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Spur 185 mm
Maßstab 1 :7,8

Etwas für
Gartenbahn-
freunde

bin
kost-

siietiges

io66y .rr

• hat sich Herr G Wolfru-r J . e. r ' Frankfurt
autlgewöhlt . In mühevDller eine briet er :ile e' ein
originalgetreues Modell einer prenis S Deinpflok.
Ein pensionierter Lockführer r echts] he t dubei
Die Enlwidelung d .e$es Modells soll - de l Arindes-
bahnmitteilungen " noch - 140004.- DM la7} gekostet
haben ; es soll sp['ter in Serie für Gartenbahnfreunde
hergestellt werden - notürlich wesentlich preiswerter!

Um heutige Iltrlbild .
I. .3a4nhD6 '7 aihausen rr -

Motiv aus der 110-Anlrgr des ]Irrre f S'ra .-
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5 . 22 u . Heft 5, S . 206 . Er ehrt im Zugvnrbeed der
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V 300 (alias 230) und V 320 (alias 232)

Im Zusammenhenq mit 'dem H0-Mr .s . .•sit : . ,-
von Rivarossi, der V' 3211, möchten wie z .:
, Sattle Str e thing nehmen, zu der bereits

Inn. nimm Anfragen eingegangen sinn) Im
1-. uuar irhnungsplan der DR. Ir . fiert 668)
l•-i T,thelle 4 zwar eine V 300 aufgeführt,

-dudi unerwähnt, ohwohl diese
..gesidhtei' worden ist und demnach

innurin.
.

	

besagte V 300, die offenbar nicht
ml zu sein scheint, entstand aus

p rlrr Kra : . .>-fMaffei-LYr-ke nu

1(11%1 `, :191( . Sie gleicht in der Farm der V
200, ist ;rlli rdings erheblich länger (22,27 m
gegi•nubcr 18,5m) und leistungsstärker (3000 PS
gegenüber 2200 PS( . Die Ubernahme durch rli•
1)11 erfolyte im]. 26 5 . 85 im AW Nürnberg und
sontit war sie bei der Neubezeichnung am 1 1
1968 bereits in deren Besitz und bekam die nr•l=
Nummer 230 001-0. Dieser Prototyp hat bis )r•r:'
keine Nachfolger gefunden ; die V 300 (+ti . is
230001( wird-übrigens gegenwärtig uum (t \
in Hamm , Westf . aus eingesetzt.

Doch nun zur V 320 . Sie ist praktisch eine
nmdoppelto V 160 . jedoch mit neuen Daimler

1 Das Gsn d der V 32i
-e=d ngs 2371, das an die

160 erinnert .

	

(Foto : DBi

e V 300 Talios 2301
iAussehen her eine
hhnlichke,l mit der V200

(Foto . R Roßberg, Müncl•en',



Abb 3 Die s' 320 vor einem Personenzug - bestehend aus iwei Nahverkehriwcpe- t .l ehern Gepe kwagen
- :wischen Immenstadt und Kempfen . Auffallend, wie „kuc :" der 26,4 m-Wagen gegc n,. U•,•.r dem Lok . Gleanren
wirk,

	

H Hilil, Oberdorf)

Benz-Motoren von je 200(1 PS - Von ihr existiert
bis Jetzt auch nur ein einziges Exemplar jHnu-
Jahr t9fi2), das derzeitig in Kempten'Allgäu
stationiert ist. Bis Herbst 1968 hihi dieser Pro-
totyp zu Testzwecken aul dem Stiectcennelz
der DII . war sogar im Juli 68 zu einer Vor-
führung in Rumänien und wurde danach Dorr
der DB mit der neuen Kennzeichnung 212 nnl-8'
übernommen . Diese settisactisine 2 .32 wird jetzt
im sdiweren Sctineilzurlrlre•nsl ewierfien Mi3n-

taten und Lindau efngr"etzl
Aus dem geschilderten Sadtvelhalt wird klar,

daß dre V 320 (altes 232) zum Zeitpunkt der
Kennzeichnungsumstellung in den Listen der
DB gar nicht erscheinen konnte, da sie je von
der DB noch nicht ubernommen worden war.

Wie wir soeben von der Fa Riverossi er-
fahren, wird das V 320-Modell bereits mit der
neuen Kennzeichnungsnummer 232001-8 auf
den Markt kommun

Fleischmann-Gleisbildsystem , ..530" -
Schneider-Taster - Schaltkniff

Bei meiere .\lärklin Anlage mit griiftereen Kupl-
bohnbof haar Ich nrn.a.lwr eine 1)r ektadrn clialfung
m!1 Redlusetralrern snrgr .rhrn Nachdem sieh dir
Brxfiaffung der lasten jedoch schwieriger ..welle ..e
ah iete (lachte . hielt ich nach anderen ,lauteklen Aus-
schan und landete schließlich und endlich - als
-Märklinkst -1 beim Flel>:dimarm-Glrnbild .y.trm
" 530" . Da aber für die Schalleng sun Signalen . Kai-
kupplern usw, sieb- bfomrnttasier erlurderhth wur-
den . kam ich mit dem Plale auf dem Schallpult in
Bedrängnis. Was tunt

Nun . lch halle noch einige Taster der Fa. Schneide..
Uhingen . Also bahrte lch ein enbprethendw ltrh in
eines der -i30 - -Stredcensymbule. heule den lasier

.•in und k :rau nun aal dies. . N res. .nd sehr geringem
Nauen srrscliiedeniarbige f .r .rc-r metrrbringen.

Zorn -vh.r-haltr•n ch-r einri-loch UId-i .ah+dinine ser-
eende- ic1 allerdings den 1kiethrnenn 1'mpolschaller
.114' . webte ich eine e-lern sergrschaiteien Druck-
laster 21V l rwehalrsp:ainungi an die eine Stroin-
zufiilcrung da•. Sthellers lege . Nodi dem :\bwballen
de. Abuhniies keile ith dann ohne Beeinträchtigung
des übrigen erkrhes .h.- rahurirhtung der auf diesem
4Lruhni1 befindlich.- Lok ändern is . Skiziel.

W. Wollecke, Salzgitter

Yem

	

Taster

	

Sc SOIi .,
Tlal .
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Flerr W . Hesse aus B*rlin ist •in leidenschaftlicher
, (J

	

Modellbauer . Das TT-Modell vom Slotionegsböude
Bad liebenstein/Thiir. baute er jedoch nicht fair sich,

sondern für einen Bekannten, der sich über diese ckurate Modellarbeit sicher sehr gefreut hoben dürfte . Der
kleine Schwenkkran an der Stirnwand IAbb . 1, ganz rechts) kann noch mittels des Krons der Arnold-Bekohlungs-
anlage imitiert werden und die ebenfalls noch Fehlende Uhr ist in irgend einem Zubehörsortiment aufzutreiben.

&D e . 2 . Obwohl allseits etwas .geschrurr:pt# " . sie . 1 . :m 1T Mode emdeuhq aas Vorbild dar . Vie eicht wirk'
es etwas gedrüdrl", aber hier geh' es lc mcnt um r- se- sllav schen Ncchbau . sondern um d p a wirkungsvolle
Modell . Wirdergobe einer interessanten Vorlage

Abb . 1 . U e Srra &geite des Empfang ;gebzudes vorn lif Bad liebenstein,Thhir., mit seinem Fachwerk und
den Füllungen aus' 's \ :erlugien roten Backslev'er ein schmuckes Gebäude
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Abb . 3 . Die Bahn-
steigseite des Ge-
bäudes ist schon rin
Großen nichtganz so
ansprechend wie die
Straßenfrone (ober
nicht uninteressant}
min wirkt beim Mo-
dell durch die vor•
cencmmenen

.Sch'umpfungen'
.ieos unproportioi
mein ne daß wir von
cri- Vcrcffendichung
de>

	

'spiedie,idarf
M' . .l .-Ilf._,fus Abstand

c rr~rnee hauen

Der Leser hat das Wort - (vorerst) ohne Kommentar

Leid mit Leitern Nvon
eu"s nburrg~

ns

Alleuril h , . .at in der NliH .-\,iir . \'s ..Li
sdhienencyle -,' 1' .ihelirge ;i i war . rLiii die Aus-
druck für da, Tris-System nehraudu sird, h .•i
dem ei das Anne 3 Sduencn ui wahrt, hl diese
als 3 Stromadern genutzt werden . Das ist ein
Dreischienengleis, sowohl optisch als auch Irin-
sichtlich seiner elektrischen Funktion Tritt der
Ausdruck auf, bewirkt er die Vorstellung die-
ses Gleises.

Abgesehen vom Tnxgleis in seiner etwas
antiquierten Ausführung gibt es weder optisch
noch nach der elektrischen Funktion weitete
Dreisdiienengleise . Aber auch bei ihm erfhilll
die dritte Schiene ausschließlich eine elektrische
Funktion. Wie vollendet es nmglich ist . sie
durch unauffällige Pukos zu ersetzen, war vor-
kurzem erst wieder in der MIBA zu sehen . Er-
setzt man die veraltete Mittelschiene durch
Pukos, ändert sich nichts ein Prinzip des Glei-
ses. Optisch ist dann jedoch ein Zweischienen-
gleis vorhanden.

Resume : Alle unsere Gleise sind ihrer Natur
nach Zweischienengleise . Ein Dreischienengleis
hat nur derjenige, der in einer breiteren Spur
eine schmälere Spur mitlaufen läßt, wobei eine
Schiene von beiden Spuren benutzt wird.

Die prinzipiellen Unterschiede bei den Mo-
dellbahngleisen bestehen ausschließlich hin-
sichtlich der Art der Stromversorgung der dar-
auf laufenden Triebfahrzeuge . Sprachüblich ist
es, das in einer Bezeichnung einzufangen, worin
sich das C- herakleristisrhe wiederspiegell.
Wenn in einem Gleis 3 Stromadern fließen, ist
dies ein Dreileiter gleis, aber kein Drei-
schienengleis (zumal die 3 . Schiene, wie schon

ei . . ul i . m-nuu so gor optisch wegfeilen kann
tun wir richtigerweise von einem Drel-

l Uleis, ist klargelegt, daß außer den
be iilrei Schienen, auf welchen die Fahrzeuge
lauten, ein dritter Leiter im Gleis vorhanden
ist und daß die beiden Schienen untereinander
elektrisch getrennt sein müssen.

Wenn der dritte Leiter in Form einer Ober-
leitung verlegt ist, kann eine Verwechslung
nicht vorkommen. Sobald ein Leiter nicht im
Gleis selbst untergebracht ist, kann er nicht
im Ausdruck für das Gleis enihallen sein.

Die Oberleitung andert nie das Prinzip eines
Gleissystems . Sie erweitert aber jedes vorkom-
mende Gleissystem um eine zusdtzlldre elek-
trische Ader . Selbst beim Vorbild kommt man
nicht darum herum, sie anzuführen, sobald sie
verlegt ist . Wir haben es dort mit einem Ein-
leiteigleis mit Oberleitung zu tun Solche An-
lagen existieren auch unter den Modellbahnen.

Beim Märkiinsystem existierte schon zu
Adenauers Zeiten keine dritte Seidene mehr
und wird auch nie wieder kommen . Optisch
stellt es sich als Zweiscihienengleis dar . Von
einem Dreisekienengleis reden kann nur der,
dessen Vorstellung an einer Erinnerung haftet.
die längst überholt ist . Ein Jugendlicher kann
nur fragen, warum sagen die Alten eigenllich
Dreischienengleis dazu? Trotzdem wird es oft
als solches bezeichnet, um eindeutig das Märk-
linsystem zu charakterisieren, teilweise mit an-
gehangtem Zweileiter, wodurch es sich als
,Dreischienen-Zweileitergleis' präsentiert . Die-
ses Wortungetüm Ist vor dem Bindestrich
falsch, hinter dem Bindestrich die Aushohlung
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