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WWERBEWERBEWAGENAGEN

GGEWINNEREWINNER DESDES WWETTBEWERBSETTBEWERBS 4/994/99
““CCLUBWLUBWAGENAGEN 20002000””

“B“BITTEITTE MELDEMELDE DDICHICH!“!“
Hier wieder unser Versuch zurück gekommene Club-Aussendungen doch noch dem rechtmäßigen Besitzer zukommen zu
lassen. Die Hilfe anderer Mitglieder  wird dankbar angenommen. Gesucht wird:
Bernd Maurer D-71576 Burgstetten
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Wir danken allen, die mit dem Z Club 92 zusammenzuar-
beiten und uns eine Exemplar der von ihnen initierten
Märklin- oder MTL-Werbewagen haben zukommen las-
sen. Die an uns eingesandten Modelle werden in der Zeit-
schrift und im Katalog abgebildet, sowie auf unseren
Internetseiten unter folgender Adresse veröffentlicht:
http://www.zclub92.com/2000/d_/services/services_werbewagen.html

Erst so ist es uns möglich den Club-Mitgliedern einen um-
fassenden Neuheiten Informations Service zu bieten.
Um Ihre Modelle in Sammlerkreisen bekannt zu machen,
senden Sie ein Exemplar an folgende Anschrift:

Z Club 92, via Morgagni 15/2, I-41100 Modena

Spielwaren Hegmann - Industriestr. 1 - 63920 Großheubach
Tel.: 09371-2678 - Fax 09371-8794

7Die Wahl ist entschieden! (Nein, in Florida wird noch ge-
zählt, aber wir sind durch.) Für den Wettbewerb 4/99 steht
der Gewinner nun fest, d.h. aus Ihren Vorschlägen wurde
von den Mitgliedern der Club Wagen 2000 von den Mit-
gliedern ausgewählt.
Es handelt sich um den mit einem Lanz Bulldog belade-
nen Niederbordwagen mit Bremserhaus, Typ X Erfurt der
DRG. Dieser Vorschlag mit der Nr. 7 kam von Herrn Sieg-
fried Fisher (D), der somit ein Gewinnerwagen erhält. Auf
dem 2. und 3. Platz folgen der Vorschlag Nr. 6, ein Altbau-
kesselwagen „Isover“ mit dem Gewinner Herrn Helmut
Geduldig (D) und Vorschlag Nr. 2, ein Schnellzugwagen
der Ferroviae dello Stato 1. Klasse mit dem Gewinner
Herrn Ralf Koch. ❏

Der Jahreswagen 2000 des Z Club 92: Niederbordwagen
mit Bremserhaus, Typ X ‘Erfurt’ der DRG, beladen mit
einem Lanz Bulldog. Die Abbildung zeigt ein Handmu-
ster, Änderungen im Detail werden noch erfolgen
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S 3/6 Pressekonferenz Lok
Am 5. Oktober fand in Frankfurt
am Main die Jahres-Pressekonfe-
renz 2000 des Hauses Märklin
statt. Im Heft geben wir die Rede
des Geschäftsführers von Märklin,
Herrn Wolfgang Topp, über die
neue Marktstrategie wieder, wel-
che die Welt der Spur Z in näch-
ster Zukunft beeinflussen wird. ❏
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Wohl kaum jemand, der in seinen
Kindertagen nicht von einer Mo-
delleisenbahn geträumt hat. Die
kleine Tenderlok, unermüdlich ihre
Runden mit den drei Güterwagen
auf dem Gleisoval drehend, ist Le-
gende. Oft legte sie den Grundstein
für ein Hobby, dem – wenn auch
mit Unterbrechungen – man(n)
sein Leben lang treu bleibt.
Oftmals allerdings scheitert die
Verwirklichung des Traums von

der großen Modellbahnanlage am
fehlenden Platz innerhalb der eige-
nen vier Wände. Die Verwirkli-
chung solcher Luftschlößer kann
man jetzt in der romantischen
Bergstadt Lautenthal/Oberharz be-
staunen. Dort wurde unlängst eine
der größten und modernsten Mo-
dellbahnschauen Europas eröffnet.
Auf einer Fläche von über 1000
Quadratmetern wurden mehrere
Modellbahnanlagen der Spurwei-

ten 1, H0, TT, N und  Z aufgebaut,
auf denen mehr als 200 Züge ver-
kehren, fast alle digital gesteuert.
Zuglängen bis zu 5 Meter, fahr-
planmäßige Zugabläufe, Blockstel-
lenbetrieb wie beim Vorbild, Laut-
sprecheransagen in den Bahnhö-
fen, Videoübertragungen aus fah-
renden Zügen, romantische Nacht-
szenen usw. sind nur einige von
vielen besonderen Highlights.
Die Anlagen wurden ausschließ-
lich von professionellen Modell-
bahnbauern hergestellt. Sie wurden
künstlerisch gestaltet und mit vie-
len liebevollen Detailszenen ausge-
schmückt.
Im Mittelpunkt steht eine 50 Meter
lange und bis zu 2,20 Meter breite
H0-Anlage. Unter dem Motto “Von
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GGROßERROßER TTRAUMRAUM AUFAUF KLEINENKLEINEN SSCHIENENCHIENEN

Hier auf der Z-Anlage des Harzer Modellbahnzentrums sind die Dimensionen wieder zurecht gerückt: Das
Menschenwerk Eisenbahn wirkt gegenüber der mächtigen Natur doch sehr zierlich



der Küste bis zum Hochgebirge”
entspricht sie der gegenwärtigen
Modellbahnepoche V, also der Zeit
der Deutschen Bahn AG. Folglich
dominieren schnittige ICEs, Euro-
City-, InterCity-, InterRegio-Züge
und Regionalbahnen, gezogen von
E- und Dieselloks. Dennoch
kommt der Eisenbahn-Romantiker
nicht zu kurz, denn in den Fahrplan
werden immer wieder Dampf-
Sonderzüge eingeschoben, ganz so
wie im richtigen Eisenbahnalltag.
Etwa 100 Züge werden hier von 2
PCs gesteuert, donnern durch Tun-
nels und über Brücken, rauschen
durch Vorstädte und tiefe Wälder.
Ob Bahnbetriebswerk, Nebensta-
tion oder Großstadtbahnhof, man
findet fast alle Betriebssituationen
und -abläufe wie beim großen Vor-
bild.
Auf einer weiteren Anlage er-
schließt eine zweigleisige Haupt-
strecke mit abzweigender Neben-
bahn im TT-Maßstab (1:120) das
Elbsandsteingebirge der sächsi-
schen Schweiz. Die 10 Meter lange

und 1,50 Meter breite Anlage spie-
gelt die Epoche-III/IV wieder, die
den Traktionswechsel von Dam-
pfloks zu modernen E- und Diesel-
loks darstellt.
Ergänzt wird das Programm durch
eine 7,50 x 1,50 Meter große Anla-
ge der Spur-N, die eine der schön-
sten Bahnstrecken des Vorbilds
beidseitig des Rheines im Maßstab
1:160 zeigt. Hier wurde die Bahn-
Epoche I/II gewählt, also die Kin-
derzeit der Eisenbahn. Romanti-
sche Züge der Länderbahnzeit sind
ebenso zu sehen wie mondäne Rei-
sezüge z.B. der Rheingold.
Hoch hinaus geht’s im kleinsten
Modellbahnmaßstab der Spur-Z.
Gleich auf drei Ebenen kraxeln die
winzigen Züge im Maßstab 1:220
die Schweizer Alpen hinauf, legen
auf einsamen Stationen einen kur-
zen Halt ein und setzen dann ihre
Fahrt durch die majestätische
Bergwelt fort. Hier wird auf ein-
drucksvolle Weise der absolute
Vorzug unserer Spur demonstriert -
großzügige, vorbildgerechte Land-

schaftsgestaltung, ohne die, zuge-
geben üppigen, Dimensionen zu
sprengen.
Und ganz nach dem Geschmack
von kleinen und großen Wildwest-
Fans geht es auf der Spur-1-Anlage
“Kakteenland” zu, 40 Meter lang
und bis 3,20 Meter breit ist das
Dorado für die größte unter den
kleinen Bahnen.
Eine Caféteria, mehrere Kinder-
spielanlagen und Maltische runden
schließlich das Angebot ab.  Das
Modellbahnzentrum ist täglich von
10 bis 18 Uhr geöffnet, ein großer
PKW- und Busparkplatz befindet
sich direkt am Haus. Aus der Ferne
erreicht man Lautenthal am besten
per Auto über die A7 (Abfahrt
Seesen oder Rhüden) bzw. per
Bahn über den Bahnhof Goslar mit
Bus-Anschluß der Linie 408.

HMZ GmbH
Wildemanner Straße 9
D-38685 Langelsheim

Tel. +49 (0) 5325 - 54 61 00
Fax +49 (0) 5325 - 54 61 19

http://www.spedifix.de/modellbahn
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MMITIT DEMDEM ICE ICE DURCHDURCH DIEDIE WWÜSTEÜSTE
Ausschlaggebend für den Bau die-
ser Schrankanlage war das erschei-
nen des Amtrak ICEs in Spur Z.
Die Anlage ist für den Einbau in
eine Schrankvitrine konzipiert und
hat eine Größe von 77 x 43 cm.
Das Ausgestaltungsmaterial be-
steht fast ausschließlich aus Natur-
materialien. Der Sand stammt zum
Beispiel von den Stränden der
Insel Formentera, die Felsen sind

Steine aus dem Taunus, welche ich
bei Wanderungen gesammelt habe,
die Stämme der Palmen sind aus
dem Garten.
GrundplatteGrundplatte
Die Grundplatte ist eine 16 mm
starke Tischlerplatte, welche vom
Schreiner zugeschnitten wurde.
Darauf habe ich eine 50 mm starke
Styrodurplatte geleimt. Ich ver-
wende ausschließlich Styrodurplat-

ten, da sich diese sehr gut bearbei-
ten lassen. Sägen, Feilen oder
Schneiden des Materials ist kein
Problem.
GleisverlegungGleisverlegung
Den Gleisplan habe ich sehr ein-
fach gehalten. Es handelt sich um 2
Ovale, wovon das Innere mittig zu-
sammengezogen wurde. So ist ein
einfacher Betrieb mit zwei Zügen,
ohne großen technischen Raffines-
sen möglich
-Arbeitsablauf-: Zuerst wurden die
Gleise auf die Grundplatte gelegt
und aufgezeichnet. Nachdem Ent-
fernen derselben wurden die aufge-
zeichneten Umrisse mit Ponal be-
strichen und die Gleise in den noch
nassen Leim verlegt und fixiert.
Danach erfolgte das Einschottern
der Gleisbettung. Mit einem Tee-
löffel streute ich den Sand in die
Gleiszwischenräume und daneben,
so daß die Schwellen gerade noch
sichtbar blieben. Mit einem kleinen
Flachpinsel häufelte ich nun den
Schotter seitlich der Gleise an. Der
Sand in der Gleismitte wird eben-
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falls mit einem Pinsel so verteilt,
daß nur noch die Schwellenober-
seite sichtbar ist. Mit einem Ge-
misch aus Geschirrspülmittel und
Wasser, sowie einer Blumenspritze
wurden die Gleise benetzt. Nun
träufelte ich mit einer Einwegsprit-
ze verdünntes Ponal auf. Sehr
wichtig ist nach Vollendung dieser
Arbeit das Absuchen der Schienen
nach anhaftenden Steinkörnchen.
Gegebenenfalls reinigt man diese
sofort mit einem fusselfreien Tuch.
Zum Einschottern verwende ich
gesiebten Bausand, da dieser eine
hell-/dunkelgraue Farbgebung hat
und die Körnungsgröße stimmt.

Vorher jedoch habe ich die Gleise
gealtert bzw eingerostet. Mit einer
Rostfarbe und einem mittleren
Grauton werden die Innen- und
Außenseiten der Schienen mit
einem feinen Pinsel naß in naß ein-
gestrichen. Das Beimischen eines
grauen Farbtons zu der Rostfarbe
erzielt die Optik verschmutzter Be-
triebsgleise. Verrostete Gleise sind
beim Vorbild nur an unbefahrenen
Streckenabschnitten zu sehen. Man
muß darauf achten, daß keine
Farbe auf die Gleisoberfläche
(Lauffläche) tropft. Sollte dies je-
doch, trotz großer Sorgfalt, einmal
geschehen, ist die Farbe sofort mit
einem Tuch abzuwischen. Wenn
die Farbe erst später abgeschmir-
gelt wird, führt dies zu Rillen, wel-
che sich im Laufe der Zeit mit
Schmutz zusetzen und so zu Stö-
rungen im Fahrbetrieb führen.
LandschaftsgestaltungLandschaftsgestaltung
Zur Gestaltung der Geländeober-
flächen habe ich den gleichen Sand
wie zuvor verwendet. Hier verfah-
re ich wie beim Einschottern der
Gleise. Nur menge ich dem Sand
noch farbigen Turf von Woodland
Scenics bei. Die Palmen, Kakteen
und Bäume habe ich im Eigenbau
hergestellt. Die Stämme der Pal-
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men sind Holzästchen, die Palm-
wedel aus den Lärchen-Bausätzen
von Haberl und Partner gefertigt.
Die von mir zugeschnittenen Palm-
wedel werden mit Ponal an die
Stammhölzer geklebt. Die Kakteen
sind aus Kupferdraht erstellt.
Zuerst fertigte ich den Grund-
stamm und die einzelnen Arme an.
Die Arme habe ich dann mit einem
Lötkolben an den Hauptstamm ge-
lötet. Anschließend wird der Roh-
ling mit verschiedenen Grüntönen
von der Firma Revell eingefärbt
und noch im nassen Zustand mit
Grasfasern bestreut.

StraßenbeleuchtungStraßenbeleuchtung
Hier habe ich die Leuchten von
Brawa verwendet und diese auf
Holzmasten gesetzt, welche mit
funktionsfähigen Freileitungen
verbunden sind.
TTechnikechnik
Die Anlage wurde als reine Fahr-
anlage ohne Haltepunkte konstru-
iert. Die Stromversorgung wird
von zwei Transformatoren der
Firma Märklin, welche mit Dauer-
Zugbeleuchtungs-Elementen ge-
koppelt sind betrieben.
WWissenswertes über die Vissenswertes über die Vorgeorge--
schichte des lCEschichte des lCE
Im Jahre 1993 wurde ein auf US-
Verhältnissen umgebauter ICE auf
eine sechsmonatige Reise durch
die USA geschickt. Da der Zug je-
doch auch über lange nichtelektri-
fizierte Strecken fahren mußte,
lackierte man zwei moderne Die-
selloks, sowie einen eigens hierfür
hergerichteten Versorgungswagen
als Traktionshilfe in den ICE-Far-
ben. Im Eisenbahn Kurier Aspekte
3 "Eisenbahnen in Nordamerika"
findet man weitere Informationen.
Die dort erwähnte Zugeinheit habe
ich nachgebildet. In Ermangelung
geeigneterer Modelle allerdings
mit einer handelsüblichen F7.

Manfred Wilhelm
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Im November 1995 wurde die
Interessengemeinschaft Spur Z
gegründet. Wir wollten beweisen,
daß es auch im Maßstab 1:220
möglich ist, eine Anlage mit lan-
ger Fahrstrecke zu betreiben, auf
der realistisch zusammengestellte
(also lange) Güter- und Personen-
züge verkehren können, ohne sich
dabei ständig „in den eigenen
Schwanz zu beißen“. Mit dieser
Anlage wollten wir auch weg
vom „Bratpfannen-Image“, weg
von der weit verbreiteten Mei-
nung, Z könne man nur auf Bier-
deckel, unter Käseglocken und in
Aktenkoffer bauen.
Mit einer Modulanlage ließ sich
diese Idee verwirklichen. Die
Modulteile sind Eigentum des je-
weiligen Erbauers und können
uns zu Messen und Ausstellungen

zur Verfügung gestellt werden,
um dann vor Ort daraus eine An-
lage zusammenzustellen. Die
dazu benötigte Ausstattung (wie
z. B. Stellfüße, Stoffverkleidung,
Infowand, Arbeitstisch, Namens-
schild u. a.) ist Eigentum der

Interessengemeinschaft Spur Z.
Damit möglichst viele Interessier-
te an jedem beliebigen Ort ein
(oder auch mehrere) Modulteil(e)
erbauen können, haben wir das
„System Jörger“ mit einfacher
Elektrik gewählt. Auf diese Weise
wollen wir auch Z-Fans, die sich
bisher noch nicht an den Bau
einer Anlage gewagt haben den
Einstieg in den Anlagenbau er-
leichtern. Selbst zehn bis vier-
zehnjährige Schüler einer Modell-
bahn-AG haben schon zwei dieser
Module gebaut. Dies zeigt, daß
der Grundgedanke so falsch nicht
sein kann. Aber auch erfahrenen
Baumeistern und talentierten
Elektronikfreaks sind keine Gren-
zen gesetzt. Ein gesonderter Trafo
für technische Spielereien ge-
währleistet jederzeit den stö-
rungsfreien Betrieb der gesamten
Fahrstrecke.
Die Bilder dieser Seiten sollen
einen Eindruck vom Ideenreich-
tum der Modulbauer vermitteln.
Auf Seite 9 unten links ist die
Formel 1 zu Gast auf unserer Mo-
dulanlage. Originalgetreue Flitzer
(Marke Eigenbau) im Maßstab
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1:220 drehen ihre Runden in den
Farben rot, silber, gelb und grün.
Dem kleinen Silberpfeil ist dabei
ein Malheur passiert. Wie aus den
deutlich sichtbaren Bremsspuren
hervorgeht, hat er die Strecke un-
freiwillig verlassen und die dicke
Qualmwolke deutet auf einen
Motorplatzer hin. Diese wird im
Modell von einem Seuthe-Rauch-
generator erzeugt.
Die Bilder auf Seite 10 oben zei-
gen ein Bahnbetriebswerk. Auf
dem linken Bild ist gut zu erken-
nen, daß hier ein Modul quer zur
Standardrichtung eingebaut
wurde. Die eigentl iche Fahr-
strecke führt auf der Schmalseite
mit einer Brücke über das Bahn-
betriebswerk. Das rechte Bild gibt
Einblick in das eigentliche, voll
funktionsfähige Bahnbetriebs-

werk, das eigenständig bespielt
werden kann. Die verschiedenen
Möglichkeiten der Rangiervor-
gänge sind sehenswert.
Weitere Beispiele für kreatives
Bauen im Maßstab 1:220 vermit-
teln die beiden Bilder auf Seite 10
unten.
Das Modell des Stuttgarter Fern-
sehturms auf dem linken Bild ist
eine Hommage der Erbauerin (!)
an ihre Heimatstadt. Bei diesem
Eckmodul ist besonders die auf-
wendige Gestaltung eines Misch-
waldes, der von einem Rudel
Rehe bevölkert wird, zu beachten.
Für die Sprungschanze auf dem
rechten Bild kam ein umgebautes
Brückenteil zum Einsatz.
Auf Seite 11 oben links ist ein ge-
lungenes Beispiel von Eigeniniti-
ative zu sehen. Da nicht alle ge-

wünschten Modellfahrzeuge vom
Marktführer zu haben sind, bleibt
auch Platz für Kleinserienherstel-
ler und Eigenbauten. Dieser Zug
der Rhätischen Bahn entstand
durch Umlackierung und Neube-
schriftung.
Das rechte Bild auf Seite 11 oben
dokumentiert eine weitere Varian-
te des Modulbaus. Zusätzlich zum
rechten und linken Modulkopf
wurde ein drittes Kopfteil an der
hinteren Seite des Modulkastens
verwendet, um so einen Abzweig
der Fahrstrecke zu schaffen. Die
Fußgängerbrücke wurde aus Mes-
singprofilen, Stahldraht, Karton
und einem Brückengeländer aus
der Restekiste gefertigt.
Auf Seite 11 unten links geht es
noch einmal zurück auf die Renn-
strecke. Zur Absicherung ist na-
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türlich ein Zaun notwendig; er ist
aus richtigem Drahtgeflecht her-
gestellt und selbst auf den Über-
kletterschutz wurde nicht verzich-
tet.
Japanisches Flair verbreitet das
rechte untere Bild auf Seite 11.
Die in Japan so beliebten Tem-
pelbausätze sind teilweise auch
im Maßstab 1:220 zu bekommen.
Daraus entstand dieses goldene
Teehaus, das wie in seiner Heimat
vom Wasser eines Teichs umspült
wird. Zwei große Flamingosta-
tuen beleben die Szenerie zusätz-
lich.
Wir sind bekennende Modell-
bahn-Spieler. Dies zeigt sich auch
in unserem Logo. Den Eisenbahn
spielenden Mann finden Sie groß-
formatig auf jeder Ausstellung,
bei der wir unsere Modulanlage

50 m Fahrstrecke in Z - ein
Traum? Diese Frage haben wir
uns vor 5 Jahren gestell t .

Zwischenzeitlich haben wir die-
ses Ziel zwar überschritten, aber
wir wollen uns mit dem bisher
Erreichten noch lange nicht zu-
frieden geben.
Deshalb brauchen wir zur ständi-
gen Erweiterung der Modulanlage
auch in Zukunft „Mitmacher“.
Haben wir auch Ihr Interesse ge-
weckt?
Wurde beim Lesen des Textes
und dem Betrachten der Bilder
auch Ihre Phantasie angeregt? 
Wollen auch Sie mit einem Modul
einen Anfang als Modellbahn-
Anlagenbauer wagen? 
Für weitere Informationen wen-
den sich Interessierte bitte an:
Interessengemeinschaft Spur Z

Postfach 7129
D-71317 Waiblingen

SiDi
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Den Entschluß, die hier beschriebe-
ne Anlage zu bauen, faßte ich 1998
während der Internationalen Ausstel-
lung Modellbahn in Köln. Mit dieser
Anlage sollte der Stand vom Stamm-
tisch Untereschbach/Z Club 92 auf
der IAM in Köln in 2000 noch viel-
seitiger werden. Es sollte außerdem
meine erste, wirklich fertiggestellte
Anlage sein, seitdem mich 1995 der
Spur Z-Bazillus erwischte.
Bis 1998 hatte ich zwar schon eine
Anlage im Rohbau erstellt, sie dann
aber wegen ihrer Komplexität zu-
nächst mutlos ruhen lassen.
Von Anfang meiner Spur Z-Leiden-
schaft an beschränkte ich mich auf
das überschaubare Gebiet der US-
amerikanischen Modelle der regulä-
ren Produktion von Märklin. Beein-
flußt wurde diese Entscheidung si-
cher dadurch, daß ich im Auftrag
einer deutschen Erdölgesellschaft 5
Jahre in den USA (Dallas, Texas)
und Kanada (Calgary, Alberta) auf
dem Gebiet der Erdölförderung ein-
gesetzt war. In dieser Zeit beein-
druckten mich die robusten US-Loks
und -Wagen. 

Parameter und Parameter und 
Merkmale der AnlageMerkmale der Anlage
Unter diesen Voraussetzungen waren
folgende Parameter für die Anlage
vorgegeben:
-- Die Anlage muß im PKW trans-

portierbar sein.
-- Es muß eine amerikanische Land-

schaft gezeigt werden.
-- Auf der Messe muß die Anlage

durch optische und/oder akusti-
sche Signale besondere Aufmerk-
samkeit erregen.

-- Der Fahrbetrieb muß zwar ab-
wechslungsreich, aber absolut
fehlerfrei ablaufen.

-- Die vielseitigen Möglichkeiten
der Spur Z müssen zu erkennen
sein, d.h. weg von dem 'Eisen-
bahn in der Bratpfanne'-Image.

-- Die Anlage muß Anfang Novem-
ber 2000 betriebsbereit sein.

Abmessungen der AnlageAbmessungen der Anlage
Die minimale Breite/Tiefe der Anla-
ge war wegen des kleinsten Kurven-
radiuses von 145 mm auf etwa 40
cm vorgegeben.
Eine Länge von 120 cm erschien mir
akzeptabel für den PKW-Transport.

Als Basis diente zunächst eine 8 mm
Sperrholzplatte mit den Abmessun-
gen 120 x 40 cm auf einem Rahmen
aus 3 x 2 cm Holzleisten.
Als später klar wurde, daß die Steue-
reinheiten für den Schattenbahnhof,
für die Pendelstrecke sowie für die
Ton- und Lichteffekte sinnvoller-
weise unter der Anlage selbst ver-
staut werden, wurde ein weiterer
Rahmen aus 3 x 2 cm Holzleisten
angefügt, so daß eine lichte Höhe
von 6 cm zur Verfügung steht.
Die Steuereinheiten sind auf drei
Sperrholzbretter mit 8 mmStärke ge-
schraubt, die mit Scharnieren und
Magnetverschlüssen unter dem Rah-
men der Anlage befestigt sind. Diese
Bretter dienen gleichzeitig als Boden
der Anlage.
Nur die 6 Transformatoren wurden
aus Gewichts- und Platzgründen auf
zwei separate Brettchen aufge-
schraubt. Ein dreizehn-adriges und
ein zwei-adriges Kabel verbinden
die beiden Anlagenteile. 
Um den Staub abzuhalten, der erfah-
rungsgemäß in Messehallen ver-
stärkt auftritt, wurde die Anlage seit-
lich und hinten mit einem Holzrah-
men versehen, auf dem sogn. Bast-
lerglas (2 mm) aus Kunststoff aufge-
legt wurde. Vorn wurde eine senk-
recht stehende Kunststoffscheibe
eingesetzt, um freien Blick auch von
vorn auf die Anlage zu ermöglichen.
BahntechnikBahntechnik
Bei den o.a. Abmessungen ist ein
Schienenverlauf im Oval oder als
'Hundeknochen', von einer Pendel-
strecke abgesehen, wohl die einzige
Möglichkeit. Es wurde ein Oval ge-
wählt.
Die 'Paradestrecke' im Anlagenvord-
ergrund wurde durch den Einbau
von Gleisbogenstücken 8591 (R 490
mm) in einem leichten Bogen ge-
führt und sieht damit etwas weniger
streng - oder auch weniger langwei-
lig - aus, als eine Gerade.
Um Abwechslung beim Zugbetrieb
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RAILRAIL ROAD ROAD by D. Nolteby D. Nolte

Eine der 5 Bohrungen wurde schon auf Pumpbetrieb umgestellt. Die
Winde zur Umrüstung einer zweiten Bohrung steht bereit.



zu ermöglichen, sah ich parallel zur
hinten liegenden und geradeverlau-
fenden Strecke einen vollautomati-
schen, zweigleisigen Schattenbahn-
hof (System Lauer) vor, damit drei
verschiedene Züge nacheinander auf
der 'Paradestrecke' präsentiert wer-
den können. Dieser Teil der Anlage
wird von einem höher liegendem
Gelände verdeckt. 
Da ich Zuggarnituren mit längeren
Wagen auf Kurven vom Radius 145
mm optisch scheußlich finde (weit
überhängende Wagen!), wurden
diese Kurvenpartien ebenfalls durch
ein erhöhtes Gelände verdeckt. Vor
beiden Kurvenabschnitten ver-
schwindet das Gleis in einem Tun-
nel. Die Paradestrecke ist dadurch
zwar nur noch 75 cm lang, wirkt
aber durch die leicht geschwungene
Führung recht ansprechend. 
Um Platz für Schaustücke zu haben,
wurde vorn, kurz vor der linken Tun-
nelöffnung eine Weiche eingebaut,
über die sich von rechts vorn ein
etwa 20 cm langes Nebenbahngleis
an dass Hauptgleis anschließt. Dort
können besonders interessante Mo-
delle zur Schau gestellt werden,
denn das vorgeschaltete US-Signal
(Eigenbau) zeigt permanent 'Rot'! 
In der Mitte der Anlage war noch
Platz. Dort wurde auf einer um 2 cm
erhöhten Zwischenebene eine leicht
geschwungene Pendelstrecke
(System Viessmann) verlegt. Sie be-
ginnt rechts am 'Geländeabbruch'
und verschwindet links in einer Tun-
nelöffnung.
Gelände und AusstattungGelände und Ausstattung
Die Gestaltung der Landschaft hat
kein reales Vorbild. Sie ist aber im
Prinzip einer Gegend im 'Pfannen-
stiel' (Panhandle) im Nordwesten
von Texas, dem Palo Duro Canyon
Gebiet, nachempfunden. Dort gibt es
einen abrupten Geländeabruch, der
eine attraktive rote Färbung auf-
weist, es befinden sich auch einige
Erdölfelder in der Nähe.

Die untere Ebene wird von einem
trockenem Flußbett beherrscht, das
durch zwei geschotterte Bahndämme
(Hauptstrecke und Nebenstrecke)
und Brücken (davon eine als Eigen-
bau) durch- und überquert wird. 
Hauptmittel der Geländeausbildung
ist sehr feiner Sand mit größeren
'Felsbrocken' aus gefärbten Korkkrü-
meln, die vom Abbruch herunterge-
fallen sind. 
Auf der mittleren Ebene befindet
sich das Verwaltungsgebäude (Ei-
genbau), das Tanklager (Kibri-Teile)

mit Rohöl-Aufbereitungsanlage (Ei-
genbau) sowie die Verladung in Kes-
selwagen (Eigenbau) und Straßen-
Tankwagen (Faller). Hier wurde so-
wohl feiner Sand, als auch grau-
schwarze Farbe ('Bitumen') verwen-
det.
Die obere Ebene, die sowohl den
Schattenbahnhof als auch die Kur-
venstücke verdeckt, wurde an dem
'Geländeabbruch' durch aufeinander
geklebte 2 mm dicke Korkschichten
auf eine Höhe von 6 cm aufgebaut.
Danach wurde dieser Abbruch mit
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Die Bearbeitung des Rohöls zum verkaufsfähigen Erdöl benötigt Aufbe-
reitungsanlagen.

Ein Signalmast kennzeichnet die Grenze zwischen dem Bahn- und dem
Erdölbereich.



einem größeren Schraubendreher
aufgerauht und rötlich gefärbt. Die
obere Ebene wurde dann mit Flie-
gendraht und einer mit Weißleim/
Wasser-Mischung durchtränkten
Lage von kräftig gewalktem Kreppa-
pier geformt.
Auf diese Ebene ist karges Weide-
land (Feiner Turf, Woodland-Noch)
mit Bäumen aus Islandmoos und an-
deren selbst gesammelten und ge-
trockneten Gewächsen sowie Kak-
teen (Eigenbau aus verdrillten Draht-
litzen) vorherrschend.
Zäune mit 'Texas Gates' an den
Strassendurchlässen, die das Vieh
zurückhalten, trennen die verschie-
denen Weideflächen ab.
Auf dieser Ebene verläuft eine Stras-
se entlang des Abbruchs von links
nach rechts zu einem umzäunten

Platz, auf dem sich 5 Erdölbohrun-
gen sowie ein Betriebsgebäude (Ei-
genbau) befinden.
Bei einer der Bohrungen mußte

wegen einer zu geringen Förderung
schon eine Tiefpumpe (Eigenbau)
installiert werden. Für den Umbau
einer zweiten Bohrung steht bereits
eine Aufwältigungswinde (Eigenbau
aus Teilen von Märklin und Kibri)
auf dem Platz.
Neben der Strasse verläuft eine Pipe-
line-Trasse, an der gearbeitet wird.
In dem Geländeabbruch links vorn
befindet sich eine frühzeitliche (12.
Jhrd.) indianische Höhlensiedlung
im Pueblo-Stil. Sie ist der 'Monte-
zuma Castle'-Höhlensiedlung in Ari-
zona nachempfunden.
Licht- und GeräuschefLicht- und Geräuscheffektefekte
Wenn sich ein Zug von rechts im
Tunnel der 'Paradestrecke' nähert,
wird zunächst über einen Reed-Kon-
takt ein US-Pfeifsignal, danach über
eine Lichtschranke das US-Läutwerk
eines Bahnübergangs (alles von
Busch) ausgelöst. Der Bahnübergang
liegt kurz hinter dem rechten Tun-
nelausgang. Die Lichtschranke löst
ebenfalls das wechselseitige Blink-
licht des US-Warnblinkers (Eigen-
bau) aus. Läutwerk und Blinker sind
so lange aktiv, bis der letzte Wagen
des vorbeifahrenden Zuges den
Bahnübergang passiert hat.
Wenn sich der Pendelzug auf der
Pendelstrecke der Verladeanlage nä-
hert, löst er über einen Reed-Kontakt
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Es ist ratsam, vor dem blinkendem Signal zu halten!

Umweltschutz wird auch in Texas groß geschrieben.

Für die Verladeanlagen von Erdöl in Kesselwagen ist Eigenbau notwendig



sowohl eine Dieselhupe (Busch) als
auch folgende rote und gelbe Blink-
lichter auf der Anlage aus: Auf dem
Bürotrailer, auf dem Signalmast an
der Grenze Gleisbereich Verladean-
lage/Bahnstrecke sowie vor dem
internen Bahnübergang.
Weiterhin kann man manuell das
Geräusch eines vorüberfahrenden
Zuges (Busch) kurzzeitig oder dau-
ernd einschalten. Alle Geräusche
können einzeln abgeschaltet werden.
Damit ist prinzipiell immer ein Ge-
räusch, ein Lichteffekt oder eine Be-
wegung durch einen fahrenden Zug
auf der Anlage zu hören bzw. zu

sehen. Infolge dessen wurde die
Aufmerksamkeit der Besucher ge-
weckt und diese Anziehung sorgt für
regen Verkehr vor der Anlage.
Rollendes MaterialRollendes Material
Für die Pendelstrecke modifizierte
ich zwei Märklin-Loks der BR 361
der DB so, daß mit etwas gutem
Willen verkürzte Versionen der US-
Lok EMD NW5 zu erkennen sind.
Diese beiden Loks pendelten mit
einem Kesselwagen und transpor-
tierten das 'produzierte' Öl ab.
Auf dem Oval fuhr ein Personenzug
der Gesellschaft Amtrak. Zwei Mär-
klin F7 zogen drei Personenwagen,

womit die Paradestrecke schon nahe-
zu ausgefüllt war.
Das beliebteste Schaustück vorn auf
dem Nebengleis war die berühmte
Dampflok 'Casey Jones'. Aus einem
Bausatz von Westmodel lötete mir
dankenswerterweise Herr Kai Wü-
stermann (Freundeskreis der Spur Z
Hamburg) die Lok zusammen und
lackierte sie vorbildhaft. Bei meinen
Lötkünsten wäre dabei nur ein Häuf-
chen verbogener und angeschmolze-
ner Metallteile übriggeblieben. 
Betrieb während der MesseBetrieb während der Messe
Nach dem Aufbau der Anlage am
Vorabend der Ausstellung auf dem
Stand vom Stammtisch Unteresch-
bach/Z Club 92 funktionierte zu-
nächst recht wenig. Eine intensive
Fehlersuche und -beseitigung am
nächsten Morgen ließ die Anlage da-
nach fast fehlerfrei laufen.
Nach zwei Störungen (Entgleisun-
gen an Weichen) in den ersten zwei
Stunden am ersten Ausstellungstag
stellte ich die Zugwechselautomatik
ab und es fuhr nur noch ein Zug (der
Amtrak-Personenzug) auf dem Oval.
Der Pendelzug fuhr ohne Probleme.
Während der 4 Ausstellungstage
schafften die zwei F 7 Amtrak-Loks
eine Fahrstrecke von knapp 22 km!
Erst am letzten Ausstellungstag um
16 Uhr streikten sowohl eine Pendel-
zug- als auch eine Amtrak-Lok.
AusblickAusblick
Wie eigentlich jede Anlage ist auch
diese Anlage noch nicht 'fertig'. So
sind z.B. noch vier arbeitende, d.h.
'nickende' Erdölpumpen vorgesehen
anstelle der jetzigen Sondenköpfe.
Das wird den Anziehungsgrad der
Anlage erhöhen.
Auch ist die Felsfront rechts vorn
noch kahl und wartet auf ein Fels-
bildnis ähnlich wie am Mount Rush-
more (South Dakota). Dieses Monu-
ment soll an das historische letzte
Gefecht zwischen den Komantschen
unter Häuptling Quanah und der 4.
Kavallerie der US-Regierungstrup-
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Die Leitungsbauer können sich wohl nicht auf einen Leitungsdurchmes-
ser einigen.

Über in den Weg eingebaute Rohre, einem sogenanntem 'Texas Gate',
wagt sich kein Rindvieh zu laufen.
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Die Aufgabenstellung scheint recht
anspruchsvoll gewesen zu sein, nur
drei Teilnehmer sind angetreten.
Daher fiel uns unsere Aufgabe
leicht und wir hatten diesmal die
erfreuliche Situation alle Teilneh-

mer für ihre Bemühungen aus-
zeichnen zu können. Frau Siglinde
Dinkelacker, Herr Manfred Wil-
helm und Herr Dieter Nolte erhal-
ten jeweils einen Gewinnerwagen
zugesprochen. ❏

pen unter Col. Mackenzie in dieser
Gegend erinnern. Die Köpfe dieser
beiden Männer werden als Relief zu
sehen sein.
Vor allen Dingen muß aber die Anla-
ge bevölkert werden. Das wird aller-
dings etwas dauern, denn die mei-
sten der Preiser- und Noch-Figuren
müssen noch 'amerikanisch' einge-
kleidet, das heißt umlackiert werden. 
Wegen der kleinen Abmessungen
von Anlagen in Spur Z kommen
manche Details nicht so recht zur
Geltung und werden einfach überse-
hen. Nahaufnahmen zeigen da mehr,
wie den Bildern auf diesen Seiten zu
entnehmen ist.

Dieter Nolte

GGEWINNEREWINNER DESDES WWETTBEWERBSETTBEWERBS 2/20002/2000
““SSCHREIBCHREIB MALMAL WIEDERWIEDER””

Im 12. Jhrd. lebten hier Indianer in Höhlensiedlungen.

Foto: Märklin Presse-Information

Märklin hat in diesem Jahr die Z-Freunde in Übersee mit zwei Formneuheiten in dem „Casey Jones Set“ überrascht.
Aber auch in Europa hat dieser schöne Zug Gefallen gefunden. Mit der Würdigung des 100. Todestages des hel-
denhaften Lokführers beging Märklin das zwanzigjährige Bestehen des amerikanischen Tochterunternehmens.



Ich bin offensichtlich nicht der einzi-
ge Fan von Ferrari!
Die Freunde in der Interessenge-
meinschaft Spur Z haben mit ihrer
Modellanlage gezeigt, daß auch ihr
Herz für Ferrari schlägt. Dort ist das
Rennen am Hockenheimring darge-
stellt, in dem Michael Schuhmacher
mit Ferrari triumphierte, während
Häkkinen unglücklich ausschied.

Das Leben in Modena, der Stadt des
Z Club 92 und von Ferrari, sowie die
Freundschaft zu einigen führenden
Persönlichkeiten des Hauses Ferrari,
trägt sicherlich zu meiner Begeiste-
rung bei. Ich nutze hier die Gelegen-
heit, der gesamten Sportabteilung
von Ferrari zum Gewinn sowohl des
Titels in der Fahrerweltmeisterschaft,
als auch des Konstukteurtitels in der
Formel 1 zu gratulieren. Immerwäh-
render Einsatz und kontinuierliche
Ausdauer in der Saison 2000 legten
den Grundstein für diesen Erfolg.
Der Freude darüber kann man sich in
meiner Heimat nicht entziehen.

Nicola Malavasi
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Z-MZ-MODELLODELL DESDES JJAHRESAHRES 20002000
Die alljährliche Wahl des Z Club 92 zum 'Modell des Jahres' fiel heuer auf den 'Gläsernen Zug'. Wir gratulie-
ren der Firma H.Schmidt aus Hameln zu ihrer überzeugenden Umsetzung des Vorbilds, wobei wir die in der
Spur Z innovative Ausstattung mit Fahrgästen besonders hervorheben möchten.
ET 491ET 491
Dieser Triebwagen ist ein Unikat, welches nach dem Unglück im Jahr 1985 komplett wiederaufgebaut wurde.
Heute wird er vom DB-Touristenservice eingesetzt. Neben diesem, der im allgemeinen Charterverkehr einge-
setzt wird, verfügt die DB AG noch über zwei ähnliche Züge, die speziell für Seniorenreisen, Schul- und Be-
triebsausflüge ausgestattet sind. ❏
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uns das Team um Herrn Freuden-
reich danach überraschen wird.
OfOffener Güterwagen Es der SBBfener Güterwagen Es der SBB
Auf der Intermodellbau in Dort-

mund wurde das Handmuster dieses
in der Schweiz weit verbreiteten
Waggons (2100 Stück) vorgestellt.
Das Fertigmodell weist in der Serie
Tamponbedruckung und Echtholz-
Ladung auf (#ZF308). Die Bausätze
ZB308 besitzen ein komplett ferti-
ges Oberteil und Kohle oder Altei-
sen als Ladegut. Weitere Lackie-
rungs- und Beschriftungsvarianten
sollen folgen.
USRA 33´ Hopper FRISCOUSRA 33´ Hopper FRISCO
Das bereits seit längerem im Pro-
gramm befindliche Modell dieses
amerikanischen Güterwagens wurde
in der attraktiven FRISCO-Lackie-
rung als fertig bedruckte Sonderse-
rie gefertigt. Die Wagen sind mit
Märklin- oder Microtrains-Kupp-
lung (# ZF110h) erhältlich. Die Mo-
delle mit Schiebebild-Beschriftung
(L&N, NYC, N&W, INTERSTA-
TE) werden aus dem Programm ge-
nommen und sind zukünftig nur als
Bausatz erhältlich. Fertigmodelle

StandortwechselStandortwechsel
Die Firma Freudenreich Feinwerk-
technik bezieht bis zum Jahresende
2000 ein neues Firmengebäude. Die
neue Adresse lautet dann: 

Freudenreich Feinwerktechnik 
Schwarzer Weg 1B 

D-18190 Sanitz/Meckl.
e-mail: FR.model@T-Online.de

http://home.t-
online.de/home/FR.model

Die bekannte Telefonnummer ist
deshalb nicht ständig besetzt. Ergän-
zend kann über Mobiltelefon Kon-
takt aufgenommen werden:

0177 2453570
Die Firma Freudenreich bedauert,
daß es infolge dieser Situation zu
Verzögerungen bei der Auslieferung
kommen kann.
Die guten Wünsche der Redaktion
und des Clubs begleiten das Unter-
nehmen durch diese arbeitsreiche
Phase. Wir sind gespannt mit was

NNeewwss



des USRA 33´Hopper soll es nur
noch in fertig bedruckten Einmalse-
rien geben.
Stack TStack Trailerrailer
Das Modell des Gunderson Husky
All Purpose Stack Trailers repräsen-
tiert ein Fahrzeug der neuesten ame-
rikanischen Eisenbahn-Generation.
Das abgebildete Handmuster ist ein

Ausblick auf die Fertigung bei Freu-
denreich im Jahre 2001. Das Fertig-
modell soll mit zwei, speziell nach
amerikanischem Vorbild bedruckten
Märklin 40´ Containern beladen, ins
Programm kommen. Das Ganzme-
tall-Modell soll für den geschickten
Bastler auch als preiswerter Bausatz
erhältlich sein.

Lehigh VLehigh Valley Kohlezugalley Kohlezug
Der abgebildete Zug, mit der Box
Cab Diesellok von Ingersoll Rand
und General Electric, sowie drei
Schüttgutwagen, soll zum Jahresen-
de in einer Einmalserie produziert
werden. Die einzeln nicht erhält-
lichen Modelle sind in einer attrakti-
ven Holz-Schatulle verpackt.
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Kurt Eisenhuth, Günter Düren, Heinz Brändle, Joachim  Buchwald,
Wolfgang Hahn, Dietmar Stäbler, Margit Hahn

DB-Bahnwagen wurdeDB-Bahnwagen wurde
"Z-Spur-Erlebniswelt""Z-Spur-Erlebniswelt"
Der Oldie aus dem Eisenbahnmu-
seum Dieringhausen präsentiert sich
durch das Engagement des Z-
Stammtisch Untereschbach als
"Spur-Z-Erlebniswelt". Die Stamm- tischler steckten etliche Arbeitsstun-

den in dieses Projekt. Der Güterwag-
gon erhielt einen neuen Außenan-
strich im originalen rötlichen Farb-
ton, wurde entrostet und der Innen-
raum komplett umgestaltet. Um zu
besonderen Anlässen die Spur Z zu
präsentieren, richtete der Z-Stamm-
tisch Glasvitrinen und Schränke ein.
Dazu wurden Stellwände und Poster
erstellt und eine kleine Sitzecke lädt
zum Verweilen ein. Die ersten Be-
währungsproben, wie das Herbstfest
und das erste Z-Spur-Treffen in Die-
ringhausen, hat dieser Waggon be-
reits mit Bravour bestanden. Derzeit
laufen die Vorbereitungen für das
große Pfingstfest und das 25-jährige
Jubiläum des Eisenbahnmuseum
Dieringhausen im Jahre 2001.

Wolfgang Hahn



In unserer Artikelreihe zu digitalen
Modellbahnsteuerungen können
wir Ihnen ein neues System vor-
stellen, das von der Frima Müt in
Bergkirchen entwickelt wurde.

Da das Grundkonzept den Prizi-
pien entspricht, die wir in CR
3/2000 beschrieben haben, setzen
wir die Kenntnis der Arbeitsweise
eines digitalen Systems voraus.

Bevor wir die einzelnen Kompo-
nenten besprechen, sei hier noch
der allgemeine Hinweis gestattet,
daß Herr Ing. Dieter Stollner, der
Gründer von Müt, die Decoder-
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Montage in Z-Lokomotiven anbie-
tet. Selbst bei der BR 89 ist dies
möglich, sie erhält zudem sogar
noch eine fahrtrichtungsabhängige
Zugspitzbeleuchtung!

DigitalzentraleDigitalzentrale
multi control 2004multi control 2004
Die digitale Steuerzentrale multi
control 2004 vereint nicht nur ver-
schiedene Digitalgeräte in einer
kompakten Einheit, sondern ist
recht einfach zu bedienen und
weist im Vergleich ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis auf.
Mit der Digitalzentrale multi control
2004 können Lokomotiven mit Se-
lectrix-Decoder unabhängig vonein-
ander gesteuert werden. Desweite-
ren ist das Gerät für die Program-
mierung der Decoder geeignet. Das
Schalten von Weichen und Signalen,
das Melden von Betriebszuständen
und eine schnelle Computeranbin-
dung sind weitere Aufgaben des
zentralen Steuergeräts. Das multi
control 2004 ist vollständig kompa-
tibel zum digitalen Selectrix-Sy-
stem.

Hand Control HC 01 Hand Control HC 01 
Das Hand Control HC 01 ist ein di-
gitaler Fahrregler für die Steuerung
von Lokomotiven, die mit einem
Selectrix-Decoder ausgerüstet sind.
Es ermöglicht dem Bediener den
Zügen entlang der Anlage zu folgen.

Lok Booster 3 A Lok Booster 3 A 
Der Lok Booster 3 A für das Selec-
trix-System ist ein, auf dem 66832
Decoder basierender, Motorende-
coder, der für den Anschluß von
Motoren mit bis zu 3 A Fahrstrom

geeignet ist. Dazu besitzt er drei
Schaltausgänge mit jeweils 1A Be-
lastbarkeit und kann ohne Umpro-
grammierung von Analog- auf Di-
gitalbetrieb umgeschaltet werden.

WWeichenmoduleichenmodul
Das Weichenmodul dient zum An-
steuern von bis zu 8 Doppelspulen-
weichen mit und ohne Endabschal-
tung (Selbstschutz), Entkupplungs-
gleisen, Signalen oder ähnlichen
Artikeln.
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Fahrstraßenmodule Fahrstraßenmodule 
Die Fahrstraßenmodule sind
elektronische Baugruppen in
SMD-Technik, die zum Aufbau
von einfachen Gleisbildstellpulten
verwendet werden können. ❏



Eine der wenigen echten Neuhei-
ten auf der Kölner Messe in Spur Z
ist der CargoSprinter von

HH-Beladungen
Humperdinckstr. 5

D-41564 Kaarst-Büttgen
Tel. 02131 / 51 63 10

Fax 02131 / 95 83 03).
Das Modell ist in 4 verschiedenen
Varianten lieferbar:
• 3000F Bausatz ohne Antrieb
• 3000A Bausatz mit Antrieb
• 4000F Fertigmodell ohne Antrieb
• 4000A Fertigmodell mit Antrieb
Die Container zur Beladung dieses
modernen Zugs stammen von Mär-
klin. Der Antrieb befindet sich
unter einem von ihnen auf einem
der Mittelwagen. Dies entspricht
zwar dem von manchem nicht so
geschätzten Geisterwagenprinzip,
ist aber aufgrund der Konzeption
des Vorbilds ein auch für den
Skeptiker akzeptabler Kompromiß,
wie er übrigens auch von Märklin
beim ICE 3 angewendet wird.
VVorbildorbild
Die Konzeption des CargoSprinter
soll die Vorteile von Schienenfahr-
zeug und Lkw verbinden. Er wurde

von der Firma Windhoff in Rheine
entwickelt. Eine Transporteinheit
aus zwei Triebköpfen und drei
Mittelwagen kann bis zu zehn
Wechselbehälter bzw. Container
mit einer jeweiligen Länge von
7,8m und 16t Einzelgewicht beför-
dern. Folglich beträgt die Nutzlast
max. 160 t, bei einem Eigenge-

wicht von ca. 120t. Dies entspricht
vom Volumen der Kapazität von
fünf Lastzügen, für das Gewicht
der maximalen Zuladung würde in
der Regel auch der sechste Lkw
nicht ausreichen. Dabei wird für
den eigentlichen Transportvorgang
nur ein Fahrer benötigt. Um die
Nachteile des schienengebundenen
Verkehrs so weit wie möglich zu
minimieren, erfolgt das minuten-
schnelle Kuppeln mit Hilfe auto-
matischer Zugkupplungen und
kontaktloser Daten- und Energie-
übertragung. An sich ist jede Car-
goSprinter-Einheit autark, jedoch
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CargoSprinter

TTechnische Datenechnische Daten

Fahrzeugbegrenzung: EBO - G 2

LüP: 90360 mm

Eigengewicht: 118 t

Zuladung max.: 160 t

Aufstandshöhe: 1130 mm (uneingeschränkter Verkehr bis 2650 mm Behälterhöhe)

Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h bei 160 t Zuladung

Antrieb: Sechszylinder Dieselmotor

Leistung: 4 x 265 - 1060 kW

Bremse: 2 Scheibenbremsen je Achse

Bremssteuerung: UIC-Bremsanlage

Kabine: luftgefedert

Kupplung Triebkopf: optional: Z-AK



kann in drei Minuten eine bis zu
siebenteilige Container-Triebzug-
kombination zusammengestellt
werden. An gemeinsamen Ziel-
punkten werden die Einzeleinhei-
ten individuell voneinander ge-
trennt oder neu zusammengestellt.
Die Ausrüstung der CargoSprinter
entspricht modernster Eisenbahn-
technik. So werden z.B. schad-
stoffarme Diesel-Motoren nach der
Euro II-Abgasnorm eingesetzt.
Diese Antriebsart ermöglicht dar-
überhinaus den Einsatz auf nicht
elektrifizierten Gleisanschlüssen
bzw. auf städtischen Eisenbahn-
und U-Bahn-Linien.
Der Kraftstoffverbrauch ist um
mindestens 15% niedriger als der
von fünf LKW (nach Bahnangaben
bei mehreren aneinander gekuppel-
ten Einheiten sogar bis zu 35%
Einsparung).
Mit diesen Fahrzeugen kommen
nicht zuletzt die allgemeinen Vor-
teile des schienengebundenen
Transports zum Tragen: Die we-
sentlich höhere Sicherheit vor Un-
fällen und die gegenüber dem Lkw
um fünfzig Prozent höhere Endge-
schwindigkeit von 120 km/h.
Einsatz und AusblickEinsatz und Ausblick
Die Deutschen Bahn AG beauf-
tragte 1996 die Firma Windhoff
mit der Entwicklung und Fertigung
von vier CargoSprinter-Zügen.
Über die Bedeutung dieser für den
Güterverkehr richtungsweisenden
Innovation ist in den Medien viel
berichtet worden. Nach der Vor-
stellung des Prototyps STE-E be-
gann die Fertigung der Vorserie
mit drei weiteren Zügen, die nach
umfangreichen Test- und Zulas-
sungsprogrammen in Betrieb ge-
nommen wurden.
In Gegenwart von Bundesver-
kehrsminister Mattias Wissmann
wurden am 4. September 1997  alle
vier Züge im Rahmen eines Fest-

aktes in Bonn präsentiert. Neben
der Fachpresse nahmen insbeson-
dere Großspediteure, Frachtversen-
der und Logistikunternehmer an
dieser Veranstaltung teil. In den
Festreden wurde einhellig der in-
novative Stellenwert dieses
"Lasters auf der Schiene" heraus-
gestellt; denn durch Bildung kurzer
Transporteinheiten könnte die Die
Bahn AG mit diesem Zug sehr
schnell, vor allen aber flexibel, auf
den jeweiligen Transportbedarf
reagieren. Mit dieser Lösung könn-
te es DB Cargo gelingen, Trans-
porte von der Straße auf die Schie-
ne zurück zu holen.
Nach der Präsentation und Promo-
tion-Tour wurden die Züge, bei der
Deutschen Bahn AG unter der
Baureihen-Bezeichnung BR 690
geführt, im Pilotverkehr auf den
Strecken Hamburg-Hannover,
sowie nach automatischem Kup-
peln in Hannover weiter nach
Frankfurt eingesetzt. Der gleiche
Zugverband verkehrte in umge-
kehrter Richtung und war im
Nachtverkehr für die Speditionen
Hellmann und Birkart unterwegs.
Dieser Pilotverkehr ist in diesem
Jahr ausgelaufen, die Züge kamen
aufs Abstellgleis. Verschläft die
DB Cargo ihre Zukunft, weil sie
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CCARGOARGOSSPRINTERPRINTER: U: UNGEWISSENGEWISSE ZZUKUNFTUKUNFT BEIBEI DERDER DBDB
sich (mal wieder) unfähig zeigt
moderne Logistikkonzepte zu ma-
nagen? Das Interesse bei den Kun-
den ist weiterhin vorhanden, wie
die Zusammenarbeit von Windhoff
mit Fiege Logistic belegt.
Windhoff selbst ist mit seiner Inno-
vation nicht länger vom größten
Kunden in Deutschland abhängig,
da es die mittelständische Firma
verstanden hat diese Technik wei-
ter zu entwickeln. Aus dem Cargo-
Sprinter ist inzwischen eine ganze
Familie modernster MPV (multi
purpose vehicles) entstanden. Die
Fertigungskapazitäten sind durch
die Aufträge aus Großbritannien
bis ins nächste Jahr ausgelastet.
Diese Bahndienstfahrzeuge über-
nehmen fast alle Aufgaben bei der
Gleiswartung.
Auch in seinem ureigensten Auf-
gabenbereich hat der CargoSprin-
ter wieder eine Zukunft. So sind
die Verträge für die Lieferung von
vorerst vierzig Triebköpfen nach
Australien unterzeichnet worden.
Die Lieferung soll im dritten Quar-
tal 2001 beginnen. Die Züge sollen
hauptsächlich im Kurzstreckenver-
kehr bis 300 km zwischen Produ-
zenten und den Häfen an Austra-
liens Ostküste eingesetzt werden.

AvH



Mit zwei überraschenden Neuhei-
ten wartete die Firma Schmidt aus
Hameln auf ihrem kölner Messe-
stand auf: 
Zum einen der vierachsige SSy -
Schwerlastwagen der DB mit typi-
scher Ladung (siehe unteres
Bild).Solche Transporte mit Rad-
sätzen von und zu den Wagen -
Ausbesserungswerken waren und
sind ein alltägliches Bild bei der
Bahn. Der Wagenaufbau besteht
aus Messingfeinguß und ist
schwarz / grau lackiert.
Passend zur Winterzeit (aber nicht
nur...) sind die dreiachsigen
Schneepflugtender von Schmidt.
Der Winter ist die schwierigste
Jahreszeit für die europäischen Ei-
senbahnen: 
Erhöhte Betriebskosten wegen der
Zugheizung, größerer Wartungs-
aufwand durch das Freischaufeln
und Beheizen von Weichen, Was-
serkränen und sonstigen betriebs-
wichtigen Anlagen.Dazu kamen
(und kommen) noch winterbeding-
te Betriebsstörungen.
Um letztere möglichst gering zu
halten,hatten die Eisenbahnverwal-
tungen eine ausgeklügelte Logistik
aufgebaut. Das Wetter war (und
ist) nicht zu beeinflussen, aber
total eingeschneite Strecken gehö-
ren seit über einem Jahrhundert zu
den großen Seltenheiten.
Die Deutsche Reichsbahn und
Deutsche Bundesbahn hatten sich
nach den Ausmusterungswellen
vor allem älterer Schlepptender-
loks den Umstand zunutze ge-
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Klagesweg 6
31787 Hameln

Tel. 05151 - 98 760
Fax 05151 - 67 541

einige Jahrzehnte. Obwohl sich in-
zwischen ein gewisser Bestand an
modernen Schneefräsen gebildet
hat, sind auch heute noch Schnee-
pflugtender anzutreffen.
Das Vorbild des Schmidt - Modells
war auch in den achtziger Jahren
noch zu finden; es besteht aus
Kunststoff und Messingfeinguß
und ist ab sofort in zwei Versionen
lieferbar; in schwarz - roter und
komplett schwarzer Lackierung.  ❏

macht, daß die nicht mehr benötig-
ten, zumeist dreiachsigen Tender
mit geringen Kosten in Schneep-
flüge umgerüstet werden konnten.
Wenn auch für besonders schnee-
anfällige Gebiete sogar Dampf-
schneeschleudern zum Einsatz
kamen, so war der umgebaute
Schneepflugtender in den meisten
Gegenden Deutschlands (und Eu-
ropas) das übliche Fahrzeug zur
Bändigung der Schneemassen. In
jedem Betriebswerk und auch auf
bestimmten Bahnhöfen wurden
Schnepflugtender vorgehalten.
Diese hielten etwa ein dreiviertel
Jahr ihren "Winterschlaf" auf
einem Abstellgleis, um sich dann,
einer Lok vorgespannt, in langsa-
mer Fahrt bei Minusgraden äußerst
nützlich zu machen.
Viele Schnepflugtender überlebten
ihre ehemaligen Lokomotiven um

Z-Modell des Jahres 2000
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FFEHLDRUCKEHLDRUCK
Unter den Wagen des Stammtisch
Stuttgart, die wir erhalten haben,
gibt es einen Fehldruck.
Ein Wagen von den hundert weist
einen eindeutigen Fehler auf:
Es wurden die Farben rot und
schwarz gedruckt, während die
Farben gelb, blau und grün fehlen.
Offenbar ist dieser Wagen der
strengen Kontrolle der Firma Mär-
klin entgangen, nicht aber der
ebenso sorgfältigen Kontrolle des
Z Club 92. 
In Bezug auf diesen Wagen haben

wir auch Informationen hinsicht-
lich eines zweiten Druckfehlers er-
halten, denen zufolge die rote Auf-
schrift „Stammtisch Stuttgart“ feh-
len soll. Es scheint uns merkwür-
dig zu sein, dass ein derartiger
Fehler unbemerkt durch beide
Kontrollen hindurchgekommen
sein kann.
Außerdem wurde uns der Wagen

mit einem Fünffarbendruck in
Rechnung gestellt, daher ist es selt-
sam, dass das Rot hingegen im
Logo des Z Club 92 zu sehen ist.
Obwohl wir keine offizielle Stel-
lungnahme dazu beziehen möch-
ten, warnen wir davor, von einem
wirklichen Druckfehler bei diesem
Wagen auszugehen, als vielmehr
von einer Manipulation. ❏

Endlich stellt die Gestaltung der
Pufferbohle kein Problem mehr dar.
Für Loks, die Werksseitig an einem
Ende keine Märklinkupplung haben
oder für Loks, die einseitig eine
vorbildgetreue Stirnseite aufweisen
sollen (ohne Märklinkupplung)
wurde dieser maßstäbliche und fein
detailierte Pufferbohlenzurüstsatz
entwickelt. Die bei den meisten
Loks sehr kahl wirkende Pufferboh-
le kann nun mit allen wichtigen An-
bauteilen wie Zughaken, Kuppelei-
sen, Bremsschläuchen, el. Zughei-
zung und el. Steckdose nachgerüstet
werden. Einzige Voraussetzung ist
der Umgang mit einem 0,3 bzw. 0,4
mm-Bohrer und die für den Umbau
benötigten Werkzeuge: Mikropin-
zette und Skalpell. Der preisgünsti-
ge Zurüstsatz (DM 8,--) beinhaltet
alle Teile zur Bestückung von 2
Diesel- oder E-Lokpufferbohlen,
ein entsprechender Satz für Dam-
pfloks ist in Vorbereitung.

Weserstr.15, D-44807 Bochum,
Tel. und Fax 0234 / 50 30 96

http://www.hecklkleinserien.de
e-mail: service@hecklkleinserien.de

HECKL KLEINSERIEN



AAUSSTELLUNGENUSSTELLUNGEN

Vom 9.11 bis zum 12.11.2000 fand
in Köln die Biennale der Modell-
bahn statt. Auf dieser Veranstaltung,
einer der interessantesten der Welt,
waren 210 Hersteller und 20 Vereine
aus 13 verschiedenen Ländern ver-
treten. Mehr als 130.000 Besucher

füllten die Messehalle während der
4 Tage. Von 9 Uhr morgens bis 18
Uhr abends hatten die zahlreichen
Besucher die Möglichkeit, mit den
bedeutendsten Herstellern in Kon-
takt zu treten. Leider war unser
Freund Harald Freudenreich nicht
vertreten, er hat uns aber die die
Neuiheiteninformationen zuge-
schickt (siehe Seite 18). Unter den
Clubs, die alle vom  MOBA (Mo-
dellbahnverband Deutschland) ein-
geladen worden waren und dem wir
bei dieser Gelegenheit unseren
Dank aussprechen möchten, fand
auch dieses Jahr wieder ein span-
nender Wettbewerb um die beste der
ausgestellten Anlagen statt. Auch
den Zweit- und Drittplatzierten wur-
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einem alten Betriebswerk mit be-
eindruckender Drehscheibe, statt.
Dieses Ereignis hat, auch durch die
Anwesenheit der bayerischen S3/6
mit neuem, von Märklin gespon-
sertem Anstrich, die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit in großem
Maße auf sich gelenkt. Die Veran-
staltung war darum allerdings eher
vom Vorbild geprägt, als eine Be-
gegnung unter Modellbahnern der

Spur Z. Leider wirkte sich die Ab-
wesenheit der Firma Märklin, des
Märklin Insider Club und einiger
anderer Hersteller, sowie die eher
lückenhaften Informationen des
Veranstalters im Vorfeld negativ
auf den Verlauf der Veranstaltung
aus, die kaum mehr Z-Besucher als
eine Tauschbörse fand. Für die Zu-
kunft sollten die genannten Proble-
me abgestellt werden. ❏

Vom 30.9-1.10. fand eine der Spur
Z gewidmete Veranstaltung im
Museum von Dieringhausen,

den Preise verliehen. 
Für den Z Club 92 nahm Siegfried
Puschmann mit seiner wunderschö-
nen, über 15 Meter langen Modell-
anlage teil, die auf unserem Stand
ausgestellt worden war. Auf dem
unter Foto sehen Sie unsere Fahr-
dienstleiter Peter Burgard, Siegfried
Puschmann und Thomas Zeeb hinter
der Anlage. Leider gingen sämtliche
Preise wie immer an die Spur HO,
aber ein Teilnahmeabzeichen wurde
auch uns verliehen. Auf dem Foto
sehen Sie Siegfried Puschmann mit
diesem Abzeichen. Wie vor 2 Jahren
haben wir uns unseren Stand mit
dem Stammtisch Untereschbach ge-
teilt (siehe Seite 19 und Anlagenbe-
richt Seite 12). ❏



Die Firma Conrad Elektronik hat
in Köln ihren auch in der Modell-
bahnszene sehr beachteten Katalog

für 2001 vorgestellt. 
Abgesehen von Bausätzen
elektronischer Schaltkreise, die
zur Lösung der verschiedensten
Aufgabenstellungen geeignet sind,
werden darin einige Bausätze von
Bahnsignalen und Bahnlaternen

Interessante Neuheiten werden von
der Firma Heico angekündigt. In
Nürnberg sollen 7 verschiedene
Bausätze rund um das Dampflok-
Bw aus Messing für die Spur Z
vorgestellt werden. Sämtliche Mo-
delle sollen ab April 2000 zur Ver-
fügung stehen. ❏

122010 Heizlokkamin
122020 Rohrblasgerüst
122030 Bekohlungskran
122040 Kranbrücke

(zu122030)
122021 Besandungsanlage
122031 Schlackenkran
122055 Stellwerk “Dahlhausen”
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Seit Oktober hat der in Deutsch-
land ansässige Importeur der Firma
ER Decor eine neue Adresse und
eine neue Telefonnummer ❏

Lödelstraße 12
D-90459 Nürnberg

Tel.:  0911-32 62 374
Fax: 0911-94 43 631Neue Anschrift

Vorankündigung

Rozenstraat 7

B-3950 Bocholt

Tel. +32 89 46 83 03

Fax +32 89 46 83 04

Die Firma Jeweha stellt als Neu-
heit den Artikel Nr. 0231 vor: Es
handelt sich dabei um ein feinen
Split aus Kalkstein. Aufgrund der
Farbschattierung, sowie der Kör-
nung der einzelnen Steinchen eig-
net sich dieses Streumaterial be-
sonders für die Reproduktion fran-
zösischer oder belgischer Schotter-
bettungen. ❏

als Neuheiten in der Spur Z aufge-
führt.
Leider handelt es sich nicht um
wirklich neue Modelle, sondern le-
diglich um einige bereits bekannte,
die von der Firma Viessmann her-
gestellt werden. ❏

Kleine BesandungsanlageKleine Besandungsanlage
Die Firma Beier, Spezialist für Zu-
behör rund um Bahnhof, Betriebs-
werke und Kinderspielplätze in
Spur Z, präsentierte ein filigranes
Modell der Besandungsanlage des
BW “Lindau”. Besandungsanlagen
dienten dazu, die Lokomotiven im
Laufe der täglichen Wartung mit
Bremssand zu beschicken.
Das Modell wird fertig montiert
und lackiert ausgeliefert.
Art. Nr. 080310
Farbe: dunkelgrau/schwarz ❏

D. Beier
Modellbahntechnik
Auf dem Beginenlande 50

D-28277 Breme,
Tel. / Fax 04 21 / 87 02 13

www.Beier-Modellbahn.de
e-mail: BMTloko@aol.com
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Wie immer ist die Teilnahme der
Firma Märklin an den wichtigsten
Messeveranstaltungen von großer
Bedeutung. Auf einer Fläche von
über 1000 Quadratmetern hatte die
göppinger Firma Anlagen und Mo-
dellen fast aller Spurweiten ausge-
stellt.
Für uns Spur Z-Liebhaber war es
möglich, bereits die neuen Modelle
zu sehen, die den Mitgliedern des
Märklin Insider Clubs vorbehalten
bleiben werden, nämlich die BR 50
mit Kabinentender zusammen mit
einer Dampfschneeschleuder.
Den Sammler von Souvenirs sei
berichtet, daß die Märklin Insider
ein Poster mit dem Big Boy erhiel-
ten, derselbe war auch Thema des
neuen 40cm langen Lineals, das
am Stand verkauft wurde.
Mini-Club WMini-Club Weihnachtswageneihnachtswagen
Die wohl wichtigste Nachricht für
die Sammler betrifft die Präsenta-
tion eines Weihnachtswagens
(80610). Der Weihnachtswagen be-
findet sich in einer durchsichtigen
Kugel von 70 mm Durchmesser,
die mit einer Goldschnur am
Weihnachtsbaum befestigt werden
kann.
Adventskalender 2000Adventskalender 2000
Ein weiterer Höhepunkt der dies-
jährigen Präsentation von mini-
club-Modellen ist der Adventska-

lender 2000. Der Kalender mit den
Maßen 65 mal 45 mal 6 Zentimeter
enthält 24 individuell gestaltete
Mini-Club-Wagen. 
Vom 1. Bis zum 24. Dezember -
jeden Tag bis Weihnachten eine
echte Überraschung. 17 unter-
schiedliche Bauarten der Wagen
machen das "Türchenöffnen" zu
einem echten Höhepunkt der vor-
weihnachtlichen Zeit. 
Die Wagen sind abstrakt und frei
gestaltet und zeigen Motive be-

rühmter Persönlichkeiten, bekann-
ter Bauwerke, Landschaften oder
Regionen. Eine Reise mit Mini-
Club rund um die Welt. Ergänzt
werden einige Wagen um ganz
spezifische, landestypische Lade-
güter. Die Wagen in dem Kalender
sind Sonderausführungen und ein-
zeln nicht erhältlich.
In der Spur Z wurde in Köln von
Märklin die Anlage von Herrn Jör-
ger präsentiert (vgl. CR 3/2000 S.
7 - 9). ❏



88921 S 3/6 König Ludwig II in der Sonderausführung als sog. Presselok

Die goldfarbenen Kesselringe sind
Programm: Die neue Schnellzuglo-
komotive mit Schlepptender der
Reihe S 3/6 von Märklin für die
Spur Z repräsentiert eine Modell-
bahn der höchsten Kategorie.
Damit ehrt das Göppinger Tradi-
tionsunternehmen das wunderschö-
ne Vorbild der Königlich Bayeri-
schen Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.)
und ebnet gleichzeitig den Liebha-
bern der weltweit kleinsten Serien-
modelleisenbahn den Weg in die
spannende Eisenbahnepoche V.

Einzigartige OptikEinzigartige Optik
Weil das Original - die betriebsfä-
hig erhaltene Lokomotive mit der
Betriebsnummer 3673 - so unge-
wöhnlich ist, hat Märklin ein Z
Modell mit vielen Besonderheiten
gestaltet. Fahrgestell und Aufbau
der 106 mm langen Lokomotive
sind aus Metall. Für ausgesprochen
gute Fahreigenschaften sorgt der
neue 5-polige mini-club Motor, der
erst seit diesem Jahr in Modelle
der Spur Z eingebaut wird.

Schwarz - Gold - BlauSchwarz - Gold - Blau
Wunderschön mutet die Lackie-
rung der Miniatur-Lok an. Die
Farbe entspricht der königsblauen
Sonderlackierung des Vorbilds.
Weitere faszinierende optische Ele-
mente sind die goldfarbene

Schornstein-Krempe, die goldenen
Kesselringe, sowie die abgesetzte
schwarze Rauchkammer. Unüber-
sehbar als ein herrliches Detail
zeigt sich das Dreilicht-Spitzensig-
nal an der filigranen Frontpartie
der Lokomotive.

Hommage an König Ludwig IIHommage an König Ludwig II
In Erinnerung an den Märchen-
König Ludwig 11, der auf tragi-
sche Weise 1886 im Starnberger
See ertrank, erhielt die Original
Lokomotive aus dem Bayerischen
Eisenbahn-Museum Anfang 2000
für ein Jahr die leuchtend blaue
Lackierung. Genau diesem Vorbild
ist das Spur Z-Modell von Märklin
nachempfunden. Eine gute Wahl,
denn Blau war die Lieblingsfarbe
des Märchenkönigs, der vor allem

als Bauherr der Schlösser Neu-
schwanstein, Linderhof und Her-
renchiemsee weltberühmt wurde.
Auch die Eisenbahn gehörte zu den
"Hobbys" des legendären Monar-
chen. Er liebte es, mit dem eigenen
Hofzug durch sein Land zu fahren. 
Die S 3/6 der Münchner Lokfabrik
J.A. Maffei erblickte der Märchen-
könig natürlich nie: Erst 1908 stell-
te sich die grazile Dampflok erst-
mals der bayerischen Öffentlich-
keit vor. Und die war begeistert.
Eine gerne gesehene Lokomotive
ist die S 3/6 seither geblieben. Ein
weiterer Grund dafür, dass das
Spur Z-Modell von Märklin ihr
Debüt ausschließ1ich bei den mini-
club Center-Partnern geben und
auch nur im Jahr 2000 gefertigt
wird. Märklin Presse

S 3/6 Königs-Lok
in leuchtend Blau und Gold

Z



Wagen-Set “Apfelernte” Art.-Nr. 1505
Zwei offene Güterwagen unterschiedlicher Bauarten bela-
den mit roten und grünen Äpfeln in maßstäblicher Größe.
Je ein Waggon der Bauart Es der Tschechischen Staats-
bahn (CD), ein Waggon der Bauart Om 21 der Deutschen
Bundesbahn (DB). Fahrzeuge der Bauart Es wurden nach
UIC-Richtlinien gebaut und von vielen europäischen Bahn-
verwaltungen eingesetzt. Zwischen 1955 und 1962 stellte
allein die Deutsche Bundesbahn (DB) 15.471 Fahrzeuge
der Bauart Omm55 (Es) in Dienst.

Tankcontainer “HTC” Art.-Nr. 1150
Modell eines 20 ft` Containers der British Rail (BR), pas-
send zu den Spur Z Tragwagen. Der Tank ist fertig lackiert
und im Tampondruckverfahren feinst bedruckt. Der Contai-
ner ist faltbar konstruiert.

Tankcontainer “Fischinger” Art.-Nr. 1151
Modell eines 20 ft` Containers der Tank- und Silospedition
Fischinger, eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn(DB). 
Tankcontainer haben als Ladung nicht nur Chemikalien und
Treibstoffe, sondern auch z.B. aufbereitetes Wasser.

Wellblechhütten Art.-Nr. 1110 Baucontainer Art.-Nr. 1115
Vorankündigung „Rolleiter”

Garagen Art.-Nr. 1130

Lokschuppen einständig Art.-Nr. 1109

Bausatz Ommv 62 / 72 Art.-Nr. 1520
Bausatz eines Mittenselbstentladers der Deutschen Bundes-
bahn (DB). Nach der ersten Lieferserie von Talbot in Aa-
chen über 50 Stück im Jahre 1960 an die Deutsche
Bundesbahn (DB), folgte in den Jahren 1962 -1963 eine
verbesserte Bauserie von 390 Stück. Sie unterschied sich
durch eine Erhöhung der Bordwände.
Lademaß Art.-Nr. 1100
Schwenkbares Fertigmodell. Ein solches Hilfsmittel zum La-
deraumbegrenzung darf auf keiner Anlage fehlen.

Halwa Produkte erhalten Sie beim Z-Shop
Postfach 13 01 01, D-44975 Bochum, Fax +49 234 54 00 10,
http://www.zclub92.com, service@zclub92.com
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EEINLADUNGINLADUNG

zum Clubabend des Z Club 92 in Stuttgart - Bad Cannstatt, Mercedes Straße 109 im VfB Club-Centrum 
jeweils um 1900 Uhr. Auf regen Besuch freut sich Ihr Z Club 92 Team. Termine:

Fragen, Anregungen und Kritiken richten Sie bitte an den Bezirksbeauftragten Herrn
Thomas Zeeb, Paul-Koepff-Weg 28, 73037 Göppingen

Tel.: 07161/969453, Fax.: 07161/969457, e-Mail: ZClub92Stuttgart@aol.com

Einsendeschluß: 31.03.2001 (Datum des Poststempels)
Schicken Sie uns bis zum Einsendeschluß ein außergewöhnliches Farbfoto oder -dia einer bekannten Lokomotive zu.
Für das eingesandte Material gelten die Regeln auf Seite 3.

WWETTBEWERBETTBEWERB 4/2000:  "F4/2000:  "FOTOWETTBEWERBOTOWETTBEWERB""

WWETTBEWERBETTBEWERB
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

Z-BZ-BÖRSEÖRSE

Wir suchen folgende Nummern des Märklin Magazins: 
1972: 1,3,4 1973: 2,4 1974: 1,2,3,4
1976: 2 1977: 1 1978: 2
1981: 1 1982:1 1983: 1
1984:1 

Schicken Sie Ihre Angebote an den Z Club 92

Unser Freund Wolfgang Hirt hat die Termine für die im S-
Bahnhof Bochum-Dahlhausen stattfindenden Z-Börsen im
Jahr 2001 veröffentlicht. Einlaß ist jeweils ab 10:30

21. Januar 2001 18. März 2001
20. Mai 2001 26. August 2001
21. Oktober 2001 02. Dezember 2001

Montag den 15. Januar 2001
Montag den 12. Februar 2001
Montag den 12. März 2001
Montag den 9. April 2001
Montag den 14. Mai 2001
Montag den 11. Juni 2001

Montag den 9. Juli 2001
Montag den 13. August 2001
Montag den 10. September 2001
Montag den 8. Oktober 2001
Montag den 12. November 2001
Montag den 10. Dezember 2001 (Weihnachtsfeier)

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", Postfach 13 01 01,  44750 Bochum
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Auszug aus dem Bericht über das
Geschäftsjahr 1999 des Geschäfts-
führers Marketing und Vertrieb der
Märklin Holding GmbH Wolfgang
Topp anläßlich der Jahrespresse-
konferenz am 05. Oktober 2000
in Frankfurt am Main:

„Meine sehr verehrten Damen und
Herren, wahrscheinlich erinnern sich
nur wenige von Ihnen, wann Märklin
die Spurweite Z, die mini-club-Eisen-
bahn, auf den Markt brachte. Es war
1972 - im Jahr der olympischen Som-
merspiele München - eine echte Sen-
sation, als die ersten Lokomotiven
und Wagen mit nur 6,5 Millimeter
Spurweite und dem Miniaturmaßstab
von 1:220 auf der Nürnberger Spiel-
warenmesse der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde. Die Spur Z ist seitdem
die kleinste elektrische Serieneisen-
bahn der Welt und rund um den Glo-
bus ein äußerst beliebtes Spielobjekt
mit Kultstatus. In den nunmehr 28
Jahren seit Markteinführung hat sich
die kleinste Spur der Märklin-Familie
prächtig entwickelt und dabei mitge-
holfen, dass das Unternehmen als
Technologieführer der Modellbahn-
branche seinen guten Ruf kontinuier-
lich ausbauen konnte. Wir haben in
diesen knapp drei Dekaden mit aller
Kraft dafür gesorgt, dass die Fange-

meinde der Spur sich ständig über
neue, ungewöhnliche und technisch
anspruchsvolle Modelle freuen kann. 
Unter dem Namen mini-club Center-
Partner betreibt Märklin seit dem
Sommer 2000 eine in Deutschland
und in einigen Nachbarmärkten bis-
her einmalige Darstellung der Spur Z.
Ziel dieser Initiative sind eine Opti-
mierung der Produktpräsentation
sowie eine hohe Verfügbarkeit der
Sortimente im Fachhandel.
Ich darf Ihnen zur mini-club Center-
Partner Initiative die Fakten und
Daten nennen. Zuerst einmal haben
wir 1999 mit breit angelegten Befra-
gungen die aktuellen Vorstellungen
unserer Kunden überprüft, mit unse-
ren bestehenden Vertriebsstrukturen
sowie den Präsentationsformen beim
Handel abgeglichen. Die Studie
ergab, dass wir den Vertrieb, die Pro-
duktvorstellung sowie Sortimentszu-
sammenstellung neu ordnen und an-
passen müssen. Als Ergebnis dieser
Neuausrichtung wurde die Idee, be-
sonders leistungsstarke und innovati-
ve Fachhändler in einem Netz aus so
genannten mini-club Center-Partnern
zusammenzubringen, geboren und in
die Tat umgesetzt. Rund 450 Händler
aus ganz Deutschland und einigen
Nachbarländern können sich in Zu-
kunft Märklin mini-club Center-Part-
ner nennen. 

Großes Spur Z-SortimentGroßes Spur Z-Sortiment
Sie wurden ausgewählt, weil ihre
Fachgeschäfte entsprechend viele
interessierte Spur Z-Kunden haben
sowie an gut bis sehr gut besuchten

Einzelhandelsstandorten angesiedelt
sind. Als Leistungspartner von Mär-
klin erhalten sie nun verschiedene
Anreize, ihre Sortimente aufzufüllen
und entsprechend prominent zu prä-
sentieren. Dazu gehören Sammlerpro-
spekte, attraktive Neuheitenprogram-
me, moderne Leuchttransparente,
interessante Schaufenster-Displays
sowie als Highlight eine große, präch-
tige Center-Club Vitrine für etliche
mini-club-Modelle. Wenn Sie, meine
sehr verehrten Damen und Herren
und Ihre Leser wissen wollen, wo der
jeweils nächstgelegene mini-club
Center-Partner zu finden ist, dann
schauen Sie doch einfach auf der
Märklin-Homepage unter:

www.mini-club.maerklin.de 
nach. Dort findet sich eine komplette
Liste aller mini-club Center-Partner
Fachgeschäfte.
Skeptiker mögen bei dem Konzept
einwenden, ob denn der Absatz dieser
450 Schwerpunkthändler für den Er-
halt der Spur Z sorgen kann. Ja, ist die
ganz klare Antwort. Unsere Analysen
haben ergeben, dass diese Gruppe be-
reits heute über 90 Prozent des ge-
samten Spur Z-Umsatzes abwickelt.
Getreu dem Motto "Wir unterstützen
unsere wichtigen Handelspartner so
wirkungsvoll wie möglich", be-
schränken wir also nicht unsere Ver-
triebsmöglichkeiten, sondern verbes-
sern sie durch die gemeinsamen Akti-
vitäten um ein Vielfaches. In der
Konsequenz erwarten wir, dass die
Marke mini-club ihren Anteil am Ge-
samtumsatz von Märklin kontinuier-
lich ausbauen wird.“ ❏

Presse-Information
mini-club:
Starke Marke stärker machen


