
Die preußische T 20 war – obwohl
sie gar nicht mehr zu Zeiten der

größten deutschen Länderbahnverwal-
tung auf die Schienen kam – zusammen
mit der pr. P 10 gewissermaßen die
Krönung des preußischen Lokomotiv-
baus. Der bullige Aufbau vermittelt
schon rein optisch die bärenstarke
Kraft dieser Tenderlok, die so mancher
Steilstrecke den Schrecken nahm. 

Während aber die Schlepptenderlok
P 10, die spätere Baureihe 39, schon
seit Jahren im Fleischmann-Programm
vertreten ist, mussten anspruchsvolle
Modellbahner bis jetzt auf das Tender-
lok-Pendant der P 10 in bekannt-soli-
der Fleischmann-Qualität warten. Zur
Spielwarenmesse 2007 wurde die 95
endlich angekündigt; ein Handmuster
vermittelte einen ersten Eindruck.

Für die Mitarbeiter hatte das Projekt
aber bereits Monate zuvor begonnen.
Kaum war die Entscheidung für die 95
gefallen – als Ausführung wählte man
dem großen Interesse der Modell-
bahner folgend die kohlegefeuerte Bun-
desbahn-Version –, wurden sämtliche
verfügbaren Unterlagen zusammenge-
tragen und ausgewertet. 

In dieser Phase ist Weitblick gefragt,
denn das sklavische Nachbauen eines
bestimmten Vorbildes kann erhebliche
Nachteile bei der Realisierung anderer
Varianten haben. Also müssen zu-
nächst alle historischen Ausführungen
der Baureihe aufgelistet werden. 

Diese Arbeit wird von Ludwig Prandl
erledigt, der in der Abteilung Doku-
mentation arbeitet. Selbst wenn die
Ausführung nur einer Epoche und

Bahnverwaltung zu berücksichtigen
wäre, könnte die Frage „Wie sah eine
95 zur DB-Zeit aus?“ schon recht um-
fangreiche Recherchen nach sich zie-
hen. Denn nach etlichen Hauptunter-
suchungen können sich an den einst
weitgehend gleichen Maschinen viele
kleine Unterschiede ergeben haben. 

Kesselaufbauten und Pumpen sowie
die sich daraus ergebenden Leitungs-
führungen müssen auf ihre Relevanz
hinsichtlich möglichst vieler Exempla-
re dieser Baureihe geprüft werden.
Loklaternen und andere tauschbare
Steckteile sind weniger problematisch,
aber schon eine Griffstange mehr oder
weniger muss wegen der Löcher im
Gehäuse genau bedacht werden.

In der zweiten Phase erfolgt die Ver-
messung des Originals, sofern noch ein
Exemplar der Baureihe existiert, denn
selbst detaillierte Zeichnungen geben
nicht alle benötigten Maße her. Bei der
95 hatte man sogar die Auswahl: In
Arnstadt wurde 95 027 vermessen, die
identisch ist mit der ebenfalls noch exi-
stierenden 95 028 im Eisenbahnmu-
seum Bochum-Dahlhausen. 

Ludwig Prandl und der Konstrukteur
für H0-Fahrzeuge Robert Winkler leg-
ten also an 95 027 Maß an. Und zwar
eine selbstgebaute, seit Jahrzehnten
bewährte Messlatte mit auffällig-
schwarzweißem 10-cm-Raster. Zusätz-
lich zu allen direkt gemessenen Wer-
ten können aus den angefertigten Fotos
mithilfe dieses Rasters wertvolle Zwi-
schenmaße abgelesen werden. Die per-
spektivische Verzerrung ist dabei
selbstverständlich zu beachten. 
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Entwicklung der Fleischmann-95

Die „Bergkönigin“ –
The Making of
Freunde der „Bergkönigin“, wie die BR 95 durchaus zu Recht
genannt wird, müssen sich nur noch ca. vier Wochen in Geduld
üben. Geduld, die wir von der MIBA-Redaktion ehrlich gesagt
nicht aufgebracht haben. Exklusiv hatten wir bei der Entwick-
lung der 95 Gelegenheit, hinter die Kulissen des renommierten
Nürnberger Modellbahnherstellers zu blicken. Martin Knaden
beschreibt das Entstehen des neuen Modells.



Nun beginnt die Hauptarbeit von
Robert Winkler: das Umsetzen der
Maße und Fotodetails in eine Konstruk-
tionszeichnung. Diese wird schon lan-
ge nicht mehr mit spitzem Stift auf
zweidimensionalem Papier angefertigt.
Vielmehr werden auf dem PC mit einem
professionellen CAD-Programm drei-
dimensionale Bauteile erstellt, die auf
dem Bildschirm aus beliebiger Richtung
betrachtet werden können. 

Jetzt wird festgelegt, welche Teile an-
geformt und welche erst in der späte-
ren Montage aufgesteckt werden. Zur
besseren Unterscheidung können im
PC-Programm die verschiedenen Bau-
teile unterschiedlich eingefärbt werden.
Auf diese Weise werden auch aufwen-
dige Form-Wechseleinsätze berück-
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Linke Seite: Ludwig Prandl von der Doku-
mentation und Konstrukteur Robert Winkler
gehen mit ihrem Chef Herbert Wittmann
(v.l.n.r.) die Vorbildunterlagen durch.

Links: Robert Winkler beim Vermessen der
Arnstädter 95 027. Deutlich ist hier zu sehen,
dass sich der Kohlenkasten der 95 nach hin-
ten verjüngt, um dem Personal bessere Sicht
bei Rückwärtsfahrt zu geben.

Unten: Eine Bildschirmansicht des 95er-
Gehäuses. Kohlenkasten und Bretteraufsatz
sind separate Teile, wie die unterschiedliche
Einfärbung zeigt.

Ein spannender Moment ist das Prüfen der
ersten Abspritzmuster. Passt alles zusammen,
wurden die vorgegebenen Maße exakt um-
gesetzt? Robert Winkler und Herbert Witt-
mann schauen sich jedes einzelne Teil ge-
nauestens an.

Unten Einzelteile aus der oben gezeigten
Bildschirmansicht



sichtigt, die später für die jeweils aut-
hentischen Varianten notwendig sind. 

Aus den Konstruktionsdaten erstellt
der Formenbau in der nächsten Phase
jene mehrere hundert Kilo schweren
Stahlplatten mit exakt definierten Hohl-
räumen, die im Hochdruck-Spritzver-
fahren mit Kunststoff gefüllt werden.
Die ersten Abspritzmuster werden
sorgfältig begutachtet, auf Passgenau-
igkeit überprüft und zu ersten Fahr-
mustern zusammengebaut. 

Diese Fahrmuster kommen dann in
eine „Folterkammer“, genannt: Prüf-
labor. Hier werden die Modelle von Dr.
Klaus Denzin auf Herz und Nieren ge-
testet, ja geradezu gequält. Das Prüf-
labor besteht aus rund zwei Dutzend
Anlagen der unterschiedlichsten Gleis-
systeme in den Spurweiten H0 und N;
einige davon mit Mittelleiter bzw. Ober-
leitung. 

Die abenteuerliche Gleisführung die-
ser Teststrecken entspricht nicht wirk-
lich den Empfehlungen der MIBA-An-
lagenplaner, dafür werden aber kleine-
re Schwachpunkte, wie sie jedes neue
Produkt aufweist, gnadenlos aufge-
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Der Kessel mit den beiden
sogenannten „Leitungsgit-
tern“. Zur Verringerung
der Montagekosten sind
hier freistehende Leitun-
gen und Rohre zusammen-
gefasst. Daneben Griff-
stangen und Leitern.

Mehr hätte die „echte“ 95 auf einer
solchen Neigung – hier sind 6 Prozent
eingestellt – auch nicht geschafft!
Aber das Modell muss eben auf jeder
Anlage einsetzbar sein.

Links: Wegen der Türmulden konn-
te der breite Standard-Bühler-
Motor (im Bild zum Vergleich
vorn) nicht verwendet werden,
hochkant eingebaut hätte dieser
Motor den freien Führerhaus-
durchblick eingeschränkt. In der
95 kommt daher eine schmalere
Motorenbauart zur Anwendung.

Unten: Anhand der großen An-
schriftenzeichnung überprüft
Ludwig Prandl die Bedruckung
einer Musterlok.



deckt. Steigt z.B. eine Vorlaufachse an
einer bestimmten Stelle regelmäßig aus
dem Gleis, ermittelt Dr. Denzin in akri-
bischer Kleinarbeit die Ursache. Die
Behebung solcher Kinderkrankheiten –
mal hilft die leicht veränderte Einstel-
lung einer Feder, mal wird die Form
hier und da im Zehntelmillimeterbe-
reich nachgearbeitet – erfolgt immer in
Zusammenarbeit mit Konstruktion und
Formenbau. 

Auch Mindest- und Höchstgeschwin-
digkeit des neuen Modells sowie seine
Zugkraft werden ermittelt. Dazu steht
eine Anlage zur Verfügung, die mittels
einer Hubspindel komplett bis über 15
Prozent geneigt werden kann. Hier
müssen die Fahrmuster in der Praxis

zeigen, ob sie die Anforderungen des
Zugbetriebs erfüllen können. 

Erfolgt „grünes Licht“ vom Prüffeld,
kann die Serienproduktion starten. Je-
des einzelne Bauteil muss nun mit im-
mer gleicher Qualität in tausenden von
Exemplaren gespritzt, gestanzt oder ge-
dreht werden. Hinzu kommen noch
Lackierung – nicht selten mit aufwen-
diger Maskierung in mehreren Farben
– und viele Druckvorgänge je Modell,
bevor die Endmontage durch zarte
Frauenhände beginnen kann. Bei so ei-
nem wichtigen Projekt wie der 95 –
2007 immerhin Fleischmanns Jahres-
hauptneuheit – ist jetzt der Zeitdruck
quasi mit Händen zu greifen, denn das
näherrückende Weihnachtsgeschäft ist

in dieser Branche das terminliche Maß
aller Dinge.

Es hat wesentlich zum guten Ruf der
„Fleischmänner“ beigetragen, dass stets
der bestmögliche Kompromiss aus fili-
graner Detaillierung und ausgewoge-
nen Betriebseigenschaften gesucht und
in aller Regel auch gefunden wird. Sind
wir also gespannt, was der große
MIBA-Test in der kommenden Ausgabe
ergeben wird. Die Freunde der Bun-
desbahn-Epoche warten wie gesagt
schon ungeduldig auf „ihre“ 95 008.
Und die Interessenten anderer Aus-
führungen? Gemach, noch ist nichts of-
fiziell, aber berücksichtigt wurden die
anderen Versionen ja schon vor
langer Zeit … MK

„Fleischmanns Folterkammer“ wird offiziell
Prüflabor genannt. Trotzdem: Dr. Klaus Den-
zin testet hier die Modelle bis zur Belas-
tungsgrenze und darüber hinaus. Kernstück
ist dabei die große, neigbare Anlage zur pra-
xisnahen Ermittlung der Zugkraft.

Rechts: Unermüdlich dreht Testlok Nr. 3 ihre
Runden. Die Standfestigkeit der Modelle
muss sich erweisen. Fotos: MK (9), Werk (2)


