Modellbahn-Neuheit

Die Baureihe 290 von KM 1
In den letzten Jahren konnten sich die Spur-1-Bahner wahrlich nicht über das Angebot an
Triebfahrzeugen für ihre Baugröße beklagen. Jahr für Jahr gab es etliche Neukonstruktionen, weitere sind bereits angekündigt. Der Schwerpunkt lag und liegt jedoch eindeutig bei
den Dampfloks – und hier besonders bei den großen Schlepptenderloks wie den Baureihen
01, 0110, 03, 44 oder 39. Verglichen damit fristeten die anderen Traktionsarten eher ein
Schattendasein. Zumindest bei den Dieselloks gibt es die wichtigsten Baureihen. Eine große
Lücke wurde aber erst jetzt geschlossen, mit dem Modell der V 90/Baureihe 290 von KM 1.

106 – Eisenbahn-Kurier 4/2008

Die Baureihe 290 von KM 1

Oben: Das Modell von 290 202 ist mit einer funktionsfähigen Rangierkupplung ausgestattet. Beim Vorbild
gehören die mit einer RK ausgestatteten Loks zur Baureihe 294.
Links: 290 053 vom Bw Frankfurt-Griesheim trägt noch
die klassische Epoche-III-Lackierung. Im beleuchtbaren
Führerstand befindet sich eine Lokführer-Figur

D

ie starke Fixierung auf die Dampftraktion liegt nicht nur an den Herstellern.
Auch die Käufer bevorzugen sie offensichtlich. Denn die Nachfrage nach der V 90/290
von KM 1 verlief zunächst eher schleppend,
obwohl die Konstruktion mit einigen sehr interessanten „Extras“ aufwarten kann und zu
einem vergleichsweise moderaten Preis angeboten wurde. Eine erste Serie wurde bereits gefertigt und an die Vorbesteller ausgeliefert. Alle Versionen sind ausverkauft – und
nun ist die Nachfrage so groß, dass eine Neuauflage angekündigt wurde. Gab es einen
Sinneswandel in Sachen Traktionsart bei den
Kunden oder wurden sie von den Qualitäten
des Modells überzeugt?

V 90/290 im Maßstab 1:32
Das vollständig aus Metall gefertigte Modell
wird von einem Maxon-Glockenankermotor
angetrieben. Die Kraftübertragung erfolgt
über Kardanwellen auf alle vier Achsen. Die
Loks werden ab Werk mit einem ESU LokSound XL3.5-Decoder ausgestattet, auf den
der HQ-Sound von KM 1 aufgespielt wurde.
Zwei Breitband-Lautsprecher sorgen für die
optimale Wiedergabe. Für die Beleuchtung
wurden Warmlicht-Leuchtdioden verwendet.
Der Lichtwechsel rot/weiß ist ebenso schaltbar wie die Rangierbeleuchtung und die Innenbeleuchtung des Führerstands, in dem
sich eine Lokführer-Figur befindet. Neu für
eine Diesellok ist der Diesel-Rauchentwickler mit dynamischem Ausstoß.
Alle Achsen sind gefedert und kugelgelagert. Die Räder wurden beidseitig profiliert.
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Neben der hier gezeigten, orientroten Ausführung gibt es die 290 der Epoche V auch im aktuellen Verkehrsrot. Die hier nachgebildete Rangierkupplung lässt sich über einen Servo etwas nach oben kippen, um zu entkuppeln. Beim Vorbild wird über das Lösen zweier Klauen entkuppelt, die den Kupplungshaken im gekuppelten Zustand umklammern. Unter der Kupplung befindet sich dort außerdem ein Hydraulikzylinder, mit dem die RK nach oben weggeklappt werden kann.
Rechts: Dieses Epoche-IV-Modell ist mit den funktionierenden Klauen-Rangierkupplungen ausgestattet.

Statt der serienmäßigen Modell-Klauenkupplung bzw. der Vorbild-Schraubenkupplung
gibt es gegen Aufpreis eine funktionsfähige
Servo-Rangierkupplung, mit der die hier
gezeigte ozeanblau/beige Lok ausgestattet
ist. Noch vorbildgetreuer ist die ebenfalls
funktionsfähige Nachbildung der hydraulischen Rangierkupplung, die ebenfalls optional erhältlich ist und an der gezeigten
Epoche-V-Maschine montiert ist. Die Loks
bringen ein Gewicht von ca. 3,8 kg auf die
Perfekt – von der makellosen Lackierung über die Detailgestaltung bis zur vorbildgetreuen Epoche-IV-Beschriftung.
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Ebenfalls eine Augenweide: Die filigran nachgebildeten Drehgestelle, in denen die
Achsen federnd gelagert sind.

Die Baureihe 290 von KM 1
Das Lüfterrad unter dem filigran durchbrochenen Gitter ist funktionsfähig. Die Skala auf dem Füllstandsanzeiger dahinter ist sogar fein bedruckt worden. Gut ist
auch zu erkennen, dass die Trittstufen durchbrochen
ausgeführt wurden.

verdient der funktionsfähige Lüfter unter
dem filigranen Gitter an der langen Frontseite. Die Trittstufen sind durchbrochen ausgeführt.
Die drei hier gezeigten Modelle stammen
aus der ersten Serie. Bei der Neuauflage gibt
es elf Epochen- und Beschriftungsvarianten
mit anderen Betriebsnummern, darunter auch
die Bundeswehr-Lok 290 999 sowie die erste Serien-V 90 von MaK mit der Betriebsnummer V 90 049. Einige Versionen erhalten
statt der Trapez- eine Topfantenne.
Bis zum 31. März 2008 gibt es die Modelle zum Vorbestellpreis von 1.990,– €. Finescale-Radsätze kosten 110,– €, die servomotorischen Rangierkupplungen 199,– €, die
hydraulische Rangierkupplung in FinescaleAusführung jeweils 69,– €. Die Auslieferung
der 1:32-Maschinen ist für Dezember 2008
vorgesehen.

Fünf Jahre KM 1
Modellgleise. Der kleinste befahrbare Radius beträgt 1.020 mm.

Modellgestaltung
Wenn es um die Optik geht, sagen die Bilder
mehr als viele Worte. Nicht nur die Dampf-

loks aus dem Hause KM 1 sind überzeugend,
auch die erste Diesellok hinterlässt einen
hervorragenden Eindruck. Immer wieder entdeckt man weitere Details, erfreut sich an
der makellosen Lackierung und der lupenreinen Beschriftung. Besondere Erwähnung

KM 1 (www.km-1.de) feiert in diesem Jahr
fünfjähriges Firmenjubiläum. Dazu gibt es
im Lauf des Jahres verschiedene SonderanWie beim Vorbild ist auch die Modell-290 ein im
schweren Verschubdienst und bei Übergabezügen universell einsetzbares „Arbeitstier“. In insgesamt elf Versionen fertigt KM 1 die Neuauflage.
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KM 1 hat mit der 290 ein starkes Zugpferd auf die Spur-1-Gleise gestellt.

gebote. Neu geordnet wurden die Produktlinien Premium-, Classic- und Limited-Edition. Die neuen Classic-Modelle entstehen in
einer Mischbauweise aus Messing, Druckguss und Kunststoff-Spritzguss. In dieser
Reihe soll es auch ein Jubiläumsmodell geben. Weitere Neuheiten haben wir bereits im
Messeheft angekündigt. In Kürze wird ein
Bericht über das neue Modell der Baureihe
85 folgen.
AUTOR: RALPH ZINNGREBE

Schraubenkupplungen oder
hydraulische Rangierkupplung? Die V 90 kann nach
Wunsch ausgestattet werden.
Bei der Neuauflage gibt es
auch Versionen mit der
Topfantenne, statt der hier
gezeigten Trapezantenne.

Auch die sonst nicht so beliebte orientrote Lackierung steht der 290 sehr gut.
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