DB-Neubaukessel-/DR-Reko-01

Jürgen Albrecht

2015 folgte KM 1 mit einer
1:32-Lok der DB-Baureihe 01 – ein
wahres Modell des Jahres

(Artikelnummer 1362) angeboten. Damals setzte
Fleischmann seine Modelle schon nicht mehr wie
in den 1950er-Jahren im Maßstab 1:82 um – die
01 220 wurde bereits 1:85 verkleinert, wirkte aber
trotzdem etwas voluminöser als die Modelle anderer Hersteller, die schon hauptsächlich den
Maßstab 1:87 anwendeten.

Für die Zeit ein Spitzenmodell
Das Modell war für die damalige Zeit recht gut detailliert und hatte annehmbare Fahreigenschaften
durch den Triebtender 2'2’ T 34, in dem der bekannte Fleischmann-Rundmotor arbeitete. Das
Tendergehäuse wirkte aber noch wuchtiger, als es
der Maßstab erlaubte. Das Modell verkaufte sich
trotzdem gut und wurde in den 1980er-Jahren mit
einer zierlicheren Steuerung, einem maßstäblicheren Tenderaubau und anderen kleinen Veränderungen modernisiert.

Peter Feuerstein

Kiss schuf
2004 eine Neubaukessel-01 der DB in 1
mit tadelloser Optik
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Arnold-Version der neubekesselten DB-01 in N

Auch
Minitrix
nahm sich
der modernisierten DB-01 in N an

Trainini

Als Kleinserienmodell gab es die DB-01
von Railex sogar in Z
eisenbahn magazin 6/2017

1987 erschien das Modell mit der Loknummer
01 164 (4169) und 1988 als 01 183 mit eingebautem
FMZ-Decoder (64169) des hauseigenen Digitalsystems. Optisch wirkt das Modell durch die silbernen Kesselringe und die saubere, robuste Ausführung auch heute noch recht attraktiv. Mitte
der 1990er-Jahre verschwand das Modell aus dem
Fleischmann-Programm und wurde durch eine
andere Paciic-Lok in Form der Baureihe 03 mit
Altbaukessel ersetzt.
In der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre
kam die aufstrebende Firma Weinert mit
einem Umbausatz auf den Markt, mit dessen Hilfe aus einer Roco-Altbaukessel-01
eine Maschine mit Neubaukessel gebaut
werden konnte. Der Weißmetallkessel
mit zahlreichen Messingguss-Teilen
ergab schon ein sehr gut detailliertes Modell, das auch den bewährten Roco-Triebtender nutzte. Für die
Fans hochdetaillierter Modelle präsentierte
Weinert 1999 einen Komplettbausatz der 01 mit
Neubaukessel. Das Modell war exakt im Maßstab
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Im Fokus
rädern und Giesl-Ejektor (12271). In Z gab es einst
einen 015-Umbausatz von Thonfeld.

Diese Reichsbahn-Reko-Maschine von
KM 1 bildet derzeit den Maßstab in
Sachen Optik und Digital-Efekte

Roco und Märklin legten nach

Jürgen Albrecht

Lemaco aus der Schweiz bot Ende der 1990er-Jahre
eine Miniatur der 015 sowohl in 0 (061) wie auch in
H0 (082) an. Allerdings war letztere wohl nur für
wenige Sammler erschwinglich. So blieb H0-Bahnern nur der Weg, die Piko-015 zu supern, wofür
sich ein Fahrwerksumbausatz von pmt anbot oder
gleich ein neuer 2’2’ T 34-Triebtender von Weinert.

Friedhelm Weidelich

Spur1 Exklusiv schuf vor geraumer Zeit ein 1:32-Modell der DR015 und setzte auch die markanten Versuchswindleitbleche um

Bei der DR existierten nur diese
beiden Versionen der Baureihe
01: Altbaulok mit Wagnerblechen (links) neben der RekoLok mit Domverkleidung und
kleinen Windleitblechen

aus, wie dies wenige Jahre zuvor noch üblich war.
Als Piko nach der „Wende“ von Dr. René F. Wilfer
privatisiert wurde, blieb die Baureihe 015 im Sortiment, wurde technisch modernisiert und ist seither in unzähligen H0-Varianten erschienen.

mit Zierstreifen (1088206/-07). Seit 2010 gehört
die Baureihe 015 fest zum Sortiment von Tillig
(02001/-10). Auch diese Modelle besitzen einen
robusten Antrieb im Tender sowie eine moderne
LED-Beleuchtung und eine Digitalschnittstelle.

Die anderen im Osten Deutschlands verbreiteten
Nenngrößen TT und N blieben bis zum Schluss der
DDR-Ära 015-los. Selbst eine Altbau-01 erhielten
die TT-Bahner erst in der zweiten Hälfte der 1980erJahre. Es sollte schließlich bis 1996 dauern, dass
auch TT-Freunde eine 015 ihr Eigen nennen konnten, wenn auch zunächst nur in Form eines Umbausatzes von Beckmann für die Altbau-01 von
Tillig. In den Folgejahren legte Beckmann schließlich auch komplette Lokomotiven in den verschiedenen Versionen auf, darunter auch den Einzelgänger 01 504 mit Giesl-Ejektor und Umlaufschürze

Im Maßstab 1:160 legte schließlich Arnold ebenfalls 1996 eine erste Miniatur der Schnellzuglok
auf, und zwar in der vielleicht elegantesten Version
mit Boxpokrädern, Öltender und Umlaufschürze
als 01 513 (2525). In den Folgejahren erschienen
auch die Regelversionen beispielsweise in der
Kombination Speichenradsätze/Kohlefeuerung.
Die 01 513 war ab 1998 auch im Programm von
Minitrix zu inden (12612), der bis heute etliche
daraus abgeleitete Versionen folgten, darunter
auch die Boxpok-015 mit Schürze (12612) sowie die
formschöne 01 0504 ohne Schürze, mit Speichen-
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Ein Ende hatte diese Ära für H0-Reichsbahn-Fans
erst 2003 mit dem Erscheinen des Roco-Modells
der ölgefeuerten 01 0525 (63266/-67). Sie konnte
vor allem in Sachen Fahrwerk-Detaillierung und
Fahrverhalten punkten. Durch den kombinierten
Kardanantrieb von Tender und Lok ist auch die
Zugkraft für lange Züge angemessen. Allerdings
hatten Rocos Konstrukteure einige Kanten des
Vorbildes etwa am Ölbehälter des Tenders oder
auch an der Frontschürze etwas überbetont und
einige Details wie Grifstangen unterhalb der Puffer oder Sandfallrohre bis zu den Schienen eingespart. Minuspunkte sammelte auch das Steuerungshandrad im Führerstand ob seiner
wuchtigen Dimension. Dennoch entwickelte sich
dieses Modell nicht zuletzt durch seine digitalen
Soundefekte zum H0-Standard und erschien seither in einer Vielzahl von Ausführungen der Epochen III bis V, einschließlich des grünen Exoten
01 504 mit Schürze (62156/-57).
Als Märklin/Trix im September 2015 ihre Überraschungsneuheit der Baureihe 015 ankündigten
(39205/-06/22905/-06), stellte sich auch dem Autor die Frage nach dem Grund. Schließlich gab es
bereits zwei H0-Miniaturen von Piko und Roco
am Markt, zudem exklusive Loks von Kleinserienherstellern. Insofern lag die Messlatte für die Göppinger Konstrukteure recht hoch (siehe Test in
em 3/16). Die Märklin-Maschine überzeugt
schließlich durch viele der bereits erwähnten Details sowie durch erstmals sehr realistisch nachgebildete Boxpok-Radsätze in der Epoche-III-Ausführung. Einziges und leider gut sichtbares Manko
sind ein sich verjüngender Kessel ohne Trittstufen
zum Sandbehälter und bei der ersten Version mit
Speichenrädern ein falscher Kuppelradsatz.
Ohne solche Kompromisse eingehen zu müssen,
kommen die Freunde der Königsspur 1 in den Genuss gut gebauter 015-Loks: Sowohl die Dinglerund Spur1-Exklusiv-Modelle wie auch die KM 1Umsetzung geben das Original in einem hohen,
für diesen Maßstab aber auch erwarteten Detaillierungsgrad wieder. Dass die KM 1-Loks dabei
auch mit ausgeklügelten Dampf- und Rauchfunktionen punkten können, versteht sich in dieser
Nenngröße als auch Preislage fast von selbst.
Egal in welchem Maßstab – auf eine der eleganten
und leistungsfähigen deutschen 01-SchnellzuglokUmbauten von DB und DR muss heute kein Modellbahner mehr verzichten. Und passende Züge
für alle Epochen und jeden Geschmack gibt es
ebenfalls.
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