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Testbericht

Lange ersehnt – nun ist sie da: die DB-
Baureihe V 10010 von Lenz. Nach den

Modellen der V 36 und der Köf II legt Lenz
nun das dritte Triebfahrzeug  in Spur 0 vor.
Mit den bereits vorhandenen Spur-0-Gleisen
und den verschiedenen Wagen – alles zu mo-
deraten Preisen – entsteht beim DCC-Erfin-
der allmählich ein rundes Spur-0-Angebot.

Wir haben uns das neueste Modell im
Spur-0-Maßstab 1:45 aus dem Hause Lenz
(www.digital-plus.de) für Sie einmal genau-
er angesehen und ausgiebig getestet.

Das Vorbild
Vorbild für die neue Lenz-V-100 ist die bei
Jung 1961 unter der Fabriknummer 13306
gebaute V 100 1032, die zunächst in Schwan-
dorf, später in Gießen und zuletzt in Hof be-
heimatet war. 1997 wurde sie als 211 032-8
in Essingen bei Aalen verschrottet.

Die Optik des Modells
Gigantisch! Eine solche Wertung ist – saube-
ren Journalismus vorausgesetzt – eigentlich
eher etwas für den Abschnitt „Unser Fazit“

am Ende eines Testberichts, aber da wir nicht
nur Journalisten, sondern auch leidenschaft-
liche (H0-)Modellbahner sind, fällt es nicht
gerade leicht, sich hier zurückzuhalten.

Der Grad der Detaillierung von Großseri-
enmodellen steigt in der Regel von Spur Z
bis zur Spur H0 an. Modelle größerer Spuren
sind jedoch meist nicht viel besser detailliert
– sogar das Gegenteil ist manchmal zu beob-
achten. Ausnahmen sind praktisch nur unter
den teuren Kleinserienmodellen zu finden.
Um so erstaunlicher ist daher das hohe Ni-
veau der Detaillierung der neuen Spur-0-
Modelle von Lenz – die hier gezeigten Fotos
der V 10010 sprechen Bände. Durchbrochene
Kranösen, dreidimensional gestalteteter Küh-
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lergrill, freistehende Griffstangen und Schei-
benwischer, durchbrochene Tritte, Federpuf-
fer und zahlreiche extra angesetzte Leitun-
gen im Drehgestellbereich erinnern eher an
ein Kleinserienmodell als an ein mit knapp
600 € vergleichsweise günstiges Großserien-
modell, das ab Werk mit Digitaldecoder,
funktionsfähiger Rangierkupplung und Sound
ausgestattet ist!

Die Technik des Modells
Der Antrieb besteht aus einem fünfpoligen
Motor mit zwei großen Messingschwung-
scheiben, der über Kardanwellen aus Kunst-
stoff auf die Drehgestellgetriebe wirkt. De-
ren Zahnradwellen sind in Messingbuchsen
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Eine wirkungsvolle Zusatzfunktion ist die Führerstands-
beleuchtung, die – wie auch die Spitzenbeleuchtung –
mit wartungsfreien, warmweißen LED realisiert wurde.
Rechts: Man beachte die filigrane Darstellung des Lüf-
ters sowie die durchbrochenen Trittroste.



gelagert, so dass mit einer langen Lebens-
dauer zu rechnen ist. Die Zahnräder selbst
bestehen aus Kunststoff. 

Interessant ist die Lastregelung der Lok.
Sie wurde über eine optische Drehzahlabtas-
tung des Motors realisiert. Eine der beiden
Schwungscheiben besitzt dazu schwarz aus-
gelegte Einfräsungen, die von einem Sensor
„abgelesen“ werden.

Digitalfunktionen
Die Funktionalität der neuen Lenz-V-100 ist
beachtlich: Dank des leise laufenden An-
triebs – dabei ist das hochwertige Getriebe
ein maßgebender Faktor – kann die Lok ihre
Sound-Qualitäten voll ausspielen. Es berei-
tet großen Spaß, die Lok langsam „losdie-
seln“ zu lassen und beim Passieren eines un-
beschrankten Bahnübergangs Glocke und
Pfeife zu betätigen, zumal diese Geräusche
sehr vorbildgerecht wiedergegeben werden.
Die Lautstärke ist ab Werk recht laut einge-
stellt (sie variiert auch je nach eingesetztem
Digitalsystem), kann aber über die CV 902
verändert werden. Eine Dokumentation zum
Decoder lag unserer Lok nicht bei, kann je-
doch von der Firmenhomepage herunterge-
laden werden.

Neben den Soundfunktionen hat es uns vor
allem die automatische Rangierkupplung an-
getan, mit der die Lok an jeder beliebigen
Stelle der Anlage abkuppeln kann. Über die
Taste F2 wird der Fallhaken der Kupplung an-
gehoben, und die Lok schleicht langsam 2 cm
nach vorn, um dem Namen des Fallhakens
dann wieder alle Ehre zu machen. Genial! Für
den Betrieb mit Originalkupplungen ist die
Lok mit Federpuffern und einem (ungefeder-
ten) Kupplungshaken ausgestattet, der bereits
mit einer Bohrung für die Kupplungsbügel
versehen ist. Die Demontage der Rangier-
kupplung ist in der beigefügten Betriebsan-
leitung nicht beschrieben.

Ein großes Lob verdienen die vorbildge-
rechten Lichtfunktionen des neuen Modells.
Ist die Lichttaste (F0) gedrückt, wechselt nur
das vordere Spitzenlicht von Weiß auf Rot,
bei F1 ist es das hintere. Wird zusätzlich F5
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Bachtenswert sind die feinen Räder der Lok mit nur 1,2 mm hohen Spurkränzen sowie die extra angesetzte Lei-
tung und der sauber und mehrfarbig bedruckte Rahmen.

Gut zu erkennen sind hier die Fallhakenkupplung so-
wie die gefederten Stiftkontakte.



gedrückt, brennt an beiden Enden der Lok
das Spitzenlicht, wie dies im Rangierbetrieb
oft zu beobachten ist.

Unser Fazit
Nachdem wir uns nun „von Amts wegen“ in
der Eigenschaft als EK-Redakteure mit dem
neuen Lenz-Modell (unter fast mitleidig lä-
chelnden Blicken der Kolleginnen von Sekre-
tariat und Vertrieb…) „beschäftigt“ hatten,
können wir die Modellbahner verstehen, die
ihre H0-Sammlung zugunsten einer größeren
Spur verkaufen – schließlich bietet die Spur 0
schon viel mehr „Eisenbahn-Feeling“ als die
Nenngröße H0 oder gar N – und das ohne den
enormen Platzbedarf der „Königsspur“ 1!

Lenz hat mit dem neuen Großserienmo-
dell der V 10010 einen weiteren Schritt beim
Ausbau seines Spur-0-Angebots gemacht –
gehört sie doch zu den am vielseitigsten ein-
setzbaren Lokomotiven von Epoche III bis V.
Wir wünschen Lenz viel Erfolg damit  – und
uns weitere Varianten. Wir sind schon auf die
seit langem angekündigte Loks der Baurei-
hen 24 und 64 gespannt! NM/jsk

Das Abnehmen des Gehäuses ist nicht vorgesehen und wird vom Hersteller auch nicht empfohlen – schließlich ist
die Lok bereits ab Werk mit allen digitalen Finessen ausgestattet und muss praktisch nicht gewartet werden. Die
Ausnahme dabei ist das von Zeit zu Zeit notwendige Abölen der Achslager. Diese Arbeit kann aber auch vorge-
nommen werden, ohne das Gehäuse abzunehmen. Alle Aufnahmen: jsk
Unten: Hier stimmt einfach alles – fast alles: Anlass zur Kritik könnten allenfalls die zu schmalen Stirnfenster und
die minimal zu großen Lampen geben. Aber wen stört das schon bei einem solch fabelhaften Gesamteindruck?

• Art.-Nr.: 40130
• UvP: 552,90 €

• Gewicht: 1.220 g
• Bauweise: Gehäuse aus Kunststoff, Rahmen aus

Metall, Griffstangen aus Draht, Rangierertritte und
Rangierergriffe aus Kunststoff

• Antrieb: Motor mit zwei Messing-Schwungschei-
ben, auf alle Achsen

• Stromabnahme: von allen Rädern über an der Ra-
dinnenseite anliegende Kontaktstifte

• Haftreifen: keine
• Zugkraft in der Ebene: ~ 200 g
• Vmin: ca. 0,5 km/h
• Vmax: ca. 110 km/h
• Auslauf: ~ 55 cm aus Vmax

• Hauptabmessungen: korrekt (+/- 0,4 %)
• Spurkranzhöhe: 1,2 mm
• Radbreite: 4,5 mm

Die Eckdaten zur Lenz-V-100


