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Die größte Auswahl an Funktionen 

im Modellbahnbau

Bis heute haben die

europäischen Spur O

Modellbahner sich oft zu

entscheiden zwischen realistisch

aussehenden Modellen und

Modellen, die gute

Laufeigenschaften aufweisen.

Jetzt stellt M.T.H. präzise, hoch

detaillierte, maßstäbliche

Modelle vor, die großartige

Laufeigenschaften besitzen und

mehr Funktionen aufweisen als

alle früher angebotenen Spur O

Modelle, und das zu sehr attrak-

tiven Preisen. Unsere

Lokomotiven sind ausgestattet mit:

Installierter DCC-Steuerung

Sämtliche M.T.H. Lokomotive sind mit DCC

ausgestattet.* Für Anwender der neusten

DCC-Steuermodulen bieten M.T.H.

Lokomotiven den vollen Bereich von 28 DCC-

Funktionen.  

Kompatibilität mit sämtlichen 
gleich- und 
wechselstrombetriebenen Systemen 

M.T.H. Lokomotiven sind mit allen gebräuch-

lichen Spur O Systemen kompatibel: analoge

Gleich- bzw. Wechselstromsysteme, DCC und

unserem eigenen DCS™ Digital-

Steuerungssystem. Ihre M.T.H. Lokomotive

erkennt die Art der an die Schienen

angelegten Stromversorgung automatisch.

Lediglich aufgleisen und losfahren!

Proto-Scale 3-2™

Die Räder der M.T.H. Lokomotiven sind

wahlweise mit maßstäblichen Spurkränzen

oder hohen Spurkränzen erhältlich. Unsere

einzigartige Proto-Scale 3-2 Funktion erlaubt

es, beide Bauarten auf 2-Schienengleis und 3-

Schienengleis einzusetzen; Das Umrüsten ist

einfach und dauert nur Minuten. An

Lokomotiven mit hohen Spurkränzen besitzen

die mittleren Treibräder keine Spurkränze,

dadurch wird das Befahren von

engeren Radien und Weichen ermöglicht. 

Großartiger Rauch

M.T.H. Dampflokomotive sind

mit dem lüfterbetriebenen

ProtoSmoke™ Rauchentwickler

ausgestattet, dem leis-

tungsstärksten Rauchgenerator

der Modellbahnszene. Die

Intensität der

Rauchentwicklung lässt sich

über den "Volumen"-Regler an

der Lokomotive oder über die

DCC- bzw. DCS-Fernsteuerung

regeln.

Ausgezeichnete
Langsamfahr-
Eigenschaften

Eine M.T.H. Lokomotive kann

bis auf eine Geschwindigkeit

von 4,5 km/h (maßstäblich)

verzögert werden oder die

Paradestrecke entlang flitzen

und jede in diesem Bereich

liegende Geschwindigkeit

beibehalten. Mit unserem DCS-

System können Sie die

Geschwindigkeit in Schritten

von 1,6 km/h (maßstäblich) bis

zur Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h

(maßstäblich) regeln.

Geschwindigkeitsregelung

Die in jeder M.T.H. Lokomotive implemen-

tierte Geschwindigkeitsregelung Proto-Speed

Control™ wirkt wie ein Tempomat im Pkw

und hält die gewählte Geschwindigkeit des

Zuges konstant, ungeachtet der durch

Steigungen und Kurven bedingten

Lastwechsel. Sollten Sie es wünschen, lässt sich

die Geschwindigkeitsregelung

auch ausschalten.

Auswahl an Kupplungen

M.T.H. Lokomotiven werden mit

ferngesteuerten

Klauenkupplungen amerikanisch-

er Bauart, mit Ace Trains kompat-

iblen Kupplungen sowie

maßstäblichen Haken-/Spindel-

Kupplungen europäischer Bauart

ausgeliefert. Des weiteren sind

Vorkehrungen getroffen, für den

Einbau amerikanischer Kadee®

Klauenkupplungen.

* Mit Ausnahme der früher ausgelieferten Versionen

der French Chapelon Pacific und British Duchess

Lokomotiven, welche nicht DCC-konform sind.

Auf dem Deckblatt: Früher ausgelieferte British Rail der Baureihe Duchess und PO Chapelon Pacific.

Erfahren Sie mehr darüber bei

www.mthtrains.com/europe

Wer ist M.T.H.?
Unser Firmenname mag europäischen Modellbahnern zwar neu erscheinen,
M.T.H. Electric Trains ist jedoch eine bewährter, etablierter amerikanischer
Modellbahnhersteller, der eine lange Tradition von Innovationen aufweist. In
gut einem Vierteljahrhundert hat sich M.T.H. von einem winzigen
Unternehmen, das seinen Ursprung in einem leerstehenden Schlafzimmer
hatte, zu einem Betrieb mit über 80 Mitarbeitern entwickelt, das seinen
Hauptsitz in einem eigenen großen Gebäude in einem Außenbezirk von
Washington, D.C. innehat.

Im Laufe der letzten 27 Jahre haben wir über 10'000 verschiedene Artikel in
vier Baugrößen katalogisiert: Baugröße O, 1, HO und Tinplate Standard. Wir
sind Mitinhaber von zwei Produktionsstätten in Übersee, die ausschließlich
M.T.H. Züge fertigen und wir kooperieren mit drei weiteren Fabriken, die sich
ausschließlich für unsere Produktreihe engagieren. Dies bietet uns eine bessere
Kontrolle über Fertigungsprozesse und Qualitätssicherung als dies bei zahlre-
ichen anderen Herstellern der Fall ist, deren Produkte oft in den gleichen
Werkstätten produziert werden wie die Produkte ihrer Konkurrenz. 

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat über 10 Patente über
Innovationen im Modellbahnbau inne. Wir sind der Überzeugung, dass das
in jeder M.T.H. Lokomotive implementierte Proto-Sound Klangeffekt- und
Steuersystem in Verbindung mit unserem separat erhältlichen Digital-
Steuerungssystem (DCS) einen realistischeren Betrieb erlaubt und mehr Spaß
bietet als jede andere Modellbahn.



Duchess Baureihe 4-6-2

In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, den Londonern mindestens zwei

Optionen zur Verfügung, stilvoll nach Schottland zu reisen. Im Bahnhof Kings Cross

konnte man den Flying Scotsman der LNER besteigen und schnell der Ostküste ent-

lang nach Edinburgh fahren; hinter einer der stattlichen Pacific-Lokomotiven von

Nigel Gresley - etwa einer Stromlinien-A4 oder einer der älteren, apfelgrünen A3.

Die alternative Route führte von der Station Euston mit der LMS nach Glasgow, an

Bord des Coronation Scot oder des Royal Scot, hinter einer der leistungsstärksten

Dampflokomotiven (4-6-2) im Lande, der Baureihe Duchess von William Stanier

(auch bekannt unter der Baureihen-Bezeichnung Princess Coronation).

Die London, Midland & Scottish war zwar die größte der vier mit der Post liierten

Eisenbahngesellschaften Englands, ihre Triebfahrzeug-Abteilung war jedoch durch

interne Rivalitäten stark behindert - eine Erblast mehrerer Eisenbahngesellschaften,

die 1923 zur LMS fusionierten. Lokomotiv-Designer William Stanier, der einen

direkten Draht zum Präsidenten der Eisenbahngesellschaft besaß, wurde 1932

angeheuert, um diese Probleme zu lösen. Er brachte die LMS von einer "unter

ferner liefen" zur führenden Firma des britischen Lokomotivdesigns. Staniers krö-

nende Glanzleistung war die Vier-Zylinder Pacific-Baureihe Duchess; sie wurde von

1937 bis 1948 gebaut und war dafür berühmt, lange Wagenreihen über den Shap-

Pass zu befördern - eine der schwierigsten Steigungen der Hauptstrecke an der

Westküste. Die Duchess of Abercorn setzte einen historischen Rekord für britische

Dampflokomotiven auf, als sie im Februar 1939 3300 Pferdestärken leistete.

Zu Staniers Leidwesen trugen die ersten Exemplare der Baureihe eine stromlin-

ienförmige Verkleidung, um deren Erscheinungsbild den Coronation Scot Wagen

anzupassen, für deren Beförderung sie bestimmt waren. Auf die, sowohl als

umgestülpte Badewanne oder als Wurst verspottete Stromlinienverkleidung

wurde bei späteren Lokomotiven der Baureihe verzichtet - sodass deren

kraftvollen Linienzüge enthüllt wurden, die besonders in der dunkelroten

Karminlackierung der LMS mit goldener Liniierung zur Geltung kamen. Der

britischen Tradition entsprechend trugen sämtliche Schnellzuglokomotiven einen

Namen. Lassen Sie die glorreichen Zeiten der LMS und der British Rail

Personenzüge mit unserer detaillierten Pacific-Baureihe Duchess wieder

aufleben, komplett mit synchronisiertem Rauchausstoß, den vorbildgerechten

acht Dampfschlägen pro Treibradumdrehung, Ankunfts- und Abfahrts-

Durchsagen und einer, dem Vorbild entsprechenden Zugkraft.

British Railways - Princess Coronation Duchess of Abercorn Dampflokomotive
20-3369-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3369-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

London, Midland and Scottish Railway
Princess Coronation Duchess of Buccleuch Dampflokomotive
20-3367-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3367-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

London, Midland and Scottish Railway
Princess Coronation Duchess of Montrose Dampflokomotive
20-3368-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3368-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

British Railways - Princess Coronation Duchess of Sutherland
Dampflokomotive
20-3370-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3370-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

British Railways - Princess Coronation Duchess of Atholl Dampflokomotive
20-3371-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3371-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

• Proportionen im Maßstab 1:43,5

• 595 mm x 68 mm x 110 mm / (23 7/16" x 2 11/16" x 4 5/16")

• Mindestradius:

O-54 mit hohen Spurkränzen

1070 mm (42") Radius mit maßstäblichen Spurkränzen

• Mit DCC ausgerüstet (Nur Versionen mit maßstäblichen Spurkränzen)



EST/SNCF Baureihe 241A

EST - EST Epoche II Baureihe 241A Dampflokomotive (grau)
20-3402-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3402-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

SCNF - EST Epoche II Baureihe 241A Dampflokomotive (1931 schwarz)
20-3406-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3406-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

SCNF - EST Epoche II Baureihe 241A Dampflokomotive (1945 grün/schwarz)
20-3404-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3404-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

EST - EST Epoche II Baureihe 241A Dampflokomotive (1932 grün/schwarz)
20-3405-1 mit hohen Spurkränzen
20-3405-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

SCNF - EST Epoche II Baureihe 241A Dampflokomotive (1936 schwarz)
20-3403-1 mit hohen Spurkränzen
20-3403-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Die Achsanordnung 2-4-1 repräsentiert die größten, serienmäßig hergestellten

Schnellzuglokomotiven, die je in Frankreich Dienst leisteten. Die erste Einheit dieses

Typs bestand aus 41 Lokomotiven der Klasse 241A; die Produktion begann 1925 für

die 'Chemins de Fer de l'Est' (Ostbahnen), welche von Paris aus die östlichen Städte

wie Nancy und Strasbourg bediente.

Wie die meisten französischen Schnellzuglokomotiven, wurde auch die 241A als

Vier-Zylinder 'de Glehn' Verbundmaschine konzipiert, wobei dem Lokomotivführer

fünf Betriebsarten zur Verfügung standen: Normaler Verbundbetrieb; alle vier

Zylinder im Einfachbetrieb zum Anfahren (Hochdruckdampf aus dem Kessel auf alle

vier Zylinder geleitet); Verbundbetrieb mit einem zusätzlichen Anteil von

Hochdruckdampf auf die Niederdruckzylinder, für zusätzliche Leistung bei

Bergfahrten; und Hochdruckdampf ausschließlich auf die Niederdruck- bzw.

Hochdruckzylinder, als Notlauffunktion im Falle eines mechanischen Defekts. All

diese Betriebsarten wurden gesteuert durch zwei Fahrregler (je einer für jedes

Zylinderpaar), zwei Umsteuerungshebel und ein Abfangventil zur Regelung des

Dampfdurchsatzes von den Hochdruck- zu den Niederdruckzylindern. Eine zusät-

zliche Aufgabe der 241A stellte die Steuerung des sechsstrahligen Blasrohrs in der

Rauchkammer dar; dieses variierte den Zug in der Feuerbüchse. In den meisten

Ländern würde dies als - gelinde gesagt - schrecklich komplex befunden werden.

Doch die französischen Heizer, die im Gegensatz zu anderen Ländern eher als

Mechaniker (Maschinenmechaniker) denn als Heizer ausgebildet wurden, waren

stolz auf ihre Kunstfertigkeit am Regler. Diese war auch erforderlich, um das, im 'de

Glehn' Verbundsystem schlummernde Potential auszuschöpfen.

Die ursprünglichen 241A arbeiteten so zufriedenstellend, dass weitere 49 Einheiten

für die 'Chemins de Fer de l'État' (Staatsbahnen) beschafft wurden. Eine

Versuchsreihe im Jahre 1933 zeigte jedoch, dass 241A den kleineren, berühmten,

von André Chapelon (dem französischen Dampflok-Genie) modifizierten Pazifik-

Lokomotiven der 'Paris-Orleans Railway' unterlegen war. Deshalb wurden die 241A -

wie etliche andere französischen Dampflok-Baureihen - nach Vorgaben von

Chapelon umgebaut; dies erbrachte eine Leistungssteigerung von 40% bei einer

Einsparung des Kohleverbrauchs von 15%. Die modifizierten Lokomotiven versahen

Dienst bei den Ostbahnen, den Staatsbahnen und später, bis in die 1960er Jahre,

auch bei der verstaatlichten 'Nationalen Eisenbahngesellschaft' (SNCF); mindestens

zwei Exemplare sind erhalten geblieben. Als Neuheit 2010 stellt M.T.H. ein superde-

tailliertes Modell dieser hochklassigen, französischen Dampflokomotive vor. Die

Konfiguration entspricht den Epochen II und III nach dem Umbau durch Chapelon.

• Proportionen im Maßstab 1:43,5
• 618 mm x 65 mm x 100 mm / (24 5/16" x 2 9/16" x 3 15/16") 
• Mindestradius:

O-54 mit hohen Spurkränzen
1'372 mm (54") Radius mit maßstäblichen Spurkränzen

• Mit DCC ausgerüstet (alle Versionen)



Bayrische Baureihe S 3/6

KBayStsB - Bayrische S 3/6 Schnellzug-Dampflokomotive
(Epoche I; Blau mit schwarzen Rädern)
20-3398-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3398-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

KBayStsB - Bayrische S 3/6 Schnellzug-Dampflokomotive
(Epoche I; Grün mit roten Rädern)
20-3399-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3399-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

KBayStsB - Bayrische S 3/6 Schnellzug-Dampflokomotive
(Epoche I; Grün mit schwarzen Rädern)
20-3400-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3400-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

DR - Deutsche Reichsbahn Baureihe 18.4 Dampflokomotive
(Epoche II; Schwarz mit roten Rädern)
20-3401-1 mit hohen Spurkränzen 
20-3401-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Obwohl Deutschland im Jahre 1871 als Nation vereinigt wurde, sollte es noch weit-

ere 50 Jahre dauern, bis die 11 provinziellen Länderbahnen unter der 'Deutsche

Reichsbahn-Gesellschaft' (DRG) verstaatlicht wurden. In der Zwischenzeit führten

die Bahngesellschaften ihre individuellen Entwicklungen der Lokomotiv-

Konstruktion weiter. Unter den besten befand sich die Baureihe S 3/6 der Königlich

Bayerische Staats-Eisenbahnen (abgekürzt: K. Bay. Sts. B.).

Die von den europäischen Enthusiasten als eine der schönsten und erfolgreichsten

Dampflokomotiven betrachtete S 3/6 ("S" steht für Schnellzuglokomotive und 3/6

für die Achsfolge 3 Treibachsen von insgesamt 6 Achsen) wurde anfangs 1908 von

der Firma Josef Anton von Maffei gebaut und demonstrierte eindrücklich das

Design-Talent des Chefkonstrukteurs dieser Firma, Heinrich Leppla. Das zugespitzte

Windschneide-Führerhaus und die konische Rauchkammerfront der S 3/6 wurden

durch einen attraktiven, in Stechpalmengrün, Schwarz und Gelb gehaltenen

Anstrich ergänzt. Zwei innenliegende Hochdruckzylinder und zwei außen am

Rahmen angeordnete Niederdruckzylinder trieben die mittlere Achse an. Die

Lokomotiven wurden mit einem Treibraddurchmesser von 1870 mm ausgestattet,

um die Gebirgsstrecken Bayerns zu bewältigen; eine kleinere Anzahl Lokomotiven

wurde für den Schnellzugdienst auf flacheren Strecken mit einem

Treibraddurchmesser von 2000 mm ausgerüstet, was ihnen den Spitznamen die

'Hochhaxigen' eintrug.

Nach der 1920 erfolgten Verstaatlichung wurden die Lokomotiven im für die

Deutsche Reichsbahn (DR) üblichen Schwarz/Rot lackiert und erhielten die

Baureihen-Bezeichnung 18.4 und 18.5. Die DR entwickelte zwar eigene Standard-

Baureihen, doch die S 3/6 wurde als so gut erachtet, dass die DR bis 1931 weiterhin

Lokomotiven dieses aus dem Jahre 1908 stammenden Designs beschaffte. Die rela-

tiv niedrige Achslast der S 3/6 von 18 t erwies sich ebenfalls als Vorteil, da die DR

mit der Aufrüstung der Hauptstecken auf den 20 t Standard im Verzug war. Die

bayrischen Pazifiks waren so erfolgreich, dass sie vor moderneren Lokomotiven den

Vorzug erhielten und sowohl vor als auch nach dem 2. Weltkrieg dem 'Rheingold

Express' auf seiner pittoresken Strecke entlang des Rheins vorgespannt wurde. S 3/6

wurden auch oft an der Spitze des 'Orient Express' gesichtet.

• Proportionen im Maßstab 1:45 
• Mindestradius:

O-54 mit hohen Spurkränzen
1372 mm (54") Radius mit maßstäblichen 
Spurkränzen

• 530 mm x 70 mm x 108 mm 
(20 7/8" x 2 3/4" x 4 1/4")

• Mit DCC ausgerüstet (alle Versionen)

Die Fotos zeigen die "hochhaxige" Version der S 3/6. Die Modelle werden jedoch
mit dem "Windschneide-Führerhaus" ausgeliefert. Beachten Sie auch, dass Farbe
und Beschriftung ohne Ankündigung geändert werden können, um einer
verbesserten Genauigkeit Rechnung zu tragen. Für aktuelle Information konsul-
tieren Sie bitte www.mthtrains.com/europe.



In dem für seine Bergbahnen berühmten Land bildet der Gotthard

die größte Herausforderung, an ihm beurteilen die Schweizerischen

Bundesbahnen (SBB) die Leistungsfähigkeit ihrer Lokomotiven. Die

Gotthardlinie windet sich durch Kehrtunnels, über mehr als

Eintausend Brücken und Passagen, durch enge Gebirgstäler und

gipfelt in einer 2,6% Steigung zum 15 km langen Gotthard-Tunnel -

zur Zeit seiner Eröffnung im Jahre 1882 der längste Tunnel der Welt.

Der Gotthard war das Revier für die 2-10-0 'Elefanten', die größten

Dampflokomotiven, die je in der Schweiz ihren Dienst versahen.

Doch kann kam der Entscheid, die Strecke zu elektrifizieren und die

Elefanten wurden durch Krokodile ersetzt.

Um die engen Kurven und steilen Rampen des Gotthard zu meis-

tern konstruierte die Schweizerische Lokomotiv- und

Maschinenfabrik (SLM) eine Güterzuglokomotive, die als dreiteilige

Gelenklokomotive konzipiert war: Ein symmetrischer Mittelkasten,

der mit zwei Führerständen, Zwillingspantographen

(Stromabnehmer) und dem riesigen Spannungstransformator

bestückt war; und zwei Vorbauten, die je zwei Elektromotoren

besaßen, die ihre Leistung über eine Vorgelegewelle und

Treibstangen (nach dem Prinzip der Dampflokomotiven) auf die

1350 mm großen Treibräder übertrugen. Die Vorgelegewelle war

durch die Größe der damals verfügbaren Elektromotoren bedingt;

deren Abmessungen verunmöglichten einen Einbau im Fahrgestell,

wie dies bei späteren Konstruktionen üblich war. Den Spitznamen

'Krokodil' verdankt die Lokomotive ihren langen, gelenkig ange-

ordneten 'Schnauzen'.

Sämtliche Krokodile wurden mit brauner Lackierung ausgeliefert,

viele erhielten jedoch später den SBB-grünen Anstrich. Die enorm

erfolgreichen Krokodile meisterten die Gotthardlinie bis in die

1950er Jahre, dann wurden sie durch neuere Lokomotiven ersetzt.

Zahlreiche Einheiten versahen ihren Dienst bis in die 1970er Jahre

auf weniger anspruchsvollen Strecken und im Rangierdienst, sie

sind bis heute erhalten.

Braun - Schweizer 'Krokodil' Elektrolokomotive mit Proto Sound 2.0
20-5637-1 mit hohen Spurkränzen 
20-5637-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Dunkelgrün - Schweizer 'Krokodil' Elektrolokomotive mit Proto Sound 2.0
20-5638-1 mit hohen Spurkränzen 
20-5638-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Schweizer 'Krokodil',
Elektrolokomotive

• Proportionen im Maßstab 1:45

• 419 mm x 64 mm x 95 mm 

(16 ½ " x 2 ½ " x 3 ¾")

• Mindestradius:

O-72 mit hohen Spurkränzen

1'372 mm (54") Radius mit maßstäblichen 

Spurkränzen

• Mit DCC ausgerüstet (alle Versionen)



TRAXX Elektrolokomotive

Seit der Einführung des Orient Express im Jahre 1883, träumten die Europäer von

einem, die Staatsgrenzen überschreitenden Schienennetz. Jedoch blieb über mehr

als ein Jahrhundert lang die Übergabe von Personen- bzw.

Güterzugkompositionen von einer Staatsbahn zur nächsten das äußerste was erre-

icht wurde; üblicherweise wurde an der Grenze angehalten und ein

Lokomotivwechsel vorgenommen. Heutzutage hat sich das alles radikal geändert.

Mit Namen wie "EuroCity" oder Werbesprüchen wie "Connecting Europe" verse-

hen, gleiten E-Loks nahtlos und effizient über Grenzen hinweg und bieten län-

derübergreifende Güter- bzw. Personentransportdienste an.

Mit Produktionsstätten für Lokomotiven und Wagen in vier Kontinenten hat sich

die Firma Bombardier zum führenden Rollmaterial-Lieferanten der multinationalen

Transportunternehmen entwickelt. 2001 übernahm Bombardier die deutsche Firma

Adtranz; deren E-Lok-Technologie bildete den Grundstein für die Entwicklung der

TRAXX-Familie, E-Loks und Diesel-Loks für den Einsatz in ganz Europa. TRAXX

Elektrolokomotiven sind modular nach dem Baukastensystem konzipiert und kön-

nen mit mehreren Gleich- und Wechselspannungen betrieben werden. Zu den

maßgeblichen Abnehmern zählen auch Cargo, der Frachtdienst der

Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), welche in Deutschland, der Schweiz und in

Italien tätig ist, sowie Railion, welche Dänemark, die Niederlande, Deutschland, die

Schweiz und Italien bedient.

Die TRAXX E-Loks bieten eine nahezu perfekte Kombination von Geschwindigkeit,

Sicherheit und Anwendbarkeit. Ihre Stromlinienform trägt sowohl der

Aerodynamik als auch einer ökonomischen Fertigung Rechnung, da sie fast auss-

chließlich aus ebenen Oberflächen besteht. Die Enden sind zwar windschlüpfig

abgeschrägt - auf eine extreme stromlinienförmige Abschrägung wurde jedoch

verzichtet, um Luftwirbel zwischen der Lokomotive und dem folgenden Wagen zu

vermeiden. Da auf jedes Rad bis zu 800 PS wirken, ist eine Traktionskontrolle für

die TRAXX unverzichtbar. Die Steuerung erfolgt selbstredend mittels Computer

und verfügt über zahlreiche Sicherheitssysteme. Das von uns als Neuheit 2010

vorgestellte, herrlich detaillierte TRAXX-Modell ist mit zwei Motoren ausgestattet,

um die gewaltige Zugkraft des Vorbilds widerzuspiegeln, die Stromabnehmer

(Pantographen) können zur Stromabnahme aus der Oberleitung konfiguriert wer-

den.

SBB Cargo Schweiz - TRAXX F140 AC Elektrolokomotive
20-5632-1 mit hohen Spurkränzen 
20-5632-2 mit maßstäblichen Spurkränzen
20-5632-3 ohne Antrieb 

DEMO - TRAXX F140 AC2 Elektrolokomotive
20-2937-1 mit hohen Spurkränzen 
20-2937-1 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Veolia Transport Deutschland - TRAXX P160 AC2 Elektrolokomotive
20-5633-1 mit hohen Spurkränzen 
20-5633-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 

Railion Europa- TRAXX F140 AC2 Elektrolokomotive
20-5634-1 mit hohen Spurkränzen
20-5634-2 mit maßstäblichen Spurkränzen 
20-5634-3 ohne Antrieb 

• Proportionen im Maßstab 1:45

• 411 mm x 64 mm x 110 mm 

(16 3/16" x 2 1/2" x 4 5/16")

• Mindestradius:

O-42 mit hohen Spurkränzen

1070 mm (42") Radius mit maßstäblichen 

Spurkränzen

• Mit DCC ausgerüstet (alle Versionen)
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ERFAHREN SIE MEHR DARÜBER
bei Ihrem 

M.T.H. Händler oder

online bei

www.mthtrains.com

...EINFACH DIE BESTE METHODE,
EINE MODELLBAHN ZU BETREIBEN

DIGITAL-
STEUERUNGSSYSTEM

Neuerscheinungen 2010

Maßstäbliche, detaillierte Personenwagen
Unsere Erstausgabe europäischer Personenzüge umfasst einen Orient

Express Zug der 'Compagnie Internationale des Wagons-Lits'

(Internationale Schlafwagen-Gesellschaft), passend zu den Lokomotiven

Chapelon Pacific und DR Baureihe S 3/6 sowie Wagenreihen der LMS

(London, Midland and Scottish Railway), Epoche III, wie sie von LMS und

British Rail 'Duchess' Loks gezogen wurden.

Die Spezifikationen umfassen

• Proportionen, Abmessungen im Maßstab 1:43,5 

• Akkurate Detaillierung und Lackierung

• Konstruktion in ABS-Kunststoff mit Druckguss-Drehgestellen

• gefederte Puffer

• Inneneinrichtung mit LED-Deckenbeleuchtung

Für weitere Einzelheiten, konsultieren Sie 

www.mthtrains.com/europe

DIGITAL-
STEUERUNGSSYSTEM
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