Vorbild und Modell 02/07
Die Baureihe E 69 - Urahnin des elektrischen Beriebes in Deutschland

Das Vorbild
ie Localbahn Actien-Gesellschaft in München
stellte im Jahr 1905 ihre erste elektrische Lok in
Dienst. Die steigungs- und kurvenreiche Strecke von
Murnau nach Oberammergau war seit 1904 bereits mit
5.5 kV 16 Hz elektrifiziert. Zum Einsatz kamen im
Personenverkehr bis dahin ausschliesslich Triebwagen,
Güter wurden vorwiegend mit Dampflokomotiven
befördert. Die zweiachsige LAG 1 war technisches
Neuland – die Erfahrungen beschränkten sich zu dieser
Zeit auf die erheblich schwächeren Triebwagen der
LAG. In den folgenden Jahren bewährte sich die Lok,
so dass 1909 eine weitere Lok bestellt wurde. Dies im
Hinblick auf die Oberammergauer Passionsspiele im
Jahr 1910. Die Erfahrungen und der technische
Fortschritt führten zu Änderungen an der Mechanik und
stärkeren Motoren. Das Grundprinzip mit dem
Mittelführerstand wurde übernommen, die Vorbauten
waren bei der Lok 2 deutlich höher.
Da sich auch diese Maschine bewährte wurde 1913 die
dritte Lok bestellt. Hier waren die Vorbauten etwas
flacher und schlossen mit der Pufferhohle bündig ab.
Aufgrund des zunehmenden Verkehrs folgten in den
Jahren 1921 und 1930 noch die LAG 4 und 5 mit
gleicher Anordnung von Fahrwerk und Aufbauten, aber
jeweils mit zeitgemässen Änderungen in Technik und
Aussehen.
Mit der fünften Lok endete die Beschaffung dieses
Loktyps bei der LAG. 1938 ging die LAG in die DRG
über und die Loks wurden nun als E 69 bezeichnet.
Technische Aufrüstung
Die LAG 5 hatte eine Leistung von 605 kW, während
die LAG 1 mit 145 kW und die LAG 2 mit 252 kW
deutlich schwächer waren. Dies liess den Wunsch nach
einer Erhöhung der Leistung bei den älteren Loks
aufkommen. 1936 wurde die 02 generalüberholt und
eine verstärkte elektrische Ausrüstung, sowie stärkere
Motoren eingebaut. Die Änderungen schlugen sich
auch äusserlich nieder, der gesamte Aufbau wurde um
24 cm höher gesetzt um die neue Technik
unterzubringen.
Nach dem Umbau war die LAG 2 der jüngsten
Schwesterlok
in
Leistung
und
mit
ihrer
Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ebenbürtig. In den
kommenden Jahren wurden auch bei den anderen E 69
technische Anpassungen vorgenommen. Sämtliche
Loks überstanden den Krieg ohne Schäden und
versahen bis 1954 klaglos ihren Dienst auf der
Stammstrecke.
Irrungen und Wirrungen
Mit der Umstellung der Strecke Murnau –
Oberammergau auf die bei der DB üblichen 15000 V
mit Frequenz 16 2/3 Hz drohte den Loks ab 1954 das
Aus. Einzig die E 69 05 war bis dahin an die neue
Fahrspannung angepasst worden. Geplant war, die
kleinen Loks durch die grössere E 62 zu ersetzen.

Diese bewährte sich auf der kurvenreichen Strecke mit
ihren engen Radien aber nicht. Der Umbau der Loks
02, 03 und 04 liess sich schliesslich doch einigermassen
kostengünstig realisieren, während bei der 01 aufgrund
fortgeschrittenen Verschleisses daruf verzichtet wurde.
Nach dem Umbau schien auf der Stammstrecke
offensichtlich doch kein Bedarf mehr zu herrschen und
die Loks wurden erst abgestellt um schliesslich im
Heidelberger Hauptbahnhof eine neue Aufgabe als
Rangierlok zu finden. Diese Aufgabe bewältigten sie
problemlos.
Nach
Schwierigkeiten
mit
den
Stromabnehmern und Isolatoren erhielten die Loks
1957 eine geänderte Dachausrüstung. Der Pantograph
SBS 39 wurde nun aussermittig auf dem Dach
angebracht. Während Lok 03 anlässlich einer
Hauptuntersuchung ein neues, den Rangierloks angepasstes rotes Farbkleid erhielt, blieb die 02 in ihrer
ursprünglichen grünen Lackierung erhalten.

Die E 69 02 in Heidelberg Foto Eckert, MIBA-Archiv

Ab Sommer 1964 gab es auf der Stammstrecke wieder
Bedarf, weil die hier inzwischen eingesetzten E 41 in
München gebraucht wurden. Die 02 und 03 wurden
deshalb wieder in ihre oberbayerische Heimat
zurückbeordert um die verbliebenen 04 und und 05 zu
unterstützen.
Die letzten Jahre
Auf ihrer Stammstrecke bewährten sich die kleinen
Lokomotiven in den folgenden Jahren wiederum
hervorragend. Die Personenzüge wurden vorwiegend
aus Umbauwagen gebildet, später kamen vermehrt
Silberlinge zum Einsatz, ein interessanter Kontrast zur
kurzen, grünen Lokomotive. Im Jahr 1968 erolgte die
Umstellung des Nummerschemas bei der DB, die Loks
wurden nun als Baureihe 169 eingeteilt. Als letzte
technische Veränderung wurde 1976 eine Indusi
eingebaut. Diese Technik benötigte Platz in den
Führerständen, so dass die seitlichen Fenster auf der
Führerstandsseite 1 mit einem Blech verschlossen
wurden.

Das Ende zeichnete sich anfangs der achziger Jahre ab,
die Strecke Murnau - Oberammergau sollte zukünftig
abschnittsweise mit 60 km/h befahren werden. Dafür
waren die E 69 mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 50
km/h nicht geeignet. Somit kam im Oktober 1981 das
Ende des aktiven Betriebs für die inzwischen
dienstältesten E-Loks der DB.
Verbleib
Alle fünf E 69 sind bis heute der Nachwelt erhalten
geblieben. Die E 69 01 wurde in München-Freimann
als Denkmal aufgestellt und fand ihren Platz
schliesslich 1985 im Deutschen Museum.

Die 02 und 03 wurden anfangs von der DB als
betriebsfähige Museumsloks erhalten und stehen in der
Pflege des DB-Museums Nürnberg. Seit 1997 sind
allerdings beide aufgrund knapper Finanzen
betriebsunfähig abgestellt. Wahrscheinlich nie wieder
auf Schienen rollen wird auch die 04, die vor dem
Bundesbahn-Zentralamt in München als Denkmal
aufgestellt ist
Die grösste und stärkste E9, die 05 steht unter der
Obhut des Bayerischen-Localbahn-Vereins in Bayrisch
Eisenstein.

Die EDV-gerecht umnummerrierte E 69 02 mit einer Garnitur vierachsiger Umbauwagen in den frühen Siebzigern im
Bahnhof Murnau. Foto: Eckerle / Slg. Petkelis

Die 04 wurde 1977 als erst ausgemustert, war hier aber noch in Betrieb. Die 03 trägt nun ihr rotes Rangierlokkleid aus der
Zeit im Heidelberger Hauptbahnhof. Foto: Eckerle / Slg. Petkelis

Mit 605 kW war die E 69 05 beinahe dreimal so stark wie die erste Lok. Auch die deutlich grössere Länge und die wuchtigen
Vorbauten unterscheiden sich stark von den ersten vier E 69. Foto: Eckerle / Slg. Petkelis

Die typische Garnitur: Die kleine E 69 mit zwei Silberlingen am Haltepunkt Murnau-Ort. Der hintere Wagen mit
Gepäckabteil und Steuerabteil ist wohl ein sogenanter „Hasenkasten“, wie die recht plumpen Führerstandsumbauten unter
den Eisenbahnern genannt wurden. Foto: Eckerle / Slg. Petkelis

Die E 69 im Massstab 1:220

Ein neues Kleinod in 1:220: Die E 69 02 von Z-Modellbau.

m kleinen Massstab 1:220 eine motorisierte E 69
anzubieten, dies schien lange Zeit unmöglich zu
sein. So gab es seit den frühen neunziger Jahren
schöne, aber lediglich rollfähige Modelle in
Gusstechnik, die mittels Geisterwagen auf der Anlage
bewegt werden konnten. Einen funktionierenden,
zuverlässigen und haltbaren Antrieb auf einer Länge
von knapp über 30 Millimetern zu konstruieren, ist erst
in jüngster Zeit zu einem vernünftigen Preis machbar.
Seit es Mobiltelefone mit Vibrationsalarm quasi als
Wegwerfprodukt gibt, sind nun auch die dort
verwendeten robusten Kleinstmotoren erschwinglich.
Neue Antriebstechnik
Der Chemnitzer Dr. Andreas Scheibe, Doktor der
Physik, machte aus seiner Situation eine Tugend und
sein Hobby zum Geschäft. Er gründete die Firma ZModellbau. Er zäumte zum Einstieg quasi das Pferd
von hinten auf und wählte für sein erstes Modell nicht
die „grosse“ E 69 sondern begann mit einem der
kleinsten Schienenfahrzeuge, der Köf II. Als
begeisterter Anhänger der Baugrösse Z machte er sich
sein berufliches Wissen, sowie die Entwicklung bei den
Elektromotoren zu Nutze und konstruierte einen
Miniaturantrieb für die Kleinlok. Zweifeln gegenüber
der Haltbarkeit begegnete er mit dem eigentlichen
Einsatzgebiet der Motoren. Vibrationen erfordern
geeignete bauliche Massnahmen am Motor. Folglich
muss dieser robust sein und die Motorwelle gut
gelagert. Nun erfordert der Vibrationsalarm eines
Telefons nicht ein besonders grosses Drehmoment. Der
Antrieb einer Z-Lok mit ihrem Eigengewicht,

Radschleifern und Anhängelast hingegen schon eher.
Dieser Problematik begegnete Scheibe mit einer hohen
Untersetzung, genauer 88:1. Die Motorwelle dreht sich
also 88mal schneller als die Antriebsräder und zwei
Fliegen wurden mit einer Klappe geschlagen. Der
Antrieb hatte genügend Kraft und ermöglichte
gleichmässige, langsame Fahrten ohne elektronische
Hilfe.
Dem Spannungsunterschied der Handymotoren zu den
üblichen maximalen 10 V bei Z-Fahrgeräten wurde mit
einem vorgeschalteten Widerstand begegnet, eine
einfache, aber effektive Lösung.
Die vorzüglichen Fahreigenschaften und die saubere,
massstäbliche Ausführung des Gehäuses in Ätztechnik
liessen die Z-Bahner nicht lange zögern, die kleine Köf
wurde ein voller Erfolg und verschiedene Varianten
taten ein Übriges.
Bei der Z-Modellbau-Köf von Kultstatus zu reden wäre
sicher nicht übertrieben.
Wir waren ja beim Thema E 69...
Andreas Scheibe brauchte nun irgendwann auch ein
Nachfolgemodell, man kann sich dauerhaft schliesslich
nicht auf einem Basisprodukt ausruhen. Schon früh
wählte er die E 69 aus. Wenig grösser aber mit gleicher
Achsfolge liess sich hier das Antriebskonzept der Köf
in ähnlicher Weise einsetzen. Die grösseren
Abmessungen liessen etwas mehr Raum für Technik
und Ballast, so dass die Fahreigenschaften gegenüber
dem Köf-Modell noch verbessert werden konnten.
Soweit die Theorie, kommen wir zur Praxis...

Da steht sie nun, die Pauline, wie das Vorbild genannt
wurde. Klein, grün und absolut zum gern haben.
Schon der erste Blick sagt: „Die stimmt“. Die
Hauptabmessungen wurden massstäblich übernommen.
Die Farbtöne stimmen genauso wie die Lok- und
Führerstandsnummern, diese sind, typografisch und
grössenmässig richtig, aufgedruckt. Auf die kleinen
Anschriften, wie Gewichte und BW-Angaben wurde
verzichtet. Hier wäre bei Nachbildung in 1:220 nichts
mehr lesbar, irgendwo hat die Tampondrucktechnik bei
Kleinserien eben auch ihre Grenzen.
Sehr plastisch, aber nicht übertrieben sind die Klappen,
Gitter und Abdeckungen an den Aufbauten nachgebildet. Sogar die Steckdose der Wagenbeleuchtung
ist freistehend auf den Vorbauten montiert. Ebenso
freistehend sind sämtliche Griffstangen, diese sind an
den Vorbauten Bestandteil des seitlichen Ätzbleches
und daher fein aber auch sehr solide. Die Führerstandsgriffstangen sind einzeln angesetzt. Ob sie jemals
silbern waren oder immer schon grün, wie auf den
Vorbildfotos, sei dahingestellt, an den E 69 ist im Lauf
der Zeit so viel verändert worden, dass das kaum ins
Gewicht fallen dürfte.
Die Stirnlampen sind in der Ätzplatine integriert und
eher flach ausgefallen. Hier hätte vielleicht ein
angesetztes Gussteil noch einen optischen Akzent
setzen können. Die weisse Nachbildung der Lampengläser ist aber sehr sauber aufgebracht, so dass die
Lampen aus normalem Abstand durchaus stimmig
wirken. Die saubere Nachbildung der Fenster und die
klare Verglasung läd zum Durchblick durch den
Führerstand ein. Sogar ein Lokführer wäre denkbar.
Das Fahrwerk
Hier ist alles nachgebildet was irgendwie noch Sinn
macht. Man sieht eine Vielzahl von Nieten, Kessel und
Aufstiegsleitern sind absolut dreidimensional, und
selbst das Bremsgestänge fehlt nicht. Besser kann man
das nicht machen. Es lohnt sich. doch mal zur Lupe zu
greifen! An den Stirnseiten finden sich die bekannten
filigranen Spezialkupplungen, die unauffällig eine
Verbindung zur Standardkupplung eingehen. Die Puffer
stammen von Märklin, sind daher etwas zu kurz und die
Pufferteller zu klein im Durchmesser. Schon vorbereitet
ist die Lok für das Nachrüsten von Vorbildkupplung
und Bremsschläuchen, z. B. wie sie von Dieter Heckl
erhältlich sind. Die Löcher sind angeätzt, so dass der
0.3 mm Bohrer sicher seinen Weg findet. Die Radsätze
sind (noch) von Märklin und werden vorbildgerecht
beinahe vollständig verdeckt.

Die Dachausrüstung mit den speziellen Isolatoren.

Vorbildgerecht dezentral ist der rot lackierte
Standardstromabnehmer von Märklin mit einer
Schraube auf dem Dach befestigt. Rot sind auch die
Schleifstücke – beim Vorbild sind sie aus Kohle und
dementsprechend schwarz. Alle Isolatoren, das
Traggestell für den Pantograph und die einzige Leitung,
sowie die Hochspannungssicherung sind sehr fein und
in korrekter Ausführung nachgebildet. Farbe ist auch
hier durchgehend rot. Fertigungstechnisch ist die rote
Einheitsfärbung kaum zu vermeiden. Wer hier zu viel
rot sieht, kann selbst zu feinem Pinsel und Farbe
greifen.
Anhand der Dachausrüstung sind die Grenzen der
Kleinserienfertigung bezüglich des Preisniveaus
erkennbar. Manches, wie zum Beispiel der
Stromabnehmer, liesse sich mit heutiger Technik
problemlos noch vorbildgerechter realisieren. Aus
kaufmännischer Sicht muss man indes irgendwo eine
Grenze ziehen und der annehmbaren Preisgestaltung
den Vorzug vor der technisch möglichen
Feinstdetaillierung geben.
Diese Gratwanderung ist bei der E 69 zweifelsohne
gelungen.
Technik
Zwei Schrauben an der Unterseite verbinden den
Aufbau mit der Bodenplatte des Fahrwerks, diese wird
von zwei weiteren lackierten Schrauben am Fahrwerk
gehalten. Nach dem Entfernen der Messingschrauben
lässt sich der Aufbau leicht von Chassis abheben und
die Technik wird sichtbar.

Beim Fahrwerk fehlt es an nichts.

Auf dem Dach
Das Dach verdient ja bei Elektroloks immer besondere
Aufmerksamkeit, weil hier ein gutes Stück der Technik
seinen Platz findet. Sehr fein sind die Dachkanten über
dem Führerstand, auch das kleine Vordach über den
Türen fehlt nicht.

Das Innenleben ist gut zugänglich.

Die Fahrwerksteile bestehen hauptsächlich aus
Messing, gefräst und geätzt. Zentral ist der Getriebeblock angeordnet, aus dem der Motor waagerecht
herausragt. Die Schneckenwelle wird vom Motor über

ein Stirnradgetriebe angetrieben. Die Radschleifer sind
zwecks Isolation in Polystyrol gelagert und federn sehr
weich an den Rückseiten der Radscheiben. Die
Lagerung der Achsen lässt ein geringes Seitenspiel und
etwas Achsverschränkung zu, so dass bei einigermassen sauberer Gleislage stets alle Räder Kontakt zur
Schiene haben. Im Gehäuse sind Ballastgewichte aus
Messing angebracht. Das Lokgewicht beträgt 16
Gramm. Oberleitungsbetrieb ist auf Wunsch und gegen
Aufpreis möglich, dies muss bei der Bestellung
angegeben werden.
Praxistest
Die grossen E 69 zogen nie wirklich schwere Züge.
Güterzüge mit fünf bis sechs Wagen oder Personenzüge
mit drei bis vier Donnerbüchsen oder zwei Silberlingen
gehörten zum Standardprogramm. Diese Züge zieht
auch das Modell in der Ebene oder auf leichten
Steigungen problemlos. Natürlich ist die Anhängelast
auch sehr vom Leichtlauf der Wagen abhängig.
Bei kurzen zweiachsigen Loks ist natürlich immer die
Stromaufnahme
allgemein
und
speziell
die
Zuverlässigkeit auf Weichen ein Thema. Die Pauline
meistert diese Prüfung mit Anstand und ist den
dreiachsigen Miniclubloks mindestens ebenbürtig.
Bei flotterer Fahrt mit Streckentempo ist sogar ein
gewisser Auslaufweg erkennbar, hier wirkt das
Motorritzel in Verbindung mit den hohen Drehzahlen

Eine typische Anhängelast bilden zwei Silberlinge.

des Motors als kleine Schwungmasse. Die Fahrt ist im
Gegensatz zu den meisten anderen Z-Loks auch sehr
gleichmässig. Rangieren ist bei sauberem und akkurat
verlegtem Gleis ohne weiteres möglich, Drehmoment
ist ausreichend an den Rädern vorhanden.
Die Kupplung ist ein guter Kompromiss aus
Praxistauglichkeit und Aussehen. Den an Kleinserienmodellen oft verwendeten einfachen Drahthaken ist sie
haushoch überlegen. Das Kuppeln mit Wagen
funktioniert meistens problemlos, evtl. muss man
gelegentlich etwas nachjustieren.
Das Getriebe und der Antrieb sind grundsätzlich
wartungsfrei. Bei abgenommenem Gehäuse sind die
Achsen und Zahnräder von oben gut zugänglich,
Schmutzpartikel können leicht von den Radschleifern
entfernt werden.
Nach Abschrauben der Bodenplatte, dies ist eigentlich
nicht vorgesehen, lassen sich die Radsätze ausbauen.
Fazit
Die E 69 von Z-Modellbau ist wie die Köf ein grosser
Wurf. Das Vorbild ist exotischer, das Modell nutzt die
gleiche Technik und die Vorteile des grösseren
Gehäuses konsequent. Die Detailgestaltung und die
Massstabstreue sind hervorragend. Nicht nur Freunde
alter E-Loks werden die Pauline lieben!

E 69-Szenen am Blumendorfer Bahnhof: Im Moment ist die Pauline mit vierachsigen Umbauwagen unterwegs.

Eine halbe Stunde später ist die E 69 mit dem Gegenzug zurück. Die Fahrleitung müssen wir uns bei diesen Bildern leider
dazu denken...

Wie im Text angesprochen, kann man bei der Dachausrüstung mit etwas Farbe für noch mehr Vorbildtreue sorgen. Die
Isolatoren wurden braun lackiert, die Schleifstücke schwarz und die Hochspannungssicherung weiss. Zudem ist die
Grundplatte des Stromabnehmers nun in Dachfarbe gehalten. Auch die Verfeinerung der Pufferbohle wurde realisiert. Im
Führerstand wurden die Kabel und die Oberseite des Getriebeblocks grau lackiert.
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