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So wie bei den neu auf- 
gelegten Umbauwagen 4yg. 
Dort erlebt man beim Einschal-
ten der Innenbeleuchtung jetzt 
den Effekt, wie ihn früher die 
mit Startern versehenen Neon-
leuchtröhren zeigten: nicht alle 
gingen gleichzeitig an, jede 
flackerte erstmal kürzer oder 
länger, bis sie schließlich ihrer 
Aufgabe zu leuchten nachka-
men. Jeder Wagen hat anhand 
seiner Seriennummer bereits 
einen eigenen Einschalt-Effekt.

Dieser Effekt ist program-
mierbar, das heißt, dass man 
jedem Wagen eine individuelle 
Abfolge zuweisen und eben-
falls eine individuelle Zeit-
verzögerung einrichten kann. 
Selbstverständlich lassen sich 
diese Effekte auch abschalten, 

Neu aufgelegt. Neue Effekte. Neue Technik. Neue... 

Der Kranwagen Wyhlen

Stand der Dinge

Wenn wir Modelle neu auflegen, dann produzieren wir in der Regel nicht einfach nochmal das gleiche Modell nur mit geänder-
ter Betriebsnummer, sondern da, wo möglich und sinnvoll, bringen wir auch Technik und Elektronik auf neuesten Stand. Und 
manchmal ergibt sich auch ein nettes neues Feature. 

Hier lesen Sie, wie weit die Entwicklungen verschiedener Projekte 
gediehen sind. Vieles sieht ja erheblich einfacher aus, als es dann 
tatsächlich ist, und bei manchem Produkt tauchen im Laufe des 
Konstruktions- und Produktionzyklus Probleme auf, die nicht vor-
hersehbar waren. Dann verzögert sich leider der weitere Ablauf, 
bis auch diese Probleme gelöst sind. Aber wir geben unser Bestes. 
Und manchmal auch ein wenig mehr.

Die Entwicklung war, bis dann 
alles so funktionierte, wie es 
soll, aufwändig, hat sich aber 
gelohnt. Noch in diesem Jahr 
wird der Wyhlen in Produkti-
on gehen, wann er lieferbar ist, 
veröffentlichen wir wie alle In-
fos zu Neuheiten/Lieferung auf 

Letzte Handgriffe in der Konstruktion und der Elektronik

aber möchte das denn wirklich 
jemand …?

Die Lieferung erfolgt vor-
aussichtlich im zweiten Quar-
tal 2020. Alle Modelle werden 
geliefert in der DB-Ausführung 
der Epoche 3 und Epoche 4:

41210-02 AB4yge, Nr. 34171 
1./2. Klasse, Epoche 3,  

41210-03 AB4yge, Nr. 38-11 204-3 
1./2. Klasse, Epoche 4, 

41220-03 B4yge, Nr. 75 382,  
2. Klasse, Epoche 3, 

41220-04 B4yge, Nr. 29-11 676-3, 
2. Klasse, Epoche 4, 

41230-02 BPw4yge, Nr. 98 014 
2. Klasse, Epoche 3, 

41230-03 BPw4yge, Nr. 82-12 074-4 
2. Klasse, Epoche 4, 

Highlight der aufgelegten Umbauwagen 4yg ist die Neonröhren-Schaltung, die für jeden Wagen individuell 
programmiert werden kann. Den tollen Effekt sehen Sie hier: https://www.lenz-elektronik.de/4yg - oder nutzen 
Sie den nebenstehenden QR-Code.
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Die wichtigsten Termine im Frühjahr

Zum zweiten Mal wird Lenz Elektronik Veranstalter der  
„Internationalen Spur 0 Tage“ in Gießen sein.  Der große Erfolg 
der vergangenen beiden Jahre hat dazu geführt, dass die Aus-
tellungsfläche für Deutschlands größtes Spur 0 Event jetzt um 
45% größer ist: Auf rund 4.500 m2 warten über 100 Aussteller 
und 22 Showanlagen auf Sie.
Am 21. März laden wir wieder ein zum Tag der offenen Tür, 
nähere Informationen zeitnah auf www.lenz-elektronik.de

Wie jedes Frühjahr: Messen und Ausstellungen
Die Faszination Modellbahn in Mann-
heim findet 2020 vom 13. bis 15. März 
statt. Selbstverständlich ist auch Lenz 
wieder mit einem Stand vertreten und 
freut sich auf viele Besucher.

Hier trifft sich die Spur 0: Internationale 
Spur 0 Tage, Veranstalter Lenz Elektro-
nik in Kooperation mit Spur Null Maga-
zin. Auch 2020 in der Messe Gießen, und 
zwar am 21. und 22. März.

Pflichtveranstaltung für Modellbahner: 
die Intermodellbau in Dortmund. In die-
sem Jahr vom 23. bis 26. April. Und na-
türlich wieder mit einem Stand von Lenz, 
auf dem es viel zu sehen geben wird.

Ürdinger optimiert

Auch die Schienenbusse - Epo-
che 3 und 4 - gehen nach der 
Messe in eine neue Auflage. 

Dabei passen wir die Technik 
dem aktuellen Stand an: die VT 
erhalten einen überarbeiteten, 
Antrieb für noch bessere Fahr- 
eigenschaften.

LTM101 im XpressNet  einge-
setzt und so die Zahl der Funk-
handregler erweitert werden.

Auch hier setzt Lenz auf 
einen Partner mit entsprechen-

dem Knowhow: Die Funk-
technik des LH101-R wird in 
Kooperation mit der in die-
sem Bereich erfahrenen Firma  
Massoth entwickelt.

www.lenz-elektronik.de. Bei 
dem hier abgebildeten Muster 
aus dem 3D-Drucker fehlen die 
Beschriftungen und die seit- 
lichen Stützen. 

Der Kranhaken kann fern-
gesteuert gehoben und gesenkt 
werden, der Ausleger wird mit 

Oben: Muster aus 3D-Druck-Teilen, unten: Konstruktionszeichnung

dem Haken ganz nach oben 
gefahren und rastet beim Ab-
lassen originalgetreu in drei 
Positionen ein. 

Ebenfalls fernsteuerbar lässt 
sich das Gegengewicht ver-
schieben und der Kran drehen. 

Passend zum Kran gibt es 
bereits mit der Artikelnummer 
42100-07 den Kranbegleit- 
wagen X 05, Epoche 3 mit der 
Betriebsnummer 6652.

Das Drehgleis LH101 und LH101-R

Auch das Drehgleis kann dem-
nächst in Produktion gehen. 

Natürlich ist das Drehgleis 
digital fernsteuerbar, am bes-
ten mit den Komponenten des  
Lenz Digital plus Systems.

Jeder Abgang des Drehglei-
ses hat eine Weichenadresse. 

Zur Drehung betätigt man das 
Drehgleis wie eine Weiche: 
Adresse am Handregler an-
wählen, die Taste „+“ für eine 
Drehung im UZS drücken, die 
Taste „-“ für Drehung gegen 
den UZS, das Drehgleis fährt 
bis zum gewählten Abgang und 
stoppt automatisch. 

Das Kehrschleifenproblem 
lösen wir durch eine integrierte 
Kehrschleifenschaltung. Vier 
Abgänge gehören zum Liefer- 
umfang, je vier zusätzliche Ab-
gänge sind unter der Art.Nr. 
49020 erhältlich.

Der LH101 bietet jetzt mehr als 
die beiden Fahrmodi, die drei 
Clubmodi, die Fahrstraßenspei-
cherung. Das Software-Update 
auf Version 2.0 ermöglicht 
beim Betrieb mit der LZV200 
die Programmierung einer in-
dividuellen Modellzeit und 
das Auslesen geeigneter Lok-
decoder während des Betriebs 
(PoM).

Das Update ist denkbar ein-
fach und kann vom Modellbah-
ner selbst durchgeführt werden. 
Man benötigt dazu ein spezi-
elles Updatekabel (kann bei 

Entwicklung abgeschlossen Was gibt es Neues?

3D-Abbildung aus der  
Konstruktionssoftware.

LH101 mit Modellzeit-Anzeige

Lenz angefordert werden, falls 
es dem LH101 nicht beigefügt 
war), lädt kostenlos von der 
Lenz-Webseite den aktuellsten 
CV-Editor und die Firmware-
datei mit Anleitung herunter 
und folgt einfach den in die-
ser Anleitung beschriebenen 
Schritten.

So weit ist der LH101-R
Bis auf das Batteriefach sieht 
der LH101-R genau so aus wie 
sein „drahtiger“ Bruder. Betrie-
ben wird er mit zwei AA Bat-
terien oder Akkus*, sind Bat-
terien oder Akkus leer, kann er 
auch mit Kabel verwendet wer-
den. Den Kabelport benötigt 
man ohnehin, wenn ein Soft-

ware-Update gemacht werden 
soll. Bedienung und Ausstat-
tung sind ebenfalls identisch 
mit dem LH101. 

Die Verbindung zur Steue-
rung per XpressNet erfolgt mit 

dem Funkempfänger LTM101, 
mit einem LTM101 können 
vier LH101-R betrieben wer-
den. Natürlich können mehrere 

*Aufladen von Akkus ist nicht möglich


