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10 Jahre KM1

Vom Zylinderdampf
zum Vollsortimenter
Eines hat der historische Wasserturm auf
dem KM1-Firmengelände der Familie
Krug voraus: Mit einem Alter von mehr
als 100 Jahren hat er die meiste Zeit,
von welcher die schönen Modelle
aus Lauingen zeugen, selbst erlebt.
Da wundert es kaum, dass der 48
Meter hohe Turm als Symbol für
längst vergangene Zeiten in den
Mittelpunkt des zukünftigen Erlebnisparks „Eisenbahn und Energie“
rückt. Denn schließlich ist die Eisenbahngeschichte bis heute Brötchengeber für das im September
2003 von Andreas Krug gegründete Unternehmen.
Wir selbst erinnern uns noch
allzu gut an die staunenden
Gesichter rund um den (damals
noch
eher
bescheidenen)
KM1-Stand beim Spur1-Treffen
in Sinsheim im Juni 2005: Mit der
Baureihe 44 wurde weltweit erstmals ein Dampflokmodell mit Zylinderdampf vorgestellt, unabhängig
vom Schlotdampf – der „DynamicSmoke“ war geboren und legte
damit einen völlig neuen Grundstein für die weitere Entwicklung
von
Großspurlokomotiven.
Bereits zuvor hatten die Modelle
in Zusammenarbeit mit ESU
radsynchron erzeugte, vorbildliche Lokgeräusche erhalten. Der
neue Sound und die erstmals
rhythmische Raucherzeugung
(noch ohne Zylinderdampf)
wurden bereits im ersten Kleinserienmodell, der BR41, im Jahr
2004 verwirklicht.
Heute, nur rund 10 Jahre
später sind diese Eigenschaften
neben den vielen, durch
moderne Decoder erst möglich
gewordenen Funktionen schon
Standard der Modelle
aus Lauingen. Das
trifft nicht nur
für die zahl-

reichen Dampf- sondern auch Diesellokomotiven zu. Mit entscheidend für ein
Großspurmodell ist neben einwandfreien Fahreigenschaften jedoch
dessen Detailtreue hinsichtlich
des Vergleichs mit dem Vorbild.
Auch hier hat Herr Krug die
Messlatte für Serien- und Kleinserienmodell ganz hoch gesetzt,
zuletzt mit den Baureihen 23 und
42 und dem gerade erschienenen
„Glaskasten“.
Alle
Modelle
werden jeweils in verschiedenen
Versionen entsprechend den
unterschiedlichen
EisenbahnEpochen angeboten. Fortgeführt
wird dies mit der ersten E-Lok
von KM1, der BR 132 (E 32), die
2014 erscheinen soll.
Neben den Kleinserien produziert KM1 in höheren Stückzahlen
auch Serienmodelle in Gemischtbauweise aus Zinkdruckguss und
Kunststoff.
Dazu gehört unter
anderem die „Classic Edition“ der
BR 50, die aufgrund der sehr hohen
Nachfrage noch einmal aufgelegt
wird. Auch diese Modelle weisen
die bekannten KM1-Features
auf, Konstruktion und Stückzahl erlauben jedoch ein noch
günstigeres Preis-/ Leistungsverhältnis gegenüber den in reiner
Handarbeit aus Messing und
Edelstahl gefertigten „Premium
Modellen“. In Sonderserien wird
die Detaillierung noch feiner, wie
beispielsweise bei den RheingoldWagen-Sets oder auch dem TEE
verwirklicht.
Auch das Wagen-Programm
erfährt
stetigen
Zuwachs,
neben den 2- und 4-achsigen
Personenwagen sind dies vor
Stellvertretend für
die historische
Bedeutung der von KM1
geschaffenen Modelle:
Der Wasserturm auf dem
Firmengelände in Lauingen

Bis 2008 logierte KM1 in der
Ludwigstraße 10; eng ging es damals zu,
zwischen den vielen Regalen und
Ausstellungsvitrinen

So präsentierte sich die erste Ausstellungsanlage im Jahr 2009, heute ist diese
mit eigenen Gleisen, Drehscheibe und
Gebäuden ausgestattet

allem Güterwagen, die letztendlich nahezu alle bei den
Deutschen und benachbarten
Bahnen eingestellten Wagengattungen der Epochen II bis
IV und teilweise V umfassen
(werden). Die Großserienwagen O 02 und K 06 werden
darüber hinaus Bestandteil der
preisgünstigen Spur1-Startpackung sein, die neben einer
Kö und den Wagen auch die
hauseigene Steuerung System
Control 7 sowie Gleismaterial
von KM1 enthalten wird –
Einsteiger sind willkommen!
Und sie werden ihre Freude
an der Königsspur haben.

Mit Recht stolz auf das Geschaffene gruppiert sich das KM1-Team um Andreas Krug und seine Frau Carmen vor dem Eingang des neuen Firmensitzes

Neben den Fahrzeugen und
einem kompletten Gleissystem inklusive unterschiedlicher Weichen-Geometrien,
vertreibt KM1 inzwischen
umfangreich Zubehör. Zu dem
zählen die 2013 neu erschienene Drehscheibe und die
Signale ebenso wie Gebäude,
Figuren, Bau- und Betriebsmittel sowie verschiedene Accessoires. Auch die ersten Automodelle werden mit dem Opel
Rekord P1 in 2014 erscheinen. KM1 ist in 10 Jahren ein
echter Vollsortimenter für die
Königsspur geworden – alle
Achtung!

Die Liste der Produkte ließe
sich schier unendlich erweitern,
doch das Ende der Fahnenstange ist längst nicht erreicht.
Zahlreiche Neuerscheinungen
wird es in den kommenden
Jahren geben, bei den Lokomotiven zuletzt angekündigt
wurde die Baureihe 56.
Liebe Familie Krug, wir
danken Ihnen und Ihren Mitarbeitern sehr für Ihr Engagement in der Spur1-Szene und
wünschen Ihnen allen weiterhin viel Erfolg und uns allen
viel Freude mit Ihren Modellen
– denn was wäre unser Hobby
inzwischen ohne KM1!? WH

Der Andrang war riesig, als KM1 zur ersten
Hausmesse am 5.12.2009 nach Lauingen
einlud

Weitere Infos zum Unternehmen:
In Ausgabe Nr. 9 des 012-EXPRESS
hatten wir schon einmal zum
Werdegang von KM1 berichtet,
damals im Rahmen des 5jährigen
Bestehens

Termin-TIPP:
Am 6. und 7. Dezember lädt
Familie Krug zur diesjährigen
Hausmesse ein, die natürlich
auch im Zeichen des 10jährigen
Firmenjubiläums stehen wird.
Info und Anmeldeformular unter
www.km-1.de

