Baureihe 44 von KM 1

Der Führerstand ist liebevoll detailliert und digital schaltbar beleuchtet

Baureihe 44 in 1:32 von KM 1

Jumbo

mit Wannentender

2006 hatte KM 1 schon einmal die legendäre 44er produziert
und ausgeliefert. Die aktuelle Neuauflage des GüterzugKlassikers ist allerdings mit dem damaligen Modell kaum mehr
vergleichbar, weil sie von Grund auf neu konstruiert wurde

D

ie Baureihe 44 – aufgrund ihrer Zugkraft
gern Jumbo tituliert – wurde als 1:32-Modell von KM 1 zwar bereits 2011 angekündigt, bis zur Auslieferung gab es aber eine sechsjährige Geduldsprobe. Vorbestellbar war das
Kleinserien-Messinghandarbeitsmodell damals ab
2.790 Euro; aktuell ist es für 3.290 Euro gelistet.
Realisiert wurden 13 verschiedene Varianten, davon zwei mit Ölhauptfeuerung, eine mit einem
Kohlentender der Bauart 2’2’ T 32 und sieben mit
dem Tendertyp 2’2’ T 34. Schließlich wurden drei
Varianten mit einem Wannentender gefertigt, von
denen wir ein Modell probefahren konnten.

Wannentenderlok im Test
Für diesen Beitrag stand eine Lokvariante der
frühen Epoche III zur Verfügung. Das 738 Millimeter lange und sieben Kilogramm schwere Modell ist mit Revisionsdatum 5. Oktober 1951 und
Stationierung in Kassel beschriftet. Laut KM 1 besteht es aus mehr als 2.500 Einzelteilen. Die Neuentwicklung erhielt unzählige iligrane Kleinteile
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wie Schmierleitungen oder winzige bewegliche
Vorreiber für die Klappen der vier Kesseldome;
sie sind drei Millimeter kurz und lassen sich trotzdem drehen. Natürlich hat auch die Rauchkammertür bewegliche Vorreiber.

Der Schmierpumpenantrieb wurde ebenso funktionstüchtig ausgeführt wie die Ausgleichshebel.
Die Radspeichen wurden absolut realistisch
nachgebildet: Statt in Dreikant-Ausführung sind
sie jetzt elliptisch geformt. Zudem mussten die
Zylinder der aktuellen Lok nicht mehr nach
außen verschoben werden – sie haben jetzt eine
vorbildgerechte Lage.
Natürlich hat die neue 44er eine KM-1-typische
servomotorisch bewegte Nachbildung der Umsteuerung. Sie arbeitet sogar im Innentriebwerk,
das ebenfalls realistisch funktioniert, denn es
wirkt auf die Kropfachse. Auch der Führerstand
wurde verbessert. So ist er nicht nur iligraner und
mehrfarbig lackiert, sondern erhielt auch einen
Echtholzboden. Zudem wird die Feuerbüchse bei
manueller oder zufallsgesteuerter Aktivierung des
Kohleschaufelsounds über einen versteckten Ser-

Erinnerungen an Vorgänger-Modelle im Maßstab 1:32

Beliebte Schlepptenderlok der Baureihe 44

V

or elf Jahren gab es schon einmal eine
gewaltige Lokparade mit 1:32-Modellen der Baureihe 44. Im Frühjahr 2006 kamen die 44 333 von Märklin in Zinkdruckguss/Kunststof-Mischbauweise, und Kiss
lieferte nicht weniger als sieben Kleinserien-Handarbeits-Lokvarianten aus Messing – zwei davon mit Ölhauptfeuerung.
Im Sommer folgten dann noch acht Lokvarianten von KM 1, die ebenfalls in Handarbeit aus Messing gefertigt wurden; auch

hiervon gab es zwei Varianten mit Öltender. Auch einige andere Hersteller widmeten sich der Baureihe 44: Von Bockholt
und Fulgurex wurden bereits 1980 vier Varianten angeboten. Markschefel & Lennartz bauten zwischen 1998 und 2000 drei
Varianten, und von Dingler gab es 2009
fünf verschiedene Modelle des „Jumbo“.
Märklin lieferte 2007 noch eine EpocheIV-Version sowie eine 44er als Lok mit
Echtdampf-Antrieb.
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Peter Pernsteiner (8)

Modellbahn: Fahrzeuge

Die Vorreiber der vier Kesseldom-Klappen sind mit drei Millimetern
winzig und dennoch drehbar. In den Sanddomen beindet sich vorbildgerecht sogar ein passabler Vorrat an gelbem Streugut

Obwohl die 44er den engen Gleisradius von
1.020 Millimetern bewältigt, hat sie einen
kurzen Lok/Tender-Abstand

Sieben Kilogramm wiegt der 738 Millimeter lange „Jumbo“ von
KM 1; über die 26 digitalen Schaltmöglichkeiten können verschiedene Licht-, Sound- und Rauchfunktionen ausgelöst werden
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vomotor geöfnet. Dann lackert die Nachbildung
des lodernden Glutbetts, bevor sich die Feuerbüchse wieder schließt.

Im Wannentender
beinden sich der Multiprotokoll-Digitaldecoder und ein
kräftiger Lautsprecher

Dampf sogar aus der Pfeife
Während man früher getrennte Tanks für das
Rauchdestillat von Schlot und Zylindern benötigte,
braucht das neue Modell nur noch ein Reservoir,
das durch den Schlot befüllt wird. Ein drittes
Miniaturlüfterrad sorgt für eine realistische Nachbildung der Dampfpfeife beim Betätigen der Funktionstasten für den Pif. Auch die Kupplungskinematik wurde verbessert: Früher musste der
Abstand zwischen Lok und Tender je nach Gleisradius oder Vitrineneinsatz in drei Stufen um insgesamt elf Millimeter verstellt werden. Die aktuelle Kinematik ermöglicht es, dass die Lok trotz
vorbildgerechtem Abstand zum gekuppelten Tender einwandfrei einen engen Gleisradius von
1.020 Millimetern bewältigt.

Die Feuerbüchsenklappe öfnet
über einen Servomotor, dahinter lackert
die Brennkammer
feuerrot

Auch das Innentriebwerk ist beweglich ausgeführt, die servomotorische Umsteuerung ist
funktionstüchtig
Bei Geradeausfahrt beträgt der Lok/Tender-Abstand unter acht Millimeter. Lediglich zu Beginn
einer Bogenfahrt vergrößert sich der Abstand
dann außen kurzfristig um 22 Millimeter. Auch
der seitliche Lok/Tender-Versatz ist beim Durchfahren von Gegenbögen mit nur zwölf Millimetern
für ein so langes Modell erfreulich klein. Die mächtige Damplok mit der 1’E-Achsfolge erfordert aber
als Kompromiss, dass direkte Gegenbögen oder
Gegenweichen erst ab 1.394 Millimetern Radius
nutzbar sind.

26 Digital-Funktionen
Gesteuert wird das Modell von einem LokSoundXL4.1-Decoder für Motorola, Märklin-mfx, Selectrix und DCC mit RailCom-plus. Er ist mit 26 digitalen Licht-, Rauch- und Soundfunktionen
programmiert. In der langsamsten Fahrstufe
schleicht die Lok mit umgerechnet 1,2 Stundenkilometern dahin. Angetrieben wird sie von einem
Bühler-Motor. Die Zugkraft kann sich sehen lassen: Im Test zog sie beim Schleudern knapp zehn
Newton, das entspricht einem Rollwiderstandsgewicht von einem Kilogramm.

Auch das Innentriebwerk ist beweglich
ausgeführt, die servomotorische
Umsteuerung ist
funktionstüchtig
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Neben der warmweißen, fahrtrichtungsabhängigen Spitzen- und Rückbeleuchtung hat die 44er
auch eine separat schaltbare Beleuchtung für den
Führerstand sowie für das Triebwerk samt Innentriebwerk. Außerdem beinden sich in den Tenderlampen neben weißen Leuchtdioden auch rote
LED für die Vorwärtsfahrt, die per Funktionstasten
einzeln deaktivierbar sind.
Zu guter Letzt soll erwähnt werden, dass die
Stromversorgung im Gegensatz zum alten Modell
verschleißarm über die Radsatzkugellager erfolgt.
Diese Technik hat sich in den zurückliegenden
Jahren gut bewährt .
Peter Pernsteiner
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