Die BR 55 in 1 von KM1

55 2939 vom Bw Gießen stand in unserem Fotostudio
Modell. Der DB-Keks weist sie aus als Lok der Epoche
IIIb, in der sie mit Vollausstattung bis hin zur Rangierfunkantenne glänzen konnte. Kleines Bild: Einzeln
als Zurüstteil beigelegt ist der
Schlotaufsatz.

Preußisch
korrekt
Zusammen mit der 75.10, die wir in MIBA
12/2016 vorstellten, lieferte KM1 auch die pr.
G 8.1 / BR 5525-56 aus. Während das Vorbild
gänzlich anderen Konstruktionsprinzipien als
die badische Lok folgt, zeigt das Modell ebenso
wie die Tenderlok eine Detaillierungsvielfalt,
wie sie für KM1 typisch ist. Mehr noch: An einer
Stelle geht die Ausstattung der Lok über den
ohnehin schon hohen Standard von KM1 hinaus. Martin Knaden beschreibt das neue Arbeitspferd im Stall der Lauinger Lokschmiede.

D

ie preußische G 8.1 ist die meistgebaute Länderbahn-Lokomotive
aus deutschen Landen: Allein Preußen
bestellte bei mehreren Lokfabriken fast
5000 Stück. Über 3000 Exemplare kamen 1924 zur Deutschen Reichsbahn,
gut 1000 davon überstanden den Krieg
und wurden bei Bundesbahn und
Reichsbahn eingesetzt. Die letzten Loks
erhielten sogar noch die 1968 eingeführte EDV-Nummer; die letzten wurden erst 1972 ausgemustert.
Die hohe Stückzahl und die extrem
lange Einsatzzeit über vier Epochen
hinweg lassen diese Baureihe also für
praktisch jeden Modellbahner interessant erscheinen. Folglich ist die Kon
struktion für jeden Hersteller im gleichen Maße ein Muss. KM1 kommt dieser „Verpflichtung“ nur zu gerne nach
und liefert aktuell die 55 aus.
Je nach Ausführung fällt die Bestückung mit Leitungen am Kessel unterschiedlich, aber immer authentisch
aus. Insbesondere die Maschinen mit
elektrischer Beleuchtung besitzen neben dem Generator auf der Rauchkammer auch sämtliche Zu- und Ableitungen einschließlich der Rohre und Verteilerdosen für die Stromkabel.
Zahlreiche bewegliche Details motivieren den Besitzer zur Erforschung des
Modells: Beide Sandkästen, die Werkzeugkästen und die Einströmkasten
deckel können geöffnet werden, der
Wassereinfülldeckel ist zum Hochklappen und die Seitenfenster am Führerstand lassen sich nach vorn schieben.
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Auch die Dachluke auf dem Führerhausdach – bei den Versionen mit sog.
Klimadach – kann angehoben werden.
Wer die kleinen Vorreiber an der Rauchkammertür zur Seite legt, kann diese
öffnen und erreicht damit noch Schalter
zum Deaktivieren einzelner Funktionen.
Die Lok stützt sich ab auf funktions
fähigen Ausgleichshebeln. Inzwischen
selbstverständlich ist an KM1-Maschinen der pulsierende Dampfausstoß synchron zum exzellenten Sound, der über
einen Breitbandlautsprecher überzeugend nach außen dringt. Servogesteuert
bewegt sich wie auch schon bei der 75
die Steuerung passend zur gewählten
Fahrtrichtung von vorwärts auf rückwärts und zurück. Ein besonderer Gag
ist aber die erstmals an einer KM1-Lok
realisierte servobewegte Feuerbüchsentür, die geöffnet wird, wenn das Geräusch der Heizerschaufel erklingt. Sehr
realistisch kommt dann in der Feuerbüchse das flackernde Glutbett zum Vorschein.
In sage und schreibe 14 verschiedenen Versionen wird das Modell angeboten. Als Länderbahn-grüne Lok gibt es
die G 8.1 mit und ohne Zierlinien. Beide Varianten sind gekennzeichnet
durch das Tonnendach und die Gaslaternenbeleuchtung mit Gaskessel an
der Rückseite des Tenders.
In der Form mit den Länderbahnloks
identisch, aber in schwarz-rotem Anstrich kommt die DRG-Ausführung. Die
im Bw Braunschweig stationierte Lok
entspricht der Epoche IIb.

Die Freunde der Bundesbahn haben
bei der 55 eine deutlich größere Auswahl. Beschriftungen nach Epoche IIIa
und IIIb stehen zur Auswahl, Tonnendach oder Klimadach werden angeboten und auch die Lampen entsprechen
authentisch den jeweiligen Vorlagen.
Dazu gehört auch die Ausstattung mit
und ohne Glocke.
Die beiden Epoche-IV-Loks der Bundesbahn (je einmal Tonnen- und Klimadach) sind gekennzeichnet durch
die Rangierfunkantenne. Beide haben
eine Glocke und tragen die typischen
kleinen DB-Lampen.
Hinzu kommen noch zwei Maschinen der DR aus der Epoche IIIb, stationiert in den Bw Leipzig bzw. BerlinLichtenberg. Sie haben beide das Tonnendach und die alten DRG-Laternen.
Die 14. Variante ist schließlich die Lok
Ga 1425 der schwedischen Bahnverwaltung SJ; sie repräsentiert die zahlreichen im Ausland eingesetzten G 8.1.
Ein Wermutstropfen sei nicht verschwiegen: Manche Ausführung ist auf
eine arg kleine Stückzahl limitiert und
nicht mehr jede Variante ist (Stand November) noch ab Werk lieferbar. Die
Preise für diese große Schlepptenderlok beginnen bei € 3160,– und erreichen je nach Lackierung und Finescale-
Rädern € 3340,–. Da ist fein raus, wer
unserem Hinweis in MIBA 9/2015 gefolgt ist und seine Lok rechtzeitig mit
dem bei KM1 üblichen Vorbestellrabatt
(in diesem Fall € 600,–) geordert
hat …
MK
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Netter Gag:
Sobald der Sound der Heizerschaufel ertönt,
öffnet sich per Servo die Feuerbüchsentür.
Dort „gludert die Lot“ aus flackernden LEDs.
Unten: Klappt man den Wasserkastendeckel
am Tender auf, wird ein Schalter zum Abschalten des Motors erreichbar. Die Lok kann
damit im Analogbetrieb stromlos
abgestellt werden.
Oben: Auf der linken Kesselseite drängen sich Vorwärmer, Speisewasserpumpe und etliche Leitungen dicht an dicht.
Unten: Die Tenderansicht von 55 2939. Der Wasserkastendeckel wird über die Zugstange geöffnet. Foto: MK
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