Wuchtige 26,4 cm für Ihre Modellbahnanlage
A massive 26.4 cm / 10-3/8" for your model railroad layout

39320

H0

Diesellokomotive Baureihe V 320
Class V 320 Diesel Locomotive

39320 Class V 320 Diesel Locomotive
Prototype: German Federal Railroad (DB) class V 320 heavy diesel locomotive,
for use in high-value passenger service on the Allgäu Line. Based in Kempten.
Original version in crimson basic paint scheme. Road number V 320 001. The
locomotive looks as it did around 1965.
Model: The locomotive has an mfx+ digital decoder and extensive sound and
light functions. It also has 2 speakers for optimal locomotive sound reproduction. The locomotive has controlled, high-efficiency propulsion with a
flywheel, centrally mounted. Two axles in each truck powered by means of
cardan shafts. Traction tires. The triple headlights and dual red marker lights
change over with the direction of travel, will work in conventional operation,
and can be controlled digitally. The headlights at Locomotive End 2 and 1 can
be turned off separately in digital operation. The locomotive has the double
„A“ light function. The cab and engine room lighting can each be controlled digitally. Maintenance-free warm white and red LEDs are used for the
lighting. The locomotive has 4 ventilation fans, each powered by a motor, and
controlled digitally in pairs. Different speeds can be set for the ventilation
fans. The locomotive has separately applied metal grab irons on the sides and
ends. The buffer beams are detailed. Main air lines, heating lines, and brake
hoses are included as separately installed parts.
Length over the buffers 26.4 cm / 10-3/8“
     Purchase price – See your local dealer!
The class V 320 diesel locomotive is being produced in 2019 in a one-time
series only for Insider members.

Highlights

Visit us:
www.facebook.com/maerklin
Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/maerklin
Mehr als Realität!
Mit der neuen Märklin AR App unsere
Modelle ganz neu entdecken.

More than reality!
Discover our models all over again
with the new Märklin AR App.

Closing date
for order:
April 30, 2019

• Completely new tooling.
• German Federal Railroad's largest and most
powerful diesel locomotive.
• Locomotive frame and body constructed mostly
of metal.
• Spinning ventilation fans controlled digitally
in pairs.
• Cab and engine room lighting controlled digitally.
• “World of Operation“ mfx+ decoder and extensive
light and sound functions included.

*Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis. Änderungen und Liefermöglichkeiten sind
vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Preise: Aktueller
Preisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
*The recommended list price. We reserve the right to make changes and delivery is not
guaranteed. Pricing, data, and measurements may vary. We are not liable for mistakes and
printing errors.

• Komplette Neukonstruktion.
• Größte und stärkste Diesellokomotive der
Deutschen Bundesbahn.
• Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive weitgehend aus Metall.
• Bewegliche Lüfterräder paarweise digital
schaltbar.
• Führerstandbeleuchtung und MaschinenraumBeleuchtung digital schaltbar.
• Spielewelt-Decoder mfx+ mit vielfältigen Lichtund Soundfunktionen.

Highlights
Bestellschluss:
30. April 2019

$!(#§hN+U3|Y
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Class V 320 Diesel Locomotive
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The Giant of the Allgäu Line
39320 Diesellokomotive Baureihe V 320
Vorbild: Schwere Diesellokomotive Baureihe V 320 der Deutschen
Bundesbahn (DB), zum Einsatz im hochwertigen Personenverkehr auf
der Allgäubahn. Beheimatet im Bw Kempten. Ursprungsausführung in
purpurroter Grundfarbgebung. Lok-Betriebsnummer V 320 001.
Betriebszustand um 1965.
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräusch- und
Lichtfunktionen. 2 Lautsprecher für eine optimale Loksound-Wiedergabe. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral
eingebaut. Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb,
digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital
abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Führerstandbeleuchtung und Maschinenraum-Beleuchtung jeweils separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED).
4 bewegliche Lüfterräder mit je einem Motor angetrieben und paarweise separat digital schaltbar. Unterschiedliche Geschwindigkeiten der
Lüfterräder möglich. Angesetzte Griffstangen seitlich und frontal aus
Metall. Detaillierte Pufferbohle. Ansteckbare Hauptluftleitungen,
Heizleitungen und Kupplungsschläuche liegen bei.
Länge über Puffer 26,4 cm.
E 429,99*
Die Diesellokomotive der Baureihe V 320 wird im Jahr 2019 in einer
einmaligen Serie nur für Insider-Mitglieder gefertigt.

Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment
unter der Artikelnummer 22432 exklusiv für Trix Club-Mitglieder.
This model can be found in a DC version in the Trix H0 assortment under item
number 22432 exclusively for Trix Club members.

Auch in der Frontansicht wirkt die
V 320 001 gewaltig.
The end view of road number
V 320 001 also seems enormous.

Größe/Size:
1.75 m (5‘9")

43385

39320

Der Gigant der Allgäubahn
Schon 1956 begann die Firma Henschel auf eigene Rechnung, aber in Zusammenarbeit
mit dem BZA München mit der Konstruktion der bis heute größten und stärksten dieselhydraulischen Lok Europas. Das moderne, kantige Design ihrer Stirnfronten war richtungsweisend für alle nachfolgenden DB-Dieselloks. Die stolzen 23 Meter Länge, die dicken
Kraftstofftanks an der Unterseite des Rahmens und eine stattliche Anzahl beweglicher
Lüftungsgitter verliehen ihr eine reptilienartige Anmut, hinter der die beiden Motorenanlagen wummerten. Mit ihren auf sechs Radsätzen verteilten 122 Tonnen Eisen und Stahl
konnte man sie durchaus als Monster bezeichnen – aber ein wirklich schönes Monster!

Die Baureihe V 320 – Sichern Sie sich jetzt Ihr exklusives Clubmodell 2019!
As early as 1956, the firm Henschel began at its own cost design and construction in
cooperation with the DB‘s central office in Munich of what is still the largest and most
powerful diesel hydraulic locomotive in Europe. The modern, angular design of its ends
pointed the way for all future DB diesel locomotives. The proud 23 meter / 75 foot 5-1/2 inch
length, the fat fuel tanks on the underside of the frame, and an impressive number of adjustable ventilation grills gave it a reptilian elegance behind which the two motor layouts
hummed. With its 122 metric tons of iron and steel distributed over six wheelsets, it could
definitely be described as a monster – but a really beautiful monster!

www.maerklin.de
www.maerklin.com
Auch in Trix H0
Also in Trix H0
Alle Fotoaufnahmen zeigen das erste Handmuster dieses überaus kolossalen Modells.
All of the photographs show the first hand sample of this extremely huge model.

Der Mythos V 320 erstmals als Märklin H0-Modell

The mystique of the V 320 for the first time as a Märklin H0

Unser Insider Modell 2019
Our Insider Model for 2019

Technik erfahren.
Experience technology.

Express train passenger car sets 1 und 2 for the express
train D 96 „Isar-Rhône“ to go with this locomotive are also
being offered under item numbers 43935 and 43385 exclusively only for Insider members.

The locomotive has 4 ventilation
fans, each powered by a motor, and
controlled digitally in pairs.

4 bewegliche Lüfterräder mit je
einem Motor angetrieben und
paarweise separat digital schaltbar.

The class V 320 – Secure your exclusive club model for 2019 now!

43935
Die passenden Schnellzugwagen-Sets 1 und 2 zum
Schnellzug D 96 „Isar-Rhone“ werden unter den Artikelnummern 43935 und 43385 ebenfalls exklusiv nur für
Insider-Mitglieder angeboten.
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