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Wir hoffen auf Ihr Verständnis, daß das Inhalts- 
‘esmal bar%its auf Seite 2 mit den Verzeichnis etwas weiter in Richtung -H%ftmittew 

verlegt werden mußt% Die Redaktion 

:hriger Jat tanddieses Dia vom E 

4 Bild 1: Im besten Licht und in einem sehr r Triebwasen di eihe hatte der 485 019 ein Dß- 
- flnblrm atrt der StIrnfront getraqen ’ 

-- -- ._ ,, J- 
Foto. Kempf 

»ETIES 85 - Vorbild und Modell« 
Viele Jahre lang galten Triebwagen und Trieb 
zuge aus der fruhen Reichsbahnreit zwar als 
recht Interessante Fahrzeuge. an eine Serien 
fertigurig In den g<inqigen Modellrnaßstaben 
wagte sich ledoch fast keiner der Modellhahn 
hersteller Elnziqe Ausnahme war das Modell 
des VT 75 von Pnx und ein VT 1 
Das qanz grofie Geschdft war darnil dbcr nicht 
zu machen Geleqentllch gab es schrichterno 
Versuche in den einschl,lqlqen Fachpublika 
tionen das Interesse an dieser Fahr?cuqarl zu 
wecken 
Erst als die Oldtimer beim qroßen Vorbild all 
rnahlich auszusterben beqannen wuchs tlcr 
Kreis ihrer Freunde und bald setzte eine re«c 
re Nachfrage nach brauchbarem F?ildrnaterlal 
und nach Typenreichnunyen ein Auch wir 
hatten diene Entwicklung aufmerksam ver 
folgt und uns der alten Triebwagen anqenom 
men Sehr ausfuhrtich berichteten wir dann In 

unseren Ausgaben 211979 und 411979 iiber die Htillental und von Titisee nach Seebruck. Lei 
riber die Steuerwagen ES der stand uns zur Illustration der fruheren ßei- 

iwagen EB 85. Jenen Aus einziges Farbdia 7ur Verfiiqung. 
führungcn ist eigentlich fast nichts mehr hin 5 der Deutschen Gesellschaft fur 
zuzufügen. Einige Anmerkungen zu den Ein schichte zeigt. der im vergange 
satzgebieten sollen nun den SchIuRpunkt hin nen Jahr in Miinchen Freimann ausgestellt 
ter die Berichterstattung iiber diese t?aureihe war. In7wischen ha wir im Archiv gekramt 
setien. und ein Dia des ET 15 gefunden. das Mitte 
Ursprünglich fur den Vorortverkehr in den der sechziger Jahre irn AW Stuttgart Bad 
Großraumen MUnchen und Niirnberq ent Cannstatt entstanden war. Dieses Ausbesse 
wickelt und gebaut. wurden die Fahrzeuge in rungswerk war liir die Unterhaltunq aller Fahr 
spateren Jahren nicht nur auf den Hauptbah Zeuge der fraureihe zustandig. @in weiteres 
nen. sondern auch auf einigen Ncbenbahncn und besonders schones Diapositiv mit dem 
mit gutem Erfolg ein-lesetzi. Erinnert sei hier 5 019 und einem Steuerwagen sandte unser 
an die Königsee Bahn. an die Strecken Feiln Leser und Mitarbeiter Dieter Kcrnpf ein. Diese 
hach - Bad Aibling und Murnau -- Oberam Bilder und die vorstehenden Zeilen rWg 
mergau. Doch awh außerhalb t?ayerns be richtige Einstimmung fiir den nun nachf 
w;ihrten sich die Trieb und Steuerwagen. vor den Bericht iiber das soeben erschienene HO 
allem im siidlichen Schwarzwald auf den land Modell von Roco sein. 
schaftlieh so reizvollen Strecken durch das 
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5 YO” der gegeniiberln?gerrden Seite aufgenommen 

nicht vergessen, Kleinserien-Hersteller nah- 
Mehr als zehn Jahre sind 
Minderheit von Modell 
Wunsch nach Oldtimer-Tr 



ma Roco vorbehalten, erne Lucke rm Sorti- 
ment von Modellbahnfahrzeugen nach deut- 
schen Vorbildern zu schließen. Zunachst er 
schienen der Trieb- und der Steuerwagen in 
der Baugroße N und zeitigten schon bald recht 
gute Verkaufserfolge. Es lag nun nahe, die bei- 
den Fahrzeuge auch in der Nenngroße HO zu 
fertigen. Nach grundlicher Vorberertung in 
Konstruktion und Fertigung laufen nun die 
Modelle vom Band. Erneut ist es dem Herstel- 
ler gelungen. zwer Modellfahrz 
fen, die als Maßstab fur jede weitere Entwick- 
lung dienen. Diese Aussage gilt nicht nur fur 
die exzellente Ausfuhrung mit den unzahlrgen 
feinen Ernzelheiten, sondern auch fur die ge- 
samte Technik von Trieb- und Steuerwagen 
Obwohl im Triebwagen nur sehr wenig Platz 
zur Verfugung stand - der freie Durchblick 
durch den Innenraum sollte erhalten bleiben 

entschied man sich beim Antrieb fur den 
GoOen und leistungsstarken Standardmotor 
mit zwei Wellenenden. 
Dreser Motor ist sehr tief, unterhalb der 
Fensterunterkante in der Fahrzeugmitte 

angeordnet und treibt uber Kardanwellen, 
Schnecken” und Stirnradgetriebe die außeren 
Achsen der beiden Drehgestelle an. Alle vier 
Rader der angetriebenen Achsen sind mrt 
Haftreifen bestuckt. Zugkraft und Laufergen- 
Schaft. auch rm Kriechgang her Halbwellenbe- 
trieb. durfen ohne Ernschrankung als vorzug- 
lieh beurteilt werden. Sehr fern gelost 1st die 
Anordnung der Kontaktplatine. die beim 
Glerchstrommodell mit der Imitation der In- 
neneinrichtung versehen ist. Eine Sofittenlam- 

pe? in der Fahrzeugmitte unter dem Dach pla- 
ziert, gibt ihr Licht an zwei gut dimensionierte 
Lichtleitkörper ab, die den Innenraum gleich- 
mäßig erhellen. Flache Ballastplatten über 
den Drehgstellen und der tiefliegende Motor 
ergeben eine günstige Lage des Schwerpunk- 
tes, ein hohes Eigengewicht und tragen we- 
sentlich zu den guten Laufeigenschaften des 
Triebwagens bei. Eine Vielzahl feinster Niet- 
reihen eine Menge erstklassiger Details, die 
vorbildgerechte Farbgebung und die saubere 
und vollständige Beschriftung sichern dem 
485 022 von Roco eine Spitzenstellung im in- 
ternationalen Modellangebot. Nicht uner- 
wähnt darf bleiben daß der Frontführerstand 
mit einem Triebwagenführer besetzt ist und 
daß das Fahrzeug rote Dachstromabnehmer 
erhalten hat. 
Nicht weniger gut und sorgfältig ausgeführt. 
ebenfalls mit Innenbeleuchtung. Inneneinrich- 
tung und mit einem Lichtwechsel versehen, ist 
der Steuerwagen 885 615. 

lassen sich mit den in einem 
Tütchen beiliegenden Einzelteilen noch weiter 
vervollständigen. Hierzu zählen Bremsschläu- 
che. Heiz- und Steuerkupplungen, außerdem 
Signalhalter. Einige dieser Teile behindern al- 
lerdings das Ausschwenken der Drehgestelle 
und sollen laut Hinweis des Herstellers nur bei 
Vitrinenmodellen angebracht werden. Mit et- 
was Geschick lassen sich aber die Heiz- und 
Steuerleitungen über der Glut einer Zigarette 
oder über einem Lotkolben so verformen. daß 
keine Behinderung der Drehgesteile gegeben 
ist. Wer nur mit der zweiteiligen Garnitur fah- 

Fotos 3-7: HJO 

ren will. kann uberdies die mit zwei Zapfen an 
den Deichseln der Frontseiten eingeklrpsten 
Aufnahmen fur die Kupplungskopfe entfer- 
nen. Zum Kuppeln von Trieb- und Steuerwa- 
gen stehen wahlweise drei Paar Kupplungen 
verschiedener Systeme zur Verfugung. Das 
beste Bild ergibt sich naturlieh bei Verwen- 
dung der Roco-Kurzkupplung. 
Neben der Gleichstromausfuhrurig werden die 
beiden Modelle auch fur das Marklin-System 
gefertigt. Bel der Wechselstromausfuhrurig 
mußten die erforderlichen Bauteile mitsamt 
dem Umschaltrelais zwar rm Fahrgastraum 
des Triebwagens untergebracht werden, sto- 
ren das gute Gesamtbild aber nur wenig. Das 
hintere Drehgestellt erhielt einen Skrschlerfer~ 
Der Steuerwagen blieb unverandert. auch hier 
wurde das hintere Drehgestellt mit einem Mit- 
telschleifer ausgerustet. Das Umschaltrelais 
arbeitet zuverlassig und erlaubt einen ro- 
blemlosen Einsatz der Garnnur auf Marklin- 
Anlagen. 
Selbstverstandlich konnen dre Fahrzeuge der 
Gleich- und Wechselstromausfuhrurig auch 
aus einer Oberleitung gespeist werden. An 
den Umschalter auf der Kontakt-Platine ge- 
langt man nach dem vorsichtigen Abheben 
des Daches. 
Mit der gelungenen Triebwagengarnitur 
4851885 hat der Salzburger Hersteller seine 
Leistungsfahrgkert erneut in eindrucksvoller 
Weise bewiesen. Ein guter Verkaufserfolg mo- 
ge der gerechte Lohn fur die geleistete Arbeit 
sein. 

HO 

&chienenfahrzeuge 
auf der Hannover se 1980~~ 
Die Präsentation von Schienfahrzeugen auf der Eröffnung stehenden ;,reif” gewesen waren. hatte man sie zur IVA 
der Hannover-Messe 80 stand immer noch im Hamburg der niedersachsischen Metropole 
Schatten der IVA 79. Wurden letztes Jahr die 

fertiggestellt. Dennoch: Was die wenigen Her- 
vorenthalten, so gab es diesmal kaum etwas 

Neuheiten dieses Sektors wegen der kurz vor 
steller von Schienenfahrzeugen unter den 

Neues zu zeigen. Wo immer große Projekte 5636 Ausstellern aus 49 Nationen diesmal an 
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boten sich bessere fotografische Moglichkei- 
ten. Dank selnes hydraulischen Spezialausle- 
gers kann Dieses Fahrzeug 7 B auch unter 
Fahrleitungen und In Tunnels eingesetlt wer- 
den. Die maximale Tragfahigkeit In abgestutz- 
tem Zustand betragt 45 t 
Einen Blickfang bildete die Lok 3 der Dampfei- 
senbahn Weserbergland e. V (DEW). Die von 
Henschel gebaute Industrielokomotive ist EI- 
ne Weiterentwicklung der preußischen T 3. al- 
lerdings mtt Heuslnger-Steuerung und hoher 
liegendem Kessel. Bevor die Maschine zur 
DEW und ihrem Museumsbetrieb auf der 
Rmteln-Stadthagener Eisenbahn karn. war sie 
von 1922 bis 1973 beim Gememschaftskraft- 
werk Hattingen im Einsatz 
Thyssen-Henschel zeigte noch einmal den be- 
reits hinreichend bekannten ,,Transrapid 05“. 
Aus Brasilien kommt mit dem .,Aeromovel 
2002” ein neuartiges Nahverkehrssystem mit 
bestechend einfacher Antriebstechnik. die im- 
merhin 25 kmih Reisegeschwindigkeit erlaubt. 
In einem Kasten zwischen den Schienen” 
wird durch Unterdruck ein ..Segel” bewegt. 
das uber eine Stange durch einen Schlitz hm- 
durch mit dem Fahrzeug verbunden ist. Der 
Schlitz Ist nur jeweils im unmittelbaren Be- 
reich der Verbindungsstange offen. 
eindringende atmospharische Druc 
das Segel gegen den Unterdruck V 
den Haltestellen steuern die Starke des Luft- 
stroms und damit die Geschwindigkeit des 

der Leine zeigten, machte deutlich. daB die 
Entwicklung beim Schienenverkehr keinen 

Berlin. präsentierte einen so- 
genannten ..Treffwagen” des 

ses’“. der seit Ostern 
ischen‘” Urlaubsrouten n 
und Spanien neue Maßstäbe im Bahn- 

tourismus setzt. Das vollklimatisierte. über 
Puffer 26 400 mm lange Fahrzeug (für eine 

keit von 160 kmih) ist mit 
Personalabteilen, 
Funkkabine mit Funkfernsprecher und einem 
Gesellschaftsraum mit bis zu 32 Drehsesseln 
und 10 Tischen samt Bar. Kiosk und Inf 
der Mittelpunkt des Urlauberzuges. 
Linke-Hofmann-Busch (LHB)? Salzgitter, 
Talbot: Aachen. stellten einen sechsachsi 
Haubenwagen der Gattung Sahimms-900 vor. 

Prototyp einer Weiterentwic 
fur den Transport von witt 

n Blechrollen (Chis) zum Einsatz kom- 
menden Shis-705 (siehe auch M f F-Journal 
3176). Das uber Puffer 15 000 mm lange Fahr- 
zeug kann 111 funf festeingebauten Mulden drei 
45t-Colls In der Mitte und je ein 25t-Col1 an 
den Enden aufnehmen. Die Hochstgeschwin- 
digkert betragt 100 kmih Die vier sich uberlap- 
penden Aluminium-Hauben lassen sich te- 
leskopartig ubereinander verschieben. so daß 
zum Be- und Entladen etwa drei Viertel der 
Wagenlange offenstehen 
Wie auf der LeIpziger Fruhjahrsmesse war 
auch in Hannover der VEB-Maschinenbau 
S.M. Klerov. Leipzig. vertreten 
ten wir den EDK 30014. einen 
dieselelektrisch angetriebenen Eisenbahn- 
kran. nur von oben fotografleren konnen Jetzt 

Fahrzeugs. 
Daß dieses System einwandfrei funktioniert. 
wurde auf der Hannover-Messe eindrucksvoll 
dokumentiert. Schon entsteht auch im brasi- 
lianischen Porto Alegre eine erste Strecke von 
4 km Lange nach diesem System mit einer Be- 
forderungsleistung von 6000 Personen pro 
Stunde. 
Außerdem bewiesen in Hannover verschiede- 
ne Schienen-Straßen-Fahrzeuge die immer 
umfassender werdenden Einsatzmöglichkei- 
ten dieses Rollmaterials. Ob mit Waggon- 
brernsanlage als Zuglok für 600 I schwere 
Rangiereinheiten, ob als Rüst- und Bergungs- 
fahrzeug oder als Mannschaftstransgortwa- 
gen - sie lassen sich stets ohne Behinderung 
des laufenden Betriebs und ohne zusäizliche 
Gleisanlagen einsetzen. 

Dirk v. Hadern 

Deutsche 
Klein- 
lokomotiven 
Gleichzeitig mit der ersten Vorserie von Klein- 
lokomotiven mit Brennkraftantrieben entstan- 
den im Jahr 1930 bei der AEG In Berlin vier 
kleine Speicherlokomotiven vergleichbarer 
Leistung. die ihre Energie aus Batterien bezo- 
gen, die von der Accumulatorenfabrik AG. Ber- 
lin geliefert wurden. 



aus Stahlprofilen gefertigten 
hohen Ar~fhau mit einem gewölbten Dach. Die 
acht Dachstützen waren in halber Höhe durch 
horizontal eingebaute Profile mit kräfti 
Knotenblechen versteift. Später wurden dann 
noch Diagonalstreben aus Flachstahl in die 
vier oberen Felder des Aufbaus eingebaut. 
Zum Ausbau der schweren 
bezeugen war das Dach a 
führt und mit vier Dachhaken an clr~r E 
ausgestattet. Die Akkumulatoren hatten eine 
Kapazität von 3EO Ah. Als 

igkeit waren 30 kmih zugel 
1s Antriebsaggregate dienten zwei Tatzlager- 

rnotoren? die über Stirnradgetriebe beid 

einer Sperre fest stellt werden uber Hand- 

den. Die Sandbehälter befanden sich inner- 

stet. die erst im Jahr 1 en modernere 
Hulsenpuffer ausgetau rrden. Eine zu- 
nächst vorhandene spezielle Rangierkupp- 

uber ein Hebelsystem vom Bedien- 
tätigt werden konnte, wurde ausgo- 

baut und durch eine Sehraubkupplung der Re- 
gelbauart ersetzt. Die vi r Batteriekästen blic- 
ben stets auf ihrem angestammten Platz auf 

der durchgehenden Bodenplatte. direkt uber 
den Radern 
Nach Ihrer Indrenstst 
S~f~l~herlokornotiven 
die Betriebsnummern 

111s ein Jahr spater Ia 
Ka 4012 bis Ka 4015 In 
sich eine weitere Anderung. nun wurden die 
Fahrzeuge als Ks 4012 bis Ks 4015 belcrchnet. 
Zu jener Zeit schied als erstes Exemplar die 
Maschine 4014 aus dem Dienst. Wenige Jahre 



Foto Nelkenbrecher 

Bild 4. Den vorausqeqangener, Art~kt~ln der Kof reichen w,r 
hier e,r,c AbbIlilunQ aner Prwatbnhn Kof II weqttn der Unter 
essant~n Farbgebung nach (Werkstok der Firma Diehl. Werk 3 
Rothenhach bcl Nurßberq) 

Bild 5: 4uf dlesern Bild der BopfmcjPr Akku-Lok Ka 4013 las 
sen sich rrcht qut d!e 4 Batteriekasten erkennen 

später folgten die Fahrzeuge 4012 und 4013. 
Letztere war während ihrer ganzen Dienstzeit 
dem BW Aalen in Ostwürttemberg unterstellt 
und stets im benachbarten Bahnhof Bopfin- 
gen stationiert. Diese Akkulok mit der Fabrik- 
Nr. 4559 ging im Jahr 1970 in den Besitz der 
Deutschen Gesellschaft für Eisenbahnge- 
schichte uber und konnte so vor dem Ver- 
schrotten bewahrt werden. Zuletzt trug die 
Maschine noch die Computer-Nr. 3 
Letztes von der DB eingesetztes Fahrzeug war 
die frühere Ks 4015. die sich sehr wesentlich 
von den anderen drei Maschinen unterschied. 
Anstelle r~ von Stützen getragenen Daches 
hatte die k bei einem Umbau im Jahr 1941 
eine kastenförmige Verkleidung der Bedien- 

In dieser Ausfuhrung und in 
fuhr die Maschine im Ran- 

gierdienst bis in die Zeit nach 1970 meist im 
Badischen Bahnhof von Basel. Nach der letr- 


