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◄Titelfoto: Abendstimmung an einer ländlichen Nebenbahnlinie auf einer Miniatur-Nebenbahnanlage Spur N

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Fleischmann piccolo Freunde
vor der Messe ist bekanntlich nach der Messe. Und so darf natürlich in dieser
Ausgabe ein Bericht über die diesjährige Intermodellbau Ausstellung in Dortmund
nicht fehlen. Alles weitere dazu sowie über einige Neuerungen auf der
FLEISCHMANN Homepage erfahren Sie in der Rubrik �Aktuell� in dieser Ausgabe.

Sicherlich zur Freude vieler H0- und N-Spur Sammler lüftet FLEISCHMANN ab sofort
das �Geheimnis� um die jährlich produzierten Exportmodelle und bietet ab sofort in
einer neuen Kategorie auf der überarbeiteten Homepage eine offizielle Auflistung
aller GFN Exportmodelle der Jahre 2007 und 2008 an. Mehr dazu sowie eine
Auflistung aller FLEISCHMANN «piccolo» Modelle dieser Jahre finden Sie in der
Rubrik �Export�.

In gewohnter Art und Weise widmet sich piccoloExpress auch in dieser Ausgabe den seit der letzten Ausgabe
ausgelieferten FLEISCHMANN «piccolo» Neuheiten. Wie bereits in der letzten Ausgabe werden dabei alle neuen
Modelle neben der bekannten textuellen Kurzbeschreibung zusätzlich in Karteikartenform im DIN A5 Format
präsentiert.

Auch die schon traditionelle �Historie� Serie wird in dieser Ausgabe nahtlos fortgesetzt. Der mittlerweile schon 16.
Teil dieser Reihe gibt Ihnen in dieser Ausgabe einen Überblick über alle FLEISCHMANN «piccolo» Modellneuheiten
des Jahres 1993.

Abgerundet wird der FLEISCHMANN «piccolo» Teil in dieser Ausgabe wieder mit einigen Highlights und Raritäten,
die bei Online-Auktionen seit Erscheinen der letzten Ausgabe ersteigert werden konnten.

Ein Highlight  für viele Modellbahner wird in dieser Ausgabe aber wohl der beginnende Praxisbericht über die neue
digitale FLEISCHMANN Steuerzentrale, den PROFI-BOSS sein. In Einsteigerfreundlicher Art und Weise beginnt
dieser erste Teil dabei mit einer Einführung sowie einem Überblick über die zahlreichen Funktionen dieses Gerätes,
die dabei anhand zahlreicher Beispiele und Abbildung anschaulich illustriert werden.

Nun wünsche ich Ihnen � wie immer an dieser Stelle - viel Spass mit der 17. Ausgabe des piccoloExpress,

Ihr Roland Leipold.   ■

Vorwort

Der piccoloExpress erscheint zunächst in unregelmäßigen Abständen. Bei entsprechender Resonanz ist
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Die Intermodellbau in Dortmund zeigt das
größte europäische Modellangebot mit über
20 000 Einzelmodellen auf einer Bruttofläche
von 48.000 Quadratmetern in acht Hallen:
Flugzeuge, Hubschrauber, Eisen- und
Straßenbahnen, Mini-Cars, Motorräder, Mini-
Trucks, Dampfmaschinen, Heißluft-Ballons,
Zeppeline, Schiffe, Boote, Polizei-,
Feuerwehr- und Krankenfahrzeuge, Bagger,
Baustellenfahrzeuge, Karussells � es gibt
kaum ein Original, das auf der INTERMO-
DELLBAU nicht als Modell zu sehen ist.

Anziehungspunkte sind die Flugvorführungen,
ein 400 Quadratmeter großes Vorführbecken
für Schiffsmodelle, die attraktiven Demonstra-
tionsflächen für Mini-Trucks und Funktionsmodelle ►
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wie Bagger und Kräne und die Mini-Car-Rennbahn. An
der INTERMODELLBAU beteiligen sich rund 450 aus-
stellende Unternehmen und vier bundesweit tätige Mo-
dellbauverbände, die auch mit Ständen und Sonder-
schauen vertreten sind.

Seit nunmehr 30 Jahren lädt die Intermodellbau in die
Westfalenhallen Dortmund ein. So war im April diesen
Jahres ein rundes Jubiläum zu feiern. Die Besucherzahl lag
wiederum knapp über 100.000 und erreichte damit
Vorjahreszahlen. Allein am Samstag wurden 27.000
Besucher gezählt.

Deutlich bemerkbar war der große Anteil der ausländischen
Besucher. Gerade in den letzten Jahren haben sich immer
mehr Modellbahner � insbesondere aus den Benelux
Staaten � nach  Dortmund aufgemacht.
Sicherlich liegt es an dem optimalen zeitlichen Abstand der
internationalen Veranstaltungen. Die mit der Intermodellbau
durchaus vergleichbare �Eurospoor� in Utrecht findet immer
Ende Oktober statt, so dass sich dadurch ein
Halbjahresrhythmus ergibt. Laut Veranstalter reist bereits
fast jeder fünfte Besucher aus dem Ausland an.

In den Hallen 6 und 8 präsentierten Hersteller, Händler und
Vereine einen nahezu kompletten Überblick des
Modelleisenbahnmarktes. Wie schon im Vorjahr war die Spur
N relativ gut vertreten, was früher durchaus nicht üblich war.

►
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FLEISCHMANN auf der
Intermodellbau Dortmund

2008

Am Stand der Fa. Fleischmann wurden
in großen Schaukästen die Neuheiten
des Jahres 2008 präsentiert. Teilweise
waren es bereits fertige Serienmodelle,
teils Handmuster.

So wurden diese Modelle nach der
Präsentation auf der Nürnberger
Spielwarenmesse im Februar nun auch
einem großen Publikum vorgestellt.

Die von N-Bahnern wohl meistgestellte
Frage war nach dem Erscheinungs-
termin der neuen V 60. Zu Irritationen
hatte die Auslieferung einiger weniger
Modelle geführt. Auf Nachfrage hieß es,
dass jeder Fachhändler ein Exemplar
bekommen habe. Dies bedeutete aber
eben nicht, dass dieses Modell bereits in

großen Stückzahlen verfügbar war,
auch wenn manches Schaufenster
diesen Eindruck erweckt hatte.
Ein Defekt im Formenbau habe einen
Neubau der entsprechenden Form
erforderlich gemacht. Deshalb habe
sich die Auslieferung um Monate
verzögert. Die wenigen Exemplare,
die an die Fachhändler gingen,
stammten aus der Nullserie.

Messemodelle zur
Intermodellbau Dortmund

2008

Leider gab es auch in diesem Jahr
wieder kein Messemodell von
Fleischmann.

Als diesjähriges Souvenir musste man
beispielsweise auf das Minitrix Modell
15352 ausweichen.

Es handelt sich um einen 2-achsigen
beladenen Güterwagen mit der
Aufschrift �Hoesch Westfalenhütte
Dortmund�.
Außerdem gab es am Stand des neuen
Herstellers Modellbahnunion ein
Sondermodell mit einer Auflage von 100
Stück.
Es handelt sich um ein  Zweierset mit 2-
achsigen offenen Güterwagen vom
Typ �7-plank�, der von der Grundform
her bereits aus dem Sortiment der
britischen Firma Dapol bekannt ist.

Die FLEISCHMANN
Messeanlage

Als Messeanlage kam auf dem
FLEISCHMANN Stand wieder die auch
schon auf der Spielwarenmesse in
Nürnberg 2008 ausgestellte FLEISCH-
MANN «piccolo» Anlage zum Einsatz. ►
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Auf der FLEISCHMANN Messeanlage
in der Spurweite N mit einer Größe
von 8,50m x 1,85m und einer Gleis-
länge von insgesamt ca. 140 Metern
mit 120 Weichen waren dabei rund 28
verschiedene Züge der modernen,
aktuellen Deutschen Bahn, aber auch
Eisenbahnen früherer Epochen
gleichzeitig im Einsatz.
Die Anlage verfügt dabei unter
anderem über

! Zwei doppelgleisige Haupt-
strecken mit Oberleitung
Auf dieser Strecke verkehren
unter anderem der ICE 2 sowie
ein ICE-T

! Zahnradbahn

! Eine doppelgleisige
Nebenstrecke ohne Oberleitung
Diese Nebenstrecke stellt die Ver-
bindung zwischen dem Hauptbahn-
hof und den zwei kleineren Bahn-
höfen an den beiden Kopfenden der
Anlage her.

! 10-gleisigen Hauptbahnhof

! 7-gleisigen Güterbahnhof

! Bahnbetriebswerk
Mit zwei Drehscheinben und je ei-
nem 18 ständigen Lokschuppen mit
Rangierbetrieb

Die mit Gleichstrom betriebene Anlage
besteht insgesamt aus 6 verschiedenen
Teilen in Rahmenbauweise und ist mit

der elektronischen Verzögerungsauto-
matik �EVA� von FLEISCHMANN ausge-
stattet, die eine sanfte Verzögerung der
Züge vor den Signalen auf einer
Hauptstrecke sowie ein sanftes, vorbild-
getreues langsames Anfahren gewähr-
leistet.

Wer im nächsten Jahr in Dortmund
(wieder) dabei sein möchte, sollte sich
den Termin 22. bis 26. April 2009 für die
31. Intermodellbau notieren.

Nicht nur durch die einzigartige
Kombination von Modellbau- und
Modellbahn lohnt sich ein Besuch mit
der ganzen Familie auf jeden Fall.

■      Christian Bauer
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Nach dem Aufruf der FLEISCHMANN
Homepage (www.fleischmann.de) gelangt
der Benutzer über das Menü
�Informationen� zum neuen Presse-
bereich der Homepage. Der neue
Pressebereich untergliedert sich dabei in
die folgenden Teilbereiche:

! Pressemeldungen

! Bilder/Prospekte

! Aktuelle Anzeigen

! Neuheitenauslieferungen

Die Rubrik �Pressemitteilungen� beinhal-
tet allgemeine Informationen über das
Unternehmen selbst, und beinhaltet zur
Zeit die offizielle Stellungnahme der Firma
FLEISCHMANN zur Übernahme durch die
Modelleisenbahnen Holding GmbH.

In der Rubrik �Bilder/Prospekte� befinden
sich derzeit einige Abbildungen der Pro-

Neues auf der
FLEISCHMANN

Homepage
Foto: FLEISCHMANN

duktneuheiten des Modelljahres 2008
aus dem H0 und N-Spur Bereich in
hochauflösender Qualität.

Die Rubrik �Aktuelle Anzeigen� stellt
einige Werbeanzeigen der kommenden
Produktneuheiten zum Download im
bereit, wie beispielsweise die unten
abgebildete Anzeige der neuen
Einmalserie für 2008 (790410).

Besonderes Intersse dürfte aber bei
vielen Modellbahnern die Rubrik �Neu-
heitenauslieferungen� finden. Hier
werden zeitnah zur jeweiligen  Ausliefe-

FLEISCHMANN Homepage erweitert
Im Rahmen der Überarbeitung der
FLEISCHMANN Homepage werden
nun dem Modellbahner weitere
interessante Informationen rund um
die Spurweite N und H0 präsentiert.

Allerdings wurde die Homepage dabei
nicht grundsätzlich neu überarbeitet,
sondern bietet dem Benutzer nun bei
gewohntem Look&Feel einige neue
Informationen. Um welche Neuerungen es
sich dabei genau handelt erfahren Sie in
dem folgenden Kurzbericht.

■      Roland Leipold

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Aktuell

Die neuen Menüs

rung alle neuen Modelle in Form einer
textuellen Kurzbeschreibung mit allen
Besonderheiten in einer kurzen Über-
sicht vorgestellt. Über einen entspre-
chenden Link in der Übersicht gelangt
der Benutzer zudem direkt in die
Modelldatenbank der FLEISCHMANN
Homepage und erhält zu dem entspre-
chenden Modell weitere Informationen
sowie die entsprechende Abbildung.

Weitere Neuerungen rund um die
FLEISCHMANN Homepage finden Sie
im �Export� Teil dieser Ausgabe.
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2. Neuheiten-
auslieferung
    April 2008

Neuheiten-
auslieferungen

2008

Nach dem positiven Feedback auf
das neue Karteikartensystem werden
� wie bereits angekündigt � auch die
hier vorgestellten neuen Modelle
wieder in Form von Karteikarten im
DIN A5 Format am Ende dieser
Rubrik zu finden sein.

Mit einer kurzzeitigen Verzögerung wur-
den im Rahmen der 2. Neuheitenaus-
lieferung nun auch die eigentlich für das
I. Quartal 2008 angekündigten neuen
FLEISCH-MANN «piccolo» Modelle an
den Fachhandel ausgeliefert worden.
Um welche Modelle es sich dabei im
einzelnen handelt, erfahren Sie in dem
folgenden Bericht.

LLookkoommoottiivveenn

Mit der E-Lok (731901) der Baureihe
E19.0 ist nun die 3. Farbvariante in
vorbildgerechter grüner DB-Lackierung
der Epoche III erhältlich.

Technisch entspricht das Modell exakt
dem Basismodell (7319) aus dem GFN
Standardsortiment und verfügt unter
anderem neben funktionsfähigen Dach-
stromabnehmern, einer fahrtrichtungsab-
hängigen 3-Licht LED Spitzenbeleuch-
tung und einer beidseitigen Kulissen-
mechanik auch über eine Schnittstelle
nach NEM 651 zum nachträglichen
Einbau eines Digitaldecoders.

! Weitere Details zu diesem Modell  ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 11.

bare, gesickte seitliche Bordwände sowie
jeweils 8 Drehrungen an beiden Seiten.

! Weitere Details zu diesem Modell ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 12.

Ebenfalls im Fachhandel erhältlich sind
nun auch zwei weitere Personenwagen
des �Nürnberg-München-Express�.

Bei dem Modell (860401) handelt es sich
um eine Farb- und Beschriftungsvariante
eines RegionalExpresswagen 1./2.
Klasse der Bauart ABvmsz 184.0 in top-
aktueller verkehrsroter DB Regio
Lackierung. Dem Vorbild entsprechend
besitzt dieser Wagen eine andere
Wagenummer als das im letzten Jahr
erschienene Sondermodell (878604) in
entsprechender Epoche V Lackierung.

! Weitere Details zu diesem Modell ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 13.

Zeitgleich wurde auch das zweite neue
Modell (860501) des �Nürnberg-
München-Express� an den Fachhandel
ausgeliefert. Auch bei diesem Modell,
einem RegionalExpresswagen 2.Klasse
der Bauart Bpmz 295.4 der DB-AG,
handelt es sich im Vergleich zum Son-
dermodell des letzten Jahres (878605)
um eine Farb- und Beschriftungsvarinate
mit einer anderen, neuen  Wagennum-
mer.

! Weitere Details zu diesem Modell ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 13.

Beide Personenwagenmodelle sind wie
auch die bisher erschienenen Modelle
mit einer vorbildgetreuen Inneneinrich-
tung ausgestattet, verfügen über eine
beidseitige Kulissenmechanik im Wagen-
boden und sind zudem für den Einbau
einer entsprechenden Innenbeleuchtung
vorbereitet.

! Weitere Details zu den hier vorgestellten
neuen Modellen finden Sie auf den
nächsten Seiten.

Ebenfalls neu im Fachhandel ist Mitte
April auch die E-Lok (732301) der SBB
(SBB-Cargo). Das Modell der Baureihe
Re481 unterschiedet sich in dieser
Beschriftungsvariante vom bereits er-
hältlichen Basismodell (7323) durch
einen warmweiße LED-Beleuchtung und
erhielt - dem Vorbild entsprechend � eine
neue Loknummer.

Technisch entspricht auch dieses Modell
der bereits bekannten Basisvariante und
ist ebenfalls für die nachträgliche
Digitalisierung mit einer Steckschnitt-
stelle nach NEM 651 ausgestattet.

! Weitere Details zu diesem Modell ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 11.

Ebenfalls neu (ab April) im Fachhandel
eingetroffen ist die mittlerweile 3.
Varinate der schweizer E-Lok (775301)
der Baureihe Re450. In dieser Farb- und
Beschriftungsvariante mit neuer
Loknummer und neuem Städtlogo wird
das Modell vorbildgetreu nun im ZVV
Design mit blauen Türen ausgeliefert.

Technisch entspricht das Modell exakt
dem bereits erhältlichen Basismodell
(7753) aus dem FLEISCHMANN «picco-
lo» Standardprogramm.

! Weitere Details zu diesem Modell ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 12.

Ebenfalls neu im FLEISCHMANN «picco-
lo» Standardsortiment ist ab April auch
eine neue Variante (828901) des 4-
achsigen Flachwagens der Bauart  Res
677 der DB-AG.

In dieser Form- und Beschriftungs-
variante besitzt der Wagen neben dem
DB-AG Logo und entsprechender Be-
schriftung unter anderem auch abnehm-

GGüütteerrwwaaggeenn

PPeerrssoonneennwwaaggeenn

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN

Foto: FLEISCHMANN
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Im Rahmen der 3. Neuheiten-auslie-
ferung 2008 wurden gegen Ende Mai
die folgenden Modelle an den
Fachhandel ausgeliefert.

Sicherlich das Highlight dieser Neuhei-
tenauslieferung dürfte für viele die kleine
Rangierdiesellok der DB  (7225) der
Baureihe V 60 gewesen sein.

Das Modell in der klassischen altroten
Lackierung der Epoche III ist eine
komplette NEUKONSTRUKTION.
Das außergewöhnlich filigran gestaltete
Modell verfügt neben einem Metalldruck-
guss-Fahrgestell zur Erhöhung der
Zugkraft auch über ein Metallgehäuse.
Angetrieben wird das Modell durch einen
wartungsfreien Motor mit Schwungmasse
der über ein staubgeschütztes Getriebe
die Kraft gleichmäßig auf alle 6
Treibräder verteilt.
Die Position des Motors erlaubt dabei
dem Original entsprechend einen freien
Durchblick durch das Führerhaus. Zudem
ist das kleine Rangierdiesellok mit einer
beidseitigen 3-Licht LED Spitzenbeleuch-
tung ausgestattet und besitzt beidseitig
automatische Kupplungen. Die
Kupplungsaufnahme entspricht NEM
362.
Die an beiden Seiten des Modells sepa-
rat angesetzten, zierlichen Rangier-
Griffstangen sowie die detaillierte
Bedruckung und vorbildgetreue Detaillie-
rung des Modells unterstreichen den
absolut originalgetreuen Eindruck des
nur 65mm großen Modells.
Ein echtes Highlight, dass sicherlich auf
keiner Modellbahnanlage und in keiner
Vitrine fehlen sollte.

Parallel zur analogen Variante ist nun
auch die digitale Variante mit einge-
bautem DCC-Decoder dieser Rangier-
diesellok (87225) im Fachhandel
erhältlich.

Ebenfalls ab Mai 2008 ist nun auch der
neue 6-achsige MITROPA Speise-
wagen (808101) im Fachhandel
erhältlich.
Bei dem Modell der Bauart WR 6ü mit
einer originalgetreuen Länge von
128mm handelt es sich um eine
MITROPA Beschriftungsvariante, die in
dieser Variante als Formneuheit nun
mit 3-achsigen Drehgestellen erhältlich
ist.

Neben der absolut vorbildgetreuen
Detaillierung und Lackierung der
Epoche II verfügt das Modell über
eingesetzte Fenstern und ist bereits mit
einer beidseitigen Kulissenmechanik im
Wagenboden für echten Kurzkupp-
lungsbetrieb (in Verbindung mit der
PROFI-Kupplung 9545) ausgestattet.
Zudem ist der Wagen bereits für den
Einbau einer entsprechenden Innenbe-
leuchtung (9445)  vorbereitet.

! Weitere Details zu diesem Modell  ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 15.

Passend zu der bereits erhältlichen
neuen Zuglok der Züricher S-Bahn
(775301), sind nun auch die entspre-

chenden neuen Züricher S-Bahn Wa-
gen im ZVV Design der Epoche V mit
roten Türen ausgeliefert worden.
Im einzelnen handelt es sich dabei um
die folgenden Modelle:

Mit dem SBB Doppelstock-Steuer-
wagen (815381) der Bauart Bt
erscheint nun eine weitere Farb- und
Beschriftungsvariante des Modells mit
roten Türen und ZVV-Logo.

! Zudem wurde die Beschriftung und
die Wagennummer gegenüber der
exklusiv in der Schweiz erhältlichen
Variante aus dem Set 877752 (von
2007) geändert.
Das sowohl im Analog- als auch im
Ditigalbetrieb einsetzbare Modell
besitzt eine originalgetreue 2-Licht Spit-

zenbeleuchtung und eine rote Zug-
schlussbeleuchtung, die sowohl im
Analog- wie auch im Digitalbetrieb
automatisch mit der Fahrtrichtung
wechselt. Nach dem Einbau einer
Innenbeleuchtung (9453) wird auch die
Zugzielanzeige �S 5 Rafz� original-
getreu beleuchtet.

! Weitere Details zu diesem Modell  ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 15.

Das Modell (815401) ergänzt diese
Variante der Züricher S-Bahn um einen
SBB Doppelstockwagen 1. / 2. Klasse
der schweizer Bauart AB in
entsprechende Lackierung und
Beschriftung.

Auch dieses Modell ist eine bislang
nicht erhältliche Farb- und Beschrif-
tungsvariante mit roten Türen und ZVV-
Logo, sowie neuer Wagennummer (im
Vergleich zum schweizer Exklusivset
(87752) von 2007. Zugzielanzeige des
Wagens ist �S 5 Refz�.

! Weitere Details zu diesem Modell  ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 16.

Ebenfalls neu im Fachhandel erhältlich
ist nun auch der 3. Wagen (815501)
der neuen Züricher S-Bahn Serie.

Auch dieses Modell des SBB Doppel-
stockwagens 2.Klasse der Bauart B ist
eine Farb- und Beschriftungsvariante
mit neuer Wagennummer im Vergleich
zum schweizer Exklusiv-Set (87752) .
Zugzielanzeige des Wagens ist �S 5
Refz�.

! Weitere Details zu diesem Modell  ent-
nehmen Sie bitte der Karteikarte auf
Seite 16.

Selbstverständlich besitzen alle Mo-
delle neben einer vorbildgetreuen In-
neneinrichtung und eingesetzten Fens-
tern auch eine beidseitge Kulissen-
mechanik für echten Kurzkupplungs-
betrieb beim Einsatz der PROFI-Kupp-
lung (9545).

3. Neuheiten-
auslieferung

Mai 2008

LLookkoommoottiivveenn

►

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Rückblick
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Mit der Einführung des neuen Kartei-
kartensystems finden Sie seit der letzten
Ausgabe (#16) jeweils am Ende der
Rubrik �Rückblick� eine Zusammen-
fassung aller in der jeweiligen Ausgabe
publizierten Karten.

Die tabellarische Übersicht enthält neben
einer Artikelnummer sowie der Seitenangabe
zudem noch eine verkleinerte Abbildung der
entsprechenden Modelle.

Dies erleichert die nachträgliche Suche nach
einem bestimmten Modell und hilft dabei den
Überblick über die bereits vorhandenen
Karteikarten zu behalten.

Für die Zukunft ist zudem eine Gesamt-
übersicht über alle Karteikarten � allerdings
nur in textueller Form � auf der Homepage
des piccoloExpress (www.piccoloexpress.
gmxhome.de) geplant.

Zudem finden Sie auf jeder Karteikarte im
unteren rechten Rand einen Link (im
Klartext) auf das entsprechende Modell in
der Modelldaten-bank von Manfred Gebauer.

! (www.modellbahn-spur-n.de).

Diese fortlaufend aktualisierte Datenbank
dokumentiert in eindrucksvoller Art und
Weise neben zahlreichen Informationen, die
Sie auch auf den Karteikarten finden, zudem
durch entsprechende weitere Verknüpfungen
zudem weitere Informationen zu einzelnen
Ausstattungsdetails der einzelnen Modelle.

Damit steht Ihnen diese wertvolle Informa-
tionsquelle auch in der ausgedruckten Form
zur Verfügung. (Einfach den entsprechenden
Text in die Navigationszeile des Browsers
eintippen und Sie gelangen direkt zu der
Detailseite des Modells in der Datenbank).

Dies hilft Ihnen bei weiteren Recherchen,
stets alle Informationen zu den einzelnen
Modellen schnell und sicher wiederzufinden
und garantiert gleichzeitig eine hohe
Aktualität, die mit einem traditionellen
Karteikartensystem nicht zu realisieren ist.

Für Modelle in der Datenbank von Manfred
Gebauer, für die bereits eine entsprechende
Karteikarte im piccoloExpress existiert,
finden Sie einen entsprechenden Hinweis
mit einem Link auf die entsprechende
Ausgabe.  Durch einen Blick ins
Inhalsverzeichnis gelangen Sie über die
Karteikartenübersicht zur entsprechenden
Karte.
An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen
Dank an Manfred Gebauer für die
Unterstützung.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»

KKKaaarrrttteeeiii---AAArrrccchhhiiivvv ☞   Karteikarten dieser Ausgabe

Art.-Nr.: Seite Modell-Abbildung

731901 11

732301 11

775301 12

828901 12

860401 13

860501 13

808101 15

815381 15

815401 16

815501 16

■      Roland Leipold
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Bei der bereits eingangs erwähnten
Überarbeitung der FLEISCHMANN
Homepage wurde aber auch an die
Sammler der zahlreichen Exportmodelle
aus dem Hause FLEISCHMANN ge-
dacht.

Während die in den verschiedenen Jahren
zumeist ausschlieslsich für den Export
produzierten Modelle lange Zeit bei
FLEISCHMANN ein wohl gehütetes Geheim-
nis zu sein schienen, gibt es nun im Zuge
der Überarbeitung der firmeneigenen
Homepage sogar einen eigenen �Export�
Bereich, in dem alle in den Jahren 2007
erschienenen und für 2008 geplanten
Exportmodelle offiziell dokumentiert werden.

Wie Sie an diese Informationen gelangen
und um welche FLEISCHMANN «piccolo»
Exportmodelle es sich dabei handelt,
erfahren Sie in dem folgenden Bericht.

! Weitere Informationen finden Sie auf der
FLEISCHMANN Homepage
(www.fleischmann.de).

Nach der Startseite finden Sie den neuen
Bereich �Exportmodelle� direkt im Naviga-
tionsmenü auf der linken Seite (siehe Abbil-
dung oben).
Durch einen einfachen Mausklick auf diese
Option kommen sie nun die Exportmodell-
übersicht. Dabei werden aktuell die Über-

sichten über alle Exportmodelle des
Jahres 2007 sowie eine vorläufige
Übersicht über die geplanten Export-
modelle des Jahres 2008 für die beiden
Spurweiten H0 und N in zwei tabellari-
schen Übersichten (im pdf-Format)
angeboten.

Die folgende Auflistung der bislang für
2008 geplanten FLEISCHMANN «pic-
colo» Exportmodelle basiert auf der
Grundlage der offiziellen GFN Aus-
landsmodellübersicht:

Österreich:
7260 02 A Diesellok �RTS� - BR2016 -

ÖBB - Epoche V

Niederlande:
8410 01 NL Kesselwagen �Esso� � NS -

Epoche IV

Schweiz:
7339 01 CH E-Lok �Crossrail� - BR Re436

(Re4/4) -SBB - Epoche V

8283 01 CH Hochbordwagen - gealtert
SBB - Epoche V

Polen:
8523 03 Großraum-Selbstentlade-

wagen � blau/gelb � PKP �
Epoche V

Sicherlich zur Überraschung vieler
Sammler ist also für 2008 mit einem
Variante des Basismodells (8523)
das erste polnische Exportmodell
geplant.

Weitere Details oder Abbildungen zu
diesem Modell sind leider noch nicht
verfügbar.

EEExxxpppooorrrtttmmmooodddeeellllll---
ÜÜÜbbbeeerrrsssiiiccchhhttt

   222000000777   ///   222000000888

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Export
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HHHiiiggghhhllliiiggghhhtttsss
uuunnnddd   RRRaaarrriiitttääättteeennn

bbbeeeiii   OOOnnnllliiinnneee
AAAuuukkktttiiiooonnneeennn

Auch wenn die eigentliche Hauptsai-
son der Modelleisenbahn eigentlich
schon vorüber ist, werden auch oder
gerade in dieser eigentlich Modell-
bahn-untypischen Jahreszeit immer
wieder einige echte Raritäten und
Highlights versteigert.

Der folgende Bericht zeigt einige
wenige FLEISCHMANN «piccolo»
Highlights, die bei Online-Auktionen
in den Monaten April bis Juni 2008
angeboten und ersteigert wurden.

Insgesamt gleich mehrere Güterwagen
aus den Anfängen der kleinen Spurweite
N aus dem Hause FLEISCHMANN
konnten im April bei Online-Auktionen
ersteigert werden.

Im einzelnen handlete es sich dabei um
die folgenden Modelle:

! (8330) 2-achsiger, gedeckter 
Güterwagen der DB in 
typisch brauner Farb-
gebung der Epoche IV.

! (8331) 2-achsiger, gedeckter 
Güterwagen �Chiquita� in
oranger Lackierung mit 
beweglichen Türen.

! (83xx) 2-achsiger Kühlwagen 
�Heineken Bier�.

Die Besonderheit bei diesen Modellen
liegt dabei weniger in den Wagen selbst,
als vielmehr in der Verpackung.
Während die Wagen auch noch Jahre
später zum FLEISCHMANN «piccolo»
Standardprogramm zählten, wurde die
Verpackung schon 1975 auf die Urform
der noch heute verwendeten trans-
parenten Kunststoffverpackung umge-
stellt. Gerade in dieser � trotz einiger
Lagerspuren noch gut erhaltenen
Qualität sind diese Modelle zwischen-
zeitlich sehr selten geworden.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Online

April 2008

►
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Mit dem Startset (9372) wurde im Mai 2008 wieder ein echtes
FLEISCHMANN  «piccolo» Highlight versteigert.

Das Startset aus dem Jahre 1970 beinhaltet das folgende rollende Material:

!  (7030)  Tenderlok der DB � Baureihe 91

sowie die folgenden Wagen in typischer grüner DB Farbgebung der Epoche III

!  (8060)  Gepäckwagen DB (Bauart D2ie)

!  (8061)  Personenwagen DB � 1.Klasse
              (Bauart A2i)

!  (8062)  Personenwagen DB � 2.Klasse
              (Bauart B2i)

Das dem Set beiliegende und mit elektrischen An-
trieben versehene Gleismaterial ermöglicht auf einer
Fläche von 96 x 46cm unter anderem die folgenden
Anlagenvarianten.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Online

Mai 2008 Quelle: FLEISCHMANN Kurier I/1970
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Juni 2008

Mit dem Startset (9373) wurde ganz
Jahreszeiten untypisch eine echte
Rarität bei einer Online angeboten.

Nicht zuletzt wohl auch aufgrund der
heute noch beliebten Zugzusammen-
stellung in diesem Set gilt dieses
Startset als eines der seltensten
Startsets, die heute noch aus dieser
Zeit erhältlich sind.

Das Startset aus dem Jahre 1975
beinhaltet das folgende rollende Material:

!  (7232)  Diesellok � Baureihe 218 
in typischer altroter DB 
Lackierung

!  (8100)  4-achsiger DB Gepäckwa-
gen in grüner Lackierung

!  (8110) 4-achsiger Personenwa-
gen der DB � 1.Klasse in 
blauer Farbgebung

!  (8112) 4-achsiger Speisewagen 
der DB in roter Farbge-
bung

Das dem Set beiliegende Gleismaterial
ermöglicht mit den beiden Bogenweichen
den Aufbau eines großen Gleisovals mit
langem Überholgleis.

Bemerkenswert war auch der gute
Zustand der Verpackung, die wie auf den
Bildern des Angebots zu erkennen war,
nur geringe Lagerspuren aufwies.

Ein echtes Schnäppchen also, dass man
auch im Zeitalter von Online-Auktionen
so schnell nicht wieder finden wird.
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Der mittlereweile 16.Teil der Historienserie
gibt Ihnen in dieser Folge einen Überblick
über alle FLEISCHMANN «piccolo» Neuhei-
ten des Modelljahres 1993.
Wie auch in den bisherigen Teilen
beschränkt sich der folgende Bericht dabei
aber ausschliesslich auf die neuen Modelle
für das deutsche FLEISCHMANN «piccolo»
Sortiment. einschliesslich der in diesem Jahr
erschienenen Sondermodelle. Exportmodelle
dieses Jahres werden sind in der folgenden
Beschreibung nicht enthalten.

LLookkoommoottiivveenn

►

Mit der Tenderlok der Baureihe 86 in DB-
Ausführung präsentierte FLEISCHMANN nun
auch in der kleinen Spurweite dieses Modell
(7086) als komplette Neuentwicklung und unter-
streicht damit eindrucksvoll mit einem weiteren
liebevoll detaillierten Modell seine Kompetenz als
Dampflokspezialist.  Kein Wunder also, dass sich
dieses äusserst detailreiche Modell auch noch 15
Jahre später � wenn auch technisch überarbeitet
� immer noch im FLSCHMANN «piccolo»
Standardsortiment befindet.

Abb.: FLEISCHMANN

Abb.: FLEISCHMANN

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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Die Modelle der Einmalserie zum Thema �Preussischer Personenzug�
waren auch in diesem Jahr wieder in den zwei Verpackungsvarianten
entweder als Geschenkpackung (7890) bzw. einzeln erhältlich.

Anders als in den Vorjahren gab es zu diesem Zug keine weiteren nur
einzeln erhältlichen Ergänzungswagen.

Im Rahmen der Kennenlernaktion waren alle Modelle des Sets mit
PROFI-Kupplungen ausgestattet, jedoch lagen auch Standard-
kupplungen zum Austausch bei.

Mit der Diesellok (7228) der Baureihe 211
erscheint in diesem Jahr eine weitere Variante
dieser beliebten Baureihe in klassischer altroter
DB-Lackierung der Epoche IV.  Das wieder sehr
filigran detaillierte Modell verfügt neben einem
Antrieb über alle 4 Achsen zudem über eine mit
der Fahrtrichtung wechselnde 3-Licht-
Spitzenbeleuchtung.

Informationen zum Original:

Mit der schweizer E-Lok (7340) der Baureihe Re4/4
erscheint in diesem Jahr ein weiteres lang ersehntes
Modell-Highlight in der klassischen, vorbildgetreuen,
dunkelgrünen SBB Lackierung der Epoche IV.
Neben funktionsfähigen Dachstromabnehmern ist das
Motor zusätzlich mit einer Schwungmasse ausge-
stattet.
Der Antrieb erfolgt auch hier auf alle 4 Achsen und
die originalgetreue 3-Licht Spitzenbeleuchtung
wechselt automatisch mit der jeweiligen Fahrtrich-
tung.

                   

Ebenfalls neu ab diesem Jahr ist auch eine kleine
Zahnrad-E-Lok (7305), die im Vorbild zumeist auf
Nebenstrecken und Zahnradbahnen eingesetzt
wurde.
Das filigran detaillierte Modell in weiss-blauer
Lackierung der Edelweissbahn �EWB� verfügt
allerdings über kleine Beleuchtung. Auch der
Dachstromabnehmer ist bei diesem Modell ohne
elektrische Funktion.
Der Antrieb erfolgt auf alle 6 Räder, wobei auf einer
Achse ein Zahnrad mit dem Modul 0,4 für den
originalgetreuen Einsatz als Zahnradbahn
aufgepresst ist.

EEiinnmmaallsseerriiee  11999933

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie

►

Abb.: FLEISCHMANN

Abb.: FLEISCHMANN
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Der preussische Personenzug, der in dieser Farb-
und Beschriftungsvarinate lediglich 1993 in einer
limitierten Auflage produziert wurde, besteht im
einzelnen aus einer Tenderlok (7820) der
Baureihe T18 in vorbildgetreuer schwarz-grüner
Epoche I Lackierung der K.P.E.V. Der Antrieb des
äußerst filigran detaillierten Modells erfolgt bei
diesem auf alle 6 mittleren Treibräder. Die
vorbildgetreue 2-Licht-Spitzenbeleuchtung wech-
selt automatisch mit der jeweiligen Fahrtrichtung.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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Abb.: FLEISCHMANN

Abb.: FLEISCHMANN

Abb.: FLEISCHMANN
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Weiterhin besteht dieser preussische
Personenzug aus den folgenden Wagen:

(8890) 4-achsiger Abteilwagen 3.Klasse �
Bauart CC Erfurt (später C4 Pr04)
mit Brenserhaus und Zugschluss-
scheiben in brauner K.P.E.V.
Farbgebung der Epoche I

(8891) 4-achsiger Abteilwagen 1./2. und 3.
Klasse � Bauart ABCC Erfurt 126
(später BC4 Pr04) mit Bremser-
haus in originalgetreuer grün-
brauner K.P.E.V. Farbgebung der
Epoche I

(8892) 3-achsiger Abteilwagen 3.Klasse �
Bauart C 1742 Halle (später C3
Pr91d) mit Bremserhaus in brauner
K.P.E.V. Farbgebung der Epoche I

(8893) 3-achsiger Gepäckwagen � Bauart
Erfurt P 3140 (später Pw3 Pr99a) in
brauner Epoche I Farbgebung der
K.P.E.V.

Alle Personenwagen dieser Einmalserie
besitzen neben einer beidseitigen Kulissen-
mechanik im Wagenboden für echten
Kurzkupplungsbetrieb, zudem eine vorbild-
getreue Inneneinrichtung und sind für den
Einbau einer Innenbeleuchtung vorbereitet.

Ebenfalls neu im FLEISCHMANN «piccolo»
Sortiment ab 1993 sind auch die folgenden
Personenwagen:

(8757) 2-achsiger Post-/Gepäckwagen der
DR � Bauart Pw Post i in vorbild-
getreuer, typischer grüner Lackie-
rung der Epoche III.
Die eingesetzten Fenster dieses
Modells sind zum Teil � wie beim
Vorbild � mit Schutzgittern ausge-
stattet.

 (8758) 2-achsiger Perosnenwagen 2. Klas-
se der DR � Bauart Bi - in vorbild-
getreuer, typischer grüner Lackie-
rung der Epoche III.

(8759) 2-achsiger Personenwagen
2.Klasse der DR � Bauart Bi �
ebefalls in der für die Epoche III
typischen grünen Farbgebung.

Weiterhin sind ab 1993 die folgenden
Personenwagen in der für die Epoche III
typischen DB Ausführung im FLEISCH-
MANN «piccolo» Sortiment erhältlich.

(8792) 3-achsiger Abteilwagen 2. Klasse der Bauart B3 ohne(!) Brem-
serhaus in dunkelgrüner DB Lackierung.

   (Die Abbildung des Modells finden Sie auf der nächsten Seite).

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie
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(8794) 3-achsiger Abteilwagen, 2-Klasse
der Bauart B3 mit Bremserhaus in
grüner Farbgebung der Epoche III

(8795) 3-achsiger Gepäckwagen der DB -
Bauart Pw3 - in grüner Epoche III
Lackierung. Originalgetreu lassen
ist das Modell mit zwei beweglichen
Schiebetüren ausgestattet.

Alle neuen Personenwagen besitzen neben
eingesetzten Fenstern, eine originalgetreue
Inneneinrichtung sowie eine beidseitige
Kulissenmechanik im Wagenboden für
echten Kurzkupplungsbetrieb. Weiterhin sind
alle Wagen bereits für den Einbau einer
entsprechenden Innenbeleuchtung vorberei-
tet.

Erweitert wurde 1993 aber auch das
Sortiment an modernen 4-achsigen
InterRegio-Fernreisewagen.

Dabei handelt es sich um die folgenden
neuen Modelle: (Die Abbildungen der Wagen
finden Sie auf den beiden folgenden Seiten).

(8176) InterRegio Fernreisewagen 1.Klas-
se der DB � Bauart Aim260 � in
(damals) aktueller InterRegio
Lackierung der Epoche V mit blau-
em Fensterband.

(8177) InterRegio Fernreisewagen 2. Klas-
se der DB � Bauart Bim263 � in
entsprechender (damals) aktueller
InterRegio Lackierung und Be-
schriftung der Epoche V.

(8178) InterRegio-Fernreisewagen �Bistro
Cafe� mit Sitzabteilen. Auch dieser
DB-Wagen der Bauart
ARbuimz262 trägt die (damals)
typische InterRegio Lackierung mit
blauem Fensterband.

(8179) InterRegio Fernreisewagen 2.Klas-
se der DB � Bauart Bim263 � mit
elektronischer Zugschlussbeleuch-
tung und entsprechender Inter-
Regio Lackierung.

Alle Wagen dieser modernen InterRegio-Serie sind in bewährter FLEISCHMANN
Qualität ausgeführt und überzeugen neben einer vorbildgetreuen Nachbildung
zahlreicher Details � auch am Wagenboden � vor allem durch die trennscharfe
Lackierung sowie eine absolut lupenreine Bedruckung.
Zusätzlich sind alle Wagen mit einer vorbildgerechten Inneneinrichtung sowie
eingesetzten Fenstern ausgestattet und bereits für den nachträglichen Einbau
einer entsprechenden Innenbeleuchtung vorbereitet.
Wie alle neuen FLEISCHMANN «piccolo» Modelle besitzen auch die modernen
InterRegio Wagen bereits eine beidseitige Kulissenmechanik im Wagenboden für
echten Kurzkupplungsbetrieb (in Verbindung mit der PROFI-Kupplung 9545).

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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(Die Abbildungen der beiden folgenden Wagen finden Sie auf der nächsten Seite).

(8673) FD-Fernexpress-Abteilwagen 2.Klasse � der DB. Das Modell der Bauart Bvmz185 überzeugt nicht zuletzt auch durch
seine absolut vorbildgetreue (damals) moderne Epoche V Lackierung und die absolut lupenreine Beschriftung.

(8186) EuroCity-Fernreise-Abteilwagen � 2.Klasse � der DB. Auch dieses Modell der Bauart Bvmz165 in (damals) top-aktueller
Farbgebung der Epoche V ist neben einer Inneneinrichtung und eingesetzten Fenstern bereits mit einer beidseitigen
Kulissenmechanik ausgestattet und für den Einbau einer entsprechenden Innenbeleuchtung vorbereitet.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie
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Erweitert wurde in diesem Jahr
natürlich auch das FLEISCHMANN
«piccolo» Standard-Sortiment an
Güterwagen, das gleich um insgesamt
8 Modelle ergänzt wurde.

(8278) Mit dem 8-achsigen DB
Niederflurwagen für LKW
Transporte der Bauart
Saadkmms690, der diesmal
mit einem roten (WIKING)
Mercedes Benz LKW der Fir-

ma HOFMANN DRUCK aus
Nürnberg beladen ist, wird die
Palette an Modellen der
rollenden Landstrasse um ein
weiteres Modell erweitert.
Dieser Wagen verfügt an
beiden Seiten über eine starre
Kupplung und wird daher als
Zwischenwagen im Zug-
Verbund eingesetzt. Tech-
nisch entspricht das Modell
dem Basismodell (8271).

(8246) Ebenfalls neu im Sortiment ist
eine weitere Farb- und
Beschriftungsvariante des
modernen DB Container- und
Wechselbehältertragwagens

�InterCargoExpress� der
Bauart Sgss-y703. Das der
Epoche V entsprechend ab-
solut vorbildgetreu detaillier-
te und beschriftete Modell
ist in dieser Variante mit
einem abnehmbaren 40�
Container der Firma �THYS-
SEN-HANIEL� beladen und
ist mit einer beidseitigen
Kulissenmechanik ausge-
stattet.

(8239) Mit diesem Modell erscheint
in diesem Jahr eine weitere
Beladungsvariante des mo-
dernen 2-achsigen DB Con-

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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tainer-Tragwagens der Bauart Lbs593.
In dieser Farb- und Beschriftungs-
variante ist das Modell mit einem
abnehmbaren, blauen 40� Container
der Firma �P&O� beladen.  Wie das
Basismodell verfügt auch dieses
Modell verfügt über eine beidseitige
Kulissenmechanik.

(8370) Mit dem Modell eines �InterCargo
Express�  Schiebewandwagens der DB
� Bauart Hbillss-y307 erscheint in
diesem Jahr ein weiteres modernes
Güterwagenmodell in top-aktueller
Lackierung und Beschriftung der
Epoche V.

Auch in diesem Jahr wurde natürlich die
Auswahl an Tank- und Kesselwagen wieder
um einige interessante Variante erweitert.

(8486) Mit dem 4-achsigen Modell eines
77m³ Flüssigkeits-Transportwa-
gens der Firma �VTG� erscheint
eine weitere Farb- und Beschrift-
ungsvariante des beliebten
Modells. Neben der filigranen
Detaillierung des Modells ist dabei
vor allen die originalgetreue und
absolut lupenreine Bedruckung zu
erwähnen.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»» Historie
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(8407) Mit dem 2-achsigen Kesselwagen
erscheint in diesem Jahr auch eine
weitere Variante dieses Modells mit
Bremserbühne der Epoche III in
entsprechender Farbgebung und
Beschriftung der Firma �VTG� mit
grauem Kessel.

(8408) Ebenfalls neu im FLEISCHMANN
«piccolo» Sortiment ist ab diesem Jahr
eine weitere Variante eines 2-achsigen
Kesselwagens mit Bremserbühne,
diesmal allerdings mit hellblauem
Kessel der Firma �WACKER� in
typischer Epoche III Lackierung und
Beschriftung.

Im Gegensatz zu den anderen neuen Modellen
waren diese 3 Kesselwagen (8486 / 8407 und
8408) noch nicht mit einer Kulissenmechnik im
Wagenboden  ausgestattet.

(8425) Mit dem Modell eines 2-achsigen
Kesselwagens der Firma �THÖRL
MINERALÖLE� erscheint in diesem
Jahr eine weitere Farb- und
Beschriftungsvariante dieses beliebten
Modells.
Wie das Vorbildfoto belegt, wurden alle
Details des Originals liebevoll auf das
Modell übertragen. Sowohl die grüne
Farbgebung des Kessels als auch das
rot-weisse Firmenlogo entsprechen
exakt dem Vorbild. Zudem ist dieses
Modell des Kesselwagens der Epoche
III noch mit Speichenrädern ausge-
stattet. Auch die Detaillierung der
Gelönder unf Griffstangen wurde exakt
dem Vorbild nachempfungen und
liebevoll umgesetzt. Zudem verfügt
dieses Modell bereits über eine beid-
seitige Kulissenmechanik für einen
vorbildgetreuen Kurzkupplungsbetrieb.

FFFLLLEEEIIISSSCCCHHHMMMAAANNNNNN   «««pppiiiccccccooolllooo»»»Historie
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Das Startset (9393) des Jahres 1993 besteht in diesem
Jahr aus einem Güterzug (Länge ca. 320mm) mit einer
Schlepptenderlok der Baureihe 53 in DB-Ausführung
sowie den folgenden 3 Güterwagen:
- 2-achsigen offener Rungenwagen in brauner DB-

Ausführung der Epoche III
- 2-achsiger Kühlwagen mit fiktiver FLEISCHMANN

Beschriftung in gelb-roter Farbgebung (ohne
Vorbild)

- 4-achsiger offener Niederbordwagen in brauner DB
Ausführung der Epoche III

Das Gleismaterial des Startsets ergibt auf einer Fläche
von 85cm x 45cm ein Gleisoval [A] mit langem
Überholgleis [B], zwei Entkupplungsglei-sen sowie
einem Bahnübergang.
Neben dem Trafo (6735) beinhaltet das Set das
komplette elektrische Anschlussmaterial, sowie 4 PKW
Modelle, ein Gleisplan und eine Aufgleishilfe. Die
beiliegenden Handweichen können nachträglich
elektrifiziert werden.

Auch das FLEISCHMANN FMZ Programm wurde in
diesem Jahr um zwei weitere Lokomotiven erweitert.

Ab 1993 ist nun
auch die Tender-
lok der  Baureihe 65
(67065) in DB
Ausführung so-
wie die SBB E-
Lok der Baurei-
he Re 4/4
(67340) auch in
einer digitalen
FMZ Variante
erhältlich.

■
       Roland Leipold
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Der Inhalt der PROFI-BOSS Verpackung (686601)
beinhaltet das gesamte  für den digitalen Betrieb
notwendige Zubehör. Dieses besteht im einzelnen
aus

- dem PROFI-BOSS
- einem Trafo und
- einem Anschlusskabel

Das ist alles, was Sie für den Start in die neue digitale
Modellbahnwelt benötigen.

FLEISCHMANN �PROFI-BOSS�
Fahren � Schalten � Programmieren

Teil 1: Ein erster Überblick

►

DDeerr  FFLLEEIISSCCHHMMAANNNN
��PPRROOFFII--BBOOSSSS��

Mit dem neuen �PROFI-BOSS�  aus dem Hause
FLEISCHMANN kommt in diesem Sommer eine
echte Innovation auf den Modellbahnmarkt.

Die neue digitale Steuerzentrale in Form eines Hand-
gerätes setzt dabei konsequent auf einfach einfache und
intuitive Bedienung bei gleichzeitig � gerade im Vergleich
zum LOK-BOSS - enorm erweiterten Funktionsumfang.

Trotzdem ist das Gerät auch für den Einsteiger (auch) ohne Digital-
kenntnisse schnell, sicher und einfach zu bedienen. Aber überzeugen
Sie sich selbst ...

Der nun folgende Bericht stellt Ihnen die neue digitale Steuerzentrale
aus dem Hause FLEISCHMANN zunächst im rahmen eines ersten
Über-blicks grob vor und erleutert dabei die wesentlichen
Besonderheiten und Eigenschaften.

Aufgrund des enormen Funktionsumfangs gliedert sich dieser Bericht in
mehrere Teile, die im wesentlichen der Philosophie des Gerätes folgen:

- Fahren
- Schalten
- Programmieren

Ziel dieses mehrteiligen Berichtes ist es neben den Vorzügen und
Besonderheiten aber auch gleichzeitig alle wesentlichen Grundbegriffe
der digitalen Modellbahnwelt anschaulich und anhand zahlreicher
Beispiele zu vermitteln.

Wie Sie dies vielleicht schon von den bisherigen Bauberichten kennen,
wird auch hier an einigen Stellen die folgende Symbolik verwendet:

+ Tipp oder Hinweis

, Vorsicht � unbedingt beachten!

! Nützliche Information

Im Rahmen dieses ersten Teils bekommen Sie ienen groben Überblick
über das Gerät selbst, dessen grundsätzliche Bedienung sowie einige
Basisfunktionen, die aber in den nachfolgenden Teilen noch vertieft
werden. Zahlreiche Beispiele werden, wenn immer möglich in Form von
Skizzen oder Screenshots entsprechend illustirert.

Nun will ich Sie aber nicht länger auf die Folter spannen ...

EEiinn  eerrsstteerr  ÜÜbbeerrbblliicckk

►

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisssPROFI-BOSS
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Für einen ersten Test des PROFI-BOSS sollten
Sie folgendes bereitlegen:

- Testgleis (z.B. ein kleines Schienenoval)
- Anschlussgleis für den Digitalbetrieb (d.h.

ohne(!) Kondensatoren)
- Digitale Lok
- PROFI-BOSS mit Zubehör

Der Anschluss der PROFI-BOSS an die
Teststrecke gestaltet sich sehr einfach. Da der
PROFI-BOSS aber keinen eigenen Ein- bzw.
Ausschalter besitzt, empfiehlt sich das folgende
Vorgehen:
(1) Stecken Sie den Western-Stecker in die

zentrale Buchse auf der Rückseite des
PROFI-BOSS. (Nicht(!) in die links
danebenliegende)

(2) Die beiden offnenen Leitungen (weiss /
violett) werden mit dem Anschlussgleis der
Teststrecke verbunden.

(3) Stecken Sie den Trafo in die Steckdose
(4) Verbinden Sie nun die Zuleitung aus dem

Trafo mit dem runden Stecker des
Anschlusskabels

Falls gewünscht können Sie nun noch das runde
Kabel in deie Nut auf der Rückseite des PROFI-
BOSS verlegen.

Nach einer kurzen Initialisierungsphase ist der PROFI-
BOSS einsatzbereit und meldet sich mit dem folgenden
Startbildschirm:

Damit sticht auch gleich eines der wesentlichen Vorteile des
neuen PROFI-BOSS ins Auge: das vollgrafische, zentrale
6-zeilige Display. Dieses informiert den Butzer beispiels-
weise wie schnell die gerade eingestellte Lok fährt, ob Sie
zischt, pfeift oder ob bereits das Licht eingeschaltet wurde.

JJeettzztt  ggeehhttss  llooss  ......

AAnnsscchhlliieesssseenn

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisss PROFI-BOSS

►
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Direkt unterhalb des
zentralen Displays befin-
det sich der multifunk-
tionale Endlos-Fahrt-
regler mit Nothaltfunktion
und Lokmenü.
D.h. abhängig von der
gewählten Einstellung kann
diese Taste durch
einmaliges Drücken auch zur Bestätigung der
entsprechenden Eingabe verwendet werden. Im
Fahrbetrieb wird durch einmaliges Drücken des
Reglers dagegen die Nothaltfunkntion aktiviert, die
alle fahrenden Züge zum sofortigen Halt
veranlasst.

Direkt darunter befindet
sich der alphanumme-
rische Tastenblock mit
den Sondertasten zur
Navigation in den ver-
schiedenen Menüs.
Die dirket unter dem
Fahrtregler angebrachten 4
Sondertasten dienen dabei
stets - wie unten dargestellt
zur Auswahl des
entsprechenden Me-
nüs.

Obwohl sich die entsprechende Funktion der
einzelnen Tasten zumeist intuitiv aus dem entspre-
chenden Kontext ergibt, wurde den einzelnen
Bedienelementen die folgenden Grundfunktionen
zugeordnet:

Regler:
Drehen rechts, Drehen links,
Drücken zum Fahren und Auswahl
aus Menüs

pppiiiccccccooolllooo   PPPrrraaaxxxiiisssPROFI-BOSS

DDiiee  BBeeddiieenneelleemmeennttee

                 

DDiiee  GGrruunnddffuunnkkttiioonneenn

LOK-Taste:

Auswahl von Loks oder Rücksprung zum Fahren (Anzeige
HOME im Display)

Dreieck-Taste -Pfeil nach oben:

Die Bedeutung ergibt sich aus der Display-Anzeige.

Beispiel: Auswahl des Magnetartikel Menüs �MAG� (siehe 
Abbildung links)

Dreieck-Taste -Pfeil nach oben:

Die Bedeutung ergibt sich aus der Display-Anzeige.

Beispiel: Auswahl der Funktionen F11 bis F20 aus dem 
Menü �FUNC� (siehe Abbildung links)

Menu-Taste:

Die Bedeutung ergibt sich aus der Display-Anzeige.

Beispiel: Ein- bzw. Ausschalten der Lokbeleuchtung (siehe
Abbildung links)

 ...  
Ziffern-Tasten:

Eingabe von Ziffern, Ausführen von Befehlen

alt-Taste:

Umschalten zwischen Ebenen vergleichbarer Funktion

Beispiel: Auswahl der Funktionen F11 bis F20 aus dem 
Menü �FUNC� (siehe Abbildung links)

C-Taste:

Löschen bei Zahlen-Eingaben ►
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Nach dem Einschalten, d.h. nachdem der PROFI-BOSS mit dem
Netzteil verbunden wurde, wird im Display stets die letzte
Lokeinstellung angezeigt.

Im Fahrbetrieb bietet Ihnen das Display dabei die folgenden
Informationen zu dieser Lok:

Geschwindigkeitsanzeige

Neben der nummerischen Anzeige verändert sich aber auch der
Balken neben der Fahrtrichtungsanzeige entsprechend der
jeweiligen Geschwindigkeit.

Sonderfunktionen

Alle Sonderfuntionen der Lok, die zu diesem Modell in der
Lokdatenbank gespeichert sind, werden durch entsprechende
Symbole visualisiert. Dabei befinden sich jeweils 10 Funktionen
im direkten Zugriff, die über Eingabe der entsprechenden Ziffer
direkt angesteuert werden können. Über die Alt-Taste  kann
dabei zwischen den Sonderfunktionen F1 bis F10 bzw. F11 bis
F20 umgeschalten werden.
Selbstverständlich kann aber diese Symbol-Zuordung auch
durch den Benutzer verändert werden. Insgesamt stehen dabei
für die verschiedenen Sonderfunktionen bislang die folgenden
Symbole zur Verfügung:

Für den ersten Einsatz des neuen PROFI-BOSS sind vom
Benuzter keinerlei digitale Vorkenntnisse erforderlich. Dank des
intuitiven Bedienkonzeptes mit der bereits beschriebenen festen
Funktionsbelegung bestimmter Tasten sind die ersten Schritte
sprichwörtlich ein Kinderspiel. Da der PROFI-BOSS � wie alle
digitalen Steuerzentralen � in der Lage ist, mehrere Lokomotiven
gleichzeitig zu steuern, muss zunächst die Lok ausgewählt
werden.

Die eindeutige Auswahl der entsprechenden Lokomotive
erfolgt über die in der Lok programmierte Lok-Addresse (die
selbstverständlich von Benutzer auch nachträglich geändert
werden kann). Im Auslieferungszustand haben die meisten
ditigalen FLEISCHMANN Loks die Lok-Adresse �3�
zugeordnet.

Auswahl der Lok mit der Adresse �3�:
Drücken Sie die Lok-Taste  und wählen Sie mit den Pfeil-
Tasten  bzw.  oder dem Drehknopf  die im PROFI-
BOSS mit der Addresse 3 hinterlegte Lok aus. Da es sich
dabei um eine Standardeinstellung handelt ist für diese Lok
der Name �PROFI-BOSS� in der Modelldatenbank hinterlegt.
Bestätigen Sie die Auswahl nun entweder mit der Lok-Taste

 oder durch Drücken des Drehknopfes . Fertig! Der
PROFI-BOSS weiss nun welche Lok Sie steuern möchten
und schickt alle nachfolgenden Fahrbefehle des PROFI-
BOSS an diese Lokaddresse.

Die Steuerung der Geschwindigkeit und Richtung der Lok
(mit der Addresse 3) erfolgt mit dem Drehknopf .

Um die Lok  vorwärts fahren zu lassen, drehen Sie den
Drehknopf im Uhrzeigersinn nach nach rechts   .

Für die Rückwärtsfahrt drehen Sie den Drehknopf gegen
den Uhrzeigersinn nach links  .

Die entsprechende Geschwindigkeit der Lok wird Ihnen im
Display als Text und in Form eines Balkens angezeigt. Die
Fahrtrichtung signalisiert der entsprechende Pfeil neben
dem Balken (- vorwärts / .rückwärts).

Da sich während des Fahrbetriebes die Beleuchtungsfunk-
tion stets im direkten Zugriff befindet, genügt ein Druck auf
die Menu-Taste  um die Stirnbeleuchtung der Lok ein-
bzw. auszuschalten.

Wie bereits erwähnt, können jeweils 10 Sonderfunktionen
(F1 bis F10 bzw. F11 bis F20) jeweils direkt über die
entsprechenden nummerischen Tasten (1,2,...,9,0) 
(für F1 bzw. F11) bis  (für F10 bzw. F20) geschalten
werden. Durch erstmaliges Drücken der entsprechenden
Taste wird die Lokfunktion aktiviert und durch erneutes
Drücken deaktiviert.  Zum Wechsel zwischen den Funktionen
F1 bis F10 und F11 bis F20 wird die Alt-Taste  verwen-
det.

Nach diesen ersten allgemeinen Ausführungen mit einem
kurzen Überblick über den neuen PROFI-BOSS selbst, star-
tet der nächste Teil mit einem detaillierten Bericht zum The-
ma Lokdatenbank und Verwaltung. Lassen Sie sich
überaschen...

■       Roland Leipold
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DDiiee  LLookkaannzzeeiiggee
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AAuusswwaahhll  ddeerr  LLookk

Lok-Addresse Lok-Name

Geschwin-
digkeit

Fahrtrichtung

Lok-
Funktionen

EErrsstteerr  FFaahhrrbbeettrriieebb  ......

SStteeuueerruunngg  ddeerr  LLookk

BBeelleeuucchhttuunngg  sscchhaalltteenn

SSoonnddeerrffuunnkkttiioonneenn  sscchhaalltteenn
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