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◄ Titelfoto: Ein seltener Gast neben dem Bahndamm auf einer Miniatur-Nebenbahnanlage in Spur N

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Fleischmann piccolo Freunde
zunächst einmal möchte ich mich an dieser Stelle für die verspätete "Auslieferung"
der letzten Ausgabe (Nr. 9 - Februar 2007) des piccoloExpress entschuldigen.
Wieder einmal verzögerten berufliche und private Termine die Arbeiten an dieser
Ausgabe, so dass diese, wenn auch mit einem Umfang von 36 Seiten etwas
umfangreichere Ausgabe erst Ende Februar publiziert wurde.

Nach dem ganzen Trubel um die FLEISCHMANN <piccolo> Neuheiten des Modell-
jahres 2007, der natürlich in Form eines ausführlichen Berichtes über die Spielwaren-
messe 2007 sowie die bereits angekündigten Neuerscheinungen der nächsten
Monate massgeblich den Inhalt der letzten Ausgabe bestimmten, wird ein Schwer-
punkt des FLEISCHMANN <piccolo> Teiles dieser Ausgabe unter anderem auf den
angekündigten Exportmodellen liegen. Dieser eigentlich bereits für die letzte Ausga-
be vorgesehene Bericht musste neben den bereits erwähnten beruflichen Ver-
pflichtungen auch aufgrund der Tatsache, dass zum Erscheinungstermin der letzten

Ausgabe noch nicht alle Informationen über die bereits geplanten Modelle vorlagen, auf diese Ausgabe verschoben
werden. Eines der Highlights bei den diesjährigen Exportmodellen wird sicherlich die zweite Variante der schweizer
Ellok der Firma �BLS� sein, die wie schon das erste Modell wieder in einer limitierten Auflagen von nur 300 Stück
ausschliesslich 2007 produziert werden wird. Mehr zu diesem sowie zu den anderen für 2007 angekündigten Export-
modellen erffahren sie in der entsprechenden Rubrik �Export� in dieser Ausgabe.
Aber auch sonst erwartet Sie in dieser Ausgabe wieder viel Wissenswertes rund um die Neuerscheinungen des
FLEISCHMANN Jubiläumsjahres 2007. Auf den Wunsch vieler Leser werde ich Ihnen in der Rubrik �Aktuell� das
diesjährige Messemodell noch einmal im Detail vorstellen.
In der Rubrik �120 Jahre FLEISCHMANN� erfahren Sie zudem in dieser Ausgabe alles über die im Rahmen der
monatlichen Jubiläumsaktionen im März und April 2007 angebotenen Modelle. In gewohnter Art und Weise werden
auch in dieser Ausgabe die bereits vielen Leserinnen und Lesern bekannten Rubriken �Rückblick�, �Historie� und
�Online� fortgesetzt.
Nach dem etwas kürzeren Praxisteil in der letzten Ausgabe, beinhaltet dieser Teil in der Ihnen vorliegenden Ausgabe
neben dem mittlerweile 5. Teil des Bauberichtes der Miniatur-Modellbahnanlage zudem in der Unterrubrik �Technik�
eine Beschreibung der verschiedenen Soundfunktionen des 2. FLEISCHMANN <piccolo> Soundmodells, dem Desiro
(77420) sowie deren Ansteuerung mit dem preisgünstigen LOK-BOSS.

Nun wünsche ich Ihnen � wie immer an dieser Stelle - viel Spass mit der 10. Ausgabe des piccoloExpress,

Ihr Roland Leipold.   ■
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idee+spiel und Vedes gründen
strategische Allianz
Quelle: SPIELZEUG International News - Archiv (ITM
Verlag)

Die beiden größten Spielwaren-Fachhan-
dels-Kooperationen Europas, idee+spiel
und die Vedes-Gruppe, haben gemeinsam
die "Toy Alliance GmbH" gegründet.
Mit der Toy Alliance entsteht ein welt-
weit einzigartiger strategischer Ver-
bund, der die Interessen und Poten-
ziale des mittelständischen Spielwa-
ren-, Modellhobby- und Videospiele-
Fachhandels bündelt.

Ziel des Gemeinschaftsunternehmens, an
dem idee+spiel sowie die Vedes AG
zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind, ist
die nachhaltige Förderung der ange-
schlossenen Fachhandelsbetriebe und
der Ausbau ihrer Marktposition.

idee+spiel und Vedes verfügen in sehr
unterschiedlichen Bereichen über ent-
sprechende Leistungsprogramme,
diese künftig allen beteiligten Koope-
rationspartnern zur Verfügung stehen.

Toys
Alliance

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Aktuell

von links: Achim Weniger, Vorstand Vedes AG, Bruno Schulz und Dr.
Thomas Märtz, Vorstandsvor-sitzender Vedes AG

Foto: FLEISCHMANN

!  85 7260 Diesellokomotive "Hercules" der EVB � Epoche V

  
!  87 8099 Bahndienstwagen

Durch den gemeinsamen Absatz dieser
Modelle in allen Vedes und idee+spiel
Geschäften wird dabei ein höheres
Absatzvolumen der einzelnen Artikel
bei gleichzeitig niedrigeren Einkaufs-
kosten angestrebt.

Ob sich durch diese Kooperation aller-
dings die Anzahl der exklsuiv für die
�Toys Alliance� produzierten Modelle
erhöhen wird, bleibt abzuwarten.

Für den Modellbahnsammler bedeutet
dies konkret, dass es ab 2007 keine
unterschiedlichen Exklusivmodelle von
Vedes bzw. idee+spiel mehr geben
wird.
Stattdessen werden die aller Voraus-
sicht nach auch weiterhin jährlich
geplanten FLEISCHMANN <piccolo>
Exklusivmodelle nun sowohl in den
Vedes wie auch idee+spiel Fachge-
schäften erhältlich sein.

Wie bereits bekannt wurde, sollen 2007
die folgenden FLEISCHMANN N-Spur
Modelle erscheinen, die wie schon in
den Vorjahren in einer limitierten Auf-
lage einmalig nur 2007 exklsusiv nun
für die Toys Alliance GmbH produziert
werden. Über ein mögliches Ausliefe-
rungsdatum lagen zur Zeit noch keine
Informationen vor.

In einer weiteren farbenfrohen Lackie-
rungsvariante des Unternehmens EVB
wird die Diesellok �Herkules� der Bau-
reihe 2016 in aktueller Epoche V
Ausführung erscheinen.
Diese limitierte Modell (85 7260) ver-
fügt, wie auch das Basismodell (7260)
aus dem FLEISCHMANN <piccolo>
Standardprogramm, über eine tech-
nisch identische Ausstattung und unter-
schiedet sich lediglich hinsichtlich der
Lackierung und Beschriftung von dieser
Basisvariante.

Weiterhin erscheinen mit den beiden
Bahndienstwagen (878099K und
878062K) zwei weitere Modelle, die in
idealer Weise die bereits erschienenen
Bahndienstwagen aus den letzten
Jahren ergänzen.

Bei dem ersten Modell (878099K)
handelt es sich um eine Lackierung-
bzw. Beschriftungsvariante des bereits
seit mehreren Jahren im Programm
befindlichen 3-achsigen Umbauwagens
der Bauart B3yg der DB. Wie auch das
Basismodell ist bei diesem Wagen die

Die Toys Alliance
Exklusivmodelle 2007

►
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!  87 8063 Bahndienstwagen (Vorbildfoto)

!  87 7261 Diesellok BR 2016, European Bulls � Epoche V (Vorbildfoto)

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Export

Für das Modelljahr 2007 wurden be-
reits die folgenden Exportmodelle an-
gekündigt.

FLEISCHMANN
<piccolo>

Exportmodelle
2007

mittlere Achse zum befahren enger
Gleisradien seitlich verschiebbar.

Auch der zweite Bahndienstwagen
(878063) ist eigentlich ein alter Be-
kannter und basiert auf dem Modell
(8063 bzw. 8663), war aber bislang
lediglich als 2.achsiger Personenwa-
gen der Bauart BCi in grüner Lackie-
rung erhältlich. Das Foto links zeigt das
entsprechende Vorbild dieses mittler-
weile ausrangierten Bahndienstwa-
gens.

Beide Wagen entsprechen hinsichtlich
ihrer technischen Ausstattung den ent-
sprechenden Basismodellen.

Roland Leipold     "

ÖÖÖsssttteeerrrrrreeeiiiccchhh

In einer sehr auffälligen Lackierungs-
varinate soll 2007 eine weitere Variante
der modernen Diesellok der Baureihe
2016 der Firma �European Bulls�
allerdings nur in Österreich erscheinen.

Im Hinblick auf die verwendete Technik
und Ausstattung entspricht das Modell
(877261) exakt dem Basismodell
(7260K) aus dem FLEISCHMANN <pic-
colo> Standardprogramm. Zusammen
mit diesem Modell erscheinen damit

2007 bereits 3 neue limitierte Farb-
und Beschriftungsvarinaten dieser
Baureihe.

Bei den Personenwagen wird es aller
Voraussicht nach 2 ÖBB Varianten
der Basismodelle (8632K und 8675K)
geben. Bei dem Modell (878632K)
handelt es sich um einen 4-achsigen
Schnellzugwagen der ÖBB der 2.
Klasse. Das zweite Modell (878675K)
ist ein ÖBB Eilzugwagen mit 1.
Klasse Abteilen. Beide Modelle
entsprechen hinsichtlich Farbgebung
und Lackierung den entsprechenden
Vorbildern aus der Epoche III. ►
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! 87 8632 Schnellzugwagen, ÖBB, 2. Klasse � Epoche III (Abbildung: DB Basismodells 8632K)
#  87 8675 Eilzugwagen, ÖBB, 1. Klasse � Epoche III  (Abbildung: DB Basismodells 8675K)

Neues gibt es für 2007 auch aus der Schweiz.
In einer exklsuiven Auflage von nur 300 Stück
soll wie schon im letzten Jahr ein Modell der
Baureihe 185 exklusiv für die Schweiz produ-
ziert werden. Bei dem Modell (877386) der

! 87 7386 E-Lok BLS BR 185, Mietlok Angel Trains Cargo mit blauen Fronten und seitlichem BLS-Logo, blau/silber � Epoche V (Vorbildfoto)

SSSccchhhwwweeeiiizzz
BLS E-Lok handelt es sich um eine Mietlok
Angel Trains Cargo in blau/silberner
Lackierung mit blauen Fronten und seit-
lichem BLS-Logo. Die Abbildung zeigt zwei
Originale dieser Baureihe in Doppeltraktion.

►

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN
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Exklusiv für Belgien wird 2007 das erste Container-
tragwagen-Set produziert.

Inhaltlich ist dieses Containertragwagen-Set (98
8245 B) eigentlich eine Mischung der bereits in den
Jahren 2004 und 2005 erschienen niederländi-
schen Containertragwagen-Sets (978245NL und
998246NL).

Das Set besteht aus zwei 4-achsigen belgischen
Containertragwagen in vorbildgetreuer Epoche V
Lackierung und Beschriftung der SNCB, die als
Ladegut jeweils mit einem 40� Container bzw. zwei
20� Containern der Firma DHL beladen sind.
Die beiden beligischen Container- und Wechselbe-
hältertragwagen entsprechen der DB-Bauart Sgss-
y(703). Während ein Wagen mit dem bereits seit
Jahren verwendeten 40� Container beladen wurde,
ist der zweite Containertransportwagen mit zwei
neuen 20� Containern beladen.
Dem Original entsprechend besitzen alle verwen-
deten Container unterschiedliche Nummern. Auch
für die beiden Containertransportwagen wurden
dem Vorbild entsprechend unterschiedliche
Wagennummern vergeben.

Technisch entsprechend beide Wagen dem Basis-
modell (825x K) und sind mit einer beidseitigen
Kulissenmechanik im Wagenboden ausgestattet.

! 988245B  SNCB/NMBS, NMBS CARGO Set mit 2 Containertragwagen mit DHL Containern (1 x DHL 40' Container ...
#... und 2 x DHL 20' Container)

    BBBeeelllgggiiieeennn

! (978245NL) NS Containertragwagen-Set von 2005 mit DHL Containern
# (998246NL) NS/SNCB Containertragwagen-Set von 2004

Roland Leipold     "
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Auslieferung der ersten
FLEISCHMANN

<piccolo>
Neuheiten 2007

2. Neuheitenaktion
    März 2007

Wie bereits im Neuheitenprospekt
2007 angekündigt wurden bereits im
März und April mit der Auslieferung
der ersten neuen FLEISCHMANN
<piccolo> Modelle begonnen. Um
welche Modelle es sich dabei han-
delt, erfahren Sie in dem folgenden
Bericht. ! 8242K Containertragwagen mit 20� Container (Deutsche Post)

! 878530K Muldenkippwagen-Set mit bzw. ohne Handbremse, Bauart Fans 128 der DB AG (DB-Cargo) mit neuer Beschriftung

   !(8530K) Muldenkippwagen mit und              ...                 ohne Handbremse (8531K)!

Besonders alle Epoche V Bahner dürfen
sich besonders über die ab März 2007
erhältlichen Modelle freuen, steht doch
die 2. Neuheitenauslieferung 2007 ganz
im Zeichen der neuen Epoche V DB-
Cargo Modelle.

Wenn auch mit einiger Verspätung ist
nun der komplett neukonstruierte 2-
achsige Containertragwagen (8242K) im

Fachhandel erhältlich. Als Ladegut des
Modells dient dabei ein 20� Container der
deutschen Post, in der neuen Variante,
wie dieser bereits bei dem Exklusivmo-
dell (868250K) verwendet wurde.
Auch bei dem 20� Wechselbrücken-
Container handelt es sich um eine Neu-
konstruktion, die sich optisch im Ver-
gleich zu den bisher verwendeten 20�
Containern (z.B. bei 8234K)  durch we-
sentlich mehr Details auszeichnet.
Leider wurde bei dem Container auf eine
originalgetreue neue Beschriftung
verzichtet, so dass bei dem Modell der
gleiche Container wie bei dem Exklusiv-

modell (868250K) zum Einsatz kommt.

Überraschend früh mit dem neuen
Muldenkippwagenset (878530K)
kommt in diesem Jahr auch der erste
FLEISCHMANN <piccolo> Exklusiv-
aktikel in den Handel.

Wie schon bei dem entsprechenden
Exklusivset 2006 (868530K) besteht
auch dieses Set aus zwei 4-achsigen
Muldenkippwagen der Bauart Fans128
der DB-AG (DB-Cargo) allerdings mit

neuen Wagennummern. Damit sind
nun bereits 6 verschiedene Modelle
dieses Typs in zwei verschiedenen
Ausführungen (je 3 Modelle mit bzw.
Handbremse) und unterschiedlichen
Wagennummern erhältlich.
(Die Abbildungen links zeigen die
bereits erschienen Wagen (8530K
[oben links], 8531K [oben rechts] sowie
868530K [unten]).

Wie schon bei den bereits erschienen
N-Spur Modellen, wurde dabei
allerdings auf eine Kippfunktion der
Mulden wie bei den H0 Modellen
verzichtet.

Exklusivmodelle

$ 868530K

   (Exklusivset
        2006)

►

Foto: FLEISCHMANN

Fotos: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN
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3. Neuheitenaktion
    April 2007

! (8111) 4-achsiger DB-Schnellzugwagen 1.Klasse � Bauart Aüm203 � Epoche IV

!  (9316) Kleiner Güterzug aus dem Startset � alle Wagen nun mit beidseitiger Kulissenmechanik

Im Rahmen der 3. Neuheitenauslieferung werden die folgen-
den Modelle � wie bereits im Neuheitenprospekt angekündigt -
ab etwa Mitte April an den Fachhandel ausgeliefert.

Mit dem 4-achsigen Personenwagen (8111K) der DB � Bauart
Aüm203 � ist nun ein weiteres typisches Modell der Epoche IV
im FLEISCHMANN Standardsortiment erhältlich. Sowohl die
blaue Lackierung als auch die absolut lupenreine Beschriftung
dieses Personenwagens, der ausschliesslich über Abteile der
1.Klasse verfügt, sind in bewährter FLEISCHMANN Qualität
ausgeführt. Wie alle neuen Modelle besitzt auch dieser Wagen
beidseitig eine Kulissenmechanik im Wagenboden, die in
Verbindung mit der PROFI-Kupplung (9545) einen echten
Kurzkupplungsbetrieb ermöglicht. Zusätzlich ist das Modell
bereits für den nachträglichen EInbau einer Innenbeleuchtung
(9447) vorbereitet.

Mit der Neuauflage des eigentlich bekannten Startsets (9315)
konnen nun auch die Einsteiger von Beginn an in den Genuss
des vorbildgerechten Kurzkupplungsbetriebs. Das neue Start-
set (9316) beinhaltet einen kleinen Güterzug, bestehend aus
einen 2-achsigen Niederbordwagen, einem 2-achsigen Kessel-
wagen der Firma �Shell�  mit Bremserbühne, sowie einem 2-
achsigen Hochbordwagen. Als Zuglok dient dabei eine 2-
achsige Tenderlok, die bis auf einige Details der kleinen
Dampflok              (7000) aus dem Standardsortiment ent-
spricht.

Start-Set

Personenwagen

Alle Wagen des neuen Startsets
(9316)) entsprechen weitge-
hend den jeweiligen
Model-
len aus
dem
FLEISCHMANN Standard-
sortiment (8200K, 8205K und
8411K) und sind bereits mit einer
beidseitigen Kulissenmechanik im Wagenboden für echten
Kurzkupplungsbetrieb (nach Wechsel der Standardkupplungen
gegen die PROFI-Kupplung (9545)) ausgestattet.
Weiterhin beinhaltet das Set einen Fahrtregler mit entspre-
chendem Steckernetzteil. Das ebenfalls enthaltene Gleismate-
rial beinhaltet neben einem geraden Anschlussgleis, 9 weitere
Gleise, die zusammen auf einer Gleislänge von 1,45m, ein
Oval vom Gleisradius R1 auf einer Fläche von 51cm x 40cm
ergeben.

Alles weitere über die nächsten Neuheitenauslieferungen 2007
erfahren Sie                          in der nächsten Ausgabe.

Roland Leipold     "

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN
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120 Jahre
FLEISCHMANN

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet,
feiert FLEISCHMANN 2007 das 120-jährige
Firmenjubiläum mit zahlreichen Sonderakti-
onen.

Neben einen kostenlosen Kalender, der alle
FLEISCHMANN Freunde durch das aktuelle
Modelljahr begleitet, gibt es aber auch
monatliche Sonderaktionen in den beiden
Spurweiten H0 und N. Welche Modelle in
den Monaten März und April 2007 im
Rahmen dieser Aktionen angeboten werden,
erfahren Sie in dem folgenden Bericht.

Die GFN
Jubiläums-
Kalender-
motive der

Monate
...

! April
  und

$ Mai 2007

Quelle: FLEISCHMANN
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Quelle: FLEISCHMANN
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Quelle: FLEISCHMANN
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Die Ausgabe 186 des FLEISCHMANN Kurier erscheint voraussichtlich im Mai 2007

 Anzeige
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Auch in den Monaten März und April
konnten wieder einige sehr seltene
FLEISCHMANN <piccolo> Artikel bei
Online-Auktionen ersteigert werden.
Der folgende Bericht stellt Ihnen nun
einige dieser Highlights der Monate
März und April 2007 etwas genauer
vor.

Mit dem Startset 9300 das zwischen
1971 und 1974 produziert wurde, konnte
im März 2007 eine echte Rarität
erworben werden.
Allerdings bestand das Startset
ursrünglich aus der kleinen 2-achsigen
Tenderlok (7000) anstelle der in diesem
abgebildeten DB-Tenderlok der Baureihe
91(3-18).  Die beiden offenen 2-achsigen
Güterwagen (8205 und 8207) der Bauart
Omm55 der DB (8205) und 1215Bo der
SNCB (8207) stimmen allerdings mit dem

ursprünglichen Auslieferungsinhalt
überein. Original ist zudem auch der
Trafo, bei dem die Fahrtrichtung durch
einen separaten Schalter und nicht wie
bei allen nachfolgenden Modellen
direkt am Fahrregler umgestellt wurde.
Das in dem Set enthaltene
Gleismaterial ermöglichte den Ausbau
eines Kreises mit Radius R1. Die
beiden kleinen Geraden waren
ursprünglich nicht Bestandteil des Sets.
Von diesen Abweichungen abgesehen
ist das Set sowie die entsprechende
Verpackung komplett für das Alter in
einem erstaunlich guten Zustand. Ein
echtes Schnäppchen für alle
FLEISCHMANN <piccolo> Sammler.

Eine echtes Unikat wurde mit der umlackierten kleinen
FLEISCHMANN <piccolo> E-Lok (7969) versteigert. Bei dieser
Einzelanfertigung wurde auf der Basis des ursprünglichen
Modells 7968 eine Umlackierung der blau/weissen E-Lok in
einen gelb/weissen Messwagen vorgenommen, die hinsichtlich
der Qualität auch durchaus gehoben Ansprüchen standhält.
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Sicherlich eines der Highlights der im
April 2007 bei Online-Auktionen
versteigerten Artikel war das Startset
9361, das ausschliesslich zwischen
1984 und 1986 produziert wurde.

Das rollende Material des Startsets
bestand aus einer Dampflok der DB �
Baureihe 80 � sowie vier 2-achsigen
Güterwagen.

Der kleine Güterzug besteht aus einen 2-
achsigen offenen Hochbordwagen (8205)
der DB-Bauart Omm55, einem 2-
achsigen Kühlwagen (8326) der Brauerei
�Kulmbacher Reichelbräu�, sowie einem
2-achsigen Tankwagen mit Bremser-
bühne (8401) der Mineralölgesellschaft
�Shell� sowie einem 2-achsigen Doppel-

stock-Autotransportwagen (8225), Bau-
art Laaes(541) der DB.
Alle 4 Wagen sind mittlerweile in dieser
alten Ausführung � ohne Kulissen-
mechanik � nur noch vereinzelt auf
Börsen erhältlich.
Bis auf dem Kühlwagen der �Kulm-
bacher Reichelbräu� wurde die anderen
Wagen zwischenzeitlich technisch
überarbeitet und sind auch 2007 noch
im Standardprogramm, allerdings
teilweise mit geänderter Beschriftung
und Wagennummer erhältlich.

Der restliche Inhalt des Startsets
gleicht dem des von 1980 bis 1983
erhältlichen Startsets (9360).
Neben dem kleinen Güterzug
beinhaltet das Set neben dem kleinen
FLEISCHMANN Trafo Gleismaterial
zum Aufbau eines Ovals (mit
Gleisradius R1) mit Ausweichgleis auf
einer Fläche von 41cm x 118cm.

Neben den zwei geraden Handweichen
ist auch ein manuelles Entkupplungs-
gleis sowie ein Bahnübergang enthalten.
Sowohl die Weichen wie auch das
Entkupplungsgleis können bei Bedarf
nachträglich elektrifiziert werden.

Das Gleisplanheft (9940) sowie eine Auf-
gleishilfe komplettieren den ursprüng-
lichen Auslieferungszustand dieses Sets.

Neben dem vollständigen Inhalt ist vor
allem der sehr gute Zustand der
Verpackung erwähnenswert. Ein Um-
stand, der gerade bei älteren Startsets
zum Leidwesen vieler Sammler häufig
sehr zu wünschen übrig lässt.

Nach diesem kurzen Ausblick in die Welt
der Online-Auktionen im März und April,
werde ich Ihnen sicherlich auch in der
nächsten Ausgabe wieder einige neue
Highlights der Monate Mai und Juni
präsentieren können.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Online
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Eines der Highlights des Modelljahres
war sicherlich die Ankündigung der
schweren Schlepptender-Dampflok der
Baureihe 56(20) (ehemalige preussische
G 8(2)) in der Ausführung der ehemali-
gen DR.
Das Modell (7156) besticht neben seiner
vorbildgetreuen Lackierung und Beschrif-
vor allem durch zahlreiche Details, wie
die vorbildgetreue Nachbildung der
funktionsfähigen Heusinger-Steuerung.
Die Platzierung des Motors im Tender
der Dampflok ermöglichte zudem den
Durchblick zwischen Fahrwerk und
Kessel wie beim Vorbild.

Ebenfalls ab diesem Jahr ist nun eine
weitere Varinate der schweren Schlepp-
tender-Dampflok der Baureihe 50, in der
DB-Ausführung mit Wannentender und
geschlossenem Führerstand erhältlich.

Eine weitere Neuheit dieses Jahres im
FLEISCHMANN <piccolo> Programm ist
das Modell (7348) einer modernen E-Lok
der DB der Baureihe 111 in der für die
Epoche IV typischen ozeanblau beigen
Lackierung. Trotz der zahlreichen Details
am Lokgehäuse war schon die Lackie-
rung dieser ersten Varinate trennscharf
und die originalgetreue Beschriftung
absolut lupenrein ausgeführt.
Entsprechend dem Vorbild besitzt auch
das Modell zwei filigrane und funktions-
fähige Einholm-Dachstromabnehmer, die
wahlweise  eine Stromaufnahme über die
Oberleitung bzw. die Schiene ermögli-
chen. Zusätzlich begeisterte schon die
erste Variante dieses Modells durch die

Nachbildung zuahlreicher Details, vor
allem im Bereich der Dachpartie sowie
der Drehgestelle.

Wie bei allen FLEISCHMANN <piccolo>

Lokomotiven besitzen auch diese
Modelle neben einer beidseittigen auto-
matischen Kupplung eine mit der
jeweiligen Fahrtrichtung wechselnde
Spitzenbeleuchtung.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie

►

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1984

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1984

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1984



Seite 18 Alle bisher erschienen Ausgaben können Sie ab sofort bequem über die
Homepage « www.piccoloExpress.gmxhome.de » via Download beziehen!

piccoloExpress
10. Ausgabe

Erstmals erscheint 1984 auch die erste
FLEISCHMANN <piccolo> Jahres-Son-
derserie, die entweder als komplette
Geschenkpackung (7880) oder als
einzelne Artikel erhältlich waren.

Diese erste Sonderserie bestand aus
einer Schlepptenderdampflok (7880) der
preuissischen Bauart P8 in einer schwarz
� grünen Sonderlackierung, zwei 4-
achsigen Personenwagen (8801 und
8801) , sowie einem 4-achsigen
Gepäckwagen (8800) und einem 4-
achsigen Postwagen (8803) ebenfalls in
entsprechender Sonderlackierung.
Technisch entsprachen die Modelle
dabei exakt den entsprechenden Basis-

varianten aus dem Standardprogramm.
Alle Artikel der Geschenkpackung (7880)
wurden lediglich 1984 in einer limitierten
Auflage produziert.

Zuwachs gab es in diesem Jahr auch bei
den Personenwagen, deren Sortiment
1984 um drei weitere Modelle erweitert
wurde.

Das Modell (8102) eines Schnellzug-
Bahnpostwagens der Bauart mrz-a/26
der deutschen Bunmdespost ist
entsprechend dem Vorbild der Epoche IV
dunkelgrün lackiert und originalgetreu
beschriftet.

Das zweite Modell (8134) entspricht
einem MITROPA Schnellzug-Schlaf-
wagen der Baureihe WLAB 4ü-37 der
ehemaligen DR / MITROPA.
Das von 1984 bis 1988 erhältliche 4-
achsige Modell trug die Wagennummer
22066. Nicht nur durch die auffällige
weinrote Lackierung sondern auch durch
die originalgetreue Beschriftung der
ehemaligen DR sowie die liebvolle
Nachbildung zahlreicher Details ist diese
Varinate auch heute noch ein echter
Blickfang auf vielen Anlagen und in
zahlreichen Vitrinen.

Das dritte neue Personenwagen-Modell
des Jahres 1984 ist ein 2-achsiger Post-
wagen (8050) der DB Bauart Post-b/8,5
in vorbildgetreuer dunkelgrüner Lackie-
rung und Beschriftung der Epoche III.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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Ebenfalls neu in diesem Jahr erscheinen
zusätzlich sechs 2-achsige Güterwagen.

Bei dem ersten Modell (8204) handelt es
sich um eine neue Variante des
Hochbordwagens der Bauart Ommu
(Duisburg) der ehemaligen DR in damals
typischer brauner Lackierung und
Beschriftung.

Das zweite neue Modell (8324) ist eine
weitere Varinate eines 2-achsigen
Kühlwagens der Bauart Ihqs(377) in origi-
nalgetreuer DB-Ausführung.
Der entsprechend der Epoche IV weiss
lackierte Wagen mit silberfarbenem Dach
trägt auf beiden Seiten das Logo der Firma
�Apollinas� mit dem Schriftzug �The Queen
of Table Waters�.

Ebenfalls ab diesem Jahr neu im
FLEISCHMANN <piccolo> Sortiment ist ein
weiterer 2-achsiger Kühlwagen der
Münchner Brauerei �Löwnbräu�. Auch
dieses Modell der DB Bauart Ihqs(377) in
vorbildgetreuer weisser Epoche IV
Lackieurng und Beschriftung trägt auf
beiden Seiten sowohl das Logo wie auch
den Schriftzug der �Löwenbräu� Brauerei.

Alle drei Modelle sind mit einer automa-
tischen Kupplung an beiden Wagenenden
ausgestattet.

Als komplette Neukonstruktion erscheint
1984 erstmals das Modell eines 2-
achsigen Kleinvieh-Wagens der Bauart
Vh04 in der Ausführung der ehemaligen
DR.
Dem Vorbild dieser Bauart entsprechend
besitzt dieses Modell kein Bremserhaus, ist
aber der Epoche II entsprechend mit
Speichenrädern ausgestattet.
Die beiden Schiebetüren lassen sich wie
beim Vorbild zum Beladen des Wagens
seitlich verschieben. Auch im Hinblick auf
die Detaillierung sind bei dem rotbraun
lackierten Modell alle für das Vorbild
typischen Beschriftungen (DR-Anschriften)
in absolut lupenreiner Ausführung auf das
Modell übertragen worden.

Sicherlich eines der Highlights im
FLEISCHMANN <piccolo> Güterwagenbe-
reich ist der neue 2-achsige Kranwagen
(8502) des 10t Eisenbahn-Drehkran-
wagens der Bauart �WYHLEN� .
Der mit einer Gesamtlänge von 92mm
exakt dimensionierte Ausleger ist sowohl in
der Höhe wie auch auf dem Fahrgestell
rundum drehbar.
Die beiden Gegengewichte auf der
Rückseite verhindern � wie beim Vorbild �
ein Umkippen des beladenen Modells
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(auch ohne zusätzliche Abstützungen).
Auch im Hinblick auf die gelbe Lackierung
des Kranaufbaus gibt das Modell den
Farbton des Vorbildes der Epoche IV exakt
wieder.

Passend zu dem neuen Kranwagenmodell
erscheint in diesem Jahr auch ein
entsprechender Gerätewagen (8351). Das
Modell der Bauart G10 in der DB Ausfüh-
rung trägt die für die Epoche IV typische
dunkelgrüne Lackierung. Das Modell
verfügt � wie auch das Original - zusätzlich
über 2 bewegliche Schiebetüren. Auch die
Beschriftung dieses Modells beinhaltet
vorbildgetreu alle DB-Aufschriften in
absolut lupenreiner Qualität.

Als idealer Schutz des Kranauslegers im
Zugverbund empfiehlt sich für einen
vorbildgerechten kleinen Kranzug der be-
reits seit einigen Jahren im FLEISCH-
MANN <piccolo> Standprogramm erhält-
lichen Niederbordwagen (8201) in grüner
DB-Lackierung der Epoche VI.

Neben zwei weiteren Automodelltypen,
dem Porsche 928 (9805) und dem Citroén
2CV (9806) sind nun auch ein farblich
abgestimmter Gleisschotter (9479) sowie
zahlreiche Modellbahner-Werkzeuge
(959X) ab diesem Jahr im FLEISCHMANN
<piccolo> Programm erhältlich.
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Als echte Neukonstruktion erscheint im
Jahr 1985 erstmals das Modell (7035)
einer Mehrzweck-Tenderdampflok der
Baureihe 81 in DR Ausführung.
Wie schon bei den bereits erschienen N-
Spur Dampflok-Modellen unterscheicht
die Firma FLEISCHMANN auch mit
diesem Modell durch die filigrane
Nachbildung zahlreicher Details ihre
Kompetenz als Dampflokspezialist.
Das Modell, das sich auch nach
mittlerweile über 20 Jahren, wenn auch
technisch überarbeitet,  noch im aktuel-
len Standardprogramm befindet,  besitzt
neben einer beweglichen Heusinger
Steuerung auch eine automatisch mit der
Fahrrichtung wechselnde 2-Licht Spitzen-
beleuchtung.

Ebenfalls neui m FLEISCHMANN <picco-
lo> Sortiment ist ab diesem Jahr das
Modell (7239) der Diesellok der DB
Baureihe 218, der ersten �CITY-BAHN�
Lokomotive mit der Betriebsnummer
218137, in auffälliger kieselgrau-oranger
CITY-BAHN Farbgebung.   Technisch
entspricht das Modell der Basisvarinate
(7238) und verfügt neben einer
beidseitigen automatischen Kupplung
über eine fahrtrichtungsabhängige 3-
Licht-Spitzenbeleuchtung.

Als neue Varinate ist ab 1985 die E-Lok
der Baureihe 111 in originalgetreuer S-
Bahn Lackierung der DB erhältlich. Die
kieselgrau-orange Lackierung des
Modells entspricht jener der CITY-BAHN
Fahrzeuge. Technisch entspricht das
Modell exakt dem im letzten Jahr
erschienen Modell (7348).

Als komplette Neukonstruktion erscheint 1985 erstmals das Modell
(7410) des SPEZIAL-TOURISTIK Aussichts-Triebwagens der
Baureihe 491 der DB. Das Modell des �gläsernen Zuges� ent-
spricht sowohl im Hinblick auf die Olympia-blaue Spezial-
Lackierung als auch durch die vorbildgetreue �Rundum-
Glaskarosserie� oberhalb der Karosserie Wanne auch hinsichtlich
der Beschriftung exakt dem Original.
Wie alle FLEISCHMANN Triebwagen ist auch dieses Modell mit
einem automatischen, fahrrichtungsabhängigen weiss-/ roten
Spitzen- bzw. Schlusslichtwechsel ausgestattet.
Zusätzlich war das Modell neben einer vorbildgerechten Innen-
ausstattung bereits mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet.
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Anlässlich des 150-
jährigen Jubiläums der
deutschen Eisenbahn
erscheint in diesem Jahr
zusätzlich im Rahmen
einer limitierten Einmal-
serie das Modell (7806)
der Dampflok der Bau-
reihe �012� in DB-Aus-
führung.

Das Modell der Schnellzug-Schleppten-
derlok der DB mit der Achsfolge 2�C�1�h3
mit der Betriebnummer �011100� besitzt,
wie das Original, einen 5-achsigen Öl-
Tender. Optisch unterscheidet sich dieses
Sondermodell zusätzlich durch die
silbernen Klesselringe.
Technisch entspricht das Modell exakt dem
Basismodell (7171) aus dem FLEISCH-
MANN <piccolo> Standardsortiment und
verfügt ebenfalls neben einer beidseitigen
automatischen Kupplung über eine mit der
Fahrtrichtung wechselnde 3-Licht Spitzen-
beleuchtung.

Zusätzlich erscheint in diesem Jahr auch
die zweite limitierte Einmalserie.

Auch die Einmalserie 1985 ist wie schon
im Vorjahr entweder als Geschenkpackung
(7881) mit allen Modellen oder einzeln
erhältlich.
In diesem Jahr besteht die Einmalserie
zum Thema �Personenzug �Gute alte Zeit�
der K.P.E.V.� aus einer Dampftenderloko-

motive (7811) der Baureihe T16.1 mit der
Betriebsnummer 8164 in schwarz-grüner
Lackierung.

Weiterhin besteht der komplette, limitierte
Zugverbund aus einem 2-achsigen
grünen  Postwagen (8811) der Bauart
Posti mit der Wagennummer 2678,
einem 3-achsigen Packwagen (8810) der
Bauart Pw3 mit der Wagennummer 3120,
einem braunen 2-achsigen Reisezug-
wagen (8812) 3.Klasse der Bauart Ci
(Wagennummer 2361) sowie zwei 2-
achsige Reisezugwagen (8813 bzw.
8814) 3./4.Klasse der Bauart CDi in
braun-grauer Lackierung und vorbild-
getreuer Beschriftung (Wagennummmer
2522 bzw. 2532).

Sowohl die Dampflok als auch die
Wagen dieser Einmalserie sind in dieser
vorbildgetreuen Lackierung in den Origi-
nalfarben der Königlich Preussischen
Eisenbahn Verwaltung und Beschriftung
der K.P.E.V. lediglich im Rahmen dieser
Einmalserie erhältlich.

Zum vorbildgerechten Einsatz der in
diesem Jahr neu erschienenen Diesel-
bzw.-E-Lok in �CITY-BAHN� bzw. �S-
Bahn� Lackierung erscheinen gleichzeitig
drei neue �CITY-BAHN� Personenwagen
in entsprechender Lackierung.

Bei dem ersten Modell (8123) handelt es
sich um das Modell eines 4-achsigen

�CITY-BAHN� Steuerwagens mit
Sitzplätzen der 2.Klasse sowie Gepäck-
raum und Steuerabteil.

Das Modell der DB Bauart BDnrzf(784)
verfügt, dem Vorbild entsprechend über
eine mit der Fahrtrichtung wechselnden
Spitzen- und Zugschluss-Beleuchtung
sowie eine beleuchtete Zugzielanzeige
über dem Fenster des  Führerstands.
Zusätzlich kannn der Wagen mit einer
Innenbeleuchtung (9530) nachgerüstet
werden.

Bei dem zweiten �CITY-BAHN� Modell
(8124) handelt es sich um einen 4-
achsigen Personenwagen mit 1. und
2.Klasse Sitzplätzen der DB Bauart
ABnrzb(772). Neben der vorbildgetreuen
kieselgrauen-orangen �CITY.BAHN�
Lackierung und Beschriftung trägt dieser
Wagen den für diesen Wagentyp
typischen �Büffet-Abteil� Hinweis an der
Seitenwand. Beim Vorbild hatte jeder
CITY-BAHN ZUg dabei mindestens einen
solchen Wagen in seinem Verbund.
Zusätzlich ist dieser Wagen für den
nachträglichen Einbau der Innenbe-
leuchtung 9458 vorbereitet.

Bei dem dritten �CITY-BAHN� Modell
(8125) handelt es sich um 4-achsigen
Personenwagen mit 2.Klasse Sitzplätzen
der DB Bauart Bnrzb(778). Auch dieser
Wagen ist bereits für die nachträgliche
Ausrüstung mit einer Innenbeleuchtung
(9458) vorbereitet.

Mit dem Modell (8164) des damals
aktuellen 4-achsigen DB Grossraum-

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie

Personenwagen

Einmalserie

►

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985



piccoloExpress
10. Ausgabe

Alle bisher erschienen Ausgaben können Sie ab sofort bequem über die
Homepage « www.piccoloExpress.gmxhome.de » via Download beziehen! Seite 23

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985

Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985



Seite 24 Alle bisher erschienen Ausgaben können Sie ab sofort bequem über die
Homepage « www.piccoloExpress.gmxhome.de » via Download beziehen!

piccoloExpress
10. Ausgabe

 Wagens 1.Klasse der Bauart Apmz(123)
ergänzt FLEISCHMANN in diesem Jahr
das Sortiment der beige-roten IC-Wagen
um ein weiteres Modell.

Mit dem Modell (8209) erscheint 1985 ein
weiterer Güterwagen der ehemaligen
DR. Bei dem 2-achsigen Modell handelt
es sich um einen offenen Güterwagen
der Bauart "Halle" mit Bremserhaus, in
originalgetreuer rotbrauner Lackierung
und Beschriftung der DR.

Ebenfalls neu ab diesem Jahr ist das
Modell (8211) eines 2-achsigen Nieder-
bordwagens der Bauart Omm32 der DB.
Neben der vorbildgetreuen rotbraunen
DB-Lackierung und Beschriftung ist das
Modell zusätzlich mit einer abnehmbaren
Ladeplane ausgestattet.

Nicht nur für alle Epoche II Bahner
erscheint in diesem Jahr erstmals ein
Kühlwagen (8362) �Bitburger Pils�. Das
oroginalgetreue Modell des
Provatwagens der Bauart �G10� der
ehemaligen DR ist dem Vorbild
entsprechend mit Speichenrädern
ausgestattet und besitzt neben einer
vorbildgerechten Lackierung und
Beschriftung in absolut lupenreiner
Qualität. Zudem ist das Modell mit zwei
beweglichen Schiebetüren ausgestattet.

Als weiteres Modell der ehemaligen DR
erscheint in diesem Jahr erstmalig ein
gedeckter Güterwagen (8365) der Bauart
�G10� in typischer brauner Lackierung
und Beschriftung der ehemaligen DR.
Das Modell verfügt neben einem
Bremserhaus zusätzlich über 2
bewegliche Schiebetüren. Auch dieses
Modell ist der Epoche entsprechend mit
Speichenrädern ausgestattet.

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist ein
weiteres Modell (8511) eines Selbst-
entladewagens nach dem Vorbild eines
schweizer Privat-Wagens der Firma
�ALKAG Kohlen- und Mineralöl- Import
AG Basel�.
Das schweizer Modell besitzt eine dem
Vorbild entsprechende graue SBB-
Lackierung sowie eine originalgetreue
Beschriftung.
Zusätzlich verfügt das Modell über vier
bewegliche Klappverschlüsse zur auto-
matischen Entladung des Schüttgutes
(z.B. 9484) auf einer Entlade-Vor-
richtung, wie beispielsweise 9482.
(Abbildung siehe nächste Seite)
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Quelle: FLEISCHMANN Neuheiten 1985
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Neu ist ebenfalls das Rangier-Set
(9190) mit der Bezeichnung <C>, das
aus 6 graden Gleisen 9100, 2 Ent-
kupplungsgleisen 9114, 2 geboge-
nen Gleisen 9136 sowie einem Paar
gerader Weichen 9139 besteht.
Beide Sets lösen die bisherigen
Artikel (9192 und 9193) ab, die ab
diesem Jahr nicht mehr produziert
werden.  Die Abbildung links
vermittelt einen Grobüberblick über
einige Kombinationsmöglichkeiten.

Alles über die FLEISCHMANN <pic-
colo> Neuheiten der Jahre 1986 und
1987 erfahren Sie im nächsten Teil
dieser Reihe.

Um die anscheindene Verwirrung
mancher Modellbahner zu vermeiden,
hat man sich bei FLEISCHMANN in
diesem Jahr dazu entschlossen, die
FLEISCHMANN <piccolo> Gleis-Ergän-
zungssets neu zu ordnen.

D.h. ab 1985 ist ein Ergänzungsset <B>
(9189) erhältlich, das als Stations-Set
bezeichnet wird. Das Set das unter ande-
rem für lange Bahnsteiggleise verwendet
werden kann (siehe Kombination <A>+
<B>), besteht aus 4 geraden Gleisen
9100, 2 Entkupplungsgleisen 9114,
sowie einem Bogenweichenpaar 9142.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie
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Dass die Faszination von Modell-
bahnanlagen nicht immer nur eine
Frage der jeweiligen Anlagengrös-
se ist, sondern auch kleine Anlagen
von nicht einmal einem Quadratme-
ter Grundfläche durchaus einen
gewissen Reiz ausüben, sofern
diese entsprechend gestaltet wer-
den, düfte für alle Leserinnen und
Lesern mittlerweile anhand der
bereits gezeigten Beispiele nach-
vollziehbar sein.

Unter dem Motto �Qualität vor
Quantität� wurden an dieser Stelle
bereits einige Miniaturdioramen von
nur wenigen Quadratzentimetern
vorgestellt, bevor anhand der dabei
erlernten Kenntnisse in der Ausgabe
6 (August 2006) mit dem Bau einer
Miniaturanlage auf einer Fläche  von
nur 20cm x 24cm begonnen wurde.
Nachdem in den vorherigen Teilen
bereits die Landschaftsoberfläche so-
wie das Bahnwärtergebäude fertigge-

stellt wurde, steht in den nun
folgenden Teilen die Ausgestaltung
der Anlage im Vordergrund.

In diesem Teil erfahren Sie unter
anderem Alles über die preiswerte
Herstellung von Holzmastlampen, wie
diese an vielen ländlichen Bahn-
übergängen und Strassen zu finden
waren.

Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel
Spass beim Nachbauen.

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisssMiniatur- Modellbahnanlage

Miniatur-Modellbahnanlage auf einer Fläche von nur
20cm x 24cm  - Teil 5

■       Roland Leipold

►

Kurzer Überblick...

In diesem Teil des Bauberichtes dreht
sich zunächst alles um die Ausstattung
der Anlage mit den noch fehlenden Be-
leuchtungselementen � zwei Holzmast-
lampen, deren Herstellung im ersten Teil
dieses Bauabschnittes beschrieben wird.
Im Anschluss an die entsprechende
Verkabelung der neuen Lampen wird die
komplette Elektrik einem weiteren
Funktionstest unterzogen, in dem
nochmals alle Funktionen der Anlage
eingehend überprüft werden, bevor es
im nächsten Bauabschnitt (in der
nächsten Ausgabe) um die weitere
Ausgestaltung der kleinen Anlage geht.

Wie bereits in den vergangenen Teilen
wird auch in diesem Teil an einigen
Stellen die folgende Symbolik verwen-
det:

! Tipp oder Hinweis

" Vorsicht � unbedingt beachten!

% Nützliche Information

& notwendiges Werkzeug / Material

Die links dargestellte tabellarische
Übersicht über die einzelnen Arbeits-
schritte vermittelt einen groben Eindruck
über die einzelnen Schritte dieses
Bauabschnittes.

Die für den Nachbau in diesen Schritten
erforderlichen Materialien und Werkzeu-
ge entnehmen Sie bitte der folgenden
Übersicht darunter.

Arbeitsschritt Beschreibung Aufwand
[Std.] Material

Holzmastlampen
 anfertigen

2 Lampen für die
Strassen- und
Bahndammbeleuchtung
anfertigen.

Lampe mit
Anschlussdrähten
versehen

Holzmastlampen
patinieren

Funktionstest

Position der Masten auf
der Anlage festlegen

5

• Messingrohr 2mm

• 2 Miniaturbirnen
(1,2V � 15mA)

• Kabel
(rot, schwarz)

Beleuchtung
überprüfen

Haus und
Strassenbeleuchtung
anschliessen

Funktionstest

1

• 2 Strassenbe-
leuchtungen

• 1 Miniaturbirne (3V
� 20mA)

& Material:
- Messingrohr (2mm Durchmesser)

- Miniaturbirnen (1,2V � 15mA)
- Miniaturbirne (3V � 20mA)

- Kabel (2-farbig, beispielsweise
schwarz und rot)

- Zahnstocher, Streichhölzer

- Dispersionsfarbe (Innenfarbe)
in den Farbtönen schwarz, braun
und weiss

- Plastikfarbe � rostbraun

 & Werkzeug:
- Bastelmesser (alternativ

auch ein Tapetenmesser aus
dem Baumarkt (Preis ca. 0,69
�) )

- Lötkolben und Lötzinn
- Kleine Rundfeile
- Pinzette
- Metall- bzw. Eisensäge
- Miniaturbohrmaschine mit

entsprechenden Bohrern (1,5
bis 2mm)

- Pinsel (mittlere Größe)
- Stecknadeln
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Holzmastlampen
anfertigen

Die auf dieser kleinen Miniatur-Anlage
zum Einsatz kommende Strassenbe-
leuchtung wird im folgenden komplett
selbstgebaut, da aus dem aktuellen
Zubehörprogramm diverser Hersteller
kein entsprechendes Modell gefunden
wurde.
Die nachfolgenden Abschnitte beschrei-
ben schrittweise das Erstellen einer
Holzmastlampe nach der Anleitung von
Alfred Bernschneider (www.meine-n-
welt.de).

Die folgenden Schritte beschreiben die
Herstellung einer(!) Lampe.

Beleuchtungsmasten
anfertigen

Der Mast der Holzmastlampe besteht
aus einem 2mm Messingrohr. Für den
Lampenmast wird daraus ein Stück mit
ca. 55mm Länge mit Hilfe einer feinen
Eisensäge abgeschnitten.

Nach dem Absägen wird die Schnitt-
fläche an beiden Seiten vorsichtig mit
einer kleinen Rundfeile vorsichtig
entgratet.

Beleuchtungsmasten
anfertigen

Für die Beleuchtung werden kleine Mini-
aturbirnchen 1,4 x 4 mm verwendet, die
im 5ér Pack über den Elektrofachhandel,
wie beispielsweise Conrad, bezogen
werden können.

Diese Birnchen haben werden an einer
Spannung von 1,2 V und haben eine
Stromaufnahme von ca. 15 mA.

Die Lampe wird mit einem Drahtende an
das Rohr gelötet.

Arbeitsschritt Beschreibung Aufwand [Std.] Material

Beleuchtungsmasten
anfertigen. 0,25 • Messingrohr

2mm

Lampe mit
Anschlussdrähten
versehen

1

• 2 Miniaturbirnen
(1,2V � 15mA)

• Kabel
(rot, schwarz)

Holzmastlampen
patinieren 1 Farbe (schwarz,

braun, weiss)

Funktionstest 0,5 ---

Holzmastlampe
anfertigen

Position der Masten
auf der Anlage
festlegen

0,5 Zahnstocher

Nun wird ein dünner, nach Möglichke
schwarzer Draht mit Isolierung(!) durch da
Messingrohr geschoben und oben abge
winkelt.

Nun das obere Ende des Drahtes abiso
lieren und mit dem anderen Lampendrah
durch Löten verbinden.

Abschliessend wird nun ein zweite
Anschlussdraht an das untere Ende de
Messingrohres (Holzmastes) gelötet.

Im Anschluss daran wird die Lötstelle de
einen Anschlussdrahtes am Messingrohr m
Hilfe einer kleinen Feile vorsichtig ve
schliffen, so dass ein gleichmässige
Übergang zwischen Draht und Messing-

Rohr entsteht. Dabei unbedingt darau
achten, dass der feine Anschlussdrah
dadurch nicht beschädigt wird.

Holzmastlampen patinieren

Nun wird das Messingrohr mit braune
und schwarzer Farbe �auf Ech
getrimmt�. Dabei durchaus zunächs
etwas mehr braune Farbe verwenden
dick auftragen und mit einem weiche
Pinsel verstreichen. Dadurch erhält de
Mast eine leicht unebene Oberfläch
und wirkt dadurch noch realistischer.

Nach dem Trocknen den Mast noch m
ein wenig schwarzer Farbe granieren
um die unebene Oberflächenstruktu
des Farbanstrichs (Holzmastes) noc
stärker zu betonen.

Zum Altern der Lampenhalterung wir
nun ein heller Grauton durch Zugab
von einem Hauch schwarzer Farbe i
einen Klecks von der weissen Farb
gemischt.
Damit werden nun die beide
Verbindungsdrähte vorsichtig mit einem
kleinen Pinsel übermalt ... und fertig is
die gealterte Lampenhalterung.

►
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# Ist dies nicht der Fall, sollten folgende Ursachen geprüft
werden:

1. Der Akku liefert keinen Strom (nicht geladen, defekt, etc..).
(Akku laden, bzw. die Holzmastlampe an die beiden Kabel des Potentiometers
für die Regelung der Beleuchtungsintensität anschliessen. Nun das
Potentiometer bis zum Anschlag nach links drehen, den Schalter zum
Einschalten der Anlage in die Position �Netz� bringen und die Beleuchtung über
den zweiten Schalter einschalten. Nun das Potentiometer für die Beleuchtung
langsam nach rechts drehen, bis das Birnchen zu glühen beginnt.
Falls das Birnchen immer noch nicht leuchtet, die folgenden möglichen
Ursachen überprüfen).

2. Birnchen ist defekt.
(Beide Anschlüsse des Birnchens mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen.
Falls keine Verbindung angezeigt wird, ist das Birnchen defekt und muss
getauscht werden.
Ist dagegen ein Durchgang vorhanden, sollte die Laterne auf die folgenden
Ursachen getestet werden).

3. Eine Lötstelle ist fehlerhaft.
(Holtmastlampe von der Anlagenschaltung trennen und beide Verbindungen zur
Lampe mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Ggf. alle Lötstellen der
fehlerhaften Verbindung nachlöten und Funktionstest wiederholen.
Falls die Verbindung immer noch fehlerhaft ist, die Laterne auf die folgende
mögliche Ursache prüfen).

4. Ein bzw. mehrere Kabel sind defekt.
(Kabel der fehlerhaften Verbindung ersetzen und Funktionstest erneut
durchführen).

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisssMiniatur- Modellbahnanlage

Für die Nachbildung der Lampenab-
deckung wird einfach ein kleines ca.
4mm langes Stück Schrumpfschlauch �
mit einem Durchmesser von ca. 3 �
4mm - vorsichtig von vorne über die
Miniaturbirne bis zu den Anschluss-
drähten geschoben.

Zum Fixieren des Schrumpfschauches
wird dieser nun kurz(!) über der Flamme
eines Feuerzeuges erhitzt, bis er sich
sichtbar zusammenzieht und den
hinteren Teil des Birnchens komplett
umschliesst.

Funktionstest

Für den folgenden Funktionstest werden
zunächst die beiden anderen Enden der
Kabel abisoliert und die freiliegenden
Enden verzinnt.
Zum Test werden diese beiden Enden
nun beispielsweise an die beiden Pole
eines geladenen(!) Akku´s mit einer
Nennspannung von 1,2V angeschlos-
sen.

Das Birnchen sollte nun leuchten!

Position der Masten auf der
Anlage festlegen

Zur Markierung der späteren Lampen-
position wird am besten zunächst eine
Stecknadel verwendet.

Dazu werden die Holzmastlampen an
die gewünschten Position gesetzt und
die Stellen mit einer Stecknadel
markiert. Nach der Kontrolle der Position
werden die Stecknadeln durch
Zahnstocher ersetzt, mit denen ein
entsprechendes Loch von ca. 2mm
Durchmesser vorgebohrt wird.

Nun die Zahnstocher etwa auf die
gleiche Länge wie die Holzmasten (ca.
55mm) kürzen. Danach die vorhandenen
Löcher mit einem 2mm Bohrer
durchbohren und Zahnstocher einset-
zen

Beleuchtung
überprüfen

An dieser Stelle wird nun die komplette
Beleuchtung der Anlage angeschlossen
und auf ihre korrekte Funktionsweise
überprüft.

Haus- und
Strassenbeleuchtung

anschliessen

Der Anschluss der Hausbeleuchtung
und der beiden Holzmastlaternen erfolgt
- wie in der Abbildung auf der folgenden
Seite beschrieben � an den beiden
Kabeln des Beleuchtungsreglers.

Für den probeweise Anschluss wird am
besten eine 2-polige Lüsterklemme ver-
wendet.

Arbeitsschritt Beschreibung Aufwand [Std.] Material

Haus- und
Strassenbeleuchtung
anschliessen

• 2 Strassenbe-
leuchtungen

• 1 Miniaturbirne
(3V � 20mA)

Beleuchtung
überprüfen

Funktionstest

1

---

Zunächst werden die beiden Holz-
mastlampen � durch Verbinden je
eines Anschlusskabels in Reihe ge-
schaltet.
Die beiden verbleibenden Kabel
werden nun mit je einem Kabel der
Hausbeleuchtung in einen Pol der
Lüsterklemme befestigt.
An den jeweils gegenüberliegenden
Polen der Klemme werden nun die
Beleuchtungskabel vom Potentio-
meter bzw. der gelben LED ange-
schlossen.

Funktionstest

Zunächst wird die Stromzufuhr durch
eine entsprechende Steckverbindung
zwischen Akku und Elektonik
hergestellt.
Nun beide Potentiometer bis zum
Anschlag nach links (auf �0�)
drehen.

%
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# Ist dies nicht der Fall, sollten folgende Ursachen geprüft werden:

1. Birnchen ist defekt.
(Beide Anschlüsse des defekten Birnchens mit einem Multimeter auf
Durchgang prüfen. Falls keine Verbindung angezeigt wird, ist das
Birnchen defekt und muss getauscht werden.
Ist dagegen ein Durchgang vorhanden, sollte die Laterne auf die
folgenden Ursachen getestet werden).

2. Eine Lötstelle ist fehlerhaft.
(Lampe von der Anlagenschaltung trennen und beide Verbindungen zur
Lampe mit einem Multimeter auf Durchgang prüfen. Ggf. alle Lötstellen
der fehlerhaften Verbindung nachlöten und Funktionstest wiederholen.
Falls die Verbindung immer noch fehlerhaft ist, die Laterne auf die
folgende mögliche Ursache prüfen).

3. Ein bzw. mehrere Kabel sind defekt.
(Kabel der fehlerhaften Verbindung ersetzen und Funktionstest erneut
durchführen).

Netzteil 6V - 300 mAhAkku 6V

Schalter 1
(Mobil / Aus / Netz)

LED
Vorwiderstand

Fahrtregler Beleuchtungs-
regler

Straßenlampen
1,2 V - 15 mAh

Haus-
beleuchtung
3V - 20 mAh

LED [gelb]
LED
Vorwiderstand

LED
[grün]

Schalter 2
(Aus / An)

Gleis

Anlage

Sockel

Nun den �Ein/Aus�-Schalter auf der
rechten Seite in die obere Position
�Mobil� bringen.

- ++-

ZugbetriebZugbetrieb
AUS
Netz

Mobil

AUS

Netz

Mobil

Die grüne LED muss leuchten um
zu signalisieren, dass die Elektronik
mit Strom versorgt wird.

Nun den �Ein/Aus�-Schalter der Be-
leuchtung auf der linken Seite in die
obere Position �An� bringen.

Die gelbe LED muss leuchten um zu
signalisieren, dass der Beleuchtungs-
regler mit Strom versorgt wird.

Nun den Beleuchtungsregel langsam nach rechts drehen, bis die Birnchen der
Strassenbeleuchtung zu glühen beginnen. Leichte Abweichungen in der Helligkeit
zwischen der Holzmastlampen und der Hausbeleuchtung sind durchaus normal.
In jedem Fall müssen aber alle Birnchen nun leuchten!

Nachdem nun die komplette Elektrik auf ihre Funktion hin überprüft wurde, beginnt ab
dem nächsten Bauabschnitt die schrittweise Ausgestaltung der Anlage.

■       Roland Leipold
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Die bereits einigen Leserinnen und Lesern aus der Ausgabe 2 (Dezember 2005) bekannte Rubrik �Technik� befasst
sich im Allgemeinen mit Tipps und Tricks rund um den analogen und digitalen Fahr- und Spielbetrieb.
Aufgrund des positiven Feedbacks auf den in der oben erwähnten Ausgabe Bericht über die preisgünstige Steuerung
der Soundfunktionen von FLEISCHMANN <piccolo> Modellen mit dem LOK-BOSS, kann diese �kleine� Digitalzentrale
natürlich auch für das 2. FLEISCHMANN <piccolo> Modell mit �Sound an Bord� eingesetzt werden.

Welche Sound-Funktionen dieses Modell bietet und wie Sie diese auch mit dem LOK-BOSS ansteuern können be-
schreibt der folgende Bericht.

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisssTechnik

Foto: FLEISCHMANNDieseltriebzug Desiro
mit Sound an Bord

Mit dem Modell des moderenen Diesel-
triebzuges der DB � Baureihe 6??
�Desiro� (77420) erschien bereits im De-
zember 2005 das zweite FLEISCHMANN
<piccolo> Modell mit �Sound an Bord�.

Von diesem analogen Basismodell
(7420), das mittlerweile in zahlreichen
analogen Varianten unterschiedlicher
Bahngesellschaften erhältlich ist, ist
neben einigen limitierten � analogen �
Sondervarianten aber auch eine digitale
Varianten mit Sound (77420) im
deutschen Fachhandel erhältlich.

Darüber hinaus wurde für einen
österreichischen Fachhändler die
analoge ÖBB-Varinate des Desiro
(77??) in einer Kleinserie von
etwa 30 Stück von FLEISCH-
MANN entsprechend der hierzu-
lande erhältlichen Soundvarinate
(77420) umgerüstet und ausge-
liefert.

Auch wenn die anlaogen Varinaten, wie
in der piccoloExpress Ausgabe (??) mit
wenigen Handgriffen mit dem entspre-
chenden FLEISCHMANN DCC-Decoder
(????) nachgerüstet werden können, ist
das entsprechende Soundmodul nicht(!)
einzeln erhältlich, so dass die hier be-
schribene Soundvarinate ausschliesslich
unrter der Artikelnummer 77420K im
Fachhandel erhältlich ist.
Äusserlich sind zunächst auch bei der
Beschriftung keine Unterschiede zwi-
schen der  analogen und der digitalen zu

%

erkennen. Lediglich bei
genauerer Betrachtung sieht man durch
die grossen Fenster den Einbauplatz
des Soundmoduls im hinteren Teil des
einen Triebkopfes. Da dieses Modell
aber über keine serienmässige
Innenbeleuchtung verfügt, fällt dies
auch bei eingeschalteter Beleuchtung
nicht weiter störend auf.

Die Sound- und
Sonderfunktionen

Insgesamt bietet das Soundmodul der
digitalen Varinate (77420K) die
folgenden Soundfunktionen:

$ Sound an / aus
$ Horn lang
$ Horn kurz
$ Türsignal
$ Abfahrts-Signal
$ Türen öffnen
$ Bahnhofsdurchsage

Da es sich um ein digitales DCC-
Modell handelt, lassen sich durch den
eingebauten lastgeregelten FLEISCH-
MANN DCC-Decoder zudem die
folgenden Funktionen separat einstel-
len:

$ Beleuchtung an / aus
$ Fahrverzögerung ein / aus

Dabei sind diese Funktionen entspre-
chend der jeweiligen Fahrsituation des
Triebzuges  aber noch mit zahlreichen
weiteren originalgetreuen Soundfunktio-
nen verknüpft, die automatisch - teilweise
per Zufallsgenerator - aufgerufen wer-
den, sobald die Soundfunktion aktiviert
wurde.

Beispielsweise ist allein das Einschalten
des Soundmoduls � abhängig vom
jeweiligen Betriebszustand mit folgenden
Geräuschen verbunden:

$ Sound an:
$ Stand:

Schalter -> Dieselstart 1. und
2. Motor -> Dieselleerlauf
zusätzlich zufällig: Pressluft

$ Beim Abfahren:
Motor hochdrehen

$ Beim Beschleunigen:
geschwindigkeitsabhängiges
Laufgeräusch

$ Während der Fahrt:
geschwindigkeitsabhängiges
Laufgeräusch

$ Beim Bremsen:
Bremsen quietschen (nur ab
einer bestimmten
Geschwindigkeit)

$ Beim Anhalten:
Dieselleerlauf
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Doch auch das Abschalten des Sounds, beim
stehenden Modell wird original-getreu durch
folgende Geräusche unter-malt:

$ Sound aus:
$ Stand:

Dieselauslauf, Pressluft

Soundfunktionen
mit dem

LOK-BOSS steuern

%
LOK BOSS Tastenkombination

(Sound-)Funktion 77236 Funktion (1) LICHT # (gedrückt) (2)  f1/f2 & (drücken)

Sound ein/aus f1 --- 1 x
Akustisches Signal: Horn lang f2 halten 1 x
Akustisches Signal: Horn kurz f3 halten 2 x
Türsignal und Türenschliessen f4 halten 3 x
Abfahrtssignal: Trillerpfeife f5 halten 4 x

(2)  f1/f2  # (gedrückt) (1) LICHT& (drücken)
Licht ein/aus --- --- 1 x
Fahrverzögerung ein/aus f6 halten 1 x
Türen öffnen - Pressluft f7 halten 2 x
Bahnhofs-Durchsage f8 halten 3 x

!   Der FLEISCHMANN LOK BOSS (6865)

Foto: FLEISCHMANN

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben
die Steuerung der verschiedenen Soundfunk-
tionen mit dem LOK BOSS (6865).
Voraussetzung dafür ist aber dass ihr LOK
BOSS Fahrtregler bereits in der Lage ist, 8
Funktionen zu steuern, da mit der ersten
Variante dieses digitalen Fahrtreglers konnte der
Modellbahner lediglich 2 Sonderfunktionen
geschalten  werden. Alle ab dem 3.Quartal 2004
ausgelieferten Regler sollten bereits diesen
erweiterten Funtionsumfang besitzen.
Zur Steuerung der verschiedenen Funktionen
aller digitalen FLEISCHMANN Lokomotiven
werden beim LOK BOSS die beiden grünen
Funktionstasten (1) �Licht� und (2) �f1/f2�
verwendet.                            Da der LOK BOSS
� neben                                   dem Drehregler -
nur                                               über diese bei-
den          Funktionstas-
ten    verfügt,
müs-               sen
fast alle   Funk-
tionen  durch
entsprechende Tas-
tenkombinationen     aufge-
rufen werden.

Beispiele

Zugegeben, Besitzer eines TWIN-
CENTER´s haben es da sicherlich
leichter. Dass diese doch etwas
umständlich erscheinende Steuerung
der verschiedenen Soundoptionen in
der Praxis auch mit dem LOK BOSS
gar nicht so kompliziert ist, wird nun
anhand einiger Beispiele verdeutlicht.

Grundsätzlich kann bei diesen (Sound-)
Funktionen zwischen zwei verschie-
denen Funktionstypen unterschieden
werden: Ein- und ausschaltbare
Funktionen und Ereignis-Funktionen.

Ereignisfunktionen werden einfach
durch die entsprechende Tastenkom-
bination aufgerufen und beenden sich
selbstständig.

Ein- bzw. ausschaltbare Funktionen
wechseln dagegen den jeweiligen
Betriebsmodus. Zur Rückkehr in den
ursprünglichen Zustand muss die
Funktion erneut aufgerufen werden.

$ Beispiel 1: Beleuchtung ein-
            schalten

Diese Funktion ist typisch für einen
bestimmten Betriebsmodus der Lok.

Durch einmaliges Drücken der
Funktionstaste (1) �LICHT� am LOK
BOSS wird die Beleuchtung
eingeschaltet (natürlich nur wenn
diese zuvor ausgeschaltet war;-)).
Zum Ausschalten der Beleuchtung
muss diese Funktion erneut
aufgerufen werden, d.h. durch
erneutes Drücken der Funktionstaste
(1) �LICHT� wird die Beleuchtung
wieder ausgeschaltet.

Das gleiche gilt für die Funktionen f1
(Sound ein/aus) und f6 (Fahrver-
zögerung ein/aus).

$ Beispiel 2: Bahnhofsdurchsage

Hier nun ein Beispiel für die Aktivierung
einer Ereignisfunktion.

Die im Soundmodul programmierte
Bahnhofsdurchsage (Funktion f8)
kann � allerdings nur im Soundbe-
trieb � aktiviert werden, indem die
Funktionstaste (2) �f1/f2� am LOK
BOSS gedrückt gehalten wird
während die Taste (1) �LICHT� 3 mal
hintereinander gedrückt wird.
Nach dem Ende der Durchsage sind
keine weiteren Aktionen notwendig.

In analoger Weise können auch die
Funktionen f2 (Horn lang), f3 (Horn
kurz), f4 (Türenschliessen), f5
(Trillerpfeife)  und f7 (Türenöffnen)
der Sound-Dieseltriebzuges (77420)
aktiviert werden.

Natürlich lassen sich einige der oben
aufgeführten Funktionen auch kombi-
nieren. Das folgende Beispiel verdeut-
licht dies anhand einer vorbildge-
rechten, typischen Durchsage am
Bahnsteig.

$ Beispiel 3: Abfahrt des Zuges

Dazu wird zunächst die Soundfunktion
�f8� die Bahnhofsdurchsage aktiviert.
(Funktionstaste (2) �f1/f2� am LOK
BOSS gedrückt halten und die
Funktionstaste (1) �LICHT� 3 mal
hintereinander drücken). Nach Ende
der Bahnhofsdurchsage wird nun die
Soundfunktion �f5� aufgerufen.
(Funktionstaste (1) �LICHT� am LOK
BOSS gedrückt halten und die
Funktionstaste (2) �f1/f2� 4 mal
hintereinander drücken). Die
Trillerpfeife des Schafferns ertönt �
kurze Zeit später setzt sich der Zug
(durch Drehen des Fahrtreglers)
langsam in Bewegung ...
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Unter dem Motto �Güterzug mit Personenbeför-
derung� präsentiert FLEISCHMANN in diesem
Jahr einen Sonderzug zum 120-jährigen Firmen-
jubiläum, allerdings nur in der Spurweite H0.

Entgegen den bisherigen Sonder- bzw. Einmal-
serien enthält dieses Set neben einer Dampflok
der preussischen Baureihe T3 und 7 Wagen
aber auch ein reichhaltiges Zubehöhr, beste-
hend aus 13 Figuren, 4 Kühen auf einer Stroh-
unterlage, 2 historischen Feuerwehrfahrzeugen
sowie 4 Pferden, die in Kooperation mit der Fir-
ma Preiser für diesen Zug entworfen wurden.

Dass es bis auf die Zuglok und einige Ausstat-
tungsdetails die entsprechenden Basismodelle
aller Wagen bereits auch im FLEISCHMANN
<piccolo> Programm gibt, zeigt die kleine
Übersicht links unten. Zumindest ermöglichen
diese <piccolo> Modelle in der bereits erhält-

lichen Variante eine ver-
gleichbare Zugganitur
der Epoche II (von 1920
bis etwa 1945).

Es wäre doch eigentlich
schade, wenn ein sol-
cher Jubiläumszug aus-
schliesslich den H0-Bah-
nern vorbehalten bliebe.

Aber noch stehen ja einige Jubiläumsaktionen aus, und auch
die angekündigten FLEISCHMANN <piccolo> Neuheiten des
Jubiläumsjahres 2007 lassen noch Spielraum für die ein
oder andere echte Überraschung.

Man darf also gespannt sein ... Ein derartiges Set im
FLEISCHMANN <piccolo> Sortiment wäre sicherlich für viele
Sammler ein echtes (Vor-)Weihnachtsgeschenk.

In jedem Fall wird Sie der piccoloExpress über alle weiteren
Neuheiten und Entwicklungen rund um die kleine Spurweite
aus dem Hause FLEISCHMANN umfassend informieren.

 Ihr

Ausblick

Ausgabe 11 des piccoloExpress erscheint
voraussichtlich im Juni 2007 !

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Die FLEISCHMANN <piccolo> Basismodelle

(7098) als Zuglok mit den Wagen (8800K [SoSe 2001]), (8058K),
(8260K), (8285K), (8361K), (8884K [SoSe 2001]) und (8353K)

(Auflistung von links oben nach rechts unten)

Roland Leipold                                       '


