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10iJJ.en J.ie ultott ... 

e daß auch für die Qualifizierung 
von Eisenbahnern in unserem Staate 
sehr viel getan wird? So wurde in 
Dresden im Jahre 1954 eine hoch
moderne Ingenieztrschule für das 
Eisenbahnwesen mit einem Kosten
aufwand von 25 Millionen DM er
richtet. Etwa 1100 Schüler haben in
zwischen ihr Studium dort beendet, 
zur Zeit studieren an dieser Schule 
etwa 1000 Arbeiter- und Bauern
kinder, und 350 Bewerber werden 
jähr/.ich neu angenommen. 

e daß die British Railways jetzt auf 
dem Bahnhof Dewton Abbat Versuche 
1nstellen, Elektrokar ren fernzusteu
ern? Die bisherigen Ergebnisse sind 
zufriedenstellend verlauten. 

e daß auf der Insel Hainan die erste 
Eisenbahnlinie mit einer Länge von 
108 km fertiggestellt wurde? Dieser 
Bau ist ein weiterer Aufbauerfolg 
der Volksrepublik China. 

e daß der Hbf Magdeburg einen 
modernen Warteraum bekommen 
hat? Drei Räume, die als weiteres 
Kleinod in die Reihe neuzeitlicher 
Betreuungsstätten der DR gehören, 
stehen den Gästen zur Verfügung. 
Besonders zu erwähnen ist. noch, daß 
vor den Türen zu den Küchenräumelt 
Fotozellen angebracht sind, die die 
Türen beim Eintreten automatisch 
zum O!Jnen bringen. 

e daß sowjetische Ingenieure und 
Techniker an der Lösung des Pro
blems der Automatisi.erung des 
Eisenbahnverkehrs arbeiten? Es wird 
ein System ausgearbeitet, das den 
Dispatcher unmittelbar mit dem 
vollautomatisch gesteuerten Trieb
wagen auf der Strecke verbindet. 
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DER MODELLEISENBAHNER 

FACHZEITSCHRIFT Fl:1R DEN MODELLEISENBAHNBAU 

UND ALLE FRE UN D E DER EISENBAHN 

Gedanken zur erstenLeipziger Messe im neuen Jahzzehnt 

von KURT KUBE 

Daran ist nicht zu rütteln: Als Historiker habe ich 
glatt versagt. Die Redaktion hatte mit• den Auftrag 
gegeben, mit Ihnen, verehrte Modelleisenbahnfreunde, 
über die erste Leipziger Messe im siebenten Jahrzehnt 
unseres ereignisreichen Jahrhunderts zu plaudern. Ich 
hatte die Absicht, das Entstehen der ersten Modelle zu 
beschreiben, ihren Ursprung, ihre Väter und Erbauer, 
bin aber schon am Anfang meiner Bemühungen in 
Museen, Katalogen und alten Aufschreibungen ge
scheitert. Die erste Spielzeugeisenbahn, mit der ich 
Verbindung aufnehmen konnte, entstammt nach dis
kreten Schätzungen den späten achtziget· Jahren des 
vorigen Jahrhunderts. Sie war aus Messing, die Loko
motive uhrwerkangetrieben und fuhr im K1·eise her
um. Ihre Spurweite war für unsere heutigen Begriffe 
desperadohafl und absolut nicht einzuordnen. 
Das gute Stück finden Sie im Berline•· Pionierpark 
"Ernst Thälmann", und zwar in der Modellbahnabtei
lung der Station Junger Technik.cr. Es hat trotz ehr
würdiger Patina einen gewissen Wert, nämlich den 
eines Ausgangspunktes unsere1· Liebhaberei, die heute 
schon fast vollendet perfektioniert ist, so daß Neuerun
gen lediglich von bahnbrechenden Veränderungen im 
Bau von Zugkräften und Wagen bei der Eisenbahn 
selbst abhängig sind. 
Immerhin aber werde ich das Gefühl nicht )os, daß es 
doch noch ältere Modelle aus den Händen alter Mei
ster gibt. Und wenn diese Bemerkungen zustimmende 
und beweiskräftige Leserstimmen herausfordern wür
den, dann wäre zugleich die immerhin recht groß
zügige Abweichung vom Thema verzeihlich. Die Ge
schichte der Modelleisenbahn interessiert uns doch 
schließlich; ich bin bis in die späten achtziger Jahre 
vorgedrungen, dringen Sie noch tiefer hinein, es inter
essiert jeden Modellbahnfreund. 
Zurück zur Gegenwart und zum eigentlichen Thema, 
der ersten Leipziger Messe im siebenten Jahrzehnt 
unseres Jahrhunderts. Der Moüt:lleisenbahner wird 
natürlich seine Schrille zum Petcrshof dirigieren, ob 
er nun .,hauptamtlich" vorerst die landwirtschaftlichen 
Geräte oder irgendwelche anderen Ausstellungszentren 
im Auge haben müßte. Seine große Liebe zur kleinen 
Eisenbahn verlangt das einfach. Wir wollen "Piko·• 
und den anderen Betrieben auch gar nicht die Schau 
stehlen und das Ausstellungsprogramm verraten. Nut· 
so viel dazu: Es lohnt sich! 
Und bei dieser Gelegenheit möchte ich gleich noch das 
Bewerbchen d~r Redaktion .,Der Modelleisenbahner" 
unterbringen. Unser Stand in der Nachbarschaft det· 
handwerklichen bis industriellen Heroen des Modell
bahnwesens hat sich doch sehr - bei aller Bescheiden
heit - zu seinem Vorteil verändert. Das werden Sie 
noch selbst bemerken, verehrte Modellbahnfreunde. 

DER MODELLEISENBAIINER 2 t960 

In diesem ZU!lammenhang noch etwas Innerredak
tionelles. 
Unsere Redaktion hat den Verlag gewechselt. Das 
neue Jahrzehnt wurde zugleich unter der Regie eines 
neuen Verlages unserer Republik begonnen. Er nennt 
sich .,TRANSPRESS - VEB Verlag für Verkehrs
wesen'·. 

Seit vielen Jahren bestand im Verlag "Die Wirtschaft", 
dem wir bisher angehörten, eine Gruppe Verkehr mit 
der Eisenbahnerzeitschrift "Fahrt frei" an der Spitze. 
Diese Organisationsform hat sich bewährt und war 
auch richtig. Inzwischen aber sind die Aufgaben des 
sozialistischen Verkehrs- und Transportwesens größer 
geworden. Die außerordentlichen Produktionssteige
rungen im Siebenjahrplan, das Entstehen zahlreichet· 
neuer Industriebetriebe und die bedeutende Erhöhung 
des Innen- und Außenhandels erfordern höhere Lei
stungen und bessere Qualifikation aller Mitarbeiter des 
Verkehrs- und Transportwesens. 
Aus diesem Grunde genügte die bisherige Verlags
struktur nicht meht· den neuen Anforderungen, was 
schließlich zur Bildung dieses reinen Fachverlages ge
führt hat, der zugleich ein gewichtiges Wörtchen zur 
besseren Koordination der einzelnen Verkehrsträger 
mitreden wird. 
In der gegenwärtigen Zeit des ständigen Wachstums 
ist das Brechen mit bewährten, aber inzwischen vom 
Inhalt überholten Formen keine Seltenheit. Ich möchte 
sogar behaupten, daß diese Erscheinung eine Gesetz
mäßigkeit ist. Dafür noch ein Beispiel aus dem Eisen
bahndienst Der so außerordentlich wichtige Rangier
dienst steht und fällt noch heute mit der Geschicklich
keit des einzelnen Rangie rers - die manuene Arbeit 
überwiegt. Der Rangieret· ist ein angelernter Arbeiter 
mit bestimmten körperlichen Voraussetzungen, wie 
Gewandtheit, Reaktionsvermögen usw. Täglich werden 
35 000 bis 40 000 Güterwagen auf den Bahnhöfen de•· 
Deutschen Reichsbahn und in den Gleisanschlüssen 
der Industrie und Landwittscha!t beladen. Diese Zahl 
wird sich in den nächsten Jahren beträchtlich erhöhen, 
nicht aber die Zahl det· im Rangierdienst Tätigen. 
Mit der Einführung des Rangierfunks wurden nun die 
ersten Schritte zur Mechanisierung und Automatisie
rung gemacht. Es gibt einige automatische Ablauf
speicheranlagen und Gleisbremsen, die bereits in 
Serienproduktion gegangen sind. Bei der Arbeit mit 
diesen technischen Neuerungen werden viele Erkennt
nisse gesammelt, die als Summe eines Tages in der 
vollständigen Automatisierung des gesamten Rangier
wesens ihren Niederschlag finden werden. 
Es ist nicht so, daß bestimmt wird, wann welche auto
matischen Anlagen hergestellt und eingebaut werden. 
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Das ist vielmehr ein langwieriger Prozeß der Entwick
lung, der Qualifikation des Remgierarbeiters und des 
technischen Fortschritts. Eines Tages aber wird es so 
weit sein. Der Verschiebebahnhof der Zukunft kennt 
keine Hemmschuhleger; Gleisbremsketten werden die 
Arbeit übernehmen und bei Nutzung von Ablauf
energie und Geschwindigkeit, Windstärke und -rich
tung das Bremsen über Zeitrelais automatisch über
nehmen. Der Hemmschuhleger von heute wird mor
gen ein virtuoser Beherrscher der Technik und kein 
angelernter Arbeiter sein. Anlernkurse reichen dann 
nicht mehr aus. 
So werden alte Formen vom Inhalt gesprengt und 
mögen sie über Jahrzehnte goldricht ig gewesen sein. 

Vom Redakteur zum Leser 

Es wird unbedingt wieder einmal notwendig, daß wir 
uns - sozusagen in einem persönlichen Gespräch -
mit ein paar Worten direkt an Sie wenden. Im Laufe 
der Zeit sammelt sich immer soviel an, daß wir nun 
doch einmal den an sich wertvollen Platz in unserer 
Zeitschrift, den wir ja viel lieber für fachliche Beiträge 
vorbehalten, heute einmal für diesen Zweck verwen
den wollen. 
Es wird Ihnen doch ganz gewiß schon aufgefallen sein, 
daß jetzt überall in Technik und Wirtschaft, in Presse 
und Funk neue Bezeichnungen für technische Dimen
sionen erscheinen. Wenn man bishet· ein Leben lang 
gewohnt war, das Wort "Kilogramm" bzw. "kg" zu 
lesen, so findet man jetzt "Kilopond" bzw. "kp", oder 
Megapond statt Tonne. Wir sind der Ansid1t, daß diese 
sich nun mehr und mehr einbürgernden neuen Be
griffe auch der Modelleisenbahner beherrschen und 
anwenden muß. Aus diesem Grunde haben wir auch 
in das vorliegende Heft einen ausführlichen Artikel 
über dieses Thema aufgenommen, dessen Studium wir 
jedem Leser dringend anraten. Dies um so mehr, als 
wir uns auch in Zukunft beOeißigen wollen, diese 
neuen Bezeichnungen in den Beiträgen unserer Fach
zeitschrift anzuwenden. Na, und lieber Leser, auch 
Sie wollen uns doch weiter recht gut verstehen? Also, 
bitte, die Seite 31 nicht ungelesen umblättern. 
Aber dieses Heft birgt noch weitere Neuheiten in sich. 
Da haben wir zunächst das Gesicht und den Inhalt 
unserer ständigen Beilage ein wenig geändert. Der 
bishet· seit Jahren vet·öffentlidlte Lehrgang "Elektro
technik für Modelleisenbahnet·" hat in unserem Leser
kreis einen guten Anklang gefunden. Doch es mehr
ten sich in letzter Zeit auch die Stimmen der
jenigen Modelleisenbahner, die gerade erst neu an
gefangen haben und soviel vorauszusetzende Grund
kenntnisse nun einfach von zu Hause aus nicht mit
bringen. AIJen diesen Freunden war unser Lehrgang 
schon viel zu hoch und daher für sie vieHach unver
ständlich. Ein alles deutsches Sprichwort besagt be
kanntlich: ,.Allen Leuten redlt getan, ist eine Kunst, 
die niemand kann:· Dennoch, liebe Leser, wir wagten 
es, wir versuchten es! Von diesem vorliegenden Heft 2 
an ersdleint die Beilage .,Elektrotechnik für Modell
eisenbahner" daher nur noch im halben Umfang. So 
brauchen unsere alten Hasen, die diese Beilage schät
zen Iet nten, auch in Zukunft nicht ganz darauf zu ver
zichten. indessen aber wertvoller Platz dafür gewon
n~n wird, um auch all den Lesern etwas zu bieten, die 
gerade erst mit einer HO- oder TT-Geschenkpackung 
(natürlich nur Clir den lieben kleinen Sohn!) aus dem 
Gesdläft gekommen sind und nun frisch drauf los 
modellbahnern möchten. Wir haben das gewiß vielen 
Lesern bekannte Mitglied unseres Beratenden Redak
tions-Ausschusses, Herrn Günter Barthel aus Erfurl, 
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Und daß die Verantwortlichen beschlossen haben, die 
Zeitschrift .. Der Modelleisenbahner·' neben den publi
zistisdlen Heroen des Verkehrswesens, wie der .. Fahrt 
frei" und dem vielgelesenen "Deutschen Straßem·er
kehr" in den Verkehrsverlag zu überführen, beweist 
sehr eindringlich, daß unsere Arbeit Achtung und An
erkennung findet. 
So hoUen wir, daß die Modelleisenbahnfreunde unse
rer Zeitschrift in Zukunft noch bessere Seiten abge
winnen können und verbinden diese Hoffnung mit 
einem Wort des Dankes an den Verlag .,Die Wirt
sdlaft", der uns im Rahmen seiner Möglichkeiten stets 
ein hUfsbereiter Freund gewesen. 
Auf Wiedersehen in Leipzig. 

dafür gewonnen, daß er eine Fortsetzungsreihe in 
leicht faßlichet· Form a ls .,Stunde für den Anfänger" 
hält. Herr Barthel ist bekanntl ich auch im Beruf Leh
rer, es wird ihm also nicht schwerfall~n. Daher, liebe 
Modellbahn-A-B-C-Schützen. den Ranzen gepackt und 
auf geht's: Heute beginnt unsere erste Stunde! 

Und unsere Freunde, die bereits seit J ahr und Tag 
mit von der Gilde sind, mögen n icht gleich ihre Nase 
rümpfen und abwinken. So wie es in Beruf und All
tag mitunter gut und vorteilhaft ist, die Nase in ein 
Lehr- oder Fachbuch zu stecken, so ist es sicher auch 
n icht viel anders bei unserem Hobby. Man lernt ja nie 
aus, und vielleicht ist doch hin und wieder e inmal 
etwas auch für die "Fortgeschrittenen" dabei. Na, und 
was machfs, ,,·enn selbst dies nicht der Fall wäre? ! 
Gewinnen wir alle nicht als große Modelleisenbahner
Familie, wenn wir dadurch den zahlreichen Neulingen 
unter uns helfen, besser zum Ziele und nur die Höhe 
zu kommen, auf der wir anderen uns schon lange be
finden? Sehen Sie, da sind wir uns also \'Oilkommen 
einig. 
Erwähnen wir also eine weitere viel gewünschte Neu
heit, mit deren Abdruck wir heute beginnen, die 
Dokumentation. Ohne viel Worte zu verlieren, schauen 
Sie sidl diese an, Sie werden mit uns übereinstimmen. 
daß dies eine gewaltige Erleichterung für die Arbeit 
mit unserer Fachzeitsdlrift darstellt. Nun ein trauriges 
Kapitel: Doppel-Sonderheit .,Für unser Lokarchiv". 
Wir haben 3500 Exemplare an das Buchhaus Leip
zig 0 5, Täubdlenweg 83, ausgeliefert. zusammen mit 
den vielen, vielen Bestellungen, die bei uns vorlagen. 
Nun ist laut Auskunft des Buchhauses Leipzig per 
17. 12. 1959 die Großauslieferung laut Bestellungen be
endet. Aber täglich erreichen uns Anrufe, Briefe, er
scheinen Leser bei uns und erklären. das Heft trotz 
Bestellung noch immer nicht zu besitzen. Sie meinen. 
da stimmt doch etwas nicht? Wir auch. uns ist das 
auch so schleierhaft, wie Ihnen. Wir raten Ihnen daher. 
wenn auch Sie unser Sonderheft noch nicht haben 
sollten, schreiben Sie sofort an den Verlag DIE WIRT
SCHAFT, Berlin NO 18, Am Fl"iedrichshain 22, Ver
trieb, und bestellen Sie es dort. 
Und nun noch eine Bitte von uns an Sie alle, die Sie 
zut· Messe nach Leipzig kommen soll ten: Bille versäu
men Sie es nich t, uns an unserem Stand im Petcrshof 
in der 11. Etage in unmittelbarer Nähe des Piko-Stan
des einmal aufzusuchen. Dort haben Sie Gelegenheit. 
uns persönlich kennenzulernen, mit uns zu fach
simpeln und uns Ihre Anregungen und Wünsdle mit
zuteilen. 
Zum Schluß müssen wir Ste nodl bitten, auf unsere 
neue Anschrift zu adlten: Berlin W 8, Französische 
Str. 13 14. Mit dem Wunsche auf weiteres gutes Ver
stehen Ihre Redaktion 
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Dlpl.-lng. HEINZ FLEISCHER. Berlin I Kilogramm - Kilopond 

Ab Heft 2/60 unserer Zeitschrift werden verschiedene 
neue Bezeichnungen und neue Einheiten auftreten, die 
es erfordern, daß wir uns damit befassen, um nicht 
7.. B. über die Achslast, früher Achsdruck, und das 
Kilopond (kp) zu stolpern. 
Im Gesetzblatt Nr. 289 vom 31. Oktober 1958 wurde die 
,.Anordnung über die Tafel der gesetzlichen Einheiten" 
verölTentlieh und für rechtsverbindlich erklärt. Wenn 
wir den Unterschied zwischen kg und kp verstehen 
wollen. müssen wir uns ein wenig mit Physik befassen. 
Keine Angst, sehr schlimm wird es nicht. 
Die uns bekannten Maßsysteme, das technische und 
das physikalische, die beide auf metrischer Basis be
ruhen, werden nicht etwa durch ein neues ersetzt, son
dern praktisch nur die bisherigen Unterschiede zwischen 
beiden Systemen beseitigt und die verwendeten Ein
heiten auf ein erträgliches Maß beschränkt. 
Alle Einheiten der Mechanik, die uns vor allem inter
essiet·en, Jassen sich auf die drei Grundeinheiten 

das Meter 
das Kilogramm 
die Sekunde 

zurückführen. 

m für die Länge 
kg für die Masse . 

s für die Zeit 

Länge und Zeit bleiben wie bisher bezeichnet, obwohl 
die Definitionen den Empfehlungen der 10. General
konferenz für Maß und Gewicht von 1954 angepaßt 
wurden. 
Z. B. lautet die Definition für die Sekunde: Die Se
kunde ist der 31 556 925,9747te Teil des tropischen 
Jahres für 1900, Januar 0.12 Uhr Ephemeridenzeit 
Sie brauchen nun nicht sofort ihre Uhren wegzuwerfen, 
oder diesen Satz auswendig herzusagen. es sollte bloß 
gezeigt werden, was es nicht alles gibt. 
Den .,Meter-Salz" lassen wir lieber weg! 
Das Neue dagegen ist die Festlegung, daß an Stelle C:er 
"Gewichtseinheit Kilogramm" die "Masseeinheit Kilo
gramm" getreten ist. 
Als Einheit der Masse galt bisher in der Physik rlas 
Gramm, definiert durch die Masse von 1 cm3 Wasser 
unter dem Druck von 760 mm Quecksilber-Säule bei 
der Temperatur von 4° C. Im technischen Maßsystem 
ist als Einheit der Masse die des Internationalen Kilo
grammprototyps festgelegt. Dieses Massenkilo;:ramm 
steht zum physikalischen im Verhällnis 1 : 0,999973. 
Die techn. Masseneinheit war keine Grundeinheit. Die 
entsprechende Grundeinheit im technischen M.11::svstt>m 
war eine Kraft (Gewicht), die der Internationale Kt!o
grammprototyp bei einer Normalbeschleunigung ,.o·n 
g = 980.665 cmfs~ auf seine Unterlage ausübt. Die Ein
heit dieser Kt·aft war ebenfalls das Kilogramm. 
Fü1· zwei völlig verschiedene Begriffe wurden also die 
gleichen Einheiten verwendet. 
Die in der Physik verwendeten Einheiten der Krart, 
das Newton (N) und das Dyn konnten sich in der Tech
nik nicht durchsetzen. Aus diesen Gründen wurde als 
neue Krafteinheit auf der bereits genannten 10. Gene
ralkonferenz das Kilopond (kp) festgelegt. Die kleine
ren bzw. größeren Einheiten sind für das bisherige 
Gramm-Kraft das Pond (p) und für die Tonne-Kraft 
das Megapond (Mp). 
In englisch sprechenden Ländern kann das Pond mit 
dem eine andere Gewichtseinheit darstellenden pound 
verwechselt werden. Diese Länder schreiben statt Kilo
pond - Kilogramm-force (kgf). Da auch im Französi
schen das Wort force "Kraft" bedeutet, hat sich auch 
Frnnkreich dieser Version angeschlossen. Es muß aber 
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nochmals ausdrücklich betont werden, daß beide Zei
chen identisch sind: kg! = kp. 

Nun noch einige Worte zum Gewicht. 

Zunächst die Definition: "Gewicht bezeichnet eine 
Größe . gleicher Natul" wie eine Kraft". Das Gewicht 
eines Körpers ist tatsächlich die Resultierende aus der 
Anziehungskraft, die die Erde auf den Körper ausübt, 
und der Fliehkraft, die er auf Grund der Erddrehung 
erleidet. Dahet· ist das Gewicht eines Körpers in den 
verschiedenen Breiten der Erdober·fläche verschieden 
und auf hohen Bergen kleiner als in Höhe des 
Meeresspiegels. Es wurde ein Normwert für die Fall
beschleunigung g = 9,80665 m s2 festgelegt, um für 
normale Verhältnisse eine feste Beziehung zwischen 
Gewicht und Masse zu schaffen. Dieser Wert galt bei 
den damaligen Messungen für 45° Breite in Meeres
höhe. Nach neueren Messungen beträgt g4;; = 9,80629 
m;s~. In der Technik wird sehr oft mit dem abgerun
deten Wert von 9,81 m;s~ ausreichend genau gerechnet. 
Nach diesen Ausführungen gibt es keine Zweifel, daß 
das geeignete Maß zur Bezeichnung einer Menge nicht 
die auf die Materie wirkende Anziehungskraft der 
Erde, sondern die durch Gewichtsvergleich mit anderen 
Massen bestimmte Masse ist. Wird die Kraft, mit der 
ein Körper von der Erde angezogen wird, durch die an 
diesem Ort geltende Fallbeschleunigung dividiert, so 
erhält man eine Größe, die für den Körper an allen 
Punkten des Gravitationsfeldes gleichgroß ist. Das ist 
die Masse des Körpers. 

Die Ausführungen zeigen also, daß in Zukunft das Ge
wicht nicht mehr im Sinne von Menge zu verwenden 
ist. Bei Mengenangaben sollten wir also nur noch von 
Masse sprechen. 

sehr leicht, denn durch die Festlegung der Norm-Fall
Die Einführung des kp macht uns diesen Übergang 
beschleunigung mit 9,80665 mfs~ ist gesichert, daß in 
unseren Breiten ein Körper vom Gewicht 1 kp auch 
genau die Masse von 1 kg hat. 

Sein Normengewicht ist nämlich 9,8 1 · 1 kg mfs2, und 
da 1 kp = 9,81 kg m;s~ ist, so wiegt er tatsächlich genau 
I kp. 

Die in Tabellenbüchern und DIN-Normen angegebene'l 
Gewichtsangaben können also als Mengenangaben in 
Massenkilogrammen verstanden werden, ohne daß die 
ZaHlen verändert werden müssen. 

Nachdem das Grundproblem kurz behandelt wurde, 
wollen wir eine Klärung der sich ändernden Begriffe 
herbeiführen. 

Fangen wi1· bei den allen bekannten Größen "Eigen
gewicht" oder "Leergewicht" des Fahrzeuges an. Bisher 
wurde niemand gezwungen, dat·über nachzudenken, ob 
dabei die Fah•·zeugmasse odet· eine ausgeübte Kraft 
gemeint war. Das Fahrzeuggewicht muß aus den vor
hergehenden Gründen heraus eine Kraft sein, denn 
Schienenfahrzeuge werden nicht "nach Masse" gehan
delt. Man könnte also ohne weiter·es von der "Eigen
last·• sprechen, als Gegenstück dazu die bereits sehr 
oft schon angewandte "Nutzlast". Dr.-Ing. Prussak (1) 
schlägt folgende Ausdrucksweise vor: Fahrzeuglast 
leer - Fahrzeuglast, betriebsfähig - Fahrzeuglast, be
laden - usw. Entscheidend ist, daß in allen Fällen 
Krafteinheiten, also Kilopond bzw. Megapond in Frage 
kommen. 

Interessant ist die Betrachtung der bisher immer ange
wendeten Bezeichnungen "Achsd•·uck" und "Raddruck". 
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Unter Druck wird immer die Kraft je Flächeneinheit 
I' 

betrachtet, also p = ji . So hat aber bisher trotz der 

Bezeichnung "Achsdruck" kein Mensch diese Größe 
aufgefaßt. Alle wußten, daß damit der von den Achsen 
auf die Schienen übertragene Anteil der Faht·zeuglast, 
also eine Kraft, gemeint war. Es muß also von Achslast 
und Radlast gesprochen werden. 

Selbstverständlich entstehen noch einige Probleme, die 
aber nur in der bisherigen Vermischung der Begriffe 
begründet liegen. Dies trifft besonders in der Statik zu, 
also vorwiegend im Bauwesen. Hier wirken die Ge
wichte von Bautellcn, die als .,Masse" eingekauft wur
den, nach ihrem Einbau als Kräfte. Dies bedingt aber 
nur eine Umstellung der damit beschäftigten Fach
kollegen. 

Durch die nunmehr gegebene exakte Unterscheidungs
möglichkeit hat das metrische Maßsystem einen den 
Bedingungen unserer Zeit entsprechenden hohen Stand 
erreicht. 

Literaturnachweis: 

1. Dr.-Ing. Pru~k. Masse und Kraft. Deuts che Eisenbahn
Technik 7 59 

2. Prof. Dr.-Ing. Zinzc-n. Das kp in den DIN-Normen, DIN· 
Millelluns 2/59 

3. OIN-Binll 1305 Gewicht, Masse. Mens e 

4. OIN-Biatt ISO! Einhellen 

5. Geset1lblatt der DDR. SonderdruCk Nr. 289 

HANS KÖHLER, Erfurt Ersatz-Packwagen 

Während des Krieges sind in großer Stückzahl zwei
achsige Mci-Wagen gebaut worden. Sie wurden einer
seits als Reisezugwagen und andererseits aber haupt
sächlich als Militär-Transportwagen eingesetzt. Ihre 
Bauweise entspricht fast völlig der der G-Wagen, nur 
mit dem Unterschied, daß die Mci-Wagen innen mil 
Hartfaserplatten ausgeschlagen sind. Neben diesen zwei
achsigen Behelfsfahrzeugen sind aber auch vierachsige 
Wagen in dieser Weise gebaut und eingesetzt worden. 
Nach Auffrischung des Wagenparkes überlegte man sich 
nun, wie man diese Kriegsfahrzeuge noch zweckent
sprechend verwenden könne. Die vierachsigen Behelfs
wagen haben aber derar t viele Verstrebungen, daß bei 
ihnen keine Möglichkeit zum Einbau von großen Türen 
bestand. Außerdem geben sie gerade kein gutes Bild in 
einem Sdmellzug ab. Die westzonale Eisenbahn be
nutzte daher nur die vierachsigen Gestelle dieser Wagen 
und setzte zwei Gehäuse von Mci-Wagen darauf. Die 
Obergangsbrücken sind überdacht und können seitlich 
durch Türen verschlossen werden. Ein Teil de.- Wagen 
hat auch Gummiwulst-Übergänge. Die Wagen bilden nur 
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Herstellung von Signaltafeln 
Im Hert 7156 wurde die Herstellung von Schildern mit 
Hilfe der Fotografie beschrieben. Da viele Modell
eisenbahner keine Kamera besitzen und das Verfah
ren auch ziemlich teuer ist, habe ich etwas anderes 
ausprobiert, das zwei Vorteile besitzt: Es entstehen 
rein schwarzweiße Kopien und das Verfahren ist billi
ger und einfacher. Wir benötigen zwei frische Foto
platten (9X L2), Papierentwickler und saures Fixier
bad. In dem genannten Entwickler wird die Platte bei 
vollem Tageslicht ungefähr fünf Minuten entwickelt. 
Danach spült man sie kurz ab, fixiert sie 10 Minuten, 
wässert sie eine halbe Stunde und läßt sie trocknen. 
DIP- Gelatineschicht wird hierdurch lief schwarz. Da
durch wird die Fotoplatte völlig lichtundurchlässig. 
Wird nun an einer Stelle die Gelatine entfernt, so 
kann das Licht, ungehindert die Platte durchdrin
gend, die Schicht des Fotopapiet·s schwärzen. Zu be
achten ist, daß die Schilder spiegelbildlich auf die 
Platte geritzt werden, da sie sonst seitenverkehrt er
scheinen. 
Nun ein Beispiel: die Herstellung eines Schildes einer 
VorsignaltafeL Wir benötigen als Werkzeug ein Lineal, 
einen rechten Winkel und einen scharfen RitzgriffeL 
Zuvor üben wir das Ritzen von Rechtecken, Quadra
ten und Streifen. Dann ritzen wir ein Rechteck von 
10Xl6 mm mit den beiden Diagonalen. Nun erweitern 
wir die Linien zu Streifen. Dies geschieht, indem wir 
im Abstand der Streifenbreite eine Parallele ritzen und 
dann dazwischen die Gelatine entfernen. Wir können 
nun das Negativ kopieren. Nach dem Ausschneiden ist 
das erste Schild fertig. 

DK 625.245.2 

einen einzigen großen Packraum, in dem lediglich der 
Zugführerraum, der Abort und ein Geräteschrank unter
gebracht sind. Bei vetschiedenen Wagen ist der untere 
Teil des Zugführerfenstet·s mit einer gewölbten Scheibe 
versehen, um einen Ausblick auf die Strecke zu gewäh
ren. Die Ersatz-Packwagen laufen mitunter auch im 
innerdeutschen Verkehr, so z. B. im Zugpaar D l fD 2 
zwischen FrankfurtfMain und Berlin. 

--+-------~o--------------*
'----------------1.2JaJ----- --- - --l 

Bild 1 Ehemallger Mci-\Vagen. 
Bild 2 Ersatz-PaCkwagen au! zwei Mci-\Vagall. 
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IIORST KOHLBERC. Erfurt 

Hon&te naromt «tJHp~tbl «ßltKO»? New Piko-Wagons? 

Des Nouveaux wagons de Ia ßrme Piko? 

Vor mehreren Monaten ist die erste Serie der neuen 
Piko-Wagen im Handel von allen Modellbahnern 
freudig begrüßt worden. 

Ich habe mir nun Gedanken darübe•· gemacht, wie man 
aus den vorhandenen Wagentypen ohne viel Mühe neue 
Typen basteln kann. Ich hoffe, daß auch der handwerk
lich weniger versierte Modellbahner mit diesen Umbau
plänen zurecht kommt. An Werkzeugen benötigen wir: 
eine Laubsäge, eine möglichst neue, kleine Schlichtfeile 
und Klebstoff (Agol oder Duosan). 

Zuerst möchte ich an Hand der Fotos die Umbaumög
lichkeiten zeigen: 

1. 00-Wagen mit Fachwerkdrehgestellen (ehern. Saar
brücken) 
2. 0-Wagen mit Bremserhaus 

3. G-Wagen mit und ohne Bremserhaus und Spreng-
werk. 

Am besten fängtmanmiteinemOO-Wagen an,da bei die
sem Umbau verschiedene Teile übrig bleiben, die bei den 
anderen Wagen Verwendung finden. Dazu brauchen wir 
zwei einfache 0-Wagen, deren Oberteile abgeschraubt 
werden. An dem einen Oberteil wird nun die Stirn
wand mit einem Feld der Seitenwände abgesägt. Das
selbe geschieht am zweiten Oberteil, aber mit zwei Fel
dern. Es muß darauf geachtet werden, daß an einem 
Oberteil die Längsstrebe stehen bleibt (Bild 1). 

Zum Sägen nimmt man ein neues Melallaubsägeblalt 
und sägt nicht zu schnell, da sonst der Kunststoff durch 
die Wärmeentwicklung hinter dem Blatt wieder zu
sammenklebt. Mit einer scharfen Feile werden die 
Schnittflächen bearbeitet, und die zwei Wagenkästen 
aneinandergepaßt. Dann entfernt man mit einer Zange 
das Sprengwerk unter den Türen und feilt die Knoten
bleche nach, duß nur noch die Längsstreben stehen 
bleiben. Die Schnittnächen werden nun mit Klebstoff 
bestrichen, die Teile auf einer ebenen Unterlage zu
sammengedrückt und zum Abbinden des Klebstoffes 
stehen gelassen. Seillieh heraustretender Klebstoff wird 
sofort mit einem Messer abgekratzt. 

BUd l 
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Das Unterteil für diesen Wagen muß allerdings neu 
gefertigt werden (Bild 2 und Zeichnung). Drehgestelle, 
Puffer, Kupplungen und Achsen sind handelsüblich. 
Die z.wei Gewichtsplatten von den 0-Wagen-Unterteilen 
werden passend gesägt und auf das gefertigte Unterteil 
geklebt. Nachdem man das Unterteil mattschwarz 
lackiert hat, wird es auf das Oberteil au(gesetzt (evtl. 
Ankleben) und fertig ist ein neuer Piko-Wagen, der 
zwar nicht voll modellmäßig ist, aber sicher Ihr Gefallen 
finden wird. 

Dlld 2 

Bild 3 

1 "JO~ 
~lltrbDhrung 

' 

Als nächstes bauen wir einen 0-Wagen mit Bremser
haus (Bild 3). Dazu benötigen wir ein handelsübliches 
Bremserhaus der Firma Ehlke. Von einem übrigge
bliebenen Unterteil werden jetzt 9,5 mm einschließlich 
Pufferbohle abgesägt. Dieses Stück wird an das Unter
tell nach Entfernung der Puffer angeklebt. Das Ober
teiL wird wieder angeschraubt, das Bremserhaus an
gepaßt und an der Stirnwand angeklebt. Dabei ist zu 
beachten, daß die Stirnwand mit dem Trittbrett und 
den Schlußlichthallern nicht bekl~bt wird. Die Tritt
bretter vom Unterteil werden vorsichtig abgebrochen 
und an der neu ongeklebten Pufferbohle mit Bremser
haus wieder angeklebt. Nochdem das Geländer a(ll Brem-



BUd 4 

Bild 5 

Blld 6 

serhaus auf Pufferbohlenbreite gekürzt sowie die Kupp
lung neu befestigt (ankleben) wurde, ist auch dieser 
Wagen fertig. Sollte dieser oder jener Modellbahnfreund 
Bedenken gegen diese Kleberei haben, so kann ihm 
versichert werden, daß die Klebestellen auch einem 
starken Modellbahnbetrieb gewnchsen sind. 
Nun zum drillen Umbauwagcn. Dieser wiederum kann 
in drei Variationen ausgerührt werden. Erstens mit 
vergrößertem Achsstand, mit Sprengwerk und dri ttens 
ohne Bremserhaus. Bei den letzteren Ausruhrungen muß 
das Unterteil in mehrere Stücke zersägt werden. 
Dies geschieht wiede1· mit der Laubsäge. Zuerst wird 
das Unterteil am Schakengeh~inge der Achslager tritt
brettseilig durchgesägt. An einem Achslagerstück wird 
nun ebenfalls unmittelbar am Gehänge das Stück mit 
der Pufferbohle weggesägt Von einem übriggebliebe
nen 0-Wagenunterteil werden jetzt ein 9 mm und ein 
6 mm breiles Stück abgesägt. Ebenso eine Pufferbohle 
direkt hinter den Trittbrettern. Alle Sägeflächen wer
den mit der Feile nachbearbeitet und das Ganze anein
andergepaßt. 
Die Reihenfolge der· einzelnen Teile ist aus Bild 4 er
sichtlich, wobei das Bremserhaus links ist. Beträgt die 

Länge von Pufferbohle zu Pufferbohle 98 mm, kann 
man das ganze Unterteil zusammenkleben. Für die 
Befestigung des Oberteils müssen ein paar neue Löcher 
gebohrt werden. Die Gewichtsplatte kann man auch 
wieder am Unterteil ankleben. Nachdem das Oberteil 
angeschraubt wurde, paßt man e in Ehlke-Bremserhaus 
an der Stirnwand an. Nach Verkürzen des Geländers 
wird auch das Bremserhaus (Bild 5) angeklebt. Ebenso 
zwei Trittbretter von einem 0-Wagen. Dieselben können 
auch von Blech und etwas Draht g~ertigt werden. Für 
das Sprengwerk verwenden wir 1,5 mm Winkelprofile. 
In die Mitte des Knickes wird ein kleiner Steg ein
gelötet bzw. geklebt und die zwei Teile innen an den 
Langträgern angeklebt. Das aJies ist aus Bild 6 er
sichtlich. Damit ist wieder ein neuer Wagen fertig. 

Nach der Beschreibung dieses Wagens wird der Leser 
in der Lage sein, denselben Wagen auch ohne Bremser
haus anzufertigen. 

KORIOSITltT DES VORBILDES 

Das untenstehende Bild zeigt eine Kombination von 
Weichenlaterne und GleissperrsignaL Die Weichen
laterne zeigt bei Stellung auf den gekrümmten Strang 
(unser Bi ld) statt des Weichensignals Wn 2 das Signal
bild GspO (früher Ve 3) eines Gleissperrsignals. Die 
anderen drei Seilen dagegen zeigen die bei normalen 
Weichenlaternen bekannten Signalbilder. Wie uns Herr 
Claus, FrankfurtfMain, dem diese Aufnahme glückte, 
schreibt, gehört diese Weichenlaterne zu einer Schutz
weiche des Hauptbahnhofs Freiburg Breisgau. Das 
Schutzgleis konnte nicht die notwendige Länge erhalten, 
sondern verläuft nach einigen Metern ,.im Sande", weil 
ein Stellwerk im Wege steht. Das Gleissperrsignal, das 
sonst am Ende eines solchen Gleises steht, wurde des
halb an die Schutzweiche \'orverlegt und der Einfach
heit halber mit der Weichenlaterne vereinigt. Ein 
einzeln stehendes Gleissperrsignal müßte nämlich ohne
hin mit dem Weichenantrieb gekuppelt sein. 

Wie man sieht, hat auch die große Eisenbahn manch
mal Platzsorgen und muß deshalb Notlösungen finden. 
Wie ein ältere1· Fahrdienstleiter des Bahnhofs erzählte, 
besteht diese Anordnung schon, solange er zurückdenken 
kann. Sie stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit der 
Großherzoglichen Badischen Eisenbah!l. 

Foto: J. Claus. Frankrun Maln 
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Grollbehälter bei der DR 

Unser Bild zeigt die Übernahme eines offenen Groß
behälters (Type Eokrt) vom Straßenzustellfahrzeug auf 
den BT-Wagen der Deutschen Reichsbahn. Die Groß
behälter ermöglichen einen Haus-Haus-Verkehr für 
Kunden der Deutschen Reichsbahn, die nicht über einen 
eigenen Anschluß verfügen. Det· Großbehälter kann vom 
Straßenfahrzeug auf den Boden des Werkhofes bzw. 
der Werkhalle abgelassen bzw. von diesen aufge
nommen werden, so daß keinerlei Krananlagen er
forderlich sind. 

Durch die Verwendung von Großbehältern wird viel 
Umladearbeit erspart und dadurch Beschädigung und 
Diebstahl des Ladegutes weitgehendst ausgeschaltet. 

HELNZ PÖSCHL, Annaberg-Buchholz 

Foto: H. Drcyer, B erlln 

Bauanleitung für einen Reiseomnibus H s· B/L 
aus dem volkseigenen Kraftfahrzeugwerk "Ernst Grube~', W erdau 

Heute kommt es oft vor, daß auf Nebenbahnstrecken 
in ländlichen Gegenden ein sogenannter Schienenersatz
verkehr mit Omn ibussen ausgeführt wird. Daher sollten 
auf unseren Modellbahnanlagen Reiseomnibusse nicht 
fehlen. Ich machte mir Gedanken, wie man solche 
typengerechten Fahrzeuge herstellen kann und fand da
bei in der Zeit~chrifl "Kraflfahrzeugtechnik" Heft 7f 1958 
eine sehr gute zeichnerische und bildliehe Darstellung 
des H 6 B (siehe Dbersichtszeichnung). Das Modell dieses 
Fahrzeuges wurde von mir wie folgt hergestellt: 
Die Seitenansicht des Wagens wird nach Bild 1 auf 
30 mm dickes Lindenholz übertragen und mit der 
Laubölige in den äußeren Umrissen grob herausge
arbeitet. Dann wird der rohe Fahrzeugkörper mit der 
Feile allseitig profilgerecht bearbeitet. Alle erforder
lichen Maße hierzu können von der Übersichtszeichnung 
abgegriffen werden. Abschließend wird der Fahrzeug
körpet· noch mit feinem Sandpapier allseitig glatt ge
schliffen. 
Als nächstes drehen wir den Wagenkörper herum mit 
dem Boden nach oben und zeichnen die für den 
Rahmen edorderliche Ausspa1·ung nach Bild 2 auf. 
Diese rechteckige Aussparung wird 5,5 mm tief heraus
gearbeitet. Danach wird der nahmen aus U-Profilen 
2X3X2 mm nach Bild 3 zusammengelötet. Mit Hilfe 
einiger kleiner Nägel wird er nach Anbringung der 
Kotflügel und der Räder mi t Achsen am Wagenkörper 
verankert. 
Die 'Kotflügel, die wir als nächstes herstellen, werden 
einige Sd1wierigkeiten bereiten. Aus 0,5 mm dickem 
Kupferblech werden die Kotflügel nach Bild 4 ausge
schnitten, ~;m einen Rundkörper von 15 mm 0 gelegt 
und in einem Sd1raubstock so eingespannt, daß ein 
1,5 mm breiter Rand oben übersteht. Dieser Rand wird 
mit einem kleinen Hammer vorsichtig und gleichmäßig 
umgebördelt. Sind die Kotflügel auf dies!.! Weise fertig
gestellt, wobei wir zur Herstellung der richtigen Form 
immer wieder die Übersichtszeichnung zu Hilfe nehmen, 
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werden sie mit zwei kleinen Nägeln so an der Karos
serie befestigt, daß sie 0,5 mm überstehen. 
Nun werden die Räder angefertigt. Haben wir selbst 
eine Drehmöglichkeit, so sägen wir aus 4 mm dickem 
Ahornholz sechs Radkörper aus, zentrieren sie und 
schlagen sie auf dem Dorn der Drehbank leicht an. 
Dann werden sie auf l l mm 0 abgedreht, nach Bild 5 
abgerundet und das Profil der Oberfläche eingestochen. 
Dann werden sie auf kleine Nägel gestedd, die dann 
nach Bild 6 auf den Rahmen aufgelötet werden. Bei 
den Vorderrädern ist die Zwischenlage aus einem 
Stückehen Rohr o. ä. nicht zu vergessen! 
Alle übrigen Details wie Scheinwerfet·, Dachgepäck
träger mit Leitet-, Anhängerkupplung, Dachentlüfter 
usw. werden nach der Übersichtszeichnung ange~ertigt 
und angebracht. Die Stoßstange fertigen wir nach 
Bild 7 an, während wir für die Darstellung der Posi
tionslampen arr. besten kleine Nägel verwenden. 
Jetzt kann der Anstrich erfolgen. Das gesamte Unter
teil wird mit Nitrolack schwarz gestrichen. Die Karos
serie erhält den gewünschten Farbanstrich, für welchen 
ebenfalls Nitrolack zu empfehlen ist. Ein vorheriges 
Grundieren mit Nitrogrundfarbe ist ebenfalls empfeh
lenswert. Nach dem Trocknen werden alle Fenster mit 
dunkelgrauer Farbe aufgemalt. Die Fenster der Wind
schutzscheibe werden auf Folie aufgemalt und aus
geschnitten. Diese Folie habe ich aus einem alten 
Radioblock gewonnen. Elektrolyt ergibt verblüffend 
ähnliche Chromeffekte. Alle übrigen Teile, wie Besatz
streifen, Kühlergesicht, Fenstersprossen, Sd1einwerfer, 
Schlußleuchten, Radkappen usw. werden ebenfalls aus 
dieser Folie hergestellt und . aufgeklebt. Für die Her
stellung der runden Teile ist ein Lod1eisen entspre
chenden Du1·chmessers zu empfehlen. Nachdem noch 
die polizeilichen Kennzeichen sowie das Zielschild 
über der Windschutzscheibe beschriftet wurden, kann 
unser Reiseomnibus in Betrieb genommen werden. 
Gute Fahrt auf eurer Modellbahnanlage! 
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