
Vorbild: Mehrzweck-Elektrolokomotive SIEMENS Vectron in fiktiver Lackierung
der Griechischen Staatsbahn (OSE) Epoche VI. Die Lok zeigt sich, wie die
Vorgänger Lokfamilie Hellas Sprinter, die seit 1997 in Griechenland eingesetzt
worden ist, in der neuen modernen Epoche VI Lackierung der OSE.

Prototype: Multipurpose electric locomotive type Vectron Siemens in the 
colouring of the forerunner family of locomotives Hellas Sprinter. Fictitious design
in the colours of the Greek State Railways Organization (OSE) Era VI.  

Modell: Elektrolokomotive in Metallausführung, mit Digital-Decoder mfx. 
Umfangreiche Geräuschfunktionen inklusive griechischem Kabinenfunk und
Bahnhofansage. Spezialmotor, zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan
angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-
Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter, konventionell in Betrieb, digital schaltbar.
Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Wenn das
Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann beidseitige Funktion des
Doppel-A-Lichtes. Beleuchtung mit warmweißen und roten Leuchtdioden (LED).
2 mechanisch funktionsfähige Dachstromabnehmer. Länge über Puffer 21,8 cm.

Model: Electric locomotive constructed of metal with an mfx digital decoder
and extensive sound functions, including Greek cab radio and station 
announcements. 4 axles powered through 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 Ends 2 and 1 can be turned off separately in digital operation. When
the headlights at both ends of the locomotive are turned off, then there is a double
"A" light function at both ends. Warm white and red LEDs are used for the lighting.
The locomotive has 2 mechanically working pantographs that are not wired to
take power. Length over the buffers 21.8 cm / 8-9/16".

• Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall
Metal frame and locomotive body

• Zwei Betriebsnummer jeweils für Thessaloniki (130010) und Athen (130009) 
Two different operating numbers for Thessaloniki (130010) and Athens (130009)

• mfx Digital Dekoder - mfx Digital Decoder

• Antrieb auf alle 4 Achsen - All 4 axles powered

• Umfangreiche Geraüschfunktionen inkl. Griechischem Funkverkehr und
Bahnhofansage

Extensive sound functions incl. Greek Radio and Station Announcements

• Weltweit limitierte Auflage 250 St. je nach Betriebsnummer
Limited production series of 250 pieces for each number worldwide

• Mechanisch funktionsfähige Stromabnehmer
Mechanically working pantographs

• Die aller erste Märklin Elektrolokomotive für Griechenland
The first ever electric locomotive of Märklin for Greece    



“Die Verwaltung der Griechischen Staatsbahn OSE beschliesst die
Erneuerung des Vorrates von Elektrolokomotiven der Lokfamilie Eurosprinter mit
der dritten Generation von Maschinen der selben Serie, die durchprobierte Siemens
Vectron, die schon seit Jahren auf fast allen europäischen Schienennetze laufen”.
Das könnte wohl eine Ankündigung von der Zukunft sein.  HMC überrascht weider
einmal die Modelleisenbahner und stellt, in Zusammenarbeit mit Märklin und
MMC, die aller erste Märklin Elektrolokomotive in OSE Epoche VI Farbgebung vor.
Eine Lok die wohl als Lok des 21. Jahrhunderts gekennzeichnet werden kann.
Die Elektrolokomotive Vectron ist eine Mehrzwecklokomotive vom Hersteller
Siemens Mobility, mit Bo’Bo’ Achsen Konfiguration.  Sie wurde bei InnoTrans
2010 in Berlin als Weiterentwicklung der Lokplattform Eurosprinter vorgestellt.
Die ersten Serienlokomotiven der Eurosprinter Lokfamilie wurden von der
Griechischen Staatsbahn OSE im Jahr 1997 als Hauptelektrolokomotiven für das
griechische Schienennetz ausgewählt.  Im Lauf der nächsten Jahren 20 Stücke
der Eurosprinter Elektrolokomotiven wurden erworben und hauptsächlich auf die
Schienennetze Nordgriechenlands für das Abschleppen sowohl von Personen- wie
auch von Güterzügen eingesetzt.  Diese Maschinen wurden von den Eisenbahn
Fans als “Hellas Sprinter” ernannt und sind sowohl vom Personal wie auch vom
Passagieren für ihre Zuverlässigkeit und Mehrzweckbenutzung sehr geschätzt.
Die Hellas Sprinter wird heute als Vectron verkörpert.

“The Management of the Greek State Railways Organization (OSE) decides to
renew the existing pool of electric locomotives of the Eurosprinter family currently
operating in Greece, by procuring the third generation of locomotives of the same
family, the well proven Siemens Vectron, which run for many years now on all
European rail networks”. Could this text be an announcement from the future?
HMC surprises once again the MRR fans around the world and introduces in co-
operation with Märklin and MMC, the first ever Märklin electric locomotive in OSE
Era VI colouring.  A locomotive which can well be designated as locomotive of the
21st century. The Vectron electric locomotive is a multipurpose loc made by
Siemens Mobility with Bo’Bo’ axles configuration.  She has been introduced in
InnoTrans 2010 in Berlin as a development of the Eurosprinter locomotive family.
The first production series of the Eurosprinter family, were selected in 1997 by
the Greek State Railways Organization (OSE) as the main electric locomotive for
the Greek rail network.  In the course of the next years, twenty (20) pieces of Eu-
rosprinter locs were acquired and put in operation, primarily on the networks of
Northern Greece, for the carrying of passenger as well as cargo trains.  These
locs have been nicknamed by Railway Fans as “Hellas Sprinter” and have been
greatly appreciated both from passengers and train personnel for their reliability
and multi-usability.  Hellas Sprinter is today incarnated as Vectron.

Die Maschine wurde so ausgelegt, dass ihre Konstruktion viele
Elemente von den Vorgängern ES64F4 und ES64U4 Eurosprinter wie auch von
der ER20 (Eurorunner) übernahm.  Der selbsttragende Aufbau besteht aus den
Führerhäusern, den Maschinenraumseitenwänden und drei abnehmbaren
Dachsegmenten. Crash-Elemente an den Lokenden sollen sich bei Unfällen kon-
trolliert verformen und so den Lokführer vor Verletzungen schützen. Die „Vec-
trons“ erfreuten sich bei vielen privaten Betreibern und Leasingfirmen großer
Beliebtheit und sind inzwischen in vielen europäischen Ländern zu sehen wie
zum Beispiel in Deutschland, Österreich, Belgien, Portugal, Spanien, Norwegen,
Polen, Italien usw. Die Vectrons werden in der Zukunft wahrscheinlich als das
Kennzeichen des 21st Jahrhunderts in den europäischen Schienennetzen gelten.

  

• Die erste griechische Elektrolokomotive in der Märklin  Geschichte 
The first ever Greek electric locomotive in Märklin’s history 

•Moderne Elektrolokomotive mit den Merkmalen der Lokfamilie 
Eurosprinter, die seit 1997 auf dem griechische Schienennetz dient.

Modern electric locomotive with the features of the Eurosprinter family
of locs, serving in the Greek rail network since 1997

• Die wahrscheinlich prägnanteste E-Lok des 21st Jahrhunderts, aufgrund
ihres weitgehenden Einsatzes auf fast allen europäischen Schienennetzen.

Designated as Locomotive of the 21st century due to her widespread use
in all European rail networks.

• Die konsequente Weiterentwicklung der Elektrolokomotive Hellas
Sprinter, in genau der modernen OSE-Lackierung, wie sie die Eisenbahn Fans
gerne auf dem griechischen Schienennetz fahren sehen möchten.

The consistent development of the electric locomotive Hellas Sprinter
coloured in exactly the same modern OSE design that the Greek Railway Fans
would like to see

• Konstruktion des Modells überwiegend aus Metal. 
Construction primarily of metal 

• Digital-Decoder mit vollem Sound und griechischer Kabinenfunk und
Bahnhofansage   

Digital decoder mfx with full sound features including Greek cab radio
communication and station announcements

• Beleuchtung mit warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). 
Warm white and red LEDs used for lighting

• Streng limitierte Auflage von nur 250 St. weltweit je nach Betriebsnummer
exclusiv für HMC/MMC 

Strictly limited series of only 250 pieces worldwide for each number
exclusively for HMC/MMC by Märklin 

• Durchnummeriertes Zertifikat 
Numbered certificate of authenticity 


