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H0 DE 2500 VON LILIPUT

Jeweils ein inneres Rad pro Dreh-
gestell ist mit einem Haftreifen be- 
legt (diagonal aufgezogen). 

Da die Stromabnahme mit rück-
wärtigen Radschleifern von allen 
Rädern erfolgt, ist diese auch auf 
verästelten Weichenstraßen bom-
bensicher. Als Mindestradius emp-
fiehlt Liliput 360 Millimeter (R1). 
Daher stellt es auch kein Problem 
dar, die DE 2500 im anspruchsvol-
len Nebenbahnbetrieb mit seinen 
engen Kurven einzusetzen.

sind beiden Maschinen selbst 
beim Befahren von Weichenstra- 
ßen fremd. Der Auslauf aus der 
umgerechneten Höchstgeschwin-
digkeit von 165 km/h (bei 12 Volt) 
beträgt fast 1,5 Loklängen. Die 
Zugkraft der 484 bzw. 467 Gramm 
schweren Diesel ist zufrieden-
stellend und für vorbildentspre-
chende Zuggarnituren absolut 
ausreichend. Der Normschacht 
wird an beiden Fahrzeugenden in 
einer Kulisse geführt. 

Der Motor treibt über Kardanwel-
len und ein Schneckengetriebe 
sämtliche Achsen beider Drehge-
stelle an. Deren Abdeckungen sind 
nach unten hin komplett gekapselt 
und somit bestens gegen das Ein-
dringen von Staubpartikeln gefeit. 

Wieder einmal äußerst intelligent 
und auch den Analogbahner nicht 
vernachlässigend, präsentiert sich 
die praxisgerechte Bedienung der 
Frontbeleuchtung. Mit Hilfe eines 
kleinen Mikroschalters lassen sich 
 – absolut vorbildgerecht – bis zu 
vier Stirnbeleuchtungskonfigura- 
tionen einstellen. Das macht durch- 
aus Sinn, denn die Originale wa- 
ren universell einsetzbar, sowohl 
im Strecken- oder Rangierdienst 
als auch im Wendezugbetrieb bei 
Testfahrten. Die unterschiedlichen 
Betriebseinsätze erforderten auch 
verschiedene Einstellungen des 
Front- bzw. Schlusslichtes. 

Im Auslieferungszustand besit-
zen beide Modelle (Einstellung: 
„Solofahrt“) einen fahrtrichtungs-
abhängigen LED-Lichtwechsel 
(weiß/rot). Soll dies geändert wer-
den, ist ein Dachteil zu entfernen, 
was kein großes Problem darstellt.  
Der nun freiliegende Mikroschalter 

I
m Maßstab 1:87 sieht das 
natürlich ganz anders aus. 
Als sich der mittelfränkische 
Hersteller Liliput dazu ent-

schloss, die DE 2500 als komplette 
Neukonstruktion zu entwickeln, 
verfügte er im Hinblick

auf die Antriebstechnik von Dreh-
gestell-Lokomotiven bereits über 
ausreichend Erfahrungen. Als ide-
ales Beispiel sei die Altdorfer Bau-
reihe 219 genannt, die mit ihrem 
kräftigen Motor und einer 21-poli-
gen Schnittstelle bei ihrem Rollout 
auch im MBI-Test (siehe Ausgabe 
5.2014) einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen konnte.

Auf der Spielwaren- 
messe 2015 vorge-
stellt, sollte die Ver-
suchslok ursprüng-
lich schon im vierten 
Quartal 2016 an- 
rollen. Mit dicker 
Verspätung stehen 
nun die ersten bei- 
den Varianten beim 

 Händler. Die Wech-
selstromversionen 

sollen, sofern alles 
glatt läuft, im Sep- 
tember folgen. 

Erfreut registrierten die Liliput-
Fans während ihres geduldigen 
Wartens, dass der Hersteller den 
anfangs sehr hohen UVP von 360 
Euro (für die DC-Version) aufgrund 
einer „verbesserten Kostenkon-
trolle“, wie es aus Altdorf hieß, auf 
275 Euro gesenkt hat. Für die AC-
Varianten werden nun jeweils 339 
Euro (UVP) fällig. 

Für den Mehrpreis erhält der Wech- 
selstrombahner einen vorinstallier- 
ten 21-poligen ESU-Decoder und – 
man höre und staune – Wechsel-
stromräder nach NEM 340. Damit 
sollte das Befahren von Märklin-
Weichen auch ohne Entgleisun-
gen tadellos funktionieren.

Die Novizinnen unterscheiden sich 
nicht nur durch ihre Farbgebung: 
Im Gegensatz zum Rest der Familie 
besitzt der „Blaue Bock“ (DC: Arti-
kel Nr. L132052; AC: L132057) drei-
achsige Drehgestelle, während 

der „Rote Ochse“ (L132051 bzw. 
L132056) durch einen verlänger-
ten Dachaufsatz auf sich aufmerk-
sam macht. Sollten die Franken 
– und davon gehen wir  aus – künf-
tig auch den „Weißen Riesen“ (202 
002-2) produzieren, so werden sie 
einen weiteren Dachaufsatz kon- 
struieren müssen. Wahrscheinli-
cher ist allerdings, dass zuvor die be-
reits angekündigte 202 003-0 in der 
legendären blau-silbernen Sonder-
lackierung der „UmAn“ erscheint, 
(L132054  bzw.  L132059), die den 
biederen „Roten Ochsen“ in einen 
attraktiven Sprint-Star verwandelt. 

Die „UmAn“-Variante soll jedoch 
nicht mit der einseitigen proviso- 
rischen Stromlinienverkleidung 
kommen, die einst das Vorbild bei  
Hochgeschwindigkeitsfahrten 
trug. Trotzdem ist Liliputs 202 003-0 
in der blau-silbernen Sonderlackie-
rung und zwei normalen Führer- 
ständen authentisch, da auch beim 

Original die Stromlinienschale 
nach den Versuchsfahrten zu-
nächst entfernt wurde. Erst für die 
Präsentation im Deutschen Tech-
nikmuseum Berlin erhielt die  Lok 
den markanten Vorbau zurück. 
Dieser verhinderte ein Kuppeln 
im Betriebsdienst und war auch 
für Testfahrten mit gewöhnlichen 
Zuggarnituren eher hinderlich.

Technik
Für unseren Test standen uns der 
sechsachsige „Blaue Bock“ und 
der „Rote Ochse“ zur Verfügung. 
Zum Kunden rollen die technisch 
identischen Fahrzeuge in der Lili- 
put-typischen Faltblisterverpa-
ckung. Mitgeliefert werden eine 
sehr gute Bedienungsanleitung 
inklusive Schaltplan sowie eine 
Ersatzteilliste. Sämtliche War-
tungs- und Einstellarbeiten wer-
den anschaulich in Wort und Bild 
beschrieben.

Nachdem am Fahrzeugboden vier 
Kreuzschlitzschrauben gelöst wor- 
den sind, lässt sich das Lokgehäu- 
se fingernagelschonend abziehen. 
In der Mitte des Metalldruckguss- 
rahmens befindet sich Liliputs be-
währter fünfpoliger schräggenu-
teter Motor, der auf jeder Seite über 
eine satte Schwungmasse verfügt. 
Dieser verrichtet seine Arbeit na-
hezu lautlos und zeigt sich in je-
dem Spannungsbereich recht dy-
namisch. Ruckeln oder Taumeln 

Die 202 003-0 war anfangs rotorange lackiert. Mittlerweile steht das Vorbild als Versuchsträger „UmAn“ im Deutschen Technikmuseum in Berlin.

Für die Deutsche Bundesbahn und das Herstellerkonsortium Henschel-BBC diente die Kleinserie der Bau-
reihe 202 (DE 2500)  als reiner Versuchsträger für künftige Lokomotiventwicklungen. Die mit dem „Weißen 
Riesen“ (202 002-2), dem „Roten Ochsen“ (202 003-0) und dem „Blauen Bock“ (202 004-8) gesammelten 
Erfahrungen flossen später in die Entwicklung der Baureihen 120, des ICE sowie der BR 101 ein. 

Blauer Bock & Roter Ochse
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Unter dem mühelos abnehmbaren  
Gehäuse befindet sich neben dem Motor mit 
zwei Schwungmassen die Hauptplatine samt 
21-poliger Schnittstelle. Der nachträgliche Ein-

bau eines Lautsprechers stellt kein Problem dar.

Markanter Unterschied: Der „Blaue Bock“ besitzt im Gegensatz zum „Roten Ochsen“ dreiachsige Drehge-
stelle. Die insgesamt sechs Bremsscheiben hat Liliput absolut vorbildgerecht positioniert.
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rerstand auf einem schwarzen Sitz 
Platz genommen und genießt ei-
nen ungetrübten Blick durch die 
passgenau eingesetzten Fenster. 
Wir schauen derweil auf die sei-
denmatte Lackierung, die sich wie 
die lupenreine Beschriftung tadel-
los präsentiert. Besonders gut ge-
fällt uns auch die Nachbildung der 
Fabrikschilder an der 202 004-8. 

19

ermöglicht zwei weitere Beleuch- 
tungsoptionen für den „Wende-
zugbetrieb“: 1. Variante – Führer- 
stand 1 ohne Spitzenlicht und Füh-
rerstand 2 mit weiß/rotem Licht-
wechsel, 2. Variante – Führerstand 1 
mit weiß/rotem Lichtwechsel und 
Führerstand 2 ohne Spitzenlicht. 
Bei der vierten Lichtfunktion („Zug- 
betrieb“) ist am Führerstand, der 
sich in Fahrtrichtung befindet, das 
Spitzenlicht ein- und am hinteren 
Führerstand ausgeschaltet. Beson-
ders der Analogbahner wird über 
die sogar während des Fahrbe-
triebs einstellbaren Lichtfunktio-
nen begeistert sein. 

Egal ob Analog- oder Digitalbahner, 
wird sich der Liliput-Fan über die 
Führerstandbeleuchtung freuen, 

Liliput-üblich besitzt die Lokseite 1 
statt einer Steckkupplung lange 
Bremsschläuche, die Seite 2 hinge-
gen eine eigene Kurzkupplung und 
gestutzte Schläuche. Zur Auf- bzw. 
Abrüstung liegen weitere Schläu-
che und eine Kupplung bei. 

Horst Wild

www.liliput.de
die ebenfalls mit dem Multifunk- 
tionsschalter ein- bzw. ausschaltbar 
und mit den Funktionen des Spit-
zenlichts gekoppelt ist. Dieses spiel-
gerechte Feature besaßen die Vor-
gängerinnen (BR 217/219) nicht.

Die Novizinnen sind zudem für den 
Soundbetrieb vorbereitet. Über ei-
nem der Drehgestelle befindet sich 
dazu unterhalb der Platine eine 
Schallkapsel, in die sich mühelos 
ein Lautsprecher mit einem Durch-
messer von bis zu 20 Millimetern 
einbauen lässt. Liliput empfiehlt 
die Verwendung eines ESU-Bau-
steins. Um diesen anzuschließen, 
ist der Stecker des Anschlusska- 
bels zunächst in eine Anschluss-
buchse auf der Leiterplatte zu schie- 
ben. Danach sind die beiden offe- nen Kabelenden an die Lautspre-

cher-Anschlüsse zu löten. Fertig!

Optik
Nicht zuletzt aufgrund der maß-
stäblichen Skalierung der Haupt-
abmessungen ist es Liliput gelun- 
gen, den Gesamteindruck der mar-
kanten Originale sehr gut wieder- 
zugeben. Sämtliche Griffstangen 
bestehen aus Draht und wurden 
freistehend ausgeführt. Letzteres 
gilt auch für die feinen, schwarz 
ausgelegten Scheibenwischer so-
wie die Leitungen. Die Drehgestell- 
blenden zeigen sich ausgespro-
chen plastisch und zudem detail-
freudig graviert. Nicht weniger ins 
Auge stechen die Fassungen der 
silbern ausgelegten Scheinwerfer. 

Auch die Formunterschiede, die 
der „Blaue Bock“ gegenüber dem 

„Roten Ochsen“ an der Auspuffan- 
lage und den Drehgestellen auf-
weist, haben die Mittelfranken 
nicht unter den Tisch fallen lassen. 
Ebenfalls nicht vergessen wurden 
die winzigen Anschriften an den 
Sandkästen. Die zierlichen Sand-
fallrohre befinden sich exakt auf 
Radlaufebene. Vorhanden, jedoch 
nicht beweglich, ist die Imitation 
der Drehgestell-Anlenkung. Aus-
gesprochen fein graviert haben 
die Altdorfer zudem die seitlichen 
Gehäuse- sowie die vier kleinen 
Dachlüfter über dem Führerstand 
2. Die beiden hübschen Signalhör-
ner entpuppen sich wie die Anten-
ne als separate Steckteile. 

Während wir die Lok weiter ins-
pizieren, hat der Lokführer in sei-
nem aufgeräumt wirkenden Füh-
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Fazit
Nach dem unglücklichen Versuch eines Mönchengladbacher Herstellers im 
Jahr 2006, eine betriebstaugliche DE 2500 auf die H0-Gleise zu stellen, war 
es für die ehrgeizigen Altdorfer eine besondere Herausforderung, eine tech-
nisch wie optisch überzeugende Neukonstruktion des exotischen Vorbilds 
abzuliefern. Fest steht: Bei den ersten beiden Varianten ist es ihnen gelungen.

Während die schwarz ausgeleg-
ten Scheibenwischer aus Draht be-
stehen, überzeugen die schlieren-
freien Fenster durch ihren pass-
genauen Sitz. Ein optisches High-
light ist das Fabrikschild.

Die Drehgestell-Abdeckungen sind nach unten hin komplett gekapselt, die Imitationen der Drehgestell-Anlenkung leider nicht beweglich.

Note 1: Selbst die Bedruckung der Drehgestellblenden mit dem Hinweis 
auf die Stationierung des „Roten Ochsen“ wurde nicht vergessen.

Sowohl die Position als auch die Größe der Dachaufsätze sind bei den Maschinen vorbildgerecht unterschiedlich. Ausgesprochen fein graviert 
präsentieren sich die vier kleinen Dachlüfter über dem Führerstand 2. Die filigranen Signalhörner entpuppen sich als separate Steckteile.

Bis auf den Lack unterscheiden sich die fein detaillierten Fronten kaum. 
Im Auslieferungszustand tragen die Lokseiten 1 lange Bremsschläuche. 


