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VORBILD
1926 begann die Entwicklung der 1'C1' h2t Maschine. Sie 
war als Einheitslokomotive der DRG mit 15 Tonnen Achslast 
konzipiert, Kessel und große Teile des Antriebes entsprachen 
der Baureihe 24. Die Tenderlokomotive wurde mit vielen Än-
derungen in 520 Exemplaren bis 1940 gebaut, knapp 400 
Fahrzeuge kamen zur DB. Das letzte Exemplar wurde Ende 
1974 ausgemustert. Heute sind etwa 20 Lokomotiven museal 
erhalten, darunter auch einige in betriebsfähigem Zustand. 

In ihrer langen Bau- und Einsatzzeit erfuhren die Loks viele 
Änderungen: Optisch am Auffälligsten waren der Übergang 
von genieteten zu geschweißten Wasserkästen, die Einführung 
von Scherenbremsen für Antriebs- und Laufräder statt der 
einseitig wirkenden Bremsen der Antriebsräder (letztere sind 
im Modell nachgebildet), speichenlose Leichtlaufräder an 
Stelle der 9-speichigen Vor- und Nachlaufräder, und unter-
schiedliche Dachlüfter und Kohlenkästen.

Die BR64 war auf Haupt- und Nebenstrecken im Personen- 
und Güterzugdienst in fast ganz Deutschland unterwegs. 
Donnerbüchsen, Umbauwagen, und Silberlinge gehörten 
ebenso zu ihrem Repertoire wie Güterzüge aller Art. Einige 
Fahrzeuge erhielten sogar eine indirekte Wendezusteuerung, 
bei der der Lokführer mit einer Art Maschinentelegraf, ähn-
lich wie auf Schiffen, dem Heizer auf der Lok Anweisungen 
zum Beschleunigen oder Abbremsen gab. Die Loks kamen 
hauptsächlich auf kürzeren Strecken ohne Wendemöglichkeit 
zum Einsatz. Entsprechend betrug die Höchstgeschwindigkeit 
vorwärts und rückwärts 90 km/h.

Das Modell ist beschriftet mit BD Regensburg Bw Weiden 
und dem Untersuchungsdatum 12.4.1962. 
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AUSPACKEN, ZURÜSTTEILE
Die Lok kann von oben mit beherztem Zug aus der Verpak-
kung genommen werden. Die Styroporeinlage sitzt recht 
stramm. Die beiliegende Betriebsanleitung empfiehlt, die Lok 
nur links und rechts am Wasserkasten anzufassen. Genau das 
sollte man tun, denn an der Lok sind sehr viele feine Details 
montiert, die man bei unbedachtem Griff beschädigen könnte. 
Wie auch die anderen Lenz Lokomotiven ist die BR64 in ein 
weiches Plastiktuch eingeschlagen.

Dem Modell liegen zwei kleine Tütchen mit Zurüstteilen bei: 
Die Deckel der Wasserkästen werden einfach eingeklipst, und 
die hinteren Aufstiegsleitern zum Kohlenkasten passen prä-
zise in die entsprechenden Löcher. Die Montage der anderen 
Zurüstteile ist durchaus anspruchsvoll: Für die Aufstiegstritte 
an den Wasserkästen vorn und die Aufstiegstreppen vor den 
Vorderrädern der Lok kommt man nicht ohne Pinzette aus. Da 
die Teile nicht allzu fest halten, empfiehlt sich eine Sicherung 
mit Sekundenkleber, den man aber sehr, sehr sparsam anwen-
den muss. Während man so die Teile an die Lok fummelt, 
wächst der Respekt vor den Leuten, die die Lok mit Dutzen-
den solcher feinster Teile fehlerfrei zusammengebaut haben. 
Vorsicht, mit angebauten Zurüstteilen passt die Lok nicht 
mehr in die Verpackung.

Wenn man die Lok aufs Gleis stellt, wird klar, warum die 
Wasserkästen nicht schon montiert sind: Die Griffstangen der 
Deckel ragen vorbildentsprechend ein kleines bisschen über 
die Kante hinaus, und ein unbedachter Griff könnte sie 
abbrechen.
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OPTISCHER EINDRUCK
Die Proportionen der kompakten Allroundlok sind sehr schön 
getroffen. Weder wirkt sie zu bullig, noch zu zierlich. Die 
maßhaltigen Räder unterstreichen den harmonischen Ein-
druck. Die Maschine begeistert durch die Fülle an Details, 
die man schon auf den ersten Blick wahrnimmt.

Die gesamte Lok präsentiert sich in schwarzem, seiden-
mattem  Farbfinish. Keine Spur des bei Kunststoffmodellen 
üblichen Plastikglanzes. Auch Räder und Fahrwerk sind 
seidenmatt gehalten. Nur beim zweiten, sehr genauen 
Hinsehen erkennt man minimale Farbunterschiede zwischen 
den aus Kunststoff gespritzten, roten Leitungen unter den 
Wasserkästen und den Rädern. Da muss man aber schon sehr, 
sehr genau hingucken. Die Aufstiegsleitern und Leitungen 
sind aus nachgiebigem Kunststoff gespritzt und vertragen 
auch mal eine unbedachte Berührung. Auch die Sandfall-
rohre, die vollständig nachgebildet sind und vorbildgerecht 
sehr nah an den Rädern enden, sind aus diesem Kunststoff 
gefertigt.

Personal liegt dieser Lok leider nicht bei. Die Kessel-
armaturen sind sehr schön nachgebildet, aber nicht farbig 
abgesetzt. Ein bisschen schade, denn der detaillierte 
Lokführerstand ist einen näheren Blick wert, zumal es eine 
separat schaltbare Führerstandbeleuchtung gibt. Zum Supern 
des Führerstandes muss die Lok zerlegt werden.

Die Leitungen am Kessel sind frei stehend, nur einige dünne 
Leitungen sind angespritzt, machen aber einen sehr pla-
stischen Eindruck. Alle Pumpen, die Dampfpfeife, Glocke, 
und die Ventilräder (vorbildgerecht schwarz) sind detailliert 

ausgeführt und sauber angesetzt. Auch die Elekroblitze an 
Sand- und Dampfdomen fehlen nicht.

Die Wasserkästen entsprechen der genieteten Ausführung, 
mit ebenfalls vernieteten Trittstufen. Sehr schön ist die Farb-
trennung an den vorderen Trittblechen gelungen; die feinen 
Riffeln sind oben schwarz, die Kanten rot lackiert. Das Fahr-
werk überzeugt durch feine Räder, die kein bisschen plump, 
sondern durch feine Fischhäute zwischen den Speichen 
überaus filigran wirken. Die Treib- und Kuppelstangen sind 
innen rot ausgelegt, außen glänzend silbern. Der Kontrast 
zwischen den silbern glänzenden Teilen der Steuerung und 
den roten Teilen des Triebwerkes sollte durch eine dezente 
Alterung der Lok gemildert werden. Keine unmaßstäbliche 
Schraube stört den ausgezeichneten Gesamteindruck. Die 
Durchbrüche im Barrenrahmen sind nur angedeutet, was aber  
nicht wirklich auffällt, selbst auf Vorbild-Nahaufnahmen kann 
man nicht in den Rahmen gucken. Was aber die Silhouette 
der Lok maßgeblich dem Vorbild nahe bringt, ist der freie 
Durchblick zwischen Rahmen und Kessel. Die Lok ist in der 
Version mit einfachen Bremsen und noch ohne Indusi 
ausgeführt.

Die Lampen sind vorne und hinten unterschiedlich groß, das 
beim Vorbild erst nachträglich angebrachte dritte Spitzenlicht 
ist wie auch im Original etwas kleiner. Für Licht sorgen 
kleine warmweiße SMD-LED, die in einer weißen Fassung 
stecken, was den etwas funzeligen Glühlampen des Vorbildes 
schon recht nahe kommt.

Feine Leitungen und Ventile am Kessel. Kohlenkasten mit Trittbrett, die Aufstiegsleitern müssen 
zugerüstet werden.
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TECHNIK
Da die Lok den kleinen R1 Radius durchfährt, sind natürlich 
kleine Kompromisse bei der Anordnung der Steuerung und 
Zylinder nötig. Die Antriebsräder sind seitenverschiebbar, 
Vor- und Nachläufer mit einer langen Deichsel weit ver-
schwenkbar gelagert. Die Kolbenschutzrohre sind mit ge-
nügend Abstand fest aufgesetzt. Der Antrieb erfolgt über 
einen Riemenantrieb auf die hintere Achse. Die Stromab-
nahme über die sechs Antriebsräder, unterstützt von der 
Lenz´schen USP-Technik, garantiert eine problemlose, unter-
brechungsfreie Stromzufuhr.

Als Kupplung ist die inzwischen sattsam bekannte Lenz Auto-
matik-Kupplung angebaut, die im Digitalbetrieb mit der 
Funktionstaste F2 fahrtrichtungsabhängig automatisch ab-
kuppelt: Die Lok hebt den Kuppelhaken und rollt ein paar 
Zentimeter zurück. Wahlweise kann auch eine originalgetreue 
Schraubenkupplung eingesetzt werden. Aber auch ohne Um-
bau ist der Kuppelhaken für Wagen mit Schraubenkupplung 
verwendbar.

Die Lok ist (natürlich) nach dem Lenz Standard digitalisiert. 
Wie bei allen Lenz Loks sind USP, schaltbare Stirnbeleuch-
tung  und ein umfassendes Soundpaket enthalten.

SOUND
Beim Einschalten mit F3 beginnt die Lok, leise zu zischen 
und  zu summen, wie das ihr großes Vorbild im Stillstand 
auch tut. Geräusche eines großen Dampfheizkessels eben. 
Hin und wieder hört man den Heizer Kohlen schippen, und 
der Luftpresser und die Speisepumpe melden sich ab und zu 
deutlich zu Wort. Sogar das Sicherheitsventil bläst hin und 
wieder geräuschvoll ab.

Beim Anfahren ertönt überraschend laut der volle und vo-
luminöse Auspuffschlag, im exakten Rhythmus zu den 
Zylinderbewegungen. Dreht man den Regler etwa bis zur 
Hälfte auf und dann eine Kleinigkeit zurück, dann fällt die 
Lok in den Leerlauf und lässt das typische zischelnde Säuseln 
hören, das das antriebslose Rollen begleitet. Eine weitere 
Drehung am Regler, und mit dumpfen Schlägen nimmt die 
Lok weiter Geschwindigkeit auf. Auf jeder Fahrstufe fällt die 
Lok nach einer Weile in das Rollgeräusch. Nur im oberen 
Drittel der Geschwindigkeit, wo sich der Dampfstoß zu einem 
wilden Stakkato steigert, gibt es keinen Leerlauf mehr, hier 
hört man der Maschine die Anstrengung deutlich an. Sobald 
es wieder langsamer geht, weicht auch das wilde Stampfen 
wieder dem zischenden Rollgeräusch

Die Lastregelung des Decoders sorgt offenbar bei Unter-
        schreiten einer bestimmten Stromabnahme dafür, dass 
           ein Stückchen „im Leerlauf“ gefahren wird. Das funk-
          tioniert super, bei einem schweren Zug mit hoher Roll-
        reibung wird der Leerlauf seltener eintreten, bei leichten   
     Zügen oder einer Leerfahrt öfter. Auch leichtes Gefälle 

Die Stirnseite ist filigran gestaltet; 
Feines Riffelblech, Schrauben und 
Nieten für Treppen, Lampen, Hilfs-
aggregate.
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führt zu einer Soundänderung. Auf der Teststrecke mit einem 
10-Wagen Zug reichte das Herausfahren aus einer engen R1 
Kurve auf die Gerade zur Änderung des Auspuffgeräusches.
Bei weiterer Geschwindigkeitsreduzierung setzt dann das 
durchdringende Bremsenkreischen ein. Je nach Bremsweg 
und Geschwindigkeit kann es sein, dass die Lok relativ früh 
das Bremsenquietschen hören lässt. Da kann man fröhlich 
spielen und vielleicht die den eigenen Fahrgewohnheiten 
passenden Soundeinstellungen finden (siehe auch Seite 14). 

Mit der Funktionstaste F4 ertönt mit durchdringendem Klang 
die Dampfpfeife, bei F7 die Glocke. Steht die Lok, dann hört 
man bei F8 den Abfahrtspfiff, bei längerem Drücken eine 
Ansage. 

Hatte bisher die Lenz V36 den Spitzenplatz in Sachen Lenz-
Sound, so wird sie jetzt von der BR64 überholt. Die gesamte 
Geräuschkulisse überrascht mit vollem und sonorem Klang.

Die Lokführerseite, mit angesetztem Windschutz und Regendach über dem Führerhausfenster.
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FAHREIGENSCHAFTEN
Die Lok rollt weich und sanft an, und lässt sich, nicht zuletzt 
dank Decoder, sehr feinfühlig steuern. Natürlich machte die 
enge R1 Kurve keinerlei Probleme, auch Weichenstraßen 
wurden selbst mit erhöhter Geschwindigkeit problemlos 
durchfahren. Ein Taumeln ist dabei nicht festzustellen. Die 
Zugkraft ist mehr als ausreichend, selbst ein Zug aus 12 
Wagen wurde ohne Anzeichen von Schleudern durch den R1 
Radius gezogen. Allerdings ist ein deutliches knurrendes 
Geräusch vom Antrieb zu hören, es sind doch ein paar 
Kilogramm Zugkraft aufzubringen. 

Die Werkseinstellungen des Decoders finden einen guten 
Mittelweg zwischen strikter 1:1 Regelung  und realistischem 
Fahrverhalten: Auch wenn man den Regler aufreißt, läuft die 
Lok weich und ohne Schleudern, aber zügig an, für eine Voll-
bremsung aus voller Fahrt sind etwa zwei Meter anzusetzen. 
Diese Werte lassen sich nach eigenem Gusto einstellen.

Die Lok nimmt ohne Zuglast bei gut halber Geschwindigkeit 
etwa ein Ampere Strom auf. Bei starker Anhängelast mit 
Sound steigt der Stromverbrauch auf bis zu 2,5 Ampere. Da-
nach wird die Leistungsgrenze erreicht und die Lok fängt an 
zu schleudern.

FAZIT
Die Lok ist in optischer Hinsicht ein absoluter Hingucker, in 
technischer Hinsicht präzise und sauber ausgeführt, und hat 
durch die automatische Kupplung einen hohen Spielwert. Die 
Fahreigenschaften sind exzellent, und akustisch ist das 
Modell eine Offenbarung. Und der Preis von 699 Euro lässt 
die Konkurrenz blass aussehen, vor allem auch die der nächst 
kleineren Spurweite. 

All diejenigen, die bisher noch unschlüssig waren, ob sie in 
Spur 0 einsteigen sollten, haben spätestens jetzt ein gewich-
tiges, sehr detailliertes Argument mit tollem Sound und 
hohem Spielspass dafür. Und alle, die schon in Spur Null 
unterwegs sind, können sich auf ein schönes Modell zu einem 
mehr als fairen Preis freuen, das in Sachen Optik und Fahr-
komfort Messingmodellen locker das Wasser reichen kann.

Feine Speichen, sehr niedriger 
Spurkranz, eng anliegende 
Bremsbacken und Sandrohre 
knapp über der Schienenober-
kante. Die Schlitzschrauben der 
Bremshalterung verschwinden 
optisch bei dezenter Alterung.

Blick unter die Lokomotive: Die 
Treibachsen haben etliche 
Millimeter Spiel, die Vor- und 
Nachläufer sind an langen 
Deichseln befestigt. So durchrollt 
die Lok auch kleine Radien 
problemlos. Die Teile nah am 
Fahrwerk sind aus Kunststoff 
gefertigt, Kurzschlüsse an dieser 
Stelle sind ausgeschlossen.

Eine Montageanleitung wird 
nicht mitgeliefert. Das Öffnen 
der Lok zu Wartungszwecken ist 
nicht nötig, die Lok verfügt über 
ein wartungsfreies, dauerge-
schmiertes Getriebe. Nur die 
Achsen brauchen hin und wieder 
einen Tropfen Öl. 




