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Nun ist er da: der „lenz-bubi“ alias baureihe 64, hat das licht der „Modellbahn-Welt“ er-
blickt - und das auch noch an Weihnachten! Nach drei dieselloks liefern die Gießener mit der 
ersten dampflok die reifeprüfung in Spur 0 ab. Wir haben die lok für Sie getestet.

Die BR64 von Lenz im Test
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e in kleiner Vorspann des Autors in eigener 
Sache: Wer den 012-Express schon von der 
ersten Ausgabe an liest oder aus der Spur1-

Szene stammt, weiß, dass ich für den 012er und 
die Magazine E1NS und UNO neu erscheinende 

Spur1-Loks unter die 
Lupe genommen 

und auf meiner 
Anlage auch 

Der „LENZ-Bubi“ 

überzeugt durch 

einen hervor-

ragenden Gesamt-

eindruck

im Fahrbetrieb getestet habe. Da ich von 1 
auf 0 umgestiegen bin, werde ich nun das 
gleiche in Spur0 versuchen.

In Heft Nr. 3 (Ausgabe September 
2007) haben wir bereits die KISS BR 
64 unter die Lupe genommen. In dem 
Zusammenhang hatten wir auch über die 
Vorbildsituation berichtet. Interessierten 
Lesern sei daher die Lektüre des Artikels 
bzw. der nachfolgend genannten Lite-
ratur empfohlen. 

WaS laNGe Währt, 
wird richtig gut!

beitraG: JoSef Strobl

fotoS: MaNfred Weihrauch

Wir möchten an dieser Stelle 
lediglich eine kurze Erinnerung an die 
Vorbildmaschine des Modells abdru-
cken.  Für alle, die gern vergleichen 
möchten, haben wir die technischen 
Daten der beiden Modell-Loks in den 
Tabellen gegenüber gestellt.

Einführung
Als typische Nebenbahnmaschine kam 
die langersehnte BR 64 in einer Vari-
ante auf den Markt: in Epoche 

III mit der Betriebsnummer 64 295 und 
genieteten Wasserkästen. Die Vorbildlok 
wurde unter der Nummer 4249 bei der 
Maschinenfabrik Esslingen gebaut, am 
22.06.1934 in Bebra in Dienst und am 
09.06.1974 bei der BD Regensburg / BW 
Weiden außer Dienst gestellt. Sie fuhr 
häufig auf der schwierigen, aber sehr inte-
ressanten und landschaftlich reizvollen 
Strecke Weiden - Eslarn in der Oberpfalz 

nahe der tschechischen 
Grenze. Dieser 
Abschnitt zeichnete 
sich besonders durch 

anspruchsvolle Steigungsstrecken mit 
vielen Kurven aus. Wer näheres über 
die Lok erfahren will, sollte Einsicht in 
die Bücher „Die Baureihe 64“ von Peter 
Melcher, erschienen 1987 im EK-Verlag 
(ISBN 3-88255-872-5) und „Eisenbahn 
in der Oberpfalz“ von Siegfried Bufe, 
erschienen 1993 im Bufe-Fachbuch-
Verlag Egglham (ISBN 3-922138-48-9) 
nehmen. Vor allem der in letztgenanntem 
Werk abgedruckte Bericht von Wolfram 
Alteneder, seinerzeit beim BD Weiden 
in Ferienarbeit als Lokheizer tätig, kann 
zur Lektüre nur wärmstens empfohlen 
werden. Die Vorzüge der 64er, die selbst 
in ihren letzten Tagen noch hervorra-
gende Leistungen erbrachten, sind hier 

anschaulich geschildert. Auch ist die 
Vorbildlok u.a. in Epoche IV mit 
Schneeräumer abgebildet.

Die Lok wird, wie von LENZ 
gewohnt, in einer sehr 
stabilen Kartonverpa-
ckung mit Styropor-
einlage verschickt. Die 

64 295 im 

Rangiereinsatz auf 

der Redaktions-

anlage
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Maschine ist darin bei richtigem Einsetzen 
stoßgesichert untergebracht. Windabwei-
ser und Kolbenschutzrohre sind bereits 
angebracht. Die Wasserkastendeckel, die 
Trittstufen an den Wasserkästen und der 
vorderen Pufferbohle und die am Kohlen-
tender anzubringenden Aufstiegsleitern 
sind passgenau gearbeitet und schnell an 
der Lok angesteckt. Weitere Zurüstteile 
liegen nicht bei. Die bei LENZ eigent-
lich üblichen und auch angekündigten 
Lokpersonale fehlen und werden auch 
nicht nachgeliefert, wie auf Nachfrage 
mitgeteilt wurde. Ferner informiert eine 
zwölfseitige Gebrauchsanleitung über die 
wichtigsten Punkte. Wer die Decoder in 
Sachen Sound- und Fahreigenschaften 
verändern möchte, kann sich hierzu auf 

der Herstellerhomepage die bereitgestell-
ten Anleitungen downloaden. 

Detaillierung
 Das Modell lässt sich ohne Schwierig-
keiten aus der Styroporschale entfernen. 
Beim ersten Durchmustern fällt sofort 
die sehr ansprechende und komplette 
Detaillierung auf. Die in Mischbauweise 
gefertigte Lok (Fahrgestell, Wasserkästen, 
Kessel aus Metall; Führerhaus etc. aus 
Kunststoff)  erinnerte mich mit ihrem 
Detailreichtum geradewegs an die BR 64 
von HÜBNER in Spur1. Was sage ich? Sie 
hat mindestens den Detaillierungsgrad 
wie das maßstabsgrößere Modell – und 
das zu einer UVP unter der Hälfte bei 
gleichzeitiger Mehrausstattung. Erstklas-

sig! Alle Aggregate, Rohre, Leitungen und 
Griffstangen sind eindrucksvoll ausge-
arbeitet und größtenteils separat ange-
bracht. Exemplarisch für diese Detail-
freude seien der Vorwärmer mit Heizung 
sowie der Dampfverteiler für weitere 
Hilfseinrichtungen wie Lichtmaschine 
und Strahlpumpe genannt. Inwieweit 
Warnhinweispfeile an allen drei Domen 
korrekt sind, mag dahingestellt bleiben. 
Am Tender sind sie jedoch spiegelverkehrt 
angebracht. Die Ausführung der genie-
teten Wasserkästen ist vorbildgerecht, die 
Wasserkastendeckel selbst sind abnehm-
bar, aber nicht klappbar. Die Steckdosen 
können in Eigenleistung problemlos 
gelb ausgelegt werden. Eine schummrige 
Führerstandsbeleuchtung lässt die Details 

der komplett und exzellent dargestellten 
Stehkesselwand erahnen. Überhaupt ist 
der gesamte Führerstand prima geraten! 
Manometer und Drehräder, vorbild-
getreu mit unterschiedlich langen 
Stangen, sind bei genauer Durch-
sicht zu entdecken. Die Türen am 
Führerstand sind nicht zu öffnen 
(mit zwei kleinen 
Klebepunkten 
befestigt).

Für diese Baureihe typisch sind die 
größeren, freistehenden Reichsbahn-
laternen auf den Pufferbohlen und das 
kleinere DB-Spitzenlicht oben am Tender 
bzw. an der Rauchkammertür. Letztere 
lässt sich für Servicearbeiten mit einem 
feinen Schraubenzieher vorsichtig abzie-
hen. Die Pufferbohlen sind mit der Nach-
bildung eines Kupplungshakens sowie 
Bremsschläuchen ausgestattet. Beide 
Heizschläuche mussten der LENZ-Kupp-
lung zum Opfer fallen. Die Federpuffer 
sind in Baugröße 0 selbstverständlich. 
Sowohl Front- als auch Heckansicht des 
Modells geben das Original absolut stim-
mig wieder. Leider enthält der Tender-
aufsatz keine echte Kohle und ist darüber 
hinaus für meinen Geschmack erstens 
zu voll und zweitens zu „Spielzeughaft“ 
dargestellt. Hier kann man aber leicht 
für Abhilfe sorgen, indem der „Kohlen-
einsatz“ entfernt (geht mit einem feinen 

Flachschraubendreher sehr leicht) und 
durch ein Eigenbauteil ersetzt wird.  

Das Fahrgestell ist 
prima ausgearbeitet. 
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Die Heizerseite 

der LENZ-Lok, 

Fahrwerk und 

Aufbauten sind 

sehr gut gelungen

Detailansicht 

auf Führerhaus, 

Tender und 

Wasserkasten: 

selbst etwas für 

Nietenzähler!

Epoche II (DRG), Ep. III (DB), Ep. IV (DB) 1. Auflage BR 64 295 / Epoche III / 
genietete Wasserkästen
2. Auflage BR 64 (Betriebsnummer noch nicht 
bekannt) / Epoche III geschweißte Wasser-
kästen

Angebotene Versionen

KISS BR 64 LENZ BR 64

Eigenschaften in der Übersicht

BR 64 335 / Epoche III BR 64 295 / BD Regensburg / BW Weiden / 
Epoche III / genietete Wasserkästen 

Loknummer der 
Testmaschine/Epoche 

Faulhabermotor / Antrieb auf drei Achsen Hochleistungsmotor / Riemenantrieb auf 
letzte Treibachse 

Motor/Übertragung

Alle 5 Achsen / keine Haftreifen Treibachsen / keine HaftreifenStromabnahme/Haftreifen

Seitenverschiebbar, 1,4 mm Dreipunktgelagert, seitenverschiebbar vordere 
Treibachse als Kippachse ausgeführt, Vor- und 
Nachläufer mit Federandruck 

Fahrwerk/Achsen

Nicht vorhanden Nicht vorhandenFlackernde Feuerbüchse

Nicht vorhanden Nicht vorhandenRauchgenerator, 
Zylinderrauch

Nicht vorhanden, Schnittstelle für 21-polige 
Buchse (z.B. ZIMO, Uhlenbrock-Decoder)

Spezieller LENZ-Decoder mit DIETZ-SoundDecoder

1.628 g 1.725 gGewicht

1.990 € 699 €UVP Hersteller

Authentisch wirkt sie, die BR 64 als 

Spur 0 Modell; die Zylinderanordnung 

erlaubt ein Fahren mit Kolbenschutz-

rohren selbst noch bei einem Radius 

von 914,4 mm
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Die Bremsklötze liegen sehr eng an den 
Rädern an, ihre Befestigung mit kleinen 
Kreuzschlitzschrauben fällt kaum auf. 
Die sauber gefertigten Druckluftbehälter 
unter den Wasserkästen und die Kästen 
unter dem Tender gefallen. Die Kuppel-, 

Die Lokführerseite 

des Bubikopfs: die 

Lok wirkt in jeder 

Hinsicht elegant

Maße des Modells im Vergleich zu den 
aus den Bauzeichnungen entnommenen 

Vorbildabmessungen

285,0 275,6LüP

Alle Maße in mm 1:43,5 1:45KISS
BR 64

LENZ
BR 64

286,0 276,012.400

Vorbild

95,7 92,6Höhe über Kamin 96,4 93,04.165

62,0 60,0Höhe Kesselmitte 61,8 602.700

206,9 200,0Gesamtachsstand Lok 207,6 200,09.000

62,0 60,0Abstand Vorlaufachse 
zu Kuppelachse 1

62,4 60,02.700

41,4 40,0Abstand Kuppelachse 1 
zu Kuppelachse 2

41,9 40,01.800

62,0 60,0Abstand Kuppelachse 3 
zu Nachlaufachse 

62,7 60,02.700

23,6 22,8Pufferhöhe über 
Schienenoberkante

22,5 23,01.025

41,4 40,0Abstand Kuppelachse 2 
zu Kuppelachse 3

41,9 40,01.800

19,5 18,9Laufraddurchmesser 19,4 19,0850

34,5 33,3Kuppel- und 
Treibraddurchmesser

33,9 33,01.500

– –Anzahl Speichen / Laufrad 9 99

– –Anzahl Speichen / 
Kuppel- und Treibrad

16 1616

30 Achsen ohne Schleudern
problemlos

Ebene mit 914,4 mm Radius (R1 
von Lenz und Lenzzweiachser)

Bedingung Zugkraft

Gegenüberstellung gezogene Achsen auf Strecke

18 Achsen ohne SchleudernSteigung mit 30 Promille und mit 
914,4 mm Radius (R1 von Lenz und 
Lenzzweiachser)

14 Achsen ohne SchleudernAnfahren in der Steigung mit 30 
Promille in der Kurve (R1 von Lenz 
und Lenzzweiachser)

    Mit Intellibox im DCC-Modus soweit Decoder vorhanden, 
         ansonsten analog

Allgemeine Testbedingungen für Lokmodelle in Spur 0

    Mit und ohne Sound

    Mit und ohne Last

    Verwendetes Gleismaterial Lenz und Hegob 

   kleinster Radius 914,4 mm R1 von Lenz, Steigungen bis 30 Promille 

Nachlauf- und Vorlaufräder haben fili-
grane Speichen mit Schwimmhäuten 
und Gegengewichten in vorbildgetreuer 
Anzahl, Größe und Stellung. Auch die 
Sandfallrohre sind sehr schön an den 
sichtbaren Stellen verwirklicht. Das Mate-

rial aus elastischem Kunststoff kommt 
der Kurzschlussvermeidung zugute. Die 
Wirkung des formvollendeten und feinen 
Kuppelgestänges, dankenswerterweise 
aus Metall, ist vorbildgerecht mit Sechs-
kantbolzen versehen.

Das Modell ist sauber lackiert, der 
leicht mattschwarze Aufbau und das 
Fahrgestell im richtigen RAL-Rotton 
überzeugen. Die feine Beschriftung kann 
auch einer Betrachtung mit der Lupe 
standhalten. DB-Keks, Lok-Nummer, 
BD/Bw-  sowie Herstellerbezeichnung auf 
den Zylindern sind nur aufgedruckt und 
nicht, wie in dieser Dekade noch üblich, 
als Schilder angebracht. Der Purist kann 
aber hier leicht mittels Zurüstteilen aus 
dem Zubehörhandel nachrüsten. 

Technik                                                                                  
und Fahreigenschaften
Die Lok ist problemlos aufzugleisen. 
Nach nur kurzer Fahrtstrecke stand sie 
jedoch abrupt mit schleudernden Rädern 
und laufendem Sound. Was war passiert? 
Der hintere Kupplungsbügel hatte sich bei 
Rückwärtsfahrt an einer (LENZ)-DKW 
verhakt. Ursache dafür sind in Teilen nicht 
genau waagerecht angebrachte Puffer-
bohlen, wodurch die Kupplung zu weit 
nach unten hängt und es hierbei sowohl 
Probleme beim An- bzw. Abkuppeln als 
auch beim Befahren von Weichen/DKW 
geben kann. Dieser Umstand kann in 
der Regel in Eigenregie schnell beseitigt 

Beleuchtung vorne

Beleuchtung hinten

Digitale Rangierkupplung

Dampfgeräusch

Pfeife (Achtungspfiff oder langer Pfiff je nach 
Dauer des Tastendrucks)
Rangierlicht und Rangiergang

Führerstandsbeleuchtung

Glocke

Rangiersignal/Ansage/Bremsenquietschen

Entkupplungsgeräusch

Turbogenerator

Offene Zylinderhähne

Injektor

Kohleschaufeln

Luftpumpe

Achtungspfiff

„Schwäbische Rangierergespräche“ ;-)

Schaffnerpfiff

F0

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F10

F11

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

Taste Belegung

Funktionstastenbelegung

Nichtgenannte 
F-Tasten waren 
bei der Testlok 
nicht belegt!

Blick in den Führerstand der 64er; 

die Bedruckung an den Aufbauten 

ist sauber ausgeführt

Blick von unten auf das Fahrwerk der LENZ 64er

Die filigrane Steuerung überzeugt ebenso 

wie die feinen Speichen der Treibräder
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Was für ein Anblick: 

die LENZ BR 64 macht Lust auf mehr …

Ergänzungen für Digitalbetrieb:
Nachfolgend sind ohne Gewähr bandbreiten 

und empfehlungen für cV-änderungen genannt, 
innerhalb derer man nach persönlichem Geschmack 
selbst herum probieren kann:
Beschleunigungsverhalten CV 3 zwischen 50 und 80
Bremsverhalten CV 4 zwischen 10 und 16
Höchstgeschwindigkeit CV 5 zwischen 160 und 210
Mittlere Geschwindigkeit CV 6 zwischen 70 und 90

den achtungspfiff bei jedem anfahren erhält 
man, indem man die cV 933a auf den Wert 0 setzt. 
Wer gerne offene Zylinderventile beim anfahren hat, 
der kann die cV 934a z.b. auf den Wert 120 (=120 
Sekunden) stellen. diese cV´s befinden sich in bank 
1 (banking / expertenmodus), welche erst nach dem 
umschalten von cV 1021 auf 1 zugänglich ist. Nach 
der Veränderung der Werte muss man die cV 1021 
wieder zurück auf 0 setzen. das klingt für einen laien 
etwas kompliziert, weshalb ich die einzelnen Schritte 
zur Programmierung z.b. mit der intellibox nachfol-
gend beschreibe (dieser ablauf für die Zeiger-cV 126 
und Schreib/lese-cV 127 ist unbedingt einzuhalten, 
Klammervermerke dienen der erläuterung):
CV126 = 221 (Verweisen auf CV 1021 für Bank 1)
CV127=1 (Einschalten der Bank 1)
CV126=133 (Verweisen auf CV 933a für den 
Achtungspfiff)
CV127=0 (Achtungspfiff: 0 ist jedes Mal beim Anfah-
ren, 255 ist abgeschaltet, zwischen 1 und 254 auto-
matischer Achtungspfiff nach Standzeit in Sekunden)
CV126=134 (Verweisen auf CV 934a)
CV127= Eingabe Wert zwischen 1 bis 254 (Wert 
entspricht Stillstandszeit in Sekunden, 255 komplett 
abgeschaltet)
CV126=221 (Verweisen auf CV 1021 für Bank 1)
CV127=0  (Bank 1 ist wieder ausgeschaltet, „norma-
les Programmieren außerhalb des Expertenmodus ist 
wieder möglich)

empfehlen möchte ich auch die Verlegung des 
Kuppelgeräusches auf die taste f2, wodurch das 
digitale an- und abkuppeln noch realistischer wirkt, 
weil dadurch die optische und akustische Wahrneh-
mung zusammenfallen. diese Veränderung kann 
man erreichen durch eingabe des Wertes 4 in der cV 
905. Wer will, kann danach die funktionstaste 10 
(cV 913), welche das abkuppelgeräusch beherbergt 
und natürlich auch andere freie funktionstasten neu 
belegen. 
Downloadadresse zur Anleitung Sounddecoder: 
http://www.lenz-elektronik.com/pdf/ 
X-clusive-S_BR64_Lenz.pdf 
Downloadadresse zur Anleitung Lokdecoder: 
http://www.lenz-elektronik.de/pdf/Information_
Decoder_BR64.pdf

werden. Selbstredend sorgt hier aber auch 
LENZ mit seinem allseits bekannten, 
guten Service unkompliziert für Abhilfe 
im Rahmen der Garantie.

Besonders positiv empfinde ich, 
dass selbst im engsten LENZ-Radius die 
Kolbenschutzrohre aus Kunststoff an der 
Lok montiert bleiben können. Grund sind 
die beidseitig etwas mehr als 1 mm nach 
außen gesetzten Zylinder, was die Gesamt-
wirkung aber in keiner Weise beeinträch-
tigt und Vorteile beim Fahren bringt. Die 
Verwendung von Kolbenschutzrohren bei 
jedem Radius ist ein deutlicher Fortschritt, 
der das Modell aufwertet, kenne ich es 
doch aus der Spur1 anders. Hier müssen 
in engen Kurven Loks mit Vorläufer ohne 
Kolbenschutzrohre und mit Löchern in 
den Zylindern fahren.

Die Lokomotive enthält bereits bei 
der Auslieferung eine spezifisch auf das 
Modell zugeschnittene Decoderkombi-
nation aus LENZ (für den Betrieb) und 
DIETZ (für den Sound). Es sind laut Anlei-
tung 10 Funktionen belegt (siehe Kasten). 
Wer jedoch das DIETZ-Manual studiert 
(Downloadadresse siehe unten) oder 
einfach weitere Funktionstasten durch-
probiert, wird deutlich mehr Geräusche 
entdecken. Die ab Werk eingestellten 
Anfahr- und Bremswerte sind brauchbar 
und verhelfen der Lok zu guten Fahrei-
genschaften. Sie wurden nach dem Test 
durch mich noch etwas angepasst, was 
aus meiner Sicht ein deutlich elastischeres 
Fahrverhalten und bessere Soundper-
formance bringt. Als Anregung sind im 
Nachgang unter „Ergänzungen“ ein paar 
CV-Spielereien zum Ausprobieren aufge-
führt. 

Für jeden Hersteller ist das Nach-
empfinden der Klänge einer Dampflok 
noch immer eine echte Prüfschwelle. 
Das Modell aus Gießen hört sich auch 
im Vergleich mit dem Original gut an. So 
begeistert gleich die volumig klingende 
Pfeife. Die Betriebsgeräusche im unteren 
Geschwindigkeitsbereich sind prima. 
Sogar bei höherer Geschwindigkeit kann 
der Sound erfreuen, ein „Geknatter“ 
wurde weitestgehend vermieden. Sehr 
gut empfindet man beim Steigern der 
Geschwindigkeit auch das einsetzende 
„Dampflokrauschen“. Dabei waren nette 
Ansätze herauszuhören, welche auch beim 

schwierigen Dreizylindersound Verwen-
dung finden könnten, sollte LENZ einmal 
eine solche Lok planen. Die Übergänge 
von der Zurücknahme der „Füllung“ in 
das „Segeln“ (mit Stangenklappern) bis 
zum Wiedereinsetzen der Auspuffschläge 
könnten für meinen Geschmack etwas 
weicher gestaltet werden. Auch könnten die 
„Segelzeiten“ etwas länger eingestellt sein. 
Hervorragend beweist sich im praktischen 
Fahrbetrieb der in der Lok eingebaute 
Neigungssensor. Er erkennt flugs Stei-
gungs- und Gefällstrecken und regelt den 
Sound nach. Aber fast noch wichtiger sind 
die auf der Schwungscheibe des Antriebes 
angebrachten Markierungen, welche für 
das exakte Timing des Auspuffgeräusches 
sorgen. Denn nur dadurch bleibt auch bei 
CV-Veränderungen für Geschwindigkeit, 
Bremsweg und Beschleunigung etc. die 
Taktung des Auspuffschlages der Lok voll 
erhalten. Ohne Impulsgeber sind bei jeder 
CV-Änderung umfangreiche Neueinstel-
lungen erforderlich. Die Abstimmung 
des im Lokkessel verbauten und nach 
unten abstrahlenden Lautsprechers ist gut 
gelungen. Die aus der Lok kommenden 
Töne werden subjektiv als hauptsächlich 
aus den Zylindern und dem Schornstein 
entweichendes Geräusch wahrgenom-
men. 

Die Stromabnahme ist kein Problem, 
da durch das eingebaute USP-System mit 
Strompuffer selbst bei verschmutzten 
Gleisen eine optimale Stromverwertung 
gewährleistet wird. Die Kraftübertra-
gung erfolgt mittels dauergeschmiertem 
Leichtlaufgetriebe und Riemenantrieb 
auf die hintere Kuppelachse. Die Getrie-
beparameter verleihen der Maschine ein 
ruhiges, geschmeidiges Fahrverhalten, 
gerade auch im niedrigen Geschwindig-
keitsbereich. Auch bei ausgeschaltetem 
Sound gehen kaum Geräusche von Motor 
und Getriebe aus. 

Die Zugkraft des Hochleistungsmo-
tors darf mit locker gezogenen 30 Achsen 
in der Ebene mit Bogen als hervorragend 
bezeichnet werden. In der Steigung gerät 
die Lok im LENZ-R1 aber bei 30 Promille 
an ihre Grenzen. Hier konnten nur noch 
18 Achsen an der Schleudergrenze gezogen 
werden, was aber auf jeden Fall der Grenz-
last bei diesen Bedingungen im richtigen 
„Eisenbahnleben“ entspräche. Insofern ist 

das mit 1.725 Gramm ermittelte Gewicht 
völlig ausreichend, zumal der „LENZ-
Bubi“ damit noch 100 Gramm über den 
1.628 Gramm des Messingmodells von 
KISS liegt.

Dass auf Dinge wie Rauchgenerator, 
Zylinderdampf und rhythmischer Dampf-
ausstoß verzichtet wurde, empfinde ich 
(persönlich) nicht als Nachteil. Solche 
Gimmicks erstaunen zwar immer wieder 
bei Vorführungen, verteuern Modelle aber 
nur unnötig und werden wegen der unge-
sunden Ausdünstungen auf Heimanlagen 
in der Regel eher selten eingesetzt.

Fazit
Chapeau, Monsieur Lenz! Das war ein 
Meisterstück, welches große Lust auf 
weitere „Dampfer“ aus Ihrem Haus 

macht. Der „Bubi“ gefällt schon beim 
ersten Durchmustern aufgrund der eher 
Messingmodellen vorbehaltenen erstklas-
sigen Detaillierung. Der sehr angenehme 
Gesamteindruck setzt sich wohltuend bei 
den Fahreigenschaften fort. So fehlt es 
beim Rangieren nicht an der notwendigen 
Feinfühligkeit im unteren Geschwindig-
keitsbereich. Die beiden serienmäßigen 
Rangierkupplungen bringen obendrein 
erst den richtigen Spaß für den „Spielbah-
ner“. Der Sound überzeugt und verhilft 
dem Modell zu noch mehr Vorbildnähe 
und Spielspaß. Die Philosophie der Firma, 
ein fahrtechnisch ausgereiftes und hoch-
detailliertes, gleichzeitig digital voll ausge-
stattetes Grundmodell auf den Markt 
zu bringen, verdient uneingeschränktes 
Lob. Vor allem, weil das Preisleistungs-

verhältnis einfach unschlagbar ist, man 
ziehe nur Vergleiche mit der Konkur-
renzmaschine von KISS (012-Express 
Nr. 3, September 2007). Puristen können 
problemlos zurüsten (z.B. Lokschilder, 
Dampfkupplung, Originalkupplung etc.). 
Der Modellbahnfreund, der kein Exem-
plar der ersten Auflage des „LENZ-Bubis“ 
erhalten konnte, braucht sich nicht zu 
grämen. Auch wenn die Erstauflage der 
Lok in kürzester Zeit ausverkauft war, 
sei zum Trost für die Nichtberücksichti-
gten angemerkt, dass als Neuheit für 2011 
eine zweite Auflage der 64er angekün-
digt wurde und zwar in der Variante mit 
geschweißten Wasserkästen in Epoche III. 
Die Betriebsnummer und BD-Zuordnung 
waren bei Redaktionsschluss aber noch 
nicht bekannt ◆


