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Das auf die Motordaten abgestimmte Getriebe ist für eine dem Vorbild ent-
sprechende Geschwindigkeit von 2–40km/h ausgelegt. Dank dem für 
Modelleisenbahnen völlig neuen Konstruktionsansatz bei der Getriebean-
ordnung kann trotz der geringen Platzverhältnisse enorm viel wertvolles 
Volumen für die Schwungmasse gewonnen werden. Diese ist direkt auf die 
Motorwelle aufgezogen, hat ein Gewicht von 7.2g und nimmt eine hohe Iner-
tialenergie auf. Dadurch und im Verbund mit der hochpräzisen Fertigungs
technologie des schweizerischen Mikrogetriebebaus resultieren optimale 
Laufeigenschaften, die selbst allerhöchsten Ansprüchen vollauf zu genügen 
vermögen. Mit dem grosszügigen Auslaufverhalten auch aus kleinsten 
Geschwindigkeiten können selbst komplizierte Weichenverbindungen 
langsam und gleichförmig befahren werden. Der Auslauf aus v = 40km/h 
beträgt 18cm und misst bei einer Geschwindigkeit von 20km/h mit 5cm 
immer noch eine ganze Loklänge.

Das einschliesslich der Schwungmasse vollständig gekapselte Präzisions-
getriebe ist mit einer werkseitigen Spezialschmierung versehen und bedarf 
keinerlei Wartung. 

Vor der Freigabe der Serienproduktion sind die Vorserienmodelle ausführ-
lichen Tests unterzogen worden. Die ausserordentlich hohe Qualität des 
neuen EGGER-BAHN® Universalfahrwerks zeigt sich unter anderem 
dadurch, dass in einem rund halbjährigen Dauerbetriebsversuch pro 
Fahrwerk in ununterbrochener Fahrt mehr als 1250km zurückgelegt worden 
sind, was der Luftliniendistanz von Rotterdam (NL) quer durch Europa und 
die Schweiz nach Rom (I) entspricht. 

Die Räder entsprechen im äusseren Design den Rädern wie sie bei den 
EGGER-BAHN® Lokomotiven in den Jahren 1964 bis 1966 zur Anwendung 
gelangt sind. Damit ein freizügiger Einsatz auf allen ehemaligen 
EGGER-BAHN® Schienen und dem heute handelsüblichen Gleismaterial 
möglich ist, sind die Radreifenprofile nach NEM mit 0.8mm hohen Spurkrän-
zen und feinstgedrehter Lauffläche aus absolut rostfreiem Stahl gefertigt.

Zur Aufnahme der Befestigungsschrauben für die Pleuel- und Kuppelstan-
gen der Dampflokomotiven sind die erforderlichen Gewinde seitlich präzise 
versetzt angeordnet und garantieren im Verbund mit den jedem Fahrwerk 
beiliegenden Kuppelstangen einen absolut perfekten Fahrbetrieb. 

Anstelle des damaligen Stromabnehmer-Isolierklotzes, resp der Magna-
kraft-Magnete finden die Freunde der EGGER-BAHN® neu eine Nachbil-
dung eines kompletten, feinstdetaillierten Bremsgestänges, wie es schon in 
den ersten Entwürfen von 1963 für die Feldbahn-Dampflokomotive vergese-
hen gewesen ist.  

Das neue EGGER-BAHN® Universalfahrwerk 6601 kann in sämtliche Aus-
führungen aller jemals produzierten EGGER-BAHN® und JOUEF®/ 
EGGER-BAHN® Lokomotiven mit einer Länge über Puffer von 49mm sowie 
den Dampftriebwagen freizügig eingesetzt werden.  

Das neue EGGER-BAHN® Universalfahrwerk ist mit einem 12 V 
DC Motor von 0.75 W Leistung aus dem Hause des schweize-
rischen Präzisionsmotorherstellers Maxon ausgerüstet und 
verfügt damit über eine ausserordentlich starke und zuverläs-
sige Kraftquelle von höchster Qualität.


