Liebe Freunde der N-Schmalspur, liebe N-Fans der Rhätischen Bahn,
wir waren auf der Nürnberger Spielwarenmesse und haben nicht nur unsere Modelle dort präsentiert, sondern auch über den AB-Modell-Tellerrand geblickt.
Was wir gefunden haben? Lesen Sie selbst ...
Ihr
AB-Modell-Team
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Auf Basis der bekannten Kato-Fahrzeuge erscheint der Werbe-Allegra
ABe8/16 3512 „125 Jahre ABB in der Schweiz“ sowohl für N
(KT-007.3N - € 385,00), als auch für Nm (KT-007.3Nm - € 545,00). Das
Modell wurde schon vorgestellt und erscheint hier nur der Vollständigkeit
halber. Eingesandte Modelle können umdekoriert werden (KT-007.3L € 199,00). Ein Decalset ist ab sofort erhältlich zum Selbstdekorieren
(KT-007.3D - € 25,00).
Auf Kato-Basis erscheinen zwei weitere Werbelokomotiven. Die Gehäuse
erhalten eine vollständige Neulackierung und Umdekorierung und werden
so zur Ge4/4'‘‘ 652 Hockey-Club-Davos, erhältlich für N (KT-056.1N ca. € 300-330) und Nm (KT-056.1Nm - ca. € 500-530), bzw. zur
Ge4/4'‘‘ 647 Graubündner Kantonalbank mit Werbung für die Swisscanto-Anlagefonds, ebenfalls in N (KT-057.1 - ca. € 280-300) und Nm
(KT-057.1Nm - ca. € 480-500). Alle Loks werden mit zusätzlichen Handläufen an den Fronten ausgestattet. Die Serie ist limitiert und wird nur bei
ausreichend Nachfrage aufgelegt.
Im Kato- und Noch-Neuheitenprospekt wird die Ge4/4'‘‘ 642 „100 Jahre
Albula und Ruinaulta“ (7074043 - € 199,99), bekannt als Spaghetti-Lok,
als Neuheit für das zweite Halbjahr angekündigt. Erstmalig wird die Lok
bereits ab Werk mit den Kato-Kurzkupplungen ausgerüstet sein. Tauschkupplungen für Arnold-N liegen bei. Wir werden das Modell wieder mit
zugerüsteten Handläufen an den Fronten für Spur N (KT-058.1N - ca.
€ 200) und für Nm (KT-058.1Nm - ca. € 400) anbieten.
Die Einheitswagen I der RhB kommen ebenfalls im zweiten Halbjahr.
Das Startset (7074044 - € 99,99) enthält einen A- und drei B-Wagen, das
Ergänzungsset (7074045 - € 114,99) je zwei A- und B-Wagen und ist in
der Kato-Buchschatulle verpackt, mit Platz für die ersten 4 Wagen. Leider
gab es von den Modellen noch keine Muster zu sehen.
Höchstwahrscheinlich werden die Modelle umspurbar sein. Die Preise für
die Umspurungsarbeiten dürften sich auf gleichem Niveau bewegen, wie
für die Panoramawagen des Bernina Express. Die Modelle werden bei
uns unter den Artikelnummern KT-010.1N/Nm bzw. KT-010.2N/Nm geführt. Preise werden nach Auslieferung der ersten Fahrzeuge kalkuliert
und veröffentlicht.
Die Italiener bringen gleich drei Güterwagen im Maßstab 1:150, auf NRadsätzen rollend, und mit Standard-N-Kupplung ausgerüstet, heraus.
Es handelt sich dabei um Rungenwagen des Typs Sp-w. Die Modelle
bestehen aus einem Mix aus Metall und 3D-Druckteilen. Die Drehgestelle
wurden ebenfalls neu konstruiert. Der Kupplungskopf kann gegen eine
Kurzkupplung getauscht werden. Das erste Modell hat schwere Doppelrungen (9100 - € 79,00), das zweite hat zusätzlich Stirnwände (9101 € 79,00) und das dritte Fahrzeug hat normale Rungen (9102 - € 79,00).
Die vorgestellten Handmuster waren noch nicht im endgültigen Farbton
lackiert und machten auf uns einen sehr soliden Eindruck. Die Drehgestelle sind unter das Modell geschraubt, so dass zum Umspuren wahrscheinlich ein Tauschdrehgestell verwendet werden kann. Aber auch die
direkte Möglichkeit die Achsen umzuspuren und mit wenigen Fräsarbeiten am Drehgestell diese auf Nm anzupassen, scheint gegeben zu sein.
Wir haben zu Testzwecken die ersten Modelle auf der Messe bestellt und
beschreiben diese, sobald sie vorliegen. Ihre Reservierungen nehmen wir
unter der Artikelnr. PI-9100.N/Nm, PI-9101.N/Nm und PI-9102.N/Nm entgegen.

Sp-w-Handmuster in der Pirata-Vitrine auf der Spielwarenmesse 2017.

Die einzigen Handarbeitsmodelle auf der Messe, die dem tatsächlichen N-Maßstab entsprechen, waren unsere Handmuster.
Die beiden Werbelokomotiven erscheinen auf Wunsch auch auf
dem Neusilber-Modell der Ge4/4'‘‘: Lok 652 HCD (Nm-203.2 ca. € 700-750) und 647 GKB Swisscanto (Nm-211.1 - ca. € 680730) sind technisch unverändert, verfügen über zwei Faulhabermotoren mit Schwungmassen, sowie die MicroTrains-Kupplung.
Der Bernina Panoramawagen, im letzten Jahr als unfertiges
Handmuster zu sehen, ist nun serienreif. Es erscheint das Modell
des erste Klasse-Wagens Api (Nm-111.1 - ca. € 250-280) und
ganz neu, bisher nicht angekündigt, der zweite Klasse-Pano Bp
(Nm-111.2 - ca. € 250-280). Je Wagen können maximal 3 Sets
Reisende (Nm-111.1R - € 10,00) hinzugebucht werden.
Im letzten Jahr gab es schon einen ersten Prototypen des
Mineralölkesselwagens zu sehen. Die finale Ausführung ist nun
der Uah 8121-8128 (Nm-018.1 - € n.E.), sowie die später umbeschriftete Version als Za 8121ff. ab ca. Mitte der 2000er Jahre
(Nm-018.2 - € n.E.). N-Track bringt zuerst die größere Fahrzeugtype mit 52.000 l Fassungsvermögen und vielleicht später den
kürzeren 8131. Zur Auswahl stehen 4 Alterungsstufen: fabrikneu,
leicht, mittel, starke Alterung (aufpreispflichtig).
Der zweiachsige Tragwagen Lb-v wird vollständig überarbeitet,
ist dann 0,7mm niedriger und wird deutlich besser rollen, als sein
Vorgänger (Nm-013.5 - ca. € 120-140).
Eine vollständige Neukonstruktion ist der Sbk-v, der vierachsige
Verwandte des kleineren Lb-v. Dieser Tiefgangwagen kann auch
größere Container und Wechselbehälter problemlos über das
RhB-Schienennetz befördern, da die tiefer auf dem Wagen liegenden Transportbehälter stets innerhalb des Lichtraumprofils
bleiben. Der Wagen kommt unbeladen (Nm-019.0 - € n.E.) in den
Handel. Verschiedene Wechselbehälter der Schweizer Post PTT
(Lok-Schlosserei - Nm-019.1C und Arwico Nm-019.2C), sowie
jene der SBB cargo domino mit Planenabdeckung (Nm-019.3C)
oder als Koffer (Nm-019.4C, beide Fleischmann) sind solange
der Vorrat reicht erhältlich.
Erfreulicherweise bringt Märklin unter seiner Marke Minitrix ein
Zugset „Lebensmittelkühltransport“ (11638) heraus. Die Tragwagen sind mit dem bekannten Coop-Kühl-Wechselbehälter beladen. Wir konnten auf der Spielwarenmesse mit Herrn Ballsieper,
Produktmanager Minitrix, sprechen und erhalten ein Angebot
zum Bezug dieser Kühl-Wechselbehälter, die dann in Verbindung
mit einem Wagenmodell verkauft werden könnten (Nm-013.6/7
und Nm-019.6/7). Details liefern wir nach.

Das Minitrix-Zugset wird Ende 2017 erscheinen. Die Wechselbehälter im Coop-Design (Erdbeere und Karotte) würden perfekt zu
unseren Tragwagen passen.
Die Kühlcontainer werden keinesfalls als einzelnes Ersatzteil angeboten, sondern ausschließlich zusammen mit einem Wagenmodell verkauft (Lb-v: Nm-013.6/7, Sbk-v: Nm-019.6/7).
Irrtum vorbehalten
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Die Neukonstruktion der Ge4/4" aus dem Hause N-Track schreitet langsam aber sicher voran. Das Modell ist leider zur Spielwarenmesse noch
nicht fertig geworden. Laut Aussage des Konstrukteurs ist mit einer Lieferung der ersten Bausätze ab Ende Herbst 2017 zu rechnen, so dass wir
davon ausgehen, erste Modelle zum Jahresende bzw. zur nächsten Messe präsentieren zu können.
5 Modelle sind geplant und können reserviert werden. Preise und Liefertermin stehen noch nicht fest.
Nm-221.1 - Ge4/4" 615 - Wappen Klosters - € n.E.
Nm-222.1 - Ge4/4" 616 - Wappen Filisur - € n.E.
Nm-223.1 - Ge4/4" 618 - Wappen Bergün - € n.E.
Nm-224.1 - Ge4/4" 622 - Wappen Arosa - € n.E.
Nm-225.1 - Ge4/4" 623 - Wappen Bonaduz - € n.E.
Außerdem haben wir Herrn Schlosser gebeten, einen vierachsigen Gepäckwagen D4210-4213 zu konstruieren, der dann in 2018 als Neuheit
auf der Messe stehen soll (Nm-112.1).
Wie auch schon die Lokomotive wird der Gepäckwagen aus Neusilber in
Handarbeit erstellt, leicht laufen und exakt maßstäblich sein.
Auch im Kato- und Noch-Neuheitenprospekt wird die Ge4/4" als Neuheit
für 2018 angekündigt. Diese wird im Maßstab 1:150 realisiert. Über einen
längeren Zeitraum dürften sowohl die grüne Ursprungsversion, als auch
die modernisierte rote Lokomotive erscheinen. Details zu Lieferterminen
und Preisen lagen noch nicht vor.
Höchstwahrscheinlich werden die Modelle umspurbar sein. Da die Lok
erst im kommenden Jahr erscheint, werden wir später darauf zurück
kommen. Absolut unverbindliche Reservierungen werden bei uns unter
der Artikelnummer KT-070.0N/Nm gesammelt.
Mit dieser formschönen Lok hätte der Modellbahner erneut die Wahl
unter drei Varianten: als Kato-N- oder -Nm- oder Neusilber-Nm-Maschine.
Sicherlich wird es auch einige Werbevarianten geben.
Der vor zwei Jahren angekündigte Bernina-Triebwagen ABe4/4"‘ ist
noch nicht fertiggestellt und bleibt als Projekt im laufenden Prospekt. Das
Modell ist - wie man uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigte - im Maßstab 1:150 gehalten und soll mit einem Tomix-Fahrwerk für die Spur N
motorisiert werden. Möglichkeiten zur Umspurung sind aktuell noch nicht
ermittelt und werden erst nach Vorlage des ersten Musters überprüft.
Reservierungen sind derzeit nicht möglich.
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Aus unserem Hause kommen eine ganze Reihe von Zubehörteilen für die
korrekte Signalisation an der Strecke. Alle Artikel werden in Bausatzform
mit ausführlicher Bauanleitung geliefert, bestehen aus geätztem Neusilber und sind leicht zu montieren.
Zur Signalisation einer Langsamfahrstelle gibt es Doppeltafeln (Zub324.1 - € 3,00), zwei Einzeltafeln (Zub-324.2 - € 2,50) oder ein Set mit
je 2 Doppel- und Einzeltafeln (Zub-324.3 - € 7,50). Pfosten liegen bei,
Decals bei zwei Sets.
Zur Sperrung eines Gleises kommt ein Deckungssignal (Zub-325.1 € 2,50) inkl. Decals ins Programm.
Schaltkästen, die am Signal montiert werden (Zub-326.1) und solche
die neben dem Signal im Gleisbett stehen (Zub-327.1) sind neu.
Eine Reihe von Abfahrbefehlssignalen (Nm-Y00190 bis Nm-Y00194 € 2-2,50), es handelt sich dabei um ein rechteckiges Signalschild mit
zwei, diagonal angebrachten Lichtern und Bremsprobe-Abfahrbefehlssignalen (Nm-Y00181 bis Nm-Y00184 - € 2-2,50), das Signalschild hat
bei gleicher Größe nun 4 Lichter, sind ab dem zweiten Quartal mit ausführlicher Beschreibung erhältlich. Diese können am Oberleitungsmasten
seitlich, frontal, in beide Richtungen zeigend, oder unter dem Perrondach
als ein- oder als beidseitige Ausführung geklebt werden.
Die gleichen Signaltypen sind auch für die Mafen-Signale erhältlich
(Nm-Y00185 und Nm-Y00195 zu je € 2,00), und werten die Signalmasten
deutlich auf.
Weiters wird ein Hilfssignal L zur Montage vor dem Signalmasten offeriert (Nm-Y00196), um spezielle Anlagensituationen darstellen zu können.
Alle Bauteile sind mit wenigen Handgriffen zu montieren, funktionslos und
können leicht mit einem schwarzen Permanentstift bemalt werden. Meist
sind mehrere Signalschilde in einem Bausatz enthalten.

Aus Gütenbach kommen in diesem Jahr zwei Viadukte, die für
Modellbahner mit Schweizbezug interessant sein dürften:
das Set Landwasser-Viadukt (222596) ist für den N-Radius von
193mm gedacht, macht einen 90°-Bogen, und bietet mit zwei
Tunnelportalen und sechs Pfeilern für eine Durchfahrtshöhe von
57mm eine gute Basis für den Bau des benannten Bauwerks;
das Set Val Tuoi-Viadukt (222597) ist ein gerader Viadukt in
Steinoptik, mit 460mm Länge. Die Kunststoffspritzgussteile sind
für N-Gleise ausgelegt.

Auf der Ausstellungsanlage kommen die beiden Viadukte gut zur
Geltung. Hohe Viaduktpfeiler sind nicht Bestandteil des Sets.

Nur im Kato-Neuheitenblatt, aber nicht bei Noch zu finden, ist ein
Oberleitungsset mit H-Profilmasten nach Vorbild Schweizer
Bahnen (#23-065).
Auch bei Kibri waren die aktuellen N-Neuheiten leider nicht ausgestellt und nur im Prospekt zu finden. Interessant dürften die
Gebäude des Bahnhof Schönried an der Strecke der MOB
(37410) und ganz allgemein für das Berner Oberland der Bauernhof im Emmental (37050), ausgerüstet mit Innenbeleuchtung, sein.
Das Zugset mit den Coop-Kühlcontainern (11638) haben wir
auf Seite 1 beschrieben.
Herr Besenhart zeigte uns seine neuesten Lasercut-Bausätze für
RhB-Bahnhöfe: ein Aufnahmegebäude und Wärterhaus der
Einheitsbauart für Albula- und Rheinstrecke, sowie ein typisches
Toilettenhaus aus den Anfangsjahren der Bahngesellschaft. Er
wird im Rahmen seines Newsletters darüber berichten.

Wer sich über das bläuliche Licht im Allegra ärgerte, kann nun
auf ein neues Beleuchtungssystem umsteigen (ALK V1). Der
leicht zu handhabende Bausatz bietet je Zugabteil eine eigene,
warmweiße LED, die über einen Kondensator flackerfreies Licht
auch auf Weichenstraßen bietet. Die Beleuchtung kann auch
über uns als Bausatz (KT-091.6 - € 30,00) oder fertig eingebaut
bezogen werden (KT-096.7 - € 45,00).
Damit endet unser Rundgang durch die Halle 4A in Nürnberg
2017. Wir hoffen, Ihnen einen Einblick in die unseres Erachtens
interessante Neuheitensituation gegeben zu haben.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Artikeln halten die
Hersteller, meist per Download auf ihren Internetseiten oder Ihr
lokaler Fachhändler bereit.
Bilder unserer Produkte werden sukzessive online gestellt und
die website auf den aktuellen Stand gebracht.
Irrtum vorbehalten
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