
vermuten: Durch die dunkle Farbgebung sieht man nicht so 
leicht, dass ein Lokführer fehlt. Der wiederum in der Hälfte 
der Fälle im Betrieb auf der falschen Seite säße. Logischer-
weise wechselt die Führerstandsbeleuchtung denn auch nicht 
automatisch, sondern erst, nachdem sie gesondert ein- und 
ausgeschaltet wird. Und es ist davon auszugehen, dass sie 
beim Fahren immer ausgeschaltet war.

Die Pufferbohle zeigt ebenfalls feinste Beschriftungen, eine 
Glocke, die Anschlüsse der Wendezugsteuerung, Kupplungs-
haken und Rangierertritte. Diese sind genauso wie das Um-
laufgitter leider nicht durchbrochen. Die Rangierertritte 
haben – nicht ganz vorbildgemäß – eine leichte Keilform. 
Doch Paul Petau bietet für beides eine Lösung an (siehe 
Neuheiten Seite 8.) 
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216 068 (01.02.1988). Verkehrsrot wurde 1997 eingeführt: 
Ursprünglich sollte keine 216 in dieser Farbe lackiert werden, 
doch am 20.11.2000 verließ die 216 188 in dieser Farbge-
bung das AW Chemnitz, sieben weitere sollten folgen (094, 
102, 136, 139, 143, 165 und 188).

ANDERE MODELLE DER V160
Von den neun Vorserienmaschinen mit ihrem ausgerundeten 
Fahrzeugkopf, der „Lollo“, gibt es bisher kein Spur Null 
Serienmodell. Eine Lollo aus der Serienmaschine abzuleiten 
dürfte schwierig sein, denn es gibt neben der Front weitere 
bedeutende Gehäuseunterschiede.

Die Maschinen der Großserie haben in der Vergangenheit 
wenigstens drei Hersteller zum Bau des Modells angeregt: In 
den 70er Jahren produzierte Lima die Lok im Maßstab 1:45 
in mäßiger, und Rivarossi in einer für damalige Verhältnisse 
passablen Qualität. Noch heute wird sie gebraucht gehandelt. 
Die Fa. Hehl lieferte später Zurüstteile aus Messingguss, 
AMZ baute Drehgestellantriebe mit Faulhaber-Motoren. 

Damit konnte das Modell deutlich aufgewertet werden. Kosten 
und Aufwand für die zusätzliche Detaillierung und Digitali-
sierung überstiegen aber deutlich den Preis für das heutige 
Lenz Modell. Fulgurex brachte in den 80er Jahren ein 
Messing-Kleinserienmodell auf den Markt, die Firma Wunder 
hat vor geraumer Zeit eins angekündigt.

OPTIK DES LENZ MODELLS
Sind die Scheine erst mal über die Ladentheke gewandert, 
bekommt der Kunde die Lenz-typische große, stabile Schach-
tel in die Hand. Als erstes findet sich eine Anleitung, wie die 
Maschine aus der Verpackung zu befreien ist. Die Lok ist in 

der gewohnten Styroporumgebung fest eingeklemmt. Nach-
dem die mit deutlichen roten Punkten versehenen Einsätze 
herausgenommen sind, lässt sich das Modell mit der Folie gut 
aus seiner Verpackung heben. Anschließend sind nur noch 
die Drehgestellarretierungen zu entfernen und die Lok kann 
aufs Gleis. Voreingestellt ist die Digitaldresse 160.

Das Modell entspricht sowohl in den Maßen wie auch in der 
Detaillierung, Farbgebung und Beschriftung hohen modell-
bahnerischen Ansprüchen. Der Lokomotivkasten ist in allen 
Maßen absolut vorbildgetreu, selbstverständlich gilt dies auch 
für die Hauptmaße. 

Der Lokomotivkasten ist sehr fein graviert: Fenster, Lüfter-
blenden, Einstiege, Kopfform, Lampen und die gesamte 
Dachgestaltung stellen höchste Ansprüche zufrieden. Die zu 
Wartungszwecken beim Vorbild abnehmbaren Dachhauben 
sind deutlich erkennbar und weisen beim Modell stabile 
Dachösen auf. Die neun „Durchbrüche im Dach“ wie Auspuff 
und Lüfter sind leider verschlossen. Diese aufzubohren wird – 
abgesehen von der Notwendigkeit zu wissen, welche denn 
gebohrt werden müssten – eigentlich kein Problem darstellen. 
Allerdings müsste man dann auch innen Hand anlegen, um 
nicht durch die bis zu 5,5mm großen Löcher in das Gehäuse 
zu blicken. Die Dachgestaltung ist auch sonst erfreulich 
detailreich: freiliegende, gravierte Trittroste (leider nicht 
durchbrochen) über den teils geschlossenen, teils geöffneten 
Jalousien der Kühleranlage und das verglaste Dachfenster 
hinter dem Führerstand 2 begeistern.

Am Lokomotivkasten sind alle Griffstangen freistehend aus-
geführt, auch die in Vertiefungen liegenden langen Aufstiegs-
griffe der Türen, die in Fahrtrichtung links in den Führer-
stand führen; die jeweils rechte Tür führt beim Vorbild in den 
Maschinengang. Schrägstehende zusätzliche Rangierergriffe 
unter den Führersitzfenstern finden sich meines Wissens erst 
später an der 216er, zumindest gibt es im Netz Bilder der 
216-137-0 mit diesem Griff.

Selbstverständlich sind, wie ein Vergleich mit 
Vorbildfotos zeigt, Lüfterjalousien und 
Lokkastenfenster korrekt nachgebildet, 
auch die unterschiedlichen Jalousien-
formen sind wiedergegeben. Die 
Fenstereinsätze schließen bündig 
ab und zeigen silberne bzw. 
schwarze Rahmen. Je nach 
Blickwinkel sieht man, dass 
die Einsätze etwas dick sind. 
Fein detailliert liegen die 
Scheibenwischer auf, deren 
Gestänge abweichend vom 
Vorbild silbern gehalten 
sind. Die Führerstände sind 
in dunkelgrau bis schwarz 
ausgeführt und erst bei 
gutem Licht erkennt 
man, dass dort viele 
Details nachgebildet 
sind. Weshalb Lenz 
die Führerstände 
nicht vorbildgerecht 
hellgrau und hellgrün 
nachgebildet hat, 
kann man nur 

Die V160 / BR 216 von Lenz

VORBILD
Die Entwicklung der einmotorigen Streckendiesellok der Bau-
reihe V 160 begann 1956, als zum einen ausreichend starke 
Dieselmotoren zur Verfügung standen, zum anderen Dampf-
lokbaureihen wie die P8 (BR38), die 03.10 oder die P10 
(BR39) abgelöst werden sollten. Dieselkraftstoff war zudem 
billig, Steinkohle wurde zunehmend teurer und die Wartungs-
kosten für Dampflokomotiven stiegen. Mit den 10 Vorserien-
maschinen (sechs bei Krupp und vier bei Henschel herge-
stellt) begann die bisher erfolgreichste Geschichte einer 
Streckendiesellok: Mehr als 800 Maschinen wurden bis 1968 
produziert und als Baureihen 210, 215, 216, 217, 218, 219, 
225, 226 und 753 in Dienst gestellt. Die Motorleistung nach 
UIC-Maßstab lag zwischen anfänglich 1900 PS in den Vor-
serien- und Serienmaschinen und 2800 PS bei den Serien-
218ern.  Die Einsatzgebiete reichten vom einfachen Neben-
bahndienst über den Regional- und Güterzugverkehr bis hin 
zum hochwertigen Schnellzug oder IC-Verkehr. Auf die Unter-
schiede der Baureihen soll hier aber nicht weiter eingegangen 
werden, dazu sei auf die umfangreiche Literatur verwiesen. 

Die von Lenz produzierten Modelle basieren auf dem Vorbild 
der Baureihe 216 (bzw. V160) mit 16000mm LüP. Alle ande-
ren Baureihen haben den 40cm längeren Lokomotivkasten. 
Die von Lenz mit V160 137 beschriftete Lok folgt dem Vor-
bild einer Maschine der dritten Bauserie; insgesamt be-
schaffte die Bundesbahn bis Ende 1968 214 Loks der BR 
216. Das Vorbild wurde von Kraus-Maffei hergestellt und mit 
Wendezug- und Doppeltraktionsteuerung ausgestattet. Sie 
wurde am 31.07.1967 abgenommen, im Januar 1968 in Ulm 
stationiert und in 216 137-0 umgezeichnet. In Ulm blieb sie 
bis 24.03.1971. Später kam sie nach Gießen, im Januar 1992 
nach Kassel, und im Februar 2001 wurde sie verschrottet.

Übrigens: Die erste in blau-beige lackierte V160 war die 
216 071 (23.01.1975), die erste orientrote Maschine war die 

Text: Wolfgang Röther  
Fotos: Stefan Karzauninkat
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fang an mit einer Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) und Induk-
tiver Zugsicherung (Indusi) ausgerüstet.

Die Lackierung erfolgte im epochentypischen Rotton, purpur-
rot bzw. altrot (RAL 3004), das Lüfterband ist in dunkelgrau 
gehalten, ebenso der Untergestellrahmen. Alle Zierlinien sind 
sauber aufgedruckt. Das Dach ist in einem hellen, matten 

Umbra lackiert. Angeblich sollen die Dächer des Vorbildes 
bei der Auslieferung weiß-aluminium  (RAL 9006) 

lackiert gewesen sein, was vermutlich im Betrieb nicht 
lange so blieb. Ab 1975 sollen die Dächer dann auch 

umbraugrau (RAL 7022) lackiert worden sein. An 
anderen Stellen der einschlägigen Literatur heißt 
es auch schon mal, sie seien mausgrau (9005) 
oder eisengrau (7011) gewesen. Eine ordentliche 
Alterung des Modells löst die Streitfrage rasch! 

Die Beschriftung ist lupenrein und sehr detail-
reich, selbst an den Drehgestellen fehlt nicht die 

Maßangabe zum Radstand. Das Hersteller-
schild ist in grün-silber auf den Lokkasten 

gedruckt. 

Bei der ozeanblau-elfenbein-
farbenen Version ist die Lackierung 
perfekt gelungen, einschließlich 
der Zierlinien auch an kritischen 
Stellen wie den Mulden für die Tür-
griffstangen. Die Epoche 4 Lok 
trägt das Revisionsdatum 12.07.81.
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Die V160 / BR 216 von Lenz STEUERUNG, SOUND, 
DIGITALEIGENSCHAFTEN
Mit der Digitaladresse 160 ist das Modell sofort fahrbereit, 
die Funktionstasten haben die bei Lenz übliche Belegung: F0 
und F1 für das Fahrlicht, F2 für die automatische Kupplung, 
F3 für das Motorgeräusch. Betätigt man F3, so läuft der Motor 
fast sofort an, das nach einem längeren Abstellen der 
Maschine zu erwartende Geräusch des Anlassvorganges fehlt. 
Das Fahrgeräusch selbst wechselt nicht zwischen langsamer 
und schneller Fahrt. Die Lautstärke ist Geschmackssache, 
nach meinem Empfinden ist die Maschine werksseitig 
weniger laut und weniger voluminös als die 64er. Aber das 
lässt sich ja einstellen. Nicht ganz überzeugen kann der Ton 
der Hörner, sie klingen nicht so, wie man es erwartet, eher 
etwas amerikanisch. Für die an der Pufferbohle nachgebildete 
Glocke findet sich keine Funktionstaste. Abfahrtpfiff (F8 2x 
kurz gedrückt), Bremsenquietschen (F8 während der Fahrt) 
und Bahnsteigansage (F8 im Stand) sind abrufbar. Die Führ-
erstandsbeleuchtung wird mit F6 ein- bzw. ausgeschaltet.

Probefahrten mit Standardeinstellung des Decoders lassen die 
Lokomotive zügig anfahren, fast etwas abrupt. Der Vorteil 
digitaler Steuerung aber ist es, Anfahr- und Bremsverhalten 
durch Änderung der CVs beeinflussen zu können. So läuft 
meine V160 137 mit CV3=50 (Beschleunigung)  und 
CV4=25 (Bremsverhalten) langsam an und rollt aus mittlerer 
Geschwindigkeit mehr als einen halben Meter sacht aus. Über 
die Fahreigenschaften ansonsten ein Wort zu verlieren, hieße 
Eulen nach Athen tragen: Die Zugkraft ist dank des hohen 
Eigengewichts von rund 1500g sehr gut, und wie bei allen 
Lenz-Loks hilft die unterbrechungsfreie Stromversorgung USP 
auch über schmutzige Gleise hinweg. 

DAS INNENLEBEN
Zum Abnehmen des Gehäuses entfernt man vier Schrauben 
direkt neben den Drehgestellen. Der mit Schwungmasse 
versehene Motor sitzt in der Mitte und treibt über 
zwei Kardangelenke alle vier Achsen der 
beiden Drehgestelle an. Der Lautsprecher 
mit Resonanzkörper sitzt im Gehäuse und 
ist mit zwei Kabeln mit dem Unter-
gestell verbunden. Die Beleuchtung ist 
in zwei Platinen an den Lokenden 
integriert. Alles ist sauber gebaut und 
macht einen sehr soliden Eindruck. 
Die Führerstände sind gut zugäng-
lich und können nach Belieben 
lackiert und verfeinert werden; 
auch eine Lokführerfigur ist leicht 
eingebaut. Die Frage bleibt aber: 
Auf welcher Seite nur?

Die Proportionen des Modells mit der bulligen Front sind aus-
gezeichnet getroffen, selbst die Pufferbohle ist üppig beschriftet.

Die Bremsschläuche liegen zum Selbermontieren bei. 
Sie stehen der Lenz-Kupplung nicht im Wege. 
Nach der Montage lässt sich das Modell nur 
noch in die Verpackung legen, wenn man 
die beiden Styropor-Blöcke nicht mehr 
einsetzt. Vermisst wird die Dampf-
heizkupplung, die bei den 
Serien-V160 noch vorhanden 
war, da Reisezugwagen 
zu dieser Zeit vielfach 
noch mit Dampfheizung 
ausgerüstet waren. Erst 
1965 gab es zwei 
Versuchsloks der 
Baureihe V162 (spätere 
BR 217), die einen 
zusätzlichen Dieselmotor 
als Heizgenerator 
erhielten, die aber 
deshalb den längeren 
Lokomotivkasten 
aufwiesen. Eine 
Dampfheizkupplung 
nachzurüsten ist kein 
Problem, allerdings käme 
die der automatischen 
Fallhaken-Kupplung in 
die Quere.

Die Drehgestelle des Modells bilden 
vorbildgerecht die ältere Bauart nach: Die Radsätze werden 
dort noch über Blattfedern abgefedert, die Schraubenfedern 
(als Kastenfedern) sind sehr plastisch ausgeführt, ebenso die 
Radsatzlenker und die Radsatzdeckel der Pendelrollenlager, 
die vorbildgerecht Geberanschlüsse für Schleuderschutz und 
Geschwindigkeit aufweisen. Auch die Indusi-Einrichtungen 
finden sich am Modell, denn die V160-Familie war von An-

FAZIT
Kaufempfehlung? Ja, uneingeschränkt. 
Der hohe Detaillierungsgrad und die 
Maßstäblichkeit, die Lackierung und 
Beschriftung sowie Fahreigenschaften und 
Spielwert sprechen eindeutig für dieses 
Modell. Gerade auch der Vergleich mit 
einem nachgerüsteten, mehr als dreißig 
Jahre alten Rivarossi-Modell macht 
deutlich, welch enorme Weiterent-
wicklung das Lenz-Modell bietet. Klar: 
Ein durchbrochenes Umlaufgitter wäre 
schön, ebenso nicht keilförmige, 
durchbrochene Rangierertritte, 
durchbrochene Öffnungen für die neun 
Abgaskamine und Luftzuführungen im 
Dach, schwarze Wischergestänge oder 
Dampfheizkupplungen. Aber lassen wir 
mal die Kirche im Dorf: Für den Preis von 
knapp 600 Euro erhält man einen wirklich 
reellen und rundum überzeugenden 
Gegenwert. Wer die Detallierung über den 
sowieso schon sehr hohen Großserien-
standard hinaus treiben will, der kann 
dies mit vergleichsweise wenig Aufwand 
tun.  Schließlich: Für viele Modellbahner 
ist dieses Modell in seinem hohem 
Detallierungsgrad eine attraktive 
Herausforderung: Zurüstteile, Alterung, 
Farbgebung der Führerstände, Dampfheiz-
kupplung sowie Umlackierungen für 
jüngere DB-Epochen oder gar 
Privatbahnen bieten ein breites 
Betätigungsfeld.

Ein echtes Schmankerl sind die feinen Dachösen, an denen 
beim Vorbild die Dachelemente zu Wartungszwecken abgehoben 
werden können.

Aufgeräumtes Innenleben und solide Mechanik, die Führer-
stände sind gut erreichbar.

Sichere Stromab-
nahme durch 
Pilzkontakte an 
allen acht 
Antriebsrädern.
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