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Auszug aus der WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) vom 04.08.2000
Profidieb klaut Museum leer.
Bande war auf kostbare Modelleisenbahn spezialisiert.
Über kostbare historische Modelleisenbahnen mit der kleinen Z-Spur hat sich die kriminelle Bande diebisch gefreut. So
sehr, daß sie ein ganzes Museum plünderte: Das international bekannte “Z-Museum” im Riemke. Das Haus mußte da-
nach schließen weil es fast leer war. Das traurige Ende des Privatmuseums an der Cruismannstraße war jetzt Gegenstand
eines Landgerichtsprozess. Einer der Bandendiebe wurde gestern von der 10. Strafkammer zu drei Jahren und neun Mo-
naten Haft verurteilt. Der 35-jährige Bochumer gehörte zu einer Profi-Bande, die auf Modelleisenbahn spezialisiert war.
Mit dem Weiterverkauf der Beute bestritten die Langfinger ihren Lebensunterhalt. Opfer waren Spielwarenläden in ganz
Deutschland, aber auch jenes Museum: Zweimal stieg der Verurteilte ins Z-Museum ein, blockierte die Alarmanlage und
stopfte die wertvollen Exponate hundertfach in eine Sporttasche. Viele der zerbrechlichen Liebhaberstücke, vor allem
“Märklin”, gingen bei der Aktion zu Bruch; die Diebe warfen manches Kleinod später weg. Der Schaden beim ersten
Einbruch 1997: 72.000 Mark. Beim zweiten im November 1998: 104.000 Mark. Einer der Museumsgründer zur WAZ:
“Das hat uns das Genick gebrochen”.
Die Masche der Bochumer Bande: Einer geht in den Spielzeugladen und lenkt den Verkäufer ab. Andere Bandenmitglie-
der langen dann unbemerkt in den Regalen zu. Die Diebe traten dabei äußerlich immer seriös auf. Der Gesamtschaden,
den der im Februar 2000 auf frischer Tat gefasste 35 jährige bei neun nachgewiesenen Beutezügen anrichtete, beziffert
sich auf rund 200.000 Mark. Zwei weiteren Bandenmitgliedern wird Ende September vor der 1. Strafkammer der Prozess
gemacht. Sie müssen sich wegen 47 Straftaten verantworten.

B. Kiesewetter
…und nur für jetzt brechen wir an dieser Stelle ab. NM

Z-SZ-SHOPHOP
Ich muss an dieser Stelle auf einen Punkt eingehen, der von einem Mitglied wahrscheinlich falsch verstanden worden ist
und der diese Information in verfälschender Weise weitergibt. Es handelt sich um den Wagen, den der Z-Shop allen
schenkt, die 100 Punkte sammeln. 

…offering "just" an invest of around DEM 3.000,00, in order to receive a  $-30,00 Ex-Club-Car…
(Eine Investition von lediglich rund 3000 DM, um einen $-30,00 Ex-Club-Car zu ersteigern.)

Vielleicht war nicht klar, dass die  Verkaufspreise vom Z-Shop  für diese Aktion NICHT angehoben worden sind; die
Preise sind – mit Ausnahme der erforderlichen Anpassung auf Grundlage der Preisliste von Viessmann (eine Vereinba-
rung, die mit dieser Firma abgeschlossen wurde, um eine Beeinträchtigung des Marktes der Händler zu vermeiden) - un-
verändert geblieben und auch die jährliche Inflationsrate wurde nicht berücksichtigt. Die Wagen, die aus der Schweiz
oder den Vereinigten Staaten importiert werden, werden nach einer sorgfältigen Bewertung des Marktes zu marktüblichen
oder gar niedrigeren Preisen angeboten.
Der Wagen, den wir verschenken, kann als Kaufanreiz für die Produkte des Z-Shops verstanden werden, er führt je-
doch NICHT zu einer Einschränkung des Dienstleistungsangebots. 
Wenn Sie in einen Supermarkt gehen und sich entscheiden, an einer Rabatprogramm teilzunehmen, dann denken Sie auch
nicht, daß der Napf für die Katze, den Sie geschenkt bekommen, 7.000 - 8.000 DM wert ist, sondern dass Sie den Napf
für die Katze geschenkt bekommen, wenn Sie Lebensmittel für diesen Betrag gekauft haben.
Das gleiche gilt auch beim Z-Shop. Ich verstehe, dass der hohe intrinsische Wert des Geschenkes, dass heißt ein Werbe-
modell, einige unvernünftige Personen, die mit diesen Produkten handeln, zu solchen Behauptungen treibt, ich meine je-
doch, dass man die Situation im richtigen Rahmen betrachten sollte. NM
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Sommerimpression
Schwäne finden sich meist auf dem
Wasser, so auch dieser "Schwarze
Schwan" - offiziell BR 10 - zumin-
dest als Spiegelbild. 
Die aufwendig gesuperte Lok zieht
einen ihrer Epoche angepaßten
Rheingold-Gepäckwagen. 

Photo + Modell Martin Krüger.
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SSTTADIONADION
Eines der Ziele, die wir in den ver-
gangenen Jahren erreicht haben,
betrifft unsere Teilnahme an den
Messen. Wir sind oft von der
MOBA eingeladen worden und es
ist uns gelungen, Stände zu organi-
sieren, auf denen wir stets neue
Anlagen und Dioramen vorstellten.
Eines der interessantesten, belegt
durch große und positive Besu-
cherresonanz, ist mit Sicherheit das
Diorama, das von unserem Freund

Reinhardt Streit gebaut worden ist.
Es zeigt ein englisches Fußball-
Stadion kurz vor Spielbeginn. Wir
wollen an dieser Stelle gar nicht
erst versuchen, die wiedergegebe-
nen Details und die Sorgfalt der
Ausführung mit Worten zu be-
schreiben – aus den Fotografien
geht dies wesentlich besser hervor.
Es sei nur erwähnt, dass bei allen
Fahrzeugen (nahezu 100) die
Scheinwerfer und die Nummern-

schilder aufgemalt worden sind.
Außerdem wurden eigens für die-
ses Diorama verschieden Doppel-
decker-Autobusse und typisch eng-
lische Taxis realisiert. Mehr als
250 vollständig von Hand lackierte
Miniaturfiguren geben die Fans der
beiden Mannschaften wieder und
auch die Gebäude wurden im
Selbstbau erstellt. Uns bleibt nur,
Herrn Streit unser volles Lob aus-
zuspechen. ❏
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Zugang zu den Bahnsteigen,... ... und die Bahnsteigüberdachung...
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... der U-Bahn Station 'Stadium' an der Nordlinie. Damit Hooligans keine Chance haben, zeigt die Poli-
zei am Stadioneingang starke Präsenz.

Englischer Stadtverkehr ohne rote Doppeldecker?
Unvorstellbar!

Mancher Taxifahrer ist in großer Versuchung sein Auto wo anders zu
parken, um doch noch im Stadion seinen geliebten FC zu unterstützen...

Der Austin ist recht gut getroffen und etwas Besonde-
res in der Spur Z.

'Hello Taxi!' am Haupteingang zur U-Bahn.

Die Straßenseite der Haupttribüne. Für traditionsreiche, englische Stadien typisch ist die Lage mitten in Arbeiter-
wohnquartieren, für diese wiederum die endlosen Fluchten von Reihenhäusern.

Keine Chance für Autogrammjäger: Die Herren Millionäre verschanzen sich
hinter dem Stahl des Spielereingangs. Lediglich der Porsche des Ersatztorhü-
ters ist zur Bewunderung freigegeben.

Der Mann im gelben Sweater überlegt, ob er wie in seiner Jugend das Spiel
vom Baum aus verfolgen und seine wenigen Pence später im Pub in Ale um-
setzen soll oder doch eine Eintrittskarte löst...
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Englische Telephonzellen sind auch nicht mehr das was sie mal waren...
Aber hier am Stadion ist sie noch rot, wie es sich gehört.

Leckere, frische (aber fettige) Fish 'n Chips, kein Stadion-
besucher muß hungern.

Während am Kartenverkauf zu den Stehrängen ein
gewisses proletarisches Durcheinander herrscht,...

... pflegt man am Zugang zu den Sitzplätzen noch das
gesittete, britische Schlangestehen der 'upper class'.

'Hoppla', auf der Tribühnentreppe war schon zu die-
ser frühen Zeit wohl ein Ale zu viel mit im Spiel.

'Was, im Stadion dürfen Sie kein Bier verkaufen?
Wie soll man da Spaß am Spiel haben?'

Die Ränge füllen sich zusehends. Unser Porschefahrer nutzt die Minuten vor dem Spiel dafür,
auch mal vor Publikum auf dem Platz stehen zu dürfen.

Die Welt ist ungerecht: Kein Bier im Stadion, aber
Werbung dafür...

Wenn das mal gut geht, Rot und Gelb zwanglos ver-
mischt...



In der letzten Ausgabe der Club-
Revue haben wir eine Fotoreporta-
ge der Anlage versprochen, die
von unserem Mitglied Manfred
Jörger gebaut worden ist. Diese
Modulanlage weist beträchtliche
Ausmaße auf, besteht aus 40 Mo-
dulen und erreicht eine Gesamtlän-
ge von mehr als 35 Metern. Auf
der Anlage beefinden sich 100
Meter Gleise, 400 Oberleitungsma-
sten, 60 Weichen und 3 Doppel-
kreuzungsweichen. Zur Ausstat-
tung der Anlage wurden 200 Mini-
aturfiguren von Preiser sowie 350

Fahrzeuge verwendet, darunter
Pkws, Lkws und Busse. Der Flug-
hafen, der sich auf einem An-
schlussmodul befindet, weist 10
Flugzeuge auf, während alle Häu-
ser des Dorfes, das sich auf einem
weiteren Anschlussmodul befindet,
selbstgebaut und entsprechend
lackiert wurden. In dem Bereich,
der die Landschaft vervollständigt,
wurden mehr als 200 Weinstöcke
verwendet. Trotzdem baut Manfred
weiter an seiner Anlage, drei wei-
tere Module sind fast fertig; sie
stellen den Güterbahnhof und das

Betriebswerk dar und wurden auf
der Intermodellbau in Dortmund
zum ersten Mal ausgestellt.
BÄUMEBÄUME
Die Anlage weist außerdem ein
Vielzahl von selbst hergestellten
Bäumen auf, die Manfred auf An-
frage liefert. Die Photostrecke auf
den Folgeseiten soll Ihnen einen
kleinen Rundgang ermöglichen.
Für Informationen:

Manfred Jörger
Hügelstraße 9

82178 Puchheim-Ort
Tel./Fax: 089-803260
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JJETZTETZT GIBTGIBT ´́SS DIEDIE „M„MINICLUBINICLUB““
AUFAUF CD-ROMCD-ROM

Als PC-User verfügt man meistens
über eine stattliche Anzahl von
CD-Rom´s, die heute fast immer
den diversen Computer Fachzeit-
schriften beigelegt sind. Der Stapel
dieser CD´s wuchs so schnell, daß
ich mich eines Abends entschloß
die nicht benötigten CD´s wegzu-
werfen. Am Schreibtisch sitzend
machte ich beim Aussortieren eine
Pause,  hielt eine dieser CD´s in
die Höhe und schaute durch das
Zentrierloch. Mein Blick fiel auf
die an der Wand hängende Vitrine
mit meiner N-Lok Sammlung. Der
Gedanke “Da könnte doch eine
Modellbahn durchfahren” war

schlagartig da. Das Umsetzen des
Gedankens erschien zunächst gar
nicht einfach. Als erstes reichte das
vorhandene N-Gleismaterial nicht

aus. Nach einer Testaufzeichnung
der gedachten Gleisverlegung stell-
te sich heraus, daß der benötigte
Plattenplatz zu groß wurde. Drit-
tens paßte die N-Lok samt Gleis
nicht durch den durchsichtigen
Mittelteil der CD.
Ja - wenn es die Spur “Z” nicht
gäbe. Also machte ich mich Mitte
März auf die Suche einer Start-
packung. Es dauerte 10 Tage bis
ich alle Teile wie Gleise, Trafo und
eine Lok zusammen hatte, alles
einzeln gekauft, da keine Start-
packung aufzutreiben war. Wagen
benötigte ich keine, da sich noch
10 Bierwagen in meiner Samm-
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lung befanden.
Die zusammengesteckten Gleise, auf den CD´s liegend,
wurden auf Packpapier aufgezeichnet. Die somit er-
mittelte Grundplattengröße betrug 110 x 45 cm.
Der Gang in den Baumarkt zwecks Einkauf der Sperr-
holzplatten, Latten für den Rahmen und divers er Klein-
teile war schnell erledigt.
Zunächst wurde aus 18 CD´s der mittlere durchsichtige
Teil, wo später einmal der Zug durchfahren soll, mit
einer Lochsäge entfernt. Alle 18 CD´s wurden dann als
2er Pack mit der bedruckten Seite zusammen geklebt.
Zum senkrecht Aufstellen wurden an diese Doppel-
CD´s kleine Winkel geklebt. Dazu benutzte ich Boden-
träger von Regalen. Mit den gleichen Winkeln wurden
auch die als Fahrbahnträger verwendeten CD´s an den
aufrecht stehenden verklebt.
Als Gleisträger wurden 2 CD´s auf der Unterseite mit
einer 3ten verklebt und auf der Höhe des Ausschnittes
der jeweils stehenden CD befestigt. Ein größerer Ab-
stand zwischen den stehenden CD´s, zum Beispiel 3
Stück als Fahrbahnträger, hat zu Stabilitätsproblemen
geführt. Insgesamt wurden 50 Silberscheiben verarbei-
tet.  Beim weiteren Zusammenbau der Trasse mußte ich
des öfteren neu beginnen, da durch Verspannungen
beim Anheben der Grundplatte die Klebestellen an den
CD´s nicht hielten. Versuche mit Heißkleber und Se-
kundenkleber die glatten und glänzenden Silberschei-
ben zu verkleben schlugen fehl. Erst durch Benutzen
von ganz normalem Uhu-Alleskleber zeigten die Klebe-
stellen, auch bei Transport der Platte, die gewünschte
Haltbarkeit.
Die Gleise, die ich vorher chromfarben gespritzt hatte,
wurden mit doppelseitigem Klebeband auf die als Fahr-
bahnträger vorgesehenen CD´s geklebt. 
Fertig ! 
Probefahrt !
Sieht schon ziemlich monoton aus, dachte ich mir nach
der Probefahrt. 
Also ab in den Keller, da lagern noch Kartons mit Mo-
dellbahnzubehör einer alten Anlage. Der gefundene
Bahnhof und die Bäume wurden ebenfalls chromfarben
gespitzt und erst mal lose auf den CD´s verteilt. Da nur
der Bahnhof alleine zu langweilig aussah, mußten noch
zwei Häuser her. Da diese aber auch Silber lackiert wer-
den sollten, scheute ich den Neukauf. Ein Anruf bei
einem guten Freund, der leidenschaftlichen Z-Bahner
ist, lohnte sich insoweit, da dieser noch 2 Häuser und 1
Schuppen hatte, die er nicht mehr benötigte. Nach eini-
gem Hin und Her mit Häusern und Bäumen fand ich
die, aus meiner Sicht, optimale Aufteilung. Es sollte ja
nicht überladen aussehen.
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Dann kamen die lieben Freunde
und Bekannten. Jeder hatte einen
anderen Vorschlag, was zu ändern
oder zu verbessern wäre. Ändern
wollte ich aber nichts mehr, sollte
es doch meine Idee bleiben. Nur
einen Vorschlag habe ich aufge-
griffen. - “LICHT”
Es begannen die Tage des Tüftelns.
Viele Ideen wurden verworfen weil
zu aufwendig oder die Lichteffekte
dann mehrere Hundert Mark geko-
stet hätten. Ich entschied mich letz-
tendlich für mehrere kleine LED-
Module von der Fa. Conrad, die
normalerweise als blinkender Par-
tygag an das Hemd etc. gesteckt
werden. Da diese Module aber alle
mit zwei Knopfzellen ausgestattet
sind, mußte ich die Stromversor-
gung umbauen, da ein späterer
Austausch der Zellen nicht mehr
möglich gewesen wäre. Die
Knopfzellen wurden ausgebaut,
Brücken und Kabel angelötet, dann
Probeweise auf den CD´s verteilt
und erst mal lose verkabelt.  Die
Stromversorgung kommt von
einem kleinen Netzteil mit 3 Volt
Ausgangsspannung.
Der gewünschte Effekt stellte sich
aber nicht ein, deshalb wurde die
Grundplatte und die Rückwand
schwarz gestrichen. An die Rük-
kwand klebte ich eine Spiegelmat-
te an. (Kleine quadratische Spie-
gelplättchen auf Gewebeträger).
Die 5 vorhandenen roten LED-Mo-

dule in Form von einem Pfeil wur-
den hinter den CD´s auf kleinen
Aluröhrchen befestigt und mit der
blinkenden Seite zum Spiegel hin
ausgerichtet. Zwischen diese roten
LED-Module setzte ich weitere 4
Module mit jeweils 4 kleinen
LED´s in verschiedenen Farben.
Über ein Wechselrelais wurden je-
weils die roten LED´s und die bun-
ten LED´s verbunden. 
Damit ein Wechsel zwischen bei-
den Gruppen entsteht installierte
ich eine Busch Lichtschranke. Der
erreichte Effekt:
Die roten LED´s blinken immer
solange bis der Zug die Licht-
schranke erreicht. Bei Durchfahrt
der Lichtschranke werden die roten
LED´s abgeschaltet und die klei-
nen Pyramiden mit den bunten
LED´s angeschaltet, bis der Zug
komplett durch die Lichtschranke
gefahren ist. Die Lichtblitze vertei-

len sich dabei über die Spiegel auf
die CD´s.  
Zusätzlich zu diesen Lichteffekten
kommt noch ein Laserstrahl, der
sich auf einer Spiegelkugel bricht.
Diese Kugel sitzt auf einer CD und
wird von unten mit einem Faller-
motor angetrieben.
Endlich fertig! - Denkste!
Die Lichtspielereien, die Spiegel
im Hintergrund und die reflektie-
renden CD´s hatten den Effekt, daß
der Zug mit seinen in der Grund-
lackierung „weißen“ Bierwagen
nicht mehr zur Geltung kam. Als
einzige Möglichkeit - Ein anderer
Zug mußte her.
Es begann das große Blättern im
Märklin Katalog. Ich entschied
mich für den orangeroten „Da-
ylight Streamliner“ der Bahnge-
sellschaft Southern Pacific mit der
typischen F7 Diesellokomotive,
den  ich glücklicherweise noch
komplett auftreiben konnte. Dieser
Zug hebt sich hervorragend von
den CD´s ab und spiegelt sich in
diesen sichtbar wieder.
Damit die fertige Anlage nicht ein-
staubt wurde mit 3mm starkem
Acrylglas ein Kasten zusammenge-
klebt, der die Anlage komplett um-
gibt. Dieser Kasten ist an der
Grundplatte verschraubt, so daß je-
derzeit Zugang zum Inneren be-
steht.

Thomas Wilhelm
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Die Firma:

Dieter Knupfer
Hölderlinstr 2

D-71229 Leonberg
Tel.: 07152-2 16 10, Fax 2 87 56

hat auf der Intermodellbau in Dort-
mund spezielle Werkzeuge, wie
einen Gewindebohrer von nur 0,6
mm Durchmesser und die dazuge-
hörigen Schrauben von nur 2 mm
Höhe und 0,35 mm Durchmesser
vorgestellt. ❏
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Humperdinckstr. 5
41564 Büttgen

Tel.: 0 21 31 - 51 63 10
Fax: 0 21 31 - 95 83 03

71 72

Neue Ladegüter aus bekanntem Hause in Spur Z. ❏

Auf der Messe in Nürnberg haben
wir bei der belgischen Firma ER,
deren Produkte in Deutschland von:

Hof und Lehnert
Muggenhofer Straße 46

D-90429 Nürnberg
Tel./Fax  0911-32 62 374

vertrieben werden, ein großes An-
gebot von Artikeln für die Land-
schaftsgestaltung gefunden. Darun-
ter möchten wir auf die ausge-
zeichnet ausgeführten Trockenbäu-
me, die gegebenenfalls mit Laub
versehen werden können, hinwei-
sen, vor allem jedoch auf den fein-
sten Rasen, den wir je gesehen haben und der in mehreren Farben erhältlich ist. ❏
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STIPP-Bastelbogen GbR. Stirl & Ippen

Postfach 35 0351
10212 Berlin

Tel./Fax: 030 - 446 25 37
http://www.stipp.de

VVIEHWAGENIEHWAGEN DERDER SP (#13810):SP (#13810): Die Ralston Steel Car Company lieferte im Februar 1917 450 dieser
Wagen der Bauart SM an die to Southern Pacific. Dieser 40’ lange Viehwagen ist im Rot der Box-Cars mit
weißer Beschriftung gehalten und verfügt über eine Tür pro Seite. Lange Zeit hatten die Eisenbahnen eine
Schlüßelrolle im Viehtransport. In der Frühzeit des Versands verdeblicher Güter wurde die Frische gesichert
indem Vieh lebend auf den Markt gebracht wurde, darum wurden Viehwagen entwickelt.  Southern Pacific,
mit mehr als 11 000 Meilen Strecken, war einer der wichtigsten Transporteure lebenden Viehs. 

August

Lagerhäuser Art.-Nr. 91

Altstadthäuser Art.-Nr. 91

Die Altstadthaus-Fassaden dieses
Bausatzes eignen sich bestens zur
Bildung von städtischen Straßen-
zügen, Märkten und Bahnhofsvor-
plätzen, die sich am Anlagenrand
befinden. Dies ermöglicht die ge-
schickte Gestaltung des Anlagen-
abschluß. Die Modelle bestehen

aus Fassade, Dachhälfte und kur-
zen Seitenwänden, die für den ge-
ringen Platzbedarf sorgen.
Die Häuserattrappen haben ver-
schiedene Geschoßhöhen und las-
sen sich darum zu einer abwechs-
lungsreichen Straßenzeile zu-
sammenstellen. ❏



Digitale Systeme für die Modellei-
senbahn gibt es bereits seit rund
fünfzehn Jahren. Während sie zum
einen die Verkabelung der Anlagen
auf drastische Weise vereinfacht
haben, verwirklichen sie desweite-
ren einen alten Traum aller Mo-
dellbauer: Mehrere Züge (Loko-
motiven) gleichzeitig steuern zu
können, ohne dass die Strecke
elektrisch unterteilt werden muss.
Die Kontrollstation eines digitalen
Systems (die auch „Steuerein-
heit“ genannt wird) liefert der
Lokomotive über die
Schiene die elektrische
Energie, die für den
Betrieb der Moto-
ren, der Lampen
usw. erforderlich
ist, und außerdem
sendet sie „Infor-
mationen“ an jede
einzelne Lokomoti-
ve. Diese Informa-
tionen werden von einer
speziellen elektronischen Schal-
tung  („Decoder“) als Befehle (Ge-
schwindigkeit, Steuerung der Lam-
pen usw.) interpretiert. Diese muß
in jeder Lokomotive installiert
werden.  
Unter technischem Gesichtspunkt
erfolgt die Übertragung dieser In-
formationen durch ein elektrisches
Signal, das die Betriebsspannung
„überlagert“, die stets mit voller
Leistung vorhanden ist.
Jeder Decoder erhält nach der In-
stallation in die Lokomotiven eine
Nummer einprogrammiert. Da-
durch wird es möglich, aus dem In-
formationsfluß der Steuereinheit
die für einen einzelnen Decoder
bestimmten Befehle herauszufi-

schen und so die einzelnen Loko-
motiven gezielt anzusprechen.
Vereinfacht ausgedrückt ist dies so:
Der Bahnhofsvorsteher (die Steue-
reinheit) gibt über Funk (Steuersig-
nal über die Schienen) Befehle
wie: “Lokomotive Nummer 1 vor
mit Geschwindigkeit 3”, “Loko-
motive 45 Licht ein-
schalten” usw.

Der einzel-
ne Lokführer (der
Decoder) kennt die Num-
mer seiner Lokomotive (die Num-
mer des Decoders) und führt die
für ihn bestimmten Befehle aus,
wenn er das Funksignal empfängt.
Dadurch wird es möglich, dass
mehrere Lokomotiven sich voll-
kommen unabhängig voneinander
bewegen, obschon sie an die glei-
che elektrische Versorgung ange-
schlossen sind. Die Motoren und
die Lampen sind nicht mehr direkt
an die Schienen angeschlossen,
sondern der steuernde Decoder ist
dazwischen geschaltet.

Ein vergleichbarer, wenn auch
nicht so kleiner Decoder, wird für
elektromagnetische Artikel im all-
gemeinen wie Weichen, Signale
usw. verwendet. Während jede Lo-
komotive mit einem eigenen Deco-
der ausgestattet werden muss, sind
die Decoder für die elektromagne-
tischen Artikel normalerweise in
der Lage, 4 verschiedene Vorrich-
tungen (zum Beispiel 4 Weichen)
zu steuern. Dabei ist es nicht mehr
erforderlich, dass jede Weiche an

die zentrale Steuereinheit an-
geschlossen wird. Es
ist ausreichend, die
einzelnen Weichen
an den entsprechen-
den Decoder anzu-
schließen, der in der
Nähe der vier elektro-

magnetischen Artikel,
die er steuert, plaziert

wird. Der Befehl für die
Umschaltung der Weiche

wird digital an den Decoder
gesendet – etwas Vergleichba-

res geschieht bei den Decoder
für die Lokomotiven, das heißt,

es werden die Kabel für die elektri-
sche Speisung des Decoders ver-
wendet.
Es gibt heute verschiedene digitale
Systeme, die bekanntesten sind:
Märklin Digital CC und AC,
Lenz/NMRA, SelectTrix und
Fleischmann FMZ. Das System
Lenz wird von der amerikanischen
NMRA (National Model Railroa-
ding Association) und von der
Firma Roco angewendet, jedoch
abgesehen von den Systemen, die
für die größeren Spuren den Stan-
dard darstellen, müssen wir uns
nach den Abmessungen der Deco-
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Aufgrund der Erfahrungen der Firma
Märklin aus dem Jahr 1988 schien
das digitale System zu fragil für die
Serienproduktion in Spur Z. Trotz-
dem haben die Ankündigungen bei
vielen Liebhabern dazu geführt,
selbst einige Lösungen auszuprobie-
ren, die zum Teil eine Alternative zu
den eigentlichen digitalen Systemen
darstellen. 
Dazu verweisen wir auf den Artikel
“Modellbahn Steuerung per Compu-
ter”, der in CR 3/97 auf Seite 24 ver-
öffentlicht wurde, sowie den Artikel
„Fahrtstraßenschaltungen“ auf Seite
18 in CR 2/2000. Andere haben hin-
gegen versucht, richtige digitale De-
coder in die Lokomotiven einzubau-
en. Obschon die Resultate beachtlich
sind, ist es unserer Meinung nach
noch nicht möglich, einen Standard
zu erkennen, der auch für unerfahre-
ne Modellbauer geeignet ist. 
Angesichts der Möglichkeit weiterer
Entwicklungen und dank der Produk-
tion von immer kleineren und preis-
werteren Decodern haben wir des-
halb beschlossen, eine Lösung auszu-
arbeiten, die für die Mehrzahl der

vorhandenen Modelle leicht anwend-
bar ist.

Der DecoderDer Decoder
Wir haben uns für den kleinsten De-
coder entschieden, der zur Zeit auf
dem Markt ist, das heißt für das Mo-
dell Nr. 66830 von SelectTrix, der
bereits auf Seite 17 in CR 1/95 vor-
gestellt wurde und der in der Lage
ist, zwei Beleuchtungseinsätze mit
einer Gesamtleistung von 0,3 A und
einen Motor mit einer Leistungsauf-
nahme von 0,5 A zu steuern. Die Ko-
dierung mit zwei Ziffern gestattet
den gleichzeitigen Einsatz von bis zu
99 Decodern (Lokomotiven) auf der
gleichen Anlage.

Die LokomotivenDie Lokomotiven
Wir haben die Decoder in 4 E-Loks
installiert. Drei davon mit dem glei-
chen Rahmen, Märklin Ersatzteil
26447 (8855, 8834 und 8843) und
eine mit dem Rahmen 26217 (8858).
Wir haben uns für diese Rahmenty-
pen entschieden, da sie die am weite-
sten verbreiteten sind und da sie sich
für die Abänderung am besten eig-
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Der heikelste Teil ist natürlich die
Montage des Decoders im Innern
der Lokomotive. Wir haben uns
dafür entschieden, diese Phase mit
einer Fotoreportage zu beschreiben
und die einzelnen Schritte zu kom-
mentieren. Dank dieser Anweisun-
gen und mit etwas Vorsicht ist auch
der unerfahrene Modelleisenbah-
ner in der Lage, seine eigene digi-
tale Anlage einzurichten.
Nach der Installation der Decoder
in Ihren Lokomotiven müssen Sie
ihnen einen Code zuweisen. 
Anmerkung: In dieser Phase wer-
den die Decoder noch nicht pro-

grammiert, sondern Sie legen le-
diglich die (auch Adresse genann-
te) Nummer fest, die jeder Loko-
motive in der Phase der Program-
mierung zugeordnet wird.
Auf Grundlage der Vorgaben des
Systems Selectrix und IB können
Sie den Bereich der Zahlen von 0
bis 111 verwenden. Dabei ist eine
sequentielle Programmierung nicht
erforderlich, Sie können die Kodes
auch logisch zuordnen, das heißt
beispielsweise:
000÷030 Dampflokomotiven
031÷060 Diesellokomotiven
061÷090 E-Lokomotiven

091÷111 Triebzüge.
Sie könnten aber auch eine Bezie-
hung zwischen Code und Loknum-
mer herstellen, das heißt:
074 Lokomotive BR 74
050 Lokomotive BR 50
Dieses zweite System bietet aller-
dings weniger Möglichkeiten, da
nur sehr wenig Nummern zur Ver-
fügung stehen und auf der anderen
Seite jeder Lokomotive ein eindeu-
tiger Code zugeordnet werden
muß.
Alles hängt davon ab, wie viele
Lokomotiven auf Ihrer Anlage fah-
ren sollen. ❏

DDERER DECODERDECODER

nen. Wir sind der Auffassung, dass
der SelectTrix-Decoder in allen
Arten von Dieselloks- und E-Loks
installiert werden kann, mit Ausnah-
me der Modelle 8864 (und ähnliche)
sowie 8880 (wegen der abweichen-
den Beleuchtung). Gespannt warten
wir auf den Beginn der Produktion
des Decoders von Lenz. 
Den Besitzern der Dampfloks emp-
fehlen wir hingegen die Installation
des Decoders im Innern des Tenders.

Die KontrolleinheitDie Kontrolleinheit
Wie zuvor beschrieben haben wir uns
unter den viele Alternativen, die der
Markt anbietet, für die Intellibox ent-
schieden, die von der Firma Model-
treno http://www.modeltreno.it (der
wir für die technische Unterstützung
beim Verfassen dieses Artikels dan-
ken), und der Firma Uhlenbrock
http://www.uhlenbrock.de, entwik-
kelt wurde und vertrieben wird. Dies
Produkt ist neuester Stand der Tech-
nik und vereint mehrere Komponen-
ten in einem Gehäuse, was sich
summa summarum positiv auf den
Endpreis auswirkt. ❏
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Zuerst sehen wir (im Vordergrund), wie die Lokomoti-
ve mit installiertem Decoder aussieht.

Entfernen Sie die Karosserie der Lokomotive und fol-
gen Sie dabei den Anweisungen von Märklin, die
jeder Lok beiliegt.

Lösen Sie die schwarze Zylinderschraube, die die
Leiterplatte hält.

Die Leiterplatte nach oben herausheben; dabei gege-
benenfalls an den seitlichen Halterungen hebeln.

Nach der Entfernung der Leiterplatte können auch
die Birnen entfernt werden, ohne dass sie herausge-
nommen werden müssen.

Den Kondensator anheben, um die darunter befind-
lichen Kunststoffisolierungen entfernen zu können.

Die 3 (2+1) Senkschrauben entfernen, die die bei-
den Isolierungen halten, und diese entfernen.

ÄÄNDERUNGNDERUNG EINEREINER IISOLIERUNGSOLIERUNG

Jede Isolierung besteht aus drei Teilen: einem Teil aus
Kunststoff, einem Teil aus Metall, das die Beleuch-
tung speist, und einem Teil aus Metall, das Strom
führt. Unser Ziel ist es, bei beiden Isolierungen, das
Teil aus Metall zu entfernen, das die Birne speist.
Die vier Fotos zeigen uns wie.
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Mit einem Präzisionsschraubendreher leicht nach
außen unter den seitlichen Federn des Metallteils he-
beln, das die Birne speist.

Dann die letztere nach innen herausnehmen. In der
Isolierung bleibt also nur das Metallteil, das Strom
führt.

Nur bei einer der beiden Isolierungen die beiden
seitlichen Kunststofführungen mit einem Seitenschnei-
der abschneiden (dies ist für die Unterbringung des
Decoders erforderlich)...

... und die obere Kontaktlasche des verbliebenen
Metallteils so kürzen, dass nur 1 mm stehen bleibt.

Die abgeänderte Isolierung auf der dem Kondensator
entgegengesetzten Seite des Rahmens montieren.
Dann auch die andere Isolierung auf der entgegen-
gesetzten Seite montieren.

Nun den Decoder nehmen, die Kontakte in entspre-
chender Weise kürzen und mit zweiseitigem Klebe-
band an der geänderten, dem Kondensator ent-
gegengesetzten Isolierung anbringen.

Den Kondensator in die horizontale Lage zurückbie-
gen. Dabei ist zu bemerken, dass die Zylinderschrau-
be noch nicht angezogen worden ist.

Für die Verkabelung empfehlen wir die Verwendung
eines glasierten Kabels mit einem Durchmesser von
0,4 mm. Vor Beginn leicht mit zwei Zangen am
Kabel ziehen, um es zu glätten.
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Die Kontakte 5 und 6 des Decoders mit dem glasier-
ten Kabel an den Kondensator anlöten. Dabei darauf
achten, dass der Lötkolben nicht zu lange mit den
Kontakten des Decoders in Kontakt kommt; er könnte
durchbrennen!

Ein Stück Kupferdraht entsprechend biegen und an
der Zylinderschraube eine Öse bilden. Nun die
nächstgelegene Birne einsetzen.

Anm.: Die Glasur der Öse muss entfernt werden, da
die Zylinderschraube als Masseleiter verwendet wird.

Einen Pol der Birne an den glattgezogenen Leiter an-
löten und dann einen zweiten Leiter und an das an-
dere Ende die zweite Birne anlöten.

Dann den Kontakt Nr. 3 des Decoders an beide Fe-
dern der  Isolierungen anschließen. Wir haben für
beide ein einziges Kabelstück verwendet.

Den Kontakt Nr. 2 des Decoders an die Birne an-
schließen, die sich im Teil des Decoders selbst befin-
det und darauf achten, das Kurzschlüsse mit dem
Kontakt Nr. 1 vermieden werden.

Schließlich den Kontakt Nr. 1 des Decoders mit dem
frei gebliebenen Teil der Birne auf der Seite des Kon-
densators verbinden.

Nun sind Sie fertig!
Hier die ersten 4 Lokomotiven, die wir abgeändert
haben.
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Wie alle digitalen Steuereinheiten
gestattet die Intellibox die Program-
mierung einiger grundlegenden
Funktionen, wie zum Beispiel die
Wahl der Sprache, die in den Menüs
verwendet wird, der Spur der digita-
len Anlage usw. Diese Funktionen
werden Setup genannt. Mit einer
graphischen Anleitung der Tasten
und dem Paneel können Sie dieses
Setup - zuerst der Steuereinheit und
dann der einzelnen Decoder – vor-
nehmen und so unmittelbare und
der Spur Z angepasste Resultate er-
zielen.
Natürlich gestattet die Steuereinheit
die Programmierung von viel mehr
Funktionen, als wir hier beschrei-
ben können und deshalb bitten wir
Sie, das Benutzerhandbuch der In-
tellibox aufmerksam zu lesen, wir
empfehlen jedoch, bei der Ände-
rung der Konfiguration der Be-
triebsspannungen und der Höchst-
geschwindigkeit der Lokomotiven
mit äußerster Vorsicht vorzugehen.
Grundlegende KonzepteGrundlegende Konzepte
Damit die Steuereinheit eine einzel-
ne Lokomotive identifizieren kann,
muss jedem Decoder vor seiner
Programmierung zuerst eine eigene
Nummer zugeordnet werden.
Die Programmierung der digitalen
Decoder erfolgt mit der Software
und für diese Funktion benutzt die
Steuereinheit eine Verbindung zu
einer speziellen Schiene. An dieser
Schiene, die Programmiergleis ge-
nannt wird, liegt eine relativ niedri-
ge Spannung an und die Decoder
können deshalb nicht beschädigt
werden.

SpeisungSpeisung
Die Intellibox wurde für den Be-
trieb mit Systemen in Spur H0 kon-
zipiert und folglich kann sie mit
einer maximalen Wechselstrom-
spannung von 18V gespeist werden.
Wir müssen jedoch mit einer we-
sentlich niedrigeren Spannung ar-
beiten. Wir müssen die Intellibox
deshalb über einen Wechselstrom-
transformator mit 12V (nicht höher)
und 52VA speisen, der in jedem
Fachgeschäft erhält ist.
AnschlüsseAnschlüsse
Mit diesen Informationen können
wir jetzt die ersten Anschlüsse vor-
nehmen. Die Intellibox weist eine
professionelle Steckverbindung auf;
es reicht, mit einem Präzisions-
schraubendreher einen leichten
Druck  in den Schlitzen auszuüben,
das Kabel in die entsprechende Öff-
nung einzuführen und dann die
Feder loszulassen.
Es müssen 6 Kabel mit Farbkodie-
rung nach NEM-Norm eingeführt
werden.
Die Kontakte 1 und 2 werden an
das Programmiergleis angeschlos-
sen (rot/braun).
Die Kontakte 3 und 4 werden an die
Schienen unserer Anlage ange-
schlossen (rot/braun).
Die Kontakte 5 und 6 werden an
dem Transformator der Speisung
angeschlossen (gelb/braun).
SoftwareSoftware
Unsere Tests wurden mit einer Inte-
libox-Steuereinheit mit der Soft-
wareversion 1.106 durchgeführt;
dies war zum Zeitpunkt, an dem wir
diese Artikel geschrieben haben die

aktuellste Softwareversion. Natür-
lich bietet die Intellibox die Mög-
lichkeit des Software-Upgrades; die
Upgrades findet man auf den Web-
sites der jeweiligen Hersteller:
http://www.modeltreno.it
http://www.uhlenbrock.de.
AußerdemAußerdem
Die Intellibox wurde für den Be-
trieb in verschiedenen Ländern kon-
zipiert und auch das Programmie-
rungsmenü ist in mehreren Spra-
chen verfügbar.
Das MenüDas Menü
Das Menü der Intellibox (das heißt
die Anweisungen, die auf dem Di-
splay erscheinen) ist in Ebenen
strukturiert und sehr einfach, prak-
tisch kann es mit den Menüs von
Handys verglichen werden. Wenn
Sie unseren Anweisungen folgen,
ist es nicht erforderlich, die einzel-
nen Inhalte zu studieren, diese Ar-
beitsschritte müssen jedoch korrekt
ausgeführt werden.
Unsere Anweisungen verwenden
die folgenden Symbole:
n Foto Taste = die gezeigte Taste n-
mal drücken (falls nicht angegeben
die Taste ein Mal drücken).
n Foto Taste1+m Foto Taste2 =
nacheinander n-mal die Taste 1 und
m-mal die Taste 2 drücken.
Die Abbildung des Displays gibt
die Anzeige wieder, die erscheint,
wenn Sie die Tasten richtig ge-
drückt haben. Drücken Sie die Taste
Menü, falls es Ihnen nicht gelingt,
den Anweisungen zu folgen, und
beginnen Sie von neuem. Eventuell
kann Ihnen das Schema auf Seite 23
dabei behilflich sein. ❏

DDIEIE KKONTROLLEINHEITONTROLLEINHEIT

ACHTUNGACHTUNG
Die folgenden Informationen ersetzen NICHT die Benutzung des Intellibox-Handbuchs, sie sind für die Benut-
zung der Steuereinheit für die Spur Z  jedoch UNVERZICHTBAR.

Schließen Sie die Steuereinheit nicht an, bevor Sie den Text vollständig gelesen haben.

STOP



Phase 1 (einmal)Phase 1 (einmal)
WWahl Ihrer Spracheahl Ihrer Sprache
• Eine Taste 1 – 8 während des

Aufleuchtens gedrückt halten

Deutsch Englisch

Französisch Italienisch

Niederländisch Schwedisch

Spanisch Portugiesisch

• Die Taste 1-8 loslassen, um zur
Phase der Benutzung überzugehen

Bei Fehler die Phase 1 wiederholen

Phase 2 (einmal)Phase 2 (einmal)
Setup der IB (Intellibox)Setup der IB (Intellibox)

• drücken

• drücken 

• drücken

• +           +           drücken

• 2 + 2        drücken

• +           drücken, bis 
“Selectrix” + 

• + 3          drücken

• +          +           drücken

• drücken

Bei Fehler die Phase 2 wiederholen

AchtungAchtung, Falls wir die Taste         ge-
drückt haben, kann es erforderlich sein,
eine andere Sequenz einzugeben. Wenn
den Anweisungen des Displays gefolgt
wird, sollten jedoch keine Probleme auf-
treten. Sie können auch den Anweisungen
auf Seite 23 des Intellibox Handbuches
folgen; dabei muss vermieden werden,
dass die von uns beschriebenen Funktio-
nen anders programmiert werden.

Phase 3 (für jede Lokomotive)Phase 3 (für jede Lokomotive)
Programmierung des DecodersProgrammierung des Decoders

• Die Lokomotive auf dem Pro-
grammiergleis positionieren

• 2        drücken, um den Pro-
grammierungsmodus aufzuru-
fen.

• drücken

• 2          drücken

• drücken

• drücken

• Die Adresse 0-111 eingeben, die
der Lokomotive zugeordnet werden
soll (vgl. Der Decoder auf Seite 18)

• +           drücken

• +           +           drücken

• +           +           drücken

• +           +           drücken

• drücken

Bei einem Fehler statt der Meldung
OK erscheint:

Die Programmierung erneut vor-
nehmen. Falls der Fehler fortbe-
steht, die Lokomotive auf der
Schiene umdrehen.

• Wiederholung der Phase 3 für
jede weitere Lokomotive.
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AchtungAchtung: Wenn bei Nummer 4 höhere
Werte eingegebenen werden, so wird die
Lokomotive mit einer durchschnittlichen
Spannung von über 8 V gespeist. Dies
führt mit Sicherheit zum Durchbrennen
des Motors. 

• +           +           drücken



GGEWINNEREWINNER DESDES WWETTBEWERBSETTBEWERBS 1/001/00
“F“FOTOWETTBEWERBOTOWETTBEWERB””
Wie üblich können wir aus den
Fotos, die uns erreichen, nur ei-
nige auswählen, die wir veröf-
fentlichen. Von diesen erhalten
natürlich nur die Einsender der
nach unserer Meinung drei
schönsten Fotos den Gewinner-
wagen.
Gewinner Joachim Ritter (D):
“VT 11.5-Dieser fuhr einige
Jahre als Touristikzug vom

Ruhrgebiet in den Schwarzwald
bzw. das Allgäu.”
“V200-Die Schwarzwaldbahn-
Lokomotive schlechtin. Sie feier-
te ihren Einstand als Streckenlok
auf der Schwarzwaldbahn im
BW Villingen und dominierte bis
zur Elektrifizierung die Traktion
auf der Schwarzwaldbahn.
Im September 1999 kehrte eine
V200 in Form der BR 221.135

anlässich des Bahnhofsfestes in
Villingen auf ihre Strecke zu-
rück. An 2 Tagen konnte man
bei diversen Pendelfahrten zwi-
schen Villingen und Triberg das
Dröhnen einer V200 live erle-
ben.”
Gewinner Gunnar Häberer (D):
“ Die Aufnahme zeigt die 01 1531
auf einer Fahrzeugausstellung
auf dem ehemalige Bahnhof



Potsdam/Stadt im Jahr 1988.
Diese Maschine war eine Reko-
Lok der Deutschen Reichsbahn
der DDR und zum demaligen
Zeitpunkt noch voll betriebsfä-
hig.”
Gewinner Takuji Sugimoto (J):
Ich sende euch ein Bild des
schönsten japanischen Zugs,
NOZOMI 500, der von Tokio
nach Fukuoka fährt. Kürzlich
wurde der NOZOMI 700 in
Dienst gestellt und dies war die
letzte Gelegenheit für Bilder vom
500. ❏
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SSURFURF-T-TIPSIPS

Im Internet findet man immer mehr
Unternehmen, die auch im Bereich
der Spur Z tätig sind, und deshalb
geben wir an dieser Stelle einige
nützlichen Surf-Empfehlungen.  
Vor allem möchten wir die Firma
“Lindig” vorstellen, die seit über
einem Jahr auf ihrer Website Fahr-
zeugmodelle aus Gußmetall anbie-
tet. Die Modelle, die fertig lackiert
verkauft werden, können unter der
folgenden Adresse bestellt wer-
den:

Denver & Rio Grande WDenver & Rio Grande Western SD45estern SD45
Cast urethane and styrene sheet body
Cast urethane truck side and under frames
Handrails are cut from styrene sheet
Styrene strip stanchions (slimmed with vise)
Styrene rod 3-chime horn
Decaled details instead of actual thin mold
Selbsterstellte Schiebebilder
MicroTrains™ Kupplungen
Rahmen aus Neusilber und Messing 
Märklin Getriebe und Drehgestelle
Faulhaber Motor
Wegen Verwendung von serienmäßigen Märklin Drehge-
stellen Vereinfachungen und Wegfall der Fußtritte.

Denver & Rio Grande WDenver & Rio Grande Western 48' Coal Hopperestern 48' Coal Hopper
Unit Coal Train (13 cars)
Cast urethane body
Selbsterstellte Schiebebilder
MicroTrains™ Drehgestelle mit Kupplungen

Denver & Rio Grande WDenver & Rio Grande Western Cabooseestern Caboose
Styrene body and details
Cast urethane steps and deck details
Heat-melted styrene thread for stack support
Decaled walkway mesh
Selbsterstellte Schiebebilder
MicroTrains™ Drehgestelle mit Kupplungen

Ebenfalls im Internet haben wir
Herrn Yuji Kuwabara aus Japan
gefunden, der uns Hinweise über
den Bau eines ganzen Denver/Rio-

Grande-Zuges liefert. Sowohl die
Diesellokomotive SD-45, als auch
die Schüttgutwagen und schließ-
lich auch der modernisierte Caboo-

se-Wagen wurden in Eigenarbeit
erstellt. Für weitere Informationen:
http://member.nifty.ne.jp/yuzi/

Modellbauzubehör I. Lindig 
Weißmoorweg 7, D - 26188 Edewecht

Telefon: 04486-2331 Fax: 6109
http://home.t-online.de/home/sme.lindig/



Werbemodelle 2000

2

D-2000-018 08600.103

D-2000-011 98020+98021

D-2000-014 82822.004

D-2000-013 98022D-2000-012 08661.066

D-2000-015 08657.036 D-2000-016 81560.007

D-2000-017 08600.102



Werbemodelle 2000

Art. Nr. Aufdruck Datum Schachtel
D-2000-011 (98020+1) Z Club 92: Wagen-Set 2000 17.03.2000 Sonder

D-2000-012 (08661.066) Z-Shop 17.03.2000 42226

D-2000-013 (98022) Geislinger Steige 22.05.2000 42226

D-2000-014 (82822.004) Avia Tessol 5+8 22.05.2000 82822 

D-2000-015 (08657.036) Falk Adler AG 25.02.2000 42245 

D-2000-016 (81560.007) Eschenbach 13.07.2000 81560 

D-2000-017 (08600.102) Wiesen-Mühle 02.05.2000 42220 

D-2000-018 (08600.103) Burgherren-Pils 25.05.2000 42220 

Item nr. Description Date Box
D-2000-011 (98020+1) Z Club 92: Car-Set 2000 17.03.2000 Special

D-2000-012 (08661.066) Z-Shop 17.03.2000 42226

D-2000-013 (98022) Geislinger Steige 22.05.2000 42226

D-2000-014 (82822.004) Avia Tessol 5+8 22.05.2000 82822 

D-2000-015 (08657.036) Falk Adler AG 25.02.2000 42245 

D-2000-016 (81560.007) Eschenbach 13.07.2000 81560 

D-2000-017 (08600.102) Wiesen-Mühle 02.05.2000 42220 

D-2000-018 (08600.103) Burgherren-Pils 25.05.2000 42220 

Art. Nr. Descrizione Data Confezione
D-2000-011 (98020+1) Z Club 92: Set di Carri 2000 17.03.2000 Speciale

D-2000-012 (08661.066) Z-Shop 17.03.2000 42226

D-2000-013 (98022) Geislinger Steige 22.05.2000 42226

D-2000-014 (82822.004) Avia Tessol 5+8 22.05.2000 82822 

D-2000-015 (08657.036) Falk Adler AG 25.02.2000 42245 

D-2000-016 (81560.007) Eschenbach 13.07.2000 81560 

D-2000-017 (08600.102) Wiesen-Mühle 02.05.2000 42220 

D-2000-018 (08600.103) Burgherren-Pils 25.05.2000 42220 



✂

Es war eine Freude, während der Intermodellbau in Dortmund von einer Firma angesprochen zu werden, die
sich den in der Spur Z aktiven Firmen zugesellt hat. Pierre-Thomas Leutheuser, Inhaber der gleichnamigen
Firma hat beschlossen, den Mitgliedern des Z Clubs 92 sein erstes Modell als Werbegeschenk zur Verfügung
zu stellen. Das Originalmodell, das mit mattem Karton realisiert wurde und außerdem mit Fenstern aus hell-
blauem, transparentem Film ausgestattet ist, kostet nur 2,00 DM. Die Datscha in Einheitsbauart ist ein guter
Anfang dem Märklinmodell 8812 (BR 254 der DR) ein adäquates Umfeld zu schaffen. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Pierre-Thomas Leutheuser
Im Brückfeld 5

D-39114 Magdeburg
Tel. 0391/8113076

email: ptl@planet-interkom.de 

BBOGENOGEN
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SSAMMLERAMMLER SSERERVICEVICE

Art. Nr. Aufdruck Datum Schachtel
D-2000-019 (98019) Schöfferhofer 42220

B-2000-001 (8657) The Z Collection 42245

B-2000-002 (8661) in t Spinnerhopke 42226

B-2000-003 (8612) Possemiers Boom 42222

B-2000-004 (8600) electro zwijsen 42220

Wir möchten unseren Service immer weiter verbessern, darum listen wir hier die Wagen auf, die in naher Zukunft produ-
ziert werden sollen.  Diese Vorschau ist aber weder bezüglich der Artikel, noch der Nummerierung und auch nicht des
Produktionstermins verbindlich. ❏
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Eine der interessantesten Initiativen des Z Club 92 sind sicher die Wettbewerbe zu Themen aus der Welt der Eisenbahn in jeder Aus-
gabe der “Club-Revue”. Der Wettbewerb steht jedem Mitglied offen und prämiert drei Teilnehmer unserer Wahl. Die Jury besteht aus
dem Direktionskomitee und dem Präsidenten des Clubs; die Entscheidung ist unanfechtbar. Als Prämie ist einer der hundert exklusiv für
den Z Club 92 hergestellten Wagen ausgesetzt. Die Gewinner erhalten den “Gewinnerwagen” auf der Grundlage des Jahres-Versand-
plans. Auch im Falle des Gewinns ist die mehrmalige Teilnahme an den Wettbewerben möglich.
Zur Teilnahme einfach die Wettbewerbsunterlagen in einem Umschlag oder Paket unter Angabe der Wettbewerbsnummer an den
Club einsenden. Hier die Anschrift:

Z Club 92, "Wettbewerb Nr. X", Postfach 13 01 01,  44750 Bochum
Wobei anstelle des X die Nummer des jeweiligen Wettbewerbs einzufügen ist.

Z-BZ-BÖRSEÖRSE
Wir veröffentlichen kostenlos die Tauschanzeigen der Mitglieder für Materialien, Bücher, Fotografien usw. (ausgenommen kommerziel-
le Anzeigen oder solche, die nicht das Thema der Zeitschrift betreffen). Die Annoncen dürfen maximal 20 Wörter enthalten und müs-
sen mit der Schreibmaschine oder deutlich von Hand und ohne Abkürzungen geschrieben sein. Annoncen ohne Unterschrift oder
Adresse werden nicht akzeptiert. Die Veröffentlichung erfolgt in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Club; bei unzureichendem Platz
erscheinen die zuletzt eingetroffenen Zusendungen in der nächsten Club-Revue. Schreiben Sie an:

Z Club 92, "Z-Börse", Cruismannstraße 48, 44807 Bochum

Einsendeschluß:31.12.2000 (Datum des Poststempels)
Diesmal haben die Fahrzeugbauer unter den Z-Bahnern die Möglichkeit ihre Fähigkeiten und Ideen zu zeigen. Sicherlich
haben viele von Ihnen schon einmal ein Großserienfahrzeug mit ein paar Handgriffen in einen anderen Fahrzeugtyp um-
gebaut. Schicken Sie uns bitte Ihre Umbauarbeiten oder verwendbare Fotos von diesen mit ein paar erklärenden Sätzen
bis zum 31.12.2000 zu. Auch auf der Modellbahnmesse in Köln können Sie uns Ihre Arbeiten präsentieren. Dort können
wir dann auch Photos davon aufnehmen.

WWETTBEWERBETTBEWERB 3/2000:  "W3/2000:  "WAGONAGON-E-EIGENBAUIGENBAU ININ Z"Z"

Manfred Wilhelm, unser Mitglied mit dem guten Ruf als Anlagenbauer, bietet einige seiner Kreationen Interessierten
zum Kauf an. Wenn Sie ein hübsches Diorama oder eine Anlage bekommen möchten, nutzen Sie die Möglichkeit mit
ihm in Verbindung zu treten: Manfred Wilhelm, Marktplatz 9, D-65824 Schwalbach Ts., 06196-83384

AANLAGENNLAGEN, D, DIORAMENIORAMEN UNDUND AANLAGENNLAGEN......

Auch Herr Kalvari bietet seine Anlagen an, das mit der Titanic und jenes, welches in 3/98 gezeigt wurde. Näher Informa-
tionen erhalten Sie direkt von ihm: Jürgen Kalvari, Am Pfarrholz 25, D-33739 Bielefeld, Tel, 0521-554132



RRUMMELPLAUMMELPLATZTZ ININ ZZ
Zu den interessantesten Neuheiten,
die wir auf der  Intermodellbau in
Dortmund vorgestellt haben, zäh-
len einigen Karusells und ein Fest-
zelt, wie sie für ein Volksfest ty-
pisch sind und von unserem immer
sehr aktiven Mitglied Manfred
Wilhelm ausgeführt wurden. Es
folgt ein Artikel mit der Beschrei-
bung der Modelle von Manfred,
die auchkäuflich zu erwerben sind:
“Mit den hier vorgestellten Model-
len, habe ich begonnen mir einen
Rummelplatz aufzubauen. Das
Festzelt ist aus Pettingrohrstäbchen
und Leinentüchern gefertigt. Die
Inneneinrichtung des Zeltes
(Bänke und Tische) sind aus dün-
nem Sperrholz gefertigt. Die Be-
leuchtung  erfolgt mittels Leucht-
dioden, welche zu 2 x 7 Stück in
einer Reihe geschaltet werden, um
so die bei Miniclub-Trafos übliche
Lichtspannung von 10 V verwen-
den zu können. Die nötige Gleich-
spannung wird mittels eines Trafos

und LED's geschalteten Gleich-
richters erzeugt. Dies trifft auch
auf die Karusells zu. Die Karusells
sind aus Bastelkarton, Styrodur
und Holz gefertigt. Sie werden mit
einem 6 V Motor angetriebcn.
In Planung sind noch drei bewegli-
che Modelle sowie Imbissbuden.”

Für Interessenten fertigt Manfred
Wilhelm die Modelle nach Bestel-
lung an. Näheres unter:

Manfred Wilhelm
Marktplatz 9

65824 Schwalbach Ts.
Deutschland

Tel. 06196-83384
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