Modellbahn: Fahrzeuge

DB-Baureihe soKab im HO-Test �
\[verglichen & gemessen]!

D

Diese Märklin/Trix-Schlepptenderlok der Baureihe 50 mit Kabinentender basiert auf dem Göppinger HO-Modell, das erst vor wenigen Jahren formneu
erschienen war und nunmehr als Bundesbahn-Epoche-III-Model/ SO 1581 erhältlich ist

• HO-Baureihe 50 mit Kabinentender von Roco und Trix im Test

Gute
Aussicht
auf den Zug

Verglichen
&gemessen

Kabinentender dienten bei der vornehmlich für Güterzugdienste vorgesehenen Bau
reihe 50 den Zugführern und Rangieren als Arbeits- und Ruheplatz während der
Fahrt. Das sparte den Güterzugbegleitwagen ein. Märklin/Trix haben das kürzlich
bei ihrem HO-Modell der Baureihe 50 formneu umgesetzt. Kann diese Konstruktion
die bewährte Roco-Maschine in der Gunst der Modellbahner verdrängen?
Zwar hat das Roco-Grundmode/1 der Baureihe 50 schon einigeJahre auf
dem Buckel, doch kann sich das Modell speziell mit dem gut gelungenen Kabinen
tender als DB-Lok 050 319-3 noch immer sehen lassen

ie Modellbahnmarken Mär
ldin und Trix bieten ihre HO
Dampflokmodelle der Bau
reihe 50 seit Kurzem mit einem neu
entwickelten Kabinentender an. Das
aktuelle Trix-Modell ist eine Bun
desbahn-Version mit vierdomigem
Kessel, Kabinentender und Epoche111-Beschriftung. Auch Roco hat kürz
lich eine neue Version mit Kabinen
tender präsentiert. Sie ist mit einem
zweidomigen Kessel und einer EDV
Beschriftung der Epoche IV verse
hen. Roco hat zwar auch eine
Epoche-III-Version im aktuellen Pro- §:
gramm, dann allerdings mit ÜK-Füh- j
rerhaus mit geschlossenem vorde- �
ren Fenster und eine Variante mit �
großen Wagner-Windleitblechen. !

Die Besonderheit der beiden HO-Test-Lokomotiven sind die Kabinentender mit einem Arbeitsplatz für

Wir haben für diesen Vergleich das
Zugführer und Rangierer. Wie sich der Dienst hierin gestaltete, erfahren sie einige Seiten weiter
Roco-Modell mit Digital-Sound ge
wählt(Artikelnummer72173). Dieses
Trix 501581 DB
Roco 050 319-3 DB
Modell ist auch ohne Sound (72172) Fakten zu den Modellen
und in einer digitalen Wechsel Artikelnummer
22785**
72173*
strom/Sound-Version (78173) erhält System der geprüften Modelle NEM-Gleichstrom/DCC-digital mit Sound
NEM-Gleichstrom/DCC-digital mit Sound
lich. Die Trix-Maschine wird aus
440
g
444
g
Gewicht
schließlich mit Sound-Decoder
429,99€
389,00€
angeboten (22785). Bei Märklin ist Preis(UvP)
•• unter 37835auch als Märklin-Version
* unter78173 auch als Wechselstrom-Version
das entsprechende Wechselstrom/
Sound-Modell gelistet(37835). Unser
Vergleich soll zeigen, wo das Trix-Mo
dell und das entsprechende Roco
Fahrzeug Stärken und Schwächen ha
ben. Bei den dazu vorgenommenen
Fahrtests wurden eine ESU-ECoS
Digitalzentrale und ein analoger
Fahrtrafo verwendet. Die Geschwin
digkeitserfassung erfolgte über
Zeit/Weg-Messungen. Die Zugkraft
der Lokmodelle wurde über eine Seil
rolle mit Federwaage ermittelt.
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Roco - Lok- und Tender-Fahr
� werke sind aus Druckguss ge
fertigt. Führerhaus, Kessel und Ten
derkasten bestehen aus Kunststoff.
Im Kessel und im Tendergehäuse sor Hier wird über ein weiteres Schne Seitenspiel. Höhenspiel mit Abfede
gen Metalleinlagen für das nötige ckengetriebe die Antriebskraft auf rung weist keiner der Kuppelrad
Reibungsgewicht. Der Antrieb sitzt die vierte Kuppelachse geleitet. Die sätze auf. Das Vorlaufgestell ist radial
im Tender. Der fünfpolige Motor gegossenen Metall-Kuppelstangen geführt und abgefedert. Das Modell
trägt auf einer Welle eine große Mes übernehmen die Kraftübertragung kann mit montierten Kolbenstangen
singschwungmasse und treibt über auf die anderen Lokradsätze. Die Lo schutzrohren Radien bis herunter zu
ein Schneckengetriebe die letzten komotive verfügt am Tender über 419,6 Millimetern befahren. Ohne
beiden Tenderradsätze an, die mit eine kulissengeführte NEM-Kupp diese und etwas Zwängen im Fahr
Haftreifen belegt sind. Die beiden lungsaufnahme. Im Zurüstbeutel gestell ist auch der kleine Radius mit
vorderen Tenderradsätze werden liegt eine NEM-Kupplungsaufnahme 358 Millimetern befahrbar.
von oben mit Federblechstreifen zur zum Nachrüsten für die Lokfront.
Lok und Tender sind mit einer auf
Stromabnahme herangezogen und
Die im starren Rahmen gelagerten beiden Seiten kulissengeführten
sind deshalb auch abgefedert.
Kuppelachsen an erster und fünfter Deichsel verbunden. Zwischen Lok
In die Schwungmasse greift eine Kar Stelle sind nur etwa einen Millimeter und Tender gibt es außerdem acht
danwelle ein, die die Motorkraft seitenverschiebbar; zweite bis vierte Einzellitzen zur Stromübertragung.
. nach vorn zur Lokomotive überträgt. Kuppelachse haben deutlich mehr Demzufolge lassen sich Lok und Ten74
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der nicht so leicht trennen. Das Mo
dell verfügt über Dreilicht-Spitzen
signal an der Lokfront und am Tender,
die durch Leuchtdioden und Lichtlei
ter illuminiert werden. Der Soundde
coder ist im Tender verbaut, der Laut
sprecher hingegen im Kessel.

111fJ Trix - Lok-Fahrwerk, l(essel
� und Tendergehäuse sind aus
Druckguss gefertigt. Führerhaus,
Kohlenkastenaufsatz und Tender
fahrwerk bestehen aus Kunststoff.
Der Antrieb aus Motor, Messing
schwungmasse und Schneckenge
triebe sitzt auf dem Lokrahmen und
treibt den vorletzten Kuppelradsatz
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