Rampe kombinierte Bahnhofsge-
bäude mit Fahrdienstleiter-Anbau (oben). 

Bereits in letzten Jahr kündigte Tillig  
mit einem etwas groben Handmuster 
den neuen Sicherheitskesselwagen 
der Wascosa an. In diesem Jahr waren 
deutliche Fortschritte erkennbar, so 
besitzt das Modell nun korrekt zwei 
Rangiererbühnen und deutlich profi-
liertere Aufkletter-Schutzvorrichtungen 
der EST im typischen Orange.

Beim Zubehörhersteller Busch domi-
nieren einige interessante amerikani-
sche Bauten das Neuheitenprogramm.
Zu nennen sind neben dem Bahnhofs-
gebäude ein typischer Imbiss sowie 
einige kombinierte Wohn- und Ge-
schäftshäuser.
Für deutsche Modellbauer wird es da-
gegen etwas ruhiger - Friedhof in allen 
Facetten von der Bewirtschaftung 
über die Verwaltung hin zu kunstvollen 
Gräbern und modernen Urnenfeldern 
reicht das Angebot.

Wichtigen Kleinigkeiten der Epochen 
V und VI widmet sich Rietze: Es gibt 
ein sehr durchdachtes Bordstein- und 
Straßenbelag-System, mit dem quasi 
alle Vorbildsituationen nachgebaut 
werden können. Dazu passend 
kommt ein Busbahnhof mit drei 
Bussteigen.
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Wohl die wichtigste Roco-Neuheit des 
Jahres 2017 ist zweifelsohne die seit 
längerer Zeit angekündigte BR 85. 
Neben einer zeitgemäßen Detaillierung 
glänzt dieses imposante Lokmodell, 
dessen Original mit einem Kessel der 
BR 62 auf einem Dreizylinder-Fahrwerk 
der Baureihe 44 unterwegs ist, vor al-
lem durch technische Besonderheiten.  
Nach dem Erfolg der Baureihe 10 lie-
fert Roco nun erstmals eine Tenderlok 
mit dynamischen Rauchausstoss. Ein 
Kompromiss ist dabei der Verzicht auf 
den Zylinderabdampf zugunsten eines 
freien Durchblickes durch den Kessel.

ROCO
Etwas aus dem bekannten Rahmen 

fiel die Neuheitenpräsentation der Öster-
reicher. Waren in den letzten Jahren die 
meisten Neuheiten nur in Vitrinen oder 
auf neutralen Demonstrationsanlagen zu 
bestaunen, bildete in diesem Jahr eine 
eigens für den wichtigen Neuheitenkom-
plex „Höllental“ vom Kölner Modellbau-
team gebaute Anlage nach Motiven der 
gleichnamigen Strecke im Schwarzwald 
die Bühne für etliche Modelle.

Die Herausragendsten waren zweifels-
ohne die Dienst tuenden Vorserienaus-
führungen der BR 85 mit dynamischem 
Rauchausstoß. Die AC-Version soll ei-
nen von Zimo entwickelten mfx-Decoder 
besitzen. Als passende Wagen bietet 
Roco einmal Touropa-Wagen in 1:87 
sowie ein Güterwagenset. Zum Thema 
passend verkehrte noch die Neuheit BR 
143 mit einem kurzen Interregio. Aber 
auch die Klapperschlange mit einem für 
1945/46 passenden Güterzug oder die 
Fleischmann-E69 waren zu erleben.

Ansonsten gibt es mit der Doppellok 
2M62 ein klares Bekenntnis für AC-Fah-
rer mit Hang zu russischen Vorbildern. 
Das Modell als Formvariante der bekann-
ten Taigatrommel ist inwischen lieferbar.

Weitere 2017er-Neuheiten betreffen 
neue Farbvarianten der Baureihen 210 
und 218 sowie fast aller Elektroloks. 
Weiteren Zuwachs erhält auch die Flotte 
an modernen Doppeltragwagen. Anhän-
ger der Epochen III und IV dürfen sich 
über etliche Versionen der Villach-Wa-
gen aus dem Vorjahr freuen.

Mit einem Militärzug des USTC kämpft sich die S160 über den Ravenna-Viadukt 
im Höllental. Wenig später folgt die BR 85 mit neuen Touropa-Wagen.

Passt zwar nicht ins Höllental, macht aber im Bahnhof Hirschsprung mit ihrem 
kurzen Güterzug eine sehr gute Figur - die Gastlok E69 von Fleischmann.

Für das Thema Höllental in der Epoche V steht die 143 in S-Bahn-Farben, die 
als Zwischenleistung einen kurzen Interregio zwischen Freiburg und Titisee 
bespannt und hier im Bahnhof Hirschsprung der 1960er-Jahre pausiert.

Einträchtig stehen BR 85 und S160 
unter Fahrdraht nebeneinander. 
Möglich wäre beim Vorbild durchaus 
gewesen, damals, 1944/45.

Am Messemuster gut erkennbar sind 
die Formänderungen der Doppellok 
2M62, die beim Erscheinen dieser 
 Ausgabe gerade ausgeliefert wird.

Bereits bei den ersten Mustern gefällt 
das Finish der seidenmatten Lackie-
rung. Positiv ist auch das Fehlen 
sichtbarer Formtrennkanten auf dem 
Kesselscheitel.

Die Rückansicht der Lok mit filigranen 
Tenderleitern und dem für die damali-
ge Zeit üblichen geteilten Abdeckblech 
für den Kohlekasten, dargestellt im 
über das Führerhaus zurückgeklapp-
ten Zustand.
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durch den Süden

Wohl die ungewöhnlichsten Ver-
treter der Bundesbahn-Baurei-
henfamilie 215/217/218 sind 

die als Sonderbaureihe 210 zwischen 
1970 und 1978 bekannt gewordenen 
acht Lokomotiven des Betriebswerkes 
Kempten. Sie entstanden als stärkere 
Ausführung der Baureihe 218 für den 
schweren Schnellzugdienst auf der All-
gäubahn, für den die damals werksneue 
216 nicht ausreichte und Doppeltrak-
tionen aus der Baureihe 218 aus wirt-

schaftlichen Gründen vermieden werden 
sollten. Um die Leistungsspitzen vor al-
lem beim Beschleunigen der schweren 
D-Züge auf der Relation München - Zü-
rich abfedern zu können, experimentier-
te die Bundesbahn wie schon zuvor die
Schweizer SBB mit Turbinenantrieben,
allerdings nicht als Haupt- sondern nur
Zusatzaggregat mit separatem Eingang
in das reguläre Strömungsgetriebe der
Lok. Der erste Prototyp war V169 001,
später zunächst 219 001.

In diesem Jahr kündigten nun sowohl 
Märklin entsprechende Modelle als Wie-
derauflage der Ausführung von 2008 
oder Roco als Neukonstruktion an und 
lieferten sie auch beide bereits in der 
altroten Lackierung der frühen Epoche 
IV aus. Die Antriebstechnik entspricht 
wie beim Vorbild der Baureihe 218, die 
beide Hersteller als ausgereifte Modelle 
im Programm haben.   

Märklins AC-Miniatur (#39188) mit 
mfx+-Decoder und Sound schlägt mit ei-

ner Investition von 299,99 Euro (UVP) zu 
Buche, Rocos Pendant (#79731) gibt es 
aktuell für 234 Euro (UVP) ebenfalls als 
AC-Soundversion.

In den wesentlichen Abmessungen 
stimmen alle Modelle der Baureihen 210 
weitestgehend mit dem Vorbild überein. 

Weil die Baureihe 218 für einige Reisezugleistungen in 
Schwaben und im Allgäu zu schwach war, versuchte 
sich die Bundesbahn an leistungssteigernden Turbinen 
aus Hubschraubern. Das Ergebnis war die 210.

Auf den ersten Blick fast eine klassische 218 - nur der markante Aufsatz auf 
dem Dach verrät neben der neuen Baureihennummer die leistungssteigernde 
Turbine im Inneren des Originals. Diese Technik blieb jedoch nur eine Episode.

Die beiden Testkandidaten von Märklin und Roco (hinten) in der vergleichen-
den Ansicht von oben. Die Unterschiede sind (naturgemäß) sehr minimal und 
offenbaren sich vor allen an der Auspuffanlage und Abgashutze der Turbine.

Begegnung auf freier Strecke irgend-
wo bei Kempten - die Miniaturen der 
210 im klassischen Altrot aus dem 
Hause Märklin (rechts) und Roco.
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Schon beim probeweisen Aufbau 
der Startpackung auf der Grund-
platte wird eine Grundweisheit 

des Anlagenbaus klar: Das Spiel mit der 
Modellbahn verliert recht schnell seinen 
Reiz, wenn der Zug stets sichtbar bleibt. 
Ein einfacher Kniff, dies zu verhindern, 
ist das Aufstellen eines Hintergrundes 
ungefähr in der Mitte der Anlage.

Das sich dadurch ergebende Ausblen-
den der anderen Hälfte eröffnet völlig 
neue Gestaltungsoptionen. Zum einen 
besteht die Möglichkeit, auf der Anla-
genrückseite eine einfache Überholung 
oder weitere Abstellgleise anzulegen, 
ohne sich jedoch um die komplette Aus-
gestaltung kümmern zu müssen. Das ist 
vorteilhaft, wenn die Anlage oft an einer 
Wand steht und die Rückseite nur selten 
zugänglich oder einsehbar ist.

  Zum anderen hat man die Möglich-
keit, dort einen komplett anders gestal-
teten Bahnhof anzulegen und so das 
„Gesicht“ der Anlage immer wieder zu 
ändern. Ob die beiden Bahnhöfe dann 
in der selben Jahreszeit und Region an-
gelegt sind oder sich grundlegend unter-
scheiden, entscheidet der Besitzer und 
Modellbauer selbst nach eigenen Vor-
stellungen.

Im vorliegenden Fall wird der vorde-
re und überwiegend sichtbare Teil im 
Flachland angesiedelt sein, beispiels-
weise in Sachsen-Anhalt oder Nieder-
sachsen. Die zugehörige Vegetation 
fällt zur Abwechslung des üblichen Mo-
dellbahn-Einerleis nicht frühsommerlich, 
sondern herbstlich aus. Auf der Rücksei-
te dagegen entsteht später ein einfacher 
Bahnhof im Mittelgebirge, wie beispiels-

weise in Sachsen oder Hessen zu finden 
sein könnte. Seine Anlage ist aber Inhalt 
eines anderen Teils dieser Serie.

Die notwendigen Durchbrüche im Hin-
tergrund kaschieren auf der hier vorge-
stellten ersten Anlagenseite Büsche und 
eine Straßenbrücke, auf der anderen 
entsprechend dem Charakter der Land-
schaft Tunnelportale.

Wichtig ist jedoch vor der endgülti-
gen Befestigung des Hintergrundes, 
die nötige Profilfreiheit durch Befahren 
der Anlage mit älterem und möglichst 
langen Wagen, wie in unserem Fall alte 
Piko-Wagen aus DDR-Zeiten. Solches 
Testmaterial lässt sich, sofern nicht im 
eigenen Fundus vorhanden, leicht für 
wenig Geld auf Flohmärkten oder im 
Internet finden. Nur so lassen sich mög-
liche Konflikstellen feststellen und besei-

tigen. Und wenn es beim Austesten Krat-
zer oder Abstürze gibt, lassen diese sich 
am „Altmaterial“ leichter verschmerzen.

Verläuft der Testbetrieb schließlich mit 
allen auf der Anlage später einzusetzen-
den Fahrzeugen fehlerfrei, geht es ans 
Einfärben des Hintergrundes. Ideal eig-
nen sich dazu matte Farben aus dem 
Baumarkt, wie sie auch zum Renovieren 
im Haushalt eingesetzt werden. Der gro-
ße Vorteil heutiger Sortimente ist zudem, 
dass sich in den meisten Märkten auch 
kleine Mengen ab 1,5 Liter nach indivi-
duellen Vorstellungen reproduzierbar mi-
schen lassen. Wichtig ist das für spätere 
Schönheitsreparaturen an der Anlage 
oder auch Erweiterungen.

Der Auftrag der Grundschicht sollte al-
lerdings nicht mit einem Pinsel, sondern 
besser einer feinporigen Farbrolle erfol-
gen, denn nur damit erreicht man eine 
gleichmäßige Deckung ohne störende 
Oberflächenstrukturen durch Pinselstrei-
fen oder Farbnasen.

GLEISE VERBESSERN
Ein sehr wichtiger Unterschied zwi-

schen Einsteiger- und Profianlagen ist 
die optische Ausgestaltung der Gleise 

Da im Bereich des Lokschuppens Gleise auch ebenerdig liegen, muss auch 
dieser Bereich mit dünnen Styroporplatten als Unterbau aufgefüllt werden.

Nach der Startpackung ... Teil 2

Im ersten Teil der Serie (siehe Dreileiter-Magazin, Startausgabe) wurden die 
grundlegenden Schritte von der Startpackung bis zum Beginn des Aufbaus der 
Anlage ausführlich beschrieben. Nun schließen sich die Gleisgestaltung und der 
Landschaftsunterbau an.
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Moderne Bahn - 
nach Vorbild gebaut

Mit der zunehmenden Zahl von Bahnhofsbauten nach konkreten  
Vorbildern stellt sich die Frage, warum nicht auch dicht am selbigen bauen? 

Im Falle des Bahnhofs Horrem von Faller zeigen wir in loser Folge, wie es 
gehen kann. Der Bau des Empfangsgebäudes markiert den Anfang, aber 

auch das vorbildgerechte Umfeld soll später nicht vergessen werden. 

Da fährt man als Lokführer im rhei-
nischen Nahverkehr beinahe täg-
lich mehrfach durch einen moder-

nen Bahnhof, und dann erscheint dieser 
auch noch als maßstäbliches Modell! 
Wenn nun noch die Modellbaubegeiste-
rung ins Spiel kommt, ist das Ende der 
Reise schnell klar - der Bahnhof Horrem 
von Faller soll im Modell entstehen. Und 
zwar nicht nur einfach als Empfangsge-
bäude eines Phantasiebahnhofes, son-
dern als möglichst vorbildgetreue Nach-
bildung. Also auch mit den vorhandenen 
Bahnsteigen, der Schnittstelle zum Bus- 
und Autoverkehr und einigen markanten 
Gebäuden des Vorbildes.

Natürlich wird nach der ersten Eupho-
rie schnell klar, dass es doch ohne Kom-
promisse nicht gehen wird. Bleibt aber 
dennoch das spannende Thema: „Was 
geht, was nicht? Und was gibt das Bud-
get an Zeit und Geld her?“

VORBETRACHTUNGEN
Markant für Horrem ist neben der mo-

dernen und schlichten Architektur des 
Empfangsgebäudes die direkte Schnitt-
stelle vom Bahnsteig 1 zum Busbetrieb 
sowie eine den Vorplatz seitlich begren-
zende Fußgängerbrücke modernen 
Stils. Ferner besitzt der Bahnhof noch ei-
nen zweiseitigen Zwischenbahnsteig mit 
Aufzügen. Dieses Ensemble soll ebenso 
vorhanden sein, wie die weitgehend vor-
bildgetreue Oberleitung.

Aus Platzgründen verzichtet werden 
soll auf die den Bahnhof weiter verbrei-
ternden Parallelgleise des Fern- und Gü-

terverkehrs der Strecke Köln - Aachen. 
Sie wären zwar eine nette Option im 
Ausstellungsbetrieb, angesichts der dort 
dominierenden zweigleisigen Strecken 
muss die Aufweitung auf fünf oder sechs 
Gleise aber nicht sein, im Gegenteil. 
Durch die Beschränkung auf das direk-
te Umfeld des Empfangsgebäudes ver-
dichtet sich der Zugbetrieb auf ein Maß, 
das beim Betrachter keine Langeweile 
aufkommen lässt.

Kern des Bahnhofes ist das 2015 als 
H0-Neuheit erschienene Empfangsge-
bäude Horrem von Faller. Die zugehöri-

gen Bahnsteige entstehen ebenfalls aus 
Faller-Bauelementen, die zugehörigen 
Überdachungen dagegen im Eigenbau 
aus Kunststoffprofilen und Sperrholz.

Für den Busbahnhof soll abweichend 
auf die der Stadt Halle an der Saale nach-
empfundenen Elemente von Viessmann 
zurückgegriffen werden. Bei den Bauten 
der unmittelbaren Umgebung läuft es auf 
eine Mischung aus Eigenbauten und ab-
gewandelten Bausätzen hinaus. 

Oberleitung und Signale sollen eben-
so von Viessmann bezogen werden, al-
lein der dort im Sortiment vorhandenen 
und auch im Bahnhof Horrem zu finden-
den Signalbrücke wegen. Bauzustand 

Für sein sehr modernes  
Empfangsgebäude „Horrem“ nach dem Vorbild bei  

Köln wählte der Hersteller Faller einen Mittelweg 
zwischen Lasercut und Kunststoff, indem er bei der 

Herstellung der Einzelteile beide Techniken benutzte. 45
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Fest im Griff ...
Beim Zurüsten, Löten oder der Montage von Bausätzen aller Art sind so-
wohl Zangen wie auch Pinzetten unverzichtbar. Ein kurzer Überblick über 
die wichtigsten Ausführungen und Anwendungen. 

Das richtige Werkzeug ist unver-
zichtbar. Diese Binsenweisheit 
wird jeder kennen, der schon ein-

mal Loks oder Wagen zugerüstet hat, 
die eigentlich mehr die Bezeichnung 
teilmontierter Bausatz denn Fertigmodell 
vertragen. Und dort ist nichts ärgerlicher, 
als aus einer einfachen Pinzette unter et-
was zuviel Druck wegschnipsende Klein-
teile, die unter Umständen auf dem Bo-
den der Werkstatt kaum wiederzufinden 
sind, der Verpackung des Modells aber 
auch nicht doppelt beiligen.

WOFÜR WAS?
Ob man zum Ansetzen von Griffstan-

gen oder ähnlichen Teilen eher Pinzetten 
oder lieber passende Zangen benutzt, 
hängt durchaus stark von den eigenen 
Vorlieben ab. In der Regel eignen sich 

Pinzetten vor ellem für sehr kleine und 
solche Teile, die ohne größeren Kraftauf-
wand gehalten und eingesetzt werden. 
Denn gerade bei Pinzetten mit feinen 
Spitzen oder solchen niederer Materi-
alqualität kann es bei höherem Druck 
vorkommen, dass sich deren Spitzen ge-
geneinander verdrehen und das gehal-
tene Bauteil in der Folge auf eine kurze 
Flugreise geht.

Zangen, egal ob breit oder schmal 
zulaufend, haben diesen Nachteil des 
Verdrehens in der Regel nicht, bereiten 
dafür mitunter ob der Größe Probleme 
beim Zurüsten etwa dicht nebeneinan-
der liegender Bremsschläuche.

Unverzichtbares Hilfsmittel sind Zan-
gen allerdings beim Abkanten beispiels-
weise von Kontaktfahnen von Innenbe-
leuchtungen von Reisezugwagen. Auch 
beim Verlöten von Bauteilen wird man 
Zangen bevorzugen, da deren Griffe in 
der regel wegen der Isolation weniger 
wärmeleitfähig sind, als Pinzetten.

Ungeeignet wiederum sind Zangen 
für sehr feine Arbeiten wie beispielswei-
se das Aufziehen neuer Haftreifen auf 
Radsätze von Lokomotiven, dort hat der 
Modelolbauer mit einer gehärteten Spitz-
pinzette eindeutig die Nase vorn.

DER EINSTIEG
Die erste Werkstattausrüstung sollte 

nebenstehend abgebildetes Sortiment 
umfassen:
n Zwei Pinzetten, eine Standardversion 
mit gerundeten Spitzen als Universal-
werkzeug für die meisten allfälligen zu-
rüstarbeiten an Loks und Wagen sowie 
eine mit spitzen Enden zum Wechsel 
von Radreifen etc.
n Eine Flachzange zum Zurüsten grö-
ßerer und fester sitzender Bauteile wie 
Bremsschläche etc. sowie zum Biegen 
vom Kontaktblechen, Drähten und ähn-
lichen Elektroarbeiten. Sie ist auch eine 
guter Fingerschutz bei verschiedenen 
Lötarbeiten, etwa an Oberleitungen.
n Eine Klemmpinzette als Hilfsmittel bei 
kleinerer Bastel- und Lackierarbeiten.
n Im Falle von eigenen Oberleitungsin-
stallationen mit dem System von Viess-
mann die zugehörige Universalzange. 
Sie ist unverzichtbares Hilfsmittel beim 
korrekten Biegen der einzelnen fahr-
drahtelemente sowie beim Anpassen 
an die auf der eigenen Anlage nötigen 
Längen.

Ob die Zangen federnd öffnen oder 
nicht liegt ebenso im Ermessen des 
Modellbauers beziehungsweise seines 
Budgets wie die Ausführung der Griffe.  

Roman Lohr
Ein Grundsortiment an Zangen und Pinzetten ist in jeder Modellbahnwerkstatt 
unverzichtbar. Daneben gibt es noch Speziallösungen für den Einzelfall. 49

Eine breitere Flachzan-
ge leistet gute Dienste, 
wenn es, wie hier beim 
Einbau einer Innenbe-

leuchtung, auf exaktes 
Biegen ankommt. 

Eine kräftige aber lang 
zulaufende Spitzzange 

ist bei Arbeiten wie 
dem Löten oder zum 

Zurüsten von Fahrzeu-
gen hilfreich.

Eine kurze Kombi-
zange ist von Nutzen, 
wenn viel mit Drähten 

gearbeitet wird. 

Eine breite Klemm-
pinzette leistet bei-

spielsweise bei vielen 
Lackierarbeiten gute 

Dienste, vor allem 
beim Halten kleinerer 
oder häufiger gedreht 

werdender Teile.  

Eine spitze Pinzette ist 
zum Wechsel von Ra-

dreifen oder dem Einfä-
deln kleiner Schrauben 
unverzichtbares Unten-

sil. Sie sollte in keiner 
Werkstatt fehlen.
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Laubbäume in Mengen - 
preiswert selbst gebaut

Bei der Ausgestaltung von Paradestrecken größerer Anlagen oder Modul- 
arrangements besteht in der Regel immer großer Bedarf an sehr gut  

aussehenden aber dennoch preiswerten Laubbäumen. Eine vernünftige  
Basis sind Bausätze, wie sie beispielsweise Hersteller wie Heki anbieten. Die 

Bautechnik kann aber auch auf komplette Eigenbauten übertragen werden. 
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Es werde Licht !
Uhlenbrock hat sein beliebtes Lichtsystem Intelli-Light nun auf LED 

umgerüstet. Das modulare System kann individuell an verschiedene 
Ansprüche angepasst werden, bis hin zur Kopplung mit optischen und 

akkustischen Bausteinen zur Darstellung von Regen und Gewitter.

Jeder, der aufmerksam über Modell-
bahn-Ausstellungen geht, kennt das 
Phänomen: Am ehesten verweilen 

die Besucher an denjenigen Anlagen, 
die nicht nur durch den Modellbau und 
die eingesetzten Fahrzeuge glänzen, 
sondern auch durch die Präsentation 
des Ganzen. Und dazu gehört neben 
dem passenden Hintergrund nun einmal 
auch passendes Licht. 

In der realen Natur gibt es strahlend 
schönes aber auch trübes Wetter. Hin 
und wieder regnet es oder ein Gewitter 
entsteht und es blitzt und donnert. All 
diese Faktoren im Modell wiedergeben 
zu können, ist das Reizvolle.

Nun ist es nicht jedem gegeben, mit 
den aktuellen Produkten des Elektro-
nik-Handels ausgefeilte Tag-NAcht-Steu-
erungen etc. selbst zu entwickeln und zu 

bauen. Viele Modellbahner bevorzugen 
auch in diesem Fall einbaufertige Lösu-
nen, wie sie beispielsweise Uhlenbrock 
mit dem Intelli-Light anbietet. 

Der Tagesablauf wird beim Einschalten 
der Anlage mit einer einstellbaren Uhr-
zeit gestartet. Die Art der Beleuchtung 
ist abhängig von Uhrzeit und Bewölkung. 
Gewitter und Regen erscheinen per Zu-
fallsgenerator oder per Knopfdruck. Der 
Tag auf der Modellbahnanlage beginnt 
mit der Dämmerung. Die Sonne geht 
nach einem prächtigen Morgenrot auf. 

Ist die Sonne nach einem ereignisrei-
chen Tag dann wieder untergegangen, 
taucht der Mond die gesamte Anlage in 
geheimnisvolles, silbriges Licht.

Das kompakte System begeistert be-
reits seit etlichen Jahren seine Anwen-
der. Nun war es jedoch Zeit, es zu über-
arbeiten und dem neuesten Stand der 
Technik anzupassen. Die Umstellung 
auf LED erlaubte auch eine wesentliche 
Vereinfachung der Längenanpassung 
der Leuchtelemente an die Erfordernisse 
der eigenen Anlage.

DAS GRUNDPAKET
Das Startset des neuen Intelli-Light 

LED kann sowohl autark analog wie  
auch über das Loco-Net oder mit jeder 

Digitalzentrale gesteuert werden. Für 
die ersten Schritte enthält es neben dem 
Steuermodul einen Basis-Lichtleiter mit 
allen nötigen Schnittstellen sowie zwei 
Erweiterungen und das zur Spannungs-
versorgung nötige Netzteil. Auf dem Ba-
sis-Lichtleiter sitzen die mehrfarbigen 
LED, welche für die Stimmung beim 
Sonnenauf- wie auch -untergang verant-
wortlich sind.

Alle Beleuchtungselemente besitzen 
eine einheitliche Baulänge von 35 Zenti-
metern, damit reicht das Startset bereits 
für einen reichlichen Meter Ausleuch-

tung. Die Leistung der Steuerung reicht 
für insgesamt fünf bis sechs Elemente, 
was weiteren zwei bis drei einzeln erhält-
lichen Erweiterungen entspricht. Dies 
wiederum genügt für viele Heimanlagen 
oder Segmente völlig. 

Sind größere Anlagen auszuleuchten, 
sollte je 1,5 m eine neue Einheit vorge-
sehen werden. Für die korrekte Kommu-
nikation untereinander sorgt die entspre-
chende Verbindung der Steuerbausteine 
über die beiligenden Loco-Net-Kabel.

WAS GEHT?
Mehr als Licht - das war die Hauptan-

forderung der Uhlenbrock-Techniker 
schon beim ersten Intelli-Light-System.  
Der Reiz liegt in der realistischen Steu-
erung eines Tagesablaufes 

Je nach Einstellung vergeht der Tag mit 
diesem System in 24 Stunden oder bis zu 
20 mal schneller, also in rund 1 1/4 Stun-
den. Die Beleuchtung kann wahlweise ma-
nuell oder automatisch per Uhrzeit gesteu-
ert werden.

Alle einzelnen Abläufe sind ab Werk vor-
programmiert, können aber vom Benutzer 
in Dauer und Intensität nach eigenen Wün-
schen per Loco-Net-CV-Programmierung 
(LNCV)verändert werden. Nähere Anga-
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Snake mining
Jahrzehnte war es unerreichbares Land zahlloser Kinderträume - der Wilde 

Westen. Seine Bahnen zur Erschließung des Landes tauchten nur am  
Rande der Erzählungen von Karl May oder als Imitat in Winnetou-Filmen auf. 

Nur wenige Modellbahner konnten ihren Sehnsüchten nachgeben und alles 
selbst bereisen - wie Detlef Schulz nach dem Mauerfall 1989.
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Und in Ausgabe 2 ...
Ein beliebtes Thema vieler Modell-

bahner sind Bahnbetriebswerke. Die Di-
gitaltechnik erlaubt dabei dank solcher 
Komponenten wie Servos das leichte 
Nachstellen von Bewegungsabläufen 
vor allem in den Betriebswerken der 
Epoche III mit ihren reichhaltigen ma-
schinellen Anlagen zur Dampflokbe-
handlung. In Ausgabe 2 des Dreileiter- 
Magazins werden wir bewegte Gerät-
schaften vorstellen, wobei der Klassiker 
der Märklin-Großbekohlung ebenso we-
nig fehlen darf, wie Fallers Schlackenauf-
zug oder Uhlenbrocks Wasserkran.

Eine Nebenrolle spielen auch die Funk-
tionen von Elektrolokomotiven wie heb- 
und senkbare Panthografen, die sich ja 
nicht nur bei ESU, sondern zunehmend 
auch Märklin und Roco finden.

Im Bereich Anlagenbau werfen wir, 
nicht zuletzt aus gegebenem Anlass, 
einen Blick auf selbstgebaute Viadukte. 
Gerade das Beispiel Ravenna-Viadukt 

der Höllentalbahn erlaubt dabei den 
Vergleich einer Eigenkreation mit einem  
Produkt aus dem Zubehörsektor, wie es 
Noch als Neuheit 2017 anbietet.

In Sachen Einsteiger geht es weiter mit 
der Landschaftsgestaltung der kleinen 
Startanlage, wobei dort herbstliche Mo-
tive dominieren werden.

Nicht fehlen dürfen natürlich auch die 
Standardthemen wie unsere Anlagen-
berichte, der Blick auf besondere Neu-
heiten oder auch der Vergleich oder 
Test aktueller Fahrzeuge oder auch Zu-
behörs. Was aber ein Stück weit davon 
abhängen wird, was bis dahin verfügbar 
ist. Kandidaten gibt es nicht zuletzt dank 
mehrfacher Ankündigungen einiger Her-
steller mehr als genug.

 Zu guter Letzt möchten wir Sie, liebe 
Leser, darauf hinweisen, dass sich ein-
zelne Themen aus Aktualitätsgründen 
verschieben können. Wir bitten dafür um 
Verständnis.
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Tag und Nacht immer die richtige Beleuchtung

IntelliLight LED
Die Modellbahnbeleuchtung

         jetzt mit L
ED

NEU

BLEIBEN SIE NICHT IM DUNKELN STEHEN

digital

Uhlenbrock Elektronik GmbH
Mercatorstr. 6 
46244 Bottrop
Tel. 02045-85830
www.uhlenbrock.de




