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Nürnberg im Jahre 1835
Die 1. deutsche Eisenbahn von Nürnberg

nach Fürth wurde eröffnet - und genau hun-
dert Jahre später . . .

Nürnberg im Jabre 1935
Die J. TRIX-Miniatur-Eisenbahn - die Ge-

burtsstunde des TRIX EXPRESS. Auf der
Leipziger Frühjahrsmesse 1935 drängen sich
die Menschen um den TRIX-Stand und stau-
nen über zwei kleine Züge (2-Zugbetrieb), die
auf einem Gleis fahrend, unabhängig von-
einander gesteuert werden.

Nürnberg im Jahre 1955
Wieder drängen sich die Menschen um den

TRIXEXPRESS, diesmal auf derNürnberger
Spielwarenmesse, um mit einer gewissen

Selbstverständlichkeit die neuesten Kon-
struktionen der bis ins Kleinste ausgeführten
TRIX EXPRESS-Modelle zu begutachten

20 Jahre liegen zwischen diesen beiden
letzten Ereignissen, die fast auf den Tag zu-
sammentreffen,20lange,mühevolle,aber auch
erfolgreiche Jahre -nur durch den unseligen
Krieg und seine Folgen unterbrochen - auf
dem Weg zur Höhe der jetzigen TRIX-
Spitzenerzeugnisse. Mit dieser kleinen Spur-
weite damals auf dem Markt zu erscheinen,
war gewiß ein Risiko. Daß aber die Gedanken-
gänge, die dazu führten, richtig waren, be-
weist die Tatsache, daß schon an der Herbst-
messe 1935 in Leipzig eine weitere Miniatur-
bahn in dieser Spurweite gezeigt wurde.
Seinerzeit wurde diese Spurweite mit 00 be-

20/120 20/119

Abb. 127 Neue Güterwagen-Modelle 1955 Ist dieses Bild nicht überzeugend?
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1923 Abb. 128 Lokomotive der Bing-Bahn mit
einer Spurweite von 16 mm

zeichnet, heute hat sie die internationale
Bezeichnung HO. Im Jahre l923wurde bereits
von der damaligen Firma Bing eine Bahn
mit dieser Spurweite hergestellt, doch hat
sich diese Bahn nicht durchgesetzt und ist
kurz darauf vom Markt wieder vollständig
verschwunden. Die Zeit war anscheinend
noch nicht reif dafür. Die an der Entwicklung
dieser Bing-Bahn führend beteiligten Kon-
strukteure waren es aber auch, die bei der

Abb. 130 Der Fortschritt gegenüber der
Lok von 1936 ist äußerlich vor
allem aus dem besser durchge-
stalteten Kesselarmaturen er-
sichtlich

Konstruktion des TR1X EXPRESS feder-
führend mitwirkten. Die Wiedererweckung
dieser Bahn T 935, also das Erscheinen des
TRIX EXPRESS, war gewissermaßen der
Startschußfür den Siegeszug der HO-Modell-
bahn in Europa. Und schon damals erschien
dieser TRIX EXPRESS mit Spritzgußge-
häusen, als man sich in den Kreisen der Her-
steller von Bahnen fast ausschließlich mit
Blechgehäusen befaßte. Wir dürfen also
ruhig den Anspruch für uns erheben, daß
unser „ TRIX EXPRESS" der Bahnbrecher
der HO-Bahnen in Europa war.

Auch im Ausland wurde der TRIX EX-
PRESS mit einer wahren Begeisterung auf-
genommen. Vor allem in England, wo er in
Mr. Basset-Lowke, dem bekannten Altmeister
des Modellbahnwesens, der leider vor einigen
Jahren gestorben ist, einen großen Förderer
und Verbreiter fand.

Ursprünglich als eine reine Kinder- und
Spielzeugeisenbahn gedacht, entwickelte sich
die TRIX EXPRESS-Bahn im Laufe der
Zeit zu einer wirklichen Modellbahn. Die
Entwicklung bis zum heutigen Spitzen-

1936 Abb. 129 Die erste Tenderlok des
TRIX EXPRESS

Erzeugnis wird recht deutlich, wenn man ein-
mal in den alten und neuen K atalogen blättert
oder gar die Fahrzeuge des Jahres 1935 den
heutigen gegenüberstellt (s. Abb. 128- 133).
Der weltweite technische Forschritt ist also
auch an unseren Modell-Fahrzeugen erkenn-
bar.

Daß die technische Grundkonzeption det
TRIX EXPRESS-Bahn von allem Anfang
an richtig war, geht daraus hervor, daß einige
Merkmale über die ganzen Jahre hinweg

I

Abb. 131 Ohne Zweifel ist die 751 nicht
nuräußerlicheinSpitzenmodell!
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die gleichen geblieben sind; Das Zweizug-
System mit drei getrennten Schienen, die
Schnappverbindung der Bakelitgleise (die
auch heute noch neben den Modell-Gleisen
geliefert werden) und die nach dem gleichen
Prinzip wie bei den ersten Fahrzeugen arbei-
tende Kupplung. Zu diesen wesentlichen
Merkmalen des TRIX EXPRESS kann man
in gewissem Sinne auch die elektrische
Schaltung rechnen, die erst im Jahre 1953
dem Fortschritt „weichen" mußte, um etwas
Besserem Platz zu machen. Und trotz dieser
verhältnismäßig tief einschneidenden An-

1937 Abb. 133 Auch hier ist der Fortschritt ge-
genüber dem S:htepptender-
modell von 1935 deutlich er-
kennbar

Abb. 132 Die erste Schlepp'enderlok für
den TRIX EXPRESS

derung lassen sich alle vor dem Jahre 1953
entwickelten TRIX-Erzeugnisse mit den
heutigen gemeinsam ohne Schwierigkeiten
verwenden! Es ist schon von jeher das
Bestreben der TRI X-Werke gewesen,
den TRIX EXPRESS zu verbessern
und mit Neuerungen auszustatten,
dabei aber immer die weitere Ver-
wendbarkeit der bisherigen Artikel
sicherzustellen.

Damit wollen wi> unseren kleinen Rück-
blick abschließen und wünschen Ihnen und
Ihrem TRIX EXPRESS eine

frohe Fahrt in die Zukunft.

Abb. 134

Mittlere TRIX EXPRESS-Anlage
mit Oberleitung, gebaut von
W.Stein, Büderidi bei Düssel-
dorf
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Abb. 135 Ein Ausschnitt aus der Werbeanlage der TRIX-Werke auf der Nürnberger Spielwaren-Fach-
messe 1955
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N E U H E I T E N
zur

S p i e l w a r e n"- F a c h m e s s e
N ü r n b e r g 1 9 5 5

Abb. 136 „Le train bleu" — der Blaue Zug mit der neuen TRIX EXPRESS-E 10 (761) und den neuen blauen
TRIX EXPRESS-TOUROPA-Wagen (20/175)

Zur Nürnberger Spielwarenfachmesse
im März 1955 brachten wir diesmal be-
wußt etwas weniger Neuheiten heraus,
denn nach den wirklich sehr umfang-
reichen Programmen der Jahre 1953 und
1954 wollten wir zugunsten der Fertigung
und Lieferung das Programm für 1955
etwas kleiner halten. Die Serie der 4ach-
sigen Personenwagen erfuhr eine Er-
gänzung i n Gestalt der bekannten Städte-
schnellverkehrswagen in grüner Aus-
führung mit der neuen Pufferform und
imitierten Gummiwülsten (Abb. 137). Die
Wagen sind mit zwei modellmäßigen
„Minden Deutz 50"-Drehgestellen aus-
gestattet und vollständig „vorbildlich"
beschriftet. Die Laufeigenschaften der
neuen Wagen sind die gleichen wie die
der bereits bekannten Fernverkehrs-D-
Zugs-Wagen.

Dann brachten wir den Touropa-Fern-
expreß-Wagen in blauer Ausführung
mit silbernem Dach, grauer Schürze und
ebenfalls mit moderner Pufferform,
Gummiwulstattrappen und modellmäs-
siger Beschriftung (Abb. 138). Ein Zug
dieser blauen Touropawagen ergibt ein
herrliches Bild auf jeder Modellbahnan-
lage. Diese beiden Wagentypen werden
übrigens schon ab April geliefert.

Auch unser Güterwagen-Sortiment
wurde durch neue Supermodelle s. Abb.
127 erweitert: den gedeckten Güter-
wagen München (G 10) — ohne Bremser-
haus: 20/117 — und mit Bremserhaus:
20/118 — und ein Wagen, der von vielen
Seiten gewünscht wurde: der Verschlag-
wagen Altona (V 14) — ohne Bremser-
haus: 20/119 — und mit Bremserhaus
20/120. (Abb. 139).

• Abb. 137 Das neue
TRIX EXPRESS-Modell
der Städteschnellver-
kehrswagen der DB mit
Mitteleinstieg und mit
Gummiwülsten 20/179
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Abb. 138

So sehen sie aus, die
schnittigen TOURO PA-
Wagen für den TRIX EX-
PRESS (20/175)

•̂  Abb. 139

Auf Modellbahn-
anlagen bisher selten zu
sehen : der Verschlag-
wagen „AI tona" 2 0/120,
doch nun auch im TRIX
EXPRESS-Sortiment

Diese beiden Wagentypen (mit und
ohne Bremserhaus) sind wirklich herrliche
Modelle — sogar die Türen können ge-
öffnet werden, — so daß unser Super-
modell-Zweiachs-Güterwagenpark( welch
ein Superwortl) bereits 14 verschiedene
Wagen aufweist. Diese Wagenserie wird
immer weiter ergänzt werden, so daß
auch die letzten Ansprüche auf diesem
Gebiet im Laufe der Zeit befriedigt
werden dürften.Der 4achsigeTankwagen
20/92 A (ARAL) hat ein neues „Gesicht"
bekommen (Abb. 141): Der Kessel ist
strahlend blau und der große Schriftzug
tritt weiß leuchtend hervor.

Als kleine Überraschung brachten wir
zurMesse auch das von vielen gewünschte
Gleisbuch „242" heraus, das bereits ab
März lieferbar war (s. besondere Aus-
führungen darüber auf Seite 109).

Die neue Verteilerplatte „735" bringt
eine Erleichterung beim Aufbau der elek-

trischen Schaltung von größeren An-
lagen.

Und auch der neue Katalog 1955 ist
da. Die erste Auflage ist bereits im März
ausgeliefert worden und Sie können ihn
deshalb schon jetzt bei Ihrem Händler
erhalten.

-<- Abb. 140 Die kleine Überraschung : das TRIX EXPRESS-Gleisbuch 242

y Abb. 141 ARAL-Tankwagen 20/92 A mit neuem „Gesicht"
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Der
neue

Katalog

1955

TRIX EXPRESS

ist bereits seit eini-
ger Zeit im TRIX-
EXPRESS-Fachge-
schäft vorrätig. Sie
können sich also be-
reits jetzt I h r e n
Wunschzettel für
das Weihnachtsfest
zusammenstellen.

S|§£̂ 3
iefl® '

'̂ Ä**<^underW&ken«

Dies sind nur drei Auszüge aus einer
Unmenge von Briefen, die uns wegen des
TED's erreichen. Sie können uns auch

sollen, schreiben. Wir hören gerne von

unseren TED-Freunden, was sie lesen
wollen und was sie interessiert und
möchten auch an dieser Stelle all denen
danken, die uns über den TRIX EArKtoo
geschrieben haben.
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E 10003

Ein

„TRAUM IN BLAU"
nicht nur
für den

„TRAIN BLEU"
»»»»««»•»»»•»

„761" m

Die von uns bereitsauf der Spielwaren-
messe 1954 gezeigte neue Ellok 761 hat
tatsächlich etwas lange auf sich warten
lassen. Aber nun ist sie endlich „da" und
wird auch bereits in großen Stückzahlen
geliefert. Es ist deshalb an der Zeit,
Ihnen darüber zu berichten.

Im Katalog des Jahres 1954 ist die
E10 002 abgebildet. Wir haben uns aber
entschlossen statt der E 10 002 die Type
E 10 003 in vollständig modellmäßiger
Ausführung zu fertigen, und so zeigt der
Katalog 1955 auf Seite 10 das neue
Modell, während sie auf der Titelseite
diese Maschine sogar farbig sehen.

Wenn Sie die beiden Typen 002 (Kata-
log 1954) und 003 (1955) vergleichen, so
werden Sie gleich sehen, um wieviel die
Formen der E 10 003 eleganterwirken.
Dieses bessere Aussehen war auch der
Grund, der uns dazu bewogen hat, die
Ausführung 003 zu nehmen.

Das Modell der E 10 003 dürfen wir
wirklich als eine der bestgelungensten
Lokomotiven bezeichnen. Die Maschine
hat hervorragende Laufeigenschaften,
läuft sehr ruhig und hat eine große Zug-
kraft. Daß sie für Ober-und Unterleitungs-
betrieb eingerichtet ist, versteht sich von
selbst. Vier beleuchtete Lampen erhöhen
noch den Reiz dieser blauen Lok, über die
uns Experten auf dem Modellbahngebiet
schrieben: Herr H. H., in H.: „. . . Ihre
Lok 761 ist unerreicht; sie ist tatsächlich
das bisher Beste. Mich begeistert vor al-
lem der leise Lauf des Motors mit dem

, _ _ j
Abb. 143

Getriebe. Die Lok ist wirklich kaum zu
hören." Herr H. G. Seh., in G.: „ . . . Nun
die neue 761! Also, diese Lok ist ein
Gedicht! ..." Herr E. in P.: „ich bin über
Tische und Stühle gesprungen als die
E 10 kam. Auch meine Frau ist von der
Lok begeistert. Was ihr - und mir nicht we-
niger- imponierte, i st der ruhige, gerade-
zu butterweiche Lauf.„Die"istlhnengroß-
artig gelungen. Einfach im Aufbau und
trotzdem gekonnt! Die Übersetzung des
Antriebs ist gut und damit ein elegantes
Fahren möglich. Auch das Äußere ist dem
Vorbild so ähnlich wie bei keiner an-
deren. Ich besitze den Bundesbahnkalen-
der und auf Blatt „Mai" ist die E 10 ab-
gebildet: Das Modell hält im Vergleich
damit einer kritischen Betrachtung völlig
stand! Meine Modellbahnfreunde, die
natürlich alle schon hier waren, sind auch
hellauf begeistert." Ein anderer begei-
sterterModellbahnerschreibtuns: „... Ein
wirkliches Modell, das man unbedingt
haben muß."

Auf derModellbahnanlage des Modelj-
eisenbahnclubs Wuppertal*), die zurZeit
in einem D-Zugwagen ganz Deutschland
bereist, fährt ebenfalls dieser Typ 10 003
mit einem blauen Touropazug (unsere
Wagen Nr. 20/175), und hat bei allen
Zuschauern Begeisterung ausgelöst.

Lassen nun auch Siesich dieses schöne
Modell bei Ihrem Händler vorführen und
bald wird „Sie" dann die Ihre sein.

*) Versäumen Sie auf keinen Fall, sich diese Anlage
im D-Zug-Wagen anzusehen, wenn sich die Ge-
legenheit dazu bietet. Es rentiert sich bestimmt!
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im TRIX-Gleisbuch
Leispläne „242

Ein lang gehegter Wunsch vieler TRIX-
Freunde ist endlich in Erfüllung gegangen:
Eine TRIX-Gleisbahn-Sammlung, wie sie
allgemein gewünscht wurde, steht nun-
mehr zu rVerfügung. Diese wenigen Worte
geben in knapper Form den Leitgedanken
wieder, der auch das Vorwort unseres
neuen Gleisbuches „242" eröffnet. Zur
Nürnberger Spielwarenmesse 1955 ha-
ben wir dieses Büchlein als kleine Über-
raschung herausgebracht und eswarauch
sofort lieferbar. Die 111 Gleisanlagen
dieser Gleisplansammlung bieten Ihnen,
angefangen von der einfachsten Anlage
bis zur komplizierten Großanlage, eine
reiche Auswahl an Aufbauvorschlägen.
Um auch beim Kauf der entsprechenden
Gleise behilflich zu sein, haben wir die
Anlagen nach der Preislage geordnet
und jeder Anlagenskizze eine Aufstel-
lung der jeweils benötigten Gleise bei-
gefügt.Desgleichen ist derFlächenbedarf
angegeben und ein dem Buch beigeleg-
tes Orientierungsblatt nennt sofort den
Preisfürdas gesamte Gleismaterial jeder
einzelnen Anlage.

n'

Neben „starren" Anlagen ist auch eine
ganze Reihe unstarrer Anlagen gezeigt,
die sich durch ihre aufgelockerte Gleis-
führung dem großen Vorbild weitgehend
nähern.

Neben den 111 Gleisplänen findet der
TRIX EXPRESS-Freund 72 Standardfi-
guren fürdiv. Parallelgleisabstände,
Übergänge auf verschiedene Gleis-
abstände, Verwendung von Wei-
chen und Kreuzungen bei Parallel-
gleisen, einfache und komplizierte
Bahnhofsgleisanlagen und Überho-
lungsgleise, die alle zusammen haupt-
sächlich dem forgeschrittenen Modell-
bahnereine Unmenge von Anregungen
geben dürften.

Auf fünf Seiten ist ferner das Wichtig-
ste zusammengestellt, was man über TRIX
EXPRESS-Gleise und für den Aufbau von
Gleisanlagen wissen muß.

Eine interessante Aufstellung über die
Kombinationsmöglichkeiten vorhandener
Gleiseinheiten zu geraden Strecken ge-
gebener Länge, sowie die hauptsächlich-

Abb. 144 Gesamtansicht der diesmal ganz modern gestalteten TRIX EXPRESS-Werbeanlage, die fast eine
kleine Sensation der Spielwaren-Fachmesse 1955 war (s. auch Abb. 135).
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sten Anschlußschaltbilder und ein Regi-
ster zum Eintragen bereits vorhandener
oder auch noch benötigter TRIX EXPRESS-
Gleiseinheiten beschließt dieses neue
Gleisbuch, das kein TRIX EXPRESS-Freund
mehr missen möchte, wenn er es einmal
kennt.

Es stecken eine ganze Menge Erfah-
rungen und Arbeit in dieser Gleisplan-
sammlung. Lassen Sie sich deshalb dieses
Gleisbuch „242", das übrigens wirklich
sehr preiswert ist, von Ihrem Händler ein-
mal zeigen und sicher werden Sie es bald
Ihr eigen nennen können. Sie werden
viele Anregungen daraus entnehmen
und viel Freude damit haben.

Und als kleinen Vorgeschmack noch
2 Kostproben aus dem Gleisbuch „242":

Gleiszusammenbau: Gleise, die
schon öfters benützt wurden, können
u. U. durch Verbiegungen an den Außen-
schienen oder an der Mittelkontaktfeder
zu schlechtem Kontakt neigen. Man kann
aber mit etwas Geschicklichkeit diesem
Übel sofort selbst abhelfen: Die erwei-
terte Stelle der Außenschiene (C in Ab-
bildung V) wird mit einer Flachzange
vorsichtig zusammengebogen und das
Gegenstück D (gewissermaßen der„Stek-

Abb. 145 Probe aus dem Gleisbuch „242"

ker") mit dem Schraubenzieher etwas
geweitet (s. Abb. IV); damit ist die Ver-
bindung der Außenschienen wieder fest
und elektrisch einwandfrei. Wie man bei
der Mittelkontaktfeder vorgeht, zeigt die
Abb. III: Die Verbindungsfeder A biegt
man nach unten, die Verbindungsfeder B
nach oben (dicke Pfeile). Beim Zusammen-
stecken der beiden Gleise wird dann der
hochstehende Teil B unter Teil A gescho-
ben. Man erreicht dadurch ein intensives
Aufeinanderliegen der beiden Federn
und somit eine vollkommen einwandfreie
Kontaktgabe. — Kontaktschwierigkeiten
werden an derartig „präparierten" Glei-
sen nicht mehr auftreten.

Befestigung der Gleise: In die
Schwellen der Gleiseinheiten sind kleine
Löcher von 1 mm Durchmesser eingestanzt
und mittels kleiner Nägel bis l mm Schaft-
durchmesser können die Gleise auf der
Unterlage befestigt werden. Wir empfeh-
len besonders sogenannte „Schreiner-
stifte 7/9" (0,7 mm Durchmesser / 9 mm
lang). Es ist nicht notwendig, bei einer
Anlage jedes einzelne Gleisstück festzu-
nageln, sondern es genügt, dies nur bei
jedem zweiten durchzuführen.

Das Nageln der Gleise geschieht am
besten wie folgt: Der kleine Nagel wird

Abb. IV

Abb. V
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Die Beteiligung an unserem Wettbewerb
(TED 6) war, wie nicht anders zu erwarten,
wiederumüberaus groß.Vom In-und Aus-
land gingen eine Unmenge von Lösungen
ein, die zum großen Teil mit viel Liebe,
Überlegung und Sorgfalt ausgeführt wor-
den waren. Wir hatten es deshalb bei
der Auswahl der Preisträger nicht gerade
leicht, mußten doch so viele Punkte da-
bei berücksichtigt werden. Schließlich ist
es ja ein gewisser Unterschied, ob uns

ein 9 jähriger TRIX-Freund einen Gleis-
plan schickt oder ein routinierter Modell-
bahner, dessen Enkel sich bereits mit dem
TRIX EXPRESS beschäftigen. Nun, wir ha-
ben uns aber doch „durchgefunden" und
nach reiflichen Überlegungen stand end-
lich auch die Reihenfolge der Preisträger
fest. Infolge der großen Zahl wirklich
guter Einsendungen haben wir uns ent-
schlossen, die Zahl der ursprünglich vor-
gesehenen 6 Preise auf 25 zu erhöhen.

Die Preisträger sind:
1.
1.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.

Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis
Preis

Hansjürgen Bals, Essen-Frillendorf
Dorgelo, Den Haag
Feldmann, Travemünde
Zimmermann, Stuttgart-Vaihingen
Eichholz, Bad Fallersieben
Güll, Frankfurt am Main
Landau, Zürich/Schweiz
Poppe, Nürnberg-Eibach
Vogel, Zollikon Schweiz
Mouissie, Bussum Holland
Koops, Bussum/Holland

Anerkenungspreis
Anerkennungpreis

Lam

Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis
Trostpreis

Götz, Frankfurt am Main
Grabau, Hamburg
Haehn, Siegburg
Höft, Lübeck
Moll.Oss/Holland
Musch, Linz/Urfahr
Reimers, Rendsburg
Ronde, Zaandam Holland
Schiri, Nürnberg
Schönenberg, Celle
Senn, Bern/Schweiz
Willenbrink, Berlin

lerer, Sonthofen
Kunkel, Remscheid

Wir gratulieren hier an dieser Stelle
nochmals den Preisträgern, die ja bereits
Ende März vom Ergebnis benachrichtigt

wurden und die Preise übersandt erhiel-
ten.

Und nun auf zum . . . —

Abb. 146 Eine TRIX EXPRESS (757) mit einem Zug der neuen D-Zug-Wagen (20/171 - 20/172 - 20 173)

mit einer Pinzette gehalten und mit einem
möglichst kleinen Hammer vorsichtig ein-
geschlagen. Man sehe sich aber vor, daß
dabei Schienen bzw. Mittelleiter nicht
deformiert werden! Beim Abheben geht
man so vor: Man schiebt ein kräftiges
Messer zwischen Unterlage und Schwelle
bis an den Nagel heran, hebt vorsichtig

an und zieht den herausragenden Nagel-
kopf heraus.

NB. — Die I.Auflage des Gleisbuches
war sofort nach Erscheinen vergriffen.

Die 2. unveränderte Auflage ist aber
bereits lieferbarl
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TRIX EXPRESS
in der Landschaft

Wie bereits angekündigt, handelt es
sich bei unserem neuen TRIX-Wettbe-
werb um einen Foto-Wettbewerb unter
dem Motto „TRIX EXPRESS in der Land-
schaft". Damit Sie sich darüber ganz im
klaren sind, was Ihre Fotos zeigen sollen,
geben wir hier willkürlich einige Ab-
bildungen an, die im TED veröffentlicht
wurden und die solche Motive anzeigen,
wie wir sie wünschen; z. B. Abb. 10, 12,
14, 15, 48, 76 und 106. Wie gesagt, das
sind nur einige wahllos herausgegriffene
Fotos, die Ihnen zeigen sollen, was wir
unter „TRIX EXPRESS in der Landschaft"
verstehen. Es kann viel oder wenig dar-
gestellt sein, Übersichtsaufnahmen oder
Detailausschnitte. Wichtig ist immer nur
die Art, wie etwas gezeigt wird: Ein Zug,
der aus dem Tunnel kommt, über eine
Brücke fährt oder in eine Station einfährt;
es gibt ja so viele Motive in dieser Art.
Nur eines wünschen wir uns nicht: TRIX-
Fahrzeuge ohne landschaftliche „Um-
rahmung".

Unsere Bedingungen sind:

1. Die eingesandten Fotos müssen unter
dem Motto „TRIX EXPRESS in der Land-
schaft" stehen.

2. Es können beliebig viele Fotos ein-
gesendet werden.

3. Die Bilder können schwarz-weiß oder
farbig sein.

4. Schwarz-weiß-Fotos sollen weiße Hoch-
glanz-Abzüge bzw. -Vergrößerungen
sein.

5. Die Aufnahmen müssen sehr scharf
und möglichst kontrastreich sein.

6. Das Mindestformat beträgt 9 x 9 cm,
das Maximalformat 18 x 24 cm.

7. Auf der Rückseite jeden Fotos müssen
Bildtitel, Kameratyp (mit Angabe
des Objektives), Alter und genaue
Adresse vermerkt sein. (Bitte recht
deutlich schreiben!)

8. Prämiierte Bilder gehen mit allen
Rechten an die TRIX-Werke über. Der
Einsender verpflichtet sich durch seine
Teilnahme,das Negativ leihweise zur
Verfügung zu stellen.

9. Den Einsendungen dürfen sonstige
Mitteilungen nicht beigefügt werden.

lO.Der Empfang der eingesandten Fotos
kann von uns nicht bestätigt werden.
Wir empfehlen daher die Einsendung
durch Einschreiben.

11. N ich t prämiierte Fotos werden nur dann
zurückgesandt, wenn dies ausdrück-
lich gewünschtwird und ausreichendes
Rückporto beigefügt ist.

12.Die Einsendungen sind wie folgt zu
adressieren:
TRIX Vereinigte Spielwarenfabriken,
Ernst Voelk KG, Nürnberg, Damm-
straße 5/11 TED-Wettbewerb.

13.Der Entscheid des Preisgerichtes ist
nicht anfechtbar.

14.Einsendeschluß: 15. November 1955

15.1m übrigen gelten die allgemeinen Be-
dingungen unserer Wettbewerbe, wie
sie z. B. im TED 1/12 bekanntgegeben
wurden.

Als Preise winken:

eineEllokElO (761)

je ein Fahrpult 745

I.Preis

3;

5' Prell • } ie eine Tenderlok BR 80 (751 )
6. Preis:
7. Preis:
8. Preis:
9. Preis:

10. Preis:

je ein Modell-Wagen

Und nun liebe TRIX EXPRESS-Freunde
„Gut Licht!"
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Be- und Entladen: . . . ferngesteuert!
Unsere neue Belade- und Entladeeinrichtung (2O/4O2 u. 2O/4O1)

Mit der Entladeeinrichtung 20/401 ha-
ben wir unseren TR1X EXPRESS-Freunden
einen Artikel zur Verfügung gestellt,
der neue und sehr reizvolle Spielmög-
lichkeiten bietet.

Die Entladeeinrichtung selbst enthält:
1 Entladegleis 20/16 und 2 Übergangs-
gleise 20/15 P, die notwendig sind um
das Entladegleis mit den neuen Gleisen
zu verbinden. Ferner gehört ein Schalter
20/27 (beige) zur Betätigung des Entlade-
gleises dazu, sowie eine Schale, l Sack
mit Kohlen 30/35 (letztere sind schmutz-
frei und hinterlassen auch keine Rück-
stände!) und ein Kippwagen 20/89. Für
einen richtigen, modellmäßigen Entlade-
betrieb benötigt man eben einen ganzen
Zug solcher Kippwagen 20/89, und es ist
deshalb sehr empfehlenswert, sich noch

drei bis fünf weitere Kippwagen gleicher
Art anzuschaffen. Wie die Entladeein-
richtung in die allgemeine Stromversor-
gung derTRIX EXPRESS-Bahn eingeschal-
tet wird, zeigt die Abb. 149.

So richtig interessant wird der Betrieb
aber erst, wenn zu derEntladeeinrichtung
noch eine Beladeeinrichtung 20/402 da-
zu kommt, denn diese stellt eigentlich die
Vervollständigung der Entladeeinrichtung
dar: Wenn ein Wagen entladen werden
soll, so muß er ja vorher irgendwie be-
laden worden sein. Mit dieser Beladeein-
richtung kann das Entladegut automatisch
aus der Entladeschale wieder in die Kipp-
wagen eingefüllt werden. Der ganze
Vorgang spielt sich ungefähr so ab: Sie
fahren den I.Wagen Ihres Zuges auf das
Entladegleis,entleeren automatisch indie

Abb. 147 Belade- und Entladeeinrichtungauf einer TRIX EXPRESS-Anlage. Im Vordergrund (drei Mpp-
wagen) wird entladen, während die Beladung über die lange Förderbrücke über einige andere
Gleise hinweg erfolgt.
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Abb. 148 TRIX EXPRESS-Anlage mit der Be- und Entladeeinrichtung im Hintergrund

20/11

745

<=q

7

^ : _ :- .>.,:•:/•

20/1

Tnöl 4 «&

(5) S

\6 \5 P

Abb. 149 Schaltung der Entladeei

20/27

\a

T
Bunkervorrichtung der Entladeanlage,
fahren einen Wagen weiter, entleeren
den 2., dann den 3. und schließlich auch
den 4. Wagen. Durch Einschalten des
Motorsander Beladeeinrichtung wird das
Entladegutdurch einFörderband gehoben
und auf ein waagrechtes Transportband
geworfen, um von diesem in andere
Kippwagen, die bereitstehen, oder in den
entleerten Zug, der inzwischen unter die
Schütte gefahren ist, wieder eingeladen
zu werden. Die elektrische Schaltung
der gesamten Be- und Entladeeinrichtung
erfolgt nach Abb. 150.

gegeben, das bestimmt vor allem der
jüngeren Generation viel Freude machen
wird. Und zur Beruhigung für „Mutti"
(vielleicht auch zum „Leidwesen" des
„Goldsohnes") sei es nochmals gesagt:
Die mitgelieferten „Kohlen"sind schmutz-
frei!

Abb. 150 Gesamt-
schaltbild der Be-und
Entladeeinrichtung
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Das interessiert den TRIX EXPRESS-Freund!
^Kunterbuntes rund um den TRIX EXPRESS^

Die „wackelnde" Achse des VT 75...
Da erreichte uns doch vor kurzem eine

„Reklamation",daßeineAchsebeimTrieb-
wagen 759 stark „wackeln" würde. Hier-
zu müssen wir aufklärend mitteilen, daß
dieses „Wackeln" der einen Achse be-
wußt konstruiert ist und daß man in die-
sem Fall von einersogenanten Dreipunkt-
Aufhängung oder -Lagerung spricht: Die
antreibende Achse ist an zwei Punkten
fest aufgehängt, die andere Achse hat
dagegen nur in der Mitte einen festen
Punkt, um den sie sich etwas bewegen
kann.

Diese Art der Aufhängung haben wir
gewählt, damit das Fahrzeug immer auf
allen 4 Rädern steht. Ein Fahrzeug mit
großem Achsabstand und starrer Achs-
befestigung steht nämlich nur dann mit
allen 4 Rädern g le ichze i t ig auf den
Schienen, wenn die Gleise vollständig

eben liegen. Letzteres ist aber meist nicht
der Fall und die nicht angetriebene Achse
wird deshalb pendelnd aufgehängt. Man
hat dadurch die Gewähr, daß die beiden
Treibräder sicher auf liegen. Die „lockere"
Achse ist also bewußt in die Konstruk-
tion des Triebwagens 759 einbezogen
und gewährleistet eine gesteigerte Be-
triebssicherheit und Zugkraft.

Plastikreifen . . .

Bei einigen Typen unserer TRIX EX-
PRESS-Triebfahrzeuge haben wir Rad-
sätze mit Plastikreifen versehen, um die
Zugkraft der Fahrzeuge zu erhöhen. Tat-
sächlich wirken sich diese Plastikreifen
auch sehr günstig aus, jedoch muß man
darauf achten, daß die Plastikreifen nicht
verölt sind, da sonst der Gewinn an Zug-
kraft durch den Ölfilm wieder illuso-
risch gemacht wird. Verständlicher Weise
nützen sich die Plastikreifen im Betrieb

• : " l

Abb. 151 Nochmals beide Einrichtungen zum Be- und Entladen auf einer TRIX EXPRESS-Anlage
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auch etwas ab und es wird deshalb wohl
nach einiger Zeit ein Wechsel der Plastik-
reifen notwendig werden. Bei einem
derartigen Reifenwechsel muß man fol-
gendes beachten:

a) stets die richtigen Plastikreifen ver-
wenden!

b) evt. Kurbeln vorsichtig von den Rä-
dern abschrauben, damit man die
Reifen ohne Behinderung abziehen
bzw. auflegen kann,

c) beim Auflegen darauf achten, daß
die Reifen in der vorgesehenen Rille

auch wirklich gleichmäßig am Rad-
körper anliegen, damit das Rad, wie
man sagt, „rund" läuft. Die Verwen-
dung von Plastikreifen bringt eben
neben unbestreitbar großen Vortei-
len manchmal auch einen kleinen
Schönheitsfehler mit sich: Die Loks
laufen mit Plastikreifen ab und zu
nicht ganz so ruhig wie mit Vollme-
tallräder, was durch ein ungenügen-
des Rundlaufen der Räder bedingt
ist. Daher diesen Punkt beim Aus-
wechseln der Plastikreifen ganz be-
sonders beachten.

Dazu ist zu sagen: Die Wechselstrom-
loks 20156, 20/60 und 20161 werden, was die
Modelle anbetrifft, auch in CleiAstrom-Aus-
führung geliefert und zwar als 756, 760 und
757, jedoch ohne fernsteuerbare Entkupp-
lungseinrichtung. Diese drei Typen werden
in Gleichstromausführung auch nicht als Au-
tomatic-Loks bezeichnet.

Ob es sich bei einer vorhandenen Lok um

M
^ . Gleich- oder Wechselstrom-Ausführung han-
'/7;£/0// ) delt, kann man von außen folgendermaßen

^^ feststellen: Die Wechselstromloks haben im
Führerhaus einen Schaltmagnet. Alle Auto-
matic-Loks haben bewegliche Kupplung*-
haken, dagegen die Gleichstromloks nicht.

TRIX EXPRESS

Anfrage: Gibt es die TRIX EXPRESS-
Automatic-Loks auch für Gleichstrom?
Wenn ja: Woran läßt sich feststellen,ob
es eine Lok für Gleichstrom oder für
Wechselstrom ist? Hat das versehentliche
Aufgleisen einer Gleichstrom-Lok auf ein
mit Wechselstrom beschicktes Gleis ir-
gendwelche Nachteile für die Maschine?

Eine Gleichstromlok kann auf einem mit
Wechselstrom gespeistem Gleisstrang nicht
betrieben werden. Versehentliches Aufgleisen
einer Gleichstrommaschine auf einem mit
Wechselspannung beschicktem Gleis schadet
der Maschine nicht (s. auch TED 4/62).

Der TRIX-Baukasten-Wettbewerb:
Eine sehr große Anzahl von Besitzern

unserer Metall-Baukästen hat sich wieder
bei dem großen 5000.— DM Wettbe-
werb beteiligt, den dieTRIX-Werke 1954/55
ausgeschrieben hatten. Auch diesmal
waren die schon bekannten und begeh-
renswerten Preise wieder zu erringen.
Die Haupt-Preisträger waren:
l a Preis Zwingel, Dieter, Nürnberg, Hans-Thoma-

Straße 40
l b Preis Fri tz, Hubert, München 9, Edelweiß-

straße 2-4 (Sonderpreis)
2. Preis Göbel, Werner, Michelau/Ofr., Martin-

Luther-Straße 31

2. Preis Günther , Karl, Büdesheim/Kr. Fried-
berg, Im Kirchgarten 2

2. Preis Jaekel, Ulrich, Frankfurt/Main,Mainkai40
3. Preis Nürnberger,Herbert,Unterhaun/Kr.Hers-

feld, Hauptstraße 9
3. Preis Schäfer, Hermann, Dormagen/Ndrh.,

Hardenbergstraße 36
3. Preis Schalles, Winfried, Hess. Lichtenau/Kassel,

Fröhlichstraße 36
3. Preis Schröder, Hubert, Rendsburg/Holst., Alte

Kieler Landstraße121
3. Preis Groos, Willi, Frankfurt/Main, Comenius-

straße!4 (Sonderpreis).
Wir gratulieren den tüchtigen TRIX-

Baukasten-lngenieuren herzlichst!

Wo TRIX-EXPRESS nicht erhältlich, sind wir gerne bereit, Ihnen Bezugsquellen nachzuweisen
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