KM1

1: Die vierdomige
94.5 ist nicht nur ei
ne Variante der bis
her erhältlichen
T 16.1, sondern eine
komplette Neukon
struktion.
Digital: Die neue
Digitalzentrale SC4
bietet 4 Ampere bei
20 Volt Spannung, ist
also für kleinere An
lagen geeignet.

1: Der Rungenwagen
Rmms 33 ist nun
endlich fertig und
kommt in Kürze zur
Auslieferung.
1: Links: Ein gewis
ser MK war schon
1965 großer Isabel
la-Fan und putzt das
Auto während des
Schwarzwaldurlaubs
mit Hingabe.
Foto: Gisela Knaden
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1: Modelle vom Modellbahner! Der
Leitspruch von Andreas Krug hat auch
in diesem Jahr wieder seine volle Berechtigung. Noch mehr Herzblut kann
man nicht in seine Arbeit stecken und
das merkt man jedem einzelnen Modell
deutlich an.
Hauptneuheit ist 2016 die Baureihe
94.5, die im Unterschied zur 2007 realisierten Version nun als komplette Neukonstruktion den vierdomigen Kessel
und den seitlichen Vorwärmer erhält.
Neben den üblichen Features wie perfektem Sound und pulsierendem Dampfausstoß kommen auch die neue dynamische Dampffeife (der „Durchhänger“ am
Ende passt nun gut zum Sound) und die
bewegliche Feuerbüchsentür zum Einsatz. Letztere war ja schon bei der BR 55
angekündigt. Hinter der offenen Feuerbüchsentür ist natürlich ein Flackern
erkennbar. (Welches selbstverständlich
auch bei geschlossener Tür weiterflackert, sonst wäre ja der Kesseldruck
schnell weg … :-) Gelistet sind 10 deutsche Versionen (zzgl. einer Exklusiv
variante für ASOA und einer ÖBB-Ausführung) der Lok, sodass die Maschine
für alle denkbaren Epochen und Bahnverwaltungen zur Verfügung steht.
Die schon im Sommer angekündigte
BR 55 war nun auch in preußischer Lackierung zu sehen. Und wenn man
schon eine G 8.1 im Programm hat, ist
es natürlich naheliegend, die Version
mit Vorlaufachse auch gleich zu bringen. Beide haben die gleiche üppige
Sonderausstattung, die schon bei der
BR 94.5 genannt wurde.
MIBA-Messe 2016
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1: Nach der Vorabpräsentation der 55 im schwarz-roten Regel
anstrich war nun auch die preußische Ausführung zu sehen.

Am Messestand waren zudem die im
vergangenen Jahr angekündigten V 60
und V 160 zu sehen. Während die Rangierlok zur Freude der Spur-1-Gemeinde längst in der Auslieferung ist, war
die Streckenlok noch ein Handmuster
(die falschen Puffer bekommt die Serie
selbstverständlich nicht).
Mit der V 100.20 kommt die logische
Ergänzung zur bereits vorhandenen
V 100.10. Die Universallok war auf
zahlreichen Nebenbahnen, aber auch
auf Hauptbahnen unterwegs und ist
s ozusagen ein Muss für alle Spur1-Sammler.
Doch nicht alle Neuankündigungen
waren auch schon als Vorabmodell zu
sehen. So zum Beispiel die F-Zug-Wagen in blauer Lackierung oder die neuen Autos: Passend zur Wirtschaftswunderzeit kommen der Mercedes 190/200
und die Bordward Isabella, auf welche
sich besonders freut:
MK
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1: Noch hat sie nicht
die passenden Puffer
aber bis zur Serien
auslieferung wird
das schon: die V 160.
1: Der Bahnhof
Gerstetten kommt
einschließlich der
Nebengebäude.
1: Unten die Ablei
tung von der G 8.1
als BR 56.2 in Ep. II.
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