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Dampflokomotiven 

Steam Locomotives · Locomotives a vapeur 2010/85 

2020 

2080D 
2080S 

2015D 

2018D 

2085D 

LEH MAN N-G ROSS-BAHN 
THE BIG TRAIN 
NENNGRÖSSE G (II m) 
SPURWEITE 45 mm 

Die LGB ist einfach im Aufbau. Zur 
Inbetriebnahme sind keine besonderen 
Kenntnisse notwendig. Trotzdem wird diese 
ausführliche Betriebsanleitung, nach neuestem 
technischem Stand zusammengestellt, Ihnen 
Ratgeber und Helfer für Ihr LGB-Hobby sein; 
schließlich macht es mehr Spaß, wenn man 
Bescheid weiß. 

Modelltechnik der LGB-Dampflokomotiven 
Tender-Lok 2010 D + 2020 
Schlepptender-Lok 2015 o + 201 7 D 
Mogul-Tender/ok 2018 D + 2028 D 
U-Lok 2071 D 
Spreewald/ok 2074 D 
Tender-Lok 2076 D 
Mallet-Tender/ok 2085 D 
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5 
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7 
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Tender-Lok 2080 D + 2080 S 
Fahrzeugpflege 

10-11 
12 

Fremdsprachen-Textteil zum Herausnehmen 



Modelltechnik der LGB-Dampflokomotiven 

VORWORT Modelltechnil< · · · · · · · · · für neugierige LGB-Freunde 
Nebenbahnen, Kleinbahnen und Lokalbahnen 
mit kleiner Spurweite von 750 bis 1000 mm sind 
in der ganzen Welt anzutreffen. Das hat triftige 
Gründe, denn sie sind oft auch heute noch die 
einzige Alternative zur Erschließung geologisch 
unwegsamer und topographisch ungünstiger 
Gebiete. Aut engen Kurven schlängeln sich 
diese Bahnen durch schmale Täler. 
Die gegenüber Hauptbahnen (1435 mm Spur
weite) geringen Achslasten erlauben kosten
günstigere Aufwendungen für Trassen und 
Kunstbauten. So entstanden um 1900 viele 
Schmalspur-Bahnlinien. 
Wie modern, rationell und zugleich reizvoll ein 
Lokalbahnbetrieb auf 760 mm Spur seTn kann, 
zeigt die Zillertalbahn in Osterreich: Seit 1971 
bedient sie sich des drahtlosen Zugleitfunks. 

Mit der Dampflokomotive wurde ein großes 
technisches Zeitalter eingeleitet. Die LGB
Vorbildloks erhalten ein gutes Stück Technik
Geschichte lm Modell. Sie stammen aus der 
Zeit, als Dampf noch uneingeschränkt auf dem 
Schienenstrang regierte, der Zeit der Abteil
wagen, der Gaslaternen, der Bremserhäuschen, 
der Signalglocken ... 
Die rußgeschwärzte Nebenbahn-Romantik wird 
mit den LGB-Dampflok-Oldtimern wieder 
lebendig. Die Vorbilder dieser Modelle aus der 
Entwicklungsgeschichte des Lokomotivbaues 
sind heute noch im Einsatz, wenn auch meist 
nur mehr 'JOT Jubiläums- oder Sonderzügen. 
Abgelöst wurden die Dampfloks durch die 
wirtschaftlicheren Elektro- und Diesellokomoti
ven. 

B'B'·Geheimsprache der großen Elsen• 
bahner 
Bild 3 Zur schnellen Kurzbeschreibung von 
Eisenbahnfahrzeugen wurde eine Art „Code" 
eingeführt: 
Dampfloks bekommen darüber hinaus noch eine 
Bezeichnung, ob die Maschine z . B. mit Naß
dampf = n, oder Heißdampf= h betrieben wird, 
ob sie 2, 3 oder 4 Zylinder hat, ob djese mit 
Verbundwirkung = v arbeiten und schließlich ob 
es eine Tenderlokomotive = t ist, welche Wasser 
und Kohle auf der Lok selbst mitführt. Beispiel 
Malletlok: C'C-n4vt. 

Achsfolge in' Fahrtrichtung ~ 
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sind staubdicht gekapselt und darum auch im 
wetterfesten Freilandbetrieb einsetzbar. 

i 

Bild 1 Demontage eines 2-Achs-Motorblocks: 
1 Schleifkontakte 2210 
2 Stromabnehmerkohlen 21 1 O 
3 Getriebe öffnen, 4 Schrauben lösen 
4 Universal-Hochleistungsm.otor 
5 Kugeldrucklager 
6 Zahnrad mit Achse 

2200 
2070/83 
2200/6 

Abfahrtmit Volldampf (D=Dampf) 

Bild 4 Die meisten LGB-Schornsteine sind für 
„Dampfbetrieb" eingerichtet. In diesen steht 
senkrecht ein kleines Röhrchen„ das mite'iner 
Heizspirale umwickelt ist. 

Kompletter Rauchentwickler im Schornstein: 
1• 2010/3, 18 V, für Lok 2010 D, 2015 D 
2 2015/3, 18 V, für Lok 2017 D 
3 2070/3, 18 V, für Lok 2071 D 
4 2072/3, 18 V, für Lok 2073 D 
5 2085/3, 5 V, für Lok 2018 D, 2074 D, 2076 D, 

2080 D, 2080 S, 2085 D 

* Dieser Rauchschornstein enthält auch Zu
rüstteile zum Umbau der Loks 201 o und 2020 
in „rauchende Loks" nebst Umbauanleitung. 

Und so funktioniert die Sache: Wird etwas LGB
Dampffiüssigkeit 50011n den Schlot gefüllt, kann 
die „Dampffahrt" beginnen. Der Schornstein 
sollte aber nur bis zur Hälfte aufgefüllt werden, 
sonst kann die Heizwicklung keine Hitze erzeugen. 
Die Rauchstärke steht normalerweise in Abhängig
keit zur F ahrgeschwindigke1t. Bei den Loks mit 
Rauchentwickler 2085/3 aber sorgt eine einge
baute Elektronik für eine Rauchentwicklung 

20•0 Go 6/6 

schon bei Langsamfahrt, und ein Schalter -
Stellung 1 - für „Dampfen" im Stand. Bei 
,.Leerfahrten" wird ein Lokliebhaber den Rauch
schalter wieder auf „Aus" stellen (Ausnahmen 

LJ!::l:.::'.:'.ls!:t:!;!J...~,!;±.~~v__L~ -~-~3 Loks mit dem 5-Volt-Schlot 2085/3). 

a) Bürstenschieber 
b) Motorkohlen 
c) Funkentstörung 
d) 2-gäng. Schnecke 

a b C d 

Motorleistungsdaten (Durchschnittswert) 
Spannung UB = 12 Volt DC 
Drehmoment Mo = 1 Ncm 
Drehzahl nL = 6100 min-• 
Stromaufnahme JL = 0,75Ampore 
Leistung P.s = 6,38 Watt 

8 f g 

e) 7-leiligerKollektor 
1) 7 x 54 Windungen 

0,2240Cul W 180 
.g) Ankerpaket 7-leilig 

mit42 Blechen 

Das Herz der LGB-Lokomotiven 
Bild 2 Modelleisenbahnmotore besitzen im 
allgemeinen nur drei-, selten fünf polige Anker: 
anders der LGB-Hochleistungsmotor, er ist mit 
sieben Polen bestückt, das gibt Kraft für lange 
Züge auch beim Anfahren und im unteren 
Geschwindigkeitsbereich. 
Wartungstreie Sinterlager, geringer Kohle
bürstenversc'hleiß mit weit mehr als 1000 Stun
den Betriebsdauer (Laufstrecke etwa von 
Stockholm nach Neapel!). 

Trafowahl 
Trafo Fahrstrom Lok Stromaufnahme 
Regler mA mA 

5003 500 2010 D 600·750 
5000 1000 2015 D 750-1000 

5006/5012N 2000 20170 750-1000 
5006/5007 2000 2018 D 600·900 

2020 500-650 
2071 D 650·850 

. 

5006/5007 + 
5006/5009 4000 2074 D 650·850 .. 

2016 D 500-650 
2080 D 650-800 
2080S 1200-1350 - . . 

2085 D 1200-1500 5 

Welcher Trafo zu welcher Lok? 
Bild 5 Die unterschiedlichen Stromaufnahmen 
sind durch Lokgröße, Leistungsvermögen und 
Ausstattung bedingt. 
Zum optimalen Betrieb gehört auch der richtig 
dimensionierte Trafo. Die Wahl eines Trafos mit 
Leistungsreserve nach oben ist vorzuziehen. 
Betrieb aller Lokomotiven mit Gleichstrom bfs 
18 V (max. 22 V für Groß-Freianlagen), 
Anfangsspannung für Langsamfahrt schon ab 
3 Volt. 
Um Spannungsverluste möglichst klein zu 
halten, sollte zum Verdrahten größerer 
Freianlagen ein nicht zu kleiner Kabelquerschnitt 
gewählt werden. Die LGB-Litzen haben einen 
großen Querschnitt mit 0,5 mm2 und sind als 
Meterware erhältlich. 

A VDE-Fernseh- und Funkentstörung 
V für alle LGB-Lokomotiven. 

Die wichtigsten Ersatzteile: Seite 12. 
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Tenderlok 2010 D + 2020 

Bauart B-n2t und B-h2t 

20100 Vorbild SKGLB 

,,Im Salzkammergut, 
da kann man gut lustig sein." 
Die Bummelbahnstrecke der Salzkammergut
Lokalbahn SKGLB, Salzburg - Bad Ischl, 
entlang dem Wollgangsee, wurde 1957 
zugunsten einer Straßen-Verkehrspolitik 
überstürzt abgebaut. 
Die Erinnerung an einst glanzvolle Tage hält die 
LGB-L-ok 2010 D in Verbindung mit den 
originalgetreuen Personenwagen 301 O und 
Güterwagen 4002, 4010 aufrecht. 
Foto: Salzkammergutlok im Bahnhof 
St. Lorenz, Fabr.-Nr. 1994, Krauss & Cie., Linz. 

Technische Daten: 
Ähnlich „ Stainz_ 2", Bauart B-n2t. 
Wasserbehälter im Rahmen und zusätzlich vor 
dem Führerhaus rechts, Kohlekasten neben 
dem Kessel links. 

2020 Vorbild Stainz 2 

Vom Bahnhof Preding-Wieselsdorf der Graz
Köflacher~Bahn GKB zweigt die 11,3 km lange, 
760-mm-Schmalspurbahn nach Stainz ab. Auf 
dieser Strecke lief bis 1958 unsere Vorbildlok 
,, Stainz 2". 
Als Besonderheit wurde hier von Anfang an ein 
Rollbockverkehr (Normalspurwagen auf zwei 
kleinen zweiachsigen Rollböcken) geführt. 
Heute noch betreiben die stefermärkischen 
Landesbahnen (St. LB.) diese Linie. Mit Dampf 
fährt allerdings auf Bestellung nur mehr der 
,,Flascherlzug" mit 4 bunten Personenwagen. 
Die „Stainz 2" kam 1969 zur Murtalbahn und 
dient dort für kleine Sonderfahrten sowie für 
Amateurlokfahrten. Eisenbahnfreunde, die 
gerne im Maßstab 1 : 1 fahren, können diese 
beliebte kleine Lok in Murau mieten und selb
ständig als Amateurlokführer bedienen. 
Foto: Stainz 2 noch auf ihrer Stammstrecke. 

Technische Daten: 
Spurweite 760 mm, Achsfolge B-h2t, Hersteller: 
Krauss & Co., Linz, F.-N"r. 2774. Heizfläche 
22 m2, Rostfläche 0,5 m2, Dampfdruck 12 atü, 
Dienstgewicht 12 t, Höchstgeschwindigkeit 
35 km/h. Mit LüP 5 m ist sie die kleinste 
Dampflokomotive einer öffentlichen Eisenbahn . . 

Modell 2010 o· 
Die Salzkammergut-Lok ist eine der 
beliebtesten Kleinfokomotiven im LGB
Programm. Antrieb über alle Achsen, 
Stromaufnahme von allen Rädern und durch 2 
Stromsehleiter, 1 Haftreifen. Beleuchtung durch 
Scheinwerfer und Rücklicht. 
Bild 1 Der Schornstein ist mit einem 
Rauchgenerator- ausgerüstet. Die beigepackte 
Ampulle erlaubt die erste Rauchfahrt. Zu 
diesem Zweck ist der auf der Unterseite der 
Lokomotive befindliche Schalter auf die 
Mittelstellung der Schornsteinachse (1) zu 
schieben (siehe auch Seite 2 „D = Dampf'). 
Demontage 
Bild 2 Eine evtl. Demontage der Lok erfolgt in 
der angegebenen Arbeitsfolge 1-10. Für einen 
Glühbirnenwechsel genügt es lediglich, die 
Schomsteinachse herauszunehmen. 

Ersatzteile 
Fahrgestell mit Motorblock 2010/5. 

Modell 2020 
Die Lok ,,Stafnz 2" ist analog Lok 201 o D 
aufgebaut. Der für diese Lok typische 
„Kobelschornstein" - eine Vorrichtung zur 
Verhinderung des Funkenfluges - ist ohne 
Rauchentwickler ausgeführt. Ein nachträglicher 
Umbau in eTne rauchende Lok ist mit 
Schornste1n 2070/3 möglich. 
Ersatzteile 
Fahrgestell mit Motorblock 2010/5. 

1 

,,Rauchschalter'' 
Vor der ersten Rauchfahrt das Kapitel „Abfahrt 

. mit Volldampf (D = Dampf)" durchlesen (Sei-

Zugbildungen 
Mit verschiedenen Wagen aus dem LGB
Programm lassen sich vorbildgerechte 
Zugzusammenstellungen durchführen, sowohl 
für Personen- als auch für Güterzüge. Beliebt 
sind gemischte Züge., also Personenzüge, die 
auch Güterwagen mitführen. 

' ) 1 .. 

3 
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Sch lepptender-Lokomotiven 
2015 D + 2017 D 
Bauart B-n2t, mit zwei Motoren 

Symbol der 
Königlich 
Preußischen 
Eisenbahn
verwaltung 

2015 D · 2017 D Vorbild 

Auf längeren Strecken würde der Wasser- und 
Kohlevorrat einer Lokomotive nicht ausreichen, 
darum werden zusätzliche Vorräte zur 
Überwindung größerer Entfernungen in einem 
besonderen Fahrzeug, dem Tender mitgeführt. 
In Europa wurden Schlepptender-Neben
bahnlokomotiven auf den größeren 
Streckennetzen eingesetzt (Preußen, 
Slowenien, Polen). 

In den nordamerikanischen Staaten domi
nierte der größeren Entfernung wegen, die 
Schlepptender-Lokomotive (2017 D). Typische 
Einrichtungen dieser Lok sind der 
überdimensTonale Scheinwerfer, die große 
schwenkbare Glocke und ein besonders großer 
.Bahnräumer (Kuhfänger). 
Dieser gitterartige Bahnräumer ist heute noch 
ein unbedingtes Ertordernis bei afrikanischen, 
süd- und südostasiatischen Bahnen. 

4 
~ 

.Modell 2015 D · 201 7 D 

Modell 2015 D · 2017 D mit 2 Motoren 
Der Schalter für den Rauchentwickler sitzt unter 
der Schornsteinachse (siehe auch Seite 2 „D = 
Dampf"). 
Beide Schlepptenderlokomotiven sind mit 
einem zweiachsigen Kohletender ausgerüstet, 
der ein komplettes Antriebsaggregat mit Getriebe 
und Motor enthält; dies bringt mehr Zugleistung. 
Tenderbeleuchtung bei Rückwärtsfahrt 

-

-

Bild 1 Beim Zusammenkuppeln von Lok und 
Tender wird mit dem beiliegenden kurzen 
Verbindungskabel eine elektrische Verbindung 
der beiden Motore hergestellt; hierbei ist auf dh 
polungsrichtige Ansteckung zu achten, also 
Kabel „schwarz" und „ rot" nicht vertauschen, 
sonst Kurzschluß! 

Technischer Aufbau, Ersatzteile und evtl. 
Lokdemontage wie 201 o D. 

20150 20170 

•• 

• • 
' 1 

. 
' ll 
2 2 

Bi ld 2 Die Tendermontage ertolgt in der 
angebenen Reihenfolge 1-9. (Die Lok
Tendereinheit besitzt nur 1 Haftreifen.) 
Ersatzschornstein mit Rauch, siehe Seite 2. 
Ersatztender komplett: 201'5/6, 2017/6 

Zugbildung: Bild 3 Für die amerikanische 

2 

· Schlepptenderlok mit dem großen Kuhfänger 
gibt es im LGB-Sortiment ein spezielles US
Wagenprogramm für Personen und Güterzüge: 

3 
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Mogul-Lok 2018 D + 2028 D 

Achsfolge 2-6-0 

20180 Vorbild Mogul 2-6-0 Modell 2018 D · 2028 D 

Die Mogul-Lokomotive mit 3-Fuß-Spurweite war 
auf fast allen amerikanischen Schmalspurbah
nen zu finden. Besonders in den Rocky Moun
tains, wo die Strecken in schmalen Cariyons 
den Flußläufen folgten, hat sie sich wegen ihrer 
guten Kurvenläufigkeit bewährt. Die Formen der 
Funkenfänger-Schornsteine wurden je nach 
Zweckmäßigkeit öfter geändert, wenn z. B. von 
der ursprünglichen Holzfeuerung auf Kohle 

~ umgestellt wurde. 

Technische Daten: 
Spurweite: 3 Fuß (914 mm), Achsfolge 2-6-0, 
genannt MOGUL. 
Baujahr 1884, 
Gebaut von COOKE LOCOMOTIVE & MACHINE 
Co., Paterson, N.J .. 
Zylinderdurchmesser: 368 mm, Kolbenhub 
475 mm. 
Tender Holzvorrat 5-6 m3 variabel, 
Wasservorrat ca. 9,6 m3

• 

- Länge über Cowcatcher 14, 72 m, 
Vmax. 80 km/h (50 mph). 

a 

r 
-. 

b 

0 1 2 
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1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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2018 D 

Bild 1 Fahrbereit: 
a) Betriebsschalter im Führerstand hinten 
O Alles ausgeschaltet 
1 Licht und Rauchschlot ein 
2 Motor, Licht, Rauchgenerator eingeschaltet 

(werksseitige Auslieferung). 

b) Lok mit Tender ankuppeln 
Dreifach-Stecker in Tenderplattform stecken. 
Jetzt ist die zusätzl iche Stromversorgung zum 
Lokmotor hergestellt. 

Bild 2 Der Rauchschlot 
Der Rauchentwickler arbeitet mit einer elektro
nisch reduzierten Spannung von 5 Volt und 
garantiert so eine unbegrenzte Lebensdauer. 
Sollte durch eine äußere Beschädigung des 
Heizröhrchens ein Austausch notwendig sein, 
verfährt man wie folgt: 
Raucheinsatz aus Schlot ziehen (1 ), Kabel 
abschneiden (2), Kabelverbindung für neuen 
Schlot (3), blanke Stellen abisolieren (4) (Kurz
schlußgefahr) und Rauc.h·einsatz wiede'r in 
Schlot stecken. 

Ohne Abbildung: 
Fahrgestell-Bodenplatte 
Um Schleifkontakte, Stromabnehmerkohlen, 
Zahnradsätze und Radsätze zu wechseln, 
braucht das Fahrgestell vom Oberteil nicht 
abgebaut zu werden: 
Nach Abnehmen der Getriebeplatte auf der 
Unterseite der Lok (6 Schrauben lösen) sind 
alle Teile erreichbar. 
Tender-Radschleiferkohlen, Radsätze 
Pro Drehgestell beide Radlagerblenden durch 
Lösen je einer Schraube entfernen (Vorsicht! 
Radschleiferkohlen stehen unter Federdruck). 
Glühbirnenwechsel-Stirnscheinwerfer 
Kabel mit Fassung nach unten aus dem 
Scheinwerfergehäuse ziehen. 

Bild 3 Demontage-Oberteil/Fahrgestell 
a) Zum Abbauen des Oberteils werden die 

beiden Stützstangen entfernt und 
b) Lokkessel mit Führerhaus nach Entfernen 

der 5 Schrauben vom Unterteil gelöst. 

Bild 4 Fahrgestell-Motorwechsel 
Die Kabelverbindung erfolgt mit 3 Stecker, bei 
Wiedermontage Kabelfarben-Reihenfolge 
schwarz, gelb, rot beachten! Nach Lösen der 
6 Schrauben wird der Motorraum geöffnet. 

Ersatzteile 
2018/1 Lokantriebs-Radsatz, 0 ,46 mm 
2018/4 Haftreifen für Treibrad, 0 46 mm 
2085/3 Schornsteineinsatz, 5 Volt 
2204 ' Gleichstrommotor für Lok 2018 D 
2218 Schleifer mit Feder für Lok 2018 D 
5051 /1 Micro-Steckglühbirne, 5 Volt, 33 mA. 

5 
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U-Lok 2071 D 

Bauart C1 -n2t 

20710 Vorbild ZBLok2 

Im In- und Ausland gleichermaßen bekannt und 
beliebt ist \:lie von der Hauptstrecke München
Innsbruck in Jenbach ausgehende 31, 7 km 
lange 760-mm-spurige Zillertalbahn (ZB) nach 
Mayrhofen. Sie ist als AG im Besitz des Landes 
Tirol und einiger Gemeinden des Zillertales und 
hat auch heute noch wichtige Transportaufgaben 
zu erfüllen. • 
Sie entwickelt sich aber immer stärker zu einer 
echten Fremdenverkehrsattraktion. 
Die Strecke ist modern ausgebaut, der Betrieb 
verdiesell. 
Im Sommerfahrplan verkehren regelmäßig 
Dampfzüge. Dort ist unsere U-Lok Nr. 2 (Baujahr 
1900) vor Personenzügen im Einsatz. 
Bild: Zillertalbahnlok Nr. 2, festlich geschmückt 
zur 75-Jahrfeier im August 1977. 

Technische Daten 
Spurweite 760 mm, Bauart C1'-n2t. 
Hersteller: Lokomotivfabrik Krauss & Co., Linz, 
Fabr.-Nr. 4506, Baujahr 1900. 
Heizfläche 46,4 m2 , Rostfläche 1 m2 , 
Dampfdruck 12 atü, Dienstgewicht ca. 24 t, 
Höchstgeschwindigkeit 35 bis 45 km/h. 

6~ 

Modell 2071 D 

Bild 1 Die Maschine ist mit Rauchentwickler 
ausgerüstet, der Schalter sitzt unter der 
verlängerten Schornsteinachse auf der 
Unterseite der Maschine, siehe auch Seite 2 
(.,D = Dampf"). 
Demontage der Lok 

Bild 2 In der angegebenen Reihenfolge 1-9. 
Bei der Wiedermontage bitte unbedingt darauf 
achten, daß das Kugeldrucklager (7) auf beiden 
Seiten der Motorwelle einges!3tzt wird. 
Beide Loks besitzen Antrieb über alle drei 
Achsen, 1 Rad ist zur ;:rhöhung der Zugleistung 
mit einem Haftreifen ausgerüstet. Zum Wechseln 
genügt es, die entsprechende Treibstange 
durch Lösen der Schrauben (8) abzunehmen. 
Die Rauchkammer läßt sich durch Knebel 
öffnen und gibt den Blick auf die Siederohrwand 
frei. 
Dem Vorbild entsprechend ist die obere Stirn
lampe nicht mit einer Glühbirne ausgerüstet. 
Glühbirnenwechsel: Die beiden stirnseitigen 
Lampen können mit einer kleinen Arbeitshilfe, 
z. B. dem Schlauch unseres Weinwagens als 
Montierhilfe, leicht herausgeschraubt werden. 

Zugzusammenstellung 
Bild 3 Original-Züge wie sie im Zillertal 
anzutreffen sind. 

2071 0 
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,, Rauchschalter" 
Vor der ersten Rauchfahrt unbedingt das 
Kapitel „Abfahrt mit Volldampf (D = Dampf)" 
durchlesen (Seite 2). 
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Andere LI-Lok-Standorte 

Dampflokomotive Type U - ein Begriff 

1 

2 

Die Konstruktion dieser Type ist schon fast 90 
Jahre alt. Diese C1 '-n2t Lokomotive wurde 
erstmalig 1889 für die Steyrtalbahn, 1891 für 
die Salzkammergut-Lokalbahn und 1894 für die 
Murtalbahn gebaut. Nach der Station Unzmarkt, 
dem Ausgangspunkt der Murtalbahn, erhielt 
dieser Typ die Bezeichnung U. Von dieser 
erfolgreichsten österreichischen Schmalspurlo
komotive wurden mindestens 70 Stück für fast 
alle 760-mm-Spurstrecken in Osterreich ge
baut. 

3 
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Spreewaldlok 2074 D 

Bauart 1 'C'-n2t 

207 4 D Vorbild 

Ursprünglich bei der Spreewaldbahn (LCKB) 
eingesetzt wurde die Lok ab 1956 als 995631 von 
der Deutschen Reichsbahn übernommen. 
Die Strecke begann im Spreewaldöahnhof in 
Cottbus und verzweigte sich dann in 3 
Richtungen. 
Seit 1971 fährt die Spreewaldlok von April bis 
September und an allen Wochenenden und 
Feiertagen auf der Museumsbahnstrecke 
Bruchhausen-Vilsen-Asendorf. Die Verkehrszei
ten sind im DB-Kursbuch unter der Nr. 114 · 
aufgeführt. 

Technische Daten: 
Spurweite 1000 mm, Baujahr 1917, Fabrik-Nr.: 
2519, Achsfolge 1 'C'-n2t, gebaut bei Lokomotiv
fabrik Jung. 

Betriebsartenschalter im Führerstand 
Bild 1 Über einen Dreiwegschiebeschalter 
lassen sich die verschiedenen Funktionen 
einstellen: 
0 = SJromloses Abstellen 
1 = Standschaltung, Rauchgenerator und Licht 

eingeschaltet 
2 = Fahrschaltung mit Rauch und Licht. 
So wird die Lok werkseitig ausgeliefert. 

Haftreifen und Radschleiferkohle 
Das Treibgestänge durch Lösen der Sechskant
Schrauben abnehmen. 
Zum Kohle-Wechseln werden die betreffenden 
Räder nach Lösen der Radschrauben von der 
Achse abgezogen. Doch Vorsicht, die Kohlen 
stehen unter Federdruck! • 

Modell 207 4 D 
' 

Das LGB-Modell ist eine exakte Nachbildung 
dieser formschönen Lok: Antrieb über alle 3 
Triebachsen, Stromaufnahme über 8 Räder und 
2 Schienensehleiter. 
Ein elektronisches 5-Volt-Begrenzungssystem 
sorgt dafür, daß schon bei Langsamfahrt die 
Beleuchtung gleichbleibend hell leuchtet und der 
Rauchentwickler in Betrieb gesetzt wird. 
Drei-Licht-Spitzensignal mit automatischer 
Fahrtrichtungsumschaltung, Steckdose für 
Wagenbeleuchtung. Reichhaltig bestückt mit 
freistehenden Rohrleitungen, Griffstangen, 
Kesselwasser-Speisepumpe etc., metallisierte, 
vorbildgerechte Heusinger Steuerung. Fahrer
stand mit Innenbeleuchtung, Armaturen, Lok
führer, Führerhausienster verglast, Kohlekasten 
mit aufklappbaren Deckeln, abnehmbare Hand
winde, Rauchkammertüre zum Öffnen, geätzte 
Lokschilder aus Messing. 
LüP325 mm. 

3 4 

Der Rauchschlot 
Bild 2 Der Rauchentwickler arbeitet mit einer 
elektronisch reduzierten Spannung von 5 Volt 
und garantiert so eine unbegrenzte Lebensdauer. 
Sollte durch eine äußere Beschädigung des 
Heizröhrchens ein Austausch notwendig sein, 
verfährt man wie folgt: 
Raucheinsatz aus Schlot ziehen (1 ), Kabel 
abschneiden (2), Kabelverbindung für neuen 
Schlot (3), blanke Stellen abisolieren (4) (Kurz
schlußgefahr) und Raucheinsatz wieder in Schlot 
stecken. 

Ein gelegentliches Nachölen 
der beweglichen Gestängeteile mit einem 
Tropfen Pflegeöl 5001/9 ist zu empfehlen. 

Scheinwerfer 
Bild 3 Für einen Glühbirnenwechsel auf der 
Stirnseite lassen sich die zwei unteren Schein
werfergehäuse abstecken. Beim oberen Schein
werfer zieht man die Fassung am Kabel aus dem 
Lampengehäuse. 
Die hinteren Scheinwerfer können abgeschraubt 
werden. 

Führerstands-Innenbeleuchtung 
Die Steckglühbirne im Führerstandsraum kann 
mit Hilfe einer kleinen Flachzange gewechselt 
werden. 

Ersatzteile: 
2045/1 Satz Treibräder, 6-teilig 
2085/3 Schornstein-Einsatz 5 Volt 
5051/1 Micro-Steckglühbirne 5 V, 33 mA. 
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Tenderlok 2076 D 

Bauart B-n2t 

2076 D Vorbild DR 995001 

Die Geschichte der Spremberger Stadtbahn
Lok 99 5001, Spurweite 1000 mm, ist sehr 
bewegt. Sie wurde 1925 von Borsig unter der 
Fabriknummer 11870 an die kommunale 
Spremberger Stadtbahn geliefert. Als der 
Bahnbetrieb 1956 dort eingestellt wurde, kam 
diese Lok nach einer gründlichen Überholung 
und Einbau. einer Körting-Saugluftbremse im 
Jahre 1957 zur DR nach Nordhausen in den 
Verschiebedienst. Wenig später wurde sie dem 
BW Wernigerode-Westerntor der Harzquerbahn 
zugestellt, wo sie vor allem den Rollbock-Betrieb 
abwickelte. 
Dort machte sie noch zehn Jahre Dienst und 
wurde dann aus dem Betrieb gezogen. 

Heute kann man diese bullige B-Tenderlok bei 
der Touristikbahn Dunieres-St. Agreve, südlich 
von St.Etienne auf einem LiA1enstück der 
ehemaligen Chemin de Fer du Vivarais besich
tigen. 

Technische Daten: 
Bauart: B-n2t, Lokgewicht 17,0 t, Wasservorrat 
1,4 m3

, Kohlevorrat 0,9 t, Vmax. 25 km/h, LüP 
6,72 m. 

1 

1 
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2076 D Modell 
Funktionsschalter im Führerhaus 
Bild 1 Die 3 Schalterstellungen 
O = Nullstellung: Für stromloses Abstellen, 

alles aus. 
1 = Standstellung: Motor ohne Strom, Rauch

generator und Beleuch
tung eingeschaltet. 

2 = Fahrschaltung: Fahrschaltung mit Rauch 
und Licht, so wird die 
Lok werksseitig ausge
liefert. 

Rauchentwickler im Schlot. 
Eine Ampulle Rauchflüssigkeit für die erste 
„Dampffahrt" ist beigepackt. Zum Nachfüllen die 
LGB-Rauchflüssigkeit 5001 verwenden! 
Eine elektronische Konstantschaltung für die 
Lichtanlage und die Raucherzeugung sorgt 
dafür, daß schon bei Langsamfahrt die Beleuch
tung voll eingeschaltet wird und der Raucheffekt 
einsetzt. 

Ersatzteile: 
5051/1 Micro-Steckglühbime, 5 Volt, 33 mA 
2085/3 Schornsteineinsatz, 5 Volt 
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Glühbirnenwechsel 
Stirnbeleuchtung hinten: 
Lampengehä1.Jse abschraubl:ln. (Bild 2) 
Stirnbeleuchtung vorne: 
Fassung nach unten abziehen. 
Bild 2 Für Innenbeleuchtung Kabinenaufsatz 
abnehmen: Schnappzapfen eindrücken, Aufsatz 
kann abgezogen werden. 
Dampfschlotwechsel ""' 
Bild 3 Oberteil abnehmen in der Handhabungs- '\.J, 
folge 1-2. Der Rauchgenerator ist über Kabelstek-
ker angeschlossen 
(Ersatz 2085/3, Kabel SW/weiß). 
Motorblock-Ausbau 
Bild 3 Diese Demontage ist nur notwendig für 
einen evtl. Wechsel der Radschleiferkohlen, oder 
für einen Wechsel der vorderen Treibräder. 
Ausbaureihenfolge: 
3+4 Zwei Kupplungshalter abschrauben 
5 Pleuelstangenschraube lösen 
6 Motorblock herausnehmen. 
7 Kabelstecker für Stromversorgung 

abziehen · 
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Mallet-Tenderlok 2085 D 

Bauart C'C-n4vt, mit 2 Motoren . 

,,,,'l: ".f 
~ _ .;-,1>,; 

~"L .~ .. . .. 

2085 D Vorbild SEG 104 
Mallet~Lokomotiven besitzen 4 Zylinder mit 
zugehörigen Triebwerksgruppen, die dann z. T . 
gelenkig gelagert sind. Seide Zylindergruppen 
sind mit Dampfleilun.9en verbunden. Dies 
bedeutet: der Abdampf der ersten ist gleich
zeitig der Arbeitsdampf der zweiten Zylinder
gruppe. 
Lok SEG, Betri.ebs-Nr. 104, technische Daten 
Baujahr .1925, Erbauer: Hannoversche 
Maschinenbau AG Hanomag. Gewicht 
dienstber. 56,5 t, Leistung 585 Ps, Vmax 
35 km/h, LüP 11560 mm. 

3 

2 
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Modell 2085 D 
Bild 1 Hinter der Rauchkammertür, 
die durch zwei bewegliche Knebel verschlossen 
ist, befindet sich der Betriebsartenschalter: 
Stellung O = Nullschaltung für stromloses 

Abstellen, alles aus. 
Stellung 1 = Standschaltung, Motor ohne 

Strom, Rauchgenerator und 
Beleuchtung eingeschaltet. 

Stellung 2 = Fahrschaltung mit Rauch und 
Licht, so wird die Lok · 
werksseitig ausgeliefert. 

Licht und Rauch schon bei Langsamfahrt durch 
5 Volt elektronische Spannungsbegrenzung. 

Der Rauchgenerator im Schornstein 
kann nach Abschrauben der Siederohrwand (2) 
aus dem Schlot gedrückt werden. Kabel
verbindung über 2 Stecker. Ersatz-Rauchgene
rator: 2085/3 (siehe auch Seite 2 „ Dampf) .. 
Glühbirnenwechsel 
Im Führerhaus; Lampenfassung mit Kabel aus 
Halter ziehen, ev. mit Uhu-Kontakt Fassung 
wieder befestigen. 
Bei den unteren Stirnscheinwerfern(1) muß das 
Lampengehäuse abgeschraubt werden (Ersatz
glühbirnen 5051 /1 )'. 
Bild 2 Fahrgestell abnehmen 
Nach Lösen der beiden Schrauben (1) kann der 
ganze Motorblock vom Fahrgestellrahmen 
abgenommen werden, zugänglich ist der 
Getriebe-Motor-Innenraum. Nach Lösen der 
Schraube (2) läßt steh die Radsatzabdeckung 
abnehmen. 
Bild 3 Getriebe-Motorseite 
Die Stromversorgung des Motors (1 ) erfolgt 

· kabellos durch Anliegen der Federzungen des 
Motors an Kontaktstifte im Getriebe und 
Getriebedeckel (2). 
Nach Herausnehmen des Motors werden die 
Zahnräder (3) zugänglich. Bei Motormontage 
·muß die Rastnase am Motor mit der ent
sprechenden Kerbe im Getriebedeckel zu
sammentreffen. Rotpunkte kennzeichnen die 
Schmierstellen im Getriebe (Autosommeröl). 
Bild 4 Getriebe-Räderseite 
Durch Lösen der Schraube (2) gemäß Bild 2 
wird die Räderseite des Getriebes geöffnet. 
Für einen Radwechsel werden auf beiden 
Seiten die Gestängeschrauben A bis C gelöst, 
am besten mH dem 6 mm Sechskantschlüssel 
aus unserem LGB-Spezial-Werkzeugsatz 5002. 
Doch Vorsicht, die Kohlen stehen unter Feder
druck! 
Für einen Haftreifen• und Kohlewechsel 
braucht das Getriebe nicht geöffnet werden, es 
genügt, wenn das Gestänge durch Lösen der 
Sechskantschrauben Abis C abgenommen wird. 
Zum Kohlewechsel werden die betreffenden 
Räder nach Lösen der Radschraube von der 
Achse abgezogen. 
Bild 5 Bei richtiger Gestängemontage steht die 
Gegenkurbel (A) immer in Richtung .Radmittel
punkt. 
Ein gelegentliches Nachölen der beweglichen 
Gestängeteile (Rotpunkt) mit einem Tropfen 
Pflegeöl 5001/9 ist zu empfehlen. 
Ersatzteile 
2085/1 Satz Räder, 6-teilig für 1 Fahrgestell 
2085/3 Schornstein-Ernsatz, 5 Volt 
2085/5 2 Kompl. Fahrgestelle mit Motoren 
5051/1 Micro-Steckglühbirne 5 V, 33 mA 
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Tenderlok 2080 D + S 

Bauart 1 'C1 '-h2t 

20800&S Vorbild DR99 6001 

1896 wurde die Harzquerbahn Nordhausen
Wernigerode (NWE) eröffnet. Die 60,5 km lange 
Strecke mit der Spurweite 1000 mm ist eine 
echte Mittelgebirgsbahn, die den Fahrgästen 
Landschaftsbilder und Panoramen von einzig
artiger Schönheit vermittelt. 
Die mit P- und G-Zügen befahrene Strecke -
ein durchgehender Zug benötigt hierzu 
3 Stunden Fahrzeit - erreicht bei „Drei Annen 
Hohne" den höchsten Punkt mit 543 m NN. Von 
hier zweigt eine Nebenstrecke ab, die früher bis 
auf den Brocken führte; dort endete diese 
Abzweigstrecke in 1129,3 m Höhe. 
Auf einer Seitenlinie - der Selketalbahn - ist 
die LGB-Vorbildlok im täglichen Einsatz. 

Technische Daten 
Die BR 996001 war die Neuentwicklung einer 
Einheits-Lokomotive der Deutschen Reichsbahn 
für Schmalspurbahnen mit der Spurweite 
1000 mm. Sie war für eine Beförderung von 
Zügen mit einem Gesamtgewicht von 80 Mp auf 
Strecken bis zu 330/oo Steigung vorgesehen. 
1939 lieJerte Krupp unter der Ft1brikfi.\J_rnmer 
1875 eine Heißdampfmaschine 1'C1'-h2t -
unsere Vorbildlok 2080 - ab; damaliger 
Verkaufsi:?reis 71.000 RM. Kesselüberdruck 
14 kp/cni2, Zylinder 0 420 mm, 
Kolbenhub 550 mm, Lokdienstlast 45,3 Mp, 
Wasservorrat 5 m3, Kohlevorrat 2 t, 
Vmax. 50 km/h. 

Modell 2080 D 

Führerstand mit sämtlichen Armaturen, 
Feuerbüchse, Türen zum Öffnen, Führerstand
beleuchtung, eingesetzte Fenster. 

Fahrgestell mit 6 Treibrädern, die Mittelachse 
ist ausgleichend gelagert, uni der Lok optimale 
Laufeigenschaften in Kurven und beim 
Übergang von ebener Strecke zur Bergfahrt zu 
geben. Die Lauf- und Schleppräder sind in den 
Original-.Bissel-Lenkachsen gelagert und 
werden durch eine gekapselte Feder auf die 
Gleise gedrückt. Dies ergibt eine hohe 
Fahrsicherheit auf Weichen und Kreuzungen. 
Ein Haft.reifen zur Erhöhung der Zugleistung. 

Beleuchtung, Rauchschlot, Betriebsarten
schalter, wie Lok 2080 $. 
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Bild 2 
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Demontage der Lok in der Reihenfolge: 
1-2 Motorblock vom Fahrgestellrahmen 

abschrauben (4 Schrauben) 
3 Vorlaufgestell (2 Schrauben) 
4 Nachlaufgestell (2 Schrauben) 
5 Motorgehäuse nur öffnen für evtl. 

Motorwechsel (4 Schrauben) 
6 Treibräder abziehen für Radschleifer

kohlenwechsel 
7-8 Steuerungsteile mit Zylinderblock 

abnehmen, evtl. Haftreifenwechsel 

2080D 
2080S 

Die Rauchkammertür läßt sich durch vorbild
getreue Knebel öffnen und gibt den Blick auf die 
Siederohrwand frei. 
Licht unä Rauch schon bei Langsamfahrt durch 
5 Volt elektronische Strombegrenzung . 
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9-11 Oberteil abschrauben (5 Schrauben), 
Kabelverbindung zum Fahrgestellrahmen 
über 2 Kabelstecker lösen (Glühbirnen-

. wechsel im Führerstand). 
12 Motorblock öffnen, nur für einen 

evtl. Zahnradwechsel ( 5 Schrauben) 
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Super-Dampflok 2080 S af/Mliltiill# 

S = Sound • Pfeife - Läutewerk - Luftpumpe - Fahrgeräusche - Dampf-Schornstein 

Modell 2080S elektronik * 1':t -}, S=Supermodell 1:( *: *: 
Technik in der Superlok 2080 S • elektronik 
1 Lichtautomatik für Vor- und Rückwärtsfahrt 
2 Dampfgenerator für Rauchentwicklung 
3 Läutewerk für Glocke mit Einschall-

Automatik über Kontaktleiste 
4 Dampfpfeife mit kurzem Anfahrpfiff und 

Einschall-Automatik über Kontaktleiste 
5 Synchrone Fahrgeräusche mit Zylinder

Nebengeräuschen 
6 Nach dem Abschalten der Fahrspannung 

schaltet sich das Geräusch der Luftpumpe für 
eine kurze Zeit ein. 
Standgeräusch ca. 30 Sekunden lang. 

Betrieb nur mit großen Trafos 
.Als Fahrspannungsquelle nur große LGB-Trans
formatoren verwenden. 

--~~mpflok-Atmospbäre auf Modellbahnschie
nen 
Genau wie bei der großen Dampflokomotive hört 
und sieht man - in Verbindung mit dem einge
bauten Dampfgenerator - wie sie 
fauchend, zischend dem jeweiligen Geschwindig
keitsrhythmus entsprechend im gleichen Takt zur 
Kolbenstellung auf Streckenfahrt geht, an einem 
Bahnübergang läutet, vor einer Tunneleinfahrt 
pfeift und so weiter ... 
Beim langsamen Anfahren und Abbremsen, bei 
Belastung mit mehreren Wagen, bei Steigungen 
oder bei Tunnelein- und ausfahrten ist das 
Geräusch besonders effektvoll. 
Ermöglicht wird dieser Bahnspaß durch die 
Verwendung modernster elektronischer Bau
elemente. 

Bei einem Freilandbetrieb sollte diese Ma
schine vor Spritzwasser geschützt werden. 

Der Rauchschlot 
Der Rauchentwickler arbeitet mit einer elektro
nisch reduzierten Spannung von 5 Volt und 
garantiert so eine unbegrenzte Lebensdauer. 
Sollte durch eine äußere Beschädigung des 
Heizröhrchens ein Austausch notwendig sein, 
kann man, ähnlich wie auf Seite 5, Bild 2 beschrie
ben, die Auswechslung vornehmen . 

Umbauten · 
Das Pfeif- und Läutesignal sowie die elektro
nisch gesteuerten Fahrgeräusche können aus 
technischen Gründen auch im Herstellerwerk 
nicht nachträglich in die Lok 2080 D eingebaut 
werden. 

Achtung 
Der Betrieb mit Fremdanschlußgeräten mit 
höherer Spannung als 22 Volt, NF- oder HF· 
Steuergeräten (z. B. Salota-, P & P-Elektro
nik-Mehrzugsystem) kann die Elektronik und 
den Programmablauf zerstören (in solchen 
Fällen Schutzkondensator einbauen!) 

Bild 1 Betriebsschalter im Führerstand 
0 Alles ausgeschaltet 
1 Licht und Rauchschlot ein 
2 Motor, Licht, Rauchgenerator und Sound

funktion eingeschaltet (werksseitige Aus
lieferung). 

Batterie für Geräuschelektronik 
Bild 2 Im vorderen rechten Wasserkasten ist 
eine 9-Volt-Batterie werksseitig eingebaut. 
Empfohlene Ersatzbatterie: S Volt-Batterie IEC 
6F 22 (Alkali-Mangan). 
Zum Batteriewechsel wird einfach der kleine 
Werkzeugkasten abgehoben. 
Da diese Batterie sich beim ersten Anfahren 
elektronisch einschaltet und bei Absinken der 
Fahrspannung unter 2 Volt (Stillstand der Lok) 
wieder abschaltet, reicht eine frische Batterie im 
Fahrbetrieb, je nach Fahrweise, für ca. 100-300 
Betriebsstunsen. Um.Batter-iestrom.zu.sparer-i,- -
sollte man darauf achten, daß bei Spielpausen 
der Fahrregler wirklich auf Null steht. Ein 
Nachlassen der Batteriespannung macht sich 
zuerst durch verzerrte Tonwiedergabe bei 
Anfahrpfiff und im Standgeräusch bemerkbar. 

Das Fahrgeräusch 
wird durch einen Impulskontakt im Getriebe 
synchron zur Radumdrehung der Lok gesteuert. 
Über Verstärker gelangt der Ton zum Laut
sprecher. 

Bild 3 Ein stufenloser Lautstärkeregler (a) 
befindet sich an der linken Lokunterseite: 
Drehung im Uhrzeigersinn = Geräusch lauter 
Drehung entgegengesetzt = Geräusch leiser 

Pfeif• und Glockensignale 
Bild 4 Die beigepackten Kontaktleisten in ein 
gerades Gleis einlegen. Tonauslösung über 
Kontaktstifte c und bunter der Lok. 

5-Volt-Stabi I isierungs•Schaltu ng 
für die komplette Lokbeleuchtung und für den 
rauchenden Schornstein. Beide Funktionen 
auch schon bei Langsamfahrt. 

Glühbirnen-Stirnscheinwerfer 
Kabel mit Fassung nach unten aus dem Schein
werfergehäuse ziehen. 

Rückscheinwerfer 
Glühlampe mit Pinzette horizontal aus Schein
werfergehäuse ziehen. 

II 
Fahrtrichtur,g / direction of travel / sens de marche 
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Ersatzteile für Lok 2080 D und 2080 S 
2080/0N Vorlaufgestell 

2080/0/N Schleppgestell mit Stromaufnahme 

2085/3 Schornsteineinsatz, 5 Volt 

1 

2 

3 

5051/1 Miere-Steckglühbirne, 5 Volt, 33 mA. 
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Die Pflege der Modellbahn-Fahr.zeuge kostet nur 
wen1g Zeit und kefn Geld, sie kann in Ruhe 
außerhalb der Anlage vorgenommen werden. 
Grundsätzlich gilt erst einmal: Alle sich 
drehenden Teile bedürfen der Wartung, einzige 
Ausnahme ist das „ Innenleben" der 
LGB·Motorblöcke. Diese sind vollständig 
gekapselt und haben eine wartungsfreie 
.Ausführung mit selbstschmierenden 
Sinterlagern. 

• Reinigung der Lokantriebsräder 
Die Laufflächen der Radsätze und die 
Innenseiten der Loktreibräder können mit 
einigen Tropfen Reinigungsflüssigkeit 5001 auf 
einem Läppchen sauber gehalten werden. 
Reinigungstip: 
Man legt die Lok auf den Rücken und gibt über 
2 „Krokodilklemmen" Fahrstrom, am besten 
über die beiden Seitenschleifer. Bei Loks mit 
Steckdosen kann der Stromanschluß auch über 
ein Kabel mit Bananensteckern erfolgen. An die 
sich drehenden Räder kann ern mit LGB
Reinigungsflüssigl<eit 5001 getränktes 
Wattestäbchen gehalten werden, bis alle 
Flächen wieder metallisch blank sind. Diese 
Reinigung einer Lok dauert nur wenige Minuten. 

• Zum Nachölen der beweglichen Teile 
wie Kuppel· oder Treibstangenlagerungen an 
K~rbelzapfen, Ach,slagern etc. darf man nur 
reines harzfreies 01 verwenden. V 

e 5001/9 Das LGB-Pflegeöl 
Bild 4 Auch für Modellbahner wirkt das Pflegeöl 
~us der Raumfahrt wie ein „geölter Blitz". Der 
Olerwird wie e1n Federhalter gehalten, und man 
kommt sauber auch an schwierig zu 
schmierende Stellen. Schon mit einem Tropfen 
erzielt man größte Schmierwirkung. Das Öl 
pflegt, schmiert und konserviert. Es verharzt 
nicht! Inhalt des Ölers 12,2 ml. 
Sie halten den ÖI-Pen wie einen Federhalter 
und kommen so_sau.ber und ohne Flecken genau 
an die Stellen, die Sie schmieren wollen. Schon 
mTt einem Tropfen erzielen Sie viel 
Schmierwirkung. Ein unverlierbarer, dichter 
Stopfen verhindert, daß das LGB·Pflegeöl 
ausläuft. · 
Mit extremer Kriechwirkung erreicht unser 
Pflegeöl auch die unzugänglichste 
Schmierstelle. Es breitet sich weitflächig aus und 
dringt in jede Oberflächenpore. 
Die hochaktiven Schmiersubstanzen wirken, 
ohhe Fettflecke zu hinterlassen. Sie überziehen 
jede Schmierstelle mlt einem lückenlosen, 
stabilen Schmierfilm. Er verhindert den 
Metall-Metall-Kontakt und schützt vor Verschleiß. 
Die feuchtigkeitsverdrängende Wirkung schützt 
vor Korrosion, reinigt, löst Rost, pflegt ohne zu 
verharzen. 

e Fahrzeugreinigung 
Alle LGB-Fahrzeuge fahren auch im 'Freren 
sogar bei Regen und Schnee. Ein Lokliebhaber 
wird seine Fahrzeuge nach so einem 
Huhdewetter abtrocknen und an einem sicheren 
Ort aufstellen bis zur nächsten Fahrt. 
Sollt.en die Fahrzeuge nach langem (Freiland-) 
Betrieb verschmutzt sein, hilft vielleicht ein kurzer 
Sprühregen mit einem Gartenschlauch - bei der 
LGB darf man das tun. Bei starker 

1-2 
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. Service 

Verschmutzung dürfen die Fahrzeuge auch mit 
Schwamm und lauwarmem Seifenwasser 
gereinigt werden, dann mit klarem Wasser 
nachspülen. Danach sollten die Radlager, 
Achsen.und Drehgestell-Lagerungen mit dem 
LGB-Pflegeöl durchgeölt werden. 

• Kombinierte Rad-/Schienenptlege beim 
Fahren 
Ein einfacher aber wirkungsvoller np unseres 
LGB-Freundes Herrn Apotheker Lösch; 
Benötigte Hilfsmittel (erhältlich in Apotheken und 
Drogerien): 2/3 Paraffin· und 1/ 3 Vaselinöl 
mischen. Von dieser Mixtur einige Tropfen an 
zwei bis drei verschiedenen Stellen der 
Gleisanlage auf die Oberfläche der 
Schienenprofile aufbringen. 
Die so vorbereitete Gleisanlage mit einem Zug 
mehrmals übersämtliche Gleise der Anlage 
befahren. Alle Räder des Zuges verteilen das 
Paraffin-Vaselinöl-Gemisch als hauchdünnen 
feinen kontaktfreudigen Schutzfilm über die ' 
komplette Gleisanlage. Hierbei wird die 
Schienenoberfläche wieder metallisch blank die 
nichtleitende Oxydschicht verschwindet, da; 
Funkenziehen zwischen Lokrädern Uhd 
Schienenprofilen hört auf, gleichzeitig werden 
auch die Laufkranzflächen der,Lokräder 
metallisch blank. 

Schienen blank fahren mit Metallrädern 
~er für den -~etrieb auf seiner Daue'rfreianlage 
die werksse1t1gen Kunststoffräder aller Wagen 
gegen Metallradsätze (Bestell-Nr. 3019/1) 
austauscht, erreicht dadurch zusätzlich und 
bequem eine dauerhaft gut leitende 
Schienenkopfoberfläche. 

LGB-Servicestation 
Sollte einmal eine ernsthafte Störung auftreten, 
dann ist der Weg zur LGB-Servicestation 
zweckmäßig. Die wichtigsten Verschleißteile hält 
ihr Händler auf Lager. Sie lassen sich leicht selbst 
auswechseln: 

2010/4 Haftreifen 
2070/83 Kugeldrucklager für Motorwelle 
211 O Stromabnehmer-Kohlen für Räder 
2200 Ersatzmotor mit Getriebeschnecken 
221 O Schleifkontakte mit Feder 
2218 Schleifkontakt mit Feder 
5050/1 Glühlampen- 14-18 Volt, 50 mA 
5051/1 Micro-Steckglühbirne 5 V, 33 mA. 

Kundendienst 
Wer jedoch den Kundendienst eines 
Fachhändlers in Anspruch nehmen muß, sollte 
daran denken, daß dort in der Weihnachtszeit 
Hochbetrieb herrscht. Wer sein Eisenbahnhobby 
liebt, nutzt die verregneten Sommertage zur 
Durchsicht seiner Fahrzeuge. 
Auch unsere Kundehdienstabteilung freut sich 
über den rechtzeitigen Eingang ihrer 
Service-Aufträge. Bei direkter Einsendung an 
unser Werk erfolgt die Rücklieferung 
grundsätzlich per Nachnahme. 

E. P. LEHMANN, Patentwerk 
Saganer Straße 1-5 · 0-8500 Nürnberg 50 

Änderungen der technischen Ausführungen 
vorbehalten. 

We resei:ve the right to make technical 
alterations without prior notice. 

Modifications de construction reservees. · 

· ~ . ~- ::...=..:: 

• Betriebsanleitungen 
Bezug: Wer sich die Mühe macht, einen aus
reichend frankierten (Drucksachenporto für 
250-500 Gramm oder drei Coupon-Reponse 
International) an sich selbst adressierten 
DIN A4-großen Umschlag an uns zu schicken, 
kann die jeweils neuesten Betriebsanleitungen 
mit vielen Anregungen frei Haus beziehen: 

Best.-Nr. Alles über die LGB 

1200N/17 
2010/85 
2030/50 
2060/42 
5006/15 
5091/32 
6001/16 
6200/25 

Wefchen 
Dampflokomotiven 
Elloks, Oberleitungsbetrieb 
Diesellokomotiven 
Trafo-Regler-Kombinationen 
Modellsignale 
Standard-Oberleitung 
Modell-Oberleitung 

und nun: 

Vie/Freude 
mitlhrem 

.. 

LGBJlobby 
LGB·Station: 
or its legal agents: 

870505 PM/1 9 

--
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Ann,er'k~ng; 
Oiese Fremdsprachen-Obersotz.ung js1 n.tJr 1ose 
belgoholtC:!t und kann !eich! hjtrtlusg:enommon 
WG(QO(l, 

Note: 
i'lli.s: fofe:ign 1onguago translalioo is onty 100:;ety 
fitlod ru,d can be easlly rilrjlOVod. 

- Pase1 -

LGB STE~M LOCOJ,IOTIVES 
l.EHMA!>lN LAFIGE IBA.CK 
IBE31GIBAIN 
NOMINAL SIZE G (II m) 
GAUGE.45mm 

Tttcso oompreneoSWe opEHatillg in!ilru<.-lions, 
Vttifct>r,avo DeE;m OQrnpifed acoordln.9 totha latost 
teehn·t0a1 information, stiould 00 yo1i1r9ul,de af\(:I 
hetper tor your LGB t1obby. alter all, il givnS yov 
mm• pleaSülo V.hM )'Oi! nro lully 
1nformed1 

-Poge2-

STEAM LOCOMOTIVES 

Narrow Gaoge Steam LocomotJV'es 
Though not as weil known as thofr largol', 
Stanai:1rd Gau.90 tolHlterparts, Narrow Geuge 
trai11s. running on 750 to 1000 rnilflmeler (mm) 
wlde rait.,, can be round throoghoU1 tho. WOC'ld. 
Mos1 narrow gaug-o systoms find their nic:he in 
ere-a:s wh-0:6& goo.gr:ef)l\Y requlret:i the\lS& ol 
smaller and ltghter tralns lhat ean negotiatc tight 
cUM3S' artd narrow 1unnels through mounta!os 
;md akxig river canyoos, Narrow 9au9-e. ttalns 
tequlre le.ss rt{lllt-ot"\vay for their fans. Md 
brldg()S ond lfesijes c•nbe Qf lfght•r constnv.:llon. 
Most ot the&GSystems h3d thore ho.yd.ay arouno 
lhe tum cf tha comury. pa.rtreuJarlty"in lhe 
Amarioos where lfieYVfefe generally assoctztoo 
wilh kx;gin9 nnd mining towns. rnthe un,ted 
S1a,tes. U:lo fc.w reamlning ne.rrow gintgesystom& 
are now own&d t,:y musevms or operata 
excius!ve'!y as tourist 3tlract}oTls, Ho,,vever, in 
Et.tro~. Soutll Afri0i9Aln~ So,;th America. narrow 
gauge tralos l'emi,1r, a paft of everyday fiie In 
many areas where lhoy lfnk.rnmore mount~!n 
communities wit11 rreight and pa_:;senger service. 

t-larrow gaugesteam tooomorlves rep,ß$er'\T a 
ctiarisrnatic era. on& fn whlch techr,ological 
a.dvances were COf"ixrtes wltll the ploooor splHl. 
St~am locomolfves go hand in hana With tll& 
legencfaryWild \-Vgst. and rmmy a tale has been 
pul to muslc aboUl bcave engfneor& ancl 
machinerymigh1. Throogh 00\\1 replac,ed by siee!ic 
diese! and powerful e1ec1,1c models, steam 
locornotJves l'epresern a wonderful time in history 
that ls gonebut not fOfgotten, 

'Tho tom.once or 11"-i-a~ eta still !ingers on, ancs the 
se,ne "piorieer spfrii'' hasbrou:gnc tofth yet 
anoUler technical oavance •. . LGB steam 
looornotlvos. Once agaln 1'1.e Wooderous Staam 
Era can be axpel'fe.nced anew by tha o!der 
generaGons or arsoovored by lhe younger sei. 
LGB models are be~ulil~lly ~etalled repllcas. 
who~a power and teltabi!hy nro unsurpa,sse,i;,. 

A Look lnsldo An LGB Motor Housing 
Alf C.GS molOl'.'S e!ld gears are encasod 1n a 
dl/St·Pf0013Jld wa(er-roslsY,ot hovslng. w~lcti 
en.ables you to run youri locomotlve-outdoors -
eve11 ifi\'ti, r'airfü,gt QespUe. tho: motor hOus!ng'S 
resls,anco to fho olocner,~. ~ I$ rätt1er easy tO 
dismanue for routine ~rvl(;i11g. for yot.n 

oonvenienco, a. llS1 Qf lho most co,nmonfy ussrJ 
.spare p.a1ls is rnc:luded on puße 
Notei l(your tocomotive ls uO(fcr faclory warraniy 
and you mako major ~repalrs O<l l\ yourselt. 1h_e 
wananlymsy btk-'t>m e void. 

Ag. 1 Howio 01smant1e Your Twin-Axle 
Motor etoc~ 
1. Remova Current Pick-up Skatos 
2. Remove d(tve-wheels and Carbon 

S,,,shes (Witl15Pfiogs) 
3. Open motor hoü.Slf'!g bY ro,movlng 

tour SCf8\'1'$ as-shown 

2210 

2110 

.4. Ultou~IJo\</ersal t..oc;orno1ive Motor 2~00 
s. Remove and replaoo ,Thrust Baartogs at oach 

end of ätmature shafl "2070/83 
8. SIide OUI A><le (3<>01$ '220016 

Tue Hcart or Your LGS Locomotlve 
i:rg. 2 Tha ~8Clri4J: fillotors used to poweJ most 
model loeomotives usuaUy havo thrue poles and 
occaslonaltyftV.e polason tlle armature. The high 
oerlortnance moto!'S bul11 lor LGB however. he've 
seven l)Oles, wt,ich increoses our looomotivcs' 
tracta.bilityforpulling lon_g t,alns and still .start aod 
stop wlth glldlng smc,othness. 

Toese motors ilave maintenancg rcee. slnteroo 
bearings, -arrnatoto ond tnrustt>a.irlng.s r,o 
prevent axJe. s1op1 and 1op qucmy carbon 
b/UJhes. Th• combiriaüon provides LGB 
locomotivos WHh, the ondumnce to ron 
conttnu1J1Jsly fot 0•1ai 1 ooo hotus (or rovghly the 
i:llstance bet\Yeen los angetos and Gll'icago~. 

Undorslandlng Wheel Arrangement 
0~1g·11atfQrtG 
Fig 3 A code For'Thl> Flallrood El<pett 

Europe:ans haVe.codes fo'r !oOOJTiotives based on 
whae1 arrenoements-, number of sro;.mcytind&rS, 
setl-coolainment, etc, For axampte. a locomolive 
pow&rcd by i.amr~tad s1t.ta,:n = n, 01 hlgh-pres· 
surG ste~m • h; if the k>eomotive hss corr,pound 
-ec(k:m betweeo high aod lo\v pr<,1ssure c_yl(nd~r$ 
the desiq.natlon .: v; looomouves tl1c4t oanie, ils 
OOäl anct weder fusl o:iboard it iss tank type: = L 
Amelicar.s,generalty favork?ss1'8Chn1Ca1 Jargon 
and uso nlcknam~s ol 1"-efr cod~S. A locomotfve 
wi\h aZ-6-0 wheel SrT1i"9'i'menl is cal'eda Mogul1 

jj 2-6-2i.saM~o. a 4~8-2 ls.a Mountain, a 4"'6·4 
tS a Hudson1 &tc. 

More ReaUsm Wi lh LGB "'Smoking" 
Locorno1ivcS' 
To-add furth0i enJo~~nt end r~lism to 
ope.a;1fng your trafn. L.GB otters a numbor of 
locomofivesv.ithsmoklfl'g staclts. The..c.~ 
locomol!ves c:an:.y lhe "o· des:gnation 1n thelr 
c~ti!Jog~ oomber ("D' oorncs f rom tho Gsrn1an 
word ''d8mpf" meanlllg "s!&aro~). Sach 
smokestack ls rnted wUh a small, vertic-a!ry 
moumed, brass\ube-wm, a heafing o!cment 
at1a0i'led, 

Fig. 4 &<1talogue,Numbcrs & Applicauonsi 01 
~GB Smo~lng Stocks 
1. ·20100, 111 volls, lor201 OD, 2015D 
2.. ~015/3. 18voJlo, for2015D 
3. 207013, 18volts,f<i<2071 0 
4. 2072/3, 16 VOit$, [CJ< 2073D 
5. 2085/3. Svoh,, w,-20t 8D. 2028D. 2074D. 

2076D, 20800 , 2080$, 20850 

'Thlä smol(e~tack contaJns nccossary. p.art3 and 
instruCboos to conven LGS k)corriotsvt!.S 201 o or-
2020 lmo "smokers·. 

LGB5001 Smoke & Cloaning Ffufdis 1.h& r,gt)t 
stulflo get your-srnok:ln9-locomoliveott and 
pulttng. Smol<iog slacks 1'1111 wor1< tllcir best whJ>n 
fflledaboul hallway; when lll>ld pat11hlS"polrit tho 
h~atlng elerr.ents havei dif1k:ulty cfispenslng 
eoou_gh tlea1 fo<:reatesmokc. On rnost mocf.g~ 

smoke PiOW wlll Jncren.sn w:tl) lhe 5peod or lho 
locom._ofive; how~ver, mode!s mted with lhe 
206513 Smoke-Generator 1osert are eiectronk:auy 
deslQned for cons1ant he~I and Will p1odtiC& 
ijlmns( n.'Smuch.smoke al.s!ow ~peed or at reat as 
they v,111 under füll power. 

LGB TRANSFORMERS 

Flg. 5 Sel&clln9 The Correcl Trensformor 
Usmi.lly, ona ot the last ihlngs 1hat cro.sses a 
person's mind wh'en pt.irctiaslng a pew 
TOcomotlvelsjlowmuchmore JlO''-&rwiU be 
roq•J!red. to run lt. Hav1n9 the. corraa 1ransfum1e( 
Wlll llOt on(y ~••P you, ~ains In ßn~ te"le. it will 
also incraS'O your ento.YmenUn the form of 
frustrallon avo:fdaoco. Thu chart below llsls ~nch 
tranSfonner änd !ts Oull,lu1, as Weil as lfle needSot 
aach looomoUves. We reoomrnend lhe.t you 
purc/'laso ti trar,slormor tha.t hns a lfrtle more 
P<)wer ttwo yau ,,ee<I. All LGB locoroouves 
requ!re 18 vo!1SOC,(max. ?.2 voits tor lar9e or 
outdoors layoots). Your lp,::omotivo wlU start 
r'oUing w~e{l eo'Ner ou1put (ea,ct,e,s abOut 3 votl,s. 
In otder to avoid voltage-<frops it is basl to use 
14·18 ga1.1gQ witc.suci'l ilS lho.tii(lh qunfity, 
rriut1.1,stra:nood w,re a!lered by lGB, 
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SMALL TANK LOQPMOTIVES BV KRAUSS &. 
eo. 
LGB 20100 & 2(120 0-4-0TTank Locomolives 

~0100 T• n~ Locomotlve Of The Original 
SKGLB 
Tho Salzkammergut Local Rallwayor SKGLB, 
onceone ol tf\e. most populor no,row gauge 
raitways in lhe world, ls now öut a rnemorv, LGB 
koops tM fondnoss or those nygo.1• d~)'$ alive 
wl!l1itsvalient 20f0D. osweJI a.stneao10 
passenger co,,:ti, 4002 CaQle tla1 car, aod 40to 
low-.sl<logqndola. all modelled al(orong,nat 
SKGLB rolling sU,,ck. 

Tue SalZkarnmorgut OA·Oi rs-onfl or the mosl 
beloVed 6f ••I LGB l<XX!'nolfve•. The f011dnCS$ ;s. 
P•sse<l along Wilh the LGB 20100 (as well as Ilm 
2020 anCI me ear1i13r 2010). Tilei, re-li~bllity .r,md 
' cute' Pl'oe!>,ro<l!1s. p!obobfy bear rtv., greateot 
respcmsib1lityf0f LGB's sudeass, thc 20,00 ls 
dtiven lhcough bolh a>ct&S, rooelvee. track c:urrent 
through au tou(\offlAö!s arid l;\•/o clirrenl pfck:up 
shoes1 and hasone traCOOn tlro. Hoad m,d tail 
lamps will light facing direction o(travel..ttha• a 
2010/3smotdng SIMkand a sma•l arnoule or LGB 
Smoke & Cleaning Fluk! will glve you a tew 
"smo!<ing" trlps. A swHch lor tu,ning your 
SlnoKesi.a'1J<~ono> <>lfis locatedon tt,g uodcrsidc 
of the boomottve, dirootly beneath the slack {soo 
Flgvre 1 for poslllonlng). 

Photo, S•lzltarnmergul locomotive No. 2 ,naking 
ready to leavo tho S1. LQrenz raflway sU'ukM\ 
duong the mlll'· l960's. 

Tcchnfctil Data 
The ;/01 op IS mo<lelleo olt~f t'1e 0-4-0T (B""2tj 
and 15 very sfmtl?.r lo the 2020 modollcd dftcf tho 
"Slnlnz ~·. woter trutk f•posltloneu 1us1 fo,ward of 
1huab on 1h• ,(gNsi</e ot •he bo'ter. Wllile lhe 
coa_l bin is similarty posfUoned on tho leftsläc of 
tho bolltir. This:looomotive was.driven by 
MttJlateil ote•m o'l(l hasa s\raight srno)lestac)<. 
SKGLB No, 2 was orlglnany No. 1994 Bt/,lt t,y the 
Krauss &. Co. LOcoroollv• Worfa 

1 



Servlclng Vou, 20100 Or 2020 
Fig, 2 s~rlicing the (ntemal pans-of your 
loebmohve requlros.Um removal ot themo:or 
housing from tN& ct).a;ss;s, U;is can be 
accomµlished with re,lijtive easc. b.y followlng tne 
olJrnoe:red sequ:encp.as.deplcte.U In rhis tigure. 
Nevenheless1 rako yau, ~irneand ca.,efuUy 
anal)oze eacb step ~he hrsl time 'JOU try thi$ 
maneuvet~ if you are nol mochanJcHlly incllr.ed 
we strongly recomMttl'ld 1nn1 you -have an 
auttv.>rized LGBSsivici>Stotion hruldl•d '118[6' 
sorvlcin.g and,epa.in.. otnerwiseyou mcl)' void tt,e 
fa.clory watranty~ 

How T'o Shiinge p. Headlamp Sulb 
Fol:owmg-s1ap 1 in Figuro 2, stmpty uosc,ev, tho
smo1<estacKa:1d tlß oft ths headlainp bezel. Th• 
oxpoo:Gd b11b can no1Y be easily remol/9d anel 
r~p!aced. 

Modcl2020 Kr~USS'& Co, larik l OCO - The 
Orlglnal "Stainz 2" 
'TMGl'>t-l<oflaolicr Railw.ay o, GKS is a 750 
mlllimoter narrow 9c)UgE)' 1 rw ttJatruns Ofl-a 1 i .3 
llilornetsr strelch belWeen U,o ma1ns1~Uon at 
Prodir>g·Wiescläo(f ond Stal11z. The s(uro)I li~lo 
~Stainz 2!1 8,h2trticorrll)live sa.W aCify:e se.rvrce on 
tnlsllr1a un!ll 1958, which 1oday fsownoo a,,d 
OP6f<11BÖ by the Stei~rmar'1<i'scl1~n Landesbahnen 
'(Sl. LB). In 1969 lha ' S1a1ni: 2"Was movcd to U,e 

, -clty of Murau and now serves cm the Murt&MfiO 
prlrri;,rly 8;S' EI t9uJi&tattra~ioni For thoss ot yolJ 
who pre.fer oparaiing tralns !r, tf'iew 1:1 scato. thls 
locomotive ts avtilla6!e' far privat&hire by arr,a1eur 
ehgtneel§, 
Our model 2020 oi Ui.o "Sraln2 2" is-nearty 
Jdeolical !O tll0-20100 wilh the excepliOIJ oJ 
diHottmtly pafnt~d oebsancllhe 2020 Jacks lhe 
sidA.;riiounted \V'aler fill•wbs. of the '20100. 
AHhough tho ?020do'!'s not hava asmo'krrig_stack 
instaUed at lntt laotory, ofie can bo ,otco!Hted 
U!Ong LGB Smokeslacl< Co,,vorslo,J Kit ZD1 0/3. 

enolo: S1aln, 2 s1anoln9 proudty on tho rails 91 
lt10 original 6KB. 

Tcchnlcal Data 
Wlth an overall !sngtttof 5 me:ters, ~Ms was 1t,e 
.smalle~t ~mo1ive used In pubtie..1ranSl)Ortotlon. 
nie •star~, 2" wa$0~9{nally No. 2Tl4. ooill by 
Krauss & Co. locomoliVeWorks. Gauge 760 
•nllllmele10, Wneel aiangomont 0+01 (13·h2t). 
we;ght 12 tons. Top$,>eed 27 mph [S5 i<m,111. 
$e!ectl119Your RoUlng Stock 
Tf>e LGB System proilldes models ol rnany of 111& 
o;igkla.l p;ts~IJger and fr&ight cars used by Lhese 
oa;iy 'llitways, Both fralghl.and passenger 
seMce WJtJe offGrect, g,..,a "mlxecr treight and 
p~11ger lrd!n~ we1e commontv 1un throuahou:t 
11"1elt histo'!,'. You cart creato,you, c:ovm railway 
system or fO\loW the ort9,11a1 proto1ypes using 
LGB'S wide assnmool ol finely cmftod rolll~g 
Slöel< model~. 
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LOCOMOTIVES WITH TENDERS 

LGS 20150 Royal P,u•sl<m & 20170 Porter 
LOcomotlvos 

0-4-0 (B·n2:r) Locomoi;ives whh Pow1'red 
Tender (two motor-s) 

Wt,on looornolfv8" pul<ed ualns tcr lo11.9 dlSiance 
jt ftequently beoame necossary 10 at19 8 tetldcr' to 
tial!l a)Uta luel-and wat@r. l...o<'.omotives wlth 

2 

tonders were much mor9 co111rnon. in the USA 
Lhan in Europa betöui.ie of the greo.t dlsltlnces 
betweco criiles and refucllng slops. In E"umpe 
u,~ typesof Jooomo~Ve-s Wf:,e. 'T'Ostcommon In 
111e east (?russia. Slovakia, a.nd PolaOO).O!her 
charactortsrJesor USsteam 1ocomotiv{IS were th6 
voy1ar9e headlnmps, large swfnglf'lg bell. an.d (he 
pll01. mOf• attoct1ona1rJyknownasthe 
"cew..rcatctier"'; lnckl:enlalty. oow-catch,ns were 
alGO-eommonly used on ~ 'mot1ves ,n Africa. 
Sul.1111ea.st Asfa .• ..and South America. 

SmoKCSl.>C$(S for 201 so &.20170 
Bot.h ot lO.ese locomotlv~ have smoklng stocks 
toadd' reatism 10 ru:inlng y,our trnin. Just fik:ß u,C! 
smokcstack on lhe 20100, these. locomotl1te$'wi11 
smo~e ll'lelr best whon tne ßuJd reservofr in the 
•laek;;, fllled ~bout half Wfl.Y , Tlle smo~eslact<E 
c;ru, beswitched "oll" and ·on· by foioWlng tlle 
lnsl{Uctlo,,s lf'I Fig~rc 1 (pa9e.J). RepSaeemem 
smokes(acks aro lls\ed In Fig~re • (pa9e 2). 

Motorized'rooders Provl do Greate.r Pulling 
Power 
nie tenas,s [2015/G'and 2'017i6) on bau, tl>e 
20 iso a.nrl 201 70 have compk!t~. motori1.ed 
d:rive~trafns- just like. tho loc<HT\otlVes·. When tll'l 
1ocornofi'Ve are tL~d.w -a(e,Ji~ked with the 
double-wlroloom (soe!lgure t) lhay wfll run 
syoohronously wilh rorwarö ar,d ,evefse. 
dlre,,tiooal lightlng. 

Ag, 1 When making the otoctri'cal connecilon 
beTWee.o lt\e 1ocomC>tlve and tender,vtilh the 
doubkHvira Joom. rna.ke certair11häi you do not 
cross the leads; In othe-rwords h~ posflive ( + } 
10 PoSlriVe,and nogative (-) to "E'ß(.'tiVe1 
f~pet1ively~ lf lhe toorn ts n.o1 proporly attached s 
,sho{I circu11 wl!f probably rosult. 

Servlng Vour 201SOl20170 LOCO)l100YCS Aqd 
Tenders 
Regula, seNIC'e arnt dlsmantft(lg of th~sr:! 
looomolives i$Verry simllar 101hi11 Wf11cii is 
reqUlred for ms 201 OD 9r 2l020 locomo:ivas. 

Fig. 2 Tho20f516and 2017"1tenders~•J1be 
~<sassembled by tollow,ng sleps 1 ihrough 9 as 
dl:igmmrned her&, 1-fol/fover. uni-ess you have 
11.1~han1C.\1 and e!ecuical Gixpe~enoe. we 
.SlfOJ\g!y recommeOd thal yuu heva an Auttiortzed 
lGB Setvrce S\~tlOnC!''fYOUt tn• muJor-.ONICe 
and ,eµalrs of your k>comotl\/os ahd otl'ler 
e1ee1rieajequlpmen1. sJnce ahempting it yourself 
coUld Votd Ul• f~c(Ory warrru1tfy, 

Fl_g, 3 Hcto oresomg pos~ibJe rolling stocft 
comt,ination~for 1hl, !.,GB2017D Po.1er 
Looomotivo~ LGEroffcrs a wlde seleetion of 
a1va,e1ive1Y detailcd US protolype freight and 
passonger•cars that even rmake ro.ru ooglneers 
-Stand up and taka noticol 
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LGBW280 2·6-0 Mogul l.<>comotive 
MQQol !ocomouves wa,e.us.ed on v'irtoal fy all 
fV!-irow 911V9e raOroadsthroughout Norlh 
Am.arica and wor& weit ~OWfi (ör ttieir great 
roli~lily-&nd traciiVe pt'.)Wer. Many s10,1es afla 
mucil to,I( lore reJate to lho Mot:rul's reputation on 
lhe windlng roJlroods ~t-,ar coursoo ttnough thO 
precariouscanyons ant, narrow livcr bcds or \f.e 
Rock\' M0<1~1eins. Tl\c lwge omok!lsla.clts 
freqJJently had the "bl.lltous"' .shape tt'l8fa.clcflzed 
by 1he spar~a,res10< on 20280 , !MJt IJley v,e,o 
ofte'rt eha.nged on ttle 01TgTnal locomolive5' 
depending oh whethef WootJ orsoat IJJßl was 
used. Thl!Sa ln190 smokes1nckswore 
-offectlo~lely dub))ed 'balloon stack•". 

TecM1cat Data 
Ga!Jge: 3 f~el (91• mm) ootwocn 1)1e1ails. 
Wneel arrangem&nt: 2~6·0, Jlk:knamed 'Mogu1\ 
Manutactura~ Gooke Locomolfve &· Mact-,ine Co,, 
PaUer'/;(lll. New Jersey in 1884. 
Oyfü'\der diametor and piston strof<o: 1 .-t,5" an.d 
111,7·., 
FlJel (W~oä or COIIIJ capocltY cf lendac: 6·7 cubfc 
yards 
Watorcopac!ty: oboul-900g•llons-
0<eraH /On{ll~:58 roo• (14.r.! rn~lors) 
MaXlmum•P•O<I: SO mf>h (60 km/h) 

Fig. 1 How To G~l Your Mogul Rolling 
-a., fnslda QI th{.I cab rs a O·posiUon oparatloo 

owitcll will, thcM lowing lunctlons: 
O = Nou11al posltlon, 100<)'1\0liVe ;s complelety 

Wut oft rrom the frack powor 
1 e Lignts ar,d smoke un1t ln:s1ack oporat~l)(,t 

locomotlve WUI no! run. 
2 ;: Locomollve will run ,1)i-tt. li,g'his »nd 

srnol<i,sl acl< operatin9 (swilcl1 is setln lhts 
position attt,e lnc10,y). 

b. tnsenlr,g lhe U)ree·ptOr~e Wiring loom from 
lhe locOIT\otNe !nto ttle reoephcal at 1110 ftont or 
lhe fender I allows tho motal lender wlleels 1Q 
aol as addilionalcurrerit pU:) .. ups lorthemo\o,, ~ 

Servlcl'19 Or Repoirlng Vour 20280 Mogul 
Pfease note:: lf Yo.J d'l nol hc1vu tooc:ha.nlcal e,nd 
e!oc~tca1 •ldlls Y'I" rnay lind lila! alternpffn.9 lo 
repair a Mogul locomotivt;t yourselr Wi!l ll~etv 
become, a ve,y d1fllcult end lrui.iraiing task; and1 
you n,1gn1 vofd Jhe lae!Ory warranly. Wo Str'cngly 
tecomm~nd raht _you take your locomoti',~s· 10 an 
AMtl"lOfiZed LGB Service Stahon f<>r major 
seivlc.119 and repä/rs. 

The Smol(cstack: 
In ozder L!>g&t U,s best resu11.s a,1d bng~s.1 llfe 001 
of your Mogul'ssmokestacit always use .bGB 
5001 Smoke 6 c1oanlrt0 Au,<!afl<l on}yJ1ll 1tw 
fluid resr.rvofr about halt way, A.1001 tho heatlng 
eklmont (&mQ)(e generator} will lc:1::.1 10.nger a you 
Kth,~ 11u1d r~ il wberiä.ver~I !s turned on {When tfie 
ope-ration switch in..eltho1 posltJon 1 or 2). 

HowTo Replace Tlle 2085/ll Sfi}oke 
G.eneration Insert 
Flg, 2. ·lhe ·Smdko gene1ators used in all LGB 
1ocomo1lves ara fong live<.r and !lave bee,, 1<no1V11 
to glve-seVeraJ yearsof continuousporlonr1af\C8. 
H~ever, In lhe ev~nt that the smoke unlt no 
lon9errunciloosahd n~s 10 bercplaced. ttio v. _ 
to!lowing insrrur.:fons:and diagrams m F1gtJf~12 
will h8'.pslmpllf~1JilstasJ<: (1) pull the smoke 
9Gr1s/~\OI out or the S\aC/1 by ~raspiog ltie 
·need!a.,Vilh e pairof needle-nosed pt1e-rs1 (2) 
clip ltt,awiros and strtp thO 1nso1.a.ttoo h'orn lhB 
0<1ds w.lill• rn~~lng sure thoi 100 wlros qp nq1 lall 
b.:tcit'ioside tlie srr.okesSack, (don't panlc lf the 
wir es drop tnsJdo. lhoy-can usualJy bo 1eltf9ved 
uslog a thln screwd,lv•r orute~!li> hammer>: (3) 
toin the leadsof anew 208513 Smol<e GenemtJng 
lnse(IJo th• wlros trom ttio smOl<estack (if vou 
h••~ &<>l®<ing lrl)n yoi, mighl Wti/11 to sofQer IM 
Wires together); (4) makesure tol nsUla1e1hobilf8 
wireswltl) oloctrical tape Oo p,ev~nl shorl 
cirrolt1fl91 and pusfl lha:Wiie9 •:md 1he6mok8 
gener~tor bacit inio #)a stack, 

How io Repiace El~ctrlc-al contacts&.J.19ht 
Butbs 
The 2216 Cucrent Plct<-up Skates. 2110 C/lrbon 
Brushes, 201e11 Or!ve WheeJs; ,v,d gea"' csn a•1 
be removad w1tttoot havlng toremovethocha$si.s
from lheboilersoperstruolote. Stv>ukt any or 
thosc comJ)011oflts need ,~f!:ce?ne.11 1.mJy cari 
easity be reaotied by removing 1he gear-plat8 
frolTI the boltom ol the locomot(ve-afier 
unru,rewlng !be !ouore1\llnrng s,;rews. Th• 2110 
Csrbon S1ushes are spn'ng;•loaded and WIii 
probably'lly oll intothe oothrulands ot you,..,arp.,t 
ff caro is not takon 9u,!n91t,el, .removaJ. 



1 

The carbon brUshes on th& me-lal tandor wt.eets 
can be replaced by unscrawln9 the brush hoklers 
lfom lhs und~tsldes of1ha trucks and carefulty 
sll~!(lg 111em out from belwean U,e. whee13-. 
Rem€lmber, Ulo brushoo-c1re.spring-1oade<1, 

Thf.l l~rnoflve head!amp bulb canbo romoved 
and ,.,,laced by l)!Jlling lhe load wlres ~ownward 
unfil the bulb an<l sock.;;t are out of the hous!n9. 

Flg. 3 How To R&move The Bojle-r/Ceb Frorn 
ThaChassls 
a. F1rs1, ,emove ttie pl!ol support rods.. 
b, The onflre boJlor/cabsup,&tst,ucture ls held 

wflh five screws as dGpicled, anti can ba r1ftcct 
oJfol'!ce scteW's arc removcd. 

Flg. -1 lhie motor compar1men1 in tho ohassis 
ca.,, be exposect by romoving the four sorew.s thet 
sec.tue the ctNer. Onoo 1hlscovsrlsterrtOv'ed, 1t1e 
mptorcan ensflybo tittedout Wtl5n repta.cing the 
sl.Jper':Sk1.1c:;wre be sure to hoQK up the wire plug 
ends in proper S&Cl_Uenoo (greeh, browo. whM), 

Cat~lo'g1..1e Numbers for20280 Aopl.icemcnt 
Parts 
201811 Mogul On~ Wheels 46 mm 
201 Btit T#Joüoll tires for drive wheo1s 46 mm 
201'115 Pilot ~uck and whools 
2204 E!eclrtc driv~ motor 
221 8 Curren1 Pid(-upS~a1es 
50S0!1 Screw-in !jght bulbs. 14--18 v911 
5051/1 Mj.cro light b•;lbs. 5 vol: 
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MEDIOM U·TYPE TANK LOCOMOTIVES SV 
KRAUSS&CO. 
u-type locom„tives wero ftrs1 manu1a011.1ted 
nearty 90 ycars ago by ttl~ Krauss l..ooomotive 
Company ol Llnz, Gef'!laey. Tho ffrs10-&·2T 
U-k>eomotlves saw scrvlc8 lri 1889 Ofl lhe 
Austrian StoyMJbahn. They were also usedon 
the Salzl<MlfJ1"/IJ,UI Roilway begfnnlng ln 1891 
and on the Mur1a.fbahn~n 1894. The,~l(8f \,\oas lhe 
besr~nown oJ tnese eurly rnilways and the 0·6·2T 
looomot{ves cfaoved lheir "tr' des~no1Kk1 from 
lhe sfation at Unzmnriq. whtoh VfäS t1wS\ar1in{l 
poim of the Murtalbahn. Approxrmately 70 
U•typos we,ebVlltand theywcre undoubtedly lhe 
most sucoessful narrow ~a~e stoam toeornolive 
In A\Jsltia. 

LG6 2071 D 0-6·2T U,Loeomotive Of'Ttie 
Orlglnol ZlllorttJlbohn 
Tho Zi!le(ta.! Ratlwa'y ts -a. wol1rJ renown narra.v 
gauge system (runs on 760 mm Wi<Je trao!I) 11101 
s1re1chos lor aboul 20 miles (31. 7 km) belW••n 
11\e mii/n Munlolr-•nnsbrucl( line al Jenbach to 
Ma~r~.olen. Altt>ough the Zlllen~lbahn now 
primari!y usos moct~m dissel locomotives, the 
steamers are brounot out during sumnH:ir months 
lor regular tourist servloo. Th.e pto!otype U-tooo
mollvo. mo<ll!lled l>y ~GB'Ss lhe 20710, was bullt 
)n 1-900-el"\d seNed primarliv in passer,g:,er 
sei:vice, juslas Ir doos toaay. 

Photo: Here.is Zillertal A.ailway loeomotive No. 2 
decore,ed fOC' tho 75th ann\ye;sarvies1ival he$din 
August19n. 

Technfcol 0-ota 
Gaug,,aeo mm beiween !Jte ralls. 
Wheel arrangement, 0·6·2T (C 1·n21). 
Manufacture; ~uss &-Ce:). Lo.comotive Wo,!<$ In 
1900. 

HeaUng aroa: 4ft4squa,l'Qma~e.n;. 
Weight: 24 tons. 
Maximum speod: 22·28 mph (35·45 km/h), 

How To Operate The Stnoke.stacks Of Thc 
20710 
Flg, 1 The 2071 O rospoe1,vel)I l\;1\/e Z070/3 
smoke uous, lnsta!led, These ·S mokin,g s~ncks will 
work their bestwtieo ttleyars filted abOut hall way 
with LGB·SOO I SmoRe & ~IAaning Fluid, There fs 
an 'ONTOFF" swik:h toeeted on the underside of 
tllf! ftonl 01 eaGh tooomQtive, Rofer to Flgu,ll 1 on 
page 3 for propo, pos!tlonlng 61 thlssWltch. 

SeN telng Your U-Locornotlve 
Fig, 2 lf you do no1 havomochanlcnf 01eJectncal 
OXPen8noe we st1aogly reoumrnend that you ha~•"" A\Jrhorved ( GB Serv[oe Stalion handle 
your major sorvice and ropairneeds; doihg you, 
owo repa!r work ooulel vold u,a laetorywarranty. 
Should you choooe t<> W<>1k on a U-locomol1ve 
yourself1 carnlully follow tho numerlcal saqlfenoe 
inth's ftgure. During re•ass9mbly ma.1<0 mue lhat 
lhomotor-sh~~bean~s (7) are correcUy1n p!ace. 

Soth 0·6-2T Jocomotivoo aro drivGn by all lhme 
rutlos, traci< l)lln,nt tS piol\ed-up bylour ol the 
driVers end Ute fraimn9 whee.ls, and one of the 
drivers-is lltted wlth a Uacuon tlro m lncteaso 
pulling PoWe-,. Woio lf a,ctlofl Uresc.a.n be replaced 
by mmoving the driving rod bolts-(8J in order to 
geilhcariYlng roa on. 

Thesmoi<e-box door is hinged an can bo opened 
to rovoru lntom-al boller d!)laJI by ro!aUug the 
autheh\lo-lkltct,~~. 

B0t11 locom0Uves-havo one csummy a11d two 
wo,k,n~ hoadlarnps. Tho bull;s In lhe oporaUng 
lamps ean be unscre-wed or ijghtened usf119 a 
small pjece-of hJbfng suoh.as HH.d whlct, )s u!ied 
asa hosoo,n !Jto LGB 40~7Wa,atCaskCor. 

Putting Together A Prototype Train 
!C,g. 3 Tn• tmir)S deplc1o<1 hero aresl<\'ll>arto 
U'K>Se curfently OtJel&ting on the original 
Zillerlalballn. Of oourso, the beaulyof LGB ls1ha1 
youcan croa1a yo<Jr ownflneorrol!ow a prototype. 

Replacemenl Parts 
The tJ..tooom.otives use Lti:J $ame motor. lraotlon 
ttres, ligh1bt.lrbs, erc. as. the 20100, 20150, etc. 
1J1e compl'lte motorlzc,ct cha.ssls 1s pan numbs1 
201015. 
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Tender Joconiotlvo '"Spreewa.ld" 
Origlnally stalionod in Collbus. Today, the 2-6'-0 
1ocomoliveis oper-otod on lhc musoumsecilon 
Bruchhaosen-Vnseti-Asenaörl (nOOr Bremen) . 
T8ct1n1c.a1 details: Gt1L>ge 1000 mm, No. 2519, 
Type 1''C-IIZ; (2-6-0), Bu,11 by UIO Jung 
looomotivc-WOlksln 1917. 
The LGB modal m~n ~)(aci repl:ca of the weil 
p<oportloneo 01iqinal l.'ocomotlve-: Drive via.au 
throe-drivlng@es, cUr(en1 plt*.-Up via.si11; wlleeJs 
and ,wo 1;lldin9contac,s. lrip!e hoaclllghts-tha1 
ct~_ge accorOJng to 1tis dite.ction of lravel 
Socl<et for lntemaJ 1fgt>1lr,g. El<.le!1Slve rtt1is.9s 
tnctuae frealy·mounted tubes, 11Sndmlls1 boi!er 
Waier teed Pl.lIT\P, etc. Meta'lic true-to-!He 
Heusingeroonttol ·gear. o,1ver'$ ea;b Wilh littlngs. 
trnln cfriVer and glazed w,ndo'Ns. 
Lengfn 325 mm. 

LG6 2074D . sp,..,waldbahn" 2-6-0 (1 'C·n21) 
Tue looorn.ot!\11; is-in preparatlon. 
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0-4-0T (B-n21) DEUTSCHE REICHSBAHN (DR) 
TANK LOCOMOTIVE 

LGB 2076D ts A Model 01 Locomolive 
No. 995001 
Our ltttlG ··Fot One"1S modcltod aftor tho 
1ocomotive tha1 Oilglmlliy ran on ltl& meta; gauge 
(1000 mm) SprembergerSJadtbahn, The first of 
those llttleswitching locomotives-wasde!ivored in 
1925 from ßorslg Mttchlne Wot'ks, and was 
on9 ~ally numbored •11570". Allhough tho 
Spremborger Aait\vey closed down in 1956, lh& 
DR purellaseo th.ls 1ocom<>t.ve end c:omplotely 
ove,tia,olod lt In 1g57, evenupgradln9 il With the 
inslallattonof aKorting vacuum brakO sys1em. 
Thls 'ooomolfvowa:; thcln shlpped to Nordhausen 
10 serye ~~ • yard swftc'IJe,. A •h<>rl time 111\er 111e 
litfü; 99 5001 was moved to lhe Harz Railway to 
servg as a.hoavyswt1ctu!rtnt110 locomotlvo rcpalr 
fac!litv a1 W•n•9e•ode,wes1ern1or. He•• lt 
served faU)lfV)ly for over i O years-until tt was 
rollrod In 1969. 

'Today the ltttle "Fat One" oporatc.-s in France on 
tho Duniaros~st. Agräve tourfs1 roi!woy, whk:h 
rUns tö lost oou1h ot St Elf~l'!oa. 

Tcchnical Data 
Gauge: 1ne1er (1000 mm) 
Whoel arrnngomont: 0·4·0T (B·n21) 
we19n1: 17 Ions 
Wa1enen~ capac~y; 165 gallo11S 
Coal stof8ge capacify: 0.9 tons 
OVerall lenglh: 26.5 foe, (6, 72 m) 
T0pspeed: 16.6 mpti(25Rmih> 

OporoUng Tho LGB 2076D 
f ig. , On uie flconnsJde lh• cab you w,11 llnds • 
31)osttion operation swit_ch which has fr,e 
fol!owlng runctlons: 
O = Neuua! Po$itlo~. locomollve ••cornPlelely 

shu1 ofl from traek PoWer. 
1 = Ugflls a.nd smokcstaclfwill opcrato but 

locomo1lvo Mii 1,01 ruo. 
2 = locomoUve wm,un wit.h hgh1s on and 

.smokestackpuHing, provi<!ed there ls fluid In 
genorutor (6'Y,icllis 8ijt inlhiS poai1 ~fl at ltie 
ractory), 

The 20760 Ptiffs Real smoke 
The 20760 has B smoke genorator in its 
smo1(eslack ttlat wr:1 produCQ rea!)Stlcsmoke 
wlle~ you put ~ low drops ol LGB 5001 Sr,\OKe ~ 
Cklariing Ffuid down to staC;k. A small ampule 
wilh .enough fluid togel thls mua locomottve olf 
attd P.tJffil'.'!g lor several 11.cross-carpef excursions. 
is includeil ~·ntll 9our 20760. 

The 20750 fies Constant Llghting 
Constant lightlng meaos-1hat lhtt headlam_ps-will 
g!Ow a.!rnostasbrlght!y atslowspeods as lheywill 
a1 fuu 111/onle - another aspe,;t of realism addod 
to LGB locomotives. 

Spn:ro Par.ts 
Here is .o li'sl c-t spru~ p·a11s mos! of ton uscd on. !hl'i-
207ßD: 
201 0/4 Traclfon Tires 
1;085/3 Srnol<e Geoer~10, lnsort 
2210 GIJrrest Piek·UpSkales 
5051/1 Mlcro llgtil bu:00. S voir 

How To Replace- L--amp Bulbs 
Hea.ciarpps - To mplacc thc.hoacuamp btllbs. 
s lmplY oulr th• tiülb l,older downwruds and out ol 
the.he&d!amp l>ez&l; once e)(PQS8d. pv11 out bu!b 
ffom socket .:ind rcpJoco lt Mth a ocw 5051/1 
mio<'O 6Ulb (eee Flgure 2). 
Tnil tamps - T o replace ihe tail lamp bu1:JS:, 
unscrew llHi~zel (t11e screw ls beneaUl the
be,el/ a•d remove t~Mt: efmp1ypullolJ111,o bUrnt 
out bulbs and ieplace lhem (~ee FT;_iure 2), 

3 
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ln1eOor tarnp - Ta gct to theJnlerlor !a(flp you will 
ha:ve ~ (ornove \he cab (as deplctod 1n Fi:gurP. 2) 
bypressing ,nwardau ha lar.ge red a,row and 
littingJ~fo,wmd portic,n ot the cab ofl fifst; OrlCe 
.gxposecl. tho. bulb can easily b11 pu!lcd out and 
h>piaced. 

Replaci_rig the-Smoko Generator 
Tho 20760 usos a 2085/a smoke 9enera1or. In 
9«1e1 to rcplaee lhls unlt the bOIIOf super'SLtucture 
must ba: rlf~ed off by depcessln{J l!H~ srnall catoh 
d81)tcted ; s •r in FigUl'e 3. The original smoke 
gerie,ator (e4ds have sman ftNn-a~ p!vgs lhat it 
S11p on\o male fitt1ngs c:onceaiod benea,th the 
bolte:r~ Replaclng W:; or,11 yoursel1 C<'tO bs oiffieo!l 
so \'testrc,,gly feoommerid that vau ha.Ve an 
Al.MorTted LGS Service Statioö hano!e this 
repair. 

Re111ovlngThc MotorBloc~ Ass.rtmbly 
Fl'?, 3' Thisassemb!y- rn.ust be remO\!od lnoroer 
to ehange med(lce.-y.·heel:S. the 2 110 brvshes., or 
the 2.200 motoror 22.0Ö/6 gears. The motor and 
ga;ars can onty bo re~$d by completsty 
disrnant:ing the motor houslng. Use the IQ!to\V\ng 
n,llmbercSeC(tJe-nea In lhis-ßgure. lo djsmanlle thfs 
tooomo!iva~ 
3-4 Remove,1ha foor-sore'\YS thast secUto lhe. 

couplers. 
5 Unplug thovolt~goload, 
6 Rgmovod~..ie,rodbolts. 
7 Motorblock will now s!~e ou\ ol chassts. 
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sount GER MAN AAl~WAV (SEG) 0-6-6-0T 
MALL ET TANK LOCOMOTIVE 

Mal!el loc:omotlve& have four driVe. eyltnde.rs with 
!/"ttoroonnected stcamcties1s. Tho cylinders and 
s,eam ct,ssts a.r$ dtvlded into two 9ra~p$ wM<i1' 
a,o llrl)(.ecl by htn9(."d ~team PlP&i lh;ll are 
-auached to the lbcomotf\18 chassts m pess stoam 
trorn uw low ani.1 \o lhe high pressure cyllnd~•.s. 
respectwe:ly mounted loreanct att. ay ihis meani; 
tho Mallet oeoemtcs a gf@at deal oC power slr,ce 
the ex haust st~arn f(om fhe rtrst cy'/lncser _gro~p 
d9vek)ps roore p~sure as-itls passed tnto the 
s&co1'd cyiir,dur grou;p. 

n ,e LGB 20850 is modolled alter lhe. SEG 
number 104 prototype, wMch m s 0<iginally 
number 10487. bOllt In (925 by1h• A. G. 
Hanolml[l Ma.ch1rtefy Co. Jqumoer )04 served on 
IM SE:G shorl M1ie belw'een Zell and,Todau 1t1 the 
soutt·,ern 1:Uack ForeSI. Today thlsaumctive 
:ocomoiivetso1splayo;l at 1!>0 Blonay·Chamby 
Ralll"IY Museum In S1iitte~an<1. 

Tocn ica l Oata 
G.aug@~ meter {1 000 mm) 
Wneel arrru,gement:0.6·6·0T (C'C'·n4vl) 
Weignt(!<l<ldea): 55.5 tons 
p~wor: S585 hp 
Top speed: l!2 mpl\ 136 kmlh) 
Ov•ral lengu,;38' (11560 rnm) 

Tho LGB 2.0B~D Matre, Loeomotlvc Of The 
SEG 

lh~ tlghlestcurv&S s1nce bolh of the. ctnve 
a,s...~,nbUosartioulate, &eh ctri!J'e assembfV has 
lts c,'Wn mo1or vth{ch rn&f<&s-the Mallet one 01·01.1, 
rnom powertU! 1ocornofi\tes. Porattrnctlve 
appe~ranco and hfg11 hactive. pl)Wcr the- 29850 is 
on.e of the best. 

tfow ToGot Your20850 Ma11e1Rollln9 
1'1~. 1 A'3·posrnon op<;mllon swllch is located 
insi.de lhe. sm~e box The $~0 bO}( door i$ 
hiriged and ct\n bs sa:;1ty open&d oy rota1ing o,e 
aothenllC latct'\ES". 
o • NeulraJ pos1t!'oo1 looomolive is comptetaly 

~mu~off rrom lrack"poWer, 
1 = tights and s~e ge:ners{Qt in smdite s1ack 

opcrale t,ut k>OOmollve w,1i npl ruri. 
2 = LQoomotivewtl1 run witlil!§t"its-eind 

!imckestack opetqtff\9 (swileh lsset in t~ls 
posilioflce,ttho factory). 

T('\o foo,ard/iew3rse l191uin,g syst.am.and tl"\e 
sm<.1K8 generator operated on1he conscant S vott 
cltc:uwy and will produco nea,,y-as mud1 llgtn ,an 
smc,ke at l(lfQ as it will P.l ,uli .Speed, The 
smo1<estacl<"V11II o~r&,ted beSt woen \l ls tlUed 
halt>"aywilh lGB 5001 Smoke & Clean'r19 Flul<I. 
A1so, the snmke _gener'ä,tor'Mlt last kmger i1 you 
ket1p .srryo~e 1/UVJ In U whenevef il 1s hol stnce the 
11\Jfd ~•lps 10 oool lhe heat1119 elomonl. 

Servlclng The 20850 
Replll.C!~ 1hl> Smoxe Gone ra\or - Ällhough 1he 
smolte g•merator will gfllo many year.s ol ,eliab!e 
setvfce lt mey nogd 10 be 1ep1acod at some time. 
Tols C',ln bc occompllst,od tiy ,emovlng the two 
sccows lhat hold thesmoKe box detall p!ate jt.1s1 
ins!de the smo~e box door tsec numt,e.r 2 in 
FtgtUE:! l ). Once this plate t\€\5 tieen rcmoved lhe 
:;moke generatorlnse11 c.1fl be pusht-:d up and out 
lhrough lhe smol<ostacl<. 

Repl•clng Uglh Sulb~- Th• Csbin1eoot ligm 
bu'bcen b• ropto~ by careMjyln~er1itll}fWll 
l!i')gers jnsideoncoJlhecao doors1;1nd pu\ling ft,e, 
socket down. ooc:e the butt, h:as be.e.n replaced 
1he sookel can be snap~d back· i"to p(ace; lt vou 
wls~ to llrmly se,;ure thls socK•t trY •PPl'flng a 
drop nf rnodcllel's' ,g~ua to tt.e socket uetore 
M-allacl1ln9 it. Upper hru1dand tell 1,ght bulba ,::m 
beren,ovod by ~ln,ply pu!l•"!:J the laad '.Jown-and 
out ol th• bozel un"I thesockel ls lul\Y expo,ed, 
i he tow·er t1ead and ta111;gl1tbulfis can be 
replacod by removing the scrbw ho!dtny eacn 
bozel l11 placo: Ofle8-exposed, ttw bulbs can be 
pull!ed out (se.& number 1 In Figvre 1). 

Openlng And flefliolllng The Motor l:loUslngs 
• Caulk>n st'!OuStJ b&-exerc(sod i" ~~Ing major 
OONlceorrepair on lhe 20850 , Unll'S$ you tiave 
e:1ecirical and mect)anical expEuie.flCC yov may 
dlscovor thiiot rOf)ablng c1 Mallet y'o1.Jrs-elf is-a 
oilffGUtt and trutlfa0ng task., Wo stror,gly 
,ecommer,ct that yo1,,1 r,avo an Authorizea LGS 
Servl<.'8 S1auo~ kiuldle rnpalr probiert\$ lha,<mighl 
arise, 

Flg. 2 By undolng the 1wo screws (ma<,od 1) the 
mqtor ho\.JSil\1 and dfl\l~S ean be. removed as-a 
unll from tho upperri\otor ho\Jsing plate th~l lS 
~tlacMdto lhe chassfs via apivoti!)lnt. Tholowsr 
motor ttous!ng plafe lhnt oovars ti1e ruc!e& anu 
dövo gesrs ~n be Y.1ted off bo removfng tM 
screw dspjcted as number 2. 

Wlthc,ut-a doubt tt>e 2'0850 ls one ot lhe most 
b"aulifi.11 and tasc1nati~ locmnotlvos on ifl,e LGB 
~oster. With lis ha.ndsome.lines. i nlriQUlng cfrwe 
10d ond valve geargac!gt:!rtY, and arhcuaUlng 
dnve a.ssemb!lestl)o Mallet ls.a ;oy to behO!d as tl 
p'Ulls long troins throu.9h swi\ch,qs and a.round 
ctuves. Our model iS bapatt.o of negollf!tmg even 

fi9. 3 Once in:e. rn.01or hooslng and drive~ 
ass:embly tias been opened and sei oprlghl il wlll 
loo~ li~e \hlo. The motor (\) can oosl\t litt ad out 
.slr,oo its only elecitica1 cor,,n,e&tiuo ls lhrou9!1 two 
springcontatits (2). Atter the inotof 1111s beon 
romoved lhe roduciloo go.afll (3) aro acoesslbte 
aria can be mted out itoeed b" ~ The lubrlcaltrl{I 
p<>i'i1ts ar'o. marf<OO wrth red clo1s. lnterMJ 
compoqents-sho\.lld be lvDed wilfi a nne qualliy. 
rg_htgrease. TI1e. c~emal oorr.pomHlts can be 

P.aslly !ubriootod with l1lgh qualhy oll using uw 
L6B500t 19 Oil Applicato(Pon, 

Fig. 4 Once-1ha lower mo~or ti,oostr-'9 cova, hns 
b'Jrm rerr.ttved (by un.doin.g screw nurnbGr 2 iD 
Fi91,1re 2), thlfi ls wha\ you will see.. The.(ed do'-5 
tnidicale Ule 1ubl"lcatl<in-Po10IDco11 tl*ie ~les and 
gEinrs wnfr.t'i can easlly ccactiad uslng tha LGB 
~00110 Oil ,'\ppllcalor Pe~. 
ln the event that the trawo11 llre needs.10 be 
uipJaced or me d'rive wheels nped tobe ,ontoV® 
to 1ap!ace Oi!' 2.1 ·1 O c::a,oon bfushes. unbOI\ 1ho 
rl1iva·rod bolts ff>., B, G)1·~1t1a6 m"' oocke1d1lver 
from tt10 LGB 5002 Fiyc-Ploce 1'oo1 Kil. 
Rem,omber, 1f yt)'J are ramoving 1he drive wheels 
trom lhG axles be sure todoso wit'1 nxtreme care 
slnoo t11;, carbon brushes,ar~ spring4oaded and 
tepd to flyoll lnsoel< ot tne da,kest and teast 
acce:.s!b~ corner of your room. 
1110 arive Whoels <:an t>esllppod from IM1rwdes 
ortet remoYiOQ th.c eenter s.crews~.Ag~in. ba 
oaretul 1'/lth th• spring-loaded brual>es, 

.Fl.g, 5 .AHer the drive Wheels h~veti.een 
replaoed, lhe crive•Tods mus1 be,torractly 
posllio11ed. Wf1ti lhe ,1vtHodS In the postt\ons 
deple1ed here., tt1ec<.fünter crank {A) mus1 f)Oin1 
ovm the c.ente.r ot lh-e drwi,;, w'lteef. 11 the 
Orive-roos are- not QOfrectly poslüoned tt1e cou!cl 
be damaged. Whemevo, lhe drlvs„roos a,o 
removed itis-a 9000 ides to .o1eao ane1 reoit lhom. 

Sparo parts 
208S/1 Ojl've vn'leo1set (setof sfx) 
2085/3 Srnoke Generator, in~en 
2oas,s Cornp-lofe meta, block vntll drive whocls 

(fninv~ 1ods) 
sos,1, s volt Mir.ro li,gt!t bU1bS 
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' LOKOMOTlVic OFTHE DA 
T1ie LGB 20800 & 2080S Aro Moools Of 'The 
Originol DR 996001 
Tlt<>orlgiMl '39G001 was oofll by 1110 KrllP? 
l<Joomotfvc Wotks as r.umbor ~67-5 and soll:l lo 
the Oeu1sd10 Reichsbahn \DR) ln 1839. ll saw 
inually all ufits servfco on 1he Harz Raltway 
dislrfct bctween Nordhauson und Wernigerode 
(NVIE). Th• Horz Rallway 1" ono ol lhe oldesl In 
S~1ope anll was lonn•d In 1696. Thislsa moter 
gaugo (1000 111ml sJslem lhal s1/e1ches aboUl 
37.5 mrtes (60.5 km) through ru, ox!rerMlly 
~'cturosque ana mounw.lnooe:Jandscape. -Tooay 
numbe1 .996001 sdll sees daity seNtce-on the 
S01Ke\al~ahn short Une ol tha l~anc Rallway. n>is 
cc,rnpact and powerlilf rodbmotlve was a new 
deve!opme.f'\1 in ehe power 10 size n:\llonduo In 
p11rt to its use of super.heated-steam, The. 
00.GOOi hasamozJng irs,~Ve po-war an_d iß 
Gap&..b!G otpulllng traln5 w.»g11lng SO .molr~c Ions. 
up33%grade.s. 

Technlcal Data 

Gauge, moter(WOO mml 
Whool-arrangement;·· 2·6-62 
eor.a1 f.)tessure! 1 ~ kp/cublo cm 
Plstondlam•lerlsiroke,420 mm/500 "''" 
Welahf(IOaded): ~5.3 mo1ric tons 
Wale, tankoopäcllly: 45<1 gallons 
Goal lpaded capacUy: 2 tono 
rop opoe<I: 31 mpll [50kmn1). 

LGB2080D & 2080$ Ale Scate Models 01 
Numoor 996001 
ou, models ••• nchly detallod w1\b'1Uthenlic 
boi!er ptplng, opanlna cab 'doors, hillQ9d smo)(& 
box door (F1gure 1). 101ward/revorsellghtlog, 

'v 



and, 01 course. smoke. Aealistic~ constant 
IIQhüog !S n•IDntained via el.9ctronl~clrculuy so 
1h~11ho heod o, lall larf\p$ w\11 glow wi1h a1mos1 
the .same bffghtn&ss at slow or ruu spoed. 
Tractive p0wer is trf!.rn;mitted ba a11 sbi: drive 
Wl\ecls. whose d1ive-rods a,nd vall/e gear au 
per1ormwith meolianlcal beauly. Thc middle 
ljf1ve whee.ls can move rrom slde to side aflowrng 
,i,e 1ocomotive to negotiate tho tlghlest curves 
Just tri(91heortgfnal, ourmod&I hHS Bisse! leadltig 
and traf!l1"19 trucl< as.sornblios Ulat are spring~ 
lot\ded 10 helpMld tne \r\JCkV.11eols lo lhO traci\, 
Th8"• <1,J11r<s guld• 1ho loco!Mllv• througt, 
switcheas q.llQ curves to prcvent cferalfrnents. 

How To Operated You-r 2080D 
A three-posldon switch insido lh~ c.ab (see 
F!gure 1, page 11) hmeliensJn lhe lollowlng way: 
o = Neutcal PoSi\!OnJ locomorive 00111pJete{y 

shui ott trom tract. power. -
1 • Light a.nd smokestael<Y.UI operate bul 

loeo'moti\•e Witl notrtln, 
2' = LOCOmolNe will run wflh lfgllis on ond 

smol<estackpufflng. pro\lklad thera ls fluid ro 
gMorator ($\',!Ich ls sei in th1s posilllm at tho 
tactc,,y). 

1ho smokestact. will opetato b&sl wheu filted 
ooout hallwayw,lh LGB 5001 SmoKe S. Cl•anlng 
Auid.A•mall amµouleol 1hisßU;d 1~ !ncludedwllh 
tMs locomotivo togel il offahd puffing. 

Mow Ta DismanUe Thc 20800 
flg, 2 Fo\lowlng lhis numbered MQtlence lhe 
20800 cao be drsmanUed tor seivlce and repolr. 
Howe.vet. unt.ess yQU have fflectrlca! and 
moctiaok:~I g~riarn:e we s1con9ty rooommend 
ll,p1 you have an Aulho~zed LG6 Se111lco Stal\oo 
r.erry out meJor ~i.ervico and repaf!s.. o:~erw\se 
you m~ vefrd lffil rac1ory wammty, 
, ·b Hoadlamp bu\t, replscmenl ,equires 11\at 

eithc, the sool<et be pulied doVm outof lhe 
be!&I {Uppar lamp) c» tha\ the bezelS bo 
rcmovod 10 e,pose ll1eb<Jlb (lower lamp>). 
'T all lump bulbs can be P<Jllc<I oU of the 
OOzets with tweo-zers 

1·2 RacnovG the four scraws 1hat soc:ure the 
motof bk>ok~ 

iH T~e loadlr.g a11d trnOln9 l11Joi<s con bG 
removGd by unsCteWlng the t\vom:rew:; lhat 
hakt thß ~mau ~ates lhatsecure e:ach,of thr 
tra~assermb!tes. Ol)Ce tho-se are 
removed U1a rnötor block can t>o pu.Ued out 
ot Ule ctlass!s. 

5 1~1,)ie o,olor ordlvo geal'S "ocd repalr 
remove lho foor sctows sacu,tng the (notor 
block oov'er. 

G' Drive Wheels cao oo removod by 
unscrewtng lhe IBfQG axle screws.. 

7.a, Tho.slearn chest/driYiHOd assemb!~s 
mU&t be 1ak8n Off In ordär to replaceworn 
trnction thss. Todo thls remove the stx
<J,!,o-rod bol1s (onlJflr drive wheat). 

9· 11 To ternove bo41er supers1ru,cmre to 1eplace 
cab light bulb. etc.. romove ihe ßve: screws 
1t1a1 hi>ld h 10 lh&chassis an<1 unplug the two 
eJec•f\Cat le~ds (doplcled In ,ed) as \'O<l 
.s"parate th0 bollec $lJperstz1..-cture rrom \lie 
r.ha~s. 

12 To remove drive gcars lollow siep S<111d 
also removo. Ule s.c(ews de"p!ci:ed llere. 

Spsrepirls 
2tlaÖlS Mo\or block wUh dnvev,ngolstdoes not 

inciuda Jea.ding 4,ll u,1iling trvck 
assemöli~S), 

208;,/3 Smoke gem~rator inse.rt 
505111 Mic!O Jlgtll b•J/bs 
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'lhe LGB 2080S SotJhd Of Steam Locornolivo 
"Ol1s ts or,e 01 LGS's mpst oxciting arid ,eaflstlc 
~oo!flotlves. Much I Ke ttie original nun;bor 
996001 me LOB 2oaos hss tha rhythmfc beauty 
of syncticon\t8d mecha.11ioo1 movemant~ life-llka 
ste~m chutt-chuftsound s Md blllowing C:oods of 
smoke. Ttio boU qa11 clrung as lha locomoHve 
approaooes a,crossino and alld theWhlsUeb!own 
jl!$l bofo're ent•Mga t~nnet As the locomotiVe 
sk>'HIY puUs awfJ.y lrom a rnation oc is used 10 
couple Ci:lf.S durlng switchlng man1;wors1 the 
oomb1n3tlon nr drivc·rod movemenl a11d stoam 
soundsopcrate wJUl fasclnatfng m<agoifieenc<tt 

n,e 2080S has t)lectrica11)" onhanced sttfam. 
Whistla. -and bell sou/"ldS wlth the tonowino 
i\dd!tion~I f~turcs: 
1. FoKV3td/reverso 1.gt,iing system 1hat 

autorn.11tea1ryopscates in the dlrcct~ol 
vavel. 

2. Consiant 5 vpll lightlng systom !hat maintollls. 
runnrng llghts a\ thc same high intensitY a1 aoy 
speed, 

3 . Smokestad< get(iera.te.S ~lmost the same 
amount of srnokaat Wie or full speed (sah'lo 
S voll ~ys1em os fig~ling). 

•l. 8ealslstic: el!!ctomic ball sotuid wm 
aulomatically ~loo"when acnvaled by 1rlp 
meche1'1Sl'fl on lmek. 

s. Authentie steam wh!Stle glv&s s.hrill burst as 
tocomot;,.1e beg!os to move -and can be 
automa~cally activated by trip rnechnlsm on 
!HlCk. 

6. Pecfact slearn äound from Q1Jhnders is 
synch,onized witl\ lhe movemehtof the vafve 
goM along wltl'l sooondary steam generator 
and eY,lnder nolses-t-

7. After !ocomolNe has t>a.an stopped, stoam 
oompressor sounds-wUI conUnue ro1 about 30 
second$. 

Toe 20005 raqulres quile n lot of power to handle 
a.11 ol lts-eJcclronlc gadigat,Y end should onlY be 
run on large tranälorrne,s such~ the LG6 5006 
lyJo Amp T1anslo,rne.; Also1 00 NOl use. 
translttrmors Viilh pulse pawer or high trequ~mcy 
G!1?Ctipnlcs 10 fUn this 1ocomofwes1~e lhe_.Y may 
oause permatute rnmo, tfl1!L1re and/or damage 
lhe sound syslem. 

Noie~ In the past some 01 our cumorr.ers hav:e. 
purchasod l~e LGB 2080S (wm1ou1 souod) 
b81ieving lha! they could COfl~rt lt 10 a ~oµnd" 
verslon a, senne ta1oroa1e .. Unfonunataly this 
cannot be done slnce roo intemats of the 20800 
and 2080$-arc c-ntirelydilfercnt. 

Smokestac",-With Tho Smol(e Gcmeratlng 
Ef f;'!.lll(?ll t 
Th9 smoke90013ra1or ,n the smo1<es1ack w/llwor'~ 
beslwhenJi\ledaboUI M l~vay vlil~ LGB5001 
SmoM and C"1anlng-Fiu\d. :Tho lGB 208513 
Smoke Qenerator f f'l~Ort js long tivod-ahd will 
osualty gi"e ~\lY years of service, 

Tho 2080S isnota woalher--p,oof locomottve a.nd 
should never be run undorcondi~ans whe1G {l 

mighl _get WeL II you dec~de fo run ym,r 2080$ 
OUidOOfS b-a su,e tm\t it ls-OOl!eduring fafr 
wealllOr and whon too groulld iSa trae of moisture. 

How Ta Operaie Vo'Ur 2080S Locomotlv'e 
Flg, 1 lr.sldo the c3b ls a 3-posmon swi'tch, 
O-::- Neutral posuionr. lotomottve is r.omplelety 

Shuto1ffrom track power. 
1 = Ughl& a,w smoko untl opett11e ou, 

locomotNe will mot f\lO, 
2 = Locomoiive will run wi1h tights-and 

smo1<es,ack. operating (swilch ls sei tn 1his 
posl1icn al lha Jactory). 

Flg. 2 S~ttery for electrontc-sound onit. 
A. 9 Volt trsneisle<radfo bauory is filted into a 
battery compartrneot-at the front ol ttie rlght..side 
waler tanl<. lhlsbatlery 1,tinst•lled at the lactory 
so 1hat.you, 2080$ is ready to roll a~ SQ:00 at. Y<iiJ 
1axe 1t oul ol U,e bQ~. 

Toe 9 VOit battAry is iwt fnto the sounti s.ystem to 
keep the sound le.vol the al ell sps:Ocfsr Curientis 
Ol'1IY Cfrawn lrom {her battery wheJ'l lhO track 
power drops to ,wo voU.s or tess·Of whEffi ·tne: 
focomotive is '"td!lng1'. 9atl:r:rylife ranges lrom 100 
to 300 oours depending-0r co\Jr:$~ an: how much 
s(Olv spccd runnlng you do °'1e way lo eXl~nij 
the life of the b1"'UO,Y ls to m~J1:te sure that lhe 
tmnsformer control knob Js •oft' whan you arc not 
runt\lng the 1ooomoth1e. -You wm know Ulal 1he 
battery lsk>w whefl thc Whl$119 and ~team.so1.md's 
become dls1ortod. 

Fig, 3 Tl"le lolldr,ess of tne sounds can bo 
lnC(eased or lowered by rota\lng lhosmaO vo\ume 
cohtml knob rit1ed ben8attl th,e left sldo waier
tank. 
• T umin9 ~nob clockwis.e wrn ,also vo!ume 
O Tumlng knob oot1riter clook\/Jjse wlll lower-

votum&. 

F,g. 4 The lwo LGB 2Q60/3 Sountl Aci\vaior 
Sbips lncluded wlth your20S0S can be ~tlod ,o 
vlnuaHy arw soc1lon or stratgll! ~rack. As lha 
ioocxnotive runs over 01esosttips thf:! sound 
bullon!\ (dopJc1eO In ted as C'and bin i=rgu,e 24) 
will b'l pt.is,'tled inward :ind tnerenyactivate thelr 
resgedlve-sounds mect,,ilsms, 

Spore Parts 
2080/0N l•.•~ T ruc~ ",sscmbl9 l0< 2D60D s.n(I 

2080S 
200011l•r< T railit>g'T,vclc Asoe<l\llfY fpr 20600 

and2060S 
2085/3 S1119Ke.Generalor Insert 
5051/i M.ICIO light buJb, 5 voll. 
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MAINTENANCE TIPS 
To somo lolks LGB1slh• closest t• lf'GlO 
mecllan\cal perlecilon t'1e,E.! .s. Never1h~I~. all 
mechanlcal deviceS need occa:sTonal scC\l,ce. 
Simple. bu1 routlna maintenanceot your 
cql.Jipl'nei,t wm ensurosmoo1h and rrooble-free 
runnlng for m.any yea,s 10 come. 

Keeplng Your Loeomottve & Cars Lubrlc.tted 
Routine servlce ofyour rolllng-stockwm sa~e you 
time and money tn the lang rut1. Simplo ct«aning 
and olllng ol 1Jll m_ovmg parts will help lhem las1 
lange, and reduoe 6'x1ra drag on your 1ocomo1Jve„ 
Tue t11octrtc moto-rs ruid gears are viHIJ~ly 
malntel'läflOO-•free slncei tt\ey are au sell~lubr\ca· 
ttng and txo!ecie<11n we:atherMproot hous•ogs. 

Clearilng Locomotive Drive \Vhcels 
Because the drive whoo.s of a',I LGB motoozed 
unlts provi(le tfaction as weil as J*I< up olcccrieal 
current. n is-doubly linportan\ that 1he,y ~ k'1p-1 
rensooably cte.an, Wheets and Cum.mt P\cK·UP 
Skates s.hould be routln~ly wlpod cle:a.n With e 
ctean ,ag or coH.on swab iighl!'f (lampened wiltl 
LGB 5001 Smoke & Cloanrn9 Fluid, 
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Cleaning the wheels can be simpl1fied using the 
foUowlng time savlng t~hnlque: 
1. Turn IOoOmo1ive 11pSide down, resiing it on a 

towel or blanket, aod secore i1 to prevont it 
trom ro!Ung over. Make sure th.al the wheels 
and drive-rOdS are free to 1Ufn. 

2. Hook up two wire !eads with alJ!gat6r cllps to 
you, uansformer and attach the al'igalor clips 
to the Gurren! Pick·Up Skates Of other 
non..novfng contact surfacc. on your 
looomotive. On ~ mo1ive-s with lighling 
sockets, the le.adscan be attached to banana 
Ptugs and p!ugged into these sockets. 

3. Now tak& a ootton swab soaked wfth applying 
Power from lhe transtormer. Oo th1s to each 
wheel until thcy are shiny at1d clean. 

LOoomotives and cars may oocasionalty det 
· dustyordirty particularlyif run outdoors. Most dirt 
can be cJeaned of slmply by rlnslng tt oft wlth 
waier. Of oourse, you can use soap and warm 
water without llarming the finish on your rolling 
stoek lt a simple rlns!n.g can't cul the grlme. 

After a thorough washing be sure to rubricate all 
lhe rr.ovlng parts (&. g. oouplings, drive rods, 
crank pins. ax!e bearin,gs, etc.). 

Boslc Lubrlcntlon 
Ttte 11ew LGB 5001/9 OU App!ieator Pen m$es 
your oi!ing chores a breeze. the 5ong, ho!low 
need!e carrtes spaooctaft quallty oil to 
t,ard-t<rreach areas between driving rods an.d 
into small openings to cnsuro proper !ubricatlon. 
Thfa hi,gh quality oll covers evenly, leaves little 
residue, fights moislt.lte, and will not slain. 

LGB 5002 Flve-Piece Tool S<lt 
The slCf'lplreity of this too! set bespeaks the ease 
bywh.ich LGB cQuiprnent cao bo mainta;ncd. The 
2.9 mm and 5 mm screwds1vers. 3 mm and 6 mm 
soek'etdrivers. and thewitestripper are iustabout 
the only tools neoessary to carryout routine 
malmenance and hook•ups. 

Replacement Parts 
The parts tisted hore can be oasUy rsplacod and 
are usually stocl<e<l by Avlhortzeo LGB Dealers. 

2010/4 Looomo1ive Traclion Tires 
2070/83 Motor·Shatt Bearings 
2110 Carbon Brushes for aJJ meta! wheeJs 
2200 Untversa1 Motor tor locomolives 
2200/6 Ax1eGears (lor2 an63 axle looomotives) · 
2204 Moto; lor 20180. 2028D, and 2045 
221 o Current F>ick·UP Skales 
2218 Cwent Pick·U~ Skates (lor 20180 . 

20280, 2045, 2046) 
5050/1 14· 18 von Lighl Bulbs for IOCOmotives & 

ooachlighiS 
5051 /1 5 voh Micro Light Bu!bs fo: k>comotivos 
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LGB INFORMATION GUIOES & PAMPHLETS 
In (l(d&r to h,etpyou more futly understand the 
LGB System and keep up with new ideas from 
more experiencedoperatorswe offer anumbec of 
very informa\ive publicauons, all ot whioh are 
availab!e frorn your Authorized LGB Dealer. 

Operating lnstruction Brochures - These 
helpful eids instruct on how to operate and 
malntaln thc followlng LGB itoms: 
1015K/11 Reverse Loop Set 
1200N/17 Switches & Crossiogs 
1226/17 Ooublo Slip Swltch 
1226 Three~way Turnou1 
2010/85 Sleam Looomotive 
2030/50 Elecitic Looomotiv&S & Catooruy 

Operation 
2060/42 
5006115 
5012/t 
509 1132 
600tlf6 
0011E 

Olesel locomotives 
Transformers & Speed Conttols 
Ahe0$1ät Con1rol Unit 
Rail Traffic Signals 
Catenary Wifing 
The LGB Mi)(lel Railroad ca,alogue -
This is now printed on a yearty basis 
and oontalns numerous color photos of 
all the latest from LGB. 

0021 Tho EPL Technlquo Manual - This i$ a 
prime information guide for operating switches, 
Sfgnals, ar;d special ttack circuits In conJunction 
wlth tho EPL System. This guide takes you 
throogh the slmptest 10 the mos1 compJex in 
automalic oporatlons, lnctuding methods for 
outdoor "'*'' 28 pages. 

0028E Track Planing and Techntcal Gulde 
This guidc contalns 256 pagss of valuabto 
!nfo,mation fcw-compte!e indoor 1ayou1 
oonslruction. The author takes you through the 
basic and teils how to ovcrcomo the vory 
oornplex. Many layouts variatlons am displayed 
and numsrous clever tips an automatic-(EPL) 
operation and wiring are presented. 

0035- VHSVldeoCassetteentlUed'"TheW011d 
of LGB·. Thls ls a 25 minute film abOut how LG8 
firsl got started and became an international 
success. West German te!ovlslon entertalr.er 
Dte1er He,mann WOlf lakes you on a colorlul end 
exciting tovr of the Lehmann factory. This 
professionalfy mmed video contalns-lnterviews 
wlth lhe"fattterol LGB-himsell, Mr. Wolfgang 
Richter. lt also has speoial segmants that take 
you into tho produe1 devatoptnent department 
were many new ilems are being developed, 
depicts the LGB assembly line, and discusses 
indoor and outdoor la,you1 possfüifities. Narrat&d 
inEngtiSh. 

0036 - Somc os 0035 but In BETA. 

0041 Greenberg's Guido to LGB Trains - This 
indepeodent!y published book contains 
deseripliOns of all LGB items ever produced and 
their currem vaJuos in the colrectol's market Thls 
guide clearty demonstrate.~ lhe lnvestm&.nl val"!e 
ol LGB; 130photos. !lepages. 

001 O Depesche- Aqua11er1ymagazinedevoted 
10 lhe tatest happenings with LGB. tfpson 
opera1fon and modelling, al'bd lnformatlon on 
othar 1 :22.5 scale (gauge II) equipment 
compatable with LGB. Currently available onty 
with German text. A subscrfptloo fonn ls lncluded 
with thls manual. 
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