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Sehr geehrter Zm-Freund, 
vor der Sommerpause (Zm-Info5 kommt frühestens Ende August) noch ein paar interessante 
Informationen zu Zm. 
 
Zm-Kitbash 
Auf der Basis des Bausatzes #ZB370 hat Herr Karl Friedrich Ahnert aus Bielefeld die Idee eines 
Aussichtswagens verwirklicht. Zugegeben - nichts für Nietenzähler, denn das Modell ist im Vergleich zum 
Original ziemlich verkürzt. Angesichts der Tatsache, dass das Angebot an Zm- Modellen sehr gering ist 
und dass diese kleine Bahn weniger vom Detail, sondern vom verblüffenden Effekt lebt, macht dieses 

Projekt allemal sinnvoll. Statt des Wagenkastens der Original- Ätzplatine im 
Bausatz entsteht ein Neuer aus vier einfachen Blechstreifen. Weiterhin ein paar 
Drahtstücke, eine eigens dafür gedruckte Aufreibeschrift, eine improvisierte 
Inneneinrichtung und viel Geduld und Fingerspitzen- Gefühl sind erforderlich, um 
dieses Unikum zu fertigen. 

 
Reisezugwagen 
Die Bausätze (oder besser gesagt die Ergänzungssätze) für die zweiachsigen Reisezugwagen sind 
weitgehend fertig. Basismodell ist der D2 Artikelnummer #ZB270, von dem Dach und das komplette 
Fahrwerk benötigt werden. Die Ergänzungssätze enthalten nur die Personenwagen- Wände. Im Grunde 
sind die Personenwagen einfacher zu montieren, weil das Aufsetzen der filigranen Schiebetür entfällt. Auch 

die Verglasung ist einfacher, denn sie erfolgt im 
Stück über die gesamte Seitenwand. Der Lackier-
Job hat's in sich. Die Wagen haben ein beige-
farbenes Fensterband und die untere Wagen-
kastenhälfte ist grün. Die passende Beschriftung 
liegt den Ergänzungssätzen bei. Die beiden unter-
schiedlichen Wagentypen haben die Artikel-

nummern #ZB271 und #ZB272. Fertigmodelle dieser Wagen sind vorerst nicht vorgesehen. In Zm-Info5 
oder 6 werden montierte Mustermodelle vorgestellt. 
 
Uce 
Es überrascht nicht, dass die Nachfrage für dieses typische RhB-Modell sehr ermutigend ist. Die 
Serienfertigung (Fertigmodelle) erfolgt vorraussichtlich im Oktober 2002. 
 
Bahnhof SURAVA 
Bilder und Erfahrungen mit den geätzten Fenstern und Türen folgen erst in Zm-Info5. 
 
 
 
Weiterhin viel Spass auf der 4,5 mm -Spur. 
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