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e daß die Elektrifizierung an der
Strecke Sochaczetv-Lowicz- Kutno an
der Haupteisenbahnlinie WarschauPoz nan in der VR Polen kür zlich vollendet wurde? Die ersten Probef ahrten
von Warschau nach Kutno haben bereits stattgefunden.
Auf unserem Bild trifft der erste elektrische Zug der neuen Strecke auf
dem Bahnhof Kutno ein.
• daß die Deutsche Reichsbahn von
Jugoslawien 50 24-t-Giiterwagen für
den Transport von Kohlenstaub
erhäl t ?

e daß in der Volksrepublik China
nur noch vierachsige Personenwagen
in Betrieb sind? Ebenso werden Neubaugüterwagen ausschließlich vierachsig gefertigt.
e daß in Kanada von 1954 bis 1959
2270 km
Eisenbahnstrecke
gebaut
wurden?

Le hrgang "Elektrotechnik für l.\Iodelleiscnba hne r·', Leh rga ng .,Von
d er ..Ube~ichtszeicbnung z um Modellrahrzeug··, Lehrgang .,Für den
Anfanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beilage
Titelbild
Ein neues K ind unserer volkseigenen Lokomolivbau-Industrie ist die Ellok
E 11 für die DR, die zur Zeit in Et·probung steht. Bis zum Jahre 1965 wird
eine stattliche Anzahl dieser modernen Lolts auf unseren Strecken zu
sehen sein (siehe auch S. 243 in diesem H eft).
Foto: c;. llln er. Leipzig
Rücktitelbild
Ein weiteret· Beweis dafür, was mit TT-1\later ial der Fa. Zeuke & Wegwerth KG alles anzufangen ist, wird durch dieses Bild geliefert. Muß man
nicht bald zweimal hinsehen , um sich zu vergewissern, daß es ,.nur··
Mod ell ist?
Foto: A. Delang, Bet·Hn
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e daß sich in Osterreich noch eine
10 I jährige Dampflokomotive in Betrieb befindet? Sie verkehrt bei der
Graz-Köjlach-Bahn.
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e daß die stärkste Diesellokomotive
Europas in der Sowjetunion gebaut
wurde? Es handelt sich um eine zweiteilige Lokomotive mit einer Lei.s tung
von 6000 PS, die 4500-t-Züge auf einer
Steigung von 9 000 mit einer Geschwindigkeit von 25 kmJh und in der Ebene
mit 100 km/h bejiirdrrt.
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DER MODELLEISENBAHNER
FACHZEITSCHRIFT FtJR DEN MODELLEISENBAHNBAU
UND ALLE FREUNDE DER EISENBAHN

Wir wählen den Frieden!

Am 17. September 1961 finden in beiden deutschen Staaten gleichzeitig Wahlen statt. Jeder Bürger
eines Landes, der zur Wahlurne schreitet, legt sich unwillkürlich die Frage vor: "Wen wähle ich?"
Das war immer so, und das wird auch immer so bleiben. Gerade wir Sozialisten rufen ja nicht
umsonst immer wieder die Bevölkerung dazu auf, jedem Abgeordneten, jedem Volksvertreter bei der
Ausübung seiner Funktion, bei der Erfüllung von Wähleraufträgen, und überhaupt schlechthin bei
allem, was er tut, auf die Finger zu sehen. Das haben wir zu einem festen Prinzip unserer Staatsmacht gemacht: Arbeite mit, plane mit, regiere mi t!
Doch ist dies nur die eine Frage an der Wahlurne. Für uns in der Deutschen Demokratischen Republik
ist sie ganz klar beantwortet: Alle, die wir wählen, kommen aus dem Volke, es sind Menschen an
unserer Seite, die mit ihrer Hände Arbeit zum Wohle aller schaffen. Sie sind nicht von finanzgewaltigen Konzernherren und Monopolisten, von Militaristen und Revanchisten eingesetzt.
Im Westen Deutschlands sieht das jedoch ganz anders aus. Gedungene und gekaufte Subjekte- zahlreiche rechte SPD-Führe1· sind nachweisbar Aufrichtsräte in westdeutschen Konzernen - drangen
dort bis in die Reihen der SPD, einer Arbeiterpartei, vor und machen eine arbeiterfeindliche Politik.
Die zweite Frage an der Wahlurne, vor die alle Bürger beider deutscher Staaten am 17. September
meh1· als je zuvor gestellt werden, lautet: "Was wähle ich?" Wenn auch nicht dit·ekt auf dem Stimmzettel steht: "Willst du Krieg oder Frieden?", so muß doch jeder Bürger daran erinnert werden, daß
er mit der Abgabe seiner Stimme die Entscheidung über diese Frage mit fällt.
Es gibt nicht nur zwei Deutschlands, es gibt auch zwei grundverschiedene Wege, die sie gehen. Der
eine Weg, den dieselben Kreise, die uns schon zweimal in einen unseligen Kri eg gestürzt haben, im
Westen einschlugen, führt zu Krieg und Katastrophe. Die wahren Freunde des arbeitenden Volkes,
die Kommunisten, wurden dort vor fünf Jahren in die lllegali\.ät gedrängt und damit jede echte
Opposition in Westdeutschland ausgeschaltet. Daran sollte auch jeder ehrliche und friedliebende
Bürger dort im Westen am 17. September denken und seine Stimme nicht denen geben, die zum
Kriege treiben.
Der andere Weg, den wir gehen, führt zu einer glücklichen Zukunft, zu einem Leben ohne Kriegsgefahr in Glück und Wohlstand. Was wir wollen, ist ein Friedensvertrag, der endlich nach mehr als
15 J ahren unter den letzten Krieg einen dicken Strich macht, die westdeutschen Revanchisten und

ihre Helfershelfer in die Schranken weist und damit uns und alle anderen Völker dem Frieden näher
bringt. Das ist doch die Primärfrage, die wir in der DDR mit der Wahl verbinden und unseren
Menschen vorlegen. Und wer möchte einer Sache mit solch humanistischem Inhalt seine Stimme
verweigern?!
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Prof. Dr. Ing. habil. HARALD KURZ, Dresden

Die Modellbahn, ein Arbeitsmittel des Wissenschaftlers
The Model Railway as Means of Production of the Man o.f Science
Le chemin de fer modele, un moyen de travail du savant

1. Die Anforderungen an eine Modellbahn für wissenschaft-

liche Zwecke
Die Eisenbahn als Gegenstand der Lehre ist heute nicht
nur eine Angelegenheit von Eisenbahndienststellen und
Hoch- und Fachschulen, sondern erfreut sich auch bei Arbeitsgemeinschaften der Stationen Junger Techniker und
in anderen Laienzirkeln einer zunehmenden Beliebtheit. Je
nach den Zielen, die Eisenbahnmodelle erfüllen sollen, sind
die Anforderungen verschieden.
So werden zum Beispiel FachschUlen, die sich mit der Konstruktion von Fahrzeugen befassen, Modelle eines größeren
Maßstabes wählen, mindestens 1:45, dagegen Institutionen,
denen es auf eine möglichst echte Darstellung des Elsenbahnbetriebes ankommt, Modelle eines kleineren Maßstabes, etwa 1:87 oder 1:120. Schließlich kann es durchaus
zweckmäßig sein, die Fahrzeuge oder auch nur ihre Bewegung durch handbediente Primitivmodelle oder durch eine
abschnitt.sweise Ausleuchtungl von Gleisplänen darzustellen,
wie es gelegentlich bei Modellen von Eisenbahnsicherungsaulagen geschieht.
Wir wollen unser Augenmerk auf Modelle richten, die
einen weitgehend der Wirklichkeit entsprechenden Betrieb
gestatten. Derartige Modelle müssen folgenden Forderungen genügen:
a) hohe Betriebssicherheit
b) hohe Betriebsähnlichkeit
c) Eignung als zeitmesser für Betriebsvorgänge.
Es wird kaum möglich sein, alle drei Forderungen in gleicher Weise zu erfüllen. Je nach der Zweckbestimmung des
Modells ist dem einen oder anderen Faktor der Vorzug zu

dem langjährigen bekannten Mitg lied unseres Beratenden Redaktions·
oussdlusses Herm Prof. Dr.-lng . habil. Horold Kurz :zur Verleihung

der Profess<Jr mit lehrauftrog für Betriebstechnik des Industrieverkehrs
an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Im Frühjahr 1952
erhielt er einen l ehrauftrog an der TH und promovierte 1953 bei der
Fakultät Verkehrstechnik zum Dr.·lng. Vom I. November 1957 an
wu rde Herr Prof. Dr.·lng. habil. Kurz zum Dozenten an der HN
ernannt. Seine wiuenschaftliche Arbeit in der neuen Modelltechnik
und seine fü-hrende Beteiligung beim Aufbau des bekannten Eisen·

bohnbetriebsfeldes in der HN mochten Ihn im ln· und Ausland weit·
hin bekannt. Seine Arbeiten, verbunden mit der G ründung eines
Arbeitsousschusses .. Feinmechonischer Modellbau• im Normenausschuß

sicherten der Hochschule eine führende Stellung auf diesem Gebiet
und gereichten daher unserer DDR zur Ehre. Für seine bisherige
hervorragende Mitotbeit an unserer Fachzeitschrift danken wir bei

dieser Gelegenheit Herrn Pro!.
wünschen

Ihm für seine weitere

Erfolg und viel Schaffenskraft.
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Dr.·lng. habil. Horold Kurz und
berufliche Tätigkeit einen guten

Die Redaktion

geben. Das Institut für Eisenbahnbetriebstechnik der Hochschule für Verkehrswesen verfü~t über eine langjährige
Erfahrung mit dem Aufbau und Betrieb eines Eisenbahnmodells für Lehr- und Übungszwecke.
2. Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit
Störungen des Lehrbetriebes durch mangelhafte Betriebssicherheit sind äußerst unangenehm. Während beim Betrieb
von Schauanlagen das Publikum geradezu darauf wartet,
daß etwas Ungewöhnliches passiert - und meist nicht enttäuscht wird -, muß eine ernsthaften Zwecken dienende
ModellbahnanJage möglichst störung6frei arbeiten. Konstruktionen, die ein hohes Maß von Betriebssicherheit
gewährleisten, und eine sorgfältige Überwachung und
Pflege sind daher unbedingt notwendig.
Schon aus finanziellen Gründen wird man versuchen,
soweit wie möglich auf industriell hergestelltes Material
zurückzug·reifen. Die Modellbahnindustrie in der DDR hat
sich die Erfahrungen des Instituts für Eisenbahnbetriebstechnik weitgehend zunutze gemacht und durch Patenschaften und Mitarbeit in Fachgremien eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis herbeigeführt.
So könnte die große Modellbahnanlage des Instituts (Bild 1)
bei der noch in eigener Werkstatt angefertigte Gleise und
Weichen verwendet werden mußten, heute aus industriell
gefertigtem Material aufgebaut werden. Derartige Gleise
wurden von der Firma Fritz Pilz, SCbnitz, in Zusammenarbeit mit dem Verfasser entwickelt (Bild 2). Sie haben sich
infolge der Verwendung von Formstoffteilen für die Radlenker und Herzstücke der Weichen und Kreuzungen außerordentlich bewährt, da durch diese Bauweise die Einhaltung
der nach den Standards vorgeschriebenen Abmessungen
gesichert und ihre Veränderung durch Betriebseinwirkungen verhindert wird.
Der Grundsatz, daß Radsatz und Gleis aas "eine Maschine"
angesehen werden müssen, weist auf die Bedeutung der
Abstimmun~ zwischen diesen für die Betriebssicherheit so
wichtigen Bauteilen hin. Erfreulicherweise werden in
neuerer Zeit von der Fa. Ehlke, Dresden, Metallradsätze
für die Nenngröße HO hergestellt, die allen Anforderungen
entspre~hen. Daß derartig"' Rau~i!LZI:' l:'ine gute Lagerung in
Spitzen und Achszapfen mit geringem Durchmesser haben
müssen, damit der Laufwiderstand möglichst gering b1eibt,
ist bereit.s selbstverständlich. Radsätze aus Formstoff sind
nicht so vorteilhaft. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn
im allgemeinen die Tendenz besteht, zum Metallrad, und
zwar zum isolierten Metallrad, mit Rücksicht auf den heute
vorherrschenden Betrieb ohne besondere Stromschiene oder
Oberleitung (Zweischienenbetrieb) zurückzukehren.
Als dritter wesentlicher Faktor für die Gewährleistung
eines sicheren Modellbahnbetriebes ist die Fahrzeugkupplung neben Gleis und Radsatz zu nennen. Die Kupplungsaufhängung ist inzwischen vom VEB Elektroinstallation
Oberlind (Piko) befriedigend gelö.st worden, so daß Entgleisungen durch eine Behinderung der Kupplung der Höhe
oder der Seite nach nicht mehr vorkommen. Bei den ursprünglichen Methoden einer starren Anbringung waren
dagegen Entgleisungen häufig. Unbefriedigend ist jedoch
nach wie vor die Lösung des Kupplungskopfes. In Europa
hat sich die Kupplung der Firma Gebr. Märklin & Cie.,
Göppingen, als eine Art Standardkupplung durchgesetzt,
der die Piko-Kupplung ;m Prinzip gleicht. Das Institut für
Eisenbahnbetriebstechnik verwendet mit Erfolg eine Kupplung, die vor e iniger zeit von der Fa. Herr, Berlin, in
Zusammenarbeit mit dem Verfasser entwickelt wurde
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(\'gl. Bild 1). Trotzdem diese Kupplung sich für Lehranlagen außerordentlich bewährt hat, soll sie durch eine
einfachere Kupplung ersetzt werden, bei der das sogenannte
"Vorentkuppelte Schieben" mit ei nfacheren Methoden erreicht wird. Die obenerwähn te Märklin-Kupplung hat leider
den Nachteil, daß sie infolge ihres weit ausladenden, breiten
Bügels Entgleisungen verursachen kann und ein Schieben
längerer Züge unsicher ist. Mit längeren Zügen muß man
aber bei Modellanlagen, im Gegensatz zu nur zum Spielen
dienenden Anlagen, rechnen. Die Arbeiten an der neuen
Kupplung sind noch nicht abgeschlossen. da noch einige
Formen der Vorentkupplung erprobt werden müssen. Das
Schieben langer Züge erfolgt auch bei dieser Lösung ohne
Störu ng.
Um eine der schwierigsten Fragen handelt es sich bei der
Betriebssicherheit der Lokomotiven. Zahllos sind die Vorschläge für die Steuerung der Fahrgeschwindigkeit und
rahrtrichtung, zahllos auch Erfindungen, die sich mit der
Auslösung weiterer Funktionen, zum Beispiel Entkuppeln.
oder mit dem gleichzeitigen Betrieb mehrerer Triebfahrzeuge auf einer Gleisanlage oder auf einem Stromkreis
beschäftigen.
Vom Standpunkt der Betriebssicherheit, wie er für Modellanlagen für wissenschaftliche Zwecke verlangt werden muß ,
verfügen nur wenige Konstruktionen über die notwendige
Robustheit. Insbesondere die Stromabnahme ist meist
ungenügend gelöst, so daß es zu Ausfällen durch Verschmutzung der Räder oder Schleifer kommt. Außerdem
gibt es leider Motoren, die schlecht oder mit zu hoher Drehzahl anlaufen. Schließlich ist die Fahrgeschwindigkeit der
handelsüblichen Modellokomotiven zu groß, wie im nächsten Abschnitt näher erläutert wird.
Für höhere Ansprüche genügen die von der Industrie angebotenen Sicherungseinrichtungen nicht. Abgesehen davon,
daß die Formsignale oft zu zierlich sind und daher zu
wenig aushalten und die Lichtsignale im Dauerbetrieb ihr
Signalbild verändern, entsprechen die Signalhebel einschließlich der angebotenen Gleisbildelemente zu wenig den
Vorbildern und lassen Fehlbedienungen zu. Die Sicherheit
der Weichenstellvorrichtungen genügt gleichfalls nicht den
!Ur den besonderen Zweck zu stellenden Anforderungen.
Außerdem zwingt die Notwendigkeit, um eine große Betriebsähnlichkeit zu erreichen, zur Einzelanfertigu ng von
Stellwerken und Sicherungsanlagen, soweit nicht Originalteile der Deutschen Reichsbahn verwendet werden können.
Die Weichenstellvorrichtungen sollten so ausgebildet sein,
daß ein Auffahren der Zungen einer falsch stehenden
Weiche ohne Entgleisung möglich ist. Leider bewährt sich
die hierzu meist angewendete Kopplung c'er Züge mit dem
Antrieb durch eine weiche Feder nicht, d1 hierdurch die
für die Fahrt von der Weichenspitze her erforderliche gute
Anlage der Zunge nicht immer gesichert ist. Die hierdurch
aurtretenden Entgleisungen si nd wei t häufiger und unangenehmer, da sie den RegeHall betreffen.

3. Maßnahmen zur Vergrößeru ng der ß etrlebsäbnllcbkeit
Die &ltriebsähnlichkeit hat nicht die unbedingte äußere
Ähnlichkeit der Modelle zur Voraussetzung. Es kann sogar
zweckmäßig sein, auf eine äußere Ähnlichkeit zu verzichten.
um die Betriebsähnlichkeit zu vergrößern. Bei dem Gleisbildsteliwerk, System Piko (Bild 3) handelt es sich zum Beispiel nicht nur darum, daß die Darstellung stark vereinfacht ist und daß zwei Drucktasten statt einer Zugtaste für

Bild 2 Häufung von Welchen bei einem Eisenbahnmodell für
Industrielle zwecke

Bild 3 Ein Glelsblldstellwerk, System Piko, für die Bedienung
eines Bw
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Bild 1 Das Elsenbahnmodell des Instituts für Eisenbahnbetriebstechnik

22:!

Bild 4 Ein Orlglnai-Stelltisch für
einen Modellbahnhof

jede Weiche verwendet werden, sondern daß der gesamte
Aufbau und die Funktion nicht den Reichsbahnausführungen entsprechen. Dieses Stellwerk wird daher auch nur zur
Bedienung einiger schlecht erreichbarer ,.Hand-Weichen" im
Bw der Modellanlage verwendet, also für eine untergeordnete Funktion.
Dagegen besitzt einer der Bahnhöfe ein Original-Gleisbildstellwerk, wenn auch älterer Bauart (Bild 4) und für einen
anderen Bahnhof wurden Kraftslellwerke, sogenannte .,Einreihenstellwerke" entwickelt, die im Erschei nungsbild und
in der Bedienungsweise Originalstellwerken der Reichsbahn sehr nahekommen. Oie Relaisgestelle befinden sich
unmittelbar neben der Hebelbank. Der innere Aufbau dieses
Mode llstellwerks ist stark vereinfacht. T rotzdem ist
gewährleistet, daß sämtliche erforderlichen Fu nktione n dem
Vorbild entsprechend dargestellt werden können (Bild 5).
Bei der Nachbildung mechanischer Stellwerke läßt sich die
Funktion des Drahtzuges schlecht darstellen. Dadurch fehlt
eine Kontrolle der Obereinstimmung zwischen Stellhebel
und Weiche oder Signal, wie sie bei den vorerwähnten
Bauarten ohne weiteres dem Vorbild enlsprechend eingerichtet werden kann.
Um eine große Annäherung an den vorbildgerechten
Betrieb zu erzielen, ist die Zeitgleichheit aller Vorgänge
bei Modell und Wirklichkeit notwendig. Hierzu dienen unter
anderem Weichenantriebe mit Motor ~Bild 6). Impuls--

Bild 5 Stellhebel und Relais eines Modell-Stellwerks, Bauart
Aster
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an(l·iebe mit Sperrzahnrad, die durch einstellbare Stromslöße oder durch ei nen in die Wechselstromfrequenz schwingenden Anker bewegt werden, haben sich bisher noch nicht
als so zuverlässig erwiesen, daß sie den kostspieligeren
Motorantrieb ersetzen könnten.
Der Zeitfaktor 1:1 das heißt die Zeitgleichheit der Vorgänge von Modell und Wirklichkeit, bestimmt d1e Fahrgeschwindigkeit der Modellokomotiven. Man wird in der
Regel nicht den ungünstigen Modellbahnmaßstab 1:87, sondern allenfalls I :100 wählen, wenn man keine Verzerrung
der Gleisanlagen der Breite nach zulassen will. In der Regel
kann ma n jedoch ei ne solche Verzerr·ung gestatten u nd für
'die Längsentwicklu ng ei nen Maßstab I :200, für die Breite
J :83 wählen. Ha ndelsübliche Modellweichen 1:3,73 entsprechen bei dieser Verzerrung Reichsbahnweichen I :9.
Die Lokomotiven sind entsprechend auszulegen. Zu empfehlen sind Motoren, deren Drehzahl möglichst unempfindlich gegen Belastungsänderungen ist. Die bekannten
Steuermotore 30 oder 32 mm 0 eignen sich hierfür gut. Sie
erfordern jedoch von der standardisierten Fahrnennspannung von 12 V und Verwendung von etwa 20 V abzugehen,
urn den Steuerbereich der Motore auszunützen.
Handelsübliche Lokomotiven, zum Beispiel die V 200 der
f'irma Gützold KG, Zwickau, lassen sich verwenden. Bei
diesem Modell sind allerdings belderseits Untersetzu ngsr,l3triebe erforderlich, außerdem eine Verbesserung der
Stromabnehmer, das heißt die Hcr:ln'l.iChu ng aller Räder
für d ie Stromabnahme (Bild 7). Um eine weitgehende Angleichung der Lokomotivsteuerung an die Wirklichkeit zu
erzielen, wird bei diesem Modell eine Zuleitung durch ein
Kabel hergestellt, riA~ ri<>n Am R11nri der Modellanlage verschieblieh angebrachten Steuerstand mit der Lok verbindet.
Dadurch ist in einfacher Weise gewährleistet, daß mehrere
Lokomotiven voneinander unabhängig auf einer Modellgleisanlage gesteuert werden können, ohne daß die Anlage
aufgeteilt werden muß. Oie Lokomotive kann selbstve rständlich auch die im allgemeinen Ubliche zweipolige
Stromentnahme aus dem Gleis besitzen. Schließlich ist auch
eine Lösung denkbar, bei der die Stromentnahme aus dem
Gleis erfolgt, die Steuer- und Kontrollgeräte aber vom LokfUhrer getragen werden und durch ein mehrpoliges Kabel
mit der Lokomotive verbunden si nd.
Oie Standa rdlösung einer Lokomotive für Leh r·anlagen.
wie sie vom Institut für Eisenbahnbotriebstechnik für Lehranlagen entwickelt wurde, besitzt einen gekapselten
Getriebeblock in der Mitte und gekapsclte Schneckengetriebe in den Drehgestellen, die durch Kardanwellen angetrieben werden. Oie StromzufUhrung erfolgt über alle isoliert angebrachten Treibnider und in Hülsen liegenden
gefederten Stromabnehmer, die am Spurkranz schleifen und
daher nicht so leicht verschmutzen können. Ein Handschalter
gestattet, die Lok abzustellen, damit eine andere Lok im
gleichen Gleis oder Stromabschnitt bewegt werden kann.
Da der Rahmen ohne elektrisches Potential ist, können
mehrere Lokomotiven miteinander gekuppelt gefahren
werden (Bild 8). Oie vorbiLdgerechte Bewegu.9g dieser
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Bild i Modellokomotive mit bciderselligem Getriebekasten ohne Gehäuse

Sild 6 Ein Weichenantrieb mit Motor

Bild 8 Modellokomotive mit mittlerem Getriebekosten. Ausschalter und
Kontrollnmpe
Lokomotive wird durch Steuergeräte erzielt,
deren Spannungsänderung durch Einschaltung
eines Servomotors (Hilfsmotors) erfolgt.

e.

Die zur Zeit angewendete Methode, einzelne
Gleisabschnitte mit Hilfe von Stöpseln an das
Steuergerät anzuschließen, gestattet jedoch
jederzeit eine plötzliche Ein- oder Ab.schaltung
der Lokomotive, die nicht vorbildgerecht ist.
Zur Abhilfe dieses Übelstandes sind mehrer.:!
Einrichtungen vorgesehen, die im Laufe der
Zeit erprobt wurden. Die ursprUnglieh angewandte F!Ussigkeitskupplung nach dem Föttingerprinzip (Bild 9) hat sich bei Modellen im
Maßstab I :45 bewährt. Sie genUgte aber im
Maßstab I :87 nicht den AnsprOehen hinsichtlich
eines weichen Anfahrens und guten Auslauts.
wenigstens nicht bei der bewährten Anordnung der Schneckenstufe in den Drehgestellen.
Ähnlichen Zwecken sollen Versuche mit Kreiseln dienen. Die hierrur notwendigen Einrichtungen erforderten eine längere Lokomotive,
die als Gelenklokomotive gebaut wurde
(Bild 10). Da es sich erwies, daß der Kreisel
allein nicht ausreichte, um die Bremswirkung
des abgeschalteten Fahrmotors zu überwinden, war die Zwischenschaltung einer in beiden Drehrichtungen wirkenden Überholkupplung erforderlich.
Dieses Modell erreichte Auslaufweiten von
Uber 6,0 munderfüllte die Forderung, daß der
"Bremsweg" bei einer bes timmten Geschwindigkeit etwa dem Vorsignalabstand gleichen
sollte. Sowohl die Föttingerlokomolive als
auch die Kre isellokomotive halten jedoCh den
Nachteil, daß sie lastempfindlich wurden. Ist
es bei Lokomotiven der Standardlösung möglid1, das Voltmeter als Geschwindigkeitsmesser zu eichen, so ging dieser Vorteil bei
den vorgenannten Typen verloren. Es müssen
also andere Wege gesucht werden. um eine
vorbildgerechte Bewegung der Modellokomotive ohne unzulässige Korrekturmöglichkeiten für den LokfUhrer zu erzielen.
Versuche. die Steuereinrichtungen auf die
Lokomotive zu verlegen und durch Handhebel,
Bowdenzug oder llochfrequenz zu steuern.
sind noch nicht abgeschlossen. Die Anzeige der
Geschwindigkeit ist jedoch bei diesem Verfahren nicht mehr so eindeutig. wie bei der
Steuerung mit Hilfe eines festen oder ortsveränderlichen Steuerstandes.
Als richtungweh;end ist jedoch festzustellen.
daß es mehr als bisher das Bestreben sein
muß, die Modellokomotive durch den Lokführer begleiten zu lassen. Ein erster Schritt
hierzu sind Außenschulter (Tochter.schalter),
durch welche zentral aufgestellte Steuergeräte
von der Ferne gesteuert werden können.
DJ::H MODE:LLEISENBJ\IiNER
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Bild 9 Modellokomotive mn FlUssigkcltskupplung

Bild 10 Dreiachsige Gelenklokomotive

Bild u Dreiachsige Gelenklokomotive noch Bild 10 ohne Gehäuse mit
AusJaulkreisel und Auslaufkupplung
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bedeutend kürzer sind. So kleine Modellokomotiven verfügen aber nicht über die nötige Zugkraft und bieten für
den Einbau eines großen Motors, der gegen wechselnde Belastung unabhängi~ ist, zu wenig Platz.
Die Zugkraft hat beim Bewegen der .,Kreiselwagen" besondere Bedeutung (Bild 12), da diese durch ihre Schwungradgetriebe einen um etwa 50 Prozent erhöhten Laufwiderstand haben. Zum Umsetzen werden Kreiselwagen nicht
benötigt, obwohl sie den Vorteil haben, daß durch sie das
Anfahren und das Bremsen verzögert werden.

Bild 12 wagen mit Kreiselantrieb zur Darstellung ablaufender
und abgestoßener Fahrzeuge
Fotos: G. lllner

4. Die Lösungswege bei Modellen für Betriebsuntersucbun·-

gen
Können Modelle für Lehr- und Übungszwecke im allgemeinen nach den Grundsätzen der üblichen Modellbahnanlagen
aufgebaut werden, so trifft dies nicht für solche Modelle zu,
die für Betriebsuntersuchungen verwendet werden sollen.
Die Aufgabe solcher Betriebsuntersuchungen ist, die
Wagenbewegung in einer großflächigen Eisenbahnanlage,
zum Beispiel einer Werkbahn, im Modell mit Hilfe von
mehreren Rangierlokomotiven darzustellen und den Zeitaufwand sowie die gegenseitigen Abhängigkeiten für verschiedene Belastungsfälle zu studieren.
Als Hilfsmittel für die Wagenbewegung kommen in Betracht
a} Umsetzen mit der Lok
b} Abstoßen
c) Abdrücken über einen Ablaufberg
d) Ablaufen lassen auf einer Neigung.
Zum Umsetzen werden Lokomotiven mit Stromzuführung
durch Kabel verwendet. Dadurch ist durch eine zwar
primitive, aber sichere Methode gewährleistet, daß
mehrere Lokomotiven gleichzeitig auf engstem Bereich ge~teuert werden l<önnen, wie dies in Wirklichkeit in solchen
Werken vorkommt. Eine Trennung der Anlage in elektrische Abschnitte und Versorgung der Lokomotiven durch
wahlweises Zuschalten der besetzten Abschnitte zu den
Steuergeräten ist hier sehr schwierig und bildet eine Fehlerquelle, die dem zeitgerechten Betriebsablauf abträglich
ist. Lokomotiven mit einer derartigen Kabelzuführung benötigen eine Modellbah nan1age ohne Brücken, Hallendächer
usw. Diese Forderung kann in der Regel erfüllt werden,
da es nur auf die Darstellung der Gleisanlagen selbst ankommt und die Gebäude und dergleichen nur angedeutet zu
werden brauchen.
In der Perspektive soll die Kabelverbindung durch eine
drahtlose Fernsteuerung ersetzt werden oder durch Steuerimpulse, die über die Schienen gegeben werden. Im letzteren Fall wird jedoch die Freizügigkeit der Lokomotiven
dadurch eingeschränkt, daß bei Gleisschleifen, die in Werkbahnanlagen durchaus nicht selten sind, Trennstellen eingebaut werden müssen, die schwierig zu überfahren sind.
Außerdem müssen Steuerwiderstände, Fahrtrichtungsschalle•· und Servomotoren auf der Lokomotive angeordnet werden. Dadurch wird diese verhältnismäßig lang.
Da der Aufbau einer großflächigen Industrieanlage möglichst im Maßstab 1:200 ausgeführt werden möchte, um
Platz zu sparen und handelsübliche Weichen verwenden zu
können, beansprucht die Lokomotive ohnehin doppelt soviel Platz wie das Vorbild, abgesehen davon, daß die tatsächlich in den Werken verwendeten Lokomotiven meist
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Beim Abstoßen sind Kreiselwagen unbedingt erforderlich,
desg·leichen Kupplungen, die eine .,Vorentkupplung" besitzen oder nach dem Entkuppeln geöffnet bleiben. Bis jetzt
sind Kreiselwagen mit einer Anpassung an den Maßstab
1:100 in größerer Anzahl erprobt worden. Um vorbildgerechte Laufweiten zu erzielen, muß eine Neigung in
Stoßrichtung vorhanden sein, die den Unterschied zwischen
dem Laufwiderstand des Modells und der Wirklichkeit ausgleicht. Selbst wenn von vornherein feststeht, wo und in
welcher Richtung abgestoßen werden soll, wird es nicht
immer möglich sein, eine solche Neigung• im Modell herzustellen. Soll also trotzdem das Abstoßen dargestellt werden,
insbesondere auf einer Anlage im Maßstab 1:200, so muß
die Beobachtung auf die Lokomotive beschränkt bleiben.
Die Wagen sind dann durch einen "Rangierer" von Hand
an ihr Laufziel zu bringen.
Günstiger liegen die Dinge bei der Darstellung des Abdrückens oder des Ablaufens von einer Neigung. Sowohl
der Ablaufberg als auch das in einer Neigung liegende
Gleis können so überhöht werden, daß der Lauf bis an das
Laufziel gesichert ist. Auf genaue Anpassung des Kreiselget.r iebes an den Maßstab der Anlage kommt es hierbei im
allgemeinen nicht an, ausgenommen bei der Darstellung
von Hochleistung~-Ablaufbergen, bei denen die Laufzeiten
der Wagen von Interesse sind.
Wenn man also auf die ohnehin unvollkommene Darstellung des Abstoßens verzichten will, kann man Kreiselwagen entbehren.
Die Umstellung schwer erreichbarer "Handweichen"
geschieht am besten durch Stellhebel am Rande der AnJage und elektromechanische Antriebe. Dabei ist es aber
oft schwierig, die Zuordnung von Stellhebel und Weiche
deutlich zu machen. Versuche mit Gleisbildelementen
System Piko haben ergeben, daß es richtiger ist, mit einer
weithin sichtbaren Nummerung zu arbeiten wobei die
Weichennummer dem Vorbild entsprechen sollte. Die SteHhebel, das heißt die Drucktasten für die beiden Stellungen
der Weichen werden dann nach den Nummern geordnet,
die Weichenstellung durch Lichtzeichen unmittelbar an der
Weiche angezeigt.
Weitere Schwierigkeiten sind mit dem Entkuppeln an
schwer erreichbaren Stellen der Anlage vorhanden. Eine
Fernentkupplung ~,Wf der Lokomotive, die sich noch allenfalls unterbringen läßt, genügt nicht, da mit dem Entkuppeln zwiS'chen zwei Wagen gerechnet werden muß. Durch
Anordnung von Druckgestängen, die vom Dach oder von
der Bordwand au.s bedient werden können, läßt sich das
Entkuppeln etwas vereinfachen, während die Anordnung
ortsfester Entkuppelvorrichtungen zu sehr vom Vorbild abweicht, um in Betracht zu kommen.

5. Die Modellbahn - nicht nur Spielzeug!
Die mit der Modellbahn als Arbeitsmittel des Wissenschaftlers zusammenhängenden Fragen konnten nur in großen
Zügen umrissen werden. Längst ist die Modellbahn mehr
als ein Spielzeug. Sie hilft mit, das Verständnis für die
großen Aufgaben der Eisenbahn bei der Jugend zu wecken. •
ihre polytechnische Bildung zu fördern, und sie dient als
Lehrmittel der Ausbildung der zukünftigen Führungskader
der Deutschen Reichsbahn. Darüber hinaus ist sie bereits
heute in der Lage, Probleme der Rekonstruktion von Industriebahnanlagen klären zu helfen. Von dieser Möglichkeit
wird im steigenden Maße von großen Betrieben und Projektierungsbüros Gebrauch gemacht. Damit ist ein neuer
Weg der Durchsetzung technischer und ökonomischer Verbesserungen eröffnet worden.
Ot::lt MODEI.LEISENBAHNER 9 1%1
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Ja, richtige

Eisenbahnatmosphäre

strahlen

die

Aufnahmen dieser großartigen Modelleisenbahnonloge ous. Sie wurde von unserem Leser Harry
Schi ller aus Säeki ngen (Hochrhein), der unseren
Lesern kein Unbekannter mehr ist, in der Nenngröße HO gebaut.
Bereits im Heft 11 / 1958 brachten wir einige Bilder
über einen .. fleißigen Modelleisenbohner".
Die Anlage ist jetzt zu drei Vierteln fertig

wie

uns Herr Schiller schreibt; die Vollständigkeit der
fertigen Bauabschnitte läßt jedoch nichts zu wün schen übrig. Besonders belebend wirken die zah lreid1en .. Modellmenschen", die olle in .. Bewegung"
sind.
Ebenso wie die Gebäude. Brücken usw. sind auch
olle Lokomotiven selbst gebaut. Die Gebäude bestehen aus Pappe und Balsaholz. Betrieben wi rd
die Anlage im Zweileiter-System mit G leichst rom.
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Wir wünschen einen weiteren erfolgreichen Aus bou der vorbildlichen Modelleisenbohnonlage.

Sild 1

Anfahrender Güterzug

mit einer 1'-D-l '-lokomotive der So ureihe 41

im Kotzenbochtol. Neben der Bahnlinie verläuft die londstroße von Ouol m·

hausen noch Oberosboch

Bild 2 Reger Betrieb herrscht auf dem Bahnhof Oberasbach, in den
ein Ei lzug einfährt, der von einer
reihe 354 der CSD gezogen wird

gerade

Schnellzug-Tenderlokomotive der

Sou-

Bild 3 Eine Lokomotive der Soureihe 01 111 , a uf Olfeverung umgebaut, fährt - - . . . . .
langsam über oin& Brückonbous.to llo
___".

DER

MODELL~~ISENBA HNEH ~

1961
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Bild 4 Schwere Güterzug· Tenderlokomotive der Baureihe 95
- wie sie ouf Bergstrecken des Thüringer Waldes und des
Harzes eingesetzt wird

Bi ld S Bahnanschluß der chemisd1en Fabrik .. Stänker und
Co.· bei Eulenhausen

Bild 6

Schnappschuß im kleinen BW -

lakfUhrer und

6

Heizer sind gerade bei e iner Produkt ionsberatung

Bild 7 Im Vorfeld des BW

Bild 8 lnduwie·Tenderlokomotive mot der Achsfolge C im
Rengierdienst om Güterschuppen- mon beochle besonders

d ie Lebendigkeit der .Modellmonschon"
Fotos: Schiller
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