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bei der Umstellung auf computergerechte Nummern als 
BR 261 bezeichnet, die mit normalem Rahmen als BR 260.

1987 gab es eine weitere Änderung: Durch die Umbenennung 
zur „Kleinlok“ (BR 360 / 361) konnten statt teurer Lokführer 
auch Kleinlokbediener die gerne als „Dreirad“ bezeichnete 
Rangierlokomotive fahren. Die beim Personal sehr beliebte 
Maschine ist – teilweise neu motorisiert – auch heute noch 
bei der DB und anderen Bahngesellschaften im Dienst. 

Technik und Einsatz
Das Antriebskonzept einer Blindwelle, die mittels Kuppel-
stange drei Achsen antreibt, haben die Konstrukteure von der 
V36 übernommen, ebenso wie den kleinen Koksofen, der 
Kühlwasser und  Dieselmotor vorwärmt. Spätere Ausführun-
gen bekamen einen Ölofen oder eine Webasto Standheizung, 
Versionen mit Koksofen fuhren aber bis in die 90er Jahre.

Der Motor ist unter dem langen Vorbau untergebracht, die 
Hilfsaggregate unter dem kurzen. Ein hydraulisches Getriebe 
sorgt für die Kraftübertragung. Ein Zusatzgetriebe ermöglicht 
die Umschaltung zwischen Rangiergang (max. 30 km/h) und 
Streckengang (max. 60 km/h); eine interessante Parallele 
beim Modell, wo man den Rangiergang aber mit F5 aktiviert.

Die Loks waren zwar für den Rangierdienst konzipiert, kamen 
aber auch im Streckendienst zum Einsatz. Übergaben, 
Arbeitszüge, leichte Güterzüge und auch Personenzüge hatte 
die V60 am Haken. Insofern ist die Lok auch für den Modell-
bahner wirklich universell einsetzbar. 

Vorbild
Nach dem Krieg gab es bei der DB einen Mangel an Rangier-
lokomotiven. Die vorhandenen Dampfloks waren personal- 
und wartungsintensiv und so musste schnell eine Alternative 
gefunden werden. Daher begann man schon 1951 mit der 
Entwicklung einer dreiachsigen Rangierlok mit Mittelführer-
stand für den leichten und mittelschweren Rangierdienst. Ab 
1955 wurden von den Firmen MaK, Krupp, Henschel und 
Krauss-Maffei die ersten vier Testlokomotiven ausgeliefert, 
jede davon mit einem anderen Motor. 

Die erste Entscheidung fiel schnell, noch 1955 wurden 275 
Lokomotiven mit einem Maybach Motor mit 600 PS Leistung 
in Auftrag gegeben. Trotzdem testete man weiter alternative 
Motoren und auch Getriebe, so dass es später unterschiedli-
che Ausführungen gab. Am Ende waren es nicht nur die vier 
Firmen die eine Testlok gebaut hatten, sondern auch Jung, 
MF Esslingen, Klöckner-Humboldt-Deutz und Gmeinder, die 
Serienloks bauten, wenn auch in kleineren Stückzahlen. 

Zwischen 1955 und 1963 wurden insgesamt 942 Exemplare 
der V60 gebaut. 319 davon erhielten einen verstärkten Rah-
men und damit höheres Reibungsgewicht, das sogar durch 
Zusatzgewichte bis auf 53 Tonnen noch weiter erhöht werden 
konnte. Diese schwereren Loks wurden Ende der 60er Jahre 
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Auspacken
Die Lok wird wie üblich in Styroporverpackung mit Stülp-
karton geliefert. Diesmal ist aber das Unterteil des Kartons 
klappbar, um das Abnehmen des oberen Styroporteils zu 
erleichtern, weshalb beim Auspacken etwas Aufmerksamkeit 
erforderlich ist. Das beigelegte Merkblatt „Richtig aus-
packen“ sollte auf jeden Fall beachtet werden. 

Die Lok liegt in ein Plastiktuch eingeschlagen nicht sehr 
stramm in der Verpackung, weshalb sie etwas verrutschen 
kann. Das führt dazu, dass der eine oder andere Käufer über 
Transportschäden berichtet. Die fragilen Geländer sind 
separat mit kleinen Schaumteilchen gesichert, die sollte man 
gut aufheben. Die Lok kommt komplett montiert Nur die 
dreieckigen seitlichen Windschutzscheiben am Führerhaus 
müssen angesteckt werden. Das hat es aber in sich, denn die 
feinen Zapfen, mit denen die Scheiben in die passenden 
Bohrungen gesteckt werden, scheren leicht ab, wenn man 
etwas zu stark drückt. Ich fürchte, das Beutelchen mit den 
Scheiben wird ein Ersatzteil-Bestseller. Die Anleitung 
informiert zudem, dass Zurüstteile vor dem Zurückpacken 
wieder abgenommen werden müssen.

Wegen der vielen feinen Geländer und Anbauteile empfiehlt 
die Anleitung, die Lok nur am unteren Rahmen und Umlauf 
anzufassen, und es ist sicher eine gute Idee, diesem Hinweis 
zu folgen.

Das Modell
Steht die Lok aber erst mal auf dem Gleis, ist der Eindruck 
umwerfend. Man weiß gar nicht, wohin man zuerst gucken 
soll. Die feinen Geländer, die noch dazu farblich gelb und 
schwarz abgesetzt sind, ziehen den Blick auf sich: Wie bei 
Rangierloks üblich, beherrschen große, über der Pufferbohle 
montierte Rangierbühnen mit Warnstreifen die Enden der 
Lok. Ein niedriger, üppig dimensionierter Tritt dient als 
schnelle Mitfahrgelegenheit fürs Rangierpersonal, erklimmt 
man zwei weitere Stufen, dann steht man oben auf der 
Rangierbühne mit grau abgesetzter Vorderkante. 
Die ist in Kunststoff ausgeführt und fein 
durchbrochen, so dass man, ganz 
wie beim Vorbild, durch-
gucken kann. 

Feiner geht’s nicht: Durchbrochenes Gitter der Rangierbühne, 
feine Geländer mit vorbildlicher gelber Warnlackierung, 
zierliche Lampen ohne störende sichtbare LED oder Kabel.

Komplette Dachausstattung mit Kranhaken. Diese finden sich 
auch an den Vorbauten.

Maximale Detailfülle am Fahrgestell: Bremsen, Sandfallrohre, 
Leitungen, Kabel, Indusi… mein Favorit: Der Koksofen zum 

Vorheizen des Kühlwassers und des Diesels. 150 kg Koks stehen 
auf der Liste der Betriebsmittel für die Lok.
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automatisch in Fahrrichtung dreht. Wenn der Motor läuft, 
dann ist das leise Klacken kaum zu hören. 

Die Unterseite der Lok ist gekapselt, keine Zahnräder weit 
und breit. Selbst eigentlich nur von unten wahrzunehmende 
Details sind nachgebildet: Das Bremsgestänge kann man 
nicht mal mit der Nase auf dem Gleis sehen, sondern nur, 
wenn man die Lok herumdreht. 

Die zweite und dritte Achse sind gefedert. Das verleiht der 
Lok eine gute Dreipunktlagerung und stellt auch bei 
holprigem Gleis sicher, dass die Räder auf den Schienen 
bleiben.

Fazit: 
Ein rundum gelungenes Modell. Viele Details für versunkene 
Betrachtungen, visuelle Entdeckungsreisen und jede Menge 
Fahrspaß sind garantiert. Nur Modellbahner, die mit ihrem 

Modell ab und zu mal auf Betriebstreffen und bei Freunden 
unterwegs sind, müssen auf einen sicheren Transport 

achten, die feinen Details der Lok sehen toll aus, sind 
aber auch etwas empfindlich.

Bullig und doch filigran im Auftritt. Da wird 
mancher ins Grübeln kommen, ob hier die 

automatische Kupplung für mehr Spielspaß 
oder eine vorbildgerechte Schrauben-

kupplung für eine zur Rangierbühne 
passende, fein detaillierte Puffer-

bohle angemessen ist.

War das Rangiergeschäft in 
Spur Null mit der kleinen 
Köf2 schon eine kurz-
weilige und abendfül-
lende Beschäftigung, 
ergänzt die V60 jetzt den 
Fuhrpark auch für schwe-
rere Aufgaben – und wer 
mag, der schickt einen 
Güterzug oder eine kurze 
Garnitur mit Personen-
wagen auf die Strecke; die 
60 km/h Höchstgeschwin-
digkeit auszufahren und 
den Kuppelstangen zuzu-
sehen macht eine Menge 
Spaß. Für 499,- € erhält 
man ein optisch und tech-
nisch absolut überzeugen-
des Modell, das zu be-
geistern vermag.
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Vorne an den Rangierbühnen sind die Lampen angebracht, 
die sehr gut proportioniert erscheinen. Keine dicken Kabel 
führen an die Lampengehäuse, das warm-weiße, nicht zu 
helle Licht macht einen stimmigen Eindruck. Das gilt auch 
für das rote Schlusslicht, das bei Fahrtrichtungswechsel 
aufleuchtet. 

Das vor den Lüfterlamellen des Motors angeordnete Lüfter-
gitter ist als Kunststoffspritzteil gestaltet. Es hat eine feine 
Anmutung, kommt aber nicht ganz an das Original mit der 
Fliegengitter-ähnlichen Struktur heran. Wen das stört, der 
kann den Ätzbetrieb seines Vertrauens fragen, ob sich ein 
derart feines Gitter im korrekten Maßstab (überhaupt) ätzen 
lässt – das Teil ist austauschbar.

Der Motorvorbau ist fein graviert, die Griffmulden der War-
tungsklappen und Griffe sind sehr 
plastisch ausgeführt. 
Griffstangen und 
Haken zum 
Abnehmen 
der 

Motorabdeckung und sogar die Gummidichtungen am Führer-
haus sind farblich abgesetzt. Die Umlaufbleche sind nicht nur 
fein graviert, sogar die Griffmulden der Abdeckungen auf dem 
Bodenblech und runde verschraubte Deckel sind nach-
gebildet. 

Die Scheibenwischer sind separat angesetzt, das dritte 
Spitzenlicht am Schalldämpfer des Auspuffs hat sogar das (im 
Modell funktionslose) Anschlusskabel. Auf dem Dach finden 
sich neben dem vorbildgerecht schräg angebauten Typhon 
auch die Glocke und die dosenförmige Funkantenne. 

Der Führerstand ist mit Einrichtung versehen und beleuchtet. 
Ein Lokführer ist an Bord. Die Lackierung ist vielfarbig und 
sehr trennscharf ausgeführt, und wie das kleine weiß-blaue 
Schild am Rahmen verrät, wurde die Lok bei Krauss-Maffei 
gebaut.

Die Radreifen der Antriebsräder und die Kuppelstangen sind, 
wie inzwischen alle Lenz Modelle, dunkel vernickelt. Zusam-
men mit den filigranen Speichenrädern und den plastisch 
angebauten Hilfsaggregaten und Leitungen am Fahrwerk 
entsteht ein sehr vorbildgerechter Eindruck. Selbst der Koks-
ofen fehlt nicht.

Alle Bremsen sind sauber nachgebildet und liegen sehr eng 
an den Rädern an. Auch die Sandfallrohre aus flexiblem 
Kunststoff sind korrekt knapp überm Gleis positioniert.

Fahrbetrieb und Technik
Klar, dass man mit einer Rangierlok zuerst einmal rangieren 
möchte. Schon beim ersten schüchternen Drehen am Regler 
rollt die Lok mit kaum wahrnehmbarem Schnurren milli-
meterweise los. Die Werkseinstellungen des Decoders lassen 
gleich zu Beginn ein seidenweiches Rangieren zu, ein Ein-
fahren der Lok ist gar nicht nötig. Dreht man die Geschwin-
digkeit weiter hoch, dann nimmt die Lok mit wirbelnden 
Kuppelstangen Fahrt auf. Die Zugkraft ist für die kleine Lok 
absolut ausreichend.

Mit F3 wird der Motor(-sound) angeworfen, er tönt 
mit einem schönen tiefen Brummen; beim 

Beschleunigen steigert sich das Brum-
men schnell zu einem lauten 

Grollen, bei Vollgas merkt 
man der Lok die 

Anstrengung (jeden-
falls akustisch) an. 
Schönes Detail ist 
das mehrfache kurze 
Zischen der Druck-
luftbremsen beim 
Verzögern, bevor kurz 
vor Stillstand das 
Bremsenquietschen 
hörbar wird. Beim 
Fahrtrichtungs-
wechsel hört man das 
Getriebe umschalten. 
Die schon von an-
deren Lenz Loks ge-
wohnten Sounds wie 
Typhon (lang und 
kurz), Glocke, Bahn-
hofsansage und 
Schaffnerpfiff stehen 
auch zur Verfügung. 

Im Rangiergang werden alle Frontlampen eingeschaltet, die 
Geschwindigkeit halbiert. So lässt sich die auch im Strecken-
gang schon feinfühlige Lok noch präziser steuern. Die Anfahr- 
und Bremsverzögerung sind ab Werk so eingestellt, dass die 
Masse der Lok gut fühlbar wird; wer auf einen Prellbock zu-
fährt, sollte das berücksichtigen und nicht zu spät bremsen. 
Das läßt sich natürlich nach eigenem Gusto anpassen.

Die automatische Kupplung wird (wie immer) mit F2 
aktiviert, das Zurückrollen der Lok erfolgt besonders 
langsam. Ein nettes Gimmick ist der Lokführer, der sich 

Der Arbeitsplatz des Lokführers mit Bedienpult und Handrad.

Der Lokführer dreht sich bei jedem Fahrtrichtungswechsel 
automatisch schwungvoll in Fahrtrichtung.
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