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H0 BR 150 von PIKo

reihe abarbeiten werden, ist so 
sicher wie das Amen in der Kir-
che. Schon 2015 sollen die ersten 
drei Versionen kommen: im 
August die von uns getestete 
grüne 150 als DC-Maschine der 
Epoche IV mit Doppellampen 
und ohne Regenrinne (Artikel Nr. 
51640), im September die ozean-
blau/beigefarbene 150 der Epo-
che IV als DC-Ausführung mit 
Doppellampen (51642; jeweils 
162,99 Euro) und im November 
die  grüne E 50 der Epoche III mit 
Sound, Einfachlampen und 
Regenrinne (51644; 259,99 Euro). 
Wie gewohnt, produzieren die 
Thüringer von allen Lokomoti-
ven Wechselstromversionen.

Technik
Wagen wir zunächst einen klei-
nen Exkurs: Warum ist PIKO mit 

vor. Es wäre müßig, alle Bauart-
unterschiede aufzuzählen. 
Besonders auffällig  sind aller-
dings die vier Lackierungsversio-
nen. Insbesondere Roco hat sich 
in der Vergangenheit mit nie 
nachlassendem Eifer um die 
Nachbildung der Variantenviel-
falt gekümmert und sich als 
BR-150-Experte geoutet. Doch 
nun kommt PIKO, und siehe da: 
Die Bergheimer schwitzen und 
reduzieren den Preis ihres tech-
nisch leicht angegrauten Modells 
drastisch: Für sage und schreibe 
119 Euro (UVP) geht die Roco-Lok 
nun über den Ladentisch. Finan-
ziell kann der H0-Bahner also 
durchaus von der Doppelent-
wicklung profitieren.

Dass die Sonneberger künftig 
den Variantenreichtum der Bau-

E
twaige ästhetische 
Gesichtspunkte dürften 
bei PIKOs Produktent-
wicklern wohl nur eine 

untergeordnete Rolle gespielt 
haben, als die Entscheidung fiel, 
die E 50 / BR 150 im Rahmen der 
Expert-Line zu bringen. Wesent-
lich wichtiger dürfte gewesen 
sein, dass die sechsachsige Ein-
heitsbaureihe ein enormes Ver-
kaufspotential besitzt. Obwohl 
bei der großen Bahn schon 2003 
die letzten Exemplare ausgemus-
tert wurden, kennt nahezu jeder 
Modellbahner die wuchtige 
E-Lok. Und dass auf jeder Anlage 
schwere Frachtzüge auf eine 
geeignete Zuglok warten, muss 
nicht weiter hinterfragt werden. 
Natürlich ist PIKOs aktuellste 
H0-Neukonstruktion nicht das 
erste Modell der Baureihe auf 

dem Markt. Bereits 1959 bot Trix 
die E 50 009 an, 1984 folgte Roco 
mit der 150 100-6. Vor acht Jah-
ren schließlich stellte Märklin 
die E 50 045 vor. Fest steht: Die 
Baureihe ist für einen Hersteller 
in mehrfacher Hinsicht interes-
sant. So lässt sich die Lok trotz 
ihres ausgesprochen schlichten 
Aussehens in vielen Varianten 
auflegen. Es gab Vorbilder mit 
Einfach- und Doppellampen, mit 
und ohne Regenrinne sowie mit 
unterschiedlichen Lüftern. Doch 
damit ist das Ende der Fahnen-
stange noch längst nicht erreicht: 
Auch die Dachaufbauten änder-
ten sich im Laufe der Zeit, zudem 
erhielten die Führerstandfenster 
integrierte, nahezu unsichtbare 
Heizscheiben. Einige Maschinen 
fuhren sogar mit Verschleißpuf-
ferbohlen und Schienenräumern 

seinem Expert-Programm eigent-
lich so erfolgreich? Ein Grund 
dürfte sein, dass es den Sonne-
bergern gelungen ist, das techni-
sche Innenleben der Modelle 
weitgehend zu standardisieren. 
Wir sind uns beispielsweise 
sicher, dass die ab November er-
hältliche formneue E-Lok der 
Baureihe 103 mit der BR 150 tech-
nisch identisch sein wird. 

Das Baukastenprinzip verein-
facht nicht nur die Sicherung 
einer gleichbleibend hohen Qua-
lität, sondern ermöglicht auch 
moderate Preise. Zudem ist PIKO 
hoch anzurechnen, wie kaum 

beiden Haftreifen, dass die Novi-
zin kein Problem damit hat, vor-
bildgerechte schwere Güterzü-
gen ohne Murren zu befördern. 
Angetrieben werden übrigens 
die äußeren Achsen der beiden 
Drehgestelle, die mittlere Achse 
läuft lediglich mit und besitzt ein 
enormes Seitenspiel. 

Wie es sich für ein aktuelles 
Expert-Fahrzeug gehört, besitzt 
die 150er eine flackerfreie LED-
Spitzenbeleuchtung, die mit der 
Fahrtrichtung automatisch von 
Weiß auf Rot wechselt, sowie 
eine Führerstandbeleuchtung, 
eine PluX22-Schnittstelle (emp-
fohlen wird der hauseigene De-
coder 46121) und eine Kurzkupp-
lung. Die Führerstandbeleuch- 
tung und das Schlusslicht kön- 
nen digital geschaltet werden. 
Nachträglich lässt sich auch das 
hauseigene Soundmodul 56349 
(mit 23 schaltbaren Funktionen) 
einbauen, das für einen UVP von 
109,99 Euro zu haben ist. 

Ein Feature vermissen wir je-
doch: Für Wettbewerber wie Lili-
put gehört es längst zum Stan-
dard, dass auch Analog-Bahner 
das Licht einseitig abschalten 

ausgeführt, kahl wirkende Räder 
perfekt bedruckt. Doch ein i-Tüp-
felchen fehlte den soliden All-
tagsrennern noch: ein 5-poliger, 
schräggenuteter Motor. Obwohl 
es zahlreiche Beispiele dafür 
gibt, dass Loks mit 3-poligen Mo-
toren und sauber angepasstem 
Getriebe tolle Fahreigenschaften 
zeigen, erwarten viele Modell-
bahner einfach mehr. 

PIKO reagierte darauf: Die Bau-
reihe 150 fährt nun mit einem 
5-Poler vor. Dieser wurde mittig 
und ziemlich tief im schweren 
Zinkdruckguss-Rahmen plat-
ziert. Zwei Schwungmassen mit 
recht großem Durchmesser 
beflügeln den leise säuselnden 
Motor zu einem stets agilen und 
schaukelfreien Fahrverhalten – 
und das in jedem Spannungsbe-
reich. Die Langsamfahreigen-
schaften können ebenso über- 
zeugen wie der sanfte Auslauf. 
Klasse! Die Höchstgeschwindig-
keit von umgerechnet 130 km/h 
ist zwar leicht überzogen, aber 
noch akzeptabel. Es liegt sicher 
nicht am Eigengewicht von 444 
Gramm (das Roco-Pendant wiegt 
100 Gramm mehr), sondern viel-
mehr am neuen Antrieb und den 

ein anderer Her-
steller flexibel 

und zeitnah auf 
die Kritiken 
und Bedürf-
n i s s e  d e r 
Modellbah-
ner einzuge-
hen. Beispiele 

gefällig? Hatte 
die erste Expert-

Lok (G 1206) noch 
nicht einmal eine 

Kurzkupplungsmög-
lichkeit, so trumpfte 

bereits die Baureihe 118 mit 
einer Kurzkupplungskulisse auf. 
Außerdem wurde aus der 8-poli-
gen Schnittstelle eine 16-polige- 
und – wo genügend Einbauraum 
zur Verfügung steht – sogar eine 
22-polige PluX. Oder: Zunächst 
ließ die Höchstgeschwindigkeit 
der Expert-Maschinen selbst Fer-
rari-Fahrer vor Neid erblassen, 
mittlerweile überschreiten die 
Loks die Vorbildgeschwindigkeit 
nur noch unwesentlich und glän-
zen mit einem butterweichen 
Auslauf. Auch bezüglich der 
Optik ließ sich PIKO immer wie-
der etwas Neues einfallen: Ehe-
mals angeformte Griffstangen 
werden mittlerweile freistehend Fo
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grüner KrAFTProTz
Schön sind die Lokomotiven der Bundesbahn-Baureihe E 50 / 150 gewiss nicht. Der 126 Tonnen schwere 
Koloss ist ein quaderförmiges Gebilde aus Eisen und Stahl, das nur eine Aufgabe besaß: schwere 
Güterzüge ohne Murren von A nach B zu befördern. Dennoch ist das Vorbild aufgrund seiner zahl-
reichen Varianten nicht uninteressant. PIKO bringt die Lok als komplette Neukonstruktion.

Die Dachpartie ist toll detailliert. Besonders gefallen uns die filigranen, aber dennoch aus- 
reichend robusten Pantos der Bauart DBS 54a mit ihren angenehm schmalen Schleifstücken.

Perfekt kombiniert: 150 178-2 vor PIKOs Güterwagenset 58331 aus der Classic-Line. Die Schiebewandwagen der Bauart Hbis 295  
entsprechen wie die Lok der Epoche IV und sind realistisch gealtert. Hingucker sind die nachgebildeten Flicken.
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können. Liebe Sonneberger, jetzt 
tragen wir einen Wunsch vor: 
Bitte realisiert künftig einen 
Schiebeschalter für den Analog-
betrieb. Auch wenn Ihr es nicht 
glauben wollt: Ausgestorben ist 
diese Spezies noch lange nicht ...

Optik
Als Vorbild für ihre Premierelok 
wählten die Thüringer die 150 
178-2, die einst im Bw Kornwest-
heim beheimatet war. Beim Ori-
ginal handelt es sich um eine der 
zuletzt gelieferten Maschinen 
mit Doppellampen, weißen 
Kunststoff-Fensterrahmen sowie 
integrierten Heizscheiben im 
Führerraum. PIKOs Produktent-
wickler überzeugen durch eine 
penible Rechercheleistung und 
vernachlässigten ebenfalls nicht 
die Umsetzung des Dachs ohne 
Regenrinne, der Klatte-Lüftungs-

gitter (Serienbauart) sowie die 
Nachbildung der Flexicoil-Dreh-
gestelle mit Drehdämpfern. His-
torisch völlig korrekt bestückten 
sie das Modell mit kleinen Schie-
nenräumern, umlaufenden Griff-
stangen inklusive dazugehöri-
gem Trittrost, aufgeklebten 
Gummileisten (statt Regenrin-
nen oberhalb der Frontfenster), 
Maschinenraumfenstern zum 
„Öffnen“ sowie Verschleißpuffer-
bohlen mit runden Tellern. Ver-
ständlicherweise muss beim 
Modell gar nicht alles berücksich-
tigen werden, denn wie reprodu-
ziert man beispielsweise eine 
integrierte Heizscheibe?

Die scharfkantig gra-
vierten Drehge-
stelle, die alle 
wesentlichen 
Details besit-

Das Expert-Programm ist ges-
pickt mit Klassikern beider deut-
scher Staatsbahnen. Warum 
fokussiert sich PIKO auf die klas-
sischen deutschen E- und V-Loks 
und bringt keine Dampflok?
Bei unseren jährlichen Neuheiten-
besprechungen werden selbstver- 
ständlich auch regelmäßig Dampf- 
loks ins Auge gefasst. Bisher war 
jedoch noch kein Vorbild dabei, 
dessen Umsetzung sich aus wirt-
schaftlicher Sicht gelohnt hätte.

Als markanteste technische Neu-
erung besitzt die Baureihe 150 
einen 5-poligen Motor. Warum 
kommt der Fünfpoler erst jetzt?

Rein technisch betrachtet ist ein 
dreipoliger Motor völlig ausrei-
chend. Aber da PIKO immer für 
Weiterentwicklungen offen ist, 
haben wir auf den Wunsch vieler 
Modellbahner reagiert.

Nach Bekanntgabe Ihrer BR 150 
hat Roco den Preis seines Mo- 
dells drastisch gesenkt. Provo-
ziert PIKO die Wettbewerber zu 
derartigen Reaktionen?
Es ist keinesfalls unsere Absicht, 
Mitbewerber zu provozieren. Wir 
versuchen jedoch, Modelle auf den 
Markt zu bringen, die mit unserem 
guten Preis-/Leistungsverhältnis 
Modellbahnern viel Freude berei-
ten. Die Frage nach der Reaktion 
unserer Mitbewerber ist aus unse-
rer Sicht schwer zu beantworten 
und müsste deshalb besser dem 
angesprochenen Mitbewerber 
gestellt werden.

Für das laufende Jahr haben Sie 
zwei weitere Varianten der Bau-
reihe 150 angekündigt. Wird es 
danach weitere Versionen der 
Güterzuglok geben?
Über künftige Neuheiten hüllen 
wir uns bekanntlich gern in Schwei-
gen. So auch hier.

Hans-Josef Börgers
(PIKO-Produktmanager)

Kurz nachgefragt

zen, vermitteln eine plastische 
Tiefe. Auch die Dachpartie ver-
mag insgesamt zu gefallen, 
wobei die quietschig rot wirken-
de Dachleitung aus Kunststoff 
gegenüber der Roco-Ausführung 
aus feinem Draht nicht mithal-
ten kann. Auch das Braun der 
Isolatoren wirkt etwas hell. Hier 
sollte der Modellbahner Hand 
anlegen und die Teile mit einem 
dunklerem Braun nachbehan-
deln. Etwas zu „knubbelig“ sind 
auch die beiden Pfeifen, wäh-
rend uns die Stromabnehmer 
der Bauart DBS 54a extrem gut 
gefallen. Sie sind filigran, aber 
trotzdem ausreichend robust 

ausgeführt und weisen 
e i n  a n g e n e h m  

schmales Schleifstück auf. Die 
Handläufe an den Stirnseiten 
sind separat gesteckt, die Stirn-
laufbretter mit einem Riffelmus-
ter versehen und die Türhand-
läufe aus Kunststoff gefertigt. 

Die schlierenfreien Fenster hat 
PIKO passgenau eingesetzt. Sie 
ermöglichen einen Einblick in 
die bereits eingerichteten Füh-
rerstände. Ohne Fehl und Tadel 
präsentiert sich auch die seiden-
matt glänzende Lackierung. Die 
vorbildgerecht sparsame Be-
schriftung am Lokrahmen ist 
erwartungsgemäß lupenrein.

Horst Wild

www.piko.de

Das Innenleben der Neukonstruktion wirkt ab-
solut aufgeräumt. Zur Serienausstattung gehört 

eine PluX22-Schnittstelle. Zudem ist die Lok für 
den Einbau eines Soundmoduls vorbereitet.

Fazit
Daran gibt es keinen Zweifel: Die E-Lok der Baureihe 150 ist ein Meilenstein 
für PIKO. Der erstmals verbaute neue fünfpolige Motor trägt dazu bei, 
dass die Expert-Line weiter an Profil gewinnt. Trotz kleinerer optischer 
Schwächen ist die digital ausbaufähige Neukonstruktion erste Wahl. 
Richtig bunt wird es, wenn die 150 178-2 ab September epochengerecht 
zusammen mit der ozeanblau/beigen Variante eingesetzt werden kann. 

Vorbildlich umgesetzt: Dem Original fehlten bereits die umlaufenden Regenrinnen. Außerdem besaß es Maschinenraumfenster zum Öffnen.


