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Großer Bildbericht über die

/t'ii?eLL6ahn -A‚QNheIEQN
der XXIV . Internationalen Spielwaren-Fachmesse Nürnberg

Die 2 . Hälfte des Messeberichts - nochmals 72 Seiten mit weiteren 152 Abb . - erscheint in ca . 6 Tagen

Vorwort
Auch für das MIBA-Team stand diese Spielwaren-

messe ganz im Zeichen des neuen Ausstellungs-
geländes in Nürnberg-Langwasser, das nach knapp
17-monatlger Bauzeit buchstäblich in letzter Minute
(fast} fertiggestellt wurde und trotz mancher Provi-
sorien von den 1583 Aussteilern und über 25 400
Besuchern überwiegend sehr positiv aufgenommen
wurde. Erstmals waren auf dem 72000 m' großen
Messegelände die verschiedenen Warengruppen
branchenmäßig aufgeteilt und untergebracht, was
besonders für uns - die wir zusammen mit über
900 weiteren Journalisten aus aller Herren Länder
mehr als eine Woche lang quasi „unser Haupt-
quartier" auf der Messe hatten - eine spürbare
Erleichterung darstellte gegenüber dem „treppauf,
treppab" und „rin in die Kartoffeln, 'raus aus den
Kartoffeln" auf dem bisherigen Messegelände.
Alles, was mit Modellbahnen und -Zubehör zu tun
hat, war in einer Halle zusammengefaßt ; und wenn
sich dieserhalb auch Aussteller, Einkäufer, Fach-
presse und (leider) zahlreiche „Sehleute° bisweilen
schier auf die Füße traten, war doch ein rationel-
leres Arbeiten als bislang möglich. Für unsere
Leser bedeutet das:

Unsere MIBA-Messeberichtshefte werden auch
dieses Jahr wieder so umfassend, vielseitig, in-
formativ und interessant wie eh' und je sein! Und
wir sind uns der Zustimmung unserer rund 30000
Lesern sicher, wenn wir wiederum bemüht waren,
die Neuheiten mit unseren ureigensten Augen zu
sehen und nicht einfach (oder nur In den aller-
wenigsten Ausnahmefällen) die von den Firmen
zur Verfügung gesteiften Presse-Fotos zu über-
nehmen (wenngleich dies für uns natürlich viel be-
quemer gewesen wäre und uns viel Zeit und Arbelt
- über 900 eigene Aufnahmen! - erspart hätte).

Und wie eh' und je, so werden wir auch heuer
wieder über all' das in Text und Bild berichten,
was es auf der Messe an tatsächlichen oder ge-
planten Neuheiten zu sehen gab . Und wenn auch
mal die eine oder andere präsentierte Neuheit nicht
realisiert werden sollte (und zwar aus Gründen,
die der betreffende Fabrikant allein zu vertreten
hat, da das kaufmännische Risiko schließlich sein
Bier Ist), so Ist das modellbahnhistorisch nicht
Minder interessant und aufschlußreich ; außerdem
können und wollen wir uns nicht anmaßen, inwie-
weit der oder jener Hersteller nun berichtswürdig
oder -unwürdig ist, nur weil er vielleicht einmal
ein Projekt aus für ihn sicher gewichtigen Gründen
nicht oder nicht gleich verwirklicht hat - oder
weil er als vorsichtiger Geschäftsmann erst einmal

mittels Handmuster das etwaige Interesse bzw.
den voraussichtlichen Bedarf testen möchte.

Gerade kleineren Firmen wie z . B . M+F, Günther
usw, (und mitunter auch ausländischen Fabrikan-
ten, die im gegebenen Fall erst einmal den deut-
schen Absatzmarkt abtasten müssen) muß man das
zugestehen, denn die Werkzeugkosten für ein grö-
ßeres Modell gehen in die hunderttausend Mark.
so daß sich eine Fehlinvestition u . U . verheerend
auswirken könnte . Kleinhersteller sind schließlich
mit anderen Maßstäben zu messen als die „millio-
nenschweren" Großserien-Hersteller.

Im übrigen wird unser Messe-Bericht auch wei-
terhin Modell-Fahrzeuge und Zubehör „gleich-
wertig" in gleichem Maße berücksichtigen, denn
das eine ist nichts ohne das andere und auch
kostenmäßig dürften sich beide Sparten die Waage
halten . Ohne Zubehör gibt es keine Anlage, wie
eine Anlage ohne Fahrzeug-Modelle genau so we-
nig denkbar ist!

Auch in diesem Jahr haben wir mit besonderer
Genugtuung wiederum eine Reihe von Neuheiten
vermerkt, die auf MWBA-Artikel zurückzuführen sind
bzw . die Verwirklichung von MIBA-Projekten dar-
stellen, allen voran die Brawa-Schiebebühne (nach
Heft 8 1 9170), die „langen'- HO-D-Zugwagen von
Fleischmann (als letzte Auswirkung unserer be-
kannten Kampagne für die .,Langen"!}, der Pw
Post 4ü 28 von Lillput (nach Bauplan in Heft 111962
und 511962), die Röwa-G 12 (nach Heft 111971 u.
1/1972) oder - last not least - die immer wieder
geforderten Oldtime-Automodelle von Wiking und
die neuen Vollmer-Stadthäuser (im Sinn unserer
wiederholten Ausführungen, zuletzt in Heft 121972
u . 111973) sowie die HO-Abteilwagen von Trix (siehe
Heft 11172, S . 704).

Darüber hinaus gab es noch viel Neues und
Schönes (das werden Sie im Verlauf unseres dies-
mal höchst umfangreichen Messe-Bildberichts
schon noch mitbekommen) zu sehen . N ist dieses
Jahr etwas stiefmütterlich bedacht worden, und die
großen Spuren stagnieren zum Teil, worüber auch
das vermehrte Auftreten von kleineren 0-Speziar-
werksfätten (mit ihrem sehr kleinen Kundenkreis)
nicht hinwegzutäuschen vermag.

Daß auf dieser Messe gleich 3 höchst unter-
schiedliche elektronische Mehrzugsteuerungen auf-

Das heutige Titelbild . . .
. . zeigt das Röwa-Handmuster der G 12, die

knapp ein Jahr nach unserem „Aufruf" tatsächlich
in HO erscheint! Näheres im 2 . Messeheft!

Eigentümer, Verlagsleiter und Chefredakteur : Werner Walter Weinstötter tWeWaW).
Redaktion u. Vertrieb : 85 Nürnberg, Splttlertorgraben 39 (Haus Bijou), Tel . 269000.M1BA-VERLAG
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i .'[ru m in Nurnberg-Langwasser mit den eingeschsisigen Ausstel-
lungsharken Dt;li r . ..- :s eicht allein der Branchengliederung wegert - besser arbeiten
läßt als in den asten . weiteerzt^:riet : : e"--seehäusern und -hallen, erscheint bei einem Vergleich mit Abb . 1
in Heft 4 ;56. auch einem Auiirt stehen :tu verstandlich-

getaucht sind, ist wohl als Zeichen der Zeit zu
werten . Wir werden im Rahmen unseres Messe-
Berichts nur soweit darauf eingehen, daß Sie,
liebe Leser, wenigstens wissen, um was es sich
handelt ; ansonsten werden wir uns damit erst dann
ausführlich befassen, wenn sie in der endgültigen
Serienausführung vorliegen.

Im übrigen können wir heuer wirklich zu Recht
behaupten, daß uns unser Hobby „lieb und teuer"
ist (insbesondere letzteres), und das gilt in be-
sonderem Maß für die 0-Freunde . Wenn ein solcher
etwas Besonderes haben will . dann kommt er nicht
- wie die HD-Spezialisten - mit ein paar hundert
Mark weg, sondern er muß wahrlich ein Krösus
sein oder aber Tantalusqualen erleiden, falls er
sich in eines der kostbaren Stücke verschaut hat?

Die Bildausbeute ist dieses Jahr - trotz einer
gewissen „Auslese" - so groß, daß wir gar nicht
alles in unseren beiden Messeberichtsheften unter-

bringen konnten . In der bereits traditionellen „Nach-
lese" in Heft 4 bringen wir außer einigen inter-
essanten oder amüsanten Kleinigkeiten am Rande
noch eine ganze Reihe schöner und lehrreicher
Motive von den diversen Messeanlagen (Arnold,
Fleischmann, Preiser, Roskopf, Trix u . a .) . die sich
dieses Jahr geradezu gegenseitig überboten haben
und die wir Ihnen daher keineswegs vorenthalten
möchten . Im Gegensatz zu den Ausstellungsanlagen
früherer Zeiten handelt es sich heutzutage ja um
ausgesprochene Modellbahn-Anlagen . die die Fir-
men viel Zeit und Geld kosten und die von den
Erbauern mit so viel Liebe . Sachkenntnis und Ori-
ginalität bis ins Kleinste durchgestaltet sind, daß
einem Modellbahner das Herz im Leibe lacht?

Doch für heute sollen Sie sich erst einmal am
ersten Schwung Messe-Neuheiten ergötzen, In 8Ta-
gen folgt der zweite (mit nochmals 152 Bildern!).

WeWaW

[ARNOLD] N

		

Abb . 2 Die neue BR 23 . die gegenüber der bisherigen Ausführung erheblich
verbessert wurde . Als Beispiel mögen - neben dem neuen Fahrwerk mit zier-

lichen, durchbrochenen Rädern -- die feinen Windfeitbleche mit vorbildgetreuem Ausschnitt dienen .



K. ARNOLD & CO . KG • 85 NÜRNBERG
N : Im Mittelpunkt der diesjährigen Arnold-Neu-

heilen stand zweifellos das 10,6 cm lange Modell
der DB-Schnellzug-Ellok 119012-3 (E 19). Obwohl
es sich noch nicht um das Serienmodell handelte,
war die Detalllierung schon ausgezeichnet, vor
allem, was die Nachbildung des Federlopf-Antrlebes
angeht (s . Abbildungen) . Auch Gehäuse und Dach
- mit freistehenden Leitungen aus 0,25 mm-Draht!
- ließen schon jetzt kaum noch Wünsche offen.
Alle 8 Räder des Hauptfahrwerks sind angetrieben:
auf einer Demanstrationsanlage zog das Modell
einer 119 vor einem Zug aus 50 vierachsigen D-
Zugwagen unermüdlich und anscheinend mühelos
seine Runden . Höchsterfreulich, daß man sich bei
Arnold für diesen eleganten Beinahe-Oldtimer ent-
schied . anstatt einen bereits auf dem N-Markt vor-
handenen Typ neu aufzulegen!

„Neu aufgelegt" worden ist dagegen das Modell
der BR 23, das bekanntlich noch aus den „Pionier-
jahren" der Arnold-Bahn stammte und nun dem
heutigen Standard angepaßt wurde . Ein völlig
neues Fahrgestell mit feinen Speichenrädern, fili-
graner Steuerung samt Kunststoff-Kreuzkopf, ver-
besserte Detailgravuren, neue Tenderdrehgestelle
u- a- m . lassen kaum noch einen qualitativen Unter-
schied zu den Arnold-Neuschöpfungen der letzten
Jahre wie etwa der BR 41 oder der Bn2 erkennen .

A propos Bn2 : Der „Benjamin" der Arnold-Loks
wurde heuer in grün/schwarz/roter „Länderbahn"-
Farbgebung vorgestellt und wirkt damit noch „gol-
diger" als in der schwarzen „Gaswerk"-Lackierung.
Weitere Farbvarianten sind die 10-achsige US-Ellok
und die 4-achsige US-Diesellok samt Wagengarnitur
in Lackierung und Beschriftung der amerikanischen
.,Amtrak"-Bahngesellschaft.

Die wichtigste und u . E . schönste Wagenneuheit
ist wohl das 12,5 cm lange Modell eines 4-achsigen
preußischen Abteilwagens mit Bremserhaus in grü-
ner Ausführung mit KPEV-Beschriftung . Die Detail-
tierung ist -- vor allem beim Sprengwerk auf der
Wagenunterseite und beim Oberlichtaufsatz - aus-
gezeichnet . Inwieweit es vorbildgetreu ist, daß
auch die schmalen Abteilfenster neben den Türen
die Imitation von Holzrahmen aufweisen, werden
wir in Kürze noch einmal gesondert behandeln.

Das bekannte Programm der 4-achsigen preußi-
schen D-Zugwagen mit Oberlichlaufsatz wurde
durch einen passenden Schlafwagen (LüP 12,5 cm)
In brauner KPEV-Farbgebung ergänzt, der ebenfalls
ein fein durchgebildetes Sprengwerk und einen
durchbrochenen Oberlicht-Aufsatz besitzt und
außerdem - wie auch der neue Abteilwagen - mit
der Imitation der alten Länderbahn-Puffer ausge-
stattet ist . Etwas „jünger" - vom Vorbild her -- ist

N Abb . 3 u . 4 . Jetzt steht
auch den N-Sahnern

eine Schnellzug-Ellok älte-
ren Typs zur Verfügung:
das „bildschöne" Arnold-
Modell der 119 (E 19) be-
stach schon an der Messe
durch eine hervorragende
Detaillierung des Feder-
topf-Antriebs, eingesetzte
Fenster, größenrichtige Nie-
ten- und Lüfterreihen und
freistehende Dachleitungen.
Auf einer Demonstrations-
Anlage stellte das 10,6 cm
lange Modell vor 50 D-Zug-
wagen seine Zugkraft au-
genscheinlich unter Beweis.
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Abb . 5 . Der Oldtine-Schlafwagen der KPEV in brauner Farbgebung mit feinem Oberlichtaufbau und
Sprengwerk zwischen den Drehgestellen.

N

	

b . Auf dem Fahrgestell des Arnold-Pw Post 4ü 28 entstand ein kurzer Eil- bzw . D-Zug-Gepäck-
wagen mit 10 .5 cm LüP und UIC-Beschriftung.

N Abb. 7 . Der vierachsige preußische Abteilwagen mit Bremserhaus.
Abb . B . Mit aktuellem , .Amirak`-Dekor die bekannte 10-achsige US-Ellok .



N
Abb . 12 u 13 . Die erläuterten Kupplungsstel-
lungen in der Praxis bei dem N-Modell der

BR 217.

Abis 9-11 . Funktion der Arnold-Simplex-Rangier-
kupplung : Über die abgerundeten Enden einer
1hi-gängigen Steuerschnecke (an einem Rad) wird
ein federnder Drahtbügel bei Rückwärtsfahrt nach
unten gedrückt und hebt über ein Umlenkstück (nur
ein einziges Mal) die Kupplung an . (Die Lok ist
abgekuppelt und kann vorwärts abgezogen werden).

Auf Abb . 9 befindet sich die radseitige „Nase"
der Schnecke soeben kurz vor dem Stellbügel . Bei
weiterem Rückwärtsfahren wird der Bügel nach
unten und demgemäß die Kupplung hochgedrückt
(Abb . 10) und beide verbleiben den gesamten
Schneckenumfang (ca . 2 cm weit - Abb . 11) in dieser
Stellung ; dann jedoch fällt der Bügel auf der Ge-
hause-Seite der Schnecke aus der Führungsrille -
die Kupplung ist wieder waagrecht . Bei nunmehri-
ger Vorwärtsfahrt wird der Drahtbügel an der inne-
ren Schnecken-Nase hochgedrückt (wobei die Kupp-
lung waagrecht bleibt) . läuft die Führungsrille zu-
rück und fällt außen wieder ab . Durch erneutes
geringes Rückwärtsfahren ist (nach max . ca . 1 cm)
dann wieder ein Anheben der Kupplung möglich.
Etwas Übung macht auch hier den Meister!

der kurze Eil- bzw . D-Zugwagen (LüP 10,5 cm), der
auf dem Chassis des bekannten, nicht 100 °lotg rein-
rassigen PwPost 4ü28 aufgebaut wurde . Last not
least ist für die Bildung vorbildgetreuer moderner

Schnellzüge noch das 16,5 cm-Modell des BRym
erschienen ; dieser „Halbspelsewagen" ist aller-
dings nur eine „Halbneuheit", denn er entstand
aus dem normaren Büm-Schnellzugwagen . Die
Fenstereinteilung entspricht jedoch dem Vorbild;
beibehalten wurde lediglich die Sitzwagen-Innen-
einrichtung.

Bei den Güterwagen ist der 6 cm lange Nieder-
bordwagen mit Bremserhaus das erste N-Modell
dieses Typs uberhaupt; hoffentlich ist dieser sehr
universell zu verwendende Wagen, der heuer nur
als grüner Arbeitswagen (X) gezeigt wurde . näch-
stes Jahr auch in der „normalen- braunen Aus-
führung zu sehen! Gleichfalls gänzlich neu ist das
6 cm lange Modell des gedeckten Güterwagens
mit Tonnendach und Bremserhaus (Gr 20, ex - .Kes-
sel"), ebenso der „Transfesa"-Kühlwagen in silber-
ner Lackierung mit lupenreiner Beschriftung und
äußerst filigranen Stirnseiten-Bühnen aus Metall.
Der FS-Güterwagen mit Spitzdach ist jetzt in Braun
und mit „hauchdünnen" Lüftungsgittern aus Metall
erhältlich, während der Schlackenwagen und der
Flachwagen mit Obersee-Kisten nur Varianten be-
reits bekannter Modelle darstellen.

Das Zubehör-Sortiment wurde in diesem Jahr
durch eine gebogene Parallelbrücke (für die Radien
R 1 und R 2, zwei Stück im Bausalz) und durch eine
höchst effektvolle, 33,3 cm lange Unterzug-Fach-
werkbrücke mit feiner Detaiilierung der Windver-
bände etc . ergänzt.

„Freizügiges Entkuppeln an Jeder beliebigen
Stelle der Anlage" war wohl der Leitgedanke bei
der Konstruktion der neuen Arnold-Simplex-Ran-
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Abb . 14 . Die neue, höchst filigrane Unterzug-Fachwerkbrücke mit einer Spannweile von 33,3 cm
N

(Gesamtlänge 44,4 cm) . Darüber „donnert" gerade die neue BR 23 mit dem gleichfalls neuen „Halb-
speisewagen" BRym.
Abb . 15 . Das Bw der diesjährigen ,:.

	

F .l sseanlage, die ein Modellbahnclub erbaute

12B



N
Abb . 16 . Ein weiterer Ausschnitt aus der Messeanlage mit einer großzügig gestalteten Hafenpartie.
q ie imposante Brücke im Vordergrund entstand aus mehreren Stahlbeton-Bogenbrücken von Arnold.

In Heft 4/73 werden noch einige weitere Anlagenmotive folgen .

N Abb . 17.
Die neuen gebo-

genen

	

Parallelbrücken;
darauf die kleine Bn2 im neuen

Länderbahn-Look mit zwei neuen Gitter-
wagen (einem Schlackenwagen und dem Nieder-

bordwagen mit Bremserhaus) .
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Modellspielwaren -

Modellspielwarenfabrik BRAWA
Arthur Braun

705 Waiblingen

N : Aus der motorisierten N-Straßenbahn ist nichts
geworden, es gibt die Streb nur unmotorisiert für
die bekannte minilife-Modellstraße mit dem in
Heft 3/70 beschriebenem Antrieb.

Neu geschaffen wurden 3 Zusatz-Lichtsignale
(Abb. 25) sowie ein spezieltes Kleinrelais mit

debechaltung und Rückmelde-Möglichkeit zur
Oüitlgung sämtlicher Brawa-Signale mit Steck-

?pcirel mittels Drucktaster oder Gleiskontakten . Zur
Handbetätigung der Signale am Stellpult hat Brawa
alle Drucktastenschalter der Abb . 23 ins Verkaufs-
programm übernommen.

HO : Auch dieses Jahr hat Brawa wiederum einen
MIBA-Bauplan in die Wirklichkeit umgesetzt : die
Moderne Schiebebühne der Fa . Voegele, Mann-
heim (s . Hefte 8 u . 9170) . Auf das spätere Serien-
Modell werden wir zur gegebenen Zeit näher ein-

ren, nur soviel für heute : Die Schiebebühne ist
alle bekannten Gleissysteme vorgesehen und

kann an die Rechteck-Lokschuppen der Firmen
Faller, Kibri und Vollmer angeschlossen werden.
Die Grube (38 x 37 x 11 cm) weist am Rande je 7
Gleisabgänge auf (der B . dient als Durchfahr- oder
Umfahrgleis), und zwar sind die entsprechenden
Vertiefungen fabrikseits mittels Steckplatten zuge-
deckt, die unterseitig Einkerbungen aufweisen : mit
den äußeren Teilen werden Schwellenbandgleise
(Fleischmann, Märklin-K-Gleise u . a .) "zentriert",
und der Mittelstreifen wird zwischen den Schienen
eingesteckt . Der Antrieb geht aus Abb . 21 u . 24

hervor ; eine breite Mutter mit aufgezogenem Zahn-
rad bewirkt mittels eines kleinen Perma-Motors
und einer feststehenden Spindel das Ver-
schieben der Bühne (s . Abb . 24) . Die Bewegungs-
Geschwindigkeit der Bühne ist sehr langsam, Je-
dach auf Grund des Antriebs zügig und stotterfrei!
Beim beigegebenen Steuergerät kann vorerst nur
von Gleis zu Gleis geschaltet werden . Ein Gerät
mit Gleisvorwahl ist erst in der Planung, soll aber
bald folgen.

Der bisherige H0-Container-Kran (nach MIBA
15 68) ist nunmehr als (vollfunktionsfähiges} Stand-
modell sowie als Statistmodell (ohne Antrieb) er-
hältlich . Infolge Schaffung einer Ladestraße, die -
aus Fabrikationsvereinfachung - sowohl für den
N- als auch für den HO-Kran verwendbar sein soll,
ist der HO-Container-Kran verbreitert worden und
überspannt jetzt entweder 3 H0-Gleise oder 2
Gleise und eine Autostraße (z . B . Falter-ams).
Außerdem ist er um 11 mm erhöht worden, weil
der Spielraum beim Heben und Senken zu gering
war . Lediglich dieser verbreiterte Kran kann auf
der Ladestraße hin- und hergefahren werden . Die
Spindel ist bei beiden funktionsfähigen Kran-Mo-
dellen feststehend, wodurch die früheren unschö-
nen und zittrigen Bewegungen beseitigt worden
sind . Die Stromzuführung erfolgt über gedruckte
Leiterplatten, und zwar (anstelle der bisherigen
Rutschkupplung} mit Dioden-Endabschaltung, die

(weiter auf Seite 132)

[ARNOLD]

N Abb . 18 u 19. Zwei Güter-
wagen-Neuheiten mit bemer-

kenswerten Details : Beim moder-
nen, silbergrauen Translese-Kühl-
wagen (links) sind es die sehr
feinen Metallbühnen an den Stirn-
wänden (die wagenseitigen Hand-
läufe sind aufgedruckt), beim Gr 2D
der DB die Bremserhaus-Bühne mit
imitiertem Riffelblech-Belag . Die
Beschriftung beider Modelle ist
größenrichtig und lupenrein.

gierkupplung, die die obige Forderung tatsächlich
auf verblüffend einfache Weise erfüllt . Ganz ohne
Elektrotechnik, sondern einfach durch eine Feder-
stange, die von einer innen am Lokrad sitzenden
Scheibe gesteuert wird und - nach einiger Obung
tatsächlich genau an der gewünschten Stelle - bei
„Kriechfahrt . die lokseitige Kupplung hochhebt
und damit den Wagen bzw. Zug abkuppelt (siehe
Abbildungen). Vorerst ist nur das 217-Diesellok-
Modell mit dieser speziellen Kupplung ausgerüstet;
bei dieser Gelegenheit wird die 217 übrigens auch
noch neue Drehgestellblenden und andere Detail-
verbesserungen erhalten.
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HO
Abb .20 . Der neue,
breitere Brawa-

Containerkran (vorn),
der nunmehr zwei Glei-
se und eine Lkw-Fahr-
bahn überspannt, im
Vergleich zur bisheri-
gen Ausführung, Beide
Modelle sind etwas
höher geworden . Die
„Ladestraffe" mit dem
Antrieb zum Verfahren
des Krans (s . Abb . 21)
wird entweder versenkt
in die Anlagen-Grund-
platte eingebaut oder
daraut montiert und in
diesem Fall mit ent-
sprechenden

	

Auffahr-
rampen versehen.

HO+N Abb .21 . Die
völlig neu

konzipierte und funkti-
onssichere ..Ladestraße"
für den H0- und auch N-
Containerkran_ Man er-
kennt den Antrieb mit
der (feststehenden)
Spindel und die Kon-
taktbahnen für die ver-
schiedenen Funktionen_
Darüber liegt (auf der
Abdeckplatte) die mit-
gelieferte Schablone mit
den Einbauvorschlägen
für HO- und N-Gleise,
auf die gleich rückseitig
eine genaue Einbau-
und Bedienungsanlei-
tung gedruckt ist .
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