
 

329 Stück des VT 98 wurden bis Anfang 1961 an die DB 
ausgeliefert; hinzu kamen 310 Steuerwagen (VS) und 320 
Beiwagen (VB).

Die erste Serie der nun ausgelieferten Modell-VT 98 weist die 
Betriebsnummer VT 98 9684 auf; bei der DB gehörte dieser 
Triebwagen zum Lieferlos E2/F2. Im Januar 1959 in Auftrag 
gegeben handelte es sich mit insgesamt 392 Fahrzeugen um 
eine der größten Produktionsserien an VT, VS und VB. Wegen 
des Umfangs musste die Produktion auf drei Hersteller 
(Uerdingen, MAN und WMD) aufgeteilt werden. Sämtliche 
Fahrzeuge dieses Lieferloses wurden zwischen Oktober 1959 
und Anfang 1961 in Dienst gestellt. Das Lenz-Modell weist 
mit den Untersuchungsfristen auf diese Auslieferungszeit hin.

Modell
Mit 31 cm LüP und 28,3 cm Wagenkastenlänge ist das Modell 
absolut maßstäblich; insgesamt gibt es auch hinsichtlich der 
Farbgebung und insbesondere in der Ausgestaltung der 
Fensterpartien der Fronten den Eindruck des Vorbildfahr-
zeuges sehr gut wieder. Alle Fenster liegen bündig mit dem 
Wagenkasten, die Rahmen sind erhaben hervorgehoben. Der 
Aufbau aus Kunststoff vermittelt mit den unzähligen Nieten 
überzeugend einen Eindruck von der Bauweise des Vorbildes: 
er bestand aus einem geschweißten Stahlgerippe, auf das 
Leichtmetallbleche aufgenietet wurden. Umlaufende 
Zierleisten, wie man sie damals auch von der V 200 kannte, 
sowie verchromte Fensterrahmen und das Logo des Her-
stellers sind sauber nachgebildet. Dies gilt auch für solch 
feine Kleinigkeiten wie die freistehenden Türgriffe, die 
Lampenfassungen, in die Frontscheiben eingesetzte und auf 
dem „Glas“ aufliegende Wischer oder die Ausgestaltung des 
Daches. Die elfenbeinfarbigen Beschriftungen sind absolut 

Der Schienenbus
Seit Jahren angekündigt und sehnsüchtig erwartet: Entwick-
lung und Produktion des Schienenbusses waren immer wieder 
von Rückschlägen begleitet, vor allem aber vom Bemühen des 
Herstellers, das Modell mit vielen Funktionen und großer Vor-
bildnähe zu einem attraktiven Preis auf den Markt zu bringen. 
Seit Anfang März ist der Motorwagen nun im Handel; Steuer-
wagen und Beiwagen sollen in den nächsten Wochen folgen.

Vorbild
Die Spur Null Szene fieberte der Auslieferung des VT 98 fast 
so sehnsüchtig entgegen wie einst die Reichsbahn, als sie 
Mitte 1949 die Entwicklung der ein- und später zweimotori-
gen Verbrennungstriebwagen in Auftrag gab. Ja, so alt ist die 
Geschichte um den roten Brummer, der liebevoll auch 
Knattermax genannt wurde. Die spätere Bundesbahn hieß 
nämlich noch Reichsbahn, als sie sich um eine Rationali-
sierung des Betriebes auf weniger ausgelasteten Nebenstrek-
ken Gedanken machte. Kurioserweise dauerte die Entwick-
lung des einmotorigen VT 95 damals weniger lang als die des 
Lenz-Modells des VT 98. Innerhalb weniger Monate baute 
Uerdingen die Vorserie des einmotorigen VT 95 mit 4,5 m 
Radstand. Schnell zeigte sich, dass das Fahrzeug zu schwach 
motorisiert war, da man es auch auf Hauptstrecken einsetzen 
wollte. So kam es schon 1955/56 zur Auslieferung der ersten 
Bauserie des VT 98, der mit 6 m Radstand und zwei Motoren 
deutlich leistungsfähiger war. Der Wunsch, den Schienenbus 
auch mit einem Personen- oder Güterwagen kuppeln zu kön-
nen, hatte dafür gesorgt, dass der VT 98 die ansonsten bei der 
Bahn üblichen Zug- und Stoßvorrichtungen erhielt - anders 
als der VT 95, der nur mit LKW-Kupplung und Federbügeln 
statt Puffern ausgestattet war.
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lupenrein aufgebracht, selbst die feinsten Schriftzüge wie z.B. 
am „Füllstutzen für Kühlwasser“ sind mit bloßem Auge sehr 
gut lesbar.

Innenleben
Wie auch beim Vorbild bilden Wagenkasten und Fahrwerk 
zwei voreinander trennbare Einheiten. Mit vier Schrauben 
lässt sich das Metallspritzguss-Fahrwerk vom Aufbau trennen 
und bietet damit sehr leicht die Möglichkeit, den Innenraum 
zu „bevölkern“. Ohne den Fußboden dort vorbildwidrig anzu-
heben ist es Lenz gelungen, die komplette Antriebstechnik 
sehr unauffällig im Fahrgestell unterzubringen; Lautsprecher 
und Antrieb ragen zwar ein wenig in den Fahrgastraum 
hinein, liegen aber unter den Sitzbänken und verschwinden 
praktisch völlig, wenn man Figuren darauf platziert. 

Der Innenraum ist komplett möbliert: 56 Sitzplätze stehen in 
der 2+3-Anordnung zur Verfügung. Sie sind wie auch die 
beiden Führerstandssitze in einem hellen Blauton gehalten. 
Beim Vorbild ließen sich die Rückenlehnen umklappen, um 
einander gegenüber oder einfach nur in Fahrtrichtung sitzen 
zu können. Die entsprechende Mechanik ist an den Sitzbän-
ken angedeutet. Die Sitze sind jedoch relativ fest im Boden 
eingesteckt und von unten kalt verschweißt, weil sie sonst 
beim Transport des Modells herumfliegen würden. Wer die 
unterschiedliche Anordnung nachbilden will, muss die Sitz-
bänke vorsichtig aus dem Boden lösen.

Auf den Führerstandstischen sind einige Details nachempfun-
den; hier wird der bastelfreudige Nullbahner mit etwas Farbe 
ebenso nachhelfen wollen wie bei den beim Vorbild silbernen 
Haltestangen auf den Rückenlehnen oder dem Feuerlöscher 
in der Toilettenraumwand. Auch die Griffstangen in den Ein-
stiegsräumen wurden nicht vergessen. Nicht 
nachgebildet sind dagegen die Gepäcknetze, 
die man nur sähe, wenn man – bildlich 
gesprochen – im Schotterbett knien würde. 
Ebenso fehlen die häufiger beim Vorbild 
anzutreffenden Gardinen.

Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob 
der Motorwagen einen Triebwagenführer 
haben sollte: Er säße mindestens die 
halbe Zeit auf der falschen Seite.

Die Elektronik ist im Toiletten-
raum untergebracht. Über sie 
werden die verschiedenen Funk-
tionen des Modells gesteuert. Die 
Innenbeleuchtung erfolgt über 
zwei parallele Reihen winziger 
warmweiß strahlender LEDs in 
einer Platine, die als Wagendecke 

VT 98 von Lenz
fungiert. Die Führerstandsbeleuchtung wechselt mit der Fahr-
trichtung; sie erlischt, sobald der Triebwagen sich in Gang 
setzt. Über die F-Tasten werden die verschiedenen Sound-
Funktionen aufgerufen: Neben den üblichen wie Horn, 
Glocke, Bahnsteigansage und Schaffnerpfiff gibt es das 
Geräusch der auf beide Achsen wirkenden Handbremse, der 
sich öffnenden oder schließenden Türen oder der laufenden 
Standheizung. Der rund 35 cm große Lautsprecher strahlt 
nach unten ab. Ein gut gelungener Kompromiss ist bei der 
Wiedergabe des Fahrgeräusches gelungen: Der VT 98 verfüg-
te über ein Sechsgang-Getriebe. Meist wurde im zweiten Gang 
angefahren, aber bis zum 6. Gang musste noch viermal ge-
schaltet werden. Rechnet man die Strecke, die das Vorbild 
dafür braucht, im Maßstab 1:45, dann kommt man auf etwa  
20 Meter. Wird das Modell flott beschleunigt, hört man nur 
einen Schaltvorgang, lässt man es aber sehr geruhsam ange-
hen, dann kann man alle Schaltvorgänge akustisch verfolgen.

Kurz gekuppelt
An den Stirnseiten verfügt der VT 98 über eine Kurzkupp-
lungskulisse samt fernbedienbarer Kupplung. Sie ist, wenn 
man lieber mit Originalkupplungen fahren möchte, sehr leicht 
entfernbar, ohne irgendwelche Kabel trennen zu müssen. Zum 
Lieferumfang gehören denn auch zwei Füllstücke, um die 
Fronten nach Demontage der Lenz-Kupplungen komplettieren 
zu können: Sie sind sogar beschriftet! Ebenso liegen Brems-
schlauchimitationen bei; die Ventile freuen sich über etwas 
rote Farbe. Wer den Wagenkasten öffnen möchte, um Fahr-
gäste und ggfs. einen Lokführer einzusetzen, sollte die Füll-
stücke und die Bremsschläuche erst später einkleben, weil 
sich sonst das Fahrgestell nicht mehr herausnehmen lässt.
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Fazit
Mit dem VT 98 ist dem Hersteller ein großer Wurf gelungen, 
und das Modell wird gewiss sehr viele Freunde  finden. Dazu 
trägt auch der günstige Preis bei. Trotz langer Entwicklungs-
zeit ist der von Lenz vor Jahren bereits angekündigte Preis 
von 395,- Euro gehalten worden.

Obwohl mit dem VT 98 ein rundum überzeugendes Modell 
auf den Markt gekommen ist, bietet es dem Bastler noch man-
che Möglichkeiten: Mit einer individuellen Einstellung der 
Decoderwerte bis hin zur farblichen Herausarbeitung man-
cher Details, insbesondere im Innenraum, läßt sich der 
Schienenbus verfeinern. Anders als beim großen Vorbild darf 
man aber erwarten, dass der VT 98 die Dampfloks nicht von 
den Spur Null Nebenstrecken vertreiben wird.

Antrieb und Fahreigenschaften
Der etwas außermittig liegende kräftige Motor treibt über 
Kardanwellen die beiden Radsätze an, wovon einer pendelnd 
gelagert ist. Das sorgt für einen ruhigen Lauf. Die Zugkraft ist 
völlig ausreichend, um einen vierachsigen Personenwagen wie 
z.B. den Umbauwagen oder einen Güterwagen anzuhängen, 
wie dies bei der DB häufiger vorkam. Alle Räder sind über 
feine Pilzkontakte zur Stromabnahme herangezogen. Über-
haupt lohnt der Blick unter den Wagenboden: Vielerlei 
Aggregate sind dort so nachgebildet, dass für den Blick der 
Null-Passagiere ein sehr realistischer Eindruck entsteht.

Die Fahreigenschaften sind rundum überzeugend: Gemäch-
lich setzt sich der Triebwagen in Fahrt, begleitet von einem 
sehr original wirkenden Sound der Büssing U9A-Motoren. Die 
Lautstärke lässt sich ebenso wie die Höchstgeschwindigkeit 
über die entsprechenden CVs individuellen Wünschen anpas-
sen. Im Netz stellt Lenz die entsprechenden Decoder-Infor-
mationen zur Verfügung.

VT 98 von Lenz

Die warmweiße Beleuchtung ist ab Werk nicht sehr hell 
eingestellt und kommt erst bei Dämmerung zur Geltung.

Links oben: Nach dem Lösen von vier 
Schrauben lässt sich das Gehäuse 
leicht abheben. Der Innenraum kann 
bequem mit Figuren belebt oder 
farblich verfeinet werden. Die Sitze 
sind fixiert und lassen sich nicht ohne 
weiteres umdrehen. Die Elektronik ist 
in der Toilette untergebracht. Man 
muss selbst bei abgenommenem Ge-
häuse sehr genau hinsehen, wenn 
man die Schallkapsel des eingebau-
ten Lautsprechers entdecken möchte.

Links: Die Deckenbeleuchtung ist in 
die weiß lackierte Deckenplatine 
integriert, die Stromversorgung er-
folgt über acht Kontakte, die am 
Decoder anliegen.

Rechts: Viele Details sind auch am 
Unterboden nachgebildet. Man er-
kennt die Abdeckung des Lautspre-
chers, Kardan und Achsgetriebe. Der 
Schienenbus ist das erste Lenz 
Triebfahrzeug mit echter Kurzkupp-
lungskulisse analog zu den Wagen. 
Die gesamte Garnitur fährt Puffer an 
Puffer, mitgeführte Zusatzwagen 
ebenso.
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